Malala Yousafzai

„Wenn ein Mann alles zerstören kann, warum kann ein
Mädchen nicht alles verändern?“
* 12. Juli 1997

Pakistanische
Kinderrechtlerin

Studiert zurzeit
in Oxford

Als Tochter eines Lehrers begeisterte Malala sich schon früh für Bildung jeder Art. Was für ein hohes Gut
der Zugang zu Schulen ist, erfuhr sie jedoch erst, als 2008 ihre Schule geschlossen wurde. Die Taliban
kontrollierten zu dieser Zeit ihre Heimatregion Swat und verboten Mädchen den Schulbesuch. Um die
Welt auf die Verbrechen aufmerksam zu machen, die Malala, ihre Familie, Freund*innen und Nachbarn
erfuhren, schrieb sie im Alter von elf Jahren einen Blog für den BBC. Ihr Engagement für Frauen- und
Kinderrechte blieb von den Taliban keinesfalls unbemerkt: Obwohl die terroristische Organisation 2011
Einfluss in Swat verlor und Malala die Schule wieder besuchen konnte, wurde sie bedroht. Am 9. Oktober
2012 wurde ihr Schulbus angehalten und Malala in Kopf, Hals und Schulter geschossen. Sie überlebte
den Angriff knapp und lebt seither mit ihrer Familie in Großbritannien.
Ihren Kampf für die Rechte von Mädchen hat Malala seither nicht aufgegeben. Sie schrieb ein Buch über
ihr Leben, sprach vor den Vereinten Nationen und traf sich mit Staats- und Regierungschefs aus aller
Welt, um sie auf die Situation von Mädchen rund um den Globus aufmerksam zu machen. Sie reist zu
Mädchen auf allen Kontinenten, um sich direkt mit ihnen über ihre Situationen auszutauschen und
eröffnete eine Schule für syrische geflüchtete Mädchen im Libanon. 2014 wurde ihr und ihrem Vater der
Friedensnobelpreis verliehen. Der in ihrem Namen gegründete „Malala Fund“ unterstützt Projekte zur
Förderung der Bildung junger Frauen weltweit.

Neugierig geworden?

Wussten Sie schon…?







Ihre Geschichte erzählt Malala in ihrem
Buch Ich bin Malala: Das Mädchen, das
die Taliban erschießen wollten, weil es
für das Recht auf Bildung kämpft
Hintergrundinformationen zu Malala
und ihrem Fund gibt es auf ihrer
Website: https://www.malala.org/
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…, dass Malala überlegte, zur
Verteidigung die Taliban mit einem
Schuh zu bewerfen, sich aber
dagegen entschied, weil sie Gewalt
verabscheut?

