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Der Kinderrechtsansatz in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit: 
Die Bürger*innen von morgen: Kinder in ländlichen Regionen  
erhalten durch ihre Geburtenregistrierung eine Identität und Zukunft

Hintergrund

In Madagaskar stellt die fehlende Geburtenregistrierung von 
Kindern ein landesweites Problem dar. Schätzungen des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen zufolge waren im Jahr 2018  
in dem Land 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter  
18 Jahren nicht registriert. Dies trifft vor allem in ländlichen 
Regionen zu. Hier erhöht sich der Anteil von nicht-registrierten 
Kindern unter fünf Jahren auf 30 bis 40 Prozent. Die Gründe  
dafür sind vielfältig: Die Standesbeamt*innen der Dörfer ver- 
fügen häufig nur über eine unzureichende Ausbildung, mitunter 
sind Urkunden fehlerhaft und daher ungültig, zudem sind Pro-
zesse sehr langwierig. Viele Frauen bringen ihre Kinder außer- 
dem zu Hause zur Welt. Ohne Geburtsurkunde bleibt den  
Kindern und zukünftigen Erwachsenen allerdings der Zugang  
zu grundlegenden Rechten, wie z. B. Bildung, sozialer Sicherung, 
Gesundheitsversorgung, Schutz und Wahlrecht, verwehrt.  
Denn Kinder ohne Geburtenregistrierung haben auf dem Papier 
nicht einmal eine Identität. Dies macht sie gerade für Gewalt  
und sexuelle Ausbeutung verletzlich. Die UN-Kinderrechts-
konvention legt in Artikel 7 daher fest, dass jedes Kind das Recht 
auf Geburtenregistrierung besitzt. 

Das Programm „Armutsorientierte Kommunalentwicklung und 
Dezentralisierung“ in Madagaskar trägt im Auftrag des BMZ dazu 
bei, dass Kinder in Madagaskar bei Geburt oder nachträglich 
registriert werden können. So wird Kindern in ländlichen Gebie-
ten eine Identität und somit eine Rechtspersönlichkeit gegeben. 
Von 2018 bis 2019 setzte das GIZ-Programm das Pilotprojekt  
„Die Bürger*innen von morgen“ um.
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mit

Sektorprogramm Menschenrechte inklusive 
Kinderrechte umsetzen in der deutschen EZ

Laufzeit Oktober 2018 – September 2019

 
Lokale zivilgesellschaftliche Kooperationspartner waren die  
Initiative SAMEVA, das Theaterensemble „Zolobe“, sowie die 
Nichtregierungsorganisation HABAKA. Die Umsetzung fand im 
Rahmen des GIZ-Wettbewerbs „Agents of Change – Innnovation 
für Kinder- und Jugendrechte“ des GIZ-Sektorprogramms  
„Menschenrechte inklusive Kinder- und Jugendrechte“ statt. 
Acht GIZ-Programme in Afrika, Lateinamerika und MENA 
erhielten eine finanzielle Förderung und fachliche Beratung 
zu Kinderrechten durch das Sektorprogramm. Auf diese Weise 
wurden neue Wege und innovative Ansätze erprobt, die zum 
Mainstreaming des Kinderrechtsansatzes in der GIZ beitrugen. 
Als eines der Gewinner-Vorhaben wandte das GIZ Programm 
den kinderrechtsbasierten Ansatz im Sektor „Armutsorientierte 
Kommunalentwicklung und Dezentralisierung“ in Madagaskar 
an und stellte dabei die Kinderrechte auf Geburtsregister, Name 
und Staatsangehörigkeit (Art. 7) sowie auf Identität (Art. 8) in den 
Vordergrund.

Links und rechts:  
Mobile regionale 
Gerichte für die 
Geburtenregistrierung
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Ziel des Pilotprojekts

Bisher noch nicht registrierte Kinder in ländlichen Gebieten  
erhalten eine Identität und somit eine Rechtspersönlichkeit. 
Zudem nehmen die ausgewählten Kommunen ihre Rolle als 
Akteure der armutsorientierten lokalen Entwicklung wahr.  
Die Bevölkerung, insbesondere die Mütter, wird für das Thema 
der Geburtenregistrierung sensibilisiert und informiert andere 
Menschen über dessen Bedeutung.

Kinderrechtsbasierter Ansatz

Der Kinderrechtsansatz basiert auf der UN-Kinderrechts-
konvention (1989) und den darin definierten Schutz-, 
Beteiligungs- und Förderrechten. Er stützt sich auf die 
Leitprinzipien Nicht-Diskriminierung, Vorrang des Kindes-
wohls, Recht auf Leben und Recht auf Beteiligung. Kinder 
und Jugendliche werden als entscheidende Gestalter 
von Entwicklung und gesellschaftlichem Wandel (agents 
of change) verstanden. Der Ansatz befähigt Kinder und 
Jugendliche als selbstständige Persönlichkeiten und 
Rechtsin ha ber* in nen darin, ihre Rechte kennenzuler-
nen und sie einzufordern und beteiligt sie aktiv in allen 
Phasen des Projekts. Pflichtenträger*innen werden darin 
gestärkt, Kinderrechte zu respektieren, zu garantieren und 
umzusetzen. 

Beteiligte Rechtsinhaber*innen und  
Pflichtenträger*innen

Das Pilotprojekt arbeitete mit benachteiligten Kindern und ihren 
Familien aus 14 ländlichen Gemeinden in der Region Diana im 
Norden Madagaskars zusammen. Als staatliche Partner koope-
rierten Gemeindeverwaltungen, Gerichte sowie Gesundheits- und 
Lehrpersonal mit dem Projekt.

Ansatz

Um das Ziel des Projekts zu erreichen, wurden mehrere Ansätze 
gewählt.

Junge Mütter wurden als Peer-Educators ausgebildet und sen-
sibilisierten andere Familien über die Bedeutung von Geburten-
registrierungen. Dadurch wurde die Nachhaltigkeit des Projekts 
sichergestellt. Dies geschah mithilfe kreativer Ansätze. Einerseits 
konzipierte die Theatergruppe „Zolobe“ ein Theaterstück zum 
Thema, das es in den 14 nördlichen Gemeinden vor großem Pub-
likum vorführte. Andererseits wurde auch ein Poetry Slam-Video 
über die Wichtigkeit der Geburtenregistrierung aufgenommen. 
Gesungen wurde es von dem berühmten jungen madegassischen 
Sänger „Bolo“. Der Radiosender Varatraza kooperierte mit dem 
Projekt und spielte das Lied regelmäßig. Mit der Wahl von Videos 
und traditionellen Liedern wurden Formate kreiert, die bei der 
Bevölkerung ankamen und das Potenzial haben, nachhaltig zu 
wirken.

Zudem wurden Eltern dabei unterstützt, ihre Kinder – auch nach-
träglich – zu registrieren. Hier kooperierte das Projekt mit der 
Initiative „SAMEVA“, die von einem Verband alleinerziehender 
Mütter geleitet wird. Diese waren in der Vergangenheit selbst mit 
den Folgen fehlender Identitätsnachweise konfrontiert worden. 
Eltern, die ihre Kinder nachträglich registrieren wollten, bot 
SAMEVA in Zusammenarbeit mit jungen Absolvent*innen der 
Universität von Antsiranana an, die notwendigen Schritte vorzu-
bereiten. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Gesundheit und Recht sowie den zuständigen Gemeinden. 
Mobile Gerichte wurden eingerichtet, die den direkten Zugang zur 
lokalen ländlichen Bevölkerung gewährleisteten. Die ländliche 
Bevölkerung musste somit nicht den weiten Weg bis zur nächsten 
Bezirkshauptstadt auf sich nehmen, um die Geburten registrieren 
zu lassen.

Kinder hatten in einem dreitägigen Workshop zudem die Mög-
lichkeit, ihre Beschwerden über die Verletzung ihrer Rechte vor 
den regionalen Behörden zum Ausdruck zu bringen. Es fand 
außerdem eine öffentliche Debatte über das Thema der Gebur-
tenregistrierung zwischen Gymnasiast*innen und den am Projekt 
mitwirkenden Absolvent*innen der Universität statt. 

Mobiltelefonanwendung  
zur Erleichterung der Geburtenregistrierung

Werbestand für das „Service Plus“
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Als besonders innovativer Teil des Projektes hat eine madagas-
sische NRO junger Software-Entwickler*innen einen digitalen 
Dienst über eine Mobiltelefonanwendung entwickelt, um die  
Kommunikation zwischen Eltern und der Gemeinde zu erleich- 
tern. Das „Service Plus“ genannte Programm ist eine USSD-
Anwendung mit Webserver. Konkret ermöglicht sie es jungen  
Eltern, die Gemeinde über Neugeborene telefonisch zu infor-
mieren und Schlüsselinformationen (Geburtsdatum, Geburts- 
ort, Name des Kindes, Geschlecht und Name der Mutter …)  
zu übermitteln. Die gesendeten Informationen werden direkt  
in einem Softwareprogramm aufgezeichnet, das die Ausgabe  
von Kopien im Standesamt erleichtert. Die Einführung von  
„Service Plus“ ist eine Antwort auf die Entfernung zwischen  
den Stadtvierteln und dem Standesamt, das sich in den 
Bezirks haupt städten befindet. So wird die Registrierung der 
Geburt wesentlich unkomplizierter. Da diese Anwendung nur 
für Kommunen geeignet ist, die über Strom und einen Com-
puter verfügen, wurde sie durch die anderen Sensibilisierungs-
maßnahmen wirkungsvoll ergänzt.

Wirkungen 

Mit der Regularisierung der Geburten wurden in den 14  
Gemeinden innerhalb der gesetzlichen Frist insgesamt 
13.135 Geburtsurkunden ausgestellt, einschließlich der 
Geburts erklärungen. Auf der Grundlage der Statistik der 
Geburten registrierungen im Jahr 2017 wurde bis August 
2019 für die 14 Interventionsgemeinden somit ein signifi-
kanter Anstieg der Geburtenregistrierungen um 147 Prozent 
festgestellt. 

Zudem konnten durch die Videos, die Theaterstücke und Lie-
der insgesamt 82.780 Menschen erreicht werden. Diese haben 
über die Relevanz der Geburtenregistrierung für die Identi-
tät und Zukunft der Kinder gelernt und wurden langfristig 
sensibilisiert. Junge Mütter und deren Familien wurden als 
Peer Educators ausgebildet und können ihr Wissen an andere 
Familien weitergeben.

Eine weitere Wirkung des Projekts ist die Nutzung des mobi-
len Dienstes „Service Plus“. Fünf Kommunen, die über Strom 
und einen Computer verfügen, benutzen die Dienstleistung 
bereits erfolgreich. Insgesamt wurden 50 Personen aus den 
fünf Kommunen mit optimalem Zugang zum Telefonnetz 
geschult. Diese wiederum konnten 2.570 Personen sensibili-
sieren. Nun sollen weitere Kommunen Zugang erhalten.

Materialien und Publikationen

 � Poetry Slam-Video  des Sängers „Bolo“

 � Kurzfilm über Arbeitsweise und Erfolge des Projekts

Weiterführende Informationen zum Projekt sind hier abrufbar.

Herausforderungen und Lernerfahrungen

Die große Herausforderung des Projekts bestand darin, das Wis-
sen und Bewusstsein der Bevölkerung, insbesondere der Eltern in 
ländlichen Gebieten, über die Bedeutung einer Identität im Leben 
der Bürger*innen, zu verbessern. 

Dabei wurde deutlich, dass die beiden betroffenen Gerichte per-
sonell unterbesetzt waren, was den Prozess verlangsamte. Zudem 
war die Verwaltung der Gerichte noch nicht digitalisiert, was 
die Bearbeitung der Anträge zusätzlich erschwerte. Eine weitere 
Hürde stellte das geringe Vertrauen der Bevölkerung in die staat-
lichen Institutionen dar. Hier half insbesondere die Kooperation 
mit SAMEVA, die eine sehr gute Beziehung zur Bevölkerung auf-
baute und ihr Vertrauen gewinnen konnte. Die Mitarbeiter*innen 
von SAMEVA nahmen somit eine Scharnierfunktion zwischen der 
Bevölkerung und den lokalen Behörden ein.

Das ambitionierte Ziel des Projekts wurde schließlich aufgrund 
der sehr vielseitigen und kreativen Sensibilisierungsmaßnahmen 
erreicht. Besonders die Ausbildung der Familien als Peer-
Educators half, das Thema der Geburtenregistrierung auch nach 
Ende des Projekts nachhaltig im Bewusstein der Bevölkerung 
zu erhalten. Sehr hilfreich war auch die gute Zusammenarbeit 
der lokalen Behörden, der Justiz, des Gesundheitssystems, der 
Universität und verschiedener Verbände. Durch sie konnte das 
Projekt schließlich abgeschlossen und die Ergebnisse erreicht 
werden.

Projekten, die sich mit Geburtenregistrierungen beschäftigen, 
kann basierend auf den Erfahrungen dieses Piloten empfohlen 
werden, die Einrichtung eines Softwareprogrammes, wie Service 
Plus, zu fördern. Die Zusammenarbeit mit örtlichen Telefonanbie-
tern bringt der ländlichen Bevölkerung zudem die Möglichkeiten, 
die die telefonische Kommunikation bietet, näher.

Theatervorführung zur Geburtenregistrierung
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https://www.youtube.com/watch?v=nwcbq8z7e20
https://www.youtube.com/watch?v=5l9Mw52jw8M
https://www.kinder-und-jugendrechte.de/weltweit/wettbewerb-agents-of-change/madagaskar-die-buerger/innen-von-morgen
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Eine Erfolgsgeschichte

Das Projekt konnte seine Ziele erreichen. Es sensibilisierte 
tausende Menschen zur Bedeutung der Geburtenregistrierung 
und stellte durch die gewählten Ansätze sicher, dass auch nach 
Beendigung des Piloten, die Instrumente und das Wissen vor 
Ort weiter in die Breite getragen werden. Die mobilen Gerichte 
halfen Eltern auf dem Land dabei, ihre Kinder registrieren zu 
lassen. 

Besonders hervorzuheben ist der nichtsstaatliche Koopera-
tionspartner SAMEVA. Die Mitarbeiter*innen erreichten, dass 
die teils skeptische madagasische Bevölkerung Vertrauen in den 
Prozess der Geburtenregistrierung gewann. 

Die Einführung der mobilen Gerichte hat sich zudem so 
be währt, dass diese Praxis auch nach Projektimplementierung 
fortbestehen soll. So kann eine direkte Verbindung zur Lokal-
bevölkerung aufgebaut, Vertrauen gewonnen und Geburten 
registriert werden. 

„Mein Sohn, jetzt, wo du deine Geburtsurkunde hast, 
bin ich für deine Zukunft beruhigt. Du kannst so weit 
gehen, wie du kannst, um dein Studium abzuschließen. 
Da dein Vater nicht hier ist und ich keinen Ausweis habe, 
kann ich unser Zebu und das kleine Stück Land, das ich 
von deinem Großvater geerbt habe, später auf deinen 
Namen umschreiben.“

Teilnehmerin von Die Bürger*innen von morgen

„Dieses Jahr muss ich meine Prüfung ablegen, um das 
Certificate of Elementary Education (CEPE) zu erhalten, 
obwohl ich keine Geburtsurkunde habe. Meine Mutter 
hat mir gesagt, dass ich eine Menge Papierkram vorbe-
reiten und mehrere Tage in der Stadt bleiben muss, um 
beim Tribunal um mein Exemplar zu bitten. Wir haben 
keine Familie, die uns dort unterbringt, und meine 
Mutter kann es sich nicht leisten. Ich bin erleichtert, 
weil das Tribunal zu uns gekommen ist. Ich werde end-
lich meine Geburtsurkunde haben und meine Studien 
fortsetzen können.“

Teilnehmer von Die Bürger*innen von morgen

Mobiles regionales Gericht für die Geburtenregistrierung
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