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Einführung 
 
Lieber Lehrer*innen, 
 
mit Hilfe der vorliegenden Mappe können Sie Ihre Schüler*innen 
auf den Besuch der Inszenierung „Malala“ im ATZE Musiktheater 
einstimmen.  
Die vorgeschlagenen Übungen und Anregungen können von 
Ihnen eigenständig genutzt werden, um Ihre Klasse in einer 
Schulstunde mit den Mitteln des Theaters praktisch 
vorzubereiten. Gerne kommen wir auch zu Ihnen an die Schule 
um die Vorbereitung dort durchführen. Sprechen Sie uns 
diesbezüglich gerne an. 
 
Bestandteil jeder Vorstellung ist ein integriertes Nachgespräch 
von ca. fünfzehn Minuten, welches von den Schauspieler*innen 
moderiert wird und das für das gesamte Publikum geöffnet ist. 
Darüber hinaus können Sie eine interaktive Nachbereitung von 
zwei Schulstunden buchen, die von einer Theaterpädagog*in 
des ATZE Musiktheater an Ihrer Schule geleitet wird. 
 
 
Für weitere Informationen, Preise und Buchungen wenden Sie 
sich bitte an: 
 
Denise Dröge 
Leitung Theaterpädagogik  
d.droege@atzeberlin.de 
030-695 693 87 
 
 

 



 
ATZE Musiktheater  Malala   Theaterpädagogische Übungen für den Unterricht 

Zur Inszenierung 
 
Regie: Göksen Güntel 

Bühnen- und Kostümbild: Jane Saks 

Bühnenbau: Henryk Weidl 

Austtattungsassistenz: Bianca Güttner 

Dramaturgie: Sabine Salzmann 

Regieassistenz: Rebecca Selle 

Arrangements: Andreas Kersting 

Licht und Ton: Kevin Paetzold, Sabrina Münzberg 

Videoschnitt: Sebastian Dreyer 

Produktionsassistenz: Anna Michel 

Schauspiel: Dela Dabulamanzi, Rasmus Max Wirth, Javeh 

Asefdjah  

Musik: Sebastian Dreyer 

Dauer: ca. 75 Minuten, anschließend ca. 15 min. Gespräch 

mit den Schauspieler*innen, keine Pause 

Aufführungsrechte: Knesebeck Verlag, München.  

 

Altersempfehlung: 10+ 

 

 
Schon mit 11 Jahren stand die Pakistanerin Malala 
Yousafzai gegen die Taliban auf, die ihre Schule in der 
Provinzhauptstadt Mingora und alle Mädchenschulen in ihrer 
Heimat, dem Swat-Tal im pakistanisch-afghanischen 
Grenzgebiet, schließen wollten. 2012 erlangte sie weltweite 
Aufmerksamkeit, als sie ein Attentat von Taliban-Kämpfern 
schwer verletzt überlebte. Seitdem setzt sie sich für die Rechte 
von Kindern auf der ganzen Welt ein, insbesondere das Recht 
von Mädchen auf Bildung. Im Alter von 17 Jahren erhielt sie 
2014 für ihr Engagement den Friedensnobelpreis und wurde 
drei Jahre später zur UNO-Friedensbotschafterin ernannt.  
 
Regisseurin Göksen Güntel führt uns in ihrer Inszenierung in 
eine zunächst fremde Welt und lässt uns eintauchen in die 
paschtunische Gesellschaft. Wir lernen Malala und ihre Eltern 
kennen und verfolgen ihren beeindruckenden Lebensweg. 
Eindringlich wird erzählt, wie sich Malala - auch angesichts einer 
immer stärkeren persönlichen Bedrohung - für das Grundrecht 
auf Bildung einsetzt und dabei ein Signal der Hoffnung und 
Stärke setzt. 
 
Um ein besonderes Raumgefühl für die Inszenierung zu 
schaffen, war es Göksen Güntel wichtig, den eigentlichen 
Aufbau der Spielstätte zu verändern. Aus diesem Grund wurden 
die Bühne und der reguläre Zuschauerraum vertauscht, was 
eine Auflösung der festen Grenze zwischen Bühne und 
Publikum fördert. So können die Zuschauer*innen Malalas 
Erlebnissen unmittelbar und intensiv nachspüren und sich von 
ihren Träumen, Wünschen und Visionen inspirieren lassen.  
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Malalas Lebensgeschichte bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte 
in Themenfeldern wie Armut, Gerechtigkeit, Bildung, das 
Entstehen extremistischer Strömungen, die 
Ungleichbehandlung von Jungen und Mädchen - und stets 
schwingt auch die Frage mit: Wie verhält es sich hier bei uns? 
Das Aufzeigen von Parallelen und Gegensätzen inspiriert zum 
ständigen Mitdenken. Malalas real erlebte Geschichte wird mit 
Hilfe von Videomaterial aus der Region, durch das intensive 
Spiel der Darsteller*innen, die Einbindung der Zuschauer*innen 
und die Kraft der Live-Musik ins Hier und Jetzt geholt. Im Kern 
formuliert die Inszenierung ein flammendes Plädoyer für 
Bildung als zentrale Zukunftsaufgabe – für alle Kinder weltweit, 
unabhängig von Herkunft, Geschlecht und 
Religionszugehörigkeit. 
 
Musik in der Inszenierung 
Die musikalische Gestaltung der Inszenierung schafft einen 
interkulturellen Brückenschlag. Dazu nutzt Musiker 
Sebastian Dreyer, welcher die Musik größtenteils selbst 
komponiert hat, die Instrumente Sitar, Rabab (ein pashtunisches 
Lauteninstrument), Tabla, Ukulele, Zither und Glockenspiel. 
Immer wieder greift die Musik in die Handlung ein, kommentiert, 
lenkt und interpretiert das Bühnengeschehen.   
 
Die Faszination und die Kraft von Malala liegen dabei in 
ihren ebenso einfachen wie eindringlichen Worten: „Lasst uns 
einen weltweiten Kampf wagen, gegen Analphabetismus, Armut 
und Terrorismus. Lasst uns unsere Bücher und Stifte holen, 
denn sie sind unsere stärksten Waffen.“ So wird aus einem 
bedrückenden Szenario, einer Welt, in der sich die Furcht vor 
dem internationalen Terrorismus immer mehr verbreitet, ein 

mitreißender, positiver Impuls, für den Malala wie niemand sonst 
steht.  
 
Aber kann man Kinder ab 10 Jahren mit einem kaltblütigen 
Attentat und mit dem Irrsinn des religiösen Extremismus 
konfrontieren? Im ATZE Musiktheater ist man überzeugt, dass 
Kinder viel mehr können, als man ihnen im Allgemeinen zutraut. 
Dass Kinder viel mehr wissen wollen, als man ihnen zumeist 
erzählt. Und dass Kinder die Kraft zur Veränderung scheinbar 
festgefahrener Strukturen in sich tragen. 
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Theaterpädagogische Übungen 
Zur Vorbereitung 
1. Verortung 
2. Das ist Malala 
3. Bildung 
4. Abschluss  
 
Zur Vorbereitung 
Bitte kopieren Sie die Vorlagen, welche dieser Mappe beiliegen 
(siehe Anhang), und bereiten Sie diese wie folgt vor: 
Kopiervorlage 1: eine Kopie pro Schüler*in 
Kopiervorlage 2: eine Kopie erstellen und zerschneiden, 
sodass es für jeden Abschnitt einen einzelnen Papierstreifen 
gibt. 
Kopiervorlage 3: eine Kopie erstellen und zerschneiden, 
sodass jedes Zitat auf einem einzelnen Papierstreifen steht. 

1.Verortung 
Thema: Verortung der Handlung 
Material: Jeweils eine Kopie der Kopiervorlage 1 und ein 
farbiger Stift pro Schüler*in  
Ziel: Es wird ein erster Einstieg in die Thematik geboten. Die 
Schüler*innen können hierbei sowohl bereits vorhandenes 
Wissen einbringen und überprüfen, als auch etwas über die 
Geschehnisse, Personen und den Ort erfahren, an dem die 
Handlung der Inszenierung angesiedelt ist. 
 
Aufgabe: 
Setzen Sie sich mit den Schüler*innen in einem Stuhlkreis 
zusammen und besprechen Sie zum Einstieg ins Thema 
folgende Fragen: 

• Wer kennt Malala, bzw. hat schon etwas über sie gehört? 
• Wo spielt ihre Geschichte?   

Antwort: Pakistan ->Wo liegt das? 
Verteilen sie die Kopiervorlage 1. Alle Schüler*innen benötigen 
zudem einen farbigen Stift. Bitten Sie die Schüler*innen, 
Deutschland und Pakistan auf der Karte farbig zu markieren. 
Frage: Wer konnte die beiden Länder zuordnen?  
 
Weiterführende Fragen: 

• Welche Länder grenzen an Pakistan? (Indien, 
Volksrepublik China, Afghanistan, Iran) 

• Welche ist die Staatsreligionen in Pakistan? (Islam) 
• Was wisst ihr über Pakistan? Was ist dort anders als in 

Deutschland? (Wichtig: Bitte unbedingt darauf achten, 
dass Klischees vermieden, bzw. als solche benannt 
werden.) 
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Weiterführende Aufgabe: 
Zur Vorbereitung auf den Theaterbesuch ist es sinnvoll den 
Schüler*innen weiterführende Informationen zu Personen und 
Organisationen näher zu bringen, welche sowohl in Malalas 
Leben als auch in unserer Inszenierung eine entscheidende 
Rolle spielen. Erzählen sie den Schüler*innen im Stuhlkreis 
sitzend, basierend auf den im Folgenden aufgeführten 
Informationen, von der Taliban-Bewegung so wie einem ihrer 
Führer Maulana Fazlullah. 
 
 

 
 
Die Taliban-Bewegung 
„Das Wort Taliban kommt aus dem Arabischen und bedeutet 

übersetzt 'Koranschüler'. Es bezeichnet also jemanden, der den 
Koran studiert. Der Koran ist die heilige Schrift des Islam.  

Die Taliban sind eine islamistische Organisation, die vor allem in 

Afghanistan aktiv ist. Ihr Ziel ist es, dass alle Menschen nach 
den Regeln des Koran leben. 1995 bildeten die Taliban sogar 

die Regierung Afghanistans. Sie stellten dort sehr strenge 
religiöse Regeln auf, durch die viele Menschen ihr gewohntes 

Leben nicht mehr weiterführen konnten. Vor allem für Frauen 

und Mädchen wurde es schwer: Sie durften nicht mehr arbeiten 
oder zur Schule gehen. Und ihr ganzes Leben wurde von 

Männern bestimmt. Auf die Straße durften sie nur noch mit 
einer Burka gehen; einem langen Gewand. Die Männer mussten 

Bärte tragen. Und Musik, Sport oder Fernsehen wurden von den 

Taliban verboten. Wer sich nicht an diese Regeln hielt, wurde 
hart bestraft.“1 

 

Maulana Fazlullah 
„Maulana Fazlullah war ein lokaler Taliban-Führer, der im Swat-

Distrikt vor allem durch den Betrieb eines illegalen 
Rundfunksenders stark an Einfluss gewann. Zu seinen Zielen 

gehörte die Unterbindung aller als westlich geltenden 

Lebensgewohnheiten wie Fernsehen, Musik hören, Mode, 
Alkohol und andere Rauschmittel. Nach einem schweren 

Erdbeben, im Oktober 2005, gelang es ihm an Macht zu 

                                                 
1 https://www1.wdr.de/kinder/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/t/lexikon-taliban-
100.html 
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gewinnen und viele Menschen dazu zu bringen, seinen Lehren 
zu folgen, indem er ihnen einredete, dass ihre Sünden der Grund 

für die Naturkatastrophe gewesen wären. Durch die allmähliche 

Steigerung seiner Forderungen und die gezielte Verbreitung von 
Gerüchten und Verleumdungen erzeugte Fazlullah eine 

Atmosphäre der Angst und Ausgrenzung, die auch zu 
Hinrichtungen und öffentlichen Auspeitschungen führte.2 Laut 

Medienberichten wurde Fazlullah bei einem Drohnenangriff 

durch amerikanische Streitkräfte im Juni 2018 getötet. 
 
 

 
 

                                                 
2 Vgl.: Frier, R., Fronty, A. : Malala, für die Rechte der Mädchen, Knesebeck 
GmbH& Co. Verlag KG, München 2017 

2. Das ist Malala 
Thema: Einblick in die Biographie von Malala 
Material: Kopiervorlage 2 
Ziel: Mit Hilfe der Übung wird es den Schüler*innen möglich, ein 
(besseres) Verständnis für Malalas Geschichte und deren 
Bedeutung zu entwickeln. 
 
Vorbereitung: 
Um den Schüler*innen die folgende Aufgabe zu verdeutlichen 
ist es sinnvoll, sie zu bitten sich vorzustellen, sie wären 
Schauspieler*innen in einem Dokumentarfilm. Ihre Aufgabe 
besteht darin, den Inhalt eines vorgetragenen Textes mit Hilfe 
ihres Spiels zu verbildlichen. Der Stuhlkreis wird aufgelöst. Die 
Stühle werden zusammen mit den Schüler*innen in mehreren 
Reihen hintereinander aufgestellt, so dass ein Bühnen- und ein 
Zuschauer*innenraum entstehen. 
 
Aufgabe: 
Die Schüler*innen werden nun in Kleingruppen, mit einer Stärke 
von drei bis fünf Personen, unterteilt. Die Papierabschnitte 
(Kopiervorlage 2) werden an die entstandenen Kleingruppen 
verteilt. Es können bei Bedarf mehrere Streifen pro Gruppe 
ausgehändigt werden. Es empfiehlt sich in diesem Fall, 
innerhalb einer Gruppen keine aufeinanderfolgenden 
Textabschnitte zu verteilen, so dass die Kleingruppen später 
abwechselnd spielen.  
Die einzelnen Gruppen suchen sich einen Platz im Raum und 
bekommen ca. fünf Minuten Zeit, um ihre Textabschnitte einmal 
gemeinsam zu lesen und sich bei Bedarf kurz zu besprechen. Sie 
einigen sich untereinander, welches Gruppenmitglied später 
einen, oder gegebenenfalls mehrere Textabschnitte laut 
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vorliest. Ist das geschehen setzen sich alle Schüler*innen in den 
vorbereiteten Zuschauer*innenraum. Geben Sie bevor es 
losgeht den Hinweis an die Schüler*innen, dass die Person, 
welche das Vorlesen übernimmt, darauf achtet, langsam, laut 
und deutlich zu lesen.  
Die Gruppen mit dem Textabschnitt Nummer Eins betritt als 
erste die Bühne. Der Textabschnitt wird von der zuvor 
bestimmten Person vorgelesen und vom Rest der Gruppe 
gleichzeitig, spontan und ohne Worte nachgespielt. Im 
Anschluss daran nimmt die Gruppe im Zuschauer*innenraum 
Platz. 
Nun betritt die zweite Gruppe die Bühne. Diese und alle anderen 
Gruppen verfahren, den Nummerierungen auf den Zetteln 
folgend, ebenso wie die erste Gruppe. Die Übung endet, sobald 
alle Textabschnitte und damit Malalas gesamte Geschichte auf 
die Bühne gebracht wurde. 
 

 

3. Bildung 
Thema: Während Bildung in Deutschland oft als etwas 
Selbstverständliches wahrgenommen wird, hat sie für Malala 
eine erhöhte Priorität. Wie verhält es sich aber im globalen 
Kontext? 
Material: Kopiervorlage 3 
Ziel: Bei den Schüler*innen werden Gedanken und Diskussionen 
rund um das Thema Bildung sowohl im globalen Sinne als auch 
bezogen auf ihre eigene Lebenswelt angeregt. Weiterführend 
können persönliche Standpunkte entwickelt und überdacht 
werden. 
 
Aufgabe: 
Für die folgende Übung werden die Stühle an den Rand 
geschoben, um möglichst viel Platz im Raum zu schaffen. 
Fragen Sie die Klasse wer bereit ist, in der nächsten Übung eine 
kleine Aufgabe zu übernehmen. Sie besteht darin einen kurzen 
Textabschnitt vorzulesen. Wählen sie sechs Schüler*innen aus 
und verteilen sie die Zitate (siehe Kopiervorlage 3) an selbige. 
Legen Sie, gemeinsam mit den Schüler*innen, eine Reihenfolge 
fest, in welcher die Zitate vorlesen werden sollen. 
Die gesamte Klasse stellt sich nun gleichmäßig verteilt im Raum 
auf. Im weiteren Verlauf der Übung sollen die Schüler*innen 
gemeinsam stampfen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass das 
Stampfen langsam anschwillen soll bis es einen Höhepunkt 
erreicht und dann ebenso langsam wieder abschwillt. Um den 
Schüler*innen hierfür eine Orientierung zu geben, vereinbaren 
Sie mit ihnen ein Handzeichen, welches ihnen anzeigt, in 
welchem Tempo die Lautstärke an- und absteigt. Ihre gesenkte 
Hand steht hierbei für absolute Stille. Je höher sie die Hand 
heben, desto mehr steigt die Lautstärke an. Ein komplett nach 
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oben ausgestreckter Arm zeigt an, dass die maximale 
Lautstärke erreicht ist.  
Zum besseren Verständnis der Schüler*innen empfiehlt sich ein 
Probedurchlauf. Auf Ihr Zeichen hin beginnen dafür alle 
Schüler*innen gemeinsam zu stampfen. Erst ganz vorsichtig und 
dann immer lauter. Am lautesten Punkt werden sie wieder leiser 
bis hin zur vollkommenen Stille.  
Nun werden die Zitate wie folgt eingebaut: Die Schüler*innen 
wiederholen das ansteigende und abschwellende Stampfen. 
Wenn das Stampfen sehr leise ist, wird jeweils eines der Zitate 
laut vorgelesen. Danach wird das Stampfen wieder lauter. 
Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis alle Zitate vorgelesen 
wurden. 
 
Weiterführende Aufgabe: 
Im Anschluss an diese Aufgabe kommen die Schüler*innen 
wieder in einem Stuhlkreis zusammen und diskutieren 
gemeinsam über das Thema Bildung in Bezug auf ihre eigene 
Lebenswelt. 
 
Mögliche Fragen hierzu als Anregung:  
 

• Glaubt ihr, dass alle Schüler*innen in Berlin die gleichen 
Chancen auf Bildung haben? (Bezug nehmen auf 
persönliche Erfahrungen der Schüler*innen.)  

• Was genau zählt zum Thema Bildung? (zum Beispiel: 
Wissenserwerb, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, 
Stärkung des Selbstwertgefühls, Entwicklung sozialer 
Kompetenzen, Befähigung zur Entwicklung von 
Lösungsstrategien und kreativem Denken, Möglichkeit 

auf Mitbestimmung, Schutz vor sozialem Abstieg und 
Ausgrenzung) 

• Wozu ist Bildung für euch persönlich wichtig? 
• Was braucht ihr um gut lernen zu können? 

 

 
 
4. Abschluss 
Thema: Assoziationen zum bevorstehenden Theaterbesuch 
Material: - 
Ziel: Die Schüler*innen stimmen sich gedanklich auf den 
bevorstehenden Theaterbesuch ein. 
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Aufgabe: 
Alle Schüler*innen stehen im Kreis. Es wird das Thema: „Der 
bevorstehende Theaterbesuch“ vorgegeben. Ein/e Schüler*in 
beginnt, indem er/sie laut ein Wort sagt, welches ihm/ihr 
spontan zu diesem Thema in den Sinn kommt. Nun sagt der/die 
Spieler*in links daneben ein neues Wort, was ihm/ihr zum 
vorgegebenen Thema einfällt. So geht es immer weiter im Kreis 
rundherum. Es entsteht eine Kette von Wörtern, die sich alle auf 
das selbe Thema beziehen. Wichtig ist, dass das Gesagte nicht 
kommentiert wird. Die Übung endet, wenn alle Schüler*innen an 
der Reihe waren. 
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Anhang 

Fakt und Fiktion 
 
Die Inszenierung beruht zunächst auf dem illustrierten 
Kinderbuch „Malala – für die Rechte der Mädchen“ (Knesebeck-
Verlag). Aus weiteren Veröffentlichungen und Medienberichten 
wurden historisch abgesicherte Fakten zusammengestellt, die in 
die Inszenierung einfließen. Die Szene, in denen Malala ihren 
Vater nach dem Entstehen von Extremismus fragt, ist vom 
kürzlich erschienenen Jugend-Sachbuch „Extremismus“ (Carlsen 
Klartext, ab 12 Jahren) inspiriert. Zum allergrößten Teil 
orientiert sich die Bühnenhandlung an den Fakten. Dennoch 
wurden aus dramaturgischen Gesichtspunkten kleinere 
Abweichungen nötig. 
 
1.  Wir erzählen, dass Malalas Vater die erste Schule 
gründet als sie bereits 8 Jahre alt war. Tatsächlich wurde 
diese Schule vor ihrer Geburt gegründet und ihr wurde 
darüber nur erzählt von ihrem Vater. Wir haben uns dafür 
entschieden, dass als bewusst erlebt zu inszenieren um ihr 
Schulideal zu etablieren und erlebbar zu machen. 
 
2. Der Drohbrief an den Vater ist bei uns direkt von dem 
lokalen Taliban-Führer Maulana Fazlullah unterzeichnet. 
Faktisch war er nicht namentlich unterzeichnet. Hierdurch 
wird der Konflikt zwischen Taliban und Familie 
personalisiert. 
 
3. Wir inszenieren eine Frau als Journalistin, die das 
Tagebuchschreiben Malalas initiiert. Tatsächlich war es  

 
 
ein Mann, ein Freund der Familie. Später war für Malala 
eine andere Journalistin, also eine Frau, wichtig und wir 
haben, zur Vereinfachung der Geschichte, aus den beiden 
Journalisten eine weibliche Figur gebaut. Das Tagebuch ist  
am Original orientiert wurde aber auch ergänzt mit fiktiven 
Gedanken. 
 
4. Wir inszenieren ein Fernsehinterview, tatsächlich war 
es eine Talkshow in der Malala auftrat und daraufhin mit 
dem Führen des anonymen Tagebuchs begann. Wir haben 
die Chronologie bewusst umgedreht - wir wollten ihren 
Weg zeigen vom anonymen Widerstand hin zu einem 
Widerstand der ihr Gesicht trägt.  
 
5. Faktisch erfährt sie von ihrer Bedrohung durch eine 
Journalistin, die es im Internet gelesen hat. Bei uns wird es 
inszeniert als Brief, der über die Mauer geworfen wird. 
Auf diese Weise kann der Konflikt innerhalb der Familie 
verhandelt werden und ist für die Zuschauenden 
emotional greifbarer. 
 
6. Neben Malala wurden noch zwei weitere 
Schülerinnen verletzt, wir erwähnen nur ihre beste 
Freundin Moniba. als verletzt, obwohl sie faktisch nicht 
betroffen war. Ist aber klarer, nicht neue Figurennamen zu 
erwähnen.  
 
7. Malalas Brüder kommen aus Personalgründen nicht in 
unserer Inszenierung vor.  
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Kopiervorlage 1 

  
 
 
             Quelle: Globale Bildungskampagne c/o Oxfam Deutschland e.V. 

           https://www.bildungskampagne.org/weltklasse-bildung-macht-zukunft
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Kopiervorlage 2 
 
1. Malala Yousafzai wird am 12. Juli 1997 in der Stadt Mingora im Swat-Tal im 
Nordwesten Pakistans geboren. Der Vater fordert seine Freunde auf, Münzen 
und Süßes zu werfen, wie es bei der Geburt eines Jungens Tradition ist. 
Malala wächst mit ihren zwei kleinen Brüdern Atal und Khusdal auf. 
 
2. Kurz vor Malalas Geburt hat ihr Vater eine private Schule nach englischem 
Vorbild eröffnet. Die Familie wohnt im selben Haus und lebt anfangs sehr 
bescheiden – Malala verbringt ihre Kindheit sozusagen in der Schule. Bereits 
im Alter von acht Jahren gilt sie als intelligentes Mädchen und erkennt, dass 
sie es sich zur Aufgabe machen will, anderen Kindern zu helfen, Zugang zur 
Bildung zu erlangen. 
 
3. Die konservativ-islamischer Kräfte werden immer stärker, und so wird die 
Lage in Mingora, der Stadt in der Malala aufwächst, für sie und ihre Familie 
unangenehm, später auch gefährlich. Die Taliban üben großen Druck auf die 
Bevölkerung aus. 
 
4. Ein heftiges Erdbeben wird beispielsweise von Maulana Fazlullah, einem 
Islamgelehrten mit einem illegalen Radiosender, als eine Warnung Gottes 
ausgelegt. Die Menschen sollen ihre Lebensweise verbessern und nach der 
Scharia, dem Gesetz des Islam, leben. Andernfalls würden weitere Strafen 
drohen.  
 
5. Nach und nach gewinnt Fazlullah auf diese Weise mehr und mehr an Macht 
und redet der Bevölkerung ein, die Mädchen sollten nicht mehr zur Schule 
gehen, keine Musik hören, nicht tanzen und nicht ohne Verschleierung das 
Haus verlassen. Wer sich wehrt, muss damit rechnen, getötet zu werden. 
 
6. Im Mai 2009 startet die pakistanische Armee eine Offensive gegen die 
Taliban. Malalas Familie flieht mit tausenden anderen Zivilisten aus der 
Stadt. Nach der Rückkehr ist die Lage zwar besser, aber weiterhin unsicher.  
 

7. Malalas Vater und auch sie selbst engagieren sich politisch – vor allem für 
bessere Bildungschancen von Mädchen. Malalas Vater wird mehrfach 
bedroht.  
 
8. In dieser Zeit beginnt Malala im Alter von elf Jahren in Blogs unter dem 
Decknamen Gul Makai für die BBC über das Leben unter dem Einfluss der 
Taliban zu berichten.  
 
9. Nachdem Malala das Schulverbot für Mädchen ignoriert, wird sie im 
Oktober 2012 auf dem Rückweg von der Schule im Schulbus von zwei 
unbekannten Männern angeschossen.  
 
10. Malala überlebt schwerverletzt und wird aufgrund einer Infektion nach 
der Operation in Pakistan nach Birmingham (England) geflogen. Sie erlernt 
langsam wieder das Sprechen, Hören und Sehen.  
 
11. Sie macht sich während der sechzehn Tage, die sie allein in dem fremden 
Land verbringt, große Sorgen um ihre Familie. Als ihre Eltern und Brüder 
endlich zu ihr kommen, fallen sie sich überglücklich in die Arme und beginnen 
gemeinsam ein neues Leben in England.  
 
12. Aufgrund der großen kulturellen Unterschiede fällt ihnen dies jedoch 
nicht immer leicht. Malala vermisst das Swat-Tal ebenso wie ihre 
Freunde.Trotzdem verfolgt sie seit ihrer Genesung voller Überzeugung ihren 
Kampf für das Recht auf Bildung.  
 
13. Mit sechzehn Jahren reist sie mit ihrer Familie nach New York und hält 
eine Rede vor den Vereinten Nationen. Sie nutzt ihre zunehmende 
Bekanntheit für mehr Aufmerksamkeit durch die Presse und setzt die Gelder 
zahlreicher Auszeichnungen unmittelbar für ihre Friedensaktivität ein. 
 
Quelle: https://www.rbb-online.de/schulstunde-toleranz/wir---einer-fuer-
alle/C_schlau_Malala_Yousafzai.file.html/C-schlau_Malala_Yousafzai_Korr2.pdf 
 
https://www.geo.de/geolino/mensch/2517-rtkl-weltveraenderer-malala-yousafzai 

 
Frier, R., Fronty, A. : Malala, für die Rechte der Mädchen, Knesebeck GmbH& Co. Verlag KG, 
München 2017 
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„Bildung ist ein Menschenrecht, gilt also für jede und jeden und 
ist kein Privileg für wenige.“ 
 
 
 
„Bildung befähigt Kinder und Jugendliche, Lösungen für 
Probleme zu finden, die sich ihnen heute und in der Zukunft 
stellen.“ 
 

 
 
„Bildung kann zum Umweltschutz beitragen. Zum Beispiel indem 
Menschen lernen, warum es wichtig ist Wasser und Energie zu 
sparen und Müll zu vermeiden.“ 
 
 
 
„Kinder, die eine andere Muttersprache als die 
Unterrichtssprache haben, haben es in der Schule nicht immer 
so leicht.“ 
 

 
„In armen und in reichen Ländern ist es oft so, dass jemand, der 
arm ist, entweder gar nicht oder nur kurz in die Schule geht.“ 
 
 
 

„Auf der ganzen Welt glauben manche Menschen noch immer, 
dass Bildung für Mädchen weniger wichtig ist. Sie schicken die 
Mädchen nicht zur Schule oder verbieten ihnen zu studieren.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  
Globale Bildungskampagne c/o Oxfam Deutschland e.V. 

  https://www.bildungskampagne 


