
Cl) Unterrichtsvorschlag 

Kinderarbeit 
Schon als Schüler war ich von Darstellungen, wie man sie auf dem 1. Bild 
von A 1 sieht, betroffen. Kinder mussten unter unmenschlichen Bedingungen 
bis zu 16 Stunden unter Tage arbeiten. Kinderarbeit gehört aber leider 
nicht der Vergangenheit an. Dies aufzuzeigen und die Schüler zum Nachdenken 
und möglicherweise auch zum Handeln zu bringen, ist die Intention 
dieses Beitrags. Josef Eder 
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Geschichte der Kinderarbeit 

Kinderarbeit im weitesten Sinne gibt es seit Menschenge
denken. Schon immer mussten Kinder zuhause in der Fami
lie mithelfen, z.B. Beeren, Wurzeln oder Holz sammeln usw. 
Mit der Industrialisierung ab dem 18. Jahrhundert verstärkte 
sich aber das Ausmass. 

Innerhalb der Schweiz gilt dies besonders für die Ostschweiz 
oder den Kanton Zürich. Schon mit 4 Jahren arbeiteten 
Kinder als Hilfskräfte oder Dienstboten. In grosser Anzahl 
wurden sie in der Textilindustrie, in Kohlegruben oder im 
Bergbau eingesetzt. Manche Arbeiten konnten hier wegen 
der geringen Körpergrösse nur von Kindern ausgeführt wer
den. Die Arbeitszeit betrug bis zu 16 Stunden täglich, oft 
auch in der Nacht. 

Der Gesundheitszustand der Kinder war meist schlecht, da 
die Arbeitsbedingungen oft unerträglich waren: schlechte 
Luft, Hitze oder Kälte, gefährliche Maschinen, wenig Licht 
usw. Die meisten Kinder lernten weder lesen noch schreiben 
oder rechnen. 

Die Kinderarbeit war jedoch für viele Familien lebensnot
wendig, da das Einkommen hinten und vorne nicht reichte. 
Viele Unternehmer fühlten sich als Wohltäter, obwohl sie 
den Kindern nur einen Bruchteil des Lohnes bezahlten, 
den ein Erwachsener erhielt. Im Kanton Zürich wurde zum 
Schutz der Kinder im Jahre 1815 die «Verordnung wegen 
der minderjährigen Jugend überhaupt und an den Spinnma-

Arbeitsaufgabe 

Al 

schinen besonders» erlassen. Dadurch wurden Nacht- und 
Fabrikarbeit vor dem vollendeten neunten Lebensjahr ver
boten. Die tägliche Arbeitszeit wurde auf 12 bis 14 Stunden 
begrenzt. Jedoch konnten diese ersten Einschränkungen 
der Kinderarbeit nicht durchgesetzt werden. 

Das eidgenössische Fabrikgesetz verbot im Jahre 1877 die 
Kinderarbeit unter 14 Jahren, was aber nur für die Arbeit 
in Fabriken galt. 

Ein Jahr später wurde in England das erste bedeutende Kin
derschutzgesetz erlassen. Hierin wurde das Mindestalter auf 
zehn Jahre angehoben. Kinder zwischen zehn und vierzehn 
Jahren durften nur noch jeden zweiten Tag oder halbtags 
arbeiten. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren war 
die Arbeitszeit auf zehn Stunden pro Tag begrenzt. 

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Kinderarbeit weit 
verbreitet, auch in der Schweiz. Zu dieser Zeit arbeiteten 
in zwölf Schweizer Kantonen etwa 300000 Kinder. Dies 
galt besonders für die Landwirtschaft oder die Heimarbeit. 

Kinderarbeit in einer Fabrik (USA, 1908). 

Lies den Text zweimal leise durch. Suche dann die entsprechende 
Stelle im Text und kreuze richtig an. richtig falsch 

1. Kinder mussten schon vor Tausenden von Jahren zuhause mithelfen. 

2. Seit der Industrialisierung nahm die Kinderarbeit ab. 

3. In der Ostschweiz arbeiteten Kinder damals schon mit 7 Jahren. 

4. Die Kinder arbeiteten bis zu 16 Stunden am Tag, zum Teil auch nachts. 

5. Viele Kinder lernten trotzdem lesen, schreiben und rechnen. 

6. 1915 wurde im Kanton Zürich Nacht- und Fabrikarbeit für Kinder sehr stark eingeschränkt. 

7. Im Jahr 1878 wurde das erste bedeutende Kinderschutzgesetz in England erlassen. 

8. Nach diesem Kinderschutzgesetz war es erlaubt, dass 14- bis 18-Jährige bis zu zehn 

Stunden am Tag arbeiten durften. · 

9. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in der Schweiz keine Kinderarbeit mehr. 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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Die besondere Lage in der Schweiz: 
Verdingkinder und Schwabenkinder 

Vom 19. Jahrhundert bis etwa 1970 lebten in der Schweiz 
mehr als 150 000 Kinder als sogenannte Verdingkinder 
(verdingen - eine Lohnarbeit oder einen Dienst annehmen). 
Waisenkinder, Kinder aus armen Familien oder uneheliche 
Kinder wurden von den eigenen Eltern oder Behörden in 
Pflegefamilien oder an Heime abgegeben. Oft wurden die 
Kinder auch den Eltern von den Behörden weggenommen 
und auf einem Markt wie Vieh versteigert (bis 1850 - in 
manchen Quellen liest man auch bis weit ins 20. Jahrhun
dert). So erhielten z.B. Familien ein Kind, die am wenigsten 
Kostgeld für das Kind verlangten. Manchmal wurden die 
Kinder auch durch Losentscheid an wohlhabende Familien 
verteilt. 

Viele Verdingkinder mussten auf Bauernhöfen arbeiten, oft 
ohne Lohn. Neben der Ausbeutung gab es Misshandlungen, 
sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigungen. Etliche Kinder 
kamen dabei auch ums Leben. Manchen Verdingkindern 
wurden Sparbücher (Sparhefte) versprochen, auf denen 

man Geld für sie anlegte. Nur die wenigsten dürften diese 
später auch bekommen haben. 

Wahrscheinlich leben heute noch etwa 1000 ehemalige 
Verdingkinder, von denen viele immer noch unter den un
würdigen Bedingungen und schweren Misshandlungen ihrer 
Kinder- und Jugendjahre leiden. 

Vom 16. Jahrhundert bis in die 30er Jahre des 20. Jahr
hunderts arbeiteten jährlich 5000 bis 6000 sogenannte 
«Schwabenkinder» auf deutschen Bauernhöfen. Wenn kin
derreiche Familien die Kinder nicht mehr ernähren konnten, 
schickte man sie manchmal in die Fremde. Die Kinder, die 
oft jünger als zwölf Jahre waren, zogen zu Fuss von Tirol, 
Südtirol, Vorarlberg oder der Schweiz über die Alpen zu 
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den Kindermärkten. Diese fanden hauptsächlich in Ober
schwaben statt. Diese Kinder, für die es keine Schulpflicht 
gab, wurden wie Tiere angeboten und an Bauern vermietet 
oder auch verkauft. Sie arbeiteten dann den Sommer über 
vor allem in der Landwirtschaft. 

Der grösste dieser Märkte fand in Ravensburg statt: «Auf 
einem öffentlichen Platz ausgestellt waren 400 Jungen und 
Mädchen - keiner über 14 Jahre alt -, um in eine sieben
monatige Knechtschaft für die Meistbietenden geschickt zu 
werden», so beschrieb eine amerikanische Zeitung 1908 
die Kindermärkte. «Wir Buben sind alle von dem Waggon 
ausgeladen worden, und da sind die Bauern gekommen 
und haben einen ausgesucht. Die haben natürlich schon 
geschaut, ob er kräftig ist, ob er arbeiten kann . ... 10-, 12-jäh
rige Buben, 13-jährige ... , und dann haben sie den besten, 
den kräftigsten oder so, rausgesucht.» So erinnerte sich 
Willi Kopf später an seine Zeit als «Schwabenkind» (aus 
«planet wissen»). 



Die besondere Lage in der Schweiz: 
Verdingkinder und Schwabenkinder 

Arbeitsaufgabe 

1. Suche aus dem Text heraus, was «verdingen» bedeutet. 

l. Warum wurden die Kinder in Pflegefamilien abgegeben? 

3. Wie erging es vielen Verdingkindern auf den Bauernhöfen, auf denen sie arbeiten mussten? 

4. Bis ins 20. Jahrhundert arbeiteten einige tausend Kinder aus Tirol, Südtirol, Vorarlberg oder der Schweiz 

auf deutschen Bauernhöfen. 

a) Wie nannte man sie auch? 

b) Woher stammt der Name? 

5. Beschreibe, was auf einem «Kindermarkt» passierte. 

A2.2 
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Was versteht man heute unter Kinderarbeit? A3 

Jedes Kind auf der Welt hat sicher irgendwann schon einmal 
gearbeitet: beim Abspülen geholfen, aufgeräumt, den Müll 
weggebracht, Staub gesaugt usw. Ist das schon Kinderarbeit? 

Nach «wikipedia» versteht man unter Kinderarbeit: Ein 
Kind wird als arbeitend bezeichnet, wenn es wirtschaftlich 
aktiv ist. 

Regierungen und internationale Organisationen be
handeln eine Person dann als wirtschaftlich aktiv, wenn sie 
regelmässig Arbeit verrichtet und dafür entlohnt wird. Wenn 
Waren erzeugt werden, sind diese nicht für den Eigenver
brauch, sondern zum Verkauf bestimmt. 

Kinderarbeit bedeutet also, dass ein Kind für die Wirtschaft 
tätig ist: in einem Steinbruch, auf einer Plantage, in einer 
Fabrik, beim Knüpfen von Teppichen in Heimarbeit usw. 
Diese Arbeit wird nicht nur ab und zu, sondern regelmässig 
geleistet und auch bezahlt. 

Manche Hilfswerke erklären Kinderarbeit vereinfacht so: 
Von Kinderarbeit spricht man bei einer Person unter 15 Jahren, 
die nicht in die Schule gehen darf, weil sie arbeiten muss. 

Arbeitsaufgabe 

Nach der UN-Kinderrechtskonvention (Konvention = 
Übereinkunft) aus dem Jahr 1989 ist Kinderarbeit nicht 
grundsätzlich verboten. Folgende Formen der Kinderarbeit 
werden aber als ausbeuterisch erachtet. Sie sollen abge
schafft werden: 

• Arbeit von Kindern unter 13 Jahren 
• Sklaverei und Zwangsarbeit 
• Kinderprostitution 
• Einsatz als Kindersoldat 
• ungesetzliche Tätigkeiten, z.B. als Drogenschmuggler 
• sehr lange Arbeitszeiten und Nachtarbeit 
• Arbeiten, die die Gesundheit gefährden, 

z.B. in Steinbrüchen, das Tragen schwerer Lasten ... 

Die Frage, was man unter ausbeuterischer Kinderarbeit ver
steht, wird aber überall auf der Welt etwas unterschiedlich 
beantwortet. Bolivien z.B. erlaubt Kinderarbeit bereits ab 
10 Jahren. In Indien ist die Arbeit von Kindern unter 
14 Jahren zwar eingeschränkt, aber nicht verboten. 

1. Lies den Text zweimal genau durch. Suche dann die Merkmale für Kinderarbeit heraus und trage sie unten ein. 

Kinder/Jugendliche unter 15 Jahren 

l ~ / 
Kinderarbeit 

/ j ~ 
2. Ausbeuterische Kinderarbeit sollte verboten werden. Suche aus der Liste ein Beispiel heraus, das du für besonders 

schlimm hältst (z.B. Einsatz als Kindersoldat). Schreibe dann ein paar Gedanken auf. Zum Beispiel: 

sollte für Kinder verboten werden, 
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Warum gibt es Kinderarbeit? 

Die wichtigste Ursache für Kinderarbeit ist die Armut der 
Eltern. Viele Kinder tragen durch ihren Verdienst erheblich 
zum Einkommen von Familien in Afrika, Süd- und Mittel
amerika oder in Asien bei. Eine Studie ergab: Die meisten 
Eltern würden ihre Kinder nicht zur Arbeit schicken, wenn 
sie nicht durch äusserste Not dazu gezwungen wären. 

In vielen Ländern gibt es auch heute noch keine Absiche
rung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder bei Unfällen usw. 
Wenn die Eltern beispielsweise den Arbeitsplatz verlieren, 
müssen die Kinder für den Lebensunterhalt sorgen. Er
krankungen, z.B. durch Aids oder Ebola, führten dazu, dass 
zahlreiche Kinder die Eltern verloren. 15 Millionen Kinder in 
Afrika haben infolge von Aids ihre Eltern verloren. Sie sind 
auf sich allein gestellt, da sich niemand um sie kümmert. 
Um zu überleben, müssen sie arbeiten. 

In vielen Ländern werden Mädchen als minderwertig an
gesehen. Sie dürfen keine Schule besuchen und müssen 
von klein auf arbeiten. In Indien schliessen z.B. Eltern mehr
jährige Arbeitsverträge mit Textilunternehmen. Ein grosser 
Teil des Lohnes für die Mädchen wird erst nach Ablauf des 
Vertrages bezahlt. Das Geld soll die Frau mit in die Ehe 

Arbeitsaufgabe 

A4 

einbringen, da unverheiratete Frauen als wertlos angesehen 
werden. Die Kinder werden dabei in Unterkünften gehalten, 
die an Kasernen erinnern und die nicht verlassen werden 
dürfen. Nur selten gibt es einen Kontakt zur Familie. Laut 
Gesetz ist diese Art der Kinderarbeit verboten, sie findet 
aber trotzdem statt. 

Aus Kostengründen (z.B. teure Schuluniformen, Schulgeld, 
Büchergeld) können viele Kinder weltweit keine Schule 
besuchen. Nur wenige Kinder, die arbeiten, besuchen eine 
Schule. Nur mit einer ausreichenden Schulbildung hätten 
sie die Chance auf eine besser bezahlte Tätigkeit. 

Viele Firmen stellen Kinder deswegen ein, weil sie wegen 
der sehr niedrigem Löhne Kosten sparen können. Die billige 
Arbeit der Kinder ist aber somit auch eine Ursache für die 
Arbeitslosigkeit der Eltern. Kinder wehren sich nicht und 
man kann sie ausserdem jederzeit entlassen. 

Kinder sind nicht in Gewerkschaften organisiert und können 
sich nicht gegen ausbeuterische Arbeiten zur Wehr setzen. 
Kinderarbeiter schicken oft ihre eigenen Kinder wiederum 
zur Arbeit. Es ist schwer, diesem Teufelskreis zu entkommen. 

1. Lies dir A4 genau durch. Entscheide dann, ob die Aussage richtig oder falsch ist. 

richtig falsch 

1. Viele Kinder arbeiten, weil die Eltern sehr arm sind. X 0 

2. Viele Eltern schicken die Kinder zur Arbeit, weil sie selbst arm sind 0 0 

3. Wenn die Eltern ihren Arbeitsplatz verlieren, bekommen die Kinder einen Arbeitsplatz. 0 0 

4. Millionen von Kindern weltweit arbeiten, weil ihre Eltern an Aids starben. 0 0 

5. Mädchen und Jungen sind in fast allen Ländern gleichberechtigt. 0 0 

6. Mangelnde Bildung führt oft zu Arbeitslosigkeit. 0 0 

7. Die Höhe des Verdienstes hängt nicht von der Bildung ab. 0 0 

8. Firmen sind verpflichtet, Kindern und Erwachsenen für gleiche Tätigkeit den gleichen Lohn zu zahlen. 0 0 

9. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder sind in Gewerkschaften organisiert. 0 0 
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Ja oder nein zu Kinderarbeit? 

Wenn man von den unwürdigen Bedingungen hört, unter 
denen Kinder vielfach arbeiten, so denkt man natürlich 
sofort an ein absolutes Verbot der Kinderarbeit. Zahllose 
Familien in Afrika, Asien oder Lateinamerika sind aber auf 
das Einkommen der arbeitenden Kinder angewiesen. Ein 
pauschales Verbot der Kinderarbeit würde der Situation 
dieser Familien nicht gerecht. Viele Kinder haben auch ihre 
Eltern verloren. Nur wenn sie arbeiten, können sie auch 
überleben. 

Manche Organisationen setzen sich dafür ein, Kinderarbeit 
unter gewissen Umständen und Einschränkungen zu erlau
ben. So tritt die Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes 
für eine «würdige Arbeit» durch Kinder ein. Sie stellt fest, 
dass Kinderarbeit nicht immer ausbeuterisch ist. Mädchen 
und Jungen arbeiten z.B. zuhause mit und lernen dabei 
grundlegende Fertigkeiten im Haushalt, in der Landwirt
schaft oder in einem elterlichen Betrieb kennen. Ausserdem 
werden den Kindern dadurch wichtige gesellschaftliche 
Werte vermittelt. Beispiele dafür sind Zusammenarbeit oder 
der Einsatz für eine Gemeinschaft. Wenn man Kinder ent
sprechend ihrem Alter und ihren Fähigkeiten an Arbeiten 
beteiligt, können sie dadurch Selbstbewusstsein erlangen. 
Arbeit kann auch ein Mittel zur Selbstverwirklichung darstel
len und dazu beitragen, materielle und soziale Bedürfnisse 
zu befriedigen. Terre des Hommes fordert unter anderem, 
dass Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden soll, 
trotzdem zur Schule zu gehen. Die Rechte der arbeitenden 
Kinder müssten verstärkt werden. Manche Wissenschaftler 
sind der Meinung, ein strenges Verbot der Kinderarbeit in 

Arbeitsaufgabe 
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Betrieben könne dazu führen, dass diese Kinder dann ohne 
Bezahlung auf dem heimischen Hof oder im elterlichen 
Betrieb arbeiten müssten. Ihre Bildungs- und Aufstiegs
chancen würden dadurch auch nicht besser. Kinder und 
Jugendliche in Afrika, Lateinamerika und Asien haben sich 
z.B. in eigenen Organisationen zusammengeschlossen. Sie 
fordern ausdrücklich «ein Recht zu arbeiten». Für sie stellt 
nicht «die Arbeit an sich» ein Problem dar, sondern die Be
dingungen, unter denen sie arbeiten. Es geht darum, diese 
zu verändern und zu verbessern, nicht die Kinderarbeit 
generell zu verbieten. 

Es ist unumgänglich, alle Staaten der Welt aufzufordern, die 
Arbeitsbedingungen arbeitender Kinder zu überwachen, ein 
Mindestalter für arbeitende Kinder festzulegen, Regelungen 
für die Arbeitszeit zu treffen und angemessene Strafen für 
die Missachtung der Bestimmungen aufzustellen. 

1. Suche aus dem Text vier Gründe heraus, die für die Arbeit von Kindern sprechen. 

l. Vielen Organisationen geht es nicht darum, Kinderarbeit vollkommen zu verbieten. Sie möchten vielmehr die Arbeits
bedingungen für die Kinder verbessern. Notiere weitere vier Beispiele. 

- Die Kinder sollten neben der Arbeit auch noch eine Schule besuchen können. 

42 die neue schulpraxis 2110. FEBRUAR 2016 



Wo gibt es Kinderarbeit? A6 

Natürlich hängt die Antwort auf diese Frage damit zusammen, was man unter Kinderarbeit überhaupt versteht. Auch in 
Europa arbeiten Kinder. Sie helfen zum Beispiel im Haushalt, tragen Zeitungen aus, helfen in der Landwirtschaft der Eltern 
usw. Die meisten tun dies aber nicht, um zu überleben oder um das überleben einer Familie zu sichern. 

■ 30 Prozent und mehr 

■ 20- 29 Prozent 

■ 10 - 19 Prozent 

weniger als 10 Prozent 

keine Angaben 

Prozentsatz der 
Kinder zwischen 
5 und 14 Jahren, 
die arbeiten. 

Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für 
Arbeit arbeiten 

• rund 150 Millionen Kinder in Asien und im pazifischen 
Raum (mehr als 60% der Kinder) 

• etwa 80 Mio. Jungen und Mädchen in Afrika (etwa 30%) 
• ca. 18 Millionen in Süd- und Mittelamerika (etwa 7%) 

Summe: _ _________________ _ 

Unter den arbeitenden Kindern sind mehr als 80 Mio. mit 
gefährlichen Arbeiten beschäftigt: Sie arbeiten z.B. in Berg
werken, Steinbrüchen, auf Plantagen, sie leisten Nachtarbeit, 
haben zu lange tägliche Arbeitszeiten oder werden wie 
Sklaven gehalten. Jedes Jahr kommen mehr als 20 000 Kin
der durch Arbeitsunfälle ums Leben. Es gibt keine Tätigkeit, 

Arbeitsaufgabe 
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Quelle: UNICEF IMICS, DHS und weitere nationale Erhebungen1999-2007, ' 
Werte beziehen sich jeweils auf das aktuellste verfügbare Jahr) 

die nicht auch Kinder verrichten. Eine Ausnahme stellt die 
Arbeit dar, für die man eine qualifizierte Ausbildung benötigt. 

So verteilt sich Kinderarbeit (nach Terre des Hommes): 

Wo arbeiten die 250 Millionen Kinderarbeiter? 

---- 70,7 % Landwirtschaft & Fischerei 

-- 8, 3 % Groß- und Einzelhandel 

Restaurants, Hotels 

8,3 % Produktlon •(Fabrlken) 

6,5 % Sozlale und persönliche 

Dienste (Haushalt) 

3,8 0/o Transport, Kommunikation 

1,9 % Bauarbeiten 

0,9 % Bergbau, Steinbrüche 

(Quelle: terre des hommes) 

1. Notiere die Namen von fünf afrikanischen Staaten, in denen der Anteil der Kinderarbeit über 30% liegt. 
Nimm einen Atlas zu Hilfe. 

2 . Suche aus dem Atlas die drei asiatischen Staaten mit einem hohen Anteil an Kinderarbeit heraus. 

3. In welchem europäischen Land ist der Anteil der Kinderarbeit höher als 30%? 
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Beispiele für Kinderarbeit 

1. Vinod - Kinderarbeit in einem indischen Steinbruch 
Hallo, ich heisse Vinod. Ich bin 13 Jahre alt und lebe am 
Rand eines Steinbruchs. Er liegt in der Nähe von Bundi 
im indischen Bundesstaat Rajasthan. Ich bin mit meiner 
Familie vor drei Jahren hierhergezogen. In unserer alten 
Heimat war mein Vater Bauer. Aber der Regen kam immer 
unregelmässiger und die Ernte wurde deshalb von Jahr zu 
Jahr schlechter. Manche sagen, der Klimawandel ist schuld 
daran. Ich verstehe davon leider nichts. Ich weiss nur, dass 
wir anfingen zu hungern. Deshalb kamen wir hierher. Nun 
arbeite ich, wie auch meine Eltern, im Steinbruch. Ich schla
ge von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an sechs Tagen 
in der Woche die Steinbrocken aus dem Felsgestein heraus. 
Diese Steine werden nach Europa verkauft, zum Beispiel, 

um Grabsteine daraus zu machen oder Fussgängerzonen 
zu pflastern. 

Die Arbeit ist sehr anstrengend. Mittags steigen die Tempe
raturen auf über 45 Grad und es ist sehr laut, weil überall 
gehämmert wird. Ausserdem ist die Arbeit gefährlich. Schutz
kleidung gibt es nicht und manchmal passieren schwere 
Unfälle. Das ist besonders schlimm, weil es hier keinen Arzt 
gibt. Oft habe ich grosse Angst um meinen kleinen Bruder. 
Da er nicht alleine zu Hause bleiben kann, nehmen wir ihn 
mit in den Steinbruch. Dort spielt er dann zwischen den 
Steinhaufen unter den dichten Staubwolken herum. Er hat 
jetzt schon seit Wochen starken Husten. Unser Einkommen 
ist sehr gering und wir leben nicht besser als früher, als mein 
Vater noch Bauer war. Aber wir können nicht mehr zurück, 
da wir unser Stück Land verkauft haben. Aus den Steinen, 
die hier liegen und nicht verkauft werden, haben wir uns 
eine kleine Hütte gebaut. Strom gibt es nicht. Wir besitzen 
nur die Kleider, die wir tragen, einen kleinen Holzkohleofen, 
einen Topf, vier Löffel, vier Blechteller und einen Plastik
kanister zum Wasserholen. 

Manchmal liege ich nachts wach und sehne mich zurück. 
Dort konnte ich zur Schule gehen, da ich nur selten auf 
dem Feld arbeiten musste. Auch wenn wir mit 60 Kindern 
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in einer Klasse waren und es mir manchmal schwerfiel, 
aufzupassen, würde ich lieber wieder zur Schule gehen, als 
jeden Tag im Steinbruch Steine zu schlagen. 

2. Eliza - Kinderarbeit auf einer Müllkippe in Mosambik 
Hallo, ich bin Eliza und ich bin sieben Jahre alt. Ich lebe 
in einer Siedlung in der Nähe von Maputo, der Hauptstadt 
Mosambiks. Zusammen mit meiner elfjährigen Schwester 
Jumilda und meinem neunjährigen Bruder Nazario arbei
te ich auf einer Müllkippe. Wir sammeln alles, was noch 
brauchbar ist, und sortieren es: Blech zu Blech, Plastik zu 
Plastik und Papier zu Papier. Ich packe das Zeug dann in 
Tüten und bringe es zu meiner Grossmutter. Die verkauft 
es dann an einen Händler. 

Wir fangen an, wenn die Sonne aufgeht, und hören erst auf, 
wenn sie untergeht. Denn man weiss nie, wann die grossen 
Müllwagen kommen und ob sie vielleicht etwas mitbringen, 
was für uns wertvoll ist. Wenn man nicht schnell genug ist, 
schnappen mir die anderen die guten Sachen weg. Auf der 
Müllkippe stinkt es fürchterlich. Den Gestank werde ich 
auch abends nicht los. Wir wohnen nicht weit weg von der 
Müllhalde in einer Bretterbude. Betten, Wasser und Toilette 
haben wir nicht. Die Leute hier produzieren viel Müll und 
werfen oft Dinge weg, die noch brauchbar sind. Die Arbeit 
auf der Müllkippe ist manchmal gefährlich, da schon Kinder 
mit Müll zugeschüttet wurden. 

Meine Geschwister, meine Grossmutter und ich brauchen 
das Geld dringend. Meine Mutter ist vor ein paar Monaten an 
Aids gestorben, unser Vater hat sich nie um uns gekümmert. 
Eine Schule hat noch keiner von uns besucht. Wann denn 
auch? Wir müssen doch arbeiten. Und zum Müllsammeln 
muss man nicht lesen und schreiben können. 

3. Pilgrim - Arbeiten auf einer Zuckerrohrplantage 
auf den Philippinen 

Hallo, ich bin Pilgrim. Ich bin zwölf Jahre alt und lebe in 
einem kleinen Dorf auf der philippinischen Insel Negros. Die 
nächste grössere Stadt ist Bacolod, aber dort bin ich noch 
nie gewesen. Denn Bacolod ist zu weit weg und ausser-



Beispiele für Kinderarbeit 

dem habe ich weder 
Zeit noch Geld, um 
dort hinzureisen. Ich 
muss nämlich jeden 
Tag auf einer Zucker
rohrplantage arbei
ten: Erst pflanze ich 
das Zuckerrohr, einige 
Wochen später jäte ich 
Unkraut und besprühe 
die Pflanzen mit Un
kraut- und lnsekten
vernichtungsmitteln. 
Die sind sehr giftig, 
aber Schutzkleidung 
haben wir nicht. Wenn 
das Zuckerrohr hoch 
genug ist, schneide ich 

mit einem Messer die Stangen ab und sammle sie in Bün
deln. Das ist eine sehr schwere Arbeit, weil es sehr heiss ist. 
Mein Verdienst richtet sich nach der Menge der Bündel, die 
ich beim Aufseher abliefern kann. Ich versuche immer, 160 

Arbeitsaufgabe 

1. Lies die Texte zweimal durch. 

A7.2 

bis 180 Bündel am Tag zu schneiden. Aber manchmal bin ich 
so müde, dass mir das nicht gelingt. Denn mein Arbeitstag 
dauert oftmals mehr als 12 Stunden. Hinzu kommt noch 
der Fussmarsch von meinem Dorf bis zur Plantage. Da bin 
ich dann noch einmal über eine halbe Stunde hin und eine 
halbe Stunde zurück unterwegs. 

Ich muss aber durchhalten, da meine Familie das Geld, 
das ich verdiene, unbedingt braucht. Seit mein Vater uns 
verlassen hat, müssen meine vier Geschwister und ich al
le mithelfen. Meine Mutter kann allein nicht genug Geld 
verdienen. Mein Vater interessiert sich nicht mehr für uns. 
Er schickt kein Geld, und vom Staat bekommen wir auch 
keine Unterstützung. 

Für die Schule habe ich keine Zeit. Ich war nur drei Jahre 
dort, zwischen dem siebten und zehnten Lebensjahr. Der 
Weg zur Schule ist sogar noch weiter als der zur Zuckerrohr
plantage. Aber die Schule hat mir viel Spass gemacht. Ich 
hatte grosse Pläne: Ich wollte Krankenschwester werden. 
Aber ohne abgeschlossene Schule werden die mich im 
Krankenhaus wohl kaum wollen. 

l. Suche die genannten Länder im Atlas. Markiere sie dann farbig in der Weltkarte. 
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Beispiele für Kinderarbeit A7.3 

3. Ergänze die Tabelle 

Name Land Tätigkeiten Ursachen der Kinderarbeit Arbeitsbedingungen 

Vinod Armut. .. 

Eliza 

Pilgrim 

3. Vergleiche mit deinem Tagesablauf 
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Was können wir in Europa gegen Kinderarbeit tun? AS 

Eine Möglichkeit besteht darin, Organisationen, Vereine 
oder Einzelpersonen durch Spenden zu unterstützen, die 
sich gegen Kinderarbeit einsetzen. Beispiele hierfür sind 
UNICEF oder Terre des Hommes. 

Wir könnten darauf verzichten, Produkte zu kaufen, die aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit stammen. Diejenigen Produk
te, die unter anderem auf Kinderarbeit verzichten, tragen 
Siegel wie «TransFair», «Gepa», «Care & Fair», «Hand in Hand» 
oder «Rugmark». 

Wenn wir Produkte aus fairem Handel kaufen, verdienen die 
arbeitenden Menschen mehr Geld. Entsprechend müssten 
die Kinder weniger zum Lebensunterhalt einer Familie bei
tragen. Wir müssten also nur bereit sein, für ein T-Shirt oder 
eine Jeans ein paar Franken oder für eine Tafel Schokolade 
ein paar Rappen mehr zu bezahlen. 

Leider wissen wir in vielen Fällen nichts davon, unter wel
chen Bedingungen z.B. Kleidung gefertigt wird. Informie
ren können wir uns jedoch auf vielen Seiten im Internet. 
So werden auf der Seite «aktiv gegen Kinderarbeit» über 
500 Firmen genannt. Dort wird unterschieden nach 

• Unternehmenspolitik gegen Kinderarbeit 
• Kontrollen der Produktionsstätten 
• Vorwürfe bezüglich Kinderarbeit 
• Engagement gegen Kinderarbeit 

Arbeitsaufgabe 

Klickt man auf die unterschiedlichen Farbsymbole erhält 
man nähere Auskünfte über die Firmen und ihre Politik. Wir 
könnten also dort einkaufen, wo Produkte verkauft werden, 
die ohne Kinderarbeit produziert werden. 

Rudi Tarneden, der Pressesprecher von UNICEF Deutschland 
sagte im Jahr 2011: «Die Botschaft ist: Nicht jedes Schnäpp
chen muss sein. Bei jedem Einkauf kann man heute zwi
schen vielen Produkten wählen, bei denen die Importeure 
sich sehr bemühen, Kinderarbeit auszuschliessen - z.B. bei 
Rosen, Teppichen, Bananen, Kaffee oder Fussbällen und 
noch viel mehr. Der faire Handel wächst - das ist ein gutes 
Signal. Es wäre viel gewonnen, wenn jeder Konsument 
in den Läden aktiv danach fragt.» (http://www.unicef.de/ 
presse/2011 /ausbeutung-von-kindern-stoppen/19236) 

1. Suche aus dem Text die beiden Organisationen heraus, die sich gegen Kinderarbeit einsetzen. 

l. Suche im Internet weitere Organisationen, die Kindern in Not helfen. 

3. Deine Schule möchte neue Sportbälle anschaffen. Was könnten die Verantwortlichen tun? 

4. Beschreibe eine Möglichkeit, was du selbst tun könntest. 
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Dürfen schulpflichtige Kinder und Jugendliche in der Schweiz arbeiten? A9 

Die Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen ist in der Jugendarbeitsschutzverordnung aus dem Jahr 2007 geregelt. Hier 
einige wichtige Bestimmungen: 

• Bis zum Alter von 13 Jahren dürfen Kinder und Jugendliche 
nur für kulturelle, künstlerische und sportliche Darbie
tungen sowie zu Werbezwecken beschäftigt werden. Die 
Höchstarbeitszeit beträgt dabei drei Stunden pro Tag und 
neun Stunden pro Woche. 

• Jugendliche ab 13 Jahren dürfen beschäftigt werden, wenn 
die Arbeit keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit 
oder die Sicherheit hat. Ausserdem darf die seelische oder 
körperliche Entwicklung nicht beeinträchtigt werden. Dies 
gilt auch für den Schulbesuch oder die Schulleistungen. 

• Jugendliche dürfen ab 13 Jahren leichte Arbeiten ausfüh
ren. Darunter versteht man zum Beispiel das einmalige 
Austragen von Prospekten nach der Schule. Das tägliche 
Austragen von Zeitungen vor dem Unterricht wäre keine 
leichte Arbeit. 

• Diese leichten Arbeiten für Jugendliche ab 13 Jahren dürfen 
höchstens 3 Stunden pro Tag, maximal 9 Stunden in der 
Woche ausgeübt werden. 

Arbeitsaufgabe 

• Jugendliche ab 13 Jahren können in Betrieben arbeiten, 
um zu erfahren, ob ihnen ein Beruf zusagt oder nicht. 
Das Praktikum soll einen Einblick in Berufe geben, um 
eine Berufswahl treffen zu können. Die Maximaldauer 
beträgt 14 Tage. 

• Schulpflichtige Jugendliche über 13 Jahren dürfen längs
tens die Hälfte der Schulferien arbeiten. Dies gilt für höchs
tens 8 Stunden am Tag und 40 Stunden in der Woche. Die 
Arbeitszeit darf nur zwischen 6 Uhr und 18 Uhr liegen. 
Bei mehr als 5 Stunden Arbeit muss eine Pause von einer 
halben Stunde gewährt werden. 

• Das allgemeine Mindestalter für die Beschäftigung von 
Jugendlichen ist 15 Jahre. Auch hier darf es sich nicht 
um gefährliche Arbeiten handeln, welche die Gesund
heit, die Ausbildung, Entwicklung und Sicherheit be
einträchtigen. 

• Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht beschäftigt wer
den für die Bedienung in Hotels, Restaurants und Cafes. 

1. Lies dir die Bestimmungen zweimal langsam durch. Notiere dann dahinter «erlaubt» oder «verboten». 

1. Sabine, 9 Jahre, möchte einmal pro Woche für 2 Stunden Zeitungen austragen. 

2. Luca, 13 Jahre, will nach der Schule zweimal in der Woche Prospekte verteilen. 
(Dauer jeweils 2 Stunden) 

3. Mia, 14 Jahre, möchte jeden Tag, bevor sie die Schule besucht, Tageszeitungen 
austragen. Geweils 2 Stunden) 

4. David möchte in den Sommerferien zwei Wochen in einer Druckerei arbeiten. 
Er ist 14 Jahre alt. Die Arbeitszeit ist von 7 Uhr bis 16 Uhr bei einer einstün
digen Mittagspause. 

5. Alina ist 15 Jahre und will in den Sommerferien ein zweiwöchiges Praktikum 
als Bürokauffrau machen, um diesen Beruf kennenzulernen. 

6. Emma, 15 Jahre, will sich durch Bedienen in einem Cafe (am Wochenende, 
3 Stunden am Nachmittag) etwas Taschengeld verdienen. 

l. Vergleiche diese Bestimmungen mit den Arbeitsbedingungen von Vinod, Eliza und Pilgrim (A7). 
Notiere 2 Unterschiede. 
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Lösungen 
A 1 richtig: 1, 4, 7, 8, falsch: 2, 3, 5, 6, 9 

Al 

2. Staaten in Asien: Afghanistan, Nepal, Kambodscha 

l. Staat in Europa: Moldawien (Republik Moldau) 

1. Verdingen bedeutet so viel wie eine Lohnarbeit oder einen Dienst bei A7 

Jemandem annehmen 

2. Es handelte sich um Kinder aus armen Familien, um uneheliche Kinder 

oder Waisenkinder. Manchmal nahmen auch Behörden den Familien 

die Kinder weg. 

l. Sie bekamen oft keinen Lohn. Es gab Misshandlungen, sexuellen 

Missbrauch oder Vergewaltigungen. Manche starben infolge der Arbeit. 

Versprochene Sparbücher wurden oft nicht ausgehändigt. 

4. a) Schwabenkinder b) Der Begriff «Schwaben» ist heute nicht ganz klar. 

Grob gesagt bezeichnet man als Schwaben die Gegend zwischen dem 

Schwarzwald im Westen und dem Lech im Osten, dem Bodensee im 

Süden und der Region Stuttgart im Norden. Im engeren Sinn ist Schwa

ben heute ein Regierungsbezirk Bayerns mit der Hauptstadt Augsburg. 

5. Die Kinder wurden dort wie Tiere auf einem Viehmarkt ausgestellt und 

versteigert. Bauern konnten diese Kinder kaufen oder für jeweils ein 

Jahr mieten. 

Al 
1. wirtschaftlich tätig, regelmässige Arbeit, Bezahlung für die Arbeit, Erzeu

gung von Waren für den Verkauf, kein Schulbesuch möglich 

2. z.B. Nachtarbeit sollte für Kinder verboten werden, da Schlaf sehr 

wichtig für Kinder ist. 

A4 richtig: 1, 2, 4, 6, falsch: 3, 5, 7, 8, 9 

AS 
1. Familien sind auf das Einkommen der Kinder angewiesen; Waisenkinder 

müssen für sich selbst sorgen; Kinder lernen grundlegende Fertigkeiten; 

Zusammenarbeit, Einsatz für die Gemeinschaft; Selbstbewusstsein kann 

sich entwickeln; mögliche Selbstverwirklichung; eigene Wünsche erfüllen 

2. Mindestalter; Arbeitszeitregelung; Strafen, wenn die Bestimmungen 

nicht eingehalten werden; 

A6 

Zusammen sind es 248 Millionen Kinder. 

1. Guinea Bissau, Sierra Leone, Elfenbeinküste, Ghana, Benin, Mali, Niger, 

Tschad, Burkina Faso, Äthiopien, Zentralafrikanische Republik, Kamerun, 

Tansania, Uganda, Zaire, Madagaskar 

Verwendete Literatur 
Materialien von terre des hommes - Hilfe für Kinder in Not z.B. Kinderarbeit -
was wir tun können; Konsum ohne Kinderarbeit - Tipps für einen fairen Einkauf; 
Schuften statt lernen - oder besser umgekehrt (www.tdh.de; www.tdh.ch) 
Materialien von UNICEF (www.unicef.de, www.unicef.ch) 
Materialien der (deutschen) Bundeszentrale für politische Bildung 
(www.bpb.de/suche/?suchwort=kinderarbeit&suchen=Suchen) 

www.kinderrechtskonvention.info 
www.planet-wissen.de 
www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek/whh-artikel/kinderarbeit.html 

(«Kinderarbeit - Aus der Mode») 
Historisches Lexikon der Schweiz (www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D 13909.php) 
Kinderarbeit - Notizen aus Bolivien gesendet von B 5 aktuell 1.1.15 - 24 Minuten 

Name Land ratigkeiten Ursachen Arbeits-
der Kinderarbeit bedingungen 

Vinod Indien Arbeit in einem Bauernhof arbeitet vom 
Steinbruch unrentabel, Sonnenauf- bis zum 

deshalb auf~egeben; Sonnenuntergang; 

~f~1!aE~~=re; 6 Tage in der Woche; 
sehr anstrengend; 
grosse Hitze; keine 
Schutzkleidun~; kein 
Arzt; staubig; li eine 
Hütte ohne Strom; 
sehr arm .. 

Eliza Mosambik Arbeit auf Armut; Mutter fürchterlicher 
einer Müllkippe; starb an Aids; Vater Gestank; arbeitet 
Verkauf des noch kümmerte sich vom Sonnenauf-
verwertbaren nicht um Kinder; bis zum Sonnenun-
Mülls keine Schulbildung tergang; der Schnel-

lere «gewinnt»; 
gefährlich; 
Bretterbude ohne 
Betten, Wasser 
und Toilette; . 

Pilgrim Philippinen Arbeit auf Armut; Vater hat giftige Unkraut-
einer Zucker- die Familie und lnsektenver-
rohrplantage verlassen; keine k~i~~u~~~~tr~i-staatliche Hilfe; 

dung; oft mehr als 
12 Stunden an 7 
Tagen; sehr schwere 
Ar eit; Akkordarbeit; 

~~~~(~!;'.f~ ~eg zur 

4. Individuelle Lösungen 

AS 
1. UNICEF; Terre des Hommes 

2. Plan international, SOS-Kinderdörfer, Save the Children, Care (Liste der 

Organisationen, die ein Spendensiegel tragen, unter http://www.dzi.de/ 

spenderberatung/das-spenden-siegel/liste-aller-spenden-siegelorgani

sationen-a-z) 

l. Informationen im Internet sammeln; bei Sportgeschäften oder Sportar

tikelherstellern nachfragen, Bälle kaufen, die ohne Kinderarbeit produziert 

wurden,. 

4. individuelle Lösungen 

A9 

1. erlaubt: 2, 4, 5, verboten: 1, 3, 6 

2. z.B. Vinod, Eliza und Pilgrim arbeiten an 6 bis 7 Tagen in der Woche. 

Sie arbeiten oft mehr als 12 Stunden am Tag. 

(http://www.ardmediathek.de/radio/Notizen-aus-aller-Welt-B5-aktuell/Kinderarbeit
Notizen-aus-Bolivien-O 1 /BS-aktuell/ Audio-Podcast?documentld=2554204 2&bcast 
ld=20733678) 
www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de 
www.earthlink.de 
www.ilo.org 
Jugendarbeitsschutzverordnung der Schweiz 
(www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070537/index.html) 
Jugendarbeitsschutz - Informationen für Jugendliche bis 18 Jahre (http://www.seco. 
admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00036/02343/index.html?lang=de) 
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