GEDENKJAHR 2018 – MENSCHENRECHTE IN DER SCHULE
Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie

Modul: Wenn die Arbeit ruft
Übungen für die Sekundarstufe I
Übersicht
Übung
Kochen,
putzen,
Rasen
mähen

Alter

Dauer Kurzbeschreibung

Methoden

10-14

1 UE

Fragebogen,
Reflexion, Diskussion,
Brainstorming

Solomon,
Mehbuba,
Rada, Mary

10-14

2 UE

10-14 1 UE
Wie
entscheidest
du?

Ein Tag im 10-14 1 UE
Leben von
Uanda

Manuel und 10-14 1 UE
die Arbeit

10-14 1 UE
Meine
Regeln zur
Kinderarbeit

Die SchülerInnen
reflektieren ihre
Aufgaben im Haushalt
im Zusammenhang mit
Kinderarbeit.
Die SchülerInnen
beschäftigen sich
anhand eines
Rollenspiels mit
verschiedenen Formen
von Kinderarbeit im
Haushalt.
Die SchülerInnen setzen
sich mit verschiedenen
Formen von Kinderarbeit
auseinander und
positionieren sich zu
verschiedenen
Tätigkeiten.
Bei dieser Übung
beschäftigen sich die
SchülerInnen mit ihrem
eigenen Tagesablauf
und setzen sich mit der
Lebenssituation von
Kindern weltweit
auseinander.
Anhand der
Tagebucheintragungen
des elfjährigen Manuels
aus Costa Rica
beschäftigen sich die
SchülerInnen mit Fragen
zu Kinderarbeit.
Die SchülerInnen
formulieren eigene
Regeln zur Kinderarbeit.

Rollenspiel, Reflexion,
Diskussion

Positionierungsübung,
Diskussion

Kleingruppenarbeit,
Diskussion

Kleingruppenarbeit,
Rollenspiel,
Diskussion

Plakate, Diskussion
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Übung 1: Kochen, putzen, Rasen mähen – hilfst du mit?
Dauer
Material
Anleitung

Quelle

1 Unterrichtseinheit
Kopiervorlage „Umfragebogen“
Teilen Sie jedem/jeder SchülerIn einen Umfragebogen aus. Der
Umfragebogen fragt einerseits die Situation der SchülerInnen („Ist“) und
andererseits ihre Meinung („Soll“) in Bezug auf Haushaltsarbeiten ab. Ziel ist
es, dass sich die SchülerInnen bewusst machen, wie viel Hausarbeit sie selbst
leisten sowie die eigene Meinung zu klären, wie viel und mit welchen Arbeiten
Kinder im Haushalt mithelfen sollten.
Wenn alle SchülerInnen den Umfragebogen ausgefüllt haben, sammeln Sie
die Antworten in einer Tabelle an der Tafel.

Stellen Sie zur Diskussion folgende Fragen:
a. Was fällt euch an dem Ergebnis auf?
b. Wie hat die Mehrheit auf die einzelnen Fragen geantwortet?
c. Vergleicht „Ist“ und „Soll“ miteinander! Wie bewertet ihr mögliche
Unterschiede?
d. Wo gibt es große Unterschiede in den Antworten?
e. Woran kann es liegen, dass manche SchülerInnen aus der Gruppe viel
mehr arbeiten als andere?
f. Warum gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wie viel Kinder im
Haushalt mitarbeiten sollen?
g. Nennt Argumente für und gegen Mitarbeit von Kindern im Haushalt!
h. Glaubt ihr, dass es sich bei euren Aufgaben im Haushalt um
Kinderarbeit handelt?
Führen Sie mit den SchülerInnen anschließend ein Brainstorming zum Thema
„Kinderarbeit“ durch (Was ist Kinderarbeit? Wer ist Kind? Wo gibt es
Kinderarbeit? Welche Arbeiten müssen Kinder verrichten? usw.). Erklären Sie
den SchülerInnen, dass weltweit Millionen von Kinder unter unerträglichen
Bedingungen als „Dienstboten“ (child domestics) in privaten Haushalten
arbeiten müssen. Lange Arbeitszeiten von bis zu 16 Stunden bei sieben
Arbeitstagen in der Woche sind an der Tagesordnung. Die wenigsten werden
für ihre Arbeit entlohnt. Ihr Verdienst geht gewöhnlich an die Eltern oder an
sogenannte „Tanten“, die in Wirklichkeit keine Verwandten sind, sondern als
Vermittlerinnen fungieren. Freie Tage oder Ferien werden oftmals verweigert,
wie auch der Kontakt zur Familie. Child domestics können die Schule nur in
Ausnahmefällen besuchen. Ihre Gesundheitsversorgung ist in vielen Fällen
nicht gewährleistet.
Kindernothilfe (2014): Ist das fair? Kinderarbeit im Haushalt, URL:
https://www.kindernothilfe.at/multimedia/KNH_AT/Homepage+NEU+ab+2014/I
nfomaterial/Unterrichtsmaterial/Unterrichtseinheit_+Kinderarbeit+_+ist+das+fai
r_-p-45502.pdf
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Kopiervorlage: „Umfragebogen“
Hilfst du mit?
Deine Situation:
1. Hilfst du zu Hause mit?
2. Nenne deine Aufgaben:

O Ja

O Nein

3. Wie lange brauchst du pro Tag für diese Aufgaben?
O 15 Minuten O 30 Minuten O 1 Stunde O Über eine Stunde
Stunden
4. Welche Aufgaben machst du am liebsten, welche am wenigsten gern?

Deine Meinung:
1. Sollen Kinder im Haushalt mithelfen?
O Ja
2. Welche Aufgaben sollen Kinder im Haushalt übernehmen?

3. Wie lange sollen sie pro Tag für ihre Aufgaben brauchen?

O Nein

O Über zwei
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Übung 2: Solomon, Mehbuba, Rada und Mary
Dauer
Material
Anleitung

Quelle

2 Unterrichtseinheiten
Kopiervorlage „Solomon, Mehbuba, Rada und Mary“
Ziel dieser Übung ist es, verschiedene Formen von Kinderarbeit im Haushalt
kennenzulernen. Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen. Jede Gruppe setzt sich
mit der Geschichte eines Kindes auseinander und erarbeitet dazu ein
Rollenspiel. Die Anleitungen für die Rollenspiele zielen darauf ab, besonders
schwere Konfliktsituationen (Kinderrechtsverletzungen) in den Geschichten
der Kinder herauszuarbeiten. Nicht alle SchülerInnen einer Gruppe müssen
unbedingt spielen, sondern können ihre Ideen auch in Text und Regie
einbringen.
Geben Sie jeder Gruppe folgende Anleitung für das Rollenspiel:
a. Gruppe „Mehbuba“: Die Kinderhilfsorganisation ist bereit, Mehbuba den
Schulbesuch zu bezahlen. Aber wird ihr Arbeitgeber das zulassen? Ein
Sozialarbeiter und Mehbuba sitzen mit dem Arbeitgeber zusammen
und wollen ihn davon überzeugen, dass Mehbuba zur Schule gehen
darf. Was könnten sie sagen? Wie reagiert der Arbeitgeber? Bedenkt,
dass er der Meinung ist, schon sehr viel für sie zu tun, da sie bei ihm
wohnen und essen kann. Außerdem wird sie, wenn sie die Schule
besucht, weniger für ihn arbeiten können.
b. Gruppe „Mary“: Mary ist auf dem Weg zum Markt. Plötzlich sieht sie
ihre Mutter. Spielt diese Szene. Was möchte Mary ihrer Mutter
mitteilen? Wie reagiert die Mutter? Welche Gefühle könnte sie in
diesem Moment haben?
c. Gruppe „Solomon“: Spielt die Szene nach, als die Großmutter Solomon
mitteilt, dass er von der Schule abgemeldet wird. Wie begründet sie
ihre Entscheidung? Was bedeutet das für Solomon? Wie reagiert er?
d. Gruppe „Rada“: Rada ist nach der Schule nach Hause gekommen. Sie
fegt den Hof und muss unbedingt noch Wasser holen und das Gras für
die Kuh schneiden. Zwei Freundinnen spielen auf der Straße. Sie
möchten, dass Rada mitspielt. Was sagen die Mädchen? Lässt sich
Rada von der Arbeit abhalten? Wie antwortet sie den Freundinnen?
Geben Sie den SchülerInnen mindestens 30 Minuten Zeit, das Rollenspiel zu
entwickeln und zu proben.
Die Gruppen stellen im Anschluss nacheinander ihr Rollenspiel der gesamten
Klasse vor.
Stellen Sie nach jeder Vorführung folgende Fragen:
a. Was fandet ihr an Mehbubas/Marys/Solomons/ Radas Geschichte
schlimm?
b. Was hat euch gefallen?
Nach allen Vorführungen wird darüber abgestimmt, welches der vier Kinder
am meisten benachteiligt ist, welches dann folgt usw. So erhält man
verschiedene Stufen der Benachteiligung von Kindern, die im Haushalt
arbeiten.
Kindernothilfe (2014): Ist das fair? Kinderarbeit im Haushalt, URL:
https://www.kindernothilfe.at/multimedia/KNH_AT/Homepage+NEU+ab+2014/I
nfomaterial/Unterrichtsmaterial/Unterrichtseinheit_+Kinderarbeit+_+ist+das+fai
r_-p-45502.pdf
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Kopiervorlage: „Solomon, Mehbuba, Rada und Mary“
Mehbuba aus Bangladesch

Als ich 11 Jahre alt war kam ich mit meinen Eltern nach Dhaka, wo sie nach einer Arbeit
suchten. Meine Eltern kehrten dann nach Chilmari, meinem Heimatdorf, zurück, da sie keine
Arbeit fanden. Aber für mich fanden sie Arbeit bei einer anscheinend guten Familie, bei der
sie das Gefühl hatten, es würde mir besser gehen als bei meiner Familie, die arm ist. In
diesem Haushalt arbeitete ich den ganzen Tag – kochen, Wäsche waschen und das Haus
putzen. Es war sehr hart für mich. Dann erfuhr ich von einer Kinderhilfsorganisation, die
bereit war, die Kosten für meine Schulausbildung und medizinische Versorgung zu
übernehmen. Nun gehe ich für drei Stunden täglich zur Schule. Den Rest des Tages arbeite
ich und lebe mit dieser Familie, die mich mit Essen und einem Dach über den Kopf versorgt.
Ich bin für dieses neue Leben sehr dankbar.

Mary aus Sambia

Die kleine Mary ist niemals zur Schule gegangen und kann kein Englisch sprechen. Sie
sagt, ihre Mutter habe sich von ihrem Vater scheiden lassen und irgendwo im Norden neu
geheiratet (sie weiß nicht genau wo). Ihr Vater heiratete auch wieder und die Stiefmutter
mochte die beiden Kinder aus seiner früheren Ehe nicht. Ihr Vater schickte sie zu ihrem
jetzigen Arbeitgeber. Ihre Schwester wurde zu einem Onkel geschickt, von dem sie nicht
weiß, wo er wohnt. Sie weiß weder, wie viel ihr für ihre Arbeit gezahlt wird, noch kennt sie
die Abmachungen, nach denen sie arbeitet. Darüber hinaus hat sie ihre Eltern nicht
gesehen, seit sie ihr Zuhause verlassen hat. Sie kann weder lesen noch schreiben. Wie alt
sie ist, weiß sie nicht. Sie sagt, dass ihre Arbeit sehr ermüdend sei, weil sie von der
Morgendämmerung bis spät in die Nacht hinein arbeite. Sie kann nicht sagen, wie lange sie
schon arbeite, aber es müsse schon sehr lange sein. Sie möchte unbedingt ihre Mutter
wiederfinden, weiß aber nicht wie.
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Solomon aus Sambia

Solomon ist ein dreizehnjähriger Junge, der bei seiner Großmutter wohnt. Seine Mutter und
sein Vater starben vor einiger Zeit und dies führte dazu, dass er den Schulbesuch
abbrechen musste, weil niemand seine Schulgebühren bezahlen konnte. Zur Zeit wohnt er
bei seiner Großmutter, die ihn zusammen mit anderen Jungen aus der Nachbarschaft das
Vieh hüten lässt. Er sagt, dass seine Großmutter ihn vor einem Jahr aus der Schule
genommen habe, weil er das Vieh hüten solle. Kurz zuvor habe der Hirte gekündigt.
Solomon kocht, holt Wasser in 20 Liter Kanistern, macht den Abwasch und fegt den Hof,
bevor er das Vieh hütet. Wenn er vom Viehhüten kommt, sammelt er Feuerholz und holt
Wasser. Er sagt, dass ihn seine Großmutter ausschimpfe, wenn er Fehler mache, und sein
Onkel ihn manchmal schlage. Er möchte zurück zur Schule gehen, um lesen und schreiben
zu lernen.

Rada aus Indien

Rada ist zehn Jahre alt. Ihr Dorf wurde vor einem Jahr durch ein Erdbeben zerstört, ist aber
schon heute fast wieder aufgebaut. Rada sagt, sie beginne jeden Tag mit einem Dankgebet,
weil ihre Familie überlebt habe und sie wieder ein normales Leben führen könne. Bevor sie
zur Schule geht, macht sie Feuer, hilft beim Kochen und spült das Geschirr. Ihre Mutter
arbeitet in einer einfachen Ziegelfabrik, wo Ziegel für den Wiederaufbau des Dorfes
hergestellt werden. Rada sagt, dass sie deshalb die Haushaltsarbeit übernehme. Dazu
gehört: lüften der Decken und Betten, aufräumen, fegen, Geschirr spülen, die Kuh melken,
Wasser holen und auf den kleinen Bruder aufpassen. Nach den Arbeiten im Haus geht sie
auf die Felder, um Gras als Futter für die Kuh zu schneiden. Während der Ferien arbeitet sie
den ganzen Tag, ansonsten vor und nach der Schule. Rada sagt, sie sei stolz auf das, was
ihre Familie gemeinsam erreicht habe.
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Übung 3: Wie entscheidest du?
Dauer
Material
Anleitung

Quelle

1 Unterrichtseinheit
Klebeband; 2 Blätter
Ziehen Sie mit dem Klebeband eine Linie quer durch den Klassenraum. An
das eine Ende legen Sie ein Blatt Papier mit der Aufschrift „Kinderarbeit – das
ist verboten“ und an das andere Ende ein Blatt Papier mit der Aufschrift
„Keine Kinderarbeit – das ist erlaubt“.
Erklären Sie die Übung mit folgender Anleitung: Es gibt unterschiedliche
Meinungen dazu, was als Kinderarbeit gilt und was nicht. Unterschiedliche
Meinungen sind normal. Lesen Sie den SchülerInnen anschließend die
folgenden Statements vor. Die SchülerInnen stellen sich entlang der
Klebeband-Linie auf, je nach Beurteilung folgender Situationen:
a. Marco, 12 Jahre, wäscht das Auto für den Vater und erhält dafür 5
Euro.
b. Nora, 14 Jahre, geht zweimal die Woche von 19.00 bis 21.30 Uhr zum
Babysitten zu den Nachbarn.
c. Larissa, 13, spielt bei einem Theaterstück der Gemeinde mit und tritt
vier Wochen lang jeden Samstagabend auf.
d. Markus, 14, hilft während der Ernte regelmäßig auf dem Bauernhof
seiner Eltern mit.
e. Tom und Ulla, 11 und 13, helfen regelmäßig zuhause beim Abwasch
und Wohnungsputz mit.
f. Lisa, 13, geht einmal in der Woche für ihre Oma einkaufen.
g. Jeden Tag nach der Schule geht der elfjährige Manuel auf das Feld
und hilft seinem Vater bei der Ernte bis spät in den Abend.
Diskutieren Sie mit den SchülerInnen im Anschluss an jedes Statement und
lassen Sie verschiedene Meinungen zu Wort kommen. Erklären Sie, wann
Kinderarbeit „ausbeuterisch“ ist und nicht erlaubt sein sollte.
UNICEF versteht unter gefährlicher bzw. ausbeuterischer Kinderarbeit:
- zu viele Arbeitsstunden täglich
- Tätigkeiten, die die Gesundheit des Kindes ruinieren
- Arbeiten und Leben auf der Straße in schlechten Verhältnissen
- schlechte bzw. gar keine Entlohnung
- zu große, nicht altersgerechte Verantwortung
- Tätigkeiten, die den Zugang zu Bildung blockieren
- Tätigkeiten, die die Würde und das Selbstwertgefühl des Kindes
untergraben, wie z.B. Sklaverei oder sexuelle Ausbeutung
NETZ e.V.: Denken. Fühlen. Handeln in einer vernetzten Welt - Materialien
zum
Globalen
Lernen
am
Beispiel
Bangladesch,
URL:
https://bangladesch.org/fileadmin/redaktion/Bilder/B_Globales_Lernen/B3.2_
Oeffentlichkeitsarbeit/Mediathek/Bildungsheft_Denken-FuehlenHandeln/Denken-Fuehlen-Handeln.pdf
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Übung 4: Ein Tag im Leben von Uanda
Dauer
Material
Anleitung

1 Unterrichtseinheit
Kopiervorlage „Ein Tag im Leben von Uanda“; „Tagesablauf“
Die SchülerInnen sitzen im Sesselkreis. Lesen Sie mit ihnen die Geschichte
von Uanda. Teilen Sie die SchülerInnen in Kleingruppen und geben Sie
jedem/jeder SchülerIn die Kopiervorlage „Tagesablauf“. Die SchülerInnen
sollen sich nun gemeinsam auf einen Tagesablauf von Uanda einigen und
diesen in das Raster eintragen. Danach trägt jeder/jede SchülerIn
seinen/ihren eigenen Tagesablauf ein.
Im Anschluss kommen alle SchülerInnen wieder im Sesselkreis zusammen.
Stellen Sie Fragen zum Tagesablauf der SchülerInnen. Wer die Frage mit „ja"
beantworten kann, steht auf.
a. Wer hat ausgefüllt, dass er/sie um sieben Uhr aufsteht?
b. Wer steht zwischen sechs Uhr und halb sieben auf?
c. Wer geht in den Hort?
d. Wer geht nach der Schule nach Hause?
e. Wer hat am Nachmittag eine Musikstunde eingetragen?
f. Wer hat Fernsehen eingetragen?
g. Wer hat zwischen sechs und sieben am Abend Abendessen
eingetragen?
h. Wer hat eingetragen, dass er/sie sich um ein Haustier kümmern
muss?
i. Wer hat Spielen als Punkt eingetragen?

Quelle

Ermuntern Sie die SchülerInnen in manchen Fällen, zu erklären, warum sie
z.B. so früh aufstehen müssen. Oder fragen Sie die SchülerInnen, ob sie
auch selbst Fragen stellen möchten.
Diskutieren Sie danach mit der gesamten Klasse und besprechen Sie
folgende Fragen:
a. Gibt es Parallelen im Tagesablauf von Uanda und den SchülerInnen
in der Klasse?
b. Wo sind die größten Unterschiede?
c. Warum gibt es Unterschiede?
Zentrum polis (2013): Ein Tag im Leben von Uanda, URL: https://www.politiklernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/106510.html
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Kopiervorlage: „Ein Tag im Leben von Uanda“
Die zehnjährige Uanda aus Nicaragua muss früh aufstehen. Meistens weckt sie ihre Mutter
schon um halb sechs Uhr, aber Uanda bleibt immer noch ein bisschen liegen, weil sie so
müde ist.
Um sechs muss Uanda dann aber auf jeden Fall aufstehen, denn sonst kommt sie zu spät
zum Markt. Sie wäscht sich, zieht sich an und trinkt ein Glas Wasser. Dann isst sie ein
bisschen Gallo Pinto. Das ist das traditionelle Frühstück in Nicaragua. Es besteht aus Reis
und roten Bohnen. Um halb sieben putzt sich Uanda die Zähne und dann läuft sie los zum
Markt.
Um sieben Uhr muss sie beim Marktstand von Frau Guzman sein. Denn um diese Zeit muss
Frau Guzman für mindestens eine Stunde weg, um neues Obst und Gemüse für ihren Stand
von den Bauern und Bäuerinnen abzuholen. In dieser Zeit verkauft Uanda die Ware.
Frau Guzman gibt ihr für diese Arbeit Geld. Von diesem Geld kann sich Uanda die Hefte und
Stifte für die Schule kaufen. Und manchmal kann sie sich auch ein neues T-Shirt leisten. Für
Süßigkeiten hat sie leider trotzdem fast nie Geld.
Erst wenn Frau Guzman zurückkommt, kann Uanda in die Schule gehen. Die Schule beginnt
um neun Uhr und Uanda braucht eine halbe Stunde zu Fuß dorthin. Wenn Frau Guzman
sich verspätet, kommt Uanda zu spät in die Schule.
Die Lehrerin weiß das und schimpft nicht mit ihr. Uanda ist in der Schule besonders gut im
Kopfrechnen. Das hat sie beim Marktstand gelernt. Sie geht gerne in die Schule, auch wenn
sie oft müde ist im Unterricht. Die Schule dauert bis zwei Uhr am Nachmittag.
Dann geht Uanda nach Hause. Sie muss sich selbst etwas zu essen machen, denn ihre
Eltern sind nicht da. Ihr Vater arbeitet in der Werkstatt und ihre Mutter ist mit den kleinen
Geschwistern auf dem Feld. Wenn Uanda gegessen hat, geht sie auf das Feld und holt dort
ihre kleine Schwester und ihren kleinen Bruder ab. Beide warten schon auf sie, denn auf
dem Feld ist ihnen oft langweilig. Die Mutter hat ja keine Zeit, um mit ihnen zu spielen. Sie
muss arbeiten.
Uanda und die Geschwister gehen nach Hause und Uanda versucht, ihre Hausaufgaben zu
machen. Das ist nicht immer leicht, weil ihre Geschwister endlich mit ihr spielen wollen.
Ungefähr um fünf Uhr nachmittags macht sie Feuer und stellt einen großen Topf Wasser auf
den Herd. Wenn die Eltern nach Hause kommen, soll das Wasser kochen, damit die Mutter
das Abendessen für alle kochen kann.
Um sieben Uhr essen sie alle zu Abend und dann singen sie oft etwas gemeinsam. Dann
setzen sie sich auch noch vor das Haus und reden mit den Nachbarn und Nachbarinnen. Die
Kinder spielen alle auf der Straße. Diese Zeit mag Uanda am liebsten. Um halb zehn Uhr
geht sie dann ins Bett. Meistens schläft sie sofort ein.
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Kopiervorlage: „Tagesablauf“
Mein Tagesablauf
6 Uhr
7 Uhr
8 Uhr
9 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
12 Uhr
13 Uhr
14 Uhr
15 Uhr
16 Uhr
17 Uhr
18 Uhr
19 Uhr
20 Uhr
21 Uhr
22 Uhr

Uandas Tagesablauf
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Übung 5: Manuel und die Arbeit
Dauer
Material
Anleitung

Quelle

1 Unterrichtseinheit
Kopiervorlage „Manuel und die Arbeit“; Kinderrechtskonvention in
kinderfreundlicher
Fassung
(http://www.compasitozmrb.ch/fileadmin/media/compasito-zmrb.ch/KRK_kinder_s_312_315.pdf)
Teilen Sie den SchülerInnen Manuels Tagebuch aus und lesen Sie den Text
gemeinsam durch.
Teilen Sie die Klasse danach in Kleingruppen. Jede Gruppe überlegt, wie die
Geschichte weitergeht. Die SchülerInnen stellen sich vor, dass alle
Beteiligten sich an einem Abend treffen und das Problem gemeinsam
diskutieren, bis sie eine Lösung gefunden haben.
Diese Diskussion stellen sie in einem kurzen Rollenspiel dar. Jede Gruppe
präsentiert ihr Rollenspiel der gesamten Klasse. Diskutieren Sie die
unterschiedlichen Lösungen (haben alle ähnliche Geschichten erzählt, sind
die Geschichten realitätsnahe oder utopisch, welche Gruppe hat sich warum
für welche Lösung entschieden, gibt es Lösungen, die für alle Menschen in
Manuels Familie gut sind?).
Besprechen Sie mit der Klasse, welche Kinderrechte in Manuels Tagebuch
angesprochen werden.
Besprechen Sie mit den SchülerInnen außerdem die Situation in Österreich.
a. Ist Kinderarbeit in Österreich erlaubt?
b. Wer unter den SchülerInnen hat schon einmal gearbeitet?
c. Welche Tätigkeiten sind das?
d. Gibt es Tätigkeiten, die die SchülerInnen gerne ausführen würden, die
ihnen aber rechtlich nicht erlaubt sind?
Hladschik, Patricia (2015): „Manuel und die Arbeit“, in Zentrum polis (Hg.)
Kinderrechte
sind
Menschenrechte,
URL:
https://www.politiklernen.at/dl/KrLOJMJKomLkmJqx4KJK/pa_2014_11_kinderrechte_web_april
2017t.pdf
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Kopiervorlage: „Manuel und die Arbeit“
Manuel ist elf Jahre alt. Er geht seit vier Jahren in die Schule seines Dorfes in Costa Rica.
Sein Lehrer lobt ihn immer für seine Leistungen. Er ist besonders gut im Schreiben und
Lesen. Nächstes Jahr wird Manuel wie sein älterer Bruder bei der Kaffeeernte mithelfen.
Dann geht Manuel von November bis Jänner nicht zur Schule.
12. Mai
Heute ist Papa mit einer Überraschung nach Hause gekommen. Er hat mit seinem Chef
gesprochen und ich darf schon nächstes Jahr bei der Kaffeeernte mithelfen, weil ich so
kräftig bin. Mein Bruder Filipe hat ein bisschen das Gesicht verzogen, weil ich schon ein Jahr
früher Geld verdienen werde als er.
15. Mai
Ich habe meinem Lehrer erzählt, dass ich schon groß genug für richtige Arbeit bin. Ich bin
mir nicht sicher, ob er sich gefreut hat. Ich glaube, er ist traurig, wenn ich nicht in die Schule
komme, weil ich immer gut aufpasse und alle Hausaufgaben mache. Aber ich bin nicht
traurig. Vielleicht gibt mir Papa auch ein bisschen was von dem Geld, das ich verdiene, dann
kann ich mir eine neue Hose kaufen. Oder Schuhe.
20. Mai
Heute war mein Lehrer bei uns. Ich habe nicht gehört, was er mit meinen Eltern besprochen
hat, weil sie mich hinausgeschickt haben, aber ich glaube, es hat etwas mit meiner Arbeit zu
tun.
21. Mai
Heute hat Mama geweint. Ich glaube, sie hat sich mit Papa gestritten. Aber ich weiß nicht, ob
es etwas mit mir zu tun hat.
25. Mai
Der Lehrer war schon wieder da. Dieses Mal hat Papa ganz laut mit ihm geredet und ich hab
genau verstanden, was er gesagt hat. Der Lehrer soll sich nicht in unsere Angelegenheiten
einmischen, weil er keine Ahnung hat, wie es ist, wenn man wenig Geld hat. Der Lehrer war
auch ganz laut und hat gesagt, Papa soll an meine Zukunft denken. Ich fürchte mich ein
bisschen vor der Schule morgen, hoffentlich ist der Lehrer jetzt nicht böse auf mich.
26. Mai
Mama und Papa haben in der Nacht ganz lange geredet. Sie haben geflüstert, damit wir
nicht wach werden, aber ich habe alles gehört. Mama glaubt, dass es besser ist, wenn ich
immer zur Schule gehe. Dann werde ich später vielleicht einmal eine gute Arbeit finden und
mehr Geld verdienen. Das hat auch der Lehrer gesagt. Aber Papa hat gesagt, dass das nicht
geht, weil wir jetzt Geld brauchen und nicht erst in fünf Jahren.
5. Juni
Mama und Papa reden nicht viel miteinander. Ich glaube, Mama ist böse, weil Papa nicht auf
den Lehrer hören will. Papa hat ihr heute Blumen mitgebracht. Ich habe ihr auch eine Freude
gemacht, weil ich endlich aufgeräumt habe, aber sie schaut immer noch traurig aus.
6. Juni
Papa hat wieder mit Mama geflüstert. Er hat gesagt, dass er nachgedacht hat. Wenn Filipe
einverstanden wäre, könnten wir es schaffen, ohne dass ich arbeiten gehen muss. Da
musste ich weinen, weil ich mich so geschämt habe. Mama und Papa haben mich getröstet
und gesagt, dass alles gut werden wird. Aber ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Ich
kann gar nicht mehr schlafen vor Aufregung. Darf ich jetzt doch nicht arbeiten gehen? Ich
war doch so stolz. Warum fragt mich niemand, was ich möchte und warum erklären sie mir
nicht alles genau? In ein paar Tagen beginnen die Ferien. Soll ich vorher noch mit dem
Lehrer reden? Ich bin verwirrt. Und was sagt Filipe zu allem?
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Übung 6: Meine Regeln zur Kinderarbeit
Dauer
Material
Anleitung

Quelle

1 Unterrichtseinheit
Kopiervorlage „Meinungen von Jugendlichen aus aller Welt“; Plakate; Rote &
grüne Stifte
Die SchülerInnen erarbeiten mit Hilfe der beiden Überschriften „das sollte
verboten sein“ – „das sollte erlaubt sein“ eigene Regeln zur Kinderarbeit. Als
Denkanregungen dienen die Zitate von Jugendlichen aus aller Welt, die sehr
unterschiedliche Positionen zur Frage ausdrücken, ob Kinderarbeit generell
zu verbieten sei oder Kinder ein Recht auf Arbeit haben sollten.
Es bietet sich an, die Klasse in Kleingruppen zu teilen. Jede Gruppe gestaltet
ein Plakat mit Regeln zur Kinderarbeit. Die Gruppen können jedes Verbot
einzeln mit roter Farbe und jede Erlaubnis mit grüner Farbe auf das Plakat
schreiben.
Die Plakate werden für die Auswertung aufgehängt und Doppelnennungen
ausgesondert. Zum Schluss werden die endgültigen Regeln auf einem
eigenen (Klassen)Plakat festgehalten.
Kindernothilfe (2014): Ist das fair? Kinderarbeit im Haushalt, URL:
https://www.kindernothilfe.at/multimedia/KNH_AT/Homepage+NEU+ab+2014
/Infomaterial/Unterrichtsmaterial/Unterrichtseinheit_+Kinderarbeit+_+ist+das+
fair_-p-45502.pdf
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Kopiervorlage: „Meinungen von Jugendlichen aus aller Welt“
Aus der Abschlusserklärung des Zweiten Welttreffens der Weltbewegung der
arbeitenden Kinder und Jugendlichen in Berlin, 19. April – 2. Mai 2004
„(...) In unserer Bewegung sind arbeitende Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) aus Afrika,
Asien und Lateinamerika zusammengeschlossen. Wir leben auf dem Land und in der Stadt,
wo wir verschiedene Arbeiten ausüben. So arbeiten wir z.B. als Schuhputzer, als Händler/innen oder Verkäufer/-innen, wir sammeln Abfälle und führen sie dem Recycling zu, wir
arbeiten in fremden Haushalten, in der Landwirtschaft, in Fabriken, in Werkstätten, oder wir
verrichten bei uns zu Hause die tägliche Hausarbeit. (...) Wir schätzen unsere Arbeit und
betrachten sie als ein wichtiges Menschenrecht für unsere persönliche Entwicklung. Wir
wenden uns gegen jede Art von Ausbeutung und weisen ebenso Alles zurück, was unsere
körperliche und moralische (sittliche) Integrität (Unbescholtenheit) verletzt.“
Edwin José Perez de García, 14 Jahre, Guatemala, Arbeiter in einem Elektrizitätswerk
„Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen und nicht, dass die Arbeit verboten wird. Sie gibt
uns Würde, hilft uns, als Person voranzukommen. Wenn ich mit dieser Hose, die ich trage,
nach Hause komme, können die Leute sagen, dass ich sie mir ehrlich verdient habe und
nicht, dass ich sie gestohlen habe.“
Marie-Louise, Kamerun
„Es wird diskutiert, Kinderarbeit rechtlich zu erlauben, aber ich finde es besser, sie
abzuschaffen. Wenn wir Kinderarbeit erlauben, werden viele Kinder nicht zur Schule gehen,
um arbeiten zu können. (...) Väter werden sagen: ‚Du kannst arbeiten. Also geh arbeiten.
Hänge hier nicht zu Hause herum.‘ Jugendliche sollten ab 18 Jahren arbeiten dürfen.“
Zoey, 21 Jahre, Indonesien
„Eltern müssen sich endlich klarmachen, dass sie diejenigen sind, die für das Wohlergehen
ihrer Kinder verantwortlich sind. Ein Kind ist nicht verantwortlich für das Wohlergehen der
Eltern. Hört damit auf, Kinder zum Geldverdienen zu benutzen.“
Tom, 18 Jahre, Australien
„Ich glaube, dass Bildung für junge Leute enorm wichtig ist. Bildung vermittelt uns nicht nur
Wissen, sondern auch Selbstachtung und Fähigkeiten, unabhängig zu sein (im Denken und
Handeln).“
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Hintergrundinformationen:
Was ist ausbeuterische Kinderarbeit?
Nicht jede Art von Arbeit ist für Kinder und Jugendliche schädlich. In vielen Ländern
ist es selbstverständlich, dass Kinder einige Stunden täglich mitarbeiten - meist auf
dem Feld oder im Haushalt. Ausbeuterische Kinderarbeit beginnt für UNICEF dort,
wo die Rechte der Kinder verletzt werden – wenn
-

die Arbeitszeiten zu lang sind
die Arbeit gesundheitsschädlich oder gefährlich ist
kein angemessener Lohn gezahlt wird oder
keine Zeit und Kraft für den Schulbesuch bleiben

Weltweit müssen rund 158 Millionen Kinder und Jugendliche unter ausbeuterischen
Bedingungen arbeiten.
Warum gibt es ausbeuterische Kinderarbeit?
Über eine Milliarde Menschen leben in extremer Armut. Ohne die Arbeitskraft ihrer
Kinder könnten viele Familien nicht überleben. Für die Arbeitgeber ist Kinderarbeit
ein gutes Geschäft. Denn Kinder lassen sich viel leichter ausbeuten als Erwachsene.
Sie arbeiten oft sehr bereitwillig und erhalten wenig Lohn. Oft ist ihnen nicht bewusst,
welche Gefahren ihnen drohen – und wie sehr sie ausgebeutet werden.
Formen von ausbeuterischer Kinderarbeit:








Landwirtschaft: Zwei von drei aller arbeitenden Kinder und Jugendlichen sind
in der Landwirtschaft tätig. Die Arbeit auf dem Feld ist anstrengend und häufig
auch gefährlich: Viele Kinder kommen mit giftigen Düngemitteln oder
Pestiziden in Berührung oder verletzen sich.
Privathaushalte: Millionen Mädchen schuften in privaten Haushalten. Oft
müssen sie von frühmorgens bis spät abends kochen, putzen und waschen –
ohne jeden Kontakt zur Außenwelt. Die Dienstmädchen sind der Willkür ihrer
Arbeitgeber oft schutzlos ausgeliefert: Schläge und sexueller Missbrauch sind
für viele von ihnen Alltag. Zur Schule gehen die Mädchen fast nie.
Teppichindustrie: In Nepal beispielsweise arbeiten Tausende „Teppichkinder“
als Schuldknechte. Ihre Eltern haben sie an Fabrikbesitzer verpfändet – weil
sie hoch verschuldet sind und keinen anderen Ausweg sehen. Die Kinder
sitzen bis zu 16 Stunden täglich am Knüpfstuhl, häufig in dunklen Räumen.
Kinderprostitution: Mädchen, die auf der Straße leben, müssen sich häufig mit
Prostitution durchschlagen. Sexuelle Ausbeutung fügt den Kindern an Körper
und Seele schweren Schaden zu. Viele verlieren jedes Selbstwertgefühl. Auch
die gesundheitlichen Gefahren auf der Straße sind groß: AIDS und andere
sexuell übertragbare Krankheiten drohen.

Quelle: UNICEF(2008): Kleine Hände – krummer Rücken. Eine Ausstellung über
Kinderarbeit, URL: https://www.unicef.de/informieren/materialien/kleine-haende--krummer-ruecken/9130
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UN-Kinderrechtskonvention:
Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes wurde 1989 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen nach fast einem Jahrzehnt der
Verhandlungen und Kompromisse zwischen den Mitgliedsstaaten verabschiedet.
Seither wurde die Kinderrechtskonvention von mehr Staaten ratifiziert als jeder
andere Menschenrechtsvertrag. Es enthält 54 Kinderrechtsartikel, die drei Kategorien
zugeordnet werden können:


Schutz – gewährleistet die Sicherheit von Kindern und deckt spezifische
Probleme wie zum Beispiel Misshandlung, Vernachlässigung und Ausbeutung
mit ab.



Versorgung – deckt die besonderen Bedürfnisse von Kindern wie zum Beispiel
Bildung und gesundheitliche Betreuung mit ab.



Partizipation – Anerkennung der sich entwickelnden Fähigkeit von Kindern,
Entscheidungen zu treffen und sich mit zunehmender Reife an der
Gesellschaft zu beteiligen.

Ein Kind ist, nach der Definition des Artikel 1 der Kinderrechtskonvention, jeder
Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Artikel 32 der KRK enthält ein Verbot von Kinderarbeit.
Quelle: Deutsches Institut für Menschenrechte (2009): Compasito. Handbuch zur
Menschenrechtsbildung
mit
Kindern,
URL:
http://www.compasitozmrb.ch/compasito/grundlagen/kinderrechte/
Kinderarbeit in Österreich:
In Österreich gibt es das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz. Kinder im
Sinne dieses Gesetzes sind Minderjährige bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres
oder bis zur späteren Beendigung der Schulpflicht (§ 2). Kinderarbeit ist in Österreich
grundsätzlich verboten (§5).
In bestimmten Einzelfällen ist die Beschäftigung von Kindern jedoch möglich:
Bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und sonstigen Aufführungen sowie bei
Foto-, Film-, Fernseh- und Tonaufnahmen ist die Beschäftigung nur bei erteilter
Bewilligung durch den Landeshauptmann - bzw. unter bestimmten Voraussetzungen
durch die Bezirksverwaltungsbehörde - zulässig. Aufführungen dieser Art, die von der
Schule oder einer Schulbehörde veranstaltet werden, benötigen keine Bewilligung (§
6).
Kinder, die das 13. Lebensjahr vollendet haben, dürfen in reinen Familienbetrieben
vereinzelte, leichte Arbeiten verrichten (§5a).
Sobald die Jugendliche/der Jugendliche 15 Jahre alt geworden ist und ihre/seine
Schulpflicht beendet ist, darf sie/er einen Ferialjob ausüben. Die Schulpflicht endet
nach Beendigung der neunten Schulstufe mit dem Beginn der Sommerferien
(Hauptferien). Nach Vollendung der Schulpflicht dürfen sie außerdem mit einer Lehre
beginnen.
Als Kinderarbeit im Sinne dieses Gesetzes gilt nicht die Beschäftigung eigener
Kinder mit leichten Leistungen von geringer Dauer im Haushalt.
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Das Recht auf Arbeit:
Wenn ein Staat das Recht auf Arbeit anerkennt, verpflichtet er sich damit nicht,
jedem Menschen einen Arbeitsplatz zu garantieren. Er geht vielmehr die
Verpflichtung ein, wirtschaftliche und soziale Bedingungen herzustellen, in denen
Arbeitsplätze geschaffen werden können. Eine logische Konsequenz aus dem Recht
auf Arbeit ist das Recht auf faire Arbeitsbedingungen (keine Diskriminierung,
angemessene Bezahlung, vernünftige Arbeitszeiten, sichere und gesunde
Umgebung am Arbeitsplatz). Das Recht auf Arbeit wird garantiert in Artikel 23
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 6 und 7 Internationaler Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt) sowie in der Europäischen
Sozialcharta.
Quelle: Kompass – Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und
außerschulische Bildungsarbeit, S. 381-382.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR):
Es handelt sich um das erste und weltweit gültige Menschenrechtsdokument. Die
AEMR wurde im Jahr 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet. In der
Erklärung
sind
die
verschiedenen
Kategorien
und
Prinzipien
des
Menschenrechtssystems zu erkennen. So gibt es die Kategorien der bürgerlichen
und politischen Rechte; der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und der
Solidaritätsrechte. Das Recht auf Arbeit, angemessene Entlohnung und freie
Berufswahl ist Teil der Kategorie „wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“.
Quelle:
https://www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/menschenrechte/bedeutungder-menschenrechte/
Die Vereinten Nationen:
Die Vereinten Nationen (UNO – United Nations Organization) wurden am 24.
Oktober 1945 gegründet. Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern
der Welt. Mittlerweile gehören 193 Länder zur UNO. Österreich ist der UNO im Jahr
1955 beigetreten. Hauptziel: die Aufrechterhaltung bzw. Schaffung weltweiten
Friedens. Auch die Achtung der Menschenrechte soll überall auf der Welt gefördert
werden. Wien ist neben New York, Genf und Nairobi einer der vier Amtssitze der
Vereinten Nationen.
Quelle: http://www.politik-lexikon.at/uno/
Europäische Sozialcharta:
Die 1961 im Rahmen des Europarates ausgearbeitete Europäische Sozialcharta
garantiert die in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht
gewährleisteten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und ist somit das
europäische Pendant zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte der Vereinten Nationen.
Die Sozialcharta schützt 19 wichtige soziale und wirtschaftliche Grundrechte (z.B.
Recht auf Arbeit, Streikrecht, Recht auf Sozialversicherung, Schutz von Müttern und
Kindern, Recht auf Schutz der Gesundheit etc.). 34 Staaten haben die revidierte
Europäische Sozialcharta von 1996 ratifiziert und sind somit nur noch an Letztere
gebunden.
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Staaten, welche die Sozialcharta ratifizieren, müssen sich verpflichten, mindestens
zehn der neunzehn Artikel der Charta anzuerkennen, wobei mindestens fünf der
sieben als besonders wichtig angesehenen Rechte (Recht auf Arbeit,
Koalitionsfreiheit, Recht auf Kollektivverhandlungen, Recht auf soziale Sicherheit,
Recht der Familien auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz, Recht der
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien auf Schutz und Beistand) mitumfasst sein
müssen.
Quelle:
https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/europaratabkommen/sozialcharta/
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK):
Ein Jahr nach seiner Gründung verabschiedete der Europarat am 4. November 1950
die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). In Anlehnung an die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte enthält die EMRK in den Artikeln 2 bis 14
einen Katalog der wichtigsten Freiheitsrechte (Recht auf Leben; Verbot der Folter;
Recht auf Freiheit und Sicherheit; Recht auf ein faires Verfahren; keine Strafe ohne
Gesetz; Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens; Gedanken-, Gewissensund
Religionsfreiheit;
Meinungsäußerungsfreiheit;
Versammlungsund
Vereinigungsfreiheit usw.). Alle in ihr garantierten Rechte können von jeder Person,
die sich in einem Beitrittsstaat befindet, unmittelbar vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte eingeklagt werden, sofern bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind.
Quelle:
https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/europaratabkommen/emrk/
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte:
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wurde 1959 in Straßburg
von den Mitgliedstaaten des Europarats errichtet, um die Einhaltung der
Europäischen Menschenrechtskonvention sicherzustellen. Diese wurde 1950
unterzeichnet. Der EGMR urteilt über Beschwerden einzelner Personen sowie
Personengruppen und Staaten, die sich auf Verletzungen der in der Europäischen
Menschenrechtskonvention anerkannten Rechte beziehen. Seit 1998 ist der EGMR
ein ständig tagender Gerichtshof. BürgerInnen können sich, nachdem die
innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschöpft sind, mit Beschwerden direkt an ihn
wenden.
Quelle: https://www.coe.int/en/web/portal/gerichtshof-fur-menschenrechte
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
(Sozialpakt):
Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wurde
1966 gemeinsam mit dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte (Zivilpakt) von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
verabschiedet. Der Sozialpakt enthält die wichtigsten wirtschaftlichen Rechte (Recht
auf
Arbeit,
Recht
auf
gerechte
und
günstige
Arbeitsbedingungen,
Gewerkschaftsfreiheit, Streikrecht), sozialen Rechte (Schutz der Familie,
Mutterschutz, Schutz von Kindern und Jugendlichen, Rechte auf soziale Sicherheit...)
und kulturellen Rechte (Recht auf Bildung, Teilnahme am kulturellen Leben und den
Schutz des geistigen Eigentums).

GEDENKJAHR 2018 – MENSCHENRECHTE IN DER SCHULE
Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie

Quelle: https://www.institut-fuermenschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereintenationen/menschenrechtsabkommen/sozialpakt-icescr/
Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Die Internationale Arbeitsorganisation ist eine Sonderorganisation der Vereinten
Nationen und wurde 1919 mit dem Ziel gegründet, die Rechte der ArbeiterInnen
weltweit zu verbessern. Der Hauptsitz befindet sich in Genf. 1998 einigten sich
Regierungen, Unternehmerverbände und Gewerkschaften auf grundlegende
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. Daraus leiten sich die ILOKernarbeitsnormen ab. Diese sind international anerkannte Sozialstandards zur
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen weltweit. 1969
wurde die ILO mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Quelle: http://www2.weed-online.org/uploads/weed_broschuere_detektivtour.pdf
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