
 

 

1. Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete Kinder 

und Jugendliche 

 

Bis 2028 genießen Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen 

umfassendere Möglichkeiten zur Rehabilitation, zu qualitativ hochwertigem 

und anpassungsfähigem Lernen und zu einer Ausbildung, die das persönliche 

Wachstum, die Selbstständigkeit und angemessene Arbeits- und 

Lebensbedingungen fördert, um systembedingte Hindernisse für die soziale 

Eingliederung zu überwinden. 

 

 

2. Begründung des Ziels 

Wirkungshypothese: 

WENN marginalisierte und ausgebeutete Kinder und Jugendliche Rehabilitation erfahren, 

sowie Bildung und Ausbildung erhalten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind,  

DANN werden sie wachsen und lernen, für ihre Rechte und Anliegen einzutreten und 

tragfähige Lebensperspektiven zu entwickeln.  

WEIL Kinder, Jugendliche und ihre Familien in die Lage versetzt werden, 

Marginalisierung, Ausbeutung und Armut zu überwinden, was die Grundlage für sozialen 

Wandel und Transformation ist. 

 

2.1. Zentrale Gründe, Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete 

Kinder und Jugendliche zu unterstützen und zu finanzieren  

Wirtschaftssysteme bieten nicht genügend Möglichkeiten angemessener Arbeit, 

insbesondere für die wachsende Zahl junger Menschen, die in vielen Ländern des globalen 

Südens mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. Die Verweigerung von 

Lebenschancen lässt Armut und sozioökonomische Ungleichheit fortbestehen, was dazu 

führt, dass Jugendliche schädliche oder destruktive Arbeiten ausüben.  

Im Jahr 2023 sind Armut, Ungleichheit, Gewalt und Ausbeutung auf dem Vormarsch und 

betreffen mehr Kinder als in den zwei Jahrzehnten zuvor. Während sich die Regierungen 

bemühten, die COVID19-Pandemie zu bekämpfen, wurden die Interessen und Bedürfnisse 

der Kinder noch mehr vernachlässigt, insbesondere in der Bildung. Lockdowns führten zu 

einem Anstieg häuslicher Gewalt, sexueller Ausbeutung und Schulabbrüchen, sowie der 
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Zahl arbeitender Kinder und Kindern in ausbeuterischen Anstellungen (child labor1) und 

ruinierten damit die Lebensperspektiven vieler Kinder und ihrer Familien. 

Obwohl die großen Lücken in den Bildungssystemen bereits bekannt waren, insbesondere 

für marginalisierte Kinder, machte die Pandemie die eklatanten Ungleichheiten in den 

Bildungssystemen deutlich. Eine qualitativ hochwertige Bildung ist sowohl für den 

Einzelnen als auch für die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit von systemischer 

Bedeutung. Ein Beispiel:  

Die Ausübung ihres Rechts auf Bildung befreit Kinder von schädigender Arbeit. Die 

Alphabetisierung ermöglicht es Kindern, zu lesen, zu lernen, sich auszudrücken, am 

kulturellen und politischen Leben teilzunehmen, die Welt zu verstehen und ihren Geist zu 

öffnen. Die Forschung zur frühkindlichen Bildung hat deutlich gezeigt, dass die Schaffung 

eines soliden Fundaments für Charakter, sowie kognitive und körperliche Entwicklung 

eine Voraussetzung dafür ist, dass Kinder und Jugendliche ihr Potenzial voll ausschöpfen 

können. Die Vermittlung von Berufs- und Lebenskompetenzen, die auf den individuellen 

Kontext der jungen Menschen eingehen, führt zu sozialer und wirtschaftlicher Stärkung. 

Angemessene Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten, als Angestellte oder 

Selbstständige, stellen sowohl Prävention als auch Alternative zur Ausbeutung dar und 

sind entscheidend für die Beendigung der Kinderarbeit. Bildung befähigt Mädchen, sich 

gegen frühe Heirat zu wehren, über Familienplanung zu entscheiden und auf eigenen 

Beinen zu stehen. 

Daher ist Bildung ein wichtiger Wegbereiter, der die individuelle, soziale und 

wirtschaftliche Selbstbestimmung fördert, zur Überwindung von Marginalisierung und 

Ausbeutung beiträgt und den Wandel zu einer gerechteren Gesellschaft vorantreibt.  

Aus diesem Grund setzen sich tdh und Partner auch auf nationaler und internationaler 

Ebene für die Schließung von Gesetzeslücken, die Durchsetzung von Gesetzen sowie die 

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zugunsten der Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen und der Verhinderung von Ausbeutung ein.  

2.2 Ansätze und kinderrechtsbasierte Rahmenvereinbarungen, die Lebensperspektiven 

durch Bildung und Befähigung unterstützen 

Das Recht auf Bildung (frühkindliche Entwicklung, Schule sowie Berufsausbildung) ist in 

UN-KRK §28 verankert. UN-KRK §29 enthält spezifische Kriterien: Die Bildung der Kinder 

soll ihnen helfen, ihre Persönlichkeit, ihre Talente und Fähigkeiten voll zu entwickeln. 

Sie soll sie dabei unterstützen, ihre eigenen Rechte zu verstehen, die Rechte anderer 

Menschen, Kulturen und Unterschiede zu respektieren und in Frieden zu leben. 

Das Recht auf Bildung steht in engem Zusammenhang mit vielen anderen Kinderrechten 

und ist Voraussetzung dafür, andere Rechte in Anspruch nehmen zu können.2  

 
1 child labor/Kinderarbeit: Arbeit, die die Rechte eines Kindes verletzt, einschließlich der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit gemäß der ILO-Konvention 182 
2 UN-KRK: 12. Recht, angehört zu werden, 13. Freiheit, sich eine eigene Meinung zu bilden 
und diese frei zu äußern, 14. Freiheit der Gedanken, 15 Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit, 17. Zugang zu Medien, 26. Zugang zu Maßnahmen der sozialen 
Sicherheit, 27. Angemessene Lebensbedingungen, 31. Recht zu spielen, 32. Schutz vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung, 33. Schutz vor Drogen, 34. Schutz vor sexueller Ausbeutung 
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Das UN-Nachhaltigkeitsziel 4 hat zum Ziel, bis 2030 eine integrative und gerechte, 

qualitative Bildung zu gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für 

alle zu fördern. Die Umsetzung erfolgt durch sieben Unterziele sowie drei 

Umsetzungswege.3 Die Verwirklichung von SDG 4 wird als entscheidend für das Erreichen 

anderer SDGs angesehen, wie die Beseitigung von Armut (SDG 1), die Gleichstellung der 

Geschlechter (SDG 5), die Gewährleistung von Gesundheit und Wohlbefinden (SDG 3), die 

Verringerung der Ungleichheiten zwischen den Ländern (SDG 10), die Förderung eines 

anhaltenden, inklusiven und nachhaltigen Wirtschaftswachstums und angemessener 

Arbeit für alle (SDG 84), eine widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen und 

Innovationen zu fördern (SDG 9), den Zugang zu Informationen und das Bewusstsein für 

einen nachhaltigen Konsum und einen Produktionsstil im Einklang mit der Natur 

sicherzustellen (SDG 12), Bildung und Bewusstsein für dringende Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Klimawandels zu schaffen (SDG 13) und friedliche und inklusive 

Gesellschaften zu fördern (SDG 16). 

2.3 Zu erreichende Ergebnisse der Unterstützung und Finanzierung von 

Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete Kinder und Jugendliche 

(Effektivität, 5 Jahre) 

Auf tdh Programmebene: 

terre des hommes verfolgt einen programmatischen Ansatz zur Bildung und Stärkung von 

Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete Kinder. Der programmatische 

Ansatz konzentriert sich auf vier Altersgruppen: Kleinkinder, Kinder im Grundschulalter, 

Jugendliche sowie junge Erwachsene, die die Schule verlassen. Der jeweilige 

Schwerpunkt wird durch den Hintergrund der Teilnehmenden bestimmt (am stärksten 

marginalisiert, von Ausbeutung betroffen oder bedroht usw.). Die Projekte reagieren 

flexibel und angemessen auf den regionalen Kontext, indem sie die Bildungssysteme 

stärken oder praktikable Alternativen zum regulären Bildungssystem anbieten, die den 

tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen und für die spezifische Situation der 

Teilnehmenden von großer Bedeutung sind. 

• Der programmatische Ansatz beinhaltet die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen an der Ausarbeitung von Strategien für ihre jeweilige Situation. Er 

umfasst auch den Schutz von Kindern, die Gleichstellung der Geschlechter, 

kulturelle Sensibilität sowie psychosoziale Unterstützung und Rehabilitation nach 

traumatisierenden Erfahrungen. 

• Der Ansatz spiegelt auch wider, welche systemischen Veränderungen durch 

Lobbyarbeit auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene angegangen 

werden müssen, um Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete 

Kinder zu schaffen (z. B. Regulierung von Unternehmen, Einführung 

existenzsichernder Löhne in Wirtschaftssektoren, Verbesserung von 

Kinderschutzsystemen, Budgetierung von Bildungssystemen, Schließen von Lücken 

 
3 Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) | Education within the 2030 Agenda for Sustainable 
Development (sdg4education2030.org) 
4 Im Rahmen von SDG 8 unterstützt terre des hommes nur einzelne Aspekte (Beendigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit), hält andere Aspekte für nicht hilfreich (Beendigung 
aller Formen der Kinderarbeit bis 2025) und kritisiert die Verwendung des 
Bruttosozialprodukts als einziges Maß für Wirtschaftswachstum. 

https://www.sdg4education2030.org/the-goal
https://www.sdg4education2030.org/the-goal
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in der nationalen Gesetzgebung zu Kinderarbeit, Durchsetzung von Gesetzen 

usw.).  

• Je nach Situation und Arbeitsmarkt können solche Modelle Berufs- oder 

Managementschulungen für bestehende Unternehmen umfassen sowie die 

Unterstützung von Selbständigkeit und Unternehmertum. Partner und 

Jugendgruppen, Regierungsinstitutionen, Unternehmen und 

Wirtschaftsinstitutionen haben Modellprojekte oder Elemente dieser Modelle 

integriert/aufgenommen (wie Berufsausbildung und Lebenskompetenzerziehung 

für spezielle Sektoren, Jugendliche oder Jugendgruppen als Unternehmer*innen, 

Unternehmenspartnerschaften für Berufsausbildungsprogramme).  

Auf Projektebene: 

Kinder, die am stärksten von Armut und Ausbeutung betroffen sind, haben Zugang zu 

hochwertigen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Bildungsprogrammen. Jugendliche 

halten ihren Arbeitsplatz oder gründen und entwickeln erfolgreich ihr eigenes 

Unternehmen.  

• In jeder Region werden Modelle für den Aufbau einer qualitativ hochwertigen 

Bildung für marginalisierte Kinder geschaffen, die von anderen repliziert werden 

können und auch von staatlichen Einrichtungen, Schulen und/oder Gemeinden 

übernommen werden können. Die Zielgruppe hängt vom jeweiligen Kontext ab 

(arbeitende Kinder, Kinder, die unter den schlimmsten Formen der Kinderarbeit 

leiden, Kinder mit Diskriminierungserfahrungen, arbeitslose Jugendliche, Kinder 

in gewalttätigen Situationen, gewaltsam vertriebene Kinder usw.), konzentriert 

sich aber im Allgemeinen auf die am meisten gefährdeten Gruppen.  

• Schulen, Regierungsinstitutionen, Gemeinden und staatliche Stellen haben 

angepasste/alternative Bildungsmodellprojekte oder Aspekte davon 

integriert/aufgenommen (z. B. Lehrer*innenausbildung, Unterrichtsmaterial, 

Lehrplan, beschleunigte Lernprogramme usw.). Kinderfreundliche, qualitativ 

hochwertige Bildungsmodelle wurden von verschiedenen Akteuren auf Bezirks-

/Landesebene übernommen.  

• In jeder Region gibt es Modelle zur Berufsausbildung und zur Schaffung 

nachhaltiger Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen, die von anderen repliziert und 

von staatlichen Einrichtungen, Schulen und/oder Gemeinden und 

Unternehmen/Unternehmensorganisationen integriert/aufgenommen werden 

können. 

Advocacy: 

tdh und Partner, die sich mit Kinderarbeit/Kindern in ausbeuterischen 

Anstellungen/schlimmsten Formen der Kinderarbeit (einschließlich der Rekrutierung von 

Kindern für bewaffnete Gruppen; frühe Verheiratung) und anderen 

Kinderrechtsverletzungen, die die Rechte der Kinder beeinträchtigen, befassen, wobei 

der Schwerpunkt auf Bildung liegt, setzen sich dafür ein  

• die Perspektiven und Meinungen der Kinder in Gesetze und politische Maßnahmen 

zur Verbesserung ihrer Situation einfließen zu lassen 

• sich - gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen NRO - bei den zuständigen 

Institutionen und Entscheidungsträger*innen auf lokaler, nationaler und 
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internationaler Ebene für das Thema und den damit zusammenhängenden 

Aspekten einzusetzen und sich dabei an den einschlägigen nationalen und 

internationalen Prozessen und Mechanismen zu orientieren (z. B. Initiativen zu 

Kinderarbeit in Lieferketten, Partizipation/Befähigung arbeitender Kinder, 

Gesetzesänderungen, Budgetierung, Schattenberichterstattung an UN-KRK oder 

UN-Menschenrechtsrat/UPR usw.) 

Synergien mit anderen strategischen Zielen: 

Die Schaffung von Lebensperspektiven ist eng mit den Arbeitsbereichen 

Geschlechtergerechtigkeit, Recht auf eine gesunde Umwelt und Unterstützung von 

gewaltsam vertriebenen Kindern und Jugendlichen verknüpft und kann Synergien 

schaffen oder Interventionen in diesen Bereichen verstärken, wie z. B.:  

• Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, weiblicher Führungsqualitäten 

und innovativer Ansätze für angemessene Arbeit für Mädchen und junge Frauen 

(positive Vorbilder) 

• Berufsbildung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Umweltsektor unter 

Berücksichtigung neuer Entwicklungen ("grüne Arbeitsplätze", z. B. Recycling, 

Kreislaufwirtschaft, klimaintelligente Landwirtschaft für nachhaltigen 

Lebensunterhalt usw.) 

• Einbeziehung der Umwelterziehung in Bildungsprogramme, da eine gesunde 

Umwelt eine Voraussetzung für angemessene Lebensperspektiven ist  

• gezielte Förderung von Bildung und Lebenskompetenzen für gewaltsam 

vertriebene Kinder und Jugendliche, um die Gefährdung zu verringern und die 

Handlungskompetenz zu stärken 

• Nutzung des MHPSS-Programms (Psychische Gesundheit und psychosoziale 

Unterstützung) als Anregung für die psychosoziale Unterstützung und 

Rehabilitation von marginalisierten und ausgebeuteten Kindern 

2.4 Dauerhafte Effekte, die durch die Unterstützung und Finanzierung von 

Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete Kinder und Jugendliche 

angestrebt werden (Wirkung & Nachhaltigkeit) 

Das tdh-Programm hat dazu beigetragen, Armut und soziale Ausgrenzung durch 

ganzheitliche, flexible und angepasste Bildungsmodelle für Kinder und Jugendliche zu 

verringern, die über die individuelle Entwicklung hinausgehen und sich auf 

Gemeinschaften und Gesellschaften insgesamt auswirken. 

Kinder und Jugendliche, die durch eine ganzheitliche, qualitativ hochwertige Bildung 

gestärkt werden, können angemessene Arbeit finden oder ihr eigenes Unternehmen 

gründen und zu verantwortungsbewussten Bürger*innen werden. Auf diese Weise werden 

Kinderarbeit und andere Formen der Ausbeutung wirksam bekämpft 

(Prävention/Schutz/Lösungen), Familienbudgets werden widerstandsfähiger gegen 

wirtschaftliche Erschütterungen und die Armut in teilnehmenden Dörfern/Distrikten 

sinkt.  

Auf struktureller Ebene sind Rechtsvorschriften vorhanden und werden umgesetzt, die 

Kinder vor Ausbeutung schützen (z. B. nationale Gesetze zum Schutz der Kinder vor 

Ausbeutung, eine EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte). 
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Die Budgets für Bildung für marginalisierte Kinder sind gestiegen (national, international) 

und die Bildungssysteme sind widerstandsfähiger geworden.  

Institutionell hat das tdh-Programm an Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit gewonnen und 

Unterstützung von neuen Geber*innen (Institutionen, Privatpersonen, Unternehmen) 

erhalten. 

 

3. Fünf Kriterien zur Unterstützung und Förderung von 

Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete Kinder 

und Jugendliche 

Die folgenden Unterstützungs- und Förderkriterien definieren wie tdh mit diesem Ansatz 

Kinder, Jugendliche und Partnerorganisationen sowie zivilgesellschaftliche Bewegungen 

weltweit in ihren Kämpfen für Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete 

Kinder und Jugendliche begleitet. Durch diese Form des Engagements wird tdh vor allem 

Basis- und Frontlinien-Aktivitäten unterstützen, die langfristig nachhaltige 

gesellschaftliche Veränderungen bewirken. 

Definition adressierter Gruppen 

Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 25 Jahren, die am stärksten von Armut und 

Ausgrenzung betroffen sind. Dazu gehören Kinder und Jugendliche, die von den 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit betroffen oder am stärksten von Ausbeutung 

bedroht sind, wie z. B. gewaltsam vertriebene Kinder, Kinder, die Diskriminierung 

erfahren sowie Kinder aus mittellosen Familien, die keinerlei Unterstützung erhalten. 

 

Bildungsaktivitäten im Rahmen dieses strategischen Ziels sind nicht auf formalisierte 

Programme beschränkt, sondern umfassen auch Aspekte, die sich auf das Leben von 

Kindern und Jugendlichen auswirken (wie unter 2.3 beschrieben).  

- Förderung der Entwicklung persönlicher, sozialer und beruflicher Fähigkeiten, die 

Kindern und Jugendlichen eine realistische Lebensperspektive in ihrem jeweiligen 

Kontext geben (einschließlich psychosozialer Unterstützung/Rehabilitation).   

- Begleitung von Partnerorganisationen, Kindern und Jugendlichen bei der 

Entwicklung, Umsetzung und Verbesserung von Qualitätsprogrammen (auf der 

Grundlage bestimmter Standards und Kriterien), die den Anforderungen ihres 

jeweiligen Kontextes gerecht werden, wenn es um die Bekämpfung von 

Ausbeutung und die Vermittlung von Lebensperspektiven geht.  

- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Partnerorganisationen, 

zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Unternehmen (Multi-Akteurs-

Partnerschaften), die sich mit Ausbeutung, Armut und Gewalt auseinandersetzen 

und auf Bildung und Lebensperspektiven hinarbeiten.  

- Begleitung von Partnerorganisationen, Kindern und Jugendlichen beim Aufbau von 

Kapazitäten und Unterstützung von Führungskräften in Bezug auf 

Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete Kinder. 
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- Unterstützung der Advocacy-Arbeit auf lokaler und globaler Ebene: Stärkung der 

Zusammenarbeit zwischen Partnern, Kindern und Jugendlichen vor Ort sowie 

nationalen und internationalen Aktivist*innen (innerhalb und außerhalb von tdh), 

um evidenzbasierte Advocacy-Arbeit für relevante Ziele im Hinblick auf 

Lebensperspektiven für marginalisierte und ausgebeutete Kinder zu leisten.  

 


