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Zusammenfassung 
 

Das vorliegende Dokument päsentiert eine qualitative Wirkungsanalyse des Programms »A 
chance to play« (ACTP). Es ist die deutsche Kurzfassung der auf portugiesisch veröffentlichten 
Publikation »O Direito de Brincar – Sistematização qualitativa dos efeitos do Programa A chance 
to play«1. 

Das »A chance to play«-Programm ist als Zusammenarbeit zwischen terre des hommes und dem 
Volkswagen Konzernbetriebsrat konzipiert, welche die Unterstützung von zwölf lokalen 
Partnerorganisationen im Umfeld der vier Volkswagen-Produktionsstandorte in Brasilien 
ermöglichte. Hauptfokus des Programmes war der Großraum São Paulo. 

Im Umfeld der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien nutzt das Programm die öffentliche 
Sichtbarkeit des Megaevents, um auf die Kinderrechte und spezifisch das Recht auf Spiel 
aufmerksam zu machen. Kinder und Jugendliche sind es, die vom Spiel mit dem runden Ball 
profitieren sollten, aber oft auf der globalen Bühne der Megaevents keinen Platz haben.  

Das Programm »A chance to play« finanziert zwisschen Januar 2013 und März 2015 zwölf lokale 
Projekte, die auf verschiedene Arte und Weise das Recht auf Spiel umsetzen. Gleichzeitig 
ermöglichte es breite Bildungsprozesse, die eine zivilgesellschaftliche Vernetzung gefördert 
und aktive Advocacy-Arbeit ermöglicht haben. Innerhalb der kontinentalen Größe Brasiliens ist 
das »A chance to play« Programm ein relativ kleiner Tropfen. Mit seiner klaren Bildungs-, 
Vernetzungs- und Advocacy-Strategie hat das Programm jedoch eine breite Sichtbarkeit des 
Potenziales von Spielprojekten ermöglicht. Eine zentrale Rolle in der Programmstrategie spielte 
sicher der innovative Straßenfußball. Er nutzt die in Südamerika beliebteste Sportart, um 
Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt der Favelas und der endlosen Wohnviertel des 
Stadtrandes von São Paulo einen neuen Zugang zu sozialpolitischem Engagement zu 
ermöglichen.  

 

Das Programm »A chance to play« in Zahlen 

In der Bilanz der im Rahmen des Programms »A chance to play« entwickelten Aktionen gelten 
alle die als direkt Begünstigte, die direkt an den Aktionen teilgenommen haben: Kinder, 
Jugendliche, Eltern, Erzieher, Vertreter der Partnerorganisationen und Vertreter von 
Regierungsinstanzen. Die indirekt Begünstigten sind diejenigen, die nicht direkt teilgenommen 
haben, aber von den Aktionen der direkt Begünstigten, die zur Verbreitung des Programms 
veranstaltet wurden, profitieren konnten. 

Anhand der Publikation des Play Manual2 lässt sich beispielhaft erklären, wie gezählt wurde. Es 
wurde eine Auflage von 5.000 Exemplaren verteilt, das bedeutet 5.000 direkte Begünstigte. 
Wer die Anleitung liest, nutzt die Tipps und Ideen zur Bereicherung spielerischer Aktionen. 
Deshalb werden 50.000 indirekte Begünstigte geschätzt. Dies ist eher eine vorsichtige 
Berechnungsweise, denn die Erfahrung zeigt, dass die Anzahl der indirekten Begünstigten 
deutlich höher liegt als das Verhältnis 1:10. Demnach sind die in dieser Bilanz vorgelegten 
Zahlen exakt in Bezug auf die spezifischen Projekte und den Straßenfußball, aber geschätzt in 
Bezug auf die Fortbildungsmaßnahmen mit Breitenwirkung. 

Das ursprüngliche Ziel des Programms war, direkt und indirekt 60.000 Kinder und Jugendliche 
zu erreichen. Wenn man allein das Programm »A chance to play« und die Zusammenarbeit mit 
schon existierenden Netzwerken (Aliança pela Infância) betrachtet, wurde das Ziel von direkt 
Begünstigten um mehr als 50 Prozent überschritten. Das allein schon legt nahe, wie lohnend es 
ist auf Fortbildungsmaßnahmen mit Breitenwirkung  zu setzen. 

                                                           
1 cf. http://www.a-chance-to-play.de/home/actp-brasil/resultados-e-efeitos.html 
2 cf. http://www.a-chance-to-play.de/home/actp-brasil/o-guia-do-brincar.html  
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Arbeitslinie 1 – Spezifische Projekte  

 

  Direkte 
Begünstigte 

Indirekte 
Begünstigte  

Partnerorganisationen des Programms »A chance to play«, 
die ein spezifisches Projekt durchgeführt haben  

18.969  46.726  

 

 

Arbeitslinie 2 – Fortbildungsmaßnahmen mit Breitenwirkung 

  Direkte 
Begünstigte 

Indirekte 
Begünstigte 

Fortlaufende Fortbildungsmaßnahmen durch das Netzwerk 
»A chance to play« 

360  4.600  

Publikation Play Manual   5.000  50.000  
zwei Zyklen von Fortbildungsmaßnahmen mit 
Breitenwirkung über das Recht auf Spiel, organisiert durch 
die Koordination des Programms »A chance to play« in 
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand3  

1.000  47.500  

Summe    6.360  102.100  
 

 

Arbeitslinie 3 - Straßenfußball  

  Direkte 
Begünstigte 

Indirekte 
Begünstigte 

Weltmeisterschaft im Straßenfußball 300  4.000  
Einrichtung von Straßenfußballinitiativen 310  2.550  
Summe 610  6.550  
 

 

Punktuelle Projekte  

  Direkte 
Begünstigte 

Indirekte 
Begünstigte 

»Weltspielwoche« durch die Organisation Aliança pela 
Infância  

68.000  335.000  

Stiftung CAFU  420  1.800  
Summe    68.420  336.800  
 

 

Gesamtbilanz 

  Direkte 
Begünstigte 

Indirekte 
Begünstigte 

Bereich 1 – Spezifische Projekte 18.969  46.726  
Bereich 2 – Fortbildungsmaßnahmen mit Breitenwirkung   6.360  102.100  
Bereich 3 – Straßenfußball 610  6.550  
Summe Programm »A chance to play«  25.939  155.376  
Summe Punktuelle Projekte  68.420  336.800  
Summe Programm »A chance to play« Allgemein mit 
Punktuellen Projekten 

94.359  492.176  

 

 

 

 

                                                           
3 Beide Zyklen wurden gemeinsam vom Gemeindeamt für Erziehung und Bildung, Embu das Artes, und dem 
Gemeindeamt für Fürsorge und Sozialhilfe, São Paulo, umgesetzt. 
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Zentrale Ergebnisse 

Durch die Projekte der »A chance to play«-Partnerorganisationen wurde das Recht auf Spiel auf 
verschiedene Art und Weise umgesetzt: durch Unterstützung spezifischer Projekte; durch 
Prozesse der Fortbildung – Analyse – Weiterverbreitung und durch Straßenfußball. Bei der 
Wirkungsanalyse bleibt immer die grundlegende Hypothese als zentrale Position des gesamten 
Prozesses im Hinterkopf: Das Recht auf Spiel trägt als wirksames Instrument bedeutend zum 

Aufbau einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit bei. 

Kreativität und Selbstwertgefühl im Spielen zu entdecken, spielerische Projekte mit 
Gleichaltrigen zu entwickeln und umzusetzen, selbstbewusst genug zu sein, eine Idee oder 
Kritik darzulegen, sind nur kleine Beispiele dafür, wie die Aktivitäten der Projekte dazu 
beitrugen, dass Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Protagonismus und Selbstbewusstsein 
entwickelt und stimuliert wurden. Dies war möglich, da die Begünstigten die Atmosphäre der 
Projekte als offenen Raum sehen, in dem ihr Recht auf Teilhabe gewährleistet ist. Darüber 
hinaus wird das Projekt und sein institutioneller Rahmen ein Bezugspunkt im Leben der 
Begünstigten und Gemeinden, da Werte und Kompetenzen wie Respekt, Solidarität und 
Gemeinschaftlichkeit durch die spielerischen Angebote bearbeitet werden. So üben die 
Begünstigten bei eventuellen Konflikten im Alltag der Projekte deren harmonische Schlichtung 
und setzen eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit um. 

Da die Begünstigten Formen zum besseren Umgang mit Konfliktsituationen und zur 
Aufrechterhaltung von Gemeinsamkeit und Respekt vor den Anderen lernen, ändern sie ihre Art 
und Weise, zwischenmenschliche Beziehungen mit ihren Kollegen, dem Team der Projekte und 
ihren Nachbarn aufzubauen und zu leben. Sie verringern ihr Aggressionsniveau, reduzieren ihre 
Gewaltbereitschaft und fühlen sich mitverantwortlich sowohl für ihre Beziehungen als auch für 
die Örtlichkeiten, in denen sie leben. Im Bereich der Gemeinde macht sich diese Veränderung 
durch die Stärkung gemeinschaftlicher Initiativen bemerkbar. Jugendliche werden selber aktiv 
und vernetzen sich mit den vorhandenen Strukturen des lokalen Gemeinwesens. 

In der Familie werden die Veränderungen entweder durch die spielerischen Aktivitäten, die die 
Familien und Kinder verbinden, wahrgenommen, oder durch die Erlebnisse, Werte und 
Kompetenzen, die die Begünstigten mit nach Hause bringen. Es ist eine Tatsache, dass durch 
Spielen familiäre Bindungen enger werden, bzw. (wieder)hergestellt oder (wieder)entdeckt 
werden. Zuneigung, Liebe und gegenseitigen Respekt finden einen neuen, authentischen 
Ausdruck. Dies alles, durch Spielen ermöglicht, wird wieder Teil der Familiendynamik, bzw. 
beginnt in ihr zu wirken, wie ein großer Teil der erzählten Lebensgeschichten zeigt. 
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Die Begünstigten, gestärkt mit diesen Kompetenzen und ihrer Rolle als Rechtssubjekte bewusst, 
entdecken neue Möglichkeiten mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen. Stimuliert durch 
die Aktivitäten und Spielangebote entwickeln sie eine Widerstandsfähigkeit, die ihnen 
ermöglicht auch mit höchst komplexen Themen in der Familie, der Schule und der 
Gemeinschaft der Favelas und Wohnvierteln am Rand der Stadt klarzukommen und Barrieren 
bestehend aus Vorurteilen, Diskriminierung und Missbrauchserfahrungen zu überwinden. Die 
Begünstigten und Erzieher der Partnerorganisationen leben aktiv ihr Bewusstsein selber Akteure 
der Veränderung zu sein, die das Recht auf Spiel verwirklichen und weiterverbreiten können. 
Sie reflektieren ihre Lebenswirklichkeiten kritisch, hinterfragen die ihr zu Grunde liegenden 
sozialen Strukturen und Gefüge und erkennen so neue Perspektiven für die Zukunft, da sie sich 
sicher und gestärkt fühlen in ihrer Rolle, ihre Rechte aktiv in ihrer Gemeinde auszuüben. 

Allerdings beschränken sich die festgestellten Auswirkungen nicht auf den Bereich Individuum 
oder Gemeinschaft. Viele Partnerorganisationen etablierten Austauschprogramme, festigten die 
Verbindungen untereinander und vernetzen ihre Erfahrungen und Strategien. Im Kontext des 
Kampfes für die Umsetzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und für das Recht auf 
Spiel im Besonderen wurden verschiedenen symbolische Interventionen und breitangelegte 
Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt. Eine Vielzahl von Organisationen, deren Anzahl die der 
Partnerorganisationen bei Weitem überschritt, nahm daran teil. Diese Maßnahmen beinhalteten 
den Dialog mit den öffentlichen Organen, den Komitees für die Umsetzung der Kinderrechte 
und den Bürgermeisterämtern. So verändert das Spielen nicht nur das Leben Einzelner und der 
Gemeinschaft, sondern der politische Einfluss und die allgemeine Mobilisierung für die 
Umsetzung des Rechts auf Spiel wirken sich auch direkt auf schon bestehende, politische 
Maßnahmen aus. Es gibt keine Verwirklichung von Rechten ohne deren politische Umsetzung. 
Projekte haben immer nur einen begrenzten Wirkungsbereich, deshalb sollen sie 
konsequenterweise dazu führen, konkrete, sozialpolitische Maßnahmen zu verbessern und 
auszuweiten. Nur konkrete sozialpolitische Maßnahmen können die Umsetzung eines juristisch 
verbrieften Rechts sicherstellen, indem sie die Bedingungen für die allgemeine Zugänglichkeit, 
den qualitativen Standard und die Kontinuität der Maßnahmen sichern. 

Eine Bemerkung muss bezüglich der kurzen Dauer des »A chance to play« Programms gemacht 
werden: Zwei Jahre sind ein kurzer Zeitraum für die Beurteilung tiefgreifender Veränderung 
und die Bestätigung umfangreicher Auswirkungen. Dennoch besteht neben den von direkt 
Begünstigten berichteten Veränderungen die Erwartung, dass auch langfristige Wirkungen 
erzielt werden. Einige Beispiele: größere Sichtbarkeit des Rechts auf Spiel und der 
Menschenrechte von Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft; 
Interesse und Sensibilisierung der öffentlichen Hand, die das Recht auf Spiel in ihrem 
Regierungsprogramm und den Lehrplänen festschreibt; Umsetzung des Spielens in konkrete, 
politische Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche ungeachtet ihrer Herkunft, Rasse und 
sozialer Schicht erreichen. 

Angesichts all dieser Aspekt verbleibt nur, die grundlegende Hypothese, die dem gesamten 
Analyseprozess die Richtung gab, zu bestätigen, da sämtliche Ergebnisse dieser 
Veröffentlichung zum Ausdruck bringen, dass »das Recht auf Spiel ein wirksames Instrument 

ist und einen konkreten Beitrag zum Aufbau einer Kultur des Friedens und der 

Gewaltlosigkeit leistet.« 

Die Bestätigung dieser Hypothese verdeutlicht das Potenzial des Spielens und zeigt, wie wichtig 
es ist, Spiel und Sport als Kinder- und Menschenrecht zu anerkennen. Selbstverständlich ist 
Spiel nicht DIE Antwort auf alle gesellschaftlichen Probleme. Trotzdem trägt die Umsetzung des 
Rechts auf Spiel ganz sicher weitreichend zum menschlichen und sozialen Entwicklungsprozess 
bei. Durch die Stärkung ihrer Widerstandskraft können Kinder und Jugendliche würdig 
erwachsen werden, selbst wenn sie mit globalen Strukturen konfrontiert sind, die soziale 
Ungerechtigkeiten durch Individualisierung, Ausgrenzung, Hierarchisierung und Ausbeutung 
verstärken. 
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Spielen bringt Kinder, Familien und Gemeinden zusammen. Dies geschieht immer von Angesicht 
zu Angesicht und trägt so zur Verringerung von Angst und Misstrauen dem Anderen gegenüber 
bei. Außerdem findet das Spielen auf der Straße statt und führt so zu einer Wiederbelebung des 
öffentlichen Raums. Es verwandelt das Recht, Teil des Lebens in der Stadt zu sein, in etwas 
Reales und Konkretes. Spielen öffnet gemeinschaftliche Räume, die frei von Gewalt und 
Ausbeutung sind. Selbst wenn das Spielen keine Wunderlösung für alles ist, ermöglicht es doch 
Schritte auf dem Weg zum Aufbau »einer Welt, in der es etwas weniger schwierig ist zu 
lieben.« (Paulo Freire) 
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Einleitung 
 

Das Programm »A chance to play« ist eine Initiative von terre des hommes und dem Volkswagen 
Konzernbetriebsrat. Seit mehr als 15 Jahren gibt es das Programm »Eine Stunde für die 
Zukunft«. Die Spenden werden in Projekte zur Verwirklichung der Menschenrechte von Kindern 
und Jugendlichen investiert. Diese Projekte werden durch terre des hommes ausgewählt und 
begleitet. Schon für die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika entstand 2009 das Programm »A 
chance to play«. Dessen Erfolg inspirierte den Volkswagen Konzernbetriebsrat und terre des 
hommes zu einer Wiederholung im Kontext der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. 

Eine brasilianische Version des Programms »A chance to play« wurde entworfen und zwischen 
Januar 2013 und und März 2015 in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen 
umgesetzt. Die brasilianischen Organisationen führten verschiedene Projekte durch, um das 
Recht auf Spiel in vielfältiger Form zu realisieren. Gleichzeitig stellte das Programm »A chance 
to play« durch Fortbildungen und Vernetzung sicher, dass sich das gesellschaftspolitische 
Interesse auf das Recht auf Spiel richtete. Denn nur durch konkrete, politische Maßnahmen ist 
eine nachhaltige Umsetzung dieses Rechts möglich. 

Um zunehmend für das Recht auf Spiel zu sensibilisieren und die Anzahl seiner Verfechter zu 
vervielfältigen, veröffentliche das Programm „»A chance to play« im November 2013 die 
brasilianische Ausgabe der ursprünglich in Südafrika erschienenen Play Manual. Unter dem Titel 
»Das Recht auf Spiel – eine praktische Anleitung zur Schaffung von Spielmöglichkeiten und zur 
Umsetzung des Rechts auf Spiel« leistete das Play Manual einen wichtigen Beitrag für die 
Breitenwirkung der Fortbildungsmaßnahmen. Denn sie bietet den Erziehern eine große 
Bandbreite an Werkzeugen, die gewährleisten, dass das Recht auf Spiel in der täglichen Praxis 
bewusst eingesetzt wird. 
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Die vorliegende Veröffentlichung analysiert die konkreten Erfahrungen und versucht vor allem 
die wichtigste These zu beweisen: Die Umsetzung des Rechts auf Spiel ist ein wichtiger 

Schritt zum Aufbau einer Kultur des Friedens. Zwei Botschaften ziehen sich durch die 
gesamte Veröffentlichung: Die eine ist Hoffnung, die andere ist Empörung. Die konkreten 
Erfahrungen mit unterschiedlichsten Spielmöglichkeiten beweisen, dass scheinbar 
unüberwindbare Mauern bezwungen werden können. Spielen schafft Beziehungen, überwindet 
Grenzen, erneuert die gesellschaftliche Dynamik. Die Botschaft der Empörung entsteht aus der 
Erkenntnis, dass allein das Wissen darum, wie der Teufelskreis der Gewalt wirksam zu 
durchbrechen ist, nicht ausreicht, die absurde Ungerechtigkeit und Ungleichheit in Brasilien zu 
überwinden. Es gibt Lösungsansätze zur Überwindung der Gewalt und der sozialen Ausgrenzung, 
aber ohne politischen Willen ist ihre Wirksamkeit eingeschränkt. 

Dessen ungeachtet ist die Botschaft der Hoffnung stärker und verbreitet die Überzeugung, dass 
»richtig spielen Recht schafft« (so formuliert von einer Partnerorganisation des Programms »A 
chance to play«). Eine Analyse der Ergebnisse und Effekte, die diese Veröffentlichung 
beinhaltet, bestätigt diese Hoffnung. Die Lebensgeschichten und Erfahrungsberichte 
unterstreichen die Wirksamkeit von Spiel und Sport und motiviert, weiter für die Umsetzung 
dieses Menschenrechts zu kämpfen. 

Die folgenden Seiten sollen vermitteln, wie unendlich viel Licht das Spielen in das Leben 
Einzelner, aber auch in das soziale Gefüge einer Gemeinschaft bringen kann. Die vorliegende 
Veröffentlichung ist eine kollektive Produktion, die den Stimmen der Kinder, Jugendlichen, 
Eltern und Erzieher Gehör verschafft. Gleichzeitig soll aber die wichtige Rolle betont sein, die 
Bruna Varnier de Oliveira Leite eingenommen hat, um die verschiedensten Stimmen zu 
sammeln und zu ordnen. Sie hat den Hoffnungsschimmer in den verschiedenen konkreten 
Spielerfahrungen erkannt und daraus einen Bericht voller menschlicher Würde verfasst, in dem 
die Kinder und Jugendlichen die Hauptdarsteller sind.  

 

 

Tuto B. Wehrle 

Koordinator des Programms »A chance to play« 
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Teil 1: Das Programm »A chance to play« 
 

 

1.1. Kontext des Programms 

 

  

 

»Wir haben schon zu Zeiten von Diktatur in Brasilien und Apartheid in 
Südafrika als IG Metall die Arbeiter dort unterstützt. Heute, unter 
anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, kooperieren wir mit terre des 
hommes als langjährigem Partner und wollen über 60.000 
benachteiligten Kinder in Brasilien mit Programmen zu 
Gewaltprävention und Bildung zu einem gelungenen Start ins Leben 
verhelfen« 
 
Bernd Osterloh, Vorsitzender des Volkswagen Konzernbetriebsrates 

  

 
Im Kontext der Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika entstand die Idee, ein Programm 
umzusetzen, das auf dem Recht auf Spiel basiert. Dadurch sollte die Aufmerksamkeit, die 
bereits auf diesem gigantischen sportlichen Ereignis liegt, genutzt und auf die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen in sozial benachteiligen Schichten gelenkt werden. Wenn sich ein 
Land auf ein sportliches Ereignis dieser Größenordnung vorbereiten kann, sollte es ihm auch 
möglich sein, sicherzustellen, dass Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen, wie das 
Recht auf Spiel, gewissenhaft umgesetzt werden. 

Im Angesicht des Erfolgs der südafrikanischen Ausgabe – zwischen 2009 und 2010 nahmen 
40.000 Kinder und Jugendliche am Programm teil – wurde das Programm an die örtlichen 
brasilianischen Gegebenheiten angepasst und auf den Kontext der Weltmeisterschaft in 
Brasilien abgestimmt. Das Ziel war, die Popularität des Fußballs in Brasilien zu nutzen, um 
Kindern und Jugendlichen, deren Grundrechte ständig verletzt bzw. ihnen abgesprochen 
werden, durch das Recht auf Spiel und Sport neue Perspektiven zu eröffnen. Zwischen Januar 
2012 und März 2015 wurde das Programm »A chance to play« in die Praxis umgesetzt. 

Obwohl Brasilien in den letzten Jahren ein bedeutendes Wirtschaftswachstum erlebt hat – 2013 
befand es sich auf dem 7. Platz der Weltrangliste mit einem BSP von 2,2 Billionen Dollar – 
nimmt es auf dem Index der menschlichen Entwicklung nur den 79. Platz ein, nach Ländern wie 
Iran, Kuba und Russland. Eine Begleiterscheinung der sich entwickelnden brasilianischen 
Wirtschaft ist die eklatante Ungleichheit: 2013 besaßen 10 Prozent der Reichsten 41,7 Prozent 
des Prokopfeinkommens, während 58,8 Prozent der arbeitenden Bevölkerung maximal einen 
zweifachen Mindestlohn verdienten. 

Wenn man im Hinblick auf die derzeitige soziale Ungleichheit die Lebenswirklichkeit der 
brasilianischen Jugendlichen betrachtet, zeigt eine beängstigende Statistik die Verwundbarkeit 
dieser Gruppe. Die Mordrate betrifft hauptsächlich eine Bevölkerungsgruppe: jugendlich, 
schwarz, männlich, in den Randbezirken wohnhaft. Von den 56.000 Mordopfern, die 2012 
registriert wurden, waren 30.000 jugendlich und 77 Prozent von diesen schwarz. 

Nichtsdestoweniger ist es wichtig anzuerkennen, dass in den letzten 25 Jahren viel dafür getan 
wurde, die Ungleichheit, die seit der Zeit der Kolonialisierung tief in der brasilianischen 
Gesellschaft verwurzelt ist, zu verringern. An dieser Stelle soll die Verfassung von 1988 
hervorgehoben werden, die ein Meilenstein für die Umsetzung der Menschenrechte und der 
sozialen Rechte ist. Sie ermöglicht vielfältige soziale Programme, die sicherstellen, dass 21,8 
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Millionen Brasilianer nicht länger an der extremen Armutsgrenze leben und dass der 
Hungerindex von 25,5 auf 3,5 Prozent reduziert werden konnte. Trotzdem ist die brasilianische 
Wirklichkeit auch nach Jahren der sozialen Kämpfe geprägt durch eine große Ungleichheit in 
den Lebensbedingungen der fast 204 Millionen Einwohner. Das heißt, dass für einen großen Teil 
der Bevölkerung die Grundrechte, die in der Verfassung einen besonderen Stellenwert haben, 
noch längst nicht umgesetzt sind. 

Leider kann die gleiche Diagnose gestellt werden, wenn man die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen analysiert. Die brasilianische Gesetzgebung zu diesem Thema ist eine der 
innovativsten der Welt. Ihr Text entspricht annähernd der UN-Konvention für Kinderrechte. 
Jedoch ist nur der Gesetzestext noch lange keine Gewähr für die Umsetzung der 
grundlegendsten Kinderrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Bildung, Wohnung und Freizeit. 

 

 

 

 

1.2. Die institutionelle Architektur des »A chance to play« Programmes 

 

  

 

»Ein wichtiger Aspekt vom ACTP-Programm ist es, dass die 
Arbeiter Aktionen jenseits der Werksmauern entwickeln können. 
So können sie das Gedankengut einer in der Gesellschaft aktiven 
Gewerkschaft bis zu den Kindern der verschiedenen Gemeinden, 
und folglich auch bis zu ihren Familien tragen, und so derer aller 
Leben verändern.« 
 
Valdir Freire Dias, Chalita, Vizepräsident des Volkswagen 
Konzernbetriebsrates 

  

 
Das Programm »A chance to play« ist das Ergebnis einer erfolgreichen, seit mehr als 15 Jahren 
bestehenden Partnerschaft zwischen dem Konzernbetriebsrat von Volkswagen und terre des 
hommes, resultierend aus dem Programm »Eine Stunde für die Zukunft«. Es handelt sich um ein 
innovatives Finanzierungsmodell, in dem die Arbeiter des VW-Konzerns selbst ihre soziale 
Verantwortung anerkennen – gerade weil sie Teil eines multinationalen Konzerns sind, der in 
unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen, sozialen Kontexten angesiedelt ist – und 
deshalb soziale Projekte von terre des hommes finanziell unterstützen. 

Aufgrund dieser engen Beziehung zwischen den Arbeitern und terre des hommes sind die an das 
Programm »A chance to play« gekoppelten Projekte geografisch in der Umgebung der vier 
brasilianischen Werke angesiedelt: São Bernardo do Campo, São Carlos, São José dos Pinhais 
und Taubaté. In diesen vier Bezirken wurden die Aktionen des Programms »A chance to play« 
entworfen und von Partnerorganisationen durchgeführt. 

Allen Projekten gemein ist, dass Spiel und Sport dazu eingesetzt werden, damit Kinder und 
Jugendliche aus benachteiligten Schichten die Möglichkeit erhalten, ihr eigenes Potenzial zu 
erforschen, neue Kompetenzen zu erwerben und sich dadurch neue Lebenswege zu erschließen. 
Das Programm ist jedoch mehr als die Summe der Aktionen und Projekte, die durch die 
Partnerorganisationen entwickelt wurden. Die Programmarbeit bestand intensiv auch im Aufbau 
von Netzwerken, die nicht nur gemeinsame Spielaktivitäten entwickeln, sondern gleichzeitig 
intensive Advocay-Arbeit leisten und sozialpolitische Wirkung suchen. Ziel ist die Umsetzung 
des Rechtes auf Spiel und Sport in konkreten, breiten politischen Maßnahmen, damit allen 
Kindern und Jugendlichen ohne Berücksichtigung des ethnischen Hintergrundes, des 
Geschlechts oder der sozialen Klasse der Zugang zum Recht auf Spiel  gesichert ist. Durch diese 
gemeinsamen Anstrengungen wird nicht nur das Netzwerk »A chance to play« gefestigt, sondern 
auch das Recht auf Spiel auf dem Weg zu einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit.  
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1.3. Entwicklung der Arbeitsschwerpunkte: das Recht auf Spiel und eine Kultur des 

Friedens und der Gewaltlosigkeit 

 

  

 

»Beim Spielen entwickelt das Kind unterschiedliche Fähigkeiten. Beim 
Spiel in der Gruppe lernt es zwischenmenschliche Beziehungen 
herzustellen. Es lernt zu warten, bis es an der Reihe ist, es lernt seinen 
Beitrag zu leisten, sich anzustrengen und es gegebenenfalls noch einmal 
zu versuchen. All das lernt es, ohne sich im Mindesten der Wichtigkeit des 
Erlernten für das Erwachsenenleben bewusst zu sein. Ein Erwachsener, 
der als Kind gespielt hat, hat die Möglichkeit, ein besserer Mensch zu 
sein.« 
 
Luciana de Toledo Temer Luria, Amt für Fürsorge und Sozialhilfe der 
Gemeinde São Paulo 

  

 
Spiel ist ein wirksames Instrument zum Aufbau einer Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit. Deshalb sind den »A chance to play«-Aktionen und den von den 
Partnerorganisationen entwickelten Projekten diese beiden, aufeinander beruhenden 
Schwerpunkte gemeinsam. Sie finden sich in allen Bereichen des Programms »A chance to play« 
wieder. Infolgedessen tragen alle Aktionen dazu bei, dass durch das Recht auf Spiel eine 
Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit aufgebaut wird. 

Das Recht auf Spiel ist sich sowohl in der nationalen als auch in der internationalen 
Gesetzgebung4 verankert. Durch dieses Recht lernen Kinder sich als Teil der Gemeinschaft und 
der Gesellschaft zu entdecken, sie entwickeln ihre Sprache, erkennen und lösen Probleme und 
werden sich gleichzeitig ihres eigenen menschlichen Potenzials bewusst. Mit anderen Worten: 
Spielen hilft Kindern, ihre Bedeutung und ihren Platz in der Welt zu finden. Deshalb sollte das 
Spiel wertgeschätzt werden und seinen festen Platz in der Gesellschaft haben. In diesem Sinne 
versteht das Komitee der Kinderrechte seine Bedeutung: »Selbst wenn das Spiel als etwas 
Entbehrliches angesehen werden könnte, unterstreicht das Komitee seine fundamentale 

                                                           
4 Kinder- und Jugendgesetz (Brasilien) und UN-Kinderrechtskonvention  
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Bedeutung für die körperliche, soziale, kognitive, emotionale und spirituelle Entwicklung.« 
Daraus lässt sich also schließen, dass Spiel nicht ein Recht um seiner selbst willen ist, sondern 
während der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen als Leitlinie dient, um wichtige Werte 
und Kompetenzen zu formen. Abgesehen davon macht spielen Spaß! 

Auf Grund dieser Erkenntnis sieht terre des hommes zwei strategische Ziele: Zum einen »die 
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen«, zum andern »die Schaffung von Räumen, die frei von 
Gewalt und Ausbeutung sind«. Denn terre des hommes glaubt, dass ein Umfeld, in dem gespielt 
wird, das Potenzial hat, die kreativen und sozialen Fähigkeiten zu entwickeln und zu 
verbessern. 

Genau hier tritt eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit als zweite Handlungsachse 
in Erscheinung. Das Spielen ermöglicht Kindern und Jugendlichen, über ihre eigenen Rechte und 
ihre Lebenswirklichkeit nachzudenken. Dies öffnet Horizonte und schafft Freiraum für 
(Neu)definitionen der durch die Gesellschaft etablierten Muster. Eine Kultur des Friedens und 
der Gewaltlosigkeit beinhaltet Werte und Verhalten, die im Austausch miteinander und in 
sozialer Interaktion Ausdruck finden. Diese Werte und dieses Verhalten basieren auf den 
Prinzipien der Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie, sowie auf den Menschenrechten, der 
Toleranz und Solidarität. Außerdem macht sich diese Kultur den Aufbau von Frieden zum Ziel, 
sie lehnt Gewalt ab und setzt sich für die Prävention von Konflikten ein. Sie setzt bei der 
Lösung von Problemen an den Wurzeln an. Dies geschieht mittels Mediation und Dialog und 
gewährleistet so die volle Ausübung der Grundrechte und eine breite Beteiligung am Prozess 
der sozialen Entwicklung. Dieser Logik folgend sind Spiel und Sport kein Selbstzweck, sondern 
pädagogische Instrumente, die einerseits zum Entwicklungsprozess beitragen und andererseits 
neue Lebensperspektiven eröffnen, sowie soziale Mobilität ermöglichen – all dies mit dem Ziel, 
eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu stärken. 

 

1.4. Arbeitslinien 
 

Trotz des engen Rahmens, der durch den kurzen Zeitraum (2013 – 2014) und den reduzierten 
geografischen Raum (das Umfeld der Volkswagen-Werke) definiert ist, besteht das Programm 
»A chance to play« nicht nur aus spezifischen, isolierten Projekten. Es ist vielmehr als die 
Summe der Aktivitäten der Partnerorganisationen, die zusammen ein gemeinsames Ziel haben: 
das Recht auf Spiel in den Kampf zur Umsetzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen zu 
integrieren und so seine Umsetzung in konkrete, politische Maßnahmen zu fördern. Dies immer 
mit dem Ziel, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit aufzubauen. Um zu 
gewährleisten, dass die Aktionen aufeinander abgestimmt sind, wurde das Programm in drei 
Arbeitslinien umgesetzt: 

I. Spezifische Projekte, die neue und praktikable Formen entwickeln, um das Recht 
auf Spiel erlebbar zu machen und dabei das öffentliche Interesse auf die 12 
Partnerorganisationen und ihre Aktionen lenken; 

II. Prozesse der Fortbildung, der Analyse und Weiterverbreitung des Programms, 

denn es sollen nicht nur die Partner erreicht, sondern auch ihre lokalen Kontakte 
und Vernetzungen mobilisiert werden, um ein großangelegtes, vielfältig 
verknüpftes Netzwerk zu erschaffen, das die Ausbreitung der Aktivitäten 
ermöglicht; gleichzeitig wird eine breitgefächerte Anerkennung des Programms und 
der Bedeutung des Spielens als Recht angestrebt, sowie die Erweckung des 
sozialpolitischen Interesses; 

III. Straßenfußball, eine Methodologie, die sich durch die kooperative Komponente des 
Fußballspielens auszeichnet und sich als Leitlinie für Entwicklung und sozialen 
Wandel versteht. Kinder und Jugendliche sind die zentralen Subjekte, die durch 
Strassenfußball gestärkt werden. 
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Teil 2: Analyse der Wirksamkeit des Programms 

 

2.1. Methodik 

Um die Wirksamkeit des Programms »A chance to play« in den Programm- und 
Projektmassnahmen zu überprüfen, wird eine grundlegende Hypothese aufgestellt, die auf den 
Arbeitsschwerpunkten (das Recht auf Spiel und eine Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit) basiert. Sie bestimmt die Richtung des gesamten Analyseprozesses zur 
Wirksamkeit des Programms und lautet: Das Recht auf Spiel trägt als ein wirksames 
Instrument bedeutend zum Aufbau einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit bei. 

 

2.2. Cluster  

Obwohl die im Rahmen des Programms »A chance to play« entwickelten Projekte im Profil wie 
auch in den Aktivitäten dieselben Schwerpunkte teilen, behält jede Organisation die ihr 
eigenen Besonderheiten bei, die weder verloren gehen noch ignoriert werden dürfen. Trotzdem 
ist es wichtig, die Projekte in Bezug auf hervorstechende Merkmale aufeinander abzustimmen, 
damit sie bei der Analyse vergleichbar werden. Dazu wurden die Partnerorganisationen in sechs 
thematische Cluster eingeteilt: Orte für Sport und Freizeit; Workshops; Peer-to-Peer; Eltern, 
Familie und Gemeinde; Fortbildung und Straßenfußball. 

 

 

 

Das Ziel dieser Einteilung ist es, diejenigen Organisationen einander zuzuordnen, bei denen es 
thematische Verknüpfungen gibt, sei es durch ihre Arbeitsweisen oder durch die Schwerpunkte 
der von ihnen entwickelten Projekte. Dabei gilt zu bedenken: Auch wenn ein Projekt einer 
bestimmten thematischen Gruppe zugeordnet wird, ist es möglich, dass es Merkmale aufweist, 
die sich auch in ein anderes Cluster einfügen. Das heißt, dass ein Projekt, das dem Cluster 
Sport und Freizeit zugeordnet ist, gleichzeitig Aspekte der Fortbildung und der Erziehung 
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peer-to-peer aufweisen kann. Die Einteilung in Cluster ist rein didaktischer Natur, um ähnliche 
Projekte parallel analysieren zu können. So beeinträchtigt die Zuordnung eines Projekts zu dem 
einen oder anderen Cluster die gemeinsamen Merkmale der übrigen nicht, da diese ja in den 
entsprechenden, thematischen Clustern behandelt werden.  

 

2.3. Wirkungskette 

Durch die Einteilung der Projekte in Cluster gemäß ihrer Besonderheiten und Gemeinsamkeiten 
können spezifische Wirkungsketten verifiziert werden. Diese stellen den Zusammenhang 
zwischen den Aktivitäten, die ausgehend vom Recht auf Spiel entwickelt wurden, den zu 
beobachtenden Veränderungen bzw. Fortschritten und dem Ziel der Festigung einer Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit her. Als Herangehensweise wird die Methode results-based 

management – RBM eingesetzt, deren Hauptmerkmal ist, den Schwerpunkt der Planung zu 
verlagern: weg von Koordination und Entscheidungsfindung, und hin zu den Zielen und 
Wirkungen, die ein Projekt oder Programm erreichen will. So sollen in diesem Modell die 
Ergebnisse als die Veränderungen verstanden werden, die sich durch die Intervention in 

einer bestimmten Situation ergeben. 

Dazu wird eine Wirkungskette genutzt, die die logische Verbindung ist, nicht nur zwischen den 
Beiträgen, Ressourcen und Dienstleistungen, sondern auch deren Auswirkungen auf 
verschiedenen Ebenen in einer Relation von Ursache und Wirkung.  

 

 
 

 

1) Inputs: menschliche Ressourcen, Gelder und Materialien, die für die Entwicklung eines 
Projekts gebraucht werden. 

2) Activities: Aktionen und Interventionen, welche die Ressourcen nutzen um bestimmte 
Veränderungen herbeizuführen. 

3) Outputs: Produkte, Güter und Dienstleistungen, die aus einer Intervention entstehen. 
Hierbei können auch aus einer Intervention resultierende Veränderungen berücksichtigt 
werden, die relevant sein könnten, um weitererreichende Veränderungsprozesse zu 
erzielen.  

4) Outcomes: persönliche, soziale und institutionelle Veränderungen, die Interventionen 
durch ein Programm oder Projekt zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich um die 
Beschreibung des mittelfristigen Nutzens, der durch den Gebrauch der Produkte, Güter und 
Dienstleistungen (outputs)erreicht wird.  

5) Impact: langfristige Effekte, die durch die Interventionen entstehen. Auch wenn die 
relevanten Veränderungen nicht einem einzelnen Projekt zugeschrieben werden können, ist 
es doch möglich, eine Verbindung zwischen den Veränderungen und den Interventionen 
herzustellen.  

 

Auf Grund der gesteckten Ziele teilen sich die outcomes in drei Untergruppen ein: persönlicher 
Werdegang, gemeinschaftliche Entwicklung und gesellschaftspolitische Relevanz. Diese 
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Untergruppen erlauben es, die Errungenschaften der im Rahmen des Programms entwickelten 
Aktivitäten genauer zu erfassen.  

 

 

 

 

2.4. Qualitative Erhebung 

Ausgehend von der grundlegenden Hypothese und dem Wunsch, einen demokratischen und 
partizipativen Prozess zur Überprüfung der Wirksamkeit des Programms durchzuführen, wurde 
eine qualitative Erhebung mit den Begünstigten gewählt. Mittels Interviews wurden Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Erzieher befragt. Sie teilten ihre Eindrücke und erzählten, wie 
die Teilnahme am Programm »A chance to play« und die Erfahrungen mit den spielerischen 
Aktivitäten ihre Leben veränderten. Insgesamt wurden 75 Interviews realisiert. 

Dieses reichhaltige Material trug zu einem neuen Verständnis der analysierten Wirklichkeit bei. 
Mit dem Ziel, das Potenzial des Spiels im Alltag der Projekte und im Leben der Menschen, deren 
Geschichten erzählt werden, zu verdeutlichen, erläutern die interviewten Begünstigten die 
erhobenen Daten in ihrem natürlichen Umfeld. Die Begünstigten, besonders Kinder und 
Jugendliche, befinden sich im Zentrum des Prozesses, ihnen stehen ihr Recht auf Teilhabe und 
ihre Position als Inhaber anerkannter Rechte zu. Ihre intensive Beteiligung rechtfertigt den 
Prozess und macht ihn transparent, da die gesammelten Eindrücke und Berichte von Personen 
stammen, die das Programm »A chance to play« direkt erlebt haben. 

Ausgehend von diesen Überlegungen basierte die Überprüfung der Wirksamkeit des Programms 
auf der Methode most significant change - MSC. Diese bindet die Begünstigten in den 
Evaluierungsprozess ein, da es ihre Geschichten sind, die der Überprüfung und Evaluierung des 
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Prozesses die Richtung geben. In der Analyse folgen die Lebensgeschichten derselben Logik wie 
die thematischen Cluster, um eine umfassende Reflexion der im Programm »A chance to play« 
entwickelten Aktivitäten zu ermöglichen. Die Methode MSC diente als richtungsweisendes 
Element, da die Dauer des Programms „A chance to play« zu kurz war, um die Methode im 
vollen Umfang einzusetzen. 
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Teil 3: Qualitative Analyse  
 

3.1. Orte für Spiel und Freizeit 

 

  

 

»Leider habe ich viele Freunde durch Drogen und Kriminalität verloren. Ich 
bin, weil ich Sport mache, diesen Weg nicht gegangen. Deswegen glaube 
ich, dass Spiel und Sport große Bedeutung haben für Kinder und 
Jugendliche. Sie brauchen einen Ort, wo sie spielen und sich entwickeln 
können.«  
 
Giovane Élber, Ex-Fußballspieler und Pate von »A chance to play« 

  

 
Obwohl es von akademischer Seite große Übereinstimmung gibt, was die Wichtigkeit des 
Spielens für die menschliche Entwicklung betrifft, sind dafür geeignete Orte dünn gesät, 
inadäquat oder nicht-existent. Wenn man abgelegene Gemeinden, Stadtränder und Favelas5 
betrachtet, ist die Situation noch alarmierender: Schulen haben nicht die Infrastruktur, die 
Kinder brauchen um frei zu spielen und ihre Umgebung zu erforschen. Außerdem sind die 
Spielplätze schlecht gepflegt und bieten nicht die Mindestanforderungen für eine adäquate 
Nutzung. Das chaotische Wachstum der städtischen Ballungszentren trägt ebenfalls zur 
mangelnden Anzahl dieser Orte bei, was für Kinder und Jugendliche die Möglichkeiten für freies 
und spontanes Spiel erheblich begrenzt. Und ohne diese Möglichkeiten spielen die Kinder eher 
zu Hause mit elektronische Spielzeugen. Die Verletzung des Rechts auf Spiel durch immer 
weniger Raum zum Spielen ist bedingt durch das zügellose städtische Wachstum, durch 
fehlenden politischen Willen, die Städte zu reformieren und die zunehmende Verbreitung 
geschlossener, durch Elektrozäunen und private Sicherheitsfirmen gesicherter Wohnviertel, 
sowie durch die zunehmende soziale Abspaltung in den riesigen Randbezirken der Städte. 
Anstelle dieser Entwicklung sollte man auf die (Wieder)Belebung der öffentliche Orte als Plätze 
des Zusammenlebens setzen und das Recht auf eine lebenswerte Stadt umsetzen. Indem die 
terre des hommes-Partnerorganisation geschützte Räume anbieten, in denen Kinder und 
Jugendliche spielen können, fördern sie eine breite, kritische Reflexion über die aktuelle Logik 
der Stadtentwicklung und der dominanten Entwicklungsstrategien. 

 

3.1.1. Wirkungskette 
 

Inputs 

• Angewandte Methoden: Konfliktmediation, Gesprächsrunden, kooperative Spiele und 
pädagogische Treffen; 

• Bildung des Netzwerks »A chance to play«: Kontakt mit anderen Organisationen, 
gesellschaftlichen Realitäten und Methoden; 

• Fortbildungen über das Recht auf Spiel: Die Teams der Projekte werden fortgebildet in Bezug 
auf die Bedeutung des Rechts auf Spiel und sensibilisiert für das Potenzial, das Spielangebote an 
verschiedenen, oft auch ungewöhnlichen Orten birgt;  

• Play Manual: praktisches Werkzeug für die tägliche Arbeit.  

 
Activities 

• Durchführung musikalischer Vorführungen, Sportevents und spielerische Aktivitäten, die in 
Favelas und Wohnvierteln am Rand der Stadt durchgeführt werden; 

• Teilnahme an Veranstaltungen des Netzwerks »A chance to play«, entweder als Organisatoren 
oder als Teilnehmer. 

                                                           
5 Favela: aus dem Portugiesischen entlehnt für »Armenviertel«, „Slum“ oder »Elendsviertel« 
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Outputs 

• Öffnung der Örtlichkeiten der Projekte für Kinder und Jugendliche der Favelas und Wohnviertel 
am Rand der Stadt; 

• Schaffung von Spielmöglichkeiten in verschiedenen Wohnvierteln und Favelas;  

• Spielprojekte, initiiert durch die Begünstigten selbst; 

• Behandlung von Themen und Aktivitäten, die von den Begünstigten vorgeschlagen werden;  

• Identifizierung mit anderen Organisationen des Netzwerks »A chance to play« und das 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher gesellschaftlicher Realitäten. 

 
Outcome 

• Persönlicher Werdegang  

o Mehr Respekt und Zusammenarbeit bei gemeinsamen Entscheidungsprozessen (Planung, 
Entwicklung der Aktivitäten und Konfliktlösung): Die Begünstigten sind offener für 
Austausch und Dialog und reduzieren ihre Gewaltbereitschaft; 

o Zunehmendes Bewusstsein für die Bedeutung des Spielen in der Entwicklung (Abbau 
alter Überzeugungen): Direkte und indirekte Begünstigte werden sensibilisiert für das 
Spiel und für das Verständnis des Spielens als Kinderrecht; 

o Größeres Interesse für das Spiel: Sensibilisierung der Wichtigkeit geschützter Räume; 
o Größere Beteiligung der Begünstigten an den Aktivitäten des Projekts: mehr Sicherheit, 

die eigenen Ideen an den zum Spielen vorgesehenen Orten umzusetzen; 
o Größere Nähe zwischen den Begünstigten: Gefühl der Gruppenzugehörigkeit, bei 

gleichzeitiger Festigung von Respekt und Bindungen. 
 

• Gemeinschaftliche Entwicklung 

o Aneignung von öffentlichen Räumen: Die Projekte bringen das Spiel in die lokale 
Lebenswelt (Favelas und Wohnviertel am Rand der Stadt) und öffnen die Örtlichkeiten 
der Projekts für sie;  

o Stärkung der gemeinschaftlichen Bindungen: größerer Zusammenhalt und weniger 
Konflikte in den Gemeinden; Entdeckung des bestehenden Potenzials und der 
gemeinschaftlichen Stärke;  

o Größere Sensibilität für die örtlich gegebenen Bedürfnisse und Herausforderungen: Das 
sich Einfügen in die Gemeinde erlaubt ein besseres Verständnis der örtlichen 
Gegebenheiten; 

o Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls und der Eigenverantwortung: Die Gemeinde erkennt 
sich als Einheit und entwickelt ein Gefühl der Verantwortlichkeit für ihre Mitglieder und 
ihren Kontext;  

o Größere Unterstützung und Beteiligung der Gemeinde: Anregung zu Initiativen der 
Begünstigten, die darauf abzielen, Aktivitäten an den gemeinschaftlich genutzten 
Orten zu fördern. 
 

• Gesellschaftspolitische Relevanz  

o Größere Sichtbarkeit: Festigung alternativer Methoden, die das Potenzial, das 
Aktivitäten an Orten für Spiel und Sport innewohnt, bestätigen;  

o (Wieder)inbesitznahme öffentlicher Orte: Die Gemeinde nutzt den ihr gegebenen 
Raum, so wie es sich vor Ort anbietet, mit dem Ziel der Umsetzung konkreter, 
politischer Maßnahmen bei aktiver Beteiligung der Betroffenen;  

o Größeres Interesse der öffentlichen Hand: Partnerschaften mit den 
Regierungsinstitutionen erleichtert die Umsetzung gemeinschaftlicher Veranstaltungen 
an öffentlichen Orten.  

 

 

Impact 

• Größtmögliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde, damit diese sie als 
Rechtssubjekte, die Veränderungen bewirken können, anerkennen und die deshalb in die 
Netzwerke integriert werden müssen, indem ihnen ein Platz zum Spielen garantiert wird. Diese 
Forderung muss direkt an die öffentliche Hand gerichtet werden;  
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• Verbesserung sowohl des Angebots als auch der Qualität der Orte, die in den Gemeinden und 
Städten dem Spielen gewidmet sind; 

• Festigung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, indem anerkannt wird, welche 
Bedeutung Orte für Spiel und Sport, die gut in Stand gehalten und viel genutzt werden, für das 
Leben der Kinder und Jugendlichen haben. 

 
 
3.1.2. Lebensgeschichte: Laura – IPA Brasilien/Spielzentrum 

Laura6 ist sechs Jahre alt und wohnt in einem Kinderheim. Sie frequentiert das Spielzentrum 
der Organisation IPA. Auf Grund ihres Alters wurde ihre Geschichte von Renata7, einem play 
worker von IPA, erzählt. Die verantwortlichen Erzieher der Institution, in der das Mädchen 
wohnt, informierten sie, als sie dort anfing, dass das Spielzeughäuschen mit Wiege und 
Kinderwagen kaum von den Kindern genutzt würde, da die meisten von ihnen eine schwere 
Kindheit hätten bzw. gehabt hätten, so dass keine familiären Bindungen aufgebaut worden 
wären. Deshalb hätten sie keinen Drang zu spielen. 

Diese Aussage bestätigte sich: Die Kinder interessierten sich nicht für das Spielzeughäuschen. In 
Anbetracht dessen fragte die Koordinatorin des Spielzentrums die Kinder, ob sie gerne mit 
Puppen spielen würden. Laura antwortete: »Ich mag keine Babies.« und wandte sich anderen 
Spielsachen zu. Im Verlauf des Tages allerdings sah Laura den Kinderwagen und fragte, ob sie 
sich in ihn setzen dürfe. Renata sagte, dass das kein Problem sei, und dass sie mit ihr spielen 
würde. Als sie sich in den Wagen setzte, sagte Laura: »Oh, ich bin ein Baby.«, hörte auf zu 
reden und benahm sich von da an wie ein Baby. Renata machte bei dem Spiel mit und fragte, 
ob das Baby schmusen oder etwas essen wolle, woraufhin das Kind bejahte, indem es lediglich 
nickte. An dieser Stelle unterbrach die Psychologin des Kinderheims das Spiel und sagte zu 
Laura: »Komm da raus! Du bist kein Baby mehr!« Daraufhin erklärte das Team des 
Spielzentrums, dass das Rollenspiel nicht nur wichtig für den Entwicklungsprozess des Kindes 
sei, sondern ihm auch ermögliche, seinem Willen und seinen Bedürfnissen Ausdruck zu 
verleihen. 

Am folgenden Tag wiederholte Laura das Babyspiel, brabbelte und blieb im Kinderwagen sitzen. 
Am dritten Tag ging Laura nicht direkt zum Kinderwagen, sondern fragte Renata und ein anderes 
Kind, ob sie »Mutter und Kind« mit ihr spielen würden. »Sie suchte eine Puppe für mich aus, eine 

für Lúcio8 und eine für sich und bestimmte, wer 

wessen Tochter sein sollte. Und so hatten wir 

alle ein Kind und die beiden (Laura und Lúcio) 
waren meine Kinder.«, erzählte Renata. Im 
Laufe des Tages fragte Laura äußerst liebevoll 
und aufmerksam, was das Baby bräuchte. Das 
heißt, sie imitierte das Spiel der vorherigen 
Tage. In den folgenden Tagen ging die Initiative 
mit den Puppen zu spielen immer von Laura aus. 
Das Team des Spielzentrums ist überzeugt, dass 
das Spiel die schnelle und deutliche Veränderung 
herbeigeführt hatte, da Laura ein Kind ohne 
jeglichen Familienbezug sei. Mittels des Spiels 
sei es ihr gelungen, einen wichtigen Moment der 
Zuneigung zu erfahren und zu erleben, wie es ist 
ein Baby zu sein – eine Erfahrung, die ihr aus 
ihrer eigenen Kindheit fehlt. Nach diesen 
Ereignissen berichteten die Erzieher des 

                                                           
6 Name geändert 
7 Name geändert 
8 Name geändert 
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Kinderheims, dass Laura sich den anderen Kindern gegenüber nicht mehr aggressiv verhielte. Das 
Zusammenleben mit ihnen wäre harmonischer, vor allem mit den Babies, obwohl sie diese vorher 
nicht gemocht hatte. Renata bewertet dies Erfahrung folgendermaßen: »Spielen ist für das Kind 
eine Möglichkeit sich verständlich zu machen, wenn es keine andere Möglichkeit sieht. Wir (IPA) 
glauben, dass sich ein Kind einen Kinderwagen sucht, um darin Baby zu spielen, weil ihm dieses 

Verhalten sinnvoll erscheint. (…) Man liest viel (in Bezug auf das Spiel). Aber durch diese 
Erfahrung wurde das Potenzial des Spiel für alle eindrucksvoll erlebbar.« 

 

3.2. Workshop 

 

  

 

»Ich bin Musiker und glaube, dass Musik und Sport 
Sprachen sind, die auf der ganzen Welt verstanden 
werden. Eine Art, wichtige Werte zu vermitteln.« 
 
Peter Maffay  

  

 

»Unterrichten bedeutet nicht Wissenstransfer, sondern Kreativität und Wissensproduktion zu 

fördern.« Obwohl diese Worte von Paulo Freire an Lehrer gerichtet sind, sind sie, wie immer, 
sehr erhellend in Bezug auf ein breites Verständnis erzieherischer Praxis. Betrachtet man die 
durch die Partnerorganisationen durchgeführten Aktionen, zeigt sich, dass Workshops ein 
Prozess des gemeinsamen Lehrens und Lernens sind, der sich durch ständigen Austausch 
zwischen Lehrenden und Lernenden auszeichnet. 

In einem Workshop geht der Wissensfluss in beide Richtungen, da der vom Lehrenden 
eingebrachte Inhalt denselben Wert hat, wie das, was die Teilnehmer einbringen: Es besteht 
keine Wissenshierarchie. Das bedeutet, dass die Dynamik eines soziokulturellen Workshops die 
verschiedenen Fähigkeiten der Teilnehmer einsetzt, die bloße Wissensvermittlung durch Dialog 
überwindet und die gemeinschaftliche Wissensproduktion ermöglicht. 

 

3.2.1. Wirkungskette 

 

Inputs 

• Angewandte Methoden: kooperative Spiele, Straßenfußball, harmonische Mediation bei 
Konflikten, wie z.B. Methoden , die die Individualität und die Unterschiede der Teilnehmer 
würdigen, die künstlerische und spielerische Elemente verwenden, um die Themen des Alltags 
der Begünstigten zu diskutieren; 

• Bildung des Netzwerks »A chance to play«: Kontakt mit anderen Institutionen, gesellschaftlichen 
Realitäten und Methoden: 

o Fortbildungen über das Recht auf Spiel: Sensibilisierung der Teilnehmer in Bezug auf 
das Potenzial des Spielens und anderer künstlerischer Ausdrucksformen, um Fragen des 
Alltags der Begünstigten zu behandeln; 

o Play Manual: praktisches Werkzeug für die tägliche Arbeit. 
 
Activities 

• Angebot von soziokulturellen und pädagogischen Workshops, die die Musikalität, und die 
körperlichen und spielerische Ausdrucksfähigkeit der Begünstigten fördern;  

• Durchführung von spielerischen Veranstaltungen, die der Gemeinde offen stehen (unter 
anderem Kunstaustellungen, Sportereignisse); 

• Partnerschaften mit Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen;  



terre des hommes – Qualitative Wirkungsanalyse ACTP    23 

 

• Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, die sich als Bindeglied mit Akteuren der 
Zivilgesellschaft erweisen können. 

 
Outputs 

• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den angebotenen Workshops;  
• Parallel zu den künstlerischen und sportlichen Aktivitäten werden Themen wie Gewalt, 

Solidarität und familiäre Bindungen auf spielerische Art und in Dialogform bearbeitet; 
• Die Begünstigten der Aktivitäten präsentieren das, was sie während des Workshops gelernt 

haben (positive Sichtbarkeit), bei den durch die Projekte durchgeführten Veranstaltungen; 
• Die Familien und das direkte Umfeld in der Lebensgeeminschaft (der Favelas und Wohnviertel 

am Rand der Stadt) entwickeln eine positive Wertschätzung der in den Workshops angebotenen 
Aktivitäten. 

 

Outcome 

• Persönlicher Werdegang 
o Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehung: Die Begünstigten entwickeln 

bessere Bindungen zu Kollegen und ihren Familie; 
o Mehr Respekt und Zusammenarbeit bei gemeinsamen Entscheidungsprozessen (Planung, 

Entwicklung der Aktivitäten und Konfliktlösung): Die Begünstigten zeigen ein besseres 
Verhalten während der Workshops, die sich als Orte verstehen, an denen Demokratie 
gelebt wird; 

o Hebung des Selbstwertgefühls: Als Rechtssubjekte handeln die Begünstigten 
selbstbewusster und nehmen aktiv am öffentlichen Leben teil; 

o Größere Eigenständigkeit, Widerstandsfähigkeit und Wertschätzung der eigenen Person: 
Die Begünstigten kommen besser mit Fragen und Problemen des täglichen Lebens 
zurecht und führen dort aktiv Veränderungen herbei, wo Wissen vermittelt wird; 

o Entwicklung der Kritikfähigkeit: Die Begünstigten reflektieren ihre Lebenswirklichkeit 
kritisch, stellen die ihnen aufgezwungenen sozialen Strukturen in Frage und entwerfen 
neue Lebenswege;  

o Verbesserung der Kreativität: Die Begünstigten lernen kreativ zu sein und zu 
improvisieren. 
 

• Gemeinschaftliche Entwicklung 
o Entwicklung von politischem Bewusstsein: Gestärkte Begünstigte erkennen ihre aktive 

Rolle bei der Gestaltung der Gesellschaft; 
o Aneignung des öffentlichen, gemeinschaftlichen Raums: Die Gemeinde unterstützt die 

Aktivitäten für ihre Kinder und Jugendlichen und trägt zum Aufbau einer Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit bei.  
 

• Gesellschaftspolitische Relevanz 
o Partnerschaften mit der öffentlichen Hand: Angebot von soziokulturellen Workshops in 

Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen; 
o Sichtbarkeit des Rechts auf Spiel: Verknüpfung der Veranstaltungen des Netzwerks »A 

chance to play« im Hinblick auf die Sensibilisierung für die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen und Mobilisierung der Akteure der Zivilgesellschaft und der öffentlichen 
Institutionen. 

 
Impact 

• Verbesserung der Perspektiven von Kindern und Jugendlichen: Die Begünstigten lernen, die 
Widrigkeiten ihres Lebens überwinden und suchen neue Wege, indem sie die neugewonnenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen weiterentwickeln und vervielfältigen;  

• Verringerung der Gewalt in den Gemeinden, ausgehend von der festen Etablierung des Spielens 
und der Workshops als Instrumente zur Aufrechterhaltung einer Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit; 

• Die Partnerorganisation unterstützt die Initiativen der Kinder und Jugendlichen, die Workshops 
in ihren Gemeinden anbieten und/oder initiieren möchten;  

• Etablierung der Spielworkshops durch Umsetzung einer speziell dafür entwickelten politischen 
Maßnahme. 
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3.2.2. Lebensgeschichten von Michele und Carol – CEDECA Sapopemba9  

Mit zwölf wurde Carol10 von ihrem Stiefvater missbraucht. Da sie befürchtete, dass er ihrer 
jüngeren Schwestern Michele dasselbe antun würde, erzählte sie es ihrer Mutter, die daraufhin 
den Stiefvater anzeigte. Nach diesem Ereignis ging Carol nicht mehr zur Schule, da sie dort 
ständig »wütend war, da sich die Jungen und Mädchen über sie und das, was ihr passiert war 
(sexueller Missbrauch) lustig machten«. Von da an nahm sie regelmäßig an den Workshops für 
Schlagzeug, Capoeira und Ballett des Projekts »Arte-Erê« teil, dabei wurde sie von den 
Sozialarbeitern des Kinderrechtszentrums Sapopemba (CEDECA) begleitet. Nur wenig später 
begann Carol ihre Schwester Michele11 zu den Aktivitäten des Kinderrechtszentrums 
mitzunehmen. 

Mit 13 hatte Carol einen Freund und wurde schwanger. Auf Grund ihres Alters und ihrer 
geringen Körpergröße verlief die Schwangerschaft sehr schwierig, obwohl alle 
Vorsorgeuntersuchungen gemacht wurden. Die Geburt war ebenfalls schwer und es kam zu 
weiteren Komplikationen durch Nachlässigkeiten des Klinikpersonals, so dass Carol bis heute 
unter den Folgen leidet. 

Fragt man Carol, was sich durch die Teilnahme an den Workshops von CEDECA Sapopemba in 
ihrem Leben am meisten verändert habe, hebt sie die größere Nähe zu ihrer Schwester hervor. 
Sie fühlen sich einander verbundener, reden mehr miteinander und helfen sich gegenseitig. 
»Michele ruft mich sogar, wenn es Zeit ist, dass wir zum Schlagzeugworkshop gehen«, erzählt 
Carol. Ein positiver Effekt der Projekte sind die Freundschaften, die entstanden sind. »Ich mag 
die Freunde von CEDECA lieber, in der Schule wurde ich gemobbt. Hier akzeptieren sie mich 
so, wie ich bin.« Im Projekt wird sie nicht nur so aufgenommen, wie sie ist, sie erhält auch die 
Möglichkeit, ihr ganzes Potenzial zu entfalten. 

Genauso sieht es Michele. Das neunjährige Mädchen ist überzeugt, dass sie sich nicht nur im 
Projekt Gehör verschafft sondern auch zu Hause, dass sie sich deswegen ihrer Schwester näher 
fühlt und sich die innerfamiliären Beziehungen verbessert haben. Elaine12, Erzieherin für 
Perkussion, bestätigt, dass Michele selbstbewusster ist und sich mehr beteiligt, »aber, dass es 
sich um etwas handelt, was schon in ihr angelegt war, und nur durch die Aktivitäten des 

Projekts zum Vorschein gekommen ist.« Auf Grund ihrer aktiven Teilnahme wird das Mädchen 
von ihren Altersgenossen als Leader angesehen. Schon verschiedene Male bat sie darum, 
»mitbestimmen« zu dürfen, da der Workshop ja ein demokratischer Ort ist, an dem jegliches 
Können anerkannt, geschätzt und berücksichtigt wird. Die Workshopleiterin erzählt eine 
Anekdote, die Michele in der Schule erlebt hat. »Sie war im Klassenzimmer und trommelte mit 
ihren Fingern auf der Schulbank. Die Lehrerin bat sie damit aufzuhören doch sie machte 

weiter. Die Lehrerin bat sie ein zweites Mal, aber sie machte immer noch weiter. Beim dritten 

Mal hörte Michele auf, sah die Lehrerin an und begann in rhythmischer Kadenz zu singen: 

‚EURECA Sapopemba13, wir geben niemals auf‘.« Für die Erzieherin ist dieser kleine Protest 
sowohl ein Anzeichen für Micheles gestärktes Selbstbewusstsein, als auch für die Bedeutung des 
Workshops in ihrem Leben. 

 

3.3. Peer-to-peer 

 
Die Technik peer-to-peer basiert auf Gegenseitigkeit, da sie das Teilen von Ideen, Erfahrungen 
und Wissen unter Altersgenossen zum gegenseitigen Nutzen beinhaltet. Jugendliche und ihre 
Altersgenossen vermitteln und verbreiten ihr Können mittels gemeinsamer Aktionen. Es 

                                                           
9 CEDECA Sapopemba steht für Kinderrechtszentrum Sapopemba. 
10 Name geändert 
11 Name geändert 
12 Name geändert 
13 EURECA steht für „Ich respektiere die Kinderrechte“ [„Eu respeito o Estatuto da Criança e do Adolescente“] und ist 
der Name der Perkussionsgruppe. 
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entsteht ein horizontaler Austausch »unter Personen, die das gleiche Profil und die gleichen 
Erlebnisse haben. Dies erleichtert den Austausch von Wissen und praktischen Erfahrungen.« 

Durch den Wissensfluss zwischen Individuen ähnlicher Herkunft und ähnlichen Alters gibt es ein 
besseres Verständnis für die Lebenswirklichkeit der andern. Die Verständigung untereinander 
ist harmonischer, da jede Spur von Autorität in ihren Beziehungen zueinander wegfällt. Das 
Wissen beruht auf eigenen Erfahrungen und ermöglicht ein hohes Maß an Akzeptanz in den 
Gruppen der Kinder und Jugendlichen. 

 
3.3.1. Wirkungskette 

 

Inputs 

• Kooperative und partizipative Methoden, die Werte wie Solidarität, Selbstwertgefühl 
und Stärkung der eigenen Fähigkeiten bearbeiten (d. h. Arbeit, die sich am eigenen 
Potenzial, nicht an den eigenen Defiziten orientiert);  

• Bildung des Netzwerks »A chance to play«: Jugendliche tauschen ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse mit ihren Altersgenossen aus anderen Projekten aus;  

• Play Manual: Werkzeug für die alltäglichen Aktivitäten. 
 
Activities 

• Angebot von soziokulturellen Workshops, die auf kooperativen und partizipativen 
Methoden basieren und die Beteiligung der Jugendlichen wertschätzen und anregen; 

• Umsetzung von gemeinschaftlichen Veranstaltungen, die von den Jugendlichen selbst 
vor Ort oder auswärts organisiert werden. 

 
Outputs 

• Teilnahme von Jugendlichen, die ihr eigenes Potenzial erforschen; 
• Jugendliche reflektieren über den Wissensfluss untereinander und über die 

Aktivitäten, ausgehend von den spielerischen Dynamiken, die beim Spielen angeboten 
werden; 

• Jugendliche übernehmen eine herausragende Position innerhalb des Projekts auf 
Grund der Rolle, die sie während der Aktivitäten ausüben und der dort geteilten 
Erfahrungen und Erlebnisse.  
 

Outcome 

• Persönlicher Werdegang 
o Größere Stärkung der eigenen Fähigkeiten: Die Jugendlichen vermitteln und 

verbreiten ihr Wissen bezüglich des Rechts auf Spiel und einer Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit. So inspirieren die Jugendlichen sich 
gegenseitig zu einem ähnlichen Verhalten; 

o Verbesserung des Verhaltens: Begünstigte werden ruhiger, sie werden Freunde 
und beteiligen sich; 

o Größere Identifikation mit den Altersgenossen: Die Begünstigten fühlen eine 
größere Nähe zueinander und inspirieren sich gegenseitig;  

o Anhebung des Selbstwertgefühls: Die Begünstigten sehen die Organisation als 
Ort, der offen ist für ihre Vorschläge und Beiträge. So fühlen sie sich nicht nur 
in diesem Szenario sicherer sondern auch in anderen;  

o Verbesserung der schulischen Leistungen: Die Begünstigten gehen wieder in 
die Schule und zeigen kein aggressives Verhalten mehr;  

o Entwicklung kritischen Denkens: Reflexion über ihre Lebenswirklichkeit und 
konsequente Neudefinierung ihrer Rolle in der Gesellschaft;  

o Größerer Gemeinschaftssinn: Die Begünstigten diskutieren demokratisch und 
partizipativ. Sie lösen Konflikte harmonisch; 

o Neue Lebensperspektiven: Auf Grund der kurzfristig im Projekt 
wahrgenommenen Veränderungen erkennen die Jugendlichen die Möglichkeit, 
weiterhin die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu verteidigen und ihre 
Umsetzung voranzutreiben.  
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• Gemeinschaftliche Entwicklung  
o Gemeinschaftliche Integration: Ausweitung der für Gleichaltrige entwickelten 

Aktivitäten in andere Gemeinden;  
o Stärkung der Gemeindeleitung: Jugendliche kommen in Kontakt mit den 

Leitungsebenen der Gemeinde, damit sie in ihr ihre Aktivitäten  entwickeln 
und so die lokalen Strukturen stärken können; 

o Erneuerung des Engagements in der Leitung: Die Aktionen der Jugendlichen 
erneuern das Engagement der anderen Mitglieder der Gemeindeleitung und 
tragen so zum Wiederaufbau eines funktionierenden, sozialen Gefüges bei, das 
vor Angst, Unsicherheit und der Abwesenheit des Staates schützt.  
 

• Gesellschaftspolitische Relevanz 
o Sichtbarkeit des Rechts auf Beteiligung: Jugendliche, die den Einfluss ihrer 

Aktionen erleben und über ihre Rechte Bescheid wissen, werden politisch 
aktiver; 

o Sensibilisierung der öffentlichen Hand: Ist die öffentliche Hand sensibilisiert 
für das Potenzial der Technik peer-to-peer zur Behandlung von Fragen, die 
Kindheit und Jugend betreffen, wird sie deren Umsetzung unterstützen und in 
ihre Regierungspläne einbauen. 
 

Impact 

• Festigung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, die auf einem 
reichhaltigen Austausch an Erfahrungen und Erlebnissen der Jugendlichen aufbaut, die 
durch diesen ihre Erfahrungen weitertragen und so für das Recht auf Spiel und eine 
Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit sensibilisieren;  

• Bessere Lebensperspektiven: Da die Jugendlichen wissen, dass sie aktiv Veränderungen 
herbeiführen können, erkennen sie die Möglichkeit, sich weiter für die Rechte von 
Kinder und Jugendlichen einzusetzen; 

• Hervorhebung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den Prozessen der 
sozialen Veränderung innerhalb der Gemeinden;  

• Das Recht auf Spiel wird in konkrete, politische Maßnahmen umgesetzt in einen 
Prozess, in dem die gestärkten Jugendlichen die Hauptrolle spielen. 
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3.3.2. Lebensgeschichte von João14 – ACER Brasilien 

João ist 16 Jahre alt und nimmt seit April 2013 an den Aktivitäten von ACER teil. Zunächst 
beteiligte er sich nur am Projekt »Spieltage«, aber er entwickelte so viel Enthusiasmus für die 
Arbeit, dass er bald bei anderen Aktivitäten mitmachte, sowohl als Begünstigter als auch als 
Unterstützung für das Organisationteam. 

Was ihm am meisten am Projekt »Spieltage« auffällt, sind die Kinder, die so glücklich und 
ausgelassen bei der Sache sind, da die Organisation Spiele mitbringt, die sonst nicht Teil ihres 
Alltags sind. Durch seine Mitarbeit und sein Engagement stellte João fest, dass man die Arbeit 
mit Kindern als berufliche Laufbahn wählen kann. »Ich dachte immer, dass ich einmal viel Geld 
verdienen würde, dass ich etwas machen würde, was meine Familie wollte. Und plötzlich, seit 

ich bei ACER angefangen habe, hat sich das völlig verändert. Heute möchte ich pädagogisch 

arbeiten.« Der Jugendliche weiß, wie wichtig die Unterstützung ist, die er der Organisation 
gegeben hat, da die Jugendlichen die wahren Verantwortlichen für die Aktivitäten des Projekts 
sind. »Ich sage immer, dass in unserem Projekt die Jugendlichen die Hauptrolle spielen, weil 
sie viel Freiheit innerhalb des Projektes haben, um die Spieltage zu organisieren.« Deshalb 
glaubt er, dass eine der Stärken des Projektes die Einheit des Teams ist und die demokratische 
Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. »Alle sind verantwortlich für alle«, da 
die Gruppe der Jugendlichen nicht durch einen Erwachsenen gebildet und die Meinungen aller 
berücksichtigt werden. Es bleibt hervorzuheben, dass João sich gleichzeitig am terre des 
hommes-Jugendnetzwerk beteiligt und dass er an verschiedenen Veranstaltungen der 
Partnerorganisationen teilnimmt. 

Eine Erzieherin beschreibt die Rolle, die João in der Organisation spielte, folgendermaßen: Als 
es für sie keine Urlaubsvertretung gab, schlug sie vor, dass der Jugendliche sie vertreten solle, 
da er gut in die Aktivitäten des Projektes eingearbeitet sei und stets viel Einsatz und Hingabe 
gezeigt hätte. Nachdem sie das Team und João, der begeistert aber auch etwas ängstlich ob 
der großen Herausforderung war, überzeugt hatte, vertrat er sie einen Monat lang und leitete 
den Workshop alleine. 

 

3.4. Familie und Gemeinde 

Die Familie ist der erste Sozialkontakt, den ein Kind hat. In der Regel ist es also die Familie, die 
seine Bedürfnisse und eventuellen Probleme erkennt. Mit ihr kann eine enge Beziehung 
hergestellt werden. Nach der Familie ist die Gemeinde die soziale Struktur, die dem Individuum 
am nächsten ist. In ihr werden ebenfalls enge Beziehungen geknüpft, durch die ihre Mitglieder 
gemeinsame Werte und Bräuche erlernen. Deswegen ist die Gemeinde sehr präsent im Leben 
der Kinder und Jugendlichen und erkennt so ihre Bedürfnisse und die Situationen, in denen ihre 
Rechte verletzt oder ihnen abgesprochen werden. 

In vielen Fällen zeigt sich, dass eine Mitverantwortung der Familie und der Gemeinde 
unbekannt ist oder gar ignoriert wird, da familiäre und gemeinschaftliche Bindungen fehlen. 
Ziel der Projekte dieses Arbeitsfeldes ist es, sowohl die Beteiligung der Familien und der 
Gemeinde am Leben der Kinder und Jugendlichen zu fördern, als auch die familiären und 
gemeinschaftlichen Bande zu stärken. Deswegen zielen die entwickelten, spielerischen 
Aktivitäten darauf ab, traditionelle Spiele zu bewahren, die Integration in die Gemeinschaft 
und eine größere Nähe zueinander zu fördern. 

 
 
 

                                                           
14 Name geändert 
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3.4.1. Wirkungskette 

 

Inputs 

• Kooperative, partizipative Methoden, die den Dialog fördern und auf eine harmonische 
Konfliktlösung abzielen und verschiedene Akteure in diesen Prozess einbeziehen (Familie, 
Gemeinde und Institutionen); 

• Bildung des Netzwerks „A chance to play«: Kontakt mit anderen Organisationen, 
gesellschaftlichen Realitäten und Methoden;  

• Play Manual: praktisches Werkzeug für die tägliche Arbeit  
 
Activities 

• Samstägliches Angebot von soziokulturellen Workshops und Aktivitäten, abgestimmt auf die 
Familie und die Gemeinde;  

• Umsetzung von Ausflügen und Aktivitäten an verschiedenen Orten zur Förderung der Integration 
von Gemeinde – Institutionen – Familie. 

 
Outputs 

• Entwicklung von Eigeninitiative der Gemeinden und Familien, die regelmäßig an den 
angebotenen Aktivitäten teilnehmen; 

• Mittels der  soziokulturellen Workshops bewahren die Familien und Gemeinden  traditionelle 
Spiele und entdecken sie (wieder); 

• Annäherung zwischen Institutionen, Familie und Gemeinde mit dem Ziel des 
Erfahrungsaustauschs und der Stärkung der gegenseitigen Bindungen.  

 

Outcome 

• Persönlicher Werdegang 
o Bewusstsein für die Bedeutung des Spielens: Die Begünstigten erkennen das Spiel als 

Recht und als wichtiges Element für den Entwicklungsprozess von Kindern und 
Jugendlichen, auch im familiären Umfeld; 

o (Wieder)entdeckung von familiären Fertigkeiten und Bindungen: Durch die 
Überwindung von innerfamiliären Schranken einen sich Familien und nehmen intensiver 
am institutionellen, familiären und gemeinschaftlichen Leben teil;  

o Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen: Die Dynamik in der Familie trägt 
zu einer deutlichen Verbesserung der familiären Bande bei und bringt die Dynamik in 
der Familie, den Institutionen und der Gemeinschaft in Gang;  

o Mehr Zusammenarbeit, Respekt und Solidarität: Die Begünstigten entwickeln diese 
Kompetenzen und bringen sie in andere Bereiche ihres Lebens ein;  

o Stärkung der Widerstandsfähigkeit: Die Aufnahme in die Gruppe hilft den Begünstigten, 
Mechanismen zu erlernen um mit alltäglichen Widrigkeiten klarzukommen und 
komplexe Themen, oder solche, die sie noch nie angesprochen haben, zu bearbeiten; 

o Reflexion der eigenen Lebenswirklichkeit: Ausgehend von der im Projekt erworbenen 
Erfahrung reflektieren die Familie und die Gemeinde ihre eigenen Werdegänge und 
überdenken konsequenterweise auch die ihrer Kinder. Bei diesem Prozess wird das Spiel 
in die familiäre Dynamik aufgenommen, Bindungen werden gefestigt, das 
Zusammenleben der Gemeinschaft wird harmonischer; 

o Leben einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit: Die Begünstigten tragen die 
Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, die sie im Projekt erlebt haben, in die 
Familie und die Gemeinde; 

o Verbessertes Verhalten: Kinder, deren Familien an den Projekten teilnehmen, sind 
liebevoller, herzlicher und weniger aggressiv.  
 

• Gemeinschaftliche Entwicklung 
o Stärkung der Beziehungen: Die Annäherung zwischen den Institutionen und der 

Gemeinde erzeugt ein Gefühl der gemeinschaftlichen und institutionellen Zugehörigkeit 
und verbessert so das Wirken in der Gemeinde;  

o Gemeinschaftliche Interaktion: Spielerische und sportliche Aktivitäten nähern 
Gemeinden, zwischen denen ursprünglich eine große Distanz und/oder Rivalität 
bestand, einander an; 

o Stärkung der Gemeindestrukturen: Dank der Teilnahme der Partnerorganisationen an 
den Aktivitäten fühlen sich die Gemeinden gestärkt und verbessern so ihr Wirken vor 
Ort; 

o Reflexion der Realität: Die Gemeinden überdenken ihr Auftreten  und ihre Rolle in den 
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gesellschaftlichen Strukturen, insbesondere, was ihre Mitverantwortlichkeit in Bezug 
auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen angeht;  

o Größeres Zugehörigkeitsgefühl zu den Örtlichkeiten: Gemeinden mit mehr 
Zusammengehörigkeitsgefühl und weniger Missverständnissen eigenen sich schließlich 
die öffentlichen Räume an.  

 
• Gesellschaftspolitische Relevanz 

o Größere Sichtbarkeit des Spielens: Gemeinden und Familien werden für das Thema 
sensibilisiert und sorgen dafür, dass mehr gespielt wird;  

o Bildung von Partnerschaften mit der öffentlichen Hand: Die führenden Träger der 
Gemeinde haben sich den öffentlichen Raum zu eigen gemacht. So gestärkt suchen sie 
Partnerschaften um die spielerischen und integrierenden Aktivitäten auszubauen 
(Gemeinde – Institutionen – Familie). 

 

Impact 

• Spielen wird vollständig in die familiäre Dynamik eingebunden – die Familie integriert das Spiel 
fest in ihren Alltag. Auf gemeinschaftlicher Ebene erkennen die Träger der Gemeinde und deren 
Bewohner die Bedeutung des Spielens für zwischenmenschliche Beziehungen;  

• Spielen wird in eine konkrete, politische Maßnahme umgesetzt und dadurch Teil der 
öffentlichen Institutionen, insbesondere derer, die für die Familie und die Gemeinden zuständig 
sind; 

• Festigung der Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit: Die Familien und Gemeinden 
übernehmen ihre Mitverantwortung für die Gewährleistung von Rechten und sorgen so für deren 
Verbreitung und Umsetzung.  

 
 

3.4.2. Lebensgeschichte: Jonas15 und Valdir16 – Projeto Esperança 

Jonas ist 14 jährig und hatte als Baby Hydrocephalus17. Er leidet noch heute unter den Folgen. 
Er weiss nicht genau, seit wann er am Projekt teilnimmt, aber er glaubt, dass die Teilnahme 
sein Leben verbessert hat. »Dort bin ich nicht eingesperrt, sitze nicht nur zu Hause und spiele 
Computerspiele. Ich kann rausgehen, andere Kinder kennenlernen. Und auch mit ihnen 

interagieren (und als Konsequenz) habe ich mehr Freunde«. 

Laut seiner Mutter Tatiana18ist die Verbesserung von Jonas‘ Selbstwertgefühl unbestreitbar. Er 
hat viele Freunde gefunden und alle lieben ihn in der Organisation. Sie erinnert sich daran, als 
das Projekt »Sport in der Gemeinde« den Straßenfußball einführte. Der Sporterzieher fragte, 
warum Jonas nicht Fußball spiele und schlug in Anbetracht seines Handicaps vor, dass er mit 
den jüngeren Kindern spielen könne, damit keine Gefahr bestünde, zu feste Bälle 
abzubekommen. Nach einigem Zögern stimmte Tatiana zu, dass ihr Sohn spielen dürfe – sehr zu 
dessen Freude – nachdem ihr erklärt wurde, dass es beim Straßenfußball darum ginge, das 
Gemeinschaftsgefühl und nicht die Rivalität zu stärken. Gerührt erinnert sie sich daran, wie 
besorgt die Kinder immer waren, wenn Jonas auf dem Feld war, und schrien »Keine festen 
Bälle!« Dies beweist das Gemeinschaftsgefühl und den Respekt innerhalb der Gruppe. 

Positive Aspekte der Organisation und des Projekts »Sport in der Gemeinde« sind für sie die 
Aktivitäten, die außerhalb der Gemeinden stattfinden. Eine von ihnen war besonders wichtig, 
da der Vater der Kinder bereits gestorben war und die Großmutter väterlicherseits kaum 
Kontakt zu ihrem Enkel hatte. Zu der Aktivität kam die Großmutter und sah Jonas nach langer 
Zeit wieder. Tatiana glaubt, dass die Aktivität die Annäherung der Familienmitglieder fördert 
und dass dies genau der Kernpunkt der Organisation Projeto Esperança sei: Personen, 
Gemeinden und Kinder zusammen zu bringen. 

Bei einer Projektaktivität, die auf einem Sportplatz im Stadtviertel Santa Teresa durchgeführt 
wurde, zeigten sich deutlich die gemeinsamen Anstrengungen der führenden Mitglieder der 

                                                           
15 Name geändert 
16 Name geändert 
17Der Begriff Hydrocephalus (Wasserkopf) bedeutet, dass der Flüssigkeitsgehalt im Kopf ansteigt. Diese unnormale 
Erhöhung des Flüssigkeitsgehalts weitet die Gefäße und drückt das Hirn gegen die Schädelknochen. 
18 Name geändert 
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Gemeinde und der Organisation. Valdir,19, der Gemeindeleiter des Viertels, erinnert 
nachdrücklich daran, dass er dank des Projeto Esperança seine Arbeit für die Gemeinde besser 
strukturieren konnte. Dadurch, dass eine größtmögliche Anzahl von Personen mobilisiert wurde, 
an den Aktivitäten teilzunehmen, ist die Gemeinde näher zusammengerückt. Letztendlich ist es 
wichtig, sagt er, dass »man die Gemeinde zur Teilnahme aufruft. Denn eine Gemeinde, die 
mitmacht, hilft allen weiter.« 

Da Valdir schon lange Trainer einer Fußballmannschaft seiner Gemeinde ist, ist ihm das 
Potenzial, das Sport für die gemeinschaftliche Entwicklung hat, bewusst. Personen nähern sich 
dank des Trainings einander an, es gibt weniger Streit und Missverständnisse. Durch das Projeto 
Esperanca erkannte er, dass es möglich ist eine Gemeinde mittels Sport zusammen zu bringen. 
»Es ging um etwa 350 Familien, aufgeteilt auf acht Viertel, die kaum etwas miteinander zu 

tun hatten, da sie sich nicht kannten. Dies hat sich durch den Sport deutlich geändert.« Da die 
Einbindung von Sport und Spiel in das Gemeindeleben derartig erfolgreich war, möchte er sehr 
gerne eine NRO gründen, die der Gemeinde Aktivitäten zu Spiel, Sport und Musik anbietet und 
die, genau wie der »Sport in den Gemeinden«, vor allem eins ist: ein Ort von und für die 
Gemeinde, in dem die Rechte von Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden. 

 

 

 

3.5. Fortbildungsmaßnahmen mit Breitenwirkung 

In Anbetracht der Bedeutung und des Potenzials des Spielens als Kinderrecht sollte es in der 
ganzen Gesellschaft verbreitet sein, und Fortbildungsmaßnahmen mit Breitenwirkung können 
dies gewährleisten. Indem die Fortbildungen die Leute für die Bedeutung des Spielens in der 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sensibilisieren, befähigen sie sie, soziale 
Veränderungen in ihren eigenen Lebenswirklichkeiten herbeizuführen. Die Fortbildungen 
brechen bestehende Paradigmen auf, sie wollen alle, die beruflich mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun haben, informieren und auf den neuesten Stand bringen. Daher haben die 
im Kontext des »A chance to play«-Programms entwickelten Fortbildungen strukturellen 
Charakter. Und sie wollen darüber hinaus neue Ansätze und Inhalte vermitteln und den 
Erziehern ermöglichen, altes Wissen aufzufrischen, damit sie bei ihrer alltäglichen Arbeit dieses 
Wissen den Kindern und Jugendlichen vermitteln können. 

Ein wichtiges Werkzeug bei der Verbreitung des Spielens ist Play Manual »Das Recht auf Spiel: 

Eine praktische Anleitung zur Schaffung von Spielmöglichkeiten und zur Umsetzung des 

Rechts auf Spiel.« Ursprünglich wurde die Anleitung innerhalb des Programms »A chance to 
play« in Südafrika“ 20 entwickelt. Für „A chance to play« in Brasilien wurde das Material 
übersetzt, aktualisiert und an brasilianische Verhältnisse angepasst. Es stellt quasi selbst schon 
eine Fortbildung da, da es den Leser zu fähigen Verfechtern des Rechts auf Spiel macht. Die 
Verteilung der Anleitung erreichte Vertreter verschiedener, wichtiger Organisationen, die sich 
für die Verteidigung und Gewährleistung der Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzen, 
wie z. B. die Associação Nacional dos Centros de Defesa21 und Defense for Children 
International, Ableger der Partnerorganisationen, direkte Begünstigte der Fortbildungen, sowie 
Universitäten, soziale Bewegungen zur Unterstützung der indigenen Bevölkerung und Partner 
von terre des hommes in Angola und Mosambik. 

 

 

                                                           
19 Name geändert 
20 Das Material auf Englisch findet man unter (www.a-chance-to-play.de/home/actp-southern-africa/) 
21 Koalition der Kinderrechtszentren Brasiliens 
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»(...) das Amt für Fürsorge und Sozialhilfe der Stadt São Paulo ist stolz auf 
die Partnerschaft, die es mit terre des hommes geschlossen hat zur 
Fortbildung der Mitarbeiter in den Kinder- und Jugendzentren. Das Ziel der 
Fortbildung mit Hilfe des Buchs ´Das Recht auf Spiel´ ist die 
Sensibilisierung für die Bedeutung des Spielens im Entwicklungsprozess 
dieser Kinder. (…) Es war eine bereichernde Erfahrung, durch die wir alle 
viel gelernt haben und viel Spaß hatten, was ja genau die Quintessenz des 
Spielens ist.« 
 
Luciana de Toledo Temer Luria, Amt für Fürsorge und Sozialhilfe der Stadt 
São Paulo. 

  

 
 
Angesichts der vielseitigen Bestrebungen, den »A chance to play«-Partnerorganisationen 
kontinuierlich den Zugang zu Fortbildungsangeboten zu ermöglichen, soll die die Partnerschaft 
mit CENPEC22 hervorgehoben werden. CENPEC ermöglichte die Fortbildung der Erzieher der 
Partnerorganisationen sowie der Mitarbeiter der lokalen Netzwerke. Das Ziel der Fortbildungen 
war, das Spiel den lokalen Arbeitsequipen näher zu bringen, die mit der Förderung, der 
Gewährleistung und der Verteidigung der Rechte von Kindern und Jugendliche zu tun haben. 

Angesichts des Ziels, politisch wirksam zu werden und das Recht auf Spiel in allen Bereichen 
der Gesellschaft zu verbreiten, sollen zwei gelungene Partnerschaften hervorgehoben werden: 
Bei den Aktivitäten konnten die im Bildungsbereich tätigen Lehrer der Stadt Embu das Artes 
(Grossraum São Paulo) und die Mitarbeiter der Sozialhilfe São Paulo spielen und so das 
Vergnügen, die Spielen mit sich bringt, wiederentdecken. Wenn alle beschriebenen Erfahrungen 
in Betracht gezogen werden, umfasst die Wirkungskette des Arbeitsbereiches Fortbildung 

                                                           
22  Mehr Informationen über das Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária unter 
http://cenpec.org.br  
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letztendlich alle Fortbildungsmaßnahmen mit Breitenwirkung des Programms »A chance to 
play«. 

 

3.5.1. Wirkungskette 

 

Inputs 

• Kooperative, partizipative Methodologie, die den Dialog fördert: Darlegung eines Themas im 
Dialog, Gesprächsrunden, Mediation; 

• Anleitung zum Spielen: praktisches Werkzeug für die tägliche Arbeit. 
 
Activities 

• Fortbildungen zum Recht auf Spiel; 
• Veranstaltungen zu Mobilisierung und Sensibilisierung in Bezug auf Spielen; 
• Verteilung des Infomaterials zum Recht auf Spiel. 

 
Outputs 

• Angebot von Fortbildungsmaßnahmen mit Breitenwirkung sowohl an die Partnerorganisationen 
des Programms „A chance to play« als  auch an Institutionen und Mitarbeiter der eigenen 
Netzwerke; 

• Angebot von Fortbildungszyklen an die Mitarbeiter der öffentlichen Hand. 
 

Outcome 

• Persönlicher Werdegang 
o Sensibilisierung für das Spielen: Erzieher fühlen sich durch das Erlernte sicherer, sie 

erkennen die Bedeutung des Spielens und dessen Potenzial für den Entwicklungsprozess 
von Kindern und Jugendlichen. 

o Beteiligte Kinder und Jugendliche profitieren indirekt von den Fortbildungen. Sie geben 
sich ruhiger, liebevolle und weniger aggressiv. 

o Neuerungen bezüglich der Arbeitsweisen: sowohl neue Arbeitsformen als auch ein 
neuer Blickwinkel und eine neue Haltung in der Beziehung zu den Zöglingen; 

o (Wieder)entdeckung des Potenzials des Spielens: Mit einem neuen Repertoire an 
Spielen füllen die Begünstigten ihren Bestand an Spielmöglichkeiten und erkennen neue 
Anwendungsmöglichkeiten in ihrer täglichen Arbeit;  

o Mehr Reflexion der Lebenswirklichkeit: Die Begünstigten ändern ihre Gewohnheiten und 
definieren die Art und Weise, wie sie in ihren Organisationen und Projekten auftreten, 
neu.  
 

• Gemeinschaftliche Entwicklung 
o Neue mit dem Spielen assoziierte Kompetenzen: Einführung des Spielens als Instrument 

der Veränderung des gemeinschaftlichen Raums in Hinblick auf eine Kultur des Friedens 
und der Gewaltlosigkeit; 

o Eine sensibilisierte Gemeinde: Fortbildungsveranstaltungen im gemeinschaftlichen 
Raum verdeutlichen der Gemeinde das Recht auf Spiel. 
 

• Gesellschaftspolitische Relevanz 
o Größere Sichtbarkeit des Rechts auf Spiel: gemeinsame Fortbildungen mit den 

öffentlichen Institutionen verbreiten die Bedeutung des Rechts auf Spiel in anderen 
Szenarien; 

o Festschreibung des Spielens in der öffentlichen Agenda: Positive Erfahrungen mit dem 
Recht auf Spiel wecken das Interesse der öffentlichen Hand, die diese Erfahrungen 
daraufhin in ihre Planung einbezieht; 

o Einbindung des Spielens in die öffentliche Agenda: Verbreitung von Fortbildungen mit 
Breitenwirkung in verschiedenen Organisationen und öffentlichen Einrichtungen;  

o Anerkennung des Berufs Play Worker: kostenlose Kurse zur beruflichen Qualifikation 
zum Play Worker, die in Zusammenarbeit mit dem Centro Paula Souza in São Paulo 
angeboten werden; 

o Sichtbarkeit der Kinderschutzpolitik in den Organisationen zur Gewährleistung von 
Rechten: Herausgabe einer Veröffentlichung über die Kinderschutzpolitik mit dem Ziel, 
sie in der Fortbildungsarbeit zu verankern. 
 

Impact 

• Festigung der Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit: Fortgebildete Erzieher erreichen 
durch ihre Arbeit eine Breitenwirkung. Sie leben diese Kultur in ihrer täglichen Arbeit, indem sie 
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die erlernten Spielmöglichkeiten anwenden; 
• Die Kinder und Jugendlichen stellen einen lebendigen Bezug zu den Örtlichkeiten der 

Einrichtung, die sie frequentieren, her, da sie sich zunehmend mehr mit ihrer Atmosphäre und 
der spielerischen, auf dem Recht auf Spiel basierenden Herangehensweise identifizieren; 

• Bessere Sichtbarkeit des Spielens für die öffentliche Hand: Sie erkennt seine Bedeutung als 
Recht und stärkt dieses Recht durch Fortbildungsmaßnahmen zu diesem Thema und indem sie 
konkrete, politische Maßnahmen zu seiner Umsetzung schafft.  

 
 

3.5.2. Lebensgeschichte: Geraldo 

Auch wenn der Schwerpunkt auf der Arbeit der Organisation FEASA liegt, soll eine 
Lebensgeschichte, die sich in einer Partnerorganisation von »A chance to play« während einer 
Fortbildung zugetragen hat, erzählt werden. 

Minuten vor Beginn der Fortbildung suchte Geraldo23 die Workshopleiterin von FEASA, Cristina24, 
auf und sagte ihr: »Wir wollen auch teilnehmen (…), wir wollen auch lernen!« Der Jugendliche 
sprach für eine kleine Gruppe, die an der Fortbildung zusammen mit dem Team der Erzieher 
der Organisation teilnehmen wollte. Überrascht von dieser Bitte, da so etwas noch nie passiert 
war, bewilligte Cristina die Teilnahme der Gruppe. Sie wies sie jedoch daraufhin, dass die 
Aktivität für Erwachsene konzipiert wäre, dass sie sich aber im Falle irgendwelcher Fragen 
jederzeit an das Team von FEASA wenden könnten. 

Die Workshopleiterin erinnert sich, wie unerwartet es war, Jugendliche in eine solch komplexe 
Fortbildung einzuplanen, komplex nicht nur in Hinblick auf den Inhalt – das Recht auf Spiel – 
sondern auch in Bezug auf den theoretischen Ansatz, der sich an der Anwendung im Alltag der 
Organisation orientierte. Gegen die Befürchtungen der Workshopleiterin nahmen die 
Jugendlichen – wie zu erwarten, die einen mehr, die andern weiniger – aktiv an allen 
Aktivitäten teil.  

Am Ende des Tages ging Geraldo zu Cristina, sagte ihr, wie viel er im Laufe des Tages gelernt 
habe und gab ihr eine Art Protokoll mit allen Informationen, die er bezüglich der Fortbildung 
für wichtig hielt. Er erklärte, dass er das zusammen mit seinen Kollegen erworbene Wissen 
weiterverbreiten wolle, denn »wir wollen versuchen, an andere weiterzugeben, was wir 
gelernt haben. Wenn ich einmal ein Kind habe, werde ich mehr Zeit mit ihm verbringen. Um 

meinem Kind bei den Hausaufgaben zu helfen, werde ich dann auch auf eine Folge einer 

Telenovela verzichten.« In seinen Notizen hob er auch die Bedeutung des Rechts auf Spiel 
hervor. »Kinder haben das Recht zu wählen, das Recht auf Spiel ist Gesetz und bei diesem 
Treffen haben wir gelernt, wie wichtig es ist, die Zeit als Kind gut zu verbringen.« 

Als Cristina gelesen hatte, was Geraldo geschrieben hatte, war sie überzeugt, dass alle 
Teilnehmer der Fortbildung zu Experten in dem Thema werden würden und ihr Wissen weiter 
verbreiten würden. Sie hob hervor, wie wichtig es gewesen sei, dass dem Jugendlichen sein 
Recht auf Teilnahme zugestanden worden wäre, da er während der gesamten Aktivität sowohl 
interagiert und sich eingebracht hätte, als auch gehört worden sei. Außerdem bemerkte sie, 
dass das Programm von FEASA überdacht werden müsse, damit Jugendliche in die Fortbildungen 
mit einbezogen würden. Denn sie glaubt, dass nie zuvor eine Fortbildung von FEASA so 
ertragreich gewesen wäre und ist überzeugt, dass die Teilnahme von Geraldo direkt zu diesem 
Ergebnis beigetragen habe. Sie glaubt, dass sich erwachsenen Teilnehmer jeglicher Fort- bzw. 
Weiterbildungsmaßnahme, die sich mit den Themen Kindheit und Jugend beschäftigt, an ihre 
Kindheitserfahrungen, gute wie schlechte, erinnern müssten. Denn das würde sowohl zu einer 
besseren Erarbeitung des Themas führen, als auch zu einer besseren Umsetzung der erlernten 
Techniken und des erworbenen Wissens. 

 

                                                           
23 Name geändert 
24 Name geändert 
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3.6. Straßenfußball 

  

 

»Die Straßenfußballweltmeisterschaft dient dazu, etwas sichtbar zu 
machen, was wir immer tun: spielen. (…) Für mich besteht der Wert des 
Spielens in Folgendem: der Aufbau eines sozialen Gefüges und die 
Entwicklung von Gesellschaften und Menschen, die glücklicher und mit sich 
selbst im Einklang leben.« 
 
Nelsa Curbelo, Direktorin der Stiftung »Ser Paz«25 

  

 

Der Straßenfußball möchte das Potenzial der beliebtesten Sportart der Welt als Instrument für 
soziale Veränderung ausschöpfen, seine Ziele sind die Verwandlung des Einzelnen und der 
Gemeinschaft durch Sport. Die dazu entwickelte Methode weist drei hervorstechende Merkmale 
auf, die vom traditionellen Fußball abweichen: Männer und Frauen spielen zusammen, so gibt 
es keine Geschlechterdiskriminierung; es gibt keinen Schiedsrichter, es gibt jedoch einen 
Mediator; das Spiel ist in drei Spielzeiten eingeteilt. In der ersten einigen sich die Mannschaften 
über die Regeln des Spieles und darüber, wie die Punkte gezählt werden, in der zweiten wird 
gespielt und in der dritten reflektieren die Mannschaften das Spiel und diskutieren, ob die 
vereinbarten Regeln respektiert wurden. Während des Spiels erleichtert ein Mediator den 
Dialog und die Interaktion der Mannschaften ohne jedoch direkt oder aktiv einzugreifen.26 

Der Straßenfußball ist ein Schwerpunkt des »A chance to play«-Programmes und wurde deshalb 
nicht nur in einer spezifischen Organisation umgesetzt, sondern baute vor allem in São Paulo 
ein breites Netzwerk von Straßenfußballinitiativen auf. Die argentinische Organisation FUDE 

                                                           
25 Infos zur Stiftung SER PAZ findet man unter www.facebook.com/serpaz99 
26 Weitere Infos unter www.mundialfutebolderua.org 
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ermöglichte den Zugang zur innovativen Arbeitsmethode und die stark in der brasilianischen 
Zivilgesellschaft verankerten Ação Educativa ermöglichte die Konsolidierung des 
Straßenfußballs im brasilianischen Kontext.  

Neben dem Ausbau der Straßenfußballinitiativen und der Ausbildung von jugendlichen 
Mediatoren war die Ausrichtung der Straßenfußballweltmeisterschaft ein Höhepunkt des 
Programms. Dieser Event mobilisierte Länder, Gemeinden und Organisationen zu Gunsten eines 
solidarischen Fußballs, dem eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Grunde liegt. 

 

  

 

»Wir fühlen uns geehrte, dass wir ausgewählt wurden, die 
Weltmeisterschaft im Straßenfußball auszurichten. Es ist ein Privileg, 
die Stadtverwaltung den Organisationen zur Unterstützung zur Seite 
stellen zu dürfen. Außerdem freuen wir uns, weitere 20 Delegationen 
begrüßen zu können, die an der Meisterschaft teilnehmen werden, um 
ein erneutes, friedliches Beisammensein der Völker zu fördern.« 
 
Fernando Haddad, Bürgermeister von São Paulo 

  

 

 

3.5.1. Wirkungskette 
 

Inputs 

• Fußball als Instrument der Integragion und der sozialen Veränderung, mit großem Potenzial im 
Erziehungsprozess, zur Stärkung menschlicher Werte und der leadership-Kompetenzen. 

• Methodologie des Straßenfußballs, deren Umsetzung sich durch Zusammenarbeit und Solidarität 
auszeichnet. 

 
Activities 

• Durchführung von Fortbildungen mit Breitenwirkung und Aktionen zur Sensibilisierung für die 
Methodologie des Straßenfußballs in Brasilien; 

• Ausrichtung der Weltmeisterschaft im Straßenfußball. 
 
Outputs 

• Einrichtung von Straßenfußballinitiativen in verschiedenen brasilianischen Städten, in denen sich 
zunehmend mehr Kinder und Jugendliche mit der Methodologie bekannt machen; 

• Verbreitung der Methodologie in verschiedenen Bereichen: öffentliche Hand, Universitäten, 
Organisationen und soziale Bewegungen. 
 

Outcome 

• Persönlicher Werdegang 
o Größere Selbstständigkeit: Begünstigte, die selbstständiger sowohl bei der Ausübung 

des Straßenfußballs als auch in anderen Bereichen ihres Lebens sind;  
o Größere Beteiligung und Engagement: Je sicherer sich die Begünstigten im Projekt 

fühlen, um so aktiver beteiligen sie sich; 
o Größeres Selbstbewusstsein: Da die Begünstigten ihre Rolle als Rechtssubjekte 

kennen, bringen sie ihre Ideen selbstbewusster zum Ausdruck;  
o Größere Unterstützung der Familie: Die Familien stellen die Veränderungen im 

Verhalten fest und fördern deshalb das Engagement im Straßenfußball;  
o Entdeckung von Protagonismus der Kinder und Jugendlichen und Entwicklung ihres 

Leitungspotenziales; 
o Verbesserung des Verhaltens bei Diskussionen und Debatten in der Gruppe: Die 

Begünstigten denken besser nach, hören besser zu und sind weniger impulsiv;  
o Größere Akzeptanz der Gruppe: mehr Miteinander, mehr Erfahrungsaustausch und 

Solidarität, weniger Diskriminierung. 
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• Gemeinschaftliche Entwicklung 
o Eine offenere Gemeinde: Die Jugendlichen bringen ihren Treffpunkten mehr 

Wertschätzung und Respekt entgegen ; 
o Verbesserung der Beziehungen zwischen den Gemeinden: offenere Gruppen für 

Jugendliche anderer  Gemeinden; 
o Neue Bündnisse in der Gemeinschaft: Aufbau von Verbindungen zu andern 

Akteuren, die zur Schaffung von neuen Netzwerken  beitragen; 
o Stärkung von Gemeinschaftsstrukturen: Die Gemeindeleitungen hören zu und 

werden gehört, ihre Initiativen sind für alle sichtbar. 
 

• Gesellschaftspolitische Relevanz 
o Bildung von Bündnissen mit der öffentlichen Hand: Unterstützung durch die 

Stadtverwaltungen und Ämter, die die Durchführung von Veranstaltungen und die 
Verbreitung der Methodologie im öffentlichen Netzwerk erlauben; 

o Bildung von Bündnissen im akademischen Bereich: Aufnahme der Methodologie in 
das Studium der Sportpädagogik;  

o Sichtbarkeit der Methodologie und des Potenzial des Sports: Ein großes, öffentliches 
Echo und die Sichtbarkeit der den Straßenfußball betreffenden Initiativen in den 
Medien vergrößern die Chancen zum Dialog über die Menschenrechte innerhalb des 
Fußballs. 
 

Impact 

• Festigung der Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit: Der Straßenfußball bring 
Gemeinden einander näher, verringert aggressives Verhalten und eröffnet den Spielern neue 
Perspektiven; 

• Die Art, wie im Straßenfußball diskutiert wird, greift auf die Gemeinden über, da Werte wie 
Respekt, Solidarität und Kollektivismus in den Gemeinden, die die Initiativen der 
Jugendlichen unterstützen, zur Regel werden; 

• Die Diskussion bezüglich der vielfältigen Diskriminierung, die Frauen erleiden, erregt das 
öffentliche Interesse und das der öffentlichen Hand, so dass die verschiedenen Formen der 
gesellschaftlichen Ausgrenzung und die in der Gesellschaft verwurzelten Stereotype 
diskutiert werden; 

• Anhand der Verknüpfung des über die Jahre erworbenen Wissens mit innovativen Methoden 
erweitern die Organisationen ihren Wirkungshorizont und erkennen durch die Umsetzung des 
Straßenfußballs neue Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Aktivitäten. Da ihnen das Potenzial 
ihrer eigenen Aktionen bewusst wird, entdecken die Organisation ihre Fähigkeit (wieder), 
politisch wirksam zu werden und öffentliche Diskussionen über das Thema Menschenrechte 
anzustoßen. 

 

 
 
3.5.2. Lebensgeschichten 

Tadeu27 vom Movimento Nacional da População de Rua28 (Nationale Bewegung der 

Straßenbewohner) – São Paulo, Brasilien  

Tadeu, Mitglied des MNPR und Ex-Drogenabhängiger, wurde durch seine Mitarbeit beim 
Straßenfußball eine starke Führungspersönlichkeit innerhalb der Bewegung. Für ihn ist das 
wichtigste Merkmal der Methode die Möglichkeit, wichtige Themen des Alltags eines jeden 
Spielers zu diskutieren, da es immer viel Austausch untereinander gibt. 

Ein herausragender Moment für Tadeu war ein Spiel zwischen dem MNPR und der Guarda Civil 
Metropolitana29. Zu Beginn hatte er Angst, da die GCM immer sehr grausam mit den 
Straßenbewohnern umging, weswegen diese auch keinerlei Interesse an einem Match mit ihr 
hatten. Er tat alles dafür, dass die Partie zustande kam, machte sich aber Sorgen, »wie er die 
Kerle (der Bewegung) dazu bringen könnte zu spielen.« Er gab nicht auf und es gelang ihm in 
letzter Minute, die Spieler zusammenzutrommeln. Er erinnert sich, dass sich nach dem Spiel die 
Meinung, die die GCM von den Mitglieder des MNPR hatte, änderte und umgekehrt genauso, da 

                                                           
27 Name geändert 
28

 Im Folgenden MNPR genannt. 
29

 Sicherheitskräften der Stadt im Folgenden GCM genannt. 
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für den Moment des Spiels alle gleich waren, einfach nur Fußballspieler. Deswegen ergab sich 
in der dritten Spielzeit eine gute Diskussion, in der von einem der Mediatoren der Initiative São 
Paulo vermittelt wurde. Tadeu denkt, dass die GCM an diesem Tag erkannte, dass die 
Mitglieder des MNPR menschliche Wesen wie sie selbst sind. Letztendlich weiß er durch eigene 
Erfahrung, dass »man, um diese Leute (die Straßenbewohner) zu stärken, zusammenhalten 
muss« und sie nicht vergessen darf. 

  

 

»Wir können nicht akzeptieren, dass an öffentlichen Orten die 
Gewalt die Spielregeln bestimmt. Auch dürfen öffentliche Orte 
nicht für private Interessen instrumentalisiert werden. Der 
öffentliche Raum steht allen Bürgern zu.« 
 
Rogério Sottili, städtisches Amt für Menschenrechte, São Paulo  

 

  

 

 

Lindiwe von United Through Sports – Port Elizabeth, Südafrika 

Lindiwe ist 17 Jahre alt, sie wohnt im Township Walmer in der Stadt Port Elizabeth und nimmt 
seit 2010 an den Aktivitäten von United Through Sports30 teil, einer Organisation, die sich an 
dem Programm »A chance to play« in Südafrika beteiligte. Auf Grund ihrer schulischen 
Leistungen durfte das Mädchen Südafrika bei der Weltmeisterschaft im Straßenfußball 
vertreten. Dies war sehr bedeutsam für ihr Leben, da sie Südafrika noch nie verlassen hatte. 
Ihrer Meinung nach stand die Veranstaltung für sehr viel mehr als nur ein bloßes Fußballturnier, 
da es nicht um das Gewinnen ging. »Wir sind hier, um Fußball zu spielen, es geht nicht nur 
darum das Turnier zu gewinnen, sondern auch darum Spaß zu haben und neue Leute aus 

anderen Ländern kennenzulernen.« Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ermöglichte es ihr, 
neue Erfahrungen zu sammeln, andere Blickwinkel zu erleben und ihre eigene 
Lebenswirklichkeit zu reflektieren, denn sie meint: »Ich habe nie gedacht, dass es solche Leute 
gibt, so gastfreundlich, die einen als gleichwertig ansehen, unabhängig von der Hautfarbe.« 

Die für sie bedeutendste Veränderung, die sie durch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 
erlebt hat, war zu erfahren, »dass es nicht nur darum geht, das Turnier zu gewinnen, sondern 
auch um Respekt, Zusammenarbeit und den Stolz, bei diesem Ereignis dabei gewesen zu sein«, 

und dass »der Sport es schafft, Leute zusammen zubringen«, unabhängig  von ihrer sozialen 
Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Rasse oder Kultur. 

Liniwe nahm am Projekt Children WIN der Terre des Hommes International Federation teil und 
ihre Geschichte wurde von Anfang an dokumentiert, beginnend mit ihrer Teilnahme bei United 
Through Sports, über ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Straßenfußball und gipfelnd 
in ihren Eintritt in die Universität. Das Video ihres Werdegangs mit dem Titel »The Dream« ist 
zu sehen unter: www.childrenwin.org  

 

  

                                                           
30 Die United Through Sports Südafrika ist eine Organisation, die bedürftigen Gemeinden hilft ihr Potenzial im Sport, in 
der Bildung und der Gesundheit zu erkennen und zu entwickeln. Die Organisation hat drei Visionen: 1. Sport dort 
praktizieren, wo der Zugang dazu begrenzt ist, 2. Für soziale Fragen, Fragen der Erziehung und Gesundheit unter 
Einsatz von Sport zu kämpfen, 3. Leute durch Sport zusammen zubringen. Mehr Informationen unter: 
www.unitedthroughsport.org/south-africa-english 
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Teil 4 – Die Partnerorganisationen des Programms »A chance to 

play« 
 
ADESM - Associação Desportiva, Educacional e Social dos Metalúrgicos (Verein für Sport, Bildung und 

Gesellschaft der Metallarbeiter) 

Projekt ‚Mehr als Fußball‘: Sportworkshops zur Förderung der menschlichen Entwicklung 

Die ADESM ist eine soziale Organisation, die der Gewerkschaft der Metallarbeiter von  São Carlos (SP) 
angeschlossen ist. Das Projekt ‚Mehr als Fußball‘ öffnet der Gemeinde gewerkschaftseigene Örtlichkeiten 
und fördert Sport als sozialpädagogisches Instrument zur Entwicklung der Bürger. Das Projekt arbeitet mit 
Kindern und Jugendlichen der Randbezirke der Stadt. 
  
ACER Brasil - Associação de Apoio à Criança em Risco (ACER Brasilien - Verein zur Unterstützung von 

Kindern in Gefahr) 

Projekt Spieltage 

ACER Brasilien ist eine NRO, die im Süden von Diadema (SP) arbeitet. Sie bemüht sich um die Integration 
von Kinder und Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten. Das innovative Projekt „Spieltage“ bildet 
Jugendliche dazu aus, dem Spielen gewidmete Tage in ihren Lebensgemeinschaften zu organisieren um so 
Integration, Bildung und Ausübung von Bürgerrechten und –pflichten zu fördern. (www.acerbrasil.org.br)  
  
Centro Cultural Afro-Brasileiro Francisco Solano Trindade (Afro-brasilianisches Kulturzentrum  

Francisco Solano Trindade) 

Projekt: Kooperative Spiele und Kultur des Friedens 

Das afro-brasilianische Kulturzentrum Francisco Solano Trindade ist eine Organisation mit Sitz in São 
Bernardo do Campo, die sich auch im Stadtbezirk von Diadema betätigt. Sie setzt kulturelle, brasilianische 
Elemente wie Schlagzeug, Capoeira, landestypische Tänze und Folklore als sozialpädagogische 
Instrumente ein. Das neue Projekt erweitert die Arbeit des Zentrums und führt kooperative Spiele durch. 
Schwerpunkt liegt dabei auf Bildung und Ausbreitung einer Kultur des Friedens. Die Aktionen sollen 
mittels Seminaren weiterverbreitet werden. (www.solano.org.br) 
  
CEDECA Sapopemba - Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente "Mônica Paião 

Trevisan" (Kinderrechtszentrum "Mônica Paião Trevisan" - CEDECA Sapopemba) 

Projekt: Arte Erê: Spielend bekommt man Recht 

Das CEDECA Sapopemba, São Paulo, ist ein Zentrum zur Verteidigung der Menschenrechte von Kindern und 
Jugendlichen aus sozialen Brennpunktgebieten. Das Projekt „Spielend bekommt man Recht.“ bietet 
Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten Workshops im Bereich Spiel, Sport und Kultur an. Die Workshops 
werden als Orte erlebt, die die Neugestaltung von Lebenswegen begünstigen, indem sie die Leugnung von 
Rechten überwinden. (www.cedecasapopemba.org.br)  
  
CELIVI - Centro de Libertação de Vidas (Zentrum zur Befreiung von Leben)  

Projekt 'Brincalar' – Spielen in der Kinderkrippe und zu Hause mit den Kindern und Eltern 

Das CELIVI (Zentrum zur Befreiung von Leben) ist eine städtische Krippe in der Stadt Santo André (SP). Das 
Projekt „brincalar“ (Heimspiel) bildet die Eltern darin aus, den pädagogischen Ansatz der Krippe, der 
seinen Schwerpunkt im Recht auf Spiel hat, in ihren Gemeinden zu verbreiten. 
  
FEASA - Federação das Entidades Assistenciais de Santo André (Verband der Fürsorgeeinrichtungen 

von Santo André) 

Projekt  „Spielen ist eine ernste Angelegenheit“ 

Der FEASA  arbeitet an der Verknüpfung und der Mobilisierung der Netzwerke der sozialen Einrichtungen 
von Santo André. Das Projekt „Spielen ist eine ernste Angelegenheit“ bildet die sozialen Organisationen 
darin aus, das Recht auf Spiel in ihre pädagogische Planung zu integrieren. Dadurch wird der Akt des 
Spielens  als sozialpädagogisches Instrument zum Aufbau einer  Kultur des Friedens genutzt. In einem 
zweiten Projekt reproduziert FEASA den Fortbildungsprozess, der zusammen mit den 
Partnerorganisationen von terre des hommes Brasilien entwickelt wurde. (www.feasa.org.br) 
  
FuDe - Fundação Futebol para o Desenvolvimento em parceria com a Ação Educativa (FuDe – Stiftung 

Fußball für die Entwicklung in Partnerschaft mit der Ação Educativa - Aktion Erziehung) 

Projekt: Mit Straßenfußballstärken wir den Protagonismus des Kindes 
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Die argentinische Einrichtung FuDe mit Sitz in Moreno im Großraum Buenos Aires ist eine Organisation, die 
die sozialpädagogische  Methodologie des „Straßenfußballs“ anwendet. Sie ist  verantwortlich für die 
Knüpfung des lateinamerikanischen Netzwerks „Straßenfußball“ und für die Verbreitung dieser 
Methodologie in Brasilien. In einem ersten Projekt bildete FuDe die Partnerorganisationen von terre des 
hommes Brasilien in dieser innovativen Methodologie aus. 
In Partnerschaft mit Ação Educativa setzt sie Projekte zur Verbreitung des Straßenfußballs in für die 
Randbezirke São Paulos typischen Favelas um. Der Straßenfußball nutzt den Sport als erzieherisches 
Element für gesellschaftlichen Wandel, das die Kindern und Jugendlichen zu Hauptdarstellen 
macht. (www.fundacionfude.org.ar e www.acaoeducativa.org.br)  
 
IPA - Brasil : Associação Brasileira pelo Direito de Brincar (IPA Brasilien: Brasilianische Verein für das 

Recht auf Spiel) 

Projekt: Ludothek-Schule: Fortbildung mit Breitenwirkung zu Play Workers 

Die IPA Brasilien ist spezialisiert auf die Ausbildung von Play Workers. Sie befindet sich in São Paulo (SP). 
Sie richtete eine Spielothek im CIC (Centro de Integração da Cidadania, Zentrum zu Integration der 
Bürger) im Stadtviertel Jabaquara in der Stadt São Paulo ein. In den für die Öffentlichkeit zugänglichen 
Örtlichkeiten werden auch Kurse und Workshops angeboten zur erzieherischen Nutzung von Spielzeug und 
Spiel, um die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen voranzutreiben. (www.ipabrasil.org) 
  
Instituto Cultural Gotas de Flor com Amor (Kulturinstitut “Tropfen von Blumen der Liebe”) 

Projekt: Spiel- und Sportworkshops – Samen für Lebensprojekte 

Das Kulturinstitut arbeitet im Bezirk Brooklin Novo in der Stadt São Paulo. Es kümmert sich um Kinder und 
Jugendliche der Favelas des Bezirks. Das Institut bietet Spiel- und Sportworkshops an mit dem Ziel die 
prekäre soziale Situation der  Kinder und Jugendlichen zu überwinden. (www.gotasdeflor.org.br)  
  
Patronato Santo Antonio (Patronat Santo Antonio) 

Projekt: Das Recht auf Spiel aufbauen: Spiel-und Sportworkshops 

Das Patronat Santo Antonio ist eine soziale Organisation des Stadtbezirks São José dos Pinhais (PR), im 
Großraum von Curitiba. Das Projekt „das Recht auf Spiel aufbauen“ bietet Workshops im den Bereichen 
Spiel, Sport und Kultur für Kinder und Jugendliche aus sozialen Brennpunkte an. Die Aktionen werden 
auch im Netzwerk der sozialen Organisationen des Stadtbezirks verbreitet. 
(www.patronatosantoantonio.org.br)  
  
Projeto Esperança (Projekt Hoffnung) 

Projekt: Sport in den Gemeinden 

Das Projekt Hoffnung in Taubaté bietet den Kindern und Jugendlichen aus Taubaté Sport- und 
Kulturworkshops mittels des Projekts „Sport in den Gemeinden“ an. Das Projekt stützt sich auf die 
Erfahrungen der vergangenen Jahre und weitet die Durchführung der Fußballworkshops auf die anderen 
Randbezirke von Taubaté aus. Das Projekt „Sport in den Gemeinden“ erweitert nicht nur das Angebot des 
Projekts Hoffnung, sondern intensiviert auch die Dynamik der Verbindungen zwischen den Randbezirken 
von Taubaté 
  
Projeto Meninos e Meninas de Rua (Straßenkinderprojekt) 

Projekt: Der alternative Karnevals-Block EURECA 

Die Organisation mit Sitz in São Bernardo do Campo arbeitet auch in den Stadtbezirken von Diadema und 
Guarulhos (SP). Sie fördert einen Karnevals-Block für Kinder und Jugendliche, dessen erzieherische 
Themen sich mit der Selbstorganisation der Straßenkinder und der Bedeutung des Dialogs beschäftigen. 
Außerdem sorgt der Block für die Verknüpfung von Organisationen zur Verteidigung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen. Die unabhängigen Umzüge fanden jeweils zum Karneval 2013 und 2014 in São 
Bernardo do Campo statt. Außerhalb der Karnevalssaison werden die Umzüge in den anderen Bezirken im 
Großraum São Paulo abgehalten. (www.pmmr.org.br) 


