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ls internationale Kinderrechtsorganisation hat terre des hom-
mes Deutschland e.V. das Ziel, Kindern in Not zu helfen. Wir 
machen auf die schwierigen Lebensumstände aufmerksam, 
in denen Kinder überall auf der Welt aufwachsen, und unter-
stützen unsere Partnerorganisationen vor Ort dabei, Kinder 
vor Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu schützen und 
ihnen durch Bildungsangebote einen Weg in eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen. Wir setzen uns dafür ein, dass alle 
Kinder ihre Rechte kennen und wahrnehmen können.

Schon vor der Corona-Pandemie haben die Internatio-
nale Arbeitsorganisation (IAO) und die Vereinten Nationen 
herausgefunden, dass die Zahlen arbeitender Kinder welt-
weit wieder ansteigen – Schulschließungen und Lockdowns 
haben das Problem noch verschlimmert. Klar ist also, dass 
es innovative und wirksame Ansätze braucht, um ausbeu-
terische Kinderarbeit zu beenden und arbeitende Kinder zu 
unterstützen.

Die Zerstörung der Umwelt, soziale Ungleichheit und die 
Ausbeutung in Ländern des globalen Südens sind wichtige 
Themen auch für junge Menschen, und sie fühlen sich zuneh-
mend verantwortlich für die Lösung dieser Probleme.  
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Mit der Aktion »Loslegen! Gemeinsam Ausbeutung be-
enden« werden die Situation und (verletzten) Rechte von 
arbeitenden Kindern weltweit in den Fokus gerückt.  
Konkret sollen mit der Aktion drei Ziele erreicht werden:

••   Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Situation  
von arbeitenden Kindern sensibilisieren. 

••   Junge Menschen dabei unterstützen, ihre eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten zu erkennen, sich für die Rechte 
anderer Kinder und Jugendliche einzusetzen und mit terre 
des hommes gesellschaftspolitisch aktiv zu werden.

••   Kinder und Jugendliche dazu befähigen, ihr erworbenes 
Wissen weiterzugeben, sodass sie selbst zu Multiplika-
tor*innen werden und sich als aktiv handelnde Subjekte 
wahrnehmen, die Einfluss nehmen können.

Damit alle Beteiligten gut informiert sind und sich das  
Thema einprägt, empfehlen wir zur Vorbereitung auf die 
Aktion und für eine inhaltliche Aus einandersetzung  
neben unserem kostenlosen Infoheft, unsere Unterrichts- 
und Aktionsmaterialien zum Thema ausbeuterische  
Kinderarbeit.

Bestellungen können per E-Mail an  
junges-engagement@tdh.de oder telefonisch unter  
05 41 71 01-147 an uns übermittelt werden. 

Mappe für Lehrkräfte 
und Jugendgruppen
leitungen: Infoheft, 
Unterrichtseinheit, 
6 Porträtkarten von 
arbeitenden Kindern 
für den Unterricht, 
Aktionsleitfaden und 
Flyer. (Bestellnummer: 
901.5358.00)

Aktionsleit
faden für alle 
teil nehmenden 
Kinder und  
Jugendlichen  
(Bestellnummer: 
301.1416.00) 

Infoheft  
(Bestellnummer:  
301.1418.00)

Flyer »Ausbeutung 
beenden«  
(Bestellnummer: 
000.2270.00) 

Materialen
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So unterstützen  
wir euch!

In den Materialien zur 
Aktion »Loslegen!  
Gemeinsam Ausbeutung  
beenden« geben wir 
euch Hintergrundinfor-
mationen zum Thema 
ausbeuterische Kinder-
arbeit, stellen euch 
verschiedene Aktionen 
gegen ausbeuterische 
Kinderarbeit sowie 
Module zur Gestaltung 
einer Unterrichtsein-
heit zum Einstieg in das 
Thema vor.

Wir beraten euch bei der  
Umsetzung eurer Aktion 
und bei der Einbindung 
des Themas in den 
Unterricht oder in eure 
Gruppenstunde.

Auf unserer Webseite 
stellen wir rechtzeitig 
vor dem Tag gegen 
Kinderarbeit (12.06.) 
eine Pressemitteilung 
bereit, die ihr an eure 
Aktion anpassen 
könnt. Außerdem be-
richten wir gerne auf 
unserer Webseite und 
in unseren Social-Me-
dia-Kanälen von euren 
Aktionen.

 Die Termine für die Begleit
veranstaltungen werden  
rechtzeitig vorab auf unserer 
Webseite bekanntgegeben:  
www.tdh.de/loslegen

Begleitende  
Veranstaltungen

01 03

05

Bei uns könnt ihr 
kostenlose Aktions-
materialien für die 
Um  setzung eurer Ak-
tionen bestellen wie 
große Pappwürfel für 
die Würfel-Aktion, 
Plakate für eure Aus-
stellung und Flyer.

04

Außerdem stellen  
wir euch Informationen  
zur Anmeldung von 
Aktionen, dem Daten-
schutz und Tipps für 
eure Pressearbeit zur 
Verfügung.

02
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Alle Kinder haben Rechte – ganz egal wo sie leben. Diese 
Rechte sind in der Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen aufgeführt. Auch das Recht auf Schutz vor  
aus beuterischer Kinderarbeit zählt dazu. Weltweit arbeiten 
rund 160 Millionen Mädchen und Jungen. Die Hälfte von 
ihnen – etwa 79 Millionen Kinder - schuftet unter Bedin-
gungen, die gefährlich und ausbeuterisch sind: Sie pflücken 
Baum wol le auf pestizidverseuchten Feldern, schürfen Gold, 
Mica (siehe nächste Seite) oder Eisenerz in engen, un-
gesicherten Schächten, mühen sich zwölf Stunden am Tag 
in Fabriken ab oder sind als Angestellte in einem fremden 
Haushalt der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert. Für 
Schule und Spiel bleibt ihnen keine Zeit.  

Kinderarbeit ist jede Tätigkeit, die von Kindern und 
Jugendlichen aus einem wirtschaftlichen Grund oder als Hilfe 
für ihre Familien oder Dorfgemeinschaften ausgeführt wird 
und auf mentaler oder körperlicher Anstrengung beruht und 
bezahlt oder unbezahlt ist. Diese Arbeit kann auch außerhalb 
der Familie im formellen oder informellen Sektor stattfinden.

Sie kann erzwungen, durch Menschenhandel oder 
freiwillig erfolgen. Kinderarbeit kann einen Umfang von 

Was ist ausbeuterische  
Kinderarbeit?

U
DA 
   R   M 

 geht‘s!
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einigen Stunden die Woche  
bis hin zu täglicher Arbeit in 
Vollzeit haben.

Ausbeuterische Kinderarbeit 
ist weltweit verboten. Artikel 32 
der Kinderrechtskonvention  
der Vereinten Nationen besagt: 
Jedes Kind hat das Recht, vor  
wirtschaftlicher Ausbeutung ge-
schützt zu werden. 

DIE INTERNATIONALE ARBEITS
ORGANISATION (IAO) HAT  
IN DER IAOKONVENTION 182  
AUS DEM JAHR 1999 DIE 
»SCHLIMMSTEN FORMEN DER  
KINDERARBEIT« DEFINIERT.  
DAZU GEHÖREN:

••  Arbeit von Kindern unter  
13 Jahren

••  alle Formen der Sklaverei  
und Zwangsarbeit

••  illegale Tätigkeiten, wie zum 
Beispiel Drogenschmuggel

••  Arbeit, die die Gesundheit oder die Sicherheit gefährdet,  
also zum Beispiel Arbeit in Steinbrüchen, das Tragen 
schwerer Lasten, Arbeit mit gefährlichen Maschinen, der 
Einsatz von Kindern als Soldat*innen oder sehr lange 
Arbeitszeiten und Nachtarbeit

••  Arbeit, die Kinder körperlichem, seelischem oder  
sexuellem Missbrauch aussetzt

••  Arbeit in ungesunder Umgebung, die Kinder  
gefährlichen Substanzen, zu hohen Temperaturen,  
Lärm oder Vibrationen aussetzt

terre des hommes setzt sich dafür ein, dass diese schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit umgehend beendet werden. 

Die internationale Gemeinschaft hat sich mit den UN-
Nachhaltigkeitszielen sogar vorgenommen, Kinderarbeit in all 
ihren Formen bis 2025 weltweit zu beenden (Ziel für nach-
haltige Entwicklung 8). Ein generelles Verbot von Kinderarbeit 
führt allerdings nicht immer zu einer Verbesserung der Le-
bensumstände arbeitender Kinder und ihrer Familien und nicht 
alle arbeitenden Kinder werden ausgebeutet. Arbeit, die die 
Rechte eines Kindes nicht verletzt, muss auch nicht verboten 
werden: Diese Arbeit muss leicht sein, sie darf den Schulbe-
such nicht behindern, und sie muss Kindern und Jugendlichen 
Zeit zum Spielen und Erholen lassen. 

Kinder arbeiten einige Stunden am Tag und helfen entweder 
im elterlichen Betrieb oder leisten leichte Arbeit, wie etwa das 
Austragen von Zeitungen, nachbarschaftliche Hilfen oder Ver-
kaufen von Lebensmitteln oder kleinen Waren auf der Straße. 
Dank ihres Verdienstes können sie zur Schule gehen und sich 
Schulmaterialien oder etwas zu essen kaufen. Wenn sie auf dem 
elterlichen Hof oder im Handwerksbetrieb arbeiten, lernen sie 
nicht nur wichtige Fähigkeiten, sondern auch Werte, wie zum 
Beispiel Zusammenarbeit und Einsatz für die Gemeinschaft.

Das Mineral Mica ist kaum je
mandem bekannt, doch in sehr 
vielen Produkten enthalten: 
Autos, Handys und Computer, 
Haushaltsgeräte, Kosmetik, 
Farben und Lacke. Große Mica 
Exporteure sind China und 
Indien. Kinderarbeit beim Mi
caAbbau ist weit verbreitet: 
terre des hommesPartneror
ganisationen haben ermittelt, 
dass in den indischen Bundes
staaten Jharkhand und Bihar 
mehr als 22.000 Kinder nicht 
zur Schule gehen und statt
dessen Mica schürfen.

Mica

»Wir arbeiten, um die Kosten  
für unsere Bildung zu tragen,  
Schulgebühren zu bezahlen,  
Schuluniformen, Bücher,  
Stifte und andere Schreibwaren  
zu kaufen.«
Heranwachsende mit Behinderungen,  
die im informellen Sektor in Dhaka,  
Bangladesch arbeiten
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Materielle Armut ist eine Ursache für ausbeuterische  
Kinderarbeit: Wenn Erwachsene zu wenig Einkommen  
erwirtschaften und sozial nicht abgesichert sind, steigt  
das Risiko, dass Kinder arbeiten müssen. Weitere Risiko-
faktoren sind:

••  FEHLENDER ZUGANG ZU BILDUNG: 263 Millionen Kinder  
gehen weltweit nicht zur Schule – denn es gibt in ihrer 
Nähe keine Schule oder die Familie kann sich keinen 
Schulbesuch leisten. Wo es keine Perspektiven für eine 
bessere berufliche Zukunft gibt, ist prekäre Arbeit  
oft der einzige Weg den Lebensunterhalt zu bestreiten.

••  HUNGERLÖHNE, FEHLENDE SOZIALE ABSICHERUNG UND  
KEINE GEWERKSCHAFTLICHE ORGANISATION: Erwachsene 
sind arbeitslos oder verdienen nur Hungerlöhne.  
Gleichzeitig gibt es keine soziale Absicherung, wie etwa 
Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Krankengeld. 

••  DISKRIMINIERUNG: In vielen Gesellschaften werden be-
stimmte Gruppen diskriminiert und grundlegender Rechte 

Ursachen für 
ausbeuterische 
Kinderarbeit
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beraubt. Kinder haben nur selten eine Interessenver tretung 
und werden in vielen Gesellschaften zu wenig respektiert 
und gehört. Mädchen werden als minderwertig angesehen, 
ebenso wie Kinder aus armen Familien, Kinder aus ge-
flüchteten oder migrierten Familien, indigene Völker oder 
Kinder anderer ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit. 

••  KRIEG UND BEWAFFNETE KONFLIKTE zerstören ein Land  
und treiben Menschen in die Flucht. Weltweit sind  
die Hälfte der Menschen auf der Flucht Kinder. Häufig 
arbeiten sie, um das Familieneinkommen aufzu - 
bessern und weil sie nicht zur Schule gehen können.

••  In vielen Gegenden der Welt führt die KLIMAKRISE zu  
Wetterextremen: Ernten fallen schlecht aus und Kleinbau-
ernfamilien können nicht mehr von ihren Erträgen  
leben. Oft arbeiten Kinder mit oder die ganze Familie zieht 
in die nächstgelegene Stadt und arbeitet dort.

»Wenn es in unserem Dorf aufgrund  
von Wassermangel keinen Anbau  
gibt, ziehen wir mit unseren Eltern an 
verschiedene Orte, um Arbeit zu  
suchen, oder wir werden bei Ver-
wandten gelassen, um zu Hause auf  
die Schafe aufzupassen.«

Mädchen zwischen 8 bis 12 Jahren, die in einem Dorf  
in Indien befragt wurden, schilderten, wie Wasser
knappheit zu saisonbedingter Migration führt.

Was 
MACH 
     EN    
WIR?
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Das tut terre des  
hommes

Mit Unterstützung unserer Partnerorganisationen ermöglicht 
terre des hommes Kindern, die Eisenerz oder das Mineral 
Mica schürfen, die Schule zu besuchen und unterstützt  
die Familien dabei, ohne Kinderarbeit überleben zu können. 
Auch für Mädchen, die in Baumwollspinnereien schuften, 
bietet terre des hommes Zugang zu Schul- und Berufsbildung 
und Hilfe beim Einklagen von Entschädigungen für die Zeit 
der ausbeuterischen Arbeit. 

Gemeinsam mit arbeitenden Kindern und unseren  
Partner organisationen streiten wir dafür, ausbeuterische 
Kinderarbeit zu beenden und fordern:

••  BESSERE BILDUNGSSYSTEME: Alle Kinder haben das Recht 
auf Bildung. Regierungen und die internationale Gemein-
schaft müssen mehr und wirksamer in Bildung investieren. 
Dabei sollte es das Ziel sein, Kindern aus armen Familien 
und diskriminierten Gruppen den Schulbesuch zu ermög-
lichen. Es braucht mehr Schulen, mehr und gut ausgebil-
dete Lehrkräfte. Lehrpläne müssen sich an der Wirklichkeit 
der Schüler*innen ausrichten und Unterrichtsmethoden 

kinderfreundlich sein. Gewalt als erzieherisches Mittel 
muss verboten sein. Besonders wichtig sind zum Beispiel 
kostenlose Schulmahlzeiten und gute Schulbüchereien. 
Schulen in Regionen, in denen viele Kinder arbeiten,  
müssen das Thema mit Kindern und Eltern ansprechen und  
zum Beispiel nachverfolgen, wenn Schüler*innen die 
Schule abbrechen. 

••  EXISTENZSICHERNDE LÖHNE UND SOZIALE ABSICHERUNG für 
Erwachsene: terre des hommes engagiert sich zum Bei-
spiel im Bündnis für nachhaltige Textilien, damit Arbeit-
geber*innen existenzsichernde Löhne zahlen: Arbeiter*in-
nen müssen so viel verdienen, dass kein Kind der Familie 
mitverdienen muss und alle die Schule besuchen können. 
Wichtig ist auch soziale Absicherung für Eltern von Kin-
dern, wie etwa durch eine Kranken- und Arbeitslosenver-
sicherung.

••  FAIR HANDELN: Arbeitgeber*innen vor Ort und internatio-
nale Unternehmen dürfen keine Kinder einstellen oder in 
ihrer Lieferkette dulden. terre des hommes-Partnerprojek-
te sorgen deshalb vor Ort dafür, dass Arbeits- und Ge-
werbeaufsicht aktiv werden und sicherstellen, dass keine 
Kinder ausgebeutet werden. 

»Meine Familie ist arm, also will  
ich ihnen auf jede erdenkliche  
Art helfen, so dass ich in der Schule  
bleiben und meinen Traum,  
Lehrer zu werden, erfüllen kann.«
15jähriger Junge aus Sambia
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»Als meine Mutter starb, hat mein Vater 
sich nicht um uns gekümmert. Ich fing an,  
in einer Textilfabrik zu arbeiten. Wir 
mussten immer 12-Stunden-Schichten 
arbeiten und waren dieser harten Arbeit 
einfach nicht gewachsen. Dann habe  
ich von einem terre des hommes-Projekt 
gehört, das ehemalige Textilarbeiter* 
innen dabei unterstützt, die Schule  
zu besuchen. Nächstes Jahr mache ich  
meinen Abschluss.«

Mädchen aus Indien

Auch die deutsche Bundesregierung ist in der Pflicht: Im 
Sommer 2021 hat die Bundesregierung das Lieferketten-
gesetz verabschiedet. Es tritt 2023 in Kraft und verpflichtet 
große Unternehmen, die Menschenrechte zu achten und  
die Umwelt nicht zu schädigen. Gemeinsam mit 125 anderen 
Organisationen hat terre des hommes sich für das Liefer-
kettengesetz stark gemacht und setzt sich auch für eine wirk-
same europäische Richtlinie ein, die alle Produktionsstufen 
berücksichtigt. Das ist vor allem wichtig, damit die Eltern 
arbeitender Kinder angemessene Löhne erhalten, um ihre 
Familien versorgen zu können.

terre des hommes ist es wichtig, dass Kinder sich selbst  
eine Meinung bilden und ihre Stimme erheben, sei es in der  
Familie, im Dorfrat oder gegenüber der Regierung ihres 
Landes. Denn sie haben das Recht, gehört zu werden. Damit 
arbeitende Kinder selbst ihre Anliegen vertreten können, 

haben wir gemeinsam mit der 
Kindernothilfe die Kampagne 
»Dialogue Works« ins Leben geru-
fen: »Dialogue Works« unterstützt 
arbeitende Kinder in 15 Ländern 
dabei, ihre Anliegen gegenüber der  
Politik und anderen Verantwort-
lichen zu vertreten und auch 
international Gehör zu finden. Wir 
arbeiten mit mehr als 30 beraten-
den Kinderkomitees (Children's 
Advisory Committees, CACs) 
zusammen, um das Recht der 
arbeitenden Kinder auf Mitbestim-
mung zu verwirklichen.

Und nicht immer wünschen 
sie sich ein umfassendes Verbot 
von Kinderarbeit. Arbeit, die die 
Rechte eines Kindes nicht verletzt, 
ermöglicht Kindern zum Beispiel 

den Schulbesuch und bietet die Möglichkeit, zum Familien-
einkommen beizutragen, eigenes Geld zu verdienen und neue  
Fähigkeiten zu erlernen. Ist das der Fall, wünschen sich  
die Kinder oft eher, dass ihre Arbeit nicht kriminalisiert wird, 
sondern sie in der Ausübung ihrer Tätigkeiten respektiert 
und vor Ausbeutung, Betrug, Diskriminierung und Gewalt 
geschützt werden.  

Die Kinderkomitees im Projekt »Dialogue Works« haben  
diskutiert, welche Themen für sie am wichtigsten sind.  
Gemeinsam haben sie fünf Forderungen erarbeitet, die alle 
Kinder in den beteiligten Ländern teilen:  

••  Schützt uns vor Ausbeutung, schädlichen Arbeits- 
bedingungen und Risiken und erlaubt uns, eine ange- 
messene und würdige Arbeit zu verrichten!

Artikel 12 der UNKinder
rechtskonvention besagt, dass 
Kinder und Jugendliche das 
Recht haben, ihre Meinung in 
allen sie betreffenden An
gelegenheiten frei zu äußern, 
wobei ihr Alter und ihre Rei
fe berücksichtigt werden. 
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••  Schützt uns vor Gewalt und Diskriminierung!

••  Bekämpft Armut weltweit: Nur, wenn unsere Eltern  
einer angemessenen Arbeit nachgehen können, können 
unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden!

••  Nehmt Bildung ernst! Wir brauchen qualitativ hochwertige 
Bildung und Förderung unserer Fähigkeiten!

••  Hört uns zu, versteht uns und setzt Gesetze um, die  
unsere Rechte respektieren!

Auf die Forderungen der arbeitenden Kinder aus den  
Kinderkomitees wird in der Unterrichtseinheit auf Seite 06 
nochmals Bezug genommen. 

Das könnt ihr tun

Produkte aus Kinderhand begegnen uns in unserem Alltag 
ständig: Wir starten mit einer Tasse Kaffee oder Tee in den Tag, 
ziehen uns dann ein T-Shirt über und haben noch bevor wir  
uns auf dem Weg zur Schule oder Arbeit gemacht haben, schon 
mindestens fünfmal auf unser Handy geschaut. In all diesen 
Produkten kann Kinderarbeit stecken. 

Den Kampf gegen ausbeuterische Kinderarbeit könnt ihr 
auf verschiedenen Wegen unterstützen: 

•  •    Ihr könnt zum Beispiel euren EINKAUF NACHHALTIGER GESTALTEN  
und weniger, dafür langlebig und fair einkaufen. In vielen  
Städten gibt es Tauschzirkel, Reparaturcafés oder Second-Hand- 
Shops. Nachhaltigkeit ist nicht nur gut für die Umwelt, 
sondern auch für die Menschen: Denn Klimawandel und Um-
weltzerstörung verursachen bereits heute Armut und zwingen 
damit immer mehr Kinder in Arbeit. Der faire Handel und 
einige Sozialsiegel zertifizieren Produkte, die ohne Ausbeutung 
von Kindern entstehen. Sie garantieren außerdem bessere 
Löhne, so dass Eltern genug verdienen, um ihre Familie zu 
versorgen. Weitere Tipps für einen Konsum ohne Kinderarbeit 
findet ihr auf unserer Webseite: www.tdh.de/verbraucher.

»Der Erfolg unserer politischen  
Arbeit war die Annahme und Unter-
zeichnung eines Verhaltenskodex 
durch die Arbeitgeber*innen. Sie  
und ihr Umfeld übernahmen mehr  
Verantwortung und entwickelten ein 
Bewusstsein für Kinderrechte  
und die Politik, die auf Kinderarbeit 
Einfluss nimmt.« 

Mitglieder eines Kinderkomitees im Libanon
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•   •   Damit Menschenrechte und Umweltschutz auf allen 
Produktionsstufen geachtet werden, könnt ihr euch 
gemeinsam mit terre des hommes und 125 anderen 
Organisationen für ein wirksames europäisches LIEFER
KETTENGESETZ einsetzen. Wie ihr euch an Aktionen  
und Petitionen der Initiative Lieferkettengesetz beteiligen  
könnt, erfahrt ihr hier: www.lieferkettengesetz.de.

•   •   Auch mit einer SPENDE an terre des hommes, könnt 
ihr arbeitende Kinder und ihre Familien unter- 
stützen und zum Beispiel dazu beitragen, ihnen den 
Schul besuch zu ermöglichen.

•   •   Macht eure Schule zur FAITRADESCHOOL. Jede Schule  
in Deutschland - ganz unabhängig von ihrer Schulform –  
kann sich als Fairtrade-School bewerben. Für die Aus-
zeichnung mit dem Titel »Fairtrade-School« muss eine 
Schule nachweislich fünf Kriterien erfüllen, die das 
Engagement für den fairen Handel auf verschiedenen 
Ebenen der Einrichtung widerspiegeln. Mehr Infos  
findet ihr unter: www.fairtrade-schools.de.

•   •   Und vor allem: Macht mit bei der terre des hommes- 
Aktion »LOSLEGEN! GEMEINSAM AUSBEUTUNG BEENDEN« 
und engagiert euch zusammen mit anderen Kindern  
und Jugendlichen für die Rechte von arbeitenden  
Kindern! Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr in  
unserem Aktionsleitfaden. 



Fabienne Diergardt
Referentin »Junges Engagement«

030 / 166 38 53 82
junges-engagement@tdh.de

www.tdh.de/loslegen 

Kontakt


