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lle Kinder haben Rechte – ganz egal wo sie leben. Diese Rechte sind in 
der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen aufgeführt. Auch das 
Recht auf Schutz vor ausbeuterischer Kinderarbeit zählt dazu. Das Thema 
Kinderarbeit ruft spontan Emotionen und Ablehnung bei vielen Menschen 
hervor. In dieser Unterrichtseinheit wird das Thema jedoch differenzierter 
betrachtet. 

terre des hommes setzt sich dafür ein, dass die schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit umgehend beendet werden und Kinder nicht ausgebeutet 
werden. Dafür arbeitet terre des hommes seit vielen Jahren mit Kindern 
und Jugendlichen zusammen und befragt sie zu ihren Bedürfnissen im Hin-
blick auf ihre Tätigkeiten. 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 Möglich-
keit, zum Familieneinkommen 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. In dieser Unterrichtseinheit kommen die Kinder und 
Jugendlichen selbst zu Wort. 

Mehr Informationen zu den Ursachen von (ausbeuterischer) Kinder-
arbeit und der Differenzierung zwischen ausbeuterischer und nicht-ausbeu-
terischer Kinderarbeit findet ihr in unserem Infoheft.
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Kinderarbeit ist in den Curricula unterschiedlicher Fächer (u. a. im Erd-
kunde- und Politikunterricht, in der Gesellschaftslehre, aber auch im 
Religionsunterricht) und je nach Anforderungsniveau in unterschiedlichen 
Jahrgangsstufen verankert. Durch die Thematisierung der Lebensrealität 
von Gleichaltrigen in anderen Ländern bekommen die Schüler*innen die 
Möglichkeit, diese mit ihrer eigenen Lebenswelt direkt zu vergleichen. 
Der Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung betont 
unter anderem die Bedeutung einer Auseinandersetzung mit dem Leben der 
Menschen in anderen Ländern, ebenso wie mit den Kinderrechten – und 
somit auch mit dem Recht auf Schutz vor ausbeuterischer Kinderarbeit. Der 
Orientierungsrahmen wurde von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) gemeinsam erarbeitet.

Die Unterrichtseinheit zum Thema ausbeuterische Kinderarbeit richtet sich 
an Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10. Sie beinhaltet einen beispielhaf-
ten Ablauf für eine Unterrichtsdoppelstunde. Die Module können allerdings 
auch einzeln entnommen und beliebig in den Unterricht integriert werden. 

Die Schüler*innen werden für die Situation von arbeitenden Kindern und 
Jugendlichen sensibilisiert und nehmen ihren Blickwinkel ein. Die Schü-
ler*innen erkennen eigene Handlungsmöglichkeiten und werden darin ge-
stärkt, sich selbst für Kinderrechte einzusetzen. Das in dieser Unterrichts-
einheit vermittelte Wissen bereitet die Schüler*innen zudem auf Fragen 
von Mitschüler*innen oder Passant*innen im Rahmen ihrer Aktion gegen 
ausbeuterische Kinderarbeit vor.  

Curriculare 
Einordnung

Lernziele

Materialen
terre des 
hommes- 
Infoheft 

Video »Elisabeths 
Engagement im Kinder-
komitee in Ruanda«
www.tdh.de/loslegen
(3:40 Minuten)

Sechs Porträts 
von arbeiten-
den Kindern 
(aus der  
Aktionsmappe)

0504

Übersicht über die Module 

Modul Inhalt Methode Materialien

01
Einstieg

Einstieg in das Thema Arbeit über 
eigene Arbeitserfahrung

Definition »ausbeuterische Kinder-
arbeit«

Think-
Pair-Share

Infoheft

02
Hinführung

Kennenlernen der Forderungen  
arbeitender Kinder und ihres  
Engagements in den »Dialogue  
Works«-Kinderkomitees

Klassen-
gespräch, 

Videos

Infoheft, 

Video »Elisabeths  
Engagement im 
Kinderkomitee in 
Ruanda« 

03
Erarbeitung

Aufteilung der Klasse in  
gleichgroße Gruppen

Kennenlernen und Diskussion der  
Geschichten von sechs arbeitenden  
Kindern und Jugendlichen

Gemeinsame Diskussion und  
Beantwortung von inhaltlichen Fragen  
in der Kleingruppe

Gruppen-
arbeit

Porträt karten 
von sechs  
arbeitenden 
Kindern und  
Jugendlichen

04
Sicherung

Vorstellung der Ergebnisse  
aus den Kleingruppen

Präsenta-
tion

Porträt karten 
von sechs  
arbeitenden 
Kindern und  
Jugendlichen

05
Diskussion

Maßnahmen zur Verbesserung  
der Lebensumstände arbeitender  
Kinder 

Klassen-
gespräch

— 

06
Abschluss

Reflexion des Gelernten Klassen-
gespräch 
und Dau-
menprobe

— 



Die Module

0706

Die Schüler*innen interviewen sich in Zweier-Teams dazu, ob sie neben der 
Schule arbeiten und was sie arbeiten (Zeitungen austragen, Nachhilfeunter-
richt geben, Babysitten, den Eltern in ihrem Geschäft helfen etc.). 

Danach sammeln sie Gründe dafür, warum sie neben der Schule arbeiten 
und überlegen sich, welche weiteren Gründe ihnen einfallen (um etwas  
hinzuzuverdienen, weil ich es gut kann, weil es mich stolz macht, weil es  
mir Spaß macht, weil ich dann selbst entscheiden kann, wofür ich mein Geld 
ausgebe, weil ich meine Eltern unterstützen möchte/muss…). Die Schü-
ler*innen erkennen, dass Geld zu verdienen nicht die einzige Motivation zu 
arbeiten ist. 

Die Ergebnisse der Zweier-Teams werden anschließend mit der Klasse 
besprochen und die Lehrkraft sammelt die Tätigkeiten der Schüler*innen 
an der Tafel. Nun befragt sie die Schüler*innen, ob sie glauben, dass es 
sich bei den aufgelisteten Tätigkeiten an der Tafel um Arbeit handelt, die 
Kinder leisten dürfen - oder um gefährliche oder ausbeuterische Arbeit. 
Was sind die Kriterien?  So nähern sich die Schüler*innen der Definition 
des Begriffs an und arbeiten sie gemeinsam heraus. 

Im Anschluss erläutert die Lehrkraft den Schüler*innen die Definition 
des Begriffs »ausbeuterische Kinderarbeit« der Internationalen Arbeitsorga-
nisation. Diese befindet sich im Infoheft auf Seite 10 und auf dem Infoblatt 
für Schüler*innen im Anhang.  

Die Lehrkraft berichtet zunächst über das terre des hommes-Beteiligungs-
projekt »Dialogue Works«. In diesem Projekt beteiligen sich über 30 be - 
ratende Kinderkomitees (Children's Advisory Committees, CAC) mit mehr 
als 500 Mitgliedern im Alter von 10 bis 18 Jahren aus 15 Ländern in Afrika, 
Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Anschließend teilt  
sie die Forderungen, die von den Kinderkomitees entwickelt wurden,  
mit den Schüler*innen. Einzelne Schüler*innen lesen sie laut vor und alle  
überlegen gemeinsam, was sie darunter verstehen. Die Informationen  
zu den Kinderkomitees und ihre Forderungen sind im Infoheft auf Seite 20  
und auf dem Infoblatt für Schüler*innen im Anhang zu finden. 

Die Klasse schaut anschließend gemeinsam das Video »Elisabeths  
Engagement im Kinderkomitee in Ruanda«, in dem sie über die Ver-
besserungen der Arbeitsverhältnisse durch das Engagement der Kinder-
komitees berichtet: www.tdh.de/loslegen Im nachfolgenden Klassen-
gespräch benennen die Schüler*innen, die Faktoren, die zu einer 
Ver besserung der Lebens umstände von Elisabeth geführt haben bzw. 
welche Verbesserungen sie sich wünscht. 

01
Einstieg
Eigene Arbeits-
erfahrung

02
Hinführung
Forderungen  
von arbeitenden 
Kindern und  
Jugendlichen

An dieser Stelle wäre zum Beispiel zu nennen, dass sich Elisabeth durch ihre 
Arbeit nun Schulmaterialien leisten kann und seit den Kinderkomiteetreffen 
weiß, wie gegen gewalttätige Handlungen von Vorgesetzten vorzugehen ist. 

Im Anschluss wird die Klasse in gleich große Gruppen unterteilt.  
Jede Gruppe erhält das Porträt eines arbeitenden Kindes. Durch die Aus-
einandersetzung der Schüler*innen mit den Geschichten von jungen  
arbeitenden Menschen fühlen sie sich in ihre Situation ein und nehmen  
sie als handelnde Individuen wahr. 

Gemeinsam diskutieren sie die folgenden Fragen und notieren ihre  
Einschätzung:

••  Was arbeitet das Kind?
••  Warum arbeitet das Kind?
••  Was würde sich verändern, wenn das Kind nicht mehr arbeitet?
••  Werden die Forderungen der arbeitenden Kinder hier  

eingehalten? Begründe.

Für die Klassen 5 und 6 können die Fragen gegebenfalls angepasst werden:

••  Wie heißt das Kind und wie alt ist es?
••  Wo lebt das Kind? Sucht in einem Online-Kartendienst oder im Atlas.
••  Was arbeitet das Kind? 
••  Werden die Forderungen der arbeitenden Kinder hier eingehalten?  

Wenn ja, inwiefern, wenn nein, warum nicht?

Anschließend kommt die Klasse wieder im Plenum zusammen und die 
Gruppen stellen ihre Ergebnisse in der Klasse vor. Dazu können sie  
die Ergebnisse auf Plakaten präsentieren oder ihre Argumente an der Tafel 
sammeln und ihre Einschätzung begründen. Wenn die Gruppen weitere  
Informationen zum Herkunftsland des porträtierten Kindes gesammelt 
haben, können sie sie hier ebenfalls aufführen.

Nach der Präsentation der Ergebnisse diskutieren die Schüler*innen, 
welche Maßnahmen ihrer Meinung nach die Lebensumstände  
arbeitender Kinder verbessern würden. Die Maßnahmen können an  
der Tafel gesammelt und danach geordnet werden, ob sie sich an  
Kinder in gefährlicher und ausbeuterischer Arbeit richten oder an  
Kinder, die nicht-ausbeuterische Arbeit leisten.

Die Schüler*innen nehmen sich einen Moment Zeit und überlegen, was  
sie in der Unterrichtseinheit gelernt haben und ob sie noch offene  
Fragen haben. Einzelne Schüler*innen können sich anschließend zu Wort 
melden und ihre Gedanken äußern.  

03
Erarbeitung I 
Gruppenarbeit

04
Sicherung I
Präsentation

05
Diskussion

06
Abschluss
Daumenprobe



Infoblatt für  
Schüler*innen

  Kreative Aktion für die  
  Jahrgangsstufen 5 – 7:  
»Blume der Unterstützung«

0908

Anhand von drei Fragen positionieren sich die Schüler*innen danach  
zu den folgenden Aussagen und drücken ihre Zustimmung durch  
einen Daumen nach oben und ihre Ablehnung durch einen Daumen  
nach unten aus. Auch ein waagrechter Daumen als Zeichen der  
Unschlüssigkeit ist möglich:

••  »Ich weiß nach der Unterrichtsstunde mehr über die Situation  
von arbeitenden Kindern und Jugendlichen.«

••  »Ich kenne die Bedingungen unter denen Kinderarbeit ausbeuterisch ist.«
••  »Ich möchte mich in meinem Umfeld gegen ausbeuterische  

Kinderarbeit engagieren.«
Alle Kinder haben Rechte – 
ganz egal wo sie leben. 
Diese Rechte sind in der 
Kinderrechtskonvention 
der Vereinten Nationen 
aufgeführt. Das ist eine 
Art Gesetzbuch, an das 
sich alle Länder halten 
müssen. Auch das Recht 
auf Schutz vor ausbeu-
terischer Kinderarbeit 
zählt dazu.

Statt zur Schule zu 
gehen, arbeiten viele 
Kinder sehr hart für 
wenig oder gar kein 
Geld und werden dabei 
manchmal auch noch 
schlecht behandelt.

Ausbeuterische 
Kinderarbeit zählt zu den 
»schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit«. 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

Arbeit, die die Rechte eines Kindes nicht verletzt, muss allerdings nicht 
verboten werden. Dafür muss die Arbeit leicht sein und darf den  
Schulbesuch nicht behindern. Außerdem muss sie Kindern und Jugendli-
chen Zeit zum Spielen und Erholen lassen. 

01
Was ist  
ausbeuterische 
Kinderarbeit?

Wieviele Kinder  
arbeiten?

79 
Millionen von ihnen 
arbeiten in gefähr-
licher und ausbeu-
terischer Arbeit 

160
Millionen Kinder 
weltweit müssen  
arbeiten

Statt der Diskussion (Modul 5) kann mit jüngeren Schüler*innen eine  
kreative Aktion zum Thema ausbeuterische Kinderarbeit umgesetzt werden.

Mit den Forderungen der Kinderkomitees als Grundlage basteln die  
Schüler*innen in Einzelarbeit oder im Zweier-Team »Blumen der Unter-
stützung«. Auf jedem Blütenblatt soll eine Forderung zur Beseitigung ausbeu-
terischer Kinderarbeit stehen und die Zielgruppe, an die sich die Forderung 
richtet, zum Beispiel:

••  Die deutsche Regierung (der Bundeskanzler)
••  Internationale Unternehmen
••  Meine Freunde
••  Ich
••  Arbeitgeber, die Kinder anstellen
••  Eltern
••  Lehrer*innen

Einzelne Blütenblätter werden den anderen Schüler*innen vorgestellt.  
Alternativ können sie auch auf den Tischen liegen, und alle Schüler*innen 
gehen in der Klasse herum, um sich die Blüten der anderen anzusehen.

Die Blütenblätter können anschließend an einen langen Holzspieß  
geklebt werden und in die Blumentöpfe des Klassenraums gesteckt oder in  
der Schule aufgehängt werden. 

Erarbeitung II 
Basteln in Ein-
zelarbeit oder 
Zweier-Teams

Sicherung II 
Wertschätzung 
der Ergebnisse/
Präsentation
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terre des hommes hat 
im Rahmen des Beteili-
gungsprojekts »Dialo-
gue Works« arbeitende 
Kinder aus 15 Ländern 
danach gefragt, was, 
warum und wie sie arbei-
ten. Wir unterstützen sie 
dabei, sich in mehr als 30 
beratenden Kinderkomi-
tees zu organisieren und 
ihre Forderungen und 
Wünsche gegenüber Poli-
tiker*innen und anderen 
Verantwortlichen zu 
äußern. Als Kinderrechts-
organisation ist es terre 
des hommes 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. 

Als Gründe warum sie arbeiten, haben die befragten Kinder am häufigsten  
diese angegeben:

••  Die Eltern bzw. die Familie brauchen Hilfe
•• Die Familie ist arm oder hat andere Probleme
•• Der Wunsch, etwas kaufen zu können und unabhängiger zu sein
•• Die Schule bezahlen zu können
•• Die Freude an der Arbeit
•• Die Chance, etwas zu lernen
••  Der Wunsch nach einer besseren Zukunft

Die Kinderkomitees haben diskutiert, welche Themen für sie in Bezug  
auf ihre Arbeit am wichtigsten sind. Gemeinsam haben sie fünf Forderun-
gen erarbeitet, die alle Kinder in den beteiligten Ländern teilen:  

••  Schützt uns vor Ausbeutung, schädlichen Arbeitsbedingungen  
und Risiken und erlaubt uns, eine angemessene und würdige  
Arbeit zu verrichten!

••  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!

02
Warum arbeiten 
Kinder?

03
Gemeinsame 
Forderungen 
der Kinder-
komitees

Über terre des  
hommes

terre des hommes Deutschland e.V. 
ist eine internationale Kinder-
rechtsorganisation und hat das 
Ziel, Kindern in Not zu helfen. 
Wir machen auf die schwierigen Le-
bensumstände aufmerksam, in denen 
Kinder überall auf der Welt auf-
wachsen, und unterstützen unsere 
Partnerorganisationen vor Ort da-
bei, Kinder vor Ausbeutung, Gewalt 
und Missbrauch zu schützen und 
ihnen durch Bildungsangebote einen 
Weg in eine bessere Zukunft zu er-
möglichen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass alle Kinder ihre Rechte 
kennen und wahrnehmen können.



Fabienne Diergardt
Referentin »Junges Engagement«

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

www.tdh.de/loslegen 

Kontakt
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Mein Name ist Mary*, ich bin 13 Jahre alt und ich komme von 
den Philippinen. Bei Sonnenaufgang wache ich auf und begin-
ne mit der Hausarbeit, wie zum Beispiel das Frühstück zuzu-
bereiten, mein Bett zu machen und das Geschirr zu spülen. 
Wenn ich mit dem Abwasch fertig bin, gehe ich in die Schule.

Am Nachmittag arbeite ich auf dem Markt und entferne 
Muschelfleisch aus den Schalen. Das Muschelfleisch wird 
dann auf dem Markt verkauft und zum Beispiel an Restau-
rants geliefert. Ich kenne viele Kinder, die hier auf dem Markt 
arbeiten und nicht so wie ich zur Schule gehen. Sie helfen in 
den Küchen, oder schleppen Gemüsekisten. 

Am Abend helfe ich gerne in der Kirche aus und treffe 
dort meine Freund*innen. Wir singen zusammen oder spre-
chen über Dinge, die uns wichtig sind. An den Wochenenden, 
wenn kein Unterricht stattfindet, arbeite ich im Lebensmittel-
geschäft. Ich wache um vier Uhr morgens auf und beginne 
um 4:30 Uhr mit der Arbeit. Mittags habe ich eine Pause und 
arbeite dann meistens bis neun Uhr abends in dem Lebens-
mittelgeschäft. Bevor ich schlafen gehe, gebe ich meiner 
Mutter meinen Tageslohn von 220 Pesos (umgerechnet etwa 
3,80 Euro) für unsere Haushaltskosten. Außerdem kaufen 
wir von dem Geld Schulhefte und Stifte, so dass ich in der 
Schule gut mitarbeiten kann. Ich bin froh, arbeiten zu kön-
nen, weil die Arbeit es mir ermöglicht, weiterhin die Schule 
besuchen zu können.

Mary*

* Name wurde 
geändert
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12 Jahre, Indien
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Ich bin Khushi und ich bin zwölf Jahre alt. Mein Name be-
deutet Glück. Ich lebe zusammen mit meiner Großmutter, 
meinem Vater und meinen Geschwistern in einem kleinen 
Dorf im indischen Bundesstaat Jharkhand. Ich gehe jeden Tag 
mit meiner Oma und meinem Vater zu einer Mine, um das 
Mineral Mica zu schürfen. Meine beiden jüngeren Geschwis-
ter sind mit sechs und vier Jahren noch zu klein und bleiben 
allein zu Hause. Um sechs Uhr morgens brechen wir auf und 
laufen acht Kilometer durch dichte Wälder bis zu dem Platz, 
an dem wir mit vielen anderen Familien Mica schürfen: Mein 
Vater schlägt Gestein aus den Wänden. Meine Oma und ich 
sammeln das Mica heraus und sortieren es in Körbe. 

Manche Schächte sind bis zu 100 Meter tief. Die Arbeit 
in der Mine ist sehr gefährlich. Vor zwei Jahren ist die Decke 
einfach eingestürzt. Nur mein Vater und ich haben uns 
befreien können, meine Mutter wurde von der Mine ver-
schluckt. Ich war für kurze Zeit in der Grundschule, musste 
dann aber mitarbeiten, um meinen Vater zu unterstützen. 

Ich möchte gern wieder in die Schule gehen, um Ärztin 
zu werden, wenn ich groß bin. Doch dafür ist keine Zeit. 
Stattdessen muss ich täglich bis zu zwölf Stunden in der 
Mica-Mine arbeiten. Bei Sonnenuntergang verkauft mein 
Vater das gesammelte Mica an einen Aufkäufer. Zusammen 
schürfen wir etwa 20 Kilo pro Tag, dafür erhalten wir 120 
Rupien (umgerechnet etwa 1,50 Euro). Das reicht leider nicht 
mal, um vernünftig zu essen. 

Khushi

terre des hommes 
setzt sich für 
arbeitende Kin-
der wie Khus-
hi ein. Heute 
besucht Khushi 
eine Brücken-
schule in ihrem 
Dorf. Ihre klei-
nen Geschwister 
gehen in den 
neuen Kindergar-
ten. Der Vater 
hat zugestimmt, 
er will, dass 
seine Kinder 
lernen. Weil es 
in Schule und 
Kindergarten 
kostenlos Mit-
tagessen gibt, 
ist das Famili-
enbudget entlas-
tet.



Pankajavalli
15 Jahre, Indien
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Mein Name ist Pankajavalli. Ich lebe in Tamil Nadu im Sü-
den Indiens und ich bin 15 Jahre alt. Meine Eltern arbeiten 
auf einem Bauernhof und ihre Löhne sind sehr niedrig. Sie 
können sich meine Ausbildung nicht leisten. 

Ich arbeite in einer Baumwollspinnerei in der Stadt 
Palladam, um meine jüngere Schwester bei ihrer Ausbil-
dung zu unterstützen. Mein Arbeitstag dauert von acht Uhr 
morgens bis acht Uhr abends. In den zwölf Stunden haben 
wir nur eine Stunde Pause und ich muss den ganzen Tag 
stehen. Meine Beine tun mir oft weh. Ich teile mir mit zwölf 
anderen Mädchen ein Zimmer und eine Toilette neben der 
Spinnerei.

Viele Mädchen sind wie ich erst 15 oder 16 Jahre alt, 
obwohl Arbeiterinnen in der Fabrik erst ab 18 Jahren ein-
gestellt werden dürfen. Wir dürfen das Gelände der Spinne-
rei nicht verlassen. Meine Familie darf mich nur einmal im 
Monat besuchen. Ich erhalte 38 Euro im Monat, doch das 
reicht nicht für meine Schwester und mich.

Pankajavalli

terre des hommes 
unterstützt junge 
Frauen wie Pan-
kajavalli dabei, 
sich selbst eine 
Existenz auf-
zubauen. Heute 
arbeitet Pankaja-
valli nicht mehr 
in der Baumwoll-
spinnerei, son-
dern arbeitet von 
zu Hause. Durch 
die Unterstützung 
von terre des 
hommes hat sie 
eine Ausbildung 
zur Schneiderin 
gemacht und eine 
Nähmaschine be-
kommen.



Jesi
13 Jahre, Indonesien

90
1.
53
58
.0
0



Ich heiße Jesi und bin 13 Jahre alt. Meine Familie lebt in Me-
dan, das ist die größte Stadt auf der Insel Sumatra in Indone-
sien. Meine Mutter hat meine Familie verlassen. Mein Vater 
arbeitet als Masseur. Wenn er keine Kunden hat, fährt er 
Tuk-Tuk (Dreirad-Taxi). Das Geld, das er verdient, reicht aber 
trotz der zwei Jobs nicht aus. 

Deshalb arbeiten meine Geschwister und ich auch. Einige 
sammeln den Müll, den ich später sortiere, meine ältere 
Schwester verkauft an der Straße Snacks. Ich muss jeden Tag 
nach der Schule arbeiten und sonntags auch. Fürs Mittag-
essen habe ich keine Zeit. Ich fange direkt an – bis sechs Uhr 
abends wasche und sortiere ich den Müll, den die anderen 
nach Hause tragen. Für fünf Stunden Arbeit bekomme ich 
30.000 Rupien (weniger als zwei Euro). 

Manchmal bin ich nach der Schule so müde, dass ich 
einfach nicht arbeiten kann. Dann habe ich ein schlechtes 
Gewissen, weil wir das Geld brauchen. Das Geld gebe ich 
meiner ältesten Schwester. Sie bezahlt damit zum Beispiel 
den Schulbus und unser Essen. Ich gehe sehr gerne zur Schu-
le! Ich bin jetzt in der achten Klasse. Mein Lieblingsfach ist 
Soziologie. Ich schreibe und lese gerne – am liebsten japa-
nische Comics. Rechnen macht mir überhaupt keinen Spaß! 
Wenn ich mit der Schule fertig bin, dann möchte ich Medizin 
studieren. Ich will Ärztin werden, um Menschen, denen es 
nicht gut geht, zu helfen.

Jesi

Quelle:
https://robinson- 
im-netz.de/
indonesien-jesi- 
arbeitet-als- 
muellsortiererin/



Itai*
13 Jahre, Simbabwe
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Mein Name ist Itai* und ich bin 13 Jahre alt. Ich habe zwei 
Geschwister, und wir leben zusammen mit unseren Eltern in 
Chiredzi in Simbabwe. Chirezdi ist ein beliebter Touristenort 
mit vielen Hotels. Mein Tag beginnt um sechs Uhr morgens. 
Ich hole Wasser und wasche mich, danach gehe ich in die 
Schule. In meiner Klasse sind 50 Kinder, da fällt es mir nicht 
immer leicht, mich zu konzentrieren. Aber ich gehe gerne zur 
Schule und freue mich, dort meine Freund*innen zu treffen.
Um ein Uhr mittags komme ich von der Schule zurück und 
verkaufe Gebäck und Getränke an Tourist*innen in den Stra-
ßen von Chirezdi. 

Von meinem Lohn kann ich das Schulgeld zahlen. Ich bin 
sehr stolz auf meine Aufgabe, da die Kund*innen mich oft 
für meine harte Arbeit loben. Außerdem erlerne ich unter-
nehmerische Fähigkeiten. Vielleicht habe ich später mal einen 
eigenen Laden und muss nicht mehr auf der Straße arbeiten.

 Leider bleibt mir nicht viel Zeit zum Ausruhen nach  
der Schule oder zum Spielen. Daher bin ich oft müde im 
Unterricht. 

Itai*

* Name wurde 
geändert



Michael*
16 Jahre, Philippinen
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Hallo, ich heiße Michael und bin 16 Jahre alt. Ich wohne auf 
der philippinischen Insel Negros, die auch Zuckerinsel ge-
nannt wird, da hier sehr viel Zuckerrohr angepflanzt wird. 
Viele Leute auf Negros arbeiten auf Zuckerrohrplantagen. 
Auch meine Eltern gehen frühmorgens los zur Plantage, lange 
bevor wir aufstehen. Die Arbeit ist sehr schwer und man 
muss aufpassen, sonst schneidet man sich an den Blättern, 
die sehr scharf sind. 

Wir sind drei Kinder. Meine Schwester steht um sechs 
Uhr auf und macht Frühstück, ich stehe um sieben Uhr auf. 
Dann gehen wir zur Schule. Der Unterricht dauert bis fünf Uhr 
nachmittags. Meine Schwester kocht, meistens gibt es Reis 
mit Gemüse und etwas Fleisch. 

Abends gehen wir gerne zu unserem Nachbarn, er hat 
einen Fernseher und wir gucken zusammen Quiz-Shows. An 
den Wochenenden, wenn andere Kinder sich ausruhen oder 
Sport machen, arbeiten meine Schwester und ich mit unseren 
Eltern im Zuckerrohr. Morgens von sechs bis zehn und nach-
mittags von eins bis drei. Wir jäten Unkraut und zur Erntezeit, 
wenn das Zuckerrohr hoch genug ist, schneiden wir es und 
packen es zu Bündeln zusammen. 

Ich verdiene damit 200 Pesos pro Tag (umgerechnet etwa 
3,50 Euro). Das ist nicht viel, aber meine Familie braucht das 
Geld, damit wir durchkommen. 

Michael*

* Name wurde 
geändert


