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Kinder- und Jugendrechte
konkret
Beispiele aus der Praxis

Extreme Armut, Mangelernährung, Krankheit und
ausbeuterische Kinderarbeit bestimmen das Leben
von Millionen von Kindern weltweit. Mehr als
67 Millionen Jungen und Mädchen besuchen keine
Schule. Bewaffnete Konflikte und Naturkatastrophen
verhindern in vielen Ländern ein Leben in Frieden
und Sicherheit für junge Menschen. Die Liste von
willkürlichen und gezielten schwerwiegenden Kinderrechtsverletzungen ist erschreckend lang.
Der Auftrag, den ich als Entwicklungspolitiker habe,
lautet für mich: Wir müssen das ändern!
Achtung, Schutz und Gewährleistung der Menschenrechte sind das Fundament für die demokra-

reisen sehe ich mir regelmäßig Vorhaben der Zivil-

tische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung

gesellschaft an. Mich beeindruckt, dass dort unter

jedes Landes. Ich habe die deutsche Entwicklungs-

Einbeziehung der Bevölkerung – besonders auch der

politik bewusst werteorientiert gestaltet und die

jungen Menschen – wertvolle Arbeit geleistet wird.

Menschenrechte zum Leitprinzip erhoben. Kinder
und Jugendliche nachhaltig zu fördern kann eben-

Die Fact Sheets dieser Informationsbroschüre aus der

falls nur gelingen, wenn wir junge Menschen nicht

Praxis sind hierfür ein Beispiel. Alle vorgestellten Pro-

nur als Schutzbefohlene betrachten, sondern als

jekte tragen in ihrer Vielfalt zur Achtung, zum Schutz

Träger aller Menschenrechte.

und zur Gewährleistung von Kinderrechten bei. Die
spezifischen Ansätze der unterschiedlichen Organisa-

Das BMZ bekennt sich ausdrücklich zur Einbeziehung

tionen sind Beispiele für die Perspektiven, die durch

von Rechten junger Menschen in entwicklungs-

engagierte Zusammenarbeit entstehen können.

politisches Handeln. Damit wollen wir eine für die
Entwicklung in unseren Kooperationsländern bedeu-

Mit der Zusammenstellung ist kein Anspruch auf

tende Zielgruppe erreichen – eine Zielgruppe, von der

Vollständigkeit verbunden: Die Zahl von engagierten

es abhängt, wie dort die Zukunft aussehen wird.

Akteuren, die nachhaltig zur Umsetzung der Kinderrechte weltweit beitragen, ist weit größer; die Strate-

Unsere entwicklungspolitischen Kooperationsländer

gien sind zahlreicher als hier dargestellt.

dabei zu unterstützen, dass sie die VN-Kinderrechtskonvention auch tatsächlich umsetzen können, ist

Die Sammlung soll als anschaulicher Beitrag dienen,

für mich von zentraler Bedeutung: Nur dann wirkt

um Information, Austausch und Kooperation zwi-

Entwicklungspolitik insgesamt zukunftsorientiert.

schen den Akteuren zu befördern. Die Mappe wäre
ohne die enge Zusammenarbeit der Organisationen

Die Rechte junger Menschen umfassend zu verwirk-

nicht gelungen. Dafür mein Dank.

lichen, ist eine Herausforderung, die uns alle angeht.
Dabei sind Vorhaben und Programme der staatlichen

Für Kinder mit Zukunft!

Entwicklungszusammenarbeit ebenso wichtig wie
Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Organisationen
oder die Beiträge Einzelner.
Der intensive Dialog mit unterschiedlichsten Akteuren der staatlichen und nichtstaatlichen Entwick-

Dirk Niebel

lungszusammenarbeit bereichert uns täglich. Er liegt

Bundesminister für wirtschaftliche

mir persönlich am Herzen. Auf meinen Auslands-

Zusammenarbeit und Entwicklung

Afghanistan:
Gewaltfreie Schulen
Gewalt gehört in Afghanistan immer noch vieler-

Es gibt keinerlei Sanktionen oder strafrechtliche

orts zum Alltag. Kinder sind den Konflikten und der

Konsequenzen für Lehrpersonal, das Kinder schlägt

ständigen und unerwarteten Gewalt meist schutzlos

und demütigt. Immer wieder kommt es zu gewaltsa-

ausgeliefert. Gewalt im Klassenzimmer ist einer der

men Übergriffen von Lehrern und Lehrerinnen auf

Hauptgründe, warum Eltern ihre Kinder nicht zur

Kinder, aber auch unter den Schülern und Schüle-

Schule schicken. Die Schulen sind unzureichend

rinnen selbst. Gerade in einem Konfliktland wie

ausgestattet und häufig völlig überfüllt. Es gibt zu

Afghanistan, das inzwischen beachtliche Fortschrit-

wenig Lehrpersonal. Die Atmosphäre an den Schu-

te bei der Einschulungsquote von Mädchen und

len ist mancherorts von Angst, Zwang und Gewalt

Jungen gemacht hat, ist es wichtig, dass Schulen ein

geprägt.

sicherer und geschützter Raum sind. Das partizipative Kinderschutzprojekt “Gewaltfreie Schulen”

Die afghanische Regierung hat auf Basis der VN-

möchte Schulkindern Möglichkeiten an die Hand

Kinderrechtskonvention bereits 2005 ein Verbot von

geben, gemeinsam mit Lehrern und Lehrerinnen

Gewalt an Schulen durchgesetzt. Allerdings gehören

sowie Eltern die Situation an ihren Schulen zu ver-

Prügelstrafen weiterhin zum Schulalltag.

bessern.

Ziele und Aktivitäten
Damit auch die Kinder ihre Interessen selbst artiku-

ihre Rechte auf Bildung und Schutz nicht, obwohl

lieren können, steht zu Beginn immer die Bildung

sich die wesentlichen Punkte der VN-Kinderrechts-

von Interessensgruppen. Sowohl Schülervertre-

konvention auch im Koran wiederfinden. Anhand

tungen als auch Eltern-Lehrer-Schüler-Gruppen

der Glaubensschriften werden im Gespräch mit

können dadurch die Probleme an ihren Schulen

Kindern und Eltern die Prinzipien der Kinderrech-

selbst angehen und gemeinsam mit den Gemeinden

te und ihre bestehende Verankerung im gelebten

lösen. Im Projekt erarbeiten sie Verhaltensrichtli-

Glauben erörtert.

nien, die einen gewaltfreien Unterricht fördern und
kinderfreundliche Möglichkeiten der Erziehung

In den Nordprovinzen des Landes gehört das Radio

vermitteln.

nach wie vor zu den meist genutzten Medien; in
Zusammenarbeit mit verschiedenen Radiosendern

Insbesondere im afghanischen Kontext ist es ent-

können neu gegründete Mediengruppen an den

scheidend, eine gute Vertrauensbeziehung zu den

Schulen ihre eigenen Sendungen gestalten. Dort

Projektteilnehmenden zu sichern und sie zu jeder

können sie öffentlich über ihre Probleme im Alltag

Zeit aktiv an den einzelnen Projektschritten teil-

und in der Schule sprechen und ihre Rechte thema-

haben zu lassen. Viele Mädchen und Jungen kennen

tisieren.

Erfolge und Herausforderungen
Kulturelle Faktoren, vor allem bei der Beteiligung

Die wiederholte Verlängerung des Projekts hat

von Mädchen, sind immer besonders zu berücksich-

überzeugende Gründe: Der Rückgang von Gewalt

tigen. Daher wird darauf geachtet, die jeweiligen

sowie die Verminderung der Anzahl vorzeitiger

Gemeinden zu involvieren und so weit als möglich

Schulabgänge an den beteiligten Schulen bestä-

zu beteiligen. Dies geschieht mit Unterstützung

tigt den Projektansatz und seine Wirksamkeit.

der Eltern-Lehrer-Schüler-Gruppen, um Gemein-

Insgesamt bleibt der Bedarf, Gewalt an Schulen zu

devertreter, religiöse Führer oder andere Eltern zu

reduzieren, unvermindert hoch. Als Schlüssel für

überzeugen.

positive Veränderungen haben sich insbesondere die
Weitergabe von Wissen, capacity building, Training

Der Erfolg des Projektes hängt maßgeblich von der

und Weiterbildungen erwiesen. Religiöse Grund-

Sicherheitssituation vor Ort ab. Nicht immer und

sätze, unterschiedliche Traditionen und kulturelle

nicht überall können die Maßnahmen so umgesetzt

Kontexte werden in allen Projekten berücksichtigt.

werden, wie ursprünglich geplant. Oft wird von al-

Die notwendigen Verhaltensänderungen benötigen

len Teilnehmenden eine große Flexibilität verlangt.

einen längeren Zeitraum und Entwicklung.

Kontakt:
Afghanistan Gewaltfreie Schule

Christa Dammermann

Save the Children Deutschland e.V.

Telefon: + 49 (0) 30 27 59 59 79 - 0

Charlottenstraße 16

E-Mail: christa.dammermann@savethechildren.de

10117 Berlin
→ www.savethechildren.de

Afrika:
Frauen helfen Frauen
Armut stellt nicht nur einen Mangel an materiellen

krete Verbesserung der Situation von Kindern in

Gütern dar, sondern spiegelt vor allem auch Macht-

der Folge.

losigkeit sowie soziale und politische Marginalisierung der Schwächsten wider. Daher kann Armut

Die Frauen werden ermutigt, kleine Beträge zu

nicht beseitigt werden, indem allein die materiellen

sparen und untereinander – von dem gemeinsamen

Bedürfnisse, z. B. durch einmalige Hilfsleistungen,

Sparguthaben – kleine Kredite für Geschäftsideen

befriedigt werden. Dies ist nur möglich, wenn auch

zu vergeben. Durch die Gruppe erlangen die Mit-

die Ursachen von Armut bekämpft werden.

glieder Selbstvertrauen für die Durchführung ihrer
Ideen. Dies ist eine Stärke des Selbsthilfegruppen-

Im Rahmen des Ansatzes werden gezielt die ärms-

Ansatzes gegenüber traditionellen Kreditgruppen,

ten Frauen einer Gemeinschaft eingeladen, sich in

die sich ausschließlich auf den wirtschaftlichen

Selbsthilfegruppen zu organisieren. Dort erfahren

Aspekt konzentrieren.

sie gegenseitige Unterstützung und können mit
stärkerer Stimme auf ihre Probleme aufmerksam

Der Selbsthilfegruppenansatz verläuft in drei

machen.

Phasen: 1. Gründung der ersten Selbsthilfegruppen
(SHG); 2. Zusammenschluss von vielen Gruppen in

Neben der sozialen Stärkung durch die Bildung

die nächst übergeordneten Gruppen, Cluster Level

einer Solidargemeinschaft ist die wirtschaftliche

Associations (CLA); 3. Repräsentation der SHGs und

Stärkung ein wesentlicher Aspekt des Selbsthilfe-

CLAs in der Föderation und Rückzug der Organisa-

gruppen-Ansatzes und setzt von Anfang an ein.

tion, die den Aufbau der Gruppen betreut hat.

Ein wichtiges, damit verbundenes Ziel ist die kon-

Ziele und Aktivitäten
Der Selbsthilfegruppen-Ansatz ist ein rechtsbasierter

In Kindergruppen steht die Aufklärung über Kin-

Ansatz, der die Rechte von Menschen und nicht ihre

derrechte und das Empowerment der Kinder selbst

Bedürftigkeit in den Mittelpunkt stellt. Durch die

im Vordergrund. Hier organisieren sich die Kinder

Bildung von Selbsthilfegruppen und deren Zusam-

der SHG-Mitglieder sowie andere aus deren Umge-

menschlüsse in CLAs und Föderationen werden

bung nach Altersgruppen. Durch die Kindergrup-

die Mitglieder in die Lage versetzt, eigenständig

pen werden Kinder auch in die Lage versetzt, ihre

ihre Rechte bei den Pflichtenträgern einzufordern.

eigenen, Kind spezifischen Probleme zu analysieren

Obwohl der Ansatz in erster Linie Frauen als direkte

und zu besprechen. Durch eine Verknüpfung mit

Zielgruppe hat, wirken sich die Aktivitäten unmit-

den Organisationsstrukturen der Frauen (CLAs und

telbar positiv auf die Kinder aus. Frauen investieren

Föderationen) beeinflussen sie die Entscheidungen

insbesondere in das Wohl und die Entwicklung ihrer

der Erwachsenen und treten für ihre eigenen Inter-

Kinder, beispielsweise erhalten die Kinder regelmäßi-

essen ein.

ge Mahlzeiten oder können zur Schule gehen.

Erfolge und Herausforderungen
Die Stärken des SHG-Ansatzes bestehen unter

tens 360.000 Frauen und ihren Familien und damit

anderem darin, dass er die Ärmsten der Armen un-

von mehr als 1,1 Millionen Kindern. Darüber hinaus

terstützt: einen Personenkreis, den konventionelle

gibt es rund 1.400 Kindergruppen. Eine besondere

Projekte der Entwicklungszusammenarbeit oftmals

Herausforderung betrifft die Erreichung von Ziel-

nicht erreichen können. Schon nach wenigen Mo-

gruppen, die aufgrund rein wohltätiger Leistungen

naten sind erhebliche positive Veränderungen bei

von anderen Hilfsorganisationen daran gewöhnt

der Zielgruppe zu beobachten, die in der Regel im

sind, Ressourcen wie Nahrungsmittel regelmäßig

sozialen Bereich beginnen und sich dann auswei-

zur Verfügung gestellt zu bekommen.

ten. Durch die große Zahl der Mitglieder, die sich in
CLAs und Föderationen zusammenschließen, bildet

Das Verständnis der Partnerorganisationen ist aus-

sich eine gemeinsame Interessenvertretung, die

schlaggebend für die erfolgreiche Implementierung

auch strukturelle Ursachen von Armut bekämpfen

des Ansatzes. Eine hierarchische Organisationskul-

und politische Veränderungen anstoßen kann.

tur steht dem hier verfolgten bottom-up-Ansatz oft
entgegen.

Innerhalb von zehn Jahren, in denen die Kindernothilfe den SHG-Ansatz nutzt, ist die Zahl der Selbst-

Eine Grundhaltung, die den Frauen zutraut, ihre

hilfegruppen auf ca. 20.000 gestiegen. Das bedeutet

vorhandenen Potenziale zu nutzen und weiterzu-

eine Verbesserung der Lebenssituation von mindes-

entwickeln, ist eine wichtige Voraussetzung.

Kontakt:
Kinderrechte und Selbsthilfegruppenansatz

Julia Burmann

Kindernothilfe e.V.

Telefon: + 49 (0) 2 03 77 89 - 126

Düsseldorfer Landstraße 180

E-Mail: julia.burmann@knh.de

47249 Duisburg
→ www.kindernothilfe.de

Burkina Faso:
Kampf gegen Kinderarbeit
Schnelles Bevölkerungswachstum, geringe Al-

Ein Vorhaben der technischen Zusammenarbeit

phabetisierung, Jugendarbeitslosigkeit, Arbeits-

unterstützt seit 2007 die burkinische Regierung bei

emigration von Kindern und Kinderhandel sind

der Verwirklichung von Kinderrechten, insbeson-

Grundprobleme der Entwicklung Burkina Fasos.

dere auch bei wirksamen Maßnahmen zum Schutz

Von schwerwiegenden Diskriminierungen und

von Kindern.

Menschenrechtsverletzungen sind besonders Frauen und junge Menschen betroffen. Fünf Prozent

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit einem

der Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren leben als

Vorhaben der finanziellen Zusammenarbeit mit

Arbeitsmigranten und -migrantinnen getrennt

einem Fokus auf Menschenrechte und Bekämpfung

von ihren Eltern. Allein in der Côte d’Ivoire gehen

von Kinderhandel und Kinderarbeit.

mehr als 60.000 burkinische Kinder unter 15 Jahren,
mehrheitlich Jungen, einer Einkommen schaffen-

Vertreter und Vertreterinnen von Gemeinden,

den Tätigkeit nach. Viele Kinder arbeiten oft unter

Nichtregierungsorganisationen, dörflichen Selbst-

ausbeuterischen Bedingungen und sind dabei auch

hilfevereinigungen, traditionelle und religiöse

sexueller Ausbeutung ausgesetzt. Nur wenige Kin-

Autoritäten, Privatunternehmen sowie Angehörige

der haben die Möglichkeit, zur Schule zu gehen.

der Zielgruppen sind bei der Planung und Umsetzung von Förderungen einbezogen.

Ziele und Aktivitäten
Die Unterstützung der deutschen staatlichen Ent-

—

wicklungszusammenarbeit zielt darauf ab, Achtung,
Schutz und Gewährleistung der Rechte von Kindern
und Jugendlichen in Burkina Faso nachhaltig zu

Schwerpunkte der finanziellen Zusammenarbeit:

verbessern und ihre altersgemäße Entwicklung zu

Verbesserung von Bildungsangeboten durch den

fördern.

Bau relevanter Infrastruktur wie Internate, Ausbildungs- und Übernachtungszentren

Schwerpunkte der technischen Zusammenarbeit:

— Vergabe von Schul- und Ausbildungsstipendien

Beratung von Ministerien und nichtstaatlichen

— Einrichtung von Schulkantinen

Akteuren bei der Erarbeitung und Umsetzung

— Unterstützung von Gemeinden in der Erarbei-

von nationalen Strategien mit dem Fokus auf

tung kommunaler Sozialpläne mit der Festlegung

Abschaffung von Kinderarbeit und -handel

notwendiger Projekte zum Kinderschutz

— Aus- und Fortbildung in Gemeinden, Privatun-

— Unterstützung der Gemeinden bei der Einrich-

ternehmen und Ministerien sowie von traditio-

tung spezieller Sozialkonten für die Finanzierung

nellen Führern

von Kinderschutzmaßnahmen

Erfolge und Herausforderungen
Eine Verbesserung der Situation junger Menschen ist
in den Schwerpunktdörfern deutlich erkennbar:

Die Einschulungsrate von Mädchen stieg auf
60 Prozent im Südwesten (2003/2004: 30 Prozent)
und auf 46 Prozent im Osten (2003/2004: 19 Pro-

Es ist ein Anstieg des Schulbesuches von Jungen
und Mädchen zu verzeichnen, der signifikant höher

zent). Außerdem konnte die Schulabbrecherquote
von rund 50 auf rund 35 Prozent gesenkt werden.

ist als außerhalb des Projektgebietes. Bei 30.000
Kindern konnte der vorzeitige Schulabbruch ver-

Eine Herausforderung besteht darin, die Bereitschaft

hindert werden. Die Einrichtung und Nutzung von

aller Teile der burkinischen Gesellschaft zu errei-

Schulkantinen und Übernachtungseinrichtungen

chen und maßgeblich auf die Überwindung der

wirkte sich positiv auf den Schulbesuch aus.

schlimmsten Formen von Kinderarbeit hinzuwirken.

Kontakt:
Burkina Faso Bekämpfung Kinderhandel

KfW Entwicklungsbank

Deutsche Gesellschaft für Internationale

Palmengartenstraße 5 – 9

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

60325 Frankfurt am Main

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5

→ www.kfw-entwicklungsbank.de

65760 Eschborn
→ www.giz.de
Telse Badil
Telefon: +49 (0) 2 26 50 36 49 - 11
E-Mail: telse.badil@giz.de
Alain Somé
Telefon: +49 (0) 2 26 70 21 60 - 28
E-Mail: alain.some@giz.de

Anna-Lena Müller
Telefon: +49 (0) 69 74 31 - 18 64
E-Mail: anna-lena.mueller@kfw.de

Indien:
Mädchen und Frauen stärken
In den 20 entlegenen Dörfern des Projektgebiets der

Da die ohnehin knappen Ressourcen der Haushalte

Distrikte Tonk und Ajmer sind Mädchen und Frauen

in erster Linie auf die männlichen Mitglieder verteilt

noch extremer benachteiligt, als in umliegenden Di-

werden, leiden die meisten Frauen und Mädchen

strikten des Bundesstaates Rajasthan: Fast 75 Prozent

unter Mangel- und Fehlernährung und haben keinen

der Frauen und Mädchen sind Analphabetinnen. Von

Zugang zu sanitären Anlagen, medizinischen Diens-

den eingeschulten Mädchen brechen rund 30 Prozent

ten oder Medikamenten. Vor allem bei Komplikatio-

den Schulunterricht nach der dritten Klasse ab. Auf-

nen in der Schwangerschaft, der nachgeburtlichen

grund des Rollenverständnisses wird die schulische

Versorgung und der Pflege und Behandlung von

Lernbereitschaft der Mädchen schon früh unterbun-

Säuglingen und Kleinkindern leiden die Frauen unter

den und gestört. Die Mehrheit der Mädchen ist vor

der mangelhaften medizinischen Versorgung.

Vollendung des 15. Lebensjahres verheiratet. Trotz
Gesetzgebung und staatlicher Förderprogramme

Körperliche Züchtigung zu Hause und in der Schule,

für Chancengleichheit und gegen Diskriminierung,

Kinderarbeit und Kinderehen sind ebenfalls verbrei-

leiden Mädchen und Frauen nach wie vor unter

tete Kinderrechtsverletzungen. Ein weiteres Problem

strikten gesellschaftlichen Restriktionen. So sind sie

mit dringendem Handlungsbedarf ist in der Projekt-

über ihre Rechte und über staatliche Hilfsangebote

region die von Jahr zu Jahr zunehmende Abtreibung

nicht informiert, bringen ihre Interessen innerhalb

von weiblichen Föten. Diese Praxis, auch in mobilen

der Gemeinden kaum zum Ausdruck und dürfen an

Ambulanzen, hat sich zu einem lukrativen Geschäft

wichtigen sozialen und politischen Entscheidungen

mit noch nicht abschätzbaren gesellschaftlichen

nicht mitwirken.

Folgen entwickelt.

Ziele und Aktivitäten
Ziel des Projektes ist die Verwirklichung der Kinder-

Die Veränderungsprozesse in den Gemeinden sollen

und Frauenrechte in 20 Dörfern des Bundesstaates

hierbei durch die im Projekt organisierten Frauen

Rajahsthan: Der Schwerpunkt der Projektarbeit

und Jugendlichen in die Wege geleitet werden.

liegt auf der Grundbildung von Kindern, insbesondere von Mädchen (Millennium Development

Zu den Projektaktivitäten gehören: Förderun-

Goal/MDG 2), der Förderung der Gleichstellung

terricht für Mädchen, Reintegration in Schulen,

der Geschlechter und der Rechte von Frauen (MDG

Verteilung von Fahrrädern, Lehrertrainings, Ein-

3) sowie der Verbesserung der Gesundheit von

schulungskampagnen und der Aufbau von Schul-

Müttern (MDG 5). Die Aktivitäten zu den Projekt-

managements, Komitees (laut Gesetz verpflichtend),

schwerpunkten flankieren die bestehende Gesetz-

Frauenselbsthilfegruppen in allen Projektdörfern,

gebung und die bereits aufgelegten staatlichen

Gender-Trainings, Mädchengruppen und Peer-

Programme. Strategisches Ziel ist die Stärkung der

to-Peer-Training für Jungen, Weiterbildung von

Selbsthilfekräfte und aktiven Teilhabe von Frauen

Gesundheitspromotorinnen, Qualifizierung dörf-

und Mädchen an politischen und sozialen Entwick-

licher Gesundheitskomitees und eine Kampagne

lungsprozessen durch den Aufbau von Organisati-

gegen selektive Abtreibung.

onen des Gemeinwesens und Know-how-Transfer.

Erfolge und Herausforderungen
Eine große Herausforderung ist die grundlegende

Erfahrung gemacht, dass Mädchen etwas können

Umorientierung der Gesellschaft im Hinblick auf

(Fahrrad fahren, Lernerfolge in der Schule, ihre

den Wert und die Rolle von Frauen und Mädchen.

Meinung darlegen) kommt es zu einem Katalysator-

Verhaltensänderungen sind tiefgreifend und brau-

effekt: Plötzlich sind einige Eltern stolz auf ihre

chen Zeit. Unbedingt notwendig sind integrierte

Töchter. Wenn etwa 20 Prozent der Zielgruppe sich

Ansätze und die Schaffung von Strukturen (Eltern-

an den Aktivitäten beteiligen und erste Erfolge zu

komitees, Gemeinwesen). Die Projekterfahrung

sehen sind, zieht die restliche Bevölkerung mit. Bil-

zeigt, dass die Stärkung von Frauen in der Regel

dung wertet Mädchen im sich verändernden Indien

auch zur Stärkung von Mädchen führt, weil Mütter

inzwischen auf (auch auf dem Heiratsmarkt).

sich für ihre Töchter einsetzen. Ist erst einmal die

Kontakt:
Indien Mädchenbildung

Birgit Dittrich

terre des hommes Deutschland e.V.

Telefon: + 49 (0) 05 41 71 01 - 160

Hilfe für Kinder in Not

E-Mail: b.dittrich@tdh.de

Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück

Barbara Küppers

→ www.tdh.de

Telefon: + 49 (0) 05 41 71 01 - 175
E-Mail: b.kueppers@tdh.de

Peru:
Start-up für Jugendliche
Peru gehört seit Jahren zu den wachstumsstärksten

13- bis 18-Jährigen regelmäßig zur Schule und be-

Ländern Lateinamerikas. Dieser wirtschaftliche

enden diese auch. Die Zahl für jugendliche Mädchen

Aufschwung erreicht jedoch nicht die armen Regio-

fällt noch niedriger aus.

nen des Landes. Dies gilt vor allem für die WüstenRegion Piura im Nordwesten. Hier leben 41 Prozent

Ziel des Plan-Projektes ist es, die sozialen und

der Familien in Armut und 21 Prozent in extremer

organisatorischen Kompetenzen von Kindern und

Armut, das heißt, dass sie weniger als zwei US-Dol-

Jugendlichen einschließlich des Lehrpersonals

lar am Tag zur Verfügung haben. Die Bevölkerung

zu fördern und ihre wirtschaftliche Situation zu

ist hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig, die

verbessern. Plan macht in Lateinamerika die Er-

wenig abwirft. Vielversprechende wirtschaftsför-

fahrung, dass die Integration von Jugendlichen im

dernde Zweige wie Tourismus oder verarbeitende

bestehenden Arbeitsmarkt mit wesentlich höhe-

Agrarindustrie sind wenig vorhanden. Es fehlen

ren Kosten verbunden ist als in Afrika und Asien.

qualifizierte Kräfte mit entsprechenden Kompeten-

Daher soll zukünftig das soziale Unternehmertum

zen.

in der Region gefördert und die wirtschaftliche
Situation angekurbelt werden. Das Projekt richtet

Verschärft wird diese Situation noch durch ein

sich hauptsächlich an zwei Gruppen: etwa 20.000

unzureichendes Bildungswesen sowie ungleiche

Schülerinnen und Schüler aus 69 Schulen zwischen

Chancen für Mädchen und Frauen. Zwar besuchen

sieben und 17 Jahren sowie an 800 Jugendliche, die

in Piura offiziell 97 Prozent der Mädchen und Jun-

den Schulbesuch abgebrochen haben. Partner des

gen eine Grundschule und 76 Prozent eine weiter-

Projektes sind die regionale Bildungsbehörde sowie

führende Schule. Jedoch gehen nur 65 Prozent der

lokale staatliche Bildungseinheiten.

Ziele und Aktivitäten
Mit seinem kinderrechtsbasierten Arbeitsansatz

Das aus drei Modulen bestehende Projekt zielt da-

der kinderorientierten Gemeindeentwicklung

rauf ab, das Fach “Unternehmertum” in der Schule

(child centered community development) trägt

zu vermitteln, Jugendliche für den Arbeitsmarkt zu

Plan dazu bei, strukturelle Kinderarmut zu be-

qualifizieren und die Migration in Großstädte zu

enden, Kinderrechtsverletzungen zu beseitigen

verhindern sowie jugendliche Mädchen, die meist

sowie Kinder zu stärken, ein selbstbestimmtes

schon Mütter sind, wirtschaftlich zu stärken. Im

Leben zu führen. Kinder und Jugendliche werden

ersten Modul werden den Teilnehmern unterneh-

als Rechtsträger gefördert und die Pflichtenträger

merische Kompetenzen vermittelt wie Selbstver-

dabei unterstützt, ihre Verpflichtungen gemäß der

trauen, Initiative und Kreativität, das Einhalten

Konvention über die Rechte des Kindes umzuset-

von Absprachen und Zusagen, Umgang mit Risiken,

zen. Zum Verständnis des Ansatzes gehören auch,

verantwortungsvolles Sparverhalten und bedachter

wirksame Veränderungen auf sozialer, politischer,

Umgang mit Geld sowie die Achtung vor der Natur.

wirtschaftlicher und kultureller Ebene zu erreichen.

Im zweiten Modul werden Jugendliche fachspezi-

Zu den Prinzipien der kinderorientierten Gemein-

fisch gefördert, um ihnen den Einstieg in den Ar-

deentwicklung gehören: Kinder und ihr Wohl in den

beitsmarkt zu erleichtern. Das dritte Modul richtet

Mittelpunkt der Programme zu stellen, Inklusion,

sich an Jugendliche, die sich selbstständig machen

Nicht-Diskriminierung, Gender sowie Partizipation

wollen. Das Projekt basiert auf der globalen Youth-

zu fördern.

Economic-Empowerment-Strategie von Plan.

Erfolge und Herausforderungen
Erste Ergebnisse zeigen ein großes Engagement und

für den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Dies gilt vor

die aktive Beteiligung aller Akteure. Es wurden

allem für die jungen Frauen, von denen ein Großteil

zusätzliche Schulen und Lehrkräfte aufgenommen,

bereits Kinder hat.

das Unterrichtsfach “Unternehmertum” wurde an
den teilnehmenden Schulen eingeführt und im

Arbeitsmöglichkeiten zu finden, die gerade ihrer be-

Lehrplan integriert. Schulbanken und Kinderspar-

sonderen Situation gerecht werden und ein breiteres

gruppen haben sich gegründet. 70 Prozent der Ju-

Spektrum an Berufen ermöglichen, gehört ebenso

gendlichen ohne Schulabschluss haben mit persön-

zu den Herausforderungen, wie Jugendliche dazu

lichen Sparzielen begonnen. Eine Herausforderung

zu bewegen, in ihren Gemeinden zu bleiben sowie

wird sein, mit den lokal angesiedelten Unternehmen

adäquate Institutionen für die nötigen technischen

den Bedarf zu ermitteln, um Jugendliche adäquat

Schulungen zu finden.

Kontakt:
Peru Beschäftigungsförderung

Ulrich Hermanski

Plan International Deutschland e.V.

Telefon: + 49 (0) 40 611 40 - 266

Bramfelder Straße 70

E-Mail: ulrich.hermanski@plan-deutschland.de

22305 Hamburg
→ www.plan-deutschland.de

Samia Kassid
Telefon: + 49 (0) 40 611 40 - 179
E-Mail: samia.kassid@plan-deutschland.de

Sambia:
Klimabotschafter machen mobil
Sambia leidet auf vielfältige Weise unter dem Kli-

sam mit Erwachsenen nach Lösungen zu suchen.

mawandel. Längere Trockenperioden führen zur

Um ihr hierfür einen Rahmen zu bieten und ihr zu

Austrocknung von Wasserquellen, zu Ernteausfällen

ihrem in der VN-Kinderrechtskonvention verbrief-

und zur Verendung von Tieren. In der Regenzeit

ten Recht auf Beteiligung zu verhelfen, hat UNICEF

vernichten immer heftigere Stürme und Über-

das Programm “Unite4Climate” ins Leben gerufen.

schwemmungen die Ernten. Häuser und Schulen

Es ist ganz auf das Engagement von Jugendlichen

werden zerstört. Die Überschwemmungen erhöhen

ausgerichtet und lebt von ihren innovativen Ideen.

zudem die Gefahr der Ausbreitung von anstecken-

In Sambia engagieren sich bereits über 600 Jugendli-

den Krankheiten. Besonders die junge Generation

che als Klimabotschafter.

ist aufgefordert, auf die Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen aufmerksam zu machen – und gemein-

Ziele und Aktivitäten
2009 nahmen vier sambische Jugendliche an der

verhalten ganzer Dörfer, die nun nicht mehr mit

Weltklimakonferenz in Kopenhagen teil und kamen

Holzkohle heizen, sondern mit wesentlich weniger

mit einer Mission nach Hause: Ihre Landsleute über

Rauch verursachenden Briketts aus Sägespänen.

die Gefahren des Klimawandels aufzuklären und
gemeinsam Wege zu finden, die Umwelt zu schüt-

Auch Technologien wie Radio und Internet helfen

zen. Im April 2010 organisierten sie gemeinsam

den Jugendlichen, ihr Publikum zu vergrößern und

mit UNICEF in der Hauptstadt Lusaka die erste von

weitere Mitstreiter zu finden. An 20 Schulen richtet

bisher insgesamt vier Kinder-Klimakonferenzen mit

UNICEF Arbeitsplätze mit Internetzugang, Flipcams,

über 150 Teilnehmern aus allen Provinzen des Lan-

Audiorekordern und Laptops ein, um Recherchen

des. Bei den Konferenzen erhalten die Mädchen und

und die Produktion von Materialien zu vereinfa-

Jungen umfassende Informationen zu Umwelt- und

chen. Eine Stiftung bietet Schulungen an, in denen

Gesundheitsthemen und lernen, wie sie beispiels-

Jugendliche lernen, eigenständig Radioprogram-

weise Aufklärungskampagnen planen, umsetzen

me zu produzieren. Ein Schlüssel zum Erfolg von

und dokumentieren. Die Teilnehmer entwickeln

“Unite4Climate” sind engagierte Partner, die häufig

hierfür konkrete Aktionspläne für Kampagnen

von den Jugendlichen selbst angesprochen werden.

in ihren Schulen und Gemeinden. Um noch mehr

Jede Woche stellen Radiostationen in Lusaka, Ndola,

Menschen zu erreichen, bilden sie weitere Gleichalt-

Kitwe und Livingstone Sendezeit für die Program-

rige als Klimabotschafter aus. Sie organisieren Ak-

me zur Verfügung, in denen die Jugendlichen über

tionen wie Müllsammeln und Recycling von Papier

Klimawandel aber auch über Gesundheitsthemen

und Plastik. Sie pflanzen Bäume und setzen sich

wie die HIV/AIDS-Problematik informieren und zu

dafür ein, dass nicht noch mehr Bäume abgeholzt

Aktionen aufrufen.

werden. So verändern sie zum Beispiel das Heiz-

Erfolge und Herausforderungen
Aufgrund der geographischen Ausdehnung Sambias

mende des Programms wurden bereits als Redner zu

ist es nicht immer einfach, die organisatorische und

internationalen Konferenzen eingeladen oder erhiel-

finanzielle Unterstützung der Jugendlichen sicherzu-

ten Stipendien von ausländischen Universitäten. Die

stellen. 22 regionale Mentoren unterstützen sie daher

Erfolge zeigen, was Jugendliche erreichen können,

bei den Aktivitäten. Durch “Unite4Climate” lernen

wenn sie die richtige Unterstützung erhalten. Es ist

die Klimabotschafter, sich für wichtige Themen, die

wichtig, nicht nur für junge Menschen zu arbeiten,

ihre Zukunft betreffen, einzusetzen und erreichen

sondern mit ihnen.

gleichzeitig nachhaltige Veränderungen. Teilneh-

Kontakt:
Sambia

Anna Stechert

Deutsches Komitee für UNICEF

Telefon: + 49 (0) 221 9 36 50 - 288

Höninger Weg 104

E-Mail: anna.stechert@unicef.de

50969 Köln
→ www.unicef.de

Serbien:
Jugendliche teilhaben lassen
Obwohl Jugendliche im Alter von 15 bis 30 Jahren in

es, auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebe-

Serbien mehr als 20 Prozent der Bevölkerung aus-

ne Strukturen der Jugendförderung, -beteiligung

machen, sind nur wenige von ihnen sozial engagiert,

und Konflikttransformation zu schaffen, die die

sei dies aus mangelndem Interesse oder durch un-

soziale und politische Teilhabe der Jugend in Serbien

zureichende Möglichkeiten. Benachteiligte Gruppen

unterstützen sollen.

werden kaum in die allgemeine Jugendförderung
integriert oder werden weitgehend gesellschaftlich

Im Bereich Jugendpolitik werden das Ministerium

ausgeschlossen. Die oft gewalttätige Austragung

für Jugend und Sport sowie regionale und lokale

von Konflikten und unzureichende Beteiligungs-

Jugendbüros vom Vorhaben bei der Entwicklung

möglichkeiten gehören zu den Kernproblemen im

serbischer Jugendpolitik und ihrer dezentralen

Jugendsektor.

Umsetzung beraten. Im Bereich der Konflikttransformation sind das Ministerium für Bildung,

Das Vorhaben der technischen Zusammenarbeit zur

Wissenschaft und Technologie sowie Schulen und

Stärkung der Strukturen für Jugendförderung und

Berufsverbände wichtige Partner. Die Unterstüt-

-beteiligung engagiert sich in den beiden Bereichen

zung bezieht zivilgesellschaftliche Organisationen

Konflikttransformation und Jugendpolitik. Ziel ist

mit ein.

Ziele und Aktivitäten
Das Vorhaben zielt darauf ab, bei der Verwirkli-

Pilotprojekte, die sich insbesondere an margina-

chung von Schutz-, Beteiligungs-, Entwicklungs-

lisierte Jugendliche richten, sollen einerseits zur

und Förderrechten von jungen Menschen nachhal-

verbesserten Beteiligung beitragen, andererseits die

tig zu unterstützen. Die vom Vorhaben entwickelten

Schutzrechte von Kindern und Jugendlichen direkt

Programme, z.B. zu Peer-to-Peer-Ausbildung,

umsetzen. Ein Beispiel hierfür ist die Sensibilisie-

Schulparlamenten oder Mediation, fördern den

rung für die LGBT-Rechte (Menschenrechte von

Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, die für die Ent-

Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-

wicklung und Selbstständigkeit von Kindern und

Personen), die in Serbien besonders stark diskrimi-

Jugendlichen notwendig sind.

niert werden.

Erfolge und Herausforderungen
Die Einrichtung von Schulparlamenten ist in Serbi-

direkt unterstützt wurden. Nach Überarbeitung

en inzwischen obligatorisch. Mediationsprogram-

der Aktionspläne wird die Mehrzahl der geplanten

me wurden akkreditiert und bisher an etwa 200

Aktivitäten auch umgesetzt. Nebenwirkungen des

Schulen (rund 12 Prozent aller Schulen in Serbien)

schnellen Aufbaus sind jedoch eine unausgeglichene

eingeführt. Sie werden nun über den serbischen

Qualität der Strukturen sowie der Mangel an einer

Pädagogenverband unabhängig vom Vorhaben

einheitlichen Arbeitsbeschreibung für die Jugend-

durchgeführt. Da aber Gewalt an Schulen und unter

koordination. Dies führt teilweise zu Konflikten

Jugendlichen weiterhin verbreitet ist, sind neben

und Kompetenzgerangel mit zivilgesellschaftlichen

einer flächendeckenden Umsetzung von Media-

Organisationen.

tionsprogrammen auch strukturelle Maßnahmen
notwendig.

Sämtliche Akteure und Akteurinnen im Jugendsektor sehen die Notwendigkeit eines Dachverbands

Im Bereich Jugendpolitik ist der normative und

für Jugendbüros. Dabei besteht die Herausforde-

strukturelle Rahmen geschaffen. Von 140 lokalen

rung, eine passende Struktur aufzubauen, die von

Jugendbüros haben 119 vom Kommunalparlament

unterschiedlichen Stakeholdern unterstützt und

verabschiedete und mit einem Budget versehene

anerkannt wird und sich eigenständig tragen kann.

Aktionspläne entwickelt, wovon 91 vom Vorhaben

Kontakt:
Serbien Jugendförderung

Dr. Boris Scharlowski

Deutsche Gesellschaft für

Telefon: + 49 (0) 61 96 - 79 10 96

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

E-Mail: boris.scharlowski@giz.de

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5
65760 Eschborn
→ www.giz.de

Südafrika:
Für ein friedlicheres Miteinander
Bereits 1996 hat die südafrikanische Regierung eine

Das Vorhaben der finanziellen Zusammenarbeit

Strategie zur Gewaltprävention formuliert und seit-

– “Gewaltprävention in Helenvale” – leistet einen

dem viel zum Ausbau der Polizei und Strafjustiz, der

Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit von be-

Infrastruktur sowie zur Verbesserung der Sozial-

sonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen im

dienstleistungen und Beschäftigungsmöglichkeiten

Township Helenvale. Träger des Vorhabens ist die

unternommen. Trotzdem konnte die Sicherheit der

Nelson Mandela Bay Municipality (Großraum Port

Bürger nicht im erwarteten Ausmaß verbessert wer-

Elizabeth), zu deren Verwaltung das Township

den. Zahlreiche Städte Südafrikas sind nach wie vor

gehört. Die gesamte Bevölkerung von Helenvale mit

vom Niedergang großer Stadtgebiete, einer hohen

rund 25.000 Einwohnern wird von den Maßnahmen

HlV/AIDS-Verbreitungsrate sowie einer massiven

profitieren. Ein besonderer Fokus liegt jedoch auf

Zunahme von Gewalt und Kriminalität, vor allem

Jugendlichen, die insgesamt rund 72 Prozent der

unter Jugendlichen, geprägt.

Bevölkerung Helenvales ausmachen. Junge Männer
spielen sowohl als Opfer als auch als Täter eine zentrale Rolle als Zielgruppe für alle Maßnahmen zur
Gewaltprävention.

Ziele und Aktivitäten
Die Einzelaktivitäten zur Sicherung des öffentlichen

unterstützt, ein Jugend- und Beratungszentrum

Raumes richten sich in besonderem Maße an die

eingerichtet und arbeitsintensive Beschäftigungs-

Bedürfnisse der Jugendlichen. So wird schulische

programme durchgeführt.

Infrastruktur rehabilitiert und Fußgängerverbindungen, Grünanlagen und Freizeiteinrichtungen

Die Einrichtung eines Community Development

werden ausgebaut und verbessert. Gewaltpräven-

Fund (CDF) stellt die Partizipation der Zielgruppe

tionsprogramme für Schüler, Eltern und Lehrer

(insbesondere der Jugendlichen) an Planungspro-

fördern ein friedliches Lernumfeld. Auch im fami-

zessen sicher. Beim CDF handelt es sich um ein für

liären Bereich wird die Gewaltprävention durch die

die Dauer des Programms angelegtes Budget, mit

Bereitstellung sozialer Dienstleistungen, Familien-

dem Initiativen bezuschusst werden können, die

beratungsstellen, Konfliktmediatoren und den Bau

der unmittelbaren Gewaltprävention dienen. Diese

und die Einrichtung einer Opferbetreuungseinrich-

Initiativen sollen von den Einwohnern Helenvales

tung gefördert. Um Perspektiven für Jugendliche

selbst ausgehen und aktiv begleitet werden (em-

zu schaffen, werden die handwerkliche Ausbildung

powerment of the community).

Erfolge und Herausforderungen
Von dem Vorhaben kann ein hoher Beitrag zur

Die aktive und arbeitsintensive Beteiligung der

Verbesserung der Sicherheit öffentlicher Räume

Bevölkerung an der Erneuerung Helenvales soll

und des Dienstleistungsangebots erwartet werden.

zu einem intensiveren Austausch innerhalb der

Die Stärkung sozialer Dienstleistungen und das

Gemeinde führen. Eine Herausforderung ist, das

verbesserte Angebot an Arbeitsplätzen und Freizeit-

Engagement des Einzelnen für den Stadtteil zu

einrichtungen für Jugendliche tragen zusätzlich zur

stärken, so dass Verantwortung übernommen wird,

Zielerreichung bei. Dadurch kann das Programm

wenn beispielsweise häusliche Gewalt in der eigenen

zur Senkung der Arbeitslosigkeit beitragen und

Nachbarschaft auftritt.

positive Alternativen zur Karriere in einer “Gang”
zu schaffen.

Kontakt:
Südafrika Gewaltprävention

Wolfgang Theis

KfW Entwicklungsbank

Telefon: + 49 (0) 69 74 31 - 34 30

Frieden und Sicherheit

E-Mail: Wolfgang.Theis@kfw.de

Kompetenzcenter
Palmengartenstraße 5 – 9
60325 Frankfurt am Main
→ www.kfw-entwicklungsbank.de
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