
BMZ-Informationsbroschüre  5 | 2014

Kinder- und Jugendrechte 
 konkret
 Beispiele aus der Praxis 



Zukunft für Kinderrechte
Die Zukunft hat in vielen Regionen der Welt ein junges Gesicht. Denn künftig 

werden gerade in Entwicklungsländern junge Menschen die Mehrheit der Bevöl-

kerung bilden. Im Jahr 2050 werden 9 Milliarden Menschen auf der Erde leben, in 

Afrika wird sich die Bevölkerung verdoppelt haben. Gleichzeitig sind Kinder und 

Jugendliche die am stärksten benachteiligte Gruppe weltweit. Extreme Armut, 

Mangelernährung, Gewalt, Ausbeutung und fehlende Bildungschancen gehören 

immer noch zum Alltag von Millionen Kindern. Sie sind zugleich Ursache und 

Folge schlimmer Menschenrechts verletzungen, denen besonders Kinder schutz-

los ausgeliefert sind. 

Wir alle sind zum Handeln aufgefordert, um die nachhaltige Verwirklichung der 

VN-Konvention über die Rechte des Kindes zu erreichen und für junge Menschen 

eine Lebensperspektive zu schaffen. Dabei gibt es viele verschiedene Ansätze und Wege zur Umsetzung von 

Kinderrechten. Der intensive Dialog und Austausch mit und zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen 

Akteuren ist mir deshalb auch ganz persönlich ein besonderes Anliegen. Es ist  wichtig, dass wir voneinander 

lernen und Wege für neue Kooperationen finden. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen die vielfältigen Ansätze unterschiedlicher Organisationen in der Praxis 

vorstellen. Die beigefügten Filmbeiträge (nur in der Druckversion erhältlich) zeigen konkret, wie Kinderrechte sich 

im Alltag einer Familie in Afrika auswirken. 

Mit der Zusammenstellung ist kein Anspruch auf Vollständigkeit verbunden: Die Zahl von engagierten Akteuren, 

die nachhaltig zur Umsetzung der Kinderrechte weltweit beitragen, ist natürlich noch weit  größer, als wir es hier 

darstellen konnten.

Die Mappe wäre ohne die enge Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen nicht gelungen. Dafür danke ich 

allen Mitwirkenden herzlich.

Ihr

Dr. Gerd Müller, MdB

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung



Palästinensische Gebiete: 
Stärkung von Kindern und ihren Rechten 
in Konfliktsituationen

Kinder und Jugendliche in den palästinensischen 

Gebieten sind von einer Vielzahl von Rechtsverlet

zungen betroffen. Sicherheitsrisiken durch die Kon

fliktsituationen, Gewalt in der Familie oder unsichere 

Schulwege, Ungleichbehandlung von Jungen und 

Mädchen, fehlende Rückzugsorte und Spielmöglich

keiten oder Armut und Diskriminierung wegen der 

sozialen Herkunft durch Lehrer und Mitschüler sind 

alltägliche Erfahrungen für viele Schülerinnen und 

Schüler. Ein ungenaues Verständnis des erlittenen 

Unrechts erschwert die Verbesserung der Situation. 

Und zu selten sind junge Menschen selbst an der 

Aufarbeitung und Dokumentation von Rechtsverlet

zungen beteiligt. 

An diesem Punkt setzt das Projekt “Kinder überneh

men Verantwortung” von Save the Children und 

dem Tamer Institute for Community Education an. 

Dabei werden Schulen zum Ort der Veränderung, an 

dem Kinder und Jugendliche sichere Rückzugsräume 

finden, in ihrem Rechtsverständnis gestärkt werden 

und sich dauerhaft zusammenschließen können. Sich 

entwickelnde Strukturen, die  Kinder  befähigen, ihre 

Rechte einzufordern, werden weiter unterstützt.



→  

Ziele und Aktivitäten
Das Ziel des besseren Kinderrechtsschutzes durch 

Bewusstseinsbildung, gemeindebasierten Dialog 

und kindergeführte Dokumentation von Rechts

verletzungen wird durch eine Reihe von ineinan

dergreifenden Aktivitäten verwirklicht. Zunächst 

helfen pädagogisch geschulte Trainer den Kindern 

und Jungendlichen dabei, ein besseres Verständnis 

für ihre eigenen Rechte zu erlangen. Auf Basis der 

VNKinderrechtskonvention sollen die Workshop

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Gaza

Streifen und dem Westjordanland ihr eigenes 

Lebensumfeld aus einer Kinderrechtsperspektive 

entdecken und für die Auseinandersetzung mit 

erlittenem Unrecht gestärkt werden. Die Aufarbei

tung des Erlebten in Tanz, kreativem Schreiben und 

Theater hilft dabei, eigene Unrechtserfahrungen 

auszudrücken. 

Zusammenschlüsse aus Lehrern, Eltern, Psycholo

gen und Gemeindevertretern setzen sich an jedem 

Schulstandort mit den Darstellungen der Kinder 

auseinander und arbeiten an der Verbesserung der 

Situation mit. Diese Kindesschutzkommittes sollen 

sich auch nach dem Projektende dafür einsetzen, die 

identifizierten Kinderrechtsverletzungen nachhaltig 

zu bekämpfen. Auch von den Kindern selbst geleitete 

Gruppen werden an allen Schulen etabliert, profes

sionell begleitet und in die Lage versetzt, aktiv und 

dauerhaft die eigene Umgebung aus einer Kinder

rechtsperspektive zu dokumentieren und gezielte 

Aktionen zur Verbesserung ihrer Situation zu starten. 

Das gewonnene Wissen wird von Kinder und Ju

gendvertretern in bestehende MonitoringSysteme 

eingespeist und für die politische Arbeit auf natio

naler Ebene genutzt.

Erfolge und Herausforderungen
Die Zusammenarbeit zwischen dem Tamer Institute 

und den ausgewählten 17 Schulen hat bereits erste 

Ergebnisse gezeigt. An allen  Partnerschulen haben 

sich Schülervertretungen konstituiert, die sich in 

re gelmäßigen Treffen weiterbilden und vernetzen. 

TamerMitarbeiter bleiben mit den Schülergruppen 

in Kontakt und unterstützen die Arbeit zur Verwirk

lichung von Kinderrechten im lokalen Kon text. 

Er wachsenenvereinigungen haben zudem erfolg

reich die Brücke zwischen Schulen und umliegen

den Gemeinden geschlagen. Dabei konnte zum 

Beispiel das Vertrauen von konservativen Kräften 

durch geduldigen Dialog gewonnen werden und die 

ursprünglich kritisch gesehenen TanzWorkshops 

konnten wie geplant stattfinden.

Wo Kinderrechtsverletzungen konsequent aufgear

beitet werden, kommen auch schwerwiegende Vor

würfe ans Licht. Deshalb werden Fälle, die im Rah

men der Workshops und der Dokumentation nicht 

in der gebotenen Tiefe behandelt werden können, an 

andere spezialisierte Organisationen weitergeleitet. 

Eine große Herausforderung bleibt zudem die Ver

netzung von lokalen Kinder, Jugend und Erwachse

nengruppen mit bestehenden MonitoringSystemen. 

Letztendlich soll der große Erfahrungsschatz der 

etablierten Gruppen genutzt werden, um das Ver

ständnis und die Verwirklichung von Kinder und 

Jugendrechten landesweit deutlich zu verbessern.

Kontakt:
Palästinensische Gebiete

Save the Children Deutschland e.V.

Markgrafenstr. 58

10117 Berlin

www.savethechildren.de

Julia Burmann

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

EMail: julia.burmann@savethechildren.de

http://www.savethechildren.de
mailto:julia.burmann@savethechildren.de


Afrika: 
Frauen helfen Frauen

Armut stellt nicht nur einen Mangel an materiellen 

Gütern dar, sondern spiegelt vor allem auch Macht

losigkeit sowie soziale und politische Marginalisie

rung der Schwächsten wider. Daher kann Armut 

nicht reduziert werden, indem allein die materiellen 

Bedürfnisse, z. B. durch einmalige Hilfsleistungen, 

befriedigt werden. Dies ist nur möglich, wenn auch 

die Ursachen von Armut bekämpft werden. 

Im Rahmen des SelbsthilfegruppenAnsatzes wer

den gezielt die ärmsten Frauen einer Gemeinschaft 

eingeladen, sich in Selbsthilfegruppen zu organisie

ren. Dort erfahren sie gegenseitige Unterstützung 

und können mit mächtigerer Stimme auf ihre 

Probleme aufmerksam machen. 

Neben der sozialen Stärkung durch die Bildung 

einer Solidargemeinschaft ist die wirtschaftliche 

Stärkung ein wesentlicher Aspekt des Selbsthilfe

gruppenAnsatzes und setzt von Anfang an ein.  

Ein wichtiges, damit verbundenes Ziel ist die kon

krete Verbesserung der Situation von Kindern in  

der Folge.

Die Frauen werden ermutigt, kleine Beträge zu 

sparen und  untereinander – von dem gemeinsamen 

Sparguthaben – kleine Kredite für Geschäftsideen 

zu vergeben. Durch die Gruppe erlangen die Mit

glieder Selbstvertrauen für die Durchführung ihrer 

Ideen. Dies ist eine Stärke des Selbsthilfegruppen

Ansatzes gegenüber traditionellen Kreditgruppen, 

die sich ausschließlich auf den wirtschaftlichen 

Aspekt konzentrieren.

Der SelbsthilfegruppenAnsatz verläuft in drei 

Phasen: 1. Gründung der ersten Selbsthilfegruppen 

(SHG); 2. Zusammenschluss von vielen Gruppen in 

die nächst übergeordneten Gruppen, Cluster Level 

Associations (CLA); 3. Repräsentation der SHGs und 

CLAs in der Föderation und Rückzug der Organisa

tion, die den Aufbau der Gruppe unterstützt hat.



  

Ziele und Aktivitäten
Der SelbsthilfegruppenAnsatz ist ein rechtsbasierter 

Ansatz, der die Rechte von Menschen und nicht ihre 

Bedürftigkeit in den Mittelpunkt stellt. Durch die Bil

dung von Selbsthilfegruppen und deren Zusammen

schlüsse in CLAs und Föderationen werden die Mit

glieder in die Lage versetzt, eigenständig ihre Rechte 

bei den Pflichtenträgern einzufordern.Obwohl der 

Ansatz in erster Linie Frauen als direkte Zielgruppe 

hat, wirken sich die Aktivitäten unmittelbar positiv 

auf die Kinder aus. Frauen investieren insbesondere 

in das Wohl und die Entwicklung ihrer Kinder, bei

spielsweise erhalten die Kinder regelmäßige Mahlzei

ten oder können zur Schule gehen. Sie gehen gegen 

Frühverheiratung oder schädliche traditionelle Prak

tiken wie genitale Verstümmelung vor. In Kinder

gruppen steht die Aufklärung über Kinderrechte und 

das Empowerment der Kinder selbst im Vordergrund. 

Hier organisieren sich die Kinder der SHGMitglieder 

sowie andere aus deren Umgebung nach Altersgrup

pen. Durch die Kindergruppen werden Kinder  auch 

in die Lage versetzt, ihre eigenen, Kind spezifischen 

Probleme zu benennen und zu besprechen. Durch 

eine Verknüpfung mit den Organisationsstrukturen 

der Frauen (CLAs und Föderationen) beeinflussen sie 

die Entscheidungen der Erwachsenen und treten für 

ihre eigenen Inte ressen ein.

Erfolge und Herausforderungen
Die Stärken des SHGAnsatzes bestehen unter 

anderem darin, dass er die Ärmsten der Armen in 

den Blick nimmt: einen Personenkreis, den konven

tionelle Projekte der Entwicklungszusammenarbeit 

oftmals nicht erreichen können. Schon nach wenigen 

Monaten sind erhebliche positive Veränderungen bei 

der Zielgruppe zu beobachten, die in der Regel im so

zialen Bereich beginnen und sich dann ökonomisch

ausweiten. Durch die große Zahl der Mitglieder, die 

sich in CLAs und Föderationen zusammenschließen, 

bildet sich eine gemeinsame Interessenvertretung, 

die auch strukturelle Ursachen von Armut bekämp

fen und politische Veränderungen anstoßen kann.

Innerhalb von zwölf Jahren, in denen die Kinder

nothilfe den SHGAnsatz nutzt, ist die Zahl der 

Selbsthilfegruppen in Afrika auf 22.000 gestiegen. 

Das bedeutet eine Verbesserung der Lebenssituation 

von mindestens 400.000 Frauen und ihren Familien 

und damit von mehr als 1,2 Millionen Kindern. Dar

über hinaus gibt es rund 1.500 Kindergruppen. Eine 

besondere Herausforderung betrifft die Erreichung 

von Zielgruppen,  die aufgrund rein wohltätiger 

Leistungen von anderen Hilfsorganisationen daran 

gewöhnt sind, Ressourcen wie Nahrungsmittel 

regelmäßig zur Verfügung gestellt zu bekommen. 

Das Verständnis der Partnerorganisationen ist aus

schlaggebend für die erfolgreiche Implementierung 

des Ansatzes. Eine hierarchische Organisationskultur 

steht dem hier verfolgten bottomupAnsatz oft ent

gegen. Eine Grundhaltung, die den Frauen zutraut, 

ihre vorhandenen Potenziale zu nutzen und weiter

zuentwickeln, ist eine wichtige Voraussetzung.

Kontakt:
Kinderrechte und Selbsthilfegruppenansatz

Kindernothilfe e.V.

Düsseldorfer Landstraße 180

47249 Duisburg

→ www.kindernothilfe.de

Judy Müller-Goldenstedt

Referentin Kinderrechtsansatz

Telefon: + 49 (0) 2 03 77 89  244

EMail: Judy.MuellerGoldenstedt@knh.de

Gudrun Steiner

Koordination SHG Afrika

Telefon: + 49 (0) 2 03 77 89  194

EMail: Gudrun.Steiner@knh.de 

http://www.kindernothilfe.de
mailto:Judy.Mueller-Goldenstedt@knh.de
mailto:Gudrun.Steiner@knh.de


Burkina Faso: 
Kampf gegen Kinderarbeit

Schnelles Bevölkerungswachstum, geringe Alpha

betisierung, Jugendarbeitslosigkeit, Arbeitsemigrati on 

von Kindern und Kinderhandel sind Grundprobleme 

der Entwicklung Burkina Fasos. Von schwerwiegen

den Diskriminierungen und Menschenrechtsverlet

zungen sind besonders Frauen und junge Menschen 

betroffen. 

Fünf Prozent der Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren 

leben als Arbeitsmigranten und migrantinnen 

getrennt von ihren Eltern. Allein in der Elfenbeinküs

te gehen mehr als 60.000 burkinische Kinder unter 

15 Jahren, mehrheitlich Jungen, einer Einkommen 

schaffenden Tätigkeit nach. Viele Kinder arbeiten oft 

unter ausbeuterischen Bedingungen und sind dabei 

auch sexueller Ausbeutung ausgesetzt. Nur wenige 

Kinder haben die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. 

Ein Vorhaben der technischen Zusammenarbeit 

unterstützt seit 2007 die burkinische Regierung bei 

der Verwirklichung von Kinderrechten, insbeson

dere auch bei wirksamen Maßnahmen zum Schutz 

von Kindern. 

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit einem 

Vorhaben der finanziellen Zusammenarbeit mit 

einem Fokus auf Menschenrechte und Bekämpfung 

von Kinderhandel und Kinderarbeit. 

Vertreter und Vertreterinnen von Gemeinden, 

Nicht regierungsorganisationen, dörflichen Selbst

hilfevereinigungen, traditionelle und religiöse 

 Autoritäten, Privatunternehmen sowie Angehörige 

der Zielgruppen sind bei der Planung und Umset

zung 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 

verbessern und ihre altersgemäße Entwicklung zu 

fördern. 

Schwerpunkte der technischen Zusammenarbeit:

 —  Beratung von Ministerien und nichtstaatlichen 

Akteuren bei der Erarbeitung und Umsetzung 

von nationalen Strategien mit dem Fokus auf 

Abschaffung von Kinderarbeit und handel

—  Aus und Fortbildung in Gemeinden, Privatun

ternehmen und Ministerien sowie von traditio

nellen Führern

—  Aufklärung der Bevölkerung über ihre Rechte 

durch zielgruppenspezifische Kommunikation

Schwerpunkte der finanziellen Zusammenarbeit:

 —  Verbesserung von Bildungsangeboten durch den 

Bau relevanter Infrastruktur wie Internate, Aus

bildungs und Übernachtungszentren

—  Vergabe von Schul und Ausbildungsstipendien

—  Einrichtung von Schulkantinen

—  Unterstützung von Gemeinden in der Erarbeitung 

kommunaler Sozialpläne mit der Festlegung 

notwendiger Projekte zum Kinderschutz

—  Unterstützung der Gemeinden bei der Einrich

tung spezieller Sozialkonten für die Finanzierung 

von Kinderschutzmaßnahmen

Erfolge und Herausforderungen
Eine Verbesserung der Situation junger Menschen ist 

in den Schwerpunktdörfern deutlich erkennbar:

 —  Es ist ein Anstieg des Schulbesuches von Jungen 

und Mädchen zu verzeichnen, der signifikant  höher 

ist als außerhalb des Projektgebietes. Bei 30.000 

Kindern konnte der vorzeitige Schulabbruch ver

hindert werden. Die Einrichtung und Nutzung von 

Schulkantinen und Übernachtungseinrichtungen 

wirkte sich positiv auf den Schulbesuch aus.

 —  Die Einschulungsrate von Mädchen stieg auf  

60 Prozent im Südwesten (2003/2004: 30 Prozent) 

und auf 46 Prozent im Osten (2003/2004: 19 Pro

zent). Außerdem konnte die Schulabbrecherquote 

von rund 50 auf rund 35 Prozent gesenkt werden.

Eine Herausforderung besteht darin, die Bereitschaft 

aller Teile der burkinischen Gesellschaft zu errei

chen und maßgeblich auf die Überwindung  der 

schlimmsten Formen von Kinderarbeit hinzuwirken.  

Kontakt:
Burkina Faso/Bekämpfung Kinderhandel

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

 Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

DagHammarskjöldWeg 1 – 5

65760 Eschborn

→  www.giz.de

Telse Badil

Telefon: +49 (0) 2 26 50 36 49  11

EMail: telse.badil@giz.de

Alain Somé

Telefon: +49 (0) 2 26 70 21 60  28

EMail: alain.some@giz.de

KfW Entwicklungsbank

Palmengartenstraße 5 – 9

60325 Frankfurt am Main

→  www.kfw-entwicklungsbank.de

Jennifer Wörl

Telefon: +49 (0) 69 74 31  89 50

EMail: jennifer.woerl@kfw.de

http://www.giz.de
mailto:telse.badil@giz.de
mailto:alain.some@giz.de
http://www.kfw-entwicklungsbank.de
mailto:jennifer.woerl@kfw.de


Indien: 
Mädchen und Frauen stärken

In den 20 entlegenen Dörfern des Projektgebiets der 

Distrikte Tonk und Ajmer sind Mädchen und Frauen, 

im Vergleich zu den umliegenden Distrikten des 

Bun desstaates Rajasthan extrem benachteiligt, fast 

75 Prozent sind Analphabetinnen. Von den einge

schulten Mädchen brechen rund 30 Prozent den 

Schulunterricht nach der dritten Klasse ab. Aufgrund 

des Rollenverständnisses wird die schulische Lernbe

reitschaft der Mädchen schon früh unterbunden und 

gestört. Die Mehrheit der Mädchen ist vor Vollendung 

des 15. Lebensjahres verheiratet, oftmals gegen ihren 

Willen. Ein großes Problem ist die in der Region 

von Jahr zu Jahr zunehmende Abtreibung weiblicher 

Föten, ein illegales, doch lukratives Geschäft für Ärzte 

und mobile Ambulanzen. Während im Durchschnitt 

in Indien auf 1.000 Jungen 914 Mädchen kommen, 

sind es in Rajasthan nun noch 883 Mädchen.

Trotz Gesetzgebung und staatlicher Förderprogram

me für Chancengleichheit und gegen Diskriminierung, 

leiden Mädchen und Frauen nach wie vor unter den 

strikten gesellschaftlichen Restriktionen. Sie kennen 

weder ihre Rechte noch staatliche Hilfsangebote,  

sind es nicht gewohnt, ihre Wünsche und Interessen 

innerhalb der Gemeinden zum Ausdruck zu bringen 

und dürfen an wichtigen sozialen und politischen 

Entscheidungen nicht mitwirken. 

Da die ohnehin knappen Ressourcen der Haushalte 

in erster Linie auf die männlichen Mitglieder verteilt 

werden, leiden die meisten Frauen und Mädchen unter 

Mangel und Fehlernährung und haben keinen Zu

gang zu sanitären Anlagen, medizinischen Diensten 

oder Medikamenten. Vor allem bei Komplikationen 

in der Schwangerschaft, der nachgeburtlichen Ver

sorgung und der Pflege und Behandlung von Säug

lingen und Kleinkindern leiden die Frauen unter der 

mangelhaften medizinischen Versorgung. 

Körperliche Züchtigung zu Hause und in der Schule, 

Kinderarbeit und Kinderehen sind ebenfalls verbrei

tete Kinderrechtsverletzungen. 



Ziele und Aktivitäten
Ziel des Projektes ist die Verwirklichung der Kinder 

und Frauenrechte in 20 Dörfern des Bundesstaates 

Rajhastan: Der Schwerpunkt der Projektarbeit liegt 

auf der Grundbildung von Kindern, insbesondere von 

Mädchen (Millennium Development Goal/MDG 2), 

der Förderung der Gleichstellung der Geschlech

ter und der Rechte von Frauen (MDG 3) sowie der 

Verbesserung der Gesundheit von Müttern (MDG 5). 

Die Aktivitäten zu den Projektschwerpunkten flan

kieren die bestehende Gesetzgebung und die bereits 

aufgelegten staatlichen Programme. Strategisches 

Ziel ist die Stärkung der Selbsthilfekräfte und ak

tiven Teilhabe von Frauen und Mädchen an politi

schen und sozialen Entwicklungsprozessen durch 

den Aufbau von Organisationen des Gemeinwesens 

und KnowhowTransfer. Die Veränderungsprozes

se in den Gemeinden sollen durch die im Projekt 

organisierten Frauen und Jugendlichen selbst in die 

Wege geleitet werden.

Zu den Projektaktivitäten gehören: Förderunter

richt für Mädchen, Reintegration in Schulen, 

Ver teilung von Fahrrädern, Lehrertrainings, Ein

schulungskampagnen und der Aufbau von Schul

managements, Komitees (laut Gesetz verpflichtend), 

Frauen selbsthilfegruppen in allen Projektdörfern, 

GenderTrainings, Mädchengruppen und Peerto

PeerTraining für Jungen, Weiterbildung von Ge

sundheitspromotorinnen, Qualifizierung dörflicher 

Gesundheitskomitees und eine Kampagne gegen 

selektive Abtreibung.

Erfolge und Herausforderungen
Die grundlegende  Herausforderung Indiens ist die 

Umorientierung der Gesellschaft im Hinblick auf 

den Wert und die Rolle von Frauen und Mädchen. 

Verhaltensänderungen sind tiefgreifend und brau

chen Zeit. Unbedingt notwendig sind integrierte 

Ansätze und die Schaffung von Strukturen, die eine 

Beteiligung und Mitsprache der Betroffenen, vor 

allem der Frauen und Mädchen, ermöglichen (El

ternkomitees, Gemeinwesen). Die Projekterfahrung 

zeigt, dass die Stärkung von Frauen in der Regel 

auch zur Stärkung von Mädchen führt, weil Mütter 

sich für ihre Töchter einsetzen. Ist erst einmal die 

Erfahrung gemacht, dass Mädchen etwas können 

(Fahrrad fahren, Lernerfolge in der Schule, ihre 

Meinung darlegen) kommt es zu einem Katalysator

effekt: Eltern sind  stolz auf ihre Töchter. Erfahrun

gen zeigen, dass Veränderungen möglich sind, 

wenn etwa 20 Prozent der Zielgruppe sich an diesen 

Ak ti vi täten beteiligen. Sobald erste Erfolge zu sehen 

sind, zieht die restliche Bevölkerung mit. 

Kontakt:
Indien Mädchenbildung

terre des hommes Deutschland e.V.

Hilfe für Kinder in Not

Ruppenkampstraße 11a

49084 Osnabrück

→  www.tdh.de

Birgit Dittrich 

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

EMail: b.dittrich@tdh.de

Barbara Küppers

Telefon: + 49 (0) 05 41 71 01  175

EMail: b.kueppers@tdh.de

http://www.tdh.de
mailto:b.dittrich@tdh.de
mailto:b.kueppers@tdh.de


Peru: 
Start-up für Jugendliche

Peru gehört seit Jahren zu den wachstumsstärksten 

Ländern Lateinamerikas. Dieser wirtschaftliche 

Aufschwung erreicht jedoch nicht die armen Regio

nen des Landes. Dies gilt vor allem für die Wüsten

region Piura im Nordwesten. Hier leben 41 Prozent 

der Familien in Armut und 21 Prozent in extremer 

Armut, das heißt, dass sie weniger als zwei USDol

lar am Tag zur Verfügung haben. Die Bevölkerung 

ist hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig, die 

wenig abwirft. Vielversprechende wirtschaftsför

dernde Zweige wie Tourismus oder verarbeitende 

Agrarindustrie sind wenig vorhanden. Es fehlen 

qualifizierte Kräfte mit entsprechenden Kompeten

zen. 

Verschärft wird diese Situation durch ein unzurei

chendes Bildungswesen sowie ungleiche Chancen 

für Mädchen und Frauen. Zwar besuchen in Piura 

offiziell 97 Prozent der Mädchen und Jungen eine 

Grundschule und 76 Prozent eine weiter führende 

Schule. Jedoch gehen nur 65 Prozent der 13 bis 

18Jährigen regelmäßig zur Schule und beenden 

diese auch. Die Zahl für jugendliche Mädchen fällt 

noch niedriger aus.

Ziel des PlanProjektes ist es, die sozialen und 

organisatorischen Kompetenzen von Kindern und 

Jugendlichen einschließlich des Lehrpersonals 

zu fördern und ihre wirtschaftliche Situation zu 

verbessern. Plan macht in Lateinamerika die Er

fahrung, dass die Integration von Jugendlichen im 

bestehenden Arbeitsmarkt mit wesentlich höhe

ren Kosten verbunden ist als in Afrika und Asien. 

Daher soll zukünftig das soziale Unternehmertum 

in der Region gefördert und die wirtschaftliche 

Situation angekurbelt werden. Das Projekt richtet 

sich hauptsächlich an zwei Gruppen: etwa 20.000 

Schülerinnen und Schüler aus 69 Schulen zwischen 

sieben und 17 Jahren sowie an 800 Jugendliche, die 

die Schule abgebrochen haben. Partner des Projek

tes sind die regionale Bildungsbehörde sowie lokale 

staatliche Bildungseinrichtungen. 



Ziele und Aktivitäten
Mit seinem kinderrechtsbasierten Arbeitsansatz  

der kinderorientierten Gemeindeentwicklung  

(child centered community development) trägt 

Plan dazu bei, strukturelle Kinderarmut zu be

enden, Kinderrechtsverletzungen zu beseitigen 

sowie Kinder zu stärken, ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen. Kinder und Jugendliche werden 

als Rechtsträger gefördert und die Pflichtenträger 

dabei unterstützt, ihre Verpflichtungen gemäß der 

Konvention über die Rechte des Kindes umzuset

zen. Zum Verständnis des Ansatzes gehört auch, 

wirksame Veränderungen auf sozialer, politischer, 

wirtschaftlicher und kultureller Ebene zu erreichen. 

Zu den Prinzipien der kinderorientierten Gemein

deentwicklung gehören: Kinder und ihr Wohl in den 

Mittelpunkt der Programme zu stellen, Inklusion, 

NichtDiskriminierung, Gender sowie Partizipation 

zu fördern. 

Das Projekt in Peru basiert auf der globalen Youth

EconomicEmpowerment Strategie von Plan und 

umfasst drei Module. Es zielt darauf ab, das Fach 

“Unternehmertum” in der Schule zu vermitteln, 

Jugendliche für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren, 

die Migration in die Großstädte zu verhindern 

sowie jugendliche Mütter wirtschaftlich zu stärken. 

Im ersten Modul werden den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern unternehmerische Kompeten

zen vermittelt wie Selbstvertrauen, Initiative und 

Kreativität, das Einhalten von Absprachen und 

Zusagen, Umgang mit Risiken, verantwortungsvol

les Sparverhalten und bedachter Umgang mit Geld 

sowie die Achtung vor der Natur. Im zweiten Modul 

werden Jugendliche fachspezifisch gefördert, um ih

nen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

Das dritte Modul richtet sich an Jugendliche, die sich 

selbstständig machen wollen.  

Erfolge und Herausforderungen
Erste Ergebnisse zeigen ein großes Engagement und 

die aktive Beteiligung aller Akteure. Es wurden 

zusätzliche Schulen und Lehrkräfte aufgenommen, 

das Unterrichtsfach “Unternehmertum” wurde an 

den teilnehmenden Schulen eingeführt und im 

Lehrplan integriert. Schulbanken und Kinderspar

gruppen haben sich gegründet. 70 Prozent der Ju

gendlichen ohne Schulabschluss haben mit persön

lichen Sparzielen begonnen. Eine Herausforderung 

wird sein, mit den lokal angesiedelten Unternehmen 

den Bedarf zu ermitteln, um Jugendliche adäquat 

für den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Dies gilt vor 

allem für die jungen Frauen, von denen ein Großteil 

bereits Kinder hat.

Arbeitsmöglichkeiten zu finden, die gerade ihrer be

sonderen Situation gerecht werden und ein breiteres 

Spektrum an Berufen ermöglichen, gehört ebenso 

zu den Herausforderungen, wie Jugendliche dazu 

zu bewegen, in ihren Gemeinden zu bleiben sowie 

adäquate Institutionen für die nötigen technischen 

Schulungen zu finden.

Kontakt:
Peru Beschäftigungsförderung

Plan International Deutschland e.V.

Bramfelder Straße 70

22305 Hamburg

→  www.plan-deutschland.de

Ulrich Hermanski

Telefon: + 49 (0) 40 611 40  266

EMail: ulrich.hermanski@plandeutschland.de

Sonja Birnbaum

Telefon: + 49 (0) 40 611 40  238

EMail: sonja.birnbaum@plandeutschland.de

http://www.plan-deutschland.de
mailto:ulrich.hermanski@plan-deutschland.
mailto:sonja.birnbaum@plan-deutschland.


Sambia: 
Klimabotschafter machen mobil

Sambia leidet auf vielfältige Weise unter dem Kli

mawandel. Längere Trockenperioden führen zur 

Austrocknung von Wasserquellen, zu Ernteausfällen 

und zur Verendung von Tieren. In der Regenzeit 

vernichten immer heftigere Stürme und Über

schwemmungen die Ernten. Häuser und Schulen 

werden zerstört. Die Überschwemmungen erhöhen 

zudem die Gefahr der Ausbreitung von anstecken

den Krankheiten. Besonders die junge Generation 

ist aufgefordert, auf die Bedrohung ihrer Lebens

grundlagen aufmerksam zu machen – und gemein

sam mit Erwachsenen nach Lösungen zu suchen. 

Um ihr hierfür einen Rahmen zu bieten und ihr zu 

ihrem in der VNKinderrechtskonvention verbrief

ten Recht auf Beteiligung zu verhelfen, hat UNICEF 

das Programm “Unite4Climate” ins Leben gerufen. 

Es ist ganz auf das Engagement von Jugendlichen 

ausgerichtet und lebt von ihren innovativen Ideen. 

In Sambia engagieren sich bereits über 600 Jugendli

che als Klimabotschafter.



Ziele und Aktivitäten
2009 nahmen vier sambische Jugendliche an der 

Weltklimakonferenz in Kopenhagen teil und kamen 

mit einer Mission nach Hause: Ihre Landsleute über 

die Gefahren des Klimawandels aufklären und ge

meinsam Wege finden, die Umwelt zu schützen. Im 

April 2010 organisierten sie gemeinsam mit UNICEF 

in der Hauptstadt Lusaka die erste von bisher insge

samt sechs KinderKlimakonferenzen mit über 150 

Teilnehmern aus allen Provinzen des Landes. Bei 

den Konferenzen erhalten die Mädchen und Jungen 

umfassende Informationen zu Umwelt und Ge

sundheitsthemen und lernen, wie sie beispielsweise 

Aufklärungskampagnen planen, umsetzen und doku

mentieren. Die Teilnehmer entwickeln hierfür kon

krete Aktionspläne für Kampagnen in ihren Schulen 

und Gemeinden. Um noch mehr Menschen zu errei

chen, bilden sie weitere Gleichaltrige als Klimabot

schafter aus. Bis 2012 waren es bereits mehr als 600 

in allen zehn Provinzen. Sie organisieren Aktionen 

wie Müllsammeln und Recyc ling von  Papier und 

Plastik. Sie pflanzen Bäume und setzen sich dafür ein, 

dass nicht noch mehr Bäume abgeholzt werden. So 

verändern sie zum Beispiel das Heizverhalten ganzer 

Dörfer, die nun nicht mehr mit Holzkohle heizen, 

sondern mit wesentlich weniger Rauch verursachen

den Briketts aus Sägespänen.

Auch Technologien wie Radio und Internet helfen 

den Jugendlichen, ihr Publikum zu vergrößern und 

weitere Mitstreiter zu finden. An 20 Schulen richtet 

UNICEF Arbeitsplätze mit Internetzugang, Flipcams, 

Audiorekordern und Laptops ein, um Recherchen 

und die Produktion von Materialien zu vereinfa

chen. Eine Stiftung bietet Schulungen an, in denen 

Jugendliche lernen, eigenständig Radioprogram

me zu produzieren. Ein Schlüssel zum Erfolg von 

“Unite4Climate” sind engagierte Partner, die häufig 

von den Jugendlichen selbst angesprochen werden. 

Jede Woche stellen Radiostationen in Lusaka, Ndola, 

Kitwe und Livingstone Sendezeit für die Program

me zur Verfügung, in denen die Jugendlichen über 

Klimawandel aber auch über Gesundheitsthemen 

wie die HIV/AIDSProblematik informieren und zu 

Aktionen aufrufen. 

Erfolge und Herausforderungen
Aufgrund der geographischen Ausdehnung Sam

bias ist es nicht immer einfach, die organisatorische 

und finanzielle Unterstützung der Jugendlichen 

sicherzustellen. 22 regionale Mentoren unterstützen 

sie daher bei den Aktivitäten. Durch “Unite4Clima

te”  lernen die Klimabotschafter, sich für wichtige 

Themen, die ihre Zukunft betreffen, einzusetzen 

und erreichen gleichzeitig nachhaltige Veränderun

gen. Teilnehmende des Programms wurden bereits 

als Redner zu internationalen Konferenzen einge

laden oder erhielten Stipendien von ausländischen 

Universitäten. Die Erfolge zeigen, was Jugendliche 

erreichen können, wenn sie die richtige Unterstüt

zung erhalten. Es ist wichtig, nicht nur für junge 

Menschen  zu arbeiten, sondern mit ihnen. 

Kontakt:
Sambia 

Deutsches Komitee für UNICEF

Höninger Weg 104

50969 Köln

→  www.unicef.de

Anna Stechert

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

EMail: anna.stechert@unicef.de

http://www.unicef.de
mailto:anna.stechert@unicef.de


Serbien: 
Jugendliche teilhaben lassen

Obwohl Jugendliche im Alter von 15 bis 30 Jahren in 

Serbien mehr als 20 Prozent der Bevölkerung aus

machen, sind nur wenige von ihnen sozial engagiert, 

sei dies aus mangelndem Interesse oder durch un

zureichende Möglichkeiten. Benachteiligte Gruppen 

werden kaum in die allgemeine Jugendförderung 

integriert oder werden weitgehend gesellschaftlich 

ausgeschlossen. Die oft gewalttätige Austragung 

von Konflikten und unzureichende Beteiligungs

möglichkeiten gehören zu den Kernproblemen im 

Jugendsektor. 

Das Vorhaben der technischen Zusammenarbeit zur 

Stärkung der Strukturen für Jugendförderung und 

beteiligung engagiert sich in den beiden Bereichen 

Konflikttransformation und Jugendpolitik. Ziel ist 

es, auf nationaler, regionaler  und kommunaler Ebe

ne Strukturen der Jugendförderung, beteiligung 

und Konflikttransformation zu schaffen, die die 

soziale und politische Teilhabe der Jugend in Serbien 

unterstützen sollen. 

Im Bereich Jugendpolitik werden das Ministerium 

für Jugend und Sport sowie regionale und lokale 

Jugendbüros vom Vorhaben bei der Entwicklung 

serbischer Jugendpolitik und ihrer dezentralen 

Umsetzung beraten. Im Bereich der Konflikt

transformation sind das Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Technologie sowie Schulen und 

Berufsverbände wichtige Partner. Die Unterstüt

zung bezieht zivilgesellschaftliche Organisationen 

mit ein.



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

chung von Schutz, Beteiligungs, Entwicklungs 

und För derrechten von jungen Menschen nachhal

tig zu unterstützen. Die vom Vorhaben entwickelten 

Programme, z.B. zu PeertoPeerAusbildung, 

Schul parlamenten oder Mediation, fördern den 

Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, die für die 

 Entwicklung und Selbstständigkeit von Kindern 

und Jugendlichen notwendig sind. 

Pilotprojekte, die sich insbesondere an margina

lisierte Jugendliche richten, sollen einerseits zur 

verbesserten Beteiligung beitragen, andererseits die 

Schutzrechte von Kindern und Jugend lichen direkt 

umsetzen. Ein Beispiel hierfür ist die Sensibilisie

rung für die LGBTRechte (Menschenrechte von 

Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender

Personen), die in Serbien besonders stark diskrimi

niert werden. 

Erfolge und Herausforderungen
Die Einrichtung von Schulparlamenten ist in Ser

bien inzwischen obligatorisch. Mediationsprogram

me wurden akkreditiert und bisher an etwa 200 

Schulen (rund 12 Prozent aller Schulen in Serbien) 

eingeführt. Sie werden nun über den serbischen 

Pädagogenverband unabhängig vom Vorhaben 

durchgeführt. Da aber Gewalt an Schulen und unter 

Jugendlichen weiterhin verbreitet ist, sind neben 

einer flächendeckenden Umsetzung von Media

tionsprogrammen auch strukturelle Maßnahmen 

notwendig. 

Im Bereich Jugendpolitik ist der normative und 

strukturelle Rahmen geschaffen. Von 140 lokalen 

Jugendbüros haben 119 vom Kommunalparlament 

verabschiedete und mit einem Budget versehene 

Aktionspläne entwickelt, wovon 91 vom Vorhaben 

direkt unterstützt wurden. Nach Überarbeitung 

der Aktionspläne wird die Mehrzahl der geplanten 

Aktivitäten auch umgesetzt. Nebenwirkungen des 

schnellen Aufbaus sind jedoch eine unausgeglichene 

Qualität der Strukturen sowie der Mangel an einer 

einheitlichen Arbeitsbeschreibung für die Jugend

koordination. Dies führt teilweise zu Konflikten 

und Kompetenzgerangel mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen. 

Zur nachhaltigen Absicherung und weiteren Ver

besserung der Angebote und der Vernetzung lokaler 

Jugendbüros wurde in diesem Jahr ein Dachverband 

gegründet, der gleichzeitig auch die politische Ver

tretung dieser Struktur bedeutet.

Kontakt:
Serbien Jugendförderung

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

DagHammarskjöldWeg 1 – 5

65760 Eschborn

→  www.giz.de

Dr. Boris Scharlowski

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

EMail: boris.scharlowski@giz.de

Oliver Kainrad

Projektleiter 

Telefon: + 381  11 27 59 509

EMail: oliver.kainrad@giz.de

http://www.giz.de
mailto:boris.scharlowski@giz.de
mailto:oliver.kainrad@giz.de


Südafrika: 
Für ein friedlicheres Miteinander

Bereits 1996 hat die südafrikanische Regierung eine 

Strategie zur Gewaltprävention formuliert und seit

dem viel zum Ausbau der Polizei und Strafjustiz, der 

Infrastruktur sowie zur Verbesserung der Sozial

dienstleistungen und Beschäftigungsmöglichkeiten 

unternommen. Trotzdem konnte die Sicherheit der 

Bürger nicht im erwarteten Ausmaß verbessert wer

den. Zahlreiche Städte Südafrikas sind nach wie vor 

vom Niedergang großer Stadtgebiete, einer hohen 

HlV/AIDSVerbreitungsrate sowie einer massiven 

Zunahme von Gewalt und Kriminalität, vor allem 

unter Jugendlichen, geprägt. 

Das Vorhaben der finanziellen Zusammenarbeit 

– “Gewaltprävention in Helenvale” –  leistet einen 

Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit von be

sonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen im 

Township Helenvale. Träger des Vorhabens ist die 

Nelson Mandela Bay Municipality (Großraum Port 

Elizabeth), zu deren Verwaltung das Township 

gehört. Die gesamte Bevölkerung von Helenvale mit 

rund 25.000 Einwohnern wird von den Maßnahmen 

profitieren. Ein besonderer Fokus liegt jedoch auf 

Jugendlichen, die insgesamt rund 70 Prozent der 

Bevölkerung Helenvales ausmachen. Junge Männer 

spielen sowohl als Opfer als auch als Täter eine zen

trale Rolle als Zielgruppe für alle Maßnahmen zur 

Gewaltprävention. 



Ziele und Aktivitäten
Die Einzelaktivitäten zur Sicherung des öffentlichen 

Raumes richten sich in besonderem Maße an die 

Bedürfnisse der Jugendlichen. So wird schulische 

Infrastruktur rehabilitiert und Fußgängerverbin

dungen, Grünanlagen und Freizeiteinrichtungen 

werden ausgebaut und verbessert. Gewaltpräven

tionsprogramme für Schüler, Eltern und Lehrer 

fördern ein friedliches Lernumfeld. Auch im fami

liären Bereich wird die Gewaltprävention durch die 

Bereitstellung sozialer Dienstleistungen, Familien

beratungsstellen, Konfliktmediatoren und den Bau 

und die Einrichtung einer Opferbetreuungseinrich

tung gefördert. Um Perspektiven für Jugendliche 

zu schaffen, werden die handwerkliche Ausbildung 

unterstützt, ein Jugend und Beratungszentrum ein

gerichtet und arbeitsintensive Beschäftigungspro

gramme durchgeführt. Dabei ist das Projekt eng mit 

dem Vorhaben der technischen Zusammenarbeit zu 

Gewalt und Verbrechensprävention vernetzt.

Die Einrichtung eines Community Development 

Fund (CDF) stellt die Partizipation der Zielgruppe 

(insbesondere der Jugendlichen) an Planungspro

zessen sicher. Beim CDF handelt es sich um ein für 

die Dauer des Programms angelegtes Budget, mit 

dem Initiativen bezuschusst werden können, die 

der unmittelbaren Gewaltprävention dienen. Diese 

Initiativen sollen von den Einwohnern Helenvales 

selbst ausgehen und aktiv begleitet werden (em

powerment of the community). 

Erfolge und Herausforderungen
Von dem Vorhaben kann ein hoher Beitrag zur 

Verbesserung der Sicherheit öffentlicher Räume 

und des Dienstleistungsangebots erwartet werden. 

Die Stärkung sozialer Dienstleistungen und das 

verbesserte Angebot an Arbeitsplätzen und Freizeit

einrichtungen für Jugendliche tragen zusätzlich zur 

Zielerreichung bei. Dadurch kann das Programm 

zur Senkung der Arbeitslosigkeit beitragen und 

positive Alternativen zur Karriere in einer “Gang” 

schaffen.

Die aktive und arbeitsintensive Beteiligung der 

Bevölkerung an der Erneuerung Helenvales soll 

zu einem intensiveren Austausch innerhalb der 

Gemeinde führen. Eine Herausforderung ist, das 

Engagement des Einzelnen für den Stadtteil zu 

stärken, so dass Verantwortung übernommen wird, 

wenn beispielsweise häusliche Gewalt in der eigenen 

Nachbarschaft auftritt.

Kontakt:
Governance und Naturressourcen, 

Südliches Afrika 

KfW Entwicklungsbank 

Palmengartenstraße 5 – 9

60325 Frankfurt am Main

→  www.kfw-entwicklungsbank.de

Stefan Lutz

Telefon: + 49 (0) 69 74 31  23 16

EMail: Stefan.Lutz@kfw.de

http://www.kfw-entwicklungsbank.de
mailto:Stefan.Lutz@kfw.de
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