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Vorwort 
 
Entwicklungsprojekte finden in der Regel jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit statt. Was genau mit 
den Spendengeldern passiert, welche Bewusstseins- und Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden 
oder auch welche Hindernisse sich bei der Umsetzung der Projektziele auftun, interessiert in der Regel 
nur eine kleine Minderheit in unserer Gesellschaft. Doch diese Nichtbeachtung ist bedauerlich, ver-
schenken wir doch so die Möglichkeit, etwas mehr von den Prozessen zu verstehen, die für Entwicklung 
und für Wege aus der Armut entscheidend sind. Diese zum Ausgangspunkt von Lernprozessen unserer 
Schülerinnen und Schüler zu nehmen, ist die Zielsetzung dieser Unterrichts-Reihe. Sie will einzelne Ent-
wicklungsprojekte von MISEREOR aus verschiedenen Kontinenten vorstellen, Entwicklungspotentiale 
und Entwicklungshindernisse deutlich machen und vor allem die Anschlussfähigkeit dieser Themenfelder 
an den schulischen Unterricht mit unterschiedlichen Fächerbezügen aufzeigen. Bezugs-punkt ist hierbei 
ein Kompetenzen-orientierter Unterricht, wie er für das Lernen an unseren Schulen heute in allen 
Bundesländern gefordert wird und wie er insbesondere im „KMK-Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich Globale Entwicklung“ näher beschrieben wurde. 
 

Unsere Unterrichtsreihe „Lernen aus Entwicklungsprojekten“ stellt Informationen zum jeweiligen MISE-
REOR-Projekt, zum damit verbundenen entwicklungspolitischen Kontext und zur allgemeinen Lage im 
Projektland zusammen. Materialienseiten/Kopiervorlagen machen eine direkte Nutzung des Materials 
im Unterricht möglich.  
 

Projekte für Straßenkinder werden von zahlreichen Entwicklungsorganisationen – kleinen wie großen – 
betrieben und entsprechend auch beworben. MISEREOR lässt sich bei seinen Projekten von der Über-
zeugung leiten, dass es nicht darum gehen kann, die Kinder und Jugendlichen möglichst schnell von der 
Straße in ein Heim zu verbringen. Vielmehr versuchen wir, Straßenkinder in der Wahrnehmung ihrer 
Rechte zu stärken, behutsam medizinische Unterstützung und soziale Beratung anzubieten, Perspekti-
ven für eine bessere Zukunft zu eröffnen, die dem Lebensumfeld der Kinder angemessen sind und ihnen 
aber auch ihre Entscheidungsfreiheit belassen. Es wäre wünschenswert, dass dieser Entwicklungsansatz, 
der auf den spezifischen Fähigkeiten der Straßenkinder aufbaut und diesen ein uneingeschränktes 
Selbstbestimmungsrecht einräumt, auch in Ihrem Unterricht deutlich wird. 
 

Die Straßenkinder sind die „tragischsten Verlierer einer unsozialen, egoistischen Gesellschaft“ (Bischof 
Dom Helder Camara), die nicht einmal auf den Rückhalt ihrer Familien bauen können. Wir wollen mit 
unseren Projekten verhindern, dass sie auch noch zu den Vergessenen gehören. Dieses Anliegen sollte 
uns verbinden, die wir einerseits Straßenkinderprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika fördern und 
die Sie andererseits in unseren Schulen versuchen, die Verantwortung für die Eine Welt bei unseren 
Schülerinnen und Schülern wach zu halten. Mögen diese Unterrichtsmaterialien in diesem Sinne nützlich 
sein. 
 
 

Johannes Schaaf                 Michael Stahl 
MISEREOR - Abteilung Projektpartnerschaften 
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Kompetenzen 
 
Diese Unterrichtsmaterialien haben den Erwerb bestimmter Kompetenzen zum Ziel und beziehen sich dabei auf 
die Kernkompetenzen, welche im „KMK-Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“ formu-
liert wurden (linke Spalte). In der rechten Spalte werden die Kompetenzen auf die hier vorliegenden Unterrichts-
materialien konkretisiert. 

 

 Kernkompetenzen 

(vgl. KMK-Orientierungsrahmen Globale Entwick-
lung) 

Spezifische Kompetenzen 

(themenbezogen) 

erkennen K1 - Informationsbeschaffung und –verarbeitung 
Die Schülerinnen und Schüler können Informatio-
nen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung 
beschaffen und themenbezogen verarbeiten. 

K1.1 - Die Schüler können Informationen zur Lage 
der Straßenkinder mithilfe des Internets recher-
chieren und über projektspezifische Informationen 
hinaus generelle Merkmale für das „Phänomen 
Straßenkinder“ benennen. 

K2 – Unterscheidung gesellschaftlicher Hand- 
         lungsebenen 
Die Schülerinnen und Schüler können gesellschaft-
liche Handlungsebenen vom Individuum bis zur 
Weltebene in ihrer jeweiligen Funktion für Ent-
wicklungsprozesse erkennen. 

K2.1 - Die Schüler können Ursachenzusammen-
hänge von Armut und Gewalterfahrungen der Stra-
ßenkinder darstellen und der lokalen, nationalen 
sowie internationalen Ebene zuordnen. 

bewerten K3 – Perspektivenwechsel und Empathie 
Die Schülerinnen und Schüler können eigene und 
fremde Wertorientierungen in ihrer Bedeutung für 
die Lebensgestaltung sich bewusst machen, würdi-
gen und reflektieren. 

K3.1 - Die Schüler können Lebenslagen und Lebens-
perspektiven der Straßenkinder reflektieren und 
bewerten und dies als Anfrage an ihr Mitgefühl und 
ihre Solidarität annehmen. 

K4 - Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen 
Die Schülerinnen und Schüler können Ansätze zur 
Beurteilung von Entwicklungsmaßnahmen unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen und 
Rahmenbedingungen erarbeiten und zu eigenstän-
digen Bewertungen kommen. 

K4.1 - Die Schüler können Straßenkinderprojekte 
kritisch bewerten und dabei insbesondere pater-
nalistische Ansätze einer Betreuung durch Heimun-
terbringung von subjektorientierten Ansätzen einer 
Stärkung der Straßenkinder unterscheiden. 

handeln K5 - Solidarität und Mitverantwortung 
Die Schülerinnen und Schüler können Bereiche 
persönlicher Mitverantwortung für Mensch und 
Umwelt erkennen und als Herausforderung an-
nehmen. 

K5.1 - Die Schüler können Bereiche politischen und 
persönlichen Handelns erkennen, durch die auf 
lokaler, nationaler und globaler Ebene die Situation 
von Straßenkindern verbessert werden kann. 

K6 – Handlungsfähigkeit im globalen Wandel 
Die Schülerinnen und Schüler können die gesell-
schaftliche Handlungsfähigkeit im globalen Wandel 
durch Offenheit und Innovationsbereitschaft sowie 
durch eine angemessene Reduktion von Komplexi-
tät sichern und die Ungewissheit offener Situatio-
nen ertragen. 

K6.1 - Die Schüler können die Reichweite von Stra-
ßenkinderprojekten reflektieren und trotz aller 
Begrenzungen als eine Handlungsoption für sich 
selbst in Erwägung ziehen. 
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Vorschläge für den Unterricht 
 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
anbei finden Sie Anregungen und methodische Vorschläge, wie Sie die einzelnen Schülerar-
beitsblätter/Kopiervorlagen im Unterricht (vorzugsweise ab Klasse 7) einsetzen können. Dies 
alles ist nur als Vorschlag und Ideengeber gedacht – zu Ihrer freien Verwendung. Die Vielzahl 
der Arbeitsblätter und die verschiedenen thematischen Aspekte dieser Unterrichtsmateria-
lien werden Sie in den seltensten Fällen komplett im Unterricht einsetzen, sondern eher se-
lektiv verwenden. Wir haben uns daher bemüht, die Schülermaterialien als Module zu gestal-
ten, die unabhängig voneinander eingesetzt werden können und sich nicht notwendigerwei-
se gegenseitig bedingen. 
 
Sie finden hier auf L1: 

 Vorschlag für einen Projekttag: „Einmal leben wie ein Straßenkind“. 

 Vorschläge zur Nutzung der Materialien/Arbeitsblätter 
 
=========================================================================== 
 

Projekttag: “Einmal leben wie ein Straßenkind” 
 
Die Idee: Kann man am eigenen Leib erfahren, wie Straßenkinder leben und sich fühlen? 
Nein, wenn damit gemeint ist, wir könnten tatsächlich das nachvollziehen, was Straßenkin-
der in ihrem täglichen Existenzkampf durchleben. Ja, wenn der Projekttag darauf abzielt, 
dass wir einige Bereiche, die das Leben von Straßen-kindern bestimmen, nachempfinden 
können. Dazu dient ein solcher Aktionstag: Nicht nur nachdenken, sondern ein Stück weit 
selber erfahren, was Leben als Straßenkind bedeutet. Es macht Sinn, den Projekttag erst 
durchzuführen, wenn zumindest im Ansatz einige Grundinformationen über Straßenkinder 
den Schülerinnen und Schülern bekannt sind. 
 
Bereich Arbeit 
Die Schülerinnen und Schüler (der Klassen 
7 – 10) versuchen, durch einfache Arbei-
ten Geld für ein Straßenkinderprojekt zu 
verdienen. Weil hier natürlich nur legale 
und kindergeeignete Arbeiten infrage 
kommen, ist die Auswahl begrenzt. Hier 
einige Vorschläge, die durch Kleingruppen 
– jeweils begleitet durch einen Erwach-
senen – ausgeführt werden können:- 
 

L1 

terre d
es h

o
m

m
e

s 



Unterrichtsmaterialien Straßenkinder 
 

6 

L
 E

 H
 R

 E
 R

 –
 M

 A
 T

 E
 R

 I
 A

 L
 I

 E
 N

 
 
 

Schuhe putzen 
Utensilien für das Schuhe-Putzen inkl. Fußbank besorgen und in der Fußgängerzone Passan-
ten fragen, ob man ihnen für einen Euro die Schuhe gründlich putzen darf. 

 Autoscheiben waschen 
 Ausgerüstet mit Eimern und Wischern werden AutofahrerInnen gefragt, ob man Ihnen 

für 50 Cent die Windschutzscheibe waschen darf. Dies muss dann natürlich schlierenfrei 
geschehen (vorher einüben). 

 Pfandflaschen sammeln 
 In Papierkörben nach Flaschen suchen, die man bei der Rückgabe noch zu Geld machen 

kann. Welche Flaschen dies sind, ist eine kleine Wissenschaft für sich, die man aber ler-
nen kann. Vorsicht! Manche Reviere werden von Flaschensammlern kontrolliert, die es 
nicht gerne haben, wenn ihnen ihre Einkommensmöglichkeit weggenommen wird. Be-
sondere Rücksicht sollte auf Obdachlose genommen werden, die außer Betteln kaum 
andere Verdienstquellen haben. 

 Supermarkteinkäufe verpacken 
 Sofern die Zustimmung der Geschäftsleitung vorliegt, können die Kinder/Jugendliche an 

den Kassen die Einkäufe von Kunden in Plastikbeutel oder anderen Behältnisse einpa-
cken und zum Auto bringen. Auch hierfür kann ein Obulus erbeten werden. 

 Kleine Dienstleistungen 
 Unrat wegräumen, Schnee schippen, den Garten bewässern, kleine Einkaufsaufträge 

übernehmen – diese und ähnliche Aufgaben können die Kleingruppen ebenfalls über-
nehmen. Vorher wird ein kleines Entgelt vereinbart. 

 Betteln 
 Die Schüler/Schülerinnen betteln mit Sammeldosen, die z.B. bei den Wohlfahrtverbän-

den oder bei der Caritas ausgeliehen werden können, um Spenden für MISEREOR-Stra-
ßenkinderprojekte zu sammeln. Plakate weisen auf den Spendenzweck hin. 

 
Bereich Essen 
Eine Gruppe hat die Aufgabe, für die Gesamtgruppe/Klasse ein Mittagessen zu bereiten. 
Dafür dürfen aber nur Lebensmittel verwendet werden, die nichts kosten. Das können Ge-
müsereste vom Wochenmarkt sein, unverkäufliche Restwaren aus dem Supermarkt oder 
Brot, das der Bäcker nicht mehr verkaufen kann. Aus diesen Lebensmitteln soll dann eine 
Suppe gekocht werden – und zwar draußen an einem dafür geeigneten Platz. Als Energie-
träger soll Holz verwendet werden, das in Parkanlagen oder Waldstücken zusammengesucht 
wird. Die Kochstelle wird mit Steinen gebaut. Töpfe, Messer, Löffel und Plastikgeschirr kön-
nen mitgebracht werden. Wasser wird erbettelt. 
Das Schwierigste ist in der Regel, große Töpfe (für die notwendige Personenzahl) tatsächlich 
dauerhaft zum Kochen zu bringen. Erleichternd wäre es, wenn bereits am Vortrag die Be-
standteile der Suppe gesammelt werden und die Suppe irgendwo zu Hause gekocht wird. 
Dann müsste sie am Aktionstag lediglich noch einmal aufgewärmt werden, was schwierig 
genug ist. 
 
Bereich Unterkunft 
Straßenkinder leben auf der Straße und sind dem Wetter ausgeliefert. Das sollte auch für 
unsere Kinder und Jugendlichen gelten, die einen Tag als Straßenkinder leben wollen. Als 
Versammlungsort braucht man also einen freien Platz, der die Einrichtung einer Kochstelle 
gestattet. Die Straßenkinder sitzen auf dem Boden. Kartons können als Unterlage dienen  
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und die Feuchtigkeit abhalten. Strapazierfähige Bekleidung der Straßenkinder ist natürlich 
vorausgesetzt. Selbstverständlich werden alle Wege zu Fuß (nicht mit Fahrrad oder öffentli-
chen Verkehrsmitteln) zurückgelegt. 
 
Tagebuch 
Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, ein „Tagebuch“ zu führen, in dem sie notie-
ren, was ihnen an diesem Projekt widerfahren ist und welche Erlebnisse (positive und nega-
tive) sie hatten. Diese Tagebücher sind Grundlage für die Auswertung des Projekttages. 
 
Auswertung 
Ob der Projekttag erfolgreich war, hängt weniger an der Summe, die für Straßenkinderpro-
jekte gesammelt worden ist, als an der Frage, ob die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen 
gemacht haben, die uns ein wenig mehr verstehen lassen, wie Straßenkinder leben. Dies 
sollte in einem ausführlichen Auswertungsgespräch untersucht werden. Unter Zuhilfe-
nahme der Tagebücher gilt es, die gemachten Erfahrungen zu reflektieren und vermutete 
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zur Situation der tatsächlichen Straßenkinder 
zur Sprache zu bringen. 
 
Vorbereitung 
Dem Projekttag vorausgehen sollte in der Klasse eine Diskussion mit anschließender Ent-
scheidung, welches Straßenkinder-Projekt durch die Aktion unterstützt werden soll. Dieses 
Projekt ist dann ausführlicher vorzustellen. Der organisatorische Aufwand für den 
Projekttag ist erheblich. Einzelne Arbeiten, das Spenden-Sammeln sowie das Kochen im 
Freien müssen beim Ordnungsamt angemeldet werden. Auch die Erlaubnis, in 
Supermärkten tätig zu werden, bedarf der Zustimmung der dortigen Geschäftsführung. 
Notwendig ist zudem die Unterstützung zahlreicher Kollegen und Eltern, damit das Projekt 
überhaupt durchgeführt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen zu einem möglichen Projekttag: 
 

 Terre des hommes hat die Aktion Sichtwechsel „Straßenkind für einen Tag“ ausführ-
 

 Beschreibungen der MISEREOR-Straßenkinderprojekte auf der jeweils zugehörigen CD 
bzw. DVD, die bei MISEREOR zur kostenlosen Abgabe bestellt werden kann: 
pps@misereor.de 
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zu M1  
 
Spar dir dein Mitleid 
 
Unser Blick auf Straßenkinder ist verständlicherweise häufig von 
Mitleid bestimmt. Dieser Blick, der das Unglück fehlender Liebe 
und Geborgenheit in das Zentrum der Bewertung stellt, ist 
sicher nicht falsch (zur Bedeutung des Mitleids siehe auch M12). 
Er unterschlägt aber, dass Straßenkinder auch eine enorme 
Stärke aufweisen, nämlich sich auf der Straße zu behaupten, 
irgendwie für das Überleben zu sorgen und trotz aller 
schlimmen Erfahrungen und Entbehrungen nicht aufzugeben. 
Auf der Straße erleben diese Kinder nicht nur ständigen Mangel 
und Gefahr, sondern auch ein großes Maß an Freiheit und 
Selbstbestimmung, weitaus mehr als ihre Altersgenossen in den 
Familien oder gar in den Heimen. Deshalb ist ihnen in vielen 
Fällen diese Selbstbestimmung auch sehr wichtig und veranlasst 
sie, Angebote einer Heimunterbringung abzulehnen. 
Das Arbeitsblatt M1 stellt diesen Freiheitswillen in den Mit-
telpunkt und provoziert die Betrachter mit der Aufforderung 
„Spar‘ Dir Dein Mitleid“. Dadurch soll diese meist übersehene 
Seite des Straßenkinder-Daseins deutlich werden. Freiheit ist 
immer auch ein Thema der Jugend – und so können unsere 
Schülerinnen und Schüler vielleicht auch dem Gedanken etwas 
abgewinnen, dass Straßenkinder nicht nur bemitleidenswerte Mangelwesen sind, sondern über eine 
Freiheit und eine Selbstbestimmung verfügen, die bei aller Ambivalenz größer sind als das bei uns der 
Fall ist. 
 
 

Hinweise: 

 Die Würde und Stärke der Straßenkinder kommt auch in etlichen Filmen zum Ausdruck. Vgl. dazu L1. 

 Die Werbung für Straßenkinderprojekte seitens verschiedener Hilfsorganisationen könnte daraufhin 
von Schülerkleingruppen überprüft werden, ob sie die Straßenkinder lediglich als hilflose Opfer un-
guter Zustände darstellt oder ob sie auch die Stärke der Straßenkinder zum Ausdruck bringt. Das In-
ternet bietet hierfür vielfache Recherchemöglichkeiten. 
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zu M2   
 
Internet-Recherchen zum Thema Straßenkinder 
 
Ohne Informationsaufnahme geht es auch bei diesen Unterrichtsmaterialien nicht – und so ist der Ge-
danke naheliegend, dass die Schülerinnen und Schüler selbst Recherchen anstellen und Basisinformatio-
nen zu den Straßenkindern zusammentragen sollen. Den Rahmen bildet hier die Aufgabenstellung, ei-
nen Artikel über Straßenkinder für eine Jugendzeitschrift zu schreiben und dabei auf die „frequently 
asked questions“ (FAQs) einzugehen, die zu diesem Thema gestellt wurden. 
Einige Hintergrundinformationen sind in L3 zusammengestellt. Darüber hinaus sind auch hier zu den 
Fragen einige Angaben gemacht (vgl. M2). 
 
Die FAQs im Einzelnen: 

 
1. Bei den Straßenkindern unterscheidet man im Wesentli-

chen zwei Gruppen:  
 
a). Kinder und Jugendliche, die ihren Lebensmittelpunkt 
zumindest tagsüber auf der Straße haben, weil sie dort 
selbst für ihr Überleben – und nicht selten zusätzlich für 
das ihrer jüngeren Geschwister und/oder Eltern kämpfen 
müssen und deshalb keine Schule besuchen. Abends keh-
ren sie in der Regel nach Hause zurück. Diese Gruppe bil-
det die große Mehrheit der Straßenkinder (siehe dazu L3). 
 
b). Kinder und Jugendliche, die ausschließlich auf der 
Straße leben. Auch sie sind bis auf wenige Ausnahmen 
keine Waisenkinder, sondern haben wegen der Unerträg-
lichkeit der häuslichen Verhältnisse (z.B. Gewalttätigkeit 
eines Elternteils) ihre Familie verlassen. 
 

2. Genaue statistische Erhebungen zu den Straßenkindern 
gibt es nicht. Schätzungen in Brasilien und Indien gehen davon aus, dass höchstens zehn Prozent der 
Straßenkinder keine familiäre Anbindung mehr haben und – ganz auf sich allein gestellt – nur noch 
auf der Straßen leben. Der Anteil der Mädchen an den Straßenkindern der ersten Gruppe dürfte bei 
30 bis 40 Prozent liegen. In der Gruppe derer, die ausschließlich auf der Straße leben, ist der Anteil 
der Mädchen weit geringer, da sie nicht nur Freiwild für Erwachsene sind, sondern auch für die 
Straßenjungen. Die Hemmschwelle, die eigene Familie zu verlassen, ist deshalb um ein Mehrfaches 
höher als bei den Jungen.  

 
3. Die Versuche der Straßenkinder, Einkommen zu erzielen, sind sehr unterschiedlich. Es gibt Straßen-

kinder, die jeden Tag im Supermarkt stehen und dort die Tüten der Käufer zu den Autos tragen. An-
dere Straßenkinder haben Gelegenheitsjobs bei Kleinunternehmern meist aus dem informellen Sek-
tor (Schattenwirtschaft), verkaufen z.B. „Fastfood“, Zeitungen oder Lose. Andere Straßenkinder sam-
meln und sortieren Müll, für den sie bei Altwarenhändlern ein paar Cents erhalten. Viele Straßen-
kinder – gerade wenn sie noch sehr jung sind – sind als Bettler unterwegs, wobei in vielen  
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Rita Panicker mit Straßenjungen in Delhi 

 
 

Städten das Betteln von Banden kontrolliert wird – seien es Straßenkinderbanden oder Gruppen, die 
von Erwachsenen befehligt werden. In diesen Fällen müssen die Kinder das erbettelte Geld größten-
teils wieder abgeben. Andernfalls riskieren sie eine brutale Bestrafung, wenn sie dabei erwischt wer-
den, Geld zu unterschlagen. Der Weg vom informellen zum kriminellen Sektor ist kurz. Viele Stra-
ßenkinder leben von Diebstählen oder von Raubüberfällen, oft ebenfalls von Banden organisiert und 
gesteuert. Nicht wenige Straßenkinder verdingen sich als Prostituierte. 

 
4. Auch in Deutschland soll es nach Schätzungen bis zu 2.500 Straßenkinder geben, von denen ca. 300 

ständig auf der Straße leben. Näheres dazu – inkl. Internet-Adressen – im L3. 
 
5. Heimunterbringung ist nach wie vor für viele Straßenkinderprojekte die zentrale Zielvorgabe. Auf 

den ersten Blick - und vor allem im Horizont von Wohlstandsgesellschaften mit kalten Jahreszeiten – 
bietet ein Heim große Vorteile: Die Kinder kommen dauerhaft von der Straße weg - entfernt von den 
Milieus, in denen sie schnell verführt werden, Drogen zu nehmen und kriminell zu werden. Stattdes-
sen sind sie wohl behütet, können endlich menschen-
würdig wohnen und sind vor schlechtem Wetter ge-
schützt, wobei allerdings Kälte nur in wenigen Ländern 
des Südens eine Rolle spielt. Leichter sind unter Heimbe-
dingungen auch die medizinische Versorgung der Kinder 
und eine gute Schulbildung. 

 
Doch solche Wunschvorstellungen scheitern oft an der 
Realität. Viele Straßenkinder sind in ihrem Sozialverhal-
ten dauerhaft gestört. Drogenabhängigkeit, Traumatisie-
rung und schwere Gesundheitsschäden durch die Zumu-
tungen der Straße hinterlassen bleibende Spuren und er-
schweren und verhindern Rehabilitation. Hinzu kommt, 
dass viele Straßenkinder einer Heimunterbringung nicht zustimmen und die Freiheit der Straße zu-
gunsten einer strengen Heimdisziplin nicht aufgeben wollen. Der Freiheitsdrang setzt sich oft nach 
einer gewissen Zeit auch bei Kindern durch, die sich zunächst auf eine Heimunterbringung eingelas-
sen und dessen Annehmlichkeiten genossen haben.  
 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass bei vielen Kindern und Jugendlichen, die ihr 
Dasein auf der Straße mit einem Leben im Heim getauscht haben, gravierende psychische Probleme 
entstanden sind. Dazu die indische Sozialpädagogin Rita Panicker, die in Delhi das Straßenkinder-
Projekt „Butterflies“ leitet: „ Das Schlimmste, was man Straßenkindern antun kann, ist ihnen zu sig-
nalisieren, dass ihr Leben auf der Straße etwas Schlechtes ist, von dem sie unbedingt abkommen 
müssen. So raubt man den meisten Kindern den letzten Rest an Selbstwertgefühl und destabilisiert 
sie weiter statt sie zu stärken. Das geschieht nicht zuletzt in Heimen, die oft auf eine bürgerliche Le-
bensweise ausgerichtet sind und damit mehr dem – verständlichen – Denken europäischer und 
nordamerikanischer Spender angepasst sind als den Bedürfnissen der Straßenkinder. Sofern sie 
überhaupt durchhalten, sind viele Jugendliche nach ihrer Entlassung mit 18 oder 19 Jahren ihrem 
Herkunftsmilieu völlig entfremdet und kämpfen mit Orientierungslosigkeit und Identitätsproblemen. 
Zudem haben sie es nach jahrelanger Behütung nicht gelernt, sich in einer Gesellschaft ohne soziale 
Absicherung zu behaupten.“ 
Gegen Straßenkinder-Heime sprechen darüber hinaus ein politischer und ein finanzieller Aspekt. Der 
Kostenaufwand für ein Heim ist so hoch, dass man dort nur wenigen Straßenkindern einen Platz  

M
ISER

EO
R

/H
erb

ert K
aefer 



Unterrichtsmaterialien Straßenkinder 
 

11 

 
 

 
 
anbieten kann. Mit den Spendenmitteln, die für 50 Heimplätze reichen, erreichen Projekte wie die 
„Butterflies“ etwa 1.000 und Projekte mit eigenen Ausbildungsstätten wie die „Casa de Passagem“ in 
Recife/Brasilien ca. 450 Kinder und Jugendliche. Und Pater Fernando Gil da Silva, viele Jahre Pfarrer 
in einem Armenviertel von Recife zur politischen Wirkung von Straßenkinder-Heimen: „Nichts würde 
den wohlhabenden Schichten besser gefallen, als dass wir die Straßenkinder in Heime steckten und 
das möglichst noch mit Spendengeldern aus dem Ausland. Dann wären sie den Skandal, dass unzäh-
lige Kinder statt zur Schule zu gehen auf der Straße ihr bloßes Überleben sichern müssen, auf billige 
Weise los. Es kann doch keine Lösung sein, dass wir hunderttausende Kinder in Heimen unterbrin-
gen, nur weil ihre Eltern arm sind.“ 
 
Auf diesem Hintergrund versuchen etliche Straßenkinderprojekte „niedrigschwellige Angebote“ zu 
machen. Ihre Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter suchen die Kinder und Jugendlichen dort auf, 
wo sie sich tagsüber bzw. auch nachts aufhalten und bieten ihnen verschiedene Hilfen an. Haben 
diese nach einer gewissen Zeit Vertrauen gefasst, nehmen sie oft die Einladung an, in offene Einrich-
tungen zu kommen: wo sie – gegenüber der ambulanten Versorgung auf der Straße – eine bessere 
medizinische Hilfe erhalten, eine warme Mahlzeit und ein paar neue Kleidungsstücke, wo sie sich 
und ihre Kleidung waschen können, wo sie vielleicht auch nur jemanden finden, mit dem sie spre-
chen können, ohne Bestrafung oder Verurteilung befürchten zu müssen. Diese Zentren (Anlaufstel-

len) werden freiwillig aufgesucht und können natürlich jederzeit ver-
lassen werden. Erst wenn durch gelegentliche Besuche ein gewisses 
Vertrauen entstanden ist, macht es Sinn, den Straßenkindern Unter-
stützung anzubieten, die über diese ambulante Hilfe hinausgeht. Das 
betrifft dann in erster Linie eine – didaktisch auf die besondere Situa-
tion eines Straßenkindes zugeschnittene – Elementarbildung und – bei 
Jugendlichen – die Möglichkeit einer Berufsausbildung. Die MISEREOR-
Straßenkinderprojekte arbeiten in der Regel mit einem solchen zwei-
stufigen Angebot. 
 
6. Wie soll man umgehen mit bettelnden Kindern, die übrigens nicht 

unbedingt Straßenkinder sein müssen (vgl. hierzu M11)? Auch hier 
gibt es keine „richtigen“ Lösungen. Man sollte aber wissen, dass 
das Betteln oft bandenmäßig organisiert ist und die Kinder das Geld 
nicht behalten dürfen. Besser geholfen ist ihnen deshalb in der Re-
gel mit etwas Essbarem. Ob dies in jeden Fall die richtige Ent-

scheidung ist, bleibt letztlich jedoch offen. 
 
7. Es gibt in vielen Ländern (etwa in Indien, Brasilien, auch in Kenia) staatliche Programme für Straßen-

kinder. Allerdings ist die Reichweite dieser Angebote begrenzt und meist völlig unzureichend ange-
sichts der Zahl der Straßenkinder. Hinzu kommt, dass staatliche Stellen oft wenig Vertrauen bei den 
Straßenkindern genießen, weil die Behörden häufig rigoros gegen Straßenkinder vorgehen. Auf das 
Ansinnen von Geschäftsleuten hin werden Straßenkinder durch die Polizei gewaltsam von bestim-
mten Plätzen vertrieben. Straßenkinder stören das Stadtbild und die Tourismusbranche. In Brasilien 
haben vor allem in den 90er Jahren Todesschwadrone – häufig Polizisten nach Dienstschluss – Jagd 
auf Straßenkinder gemacht. „Tötet meine Kinder nicht“, schrieb deshalb Demetrius Demetrio, Leiter 
des Straßenkinder-Projekts „Die Gemeinschaft der Kleinen Propheten“ in Recife, an Mauern in der 
Stadt – ein verzweifelten Appell, der in ganz Brasilien bekannt wurde, jedoch bis heute immer wie-
der missachtet wird. 

MISEREOR/Johannes Schaaf 
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zu M3   
 

Ich bin Dalveer, Fernando, Jean-Bertrand, Margaret 
 
Das Arbeitsblatt M3 stellt in der Ich-Form dar, wie junge 
Menschen zu Straßenkindern werden. Die fiktive Erzäh-
lungen tragen zusammen, was aus zahlreichen Beschrei-
bungen von Straßenkindern hervorgeht: Aufgewachsen in 
ärmlichen Verhältnissen sind es oft Vernachlässigung, Streit 
oder Gewalt, die Kinder und Jugendliche dazu veranlassen, 
von zu Hause wegzugehen. Der Prozess ist meist 
schleichend, wird begleitet vom „Sich-auf-der-Straße-
Rumtreiben“, von unregelmäßigem Schulbesuch und der 
Erwartung, dass die Kinder zum Familieneinkommen beitra-
gen. Oft besteht wie bei Dalveer oder Margaret noch ein 
loser bzw. intensiver Kontakt zur Familie. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind gebeten, solche Muster in 
den Geschichten von Dalveer, Fernando, Jean-Bertrand und 
Margaret zu erkennen. Dabei geht es auch darum, das Leben 
als Straßenkind zu vergleichen mit den früheren Lebensbe-
dingungen in der Familie. Denn auch als Straßenkinder sind 
die jungen Menschen etlichen Gefährdungen ausgesetzt. Vor 
allem Gewalterfahrungen – jetzt durch die Bosse der Banden 
– bleiben häufig bestehen. Hinzu kommen gesundheitliche Risiken beim Leben auf der Straße. 
 
 

Hinweise 

 Wie wird man zum Straßenkind? Auch hier ist der Zugang über Filme (vgl. L2) zielführend. 

 Jugendbücher sind ebenfalls ein guter Zugang zum Thema Straßenkinder, machen deutlich, wie die 
„Karriere eines Straßenkindes“ verläuft. Zu den besten und eindrücklichsten Jugendbüchern zählt 
das Buch „Kinder im Dunkeln“ von Julio Emilio Braz (74 S., Zürich 2007), das die Situation brasilia-
nischer Straßenkinder beleuchtet. Zielgruppe: ab Klasse 6. 

 
 



Unterrichtsmaterialien Straßenkinder 
 

13 

 

 

zu M4   
 
Schnüffelkinder 
 
Wie kommen Menschen mit prekären Lebensverhältnissen 
zurecht? Die Flucht in den Konsum von harten Drogen 
und/oder Rauschmitteln wie Klebstoff oder Alkohol ist ein 
häufiges Muster, dem Elend des Daseins zu entfliehen. Das 
gilt für Straßenkinder in den Entwicklungsländern wie auch 
für Menschen in unserer Gesellschaft. Das Arbeitsblatt M4 
will diesen Zusammenhang zum Thema machen. 
 
Der Presseartikel aus Spiegel-Online beschreibt zwei Fälle aus 
Deutschland von „Schnüffeln mit tödlichem Ausgang“. Kinder 
inhalieren Lösungsmittel aus Klebstoffen oder Butan-Gase 
aus Sprayflaschen, um sich damit kurzfristig zu betäuben 
oder „high“ zu machen. Schwere Gesundheitsschäden kön-
nen die Folgen sein. Diese Form der Rauschmittel ist im Ver-
gleich zu den meisten anderen Drogen billig und leicht zu 
beschaffen. Sie ist deshalb auch bei Straßenkindern in den 
Entwicklungsländern gang und gäbe. 
 
Rauschmittel und Grenzüberschreitungen haben für Ju-
gendliche auch etwas Faszinierendes. Ein großer Teil der 
männlichen Jugend sucht den „Kick“ durch den (regelmäßigen) Konsum von Alkohol. Das Arbeitsblatt 
fragt nach den Gründen für dieses Verlangen – und will zur Reflexion anregen. Das bedeutet auch, vor-
schnelle Lösungen zu verwerfen, die durch mehr Überwachung oder mehr Repression das Drogenprob-
lem aus der Welt schaffen wollen. Das funktioniert schon in unserer Gesellschaft nicht, geschweige denn 
in den prekären Milieus von Entwicklungsländern. 
 
Dies kann auf der anderen Seite aber auch nicht bedeuten, Schnüffelkinder oder Drogenabhängige ein-
fach ihrem Schicksal zu überlassen. Schon wegen der schwerwiegenden Gesundheitsgefährdungen sind 
Hilfen zum Ausstieg wichtig. Doch dass sich dies unendlich schwierig gestaltet, sollte den Schülerinnen 
und Schülern bewusst werden. Dies gilt auch mit Blick auf die Situation in Deutschland. 
 

Hinweise: 

 Wie wird in unserer Gesellschaft versucht, den Drogen- und Rauschmittelkonsum zu begrenzen? 
Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler ihre Beobachtungen zusammentragen. Eventuell kann auch 
ein Referent/eine Referentin aus der Drogenberatung eingeladen werden. 

 Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung animiert dazu, das eigene Suchtverhalten zu re-
flektieren. Wie sie das (durch Plakate, Spots, Bilder, Texte) versucht, könnte als Recherche-Thema 
lohnenswert sein. www.BzgA.de. 
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zu M5   
 
Was ist Armut? 
 
Ohne den Begriff „Armut“ können entwicklungspolitische 
Fragen nicht erörtert werden. Dabei gibt es allerdings keine 
allgemeinverbindliche Definition des Begriffs „Armut“, auch 
keinen – etwa von weltweit anerkannten Institutionen wie 
den Vereinten Nationen – festgelegten Katalog von Krite-
rien, an denen Armut festzumachen ist. Das Arbeitsblatt M5 
will ein Nachdenken über Armut anregen und dabei ver-
schiedene Dimensionen deutlich machen. Die Unterschei-
dung zwischen absoluter/extremer und relativer Armut, 
Indikatoren der Armut, die jenseits von Einkommen oder 
Grundbedürfnisbefriedigung auch die Teilhabe am politi-
schen, sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft ein-
beziehen, sowie die Verletzbarkeit (Vulnerabilität) der Ar-
men durch äußere Ereignisse sind hier Stichworte, die vor-
kommen sollten (vgl. dazu auch das Lehrerarbeitsblatt L3). 
 
Die Matrix auf M5 will Meinungen und Bewertungen der 
Schülerinnen und Schüler abfragen – und natürlich nicht 
richtige von falschen Antworten unterscheiden. Entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler 
nachdenken und begründen, warum sie sich für ein Kreuz in Spalte A, B oder C entschieden haben. Je 
nach Größe der Klasse können nach dem individuellen Ausfüllen der Matrix Schüler-Kleingruppen 
darüber diskutieren. Im Plenum werden am Ende nur noch zentrale Argumente ausgetauscht. 
 
 

Hinweise: 

 Ein Versuch, die Armut in Entwicklungsländern durch Indikatoren zu erfassen, sind die „Millennium-
Entwicklungsziele“. Wenn Sie Zeit zur Verfügung haben, sollten Sie diese wichtige Bezugsgröße inter-
nationaler Politik in den Unterricht einbringen. Dies kann auch eine Schülergruppe (Referat) über-
nehmen. Zahlreiche Ressourcen stehen dafür im Internet zur Verfügung.  

 www.ewik.de (Recherche – Themen – Millenniumsziele). 
 www.worldbank.org/mdgs/ (Stand der Realisierung der MDG). 

 Die Armut sollte nicht allein unsere Sicht auf die Entwicklungsländer ausmachen. In vielen Ländern 
(auch in den „Straßenkinder-Projektländern“ Indien und Brasilien hat die Armut deutlich abgenom-
men. Vgl. dazu das Magazin für die Oberstufe „Die alten Thesen stimmen nicht mehr“, Bielefeld 
2011.  
Näheres unter www.welthaus.de/publikationen-shop 
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zu M6   
 

Leserbrief 
 
Straßenkinder gehen mit einer großen Bürde ins Leben, sind 
meist in mehrfacher Weise gezeichnet von ihren Erfahrun-
gen in den Ursprungsfamilien und auf der Straße. Mangeler-
nährung, ein Defizit an Zuwendung und Förderung, geringe 
Bildung und fehlende soziale Integrationsfähigkeiten sowie 
Folgen des Konsums von harten Drogen und Rauschmitteln – 
sie alle hinterlassen bleibende Spuren. Kinder, die einige 
Jahre auf der Straße verbracht haben, bleiben meist ihr Le-
ben lang benachteiligt gegenüber ihren Altersgenossen.  
 
Der Gedanke, dass Hilfen von außen zu spät kommen und 
nichts mehr bewirken können, liegt da nahe. Er ist auch das 
Thema eines (fiktiven) Leserbriefs, der auf M6 zu finden ist. 
Straßenkinder wollen so leben und ihnen ist deshalb nicht zu 
helfen – dies ist die Quintessenz der Position des Leserbrief-
schreibers, mit der sich die Schülerinnen und Schüler ausei-
nander setzen sollen. 
 
Es sollte hier nicht um eine entrüstete und moralisierende 
Zurückweisung einer solchen resignativen Position gehen, sondern um eine ehrliche Auseinanderset-
zung mit der Skepsis, die vielleicht wir alle empfinden. Ist es nicht aussichtslos, diese in mehrfacher Hin-
sicht geschädigten Kinder durch teure Projekte „retten“ zu wollen? Eine solche Skepsis hat ihre Berech-
tigung. Was ist ihr entgegen zu stellen? Vielleicht nicht nur Berichte über geglückte Integration und über 
Straßenkinder, die durch Projekte tatsächlich einen Weg in eine bessere Zukunft gefunden haben. Über 
solche objektiven Befunde hinaus geht es um eine Haltung der Liebe zu diesen jungen Menschen. Liebe 
weigert sich, einen Mitmenschen aufzugeben. Vielmehr sucht sie nach Wegen, zumindest kleine Verbes-
serungen möglich zu machen, Leid zu mindern, ihn zu stärken und zu ermutigen.  
 
Eine solche Haltung hat ihr Fundament in einem unbedingten Humanismus, vielleicht auch in einer 
Überzeugung, die durch die Nachfolge Jesu ihre Inspiration und ihre Tragfähigkeit gefunden hat. Bei 
vielen, die Straßenkinderprojekte betreuen, findet sich dieses Fundament christlicher Überzeugung, die 
manchmal gegen alle Wahrscheinlichkeit daran festhält, dass kein Kind verloren ist. Vielleicht gelingt es, 
dass bei der Beschäftigung mit unseren Straßenkinderprojekten diese Inspiration erkennbar wird. Der 
Leserbrief dagegen ist das zynische Resümee eines Menschen, der ohne Vision und ohne Hoffnung nur 
das Scheitern vorhersehen kann und will. Dies zu erkennen ist die Aufgabe, um die es hier geht. 
Hinweise: 

 MISEREOR hat 2011 eine Kampagne „Mut zu Taten“ gestartet, in der Menschen vorgestellt werden, 
die sich mutig für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Näheres auf Facebook oder auf 
www.MISEREOR.de. 

 Der Film  „Wie viel kostet ein Kind?“  lässt ein wenig davon deutlich werden, was Menschen (hier: 
Don Bosco Missionare) dazu befähigt, ohne jede Selbstüberschätzung sich für Kinder und gegen Kin-
derprostitution zu engagieren. Verleih: Kath. Diözesanfilmstellen. 
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zu M7   
 

Bhartis Geschichte 
 
Neben der Armut ist es die Gewalt, die Unerträglichkeit der 
häuslichen Verhältnisse, die Kinder auf die Straße treibt. Auf 
diesen Aspekt weist „Bhartis Geschichte“ (M7) hin, die aus 
Indien berichtet wird. Ein Mädchen muss furchtbare Miss-
handlungen, Verletzungen und Demütigungen durch die ei-
gene Mutter hinnehmen, bis sie aus der lebensgefährlichen 
Bedrohung flieht. Mit Unterstützung durch einen Sozialarbei-
ter und durch die indischen Behörden erreicht sie, dass die 
Mutter bestraft wird (Gefängnisstrafe). Gleichzeitig bricht sie 
den Kontakt zu ihr für immer ab. 
 
Gewalterfahrungen sind für so viele Kinder auf der Welt all-
täglich. Der Unicef-Report 2011 spricht von 500 Millionen bis 
1,5 Milliarden. Kindern, die schlimmen Misshandlungen aus-
gesetzt sind (weitere Fakten auf dem Lehrerarbeitsblatt L3). 
Erschreckend ist hierbei nicht nur das Ausmaß, sondern auch 
die mitleidslose Brutalität, der Kinder und Jugendliche hier 
begegnen. Was solche Gewalterfahrungen, Misshandlungen 
und Missbrauchsfälle in der Seele der Heranwachsenden an-
richten, kann man nur erahnen. Diesbezügliche Trauma-Bewältigung gehört daher auch zur Aufgaben-
stellung etlicher Straßenkinder-Einrichtungen. 
 
Das Arbeitsblatt fordert die Schülerinnen und Schüler auf, Bhartis Geschichte zur Kenntnis zu nehmen 
und nach Auswegen aus der Gewalt zu suchen. Dabei könnte auch untersucht werden, wie die deutsche 
Gesellschaft mit dem Gewaltproblem umgeht. 
Gewalt ist aber auch ein sensibles Thema, weil ebenso Schülerinnen und Schüler bei uns davon betrof-
fen sind bzw. betroffen sein können. Laut Kinderschutzbund „erziehen“ in Deutschland 13 Prozent der 
Eltern mit Schlägen und Prügel. Aus diesem Grunde ist ein behutsamer Umgang mit dem Thema ange-
bracht. 
 

Hinweise: 

 Zahlreiche Materialien sind auf dem Markt, welche die Jugendgewalt zum Thema machen, interkul-
turelle Konflikte analysieren oder auch Mobbing in der Schule ansprechen. Eventuell möchten Sie an 
dieser Stelle den Perspektivenwechsel – wie ist eigentlich unser Verhältnis zur Gewalt? – unterstüt-
zen. 

 Wer selbst Gewalt erfahren hat, neigt dazu, später seinerseits Gewalt (auch gegen seine eigenen Kin-
der) anzuwenden. Wie deuten die Schülerinnen und Schüler diesen Tatbestand – und was sagt er 
über die Zukunftsaussichten der Straßenkinder? 

 Wie Kindern, die elterlichen Übergriffen ausgesetzt sind, geholfen werden kann, könnte durch eine 
Referentin des Deutschen Kinderschutzbundes Ihren Schülerinnen und Schülern näher gebracht wer-
den. www.dksb.de/content/vorort.aspx. 
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zu M8   
 

Stehlen erlaubt? 
 
Womit verdienen Straßenkinder Geld? Auch wenn es hierzu 
keine offiziellen Statistiken gibt, kann man davon ausgehen, 
dass viele Einkommen aus halblegalen oder kriminellen 
Handlungsweisen resultieren. Etliche Straßenkinder entwen-
den, was sie zu Geld machen können, bestehlen Touristen, 
brechen Autos auf oder verüben sogar gewaltsame Raub-
überfälle. Vor allem für Straßenjugendliche, die aufgrund 
ihres Alters nicht mehr erfolgreich betteln können, ist dies 
oft die einzige Überlebensmöglichkeit.  
 
Wie viele der Straßenkinder kriminelle Aktivitäten in ihre 
Überlebensstrategie einbeziehen, wissen wir nicht. Auch 
wenn es nur eine Minderheit ist, so steht dieses Problem 
doch im Raum. Es bedeutet auch, dass Straßenkindern über-
all mit Argwohn begegnet wird. Gewaltsame Vertreibungen, 
schwere Misshandlungen und – vor allem in Brasilien – sogar 
Morde sind an der Tagesordnung. 
 
 
 
Das Arbeitsblatt M8 will deutlich machen, in welchen Entscheidungszwängen Straßenkinder stecken. 
Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeiten, im informellen Sektor bescheidenes Geld zu verdienen – 
z.B. durch das Sammeln von Papier oder Metallen, die an Altwarenhändler verkauft werden. Das bringt 
ein paar Rupien (Beispielland ist hier Indien). Besser sind die Verdienstmöglichkeiten, wenn man an 
einem guten Platz Schuhe putzen kann, wozu man allerdings in der Regel eine mit hohen Abgaben 
verbundene „Lizenz“ korrupter Polizisten oder Chefs von Straßenkinderbanden braucht. Auch Betteln 
kann – zumindest für jüngere Straßenkinder - einträglicher sein als kleine Geschäfte oder 
Dienstleistungen in der Schattenwirtschaft. Das gilt besonders für Städte mit Tourismus. Die meisten 
Straßenkinder kommen jedoch nur zu sehr geringen Einnahmen, selbst wenn sie dafür den ganzen Tag 
unterwegs sind. Arbeiten die Straßenkinder im Auftrag ihrer Eltern oder sind sie in Banden organisiert, 
müssen sie sogar noch den Großteil des mühsam verdienten Geldes abgeben. 
 
Auf diesem Hintergrund mutet die Chance, durch Diebstahl und Raub zu Geld zu kommen, geradezu 
paradiesisch an. Eine entwendete Geldbörse von einem Erwachsenen oder Touristen kann schnell das 
Zigfache eines üblichen Tageseinkommens bedeuten. Wie groß muss da die Versuchung sein, kriminelle 
Wege zu beschreiten?! Die Schülerinnen und Schüler sollen dieses Dilemma nachvollziehen und werden 
unverblümt um Stellungnahme zur Frage herausgefordert: „Stehlen erlaubt?“. Hier gilt es also, aner-
kannte ethische Normen (Du sollst nicht stehlen) in einen konkreten Kontext zu übertragen und sich 
dort die Frage nach der Reichweite einer solchen Grundnorm zu stellen. Auch hier gibt es keine richtige 
oder falsche Antwort, wohl aber die Notwendigkeit, eine reflektierte Position zu beziehen, die weder 
einer normlosen Beliebigkeit noch einer rigiden Unbedingtheit ethischer Grundsätze das Wort redet. 
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Hinweise: 

 Der Spielfilm „Lost and Found“ thematisiert dieses Dilemma anhand der Geschichte eines indischen 
Straßenkindes, das versucht, eine gefundene Brieftasche seinem Besitzer zurück zu bringen und da-
bei seltsame Reaktionen der Umwelt erlebt. Zielgruppe: ab Klasse 5. Mediadaten siehe L1. 

 Befragen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler danach, wo in unserer Gesellschaft die Verletzung von 
eigentlich gültigen Normen hingenommen wird. Vielleicht fallen ihnen Beispiele ein wie: die Nicht-
Pfändbarkeit lebenswichtiger Güter; die (öfters schon verletzte) Anweisung an die Schaffner, Kinder 
und Jugendliche ohne Fahrkarte nachts nicht aus dem Zug zu werfen; der Mundraub oder das „Fring-
sen“ in der Nachkriegszeit (der damalige Kölner Kardinal Josef Frings hielt in den Hungerwintern der 
ersten Nachkriegsjahre das für viele Menschen überlebensnotwendige Stehlen von Nahrungsmitteln 
und Kohle für moralisch gerechtfertigt); das Verbot, Menschen den Strom abzustellen, auch wenn 
sie ihre Stromrechnungen nicht bezahlt haben u.a.m. Wie verhält es sich mit dem „Schummeln“ bei 
der Klassenarbeit? 
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zu M9   

 

Wie Straßenkindern zu helfen ist 
 
Mit welchen Strategien soll oder kann versucht werden, 
Straßenkindern zu helfen? Auch wenn es trennscharfe Stra-
tegiepapiere zum Umgang mit Straßenkindern nicht gibt, so 
haben doch die verschiedenen Projektträger und die ver-
schiedenen Projekte meist eine spezifischere Ausrichtung, 
die bestimmte Belange in den Blick nimmt. Bei den MISE-
REOR-Straßenkinderprojekten steht der Versuch im Mittel-
punkt, das Selbstwertgefühl der Straßenkinder zu stärken 
und sie dabei zu unterstützen, ihre Rechte und Anliegen po-
litisch und persönlich besser durchsetzen zu können. Dafür 
wird von den Kindern nicht erwartet, dass sie ihren sozialen 
Ort, die Straße, verlassen und in ein Heim ziehen. Stattdes-
sen soll aufsuchende Sozialarbeit versuchen, sie vor Ort zu 
unterstützen und zu beraten. Feste Schlafmöglichkeiten und 
Ausbildungsplätze sind lediglich langfristige Angebote für 
einen bestimmten Kreis der Straßenkinder. 
 

Einzelne Ansatzpunkte eines möglichen Umgangs mit Stra-
ßenkindern werden in den sieben Statements wiedergege-
ben, die auf dem Arbeitsblatt M9 zu finden sind. Zielgruppe: 
ab Klasse 9. Gefragt wird zunächst nach einer Bewertung der Aussagen (Aufgabe 1) und einer Rangfolge 
ihrer Wichtigkeit (Aufgabe 3). Schließlich geht es aber auch darum, die einzelnen Statements daraufhin 
zu prüfen, was an ihrem Anliegen vielleicht doch richtig und wichtig ist. Hierbei wird unterstellt, dass 
auch Projekte, die z.B. auf eine Heimunterbringung von Straßenkindern ausgerichtet sind, ihre Vorteile 
und ihren Nutzen haben oder dass Aussagen über die Nutzlosigkeit von Straßenkinderprojekten 
(Aussage B) zumindest nachvollziehbar sind. 
Der Umgang mit Komplexität und Widersprüchlichkeit ist eine wichtige Kompetenz gerade auch in der 
Entwicklungszusammenarbeit. Weil es den „Königsweg“ zum Erfolg nicht gibt, müssen Lösungsansätze 
immer offen sein für Korrekturen aufgrund gemachter Erfahrungen und für Anpassungen an neue ge-
sellschaftliche Entwicklungen. Zudem erfordert jedes Land, jede Region, jede Stadt spezifische Konzepte, 
die auf die jeweiligen politischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse ausgerichtet sind. Dies wird auch 
bei den vier MISEREOR-Straßenkinderprojekten in Brasilien, Haiti, Kenia und Indien deutlich. Wider-
sprüchlichkeit, Unvollkommenheit, Vorläufigkeit und Andersartigkeit zu akzeptieren steht somit ganz 
oben auf der Agenda entwicklungspolitischer Bildung. 
 

Hinweise: 

 Können strategische Unterschiede bei Straßenkinderprojekten herausgearbeitet werden? Bitten Sie 
Kleingruppen, sich im Internet Beschreibungen von Straßenkinderprojekten anzusehen und ihren 
strategischen Ansatz festzuhalten (Stichworte: Streetworking, empowerment, Selbstorganisation, 
Heimunterbringung, medizinische Versorgung, Traumabewältigung, Ausbildung, Advocacy für Kin-
der. 
Projektträger von Straßenkinderprojekten finden Sie über Google oder auch auf www.venro.org. 



Unterrichtsmaterialien Straßenkinder 
 

20 

 

 
 

zu M10   
 

Betteln ist (k)eine Lösung 
 
Das Problem kennen fast alle, die ein Entwicklungsland besu-
cht haben: bettelnde Kinder, die gerade die Touristen 
manchmal zu Dutzenden umlagern und um Geld bitten. Wie 
ist mit dieser Herausforderung umzugehen? Auch hier gibt es 
nicht richtig oder falsch, wohl aber einen Abwägungskonflikt, 
der in Kenntnis möglicher Hintergründe entschieden werden 
sollte. 
 
Da ist zunächst der Verdacht, dass die Kinder ohnehin nur im 
Auftrag betteln, losgeschickt von Banden oder von Erwach-
senen, die ihnen nachher das erbettelte Geld wieder abneh-
men werden. Je jünger oder je mitleidserregender (vor allem 
in Indien werden manche Kinder deshalb von ihren Eltern 
verstümmelt) das Kind ist, desto größer der Bettelertrag. 
Wer nicht will, dass Kinder betteln, darf dieses Verhalten 
nicht auch noch belohnen. Außerdem wissen alle Erwachse-
nen, dass es natürlich eine Unzahl von bettelnden Kindern in 
der Stadt gibt und dass es von daher ausgeschlossen ist, allen 
Kindern oder Straßenkindern auf diesem Wege etwas Gutes 
zu tun. 
 
Doch dieser Klugheit steht unser Mitgefühl entgegen, das gerade Besucher aus den reichen Ländern 
überfällt, wenn sie die bettelnden Kinder sehen. Alle diese Kinder haben nicht einmal einen Bruchteil 
dessen, was uns in Europa, Nordamerika oder Japan für ein menschenwürdiges Leben zur Verfügung 
steht. Schuldgefühle, zumindest aber ein Verpflichtungsempfinden diesen Kindern gegenüber sind da 
fast unvermeidbar. Und vielleicht ist es ja gerade bei diesem bettelnden Kind so, dass es tatsächlich von 
dem erbettelten Geld etwas für sich kaufen kann oder das Geld in eine Familie tragen wird, wo alle für-
einander sorgen. 
 
Einem Bettler auf unseren Straßen können wir vielleicht noch mit dem stillen Argument entgegentreten, 
dass er für seinen Lebensunterhalt zum Sozialamt gehen soll oder in eine Therapieeinrichtung für Alko-
holkranke. Bei Straßenkindern in Indien, Brasilien, Haiti oder Kenia funktionieren diese strategischen 
Hinweise nicht – und lassen uns ratlos zurück, wie wir reagieren sollen. Dieses Dilemma ist natürlich 
auch von den Schülerinnen und Schülern nicht zu lösen, doch das Erleben dieses Konflikts bringt uns den 
Straßenkindern näher, dem bemitleidenswerten Teil ihrer Existenz und den Widersprüchlichkeiten, in 
denen sie leben und aus denen es für sie keine einfachen Auswege gibt. Mit-Leiden oder Sich-Abwen-
den, keine Verhaltensweise ist wirklich zufrieden stellend. 
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Hinweise: 

 „Wir geben nichts“ oder „Ich kann an keinem Bettler vorbeigehen, ohne …“. Welche Strategien ha-
ben die Schülerinnen und Schüler? Lassen Sie sich erzählen, wie diese mit Bettlern umgehen und 
welche Begründungen sie für ihre Strategie heranziehen. 

 „Eure Armut kotzt mich an“. Bettler sind auch ein Ärgernis, das manche aggressiv macht. Gerade in 
unseren Wohlstandsgesellschaften erinnern Bettler uns an die Tatsache, dass längst nicht alle an 
diesem Wohlstand teilhaben. Wie geht es den Schülerinnen und Schülern, wenn sie Bettlern begeg-
nen? 

 Wenn nicht dem Bettler, dann doch der Hilfsorganisation? Wie halten es die Schülerinnen und Schü-
ler mit dem Spenden? Weiß man auch hier nicht, ob das Geld ankommt – oder wird die Unterstüt-
zung von Hilfswerken und caritativen Organisationen als Notwendigkeit verstanden, gerade wenn 
gegenüber Bettlern eine erhebliche Skepsis vorherrscht? 
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zu M11   
 

Warum Mitleid? 
 
An dieser Stelle der Unterrichtsmaterialien soll die Fähigkeit 
zum Mitleiden noch einmal explizit zum Thema gemacht wer-
den - eine Fragestellung, die vor allem im Religionsunterricht 
aufgegriffen werden kann. Straßenkinder und ihr Schicksal 
sind stets auch eine Anfrage an uns, an unsere Fähigkeit und 
Bereitschaft, sich das Leid dieser Kinder zu eigen zu machen.  
Mitleiden kann überfordern. Wo das Leid und die Not zu groß  
 
 
sind und wo auf der anderen Seite die psychosoziale Stabilität 
so gering ist, dass sie durch fremdes Leid nachhaltig 
erschüttert würde, werden Menschen sich gegen fremdes 
Leid abschotten. Wer mit sich selbst überfordert ist, wird sich 
kaum mit der Lage der Straßenkinder beschäftigen wollen. In 
Schule und Bildungsarbeit kommt es nicht zuletzt darauf an, Menschen nicht emotional durch 
„Betroffenheits-pädagogik“ zu überfordern. 
 
Aber Mitleid macht vielleicht trotzdem Sinn - in des Wortes unmittelbarer Bedeutung. Ob Menschen in 
der Lage sind, fremdes Leid mitzutragen, ist entscheidend für die humane Qualität einer Gesellschaft. 
Ohne Mitleid und in einer Kultur der Erbarmungslosigkeit will keiner leben, so sagen junge und alte 
Menschen bei Befragungen. Dieser Befund steht in auffälligem Kontrast zu der in den öffentlichen Me-
dien verbreiteten Vorstellung, wir lebten in einer Ellenbogengesellschaft, in der jeder nur an sich selbst 
denkt. 
 
Mitleid oder besser Mitleiden hat aber auch noch eine religiöse, eine genuin christliche Dimension. Für 
den Theologen Johann Baptist Metz macht sie die entscheidende und unterscheidende Qualität des 
Christentums aus. „Compassion“ als Bereitschaft zur solidarischen Anteilnahme am Leiden anderer (un-
schuldiger) Menschen ist für ihn der Kern des Evangeliums. „Compassion“ kann nicht vernünftig (etwa 
im Sinne langfristiger Eigeninteressen) begründet werden und sollte auch nicht in erster Linie eine mo-
ralische Forderung sein, die als ideologische Norm den Schülerinnen und Schülern verkündet wird. 
Überwältigung oder moralische Nötigung sind keine legitimen pädagogischen Strategien. Vielleicht aber 
kann etwas von der spirituellen Kraft erkennbar oder erfahrbar werden, die in einer Mit-Leidenschaft 
steckt, die aufgehört hat, auf die Rentabilität unseres Handelns zu achten und sich ständig zu fragen, 
was ich denn davon haben werde. Johann B. Metz traut „Compassion“ ausdrücklich den jungen Men-
schen zu. Sie seien mehr als Erwachsene fähig, für Andere da zu sein, ohne sofort die bewusste oder 
unbewusste  Frage nach dem Eigennutz zu stellen. 
 
Die im M11 abgebildete Matrix soll diese verschiedenen Dimensionen des Mitleids deutlich machen. 
Auch hier kommt es darauf an, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Meinungen darstellen und be-
gründen, ohne dass sie im Sinne von richtig und falsch, von moralisch gut oder weniger gut bewertet 
werden.  
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Hinweise: 
 

 Wie gehen wir selbst mit dem Gefühl von Mitleid um? Schämen wir uns dafür? Ist es politisch unkor-
rekt, weil wir Mitleid in eine Oben-Unten-Schablone einordnen? An welchen Stellen und mit wel-
chen Menschen (oder Tieren) haben wir Mitleid empfunden? Darüber wäre in der Klasse zu spre-
chen. 

 „Compassion“ braucht Vorbilder. Welche Menschen sind für die Schülerinnen und Schüler Personen, 
die zur Nachahmung einladen? Vielleicht ist jeder und jede in seinem Leben auch schon Menschen 
begegnet, bei denen „Compassion“ sichtbar geworden ist, ohne dass diese Personen unbedingt „Hei-
lige“ sein mussten. Hierüber wäre miteinander zu sprechen. 
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Projektbeschreibungen in L5, L6, L7 und L8 
 
Vielleicht wollen Sie im Unterricht eines der MISEREOR-Straßenkinderprojekte näher vorstellen? Sie 
können dazu auswählen aus Straßenkinderprojekten in Brasilien (L5 – M12), aus Kenia/Tansania (L6 - 
M13), aus Indien (L7 - M14) und aus Haiti (L8 – M15). Zu allen Projekten gibt es eine Beschreibung auf 
einem Lehrerblatt und jeweils ein Schülerarbeitsblatt, das aber nicht die Beschreibung des Projektes 
zum Gegenstand hat, sondern sich mit über das Projekt hinausgehenden Fragestellungen befasst. 
 
 
Sinnvoll erscheint es, wenn Sie Schüler oder eine Schülerkleingruppe bitten, das jeweilige ausgewählte 
Straßenkinderprojekt in einem der vier Länder näher zu beschreiben und der Klasse vorzustellen. Das 
entsprechende Lehrerblatt wäre zu kopieren. Sie können dafür aber auch die „ausführlicheren Projekt-
beschreibungen“ zur Verfügung stellen, die Sie auf der CD zu den einzelnen Projekten finden. Das glei-
che gilt für das angebotene Bildmaterial, zum Beispiel die mit separaten Begleittexten ausgestatteten 
Foto-Powerpoint-Präsentationen. Eventuell können Sie sogar alle vier Projekte durch verschiedene 
Kleingruppen vorstellen lassen und am Ende Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten.  
 
 

Hinweis: 
 
Wenn Sie Solidaritätsaktionen (Sponsorenlauf, Schulfest etc.) für eines der vier Straßenkinderprojekte 
planen, bieten wir Ihnen gerne entsprechendes Begleitmaterial (vor allem zu den Aktionen „Solidarität 
geht!“, „Solibrot“ und Coffee-Stop“ siehe Seite 75) und eine Beratung an. 
Kontakt:  pps@misereor.de oder  0241-442-125. 

 
 
 
 

zu M12  
 

Brief der brasilianischen Straßenkinder 
 
Der in M12 wiedergegebene Brief ist insofern ein bemer-
kenswertes Dokument, weil es sich um ein authentisches 
Dokument brasilianischer Straßenkinder (aus 2004) handelt. 
Die Kinder beschreiben in diesem Brief in sieben prägnanten 
Punkten ihre Lage, die sie als weithin von Gewalt geprägt 
erleben. Darüber hinaus werden noch einige Forderungen an 
die Politik und die Gesellschaft gestellt. Wenn Sie das voll-
ständige Dokument lesen wollen, finden Sie es auf der CD 
zum Projekt „Offene Sozialarbeit mit Straßenkindern“/ Brasi-
lien (Projekt-Nr.: P23302) im Ordner „Dokumentation zum 
Projekt“ unter: „Brief der Straßenkinder-Bewegung“. 
Die Schülerinnen und Schüler werden auf M12 gebeten, sich 
den Offenen Brief der Nationalen Straßenkinder-Bewegung 
(MNMMR) in Brasilien näher anzusehen: 
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Arbeitsfrage 1:  
 
Deutlich wird in dem Dokument, dass praktisch alle Lebensbereiche der Straßenkinder (der öffentliche 
Raum wie die Situation in den Familien, die staatlichen Ordnungshüter wie die Gangs unter den Stra-
ßenkindern) als gewaltsam erlebt werden. Wahrscheinlich wird es auf Verwunderung stoßen, dass auch 
„die fehlende Erziehung“ als ein Moment der Gewalt gedeutet wird. 

 
Arbeitsfrage 2:  
 
Was könnte man konkret unternehmen, um die sieben genannten Gewalt-Bereiche positiv zu beeinflus-
sen? Anzusprechen wären hier: Unterstützungs- und Beratungsangebote für die Familien; Einkom-
mensmöglichkeiten der Eltern; eine größere Sensibilisierung der (brasilianischen) Gesellschaft für das 
weit verbreitete Problem der häuslichen Gewalt; aufsuchende Sozialarbeit und Gespräche mit Eltern 
und Kindern, damit ein Abgleiten in die Prostitution vermieden wird; die striktere Überwachung der bra-
silianischen Gesetze gegen gesundheitsschädigende Kinderarbeit; höhere Erlöse für Landarbeiter und 
Kleinbauern, damit deren Kinder nicht zur übermäßigen Mitarbeit gezwungen sind; strikte Ahndung aller 
Vergehen seitens der Polizei und der Sicherheitsbehörden gegen Kinder; die Unterstützung für Straßen-
kinder, die der Gewalt Ihrer Gangs entkommen wollen und Schutz suchen; eine Verbesserung der Quali-
tät staatlicher Schulen in Brasilien, insbesondere einen gewaltlosen Unterricht; Förderprogramme zu-
gunsten der Straßenkinder. 
 

Arbeitsfrage 3:  
 
Die (auch im internationalen Vergleich) extreme Ungleichheit der brasilianischen Gesellschaft wird von 
den Straßenkindern zu Recht als eine Ursache der Misere dargestellt. Ungleichheit ist aber auch ein 
Phänomen in vielen reichen Ländern. In Deutschland ist besonders die Vermögensverteilung inegalitär: 
Zehn Prozent der Bevölkerung verfügen über 61 Prozent des Gesamtvermögens.  
 
 

Hinweis: 
 

 Welche Bedeutung könnte eine Selbstorganisation der Straßenkinder (hier MNMMR) haben? Lassen 
Sie Ihre Klasse über die Bedeutung von Selbsthilfegruppen diskutieren und recherchieren, was die 
MNMMR sonst noch für die Straßenkinder zu tun versucht. 

 Zahlreiche Video-Clips über Straßenkinder in Brasilien finden sich auf der YouTube-Plattform. 

 „Von Straßenkindern und grünen Hühnern“ heißt ein 30-minütiger Dokumentarfilm über Straßen-
kinder im Nordosten Brasiliens, die sich u.a. vor der Polizei in Acht nehmen müssen. Verleih des 
schon älteren Films (1990) noch als VHS-Kassette bei einzelnen evangelischen Medienzentralen. 
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zu M13  
 

Sozialarbeiter gesucht (Kenia) 
 
Das „Rescue Dada Centre“ in Nairobi ist ein weiterer Versuch in einem weiteren Land, den Straßenkin-
dern unterschiedliche Hilfen – je nach Bedürftigkeit und Bereitschaft zur Kooperation – anzubieten. Die 
Dreiteilung der Arbeit dieses Zentrums in Rescue (Auffangen der Straßenkinder-Mädchen in Notlagen), 
Rehabilitation (Heilung der schlimmsten Verletzungen und Stärkung) sowie Reintegration (möglichst 
Wiedereingliederung in die Familien) macht die unterschiedliche, bedarfsorientierte Arbeit des Zent-
rums deutlich. 
 
Wie schwer diese Arbeit ist und welch hohe Anforderungen 
erfüllt sein müssen, damit Streetworker und Sozialarbeiter 
Beziehungen sowohl zu den Straßenkindern als auch zu de-
ren Familien aufbauen können, soll durch das Arbeitsblatt 
M13 deutlich werden. Die Schülerinnen und Schüler sind 
gebeten, in einer fiktiven Stellenausschreibung Anforderun-
gen zu beschreiben, die Menschen mitbringen müssen, um 
eine solche Arbeit mit Straßenkindern leisten zu können. 
Wichtig ist hier nur, dass die Schüler diese verschiedenen 
Dimensionen erkennen und sich auch Gedanken über „Frust-
rationstoleranz“ und „Motivation“ machen. Hier geht es 
nicht zuletzt um die Fähigkeit, die Schwierigkeiten zu erah-
nen, mit Straßenkindern zu arbeiten, die zunächst einmal 
voller Misstrauen der ihnen meist feindlich gesonnenen 
Umwelt begegnen. Aus den in der Stellenanzeige zu be-
schreibenden beruflichen Anforderungen kann man viel dar-
über herauslesen, ob und wie die psychosoziale Situation der 
Straßenkinder verstanden wird. 
 
 

Hinweise: 

 Wünschenswert wäre an dieser Stelle ein Praxiskontakt, der Besuch in einer Drogenberatungsstelle, 
bei einer Obdachlosenhilfe oder ähnliches. Hier geht es um Kompetenzen und Motivation von Sozial-
arbeitern, die mit einer schwierigen Klientel arbeiten. Hilfestellung für die Suche gibt es u.a. bei der 
Caritas und der Diakonie. 

 Straßenkinder gibt es auch in Deutschland. Einige wenige Stellen und Organisationen befassen sich 
mit dieser Zielgruppe – und können eventuell befragt werden (Adressen findet man über Google). 
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zu M14  
 

Was Bildung bewirken kann (Indien) 
 
Das Arbeitsblatt M14 fragt danach, ob es gerechtfertigt ist, 
der Bildung einen so hohen Stellenwert zuzumessen, wie es 
in Deutschland, aber auch weltweit im Kontext der Entwick-
lungspolitik üblich ist. Hintergrund ist auch, dass bei allen 
Straßenkinderprojekten von MISEREOR Bildungsangebote zu 
finden sind, die Straßenkindern eine schulische oder berufli-
che Ausbildung ermöglichen bzw. erleichtern sollen. 
 
Zehn Sätze über Nutzen und Wert von Bildung (eine nähere 
Definition kann hier nicht erörtert werden) sollen in M14 
von den Schülerinnen und Schülern gelesen und bewertet 
werden. Ob allgemeine Bildung oder berufliche Ausbildung: 
In jedem Fall geht es um den Erwerb bestimmter Kompeten-
zen, sich im sozialen Umfeld orientieren und angemessen 
handeln zu können. Alle zehn hier wiedergegebenen Aussa-
gen über Bildung haben ihre (begrenzte) Richtigkeit, sind 
sozusagen empirisch bewiesen (auch der Satz 10, der darauf 
hinweist, dass höher gebildete Frauen später heiraten und 
weniger Kinder bekommen). 
 
Arbeitsaufgabe 1: 
 
 Die Schüler sind gebeten, darüber nachzudenken, ob für sie selbst diese Aussagen über den Wert der 
Bildung eine Bedeutung haben, sich vielleicht in ihrem eigenen Leben als zutreffend erwiesen haben. 
 
Arbeitsaufgabe 2:  
 
Auch die transformatorische Kraft der Bildung hat ihre Grenzen. Ob Straßenkinder durch bessere Bil-
dung ihre Wahlmöglichkeiten erweitern können, hängt nicht nur von ihren Bildungserfolgen ab, sondern 
auch von den gesellschaftlichen Bedingungen, die eine solche Transformation eventuell behindern oder 
gar verhindern. Dies soll am Beispiel der indischen Straßenkinder reflektiert werden. 
 
Arbeitsaufgabe 3:  
 
Hier werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, eine Rangfolge für die Wichtigkeit der zehn ver-
schiedenen Aussagen über Bildung vorzunehmen. Damit wird eine kritische Bewertung der einzelnen 
Sätze noch einmal provoziert. 
 
Arbeitsaufgabe 4:  
 
Ein abschließendes Fazit über die Bedeutung der Bildung – für mich, für die Bundesrepublik Deutsch-
land, für eine Entwicklungsgesellschaft wie Indien - soll die Ergebnisse zusammenfassen. 
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Hinweis: 

 Es gibt mittlerweile zahlreiche Menschen in Deutschland, die zumindest eine Zeit lang sich in Indien 
für Straßenkinderprojekte engagiert haben. Solche „authentischen Zeugen“ könnten Sie in die Klasse 
einladen und befragen lassen. Geeignet hierfür sind vielleicht ganz besonders Weltwärts-Freiwillige, 
die überwiegend kurz nach dem Abitur ein Jahr in einem Entwicklungsprojekt verbracht haben. Or-
ganisationen, die über das Weltwärts-Programm junge Menschen nach Indien entsandt haben, fin-
den Sie über die Website  www.weltwaerts.de/weltwaertsGehen/projektboerse/Search.aspx. 
Auch die AGEH oder auch MISEREOR helfen eventuell bei der Suche. 

 Der Spielfilm „Slumdog Millionär“ (2008) beschreibt, wie ein kluger indischer Straßenjunge in einem 
Fernseh-Quiz die Eine-Million-Frage beantwortet und was dann mit ihm passiert. Dauer: 120 Min. 
Ausleihe aus Videotheken. 
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zu M15  
 

Was Erdbeben zur Katastrophe macht (Haiti) 
 
Das vom Salesianer-Orden betriebene und von MISEREOR unterstützte Straßenkinderprojekt in der hai-
tianischen Hauptstadt Port-au-Prince unterscheidet sich vor allem dadurch von den anderen Projekten, 
dass es durch die dortige Erdbebenkatastrophe teilweise zerstört wurde und nur wieder aufgebaut wer-
den kann, wenn in erheblicher Weise Hilfe von außen geleistet wird. 
 
Dieser „Katastrophen-Hintergrund“ soll hier zum Anlass ge-
nommen werden, die schon vor dem Erdbeben desaströse 
Lage Haitis zu reflektieren und die entwicklungspolitisch 
wichtige Frage nach der „Vulnerabilität der Armen“ (Ver-
letzlichkeit der Armen)zu stellen. Es ist geradezu ein Kenn-
zeichen der Armut, äußeren Ereignissen schutzlos ausgelie-
fert zu sein, sich (vor welchen individuellen und gesell-
schaftlichen Katastrophen auch immer) nicht schützen zu 
können, keine Vorsorge zur Bewältigung der Folgen unver-
meidbarer Katastrophen betreiben zu können. In Haiti hat 
ein ganzes Land seine Vulnerabilität offenbaren müssen – 
mit schlimmsten Konsequenzen für fast 20 Prozent der Be-
völkerung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen in M15 diese Vulnerabi-
lität durch einen Vergleich zwischen Chile und Haiti erken-
nen. Beide Länder sind 2010 von einem gewaltigen Erdbe-
ben getroffen worden (Chile sogar weitaus schlimmer, was 
die Stärke des Bebens betrifft). Die Folgen aber waren für 
Haiti eine apokalyptische Katastrophe, für Chile ein Unglück mit begrenzter Opferzahl und mit Schäden, 
welche die Volkswirtschaft des Landes aus eigener Kraft wird kompensieren können (genauere Zahlen-
angaben auf M15). Auf der einen Seite Chile: ein für lateinamerikanische Verhältnisse wirtschaftlich 
starkes Land mit einer relativ gut funktionierenden staatlichen Verwaltung und einer  
 
vergleichsweise zuverlässigen und kompetenten Regierung, die durch Bauvorschriften und die Bereit-
stellung eines Katastrophen-Schutzes viel zur Eindämmung möglicher katastrophaler Folgen eines Erd-
bebens getan hat  -   auf der anderen Seite Haiti: das ärmste Land des amerikanischen Kontinents, seit 
jeher geführt von inkompetenten und korrupten Regierungen, die keinerlei Vorsorgemaßnahmen für 
Naturkatastrophen getroffen haben, obwohl das Land in hohem Grade erdbeben- und wirbelsturmge-
fährdet ist. Zusammenhänge zwischen Armut und schlechter Regierungsführung sind evident. Ob Haiti 
aus der Erdbebenkatastrophe lernt und endlich Maßnahmen einleitet, die die Vulnerabilität der Ar-
mutsbevölkerung (die mindestens 80 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht) verringern, war auch 
zwei Jahre danach nicht absehbar. 
  
In diesem äußerst schwierigen Kontext sind die Salesianer mit Hilfe MISEREORs dabei, ihre beiden Stra-
ßenkinderzentren Lakay und Lakou wiederaufzubauen bzw. zu reparieren. Aussichtslos, zwecklos, sinn-
los – oder doch ein Zeichen unzerstörbarer Hoffnung trotz aller Katastrophen? 
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Hinweise: 

 Die Straßenkinderarbeit in Haiti wird wesentlich von den Don-Bosco-Salesianern geleistet. Vielleicht 
gibt es eine Schülergruppe, die sich näher mit diesem „Sozialorden“ befassen will. Nähere Infos un-
ter www.donbosco.de. 

 Ein eindrucksvoller Film über das Engagement der Salesianer für die Straßenkinder (hier: Kambod-
scha und Sri Lanka) mit dem Titel „Was kostet ein Kind?“ ist bei den katholischen Diözesan-Filmstel-
len ausleihbar. 

 Ein Unterrichtsmaterial „Was lernen wir aus Katastrophen?“ – allerdings ausgerichtet auf die Ober-
stufe – befasst sich explizit mit der Vulnerabilität der Armen und mit der Frage, wie Entwicklungs-
länder ihr Katastrophen-Risiko verringern können. Kostenloser Bezug über  

 www.welthungerhilfe.de/mediathek.html 
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Materialien und Medien zum Thema Straßenkinder 
 

 

 
Vielleicht möchten Sie eine Unterrichtseinheit über Straßenkinder mit einem Film beginnen. 
Oder Sie benutzen die Fotos auf der beigefügten CD. Oder aber Sie brauchen spezielle In-
formationen über bestimmte Aspekte des Lebens von Straßenkindern. Dann könnten die 
hier zusammengestellten Informationen für Sie von Interesse sein. 
 
Infomaterialien 

 Auf den CDs zu den vier MISEREOR-Straßenkinderprojekten in Brasilien, Indien, Kenia 
und Haiti finden Sie Fotos, Foto-Power-Points mit Begleittext, verschiedene Projektbe-
schreibungen, Projektberichte, Hintergrundinformationen, Karten und Länderinformati-
onen, Aktionsvorschläge etc. 

 Daten und Fakten über Straßenkinder hat Terre des Hommes in übersichtlicher Form 
zusammengefasst: 
www.tdh.de/content/themen/schwerpunkte/strassenkinder/daten.htm 
Bei Terre des Hommes gibt es auch eine „CD Straßenkinder“ mit umfangreichen Materi-
alien (Texte, Bilder, Poster) zum Thema. Preis: 5,00 €. Bestell-Nr. 8102742.00. Bezug: 
www.tdh.de 

 

L2 

UN MultiMedia 
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 Die Don Bosco-Mission betreibt nicht nur diverse Straßenkinderprojekte, sondern bietet 
auch viele Informationen (inkl. Lebensgeschichten von Straßenkindern) auf ihrer Web-
site an: 
http://strassenkinder.de 

 Mit der Lage der Straßenkinder in Deutschland befassen sich u.a.: 
www.buendnis-fuer-strassenkinder.de/ 
www.offroadkids.de/ 
www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,570189,00.html 
www.dw-world.de/dw/article/0,,6482940,00.html 

 
Unterrichtsmaterialien 
 

 Die „Leseposter Kinderwelten“ von MISEREOR (2011) eignen sich als Einstiegsmedium 
zur Lage der Kinder. Neben den Straßenkindern werden noch Kinderarbeit, Gewalt und 
Gesundheit zum Thema gemacht. Geeignet für Grundschule ab Klasse 3 und Erprobungs-
stufe. Einsetzbar im Fachunterricht Sachkunde, Erdkunde, Religion sowie im Rahmen 

von Projekttagen. Die Reihe besteht aus Zentralposter „Kinderwelten“ (DIN A1), 5 the-
matischen Postern (DIN A2) und Lehrerheft, 20 Seiten, DIN A4. Best.-Nr. 7 455 10. Preis: 
4,50 €. Bezug: www.eine-welt-shop.de 

 „Florencio hat viele Jobs“ heißt es über ein siebenjähriges Straßenkind in Recife/Brasi-
lien. Der Junge hat nach dem Verschwinden seines Vaters die Rolle als Familienober-
haupt übernommen. Als Maiskuchenverkäufer und Autowäscher sorgt er dafür, dass 
seine Mutter, seine Schwestern und er selbst überleben können. Abends geht er zur 
Schule. Geeignet für die Klassen 4-5. 1 Poster DIN A2, 16 kopierfähige Arbeitsblätter und 
Informationsseiten, Lehrereinführung. Best.-Nr. 5 465 08. Preis: 2,50 €. Bezug: 
www.eine-welt-shop.de 

 „Kinderarbeit? Ohne uns!“. MISEREOR Materialien für die Schule Nr. 42 (2011), Mate-
rialien für den Offenen Ganztag (Primarstufe, Sekundarstufe I). 

 Kinderarbeit hat viele Gesichter: Kinder verrichten schwere, oft lebensgefährliche Arbeit 
statt zur Schule zu gehen – als Müllsammler, Prostituierte, Haushaltshilfen, Teppich-
knüpfer, Steinbrucharbeiter.... . So werden Heranwachsende um ihre Kindheit und ihre 
Zukunft gebracht.  

 Das Thema kann im fächerübergreifenden, projektorientierten Unterricht aufgegriffen 
werden, z.B. in der Grundschule im Sach- und Religionsunterricht oder in Politik, Religion 
und Erdkunde der Sekundarstufe I sowie in den Nachmittagskursen der Offenen Ganz-
tagsschule. 

 Fünf in sich abgeschlossene thematische Bausteine. Mappe (Loseblattsammlung) mit 
fünf Postern, didaktischen Hinweisen, Hintergrundinformationen und 54 kopierfähigen 
Schülerseiten, DIN A4, 5 Poster. Best.-Nr. 5 540 10. Preis: 9,50 €. Bezug: www.eine-
welt-shop.de 

 „Gamines – Straßenkinder in Lateinamerika“ heißt ein Unterrichtsmaterial (ab Klasse 
7), das bei Lehrer-online erhältlich ist. Download: www.lehrer-online.de/gamines.php 
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Filme 
 

 Elena und Pancha. Dokumentarfilm, 20 Min., Ecuador 1992. Zielgrupe: ab Klasse 5. Ver-
leih: DVD A. 

 Die achtjährige Elena rettet ihr Schweinchen vor dem Schlachter, indem sie zum Geld-
erwerb der Familie beiträgt. 

 In den Straßen von Delhi. Dokumentarfilm, 30 Min., Indien 2006. Zielgruppe: ab Klasse 
7/8. Verleih: DVD B. 

 Ein elfjähriger Straßenjunge verdient mit Altpapier sein Geld und bringt das Ersparte auf 
eine Kinder-Bank. 

 Die kleine Verkäuferin der Sonne. Spielfilm, 45 Min., Senegal 1998. Zielgruppe: ab Klas-
se 6. Verleih: DVD A. 

 Ein zwölfjähriges Mädchen lebt auf den Straßen von Dakar/Senegal und kämpft trotz 
seiner Behinderung mit bewundernswerter Beharrlichkeit dafür, nicht verloren zu ge-
hen. 

 Lost and found. Spielfilm, 25 Min., Indien 1995. Zielgruppe: ab Klasse 5. Verleih: DVD A. 
 Ein indischer Schuhputzerjunge versucht, eine verlorene Brieftasche dem Besitzer zu-

rückzugeben und erlebt dabei einige bemerkenswerte Reaktionen seiner Umwelt. 

 Le Métis. Dokumentarfilm, 28 Min., Burundi 1998. Zielgruppe: ab Klasse 9. Verleih: DVD 
A. 

 Ein 14-jähriger Straßenjunge lebt von gelegentlichem Diebstahl und bewegt sich ge-
schickt zwischen den verfeindeten Volksgruppen der Tutsis und der Hutus. Deren Kon-
flikt kommt ebenfalls in dem Film zur Sprache. 

 Miguel, der Rennfahrer. Dokumentarfilm, 30 Min., Kolumbien 2001. Zielgruppe: ab Klas-
se 6. Verleih: DVD 2. 

 Miguel lebt mit seinen Geschwistern in einer Hütte an der Hauptstraße und verdient sei-
nen Lebensunterhalt durch das Waschen von Lastwagen. 

 Die Straße gehört uns. Dokumentarfilm, 15 Min., Burkina Faso 1987. Zielgruppe: ab 
Klasse 6. Verleih: DVD C. 

 Der Film schildert ganz unspektakulär, wie die Straße für Kinder der soziale Ort ist, wo 
sie sich treffen, spielen, streiten und für das Leben lernen. 

 Zwei Mädchen aus Cité Soleil. Dokumentarfilm, 30 Min., Haiti 1996. Zielgruppe: ab 
Klasse 6. Verleih: DVD B. 

 Der eindrucksvolle Film schildert den Alltag von zwei Mädchen, die in einem Elendsvier-
tel von Port-au-Prince aufwachsen. Bittere Armut und Gewalt prägen ihr Leben, genau 
jene Bedingungen, die Kinder veranlassen, ihr Elternhaus zu verlassen und auf der 
Straße zu leben. 

 DVD A Kinderweltkinder. 
 Sammel-DVD mit 8 Filmen plus Hintergrundmaterialien und Anregungen für den Unter-

richt. Ausleihe u.a. in den verschiedenen ev. und kath. Verleihstellen. Kauf unter 
www.ezef.de 

 DVD B: Kinder dieser Welt erzählen. 
 Sammel-DVD mit 7 Filmen plus Hintergrundmaterialien und Anregungen für den Unter-

richt.  Ausleihe u.a. in den verschiedenen ev. und kath. Verleihstellen. Kauf unter 
www.ezef.de 
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 DVD C: Die Straße gehört uns. 
 Sammel-DVD mit 8 Filmen plus Hintergrundmaterialien und Anregungen für den Unter-

richt. Ausleihe u.a. in den verschiedenen ev. und kath. Verleihstellen. Kauf unter 
www.ezef.de 

 Was kostet ein Kind? Dokumentarfilm mit Unterrichtsmaterialien, 45 Min., Kath. Film-
werk, Frankfurt 2011. Zielgruppe: ab Klasse 8. Verleih: Katholische Diözesanfilmstellen. 
Der eindrucksvolle Film schildert das Engagement der Don Bosco Salesianer in Kambod-
scha und  Sri Lanka gegen die Kinderprostitution. 

 „Neun Leben“ ist der Titel eines Spielfilms über Straßenkinder in Deutschland (105 Min.; 
FSK: ab 12 Jahre), der im Mai 2011 in die Kinos gekommen ist und vielleicht aus Video-
Theken ausgeliehen werden kann. 

 „Sampaguita – national flower“, ein Spielfilm (78 Min.; ab 6 Jahre) über philippinische 
Straßenkinder und Blumenverkäufer, wurde auf der Berlinale ausgezeichnet und kam im 
Herbst 2011 in die Kinos. 

 Mit Auszeichnungen (8 Oscars) überhäuft wurde der Spielfilm „Slumdog Millionär“ 
(2008), ein Spielfilm über einen indischen Straßenjungen, der die Eine-Million-Frage im 
Fernsehquiz beantwortet (120 Min.; FSK: ab 12 Jahre). der Film ist in Videotheken aus-
leihbar. 

 
Theater 
 

 Shelter. Theaterstück von Terre des Hommes über das Leben indischer Straßenkinder, 
zum Einüben ab Klasse 7/8. Download unter 
www.tdh.de/content/themen/globales_lernen/materialien/files/shelter_oktober2010
.pdf  
Dazu gibt es ein Servicepaket, das bei Terre des Hommes bestellt werden kann 
(www.tdh.de). 
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Straßenkinder - Hintergrundinformationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dass junge Menschen - einige schon im Alter von fünf oder sechs Jahren - auf der Straße le-
ben und elterliche Fürsorge und Liebe zumindest teilweise entbehren, ruft zu Recht unser 
Mitgefühl hervor. Das Schicksal der Straßenkinder ist ein emotional bewegendes Thema, 
häufig aufgegriffen im Unterricht oder auch in der Bildungsarbeit der Kirchen und anderer 
Institutionen. Die Lage der Straßenkinder rührt auch an unsere eigenen Erfahrungen und 
Bedürfnisse nach Geborgenheit und elterlicher Liebe – und ist daher emotional in starkem 
Maße besetzt. 

L3 

Straßenkinder sind junge Menschen unter 18 Jahren, die zumindest tagsüber oh-
ne elterliche Fürsorge im öffentlichen Raum zurechtkommen müssen. Armut und 
Gewalterfahrungen sind wesentliche Gründe dafür, dass ein Teil dieser Kinder 
und Jugendlichen ihre Familien verlassen und ausschließlich auf der Straße le-
ben. Ein Mangel an gesunder Ernährung, an medizinischer Versorgung, an Bil-
dungszugängen und vor allem an Sicherheit ist kennzeichnend für das Leben so 
gut wie aller Straßenkinder, ob mit oder ohne elterliche Anbindung. 

Foto: J. Schaaf/MISEREOR 

MISEREOR/Herbert Kaefer 
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Was führt Kinder auf die Straße 
Gleichzeitig führt uns die Lage der Straßenkinder in entwicklungspolitische Zusammenhän-
ge, denn Armut ist eine wesentliche Ursache für das „Phänomen Straßenkinder“. Viele Fa-
milien in den Entwicklungsländern haben wenige Möglichkeiten, ihre Kinder ausreichend zu 
ernähren, sie unter erträglichen Bedingungen wohnen und schlafen zu lassen, Lerninteres-
sen zu unterstützen oder im Krankheitsfall zu ihrer Gesundung beizutragen. Das Leben auf 
der Straße – ganz oder zumindest tagsüber – erscheint hier als manchmal fast notwendige 
Alternative, eröffnet sie doch Chancen, sich irgendwie etwas zu Essen zu besorgen und die 
Enge des Elternhauses zu verlassen. Allerdings ist der Broterwerb der Straßenkinder stets 
prekär. Die Verdienstmöglichkeiten im informellen Sektor (z.B. Schuhe-Putzen, Auto-Wa-
schen sowie Papier-, Flaschen- und Metall-Sammeln) sind gering. Deshalb sind Betteln, 
Diebstahl, Raub und Prostitution bei Straßenkindern weit verbreitete Versuche, den Lebens-
unterhalt zu bestreiten oder zum Familieneinkommen beizutragen. 
 
Die Unerträglichkeit der familiären Verhältnisse ist häufig auch durch Gewalterfahrungen 
geprägt. Prügelnde Väter oder gewalttätige Ersatzväter, die bei der allein stehenden Mutter 
leben, sind Grund genug, dieser alltäglichen Bedrohung entfliehen zu wollen und ohne Fa-
milienanbindung ganz auf der Straße zu leben. Bei den Mädchen kommt häufig auch noch 
sexueller Missbrauch hinzu. Nicht immer ist die Flucht vor der Gewalt erfolgreich. Auch auf 
der Straße sind Straßenkinder sehr häufig verschiedenen Formen der Gewalt ausgesetzt. Die 
strengen Hierarchien bei Straßenkinder-Banden werden häufig ebenfalls mit brutaler Ge-
walt durchgesetzt. Sexualisierte Gewalt gegen Mädchen gehört häufig dazu (vgl. dazu L3). 
Der Trostlosigkeit eines solchen Lebens versuchen viele Straßenkinder durch Drogen zu ent-
kommen. Nicht wenige Straßenkinder konsumieren harte Drogen wie Heroin, Kokain, Crack 
oder verschiedene Cocktaildrogen, vor allem die, die ausschließlich auf der Straße leben. 
Wo die Beschaffung harter Drogen oder von Alkohol zu schwierig bzw. nicht finanzierbar ist, 
dient das Einatmen von Lösungsmitteln (z.B. aus Klebstoffen) der schnellen Betäubung. So 
sind die meisten Straßenkinder „Schnüffler“ - zumindest langfristig mit verheerenden Aus-
wirkungen auf ihre Gesundheit. 
 
„Kinder von der Straße“  -  „Kinder auf der Straße“ 
Insgesamt unterscheiden sich die Lebensumstände und Lebensbedingungen der Straßen-
kinder nicht in so starkem Maße voneinander, dass kaum von „den Straßenkindern“ gespro-
chen werden kann. Manche Straßenkinder können durch Gelderwerb gut für ihren Lebens-
unterhalt sorgen, finden in ihrer Gruppe Rückhalt und Schutz, können sich vielleicht sogar 
an einigen Stellen Hilfen von kirchlichen oder anderen Einrichtungen holen. Andere Stra-
ßenkinder – und das ist die große Mehrheit von ihnen – haben noch einen mehr oder weni-
ger festen Bezug zu ihrer Herkunftsfamilie, die sie abends oder zumindest mehrfach in der 
Woche aufsuchen und wo sie wenigstens gelegentlich soziale und emotionale Unterstüt-
zung erfahren können. In der Fachliteratur zur Straßenkinderproblematik herrscht die Un-
terscheidung von zwei Hauptgruppen vor, innerhalb derer Feindifferenzierungen vorge-
nommen werden: „Kinder auf der Straße“ und „Kinder von der Straße“ (so Uwe von Dücker 
in: Die Kinder der Straße, Frankfurt 1992, Sozialwissenschaft Fischer). Bei letzteren spielt sich 
ihr gesamtes Leben auf der Straße ab, nachdem sie die Beziehung zu ihrer Familie ganz oder 
weitgehend abgebrochen haben. Ihr Anteil unter den Straßenkindern liegt in der Mehrzahl 
der betroffenen Länder bei fünf bis zehn Prozent. Das dürfte auch in Brasilien, Haiti, Kenia 
und Indien so sein. Die „Kinder auf der Straße“ halten sich tagsüber in der Stadt auf, um 
Ihren eigenen Lebensunterhalt und oft genug noch anteilig den der Familie zu verdienen. 
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Da sie deshalb in aller Regel nicht zur Schule gehen, findet ihre Sozialisation hauptsächlich – 
weitgehend ohne Begleitung Erwachsener - auf der Straße statt.  
 
Empowerment statt reiner Fürsorge 
Angesichts der Unterschiedlichkeit der Lebenssituation der Straßenkinder ist es nicht mög-
lich, einheitliche Strategien zu beschreiben, wie das Leben der Straßenkinder erleichtert und 
verbessert werden könnte. Viele Hilfsorganisationen verfolgen bei den Straßenkindern ei-
nen „Fürsorge-Ansatz“, der eine möglichst schnelle und umfassende Versorgung der Stra-
ßenkinder mit Nahrung und Kleidung zum Ziel hat und die Kinder in Heimen unterbringen 
möchte. Dort sollen sie über Bildungsangebote und geschützt vor Gewalt eine neue Per-
spektive entwickeln. Doch ein solcher Ansatz, der in starkem Maße unseren Vorstellungen 
von einer guten, d.h. gut-versorgten Kindheit entspricht, ist nicht nur zu teuer, um damit 
Tausende von Straßenkindern zu erreichen. Er geht auch an dem vorbei, was die meisten 
Straßenkinder selber für sich wünschen und wo sie mitziehen würden. Viele Straßenkinder 
wollen stattdessen gestärkt und unterstützt werden, vielleicht die Möglichkeit medizinischer 
Versorgung erhalten. Sie schätzen Beratungen, wie sie mit be-
stimmten bedrohlichen Situationen umgehen oder wie sie ver-
hindern können, dass sie um ihren Lohn geprellt werden. Em-
powerment statt Fürsorge könnte man einen solchen Ansatz 
nennen, der respektiert, dass viele Kinder die Straße als ihr sozi-
ales Umfeld ansehen und dort leben wollen. „Wichtig ist, auf 
dem aufzubauen, was die Straßenkinder mitbringen: ihre spezi-
elle Lebenserfahrung; ihre Fähigkeiten, die sie im täglichen 
Überlebenskampf entwickelt haben; ihre Freiheitsliebe, an der 
eine autoritäre Pädagogik von Erwachsenen abprallt; ihren Stolz 
auf das, was sie in ihrem Leben unter schwierigsten Bedingungen 
geleistet haben. Mit anderen Worten: Nur wenn wir sie als Per-
sönlichkeit ernst nehmen und ihre Biographie achten und nicht 
geringschätzen, werden wir die Kinder und Jugendlichen errei-
chen und können ihnen etwas vermitteln. Wer hingegen aus ihnen gänzlich andere, in ei-
nem bürgerlichen Sinne ‚gute’ Menschen machen will, wird unweigerlich scheitern“, 
schreibt dazu Cristina Mendoza, Leiterin des Straßenkinderprojekts „Casa de Passagem“ in 
Recife/Brasilien, in einem ihrer Projektanträge an MISEREOR. 
 
Keine verlässlichen Erhebungen zur Zahl der Straßenkinder 
Bleibt am Ende die Frage, wie viele Straßenkinder es auf der Welt gibt. Leider gibt es hierzu 
keine verlässlichen  Zahlen. Ganz abgesehen davon, dass die meisten Regierungen der be-
troffenen Länder der Straßenkinderproblematik wenig Aufmerksamkeit schenken, ist eine 
halbwegs genaue statistische Erhebung sehr schwierig. Zum einen stammen die Straßenkin-
der aus den Armutsvierteln der Städte, in denen die wenigsten Einwohner bei den Ämtern 
gemeldet sind und von daher nur geschätzt werden kann, wie viel Menschen dort leben und 
wie sie ihre Existenz sichern. Zum anderen sind Straßenkinder schon wegen ihrer häufigen 
Standortwechsel innerhalb der Städte und auch zwischen den Städten kaum zu erfassen. So 
schwanken die Schätzungen zwischen 30 und 100 Millionen Straßenkindern weltweit. Auch 
die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die die Angebote von Organisationen wie die „Casa de 
Passagen“ in Brasilien (etwa 500) oder „Lakou/Lakay“ (etwa 1.000) in Haiti wahrnehmen, 
 

 
Cristina Mendoza 

MISEREOR/J. Schaaf 
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bieten nur bedingt einen Anhaltspunkt, da die dortigen Sozialarbeiter auch mit Kindern ar-
beiten, die aufgrund ihrer prekären sozialen Situation gefährdet sind, Straßenkinder zu 
werden. 
 
Wir wissen allerdings, dass die Urbanisierung weiter fortschreitet, dass sich in allen Megaci-
ties die Slums, Barriadas, Favelas und Townships weiter ausbreiten. Diese Entwicklung 
spricht dafür, dass die Zahl der Straßenkinder eher noch zunehmen könnte. Straßenkinder 
sind weitgehend Stadtkinder, wobei es in Indien eine größere Zahl von Kindern gibt, die auf 
eigene Faust aus extrem armen ländlichen Regionen in eine Großstadt fliehen. Die fort-
schreitende Urbanisierung der Menschheit bedeutet auch, dass mehr Kinder und Jugendli-
che in prekären, von Armut und Gewalt geprägten Verhältnissen leben werden. Dass gleich-
zeitig die familiären Bindungen abnehmen und die Zahl der allein Erziehenden (meist Müt-
ter) zunimmt, spricht ebenfalls für den Trend zu mehr Straßenkindern. Die Unvollständigkeit 
der Familien erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Armut wächst und die Versorgung der Kin-
der zu kurz kommt. Viele Männer sind zudem als Wanderarbeiter von ihren Familien ge-
trennt und fallen schon von daher als stabilisierender Faktor für ihre Kinder aus. Auf der 
anderen Seite ist es häufig die von den Vätern ausgehende Gewalt, die Kinder und Jugendli-
che auf die Straße treibt. 
 
Ein weltweites Phänomen 
Straßenkinder hat es schon im Mittelalter gegeben und sind heute mehr denn je ein welt-
weites Phänomen, das in allen Kontinenten zu finden ist. Zum Teil sind auch schon die länd-
lichen Räume davon betroffen. Selbst in den „reichen Ländern“ gibt es trotz aller staatlichen 
Fürsorge Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben. In Deutschland wird die Zahl der 
Jugendlichen, die auf der Straße leben, auf 1.500 bis 2.000 Personen geschätzt. Nur ca. 300 
von ihnen dürften dauerhaft „auf Trebe“ sein. Der Rest sind eher Ausreißer, die eine Zeit 
lang nicht zu Hause leben wollen. Der Anteil der Mädchen wird auf gut ein Drittel geschätzt. 
Unterstützungsmaßnahmen für die Straßenkinder in Deutschland sind schwierig, wie überall 
auf der Welt. Die Jugendlichen sind geprägt von ihren „asozialen“ Erfahrungen: von Lieblo-
sigkeit und einem Mangel an verlässlichen Beziehungen, von Gewalt und Missbrauch. Dro-
genkonsum und negative Stigmatisierungen führen in einen Teufelskreis, der nur schwer 
durch Hilfen von außen aufgebrochen werden kann. Heimunterbringung kommt für die 
meisten als Lösung nicht in Frage. 
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Entwicklungspolitische Kontexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Problem Armut 
 

Armut dürfte ein wesentlicher Faktor dafür sein, dass Kinder und Jugendliche ihr Elternhaus 
verlassen und ganz oder teilweise auf der Straße leben. Armut soll hier verstanden werden 
als ein  Mangel an den Ressourcen, die für ein Leben jenseits von Not und Unsicherheit not-
wendig sind. Was genau diese Ressourcen sind, kann nur kontextuell beschrieben werden, 
stellt sich in den jeweiligen Ländern und Milieus unterschiedlich dar. Die Armut der Straßen-
kinder und ihrer Familien sollte dabei umfassender verstanden werden als lediglich im Sinne 
der Einkommensarmut. Vernachlässigung, Überforderung durch Familienarbeit, die Enge 
familiärer Bevormundung oder auch Bedrohung, Gewalt und Unsicherheit sind wichtige 
Gründe dafür, nicht mehr zu Hause bleiben zu wollen. 
 

L4 

Jedes Projekt hat bestimmte entwicklungspolitische Herausforderungen zu bewäl-
tigen, die nicht nur für dieses einzelne Projekt relevant sind. Diese übergeordne-
ten „Entwicklungsfragen“ sollen an dieser Stelle noch einmal besonders herausge-
stellt werden. Für Straßenkinderprojekte sind vor allem die Armut in den Familien 
und die Gewalterfahrungen, die Kinder und Jugendliche dort durchleben, von Be-
deutung. 

UN Multi Media 
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werden, stellt sich in den jeweiligen Ländern und Milieus unterschiedlich dar. Die Armut der 
Straßenkinder und ihrer Familien sollte dabei umfassender verstanden werden als lediglich 
im Sinne der Einkommensarmut. Vernachlässigung, Überforderung durch Familienarbeit, die 
Enge familiärer Bevormundung oder auch Bedrohung, Gewalt und Unsicherheit sind wich-
tige Gründe dafür, nicht mehr zu Hause bleiben zu wollen. 
 
Prekäre Einkommenssituation 
Viele Familien, aus denen die Straßenkinder kommen, sind im materiellen Sinne arm. Das 
Einkommen der Familie reicht nicht, auch nur die Grundbedürfnisse ausreichend zu befrie-
digen, oder es wird für andere Zwecke (z.B. für den Alkoholkonsum der Eltern) vergeudet. 
Die Ernährung ist mangelhaft  und reicht oft nur für eine Mahlzeit am Tag. In vielen Fällen 
müssen die Kinder und Jugendlichen selbst für das Essen – für sich und ihre Geschwister – 
sorgen. Da die Familien im städtischen Raum leben, ist auch der Anbau von Nahrungsmitteln 
für die Selbstversorgung meist nicht möglich. Auf diesem Hintergrund sind den meisten Fa-
milien alle Möglichkeiten recht, ihr Einkommen zu verbessern. So sind nicht nur Gelegen-
heitsarbeiten oder das Sammeln von verwertbaren Stoffen, sondern auch Diebstahl und 
Prostitution Einkommensquellen, denen Kinder und Jugendliche nachgehen. Der ganztägige 
Aufenthalt auf der Straße, Gewalterfahrungen im familiären Umfeld sowie neue Bindungen 
durch bandenmäßigen Diebstahl oder organisierte Prostitution setzt bei einigen Kindern 
eine schleichende Ablösung vom Elternhaus in Gang. Fünf bis zehn Prozent der Straßenkin-
der brechen den Kontakt zur Familie schließlich völlig ab.  
 
Keine Schul- und Berufsbildung 
Eine der Konsequenzen aus dieser Lebenssituation ist der Ausfall von Schul- und Berufsbil-
dung. Die meisten Straßenkinder sind – wenn überhaupt - nur kurzzeitig zur Schule gegan-
gen. Ein regelmäßiger Schulbesuch scheitert in der Regel schon daran, dass die Unterrichts-
zeit für den Broterwerb genutzt werden muss. Außerdem ist der Status der Straßenkinder in 
der Klasse schwierig und konfliktiv. Die Schulzeit durchzuhalten braucht u.a. verständnis-
volle Lehrer, unterstützende Eltern und ein gewisses Maß an Selbstdisziplin - Bedingungen, 
die bei nur ganz wenigen Straßenkindern gegeben sind. Bei aller Cleverness, die das Leben 
auf der Straße fordert, fehlen den Kindern und Jugendlichen dadurch grundlegende Kennt-
nisse, die sie später für einen sicheren Job qualifizieren könnten. Stattdessen stehen den 
Straßenkindern ohne Bildung allenfalls prekäre Beschäftigungen offen. So hat Armut Armut 
zur Folge. 

 
Vielfältige Gesundheitsprobleme 
Auch der Gesundheitszustand der Straßenkinder ist ein 
Grund dafür, dass sich Armut fortsetzt. Viele Straßenkin-
der sind suchtkrank. Alkohol, harte Drogen und Schnüffel-
stoffe werden oft jahrelang konsumiert und hinterlassen 
bleibende Schäden, die vor allem die physische und psy-
chische Belastungsfähigkeit nachhaltig verringern. Hinzu 
kommen nichtheilende Wunden und dauerhafte Infekte, 
die ein Leben auf der Straße und die entsprechenden Wet-
tereinflüsse mit sich bringen. Dies alles ist nicht nur dazu 
angetan, die Armut zu verfestigen, sondern lässt auch er-
ahnen, wie schwierig es ist, Straßenkinder aus diesen 
mehrfachen Handicaps zu befreien.  

Impfung in der Casa de Passagemin 
Recife/Brasilien 

MISEREOR/Johannes Schaaf 
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Unterschiedliche Voraussetzungen für Lösungsstrategien 
In Ländern wie Brasilien und Indien sind Straßenkinder gewisser Weise Opfer einer Entwick-
lung, die zwar ökonomisches Wachstum und soziale Verbesserungen für viele Menschen 
erbracht hat, aber immer noch große Teile der Bevölkerung an diesen Fortschritten nicht 
teilhaben lässt. So bleiben vor allem die Straßenkinder vielfach die Vergessenen der Ent-
wicklung, ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Fortschritt. In diesen aufstrebenden Län-
dern stellt sich deshalb die Frage, wie Entwicklung so gestaltet werden kann, dass sie auch 
und gerade die ärmsten Bevölkerungsgruppen in eine soziale Dynamik mit einbezieht. Be-
reits kurzfristig bedeutet dies im Hinblick auf die Straßenkinderorganisationen, dass diese 
durch entsprechende Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit möglichst den Staat in die Verant-
wortung nehmen, nicht zuletzt bei der Finanzierung ihrer Sozialarbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen. Langfristig soll der Druck nichtstaatlicher Organisationen der sozialen Ent-
wicklungsarbeit dazu beitragen, dass ein relativ wohlhabendes Land wie Brasilien seine sozi-
alen Probleme ohne Unterstützung von außen lösen kann. 
 
Anders stellt sich die Lage in extrem armen Ländern dar - wie Haiti oder der Mehrzahl der 
afrikanischen Staaten, darunter inzwischen auch Kenia. Dort leben 80 bis 90 Prozent der 
Bevölkerung an oder unterhalb der Armutsgrenze. Ebenso schwach wie die Wirtschaft sind 
in diesen Ländern die staatlichen Strukturen, sodass die Menschen weitgehend auf sich al-
lein gestellt sind, was aber nur die jeweils dünne Oberschicht verkraften kann. Staatliche 
Hilfen oder gar eine zielgerichtete Entwicklungspolitik zugunsten der Armen ist hier auf ab-
sehbare Zeit nicht zu erwarten. Straßenkinder und andere Armutsgruppen sind deshalb auf 
nichtstaatliche Organisationen angewiesen, die vom Ausland unterstützt werden müssen. 
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Problem Gewalt 
Viele Straßenkinder verlassen ihr Zuhause aufgrund von Bedrohung und Gewalt, denen sie 
dort immer wieder ausgesetzt sind. Nicht mehr sicher zu sein, sich bedroht zu fühlen selbst 
in der eigenen Familie, ist eine furchtbare Erfahrung für Kinder und Jugendliche, die das Le-
ben noch vor sich haben und dafür Vertrauen und Verlässlichkeit brauchten. Die Formen der 
häuslich erlebten Gewalt sind vielfältig. Manche Kinder werden brutal geschlagen, wenn sie 
nicht gehorchen oder wenn sie zu wenig Geld mit nach Hause bringen. Gewalt dient oft der 
Durchsetzung von Maßnahmen, die nicht auf die Zustimmung der Kinder treffen. So werden 
Kinder und Jugendliche gezwungen, Arbeiten zu übernehmen, die gefährlich und überfor-
dernd sind. Andere fliehen vor Zwangsheirat aus ihren Familien oder vor der in Teilen Afri-
kas noch immer praktizierten Beschneidung. 
 
Seine Kinder zu prügeln ist in sehr vielen Ländern der Erde ganz selbstverständlich prakti-
zierte „Erziehungsmethode“. Der Unicef-Report 2011 weist darauf hin, dass nur in 29  

Was ist Armut? 
 

Armut ist ein zentraler Begriff für jede Beschäftigung mit Entwicklungsfragen; gleichzeitig 
ist eine Definition dessen, was unter Armut verstanden werden soll, schwierig. Drei An-
sätze sollen hier kurz dargestellt werden, ohne dass damit die Armutsdiskussion annähe-
rungsweise widergespiegelt wäre. 
 
Absolute Armut soll uns anzeigen, wo minimale, lebenserhaltende Grundbedürfnisse 
nicht mehr befriedigt werden. Ernährung, Kleidung, Unterkunft und Gesundheit müssen 
zumindest rudimentär gewährleistet sein, damit Menschen überleben können. Die Welt-
bank errechnet hierfür ein Einkommen, das Kaufkraft berücksichtigend für mehr als 100 
Länder ermittelt und dann in US-Dollar (Kurs 2005) umgerechnet wird. Ab einem so er-
rechneten Einkommen von weniger als 1,25 $ pro Tag spricht die Weltbank von extremer 
Armut. Rund 25% der Menschheitsfamilie lebten 2005 in einer solchen extremen Armut. 
 
Relative Armut berücksichtigt den sozialen Kontext, in dem Menschen leben, und fragt 
danach, wie es um Möglichkeiten und Mangel angesichts des gesellschaftlichen Umfelds 
steht. So gelten laut OECD Menschen, die weniger als 50% des durchschnittlichen Ein-
kommens (genauer: Nettoäquivalenzeinkommens) zur Verfügung haben, als arm. Sie 
sind relativ arm im Vergleich zum Gros der Bevölkerung. Ihre Chancengleicheit, eigent-
lich ein Versprechen der Leistungsgesellschaft, wird nicht eingelöst. Die Diskussion über 
die Armut in Deutschland wird weitgehend mit Bezug auf diese relative Armut geführt. 
Verteilungsgerechtigkeit ist aber gerade auch in Entwicklungsländern ein wichtiges The-
ma, zumal viel dafür spricht, dass eine zu große Ungleichheit auch armutsverstärkend 
wirkt. 
 
 Exklusive Armut fragt nach ihrer Teilhabe am sozialen Leben der Gesellschaft. Wenn 
Menschen faktisch ausgeschlossen sind von politischen Prozessen, von kulturellen Ent-
wicklungen und sozialem Fortschritt ist auch dies eine Form der Armut. Ein solches Ar-
mutsverständnis geht über Einkommen und materielle Ressourcen hinaus und sieht in 
der Exklusion von Bevölkerungsgruppen, von bestimmten Milieus oder auch von eth-
nischen Gruppen ein Problem. 
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von knapp 200 Staaten Gewalt gegen Kinder vollständig verboten ist. Drei von vier Kindern 
werden laut Unicef in den Entwicklungsländern gewaltsam bestraft (nicht nur im Eltern-
haus,  
 
sondern auch in Schulen und Heimen). Weil auch das gesellschaftliche Umfeld diese „Erzie-
hungsmethode“ akzeptiert, finden die so misshandelten Kinder auch keine Hilfe gegen ihre 
Peiniger, die ja meist zu den engsten Verwandten gehören. 
 
Mädchen sind hier in besonderer Weise Opfer, weil die sexualisierte Gewalt sie zusätzlich 
gefährdet.  Sexueller Missbrauch, Vergewaltigungen, Ehrenmorde oder Zwangsehen sind 
weit verbreitet. Genaue Opferzahlen gibt es nicht.  Die Weltgesundheitsorganisation 
schätzt, dass weltweit mindestens jedes zehnte Mädchen sexuell missbraucht wurde bzw. 
wird.  Auch hier ist die Dunkelziffer hoch, auch hier fehlt es vielfach an einem gesellschaftli-
chen Umfeld, das sensibel wäre für diese Verbrechen. Auf jeden Fall ist der sexuelle Miss-
brauch ein häufiger Grund gerade der Mädchen, dann doch lieber auf der Straße zu leben, 
denn oft sind Väter und Onkel die Täter – oder die neuen Lebenspartner der Mutter. 
 
Zur Tragik der Straßenkinder gehört, dass ihre Flucht von zu Hause in vielen Fällen bedeutet, 
auf der Straße ebenfalls mit Gewalt konfrontiert zu werden. Das Leben auf der Straße ist 
„gewaltig“. Vieles ist unter Straßenkinder-Banden mit strenger Hierarchie geregelt und wird 
mit brutaler Härte durchgesetzt. Auch der sexuelle Missbrauch von Mädchen gehört dazu. 
Wer sich widersetzt, muss mit dem schlimmsten rechnen. Die WHO stellt fest (2010), dass 
jedes Jahr 31.000 Kinder unter 15 Jahren ermordet werden, viele davon durch ihre Alters-
genossen. Einen gewaltfreien Raum finden Straßenkinder nur selten. 
 

Gewalt gegen Kinder? 
 

Schätzungen sprechen von mindestens 500 Millionen, möglicherweise sogar 1,5 
Milliarden Kindern und Jugendlichen, die jährlich Opfer verschiedener Formen 
von Gewalt werden. Es gibt somit kaum ein anderes gesellschaftliches Problem, 
das derart von der Öffentlichkeit ignoriert wird wie Gewalt an Minderjährigen. Das 
Ausmaß dieser Gewalt gerade in Entwicklungsländern ist dramatisch. Doch auch 
in Europa sind Prügelstrafe und sexueller Missbrauch weit verbreitet. Die Diskus-
sion in Deutschland über die sexualisierte Gewalt gegen Heimkinder hat deutlich 
gemacht, wie hoch hier die Dunkelziffern und wie gering das Unrechtsbewusst-
sein der Verantwortlichen ist. 
 

Die WHO weist auf die lebenslangen Folgen solcher Gewalterfahrungen von Kin-
dern und Jugendlichen hin.  Die Misshandlungen führen zu schwerwiegenden 
seelischen und manchmal auch körperlichen Schäden. Misshandelte Kinder ha-
ben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu leiden, selber gewalt-
tätig oder erneut Opfer von Gewalt zu werden sowie Drogen zu konsumieren 
(WHO: Children Maltreatment – fact sheet 150 - 2010). 
 

Umso wichtiger wäre es, solche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche schon im 
Vorfeld zu verhindern bzw. durch vorsorgende Interventionen weniger wahr-
scheinlich zu machen. Dies würde eine Stützung bedürftiger Familien und ein 
Beratungsdienst für „gefährdete“ Eltern erforderlich machen. Doch in den meisten 
Ländern der Erde sind derartige Präventionsdienste nicht in Sicht. So bleibt das 
Gewaltproblem weltweit eine ganz wesentliche Gefährdung der Heranwachsen-
den, nicht nur der Straßenkinder. 
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Projektbeispiel Brasilien: 
Niedrigschwellige Angebote und Ausbildungsmöglichkeiten 
für Straßenkinder 

 
Was  soll man tun mit jungen Menschen, deren Leben schon verfehlt zu sein scheint, wenn 
sie 16 Jahre alt sind: die Drogen nehmen oder Klebstoff schnüffeln, die der Prostitution 
nachgehen oder von Diebstählen leben, die Gewalt erfahren und Gewalt ausüben und jegli-
ches Vertrauen in andere Menschen und ihr Selbstwertgefühl bereits verloren haben? Es 
gibt keine realistische Chance, solchen Kindern noch eine Zukunft zu eröffnen, würden die 
meisten Zeitgenossen sagen - in Brasilien wie auch hier in Deutschland.  
 
Die von MISEREOR geförderten Straßenkinderprogramme im brasilianischen Bundesstaat 
Pernambuco sind eine Weigerung, diese durchaus realistischen Einschätzungen endgültig 
werden zu lassen. Stattdessen wollen sie mit ihren Angeboten gerade diejenigen Straßen-
kinder erreichen, die Andere schon aufgegeben haben. Gerade sie sollen eine Chance erhal-
ten, wieder Vertrauen und Halt zu finden. Eine Garantie für Erfolg gibt es dabei nicht. Man-
che Kinder nutzen die Angebote nur einmal und werden dann nie wieder gesehen; andere  

L5 

In Brasilien fördert MISEREOR in mehreren Großstädten Projekte, die den Stra-
ßenkindern Unterstützung ohne jeden Zwang anbieten wollen – u.a. in Recife und 
Caruaru, zwei benachbarten Städten im nordostbrasilianischen Bundesstaat Per-
nambuco (MISEREOR-Projekt P23302).  
 

In Caruaru verfolgt die Organisation COMVIVA ein dreistufiges Konzept: tägliche 
Sozialarbeit auf der Straße; niedrigschwellige Angebote in der innerstädtischen 
Anlaufstelle „Haus der Straße“ (Casa da Rua) als offene Einrichtung ihrem – mit 
der Möglichkeit zu duschen, Kleider zu waschen, medizinische Hilfe oder auch 
Beratung durch Sozialarbeiter zu erhalten; im Hauptzentrum am Stadtrand ver-
schiedene Angebote informeller Elementar- und beruflicher Bildung. In Recife 
unterhält die Organisation „Casa de Passagem“ (CdP) zwei Häuser, die eben-
falls auf der Basis eines dreistufigen sozialpädagogischen Konzepts gerade jene 
Kinder und Jugendlichen erreichen wollen, die sich schon weit aus dem gesell-
schaftlichen Leben entfernt haben und den Erwachsenen nur noch wenig Ver-
trauen entgegenbringen. Dabei gilt eine besondere Aufmerksamkeit Mädchen, die 
gefährdet sind, in die Prostitution abzugleiten, oder die dort bereits tätig und aus-
steigungswillig sind.  
 

COMVIVA und CdP betreiben über ihre unmittelbare Arbeit mit Straßenkindern 
hinaus eine prophylaktische Sozialarbeit mit den Familien gefährdeter Kinder und 
Jugendlichen in den Armenvierteln von Recife und Caruaru. Und beide Organisa-
tionen engagieren sich in politischen Netzwerken, die sich für die Interessen be-
nachteiligter Kinder und Jugendlicher einsetzen.  
 

Gemeinsame MISEREOR-Nummer der beiden Projekte: P23302 
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Kinder kommen ein paar Mal, ohne dass sie den Teufelskreis aus Drogen und Gewalt verlas-
sen können; einige aber können durch Gespräche und Unterstützungsangebote tatsächlich 
wieder (Selbst-)Vertrauen aufbauen und so einen neuen Weg versuchen. 
 

COMVIVA in Caruaru 
 
In Caruaru unterhält die Organisation COMVIVA verschiedene Einrichtungen: Das „Haus der 
Straße“ (Casa da Rua) ist eine erste Anlaufadresse für alle Straßenkinder in Caruaru. Hier 
können die Kinder duschen und neue Wäsche erhalten, finden etwas zu essen und ein offe-
nes Ohr von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
tern für ihre aktuellen Nöte. Selbst für Kinder, 
die dieses Haus nicht betreten wollen, stehen 
jeden Tag zuverlässig ab sieben Uhr morgens 
Sozialarbeiter auf einem Platz neben dem „Haus 
der Straße“ als Gesprächspartner zur Verfügung. 
Für manche Straßenkinder ist dies der einzige 
tagesstrukturierende Termin am Tag. Unter der 
Obhut der Sozialarbeiter sind sie einigermaßen 
sicher vor Gewalt, können reden oder auch Mal- 
und Bastellangebote nutzen. Andere Streetwor-
ker gehen durch die Stadt und suchen die Stra-
ßenkinder an ihren Plätzen auf. 
 
Am Stadtrand von Caruaru befindet sich das 
Straßenkinder-Zentrum von COMVIVA. Hier 
können Kinder tagsüber eine Bleibe finden, 
Spiel- und Lernangebote wahrnehmen, sich mit 
Bildungsangeboten für die Schule fit machen. 
Eine größere Bedeutung hat auch die medizini-
sche Hilfe, die das Zentrum den Kindern dank 
einer guten Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen der Umgebung anbieten kann. 
Nachmittags findet im Zentrum auch eine Schulaufgabenbetreuung statt, an der alle Kinder 
aus der Umgebung teilnehmen können. Nicht alle Kinder sind bereit oder in der Lage, solche 
Angebote wahrzunehmen. Doch diejenigen, die es schaffen, zu den Kursen zu gehen und 
die Angebote zu nutzen, zeigen erhebliche Lernerfolge und sind oft später, wenn sie zu den 
normalen Schulen wechseln, recht erfolgreich. Einige haben sogar die Möglichkeit, am 
Zentrum eine Ausbildung in der COMVIVA-eigenen Bäckerei zu absolvieren. Ein anderer Teil 
der Angebote bewegt sich im Bereich der Kulturarbeit. Die Theatergruppe des Straßenkin-
derzentrums ist in der Stadt bekannt und wird für ihre Auftritte immer wieder hoch gelobt.  
COMVIVA versteht sich auch als politische Lobby-Organisation für die Interessen der Stra-
ßenkinder. In der Kommune setzt sich die Organisation für eine stärkere Unterstützung der 
Straßenkinder an, prangert das zum Teil brutale Vorgehen der Polizei gegen die Kinder an 
und bemüht sich erfolgreich darum, dass die Straßenkinder im Jugendbeirat der Stadt re-
gelmäßig selbst zu Wort kommen. Diese kontinuierliche politische Arbeit zeitigt durchaus 
Erfolge – entgegen allen ursprünglichen Widerständen. Langfristig ist die Lobbyarbeit viel-
leicht sogar der wichtigste Teil des Engagements von COMVIVA zugunsten der Kinder auf 
der Straße. 
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Recife 
In Recife, mit ca. vier Millionen Einwohnern viertgrößte Stadt Brasiliens und Sitz der Landes-
regierung von Pernambuco, unterstützt MISEREOR fünf Straßenkinder- 
 
Organisationen, die in verschiedenen Stadtteilen angesiedelt sind. Eine davon ist die 1989 
von der Rechtsanwältin Ana Vasconcelos und den beiden Psychologinnen Cristina Mendoça 
und Nilvana Castelli gegründete „Casa de Passagem“ - CdP. Wie COMVIVA in Caruaru un-
terhält die CdP zwei Zentren mit unterschiedlichen Funktionen. Das „Haus der offenen Tür“ 
(Casa de Passagem I) bietet vor allem Mädchen und jungen Frauen einen Zufluchtsort. Auch 
hier gibt es Angebote unterschiedlicher Anforderungsprofile. Zunächst können die Mädchen 
hier eine sichere Notunterkunft finden, wenn sie vor Gewalt fliehen und/oder psychisch und 
körperlich völlig destabilisiert sind. Die meisten dieser Mädchen haben schlimme Kindheits-
erfahrungen hinter sich, häufig geprägt durch sexuelle Gewalt und Missbrauch, verwahrlost 
und allein gelassen in einer Welt, in der die Eltern oder - häufiger - die alleinerziehende 
Mutter nicht für ihre Kinder sorgen können. In der Casa finden sie zunächst eine Bleibe ohne 
irgendwelche Verbindlichkeiten eingehen zu müssen. Erst nach zwei Wochen werden sie 
gefragt, ob sie an einem Programm teilnehmen wollen, das dann allerdings auch ihre Mitar-
beit voraussetzt. Diese Programme haben therapeutische Zielsetzungen und dienen vor al-
lem der Bewältigung der oft traumatischen Kindheitserlebnisse. Einzelbetreuung und Grup-
penarbeit sollen die Stabilisierung der Persönlichkeit unterstützen. „Unser wichtigstes Ziel 
ist es“, so eine Pädagogin der CdP, die Identität und Menschenwürde der Mädchen wieder 
herzustellen. Dem dient der Förderunterricht, an dem die Mädchen teilnehmen können und 
der die Chance eröffnen soll, später vielleicht wieder oder erstmals eine Schule zu besuchen. 
Dem dienen aber auch Angebote von Kunst, Musik, Folklore oder Theater, in denen die 
Mädchen zum Ausdruck bringen, was sie bewegt.“  

Casa de Passagem II 

Foto: J. Schaaf/MISEREOR MISEREOR/Johannes Schaaf 
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Das „Haus der offenen Tür“ versteht sich aber nicht nur als stationäre Einrichtung. Sozialar-
beiterinnen gehen im Sinne einer aufsuchenden Sozialarbeit auch in die Favelas (Armen-
viertel), sprechen mit Müttern und Vätern, versuchen häusliche Verhältnisse  
 
aufzuklären und machen gegebenenfalls Unterstützungsangebote. So soll geklärt werden, 
ob es eine Chance für die Mädchen gibt, nach Hause zurückzukehren und sich wieder in ihre 
angestammte Familie zu integrieren. Ein weiterer Teil dieser „ambulanten Arbeit“ sind An-
gebote für Kinder und Jugendliche in den Problembezirken von Recife. Dort werden in ei-
gens eingerichteten Versammlungsstätten Kurse vielfältiger Art angeboten: z.B. Tanz und 
Musik, Spiele und Kunsthandwerk, Theater und Gesprächsgruppen, Fußball und Kung Fu. 
Den Kindern und Jugendlichen sollen hiermit in ihrer unmittelbaren Umgebung sinnvolle 
Freizeitmöglichkeiten eröffnet werden. Dies hat eine ebenso prophylaktische Wirkung im 
Hinblick auf soziale Verwahrlosung, die schließlich in ein Leben auf der Straße mündet, wie 
eine intensive Arbeit mit dazu bereiten Eltern.  
Neben dem „Haus der offenen Tür“ gibt es seit 2004 mit der Casa de Passagem II ein Zent-
rum zur beruflichen Bildung. Hier belegen Mädchen (und auch Jungen) Kurse in den Berei-
chen Schneiderei und Kunsthandwerk, Handarbeit und Kochen sowie EDV. Mit erfolgrei-
chem Abschluss dieser Kurse haben schon zahlreiche Jugendliche den Sprung in ein selbst-
bestimmtes Leben abseits der Straße geschafft. Mittlerweile werden T-Shirts und kunst-
handwerkliche Produkte sogar im Stadtzentrum von Recife verkauft und ermöglichen so den 
Kursteilnehmerinnen und –teilnehmern eine kleine finanzielle Anerkennung für ihre geleis-
tete Arbeit. 
Ausführlichere Darstellungen der Arbeit von COMVIVA und „Casa de Passagem“ befinden  
sich auf der DVD zum MISEREOR-Partnerschaftsprojekt „Straßenkindern Zukunft schenken“ 
in den Ordnern „Projektbeschreibungen“ und „Projektberichte“. 
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Projektbeispiel Kenia: 
Mädchen eine neue Chance bieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nairobi/Kenia 
Im Zentrum von Kenias Hauptstadt Nairobi (ca. 
drei Millionen Einwohner) befindet sich das 
„Rescue Dada Centre“ - RCD, eine der wenigen 
Einrichtungen in Nairobi, die sich um die ge-
schätzt 60.000 Straßenkinder kümmern. Es wird 
von der katholischen Kirche (Erzdiözese Nairobi) 
betrieben und von MISEREOR finanziell unter-
stützt. 16 hauptamtliche Fachkräfte versuchen 
dort die Lebensbedingungen von – meist acht 

bis 16 Jahre alten - Mädchen zu verbessern, die ganz auf sich allein gestellt auf der Straße 
leben. Die meisten von ihnen gehen der Prostitution nach. Die Familienbande sind zerstört, 
oft durch schlimme Gewalterfahrungen im familiären Umfeld. Die Verbreitung von HIV/Aids 
ist hoch. 
 
Für diese Mädchen bietet das „Rescue Dada Center“ zunächst einen geschützten Ort, wo sie 
Hilfe und Unterstützung finden. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter machen psychosozi-
ale Angebote, durch die eine Aufarbeitung der oft traumatischen Erlebnisse möglich werden 
soll. Sie helfen bei Problemen mit den Behörden, geben den Mädchen vor allem erst einmal 
das Gefühl, als Person respektiert zu werden. Auf der anderen Seite lernen die Mädchen 
grundlegende Verhaltensweisen, die ihnen nie jemand beigebracht hat: Körperhygiene, 
Verbindlichkeit, Respekt, die gewaltlose Lösung von Konflikten, die Fähigkeit  zuzuhören, 
sich Bildungsherausforderungen zu stellen u.v.m.  
 
Das RDC ist aber auch bemüht, den Mädchen eine weiterführende Perspektive zu eröffnen. 
Dazu gehören zunächst - wie grundsätzlich bei von MISEREOR geförderten Straßenkinder- 
Programmen –  Bildungsangebote. Diese umfassen zum einen den Bereich der Grundbildung 

L6 

Mädchen sind als Straßenkinder besonderen Gefahren ausgesetzt. Insbesondere 
der sexuelle Missbrauch und damit zusammenhängende Gewalterfahrungen 
traumatisieren viele dieser Kinder und treiben sie auf die Straße. Ein MISEREOR-
Projekt in Nairobi versucht, solchen Mädchen und jungen Frauen einen 
Schutzraum zu geben und dennoch möglichst ihre Reintegration in die Gesellschaft 
und in die Familien zu betreiben und ihnen dort eine neue Perspektive zu eröffnen 
(MISEREOR-Projekt P10002).  
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(Alphabetisierungskurse, Elementarkurse in Mathematik, PC-Kurse), zum anderen Ausbil-
dungsgänge in bestimmten Berufssparten (Friseurin, Sekretärin, Kosmetikerin). Seit der 
Gründung des RDC im Jahre 1992 haben viele Mädchen die Elementar- und Berufsbildungs-
angebote erfolgreich wahrgenommen und sich eine bescheidene Existenzgrundlage schaf-
fen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit in Kenia, wo die Zahl der Schul- und Ausbil-
dungsabbrecher gerade bei den Mädchen ganz besonders hoch ist. 
 
Bemühungen im Bereich der familiären Reintegration sind das besondere Markenzeichen 
des Projekts. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RDC richten ihre Aktivitäten darauf, 
den Mädchen und jungen Frauen eine Rückkehr zur Familie oder zu Verwandten zu ermögli-
chen. Sie suchen deshalb nach Möglichkeit die Familien auf und bieten ihnen zunächst Hil-
fen zur Konflikt- und Alltagsbewältigung an. Werden diese angenommen, können z.B. Klein-
gewerbetrainings, Beratung in finanziellen Angelegenheiten oder Starthilfen für selbststän-
diges Arbeiten folgen. All dies ist darauf ausgerichtet, die wirtschaftliche Stabilität der Fami-
lien zu stärken und so Voraussetzungen für eine Rückkehr der Straßenmädchen zu schaffen. 
Nur wo eine Unterbringung in der Familie oder bei Verwandten ausgeschlossen ist, werden 
die Mädchen in ein Heim vermittelt. In diesen sogenannten „Childcare Centers“ leben kleine 
Gruppen mit einer Hausmutter zusammen und üben dort gemeinschaftliches Leben ein – 
für Kinder und Jugendliche, die längere Zeit allein auf der Straße gelebt haben ein langer 
und oft schwieriger Lernprozess. 
 
 
Ausführlichere Darstellungen der Arbeit des „Rescue Dada Center“ befinden  sich auf der CD 
zum MISEREOR-Partnerschaftsprojekt „Zentrum für Straßenmädchen: Schule, Ausbildung, 
Familienhilfe“ (MISEREOR-Projekt P10002) in den Ordnern „Projektbeschreibungen“ und 
„Projektberichte“. 
. 
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MISEREOR/Herbert Kaefer 

 
 

 
 

Projektbeispiel Indien: 
Die Straße als Klassenzimmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 1986 von der indischen Sozialpädagogin gegründete „Butterflies“-Initiative in Delhi bie-
tet Straßenkindern vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung an, ohne dabei zu erwarten, 
dass die Kinder und Jugendlichen ihren „Lebensraum Straße“ aufgeben. Vielmehr geht es 
der rein privaten Organisation mit ihren 22 hauptamtlichen Kräften darum, auf Bedürfnisse 
zu reagieren, die sich aus den Lebenslagen der Straßenkinder ergeben. Da sich diese durch 
den rasanten gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel in Indien ständig verändern, 
muss „Butterflies“ seine Konzepte in der Sozial-, Bildungs- und Lobbyarbeit immer wieder an 
neue Gegebenheiten anpassen. Dies geschieht nicht zuletzt im Dialog mit den insgesamt 
etwa 1.400 am Projekt beteiligten Straßenkindern selbst, die durch gewählte Kinderräte an 
den 13 über Delhi verteilten Kontaktpunkten sowie eine zentralen Kinderrat vertreten 
werden. Diese Räte bestimmen nicht nur die Gestaltung der „Butterflies“-Arbeit 
entscheidend mit, sondern 
tragen auch ganz wesentlich 
dazu bei, dass die Kinder 
und Jugendlichen Verant-
wortung übernehmen und 
die aktive Beteiligung an 
demokratischen Entschei-
dungsprozessen einüben. In 
einem demo-kratisch ver-
fassten Staat wie Indien ist 
es gerade bei benachteilig-
ten Gruppen eines der wich-
tigsten Erziehungsziele, die 
Bürgerrechte zu kennen und 
für sich zu nutzen. 
 

L7 

Die aufsuchende Sozialarbeit wartet nicht, bis Menschen in Notlagen den Weg zu 
Behörden oder Institutionen finden. Sie versucht vielmehr, Menschen an ihren Le-
bensorten zu treffen und dort Unterstützungsangebote zu machen, die den kon-
kreten Lebensumständen angepasst sind. Das Straßenkinderprojekt „Butterflies“ 
in Delhi/Indien ist ein solches Projekt, das sich auf den Weg zu den Menschen 
macht und dabei eine beeindruckende Bandbreite von Angeboten bereit hält 
(MISEREOR-Projekt P32101). 

 

MISEREOR/H. Kaefer 
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Straßenkinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen: 
 

 Da sind die Kinder, die akut vor Verfolgung und Gewalt Angst haben und einen sicheren 
Platz zum Übernachten brauchen. Bis zu 200 Kinder können in entsprechenden Räumen 
(Night Shelters) des Projekts übernachten. 

 Da sind die Kinder, die auf der Straße bleiben wollen, aber dringend medizinische Hilfe 
bei Erkrankungen und Verletzungen benötigen. „Butterflies“ besitzt einen mit MISERE-
OR-Spenden finanzierten Bus, der als mobile Krankenstation mit einem Arzt und zwei 
Krankenpflegern regelmäßig die 13 Kontaktpunkte anfährt und kostenlose medizinische 
Hilfe ermöglicht. 

 Da sind die Kinder, die regelmäßig ihre „Straßenlehrer“ treffen, die ihnen Grundkennt-
nisse im Schreiben, Lesen und Rechnen beibringen und so die Chance eröffnen, eine 
staatliche Regelschule zu besuchen oder eine einfache Berufsausbildung zu absolvieren. 
Bei beiden Möglichkeiten sorgt „Butterflies“ für die nötige Vermittlung und Begleitung. 

 Da sind die Kinder, die aus verschiedensten psychosozialen Notlagen heraus Hilfe brau-
chen und sich an die Streetworker wenden können, die „Butterflies“ täglich zu den 20 
Kontaktstellen in Delhi schickt. Außerdem können die Straßenkinder rund um die Uhr 
die Notrufnummer 1098 wählen, die u.a. von haupt- und ehrenamtlichen „Butterflies“-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern betreut wird. 

 Da sind die Kinder, die schlicht Hunger haben und in der selbst-organisierten „Butter-
flies“-Gemeinschaftsküche – gegen einen eher symbolischen Kostenbeitrag - eine warme 
Mahlzeit erhalten. 

 Da sind die Kinder, die PC-Kurse belegen, in der Theatergruppe mitwirken, die Artikel 
der zweimal jährlich erscheinenden Zeitung „National Child Times“ schreiben oder das 
Radioprogramm von „Butterflies“ mitgestalten.  

 Da sind die Kinder, die als gewählte Abgeordnete in den 20 Straßenkinderräten der ein-
zelnen Kontaktstellen und im zentralen Straßenkinderrat die Anliegen der etwa 1.400 
mit „Butterflies“ in Verbindung stehen Kinder und Jugendlichen vertreten und so die Ar-
beit von „Butterflies“ entscheidend mitbestimmen. 

 Da sind die Kinder, die sich in der von „Butter-
flies“ gegründeten Kinderarbeitergewerkschaft 
„Bal Mazdoor Union“ engagieren. Die Gewerk-
schaft bietet Hunderten Kindern und Jugend-
lichen, die als Angestellte bei mobilen Straßenlä-
den, in Teestuben, als Zeitungsverkäufer etc. 
arbeiten, einen wirksamen Schutz vor Willkür 
ihrer Arbeitgeber.  

 Da sind die Kinder, die das Geld, das sie verdie-
nen, sicher anlegen wollen, weil sie später viel-
leicht eine Ausbildung machen oder ein kleines 
Geschäft eröffnen wollen und dafür Rücklagen benötigen. Auch hierfür gibt es eine Ein-
richtung von „Butterflies“, die „Bal Vikas Bank“. 

 
Diese Angebote mögen angesichts von geschätzten 110.000 Straßenkindern in Delhi ein 
Tropfen auf den heißen Stein sein. Sie sind aber eine wertvolle Hilfe für Tausende von Stra-
ßenkindern gewesen, die seit 1986 die Dienstleistungen von „Butterflies“ in Anspruch ge-
nommen haben. 

MISEREOR/Michael Stahl 
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Inzwischen gilt „Butterflies“ über Indien hinaus als Modellprojekt einer offenen Straßenso-
zialarbeit mit allein und ohne Obdach lebenden Kindern und Jugendlichen. Das „Butter-
flies“-eigene Forschungs- und Dokumentationszentrum bemüht sich um eine stetige wissen-
schaftliche Fundierung dieses Modells. Dazu gehört auch die Erprobung und Auswertung 
neuer Methoden und Tätigkeitsfelder in der Sozial-, Bildungs-, Netzwerk- und politischen 
Lobbyarbeit.  
 
Ausführlichere Darstellungen der Arbeit von „Butterflies“ befinden  sich auf der CD zum MI-
SEREOR-Partnerschaftsprojekt „Hilfe für Straßenkinder und Obdachlose“ (MISEREOR-Projekt 
P32101) in den Ordnern „Projektbeschreibungen“ und „Projektberichte“. 
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Projektbeispiel Haiti: 
Sozial- und Bildungsarbeit unter schwierigsten Bedingungen 

 
Haiti ist mit Abstand das ärmste 
Land Lateinamerikas und gilt als 
eine der Nationen mit kaum 
funktionierenden staatlichen 
Strukturen und extremer Kor-
ruption. Vor allem in den aus-
ufernden Elendsvierteln der 
Städte provoziert die Massen-
armut eine allgegenwärtige Ge-
walt, der eine völlig überforder-
te und korrupte Justiz gegen-
übersteht. 
 
Ursache Landflucht 
Das wohl tragischste Merkmal eines Staates, der bei der Wahrnehmung seiner Kernaufgabe, 
der Daseinsvorsorge für seine Bürger, völlig versagt, ist die große Zahl von Straßenkindern. 
Allein in der Hauptstadt Port-aus-Prince sollen rund 20.000 von ihnen leben - Folgen einer 
immensen Landflucht, die immer mehr Menschen in die Städte treibt, weil es für sie auf 
dem Land keine Überlebensmöglichkeiten mehr gibt. Da dort aufgrund der extremen 
Unterentwicklung alternative Einkommensmöglichkeiten fehlen, ist die Bevölkerung ganz 
auf die Landwirtschaft angewiesen. Doch radikale Abholzung und falsche Anbau- und 
Tierhaltungsmethoden haben in weiten Teilen des gebirgigen Landes zu einer ökologischen 
Katastrophe geführt. Besonders in den Hanglagen hat die Bodenerosion die Anbauflächen 
weitgehend unbrauchbar gemacht, sodass viele Kleinbauern, die im Schnitt kaum mehr als 
ein bis zwei Hektar besitzen, nicht einmal mehr genügend Nahrungsmittel für sich selbst 
anbauen können. Die Hauptursachen für diese Misere sind Unwissenheit und finanzielle  
 

L8 

Die furchtbare Erdbebenkatastrophe in der haitianischen Hauptstadt Port-au-
Prince und ihrer näheren Umgebung am 12.1.2010 hat auch eine Einrichtung für 
Straßenkinder getroffen, die von MISEREOR seit mehr als 20 Jahren unterstützt 
wird. Die beiden zusammengehörenden Straßenkinder-Zentren „Lakay“ und 
„Lakou“ wurden teilweise zerstört oder schwer beschädigt. Dabei starben mehr als 
300 Kinder und Jugendliche sowie vier  Sozialarbeiter. Das vom Salesianer-Orden 
geleitete Projekt stand vor der schweren Aufgabe, die Zentren wiederaufzubauen 
und gleichzeitig die Sozial- und Bildungsarbeit mit ca. 1.000 Straßenkindern so 
weit wie möglich fortzuführen, zumal die betroffenen Kinder und Jugendlichen in 
dem allgemeinen Chaos nach dem Erdbeben mehr denn je auf Hilfe angewiesen 
waren (MISEREOR-Projekt P22301).  
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Not. Noch Mitte des letzten Jahrhunderts war Haiti mit etwas mehr als einer Million Ein-
wohner relativ dünn besiedelt. Eine nachhaltige Naturnutzung war hier nicht unbedingt nö-
tig, da die üppige tropische Vegetation für 
die nötige Regeneration des Baum- und 
Strauchbestandes sorgte. Im Laufe der 
folgenden Jahrzehnte hat sich die Bevölke-
rungszahl bis heute verzehnfacht, ohne 
dass sich die Nutzungsmethoden geändert 
hätten. Nun reproduzierte die Natur zu-
nehmend weniger Bäume, als im selben 
Zeitraum abgeholzt wurden. Inzwischen ist 
der Waldbestand von ehemals 50 auf zwei 
Prozent der Gesamtfläche Haitis ge-
schrumpft. Da es in Haiti weder ein funkti-
onierendes Bildungssystem noch agrarökologische Beratungsdienste des Staates gibt, haben 
die Kleinbauern nie neue landwirtschaftliche Methoden erlernt, die einer immer intensive-
ren Nutzung der natürlichen Ressourcen angepasst sind. Doch selbst wenn ein Bewusstsein 
für die fatalen Folgen übermäßiger Abholzung vorhanden ist, schlagen die Bauern-Familien 
oft ihre letzten Bäume, um mit dem Verkauf des Holzes kurzfristig ihr Überleben zu sichern. 
 
 

MISEREOR-Projekt zur Eindämmung der Landflucht (als einer der Hauptursachen des Stra-
ßenkinderproblems in den Städten): 
Erosionsschutz – Wiederaufforstung – Anlage von Waldgärten 
Da vom Staat keine wirksamen Maßnahmen gegen die Umweltzerstörung und der daraus 
resultierenden Landflucht zu erwarten sind, hat die Kirche Mitte der Neunzigerjahre damit 
begonnen, neue Konzepte einer nachhaltigen Agroforstwirtschaft zu entwickeln und diese in 
Ausbildungszentren der einzelnen Diözesen der kleinbäuerlichen Bevölkerung anzubieten. 
Inzwischen (2013) haben sich mehr als 5.000 Kleinbauern-Familien zu Genossenschaften 
zusammengeschlossen, die in Gemeinschaftsarbeit zunächst ihre Böden vor Erosion ge-
schützt und saniert haben, um sie danach aufzuforsten und in den neu entstandenen Wald-
stücken kleine Gärten anzulegen. Die Kombination von Wald und Gärten ermöglicht den 
Familien eine rentable Agroforstwirtschaft, mit der sie nicht nur ihre eigene Existenz si-
chern, sondern darüber hinaus zu einer besseren Versorgung der Gesamtbevölkerung mit  
Nahrungsmitteln und Holz beitragen. Neu ist dabei für die Kleinbauern vor allem, ihrem 
Forstbestand nur so viel Holz zu entnehmen, dass er in keiner Weise gefährdet ist, und die 
herausgeschlagenen Bäume umgehend durch Neupflanzungen zu ersetzen. Die hierfür nöti-
gen Setzlinge erhalten sie von den zahlreichen Baumschulen, die vor ihrer Einrichtung durch 
die diözesanen agrarökologischen Ausbildungszentren in Haiti gänzlich unbekannt waren.  
 
MISEREOR bietet das landesweite agrarökologische Programm in Haiti als Partnerschafts-
projekt an (Projekt-Nr.: P22302). Hierzu kann eine DVD mit ausführlichen Informationen, 
Bildmaterial, Unterrichtsbausteinen etc. angefordert werden. 

 
 
 

 MISEREOR/Kurt Habermeier 
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Ausmaß der Katastrophe Folge der Armut 
Waren die Lebensbedingungen für die Straßenkinder in Haiti schon vor dem Erdbeben am 
12. Januar 2010 katastrophal, so haben sie sich danach noch einmal deutlich verschlechtert. 
Im betroffenen Gebiet – einem Umkreis von etwa 50 Kilometern um das Epizentrum nahe 
der Hauptstadt Port-au-Prince – stürzten in wenigen Minuten tausende Häuser ein. Mindes-
tens 220.000 Männer, Frauen und Kinder wurden von den Trümmern erschlagen oder unter 
ihnen begraben. Über eine Million verloren ihr Obdach. Einige Wochen später erlebte Chile 
ein Erdbeben, das mit 9.0 auf der Richterskala die etwa 50-fache Stäke gegenüber den 7,1 in 
Haiti hatte – mit weit weniger Gebäudeschäden und nur einem Bruchteil der haitianischen 
Opferzahlen. Das macht deutlich, in welch hohem Maße die sozialen Bedingungen und die 
Infrastruktur darüber entscheiden, welche Folgen Naturereignisse wie Erdbeben oder 
Stürme haben. In Haiti sind die einem Erdbebengebiet nicht angepasste Betonbauweise 
ohne statische Sicherungen, krimineller Pfusch am Bau, die Errichtung illegaler und ungesi-
cherter Behausungen in den Armenvierteln sowie das Fehlen jeglicher Schutzvorkehrungen 
und Kapazitäten zur Bewältigung von Katastrophen ein wesentliche Gründe für die hohen 
Opferzahlen.  
 
300 Tote in zwei Straßenkinder-Zentren 
Hart getroffen von der Erbebenkatastrophe wurde auch ein von MISEREOR unterstütztes 
Straßenkinder-Projekt im Armenviertel La Saline in Port-au-Prince. Der Salesianer-Orden 
„Don Bosco“ unterhält hier seit 1990 zwei Straßenkinder-Zentren, Lakou und Lakay, die 
ambulante und stationäre Unterstützungsangebote für die Kinder der Straße bereithalten.  
Als das Erdbeben um die Mittagszeit hereinbrach, waren beide Zentren mit insgesamt fast 
1.000 Straßenkindern voll besetzt. Einige Gebäude fielen völlig in sich zusammen und 
begruben etwa 300 Kinder und Jugendliche sowie vier Erwachsene unter sich. Dazu kamen 
etliche zum Teil schwer Verletzte, darunter der damalige Leiter, Pater Atilo Stra. Da wegen 
des ungeheuren Ausmaßes der Katastrophe nicht mit externen Rettungskräften zu rechnen 
war, haben die unver-
letzt gebliebenen Or-
densmänner und Sozial-
arbeiter die Versorgung 
der Verletzten und die 
Bergung der Toten 
selbst organisiert. We-
gen der angesichts der 
großen Hitze hohen 
Seuchengefahr wurden 
die Opfer in einem auf 
dem Gelände von Lakay ausgehobenen Massengrab umgehend beigesetzt. Trotz der 
schrecklichen Verluste, vieler traumatisierter Überlebender, der zerstörten oder 
beschädigten Gebäude haben die Salesianer bereits einige Tage nach der Katastrophe 
beschlossen, ihre Arbeit mit den Straßenkindern durch Provisorien so gut wie möglich 
wieder aufzunehmen und gleichzeitig die zerstörten und beschädigten Gebäude – in 
diesmal erdbebensicherer Bauweise – wiederzuerrichten bzw. zu reparieren. Ende 2013 
waren alle geplanten Bauarbeiten abgeschlossen und beide Zentren wieder voll 
funktionsfähig. Möglich geworden war dies durch eine große Spendenbereitschaft, sodass 
MISEREOR über eine Million Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen konnte. 
 

MISEREOR/Lakay 
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Mehrstufiges Angebot in Lakou und Lakay 
Auch das Straßenkinder-Projekt der Salisianer in Port-au-Prince beginnt mit der Sozialarbeit 
auf der Straße. Mit unverbindlichen Hilfsangeboten – z.B. eine medizinische Versorgung, 
eine kleine Mahlzeit oder bloßes Zuhören – versuchen die Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter zunächst das Vertrauen von Straßenkindern zu gewinnen. Ist das geglückt, werden 
die Kinder und Jugendlichen in die Zentren Lakou oder Lakay eingeladen, wo sie u.a. eine 
psychosoziale Beratung bekommen und an Alphabetisierungskursen teilnehmen können. 
Ein dritter Angebotsbereich ist den Jugendlichen gewidmet, die an einem Ausbildungslehr-
gang teilnehmen wollen und zuvor über einen längeren Zeitraum nachgewiesen haben, dass 
sie sich an Regeln halten können und den nötigen Durchhaltewillen haben. Hier geht es um 
Berufsausbildungen zum Elektriker, Schlosser oder in den Bereichen Holzverarbeitung und 
Klimatechnik. Die gigantische Aufgabe eines Wiederaufbaus von Port-au-Prince erfordert 
ausgebildete Maurer, Bauschlosser und Zimmerer, auch dies gehört deshalb jetzt zum Aus-
bildungsangebot der Salesianer. 
 
Das sozialpädagogische Konzept der Salesianer beruht auf langjährigen Erfahrungen, was 
bei Kindern und Jugendlichen, die in Elendsvierteln und auf der Straße sozialisiert worden 
sind, erreichbar ist und was nicht. „Kinder, die jahrzehntelang auf der Straße gelebt haben, 
kann man nicht mit welchen Angeboten auch immer in eine bürgerliche Existenz bringen“, 
meint Pater Attilo Stra, der Gründer von Lakou und Lakay und heutige Leiter eines Straßen-
kinderprojekts in der nordhaitianischen Küstenstadt Cap Haitien. Es gelte vielmehr zu akzep-
tieren, dass die Straße die Heimat dieser Kinder ist und ihre Identität geprägt hat. Heime 
oder Kinderdörfer sind keine wirklichen Alternativen, erst recht nicht, wenn aus den Kindern 
Jugendliche von 16 Jahren geworden sind. Angebote für diese Altersgruppe der „Straßen-
kinder“ können sich nur auf begleitende Dienste beschränken, die auch zu respektieren ha-
ben, dass die Jugendlichen ihren eigenen Weg gehen wollen. In der Freiwilligkeit und eigen-
verantwortlichen Teilhabe sieht der Salesianer eine wichtige Voraussetzung dafür, Straßen-
kinder überhaupt zu erreichen. Nur wenn sie Ja sagen und sich ohne Nötigung für eine Bera-
tung, eine Behandlung, eine Veränderung in ihrem Leben bis hin zur schulischen und beruf-
lichen Ausbildung entscheiden, besteht die Chance, dass die Angebote Erfolg haben.  
 
So mutet die Unterstützung der Straßenkinder auch den Spenderinnen und Spendern zu, 
ihre Vorstellungen von einem gelingenden Leben ein Stück weit außen vorzulassen und zu 
akzeptieren, dass Straßenkinder als eigenverantwortliche Personen aus ihrem Lebenskon-
text heraus Entscheidungen fällen, die im Lichte unseres Horizonts nicht unbedingt nach-
vollziehbar sind.  Ob dies die Bereitschaft zu helfen verändert? Ist es leichter, für Kinder-
dörfer und Straßenkinderheime Spenden zu sammeln, weil sie eher den Vorstellungen eines 
Westeuropäers von einer behüteten Kindheit entsprechen? 
 
Ausführlichere Darstellungen der Arbeit in „Lakou“ und „Lakay“ befinden sich auf einer CD 
zum MISEREOR-Partnerschaftsprojekt „Ausbildung für Straßenkinder“ (MISEREOR-Projekt 
P22301). 
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M1 
Spar’ dir dein Mitleid 

 

Hi Freaks, 
 

tut mir den Gefallen: Erspart mir Euer Mitleid. Wir Straßenkinder sind keine armen, 
schwachen Geschöpfe, die auf Euer Mitleid und auf Spenden aus Europa warten. Wir sind 
stark, wir kämpfen uns durch. Sicher ist es nicht immer leicht. Aber wir können zumindest 
unser Leben selbst bestimmen. Wir können entscheiden, was wir machen, wer unsere 
Freunde sind, wo wir uns aufhalten. Wir werden nicht eingesperrt in Familien, in denen 
Eltern meinen zu wissen, was für uns gut ist. Wir müssen nicht zur Schule gehen. Wir wol-
len auf der Straße leben, nicht in einem Heim, wo strenge Erzieher uns Benehmen beibrin-
gen. Unsere Freiheit ist uns viel wert. Dafür nehmen wir sogar in Kauf, nicht immer satt zu 
werden. 

 
Aufgaben: 
1. Wie empfindet Ihr diesen Text. Nehmt Ihr dem indischen Jungen ab, was er behauptet? 
2. Welche Freiheit haben Straßenkinder, die Ihr selbst vielleicht nicht habt? 
3. Wie könnte eine Unterstützung für Straßenkinder aussehen, die auf Mitleid verzichtet und den Frei-

heitswillen der Straßenkinder beachtet? 
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M2 
Internet-Recherchen zum Thema Straßenkinder 

 

Aufgabe: 
Ihr seid Redakteure einer Jugendzeitschrift, die einen Beitrag über Straßenkinder veröffentlichen möch-
ten. Auf Eure Ankündigung hin haben Jugendliche der Redaktion bestimmte Fragen aufgeschrieben, die 
unbedingt in Eurem Artikel beantwortet werden sollten. 
Bitte lest diese „frequently asked questions“(FAQ) zum Thema Straßenkinder und versucht, sie zu beant-
worten. Dafür sollt Ihr im Internet recherchieren. Am besten tut Ihr das in kleinen Gruppen. Vielleicht 
könnt Ihr auch die Fragen aufteilen. 
Bitte nutzt für Eure Recherchen die einschlägigen Suchmaschinen. Vergesst aber nicht, Euch aufzuschrei-
ben, wo ihr welche Information gefunden habt. 
Am Schluss sollt ihr die FAQs schriftlich beantworten. 

 

1. Was sind eigentlich Straßenkinder und warum leben sie auf der Straße? 
2. Sind die Straßenkinder überwiegend Waisen, deren Eltern gestorben sind? 
3. Leben eher Jungen oder eher Mädchen auf der Straße? 
4. Wie verdienen Straßenkinder das Geld, das sie zum Überleben brauchen? 
5. Gibt es auch in Deutschland Straßenkinder? 
6. Sollte man mehr Heime bauen, um die Straßenkinder von der Straße zu holen? 
7. Ist es richtig, wenn Touristen den bettelnden Straßenkindern Geld geben? 
8. Warum kümmert sich nicht die Regierung in diesen Ländern um ihre Straßenkinder? 
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M3.a 
Ich bin Dalveer... 
 

Ich bin Dalveer aus Kolkata, bei Euch besser bekannt als 
Kalkutta. Ich bin 16 Jahre alt und lebe seit fünf Jahren auf 
der Straße. Das ganze fing damit an, dass meine Mutter 
mit einem neuen Mann zusammenleben wollte. Dieser 
hatte auch schon zwei Kinder, sodass wir jetzt insgesamt 
fünf Kinder waren, die in unserer kleinen Wohnung leben 
sollten.  
Das Geld reichte vorne und hinten nicht. Mein Stiefvater 
hat von uns verlangt, dass wir auch Geld verdienen. Mein 
älterer Bruder und ich haben das versucht. Wir haben ge-
bettelt – und mein Bruder hat als Parkwächter versucht, 
ein paar Rupien zu verdienen. Viel war es nicht. Mein 
Stiefvater hat uns geschlagen, wenn wir abends nach 
Hause kamen und seiner Meinung nach nicht genug 

verdient hatten. In die Schule sind wir immer seltener gegangen. Aber das Geld war 
trotzdem nie genug – und wir wurden immer wieder geschlagen. Deshalb sind mein 
Bruder und ich von zu Hause abgehauen.  
 
Wir leben jetzt in einer Gruppe von ungefähr 20 Straßenkindern. Cyriak ist unser Boss. Er 
ist schon 20. Er teilt die Leute ein und bestimmt, wer wo betteln darf oder was er sonst 
noch für Jobs hat. Ihm müssen wir abends unser Geld abliefern und einen Teil davon be-
hält er für sich. Manche Jobs sind gefährlich. Zum Beispiel wenn wir als Drogenkuriere 
unterwegs sind oder wenn wir Touristen bestehlen sollen. Da gehe ich schon lieber bet-
teln oder Müll sammeln.  
 
Mir macht es nichts aus, Tag und Nacht draußen zu sein. Aber mein Bruder ist krank ge-
worden. Er verträgt das Regenwetter nicht. Am liebsten ginge ich wieder in die Schule, 
doch das geht im Moment nicht. Manchmal schaue ich noch bei meiner Mutter vorbei, 
aber zu Hause leben könnte ich nicht mehr.  
 
Aufgaben: 
1. Lies die Lebensbeschreibung von Dalveer und fasse in fünf  Stichworten die wichtigsten Merkpunkte 

zusammen. 
2. Wie wird man zum Straßenkind? Versuch eine Antwort auf dem Hintergrund der Geschichte von 

Dalveer. 
3. Vergleiche die Lebenssituation von Dalveer in der Familie und später in der Straßenkinder-Gang. Wo 

sind die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede? Welche Lebenslage war besser? 
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M3.b 
Ich bin Fernando...... 
 

Ich bin Fernando aus Caruaru im nordost-
brasilianischen Bundesstaat Pernambuco. Ich bin 15 
Jahre alt und habe sieben Jahre lang auf der Straße 
gelebt. Das ganze fing damit an, dass meine Mutter in 
Recife Arbeit gefunden hatte. Sie war tagsüber also 
weg und ich mit meinen vier Geschwistern fast immer 
allein. Meine Tante sollte sich zwar um uns kümmern, 
aber damit war sie überfordert. 
Ich habe mich dann einer Gruppe angeschlossen, denn 
es war einfach langweilig zu Hause. Wir, mein jüngerer 
Bruder und ich, sind dann auch immer seltener zur 
Schule gegangen. Stattdessen haben wir die Zeit in der 
Gang verbracht – und angefangen zu klauen. So kam 
ich an gute Klamotten und hatte auch immer etwas 
Geld – manchmal durch Betteln, meistens aber durch 
Stehlen. Am Anfang war das alles ganz klasse, später 
aber wurde es stressig. Mein Bruder ist von der Polizei 

geschnappt worden und acht Wochen im Gefängnis gewesen. Und ich habe Asthma 
bekommen, vielleicht weil ich ständig geschnüffelt habe. Da habe ich dann versucht, 
wieder nach Hause zu gehen. Aber meine Mutter lebte mittlerweile in Recife – und auch 
noch mit einem neuen Mann. 
 

Weil ich nicht mehr weiter wusste, bin ich zu einer Anlaufstelle von COMVIVA, der 
größten Straßenkinder-Organisation von Caruaru, gegangen. Die haben mich zu einem 
Arzt geschickt, der mir ohne Geld Medikamente gegeben hat. Danach ging ich dann 
tagsüber in das Hauptzentrum von COMVIVA, wo ich u.a. wieder für die Schule fit 
gemacht wurde. Heute mache ich bei COMVIVA eine Bäcker-Ausbildung und wohne 
wieder bei meiner Tante. Zu meinem jüngeren Bruder habe leider kaum noch Kontakt. Er 
will weiter ganz auf der Straße bleiben. 
  
Aufgaben: 
1.  Lies die Lebensbeschreibung von Fernando und fasse in fünf  Stichworten die wichtigsten 
        Merkpunkte zusammen. 
2.  Wie wird man zum Straßenkind? Versuche eine Antwort auf dem Hintergrund der Geschichte  
        von Fernando. 
3.  Vergleiche die heutige Lebenssituation von Fernando und von seinem jüngeren Bruder. Was  
        war ausschlaggebend für die so unterschiedliche Entwicklung? Welche Vor- und Nachteile haben 
        die unterschiedlichen Lebenswege? 

 

 

MISEREOR/Johannes Schaaf 
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M3.c 
Ich bin Jean-Bertrand...... 
 

 

Ich bin Jean-Bertrand und komme aus Cité Soleil, einem 
der ärmsten Stadtteile von Haitis Hauptstadt Port-au-
Prince. Fünf Jahre war ich auf der Straße. Es fing schon mit 
sieben Jahren an. Damals waren meine Eltern von einem 
kleinen Dorf nach Port-au-Prince gezogen, weil auf 
unserem Feld nichts mehr gewachsen ist. Die Erde war 
weggeschwemmt worden und alles nur noch Felsen. Wir 
hatten fast nichts mehr zu essen, und so haben wir unser 
Land einfach zurückgelassen. 
Aber mein Vater hat in der Stadt nie einen Job gefunden, 
der zum Leben ausgereicht hätte. Und so fing er an zu 
trinken – und wir Kinder bekamen viel Prügel, aber wenig 
zu essen. Dann bin ich von zu Hause weggelaufen und 
habe mich einer Gruppe von Straßenkindern 

angeschlossen. Aber auch da war das Leben nicht leicht. Wir waren oft hungrig und 
mussten uns vor der Polizei verstecken. Damals habe ich auch angefangen zu schnüffeln. 
Wenn du Klebstoff einatmest, fühlst du dich sofort besser. Aber irgendwann kannst du 
nicht mehr klar denken. Und du hast immer weniger Kraft, deine Sachen zu regeln. Am 
Ende war mir alles egal. 
Ich bin dann eines Tages ohnmächtig geworden. Zum Glück haben mich die Kameraden 
zum Straßenkinder-Zentrum „Lakou“ gebracht, von wo aus ich fünf Tage in ein 
Krankenhaus kam. Pater Stra, der Leiter von „Lakou“, hat mir gesagt, dass ich jeden Tag 
nach „Lakou“ kommen dürfte. Das habe ich getan und schließlich mit Hilfe der Patres die 
Grundschule nachgeholt. Seit einem halben Jahr bin ich nun in „Lakay“, dem anderen 
Straßenkinder-Zentrum der Salesianerpatres, und mache hier eine Schreinerausbildung. 
Von meinen Kameraden sind zwei auch nach „Lakou“ gekommen, zu den anderen habe 
ich keinen Kontakt mehr, übrigens auch nicht zu meinen Eltern. 
 
Aufgaben: 
1.  Lies die Lebensbeschreibung von Jean-Bertrand und fasse in fünf Stichworten die wichtigsten 
        Merkpunkte zusammen. 
2.    Wie werden viele Mädchen und Jungen in Haiti zu Straßenkindern? Versuch eine Antwort auf dem 
        Hintergrund der Geschichte von Jean-Bertrand. 
3.   Vergleiche die Lebenssituation von Jean-Bertrand in der Familie und später in der Straßenkinder- 
        Gang. Wo sind die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede? Welche Lebenslage war besser? 
        Welche Zukunftsaussichten hat Jean-Bertrand? 

 

MISEREOR/Johannes Schaaf 
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M3.d 
Ich bin Margaret..... 

 

Ich bin Margaret aus Nairobi in Kenia. Meine 
Freunde nennen mich Maggie. Vor mir sitzt mein 
Sohn Amos, vier Jahre alt. Wir besuchen gerade das 
„Rescue Dada Centre“, ein Haus, an das ich mich 
gerne erinnere, dem ich sehr viel verdanke und in 
dem ich noch viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kenne.  
Als ich das erste Mal hier war, war ich 16 Jahre alt – 
und ziemlich am Ende. Denn mit zwölf Jahren bin ich 
von zuhause weggelaufen, weil ich mit dem neuen 
Mann meiner Mutter ständig Ärger hatte und von 
ihm geschlagen wurde. Seitdem lebte ich auf der 
Straße und habe mich einer Straßenkinder-gruppe 
angeschlossen. Wir waren ständig unter-wegs und 
immer damit beschäftigt, irgendwie an Geld zu 
kommen. Wir haben geklaut, was es zu klauen gab, 

aber das Geld reichte trotzdem nicht. Ich habe dann Geld verdient durch Sex mit meist 
älteren Männern.  
Nach einer Zeit wurde ich schwanger – und bekam auch noch Aids. Ich war völlig fertig. 
Als ich nicht mehr weiter wusste, ging ich hier ins RDC. Die Mitarbeiter haben Kontakt mit 
meiner Mutter aufgenommen. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich nach der 
Entbindung wieder zu ihr ziehen konnte. Außerdem habe ich Aids-Medikamente 
bekommen. Mit neuer Kraft habe ich dann mit Hilfe des RDC meinen Grundschul-
Abschluss nachgeholt. Und jetzt mache ich im RDC eine Ausbildung zur Friseurin. Um 
etwas Geld zu verdienen, arbeite ich an drei Nachmittagen in der Woche für ein paar 
Stunden in einer Wäscherei. Aber das Wichtigste ist, dass Amos gesund ist. Ich hätte 
nicht gedacht, dass ich das alles schaffe. 
 
Aufgaben: 
1. Lies die Lebensbeschreibung von Margaret und fasse in fünf  Stichworten die wichtigsten Merkpunkte 

zusammen. 
2. Wie wird man zum Straßenkind? Versuche eine Antwort auf dem Hintergrund der Geschichte von Margaret. 
3. Vergleiche die Lebenssituation von Margaret in ihrer Ursprungsfamilie und später in der Straßenkinder-Gang. 

Wo sind die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede? Welche Lebenslage war besser? 

 

	

 

MISEREOR/Michael Stahl 
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MISEREOR/U.Pollmann 

 

M4 
Schnüffelkinder 
 

Spiegel-online 10.8. 2010 (von Julia Jüttner). 
 

Schnüffeln - Tödlicher Rausch aus der Dose 
 

Sie gingen zur Drogerie statt zum Drogendealer: Nico und 

Fabian liebten den Rausch - und fanden ihn im 

Badezimmer, im Schränkchen über dem Spiegel. Die 

Jugendlichen schnüffelten sich mit Deodorants zu Tode... 

Ein Moment überirdischer Euphorie, falscher Sorg-

losigkeit inklusive Allmachtsphantasien kostet 1,29 Euro. 

Der Rausch breitet sich langsam aus, er kommt aus der 

Dose. Er dauert manchmal nur zwei, drei Minuten, je nach 

Dosis auch etwas länger. 

 

Nico und Fabian - zwei Jungen aus Niedersachsen -  waren fasziniert von diesem Schweben, der plötz-

lichen Leichtigkeit ihres Seins. Sie hat beide das Leben gekostet. Nico und Fabian haben sich mit Deo-

sprays zu Tode geschnüffelt. Petra M. entdeckt ihren Sohn im Hobbykeller, eine Plastiktüte über dem 

Kopf. Die Kinderkrankenschwester glaubt zunächst an einen Einbruch. Alle Souterrainfenster sind weit 

aufgerissen. Der 14-Jährige ist längst tot, aus seinem Mund tropft Blut. Nico ist innerlich erstickt. Er 

starb an einem toxischen Schock in Verbindung mit Sauerstoffverlust... 

 

Gerade Kinder und Jugendliche nutzen diese Art des Rauschkonsums. Sie schnüffeln Butan-Gas aus Deo-

sprays, Lösungsmitteln, Haarsprays, Filzstiften, Nagellackentfernern, Klebstoffen und Verdünnungsmit-

teln - alles legal und günstig zu erwerben. Die Anwendung ist simpel: Die Stoffe werden in eine Tüte ge-

füllt und inhaliert. Alternativ kann man sie auf Tücher träufeln oder sprühen und einatmen. Laut der 

Europäischen Schülerstudie Espad suchten im Jahr 2007  11,5 Prozent der deutschen Minderjährigen die 

Grenzerfahrung mit dieser Form des Substanzmissbrauchs, in Bayern liegt die Quote der unter 16-Jähri-

gen bei 14 Prozent. In Deutschland werden die Todesfälle durch Lösungsmittel nicht gesondert regis-

triert, weil sie nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen… Oft suchen die Jugendlichen den Kick in 

der Gruppe, was die Gefahr nicht mindert: Eine gezielte Dosierung ist nahezu unmöglich, Wirkung und 

Nebenwirkung lassen sich schwer kontrollieren. Das einmalige Ausprobieren kann tödlich sein. Ein Vier-

tel aller Schnüffelopfer sterben beim Erstkonsum… Die Eltern  haben bislang keine Antwort gefunden 

auf die Frage, warum Nico und Fabian nachmittags nach der Schule diesen Kick suchten. Beide wuchsen 

in guten, behüteten Verhältnissen auf, erlebten eine unbeschwerte Kindheit, pflegten zu den Eltern ein 

inniges, warmherziges Verhältnis... 

 

Vor allem in den Armenvierteln der Entwicklungsländer schnüffeln viele Minderjährige, um sich zu be-

täuben, abzuschalten. Auf einen kurzen euphorischen Erregungszustand folgen Bewusstseinseintrübung, 

Halluzinationen, Bewusstlosigkeit. Die giftigen Stoffe können im Gehirn einen Ausfall des Atemzentrums 
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Inhaliert man zu stark, stirbt man am Sauerstoffmangel. Die Gefahr der psychischen Abhängigkeit ist 

ständiger Begleiter. 
 

Aufgaben: 
1. Beschreibt bitte mit ein paar Stichworten, wie die Droge „Schnüffeln“ wirkt und was sie gefährlich 

macht. 
2. Warum schnüffeln Kinder und Jugendliche?  Beschreibt dies für Jugendliche bei uns und für 

Straßenkinder in Afrika, Asien und Lateinamerika. 
3. Wie könnte man Kinder und Jugendliche – bei uns wie in anderen Teilen der Welt – dazu bringen, 

nicht weiter zu schnüffeln?  
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M5  
Was ist Armut? 
 

 Bitte die Sätze in aller Ruhe ansehen. 

 Überlegt, was dafür und dagegen spricht, den jeweiligen Tatbestand als Armut zu bezeichnen. 

 Entscheidet Euch für eine Antwort (A bis C) und macht dort ein Kreuz. 

 Diskutiert mit Eurem Nachbarn/Eurer Nachbarin, warum sich dieser/diese anders entschieden hat. 
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1. Atlaf muss nachmittags auf seine Geschwister aufpassen und hat kaum 
Zeit für seine Hausaufgaben. 

   

2. Die Lebenserwartung der Menschen in den ärmsten Ländern ist um fast 
30 Jahre niedriger als die Lebenserwartung in Deutschland.  

   

3. In manchen indischen Dörfern gibt es niemanden, der ein Auto hat.    

4. Von Hartz-IV-Empfängern in Deutschland wird erwartet, dass sie ihr Auto 
abschaffen. 

   

5. In vielen armen Familien im Nordosten von Brasilien gibt es nur wenige 
Male im Jahr Fleisch. 

   

6. Bis auf wenige Ausnahmen verfügen Straßenkinder weder über ein Han-
dy noch über einen eigenen Internet-Zugang. 

   

7. Sachin schläft mit vier Geschwistern zusammen in einem Zwölf-Quadrat-
meter-Raum und muss sich das Bett mit ihrer Schwester teilen. 

   

8. Bestimmte Wohngebiete („Favelas“) in Brasilien werden von der Polizei 
nicht mehr betreten. Ein Notruf an die Polizei bringt dort keine Hilfe. 

   

9. Einige Schulen in Berlin verzichten auf Klassenfahrten, weil die Schülerin-
nen und Schüler dafür kein Geld haben. 

   

10. Kathrin und Melanie sind die einzigen aus der Klasse, die zur Geburtstags-
feier von Phillip nicht eingeladen worden sind. 
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M6 
Leserbrief 
 

Aufgaben: 
1. Bitte lest den Leserbrief von Herrn Wistuba. Fasst seine Argumente in Stichworten zusammen. 
2. Seht Euch die einzelnen Punkte an, die Herr Wistuba anführt, um die Situation der Straßenkinder zu 

beschreiben. Welche Beschreibung haltet Ihr für zutreffend, bei welcher habt Ihr Zweifel? 
3. Sind die Straßenkinder letztendlich selber schuld an ihrer Lage? Schreibt ebenfalls einen Leserbrief, 

in dem Ihr diese Behauptung kommentiert. Was für und was gegen diese Behauptung spricht, sollte 
zur Sprache kommen. 

4. Fühlt Ihr selbst so etwas wie ein schlechtes Gewissen, wenn Ihr an die Lage der Straßenkinder 
denkt? 

Leserbrief: 
 

betrifft: Straßenkinder in Not. – Ihr Artikel vom 22.6. 2011.  
 

Ihr Artikel zu den Straßenkindern in Brasilien hat es wahrscheinlich 
wieder geschafft, bei vielen Lesern ein schlechtes Gewissen zu erzeu-
gen. Die armen Straßenkinder auf der einen Seite – und wir im Wohl-
stand auf der anderen Seite. Da sollen wir uns schämen und schuldig 
fühlen. 
Wer aber einmal genau hingeguckt hat, was die Situation der Straßen-
kinder in Brasilien ist, muss sich über Ihren Artikel ärgern. Ich war für 
meine Firma schon dreimal in Brasilien – für insgesamt mehr als ein 
Jahr. Ich habe viele Straßenkinder gesehen und mit Betreuern gespro-
chen.  
Die Wahrheit ist, dass die meisten dieser Kinder auf der Straße leben 
wollen. Sie sind keineswegs Waisenkinder, sondern sie sind von zu Hau-
se abgehauen. Sie gehen nicht in die Schule, sondern verbringen lieber 
den ganzen Tag in der Freiheit der Straße. Dort schnüffeln sie Klebstoff 
oder nehmen sogar harte Drogen wie Crack oder Kokain. Das Geld 
klauen sie sich zusammen. Manchmal werden Touristen von ganzen 
Banden überfallen und ausgeraubt. Und die anderen kommen mit 
großen Kinderaugen auf die Besucher zu und betteln. Von dem Geld 
werden dann wieder Drogen gekauft. 
Wer so leben will, dem ist nicht zu helfen. Oft gibt es auch Einrichtun-
gen für Straßenkinder, aber dorthin wollen die meisten gar nicht. Auf 
der Straße leben, nicht arbeiten und Drogen nehmen ist ganz einfach 
bequemer. 
Deshalb ist auch Mitleid mit den Straßenkindern unangebracht. Sie sind 
selber schuld an ihrer Lage. Die wollen so leben. Wir brauchen kein 
schlechtes Gewissen zu haben. 
 

Patrick Wistuba, Herten. 
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M7 
Bhartis Geschichte 

 
Die Schule ist schon lange vorbei, aber Bharti, zwölf 
Jahre alt, hat es nicht eilig, aus der Schule zu kom-
men. Sie muss noch einiges lesen. Ihr letzter Test war 
zwar okay, aber nicht gut genug. Sie muss jetzt etwas 
mehr tun, um besser als ihre Klassenkameraden zu 
sein, die mit ihren Sticheleien darauf anspielen, dass 
sie die Älteste  in der Klasse ist und kein richtiges Zu-
hause hat. 
Aber Barthi nimmt von diesen Andeutungen keine 
Notiz. Sie hat ein weites Herz – weit genug, um ihren 
Freunden zu vergeben, dass sie oft nicht erkennen 

lassen, wie sie zu ihr stehen. Sie wissen kaum, woher sie kommt oder warum sie ihr Elternhaus verlassen 
hat. Nur Aashu, ihr neunjähriger Freund, weiß etwas über ihre Vergangenheit. 
 
Barthi kommt aus einer armen, gestörten Familie. Und ihre Mutter, die als Haushaltshilfe arbeitete, hat 
sie öfters mit einem Küchenmesser angegriffen und sie auch schon mal mit kochendem Wasser über-
schüttet. Der Anlass war häufig völlig nichtig – zum Beispiel, wenn Bharti nicht sofort ihre Arbeit im 
Haushalt erledigte. 
Narben der physischen und verbalen Übergriffe sind noch immer auf Bhartis Seele. Ihr entstelltes Ge-
sicht und ihr Körper erzählen die Geschichte der Gewalt, die sie durch die Hand ihrer Mutter erlitten hat. 
„Meine Mutter mochte es nicht, wenn ich mit anderen Kindern spielte oder wenn ich in die Schule ging. 
Sie war immer wütend auf mich, nicht auf meine Geschwister“, sagt Bharti mit Augen voller Schmerz 
und voller Angst. Die Anweisungen an das Kind waren knapp und kurz: Pass auf deine jüngeren Ge-
schwister auf. Mach das Haus sauber, reinige die Töpfe, koch das Essen. Wenn Bhartis Mutter von der 
Arbeit zurückkam, musste das Essen bereit sein und alles, was damit zusammenhängt. Eine Vernachläs-
sigung dieser Pflichten bedeutete richtigen Ärger. Ihre Mutter würde sie schlagen, treten oder ihren 
Kopf gegen eine Mauer schlagen, bis sie blutete.  
 
Verbale und körperliche Gewalt wurden für Bharti alltäglich. Es war am 20. Oktober vor zwei Jahren, ein 
trüber und grauer Tag. Kurz nachdem die Mutter zur Arbeit gegangen war, wollte Bharti unbedingt ihre 
Freunde treffen, die sie in aller Heimlichkeit kennengelernt hatte. So beeilte sie sich, ihre Hausarbeit zu 
machen und ihren Geschwistern etwas zu essen zu geben, und ging dann fort…  „Ich war zum Spielen 
gegangen und hatte vergessen, das Essen zu kochen.“ Bharti zittert bei der Erinnerung an diesen ver-
hängnisvollen Tag. Denn bald erfüllten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Die Mutter griff sie voller 
Wut mit einer Küchenschere an. Sie fügte dem Kind erhebliche Verletzungen an der Kopfhaut und an der 
Stirn zu, hielt ihr den Mund zu und war dabei sie zu erwürgen, als Bharti sich mit aller Kraft zur Wehr 
setzte. „Ich schubste sie zurück, schloss die Tür von außen ab und rannte weg“, kommt es aus Bharti 
stockend heraus. 
 
Verzweifelt nach Hilfe suchend und stark blutend erreiche Bharti die Polizeiwache... Unterstützung fand 
sie dort bei einem Sozialarbeiter des Bezirks, der für den Kindernotruf zuständig ist… Er half Bharti bei 
der polizeilichen Zeugenaussage, auf deren Basis Bhartis Mutter verhaftet wurde. Diese gab für ihr Ver-
halten der Armut die Schuld, aber das alles kam zu spät. Bharti hatte sich entschlossen, den Kontakt zu 
ihrer Mutter für immer abzubrechen. Sie war zu sehr gequält worden, als dass sie hier noch eine Mög 
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lichkeit zur Versöhnung und zu einem weiteren Zusammenleben sah. Selbst die Liebe zu ihren Geschwis-
tern konnte sie nicht mehr halten. 
(übersetzt aus: Unicef: India – child protection, 2007). 
 

Aufgaben: 
1. Zu Hause bleiben oder weglaufen? Wo wäre bei Euch die Schmerzgrenze für eine Flucht aus dem 

Elternhaus? 
2. Bhartis Mutter gibt der Armut die Schuld für ihr Verhalten. Was spricht für, was gegen eine solche 

Begründung? 
3. Am Ende bleibt nur die Straße – oder gibt es andere Möglichkeiten, bedrohten Kindern zu helfen? 
4. Welche Hilfen stehen in Deutschland für bedrohte Kinder zur Verfügung? 
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M8 
Stehlen erlaubt? 
 

 
 

Hallo, 
 
könnt Ihr Euch vorstellen, was es bedeutet, einen ganzen Tag lang Papier zu sammeln? Oft mit knurren-
dem Magen von morgens bis abends durch die Straßen Delhis zu ziehen und nach Papier zu suchen? 
Wisst Ihr, wie schwer Papier ist? Und wenn wir abends das Papier beim Altpapierhändler abliefern, be-
kommen wir vielleicht 50 Rupien (umgerechnet ca. 0,70 €) dafür, die wir uns zu viert teilen müssen.  
 
Wisst Ihr, wie viel leichter es ist, Touristen oder andere Erwachsene zu bestehlen? Viele sind sehr nach-
lässig mit ihrem Geld und haben ihr Portemonnaie locker in der Hosentasche. Ein Griff, ein kurzer Sprint 
um die Ecke und schon haben wir eine fette Beute. Meist finden wir einige Tausend Rupien oder auch 
schon mal 30 Dollar. Für das Geld müssten wir 50 Tage Papier sammeln. Und die meisten Bestohlenen 
sind ohnehin so reich, dass ihnen der Verlust nicht wirklich weh tut. Ich finde es deshalb okay, wenn wir 
Straßenkinder auf diese Art versuchen, zu Geld zu kommen. 
 
Euer Ashraf 
 

Aufgaben 
Stehlen erlaubt – oder „Du sollst nicht stehlen“? Was ist Eure Meinung? Schreibt bitte eine kurze Stel-
lungnahme auf, in der Ihr pro- und contra-Gründe abwägt. 
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M9 
Wie Straßenkindern zu helfen ist 
 

Wer Straßenkindern helfen will, muss den Familien helfen. Sie 
brauchen Unterstützung bei der Erziehung und Möglichkeiten, 
Geld zu verdienen. Solange es bitterarme Familien gibt, wird es 
auch Straßenkinder geben. 
 
Den Straßenkindern ist nicht zu helfen. Wer lange auf der Straße 
gelebt hat, ist meist sozial völlig verwahrlost, nimmt wahrschein-
lich Drogen und ist nie zur Schule gegangen. Solche Kinder haben 
keine Zukunft. 
 
Die Regierungen in den Entwicklungsländern sind gefragt. Sie müs-
sen dafür sorgen, dass die Straßenkinder von der Straße ver-
schwinden. Die Polizei muss die Kinder in Heime bringen, wenn sie 
nachts auf der Straße angetroffen werden. 
 
Straßenkinder müssen die Chance bekommen, in die Schule zu ge-
hen, etwas zu lernen, eine Ausbildung zu machen. Dann können 
sie später für sich selbst sorgen und so verhindern, dass auch ihre 
Kinder wieder Straßenkinder werden. 
 
Straßenkinder müssen so schnell wie möglich weg von der Straße. 
Sie brauchen Heime, in denen sie untergebracht werden und wo 
sie sicher vor Gewalt sind, raus aus den Banden, in denen sie leben 
und immer wieder kriminell werden. 
 
Straßenkinder brauchen „aufsuchende Sozialarbeit“, also Street-
worker, die zu ihnen kommen, die Unterstützung anbieten, die ei-
nen Rat wissen, die aber nicht versuchen, die Kinder von der 
Straße zu holen. Das wollen die meisten nämlich nicht. 

 
Straßenkinder sollte man als Menschen ernst nehmen, sie selber 
fragen, was sie wollen. In einigen Ländern haben sie begonnen, 
sich selbst zu organisieren. Diese Selbstorganisation sollten wir – 
politisch und finanziell – unterstützen. 
 

Aufgaben 
1. Bitte lest Euch die Sätze durch. Macht ein Kreuz (+) oder ein Minuszeichen (-) neben die Sätze, je 

nachdem, ob Ihr der Aussage zustimmt oder nicht. 
2. Bringt die Sätze in eine Reihenfolge. Den Satz, dem ihr am meisten zustimmen könnt, setzt Ihr auf 

Platz 1, den Satz, den Ihr am wenigsten richtig findet, auf Platz 7. 
3. An jedem Satz könnte ein „Körnchen Wahrheit“ sein. Versucht bitte, dieses Körnchen bei den Sätzen 

A bis G zu finden und zu beschreiben. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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M10 
Betteln ist (k)eine Lösung 

 

Die 17-jährige Carla aus Düsseldorf  
schildert in einer kirchlichen Jugendzeitschrift ihre Eindrücke von einer Reise nach Indien: 
 

Es war vor gut zwei Jahren. Wir haben einen Onkel in Mumbai in Indien besucht, der dort seit vielen Jah-
ren arbeitet und seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Ich war zum ersten Mal in Indien. Wir fuhren mit 
dem Auto vom Flughafen zum Hotel. Ich werde nie die Kinder vergessen, die immer dann, wenn wir an 
einer Ampel warten mussten, auf uns zugestürmt sind und Geld haben wollten. Die Kinder taten mir leid. 
Vor allem ein Mädchen hat mich angerührt, das vielleicht sechs oder sieben Jahre alt war. Es guckte so 
traurig. Wir hatten noch kein Geld gewechselt, aber ich hätte gerne dem Mädchen ein paar Dollar gege-
ben.  
 
Der Taxifahrer wollte nicht, dass die Kinder in die Nähe seines Taxis kamen, denn oft würden sie ihm den 
Autolack absichtlich zerkratzen, wenn sie kein Geld bekommen. Mein Onkel meinte, dass die Kinder so-
wieso nur im Auftrag von Banden unterwegs sind. Diese würden ihnen das Geld auf jeden Fall wieder 
abnehmen. Mein Vater meinte, dass es in Indien zu viele bettelnde Kinder gebe, als dass man allen helfen 
könnte. Wenn man einmal anfängt, weiß man nicht mehr, wo das enden soll. Der Armut würde man in 
Indien an jeder Ecke begegnen. Das Problem müsse man politisch angehen. Meine Mutter meinte, dass 
man das ja alles nicht so genau wüsste und dass vielleicht das Geld doch dem Mädchen oder seiner Fa-
milie helfen würde. 
 
Und ich wusste nicht, was ich tun sollte – und tat nichts.  
 

Aufgabe: 
Wie hättet Ihr Euch entschieden? Schreibt eine kurze Stellungnahme auf. 

reu
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M11 

Warum Mitleid? 
 

 Bitte die Sätze in aller Ruhe ansehen. 

 Überlegt, was für und gegen die jeweilige Aussage spricht. 

 Entscheidet Euch für eine Antwort (A bis C) und macht dort ein Kreuz. 

 Diskutiert mit Eurem Nachbarn/Eurer Nachbarin, warum sich dieser/diese anders entschieden hat. 
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1. Wer das Leid der Straßenkinder sieht und kein 
Mitleid empfindet, hat aufgehört, ein Mensch 
zu sein. 

     

2. Mitleid ist das letzte, was sich Straßenkinder 
wünschen. Es geht vielmehr um Anerkennung 
und Unterstützung von Menschen, die sich 
ihnen nicht überlegen fühlen und ihnen auf 
gleicher Augenhöhe begegnen. 

     

3. Unsere Gesellschaft ist mitleidslos geworden. 
Ein Volk von alten und jungen Egoisten, in dem 
jeder nur noch an sich selber denkt. 

     

4. In der heutigen Zeit muss man für seine eigenen 
Interessen kämpfen. Mitleid können wir uns – 
weder als Nation noch als Einzelne - in einer 
Welt der globalisierten Konkurrenz nicht mehr 
leisten. 

     

5. Die Fähigkeit zur Mitleidenschaft (compassion) 
ist von ungeheurem Wert. Gerade junge Leute 
haben eine Sehnsucht danach, Dinge zu tun, für 
die sie keine Bezahlung und keinen Vorteil 
erwarten können. 
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M 12 
Brief der brasilianischen Straßenkinder (2004) 
 

In unserer Gesellschaft ist das Geld mehr wert als Menschen, ist die soziale Ungerechtigkeit riesengroß. 
Wenige besitzen fast alles, während die Mehrheit des Volkes - so wie wir - fast nichts hat. Immer mehr 
wird unser Leben von Gewalt geprägt, die Tag für Tag die Straßen, die Plätze, die Schulen und die Favelas 
(Armenviertel) heimsucht. Diese Gewalt verbindet sich für uns mit der Gewalt des Hungers, der Arbeits-
losigkeit, des niedrigen Mindestlohns, der Rechtlosigkeit. Dazu möchten wir einige grausame Einzelheiten 
unserer Lebenswirklichkeit konkret benennen: 
 

1. Die Gewalt in der Familie: Das soziale Elend, die Hoffnungs-
losigkeit, das Gefühl, von allem ausgeschlossen zu sein, der Al-
koholismus und viele andere Dinge führen zur Zerstörung der 
Familien. Die Opfer sind vor allem Kinder und Jugendliche -  sie 
werden misshandelt, geschlagen und sexuell missbraucht in ihrem 
eigenen Heim, bis sie oft schließlich ganz abgeschoben werden. 

2. Prostitution von Kindern und Jugendlichen: Vor allem in den 
Küstenstädten des Nordostens werden Mädchen und Jungen, die 
arm sind, von brasilianischen und ausländischen Touristen 
ausgenutzt und missbraucht. Es gibt die Kinderprostitution aber 
auch im eigenen Wohnviertel und daheim bei den Familien. 

3. Gewalt bei der Arbeit: Millionen Kinder müssen arbeiten, um zu 
überleben oder zum Familieneinkommen beizutragen. Auf dem 
Land und in der Stadt bedroht die schwere und schutzlose Arbeit 
die Gesundheit und die Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder, sie 
raubt ihnen das Recht auf Schule, Freizeit und ein würdiges Leben. 

4. Kindermorde: Nach wie vor ist die Zahl der Kinder und Jugend-
lichen groß, die von „Todesschwadronen“ ermordet werden. 
Weder die, die die Mörder bezahlen, um die Stadt von „Un-
geziefer“ zu befreien, noch die Mörder selbst brauchen Angst zu haben, dass sie für ihre Taten bestraft 
werden. Meistens leitet die Polizei nicht einmal eine Untersuchung ein … Schwer bestraft wird nur, wer ein 
Kind aus einer reichen Familie umbringt. 

5. Die Gewalt der Polizei: Illegale Verhaftungen, Misshandlungen, Schläge, Folter, Morddrohungen und tatsäch-
lich begangene Morde sind bei unserer Polizei etwas Normales. Es gibt auch viel Gewalt gegen andere Organisa-
tionen, z.B. die Bewegung der Landlosen. 

6. Die Gewalt der Straßenbanden („Gangs"): „Bandenkriege“ haben viele Tote und Verletzte unter Jugendlichen 
gefordert. Alkohol und andere Drogen haben zur Zunahme der Gewalt beigetragen. 

7. Die fehlende Erziehung: Es fehlen staatliche Schulen, und die, die es gibt, funktionieren miserabel. Keine Bü-
cher noch sonstiges Lehrmaterial, Lehrer, die nur einen Mindestlohn verdienen und deshalb dauernd fehlen, 
weil sie noch anderen Jobs nachgehen müssen - all dies bedeutet, dass Schule kaum stattfindet. Die Reichen 
können es sich leisten, ihre Kinder auf Privatschulen zu schicken. 

 

Aufgaben 
1. Lest bitte den Offenen Brief der Nationalen Straßenkinder-Bewegung aus dem Nordosten Brasiliens. 

Welche Lebensbereiche der Kinder sind von Gewalt bedroht? Welche Form der Gewalt haltet Ihr für 
die „schlimmste“? Würdet Ihr Punkt 7 auch als Gewalt bezeichnen? 

2. Was könnte man gegen die Gewalt unternehmen? Beschreibt konkret mögliche Maßnahmen zu al-
len sieben Problemfeldern. 

3. Vergleicht die Situation in Brasilien mit der Lage in Deutschland, wo 10 Prozent der Menschen mehr 
als 60 Prozent des Vermögens besitzen. Wo seht Ihr Parallelen, wo seht Ihr Unterschiede? 
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M13 
 

Sozialarbeiter gesucht 
 

Die drei Säulen der Arbeit des Straßenkinderzentrums „Rescue Dada Centre“  
in Nairobi/Kenia. 

RESCUE Rehabilitation Reintegration 
Die „Rettung“, das Auffangen 

der Mädchen 
Heilung und Stärkung der Mäd-

chen/jungen Frauen 
Wiedereingliederung (wenn mög-

lich) in die Familie 

 Zufluchtsort bieten 

 Sicherheit geben 

 Verletzungen versorgen 

 Essen und Kleidung be-
reit stellen 

 Vertrauen bilden 

 Gespräche führen 

 Traumata bewältigen 

 Ich-Stärke entwickeln 

 Perspektiven suchen 

 Schule und Ausbildung 
angehen 

 Die familiäre Situation klä-
ren 

 Familien aufsuchen 

 Konfliktberatung anbieten 

 ökonomische Perspektiven 
aufzeigen 

 Unterstützungsangebote 
machen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das „Rescue Dada Centre“ in Nairobi/Kenia sucht ab sofort 
 

 

einen Sozialarbeiter/eine Sozialarbeiterin 
 

Alter: 

Geschlecht: 

Nationalität: 

Berufserfahrungen: 

spezifische Erfahrungen mit Kindern: 

spezifische Erfahrungen mit Mädchen: 

spezifische Erfahrungen mit Straßenkindern: 

Fähigkeiten im Umgang mit Familien: 

Frustrationstoleranz: 

Erfahrungen im Umgang mit Gewalt: 

Teamfähigkeit: 

Erwartung geregelter Arbeitszeiten: 

Motivation: 
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Aufgaben: 
Bitte vervollständigt diese Stellenanzeige. Schreibt auf, welche Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkei-
ten Ihr für einen Sozialarbeiter oder für eine Sozialarbeiterin für wünschenswert haltet, der oder die im 
„Rescue Dada Centre“ in den drei Bereichen Rescue, Rehabilitation und Reintegration tätig ist. Über-
legt, wie wohl der Arbeitsalltag aussehen wird und was von der Person erwartet wird.  
 
Wer ist in unserer Gesellschaft für die oben angeführten Bereiche bei gefährdeten Kindern zuständig? 
Bitte schriftliche Notizen für alle Stichworte machen. 
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M14 

Was Bildung bewirken kann 
 

Bildung gilt als Schlüssel für Entwicklung, als wichtiges Mittel für das eigene und das gesellschaftliche 
Fortkommen. Viele Straßenkinder haben keinen Zugang zur Bildung. Einige von ihnen aber erhalten 
durch Straßenkinderprojekte die Chance, an Bildungsprozessen teilzunehmen.  
Aber: Ist es berechtigt, der Bildung einen so hohen Stellenwert einzuräumen?  
 

 

 

Reihen- 
Folge 

1 Bildung befähigt, sich benötigte Hilfe zu holen.  

2 Bildung fördert die Einmischung in die politischen Angelegenheiten.  

3 Bildung macht sensibler für die eigene Befindlichkeit.  

4 Bildung motiviert zu mehr Bildung.  

5 Bildung reduziert die Abhängigkeit von Anderen.  

6 Bildung unterstützt die Wahrnehmung von ökologischen Zusammenhängen.  

7 Bildung verbessert das Selbstbewusstsein und vergrößert den eigenen Handlungsspiel-
raum. 

 

8 Bildung verbessert die Gesundheitslage der Menschen.  

9 Bildung vergrößert den ökonomischen Erfolg.  

10 Bildung verhindert Frühehen und verringert die Kinderzahl.  
 

Aufgaben: 
 

1. Bitte lest die zehn Behauptungen über den Nutzen der Bildung. Inwieweit sind diese Aussagen für 
unsere Gesellschaft zutreffend (Beispiele)?  
An welcher Stelle habt Ihr selbst solche Bildungserfahrungen gemacht? 

2. Was bedeuten diese Aussagen für die Situation von Straßenkindern in Indien, Brasilien, Haiti und 
Kenia?  
Inwieweit sind diese Behauptungen auch für diese zutreffend? 

3. Welche dieser zehn Aussagen findet Ihr am wichtigsten? Stellt eine Reihenfolge auf (bitte die rechte 
Spalte dafür nutzen). Welche Aussage findet ihr eventuell nicht zutreffend? 

4. Wie würdet Ihr abschließend den Stellenwert der Bildung für Euch, für unsere Gesellschaft und für 
Entwicklungsgesellschaften wie Indien, Brasilien, Haiti und Kenia bewerten? 

MISEREOR/Herbert Kaefer 
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M15 
Was ein Erdbeben zur Katastrophe macht 
 

Anfang 2010 wurden sowohl Haiti als auch Chile von einem gewaltigen Erdbeben betroffen. Die Auswir-
kungen der Erdbeben konnten aber kaum unterschiedlicher sein. 
 

Kennziffern des Erdbebens Chile Haiti 

Tag der Erdbebenkatastrophe 27.2. 2010 12.1. 2010 

Erdbebenstärke auf der MM-Skala 8,8 7,1 

Todesopfer 577 ca. 220.000 

Obdachlos gewordene Menschen 2 Mio. 1,85 Mio. 

Geschätzte materielle Schäden 30 Mrd. $ 8 Mrd. $ 

 

Kennziffern der beiden Länder 

Bevölkerungszahl 17 Mio. 10 Mio. 

Bruttonationaleinkommen (kaufkraftberechnet) 243 Mrd. $ 11,5 Mrd. $ 

Bruttonationaleinkommen pro Kopf (kaufkraftberechnet) 14.311 $ 1.151 $ 

Öffentliche Ausgaben für Gesundheit (pro Kopf) 863 $ 58 $ 

Korruptionsindex Länder-Rangplatz  
(Platz1 = wenig korrupt) 

21 146 

Quellen: Worldbank: World Development indicators 2011. Transparency international 2010 

Aufgaben: 
1. Beschreibt bitte die so unterschiedlichen Folgen des Erdbebens in den beiden Ländern Chile und 

Haiti.  
Welche Vermutungen habt Ihr über die so unterschiedlichen Opferzahlen? 

2. Warum könnte ein Zusammenhang bestehen zwischen der Verletzbarkeit durch das Erdbeben 
einerseits und der Korruption im Land andererseits? 

3. Was könnte oder sollte Haiti tun, um in Zukunft vor solch katastrophalen Folgen besser geschützt zu 
sein? 
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Weiteres Infomaterial zu den einzelnen 
Straßenkinder-Projekten 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

INFO 

Kostenlose Info-Mappe + CD 
Zu jedem der vier Straßenkinder-Projekten in Brasilien, Haiti, Indien und Kenia kann bei 
MISEREOR eine kostenlose Info-Mappe + CD bzw. DVD mit Projekt-, Hintergrund- und 
Länderinformationen sowie Bildmaterial (z.B. zwölf Bild-Text-Poster für Stellwände) angefordert 
werden. 
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Weitere MISEREOR-Partnerschaftsprojekte 

 

Broschüre „MISEREOR Projektpartnerschaft“ 
Neben den Straßenkinder-Projekten in Brasilien, Haiti, 
Indien und Kenia hat MISEREOR noch weitere 21 Projekte 
aus den etwa 3.500 in Afrika, Asien und Lateinamerika 
geförderten Projekten für Partnerschaften ausgewählt und 
entsprechend informativ aufbereitet. Sie werden in der 
Broschüre „MISEREOR Projektpartnerschaft“ vorgestellt, 
die kostenlos bei MISEREOR bestellt werden kann. Die 
einzelnen Partnerschaftsprojekte sind ebenso wie das 
UFC-Projekt mit einer kostenlosen Info-Mappe + CD/DVD 
ausgestattet. Zu den meisten Projekten gibt es eine 
Sammlung von Bausteinen für den Unterricht, zu den 
Straßenkinderprojekten ab September 2011 eine 
komplette Unterrichtsreihe wie zum UFC-Projekt.  

 

Entwicklungssektoren und Projekte 
 

Ernährung ++ Wasser ++ Wiederaufforstung ++ Bodenschutz ++ Klimawandel 

 Agroökologische Programme (Waldgärten)) in Haiti 

 Agrarökologische Programme in Peru und Bolivien 

 Klimaangepasste Landwirtschaft, Umweltschutz und Landreform im Nordosten Brasiliens 

 Wasserversorgung, Bodenschutz, Wiederaufforstung in Burkina Faso * 

 Wasserversorgungsprogramme der Diözesen Maiduguri und Yola in Nordnigeria 

 Reisanbau nach altem Wissen in Bangladesh 
 

 Gesundheit ++ AIDS 

 Gesundheitsdienst für die Armen in Guatemala und El Salvador 

 AIDS-Bekämpfung in Afrika 

 Krankenhaus und Gesundheitsprogramm in Attat/Äthiopien 
 

 Bildung ++ Schule ++ Berufsbildung 

 Dorfschulen in Madagaskar * 

 Schulprogramm (besonders für Mädchen) mit neuer Pädagogik in Afghanistan * 

 Schulen im Südsudan * 

 

 Wohnen ++ Stadtentwicklung 

 Wohnbau- und Stadtentwicklungsprogramme in Guayaquil/Ekuador, Lima/Peru und El Alto/Bolivien 

 Stadtentwicklung in den Armenvierteln von Pnom Penh/Kambodscha 
 

 Kinder ++ Straßenkinder ++ Kinderarbeit ++ Kinderprostitution 

 Sozialarbeit mit Straßenkindern in Recife und Caruaru/Brasilien und Port-au-Prince/Haiti * 

 Opfer von Missbrauch und Gewalt auf den Philippinen 

 Kinderarbeit in Indien 

 Straßenkinder in Delhi/Indien * 

 Kindersoldaten in Sri Lanka 

 Zentrum für Straßenmädchen in Nairobi/Kenia * 
 

 Menschenrechte ++ Frieden ++ Frauen 

 Genitalverstümmelung in Afrika (Äthiopien, Tansania, Mali, Ägypten) 

 Lobbyarbeit gegen Ausbeutung von Steinbrucharbeiterinnen und –arbeitern in Indien 

 Kampf gegen Landraub in Paraguay 

 Wandel durch starke Frauen in Uganda 
 

*  mit komplett ausgeführten Unterrichtsmaterialien aus der Sek I-Reihe „Lernen aus Entwicklungsprojekten“ 

INFO 
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Tipps und Ideen für Aktionen 

 
Oft werden wir bei MISEREOR gefragt, wie man eine Aktion zugunsten eines 
Partnerschaftsprojekts attraktiv gestalten kann. Wir sind dann immer sehr dankbar, dass wir 
Ideen, Tipps und Erfahrungen Anderer weitergeben können. Es wäre nicht nur eine personelle 
Überforderung, von den Schreibtischen der Aachener Geschäftsstelle aus Aktionen mit zu 
planen und den dazu nötigen Ideenreichtum zu entwickeln. Uns fehlten auch die 
entsprechenden Ortskenntnisse, denn jede Gemeinde oder Schule hat ihre eigenen 
Voraussetzungen, an die die einzelnen Aktivitäten jeweils angepasst werden müssen. Vorschläge 
von anderer Seite können deshalb meistens nur Anregungen und Orientierungshilfe für eigene 
Wege sein. Dabei übernimmt MISEREOR gerne eine Mittlerfunktion. Wir freuen uns deshalb 
jedes Mal, wenn wir durch uns zugesandte Berichte, Zeitungsausschnitte, Fotos etc. erfahren, 
wie eine Spende für ein Projekt zustande gekommen ist.  
 
Auf der CD, die MISEREOR zu jedem Partnerschaftsprojekt anbietet, befindet sich in dem 
Ordner „Aktionsideen“ eine umfangreiche – und regelmäßig aktualisierte - Sammlung von 
Aktionsideen, die von Schulen und Gemeinden bereits erfolgreich umgesetzt worden sind.  

 

Aktion Solibrot 
 

Die Solibrot-Aktion MISEREORs hat auch in Schulen großen Anklang 
gefunden. Schülerinnen und Schüler backen Brote und/oder kleine 
Brötchen, die sie bei Elternsprechtagen, Schulfesten, Solidaritäts-
läufen etc. zugunsten eines Partnerschaftsprojekts verkaufen. Re-
zepte und weitere Informationen hierzu finden sich im Internet 
unter: www.solibrot.de.  
 
MISEREOR unterstützt eine Solibrot-Aktion mit speziellen Solibrot-
Tüten (20 X 36 cm), Dankkarten, einem Plakat (DIN A3) und dem Flyer „Solibrot – schmeckt gut 
und tut gut“. Sämtliche Materialien können kostenlos bei MISEREOR bestellt werden:  Simone 
Schöne, Tel.: 0241/442 511, Simone.Schoene@misereor.de 
 

Coffee-Stop 
 

Bei Elternsprechtagen, Schulfesten oder in der Fußgängerzone ihrer Stadt  
bieten Schülerinnen und Schüler an einem Stand fair gehandelten Kaffee 
und/oder andere Getränke gegen eine kleine Spende für ein Partner-
schaftsprojekt an. Mit einer Stellwand-Posterreihe (auf der CD zum 
Projekt unter „Bild-material/Stellwand) informieren sie über das Projekt, das unterstützt werden 
soll. So bringt der Coffee-Stop Menschen zusammen und informiert einfach und direkt über 
Kampf der Armen gegen Not und Ungerechtigkeit. Zudem wird das soziale Engagement der 
Schule und ihrer einzelnen Schülerinnen und Schüler sichtbar. Weitere Informationen zum 
Coffee-Stop finden sich im Internet unter: www.misereor.de/coffee-stop. 
 

MISEREOR stellt für eine Coffee-Stop-Aktion kostenlos ein Paket mit zwei Aktionsplakaten, einer 
Spendenbox, einem ausführlichen Aktionsleitfaden mit Druckvorlagen, Aktionsflyer und 
MISEREOR-Informationsmaterialien zur Verfügung: Maria Klinkenberg, Tel.: 0241/442 578, 
Maria.Klinkenberg@misereor.de 
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       Dankurkunde 

 
 

Aktionsbanner 
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Solidarität geht! 
 
„Solidarität geht!“  -  unter diesem Motto machen sich seit bald zwei 
Jahrzehnten Schulen, Pfarrgemeinden, Vereine sowie Kinder- und 
Jugendgruppen auf den Weg, um Not leidenden Menschen in Afrika, Asien 
oder Lateinamerika helfend zur Seite zu stehen. Gemeinsam sich und 
Andere bewegen, Spaß dabei haben und Freude weitergeben, über den 
eigenen Tellerrand blicken und die Welt verändern: Diese Erfahrungen 
machen Jahr für Jahr bundesweit zehntausende Menschen, vor allem Schülerinnen und Schüler. 
Die Idee der Solidaritätsläufe ist ganz einfach: Pfarrgemeinden, Schulen oder einzelne 
Schulklassen begeben sich auf eine zuvor ausgesuchte  Strecke – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
auf Inlineskates. Bevor es losgeht, sucht sich jeder TeilnehmerIn Sponsoren, die jeden 
zurückgelegten Kilometer mit einem bestimmten Betrag belohnen. Der Erlös kommt 
anschließend einem MISEREOR-Partnerschaftsprojekt zugute. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Das MISEREOR-Aktionsteam „Solidarität geht!“ steht bei der Planung und Vorbereitung eines 
Solidaritätslaufs gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Zudem gibt es inform eines 
Aktionshandbuchs eine schriftliche Anleitung. Darüber hinaus können bei MISEREOR kostenlose 
Aktionsartikel (z.B. Plakat, Teilnehmerurkunde, Kappen, Luftballons, ein spiritueller 
Wegbegleiter etc.) sowie ein großes Aktionsbanner (Schutzgebühr: € 12,50) bestellt werden. 
 

Einmal jährlich erscheint das kostenlose Aktionsheft „Soliinfo“, in dem die 
einzelnen Solidaritätsläufe der jeweils letzten zwölf Monate aufgeführt, 
wichtige Erfahrungen weitergegeben und neue Ideen vorgestellt werden.  
 

Maria Klinkenberg (Tel.: 0241/442 578) 
Michael Stahl (Tel.: 0241/442 518) 
E-Mail: solidaritaet-geht@misereor.de 
Internet: www.solidaritaet-geht.de 
 

 
Die ganze Schule ist auf den Beinen 
„Als Lehrer liegt es mir am Herzen, den Schülerinnen und 
Schülern nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch Möglichkeiten 
anzubieten, Verantwortung zu übernehmen und sich sozial zu engagieren. Die 
Organisation des Solidaritätslaufes bedeutet für mich die Gewissheit, etwas 

Wichtiges mit der gesamten Schulgemeinschaft zu verbringen. Wenn ich dann rund 1.000 
Schülerinnen und Schüler nach 21 Kilometern erschöpft, aber mit strahlenden Augen im Ziel 
einlaufen sehe, ist das sehr beeindruckend.“ 
Dr. Gerhard Mies, Lehrer am Erzbischöflichen Irmgardis-Gymnasium Köln 
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Spendenkonto MISEREOR 
 
 

 
Bank : Pax-Bank eG 
 
IBAN : DE75 3706 0193 0000 1010 10 
BIC    : GENODED1PAX 

 

 
 

Geben Sie bei Überweisungen bitte immer die jeweilige Projekt-Nummer an. Diese 
finden Sie in der jeweiligen Projektbeschreibung.  

 
Einzelspender erhalten ab einer Spende von 25 € eine Zuwendungsbestätigung für 

steuerliche Zwecke. Pfarrgemeinden, Schulen und Gruppen erhalten einen 
Dankbrief bzw. eine Dankurkunde als Empfangsbestätigung. 

 
 
 


