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PÄDAGOGIK PRAKTISCH

LISTROS öffnet Augen und Herzen 
Initiativen für Kinderrechte in Äthiopien
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Dritte Welt - Information

Zu dieser Ausgabe

Listros: Das ist der Begriff für Schuhputzer in Äthiopien. Sie ge-
nießen kein besonders hohes Ansehen und bekommen nur klei-
nes Geld für ihre Arbeit. Doch die Listros sind selbständig. Sie
nehmen ihr Leben in die Hand und erarbeiten sich so täglich neue
Perspektiven für die Zukunft. Das Projekt „Listros“ erkennt die
Kreativität und Fähigkeiten jugendlicher Schuhputzer an und un-
terstützt sie bei der  Verwirklichung ihrer Träume. Gleichzeitig
lenkt es auf originelle Weise die Aufmerksamkeit auf die Situati-
on arbeitender Kinder und Jugendlicher in Äthiopien.

Äthiopien hat am 14. Mai 1991 das UN-Übereinkommen über
die Rechte des Kindes ratifiziert. Damit verpflichtet sich der
Staat, umfassende persönliche, politische, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte für Kinder unter 18 Jahren umzu-
setzen  Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus: Die Zahl der
Straßenkinder nimmt stark zu, insbesondere in den großen
Städten. Immer mehr Kinder, schon ab fünf Jahren, müssen 
arbeiten. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes forderte
den äthiopischen Staat daher im September 2006 auf, umge-
hend Maßnahmen zu ergreifen.

Einen Überblick über die Arbeitsverhältnisse von Kindern und 
Jugendlichen in dem afrikanischen Land gibt Klaus Heidel in 
seinem Beitrag. Und mit Handlungsempfehlungen und konkreten
Projektansätzen werden Schritte aufgezeigt, die die Rechte von
Kindern stärken und ihnen eine Zukunft eröffnen sollen. 

Redaktion

Ungestellte 
Momentaufnahmen:
Schuhputzer in 
Debre-Zeit 
dokumentieren
ihren Alltag. 
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Die Entbehrungen der Kinder sind groß, denn
wenn sie in der Stadt anfangen, zu arbeiten,
gehören sie zu der untersten Arbeiterschaft. In
den Städten kommt es deshalb vor allem darauf
an, arbeitende Kinder so zu stärken, dass sie ih-
re Rechte durchsetzen können.   

Hierzu gehört, dass sie vor kriminellen, aber
auch staatlichen Übergriffen geschützt werden.
Dies ist auch für jene 23 Prozent der Jungen
und 16 Prozent der Mädchen erforderlich, die
„selbständig“ arbeiten und in der Regel Kinder-
arbeit und Schule verbinden. Nötig ist auch die
Stärkung von Kinderrechtsorganisationen, die
sich angesichts menschenrechtlicher Defizite des
äthiopischen Regimes nicht selten staatlicher Re-
pression ausgesetzt sehen. Das Listros-Projekt
kann solche Zusammenhänge sichtbar machen
und arbeitende Kinder befähigen, selbstbewus-
st für ihre Rechte einzutreten. Hierin liegt seine
Bedeutung.

Die Arbeit von „Listros – a dream in a box“ leis-
tet Wertvolles auf der Ebene der Öffentlichkeits-

arbeit, indem es Menschen hier in Deutschland
für die Lebenssituation und die Zukunftsträume
von Straßenjungen in Äthiopien sensibilisiert.
Die bisherige künstlerische Umsetzung ermög-
licht es, die Welt ein Stück weit durch die Augen
dieser äthiopischen Jungen zu sehen!

Eva Eckermann ist Mitarbeiterin des Afrika-Referats
der Kindernothilfe, Klaus Heidel Mitarbeiter der Werk-
statt Ökonomie. 

Text von Dawit Shanko, dem Initiator des Listros-
Projekts, zu Landflucht unter: www.kindernothilfe.de/
-id-1946.html 

Dritte Welt - Information

Listros-Projekt entwickelt Zukunftschancen
für äthiopische Jugendliche in der Stadt

Eva Eckermann und Klaus Heidel

Die Schuhputzjungen im äthiopischen Kontext kommen vielfach aus den armen länd-
lichen Gegenden, um in den Städten für sich und ihre Familien ein Einkommen zu 
sichern; insofern ist das Phänomen der Schuhputzjungen besonders ein Ausdruck 
der ländlichen Armut. 
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Viele Schuhputzer in Äthiopien fangen mit
acht oder neun Jahren an zu arbeiten. Die

meisten sind aber zwischen 13 und 15 Jahren
alt, haben schon Erfahrung und wissen, was
die Kunden wollen. Viele kommen vom Lande,
schlafen bei Bekannten und sorgen selbst für
ihr Essen Die Familie ist dann froh, wenn einer
sich eigene Verdienstmöglichkeiten geschaffen
hat. Schuhputzer arbeiten meist zu zweit oder
dritt ; sie tun sich in der Regel mit Jungen aus
der gleichen ländlichen Region zusammen. Sie
gehen auf belebte öffentliche Plätze, wo viele
potentielle Kunden zu finden sind. Die Konkur-
renz ist hart. Wenn der Ruf „Listro“ ertönt,
kommt es darauf an, der Schnellste zu sein. 

Inzwischen sind die „Listros“ durch das Projekt
„A dream in a box“ zu einem Synonym für die
Bemühungen von Jugendlichen geworden,
sich durch Arbeit die Voraussetzungen für Bil-
dung und weitere Entwicklung zu schaffen. 

Der Traum von der Schuhputzerbox

„A dream in a box“ – so lautet das Motto des
Projektes. Und wie in einem Traum begann es
auch. Dawit Shanko, der Initiator des Projek-
tes, rannte in seinem Traum durch die Straßen
Berlins auf der Jagd nach einer Schuhputzer-
box. Auslöser dafür war ein Gespräch mit dem
äthiopischen Biologen Tadelle, der in Berlin sei-
ne Doktorarbeit über die Gene äthiopischer
Hühner schrieb. Bei seinem letzten Aufenthalt
in Addis Abeba hatte er die Schuhputzer beob-

Dritte Welt - Information

“A dream in a box”: Arbeit für Bildung
Hartmut Lorenz

Bei dem Listros-Projekt handelt es sich nicht um Kinderarbeit, wie sie etwa in Stein-
brüchen oder bei der Teppichherstellung geleistet wird. Ein wesentlicher Unter-
schied zu ausbeuterischer Kinderarbeit besteht darin, dass die Arbeit der Listros auf
Eigeninitiative beruht. Es ist selbständige Arbeit, sie ist Arbeit für Bildung und nicht
Arbeit statt Bildung. Unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen ist die
Arbeit der Listros eher eine Chance als eine Gefahr.

Elwira-Sofia Schott, Mein Listro+s 2003, 
Acryl auf Holz, 215x155 cm

„Ungestellte Momentaufnahmen aus dem 
Leben eines Schuhputzers“
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achtet. Ihr Handwerkszeug passt in eine Holz-
box. Mit ihrer Arbeit versuchen sie, der verbrei-
teten Perspektivlosigkeit zu entkommen und
ihren Traum von einem besseren Leben zu ver-
wirklichen. Doch viele Kinder verbringen den
Tag ziellos auf der Straße. Einige von ihnen
fragte Tadelle, ob sie arbeiten wollten, und be-
sorgte ihnen eine Schuhputzerbox.

Diese Idee ließ Dawit Shanko nicht mehr los,
zumal er eigene Erfahrungen mit einer Schuh-
putzerkarriere gemacht hatte. Mit zwölf Jahren
begann er selbst als Listro zu arbeiten. Er woll-
te die Materialien für den Schulunterricht
selbst kaufen und nicht mehr seine Eltern dar-
um bitten. Diese Arbeit hat ihn selbständiger
und selbstbewusster gemacht, sagt er heute.
Seine Schuhputzer-Karriere dauerte allerdings
nur ein Jahr, dann wurde ihm seine Box ge-

stohlen. Das Listros-Projekt begreift
er, der heute in Berlin lebt, als
Brücke für einen Wanderer zwi-
schen den Welten.

Eine Idee und ihre Umsetzung

Die Eigeninitiative der Listros musste
unterstützt werde. Nicht mit Geld oder

guten Ratschlägen, sondern mit dem Wissen,
das in Deutschland abgerufen werden kann.
Dawit hatte die Idee, Fotos von den Listros zu
machen und diese auszustellen, um auch an-
dere auf das Problem aufmerksam zu machen
und sie für die Mitarbeit zu gewinnen. Doch
am besten kennen die Listros selbst ihre Be-
rufskollegen. So erhielten 19 von ihnen in De-
bre-Zeit, einer Kleinstadt nahe Addis Abeba,
einfache Kameras und zahlreiche Schwarz-
weiß-Filme, um die Arbeit auf der Straße zu

5
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Ernst Baumeister, Schuh-gebürstet-poliert 2003,
Kiefernholz gebürstet und Shoepolish,

15x45x11 cm

Hans Scheib „Sitota 2004“, Holz geschnitzt mit
Farbe 42 x 26 x 33 cm

„Ich mochte Schuhputzen nicht wirklich. Hinge-
gen, auf den Hacken wippend, von einer ganz

anderen Welt träumen, das liebte ich.“
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dokumentieren. Hunderte von beeindrucken-
den Schwarzweiß-Fotos entstanden dabei.

Jetzt musste die Idee an ein breiteres Publi-
kum herangetragen werden. Dawit forderte
Künstler und Architekten in Deutschland auf,
sich durch die Fotos inspirieren zu lassen und
eigene Ideen zur Umsetzung des Themas zu
entwickeln. Zunächst beteiligten sich 29
Künstler mit Bildern und Skulpturen sowie

mehrere Architekten und deren Büros mit Pa-
villonentwürfen für künftige Arbeitsplätze der
Listros an dem Projekt. Die Ergebnisse wur-
den im Mai 2003 in einer erfolgreichen Aus-
stellung in Berlin präsentiert. Inzwischen ste-
hen aber auch schon 100 Pavillons auf den
Straßen und Plätzen in Addis Abeba.  

Diese Pavillons bieten den Listros einen Ar-
beitsplatz, der ihnen Aufmerksamkeit sichert
und gleichzeitig als Stadtmöbel mit weiteren
Funktionen versehen werden kann. Hier be-
gibt sich der Kunde zum Dienstleister und er-
kennt damit dessen Arbeit an. Das war auch
die Absicht dieser Idee, das Bemühen der Kin-
der und Jugendlichen, sich täglich neue Bil-
dungschancen und Perspektiven zu erarbei-

ten, sollte gewürdigt und mit Achtung beglei-
tet werden. 

Neue Ziele

Das Projekt ist so weit voran geschritten, dass
neue Ziele erforderlich sind, ohne das ur-
sprüngliche Anliegen des Projekts zu vernach-
lässigen, erklärte Dawit Shanko. Entfaltungs-
möglichkeiten auf Spiel- und Sportplätzen, Be-

schäftigungsmöglichkeiten für Mädchen und
mehr kreative Gestaltung der Zukunft durch
die Schuljugend seien hoffnungsvolle Ansätze.

Dies hat offensichtlich auch Bundespräsident
Horst Köhler bei seinem Besuch des Listros e.V
in Berlin beeindruckt. Er erhielt ein Foto mit ei-
nem zielstrebig vorangehenden Listros als Ge-
schenk und hat es in seine Afrika-Partner-
schaftsinitiative einbezogen. Die Struktur des Li-
stros-Projektes, so Köhler, kann auch Politikern
helfen, Probleme wahrzunehmen und zu lösen.
Daher sein Eintrag im Gästebuch: Wir können
alle Listros werden – wagen wir es. 

Hartmut Lorenz ist freier Journalist in Berlin.

Dritte Welt - Information

In Addis Abeba 
bereits realisierter
Schuhputzer-Stand,
nach dem Entwurf von
Jan Schmidt und Lars
Wenkel  Berlin 2003.
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Eine neue Phase des Listros-Projektes
wird 2007 in Äthiopien selbst gestartet.
Dann sollen die deutschen Künstler mit
äthiopischen Kollegen, Studenten und
Schülern gemeinsam an authentischen
Schauplätzen nach künstlerischen 
Ausdrucksmöglichkeiten für ihr Streben
nach einem besseren Leben suchen. 

Workshop: Architektur und 
Stadtentwicklung

Bei einem Workshop werden 19 Künstler und
vier Architekten aus Deutschland und 19
Künstler und vier Architekten aus Äthiopien
unter Einbeziehung von Schülern und Studen-
ten sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens zusammenarbeiten.

Addis Abeba ist eine der dynamischsten Städ-
te Afrikas. Bald sollen aus den vier Millionen
Einwohnern sieben Millionen Einwohner wer-

den. Statistiker und Stadtplaner verlieren bei
dieser unkontrollierten Entwicklung den
Überblick. Die meisten der Neuankömmlinge
sind jugendliche Schüler, die sich beispiels-
weise als Listros ihren Unterhalt verdienen.
Die Aufmerksamkeit des Workshops gehört
daher diesen Jugendlichen und dem Stadt-
raum, in dem sie arbeiten.

Der künstlerisch-kulturelle Austausch bei dem
Workshop soll die Problematik der arbeitenden
Jugend thematisieren sowie Impulse und Lö-
sungsvorschläge zur Verbesserung ihrer Situati-
on vorlegen. Zudem sollen sich die Teilnehmer
über ihre Erfahrungen beim Einsatz verschiede-
ner Materialien, über ihre unterschiedlichen
Arbeitsweisen und ihre kulturellen Ansätze
austauschen. Die Ergebnisse dieses Workshops
sollen in einer Ausstellung „ACHTUNG-JU-
GEND-ARBEIT“ im Rathaus von Addis Abeba
und später auch in Deutschland vorgestellt
werden.

Dritte Welt - Information

Zukünftige Aktivitäten
Hartmut Lorenz

Axel Schultes und 
Charlotte Frank: 

Entwurf Listro Pavillon
Berlin 2003 ©
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Analog zur Situation der Schuhputzjungen
kommen die Mädchen vielfach vom Land in
die Stadt, um ihre Familien durch ein zusätzli-
ches Einkommen zu unterstützen. Mädchen
ist es jedoch kulturell untersagt, Schuhe zu
putzen. Doch wie die Schuhputzjungen
gehören sie zur untersten Arbeiterklasse.

Diese Mädchen verdingen sich nicht nur in
privaten Haushalten, in denen sie schutzlos
auch möglichen Missbrauchsituationen ausge-
setzt sind; viele Mädchen und junge Frauen
müssen sich oft auch prostituieren, um über-
leben zu können.  

Im öffentlichen Leben – also in diesem Sinne
vergleichbarer mit der Situation der Schuh-
putzjungen – sieht man Mädchen, wie sie an
den Straßenrändern von Addis Abeba oder
auch auf kleinen Märkten Kleinwaren verkau-
fen, für wenige Eurocents das Stück: Gemüse,
Erdnüsse, Kekse oder das traditionelle "Kolo"
(geröstete Nussmischung). Wie die Schuh-
putzjungen suchen sie den Schutz der Gruppe
und verkaufen die Lebensmittel, z. T. ausge-
legt in einer größeren Korbschüssel, meist ne-
ben den anderen Mädchen. Und wie die Jun-
gen finanzieren sich viele Mädchen so ihren
Schulbesuch.

Sie sind dabei jedoch ständig abfälligen Be-
merkungen von Männern und potentiellen
Missbrauchsituationen am Straßenrand ausge-
setzt. Die Mädchen müssen wegen fehlender
Verkaufsstände ihre Waren auf den Boden le-
gen und der Kundschaft auf diese Weise an-
bieten. Ein ähnliches Konzept, wie es von Ar-
chitekten und Künstlern für die Schuhputzjun-
gen erarbeitet wurde, wird von Listros e.V. in
Erwägung gezogen, da es auch darum gehen
muss, die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der arbeitenden Mädchen zu verbessern.
Auch sie müssen dabei unterstützt werden,
ihre Träume umzusetzen und ihre Rechte
selbständig einzufordern.

Eva Eckermann
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Im Mittelpunkt der Architektur-Workshops ste-
hen die Entwicklung zentraler Plätze, die Ent-
wicklung und der Aufbau von Pavillons mit Ar-
beitsplätzen für die Listros sowie weiteren Nut-
zungsmöglichkeiten für den Stadtraum und die
Umgestaltung von Schulgelände von Aufent-
halts- zu Lernorten. So wird beispielsweise der
Architekt des Bundeskanzleramtes, Axel Schul-
tes, gemeinsam mit Studenten an einem zentra-
len Platz in Addis Abeba über mehrere Tage
Ideen für dessen Gestaltung entwickeln. 

Kunstprojekte

Die Zeiten sind vorbei, da Kunst, eingesperrt in
Museen und Galerien, nur dem Betrachter dien-
te. Heute muss sich Kunst auf dem Hintergrund
verschiedener Kulturen verständlich machen
können. 

Ein Projekt soll es Schülern in Äthiopien ermög-
lichen, ihren Berufswunsch für einen Tag in die
Realität umzusetzen. An den Arbeitsplätzen von

Dritte Welt - Information

Städtischer Alltag äthiopischer Mädchen
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Mädchen bei der Arbeit: 
ein Gemüsestand in Addis Abeba
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Ärzten, Schneidern oder Frisören können sie
sich, in eigener Arbeitskleidung, ein Bild von
ihrem Wunschtraum machen. Bei einem ande-
ren Projekt mit dem Titel „Gib mir ein Zeichen“
sollen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
gebeten werden, ein Objekt zur Verfügung zu
stellen, mit dem sie Perspektiven für die Jugend-
lichen verknüpfen. Diese Objekte werden dann
verfremdet und gegenübergestellt.

Impuls für Schulen

Architekten und Künstler werden sich auch in
Schulen in Addis Abeba begeben. Den
Schülern, von denen bis zu 75 Prozent in ihrer
Freizeit arbeiten, wollen sie Mut machen, ihre
Perspektiven durch Bildung zu verbessern. Aus
dem Aufenthaltsraum „Schule“ sollen dabei
Ideen für einen Lebensraum „Schule“ ent-
wickelt werden. Das Gebäude und sein Umfeld
werden dabei als Kapital begriffen, das zur Ge-
staltung herausfordert. Von der Gestaltung der
Klassenräume bis zur Begrünung und Struktu-
rierung von Außenanlagen und Schulgebäu-
den reichen die Anregungen. Ein weiterer
Schwerpunkt wird die Organisation von Nach-
hilfeunterricht sein, der gemeinsam mit Stu-
denten der Universität verwirklicht werden soll.

Ideenwettbewerb „Kinder fragen Kinder“

In die Ausstellung „ACHTUNG-JUGEND-AR-
BEIT“ sollen auch die Ergebnisse eines Ideen-
wettbewerbes für Kinder und Jugendliche in
Äthiopien einfließen. Darin spielen deren
Stärken die Hauptrolle. Die daraus resultieren-
den Chancen für den Einzelnen, aber auch
für die gesamte äthiopische Gesellschaft wer-
den angesprochen. Der Ideenwettbewerb soll
dafür Anregungen geben und den Dialog mit
der äthiopischen und der deutschen Gesell-
schaft verbessern.

Durch den Wettbewerb sollen die Listros
selbst Gesicht und Stimme erhalten, damit sie
für ihre Interessen eintreten können. Aber
auch Fragen vom Spielen bis zu Gesundheit,
Familie, Bildung und zur Unternehmenskultur

sind Themen des Wettbewerbs. Die Preisfra-
ge lautet: Wie schaffen wir es, aus der Armut
herauszukommen? Egänzt wird dies durch
Fragen deutscher an äthiopische Kinder, die
durch eine Aktion des Westdeutschen Rund-
funks ermittelt werden. 

Auch in Äthiopien wird der Rundfunk den
Wettbewerb bekannt machen. Zusätzlich
werden sich Schulen und die Kindernothilfe
e. V. daran beteiligen. Die Antworten können
in verschiedenen Formen eingereicht werden:
als Gedicht, Lied, Theaterstück, Aufsatz oder
Zeichnung. Die Gewinner können eine Run-
dreise durch Äthiopien machen und dabei ihr
eigenes Land besser kennen lernen. Die Mög-
lichkeiten, die Zukunft für sich und andere zu
verbessern, werden sie mit Fotos und Tage-
büchern dokumentieren.

Diese Aktivitäten tragen dazu bei, aus der
bisherigen Einbahnstraße eine Brücke zu ma-
chen, die in beide Richtungen passierbar ist.
So werden die Werke äthiopischer Künstler
und der Jugendlichen auch in Deutschland zu
sehen sein und zu neuen Auseinandersetzun-
gen mit den Chancen der äthiopischen Ju-
gend anregen.

Pläne für die große Box in Addis Abeba

Alle diese Aktivitäten sind Grundsteine für ein
weiteres großes Ziel: die große Box in Addis
Abeba. Gemeint ist ein Kommunikationszen-
trum, das alle Aktivitäten des Listros-Projektes
in Äthiopien zusammenführt und weitere neue
Ideen entwickelt. Von hier aus sollen Netz-
werke und Kooperationen für das ganze Land
entwickelt werden. Ausgehend von Kunst und
der Formensprache der Architektur werden Bil-
dung und Ausbildung hier angesiedelt sein.
Über die Strukturierung und Begrünung von
Schulgelände hinaus sollen auch Umweltpro-
jekte zur Eindämmung der Bodenerosion ent-
stehen. Werkstätten werden Projekte wie den
Pavillonbau vorantreiben.



Der Vielvölkerstaat Äthiopien gehört mit
seinen über 73 Millionen Einwohnern zu

den zehn ärmsten Ländern der Erde. Rund
vier Fünftel der Bevölkerung müssen mit we-
niger als zwei US-Dollar am Tag auskommen
(die Zwei-Dollar-Grenze ist als Grenze zur ab-
soluten Armut angemessener als die Ein-
Dollar-Grenze). Allerdings hat sich die soziale
Lage seit 1995 teilweise geringfügig gebes-
sert.

Äthiopien hat einen im Vergleich zum Durch-
schnitt aller am wenigsten entwickelten Län-
der (Least Developed Countries, LDCs) weit
unterdurchschnittlichen Verstädterungsgrad –
nur rund 15 Prozent der Gesamtbevölkerung
lebten im Jahre 2002 in Städten. Viele ländli-
che Gebiete Äthiopiens, das dreimal so groß
wie Deutschland ist, sind durch Wüsten und
Halbwüsten (in den tieferen Lagen) oder
durch Hochgebirge (bis zu rund 4.400 m
hoch) geprägt und nur wenig erschlossen.

10
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Tatort Familie: Kinderarbeit in Äthiopien
Klaus Heidel

Die Auseinandersetzung mit Kinderarbeit ist häufig durch Vereinfachungen und ent-
wicklungspolitisch problematische Schwerpunktsetzungen geprägt. So konzentriert
sie sich oft auf arbeitende Kinder in exportorientierten Wirtschaftsbereichen. Doch
der überwiegende Teil der Kinder arbeitet in Bereichen ländlicher Gebiete, die nicht
für den Export produzieren. Und noch immer werden scheinbar alternative Positio-
nen vertreten: Während manche eine unverzügliche Abschaffung von Kinderarbeit
fordern, plädieren andere pauschal für ein Recht des Kindes, arbeiten zu dürfen.
Doch beide Positionen tragen nicht dem Umstand Rechnung, dass es „die“ Kinderar-
beit nicht gibt. Nötig ist ein differenzierender Blick, der sich an den Rechten des Kin-
des ausrichtet und voreilige Verallgemeinerungen meidet. Dies lässt sich am Beispiel
der Situation arbeitender Kinder in Äthiopien zeigen. 

Mädchen bei der Arbeit:
eine Bauchladen-
händlerin
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Der Bevölkerungsanteil von Kindern und Ju-
gendlichen ist in Äthiopien größer als im
Durchschnitt aller LDCs. Die Hälfte der Bevöl-
kerung ist 18 Jahre alt und jünger. Die Mehr-
heit der Bevölkerung Äthiopiens besteht also
aus Kindern und Jugendlichen, die auf dem
Lande in absoluter Armut leben.

Im Gegensatz zum allgemeinen Trend hat sich
nach Aussagen von äthiopischen Kinderrechts-
organisationen die soziale Situation für die
meisten Kinder verschlechtert. Dies zeigt sich
zum Beispiel darin, dass die Zahl der Straßen-
kinder auf inzwischen eine halbe Million ange-
wachsen ist. Gab es in Addis Abeba Mitte der
1990er Jahre erst rund 2.000 Straßenkinder,
sind es 2004 über 100.000 gewesen. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass es früher Kindern
verboten war, auf der Straße zu leben. Das
Problem der Straßenkinder ist also nicht nur
angewachsen, sondern zugleich sichtbarer ge-
worden. Bezeichnend für Äthiopien ist, dass
der größte Teil der Straßenkinder auf dem Lan-
de lebt.

Unberücksichtigt blieben Kinder, die nicht in
Haushalten, sondern zum Beispiel auf der
Straße oder in Kinderheimen lebten, in einer
im Jahre 2001 vom äthiopischen Statistikbüro
(Central Statistical Authority) mit Unterstüt-
zung der Internationalen Arbeitsorganisation
durchgeführten Stichprobe, bei der 43.601
Haushalte erfasst wurden. Der Anteil der nicht
berücksichtigten Kinder und Jugendlichen ist
aber wahrscheinlich gering. So machen die
schätzungsweise 500.000 Straßenkinder 2,7
Prozent aller äthiopischen Kinder und Jugendli-
chen aus.

Auch wenn es Anlass gibt, an der Zuverlässig-
keit der Quelle zu zweifeln (die Haushaltsstich-
probe geht von insgesamt 18,2 Millionen Kin-
der und Jugendlichen unter 18 Jahren aus, wo-
hingegen diese Zahl laut UNICEF im Jahre
2001 33,3 Millionen betragen hat), so gibt es
dennoch keine verlässlichere oder aktuellere
Erhebung. Die wenigen statistischen Hinweise
über das Ausmaß von Kinderarbeit, die an an-

derer Stelle von internationalen oder Nichtre-
gierungsorganisationen zusammengetragen
werden, bestätigen aber in etwa die Hauptbe-
funde der Haushaltstichprobe. Auf ihr beruhen
auch die folgenden Daten.

Kinderarbeit ist vor allem 
auf dem Lande verbreitet

Dem niedrigen Verstädterungsgrad entspricht,
dass 13,6 Millionen (oder 88 Prozent) der ins-
gesamt 15,4 Millionen Kinder, die arbeiten, in
ländlichen Gebieten leben. Während die mei-
sten Kinder in den Städten ausschließlich häus-
liche Arbeiten in der eigenen Familie verrichten
(nämlich 1,4 Millionen), überwiegen auf dem
Lande Kinder mit häuslichen Arbeiten und
„produktiven“ Tätigkeiten (7,8 Millionen).
Hierbei ist der Anteil arbeitender Kinder auf
dem Lande mit 86 Prozent deutlich höher als
in Städten mit 75 Prozent. Im Landesdurch-
schnitt arbeiteten 2001 fast 85 Prozent aller
Kinder, wobei 52 Prozent (auch) einer „pro-
duktiven“ Tätigkeit nachgingen: Kinderarbeit
ist in Äthiopien der Regelfall. 

Begriffserklärungen 

arbeitende Kinder: Kinder, die häus-
liche Arbeiten durchführen und/oder 
„produktive“ Tätigkeiten ausüben
häusliche Arbeiten: Arbeiten in der 
eigenen Familie wie Putzen, Waschen, 
Kochen oder Kinderhüten
„produktive“ Tätigkeiten: Produktion
von Waren oder Erbringung von Dienst-
leistungen zur Deckung des Bedarfes der
eigenen Familie oder für den Verkauf 
(bzw. Tausch) auf dem Markt für Waren
und Dienstleistungen
unbezahlte Arbeit in der Familie: unbe-
zahlte „produktive“ Tätigkeiten in der 
eigenen Familie (ohne häusliche Arbeiten)
Kinder: Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren
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Unbezahlte Arbeit in der eigenen Familie

Die meisten Kinder verrichten unbezahlte Ar-
beit in der eigenen Familie, auf dem Land sind
dies nahezu 95 Prozent aller Kinder, die „pro-
duktiven“ Tätigkeiten nachgehen – ohne

Berücksichtigung von häuslichen Arbeiten in
der eigenen Familie. In den Städten spielen an-
dere „Arbeitgeber“ zumindest eine gewisse
Rolle. Dort sind 22 Prozent der arbeitenden
Mädchen in privaten Haushalten zu finden, 23
Prozent der Jungen arbeiten „selbstständig“ –
etwa als Schuhputzer. Dennoch überwiegen
auch in den Städten die eigenen Familien als
„Arbeitgeber“: Kinderarbeit ist also in Äthiopi-
en vor allem die unbezahlte Mithilfe in der ei-
genen Familie bei der Produktion von Waren
oder der Erbringung von Dienstleistungen – sei
es für den Bedarf der Familie, sei es für den
Markt.

Vor allem die Kleinen arbeiten 
viele Stunden

Kinder, die in den eigenen Familien oder
„selbstständig“ arbeiten, haben die kürzesten
Arbeitszeiten (nämlich rund 25 Wochenstun-
den) – allerdings arbeiten Kinder auf dem Land
in ihren Familien durchschnittlich 33 Stunden.

Am längsten sind die Arbeitszeiten in (frem-
den) privaten Haushalten in der Stadt – dort
betragen sie im Durchschnitt 52 Wochenstun-
den. Auffällig ist, dass auf dem Land die Fünf-
bis Neunjährigen durchschnittlich 36,5 Stun-
den pro Woche arbeiten müssen – deutlich
länger als die 15- bis 17-jährigen.

Die alterspezifischen Unterschiede sind be-
trächtlich: 29 Prozent der arbeitenden fünf- bis
neunjährigen Jungen haben eine 40- bis 57-
Stunden-Woche, 19 Prozent müssen sogar
mehr als 57 Stunden pro Woche schuften. Na-
hezu die Hälfte der kleinen Jungen muss also
mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten.
Bei den gleichaltrigen Mädchen sind diese An-
teile niedriger (35 Prozent arbeiten länger als
40 Stunden in der Woche), aber immer noch
höher als bei älteren Mädchen. In der Alters-
gruppe der Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen ar-
beiten 19 Prozent der Mädchen und 29 Pro-
zent der Jungen mehr als 40 Wochenstunden.

Kinderarbeit in Äthiopien ist also geprägt von
langen Arbeitszeiten kleiner Kinder in den ei-
genen Familien auf dem Lande.

Schulbesuch: 
in ländlichen Gebieten selten

In ländlichen Gebieten haben nur 3 Prozent
der Jungen und 1 Prozent der Mädchen die
Möglichkeit, zur Schule zu gehen, ohne zu-
gleich arbeiten zu müssen. Immerhin besuchen
rund 37 Prozent der Jungen auf dem Land die
Schule, bei den Mädchen sind es nur knapp 26
Prozent. 42 Prozent der Jungen aber können
nicht zur Schule gehen, weil sie „produktive“
Tätigkeiten verrichten und damit zum Überle-
ben der Familie beitragen müssen. Bei den
Mädchen arbeiten 35 Prozent für das Auskom-
men der Familie, weitere 28 Prozent gehen
nicht zur Schule, weil sie häusliche Arbeiten
verrichten müssen.

In den Städten sieht die Situation gänzlich an-
ders aus. Dort besuchen 83 Prozent der Jun-
gen und 78 Prozent der Mädchen eine Schule
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Eine Bauchladenhändlerin in Addis Abeba, 
die gelegentlich auch Schuhe putzt:
Mutter und Tochter bei der Arbeit.

Fo
to

: M
ic

ha
el

 T
se

ga
ye



13

– und sehr häufig müssen die Kinder neben
dem Schulbesuch zwar häusliche Arbeiten ver-
richten, nicht aber „produktiven“ Tätigkeiten
nachgehen.

Hinsichtlich der Altersstruktur ist bemerkens-
wert, dass 30 Prozent der Fünf- bis Neunjähri-
gen keine Schule besuchen können, weil sie
„produktiv“ und damit für den Lebensunter-
halt der Familie arbeiten müssen.

Diese Beobachtungen erlauben es, das vorherr-
schende Muster von Kinderarbeit in Äthiopien
zu ergänzen und zusammenfassend festzustel-
len: Das Bild von Kinderarbeit in Äthiopien wird
beherrscht von kleinen Kindern, die in einem
dörflichen Umfeld oder als (Halb-)Nomaden in
der eigenen Familie den ganzen Tag für das
Überleben arbeiten und keine Chance haben,
zur Schule zu gehen.

Hierbei ist es nicht die Arbeit „an sich“, die
Schulbesuch verhindert: In den Städten gehen
74 Prozent der Jungen, die „produktive“ Arbei-
ten verrichten, und immerhin noch 60 Prozent
der in dieser Weise arbeitenden Mädchen zur
Schule. Auf dem Land sind aber Kinderarbeit
und Schulbesuch meist nicht vereinbar – 76 Pro-
zent der Mädchen gehen nicht zur Schule, weil
sie „produktiv“ arbeiten müssen. Wiederum
auffällig ist, dass die jüngste Altersgruppe am
häufigsten von Bildung ausgeschlossen ist. Da-
gegen können rund 40 Prozent der Zehn- bis
Siebzehnjährigen Arbeit und Schule miteinander
verbinden.

Statt „Kinderarbeit abschaffen“:
Die Rechte des Kindes verwirklichen

Kinderarbeit ist in Äthiopien kein neues Phäno-
men – seit jeher arbeiteten vor allem in ländli-
chen Gebieten schon sehr junge Kinder, und
das oft den ganzen Tag lang. Hierbei mussten
und müssen sie durch die Produktion von Wa-
ren oder die Erbringung von Dienstleistungen
zum Überleben der Familie beitragen. Dies gilt
auch für Mädchen, die allerdings dreimal so
häufig wie Jungen ausschließlich häusliche Ar-

beiten verrichten. Diese Kinderarbeit verletzt
gerade dann, wenn sie im Raum der eigenen
Familie geschieht, grundlegende Rechte des
Kindes, so das Recht auf Gesundheit, das
Recht auf Erholung und das Recht auf Bildung.
Von solchen Rechtsverletzungen sind ausge-
rechnet die jüngsten Kinder am häufigsten be-
troffen.

Angesichts dieses Sachverhaltes hilft ein ge-
setzliches Verbot von Kinderarbeit – unabhän-
gig von Ausgestaltung und Umsetzung – nur
wenig bei der Durchsetzung der Rechte des
Kindes. Andererseits macht es angesichts der
sozialen Misere der in ihren Familien arbeiten-
den Kinder keinen Sinn, abstrakt über ein
Recht des Kindes, arbeiten zu dürfen, zu disku-
tieren. Vielmehr müssen gerade auf dem Lan-
de Modelle erprobt werden, die Arbeit und
Schulbesuch miteinander verbinden und Kin-
derarbeit so gestalten, dass grundlegende
Rechte nicht verletzt werden. Es geht also
nicht um die objektorientierte Bestimmung,
wann welche Arbeit für welche Kinder zulässig
ist oder nicht, sondern um einen subjektorien-
tierten Ansatz, der dem Prinzip folgt, dass Kin-
der Rechte haben und nicht bloß Objekte so-
zialen Handelns sind.

Ein solcher Ansatz erfordert vor allem auf dem
Lande eine nachhaltige Bekämpfung von Ar-
mut. Daher ist es besonders nachteilig, dass al-
le Strategiepapiere der äthiopischen Regierung
zur Bekämpfung von Armut nur völlig unzurei-
chend auf Kinderarmut und Kinderarbeit ein-
gehen und fast gänzlich einen kinderrechtli-
chen Ansatz vermissen lassen. 

Klaus Heidel, Historiker, ist Mitbegründer und Mitar-
beiter der Werkstatt Ökonomie. Er koordiniert u.a. das
Deutsche NRO-Forum Kinderarbeit und ist Sprecher
der Arbeitsgruppe Kinderarbeit eines globalen Netz-
werkes von Kinderrechtsorganisationen (NGO Group
for the Convention on the Rights of the Child mit Sitz
in Genf).

Schaubilder zu Klaus Heidels Text unter: www.kinder-
nothilfe.de/-id-1946.html
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Das Birmadu Folle-Projekt der äthiopi-
schen Nicht-Regierungsorganisation Faci-
litator for Change (FCE) befindet sich in
der Oromia-Region in der South West
Shewa-Zone von Äthiopien. Die Arbeit
erfolgt in den drei aneinander grenzen-
den Distrikten Sadden-Soddo, Dawa und
Becho, dem sogenannten Busa Harbu-
Gürtel. Die Bevölkerung dieser Region
lebt fast ausschließlich von der Landwirt-
schaft. Die meisten Bauern sind so arm,
dass sie nicht nur ihr Land verpachten,
sondern auch die Arbeitskraft ihrer Kin-
der verkaufen müssen. Arme, alleinste-
hende Frauen sind gezwungen, von bes-
ser gestellten Familien Darlehen oder
Vorauszahlungen anzunehmen. Als Ge-
genleistung verkaufen sie die Arbeits-
kraft ihrer Kinder. 

D ie Kinder allein erziehender Frauen sind im
Busa Harbu-Gürtel oft dem Schicksal aus-

gesetzt, dass sie schon ab dem Alter von fünf
Jahren an Arbeitgeber verkauft werden. Die Ar-
beitskraft kleiner Kinder wird zum Viehhüten
missbraucht. Das hat zur Folge, dass diese Kin-
der keine Schule besuchen können. Die älteren
Kinder müssen auf den großen Farmen als
Landarbeiter arbeiten. Mit Macheten ernten sie
den ganzen Tag Getreide. Oft verletzen sie sich
an Händen und Beinen und können keine medi-
zinische Versorgung in Anspruch nehmen. Sie
arbeiten bei sengender Hitze wie bei strömen-
dem Regen und erleiden schwerwiegende kör-
perliche und geistige Schäden. 

Die Lage von Mädchen, deren Arbeitskraft ver-
kauft wird, ist dabei besonders alarmierend. Ne-
ben der oben beschriebenen Landarbeit müssen
sie auch ortsübliche Getränke wie Tella (ein aus
Gerste gebrautes dunkles Bier) und Araki (Korn-
schnaps) und lokale Gerichte in nicht belüfteten,
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Bekämpfung von Kinderarmut 
auf dem Lande – ein Projektbeispiel
Edith Gießler und Eva Eckermann

Grundschule 
im ländlichen 
Äthiopien: die 
Unterrichtszeiten
sind mit den Zeiten,
die Kinder für ihre
Familie arbeiten
müssen, abgestimmt. 
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stickigen Küchen herstellen. Da meist auf offe-
nem Feuer gekocht wird, ist das Einatmen des
Rauchs sehr gesundheitsschädlich.

Kinder, deren Arbeitskraft an besser gestellte Fa-
milien und Arbeitgeber verkauft wird, haben
kein Recht mehr auf eine normale Kindheit. Es
wird ihnen untersagt, den Arbeitsplatz zu verlas-
sen und ihre Familie zu sehen. Manche Kinder
werden auch entführt und zur Arbeit gezwun-
gen. Oft arbeiten sie sehr weit entfernt von
ihren Müttern. Die einzige Chance der Mutter,
das Kind zurückzuerhalten, besteht darin, dass
sie genug Geld aufbringt, um das Kind zurück
zu kaufen.

Die Ursachen von Kinderarmut beseitigen

Das ländliche Gemeinwesenentwicklungsprojekt
soll die Bevölkerung in die Lage versetzen, das
Problem ihrer Armut selbst in die Hand zu neh-
men und sich daraus zu befreien. Indem die Ur-
sachen von Kinderarmut und Kinderelend an der
Wurzel angepackt werden, soll ein Entwick-
lungsprozess in Gang gesetzt werden, bei dem
die Benachteiligung von Kindern und die Verlet-
zung von Kinderrechten dauerhaft beseitigt
werden. Das von Kindernothilfe unterstützte
Projekt besteht aus drei Komponenten:

� Förderung armer, frauengeführter 
Haushalte mittels Selbsthilfegruppen
Indem armen, alleinstehenden Müttern durch
Unterstützung von FCE die Chance gegeben
wird, sich in Selbsthilfegruppen zu organisieren,
wird erreicht, dass sie sich gegenseitig unterstüt-
zen. In ihrer Selbsthilfegruppe lernen sie zun-
ächst, zusammen zu sparen und sich gegenseitig
Geld zu leihen. Nach entsprechender Ausbildung
erhalten sie die Möglichkeit, ein kleines Geschäft
oder eine andere Einkommen schaffende Maß-
nahme zu beginnen und ihr eigenes Geld zu ver-
dienen. Dadurch werden sie von Geldverleihern
unabhängig und sind nicht mehr gezwungen,
ihre Kinder zu verkaufen. Im Gegenteil sollen sie
in die Lage versetzt werden, ihren Kindern täg-
lich drei Mahlzeiten zur Verfügung stellen und
sie zur Schule zu schicken. Ein weiterer wichtiger

Aspekt der Selbsthilfegruppen ist die Auf-
klärung der Frauen über ihre Rechte und die
des Kindes.  Auch auf politischer Ebene werden
Advocacy- und Lobbyarbeit zur Durchsetzung
der Rechte von Frauen und Kindern durchge-
führt. Ziel ist es, auf allen Ebenen Verständnis
für die Rechte von Kindern und Frauen zu
wecken und so nachhaltig einer weiteren Ver-
letzung dieser Rechte entgegen zu wirken.

� Alternative Grundbildungszentren
In 12 kostengünstigen alternativen Grundbil-
dungszentren soll 1800 armen Kindern der
Landbevölkerung die Chance gegeben wer-
den, eine qualifizierte Grundbildung zu erhal-
ten. Die Zentren werden in sehr abgelegenen
Gebieten eröffnet, um auch Kindern, die al-
lein aufgrund der Entfernung nie zur Schule
gehen würden, die Chance auf eine Grundbil-
dung zu ermöglichen.

� Gründung autonomer Bauernverbände
als Voraussetzung für nachhaltige 
Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder
Arme Bauern sind nicht in der Lage, ihre Kin-
der zur Schule zu schicken. Durch die Bildung
von autonomen Bauernverbänden soll ihnen
ermöglicht werden, sich für ihre eigenen In-
teressen einzusetzen, z.B. für gerechtere
Marktbedingungen, für den Erwerb von
Kenntnissen über Bewässerungstechniken, für
den Zugang zu landwirtschaftlichen Technolo-
gien und für einen besseren Zugang zu Kredi-
ten. So sollen arme Kleinbauern in die Lage
versetzt werden, ihre Kinder zur Schule
schicken und die Grundbedürfnisse ihrer Fa-
milien befriedigen zu können. 

Die Kinder und Jugendlichen werden in die
Projektplanung und -entwicklung mit einbe-
zogen. Es geht hier schließlich um ihre Zu-
kunft!  Sowohl ein gutes Verständnis der Le-
benswahrnehmung und -situation als auch
die aktive Teilhabe der arbeitenden Kinder bil-
den die Basis für nachhaltige Entwicklung.

Edith Gießler und Eva Eckermann sind Mitarbeiterin-
nen des Afrika-Referats der Kindernothilfe.



Die Redaktion bedankt sich bei Sebastian Schobbert für die Repros der Kunstwerke aus dem
Listros-Fotoarchiv.
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Internet 

www.listros.de
www.kindernothilfe.de
www.woek.de
Ausschuss für die Rechte des Kindes, Bemerkun-
gen zum dritten Bericht Äthiopiens über die
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention: 
www.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/
CEC_C_ETH_CO_3.pdf)
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Die Kindernothilfe fördert rund 270.000 Mädchen und Jungen in 27 Ländern Asiens, Afrikas,
Lateinamerikas und in Osteuropa. Ziel der Förderung ist, dass Kinder aus dem ärmsten Schich-
ten der Bevölkerung eine Chance auf ein besseres Leben bekommen. Gemeinsam mit christli-
chen Kirchen und Organisationen in den einzelnen Ländern unterstützt die Organisation zahl-
reiche Programme und Projekte im Bereich Kinderarbeit.

Kindernothilfe, Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg, 
Telefon: 0203.7789-0, Fax: 0203.7789-118 
www.kindernothilfe.org


