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Kinderarbeit      für die Abschaffung  

Engagiert euch
Trefft kleine Entscheidungen,
die große Auswirkungen haben:
• Sorgt dafür, dass ihr oder eure Eltern keine
Kinder zu Hause beschäftigt
• Seid verantwortungsbewusste Verbraucher
und kauft Produkte, die unter fairen
Arbeitsbedingungen hergestellt werden
• Diskutiert mit Freunden und
Familienangehörigen über Themen, die mit
Kinderarbeit zusammenhängen
• Macht mit Unterschriftensammlungen und
Petitionen Lobby bei euren Lokalpolitikern
• Arbeitet ehrenamtlich für eine Organisation,
die sich für die Abschaffung von Kinderarbeit
einsetzt

In der Schule oder
am Arbeitsplatz

Setzt euch für Änderungen
ein, die dazu beitragen können,
dass man sich mit dem Thema
Kinderarbeit auseinandersetzt:

• Organisiert am 12. Juni eine Zusammenkunft,
um über den Welttag gegen Kinderarbeit und
darüber, wie wichtig es ist, dass Kinder, und
insbesondere Mädchen, zur Schule gehen, zu
sprechen

• Organisiert Events zum Thema ‘Bildung
für alle’ (Education For All (EFA)), um
Diskussionen darüber anzuregen, wie
hochwertige öffentliche Bildung für alle zur
Bekämpfung von Kinderarbeit beitragen kann
• Macht Lobby bei Schulverwaltungen
und lokalen Behörden, damit das Thema
Kinderarbeit in den Lehrplan aufgenommen
wird
• Sensibilisiert Lehrer, Kinder und ihre Eltern
für ihre Rechte und motiviert Kinder dazu, in
der Schule zu bleiben
• Schärft das Bewusstsein für die Bedeutung von
Bildung und die negativen Auswirkungen von
Kinderarbeit
• Führt einen Mal-/Dicht-/Theater-/
Debattierwettbewerb durch

In eurem unmittelbaren
Umfeld / in der
Auf
nationaler
Ebene
Gemeinschaft
Engagiert euch in eurem Umfeld,
bzw. in der Gemeinschaft:

• Diskutiert über Kinderarbeit und fordert alle
auf, sich am Welttag gegen Kinderarbeit zu
beteiligen
• Schreibt Artikel für die lokalen Zeitungen
• Organisiert eine Kampagne gegen die
Ausbeutung von Kindern
• Geht zu Versammlungen oder organisiert
welche
• Arbeitet bei der Überwachung von
Kinderarbeit mit Familien und der
Gemeinschaft zusammen
• Arbeitet ehrenamtlich für Organisationen,
die sich für die Abschaffung von Kinderarbeit
einsetzen
• Helft bei der Erstellung und Aufführung eines
Theaterstücks
• Werdet aktiv, um Kinder in Schulen
anzumelden
• Überwacht in eurem unmittelbaren Umfeld die
Lage im Hinblick auf Kinderarbeit

Überzeugt eure Regierung, Maßnahmen
gegen Kinderarbeit zu ergreifen:

• Trefft mit euren lokalen Behörden zusammen,
um eine Politik, Maßnahmen und Programme
zu fordern, durch die der Kinderarbeit ein Ende
bereitet wird
• Macht Lobby bei Politikern und Regierung
für den unverzüglichen Erlass von
Rechtsvorschriften zum Verbot der
schlimmsten Formen von Kinderarbeit
• Fordert eure Regierung dazu auf, die
Kernübereinkommen der ILO gegen
Kinderarbeit zu ratifizieren und bestehende
Rechtsvorschriften zum Schutz von Kindern
umzusetzen
• Arbeitet eng mit Agenturen und
Organisationen zusammen, die sich für
‘Bildung für alle’ (EFA) und gegen Kinderarbeit
einsetzen, wie etwa die UNESCO und die ILOIPEC
• Beteiligt euch an der Bewertung des EFAProzesses in eurem Land

• Nehmt Themen der Kinderarbeit in die
Bildungsprogramme eurer Gewerkschaften
auf und werdet am Welttag gegen Kinderarbeit
aktiv
• Verabschiedet in eurer Gewerkschaft eine
Politik gegen Kinderarbeit und fordert eure
Mitglieder auf, aktiv gegen Kinderarbeit
vorzugehen
• Verfasst Artikel für eure Gewerkschafts- oder
Schülerzeitung

12. Juni Welttag gegen Kinderarbeit
			

Weitere Informationen zu go.ei-ie.org/trabajoinfantil
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