
Ronald Klein: Kinderrechte und Kinderarbeit – Global gesehen. Ein Bericht zu 
Workshop 7

„Keiner hat das Recht zu gehorchen“, lautet einer der prägnantesten Sätze der Philosophin 
Hannah Arendt. Aber wie sollen die Jüngsten in der Gesellschaft um ihre Rechte wissen, 
wenn sie nie genannt wurden? Die schockierenden Verhältnisse, in denen Kinder in der 
sogenannten Dritten Welt aufwachsen sowie die in einer UN-Charta formulierten 
Kinderrechte sind Thema des Theaterworkshops von Anette Hartmann. 
An dessen Beginn steht die spannende Dramaturgie des Auftauchens der Teilnehmer, denn 
nach einem ereignisreichen Vormittag dehnt sich die Mittagspause. Mit schließlich 14 
Kindern und Jugendlichen ist das Interesse sowohl am Thema als auch am Theaterspielen 
offensichtlich groß. Theaterpädagogin Anette Hartmann bietet den Teilnehmern eine 
gekonnte Einführung, die gleichermaßen zur Lockerung beiträgt und Berührungsängste 
abbaut.

Eine Pantomime
Die zwölf Mädchen und zwei Jungs stellen pantomimisch ihr Hobby vor. Mehrfach tauchen 
Darstellungen wie Fotografieren, Malen, Zeichnen, Graffiti usw. auf, was auf das kreative 
Grundinteresse der Teilnehmer hindeutet.
Nach der kurzen Vorstellung folgt die zweite Übung: Dabei schauen die Teilnehmer dem 
jeweiligen Nachbarn tief in die Augen. Im Anschluss geht es neben dem Halten der Spannung 
auch um Körpergefühl: Nun gilt es gleichzeitig den Blick zu halten und sich im Raum zu 
bewegen. Eine gelungene Überleitung zum anschließenden szenischen Darstellen eines 
Tötungsaktes. Während sich Mörder und Opfer begegnen, unterstreichen die anderen 
Teilnehmer die steigende Spannung durch rhythmisches Klopfen. Die Atmosphäre gleicht 
einem Thriller. Nach dem „Mord“ herrscht absolute Stille. Man kann buchstäblich eine 
Stecknadel fallen hören. Anette Hartmann gelingt es somit trotz eines ereignisreichen 
Vormittags, höchste Konzentration bei den Jugendlichen herzustellen. Die ist nötig, denn 
knapp zwei Stunden für eine Einführung ins Darstellende Spiel vergehen wie im Fluge. So 
bereiten die weiteren Übungen direkt auf die Szenen hin, die die Teilnehmer verkörpern 
werden. Nacheinander begeben sich jeweils zwei Jugendliche ins „Freeze“ und sprechen 
einen Satz, der die jeweilige Situation respektive Körperhaltung erklärt. Das reicht vom 
Darstellen eines Bewerbungsgespräches über den ersten Tag als Praktikantin in einer neuen 
Firma bis hin zu einer Alltagssituation in der U-Bahn. Jede dieser kurzen Situation stellt quasi 
eine Mini-Szene dar, erklärt Anette Hartmann und leitet damit zum eigentlichen Thema über: 
den Kinderrechten.   

Vier Szenen
In vier Gruppen erarbeiten die Jugendlichen kurze Szenen. Dabei helfen ihnen konkrete 
Zahlen und Angaben zur Situation der Kinder in der sogenannten Dritten Welt. 
Nach einigen Minuten präsentieren vier Teilnehmer pantomimisch das erste Bild. Die anderen 
Jugendlichen erraten die dargestellten Tätigkeit und stellen anschließend Fragen zur Situation 
der Kinder. Die Information, dass bereits Siebenjährige Kinder täglich zehn Stunden unter 
härtesten Bedingungen Teppiche knüpfen, wirkt verstörend. Das nächste Bild zeigt das 
Befüllen von Säcken mit Kaffeebohnen in Südamerika. Bereits Fünfjährige malochen elf 
Stunden am Tag, um beim Abtragen der elterlichen Schulden zu helfen. Diese Kinder kennen 
die Schule nur vom Hörensagen.
Noch härter und gleichsam gefährlicher erscheint das dritte Bild: Minenarbeiter in 
Kolumbien. In knapp 90 Zentimeter breiten Schächten kriechen Kinder unter die Erde. Nicht 
wenige sterben an Sauerstoffmangel oder werden beim Kohle- und Erzabbau verschüttet. Bild 
Vier – Orangenpflücken in Brasilien – wirkt nur auf den ersten Blick harmloser. Denn 



zahlreiche Kinder brechen sich beim Klettern in den Bäumen die Knochen oder bekommen 
Wachstumsschwierigkeiten durch die permanente gebückte Haltung und das Schleppen der 
schweren Säcke. 

Kinderalltag in Berlin
Die harten Tätigkeiten kontrastiert das anschließende Darstellen des Alltags von Berliner 
Kindern, wo der Gang zur Schule, das Drücken der Schulbänke am Vormittag und 
nachmittägliches Fernsehen, Shoppen und Computerspielen im Vordergrund stehen. Nach 
diesen sehr gegensätzlichen Bildern entbrennt die Diskussion, ob Berliner Kinder es zu 
schätzen wissen, dass sie Bildung genießen, statt jeden Tag hart arbeiten müssen. 
Schließlich geht es um die Frage, wo Luxus beginnt. Bereits beim Genießen dieser Privilegien 
oder erst beim Kauf von Marken-Textilien, die vorwiegend in Ländern der Dritten Welt 
produziert werden. Kontroverse Fragen entstehen. Darf man nur noch in Fair-Trade-Läden 
kaufen? 
Schließlich wirft eine Teilnehmerin ein, dass die dortigen Waren so teuer seien, was dazu 
überleitet, dass auch in Berlin und Deutschland nicht alle Kinder und Jugendlichen im 
sogenannten Luxus leben, sondern auch hier viele Familien sparen müssen. Ein Thema, das 
beim späteren Fishbowl noch einmal von einem Workshop-Teilnehmer aufgegriffen wird.
Abschließend vermittelt Anette Hartmann, dass die Kinderrechte in einem UNO-Statut 
verankert sind, das auch die meisten Länder unterzeichnet haben. Demzufolge steht jedem 
Kind das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit zu. Jedes Kind sollte in den 
Genuss von Bildung kommen. Und was mindestens genauso wichtig ist: jeder hat das Recht 
auf Respekt und Liebe. 
Dass die Teilnehmer dies verinnerlichten, beweist die synchrone Darstellung von Berliner 
Alltag und dem in einer Textil-Fabrik, verbunden mit der energischen Forderung der 
Einhaltung der Kinderrechte, die überall gelten und für jeden – gleich welcher Hautfarbe, 
Nationalität oder Religion.    


