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Esmeralda aus Peru

Anna, Amal & Anousheh  

Dokumentarfilm, ab 10 Jahren

Produktion: Les Productions Virage Inc. en coproduction avec l‘Office national du film Canada. 

Szenario und Realisation: Marquise Lepage 

Sprachen: Spanisch, Deutsch, Französisch, Englisch

Dauer: 8 Minuten

Inhalt   Esmeralda (11-jährig) wohnt in einer Vorstadt von Lima in Peru. Während ihre Mutter hart für 

den Unterhalt der Familie arbeitet, besorgt sie den Haushalt der Grossfamilie und erzieht ihre 

jüngeren Geschwister. Nachmittags besucht sie die Schule. Der Film gibt einen unspektakulären 

Einblick in den Alltag. Am Vormittag betreut Esmeralda ihre drei jüngeren Geschwister, putzt das 

Haus, macht die Wäsche und holt das Essen für den Abend. Nachmittags besucht Esmeralda die 

Schule. Das Mädchen und ihre Geschwister sind im Haus des Schwiegervaters mütterlicherseits 

nur geduldet, eigentlich sollten sie eine andere Unterkunft suchen. 

Der Film ist ein subtiles und feinfühliges Kurzporträt eines Mädchens, das schon früh die Aufga-

ben von Erwachsenen übernehmen musste. Sie meistert ihren harten Alltag mit Reife und Zuver-

sicht und wünscht sich eine gute Schulbildung, damit sie später den Leuten in Not helfen kann.

Zum Film   Esmeralda aus Peru ist ein Teil des Dokumentarfilms «Des marelles et des petites filles – Himmel 

und Hölle» von Marquise Lepage, Kanada 1999, 52 Minuten (s. DVD Kinderwelt-Weltkinder, www.

filmeeinewelt.ch). Der Film thematisiert in mehreren Kurzporträts die Benachteiligung von Mäd-

chen aus aller Welt: Anhand von Themen wie Zwangsheirat, Hausarbeit, sexuelle Ausbeutung, 

Beschneidung, usw. werden mannigfaltige Verletzungen von Kinderrechten aufgezeigt, von 

denen Mädchen in viel stärkerem Masse als Jungen betroffen sind.
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Hintergrundinformationen Peru 

Fläche  1 285 000 km2

EinwohnerInnen  2006: 28 400 220 = 22 je km2 

Hauptstadt  Lima

Landessprachen Spanisch, Ketschua, Aimará

Religion KatholikInnen, ProtestantInnen, indigene Religionen

Einkommen je Einw.  2610 $ (Bruttonationaleinkommen pro Kopf, 2005)

Alphabetisierung  Männer: 93 %; Frauen: 82 %

Lebenserwartung  71 Jahre
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Kinder wollen arbeiten

Peru ist eines der ärmsten Länder Südamerikas. Ein Viertel der Bevölkerung lebt unter der 

Armutsgrenze. Vier Millionen Kinder sind gemäss den Angaben der Hilfsorganisation «terre des 

hommes» von dieser extremen Armut betroffen. Fast 50 % der Schulkinder in Peru müssen als 

Folge der zunehmenden Verarmung mitverdienen. Die strukturellen Probleme nehmen zu, die 

Armut steigt wegen nicht vorhandener landwirtschaftlicher Förderung, mangelnder Investitionen 

in lokale Märkte und fehlender Industrialisierung. Kinder werden für ihre Arbeit sehr schlecht 

bezahlt. Neben der finanziellen Notwendigkeit gibt es auch einen kulturellen Aspekt: Eltern 

erachten es als ihre Pflicht, Kinder arbeiten zu lehren. Und für Kinder ist das Mitarbeiten eine 

Alltäglichkeit. 

Die Strafverfolgung von Kindern zwischen 12 bis 15 Jahren ist ein weiteres gravierendes Problem. 

Kinder gelangen für Bagatelldelikte ins Gefängnis.

In vielen Ländern entlasten die Mädchen die Mütter von der Hausarbeit. Seit längerem ist bekannt, 

dass Mädchenbildung zu einem Rückgang der Kindersterblichkeit führt, da ausgebildete Mütter 

ihre Kinder besser ernähren können und sie diese wiederum häufiger zur Schule schicken. Frauen 

mit Schulbildung sind bei der Heirat durchschnittlich älter und haben weniger Kinder.

Schwerpunkt   Im Zentrum dieses Kurzfilmes stehen die familiäre Armut und die Verpflichtung von Mädchen

zu Haus- und Familienarbeit.

Lernziele   Sich in die Lebensweise Esmeraldas in einem Armenviertel von Lima versetzen, sich mit ihrem

Leben, Denken und Fühlen beschäftigen. 

Über die eigenen Zukunftswünsche, Hoffnungen und Sorgen nachdenken und sie mit denjenigen 

von Mädchen aus anderen Ländern vergleichen. 

Kinderrechte kennen und sie mit der eigenen Lebensrealität resp. derjenigen von Mädchen aus 

anderen Ländern vergleichen.

Kinderarbeit thematisieren.

Esmeralda aus Peru
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Didaktischer Zugang

Teilziele Methode Zeit Material

Deine Zukunftswünsche Einführung: Esmeralda im Film wurden Fragen gestellt. 
Bevor die Schülerinnen und Schüler die Antworten von 
Esmeralda hören und sehen, beantworten sie diese 
 Fragen selber.

5 AB 1 «Wünsche – Sorgen – 
Träume»

Fragebogen ausfüllen Einzelarbeit, SchülerInnen überlegen und füllen Frage-
bogen selber aus.

20-30

Auswertung Alle stellen einander ihre Ergebnisse vor.
Allenfalls kleine Statistik erstellen. Gleiche und unter-
schiedliche Wünsche, Sorgen, Ungerechtigkeiten

Film anschauen In der spanischen Originalversion:
Fragen im Voraus besprechen:
• Was findet ihr über Esmeralda heraus?
• Wie und wo lebt sie?
• Welche Stimmungen im Film nehmt ihr wahr?

15 DVD

Eindrücke sammeln Zuerst frei, dann analog zu den Fragen 5–10

Antworten von Esmeralda 
erraten

Welche Antworten würde wohl Esmeralda geben?
Einzelarbeit notieren, austauschen

10–15

Film nochmals visionieren Diesmal in der deutschen Fassung 8

Vergleichen Kurzer mündlicher Austausch: Was haben wir bei der 
Visionierung in der Originalversion richtig heraus-
gefunden, was ist anders, als erwartet?

5–10

Fragebogen für Esmeralda 
ausfüllen

SchülerInnen beantworten jeweils eine Frage (im Voraus 
abgemacht) oder ergänzen das Arbeitsblatt 1 

20–30 AB 1 «Wünsche, Sorgen, 
Träume»

Bericht von Esmeralda Die Antworten mit dem AB 2 «Esmeralda aus Lima, Peru» 
vergleichen
Darauf hinweisen, dass auch in Peru nicht alle Kinder arm 
sind.

AB 2 «Esmeralda aus Lima, 
Peru»

Einführung Kinderrechte Welche Fähigkeiten hat Esmeralda? Was hat sie gelernt? 
Evtl. Vergleich zum eigenen Leben ziehen?
Lesen des Arbeitsblattes «Kinderrechte». Jedes Recht 
anhand von Beispielen erklären. In Partnerarbeit, Grup-
penarbeit oder im Plenum: 
• Welche Rechte werden im Film eingehalten?
• Welche Rechte werden verletzt?
• Wie können die Rechte eingehalten werden?

30 AB 3 «Kinderrechte»

Forderungen arbeitender 
Kinder aus 33 Ländern in 
Afrika, Lateinamerika und 
Asien

Vergleich der Kinderrechte und der Forderungen der 
Basisbewegung der Kinder. Welche Kinderarbeiten sind 
sinnvoll, welche nicht? (ab 12 Jahren)

AB 4
«Basisbewegung für würdige 
Arbeitsbedingungen arbei-
tender Kinder»

6 Arbeitssituationen aus dem 
Film benennen

Was macht Esmeralda? Wer übernimmt diese Arbeiten in 
eurer Familie? 
Welche Aussagen, Symbole enthalten diese Bilder?

20 AB 5 «Welche Arbeiten übt 
Esmeralda aus?»

Mädchen weltweit unterstüt-
zen

Dieses Arbeitsblatt empfiehlt sich vor allem nach der 
Visionierung weiterer Filme. Die Aussagen können ausge-
schnitten werden und als Prioritätenliste neu aufgeklebt 
werden. Die für die SchülerInnnen wichtigste Aussage 
steht zuoberst.

30 AB 6 «Mädchen weltweit 
unterstützen»

Erwartungen an Mädchen und 
Jungen

Bearbeiten des AB 7. Was sind die Erwartungen deiner 
Umgebung an dich? Was erwartet deine Mutter von dir, 
was würde sie allenfalls von deinem Bruder erwarten?

20–40 AB 7 «Erwartungen an 
 Mädchen und Jungen»
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Weiterführende Ideen   Vergleiche mit anderen Mädchen der DVD sind gut möglich, beispielsweise liessen sich Amal 

aus Marokko und Esmeralda miteinander vergleichen. Folgende Aspekte scheinen dabei sinnvoll: 

Tagesablauf, Erwartungen an Mädchen oder die Symbolik einzelner Bilder.

Hier könnten die Bilder der beiden Filme gemischt und aussortiert werden. Gibt es ähnliche Bilder, 

ähnliche Symbole? Was ist anders?

10 Gebote

Aufgrund des Filmes könnten 10 Regeln für Erwachsene im Umgang mit Kindern weltweit erstellt 

werden. Umgekehrt lassen sich auch Forderungen an die Erwachsenen stellen, wie dies Kinder-

organisationen tun. Evtl. Vergleich mit der Arbeit von Kinderbüros und Kinderparlamenten zie-

hen.

Mädchen ABC

Erstellen eines ABCs. Zu jedem Buchstaben wird eine Beschreibung des Mädchens oder zu Mäd-

chen generell gesucht: A wie aktiv, attraktiv, allein, angstbesetzt ...

Arbeit an den Kinderrechten

Anhand der Liste der Kinderrechte Beispiele aus dem eigenen Land suchen. Welche Rechte wer-

den eingehalten, welche nicht? Die Eltern oder Grosseltern können befragt werden, wie es war, 

als sie Kinder waren. Ein Vergleich zwischen heute, vor 30 und 60 Jahren kann anhand der Daten 

vorgenommen werden.

Kinderarbeit

Welche Arbeiten übernehme ich als Kind?

Welche sind sinnvoll? Weshalb? Welche Arbeiten sollten Kinder nicht tun, weshalb?

Evtl. Internetrecherche zu Kinderrechtsorganisationen, zum Beispiel von Peru oder anderen Län-

dern.

«Lisandro will arbeiten» (ab 12 Jahren)

Evtl. ein Tag im Leben von Esmeralda einem Tag im Leben von Lisandro gegenüberstellen.

Dokumentarfilm, 30 Minuten. Buch, Regie und Kamera: Manuel Fenn; Redaktion: Nicole Baum, 

Produzentin: Jenni Kriegel. Produktion: unique Film im Auftrag von ZDF/3 sat, 2005. 

www.filmeeinewelt.ch

Der 14-jährige Lisandro lebt ebenfalls im Armenviertel von Lima. Seit seinem fünften Lebensjahr 

arbeitet er dreimal wöchentlich in einer Bäckerei, sonst wäscht er Autos oder verkauft Süssig-

keiten. Er ist Mitglied der Jugendorganisation «Niños y adolescentes trabajadores», die sich für 

einen gerechten Lohn einsetzt. Diese Organisation setzt sich für entwicklungsfördernde Kinder-

arbeit ein und ist gegen ein generelles Verbot der Kinderarbeit, da dieses viele Kinder in die 

illegale Arbeit führen würde, was deren Situation zusätzlich verschlechtert.
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Wünsche – Sorgen – Träume

1.  Welches ist dein grösster Traum, dein grösster Wunsch?

   

   

   

2.  Dein Traumberuf ist:

   

   

   

3.  So sollte deiner Meinung nach ein guter Ehemann/eine gute Ehefrau sein:

   

   

   

4.  Angenommen, du wirst Mutter/Vater: Hättest du lieber einen Jungen oder ein Mädchen, wes-

halb?

   

   

   

5.  Angenommen, du bist verheiratet und lebst mit deinem Partner, deiner Partnerin in einem 

Haushalt: Wer sollte deiner Meinung nach für folgende Tätigkeiten zuständig sein? Kreuze an!

 Frau  Mann
 

 kochen   

 aufräumen  

 putzen  

 einkaufen  

 Kleider waschen  

 Geschirr waschen  

 Fahrrad flicken  

 Auto putzen  

 Geschenke einkaufen  

 Glühbirnen ersetzen  

 Arbeitsblatt 1, Seite 1
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6.  Was empfindest du in deinem Leben als ungerecht?

   

   

   

7.  Welche Diskriminierungen erfahren Mädchen in deiner Umgebung?

   

   

   

8.  Welche Diskriminierungen erfahren Jungen in deiner Umgebung?

   

   

   

 Zusätzliche Frage 

Stell dir vor, du bist 30 Jahre alt: Wie sieht dann dein Leben aus? Beschreibe einen  

Montag im Jahre 20xx !

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Arbeitsblatt 1, Seite 2
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Esmeralda aus Lima, Peru

Esmeralda, 10 Jahre alt, aus Lima, Peru, erzählt: «Bald werde ich elf Jahre alt. Mein Tag sieht so

aus: Wenn ich aufstehe, wasche ich mich, schaue zu meinen Geschwistern, wasche sie, ziehe sie 

an und kämme ihr Haar. Dann bereite ich das Frühstück zu. Mein kleiner Bruder fängt immer zu 

weinen an, wenn meine Mutter zur Arbeit geht. Ich mach dann den Haushalt, die Betten, putze 

die Schuhe, wische das Haus, putze das WC, wasche die Wäsche von Hand, reinige die Küche, 

hänge die Wäsche, mache meine Hausaufgaben, hole die Suppe für meinen Grossvater und meine 

Geschwister, dann essen wir. Nachher gehe ich in mein Zimmer, ziehe mich um, kämme mein Haar, 

putze meine Schuhe und nehme meine Schulsachen.» 

«Heiraten möchte ich vielleicht, aber nur wenn ich ein grosses Haus für meine Familie und meine 

Geschwister habe. Damit es keine Probleme mehr gibt. Besser als heiraten ist, mit deinen 

Geschwistern zu leben.» 

«Ich bin weder gut oder schlecht, ich bin einfach normal. Ich würde gerne den Armen helfen, denn 

viele Menschen leiden, sind hungrig und können nirgends wohnen. So geht es uns auch. Wir leben 

im Haus des Schwiegervaters meiner Mutter. Er will aber nicht, dass wir hier wohnen. Er will, dass 

wir so schnell wie möglich von hier verschwinden. Wir können aber nirgends hingehen.» 

 Arbeitsblatt 2, Seite 1
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«Mein Leben macht mich traurig, denn ich bin nicht so wie die anderen Mädchen. Ich kann nicht 

einfach spielen, wenn ich Lust dazu habe. Es macht mich auch traurig, wenn die anderen Mädchen 

sagen, ich sähe komisch aus. Ich habe nicht dieselben Dinge wie andere in meinem Alter, aber 

meine Mutter hat einfach kein Geld. Sie hat keine Stelle, wo sie genug verdient, um mir Spiele 

kaufen zu können. Ich möchte schnell gross werden, damit ich den Leuten in Not helfen kann. 

Meine grössten Wünsche sind, zur Schule gehen zu können und viel Milch und Kekse zu haben. 

Für mich ist die Schule das Beste. Die Schule ist wie eine Mutter, sie lehrt uns etwas zu sein im 

Leben.» 

Der Unterschied zwischen Männern und Frauen? 

«Frauen sind besser, denn sie arbeiten mehr, sie sind ruhiger und sie sind gescheiter.» 

Was denkst du dir zu diesen Bildern? Notiere!
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Kinderrechte

Fast alle Staaten der Welt haben die Kinderrechte ratifi ziert und versprochen, diese umzusetzen.

Jetzt sind Regierungen und Politiker und Politikerinnen aller Länder gefordert, diese Rechte ver-

bindlich werden zu lassen. Als Kinder werden alle Menschen, die jünger als 18 Jahre alt sind, 

verstanden.

	

	 Im	Folgenden	sind	die	grundlegenden	zehn	Kinderrechte	aufgeführt:

1.  Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung, unabhängig von Rasse,  

Religion, Herkunft und Geschlecht.

2.  Das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit.

3.  Das Recht auf Gesundheit.

4.  Das Recht auf Bildung und Ausbildung.

5.  Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.

6.  Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln.

7.  Das Recht auf Privatsphäre und eine Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und des  

Friedens.

8.  Das Recht auf sofortige Hilfe bei Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit, 

Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung.

9.  Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause.

10.  Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

 

	 Weitere	wichtige	Artikel	sind:

 Kinder dürfen sagen, was sie denken. (Artikel 12)

 Jedes Kind darf den Glauben an einen Gott bekennen. (Artikel 14)

 Kinder sollen vor Misshandlungen geschützt werden (Schläge, Verwahrlosung, unangenehme 

Berührungen ). (Artikel 19)

 Kinder erfahren Schutz auch ausserhalb der Familie. (Artikel 20)

 Kinder sollen nicht in Not leben müssen. (Artikel 27)

 Aus: UNICEF, Kinderrechte, Grundlagenmaterial über die Rechte des Kindes für alle  

Schulstufen.

 Arbeitsblatt 3
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Basisbewegung für würdige Arbeitsbedingungen  
arbeitender Kinder 

Die Basisbewegung arbeitender Kinder kämpft für würdige Bedingungen und die Anerkennung 

einer vertretbaren Kinderarbeit. Wenn Kinder einer Arbeit unter akzeptablen Bedingungen nach-

gehen können, lernen sie, durch eigenen Einsatz etwas zu erreichen. 

Einmal pro Woche treffen sich die Kinder, um ihre Probleme zu besprechen, denn oft bekommen 

sie ihren Lohn nicht ausbezahlt, haben Schwierigkeiten in der Familie oder mit ihrer Gesundheit, 

auch Drogen, Prostitution und die Bedeutung des Schulbesuchs sind Themen. Ein weiteres Ziel 

ist es, die Kinder wirtschaftspolitisch zu schulen. Sie sollen Klarheit über die Situation im Welt-

handel haben, Strukturen erkennen lernen und an deren Veränderung mitarbeiten. Weiter orga-

nisiert die Basisbewegung Aktionen zu den Kinderrechten, damit Kinder gerecht behandelt und 

in ihren Familien nicht mehr geschlagen werden. Am wichtigsten aber ist, dass Kinder ihre gleich-

altrigen Kolleginnen und Kollgen kennen lernen und sich gegenseitig bestärken, ihr Leben in die 

Hand zu nehmen. Natürlich haben auch Spiel, Sport und Ausflüge ihren Platz. Die Basisbewegung 

achtet darauf, dass Kinder selbst handeln. So lernen sie, Gruppen zu leiten und selbst darüber 

zu entscheiden, was sie machen wollen. Kinder erfahren dadurch, dass sie wichtig sind. Und ganz 

allmählich beginnen die arbeitenden Kinder, in den Gruppen ihre Meinung zu sagen. Sie lernen, 

in ihren Familien Probleme zu besprechen – Kommunikation entsteht. So werden die arbeitenden 

Kinder Schritt für Schritt zu ProtagonistInnen einer neuen Gesellschaft. 

Den Vorschlag der Unicef, Kindern einen Dollar am Tag zu zahlen, wenn sie nicht arbeiten, wollen 

die Kinder nicht akzeptieren, da sie keine Almosen-EmpfängerInnen werden wollen. Langfristig 

sollte jedoch weltweit die Armut so reduziert werden, dass Kinderarbeit nicht mehr nötig ist. 

Deshalb setzt sich die Basisbewegung arbeitender Kinder auch politisch z.B. für eine Sozialver-

sicherung für arbeitende Kinder ein und dafür, dass jede Stadt gemäss offiziellem peruanischem 

Kodex eine Kinderrechtsverteidigungsstelle einrichtet. 

Auch die Konsumierenden in den Ländern des Nordens können einen wesentlichen Beitrag zur 

Verbesserung der Situation leisten. In Peru (und vielen Ländern dieser Welt) sind Produzierende 

von landwirtschaftlichen Produkten so unterbezahlt, dass sie mit ihrer Arbeit inklusive jener der 

Kinder ihre Familien nicht ernähren können. Wenn die Konsumierenden in den reichen Ländern 

fair produzierte und gehandelte Produkte wie Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade und Reis verstärkt 

kaufen, was sich viele leisten können, erhalten die Produzierenden einen gerechteren Preis für 

ihre Produkte. Das Familieneinkommen wird verbessert, Eltern können das Schulgeld ihrer Kin-

der bezahlen und Kinderarbeit kann vielerorts eingedämmt oder sogar reduziert werden.

Aus: Arbeitshilfe zu «Lisandro will arbeiten», www.filmeeinewelt.ch

 Arbeitsblatt 4
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Welche Arbeiten oder Tätigkeiten übt Esmeralda aus?

1.	 a)	Notiere	zu	jedem	Bild,	was	Esmeralda	gerade	macht.

	 b)	Schreibe	zusätzlich	auf,	wer	diese	Arbeit	in	deiner	eigenen	Familie	erledigt.

2.		 Welche	Arbeiten/Ämtli	übernimmst	du	in	deiner	Familie	und	wie	viel	Zeit	wendest

	 du	dafür	auf?

Bild 1

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	 	 	

	 	 2.		 Ämtli	

	 	    

	 	    

	 	    

	 	

Bild 2

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	
	 	

	 	 2.		 Ämtli	

	 	    

	 	    

	 	    

Bild 3

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	
	 	

	 	 2.		 Ämtli	

	 	    

	 	    

	 	    

 Arbeitsblatt 5, Seite 1
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Bild 4

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	
	 	

	 	 2.		 Ämtli	

	 	    

	 	    

	 	    

Bild 5

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	

	 	 2.		 Ämtli	

	 	    

	 	    

	 	    

Bild 6

		 	 1.

	 	 a)	   

	 	 b)	   

	

	 	

	 	 2.		 Ämtli	

	 	    

	 	    

	 	    

  Arbeitsblatt 5, Seite 2
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Mädchen weltweit unterstützen

Welchen	der	folgenden	Aussagen	stimmst	du	zu,	welche	lehnst	du	ab	und	wo	bist	du		

unentschlossen?	Kreuze	an!

   stimmt  stimmt  stimmt
    zum Teil nicht  

      
1.  Kinder, insbesondere Mädchen aus armen Ländern, sollten bei uns als   

Pflegekinder aufgenommen oder adoptiert werden.   

      
2.  Die Unterdrückung der Mädchen in anderen Ländern gehört zur dortigen   

Lebensweise und entspricht den entsprechenden Tradi tionen. Wir    
 können nichts dagegen tun.
      
3.  Mädchen und Frauen müssen sich in ihrem Land selber helfen und sich  

gegen die Unter drückung wehren.   

      
4.  Ich setze mich dafür ein, dass viele Menschen bei uns Mädchenprojekte   

in der ganzen Welt unterstützen, zum Beispiel das Projekt von UNICEF   
 «Starke Frauen für starke Mädchen».
      
5.  Ich spreche mit meinen Eltern darüber, dass wir nur Produkte kaufen,   

bei welchen Kinderarbeit fair entlöhnt und den Kindern gleichzeitig der     
Schulbesuch ermöglicht wird.

      
6.  Wir werden im Kinder-/Jugendparlament fordern, dass sich unser   

Wohnort für die Rechte der Mädchen einsetzt.   

      
7.  Wir wollen, dass Männer, die Sextourismus mit Minderjährigen   

betreiben, bestraft werden.   

      
8.  Unbezahlte Arbeiten (Hausarbeiten und Kinderbetreuung) sollen bei uns 
 und anderswo gerecht auf Frauen und Männer verteilt werden.   

      
9.  Es ist Familienangelegenheit, wie Mädchen behandelt werden und geht   

uns deshalb nichts an. Diese Mädchen kennen ja sonst nichts anderes,     
und deshalb ist es nicht so schlimm.

      
10.  Viele arme Menschen sind glücklich.   
      
11.  Wenn ich erfahre, dass ein Mädchen bei uns ausgebeutet wird, werde   

ich ihm meine Hilfe  anbieten.   

      
12.  Wir starten eine Aktion, mit welcher wir die Bildungsmöglichkei ten   

der porträtierten Mädchen finanziell unterstützen können.   

      
13.  Wir schliessen uns der Forderung nach einer «Ombudsstelle» in jedem   

Land an. Diese Stelle hat den Auftrag, die Auswirkungen von Gesetzen  
auf die Lebenssituationen der Kinder zu  prüfen.     
Sie vertritt die Interessen und Bedürfnisse aller Kinder.

      
14.  Wenn Gleichaltrige ungerecht behandelt werden, erzähle ich von den   

Rechten der Kinder.   

      
15.  Bei uns erfahren Mädchen keine Benachteiligung.   
      

 Arbeitsblatt 6
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Erwartungen an Mädchen und Jungen

Wie hoch schätzt du die Erwartungen deiner Umwelt ein, dass du die folgenden Dinge kannst? 

Du kannst von deinen Annahmen ausgehen, ohne die Person zu fragen.

Arbeite den Bogen zweimal durch. Beim ersten Mal setzt du ein blaues Kreuz für die Erwar tun gen 

deiner Mutter, beim zweiten Mal ein grünes für die Erwartungen eines Freundes, einer Freundin 

(du kannst auch zwei andere Personen wählen, die in deinem Leben wichtig sind).

	
Diese	Personen	erwarten	von	mir: sehr viel viel geht so wenig gar nichts

      
gute schulische Leistungen      
      
Mitarbeit im Haushalt     
      
Fürsorglichkeit gegenüber kleinen Geschwistern     
      
Fussball spielen können     
      
tanzen können     
      
schön aussehen, schön gekleidet sein     
      
Fahrrad reparieren können     
      
Geld verdienen mittels Freizeitjobs     
      
Pflege von Tieren     
      
Pflege von Pflanzen     
      
Schleppen schwerer Kisten     
      
Zubereiten von Mahlzeiten     
       
Computer-Know-how     
      
Im Internet suchen können     
      
Kleider bügeln oder flicken     
      
sich mit Worten wehren können     
      
sich mit Fäusten wehren können     
      
sich von anderen anfassen lassen     
      

Bildet nach dem Beantworten der Fragen Jungen- und Mädchengruppen. Vergleicht die

Ergebnisse und besprecht sie. Fasst die Ergebnisse der Mädchen und der Jungen zusammen

und vergleicht sie miteinander.

Wie erklärt ihr euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede?


