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Vorwort

Ein kleiner Platz, mitten in einer lateinamerikanischen Millionenstadt. Tags-

über und bis in die Nacht hinein sieht man dort Scharen von Kindern, Mädchen, 

viele junge Erwachsene. Sie schlafen im Freien. Wenn sie genug verdient haben, 

10 000 Pesos (etwa drei Euro), 30 000 Pesos (neun Euro) pro Freier, leisten sie sich 

ein Bett in einem heruntergekommenen Stundenhotel, wo sie sonst nur arbeiten. 

Manche Mädchen sind Mütter. Einige haben zwei, drei oder mehr Kinder. Meist 

werden ihnen die Kleinen weggenommen und irgendwo untergebracht, wenn 

sie Glück haben, bei der Großmutter oder bei einer Tante, meist aber in einem 

Waisen haus. Fehlgeburten und Abtreibungen haben fast alle Mädchen hinter sich, 

und sie konsumieren unablässig Drogen.  

Kindermütter auf dem Babystrich. Trotz enger Kleidchen, kurzer Röcke, klei-

ner Blüschen fallen sie neben den anderen Menschen auf der Straße kaum auf. 

Eine bunt zusammengewürfelte Schar. Schwangere Teenager, arbeitende Kinder, 

Flüchtlingskinder, ehemalige Kindersoldaten, Ausreißer aus paramilitärischen 

Gruppen und Guerillagruppen, ge�ohen vor Milizen und Jugendbanden. »Stra-

ßenkinder« tri� man an vielen Orten der Welt, nicht nur in den Metropolen Süd-

amerikas, auch in Afrika, Asien, in Europa. Die Zahl der Mädchen im Kindesalter, 

die Kinder bekommen, nimmt weltweit zu.

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene auf der Straße leben innerhalb ihrer 

Gesellscha�en, dennoch von ihnen getrennt, ausgeschlossen, weggeschoben, ver-

gessen. Wer in diese nahe und doch so fremde Welt vordringen will, braucht Zeit, 

Geduld und Einfühlungsvermögen. Am Ende sieht er Schicksale und bekommt 

Lebensgeschichten zu hören, die ihm ein anderes, unbekanntes, befremdliches 

Dasein erschließen. 

Beim Lesen dieses Buches folgen Sie einer Gruppe von Studenten, Jungen und 

Mädchen im Teenager-Alter, auf dem Weg durch die Straßen einer lateinamerika-

nischen Metropole, hinein in den Dschungel einer Millionenstadt, wo sie jungen 

Prostituierten, Schwangeren, Kindermüttern begegnen, Menschen im gleichen 

Alter wie sie selbst. Deren Alltag und Lebenslagen wollen sie kennenlernen. Was 

die Studenten antreibt, ist die Vorstellung, dass Kindern und Jugendlichen auf der 

Straße auf Dauer nur eines helfen kann: Bildung. Bildung als Chance, das  eigene 
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Leben, die eigenen Zukun�sperspektiven zu verändern. Aber bevor Pädagogik 

greifen kann, müssen Verständnis und Empathie für Lebenssituationen der Men-

schen auf der Straße, ihren Alltag, ihre Erfahrungen und Perspektiven wachsen.

Das erste Kapitel dieses Buches will Ihnen diese Welt erschließen: Sie kön-

nen die Annäherung der Studenten nachvollziehen und so einen Einblick in 

das Schicksal und den Alltag junger Menschen auf der Straße, insbesondere von 

Kinder müttern, gewinnen. 

Mit authentischen Dokumenten beleuchten die Kapitel 2 und 3 die �emen 

Kinderhandel, Kinderprostitution und Minderjährigenschwangerscha�en – Phä-

nomene, die sich in jüngster Zeit nicht nur in Lateinamerika, sondern weltweit 

ausbreiten. Kinder und Jugendliche der Straße sind häu�g Vertriebene, viele 

stammen aus Flüchtlingsfamilien (davon handelt das vierte Kapitel). Wie in afri-

kanischen oder asiatischen Ländern, so tri� man auch in Südamerika obdach-

lose Jugend liche, die jahrelang als »Kindersoldaten« in paramilitärischen Gruppen 

oder Guerilla gruppen, aggressiven Jugendcliquen oder Selbstverteidigungsban-

den gelebt, gekämp� und dabei selbst getötet haben. Zahllose verlassene Kinder 

und Straßenjugendliche melden sich freiwillig bei illegalen Milizen, weil sie sich 

dort Auskommen, Ansehen und Macht versprechen. Davon ist im fün�en Kapitel 

die Rede. Im Anschluss wird das weltweite Phänomen der obdachlosen Kinder be-

handelt, eine Erscheinung, die nicht nur für die Gegenwart typisch ist (Kapitel 6), 

sondern auch in vergangenen Jahrhunderten verbreitet war (Kapitel 7). Das achte 

Kapitel rundet das Gesamtbild durch Hintergrundinformationen zu den �emen 

Globalisierung, Armut und Exklusion ab.

Wer von Armen, Arbeitslosen, Flüchtlingen, Kindersoldaten oder Straßen-

kindern berichtet, kommt um Zahlen nicht herum. Auch in diesem Buch sind 

wir (ho�entlich nicht häu�ger als nötig) der Versuchung erlegen, mit besonders 

großen Zahlen auf besonders gravierende Probleme aufmerksam zu machen. Da-

bei weiß jede/r, dass unsere Vorstellungskra� mit dem Anwachsen der Zahl von 

Fällen nicht Schritt hält. Erst recht gilt dies für unsere Empathiefähigkeit. Was 

uns bewegt, ist das einzelne Schicksal. Das Elend von Tausenden Ausgestoßener, 

Benachteiligter und Chancenloser hingegen überfordert uns leicht und macht uns 

ratlos. Diesem Umstand versuchen wir in diesem Buch dadurch gerecht zu werden, 

dass der Blick dort, wo das Lupensymbol au�aucht, immer wieder auf Ausschnit-

te gelenkt wird, auf einzelne Orte, einzelne Personen, einzelne Lebensgeschich-

ten. Unterschiedliche Texte, Situationsschilderungen, Biographisches, Interviews, 

Tage buchaufzeichnungen und vor allem auch zahlreiche Fotos laden dazu ein, sich 

konkreten Alltagssituationen auf der Straße zu nähern. Wo ohne nähere Spezi�-

Vorwort
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zierung von jungen Menschen im Straßenmilieu die Rede ist, haben die Verfasser 

südamerikanische Verhältnisse vor Augen. Der Leser, dem vergleichbare Lebens-

lagen in anderen Weltgegenden vertraut sind, wird seine eigenen Kenntnisse und 

Erfahrungen aus anderen Kulturen und Kontexte zu diesen Schilderungen ins Ver-

hältnis setzen. Vielleicht kann die Begegnung mit einzelnen südamerikanischen 

Straßenbewohnern Verständnis, Empathie und Bewusstsein für das Problem als 

Ganzes – das sich weltweit ausbreitende Phänomen randständiger, vom Leben 

 ihrer Gesellscha# ausgeschlossener junger Menschen – wecken und vertiefen. 

Eigentlich dürfte es Kinder und Jugendliche, die ihr Leben auf der Stra-

ße fristen müssen, überhaupt nicht geben. Denn die Regierungen der Länder der 

Welt haben sich mit der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte und der UN-

Kinderrechtskonvention verp"ichtet, dafür Sorge zu tragen, dass alle Menschen, 

zumal Minderjährige, ein menschenwürdiges Leben führen können. Das neunte 

Kapitel informiert über die allgemeinen Kinderrechte, insbesondere das Recht auf 

Bildung, das jungen Menschen den Weg in eine bessere Zukun# ebnen soll. 

Dieses Buch ist auf der Straße entstanden. Seit über zehn Jahren machen die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts Patio 13 – Schule für Straßenkinder 
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– hauptsächlich Pädagogikstudentinnen kolumbianischer und deutscher Lehrer-

bildungseinrichtungen und Universitäten – jungen Menschen, Mädchen auf dem 

Babystrich, schwangeren Teenagern und Kindermüttern auf den Straßen der Stadt 

Medellín Bildungsangebote, die auf die Verbesserung ihrer Lebenssituation und 

ihrer Zukun�saussichten abzielen. Aus der Arbeit von Patio 13, die in Kapitel 10 

vorgestellt wird, ist 2003 das Buch »Narben auf meiner Haut« entstanden, das Zu-

gangswege zu Straßenkindern beschreibt. 2006 folgte »Das blutende Herz – Reli-

gion der Straße«, eine Publikation über Lebensorientierung und Alltagsphiloso-

phie von jungen Obdachlosen. Seit 2009 gibt es zudem das Internetportal »Der 

Straßenkinder-Weltreport« (www.strassenkinderreport.de), aus dem hier mehrere 

Texte zitiert werden. Kapitel 11 und 12 führen die Inhalte dieser Publikationen wei-

ter und vertiefen sie, indem sie Grundlegung, Intentionen und Methoden einer 

»Pädagogik der Straße« entwerfen, die sich an einem humanistischen Menschen-

bild, den Bedingungen menschenwürdigen Lebens und der Verwirklichung von 

Gerechtigkeit orientieren. 

Die abschließenden Kapitel setzen praktische Impulse. Für die Straßenpädago-

gik sind handlungsorientierte Methoden und Projekte besonders geeignet. Foto-

ethnographische Verfahren können die straßenpädagogische Lebensweltorientie-

rung intensivieren. Am Ende greifen wir auf den Ausgangspunkt des Buches – die 

dramatische Lebenssituation von schwangeren Mädchen und Kindermüttern auf 

der Straße – zurück und zeigen an einem Beispiel praktische Möglichkeiten stra-

ßenpädagogischer Bildungsarbeit auf: mi proyecto de vida.

Hartwig Weber und Sor Sara Sierra Jaramillo, OFM

Gleisweiler und Medellín, im Sommer 2013

Vorwort
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 Verschenkt, missbraucht, vergessen: 1 Mädchen im Straßenmilieu

Flor

Als Säugling von knapp sechs Monaten verschenkte sie ihre Mutter. So wuchs sie 

bei einem älteren Ehepaar auf, armen Leuten auf dem Land. Mit elf Jahren �oh 

sie in die Stadt und landete auf der Straße. Mit vierzehn wurde sie zum ersten 

Mal schwanger. Damals verdiente sie ihren Lebensunterhalt längst als Prostituierte. 

Das Kind konnte sie nicht austragen. Von dem Geld, das sie heute verdient, bezahlt 

sie ein Bett hinter einem Verschlag im fün�en Stock eines Stundenhotels. 

Marina 

Sie war vierzehn, als ihr Halbbruder sie zum ersten Mal vergewaltigte. Seine Freun-

de hatten zu ihm gesagt: »Du musst mit einem Mädchen schlafen, das noch Jung-

frau ist. Dann wirst du geheilt.« Statt gesund zu werden, steckte er seine Schwester 

mit dem HI-Virus an. Von dem Augenblick an wollte ihr Vater nichts mehr von ihr 
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wissen. »Du bist schuld. Du hast ihn aufgegeilt.« Von ihrer Mutter besitzt Marina 

lediglich ein Foto; sie weiß nicht, weshalb sie verschwunden ist. Eines Tages wird 

sie zurückkommen, davon ist Marina felsenfest überzeugt. 

Marina lebt auf der Straße. Sie lernte Alex kennen. Als sie spürte, dass sie 

schwanger war, versuchte sie, das Kind »wegzumachen«, mit beiden Fäusten boxte 

sie gegen ihren Bauch. 

Kurz vor der Geburt ging sie zu einer Tante. Eng war es dort – fünf Erwachsene, 

sieben Kinder in zwei Räumen. Abends kam Marinas Vetter von der Arbeit, be-

trunken. Er schlug auf die Kinder ein und bedrohte die Frauen mit einem Messer. 

An einem frühen Morgen im August kam das Kind zur Welt. Es war winzig klein 

und schrie unablässig. Eines Nachts schüttete der Betrunkene kochendes Wasser 

über das Kind. 

Wieder auf der Straße, schlug sich Marina als Prostituierte durch. Sie lernte 

Marvin kennen, wurde erneut schwanger. Zum Glück fand sie Arbeit in einem 

Kindergarten. Von dem Virus in ihr spürt sie nichts, sie denkt einfach nicht daran. 

Jetzt kommt das zweite Kind zur Welt. Ein Mädchen soll es werden, und es soll 

gesund sein. 

 

Azucena

 Sie hat ein hübsches Gesicht, ist kokett und humorvoll. Ihre Zähne leuchten wie 

Perlen, kontrastierend zur schwarzen Haut, die wie Ebenholz schimmert. In ihre 

krausen Löckchen sind bunte Perlen ge"ochten. Die Haare werden an der Stirn 

von einem himmelblauen Band gehalten. Azucenas Körper ist zierlich und mus-

kulös. Der schwere Bauch quillt aus Bluse und Hose heraus. Sie ist im siebten Mo-

nat. In der Gegend, aus der sie kommt, wohnen nur Schwarze. Ihre Eltern sind 

tot. Sie hat nie mit ihnen zusammengelebt. Azucena hat drei Kinder: Juan Steban 

(»Stiven«), Kevin und Laura. Sie übernachtet stets auf der Straße, nie in einem 

Haus. Neben ihr schlä# ihr Freund. Er bringt ihr zu essen und zu trinken. Zurzeit 

braucht sie nicht auf den Strich zu gehen. 

Ein Junge schlendert vorbei:

»Hallo Negrita«, ru# er, »schenk mir doch wenigstens einen Blick!«

Azucena: »Nun schau dir mal diesen Typ an! So sind sie alle – stinkfreundlich. 

Bis sie einen eingewickelt und rumgekriegt haben. Dann machen sie sich aus dem 

Staub.«

Junge: »Mir kannst du so nicht kommen. Ich bin schon Vater, hab selbst eine 

Tochter. Die ist acht Jahre.«

Azucena: »Stell dir vor, von dem Typ war ich mal schwanger. Das Kind hab ich 

Verschenkt, missbraucht, vergessen: Mädchen im Straßenmilieu
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verloren, damals, als sie mich fast massakrierten. (Sie zieht die Bluse hoch und 

zeigt ihre nackte Brust mit tiefen Narben.) Im Nachhinein bin ich froh. Wie, wenn 

ich noch mehr Kinder hätte? Kinder sind eine Plage. Wenn sie schreien, macht 

mich das ganz verrückt.«

Junge: »Das sagt sie, die drei Kinder hat. Und jetzt erwartet sie das vierte.«

Azucena: »Ich habe sehr früh mit dem Kinderkriegen angefangen. Hab nicht 

darüber nachgedacht. Dass ich schwanger werden könnte, kam mir nicht in den 

Sinn. Tja, mit 13 Jahren macht man alles wie im Spiel. Ein kurzes Abenteuer im 

Versteck, und schon bekam ich Stiven. Dann Kevin. Und Laura, die wird bald vier.«

Junge: »Obwohl sie drei Kinder hat, passt sie nicht auf. Sie benutzt keine Ver-

hütungsmittel. Sie isst, was sie gerade kriegen kann. Und sie nimmt weiter Drogen. 

Sie denkt nicht dran, zum Arzt zu gehen, obwohl sie das nichts kosten würde.«

Azucena: »Was sollte ich dort? Ich gehöre nicht zu denen, die dauernd krank 

sind. Ich muss auch nicht fortwährend kotzen und hab nicht die absonderlichen 

Lüste der Schwangeren. Wenn es mit der Geburt einmal so weit ist, gehe ich zu 

meiner Großmutter.«

Junge: »Ha, so macht sie es: Sie lässt andere für ihre Kinder sorgen!«

Azucena: »Ich hab‘ immer gesagt, dass ich keine von denen bin, die Kinder 

großziehen. Wenn sie anfangen, nach Milch zu schreien, dann geht mir das auf die 

Nerven. Deshalb gehe ich rechtzeitig zu meiner Oma und bringe die Kinder bei 

ihr unter. Nach ein paar Tagen mache ich mich aus dem Staub und gehe wieder in 

die Stadt.«

Junge: »Diese schwarze Schlampe, der ist alles egal, sie kümmert sich um 

nichts!«

María-Isabel 

Sie ist siebzehn Jahre alt, klein, hat fein geschnittene Gesichtszüge. Ihre honigfar-

benen Augen schlägt sie selten auf. Ihre Fingernägel sind lang, kunstvoll geformt 

und metallic-blau gefärbt. Die Ohrläppchen sind mehrfach durchstochen, daran 

baumeln lange Gehänge. Sie passen gut zu dem Schmuck, den sie an Hals und 

Handgelenken trägt. Ihr Körper ist so schmächtig wie der eines Kindes. Ihre Hän-

de zittern ein bisschen, wenn sie gerade nicht an der Kleber%asche schnü&elt.

Mit fünf ist María-Isabel von zu Hause weggelaufen. Ihr Stiefvater schlug sie 

o*. Sie kam in eine Einrichtung von Ordensschwestern. Dann landete sie auf der 

Straße. Sie wohnt jetzt, zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Cindy, im selben 

Zimmer eines Stundenhotels. Regelmäßig tri+ sie ihre Mutter. Die steht tagsüber 

in der Straße zwischen El Prado und der Kathedrale. Alle drei konsumieren Dro-

gen. Wenn María-Isabel mehr verdient als ihre Mutter, gibt sie ihr etwas ab. 

Verschenkt, missbraucht, vergessen: Mädchen im Straßenmilieu
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María-Isabel hat einen Sohn, Miguel Ángel, drei Jahre alt. Die Großmutter 
kümmert sich um ihn. María-Isabel ist wieder schwanger geworden, sie ist jetzt im 
vierten Monat. Kinder sind für sie wie ein Gottesgeschenk. Schwanger sein und 
ein Kind gebären – das ist das Schönste auf der Welt, sagt sie. Sie mag es, wenn ihre 
Kunden ihren anschwellenden Bauch bewundern.

María-Isabel: Was mir panische Angst macht, ist die Nacht auf der Straße. Um das 
Zimmer bezahlen zu können, muss ich arbeiten. Auch jetzt empfange ich Männer. 
Auf der Straße überleben, ist nicht leicht. Die Leute, die Drogen nehmen und steh-
len, können einen im Handumdrehen umbringen. 

Frage: Wenn es so schlimm ist, warum gehst du nicht nach Hause, wenigstens 
so lange, bis das Kind geboren ist?

María-Isabel: Die Gegend, wo meine Familie herstammt, ist sehr gefährlich. 
Die Jugendbanden drangsalieren die Leute. Dauernd wird jemand erschossen. Die 
Jungen haben nichts zu tun, hängen auf der Straße herum, handeln mit Drogen 
und vergewaltigen die Mädchen. 

Frage: Kennst du Einrichtungen für schwangere Mädchen und junge Mütter 
hier in der Stadt?

María-Isabel: Wenn man 17 ist, ist es schwierig, reinzukommen. Als ich kleiner 
war, war das leichter. Mit fünf war ich bei Schwestern. Mit 14 haben sie mich vor 
die Tür gesetzt. 

Frage: Und jetzt bist du wieder schwanger.
María-Isabel: Kinder sind ein Geschenk. Die kleinen Püppchen muss man ein-

fach liebhaben, versorgen und schützen. Ich bete zum lieben Gott, dass er mein 
Kind gesund auf die Welt kommen lässt und dass nichts an ihm fehlt. Die größte 
Freude bei der Geburt ist der Moment, wenn man das Kind zum ersten Mal schrei-
en hört und wenn sie es einem zeigen. Zu wissen, dass es gesund ist – das macht 
mich glücklich.

Leydi

Sie hat einen Freund. Der ist aber nicht der Vater des Kindes, das sie nächsten 
Monat zur Welt bringen wird. Sie hat zwei Jahre bei den Guerilleros der FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) gelebt. Mit elf Jahren schickte sie 
ihre Mutter zum Arbeiten aufs Land, wo ihr Vater Koka anbaute. Dort lernte sie 
die Jungs in den $otten Uniformen kennen. Eines Tages brannte sie mit einem von 
ihnen durch. Er brachte sie in ein Lager im Urwald. Das Geld, das ihr die Leute 
von den FARC versprachen, sah sie nie. Sie war das kleinste unter den Mädchen, 
musste dennoch dieselben Arbeiten verrichten wie die anderen: kochen, spülen, 

Verschenkt, missbraucht, vergessen: Mädchen im Straßenmilieu
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aufräumen. Sie lernte, mit Wa�en umzugehen, und sie sah, wie geschossen und 
getötet wurde. 

Mit zwölf wurde sie schwanger. Aber die FARC dulden das nicht. Das Kind 
musste abgetrieben werden. Sie war dreizehn, als sie zusammen mit ihrem Freund 
�oh. Ihre Mutter schickte sie zu einem Onkel in die Stadt, der handelte mit Drogen. 
Er versuchte, sie zu vergewaltigen. Als sie sich wehrte, zeigte er sie bei der Polizei 
an und denunzierte sie als Ex-Guerillera. 

Seit sieben Monaten lebt Leydi nun mit einem neuen Freund zusammen. Er 
behandelt sie gut und will für das Kind sorgen, auch wenn er nicht der Vater ist. 
Leydi achtet auf ihr Äußeres: Bloß nicht dick werden, lieber hungern. Später ein-
mal möchte sie zur Schule gehen, einen Abschluss machen, einen richtigen Beruf 
ergreifen und eine gute Mutter werden.

Verschenkt, missbraucht, vergessen: Mädchen im Straßenmilieu
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2 Babystrich – Kinderprostitution 

Ein kleiner Platz im Zentrum der Stadt

Die Plazoleta Rojas Pinilla ist ein kleiner Platz im Zentrum der lateiname-

rikanischen Millionenmetropole Medellín, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens. In 

Form eines spitzen Dreiecks geschnitten, misst er an der Breitseite etwa vierzig, in 

der Länge wohl sechzig Meter. Man erfasst den Ort mit einem Blick: Um die  Statue 

des ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Rojas Pinilla herum �ndet eine wil-

de Jagd statt. Ein kleiner Junge hat einem Mädchen die Kleber�asche entrissen, 

und während er mit der einen Hand die empörte Verfolgerin abwehrt, versucht er 

mit der anderen, an der Flasche zu schnü�eln, vergebens. Unter einem der nied-

rigen Bäume mit ihren tellergroßen, schattenspendenden Blättern liegt eine Frau 
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wie tot. Ein Junge wir� sich auf sie und küsst die Schlafende. Sie wacht auf, schreit 

und schlägt nach ihm. Vor einer Bar hält sich eine kleine Gruppe von Menschen 

auf, Erwachsene und Kinder. Zwei Polizisten, die ihr Motorrad am Straßenrand 

abgestellt haben, tasten jeden nach Wa&en und Rauschgi� ab, der wie ein Straßen-

bewohner aussieht. Ein junger Mann von dunkler Hautfarbe, dessen Beine bis auf 

zwei Stümpfe amputiert sind, ist, abgesehen von einer zerschlissenen Plastiktüte, 

die er wie eine Unterhose trägt, unbekleidet. So rutscht er erstaunlich schnell über 

den Platz, indem er sich mit den Armen voranrobbt. Dort, wo das P�aster des 

Platzes aufgebrochen ist, verrichtet er seine Notdur�. Die Dü�e des Marktes mi-

schen sich mit denen von Kot, verfaultem Obst und Urin. 

Der Rojas-Pinilla-Platz und seine Umgebung ist der Ort, wo sich Flor, Marina, 

María-Isabel und die anderen meistens au�alten, wo sie arbeiten und wohnen. 

Es scheint so, als drängten sich dort auf wenigen Quadratmetern die grundlegen-

den Probleme, Widersprüche und Kon�ikte zusammen, die die Menschen dieses 

Landes und seiner Städte bedrängen – Vertreibung und Flucht, Armut und Ob-

dachlosigkeit, Kampf um Lebensraum, aggressive Auseinandersetzung zwischen 

Paramilitarismus und Guerilla, Drogenkonsum, Prostitution und Kriminalität. 

Neben den �iegenden Händlern, Arbeitern, Verkäufern der umliegenden Ge-
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schä�e, Prostituierten, Polizisten, Ordnungskrä�en und Müllsammlern tri� man 

hier obdachlose Straßenbewohner, ältere Frauen und Männer, viele Jugendliche, 

Jungen wie Mädchen, und Kinder, von denen die kleinsten acht, zehn und zwölf 

Jahre alt sind. 

Die Mädchen bekleiden sich meist nur spärlich, selbst bei kühlem Regen. Meh-

rere von ihnen sind schwanger. Die Zwölf- und Dreizehnjährigen sehen aus wie 

Achtjährige, klein, unterernährt und retardiert. Ein etwa fünfzigjähriger Mann er-

zählt, dass er hier auf dem Platz aufgewachsen sei, als Waisenkind. Seine Eltern hat 

er nie kennengelernt. Irgendwann setzten sie ihn aus, und mitleidige Leute haben 

das Kleinkind aufgepäppelt. Fast alle, Erwachsene wie Kinder, schnü�eln Kleber, 

einige konsumieren Alkohol, Marihuana oder Basuco, ein Zwischenprodukt aus 

der Kokainherstellung. Sie schwanken beim Gehen, Stehen und Sitzen, sprechen 

lallend und erwachen nur gelegentlich zu vollem Bewusstsein aus dem Rausch.

Flor, Marina und María-Isabel sind Mädchen, die früh aus dem Schutz ihrer 

Familien herausgefallen sind, wahrscheinlich haben sie auch sonst in ihrem Leben 

wenig Wärme, Verständnis und Zuwendung erfahren. Wie die meisten Mädchen 
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auf dem Platz haben sie der Missachtung und Ausbeutung zu Hause die Ungewiss-

heit der Straße vorgezogen. Die Freiheit habe sie gelockt, sagen sie. Auf der Suche 

nach Freundscha�, Orientierung und Halt haben sie sich mit anderen zusammen-

getan, sie sind schwanger geworden. Selbst noch im Kindesalter, haben sie Kinder 

bekommen. Flor und Marina reihen sich in die Gruppe der »Kindermütter« ein, 

die die Region um den Rojas-Pinilla-Platz bevölkern – in wachsender Zahl.
Auch Luis, vor ein, zwei Jahren noch einer der kleinsten Straßenjungen in der 

Gegend, treibt sich auf der Plazoleta herum. Fast immer ist er mit seinem älteren 

Bruder Felipe zusammen. Früher präsentierten sie sich gerne in liebevoller Ein-

tracht: Felipe, am Boden sitzend, hielt den Kleinen behutsam im Arm wie die hei-

lige Jungfrau das göttliche Kind. Das rührte die Passanten und brachte den beiden 

so manche milde Gabe ein. 

Heute ist Luis kein Kind mehr, er musste sich andere Geldquellen erschließen. 

An Größe hat er kaum zugelegt; aber seine Züge sind die eines jungen Mannes, der 

krä�ig, �ink und zupackend das Leben meistert und auszuteilen weiß, wenn es 

denn sein muss. Jetzt wirkt er meist abweisend und mürrisch, und er ist jederzeit 
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bereit, Hiebe auszuteilen, wenn ihm einer ungelegen kommt. Mit Flor, Marina, 

María-Isabel und mit Xiomara ist er befreundet. Die Besitzerin eines der Stunden-
hotels in der Nähe des Platzes hat ihn als Wächter engagiert. Nun steht er Tag und 

Nacht hinter dem Eisengitter, das den Eingang versperrt, und lässt die Mädchen 

und ihre Freier ein und aus.  

Ausgegrenzte Zonen, unsichtbare Grenzen

Zwischen der Plazoleta und der Metrostation El Prado ist eine der bekann-

testen Zonen der Prostitution in der Stadt. Es gibt viele Bars. Im grellen Licht der 

Deckenleuchten und vom Höllenlärm der obertönigen Lautsprecher zugedröhnt, 

sitzen dort die Prostituierten, stützen die Arme schwer auf die Tische und blicken 

in Erwartung der Kundscha4 mit trübem Blick auf den Platz hinaus. Kleine Mäd-

chen wie Flor und Margaretha haben dort nichts zu suchen. Sie laufen durch die 

Straßen und warten, bis sie angesprochen werden. Meist kommen sie erst abends 

aus ihrem Unterschlupf, spätestens gegen 18 Uhr, wenn die Dämmerung unver-

mittelt hereinbricht. Unter der Hochbahn 7nden sie Schutz, wenn es regnet. Bis 
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zum Platz vor dem Museum von Antioquia mit den Plastiken des weltberühmten 

Künstlers Jaime Botero, dicken Frauen, dicken Männern, dicken Tieren, die die 

spärlichen Touristen der Stadt entzücken, trauen sie sich nicht, weil sie wissen, 

dass der espacio público (Ordnungskrä!e) sie vertreiben würde. In den Gassen 
zwischen der Metrostation und der riesigen Kathedrale stehen Prostituierte an ih-
ren angestammten Plätzen. Dazwischen behaupten herausgeputzte Transvestiten 
ihr eigenes Quadrat, sie machen das beste Geschä!. An einer Ecke der Kathedrale 
lungern die Straßenjungen herum, die, wie Luis und Felipe, mit sexuellen Diens-
ten ihren Lebensunterhalt durchaus zufriedenstellend bestreiten. 
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»Sol y luna« 

Vor einigen Jahren regte die Verwaltung der Stadt Medellín (Secretaría 
General, Dependencia pública adscrita a la Alcaldía) ein Projekt mit dem 

Titel »Sol y Luna« (»Sonne und Mond«) an, dessen Ziel es war, die Schwan-

gerscha�en jugendlicher Mütter in der Stadt zu reduzieren (prevención del 

embarazo adolescente), und zwar innerhalb von zwei Jahren um 25 Prozent. 

Gleichzeitig sollten die Gesundheitsfürsorge und die Informationspolitik 

zum #ema Aids verbessert werden (promoción de conductas de autocuida-

do para el control del VIH SIDA en adolescentes). 

Zur Zeit des Bürgermeisters Fajardo um das Jahr 2004 war die Sozial-

politik der Stadt außer auf die Problemlage früher Schwangerscha�en auch 

auf Verbesserung in anderen Bereichen ausgerichtet, die junge Menschen 

auf der Straße betre&en: Drogenkonsum, Geschlechtskrankheiten, Schul-

verweigerung, typische Jugendkrankheiten wie Bulimie und Anorexie. 

Um das Projektziel zu erreichen, wurde ein Netzwerk einschlägiger Ins-

titutionen ins Leben gerufen (Red de Prevención del Embarazo Adolescente), 

das Jugendlichen ein e&ektiveres Beratungsangebot (servicios de salud se-

xual y reproductiva) o&erieren sollte. Die Liste der Beteiligungen zeigt, dass 

es in Medellín mehr als genug Einrichtungen gibt, die sich um schwangere 

Mädchen – auch unter denen, die der Prostitution nachgehen, sowie um 

Kindermütter auf der Straße – kümmern: 

·  Asociación Antioqueña para el Estudio y la Investigación 

 de la Sexualidad (ASANSEX)

·  Centro Pedagógico Integrado (C. E. P. I.) 

·  Centro Interdisciplinario de Estudios en Género

·  Universidad de Antioquia 

·  Centro de Recursos Integrales para la Familia 

·  Universidad de Antioquia, Fundación para la Educación Especializada

·  Fundación Universitaria Luis Amigó 

·  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

·  Mujeres Unidas Zona NorOccidental

·  Profamilia

·  Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales 

 y Reproductivos. 
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Für das Projekt wurden viele Millionen Dollar investiert. Interessant sind 
die Daten, die von den Projektverantwortlichen zusammengetragen wur-
den: 

·  Im Jahr 2004 hatte die Stadt 2 071 500 Einwohner. 

·  Davon waren 17 Prozent, das heißt 353 000, Kinder und Jugendliche im 

Alter zwischen zehn und 19 Jahren.

·  In Medellín waren 12,5 Prozent aller Mütter erst zwischen 15 und 19 Jah-

re alt, die meisten zwischen 15 und 24.

·  Schwangerscha�en Minderjähriger häufen sich in den Slums (insbe-

sondere in den Comunas Aranjuez, Villa Hermosa, Popular usw.), die 

wenigsten gibt es in den wohlhabenden Vierteln (Laureles, El Poblado 

usw.). 

·  Die meisten minderjährigen Schwangeren sind arm und haben wenig 

schulische Bildung genossen. 

·  Meist gehen Jugendschwangerscha�en mit folgenden Phänomenen ein-

her: städtische und ländliche Marginalität, kriegsähnliche Kon�ikte auf 

dem Land, bewa�nete Auseinandersetzungen und Gewalt in den Städ-

ten, gewaltsame Vertreibungen, soziale Exklusion, Schulabbrüche, feh-

lender Zugang zum Gesundheitswesen, Arbeitslosigkeit, Kinder- und 

Jugendarbeit, Kinderprostitution, sexuelle Ausbeutung. 

Was die Wirksamkeit des Projekts »Sol y luna« betri�, so konnte es sein 

Ziel, die Anzahl der Minderjährigenschwangerscha�en zu vermindern, 

nicht erreichen. Im Gegenteil: Von Jahr zu Jahr gibt es mehr schwangere 

Mädchen und Kindermütter in Medellín. Das Straßenbild im Umfeld des 

Rojas-Pinilla-Platzes unterstreicht diesen Befund. Einige Zahlen:

·  Zwischen Januar und August 2004 bekamen in Medellín 4448 junge 

Mädchen Kinder. Das waren 22 Prozent aller Geburten. 

·  Im selben Zeitraum wurden in ö�entlichen Einrichtungen 345 Abtrei-

bungen registriert. Die Dunkelzi�er lag gewiss viel höher.  

·  Von 2004 auf 2005 �el die Anzahl der Schwangerscha�en Jugendlicher 

im Alter zwischen zehn und 19 Jahren zwar von 7021 auf 5266. Aber 

dieser Trend hielt nicht an. Anschließend gab es wieder mehr Minder-

jährigenschwangerscha�en. Allein zwischen 2007 und 2008 kletterte 
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die Zahl der jungen Mütter unter 19 Jahren erneut um fünf Prozent auf 
8556. 

Und die neuesten Zahlen? Im Jahr 2011 wurden über 19 000 Mädchen im 
Alter zwischen 15 und 19 Jahren Mutter. In den ersten vier Monaten des 
Jahres 2012 wurden bereits 9365 Geburten in dieser Altersgruppe registriert. 
»Das Problem der Minderjährigenschwangerscha2en hat sich in Kolumbi-
en zu einem gravierenden sozialen Problem entwickelt«, schreibt die Ta-
geszeitung El Espectador. Es betri� 19 Prozent der unter 19-Jährigen, aber 
35 Prozent der Mädchen in den ärmsten Wohngegenden (estrato 1 y 2) (vgl. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-367968-9365-naci-
mientos-jovenes-entre-los-15-y-19-anos). Nach Angaben von Dane (De-
partamento Administrativo Nacional Estadistica) wurden in der Haupt-
stadt Bogotá im Jahr 2011 456 Geburten von Mädchen zwischen zehn und 
14 Jahren gezählt, im ersten Semester 2012 waren es bereits 250. Frühzeitige 
Schwangerscha2en, so El Espectador, sind meist mit anderen Problemen 
verbunden – mit Misshandlung, sexuellem Missbrauch, Geschlechtskrank-
heiten, Abtreibung und Kindestod. 

Eine konsequente Fortsetzung des Programms »Sol y luna« gibt es in 
Medellín nicht. Die Stadt hat sich das Vorhaben des Projekts nicht zu eigen 
gemacht und verfolgt die formulierten Ziele keineswegs mit Nachdruck. 
Die Mädchen, die zwischen El Prado und der Kathedrale der Prostitution 
nachgehen und schwanger werden, kennen weder ihre Rechte noch irgend-
welche Institutionen, deren Aufgabe es ist, ihnen in ihrer Not zur Seite zu 
stehen. Die Mädchen %nden den Weg dorthin nicht, und die Institutionen 
und Projekte denken o&enbar nicht daran, sie dort aufzusuchen, wo sie sich 
au'alten – auf der Straße.

Weitere Informationen über »Sol y luna«: 

·  http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=

navurl://8d3b03c0e1c61a17a4c49c6c6254e4cd

·  http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20

Ciudadano/Salud/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/2012/

Revista%20Salud/Revista%20Vol.%205,%20suplemento%201/3.%20PROYECTO%20

SOL%20Y%20LUNA.pdf
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Die Gegend zwischen der Plazoleta Rojas Pinilla, El Prado und der großen Kir-
che ist ein quirliges Viertel. Unzählige gelbe Taxis, bunte Busse, klapprige Klein-
lastwagen verstopfen die Straßen. Menschen hasten durch die engen Gassen, und 
auf der Avenida entlang der Metro stehen gegen Abend die �iegenden Händler mit 
Obst, Fisch, Fleisch und allen cachivaches (Kleinkram) der Welt dicht an dicht. Der 
Verkehrslärm bricht nie ab. Dieser Teil des Stadtzentrums scheint sich, äußerlich 
betrachtet, von den benachbarten Vierteln nicht zu unterscheiden. Und dennoch 
liegt zwischen der Plaza Botero und der Zone der Prostitution eine unsichtbare 
Grenze. Man sieht keinen Schlagbaum, keine Wächter, aber man fühlt den Über-
gang von einer in die andere Welt, von der Normalität in die Verwer�ichkeit. Man 
spürt es auf der Haut.  

Das Gebiet gilt als gefährlich, besonders nach Einbruch der Dunkelheit. Wer 
von der Metrostation zur Fußgängerzone, zur Plaza Cisneros oder zum Junín ge-
hen muss, beschleunigt den Schritt. Die Menschen, die im Süden wohnen, in El 
Poblado mit den grünen Hängen, Parks und Schwimmbädern, werden – wenn 
irgend möglich – das Zentrum meiden. Hier schlendert man nicht, es locken keine 
Schaufenster mit Auslagen. Auf der Avenida rasen die Busse, als hätten sie es auf 
die Passanten abgesehen, die ängstlich versuchen, die Straßenseite zu wechseln. 
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Was die Gegend abstoßend macht, ist ihre Armut, das erbärmliche Aussehen 

der Menschen, die hier wohnen, ihre Verkommenheit. Auf den Bürgersteigen 

sammelt sich Schmutz, die Gebäude überbieten einander an Hässlichkeit. Der 

Gestank nach Urin und Menschenkot, aufgeweicht von tropischen Regengüssen, 

verschlägt einem den Atem. 

Das wachsende Unbehagen beim Überqueren der unsichtbaren Grenze speist 
sich jedoch weniger aus der sichtbaren Realität als aus den Vorstellungen, die man 

sich davon macht, was hier vor sich gehen mag. Alle Stadtbewohner haben Ge-

schichten parat von Diebstählen, gewaltsamen Überfällen und Morden in diesem 
Viertel, obgleich nur wenige etwas Derartiges persönlich erlebt haben. Phantasien 
steigern die reale Gefahr ins Unermessliche. Das ist wohl typisch für alle Gegen-
den der Welt, in denen die Gesellscha�en ihre Prostituierten angesiedelt haben. 

Prostitution, stigmatisierter Raum

Prostitution ist heikel. Umstritten kann man sie indes nicht nennen, denn 
es wird darüber ja nicht gesprochen. Jedes Kind in der Stadt weiß, dass man dort-
hin nicht geht, aber keiner fragt, warum nicht. Blicke ins unbekannte Terrain er-
laubt man sich bestenfalls verstohlen und im Vorübergehen, aus dem Bus oder 
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der Metro heraus, gesenkte Blicke. Jeder An�ug von Interesse wird durch Scham 
unterdrückt. Man meidet das Risiko, durch das, was man zu sehen bekommen 
könnte, angesteckt, in*ziert, verunreinigt zu werden.

Die vermeintliche Kenntnis über das tatsächlich Unbekannte ist der sprach-
losen Haltung abgerungen, die die Allgemeinheit diesem �ema gegenüber ein-
nimmt. Ohne Worte zu machen, hat die Gesellscha� die ganze Zone zum Tabu 
erklärt. Die Angst vor dem Ort und das Unbehagen, darüber zu sprechen, lassen 
tatsächlich nur eine vage, pauschale Vorstellung zu, ein stigmatisiertes Wissen da-
von, wie es dort aussieht und was hinter den Fassaden der tristen Gebäude ge-
schieht. Es ist das Verborgene, was die Phantasie reizt, die den Akteuren des ver-
femten Geschehens durch enge, dunkle Haus�ure und über steile Treppen in hohe 
Stockwerke, Hinterhäuser und Holzverschläge folgt, wo das Unsagbare statt*ndet. 
Das Unsichtbare und Geheime ist abstoßend, schmutzig, verwer�ich und gerade 
deshalb aufreizend. 

Es ist der grei�are Erfolg der Stigmatisierung, dass man von den Menschen, 
die ihr Leben in diesen Straßen und Häusern zubringen, nichts weiß und wohl 
auch in Zukun! nichts erfahren wird. Man kennt sie nicht, und man darf und will 
sie auch nicht kennenlernen. Wer hat jemals mit einer Prostituierten, mit einem 
Bordellbetreiber, mit dem Besitzer eines Stundenhotels über ihr Leben gesprochen, 
wer würde das tun wollen? Die unsichtbare Grenze überschreiten nur die Freier. 
Inkognito dringen sie in die fremde Gegend vor, sie schleichen gleichsam hin-
ein und verlassen so bald wie möglich raschen Schrittes und mit eingezogenen 
Schultern das anrüchige Terrain. Dann sind ihre Gedanken über das Jenseits der 
Grenze mindestens so abschätzig wie die Vorstellungen jener, die höchstens in der 
Phantasie dort verkehren. 

Die Straßen zwischen der Avenida Prado und der Kathedrale sind von allen 
Seiten o�en und zugänglich. In Wirklichkeit jedoch hat sie die Ö1entlichkeit längst 
ausgegrenzt und in sich abgeschlossen. Es ist ein emotional aufgeladener Raum, 
geschützt von einer aus Gefühlen der Angst, Scheu, Abscheu, Unsicherheit und 
Gefahr hochgezogenen Mauer. Als Bewohner eines fremden anormalen Landes 
sind die Menschen, die dort leben, stigmatisiert. So weit wie möglich werden sie 
Außenstehenden gegenüber verbergen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen. 
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 Straßenverhältnisse

Die Mädchen, die hübsch sind und gep�egt aussehen, können von ihren Frei-

ern mehr verlangen als andere. Luisa und Valentina gehören zu den beson-

ders ansehnlichen Mädchen an der Avenida Prado. Sie sind immer sauber, 

haben rot geschminkte Lippen und gefärbte Augenlider. Man könnte daran 

zweifeln, dass sie richtige Straßenmädchen sind. Tagsüber halten sie sich mit 

den andern auf der Straße auf, scherzen viel, lachen, schnü�eln hin und wie-

der an Kleber�aschen und versorgen, wenn sie nicht gerade arbeiten, liebevoll 

ihre Kinder. 

Valentina und Luisa sind Cousinen. Beide haben feste Partner. Sie woh-

nen im selben Hotel wie die anderen Straßenmädchen, haben aber auch die 

Möglichkeit, bei ihren Familien unterzukommen, die weit oben über Santo 

Domingo ihr Häuschen haben. 

Luisas Tochter heißt Valeria und ist vier, Valentinas Tochter Lina ist sie-

ben Jahre alt. Die beiden Kinder spielen auf dem Bürgersteig vor dem Hotel-

eingang, auf der Straße und an der Metrostation. Meist sind sie mit Fernanda 

zusammen, die etwa so alt ist wie sie. Fernanda ist die Tochter von Luisas 

Mutter Katherine, die im selben Hotel wie ihre Tochter, ihre Enkelin und ihre 

Nichte wohnt, nur in einem anderen Zimmer. 

Luisa hat ihren Vater nie kennengelernt. Sie sagt, ihre Mutter habe außer 

ihr und Fernanda zehn weitere Kinder, also mindestens zwölf, Fernanda ist 

das jüngste von ihnen. Für die Kinder hat das Gewerbe ihrer Mutter, Tan-

te und Großmutter, in das sie nach und nach hineinwachsen, nichts Außer-

gewöhnliches an sich.

Die Stigmatisierung des Raums und seiner Bewohner, der erwachsenen 
und der minderjährigen Prostituierten, ist der Grund für den unüberwindbaren 
Graben, der das Andere, Unordentliche und Verwer�iche von der eigenen Welt 
trennt – man weiß darüber tatsächlich so gut wie nichts und füllt das Vakuum mit 
Phantastischem auf. Der Frauen-, Kinder- und Transvestitenstrich im Zentrum 
Medellíns ist nicht nur für die Ö�entlichkeit, sondern auch für das wissenscha1-
liche Interesse bis heute eine Grauzone geblieben, ein unbekanntes, fremdes Ter-
rain. Wer die Nebel lichten, die Schleier beiseiteschieben wollte, weckte Erstaunen, 
machte sich selbst verdächtig. Prostitution ist in der Forschung ein anrüchiges 
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Unter suchungsgebiet. Kein junger Soziologe an einer der Universitäten der Stadt, 
der Karriere machen will, könnte es sich leisten, die Gegend zwischen El Prado 

und der Kathedrale als Forschungsgebiet zu wählen. Wer es dennoch wagte, würde 

wahrscheinlich im Handumdrehen auf akademische Hindernisse, administrative 

Widerstände und kollegiale Abwehr stoßen. Bei der vorbereitenden Datenanaly-

se könnte er auf nur wenige Texte und Außenbetrachtungen zurückgreifen. Da 

ethnographische Beobachtung Zugang und persönliche Anwesenheit im »Feld« 

voraussetzt, würde er sich selbst in Gefahr bringen. 

Der Zugang zum Forschungsgebiet ist aber nicht nur durch gesellscha�liches 

Unverständnis und eigene Hemmnisse, sondern vor allem durch die Abwehr der 

Objekte der Beobachtung verstellt, zumindest erschwert. Die Personen und das 

Geschehen entziehen sich mit Bedacht. Der Wunsch, mit Betro�enen zu sprechen, 

stößt in der Regel und zumindest anfangs auf Skepsis. Wer auf Anonymität Wert 

legen muss, hat kein Interesse, sich zu o�enbaren. Forschung aber ist ihrem Wesen 

nach O�enlegung. Sie muss in einem Feld, in dem Diskretion unabdingbar ist, auf 

entschiedenen Widerstand und an fast unüberwindbare Grenzen stoßen. 
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Das abgegrenzte Gebiet der Prostitution verbirgt, was zu wissen Voraussetzung 
wäre, um die betro�enen Menschen zu verstehen. Welches Schicksal hat sie in 
dieses Gewerbe, an diesen Ort und in dieses Leben verschlagen? Wie sieht ihr 
Alltag aus? Wie geht es ihnen? Wie steht es um ihre Gefühle angesichts der gesell-
scha�lichen Ausgrenzung und Verfemung? Was bedeuten ihnen Sexualität und 

Liebe? Welche Beziehungen haben sie zu Familie, Freunden, Nachbarn und Kli-

enten? Wie bewältigen sie ihren Alltag? Welches Leben führen sie außerhalb ihrer 

Arbeit? Wie ertragen sie ihre Existenz in gesellscha�licher Ausgrenzung? Welches 

sind ihre Lebensperspektiven? Unbeantwortete Fragen.

Die Welt der Prostituierten gibt Einzelheiten über die dort lebenden Perso-
nen nur schwer preis. Selbst grundlegende Daten fehlen. Niemand kennt die Zahl 
der Frauen, der Minderjährigen, der Jungen in der Prostitution an der Avenida 
El  Prado, geschweige denn in der ganzen Stadt. Nicht die Zahl der Freier, die hier 
bedient werden, nicht einmal die Anzahl der zur Verfügung stehenden Stunden-
hotels ist bekannt. 

Kinderprostitution, tabuisiert 

Untersuchungen über Motive und Be*nden der Betro�enen stehen aus. 
Wahrscheinlich wird, wie überall auf der Welt, ihre hauptsächliche Motivation da-
rin bestehen, Geld zu verdienen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. 
Keiner weiß, wie viel Geld in diesen Straßen umgesetzt wird. Niemand kennt die 
Schicksale der Frauen und Kinder. Unbekannt ist, woher sie kommen und welcher 
Umstand sie auf die Straße verbannt hat. Es fehlen Informationen über ihr Alter, 

ihren gesundheitlichen Zustand, über Drogenabhängigkeit und Begleitkriminali-
tät. Wir wissen nicht, wie sie sich fühlen, welche Zukun�svorstellungen oder Ideen 

sie haben, um rechtliche und soziale Anerkennung zu *nden. Und was die Freier 

betri/, so sind sie eine anonyme, konturlose Männermasse, die natürlich alle An-
strengungen der Welt au0ringen wird, um unerkannt zu bleiben. 

Babystrich – Kinderprostitution
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Gefährdete Mädchen, weltweit 

»Die Verhütungsrate von verheirateten Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren 

ist in Industrie- und Entwicklungsländern von fast null Anfang der 1960er-

Jahre auf 47 Prozent im Jahr 1990 und 55 Prozent im Jahr 2000 angestiegen. 

Seitdem gab es eine weitgehende Stagnation. Das ist dramatisch für die 

Menschen in den ärmsten Ländern der Welt, wo etwa ein Drittel des Be-

völkerungswachstums auf ungewollte Schwangerscha�en zurückgeht. (…) 

Das rasante Bevölkerungswachstum übt zusätzlichen Druck auf Bildungs- 

und Gesundheitssysteme sowie auf die ohnehin knappen Ressourcen aus. 

Bei der Linderung von Hunger und Armut wäre viel erreicht, wenn alle, 

die verhüten wollen, dies auch könnten.«1 Für die Zukun� der Weltgesell-

scha� ist das Ergehen der Jugend von grundlegender Bedeutung. Mehr als 

eine Milliarde Menschen sind Jugendliche. Von ihnen leben 85 Prozent in 

Entwicklungsländern.  Nie gab es so viele Heranwachsende wie heute.2 Ihre 

Bildung und ihre Gesundheit werden über das Ergehen der Menschheit 

entscheiden. 

Die meisten Kinder und Jugendlichen leben in Entwicklungsländern. 

Sie stellen das größte Potenzial ihrer Gesellscha�en dar. Aufgrund ihrer 

Lebensbedingungen sind sie unverschuldet Risiken, Gefahren und Beein-

trächtigungen ausgesetzt. Armut und fehlende Bildung sind besonders un-

günstig für die persönliche, auch die sexuelle Entwicklung von Mädchen. 

Eingeschränkter Zugang zu Informationen, Beratungen und zum Gesund-

heitswesen sowie sexuelle Gewalt und Ausbeutung beeinträchtigen ihr Le-

ben und ihre Entfaltung. Einige Schlaglichter: 

·  Zehn Millionen Jugendliche haben HIV/Aids. Täglich in�zieren sich 

weitere 6000 Minderjährige. In Afrika südlich der Sahara sind zwei 

Drittel der Betro�enen weiblich. Mit sexuell übertragbaren Krankhei-

ten, die eigentlich geheilt werden könnten, in�zieren sich jährlich über 

333 Millionen junge Menschen unter 25 Jahren. 

1 Siehe Weltbevölkerungsbericht 2012; http://www.presseportal.de/pm/24571/2363233/unfpa 
-weltbevoelkerungsbericht-2012-jede-vierte-frau-kann-schwangerscha�-nicht-verhueten

2 Vgl. Weltbevölkerungsbericht 2003: Junge Menschen – Schlüssel zur Entwicklung,  
http://www.weltbevoelkerung.de
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·  Jedes Jahr bekommen 15 Millionen Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren 
ein Kind. Das Risiko, während der Schwangerscha� oder bei der Geburt 
zu sterben, ist für sie doppelt so hoch wie bei über 20-Jährigen. Ist ein 
schwangeres Mädchen weniger als 15 Jahre alt, so ist die Gefahr, bei der 
Geburt ihres Kindes zu sterben, sogar 25-mal so hoch.

·  Bei verfrühten ungewollten Schwangerscha�en kommt es besonders 
häu�g zu Schwangerscha�sabbrüchen und Totgeburten. Ein Viertel 
aller nicht sachgemäß durchgeführten Abtreibungen wird bei Jugendli-
chen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren vorgenommen. Häu�g bleiben 
chronische Infektionen und Unfruchtbarkeit zurück. 

·  Angeblich werden an jedem Tag 16 000 Mädchen sexuell missbraucht. 
Mehr als die Häl�e von ihnen soll jünger als 15 Jahre alt sein.  

Dass die Gefährdung junger Mädchen ein weltweites Problem ist, wurde 
in zahlreichen internationalen Übereinkommen und Konferenzen thema-
tisiert: 

·  Das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung (ICPD) hat in Kairo im Jahr 1994 auf die Be-
dürfnisse, Rechte und die besondere Schutzbedür�igkeit Jugendlicher 
hingewiesen.  

·  Die Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals/
MDGs) beinhalten die Forderung nach Gleichstellung der Geschlechter 
und Stärkung der Rolle der Frauen, nach Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Müttergesundheit und zur Bekämpfung von HIV/Aids, Mala-
ria und anderen Krankheiten.3

Mitten in der Gesellschaft, mitten im Zentrum der Stadt Medellín leben 
und arbeiten, doppelt ausgegrenzt und tabuisiert, die Minderjährigen unter den 
Prostituierten. An der Avenida Prado sind tagtäglich dreißig bis vierzig Jungen 
und Mädchen zu beobachten, die dort herumstreunen. Die Jungen überleben 
durch Diebstahl und Verkauf von Drogen, die Mädchen scha�en an. Jeder weiß, 
was sie hier tun. Die Bewohner der Gegend, die Händler in den Geschä�en und 
auf der Straße, die Passanten, die Polizei, die Ordnungskrä�e in ihren Uniformen 

3 Nach: http://www.gtz.de/de/themen/soziale-entwicklung/gesundheit-bevoelkerung/7824.htm
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mit der Aufschri� espacio público – alle wissen Bescheid. Man sieht es an den Bli-

cken der Mädchen in ihren kurzen Röcken und engen Blüschen, was sie wollen. 
Wenn sie einen Freier gefunden haben – es sind Männer jeden Alters, die hier 

bedient werden –, gehen sie voran, erkunden, wo gerade ein Zimmer frei ist, im 

Hotel, in dem sie wohnen, oder nebenan, der Freier folgt in gebührendem Abstand, 
und hinter ihnen fällt das eiserne Gitter ins Schloss. Wenn man von den erwach-
senen Prostituierten nichts weiß, nichts von ihrem Alltag, ihrem Geschick, ihren 
Gefühlen und Wünschen, so weiß man erst recht nichts von den Mädchen, die 

demselben Gewerbe nachgehen. Das Tabu der Erwachsenenprostitution wird um 

ein Vielfaches überboten vom Geheimnis der Kinderprostitution. Der Umgang 
mit Prostituierten ist nicht jedermanns Sache, Geschlechtsverkehr mit Kindern 
aber ist ein Verbrechen. 

Die kolumbianischen Medien berichten, dass sich die Zahl der Kinderprosti-
tuierten in Medellín in den letzten Jahren vervielfacht habe. Dasselbe gelte für die 
Hauptstadt Bogotá, im Übrigen auch für die anderen großen Städte des Landes. 
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Die attraktivsten Länder Lateinamerikas werden von Sextouristen aus den USA 
und Europa überschwemmt. Dort wo der Fremdenverkehr blüht, bestreiten un-
zählige junge Frauen und Kinder ihren Lebensunterhalt, indem sie Fremden nicht 
nur sich selbst, sondern auch Rauschgi# verkaufen. 

In der Dominikanischen Republik soll es 60 000 minderjährige Mädchen im 
Alter ab sieben Jahren geben, die in der Prostitution und für pornographische 
Zwecke ausgebeutet werden. In Brasilien, wo angeblich zwischen 500 000 und 

zwei Millionen Kinderprostituierte tätig sind, bieten Scharen von Mädchen ihre 

Dienste in Massageclubs an. In Rio de Janeiro wird das touristische Sexgeschä� 

von Kartellen organisiert, die über Scharen von Kindern zwischen acht und fünf-

zehn Jahren verfügen. Im bitterarmen Haiti stehen junge Mädchen in unbegrenz-

ter Anzahl für sexuelle Dienstleistungen an Ausländern zur Verfügung. Auch an 

der kolumbianischen Atlantikküste soll es genau so zugehen: »Sextourismus ist in 

Cartagena eine regelrechte Industrie.«4 Kinderprostitution ist aber kein exklusiv 

lateinamerikanisches Phänomen. Sie ist weltweit auf dem Vormarsch. 

4 Siehe http://tdh.ch/de/news/15-jahre-gefangnis-erstmals-auslandischer-padophiler-sex 
-tourist-verurteilt
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Weitere Informationen zum Thema Kinderprostitution: 

in Kolumbien:
·  Alianza por la Niñez Colombiana:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_por_la_Ni%C3%B1ez_Colombianaution; 

·  Abuso sexual:  

http://www.monogra�as.com/trabajos14/explosexinf/explosexinf.shtml;

·  La niñez colombiana en cifras. Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la infancia. 

O�cina de Area para Colombia y Venezuela, Noviembre de 2002

·  William Mejía Ochoa: La utilización de niños, niñas y adolescentes en la prostitución 

en el departamento de Risaralda. Avances de un estudio sobre la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA – y la trata de menores en 

Colombia, Risaralda 2006

weltweit:
·  ECPAT: http://www.ecpat.net/EI/index.asp

·  Kinderprostitution, Kinderpornogra�e, Kinderhandel:  

http://www.unicef.de/�leadmin/mediathek/download/I_0082.pdf

·  UNICEF: www.unicef.org; http://www.voicesofyouth.org/ 

·  BMGFJ-Kinderrechte-Website: http://www.kinderrechte.gv.at/

·  Tipps für Kinder, Jugendliche, Lehrer und Eltern: http://www.saferinternet.at/

·  Verhaltenskodex: www.thecode.org

·  Welttourismusorganisation: www.unwto.org/protect_children/

·  Bibliographie: http://www.dji.de/izkk/IzKK_Literaturliste_Kinderhandel.pdf

Nach Schätzungen von UNICEF sind jährlich Millionen Mädchen und Jun-
gen betro�en. In Südafrika sollen es 30 000 Minderjährige sein, die sich prosti-
tuieren, die Häl�e von ihnen Kinder unter 14 Jahren. In Mosambik haben sich 
Soldaten der UN-Friedenstruppen der sexuellen Ausbeutung von Kindern schul-
dig gemacht. In Gambia stehen junge Männer europäischen Frauen für sexuelle 
Dienste zur Verfügung. Auf dem afrikanischen Kontinent ist der Glaube verbrei-
tet, dass der Geschlechtsverkehr mit Kindern vor der Ansteckung mit dem HI-
Virus schütze. Deshalb machen sich Männer auf die Suche nach minderjährigen 
Geschlechtspartnerinnen. In Wirklichkeit in�zieren sich Kinder besonders leicht. 
Stark gefährdet sind Aidswaisen, denen als einzige Verdienstmöglichkeit zum 
Überleben die Prostitution bleibt.

Babystrich – Kinderprostitution
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Netzwerke der Ausbeutung

Sexuelle Ausbeutung von Kindern ist ein sich immer weiter ausdehnendes 
Phänomen, und es steht in einem direkten Zusammenhang mit der nati-
onalen Entwicklung eines Landes und der globalen Veränderung unserer 
Welt. In einigen Teilen der Welt brechen die Familien und die sozialen 
Netzwerke aufgrund zunehmender Armut, aber auch wegen des Zusam-
menbruchs gesellscha�licher Strukturen infolge bewa�neter Kon�ikte, so-

zialer Unruhen, Naturkatastrophen oder der Auswirkungen von HIV und 

Aids immer ö�er auseinander (…) 

Es hat den Anschein, als wäre die sexuelle Ausbeutung von Kindern 

einem dauernden geographischen Wandel innerhalb der Länder, aber auch 

über die Landesgrenzen hinweg und zwischen den Weltregionen unter-

worfen (…) Die Au�ösung sozialer Schutzmechanismen verstärkt auch 

das Risiko für Kinder und Jugendliche, innerhalb der eigenen Familie oder 

Gemeinscha� Opfer von sexuellem Missbrauch und Ausbeutung zu wer-

den (…) Die steigende Mobilität und der vereinfachte Zugri� für die Täter 

erhöhen das Missbrauchsrisiko für Kinder durch Kinderprostitution, Kin-

derhandel und Kinderpornographie.

UNICEF-Report 2009 5

Aktuelle Schätzungen: In Asien soll es mehr als eine Million Personen 

geben, darunter junge Frauen, Kinder und Jugendliche, die ihr Auskommen in 

der Prostitution suchen. Auf den Philippinen sind angeblich 60 000 bis 100 000 

Kinder in der Sexindustrie tätig. Berüchtigt sind die südasiatischen Länder Ban-

gladesch, Indien, Nepal, Pakistan und Sri Lanka, wo religiöse Traditionen die 

Prostitution Tausender Kinder legitimieren. Armut, Diskriminierung und sexu-

elle Ausbeutung von Frauen und Kindern gehen in Indonesien, China, Vietnam, 

Kambodscha, Laos, Taiwan und Birma Hand in Hand. Der lebha�este Handel mit 

Kinderprostituierten 5ndet im Süden und Südosten Asiens statt. 

In Osteuropa sieht es in dieser Hinsicht nicht viel besser aus als in Afrika und 

Lateinamerika. In Russland, der Tschechischen Republik, Polen und Rumänien 

werden Frauen und Minderjährige von ausländischen Sextouristen  ausgebeutet. 

5 Quelle: UNICEF-Report 2009, Frankfurt a. M. 2009, S. 79�.
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Zwischen Surinam und Holland soll ein reger Frauen- und Mädchenhandel statt-
�nden, der für den Nachschub von Prostituierten nach Europa sorgt. Dabei sind 

Netzwerke aktiv, die die Verbindung zwischen Uruguay (Montevideo) und Ita-

lien (Mailand) aufrechterhalten. In Italien leben angeblich 18 000, vielleicht so-

gar 25 000 minderjährige Prostituierte ohne Aufenthaltsgenehmigung. In Rom 

hat man angeblich 3000, in Mailand 2000 ausländische Prostituierte gezählt. Die 

meisten jungen Prostituierten in Rom, Mailand und Neapel kommen aus Alba-

nien, dem ehemaligen Jugoslawien und aus Nigeria. Unter sie mischen sich junge 

Peruanerinnen, Polinnen und Kolumbianerinnen. Auch in Deutschland expan-

diert der Markt für die sexuelle Ausbeutung von Kindern.

Kinderprostitution an der deutsch-tschechischen Grenze

Die Mädchen und Jungen halten sich an Tankstellen, Bushaltestellen oder 

Raststätten auf. Innerhalb der Ortscha!en �ndet man sie auch in Parks, vor 

Supermärkten und Eingängen von Spielhallen, am Bahnhof oder in Haus-

einfahrten. In einer Kleinstadt wurde beobachtet, wie sich Kinder an den 

Fenstern bordellähnlicher Einrichtungen präsentierten. In manchen Stra-

ßenvierteln warten die Kinder in Autos oder am Fenster von Wohnhäusern 

auf die Sextouristen. Auch Frauen mit Kleinkindern oder sogar Säuglingen 

auf dem Arm halten hier Ausschau nach Sextouristen.

Säuglinge und Kinder bis zum Alter von etwa sechs Jahren werden den 

Sextouristen meist von Frauen angeboten. Kinder ab etwa sieben  Jahre 

werden o! von männlichen Jugendlichen oder Erwachsenen begleitet. Auf 

Parkplätzen oder vor Supermärkten fallen immer wieder kleine Kinder 

auf, die nur deutsche Männer ansprechen: (»Kannst du mich ein bisschen 

mitnehmen?«) und um Geld oder Essen betteln (»Kannst du mir ein Eis 

kaufen?«). Viele steigen bei deutschen Sextouristen ins Auto und fahren 

mit ihnen weg. Die größeren Kinder ab etwa acht Jahren verhandeln o! 

wie selbstverständlich über Preise und Sexualpraktiken. Sie bieten sich an 

mit Fragen wie »Willst du Sex? Willst du blasen? Willst du �cken?« Die 

Männer fahren mit ihren Opfern fast immer allein im Auto zu Orten, die 

sie »Strichplätze« nennen, damit sie die Kinder dort unbeobachtet miss-

brauchen können. Diese Plätze be�nden sich an Stadträndern, in nahe ge-

legenen Waldstücken, in der Nähe von Parkanlagen und abgelegenen Ga-
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ragen oder in unbelebten Seitenstraßen. Oder die Peiniger gehen mit ihren 
 Opfern – manchmal in Begleitung des Zuhälters – in eine Wohnung in der 
Nähe des Standplatzes. (…)

Als Bezahlung erhalten die Kinder meist fünf bis 25 Euro. Manchmal 
gibt es auch nur Süßigkeiten. Einige Sextouristen gehen mit den Kindern 
auch zum Essen oder unterstützen die Familien materiell. »Der K. schlä$ 
manchmal bei uns, und dann geht der mit meiner Mutter einkaufen«, be-
richtet Petr, 13. (…) Der el�ährige Antonin erzählt im Interview: »Ein 
Deutscher hat mich im Auto gefesselt und mir den Mund zugeklebt.« (…)

Die beobachteten Zuhälter kommen aus Tschechien oder der Slowa-
kei, vereinzelt gab es männliche vietnamesische Zuhälter. (…) O$ sind die 
Zuhälter Verwandte der Opfer: Mütter, Großmütter, andere Familienange-
hörige oder auch Bekannte der Familie. Einige der Mütter arbeiten auch 
selbst als Prostituierte. »Meine Mama hat mir gesagt, wie ich das machen 
muss«, erklärt die zehnjährige Iveta im Interview. Auch ältere Kinder, die 
schon länger in der Prostitution arbeiten, werden o$ als Aufpasser einge-
setzt, oder sie müssen die Jüngeren anlernen. Schon 13-Jährige vermitteln 
jüngere Kinder. (…)

Die Täter sind vorwiegend deutsche Sextouristen aus den angrenzen-
den Regionen der Bundesländer Bayern und Sachsen – erkennbar an den 
Autokennzeichen. Immer häu�ger kommen aber auch Wagen aus ganz 
Deutschland, aus Österreich und Italien. Auch US-amerikanische Kenn-
zeichen wurden beobachtet. Die Sextouristen reisen fast immer alleine an 

– meist mit Mittel- und Oberklassewagen, manchmal auch in Kleinbussen 
mit verdunkelten Scheiben. Ihr Alter liegt zwischen 18 und 80 Jahren (…). 

Kinder aus anderen Regionen der Tschechischen Republik und aus mit-
tel- und osteuropäischen Staaten werden in die Grenzregionen oder von 
dort aus nach Deutschland verkau$, um sie sexuell auszubeuten. So wur-
den in der Grenzregion Kinder aus entfernten Regionen Tschechiens, aus 
der Slowakei und weiteren Ländern, zum Beispiel Moldawien, Ukraine, Li-
tauen und Weißrussland, beobachtet und befragt. Ihre Aussagen sowie ins-
besondere die Interviews mit erwachsenen Prostituierten machen deutlich, 
dass Zuhälterbanden systematisch Minderjährige in die deutsch-tschechi-
sche Grenzregion verschleppen und zur Prostitution zwingen.

Cathrin Schauer 6

6 Cathrin Schauer: Kinder auf dem Strich – Bericht von der deutsch-tschechischen Grenze,  
hg: UNICEF Deutschland, ECPAT Deutschland, Bad Honnef 2003.
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Naturgemäss sind Kinderprostitution, Pornographie und Menschenhandel 
aufs lukrativste miteinander verbunden. Nach einer UN-Studie aus dem Jahr 2006 
werden im Jahr weltweit 1,2 Millionen Kinder Opfer von Menschenhändlern, die 
sie wie eine Ware verkaufen und als Arbeitssklaven schu�en lassen. Allein in West- 
und Zentralafrika sollen nach Angaben von UNICEF jährlich 200 000 Kinder zu 
Opfern von Menschenhändlern werden. Nach ECPAT 7 bringt das Geschä� mit 
Kinderprostitution und Kinderpornographie jährlich zwölf Milliarden US-Dollar, 
der Menschenhandel sieben bis zehn Milliarden US-Dollar ein.8 Die Internatio-
nale Organisation für Migration (http://www.iom.int/germany/) schätzt, dass die 
sexuelle Ausbeutung von Kindern mehr Gewinn abwir� als das Geschä� mit Dro-
gen.

Prostitution ist der Verkauf oder Kauf von sexuellen Handlungen, insbesonde-
re von Geschlechtsverkehr. Bei diesem Tauschgeschä� sind neben der Prostituier-
ten und dem Freier weitere Personen beteiligt: Zuhälter, Bordellbesitzer und die 
Sexindustrie. Sexuelle Ausbeutung hat viele Gesichter – Pornographie, Menschen-
handel, Straßenstrich, Sextourismus. Prostitution und Menschenhandel hängen 
mit der Armut zusammen. Die Straßenkinder der Plazoleta Rojas Pinilla kommen 
aus armen Familien. Meist stehen die Mütter dem Haushalt alleine vor. Zerrüttete 
Familien, alkoholabhängige Eltern, Väter, die sich aus dem Staub gemacht haben: 
In dieser Situation bleibt mancher Mutter nichts übrig, als eines oder zwei ihrer 
Kinder wegzuschicken, damit sie auf der Straße für ihren Unterhalt selbst sorgen, 
wohl wissend, wo der Nachwuchs enden wird. Es sind o� die Kinder, die die auf-
gelaufenen Schulden ihrer Eltern abtragen müssen. 

Die Prostitution von Erwachsenen berührt die Frage der Menschenrechte und 
der Diskriminierung von Frauen. Prostitution Minderjähriger, Kinderhandel und 
Kinderpornographie hingegen sind eindeutig und immer illegal. Sie brechen die 
allgemeinen Rechte von Kindern. 

Kinderrechte und sexuelle Ausbeutung 

Kinderhandel und kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern waren 
!ema von drei Weltkonferenzen – 1996 in Stockholm, 2001 in Yokoha-
ma und 2008 in Rio de Janeiro. Zahlreiche internationale Übereinkommen 
und Protokolle ächten die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger. Die UN-

7 Vgl. http://www.ecpat.net/EI/index.asp
8 Vgl. http://www.ecpat.de/index.php?id=15
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Kinderrechtskonvention verlangt, dass Kinder, die in die Hand von Men-
schenhändlern gefallen sind, besonders geschützt werden. Die Konvention 
182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) aus dem Jahr 1999 be-
zeichnet sexuelle Ausbeutung als schlimmste Form der Kinderarbeit. Im 
Jahr 2000 forderte eine in Palermo beschlossene Vereinbarung die Strafver-
folgung des Frauen- und Kinderhandels. In einem Zusatzprotokoll zur UN-
Kinderrechtskonvention, das im Januar 2002 in Kra� trat, verp+ichteten 
sich die Unterzeichnerstaaten, Kinder wirksamer vor Kinderhandel, Pros-
titution und Pornographie zu schützen. 2003 fasste die Europäische Union 
einen Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Menschenhandels, der sexu-
ellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie. Im Jahr 2007 
verabschiedete der Europarat das Abkommen zum Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung.

Aus dem Fakultativprogramm zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betre�end den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und 
die Kinderpornographie9: 

Artikel 1

Die Vertragsstaaten verbieten den Verkauf von Kindern, die Kinderprosti-
tution und die Kinderpornographie nach Maßgabe dieses Protokolls. 

Artikel 2

Im Sinne dieses Protokolls bedeutet 
a) »Verkauf von Kindern« jede Handlung oder jedes Geschä�, mit denen 

ein Kind gegen Bezahlung oder für eine andere Gegenleistung von einer 
Person oder Personengruppe an eine andere übergeben wird; 

b) »Kinderprostitution« die Benutzung eines Kindes bei sexuellen Hand-
lungen gegen Bezahlung oder jede andere Art der Gegenleistung; 

c) »Kinderpornographie« jede Darstellung eines Kindes, gleichviel durch 
welches Mittel, bei wirklichen oder simulierten eindeutigen sexuellen 
Handlungen oder jede Darstellung der Geschlechtsteile eines Kindes zu 
vorwiegend sexuellen Zwecken. 

9 Quelle: http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/report08_de.pdf;  
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar54263anlage2-oebgbl.pdf
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Der sexuelle Missbrauch fügt Minderjährigen o� einen lebenslangen trau-

matischen Schaden zu. Wenn Kinderprostituierte in ihre Familien und in die 

Gesellscha� zurückkehren wollen, müssen sie feststellen, dass sie dort nicht will-

kommen sind. Wegen ihrer »schmutzigen Vergangenheit« werden sie lebenslang 

diskriminiert, ausgeschlossen und zurückgewiesen. Viele verzweifeln, werden de-

pressiv oder neigen zur Selbsttötung.

Babystrich – Kinderprostitution
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 Kindermütter: 3 Kinder, die Kinder bekommen

Immer mehr schwangere Mädchen

Seit einiger Zeit gibt es am Rojas-Pinilla-Platz und auf der Avenida El Prado 

immer mehr schwangere Mädchen. Dieselbe Beobachtung kann man auch in an-

deren Städten Kolumbiens machen, mehr noch, sie tri� o�enbar für den ganzen 

Kontinent zu. Obgleich das Bevölkerungswachstum zurückgeht, steigt die Anzahl 

der Schwangerscha�en Minderjähriger und der Kindermütter. Dasselbe Phäno-

men wird auch aus anderen Ländern und Kontinenten berichtet. Die Zunahme 

der Zahl schwangerer Minderjähriger und jugendlicher Mütter ist besonders in 

armen Bevölkerungsschichten zu beobachten. Die betro�enen Jugendlichen, die 

aus unterprivilegierten Familien stammen, haben o� eine geringere Schulbildung 

als ihre Altersgenossinnen, die erst später Nachwuchs bekommen. 
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Diese Zusammenhänge tre�en bis zu einem gewissen Grad auch auf die In-
dustriestaaten, selbst auf Deutschland zu. Überall ist das Bevölkerungswachstum 
rückläu�g, aber die Abnahme der Geburten Minderjähriger fällt weniger stark 

aus.10 Bei den ganz jungen Müttern unter 17 Jahren steigt die Zahl der Schwange-

ren in letzter Zeit sogar an. Jährlich sind in Deutschland etwa 20 000 Jugendliche 

betro�en. Das sind drei Prozent aller Mädchen unter 18 Jahren. Der Anstieg der 
Geburten im Jugendalter, der der allgemeinen Tendenz der rückläu�gen Gebur-

tenzahlen entgegensteht, betri� also hauptsächlich die Gruppe der minderjähri-

gen Jugendlichen bis ins Alter von einschließlich 17 Jahren. 

Aus Europa und Lateinamerika liegen inzwischen Forschungsergebnisse vor, 

die diese Situation näher beleuchten: O�enbar erleben Minderjährige den ersten 
Geschlechtsverkehr häu�g »völlig ungeplant und überraschend«. Das praktische 

Verhütungsverhalten hat sich demnach in den letzten Jahren nicht verbessert, son-

dern eher verschlechtert. Bis zu 20 Prozent der 14- bis 15-Jährigen benutzen bei der 

ersten sexuellen Begegnung überhaupt keine Verhütungsmittel. 

Mehr Informationen zum Thema Schwangerschaften Minderjähriger:

Literatur:

·  Isabell Louis: Teenagerschwangerscha!en – Ursachen, Problematik und Hilfe,  

München/Ravensburg 2008

·  Sigrid Weiser u.a. (Hg.): Schwangerscha! und Schwangerscha!sabbruch bei  

minderjährigen Frauen. Teilstudie I. Soziale Situation, Umstände der Konzeption, 

Schwangerscha!sausgang. Ergebnisse einer Erhebung an 1801 schwangeren Frauen 

unter 18 Jahren, Hamburg und Frankfurt a. M., November 2006 

·  Elka #oss u. a.: Schwangerscha! und Schwangerscha!sabbruch bei minderjährigen 

Frauen. Teilstudie I. Bundeszentrale für gesundheitliche Au$lärung, ebenda

·  Anke Spies: Frühe Mutterscha!. Die Bandbreite der Perspektiven und Aufgaben 

angesichts einer ungewöhnlichen Lebenssituation, Hohengehren 2010

·  Carmen Elisa Flórez et al.: Fecunidad adolescente y desigualdad en Colombia  

y la Región de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile 2006 

·  Organismo regional andino de salud (ed.): El embarazo en adolescentes en la  

subregión andina, 2008 

10 Vgl. Sabine Biel: Schwangerscha! im Jugendalter, o. O. (VDM Verlag), 2007.
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·  José Manuel Guzmán et al. (ed.): Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva  

de adolescentes en América Latina y el Caribe, México 2001

Links:

 

Mutterscha! Minderjähriger:

·  http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterscha!_Minderj%C3%A4hriger 

·  http://www.eundc.de/pdf/40008.pdf

Teenager-Schwangerscha!en in Berlin und Brandenburg:

·  http://www.sexualau'laerung.de/cgi-sub/fetch.php?id=529 

·  http://www.isp-dortmund.de/download0les/Doku_Vortrag_

Teenagerschwangerscha!en_-_M._Gnielka.pdf

Schwangerscha!en Minderjähriger. Hintergründe: 

·  http://forum.sexualau'laerung.de/index.php?docid=500 

Je jünger die Schwangeren sind, umso häu0ger kommt es zu Abtreibungen. Die 

Wahrscheinlichkeit einer Totgeburt ist bei Schwangeren in jungen Jahren größer 

als bei erwachsenen Frauen. Ihr Anteil beträgt bei Volljährigen durchschnittlich 

etwa 0,4 Prozent. Bei 17- bis 19-Jährigen nimmt die Rate leicht, bei noch jüngeren 

Müttern stark zu. Totgeburten machen bei Mädchen im Alter von 14 Jahren sogar 

bis zu 0,9 Prozent aus. 

Hauptschülerinnen werden häu0ger schwanger als Gymnasiastinnen.  Letztere 

entscheiden sich allerdings ö!er für einen Schwangerscha!sabbruch, während 

Haupt- und Realschülerinnen ihr Kind eher austragen. Möglicherweise erho;en 

sich die jungen Frauen mit niedrigerem Schul- und Ausbildungsabschluss durch 

die Mutterscha! einen Zuwachs an gesellscha!licher Anerkennung. O! stammen 

minderjährige Mütter aus Familien, in denen sie Vernachlässigung, Scheidung der 

Eltern und Alkoholismus erfahren haben. Mädchen, deren eigene Mütter bei der 

Geburt noch sehr jung waren, neigen überproportional häu0g dazu, selbst bereits 

als Jugendliche Kinder zu bekommen.

Der tendenzielle Rückgang des Bevölkerungswachstums ist ein weltweites Phä-

nomen. Mit durchschnittlich 1,4 Kindern je Frau steht Deutschland mit an der 

Spitze dieser Entwicklung. In Asien ging die durchschnittliche Kinderzahl pro 

Frau von 5,1 auf 2,6, in Lateinamerika von 5 auf 2,7 Kinder zurück. In den andinen 
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Ländern Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela nahm das Be-
völkerungswachstum zwischen 1975 und 2005 um ein Drittel ab. Gleichzeitig (ins-
besondere seit 1990) wächst die Anzahl der Schwangerscha�en junger Mädchen, 
und zwar in städtischen wie in ländlichen Gebieten. 

In den sechs genannten Andenländern leben zurzeit 28,8 Millionen Menschen 
im Kindes- und Jugendalter. Über 20 Prozent der Bevölkerung sind Kinder, wei-
tere 20 Prozent Jugendliche. Von sieben Millionen weiblichen Jugendlichen im 
Alter zwischen 15 und 19 Jahren sind über eine Million (18 bis 20 Prozent) schwan-
ger oder bereits Mütter. Die meisten schwangeren Mädchen gibt es in Vene zuela, 
Kolumbien und Ecuador. (In einigen Gebieten gehören junge Mutterscha�en zur 
herrschenden Kultur, so unter der indianischen Bevölkerung in Bolivien und 
Ecua dor. Diese �ematik bleibt hier unberücksichtigt.)

Die Fruchtbarkeit Jugendlicher betri� stärker Mädchen als Jungen. Die meis-
ten Kinder von minderjährigen Müttern haben erwachsene Väter. In Peru zum 
Beispiel ist eine von zehn Müttern minderjährig, aber auf 50 Vaterscha�en kommt 
nur eine einzige eines Jugendlichen. In Bolivien, Kolumbien und Peru schätzt 
man, dass 70 Prozent der Schwangerscha�en Minderjähriger ungeplant sind. Die 
Gründe dafür sind vor allem fehlendes Wissen um Sexualität und Fruchtbarkeit, 
mangelnde Information über Empfängnisverhütung und fehlender Zugang zu 
Verhütungsmitteln. Das Bewusstsein von den möglichen Folgen des Geschlechts-
verkehrs ist bei Jugendlichen o� nur spärlich entwickelt, und die Kommunikation 
über dieses �ema scheint zwischen jungen Partnern extrem reduziert zu sein. 
Nicht selten gehen Schwangerscha�en allerdings auch auf sexuellen Missbrauch 
und Inzest zurück. 

In Kolumbien werden Jahr für Jahr durchschnittlich 6000 bis 7000 Kinder ge-
boren, deren Mütter noch Kinder sind – die Tendenz ist ansteigend. Allein in der 
Hauptstadt Bogotá sind es jährlich zwischen 600 und 700. Die Zahl der Gebur-
ten junger Mütter hat sich während der letzten 15 Jahre um 60 Prozent, die der 
Schwangerscha�en um 70 Prozent erhöht. Vor 30 Jahren machten die Geburten 
Minderjähriger kaum sieben Prozent aller Geburten aus. 1990 waren es zwölf Pro-
zent, 2005 bereits 19 Prozent. Rechnet man Totgeburten und Abtreibungen hinzu, 
so kommt man leicht auf über 20 Prozent Minderjährigengeburten.11

11 Vgl. Carmen Elisa Flórez et al.: Fecunidad adolescente y desigualdad en Colombia 
y la Región de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile 2006. 
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Gründe und Folgen

Verschiedene Untersuchungen in lateinamerikanischen Ländern zeigen, 
dass das Phänomen der minderjährigen Mütter häu�g mit drei Merkmalen ein-
hergeht: Erstens leben die meisten Kindermütter auf dem Land. Sie sind – zwei-
tens – nur wenige Jahre oder überhaupt nicht zur Schule gegangen. Und drittens: 
Ihr Dasein ist von Armut geprägt. Fallen alle drei Charakteristika zusammen, so 
potenziert sich das Risiko beträchtlich. 

Am höchsten ist die Schwangerscha"srate Minderjähriger in ländlichen Ge-
bieten. Fern von der Stadt ist es besonders schwierig, an Verhütungsmittel zu 
kommen. Minderjährige Mädchen werden dort doppelt so häu�g schwanger wie 
Gleichaltrige in den Städten. 

Der Unterschied steigt auf das Siebenfache, wenn die Jugendlichen obendrein 
keine oder nur eine geringe Schulbildung genossen haben. Der Anteil der Schwan-
gerscha"en Minderjähriger ist unter Mädchen ohne oder mit nur geringer Schul-
bildung viermal so hoch wie unter Absolventinnen einer Sekundarschule. Die 
Schwangerscha" fällt gewöhnlich in die Zeit, in der die Jugendliche die Abschluss-
klasse einer weiterführenden Schule besucht. Kommt es zu einem Abbruch der 
Schullau�ahn, so bedeutet dies, dass die Betro�ene den Ausbildungsgrad nicht 
erreicht, der sie für eine aussichtsreiche Berufslau�ahn quali�zieren könnte. 

Auf das Fünfzehnfache wächst die statistische Wahrscheinlichkeit einer ver-
frühten Schwangerscha", wenn zur ländlichen Lebenssituation und mangelnder 
Schulbildung Armut hinzukommt. Armut erhöht im Übrigen auch die Sterblich-
keitsrate von Mutter und Kind. 

Einige Beobachter neigen zu der Au�assung, dass Schulabbrüche o" Folge von 
Schwangerscha"en seien. Tatsächlich ist es eher umgekehrt: Vorzeitiger Schul-
abbruch führt häu�g zu früher Schwangerscha". Viele Mädchen, die bereits in 
jugendlichem Alter Mutter geworden sind, haben die Schule verlassen, ehe sie 
schwanger wurden. Schulabbruch ist demnach eher eine Bedingung, seltener die 
Konsequenz einer Schwangerscha". 

Schwangerscha"en Minderjähriger haben Folgen, die die Mütter, ihre Fami-
lien, ihre Umgebung und auch den Staat belasten. Minderjährigen Schwangeren 
droht die soziale Isolation und Stigmatisierung. Ohne Schulabschluss gelingt es 
ihnen kaum, die Voraussetzungen für ein gelingendes Leben zu scha�en. Eine 
 frühe Schwangerscha" erhöht insbesondere in armen Ländern für die Mutter 
und ihre Familie das Risiko zu verelenden. Alleinstehende junge Mütter haben 
selten, und dann nur eingeschränkt, die Möglichkeit zu arbeiten und Geld für den 
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 eigenen Unterhalt wie für den ihrer Kinder zu verdienen. Da junge Mütter samt 
Nachwuchs häu$g bei ihren Eltern Unterschlupf suchen, die ohnedies in beengten 
und ärmlichen Verhältnissen leben, werden wiederum deren Einkommen und die 
Überlebenschancen noch stärker belastet. Unter den negativen Folgen verfrühter 
Mutterscha" leiden besonders die betro*enen jungen Frauen, zumal die Väter 
häu$g jegliche Verantwortung abstreiten und ihre P�ichten nicht wahrnehmen. 
Über sie, über ihre Einstellungen und Meinungen gibt es übrigens bis heute keine 
wissenscha"lichen Untersuchungen.

Junge Schwangere und Kinder in prekären Lebenslagen laufen Gefahr, krank 
zu werden oder bei der Geburt zu sterben. Die Sterblichkeitsrate, die bei Müttern 
mit steigendem Alter (bis zu 34 Jahren) abfällt, ist bei den Jüngsten am höchsten. 
Bei Mädchen, die im Alter zwischen 15 und 19 Jahren ein Kind bekommen, ist 
die Gefährdung doppelt so hoch wie bei Müttern zwischen 20 und 30 Jahren. Mit 
der frühen Mutterscha" ist auch für das Neugeborene ein großes Mortalitätsrisiko 
verbunden. Häu$ger als Kinder älterer Mütter sterben Kinder von Minderjährigen, 
ehe sie ein Jahr alt werden. Naturgemäß ist die Gefahr dann am größten, wenn ein 
schwangeres Mädchen in Armut lebt. Kinder jugendlicher Mütter werden häu$g 
mit Untergewicht, d.h. mit weniger als 2500 Gramm, geboren, und dieses Manko 
können sie im weiteren Wachstumsprozess kaum ausgleichen.

Da frühzeitige Schwangerscha"en meist ungeplant sind, ist das erwartete Kind 
o" nicht erwünscht – entsprechend unfreundlich wird es empfangen und nur 
nachlässig versorgt. Selten lebt die minderjährige Mutter in einer festen Bezie-
hung. Die ungesicherte Lebenslage birgt die Gefahr, dass sich die in der Familie 
ohnehin herrschende Armut verschlimmert und es deshalb zu Kon�ikten kommt. 
Die schwangeren Mädchen werden von ihren Verwandten nicht selten zurück-
gewiesen oder verstoßen. Schnell geraten sie in emotionale Bedrängnis und eine 
$nanziell aussichtslose Lage. 

O" sind Schwangerscha"en Minderjähriger eine Folge kritischer Lebens-
ereignisse. Sie hängen bisweilen mit der Scheidung oder Trennung der Eltern, mit 
Schwierigkeiten in der Familie, mit dem Tod naher Verwandter oder mit wirt-
scha"lichen Schicksalsschlägen zusammen. Der Alltag der Betro*enen ist mit-
unter von Gewalt, Alkoholmissbrauch und Vernachlässigung geprägt. In solchen 
Krisen regt sich bei Jugendlichen der Wunsch, selbst ein Kind zu haben, das die 
eigene Be$ndlichkeit au#essert. Schwangerscha" und Mutterscha" erscheinen 
dann als Ausweg aus Kon�ikten und Notlagen, ungeachtet der Tatsache, dass sie 
in verschär"e Problemsituationen hineinführen. Jugendliche haben mitunter die 
Ho*nung, dass sie als Schwangere ihr Leben besser bewältigen können. Sie glau-
ben, dass sie auf diesem Weg einen unterstützenden Partner oder fürsorgenden 
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Ehemann �nden. Gleichzeitig wollen sie mehr Akzeptanz und Ansehen erreichen. 
Die Gründung einer »richtigen Familie«, so glauben manche, werde ihren emotio-
nalen, ökonomischen und sozialen Status au�essern.

Überall dort, wo die Zahl der minderjährigen Schwangeren und der Kinder-
mütter ansteigt, nehmen auch die Schwangerscha�sabbrüche zu. Allein in den 
oben genannten sechs andinen Ländern soll es Jahr für Jahr 70 000 Abtreibungen 
geben. Gegen Ende der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurden in Ko-
lumbien weit über 80 Prozent der ungewollten Schwangerscha�en Minderjähriger 
abgetrieben – und zwar zu einem großen Teil von unquali�ziertem Personal, mit 
beträchtlichen gesundheitlichen Risiken.

Auf die Mädchen, die sich im Zentrum Medellíns herumtreiben, tre�en sämt-
liche Merkmale zu, die das Risiko und die Gefahr einer frühen und problema-
tischen Schwangerscha� erhöhen – Armut, Gewalt, mangelnde Schulbildung, 
Lebenskrisen, Missbrauch, fehlende Au�lärung und unzureichende Gesundheits-
fürsorge. Für Flor, María-Isabel und Azucena gilt, was für alle Straßenmädchen 
zutri�: Sie leiden permanent unter Mangel an Zuwendung. Kaum jemals hat-
ten sie die Möglichkeit, sich zu behaupten und ihr Leben selbst zu bestimmen. 
Schwangere Mädchen und Kindermütter, die zusammen mit ihrem Nachwuchs 
auf den Straßen in Medellín wie auch in den anderen Metropolen der Entwick-
lungsländer leben, stellen eine extreme Risikogruppe dar. Sie, die so gut wie immer 
aus unterprivilegierten Familien stammen, sind meist selbst in misslichen Situa-
tionen gezeugt und unter erschwerten Bedingungen von mangelernährten Müt-
tern mit Bangen erwartet und ausgetragen worden. So setzt sich das Elend von 
Generation zu Generation fort. 
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 Chor der jungen Straßenmütter 12 

Equisita gebar auf der Straße  

Die Häl�e der Mädchen auf der Straße ist schwanger 

Sie sind zwischen zwölf und fünfzehn

Ihre Babys sind zwischen null und sechs 

Viele haben das Glück einer Fehlgeburt weil sie geprügelt werden 

Bis der Fötus vor Angst schreiend herauskommt

Ist es besser drinnen oder draußen zu sein?

Ich will hier nicht sein Mamacita

Wirf mich lieber in den Müll Mutter

Ich will nicht geboren werden und jeden Tag mehr verdummen

Ohne Bad Madrecita ohne Essen Mutter

Ohne andere Nahrung als den Alkohol Mutter Marihuana Mutter

Lösungsmittel Mutter Resistol Mutter Toluol Mutter Kokain Mutter

Benzin Mutter

Deine Brüste prall gefüllt mit Benzin Mutter

Ich spucke Feuer Mutter

Für ein paar Centavos Mutter

An den Straßenecken Mutter

Den Mund voller Benzin das ich aufsog Mutter

Der brennende Mund versengt

Die Lippen mit zehn Jahren zu Asche verkohlt

Wie soll ich mich lieben Mutter?

Ich hasse dich nicht

Ich hasse mich

Ich bin keinen Dreck wert 

Ich bin nur wert was meine Fäuste hergeben

Prügelnde Fäuste raubende Fäuste messerscharfe Fäuste Mutter

Falls du noch lebst Mutter

Falls du mich noch ein kleines bißchen liebst

Be�ehl mir bitte daß ich mich selbst ein kleines bißchen liebe 

Ich hasse mich wirklich

12 Quelle: Carlos Fuentes, Chor der jungen Straßenmütter, aus: ders., Alle glücklichen Familien. 
© 2006 Carlos Fuentes. © 2006 bei Santillana Ediciones Generales, S. A. de C. V., México.  
Aus dem Spanischen von Lisa Grüneisen. © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a. M. 2008.
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Ich bin weniger wert als Hundekotze Eselscheiße 

ein Haar am Arsch ein verlorener

Schuh ein verfaulter P�rsich eine schwarze Bananenschale

Weniger als der Rülps eines Säufers

Weniger als ein Polizistenfurz

Weniger als ein kop�oses Huhn

Weniger als der welke Schwanz eines Greises

Weniger als die schla�en Arschbacken einer kleinen Schlampe

weniger als der Auswurf eines Dealers

weniger als der nackte Arsch eines Pavians

weniger als wenig Mamacita

laß nicht zu daß ich mich selbst umbringe

sag etwas damit ich mich großartig fühle

supergroßartig superbombastisch Mutter

reich mir nur eine Hand um hier rauszukommen

bin ich für immer zu dem hier verdammt Mutter?

sieh nur meine tiefschwarzen Fingernägel

sieh nur meine verklebten triefenden Augen

sieh nur meine aufgesprungenen Lippen

sieh den schwarzen Schaum auf meiner Zunge

sieh das gelbe Schmalz in meinen Ohren 

sieh meinen grünen aufgequollenen Bauchnabel

Mutter hol mich hier raus

was hab ich verbrochen um hier zu enden?

Grabend nagend kratzend weinend

was habe ich verbrochen um hier zu enden?

Xxxxxquisita

Flor, Azucena und Marina haben in ihrem kurzen Leben eine Katastrophe 

nach der anderen erlebt. Sie haben ihre Familien verloren, haben freiwillig oder 

unter Zwang ihr Zuhause verlassen. Nun schlagen sie sich notdür�ig durch und 

mühen sich täglich ab, um nur irgendwie zu überleben. Sie sind körperlich und 

psychisch retardiert, fühlen sich einsam, verlassen und haben bedrängende Min-

derwertigkeitsgefühle. 

Kein Straßenbewohner in Medellín kommt ohne Drogen aus. Wenn ein Mäd-

chen feststellt, dass es schwanger ist, spürt es zwar eine starke Motivation, sein 
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 Leben zu ändern – um des Kindes willen. Aber es gelingt selten, dauerha� absti-

nent zu bleiben und sich der Prostitution zu entziehen. Das Kleinkind, das schon 

als Embryo am Rauschgi�konsum seiner Mutter teilhat, ist von Geburt an drogen-

abhängig. Es ist fortwährend unruhig, schreit Tag und Nacht und ist für Krank-
heiten besonders anfällig. Seine körperlichen und psychischen Entwicklungschan-
cen sind eingeschränkt. Nicht wenige Kinder kommen behindert zur Welt.

 »Du fühlst dich wie im Himmel«

Der Kleber (sacol) in dieser Flasche – das ist eine Droge, die konsumieren wir, 

um zu entspannen. Du fühlst dich dann wie im Himmel. Eigentlich kann man 

niemandem raten, daran zu schnü�eln. Der Kleber macht die Lunge kaputt.
Die Jugendlichen auf der Straße schnü�eln Kleber, weil er ihnen zusagt. 

Diese Droge zu nehmen, das ist kein Verbrechen. Mit dem Kleber werden 
Schuhe repariert.

Wir konsumieren Drogen, um über die Runden zu kommen. Pepa (Am-
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phetamin) ist für außen, Kleber für innen. Er trocknet den Körper aus. Auf 

einmal kannst du nicht einmal mehr husten. Du spürst keinen Hunger mehr: 

Du wirst schwindelig wie ein Verrückter. 

Was ich zum �ema Drogen noch sagen wollte: Marihuana raucht man 

wie eine Zigarette. Du bekommst davon rote Augen. Es ist so, als würdest du 

rennen und plötzlich hinfallen, ein starker E�ekt.

Perico, durch die Nase geraucht, beruhigt dich, und du fühlst dich glück-

lich. Wenn dir einer dumm kommt, hast du Lust, zuzuschlagen und ihn um-

zubringen. Du willst keinen mehr sehen.

Man versteckt die Flasche in einer Plastiktüte, damit sie die Leute nicht 

sehen. Auf der Straße herumzutorkeln, das gefällt den Leuten nicht.

Hier im Zentrum werden sacol, basuco und perico konsumiert. Man sieht 

hier auch Heroin.

Drogen zu konsumieren, kann man niemandem empfehlen. Wir nehmen 

sie, weil sie uns beruhigen. Sie helfen uns über den Stress hinweg.

Wir denken nicht mehr an die schlimmen Dinge. Zum Beispiel, wie wir 
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in der Familie behandelt und geschlagen wurden. Wir hauen von zu Hause 

ab, um an Drogen zu kommen. Wir probieren alle aus, um die verschiedenen 

Wirkungen kennenzulernen.

Marihuana zum Beispiel schmeckt süßlich. Die Lippen werden weich, so, 

wie wenn man einen Lollipop lutscht. 

Perico ist bitter wie ein saures Bonbon. In basuco verliebt man sich sofort, 

weil es so schön süß schmeckt.

Jede Droge hat ihren besonderen Geschmack, der dich begeistert und nicht 

mehr loslässt. 

Wir sammeln Müll, um Geld für Drogen zu verdienen. Wenn man Geld 

fürs Essen ausgibt, fehlt es fürs Übernachten. Gibt man es für ein Zimmer aus, 
bleibt nichts fürs Essen übrig.

Wichtig sind drei Dinge: Zimmer, Essen, Drogen. Schlafen ist am wichtigsten. 
Wenn du mal nicht zum Schlafen kommst, fühlst du dich gleich, als hättest du 
drei oder vier Nächte durchgemacht.

Schlimmer als Drogen ist die Hitze hier in Medellín. Sie macht einen fertig, 
man magert ab, und schließlich stirbt man.

Elkin, ca. 18 Jahre

Die Mädchen konsumieren Drogen vor, während und nach der Schwanger-

scha!. Die jungen Mütter, selbst noch bedür!ige Kinder, sind durch die Geburt 

und ihre Folgen ganz und gar überfordert, zumal sich die Väter meist aus dem 

Staub gemacht haben. Die bei den Schwangeren in der Vorfreude auf das Kind 

vorherrschende Euphorie kippt spätestens nach der Geburt in Enttäuschung, Ge-

fühllosigkeit und Depression um. Häu�g sind die jungen Mütter ihrem Nach-

wuchs gegenüber zu Zuwendung und liebevoller Sorge überhaupt nicht fähig. Sie 

reagieren wechselweise überschwänglich, gleichgültig, abwehrend oder aggressiv. 

Sind die Kleinen erst einmal bei den Großmüttern untergebracht, so kehren die 

Mütter auf die Straße zurück, nehmen Prostitution und Drogenkonsum wieder auf 

und versuchen zur Beschwichtigung ihrer Schuldgefühle so viel Geld zu verdienen, 

dass sie wenigstens einen gewissen Beitrag zum Lebensunterhalt ihres Kindes bei-

steuern können. Wenn der Großmutter das Geld ausgeht, erscheint sie mit dem 

Kleinen auf der Straße und kassiert einen Teil des Verdienstes der zurückliegenden 

Tage ab. 
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4 Flüchtlingskinder

Azucena stammt aus Urabá. Dort im Grenzgebiet zwischen Kolumbien 

und Panama leben fast nur Schwarze. Es ist die Region des Bananenanbaus, der 

Guerilla, der Paramilitärs und des Drogenschmuggels in Richtung USA. Gegen 

Ende des letzten Jahrhunderts starben dort die meisten Menschen in Kolumbien 

durch blutige Gewalt in unzähligen Massakern. Urabá war die Hochburg der 1985 

gegründeten linken Bewegung UP (Unión Patriótica), in der sich Gewerkschaf-

ter, Campesinos (Bauern) und Sympathisanten legaler, gewaltfreier Gruppen zu-

sammenfanden. Ende der 80er-Jahre ermordeten staatliche Sicherheitskrä�e und 

Para militärs mehr als 3000 UP-Mitglieder, darunter auch zwei Präsidentscha�s-

kandidaten. Die Region sollte von Guerilleros, linksgerichteten Bauernorganisatio-

nen und Gewerkscha�en gesäubert werden. Seither haben die »Paras« das Sagen 

in Urabá. Die UP hat sich inzwischen aufgelöst. Flüchtlingsströme ergossen sich 
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nach Süden. Vor allem in Medellín wuchern seither die Slums noch rascher als 

üblich die Berge hinauf.13 

Nicht nur Azucena, auch die anderen Straßenkinder und -jugendlichen des 

Rojas-Pinilla-Platzes sind Flüchtlinge und Vertriebene. Sie wurden von ihren Fa-

milien verstoßen oder �ohen aus unzumutbaren Verhältnissen. Ihre Eltern woh-

nen (vorausgesetzt sie leben noch) in einem der Slums, die sich wie ein Würge-

gürtel um die Metropole herumlegen. Früher waren sie Campesinos. Sie mussten 

Grund und Boden, Hab und Gut von einem auf den anderen Tag zurücklassen. In 

der Stadt suchten sie Schutz und eine bessere Zukun�. 

 Carlos Mário: Leben mit den Gangs 14

Carlos sagt: Die Autodefensas (Selbstverteidigungsgruppen) halten sich in 

meinem Viertel meistens raus. Die Leute, die hier das Sagen haben, sind die 

Chefs der Gangs. Die lassen sich von niemandem auf der Nase herumtan-

zen. Carlos sagt, er sei immer in einer Gang gewesen, sein ganzes Leben lang. 

Wenn du in so einem Viertel aufwächst, dann gehörst du automatisch dazu. 

So einfach ist das, sagt Carlos. 

Carlos sagt, er sei eines Tages aus der Gang ausgestiegen. Mein Mädchen 

ist schwanger geworden. Ich habe eine kleine Tochter, und für die muss ich 

sorgen. Wir wohnen bei der Schwiegermutter. Carlos sagt: Ich hab dem Chef 

meiner Gang gesagt, dass ich draußen bin. Und ich hab dem Chef der Gang, 

mit der wir verfeindet sind, gesagt, dass ich draußen bin. In der Gang habe ich 

einfach zu wenig verdient. Hier auf dem Platz verdiene ich mehr. Und warum 

soll ich mich für weniger Geld erschießen lassen? Ich bin draußen, basta. So 

einfach ist das, sagt Carlos. 

Carlos sagt: Es ist schwer, heutzutage noch Geld in einer Gang zu verdie-

nen. Die Milizen der Paramilitärs haben das Monopol des Drogenhandels an 

sich gerissen. Also haben die Gangs die Milizen umgebracht. Oder die Milizen 

haben die Arbeit der Regierung gemacht und die Gangs umgebracht. So ein-

fach ist das, sagt Carlos. 

13 Vgl. Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sección de Movilidad Humana (ed.): 
Desplazamiento forzado en Antióquia 1985–1998. Aproximaciones teóricas y metodológicas, 
Bogotá 2001, insbes. Band 0 und Band 9.

14 Nach: www.strassenkinderreport.de
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Carlos sagt, dass in den Vierteln, die die Paracos kontrollieren, keiner 

mehr Drogen anfasst. Wer beim Ki�en erwischt wird, wird in einen dunklen 
Raum gesperrt und bekommt eine »�erapie«. Der Raum ist so dunkel, dass 
der arme Hurensohn nicht mal sieht, von wem er die ganzen Schläge und 
Tritte abbekommt. So einfach ist das, sagt Carlos.

Carlos sagt: Hier auf der Plazoleta Rojas Pinilla gibt es nicht weniger Kon-
�ikte als in meinem Viertel. Es ist nicht so einfach hier, sagt er. Er hat keinen 
festen Verkaufsstand. Er schiebt seinen Wagen mit den großen grünen Avoca-
dos dorthin, wo gerade Platz ist. 

Strassenkinder sind Flüchtlinge, Vertriebene vom Land, aus Rand-

bezirken der Stadt, aus ihren Familien Ge�üchtete. Straßenkinderschicksale sind 

Flüchtlingskinderschicksale. So ist das in Kolumbien. Dasselbe gilt für einen 

Großteil der obdachlosen Kinder und Jugendlichen in anderen Weltgegenden.  

Die kolumbianischen Flüchtlingskinder reihen sich ein in die unermesslich große 

Zahl der Vertriebenen der Welt. Von ihnen ist die Häl�e minderjährig. 12,5 Mil-

lionen Kinder und Jugendliche sind weltweit auf der Flucht. Viele haben unter-

Flüchtlingskinder



62

wegs ihre Eltern verloren, sie müssen unter menschenunwürdigen Bedingungen 
leben.  Kolumbien ist ein besonders drastisches Beispiel für das Flüchtlingselend 
der Welt.

Menschlicher Abfall

Flüchtlinge sind menschlicher Abfall, der dort, wo er eintri� und sich 
 vorübergehend au�ält, keine nützliche Rolle einzunehmen und in der 
 neuen sozialen Umgebung weder die Absicht noch die realistische Aussicht 
auf Assimilation oder Eingliederung hat; es gibt keine Aussicht auf Rück-
kehr oder ein Fortkommen vom Müllplatz, ihrem derzeitigen Aufenthalts-
ort (…). 

Das Hauptkriterium der Standortwahl für auf Dauer angelegte proviso-
rische Lager ist eine Distanz, die groß genug ist, um den gi�igen Aus�uss 
sozialer Zersetzung von den Wohnorten der einheimischen Bevölkerung 
fernzuhalten. Außerhalb des Lagers sind Flüchtlinge ein Hindernis und ein 
Ärgernis, innerhalb dessen sind sie vergessen. Indem sie dort festgehalten 
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und alle Schlup�öcher verstop� werden, indem die Trennung endgültig 

und irreversibel gemacht wird, wirken »das Mitleid einiger und der Hass 

anderer« zusammen und erzeugen den gleichen E�ekt: Abstand gewinnen 

und Abstand halten. 

Zygmunt Bauman 15

Die Zahl der Vertriebenen in Kolumbien wird auf 4,9 bis 5,5 Millionen Personen 

geschätzt. Damit ist es das Land mit den meisten Binnen�üchtlingen der Welt.16 

Mehr als eine Million sind Minderjährige,17 die zusammen mit ihren Familien aus 

ihrer Heimat vertrieben wurden. 90 Prozent des bewohnten Territoriums Kolum-

biens ist aktuelles oder historisches Flüchtlingsland, Vertreibungsland. Die sozi-

alen Folgen der Vertreibungen kann man in den Metropolen, die individuellen 

Auswirkungen auf der Plazoleta Rojas Pinilla und der Avenida Prado beobachten.

15 Zygmunt Bauman: Verworfenes Leben. Die Ausgegrenzten der Moderne (a. d. Englischen 
von Werner Roller), Hamburg 2005, S. 110f.

16 El Tiempo, 29. April 2013.
17 Vgl. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES.
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Die gewaltsamen Vertreibungen, ausgelöst durch Drohungen, Entführungen 
und Massaker von Guerilleros, Paramilitärs und Drogenhändlern, dauern in 

Kolumbien seit Jahrzehnten an. Alles dreht sich um den Besitz von Grund und 

Boden, die ökonomische Ressource, die die Kontrolle über Drogenanbau und 
Wa�enschmuggel ermöglicht. Opfer der blutigen Auseinandersetzungen sind vor 

allem Bauern und Kolonisten, aber auch Angehörige der ethnischen Minderhei-

ten, indigene (comunidades indígenas) und afrokolumbianische Gemeinscha!en 

(comunidades afrocolombianas). Einzelne, Familien und ganze Clans "iehen in die 

Städte oder über die Grenzen des Landes und suchen in Ecuador, Venezuela oder 

Panama Schutz.

Für die betro�enen Kinder ist die Erfahrung von Vertreibung, Heimatlosigkeit 

und Kulturverlust traumatisch. Die Flucht bricht ihre Schullau#ahn unversehens 
ab, viele können später keine neue Schule $nden. Den Flüchtlingsfamilien fehlt es 
in der Stadt meist an angemessenem Wohnraum, ausreichender Nahrung, Beklei-
dung und medizinischer Versorgung. Den Erwachsenen droht dauerha! Arbeits-
losigkeit. Mit staatlicher Unterstützung können die wenigsten rechnen. 

Unter der Last von Armut, Entbehrung und Aussichtslosigkeit zerbrechen 
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 viele Familien. Die Kinder und Jugendlichen, die zum Überleben selbst beitragen 
müssen, suchen ein Auskommen auf den Straßen, wo viele dann früher oder spä-
ter für immer bleiben und den Kontakt zu ihren Familien nach und nach verlieren. 
Im Unterschied zu den Kindern und Jugendlichen der Straße in früheren Epochen, 
die vor den Schlägen, der Ausbeutung und dem Missbrauch durch ihre eigenen 
Verwandten von zu Hause ge�ohen sind, tragen heute viele der Jungen und Mäd-
chen der Straße, die aus Flüchtlingsfamilien stammen, ein tiefes Verlangen nach 
der verlorenen Heimat in sich und sind begierig, wieder in eine Schule aufgenom-
men zu werden, um sich weiterzubilden. 

Weitere Informationen über Vertreibung und Flüchtlinge in Kolumbien:

·  http://www.radiosantafe.com/2008/04/16/alarmante-cifra-de-desplazados-en 

-colombia-revela-acnur/

·  http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2005/colombia_desplazados/ 

newsid_4237000/4237043.stm

·  http://www.elpregon.org/elmundo/84-americalatina/374-desplazados-en-colombia 

-los-mas-altos-en-los-ultimos-veinte-anos-

·  http://www.ub.es/geocrit/sn-94-37.htm

·  http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3822.pdf

·  http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/desplazmsf.html
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5 Kriegskinder – Kindersoldaten

 Entführte Kinder 18 

·  »Luz Aída Dávila, 13 Jahre, entführt in Nariño, getötet bei einem Gefecht. 
·  Isnarda Ramos, mit 13 Jahren entführt, mit 22 erschossen. 
·  Sandra M. Vélez, 14 Jahre alt, entführt und von der Guerilla ermordet. 
·  Rigoberto, im Jahr 1999 in die Hände der FARC geraten, bis heute suchen 

die Eltern seine sterblichen Überreste. 
·  Flor Daney Arango, 14 Jahre, ermordet in Argelia im Jahr 2000.« 

(El Colombiano, 13. November 2011)

Die Überreste Tausender kolumbianischer Kinder und Jugendlicher modern 
in Massengräbern, verstreut über das ganze Land. Die kleine, kastanienbrau-
ne Holzkiste enthält die Reste von Luz Aída, die von der Guerilla entführt 
und bei einer Kamp�andlung mit Paramilitärs erschossen wurde. Ihre Mut-
ter María ö�net die Kiste, streicht über die Knochen: »Es mi hija ..., ja, es ist 
meine Tochter, der kleine Kopf, der verlorene Zahn, es gibt keinen Zweifel.« 

Die Geschichte von Luz Aída, beispielha� für unzählige andere, ist schnell 
erzählt: Am Nachmittag des 24. Juni 2006 – einen Monat nach Luz Aídas 
dreizehntem Geburtstag – kommt das Mädchen vom Katechismusunterricht 
nicht nach Hause. Die Eltern machen sich Sorgen und suchen nach ihr. Nach-
barn haben gesehen, wie ein paar Guerilleros das weinende Mädchen fessel-
ten und verschleppten. Die Mutter will sich auf den Weg zum Lager der FARC 
(Guerilla) machen, aber ihr Mann hält sie zurück. »Sie werden dich töten.« 
Den Eltern bleibt nichts übrig als zu warten, wochen-, monatelang. Dann und 
wann dringt eine Nachricht zu ihnen durch: Campesinos haben das Mädchen 
gesehen, in Uniform, bepackt mit Rucksack und Gewehr. Andere wollen sie 
zusammen mit weiteren Mädchen beim Baden gesehen haben. 

Eines Tages wird das Lager der Guerilleros, wo sich Luz Aída au�ält, von 

18 Nach: Juan Carlos Monroy Giraldo: La infamia de los niños robados para la guerra, 
in: El Colombiano, 13. November 2011, S. 6a.
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Paramilitärs bombardiert. Einer Gruppe von Mädchen gelingt die Flucht. Un-

terwegs werden sie erschossen. Der Leichnam von Luz Aída ist unau�ndbar. 

Den Eltern bleibt die Ungewissheit. Jetzt schlägt das Schicksal erneut zu. 

In der Nähe ihrer Finca stöbern die Paramilitärs ein paar Guerilleros auf, er-

schießen sie, verminen das Gelände und zerstören das Haus. Die Familie, die 

all ihr Hab und Gut verloren hat, �ieht in die Stadt. 

Vier Jahre später, Ende 2011, bekommen Luz Aidas Eltern eine Nachricht: 

Ihr Kind liege auf dem Friedhof des Dorfes Pensilvania in Caldas – unter den 

anonym Bestatteten. 

Nach Angaben des Hochkommissariats der UNO sollen im zurückliegenden 
Jahrzehnt bei bewa�neten Auseinandersetzungen weltweit zwischen 1,6 und zwei 
Millionen Minderjährige getötet, sechs Millionen verwundet und eine Million zu 
Waisen geworden sein. Im selben Zeitraum wurden 20 Millionen Mädchen und 
Jungen gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben. In fast hundert Ländern wachsen 
Kinder in Gegenden auf, wo im Boden verborgen viele Millionen Landminen lie-
gen, denen Jahr um Jahr unzählige Menschen zum Opfer fallen. 

Die Zahl der Kinder, die weltweit als Soldaten kämpfen, wird auf 260 000 bis 
500 000 geschätzt. Zu den berüchtigtsten Ländern gehören Myanmar (Birma), 
Indonesien, die Demokratische Republik Kongo, Somalia, Sudan, Uganda und 
Burundi. Kindersoldaten gibt es fast überall dort, wo bewa�nete Kon�ikte und 
kriegerische Auseinandersetzungen ausbrechen. Schwache staatliche Führung, 
grassierende Verarmung, extreme Ungleichheit und Diskriminierung erhöhen 
das Risiko für Minderjährige, von bewa�neten Gruppen für den Kriegsdienst re-
krutiert zu werden. Die größte Gefahr herrscht in Flüchtlingslagern oder geht von 
Situationen interner Vertreibungen, vom Auseinanderbrechen von Familien und 
allen Lebenslagen in Armut und Elend aus. 

Kindersoldatinnen, die in bewa�neten Einheiten als Kämpferinnen und Kü-
chengehil�nnen ausgebeutet wurden, waren bei den bewa�neten Kon�ikten in 
Angola und Mosambik in den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts beteiligt. Unter 
den Rekruten des Tschads, die 2006 die Hauptstadt gegen Rebellen verteidigten, 
waren Kinder. Die Übergangsregierung in Somalia setzte Minderjährige bei der 
Verteidigung der Hauptstadt Mogadischu ein. In Darfur kämp�en Kinder in den 
Reihen der sudanesischen Streitkrä�e. In Uganda wurden Jugendliche, die den 
Widerstandsbewegungen ent�iehen konnten, von den nationalen Streitkrä�en 
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aufgegri�en und eingegliedert. 2007 waren nationale Streitkrä�e des Jemen in 
Kamp�andlungen verwickelt, bei denen Kindersoldaten zum Einsatz kamen. 

Trotz lautstarker Dementis ist die Rekrutierung von Minderjährigen durch 
nationale Streitkrä�e oder Milizen in mehr als 80 Staaten der Erde immer noch 
Brauch, o�mals durch Zwang, Einschüchterung und Gewalt. In zahlreichen Regi-
onen werden Minderjährige von paramilitärischen Verbänden, Milizen und zivi-
len Selbstverteidigungsgruppen angeworben.

»Kindersoldaten« nennt man Personen beiderlei Geschlechts, die im Alter von 
weniger als 18 Jahren zum Wa�en- und Kriegsdienst verp�ichtet werden, sei es als 
Mitglieder einer Regierungsarmee, einer irregulären nationalen oder nichtstaat-
lichen bewa�neten Gruppe, von Oppositionskrä�en, Gruppierungen ethnischer 
oder religiöser Minderheiten, Paramilitärs oder irgendwelcher Milizen und Ban-
den. Dort übernehmen sie allerlei unterstützende und logistische Funktionen. Sie 
beteiligen sich aktiv an Kämpfen, legen Minen und Sprengladungen, betätigen 
sich als Spione, machen gefährliche Botengänge, halten Wache, verrichten häusli-
che Arbeiten und Küchendienste. 

Was die jungen Menschen an der Guerilla oder den Paramilitärs reizt, ist das 
Ansehen und die Macht, die sie sich als Uniformierte versprechen. Aber auch 
regelmäßiges Essen, ausreichende Kleidung und überhaupt die Aussicht auf ein 
akzeptables Auskommen sind allzu verlockend. Kinder und Jugendliche werden 
mitunter von Milizen, Guerilleros, Paramilitärs und kriminellen Banden entführt, 
meist aber schließen sie sich freiwillig den militanten Gruppen an. 

Kolumbien stand in den vergangenen Jahren an dritter Stelle der Weltrangliste 
jener Länder, in denen Kinder und Jugendliche für den bewa�neten Kampf rek-
rutiert werden. Es gilt als das lateinamerikanische Land mit den meisten Kinder-
soldaten. Human Rights Watch hat deren Zahl auf 11 000 geschätzt, UNICEF und 
Save the Children gingen von 14 000 aus, ein Drittel von ihnen Mädchen. Um wie 
viel ihre Zahl inzwischen abgenommen hat, ist umstritten. 

Die Rekrutierung der Jugendlichen ging zum größten Teil auf das Konto der 
Guerillagruppen, der Rest auf das der Paramilitärs. Überall auf der Welt sind 
Minderjährige billiger als erwachsene Soldaten, und ihr Verlust ist leichter zu 
verschmerzen. Im Kampfeinsatz sind Kinder, je nach Aufgabenstellung, überdies 
o� geschickter und e�ektiver. Nach entsprechender Vorbereitung und intensivem 
Training sind sie skrupelloser als Erwachsene, denen sie auch beim Bedienen mo-
derner leichter Wa�en kaum nachstehen. Durch gezielten Einsatz von Drogen 
kann man Kinder o�enbar in hemmungslose Mordmaschinen verwandeln. 

Über ein Drittel der Guerilleros der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) soll jünger als 18 Jahre alt sein. Über dreißig Prozent der kämpfen-
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den Truppe des Ejército de Liberación Nacional (ELN) sind zu bestimmten Zeiten 
Kindersoldaten gewesen. Auch in den Reihen der paramilitärischen Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) soll es bewa#nete Minderjährige geben. Angeblich 
verp�ichten Paramilitärs nur Jugendliche im Alter über 18 Jahren, in Wirklichkeit 
sind viele ihrer Mitglieder jünger als 15. Die Minderjährigen werden mit einem 
attraktiven Sold (von mindestens 100 Dollar im Monat) sowie ausreichender Ver-
p�egung und Bekleidung angelockt. 

 »Ich war Paramilitär«19 

Ich komme aus Urabá. Es gibt viele Tote in Urabá. Zuerst kam die Guerilla, 

dann folgten die »Autodefensas« (Selbstverteidigungsgruppen). Ohne Para-

militärs wäre Kolumbien heute in der Hand der Guerilla. Die Paramilitärs 

waren unsere letzte Ho�nung. 

Es war nicht leicht, bei den Paramilitärs reinzukommen. Es gibt da eine 

Art Aufnahmeprüfung. Du kriegst eine Wa�e und musst jemanden umlegen. 

Dann musst du ihn mit der Kettensäge zerlegen. Und dann musst du von sei-

nem Blut trinken. Wirklich wahr, Mann. So ein kleines Glas voll Blut. Wenn 

es noch warm ist. Es schmeckt wie Milch. Manche müssen auch ein Stück 

Herz essen. Schmeckt wie Rind�eisch. 

Wenn wir den Au�rag bekamen, ein Dorf zu säubern, dann haben wir es 

gemacht. Wir sind rein und haben es gesäubert. Wenn man im Krieg ist, dann 

kämp� man. Jeden Tag. Egal, gegen wen. Man kämp�, um zu überleben. Es 

ist etwas, was man lernt, etwas, woran man sich gewöhnt. Wenn du jeman-

den umbringst, dann musst du es schnell machen. Du darfst nicht zulassen, 

dass er mit dir spricht. Das ist das Erste, was du lernst.  

Wir konnten die Leichen der Unseren nicht nach Hause scha�en. Wir 

mussten sie, wie die Leichen unserer Gegner, zerlegen und begraben. Die 

 Geier am Himmel hätten uns sonst verraten. Die Leichen, die wir in den Flüs-

sen versenkten, nahmen wir vorher aus. Ausgenommen kommen sie nicht 

wieder nach oben. Manchmal schmissen wir die Gefangenen lebend in den 

Fluss, den Kaimanen zum Fraß. So hat sich das Problem mit den Leichen von 

selbst erledigt.

Junger Mann auf dem Rojas-Pinilla-Platz, ca. 19 Jahre

19  Quelle: www.strassenkinderreport.de
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Die meisten Kindersoldaten stammen aus marginalisierten Familien, ihre 
Eltern haben selten einen Schulabschluss, kaum jemals eine Berufsausbildung ge-
nossen. Das Leben dieser Jugendlichen ist von Gewalt geprägt. In ihrer Heimat ha-
ben Guerilla, Drogenma�a und Paramilitärs gewütet und durch Terror die Bauern 
von ihrem Land vertrieben. Mitunter sind Mädchen von weniger als zwölf Jahren 
von ihren Familien an bewa�nete Gruppen zur Prostitution ausgeliefert worden, 
damit sie im Gegenzug vor gewaltsamen Übergri�en verschont blieben. 

Viele minderjährige Soldaten in Kolumbien stammen aus indigenen und afro-
kolumbianischen Gemeinscha�en, die besonders benachteiligt und schutzlos sind. 
Perspektivlosigkeit, aber auch Abenteuerlust und Überlebenswille trieben die Jun-
gen und Mädchen an. Unter den Kindersoldaten gibt es ehemalige Straßenkinder, 
und auf der Straße kann man heute Jugendliche tre�en, die unter Lebensgefahr 
aus Guerillacamps ge�ohen sind.  

Die Ausbildung der Guerilleros ist hart, ihre Lager liegen in schwer zugängli-
chen Gebieten, o� im Urwald. Auf dem Tagesprogramm stehen Unterrichtung im 
praktischen Gebrauch von Wa�en, Herstellung von Bomben und Einführung in 
Militärstrategie. Die Kleinsten lernen, wie man geheime Botscha�en überbringt. 
Sie werden als Späher und Spione ausgebildet und auf den bewa�neten Kampf 
vorbereitet. Sie müssen aktiv an Massakern und Massenhinrichtungen teilnehmen. 
Wer �ieht, wird verfolgt und getötet. Wenn Minderjährige von Militärtribunalen 
verurteilt werden, müssen andere Jugendliche an ihnen die Strafe vollziehen. 

Am 25. Mai 2000 haben über 120 Staaten das Fakultativprotokoll zur UN-Kin-
derrechtskonvention gegen die Beteiligung von Kindern an bewa�neten Kon�ik-
ten unterzeichnet und rati�ziert.20 Als in den afrikanischen Staaten südlich der 
Sahara die kriegerischen Kon�ikte zu Ende gingen, wurden ab 2004 Zehntausende 
Kindersoldaten aus den nationalen Streitkrä�en und nichtstaatlichen bewa�neten 
Gruppen entlassen. Mit der Beendigung der bewa�neten Kon�ikte in Burundi, 
Elfenbeinküste, Guinea und Liberia endete auch die dortige massive Rekrutierung 
und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Als 2004 in Liberia 3000 Kin-
dersoldatinnen demobilisiert wurden, blieben viele ohne Unterstützung. In der 
Demokratischen Republik Kongo wurden im Jahr 2006 3000 Mädchen o�ziell 
entlassen – ein Bruchteil der tatsächlich aktiven Kindersoldatinnen. 

In Kolumbien startete bereits im Oktober 1999 eine Initiative zur Resoziali-
sierung von Kindersoldaten, die Coalición contra la vinculación de niños, niñas 

y jóvenes al con�icto armado. Mit der Parole »Kinder wollen keinen Krieg« (Los 

niños y niñas no queremos estar en la guerra) sollte die nationale und internationa-

20 Vgl. http://www.aufenthaltstitel.de/unzusatzprotokoll.html
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le Ö�entlichkeit aufgerüttelt werden.21 Nach o�ziellen Angaben wurden von den 
illegalen bewa�neten Gruppen in Kolumbien, der Guerilla und den Paramilitärs, 
zwischen 2002 und 2013 über 3500 Minderjährige entlassen, etwa 2500 Jungen und 
über 1000 Mädchen.22 Während sich in der Bevölkerung die Illusion breitmachte, 
dass Guerilla und Paramilitärs alle minderjährigen Soldaten ausgemustert hätten, 
behaupten neueste Untersuchungen, dass in Kolumbien noch immer Tausende 
Minderjährige in den Reihen der bewa�neten Gruppen tätig seien. Allein in Me-
dellín soll die Zwangsrekrutierung von Jungen und Mädchen durch Paramilitärs 
und andere Banden in den letzten vier Jahren sogar angestiegen sein – um über 
200 Prozent.23 Die Kinder, vor allem Jungen, aber auch Mädchen, seien zum Zeit-
punkt der Anwerbung meist erst zwölf Jahre alt.24

Die Jugendlichen, die die kämpfenden Truppen verlassen und zu ihren Eltern 
zurückkehren, bleiben lebenslang stigmatisiert. Dies tri� vor allem für Mädchen 
und unter ihnen insbesondere auf diejenigen zu, die Geliebte und Frauen von 
Kämpfern waren oder gar eigenen Nachwuchs haben. Säuglinge, die aus Verge-
waltigungen hervorgingen, werden besonders rigide ausgegrenzt. Viele Mädchen 
treten in Prozessen der Demobilisierung deshalb erst gar nicht in Erscheinung, 
sie werden übersehen und bleiben ohne Hilfe. Zum Trauma der Verlassenheit, 
Gewalt erfahrung und Perspektivlosigkeit tritt der Schock der Zurückweisung 
durch die eigene Familie und die Gesellscha�. 

In den »Pariser Prinzipien und Richtlinien« über Minderjährige, die mit staat-
lichen oder nichtstaatlichen bewa�neten Gruppen assoziiert waren, wurden Maß-
nahmen formuliert, die sie schützen und in die Gesellscha� zurückführen sollen.25 
Nach internationalem Recht sind Kindersoldaten in erster Linie Opfer, die Un-
terstützung und Begleitung bei der Reintegration erfahren sollen. In Wirklichkeit 
werden sie in der Ha� o� gefoltert und misshandelt, geschlagen und nicht selten 
getötet. 

Die Wiedereingliederung von Kindersoldaten erweist sich als ein besonders 
schwieriger und langwieriger Prozess. Meist sind die betro�enen Jugendlichen 
ohne Schulabschluss. Dies minimiert ihre Chance auf dem Arbeitsmarkt. Was sie 
brauchen, sind existenzsichernde Alternativen zu ihrem bisherigen Lebensstil. Sie 
benötigen psychologische Betreuung, Hilfen bei der Familienzusammen führung, 

21 Vgl. Declaración del Defensor del Pueblo en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe 
sobre el uso de niños como soldados, Montevideo, 5–8 julio, 1999.

22 El Espectador, 3. Mai 2013.
23 Siehe Javier Alexánder Macías, El Colombiano 16. August 2012.
24 Vgl. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/1/18_mil_ninos_estan_en_manos

_de_los_armados/18_mil_ninos_estan_en_manos_de_los_armados.asp
25 Vgl. http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/'leadmin/user_upload/PDF-Dateien/

Schattenberichte/schattenbericht_kindersoldaten.pdf
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auf sie zugeschnittene Bildungsangebote, eine intensive Berufsausbildung, schließ-
lich eine Arbeitsstelle und ein Einkommen, mit dessen Hilfe sie ein zivilisiertes 
Leben führen können und nicht lebenslang Opfer von Zurückweisung und Stig-
matisierung bleiben. 

Zum Thema Kindersoldaten:

Links:

·  Terre des hommes: Kindersoldaten

 http://ag-friedensforschung.de/themen/Kindersoldaten/tdh2.html

·  Deutsches Bündnis für Kindersoldaten:

 http://www.kindersoldaten.info/%C3%9Cber+uns.html

·  Child Soldiers. Global Report:

 http://www.childsoldiersglobalreport.org/

·  Coalition to Stop the Use of Child Soldiers:

 http://www.b-umf.de/images/stories/dokumente/studie_kindersoldaten.pdf
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·  Senait G. Mehari: Feuerherz. Droemer-Verlag 2004

·  China Keitetsi: Sie nahmen mir die Mutter und gaben mir ein Gewehr:  

Mein Leben als Kindersoldatin. Ullstein-Verlag 2003

·  Margit und Alice Schmid: I killed people. Lamuv 2001

·  Michael Pittwald: Kindersoldaten, neue Kriege und Gewaltmärkte.  

2. überarbeitete und erweiterte Au0age, Sozio-Publishing 2008

·  Rachel Brett, Margaret McCallinn: Kinder – die unsichtbaren Soldaten.  
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·  Manuel Werner: Macht und Ohnmacht jugendlicher Lu2wa3enhelfer – Ein Beispiel 

vom Fliegerhorst und KZ Echterdingen/Filder, in: Landeszentrale für politische 

 Bildung Baden-Württemberg/Erzieherausschuss der Gesellscha2 für christlich-

jüdische Zusammenarbeit Stuttgart (Hrsg.): Durch Faszination zur Macht – die 
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6 Was ist das – ein »Straßenkind«?

Lebensmittelpunkt Straße: 

Kolumbianische Verhältnisse

 Carlos Ramírez: »Ich bin ein Straßenbewohner« 

Hallo, mein Name ist Carlos Ramírez Mosquera. Ich komme aus dem Chocó 

und bin Straßenbewohner. Zehn Jahre war ich alt, da starb meine Mutter. 

Sie brachten mich ins Haus meines Vaters und meiner Stiefmutter. In dieser 

Familie hatte ich kein gutes Leben. Sie haben die Kinder misshandelt. Das traf 

vor allem mich als Neuling. 

Es war nicht zum Aushalten. Für ein Kind sind die hässlichen Worte der 

Erwachsenen besonders schlimm. Sie trafen mich mitten ins Herz. Am meis-

ten habe ich darunter gelitten, dass die Stiefmutter so schlecht über meine 

Mutter gesprochen hat. Kaum älter als zehn, machte ich mich aus dem Staub. 

Ich kam nach Medellín. Dort kannte ich niemanden. Aber ich traf eine 

Familie, die mich aufnahm. Dort lebe ich heute noch. 

Ich bin Straßenbewohner. Ich habe gelernt, auf der Straße zurechtzukom-

men, Gott sei Dank. Ich habe gelebt, wo niemand leben will. Ich habe gegessen, 

was niemand essen will. 

Ich habe es gescha�, die Straße zu verlassen, weil ich es mir fest vorge-

nommen hatte. Die Straße verlassen, das ist schwierig. Viele nehmen sich das 

vor, aber die wenigsten scha�en es wirklich.

Ich bin in diese Stadt gekommen, ohne jemanden zu kennen. Klein, dro-

genabhängig, misshandelt, auf Bescha�ungskriminalität aus.

Auf der Straße erlebt man viele Gefahren und ist vielen Risiken ausge-

setzt. Ich konsumiere Marihuana, ich habe Kleber geschnü�elt. Ich habe ger-

ne perica (Kokainverschnitt) geraucht, pepa (berauschende Tabletten) habe 

ich geliebt. Ich danke Gott und den Rehabilitationszentren Patio Don Bosco, 

 Ciudad Don Bosco, Centro Acogida, Hogares Claret, dass sie sich um Straßen-

bewohner kümmern. 
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Elkin hier an meiner Seite – er ist mein Freund. Wir haben lange Zeit 

zusammen auf der Straße gelebt. Wir haben auf der Straße geschlafen. Wir 

haben dieselben Drogen konsumiert. 

Es ist nicht einfach, die Straße zu verlassen. Leicht nimmt man es sich vor, 

dann ist es schwer, es zu verwirklichen. Ich habe die Entscheidung getro�en, 
um anderen ein Beispiel zu geben. 

Ich habe vier Monate lang im Stadtteil Poblado gelebt. Auf einem Gelände, 

das Pablo Escobar gehörte. Dort war ich Müllsammler. Ich stieß dabei auf den 

Jungen, der mich mit nach Hause nahm. Wir arbeiten alle als Müllsammler.

Wir aßen, was wir im Müll fanden. Wiederverwertbares brachten wir zu 

den Sammelstellen im Zentrum. 

Eines Tages schlugen uns ein paar Männer vor, in eine Einrichtung speziell 

für Leute wie uns zu gehen. Dort bieten sie Unterkun� und machen Bildungs-

angebote. Wir sind hingegangen und geblieben, wenigstens ich habe das getan.

In Medellín gibt es die Hogares Claret, eine therapeutische Einrichtung. 

Dort bereiten sie junge Leute von der Straße auf die Zukun� vor. Dank der 

Straßenpädagogen bin ich heute, was ich bin. Ich bin Schiedsrichter für Mi-

crofußball. Ich weiß viele Dinge, die nicht jeder weiß. Dank der Seele meiner 

Mutter bin ich so weit gekommen.

Die Stadt ist ein Dschungel aus Zement. Wer sich dort hineinbegibt, wird 

aufgefressen. Am Ende gibt es nur drei Alternativen: den Tod, das Kranken-

haus oder das Gefängnis. Du kannst nur in der Prostitution, durch Diebstahl 

oder mit Bescha�ungskriminalität überleben. Aus diesem Dschungel kommt 

selten einer wieder heraus. Gott sei Dank, ich habe es gescha�. Ich bin ein 

Beispiel für andere.

Interview, geführt im September 2012, 

vgl. www.strassenkinderreport.de

Nachdem Carlos den Bericht über sein Leben beendet hat, geht er die Trep-

pen der Metrostation hinab und schlendert auf der Avenida Prado entlang. In der 

Höhe des Stundenhotels Vesuvio überquert er die Straße. Luis mit dem Schlüssel 

in der Tasche steht hinter dem Gitter im dunklen Eingang des Hotels und beob-

achtet die Passanten, die draußen vorüberhuschen. Die Mädchen – Leydi, María-

Isabel und Flor – wechseln ebenfalls die Straßenseite. Carlos begrüßt Flor. »Por 

dónde andas … wo hältst du dich zur Zeit auf?« – »Por allá … hier, dort, überall.« 

Flor macht eine weit ausholende Bewegung mit dem Arm, die alles o!en lässt. 

Was ist das – ein »Straßenkind«?
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 »Dónde … wo genau?« – »Aquí – hier, da, dort.« – »Y dónde duermes … wo schlä" 
du?« – »Aquí, en la calle … hier, auf der Straße, irgendwo.« 

Nach Angaben von UNICEF soll es in Kolumbien heute etwa 30 000 Minder-

jährige geben, die den Großteil des Tages auf der Straße verbringen. 70 bis 80 Pro-

zent von ihnen seien Jungen, 20 bis 30 Prozent Mädchen26. Die dauerha" auf der 
Straße lebenden, also die »richtigen« Straßenkinder, deren Kontakt zur Herkun"s-
familie meist stark eingeschränkt, ganz eingestellt oder auf besondere Gelegenhei-
ten reduziert ist, sichern ihr Auskommen mit Bettelei, Diebstahl, Müllsammeln, 
sonstigen Gelegenheitsarbeiten oder Prostitution.

Die Jungen und Mädchen mit Lebensmittelpunkt Straße gehören zu den 16 
Millionen Menschen unter 18 Jahren, die über 40 Prozent der Gesamtbevölkerung 
Kolumbiens (45 Millionen) ausmachen. Mehr als vier Millionen (über zehn Pro-
zent der Bevölkerung) sind zwischen fünf und neun, weitere vier Millionen zwi-
schen zehn und 14 Jahre alt. Nie zuvor hat es so viele Kinder in Kolumbien gegeben 
wie im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. 

26 Vgl. http://www.unicef.org/infobycountry/colombia.html
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Schätzungsweise 80 Prozent der 30 000 Kinder und Jugendlichen auf der Stra-
ße sind weniger als 17, immerhin zehn Prozent jünger als sieben Jahre alt. Im Jahr 
2006 befragte das staatliche Instituto Bienestar Familiar (ICBF) in 16 großen Städ-
ten Kolum biens 11 279 Minderjährige, um Hinweise auf obdachlose Kinder und 
Jugendliche und ihre Lebenssituationen zu bekommen. Die Untersucher stießen 
bei dieser Gelegenheit auf 4457 richtige Straßenkinder.27 Über 40 Prozent von ih-
nen hielten sich in Bogotá, fast 20 Prozent in Medellín und neun Prozent in Cali 
auf. Ein Jahr zuvor hatte man allein in Bogotá mehr als 11 000 und in Cali über 
3620 Kinder und Jugendliche im Straßenmilieu angetro�en, von denen 1645 zwi-
schen vier und 17 Jahren alt waren.28 

Wie überall, so stammen auch kolumbianische Kinder und Jugendliche mit Le-
bensmittelpunkt Straße aus Familien, die nicht in der Lage sind, die Grundbedürf-
nisse ihres Nachwuchses zu befriedigen, sie angemessen zu ernähren, ausbilden 
zu lassen und ihnen eine lohnende Zukun�sperspektive zu erö�nen. Armut ist der 
erste Grund, der Kinder und Jugendliche dazu zwingt, ein Auskommen auf der 
Straße zu suchen. Befragt man sie, was sie dorthin getrieben hat, so nennen sie fast 
immer Gewalt und Schläge, Vernachlässigung und fehlende Sorge der Eltern, aber 
auch die Abhängigkeit von Drogen und die Ho�nung, auf der Straße genügend 
Geld zu verdienen, um überleben zu können. O� müssen bereits die Kleinsten, 
Kinder unter sieben Jahren, durch ihre Arbeit zu Hause oder auf der Straße zum 
Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen. 

Die Jungen und Mädchen übernachten häu�g im Freien, auf einem Bürger-
steig, unter Überdachungen, vor Eingängen größerer Gebäude. Man tri� sie im 
Schutz von Brücken oder in Parks, wo sie die Nacht unter freiem Himmel zubrin-
gen. Beliebt sind auch trockengelegte Abwassersysteme und Kanäle. Dort �nden 
sie erst zu später Stunde oder gegen Morgen in den Schlaf, wenn in der Stadt Ruhe 
eingekehrt ist. Sie kommen immer wieder an denselben Platz zurück, bis man sie 
vertreibt. Privilegierter wohnen diejenigen, die eine eigene Behausung (cambuche) 
aus Blech, Kartons, Holzbrettern und Decken ihr Eigen nennen. Aber sie müs-
sen gewärtig sein, dass ihr armseliges Hab und Gut von einem auf den anderen 
Tag gestohlen oder von Ordnungskrä�en beseitigt wird. Wenn sie es sich leisten 
können, bevorzugen Mädchen eine billige Herberge, ein einfaches Zimmer oder 
einen Verschlag in einem heruntergekommenen Stundenhotel, wo sie ihrer Arbeit 
nachgehen. 

Ohne Aussicht, jemals ausreichend und regelmäßig Geld zu verdienen,  dabei 

27 Vgl. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ed.): 
Caracterización social y cuanti�cación de niños en situación de calle, Bogotá 2006.

28 Siehe Censo sectorial de habitantes de y en la calle, Santiago de Cali 2005.
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ständig bedroht vom alltäglichen Mangel und aggressiven Übergri1en, sind 
die Freundscha�s- und Liebesbeziehungen, die die Straßenjugendlichen über-
schwänglich zu rühmen p�egen, in Wirklichkeit äußerst brüchig und kurzlebig. In 
der Regel kommen sie nur mit ihresgleichen in Kontakt, mit Leidensgenossen, die 
dasselbe Schicksal teilen, die gleichen Schwierigkeiten haben und unter ähnlichen 
Einschränkungen leiden. Da ist niemand, der sich um sie kümmert, der mit ihnen 
spricht oder sie unterstützt. Gefangen in derselben Tretmühle eines von Gewalt 
gekennzeichneten Alltags, schweißt sie ihr Schicksal immer nur für kurze Zeit-
räume zusammen. Was hingegen andauert, ist der abschätzige, o� feindliche Blick 
der wohlhabenderen Zeitgenossen, die dem Straßenvolk alle Schandtaten der Welt 
anlasten oder zumindest zutrauen. 

Kolumbianische Forscher fanden heraus, dass von den Kindern und Jugend-
lichen, die im Familienverband auf der Straße arbeiten, im Laufe der Zeit viele auf 
den Stand von endgültigen Straßenbewohnern (habitantes de la calle) absinken 
und lange Jahre oder für immer auf der Straße bleiben. Eine Rückkehr ins gesell-
scha�liche Leben sei für sie illusorisch, und schneller als die Integration komme 
der Tod. 

Bei kolumbianischen Straßenbewohnern, Erwachsenen, Jugendlichen und 
Kindern, ist Drogenkonsum alltägliche Praxis. Jungen wie Mädchen bevorzugen 
Zigaretten, gefolgt von alkoholischen Getränken, Marihuana, perico (Kokain) 
und basuco (ein Zwischenprodukt bei der Kokainherstellung). Jungen konsumie-
ren häu!ger als Mädchen Marihuana und basuco. Kinder halten sich an billigen 
Schuster leim (pegante, sacol), den sie inhalieren. 

Bei der Befragung durch Bienestar Familiar erklärte mehr als die Häl�e der 
Jungen und Mädchen, sie hätten bereits sexuelle Erfahrungen gemacht. Die meis-
ten hatten dabei o1enbar Verhütungsmaßnahmen ergri1en, am häu!gsten be-
nutzten sie Kondome. Dass es Geschlechtskrankheiten gibt, wussten sie. Die meis-
ten konnten erklären, was Aids (»SIDA«) bedeutet. Allerdings gab es zwischen 
den Befragten große Unterschiede im Kenntnisstand. Während zum Beispiel in 
Villavicencio, einer Stadt am Eingang zu den Llanos Orientales, und in Cartagena 
so gut wie alle wenigstens rudimentäre Vorstellungen von diesem "ema hatten, 
waren 70 Prozent der Jungen und Mädchen in Santa Marta (an der Atlantikküste 
gelegen, wo Schwarze den größten Bevölkerungsanteil stellen) völlig ahnungslos. 
Viele Kinder und Jugendliche auf der Straße haben Geschlechtskrankheiten. 

Im Unterschied zu den gamines früherer Zeiten sind die heutigen Kinder und 
Jugendlichen, die auf der Straße herumstreunen, besser gekleidet und auch rein-
licher. Aber fast alle (90 Prozent) der in der Studie von Bienestar Familiar befrag-
ten minderjährigen Straßenbewohner wiesen äußerlich sichtbare Zeichen körper-

Was ist das – ein »Straßenkind«?
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licher Beeinträchtigung und Narben auf. Die Häl�e hatte verheilte Verletzungen 

und o�ene Wunden. Als Krankheiten, unter denen sie am meisten zu leiden hatten, 

nannten etwa 50 Prozent Erkältungen und Grippe, 30 Prozent Durchfall, gefolgt 

von Hautkrankheiten und Zahnschmerzen. Häu"g waren Hautausschläge infolge 

mangelnder Hygiene, Kälte und rauem Wetter zu erkennen. Diese Kinder und 

Jugendlichen leiden doppelt so häu"g unter Krankheiten wie die Gesamtbevölke-

rung. 

Der Anteil der Analphabeten unter ihnen ist erstaunlich niedrig. Nach der 

zitierten Untersuchung von Bienestar Familiar behaupteten 71 Prozent der Jun-

gen und Mädchen zwischen sieben und elf Jahren und 87 Prozent der Zwölf- bis 

Siebzehnjährigen, sie könnten lesen und schreiben. 91 Prozent der Sieben- bis 

El�ährigen hatten die Grundschule, 46 Prozent der Zwölf- bis Siebzehnjährigen 

die Sekundarstufe erreicht. Bei Mädchen liegt die Zahl derjenigen, die lesen und 

schrei ben können, stets höher als bei Jungen.

Die jungen Straßenbewohner behaupten, dass staatliche und private Hilfs-

angebote bei ihnen nicht ankämen. In Wirklichkeit kennen fast alle eine Reihe 

von Institutionen, wo sie anklopfen könnten. Sie wissen, dass es dort Nahrung, 
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Unterkun� und Kleidung, aber auch Spiel- und Unterhaltungsprogramme sowie 

im Bedarfsfall medizinische Hilfe gibt. Viele Kinder und Jugendliche wandern 

von einer Einrichtung zur anderen. Wenn ihnen bestimmte Au�agen und P�ich-

ten nicht passen, machen sie sich, ohne lange zu zögern, aus dem Staub. Manche 

schlagen die Hilfe von Institutionen ganz aus, weil sie befürchten, dass man sie 

ihrer Freiheit beraubt. Regeln und Normen von Erwachsenen sind ihnen grund-
sätzlich zuwider. 

»Kind« und »Straße«. De!nitionsversuche

»Strassenkind« – das Wort steht für ein weltweit verbreitetes Phänomen, für 

Kinder und Jugendliche, die dort leben, wo sie eigentlich nicht hingehören, auf 

der Straße. Die Straße ist wirklich kein Ort für sie. Nach der heute unter Erwach-
senen allgemein verbreiteten Überzeugung gehören Kinder und Jugendliche in 

ihre Familie, in die Schule oder in die Berufsausbildung. In der Geschichte der 

Kindheit ist diese Meinung in Mitteleuropa erstmals zu Beginn des 19. Jahrhun-

derts hervorgetreten. Damals hat das Stadtbürgertum das Modell der »verhäus-
lichten Kindheit« institutionalisiert. »Die kleinbürgerliche Familie folgt langsam 

dem Vorbild, so dass um 1900 auch das städtische Kleinbürgertum Kindern den 

Aufenthalt im ö)entlichen Raum nur noch selten erlaubt. In den sechziger Jahren 

endet in Deutschland die Straßenkindheit. Es kommt zu einer durchgreifenden 

Verhäus lichung dieser biogra*schen Phase.«29 Die Ansicht, dass Kinder nicht auf 
die Straße, sondern ins Haus gehören, wird heute zumal in den bürgerlichen Ge-
sellscha�en der Welt von fast allen geteilt.

In seiner Verbindung der gegensätzlichen Begri1e Kind und Straße signali-
siert das Wort »Straßen-Kind« etwas Unpassendes: einen Skandal. Es weist darauf 
hin, dass hier etwas nicht in Ordnung ist, etwas, das einen beträchtlichen Teil des 
Nachwuchses vieler Gesellscha�en betri4. Die Straße der Straßenkinder ist keine 

Kinderstraße mit Spiel- und Abenteuerplätzen, sie ähnelt eher einem Dschungel, 
wo man, gleichsam von Wildnis und Gefahr umgeben, bisweilen selbst zum Raub-
tier werden muss, um überleben zu können.

Der Begri) »Straßenkind« ist indes heute weithin in Misskredit geraten. Viele 

Kritiker halten ihn für ganz und gar unangemessen. Ihrer Meinung nach löst er 

29 Siehe Martina Löw / Renate Ruhne: Prostitution. Herstellungsweisen einer anderen Welt, 
Frankfurt a. M. 2011, S. 86f.; vgl. auch Jürgen Zinnecker: Vom Straßenkind zum verhäus-
lichten Kind, in: Stadtgesellscha� und Kindheit im Prozeß der Zivilisation, hg. von Imbke 
Behnken, Opladen 1990; S. 1421.
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unpassende, falsche oder sogar schädliche Assoziationen aus. Durch die Bezeich-
nung Straßenkind, so heißt es, werde ein Junge oder ein Mädchen herabgesetzt, 
diskriminiert und stigmatisiert. Das Wort sei eine ausgrenzende »paternalistische 
Metapher«, die junge Menschen zu bloßen Objekten von Hilfsangeboten degra-
diere.30 Um diese diskriminierende Tendenz zu vermeiden, verwenden die Kriti-
ker deshalb lieber Begri*e wie »Straßenjugendliche«, »Jugendliche im Kontext der 
Straße« oder »Heranwachsende mit dem Lebensmittelpunkt Straße«. In Kolum-
bien spricht man dementsprechend von niños en situación de calle. 

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat schon 1989 eine 
Unterteilung der Betro*enen in zwei Kategorien vorgeschlagen – in »Kinder auf 
der Straße« (niños en la calle) und »Kinder der Straße« (niños de la calle). In der 
Literatur und bei zahlreichen Forschungsprojekten ist diese Unterscheidung auf-
gegri*en worden. »Kinder auf der Straße« meint Minderjährige, die einen großen 
Teil des Tages im Freien verbringen und als niños trabajadores de la calle (»Kinder-
arbeiter der Straße«) tätig sind, um ihren Unterhalt zu verdienen, während sie zu 

30 Vgl. Manfred Liebel: Straßenkinder gibt es nicht. Über die verschlungenen Wege 
einer paternalistischen Metapher, In: Soziale Arbeit 2000, Nr. 4, S.122–130.
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Hause oder im Familienverband übernachten. Mit »Kindern der Straße« werden 
hingegen die »eigentlichen« Straßenkinder bezeichnet, die Tag und Nacht außer 
Haus verbringen und in der Regel keinen oder kaum mehr Kontakt mit ihrer Her-
kun�sfamilie haben. 

Bei genauer Betrachtung erweist sich diese Unterscheidung jedoch als häu�g 
nicht brauchbar. Luis, der Türsteher des Hotels Vesuvio, ist eigentlich ein echtes 
niño de la calle (»Straßenkind«), aber er hat, wenn auch nur vorübergehend, ein 
Obdach gefunden – im Flur eines Stundenhotels. Was Azucena betri!, so schlä� 
sie meist auf der Straße; wenn sie aber genug Geld verdient hat, leistet sie sich ein 
Hotelzimmer. Auch bei den eigentlichen »Kindern der Straße« besteht meist der 
Kontakt zum Elternhaus fort. Dafür sorgen die Minderjährigen selbst oder ihre 
Mütter und Großmütter. In der Realität sind die Übergänge #ießend: Aus »Kin-
dern auf der Straße« werden leicht »Kinder der Straße«, wenn sie sich während 
eines meist länger andauernden Prozesses von ihren Herkun�sfamilien abwenden. 
Dies gilt nicht nur für Kolumbien, sondern auch für Straßenjugendliche in ande-
ren Ländern. 

Interessanter als die Diskussion über eine mehr oder weniger angemessene 
Begri$ichkeit sind zwei Fragen: Weshalb fallen zu ein und derselben Zeit in un-
terschiedlichen Weltgegenden Massen von Jungen und Mädchen aus dem gesell-
scha�lich angepassten Leben, aus ihren Familien, der üblichen Schul- und Berufs-
ausbildung und den sozialen Betreuungs- und Hilfssystemen heraus? Und: kann 
man diese unüberschaubaren Mengen junger Menschen – wohnungslose Kinder 
und Jugendliche in Kolumbien, in Indien, in Südafrika, in USA, in Europa – mit 
Recht einem einzigen Begri%, einer einzigen Vorstellung ihres Daseins und Alltags 
zuordnen? 

Lernt man junge Menschen auf der Straße kennen, so zeigt sich, dass jeder 
seine eigene Geschichte hat. Einer begründet seinen Zustand und sein Verhalten 
mit der Notwendigkeit, ein notdür�iges Auskommen zu suchen; ein anderer ist 
auf Freiheit aus; ein Dritter ist vor unerträglichen Verhältnissen zu Hause und 
vor Ausbeutung ge#ohen. Jeder Sammelbegri% –  ob »Straßenkind« »Jugendlicher 
mit Lebensmittelpunkt Straße« oder »Kind in Risikolage« –, der zur Bezeichnung 
obdachloser junger Menschen in den großen Städten der Welt verwendet werden 
mag, nimmt keine Rücksicht auf Unterschiede im Blick auf Lebenslage, Herkun�, 
Erfahrungshintergrund, Bedürfnisse und Zukun�sperspektiven der Betro%enen. 
Alle werden gleichsam über einen Kamm geschoren. So suggeriert der Begri% Ein-
heitlichkeit und Eindeutigkeit, die es nicht gibt. 

Wie problematisch dies ist, sieht jeder, der näher hinschaut. Was haben Azu-
cena, Flor, María-Isabel und Luis vom Rojas-Pinilla-Platz in Medellín etwa mit 
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jungen Obdachlosen, Streunern und Schulverweigerern in Berlin oder Hamburg 
gemeinsam? Was erlaubt es, sie mit den vielen jungen Menschen, die in Indien, 
Australien, Tansania und Rumänien auf der Straße leben, über einen Leisten zu 
schlagen?

Straßenjugendliche in Deutschland

Die meisten Strassenjugendlichen in Deutschland sind Ausreißer, die 

kurzfristig von zu Hause oder aus einer Einrichtung weggelaufen sind. Niemand 

weiß, wie viele es sind, man kann ihre Zahl nur schätzen. Im Jahr 2001 ging das 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung in seinem ersten Armuts- 

und Reichtumsbericht von 7000 auf deutschen Straßen lebenden Jugendlichen 

– Personen in »extremen Unterversorgungslagen« – aus. »Sie werden von ihren 

Sorgep7ichtigen vernachlässigt oder entziehen sich deren Aufsicht. Ihren Le-

bensunterhalt bestreiten sie o8mals durch Bettelei, Diebstahl, Prostitution oder 

Drogenhandel.«31 

 Markus: Schnorren, dealen, klauen 32 

Die Situation obdachloser Minderjähriger stellt sich je nach persönlichem 

Schicksal und lokaler Geschichte, regionalen Gegebenheiten und kultureller 

Prägung anders dar. Keine Gattungsbezeichnung wird dem einzelnen Men-

schen, seiner Biographie, seiner Motivation und seiner individuellen Lebens-

form ganz gerecht. In jedem Land ist die Lebenswirklichkeit der Straße durch 

spezi�sche Problemlagen geprägt, und überall gibt es unterschiedliche Da-

seinsweisen, Ho�nungen und Überlebensstrategien. 

Frage: Was machst du hier?
Markus: Was mach ich’n? Ich schnorre nicht, ich mach es viel krasser. Ich 

weiß nicht, ob man das noch schnorren nennen kann! Ich mach lieber meinen 
Deal. Ich klau lieber. Konsumiere meine Drogen Tag für Tag. Gehe jeden Tag 
klauen, damit ich Geld hab’. 

31 Siehe Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): 
Lebenslagen in Deutschland, Bonn 2001, S. 116.

32 Nach: Maren Basfeld in: www.strassenkinderreport.de
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Frage: Bist du noch nicht erwischt worden?

Markus: Bis jetzt noch nicht!

Frage: Kein Mal?

Markus: Nein. Noch kein einziges Mal. 

Frage: Dann kommst du also gut zurecht?

Markus: Genauso sieht’s aus. So lebt sich’s in Deutschland. Man muss halt 

die nötige Dreistigkeit haben. Das geht besonders gut bei Rentnern. Also fast 

80 Prozent von Deutschland sind Rentner. Die haben eh Angst, dass ihnen 

da draußen einer was tut, also machst du einfach dein Ding, die vergessen 

es gleich. Weil die so ‘ne, wie nennt man das gleich, Amnesie haben, oder so. 

Was soll man dazu noch sagen? Ich lebe eigentlich mein Leben. Ich hab keine 

Sperre, kann so meine Miete bezahlen, was soll ich dazu noch sagen? 

Frage: Wo wohnst du denn?

Markus: Im Süd-Westen der Stadt. Da wohnen eigentlich fast nur Russen. 

Aber die Russen ham auch Familienconnection. Da steht alles auf Drogen und 

Wa#en. Und Diebstahl. Und von daher ist alles optimal. Hier, der Jonas, der 

grad bei mir wohnt, das ist ein Kumpel. Der trinkt am liebsten Whisky und 

hat ein Kind.

Frage: Hast du auch ein Kind?

Markus: Nein, ich habe kein Kind. Ich hab ‘ne verlobte Kirsche früher ge-

habt, die hat dann keinen Bock mehr gehabt.

Frage: Welche Drogen konsumierst du?

Markus: Also, das ist auf jeden Fall schon mal Koks. Alkohol ist auf jeden 

Fall immer dabei, der zählt sowieso nicht. Amphetamine zurzeit nicht mehr so.

Frage: Warum nicht?

Markus: Warum nicht? Weil es mir grad zu denken gibt. Weil ich mich um 

mich selbst kümmern muss. Tschüss! 

Im Jahr 2002 meldete die Bundesarbeitsgemeinscha� Wohnungslosenhilfe, dass 

72 000 Kinder und Jugendliche in Obdachlosensiedlungen lebten. Jährlich gingen 

bundesweit etwa 30 000 Vermisstenmeldungen bei der Polizei ein. Davon beträfen 

etwa die Häl�e Kinder und Jugendliche. Indes seien nicht alle Vermissten auf der 

Straße gelandet. Manche liefen aus freien Stücken weg und kehrten bald wieder 

nach Hause zurück. Andere seien von ihren Eltern verstoßen worden. Mädchen 

ertrügen schwierige Familiensituationen leichter oder länger als Jungen. In letzter 

Zeit aber nähere sich die Zahl der Mädchen derjenigen der Jungen an. Mädchen, 
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die der Prostitution nachgehen oder Unterschlupf bei ihren Freiern �nden, seien 

naturgemäß schwerer aus�ndig zu machen als Jungen.

Im zweiten Armutsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2005 ist von 

Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen mit »Straßenkarrieren« die Rede. 
Exakte Zahlen für Deutschland liegen immer noch nicht vor. Das Dokument geht 
aufgrund von Szenenschätzungen in neun deutschen Großstädten für 2005 von 

5000 bis 7000 Personen »des harten Kerns von Kindern und Jugendlichen auf der 

Straße« aus. Kennzeichnend für sie sei entweder eine abrupte Flucht aus den bis-
herigen Lebenszusammenhängen oder eine schleichende Abwendung von Familie, 
Jugendhilfeeinrichtungen und Schule bzw. Ausbildung. Viele pendelten zwischen 
Straße, Familie und Jugendhilfe hin und her (»Pendelkarrieren«). Die meisten 
seien im Alter von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Kinder unter 14 Jah-
ren fänden sich kaum. Ein gefährliches Vorstadium zur Straßenkarriere sei das 
Schuleschwänzen von Kindern schon ab acht Jahren. Die meisten Jugendlichen 
auf der Straße stammten aus Familien, die unter Diskontinuität, Aufenthaltswech-
sel, Arbeitslosigkeit, Finanznot und Beziehungsabbrüchen leiden, verbunden mit 
Drogenkonsum, Missbrauch und sexuellen Übergri*en. 

Der dritte Armutsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2008 nennt im 

Blick auf Kinder und Jugendliche der Straße überhaupt keine Zahlen mehr. Da 
Ausgrenzung mit Bildungsarmut zusammenhängt, sollen Kinderbetreuungsange-
bote, Jugendsozialarbeit und Streetwork ausgebaut werden. 

Verschiedene Einrichtungen haben Schätzungen zur Zahl der Straßenjugend-
lichen in Deutschland vorgenommen. Die landesweit engagierte Nichtregierungs-
organisation »O1 Road Kids« in Donaueschingen33 vermutet, dass es etwa 1500 

Straßenjugendliche in Deutschland gibt. Von den nahezu 2500 Minderjährigen, 
die jährlich auf die Straße gelangen, würden nur etwa 300 zu richtigen Straßenbe-
wohnern. Von »terre des hommes« wird die Zahl der unter 18 Jahre alten Obdach-
losen in Deutschland auf mindestens 2000 geschätzt. Der Anteil der Mädchen soll 
30 bis 40 Prozent ausmachen. Indessen nennt der Berliner Verein »Straßenkin-
der e. V.«34 allein für die deutsche Hauptstadt eine je nach Jahreszeit schwankende 
Anzahl von 3000 bis 5000. 

Uwe Britten, der unter Straßenjugendlichen alle Minderjährigen zusammen-

fasst, die die Straße als ihren Sozialisationsmittelpunkt gewählt haben, dabei aber 

durchaus noch Kontakt zu den Eltern p�egen und dort oder in alternativen Wohn-

stätten schlafen, nennt eine Zahl von 9000 bis 10 000 Jungen, Mädchen und jun-

33 Vgl. http://www.o�roadkids.de/die-sti!ung.5.0.html
34 http://www.strassenkinder-ev.de/
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gen Erwachsenen in Deutschland. Er beschreibt sie als »Pendler« zwischen Fami-
lie, Heim und Straße. Im Jahr 2007 ergab eine Stichprobe von terre des hommes, 

dass nur 2,5 Prozent der in Straßenkinderprojekten betreuten Personen unter 14 

(20 Prozent zwischen 14 und 16; 27,5 Prozent zwischen 16 und 18) Jahren alt sind.35 

Es gibt Kinder und Jugendliche, die vor zu strengen Regeln und Geboten, aus 

Angst vor Strafe für begangene Vergehen, vor Schlägen oder Demütigung �iehen. Im 

Grunde sind es die gleichen Ursachen, die in Deutschland wie in den Entwicklungs-

ländern junge Menschen dazu bewegen, ein Leben auf der Straße zu beginnen: mul-

tiple Deprivationen, materielle Armut, Arbeitslosigkeit der Eltern, unzureichende 

Wohnverhältnisse, mangelnde Bildung und Ausbildung, Drogen- und Alkoholab-

hängigkeit sowie ausgeprägte Kon�iktlagen in den Herkun�sfamilien mit Gewalt- 

und Missbrauchserfahrung. Die Lage in den betro�enen deutschen Familien ist o� 

dermaßen prekär, dass sich die Eltern verschulden müssen, um die grundlegenden 

Bedürfnisse befriedigen zu können. Wie anderswo, so haben die Eltern von Stra-

ßenjugendlichen auch in Deutschland in der Regel einen niedrigen Bildungsstand, 

und sie sind für die Ausübung eines Berufs häu�g nur mäßig quali�ziert. 

Auch unter deutschen Jugendlichen im Straßenmilieu sind Drogenmissbrauch 

und Alkoholkonsum weit verbreitet. O� beginnt das Verhängnis bereits im Kin-

desalter, zumal wenn die eigenen Eltern alkohol- oder drogenabhängig sind. In 

Deutschland soll es drei bis vier Millionen Kinder und Jugendliche geben, die mit 

Drogen konsumierenden Erwachsenen aufwachsen. So wird die Drogenabhängig-

keit o� von Generation zu Generation weitergereicht.36

Durch die Bildung von Gruppen und Gangs versuchen auch deutsche Stra-

ßenjugendliche früher erlebte Kon�ikte und Gewalterfahrung zu kompensieren. 

Institutionelle Hilfen und Heimaufenthalte scheinen in ihrem Leben kaum eine 

positive Rolle zu spielen. Auch die Schule erweist sich als unfähig, de�zitäre Er-

fahrungen aufzugreifen, erfolgreich zu bearbeiten und zu kompensieren. Schul-

unterricht ist vielmehr selbst ein Instrument der Selektion und Exklusion. Lehrern 

gelingt es kaum, Kinder und Jugendliche von Flucht und Ausbruch abzubringen. 

Vielmehr sti�en sie die ihnen Anvertrauten durch disziplinäre Anforderungen 

und schlechte Noten meist unbewusst dazu an, dem scheinbar feindlich gesonne-

nen System Schule den Rücken zu kehren. 

Die Grenzen zwischen legaler und illegaler Tätigkeit auf der Straße sind auch 

in Deutschland �ießend. Lukrativer als legale Gelegenheitsjobs sind Diebstahl, 

Drogenhandel und Prostitution. 

35 Vgl. Uwe Britten: Abgehauen. Wie Straßenkinder in Deutschland leben, 1995; 
vgl. www.strassenkinderreport.de

36 Vgl. Christoph Butterwegge u.a.: Armut und Kindheit, Opladen 2003, S. 145.
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Woran es Straßenjugendlichen in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern 
o� mangelt, ist ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Die wenigsten haben optimisti-
sche Zukun�serwartungen. Dieses Manko beeinträchtigt sie in seelischer wie so-

zialer Hinsicht. Wenn es darum geht, Kontakte zu knüpfen, fühlen sie sich häu�g 

durch eine eingeschränkte sprachliche und kommunikative Kompetenz, mangeln-

de Bildung und o�ensichtliche Lernde�zite minderwertig und behindert. 

Die Neigung ist verbreitet, Kon�ikte rasch und handgrei�ich durch aggressives, 

gewalttätiges Verhalten auszutragen. Der Konsum von Drogen erscheint als proba-

tes Mittel der Lebensbewältigung, er kann für eine gewisse Zeit Angst, Ekel, Frust, 

Wut und Ho�nungslosigkeit in Grenzen halten. Im Blick auf die Zukun� hegen 

fast alle Jugendlichen der Straße die Ho�nung, dass sie irgendwann einmal ihre Si-

tuation verbessern, einer geregelten Arbeit nachgehen, einen Schulabschluss ma-

chen und eine Berufsausbildung absolvieren können. Sie möchten Geld verdienen, 

eine Familie gründen und Kinder haben. Diese Perspektive ist für die Betro�enen 

in Deutschland keineswegs unrealistisch, für Kinder und Jugendliche mit dem Le-

bensmittelpunkt Straße in Entwicklungsländern jedoch meist illusionär. 

Mehr Informationen über deutsche Jugendliche im Straßenmilieu:

·  BMA – Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Lebenslagen in 

Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bonn 

2001

·  BMA – Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Lebenslagen in 

Deutschland. Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bonn 2005

·  BMA – Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.): Lebenslagen in 

Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bonn 2008

·  Christoph Butterwegge u.a.: Armut und Kindheit. Ein regionaler und internationaler 

Vergleich, Opladen 2003, bes. S. 127�.

·  Markus Seidel: Straßenkinder in Deutschland, Frankfurt a. M. / Berlin 1994

·  Uwe Britten: Abgehauen. Wie Deutschlands Straßenkinder leben, Bamberg 1995

·  Martina Bodenmüller: Auf der Straße leben – Mädchen und junge Frauen ohne 

Wohnung, Münster 1995

·  Rainer Kilb: Out of Order? Straßenleben von jungen Erwachsenen, Jugendlichen und 

Kindern am Beispiel Frankfurt a. M., in: Sozialmagazin 12/1996, S. 50�.

·  Gabriele Pfennig: Lebenswelt Bahnhof. Sozialpädagogische Hilfen für obdachlose 

Kinder und Jugendliche, Neuwied 1996

·  Ronald Lutz u.a. (Hg.): Weggelaufen und ohne Obdach. Kinder und Jugendliche in 

besonderen Lebenslagen, Weinheim/München 1999
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»Malunde« in Südafrika

In Südafrika soll es 30 000 obdachlose Kinder und Jugendliche – street children, 
street kids oder Malunde (Zulu) genannt – geben. Seit dem Ende der Apartheid 
(1990) wuchs ihre Zahl vor allem in den Städten rapide, Tendenz steigend.37 Sie 
schlafen und arbeiten auf der Straße und haben kaum Kontakt zu ihren Familien, 
die in den umliegenden Townships wohnen. Hin und wieder übernachten sie in 
Einrichtungen, wo sie sich waschen können und etwas zu essen bekommen. Fast 
alle südafrikanischen Straßenbewohner nehmen Drogen, vor allem Kleber (glue) 
und Danja (Zulu) bzw. Dagga (Afrikaans für Marihuana). Der überwiegende Teil 
der Straßenkinder und -jugendlichen kann lesen und schreiben, sie haben immer-
hin einige Jahre lang die Schule besucht.

Neuere Untersuchungen gehen von einer Million südafrikanischen street child-

ren aus. 80 bis 90 Prozent von ihnen sind männlich. Das Alter liegt überwiegend 
zwischen elf und 22 Jahren. Doch leben auch jüngere Kinder mit Geschwistern 
oder Müttern, die der Prostitution nachgehen, unter freiem Himmel. In Johannes-
burg, Kapstadt und Durban sieht man zahlreiche Mütter zusammen mit Säuglin-
gen und Kleinkindern auf der Straße.

Die Ursachen liegen zum Teil in der Geschichte begründet. Zur Apartheid, 
der Unterdrückung der Schwarzen, der Inder und Farbigen, und der daraus re-
sultierenden Armut kommt das harte Leben der Minenarbeiter, die ihre Frauen 
und Kinder selten sehen können, in der Ferne neue Partnerinnen suchen und den 
Überlebenskampf ihren zurückgebliebenen Frauen überlassen. In den Zeiten der 
Rassentrennung war es Schwarzen verboten, eine höhere Schule zu besuchen. Sie 
wurden lediglich darauf vorbereitet, in den Haushalten der Weißen Hilfsdienste 
zu verrichten. Mehr Bildung war nicht nur über/üssig, sondern unerwünscht und 
wurde von der Regierung systematisch unterbunden. Die Eltern und Großeltern 
der jungen Generation leiden bis heute an den Folgen der »Bantu-Erziehung«, sie 
haben nie richtig lesen und schreiben gelernt. 

Die Aidsrate in Johannesburg ist hoch. Viele Kinder sind Waisen. Junge Mäd-
chen müssen ihre Eltern ersetzen und die kleinen Geschwister versorgen. Kinder, 
deren Eltern an Aids gestorben sind, werden nicht selten von ihren Verwandten 
verstoßen, sie landen auf der Straße. Dort tri0 man ganze »Kinderfamilien« an. 
Schule und Lehrer sind auf diese Situation nicht vorbereitet. Kinder, die der Schule 
fernbleiben, weil sie ihre Eltern p/egen und ihre Geschwister versorgen müssen, 

37 Vgl. zum Folgenden Maren Basfeld, www.strassenkinderreport.de / Südafrika
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werden zur Strafe mitunter von der Schule verwiesen. Auf der Straße, wo Gewalt, 
Kriminalität, Missbrauch und Hunger allgegenwärtig sind, suchen sie in einer 
Gang oder »Straßenfamilie« Schutz und Ermutigung. 

 Patricia: »Es schreit noch« 38 

»Es schreit noch, sie haben es mir einfach weggenommen. Seine Füße haben 
aus der Mülltonne geguckt. Ich kann es nur nicht wieder�nden. Jeden Morgen 
suche ich mein Baby von neuem. Ich wollte es haben, ich bin eine gute Mut-
ter, ich liebe mein Kind, mein Baby, sie haben es versteckt, damit ich es nicht 
�nde. Sie glauben, ich wäre keine gute Mutter. Sie mögen mich nicht, keiner 
mag mich.«

Verzweifelt beginnt Patricia zu weinen.
»Die Tonne ist leer, da waren doch noch die Füße, ich kann es hören ... Es 

ist weg, sie haben es mir weggenommen. Ich muss es �nden, doch es ist weg. 
Mein Baby hat seine Mutter verloren. Wer hat es gesehen?«

Schreiend oder wirres Zeug rufend irrt Patricia durch die Straßen. Sie 
kann von einer Minute auf die andere sehr aggressiv werden. Dann darf ihr 
keiner in die Quere kommen. Patricia ist zwanzig Jahre alt. Sie wurde auf der 
Straße schwanger. Seit Monaten leidet sie an Halluzinationen. Sie weist alle 
Symptome von Aids auf, ist drogenabhängig und unterernährt. 

Zusammen mit einem Kind könnte sie in der Einrichtung, an die sie sich 
hin und wieder wendet, nicht bleiben. Frauenhäuser sind selten in Südafrika. 
So hat man ihr nahegelegt abzutreiben. Es stehe ihr frei, das Kind zu behalten; 
allerdings müsste sie dann gehen. Sie müsste wieder auf der Straße leben. 

Seit drei Jahren ist sie in�ziert. Lange lebte sie auf den Straßen von Davey-
ton und Benoni. Der Drogenmissbrauch, ihre unbehandelte Krankheit und 
das Leben auf der Straße als Prostituierte haben sie der Fähigkeit beraubt, 
klar zu denken. Sie ist in eine Welt der Träume und wahnha!en Vorstellun-
gen ge"üchtet.

So willigte sie in die Abtreibung ein. Über diesen Verlust kommt sie nicht 
hinweg. Die Möglichkeit, ein normales Leben als Frau und Mutter zu führen, 
ist ihr mit der Abtreibung genommen worden. Das glaubt sie fest. Sie begrei! 
nicht, was geschehen ist. Sie sucht einen Schuldigen. Woche für Woche durch-
wühlt sie die Mülltonnen auf der Suche nach ihrem Kind. Sie glaubt, es gese-
hen zu haben. Mit den Füßchen, die oben herausragten.

38 Quelle: www.strassenkinderreport.de (Maren Basfeld).
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Den Strassenjugendlichen dienen Shelter, Hütten und billige Hostels als 
Schlafstätten. Unterschlupf bieten auch Brücken, überdachte Parkplätze, Müllton-
nen, Wasserrohre, Hausecken und leer stehende Hütten. Dann kommen Polizisten, 
wütende Grundstückbesitzer, Passanten oder konkurrierende Straßengangs und 
vertreiben sie. Mädchen, die unter freiem Himmel schlafen, gehen das Risiko ein, 
überfallen und vergewaltigt zu werden. 

Mit Betteln, Autowaschen, Sammeln von Schrott und Pappe versuchen die 
meisten, über die Runden zu kommen. Bald folgen kleinere Delikte, später Raub 
und Einbruch. Gewalt und Brutalität verlieren durch Gewöhnung ihren abschre-
ckenden Charakter. Je älter einer ist, umso hemmungsloser wird er und desto 
überwältigender ist die Versuchung, das »große Geld« durch Raub und Drogen-
handel zu machen. 

In Afrika spielen Tanten und Großmütter als Mutterersatz eine wichtige Rol-
le. Der typische Lebenslauf eines Malunde (Straßenbewohners) ist geprägt vom 
Hin und Her zwischen Zuhause, Straße und Shelter (places of safeties). Die durch-
schnittliche Verweildauer der Kinder und Jugendlichen auf der Straße liegt bei 
zwei bis drei Jahren. Spätestens im Alter von 20 bis 25 Jahren $nden sie gewöhnlich 
den Weg zurück in die Gesellscha%. 

Alkohol, Zigaretten und Drogen sind alltägliche Begleiter auf der Straße. Stra-
ßenjugendliche dealen o% selbst mit glue und Danja, um den eigenen Konsum zu 
$nanzieren. Kleber kaufen sie bei Schuh- und Teppichherstellern. Cats (Heroin) 
und andere harte Drogen sind überall auf der Straße erhältlich. Die meisten Ju-
gendlichen bleiben jedoch bei Kleber und Danja – sie sind billig, wirken rasch und 
machen ein angenehmes Lebensgefühl. 

Kinder und Jugendliche im Straßenmilieu laufen immer Gefahr, vergewaltigt 
zu werden. Viele haben schon zu Hause sexuelle Übergri'e durch Familienmit-
glieder erfahren. Geschlechtskrankheiten, insbesondere Infektionen mit dem 
töd lichen HI-Virus, sind überaus häu$g. Sexuelle Beziehungen zu beiderlei Ge-
schlecht sind üblich. Am wichtigsten ist es, einen Freund oder eine Freundin zu 
gewinnen, auf die man sich verlassen kann. Nicht selten werden Straßenmädchen 
schwanger. Über Geschlechtsverkehr, gar über Geschlechtskrankheiten spricht 
man nicht. Die christliche Frömmigkeit und die Volkstradition breiten einen 
Schleier über diese *emen. 

Die raue Witterung, schlechte Ernährung, unregelmäßige Mahlzeiten, verdor-
bene Nahrung aus der Mülltonne und Drogenkonsum verursachen Krankheiten 
wie Tuberkulose, Ausschläge, Hepatitis und Wachstumsstörungen. Straßenjugend-
liche fühlen sich minderwertig, viele leiden an Depressionen und Schuldgefühlen. 
Obwohl Opfer der Verhältnisse, geben sie sich selbst die Schuld an der Misere, der 
eigenen wie der ihrer Familie. 

Was ist das – ein »Straßenkind«?



91

Einen Schulabschluss zu haben, ist der dringlichste Wunsch eines jeden Malun-

de. Die südafrikanischen brigdingschools gehen auf die Erfahrungen, De"zite und 

Lebensperspektiven von Kindern und Jugendlichen der Straße ein. In den Fächern 

Life Orientation (Lebensorientierung) und Life Skills (Lebensbefähigung) sowie in 

der Abendschule ABET (Adult Basic Educational Training) bemüht man sich um 

die Aus- und Weiterbildung der Malunde, weil ihnen die ö%entlichen Schulen mit 

ihren traditionellen Unterrichtsinhalten und Formen nicht gerecht werden.

Mehr Informationen über Straßenjugendliche in Südafrika:

·  http://www.charitysa.co.za/

·  http://www.tesionline.com/intl/focus.jsp?id=819

·  http://www.worlded.org/WEIInternet/projects/ListProjects.cfm?Select= 

 Country&ID=356

·  www.strassenkinderreport.de

Mädchen in Indien, an den Rand gedrängt

In Indien stammen die meisten Kinder und Jugendlichen mit Lebensmittelpunkt 

Straße aus Familien, die vom Land kommen und in den Randbezirken der Städte 

gestrandet sind.39 Sie leben und arbeiten im Freien und übernachten in Verschlä-

gen, Röhren oder der Kanalisation. Die wenigsten haben einen auskömmlichen 

Job, beispielsweise als 7iegende Händler an einer Straßenkreuzung, in einem Tee-

Shop oder auf dem Marktplatz. Unzählige hausen auf Mülldeponien. Sie arbeiten 

von früh bis spät, werden ausgenutzt und schlecht bezahlt. Viele von ihnen haben 

den Kontakt zu ihren Eltern verloren, nachdem sie von zu Hause weggelaufen sind 

oder verstoßen wurden. 

Zur Situation der »Straßenkinder« äußert sich die indische Regierung nur sehr 

zurückhaltend. Nach einer o8ziellen Schätzung aus dem Jahr 1997 soll es elf Mil-

lionen Kinder und Jugendliche mit Lebensmittelpunkt Straße gegeben haben. 

420 000 leben angeblich in den sechs größten Metropolen des Landes. Die meisten 

dieser Kinder sollen zwischen acht und zwölf Jahren alt sein. Seit 1997 wurde von 

Regierungsseite kein Versuch mehr unternommen, diese Zahlen zu aktualisieren. 

39 Vgl. zum Folgenden Gomas Müller, www.strassenkinderreport.de / Indien
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In allen indischen Städten ab 50 000 Einwohnern gibt es Kinder und Jugend-
liche der Straße, in Nord- und Zentralindien mehr als in Südindien. Sie hausen 
verwahrlost in unhygienischen, Verhältnissen, leiden an Unterernährung und 
Krankheiten wie Tuberkulose, Typhus, Lepra, Malaria und Aids. Viele sind ab-
hängig von Drogen und Alkohol. Verbreitet sind Hautkrankheiten und Knochen-
brüche, die meist unbehandelt und unversorgt bleiben. Die Unsicherheit und die 
Unstetigkeit des Lebens auf der Straße verursachen psychische Erkrankungen und 
Traumatisierungen. 

Das Bild herumlungernder Kinder gehört seit jeher ins gewohnte Straßenbild 
der Metropolen. Sie sind da und werden doch nicht wirklich wahrgenommen. 
Man begegnet ihnen mit Abscheu und Verachtung. Die hinduistischen Vorstel-
lungen von Karma, Dharma und Moksha verstärken eine gewisse Gleichgültigkeit. 
Viele Hindus zeigen kein Mitleid, zumal ihnen das Dasein dieser Kinder als  Folge 
eines schlechten Karmas erscheint. Jeder ist selbst an seinem Schicksal schuld. 
Aller dings kann, wer Mitleid emp�ndet und sich zu einer Unterstützung durch-
ringt, dadurch sein eigenes Karma stärken. 

Der eigentliche Grund für die Misere der Kinder und Jugendlichen der Straße 
ist die verbreitete Armut. Etwa 35 bis 40 Prozent der Inder leben von weniger als 
einem US-Dollar am Tag. Die in manchen Gegenden gehäu� au�retenden Natur-
katastrophen verschärfen die Lage. Immer wieder kommt es zu Dürreperioden, 
Überschwemmungen und Flutkatastrophen. 

Eigentlich ist in Indien Kinderarbeit gesetzlich verboten, jedenfalls für Min-
derjährige unter 14 Jahren. Dennoch müssen unzählige Kinder und Jugendliche 
arbeiten, um nicht zu verhungern. UNICEF schätzt ihre Zahl auf 44 Millionen 
im Alter ab sechs Jahren, andere gehen von 70 bis 80 Millionen aus. Kinderarbeit 
ist in der Tradition der indischen Gesellscha� tief verwurzelt, und die Toleranz-
schwelle gegenüber diesem Phänomen ist hoch. Kinderarbeit wird kaum kontrol-
liert, geschweige denn sanktioniert. Schuldknechtscha� zwingt viele Eltern dazu, 
ihre Kinder als Arbeiter zu »verleihen«.

Es gibt kaum jemanden, der die Kinder in ihrem Recht auf eine angemesse-
ne Entlohnung unterstützt, und selten spricht sich jemand dafür aus, schulische 
Bildung für alle durchzusetzen. O� werden Hausmädchen lediglich mit Essen 
und Unterkun� entlohnt. Außer in Haushalten und im Müll �ndet man Kinder-
arbeiter vor allem in der Teppich- und Textilindustrie, in Streichholzfabriken, in 
der Feuerwerksproduktion, bei der Fabrikation von Ziegelsteinen, der Leder- und 
Sportartikel herstellung, der Edelsteinschleiferei, der Schi�sabwrackung – beson-
ders häu�g jedoch in der Prostitution und im Drogenhandel. 

Trotz theoretischer Gleichberechtigung sind Frauen und Mädchen nach wie 
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vor massiv benachteiligt. »Indien ermordet seine Frauen .. .  Über zwei Millionen 
Tote pro Jahr« titelte die »Zeit«.40 Besonders den jungen Mädchen wird wenig Wert 
und Aufmerksamkeit zuteil. Die Geburt von Mädchen ist, anders als die von Jun-
gen, häu�g unerwünscht. Das hängt damit zusammen, dass junge Frauen bei ihrer 
Hochzeit das Elternhaus verlassen und fortan in der Familie ihres Mannes leben. 
Folglich fallen sie in ihrer Herkun�sfamilie als Arbeitskra� aus. Sie können später 
auch nicht die alternden Eltern versorgen und p�egen. Bei Hindus sind ohnehin 
die Söhne traditionellerweise für die Sterberiten der Alten verantwortlich.

Überdies ist die Hochzeit einer Tochter mit erheblichen �nanziellen Belastun-
gen verbunden. Für die Aussteuer verschulden sich die Eltern mitunter bis ans 
Lebensende. In Indien kommt es tagtäglich zu Tötungen von weiblichen Neugebo-
renen. Schwangere Frauen, die es sich leisten können, lassen das Geschlecht ihres 
ungeborenen Kindes per Ultraschall ermitteln und wählen für den Fall, dass mit 
einem Mädchen zu rechnen ist, die Abtreibung. Trotz gesetzlichen Verbots gibt es 
genügend Ärzte, die diesen Eingri� vornehmen.

Die Arbeitsgruppe für die Entwicklung der Lage von Kindern in Indien weist 
in ihrem El�en Fünf-Jahres-Plan (2007 – 2012) darauf hin, dass die Zahl der Mäd-
chen zwischen null und sechs Jahren drastisch zurückgegangen sei. In manchen 
Gegenden haben es junge Männer schwer, überhaupt noch eine Frau zu �nden. 

Indische Mädchen werden häu�g Opfer von Gewalt. Nach wie vor kommt es 
zu Vor-Verheiratungen, das heißt, dass die betro�enen Mädchen bereits bei  ihrer 
Geburt einem Mann versprochen werden. In manchen Gegenden sind auch Kin-
derhochzeiten üblich. Dann führt man Mädchen von neun oder zehn Jahren äl-
teren Männern zu. Sie werden sexuell traumatisiert und laufen Gefahr, sich mit 
dem HI-Virus anzustecken. Darüber hinaus existiert noch vereinzelt die Deva-
dasi-Tradition, bei der junge Mädchen an einen Tempel verkau� werden, wo sie 
als Gottesdienerinnen, Tänzerinnen und Prostituierte (Tempelprostitutierte) ihr 
Dasein fristen müssen.

Viele Mädchen, die sich auf der Straße durchschlagen, sind aufgrund einer 
Schuldknechtscha� oder einer nicht bezahlbaren Aussteuer von ihren Familien 
verkau� oder verstoßen worden. Auch Kinderpornographie ist in Indien verbrei-
tet. Mädchen werden zu sexuellen Handlungen gezwungen, dabei fotogra�ert und 
ge�lmt, und die Fotos und Videos werden anschließend im Internet verkau�. 

40 21. März 2013.
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 Verstoßene Kinder: 7 Historische Strei"ichter

Geschichte der Kindheit, ein Alptraum

Kinder und Jugendliche, die sich auf der Straße durchschlagen müssen, sind 

keine exklusive Erscheinung unserer Tage, es gibt sie bereits seit Jahrhunderten. 

Vernachlässigung und Verstoßung von Kindern zumal in Situationen der Not, 

ein weithin tabuisiertes �ema, durchzieht die Menschheitsgeschichte. »Die Ge-

schichte der Kindheit ist ein Alptraum, aus dem wir gerade erst erwachen. Je wei-

ter wir in der Geschichte zurückgehen, desto (…) größer wird die Wahrscheinlich-

keit, dass Kinder getötet, ausgesetzt, geschlagen, gequält und sexuell missbraucht 

werden.«41 

Informationen zur Geschichte der Kindheit:

·  Shulamith Shahar: Kindheit im Mittelalter, Reinbek 1993

·  Philippe Ariès: Geschichte der Kindheit, München 1975

·  Ray E. Helfer u.a.: Das geschlagene Kind, Frankfurt a. M. 1978

·  Lloyd de Mause (Hg.): Hört ihr die Kinder weinen, Frankfurt a. M. 1977 (6. Au-. 1989)

·  Gisela Zenz: Kindesmißhandlung und Kindesrechte. Erfahrungswissen,  

Norm struktur, Entscheidungsrationalität, Frankfurt a. M. 1981

»Strassenkinder« – verstoßene und verlassene junge Menschen, die sich 
ohne Dach über dem Kopf und auf sich allein gestellt durchschlagen mussten – hat 
es immer und überall gegeben. Seit Menschengedenken werden Kinder ausgesetzt, 
verkau9, gezüchtigt und getötet. In alten Zeiten waren Minderjährige rechtlos. Die 
Vorstellung von der Kindheit als einer besonderen, schutzwürdigen Lebensphase 
hat sich erst allmählich herausgebildet. Kindestötung, insbesondere die Beseiti-
gung Neugeborener, war, wenn es die Lage erforderte, in allen Epochen und auf 

41 Siehe Lloyd deMause (Hg.): Hört ihr die Kinder weinen: Eine psychogenetische Geschichte 
der Kindheit (6. Au-.), Frankfurt a. M. 1989, S. 12.
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allen Kontinenten verbreitet.42 »Aus materieller Not, sozialer Angst, Gefühlskon-
�ikten und magisch-religiösen Vorstellungen der Eltern erwuchsen immer wieder 
auch den Kindern lebensgefährliche Bedrohungen und grausame Leiden.«43 

Wie viele Säuglinge im Laufe der Jahrhunderte ermordet, wie viele Kinder ver-
stoßen wurden und verwahrlosten, ist nicht festzustellen. Unzählige kamen bereits 
bei der Geburt oder kurz danach um. Da im Altertum Methoden der Empfängnis-
verhütung weithin unbekannt blieben, war die Tötung neugeborener Kinder eine 
Art nachträglicher Geburtenkontrolle, meist ökonomisch prekären Lebensverhält-
nissen und handfester Überlebensnot geschuldet. 

Säuglingstötung galt keineswegs als Unrecht. Ein Neugeborenes wurde – etwa 
im Alten Ägypten, in Babylonien oder in Griechenland – erst als »Mensch« an-
erkannt, nachdem bestimmte Zeremonien an ihm vollzogen worden waren. Am 
häu�gsten wurden schwache und missgebildete Kinder, vor allem Mädchen, getö-
tet. Die Bewohner von Sparta zum Beispiel p�egten behinderte Kinder auszuset-

42 Vgl. Shulamith Shahar: Kindheit im Mittelalter, Reinbek 1993, S. 150%.
43 Siehe Gisela Zenz: Kindesmißhandlung und Kindesrechte, Frankfurt a. M. 1981, S. 55.
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zen. Auch in Rom war Kindestötung legal. Aufgrund der patria potestas konnte ein 

Vater seinen Nachwuchs in die Sklaverei verkaufen.

Bei den Germanen entschied der Hausvater, ob ein neugeborenes Kind in 

die Familie aufgenommen wurde. Aussetzung kam der Tötung gleich, denn sie 

bot kaum Überlebenschancen. Verstoßene und auf wundersame Weise gerettete 
Kinder sind die populärsten Figuren in der griechischen Tragödie und Komödie. 

Manchmal wurden ausgesetzte Kinder aufgegri#en und aufgezogen, damit man 

sie später in die Sklaverei verkaufen oder in der Prostitution zu lukrativem Einsatz 

bringen konnte. 

Die Praxis der Aussetzung von Kindern war während des ganzen Mittelalters 

üblich. Unerwünscht geborene, vor allem aber uneheliche Kinder stellten für ihre 
Familien o" eine erhebliche Belastung dar. In Zeiten der Hungersnot wurden un-
zählige Säuglinge vor den Toren von Klöstern und Kirchen abgelegt. Bei Zwillings-

geburten nahm man an, dass die Mütter untreu gewesen waren und mit mehreren 

Männern Geschlechtsverkehr gehabt hatten; deshalb setzte man zumindest eines 

der beiden Kinder aus. 

Der Brauch, Kinder in die Sklaverei zu geben, der unter den meisten Völkern 

des Altertums verbreitet war, hielt sich in Europa lange Zeit. Der Schwabenspiegel 
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(1275) erlaubt für den Fall wirtscha�licher Not, dass Eltern ihre Kinder verkaufen 
können. Mittelalterliche Quellen berichten, dass arme Familien ihren Nachwuchs 
an Adlige oder wohlhabende Bürger verschenkten, eine Praxis, die in Russland 
erst im 19. Jahrhundert verboten wurde. 

Im Hoch- und Spätmittelalter verloren Eltern das Recht, ihre Nachkommen 
einfach zu verstoßen. Kinder galten jetzt von Geburt an, nicht erst durch Anerken-
nung, als rechtsfähig, vorausgesetzt, ihre Lebensfähigkeit stand außer Zweifel. An 
die Stelle unbeschränkter Strafgewalt trat die Zuchtgewalt des Vaters. Die obrig-
keitliche Strafandrohung für den Fall der Tötung eines unehelich geborenen Kin-
des blieb jedoch äußerst milde. Kindestötungen waren weiterhin üblich und konn-
ten auch nicht durch die vielen, immer wieder neu erlassenen Edikte der Kaiser 
eingedämmt werden. Gängige Praxis war es, dass Mütter ihre Kleinkinder nachts 
mit ins Bett nahmen und sie im Schlaf erstickten – gleichsam aus Versehen.44 

Ammenwesen: Wie man sich unliebsamer Kinder entledigte45

Eine der Formen verschleierter Kinderbeseitigung war das Ammenwesen. 
Es wird bereits im Codex Hammurabi, in der Bibel (Exodus 2,7; Gene-
sis 35,8; 2. Könige 11,2; 2. Chronik 22,11), in ägyptischen Papyri sowie in der 
griechischen und römischen Literatur erwähnt. 

In Altertum, Mittelalter und Neuzeit war die Weggabe von Kindern an 
stillende Ammen, zumal in wohlhabenden Familien, weit verbreitet. Vom 
12. bis zum 15. Jahrhundert nahmen adlige Frauen in ganz Westeuropa die 
Dienste von Ammen in Anspruch. Es waren vor allem Frauen vom Land 
und Sklavinnen, denen dieses Amt übertragen wurde. Der Brauch hielt sich 
beim Adel und in der Mittelschicht in den europäischen Ländern bis ins 
19. Jahrhundert. In Frankreich und Deutschland war er auch bei Handwer-
kern und Bauern verbreitet. 

Die auswärts untergebrachten Kinder waren den Leihmüttern auf Ge-
deih und Verderb ausgeliefert. Extrem vernachlässigt wurden vor allem un-
ehelich geborene und Waisenkinder. Den Ammen ging es um Gelderwerb. 
Mütterliche Gefühle waren ihnen in aller Regel fremd. Kinder, die bereits 
in den ersten Lebensjahren zu Ammen in die P#ege kamen, hatten die ge-
ringsten Überlebenschancen.

44 Vgl. Sarah Bla%er Hrdy: Mutter Natur. Die weibliche Seite der Evolution, Berlin 2002, 
bes. S. 344%.

45 Nach: Sarah Bla%er Hrdy, a. a. O., bes. S. 405%.
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Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war es in Europa Brauch, Kinder mit 

sieben oder acht Jahren in die Fremde zu schicken, um sie als Pagen, Hof damen, 

Laienbrüder, Diener oder Knechte zu verdingen. Sie arbeiteten in der Landwirt-

scha), im Handel oder in der Seefahrt. Wie Erwachsene mussten sie Dienstleis-

tungen verrichten. In späteren Jahrhunderten setzte die Armenp*ege diese Praxis 

fort. Jetzt wurden elternlose Kinder in »Lehrverhältnisse« gegeben, wo sie gegen 

Unterkun), Verp*egung und Erziehung nicht selten ausgenutzt, misshandelt und 

vernachlässigt wurden.

Aus dem Rom der Zeit Cäsars wird berichtet, dass Kinder armer Leute eigens 

verstümmelt wurden, um Mitleid zu erregen und erfolgreich betteln zu können. 

Augen wurden ihnen ausgestochen, Arme und Beine gebrochen, Füße deformiert. 

Diese Praxis hielt sich in Europa über das Mittelalter hinaus bis in die Neuzeit. 

Kindestötung, religiös motiviert 46

Missgestaltete Kinder galten als »Wechselbälger« oder »Kielkröpfe«, als 

Hexen- und Teufelskinder. An Krankheiten, anhaltendem Geschrei und 

unstillbarem Hunger glaubte man den dämonischen Charakter des Nach-

wuchses zu erkennen. Böse Geister, Hexen oder der Satan selbst hatten die 

höllische Brut den Eltern insgeheim untergeschoben und gleichzeitig die 

gesunden und wohlgestalteten menschlichen Sprösslinge weggenommen. 

Damit Mütter und Väter ihren eigenen Nachwuchs zurückbekämen, 

sollten sie die Satanskinder so lange quälen, bis der Teufel voller Mitleid 

den Tausch rückgängig machte – so der fromme Rat theologischer Exper-

ten. 

Auf diese Weise spielte der Volksglaube in die wechselvolle Geschichte 

der Kindheit hinein. Die Vorstellung von den Unholden, die Kinder steh-

len, ermorden, opfern und zu Flugsalbe verarbeiten, zeugen von den ambi-

valenten Gefühlen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Menschen 

ihrem Nachwuchs gegenüber.

46 Nach: Hartwig Weber: Kinderhexenprozesse, Frankfurt a. M. 1991, S. 143&.
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Die Ersten, die gegen die Vernachlässigung, Verstoßung und Tötung von Kin-

dern protestierten, waren griechische Philosophen. Daran konnte das Christen-

tum anknüpfen. Von Anfang an lehnte es den Mord neugeborener, auch behinder-

ter und unehelicher Kinder sowie Abtreibungen ab. In den ersten christlichen 

Jahrhunderten wurde die Tötung neugeborener Kinder zum Verbrechen erklärt. 

In dieser Sicht der Dinge stimmten die Christen mit Juden, Muslimen und 

Buddhis ten überein. Der menschliche Nachwuchs galt nicht mehr als Eigentum 

seiner  Eltern, sondern als Geschenk Gottes, in dessen Stellvertretung Vätern und 

Müttern die Aufgabe zukam, ihre Kinder zu ernähren, zu beschützen und zu erzie-

hen. 

Trotzdem blieb die Haltung der Christen ihrem Nachwuchs gegenüber zwie-

spältig. Dies spiegelt sich zum Beispiel in der christlichen Erbsündenlehre wider: 

Kinder sind die Frucht des Geschlechtsverkehrs ihrer Eltern, Sexualität aber galt 

als sündig, und weil Kinder somit in Sünde gezeugt sind, waren sie von Anfang 

an mit Erbschuld beha�et. Kleinkinder, die starben, ehe sie getau� waren, hielt 

man für rettungslos verloren. Im Widerspruch zu dieser pessimistischen Sicht ent-

wickelte das Christentum jedoch auch eine entgegengesetzte Au%assung: Danach 

stellt die Kindheit eine besondere Lebensphase dar – eine Zeit der Reinheit, des 

Vertrauens und der Unschuld.47 »Werden wie die Kinder« galt als Bedingung, ins 

Reich Gottes zu gelangen. Diese christliche Ambivalenz im Blick auf Kind und 

Kindheit hat sich in der Geschichte der Kindheit und der religiösen Erziehung von 

Jahrhundert zu Jahrhundert fortgesetzt.

Im zweiten nachchristlichen Jahrhundert gründete die Kaiserin Faustina Ein-

richtungen zur Aufnahme von Mädchen, die von ihren Eltern ausgesetzt worden 

waren. Das Konzil von Nicaea (325 n. Chr.) ordnete an, dass in christlichen Ge-

meinden Armenspitäler gebaut werden sollten. Sie entwickelten sich später mitun-

ter zu Kinderasylen. Unter christlichem Ein�uss wurden in Rom seit dem 4. Jahr-

hundert zahlreiche kaiserliche Edikte erlassen, die, indem sie Kindestötung unter 

Strafe stellten und den Verkauf von Kindern in die Sklaverei verboten, indirekt 

belegen, dass diese Praktiken tatsächlich noch geübt wurden.

Später entwickelten sich Kirchen und Klöster zu Orten, wo Kinder anonym 

abgegeben werden konnten. Die ersten Asyle, die ausschließlich verstoßene Kin-

der aufnahmen, wurden im 8. Jahrhundert in Italien gegründet. Als Kinder mas-

senha� ausgesetzt wurden, erö%nete Papst Innozenz III. 1204 im Rom das Spital 

zum Heiligen Geist (Ospedale Santo Spirito). In der Regierungszeit Ludwigs XIII. 

47 Vgl. Yvonne-Patricia Alefeld: Göttliche Kinder. Die Kindheitsideologie der Romantik, 
Paderborn/München/Wien/Zürich 1996.
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setzte sich in Frankreich Vinzenz von Paul für die zahllosen Findelkinder ein.48 

In Russland ließ Katharina II. Einrichtungen für verlassene Kinder bauen.49 Vor 

diesen Häusern stellte man Körbe mit Decken auf, die die Kleinen vorm Erfrieren 

bewahren sollten. Bisweilen wurden Drehfenster angebracht, durch die die Säug-

linge hindurchgereicht werden konnten, ohne dass man sah, wer die Eltern waren. 

Seit dem 13. Jahrhundert ersetzten Findel- und Waisenhäuser für ausge setzte, 

elternlose Kinder die älteren Hospitäler und Armenfürsorgeeinrichtungen, in 

denen die Waisenkinder noch zusammen mit Kranken und Krüppeln unterge-

bracht worden waren. (Mitunter wurden noch bis ins 19. Jahrhundert Kleinkin-

der zusammen mit Erwachsenen, Armen, Geisteskranken und Geschlechtskran-

48 Vgl. http://www.lazaristen.at/uploads/media/Vinzenz_von_Paul_von_Richartz.pdf
49 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_II._(Russland)

Babyklappe in der Via dell‘ Annunziata in Neapel seit 1320, geschlossen im Jahr 1875.
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ken in Armenhäuser gepfercht.) Mit den Neugründungen ho�e man, die Praxis 
der Kindes tötung einzudämmen. Das Findelhaus in Florenz beherbergte bis zu 
5000 Kinder. In Mailand waren Gebäranstalt und Findelhaus praktischerweise in 
ein und demselben Gebäude untergebracht. In der Toskana landeten zwischen 
1500 und 1700 mindestens zwölf Prozent aller Kinder in Waisenhäusern. Sie wur-
den dort extrem vernachlässigt, ihre Überlebenschancen waren gering. Die Eltern 
der Kinder wussten, was sie taten, als sie ihren Nachwuchs abgaben. Die Sterblich-
keitsrate in den Anstalten lag zwischen 50 und 80 Prozent. In Sizilien starben noch 
im 19. Jahrhundert über 80 Prozent der abgelegten Babys.50

Auch vor den Findelhäusern kamen »Babyklappen« zum Einsatz, die die ano-
nyme Weggabe von Kindern gestatten. In Frankreich wurde die Drehlade durch 
ein Dekret Napoleons vom 19. 11. 1811 eingeführt. Auch in Deutschland gibt es 
noch heute zahlreiche Institutionen mit Babyklappen. 

Seit dem 16. und 17. Jahrhundert wurde die Fürsorge für Kinder ohne elterliche 
Obhut zunehmend von der staatlichen Armenfürsorge übernommen. Allerdings 
sollten dadurch keine allzu hohen Kosten verursacht werden. Deshalb leitete man 
die betro2enen Kinder frühzeitig zu produktiver Arbeit an. In England wurden im 
17. und 18. Jahrhundert herumstreunende Kinder und junge Delinquenten kurzer-
hand in die Kolonien verfrachtet, etwa nach Virginia, wo sie in Plantagen arbei-
ten mussten. Im 19. Jahrhundert nahm die Zahl der Einrichtungen für verarmte, 
verwahrloste, herumstreunende und delinquente Minderjährige noch einmal be-
trächtlich zu. 

Bettelkinder, Vorläufer der Straßenkinder

Zum Ausgang des Mittelalters bevölkerten Massen von Bettlern Land und 
Städte, zum Beispiel in Lyon, Venedig, Stockholm, Basel. Bettelkinder strömten 
von überall herbei und sammelten sich dort, wo sie auf milde Gaben ho2en konn-
ten, vornehmlich an den Residenzorten, die sich zu regelrechten Kinderbettler-
zentren entwickelten. Auf den Landstraßen waren Scharen von Kindern unter-
wegs – alleine, mit ihren Eltern oder in Gruppen. Sie mischten sich unter die 
anderen Ausgewiesenen und Verjagten. Bisweilen wurden Hunderte von ihnen 
auf einen Schlag aufgegri2en.

50 Vgl. Sarah Bla�er Hrdy, in: Zeit Magazin Nr. 48, 19.11.2009, S. 37; 
vgl. auch http://www.zeit.de/2008/39/OdE48-Kind
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Vaganten- und Zigeunerkinder

Die unmittelbaren Vorläufer der heutigen Straßenkinder sind die Bett-
ler- und Vagantenkinder des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. 
Der Vergleich zwischen der damaligen und der heutigen Lebenssituation 
von Straßenjugendlichen zeigt erstaunliche Parallelen. Bettelkinder waren 
meist Vaganten, die im Familienverband, in Banden oder allein au!raten. 

Ihre Eltern waren durchweg verarmte Absteiger, Kranke, Blinde, Krüppel 
und »Unehrliche«. Häu�g brachen die Familien im Elend auseinander. Von 

Stiefvätern oder Stiefmüttern schlecht behandelt, suchten die Sprösslinge 
das Weite und eine bessere Zukun! auf der Straße. 

Im 17. und 18. Jahrhundert entwickelte sich die Kinderbettelei zu einem 

Massenphänomen. In manchen Städten und Regionen artete sie zu einer 
regelrechten Plage aus. Mitunter zogen Hunderte von Kindern durch die 
Straßen, hielten Brotkörbe in den Händen und lärmten mit Almosenbüch-
sen. Die wenigsten Bettelkinder hatten eine Schule besucht, kaum eines 
konnte lesen und schreiben. 

Die Gesellscha! fühlte sich durch das Bettelwesen bedroht und rea-
gierte mit Abwehr und Exklusion. Gegen Vaganten, Zigeuner und andere 
Störenfriede wurden teilweise rigide Maßnahmen ergri*en. Man machte 
aber auch Angebote zur Güte zumal denjenigen, die sich integrieren lie-
ßen. Zahlreiche Beherbergungs- und Aufenthaltsregelungen wurden er-
lassen, viele Häuser für die Betro1enen eingerichtet. Im 15. und 16. Jahr-

hundert verfassten u. a. der Straßburger Prediger Geiler von Kaysersberg, 

die Reformatoren Martin Bucer und Martin Luther sowie der Gründer 
des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, Empfehlungen und Anregungen, 
wie die Räte der Städte angesichts des überhand nehmenden Armen- und 
Bettler problems vorgehen sollten. Entsprechend den Polizeiordnungen, die 
darau�in erlassen wurden, gab man Bettelkinder zu Handwerkern in die 
Lehre, zu Bauern in die Feldarbeit oder schickte sie unter die Soldaten, wo 
sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen mussten. Den Eltern wurde ein-
dringlich verboten, ihre Kinder zum Betteln auf die Straße zu schicken. 

Die Kinderbettelei erschien damals manchen als das größte Übel der 
Menschheit. Das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Konzept zu 
 ihrer Bekämpfung hieß »dienende Arbeit« und sollte Strafe und �erapie 
gleichzeitig sein. Dabei hatte man keinen Blick für die sozialen, wirtscha!-
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lichen und politischen Ursachen des Problems. Armut und Bedür�igkeit 
galten als persönliche Fehler und als Folge von Eitelkeit, Lüsternheit und 
der Neigung zu kriminellen Handlungen. Die Programme, die die Obrig-
keiten erließen, setzten auf Erziehung zum Gottesglauben, Kirchenzucht, 
Fleiß, Untertänigkeit und Wohlverhalten. 

Weitere Informationen zum Thema Bettelkinder:

·  Helmut Bräuer: Kinderbettel und Bettelkinder Mitteleuropas zwischen 1500  

und 1800, Leipzig 2010 

·  Martin Rheinheimer: Arme, Bettler und Vaganten, Frankfurt a. M. 2000 

·  Markus Meumann: Unversorgte Kinder. Armenfürsorge und Waisenhaus-

gründungen im 17. und 18. Jahrhundert, in: Udo Sträter u.a. (Hg.):  

Waisenhäuser in der frühen Neuzeit, Halle und Tübingen 2003, S. 1*. 

·  Hartwig Weber: Kinderhexenprozesse, Frankfurt a. M. 1991 

·  ders., Hexenprozesse gegen Kinder, Frankfurt a. M. 2000

Die Misere verarmter Eltern setzte sich gewöhnlich in der folgenden Ge-

neration fort, weil den Kindern nichts übrig blieb, als das Lebensmuster ihrer Vor-
fahren weiterzuführen. Hungersnöte, Dürren, Unwetter und Seuchen vertie�en 

das Elend. Infolge der Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges lungerten ver-

waiste Kinder und Jugendliche in Scharen auf den Straßen herum, ohne Nahrung 

und Dach über dem Kopf. 
Alleinstehende, verwahrloste und bettelnde Kinder, deren vordringliches An-

liegen darin bestand, sich Nahrung zu bescha*en und einen einigermaßen siche-
ren Schlafplatz für die Nacht zu ergattern, gehörten noch im 18. Jahrhundert zum 

Straßenbild. Häu7g waren es die Eltern, die ihre Kinder zum Betteln und Stehlen 

auf die Straße geschickt hatten. In anderen Fällen ergri*en Kinder selbst die Initi-
ative. Manche lebten weiterhin im Haus ihrer Eltern, andere verließen ihre Fami-
lien und kehrten auch nachts nicht mehr zurück. Nicht selten waren Geschwister 
gemeinsam unterwegs. Meist bildeten sich geschlechtergemischte Gruppen von 
Bettlern. 

Bettelkinder entstammten durchweg dem typischen Arme-Leute-Milieu, ihre 
Eltern gehörten zur Unterschichtbevölkerung, die Väter waren Taglöhner, Diener, 
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Knechte und hatten meist kein gesichertes Einkommen. Daneben gab es invalide, 
entlassene Soldaten und verarmtes Hofpersonal insbesondere in den Residenz-
städten. O� waren die Familien der bettelnden Straßenkinder in Kriegs zeiten 

aus ihrer angestammten Heimat vertrieben worden und schlugen sich nun ohne 

Wohn erlaubnis, ohne Bürger- und Schutzrechte mühsam durch. In dieser aus-
sichtslosen Situation gab es zu Bettelei und Bescha*ungskriminalität keine Alter-
native. 

Naturgemäß bestand ein enger Zusammenhang zwischen der Arbeitslosigkeit 
der Eltern und der Bettelei der Kinder. Dadurch dass Kinder arbeiteten und bet-
telten, ersetzten sie die entfallende Arbeitsleistung ihrer Eltern. Manche Fami lien 
waren so arm, dass ihnen nichts übrig blieb, als ihre Kinder zu verschenken oder 

»auszuleihen«. Wie bereits dargelegt, war Weggabe eine im Milieu der Armen (zu-
mal der Bettler) verbreitete, humanere Alternative zur Kindestötung oder Ausset-
zung. Die Eltern konnten dadurch immerhin noch einen Gewinn erzielen, und 
darüber hinaus war es von Vorteil, dass es einen Esser weniger zu versorgen gab. 

Die ausgeliehenen oder verkau�en Kinder dienten häu�g behinderten Bettlern 
beim Eintreiben von Almosen. Kleinkinder konnten o*enbar die Mildtätigen zu 
mehr Barmherzigkeit bewegen. Mit der Zeit machten sich die weggegebenen Kin-
der selbständig und wurden zu Experten der Bettelei und Kriminalität. Diesem 
Geschä� blieben sie aus Mangel an Alternativen o� lebenslang verha�et. 

Ab Beginn des 18. Jahrhunderts nahm die Zahl der Aussetzungen sprungha� 

zu. Mitte des 19. Jahrhunderts sollen in Europa 100 000 Findelkinder pro Jahr auf-

gegri*en worden sein. Ihre Anzahl war o*enbar in römisch-katholischen Regio-
nen größer als in protestantischen Gegenden. In Krisenzeiten sprangen die Auf-
nahmen in den Findelhäusern bisweilen auf das Drei- bis Fün7ache.51 Nicht selten 
wurden Kinder ausgesetzt, die schon zwei, drei oder vier Jahre alt waren. In den 
Findelhäusern erwartete sie der Tod oder ein Dasein am Rand der Gesellscha�, 
ohne Perspektive. Die allerwenigsten scha"en es, später Handwerker zu werden. 

Da die Übergänge zwischen Bettelei und Kriminalität �ießend waren, galt das 
Betteln seit dem Ausgang des Mittelalters als ein strafwürdiges Delikt. An Um-
fang scheint der »betrügerische Bettel« infolge des allgemeinen Rückgangs der 
Spendenbereitscha� in der zweiten Häl�e des 18. Jahrhunderts stark zugenommen 
zu haben. Angesichts der herrschenden Not sahen die Armen zur Bescha7ungs-
kriminalität keine Alternative. Die Kinder, die einzeln, im Duo oder im Gruppen-
verband stahlen, waren beim Verkauf des Diebesgutes naturgemäß auf die Hilfe 
von erwachsenen Hehlern angewiesen. Das Unwesen provozierte scharfe Gegen-

51 Vgl. Martin Rheinheimer: Arme, Bettler und Vaganten, Frankfurt a. M. 2000.
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maßnahmen der Obrigkeiten. Wenn Kinder bei Diebstählen erwischt wurden, 
versuchten sie sich vor drakonischen Strafen zu retten, indem sie behaupteten, sie 
hätten sich nur dieses eine Mal vergangen, die herrschende Not sei allzu groß und 
der Hunger unabweisbar. 

»Kinderhexen« 52

Im 16. und 17. Jahrhundert ver$elen geistliche Obrigkeiten auf die Idee, die 

Bettelkinder der Hexerei zu bezichtigen. Mit diesem Etikett waren sie leich-

ter zu fassen. Man konnte sie härter bestrafen oder gleich ganz ausrotten. 
Denn sie galten nun als gefährliche Magier, Zauberer und Häretiker. 

Die jungen Bettler und Diebe waren an magischen Praktiken tatsäch-
lich interessiert, genau so wie andere Menschen, und sie kannten sich in 
ihrem Bescha%ungsgewerbe damit bestens aus. Zauberische Maßnahmen 

mittels abgehackter Kinder$nger oder Teilen von Embryos, die Schwange-

ren aus dem Leib geschnitten wurden, versprachen todsicheren Erfolg bei 

Einbrüchen und Diebstählen.

Während der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit wurden Bettel-

kinder beschuldigt, Hexer und Zauberer zu sein. Nicht selten bezichtigten 

sie sich selbst. Als überführte Hexen und angebliche Teilnehmer an den 

Hexensabbaten konnten sie ihrerseits jede ihnen missliebige Person der He-

xerei bezichtigen. Auf diese Weise lösten Bettlerkinder zahlreiche Prozes-

se, ja ganze Verfolgungswellen aus. Sie attackierten Fremde und Bekannte, 

Verwandte und Nachbarn, mitunter sogar ihre eigenen Väter und Mütter. 

Zahlreiche Erwachsene wurden darau(in verurteilt und hingerichtet. 

Berüchtigt ist der Prozess gegen den »Zauberer-Jackl«, in dessen Verlauf 
jugendliche Bettler unter der Folter Teufelsbuhlscha), Vieh- und Milch-

vergi)ungen, Hexen*ug, Hostienschändung und Wetterzauber gestanden. 

Wegen dieser Untaten wurden u. a. im Jahr 1678 neun- bis dreizehnjährige 
Bettelkinder mit dem Fallbeil oder dem Schwert hingerichtet, andere er-
drosselt. Auf diese Weise gelang es den kirchlichen und weltlichen Obrig-
keiten, die Bettelplage einzudämmen. 

52 Nach: Hartwig Weber: Hexenprozesse gegen Kinder, Frankfurt a. M. 2000; 
ders.: Von der verführten Kinder Zauberei, Sigmaringen 1996.
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Um die Überlebenschancen durch gegenseitigen Beistand zu erhöhen, 
schlossen sich erwachsene Bettler, Kinder und Jugendliche zu Banden zusam-
men, in denen sie die notwendigen Maßnahmen und fälligen Entscheidungen 
untereinander abstimmten. Häu�g ging die Bildung einer »Companie« aus einer 
Geschwistergruppe hervor. Innerhalb der Banden gab es häu�g Streit. Kon�ikte 
mussten ausgehalten, Konkurrenzkämpfe ausgefochten werden. In Notfällen war 
gegenseitige Hilfe überlebensnotwendig. Kranke und Behinderte wurden von den 
Gesunden und Starken versorgt. In der Regel stand einer Bande ein Führer vor, der 
sich durch besondere körperliche und geistige Fähigkeiten hervortat. Die Grup-
pen waren hierarchisch organisiert. Sie hielten sich an die strengen Gesetze, die 
sie sich selbst verordnet hatten. Je besser der Zusammenhalt, umso erfolgreicher 
waren sie beim Betteln und Bescha�en.  

Bettlergruppen gab es nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land. 
Sie besetzten leere Ställe, Scheunen, Hausdurchgänge, Ziegeleiöfen, Unterstell-
plätze für Reisewagen und Kutschen oder schliefen einfach nur auf einem wär-
menden Misthaufen. Trotzdem kam es immer wieder vor, dass Bettelkinder nachts 
erfroren. 

Das harte, entbehrungsreiche Leben verursachte viele und schwere Krank-
heiten. Im Leben der Bettelkinder war der Tod ein ständiger Begleiter. Die meis-
ten Jugendlichen waren wegen des Elends im Elternhaus seit frühester Kindheit 
geschwächt. Zum Mangel an Nahrung kam ein De�zit an Fürsorge und Zuwen-
dung von Mutter und Vater. Viele der Kinder waren behindert, zum Teil von den 
eigenen Eltern verstümmelt worden. Mindestens ein Drittel der Bettelkinder soll 
körperlich oder geistig beeinträchtigt gewesen sein. Ausgezehrt durch Hunger und 
Not, wurden sie eine leichte Beute von Infektionen, Krankheiten und Seuchen wie 
Pest, Pocken, Typhus oder Lepra. 

Die Obrigkeiten teilten die Armen in zwei Gruppen ein, in Würdige und Un-
würdige. Ersteren wurde, weil arbeitswillig und unverschuldet ins Elend geraten, 
Unterstützung zuteil. Die anderen, arbeitsscheues, faules Gesindel und Kriminelle, 
hatten Barmherzigkeit und Fürsorge nicht verdient. Zur zweiten Gruppe schlug 
man die »unterschiedlichen frembden Teutschen / und Welschen Bettlern / Gard-
Knechten / Keßlern / abgedanckten Soldaten / Zigeuner / Jauner / und Rauber-
Gesinds«.53 Durch drakonische Strafen versuchte man sie einzuschüchtern. In �ag-
ranti gefasst, wurden sie ausgepeitscht, mit Brandzeichen am Körper markiert und 
zu entehrenden Arbeiten verp�ichtet. Sie mussten zum Beispiel Unrat beseitigen 

53 Liechtensteinische Polizei- und Landesordnung von 1732, zitiert von Helmut Bräuer: 
Kinderbettel und Bettelkinder Mitteleuropas zwischen 1500 und 1800, Leipzig 2010, S. 39.
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und Latrinen säubern. Nicht wenige Übeltäter wurden einfach über die Grenzen 

des eigenen Herrscha�sgebietes hinausgetrieben. 
Um der Vaganten, Kriminellen, Zigeuner und Bettler samt ihrer Kinder hab-

ha� zu werden, schickten die Obrigkeiten Häscher aus, ausgemusterte und inva-
lide Soldaten, die zu Gassenmeistern, Torknechten, Straßenbereitern und Almo-
senknechten ernannt wurden. Kaum waren die Bettler über die Grenzen hinaus 

verjagt, so sammelten sie sich wieder und kehrten auf geheimen Wegen zurück. 

Kinderreichen Bettlerfamilien, die über Land zogen, nahm man ihre Sprösslinge 
einfach ab, aber über kurz oder lang bildeten diese nun eigene Vagantengruppen 

und setzten das Unwesen ihrer Eltern auf eigene Faust fort. 

Rettung durch Zucht: Sorge um verlassene Kinder

In den Häusern, in denen Bettelkinder eingesperrt wurden, galten Unterwei-
sung im christlichen Glauben, Arbeit und Unterordnung als Erziehungsmaximen. 
Daraus entstand die Idee des »Zuchthauses«. Im 17. Jahrhundert kam es zu einer 
 Welle von Gründungen solcher Häuser. Die kasernierten Kinder trugen zum wirt-
scha�lichen Gewinn der Einrichtungen bei, die sich mancherorts zu einem festen 
Bestandteil des lokalen Produktions- und Arbeitsmarktes entwickelten. In Häu-
sern, die merkantilen Betrieben zugeordnet waren, leisteten die Gassen- und Wai-
senkinder täglich bis zu 14 Stunden harte Arbeit.54 In den Waisen-, Arbeits- und 
Zuchthäusern von Amsterdam, Hamburg, Lübeck, Kopenhagen, Würzburg, Bam-
berg und Dresden versuchten die Erzieher, den widersetzlichen Willen der Kinder 
und Jugendlichen im Sinne der pietistischen Sünden- und Heilslehre zu brechen. 
Im 18. Jahrhundert entstanden aus den multifunktionalen Armen-, Fremden- und 
Arbeitsanstalten Krankenhäuser.

Im frühen 19. Jahrhundert löste die so genannte »Rettungshausbewegung« die 
ehemaligen Findelhäuser und Arbeitsanstalten ab.55 Unmittelbare Vorläufer wa-
ren die 1694 gegründeten Halleschen Anstalten des Pietisten August Hermann 
 Francke. Nach seiner Überzeugung hatte christliche Erziehung die Aufgabe, das 

54 Vgl. Markus Meumann: Unversorgte Kinder. Armenfürsorge und Waisenhausgründungen 
im 17. und 18. Jahrhundert, in: Udo Sträter u.a. (Hg.): Waisenhäuser in der frühen Neuzeit, 
Halle und Tübingen 2003, S. 17.

55 Vgl. Diana Biendarra: Ein historischer Überblick über die Kinder- und Jugendfürsorge vom 
ausgehenden Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhundert, München 2009. Vgl. auch 
Gerlinde Viertel: Anfänge der Rettungshausbewegung unter Adelberdt Graf von der Recke-
Volmerstein (1791–1878): Eine Untersuchung zu Erweckungsbewegung und Diakonie, Köln 
1993.
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durch Erbsünde belastete Kind zur Bekehrung hinzugeleiten. Die Francke,schen 
Sti�ungen in Halle umfassten Anstalten für Waisen, Schüler und Studenten und 
nahmen 3000 Jugendliche auf.56 

1813 gründete Johannes Falk (1768–1826) die »Gesellscha� der Freunde in 
Not« und erö�nete 1821 in Weimar den »Lutherhof« für gefährdete Kinder und 
Jugendliche.57 Christian Heinrich Zeller (1779–1869) richtete im Jahr 1820 im 
Komtureischloss von Beuggen am Oberrhein ein Erziehungshaus ein.58 In Süd-
deutschland wurden in den folgenden Jahren zahlreiche Rettungshäuser für 
»verwilderte und verwahrloste Kinder und Jugendliche« gegründet. Philipp von 
der Recke- Volmerstein, der Initiator der »Gesellscha� für Menschenfreunde in 
Deutschland«, schuf eine ähnliche Einrichtung im Düsseltal.59 Am erfolgreichs-
ten war Johann Hinrich Wichern (1808–1881), der am 12. September 1833 in Horn 
bei Hamburg das »Rauhe Haus« erö�nete.60 Dort nahm er zum Teil vorbestra�e 
Jugendliche aus Hamburger Arbeitervierteln auf und bildete sie handwerklich aus. 
Dabei verband er die Praxis der Fürsorge mit einem ambitionierten gesellscha�s-
reformerischen Programm. Die Jugendlichen wuchsen in den Anstalten in fami-
lienähnlichen Beziehungen auf, jeder sollte persönlich ein Stück Verantwortung 
für die Gemeinscha� übernehmen. Freiheit in der Erziehung wurde großgeschrie-
ben. 1848 war Wichern maßgeblich an der Gründung der »Inneren Mission« be-
teiligt. Ö�entlichkeitswirksam kümmerte er sich um unversorgte Waisenkinder 
und junge Stra�ällige und thematisierte die »Verwahrlosung« der Kinder der be-
ginnenden Industriegesellscha� als ö�entliche Herausforderung. Er wollte nicht 
nur materielles Elend überwinden, sondern dem Autoritätsverfall in den Familien 
entgegenwirken, nicht nur die sich ausbreitende »Sittenlosigkeit« bekämpfen, son-
dern auch dem Verlust an Religiosität Einhalt gebieten, um die drohende Auf-
lösung des Gesellscha�sgefüges aufzuhalten. 

In Turin kümmerte sich seit 1841 Giovanni Melchiore Bosco (»Don Bosco«, 
1815–1888) um arme, randständige Jugendliche. 1846 gründete er das »Orato rium 

56 Vgl. Peter Menck: Die Erziehung der Jugend zur Ehre Gottes und zum Nutzen des Nächsten. 
Die Pädagogik August Hermann Franckes,3 Tübingen 2001.

57 Vgl. Gerhard Heufert: Der Narr von Weimar. Mutmaßungen und Tatsachen aus dem Leben 
des Johannes Daniel Falk, nebst Äußerungen von ihm selbst, Hamborn 2006;  
ders: Johannes Daniel Falk. Satiriker, Diplomat und Sozialpädagoge, Weimar 2008;  
vgl. auch Johannes Demandt: Johannes Daniel Falk. Sein Weg von Danzig über Halle  
nach Weimar (1768–1799). Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 36, Göttingen 1999.

58 Vgl. Karl Rennstich: Zeller, Christian Heinrich. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchen-
lexikon (BBKL), Band 14, Herzberg 1998.

59 Vgl. Gerlinde Viertel, a.a.O.
60 Vgl. Sigrid Schambach: Johann Hinrich Wichern, Hamburg 2008.

Rechte Seite:
Schwestern, Waisenkinder im Heim für verlassene Säuglinge, Neapel.
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des heiligen Franz von Sales«, eine Art o�ene Herberge für Straßenkinder. Im 
Jahr 1859 entstand die »Gesellscha� des Heiligen Franz von Sales«, der Orden der 
Sale sianer Don Boscos. 1872 folgte die Ordensgemeinscha� der »Töchter Mari-
ens,  Hilfe der Christen« (Don-Bosco-Schwestern). Bis zum Tod Don Boscos im 
Jahr 1888 entstanden in Europa und Lateinamerika 250 Häuser, in denen 130 000 
Jugend liche aufgenommen wurden. Ein Großteil von ihnen hatte, verwahrlost und 
desorientiert, auf der Straße gehaust.61 Mit ihren präventiven Erziehungsmetho-
den, einem großen Vorschuss an Vertrauen, der Anerkennung der individuellen 
Persönlichkeit des anderen, ihrer Toleranz und Solidarität boten die Salesianer- 
und Don-Bosco-Schwestern den Jugendlichen des beginnenden Industriezeit-
alters  einen Halt. Sie gewährten ihnen Unterkun�, Verp�egung, Kleidung und 
vermittelten Lehrverträge für die Ausbildung in Handwerksberufen. Heute unter-
halten die Salesianer und Salesianerinnen Don Boscos Schulen, Fördereinrichtun-
gen, Kinderheime und Institutionen für Straßenkinder in aller Welt. 

Im Jahr 1868 gab es allein im deutschen Sprachgebiet bereits 320 evangelische 
und 80 katholische Rettungshäuser. Wichern nahm Kinder und Jugendliche nur 
mit Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten auf. Stra#ällig gewordene jun-
ge Menschen hingegen, die unter die Kontrolle der Armenpolizei geraten waren, 
wurden zwangsweise in »Armen- und Correctionsanstalten« untergebracht. Dort 
versuchte man, die »armen verwahrlosten Kinder« zu Tätigkeiten anzuleiten, die 
nicht nur ihnen selbst nützten, sondern auch Gewinn abwarfen.  

Die Menschen des 19. Jahrhundert begannen Arbeit und Ausbeutung Min-
derjähriger als Skandal zu emp�nden. 1824 rügte die preußische Regierung die 
»qualitative und quantitative Ungeheuerlichkeit der industriellen Kinderarbeit« in 
bestimmten Bezirken. Das »Preußische Regulativ über die Beschä�igung jugend-
licher Arbeiter in Fabriken« verfügte 1839 ein Arbeitsverbot für Kinder unter neun 
Jahren. Es waren jedoch vor allem Privatinitiativen aus dem Bürgertum, die die 
Aufmerksamkeit der Ö#entlichkeit auf die Probleme der ausgegrenzten, vernach-
lässigten und bedrohten Kinder richteten. In Europa, aber auch in den Vereinigten 
Staaten von Amerika wurden darau�in zahlreiche Gesellscha�en zum Schutz von 
Kindern (und auch von Tieren) gegründet. In Frankreich gelang es der Kinder-
schutzbewegung (�éophile Roussel), mehrere Schutzgesetze für Minderjährige 
durchzusetzen. In Deutschland entstanden »Kinderschutzkommissionen«, später 
der Deutsche Kinderschutzbund. 

61 Vgl. Johannes Bosco: Erinnerungen an das Oratorium des hl. Franz von Sales von 1815 
bis 1855, München 2001. Vgl auch Pietro Braido: Junge Menschen ganzheitlich begleiten.  
Das pädagogische Anliegen Don Boscos, München 1999.
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Mit der Zeit wurden Kinderschutz und Jugendwohlfahrt als eigenständige 
staatliche Aufgaben akzeptiert und Fürsorgegesetze zum Schutz verlassener und 
misshandelter Kinder erlassen, die den Au�au von Jugendwohlfahrtsbehörden 

begünstigten. Aufgrund der Armut seiner Eltern sollte kein Kind mehr von sei-

ner Familie getrennt werden. Mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch entstand für das 

Deutsche Reich ein einheitliches Familienrecht, das Inhalte und Grenzen der elter-

lichen Gewalt de�nierte. 1922 trat das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz in Kra�, das 

sowohl Hilfeleistung für gefährdete Kinder und Jugendliche wie auch Ausgleich 

für sozial Benachteiligte vorsah. 

»Bastarde von geringem menschlichem Wert«:

Kolumbianische Straßenkinder in der Geschichte

Auch in Kolumbien werden Straßenkinder seit mehreren Hundert Jahren beob-
achtet. Ihre Geschichte geht mit derjenigen in Europa einher. Manche Beobachter 
behaupten, das Phänomen der Kinder und Jugendlichen auf südamerikanischen 
Straßen sei europäisches Erbe, genauer gesagt, eine Frucht der Conquista. Uwe 
von Dücker62 nennt dafür mehrere Gründe. Erstens: Die präkolumbischen Völker 
hätten im Durchschnitt nicht mehr als zwei Kinder gehabt, die sie im Blick auf 
zukün�iges Wohlergehen schätzten und umsorgten. Nie wäre es ihnen in den Sinn 
gekommen, ihren Nachwuchs zu vernachlässigen oder gar zu verstoßen. Zweitens: 
Die spanischen Eroberer hingegen hätten ihren zahlreich gezeugten illegitimen 
Nachwuchs als »Bastarde von geringem menschlichem Wert« geächtet, den sie 
in ihrer Heimat in Einrichtungen für ausgesetzte und obdachlose Kinder – niños 
abandonados – abzuschieben p!egten. (Bereits im Jahr 1337 war in Madrid eigens 
ein Haus für sie erö%net worden.) Diese Praxis führten sie nach heimischem Mus-
ter in Übersee fort.63 Drittens: Erst infolge der Kolonisierung hätten sich die Fa-
milien der lateinamerikanischen Urbevölkerung in kinderreiche Armenfamilien 
verwandelt, die schließlich ihren Nachwuchs nicht mehr ernähren konnten und, 
um des eigenen Überlebens willen, verstoßen mussten. 

Wenige Jahre nach der Eroberung des Gebiets, das heute Kolumbien und Vene-
zuela umfasst, soll es in der neu gegründeten Stadt Santa Fé de Bogotá von Horden 
ausgesetzter, herumstreunender Kinder nur so gewimmelt haben. 1565 bittet die 

62 Uwe von Dücker: Die Kinder der Straße. Überleben in Südamerika, Frankfurt a. M. 1992, 
S. 46.

63 Vgl. Guillermo Páez Morales: Ser niño en Colombia, Bogotá 1990, von Dücker, a.a.O., S. 33.
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Stadt Santafé de Bogotá den König von Spanien um die Erlaubnis, ein Hospital für 
Schutz suchende Frauen (mujeres desamparadas) sowie für verlassene Kinder zu 
gründen. Erst 80 Jahre später wird es eine solche Einrichtung geben. 

1639 rügt Spanien die »Gottlosigkeit«, mit der man in Übersee die herumstreu-
nenden, elternlosen Kinder behandelt. Überraschenderweise geht es dabei nicht 
etwa um Indianerkinder, sondern um den Nachwuchs spanischer Christen, die 
ihre »frischgeborenen illegitimen Kinder auf den ö)entlichen Straßen, in Torein-

fahrten, unter Brücken und an anderen unbewachten Stellen« aussetzen. »Diese 
unschuldigen und womöglich ungetau*en Kinder werden gezwungen, an Orten 

zu überleben, wo die Innereien von Hunden und anderen Tieren weggeworfen 
werden.«64 Den Mönchen des Ordens San Juan de Dios be/ehlt der spanische Kö-

nig, Abhilfe zu scha)en und den Kindern im Kloster Obdach zu gewähren.

1794 beklagt der spanische König Carlos IV. die erbarmungswürdige Lebens-
lage der Verstoßenen und die Tatsache, »dass einige Tausend Kinder jährlich an 
Hunger und an der Brutalität der Straße sterben«. Man schmäht sie als illegi time 
»Bastarde, Ehebrecherische, Inzuchtler oder Bordellzöglinge«, in Wirklichkeit 

aber handeln nicht sie, sondern ihre Eltern illegitim. Angesichts dieses Skandals 

erlässt der König folgende Anordnung: »Alle aktuell oder in Zukun* ausgesetzten 

Kinder sollen zu ihren Eltern zurückkehren und dort alle bürgerlichen Rechte und 
Ehren erhalten. (…) Zwischen legitimen und illegitimen Kindern soll ab sofort 
nicht mehr unterschieden werden.« Straßenkinder sollen in ö)entliche Schulen 

aufgenommen werden und die gleichen Rechte wie andere Kinder und Jugend-

liche erhalten. Hinfort dürfen sie nicht mehr ö)entlich bestra* werden, »weder 

mit Peitsche noch mit Galgen«.65 

Als die Armut in Bogotá überhandnimmt, gründet der Vizekönig Pedro Mes-

sías de la Zerda im Jahr 1761 ein Armenhaus, das so rasch wächst, dass es in zwei 

Einrichtungen aufgeteilt werden muss, eine für Jungen und eine für Mädchen. 1774 
entsteht das Real Hospicio, das 50 Kinder und 200 Erwachsene aufnehmen kann. 
Aber trotz aller Bemühungen geht die Zahl der Straßenkinder nicht zurück. Im 
18. und 19. Jahrhundert kommen zu dem von Adel und Klerus verstoßenen Nach-
wuchs die Kinder verarmter Indios hinzu. 1805 erlässt die spanische Krone ein 
neues Familienrecht. Es stellt sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Kastrierung, 
Abtreibung, Entführung, Ausbeutung und Aussetzung von Kindern unter Strafe. 
Im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitserklärung des Landes von Spanien 

64 Vgl. Guillermo Hernandez de Alba: Documentos para la historia de la educación 
en Colombia, Bogotá 1969, S. 177f.; von Dücker, a.a.O., S. 38.

65 Siehe José María Ots Capdequi: El siglo XVII español en América, Mexico 1945, 
zit. nach von Dücker, a.a.O., S. 39.
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wird das Real Hospicio im Jahr 1810 geschlossen, aber angesichts der wachsenden 

Zahl der chinos de la calle ö"net es 1858 erneut seine Pforten.

Während der Befreiungskriege um das Jahr 1810 werden Kinder ab zehn Jahren 

vom Militär in den Straßen aufgesammelt und – als »Kindersoldaten« – unter Waf-

fen gestellt. Viele Jugendliche geraten in Gefangenscha% oder werden getötet. 1882 

wird in Bogotá eigens eine Militärschule für niños desamparados und niños desvá-

lidos, verlassene und verwahrloste Kinder, erö"net, eine geschlossene Einrichtung, 

in der die bei Polizeirazzien aufgegri"enen Kinder und Jugendlichen unterrichtet 

und nach Staatsräson geformt werden. (Bis heute setzt sich die Tradition von Mili-

tärschulen in Kolumbien fort.)

Wie die europäischen Bettelkinder, so rotten sich auch die Straßenkinder der 

kolumbianischen Hauptstadt zu Banden zusammen, die später galladas oder pan-

dillas genannt werden. Ausgestoßene schließen sich zusammen, um sich gegen-

seitig zu schützen und besser ans Werk gehen zu können. Seit 1883 nimmt sich 

die »Bene/cencia de Cundinamarca« der verarmten Straßenbevölkerung an. Die 

Wohltätigkeit steht unter der Leitung der Hermanas de la Caridad (Schwestern der 

Barmherzigkeit). 

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts werden die niños abandonados systematisch 

beobachtet und detailgenau beschrieben – bisweilen mit einem romantisierenden 

Anklang: Das Kind auf den Straßen Bogotás sei »in der Regel ein Waisenkind oder 

ein ausgesetztes Kind, das sich von Essensresten oder irgendeinem Stück wegge-

worfenen Brotes ernährt. Es stiehlt Obst auf den Märkten, ist völlig zerrissen und 

verschmutzt, bewegt sich von einer Straße zur anderen, sein Vokabular ist dreist 

und kennt alle schmutzigen Ausdrücke. Diese Vereinigung von Scheußlichkeit 

und Schönheit, von Schlechtigkeit und Grazie, Bösartigkeit und Perversität (…) 

das ist der ›chino‹ Bogotás, der Engel aller Schelmenstreiche.«66 

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist in Kolumbien der illegitime Kinder-

segen über die Maßen groß. Zwischen 1927 und 1933 gelten mehr als 40 Prozent 

des Nachwuchses als »illegitim«. In sechs der zwanzig Regierungsbezirken (De-

partements) des Landes werden über die Häl%e der Kinder außerehelich geboren. 

In drei Departements kommen doppelt so viel illegitime wie legitime Kinder zur 

Welt. Die Folgen liegen auf der Hand – Verelendung, Verstoßung, Obdachlosigkeit. 

Im 20. Jahrhundert gilt das Straßenkind, weit über Lateinamerika hinaus, als 

Symbol für die Dritte Welt schlechthin. In Kolumbien wird eine Reihe bedeut-

samer, heute noch existierender Institutionen für Straßenkinder gegründet, unter 

66 Siehe Januario Salgar: Papel periódico ilustrado, Bogotá Oktober 1844, 
zit. nach von Dücker, a.a.O., S. 44.
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ihnen das Instituto de Protección de la Niñez y de la Juventud – IDIPRON (ab 

1967), dessen wichtigster Repräsentant, der Salesianerpater Javier de Nicoló, sich 

weltweit einen Namen gemacht hat, sowie das bereits genannte staatliche Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF (ab 1968). 

Bis in die zweite Häl�e des 20. Jahrhunderts konnte man die gamines, die die 

Straßen der großen Städte Kolumbiens bevölkerten, schon äußerlich leicht er-

kennen. Sie hatten schmutzverklebte Gesichter, vernarbte Haut, trugen übergro-

ße Kleider, die jegliche Farbe verloren hatten, und ver#lztes Haar. Um zu über-

leben, betätigten sie sich als Schuhputzer, Lau$ungen, Verkäufer von Kleinkram 

(cachivaches), bettelten an Straßenecken, schnü%elten Benzin, bewachten Autos 

und stahlen Scheibenwischer. Ihre Schlauheit, Verschlagenheit und Kreativität gab 

Anlass zu vielen Anekdoten. Heute hat sich das Aussehen der auf der Straße leben-

den und arbeitenden Kinder und Jugendlichen verändert. Anders als ihre Vorgän-

ger, die gamines, tragen sie Jeans und Sportschuhe (tenis) und gleichen damit den 

gleichaltrigen Jungen und Mädchen überall auf der Welt.
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8 Hintergründe

Armut, Exklusion

Am 31. Oktober 2011 kam der siebenmilliardste Erdenbürger zur Welt. Diese 
Nachricht wurde vielerorts mit Unbehagen aufgenommen. In dieser Masse werde 
die Menschheit sich selbst zum Problem. Im Jahr 1804 war die Erde von einer 
Milliarde Menschen bevölkert. Nach 120 Jahren gab es eine weitere, 30 Jahre spä-
ter eine dritte Milliarde. Seit 1960 wächst die Bevölkerung in zwölf bis vierzehn 
Jahren um jeweils eine Milliarde: 150 Kinder pro Minute, 80 Millionen pro Jahr. 
Allerdings ist dies nicht überall in gleichem Maße der Fall. So entwickeln sich 
beispielsweise Äthiopien und Deutschland, die heute jeweils etwa 80 Millionen 
Einwohner haben, extrem unterschiedlich: Im Jahr 2050 wird es voraussichtlich 
doppelt so viele Äthiopier wie heute, aber nur noch 72 Millionen Deutsche geben. 
In derselben Zeit steigt der Anteil Afrikas an der Weltbevölkerung, der heute bei 
15 Prozent liegt, wahrscheinlich auf 24 Prozent; derjenige Europas dür�e auf acht 
Prozent fallen. 

Die Wohlhabenden in den Industrieländern warten beklommen darauf, dass 
die anschwellenden Menschenmassen in Asien und Afrika ihre Ansprüche anzu-
melden beginnen und selbst haben wollen, was jeder »normale Mensch« im rei-
chen Norden für sich beansprucht. Die Vorstellung einer Bevölkerungsexplosion 
versetzt viele in Panik und steigert die Angst, dass die Lebensmittelproduktion mit 
der Zahl derer, die satt werden wollen, nicht Schritt halten kann. Hunger, Krank-
heiten und Kriege wären die Folgen – eine globale Katastrophe scheint heranzu-
rücken.67 

In Wirklichkeit gibt es keine Überbevölkerung. Um Hunger zu vermeiden, ha-
ben die Menschen in der Geschichte immer Abhilfe gescha�en. Je nach Bedarf 
wurden neue Sorten von Karto�eln, Mais und ertragsreichere Getreidearten ent-
wickelt. Schädlings- und Unkrautbekämpfung verbesserten die Ernten. Krankhei-
ten wurden erfolgreich bekämp�, zum Teil ausgerottet. Die Hygiene konnte opti-
miert, die Bewässerungstechniken revolutioniert werden. 

Trotz dieser Fortschritte lebt heute immer noch ein Fün�el der Menschheit in 

67 Vgl. Andreas Sentker: Der volle Planet, in: Die Zeit, N. 44, 27. Oktober 2011, S. 1.
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Armut. Ausgerechnet die Armen sind es, die sich durch Kinderreichtum gesegnet 
fühlen. Armut und Bevölkerungswachstum hängen zusammen. In den »unterent-

wickelten« Ländern bringen Frauen durchschnittlich fünf bis sechs, in den reichen 
Industriestaaten ein bis zwei Kinder zur Welt. Eigentlich wollen die Armen nicht 
unbedingt große Familien haben; sie brauchen aber mehr Kinder, weil viele von 
ihnen sterben. In dem Maß, wie ihre Not gemindert wird, sinkt auch bei ihnen die 
Zahl der Geburten. »Der Zugang zu Nahrung und Wasser, Bildung und Wissen 
sowie eine bessere medizinische Versorgung lassen die Menschen umdenken.«68 

Mehr Bildung und Wissen würden sie befähigen, über die Anzahl ihrer Nach-
kommen vernün�ig und lebensdienlich zu entscheiden. Sie könnten sich vor 
Krankheiten schützen und hätten bessere Berufsmöglichkeiten. Tatsächlich haben 

heute mehr Neugeborene eine Überlebenschance als jemals in der Geschichte der 
Menschheit. Nicht die Geburtenraten und die weiter wachsende Zahl der Men-
schen bedrohen das Überleben aller, sondern die ungerechte Verteilung und der 
verantwortungslose Umgang mit den Ressourcen des Planeten. 

Was die Verteilung von Armut und Reichtum betri�, so liegt vieles im Argen. 
Unzählige Mädchen und Jungen auf der Welt verbringen eine Kindheit, die diesen 

Namen nicht verdient. Die Schwächsten unter den Schwachen und Ausgegrenzten 

sind die obdachlosen Kinder und Jugendlichen der Straße. Sie leben in einer eige-

nen, dem Rest der Gesellscha� zwar räumlich nahen, in Wirklichkeit jedoch frem-

den Welt. Es fehlt ihnen an den grundlegenden Dingen, die ein menschenwürdi-
ges Leben ermöglichen, vor allem an gesunder Ernährung, sauberem Trinkwasser, 

medizinischer Versorgung, gutem Schulunterricht und geeigneten Wohnverhält-

nissen. Die elementaren Menschen- und Kinderrechte werden ihnen vorenthalten. 

Viele Millionen können nicht einmal eine Grundschule besuchen. Missstände wie 

Kinderarbeit, Kinderhandel, sexueller Missbrauch, Kinderprostitution usw. zeigen, 

dass die Vernachlässigung von Minderjährigen o�enbar einen Grundzug auch der 

modernen Welt darstellt.69 

Armut beeinträchtigt das Leben in jeder Hinsicht. Von den Menschen, die in 

extremer Armut leben, sterben jedes Jahr 30 000 an Hunger.70 Das Beispiel Indien 

zeigt, wie mühsam es ist, das Elend zu beenden: Obgleich sich das Land anschickt, 
die am schnellsten wachsende Volkswirtscha� der Welt zu werden, verhungern 
Kinder wie eh und je, angeblich zwischen vier- und fün�ausend pro Tag, über zwei 
Millionen waren es in den letzten zwei Jahrzehnten. Dabei hat Indien genug Mittel 
zur Verfügung, um diesen Menschenrechtsskandal abzustellen.71 

68 Vgl. Andreas Sentker: Der volle Planet, ebenda.
69 Vgl. www.strassenkinderreport.de
70 Vgl. Paul Collier: Die unterste Milliarde, München 2008.
71 Vgl. Die Zeit, Nr. 16, 14. April 2011, S. 21.
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Die Bekämpfung von Armut, eine der wichtigsten Aufgaben der Völkergemein-
scha!, ist ein zentraler Inhalt der Allgemeinen Erklärung der Menschen rechte 
und der Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen. Armut grassiert 
vor allem unter Randgruppen, ethnischen und religiösen Minderheiten, indigenen 
Völkern und betri� größtenteils Frauen, Witwen, Waisen und Alte – und nicht 
zuletzt Straßenbewohner.

Nach den Milleniumszielen der Vereinten Nationen soll die Zahl der Men-
schen in extremer Armut halbiert werden. Tatsächlich gibt es heute, insgesamt ge-
sehen, immer weniger absolut Arme.72 Leider stellt sich diese Entwicklung jedoch 

von Land zu Land unterschiedlich dar. Während in China die Zahl der extrem 
Armen von 374 auf 128 Millionen gesunken ist, stagniert sie in Indien.73 In Südasien 
und Ostasien hat die Zahl der Armen in der jüngsten Vergangenheit ebenfalls ab-
genommen; aber in Afrika südlich der Sahara ist die Lage unverändert dramatisch. 
Die meisten Armen leben in ländlichen Gebieten. Durch die anhaltende Land-
�ucht bringen sie die Armut auch in die Metropolen der Entwicklungsländer. 

Armut ist mehr als ein Mangel an Geld. Sie beeinträchtigt nicht nur den Kon-
sum, sondern das ganze Dasein, verhindert menschenwürdiges Leben und beein-

trächtigt die Entfaltung der Persönlichkeit. Selbst in den Wohlstandsgesellscha!en 

breitet sich zusehends relative Armut aus.74 In Deutschland zum Beispiel sind in 
zunehmendem Maße Kinder betro&en, die im Hinblick auf Wohnen, Gesundheit, 
Arbeit, Bildung und Kultur unterversorgt sind und die Chancen nicht wahrneh-
men können, die das gesellscha!liche Leben bietet.75

Die fortschreitende weltweite Vernetzung durch Handel, Kommunikation, 

Verkehr und Transport sowie die Entstehung eines globalen Marktes bringen 

zwar vielen Menschen Umsatzgewinne und Wohlstand; gleichzeitig aber erzeugt 

die Globalisierung eine Unzahl von Verlierern. Industrien werden in Billiglohn-

länder verlegt, Löhne verfallen, Arbeitsplätze verschwinden. In immer kürzerer 

Zeit werden unvorstellbar große Geldströme um den Globus herum verschoben. 
Die Kehrseite der Entwicklung der einen heißt Unterentwicklung der anderen. 

72 Zur Unterscheidung von absoluter, relativer und soziokultureller Armut vgl. 
http://www.armut.de/. Nach der De!nition der Weltbank lebt eine Person in absoluter,  
das heißt extremer Armut, wenn sie weniger als einen Dollar am Tag zur Verfügung hat.

73 Vgl. www.armut.de
74 Vgl. www.strassenkinderreport.de / Deutschland / Kinderarmut.
75 Von relativer Armut spricht man im Blick auf Angehörige der Unterschicht – »Prekariat« – 

in wohlhabenden Gesellscha!en, wenn deren Einkommen unter der Häl�e (oder unter  
60 Prozent) des Durchschnittseinkommens liegt. Sie bedeutet eine Unterversorgung mit  
materiellen und immateriellen Gütern und schränkt die Lebens- und Entfaltungschancen  
einer Person im Vergleich zu den wohlhabenden Menschen derselben Gesellscha! ein.  
Relative Armut bedingt also soziale Ungleichheit. Vgl. www.armut.de
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Mehr noch als Männer sind Frauen von Armut und Ausgrenzung betro�en. 
Mädchen und Frauen bilden die Häl�e der Menschheit. Sie erbringen den größ-
ten Anteil der Arbeitsleistung, erhalten jedoch nur ein Zehntel des Welteinkom-
mens und besitzen weniger als den hundertsten Teil des Eigentums.76 Die Lebens-

erwartung von Frauen beträgt 79,4 Jahre in den Industrieländern, 62 Jahre in 

den Entwicklungsländern und 52 Jahre in den ärmsten Ländern der Welt.77 Die 
Diskriminierung von Mädchen beginnt o! bereits mit der Geburt und prägt ihre 
Kindheit. In manchen Ländern, zum Beispiel in Äthiopien, können arme Familien 
einen Brautpreis erzielen, wenn sie ihre Töchter bereits mit elf oder zwölf Jah-
ren, selbst gegen deren Willen, verheiraten. Damit erübrigt sich eine teure Schul-

bildung. Was den Mädchen droht, ist eine allzu frühe Mutterscha! und ein Leben 

ohne Perspektiven. Fast die Häl�e aller Kinder der Erde lebt in Armut. Die Folgen 

für sie sind gravierend: Man schätzt, dass 90 Millionen Kinder unter fünf Jahren 

mangel ernährt sind. 270 Millionen müssen ohne Gesundheitsfürsorge auskom-

men. 120 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule. Infolge von Armut sterben 

jährlich zehn Millionen Kinder an Unterernährung. 100 Millionen können keine 
Schule besuchen. 250 Millionen müssen arbeiten. 300 000 Minderjährige dienen 
freiwillig oder gezwungen als Soldaten in den Heeren von Staaten, Paramilitärs 
oder der Guerilla.78 Die Zahl der obdachlosen, auf der Straße lebenden und arbei-
tende Kinder und Jugendlichen wird auf viele Millionen geschätzt, und ihre Zahl 
steigt insbesondere dort an, wo Familien und ganze Menschengruppen aus ihrer 
Heimat vertrieben werden.79 

Straßenbewohner sind nicht nur wegen materiellen Mangels, sondern auch 

aufgrund der gesellscha�lichen Ausgrenzung benachteiligt. Sie fühlen sich diskri-

miniert und spüren, dass sie den vorgefundenen Gegebenheiten hil�os ausgeliefert 

sind. Sie können weder kontrollieren noch bestimmen, was mit ihnen und um sie 
herum geschieht. Charakteristisch für ihr Lebensgefühl sind Ho�nungs- und Per-
spektivlosigkeit. Materielle und soziokulturelle Armut bedingen einander, ja sie 
verstärken sich gegenseitig. Besonders emp!ndlich reagieren Kinder auf  soziale 
Ungleichheit, wenn sie bemerken, wie chancenlos ihre Eltern sind. 

Kinderarbeit ist eine Folge von Armut. Sie beraubt die Nachwachsenden  ihres 
Rechts auf Selbstbestimmung und Bildung. O! nimmt sie ausbeuterische und 

76 Vgl. »Armut ist weiblich«: www.armut.de
77 Vgl. Altersmedian der Bevölkerung in ausgewählten Ländern im Jahr 2012: 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37220/umfrage/altersmedian-der-bevoelkerung 
-in-ausgewaehlten-laendern/

78 Vgl. UNICEF-Berichte zur Lage der Kinder der Welt.
79 Vgl. http://www.pronats.de; http://strassenkinder.de
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versklavungsähnliche Formen an. In manchen Gegenden Lateinamerikas sollen 
die Einkün�e aus der Kinderarbeit ein Drittel aller Familieneinkün�e ausmachen. 

Mit Menschenhandel werden jährlich viele Milliarden Dollar umgesetzt. Globale 

Netzwerke von Menschenhändlern und Schlepperbanden sorgen dafür, dass Mäd-

chen und Jungen über Ländergrenzen hinweg verkau� werden. So werden zum 

Beispiel Kinder aus Laos und Burma nach &ailand, aus Südostasien nach Europa 

und Nordamerika, und aus Ost- nach Westeuropa verschleppt. 

Armut erhöht die Säuglings- und Kindersterblichkeit und verkürzt die Lebens-
erwartung. Häu�gste Todesursachen in den armen Ländern sind Infektionskrank-
heiten, verursacht durch fehlende Hygiene, Mangel an sauberem Trinkwasser und 
Unterernährung. In reichen Ländern ist die Kindersterblichkeitsrate vergleichs-
weise niedrig. Hier kommt auf 140 überlebende Kinder unter fünf Jahren ein 
Kindstod. In armen Ländern hingegen stirbt jedes zehnte Kind.80 In Deutschland 

sterben vier, weltweit 50 von 1000 Säuglingen. In einem Land wie Angola beträgt 

die Sterblichkeitsrate 190 von 1000. Angesichts dieser Sachlage haben die Verein-

ten Nationen als fün�es Milleniumsziel die Reduktion der Kindersterblichkeits-

rate gefordert. 

Armut geht meist mit Bildungsarmut einher. Dieser Zusammenhang gilt welt-

weit und betri� Entwicklungsländer wie Industrienationen. Armut bedeutet ein 

De�zit an Wissen, Bewusstsein und Durchsetzungsvermögen. Unter den Armen 
der Welt �nden sich die meisten Menschen, die weder lesen noch schreiben kön-
nen. Bei einem Leben in Armut sind Bildungsde�zite fast unausweichlich. Dabei 
könnte eine gute Bildung Armut verhindern. Vor allem in ländlichen Gebieten 
der Entwicklungsländer haben die Menschen keinen oder nur einen erschwerten 
Zugang zur Schulbildung. Die Armen, auch die in den Städten, können o! die 

Kosten für Schule und Ausbildung ihrer Kinder nicht au0ringen. Auf dem Land 
wie in der Stadt sind viele arme Eltern auf die Mitarbeit ihres Nachwuchses ange-
wiesen, um das Überleben ihrer Familien einigermaßen sichern zu können. Für 
den Schulbesuch bleibt keine Zeit. Leicht werden Armut und Bildungsarmut von 
Generation zu Generation weitergereicht. 

80 Vgl. zum &ema Säuglingssterblichkeit: http://www.welt-in-zahlen.de/
laendervergleich.phtml?indicator=38
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Informationen über Armut und Bildungsarmut:

·  Entwicklung von Armut und Bildung:

 http://www.bmz.de/de/themen/bildung/index.html

·  Bundeszentrale für politische Bildung über Bildungsarmut:  

http://www.bpb.de/publikationen/T3GDNK,0,0,Bildungsarmut.htmlart0

·  UNESCO-Weltbericht »Bildung für alle 2007« (Kurzfassung):  

http://www.unesco.de/�leadmin/medien/Dokumente/Bildung/efareport2007dt.pdf

·  UNICEF über Recht auf Bildung:  

http://www.unicef.de/�leadmin/mediathek/download/i_0098_rechtau�ildung.pdf

 ·  UNESCO-Bericht zu »Education for All 2007«:  

http://www.unesco.org/education/GMR/2007/Full_report.pdf)

Globalisierter Kapitalismus

Strassenkinder stammen aus armen Familien. Was sie auf die Straße treibt, 

sind Elend, Chancenlosigkeit und Vernachlässigung. Wo die Armut wächst, 

nimmt auch die Zahl der Straßenbewohner zu. Wenn heute große Teile der Welt 

unter grassierender Verelendung leiden, so führen dies manche auf die Folgen der 

Globalisierung zurück. 

Mit Globalisierung (oder »Mondialisierung«) bezeichnet man den in den letz-

ten Jahrzehnten immer deutlicher hervortretenden Prozess weltweiter Ver1ech-

tung insbesondere in den Bereichen Wirtscha2, Kultur und Politik – ein histori-

scher Vorgang, der in jüngster Zeit mit einem bemerkenswerten Bedeutungs- und 

Machtverlust der Nationalstaaten einhergeht. Der Welthandel blüht. Es gibt immer 

mehr Kooperationen zwischen international agierenden Unternehmen. Die Chan-

cen für weltweite Beziehungen scheinen grenzenlos, das Zusammenwachsen der 

Gesellscha2en zu einer Weltgesellscha2 möglich zu sein. 

Die Auswirkungen der Globalisierung auf das Wohlergehen der Menschen sind 

umstritten. In den letzten Jahren haben die Finanzmärkte die Weltgemeinscha2 

an den Rand einer Katastrophe gebracht. Fraglich ist, ob das Zusammenwachsen 

Armut und Unterentwicklung verstärkt oder ob es so viel neuen Reichtum hervor-

bringt, dass am Ende auch die armen Länder davon pro�tieren.81

81 Vgl. http://www.bpb.de/apuz/25478/globalisierung-eine-wirtscha2sethische-re1exion?p=all; 
vgl. Ulrich Brand u.a.: Global Governance. Alternativen zur neoliberalen Globalisierung? 
Münster 2000.
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Der Globalisierungsprozess hat einzelne Länder der Welt ins Zentrum gerückt, 
andere an die Peripherie verschoben. In der zweiten Häl�e des vergangenen Jahr-

hunderts ist der Welthandel um das Dreißigfache gewachsen.82 In den Schwellen-
ländern führte die Marktö�nung zu einem tiefgreifenden Strukturwandel und 

zum Verschwinden vieler Branchen, die auf dem Weltmarkt nicht mehr konkur-
renzfähig waren. Die Entwicklungsländer befürchten, dass sie von den Segnungen 
des Globalisierungsprozesses ausgeschlossen bleiben. Sie fühlen sich ihrer tradi-
tionellen Rückständigkeit unausweichlich verha!et, zumal sie die Abhängigkeit 
von o! nur einem einzigen Rohsto; an die Schwankungen des Weltmarktpreises 

fesselt. 

Kultur der Globalisierung

Seit die Moderne jedoch zu einer universell gültigen Be!ndlichkeit der gan-
zen Menschheit wurde (worau"in sie von Anfang an angelegt war), fallen 

die Auswirkungen ihrer weltweiten Vorherrscha! nach und nach auf die 

Urheber zurück. Der triumphale Fortschritt der Modernisierung hat die 
entferntesten Ecken des Planeten erreicht, praktisch die gesamte mensch-
liche Produktion und Konsumtion vermittelt sich über den Geldwert und 
den Markt; das menschliche Leben ist bis in den letzten Winkel der Erde 
dem Warentausch, der Kommerzialisierung und der Monetisierung unter-
worfen worden. 

Deshalb gibt es auch keine globalen Lösungen für lokal erzeugte Pro-
bleme mehr – und auch keine globalen Ventile für lokale Exzesse. Das ge-
naue Gegenteil tri# zu: Alle Orte dieser Erde (und au&älligerweise auch 

die modernsten unter ihnen) müssen die Konsequenzen des weltweiten 

Sieges zuges der Moderne mittragen. Sie alle müssen jetzt (vergeblich, wie 

es scheint) nach lokalen Lösungen für global erzeugte Probleme suchen.

Zygmunt Bauman 83

82 Vgl. http://www.docstoc.com/docs/19428316/Internationale-Ver+echtung
83 Zygmunt Bauman: Verworfenes Leben. Die Ausgegrenzten der Moderne, 

Hamburg 2005, S. 13f.
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Kritiker wie Gegner der beschleunigten weltweiten Verknüpfungsprozesse 
stellen übereinstimmend fest, dass die Verheißungen der Globalisierung in der 
Dritten Welt bislang weitgehend ausgeblieben sind und dass sich die Folgen auch 
in den reichen Ländern, je nach Blickwinkel, ambivalent darstellen. Die expan-
dierende Weltwirtscha� hat die Konkurrenz zwischen den Nationalstaaten ver-
stärkt und zu tiefen Spannungen geführt. Die kulturelle Globalisierung mit ihrer 
Tendenz zu einer nivellierten Einheitskultur verdrängt überkommene regionale 
Traditionen und führt zu einer Dominanz »westlicher« Wertevorstellungen und 
Lebensstile. Diese Entwicklung weckt bei den Betro�enen Ängste, die durch das 
Schlagwort vom »Kampf der Kulturen«84 noch weiter geschürt werden. 

Der Soziologe Zygmunt Bauman sieht Verelendung und Vertreibungen als Fol-
gen der Globalisierung. Die wirtscha�liche Modernisierung produziere Mengen 
»menschlichen Abfalls«, unüberschaubare Flüchtlingsströme überall auf der Welt, 
überschüssige und überzählige Teile der Bevölkerung, die an ihrem Wohnort nicht 
bleiben können. »Die �üchtige Moderne«, so Bauman, »ist eine Zivilisation des 
Exzesses, des Über�üssigseins, des Abfalls und der Entsorgung von Abfall.«85 Der 
Berg des Ausschusses wächst mit dem wirtscha�lichen Fortschritt, und am Ende 
der Kette des menschlichen Abfalls stehen die Straßenbewohner. Der nicht regu-
lierte und politisch nicht kontrollierte Globalisierungsprozess produziert immer 
mehr Menschen, denen die Lebensgrundlage im biologischen wie soziokulturellen 
Sinn genommen werde.

Globalisierter Kapitalismus – ein Monster86

Während die Pro!te der Großunternehmer steigen und die Zahl der Milli-
ardäre wächst, nimmt die Schuldenlast der Entwicklungsländer zu. Die rei-
chen Nationen, in denen 15 Prozent der Weltbevölkerung leben, verfügen 
über 80 Prozent des Welteinkommens. Die armen Länder mit 85 Prozent 
der Weltbevölkerung nehmen etwa 6,3 Prozent des Welteinkommens ein.

84 Vgl. Samuel P. Huntington: Clash of Civilizations, New York 1996.
85 Zygmunt Bauman: Verworfenes Leben. Die Ausgegrenzten der Moderne (a. d. Englischen 

von Werner Roller), Hamburg 2005, S. 136.
86 Nach: Slavoj Žižek: Auf verlorenem Posten, Frankfurt a. M. 2009. 

Siehe auch /omas Assheuer: Sprengmeister des Denkens, in: DIE ZEIT, 30. Juli 2009, S.32.

Hintergründe



123

Der Philosoph Slavoj Žižek hält den globalisierten Kapitalismus nicht 
nur für eine Wirtscha�sform, sondern für eine Art monströse Religion. Die 
Wirtscha� sieht sich außer Stand, den Hunger in der Welt erfolgreich zu 
bekämpfen. Millionen von Menschenleben können nicht gerettet werden, 
weil angeblich kein Geld vorhanden ist. In der aktuellen Finanzkrise aber 
�ießen plötzlich Milliardenströme, um das »Vertrauen« in die internatio-
nalen Finanzmärkte wieder herzustellen. 

Kritiker und Gegner der Globalisierung sind sich einig, dass die internatio-
nale wirtscha�liche Ver�echtung politikfreie Räume scha�. Gleichzeitig entsteht 
eine globale Herrscherschicht, die alle wichtigen wirtscha�lichen Entscheidungen 
tri�, unabhängig von nationalen Gesetzgebungen. Die superreichen Gewinner, 
die sich außerhalb der Reichweite politischer Kontrolle bewegen, sind einzig von 
dem Bestreben motiviert, ihre immensen Reichtümer weiter zu vergrößern. Was 
fehlt, ist ein globales Politikkonzept, ein weltweit durchsetzbares Recht und eine 
weltumspannende Politik (»Weltinnenpolitik«) innerhalb einer demokratischen 
Weltverfassung.

Nach Meinung der Globalisierungsgegner führt die Verelendung ganzer Be-
völkerungsgruppen auch in den derzeit noch wohlhabenden Industriestaaten zu 
einer tiefen Bedrohungsangst, die die Abgrenzungs- und Abschottungsbemühun-
gen der Reichen steigert. In den Entwicklungsländern leben die Eliten in Panik 
und befürchten, die Akkumulation der Elenden und Über�üssigen in den großen 
Städten könne den Punkt der Selbstentzündung erreichen, explodieren und sie 
hinwegspülen. Die Klu� zwischen den (noch) Reichen und den Armen der Welt 
wird dadurch tiefer, dass die Wohlhabenden ahnen, dass sie selbst an den Rand des 
Abgrunds gedrängt werden könnten.

Indessen sehen die Befürworter der Globalisierung den wirtscha�lichen Ver-
knüpfungsprozess und seine Folgen gelassener. Internationale Ver�echtungen, sa-
gen sie, seien kein neues Phänomen, sondern ein uralter Trend, der zu bestimmten 
Zeiten der Geschichte besonders intensiv in Erscheinung trete. Die Befürworter 
betonen, dass durch mehr Handel die Armut bekämp� werden könne. Dabei ver-
weisen sie auf Länder wie China, Indien und andere asiatische Staaten, die ihre 
Wirtscha�sleistungen durch Außenorientierung ihrer Handelspolitik beträchtlich 
steigern und in der Folge auch die Armut zurückdrängen konnten. 

O�ensichtlich wirkt sich die Globalisierung nicht überall auf die gleiche Weise 
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aus. Es ist nicht zu übersehen, dass die Menschenrechte, die Rechte der Arbei-
ter, die ökologischen Standards und demokratische Verfahren bisweilen auf der 
Strecke bleiben, während die Märkte unablässig wachsen. Entgegen den Behaup-

tungen und Prognosen der Globalisierungsbefürworter hat sich in den zurücklie-
genden Jahrzehnten die wirtscha�liche und soziale Entwicklung in vielen armen 
Ländern nicht beschleunigt, sondern verlangsamt. Globalisierung und Liberali-

sierung haben die weltweite soziale Ungleichheit sowohl zwischen den Ländern 

als auch innerhalb einzelner Regionen vertie�. In den Industrieländern herrscht 

im Allgemeinen Wohlstand, und ein beachtlicher Reichtum hat sich auch in den 

obersten Einkommensschichten der Entwicklungsländer angesammelt; aber bitte-

re Armut schränkt weiterhin die Lebenschancen der Mehrheit der Bevölkerung in 
der Dritten Welt ein. 

Global gesehen hat es in den vergangenen drei Jahrzehnten soziale Fortschritte 
gegeben. In allen Weltregionen und Bevölkerungsschichten ist die Lebens-
erwartung gestiegen. Die Kindersterblichkeitsrate ist zurückgegangen, und die 
Ernährungs- und Gesundheitssituation hat sich verbessert. Gleichzeitig konnte 

die Einschulungsquote der Kinder erhöht, die Zahl der Analphabeten gesenkt 
werden. 

So bleibt die Einschätzung der Folgen der Globalisierung zwiespältig.87 Die mit 

dem Prozess einhergehenden Probleme – wachsende Instabilität, Zunahme von 

Kon�ikten, Spannungen zwischen reichen und armen Regionen der Welt, dras-
tisch steigende Ungleichheit – stehen der Tatsache gegenüber, dass die ökonomi-
sche Globalisierung ein Motor zur Steigerung des Wohlstands der Menschen wer-
den kann. Die Prinzipien des Freihandels in der Weltwirtscha� und der Grundsatz 
des Wettbewerbs dürfen die soziale Dimension der Entwicklung allerdings nicht 
zur Seite drängen. Vielmehr müssen soziale Ziele für die Weltgesellscha� formu-
liert werden und globale Sozialprogramme greifen.

87 Vgl. Die vielen Gesichter der Globalisierung. Perspektiven einer menschengerechten 
Weltordnung. Eine Studie der Sachverständigengruppe »Weltwirtscha� und Sozialethik«  
und der kirchlichen Werke Adveniat, Caritas international, Misereor, missio Aachen,  
missio München und Renovabis. Herausgegeben von der Wissenscha�lichen Arbeitsgruppe 
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1999: http://www.aksb.de/upload/dateien/ 
Projekt%20Globalisierung/Menschengerechte_Weltordnung.pdf. – Vgl. auch Christoph 
Broszies / Henning Hahn (Hg.): Globale Gerechtigkeit. Schlüsseltexte zur Debatte zwischen 
Partikularismus und Kosmopolitismus, Berlin 2010.
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Mehr Informationen zum Thema Globalisierung:

·  Elmar Altvater u.a.: Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik  

in der Weltgesellscha�, Münster 1997 

·  Erik Borg: Projekt Globalisierung, Hannover 2001 

·  Hubert Laitko: Bildung und Globalisierung, in: Wissen und Bildung in der  

modernen Gesellscha�. Texte der V. Rosa-Luxemburg-Konferenz Sachsen,  

hg. Hans-Gert Gräbe. Texte zur politischen Bildung 34, Leipzig 2005, S. 25�.

·  Ulrich Beck: Was ist Globalisierung?, Frankfurt a. M. 2007

·  Claus-Heinrich Daub: Globale Wirtscha� – globale Verantwortung, Basel 2005;

·  Le monde diplomatique: Atlas der Globalisierung. Die Welt von morgen, Berlin 2012

·  Johann Norberg: Das kapitalistische Manifest. Warum allein die globalisierte  

Marktwirtscha� den Wohlstand der Menschheit sichert, Frankfurt a. M. 2003 

·  Boike Rejbein, Hermann Schwengel: !eorien der Globalisierung, Konstanz 2008 

·  Michael Dellwing: Globalisierung und religiöse Rhetorik: Heilsgeschichtliche  

Aspekte in der Globalisierungsdebatte, 2008
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 Kinderrechte 9 Bildung als Weg in die Zukunft

Die weltweite Zunahme der Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf der 
Straße zu überleben versuchen, ist eine Folge der Verelendung ganzer Bevölke-
rungsgruppen insbesondere in den armen Ländern. Die Weltgemeinscha�, die 
diese Entwicklung zu Recht mit Sorge erfüllt, hat zahlreiche Organisationen ge-
gründet und internationale Vereinbarungen getro�en, die den fortschreitenden 
Prozess der Globalisierung beobachten, kontrollieren und völkerrechtlich �ankie-
ren sollen. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat die Aufgabe, Arbeits- 
und Sozialnormen zur Scha�ung menschenwürdiger Arbeit und zur Bekämpfung 
der Armut durchzusetzen. Die Welternährungsorganisation (Food and Agricul-
ture Oranization, FAO) arbeitet an der Verbesserung der Ernährungssituation 
und der Landwirtscha�. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
setzt sich für einen schonenden Umgang mit der Natur ein. Die Weltbank fördert 
den wirtscha�lichen Fortschritt von weniger entwickelten Mitgliedsländern. Der 
Internationale Währungsfonds (IWF) versucht die Welt�nanzen zu regulieren 
und ist am Management der internationalen Schuldenkrise beteiligt. Die Welthan-
delsorganisation (WTO) zielt auf die Liberalisierung des internationalen Handels 
und auf die Stabilisierung der Weltwirtscha�, und die Organisation für wirtscha�-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fördert die Kooperation der 
west lichen Industrienationen im Bereich der Ökonomie. Neben den staatlichen 
Institutionen begleiten, kommentieren und kritisieren zahlreiche internationale 
Nichtregierungsorganisationen die weltweite wirtscha�liche und politische Ver-
knüpfung samt ihren Auswirkungen, unter ihnen Greenpeace und »attac«. 

Die wichtigste globale Organisation sind die Vereinten Nationen (UNO). Ihre 
zentralen Handlungsfelder sind Friedenssicherung, Kon�iktprävention, Förde-
rung der internationalen Zusammenarbeit sowie Schutz der Menschenrechte mit 
besonderer Betonung der Kinderrechte. Am 20. November 1989 erließ die Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen die Konvention über die Rechte des 
Kindes.88 

88 Vgl. http://www.unicef.de/�leadmin/content_media/Aktionen/Kinderrechte18/
UN-Kinderrechtskonvention.pdf
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Die Kinderrechte gründen, wie die allgemeinen Menschenrechte, in der An-
nahme natürlicher Rechte jeder Person als Voraussetzung und Bedingung für die 
Bewahrung und Entwicklung des individuellen Lebens. Die Kinderrechtskonven-
tion geht von der Überzeugung aus, dass Minderjährige Anspruch auf besondere 

Fürsorge und Unterstützung haben und dass ihnen Schutz und Beistand gewährt 

werden müssen, damit sie ihre Persönlichkeit voll und harmonisch entfalten kön-
nen. Bei dieser Forderung stand der Generalversammlung die Tatsache vor Augen, 
dass es in allen Ländern Kinder gibt, die – wie Straßenkinder – in schwierigs-

ten Verhältnissen leben, und dass die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen vor 

 allem in den Entwicklungsländern eine große Herausforderung darstellt. 

Die Kinderrechtskonvention ist das erste völkerrechtlich verbindliche Abkom-
men, das bürgerliche, politische, soziale und wirtscha"liche Rechte miteinander 
vereint. Kinder gelten danach von Geburt an als eigenständige Rechtssubjekte. Die 

Konvention formuliert die traditionellen Schutz- und Versorgungsrechte sowie in-

novative Partizipationsrechte (niedergelegt insbesondere in den Artikeln 13, 14, 15 

und 17 der Kinderrechtskonvention) mit dem Akzent auf Informations-, Gedan-

ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Besonders das Recht auf Leben, Bildung 

und Schutz vor Gewalt soll für alle Kinder gleichermaßen gelten.89 

Als die Generalversammlung der Vereinten Nationen nach zehnjährigen Ver-

handlungen am 20. November 1989 die Charta der Grundrechte des Kindes ver-

kündete, stimmten fast alle Staaten der Erde der Konvention zu. Heute gilt sie 
für zwei Milliarden Kinder. Mit der generellen Zustimmung verp0ichteten sich 
die Staaten, die landesspezi*schen Gesetze und Regelungen zugunsten der Kinder 
an die Konvention anzupassen. In jedem beteiligten Land bildeten sich Organi-
sationen, die fortan der Aufgabe nachgingen, die tatsächliche Umsetzung der be-

schlossenen Kinderrechte kritisch zu beobachten und voranzutreiben. So gibt es 

beispielsweise allein in Deutschland etwa 100 Verbände, die sich darum bemühen, 
die Kinderrechte bekannt zu machen und zu fördern, unter ihnen UNICEF, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Jeder Staat, der der Konvention zuge-
stimmt hat, muss im Abstand von fünf Jahren über die praktische Umsetzung der 
Kinderrechte in seinem Bereich an den Kinderrechtsausschuss der UNO berich-
ten. 

Nach Artikel 2 der Kinderrechtskonvention haben alle Menschen, auch Min-
derjährige, dieselben Rechte, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Herkun", Haut-
farbe, Religion oder Sprache. Behinderte Kinder müssen besonders geschützt und 
gefördert werden (Artikel 23). In der Schule und bei der Ausbildung sollen alle 

89 Vgl. http://www.unric.org/html/german/mdg/index.html
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die gleichen Chancen bekommen. Das Land, in dem ein Kind geboren wurde, ist 
verp�ichtet, dafür zu sorgen, dass es leben, sich entfalten und groß werden kann 
(Artikel 6). Dies gilt auch für Länder, die Krieg führen oder unter Armut und 

Hungersnot leiden. Jedes Kind hat das Recht auf einen Namen und eine Staatsan-

gehörigkeit. Es muss wissen, wer seine Eltern sind (Artikel 7 und 8). Aufgabe der 

Eltern ist es, ihren Nachwuchs zu betreuen und zu erziehen (Artikel 5, 7 und 18). 

Kinder haben auch ein Recht auf Spiel und Erholung sowie Ruhe und Freizeit (Ar-

tikel 31).

Nach Artikel 27 hat jedes Kind ein Recht auf Nahrung, Wohnung und Klei-

dung, das heißt, auf einen angemessenen Lebensstandard. In Notsituationen soll 

der Staat Sicherheit gewährleisten. Nach den Artikeln 24 und 26 haben Kinder 
Anspruch auf Leistungen der Sozialversicherung und der Sozialhilfe. Es ist auch 
wichtig, dass es genügend Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und Beratungsstellen 
gibt. Wenn arme Länder diese Sicherheiten aus eigener Kra� nicht bieten können, 
so sollen ihnen die reichen Länder unter die Arme greifen. 
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Bildung für jedermann ist von grundlegender Bedeutung. Nach Artikel 28 soll 

der Grundschulbesuch für alle Kinder kostenlos sein. Artikel 29 beschreibt we-

sentliche Bildungsgehalte. Große Bedeutung wird den Lernprozessen in der  Schule, 

verbesserter Infrastruktur, modernen Unterrichtsmethoden und der Erlangung 

wissenscha�licher Kenntnisse zugeschrieben. Unwissenheit und Analphabeten-

tum sollen zurückgedrängt werden. Alle sollen Zugang zu wissenscha�lichen und 

technischen Kenntnissen erlangen. Kinder dürfen sich in religiösen Dingen frei 

entscheiden. Ihre Meinung muss auch von den Behörden gehört werden, ehe ge-

setzliche Entscheidungen getro�en werden. 

Elf Artikel der Kinderrechtskonvention beschä�igen sich damit, dass Kinder 

vor Ausbeutung und Gewalt zu schützen sind, insbesondere vor Kinderhandel, 

sexuel lem Missbrauch, Folter, Krieg und Kinderarbeit. Die Staaten, die die Kin-

derrechtskonvention unterschrieben haben, sind verp�ichtet, Gesetze zu erlassen, 

die alle Formen der Ausbeutung von Kindern unterbinden. Kinder dürfen keines-

falls zu Arbeiten herangezogen werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erzie-

hung behindern oder die Gesundheit des Kindes sowie seine körperliche, geistige, 

seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnten. 

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Die Artikel 11, 19, 34 und 35 

verbieten, dass Kinder entführt und verkau� werden oder dass mit ihnen gehan-

delt wird. Kindern darf körperliche und geistige Gewalt in keiner Weise zugefügt 

werden. Missbrauchte Kinder sollen durch Psychologen und Sozialpädagogen Hil-

fe erfahren, und die Täter müssen gebührend bestra� werden. 

Die Kinderrechtskonvention will verhindern, dass Minderjährige zum Militär 

eingezogen werden und als Kindersoldaten bei Kriegshandlungen kämpfen müs-

sen (Artikel 38). Im Mai 2000 haben die Vereinten Nationen entschieden, dass 

Jugendliche mindestens 16 Jahre alt sein müssen, ehe sie Soldaten werden können, 

und dass sie auch zwischen 16 und 18 Jahren besser als bisher geschützt werden 

sollen. Am 13. Januar 2005 trat diese Bestimmung auch in Deutschland in Kra�.

Artikel 22 hebt hervor, dass Kinder, die als Flüchtlinge in ein fremdes Land 

kommen, Schutz und Hilfe erhalten. Der betre�ende Staat muss ihnen Unterkun� 

und Verp�egung stellen, und er soll helfen, dass die jungen Menschen wieder Kon-

takt zu ihren Eltern aufnehmen können. Ein fremdes Kind, das �iehen musste, soll 

genauso geschützt werden wie ein einheimisches Kind.90 

Nach Artikel 33 sind Kinder vor Drogen, Tabak, Alkohol, Rauschgi� und be-

stimmten Medikamenten zu schützen. Die Staaten sollen Gesetze erlassen, die den 

Handel mit Drogen und ihren Gebrauch durch Kinder unterbinden. 

90 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Zuwanderungsgesetz
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Die Artikel 37 und 40 stellen Kinder, die stra�ällig geworden sind, vor Poli-
zei und Gerichten unter besonderen Schutz. Die Staaten müssen ein Mindestalter 
festlegen, ab dem Kinder strafmündig sind. In Deutschland liegt die Altersgrenze 
der Strafmündigkeit bei 14 Jahren. Eine an Kindern vollzogene Strafe soll immer 
auch Hilfe sein, damit sie auf den rechten Weg zurückgeführt werden.

Trotz der Kinderrechtskonvention leben in vielen Ländern der Erde immer 
noch Millionen Kinder verlassen, verstoßen, vertrieben, entführt, auf der Flucht, 
auf sich allein gestellt und obdachlos. Sie sind weder vor Gewalt noch Missbrauch 
noch Ausbeutung geschützt. Sie haben keinen Zugang zu staatlichen Leistungen 
und gesellscha�lichen Gütern. Nach einer Schätzung von UNICEF aus dem Jahr 
2005 kommen jährlich 48 Millionen Kinder zur Welt, ohne dass man sie bei der 
Geburt registriert. Dies tri� für jedes dritte neugeborene Kind, in den Entwick-
lungsländern für 55 Prozent, in Afrika südlich der Sahara für 62 Prozent, in Süd-
asien für 70 Prozent zu.91 In einigen Ländern wie Afghanistan, Bangladesch, Ugan-
da oder Tansania liegt die Registrierungsrate lediglich bei sieben Prozent. 

Im Jahr 2004 waren etwa 25 Millionen Menschen innerhalb ihres Landes vor 
Krieg und Verfolgung auf der Flucht, zehn Millionen überschritten die Grenzen 
ihres Heimatstaates, fast die Häl�e von ihnen im Kindes- und Jugendalter. Auf 
der Flucht werden Kinder o� von ihren Eltern getrennt. Sie verlieren nicht nur 
ihre Heimat, sondern auch Verwandte, Freunde und Bezugspersonen, die für sie 
besonders wichtig waren. Ihre Gesundheit ist gefährdet, die Schullau�ahn un-
terbrochen, Bildungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Vielen bleibt keine men-
schenwürdige Überlebensperspektive. Wenn sich Kinder und Jugendliche in die-
ser Aussichtslosigkeit bisweilen freiwillig bewa�neten Gruppen, Guerilleros oder 
Paramilitärs, anschließen, wenn sie kriminell werden oder der Prostitution nach-
gehen, so ist dies so nachvollziehbar wie beklagenswert. 

Das krasseste Beispiel für die Diskrepanz zwischen �eorie und Praxis der Kin-
derrechte sind – neben Hunderttausenden Kindersoldaten in Asien, Afrika und 
Südamerika; neben den unzähligen Kindern und Jugendlichen, die verschleppt 
oder mit falschen Versprechungen gelockt und zwischen armen ländlichen und 
reichen städtischen Regionen verschoben werden; neben den Scharen von Kin-
dern, die in Teppich- und Textilfabriken schu�en; neben den Kinderprostituierten 
in den Tourismusregionen Lateinamerikas; neben den Opfern der kommerziellen 
Adoption in Europa – die Straßenkinder der Welt. 

Für Kinder und Jugendliche der Straße scheinen die Chancen und Freiheiten 
der Kinderrechtskonvention nicht zu gelten. Auf der Straße wird das Recht auf ein 

91 Vgl. Manfred Liebel (Hg.): Wozu Kinderrechte, Weinheim/München 2007, S. 76.
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menschenwürdiges Leben, auf die Entfaltung der Persönlichkeit, auf Bildung und 
Schutz vor Gewalt nicht eingelöst. In zahlreichen Ländern, deren Regierungen 

die Kinderrechtskonvention unterschrieben haben, bleibt das Recht auf Nahrung, 

Wohnung und Kleidung für Jungen und Mädchen der Straße eine Illusion. Sie 

kennen keine soziale Versicherung, keine adäquate medizinische Versorgung und 

Beratung, geschweige denn einen wirksamen Schutz vor Ausbeutung, Gewalt und 

Rauschgi�. 
Ist die Kinderrechtskonvention also über�üssig? Immerhin hat sie das Be-

wusstsein für die o*en zutage tretenden Rechtsverletzungen an Minderjährigen 

geschär�. In vielen Regionen der Welt, zum Beispiel in Kolumbien, dem klassi-

schen Land der Straßenkinder, hat die Kinderrechtskonvention eigens Gesetzes- 

und Verfassungsreformen ausgelöst, die die wirklichen Situationen der Kinder und 

Jugendlichen auf der Straße in grellem Licht erscheinen lassen. Auf der Grundlage 

nationaler Gesetze sind o�mals Kinderschutzprogramme in Gang gesetzt worden, 

in anderen Fällen ist die Formulierung in bloßen Proklamationen und Ankündi-

gungen neuer rechtlicher Rahmenbedingungen stecken geblieben, ohne dass sich 

in der Rechtspraxis spürbare Folgen zeigten. 

So mangelt es bis heute in weiten Teilen der Welt an der Verwirklichung des 

Rechts der Kinder auf Bildung. Angeblich fehlen dafür die notwendigen �nanziel-

len Mittel. Die Lage verschlechtert sich noch in Ländern, wo die Klu� zwischen so-

zioökonomisch gut und schlecht gestellten Gruppen der Bevölkerung immer tiefer 

wird. Wachsende Ungleichheit beeinträchtigt über kurz oder lang die kulturelle 

Partizipation, das soziale Leben und das Gesundheitswesen. So gibt es auf der Welt 

statt weniger immer mehr arme Kinder, deren kulturelle Ressourcen geschmälert 

und deren Zukun�sperspektiven beeinträchtigt sind. 

Bildung allein vermag arme Kinder nicht zu retten, aber ohne Bildung werden 

sie sich aus der Armut und Benachteiligung nicht befreien können. Man kann 

nicht sagen, dass es den modernen Gesellscha�en am Bewusstsein für die Bedeu-

tung von Bildung mangele, im Gegenteil. Allenthalben wird mehr Investition ins 

Bildungswesen gefordert. Manche glauben, dass die größten Zukun�sprobleme 

der Menschheit nur durch Bildung gelöst werden können. 

Tatsächlich stellt das Bildungswesen ein Scharnier zwischen den Generationen 

dar. Es sorgt dafür, dass die Kohärenz einer Gesellscha� in die Zukun� hinein 

gesichert wird. Nur Bildung kann die Menschheit zukun�sfähig machen. Je gebil-

deter die Bevölkerung eines Landes ist, umso zuversichtlicher kann sie dem, was 

kommt, entgegensehen. Ihre Chancen wachsen mit ihrem »Humankapital«. 

Die Ho�nung, durch Bildung die Zukun� zu sichern, ist heute vor allem von 

der Angst motiviert, die die Globalisierung schürt. Die von ihr ausgehende Verun-

Kinderrechte. Bildung als Weg in die Zukunft



132

sicherung soll durch Bildungsanstrengungen, die sich insbesondere an wirtscha�-

lichen Erfordernissen orientieren, beschwichtigt werden. Man kann dies daran 

erkennen, dass immer mehr erwerbswirtscha�liche Unternehmen bereit sind, in 

Bildung zu investieren. Gewinnmaximierung ist ihre Intention, Bildung das Vehi-

kel, das sie diesem Ziel näherbringen soll. Unter dem wirtscha�lichen Zugri1 
wird Bildung unversehens zur Ware. Die Investoren hegen die Ho1nung, durch 
ihr Engagement für Bildung Kompetenzen und Pro�le fördern zu können, die 

wirtscha�lichen Zwecken dienlich sind. Hinter den Gewinnzielen treten ethische, 

soziale und kulturelle Bildungsinhalte und Werte, die nicht unmittelbar nutzbrin-

gend sind, weitgehend zurück.  
In Ware umgewandelte Bildungsangebote werden heute meist denjenigen 

Menschen o1eriert, die längst quali�ziert sind, einen beru�ichen Status haben 
und gut verdienen. Sie sollen noch weiter vorangebracht, noch leistungsfähiger 
werden. Denn die Kompetenzen und Pro�le, die eine marktorientierte Bildung 

erzeugt, versprechen, dass sie die Selbstbehauptungskrä�e der ohnehin Starken im 

gesellscha�lichen und globalen Konkurrenzkampf noch mehr festigen. Indessen 

sind die Schwachen, die Menschen am Rande der Gesellscha�, die Ausgeschlos-

senen und Benachteiligten keine interessante Klientel für die Wirtscha� und die 

von ihr geforderten Bildungsinitiativen. Mit den desechables, dem menschlichen 

Ausschuss, ist weder Staat noch Gewinn zu machen. Die sozialdarwinistische Aus-

richtung einer globalisierten Bildungsphilosophie kann die ohnedies schon ekla-

tante gesellscha�liche Polarisierung zwischen Wohlhabenden und Risikogruppen 

nur vertiefen.92 
Wenn in der Logik des wirtscha�lichen Wettbewerbs die wertorientierten Ziele 

der Bildung von Gewinnzielen verdrängt werden, bleibt kein Raum mehr für die 
Überlegung, was ein gutes, erfülltes Leben ausmacht. Menschenwürdig leben ist 
nicht dasselbe wie erfolgreich wirtscha�en, und Glück und Reichtum sind nicht 
immer identisch. 

Jeder Staat hat die Aufgabe, der Bevölkerung eine Grundversorgung in Bil-
dung zu gewährleisten. Damit sind auch diejenigen gemeint, die aus dem System 
herauszufallen drohen oder bereits ausgeschlossen sind. Entgegen der Logik des 
globalisierten Kapitalismus ist Bildung ein Bürgerrecht für alle, auch für die Schei-
ternden und Gescheiterten. Sie ist nicht exklusiv auf Verwertung, sondern auf 
Humanität und Persönlichkeitsbildung ausgerichtet. Ziel humaner Bildung ist die 

Fähigkeit, die Welt zu erkennen und sich in ihr zu orientieren, wobei der Akzent 

92 Vgl. Hubert Laitko: Bildung und Globalisierung, in: Wissen und Bildung in der 
modernen Gesellscha�, Texte der V. Rosa-Luxemburg-Konferenz, hg. Hans-Gert Gräbe. 
Texte zur  politischen Bildung 34, Leipzig 2005, S. 25�.
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– trotz des »Soges der Globalisierung« – auf Gerechtigkeit, Mündigkeit, Chancen-
gleichheit und Solidarität liegt. 

Das Wort Bildung bezeichnet sowohl einen Prozess (»sich bilden«) als auch 
das Ziel dieses Prozesses (»gebildet sein«). Sie orientiert sich am Bild des Mensch-
lichen und Menschenmöglichen. Bildung ist die Bedingung der Möglichkeit, sein 

Menschsein zu entfalten, das Leben zu re�ektieren und zu gestalten. Dies betri� 

jeden Einzelnen im Blick auf sich selbst, auf andere und auf die Welt. Im Leben 

von Straßenkindern ist dieser Prozess durch ungünstige äußere Faktoren so stark 
beeinträchtigt, dass sich ihre kulturellen und geistigen Fähigkeiten nicht entfal-
ten können und ihre personalen und sozialen Kompetenzen verkümmern. Kinder 
und Jugendliche in prekären Lebenssituationen, Flüchtlingskinder, Migrantenkin-
der, Kindersoldaten, Kinderprostituierte, zum Teil auch Kinder ethnischer Min-
derheiten sind o� Bedingungen ausgesetzt, in denen ihnen niemand hil�, die Welt 
zu begreifen und sich darin zurechtzu�nden. Die Vorenthaltung von Bildungs-

chancen bewirkt, dass sie ihre Zukun� verfehlen.
Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 betont zwar in Artikel 28 das Recht 

aller Kinder und Jugendlichen auf Bildung; aber der Möglichkeit, unentgeltlich 

eine Grundschule zu besuchen, steht in weiten Teilen der Welt der Umstand ent-

gegen, dass Familien auf die Arbeitskra� ihrer Kinder, insbesondere der Mädchen, 
angewiesen sind. Arbeit statt Schule, so lautet die Devise für 50 Millionen Kinder 
allein in Indien.

Die Vereinten Nationen haben in ihrer Milleniumserklärung im Jahr 2000 die 

Forderung der Kinderrechtskonvention nach Bildung aufgegri1en und in dem 
Beschluss präzisiert, dass bis zum Jahr 2015 allen Kindern der Welt, Jungen wie 

Mädchen, nicht nur eine Primarschulbildung, sondern auch ein gleichberechtig-
ter Zugang zu allen Bildungsebenen gewährleistet werden soll. Jedem Kind, ganz 
gleich, wo und in welcher gesellscha�lichen Situation es lebt, gelte dieses Recht, 
weil Bildung der Schlüssel sei für die Zukun� des Einzelnen, der Gesellscha� und 
der Menschheit. Bei der praktischen Umsetzung dieses deklarierten Rechts auf 
Bildung für alle liegt heute aber noch vieles im Argen. Weltweit besuchen erst 
76  Prozent der schulp�ichtigen Jungen, 72 Prozent der Mädchen eine Grund-
schule. In Afrika südlich der Sahara sind es nur 60 Prozent der Jungen und 57 Pro-
zent der Mädchen. In den armen Ländern fehlt es noch weithin an Schulen und 
an der Zugangsmöglichkeit zu ihnen. Der angebotene Unterricht hat meist mit der 

Lebenswirklichkeit der Kinder nichts zu tun. Es gibt nicht genügend Lehrer, und 
die vorhandenen sind o� schlecht ausgebildet und noch schlechter bezahlt. Die 
Klassenräume sind überfüllt, und es herrscht Mangel an Materialien und Medien. 
In den ärmsten Regionen – zum Beispiel in Schwarzafrika und Südasien – gibt es 
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die meisten Schulabbrecher. In Indien erreichen höchstens 60 Prozent der Erst-

klässler die fün�e Klasse, und von ihnen besuchen nur 45 Prozent der Jungen und 

lediglich 36 Prozent der Mädchen eine weiterführende Schule.93 

Dass Bildung keineswegs immer und ohne Weiteres sozialen Ausgleich scha�, 

zeigt sich zum Beispiel in Deutschland. Hier bestimmt die Herkun� eines Kindes 

den Bildungserfolg besonders stark. Wie in vielen anderen Gesellscha�en korre-

lieren der soziale Status der Eltern und die formale Bildung ihrer Kinder positiv 

miteinander. Niedrige Bildungsabschlüsse sind vor allem in den unteren Schich-

ten der Bevölkerung anzutre�en. Trotz gleicher kognitiver Fähigkeiten und ver-

gleichbarer Kompetenzen in Lesen und Mathematik bekommen zehnjährige Kin-

der von Eltern mit höherer Bildung viel leichter eine Empfehlung fürs Gymnasium 

als Kinder ungebildeter Eltern. Empirische Untersuchungen zeigen, dass nur ein 

Prozent der Kinder zwischen sechs und elf Jahren aus der Unterschicht, aber 

22 Prozent aus der Oberschicht ein Gymnasium besuchen. Gleichzeitig �ndet man 

in Förderschulen 13 Prozent Unterschichtkinder, aber nur ein Prozent entstammt 

den oberen Schichten.94 Das deutsche Bildungswesen scheint also eher Ungleich-

heit zu reproduzieren als sie zu beseitigen, zumal wenn durch die Notengebung 

das »Versagen« eines Kindes als individuelle Unfähigkeit gebrandmarkt wird. Die 

Benachteiligung von Unterschichtkindern gilt o�ziell als Manko der Bildungs-

organisation, vielleicht aber erfüllt sich darin ein ihr eingeschriebener, verborge-

ner Zweck. 

93 Vgl. Klaus Heidel (Hg.): Kinderarbeit – Kinderrechte. Beiträge zur Quali�zierung 
des Umgangs mit Kinderarbeit in kinderrechtlicher Perspektive. Im Au�rag des Deutschen 
NRO-Forums Kinderarbeit, Heidelberg 2009.

94 Vgl. Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen: Kinder in Deutschland 2010. 
Die 2. World Vision Kinderstudie, Frankfurt a. M. 2010, S. 26.
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 Patio 13 – 10 Schule für Straßenkinder

Es ist früher Nachmittag, die Sonne steht noch hoch. Eine kleine Gruppe 
von Studentinnen hat sich mitten auf dem Rojas-Pinilla-Platz im Zentrum von 
Medellín niedergelassen. Man erkennt sie an ihren blau karierten Schuluniformen. 
Die Passanten wundern sich über das Bild, das sie abgeben. Zwei Polizisten lehnen 
ihr Motorrad an einen der Bäume, die den Platz überschatten, und beobachten, 
was hier vor sich geht. Die Studentinnen haben große Kartons und Papierbögen 
auf dem Boden ausgebreitet, Buntsti�e und Schreibzeug unter den Kindern ver-
teilt. Es wird gemalt, geschrieben, gelacht und gespielt – eine geschä�ige und kon-
zentrierte Atmosphäre mitten im Verkehrsgewühl. 

Die Geschä�sleute und Händler, denen die hier herumlungernden Kinder und 
Jugendlichen ein Dorn im Auge sind, weil sie die Gegend verunstalten, die Kund-
scha� abschrecken und stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist, haben sich an das 
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seltsame Schauspiel gewöhnt. Seit Jahren kommen die Studentinnen hierher und 
praktizieren »Straßenpädagogik«. Sie gehören zu einem Bildungsprojekt. Es heißt 
»Patio 13 – Schule für Straßenkinder« und macht wohnungslosen Kindern und Ju-
gend lichen Bildungsangebote genau an dem Ort, wo sie sich au�alten – im  Barrio 
Triste, im Viertel El Naranjal, an der Avenida Prado oder hier auf dieser Plazoleta. 

Im Jahr 2000 kam eine Gruppe von Pädagogen aus Kolumbien und Deutsch-
land überein, sich für die Belange von Straßenkindern zu engagieren, Praktiker 
und Professoren aus Medellín, Heidelberg und Freiburg. Da es ihrer Meinung 

nach bereits genügend karitative Hilfsmaßnahmen für randständige Kinder gab, 
planten sie ein pädagogisches Vorhaben, das zusammen mit Straßenbewohnern 
über den Tag hinaus Lebens- und Zukun�sperspektiven entwickeln sollte. Päd-
agogen vor Ort sowie aus der Lehrerbildung wurden dabei einbezogen. Beson-
ders Pädagogikstudentinnen, pädagogische Ausbildungsstätten und Lehrer in den 
Schulen sollten erkennen, dass das Problem der Kinder und Jugendlichen auf der 
Straße sie etwas anging und dass sie sich darum kümmern mussten.  »Patio 13 baut 

Brücken zwischen der Schule und der Straße, zwischen pädagogischen Fakultäten 
der Universitäten und Straßenkinderprojekten, zwischen Bildungswissenscha�en 

und der Straßenpädagogik.« So lautete die Devise.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich noch keine Lehrerbildungseinrichtung in 

Kolumbien, keine Pädagogische Hochschule in Deutschland der Tatsache gestellt, 
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dass immer mehr Kinder aus dem Schulsystem herausfallen und auf der Straße 
landen. Es war höchste Zeit, Bildungsangebote zielgenau für junge Straßenbewoh-
ner zu entwickeln. Dass die pädagogischen Einrichtungen in Kolumbien wie in 

Deutschland den Erziehungsau�rag haben, die Bildungssituation randständiger 

Bevölkerungsgruppen zu verbessern, liegt auf der Hand. Sie sollen »Bildung für 
alle« betreiben – más allá de las fronteras de la escuela (»weit über die Grenzen 
der Schule hinaus«). Patio 13 begann einen Beitrag zu leisten, um diesen Au�rag 
zu erfüllen und der Ausgrenzung junger Straßenbewohner, zunächst in Medellín, 
dann auch andernorts, entgegenzuwirken.  

Deshalb wurden von Anfang an kolumbianische Studentinnen der Escuela 
Normal in Copacabana, nahe Medellín, und Lehrerstudenten aus Deutschland zur 
Arbeit auf der Straße eingeladen. Patio 13 half, dass Kinder und Jugendliche, die 
sich draußen herumtreiben, an ihre unterbrochene Schulkarriere wieder anknüp-
fen konnten. Denn mit Bildung – so die grundlegende Überzeugung – steht und 
fällt die Chance auf ein menschenwürdiges Leben und eine selbstbestimmte 
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 Zukun�. Junge Menschen, die dauerha� auf der Straße leben, müssen ihre eigenen 

Stärken erkennen, dabei das Wissen, die Erfahrungen und die Fertigkeiten nutzen, 

die sie in ihrem Alltag erworben haben, und auch ihre Entbehrungen, Ho*nungen 
und Wünsche ausdrücken und re�ektieren lernen. Dies wurde dadurch ermög-

licht, dass die Pädagogikstudenten Kinder und Jugendliche auf der Straße anleite-

ten, ihre eigenen Lebenssituationen, biographischen Verläufe und Lern de�zite zu 

erkunden. Gleichzeitig lernten sie Lesen, Schreiben und Rechnen – all dies, um 

zukün�ig ihr Schicksal ein Stück weit in die eigene Hand nehmen zu können. 

Patio 13 stellt seither eine Au*orderung an Lehrer, Dozenten und Lehramts-
studierende dar, selbst auf die Straße und in die Slums zu gehen, um die Lebens-
wirklichkeit junger Straßenbewohner kennenzulernen. An der Escuela Normal 
Superior María Auxiliadora in Copacabana ist »Straßenpädagogik« inzwischen 

in den Lehrplan der Lehrerausbildung eingegangen – zum ersten Mal in der Ge-

schichte des Landes. Der kolumbianischen und der deutschen Ö#entlichkeit wur-
de das �ema »Straßenkinder« auf neue, authentische Weise ins Blickfeld gerückt. 
Patio 13 hat von den vielfältigen Erfahrungen in Lateinamerika pro�tiert und das 

Konzept des educador de la calle (Straßenpädagogen) aufgegri#en, das in der Stra-
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ßensozialarbeit entwickelt wurde. Für junge Straßenbewohner ist die Straße der 
soziale Raum, in dem sie Alltags- und Überlebensstrategien erlernen, also auch 
ein geeigneter und notwendiger Ort für »Schule« und »Unterricht«.

Anfangs besuchten die Studentinnen aus Copacabana Gegenden wie das Barrio 
Triste, das Viertel El Naranjal und den Rojas-Pinilla-Platz, um ein obligatorisches 
Praktikum ihres Studiums, den »Servicio Social Obligatorio« der 10. Klassenstufe 
im Umfang von 80 Stunden, abzuleisten. Auf dem Weg über diese Praktika etab-
lierte die Escuela Normal nun Schritt um Schritt eine Straßenpädagogik, die mit 
der Zeit nicht nur zu einem festen Bestandteil der Lehre und zu einem eigenstän-
digen Fach, sondern schließlich zum Alleinstellungsmerkmal der ganzen Lehrer-
bildungseinrichtung wurde. 

Zu Beginn jedes Studienjahres tritt eine neue Gruppe von 25 Studentinnen 
dem Projekt bei, während diejenigen, die die Escuela Normal abschließen, an eine 
Universität oder in den Beruf wechseln. Es sind immer die Älteren, Erfahrenen, 
die die Jüngeren auf die Begegnung mit den Mädchen und Jungen der Straße vor-
bereiten und sie in die ungewohnte Lebenswelt der Straße einführen.

 Vorbereitung auf den ersten Straßenkontakt. 

Brief einer Studentin an die neuen Projektmitglieder 

Die allererste Begegnung mit der Straße ist besonders eindrucksvoll. Du wirst 

diesen Augenblick vielleicht nie mehr in deinem Leben vergessen. Mit ande-

ren wirst du immer wieder darüber sprechen wollen, und wenn du im Stillen 

überlegst: Was tun wir eigentlich hier auf der Straße?, dann wirst du dich an 

diesen ersten Moment erinnern. 

Daran siehst du, wie wichtig es ist, dass ihr euch darüber Gedanken macht: 

Wie bereiten wir uns auf den ersten Straßengang vor? Du solltest dir eingeste-

hen, dass du überhaupt nicht weißt, was auf dich zukommt, dass du unsicher 

bist und dass du zumindest ein bisschen Angst hast. Immerhin wirst du in 

eine Welt eintreten, die dir bisher fremd war. Es ist eine scheinbar verschlos-

sene und unsichtbare Welt. Dabei kann keine Welt realer sein als die Straße. 

Du wirst sie mit allen Sinnen wahrnehmen, wirst sie sehen, riechen, hören, 

anfassen. Das führt zu Überraschungen, zu Erschütterungen und auch zur 
Ernüchterung. Diese Welt ist voller Geschichten, und die Geschichten handeln 
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von Drogen, Gewalt und Tod. Aber es kommen auch Ho�nungen und Sehn-
süchte vor und immer wieder der ernste Wunsch, sein Leben zu ändern. 

Bevor du auf die Straße gehst, musst du zunächst einmal überlegen, was 

du mitnehmen willst. Dein Handy, dein Geldbeutel, deine neuen Marken-

turnschuhe, das bunte T-Shirt könnten dich als Fremden und Eindringling 

erscheinen lassen, der so wertvolle Dinge besitzt, dass man ihn bestehlen sollte. 

Am besten gehst du mit ganz normaler und bequemer Kleidung auf die Straße. 

Mit deinen Schuhen solltest du eine ganze Weile laufen können. Gerade in 

Medellín, wo es so o� regnet, wäre es praktisch, einen Schirm mitzunehmen 
oder zumindest einen Anorak anzuziehen. 

Zur Vorbereitung gehört auch, dass du dich auf die unangenehmen Gerü-
che von Kleber und Marihuana einstellst. Das musst du aushalten. Schlimmer 
noch ist der Gestank von Urin, der über die Straße läu�, und der Du� anderer 
Exkremente. Du wirst viele Hunde sehen. Sie haben Flöhe und Läuse und es-
sen dasselbe wie die Menschen auf der Straße. Manchmal wirst du nach Hau-
se kommen mit Stichen von Flöhen, die du auf der Straße eingefangen hast. 

Die Angst, die du hast, rührt daher, dass du nicht wirklich weißt, was auf 
dich zukommt. Du fragst dich: Wie werden sie mich aufnehmen? Du beobach-
test, aber du wirst auch beobachtet. Du befürchtest, die Kontrolle über die Si-
tuation zu verlieren. Es könnten Dinge auf dich zukommen, mit denen du nie 
gerechnet hast. Vieles weißt du einfach nicht, und du fragst dich: Wie soll ich 
die Kinder ansprechen? Wie nah darf ich ihnen kommen, wie nah sie an mich 
heranlassen? Zu welchen Spielen, welcher Arbeit, welcher Aktivität kann ich 
sie einladen? Immer wieder überlegst du: Werde ich ihnen willkommen sein? 
Wird ihnen gefallen, was wir vorhaben? 

Bei uns allen besteht die Gefahr, dass wir in die Lehrerrolle schlüpfen. Die 
ist uns vertraut, da kennen wir uns aus. Wir neigen dazu, zu kontrollieren 
und theoretische Überlegungen anzustellen über das, was auf der Straße pas-
sieren soll. Gerne halten wir Monologe, erzählen irgendwelche Geschichten, 
spicken sie mit Fragen, und dann beantworten wir diese von uns gestellten 
Fragen gleich selbst. Mit diesen Strategien werdet ihr mit den Jungen, den 
Mädchen und den Erwachsenen auf der Straße nicht allzu weit kommen. 

Ich bin sicher, es reicht aus, wenn ihr o�en, motiviert und interessiert auf 
die Straße geht. Das ist genug. Deine Begeisterung ist am wichtigsten. Du 
hast die Sicherheit, etwas mitzubringen und anbieten zu können, was deine 
Gesprächspartner bilden und verändern kann. 
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Du wirst auf Menschen unterschiedlichen Alters stoßen, auf Acht- und 

Neunjährige, aber auch auf 27- und 28-Jährige. Sie lassen sich auf euch ein, 
weil sie sich eine Zeitlang ablenken und sich vergnügen, aber auch weil sie 
etwas lernen wollen. 

Die Vorbereitung auf die Straße – das ist mehr, als ans Wetter, ans Geld für 
Metro und Bus oder an pädagogische �emen zu denken. Es ist auch mehr als 
das, was dir deine Mitstudentinnen berichten, die seit längerem auf die Straße 
gehen. Sich dorthin auf den Weg machen, bedeutet, sich auf das Nichtvorher-
sehbare, Überraschende einzustellen. Ihr müsst Augen und Ohren aufsperren. 
Dann werdet ihr hören und sehen, was ihr nicht erwartet habt. Einer, der will, 
dass man ihm zuhört, wird euch seine Geschichte erzählen, ein anderer euch 
ansprechen und um einen Rat bitten; denn er glaubt, dass ihr zu denjenigen 
gehört, die es gescha� haben. Er traut euch einen guten Rat zu. 

Wenn ihr euch dann auf den Heimweg macht, müsst ihr wissen, dass ihr 
etwas zurücklasst. Es ist nicht mehr alles so, wie es war. Es hat sich etwas 
verändert, bei den Kindern und Jugendlichen und auch bei euch. Euer Blick 
ist geschär�. Ihr seid jetzt behutsamer, aufmerksamer und wahrnehmender 
als zuvor. Ihr seid sensibler geworden, und die neuen Eindrücke haben euer 
Wissen gemehrt. Zwar sind eure Hände jetzt schmutziger – ihr solltet sie spä-
testens zu Hause gründlich waschen –, aber ihr geht jetzt anders mit Stra-
ßenbewohnern um. Ihr hört genauer hin, passt besser auf und versteht mehr 
von dem, was euch diejenigen sagen, die noch unter dem Ein�uss von Drogen 
stehen und in einem schwer verständlichen Jargon zu euch sprechen. 

Auf der Straße �iegt die Zeit nur so dahin. Schneller als du denkst, wird 
sich dein Be�nden verändern. Du wirst dich sicherer fühlen. Mehr Fragen 
und mehr �emen, als du jemals vorbereiten kannst, werden auf dich einstür-
men. Darüber brauchst du dich nicht zu wundern. Du hast es ja mit lebendi-
gen Menschen zu tun. Mit deinen einfachen Fragen – »Was hast du denn ges-
tern gemacht?« »Wo wohnt eigentlich deine Familie?« »Woher hast du diese 
Narbe?« – werden sich vor dir neue Welten au�un, und du wirst Geschichten 
hören, die jeden Fantasy- und Science-Fiction-Film in den Schatten stellen.

Melissa Giraldo Arenas, 18 Jahre,
Studentin der Escuela Normal und Mitarbeiterin im Projekt Patio 13

Patio 13 – Schule für Straßenkinder
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Charakteristisch für die Straßenpädagogik sind projekt- und handlungsori-
entierte Verfahrensweisen. Pädagogische und ethnographische Forschungsmetho-
den werden theoretisch und praktisch miteinander verbunden. Was kompliziert 
klingt, ist in der Praxis logisch und einfach. Ausgehend von ihren persönlichen 
Fragen, Erfahrungen, Gefühlen und Erkenntnissen entwickeln und beschreiben 
die beteiligten Studentinnen und Studenten in ihrem straßenpädagogischen Tage-
buch Wege der Annäherung an ein fremdes, anfangs ängstigendes und abstoßen-
des Lebensumfeld, die Welt der Kinder und Jugendlichen, die auf der Straße leben. 
Sie nähern sich jungen Menschen, die im Überlebenskampf der Straße über-
raschende Bewältigungsstrategien entwickelt haben, und sie regen das Gespräch 
über ihren bisherigen und zukün�igen Lebensweg an, um, darauf au�auend, mit 
ihnen zusammen lebensdienliche Perspektiven zu entwickeln. 

Als theoriegeleitete Praxis orientiert sich Patio 13 an den Prinzipien der Hand-
lungsforschung. Mit qualitativen Methoden werden die den Studenten zunächst 
fremden Lebenswelten, die auf der Straße herrschenden sozialen Regeln und Ori-
entierungen, Sinnstrukturen und Bedeutungszuschreibungen erkundet und analy-
siert. Behutsam wird ein Prozess teilnehmender Veränderung angestoßen, beglei-
tet von einem kontinuierlichen, an der Realität orientierten Dialog zwischen allen 
Beteiligten, den Straßenbewohnern, den Studenten und dem wissenscha�lichen 
Personal, das den Prozess begleitet. Patio 13 zielt auf innovative Verbesserungen 
der Lebenssituationen von jungen Straßenbewohnern. Es geht also nicht bloß um 
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eine Analyse, sondern darüber hinaus um konkrete Veränderungen, nicht nur um 
die Bewertung einer misslichen Situation, sondern um eine bessere Praxis und um 
förderliche Handlungsempfehlungen. 

Damit liefert Patio 13 einen Beitrag zur Umsetzung der von den Vereinten 
Nationen proklamierten allgemeinen Rechte des Kindes. Dem Projekt ist Ö�ent-
lichkeitsarbeit wichtig. Die Erkenntnisse, die aus der Feldforschung gewonnen 
und die Ergebnisse, die bei der Erneuerung der Lehrerbildung erreicht werden, 
müssen prozessbegleitend »kommuniziert« werden. Dadurch wird das ö�entliche 
Bewusstsein gesellscha�licher Verantwortung für die nachwachsende Generation, 
insbesondere für die randständigen und benachteiligten Kinder und Jugendlichen 
der Straße, geweckt und wach gehalten. 

 »Während der Arbeit mit Straßenkindern habe ich mich selbst verändert.« 
Studentinnen berichten, was ihnen Patio 13 bedeutet 

Seit drei Jahren nehme ich am Projekt Patio 13 teil. Ich hatte bereits von älte-
ren Studentinnen davon gehört. Nun war ich gespannt, es persönlich kennen-
zulernen. Nach und nach sind mir die Augen aufgegangen. Ich merkte, dass 
es nicht ausreicht, die Situation von Straßenbewohnern nur von außen zu 
betrachten. Man muss sich ihnen nähern, ihre Geschichten hören, mit ihnen 
fühlen. Darüber habe ich mich selbst verändert, meine Lebensau#assung ist 
eine andere geworden. 

Ich selbst habe nie solche Probleme gehabt wie sie, habe nie in vergleich-
barer Traurigkeit und Entbehrung gelebt. Nun aber habe ich gesehen, wie weit 
es mit Menschen kommen kann. Zwei Jahre lang war ich immer wieder im 
Patio Don Bosco. Dort habe ich mit jungen Leuten gearbeitet, die etwa so alt 
waren wie ich. Und dennoch sprechen und verhalten sie sich wie Erwachsene. 
Ich denke jetzt mehr als früher darüber nach, was ich aus meinem Leben ma-
chen will. Ich möchte dazu beitragen, dass sich die Welt verändert, zumindest 
die kolumbianische Wirklichkeit.

Laura Cristina Vanegas, 16 Jahre

Als ich vor vier Jahren an%ng, im Projekt Patio 13 mitzuarbeiten, lernte ich 
nach und nach und immer besser die Situation von Straßenkindern kennen. 
Ich erinnere mich noch genau, als ich zum ersten Mal ins Barrio Triste kam. 
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Ich hatte Angst vor der fremden Realität, die ich nun ganz direkt kennenler-
nen würde. Bisher hatte ich nur andere darüber sprechen hören, zum Beispiel 
meine Mitschülerinnen, die schon länger im Projekt Patio 13 waren.

Zwei Jahre lang ging ich dann ins Barrio Triste und sammelte Erfahrun-
gen, beobachtete und nahm an Aktivitäten teil, die wir dort durchführten. 
Daran schloss sich die sehr interessante Arbeit im Patio Don Bosco an. Lang-
sam wurde mir dabei selbst klar, was für eine Lehrerin ich einmal werden 
will. Die Erfahrung auf der Straße hat mein Pro#l geschär$. Ich bin längst 
über das Stadium bloßer Beobachtung hinausgewachsen und bin aktiv in der 
Erziehungs- und Bildungsarbeit auf der Straße tätig. Dabei interessieren mich 
vor allem Mathematik und Muttersprache. Wir bereiten gemeinsam kleine 
Lernvorhaben interdisziplinär vor und realisieren sie dann auch zusammen. 

Wichtiger als alles andere ist es, die Kinder und Jugendlichen zu begeistern 
und zu motivieren. Es hat mich überrascht und erfreut, wenn sie mir ihre 
Sympathie gezeigt haben. Die Inklusion dieser Kinder gelingt, wenn man sich 
als Lehrer so verhält, dass man sie emotional gewinnt. Dieser Prozess hat für 
mich gerade begonnen. Der Grund ist gelegt, und es geht langsam weiter.

Natalia Andrea Patiño Hurtado, 17 Jahre

Wenn ich an meine vier Jahre im Projekt Patio 13 zurückdenke, fallen mir 
vor allen Dingen verschiedene Orte ein: das Barrio Triste, die Herberge, der 
Rojas-Pinilla-Platz, die Straße mit ihren verschiedenen problematischen Situ-
ationen. Das weckt starke Gefühle, wie ich sie sonst in meinem Leben nicht 
so o$ erfahren habe. Wir haben uns immer wieder den Lebensgeschichten 
von Straßenkindern gewidmet. Das war die Grundlage und Voraussetzung 
für unsere pädagogischen und didaktischen Lernangebote. Auf diese Weise 
wollten wir Änderungen in den Lebensperspektiven der Kinder erreichen. Wir 
haben sie als vollwertige Menschen betrachtet und sind ihnen so gegenüber-
getreten. 

Für mich ist die Arbeit im Projekt zu einem Raum geworden, in dem ich 
dem Leben selbst begegnet bin und die unterschiedlichen Möglichkeiten und 
Chancen von Erziehung kennengelernt habe.

Sara Cataño Sánchez, 17 Jahre

Fünf Jahre bin ich nun schon im Projekt Patio 13 engagiert. Eine lange Zeit 
und eine ausgezeichnete Erfahrung. Sehr nützlich und lehrreich waren für 
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mich die jeweiligen Vorbereitungen auf das Praktikum auf der Straße. Patio 13 

ist inzwischen zu einem wichtigen Impulsgeber für mich selbst geworden. Das 

Projekt ist für das ausschlaggebend gewesen, was ich heute bin und was ich 

darstelle. Ich bin als Person gewachsen. Heute weiß ich viel genauer, was ich 

in Zukun� in meinem Leben eigentlich will.

Carmen Elena Zapata, 17 Jahre

Ich stelle mir vor, dass wir die Welt verändern können, wenn wir auf Bildung 

setzen. Seit vier Jahren mache ich im Projekt Patio 13 mit. Als ich die Realität 

der Straße kennenlernte, wurde mir klar, dass ich den Menschen dort helfen 

will. Zu den Straßenkindern habe ich eine besondere Zuneigung entwickelt. 

Ich selbst bin sensibler geworden für die Vernachlässigung, die sie auf der Stra-

ße erfahren. Die Motivation, im Projekt weiterzuarbeiten, ist bei mir immer 

stärker geworden. Ich möchte den Kindern helfen, ihr eigenes Lebensprojekt 

zu entwickeln und es auch zu verwirklichen. Damit einher muss die Verbes-

serung der sozialen Situation der Kinder gehen. Dafür werde ich einmal als 

Lehrerin sorgen.

Daniela Diaz Arroyave, 17 Jahre

Die Erfahrungen des Projekts in Kolumbien sind im Laufe der Jahre auch 

auf andere Länder in Afrika, Asien und Europa, in denen es Kinder und Jugend-

liche auf der Straße gibt, übertragen worden. Dafür musste eine Didaktik und Me-

thodik entwickelt werden, die der Situation der Straße angemessen ist und die an 

die Erfahrungen und Fähigkeiten, Interessen und De5zite von Straßenbewohnern 

anknüp6. Aus der »Straßenpädagogik« als Lehr- und Praxisinhalt bei der Aus-

bildung von Pädagogikstudentinnen der Escuela Normal María Auxiliadora in 

Copacabana entwickelte sich der Masterstudiengang »Pädagogik für Kinder und 

Jugendliche der Straße«, den ursprünglich die Pädagogischen Hochschulen und 

Universitäten in Heidelberg und Freiburg anboten. Eine Einführung in 8eorie 

und Praxis der Straßenpädagogik liegt inzwischen auch als E-Learning-Studien-

programm vor.95 Im folgenden Kapitel geht es um die Bildungskonzeption, die 

im Mittelpunkt des Projekts Patio 13 steht und die Grundlage dieses Studienpro-

gramms bildet.

95 Siehe www.strassenpaedagogik.de
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11 Straßenpädagogik

Selbstvertrauen, persönliche Ressourcen

Der Erfolg eines jungen Menschen im Leben ist in starkem Maße von seinem 

Selbstbewusstsein abhängig. Bei armen Kindern aus der Unterschicht, zumal 

bei Kindern und Jugendlichen der Straße, sind Zuversicht und Selbstgewissheit 

durch negative Erfahrungen geschmälert. Diese Erfahrungen beeinträchtigen 

auch die Bildungsbereitscha2. »Selbstwirksamkeitserwartung« – die Zuversicht 

einer Person, aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen bestimmte Handlun-

gen erfolgreich ausführen zu können – gründet auf der Überzeugung der eigenen 
Leistungsfähigkeit. Sie schließt einen gewissen Optimismus, eine positive Erwar-

tungshaltung, ein starkes Selbstkonzept und den Glauben ein, selbst kompetent 

zu sein. Wer sich als selbständig erlebt, auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut, so-

zial gut eingebunden ist und bei Bedarf mit der Unterstützung anderer rechnen 

kann, wird ohne allzu große Selbstzweifel in die Welt blicken und braucht vor der 

Zukun2 keine Angst zu haben. Selbstbewusstsein macht Kinder und Jugendliche 

zufrieden und erleichtert es ihnen, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu ge-

stalten.96 
Selbstwirksamkeitserwartung ist für Bildungsprozesse von besonderer Bedeu-

tung; denn sie hat Ein�uss auf die Auswahl von Handlungen, die Investition von 
Anstrengung und die Ausdauer. So fördert sie die Bereitscha2 und Motivation, 

sich schwierigen Aufgaben zu stellen und die gegebenen Ziele auch wirklich zu 

erreichen. Kinder und Jugendliche, die an ihre Handlungsmöglichkeiten und ihre 
Entscheidungsfähigkeit glauben, sind von Sicherheit und Zuversicht getragen, sie 

fühlen sich wohl, sind mit ihrem Leben zufrieden und lernen gerne und leicht.  

Bei Kindern und Jugendlichen im Straßenmilieu ist die Selbstwirksamkeits-

erwartung deshalb schwach ausgeprägt, weil sie kaum Situationen erleben, in de-

nen sie die Erfahrung positiver Mitwirkung und Partizipation machen können. 
Ihre Armut und die alltäglichen Entbehrungen bereiten Sorge und verursachen 

Ängste, verengen den Orientierungshorizont und beeinträchtigen Sicherheit und 

Wohlbe%nden.97 Die prekären Lebenslagen der Familien dieser Kinder und der 

96 Vgl. Albert Bandura: Self-E!cacy: "e Exercise of Control, New York 1997.
97 Vgl. World Vision Deutschland e.V. (Hg.): Kinder in Deutschland 2010. 2. World Vision 

Kinderstudie, Frankfurt a. M. 2010, S. 49.
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Mangel an Zuwendung durch die Eltern stellen der Ausbildung ihres Selbstbe-
wusstseins gravierende Hindernisse in den Weg. Armut und Exklusion beein-
trächtigen ihre Ressourcen und hemmen die Entwicklung ihrer Kompetenzen.

Persönliche Ressourcen 98

Selbstwirksamkeitserwartung ist das Vertrauen in die eigene Handlungs-
fähigkeit auch unter extremen Belastungen; ein Konstrukt, das die opti-
mistische Einschätzung eigener Handlungsmöglichkeiten angesichts von 

schwierigen Anforderungssituationen und Handlungsbarrieren betri" 
(pro-aktives Coping, Optimismus). 

98 Das Psychologie-Lexikon: http://www.psychology48.com/deu/d/
selbstwirksamkeitserwartung/selbstwirksamkeitserwartung.htm
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Selbstwirksamkeitserwartungen lassen sich in ihrem Schwierigkeits-
grad, in ihrer Stärke und in ihrer Allgemeinheit unterscheiden. Der Schwie-
rigkeitsgrad ergibt sich aus der jeweils angesprochenen Anforderungssitu-
ation. Die Stärke ist dann besonders ausgeprägt, wenn auch wiederholte 
Misserfolge nicht zu einem Abbau der Selbstwirksamkeitserwartung füh-
ren. Spezi$sche Selbstwirksamkeitserwartungen beziehen sich auf eng 
umschriebene Situationen und Anforderungen, während allgemeine oder 
generalisierte Selbstwirksamkeitserwartungen situationsunspezi$sch sind 
und die Bewältigung allgemeiner Probleme und Lebensanforderungen the-
matisieren. (...)

Selbstwirksamkeitserwartungen sind in ein dynamisches System selbst-
bezogener Kognitionen integriert und üben entscheidenden Ein�uss auf 

die Handlungsregulation und Stressbewältigung aus: Selbstwirksame Per-

sonen nehmen Anforderungen eher als Herausforderung wahr, setzen sich 

höhere Ziele, die sie mit mehr Anstrengung und Ausdauer verfolgen. (...) 

Die Stressforschung der letzten Jahre belegt, dass allgemeine Selbstwirk-

samkeitserwartungen eine relevante personale Ressource insbesondere bei 

der Bewältigung von tiefgreifenden Lebenskrisen und Umbrüchen darstel-
len.

Literatur:

·  Albert Bandura: Self-e!cacy. "e exercise of control, New York 1997

·  Ralf Schwarzer: Streß, Angst und Handlungsregulation, Stuttgart (4. Au�.) 2000

·  "omas Müller: Innere Armut. Kinder und Jugendliche zwischen Mangel und  

Über�uss, Wiesbaden 2008 

Wohlbefinden und Selbstwirksamkeit kann man nicht umfassend de$-
nieren, geschweige denn verordnen. Aber man kann Kinder und Jugendliche fra-
gen, wie es ihnen geht und was ihr Leben beeinträchtigt. Eine an der Selbstwirk-
samkeit orientierte Pädagogik und Didaktik wird die Faktoren berücksichtigen, 
die das positive Selbstkonzept von jungen Menschen unterminieren. Sie wird nach 
den versteckten und verschütteten Fähigkeiten suchen, die noch vorhanden sind 
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und die jeder braucht, um die Überzeugung neu zu entwickeln, selbst kompetent 
und lebenstüchtig zu sein. 

Kinder und Jugendliche in gesellscha!lichen Risikosituationen haben im 

Grunde dieselben Wünsche und Interessen wie andere Menschen. Sie wollen sich 
wohlfühlen und in Sicherheit leben. Sie möchten frei über ihren Alltag entscheiden 
und gerecht behandelt werden. Sie streben nach Anerkennung, und sie möchten 
ein sinnvolles Leben führen. Die Grundwerte menschlichen Lebens – Sicherheit, 
Freiheit, Gerechtigkeit, Anerkennung und Sinn – sind bei ihnen jedoch in starkem 
Maße korrumpiert, mitunter scheinen sie ganz abhanden gekommen zu sein. Man 
sieht sie manchmal mit verlorenem Blick in einer Ecke sitzen, wie ho�nungslos, 

und wenn man sie fragt, was sie bekümmert, sagen sie: »Estoy amurado ..., ich bin 
traurig, niedergeschlagen.« Auf Dauer kann kein menschliches Leben auf die Per-
spektive möglicher Besserung verzichten. In den Wünschen und Phantasien von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die auf der Straße leben, existieren die 
menschlichen Grundwerte als Wünsche fort, wenn auch bisweilen verschüttet. Sie 
können wieder geweckt, gestärkt und auf Verwirklichung hin orientiert werden.  

Eine Voraussetzung für Bildung ist Zuversicht. Bildungsinitiativen für das Le-
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ben unter den Bedingungen der Straße müssen Perspektiven wecken, die auf eine 
bessere Zukun� gerichtet sind. Straßenpädagogik, die von dieser Überzeugung 
ausgeht, zielt auf Selbstvertrauen. Es geht um die Stärkung der Selbstwirksam-

keitserwartung von Kindern und Jugendlichen in gesellscha�lichen Risikolagen 

– ein gefestigtes Selbstbild kann ihre Orientierung verändern. 

Wenn die Straßenpädagogik Bildungsangebote entwickelt, die auf die Realität 

von gesellscha�lich randständigen Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sind, so 

knüp� sie an die genannten fundamentalen menschlichen Interessen und Werte 
Sicherheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Anerkennung und Sinn an, die im Leben auf 
der Straße zu kurz kommen. Auf den folgenden Seiten wird das Grundkonzept 
einer solchen Pädagogik entwickelt. Dabei sind drei Bedingungen vorausgesetzt: 
Straßenpädagogik erö�net – erstens – einen empirischen Zugang zur Realität des 

Lebens von Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen und berücksich-
tigt bei allen Maßnahmen ihre Wirklichkeit, die Straße. Zweitens benennt sie die 
maßgeblichen ethischen Werte, an denen sich alle Handlungsempfehlungen aus-
richten. Und drittens zeigt sie die Intentionen, Inhalte und Methoden auf, die zu 
einer positiven Veränderung der Lebenslage und der Perspektiven der betro*enen 
Kinder und Jugendlichen führen können. 

Verwirklichungschancen

Der hier vorgestellte Theorieansatz einer Straßenpädagogik  orientiert 

sich am gerechtigkeitstheoretischen Konzept der Verwirklichungschancen (ca-

pabilities), das der indische Ökonom und Nobelpreisträger Amartya Sen und die 

US-amerikanische Philosophin Martha Craven Nussbaum entwickelt haben.99 Der 

Wert dieses Konzepts besteht darin, dass es aufgezeigt, wie Menschen human und 

sinnvoll leben und handeln können. Es basiert auf einer universalen Ethik der Ge-
rechtigkeit und Gleichheit: Leben gilt dann als erfüllt, wenn sich die Menschen 
ihrer Natur gemäß entfalten können. Die menschliche Natur ist die Orientierungs-
größe. Daran kann sich auch die Straßenpädagogik ausrichten.100

Amartya Sen und Martha Nussbaum teilen die Überzeugung, dass jedem Ein-
zelnen ein (bisweilen nur vages) Grundverständnis wahren menschlichen Lebens 

eingeschrieben ist. Die Aufgabe der Politik ist es nun, Bedingungen zu scha*en, 

99 Die Capability-Konzeption von Sen und Nussbaum bildet die Grundlage für die Human 
Development Reports der Vereinten Nationen sowie deren Human Poverty Indizes,  
außerdem orientieren sich die Weltbank und die OECD daran. Vgl. Institut für Angewandte 
Wirtscha�sforschung e.V. (Hg.): Das Konzept der Verwirklichungschancen. Endbericht an 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2006, S. 12.

100 Vgl. Amartya Sen: Die Idee der Gerechtigkeit, München 2010.
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die es jedem erlauben, nach Wohlergehen zu streben, Unglück, Leid und Not zu 
vermeiden und ein gelingendes Leben zu führen. Nur wenn die Menschen die Fä-
higkeit und die Freiheit haben, ihr Dasein selbstbestimmt zu gestalten, ist soziale 
Gerechtigkeit möglich.

Bei der Bestimmung ihres universalen Begri*s vom Menschen und der De�-

nition dessen, was ein »gutes Leben« ausmacht, lehnt sich Martha Nussbaum an 

Aristoteles an.101 Ihrer Überzeugung nach haben alle Menschen aufgrund der na-
türlichen Gegebenheiten die Chance, sich selbst zu verwirklichen. Nach Aristote-
les ist jedem Menschen eine innere Dynamik eigen, eine »Innenzielstrebigkeit«.102 
Dieser Gedanke taucht bei den Vorsokratikern auf und durchzieht in unterschied-
lichen Varianten die abendländische Philosophiegeschichte. Sen unterteilt die 
Verwirklichungschancen in politische Freiheiten und Partizipation, ökonomische 
und soziale Möglichkeiten, sozialen und ökologischen Schutz sowie die Gewissheit 
(»Transparenzgarantien«), dass zugesicherte gesellscha�liche Chancen auch wirk-
lich zur Verfügung gestellt werden. Was dem jedoch o� im Wege steht, sind die 
äußeren Verhältnisse, politische und soziale. Die Potenziale des Einzelnen – Ein-
kommen, Vermögen, Güterausstattung sowie der Zugang zu Gesundheitsfürsorge 
und Bildung – werden von den herrschenden gesellscha�lichen Gegebenheiten 
gefördert oder unterdrückt. Gerechtigkeit bedeutet, so Aristoteles, dass jedem ge-
geben wird, was ihm zusteht. Ob eine Gesellscha� gerecht ist, hängt davon ab, wie 
sie verteilt, was die Menschen schätzen – Wohlstand, Rechte, P�ichten, Chancen.103 
Prekäre Lebenssituationen, Armut und Exklusion korrumpieren Gerechtigkeit 
und beeinträchtigen die Verwirklichungschancen aufs Äußerste. Es kommt also 
nicht nur auf die Potenziale des Einzelnen, sondern auch auf die Chancen an, sie 
verwirklichen zu können. 

Es ist o�ensichtlich, dass individuelle Potenziale unter den ungünstigen Rah-
menbedingungen des Lebens auf der Straße leiden. Bei Straßenbewohnern fallen 
�nanzielle Armut, Bildungsarmut und fehlende Aussichten auf Verbesserung ihrer 
Lage zusammen. Diese Faktoren verstärken sich gegenseitig. Sie unterhöhlen die 
Zuversicht, die Selbstgewissheit und mithin auch die Verwirklichungschancen. 

Straßenbewohner haben kaum Aussicht auf Erwerbsarbeit, auf auskömm liches 
Wohnen oder auf eine angemessene Gesundheitsfürsorge. Ihr Wohlergehen ist 
durch Gewalt, Hunger, Mangel am Lebensnotwendigsten und durch permanen-
te Diskriminierung beeinträchtigt. Einen Beruf auszuüben – der für die meisten 
Menschen wichtigste Lebensbereich nach der Familie –, ist für sie ein nahezu un-
erreichbares Ziel. Sie stammen von Arbeitslosen ab und leben in einer Welt, in der 

101 Vgl. Martha C. Nussbaum: Die Natur des Menschen, seine Fähigkeiten und Tätigkeiten, 
in: Dies., Gerechtigkeit oder Das gute Leben. Gender Studies, Frankfurt a. M. 1999, S. 86�.

102 Vgl. Peter Sloterdijk: Du mußt dein Leben ändern, Frankfurt a. M. 2011, S. 382.
103 Vgl. Michael J. Sandel: Gerechtigkeit. Wie wir das Richtige tun, Berlin 2013, S. 30.
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fast alle erwerbslos sind. Naturgemäß sind Menschen ohne Arbeit bei der Ver-
wirklichung individueller, politischer und sozialer Chancen massiv eingeschränkt. 
Sie trauen sich nicht, eigene Wertvorstellungen, Belange und Interessen auszudrü-
cken, sich in gesellscha!lichen Entscheidungsprozessen zu Wort zu melden und 

sich gegen Widerstände zu behaupten. 
Das Phänomen der Kinder und Jugendlichen der Straße zeigt beispielha!, 

dass es in der modernen Welt mit ihren fast unbegrenzten Möglichkeiten Wesen 
gibt, deren Menschsein zwar niemand bezweifelt, denen aber die Bedingungen 
für  einen menschenwürdigen Lebensvollzug vorenthalten werden. Zwischen ihren 
Potenzialen als Menschen und der Möglichkeit, diese Potenziale zu verwirklichen, 
kla� ein Abgrund. Ihre Daseinsbedingungen verhindern, dass sie ihre Befähigun-
gen in Tätigkeiten umsetzen können.

Die Gesellscha!en, insbesondere diejenigen der armen Länder der Welt, in 
deren Straßen sich obdachlose Kinder und Jugendliche durchschlagen müssen, 
haben ihre politischen, sozialen und pädagogischen Verhältnisse darauf ausge-
richtet, dem Nachwuchs bestimmter Bevölkerungsgruppen jegliche Chance auf 
ein würdiges Leben abzuschneiden. Sie investieren bereitwillig in die Förderung 
junger Menschen, deren Familien die Schwelle des Wohlstands längst überschrit-
ten haben, und lassen andere verkommen, die von diesem Luxus ho*nungslos 
weit entfernt sind.

Angesichts von Armut, Obdachlosigkeit und Ausgrenzung können Kinder und 
Jugendliche mit dem Lebensmittelpunkt Straße ihr Dasein aus eigener Kra! nicht 

sichern und sich nicht selbst verwirklichen. In frühen Jahren sind sie aus dem 
gesellscha!lichen und schulischen Prozess der Bildung und Quali�zierung her-

ausgefallen und in die ausweglose Situation lebenslanger Bedür�igkeit und Ab-

hängigkeit geraten. 

Straßenbewohner, die am politischen Leben kaum oder gar nicht teilneh-

men, laufen Gefahr, in Staat und Gesellscha� überhaupt nicht wahrgenommen, 

geschweige denn berücksichtigt zu werden. Eine politische oder gesellscha�liche 

Partizipation steht außerhalb ihrer Reichweite. Angesichts ihrer Ein�usslosigkeit 

wundert es nicht, dass sie resignieren und an politischen Fragen völlig desinteres-
siert sind.104

Straßenpädagogik zielt auf die Herstellung und Förderung sozialer Gerechtig-
keit als Projekt der Entwicklung und Freisetzung von Befähigungschancen. Die 

104 Vgl. auch zum Folgenden Hans-Uwe Otto und Holger Ziegler: Der Capabilities-Ansatz 
als neue Orientierung in der Erziehungswissenscha!, Wiesbaden 2008; Hans-Uwe Otto: 
Soziale Gerechtigkeit ist möglich, in: AGJ (Hg.): Übergänge – Kinder und Jugendhilfe in  
Deutschland, vorgelegt anlässlich 60 Jahre Arbeitsgemeinscha! für Kinder- und Jugendhilfe, 
Berlin 2009, S. 101–110.
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Potenziale randständiger Kinder und Jugendlicher sollen trotz der von den Ge-
sellscha�en vorenthaltenen Entfaltungsmöglichkeiten verwirklicht, zumindest 
gefördert werden. Straßenpädagogen als Anwälte benachteiligter Kinder kämp-
fen für die Freiheiten, auf die junge Menschen Anspruch haben, das heißt, für 
die Möglichkeit, trotz Exklusion und Diskriminierung unter gerechteren Lebens-
bedingungen aufzuwachsen.105 

Das von Sen und Nussbaum entwickelte Konzept der Verwirklichungschancen 

ist für die Straßenpädagogik von großer theoretischer und praktischer Relevanz. 

Bildung ist ein Faktor, der alle übrigen Realisierungsmöglichkeiten mitbestimmt. 

Sie hil�, die Voraussetzung zu scha�en, dass junge Menschen ihre Ziele und damit 

sich selbst verwirklichen können. 

Was charakterisiert Straßenpädagogik?

Kinder und Jugendliche der Straße sind in der Regel »bildungsarm«. Sie 

 haben das Schulsystem verfrüht und ohne Abschluss verlassen und verfügen meist 

über keine Berufsausbildung. Dass Verwirklichungschancen durch ein niedriges 

Bildungsniveau beeinträchtigt sind, tri+ für sie in besonderem Maße zu. Ange-

sichts ihrer geringen Quali/kation werden sie keine Arbeitsstelle /nden, nie ein 

geregeltes Einkommen erzielen, geschweige denn Aufstiegschancen haben. Was 

sie erwartet, ist lebenslange Arbeitslosigkeit. Die fehlende Bildung wirkt sich auch 

negativ auf ihren Gesundheitszustand und ihre Lebenserwartung aus. 

Straßenpädagogik, die diese komplexe Problemlage im Blick hat, stellt die 

Frage nach den Befähigungen, die gesellscha�lich randständige junge Menschen 

brauchen, um ein Leben in Gerechtigkeit und Wohlergehen führen zu können. 

Welches sind ihre tatsächlichen Bedürfnisse, und wie kann die Gesellscha� ihre 

Menschenwürde wahren? Angesichts der Vulnerabilität und Schwachheit ihrer 

Adressaten orientiert sich die Straßenpädagogik an der Ethik der Menschenrechte. 

Sie zielt dabei auf die Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung, auf Befähigung 

und Inklusion der Benachteiligten.106 Folgende Merkmale fassen zusammen, was 

Straßenpädagogik charakterisiert: 

·  Straßenpädagogik ist eine wissenscha�liche Disziplin, die auf der Erforschung 

und Beschreibung des Alltags von Straßenbewohnern basiert. Sie geht von der 

105 Vgl. Hans-Uwe Otto: Soziale Gerechtigkeit ist möglich, a.a.O., S. 108.
106 Vgl. Hans-Uwe Otto und Holger Ziegler (Hg.): Capabilities – Handlungsbefähigung und 

Verwirklichungschancen in der Erziehungswissenscha�, Wiesbaden 2009.
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Analyse der Bedingungen und Ausprägungen von Armut und Mangel aus, do-
kumentiert den Umfang wie die Folgen der Mehrfachbelastungen des Lebens 
auf der Straße und entwickelt auf dieser Grundlage die für ihre Zielgruppe 
notwendigen Bildungsangebote.

·  Empirisch fundiert und gerechtigkeitstheoretisch ausgerichtet, ist Straßen-
pädagogik eine geisteswissenscha!lich und sozialwissenscha!lich verortete 

angewandte Wissenscha!, die den Raum gesellscha!licher und pädagogischer 
Möglichkeiten auslotet, um die Lebenslagen ihrer Adressaten zu verbessern. 

·  Straßenpädagogik fragt nach den berechtigten Bedürfnissen, begründeten 
Interessen und vorhandenen Fähigkeiten von Kindern in gesellscha!lichen 

Risikosituationen angesichts der Beeinträchtigung ihrer Möglichkeiten durch 
Hindernisse, die ihnen ihre Lebenslage in den Weg stellt. 

·  Die am Konzept eines menschenwürdigen Lebens orientierte Pädagogik der 
Straße beinhaltet immer auch eine humanistische Sozialkritik, die politische 
Systeme, Gesellscha!sordnungen und das Bildungswesen ins Visier nimmt. 

Straßenpädagogik wirkt in die Gesellscha! hinein, indem sie auf die Folgen 

der Exklusion minderjähriger Straßenbewohner aufmerksam macht. Insofern 
ist sie nicht nur ein individualistisches, sondern auch ein soziales und politi-
sches Projekt, das auf gesellscha!liche Initiativen hinwirkt. Die Qualität der 
Straßenpädagogik misst sich daran, in welchem Maß sie soziale Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit befördert.

·  Straßenpädagogik stärkt Kinder und Jugendliche in prekären Situationen in 
ihrem Recht, auch unter erschwerten Bedingungen als Individuen zu leben, die 
einen eigenen Lebensplan entwickeln und verwirklichen und dabei ihre indivi-
duellen Potenziale in Verwirklichungschancen umsetzen. 

·  Straßenpädagogik bedeutet Schulung von Wissen, Emp�ndungen, Gestal-

tungskrä�en, Urteilsfähigkeit und Moral. Dabei greifen individuelle und sozia-

le, materielle und geistige, kognitive und emotionale Werte und Ziele auf kom-

plexe Weise ineinander. Ziel ist die Befähigung, sich in der Welt zu orientieren 

und den Alltag zu bewältigen. Straßenpädagogik fördert permanentes Lernen, 
Anpassungsfähigkeit und Verlässlichkeit. Als Basiskompetenzen vermittelt sie 
die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben sowie mathematisches, naturwissen-
scha!liches und soziales Grundwissen sowie künstlerische Fähigkeiten. 
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Menschliche Wesensmerkmale

Wenn man Amartya Sens und Martha Nussbaums Konzept auf die Straßen-

pädagogik anwendet, ö�net sich der Blick für die Vielfalt und Komplexität der 

Lebensarten und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in ihrer je kon-

kreten historischen und kulturellen Verfasstheit. Nussbaum leitet aus der Natur 

des Menschen Grundbefähigungen und aus diesen Bestimmungsfaktoren für ein 

menschenwürdiges Leben ab.107 Auf der Grundlage der allgemeinen menschlichen 

Befähigungen, über die jeder Mensch verfügen sollte, um ein erfülltes Leben füh-

ren zu können, werden die grundlegenden Chancen und Befähigungen entfaltet, 

die für die Straßenpädagogik maßgeblich sind. 

Martha C. Nussbaum nennt folgende für das menschliche Leben charakteristi-

sche Wesensmerkmale:

·  Sterblichkeit und Abneigung gegenüber dem Tod;

·  Körperlichkeit als Bedingung der Erfahrung (unter Einschluss des Bedürfnis-

ses nach Essen, Trinken und Schutz; sexuelles Verlangen sowie die Fähigkeit 

und das Bedürfnis nach Mobilität);

·  die Fähigkeit, Freude und Schmerz zu emp!nden;

·  kognitive Fähigkeiten (Wahrnehmung, Vorstellung und Denken);

·  die Abhängigkeit und Bedür"igkeit nach Zuwendung, insbesondere in den 

frühen Lebensjahren;

·  praktische Vernun" bei der Planung und Führung des Lebens mit dem Ziel 

eines guten und erstrebenswerten Lebens (dazu gehört die Befähigung, Bewer-

tungen vorzunehmen und Entscheidungen zu tre�en);

·  die Verbundenheit mit anderen Menschen in Familie und Gesellscha";

·  die Erkenntnis, mit anderen Wesen, Tieren und P#anzen, im Universum zu 

leben und verbunden zu sein;

·  Humor und Spiel;

·  als Individuum, getrennt von anderen und in einem eigenen Raum, zu sein 

und zwischen »mein« und »nicht mein« unterscheiden zu können.

107 Vgl. zum Folgenden http://de.wikibooks.org/wiki/Verwirklichungschancen/_Grundbef%
C3%A4higungen_bei_Martha_Nussbaum; siehe auch Martha Nussbaum: Der aristotelische 
Sozialdemokratismus, in: dies., Gerechtigkeit oder Das gute Leben, Frankfurt a. M. 1999,  
S. 49f.; sowie dies.: Woman and Human Development, Cambridge 2000, S. 88.

Straßenpädagogik



156

Aus diesen Grundgegebenheiten menschlicher Existenz ergeben sich folgende Be-

fähigungen als Voraussetzung, um ein gutes Leben zu verwirklichen: 

·  die Fähigkeit, ein volles Menschenleben bis zum Ende zu führen;

·  bei guter Gesundheit leben (dazu gehören angemessene Ernährung, Unter-
kun$, sexuelle Befriedigung, Mobilität);

·  Freude emp%nden, unnötigen Schmerz vermeiden;

·  alle Sinne benutzen (Vorstellung, Denken, Urteilen);

·  Bindungen zu Personen und Dingen haben (Liebe, Trauer, Sehnsucht, Dank-

barkeit emp%nden);
·  über die eigene Lebensplanung nachdenken und eine Vorstellung von dem ha-

ben, was gut ist;

·  bezogen auf andere und für andere (in familiären und sozialen Beziehungen) 
leben;

·  in Verbindung mit Tieren, P&anzen und der Natur stehen;
·  fähig sein zu lachen und zu spielen;
·  das Leben im eigenen Kontext leben. 

Die Merkmale dieser Liste von Fähigkeiten, aus denen Martha Nussbaum eine Mi-
nimalkonzeption der Bedingungen menschenwürdigen Lebens ableitet, können 

als Orientierung dienen, wenn es gilt, die Realität von Kindern und Jugendlichen 
in bedrohten Verhältnissen zu bewerten und zu überlegen, wie ihr Alltag verbes-

sert werden kann. Was ist notwendig, damit sie gut leben, gut handeln und sich 

frei ihrer praktischen Vernun$ bedienen können? 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind materielle Ressourcen zwar wichtig, aber 

nicht ausreichend. Geld und Besitz können Bildung und Ausbildung nicht erset-

zen. Wenn Ernährung, Unterkun$, Gesundheitsfürsorge und Schutz im nötigen 

Umfang gewährleistet sind, muss Bildung – Schulung und Ausbildung – dazu be-
fähigen, sich der vorhandenen Güter und Möglichkeiten auf angemessene Weise 

zu bedienen. Erziehung ist für die Umsetzung der grundlegenden Fähigkeiten in 
tatsächliche Tätigkeiten, insbesondere aber für die freie und vernün$ige Entschei-
dung hierfür, unabdingbar notwendig. Straßenpädagogik muss im Blick auf die 
benachteiligten Gruppen obdachloser Kinder und Jugendlicher in der Lage sein, 
grundlegende menschheitstypische Fähigkeiten auszubilden und umzusetzen.

Misst man die Bedingungen der Lebenssituation von Kindern und Jugend-
lichen der Straße an den grundlegenden Merkmalen des Menschen, wie sie  Martha 
Nussbaum formuliert hat, so treten die besonderen De%zite zutage, die ihr Leben 
mit sich bringt:
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Sterblichkeit

Wie alle Menschen, so haben auch Straßenbewohner den Tod vor Augen. Sie lei-
den unter der Unsicherheit und der Todesgefahr, der sie jeden Tag und jede Nacht 
ausgesetzt sind. Vor dem Sterben haben sie nicht weniger Angst als andere Men-
schen, obwohl sie fast ununterbrochen davon bedroht sind. Das eigene Ende, das 
unmittelbar bevorstehen könnte, beeinträchtigt alle Aspekte ihres Lebens. Kinder 
und Jugendliche leben auf der Straße im Hier und Jetzt, die Zukun! schert sie 

wenig. Genuss und Liebe sind auf den gegenwärtigen Augenblick bezogen. Wenn 

sie unter dem Verlust von Beziehungen leiden und den Tod von Freunden und 

Familienangehörigen betrauern, emp*nden sie nicht weniger Kummer als andere 
Menschen. 

Pädagogen, die sich diesen jungen Menschen zuwenden, spüren die Angst, die 
von der permanenten Todesnähe herrührt. Alles, was es auf der Straße zu erle-
ben und zu lernen gibt, steht in Bezug zu Todeserfahrung und -angst. Das Be-
wusstsein, ein sterbliches Wesen zu sein, muss einem Kind auf der Straße nicht 
erst nahegelegt werden. Es braucht, im Gegenteil, mehr Schutz und Begleitung als 
Gleichaltrige in besseren Lebenslagen. Das �ema Sterben, Tod und Verlust steht 
intensiv und unabwendbar hinter allen Fragen und Problemen, die das Straßen-
leben aufwir!. 

Körperlichkeit

Kinder und Jugendliche der Straße teilen ihre Eigenscha! der Körperlichkeit mit 
allen Menschen. Schutzlosigkeit und Verletzlichkeit erfahren sie jedoch unmittel-
barer, unausweichlicher und häu*ger als die meisten Gleichaltrigen. Wie anderen 
Menschen, so ist ihnen der eigene Körper Heimat; aber es ist eine bedrohte Heimat. 
Wer auf der Straße überleben will, braucht körperliche Geschicklichkeit und Kräf-
te, die vor Gefahren schützen und aus Notsituationen retten. Körperliche Stärke zu 
entwickeln, ist für Kinder und Jugendliche im Straßenmilieu überlebenswichtig. 

Gleichzeitig aber mangelt es ihnen an der Möglichkeit, ihren Körper durch 
gute und ausreichende Ernährung gesund zu halten. Es ist mühsam, o! sogar un-

möglich, ihn vor Kälte und Regen zu schützen und vor Krankheiten zu bewahren. 
Straßenbewohner leben o! ohne Dach über dem Kopf. Ohne Behausung ist ihr 
Körper schutzlos der Gewalt anderer Menschen und der Natur ausgeliefert. Man-
gel kompensieren sie mit Drogenkonsum, der dem Überleben nur scheinbar nützt, 
in Wirklichkeit Körper und Geist zerstört.

Die Straße ist ein ö"entlicher Raum. Straßenbewohner können sich nicht ins 
Private zurückziehen. Für sie ist die Straße der Ort, wo sie schlafen, essen, spielen, 
miteinander sexuell verkehren und ihre Notdur$ verrichten. Dort lieben sie sich, 
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spontan, intensiv und ohne an ein Morgen zu denken. Meist sind ihre Beziehun-
gen �üchtig. Die Liebe �ammt ungestüm auf und fällt rasch und unverho� in sich 
zusammen, ohne dass in ihrer Asche etwas von der anfänglichen Glut zurück-
bliebe. 

Der Körper ist die Instanz, in der sich das Bedürfnis zu essen und zu trinken 
regt. Pädagogen kommen aus einer Welt, in der Hunger und Durst ihren Schre-
cken verloren haben. Leicht übersehen sie die Dringlichkeit, mit der die Versor-
gung mit Nahrung zum Hauptinhalt der Alltagsplanung werden kann. Genauso 
wenig wie andere Menschen sind Kinder und Jugendliche der Straße gerne hung-
rig oder durstig. Aber sie haben mehr Mühe als ihre besser situierten Altersgenos-
sen, um dieses Verlangen zu stillen. 

Die Schutzlosigkeit des Körpers in der Welt wird angesichts der täglichen Ent-
behrung, Gewalt und Kälte zur permanenten Herausforderung. Mobilität, die 
dem Behausten meist Bedürfnis, Lust und Abwechslung bedeutet, ist für Straßen-
jugendliche überlebensnotwendig. 

Freude und Kummer ausdrücken

Im Kreis der Freunde sind Kinder und Jugendliche der Straße o! fröhlich, heiter 
und humorvoll, sie lachen o!. Schmerz und Kummer, die sie nach Möglichkeit 
zu vermeiden trachten, behalten sie lieber für sich. Die Straße ist kein günstiger 
Ort, um sich im Kreis der Schicksalsgenossen über Beeinträchtigungen, Ängste 
und Depressionen auszutauschen. Mitten in der eigenen Misere hat niemand ein 
Ohr für das Leid des andern. Daraus ergibt sich für Straßenpädagogen die Not-
wendigkeit und Chance, die Kinder und Jugendlichen zum Erzählen ihrer Lebens-
geschichten anzuregen und ihnen geduldig und mit Empathie zuzuhören. 

Wahrnehmung, Vorstellung, Denken

Wie andere Menschen, so träumen sich auch Straßenkinder gerne über die bedrü-
ckende Wirklichkeit hinweg. Sie sind wissbegierig, wollen dieses und jenes erfah-
ren und ihre Kenntnisse anderen mitteilen. Die meisten haben die Schullau#ahn 
früh abgebrochen. Die Erinnerungen daran sind selten angenehm. Sie fühlen sich 
als Versager und tragen ihre Erlebnisse als Traumen durchs Leben. Wenn man 
 ihnen Gelegenheit gibt, sind sie bereit, nun aufs Neue »wie in der Schule« zu ler-
nen, aber irgendwie muss es anders sein. 

Straßenpädagogische Inhalte knüpfen ans Alltagsgeschehen, an die Interessen, 
die praktischen Erfahrungen und die verschütteten Wissensbestände der Kinder 
an. Die Straßenschüler werden ermuntert, ihre Sinne zu gebrauchen, der Phanta-
sie Raum zu geben, gründlich nachzudenken und begründet zu urteilen. 
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Abhängigkeit, Bedür�igkeit, Zuwendung

Naturgemäß sind auch Straßenbewohner durch Erlebnisse in ihrer frühen Kind-
heit geprägt. Während Kinder in behüteten Verhältnissen die wohlige Erfahrung 
machen, dass ihre Bedür$igkeit Zuwendung und Hilfe von Mutter und Vater mo-
bilisiert, sind die Kinder des Straßenmilieus meist schon früh aus dem »Nest« der 
Familie gefallen. Positive Erfahrungen haben sie selten gemacht, für freundliche 
Gefühle gab es zu Hause wenig Gelegenheit. 

Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen auf der Straße werden Pädagogen 
durch den Umstand herausgefordert, dass solche Reaktionen, wie man sie eigent-
lich erwarten darf, weil sie in der Beziehung mit »normalen« Menschen selbst-
verständlich sind, meist ausbleiben. Freundlichkeit als Antwort auf eine Hilfeleis-
tung, Zuverlässigkeit bei Absprachen, Verständnis für die Erwartungen, die auch 
Erwachsene haben, gar Zuneigung und Dankbarkeit fallen häu�g einfach aus. 

Die Jugendlichen auf der Straße nehmen das, was man ihnen bietet, wie selbst-

verständlich an. Aber die Beziehungen bleiben brüchig, unbelastbar, geleitet von 
vordergründigen Interessen. Die straßenpädagogische Praxis ist eine permanente 
Einübung in Toleranz, Ungewissheit und Verzicht. 

Vernün�ig handeln

Wie andere Menschen, so möchten auch Straßenbewohner ihren Alltag vernün$ig 
planen können. Sie würden gerne frei entscheiden, welche Optionen sie wählen 
und welchen Weg sie einschlagen wollen. Sie möchten die Dinge nach eigenem 
Dafürhalten beurteilen und entsprechend handeln. Dies ist aber nur in einge-
schränktem Maße möglich. Viele Jungen behaupten, sie hätten die Straße freiwillig 
gewählt. In Wirklichkeit hatten sie dafür keinen Spielraum. Meist war das Leben 
in der Familie unerträglicher als die drohenden Gefahren des Straßenalltags. Die 
meisten auf der Straße lebenden Minderjährigen mussten sich zwischen zwei For-
men des Horrors entscheiden, von denen der Schrecken der Straße der kleinere 
zu sein schien. 

Das Leben auf der Straße erfordert neben körperlicher Gewandtheit auch prak-
tische Klugheit, die sich aus handfester Erfahrung speist. Für moralisches Handeln 
bleibt wenig Raum. Utilitaristische Erwägungen führen dazu, dass man sich in 
der Gruppe freundlich und unterstützend begegnet. Außerhalb ist das anders. Der 
eigene Vorteil ist der Maßstab, der die Moral der Straße speist. 

Straßenpädagogische Impulse regen dazu an, diese Zusammenhänge und Wi-
dersprüche wahrzunehmen, zur Sprache zu bringen und zu bedenken. Auch unter 
den erschwerten Bedingungen der Straße können Vorstellungen vom guten Leben 
und Handeln entwickelt werden. Hilfreich ist es, auf die eigene Lebenssituation 
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und Biographie zu blicken und kritisch abzuwägen. Die Fähigkeit zu einer neu-
en Lebensplanung setzt das Interesse an einer Alternative zum Alltag voraus und 
kann geweckt, begründet und praktisch gefördert werden. 

Verbundenheit mit Menschen, Tieren und der Natur

Straßenbewohner leben selten allein. Sie übernachten in Gruppen auf der Stra-
ße oder zu mehreren in Zimmern und Verschlägen von Stundenhotels. Mit ihren 
Freunden teilen sie, was sie haben. Und sie machen sich gegenseitig auf beson-
dere Gegebenheiten, Chancen und Gefahren aufmerksam. Mit anderen verbun-
den sein, heißt Anteil nehmen an ihrem Geschick. Diese Bereitscha! ist zwar ein 
fundamentaler Zug menschlichen Miteinanders; auf der Straße kann er sich je-
doch nur selten entfalten. Straßenbewohner richten zwar ihr Verhalten und ihre 
Entscheidungen am Maßstab der Zweckdienlichkeit aus, aber sie behaupten mit 
Nachdruck, dass ihnen die Freunde, mit denen sie den Alltag verbringen, das 
Wichtigste auf der Welt seien. 

Zu den straßenpädagogischen Initiativen gehört es, soziale Kontakte zu bestä-

tigen und die Fähigkeit zu vertiefen, mit anderen und für andere Menschen zu le-
ben, Verständnis für sie aufzubringen und Anteil an ihrem Leben zu nehmen. Für 
Kinder und Jugendliche ist es im Milieu der Straße nicht leicht, sich in die Lage 
anderer zu versetzen, Mitleid zu emp"nden, Gerechtigkeit zu üben und Freund-
scha! auch über die handgrei#ichen eigenen Interessen hinaus zu p#egen. Selten 
wagen sie, sich dem Druck der Gruppe zu widersetzen, in der sie leben, und, um 
persönlichen Schaden abzuwenden, eigene Wege zu gehen. 

Die Beziehungen zwischen Straßenkindern und ihren Eltern sind meist be-

schädigt, der Kontakt häu"g abgebrochen. Nicht selten tauchen Mutter, Vater oder 

Großmutter bei den Mädchen auf der Straße auf und kassieren einen Anteil der 

Einnahmen aus der Prostitution und dem Drogenhandel ab, um damit ihren Le-

bensunterhalt zu bestreiten. 

Nach Möglichkeit regen Straßenpädagogen die Kinder dazu an, die abgebro-

chenen Beziehungen zum Elternhaus wieder aufzunehmen. Mütter, Väter oder 
Großeltern sollen an ihre Fürsorge- und Erziehungsp#ichten erinnert werden. Der 
Erfolg ist meist gering, kurzfristig, und zum Teil sind solche Bemühungen sogar 
kontraproduktiv. 

Als Kompensation für die Enttäuschungen, die Jungen und Mädchen auf der 
Straße immer wieder erfahren, hausen sie o! zusammen mit Tieren, meist mit 
Hunden. Sie hegen und p#egen die Gefährten ihres Lebens mit ganzem Einsatz 
und überströmender Liebe. Straßenpädagogische Initiativen etwa auf dem Land, 
wo die Kinder mit Tieren und P#anzen umgehen dürfen, erweisen sich meist als 
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besonders erfolgreich. Sie steigern das Wohlbe�nden der Kinder und wecken ihre 

Aufmerksamkeit für die Natur. 

Humor und Spiel

Erholung und Lachen sind menschliche Grundmerkmale, selbst auf der Straße. 
Straßenbewohner, auch erwachsene, haben neben Arbeit und Bettelei viel Zeit 
zum Spielen. Sie vergnügen sich mit jedem runden Gegenstand, der wie ein Ball 
aussieht. Sie er�nden Spiele, wetteifern um Geldmünzen und zeigen dabei o! eine 
bewundernswerte Geschicklichkeit. 

Spiel ist ein wesentlicher Bestandteil der Pädagogik der Straße. Es hat seinen 

Wert in sich selbst, dient mitunter aber auch als Hinführung zum üblichen Lernen 
und zur Anbahnung von Arbeiten, bei denen neue Kenntnisse und Erfahrungen 
erworben oder alte vertie! werden. 

Individualismus – Selbst sein

Für jeden Menschen ist es charakteristisch, dass er sich als von der Welt, der Natur 
und den anderen getrenntes Ich erfährt. Menschen sind keine Herdentiere. Gute 



162

wie schlechte Erfahrungen vertiefen diese Erkenntnis. Für junge Menschen auf 
der Straße sind das Hinausgestoßensein in die Welt, Einsamkeit und Verlassen-
heitserfahrungen unumgänglich. Sie müssen bereits in frühen Jahren wie Erwach-
sene au$reten und sich behaupten. Die Überlebensnot macht sie äußerlich hart 
und unberechenbar. In Wirklichkeit sind sie meist unsicher, verletzlich und voller 
Schuldgefühle – vor allem denjenigen gegenüber, die sie vernachlässigt und ver-
stoßen haben. Das Selbstbewusstsein dieser Kinder und Jugendlichen zu stärken 
und ihnen Mut zu machen, auf eigene Krä!e und Möglichkeiten zu vertrauen, ist 
die schwierigste und wichtigste Aufgabe der Straßenpädagogik. 

Wozu befähigt Straßenpädagogik?

Strassenpädagogik will Kindern und Jugendlichen in prekären Lagen helfen, 
nicht nur ein menschliches, sondern ein gutes Leben zu führen. Die Spannung 
zwischen den Grundbefähigungen und Potenzialen von Kindern auf der einen 
Seite und den verschütteten oder unterentwickelten Verwirklichungschancen und 
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Tätigkeiten auf der anderen Seite gibt der Straßenpädagogik ihren Antriebsimpuls. 
Auf der Straße, die kein menschenwürdiges, erst recht kein gutes Leben zulässt, 
zeigt sie Wege auf, wie Kinder und Jugendliche diese Welt der Beschädigung und 
Aussichtslosigkeit verlassen, zumindest besser ertragen können. Um neue Pers-

pektiven zu erö�nen, knüp� sie an den Grundfähigkeiten an, die ihnen wie allen 
Menschen eignen. Straßenpädagogik legt Verwirklichungschancen frei und stärkt 
sie. Der Weg dorthin verläu� über die Fähigkeit, sich zu entscheiden. Straßenpäd-
agogik hil�, das Bewusstsein vom Recht und von der Fähigkeit auf ein menschen-
würdiges Dasein in seiner individuellen Form und Ausrichtung zu entwickeln, 
Entscheidungen selbst zu tre*en und sich auch gegen Widerstände durchzuset-
zen. Die wesentlichen Ziele (Intentionen) dieser Pädagogik lassen sich folgender-
maßen zusammenfassen:

·  Straßenpädagogik befähigt Kinder und Jugendliche, über sich selbst und ihre 
Lebenssituation, über ihre Stellung in der Gesellscha" und über ihre Welt-
anschauung nachzudenken. (»Wer bin ich?« »Woher komme ich?« »Wo will 
ich hin?«)

·  Trotz aller Einschränkung und Bedrohung sind auch Kinder und Jugendliche 
im Straßenmilieu fähig, sich als Individuen mit je eigenem Wert zu verstehen. 
Sie treten für dieses Recht ein und sind bereit, dafür zu kämpfen.

·  Sie können historische, politische, wirtscha"liche und kulturelle Gründe und 
die Folgen von Vernachlässigung, Vertreibung und Obdachlosigkeit, deren 
Opfer sie geworden sind, nennen und erklären. 

·  Sie verstehen es, ihre Gefühle bewusst und verständlich auszudrücken. Sie 
nehmen Trauer, Schmerz oder Freude auch bei anderen wahr und können da-

rauf empathisch reagieren.

·  Sie sind fähig, dauerha"e Beziehungen einzugehen, und mutig genug, anderen 
o*en zu zeigen, was sie für sie emp�nden. Sie können Anerkennung gegen-

über anderen ausdrücken und Anerkennung auch für sich selbst einfordern. 
Sie sind bereit, anderen Achtung entgegenzubringen und zu zeigen, dass sie 
auch selbst geachtet werden wollen. Sie können Kon#iktsituationen gewaltfrei 
regeln.

·  Sie verstehen, was Kommunikation, Interaktion und Freundscha" fördert 

und was sie beeinträchtigt. Aus diesem Wissen ziehen sie Schlüsse für ihre 
Lebenspraxis.

·  Sie entdecken eigene intellektuelle und kreative Fähigkeiten, vertiefen sie und 
wissen sie anzuwenden. Sie haben genug Selbstvertrauen, um ihren Phantasien 
o*en Ausdruck zu geben. 
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·  Sie lernen, realistische Zukun�sperspektiven zu entwickeln und ihren einmal 

gefassten Lebensplan auch zu verteidigen. 

·  Sie können Aufschluss geben über ethische (moralische) Fragen im eigenen 
Leben wie im Leben der Gesellscha�.

·  Sie kennen die Verp�ichtung aller Menschen, Natur, P�anzen und Tiere zu 

p�egen und gegebenenfalls zu versorgen, und sie verstehen es, dieser Forde-

rung in der eigenen Lebenswelt nachzukommen.

·  Sie zeigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Bereichen Mutter-
sprache, Mathematik, Naturwissenscha�, Kunst und Lebenskunde – zumin-

dest dem Wissensstand entsprechend, der in der formalen Schullau#ahn am 
Ende der Primaria (Grundschule) erreicht werden soll.

·  Sie lernen, zwischen gesunder und ungesunder Ernährung zu unterscheiden. 
Sie kennen die auf der Straße verbreiteten Krankheiten, deren Verursachung 
und Symptome, und sie wissen um Maßnahmen zu ihrer Verhinderung und 
Bekämpfung. 

·  Sie kennen die Bedeutung von Sexualität und wissen um deren mögliche Fol-
gen. Sie kennen Mittel der Verhütung, wissen, wo man sie bekommt und wie 

man sie anwendet. 

·  Es gelingt ihnen, Räume des Spiels, der Entspannung und des Humors inner-
halb ihres Alltags zu erö�nen und für sich selbst zu nutzen.

Straßenpädagogik
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 Straßenpädagogische12 Methoden

Alltag, Erfahrungsraum, Lerninhalt

Strassenpädagogen sind Anwälte von Kindern und Jugendlichen, deren 

Lebensmittelpunkt die Straße ist. Deshalb müssen sie die Lebenssituationen von 

Straßenbewohnern möglichst genau kennen. Um sozial benachteiligte, randständige, 

ausgegrenzte Kinder und Jugendliche bilden und unterrichten zu können, werden 

sie zuerst diese ihnen fremde Welt erkunden. Dabei erfahren sie, wo die betre�en-

den Kinder und Jugendlichen wohnen und übernachten, was sie arbeiten, wie ihr 

Tag verläu�, was sie essen, aus welchen Familien sie stammen, wie sie mit Freun-

den verkehren und vieles mehr. Außer den objektiven Bedingungen der Straße 

müssen Straßenpädagogen auch das subjektive Erleben der Minderjährigen ken-

nen und verstehen lernen. Deshalb sprechen sie mit ihnen über ihren Alltag, ihre 

Biographien und insbesondere über die kritischen Ereignisse ihres Lebens. Dabei 

erfahren sie, welche besonderen Fähigkeiten die jungen Menschen auf der Straße 

haben und welche ihrer Lebenskompetenzen weiter gestärkt werden müssen.
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Lebenskompetenzen 108

Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in erster Linie Lebens-
befähigung. Dabei sollten nicht nur die Probleme und De�zite, sondern 

auch die Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen gesehen werden, auch 

wenn diese verdeckt sind und erst freigelegt werden müssen. Lebens-

kompetenzen sind »diejenigen Fähigkeiten (…), die einen angemessenen 

Umgang sowohl mit unseren Mitmenschen als auch mit Problemen und 

Stresssituationen im alltäglichen Leben ermöglichen. Solche Fähigkeiten 
sind bedeutsam für die Stärkung der psychosozialen Kompetenz.« (Welt-
gesundheitsorganisation, WHO) 

Kinder und Jugendliche auf der Straße werden dabei unterstützt, ihr 

Selbstwertgefühl zu entwickeln. Wenn ihr Lebensmut wächst, können sie 
die Gestaltung ihres Lebens aktiv angehen und auch schwierige Lebens-
phasen bewältigen. 

Erstrebenswerte Kompetenzen sind:

·  eine ehrliche, möglichst illusionslose Selbstwahrnehmung
·  der o�ene Umgang mit den eigenen Gefühlen

·  Selbstbehauptung, ohne andere zu schädigen oder zu benachteiligen

·  die Fähigkeit, sich zu entscheiden

·  der Mut, Kompromisse einzugehen

·  kreative Problemlösungen �nden

·  O�enheit für lebendige Kommunikation

·  Beständigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen

·  auch in Situationen besonderer Belastung durch Stress und Angst zu-

versichtlich bleiben

·  die Bereitscha�, Hilfe zu leisten und Hilfe anzunehmen
·  Mut, sich sozialem Druck und schädlichem Gruppendruck zu wider-

setzen
·  Zivilcourage zeigen. 

Lebenskompetenz setzt voraus, dass man selbstbewusst und zuversichtlich 
auf die eigenen Fähigkeiten bauen kann. Ein positives Selbstbild ist das bes-
te Fundament für Bildung. 

108 Nach: http://www.giz.de/$emen/de/892.htm
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Straßenpädagogik hil� Kindern und Jugendlichen:

·  ihre Stabilität und ihr Selbstbewusstsein zu stärken;
·  sich zuzutrauen, selbst Entscheidungen zu fällen;
·  die wirklichen Bedürfnisse zu erkennen

·  und sie von Ersatzbefriedigungen (wie Drogenkonsum) unterscheiden 
zu können;

·  Beziehungen aufzunehmen und zu p�egen;

·  sich selbst und auch anderen gegenüber Verständnis und Mitgefühl auf-
zubringen.  

Strassenpädagogen müssen Experten der Lebenswelt Straße werden. Sie be-

gegnen dort einer ihnen ungewohnten Daseinsweise, die sie sensibel wahrnehmen 

und auf die sie empathisch reagieren sollen. Indem sie Kontakt zu Kindern und 

Jugendlichen der Straße suchen, dringen sie in eine Welt ein, die ihnen zuvor ver-

schlossen war. In der Regel haben sie weder Obdachlosigkeit noch Drogenkonsum, 

weder Prostitution noch Kriminalität persönlich kennengelernt, geschweige denn 

hautnah erfahren. Das Fremdverstehen der Menschen auf der Straße erfordert ein 

Minimum an Straßenerfahrung, damit sich die eigenen Erfahrungen mit den Er-

fahrungen der Kinder und Jugendlichen der Straße verknüpfen lassen.

Straßenpädagogische Methoden
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Da die Didaktik der Straßenpädagogik, ausgerichtet auf die Lebenswelt ob-
dachloser Kinder, die Erkundung der Straße voraussetzt, leistet jeder Straßenpäd-
agoge ein Stück Alltagsforschung. Er macht sich auf den Weg, um die Straße – den 
ö�entlichen Raum, den Straßenbewohner zu ihrem persönlichen Raum erkoren 
haben – besser zu verstehen. Straßenpädagogen lernen das »Feld der Straße« so 
kennen, dass sie sich darin einigermaßen zurecht�nden und die Existenzweisen 

von Straßenkindern ein Stück weit verstehen. Sie müssen ermessen können, wel-

che Lebenshilfen und Bildungsangebote diese brauchen. Der Entwicklung von 

Maßnahmen gehen Erfahrung und Kenntnisse der jeweiligen Armuts-, Exklu-

sions- und Deprivationssituationen voraus.

Anschauung, Erfahrung und Re�exion befähigen Straßenpädagogen dazu, 
komplexe fremde Lebenswelten zu verstehen. Der Prozess beginnt mit dem Ver-
such der Annäherung, mit tastenden Schritten, erster Kontaktaufnahme, in die o! 
Unsicherheit und Angst, mitunter auch Ekel und Aversion hineingemischt sind. 
Ziel ist es, die Umstände des Straßenlebens, die dort gängigen Kommunikations- 
und Verhaltensweisen kennenzulernen und ins Gespräch mit den Betro*enen zu 
kommen. Durch die Erforschung und das Studium einzelner Lebensgeschichten 
erwirbt sich der Straßenpädagoge Kenntnisse über das Leben unter den Bedin-
gungen sozialer Exklusion und Ungleichheit.

Der Alltag von Straßenbewohnern ist grundsätzlich ungeregelt und tatsächlich 
auch nicht regelbar. Das hängt mit dem Charakter der Straße zusammen, die Ste-
tigkeit weder kennt noch zulässt. Stattdessen fordert sie ein beständiges Wachsein, 
Aufmerksamkeit, O*enheit und Improvisation. Jedes Kind, das auf der Straße lebt, 
ist ein Einzelfall. Jede Begegnungs-, Problem- oder Notsituation ist ein einmaliges 
Ereignis. Strukturelle Ähnlichkeiten in den Lebenslagen und Lebensverläufen von 
Straßenbewohnern sind für den Betrachter erst aus der Distanz heraus und in der 
Außenperspektive erkennbar.

Unstetig wie das Leben ist auch das Lernen auf der Straße.109 Bildungsangebote 
müssen deshalb fast ohne Vorab-Festlegung auskommen. Die Wirklichkeit kann 
alle Planungen von Lerninhalten, Zielen und Methoden über den Haufen werfen. 
Da sich Bildungs- und Lernprozesse an die Realität der Adressaten anschließen 
müssen, können Methoden, die sich in der Schule, im Unterricht oder in der Kin-

der- und Jugendarbeit bewährt haben, nicht ohne Weiteres in die Situation der 

Straße verp�anzt werden. Denn die Organisationsformen, die die Schule zur För-

derung, Erleichterung und Qualitätssteigerung des Lernens ausgedacht, erprobt 

und standardisiert hat, sind dort o! unpassend. 

109 Vgl. Julia Garhammer: Kinderarmut als Herausforderung für sozial-anthropologische 
Bildungskonzepte, München 2009, S. 110.
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Im Unterricht werden gleichaltrige, in der Leistungsfähigkeit und Motivation 
vergleichbare Schüler in Lerngruppen zusammengefasst. Sie tre1en sich zu festste-
henden Zeiten an einem bestimmten Ort. Auf der Straße gibt es keine Gruppen 
von Kindern, die im Hinblick auf Alter, Motivation, Vorkenntnisse und Leistungs-
vermögen homogen wären. Bildet sich dort zu irgendeinem Zeitpunkt oder an 
irgendeinem Ort eine Ansammlung von Kindern und Jugendlichen, so mag dies 
zufällig sein oder einen praktischen Grund und Anlass haben; niemand weiß, ob 
sich dieselbe Gruppe jemals wieder zusammen�nden wird. Kinder in der Schule 

haben ein Bewusstsein von ihrer Rolle als Schüler, und sie wissen meist, was sie der 

Lehrerin und dem Unterricht schulden. Bei Kindern und Jugendlichen im Stra-

ßenmilieu ist das anders. Sie haben keine, wenig oder o� nur schlechte Erfahrung 
mit Bildung und Lernen gemacht.

Kinder, die in sozialen Einrichtungen und Internaten Aufnahme gefunden ha-
ben und dort auf ein Leben in der Gesellscha� vorbereitet werden, bilden rasch 
Lehr-, Lern- und Ausbildungsgruppen. Deren Strukturen ähneln denen in Schu-
len und Lehrbetrieben. Unter institutionellen Bedingungen kann man leichter auf 
bewährte Methoden, Medien und Lehrbücher zurückgreifen. Aber das Lernen auf 
der Straße folgt anderen Gesetzen. Bildungsangebote stellen dort besondere An-
forderungen an Straßenpädagogen und auch an Kinder und Jugendliche, denen 
Bildung und Lernen fremd sind, so dass sie sich leicht überfordert fühlen.

Für die Begegnung mit jungen Menschen auf der Straße gibt es keine festen 
Gesetze und Regeln, vieles kommt überraschend. Straßenpädagogen müssen sich 
auf unvorhersehbare Situationen und Prozesse einlassen. Die Kenntnisse und Fä-
higkeiten der Jungen und Mädchen der Straße sind denkbar unterschiedlich. Viele 
können lesen und schreiben, manche nur mühsam, andere überhaupt nicht. Mor-
gens wachen Straßenkinder schwer und mühselig aus dem Drogenrausch auf. Sie 
können anschließend für geraume Zeit nicht richtig sprechen, geschweige denn 
gut denken und sich konzentrieren. Die Bereitscha� und das Interesse, etwas zu 
lernen, müssen erst geweckt werden. Man kann keine verlässlichen Verabredun-
gen tre1en, es gibt keine zeitliche Stabilität. Ein Kind, das heute an einem Tre1en 
teilnimmt, ist morgen vielleicht in einer weit entfernten Gegend oder in einer an-
deren Stadt mit neuen Ideen im Kopf unterwegs. 

Lernen auf der Straße ist in starkem Maße spontan, improvisatorisch und im-
mer subjektiv ausgerichtet. In den instabilen, leistungsmäßig heterogenen Grup-
pen gibt es keine kontinuierlichen Prozesse. Straßenpädagogen müssen lernen und 
akzeptieren, dass jeder Augenblick der Begegnung seinen Wert und seine Bedeu-
tung in sich selbst trägt – mit ungewisser Fortsetzung. Über die augenblickliche 
persönliche Zuwendung und das situative Lernen hinaus führen keine sicheren, 
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planbaren und standardisierbaren Lernprozesse. Gefragt ist eine subjektive und 
elementare Didaktik des Augenblicks.

Bildung ist aber im Kern prozessha�, auf Kontinuität, Entwicklung und Vor-
wärtsschreiten angelegt. Lernen erschöp� sich selten in plötzlicher Eingebung und 
momentaner Erleuchtung. Dies stellt Straßenpädagogen vor die schwierige Auf-
gabe, sich einerseits auf die Unberechenbarkeit der Straße einzulassen und ande-
rerseits die Zielgerichtetheit von Bildung nicht aus dem Blick zu verlieren. Die pä-
dagogische Kunst besteht darin, in der spontanen Begegnung Momente möglicher 
Dauer aufzuspüren. Sich kennenlernen, erzählen, Erfahrungen austauschen – dies 
kann ein Verlangen nach Kontinuität, Fortsetzung und Zukun� erzeugen. 

Ethnographische Haltung

Wenn man sich der Lebenssituation Straße nähert und die Kinder und Jugend-
lichen verstehen will, die dort ihren Alltag verbringen, ist es nützlich, sich in der 
Haltung und im Verhalten ähnlich wie ein Forscher zu bewegen, der ethnogra-
phischen Methoden verp)ichtet ist. Die straßenpädagogische Vorgehensweise 
steht im Zusammenhang mit angewandter Forschung. Außerhalb der strengen 
empirischen Wissenscha� angesiedelt, dient sie dem praktischen Interesse der Bil-
dung auf der Straße.110 Die Haltung ethnographischer Forschung kann die Straßen-
pädagogik befruchten, indem sie zur Teilnahme an der Lebenswelt von Kindern 
im Straßenmilieu anleitet, das Verstehen ihrer Handlungen fördert und Binnen-
perspektiven wahrzunehmen hil�.

Der soziologischen Ethnographie geht es um das Verstehen anderer insbeson-
dere dann, wenn sie Teil der eigenen Gesellscha� sind. Straßenbewohner bilden 
eine der zahlreichen Sonderkulturen, Subkulturen, Ghettos oder kulturellen Ni-
schen, die für die modernen Gesellscha�en der Welt typisch sind. Um diese neben 
der Mehrheitsgesellscha� bestehende Wirklichkeit untersuchen zu können, bedarf 
es einer qualitativen Sozialforschung, die fähig ist, anderes und Neues wahrzuneh-
men, von dem man, ehe man sich auf die Suche danach machte, wenig oder nichts 
wusste. Die Lebenswelt der Obdachlosen, die Straße, liegt in einem Bereich, der 
den Straßenpädagogen als »behausten« Menschen bekannt erscheint; tatsächlich 
ist sie ihnen nicht wirklich vertraut.

Für die ethnographische Haltung ist eine lebensweltliche Perspektive charakte-
ristisch. Sie erfordert es, das Leben der Menschen auf der Straße direkt in Augen-

110 Vgl. Hubert Knoblauch: Qualitative Religionsforschung, Paderborn u. a. 2003, S. 37.
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schein zu nehmen, die dort herrschenden Bedingungen wenigstens ein Stück weit 
am eigenen Leib zu erfahren und dieses Leben möglichst von innen heraus zu 

verstehen. Straßenpädagogen müssen den Straßenalltag aus der Perspektive von 
Straßenbewohnern wahrzunehmen versuchen. Cli*ord Geertz hat diese Haltung 
des Forschers als Bedingung der »dichten Beschreibung« bezeichnet.111 Diese Art 

der Wahrnehmung benennt Ereignisse, Handlungen, Vorstellungen und Emp-

�ndungen der Menschen so detailliert, dass aus einzelnen exemplarischen Fällen 

allgemein Bedeutsames herausarbeitet werden kann. Wenn Straßenpädagogen an 

der Lebenswelt von Menschen auf der Straße teilnehmen, scha*en sie die Vor-
aussetzung zu erkennen, was aus deren Perspektive für das Leben bedeutsam und 
wichtig ist.

Straßenpädagogen beobachten nicht nur das äußere Verhalten junger Stra-

ßenbewohner, sie versuchen darüber hinaus, dessen inneren Sinn zu verstehen. 
Was ist mit dieser oder jener Handlung gemeint, beabsichtigt, bezweckt? In dieser 

111 Vgl. Cli*ord Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, 
Frankfurt a. M. 1973.
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Lage müssen sich die Beobachter ihres Vorwissens und ihrer Vorurteile bewusst 
werden, um zwischen ihrer eigenen Sinnzuschreibung und der der beobachteten 
Menschen unterscheiden zu können. Wenn sie die Motive der Handelnden begrif-

fen haben, können sie anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. 

Lebensgeschichten erkunden

Für Strassenpädagogen ist deshalb die Beschä1igung mit den Lebens-
geschichten von Kindern und Jugendlichen im Straßenmilieu besonders auf-
schlussreich. Dabei können sie sich von der Biographieforschung theoretische 

und praktische Anregung und Anleitung holen. Bildung und Biographie hängen 

miteinander zusammen. Kinder lernen in Abhängigkeit von biographischen Si-

tuationen und Prozessen. Bildungsangebote, die sich an der Lebenssituation von 

Kindern und Jugendlichen der Straße im Hier und Jetzt orientieren, berücksich-
tigen deren Schicksale und Perspektiven. Straßenpädagogik ist nicht nur Wissens-
vermittlung, sondern auch Lebensbegleitung.

Mehr Informationen zum Thema »Lebensgeschichten erkunden«:

·  2eodor Schulze: Interpretation von autobiographischen Texten, 

in: B. Frieberts häuser u. a. (Hg.): Handbuch qualitativer Forschungsmethoden  

der Erziehungs wissenscha$, Weinheim/München 1997, S. 323<. 

·  Imbke Behnken u. a. (Hg.): Kinder – Kindheit – Lebensgeschichte, 

Seelze-Velber 2001 

·  Fritz Schütze: Biographieforschung und narratives Interview, 

in: Neue Praxis 3 (1983), S. 283–293

·  Gabriele Rosenthal: Biographisch-narrative Gesprächsführung, 

in: Psychotherapie und Sozialwissenscha1en. Zeitschri1 für qualitative Forschung, 

Göttingen 2001, S. 204<.

Biographien sind höchst individuelle Geschichten, die nicht nur die äuße-

ren Ereignisse und Umstände des Lebenslaufs, sondern auch seelische Entwick-

lungsprozesse enthalten, die den Einzelnen mit dem Schicksal anderer verbinden. 

Wenn sich die Kinder und Jugendlichen, die auf der Straße leben, an ihre Vergan-

genheit erinnern und davon erzählen, so kann dies einen Zuwachs an Selbstver-
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stehen und Selbstvergewisserung bewirken. Sie werden fähig, sich über ihr Leben 
Rechenscha$ zu geben. Für die Pädagogen bedeutet die Beschä�igung mit den 

Biographien der Kinder, dass sich ihnen eine unbekannte Welt erschließt und ihr 

Fremdverstehen wächst. Deshalb ist das biographische Erzählen ein Kernstück der 

Straßenpädagogik. 

In ihren Lebensgeschichten können sich Straßenjugendliche selbst als Perso-
nen und Individuen denken und verstehen. Sie werden zu der Frage angeregt: Wer 
bin ich, und wie bin ich zu dem geworden, der ich bin? Die Realität eines Stra-
ßenkindes ist zwar vielfältig, uneinheitlich, zerklü$et und widersprüchlich; indem 
seine Geschichte jedoch als Erzählung Gestalt gewinnt, entsteht die Vorstellung 
des Lebens als Einheit. Bei der »Konstruktion« einer kohärenten Lebensgeschich-
te sind die jungen Menschen auf der Straße auf die Hilfe von Straßenpädagogen 
dringend angewiesen.

Dabei besteht eine wichtige Aufgabe darin, die Wucht kritischer Lebensereig-
nisse, die das biographische Erzählen zutage fördert, aufzugreifen und abzufedern. 
Erst dann kann die eigene Lebensgeschichte zur Ressource für die aktuelle und 
zukün$ige Lebensgestaltung werden. Die Ereignisse und Gefahren, die die Kinder 
und Jugendlichen überstanden haben, sind das Material, das es zu bearbeiten gilt. 
Davon können emotionale und kognitive Impulse ausgehen. Kinder im Straßen-
milieu wissen meist von Vorkommnissen, Herausforderungen und Abenteuern zu 
berichten, die sie durch Behändigkeit, praktische Intelligenz und Kreativität meis-
terten. Diese in der eigenen Lebensgeschichte erworbenen Erfahrungen können 
Mut für Veränderungen machen. 

Der Alltag auf der Straße hält für die biographische Kommunikation reich-
lich Anlässe bereit. Das Gespräch steht unter der Voraussetzung von Freiwilligkeit, 
Schweigep�icht und Anonymität. Förderlich ist eine Atmosphäre des Vertrauens 
und der gegenseitigen Wertschätzung. Wichtig sind professionelle Kompetenz 
und freundliche Distanz. 

Lebenserzählungen können unterschiedliche Formen und Abläufe haben: Bis-
weilen bewegen sie sich entlang der Lebenslinie. Das Gespräch folgt dem chrono-
logischen Ablauf. Dabei werden die einzelnen Phasen der Biographie mit ihren le-
bensgeschichtlichen Einschnitten sichtbar, und die erzählten Ereignisse lassen sich 
in eine Zeitleiste entlang den Jahreszahlen und Lebensjahren des Kindes einfügen. 

Die Erzählung kann aber auch einfach nur dem spontanen Schema des Erzäh-
lers folgen. Dann stehen, ohne Chronologie in der Abfolge, die dem Kind oder 
Jugendlichen relevant erscheinenden Erfahrungen im Mittelpunkt. 

Mitunter bezieht sich das biographische Gespräch in Schwerpunkten auf die 
menschlichen Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen und Wohnen, auf deren cha-
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rakteristische De�zite und die Versuche ihrer Befriedigung. Kontrastierende Ver-

gleiche mit den Lebenssituationen Gleichaltriger in anderen Milieus können zur 

Vertiefung und Präzisierung anregen. 

Die Merkmale des Lebens auf der Straße mit seiner Unstetigkeit, Unvorher-

sehbarkeit und Nichtplanbarkeit geben mitunter auch Anlass, ein lebensgeschicht-

liches Gespräch über den sozialen Raum, über die Aufenthalts- und Handlungsorte, 

die gesellscha!lich markanten Plätze, die Straßen und wechselnden Unterkün!e 
zu führen, die bei den Kindern, wenn sie daran denken oder davon sprechen, un-
terschiedliche Gefühle wachrufen. Auch von dorther erschließt sich der Lebens-
lauf, der mit dem sozial nahen und früh verlorenen Raum der Kindheit und der 
Familie beginnt und sich dann zum weiten sozialen Raum der Stadt ö"net, der 
eigentlich Erwachsenen vorbehalten sein sollte und in dem sich der junge Mensch 
nun notdür!ig zurechtzu�nden versucht.

Fragen richtig stellen

Empiriker unterscheiden hauptsächlich zwei Formen (»Instrumente«) zur 
Anregung von Gesprächen über die Lebensgeschichte: das narrative und das bio-
graphische Interview. Hält man sich an die Methode des narrativen Interviews, so 
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wird die Lebenserzählung möglichst ohne Unterbrechung, ohne Kommentar und 
ohne Bewertung des Fragenden vorgetragen. Anschließend ist immer noch Zeit, 
um Unklarheiten durch Nachfragen zu beseitigen, Fehlendes zu ergänzen und 
Widersprüchliches erläutern zu lassen. Bedient man sich der Methode des biogra-

phischen Interviews, so wird sich das Gespräch auf besonders relevante Ereignisse 
konzentrieren. Der Jugendliche kann erzählen, argumentieren, legitimieren und 
bewerten, weil es ihm um den Sinn der berichteten Erlebnisse, Handlungen und 
Erfahrungen sowie um deren Bedeutung für die Gegenwart und die Zukun! geht. 

In den Erzählungen werden Erfahrungen erinnert, die man seinem Lebenspro-
zess zu danken hat – im Guten wie im Bösen. Lebenserfahrungen sind Erkennt-
nisse, gewonnen in der Auseinandersetzung mit der Welt. Erst die Erinnerung 
daran macht diese Erkenntnisse zugänglich, und die Lebenserzählung aktualisiert 
sie. Wenn ein Jugendlicher über sein vergangenes Leben spricht, äußert er ihre 
Erfahrungen auch als Erwartung – so etwas sollte mir nicht mehr passieren. Die 
Zukun! steht auf dem Spiel. Es ist die vornehmste Aufgabe des Straßenpädagogen, 
den Weg des Erinnerns bis zur Quelle der Lebenserfahrung zurückzubegleiten, 

um ihn sodann in Besinnung einmünden zu lassen.
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Um besser zu verstehen, was dem Jungen oder Mädchen der Straße die eigene 
Lebensgeschichte mit ihren Ereignissen bedeutet, fragt der Straßenpädagoge, wie 
diese oder jene Lebensphase angefangen hat und wie sie au�örte. Was geschah 

zwischen den einzelnen Endpunkten und den neuen Anfängen? Lebensgeschicht-

liche Inhalte sind biographische Stationen, Ereignisverstrickungen, Wendepunk-

te, Wandlungen sowie gefällte Entscheidungen und konkrete Handlungen. Immer 

geht es um Vorgänge und Erfahrungen, um äußere und innere Ereignisse, die 

miteinander verknüp� sind. Das Ergebnis ist eine Erzählung über den Prozess 

der Entstehung und des Wandels der biographischen Identität eines jungen Men-

schen.112

Straßenprojekte: 

Lebensdienliche Bildungsangebote

Inhalte und Methoden straßenpädagogischer Maßnahmen werden von den 

Lebenssituationen der jeweiligen Mitglieder einer Zielgruppe, ihren Fähigkeiten 

und Interessen bestimmt. Kinder und Jugendliche, die lange Zeit auf der Straße ge-

lebt haben, sind eigentlich keine idealen Objekte anspruchsvoller Bildungsbemü-

hungen. In der Regel fällt es ihnen schwer, abstrakt zu denken oder über kompli-

zierte Dinge zu re*ektieren. Wollen sie etwas ausdrücken oder erklären, so gehen 

sie meist intuitiv vor. Sie halten sich an das, was man sieht und spürt. +eoretische 

Konstruktionen und Vorstellungen zu entwickeln, ist ihre Sache nicht. Sie bewe-

gen sich lieber innerhalb des Rahmens ihrer handfesten Alltagserfahrungen. Was 

sie fesselt, ist die eigene konkrete, überschaubare Umgebung. Ihr Interesse richtet 

sich auf Praktisches, Nützliches und Verwertbares.113 Sie betrachten Dinge, Situati-

onen und Menschen unter der Fragestellung, was sie ihnen nützen und was sie mit 

ihrer Hilfe bewerkstelligen können. Ihre Aufmerksamkeit ist augenblicksorien-

tiert, *üchtig und wechselha�. Was sie heute interessant 0nden und mit Spannung 

verfolgen, ist ihnen morgen vielleicht völlig gleichgültig.

112 Vgl. +. Schulze: Interpretation von autobiographischen Texten, in: B. Friebertshäuser u. a. 
(Hg.): Handbuch qualitativer Forschungsmethoden der Erziehungswissenscha�, Weinheim/
München 1997, S. 3236. Vgl. auch Imbke Behnken u. a. (Hg.): Kinder – Kindheit – Lebens-
geschichte, Seelze-Velber 2001; Fritz Schütze: Biographieforschung und narratives Interview, 
in: Neue Praxis 3 (1983), S. 283–293.

113 Vgl. zum Folgenden Gloria E. Herrera Casimilas et al.: Tejiendo caminos de esperanza. 
La formación de maestros en contextos de vulnerabilidad, Medellín 2010.
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Wenn sie nicht krank, durch einen Unfall behindert oder gerade auf Droge 

sind, erweisen sich die meisten Kinder und Jugendlichen der Straße jedoch als 

stark, �ink und gewitzt. Auf Anregungen, die sie körperlich fordern, gehen sie in 
der Regel bereitwillig ein. Sie lieben es, sich zu bewegen, in Aktion zu treten und 
ihre Krä�e mit anderen zu messen. Zum Ballspielen sind sie jederzeit bereit, und 

nichts lieben sie mehr als Fußball.

Die Entwicklung ihrer sprachlichen Fähigkeiten ist häu�g eingeschränkt, ge-
bremst oder gestört. Sie benutzen den auf der Straße gebräuchlichen Code und 
verwenden dabei zahlreiche Wörter, die nur sie selbst verstehen. Wenn sie Urteile 
fällen, kommen sie ohne kompliziertes Argumentieren, Analysieren und Abwägen 
aus. Die Begrenztheit ihrer sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten machen sie mit 
Gesten wett. O� ersetzen Körperbewegungen Begri"e und Erklärungen.

Auch diejenigen Jugendlichen, die früher einmal die Schule besucht haben, 
können meist nur mühsam lesen und schreiben. Die wenigsten sind fähig, sich 
schri�lich zufriedenstellend auszudrücken oder kleinere Texte selbständig zu ver-
fassen. Zum Ausgleich des Mangels garnieren auch ältere Jugendliche und junge 
Erwachsene ihre Sätze mit Zeichnungen, die ausgesprochen infantil anmuten. Die 
Motivation, zu schreiben oder schreiben zu lernen, ist bei ihnen selten stark aus-
geprägt.

In der Art, wie sie sich ausdrücken, zeigen Kinder und Jugendliche, die lange 
Zeit im Straßenmilieu zugebracht haben, dass sie selbst die größten Zweifel an 
ihren eigenen Fähigkeiten haben. Sie befürchten rasch, diese oder jene Aufgabe 
nicht bewältigen zu können, und haben Angst, zum Objekt des Spottes anderer 
zu werden. Das Ansehen in der Gruppe der Freunde ist ihnen wichtiger als alles 
andere. Nichts ist schlimmer, als von den Kameraden geringgeschätzt, gedemütigt 
oder stigmatisiert zu werden. Drohenden Schwierigkeiten gehen sie, wenn irgend 
möglich, aus dem Weg. Wenn ein Jugendlicher auf der Straße in Zweifel ist, ob er 
ein Vorhaben oder eine Aufgabe bewältigen kann, lässt er sich auf das Wagnis zu 
scheitern erst gar nicht ein, sondern behauptet, er hätte überhaupt keine Lust dazu 
und im Übrigen auch gerade etwas ganz anderes zu tun. Auf Zurechtweisungen 
reagieren die Straßenjugendlichen emp�ndsam, insbesondere wenn die Kritik von 
Kameraden kommt.

Junge Straßenbewohner wollen freundlich und warmherzig behandelt werden. 
Stets sind sie auf Zuwendung und Aufmerksamkeit aus. Jedermann soll sie wert-
schätzen. Nähe und Berührungen lieben sie. Ihr körperliches Verlangen ist uner-
sättlich. Im Gegenzug ist allerdings mit Dankbarkeit nicht zu rechnen. Im Kontakt 
mit ihnen gibt es für den Erwachsenen kein ausgewogenes Verhältnis von Geben 
und Nehmen. 

Rechte Seite: Selbstporträt
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Aufgrund fehlender oder negativer Erfahrungen fällt es Straßenbewohnern 

schwer, mit anderen Menschen tragfähige Beziehungen einzugehen, die weiter 

reichen als die augenblicklichen handfesten Interessen und Erwartungen. Im Kon-

takt untereinander sind sie mitunter schro�. Neckereien gehen rasch in Streit über. 
Wenn sie miteinander kämpfen, geht es selten ohne schmerzha�e Schläge oder 
Tritte ab. Manchmal fallen sie ohne Vorwarnung übereinander her. Verletzungen, 

die sie sich im Drogenrausch zufügen, sind o� gravierend, blutig, mitunter lebens-
bedrohlich, manchmal gehen sie tödlich aus.

Kinder und Jugendliche des Straßenmilieus leben im Hier und Jetzt. An weit 
ausholenden Zukun�splänen haben sie kaum Interesse. Über den Tag hinaus zu 
denken und zu planen, erscheint ihnen zwecklos. Ihre Aufmerksamkeit kann man 
immer nur für kurze Zeit gewinnen. Konzentration strengt sie an. Ihr Interesse an 

einer Sache oder Idee erlahmt rasch. Je schwieriger eine Aufgabe ist, umso schnel-

ler halten sie nach etwas Neuem Ausschau. Am liebsten eilen sie von Attraktion 

zu Attraktion.

Angesichts o�ensichtlicher De�zite, fehlender Ausdauer und mangelnder 

Motivation ist es nicht leicht, Kindern und Jugendlichen auf der Straße lebens-

dienliche Bildungsangebote zu machen. Wie soll es angesichts dieser schwierigen 

Gegebenheiten überhaupt möglich sein, bei ihnen verborgene Fähigkeiten zu ent-
decken, ihren wenig entwickelten Intellekt zu fördern und ihren unterdrückten 

Phantasien Raum zur Entfaltung zu scha�en? Wie können sie dazu bewegt werden, 
einen realistischen Blick auf ihre Lebenslage und in die Zukun� zu richten? Wie 
sollen sie lernen, freundlich mit sich selbst und mit anderen umzugehen? 

Die Frage, wie man diese und andere Intentionen und Bildungsziele verwirk-
lichen kann, ist Gegenstand der straßenpädagogischen Methodologie. Methode 
ist der Weg, der zu einem Ziel führt.114 Man sollte nicht nur darüber nachdenken, 

wohin man will, sondern auch wissen, wie man es scha�, dorthin zu kommen; 

sonst kann es einem passieren, dass man ganz woanders landet. Methoden sind 

Arbeitsweisen, Formen und Verfahren mit einem Anfang und einem Ziel; sie soll-

ten irgendwann zu einem Ende kommen. Im Lernprozess werden die Methoden 

den Inhalten und Zielen meist nachgeordnet; aber sie sind keinesfalls weniger 

wichtig. Methoden tragen ihre Intentionen in sich. Sie sollten den gesetzten Zielen 

zumindest nicht im Wege stehen.

114 Vgl. Wolfgang Kla!i: Zum Verhältnis von Didaktik und Methodik, in: ders. / Gunter Otto / 
Wolfgang Schulz (Hg.): Didaktik und Praxis, Weinheim 1977, S. 13&.
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Orientierung an Tun und Handeln

Exklusive Methoden für die Straßenpädagogik gibt es nicht. Sie bedient sich 
vielmehr der Verfahren anderer Lern- und Handlungsfelder und wendet sie auf 
ihre Gegebenheiten an. Allerdings stellt die Lernsituation Straße besondere An-
forderungen an die Methoden. Raum, Zeit und soziale Konstellationen fordern 
ihren Tribut. Die Methoden müssen situationsorientiert und �exibel sein. Für ihre 
Wahl sind naturgemäß die gesetzten Ziele, die zu behandelnden Inhalte und die 
Adressaten in ihrer jeweiligen Lage und mit ihren spezi�schen Erfahrungen, In-
teressen und Fähigkeiten bestimmend. Auf der Straße sind Überraschungen und 
Störungen unausweichlich. Angesichts der herrschenden Verhältnisse muss man 
darauf gefasst sein, dass das geplante methodische Arrangement von unerwarteten 
Ereignissen über den Haufen geworfen wird. Straßenpädagogen lernen, situative 
Gegebenheiten zu ertragen oder sogar deren Chance zu nutzen. Sie sind bestrebt, 
der Unstetigkeit und Brüchigkeit des Straßenlebens Augenblicke der Dauer, des 
Innehaltens, Verweilens und der Konzentration abzutrotzen, auch wenn der Alltag 
beständig neue Probleme aufwir�, die unmittelbar aufgegri�en, angegangen und 
gelöst werden wollen.

Die methodischen Strategien straßenpädagogischer Bildungsangebote, die 
dem realen Lebensraum und der konkreten Lebensgestaltung verp�ichtet sind, 
leiten sich von der »handlungsorientierten Didaktik« her.115 Dieser Ansatz nimmt 
die Erfahrungen und Kompetenzen der Adressaten auf, re�ektiert sie und erö�net 
Horizonte, in denen Kinder und Jugendliche erfahren können, dass sie fähig sind, 
die aus ihrer Lebenssituation resultierenden Probleme zu erkennen, zu benennen 
und, wenn irgend möglich, auch zu lösen. Erfahrungen dieser Art sind am ehesten 
dazu geeignet, das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeitserwartung von jun-
gen Menschen zu stärken. 

Im Prozess der Lösung von Aufgaben sollen Kinder und Jugendliche auf der 
Straße Eigeninitiative, Kreativität, Durchsetzungsvermögen und Kompromiss-
bereitscha� entwickeln. Sie erweitern ihre Kenntnisse über Art und Bedeutung der 
anstehenden Probleme in ihrer Welt, und sie eignen sich Fähigkeiten und Fertig-
keiten an, die notwendig sind, um diejenigen Anforderungen zu erfüllen, die der 
Alltag stellt. Auch wenn es ihnen schwerfällt, fassen sie Mut, Entscheidungen zu 
tre�en. Das stärkt ihr Selbstvertrauen. Das gemeinsame Arbeiten an komplexen 

115 Vgl. Georg E. Becker: Unterricht auswerten und beurteilen, Band 3: Handlungsorientierte 
Didaktik, Weinheim 2007.
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Aufgaben verlangt, dass sie miteinander kommunizieren und in Gruppen ange-

messen kooperieren.

Handlungsorientierung in Bildungsprozessen gelingt am besten in Projekten. 

Projekte sind Vorhaben in Form von Aktionen. Für die Arbeit mit jungen Men-
schen auf der Straße ist die Projektmethode besonders geeignet. Projekte verfolgen 
einen Plan und haben ein konstruktives Tun zum Inhalt. Dabei wird Wissen nicht 
nur erworben, sondern auch angewendet. Projekte sind methodische Großformen 
oder Methodenbündel. Sie bieten einen Rahmen, der für alle möglichen Arbeits- 
und Verfahrensweisen o1en ist – fürs Entdecken und Forschen, für Musisches und 
Künstlerisches, Politisches wie für das Spiel. Projekte fördern und entfalten Erfah-
rung, Wissen, Kreativität und Gefühle, und sie verlangen kommunikative Fähig-

keiten und kritisches Nachdenken. Bildungsorientierte Vorhaben mit Kindern 

und Jugendlichen der Straße sind immer auch gesellscha�skritisch. Sie verfolgen 

politische Zwecke und verändern Personen und Situationen.

Mehr über Projekte:

·  Michael Knoll: John Dewey und die Projektmethode. Zur Au!lärung eines 

Missverständnisses, Würzburg 1994

·  Karl Frey: Die Projektmethode. Der Weg zum bildenden Tun. Weinheim, Basel 2002

·  Johannes Bastian / Herbert Gudjons (Hg): Das Projektbuch (Bd. 1). 

'eorie – Praxisbeispiele – Erfahrungen, Hamburg 1994

·  Herbert Gudjons: Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung. 

Selbsttätigkeit. Projektarbeit, Bad Heilbrunn 2001 

·  Dagmar Hänsel: Handbuch Projektunterricht, Weinheim 1997 

·  Annemarie Kaiser / Franz-Josef Kaiser (Hg.): Projektstudium und Projektarbeit 

in der Schule, Bad Heilbrunn 1977

·  Hartwig Weber: Mut zur Phantasie. Kinder lernen über Kinder, Reinbek 1979 

Typischerweise beginnt ein Straßenprojekt mit einer Zielsetzung, am besten 
mit einer Zielvereinbarung, bei der Straßenpädagogen mit Jungen und Mädchen 

ein Arbeitsbündnis eingehen; es soll so stabil wie möglich und so o1en wie nötig 
sein. Dabei wird ein Problem, eine gravierende Herausforderung, eine Sachlage, 
der es sich zu widmen lohnt, bestimmt und benannt. Das Vorhaben, das man ins 
Visier nimmt, ist auf die aktuelle Realität bezogen und setzt sich mit einer Alltags-
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situation, zum Beispiel mit einer Störung im konkreten Leben, auseinander. Die 
Wirklichkeit soll lebensdienlich verändert werden. Projekte hängen mit den Inte-
ressen der Beteiligten zusammen. Das gewählte Vorhaben verspricht, dass sich im 
Prozess des Erkundens und Forschens, im künstlerischen Ausdruck und kreativen 

Scha*en neue Möglichkeiten und Erfahrungsräume au�un.

In Projekten wird mit dem Kopf, aber auch mit den Händen gearbeitet. Was 
man tut, ist ernstha� und relevant. Es liegt in der Natur der Sache, dass Projek-

te auch anstößig, provozierend und kon�iktverschärfend sein können. Da die 

Problem lagen des Alltags komplex sind, müssen sich möglichst alle am Projekt 

Beteiligten mit umfänglichen Inhalten, �emen und Sachverhalten auseinander-

setzen. Ein einzelner Mensch kann kein Projekt bewältigen. Es kommt also auf die 

Zusammenarbeit, auf Kommunikation und Interaktion an. 

Auf die Zielsetzung folgt die Planung. Jetzt wird festgelegt, wie die gestellte Auf-

gabe bearbeitet werden soll. Im Laufe eines Vorhabens werden Straßenpädagogen 

bemüht sein, den Jungen und Mädchen der Straße einen möglichst großen Ent-

scheidungsraum o�enzuhalten. Wo immer möglich, wird ihnen Verantwortung 

übertragen. Sie lernen, komplexe Probleme in einzelne, überschaubare Sachver-
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halte zu zerlegen und diejenigen Arbeitsschritte zu benennen, die zur Lösung des 
anstehenden Problems zurückgelegt werden müssen. 

Schließlich folgt die Projektausführung, die zur Lösung der anfangs gestellten 
Aufgabe führt. Erfahrung, Denken und Handeln spielen jetzt zusammen. Dem po-
litischen Anspruch von Projekten werden Straßenpädagogen gerecht, wenn sie die 
gefundenen Lösungen, die hergestellten Produkte und die vorbereiteten Aktionen 
im Raum der Ö#entlichkeit präsentieren. Bei Veranstaltungen, Vorführungen und 
Dokumentationen haben sie Gelegenheit, auf die Belange von Straßenbewohnern 
aufmerksam zu machen. 

Straßenpädagogik studieren?

Aufgrund der Erfahrungen mit Bildungsprojekten und -prozessen auf der 
Straße wuchs unter den wissenscha$lichen Mitarbeitern des Straßenkin-
derprojekts Patio 13 der Wunsch, zu einer weltweiten Verbreitung der Stra-
ßenpädagogik beizutragen. Um diesem Ziel näher zu kommen, entstand 
die Idee zur Einrichtung des internationalen, forschungsbasierten Master-
studiengangs »Pädagogik für Kinder und Jugendliche der Straße«. Dieser 
Studiengang startete im Jahr 2007 an den Pädagogischen Hochschulen und 
Universitäten Heidelberg und Freiburg. Ab 2013 soll der Studiengang von 

der Hochschule Mannheim in Kooperation mit der Universität Heidelberg 
weitergeführt werden. Kooperationspartner sind Universitäten und Lehrer-
bildungseinrichtungen in Kolumbien, darunter vor allem die Escuela Nor-
mal Superior María Auxiliadora in Copacabana bei Medellín. 

Charakteristisch für den Masterstudiengang ist sein internationaler Zu-
schnitt. Er steht Studenten aus allen Kontinenten o#en. Das didaktische 
Ausbildungskonzept ist so strukturiert, dass die klassischen Fachdiszipli-
nen – Gesellscha$s-, Natur- und Kulturwissenscha$en sowie Pädagogik 
und Didaktik – aufeinander abgestimmt und in übergreifenden themen- 
bzw. projektbezogenen und selbstorganisierten Lernformen miteinander 
verzahnt sind. Die Studierenden machen in ihrer Ausbildung Lehr- und 
Lernerfahrungen, die sie in praktischer Arbeit umsetzen. 

Das Studium dauert vier Semester. Jede/r Studierende absolviert ein 
Forschungspraktikum im Feld der Straße oder in einer Einrichtung für Stra-
ßenkinder im In- oder Ausland. Die Studenten werden zu pädagogischen 
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Experten quali�ziert, so dass sie die Lebensbedingungen und Zukun�saus-

sichten von Kindern und Jugendlichen der Straße durch Bildungsangebote 

nachhaltig verbessern können. 

Der Studiengang erweitert das historische und empirische Wissen über 

das sich weltweit ausbreitende Phänomen randständiger Kinder und Ju-
gendlicher. Er motiviert Studierende zu eigener Forschung und befähigt 
sie, die vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen auf diesem Gebiet wis-
senscha�lich zu fundieren und zu erweitern. Die Studentinnen werden 

zu didaktisch und methodisch begründeter, mediengestützter Lehre und 

Bildungsarbeit über und für Kinder und Jugendliche in gesellscha�lichen 

Risikosituationen angeleitet. So werden sie befähigt, in subjektorientierter 
und situationsbezogener Bildungsarbeit im Feld der Straße bildungsfernen 
jungen Menschen den Anschluss an die ö1entliche Schulbildung zu ermög-
lichen.

Die Studierenden lernen, selbständig anwendungsorientierte For-
schungsvorhaben im !emenbereich Straßenpädagogik zu planen, durch-
zuführen und auszuwerten und sich auf wissenscha"lichem und ethischem 
Niveau über zentrale Probleme und Ansätze zur Verbesserung der Zu-
kun"schancen von Kindern und Jugendlichen der Straße durch Bildungs-
angebote austauschen. Wesentliche Inhalte des Studiengangs können auch 
im Fernstudium erarbeitet werden. Hierzu steht das E-Learning-Studien-
programm Straßenpädagogik zur Verfügung.116

116  www.strassenpaedagogik.de

Straßenpädagogische Methoden
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 Erkunden, festhalten, 13 weitergeben: Die Methode 
 der Fotoethnographie

Strassenpädagogen haben eine schwierige und vielschichtige Aufgabe: Sie 
dringen in die fremde Welt der Straßenbewohner ein, versuchen sich dort zurecht-
zu&nden und zu verstehen, was vor sich geht. Auf der Grundlage der Erkenntnis-
se, die sie forschend gewinnen, sollen anschließend Bildungsangebote entwickelt 
werden. Am Ende gehen die forschenden Pädagogen an die Ö�entlichkeit, um 
über das Dasein von randständigen Kindern und Jugendlichen zu berichten. Sie 
wollen die Aufmerksamkeit der Gesellscha8 auf das vergessene Terrain der Straße 
hinlenken. Straßenpädagogen sind also Forscher, Bildungsexperten und Botschaf-
ter der Interessen randständiger junger Menschen in der Gesellscha8. 

Vor die Aufgabe gestellt, über ihre Exkursionen in die Straßenwelt zu berich-
ten, stoßen Straßenpädagogen unausweichlich auf die Frage nach der Möglich-
keit und den Grenzen der Weitergabe eigener Erfahrungen und Erkenntnisse an 
andere Menschen, die die Wirklichkeit, über die berichtet werden soll, aus eige-
ner Anschauung überhaupt nicht kennen. Vor diesem Problem standen auch die 
Mitarbeiter des Projekts Patio 13. Sie entschlossen sich, die o�ensichtliche Klippe 
nicht nur mit mündlichen und schri8lichen Berichten, sondern auch mit Hilfe der 
Fotogra&e zu überwinden. 

Diese Methode der Informationsvermittlung wir8 natürlich vielerlei Fragen 
auf: Haben Bilder neben Berichten einen eigenen Wert? Sind sie für die Übermitt-
lung von Kenntnissen über Straßensituationen wirklich geeignet? Informieren sie 
zuverlässig und authentisch, vielleicht sogar objektiver als das gesprochene oder 
geschriebene Wort? Wird die fremde Realität der Straße für Außenstehende durch 
ein Bild leichter verständlich? Was bewirken Fotos, welche Gefühle und inneren 
Bilder wecken sie beim Betrachter? Unterscheidet sich die Wirkung eines Bildes 
von der Wirkung einer Erzählung? Ergänzen sich Bericht und visuelle Anschau-
ung oder widersprechen sie einander? Die Mitarbeiter im Projekt Patio 13 wollten  
die Chancen der Fotogra&e ausloten. Dabei stellten sie fest, dass sie das Interesse 
des jungen Straßenvolkes leicht wecken konnten, indem sie es aktiv ins Fotogra-
&eren einbezogen. 
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»Damit ich mich später daran erinnern kann« 

Vom Wert fotogra�scher Bilder

Jedes Bild stellt den Anfang von irgendetwas dar, indem es die Zeit un-
terbricht. Das Bild eines Urzustands (oder Zwischenzustands) bewahrt die 
Unversehrtheit und Reinheit von Objekten, Personen oder Situationen, die 
sie im Augenblick ihres Ausgangs hatten. Das Magische des Fotos ist der 
�xierte Blick, der die Illusion dauernder Gegenwärtigkeit erzeugt.

Die Fotogra�e isoliert eine Person oder Situation aus ihrem zeitlichen 
und räumlichen Kontinuum. Scheinbar gleicht sie den Verlust der Zeit aus. 
Sie erinnert an das Verlorene und kompensiert es durch die Vorspiegelung 
ewiger Dauer. Dem Vergangenen verha$et, weckt das Foto, indem es Er-
innerungen wachru$, Gefühle der Verlorenheit und des Verlassenseins. 
Fotos zu betrachten, bedeutet Trauerarbeit zu leisten. Fotos wecken und 
stillen, stillen und wecken das Heimweh nach der vergangenen Zeit. Beim 
Betrachten seiner eigenen fotogra�schen Produkte sagte ein Junge, der seit 
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langem auf der Straße lebt: »Ich habe meine Freunde fotogra�ert, meine 
allerbesten Freunde, damit ich mich später daran erinnern kann, vor allem 
an jenen Tagen, wenn ich traurig bin«, »… sobre todo en los dias de amu-

rado«.

Indem das fotogra�sche Bild besondere Momente aus der alltäglichen 
Wirklichkeit herausnimmt und sie gleichsam in einer anderen Welt unter-
bringt, bleiben sie wie unverbraucht erhalten. Die Fähigkeit, die Vergan-
genheit zu berufen, macht Fotogra�e zum magischen Instrument. Roland 
Barthes hat deshalb den Tod als das geheime !ema der Fotogra�e ausge-
macht, und Jacques Lacan meinte, dass sich der Charakter der Fotogra�e 
wesenha" in der Begegnung mit der beharrlich geleugneten Tatsache der 
eigenen Sterblichkeit enthülle. Das erinnernde Betrachten von Fotos gilt 
ihrem latenten Inhalt, dem Trauma von Trennung, Verlust und Verschwin-
den.

Fotos faszinieren und irritieren. Wenn sich bei ihrem Betrachten das 
Verlangen durchsetzt, das Verschwundene trotz und entgegen den realen 
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Gegebenheiten zurückzuholen, regt sich eine Art Wiederholungszwang, 
eine neurotische Reaktion auf die Unabänderlichkeit der Zeit als Wunsch, 
durch visuelle Aufzeichnung zu überleben. Besonders im fortschreitenden 
Alter und angesichts schwindender Ho1nung verspricht das Fotoalbum als 
Fundgrube visueller Vorräte Erleichterung.

Fotos sind Ausdruck des Verlangens nach Unendlichkeit und verweisen 
doch gleichzeitig auf die Vergeblichkeit dieser Sehnsucht – der Abgebil-
dete ist der, der er war, nicht mehr. Bilder vergangener Lebenssituationen 
sind autobiographische Fragmente, die die Zeichen des unabweisbaren 
Verschwindens in sich tragen. Der Inhalt des Fotos ist vergangen, aber das 
Leben ist im Bild au�ewahrt.

Hartwig Weber / Sor Sara Sierra Jaramilla 117

Informationen zum Thema Fotogra�e:

·  Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie,  

Frankfurt a. M. 1989

·  Susan Sonntag: Über Fotogra&e, München / Wien 1980

·  Claudia Blümle u. a. (Hg.): Blickzähmung und Augentäuschung:  

Zu Jacques Lacans Bildtheorie, Berlin 2005

Die Studentinnen des Projekts Patio 13 sind bis heute von den Chancen der 
Fotogra&e überzeugt. Sie dient ihnen nicht nur zur Veranschaulichung, sondern 
auch als Medium nachforschender Biographiearbeit. Wenn sie das Feld der Straße 
und die Lebenssituationen ihrer Bewohner fotogra&sch sichtbar machen, legen 
sie weniger Wert auf künstlerischen Ausdruck, sondern bedienen sich einer mög-
lichst realistischen und dokumentarischen Fotosprache. Die Handschri8 ihrer Bil-
der ähnelt der der privaten Fotogra&e. Das berührende Foto setzt zwischen dem 
Fotografen und der abgebildeten Person eine a1ektive Beziehung voraus. So ent-
stehen Fotos von Straßenbewohnern, die Familienbildern ähneln. Sie veranschau-
lichen Lebenssituationen und soziale Zusammenhänge. 

117 Hartwig Weber / Sor Sara Sierra Jaramilla: Narben auf meiner Haut. 
Straßenkinder fotogra&eren sich selbst, Frankfurt a. M. 2003.

Erkunden, festhalten, weitergeben: Die Methode der Fotoethnographie
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Ethnographisch belangreiche Fotogra�e stellt Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in ihrer Körperlichkeit dar. Fotos, die im Lebensumfeld der Straße ent-
standen sind, dokumentieren Haltung und Gesichtszüge ihrer Bewohner. Sie zei-
gen, welche Kleider sie tragen und wie sich die Mode auch der Obdachlosen im 
Laufe der Zeit verändert. Der Betrachter lernt typische Alltagssituationen kennen. 

Er sieht, wie Straßenbewohner in cambuches (Behausungen), unter Brücken und 

vorspringenden Türeingängen, in billigen Stundenhotels oder Einrichtungen für 
Wohnungslose übernachten. Bei der Betrachtung dieser Fotos erfährt man vie-
lerlei über die Lebensweise, Kultur und Alltagsphilosophie der Straße sowie über 
die Beziehungen, Freundscha!en, Liebe und Sexualität, aber auch über Kon"ikte, 

Streit und aggressive Auseinandersetzungen.

Gelungene Fotos von Straßenbewohnern haben eine eigene narrative Quali-

tät. Um sie auszuschöpfen, benutzen die Studentinnen im Projekt Patio 13 einen 
methodischen Mix parallel verlaufender Verfahren. Durch eine Art abtastende 
Fotogra�e werden Leben und Alltag aufgenommen, ohne sie zu interpretieren. 
Die fotogra�erten Gegenstände und Umstände, Personen und Situationen sind 

charakteristisch für das alltägliche Leben auf der Straße. Wer fotogra�ert, bewegt 
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sich innerhalb der gegebenen räumlichen und sozialen Bedingungen und orien-

tiert seine Perspektive an derjenigen der betre�enden Personen. Die Kamera fällt 

kein Urteil.

Die eigene Sichtweise von Straßenbewohnern kommt dadurch zum Tragen, 

dass sie selbst fotogra$eren und anschließend Auskun� darüber geben, was sie 
beim Knipsen empfunden haben, was sie fotogra$sch ausdrücken wollten und was 
ihnen ihr Produkt nun bedeutet. Auch die Bilder, die Projektmitarbeiter aufge-
nommen haben, werden gemeinsam betrachtet und kommentiert. So liefert die 
Fotobefragung weitere Informationen über Personen, Situationen, Gegenstände 

und Sichtweisen. Sie hil�, die Bedeutung von Begebenheiten und Fakten in ih-
ren sozialen und biographischen Zusammenhängen zu erschließen und trägt zur 
»dichten Beschreibung« (Cli�ord Geertz) des Feldes der Straße bei. Über die Mög-
lichkeiten sprachlicher Darstellung hinausgehend, können Fotos vor allem Emo-
tionen und Symbolisierungen visualisieren.118 Sie veranschaulichen die Alltagskul-

118 Vgl. Heinz Moser: Visuelle Forschung – Plädoyer für das Medium Fotographie, 
in: Medienpädagogik, 25.3.2005. http://www.medienpaed.com/04-1/moser04-1.pdf
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tur der Straße, können aber auch als lebensgeschichtliche Fragmente zur Quelle 
biographischer Betrachtung werden.

Im Feld der Straße ist die Kamera also ein wertvolles Mittel zur Erfassung von 
Wirklichkeit. Sie kann bei unterschiedlichen Projektaktivitäten zum Einsatz kom-
men:

Das Fototagebuch

Das Fototagebuch ist eine Art visuelles Notizbuch. Es dient der Erinnerung an 
Sachverhalte und ergänzt das pädagogische Feldtagebuch. Leichter als schri!liche 
Notizen kann es auch Nebulöses und scheinbar Unwichtiges festhalten. So schär! 
es die Sicht auf die Welt der Straße im Allgemeinen und auf die Kultur des Visuel-
len im Besonderen. Das Fototagebuch ist auch deshalb wichtig, weil es die Verän-
derungen des eigenen Blicks auf die Umwelt und den Wandel der Wahrnehmung 
der Fotogra"n dokumentiert. Für die Straßenpädagogin ist das Fototagebuch eine 
ausgezeichnete Anregung zur Selbstre$exion. 
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Die teilnehmende Fotobeobachtung

Was man beobachtet, kann man aufschreiben. Man kann es aber auch in visueller 
Form festhalten – als Fotogra�e. Schri"liche Aufzeichnungen und fotogra�sche 
Feldstudien ergänzen sich. Teilnehmende Fotobeobachtung begleitet das Projekt 

Patio 13 von Anfang an. So hat die Kamera Dinge und Situationen festgehalten, 
deren Bedeutung sich mitunter erst viel später erschlossen hat. 

Das Fotointerview

In der Nähe der teilnehmenden Fotobeobachtung steht die Fotobefragung. Die 

Straßenpädagogin bittet einen Gesprächspartner, fotogra�sche Aufnahmen aus 
dem Feld der Straße zu kommentieren. Dabei regt sie an, auch über Details (ein-

zelne Gegenstände, Gesten usw.) zu sprechen. Die Erfahrung im Projekt Patio 13 
zeigt, dass Informationen aus Fotointerviews meist tiefgründiger und detail reicher, 

freier und spontaner sind als Aussagen, die aus rein mündlicher Befragung stam-

men. Durch das Fotointerview erschließt sich das Feld der Straße rascher und 

komplexer. Bei biographischen Erkundungen ist es besonders ergiebig, auf den 

Stimmungsgehalt der Fotos einzugehen. Einzelne Bilder können helfen, die Auf-



195

merksamkeit auf biographiegeschichtliche Bruchstellen und kritische Ereignisse 
im Lebensverlauf zu lenken. Dabei erweist sich, dass der Reichtum des Fotointer-
views durch andere Methoden der Befragung kaum überboten werden kann.

Die substitutive fotogra�sche Befragung

Die substitutive Methode eignet sich besonders zur Ergründung relevanter All-
tagssituationen und zur Erkundung der Eigenwahrnehmung von Straßenbe-
wohnern. Es handelt sich um Gespräche und Interviews, die vor und nach dem 
Foto gra"eren statt"nden. Dabei dienen Fotos dazu, Erinnerungen an Episoden 

der Vergangenheit wachzurufen und markante Ereignisse zu beleuchten sowie 

persönlich zu gewichten.119

Straßenpädagogische Fotoprojekte

»Eine Woche auf der Straße«

Das &ema regt dazu an, dass Straßenbewohner ein Stück ihres Alltags mit 
dem Mittel der Fotogra"e selbst beschreiben. In der Vorbereitung auf das 

Fotoprojekt stellt sich die Frage: Welche Dinge, Orte und Beziehungen sind 

in unserem Leben wichtig? Was gefällt mir, was macht mir Angst? Was soll-
te sich zukün"ig ändern, was kann so bleiben, wie es ist? Die beteiligten 
Jugendlichen zeigen, wer sie sind, und sie visualisieren, was es heißt, auf der 
Straße zu leben. 

Bei der Auswertung bringen die Fotografen ihre Bilder in eine Reihen-
folge, die die Wichtigkeit der abgebildeten Dinge und Gegebenheiten aus-
drückt. Daran schließt sich ein Gespräch über jedes einzelne Foto an. Die 
jeweilige Bildsprache wird analysiert: Wie sind Personen und Gegenstände 
im Foto positioniert? Welche Konventionen und Symbolisierungen spielen 
eine Rolle? Ziel des Projekts ist es, in Erfahrung zu bringen und bewusst zu 
machen, welches Selbstbild die Jugendlichen haben und wie sie ihre Identi-
tät im Kontext der Straße wahren und verteidigen.

»Mein Schlafplatz«

Die Analyse der Fotos zum !ema cambuches (Schlafplätze) fördert zutage, 

welche Bedeutung die beteiligten Jugendlichen den Objekten und Bezie-

119 Vgl. Douglas Harper: Fotogra"en als sozialwissenscha"liche Daten, 
in: Uwe Flick u. a. (Hg.): Qualitative Forschung, Reinbek 2008, S. 4221., bes. S. 425.

Erkunden, festhalten, weitergeben: Die Methode der Fotoethnographie
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hungen um sich herum beimessen und welche alltagsästhetischen Arrange-

ments sie vornehmen. Es geht um die Vermessung des sichtbaren Lebens-

umfelds. Im Gespräch beim Betrachten der Fotos wird alles Vorhandene 

benannt und verortet, gleichsam inventarisiert. Jedes cambuche hat seinen 

besonderen Zuschnitt oder Charakter und seine Geschichte. 

Die gesammelten, geordneten oder wahllos übereinander geworfenen 

Gegenstände des Wohnraumes haben Bedeutung, und sie repräsentieren 

auch Vergangenheit. Im Gespräch geben die Fotografen Aufschluss über 

die Funktion der Dinge (Wozu dient das? Was gefällt dir daran?) und ihre 
Herkun" (Wie bist du dazu gekommen?). Weiter führt die Frage nach dem 

Stellenwert der Wohnstätte selbst und auch des Ortes, wo sie sich be#ndet 

(Was gefällt dir dort? Welche Bedeutung hat der Ort für dich? Wie bist du 

dorthin gekommen? Welche Probleme hast du, diesen Ort besetzt zu halten 

und zu verteidigen? Kannst du dort ruhig schlafen? Was fehlt dir?).

Die Vorteile der fotogra#schen Methode liegen auf der Hand: Die Ju-

gendlichen sind motiviert, sich an einem solchen Forschungs- und Selbst-

erkundungsprojekt zu beteiligen, zumal sie selbst im Mittelpunkt stehen. 

Das Medium Foto regt sie zum Gespräch über $emen und Gefühle an, 

über die sonst kaum jemand mit ihnen spricht.

Erkunden, festhalten, weitergeben: Die Methode der Fotoethnographie
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 Wer bin ich? Wohin gehe ich? 14 Ein Straßenprojekt mit
 schwangeren Teenagern
 und Kindermüttern

Die Problemlage

Im letzten Kapitel stellen wir Ihnen nun als Beispiel für die Praxis der Stra-
ßenpädagogik im Projekt »Patio 13 – Schule für Straßenkinder« ein Projekt vor. 
Bei der Lektüre werden Sie eine Gruppe von Studentinnen, die mit Jungen und 
Mädchen der Straße in Kontakt stehen, ins Zentrum der Stadt Medellín begleiten. 
Sie werden beobachten, welche Überlegungen die Studentinnen anstellen, welche 
Planungen sie vornehmen und welche Maßnahmen sie ergreifen. Während ihrer 
schon länger andauernden Straßenkontakte sind die Studentinnen neuerdings 
auf das gravierende Problem einer starken Zunahme von Schwangerscha�en und 
Schwangerscha�sabbrüchen bei Straßenmädchen gestoßen. (Als Leser, als Leserin 
dieses Buches ist Ihnen diese Problemlage bereits bekannt geworden.) Sie haben 
Mädchen getro$en, die ihr Kind austragen wollen, jedoch befürchten, dass man 
ihnen ihr Baby nach der Geburt wegnimmt, falls sie keine feste Bleibe nachweisen 
können.

Die Studentinnen erkennen schnell, dass die Lage dieser Mädchen nahezu aus-
sichtslos ist. Sie sehen keinen Weg, der sie aus dieser misslichen Situation heraus-
führen könnte. Niemand ist da, mit dem sie über ihre Situation sprechen können, 
geschweige denn, dass ihnen Rat von kompetenter Seite zuteil würde. Angesichts 
dieser Not überlegen die Studentinnen, wie sie den Mädchen zur Seite treten kön-
nen. Zwar gibt es in Medellín Einrichtungen für schwangere Minderjährige, aber 
diese Institutionen scheinen den Betro$enen auf der Straße unbekannt zu sein. 
Mit dem staatlichen »Instituto Colombiano de Bienestar Familiar« etwa, das Ver-
antwortung für die wohnungslosen Kinder und Jugendlichen trägt, will keines der 
Mädchen etwas zu tun haben. Denn sie befürchten, dass man ihnen ihr Kind weg-
nimmt, sie obendrein bei der Geburt sterilisiert, und zwar ungefragt. Kein Zweifel, 
Schwangerscha� stellt in dem ohnehin schwierigen und gefährdeten Leben auf der 
Straße einen Kulminationspunkt von Belastungen dar. Die betro$enen Mädchen 
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stehen vor enormen existenziellen, praktischen und logistischen Herausforderun-
gen. In keiner vergleichbaren Situation ist ihr Erschrecken größer, ihre Ratlosig-
keit unausweichlicher und die Frage nach der Zukun" bedrängender. 

Peer Education: 

Jugendliche begegnen Jugendlichen

Angesichts dieser Notlage kommen die Studentinnen überein, den ju-

gendlichen Prostituierten, Schwangeren und jungen Müttern im Stadtzentrum am 

Rojas-Pinilla-Platz und auf der Avenida Prado ein Projekt anzubieten, bei dem 

sie sich gemeinsam dieser Herausforderung stellen, die Lage bedenken und nach 

möglichen Auswegen suchen wollen.
Die Studentinnen, die das Projekt »Kindermütter« planen und durchführen, 

sind genauso alt, zum Teil sogar noch jünger als die Mädchen, die sie auf der Straße 

tre2en. Sie haben bei ihren Straßengängen erlebt, dass dieser Umstand es beträcht-
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lich erleichtert, den Straßenjugendlichen näherzukommen und vertrauensvolle 

Gespräche mit ihnen zu führen. Im selben Alter zu sein, fördert die Bereitscha�, 
sich über persönliche Probleme und Fragen, die man Älteren gegenüber lieber 
verschweigt, unbekümmert auszutauschen. Ähnlich positive Erfahrungen werden 
aus unterschiedlichen Bereichen der Jugendsozialarbeit berichtet, wo sich die Me-
thode bei der Vermittlung von Schul- und Lernsto1en (Schüler helfen Schülern), 
bei der Bewältigung von Stress, der Stärkung individueller Widerstandskompe-

tenzen gegen negativen sozialen Druck, bei der Primärprävention gegen Rauchen, 

Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum, bei der Aidsprävention und auch bei der 

Verhütung ungewollter Schwangerscha�en durch Sexualau�lärung und Familien-
planung bewährt hat. Tatsächlich kann Gleichaltrigen eine wichtige Bedeutung bei 

der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsproblemen zukom-

men, zumal wenn es um Prozesse der Ablösung vom Elternhaus geht und neue 

Orientierungs- und Stabilisierungshilfen gesucht werden.

Jugendliche beraten sich gegenseitig 

Die Erfahrung zeigt, dass junge Menschen Informationen, Anregungen und 

Beratung am ehesten annehmen, schätzen und akzeptieren, wenn sie von 

Gleichaltrigen kommt. Dies tri! zumal bei "emen wie Liebe und Sexua-
lität zu. „Peer Education“ macht sich diesen Umstand erfolgreich zunutze. 

Peer Education120

Peers (»Gleiche«, »Gleichaltrige«) werden in Programmen der Prävention 
und der Gesundheitsförderung für junge Menschen auf vielfältige Weise als 

Träger von personalkommunikativen Botscha�en einbezogen. Peers sind 
Laienmultiplikatoren und -multiplikatorinnen, die der Zielgruppe der prä-
ventiven Intervention angehören. Entsprechende Programme werden un-
ter dem Begri1 Peer Involvement zusammengefasst (…). Peer Involvement 
bezeichnet den Einsatz von Jugendlichen für Jugendliche zur Au�lärung, 

Beratung oder Projektgestaltung. (…)

· Peer-Counseling-Programme sind im Allgemeinen charakterisiert durch 

die Beratung zu speziellen "emen von Mensch zu Mensch. Peer Coun-

120 Herbert Backes / C. Lieb: Peer Education, in: Bundeszentrale für gesundheitliche Au�lärung 
(Hg.): Leitbegri�e der Gesundheitsförderung und Prävention, Gamburg 2011, S. 417–421.

Ein Straßenprojekt mit schwangeren Teenagern und Kindermüttern
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selors stehen Ratsuchenden in sozialen Notlagen beratend zur Seite, z. B. 
bei vermuteter oder tatsächlicher Schwangerscha", bei Drogenproble-
men etc. An die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Counselors stellt ein 

solcher Ansatz hohe Anforderungen.

· Peer Education meint den Einsatz eigens trainierter Jugendlicher, um 

eine Gruppe zu einem !ema zu informieren und deren Einstellungen 
und Verhaltensweisen zu beein"ussen.

· Peer-Projekte werden für bestimmte konkrete Aktionen ins Leben geru-
fen und sind stark aktionsorientiert. Die Inhalte der Projekte orientie-
ren sich an den Bedürfnissen der Jugendlichen. Die Formen sind viel-
fältig und reichen von der Au$ührung eines !eaterstücks bis hin zur 
Einrichtung und Organisation eines Au%lärungsstands an einer Schule.

Aus folgenden Bereichen liegen positive Erfahrungen mit Peer-Involve-

ment-Ansätzen vor:
· Vermittlung von Schul- und Lernsto$en jeder Art (z. B. Schüler helfen 

Schülern),
· Bewältigung von Stress, »Stress-Impfung« und »Stress-Immunisie-

rung«, Stärkung individueller Widerstandskompetenzen gegen nega-
tiven sozialen Druck,

· universelle Prävention von Rauchen und Risikominimierung von 
Alkoholkonsum/-missbrauch,

· universelle Prävention von Drogenkonsum,
· Schadensminimierung bei Drogenmissbrauch,
· HIV-/Aidsprävention,
· Verhütung ungewollter Schwangerscha"en (Sexualau%lärung,  

Verhütung und Familienplanung),
· Prävention sexuell übertragbarer Erkrankungen,
· Prophylaxe von Infektionskrankheiten wie z. B. Grippe,
· Ernährungsberatung und Prävention von Essstörungen,
· Bekämpfung von Wohnungslosigkeit,
· Prävention von Gewalt.
(…)
!eoretisch stützt sich der Peer-Education-Ansatz im Wesentlichen auf 
entwicklungs- und sozialpsychologische Erklärungsmodelle zur Bedeu-

tung Gleichaltriger sowie auf sozial- und gesundheitspsychologische Ein-
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stellungs- und Handlungstheorien (…). Gleichaltrigen wird in entwick-
lungspsychologischer Sicht eine wichtige Bedeutung bei der Bewältigung 

von Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsproblemen zugewiesen. Ins-

besondere Jugendlichen, die sich in einem Prozess der Ablösung vom El-
ternhaus be$nden und auf der Suche nach eigenen Werten sind, hil� die 
Orientierungs- und Stabilisierungsfunktion Gleichaltriger. Da die Interak-
tionsformen des Sozialsystems der Gleichaltrigen durch Kooperation und 
Egalität gekennzeichnet sind, bieten sich auch neue und eigene Entwick-
lungsmöglichkeiten. (…)

Vorliegende Evaluationsstudien zeigen, dass durch Peer Education positive 
Veränderungen des Wissensstandes bei der Zielgruppe tatsächlich erreicht 

werden können. Einstellungen, Verhaltensabsichten oder gar Verhaltens-
änderungen sind aber, wie bei anderen Präventionsprojekten auch, weitaus 

schwieriger zu erzielen und nachzuweisen. Peer-Education-Projekte im 

Bereich der Aidsprävention lassen hinsichtlich dieses Anspruchs innerhalb 

der Zielgruppe positive Ergebnisse erkennen. Darüber hinaus werden po-

sitive E"ekte aber auch für die Peer Educators selbst erwartet – für jene Ju-

gendlichen also, die ausgebildet wurden, um anderen Jugendlichen Veran-

staltungen, Beratungen etc. anzubieten. Diese Multiplikatorentätigkeit wird 

als förderlich für die persönliche Entwicklung von Jugendlichen bewertet.

Literatur:

·  Herbert Backes u.a.: Peer Education – ein Handbuch für die Praxis, Köln 2001

·  Pim Cuijpers: Peer-led and adult-led school drug prevention: a meta-analytic  

comparison. Journal of Drug Education 32 (2), 2002, 107-119

Internetadresse:

·  www.euronetprev.org (European Network for Practical Approaches in Addiction  

Prevention)



203Ein Straßenprojekt mit schwangeren Teenagern und Kindermüttern

Dass es über schwangere Straßenmädchen, Kindermütter und ihren Nachwuchs 

in Kolumbien außer einigen statistischen Angaben keine grundlegenden Untersu-

chungen gibt, hängt zweifelsohne mit der Schwierigkeit zusammen, zu den Betrof-

fenen überhaupt vorzudringen und Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Sie halten 

sich in Gegenden auf, die als gefährlich gelten. Die Prostitution Minderjähriger 

ist verboten. Deshalb werden die Mädchen von ihren Zuhältern und dem Wach-

personal der Häuser, in denen sie arbeiten, streng bewacht. Ihr Interesse, von dort 

wegzukommen, ist gering; denn sie würden ein lukratives Auskommen verlieren. 

Die Mädchen sind skeptisch und zeigen sich Außenstehenden gegenüber meist 

abweisend. Sie haben eigentlich kein Interesse an Gesprächen, die ihnen unnötig 

vorkommen und die Zeit rauben, die sie zum Geldverdienen brauchen.

Wenn Studentinnen zum ersten Mal ins »Feld der Straße« kommen, erscheint 

ihnen diese räumlich nahe Lebenswelt von Straßenjugendlichen fremd und be-

fremdlich. Sie erkennen, dass die Jungen und Mädchen, die sich dort au�alten, 

zwar Teil der derselben Gesellscha� sind wie sie selbst, dass sie aber unter völlig 

anderen Bedingungen ihren Alltag meistern müssen. Ihre Aufgabe ist es nun, den 

Straßenalltag aus der Perspektive der Betro�enen zu betrachten und zu verstehen. 

Die lebensweltlich orientierte Perspektive wird ihnen eine andere, fremde Wirk-

lichkeit erschließen. 

Mit Mädchen auf der Straße, die ihren Lebensunterhalt durch Prostitution ver-

dienen, in Beziehung zu treten, ist für Außenstehende gewiss nicht leicht. Den 

Studentinnen von Patio 13 kommt jedoch zugute, dass sie die Verhältnisse und 

die Menschen im Zentrum der Stadt am Rojas-Pinilla-Platz und an der Aveni-

da Prado kennen. Seit längerer Zeit haben sie zu Straßenbewohnern persönlichen 

Kontakt. Sie wissen, wie man mit Jugendlichen der Straße umgeht. Auch haben 

sie gelernt, Beobachtungen und Befragungen überlegt durchzuführen und dabei 

eine Haltung einzunehmen, die sie zur o�enen Teilnahme an der Lebenswelt Stra-

ße befähigt. Die Studentinnen können Befragungen und Interviews systematisch 

führen und anschließend die Lebenserzählungen der Gesprächspartnerinnen ana-

lysieren. Das sind gute Voraussetzungen, um das Verhalten und die Handlungen 

der Straßenmädchen aus der Binnenperspektive heraus zu verstehen, zumindest 

nachzuemp�nden.

Typisch für straßenpädagogische Projekte ist es, dass sie in ihrem Verlauf nicht 

nur die Adressaten, sondern auch die Initiatoren persönlich herausfordern. Alle 

Beteiligten werden mit überraschenden Erfahrungen konfrontiert. Straßenpäda-

gogen erleben, dass sie von anderen Menschen und Situationen in Frage gestellt 

werden und dass sie sich dabei auch selbst fast unmerklich verändern. Eine kolum-

bianische Studentin berichtet, wie es ihr selbst dabei ergangen ist:
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 Der Tag, der mich verändert hat 

Ich studiere Pädagogik an der Escuela Normal in Copacabana. In diesem Jahr 
(2011) habe ich mit dem Praktikum begonnen. Es fand in der Gegend von 

Rojas Pinilla und Prado im Zentrum von Medellín statt. Obgleich ich Ko-

lumbianerin bin, kannte ich die Situation von Kindern und Müttern auf der 

Straße überhaupt nicht. Wir glauben, dass wir eine Ahnung davon haben, wie 

es dort zugeht, weil wir Zeitung lesen, Radio hören und fernsehen. Wenn wir 

aber mit der Wirklichkeit der Straße konfrontiert werden, erkennen wir erst 

die andere Seite der Medaille, die weder in Filmen noch in Abenteuersendun-

gen vorkommt. 

Es ist eine bittere Realität. Erst wenn wir eine Zeitlang mit den schwange-
ren Mädchen und jungen Müttern zusammen sind und mit ihnen sprechen, 
lernen wir etwas von ihrem Leben kennen und verstehen. Wir sehen dann 
mehr als Rauschgi�konsum und Prostitution. Sie kämpfen ums Überleben 
und gleichzeitig um das wachsende Leben, das sie im Leib tragen.

Ich denke an den 7. April zurück. Das war der Tag, an dem ich zum ersten 
Mal verstand, was es heißt, auf der Straße Mutter zu sein. Obgleich ich an 
allen Tagen, an denen ich ins Zentrum gegangen bin, etwas Neues kennenge-
lernt habe, muss ich sagen, dass dies der Moment war, der mich ganz beson-
ders berührt und geprägt hat – und zwar nicht nur als zukün�ige Lehrerin, 
sondern auch als Frau. 

Als wir, die Gruppe der Studentinnen, unseren üblichen Rundgang durch 
die Straßen machten, %el uns plötzlich eine junge Frau in kurzem Kleid und 
mit blonden Haaren auf. Sie zeigte ihr Geschlechtsteil, und obwohl wir er-
schrocken, ja geschockt waren, sagten wir: »Sie hat ja nicht einmal Unter-
hosen an.«

Es ist schwierig, jemanden zu beschreiben, von dem man nur weiß, was 
man von außen sieht, etwa die Tatsache, dass er andauernd Drogen konsu-
miert und damit seinen Körper dermaßen belastet, dass er nicht mehr richtig 
sprechen kann und sogar die Erinnerung verliert. Deshalb weiß man auch 
nicht, ob die Lebensgeschichte, die Diana mir erzählt hat, wahr ist oder ob 
sie phantasiert, um sich wichtig und interessant zu machen. Vielleicht will sie 
sich damit auch bloß in eine angenehmere Illusion �üchten.

Der Anblick von Dianas Äußerem ist für normale Menschen abstoßend, 
vor allem wegen der Narben, die ihren Körper bedecken, auch weil sie eine 
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Prostituierte ist, und wegen ihres Lebensstils und der Art, sich zu kleiden. 

Hinzu kommt, dass sie in ihrem kurzen Leben bereits drei Kinder bekommen 

hat. Und jetzt ist sie schon wieder schwanger. Ihren Kindern soll es einmal 

besser gehen, sagt sie, sie will sie voranbringen. Obgleich sie fortfährt, Dro-
gen zu konsumieren, soll »die Frucht ihrer Liebe« einen anderen Weg als den 
 ihren einschlagen, den zu verlassen ihr selbst nicht gelingt.

Als ob das alles nicht schon genug wäre, ist sie im letzten Jahr auch noch 
schwer verletzt worden. Ein Motorrad hat sie angefahren. Davon hat sie sich 
noch längst nicht erholt. Ihr Körper schmerzt so sehr, als wäre der Unfall ge-
rade erst passiert. Sie leidet unter Brandwunden, und das Gehen fällt ihr von 
Tag zu Tag schwerer. 

Ich weiß nicht warum, aber auf der Straße fällt man von einer Überra-
schung in die andere. An jedem Tag erlebt man Situationen, die die eigene 
Weltsicht umwerfen, immer wieder geschieht dies. An dem betre�enden Tag, 
dem 7. April, war ich ganz niedergeschmettert. Aber dann machte ich es mir 
zur Aufgabe, mit Diana zu sprechen. 

Ich arbeitete mit ihr über das �ema »Wir (das Baby und ich) sind eins«. 
Bei diesem Modul innerhalb unseres Projekts »Kindermütter« sollten wir ei-
nen Plan erstellen, in dem es um die Verp�egung – die der Mutter und die des 
Kindes – geht. Dafür sollten, realistischerweise, nur 20 000 Pesos (etwa acht 
Euro) für den täglichen Verbrauch zur Verfügung stehen. Die Frage war: Was 
würde Diana für sich und ihr Kind kaufen, was würden sie essen können?

Als wir darüber sprachen, sprang die Unterhaltung hin und her, von einer 
Geschichte zur anderen. Ich fragte sie, wie viele Kinder sie habe, und sie sagte: 
»Drei. Zwei sind Zwillinge. Und ein Mädchen von sechs Jahren.« Ich fragte sie: 
»Was arbeitest du?« Sie sagte: »Hacer ratos.« »Was ist ›hacer ratos‹?«, fragte 
ich. Sie antwortete: »Mit der Kundscha� schlafen. Damit verdiene ich mein 
Geld. Und mit dem Geld kaufe ich Essen für meine Kinder.« Ich fragte weiter: 
»Wo sind denn deine Kinder?« Und sie sagte, die Kinder würden bei ihrer 
Mutter in Bello wohnen. Als ich sie fragte, weshalb nicht auch sie bei ihrer 
Mutter bleibe, antwortete sie: »Weil meine Mutter mich schlägt. Schau, diese 
vielen Narben, die ich habe, das hat sie getan. Sie hat mich mit dem Telefon-
kabel, mit Draht und mit allem, was sie zur Hand hatte, geschlagen.«

Als wir so miteinander redeten, sah ich, dass sie einige Kondome in der 
Hand hielt. Ich fragte sie, für was die Kondome seien, denn es war mir unver-
ständlich, wofür eine schwangere Frau, die der Prostitution nachgeht, Kondo-
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me in der Hand trägt. Sie sagte, die brauche sie, wenn sie mit ihrem Freund 
(novio) zusammen sei. »Weil ohne Kondom mache ich es nicht mit ihm«, so 
sagte sie.

Ich fragte sie: »Hast du denn einen richtigen Freund?« Sie sagte, ja, ihr 
Freund sei der Vater des Kindes in ihrem Bauch. Zuvor habe sie einen anderen 
Freund gehabt, der sei getötet worden. Obgleich sie als Prostituierte arbeite, 

habe sie einen wirklichen Liebhaber (un compañero sentimental). Dann sagte 

sie: »Ich habe auch einen lieben Alten (un viejito) zum Freund. Manchmal 

gehe ich zu ihm und schlafe mit ihm, und er gibt mir 10 000 Pesos (pesitos).«

Da ihr Kleid sehr kurz war, konnte man, wenn sie sich hinsetzte, unter 

ihren Rock schauen. Da sagte Azucena, ein anderes Straßenmädchen, zu ihr: 

»Diana, setz dich richtig hin, sonst sieht man alles von dir.« Diana antwortete: 

»Und wenn schon? Etwas sehen und etwas machen, das ist nicht dasselbe.«

Aus der Art, wie Diana spricht, kann man auf das schließen, was sie tut, 

dachte ich. Ich fragte sie: »Was machst du eigentlich am liebsten?« Sie antwor-

tete: »Mit meiner Kundscha� schlafen.«

Ich denke, Mutter sein ist eine der größten Freuden, die es auf der Welt 

gibt. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Aber die jungen Mütter, die in dieser 

schlimmen Lage auf der Straße leben – ich glaube, sie sehen das nicht so. Sie 

machen sich Sorgen, aber ihr Lebensstil nimmt sie dermaßen in Anspruch, 

dass sie nicht darüber hinausdenken können. Sie sehen keine Alternative zu 

ihrer Lebenslage. Sie wollen ja für ihre Kinder sorgen. Sie würden zwar gerne 

ihr Leben ändern, aber sie scha�en es nicht, sich aus diesem Gefängnis zu 

befreien. 

Andrea Arcila, 17 Jahre

Vor Beginn des eigentlichen Projekts mit den Straßenmädchen haben die Stu-

dentinnen von Patio 13 alle zugänglichen Informationen über das �ema Minder-

jährigenschwangerscha�en gesammelt. Wie steht es damit in der Stadt, im Land, 

in anderen Erdteilen? (Die Leserinnen und Leser konnten sich bei der Lektüre des 

ersten Kapitels dieses Buches darüber ein Bild machen.) Im Kontakt mit den Be-

tro�enen überprüfen die Projektmitarbeiter ihren Kenntnisstand. Die Studentin-

nen erleben, dass man Zeit, Geduld und Vertrauen braucht, wenn man sich über 

Fragen von Liebe und Sexualität austauschen will. Dann aber erfahren sie, welche 

existenzielle Bedeutung die Geschlechtlichkeit im Leben auf der Straße hat, welche 
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Praktiken geübt und welche Methoden der Verhütung angewendet werden. Sie se-
hen, wie die Schwangerscha" den Alltag der betro1enen Mädchen verändert, und 

welche körperlichen und seelischen Auswirkungen sie an sich selbst wahrnehmen. 

 Über Sexualität und Verhütung sprechen 
Aus dem pädagogischen Tagebuch einer Studentin 

Rund um die Gegend von El Prado gibt es bedeutsame Institutionen, das 
Universitätskrankenhaus San Vicente de Paul, die Prado-Klinik, die Univer-
sität von Antioquia und, etwas weiter entfernt, die Nationaluniversität. Es ist 
eine der belebtesten Gegenden der Stadt, geprägt von Geschä�en, Händlern, 
Marktständen, Bettlern. 

Tausende sind unterwegs, Leute, die dort wohnen oder sich auf den Stra-
ßen au�alten, unter ihnen Bettler, Obdachlose. Wir haben hier Kontakt 
mit wechselnden Gruppen. Einige Jungen und Mädchen sind seit längerem 
dabei, manche kommen ziemlich regelmäßig: Diana, Azucena, Flor, zwei 
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Taub stumme mit Namen Jacqueline und Je�erson (dessen Namen kennen die 
wenigsten, weil er ja nicht sprechen kann) und José, ein Junge von zwölf Jah-

ren, der eigentlich kein richtiges Straßenkind ist, aber bei unseren Aktivitäten 

macht er gerne mit. Dann sind da noch Estrella (sie nennt sich »Star«) und 

Cindy, deren Säugling und Partner wir kennengelernt haben. Sie haben alle 

etwas gemeinsam: ein blasses Gesicht und einen ausgemergelte Körper. 

Azucena ist die eifrigste von allen, eine junge Schwarze, krauser Locken-

kopf, leuchtende Augen, kleine Nase und immer ein Lächeln im Gesicht, so 

dass ihre weißen Zähne blitzen. Sie hat extra lange Fingernägel, die sie aber 

sehr vernachlässigt.

Diana ist noch nicht so lange auf der Straße wie Azucena, erst fünfzehn, 

hat einen krä!igen Körper, liebt kurze Röcke und enge Blusen. Au�allend 

sind die Narben und Wunden auf ihren Armen. Die langen Haare trägt sie 

immer o�en. Selten schlägt sie die schwarzen Augen auf. Sie ist sehr schweig-

sam, lieber beteiligt sie sich am Schreiben, und dann erklärt sie den anderen, 

was »zwischen den Zeilen« steht. Sie kann ziemlich gut lesen.

Wir sind zurzeit besonders an den Schwangeren interessiert, an ihren 

Problemen. Viele Schwangerscha!en werden nicht ausgetragen. Es kommt 

zu Fehlgeburten und Aborten. Kinder werden geboren und lernen nie ihre 

Mütter kennen. Wir sprechen mit den Mädchen über Verhütung. Viele Paare 

haben keine Ahnung, wie sie sich verhalten sollen, und wenn doch, so halten 

sie sich nicht daran. 

Ein interessantes Gespräch konnte ich am 23. November mit María Vic-

toria und ihrem gegenwärtigen Freund führen, er heißt Ely Mele. Es war das 

erste Zusammentre�en. Sie ist 15, er 21 Jahre alt. Er ermunterte sie, die ziem-

lich intimen Fragen zu beantworten, die ich ihr stellte. Er selbst antwortete auf 

alles, was ich ihn fragte, ruhig und ohne Scheu. 

Von María Victoria konnte ich Folgendes in Erfahrung bringen: Sie ist in 

Cali geboren, dort besuchte sie die Escuela Lomas de Granada (Grundschule) 

bis zur siebten Klasse. Ihr Vater heißt José Plinio. Sie hat fünf Geschwister, hat 

noch Kontakt zur Familie, kann sie aber wegen der Entfernung nicht besu-

chen. Seit ihrem fün!en Lebensjahr lebt María Victoria auf der Straße. Meist 

hält sie sich in der Gegend von Prado auf. Prostitution ist ihr Beruf. Auf meine 

Frage, wie o! sie schon verliebt gewesen sei, antwortete sie, zwei Mal. 

Ely Mele ist kein richtiger Straßenjunge, aber er hält sich gerne auf der 

Straße auf, besonders in der Gegend vom Rojas-Pinilla-Platz und am Pra-
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do. Er ist immer auf der Suche nach Abenteuern. Sein Wohnviertel ist Aran-

juez-Los Álamos. Er ist bis zur zehnten Klasse zur Schule Álzate in Aranjuez 
gegangen. Gelegentlich arbeitet er auf dem Bau und bessert seine Einkün�e 
durch Diebstähle auf. Den Militärdienst hat er kürzlich hinter sich gebracht. 
Er hat ein Kind von 19 Monaten mit einer anderen Frau. Die Beziehung hat 
sechs Jahre gehalten, vor drei Monaten haben sie sich getrennt. Aber Ely Mele 
kümmert sich weiterhin um das Baby. Jedenfalls behauptet er das.

Als wir über Sexualität zu sprechen begannen, saßen die beiden nebenein-
ander. Au�ällig war, dass sie mehr über frühere sexuelle Beziehungen spra-
chen als über die aktuelle. Auf die Frage, wie alt sie waren, als sie die erste 
sexuelle Erfahrung machten, sagte María Victoria: Mit dreizehn. Man habe 
sie nicht dazu genötigt. Ely Mele sagte, er sei acht und der Kontakt völlig 
freiwillig gewesen. 

Mit der Zeit wurden wir immer vertrauter miteinander. Wir sprachen 
über die Häu�gkeit ihrer sexuellen Begegnungen. Sie sagte, es käme durch-
schnittlich einmal pro Tag dazu, die Partner wechselten immer. Er äußerte 
sich dazu nicht deutlich, sagte aber, er habe bisher mindestens 20, höchstens 
40 Liebesbeziehungen gehabt. Auf die Frage nach Schwangerscha�en und Ab-
brüchen sagte sie, sie sei einmal schwanger gewesen und habe abgetrieben. 

Kennengelernt haben sich die beiden am Prado auf dem Mädchenstrich, 
»im Bett«. Als ich nach der Beziehung der beiden fragte, beeilte sich Ely Mele 
zu antworten: »Somos amigos con derecheo«, das heißt, sie sind befreundet 
und schlafen miteinander, wenn einer von beiden dies wünscht. 

Was Verhütungsmittel betri�, so kennt María Victoria nur Kondome, sonst 
nichts, und sie zeigt auch kein Interesse, über dieses �ema mehr zu erfahren. 
Gemeinsam drücken sie aus, dass sie anfangs, wenn sie miteinander schlafen 
wollten, Kondome benutzten, aber inzwischen hätten sie es aufgegeben. 

Diese Angabe stimmt mit dem überein, was wir von den anderen Mäd-
chen auf der Straße hören: Nur am Anfang einer sexuellen Beziehung benut-
zen sie Verhütungsmittel. Dann glauben sie, dass ihnen doch nichts passiert, 
weder dass sie schwanger werden noch dass sie sich anstecken könnten. So 
sieht die Lage aus. Das Risiko einer Schwangerscha� oder einer Geschlechts-
krankheit ist demnach überaus groß. Gewalt und Drogenkonsum erhöhen die 
Gefahr beträchtlich. Man kann daraus ermessen, wie wichtig es ist, mit ihnen 
über Sexualität und Verhütung zu sprechen.

Daniela Aguirre Orozco, 17 Jahre
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Das Projekt »Mein Lebensbuch«

Die Absicht der Teilnehmerinnen am Projekt «Kindermütter« ist es, die 
Mädchen auf der Straße in ihrer schwierigen Lebenslage zu verstehen, sie ein Stück 
ihres Weges zu begleiten und ihnen lebensdienliche Bildungsangebote zu machen. 
Die Studentinnen wollen Lebensperspektiven aufzeigen und den Gesprächspart-
nerinnen auf der Straße Beratung, Unterstützung und Orientierungshilfe bieten. 
Dazu ist es notwendig, die aktuelle Lebenssituation der Mädchen zu verstehen und 
auch etwas über ihre Vergangenheit und ihre Zukun�sperspektiven zu erfahren. 
Um diesem Ziel näherzukommen, wählen die Studentinnen eine bereits bewährte 
methodische Form – sie laden die Mädchen dazu ein, ein »Lebensbuch« herzu-
stellen.

Das Lebensbuch ist ein Medium, das zu einer intensiven Beschä�igung mit 
der eigenen Biographie anregt. Wer ein Buch über das eigene Leben verfassen und 
gestalten will, muss über seine Lebensgeschichte nachdenken. Ein Lebensbuch ist 
eine Art Erinnerungs- und Tagebuch. Wenn die Mädchen der Straße ihr Leben 
rückblickend Revue passieren lassen, werden sie auf wichtige Ereignisse stoßen, 
traurige, aber auch beglückende Augenblicke werden wach. Vielleicht kann die 
Erinnerung an überstandene Gefahren und an »heile« Momente verschüttete Le-
bensressourcen wecken, die die Mädchen stärken und ermutigen.

Die Methode Lebensbuch ist nicht neu. Sie stammt aus Großbritannien. Dort 
wurde sie in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Kinder- und Jugend-
heimen praktiziert. Kinder stellten »Life Books« her. Beim Wachrufen biographi-
scher Erinnerungen wurden vor allem krisenha�e Lebensereignisse thematisiert 
und verarbeitet. Ein Jahrzehnt später gelangte die Methode in die Niederlande. 
Dort erwies sich die Arbeit mit »Levensboeken« als geeignetes Hilfsmittel, um mit 
Lebensläufen von P�egekindern vertraut zu werden. 2004 übertrugen Klaus ter 
Horst und Karin Mohr (Eylarduswerk, Bad Bentheim) die holländische Version 
des Lebensbuches auf deutsche Verhältnisse. Und nun bedienen sich also auch 
kolumbianische Studentinnen dieser Methode. Unter der Überschri� »El libro de 
mi vida« wenden sie sie auf die Situation von schwangeren Mädchen und jugend-
lichen Müttern auf den Straßen ihrer Stadt an.

Zur theoretischen und praktischen Einübung können die Studentinnen auf 
die inzwischen zur Verfügung stehende Literatur und auf publizierte Erfahrungs-
berichte zurückgreifen.
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Mehr Informationen zum Thema »Lebensbuch«:

·  Karin Mohr, Klaus ter Horst: Mein Lebensbuch. Bad Bentheim: Eylarduswerk e.V., 

2004; ³2011

·  Hans Georg Ruhe: Methoden der Biogra�earbeit. Lebensspuren entdecken und 

verstehen, Weinheim ²2003

·  Birgit Lattschar und Irmela Wiemann: Mädchen und Jungen entdecken ihre  

Geschichte. Grundlagen und Praxis der Biogra�earbeit, Weinheim ²2010

·  Jean Camis: My Life and me. British Agencies for Adoption and Fostering,  

London 2001

·  Linda Goldman: Life and Loss. A guide to help grieving children,  

Bristol (2. Au�.) 2000 

·  Herbert Gudjons, Marianne Pieper, Birgit Wagener: Auf meinen Spuren.  

Das Entdecken der eigenen Lebensgeschichte. Vorschläge und Übungen  

für pädagogische Arbeit und Selbsterfahrung, Hamburg 41964

·  Birgit Lattschar: Sprünge und Brüche im Leben von Kindern. Biogra�earbeit  

mit Kindern mit Migrationserfahrung. In: EB-Kurier 2004: »Wo komme ich  

her – wo gehöre ich hin?« Biogra�earbeit mit Kindern und Jugendlichen in der 

Erziehungsberatung. Dokumentation der Jahrestagung 2003 der Landesarbeits-

gemeinscha� für Erziehungsberatung in Hessen e.V., 2004

·  Tony Ryan / Roger Walker: Wo gehöre ich hin? Biogra�earbeit mit Kindern  

und Jugendlichen, Weinheim ³2004 

·  Georg Siep-Steinbrückner: Lebensbuch, Köln 2001

·  http://www.irmelawiemann.de/seiten/Literatur-Biogra�earbeit.htm

Jedes der beteiligten Mädchen, ob Schwangere oder junge Mutter, soll ein 
eigenes Lebensbuch gestalten, ein persönliches, auf die eigene Biographie zuge-
schnittenes, intimes Werk. Über seinen Inhalt, seine Ausstattung und die Bearbei-
tungszeit kann jede Verfasserin selbst entscheiden. Das Lebensbuch mag die Form 
eines Ringbuchs, eines Sammelordners oder auch einer Schachtel haben. Je nach 
Anlass, Bedarf und Notwendigkeit können Einlegeblätter, Klarsichtfolien oder 
Erinnerungsgegenstände eingefügt werden. Es gibt ausreichend Platz für Texte, 
Zeichnungen, Fotos und Utensilien mit besonderem Erinnerungswert. 

Die Dokumente illustrieren und repräsentieren unterschiedliche �emenfel-
der – die aktuelle Lebenssituation, die Herkun�sfamilie, die Familiengeschichte, 
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das Dorf oder die Region, aus der die Autorin stammt. Im Lebensbuch gibt es aber 
auch Raum, um Gefühle und Stimmungen auszudrücken. Tagesverläufe werden 
beschrieben, besondere Ereignisse erwähnt, Wünsche und Zukun!spläne geschil-

dert. Einen Schwerpunkt bildet die &ematik, die die Mädchen gegenwärtig am 
meisten beschä!igt: die Schwangerscha!, die bevorstehende Geburt, die Sorge um 

den Nachwuchs. 

Für die Studentinnen ist es wichtig, die Mädchen auf der Straße in jeder Phase 
des Projekts zu selbstre�exiven Fragen anzuregen: Wer bin ich eigentlich? Wie bin 

ich zu der Person geworden, die ich jetzt bin? Wie verändert mich das Kind, das 
in mir wächst? Wenn die Mädchen ihre Erinnerungen im Lebensbuch festhalten 
und sich Rechenscha$ über ihren Lebenslauf und ihr Schicksal geben, vertiefen sie 
das Bewusstsein ihrer selbst. Neben dem »Selbstverstehen« (der Mädchen) fördert 

und vertie$ das Projekt gleichzeitig auch das »Fremdverstehen« (der Studentin-
nen). Die Mädchen gewähren ihren Altersgenossinnen Einblicke in ihr Leben. 

Die Auseinandersetzung mit Lebensvollzügen wir$ für beide, Straßenmäd-
chen wie Studentinnen, die Frage auf: Welcher Sinn ist in meinem (bzw. in dei-
nem) Leben zu erkennen? Welche Richtung soll mein (bzw. dein) Lebensverlauf 
zukün#ig einschlagen? Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um das Schicksal 

selbst gestalten zu können? 
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Den Lebenslauf der Mädchen kann man erst dann verstehen und nachemp�n-

den, wenn man die in ihrer Biographie vorgefallenen Ereignisse, insbesondere die 

kritischen, kennt. Dass das Lebensbuch unvermeidlich an traurige und schmerz-

liche Erlebnisse in der Vergangenheit rührt, stellt eine besondere Herausforderung 

dieser Methode dar. Fast immer ist die Biographie der Straßenmädchen von kriti-

schen Ereignissen geprägt – von Mangel, Elend, Gewalt, Verstoßung und Perspek-

tivlosigkeit. Die extrem belastete Vergangenheit ist in eine gefährdete Gegenwart 

übergegangen und scheint den Horizont für Besserungen zu verschließen, ja die 

Zukun� unplanbar zu machen.
Bisher ist, was Straßenmädchen durchgemacht haben, ihr persönliches Ge-

heimnis geblieben. Wer sollte ihnen beim Erzählen ihrer Erlebnisse schon zuhö-
ren? Bevor sie zu sprechen beginnen, nehmen sie die Zurückweisung, die sie zu 

erwarten haben, weil sie es so stets erfuhren, in sich hinein. Sie erklären ihr eige-

nes Geschick vor sich selbst für unbedeutend, uninteressant, vernachlässigbar. Sie 

kapseln ihre Erinnerung ab, verdrängen und vergessen sie. Aber in Wirklichkeit 

existiert die Vergangenheit in ihnen fort, unerledigt, unruhig und beunruhigend. 

Bei Straßenmädchen regt sich das Verdrängte o� als Schuldgefühl. Sie sind nicht 
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nur geschwächt (»vulnerabel«), weil sie Mangel an Essen, Kleidung und Geld ha-
ben. Sie leiden auch unter einem getrübten Bild von sich selbst, einer tiefen, un-
ausgesprochenen, meist unbewussten Bedür$igkeit, einem verdrängten Verlangen. 

Ihre Lebenssituation und die Menschen in ihrem Umfeld verweigern ihnen die 

Anerkennung ihrer Leidenserfahrung und negieren die Leistungen ihres Daseins. 

Im Gespräch mit den Mädchen ho*en die Studentinnen auf eine gewisse Bes-
serung dieser Situation und auf eine persönliche Erleichterung. Die Wucht der zur 
Sprache kommenden traumatisierenden Lebensereignisse versuchen sie abzufe-
dern, und sie regen dazu an, auch nach positiven Erinnerungen im Gedächtnis zu 

fahnden.

Die Projektphasen

Um genügend Raum für eine Vielzahl von Inhalten, Problemstellungen und 
Fragen zu scha*en und um nichts Belangreiches zu übersehen, haben die Stu-
dentinnen das Projekt »Kindermütter« in vier umfangreiche +emenblöcke oder 
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»Bausteine« unterteilt. Jeder Baustein ist wiederum untergliedert, und seine Be-
standteile werden, je nach aktueller Situation und Interesse der Mädchen, behan-

delt oder zurückgestellt. 

Der erste Baustein: Wer bin ich?

Das Thema »Wer bin ich? Wo komme ich her? Wie sieht meine augenblickliche 

Lebenssituation aus?« (Quién soy yo? Mi vida, la situación actual) durchzieht das 

ganze Projekt. Die Behandlung dieser Fragen fördert bei den Mädchen eine realisti-

sche Selbsteinschätzung. Sie hil", die eigenen Fähigkeiten, Stärken und Begabungen, 

aber auch Grenzen und Schwächen besser zu erkennen. Die Studentinnen wissen, 

dass im Selbstvertrauen der Mädchen – in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung – der 

Schlüssel zu einer guten Entwicklung und aussichtsreichen Lebensplanung liegt.
Der erste Baustein, in dem dieses Ziel in den Blick kommt, ist in verschiedene 

Teile gegliedert: 

»Ich betrachte mich im Spiegel«
Für die Anfangsphase bereiten die Studentinnen verschiedene Einlegeblätter des 

Lebensbuches vor. Auf der ersten Seite klebt die Verfasserin ein Foto oder ein 

selbst gemaltes Porträt: »Das bin ich.«

Einfache Fragen und unfertige Sätze führen zu einer ersten Selbstbetrachtung: 
»Ich heiße …« – »Meine Augenfarbe …« – »Meine Haarfarbe …« – »Meine Grö-

ße …« – »Mein Alter …« Es folgen Informationen über »Mein Gewicht …«, »Mei-
ne Schuhgröße …«.

Weitere Fragen regen zu einem vertiefenden Nachdenken über sich selbst an: 
»Was ich besonders gut kann …« – »Was ich gerne mache …« – »Was ich nicht 
leiden mag …« – »Was mich wütend macht …«.

Meine Lebenslage
Unter der Fragstellung »Wo lebe ich?« wird die aktuelle Realität beleuchtet. Die 

Mädchen halten sich nicht nur auf dem Rojas-Pinilla-Platz oder am Prado auf, 

sondern wechseln die Gegenden der Stadt, die Straßen und Plätze. Sie beschreiben 

und malen, wo sie schlafen, wo und was sie arbeiten, was sie essen.

Meine Kontakte
Sie nennen Personen, die jetzt eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen, und sie 

charakterisieren die Freunde, mit denen sie umgehen. Sie sprechen auch über lose 
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Kontakte, die sich im Vorübergehen einstellen. Sie äußern Erwartungen und be-
schreiben Kon�ikte. Der übliche Tagesverlauf auf der Straße wird geschildert. Wer 

ist da und hil�, wenn Not am Mann ist? Sie nennen auch diejenigen Menschen, 

vor denen sie Angst haben – Polizisten, Ordnungskrä�e (espacio público), Zuhälter, 

Drogendealer.

Meine Herkun!

Im Gespräch mit den Studentinnen erinnern sich die Mädchen an Dinge und Si-

tuationen, die sie fast vergessen haben. Die Rede kommt auf Eltern, Geschwister, 

Großeltern, auf weitere Verwandte. Straßenkinder haben keine Erinnerungsfotos 

zur Hand. Deshalb bleibt ihnen nur das eigene Zeichnen und Malen. »Das ist mei-

ne Mutter, mein Vater, mein Bruder.« Die Bilder können kommentiert werden, 

indem die Mädchen über ihre Stellung in der Familie sprechen. Sie setzen sich in 

Beziehung zu ihren Eltern: »Was habe ich mit meiner Mutter, was mit meinem Va-

Die Zeichnung von Liliana, 17 Jahre, zeigt (von oben links beginnend) 

die Schwestern Leydi Marcela, Carolina und Esmeralda, den Onkel Hugo,  

das Kind in ihrem Bauch (es soll Jonás heißen), Liliana selbst und ihre Katze.
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ter gemeinsam: Die Augenfarbe? Die Größe? Gewisse Vorlieben?« Hin und wieder 
gelingt es, einen Stammbaum der Familie zu malen und ihn zu beschri"en.

In diesem Zusammenhang tauchen im Gedächtnis unweigerlich Erinnerungen 

an Ereignisse in der frühen Kindheit auf, bestimmte Vorkommnisse und Situa-
tionen, wichtige und weniger wichtige, heitere und traurige, angenehme und tra-
gische, von denen das Leben beein�usst worden ist. Als Nachkommen von Flücht-
lingsfamilien haben kolumbianische Straßenjugendliche häu�g den Wechsel des 

Wohnorts, des Stadtviertels und der Unterkun� überstehen müssen, kaum jemals 

freiwillig. Jetzt ist es an der Zeit, sich an solche Ereignisse, an Orte und auch an 

Personen zu erinnern, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben. 

Erica
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»Wie war das damals?
Wie gestaltete sich die Beziehung zu Tanten und Onkeln, zu Freunden und Freun-
dinnen, zu Nachbarn und Spielgefährten? In der Erinnerung an weit zurück-
liegende, vergessen geglaubte Situationen stellen sich Bilder von geliebten Gegen-
ständen, von familiären Ereignissen, Ritualen und Schlüsselerlebnissen ein, etwa 
vom ersten Schultag, von der Kommunion, vom Fest zum 15. Geburtstag, von der 

ersten Liebe.

Der zweite Baustein: Ich werde Mutter

Jetzt geht es um die 'emen, die mit der Schwangerscha( verbunden sind: 

»Ich werde Mutter – was nun?« (Estaré mamá: ¿ahora qué?) In diesem Teil des Le-

bensbuches werden medizinische Informationen, Orientierungshilfen und prakti-

sche Ratschläge gesammelt und besprochen. Die Studentinnen bringen reichlich 

Anschauungsmaterial mit, au)lärende Texte und Schaubilder, die die Mädchen 

ausmalen, ausschneiden, beschri(en und einkleben können.

Die Mädchen fragen sich: »Was bedeutet es für mich, wenn mein Kind geboren 

wird?« (¿Qué signi#ca el nacimiento del bebé?), und die Studentinnen greifen diese 

Frage auf. Das Gespräch über dieses 'ema geht bald über den medizinischen 

Bereich hinaus. Es gibt den Mädchen Gelegenheit, über ihre Betro+enheit und 

ihre Sorgen zu sprechen. Wie werde ich mich als auf der Straße lebende junge Frau 

entscheiden? Welche Motive zählen, wenn sich eine Schwangere für, eine andere 

gegen das Austragen ihres Kindes entscheidet?

Die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Bausteins sind die folgenden: 

·  »Mein Körper verändert sich« (Mi cuerpo cambia),
·  »Achtung! Das Baby emp0ndet mit« (Peligro: El bebé siente),
·  »Wir sind eine Einheit« (Somos uno solo),
·  »Ich bin nicht allein« (No estoy sola),
·  »Alles bereit für die Geburt« (Todo listo para el parto) und schließlich: 

·  »Jetzt bin ich Mutter – was nun?«

Im Gespräch über die natürlichen Symptome der Schwangerscha( (Síntomas del 
embarazo) vergleichen die Mädchen ihre eigene Körpererfahrung mit dem, was 

sie in den Broschüren, die die Studentinnen mitbringen, beschrieben 0nden. Die 

Beschä(igung mit der Entwicklung des Babys im Bauch – »Wie wächst es heran, 
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wie sieht es aus?« – führt zu der Frage, ob es in einzelnen Fällen Abweichungen 
von der normalen Entwicklung gibt, welches die üblichen Beschwerden (Molestias 
comunes) sind, die Frauen in der Zeit der Schwangerscha! haben, und was in die-
ser Zeit bei der Ernährung beachtet werden sollte (Nutrición de la madre). Hierzu 
gehören Fragen des gesunden Lebens (Hábitos saludables, ejercicio, dormir, higiene 

general, higiene oral) und nicht zuletzt auch die Sorge für sich selbst (Autocuidado).
Das Unterthema »Achtung! Das Baby emp$ndet mit« verdankt dem Umstand, 

dass die Mädchen in der Zeit der Schwangerscha! den Konsum von Drogen in der 
Regel keineswegs einstellen, besondere Brisanz. Wenn sich das schlechte Gewissen 
rührt und sie ihrem Nachwuchs zuliebe eigentlich auf das Laster (El vicio) verzich-
ten möchten, haben die Studentinnen Gelegenheit, über die Wirkung von Drogen 
(Drogas ilícitas: café, alcohol, tabaco; pegante, marihuana, perrico) zu informieren. 
Dann sprechen sie nicht nur über die Schädlichkeit des Rauschgi!s für Mutter 
und Kind, sondern bieten auch Rat und Unterstützung für den Fall an, dass ein 
Mädchen den Konsum wirklich aufzugeben bereit ist.

Bei all diesen Problemstellungen sind das Umfeld der Mädchen und die Bezie-
hungen, in denen sie leben, von besonderer Wichtigkeit. »Ich bin nicht allein« (No 
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estoy sola) – diese Tatsache schließt gleichermaßen Trost, Ho#nung und Gefähr-
dung mit ein. In ihrem Lebensbuch äußern sich die Mädchen über ihre Kontakte 

(Relaciónes con los que me rodean), über Beziehungen zum Partner, zu Freunden 

und zur Familie (Comunicación con pareja, amigos y familiares) und vor allem über 

das zukün!ige Verhältnis zu ihrem Kind (Mi relación con el bebé y su impacto).
Die Arbeit am Lebensbuch dauert bis zur Niederkun! an. Auf diesen Augen-

blick bereitet das Unterthema »Alles bereit zur Geburt« (Todo listo para el parto) 
vor. Für die Zeit nach der Geburt (Ya soy mamá: ¿ahora qué?) sind Informationen 

über die Ernährung des Kindes (Lactancia materna) wichtig: »Wie kann ich gut 

für mich und mein Kind sorgen« (Cuidados maternos y del bebé). Schließlich endet 

das Projekt mit großer Nachdenklichkeit: »Wie soll es mit meinem Kind, mit mir, 

mit uns beiden weitergehen?«

Der dritte Baustein: Mein Lebensprojekt

Ein besonders wichtiges Kapitel des Lebensbuches bezieht sich auf die 

Zukun!: »Mein Lebensprojekt« (Mi proyecto de vida). Es ist eng mit dem ersten 
Baustein – »Wer bin ich?« – verbunden und nimmt immer wieder darauf Bezug. 
Für Jungen und Mädchen auf der Straße ist die Zukun!, zumal die fernere, eigent-
lich zweitrangig. Sie denken nicht weiter darüber nach, was morgen oder nächste 

Woche oder gar erst in einem halben Jahr sein könnte. Normalerweise ist ihre Auf-
merksamkeit auf die Bewältigung der Gegenwart gerichtet. Wenn aber ein Mäd-
chen schwanger wird, ändert sich dies. Angesichts der bevorstehenden Geburt 
drängt sich in nie gekannter Intensität die Frage auf, was denn nun werden soll 
und was überhaupt werden kann. Was kann ich ändern? Was will ich erreichen?

In der Zeit der Schwangerscha! wird die Frage nach der Zukun! unabweisbar. 
Wo werde ich mit meinem Kind leben? Wie kann ich verhindern, dass es mir weg-
genommen wird? Was wird aus uns beiden? Wenn die Mädchen über ihre Lebens-
perspektiven nachdenken, stoßen sie auf die Frage: Was traue ich mir selbst zu? 
Welche Kra! zur Veränderung meines Lebens bin ich fähig aufzubringen?

Der vierte Baustein: Nachdenken über die erreichten Ziele

Pädagogische Ziele zu formulieren, ist verhältnismäßig einfach. Sie zu er-

reichen, ist schon schwieriger. Besonders kompliziert wird es, wenn es gilt, sie als 

verwirklichte nachzuweisen. Zweifelsohne verfolgt jedes Projekt bestimmte Inten-
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tionen. In seinem Verlauf treten, neben den üblichen Schwierigkeiten, jedoch im-
mer auch neue Ziele auf. Manche Ideen erweisen sich in der Praxis als unrealisier-
bar, aber nicht selten werden auch Ziele verwirklicht, die zuvor niemand im Blick 
hatte. Im Verlauf und insbesondere am Ende des Projekts »Kindermütter«, das 
auf die Verbesserung der Lebenssituationen von Mädchen auf der Straße abzielt, 
stellen die Studentinnen Veränderungen sowohl an den Mädchen wie auch an sich 
selbst fest.

Was sich durch das Projekt bei den Straßenmädchen verändert hat:
Über den Erfolg ihrer Arbeit mit den Straßenmädchen befragt, äußern sich die 
Studentinnen zurückhaltend. Sie sprechen von Anstößen und Prozessen, die die 
Beteiligten ein Stück weit vorangebracht haben. Ergebnisse, die man wie Trophä-
en vorzeigen kann, gibt es nicht. Die Ziele des Projekts waren eher Zielwünsche, 
Zielorientierungen, an denen man trotz der Unwägbarkeit der Gegebenheiten, der 
Unverbindlichkeit der Straßenkontakte, der Unstetigkeit und Unzuverlässigkeit 
der Straßenmädchen festhielt. Zu stark ist die Abhängigkeit der Mädchen von den 
Drogen, zu tief die Wunden, die ihnen das Leben geschlagen hat. Dennoch glau-
ben die Studentinnen, dass ihr Unternehmen Sinn hatte und dass es den Mädchen 
Ho#nung gab, erste Schritte in ein menschenwürdiges Leben zu gehen.

Wenn die schwangeren Mädchen und Kindermütter von ihrem vergangenen 
Leben erzählen, äußern sie immer auch Erwartungen – für sie und ihre Kinder 
steht ja die Zukun$ auf dem Spiel. Das Gespräch über Erfahrungen in der Ver-
gangenheit mündet demnach naturgemäß in die Besinnung über Gegenwart und 
Zukun$ ein. Besinnung setzt voraus, dass die Fragmente der Erinnerung zu  einer 
einzigen Geschichte zusammengesetzt werden. Bisweilen ist es den Mädchen ge-
lungen, sich aus den traumatisierenden Lebensphasen »hinauszuerzählen«, so 
dass sich eine neue Sicht auf das Leben und die eigene Person ergeben hat. Schein-
bar vergessene, abgespaltene traumatische Erfahrungen sind zurückgewonnen 
und durch positive Erinnerungen ergänzt worden. Jeder, der auf der Straße lebt, 
hat bedrohliche Situationen und Lebenskrisen gemeistert. Indem das Bewusstsein 
dieser Leistungen ins Selbstbild integriert worden ist, konnten Mut und Zuversicht 
wachsen. Die Studentinnen sind überzeugt, dass das biographische Erzählen das 
Selbstbild der Mädchen klären, ihr Selbstbewusstsein festigen und helfen konnte, 
Identität zurückzugewinnen auf dem Weg zu einem aktiveren Leben.

Die Studentinnen haben den Mädchen auch alltagstaugliches Orientierungs-
wissen vermittelt. Aufgrund der Informationen über Ernährung und Gesundheit 
können die jungen Mütter jetzt eher Vorsorge tre#en und sich besser vor be-
stimmten, auf der Straße häu"g au$retenden Krankheiten schützen. Sie kennen 
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jetzt Institutionen und Personen, die im Bedarfsfall Hilfe und Beratung gewähren. 

Die Mädchen haben mehr theoretisches und praktisches Wissen, das ihnen hil", 
Neugeborene und Kleinkinder angemessener zu versorgen, zu ernähren und zu 

p�egen. Die Studentinnen ho*en auch, dass die jungen Mütter mehr Einfühlungs-
vermögen und Verständnis für ihre Kinder au�ringen. Denn viele Kindermütter 
neigen zu Gleichgültigkeit, aggressiver Ablehnung der Neugeborenen und läh-

mender Niedergeschlagenheit.

Was das Projekt bei den Studentinnen verändert hat:
Im Unterschied zu den unbestimmbaren, in ihrer Nachhaltigkeit gefährdeten und 

kaum überprü�aren Zielen, die die schwangeren Mädchen und Kindermütter 

während des Projekts erreichen konnten, springen die positiven Folgen des Vor-

habens bei den beteiligten Studentinnen ins Auge. Sie können von einem großen 

Zuwachs an Kenntnissen über die Situation gesellscha"lich randständiger Kinder 

und Jugendlicher pro!tieren. Sie haben gelernt, wie man sich einen Zugang zum 
»Feld der Straße« und zu Straßenbewohnern bahnt, und sie konnten Kenntnisse 
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und Erfahrungen bei der Anwendung wissenscha�licher (ethnographischer und 
biographischer) Methoden sammeln, die auch für andere Gebiete der Bildungs-
arbeit von pädagogischer Relevanz sind. 

Die Projekterfahrung befähigt sie, Lern- und Bildungssituationen für Straßen-

jugendliche zu planen, didaktisch und methodisch re�ektiert umzusetzen und kri-

tisch zu analysieren. In Zukun� werden die Studentinnen staatlichen, kirchlichen 

und internationalen Institutionen, Einrichtungen und Projekten bildungsorien-

tierte Unterstützung und Hilfe bei der Entwicklung nachhaltiger Lernprogramme 

für schwangere Mädchen und Kindermütter anbieten können. Die medizinischen, 
psychologischen und soziologischen Kenntnisse über Schwangerscha�en Minder-

jähriger, die sie an die Mädchen auf der Straße weitergaben, mussten sie zuvor 

selbst erarbeiten und sich zu eigen machen. Ihr Bewusstsein ist geschär�, nach-

dem sie erkannt haben, dass das Phänomen obdachloser Kinder und Jugendlicher 

nicht nur individuelle, sondern auch politische Problemlagen o1enlegt. 
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Postscriptum

Während Sie diese Zeilen lesen, ist das Projekt mit den schwangeren Mädchen und 

Kindermüttern im Zentrum der kolumbianischen Millionenstadt Medellín viel-

leicht noch immer in Gang. Von Begegnung zu Begegnung ändern sich die Lage, 

die Zusammensetzung der Gruppe von Straßenjugendlichen und die behandelten 

&emen, wöchentlich kommen neue Mädchen und Jungen hinzu. 
Von den Mädchen, die zu Anfang dabei waren, sind einige spurlos verschwun-

den, die meisten aber sind noch anzutre1en. Azucena hat inzwischen ihr Kind 
bekommen. Sie, deren Hautfarbe tiefschwarz ist, hatte vor der Geburt lauthals ge-
droht: »Ich mag keine schwarzen Kinder. Ich werde mein Baby mit Scheuermittel 
so lange putzen, bis es weiß ist.« Wie alle Kinder von Schwarzen ist auch Azucenas 
viertes Kind mit heller Hautfarbe zur Welt gekommen. Sie war glücklich. Nach we-
nigen Tagen aber wurde ihr im Krankenhaus jeder weitere Kontakt zu dem Klei-
nen verwehrt. Sie weiß nicht, wo es hingekommen ist, wo es sich au�ält, wer sich 

seiner annimmt. In ihrem Schmerz fährt sie fort, alle Kinder zu verteufeln. »Ich 

mag sie nicht sehen.«

María-Isabel hat ihr Kind am Ende des vierten Schwangerscha�smonats ver-

loren. Kurz darauf wurde sie erneut schwanger. Vier Monate später erfasste sie, als 

sie die dicht befahrene Avenida del Prado direkt vor ihrem Hotel überquerte, ein 
Bus. Er schleuderte sie zur Seite und warf sie vor ein Taxi, das sie überrollte. Sie 
war sofort tot. »Da lag sie, auf der Seite, zusammengerollt wie ein kleines Kind«, 
sagt ihre Schwester Cindy.

Yuliana, die mit »Ehemann« (marido) und dem kleinen David im Zimmer ei-
nes Stundenhotels wohnte, in dem sie auch arbeitete (ständig in der Furcht, das 
Jugendamt könnte sie aufstöbern und das Kind mitnehmen), hat sich von dem 
Mann getrennt, als er von ihr verlangte, sie solle die Prostitution aufgeben. David 
ist bei der Großmutter untergebracht. Dort besucht ihn Yuliana einmal in der Wo-
che. Zuvor kau� sie Trockenmilch, Windeln und Babykleidung ein.

Xiomara, im fün(en Monat schwanger, wurde von einem Straßenjungen im 

Drogenrausch niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Das Messer drang 

tief in ihren Bauch ein. Wenig später verlor sie ihr Kind. Langsam erholt sie sich, 

sie wohnt jetzt bei einer Tante, ganz oben in den Comunas. Ein- oder zweimal in 
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der Woche besucht sie ihre alten Freunde auf der Straße. Sie trägt das Haar jetzt 

länger, geht aufrecht, und ihr Körper wirkt krä�iger. Vor wenigen Tagen hat sie 

sich in einer Schule angemeldet, deren Lehrprogramm auf junge Menschen, die 

ohne Schulabschluss auf der Straße leben, zugeschnitten ist. »Wenn das Jahr zu 

Ende geht«, sagt sie, »beginnt mein Unterricht.«

Postscriptum
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»Ho�entlich besuchst du mich mal wieder«

Patio 13 und die Straßenpädagogik Don Boscos

Es gibt ein Zitat von Johannes Bosco121, das mich stark beeindruckt hat, als ich an-

$ng, in der  Bonner Don Bosco Mission zu arbeiten. Um seine Verbundenheit mit 
den ihm anvertrauten Jungen zu bekrä�igen, sagte Don Bosco: »Wenn es um die 

gefährdete Jugend geht, gehe ich bis zur Verwegenheit.«

Diese Verwegenheit ist mir im Laufe der Jahre einige Male begegnet. Etwa in 

Gestalt eines Pater Zago, der weit über 70-jährig eine interreligiöse Schule in Quet-

ta, Pakistan, leitet und dort besonders Mädchen fördert und afghanische Flücht-

linge unterrichtet. Oder in Gestalt eines französischen Salesianerpaters, der sich in 

den Banlieus von Lyon mit jugendlichen Migranten solidarisiert und sie auf ihren 

wütenden Protestmärschen gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit begleitet. Ver-

wegen – so erschien mir auch das Projekt Patio 13, das ich im März 2013 nach vielen 

Jahren der Zusammenarbeit mit Professor Hartwig Weber endlich auch persönlich 

in Medellín kennenlernen dur�e. Noch o� denke ich an die Mädchen, die ich doch 

nur zwei Stunden am Prado traf und deren Leben mich so berührt hat. Wie viel 

ihnen die Aufmerksamkeit durch uns Besucher bedeutete, wo sie doch normaler-

weise unsichtbar für Touristen und Menschen der Oberschicht sind. Dies hat mir 

auch der Brief gezeigt, den uns die schwangere Juliana, 17, mitgab. Er war für Sara 

Sierra, die Don-Bosco-Schwester und Direktorin der Escuela Normal, die sich be-

müht, einmal in der Woche auf der Straße präsent zu sein. »Ich ho�e, du kommst 

mich ganz bald wieder besuchen« – diese Briefzeile ist mir noch lange nachge-

gangen. Vielleicht weil ich erst jetzt wirklich verstanden habe, wie bedeutend die 

in der Don-Bosco-Pädagogik beschriebene Assistenzfunktion bei der Erziehung 

und Rehabilitierung sogenannter Risikokids ist. Da sein für junge Menschen und 

ihr Leben teilen. Sich für ihren Alltag interessieren und ihnen zuhören. Wie ein 

Lehrstück in diesen Tugenden habe ich die Begegnungen von Studentinnen und 

Straßenkindern empfunden. Umso schmerzha�er die Einsicht, dass Patio 13 kein 

Rettungsprogramm ist. Nach den eineinhalb Stunden mit den Studentinnen keh-

ren die Mädchen zurück in ihre schäbigen Stundenhotels, rauchen die nächste 

121 Italienischer Priester und Heiliger der katholischen Kirche. Johannes (Don) Bosco wirkte als 
Sozialarbeiter und Priester im Turin des 19. Jahrhunderts. Er kümmerte sich um Straßenkin-
der und Kinderarbeiter und gründete die Ordensgemeinscha� der Salesianer Don Boscos.



234

Basucapfeife und bedienen den nächsten Freier. Nur wenige scha�en es, die Straße 
für immer hinter sich zu lassen. Wäre den Julianas, Azucenas, Marcelas und Julias 

doch nur vorher jemand begegnet, der sich ihrer angenommen hätte. 

Dieser präventive Ansatz ist Motor für fast 300 000 Mitarbeiter, 16 000 Salesianer 

und 15 000 Don-Bosco-Schwestern, die sich weltweit um Kinder und Jugendliche 

kümmern. In 132 Ländern der Welt sind sie tätig und betreiben unter dem Dach 
der weltweiten Don-Bosco-Familie Schulen, Ausbildungszentren und vor allem 
Jugendzentren. Mal sind es stra�ällige Jugendliche, die dort eine zweite Chance 
bekommen, mal Waisenmädchen, mal ganz normale Teenager, die hier einen 
Bolzplatz oder Trost bei Liebeskummer und schlechten Noten �nden. 

Meine Faszination für das niedrigschwellige Angebot von Patio 13 ist noch 
größer, wenn ich bedenke, wie wenig �nanzielle Mittel dafür notwendig sind. Als 

Mitarbeiterin der Don Bosco Mission ist es meine Aufgabe, Spenden und Gelder 

für diese Einrichtungen und Projekte zu gewinnen. Patio 13 funktioniert dank dem 
ehrenamtlichen Engagement vieler. Es setzt die persönliche Begegnung junger 
Menschen ein, um Straßenkindern Alternativen für ihr Leben aufzuzeigen. 

Patio 13 funktioniert auch so gut, weil es eine Lücke schließt. Die meisten 

Hilfsorganisationen haben sich aus der klassischen Streetwork zurückgezogen. Zu 

schlecht sind die Quoten derer, die dauerha" die Straße hinter sich lassen. Damit 
versiegen die Spendentöpfe und Geldquellen großer Hilfswerke und Sti"ungen, 
die sich auf Rehabilitierungszahlen und Quoten verlassen, wenn es um die Bewilli-
gung weiterer Gelder geht. Stattdessen wird das Augenmerk auf die Prävention ge-

legt, z.B. auf Familienarbeit – ein richtiger und wichtiger Weg. Doch damit fallen 

Mädchen wie Azucena und Juliana durch das Raster. Dabei gilt für mich folgende 

Überzeugung von Johannes Bosco: »In jedem jungen Menschen gibt es eine Stelle, 
die für das Gute empfänglich ist.« Wir wissen nicht, wann wir diese Stelle in den 

Straßenmädchen und -jungs 0nden. Aber wenn wir es nicht versuchen, werden 

wir es nie wissen. Umso dankbarer bin ich, dass wir mit dem Kindermissionswerk 

»Die Sternsinger« und eigenen Spenden Patio 13 unterstützen können. 

Ich wünsche Patio 13 und den vielen Tausenden Jugendlichen, die weltweit in Not 
geraten sind, noch viele engagierte Mitkämpfer, Unterstützer und Begleiter.

Ulla Fricke 
Leiterin Bildung und Kommunikation der Don Bosco Mission in Bonn
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Wollen Sie sich für Jugendliche engagieren? 

Hier �nden Sie Möglichkeiten der Unterstützung

Informieren Sie sich über Straßenkinder weltweit: www.strassenkinderreport.de

Lernen Sie Projekte und Menschen kennen, die sich für Kinder und Jugendliche in 
Not einsetzen: www.strassenkinder.de 

Pädagogen, Lehrer und Sozialarbeiter sind herzlich eingeladen, sich mit der Di-
daktik der Straße in einem E-Learning-Tool zu quali$zieren. Mehr Informationen 
unter www.strassenpaedagogik.de

Sollten Sie Lust haben, das &ema Straßenkinder im Unterricht zu behandeln, 

nehmen Sie Kontakt mit den Bildungsreferenten der Don Bosco Mission auf. Sie 

helfen Ihnen mit Handreichungen, Unterrichtsentwürfen, Aktionsideen und Cha-
rityaktionen. Sie kommen außerdem in Ihren Unterricht. www.don-bosco-macht-
schule.de 

Im Rahmen der Don Bosco Volunteers ist für junge Menschen zwischen 18 und 

29 Jahren ein einjähriger Freiwilligendienst möglich. Im Mittelpunkt steht die Be-

gleitung von Straßenkindern und Kindern in Not. www.donboscovolunteers.de 

Erfahren Sie mehr über Don Bosco und seine Vision für ein gelingendes Leben 
junger Menschen weltweit. www.donboscomission.de 

Spenden Sie, damit das Leben junger Menschen gelingt: 
Spendenkonto 22 37 601 93 bei der Pax Bank BLZ 370 601 93

Don Bosco Mission mit Sitz in Bonn ist das deutsche Hilfswerk für die weltwei-
ten Jugendhilfeprojekte der Salesianer Don Boscos. Mit Spenden und ö6ent-

lichen Mitteln unterstützt Don Bosco Mission Straßenkinder, Kinderarbeiter und 
Jugend liche in Not, in Asien, Afrika, Lateinamerika oder Osteuropa. Weltweit wer-
den über 15 Millionen Kinder und Jugendliche betreut – getreu dem Motto Don 

Boscos »Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen«. Don-Bosco-Aus-
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bildungszentren, Schulen und Pfarreien gibt es in 132 Ländern auf der Welt. Auch 

in Deutschland setzen sich die Salesianer für benachteiligte Kinder und Jugend-

liche ein und versuchen Menschen für die Anliegen Don Boscos zu gewinnen. 
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