
Gründe für Kinderarbeit 
 
Als illegale Kinderarbeit ist 
von der ILO (=International 
Labour Organisation) die 
Arbeit von Kindern unter 
16 Jahren definiert. Diese 
Beschreibung ist 
international anerkannt.  
 
Unsere Gruppe hat sich 
intensiv mit dieser Thematik 
beschäftigt, da Kinderarbeit 
speziell in 
Entwicklungsländern noch 
an der Hausordnung steht 
und weltweit rund 168 

Millionen Kinder noch immer arbeiten müssen (Stand 2017) ist es wichtig sich auch mit den Gründen 
der Kinderarbeit zu befassen. Dieser Artikel informiert über diese Ursachen, warum Kinder überhaupt 
noch immer arbeiten müssen, in welchen Bereichen die Kinder arbeiten und welche 
Bevölkerungsgruppen besonders stark betroffen sind.  
 
Generelle Gründe für Kinderarbeit  
 
Eine der Ursachen für Kinderarbeit war die fehlende Bildung, heute ist das auch noch ein Grund, denn 
viele ärmere Familien können sich Schulgebühren nicht leisten oder sehen keine Notwendigkeit darin 
ihre Kinder in die Schule zu schicken. Anderswo wird das Bildungssystem generell von der Regierung 
vernachlässigt, was schlecht ausgestattete Schulen und unterbezahlte Lehrerinnen und Lehrer zur 
Folge hat. Insbesondere Mädchen werden in vielen Ländern noch immer als minderwertiger 
angesehen als Jungen und sie werden deshalb nicht in die Schule geschickt, so sind sie von klein an 
Arbeitskräfte.  
 
Materielle Armut ist aber noch immer der vorherrschende Grund für Kinderarbeit. Arme Familien sind 
dazu gezwungen ihre Kinder zur Arbeit zu schicken, um überhaupt Essen auf den Tisch zu bringen. Vor 
allem in Südasien gibt es das Prinzip der Schuldknechtschaft, das bedeutet: Arbeitgeber leihen ihren 
Angestellten Geld, das sie mit viel zu hohen Zinsen zurückzahlen müssen, die Arbeitgeber lassen diese 
dann erst wieder los, wenn sie ihre Schulden abbezahlt haben. Dieser Prozess betrifft oft mehrere 
Generationen und so müssen auch mehrere Generationen an Kindern in sklavenähnlichen 
Verhältnissen arbeiten, um ihre Familien aus diesen Schulden zu befreien. 
 
Auch eine schlechte Gesundheitsversorgung und ein schlechtes Versicherungssystem ist ein Auslöser 
für Kinderarbeit, denn viele arme Familien können sich einen Besuch beim Arzt nicht leiste und können 
nur durch die zusätzliche Arbeit der Kinder ihre Schulden oder Kredite abbezahlen. Es gibt außerdem 
Studien, die belegen, dass Erwachsene, die selbst einmal als Kind gearbeitet haben, eher dazu neigen, 
ihre Kinder arbeiten zu lassen. Eine weitere traurige Ursache, die speziell in Afrika verbreitet ist, ist, 
dass viele Kinder ihre Eltern durch Krankheiten wie Aids oder durch Bürgerkriege verloren haben und 
jetzt auf sich selbst gestellt sind. In manchen Ländern geht Korruption so weit, dass die Behörden und 
die Polizei wegen Bestechungen Kinderarbeit nicht mehr anzeigen und verfolgen.  
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In welchen Bereichen gibt es noch 
Kinderarbeit? 
 
Kinderarbeit ist leider noch immer in sehr 
vielen wirtschaftlichen Bereichen gang und 
gäbe. Die meisten Kinder (71%) arbeiten in 
dem Sektor der Landwirtschaft. Dort 
arbeiten drei Viertel aller Kinder ohne 
Bezahlung, weil die Arbeit hauptsächlich im 
Familienbetrieb stattfindet. Die 
Landwirtschaft ist leider auch der  
drittgefährlichste Arbeitssektor, nur das 
Baugewerbe und der Bergbau sind laut 
Statistik noch gefährlicher. Obwohl die Anzahl der Kinderarbeiter in den letzten Jahren abgenommen 
hat, ist sie im Bereich der Landwirtschaft zwischen 2012 und 2016 um zehn Millionen Kinder gestiegen. 
Es wird weiters vermutet, dass die aktuelle Pandemie für einen Anstieg der Kinderarbeit sorgen wird.   
 
Weitere 17 Prozent arbeiten als Hilfskräfte in Dienstleistungssektoren, wie in Hotels oder Cafés aber 
auch auf der Straße bei Essenständen oder auf Baustellen. Viele dieser Kinder müssen jedoch auch in 
der schlimmsten Form der Kinderarbeit, und zwar der Zwangsarbeit, arbeiten. Dazu gehörend Dinge 
wie die kommerzielle und sexuelle Ausbeutung, die teilweise auch Folge des Menschenhandels ist.  
 
Eine weitere Form von Kinderarbeit ist die harte körperliche Arbeit in Steinbrüchen, Minen oder 
Fabriken und die Rekrutierung zu Kindersoldaten. Rund 12% aller Kinderarbeiter sind in der Industrie 
zu finden, sowie im Bergbau. Diese Kinder arbeiten unter den gefährlichsten Bedingungen, denn als 
Lastenschlepper oder Sprengloch-Meißler in Minen sind sie der ständigen Gefahr von Steinschlägen 
oder Explosionen ausgeliefert. Eine, der wohl schlimmsten Tätigkeiten, die Kinder verrichten, ist die 
Arbeit als Kindersoldat, es werden noch immer rund 250.000 Kindersoldaten in mindestens 16 Ländern 
geschätzt. Diese Kinder werden entweder entführt oder gelockt und dann gedrillt. Sie werden durch 
Misshandlung, sexuellen Missbrauch, Geld und Drogen gehorsam gemacht. Alle diese Faktoren 
hinterlassen schwerste psychische und physische Folgen bei den Kindern. Sie werden gegenüber 
Gewalt abgestumpft und schwer traumatisiert.  
 
Bevölkerungsgruppen die besonders von Kinderarbeit betroffen sind 
 
Wie bereits erwähnt findet Kinderarbeit hauptsächlich in sehr armen Ländern statt. Hier arbeiten 
Kinder meistens, weil sie keine andere Wahl haben. Ärmere Bevölkerungsschichten sind besonders 
gefährdet, da manche Familien dieser Schichten ohne Kinderarbeit nicht überleben könnten oder zu 
hohe Schulden anhäufen würden.  
 
Fazit 
 
Resümierend haben wir noch eine Graphik der ILO eingefügt, um die Daten zur Kinderarbeit noch 
einmal zu veranschaulichen. Die Grafik zeigt noch einmal die wichtigsten Daten zur Kinderarbeit, wie 
das Alter, das Geschlecht, das Arbeitsrisiko bei den Tätigkeiten und die Regionen in denen Kinderarbeit 
am häufigsten vorkommt. Von den dargestellten Daten kann man sich viele Ursachen und Gründe für 
Kinderarbeit selbst herleiten. Vor allem kann man aber viele Parallelen zu den oben genannten 
Punkten ziehen.  
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Dieser Artikel wurde in zwei Videokonferenzen gemeinsam über Microsoft Teams ausgearbeitet. 
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