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In Bolivien arbeiten ca. 850.000
Kinder und Jugendliche. Ar-
beitsmöglichkeiten gibt es viele:
als Schuhputzer, als fliegender
Händler oder als Minenarbeiter.
Hauptgrund ihrer Arbeit ist der
nötige Beitrag zum Familienein-
kommen. Die Arbeitsbedin -
gungen sind meist miserabel,
von Ausbeutung geprägt und
beeinträchtigen die psychische
und physische Entwicklung. Um
dieser Situation entgegenzuwir-
ken, wurde im August 2014 das
neue Kinder- und Jugendgesetz
verabschiedet, das Kinderarbeit
am dem 10. Le bensjahr erlaubt
und die Rechte der Kinder und
Jugendlichen stärken soll. Doch
da für die Umset zung und Über -
prü fung der Einhaltung der
Rechte nicht genügend Per sonal
zur Verfügung steht, sind bisher
kaum Verbesse rungen zu spü-
ren. Mit diesem Gesetz brach
Bolivien mit der Norm 138 der
Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO), welche das Min-
destarbeitsalter auf 15 Jahre
festsetzt, und sorgte weltweit
für Aufruhr.

In der Zwickmühle

Gerade das Thema Bildung
bringt die arbei ten den Kinder in
eine Zwick mühle. Durch die Ar-
beit bleibt vielen Kin dern kaum
Zeit, regel mäßig zur Schule zu
ge hen oder die Haus aufgaben
zu machen, so dass sie schwache
Leistungen zeigen oder sogar
ein Schuljahr wieder holen müs-
sen. Stu dien bele gen, dass das
Einkommen ei nes Er wachsenen
umso ge rin ger ausfällt, je früher
er in der Kindheit angefangen
hat zu arbeiten. Auch bre chen
arbeitende Kinder und Ju -
gendliche wesent lich häufi ger
die Schule vor dem Ab schluss

ab als ihre Altersge nossen, die
nicht arbeiten. Somit ist ein
Durchbrechen des Teufels -
kreises der Armut fast unmög-
lich. Denn ohne Schulabschluss
ist auch keine Ausbildung mög-
lich. Doch da auch ein Universi-
tätsabschluss noch lange keinen
Garant für einen sicheren Ar-
beitsplatz ist, bevor zugen viele
den direkten Einstieg ins Ar-
beitsleben.

Arbeit als Chance

Doch die Arbeit hat nicht nur
negative Aspekte, sondern er-
möglicht vielen erst den Schul -
besuch. Die staatlichen Schu len
Boliviens erheben zwar keine
Schulge büh ren, doch die Kosten
für die erforderli che Schuluni-
form, Lern ma terialien und die
Bus fahrt – be sonders auf dem
Land müssen häufig weite Stre -
cken zurückgelegt wer den, um
zur nächsten Schule zu gelan-
gen – stellen die Familien vor
eine große fi nanzielle Heraus-
forderung. Staatli che Unterstüt -
zung gibt es kaum und die
gerin gen Einkommen der Eltern
reichen häufig nicht ein mal, um
die Familie aus reichend zu er-
nähren. So mit ist die Arbeit die
ein zige Chance der Kinder auf
Bil dung. Diese Herausforderung
gilt auch nach der Schule. Denn
selbst wenn sich die Jugendli-
chen zu einer Ausbil dung oder
einem Studium entschließen,
sind diese mit erheblichen Ko-
sten verbunden. Kinder rechts -
be wegungen weltweit sehen in
der Finanzierung von Schul- und
Ausbildung den Hauptgrund,
wes halb Kinder arbeit überall er-
laubt sein müsse und verweisen
auf die weiteren positiven
Aspekte ihrer Arbeit: sie sam-
meln erste Berufserfahrung,

stärken ihr Selbstbewusstsein
und haben Spaß an der Arbeit.

Alternativen aufzeigen

Die Situation ist kompli ziert und
komplex. Und auch wenn die Ar-
mut in den letzten Jahren redu -
ziert werden konnte, ist sie doch
immer noch ein zentra les Pro-
blem. Daher werden die Kinder
und Jugendlichen weiter arbei -
ten, um ihr Recht auf Bil dung

Arbeit oder Schule?

Kinderarbeit – Voraussetzung oder Hindernis 
für Bildung?

einfordern zu können. Die Pro-
jekte der Bolivienpart nerschaft
des Bistums Trier wollen deshalb
einen Beitrag dazu leisten, den
Jugendlichen Zukunftsperspek-
tiven aufzuzeigen und ihnen
eine würdevolle Arbeit zu er-
möglichen.

Regina Schömig
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Interview mit Santiago Gómez Contreras (25) aus Cochabamba. 
Er ist Betriebswirt und arbeitet derzeit als Freiwilliger bei der Caritas Jugend-
hilfeeinrichtung, Haus Christophorus Wallerfangen.

Warum haben Sie sich für den
Freiwilligendienst entschieden?

Santiago: Weil ich ein Jahr mei-
nes Lebens einsetzen möchte,
um Kindern und Jugendlichen,
die ich nicht kenne, zu helfen.
Ich möchte die Kultur Deutsch-
lands kennenlernen und das
Gelernte mitnehmen, um für
mein Land zu arbeiten.

Wie haben Sie persönlich die Bil-
dungssituation in Bolivien er-
lebt? 

Santiago: Ein Jahr Kindergar-
ten, fünf Jahre Primärschule,
drei Jahre Mittelstufe, vier Jahre

Sekundarstufe. Die jungen
Menschen, die schnell arbeiten
wollen, können sich für eine
technische Ausbildung ent-
scheiden. Das dauert zwei bis
drei Jahre. Ich habe fünf Jahre
studiert. Es gibt staatliche Uni-
versitäten, aber auch viele pri-
vate. Viele Menschen aus der
gehobenen Schicht senden ihre
Kinder dort hin. 

Welche Wünsche haben die Kin-
der und Jugendlichen in Boli-
vien für ihre Zukunft? 

Santiago: Die Kinder und Ju-
gendlichen, die nicht arbeiten
müssen, haben den Traum

Ärzte, Ingenieure oder ähnli-
ches zu werden. Die Kinder und
Jugendlichen, die arbeiten, um
ihr Zuhause, ihre Familie zu un-
terstützen, studieren abends
oder nachts und möchten
schnell eine Arbeit haben – sei
es Busfahrer, Maurer, Gärtner,
etc.

Bolivien erlaubt es, Kindern ab
10 Jahren zu arbeiten. Wie be-
urteilen Sie dieses Gesetz?

Santiago: In Bolivien gibt es
viele arbeitende Kinder: sie ver-
kaufen Süßigkeiten, putzen
Schuhe, verkaufen Blumen. Oft
werden sie von ihren Eltern

dazu gezwungen, die nicht ge-
nügend Geld zu ihrem Unter-
halt haben. Vor dem Gesetz
und vor der Einführung der
Kindheitsbeauftragten wurden
Kinder misshandelt, von ihren
Eltern geschlagen, weil sie kein
Geld nach Hause brachten. Mit
diesem Gesetz und der Beauf-
tragten für heranwachsende

»
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Jungen und Mädchen sind die
Kinder besser geschützt. Meiner
Meinung nach wäre es aber
das Ideal, wenn keine Kinderar-
beit mehr nötig ist. 

Was muss ihrer Meinung nach
getan werden, um gerechte Bil-
dungschancen in Bolivien zu er-
möglichen?

Santiago: Projekte auflegen,
die die Kinderarbeit beenden.
Wenn die Kinder nicht mehr ar-
beiten müssen, können sie ler-
nen. Um lernen zu können,
brauchen sie Schulen. Schulen
ausbauen, damit die Kinder ler-
nen. Wenn Schulen ausgebaut
werden, braucht man Lehrer.
Jugendliche ermuntern, damit
sie Lehrerausbildungen ma-
chen, um Kinder zu unterrich-
ten.

Mit der Bolivienpartnerschaft
des Bistums werden auch viele
Bildungsprojekte in Bolivien mit-
finanziert. Wie wichtig ist Ihrer
Meinung nach die Unterstüt-
zung aus dem Bistum Trier? 

Santiago: Jede Hilfe ist gut. Bo-
livien ist weiterhin ein Entwick-
lungsland. Wir müssen vieles
lernen. Wie können wir lernen?
Durch Bildung für Kinder und
Jugendliche, die die Gegenwart
und die Zukunft des Landes
sind. Daher erscheint mir die
Partnerschaft des Bistums Trier
mit Bolivien sehr wichtig.

(Übersetzung: Michael Mlynski, Dekanat Saar-
louis)

Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch 
Arbeit Würde schenken
2016-C-02 

Die Stadt El Alto ist vor allem durch ihre sehr junge Bevölke-
rungsstruktur, Armut und die prekäre Bildungssituation bei Ju-
gendlichen – 60 Prozent beenden die weiterführende Schule
nicht, knapp 30 Prozent nicht einmal die Grundschule – geprägt.
Die ausweglose Situation vieler Jugendliche birgt zahlreiche
Gefahren in sich: Alkohol- und Drogen konsum, kriminelle Ju-
gendbanden, ungewollte Schwangerschaften, Prostitution. Die
Folgen sind bei vielen Jugendlichen ein aggressives Verhalten,
ein geringes Selbstbewusstsein und Probleme beim Aufbau von
Beziehungen zu anderen Menschen. Auf emo tionale Unterstüt-
zung der Eltern können die Jugendlichen meist nicht hoffen.
Daher möchte die Casa Juvenil den Jugendlichen eine Zukunfts-
perspektive schenken, indem sie ihre persönlichen und berufli-
chen Fähigkeiten fördert. Sie können eine mehrmonatige Aus-
bildung im Bereich Textilhandwerk und Gastronomie absolvieren.
Somit erlangen die Jugendlichen mehr Selbstbewusstsein und
lernen wirtschaftliche Basiskonzepte kennen und können sich
eine berufliche Zukunft aufbauen. Um die für die Ausbildungs-
kurse notwendigen Materialien und Fachkräfte finanzieren zu
können, wird um Unterstützung durch die Bolivienkollekte und
Erntedank-Aktionen gebeten.
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AKTION 
SCHUHPUTZER
Schuhe putzen auf Straßen und Plät-
zen. Kinder und Jugendliche, die Pas-
santen anbieten, ihre Schuhe zu put-
zen, heißen in Bolivien „lustrabotas”,
die die Stiefel zum Glänzen bringen. 

Mit der Aktion Schuhputzer 
– identifizieren sich Kinder oder auch
Erwachsene mit der Lebenssituation von Schuhputzern in Boli-
vien. Das gleiche zu machen wie sie, bedeutet ein wenig in ihre
Rolle und Situation zu schlüpfen: „Wir sind solidarisch mit Euch!“

– werden Passanten mit der für ihr Leben notwendigen Arbeit der
Schuhputzer in Berührung gebracht.

– wird zur konkreten Unterstützung von Initiativen für arbeitende
Kinder und Jugendliche in der Erntedankaktion der Bolivienpart-
nerschaft eingeladen.

AKTION
SCHUHPUTZTUCH

Mit dem Erlös des Aktions-Schuhputztuchs werden die Projekte der
Bolivien-Erntedankaktion unterstützt.
Die Tücher wurden in der Textilwerkstatt eines Jugendprojekts in
Bolivien erstellt. Die aufgedruckten Worte „Respekt” oder „würdig
arbeiten” zeigen die Anliegen der Aktion.

Die Schuhputztücher sind zum Preis von 2,00 Euro bei der Diöze-
sanstelle Weltkirche zu bestellen. 

würdig 
arbeiten Respekt

So geht’s
– die Materialien für das
Schuhputzen vorbereiten:
Bürste, Creme, Lappen 

– Stuhl und Schuhablage für
den Kunden, Hocker für
den Schuhputzer

oder sogar einen
– Schuhputzkasten nach dem Beispiel der bolivianischen Schuh-
putzer bauen

– die Schuhputzaktion im Pfarrbrief, in der Tageszeitung ankündi-
gen.

– das Projekt vorstellen, das mit der Aktion unterstützt wird und
die Preise fürs Schuhputzen und für das Aktions-Schuhputztuch
bekannt machen.

Bericht zum Kollektenprojekt 2015: 
Das Haus der Geschwisterlichkeit in La Paz
C-2015-09

Mit dem Erlös der Kollekte zur Bolivienpartnerschaftswoche
2015 wurde unter anderem die Arbeit der Casa de Fraternidad,
dem „Haus der Geschwisterlichkeit“ in der Gemeinde Johannes
XXIII. in La Paz unterstützt. Das Projekt kümmert sich um Stra-
ßenkinder und bietet ihnen eine Unterkunft, medizinische Ver-
sorgung und Ausbildungsmöglichkeiten. Neben Alphabetisie-
rungskursen bietet das Zentrum auch die Möglichkeit der
Berufsausbildung, so wurde beispielsweise im März die Back-
stube in Betrieb genommen, in der die Kinder und Jugendlichen
das Bäckerhandwerk erlernen können. Der dafür notwendige
Ofen wurde mit Geldern aus der Bolivien-Kollekte finanziert.
Weiterhin wurden die Gelder genutzt, um den Kindern, die au-
ßerhalb des Zentrums nur wenig oder gar keine Zuwendung er-
fahren, an Weihnachten ein gemütliches Abendessen zu bieten
und mit einem kleinen Geschenk eine Freude zu machen.   

Bericht eines Schuhputzers aus der „Casa de Fraternidad“:

„Ich heiße Alex M. und bin 15 Jahre alt. Ich arbeite als Schuh-
putzer auf dem Prado (Anm. d. Red.: Prachtstraße von La Paz).
Meine Mutter ist gestorben. Sie hat früher für reiche Frauen die
Wäsche gewaschen. Mein Vater arbeitet als Lastenträger auf dem
Markt Rodríguez und ist häufig betrunken. Wenn er früher be-
trunken nach Hause kam, schlug er zuerst mich, dann meine
Mutter und meine Schwester. Seit meine Mutter nicht mehr lebt,
wohnt meine kleine Schwester bei unserer Tante Alejandra. Auch
ich bin von zu Hause weggegangen. Zuerst habe ich auf dem
Grünstreifen mitten auf dem Prado geschlafen, aber dann wurde
es nachts sehr kalt und ich habe immer öfter geweint. Ein Sozi-
alarbeiter hat mir von dem Heim für Straßenkinder erzählt und
mir angeboten, dort zu übernachten – anfangs war ich skeptisch.
Er hat mir sogar einen Schuhputzkasten geschenkt. Ältere Jungs
haben mir gezeigt, wie man die Schuhe richtig säubert. So ver-
bringe ich nun meine Tage als Schuhputzer. Mittags erhalte ich
eine warme Mahlzeit im Heim und abends kehre ich dorthin
zurück zum Schlafen. Das Geld, das ich als Schuhputzer verdiene,
spare ich, um es meiner kleinen Schwester zu geben. Ich träume
davon, eines Tages ein kleines Zimmer für mich und meine
Schwester zu mieten. Dann werden wir glücklich sein. Ich werde
studieren und viel lernen.“ 


