Erklärposter zu Kinderarbeit
Ziel

Methodik

Mit einem Erklärposter kann man komplexe Inhalte schnell

Gestaltet jetzt ein Erklärposter zum Thema Kinderarbeit

und anschaulich vermitteln. Darauf werden die wichtigsten

und fasst dafür die wichtigsten Aspekte des Themas kurz

Informationen kurz zusammengefasst, so dass ein Über-

unter verschiedenen Kategorien zusammen. Die hier

blick zum Thema entsteht. Das Erklärposter soll einen

vorgeschlagenen Kategorien können auch verändert oder

ersten Einstieg in das Thema Kinderarbeit bieten, so dass

angepasst werden. Arbeitet in Kleingruppen und überlegt

möglichst viele Menschen dazu angeregt werden, sich

gemeinsam, wie ihr die einzelnen Kategorien gut mit

mit dem Thema auseinander zu setzen. Es kann analog

Inhalten befüllen könnt. Nutzt dafür, wenn möglich, auch

oder auch digital aufbereitet und genutzt werden.

Fotos oder Bilder.

Aufgabe

Tipp

Stellt euch vor, ihr präsentiert das Thema Kinderarbeit vor

Überlegt, wie die relevanten Akteur*innen (Kinderarbei-

eurer Schulklasse. Überlegt euch, wie ihr das Thema auf

ter*innen, Eltern, Lehrkräfte, Regierungsvertreter*innen,

einem großen Blatt Papier darstellen würdet: Welche Fak-

etc.) gemeinsam zu einer Lösung des Problems beitragen

ten, Hintergründe oder Ideen zu Kinderarbeit solltet ihr

könnten.

erwähnen? Welche wichtigen Akteur*innen müssten dabei
zu Wort kommen? Welche Fragen sind euch noch wichtig?

Titel

Teaser oder Infografik

Fasst die Kernaussage des Erklärposters zusammen,
kann auch als Frage formuliert werden, z.B.:
Kinderarbeit verhindern ‒ aber wie?

Ein kurzer Vorspann, der weitere Aspekte des
t.
Themas aufgreift und zum Weiterlesen anreg
en)
Zeich
(ca. 250
lung

Oder z.B. eine Grafik, die die weltweite Vertei
von Kinderarbeit darstellt.

Zitate von Kinderarbeiter*innen
und/oder Expert*innen
Was wissen die Fachleute zu Kinderarbeit? Welche
Lösungsansätze gibt es? Und was sagen die arbeitenden
Kinder selber dazu?
Der Kampf gegen Kinderarbeit dauert deshalb schon so
lange, weil die internationale Staatengemeinschaft…
Maßnahmen, die Kinderarbeit wirklich eindämmen
könnten, sind…

Ursachen und Hintergründe
Dieser Abschnitt beschreibt die Gründe und
Ursachen der Kinderarbeit und informiert
über den Kontext des Themas.
Es gibt viele Gründe für Kinderarbeit, die
wichtigsten sind…

Akteur*innen
Wer ist von Kinderarbeit betroffen und wer profitiert
davon? z.B. Kinderarbeiter*innen, Eltern, Lehrkräfte,
Regierungsvertreter*innen, Unternehmen, etc.

Bilder
Bilder oder Fotos, die Arbeitssituationen oder
Produkte aus Kinderarbeit zeigen.

Lösungsansätze
Was gibt es für Möglichkeiten, Kinderarbeit zu
beseitigen oder deren Folgen zu mildern?
Wo würdet ihr dabei anfangen?
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