Kinderporträts aus den Philippinen

Kinderrechte –
was ist denn das?

Daniel Wiederkehr
Wie wirken sich die Kinderrechte für Buben und Mädchen
auf den Philippinen aus? Welche nehmen sie als solche
wahr, was haben sie darüber schon gehört? – Wir haben
den philippinischen Journalisten Bob Timonera gebeten,
mit zwei Mädchen (Mariann und Medina, beide 10 Jahre)
und einem Jungen (Prince Jacob, 8 Jahre) darüber zu
sprechen. Die beiden wohnen im Bezirk Casiguran der
Provinz Aurora auf der Insel Luzón, wo Fastenopfer Kleinbäuerinnen und Fischerfamilien sowie indigene Gemeinschaften – die Urbevölkerung der Philippinen – unterstützt.
Ihre Familien sind in ihren Rechten massiv bedroht (siehe
Seite 14). Da ist es besonders interessant zu lesen, was
diese Kinder über ihre Rechte denken. Dass sie nicht mehr
genau wissen, wann sie in der Schule zum letzten Mal über
Kinderrechte gesprochen haben, kann man ihnen nicht
verargen. Vielleicht ist die Situation unserer SuS gegenüber
den Menschenrechten ähnlich. Da kann es ein lohnendes
Ziel sein, mit ihnen anhand der drei Porträts über die Bedeutung der Kinderrechte bei uns und auf den Philippinen
ins Gespräch zu kommen.
Darüber hinaus erfahren die SuS etwas über die Lebensträume der Kinder von Casiguran: Neben dem, dass Medina und Prince Jacob unendlich gern spielen, möchten sie
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später einmal Polizistin und Polizist werden. Medina hat gehört, dass man als Polizistin mehr verdient. Das könnte eine gute Basis für ihre künftige Familie sein. Prince Jacob
hat im Fernsehen gesehen, dass Polizisten den Menschen
helfen. Das möchte er auch.

Methodische Vorschläge:
• Mit den Porträts lässt sich gut ab dem Zyklus 2/Mittelstufe arbeiten.
• Die SuS lesen in Gruppen (von 2–3 SuS) eines der Porträts, erstellen einen Steckbrief des vorgestellten Kindes
und überlegen, welche Kinderrechte im Porträt angesprochen sind.
• Dann stellen sich die SuS Mariann, Medina und Prince
Jacob gegenseitig vor (Beilage 1).
• Kurzer Input der LP zu den Kinderrechten
bit.ly/2CMpjCe
q9TL ARBGKTRRFDLDHMR@LD5HRHNMHDQTMFCDM*TQYjKLR
«Das Leben der Kinder auf Casiguran» (4½ Minuten), welcher unter sehen-und-handeln.ch/lernen YTjMCDMHRS

