
Wir 
spielen fair

VORSCHLÄGE UND ANREGUNGEN FÜR 
BILDUNGSVERANSTALTUNGEN 

MIT ERWACHSENEN
von Sabine Harles
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Wir 
spielen fair
Dieses Kapitel soll Ihnen Anregungen und Hilfestellungen bieten, wie Sie eine Veranstaltung in
der Gemeinde oder in Ihrer Verbandsgruppe durchführen können. Es werden Elemente vorgestellt
und Anregungen gegeben, wie Sie die Informationen aus den vorhergehenden Kapiteln vermit-
teln können. So können Sie verschiedene Elemente auswählen und damit einen Gesprächsabend,
eine Nachmittagsveranstaltung, aber auch einen Studientag oder eine Veranstaltungsreihe pla-
nen: mit allgemeinen Informationen zur Spielzeugproduktion, zusätzlich oder in einer Extraver-
anstaltung kombiniert mit dem Schwerpunkt „Frauen“ oder „Menschenrechte“. Die folgenden
Vorschläge ermöglichen es auch „Nicht-Fachleuten“, das Thema „fair spielt“ in Veranstaltungen
vorzustellen.

Ziel der Veranstaltungen ist zu informieren, Verständnis für die Problematik zu wecken und
zu motivieren. 

Das heißt: 

� INFORMIEREN - 
über die Arbeitsbedingungen in der chinesischen Spielwarenindustrie. 

� VERSTEHEN -  
Spielwarenindustrie ist ein Beispiel für Globalisierung. 

� MOTIVIEREN - 
zu Engagement für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
Spielwarenindustrie.
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Für wen planen wir?

Ein Tipp vorab: Behalten Sie die Zielgruppe, die
Sie erreichen wollen und für die Sie planen, gut
im Auge. 

Mit einem offenen Gemeindeabend sprechen Sie ein
gemischtes Publikum an. Damit Ihre Veranstaltung
gut besucht wird, sollten Sie Zeit in eine ansprechen-
de Einladung und in gute Werbung investieren.
Legen Sie Wert auf eine gute Präsentation des The-
mas und kombinieren Sie es – wenn möglich – mit
einem weiteren Angebot (zum Beispiel mit einer
Ausstellung, Informationen dazu auf Seite 100, oder
mit der Möglichkeit Spiele selber auszuprobieren).
Sprechen Sie verschiedene mögliche Interessenten-
kreise an wie Eltern-Kind-Gruppen, Jugendgruppen
und Familienkreise.

Sie können das Thema auch für Gruppen anbieten,
die sich regelmäßig in der Gemeinde treffen (z.B. für
Senioren und Seniorinnen). So sprechen Sie ein
Publikum an, das sich sowieso trifft und für das die
jeweiligen Verantwortlichen ohnehin immer ein Pro-
gramm zusammenstellen müssen. Allerdings sollten
Sie trotzdem darauf achten, dass häufig der eigentli-
che Zweck des Zusammenkommens ist, einfach mit-
einander Zeit zu verbringen, ein Hobby zu pflegen
und gesellig zu sein. In diesem Fall sollte das Thema
kurz, also höchstens 30-45 Minuten, und für die
Zielgruppe ansprechend vorgestellt werden. Ein Bei-
spiel: Für einen Senior/innen-Nachmittag in der Vor-
weihnachtszeit bietet es sich an, bei der Frage anzu-
setzen: „Was schenke ich meinen Enkelkindern?“.

Auch bei einer Veranstaltung für verbandliche Grup-
pen, z.B. der kfd (Katholische Frauengemeinschaft
Deutschlands) und der KAB (Katholische Arbeitneh-
mer-Bewegung) können Sie bei einem der regelmä-
ßigen Treffen einen Schwerpunkt auf das Thema
Spielzeugproduktion legen. Beide Verbände gehören
zu den Trägerorganisationen der Aktion „fair spielt“.
Wählen Sie auch hier einen speziellen Schwerpunkt
aus. Und auch hier gilt: Die Verbandsmitglieder tref-
fen sich nicht nur zu Bildungsangeboten, sondern
um miteinander Freizeit zu verbringen oder um
andere, verbandliche Themen zu besprechen. 

Informiert sein 
heißt verstehen

Für alle Veranstaltungen, ob Gesprächsabend, Grup-
pennachmittag oder Seminartag gilt: Es lohnt sich,
eine passende Atmosphäre zu schaffen und die
Räumlichkeiten entsprechen dem Thema zugestal-
ten. Denn Augenfälliges spricht mehr an als die
„Macht der Worte“. Stellen Sie Spielzeug unter-
schiedlicher Art wie Plüschtiere, Puppen, elektroni-
sches Spielzeug, Spiele, Puzzles, Figuren aus Überra-
schungseiern oder von McDonald’s zusammen. Ihre
Kinder, Enkelkinder, Nichten, Neffen helfen Ihnen
bestimmt gern aus. Diese kleine Auswahl können Sie
als Ausstellung aufbauen, eine Mitte damit gestalten
oder zum Anfassen rundreichen. 

Es gibt verschiedene Wege – je nach Zielgruppe und
eigenen Möglichkeiten – in die Veranstaltung einzu-
führen. Je nachdem wie Sie den zeitlichen Verlauf
geplant haben und wie Sie die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen (TN) gleich zu Beginn herausfordern
wollen, können Sie nach einer allgemeinen Begrü-
ßung aus diesen Methoden wählen.  

1. Blitzumfrage 
Schwerpunkt: Konsumverhalten
(ca. 5-10 Minuten)

Geben Sie folgende Fragen in die Runde: „Welches
Spielzeug haben Sie zuletzt gekauft?“, „Wissen Sie,
wo dieses Spielzeug herkommt?“. Zeigen Sie ein
oder mehrere Spielzeuge und fragen Sie, wo das
Spielzeug nach Meinung der TN hergestellt wird.
Geben Sie das Spielzeug herum und bitten Sie die TN
festzustellen, wo es produziert worden ist. Sie kön-
nen noch diese Fragen ergänzen: „Worüber freuen
Sie sich, wenn Sie an Spielzeug denken?“ Und:
„Worüber ärgern Sie sich?“
Erfahrungsgemäß kommen an dieser Stelle von
Erwachsenen oft Bemerkungen wie „Die Kinder
haben sowieso zuviel Spielzeug“. Greifen Sie diese

„DENN, 
UM ES ENDLICH EINMAL HERAUSZUSAGEN, 

DER MENSCH SPIELT NUR, 
WO ER IN VOLLER BEDEUTUNG DES WORTES MENSCH IST, 

UND ER IST NUR DA GANZ MENSCH, 
WO ER SPIELT.“

Friedrich Schiller, 1759-1805

Einen guten Anfang finden



Bei einem offenen Gemeindeabend, aber auch bei
einer Zielgruppenveranstaltung können Sie mit fol-
genden Medien über die Produktionsbedingungen
informieren:

1. Diavortrag
Spielzeugproduktion in China, 
Probleme und Lösungsansätze
(ca. 30 Minuten)

Zu dieser Arbeitshilfe gehört die Diaserie „Unfaire
Spielregeln – Spielzeugproduktion in China“, die
über die verschiedenen Aspekte der Produktion von
Spielzeug informiert. Darin werden Menschenrechts-
Fragen aufgegriffen und auf Lösungsmöglichkeiten,
wie zum Beispiel die Einhaltung eines Verhaltensko-
dexes für die Spielwarenindustrie eingegangen.
Wenn Sie nicht sehr viel Zeit einplanen können, ist
die Diaserie auch gut geeignet, um Impulse für ein
Gespräch zu geben und einfach nur zu informieren.
Aus der Diaserie können Sie auch Bilder und Texttei-
le auswählen und sie gezielt während Ihrer Veran-
staltung einsetzen. So können Sie zur Einstimmung
ein paar Bilder zeigen und zum Beispiel noch die
„Blitzumfrage“ variieren.

54

Das Thema vertiefen
Einschätzung im Laufe der Veranstaltung  auf und
denken Sie gemeinsam über Konsum und Alternati-
ven nach.  

2. Mein Lieblingsspielzeug – 
ein erzählerischer Zugang
Schwerpunkt: Erfahrungen und Erinnerungen
(ca. 20 Minuten)

Bitten Sie die TN, sich an ihr Lieblingsspielzeug aus
der Kindheit zu erinnern und davon in der Runde zu
erzählen. Wenn der Kreis sehr groß ist, bilden Sie
Murmelgruppen. 
Fragen könnten sein: „Was war immer Ihr Lieblings-
spielzeug?“, „Warum haben Sie besonders gerne
damit gespielt?“, „Wissen Sie etwas darüber, wo es
her kam und wie es gemacht wurde?“
Hinweis: In der älteren Generation gibt es wahr-
scheinlich Personen, die sich ihr Spielzeug während
des Krieges oder in der Nachkriegszeit selbst herge-
stellt haben. Bitten Sie sie, davon zu erzählen (s.auch
S. 6.).

3. Lucky Doll – eine Karikatur
Schwerpunkt: Kritik an Produktionsbedingungen
(ca. 10 Minuten)

Alle TN erhalten eine Kopie der Karikatur (siehe
unten), oder Sie zeigen sie als Folie mit Overhead-
projektor. Tauschen Sie Ihre Antworten zu diesen
Fragen aus: „Welche Sachverhalte prangert der Car-
toon an?“, „Wie wirkt die Karikatur auf Sie?“



2. Video ”Das muss anders werden“
Schwerpunkt: Spielzeugproduktion und 
Protestaktionen
(ca. 15 Minuten)

Das Video bietet Informationen über die Produk-
tionsbedingungen und über Aktionsmöglichkeiten
zur Verbesserung der Lage der Arbeiterinnen.
Bezugsadresse S. 4

3. Vortrag
(max. 20 Minuten)

Es bietet sich auch an, einen eigenen Vortrag zu dem
Thema zu erarbeiten. Teile daraus können Sie bei
verschiedenen Gelegenheiten verwenden. Folgendes
Themen-Raster kann Ihnen bei der Zusammenstel-
lung helfen: 

VORBEMERKUNG: Wenn Sie sich mit dem Thema
beschäftigen, werden Sie merken, dass sich auch
Wutgefühle und Hilflosigkeit aufbauen. Es ist gar
nicht so einfach, dann sachlich mit der Fragestellung
umzugehen. Aber es muss uns darum gehen, nicht
die Freude am Spielzeug zu verderben oder ein
schlechtes Gewissen zu machen. Was uns aber hel-
fen kann, ist die Devise: Spielzeug soll allen Freude
machen: den Kindern und denen, die ihnen das
Spielzeug schenken. Diese Freude darf aber nicht auf
Kosten der Arbeiterinnen entstehen, die dieses Spiel-
zeug herstellen.

� HERKUNFT DES SPIELZEUGS:
45 % der Importe kommen aus China und die Ten-
denz ist steigend; Gründe für Produktionsverlage-
rung; Trend Globalisierung.
� WARUM CHINA? 
Mit der Öffnung Chinas werden ausländische Inves-
toren ins Land geholt; es gibt viele Arbeitskräfte, die
in anderen Sektoren, vor allem der Landwirtschaft,
keine Arbeit finden; geringe Steuern/Abgaben und
Einschränkungen des Arbeitsrechts in Sonderwirt-
schaftszonen.
� ERZÄHLEN SIE DIE GESCHICHTE der Arbeiterin
Li Chunmei 
� BENENNEN SIE DIE WICHTIGSTEN PROBLEME,
die sich in der gegenwärtigen Spielzeugproduktion
stellen. Sie können auch den Kasten „Arbeitsbedin-
gungen“ (s.S. 59) auf Folie kopieren und mit dem
Overheadprojektor projizieren oder zitieren Sie Aus-
sagen von Arbeiterinnen (s.S.80): extreme Arbeits-
zeiten in der Hochsaison (s. auch Übersicht exem-
plarischer Tagesablauf einer Arbeiterin, s. S. 60);
unsichere Arbeitsplätze (Entlassung nach der Hoch-
saison); Unterschreitung des gesetzlichen Mindest-
lohnes und undurchsichtige Lohnabrechnungen
(Grundlage der Bezahlung unklar, Abzüge für Unter-
kunft und Verpflegung; keine Überstundenzuschlä-
ge); mangelnder Arbeitsschutz führt zu Arbeitsunfäl-
len und Krankheiten; Status der Arbeiter/innen in
den Sonderwirtschaftszonen ist schwierig (befristetes

Aufenthaltsrecht, keine Registrierungsmöglichkeit,
die Voraussetzung für den Bezug von Sozialleistun-
gen ist, Aussetzung verschiedener Rechte, z.B. Kün-
digungsschutz); miserable Lebensbedingungen
(schlechte Verpflegung, überfüllte unzureichende
Unterkünfte, keine Vereinigungsfreiheit)
� FRAUEN SIND BESONDERS BETROFFEN
Die Mehrzahl der Arbeiterinnen sind Frauen zwi-
schen 16 und 30 Jahren; Frauen haben keine ökono-
mischen Alternativen.               
Status von Frauen in China; geringe Wertschätzung
der Arbeitskraft von Frauen.
� WAS KANN GEGEN DIE MISSSTÄNDE 

GETAN WERDEN?
Boykott ist keine Lösung; Verhaltenskodizes müssen
überprüfbar eingeführt und eingehalten werden
(zum Beispiel Kodex des internationalen Spielwaren-
verbandes ICTI); Handlungsmöglichkeiten für Einzel-
ne aufzeigen (Protest gegen die Arbeitsbedingungen

bei den Spielwarenherstellern). 

TIPP: Informieren Sie sich über aktuelle 
Aktionen auf der homepage der Aktion:

www.fair-spielt.de

Handlungsmöglichkeiten: Im Mittelpunkt der Ab-
schlusseinheit steht die Frage: Was kann ich als Kon-
sument oder Konsumentin tun? 
Sie können sich den verschiedenen Handlungsmög-
lichkeiten mit mehreren Methoden nähern. 

1. Der Fischteich 
Bereiten Sie Blätter vor, die Sie mit den folgenden
Aussagen großformatig beschriften und kleben Sie
sie auf die Innenseiten der Rückenlehne von Stühlen.

a) “Ich kaufe kein Spielzeug mehr aus China.“
b) “Ich kann nicht auch noch auf die Produktions-

bedingungen achten. Hauptsache, den Kindern 
gefällt es.“

c) “Spielzeug aus China sollte verboten werden.“
d) „Ich möchte etwas ändern, aber ich weiß 

nicht wie. Alles ist so kompliziert!“

Zusätzlich brauchen Sie einen Stuhl für den Modera-
tor/die Moderatorin und einen weiteren für diejeni-
gen aus dem Kreis, die mitdiskutieren. Bis auf die
Moderatorin bzw. den Moderator kann jeden Person
„ihren“ Stuhl verlassen, wenn sie keine Argumente
mehr hat oder wenn sie ihre Überzeugung geändert
hat. Andere TN können den frei werdenden Stuhl
wieder besetzen. 

Fordern Sie die TN auf, sich auf einen der Stühle zu
setzen und Argumente für die eingenommene Posi-
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Und was machen wir nun?

S. 27 und        S.82

S. 40 und S. 42

S. 34



tion zu benennen. Ein Austausch unter den festge-
legten Positionen ist unbedingt erwünscht. Die wei-

teren TN können ihre Argumente und Fragen
auf dem freien Stuhl einbringen. 

TIPP:  Diese Leitfragen helfen der Moderation: 
„Wem nutzt diese Haltung?“, „Was bewirkt
sie?“, „Wem schadet sie?“, „Was ist berech-

tigt?“, „Was ist unberechtigt?“.

Einige Anregungen für Gegenargumente
zu a) Das ist eine individuelle Lösung, die einem 

persönlich ein gutes Gewissen verschafft, aber 
nichts an den Produktionsbedingungen ändert.

zu b) Natürlich soll Kindern das Spielzeug Spaß 
machen! Aber Spielzeug darf niemanden un-
glücklich machen, auch nicht diejenigen, die 
es produzieren. Besonders dann, wenn mit den 
Produktionsbedingungen grundlegende Men-
schenrechte verletzt werden.

zu c) In einem offenen Welthandel mit dem 
Grundsatz des freien Warenverkehrs ist eine sol-
che Forderung unrealistisch. Hinzu kommt: Die 
Entwicklung kann nicht zurückgedreht werden. 
Und solche ausbeuterischen Verhältnisse finden 
wir nicht nur in China, sondern auch in anderen 
Ländern der Welt.

zu d) Es gibt keine einfachen Lösungen, weil es 
keine unmittelbare Handlungsmöglichkeit gibt. 
Aber es gibt die Möglichkeit, sich an Hersteller 
zu wenden, damit diese ihre Verantwortung 
wahrnehmen und die Arbeitsbedingungen 
ändern. Hierzu gehört an erster Stelle, die Spiel-
zeughersteller aufzufordern, den ICTI-Verhal-
tenskodex oder einen vergleichbaren Verhaltens-
kodex zu akzeptieren und umzusetzen.

2. Offene Diskussion
Einführend könnten Sie erläutern: „Spielzeug wird aus
verschiedenen Anlässen geschenkt, vor allem zu
Weihnachten und zu Geburtstagen, aber es ist auch ein
Mitbringsel zwischendurch. Diese Geschenke sollen
Kindern Freude machen. Zugleich macht es Erwachse-
nen selbst Freude, Spielzeug auszuwählen. Erinnerun-
gen an die eigene Kindheit werden wach, die Vorfreu-
de auf die Freude der Kinder wird geweckt. 

Diskutieren Sie dann in mehreren Schritten  
a) die Möglichkeiten, Alternativen zum Konsum zu 

finden, z.B. anhand der Frage: „Wie viel Spiel-
zeug braucht mein Kind/Enkelkind?“

b) Welche Alternativen gibt es zu den üblichen Spiel-
zeuggeschenken, die Kindern und Ihnen Freude 
machen? (Zum Beispiel: etwas gemeinsam unter-
nehmen, eine Vorlesestunde schenken, etwas bas-
teln.) Sammeln Sie solche und andere Überlegun-
gen. Vielleicht ist es möglich, diese Ideen zum Bei-
spiel in der Vorweihnachtszeit im Pfarrbrief oder in 
den verbandlichen Mitteilungen zu veröffentlichen.

Stellen Sie einige Handlungsmöglichkeiten vor, von
denen Sie glauben, dass sie passend für den Teilneh-
mer/innenkreis sind. Viele Vorschläge hierzu finden
Sie in dem Kapitel ”Die Menschenrechte ins Spiel
bringen” ab Seite 98.
Einige kleinere, aber wirkungsvolle Aktionen können
Sie gut vorbereiten und den TN vorschlagen. So kön-
nen Sie für Briefaktionen oder Unterschriftensamm-
lungen mit Zustimmung rechnen. Machen Sie zum
Beispiel den Vorschlag verfolgte Gewerkschafterin-
nen in Fernost durch „urgent actions“ von amnesty
international zu unterstützen. Aktuelle Informatio-
nen finden Sie bei: www.amnesty.de.
Beschreiben Sie das Problem und legen Sie eine
Unterschriftenliste aus. 

Sie können auch Briefe an Spielwarenhersteller
schreiben. Musterbriefe und ausführliche Informa-
tionen finden Sie auf         www.fair-spielt.de
oder auch auf der Website der Katholischen Frauen-
gemeinschaft Deutschlands (kfd): www.kfd.de.

Wenn Sie einen Seminartag planen, so können Sie
alle Elemente miteinander verbinden und mit zusätz-
lichen Methoden verknüpfen, die an unsere „spiele-
rische“ Natur appellieren. 

Die Erfahrung zeigt, dass spielerische Elemente nicht
nur die kognitiven, sondern auch die emotionalen
und kreativen Fähigkeiten ansprechen. So können
wir andere Menschen eher für das Thema interessie-
ren und motivieren, als durch einen Vortrag, sei er
auch noch so faktenreich. Außerdem passt zum The-
ma „Spielzeug“ eine kreative Herangehensweise
sehr gut! Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas
„Menschenrechtsverletzungen“ machen kreative
Zugänge einfach Spaß, und das sollten wir für den
guten Zweck auch nützen. So eignet sich für einen
Studientag sicher das Stationenspiel „Chinopoly“
oder das Rollenspiel „Wer ist Schuld am Tod von Li
Chunmei? 
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Urgent action

Fairspielen Sie einen Studientag

S. 67 und 85



Sie können auch statt einer offenen Gesprächseröff-
nung allen TN eine Kopie der Übersicht geben und in
Kleingruppen einen Meinungsaustausch darüber
anregen. Fragen können sein: „Womit spielen Mäd-
chen?“, „Womit haben Sie als Mädchen gespielt?“.
(Fragen an Männer: „Womit hat Ihre Schwester
gespielt“, „Womit haben Ihre Schulkameradinnen
am liebsten gespielt?“.) „Wer kauft in Ihrer Familie
Spielzeug ein?“, „Welche gesellschaftlichen Rollen-
vorstellungen stehen hinter verschiedenem ge-
schlechtsspezifischen Spielzeug?“ 

Stellen Sie die Arbeitsbedingungen in der chinesi-
schen Spielwarenproduktion vor. 
Um die Gründe für die Binnenmigration in China zu
verstehen, können sie auf den Bericht von Michael
Büsgen zurückgreifen und vom Leben auf dem Land
erzählen.

Vergleichen Sie die Arbeitsbedingungen mit den
Grundrechten der  Menschenrechtscharta von 1948,
s.S. 60. ( s. S. xx)
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Aus vielfältigen Gründen ist Spiel-
zeug Frauensache, denn:

Frauen kaufen Spielzeug ein   

Frauen verkaufen Spielzeug  

Für Mädchen wird geschlechtsspe-
zifisches Spielzeug hergestellt (Bei-
spiel: Barbie). Das gleiche gilt für
Jungen (Beispiel: technisches Spiel-
zeug, Actionfiguren).    

Frauen stellen Spielzeug her. 

Die Beteiligung von Frauen in all diesen Bereichen hat verschiedene
Gründe.

Frauen kümmern sich um die Familie (Hinweis auf nach wie vor gelten-
de Aufgabenteilung zwischen Männern und Frauen).

Frauen sind im Dienstleistungsbereich tätig, zum Beispiel als Verkäuferin.
Sie haben nur ein geringes bis mittleres Einkommen und wenig Aufstieg-
schancen.

Geschlechtsspezifisches Spielzeug hat auch die Funktion, Mädchen und
Jungen auf gesellschaftliche Rollen vorzubereiten bzw. bestimmte Fähig-
keiten und Interessen besonders anzusprechen. Beispiel: Für Mädchen
werden Babypuppen mit umfangreichem Zubehör oder Ponyhöfe ange-
boten. Die Interessen von Jungen werden eher mit Konstruktionsmateri-
al und Actionfiguren bedient.

Frauen stellen unter fragwürdigen Bedingungen Spielzeug her. 
Ihre Arbeitskraft wird im globalen Markt ausgebeutet.

Frauen werden ausgebeutet, 
denn sie gelten als 

� willig: Sie sind bereit, niedrigere Löhne zu akzeptieren;
� anspruchslos: Sie eignen sich eher für monotone, sich ständig 

wiederholende Arbeiten in der Produktion;
� leichter zu lenken: Sie lassen sich seltener in Arbeitskämpfe ein;
� naiv: Sie kennen die Arbeitsgesetze nicht. 

„SPIELZEUG IST FRAUENSACHE!“

Spielzeug 
ist Frauen-
angelegenheit

Wenn Sie mit dem Thema in eine Gruppe gehen, die
nur oder überwiegend aus Frauen besteht, bietet es
sich an, neben den mehr allgemeineren Teilen auch
einen frauenspezifischen Blickwinkel zu wählen. Die
Tabelle „Spielzeug ist Frauensache“ hilft Ihnen, das
Thema inhaltlich zu strukturieren und zu diskutieren.

EINFÜHRUNG: Die Diskussionsleiterin führt ein und
begründet kurz die These „Spielzeug ist Frauensa-
che!“, (Zum Beispiel, weil Frauen meist das Spiel-
zeug kaufen oder als Mütter, Erzieherinnen und
Pädagoginnen auch im 21. Jahrhundert immer noch
mehr mit Kindern spielen als Männer.) Was halten
die TN von dieser These?  

S. 26

S. 40



„Spielzeug ist 
kein Kinderspiel“
Menschenrechte 
in der Arbeitswelt

Bitten Sie die TN, ihre Kenntnisse über die Spiel-
zeugproduktion in Deutschland zusammenzutragen.
Welche Vorstellungen sind zu finden? Romantisie-
rende? Realistische? Was wird über Heimarbeit
berichtet? Ein immer noch aktuelles Beispiel, auch
wenn sich die Produktionsbedingungen geändert
haben, kennen sicher die meisten: Die Holzfiguren
aus dem Erzgebirge, die heute noch gerne in der
Weihnachtszeit gekauft werden.

� Vertiefen Sie das Thema mit Informationen über 
historische Arbeitsbedingungen in Deutschland und 
über die aktuelle Lage in China. 
Zusätzlich können Sie Dias zeigen. 

� Sie können die Situation in China auch anschau-
lich darstellen, indem Sie (evtl. mit verteilten Rol-
len) Zitate von Arbeiterinnen vorlesen. 

� Stellen Sie diesen Fakten die entsprechenden Pas-
sagen in der „Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte gegenüber“ (s. S. 60). Machen Sie
deutlich, dass die derzeitigen Arbeitsbedingungen 
Menschenrechtsverletzungen darstellen, die nicht
hingenommen werden können.

In der Diskussion könnten Sie der Frage nachgehen,
was konkret die Arbeitsbedingungen verbessern kann. 

Um die komplexen Zusammenhänge anschaulich zu
machen, können Sie mit den TN auch ein Rollenspiel
machen. Es heißt: „Das Verantwortungskarussell
oder Ich war‘s nicht“ und kann unterschiedlich vari-
iert werden. 

Der Text für die verschiedenen Rollen (Arbeiterin,
Fabrikbesitzer aus Hongkong, Spielzeughersteller aus
Deutschland, Handelskette in Europa und Kundin)
steht auf S.37. Jede TN erhält einen Text, den sie vor-
liest. Dann gibt sie ein Plüschtier an die Nachbarin
oder den Nachbarn weiter. Statt des Plüschtieres kön-
nen sich die TN auch eine große, vorbereitete Spiel-
karte „Der schwarze Peter“ zuschieben (Format ca.
DIN A4). Darauf ist eine menschliche, vollflächig
schwarz angemalte Figur zu sehen. 

Das Spiel eignet sich sowohl als Anspiel als auch als
richtiges Rollenspiel. Geben Sie den Darsteller/innen
einige Minuten Zeit, sich in ihre Rolle hineinzufinden.
Nacheinander führen diese TN ihre Rolle vor. Nun
diskutieren die Zuschauer/innen mit den Darstel-
ler/innen darüber, wer was tun kann, um die Situa-
tion zu verbessern. Ziel ist, dass die TN den jeweiligen
Akteur oder die jeweilige Akteurin in maximal fünf
Minuten davon überzeugen für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen aktiv zu werden.

Die Informationen auf den folgenden Seiten helfen
den Mitwirkenden, ihre Rolle auszugestalten und sie
können zur weiteren Erläuterung im anschließenden
Auswertungsgespräch dienen.
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Ich war‘s nicht

HINTERGRUNDINFOS FÜR DAS ROLLENSPIEL

Zur Zeit behindern folgende Faktoren eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in China:
� Mangelnde Selbstorganisation der Arbeiter/innen;
� es gibt trotz Massenstreiks keine effektive Veränderungen und lediglich kurzfristige Verbesserungen 

in den Betrieben;
� Auftraggeber verfolgen rein wirtschaftliche Interessen

und wollen/müssen gegen ihre Konkurrenz bestehen;
� der chinesische Staat setzt die eigene Gesetzgebung 

nur unzureichend durch;
� der zur Zeit wirksamste Hebel zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen liegt bei einer verbindlichen 
Verpflichtung der Spielzeugunternehmen, den 
vereinbarten Verhaltenskodex des internationalen 
Spielwarenverbandes ICTI umzusetzen oder 
vergleichbare Verhaltenskodizes einzuführen und 
die Umsetzungsschritte transparent zu machen 

So war‘s früher - und so ist es heute

S. 5 und 26

S. 80

S. 34



Historische Arbeitsbedingungen in Deutschland 

Heimarbeit: Familienproduktion mit 
hohem Anteil an Kinderarbeit 

im 19. Jahrhundert in 
arme Gegenden ohne wirtschaftliche Alternative, z.B. Erz-

gebirge, Thüringer Wald, Berchtesgadener Land 

Heimarbeit = Saisonarbeit 

Heimarbeit: Kinder 2 Pfennig/Stunde
Erwachsene: 15 Pfennig/Stunde

Fabrikarbeiter: ca. doppelt soviel wie Heimarbeiter 

15 Stunden pro Tag an 6 Wochentagen
1/2 Tag am Sonntag, gilt für Heimarbeiter 

keine Kenntnisse über den Verkaufspreis der Ware

extrem beengt 
Wohn- und Arbeitsort identisch
ca. 15- 20 Personen pro Raum

aber: hohe Mieten 

nicht vorhanden, hohe Luftverschmutzung der Räume
durch Staub und Dunst 

Lungenkrankheiten verursachen über 50% der Todesfälle 

kaum Möglichkeiten der Arbeiterorganisation  aufgrund
der abgelegenen Wohnorte 

ARBEITERSCHAFT

VERLAGERUNG DER PRODUKTION AN WIRTSCHAFTLICH GÜNSTIGE STANDORTE

ENTLOHNUNG

ARBEITSZEIT WÄHREND DER HOCHSAISON

WOHNVERHÄLTNISSE

ARBEITSSCHUTZMAßNAHMEN

GESUNDHEIT

ARBEITERORGANISATION

Aktuelle Arbeitsbedingungen in China  

junge Frauen zwischen 16 und 30 Jahren  

geschieht heute im Weltmaßstab, vor allem nach Ost-
asien, vorrangig China

Fabrikarbeit = oftmals Saisonarbeit
Hocharbeitsphasen mit extremen Arbeitszeiten und Flau-
ten mit Entlassungen

zwischen 22 und 63 e pro Monat, 
meist unter dem Gesetzlichen Mindestlohn von ca. 68 e

12 – 18 Stunden pro Tag an 6 Tagen die Woche
1/2Tag  am Sonntag

keine Kenntnisse über den Verkaufspreis der Ware

Unterbringung in fabriknahen (fabrikeigenen) 
Schlaf-Gebäuden. 
Belegung der Zimmer mit 12- 20 Personen
Miete wird vom Lohn einbehalten.  

gering, hohe Belastung der Raumluft durch giftige Dämp-
fe, hohe Raumtemperaturen, hohe Feuchtigkeit

Belastung der Haut und Atemwege, Arbeitsunfälle

Unterdrückung der Organisierung, spontane Streiks wer-
den mit kurzfristigen Maßnahmen beschwichtigt

59

Anwendung
gesetzlicher 
Vorschriften 

Arbeitszeiten

Löhne

Arbeitssicherheit 

ÜBERBLICK ARBEITSBEDINGUNGEN  

� relevante internationale und nationale Arbeits- und Sozialgesetzgebung (zu Kinder-, Zwangs-, 
Gefangenenarbeit, Arbeitszeiten, Löhne, Diskriminierung, Arbeitsschutz) wird in den Fabriken 
nicht eingehalten

� die Unternehmen haben keine explizite Strategie zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 

� kein freier Tag pro Woche
� Beschäftigte kennen nicht ihre gesetzlichen Ansprüche auf Urlaub und Arbeitsbefreiung bei Krankheit
� während der Hauptsaison tägliche Überstunden 

� neu eingestellten, nicht ausgebildeten Arbeiter/innen wird weniger als der gesetzliche Mindestlohn 
gezahlt

� die Lohnkalkulation erfolgt nicht nach gesetzlichen Vorschriften
� Arbeiter/innen können ihre Lohnabrechnung nicht nachvollziehen   

� Maschinen werden nicht vorschriftsmäßig gewartet
� zulässige Bodenlasten werden nicht ausgewiesen
� kein dokumentiertes Arbeitssicherheitssystem
� Arbeitsunfälle werden nicht untersucht
� Arbeitsschutzvorrichtungen sind nicht vorhanden bzw. werden nicht genutzt
� kein dokumentierter Feuerschutz
� kein sicherer Umgang mit (gefährlichen) Chemikalien  nach: Klaus Piepel/Misereor

SPIELZEUGPRODUKTION GESTERN UND HEUTE 

Stand: 2000 



UN-CHARTA DER MENSCHENRECHTE

ARTIKEL 23

(1) JEDERMANN HAT DAS RECHT AUF ARBEIT, AUF FREIE BERUFSWAHL, AUF 
ANGEMESSENE UND BEFRIEDIGENDE ARBEITSBEDINGUNGEN SOWIE AUF SCHUTZ 
GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT.

(2)ALLE  MENSCHEN HABEN OHNE JEDE DISKRIMINIERUNG DAS RECHT AUF GLEICHEN 
LOHN FÜR GLEICHE ARBEIT.

(3) JEDERMANN, DER ARBEITET, HAT DAS RECHT AUF GERECHTE UND GÜNSTIGE 
ENTLOHNUNG, DIE IHM UND SEINER FAMILIE EINE DER MENSCHLICHEN WÜRDE 
ENTSPRECHENDE EXISTENZ SICHERT UND DIE, WENN NÖTIG, DURCH ANDERE 
SOZIALE SCHUTZMAßNAHMEN ZU ERGÄNZEN IST.

(4) JEDERMANN HAT DAS RECHT, ZUM SCHUTZE SEINER INTERESSEN GEWERKSCHAFTEN 
ZU BILDEN UND SOLCHEN BEIZUTRETEN.

ARTIKEL 24

JEDERMANN HAT RECHT AUF ARBEITSPAUSEN UND FREIZEIT EINSCHLIEßLICH EINER 
ANGEMESSENEN BEGRENZUNG DER ARBEITSZEIT SOWIE AUF REGELMÄßIGEN 
BEZAHLTEN URLAUB.
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MENSCHENRECHTE … UND IHRE 
VERLETZUNGEN IN CHINA

gerechte Entlohnung, die die Existenz sichert
(Art. 23 Abs. 3) 

Vereinigungsfreiheit (Art.23 Abs. 4) 

Arbeitspausen, Freizeit sowie angemessene
Begrenzung der Arbeitszeit (Art. 24) 

bezahlter Urlaub (Art. 24) 

Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns, 
nicht nachvollziehbare Lohnabrechnungen  

Behinderung der Gründung unabhängiger
Gewerkschaften oder Arbeiter/innenvertretun-
gen im Betrieb

kein freier Tag pro Woche,
während der Hochsaison tägliche Überstunden  

außerhalb der Hochsaison unbezahlter Urlaub
(z.T. drei Monate) 
oder „HIRE AND FIRE“: 
auf die Hochsaison befristete Einstellung   

Die vertraglich fixierten Menschenrechte werden de facto in den chinesischen Spielzeugfabriken ständig
verletzt. Zwar hat sie China in seiner Arbeitsgesetzgebung weitgehend umgesetzt; sie werden jedoch
nicht oder nur unzureichend kontrolliert bzw. es werden keine oder nur unzureichende Maßnahmen zur
Einhaltung der chinesischen Gesetzgebung und damit der Wahrung der Menschenrechte ergriffen.  

TAGESABLAUF*
EINER CHINESISCHEN ARBEITERIN IN DER SPIELWARENINDUSTRIE
WÄHREND DER HAUPTSAISON

6.00 Uhr Aufstehen  

7.00 Uhr Beginn der Arbeit in der Fabrik  

11.30-12.00 Uhr Mittagspause  

12.00-18.00 Uhr Fortsetzung der Schichtarbeit 

18.00-19.00 Uhr Abendessen  

19.00-21.30 Uhr Arbeit  

anschließend: Anstehen an Duschen, 
Waschräumen, Erledigung der 
persönlichen Wäsche u.ä.  

24.00 Uhr  Aufsuchen des Schlafsaals,
Nachtruhe

Gesamtarbeitszeit: 13 Stunden
Regelarbeitszeit: 8 Stunden
Überstunden: 5 Stunden
Verdienst pro Tag: 20-32 Yuan

entspricht ca. 1,30 - 2,05 E

Angaben: August 2002

*Modell - Abweichungen je nach Fabrik und Monat möglich

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948


