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KINDERARBEIT  am Beispiel „BITTERE ORANGEN“
7./ 8.Schulstufe

ZIELE
☺ Orangensaft – ein Getränk, das uns täglich begegnet: Herkunft, Produktion und
     Produktionsbedingungen kennen lernen.
☺ Lebensumstände und Arbeitsbedingungen der brasilianischen (meist jugendlichen)
    OrangenpflückerInnen kennen lernen.
☺ Kinderrechte lesen und herausfinden, gegen welche Rechte im Fall der
    OrangenpflückerInnen verstoßen wird.
☺ Sich über die Kampagne „Bittere Orangen“ informieren.

ABLAUFSKIZZE
l Einstieg

l GA: Analyse der Bestandteile verschiedener Orangensäfte, jeder Bestandteil
wird auf einem Kärtchen notiert.

l Clustering an der Tafel
l Vergleich im Plenum: alle Säfte enthalten als Hauptbestandteil

Orangensaftkonzentrat!

l Broschüre „Bittere Orangen“ (Hrsg: SÜDWIND – Agentur für Süd-Nord-Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit GesmbH., Wien 1997 – Bezug auch über: AK-Wien)

l Was ist Orangensaftkonzentrat? (S. 22)
l Diagramme „Importländer – Exportländer“ (S. 22/ 23), stumme Weltkarte:

Export- und Importländer mit verschiedenen Farben (Legende!) eintragen,
Transportweg mit Pfeilen einzeichnen

l Videofilm „Bittere Orangen“ (Südwind, Gewerkschaft Agrar Nahrung Genussmittel)
l Eindrücke vom Leben der OrangenpflückerInnen in Brasilien

l Gruppenarbeit (Expertenmethode)
l Textanalyse und –interpretation „OrangenpflückerInnen in Brasilien“

l Broschüre „Bittere Orangen“
l Text (S. 24/ 25) in Zeichnungen umsetzen
(ca.6 SchülerInnen stellen jeweils eine Zeichnung zu einer Station her. 6
„Bildgeschichten“ entstehen, die in der Klasse aufgehängt werden.)

l Kinderrechte (foliert, Textkärtchen)
l Die SchülerInnen sollen die Rechte aussortieren, gegen die
in Fall der OrangenpflückerInnen verstoßen wird. Diese Kärtchen werden
gemischt, jede Gruppe zieht einen Streifen und soll eine kurze Szenen
pantomimisch darstellen, in der dieses Recht deutlich wird.

l Referent zur Kampagne „Bittere Orangen“
Hr. G. Riess: Gewerkschaft Agrar Nahrung Genussmittel

l Internet www.oneworld.at/suedwind.agentur/orangen.htm
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Kinderrechtskonvention
12 Rechtsbereiche

1. Alle Rechte der Konvention über die Rechte des Kindes stehen allen Kindern und
Jugendlichen bis 18 Jahren ohne Diskriminierung zu. Kein Kind darf wegen der Rasse, der
Hautfarbe, dem Geschlecht, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des
Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner
Eltern oder seines Vormundes benachteiligt werden.

2. Kinder haben das recht auf Leben und bestmögliche Entwicklung. Zu diesem Recht gehört
Gesundheitsvorsorge und Betreuung, aber auch der Schutz vor gesundheitsschädlichen
Bräuchen und der Schutz vor Drogen.

3. Kinder haben das Recht auf eine kostenlose verpflichtende Grundschulausbildung. Sie
haben ein Recht darauf, dass sie bei ihrer weiteren Schulbildung und Berufsausbildung
beraten und gefördert werden. Kinder sollen auf Basis der Menschenrechte, des Friedens
und der Toleranz erzogen werden.

4. Kinder haben das Recht auf Freizeit und Spiel und sollen die Möglichkeit erhalten, sich
kulturell und künstlerisch zu betätigen.

5. Kinder haben ein Recht darauf, in allen sie betreffenden Angelegenheiten ihre Meinung frei
zu sagen. Ihre Meinung muss auch gehört und angemessen berücksichtigt werden. Kinder
haben ein Recht, sich zu informieren und selbst aktiv zu werden , ein Recht auf Freiheit der
Meinung und der Religion sowie ein Recht darauf, dass ihr Privatleben geschützt wird.

6. Kinder haben das Recht, mit ihren Eltern zu leben und Kontakt zu beiden Elternteilen zu
haben , wenn die Eltern getrennt leben.

7. Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung und das Recht auf Schutz vor
Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung in der eigenen Familie sowie allen
alternativen Formen der Unterbringung.

8. Kinder haben das Recht auf besonderen Schutz und Hilfe im Krieg und auf der Flucht.

9. Kinder haben das Recht auf Schutz vor ausbeuterischer Arbeit und sexuellem Missbrauch
und müssen vor Entführung, Verkauf und Handel geschützt werden.

10. Kinder, die behindert sind, habe das Recht auf besondere Unterstützung und Förderung.
Sie sollen dabei unterstützt werden, dass sie gemeinsam mit nicht-behinderten Kindern
spielen und lernen können und ihr Leben in der Gemeinschaft gefördert wird.

11. Kinder von Minderheiten und Ureinwohnern haben das Recht, ihr eigene Kultur, Religion
und Sprache zu pflegen.

12. Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Folter; Todesstrafe und lebenslanger
Freiheitsstrafe. Die Gesellschaft und die Familie soll Kinder durch Vorbeugung davor
schützen, Straftaten zu begehen. Sie soll Kindern, die Straftaten begangen haben, aber vor
allem dabei helfen, dass sie eine neue Chance in der Gemeinschaft erhalten.

(nach: ZIS aktuell 2/99: Kinderrechte – dein Beitrag zählt!, S. 6 Quelle: www.zis.at)
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Gruppenarbeit – Expertenmethode

Gruppe 1

Die Orangenplantagen von Itapolis reichen dicht bis an die Wohnviertel der catadores, der
Plantagenpflücker, heran. Hand in Hand mit dem brasilianischen Orangenboom gehen
Monokultur und Überproduktion. Deren Gefangene sind heute rund 20.000 hochverschuldete
Orangenbauern Sao Paulos mit Klein- und Mittel-betrieben.
Die Häuser der Orangenpflücker von Itapolis sind aus Ziegelstein und Zement, maximal 50
Quadratmeter groß und in zwei kleine Zimmer, Bad und Küche unterteilt. Sie wurden
größtenteils in den achtziger Jahren von der CEF, der Brasilianischen Bundessparkasse,
erbaut. Die Bewohner dürfen sie im Laufe von maximal 30 Jahren mit einer monatliche Rate
von rund 350 Schilling abzahlen.

a) Was sind „catadores“ ?

b) Beschreibe die Wohnbedingungen der Orangenpflücker?

c) Wem gehören diese Häuser?

Gruppe 2

In einem dieser Häuser wohnt der dreizehnjährige Kiko gemeinsam mit seiner älteren
Schwester Tuca, deren beiden Kindern im Alter von zwei und vier Jahren, dem 19jährigen
Bruder Saulo und der zwölfjährigen Schwester Carina. Der Zaun vor dem Haus ist halb
niedergerissen, von den Fenster- und Türrahmen bröckelt der Mörtel. Die Fassade starrt vor
Staub und Lehm. Dennoch nennt es Tuca einen „Gottes-segen“, hier wohnen zu dürfen. Nach
der Trennung von ihrem Ehemann ist sie mit ihren zwei Buben sowie Carina und Saulo als
Untermieterin hierher gezogen. Zur Familiengruppe stieß schließlich noch Kiko, auf der Flucht
vor dem gewalttätigen Vater, der von der Mutter getrennt lebt.
Es dämmert noch über Itapolis, als sich die vier Geschwister auf einen neuen Arbeitstag
vorbereiten. Tuca weckt die Jüngeren, bereitet ein bescheidenes Frühstück aus schwachem
Kaffee und nährstoffarmem Weißbrot zu. Carina kümmert sich um ihre kleinen Neffen und
bereitet für sie Fläschchen mit warmer, jedoch magerer Milch zu. Während Saulo und Kiko
ihre Rucksäcke packen, bringt sie die Kleinen in die Kinderkrippe. Um 6.30 Uhr fährt ein VW-
Bus vor. Tuca und Kiko werden abgeholt. Es ist die morgendliche Stoßzeit: Hunderte von VW-
Bussen und ausrangierten Omnibussen transportieren Tausende von Orangenpflücker auf die
Plantagen.

a) Welche Personen wohnen in diesem Haus und warum?

b) Wer fährt in die Arbeit? Nenne das Alter! (Schätze das Alter von Tuca)

c) Wie kommen die Orangenpflücker auf die Plantage
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Gruppe 3

Kurz vor 7.00 erreicht der klapprige Transporter die Plantage, rund 20 Kilometer von Itapolis
entfernt. Der Bus gehört Turmeiro, einem Kolonnenführer. Er ist von einer sogenannten
Cooperativa, einer „Genossenschaft“, mit der Pflückarbeit beauftragt. Zu den zehn Insassen,
die aus dem VW-Bus klettern, gesellen sich weitere 15 Pflücker. Die „Kolonne“ auf der
Plantage umfasst nun rund 25 Pflücker. Tuca und ihre Freundin sind die einzigen Frauen.
Gepflückt wir im Akkord, bezahlt wird die Zahl der Plastikkästen, in die der Inhalt der
Pflückbeutel geschüttet wird. Die Kästen fassen ein international geltendes Standardmaß. Der
Preis dafür wird von der New Yorker Warenbörse fixiert.
Die Pflücker reißen die Orangen mit beneidenswertem Geschick und in rasender
Geschwindigkeit von den Sträuchern. Akkord ist Kampf gegen die Zeit. Mittlerweile dämmert
es. Ich beobachte Tuca, wie sie in ihren zerfledderten Handschuhen eine Orange nach der
anderen pflückt. Dabei erinnere ich mich an die schönen TV-Werbebilder einer
Orangensaftmarke: „Kennen Sie das Geheimnis von Goldina? Viel Sonne, mehr nicht. Darauf
unser Wort.“ Und Tucas von Chemikalien zermarterte Hände? Es scheint doch mehr in diesen
„Goldorangen“ zu sein als nur Sonne ...

a) Wieviele Pflücker umfasst die „Kolonne“ auf dieser Plantage?

b) Wo wird der Preis für das Standardmaß (Plastikkästen) festgelegt?

c) Was verschweigen uns die schönen Werbebilder für Orangensaft?

Gruppe 4

Ein voller Pflückbeutel in den Plantagen Sao Paulos wiegt etwa 20 Kilogramm. Meist füllen die
Pflücker – auch die Kinder – jedoch 25 Kilo hinein. Für einen vollen Kasten erhält der Pflücker
umgerechnet 0,18 US-Dollar. Für 100 Kisten – eine Tagesleistung – braucht er bis zu zehn
Stunden – ohne Mittagspause. An einem Tag können auf diese Weise maximal umgerechnet
200 Schilling verdient werden. Heute steht ein LKW in der Plantage und wartet auf seine
Ladung von etwa zwölf Tonnen Frischorangen für die Saftpresserei. Manchmal fällt er aus.
Dann – und an Schlechtwettertagen, an Wochenenden und an Feiertagen – wird nicht
gepflückt und nichts verdient. Kiko kann in seiner Arbeitsleistung mit seinem älteren,
erfahreneren Bruder nicht mithalten. Und doch schultert er, der noch nicht vierzehn ist,
mindestens zehnmal in der Stunde den vollen 25 Kilo schweren Pflückbeutel, trägt ihn 80
Meter weiter und schüttet ihn in den Plastikkasten. Beim Tragen muss er den Bauch
vorstrecken und das Rückgrat einziehen.

a) Beschreibe die Arbeitsbedingungen! (Gewicht des Pflückbeutels, Bezahlung, Arbeitszeit)
Was ist, wenn der LKW ausfällt, bzw. das Wetter schlecht ist? Welche Folgen hat das für die
ArbeiterInnen?

b) Wieviel kg Orangen schleppt Kiko täglich ? (bei 10 Stunden Arbeitszeit)

d)  Welche Wegstrecke legt Kiko mindestens zurück? (Hin- und Rückweg!)
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Gruppe 5

GEFAHREN bei der ORANGENERNTE

Insektenstiche: Sehr häufig werden Landarbeiter von Bienen und Wespen gestochen oder von
Spinnen und Schlangen gebissen.

Vergiftungen: Auf Grund der Pestizide, die wahllos beim Orangenanbau verwendet werden,
wird das Leben der Landarbeiter aufs Spiel gesetzt und es gibt unzählige Fälle von
Vergiftungen (zwar gibt es die kollektivvertragliche Bestimmung, wonach auf Plantagen, auf
denen mit Agropestiziden gesprüht wurde, erst nach 20 Tagen gepflückt werden darf, doch
diese wird von den Arbeitgebern nicht eingehalten).

Wirbelsäulenschäden: Das zweifellos größte Problem, das durch diese harte Arbeit verursacht
wird. Die Arbeiter tragen den ganzen Tag lang über 25 kg schwere Orangensäcke am Rücken
und müssen damit auf Leitern steigen, wodurch das Problem noch verschärft wird.
Durchschnittlich trägt ein Arbeiter 80 Kisten pro Tag, somit schleppt er täglich über 2000kg auf
seinem Rücken.

Arbeitsunfälle: Häufig sind Knochenfrakturen durch Stürze von den Leitern, oder
Augenverletzungen und Entzündungen von den Dornen des Orangenbaumes, besonders bei
den Sorten „Pera Natal“ und „Valencia“.

Ernährung: Das kalte Essen und die mangelnde Hygiene, die bei der Nahrungsaufnahme auf
den Plantagen nicht verhindert werden kann, haben im Laufe der Zeit zu unzähligen
Magenerkrankungen der Landarbeiter geführt.

a.) Nenne mindestens 3 gesundheitliche Gefahren, denen die PflückerInnen ausgesetzt sind.
Erkläre sie in Stichworten:
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Gruppe 6

Seit dem Beginn des Orangenanbaus in den siebziger Jahren gehören Kinder und
Jugendliche beim Pflücken zum alltäglichen Bild. Gleich zu Beginn erkannten
Konzentrathersteller trotz mangelnder Organisation, dass sie Kinder und Jugendliche für diese
Arbeit einsetzen konnten, da sie agiler und somit zum Pflücken geeigneter sind. Es ist wichtig
hervorzuheben, dass für einen langen Zeitraum weder Männer noch Frauen oder Kinder
irgendwelche Arbeitsrechte hatten, sondern lediglich für eine gewisse Summe nach Kisten
bezahlt wurden.
Wenn die Familien zu dieser Angelegenheit befragt werden, verteidigen sie sich damit, dass
es unmöglich sein, die Kinder in der Schule zu belassen, da die wirtschaftliche Situation
dieselben zwinge, beim Familienbudget mitzuhelfen. Um sich zu rechtfertigen sagen sie auch,
dass es „besser ist, am Feld zu arbeiten, als auf der Straße Dinge zu lernen, die nichts
taugen.“ Einige meinen, dass sie nicht wissen, wo sie die Kinder lassen sollten und nähmen
sie daher zur Arbeit mit. All diese Argumente überzeugen nicht einmal sie selbst, denn man
merkt, dass sie im Grunde ihre Kinder beschützen würden, wenn sie das Geld, das durch
Kinderarbeit erwirtschaftet wird, nicht bräuchten.
Das komplizierteste an diesem Prozess ist für die Kinder und Jugendlichen das Fernbelieben
von der Schule. Während der Zwischenernte in der Region, wenn es sogar für die
Erwachsenen schwierig wird, Arbeit zu finden, werden die Kinder und Jugendlichen in die
Schulen eingeschrieben, wo sie bis zum Erntebeginn (zwischen Mai und Juni) bleiben. Nach
dieser Zeit werden sie aus der Schule genommen um auf den Plantagen zu arbeiten. da sie
arbeiten gehen müssen, und da die Schulzeit mit der Arbeitszeit unvereinbar ist, betrifft dies
durchschnittlich 19,27% der Kinder und Jugendlichen der Region Itapolis.

a.) Warum werden Kinder und Jugendliche für die Pflückarbeit eingesetzt?

b.) Welche Gründe nennen Eltern, warum sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken?

Zur Durchführung der Expertenmethode: siehe Klippert, H.: Kommunikationstraining.
Übungsbausteine für den Unterricht. Beltz, Weinheim, 1998. S. 172.
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