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Projektkurzbeschreibung
Eine meiner Hauptaufgaben während des Praktikums besteht darin, auf der Grundlage des
Datenmaterials die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Kinder im Ländervergleich
darzustellen. Des Weiteren werde ich ein Strategiepapier mit Handlungsempfehlungen für
den Umgang in der Arbeit für und mit Child Domestic Workers entwerfen.
Durch die Teilnahme an einem vom PSTCRRC angeleiteten Wochenendseminar zu
„Pastoral Care for Women and Children“ Ende Februar in Tagaytay konnte ich bereits die
theoretische Perspektive zu Kinderarbeit durch konkrete Überlegungen zum Umgang mit
betroffenen Kindern in der Sozialen Arbeit erweitern.
Meine Arbeit ist Teil einer vom PSTCRRC (Psychosocial Support and Children’s Rights
Resource Center) von Manila aus geleiteten und koordinierten auf vier Jahre angelegte
internationalen Studie über die psycho-sozialen Auswirkungen von ‚Domestic Work’ auf
Kinder („Investigating the Psychosocial Effects of Domestic Work on Children“). So genannte
‚Child Domestic Worker“(CDWs) sind Kinder unter 18 Jahren, welche in einem Haushalt
außerhalb ihrer eigenen engsten Familie arbeiten und dort Hausarbeiten verrichten oder sich
beispielsweise um die Kinder der Arbeitgeber kümmern. Die CDWs sind häufig von
Ausbeutung bedroht und werden meist schlecht oder gar nicht entlohnt.
Die Studie ist Teil eines Programms der global tätigen Menschenrechtsorganisation AntiSlavery International (ASI), welches sich mit dem Schutz der Child Domestic Worker vor
Missbrauch und Ausbeutung befasst. In sechs verschiedenen Ländern, das sind neben den
Philippinen Costa Rica, Indien, Peru, Tansania und Togo, werden in drei Phasen Daten zu
den Lebens- und Arbeitsbedingungen der CDWs erhoben und miteinander verglichen, sowie
zum psychosozialen Wohlbefinden der arbeitenden Kinder. Es sollen einflussreiche
Umstände und Faktoren für die psychosoziale Gesundheit der arbeitenden Kinder
identifiziert werden um langfristig auf der Basis dieser Erkenntnisse effektivere
Interventionen und Unterstützung für die betroffenen Kinder zu planen und
Handlungsempfehlungen für die Politik abzuleiten.
Weitere Inforamtionen über das Forschungsprojekt auf der Homepage des PSTCRRC:
www.pstcrrc.org

Infos von der Homepage:
“PSTCRRC leads four-year international research on the psychosocial impacts of
domestic work on children
PST CRRC is participating in a four-year international project called "Protecting Child
Domestic Workers from Abuse and Exploitation." The project is funded by the Department
for International Development of
the United Kingdom and coordinated by Anti-Slavery International, a global human rights
NGO based in London that works to eradicate slavery and associated discrimination
throughout the world.
PST CRRC is coordinating the research component of the international project. The
research, "Investigating the Psychosocial Impacts of Domestic Work on children," aims to
assess the health and psychosocial impacts of child domestic work (CDW). In particular it
attempts to (1) develop simple, replicable and adaptable instruments appropriate for
research and monitoring of the psychosocial well-being of child domestic workers and
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potentially children in other work situations; (2) collect systematic quantitative and qualitative
data on samples of CDWs to identify which factors and circumstances are major
determinants of psychosocial health and well-being and make an initial assessment of the
impact of child domestic work on children's psychosocial well-being; and (3) inform the
development of policy and
practice on child domestic work, with a view to more effective intervention and support.
The four-year research is being implemented in six countries in collaboration with the
following institutions: National Domestic Workers Movement and Arunodhaya (India),
Asociación Grupo de Trabajo
Redes (Peru), Defensa de Niñas y Niños Internacional (Costa Rica), Kivulini Women's Rights
Organisation (Tanzania), Visayan Forum Foundation (Philippines), and WAO Afrique
(Togo).“

Joining the PSTCRRC in the Research Coordination Team is the UCL Centre for
International Health and Development (London). Agnes Camacho is the over-all Research
Coordinator of the project.
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