DIE GESCHICHTE VON RAZIA
Arbeitende Kinder erzählen von ihrer Arbeit:
Razia, 13 Jahre, aus Sialkot in Pakistan
„Ich heiße Razia Kubra und bin 13 Jahre alt. Ich wohne zusammen mit meiner Mutter in einem Dorf in der
Nähe der großen Stadt Sialkot in Pakistan. Seit zwei Jahren nähe ich Fußbälle.
Ein Mann bringt uns die Fußbälle nach Hause. Wir müssen 32 Teilstücke mit einem Kunststofffaden
zusammennähen. Meine kleine Schwester wachst die Fäden ein, damit sie besser laufen und die Bälle
wasserdicht sind.
Eine Blase mit Ventil ist an einem Teilstück angeklebt. Das ist das wichtige Innenteil. 650 Stiche sind zu
machen – dann ist der Ball fertig. Zum Schluss kommt der komplizierte „blinde“ Stich, um den Ball zu
schließen. Das kann nur meine Schwester.
Dann pumpen wir den Ball auf und lassen ihn eine Zeitlang liegen, um zu überprüfen, ob er dicht ist.
Wenn ich schnell arbeite, nähe ich 3 Bälle in 7 Stunden und verdiene für jeden Ball 15 Pakistanische Rupien
(entspricht etwa 32 Cent).
Vor drei Jahren starb mein Vater bei einem Verkehrsunfall. Meine ältere Schwester fing mit dem
Fußballnähen an, und ich lernte es von ihr. Jeden Tag gehe ich von der Schule sofort nach Hause und
fange mit dem Nähen an.
Oft tun mir Rücken und Knie weh, weil ich den Ball zwischen die Knie klemmen muss. Manchmal habe ich
auch Blasen an den Händen und Kopfschmerzen. Es ist hart, nach Hause zu gehen und gleich wieder
nähen zu müssen, aber wir sind arm und können nur so überleben.
Ich würde gerne eine gute Schule besuchen, aber das ist zu teuer. Später will ich Lehrerin werden.“
(Quelle: Brot für die Welt (Hrsg.): Globales Lernen, Heft 2/98, S.6)
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FRAGEN ZUR GESCHICHTE VON RAZIA
Die TeilnehmerInnen erhalten je einen der folgenden Arbeitsaufträge und füllen sie anhand des vorgelesenen
Textes aus:

"

Aus wie vielen Teilstücken besteht ein Fußball? _______________________________________________
Wie viele Stiche sind notwendig, um einen Fußball zusammenzunähen? ____________________________
Warum wird der Faden eingewachst? ________________________________________________________

Was ist eine Blase? ______________________________________________________________________
An welchem Teilstück ist sie befestigt? _______________________________________________________

Was ist der „Blinde Stich“? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________ ________________________________________________________

Wie viele Bälle näht Razia in _____________________ Stunden zusammen? _______________________
Wie viel verdient Razia an einem Ball? ______________________________________________________
(zum Vergleich: 1 kg Reis kostet 15 PKR (Pakistan. Rupien))
Wo lebt Razia? _________________________________________________________________________
Wo arbeitet Razia?

o Fabrik

o zu Hause

o in der Schule

Wann arbeitet Razia? ____________________________________________________________________

Geht Razia zur Schule?

o Ja

o Nein

Welchen Berufswunsch hat sie? ____________________________________________________________
Kann sie ihren Berufswunsch verwirklichen? __________________________________________________
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Welchen Belastungen ist ihr Körper ausgesetzt? Warum hat sie diese Schmerzen?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Warum arbeitet Razia?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Gefällt ihr die Arbeit?

o Ja

o Nein
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