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Zeit (in Jah-

ren) 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Abnahme  

der  

Kinderarbeit 

245.500.000 208.654.753 177.339.332 150.723.806 128.102.804 108.876.818 92.536.316 

Abnahme 

ausbeuterisc 

her  

Kinderarbeit  

170.500.000 130.546.751 99.955.743 76.533.123 58.599.123 44.867.596 34.353.776 

Wir haben uns die zuletzt gemessenen Werte der Kinderarbeit herausgesucht. Da uns die Werte von den Jahren 

2000, 2004, 2008, 2012 und 2016 gegeben waren, konnten wir mit Hilfe der allgemeinen Formel exponentieller 

Abnahme (f(x)=a•b^x) eine Funktionsgleichung aufstellen. Diese lautet f(x)=245.500.000•0.968^(x). Wir ha-

ben an Stelle von x die Zahl 5 eingesetzt, damit wir das Ergebnis für in fünf Jahren herausbekommen. Danach 

haben wir den x–Wert immer um fünf erhöht. So haben wir es bis zum Jahr 2030 ausgerechnet.  

So ähnlich haben wir es auch bei der ausbeuterischen Kinderarbeit aufgebaut. Da, wie schon gesagt, uns die 

Werte für die Jahre 2000, 2004, 2008, 2012 und 2016 bekannt waren, konnten wir so auch mit der allgemeinen 

Formel der exponentiellen Abnahme (f(x)=a•b^x) eine  

Funktionsgleichung herausfinden, die da lautet f(x)=170.500.000•0,948^x. Danach haben wir ebenfalls, wie 

in der ersten Aufgabe, zuerst die Zahl fünf für x eingesetzt und dann den x–Wert immer um fünf erhöht, damit 

wir die Werte für jedes fünfte Jahre herausbekommen.   

  



 

Aus dem Graphen kann man herauslesen, dass das gewünschte Ziel der Agenda 2030, die Kinderarbeit und 

die Zwangsarbeit bis zum Jahre 2025 abzuschaffen, nicht erreicht werden kann, da es dafür jährlich eine zu 

kleine Abnahme gibt. Außerdem kann man erkennen, dass die Kinderarbeit auch in den nächsten 100 Jahren 

noch existieren wird, aber nur noch in einer  

„geringen“ Masse von knapp 10 Millionen Kindern. Dies ist eine sehr gute Verminderung der Kinderarbeit, 

aber über einen zu großen Zeitraum. Bei der Zwangs-und ausbeuterischen Arbeit ist es genau so. Diese Prob-

leme werden auch noch in 80 Jahren circa 1,5 Million Kinder betreffen.   

In vielen Teilen der Welt ist Kinderarbeit immer noch ein großes Problem vor allem im  

Afrikanischen und Asiatischen Raum. Weltweit arbeiten in etwa 128 Millionen Kinder, davon finden ca. 90 

Prozent der Kinderarbeit im Raum Afrikas und Asiens statt. Allerdings arbeiten auch viele Kinder unter aus-

beuterischen und Menschenunwürdigen Bedingungen. Von den 128 Millionen Kindern arbeiten circa 60 Mil-

lionen unter ausbeuterischen Bedingungen. Bis Kinderarbeit komplett abgeschafft wird, werden rechnerisch 

noch mindestens 200 Jahre vergehen, deshalb muss sich weltweit etwas ändern. Obwohl es in der Agenda 2030 

keine konkreten Zahlen zur Reduktion der Kinderarbeit gibt, sondern nur eine starke Reduktion erwähnt wird, 

gab es von 2015 bis 2030 eine Abnahme von fast 60 Millionen Kindern. Allerdings darf man nicht nur gegen 
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Kinderarbeit arbeiten und diese überall verbieten, denn viele Kinder müssen arbeiten um ihre Familien zu 

ernähren und können daher nicht zur Schule. Dadurch haben sie einen geringen Bildungsstand und befinden 

sich in einem Teufelskreis. Also müsste man zum Beispiel kostenlose Schulen für die Kinder bauen und den 

Familien finanziell unter die Arme greifen und besonders den Eltern zu verstehen geben, dass Bildung wichtig 

ist, denn die Kinder dürfen nicht selber entscheiden, ob sie zur Schule gehen oder nicht. Da die Kinder in 

einem Land die zukünftige Generation bilden, könnten sie durch flächendeckenden Zugang zu Bildung die 

zukünftigen Lebensbedingungen im eigenen Land erheblich verbessern. Klar ist natürlich, dass man besonders 

etwas gegen die Ausbeutung bei Kinderarbeit unternehmen muss, wie zum Beispiel, dass sie nicht einem ge-

fährlichem  

Arbeitsplatz oder gefährlicher Arbeit selbst ausgesetzt sind. Man könnte auch mit hohen Geldstrafen gegen die 

Firmeninhaber von zum Beispiel großen Nähereien, wo viele Mädchen für wenige Cent bis zu 16 Stunden 

arbeiten müssen, anstatt in die Schule zu gehen, häufig auch weil Mädchen in dem Land kein Recht auf Bildung 

haben. Es wäre allgemein ein guter Ansatz, wenn man stärkere Kontrollen gegen Kinderarbeit durchführen 

würde und militärische Konflikte entschärfen würde, die häufig, vor allem in Afrikanischen Ländern, durch 

wertvolle Rohstoffe, wie Gold und Diamanten finanziert werden. Diese sogenannten „Blutdiamanten“ werden 

nicht selten auch von Kindern geschürft und weiterverarbeitet.  

 

  


