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Kinderrechte als Leitbild in der
Arbeit mit Kindern

Jörg Maywald1

Zum 50-jährigen Jubiläum des Marie Meierhofer Instituts
für das Kind (MMI) gratuliere ich – auch im Namen von
Prof. Franz Resch, Präsident der Deutschen Liga für das
Kind (Liga) – sehr herzlich! Zwar ist das Marie Meierhofer
Institut zwanzig Jahre älter als die Liga, dennoch bestehen
zahlreiche Gemeinsamkeiten, welche die beiden Vereinigungen geradezu als geschwisterlich erscheinen lassen.

Mein Vortrag soll deutlich machen, dass das wachsende
Interesse für die Bedeutung der frühen Lebensjahre mit
einem neuen Verständnis vom Kind einhergeht. Ein Verständnis, welches das Kind nicht mehr nur als Träger von
Bedürfnissen, sondern als eigene Persönlichkeit und damit
als Subjekt in psychologischer und auch in rechtlicher Hinsicht versteht.

In beiden gemeinnützigen Institutionen steht das Kind
im Mittelpunkt: seine Bedürfnisse und Interessen, immer
mehr auch seine Rechte. Sowohl das MMI als auch die Liga
legen den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die ersten sechs
Lebensjahre (Early Childhood). Primäre Prävention und
frühe Intervention stehen im Vordergrund. Beide Vereinigungen sind interdisziplinär und zunehmend international
orientiert und üben am Schnittpunkt von Wissenschaft,
Praxis und Politik eine wichtige Lobby-Funktion in der
Schweiz bzw. in Deutschland aus.

Dieser Wandel von einem an den kindlichen Bedürfnissen
(Needs of Children) zu einem an den Rechten des Kindes orientierten Ansatz (Child Rights based Approach) hat
weit reichende Folgen für das Selbstverständnis und die
Konzeptualisierung der mit Kindern und für Kinder tätigen Institutionen. Eine Konsequenz besteht darin, die Orientierung an den Rechten des einzelnen Kindes und von
Kindern insgesamt als inneren Kern des Leitbilds dieser
Organisationen zu betrachten.

1
Vortrag anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Marie Meierhofer Instituts für das Kind am 29.6.2007 in Zürich. Dr. Jörg Maywald ist Soziologe, Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind und Sprecher der National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention
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Unter dem Begriff des Leitbilds wird hierbei die Kurzversion der Philosophie einer Institution verstanden. Sie drückt
aus, was als unverzichtbar zu beachten ist und übernimmt
dadurch eine Art Kompass- oder Navigationsfunktion: die
Rechte des Kindes weisen die Richtung, wenn in einer gegebenen Situation mehrere Entscheidungen möglich sind.
Der Bezug auf Kinderrechte ist damit zugleich ein zentraler Bestandteil der Orientierungsqualität. Dienste und
Einrichtungen, die für sich in Anspruch nehmen, gute Arbeit mit Kindern oder für Kinder zu leisten, müssen sich
daran messen lassen, inwieweit sie zur Verwirklichung der
Rechte des Kindes beitragen.
Im ersten Abschnitt wird begründet, warum spezifische
Rechte für Kinder notwendig sind. Der zweite Teil stellt in
historischer Perspektive einige Entwicklungslinien hin zu
Kinderrechten vor. Im dritten Abschnitt wird das aktuelle
Gebäude der Kinderrechte präsentiert. Der vierte Teil erörtert den zentralen Begriff des Kindeswohls. Der fünfte
Abschnitt behandelt das Verhältnis von Kinderrechten zu
Elternrechten. Der sechste Teil stellt die Konsequenzen einer an den Kinderrechten orientierten Arbeit mit Kindern
dar. Im abschließenden siebten Abschnitt wird erörtert,
was Erwachsene für die Umsetzung der Kinderrechte tun
können.

(1) Warum Kinderrechte?
Kinder als (Rechts-)Subjekte und Träger eigener Rechte
anzusehen, ist historisch neu und auch heute im Bewusstsein vieler Erwachsener nicht fest verankert. Das hängt mit
dem überlieferten Bild vom Kind zusammen. Über Jahrtausende hinweg galten Kinder als noch nicht vollwertige
Menschen, den Erwachsenen in jeder Hinsicht unterlegen
und ihnen daher rechtlich nicht gleichgestellt. Im Verhältnis der Generationen waren die jüngsten und schwächsten
Mitglieder der Gesellschaft zugleich diejenigen mit den geringsten Rechten.
Die Vorstellung, Kinder als nicht vollwertige, insofern als
Noch-nicht-Menschen zu verstehen, ist heutzutage unhaltbar und wird kaum mehr ernsthaft vertreten. Eine sich
modern gebende Opposition gegen Kinderrechte argumentiert demgegenüber subtiler, indem sie die zweifellos
bestehenden Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen zu leugnen versucht. Kinder seien doch Menschen,
die allgemeinen Menschenrechte gelten auch für Kinder,
wieso bedürfe es dann eigener Kinderrechte, lautet die rhetorisch gemeinte Frage.
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Demgegenüber muss eingewendet werden, dass Kinder
den Erwachsenen gleichwertig, ihnen aber nicht gleich sind.
Kinder dürfen nicht als kleine Erwachsene behandelt werden, weil sich Kindheit doch gerade im Unterschied zum
Erwachsensein definiert. Aufgrund der Entwicklungstatsache brauchen Kinder besonderen Schutz, besondere Förderung und besondere, kindgerechte Beteiligungsformen. Die
in der UN-Kinderrechtskonvention niedergelegten Rechte
normieren insofern in spezifischer Weise die Achtung vor
den menschlichen Grundwerten in Bezug auf Kinder.

(2) Kinderrechte – ein Blick zurück
Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie sich Einstellung und
Verhalten der Erwachsenen zu den Kindern allmählich
gewandelt haben. Unter dem Titel „Hört ihr die Kinder
weinen“ heißt es bei Lloyd de Mause: „Die Geschichte der
Kindheit ist ein Alptraum, aus dem wir gerade erst erwachen. Je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, desto
unzureichender wird die Pflege der Kinder, die Fürsorge für sie, und desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass
Kinder getötet, ausgesetzt, geschlagen, gequält und sexuell missbraucht wurden. (...) Bei antiken Autoren (gibt
es) hunderte von eindeutigen Hinweisen darauf, dass das
Umbringen von Kindern eine allgemein akzeptierte alltägliche Erscheinung war. Kinder wurden in Flüsse geworfen,
in Misthaufen und Jauchegräben geschleudert, in Gefäßen
eingemacht, um sie darin verhungern zu lassen, auf Bergen
und an Wegrändern ausgesetzt als Beute für Vögel, Futter
für wilde Tiere, die sie zerreißen würden“ (Lloyd de Mause
1977, S. 12 und 46).
Auch wenn Eltern in der Antike durchaus zu Mitgefühl fähig und ihnen die Kinder nicht gleichgültig waren, ist doch
festzustellen, dass Kinder lange Zeit nicht als vollwertige
Menschen galten. Bezeichnend ist, dass das griechische und
lateinische Wort für Kind („pais“ bzw. „puer“) zugleich
auch „Sklave“ und „Diener“ bedeutet. Im patriarchalischen
römischen Recht lag es in der Hand des Vaters, ein neu
geborenes Kind anzunehmen oder dem Tode auszusetzen
(ius vitae et necis).
Tief greifende Veränderungen in unserem Kulturkreis
setzten mit dem Aufkommen des Christentums ein. Es
ist wohl kein Zufall, dass es erst eines Massenmordes an
Kindern durch den römischen Statthalter Herodes bedurfte, um das Bild vom Kind nachhaltig zu verändern und
Kinder anzuerkennen als den Erwachsenen zumindest vor
Gott gleichgestellte Menschen. In Folge der sich allmählich
durchsetzenden christlichen Fürsorgepflicht (Caritas) wur-
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den Kindesaussetzungen verboten und erste Kinderschutzeinrichtungen gegründet. 787 n.Chr. öffnete in Mailand das
erste Asyl für ausgesetzte Kinder.
Im Zuge der Aufklärung wandelte sich das Bild vom Kind
erneut. Zu der Anerkennung des eigenständigen Lebensrechts des Kindes trat die Auffassung hinzu, dass Kinder
einer besonderen Förderung bedürfen. Die Kindheit als
„Erfindung der Moderne“ (Philippe Ariès) – als Lebensabschnitt mit eigenen Bedürfnissen – wurde geboren. Der
Kindergarten und die Schule kamen als Orte der Erziehung
zur Familie hinzu. Im 18., vor allem aber im 19. Jahrhundert wurden erstmals Arbeitsschutz- und Misshandlungsverbotsgesetze erlassen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dann eine Bewegung allmählich stärker, die umfassende Rechte für Kinder
verlangte. Den Auftakt hierzu bildete die schwedische Pädagogin und Frauenrechtlerin Ellen Key, die in ihrem im
Jahr 1900 erschienenen Buch „Das Jahrhundert des Kindes“ u.a. ein Recht jedes Kindes auf körperliche Unversehrtheit und gleiche Rechte für eheliche und uneheliche
Kinder forderte.
In den 1920er Jahren proklamierte der polnische Kinderarzt und Pädagoge Janusz Korczak in seiner „Magna
Charta Libertatis“ ein Recht jedes Kindes auf unbedingte
Achtung seiner Persönlichkeit als Grundlage sämtlicher
Kinderrechte. Als Leiter eines jüdischen Waisenhauses
in Warschau forderte er umfassende Beteiligungsrechte
für Kinder und überwand damit die Vorstellung einer allein von Schutz und Förderung geprägten Sichtweise zu
Gunsten eines Bildes vom Kind, das von Gleichwertigkeit
und Respekt geprägt wird. „Das Kind wird nicht erst ein
Mensch, es ist schon einer“, lautete die Quintessenz seiner
der damaligen Zeit weit vorauseilenden Anschauung.
Auf der internationalen Ebene wurden Kinderrechte erstmals in der so genannten „Geneva Declaration“ von 1924
verkündet. Dieses Fünf-Punkte-Programm – entstanden
vor dem Hintergrund massenhaften Kinderelends im Ersten Weltkrieg – war von der „International Union for Child
Welfare“ entworfen und vom Völkerbund anerkannt worden. 1948 wurden die Beratungen fortgesetzt. Der in zehn
Artikeln überarbeitete und erweiterte Text wurde schließlich am 20. November 1959 von der Vollversammlung der
Vereinten Nationen als „Deklaration über die Rechte des
Kindes“ einstimmig verabschiedet.
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Auf der Grundlage einer polnischen Initiative anlässlich des
Internationalen Jahres des Kindes 1979 wurde eine Arbeitsgruppe der Menschenrechtskonvention bei den Vereinten
Nationen beauftragt, eine Konvention über die Rechte des
Kindes zu erarbeiten, die für die unterzeichnenden Staaten
völkerrechtlich im Vergleich zu der Deklaration eine größere Verbindlichkeit bedeuten sollte. Seit 1983 hatte sich auch
eine Arbeitsgruppe nicht-staatlicher internationaler Organisationen erfolgreich darum bemüht, auf den Fortgang
der Beratungen Einfluss zu nehmen.
Die umfangreiche Vorlage wurde von der Menschenrechtskonvention im März 1989 verabschiedet. Der Rat für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen (ECOSOC)
stimmte im Mai 1989 dem Entwurf zu. Am 20. November
1989 wurde dann in der 44. Vollversammlung der Vereinten
Nationen die Konvention über die Rechte des Kindes einstimmig verabschiedet. Das Übereinkommen ist insofern
einmalig, als es die bisher größte Bandbreite fundamentaler
Menschenrechte – ökonomische, soziale, kulturelle, zivile
und politische – in einem einzigen Vertragswerk zusammenbindet. Die in den 54 Artikeln dargelegten völkerrechtlich verbindlichen Mindeststandards haben zum Ziel, weltweit die Würde, das Überleben und die Entwicklung von
Kindern (bis 18 Jahren) und damit von mehr als der Hälfte
der Weltbevölkerung sicherzustellen. Bis heute haben 192
Staaten die Konvention ratifiziert, lediglich Somalia und die
USA gehören nicht dazu.
Ein Jahr nach Verabschiedung der Kinderrechtskonvention
durch die Vereinten Nationen fand 1990 in New York der
erste Weltkindergipfel statt. Es wurde ein Programm verabschiedet, das vor allem die Lage der Kinder in den Entwicklungsländern verbessern sollte. Im Mai 2002 folgte erneut
in New York der zweite Weltkindergipfel. Erstmals in der
Geschichte der Vereinten Nationen kamen Kinder in der
Vollversammlung zu Wort. Ihre zentrale Botschaft lautete,
dass Kinder nicht nur die oft zitierte Zukunft sind, sondern
dass sie hier und jetzt schon da sind und ihre Rechte einfordern. In den Verhandlungen und Diskussionen wurde deutlich, dass die zunehmende globale Vernetzung dazu führt,
dass das Wohl jedes einzelnen Kindes mehr und mehr mit
dem Wohl aller Kinder dieser Welt verbunden ist.
Die versammelten Vertreter von mehr als 180 Teilnehmerstaaten verpflichteten sich, Nationale Aktionspläne vorzulegen, in denen „eine Reihe konkreter, termingebundener
und messbarer Ziele und Vorgaben enthalten sind. Übergreifendes Ziel ist es, „eine kindergerechte Welt zu schaf-
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fen, in der die Grundsätze der Demokratie, der Gleichberechtigung, der Nichtdiskriminierung, des Friedens und der
sozialen Gerechtigkeit sowie die Allgemeingültigkeit, Unteilbarkeit und wechselseitige Abhängigkeit und Verknüpfung aller Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf
Entwicklung, die Grundlage für eine nachhaltige menschliche Entwicklung bilden, die das Wohl des Kindes berücksichtigt.“

(3) Das Gebäude der Kinderrechte
In den 54 Artikeln der UN- Kinderrechtskonvention, die
so etwas wie ein Grundgesetz für die Kinder dieser Welt
darstellt, werden Kindern umfassende Schutz-, Förderund Beteiligungsrechte zuerkannt. Die in dem „Gebäude
der Kinderrechte“ wichtigsten Rechte finden sich in den
Artikeln 2, 3, und 12.
Der Artikel 2 enthält ein umfassendes Diskriminierungsverbot. Das heißt, alle Rechte gelten für jedes Kind unabhängig
von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler, ethnischer
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Behinderung, Geburt
oder sonstigem Status des Kindes, seiner Eltern oder seines
Vormunds.
Weitere Schutzrechte finden sich in Artikel 8: Schutz der
Identität; Artikel 9: Schutz vor Trennung von den Eltern;
Artikel 16: Schutz der Privatsphäre; Artikel 17: Schutz vor
Schädigung durch Medien; Artikel 19: Schutz vor jeder
Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Misshandlung oder Vernachlässigung einschließlich des sexuellen Missbrauchs; Artikel 22: Schutz von Kinderflüchtlingen;
Artikel 30: Schutz von Minderheiten; Artikel 32: Schutz vor
wirtschaftlicher Ausbeutung; Artikel 33: Schutz vor Suchtstoffen; Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch; Artikel 35: Schutz vor Entführung; Artikel 36: Schutz vor Ausbeutung jeder Art; Artikel 37: Schutz in Strafverfahren und
Verbot von Todesstrafe und lebenslanger Freiheitsstrafe;
Artikel 38: Schutz bei bewaffneten Konflikten.
In Artikel 3 ist der Vorrang des Kindeswohls festgeschrieben, demzufolge das Wohl des Kindes bei allen Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen
öffentlicher oder privater Einrichtungen vorrangig zu berücksichtigen ist. Wer für die Entwicklung des Kindes Verantwortung trägt, ist verpflichtet, das Kind entsprechend
seinem Entwicklungsstand bei der Wahrnehmung seiner
Rechte zu unterstützen.
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Ergänzende Förderrechte sind festgelegt in Artikel 6: Recht
auf Leben und Entwicklung; Artikel 10: Recht auf Familienzusammenführung; Artikel 15: Recht auf Versammlungsfreiheit; Artikel 17: Zugang zu den Medien; Artikel 18:
Recht auf beide Eltern; Artikel 23: Recht auf Förderung bei
Behinderung; Artikel 24: Recht auf Gesundheitsvorsorge;
Artikel 27: Recht auf angemessenen Lebensstandard; Artikel 28: Recht auf Bildung; Artikel 30: Recht auf kulturelle
Entfaltung; Artikel 31: Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel und
Erholung; Artikel 39: Recht auf Integration geschädigter
Kinder.
Nach Artikel 12 hat jedes Kind das Recht, in allen Angelegenheiten, die es betreffen, unmittelbar oder durch einen
Vertreter gehört zu werden. Die Meinung des Kindes muss
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner
Reife berücksichtigt werden. Weitere Beteiligungsrechte der
Kinder sind niedergelegt in Artikel 13: Recht auf freie Meinungsäußerung sowie auf Informationsbeschaffung und
-weitergabe und in Artikel17: Recht auf Nutzung kindgerechter Medien.
Neben den so genannten materiellen Rechten sind eine Reihe von Verfahrensregeln von Bedeutung. Hierzu gehören
neben der Definition des Begriffs „Kind“ (jeder Mensch,
der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat) in Artikel
1 die Verpflichtung der Staaten zur Umsetzung der Kinderrechte (Artikel 4) und zur Bekanntmachung der Kinderrechte (Artikel 42), die Einsetzung eines UN-Ausschusses
für die Rechte des Kindes (Artikel 43), die Berichtspflicht
über die Maßnahmen zur Verwirklichung der Kinderrechte
(Artikel 44) sowie die Mitwirkungsmöglichkeiten von
Nicht-Regierungsorganisationen (Artikel 45).

(4) Der Vorrang des Kindeswohls
Das Kindeswohl – also das was Kindern gut tut und das
was sie selbst wollen (denn der Kindeswille ist integrierter
Bestandteil des Kindeswohls, auch wenn das Kindeswohl
nicht im Kindeswillen aufgeht) – stellt in der internationalen Rechtsordnung gemäß Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention einen Gesichtspunkt dar, der bei allen Kinder
betreffenden Entscheidungen mit Vorrang zu berücksichtigen ist. Was aber ist das eigentlich, das Wohl des Kindes?
Wie ist es zu fassen, vielleicht sogar zu definieren?
Das so genannte Kindeswohl ist vermutlich der am meisten strapazierte und zugleich am heftigsten umstrittene
Begriff, wenn es darum geht, Entscheidungen für und mit
Kindern zu treffen und zu begründen. Was wann und unter
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welchen Umständen im wohlverstandenen Interesse eines
Kindes oder Jugendlichen liegt, darüber gehen die Meinungen bei Jurist(inn)en, Mediziner(inn)en, Psycholog(inn)
en, Pädagog(inn)en, Sozialarbeiter(inne)n und nicht zuletzt
bei Eltern oder Elternteilen häufig weit auseinander. Als
Konstante im zumeist dissonanten Konzert der unterschiedlichen Positionen kann allenfalls ausgemacht werden,
dass die Kinder und Jugendlichen selbst zu der Frage, was
in ihrem besten Interesse liegt, häufig nicht einmal gehört
werden.
Am schwersten trifft es wahrscheinlich die Zunft der
Jurist(inn)en. Einerseits ist das Kindeswohl zu Recht die
zentrale Norm und der wichtigste Bezugspunkt im Bereich
des Kindschafts- und Familienrechts. Andererseits – und
darin zeigt sich das Dilemma – steht an keiner Stelle irgendeines Gesetzes, was unter dem Kindeswohl eigentlich
zu verstehen ist. In der Sprache der Juristen handelt es sich
hierbei nämlich um einen so genannten unbestimmten
Rechtsbegriff, der sich einer allgemeinen Definition entzieht und daher einer Interpretation im Einzelfall bedarf.
An dieser Stelle allerdings ist die Juristerei mit ihrem Latein
am Ende und auf außerjuristische Erkenntnisse insbesondere aus den Medizin- und Sozialwissenschaften angewiesen.
Hier jedoch – in den Humanwissenschaften – sah es lange
Zeit nicht viel besser aus. Zwar behaupten viele Fachkräfte
immer wieder im Einzelfall zu wissen, was das Beste für ein
Kind oder einen Jugendlichen sei. Vor die Aufgabe gestellt,
allgemeine Voraussetzungen des Kindeswohls anzugeben,
mussten aber auch sie allzu oft kapitulieren. Bestenfalls
wurde der Versuch unternommen, durch die Angabe negativer Bedingungen, bei deren Vorliegen das Kindeswohl
keinesfalls gesichert sei, einen Ausweg aus der Misere zu
finden.

schutzbedürftigsten Kinder verbunden. Ich vertrete in
diesem Vortrag die Auffassung, dass unser Wissen um die
Bedingungen des Aufwachsens von Kindern so weit fortgeschritten ist, dass es zumindest in den Grundzügen heute
möglich ist, zu einer positiven, allgemeingültigen und kulturunabhängigen Bestimmung des Begriffs Kindeswohls zu
gelangen.
Meine These ist, dass für eine Bestimmung des Kindeswohls ein Bezug sowohl auf die Grundbedürfnisse (Basic
Needs) als auch auf die Grundrechte des Kindes notwendig ist, ein Wechselbezug also zwischen dem, was Kindern
zusteht und dem, was Kinder brauchen, ein Wechselbezug
zwischen normativen Setzungen und deskriptiven Beschreibungen dessen, was für eine gesunde Entwicklung
unabdingbar ist.
Ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln wäre
demzufolge dasjenige, welches die an den Grundrechten
und Grundbedürfnissen von Kindern orientierte, für das
Kind jeweils günstigste Handlungsalternative wählt.
Worin aber bestehen die Grundbedürfnisse von Kindern?
Erste Versuche einer Konkretisierung basaler kindlicher
Bedürfnisse sind in der Kindeswohl-Trilogie von Goldstein,
Freud und Solnit (1974, 1982, 1988) zu finden. Zu den
grundlegenden Bedürfnissen rechnen sie Nahrung, Schutz
und Pflege, intellektuelle Anregungen und Hilfe beim Verstehen der Innen- und Außenwelt. Außerdem brauche das
Kind Menschen, die seine positiven Gefühle empfangen
und erwidern und sich seine negativen Äußerungen und
Hassregungen gefallen lassen. Sein Selbstgefühl und seine
Selbstsicherheit im späteren Leben bleibe abhängig von seiner Stellung innerhalb der Familie, d.h. von dem Gefühl
geschätzt, anerkannt und als vollwertiges Familienmitglied
betrachtet zu werden.

Welche Konsequenzen sind hieraus zu ziehen? Sollten wir
möglicherweise überhaupt aufgeben, nach einer Definition
des Begriffs Kindeswohl zu suchen? Handelt es sich um
eine Schimäre, der wir nachjagen? Sollten wir zulassen, dass
sich jede Profession, jede Interessengruppe, letztlich jeder
Einzelne einen eigenen Begriff zulegt nach dem Motto
„anything goes“? Löst sich der Begriff des Kindeswohls
auf in den unterschiedlichen Perspektiven der jeweils Beteiligten?

Ein aktueller Versuch einer positiven – also nicht nur negativ abgrenzenden – Bestimmung des Kindeswohls stammt
von dem amerikanischen Kinderarzt T. Berry Brazelton
und dem Kinderpsychiater Stanley I. Greenspan. In ihrem
Beitrag „Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern“ (The
Irreducible Needs of Children) kommen sie zu folgendem
Katalog:

Eine extreme Relativierung oder gar Aufgabe des Kindeswohl-Begriffs ist weder zu rechtfertigen noch zu verantworten. Sie wäre mit fatalen Folgen besonders für die

Damit Kinder Vertrauen und Mitgefühl entwickeln können,
benötigen sie eine einfühlsame und fürsorgliche Betreuung.
Jedes Kind braucht mindestens eine erwachsene Person –
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besser zwei oder drei –, zu der es gehört und die das Kind
so annimmt, wie es ist. Für Eltern ist ihr Kind etwas ganz
Besonderes. Ihre liebevolle Zuwendung fördert Warmherzigkeit und Wohlbehagen. Sichere und einfühlsame Beziehungen ermöglichen dem Kind, seine eigenen Gefühle in
Worte zu fassen und eigenständige Beziehungen zu Gleichaltrigen und zu Erwachsenen aufzunehmen. Der Austausch
von Gefühlen bildet die Grundlage nicht nur der meisten
intellektuellen Fähigkeiten des Kindes, sondern auch für
Kreativität und die Fähigkeit zu abstraktem Denken. Auch
das moralische Gefühl für das, was richtig und was falsch
ist, bildet sich vor dem Hintergrund früher emotionaler
Erfahrungen heraus.

Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und Sicherheit
Von Geburt an brauchen Kinder eine gesunde Ernährung
und angemessene Gesundheitsfürsorge. Dazu gehören
ausreichend Ruhe aber auch Bewegung, medizinische Vorsorge (Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Zahnpflege)
und die fachgerechte Behandlung auftretender Krankheiten. Gewalt als Erziehungsmittel in jeder Form ist tabu.
Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Behandlungen gerade durch die Personen, die dem Kind nahe stehen, sind mit nachhaltigen
Schäden für Körper und Seele des Kindes verbunden.

Das Bedürfnis nach individuellen Erfahrungen
Jedes Kind ist einzigartig und will mit seinen Eigenarten akzeptiert und wertgeschätzt werden. Kinder kommen nicht
nur mit unterschiedlichem Aussehen und anderen körperlichen Unterschieden zur Welt. Auch angeborene Temperamentseigenschaften unterscheiden sich stark, sogar bei
Kindern aus derselben Familie. Manche Kinder sind stärker
zu beeindrucken als andere, regen sich schneller auf, sind
hoch aktiv und finden schlechter wieder zur Ruhe zurück.
Andere dagegen sind nur schwer zu bewegen, reagieren gelassen und ziehen sich eher in sich zurück.
Kinder wollen in ihren individuellen Gefühlen bestätigt
werden. Sie wollen, dass ihre Talente und Fertigkeiten gefördert und nicht für zu hochgesteckte Entwicklungsziele
missbraucht werden. Aber auch wenn Talente und Begabungen nicht erkannt werden, kann dies beim Kind zu
Entwicklungsbeeinträchtigungen führen. Je besser es gelingt, den Kindern diejenigen Erfahrungen zu vermitteln,
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die ihren besonderen Eigenschaften entgegenkommen, desto größer ist die Chance, dass sie zu körperlich, seelisch
und geistig gesunden Menschen heranwachsen.

Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen
Mit wachsendem Alter müssen Kinder eine Reihe von Entwicklungsstufen bewältigen. Auf jeder dieser Stufen erwerben sie Grundbausteine der Intelligenz, Moral, seelischen
Gesundheit und geistigen Leistungsfähigkeit. In einer bestimmten Phase lernen sie zum Beispiel, Anteil nehmende
und einfühlsame Beziehungen zu anderen Menschen zu
knüpfen, während sie sich in einem andere Stadium darin
üben, soziale Hinweise zu verstehen, und in einem dritten
Stadium zum kreativen und logischen Denken vordringen.
Auf jeder Stufe der Entwicklung sind altersgerechte Erfahrungen notwendig. Kinder meistern diese Entwicklungsaufgaben in sehr unterschiedlichem Tempo. Der Versuch, das
Kind anzutreiben, kann die Entwicklung insgesamt hemmen. Wenn Kinder zu früh in erwachsene Verantwortlichkeiten gedrängt werden, können sie nachhaltigen Schaden
nehmen. Deshalb sollen Kinder nicht zur verantwortlichen
Erziehung von Geschwistern missbraucht oder zur Versorgung von Erwachsenen herangezogen werden.
Auch übermäßige Behütung und Verwöhnung kann Kindern Schaden zufügen. Stolpersteine müssen von ihnen in
beschützten Rahmenbedingungen selbständig überwunden
werden. Wenn wohlmeinende Erwachsene diese immer wieder aus dem Weg räumen, unterschätzen sie die Fähigkeit
der Kinder, sie selbst überwinden zu können. Dies führt zu
Demütigung und Selbstunterschätzung beim Kind.

Das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen
Damit Kinder Freiräume erobern und sich gefahrlos entwickeln können, brauchen sie sinnvolle Begrenzungen und
Regeln. Wohlwollende erzieherische Grenzsetzung fordert
die Kinder auf liebevolle Weise und fördert beim Kind die
Entwicklung innerer Strukturen. Grenzen müssen auf Zuwendung und Fürsorge, nicht auf Angst und Strafe aufbauen. Denn mit dem Wunsch des Kindes, den Menschen, die
es liebt, Freude zu bereiten, gelingt ihm Schritt für Schritt
die Verinnerlichung von Grenzen, die es als notwendig zu
akzeptieren lernt.
Schläge und andere Formen von Gewalt oder Erniedrigung
sind als Formen der Grenzsetzung nicht akzeptabel und ge-
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setzlich verboten. Kinder zu erziehen bedeutet nicht, sie
für ihr Fehlverhalten zu bestrafen, sondern ihnen die Anerkennung von Regeln und Grenzen zu erleichtern. Kinder
leiden auch, wenn die Grenzsetzung unzureichend ist. Bei
dem Kind entstehen dadurch unrealistische Erwartungen,
die schließlich über das Scheitern an der Wirklichkeit zu
Frustration, Enttäuschung und Selbstabwertung führen.
Die liebevolle Grenzsetzung bietet nach außen hin Schutz
und Geborgenheit, weil das Kind Halt und Sicherung erlebt.
Die Grenze bietet auch Hindernis und Widerstand und
kann zur Herausforderung werden. Das Kind kann auf diese Weise eigene Willenskundgebungen zur Auseinandersetzung mit Regeln und Rollen in gefahrloser Weise benützen. Mit liebevollen Bezugspersonen wird um die Grenzen
gerungen, Argumentieren und Durchsetzen werden geübt.
Schritt für Schritt gelingt es dem Kind, sich gegenüber den
Eltern Spielräume und Grenzverschiebungen zu erarbeiten. Der durch Grenzen abgesteckte Erfahrungsraum wird
überblickbar, bietet Anregung und lässt der Neugier gefahrlos freien Lauf.

Das Bedürfnis nach stabilen und unterstützenden Gemeinschaften
Mit zunehmendem Alter gewinnt die Gruppe der Gleichaltrigen immer mehr die dominierende Bedeutung für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwert der Kinder und Jugendlichen. Die Entwicklung von Freundschaften ist eine
wichtige Basis für das soziale Lernen. Soziale Kontakte,
Einladungen zu anderen Kindern, Übernachtungen außerhalb des Elternhauses stellen wichtige Voraussetzungen für
die Entwicklung sozialer Fertigkeiten dar. Kinder und Jugendlichen lernen, sich selbst besser einzuschätzen und zu
behaupten, Kompromisse einzugehen, auf andere Rücksicht zu nehmen und Freundschaft und Partnerschaft zu
leben. Dies alles trägt zur Entwicklung sozialer Verantwortlichkeit bei, die wiederum die Voraussetzung für eigene
spätere Elternschaft darstellt.
Negative Einflüsse von Seiten der Gleichaltrigengruppe,
häufige Wechsel von Kindertageseinrichtung und Schule, oder wiederholte Verluste von Freundschaften können
demgegenüber nachhaltige Wirkungen auf Selbstwert und
Identität ausüben. Die Eltern, aber auch andere Erwachsene im Umfeld des Kindes sind aufgerufen, faire, durchschaubare und respektvolle nachbarschaftliche Verhältnisse
zu schaffen. Die Erwachsenen müssen dafür sorgen, dass
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Kinder unter angemessenen Rahmenbedingungen einander
begegnen können und miteinander spielen, lernen und arbeiten können. Das fördert das Gefühl für Zusammengehörigkeit, Gerechtigkeit und Solidarität.

Das Bedürfnis nach einer sicheren Zukunft für die
Menschheit
Das siebte Grundbedürfnis von Kindern betrifft die Zukunftssicherung. Immer mehr hängt das Wohl jedes einzelnen Kindes mit dem Wohl aller Kinder dieser Welt zusammen. Die Erwachsenen gestalten die Rahmenbedingungen
für die nächste Generation. Weltweite Politik, Wirtschaft,
Kultur und Gesellschaft tragen hier eine bisher nicht eingelöste Verantwortung. Ob Kinder und Jugendliche diese
Welt als gestaltbares Ordnungsgefüge oder unheimliches
Chaos erleben, wird an der Entwicklung ihrer Persönlichkeiten liegen, welche die Eltern und alle anderen Erwachsenen mit ihren eigenen Persönlichkeiten mitzugestalten
geholfen haben.
Die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls gemäß
Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention bei allen Kinder
betreffenden Entscheidungen erfordert zwei Verfahrensschritte. In einem ersten Verfahrensschritt muss erwogen
werden, welche positiven und negativen Implikationen eine
anstehende Entscheidung für ein Kind hat. Anschließend
müssen in einem Zweiten Verfahrensschritt die auf das
Kindeswohl bezogenen Erwägungen in hohem Maße berücksichtigt werden. Jede Nicht-Beachtung eines dieser beiden Schritte stellt eine Verletzung des Vorrangprinzips dar.

(5) Kinderrechte und Elternrechte
Viele Erwachsene – auch Eltern und Pädagogen – äußern
Vorbehalte gegenüber Kinderrechten. Häufig wird damit
die Vorstellung verbunden, Kindern sei es nunmehr erlaubt, den Erwachsenen auf dem Kopf herumzutanzen.
„Die meisten Kinder dürfen doch heute bereits viel zu viel,
und nun sollen sie auch noch Rechte bekommen“, so und
ähnlich lauten die besorgten Kommentare.
Bei näherem Hinsehen allerdings stellt sich diese Auffassung als ein Missverständnis heraus. Zwar ist die Anerkennung des Kindes als Träger eigener Rechte tatsächlich
Ausdruck für einen tief greifenden Wandel im Verhältnis
der Erwachsenen zu den Kindern. Hier zeigt sich der Übergang zu einem neuen Generationenverhältnis. An die Stel-
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le der Unterordnung des Kindes unter den Willen und die
Macht der Eltern tritt eine Beziehung auf der Basis gleicher
Grundrechte, in der die Würde und die Rechte des Kindes
neben denen der Erwachsenen einen selbstverständlichen
Platz einnehmen.
Andererseits jedoch hat dieser Perspektivenwechsel nicht
zur Folge, tatsächlich bestehende Unterschiede zwischen
Erwachsenen und Kindern einfach einzuebnen: Kinder
sind eben keine kleinen Erwachsenen. Auf Grund ihres
Alters, auf Grund ihrer sich entwickelnden körperlichen
und geistigen Fähigkeiten brauchen Kinder ein Recht auf
Kindheit, auf einen Schon- und Spielraum, in dem Verantwortlichkeit wachsen und eingeübt werden kann.
In dieser Spannung zwischen Gleichheit auf der einen –
Kinder sind genauso Menschen – und Differenz auf der
anderen Seite – Kinder haben altersbedingte spezifische
Bedürfnisse – liegt das besondere Verhältnis zwischen
Erwachsenen und Kindern. Immer mehr setzt sich daher
durch, das Elternrecht ausschließlich als pflichtgebundenes,
treuhänderisches Recht zu verstehen, das seine Grenze am
Wohl des Kindes findet.
Insofern stellt das Elternrecht ein Grundrecht dar, das als
fremdnütziges Recht ausschließlich zugunsten eines Dritten, nämlich des Kindes, ausgeübt werden darf. Elternrecht heißt daher vor allem Elternverantwortung. Diese
Verantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht der
Eltern, „das Kind bei der Ausübung (seiner) anerkannten
Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise
angemessen zu leiten und zu führen“ (Artikel 5 der UNKinderrechtskonvention). Eine Orientierung an den Kinderrechten stärkt die Elternverantwortung und bindet diese
zugleich an eine verlässliche Werteordnung.
Aus der Subjektstellung des Kindes folgt daher weder, dass
sich die Erwachsenen zu Lasten der Kinder vor der sie treffenden Verantwortung drücken könnten, noch dass jeder
Wunsch des Kindes Befehl wäre. Vielmehr macht es gerade
das Entscheidende dieses Aushandlungsprozesses aus, dass
sich im zwischenmenschlich fairen Austausch herausfiltern
lässt, welche Interessen Geltung verdienen und welchen
Anteil an Verantwortung jeder zutragen hat.
Darüber hinaus – und dieser Aspekt wird noch viel zu wenig beachtet – liegt eine auf den Kinderrechten basierende
Erziehung auch im elterlichen Interesse. Eltern nämlich,
wenn sie die Rechte ihrer Kinder achten, haben eine signifikant höhere Chance, später im Alter, wenn sie selbst ein-
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mal Unterstützung und Pflege benötigen, von ihren dann
erwachsenen Kindern würdevoll behandelt zu werden.

(6) Konsequenzen für die Arbeit mit Kindern
Um Kinder als Träger nicht nur von Bedürfnissen, sondern
ebenso von Rechten anzuerkennen, bedarf es einer Neuorientierung sämtlicher Konzepte der Arbeit mit Kindern
und für Kinder. Ein solcher Kinderrechte-Ansatz (Child
Rights based Approach) basiert auf fünf grundlegenden
Prinzipien:

Das Prinzip der Unteilbarkeit der Rechte
Alle Rechte sind gleich wichtig, untereinander verbunden
und als ganzheitliche Einheit zu verstehen.

Das Prinzip der Universalität der Rechte
Die Kinderrechte gelten weltweit in gleicher Weise für alle
Kinder und dürfen nicht (z.B. entlang kultureller Unterschiede) relativiert werden.

Die vier allgemeinen Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention
Die in den Artikeln 2 (Diskriminierungsverbot), 3 (Vorrang
des Kindeswohls), 6 (Recht auf Leben und bestmögliche
Entwicklung) und 12 (Berücksichtigung des Kindeswillens)
der UN-Kinderrechtskonvention niedergelegten Rechte
enthalten die vier allgemeinen Prinzipien sämtlicher Rechte
von Kindern.

Das Prinzip der Kinder als Träger eigener Rechte
Kinder sind als eigenständige Persönlichkeiten und (Rechts-)
Subjekte zu achten.

Das Prinzip der Verantwortungsträger
Familie, Gesellschaft und die Politik tragen gemeinsam
Verantwortung für die Verwirklichung der Kinderrechte.
Die Respektierung, der Schutz und die Umsetzung dieser
übergreifenden Prinzipien in Verbindung mit sämtlichen in
der UN-Kinderrechtskonvention und ihren Zusatzproto-

MMI Jahresbericht 2007

Kinderrechte als Leitbild in der Arbeit mit Kindern

kollen enthaltenen Rechte können als an den Kinderrechten
orientierter Ansatz (Child Rights based Approach) bezeichnet werden. In der folgenden von der International Save
the Children Alliance erarbeiteten Übersicht werden die
Kennzeichen eines Bedürfnis-Ansatzes denen des RechteAnsatzes gegenübergestellt:

Bedürfnis-Ansatz

Rechte-Ansatz

Private Wohltätigkeit

Öffentliche, politische, moralische und gesetz-		
liche Verantwortung, Verpflichtung

Freiwilligkeit

Verbindlichkeit

Wohlfahrt, Almosen, Wohltätigkeit

gesetzlicher Anspruch, Anrecht, garantiert Ge-		
rechtigkeit, Gleichheit, Freiheit

an Symptomen orientiert

an Ursachen orientiert

auf Teilziele bezogen

auf vollständige Umsetzung bezogen

Hierarchie der Bedürfnisse: einige Bedürfnisse
sind wichtiger (z.B. Nahrung vor Bildung)

Unteilbarkeit der Rechte: alle Rechte sind gleich
wichtig und interdependent

Bedürfnisse sind je nach Situation verschieden

Rechte sind universell

Bereitstellung von Diensten

Träger von Rechten werden ermächtigt, ihre 		
Rechte einzufordern (Empowering)

Festlegung von Bedürfnissen ist subjektiv

Rechte basieren auf internationalen Standards

Kurzzeitperspektive (Stopfen von Löchern)

Langzeitperspektive

Bereitstellung von Angeboten

Bewusstseinsbildung aller beteiligter Gruppen 		
(Eltern, Kinder, Entscheidungsträger)

Spezifische Projekte mit spezif. Zielgruppen

ganzheitlicher Ansatz

Kinder erhalten Hilfe

Kinder haben Anspruch auf Hilfe

Regierungen sollten etwas tun, aber niemand
hat eindeutige Verpflichtungen

Regierungen haben verbindliche gesetzliche
und moralische Verpflichtungen

Kinder können sich beteiligen, um die Angebote
zu verbessern

Kinder haben ein Recht auf aktive Beteiligung

aufgrund knapper Mittel bleiben manche Kinder
außen vor

alle Kinder haben das gleiche Recht, ihre
Potentiale auszuschöpfen

jeder Arbeitsbereich hat sein eigenes Ziel,
ohne dass ein übergreifendes Ziel existiert

es existiert ein übergreifendes Ziel, auf das alle
Bereiche bezogen sind

bestimmte Gruppen verfügen über technische
Fertigkeiten, mit Kindern umzugehen

alle Erwachsenen (und alle Kinder) können dazu
beitragen, die Rechte von Kindern umzusetzen
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Dienste und Einrichtungen für Kinder, die sich dem Rechte-Ansatz verpflichtet fühlen, sollten die Kinderrechte in ihr
Leitbild aufnehmen (Orientierungsqualität). Sie sollten die
Kinder und Jugendlichen über ihre Rechte informieren und
die Behandlungs- und Hilfepläne an den Grundrechten der
Kinder und Jugendlichen ausrichten. Nicht zuletzt bedarf
es eines effektiven Beschwerdesystems, das Kinder nutzen
können, wenn ihre Rechte verletzt sind.

(7) Was Erwachsene für die Umsetzung der Kinderrechte tun können
Dass Kinder überall auf der Welt Rechte haben, dringt zunehmend in das Bewusstsein. Wie Kinder jedoch zu ihrem
Recht kommen können, davon haben die meisten Erwachsenen nur unklare Vorstellungen. Dafür bedarf es vermutlich zweierlei: einer Überprüfung und gegebenenfalls
Revision unserer häufig unbewussten Haltungen Kindern
gegenüber – des Bildes, das wir vom Kind haben – und
konkreter Handlungsschritte, die eine Verwirklichung der
Kinderrechte fördern.
Die Geschichte der Kindheit kennt zahlreiche Beispiele dafür, Kinder entweder als Sitz des Bösen – als Noch-nichtMenchen – zu betrachten, denen der Teufel notfalls mit
Gewalt ausgetrieben werden muss, oder aber im Gegenteil
sie von Natur aus als gut anzusehen, so dass es allein die
Umstände und das zerstörerische Werk der Erwachsenen
wären, die Kinder verbiegen und aus ihnen schlechte Menschen machen können. Das wohl bekannteste Beispiel für
die letztere Sichtweise ist Jean-Jacques Rousseau, dessen
großer Erziehungsroman „Emile“ mit den Worten beginnt: „Tout est bien sortant des mains de l´Auteur des choses,
tout dégénère entre les mains de l´homme“.

reale Kind in den Blick zu nehmen. Nicht, was Kinder sein
sollen, zählt, sondern was sie sind: tatsächlich, alltäglich
und um uns herum.
In seiner berühmten Abhandlung „Democracy and Education“ (Demokratie und Erziehung) hat der amerikanische
Philosoph und Pädagoge John Dewey den Eigenwert des
Kindes und der Kindheit hervorgehoben und vor einer
Verzerrung gewarnt, die mit dem Blick durch die Brille des
Erwachsenen gegeben ist: „An unserer Neigung, Unreife
als bloßen Mangel aufzufassen, und Wachstum als etwas,
was die Lücke zwischen Unreife und Reife ausfüllt, ist die
Tatsache schuld, dass wir den Zustand der Kindheit vergleichend, nicht an sich betrachten. Wir behandeln ihn einfach als mangelhaft, weil wir ihn an der Erwachsenheit als
dem festen Maß messen. Das lenkt unsere Aufmerksamkeit
auf die Dinge und Eigenschaften, die das Kind nicht hat
und nicht haben wird, bis es erwachsen sein wird. (...) Wenn
wir den Versuch aufgeben, den Begriff der Unreife durch
Vergleich mit den Leistungen Erwachsener zu definieren,
müssen wir anerkennen, dass Unreife nicht in einem Fehlen
wünschenswerter Züge besteht. (...) Wenn Leben identisch
ist mit Wachstum, so lebt ein Geschöpf in einem Stadium
seines Lebens genauso wirklich wie in einem anderen, mit
der gleichen inneren Fülle und den gleichen Ansprüchen
auf Absolutheit“ (Dewey 1993, S. 65 und 77).
Neben eine solchermaßen nüchterne und zugleich wertschätzende Haltung sollten Handlungen treten, die dazu
beitragen, dass Kinder mehr als bisher ihre Rechte ausüben
können.
Ich will acht Punkte nennen:

Kinder über ihre Rechte informieren

Allein, das reale Kind ist nicht so. Das wirkliche, leibhaftige
Kind ist niemals nur gut oder allein böse. Kinder können
vielmehr zugleich irritiert sein und irritierend, verletzlich
und verletzend, unbekümmert und voller Schuld, spontan
und berechnend, gefährlich und gefährdet. Mit einem Satz:
Kinder sind auch (nur) Menschen, wenn auch Menschen in
einer besonderen Entwicklungsphase, was sie in mancher
Hinsicht von den Ausgewachsenen, den Erwachsenen, unterscheidet.

Kinder, die ihre Rechte kennen, sind besser vor Gefährdungen geschützt. Kinder müssen daher weitaus mehr als
bisher ihre Rechte vermittelt bekommen. Eltern und alle
für und mit Kindern tätigen Fachkräfte sollten sich über
die Rechte der ihnen anvertrauten Kinder informieren und
sich als treuhänderische Hüter und Verfechter der Kinderrechte verstehen.

Wenn wir also bemüht sind, gleichermaßen Kompetenzen
und Gefährdungen von Kindern am Beginn des 21. Jahrhunderts zu sehen, sollten wir versuchen, unser Bild vom
Kind nicht von Projektionen leiten zu lassen, sondern das

Eltern – aber auch Fachkräfte –,die Kinder altersgemäß
an den sie betreffenden Entscheidungen beteiligen, haben
mehr Erfolg in der Erziehung. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Schutz-, Förder- und Beteiligungs-
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Eltern und Fachkräfte bilden und unterstützen
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rechten. Partizipation ist der Schlüssel für den Übergang
des Kindes von der Fremd- zur Selbstkontrolle. Eltern und
pädagogische Fachkräfte sollten mehr als bisher erfahren
und lernen können, wie sie Kinder im Alltag beteiligen.

Kinderrechte in die Einrichtungen für Kinder tragen
Kinderrechte sollten Eingang in alle Kindergärten, Schulen, Kirchen sowie in die Sport- und Freizeiteinrichtungen
finden. Nicht nur als Unterrichtsgegenstand, sondern als
Selbstverpflichtung. Sinnvoll wäre, die Kinderrechte zum
Bestandteil der Schulordnungen zu machen und sie in die
Leitbilder und Konzeptionen von Kindertageseinrichtungen und anderer Bildungs- und Freizeiteinrichtungen
zu integrieren.

Kinderrechtliche Beratung und Hilfe verbessern
Notwendig sind neuartige und bessere Angebote in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Bildung und Kinder- und
Jugendgesundheit, die Kinder selbst erreichen können. Es
geht um niedrigschwellige Angebote und verlässliche Hilfen
aus einer Hand an den Orten, an denen sich Kinder sowieso täglich aufhalten. Bei der Ausgestaltung dieser Angebote
sollten wiederum die Kinder und Jugendlichen einbezogen
werden. Was Not tut ist ein mehrstufiges Info- und Beratungssystem für Kinder und Jugendliche, das von öffentlicher Aufklärung über Kinder- und Jugendrechtshäuser bis
zur Etablierung spezialisierter Interessenvertreter(innen) in
gerichtlichen und behördlichen Verfahren reicht.

Alle Programme für und mit Kindern an den Kinderrechten orientieren
Sämtliche Vorhaben für und mit Kindern sollten an deren
Ansprüchen und Rechten, und nicht allein an ihren jeweils
verhandelbaren, situativen und leicht zu relativierenden Bedürfnissen orientiert sein. Ein auf den Kinderrechten basierender Ansatz (Child Rights based Approach) sollte zum
Standard von Programmplanung und Konzeptentwicklung
in der Arbeit mit Kindern gehören.

Ombudspersonen für Kinder benennen
Im Bereich der Exekutive sollten auf Bundes-, Länder- und
Gemeindeebene Ombudspersonen benannt werden, deren
Aufgabe es ist, die Umsetzung der Kinderrechte zu überwachen, Beschwerden zu bearbeiten und Anregungen für
Verbesserungen einzubringen.

Politik und Wirtschaft an den Rechten von Kindern orientieren
Noch vor dreißig Jahren war es ungewöhnlich, Gesetze und
Verordnungen, Produkte und Dienstleistungen – allgemein
Entscheidungen in Wirtschaft und Politik – auf ihre Umweltverträglichkeit hin zu überprüfen. Heute kommt kein
Unternehmen, keine politische Partei mehr am Thema Umweltschutz vorbei. Heute dagegen ist es noch ungewöhnlich,
wirtschaftliche und politische Entscheidungen systematisch
und quer zu den Ressorts auf ihre Vereinbarkeit mit den
Bedürfnissen und Rechten von Kindern hin zu überprüfen.
Ich träume davon, dass in dreißig Jahren kein Unternehmen
und keine politische Partei mehr an den Kindern vorbeikommt.
Ich komme zum Schluss: Auf das Thema Kinderrechte
reagieren viele Erwachsene mit Misstrauen und reflexhafter Abwehr. Auf die Frage etwa, ob Interesse bestehe,
im Unterricht einen von mir präsentierten „Koffer voller
Kinderrechte“ zu behandeln, antwortete der Klassenlehrer
eines meiner Kinder: „Dann müssen wir aber auch über die
Pflichten reden!“
Lassen Sie mich darauf mit den Worten der vier deutschen
Jugendlichen antworten, die 2002 beim Weltkindergipfel in
New York dabei gewesen sind. In einer Pressemitteilung
schreiben sie: „Das Gegenteil von Rechten sind nicht die
Pflichten, sondern das Unrecht. Dagegen engagieren wir
uns.“

Die Legislative für die Belange von Kindern aktivieren
Auf allen föderalen Ebenen (Bund, Länder und Gemeinden) sind Beteiligungsstrukturen zu etablieren, die in den
Länderverfassungen und Gemeindeordnungen verankert
sind.
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