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GESCHÄFTSLEITUNG NORD

Kinder haben Rechte, die
es von uns Erwachsenen
zu schützen gilt.
Axel Antons-Eichner

Kinder sind abhängig von Erwachsenen sobald sie auf
die Welt kommen. Sie bedürfen des Schutzes und der
Fürsorge von Erwachsenen, um überleben und sich zu
einem selbständigen Wesen entwickeln zu können. Sie
haben zwar alles, was sie dafür brauchen, wenn sie
gesund geboren werden, aber sie stehen in einem
besonderen Abhängigkeitsverhältnis.

Das Unternehmen Impuls Soziales Management
übernimmt in seinen Kindertageseinrichtungen eine
besondere Verantwortung für Kinder und für die
Gesellschaft. Die im Folgenden beschriebenen
Kinderrechte gelten für Impuls Soziales Management
als Selbstverpflichtung und Selbstverständnis der
pädagogischen Fachkräfte in der Arbeit für Kinder
und mit Kindern.

Kinder sind soziale Wesen. Sie brauchen einander und
den Kontakt zu Mitmenschen. Sie lernen vom Vorbild
anderer und das Umfeld des Kindes ist prägend für
die weitere Entwicklung. Obwohl wir uns dessen seit
Caspar Hauser, seit den Untersuchungen von
sogenannten Wolfskindern oder den dramatischen
Versuchen von Friedrich dem Großen an Kindern
bewusst sind, sind die Gesetze einer Nation in der
Regel von Erwachsenen für Erwachsene geschrieben.
Gerade weil Kinder unsere Zukunft sind und das Wohl
einer Gesellschaft davon

abhängig ist, wie sie mit

Kindern umgeht, haben die Vereinten Nationen sich
mit den Rechten von Kindern befasst und machen
Erwachsene dafür verantwortlich, sich für die
Einhaltung der Kinderrechte einzusetzen. Denn Kinder
sind unsere Zukunft. In der Zeit der Pandemie wurden
durch die Schließung von Kindertageseinrichtungen
Kinder von anderen isoliert und manche sprachen
sogar davon, dass die Kinder bei all den
Infektionsschutzmaßnahmen vergessen wurden. Das
hatte für viele Kinder Folgen für ihre Entwicklung und
wir haben erkannt, wie notwendig es ist, vor allem für
die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu sorgen
und ihnen soziale Kontakte, Bildung und Achtsamkeit
zu ermöglichen.

1989 beschlossen die UN-Vertreterinnen und -Vertreter
nach 10-jähriger gemeinsamer Arbeit die
Kinderrechtskonvention – ein Dokument, das die ganz
eigenen Bedürfnisse und Interessen der Kinder betont.
Zum Beispiel das Recht auf Freizeit, das Recht auf Bildung
oder auch das Recht auf Schutz vor Gewalt.
Viele Bestandteile der Kinderrechtskonvention finden
sich bereits im Bürgerlichen Gesetzbuch und
Sozialgesetzbuch VIII der Bundesrepublik
Deutschland wieder, wie etwa das Recht der
elterlichen Sorge und das Recht auf gewaltfreie
Erziehung.

Die 10 wichtigsten Kinderrechte kurz vorgestellt:
1. Gleichheit: Alle Kinder haben die gleichen Rechte.
Kein Kind darf benachteiligt werden. (Artikel 2)
2. Gesundheit: Kinder haben das Recht gesund zu
leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu
leiden.(Artikel 24)
3. Bildung: Kinder haben das Recht zu lernen und
eine Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen
und Fähigkeiten entspricht. (Artikel 28)
4. Spiel und Freizeit: Kinder haben das Recht zu
spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein.
(Artikel 31)
5. Freie Meinungsäußerung und Beteiligung: Kinder
haben das Recht bei allen Fragen, die sie betreffen,
mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken.
(Artikel 12 und 13)
6. Schutz vor Gewalt: Kinder haben das Recht auf
Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.
(Artikel 19, 32 und 34)
7. Zugang zu Medien: Kinder haben das Recht, sich
alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen
und ihre eigene Meinung zu verbreiten. (Artikel 17)
8. Schutz der Privatsphäre und Würde: Kinder haben
das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde
geachtet werden. (Artikel 16)
9. Schutz im Krieg und auf der Flucht: Kinder haben
das Recht im Krieg und auf der Flucht besonders
geschützt zu werden. (Artikel 22 und 38)
10. Besondere Fürsorge und Förderung bei
Behinderung: Behinderte Kinder haben das Recht auf
besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv
am Leben teilnehmen können. (Artikel 23)

Einfach erklärt geht es in der UNKinderrechtskonvention um folgende Inhalte:

In Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland heißt es:

„Pflege und Erziehung der Kinder

sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst

Jedes Kind hat das Recht auf alle Dinge, die es

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht

zum Leben braucht. Dazu gehören zum Beispiel

die staatliche Gemeinschaft.“

Essen und Trinken oder eine ärztliche Behandlung.
Auch zur Schule gehen zu dürfen ist ein

Trotzdem ist es erstaunlich, wie jung die Verankerung

Kinderrecht, sowie das Recht auf Spiel und

der Gesetze im Zusammenhang mit Kindern in

Freizeit.

Deutschland tatsächlich ist und dass die

Alle Mädchen und Jungen haben die gleichen

Kinderrechtskonvention in vollem Umfang bislang nicht

Rechte und kein Kind darf schlechter behandelt

ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Deshalb ist der

werden als andere Kinder.

aktuelle Diskurs, die Kinderrechte ins Grundgesetz

Jedes Kind hat das Recht, gesund, umsorgt und vor

aufzunehmen, begrüßenswert und längst überfällig.

Gewalt geschützt aufzuwachsen.

Im kaiserlichen Deutschen Reich bestand seit 1896 ein

Jedes Kind hat das Recht, bei seinen Eltern zu

gesetzlich verankertes Züchtigungsrecht des Vaters

wohnen oder, sollten die Eltern getrennt leben,

über seine Kinder. Das väterliche Züchtigungsrecht

Kontakt zu beiden Elternteilen zu haben.

bestand in der Bundesrepublik Deutschland bis zum 1.

Alle Mädchen und Jungen haben das Recht, sich

Juli 1958 und da das allein väterliche Züchtigungsrecht

eine eigene Meinung zu bilden und sich für diese

ein Verstoß gegen den Gleichberechtigungsgrundsatz

einzusetzen.

von Mann und Frau in Artikel 3 Grundgesetz darstellte,

Bei Fragen, die Kinder direkt betreffen, müssen

wurde 1958 das elterliche Züchtigungsrecht als in

sich die Erwachsenen die Meinung der Kinder

1626 BGB verankertes Gewohnheitsrecht beschlossen

anhören und bei ihren Entscheidungen auch

und schloss damit beide Elternteile bzw. die

berücksichtigen.

§

Erziehungsberechtigten des Kindes ein. Aus heutiger
Sicht ein Skandal, nicht wegen der Gleichberechtigung
von Mann und Frau sondern wegen der Tatsache, dass
es das gute Recht der Eltern sei, Kinder zu züchtigen.
Und das nach all den schrecklichen Erfahrungen aus
dem Dritten Reich.

Erst im Jahr 2000 wurde der Züchtigungsparagraph

§
„Kinder haben ein Recht auf

durch das Recht auf gewaltfreie Erziehung ersetzt.
1631 Absatz 2 Satz 2 BGB:

gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen und andere entwürdigende
Maßnahmen sind unzulässig.“

Dennoch sterben heute durchschnittlich pro Woche drei
Kinder an den Folgen von Kindesmisshandlungen in
Deutschland. Eine erschreckende Zahl. Darüber hinaus
ist noch immer ein beträchtlicher Anteil von Kindern in
Deutschland von Vernachlässigung oder Kinderarmut
betroffen. Jedes 5. Kind in Deutschland gilt als arm.
Armut ist das größte Risiko für die Gesundheit und die
Bildungschancen eines Kindes. Von Armut betroffene
Kinder sind von vielen Möglichkeiten des
gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen.

Weil viele Krisen, innerfamiliäre Gewalt und

Ein Grundsatz ist, dass Kinder ein Grundrecht auf

Misshandlungen von Kindern nicht rechtzeitig erkannt

Partizipation von Anfang an haben. Erwachsene haben

wurden und Gefährdungen nicht ausreichend

die Meinung von Kindern zu hören und zu

verhindert werden konnten, trat 2012 endlich das

berücksichtigen. Die Beteiligung von Kindern geht von

neue Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) in Kraft.

der Bedürfnisorientierung am Kind bis hin zur gelebten

Dieses Gesetz stellt u.a. den Kinderschutz vor den

Demokratie, um Kinder in Entscheidungsprozesse

Datenschutz und macht alle Akteure, die Kindern

einzubeziehen und zu berücksichtigen. Die Kinderrechte

beruflich oder im privaten Umfeld begegnen,

beziehen den Schutz des Kindeswohls, seine

verantwortlich. Die Bundesregierung will den Schutz

Entwicklung, die Erziehung, die Bildungschancen,

von Kindern in Deutschland umfassend verbessern.

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die
Beteiligung von Kindern in Entscheidungsprozesse ein.

Das Bundeskinderschutzgesetz stärkt dazu alle

Wenn wir diese Bereiche im Einzelnen betrachten,

Akteure: Von den Eltern über den Kinderarzt oder die

finden wir sie sowohl in der Gesetzgebung wie auch in

Hebamme bis hin zum Jugendamt oder zum

vielen unserer pädagogischen Konzeptionen wieder.

Familiengericht.

"Das neue

Bundeskinderschutzgesetz hat seinen Namen wirklich

Es ist eine Herausforderung, die wir annehmen müssen,

verdient", erklärte Bundesfamilienministerin Kristina

sich in pädagogischen Einrichtungen mit Kindern und

Schröder bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs.

Mitarbeitenden mit den Inhalten der jeweiligen Artikel

"Ich lege ein Gesetz vor, mit dem wir den

der Kinderrechtskonvention genauer zu beschäftigen,

Kinderschutz gemeinsam deutlich voranbringen. Für

Kinder und Eltern an der Umsetzung zu beteiligen und

mich hat der Schutz unserer Kinder vor

die Kinderrechte in die Konzeption einer

Misshandlungen und Vernachlässigung höchste

Kindertageseinrichtung aufzunehmen. Haben Sie schon

Priorität.“

einmal Kinder nach ihren Vorstellungen von ihren
Rechten befragt oder herauszufinden versucht, welche

Die UN Kinderrechtskonvention geht aber noch viel
detaillierter auf das Kindeswohl und die Partizipation
von Kindern ein. Es besteht aus drei Säulen. Das
Recht auf Schutz, das Recht auf Förderung und das
Beteiligungsrecht. In Artikel 3 verpflichten sich die
Unterzeichner bei allen Maßnahmen, die das Kind
betreffen, das Wohl des Kindes vorrangig zu
berücksichtigen.

Wünsche ein Kind hat und was das Kind dazu braucht,
um eigene Ziele zu erreichen? Das ist herausfordernd,
kann aber auch sehr viel Freude bereiten und die
Wertschätzung allein ist eine große Motivation für das
Kind, aktiv zu werden. Nicht zuletzt müsste uns die
Klimaschutzbewegung der Kinder aufrütteln und dafür
sensibilisieren, dass die Kinder unsere Zukunft sind und
wir verantwortlich sind, dass unsere nachfolgenden
Generationen eine Zukunft haben. Kennenlernen
müssen die Kinderrechte die Erwachsenen wie auch die
Kinder. Die Fachkräfte brauchen Methoden, wie sie
Kindern ihre Rechte nahe bringen können.

Gesetze zum Schutz des
Kindeswohls
Quelle: www.der-paritaetische.de © National Coalition
Deutschland

In der Reggio-Pädagogik wird den Spannungsverhältnissen
zwischen Individualität und Sozialität sowie zwischen
Kindheits- und Erwachsenenwelt eine große Bedeutung
beigemessen: In den 1995 für die Ausstellung "Die 100
Sprachen der Kinder" formulierten "Rechte der Kinder" wird
"eine höhere Qualität des Menschenrechts auf Individualität
und auf zwischenmenschliche Beziehungen" gefordert und
wird "das Recht der Kinder“ formuliert, ihre individuellen
Fähigkeiten zu verwirklichen und zu erweitern, soziale
Kompetenzen weiterzuentwickeln und von anderen
Reaktionen und Vertrauen zu empfangen. Dies spricht
dafür, Kinder in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen und in
Beteiligungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden.
Ausgegangen wird dabei von einer herzustellenden Balance,
einem Komplementärverhältnis und einer Wechselbeziehung
zwischen der zu fördernden Unverwechselbarkeit des
Individuums und seiner sozialen Vernetzung, die sich in
gemeinsamen Handlungen und emotionalen Beziehungen
ausdrückt. In den "Rechten der Kinder" nach dem ReggioVerständnis wird davon ausgegangen, dass sich Lernfreude
und die Befriedigung von Lernbedürfnissen umso eher
einstellen, wenn sich Kinder einer stabilen Beziehung zu
Erwachsenen sicher sein können, die bereit sind, ihnen zu
helfen und ihnen einen Vorschuss an Vertrauen und
Erfahrung zu geben. Dies wird als dialogischer Prozess
zwischen Erwachsenen und Kindern beschrieben. Es gibt
Kitas, die die Kinderrechte in Projekten mit Kindern
erarbeiten und damit das Bewusstsein von Erwachsenen und
Kindern schärfen. Es ist wichtig, sich zur gemeinsamen
Aufgabe zu machen, unsere Gesellschaft kinderfreundlicher
zu machen. Einige entwickeln für ihre
Kindertageseinrichtung ein Selbstverständnis in Form eines
Verhaltenskodex-, das allen deutlich macht:
hier mit Kindern um.“ oder

„So gehen wir

„Auf diese Weise leben wir hier

eine Achtsamkeit für die Rechte des Kindes.“.

Wir sind der Meinung, dass die Kinderrechte in jede
Konzeption unserer Kindertageseinrichtungen
aufgenommen werden müssen und das Projekte zum
Thema in die praktische Arbeit aufgenommen werden
sollen.

Der Arbeitskreis Kinderschutz hat ein umfassendes
Kinderschutzkonzept entwickelt, das in den letzten
Zügen finalisiert wird. Basis dafür sind selbstverständlich
die unterschiedlichen Quellen der Kinderrechte.
Das Konzept umfasst den Schutz in Organisationen
(Kinder und Mitarbeiter) und im sozialen Umfeld
(Ausflüge, Familie). Es soll demnächst in allen ImpulsKitas den pädagogischen Fachkräften über den
bisherigen Leitfaden hinaus noch mehr Handlungssicherheit geben.

Laura Herold koordiniert den

Arbeitskreis und gibt weitere Informationen –
schätzungsweise Ende März.

Weiterlesen - das Linkverzeichnis
zum pädagogischen Impuls
„ Kinder haben Rechte“ - Methodensammlung I Kinderschutzbund Sachsen
https://www.meine-kinderrechte.de/_dl/methodenmaterial.pdf

Unicef
https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention

Plan International
https://www.plan.de/kinderschutz/kinderrechte/kinderrechte-einfacherklaert.html#:~:text=Nach%20der%20UN%2DKinderrechtskonvention%20haben,j%C3%BCnger%20
ist%20als%2018%20Jahre.

Der Paritätische Gesamtverband
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/kindertagesbetreuung/partizipation-unddemokratiebildung/kinderrechte-kennen-lernen/

https://www.derparitaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Kindertagesbetreuung/duvk/doc/2020Spiele__Methoden_ueberarbeitet.pdf

Tassilo Knauf
https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/paedagogische-ansaetze/modernepaedagogische-ansaetze/1595

Michael Stempfle I ARD-Hauptstadtstudio
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kinderrechte-grundgesetz-107.html

