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Liebe Leser*innen,
als ich zehn Jahre alt war, habe ich Gitarre 
in der Schülerband meiner Grundschule 
gespielt. Mein absolutes Lieblingslied 
zu dieser Zeit war Herbert Grönemeyers 
„Kinder an die Macht“. Ich fand damals, 
dass das eine ganz hervorragende Idee 
ist. Und auch heute bin ich noch fest davon 
überzeugt, dass Kinder vieles anders und 
wahrscheinlich sehr vieles besser machen 
würden als wir Erwachsene. Aber es ist, 
wie es ist, und das Sagen haben eben die 
Großen.
„Kinder sind unsere Zukunft.“ Ein Satz, den 
ich auch schon verwendet habe, der mir 
aber nicht mehr über die Lippen kommt. 
Kinder sind ihre Zukunft. Wir verantworten 
ihre Gegenwart und maßen uns zu oft an, 
frei und ohne Rücksicht auf ihre Interessen 
über sie und ihre Zukunft zu entscheiden. 

Ich unterstelle hier keinesfalls bösen Wil-
len, sondern einen einigermaßen unge-
sunden Hang zum Pragmatismus, der uns 
nur allzu oft den vermeintlich leichten Weg 
gehen lässt. Kinder haben Rechte. Eines 
hiervon ist das Recht, gehört zu werden. 
Und hierbei geht es nicht darum, den oben 
erwähnten einfachen Weg zu gehen und 
Kinder nur anzuhören, um ihre Bedürf-
nisse anschließend den Interessen der 
„Großen“ unterzuordnen. Es geht darum, 
zuzuhören und wahrzunehmen, wie Kinder 
die Welt um sich herum sehen und wie sie 
gerne sehen und gestalten wollen. 

Die Rechte von Kindern sind in besonde-
rer Weise zu berücksichtigen. „Alle Kinder 
haben dieselben Rechte – egal, wer sie 
sind und wo sie leben“. (UNICEF) Ist das 
so? Mein Eindruck: Nein. 

Audio - hier klicken
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Der Blick in ärmere Länder, Länder, in denen Kriege wüten, in denen Kinder schwerste 
Arbeiten verrichten müssen, um die Versorgung ihrer Familien – so sie denn eine Familie 
haben - mit dem Nötigsten zu sichern, führt uns regelmäßig in den Nachrichten vor Augen, 
wie notwendig es ist, dass Organisationen wie UNICEF sich mit ihren Programmen welt-
weit für die Wahrung von Kinderrechten einsetzen. Und auch der Blick ins lokale Nachrich-
tenprogramm macht schnell deutlich, wie wenig Kinder und ihre Rechte im Fokus stehen, 
wenn es darum geht, elementare Entscheidungen für die Gesellschaft zu treffen. Wir sehen 
und lesen, wie Politik, Interessenvertreter*innen der Wirtschaft, Kirchenvertreter*innen 
und erwachsene Experten miteinander Handlungsziele und mehr oder weniger geeignete 
Maßnahmen verhandeln und umsetzen. Ich nehme bei aller Medienwirksamkeit bei der 
Präsentation der Ergebnisse solcher Verhandlungen eine Berücksichtigung, geschweige 
denn eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nicht wahr. Ihr? Und Corona verstärkt 
diesen Eindruck erheblich.

In den Einrichtungen und Projekten des Stadtteilzentrum Steglitz e.V. sieht das anders 
aus. Jeden Tag setzen sich die Kolleg*innen in den Kitas, Horten, Kinder- und Jugend-
häusern und allen weiteren Projekten mit den Wünschen und Bedürfnissen von Kindern 
und Jugendlichen auseinander. Und nicht nur sie. Unzählige soziale Organisationen und 
Einrichtungen unterstützen Kinder und Jugendliche dabei, ihre Interessen zu artikulieren 
und ihre Positionen und Ideen sichtbar zu machen. Gemeinsam mit Kindern und Jugend-
lichen arbeiten wir daran, Strukturen zu schaffen, in denen ihre Interessen auf Augenhöhe 
mit denen der Wirtschaft und der Politik berücksichtigt und wahrgenommen werden. Eine 
Mammutaufgabe. Denn während Wirtschaftsunternehmen die für effektive Lobbyarbeit 
notwendigen Mittel bereitstellen können, haben Kinder und Jugendliche nur sich und uns 
um ihre Interessen zu vertreten. 

Und diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst. Dieses Magazin setzt sich auf unterschiedlichen 
Ebenen mit den Rechten von Kindern und Jugendlichen auseinander. Somit ist es gleich-
zeitig ein Abbild unserer Arbeit sowie ein weiteres notwendiges Mittel, die Wahrnehmung 
und Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen und ihrer Rechte zur schärfen und 
ihre Bedeutung für gesellschaftliche Entwicklung stärker in den Fokus der öffentlichen Auf-
merksamkeit zu rücken.

In diesem Sinne: „Die Welt gehört in Kinderhände. 
Dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und 
Boden gelacht. Kinder an die Macht!“  

Kristoffer Baumann
Geschäftsführung  

Stadtteilzentrum Steglitz e.V.



Kinder haben schützenswerte Rechte und 
benötigen Fürsorge für ein gelingendes 
Aufwachsen!
Um dieser scheinbaren Selbstverständ-
lichkeit gerecht zu werden, beschlossen 
die Vereinten Nationen am 20. November 
1989 die Kinderrechtskonvention, die seit 
1992 als völkerrechtlicher Vertrag auch in 
Deutschland gilt. Die Kinderrechte garan-
tieren u. a. Maßnahmen zum Schutz vor 
Gewaltanwendung, Misshandlung und 
Verwahrlosung und beinhalten das Recht 
auf Bildung und das Recht auf Freizeit. Am 
Anfang der Konvention heißt es in Artikel 
3, Absatz 1:
„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betref-
fen, gleich viel ob sie von öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen der sozialen 
Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehör-
den oder Gesetzgebungsorganen getrof-
fen werden, ist das Wohl des Kindes ein 
Gesichtspunkt, der vorrangig zu berück-
sichtigen ist.“
Warum braucht es eigentlich die Kinder-
rechte?

Wir erleben in unserer Arbeit in den Ein-
richtungen des Stadtteilzentrum Steglitz 
e.V. immer wieder, dass die Rechte von 
Kindern umkämpft sind. In Gesprächen mit 
Familien in schwierigen Lebenssituationen 
pochen wir darauf, dass Eltern die Rechte 
ihrer Kinder kennen und verwirklichen. 
Wo wir Kinderrechte in einzelnen Familien 
nicht umgesetzt sehen, ist es unser Auftrag 
einzuschreiten und angemessene Unter-
stützung zu leisten oder zu vermitteln. In 
den Einrichtungen und Projekten, in denen 
wir mit jungen Menschen arbeiten, schaf-
fen wir Bildungs- und Freizeitangebote, die 
an den spezifischen Bedürfnissen der Kin-
der ausgerichtet sind und die damit dazu 
beitragen, dass es Kindern gut geht und 
sie eine eigenständige Persönlichkeit ent-
wickeln können.

Aber auch beim Handeln von Behörden 
und Institutionen sind die Rechte von 
Kindern immer wieder umkämpft. Wir 
begleiten beispielsweise seit einigen Jah-
ren die Vorbereitungen für den Neubau 
des zukünftigen Stadtteils „Neulichter-
felde“. Bei einem solchen Neubauvorha-

Zwischen vorrangig und angemessen
 – die Diskussion um die Kinderrechte im Grundgesetz
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ben werden an vielen Stellen die Rechte 
von Kindern berührt und diskutiert: Wie 
viele Spielplätze werden gebaut? Werden 
die Straßen eher so angelegt, dass Autos 
möglichst schnell von einem Platz zum 
anderen kommen, oder eher so, dass sich 
Kinder möglichst frei und sicher bewegen 
können? Wie kann eine neue Schule schon 
von vornherein so angelegt werden, dass 
sie den Auftrag der Bildung und der Erzie-
hung bestmöglich umsetzen kann?

Zum Glück gibt es heute beispielsweise so 
hilfreiche Einrichtungen wie die bezirkli-
chen Kinder- und Jugendbüros, die junge 
Menschen zu ihren Wünschen und Interes-
sen befragen. Und gleichzeitig bleibt die 
Frage, inwiefern diese Meinungen dann 
auch tatsächlich berücksichtigt werden 
oder ob sie hinter den Vorstellungen von 
Erwachsenen zurücktreten müssen.

Kinderrechte im Grundgesetz
Seit Inkrafttreten der UN-Kinderrechts-
konvention wird deshalb auch diskutiert, 
die Kinderrechte explizit in die deutsche 
Gesetzgebung aufzunehmen, damit sie 
hierdurch vollumfänglicher umgesetzt wer-
den und auch das Einklagen der Rechte, 
wo sie verletzt werden, einfacher wird.

Am 11. Januar dieses Jahres wurde 
zunächst tatsächlich die Einigung von 
Union und SPD auf die Aufnahme der Kin-
derrechte ins Grundgesetz verkündet, mit 
der ein Vorhaben aus dem Koalitionsver-
trag umgesetzt werden sollte. Geplant war 
demzufolge eine Änderung des Artikels 6 
(Ergänzung durch Absatz 2):

„Die verfassungsmäßigen Rechte der Kin-
der einschließlich ihres Rechts auf Ent-
wicklung zu eigenverantwortlichen Persön-
lichkeiten sind zu achten und zu schützen. 
Das Wohl des Kindes ist angemessen zu 
berücksichtigen. Der verfassungsrechtli-
che Anspruch von Kindern auf rechtliches 
Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwor-
tung der Eltern bleibt unberührt.“

Am 07. Juni allerdings musste die Justiz-
ministerin verkünden, dass nun leider doch 

keine Einigung erzielt werden konnte und 
die Aufnahme der Kinderrechte in dieser 
Legislaturperiode wohl nicht mehr umzu-
setzen ist. Die Enttäuschung darüber ist 
bei Kindern und Jugendlichen wie auch in 
den Einrichtungen, die mit jungen Men-
schen arbeiten, selbstverständlich groß. 
Dass auch die aktuelle Regierung vor dem 
Hintergrund der Entbehrungen, von denen 
gerade Kinder und Jugendliche im letzten 
Jahr betroffen waren und die sie lange 
prägen werden, es wieder nicht geschafft 
hat hier zu einer Einigung zu kommen, ist 
erschreckend!

Es bleibt zu hoffen – und ist dennoch nicht 
abzusehen –, dass das Vorhaben mög-
lichst bald wieder neu angegangen wird. 
Und dann bleibt auch zu hoffen, dass über 
die konkrete Umsetzung noch einmal neu 
diskutiert wird. Denn: Auch die geplante 
Grundgesetzänderung wäre ein schwer 
erkämpfter Kompromiss gewesen und 
bliebe deutlich hinter der Formulierung der 
UN-Kinderrechtskonvention zurück. Denn 
während das Wohl des Kindes gemäß der 
Konvention vorrangig zu berücksichti-
gen ist, hätte es im Sinne der geplanten  
Grundgesetzänderung „nur“ angemessen 
einbezogen werden sollen.

Vorrangig oder angemessen?

Warum aber sollten Kinderrechte vorran-
gig berücksichtigt werden? Natürlich – die 
unterschiedlichen Ansprüche von verschie-
denen gesellschaftlichen Gruppen müssen 
immer in ein Gleichgewicht gebracht wer-
den. Selbstverständlich kann die Welt nicht 
nur nach den Vorstellungen von Kindern 
und Jugendlichen gestaltet werden (auch, 
wenn das frei nach Herbert Grönemeyer 
– „Gebt den Kindern das Kommando“ – 
mal ein spannendes Experiment wäre). 
Es leben ja schließlich auch Erwachsene, 
alte Menschen, große Menschen, kleine  
Menschen, Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, Hundebesitzer*innen, Sportwagen-
fahrer*innen und viele andere Gruppen in 
dieser Welt.
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Sie möchten uns unterstützen?
Sie möchten helfen und wissen nicht, wen  

Sie begünstigen möchten? In der Kinder- und  
Jugendarbeit fehlt es immer an der ein oder  

anderen Ecke. Hier helfen auch  
kleine Beträge, die es uns möglich machen,  

den Kindern und Jugendlichen  
Projekte und Ausflüge anzubieten.  

Wir informieren Sie sehr gerne!

Informationen gibt Ihnen:  
Kristoffer Baumann,  

Telefon Mobil 0172 3 86 64 45,  
E-Mail baumann@sz-s.de

Spendenkonto: Stadtteilzentrum Steglitz e.V. 
Berliner Sparkasse 
DE94 1005 0000 1250 0104 93 
BELADEBEXXX 
Verwendungszweck: Kinder- und Jugendarbeit

Quellen: 
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/
kinderrechte-grundgesetz-107.html?fbclid=IwAR1d-
tgGNat64YBYb3LLh6lswuKK36rpNKhDlPr3qlXu-
u3SKu8fPoGAD3QiU
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/
kinderrechte-grundgesetz-113.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuel-
les/kinderrechte-ins-grundgesetz-1840968
https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/kinder-
rechte-ins-grundgesetz/
https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/
fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
https://www.berlin.de/sen/jugend/jugend/jugend-
arbeit/jugendfoerder-und-beteiligungsgesetz.pdf

Aber: Insbesondere Kinder und Jugend-
liche sind beim Einfordern ihrer Rechte 
benachteiligt! Denn erwachsene Men-
schen haben viel mehr als Kinder zumindest 
ein grundsätzliches Verständnis unseres 
Rechtssystems und auch eine Vorstellung 
davon, wie sie sich dieses zunutze machen 
können, um ihre Rechte gegenüber ande-
ren Anspruchsgruppen zu verteidigen und 
durchzusetzen. Dies kann bei Kindern und 
Jugendlichen nicht vorausgesetzt werden.

Zwar wird die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an sie betreffenden (poli-
tischen) Prozessen seit Jahren vorange-
trieben, aber sie ist dennoch längst nicht 
da angekommen, wo sie sein sollte. Das 
2019 in Kraft getretene Berliner Jugend-
förder- und Beteiligungsgesetz definiert 
die „Unterstützung der Beteiligung junger 
Menschen“ als eine von fünf Angebotsfor-
men der Jugendarbeit. Aber wir erleben 
in der Praxis von Beteiligungsprozessen 
allzu oft, dass schlussendlich eben doch 
nur in geringem Maß wirklich mit Kindern 
und Jugendlichen und vielfach eher über 
sie gesprochen wird. Wirkliche Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen ist 
schwer und aufwändig – keine Frage. Aber 
es braucht sie, um die Grundrechte von 
Kindern wirklich zu wahren! Ich hätte mir 
daher gewünscht und wünsche mir weiter, 
dass auch das Grundgesetz die Vorrangig-

keit der Interessen Kinder und Jugendli-
cher festlegt.

Um nicht falsch verstanden zu werden: 
Es geht mir nicht darum, verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen gegeneinander 
auszuspielen, sondern es geht darum, Kin-
der und Jugendliche als eine besonders 
vulnerable Gruppe stärker in den Fokus 
zu nehmen! Mit unseren Angeboten im 
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. werden wir 
uns jedenfalls weiter dafür einsetzen, dass 
die Interessen und Meinungen von Kindern 
und Jugendlichen gehört werden und ein 
starkes Gewicht bekommen! So leisten 
wir unseren Beitrag zur Verwirklichung der  
Kinderrechte.

Jonas Haupt

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kinderrechte-grundgesetz-107.html?fbclid=IwAR1dtgGNat64YBYb3LLh6lswuKK36rpNKhDlPr3qlXuu3SKu8fPoGAD3QiU
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kinderrechte-grundgesetz-107.html?fbclid=IwAR1dtgGNat64YBYb3LLh6lswuKK36rpNKhDlPr3qlXuu3SKu8fPoGAD3QiU
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kinderrechte-grundgesetz-107.html?fbclid=IwAR1dtgGNat64YBYb3LLh6lswuKK36rpNKhDlPr3qlXuu3SKu8fPoGAD3QiU
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kinderrechte-grundgesetz-107.html?fbclid=IwAR1dtgGNat64YBYb3LLh6lswuKK36rpNKhDlPr3qlXuu3SKu8fPoGAD3QiU
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kinderrechte-grundgesetz-113.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kinderrechte-grundgesetz-113.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kinderrechte-ins-grundgesetz-1840968
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kinderrechte-ins-grundgesetz-1840968
https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/kinderrechte-ins-grundgesetz/
https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/kinderrechte-ins-grundgesetz/
https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
https://www.berlin.de/sen/jugend/jugend/jugendarbeit/jugendfoerder-und-beteiligungsgesetz.pdf
https://www.berlin.de/sen/jugend/jugend/jugendarbeit/jugendfoerder-und-beteiligungsgesetz.pdf


Ergänzende unabhängige  
Teilhabeberatung

im Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

Beratung • Information • Stärkung

• Menschen mit (drohender) Behinderung oder chronischer Erkrankung jeden Alters 
• Angehörige/Eltern  • soziale Bezugspersonen  • Interessierte

Peer Counseling
Monika Maraun

Tel.: 0174 2 43 95 21 
maraun@sz-s.de

Heilpädagogische Beratung
Judith Preller

Tel.: 0172 8 65 26 40  
preller@sz-s.de

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg, Ihre Anliegen zu folgenden Themen zu verwirklichen:

• Frühförderung, Erziehung und Bildung • Arbeit  

• Freizeit und Kontakte • tägliches Leben

Unsere Angebote sind kostenfrei und auf Augenhöhe.

Öffnungszeiten:  Mo. + Fr., 9.00 - 13.00 Uhr, Do. 10.00 – 14.00 Uhr 
 Di. + Mi., 14.00 - 18.00 Uhr

 Potsdamer Straße 1A, 12205 Berlin
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Die Entwicklung eines politischen Grund-
verständnisses und einer demokratischen 
Grundhaltung ist ein wesentliches Ziel 
schulischer und außerschulischer Bildungs-
arbeit. Kinder und Jugendliche brauchen 
ein Verständnis ihrer Rechte, aber auch 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, 
um ein positives Verhältnis zu Politik und 
Demokratie entwickeln zu können. Aktu-
elle Studien und Debatten zeigen aller-
dings, dass dieser Bildungsauftrag durch 
die Schulen nur unzureichend erfüllt wird 
und ihm nicht die angemessene Bedeu-
tung zukommt. Während in Deutschland, 
Europa und der Welt das Erstarken autori-
tärer und illiberaler politischer Bestrebun-
gen und Denkmuster zu beobachten ist, 
haben sich gleichzeitig gerade Kinder und 
Jugendliche in den letzten Jahren sehr 
engagiert, haben für mehr Klimaschutz, 

gegen Menschenfeindlichkeit und Rassis-
mus und damit für ihre zukunftssichern-
den Rechte demonstriert. Sie bei dieser 
Arbeit zu unterstützen und sie zu motivie-
ren, ihre Rechte einzufordern, ist Auftrag 
von Kinder- und Jugendarbeit.
Die Jugendeinrichtungen KiJuNa (Kinder-, 
Jugend- und Nachbarschaftszentrum) und 
Imme (Kinder- und Jugendhaus Immen-
weg) des Stadtteilzentrum Steglitz e.V. 
haben daher für das Jahr 2021 gemein-
sam mit dem Haus der Jugend Zehlendorf 
und Kunst für Demokratie gUG ein Projekt 
geplant, das bestehende politische Bil-
dungsarbeit ergänzen und über verschie-
dene Kunstformen Zugänge zu politischem 
Verständnis und Engagement schaffen will, 
wo sie durch den schulischen Politikunter-
richt nicht ermöglicht werden können. Das 

In bester Verfassung
Ein künstlerisches Projekt zur Beschäftigung  
mit dem Grundgesetz und den Kinderrechten

Audio - hier klicken
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Projekt wird vom Deutschen Kinderhilfs-
werk e.V. im Rahmen des Programms „Kul-
tur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung gefördert.

Über die drei Kunstformen Theater, Film 
und Musik sollen die teilnehmenden Kin-
der und Jugendlichen an ihre im Grund-
gesetz verankerten Rechte herangeführt 
werden. Die Teilnehmenden lernen im 
Rahmen des Projekts zugleich ihre Grund-
rechte wie auch die ihnen obliegende zivil-
gesellschaftliche Verantwortung für die 
Realisierung der Rechte aller Menschen 
kennen. Das Projekt vermittelt Kindern 
und Jugendlichen ein Verständnis für ihre 
Rechte und bietet ihnen über künstlerische 
Ausdrucksformen zugleich eine Plattform, 
ihrem Verständnis und ihrem Erleben von 
Rechten Ausdruck zu verleihen. 

Die Erarbeitung des Themas mit darstel-
lerischen, filmischen und musikalischen 
Mitteln erfolgt im Workshop-Format in 
drei Jugendfreizeiteinrichtungen an unter-
schiedlichen Standorten im Bezirk. In einer 
Workshop-Phase werden sich die Teilneh-
menden im Kinder-, Jugend- und Nachbar-
schaftszentrum KiJuNa in Lichterfelde mit 
politischen Songs und Musikstücken ausei-
nandersetzen und selbst das Erleben ihrer 
Rechte musikalisch ausdrücken. Im Haus 
der Jugend Zehlendorf entwickeln Kinder 
und Jugendliche ein oder mehrere Thea-
terstücke oder Szenen zum Grundgesetz 
und den Kinderrechten. Und im Kinder- 
und Jugendhaus Immenweg in Steglitz 
werden sich die Teilnehmenden mit dem 
Thema beschäftigen, indem sie Videos und 

Filmsequenzen entwickeln und aufneh-
men. In allen drei Workshops werden die 
Kinder und Jugendlichen von erfahrenen 
Künstler*innen sowie einer Demokratiepä-
dagogin von Kunst für Demokratie beglei-
tet. Die einzelnen Teilprojekte werden zum 
Ende des Projekts in Abschlussaufführun-
gen zusammengeführt, wodurch auch ein 
Austausch von Kindern und Jugendlichen 
unterschiedlicher sozialer Milieus erfolgt. 

Zielgruppe des Projekts sind Kinder und 
Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren 
aus Steglitz-Zehlendorf. Das Projekt rich-
tet sich dabei insbesondere an Kinder und 
Jugendliche, die sich noch wenig mit dem 
Thema Grundrechte beschäftigt haben, 
die also noch wenig schulische oder außer-
schulische Bildung zu diesem Thema erfah-
ren haben.

Leider musste das Projekt pandemiebe-
dingt bisher verschoben werden. Wir hof-
fen sehr, dass wir in den Sommerferien 
starten können. Interessierte Kinder und 
Jugendliche können sich gerne schon jetzt 
im KiJuNa melden: kijuna@sz-s.de oder 
030 75 51 67 39.

Jonas Haupt

Seit 2013 fördert das BMBF mit „Kultur 
macht stark“ außerschulische Projekte 
der kulturellen Bildung für benachteiligte  
Kinder und Jugendliche.

Informationen:

https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/
index.html

https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/index.html
https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/index.html
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Die Landkarte der  
Kinderrechte in Deutschland
Wie steht es um die Umsetzung der Kin-
derrechte in Deutschland? Das Deutsche 
Institut für Menschenrechte befragt regel-
mäßig die 16 Bundesländer zu verschiede-
nen Aspekten und bildet die Ergebnisse in 
„Landkarten“ ab.
So gibt es beispielsweise die Landkarte zu 
Kinderbeauftragten in Deutschland. Die 
Bundesregierung hält eine solche Stelle 
auf nationaler Ebene für nicht notwendig, 
obwohl der UN-Ausschuss für die Rechte 
des Kindes Deutschland „wiederholt auf-
gefordert (hat), eine ständige nationale 
Stelle einzurichten, die die Behandlung 
von Kinderrechten als Querschnittsthema 
zwischen den unterschiedlichen Ministe-
rien auf Bundesebene, zwischen der Bun-
des- und Landesebene und unter den 
Bundesländern koordiniert.“ Kinderbeauf-
tragte gibt es in zwei Bundesländern: Hes-
sen (hier ehrenamtlich) und Sachsen-An-
halt.

Die Zusammenstellung der Wahlbe-
rechtigung von unter Achtzehnjährigen 
in Deutschland zeigt, dass die UN-Kin-
derrechtskonvention keine Bezüge zum 
Wahlrecht enthält, was die Autoren der 
Landkarte so erklären: „Ein Grund dafür ist 
sicherlich, dass Artikel 1 UN-KRK als Gel-
tungsbereich und Begriffsbestimmung des 
Kindes einen Menschen definiert, der das 
achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat. Und grundsätzlich ist das Wahl-
recht meist genau mit dem Ende dieses 
Kind-Seins und der Volljährigkeit verbun-
den.“ Partizipation ist dennoch ein großes 
Thema: Die Autoren geben einen Abriss 
über diverse Bemühungen der jüngsten 
Vergangenheit, das Wahlalter abzusenken. 
Die Initiatoren waren jeweils höchst unter-
schiedlich: minderjährige Einzelpersonen, 
Parteien, die Kinderkommission des Bun-
destages oder das Europaparlament.

Mittlerweile sind in der Mehrheit der Bun-
desländer Jugendliche ab 16 Jahren auf 
kommunaler Ebene wahlberechtigt. In Bre-
men, Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Brandenburg dürfen sie sogar über die 
Zusammensetzung der Länderparlamente 
mitbestimmen.

Anhand der Karte zur Frage nach dem 
Zugang von geflüchteten Kindern zu Kitas 
wird deutlich, dass die Praxis in den einzel-
nen Ländern unterschiedlich ist. Insgesamt 
bilanziert das Institut, „dass der Rechts-
anspruch auf einen Kitaplatz für Kinder 
ab einem Jahr für viele geflüchtete Kin-
der nicht erfüllt ist.“ Die Wichtigkeit eines 
Kita-Besuchs auch bereits für Kinder in Erst-
aufnahmeeinrichtungen sei „in Hamburg 
und dem Saarland explizit anerkannt.“ 
Die Kita-Besuchsquoten seien zudem sehr 
unterschiedlich: „Hamburg und der Land-
kreis Nordsachsen weisen hier doppelt so 
hohe Werte auf wie Berlin oder Bautzen 
und könnten daher als Beispiel für einen 
schnellen Kita-Zugang dienen.“ Standards 
fehlen flächendeckend „werden offenbar 
nur dann als notwendig erachtet, wenn 
diese in den Regelungsbereich der Kinder- 
und Jugendhilfe fallen.“

Die Grundlage für eine Erhebung zu 
Gewaltschutzkonzepten in Gemeinschafts-
unterkünften und Erstaufnahmeeinrichtun-
gen bildet eine gemeinsame Studie von 
UNICEF Deutschland und dem DIMR. Das 
bittere Fazit: „Strukturelle Defizite beim 
Gewaltschutz in Aufnahmeeinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften zeigen, 
dass diese Einrichtungen keine Orte sind, 
die ein kindgerechtes Aufwachsen begüns-
tigen“. Die Studienautoren empfehlen 
einen Rechtsanspruch auf dezentrale 
Unterbringung, bundesweite Mindeststan-
dards sowie wirksame Aufsichtsstruktu-
ren. Von den Ländern wird vor allem mehr 

Audio - hier klicken
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finanzieller und personeller Einsatz gefor-
dert. Auf kommunaler Ebene sollen vor 
allem die Träger zur Einhaltung verbind-
licher Gewaltschutzkonzepte verpflichtet 
werden.

Das Webprojekt „Landkarte Kinderrechte“ 
gibt es seit 2016 und wird von Zeit zu Zeit 
um weitere Themenfelder rund um die Kin-
derrechte ergänzt. Die Seite entstand aus 
einer Kooperation des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte mit dem Netzwerk Kin-
derrechte - National Coalition Deutschland 
e. V. und Save the Children Deutschland.

Die UN-Kinderrechtskonvention ist in 
Deutschland seit 1992 in Kraft. Die Zustän-
digkeit für viele kinderrechtlich relevante 
Themen liegt dabei im Einzelnen bei den 
Bundesländern.

Alle Landkarten im Überblick:
• Gewaltschutz in Erstaufnahme- 
 einrichtungen

• Gewaltschutz in kommunalen  
 Gemeinschaftsunterkünfte

• Kinderbeauftragte auf Landesebene  
 in Deutschland

• Wahlberechtigung von unter  
 Achtzehnjährigen in Deutschland

• Besuchszeitenregelungen für Kinder  
 von Inhaftierten

• Kinderrechte in den Verfassungen  
 der Bundesländer

• Welchen Zugang haben geflüchtete  
 Kinder zu Schulen?

• Welchen Zugang haben geflüchtete  
 Kinder zu Kitas?

Alle Infos: landkarte-kinderrechte.de

Daniela von Treuenfels
berlin-familie.de

http://landkarte-kinderrechte.de
http://berlin-familie.de
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Über die Kinderrechte in Deutschland  
an die Vereinten Nationen berichten

„Wenn du schnell gehen willst, dann geh 
alleine. Wenn du weit gehen willst, dann 
geh mit anderen zusammen.“ Dieses 
Sprichwort hat das Netzwerk zur Umset-
zung der UN-Kinderrechtkonvention an 
den Anfang ihres Berichts an die Verein-
ten Nationen gestellt. Etwa alle fünf Jahre 
berichten die Bundesregierung1* und die 
Zivilgesellschaft2* darüber, wie die UN-Kin-
derrechtskonvention umgesetzt wird. 
Ein Zeugnis für die Bundesregierung 
Der Bericht der Zivilgesellschaft attestiert 
Deutschland in mehreren Bereichen ein 
gravierendes Umsetzungsdefizit: Die stei-
gende Kinderarmut, ungleiche Bildungs-
chancen und Diskriminierung wirken sich 
auf das Wohlbefinden von Kindern und 
Jugendlichen aus. 

Um Kinderrechte zu einer Leitlinie von Poli-
tik und Rechtsprechung zu machen, sollten 
sie nach 30 Jahren in Deutschland endlich 
auch im Grundgesetz verankert werden. 
Die Verfassung bildet das Wertefundament 
in unserer Gesellschaft. Die Grundprin-
zipien der UN-Kinderrechtskonvention – 
Schutz, Förderung und Beteiligung – müs-
sen in der deutschen Verfassung verankert 
werden, damit ein einklagbarer Rechtsan-
spruch auf die Umsetzung von Kinderrech-
ten entsteht. 

Beteiligung von Kindern und  
Jugendlichen
Deutschland hat auch eindeutig Nachhol-
bedarf, was die Beteiligung von Kindern 
an allen sie betreffenden Entscheidungen 
angeht. Die Umsetzung der UN-Kinder-
rechtskonvention für Kinder und Jugendli-
che muss im Alltag erlebbar sein. Das wird 
eingelöst, wenn Kinder und Jugendliche 
auch tatsächlich mitreden können bei Ent-
scheidungen, die sie betreffen. Verwaltun-
gen oder Gerichte, wie etwa Familienge-
richte in Scheidungsverfahren, sind bis jetzt 

nicht genug darauf ausgerichtet Kinder 
und Jugendliche ernst zu nehmen.3* 

Aufwachsen in sozialer Sicherheit
Kinder und Jugendliche haben das Recht 
auf ein Aufwachsen in sozialer Sicherheit. 
Dieses Recht ist Teil der UN-Kinderrechts-
konvention und in Deutschland für viele 
Kinder in Gefahr. Trotz Wirtschaftswachs-
tum und sinkender Arbeitslosigkeit steigt 
die Kinderarmut seit Jahren an. Die Kin-
der, die in Familien mit einem alleinerzie-
henden Elternteil leben, sind besonders 
betroffen, denn über ein Drittel der Fami-
lien mit alleinerziehendem Elternteil gelten 
als arm. Die Bundesregierung ist aufgefor-
dert, eine Gesamtstrategie gegen Kinder-
armut zu entwickeln, die jedem Kind das 
Recht auf Aufwachsen in sozialer Sicherheit 
gewährt.4*  

Der Zweite Kinderrechtereport – gebün-
delte Expertise von Kindern und Jugend-
lichen
Mehr als 2.700 Kinder und Jugendliche aus 
ganz Deutschland haben als Expertinnen 
und Experten in eigener Sache ihre per-
sönlichen Sichtweisen im Zweiten Kinder-
rechtereport5* mitgeteilt. 

Um auch jüngere Kinder zu beteiligen, 
besuchte das Projektteam zudem drei 
Kitas. Der Austausch zeigte, dass Kinder 
schon im jungen Alter einiges zu sagen 
haben und ein starkes Empfinden dafür 
haben, was (ge-)recht ist und was nicht.

Wie fällt die Zwischenbilanz der Kinder 
aus? Vor allem bei den Themen Mitbestim-
mung, gewaltfreie Erziehung und Diskri-
minierung fordern die beteiligten Kinder 
und Jugendlichen Verbesserungen. Mehr 
Beteiligungsmöglichkeiten in der Schule 
und zu Hause, kinderfreundlichere Lebens-
räume und Maßnahmen gegen Gewalt in 
der Erziehung sind unter den Forderun-
gen. Auch das Thema Umwelt steht ganz 

Audio - hier klicken
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1* Fünfter und Sechster Staatenbericht der Bundesre-
publik Deutschland zu dem Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte des Kindes: https://
www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/fuenf-
ter-und-sechster-staatenbericht-der-bundesrepub-
lik-deutschland-zu-dem-uebereinkommen-der-ver-
einten-nationen-ueber-die-rechte-des-kindes-141862 

2* Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
in Deutschland. 5./6. Ergänzender Bericht an die 
Vereinten Nationen: https://netzwerk-kinderrechte.
de/publikation/die-umsetzung-der-un-kinderrechts-
konvention-in-deutschland-5-6-ergaenzender-be-
richt-an-die-vereinten-nationen/ 

3* Aus dem Ergänzenden Bericht: Beteiligung an 
gesellschaftlichen und politischen Prozessen https://
www.umsetzung-der-kin-derrechtskonvention.
de/1-c-partizipation/ 

4* Aus dem Ergänzenden Bericht: Kinderarmut 
https://www.umsetzung-der-kinderrechtskonvention.
de/1-e-armut/

5* Der Zweite Kinderrechtereport: https://netz-
werk-kinderrechte.de/publikation/der-zweite-kinder-
rechtereport/

Webseiten:
www.netzwerk-kinderrechte.de
www.umsetzung-der-kinderrechtskonven-
tion.de  
www.kinderrechtereport.de

Weitere Informationen zum UN-Dialog: 
https://netzwerk-kinderrechte.de/home/
kinderrechte/un-dialog/

Die National Coalition Deutschland – Netz-
werk zur Umsetzung der UN-Kinderrechts-
konvention e.V. ist ein Zusammenschluss 
auf Bundesebene von 105 Organisationen 
zur Umsetzung des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes. Sie setzt sich seit 
vielen Jahren nachdrücklich für die Veran-
kerung der Kinderrechte im Grundgesetz 
und für die Etablierung von strukturel-
len Partizipationsformen für Kinder und 
Jugendliche ein.

Judit Costa ist Geschäftsführerin der Nati-
onal Coalition Deutschland – Netzwerk zur 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonven-
tion. Kontakt: judit.costa@netzwerk-kinder-
rechte.de

oben auf der Agenda junger Menschen.

Die Kinder und Jugendlichen haben ihre 
Arbeit getan – jetzt ist die Regierung in der 
Pflicht. 

Judit Costa

http://www.netzwerk-kinderrechte.de
http://www.umsetzung-der-kinderrechtskonvention.de
http://www.umsetzung-der-kinderrechtskonvention.de
http://www.kinderrechtereport.de
https://netzwerk-kinderrechte.de/home/kinderrechte/un-dialog
https://netzwerk-kinderrechte.de/home/kinderrechte/un-dialog
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Ein Projekt des Paritätischen Wohlfahrts-
verband zusammen mit dem Bundesver-
band für Kindertagespflege möchte die 
Beteiligung von Kindern verbessern und 
die Kindertagesbetreuung zu einem Ort 
der demokratischen Bildung machen.
Demokratiebildung gehört zu den Kern-
aufgaben der frühkindlichen Bildung. Par-
tizipation von Kindern, Beschwerdemög-
lichkeiten, Kinderrechtebildung – all dies 
ist schon lange gesetzlich verankert. Aber 
zwischen gesetzlichem Anspruch und der 
Realität gibt es noch Lücken. Hier setzen 
die Angebote zu Demokratiebildung und 
Partizipation in der Kindertagesbetreuung 
an.
Demokratie als Lebensform – Kinderta-
gespflegestellen und -einrichtungen als 
Mikrokosmos
Demokratie assoziieren die meisten Men-
schen mit Politik und Regierung, also 
den mehr in der Ferne liegenden Welten 
der Erwachsenen. Dem ist aber nicht so: 
Demokratie ist ein vielschichtiger Begriff, 
es gibt verschiedene Zugangsmöglich-
keiten. Der erste Zugang im Leben eines 
Menschen ist das, was unter „Demokratie 
als Lebensform“ (John Dewey) firmiert. 
Hier geht es vor allem um das alltägliche 

Leben oder die Regelungen des Zusam-
menlebens außerhalb der Regierung des 
Staates. 

Für die Demokratiebildung geht es um 
die Frage: Wie kann Demokratie erfahrbar 
gemacht werden und wie können solche 
Erfahrungen wachsen? Der Blick richtet 
sich auf die Mikro-Ebene demokratischer 
Kultur. Kitas und Kindertagespflegestellen 
bieten erste Erfahrungsräume für so eine 
demokratische Kultur. 

Die meisten Kinder in Deutschland besu-
chen heute vor dem Schuleintritt eine Kin-
dertageseinrichtung und viele davor schon 
eine Kindertagespflegestelle. Für die 
Demokratiebildung ergibt sich so die Mög-
lichkeit, sehr viele junge Kinder erreichen zu 
können. In der Kindertagesbetreuung erle-
ben sie zum ersten Mal eine Gemeinschaft 
mit Menschen – eine Mikrogesellschaft 
– außerhalb ihres vertrauten familiären 
Umfelds. Sie erfahren, wie das Zusammen-
leben außerhalb der Familie geregelt wer-
den kann. Die Kinder, auch wenn sie noch 
sehr jung sind, merken schon: Werde ich 
hier ernst genommen? Kann ich mich ein-
bringen? Finde ich Gehör? Wer bestimmt 
hier eigentlich?

Partizipation und Demokratiebildung  
in der Kindertagesbetreuung

Audio - hier klicken
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Die Rechte der Kinder
Seit die UN-Kinderrechtskonvention 1992 
in Deutschland ratifiziert worden ist, gilt sie 
wie ein Bundesgesetz. Die Vertragsstaaten 
haben gem. Art. 12 dem Kind, das fähig ist, 
sich eine eigene Meinung zu bilden, das 
Recht zu sichern, diese Meinung in allen 
das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern und die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem 
Alter und seiner Reife zu berücksichtigen. 

Diese Verpflichtung findet sich im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz am deut-
lichsten wieder. Und was für die gesamte 
Kinder- und Jugendhilfe gilt, gilt auch für 
die Kindertagesbetreuung. „Jeder junge 
Mensch hat ein Recht auf Förderung sei-
ner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit“ (§1 SGB VIII). Wei-
ter geht es im Paragrafen 8: „Kinder und 
Jugendliche sind entsprechend ihrem Ent-
wicklungsstand an allen sie betreffenden 
Entscheidungen der öffentlichen Jugend-
hilfe zu beteiligen“. Das Recht der Kinder 
wird seit 2012 ergänzt durch die Verpflich-
tung der Träger in § 45 Abs. 2 Satz 3 „… 
zur Sicherung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Einrichtung geeignete 
Verfahren der Beteiligung sowie der Mög-
lichkeit der Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten“ bereit zu halten.

Was lange Zeit keineswegs selbstverständ-
lich war, ist damit heute rechtlich unbe-
streitbar: Kinder haben eigene Rechte und 
sind auch von Beginn an Rechtsträger*in-
nen! Damit hat sich das anthropologische 
Grundverhältnis in den letzten Jahren 
grundlegend geändert: von der existen-
ziellen Angewiesenheit von Kindern und 
der machtvollen Verantwortung Erwachse-
ner zur Anerkennung von Kindern als Men-
schen von Anfang an, mit Kompetenzen 
und Ressourcen, als Konstrukteur*innen 
und Akteur*innen ihrer Lebenswelten.

Kinder teilhaben zu lassen, erfordert von 
den Erwachsenen ein (partielles) Abgeben 

und Teilen von Macht und eine wertschät-
zende Haltung Kindern gegenüber. Es 
bedarf dialogischer Abstimmungsprozesse 
zwischen Kindern und Erwachsenen und 
der Balance zwischen der Selbstständig-
keit und Freiheit der Kinder auf der einen 
und Halt gebenden Regeln und Beziehun-
gen auf der anderen Seite.

Partizipation ist ein Bildungsprozess
Während Kinder in der Kindertagesbe-
treuung grundsätzlich das Recht und die 
Möglichkeiten haben sollten, alltäglich 
Demokratie zu erfahren, gestaltet sich 
die Umsetzung für Erwachsene und Fach-
kräfte meist schwieriger. Zwar mag sich 
das anthropologische Grundverhältnis 
grundlegend verändert haben, doch sind 
wir alle Kinder unserer Zeit. Die Erfahrung 
zeigt, dass viele Erwachsene erst einmal für 
das Anliegen „erwärmt“ werden müssen. 
Reflexion und Beantwortung der Frage, 
wo eigentlich Kinderrechte im Kitaalltag 
betroffen sind und an welchen Entschei-
dungen und Planungen Kinder beteiligt 
werden müss(t)en, fördern zutage, welch 
unterschiedliche Haltungen, Einstellun-
gen und Werte Erwachsene und Fach-
kräfte dazu haben. Zudem fehlt häufig das 
methodische Werkzeug und die Zeit.

Diesen Prozess – Kinder mehr und besser 
als bisher zu beteiligen – anzuregen und zu 
unterstützen, haben sich der Paritätische 
Wohlfahrtsverband und der Bundesver-
band für Kindertagespflege zur Aufgabe 
gemacht. Beide haben viele Informationen 
zusammengetragen und für interessierte 
Fachkräfte online zugänglich gemacht: 

• In einer Mediathek kommen Expert 
 *innen in kurzen Video-Clips zu Wort, 

• ein dokumentarischer Kurzfilm zeigt  
 beispielhaft, wie Beteiligung von  
 Kindern im Kita-Alltag umgesetzt  
 werden kann,

• das Online-Glossar „ABC der  
 Beteiligung“ beinhaltet aktuell  
 ca. 60 Begriffe, 

• verschiedene Arbeitshilfen geben  
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 Hilfestellung und Impulse für die  
 Erarbeitung eines Partizipations- 
 konzepts, für Beschwerdeverfahren in  
 der Kita, zur Partizipation von sehr  
 jungen Kindern und zum Übergang  
 von Kita in die Schule.

• Das Angebot ist zu finden unter:  
 www.kita.paritaet.org.

Und auf den Seiten des Bundesverband 
für Kindertagespflege gibt es:

• Speziell für die Beteiligung von jungen  
 Kindern in Kindertagespflege eine  
 weitere Material- und Literatur- 
 sammlung ,

• Postkartensets und Plakate zum Thema  
 „Kinder bestimmen mit!“ für die  
 Fortbildungspraxis oder einfach so  
 zum Aufhängen und Verschicken,

• ein Leporello für die Kommunikation  
 mit den Eltern „7 gute Gründe, junge  
 Kinder an Entscheidungen zu  
 beteiligen“,

• eine digitale Broschüre für  
 Fachberater*innen und  
 Kindertagespflegepersonen,

• ein Arbeitsheft, das Kindertages- 
 pflegepersonen hilft, die eigene  
 Partizipationspraxis zu evaluieren und

• ein Papp-Bilderbuch, das das Thema  
 auch den Jüngsten näher bringt:  
 „Wir besuchen die Kaninchen“,

• Fortbildungen und Veranstaltungen.

• Zu finden sind diese Angebote unter:  
 www.bvktp.de/demokratie

Wie die Wohlfahrtsverbände Demokratie 
und Vielfalt fördern 
Auch die anderen Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege beschäftigen sich 
im Rahmen des Begleitprojektes „Demo-
kratie und Vielfalt in der Kindertagesbe-

treuung“ damit, wie Demokratiebildung 
und Vielfaltsgestaltung in der Kinderta-
gesbetreuung umgesetzt werden kann. Das 
ist ein Kooperationsprojekt der sechs Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
(der Bundesverband für Kindertagespflege 
ist über den Paritätischen Gesamtverband 
eingebunden) und der Arbeitsgemein-
schaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 
(mehr unter www.duvk.de).

Jeder Verband wirbt bei Kindertagesein-
richtungen und in der Kindertagespflege 
für das Anliegen der Demokratiebildung 
und Vielfaltsgestaltung. Dabei richtet 
sich das Angebot an pädagogische und 
nicht-pädagogische Fachkräfte, Kinderta-
gespflegepersonen, Eltern und Elternver-
tretungen und über diese an Kinder. Diese 
Zielgruppen sollen vor allem für die Demo-
kratiebildung gewonnen und qualifiziert 
werden, sie sollen aber auch für Erschei-
nungsformen von Demokratiefeindlichkeit 
und gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit sensibilisiert und in einem kom-
petenten Umgang mit diesen Phänome-
nen gestärkt werden. Zugleich soll damit 
ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung im 
Bereich der frühen Bildung geleistet wer-
den. Schwerpunktthema ist dabei auch der 
Übergang von der Kindertagesbetreuung 
in die Schule.

Marc Köster und Dr. Teresa Lehmann
Autor*innen:
Marc Köster und Dr. Teresa Lehmann sind 
Referent*innen in den Projekten „Partizipa-
tion und Demokratiebildung in der Kinder-
tagesbetreuung“ und „Demokratie und 
Partizipation in der Kindertagespflege“.

http://www.kita.paritaet.org
http://www.bvktp.de/demokratie
http://www.duvk.de


18

…von Kindern, Wirtschaftsinteressen und 
Solidarität
Habt Ihr Euch schon einmal Gedanken 
drüber gemacht, was Kinder durch immer 
wiederkehrende Entbehrung sozialer 
Kontakte (Mamas, Papas und Geschwis-
ter ausgeschlossen) im Laufe des letzten 
Jahres zum #CurveFlattening beitragen 
haben? Überlegt Ihr auch manchmal, 
warum und wie lange noch ohne wahr-
nehmbare Debatte über sie, die für ihre 
Rechte noch gar nicht oder nur bedingt 
selbst einstehen können, entschieden 
wird?
Sorry, aber waren alle großen Worte über 
die Bedeutung der Kinderrechte tatsäch-
lich nur Lippenbekenntnisse?! Was das 
Kita-auf-Kita-zu-Spiel und die immer wie-
der damit verbundene Abwesenheit von 
sozialem Kontakt zu Gleichaltrigen für 
einen Vierjährigen bedeutet und was das 
alles mit ihm, seiner Psyche, seiner Ent-
wicklung und seinem daraus resultieren-
den Verhalten macht, konnte ich im ver-
gangenen Jahr am eigenen Kind studieren. 
Im letzten Jahr, mitten im Spiel, wird mein 
Sohn plötzlich ganz still und steht mit hän-
gendem Kopf einigermaßen entrückt ein-
fach da. Auf Nachfrage zeigt er auf’s Nach-
barhaus und antwortet: „Hier wohnt doch 
Clara. Aber ich darf nicht mit ihr spielen. 
Wegen dem blöden Virus.“

Das letzte Jahr waren Video-Meetings, der 
verzweifelte und zum Scheitern verurteilte 
Versuch, das überholte Klischee der häus-
lichen Rollenverteilung der 50er zu vermei-
den, Erklärungen, was und warum soziale 
Arbeit gerade eigentlich und überhaupt 
macht und leistet und die einigermaßen 
schleppende Entwicklung von Krisen-Pa-
pa-Kompetenzen. Und für die Kinder 
immer wieder dieses Hin und Her. Kita zu. 
Kita für manche Kinder auf. Kita zu. Kita 
wieder auf, aber nur wenn es unbedingt 
sein muss.

Ob ich denn nicht einsehen könne, dass 
das zwar „nicht schön“ sei, aber die Kinder 

ja so wenigstens gesund blieben. So etwas 
kam immer wieder von vielen Seiten. Von 
Menschen, die selbst bei einem Höchst-
maß an Empathie (was beim alten, reichen, 
weißen Mann ja eher selten anzutreffen ist) 
eben die Situation, in der sich meine Fami-
lie befand und befindet, nicht nachvollzie-
hen können. Oder schlimmer, es gar nicht 
erst wollen. 

Covid-19 ist Scheiße und das Virus wer 
weiß wie gefährlich. Es ist, wie es ist. Daran 
lässt sich nicht rütteln. Als Nebeneffekt der 
Pandemie kriegen wir einmal mehr sehr 
deutlich vor Augen geführt, das die Inte-
ressen und Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen in wenigen bis keiner der 
geführten Debatten mal wirklich ernsthaft 
thematisiert, geschweige denn als essenzi-
eller Bestandteil zu Entscheidungsfindun-
gen herangezogen werden. Wir Erwach-
senen haben Möglichkeiten für unsere 
Interessen und Anliegen einzutreten, die 
Kinder nicht haben. Wir können wählen, 
demonstrieren, Petitionen aufsetzen oder 
unsere Meinung einfach in alle möglichen 
Sozialen Netzwerke spülen. Kinder können 
das nicht. 

Ich dachte, es ginge ehrlich um Solidari-
tät?! Die Risikogruppen schützen? Ja, bitte! 
Unbedingt! Dabei aber die Kinder und ihre 
Familien mit hier ein bisschen mehr Kinder-
geld und da ein paar netten Worten abzu-
speisen, das geht besser! In meinen Augen 
passt hier irgendetwas nicht.

Damit man das hier auch richtig einordnen 
kann. Ich habe keine Lösung. Viel wichti-
ger als jede spontane Lösungsidee wäre 
ein mit grundsätzlichen Freiheitsrechten 
und Interessen der Wirtschaft gleichwer-
tiger Einbezug der Rechte von Kindern in 
die Prozesse zur Entscheidungsfindung. 
Bei der Strategieentwicklung zu Maßnah-
men zur Eindämmung der Verbreitung von 
SARS-CoV-2. Aber natürlich und endlich 
auch bei allen anderen sie betreffenden 
Entscheidungen!

Kristoffer Baumann

Audio - hier klicken
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SzS: Fangen wir mit etwas Allgemeinem 
an: Was bedeutet Ihnen, sowohl persönlich 
als auch fachlich, das Thema Kinderrechte?

Giulia Scoz: Für mich persönlich sind Kin-
derrechte etwas sehr Wichtiges. Man kann 
sie täglich erleben, aber auch die Hinder-
nisse, die den Kinderrechten noch im Weg 
stehen.

SzS: Haben Sie ein Beispiel dafür?

Giulia Scoz: Ich werde nie vergessen, wie 
ich mit geflüchteten und traumatisierten 
Kindern gearbeitet habe, die ständig in 
Angst lebten, dass die Polizei kommt und 
sie wieder abschiebt. 

Jamila Martin: Gerade für die Arbeit im 
Kinder- und Jugendbüro sind Kinderrechte 
das zentrale Thema. Wir machen ja Beteili-

gungsarbeit, und Beteiligung ist dabei ein 
ungemein wichtiger Aspekt (neben ande-
ren wie Gleichberechtigung, Schutz oder 
dem Recht auf Bildung). Die Kinderrechte 
heben sich auch nochmal hervor aus den 
Menschenrechten, eben weil Kinder einen 
besonderen Schutz brauchen und damit 
auch eine besondere Aufmerksamkeit und 
Achtung. Das ist insbesondere in dieser 
von Corona geprägten Zeit auffällig, wenn 
man sieht, wie wenig Kinder Teil dieser 
Debatte sind.

SzS: Gibt es Personen oder Organisatio-
nen, die Sie als beispielhaft für Ihre eigene 
Arbeit ansehen?

Giulia Scoz: Am bekanntesten ist vermut-
lich UNICEF, aber auch eine großartige 
Arbeit macht das Deutsche Kinderhilfswerk 

„Es müsste eigentlich ein Kulturwandel 
stattfinden“

Für das Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf sind Kinderrechte das zentrale 
Thema. Die neue Leiterin Jamila Martin sowie die langjährige Mitarbeiterin Giulia Scoz 
zeigen uns ihre Sicht darauf und erzählen von ihrer Arbeit.

Ein Interview von Jörg Backes (Stadtteilzentrum Steglitz e.V., abgekürzt SzS).

Audio - hier klicken
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sowie der Landes- und der Bundesjugen-
dring. Gerade hier im Bezirk kooperieren 
wir aber mit ganz vielen engagierten Insti-
tutionen und Menschen. Besonders hervor-
heben kann ich zum Beispiel Frau Rieger, 
eine Lehrerin an der Bäke Grundschule, die 
beim Thema Kinderrechte immer mit dabei 
ist. Jedes Jahr kommt sie zu uns mit einem 
neuen Projekt, mit einem Anliegen oder 
einer konkreten Forderung, und sie spricht 
dafür auch die Politik an, wenn es erfor-
derlich ist – eine richtige Kämpferin, und 
das vermittelt sie auch ihren Schüler*in-
nen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch 
viele weitere Menschen, die sich engagie-
ren, etwa Frau Jacob von der Grundschule 
am Insulaner – ich könnte noch eine halbe 
Stunde weitere Namen nennen (lacht).

SzS: Sind Sie zufrieden mit der Unterstüt-
zung im Bezirk?

Giulia Scoz: Ich sage es mal so: Mehr geht 
immer (lacht)! Ich kann natürlich so einige 
Namen nennen, aber am liebsten würde 
ich sagen: ALLE Schulen beteiligen sich 
gleichzeitig, das wäre schon was… aber 
leider ist es so noch nicht.

Jamila Martin: Die Kinderrechtskonvention 
der Vereinten Nationen sagt ja auch, dass 
Kinder an allen Belangen ihrer Lebenswelt, 
die sie betreffen, gefragt und nach ihrem 
Entwicklungsstand beteiligt werden sollen. 
Das ist etwas ganz Umfassendes – da müs-
sen Kinder von klein auf in allen Lebensbe-
reichen, also Familie, Kita, Schule, Freizeit 
und letzten Endes auch im öffentlichen 
Raum beteiligt werden. Das ist schon eine 
große Aufgabe und findet so noch nicht 
statt. Da ist in allen Bereichen noch Ent-
wicklung möglich, zum Beispiel Beteili-
gung von kleinen Kindern altersgerecht in 
der Kita oder Partizipation in der Schule.

SzS: Also ein unendliches Thema.

Jamila Martin: Ja, im Grunde schon. Bei-
spielsweise der öffentliche Raum: Füh-
len sich Kinder und Jugendliche dort 
erwünscht, wenn sie sich da treffen? Häufig 
fühlen sich Erwachsene gewissermaßen 

bedroht, etwa wegen der Lautstärke, und 
da müsste eigentlich ein Kulturwandel statt-
finden, wobei klar wird, dass Kinder und 
Jugendliche willkommen und Teil unserer 
Gesellschaft sind. Und sie genießen darü-
ber hinaus noch einen besonderen Schutz. 
Das betrifft nicht nur Steglitz-Zehlendorf, 
sondern ganz Deutschland und die Welt.

Giulia Scoz: Ich habe da ein aktuelles Bei-
spiel: Vor Kurzem wurde der Hermann-Eh-
lers-Platz erneuert und verbessert. Davor 
gab es eine Bürgerbeteiligung – die Kinder 
und Jugendlichen wurden dabei allerdings 
nicht gefragt. Zwar war es eine offene 
Befragung unter „mein.berlin“, aber die-
ses Portal ist gar nicht niedrigschwellig und 
erreicht Minderjährige so gut wie gar nicht. 
Wenn ein neuer Spielplatz gebaut wird, 
dann wird das Kinder- und Jugendbüro 
beauftragt, sich um die Beteiligung der 
Zielgruppe zu kümmern. Aber Spielplätze 
sind nun mal nicht die einzigen Orte, wo 
Kinder und Jugendliche sich aufhalten – 
auch der Hermann-Ehlers-Platz gehört zum 
öffentlichen Raum. Für die Planung wäre 
die kinder- und jugendgerechte Befragung 
der Zielgruppe also sehr wichtig gewesen – 
niedrigschwellig und mit Methoden, die für 
sie geeignet sind. Dieses aktuelle Beispiel 
macht deutlich: Die Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen bei Spielplätzen ist 
natürlich gut und ein großer Schritt, aber 
es gibt noch viel zu tun – Plätze, Straßen, 
Parks und allgemein öffentliche Räume.

SzS: Können Sie konkrete Beispiele für die 
Arbeit im Kinder- und Jugendbüro nen-
nen?

Giulia Scoz: Die ganze Arbeit des KiJuB 
gründet auf den Kinderrechten. Als Bei-
spiel für ein schon seit vielen Jahren 
erfolgreiches Projekt kann ich die Jugend-
jury nennen. Da können alle Kinder und 
Jugendlichen auf niedrigschwelliger Basis 
mit anderen Kindern und Jugendlichen 
über Gelder für Projekte entscheiden. Die-
ses Geld kommt hauptsächlich von der 
Stiftung „STARK gemacht“ des Landes 
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Berlin, und somit können 
Projekte, über welche die 
jungen Menschen selbst 
entschieden haben, durch-
geführt werden. Dazu 
gehören Theater-, Kunst- 
oder Umweltprojekte. Die 
Grundschule am Insulaner 
etwa hat ein umfangrei-
ches Bienenprojekt durch-
geführt, anderswo wurden 
Tore für ein Fußball- 
projekt angeschafft und 
vieles mehr, je nach Inter-
esse und Entscheidung der 
Zielgruppe.

Jamila Martin: Für uns vom 
KiJuB ist Folgendes wich-
tig: Wenn es Kinder und 
Jugendliche gibt, die etwas 
stört, die Ideen haben und 
sie umsetzen wollen, aber 
nicht genau wissen wie, 
die können sich auf jeden 
Fall auch an uns wenden 
und wir versuchen, ihnen 
weiterzuhelfen, um ihre 
Projekte umzusetzen. Das 
Gleiche gilt auch für Fachkräfte, also Erzie-
her*innen oder Lehrer*innen, die etwas zu 
Kinderrechten und Beteiligung machen 
möchten oder bei denen Fragestellungen 
aufgetaucht sind, wie sie etwas anders 
machen können. Wir haben eine breite 
Palette von Themen, etwa die Ehrung der 
Bezirksheld*innen einmal pro Jahr. Dabei 
werden Kinder und Jugendliche, die sich 
ehrenamtlich engagieren, geehrt, was 
immer ein schönes Projekt ist, weil es hier 
um Wertschätzung geht. Es gibt ja das 
neue und relativ weitreichende Jugendför-
der- und Beteiligungsgesetz, was enorm 
wichtig für die Kinderrechte ist, weil es 
eben die Beteiligungsrechte von Kindern 
und Jugendlichen stärkt. Es geht darum, 
die Wünsche und Interessen von jungen 
Menschen mehr zu berücksichtigen und 
einfließen zu lassen, auch von denjenigen, 

die nicht regelmäßig in Jugendfreizeitein-
richtungen gehen.

SzS: Frau Martin, Frau Scoz, wir danken 
Ihnen für dieses Gespräch.

Das KiJuB hat seinen Sitz  
Am Eichgarten 14 in 12167 Berlin.
Hier finden Sie weitere Informationen:
www.kijubsz-berlin.de
www.facebook.com/kijub.berlin
www.instagram.com/kijubsz/

http://www.kijubsz-berlin.de
http://www.facebook.com/kijub.berlin
http://www.instagram.com/kijubsz/
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Im Jahre 1989 wurde in der von der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen 
(UNO) verabschiedeten Kinderrechtskon-
vention explizit festgeschrieben, dass 
alle Kinder auf der Welt das Recht haben, 
Rechte zu haben. Dazu gehört das „Recht 
auf Bildung und Ausbildung“. In diesem 
international rechtlich bindenden Über-
einkommen über die Kinderrechte wer-
den die Heranwachsenden nicht nur als 
schützenswerte Objekte staatlicher und 
schulischer Fürsorge gesehen, sondern 
explizit auch als Subjekte mit eigenen 
Rechten und Freiheiten. Dies impliziert 
auch der grundlegende Artikel 1 unse-
res deutschen Grundgesetzes, in dem 
die Würde des Menschen als unantastbar 
und dennoch schützenswert bezeichnet 
wird. Damit wird die Würde zum zentralen 

Begriff des Menschenbildes des Grund-
gesetzes und auch der Kinderrechte. Und 
zur Würde des Menschen gehört damit 
ganz wesentlich Bildung und Ausbildung 
als Voraussetzung für ein selbstbestimm-
tes Leben.
Kinder- und Jugendrechte stehen somit 
nicht nur für den wichtigen und in der aktu-
ellen Corona-Pandemie auch in Deutsch-
land wieder deutlich gewordenen drin-
genden Anspruch auf Schutz vor Gewalt, 
Übergriffen, Missbrauch und Vernachlässi-
gung. Sondern sie stehen gleichzeitig auch 
dafür, dass die jungen Menschen bei allen 
Angelegenheiten, die sie berühren, unab-
hängig von ihrer Herkunft und ihrem Eltern-
haus, bestmöglich beteiligt und befähigt – 
also „empowered“ – werden, ihre Rechte 
wahrzunehmen und ihre Potenziale best-

Ohne Kinderrechte und  
das Recht auf Bildung gibt es keine 

zukunftsfähige Demokratie

Audio - hier klicken
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möglich zu entfalten. Hierzu ist Freiraum 
an demokratischen Mitbestimmungsmög-
lichkeiten in der Schule nötig, in dem die 
jungen Menschen und deren Ideen und 
Anliegen ernst genommen werden. 

Das sind wichtige normative Leitvorgaben, 
die für den Zusammenhalt und die Zukunft 
unserer Gesellschaft von entscheidender 
Bedeutung sind. Somit wird die Frage ent-
scheidend, welches Deutungswissen und 
welche Kompetenzen jeder Heranwach-
sende in unserer Gesellschaft erwerben 
muss, um selbstbestimmt und differenziert 
an Politik und Gesellschaft, Kultur und 
Ökonomie teilnehmen und seinen Lebens-
lauf als Lernprozess gestalten zu können. 
Wie also Bildung die jungen Menschen zu 
mündigen Autoren und Autorinnen des 
eigenen Lebens befähigen kann. 

Gute Bildung ist demnach sowohl Ziel als 
auch Voraussetzung für die effektive Aus-
übung elementarer Kinder- und Freiheits-
rechte. Bildung ist „Bürgerrecht“, so hat es 
der Philosoph Ralf Dahrendorf bereits 1965 
formuliert, und so wird letztlich auch deut-
lich, dass es ohne Bürgerrechte, die sowohl 
Rechte als auch Pflichten beinhaltet, keine 
zukunftsfähige Demokratie gibt. 

Dabei wusste schon Wilhelm von Hum-
boldt, dass Schule nicht im luftleeren 
Raum stattfindet, sondern dass Bildung 
„die Anregung aller Kräfte des Menschen 
ist, damit diese sich über die Aneignung 
der Welt entfalten und zu einer sich selbst 
bestimmten Individualität und Persönlich-
keit führen“. Aber schon Humboldt musste 
erleben, dass sein universeller Anspruch 
auf Ressentiments und Gruppeninteressen 
stieß. Bildung für alle war immer schon für 
Menschen, denen es um die Bewahrung 
ihrer Klasseninteressen ging und die in der 
Demokratie deshalb eine Gefährdung ihrer 
Machtposition sahen, ein Dorn im Auge. 
Nicht umsonst verlor deshalb Humboldt 
nach 16 Monaten sein Amt als Koordinator 

der preußischen Bildungspolitik. 

Wir leben heute nicht mehr in Preußen des 
frühen 19. Jahrhunderts, aber die Ressenti-
ments und Widerstände wirklich allen Kin-
dern Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu gestatten, sind nach wie vor erkennbar 
und verstecken sich heute häufig unter 
dem Vorbehalt mangelnder finanzieller 
Ressourcen. 

So hat die Bildungsforschung und Sozial-
forschung in den zurückliegenden Deka-
den bereits etliche Belege für Benach-
teiligungen und die damit verbundene 
Chancenungleichheit sowohl im deutschen 
Bildungssystem als auch in der Gesellschaft 
insgesamt festgestellt. Aktuell sehen wir 
zudem, dass sich die ohnehin bestehen-
den Benachteiligungen von Kindern und 
Jugendlichen durch die coronabedingten 
Maßnahmen nochmals verschärfen und 
neu entstehen. Durch Homeschooling hat 
die Bedeutung von Herkunft, Elternhaus 
und sozialem Gefüge einen noch stärkeren 
Einfluss auf den Bildungserfolg und damit 
auf die bestmögliche Entfaltung und Kom-
petenzentwicklung.

Es geht bei dem Recht auf Bildung um eine 
Bildung, bei der es um die Vermittlung 
der Fähigkeiten zum analytischen, wis-
senschaftlich begründeten und kreativen 
Denken in Verbindung mit der Entwicklung 
sozialer Kompetenzen, die eine selbstver-
antwortete Persönlichkeitsbildung ermög-
lichen, geht. Einer Persönlichkeit, die die 
individuelle Freiheit in Verantwortung für 
die drängenden Probleme unserer Zeit zu 
leben weiß und daraus ihre Handlungsma-
xime herleitet und die zugleich ein eigen-
ständiges Leben in sozialer (und ökologi-
scher) Verantwortung ermöglichen. 

Dazu gehören selbstverständlich dann als 
Fundament die kognitiven Fähigkeiten, 
wie sie von den Kernfächern der Schule 
– von den Sprachen zu Mathematik und 
Naturwissenschaften – über ästhetisch- 
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expressive Kompetenzen, im Umgang 
mit uns selbst, mit unserem Körper und 
in einer künstlerisch-musischen Praxis bis 
hin zu den Kompetenzen in den gesell-
schaftlich-politischen Fächern beinhaltet. 
Voraussetzung ist es, dass wir alle Kinder 
annehmen so wie sie sind und wo sie her-
kommen. Zeitgemäße Bildung braucht 
deshalb auch die Vermittlung von Werten, 
wie Toleranz, Solidarität und die Kenntnisse 
unterschiedlicher kultureller Grundlagen, 
um für sich persönliche und differenzierte 
Perspektiven entwickeln zu können. 

Beispielhaft sollen im Folgenden mal zwei 
konkrete Projekte aus der Praxis vorgestellt 
werden. Beide wurden von den Schülerin-
nen und Schülern des Zusatzkurses „Politik 
und Wirtschaft“ vom Beethoven-Gymna-
sium Berlin erarbeitet: 

Beispiel 1.: Beim ersten Projekt setzten 
sich die Schülerinnen und Schüler kreativ 
und selbstständig damit auseinander, wie 
Kinderarmut und der familiäre Hintergrund 
und das Umfeld eines Kindes die Zukunfts-
perspektiven und Lebenschancen beein-
flussen. Es ging also nicht nur darum, die 
jeweiligen persönlichen Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen zu kennen oder 
theoretisch auswendig zu lernen, sondern 
es ging darum, didaktisch reduziert zu 
beurteilen und ein Stück weit besser nach-
zuvollziehen, was es bedeutet, wenn das 
„Recht auf Bildung“ durch unterschied-
liche Startbedingungen im Leben beein-
trächtigt wird. 

Hier das Video zum Projekt: https://
vimeo.com/252152955 

Beispiel 2.: Gemeinschaftlich organisiert 

und durchgeführt mit der Organisation 

CRCLR-Circular-Economy Berlin wurden 

Schüler*innen von drei Gymnasien zu einer 

ganztägigen Nachhaltigkeitsveranstal-

tung in die Green Garage auf dem EUREF 

Campus in Schöneberg, Berlin eingeladen. 

Neben dem primären Fokus der Veranstal-

tung, nämlich der beruflichen Orientierung 

der Schülerinnen und Schüler, ging es auch 

um die Begegnung von ganz unterschiedli-

chen jungen „Changemakern“ untereinan-

der, die gemeinsam, das Recht auf Bildung 

und eine lebenswerte Zukunft teilen.

Hier das Video zum Projekt: https://
www.youtube.com/watch?v=235Sb8BJ-
7KU&t=201s

Eine Gesellschaft, die diese Überlegungen 

vernachlässigt, Kinderrechte nicht ernst 

nimmt, darf sich nicht wundern, wenn sich 

Jugendliche und junge Erwachsene in Par-

allelgesellschaften zurückziehen und sich 

fragwürdigen Ideologien, die sich gegen 

unsere freiheitlich-demokratische Grund-

ordnung richten, hingeben. 

Philip Elsen

Zum Autor:

Philip Elsen 

Politiklehrer und Fachleiter Politik &  

Sozialwissenschaften am Beethoven- 

Gymnasium Berlin

https://vimeo.com/252152955
https://vimeo.com/252152955
https://www.youtube.com/watch?v=235Sb8BJ7KU&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=235Sb8BJ7KU&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=235Sb8BJ7KU&t=201s


25

Das Thema Kinderrechte ist ein sehr 
umfassendes und teilweise sogar sehr 
strittiges. Während die einen mit abso-
luter Selbstverständlichkeit davon aus-
gehen und dafür plädieren, dass die 
Kinderrechte explizit ins Grundgesetz 
aufgenommen werden sollen, sorgen sich 
die anderen, dass dadurch eine Bevor-
mundung der Eltern durch den Staat ent-
stehen könnte oder die Elternrechte gar 
beschnitten würden.
Wenn schon die Rechte von allen Kindern 
für einen jahrzehntelangen Diskussionsbe-
darf sorgen und oft gar auf „Gegenwind“ 
stoßen, wie steht es in Deutschland um die 
Rechte von Kindern, die neben den Kin-
derrechten im Allgemeinen noch auf ganz 
andere Rechte und Gesetze angewiesen 
sind? Wie geht der Gesetzgeber und folg-
lich die Gesellschaft mit den Kindern um, 
die nicht der vermeintlichen „Norm“ ent-
sprechen?

Kinder und Jugendliche, deren geschlecht-
liche Identität nicht mit dem ihnen bei der 
Geburt zugewiesenen Geschlecht überein-
stimmt, die intergeschlechtlich oder nicht 
binär männlich oder weiblich sind, „fal-
len“ in Deutschland unter das sogenannte 
Transsexuellengesetz (TSG). Wie veraltet 
dieses Gesetz ist, macht sich schon durch 
seinen Namen deutlich. 

In dem aus den 1980er-Jahren stammen-
den Gesetz werden unter anderem solche 
Dinge wie die Änderung des Vornamens 
und Personenstandes geregelt. Was für 
einen Laien nach einem Verwaltungsakt 
klingt, ähnlich dem der Nachnamensände-
rung nach der Eheschließung, ist in Wirk-
lichkeit ein Spießrutenlauf, der oft mit sehr 
hohen Kosten, gleich zwei Gutachten von 
„Sachverständigen“ und einer vorausge-
henden Zwangsberatung verbunden ist. 

Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer 
trans*, nicht-binären oder inter*Identitäten 
ohnehin schon in besonderem Maße einer 
direkten Diskriminierung durch andere 
Menschen ausgesetzt sind, müssen auf-
grund der derzeitigen Rechtslage also auch 
noch eine strukturelle Diskriminierung und 
das Nichtbeachten ihrer Menschen- und 
Persönlichkeitsrechte in Kauf nehmen. 

Schon lange fordern zahlreiche Vereine, Ini-
tiativen und Organisationen eine Abschaf-
fung des TSG. Ein neues Gesetz auf Basis 
von Selbstbestimmung, welches auch 
Minderjährigen und jungen Erwachsenen 
die Möglichkeit gibt, über den eigenen 
Geschlechtseintrag zu bestimmen, ohne 
medizinische Diagnosen, teure und ent-
würdigende Zwangsbegutachtungen und 
langwierige Gerichtsverfahren ist längst 
überfällig. Doch die Realität sieht anders 
aus: Es ist nun klar, dass eine Abschaf-
fung des TSG vor den Bundestagswahlen 
nicht mehr zu erwarten ist. Genau einen 
Tag nach dem Trans* Day of Visibility am 
31. März gab die SPD-Bundestagsfrak-
tion bekannt, dass die Gespräche für eine 
gesetzliche Neuregelung ohne Ergebnis 
zwischen Union und SPD beendet wurden.

***

„Für intergeschlechtliche Kinder hat sich 
in den letzten Jahren zum Glück etwas 
bewegt“, erzählt Mari Günther, systemi-
sche Therapeutin, Beraterin in Bereichen 
Transidentität und Transsexualität und 
Fachreferentin für Beratungsarbeit beim 
Bundesverband Trans* e.V.. „Seit Ende 
2018 haben intergeschlechtliche Menschen 
die Möglichkeit, ihren Personenstand von 
„männlich“ oder „weiblich“ in „divers“ 
beim Standesamt zu ändern. Dafür braucht 
es ‚nur‘ einen ärztlichen Nachweis, dass sie 
nicht eindeutig weiblichen oder männli-

trans*Kinder  
– wie steht es um ihre Rechte?

Audio - hier klicken
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chen Geschlechts sind. Das gilt aber nicht 
für trans*idente Menschen. Diese Kinder 
und Jugendliche haben‚ kein körperliches 
Argument‘ für ihr Anderssein. Hier ist die 
Selbstauskunft der Kinder entscheidend. 
Doch genau diese wird dem Kind oft 
nicht geglaubt oder als ‚es ist nur eine 
Phase‘ abgetan. Eltern, die ihr Kind aber 
ernst nehmen und es unterstützen, wird 
dafür nicht selten unterstellt, sie hätten 
ihrem Kind das ‚falsche Geschlecht‘ aner-
zogen. Wird dem Kind geglaubt, dass es 
trans*ident ist, wird es als eine ‚Störung‘, 
eine ‚Krankheit‘ eingestuft. Die Diagnose 
lautet dann Transsexualismus und wird in 
der aktuellen Fassung der medizinischen 
Klassifikation der Krankheiten (ICD) als 
‚Störungen der Geschlechtsidentität‘ 
bezeichnet und allgemein den Persön-
lichkeits- und Verhaltensstörungen zuge-
ordnet. Das soll in der neuen Fassung, 
die am 1. Januar 2022 in Kraft treten wird, 
aber endlich geändert werden.“, so Gün-
ther. 

Während die neue Fassung der ICD einen 
wesentlichen Schritt in Richtung der Ent-
pathologisierung der Transidentität dar-
stellen dürfte und eine Abschaffung des 
TGS von immer mehr Menschen und 
Organisationen gefordert wird, haben 
trans*, nicht-binäre oder inter*idente Kin-
der und Jugendliche im Alltag oft aber 
noch ganz andere Herausforderungen, 
die sie bewältigen müssen.

***

Auch wenn Schule als Institution nicht nur 
nicht diskriminieren darf, sondern die Dis-
kriminierung auch aktiv verhindern soll, 
erleben die trans* und intergeschlecht-

lichen Kinder es im Alltag oft anders. Es 
fängt beim Fehlen von Unisex-Toiletten 
oder einer solchen Umkleidekabine an 
und hört beim Benutzen des „alten“ 
Namens auf Zeugnissen noch lange 
nicht auf. Dabei ist es für trans*Kinder 
von ganz besonderer Bedeutung, mit 
dem von ihnen selbstgewählten Namen 
und dem Personalpronomen ihrer Wahl 
angesprochen zu werden. Und auch aus 
rechtlicher Sicht spricht auch vor der offi-
ziellen (gerichtlichen) Vornamensände-
rung nichts dagegen: Es ist zulässig, den 
gewünschten Namen sowohl mündlich 
als auch im Klassenbuch, in Schulaus-
weisen o.ä. einzutragen; hierfür ist keine 
rechtlich verbindliche Vornamensände-
rung erforderlich. Wie hier die Rechtslage 
ist, beschreibt beispielsweise der Verein 
Trans-Kinder-Netz e.V. sehr ausführlich 
auf seiner Internetseite. 

Man muss an dieser Stelle natürlich 
anmerken, dass in den letzten Jahren 
viel Positives rund um die Rechte von 
trans*Menschen passiert ist. Sei es die 
Abschaffung von Sterilisationszwang von 
2011 oder das Operationsverbot an inter-
geschlechtlichen Kindern, das im März 
dieses Jahres erlassen wurde. Doch trotz 
der Fortschritte gibt es noch sehr viel zu 
tun. Die Abschaffung des TGS wäre der 
nächste Schritt in die richtige Richtung. 
Außerdem muss viel mehr Aufklärung 
stattfinden. Denn es ist klar: Nur umfas-
sende Aufklärung auf allen gesellschaft-
lichen Ebenen kann trans*, nicht-binäre 
und inter*idente Kinder und Jugendliche 
vor Diskriminierung schützen. 

Elena Baumann
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„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt“, heißt 
es im Artikel 1, Absatz 1 des deutschen 
Grundgesetzes. Dieser Absatz ist fest-
geschrieben und darf von keiner Regie-
rung geändert werden. Er gilt für alle 
Menschen, die sich in irgendeiner Form 
innerhalb der deutschen Staatsgrenzen 
aufhalten. Trotz dessen, dass der Artikel 
für alle Gültigkeit hat, gibt es die jahre-
lange Debatte speziell Kinderrechte im 
Grundgesetz aufzunehmen. 1989 wurde 
die Kinderrechtskonvention der Verein-
ten Nationen verabschiedet, die 1992 in 
Deutschland in Kraft trat. Warum also eine 
Verankerung im Grundgesetz?
Mit der Volljährigkeit sind Erwachsene 
autonom. Sie bestimmen eigenständig, 
was sie für ihre Person wollen oder nicht. 
Kinder können das nicht, weil sie in stän-
diger Abhängigkeit ihres Umfeldes leben. 
Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen 
Schutz geben und ihre Rechte beachten. 
Können Erwachsene diesen Schutz nicht 
geben, muss per Gesetz sichergestellt sein, 
dass sie unabhängig ihre Rechte einfor-
dern können. Dafür bedarf es eines Stan-
dards, der ungeachtet des aktuellen Ziels 
und Stils der Pädagogik nicht zu ändern ist. 

Erziehung vs. Kinderrechte
Erwachsene Menschen können nur aus 
eigener Erfahrung und Erziehung han-
deln. Was ich nicht gelernt und erfahren 
habe, kann ich schwer weitergeben. Galt 
im Wilhelminischen Zeitalter „Wer sein 
Kind liebt, der züchtigt es“, wurde das 
Kind in der Reformpädagogik Anfang des 
19. Jahrhunderts erst zum Individuum, um 
dann im totalitären Anspruch des National-
sozialismus wieder jegliches eigenständige 
Denken und selbstverantwortliches Han-
deln abgeben zu müssen. Darauf wurde im 
geteilten Deutschland auch geteilt erzo-

gen. Sozialistische und staatskonforme 
Erziehung in Ostdeutschland stand gegen 
eine von den Alliierten etablierte demo-
kratische Erziehungsweise im Westen, die 
aber in der antiautoritären Erziehung der 
60er und Antipädagogik der 70er Jahre 
gipfelte. Die demokratische Erziehungs-
weise setzt sich auch heute immer mehr 
durch. In dieser sollen Kinder lernen, frei zu 
denken, Entscheidungen selbst zu treffen 
und sich auf ein gleichberechtigtes Zusam-
menleben einstellen. Dies unter Beach-
tung dessen, dass sie lernen müssen, in 
einer Gemeinschaft Grenzen und Regeln 
zu beachten.

Die Bereitschaft, Kindern Rechte zu gewäh-
ren, fällt entsprechend dem eigenen Erle-
ben in der Kindheit unterschiedlich aus. 
Genauso wie sich Erziehungsziele im 
Laufe der Zeit geändert haben, ändert sich 
immer mehr die Einsicht, Kinder vollum-
fänglich als Persönlichkeit zu behandeln. 
Es gilt selbst heute immer noch nicht als 
Selbstverständlichkeit bei allen Erwachse-
nen, was die Verankerung im Grundgesetz 
umso dringlicher macht. Wir blicken in drei 
Generationen:

Die Generation der Kriegskinder
Die Großmutter hat ihre ersten vier 
Lebensjahre im 2. Weltkrieg erlebt. Sie 
hält das Recht auf Schutz im Krieg für 
wünschenswert, aber nicht praktikabel. 
Die verlässliche Fürsorge ihrer Mutter 
hat sie sehr geschätzt, aber Zärtlichkeit in 
der Erziehung nicht erlebt, was für sie ein 
großer Mangel im späteren Leben war. 
Rechte gab es damals für Kinder nicht. 
Sie hatten zu gehorchen und zu funktio-
nieren. Am Tisch durften nur Erwachsene 
reden, die Kinder mussten mit Händen 
auf der Tischplatte ohne den Ellenbogen 
gerade sitzen. Selbst mit 15 Jahren wurde 
ihr eine eigene Meinung abgesprochen. 
Die heute 80-jährige Mutter von fünf Kin-

Die Würde des Kindes  
ist unantastbar

Audio - hier klicken
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dern glaubt eher, dass Kinder nun zu viele 
Rechte haben. Dabei macht sie aber einen 
deutlichen Unterschied zwischen Kindern 
in unseren Breitengraden oder in fernen 
Ländern. Sie würde lieber ein Recht auf 
Achtung etablieren, das in beide Richtun-
gen gilt. Achtung vor der Lebensleistung 
der Älteren muss im Miteinander gewich-
tet werden. Kinder sind nicht gleich junge 
Erwachsene und müssen entsprechend 
ihres Alters und ihrer Entwicklung geför-
dert werden. Bildung im Sinne von Vielfalt, 
Chancengleichheit, Diversität und Toleranz 
ist ihrer Ansicht nach ein entscheidendes 
und wichtiges Recht. Nur wenn Kinder 
von Anfang an lernen, keine Unterschiede 
zwischen Junge und Mädchen, Hautfarbe, 
Religion oder Herkunft zu machen, können 
sie Anderssein akzeptieren. Sie denkt, dass 
Kinder bei uns nicht noch mehr Rechte 
brauchen, wobei das vom jeweiligen 
Umfeld abhängt. Sie bemängelt: „Wollen 

Kinder aus irgendwelchen Gründen nicht 
so wie die Eltern, können sie das Leben der 
Eltern sehr schwer machen“. Ihre eigenen 
Kindheitserinnerungen stehen in einem 
großen Kontrast zu der Art und Weise, wie 
ihre Enkelkinder erzogen wurden und wer-
den. Ein Gespräch mit ihren eigenen Eltern 
über Rechte oder Erziehung war nicht 
möglich.

Erziehung in den 60-er Jahren
Ihre Tochter, geboren Ende der 50er, sieht 
für sich die Kinderrechte schon anders. 
Für sie sind die Rechte auf Schutz der Pri-
vatsphäre und Würde und das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und Beteiligung 
das Wichtigste. Sie setzen das Recht auf 
eine eigenständige Persönlichkeit voraus 
und müssten wesentlich verstärkt werden. 
In ihrer Familie gab es für sie und ihre 
Geschwister jedoch keine gleichberech-
tigte Beteiligung. Die Eltern bestimmten 
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und entschieden, zwar im Dialog, der aber 
kaum Widerrede zuließ. Freie Meinungs-
äußerung hat sie bedingt erlebt, die nur 
innerhalb der Moralvorstellungen der 
Eltern wirklich gesehen wurde. Das Recht 
auf Bildung hat sie eher als Last erlebt. 
Erwartungsdruck und das Alleingelassen 
sein verbindet sie mit ihrer Schulzeit. Auch 
das Recht auf Spiel und Freizeit bringt sie 
nicht mit ihrer Kindheit in Verbindung, 
in der die Kinder in der Freizeit eher sich 
selbst überlassen waren. Wichtig war, 
dass alle Kinder nach den Vorstellungen 
der Eltern funktionierten und pünktlich zu 
den Mahlzeiten am Tisch saßen. Freizeit 
und Spiel war den Kindern untereinander 
vorbehalten und fand nicht mit den Eltern 
statt. Gewalt oder Krieg hat sie nicht erlebt 
und stuft den Schutz davor als Selbstver-
ständlichkeit für alle Kinder der Welt ein. 
Als Kind gab es mit den Eltern keinen Dis-
kurs über Rechte oder Erziehung. Auch 
heute als Erwachsene ist es schwierig, aber 
bedingt möglich. Das findet sie allerdings 
verständlich, weil Kritik am „Damals“ ver-
letzt. Sie sieht die Chance in der Erziehung 
und Änderung der Rechte der eigenen Kin-
der und der künftigen Generationen.

Die Jahrhundertwende  
mit der 3. Generation
Die Enkeltochter hat sich nie wirklich 
Gedanken über ihre Rechte gemacht. 
Das resultiert ihrer Meinung nach daraus, 
dass sie in einem Land aufgewachsen ist, 
in dem diese Rechte grundlegend und 
uneingeschränkt gegeben sind. Sie hat 
weder Kriegszeiten noch die Teilung des 
Landes erlebt. Sie hält es für Glück, in 
einem Elternhaus aufgewachsen zu sein, 
dass all ihre Rechte aktiv gefördert hat. Ihr 
wurden alle Möglichkeiten auf Bildung, 
Sport, Freizeit, Gesundheit und Medien zur 
Verfügung gestellt. Sie wurde erzogen, ihre 
Meinung frei zu äußern. Sie hatte nie das 
Gefühl, ungleich oder unwürdig behandelt 
zu werden und musste nie Angst vor psy-
chischer oder physischer Gewalt haben. 
Sie hält sich jedoch auch für privilegiert, 

in solchen Umständen aufgewachsen zu 
sein. Beim Blick in den früheren Freun-
deskreis fallen ihr einige Beispiele ein, bei 
denen freie Meinungsäußerung, Schutz vor 
Gewalt oder der eigenen Privatsphäre und 
der Zugang zu Bildung, Spiel und Freizeit 
nicht selbstverständlich waren. Blickt sie 
auf ihr kindliches Ich zurück, ist sie sehr 
froh, dass sie gesund, in einem gewalt-
freien Haushalt, mit viel Spiel, Privatsphäre, 
Bildung und offenen konstruktiven Diskus-
sionen aufwachsen durfte. Das Gespräch 
über Rechte und Erziehung mit ihren Eltern 
war und ist immer offen gewesen.

Ihre jüngere Schwester, die mit ihrer Ein-
schätzung konform geht, ergänzt dennoch, 
dass heute besonders das Recht auf Würde 
und Schutz der Privatsphäre gewichtet sein 
müsste. Gerade unter dem Aspekt der 
Digitalisierung besteht kein ausreichender 
Schutz von Kindern vor vielerlei Einflüssen. 
Sie glaubt schon, dass die Kinderrechte 
sich im Laufe der Zeit sehr verändert hät-
ten. Das hält sie jedoch nicht für ausrei-
chend in Bezug auf die Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte. Wachsende Migration, 
die rasante Entwicklung der Digitalisie-
rung oder eine immer stärker werdende 
Menschenrechtsbewegung gehört für sie 
dazu. Auch wenn die zehn wichtigsten Kin-
derrechte im Grunde mit den allgemeinen 
Menschenrechten abgedeckt sind, ist für 
sie die Verankerung im Grundgesetz unab-
dinglich.

„Die Würde des Kindes ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller erwachsenen Menschen.“ Auch wenn 
sich die Meinungen zu den Kinderrechten 
durch die Generationen unterscheiden, 
kann man sie alle in diesem Satz einigen: 
Die Einstellung und Bereitschaft dazu ver-
ändern sich mit der Zeit, dem eigenen 
Erleben und im Gespräch darüber, was 
per Gesetz gefördert und forciert werden 
muss.

Anna Schmidt
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Beratung + Begleitung für Bedarfsgemeinschaften

CoachingCoachingBB

in Kooperation

Infos + unverbindliche Beratungstermine:
Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

Holsteinische Straße 39-40, 12161 Berlin 
Telefon 030 8 54 01 17 10, E-Mail info@sz-s.de

www.stadtteilzentrum-steglitz.de

Man möchte etwas ändern, aber 
es fehlt der Mut. Nicht nur für sich 
selbst den nächsten Schritt zu wa-
gen, auch die anderen mitnehmen. 
Wer macht den ersten Schritt? 
Denkblockaden überwinden, Erwar-
tungen definieren, Selbstvertrauen 
stärken, Pläne machen, Potenziale 
entdecken, Erfolgen und einer span-
nenden Zukunft entgegen gehen? 

CoachingB ist ein Coachingpro-
gramm für Familien, Wohngemein-
schaften, Lebenspartnerschaften, 
Alleinerziehende und weitere Le-
bensformen. Alle Teilnehmer*innen 
der Bedarfsgemeinschaft, ab 15 
Jahren, bekommen eine eigene Be-
gleitung. Problemlösungen können 
sichtbar gemacht werden, Ziele for-

muliert, strukturiert und realistisch 
werden. Über einen Zeitraum von 
drei Monaten mit zwei wöchentlichen 
Terminen werden Lösungen erarbei-
tet. Mit gleichzeitigen Terminen, aber 
individuellen Ansprechpartner*innen. 
Die Berater*innen stärken den Teil-
nehmer*innen des Coachings den 
Rücken und helfen Etappenziele zu 
erreichen.

Struktur, Zufriedenheit und machbare 
Perspektiven eröffnen neue Wege. 
Wie? Die Bedarfsgemeinschaft be-
kommt über das Jobcenter Coa-
chingB-Gutscheine, die beim Stadt-
teilzentrum Steglitz eingelöst werden. 

Lassen Sie sich beraten  
und informieren!

Audio - hier klicken

http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de
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Kinderstimmen zu ihren Rechten
Wir haben einige Kinder in der Ergänzenden Betreuung und Förderung an der 
Grundschule am Insulaner zu ihren Rechten befragt. Es ist interessant, wie sich die  
Antworten der Kinder in den verschiedenen Klassenstufen unterscheiden. Deutlich 
ist in jedem Fall, dass hier noch viel getan werden muss. 

Haben Erwachsene immer recht?
1. Klasse: Ja.

2. Klasse: Nicht immer, aber meistens. Da Erwachsene nicht alles wissen, können sie also 
auch nicht immer recht haben.

3. Klasse: Nein, weil sie nicht alles wissen.

4., 5., 6. Klasse: Nein, auch Erwachsen machen Fehler. Sie wollen was Gutes, aber als Kind 
findet man es doof.

Hast du schon mal auf dein Recht bestanden
1. Klasse: Ja. In einer Diskussion über Drachen glaubte das andere Kind nicht, dass es 
Drachen gibt, die Feuer spucken können. Ich weiß das aber, weil ich mich mit Drachen 
auskenne.

2. Klasse: Ja. Das Internet brauchte ein Signal. Papa war sich sicher, dass es schnell geht. 
Ich wusste, dass es nicht so ist und das es deswegen besser für mich ist, nicht zu warten, 
sondern einen Film gucken zu gehen.

3. Klasse: Ja, aber ich will Mama damit nicht traurig machen.

4., 5., 6. Klasse: Nein! Da bekommt man nur Ärger!

Brauchen Kinder mehr Rechte
1. Klasse: Ja. Das Recht darauf, immer Filme zu gucken, das Recht darauf, dass Eltern nicht 
mehr rauchen dürfen. Das Recht darauf, dass Eltern nicht gemein sein dürfen.

2. Klasse: Das Recht, dass den Kindern mehr geglaubt wird.

3. Klasse: Recht auf Kompromisse und das Recht auf eigene Entscheidungen, aber mit 
Grenzen, denn Eltern treffen Entscheidungen meistens zu unserem Besten.

4., 5., 6. Klasse: Das Recht auf eine eigene Meinung, eine gute Umgebung und eigene 
Entscheidungen.

Audio - hier klicken
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Die wichtigsten Kinderrechte in Kurzform: 
Die Kinder recht skon ven tion wurde am 20. Novem ber 1989  

von der Gen er alver samm lung der Vere in ten Natio nen ver ab schiedet. 
 

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 Bedürfnis-
sen 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)

Die 10 wichtigsten  
Kinderrechte:

Audio - hier klicken
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Ein Plakat  
über  

Kinderrechte
Die Idee entstand in der 
AG Kinderschutz: Ein Plakat 
für die Einrichtungen des 
Trägers zum Thema Kin-
derschutz sollte entstehen. 
Dieses Plakat soll Kinder wie 
Eltern ansprechen und deut-
lich machen, dass alle Ein-
richtungen des Stadtteilzen-
trums sichere Orte für Kinder 
und Jugendliche sind. Die 
Haltung des Vereins in Bezug 
auf die Kinderrechte und den 
Kinderschutz sollen widerge-
spiegelt werden!
Dann wurden die Kolleg*in-
nen in den Einrichtungen 
gefragt, ob sie mit ihren 
Kindern ein Plakat gestalten 
können. Die Kinderrechte 
sollten bildlich dargestellt 
werden, so dass man weder 
lesen noch schreiben und die 
deutsche Sprache können 
muss. 
Hier ist eine Auswahl der 
Arbeiten. Unterschiedlicher 
hätten sie nicht sein können, 
oder?

Audio - hier klicken
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Das GRIPS Thea-
ter und der Verein 
GRIPS Werke e.V. 
verpflichten sich 
zeit ihres Bestehens 
für die Sichtbarkeit, 
Mitsprache und Teil-
habe von Kindern 
und Jugendlichen in 
unserer Gesellschaft 
zu kämpfen. Das GRIPS Theater ist dafür 
u.a. Teil der National Coalision - Netzwerk 
zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskon-
vention e.V. und unterstützt z.B. mit #alle-
Kinder https://allekinder.grips.theater/  
die Forderung, Kinderrechte im Grundge-
setz zu verankern.
Im folgenden Artikel möchten wir einen 
Einblick geben, wie diese Verpflichtung in 
der künstlerischen Arbeit am Theater und 
in den Projekten der GRIPS Werke e.V. aus-
sieht. Theater für Kinder und Jugendliche 
zu machen, heißt vor allem auch, Theater 
mit Kindern und Jugendlichen zu machen 
und ihnen und den Themen, die sie 
beschäftigen, eine Bühne zu geben. Das 
geschieht in der theatralen Projektarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen sowie in 
Stückentwicklungsprozessen des Ensem-
bles. Schon in der Recherchephase zu 
einem neuen Stück treten wir mit Kindern 
und Jugendlichen in Kontakt und stellen 
ihnen die Ideen vor. Sobald die erste Fas-
sung eines Stückes vorliegt, gehen Thea-
terpädagog*innen, Dramaturg*innen und 
Autor*innen in Schulklassen und lesen dort 
einzelne Szenen: Wie wirkt der Text auf die 
Kinder? Ist die Idee des Stückes zugäng-
lich? Das Feedback fließt in die letzte Phase 
des Schreibprozesses ein. Mindestens eine 
Probenklasse begleitet das Stück bis zur 
Premiere und gibt im Prozess immer wie-
der wertvolles Feedback an das Produk-

Theater ist ein 
Kinderrecht!

Audio - hier klicken
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tionsteam. Nach der Premiere bleibt der 
Austausch durch Nachgespräche, Nach-
bereitungsworkshops in Schulen, Materi-
alhefte und vertiefende Workshop-Ange-
bote der Theaterpädagogik erhalten. Die 
Erfahrungen aus diesen Formaten spielen 
die Theaterpädagog*innen regelmäßig an 
das Produktionsteam zurück. Über diese 
Arbeitsstruktur versucht das GRIPS Thea-
ter, das Recht auf Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen sowohl für die Kinder als 
auch für die künstlerische Arbeit fruchtbar 
zu machen.

In den Spielclubs am GRIPS Theater kön-
nen Kinder und Jugendliche selbst aktiv 
werden. Sie arbeiten an einer Inszenierung, 
die dann unter professionellen Bedingun-
gen auf einer der GRIPS Bühnen gezeigt 
wird. Der Verein GRIPS Werke e.V. bietet 
darüber hinaus zahlreiche Beteiligungs-
projekte an, die in ihren Versuchen der 
Mitbestimmung von Kindern und Jugend-
lichen noch weiter gehen wollen. So war 
z.B. Theater nur mit uns! Kinder für mehr 
kulturelle Selbstbestimmung ein Projekt, 
das Kinder in Kontakt mit Theater gebracht 
hat, um eigene Wünsche und Forderungen 
an das Theater zu formulieren und zu dis-
kutieren. Denn immer sind Kinder abhän-
gig von Erwachsenen und ihren Regeln 
und Gesetzen, von dem, was die Theater-
macher*innen vorschlagen, von den Mög-
lichkeiten ihrer Eltern, den Entscheidungen 
ihrer Lehrer*innen und den Schulleitungen, 
von der Kultur- und Sozialpolitik des Lan-
des und des Bundes und vielem mehr. 
Bei Theater nur mit uns! sollte das Recht 
auf kulturelle Selbstbestimmung erfahren 
und umgesetzt werden. Es wurde ein Kin-
der TheaterGesetz verabschiedet und ein 
KinderTheaterBeirat gegründet, der dem 
GRIPS Theater als Ansprechpartner zur 
Seite stand.

Das aktuelle Projekt KinderTheaterGe-
sellschaft http://www.kindertheatergesell-
schaft.de/ geht von der Theaterbühne in 
die Stadt. Im Herbst 2020 gründeten Kinder 
von 9 – 13 Jahren 5 KiezGruppen, in Hell-

ersdorf, Marzahn, Mitte, Marienfelde und 
Spandau. Sie erkundeten ihre Umgebung, 
um herauszufinden, ob die Kinderrechte 
dort umgesetzt werden. In den Herbstfe-
rien 2020 haben sich alle Kiezgruppen im 
GRIPS Podewil zur KinderTheaterKonfe-
renz getroffen, um sich dort zu vernetzen. 
Die Corona-Pandemie hat Umsetzung und 
Austausch stark eingeschränkt, aber die 
Gruppen haben sich trotzdem mit den Kin-
derrechten, die ihnen besonders wichtig 
sind, auseinandersetzen können. 

„Wir setzen uns für Mädchenrechte ein, 
da Mädchen immer noch mehr im Haus-
halt helfen und öfters auf ihre Geschwister 
aufpassen müssen“, „Wir sind gegen Ras-
sismus und Diskriminierung“, „Das Recht 
auf Ruhe und Freizeit ist bei uns wichtig“, 
„Wir wollen uns beteiligen bei allem, was 
uns betrifft“! Im Moment können wir uns 
mit der KinderTheaterGesellschaft nur ein-
mal in der Woche online treffen, aber für 
die Herbstferien 2021 ist die KinderThea-
terKonferenz II geplant! Es können sich alle 
Kinder zwischen 10 und 13 Jahren anmel-
den und die GRIPS Bühne im Podewil 
erobern.

Philipp Harpain und Friederike Dunger

Kontakt:
GRIPS Theater 
Altonaer Straße 22, 10557 Berlin

www.grips-theater.de/
www.gripswerke.de/

http://www.grips-theater.de/
http://www.gripswerke.de/


Kindertagesstätten:

Kita Schlosskobolde  
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin  
Projektleitung Grit Kalies 
Tel 030 84 41 10 43 kalies@sz-s.de 

Kita Lichterfelder Strolche  
Scheelestraße 145, 12209 Berlin 
Projektleitung Sandra Koppelmeyer  
Tel 030 72 02 49 81   
koppelmeyer@sz-s.de

Kita Lankwitzer Maltinis  
Malteserstraße 120, 12249 Berlin  
Projektleitung Werner Luff  
Tel 030 98 32 77 70, luff@sz-s.de

Kita Marienfelder Kiezhopser 
Alt Marienfelde 54, 12277 Berlin   
Projektleitung Sandra Dehmel 
Tel 030 81 30 77 90, dehmel@sz-s.de

Kita Kleckerbande 
Bruno-Möhring-Str. 7-9, 12277 Berlin 
Projektleitung Denise Wissenbach 
Tel 030 75 51 98 34, wissenbach@sz-s.de

Familienstützpunkt  
Stindestraße 12, 12167 Berlin  
Elternlotsin Frühe Hilfen  
+ wellcome Koordinatorin 
Katrin Reiner  
Tel Mobil  0160 96 20 94 72, reiner@sz-s.de

Eltern AG 
Sandra Koppelmayer, Katrin Reiner 
Tel Mobil 0157 34 40 99 64

Leitung des Arbeitsbereichs  
Kindertagesstätten   
Anke Eichner + Angela Wittrin  
Tel 030 8 54 01 17 20  
kita@stadtteilzentrum-steglitz.de

Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit:

Schulstation a. d. Alt-Lankwitzer Grundschule 
Schulstraße 17,12247 Berlin 
Darin El Haddad,  
Alexandra Marowski-Korbaniak, 
Telefon 030 76 68 79 19 
el-haddad@sz-s.de,  
marowski-korbaniak@sz-s.de

Einrichtungen + Ansprechpartner
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EFöB Peter-Frankenfeld-Schule  
Wedellstr. 26, 12247 Berlin  
Projektleitung Romy Stegmann  
Tel Mobil 0172 2 13 61 42 
stegmann@sz-s.de

EFöB Giesensdorfer Schule  
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin  
Projektleitung Franziska Beck 
Tel 030 71 09 75 31  
beck@sz-s..de

EFöB an der Grundschule am Insulaner  
Hanstedter Weg 11-15, 12169 Berlin  
Projektleitung Katrin Seifert 
Tel 030 74 68 92 10  
seifert@sz-s.de

Leitung des Arbeitsbereichs  
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen +  
Bonusprogramm an Berliner Schulen.  
Andreas Oesinghaus  
Tel 030 8 54 01 17 16  
a.oesinghaus@sz-s.de

Kinder- und Jugendhäuser

In Kooperation mit dem  
Jugendamt Steglitz-Zehlendorf:

Schülerclub Alt-Lankwitzer  
Schulstraße 17-21, 12247 Berlin  
Merlin Ahnen-Klan + Anna Strauch  
Tel Mobil 0172 1 50 75 57  
schuelerclub-alg@stadtteilzentrum-steglitz.de 

Kinder- und Jugendhaus Immenweg  
Immenweg 10, 12169 Berlin  
Projektleitung Jörg Backes   
Tel Mobil 0171 7 73 09 88 
imme@sz-s.de

KiJuNa - Kinder-, Jugend- und  
Nachbarschaftszentrum,  
CityVillage, KiReLi  
Scheelestraße 145, 12209 Berlin  
Projektleitung Jonas Haupt 
Tel 0172 7 93 36 70 
haupt@sz-s.de  



Spendenkonto:  
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. 
Berliner Sparkasse 
DE94 1005 0000 1250 0104 93 
BELADEBEXXX 
Verwendungszweck - bitte angeben!

Geschäftsstelle:

Verwaltung
Tel 030 8 54 01 17 10 
office@stadtteilzentrum-steglitz.de 

Geschäftsführung  
Thomas Mampel  
Tel 030 8 54 01 17 17  
mampel@sz-s.de

Kristoffer Baumann  
Tel Mobil 0172 3 86 64 45 
baumann@sz-s.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Anna Schmidt + Elena Baumann, 
Michael Schaffhauser 
Tel 030 8 54 01 17 11  
oeffentlichkeitsarbeit@sz-s.de

Magazin im Mittelpunkt 
Anna Schmidt  
Tel 030 8 54 01 17 11  
schmidt@sz-s.de
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JugendKulturBunker  
Malteser Straße 74-100, 12249 Berlin  
030 53 14 84 20 
lankwitz@outreach.berlin 
www.jugendkulturbunker.de 

Kinder- und Jugendhaus Albrecht Dürer  
Memlingstraße 14a, 12203 Berlin  
Ansprechpartner Maximilian Bohna  
Tel 030 84 31 85 45  
bohna@sz-s.de

Nachbarschaftseinrichtungen:

Gutshaus Lichterfelde  
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin  
Projektleitung Manuela Kolinski  
Tel 030 84 41 10 40  
kolinski@sz-s.de 

„kieztreff“ 
Celsiusstraße 60, 12207 Berlin

Klamöttchen 
Celsiusstraße 66, 12207 Berlin

Projektleitung Martina Sawaneh  
Tel Mobil 0173 58 37 27 3  
m.sawaneh@sz-s.de

Seniorenzentrum  
Scheelestraße 109/111, 12209 Berlin   
info@sz-s.de 

Stadtteilzentrum SüdOst 
Leonorenstrasse 85, 12247 Berlin 
Projektleitung Katja Krause 
Tel Mobil 0157 58 21 89 62 
post@stz-südost.de

Sonstige:

Teilhabeberatung (EUTB®)  
Potsdamer Str. 1A, 12205 Berlin
Judith Preller + Monika Maraun 
Tel 0172 8 65 26 40 + 0174 2 43 95 21 
schniebel@sz-s.de + maraun@sz-s.de

Vereinsband Le Rabatz   
Kristoffer Baumann 
Tel Mobil 0172 3 86 64 45 
baumann@sz-s.de

StadtrandNachrichten 
Anna Schmidt + Michael Schaffhauser 
Tel 030 8 54 01 17 11 
redaktion@stadtrand-nachrichten.de

Sie kennen Ihre*n richtigen  
Ansprechpartner*in nicht?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns 
eine Mail - wir leiten Sie immer an die 
richtige Stelle weiter:

Tel 030 8 54 01 17 10 
info@stadtteilzentrum-steglitz.de



Links zum Thema Kinderrechte
Deutsches Kinderhilfswerk:
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/

Kinderreport Deutschland 2021 -  
https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/kinderreport-deutschland/

Die Kinderrechte im Wortlaut:
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/ 
un-kinderrechtskonvention-im-wortlaut/

World Vision - die 10 Wichtigsten Kinderrechte
https://www.worldvision.de/spenden/geldauflagen-und-bussgelder/ 
10-kinderrechte

Bildungsserver Berlin-Brandenburg
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/lernarchiv-kinderrechte

Paritätischer Gesamtverband:
Partizipation und Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung -  
https://www.der-paritaetische.de/themen/soziale-arbeit/ 
partizipation-und-demokratiebildung-in-der-kindertagesbetreuung/

Kinderrechte stärken, 2 Pulikationen (pdf) -  
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/
Kindertagesbetreuung/duvk/doc/pa20_KitaBesch_10RZweb.pdf

https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/
Kindertagesbetreuung/duvk/doc/pa20_KinUebergang_08RZweb.pdf

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend -  
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/ 
kinder-und-jugend/kinderrechte

Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 

https://netzwerk-kinderrechte.de/home/ 
kinderrechte/un-dialog/

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der im Internet 
verfügbaren Seiten zum Thema Kinderrechte dar. 
Folgt man den Links findet man viele  
weiterführende Links sowie Publikationen und 
Arbeitsmaterialien für Pädagog*innen.

https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/
https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/kinderreport-deutschland/
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/un-kinderrechtskonvention-im-wortlaut/
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/un-kinderrechtskonvention-im-wortlaut/
https://www.worldvision.de/spenden/geldauflagen-und-bussgelder/10-kinderrechte
https://www.worldvision.de/spenden/geldauflagen-und-bussgelder/10-kinderrechte
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/lernarchiv-kinderrechte
https://www.der-paritaetische.de/themen/soziale-arbeit/partizipation-und-demokratiebildung-in-der-kindertagesbetreuung/
https://www.der-paritaetische.de/themen/soziale-arbeit/partizipation-und-demokratiebildung-in-der-kindertagesbetreuung/
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Kindertagesbetreuung/duvk/doc/pa20_KitaBesch_10RZweb.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Kindertagesbetreuung/duvk/doc/pa20_KitaBesch_10RZweb.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Kindertagesbetreuung/duvk/doc/pa20_KinUebergang_08RZweb.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Kindertagesbetreuung/duvk/doc/pa20_KinUebergang_08RZweb.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinderrechte
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinderrechte
https://netzwerk-kinderrechte.de/home/kinderrechte/un-dialog/
https://netzwerk-kinderrechte.de/home/kinderrechte/un-dialog/
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Möglichkeiten  
im Stadtteilzentrum

www.stadtteilzentrum-steglitz.de

http://www.stadtteilzentrum-steglitz.de
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AGs, Supervision, Fortbildung  
und vieles mehr  

... die Zukunft unserer Arbeit im Fokus!

Fünf Kindertagesstätten, drei Kinder- und Jugendhäuser sowie sechs  Pro-

jekte der ergänzenden Förderung an Schulen und Schulkooperationen la-

den neue Kolleginnen und Kollegen ein, mit ihrem Fachwissen und ihrer 

Kreativität die Arbeit unserer Teams zu unterstützen, weiter zu entwickeln 

und persönliche Herausforderungen zu meistern. 

Das Stadtteilzentrum Steglitz e.V. ist der Tradition der internationalen 

Nachbarschaftsheimbewegung verpflichtet und seit Gründung 1995 für 

alle Menschen in Berlin Steglitz-Zehlendorf tätig, die soziale Interessen 

und Bedürfnisse erkennen lassen. Ob in Krisensituationen, Erziehungs-

fragen oder der Förderung einer einvernehmlichen Nachbarschaft –  

gemeinsam werden Perspektiven entwickelt und gefördert, die  

Menschen dort abholt, wo sie es aktuell brauchen und in ihrer  

Lebenssituation unterstützt. Die Aufgaben des Vereins umfassen in  

23 Projekten und Einrichtungen insbesondere die Förderung der  

Kinder- und Jugendhilfe, der Nachbarschaftshilfe, Stadtteilarbeit, der 

generations-übergreifenden Begegnung und der Hilfe zur Selbsthilfe. 

Etwa 200 fest angestellte MitarbeiterInnen decken mit ihrer Arbeit ein  

generationsübergreifendes Spektrum ab, dessen besonderes  

Merkmal die Kooperation und Vernetzung im Bezirk ist, die eine  

besondere Bandbreite der Hilfsmöglichkeiten für Menschen eröffnet. 
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Hier findest du  
dein neues Team!

Kindertagesstätten:
Kita Lichterfelder Strolche  
Scheelestraße 145, 12209 Berlin 

Kita Schlosskobolde  
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin  

Kita Lankwitzer Maltinis  
Malteserstraße 120, 12249 Berlin

Kita Kiezhopser 
Alt Marienfelde 54, 12277 Berlin

Kita Kleckerbande 
Bruno-Möhring-Str. 7-9,  
12277 Berlin-Marienfelde

Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit:
Schülerclub Alt-Lankwitzer  
Schulstraße 17-21, 12247 Berlin  

Schuloase an der Giesensdorfer Schule  
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin  

EFöB Peter-Frankenfeld-Schule  
Wedellstr. 26, 12247  Berlin  

EFöB Giesensdorfer Schule  
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin  

EFöB an der Grundschule am Insulaner  
Hanstedter Weg 11-15, 12169 Berlin  

Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen

Kinder- und Jugendhäuser 
in Kooperation mit dem  
Jugendamt Steglitz-Zehlendorf:

KiJuNa - Kinder-, Jugend- und  
Nachbarschaftszentrum  
KiReLi/CityVillage  
Scheelestraße 145, 12209 Berlin 

Kinder- und Jugendhaus Immenweg  

Immenweg 10, 12169 Berlin 

Kinder- und Jugendhaus Albrecht Dürer  
Memlingstraße 14a, 12203 Berlin

Kontakte:

Leitung des Arbeitsbereichs  
Kindertagesstätten   
Anke Eichner + Angela Wittrin 

Tel 030 8 54 01 17 20 

kita@stadtteilzentrum-steglitz.d

Leitung des Arbeitsbereichs  
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit  
Andreas Oesinghaus  

Tel 030 8 54 01 17 16  

a.oesinghaus@sz-s.de

Geschäftsführung 
Thomas Mampel 

Telefon 030 8 54 01 17 17 

mampel@sz-s.de

Geschäftsführung  
Kristoffer Baumann 

Tel 030 8 54 01 17 15 

baumann@sz-s.de

Stadtteilzentrum Steglitz e.V. 
Holsteinische Straße 39-40,  

12161 Berlin 

Telefon 030 8 54 01 17 10 

jobs@stadtteilzentrum-steglitz.de
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