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Motivation 

Kinderrechte sind Menschenrechte und dieser Grundsatz sollte für alle Kinder dieser Welt 
gelten. Die Vereinten Nationen haben sich das zum Ziel gesetzt und die Rechte der Kinder in 
der Kinderrechtskonvention festgelegt. Dieses Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
besteht aus 54 Artikeln, die Rechte von Kindern und Jugendlichen beinhalten. 
Die Kinderrechtskonvention – offiziell das Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
(Convention on the Rights of the Child, CRC) — ist das wichtigste internationale 
Menschenrechtsinstrumentarium für Kinder. Sie gehört zu den neun internationalen 
Menschenrechtsverträgen. Mit dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes haben die 
Vereinten Nationen die in verschiedenen Abkommen aufgeführten Einzelregelungen zum 
Schutz der Kinder in einer allgemeinen Erklärung zusammengefasst und den gebührenden 
wichtigen Rahmen gegeben. Das Abkommen wurde am 20. November 1989 von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und ist am 2. September 1990 
in Kraft getreten. Die Bedeutung dieses Übereinkommens lässt sich schon alleine daran 
bemessen, dass ihm von allen Konventionen der Vereinten Nationen die meisten 
Mitgliedsstaaten beigetreten sind.  
In der Kinderrechtskonvention sind u.a. folgende Kinderrechte festgelegt worden: 

• Keine Benachteiligung von Kindern 
• Achtung des Privatlebens und der Würde der Kinder 
• Mitbestimmungsrecht und freie Meinungsäußerung. 
• Recht auf Informationen 
• Recht auf Bildung und Ausbildung 
• Recht auf Spiel, Erholung und Freizeit 
• Recht auf besonderen Schutz im Krieg und auf der Flucht 
• Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung 
• Recht auf Gesundheit 
• Recht auf Geborgenheit, Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause 
• Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei einer Behinderung. 

 
2019 feiern die UN-Kinderrechtskonventionen ihr 30-jähriges Jubiläum. Für die Akteure in 
der Kinder- und Jugendhilfe in Kiel, ist dieses Jubiläum der Anlass, im Jahr 2019 das Thema 
„Kinderrechte“ in den Fokus zu nehmen. Die Planung sieht zwei Ansätze vor: 

- Die bereits für 2019 geplanten Kinder- und Jugendveranstaltungen der 
verschiedenen Institutionen, Abteilungen und Organisationen in Kiel sollen unter das 
Motto Kinderrechte gestellt und auf der gemeinsamen Plattform kiel.de/kinderrechte 
gebündelt und sichtbar für die Öffentlichkeit werden. Hier sind dann sowohl 
öffentliche, als auch interne Veranstaltungen aufgelistet. Die Eintragung und Pflege 
erfolgt durch die jeweiligen Veranstalter selbst und  

- Einer durch das Netzwerk selbst organisierten und durchgeführten Konferenz für 
Kinderrechte am 20.November 2019. Ziel ist es, die bisher erzielten Erfolge und 
engagierten Institutionen in der Kinder –und Jugendhilfe sichtbar, aber auch auf die 
Missstände und Aufgaben für die Zukunft in Bezug auf Kinderrechte hinzuweisen.  

 
 
 
Zum Netzwerk „Kinder- und Jugendhilfe Kiel“ gehören:  
Landeshauptstadt Kiel (Jugendamt, Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen), Junger Rat 
Kiel, AWO Kreisverband Kiel e.V., Kindernetzwerk gegen Kinderarmut (DRK), 
Kinderschutzbund Ortsverband Kiel e.V., Rönne Verlag. 

 
Die Mitglieder des Netzwerkes und viele weitere Organisationen, setzen sich täglich dafür 
ein, Kindern, Jugendlichen und ihren Familien mit Empathie und Know-how zu begegnen 
und Netzwerke mit anderen zu bilden, um noch besser helfen zu können. Wir alle mischen 



uns vor Ort ein und setzen uns für die Interessen, den Schutz und die Rechte von Kindern 
und Jugendlichen ein. Unsere Ziele sind es dabei, die Lebensbedingungen von Kindern und 
ihren Familien zu verbessern, eine sichere und gute Zukunft für Kinder und ihre Familien zu 
gestalten, vor Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung zu schützen, uns gegen 
Kinderarmut einzusetzen, Chancengerechtigkeit zu fördern, Zugang zu Bildungs- und 
Gesundheitsangeboten zu ermöglichen, niedrigschwellige Hilfen für Kinder und Eltern 
anzubieten, Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken sowie den Kontakt zu Politik und 
Behörden zu pflegen.   

Ideenbeschreibung 

Angeregt  durch Bärbel Richter, Inhaberin des Rönne Verlages in Kiel und Herausgeberin 
der Zeitschrift „Kinderkram“ haben sich verschiedene Akteure der Kieler Kinder –und 
Jugendhilfe zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, um im Jubiläumsjahr 2019 das 
„Jahr der Kinderrechte“ zu begehen. Die Idee ist, als Netzwerk mit einem eigenen Auftritt 
(Logo), die zahlreichen, schon geplanten Veranstaltungen von den Institutionen und 
Organisationen der Kinder –und Jugendhilfe in Kiel unter das Motto „Kinderrechte“ zu stellen. 
Diese öffentlichen, aber auch geschlossenen Veranstaltungen, sollen dann auf der Webseite 
www.kiel.de/kinderrechte für die Öffentlichkeit ganzjährig sichtbar werden.  
Kinderrechte sind trotz jahrelanger Bemühungen noch nicht ins Grundgesetz verankert und 
in ihrer Gänze nach wie vor nicht allen Menschen bekannt. Der Schutz und die Förderung 
von Kindern und Jugendlichen ist Aufgabe der Erwachsenen. Daher ist es unser aller 
Aufgabe, Kinderrechte bekannt zu machen, auf Missstände aufmerksam zu machen und uns 
für die Einhaltung der Kinderrechte mit Verstand, Herz und vollem Engagement einzusetzen. 

 Zum Jubiläumstag, am 20. November 2019, plant das Netzwerk auf  einer gemeinsamen 
„Konferenz für Kinderrechte“ (Arbeitstitel) im z.B. Rathaus, den Kindern eine Stimme zu 
geben. Die Konferenz soll gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen geplant und 
durchgeführt werden. Ziele der gemeinsamen Veranstaltung sind, die Kinder und 
Jugendlichen sowie die Öffentlichkeit, über Kinderrechte zu informieren und mit Kindern, 
Jugendlichen, Verwaltung, Politik und Organisationen ins Gespräch zu kommen.  Eventuell 
könnte hierzu auch ein „Markt der Möglichkeiten“ organisiert werden, damit Institutionen und 
Organisationen über ihre Angebote informieren können. Damit Kinderrechte nachhaltig einen 
Ort zum Dialog und zur Sichtbarkeit bekommen, möchte das Netzwerk über das 
Jubiläumsjahr 2019 hinaus einen „Platz der Kinderrechte“, eine „Straße der Kinderrechte“ 
oder einen „Raum der Kinderrechte“ in Kiel etablieren, an dem Kinderrechte dauerhaft 
sichtbar und Begegnungen ermöglicht werden.    

Ziele/Wirkung 

Mit der Bündelung der verschiedenen Aktionen auf einer Webseite und der gemeinsamen 
Konferenz für Kinderrechte, im November 2019, möchte das Netzwerk die Rechte der Kinder 
stärken und sich für deren Erhalt einsetzen. Es ist unser aller Aufgabe Kinder und 
Jugendliche zu schützen und zu fördern und sie darin zu bestärken, ihre Rechte 
wahrzunehmen und sich dafür einzusetzen. Auch wenn die Kinderrechte (noch) nicht im 
Grundgesetz verankert sind, kann und darf es sich eine Gesellschaft nicht leisten, diese 
Rechte zu missachten. Deshalb  wollen wir Kinder und Jugendliche über ihre Rechte 
aufklären, mit ihnen ins Gespräch kommen und viele Menschen im Aktionsjahr erreichen, 
damit sie sich für die Einhaltung der Kinderrechte einsetzen.   



 

Zielgruppe 

Im Fokus stehen Kinder und Jugendliche im Alter von 0-18 Jahren. Aber auch pädagogische 
Fachkräfte in Kitas, Schulen und der offenen Jugendarbeit. Unser Ziel ist es, eine möglichst 
breite Öffentlichkeit zu erreichen. Zur Einhaltung der Kinderrechte braucht es Partner aus 
Familie, Kindergarten, Schule, Nachbarschaft, Verwaltung und Politik.   

 

 


