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Als Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken kämpfen wir seit unserer  
Gründung für die Rechte und Interessen von Kindern und Jugend lichen. Ent-
standen in der Situation schlechter Ausbildungs- und Lebensbedingungen 
haben wir die Kraft der Gemeinschaft und des gemeinsamen Kämpfens für ein 
besseres Leben kennengelernt und zusammen mit vielen Bündnispartner*in-
nen seit 1904 viele Verbesserungen erkämpfen können.

Seit 1989 gibt es die Rechte von Kindern und Jugendlichen verschriftlicht auf 
Papier. Das Dokument heißt UN-Kinderrechtskonvention, kurz UN-KRK. Die 
Kinderrechtskonvention haben bis heute fast alle Staaten dieser Erde unter-
zeichnet und sich damit verpflichtet diese Rechte umzusetzen. Über 30 Jahre 
lang hat Deutschland nun auch die Zeit gehabt, diese Rechte umzusetzen. Doch 
wie ist der aktuelle Stand? Während an manchen Stellen vieles gut läuft, gibt 
es an einigen Stellen aber auch heute noch Verstöße gegen die Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen. Während auf der einen Seite die Informationsrechte 
mit eigenen Nachrichtensendungen für Kinder ganz gut umgesetzt werden, 
fördert Deutschland weiterhin die Werbung der Bundeswehr, die Minderjährige 
für ihren Kriegsdienst verpflichten will. Mit Schulen und Kitas soll das Recht auf 
Bildung umgesetzt werden, mit viel zu niedrigen Hartz-IV-Sätzen bleibt auf der 
anderen Seite das Recht auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung auf der 
Strecke. Eine ärztliche Behandlung im Krankheitsfall wird weitgehend sicherge-
stellt, das Recht auf Freizeit geht im Rahmen von Ganztagsschulen, Hausaufga-
ben- und Lerndruck immer öfter unter.

Ihr seht, es gibt noch viel zu tun. Wahrscheinlich auch bei euch vor der Haus-
tür. Mit diesem Mitmachbuch zeigen wir die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen auf und schauen im Allgemeinen, wie es mit der Umsetzung so aussieht. 
Wir laden euch ein, euch vor eurer Haustür, in eurem Stadtteil, rund um euren 
Falkengruppenraum, in eurer Schule und an euren Lieblingsorten umzuschauen 
und dieses Buch mit euren Ergebnissen zu ergänzen. Diese Ergebnisse könnt ihr 
dann gerne Entscheidungsträger*innen vor Ort, wie Politiker*innen oder dem 
Jugendamt, übergeben, denn auch sie haben die Aufgabe Kinderrechte vor Ort 
umzusetzen.

Lasst uns gemeinsam weiter für die komplette Umsetzung der Kinderrechte 
kämpfen!

Vorwort

4

Freundschaft! Eure Falken



Am 20. November 1989 wurde von der UN-Generalversammlung das Überein-
kommen über die Rechte des Kindes angenommen. In den 54 Artikeln werden 
die Rechte von Kindern geregelt. Bis heute haben alle Staaten (außer die USA) 
die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet und sich damit verpflichtet, 
die Rechte der Kinder umzusetzen. Deutschland hat die Kinderrechtskonven-
tion erst 2010 vollumfänglich anerkannt und sich damit verpflichtet, die Kin-
derrechte für alle Kinder anzuerkennen. Bei geflüchteten Kindern war dies bis 
dahin nicht der Fall.

Doch wie steht es aktuell mit der Umsetzung des Beschlusses der UN-General-
versammlung um die Kinderrechte? In vielen Ländern wird die fehlende Umset-
zung kritisiert: Es gibt immer noch Kinderarbeit und Kinder-Soldat*innen. Mäd-
chen werden an den Genitalien beschnitten und vielen Kindern wird immer 
noch Bildung vorenthalten.

Um Verletzungen bei der Umsetzung der Kinderrechte zu finden, muss jedoch 
nicht immer weit gereist werden, auch vor der eigenen Haustür werden immer 
noch Kinderrechte verletzt. Die Bundeswehr wirbt Minderjährige, Jugendliche 
mit vermeintlichem Migrationshintergrund haben es schwerer, einen Ausbil-
dungs- und Arbeitsplatz zu finden, Kinder aus Haushalten mit niedrigen Ein-
kommen haben es schwerer in der Schule und nur wenige Chancen auf ein 
Abitur, Mädchen bekommen später, trotz gleicher oder besserer Abschlüsse, 
weniger Geld im Beruf als Jungen. Die Reihe lässt sich weiter fortsetzen. Mit 
unserem Mitmachbuch gehen wir gemeinsam auf die Suche. Was läuft gut? Wo 
gibt es noch was zu tun, damit die Rechte umgesetzt werden? Geht mit uns auf 
die Suche, dokumentiert die Dinge, die ihr gefunden habt, in diesem Buch. Ob 
mit Text, Bild, Foto oder Links zu Filmen, Songs oder was auch immer.

Kinder haben Rechte!
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Eine breite Allianz fordert seit vielen Jahren die Kinderrechte ins 
Grundgesetz zu übernehmen. Auch wir Falken gehören zu die-
sem Bündnis. Aber warum sollen die Kinderrechte denn noch in 
das Grundgesetz aufgenommen werden? Deutschland hat die 
UN-Kinderrechtskonvention doch unterschrieben und damit aner-
kannt. Also was soll das eigentlich?

Im Grundgesetz werden Kinder zwar in Artikel 6 erwähnt. Sie sind 
dort jedoch nur »Regelungsgegenstand« der Norm, also Objekte: 
»Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der 
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht« heißt es dort. 
Kinder sind hier nicht eigenständige Subjekte, ihre Grundrechte 
finden sich also kaum wieder. Lediglich die Rechtsprechung durch 
Gerichte sorgt in einzelnen Punkten dafür, dass das Kindeswohl 
an erster Stelle zu stehen hat. Das Grundgesetz selbst stellt weder 
das Kindeswohl noch die Kinderrechte in den Vordergrund und 
erkennt Kinder somit nicht als gleichberechtigte Mitglieder der 
menschlichen Gemeinschaft an.

Kinderrechte  
ins Grundgesetz
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Ein weiterer Grund liegt in der Umsetzungspflicht der Kinderrechte. 
Mit der Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention verpflich-
ten sich die unterzeichnenden Staaten zwar zur Umsetzung, doch 
was passiert, wenn die Kinderrechte nicht umgesetzt werden? 
Im Grunde nicht viel. Verstöße gegen die Umsetzung der Kinder-
rechte werden von der UN in einem entsprechenden Bericht über 
den Staat festgehalten. Die Regierungen werden auf die Verstö-
ße hingewiesen. Aber mehr als der erhobene Zeigefinger ist nicht 
möglich. Bei einer Verankerung im Grundgesetz können Verstöße 
geahndet und die Umsetzung richterlich angeordnet werden. Die 
Umsetzung könnte also so erzwungen werden.

Darum: Kinderrechte ins Grundgesetz!

Kinderrechte  
ins Grundgesetz
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Was bedeutet das?

Alle Kinder sind gleich, unabhängig von Herkunft, Religion oder 
Geschlecht. Kinder sind vor Diskriminierung zu schützen. Artikel 2 
der UN-Kinderrechtskonvention ist da sehr deutlich. Egal, ob Mäd-
chen, Junge oder divers, egal welche Hautfarbe, welche Sprache 
ein Kind spricht, welcher Religion ein Kind angehört, ob mit oder 
ohne eine Behinderung – alle Kinder sind gleich und die Staaten 
verpflichten sich, Kinder und Jugendliche vor Diskriminierung zu 
schützen und dafür geeignete Maßnahmen zu treffen.

Recht auf Gleichheit
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Lage in Deutschland und NRW

Gesetzlich ist diese Gleichheit in Deutschland festgeschrieben. Die 
Realität im Alltag ist leider oft anders: Mädchen haben trotz besse-
rer Abschlüsse weniger Erfolgsaussichten auf einen entsprechend 
bezahlten Beruf, Jugendliche mit ausländisch klingenden Namen 
werden seltener zu Vorstellungsgesprächen für Ausbildungsplätze 
und Berufe eingeladen, ausländisch wirkende Menschen werden 
häufiger von der Polizei in Alltagssituationen kontrolliert, Kinder 
und Jugendliche aus ärmeren Haushalten haben schlechtere Bil-
dungschancen und es sind weiterhin Parteien zugelassen, die das 
Recht auf Gleichheit abschaffen möchten und in ihren Program-
men und auf Plakaten gegen Menschen aus anderen Ländern het-
zen. Passende Maßnahmen wurden hier also noch nicht einge-
führt und lassen oft auf sich warten.

Recht auf Gleichheit
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Wie sieht es bei Euch aus?

Recht auf Gleichheit
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Was bedeutet das?

Alle Kinder haben das Recht auf Gesundheit. Bei Krankheit sollen sie 
Zugang zu ärztlicher Behandlung haben. Der Artikel 24 beschäftigt 
sich ausführlich mit dem Bereich Gesundheit. Hier wird festgelegt, 
dass Kinder und Jugendliche Zugang zu Einrichtungen haben sol-
len, die der Wiederherstellung der Gesundheit dienen, so wie die 
Staaten alles tun, um eine Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen zu erreichen. Sie sollen Maßnahmen gegen Säuglings- und 
Kindersterblichkeit ergreifen, gegen Unter- und Fehlernährung 
vor gehen, Zugang zu vollwertigen Nahrungsmitteln und saube-
rem Wasser gewährleisten, Gefahren und Risiken der Umweltver-
schmutzung bekämpfen und Grundkenntnisse über Gesundheit 
und Ernährung des Kindes vermitteln. Ebenso sollen Bräuche ver-
hindert werden, die der Gesundheit der Kinder schädlich sind.

Recht auf Gesundheit



Lage in Deutschland und NRW

Jeder Mensch in Deutschland hat das Recht auf eine ärztliche 
Behandlung im Notfall. Jedoch gibt es immer mehr Menschen in 
Deutschland, die trotz Krankenversicherungspflicht keine Kran-
kenversicherung haben. Grund ist die Zweiteilung des Systems in 
private und gesetzliche Krankenversicherung. Wer in der privaten 
Krankenversicherung war und sich diese nicht mehr leisten kann, 
findet oft keinen Weg in eine gesetzliche Krankenversicherung 
zurück. Dies betrifft dabei nicht nur Erwachsene, sondern auch 
deren Kinder, die in der Krankenversicherung der Eltern mitver-
sichert sind. Wer nicht versichert ist, muss die Leistungen selbst 
bezahlen. Dies ist teuer, und darum wird hier sehr oft auf notwen-
dige und sinnvolle Behandlungen verzichtet, oder diese herausge-
zögert, bis es nicht mehr anders geht.

An vielen Stellen ist die Luft schlecht. Messungen machen dies 
deutlich. Genau an diesen Stellen leben oft auch viele Kinder. Die 
Bemühungen, die Luft zu verbessern, sind oft nicht wirksam genug. 
Die Lebenserwartung für die Menschen, die dort leben, sinkt  
deutlich.

Eine gesunde Ernährung ist wichtig – kostet jedoch auch mehr 
Geld. Dies steht vielen Familien mit Kindern aber nicht zur Verfü-
gung. Es gibt Städte, in denen jedes dritte Kind als arm gilt. Hier 
können oft nur sehr günstige und wenig vollwertige Lebensmittel 
gekauft werden. Die Folgen sind  oft Übergewicht und Mangel an 
wichtigen Nährstoffen wie zum Beispiel Vitamine.

Recht auf Gesundheit
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Und wie sieht es bei euch aus?

Recht auf Gesundheit
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Was bedeutet das?

Alle Kinder haben das Recht auf Bildung, Schule und eine Aus-
bildung. Der Artikel 28 beschäftigt sich dabei mit diesem Kinder-
recht. Insbesondere mit Blick auf die Chancengleichheit spielt Bil-
dung eine große Rolle. So regelt die UN-Kinderrechtskonvention, 
dass die Grundschule für alle Pflicht und kostenlos sein soll. Alle 
Kinder und Jugendlichen sollen weiterführende Schulen besuchen 
können, egal wieviel Geld den Kindern und Jugendlichen zur Ver-
fügung steht. Auch soll allen Jugendlichen und jungen Erwach-
senen entsprechend ihren Fähigkeiten ein Zugang zur Hochschu-
le ermöglicht werden. Schule soll dabei so organisiert sein, dass 
die Menschenwürde nicht angegriffen wird, zum Beispiel durch  
Schläge.

Recht auf Bildung
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Lage in Deutschland und NRW

In Deutschland gibt es die Schulpflicht. Alle Kinder haben die 
Pflicht die Schule zu besuchen und das mindestens zehn Jahre 
lang. Wer keine Berufsausbildung beginnt ist bis zum 18. Lebens-
jahr zum Schulbesuch verpflichtet. Jedoch sind die Chancen sehr 
unterschiedlich. Kinder und Jugendliche, die nach Deutschland von 
einem Krieg geflüchtet sind, können oft erst einmal keine Schule 
besuchen, weil sie teilweise in Geflüchteten-Lagern landen.

Wer welche Schule besucht, hängt oft nicht vom Lernstand ab, 
sondern vom Vermögen der Eltern. Wer in Haushalten mit wenig 
Geld aufwächst, kommt im Durchschnitt eher auf die Hauptschu-
le als auf ein Gymnasium und umgekehrt. Kinder und Jugendliche 
mit einer Behinderung erhalten ebenso durchschnittlich schlech-
tere Abschlüsse und werden noch oft auf Förderschulen getrennt 
von Kindern ohne Behinderung unterrichtet.

Auch in der Berufsausbildung wird das Recht oft verletzt. Auch 
wenn die Situation aktuell landesweit ganz gut in der Statistik 
aussieht, gibt es dennoch Städte, in denen es nur für jede*n zwei-
te*n Schulabgänger*in überhaupt einen Ausbildungsplatz gibt.

Recht auf Bildung
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Und wie sieht es bei euch aus?

Recht auf Bildung
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Alle Kinder haben das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung. Das 
ist das Ziel im Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention. Die Staa-
ten erkennen damit das Recht auf Ruhe und Freizeit an, sie sol-
len Spiel und altersgemäße Erholung fördern und die freiwillige 
Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben sicherstellen. 
Dazu sollen die Staaten entsprechende Förderung und Möglich-
keiten zur Verfügung stellen.

Recht auf Freizeit



Lage in Deutschland und NRW

Trotz des Rechts auf Freizeit gibt in Umfragen von Krankenkassen 
bereits jedes dritte Kind an, erste Burn-Out-Symptome zu haben. 
Der Ganztag an Schulen, Vorlesungsstress in der Uni und Klau-
surenstress in der Schule setzt jungen Menschen ganz schön zu. 
Immer mehr Kinder sind mehr mit Schule und Lernen beschäftigt 
als ihre in Vollzeit arbeitenden Eltern.

Wegfahren und mal abschalten können viele Kinder nicht. Sie kön-
nen sich keinen Urlaub oder eine Fahrt in eine Ferienfreizeit leis-
ten. Die Kosten sind zu hoch. Auch ein Ausflug in den Freizeitpark 
oder ins Schwimmbad fällt für immer mehr Kinder aus Geldgrün-
den aus.

Recht auf Freizeit
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Und wie sieht es bei euch aus?

Recht auf Freizeit
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Was bedeutet das?

Alle Kinder haben das Recht auf Privatsphäre. Sie müssen sich 
zurückziehen können und auch Geheimnisse haben dürfen. Das 
ist im Artikel 16 geregelt. Dies gilt dabei nicht nur für das Kind 
selbst, sondern auch für dessen Familie und die Wohnung. Ebenso 
müssen Kinder und Jugendliche vor Verletzungen der Ehre und des 
Rufs geschützt werden. Hier sollen alle Kinder und Jugendlichen 
einen entsprechenden rechtlichen Schutz haben.

Recht auf Privatleben
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Lage in Deutschland und NRW

Mal alleine sein, nicht alles den Eltern erzählen müssen und auch 
mit Freund*innen Geheimnisse haben – das gehört zum Erwach-
senwerden dazu. Doch Rückzugsmöglichkeiten haben nicht alle  
Kinder. Sie haben kein eigenes Zimmer und leben mit ihren Ge- 
schwistern und Eltern auf kleinem Raum zusammen. Sie haben 
nie die Chance, mal allein sein zu können. Da fällt es auch schwer, 
nur Dinge für sich zu machen.

Aber auch an anderen Stellen halten sich nicht alle an die Rechte 
der Kinder und Jugendlichen: Per Handy-Tracking schauen Eltern, 
wo sich ihre Kinder aufhalten, sie lesen Nachrichten mit und kon-
trollieren genau, was ihre Kinder so alles tun. Ein No-Go!

Recht auf Privatleben
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Und wie sieht es bei euch aus?

Recht auf Privatleben
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Was bedeutet das?

Kinder sollen vor Krieg und Gewalt geschützt werden. Der Artikel 
38 der UN-Kinderrechtskonvention sagt klar: Kinderrechte gelten 
auch in Kriegszeiten. Kinder und Jugendliche sollen nicht in Krie-
gen eingesetzt werden. Kinder und Jugendliche sollen in Kriegen 
besonders geschützt werden.

Recht auf Schutz vor 
Krieg und Gewalt



Lage in Deutschland und NRW

Zusammen mit anderen Ländern hat Deutschland vielen Men-
schen ein neues Zuhause zum Schutz vor Krieg, Hunger und Ver-
folgung gegeben. Viele Menschen, darunter auch viele Kinder und 
Jugendliche, haben diese Chance noch nicht und leben in Gefahr 
oder in Auffanglagern unter schlechtesten Bedingungen, obwohl 
dies so nicht notwendig ist und eine menschenwürdige Unterbrin-
gung möglich wäre.

In Deutschland wirbt die Bundeswehr gezielt Minderjährige für 
den Dienst an der Waffe an. 2019 waren 1.534 Minderjährige in der 
Bundeswehr beschäftigt. Während 150 andere Länder auf dieser 
Erde mittlerweile Minderjährige in der Armee verbieten, schaltet 
die Bundeswehr in Deutschland Werbeanzeigen in Jugendmaga-
zinen, ist auf Jugendmessen, wirbt in Schulen und Berufsinforma-
tionszentren und in sozialen Netzwerken. Dabei stellen sie häufig 
Krieg als cooles Spiel dar.

Recht auf Schutz vor 
Krieg und Gewalt
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Und wie sieht es bei euch aus?

Recht auf Schutz vor 
Krieg und Gewalt
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Was bedeutet das?

Kein Kind darf zur Arbeit gezwungen oder ausgebeutet werden.  
Dies ist im Artikel 32 festgehalten. Insbesondere Arbeit, die gefähr-
lich ist, die Erziehung und Gesundheit in Gefahr bringen oder 
die Entwicklung stören kann, ist verboten. Die Länder haben mit 
Gesetzen und verschiedenen Maßnahmen dafür zu sorgen, Kinder 
und Jugendliche vor wirtschaftlicher Ausbeutung zu schützen und 
Mindestalter für Arbeit festzulegen sowie gesetzlich zu regeln, 
wie Arbeitszeiten und -bedingungen zu sein haben. Mit Strafen 
oder Sanktionen sollen die Rechte der Kinder und Jugendlichen 
hier durchgesetzt werden.

Recht auf Schutz vor 
Ausbeutung
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Lage in Deutschland und NRW

Kinderarbeit ist in Deutschland verboten und kein Kind darf ge-
zwungen werden, arbeiten zu gehen. Etwas Taschengeld nebenbei 
verdienen ist kein Problem. Arbeitszeiten und Arbeitsschutz sind 
klar geregelt – auch in der Berufsausbildung.

Auch wenn es das Problem in Deutschland selbst nicht gibt, gibt 
es dennoch viele Produkte zu kaufen, in denen Kinderarbeit steckt: 
Fußbälle, Schuhe, Kleidung, Steine, Schmuck, Schokolade, Gewür-
ze und Elektronik – für viele Produkte werden Kinder ausgebeu-
tet. Diese Produkte sind oft noch besonders günstig zu haben. Hier 
fehlt es noch an Regeln und Sanktionen.

Recht auf Schutz vor 
Ausbeutung
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Recht auf Schutz 
vor Ausbeutung

Und wie sieht es bei euch aus?
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Was bedeutet das?

Die Meinung von Kindern soll angehört und berücksichtigt wer-
den. In der Kinderrechtskonvention wird in Artikel 12 die Berück-
sichtigung des Kindeswillens geregelt. Hier ist festgeschrieben, 
dass Kinder und Jugendliche ihre eigene Meinung bilden dürfen 
und ihre Meinung sagen können. Diese Meinungen sollen dann 
berücksichtigt werden. Auch bei Gerichts- und Verwaltungsver-
fahren sollen die Kinder und Jugendlichen gehört und deren Mei-
nungen berücksichtigt werden.

Recht auf Mitbestimmung
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Lage in Deutschland und NRW

Auch Kinder und Jugendliche haben Meinungen. Sie haben eige-
ne Vorstellungen, wie sie leben möchten, wie Schule zu sein hat, 
oder wie ein Spielplatz gestaltet werden soll. Zwar hat sich in den 
letzten Jahren hier schon einiges zum Positiven verändert – Kin-
der werden bei Spielplatzgestaltungen befragt, es werden Kinder-
sprechstunden von Politik und Verwaltung organisiert, aber an 
vielen Stellen entscheiden ausschließlich Erwachsene und das 
auch oft ohne vorher Kinder befragt zu haben. Wählen dürfen Kin-
der und Jugendliche dabei auch nicht, bzw. Kommunal erst ab 16 
Jahren.

Recht auf Mitbestimmung
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Und wie sieht es bei euch aus?

Recht auf Mitbestimmung
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Was bedeutet das?

Kinder und Jugendliche mit einer Einschränkung sollen men-
schenwürdig leben können und gefördert werden. Im Artikel 23 
geht es um die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer 
Behinderung. Diese müssen aktiv am Leben der Gemeinschaft teil-
nehmen können. Ebenso ist eine Betreuung sicher zu stellen und 
die Bedürfnisse der betroffenen Kinder und Jugendlichen ist zu 
berücksichtigen. Alle Rechte der Kinderrechtskonvention gelten 
auch für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung und die 
Umsetzung ist sicherzustellen.

Recht auf Inklusion
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Lage in Deutschland und NRW

Kinder und Jugendliche mit einer oder mehreren Einschränkungen 
werden in vielen Bereichen unterstützt. Dort wo Pflege notwendig 
ist, wird diese organisiert und auch finanziert. Zudem gibt es wei-
tere Bemühungen, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

An manchen Stellen wird dies jedoch auch heute noch nicht 
umgesetzt: Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen werden 
in Förderschulen unterrichtet, statt wie alle anderen Kinder auch 
zusammen an einer Schule zu sein. Viele Gebäude, Spielplätze und 
öffentliche Orte sind noch nicht für Menschen mit Einschränkun-
gen nutzbar, obwohl es bereits möglich wäre, sie so zu gestalten. 
Auch im Internet sind viele Barrieren zu überwinden – nicht immer 
geht das  mit Technik –, so dass Kinder und Jugendliche nicht alle 
Informationen »lesen« können.

Recht auf Inklusion
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Und wie sieht es bei euch aus?

Recht auf Inklusion



37

Was bedeutet das?

Alle Kinder sollen entsprechend der Lebensbedingungen vor Ort 
gut leben können. Um die Sicherstellung der angemessenen 
Lebensbedingungen geht es im Artikel 27 der UN-Kinderrechts-
konvention. Hier verpflichten sich die Staaten den Lebensstandard 
im eigenen Land für Kinder und Jugendliche sicherzustellen und 
dafür entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel  
Hilfs- und Unterstützungsprogramme.

Recht auf  
gute Lebensbedingungen



Lage in Deutschland und NRW

Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Erde. Im Land 
mangelt es nicht an Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Lebens-
mitteln, Bildung und vielem mehr. Dennoch wächst in Deutsch-
land in manchen Städten sogar mehr als jedes dritte Kind in Armut 
auf. Viele Kinder wohnen auf engsten Raum zusammen, es fehlt 
an Geld für eine ausgewogene Ernährung und es fehlt an Geld für 
gute Kleidung, moderne Technik und Alltäglichem.

Soziale Leistungen, wie zum Beispiel Hartz IV, sind zu niedrig, um 
die Lebensbedingungen in Deutschland halten zu können, die Kin-
der und Jugendliche im Durchschnitt haben. Kinder und Jugendli-
che aus Haushalten mit hohem Einkommen werden sogar steuer-
lich besser behandelt, als Kinder und Jugendliche aus Haushalten 
mit geringem Einkommen. Deutschland bevorzugt also mit den 
Steuern auf Einkommen sogar Kinder und Jugendliche, denen 
mehr zur Verfügung steht.

Recht auf  
gute Lebensbedingungen
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Und wie sieht es bei euch aus?

Recht auf  
gute Lebensbedingungen
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Hier ist Platz für Rechte,  
die euch noch wichtig sind

Recht auf …
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Hier ist Platz für Rechte,  
die euch noch wichtig sind

Recht auf …



Geht auf die Suche nach den Kinderrechten in eurer Nachbar-
schaft. Als Detektiv*innen ist es eure Aufgabe zu schauen, wie es 
mit der Umsetzung der Kinderrechte bei euch so aussieht. Geht 
mit offenen Augen durch euren Stadtteil, testet öffentliche Orte 
und Spielplätze, ob sie auch für Kinder und Jugendliche mit Behin-
derung nutzbar sind. Sprecht mit anderen Kindern, wie ihr Alltag 
so aussieht und prüft, ob die Kinderrechte auch bei euch privat 
eingehalten werden.

Ebenso könnt ihr auch Expert*innen zu euch einladen. So könnt ihr 
Fachleute, wie zum Beispiel aus der Schüler*innen-Vertretung, aus 
Politik und Verwaltung, von Sozialverbänden, dem Kinderschutz-
bund oder von anderen Falken-Gruppen einladen und euch berich-
ten lassen, welche Probleme diese gerade bei der Umsetzung vor 
Ort sehen.

Geht den Verstößen auf die Spur oder findet auch Beispiele, wo 
Kinderrechte besonders gut umgesetzt werden. All dies könnt ihr 
dokumentieren: Nehmt Interviews auf, macht Fotos, Filme oder 
Zeichnungen und schreibt kurze Texte. Diese könnt ihr dann in die-
sem Buch übertragen, reinkleben oder die Internetlinks dazu rein-
schreiben.

Das fertige Buch könnt ihr dann der Öffentlichkeit präsentieren.

Kinderrechte- 
Detektiv*innen
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Nachdem ihr das Mitmachbuch gut gefüllt habt, könnt ihr eure 
Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. Wie ihr wahrscheinlich 
festgestellt habt, sind auch in Deutschland und in eurer Nach-
barschaft noch nicht alle Rechte für Kinder und Jugendliche voll 
umgesetzt. Dass dies umgesetzt wird, dazu haben sich die Staa-
ten verpflichtet. Politik, Verwaltung und Gesellschaft sind dafür 
zuständig, dass dies auch passiert.

Entsprechend könnt ihr eure Ergebnisse der Kinderrechte-Detek-
tiv*innen öffentlich vorstellen und fordern, dass es besser werden 
soll. Dies könnt ihr tun, indem ihr Presse einladet oder der Pres-
se eine Mitteilung schickt. Ihr könnt Menschen aus dem Stadtrat 
oder der Bezirksvertretung zu euch einladen oder Menschen aus 
der Verwaltung und ihnen euer Mitmachbuch übergeben. Hier 
können sie dann nachlesen, welche Verstöße und welchen guten 
Beispiele für die Umsetzung ihr so gefunden habt. Nach einer Zeit 
könnt ihr die gleichen Menschen dann auch wieder einladen und 
nachfragen, was sie gemacht haben, um die Kinderrechte besser 
umzusetzen.

Aktion Übergabe  
Mitmachbuch
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TEIL 1

Artikel 1: Geltung für das Kind; Begriffsbestimmung

Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das achtzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das 
Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt.

Artikel 2: Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot

(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten 
Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind 
ohne jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem 
Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschau-
ung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer 
Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern 
oder seines Vormunds.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des 
Status, der Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung sei-
ner Eltern, seines Vormunds oder seiner Familienangehörigen geschützt wird.

Artikel 3: Wohl des Kindes

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbe-
hörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes 
ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der 
Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind 
gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewähr-
leisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen 
sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen.

UN- 
Kinderrechtskonvention



45

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder 
dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den 
von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbeson-
dere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl 
und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichen-
den Aufsicht.

Artikel 4: Verwirklichung der Kindesrechte

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- 
und sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen 
anerkannten Rechte. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte treffen die Vertragsstaaten derartige Maßnahmen unter Ausschöpfung 
ihrer verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internationa-
len Zusammenarbeit.

Artikel 5: Respektierung des Elternrechts

Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern oder 
gegebenenfalls, soweit nach Ortsbrauch vorgesehen, der Mitglieder der wei-
teren Familie oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder anderer für das Kind 
gesetzlich verantwortlicher Personen, das Kind bei der Ausübung der in diesem 
Übereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechen-
den Weise angemessen zu leiten und zu führen.

Artikel 6: Recht auf Leben

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf 
Leben hat.

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in größtmöglichem Umfang das Überle-
ben und die Entwicklung des Kindes. 

Artikel 7: Geburtsregister, Name, Staatsangehörigkeit

(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und 
hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehö-
rigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und 
von ihnen betreut zu werden.
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(2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte im Einklang mit 
ihrem innerstaatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen aufgrund der ein-
schlägigen internationalen Übereinkünfte in diesem Bereich sicher, insbeson-
dere für den Fall, dass das Kind sonst staatenlos wäre.

Artikel 8: Identität

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine 
Identität, einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner 
gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu 
behalten.

(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Iden-
tität genommen, so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Bei-
stand und Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich wieder-
herzustellen.

Artikel 9: Trennung von den Eltern; persönlicher Umgang

(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen sei-
ner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behör-
den in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden 
Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl 
des Kindes notwendig ist. Eine solche Entscheidung kann im Einzelfall notwen-
dig werden, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern misshandelt oder ver-
nachlässigt wird oder wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung 
über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.

(2) In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, am 
Verfahren teilzunehmen und ihre Meinung zu äußern.

(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem oder bei-
den Elternteilen getrennt ist, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmit-
telbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl 
des Kindes widerspricht.

(4) Ist die Trennung Folge einer von einem Vertragsstaat eingeleiteten Maß-
nahme, wie etwa einer Freiheitsentziehung, Freiheitsstrafe, Landesverweisung 
oder Abschiebung oder des Todes eines oder beider Elternteile oder des Kin-
des (auch eines Todes, der aus irgendeinem Grund eintritt, während der Betref-
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fende sich in staatlichem Gewahrsam befindet), so erteilt der Vertragsstaat auf 
Antrag den Eltern, dem Kind oder gegebenenfalls einem anderen Familienan-
gehörigen, die wesentlichen Auskünfte über den Verbleib des oder der abwe-
senden Familienangehörigen, sofern dies nicht dem Wohl des Kindes abträglich 
wäre. Die Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass allein die Stellung eines sol-
chen Antrags keine nachteiligen Folgen für den oder die Betroffenen hat.

Artikel 10: Familienzusammenführung;  
grenzüberschreitende Kontakte

(1) Entsprechend der Verpflichtung der Vertragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 
werden von einem Kind oder seinen Eltern zwecks Familienzusammenführung 
gestellte Anträge auf Einreise in einen Vertragsstaat oder Ausreise aus einem 
Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwollend, human und beschleunigt 
bearbeitet. Die Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass die Stellung eines sol-
chen Antrags keine nachteiligen Folgen für die Antragsteller und deren Fami-
lienangehörige hat.

(2) Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten haben, hat 
das Recht, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte 
zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit nicht außergewöhnliche Umstände 
vorliegen. Zu diesem Zweck achten die Vertragsstaaten entsprechend ihrer Ver-
pflichtung nach Artikel 9 Absatz 1 das Recht des Kindes und seiner Eltern, aus 
jedem Land einschließlich ihres eigenen auszureisen und in ihr eigenes Land 
einzureisen. Das Recht auf Ausreise aus einem Land unterliegt nur den gesetz-
lich vorgesehenen Beschränkungen, die zum Schutz der nationalen Sicherheit, 
der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit, der öffentlichen 
Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten anderer notwendig und mit den 
anderen in diesem Übereinkommen anerkannten Rechten vereinbar sind.

Artikel 11: Rechtswidrige Verbringung von Kindern ins Ausland

(1) Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, um das rechtswidrige Verbringen 
von Kindern ins Ausland und ihre rechtswidrige Nichtrückgabe zu bekämpfen.

(2) Zu diesem Zweck fördern die Vertragsstaaten den Abschluss zwei- oder 
mehrseitiger Übereinkünfte oder den Beitritt zu bestehenden Übereinkünften.
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Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen 
das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmit-
telbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den 
innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt 
die Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut 
jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind 
gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.

(2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Ein-
schränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind a) für die Achtung der 
Rechte oder des Rufes anderer oder b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, 
der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der öffentli-
chen Sittlichkeit.

Artikel 14: Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit.

(2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebe-
nenfalls des Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in einer seiner 
Entwicklung entsprechenden Weise zu leiten.

(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur 
den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder 
der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.
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Artikel 15: Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen 
zusammenzuschließen und sich friedlich zu versammeln.

(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehe-
nen Einschränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesell-
schaft im Interesse der nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen 
Ordnung (ordre public), zum Schutz der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sitt-
lichkeit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind.

Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Ehre

(1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatle-
ben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidri-
gen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.

(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder 
Beeinträchtigungen.

Artikel 17: Zugang zu den Medien; Kinder- und Jugendschutz

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und 
stellen sicher, dass das Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus 
einer Vielfalt nationaler und internationaler Quellen, insbesondere derjenigen, 
welche die Förderung seines sozialen, seelischen und sittlichen Wohlergehens 
sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit zum Ziel haben. Zu diesem 
Zweck werden die Vertragsstaaten

a) die Massenmedien ermutigen, Informationen und Material zu verbreiten, die 
für das Kind von sozialem und kulturellem Nutzen sind und dem Geist des Arti-
kels 29 entsprechen;

b) die internationale Zusammenarbeit bei der Herstellung, beim Austausch und 
bei der Verbreitung dieser Informationen und dieses Materials aus einer Vielfalt 
nationaler und internationaler kultureller Quellen fördern;

c) die Herstellung und Verbreitung von Kinderbüchern fördern;

d) die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen Bedürfnissen eines Kindes, 
das einer Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu 
tragen;
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e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes vor Informa-
tionen und Material, die sein Wohlergehen beeinträchtigen, fördern, wobei die 
Artikel 13 und 18 zu berücksichtigen sind. 

Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl

(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung 
des Grundsatzes sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erzie-
hung und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind. Für die Erziehung und 
Entwicklung des Kindes sind in erster Linie die Eltern oder gegebenenfalls der 
Vormund verantwortlich. Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen.

(2) Zur Gewährleistung und Förderung der in diesem Übereinkommen festge-
legten Rechte unterstützen die Vertragsstaaten die Eltern und den Vormund in 
angemessener Weise bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, das Kind zu erziehen, und 
sorgen für den Ausbau von Institutionen, Einrichtungen und Diensten für die 
Betreuung von Kindern.

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass Kinder berufstätiger Eltern das Recht haben, die für sie in Betracht 
kommenden Kinderbetreuungsdienste und -einrichtungen zu nutzen.

Artikel 19: Schutz vor Gewaltanwendung,  
Misshandlung, Verwahrlosung

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, 
Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder 
geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Ver-
wahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeu-
tung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der 
Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzli-
chen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.

(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Ver-
fahren zur Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und 
denen, die es betreuen, die erforderliche Unterstützung gewähren und andere 
Formen der Vorbeugung vorsehen sowie Maßnahmen zur Aufdeckung, Mel-
dung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in 
den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern und 
gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte.
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Artikel 20: Von der Familie getrennt lebende Kinder;  
Pflegefamilie; Adoption

(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung 
herausgelöst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Inte-
resse nicht gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz 
und Beistand des Staates.

(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts 
andere Formen der Betreuung eines solchen Kindes sicher.

(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine 
Pflegefamilie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erfor-
derlich, die Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in 
Betracht. Bei der Wahl zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Konti-
nuität in der Erziehung des Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und 
sprachliche Herkunft des Kindes gebührend zu berücksichtigen.

Artikel 21: Adoption

Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption anerkennen oder zulassen, 
gewährleisten, dass dem Wohl des Kindes bei der Adoption die höchste Bedeu-
tung zugemessen wird; die Vertragsstaaten

a) stellen sicher, dass die Adoption eines Kindes nur durch die zuständigen 
Behörden bewilligt wird, die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und 
Verfahren und auf der Grundlage aller verlässlichen einschlägigen Informatio-
nen entscheiden, dass die Adoption angesichts des Status des Kindes in Bezug 
auf Eltern, Verwandte und einen Vormund zulässig ist und dass, soweit dies 
erforderlich ist, die betroffenen Personen in Kenntnis der Sachlage und auf der 
Grundlage einer gegebenenfalls erforderlichen Beratung der Adoption zuge-
stimmt haben;

b) erkennen an, dass die internationale Adoption als andere Form der Betreu-
ung angesehen werden kann, wenn das Kind nicht in seinem Heimatland in 
einer Pflege- oder Adoptionsfamilie untergebracht oder wenn es dort nicht in 
geeigneter Weise betreut werden kann;

c) stellen sicher, dass das Kind im Fall einer internationalen Adoption in den 
Genuss der für nationale Adoptionen geltenden Schutzvorschriften und Nor-
men kommt;



d) treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei internatio-
naler Adoption für die Beteiligten keine unstatthaften Vermögensvorteile ent-
stehen;

e) fördern die Ziele dieses Artikels gegebenenfalls durch den Abschluss zwei- 
oder mehrseitiger Übereinkünfte und bemühen sich in diesem Rahmen sicher-
zustellen, dass die Unterbringung des Kindes in einem anderen Land durch die 
zuständigen Behörden oder Stellen durchgeführt wird.

Artikel 22: Flüchtlingskinder

(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
ein Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe 
der anzuwendenden Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder des inner-
staatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird, angemessenen Schutz und 
humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Über-
einkommen oder in anderen internationalen Übereinkünften über Menschen-
rechte oder über humanitäre Fragen, denen die genannten Staaten als Ver-
tragsparteien angehören, festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es 
sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht.

(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten in der ihnen angemessen 
erscheinenden Weise bei allen Bemühungen mit, welche die Vereinten Nati-
onen und andere zuständige zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Organi-
sationen, die mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, unternehmen, 
um ein solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen und um die Eltern oder 
andere Familienangehörige eines Flüchtlingskinds ausfindig zu machen mit 
dem Ziel, die für eine Familienzusammenführung notwendigen Informationen 
zu erlangen. Können die Eltern oder andere Familienangehörige nicht ausfindig 
gemacht werden, so ist dem Kind im Einklang mit den in diesem Übereinkom-
men enthaltenen Grundsätzen derselbe Schutz zu gewähren wie jedem ande-
ren Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend aus seiner 
familiären Umgebung herausgelöst ist.

Artikel 23: Förderung behinderter Kinder

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behinder-
tes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen 
soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und 
seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.

52
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(2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten Kindes auf beson-
dere Betreuung an und treten dafür ein und stellen sicher, dass dem behinder-
ten Kind und den für seine Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der ver-
fügbaren Mittel auf Antrag die Unterstützung zuteil wird, die dem Zustand des 
Kindes sowie den Lebensumständen der Eltern oder anderer Personen, die das 
Kind betreuen, angemessen ist.

(3) In Anerkennung der besonderen Bedürfnisse eines behinderten Kindes ist 
die nach Absatz 2 gewährte Unterstützung soweit irgend möglich und unter 
Berücksichtigung der finanziellen Mittel der Eltern oder anderer Personen, die 
das Kind betreuen, unentgeltlich zu leisten und so zu gestalten, dass sicher-
gestellt ist, dass Erziehung, Ausbildung, Gesundheitsdienste, Rehabilitations-
dienste, Vorbereitung auf das Berufsleben und Erholungsmöglichkeiten dem 
behinderten Kind tatsächlich in einer Weise zugänglich sind, die der möglichst 
vollständigen sozialen Integration und individuellen Entfaltung des Kindes ein-
schließlich seiner kulturellen und geistigen Entwicklung förderlich ist.

(4) Die Vertragsstaaten fördern im Geist der internationalen Zusammenarbeit den 
Austausch sachdienlicher Informationen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und 
der medizinischen, psychologischen und funktionellen Behandlung behinderter Kin-
der einschließlich der Verbreitung von Informationen über Methoden der Rehabili-
tation, der Erziehung und der Berufsausbildung und des Zugangs zu solchen Infor-
mationen, um es den Vertragsstaaten zu ermöglichen, in diesen Bereichen ihre 
Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu verbessern und weitere Erfahrungen zu sammeln. 
Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.

Artikel 24: Gesundheitsvorsorge

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen 
zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. 
Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind das Recht 
auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.

(2) Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts 
sicherzustellen, und treffen insbesondere geeignete Maßnahmen, um

a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern;

b) sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesund-
heitsfürsorge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der 
gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird;
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c) Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesund-
heitlichen Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz 
leicht zugänglicher Technik und durch die Bereitstellung ausreichender vollwer-
tiger Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risi-
ken der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind;

d) eine angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbin-
dung sicherzustellen;

e) sicherzustellen, dass allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und 
Kindern, Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung des Kindes, die 
Vorteile des Stillens, die Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt sowie 
die Unfallverhütung vermittelt werden, dass sie Zugang zu der entsprechen-
den Schulung haben und dass sie bei der Anwendung dieser Grundkenntnisse 
Unterstützung erhalten;

f) die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklärung und die 
Dienste auf dem Gebiet der Familienplanung auszubauen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen, 
um überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzu-
schaffen.

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu 
unterstützen und zu fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in 
diesem Artikel anerkannten Rechts zu erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.

Artikel 25: Unterbringung

Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein Kind, das von den zuständigen Behör-
den wegen einer körperlichen oder geistigen Erkrankung zur Betreuung, zum 
Schutz der Gesundheit oder zur Behandlung untergebracht worden ist, das Recht 
hat auf eine regelmäßige Überprüfung der dem Kind gewährten Behandlung 
sowie aller anderen Umstände, die für seine Unterbringung von Belang sind.

Artikel 26: Soziale Sicherheit

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf Leistungen der 
sozialen Sicherheit einschließlich der Sozialversicherung an und treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die volle Verwirklichung dieses Rechts in Über-
einstimmung mit dem innerstaatlichen Recht sicherzustellen.
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(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse und der sonstigen Umstände des Kindes und der Unterhalts-
pflichtigen sowie anderer für die Beantragung von Leistungen durch das Kind 
oder im Namen des Kindes maßgeblicher Gesichtspunkte gewährt werden.

Artikel 27: Angemessene Lebensbedingungen; Unterhalt

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner kör-
perlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemes-
senen Lebensstandard an.

(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer für das Kind verantwort-
licher Personen, im Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die 
für die Entwicklung des Kindes notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren innerstaatlichen Verhältnissen und 
im Rahmen ihrer Mittel geeignete Maßnahmen, um den Eltern und anderen für 
das Kind verantwortlichen Personen bei der Verwirklichung dieses Rechts zu hel-
fen, und sehen bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramme 
insbesondere im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung und Wohnung vor.

(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die Geltendma-
chung von Unterhaltsansprüchen des Kindes gegenüber den Eltern oder anderen 
finanziell für das Kind verantwortlichen Personen sowohl innerhalb des Vertrags-
staats als auch im Ausland sicherzustellen. Insbesondere fördern die Vertrags-
staaten, wenn die für das Kind finanziell verantwortliche Person in einem ande-
ren Staat lebt als das Kind, den Beitritt zu internationalen Übereinkünften oder 
den Abschluss solcher Übereinkünfte sowie andere geeignete Regelungen.

Artikel 28: Recht auf Bildung; Schule; Berufsausbildung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die 
Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fort-
schreitend zu erreichen, werden sie insbesondere

a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;

b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allge-
meinbildender und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar 
und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen wie die Einführung der 
Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürf-
tigkeit treffen;



c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit 
allen geeigneten Mitteln ermöglichen;

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich 
machen; e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern 
und den Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass die Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Men-
schenwürde des Kindes entspricht und im Einklang mit diesem Übereinkom-
men steht. 

(3) Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bil-
dungswesen, insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analpha-
betentum in der Welt beizutragen und den Zugang zu wissenschaftlichen und 
technischen Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden zu erleichtern. 
Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichti-
gen.

Artikel 29: Bildungsziele; Bildungseinrichtungen

(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes dar-
auf gerichtet sein muss,

a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkei-
ten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;

b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den 
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;

c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Spra-
che und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem 
es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen 
Kulturen als der eigenen zu vermitteln;

d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft 
im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung 
der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, 
nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;

e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln. 
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(2) Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so ausgelegt werden, dass sie die 
Freiheit natürlicher oder juristischer Personen beeinträchtigen, Bildungseinrich-
tungen zu gründen und zu führen, sofern die in Absatz 1 festgelegten Grund-
sätze beachtet werden und die in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung 
den von dem Staat gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen entspricht.

Artikel 30: Minderheitenschutz

In Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten oder 
Ureinwohner gibt, darf einem Kind, das einer solchen Minderheit angehört 
oder Ureinwohner ist, nicht das Recht vorenthalten werden, in Gemeinschaft 
mit anderen Angehörigen seiner Gruppe seine eigene Kultur zu pflegen, sich zu 
seiner eigenen Religion zu bekennen und sie auszuüben oder seine eigene Spra-
che zu verwenden.

Artikel 31: Beteiligung an Freizeit, kulturellem und  
künstlerischem Leben, staatliche Förderung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, 
auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kul-
turellen und künstlerischen Leben. 

(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Betei-
ligung am kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung 
geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betä-
tigung sowie für aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung.

Artikel 32: Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher 
Ausbeutung geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die 
Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesund-
heit des Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale 
Entwicklung schädigen könnte. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bil-
dungsmaßnahmen, um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Zu die-
sem Zweck und unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen ande-
rer internationaler Übereinkünfte werden die Vertragsstaaten insbesondere

a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen;
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b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen 
vorsehen;

c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung 
dieses Artikels vorsehen.

Artikel 33: Schutz vor Suchtstoffen

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich Gesetz-
gebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um Kinder vor dem 
unerlaubten Gebrauch von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen im Sinne 
der diesbezüglichen internationalen Übereinkünfte zu schützen und den Ein-
satz von Kindern bei der unerlaubten Herstellung dieser Stoffe und beim uner-
laubten Verkehr mit diesen Stoffen zu verhindern.

Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Aus-
beutung und sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die 
Vertragsstaaten insbesondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen 
und mehrseitigen Maßnahmen, um zu verhindern, dass Kinder

a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder 
gezwungen werden;

b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeu-
tet werden;

c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden.

Artikel 35: Maßnahmen gegen Entführung und Kinderhandel

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und 
mehrseitigen Maßnahmen, um die Entführung und den Verkauf von Kindern 
sowie den Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form 
zu verhindern.

Artikel 36: Schutz vor sonstiger Ausbeutung

Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen sonstigen Formen der Ausbeu-
tung, die das Wohl des Kindes in irgendeiner Weise beeinträchtigen.
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Artikel 37: Verbot der Folter, der Todesstrafe,  
lebenslanger Freiheitsstrafe, Rechtsbeistandschaft

Die Vertragsstaaten stellen sicher,

a) dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen 
oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, 
die von Personen vor Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs begangen wor-
den sind, darf weder die Todesstrafe noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne die 
Möglichkeit vorzeitiger Entlassung verhängt werden;

b) dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird. 
Festnahme, Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im 
Einklang mit dem Gesetz nur als letztes Mittel und für die kürzeste angemes-
sene Zeit angewendet werden;

c) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung 
vor der dem Menschen innewohnenden Würde und unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Personen seines Alters behandelt wird. Insbesondere ist jedes 
Kind, dem die Freiheit entzogen ist, von Erwachsenen zu trennen, sofern nicht 
ein anderes Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich erachtet wird; jedes 
Kind hat das Recht, mit seiner Familie durch Briefwechsel und Besuche in Ver-
bindung zu bleiben, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen;

d) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden 
Zugang zu einem rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand und das 
Recht hat, die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung bei einem Gericht oder 
einer anderen zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Behörde anzu-
fechten, sowie das Recht auf alsbaldige Entscheidung in einem solchen Verfah-
ren.

Artikel 38: Schutz bei bewaffneten Konflikten;  
Einziehung zu den Streitkräften

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für sie verbindlichen Regeln des in 
bewaffneten Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrechts, die für das 
Kind Bedeutung haben, zu beachten und für deren Beachtung zu sorgen. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um sicher-
zustellen, dass Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.
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(3) Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das fünfzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zu ihren Streitkräften einzuziehen. Wer-
den Personen zu den Streitkräften eingezogen, die zwar das fünfzehnte, nicht 
aber das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, so bemühen sich die Vertrags-
staaten, vorrangig die jeweils ältesten einzuziehen. 

(4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, 
die Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu schützen, treffen die Ver-
tragsstaaten alle durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass von 
einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder geschützt und betreut werden.

Artikel 39: Genesung und Wiedereingliederung  
geschädigter Kinder

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die physische 
und psychische Genesung und die soziale Wiedereingliederung eines Kindes zu 
fördern, das Opfer irgendeiner Form von Vernachlässigung, Ausbeutung oder 
Misshandlung, der Folter oder einer anderen Form grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe oder aber bewaffneter Konflikte 
geworden ist. Die Genesung und Wiedereingliederung müssen in einer Umge-
bung stattfinden, die der Gesundheit, der Selbstachtung und der Würde des 
Kindes förderlich ist.

Artikel 40: Behandlung des Kindes  
in Strafrecht und Strafverfahren

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes an, das der Verletzung 
der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird, in einer Weise 
behandelt zu werden, die das Gefühl des Kindes für die eigene Würde und den 
eigenen Wert fördert, seine Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten anderer stärkt und das Alter des Kindes sowie die Notwendigkeit berück-
sichtigt, seine soziale Wiedereingliederung sowie die Übernahme einer konst-
ruktiven Rolle in der Gesellschaft durch das Kind zu fördern. 

(2) Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen Bestimmungen internationaler Übereinkünfte insbesondere sicher,

a) dass kein Kind wegen Handlungen oder Unterlassungen, die zur Zeit ihrer 
Begehung nach innerstaatlichem Recht oder Völkerrecht nicht verboten waren, 
der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird;
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b) dass jedes Kind, das einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder 
beschuldigt wird, Anspruch auf folgende Mindestgarantien hat:

i) bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld als unschuldig zu gelten,

ii) unverzüglich und unmittelbar über die gegen das Kind erhobenen Beschul-
digungen unterrichtet zu werden, gegebenenfalls durch seine Eltern oder sei-
nen Vormund, und einen rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand zur 
Vorbereitung und Wahrnehmung seiner Verteidigung zu erhalten,

iii) seine Sache unverzüglich durch eine zuständige Behörde oder ein zuständiges 
Gericht, die unabhängig und unparteiisch sind, in einem fairen Verfahren entspre-
chend dem Gesetz entscheiden zu lassen, und zwar in Anwesenheit eines rechtskun-
digen oder anderen geeigneten Beistands sowie – sofern dies nicht insbesondere 
in Anbetracht des Alters oder der Lage des Kindes als seinem Wohl widersprechend 
angesehen wird – in Anwesenheit seiner Eltern oder seines Vormunds,

iv) nicht gezwungen zu werden, als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu 
bekennen, sowie die Belastungszeugen zu befragen oder befragen zu lassen 
und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter gleichen 
Bedingungen zu erwirken,

v) wenn es einer Verletzung der Strafgesetze überführt ist, diese Entscheidung 
und alle als Folge davon verhängten Maßnahmen durch eine zuständige über-
geordnete Behörde oder ein zuständiges höheres Gericht, die unabhängig und 
unparteiisch sind, entsprechend dem Gesetz nachprüfen zu lassen,

vi) die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn das 
Kind die Verhandlungssprache nicht versteht oder spricht, vii) sein Privatleben 
in allen Verfahrensabschnitten voll geachtet zu sehen.

(3) Die Vertragsstaaten bemühen sich, den Erlass von Gesetzen sowie die Schaf-
fung von Verfahren, Behörden und Einrichtungen zu fördern, die besonders 
für Kinder, die einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder 
überführt werden, gelten oder zuständig sind; insbesondere

a) legen sie ein Mindestalter fest, das ein Kind erreicht haben muss, um als 
strafmündig angesehen zu werden,

b) treffen sie, soweit dies angemessen und wünschenswert ist, Maßnahmen, um 
den Fall ohne ein gerichtliches Verfahren zu regeln, wobei jedoch die Menschen-
rechte und die Rechtsgarantien uneingeschränkt beachtet werden müssen. 
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(4) Um sicherzustellen, dass Kinder in einer Weise behandelt werden, die ihrem 
Wohl dienlich ist und ihren Umständen sowie der Straftat entspricht, muss 
eine Vielzahl von Vorkehrungen zur Verfügung stehen, wie Anordnungen über 
Betreuung, Anleitung und Aufsicht, wie Beratung, Entlassung auf Bewährung, 
Aufnahme in eine Pflegefamilie, Bildungs- und Berufsbildungsprogramme und 
andere Alternativen zur Heimerziehung.

Artikel 41: Weitergehende inländische Bestimmungen

Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser 
geeignete Bestimmungen unberührt, die enthalten sind

a) im Recht eines Vertragsstaats oder b) in dem für diesen Staat geltenden Völ-
kerrecht.

TEIL II

Artikel 42: Verpflichtung zur Bekanntmachung

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen die-
ses Übereinkommens durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei Erwach-
senen und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen.

Artikel 43: Einsetzung eines Ausschusses  
für die Rechte des Kindes

(1) Zur Prüfung der Fortschritte, welche die Vertragsstaaten bei der Erfüllung 
der in diesem Übereinkommen eingegangenen Verpflichtungen gemacht 
haben, wird ein Ausschuss für die Rechte des Kindes eingesetzt, der die nach-
stehend festgelegten Aufgaben wahrnimmt. 

(2) Der Ausschuss besteht aus zehn Sachverständigen von hohem sittlichen 
Ansehen und anerkannter Sachkenntnis auf dem von diesem Übereinkommen 
erfassten Gebiet. Die Mitglieder des Ausschusses werden von den Vertrags-
staaten unter ihren Staatsangehörigen ausgewählt und sind in persönlicher 
Eigenschaft tätig, wobei auf eine gerechte geographische Verteilung zu achten 
ist sowie die hauptsächlichen Rechtssysteme zu berücksichtigen sind.

(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von 
Personen gewählt, die von den Vertragsstaaten vorgeschlagen worden sind. 
Jeder Vertragsstaat kann einen seiner eigenen Staatsangehörigen vorschlagen. 
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(4) Die Wahl des Ausschusses findet zum ersten Mal spätestens sechs Monate 
nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens und danach alle zwei Jahre statt. 
Spätestens vier Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär der Verein-
ten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre Vorschläge innerhalb von 
zwei Monaten einzureichen. Der Generalsekretär fertigt sodann eine alphabe-
tische Liste aller auf diese Weise vorgeschlagenen Personen an unter Angabe 
der Vertragsstaaten, die sie vorgeschlagen haben, und übermittelt sie den Ver-
tragsstaaten. 

(5) Die Wahlen finden auf vom Generalsekretär am Sitz der Vereinten Natio-
nen einberufenen Tagungen der Vertragsstaaten statt. Auf diesen Tagungen, 
die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, 
gelten die Kandidaten als in den Ausschuss gewählt, welche die höchste Stim-
menzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmen-
den Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.

(6) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Auf erneuten Vor-
schlag können sie wiedergewählt werden. Die Amtszeit von fünf der bei der 
ersten Wahl gewählten Mitglieder läuft nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach 
der ersten Wahl werden die Namen dieser fünf Mitglieder vom Vorsitzenden 
der Tagung durch das Los bestimmt. 

(7) Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder zurücktritt oder erklärt, dass es 
aus anderen Gründen die Aufgaben des Ausschusses nicht mehr wahrnehmen 
kann, ernennt der Vertragsstaat, der das Mitglied vorgeschlagen hat, für die 
verbleibende Amtszeit mit Zustimmung des Ausschusses einen anderen unter 
seinen Staatsangehörigen ausgewählten Sachverständigen. 

(8) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(9) Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für zwei Jahre. 

(10) Tagungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten Natio-
nen oder an einem anderen vom Ausschuss bestimmten geeigneten Ort statt. 
Der Ausschuss tritt in der Regel einmal jährlich zusammen. Die Dauer der Aus-
schusstagungen wird auf einer Tagung der Vertragsstaaten mit Zustimmung 
der Generalversammlung festgelegt und wenn nötig geändert. 

(11) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das Per-
sonal und die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nach diesem Übereinkommen benötigt.



64

(12) Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen eingesetzten Ausschus-
ses erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung Bezüge aus Mitteln der 
Vereinten Nationen zu den von der Generalversammlung zu beschließenden 
Bedingungen.

Artikel 44: Berichtspflicht

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Ausschuss über den Generalse-
kretär der Vereinten Nationen Berichte über die Maßnahmen, die sie zur Ver-
wirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte getroffen 
haben, und über die dabei erzielten Fortschritte vorzulegen, und zwar: a) inner-
halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betref-
fenden Vertragsstaat, b) danach alle fünf Jahre. 

(2) In den nach diesem Artikel erstatteten Berichten ist auf etwa bestehende 
Umstände und Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die Vertragsstaaten daran 
hindern, die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen voll zu 
erfüllen. Die Berichte müssen auch ausreichende Angaben enthalten, die dem 
Ausschuss ein umfassendes Bild von der Durchführung des Übereinkommens in 
dem betreffenden Land vermitteln. 

(3) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss einen ersten umfassenden Bericht vor-
gelegt hat, braucht in seinen nach Absatz 1 Buchstabe b vorgelegten späteren 
Berichten die früher mitgeteilten grundlegenden Angaben nicht zu wiederho-
len.

(4) Der Ausschuss kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die 
Durchführung des Übereinkommens ersuchen. 

(5) Der Ausschuss legt der Generalversammlung über den Wirtschafts- und 
Sozialrat alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht vor. 

(6) Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite Verbreitung ihrer Berichte im eige-
nen Land.

Artikel 45: Mitwirkung anderer Organe  
der Vereinten Nationen

Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens und die internatio-
nale Zusammenarbeit auf dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet zu 
fördern;
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a) haben die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen und andere Organe der Vereinten Nationen das Recht, bei der Erörterung 
der Durchführung derjenigen Bestimmungen des Übereinkommens vertreten 
zu sein, die in ihren Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann, wenn er dies 
für angebracht hält, die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der Verein-
ten Nationen und andere zuständige Stellen einladen, sachkundige Stellung-
nahmen zur Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten abzugeben, die 
in ihren jeweiligen Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann die Sonderorga-
nisationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und andere Organe der 
Vereinten Nationen einladen, ihm Berichte über die Durchführung des Überein-
kommens auf Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen;

b) übermittelt der Ausschuss, wenn er dies für angebracht hält, den Sonder-
organisationen, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und anderen 
zuständigen Stellen Berichte der Vertragsstaaten, die ein Ersuchen um fachli-
che Beratung oder Unterstützung oder einen Hinweis enthalten, dass ein dies-
bezügliches Bedürfnis besteht; etwaige Bemerkungen und Vorschläge des Aus-
schusses zu diesen Ersuchen oder Hinweisen werden beigefügt;

c) kann der Ausschuss der Generalversammlung empfehlen, den Generalse-
kretär zu ersuchen, für den Ausschuss Untersuchungen über Fragen im Zusam-
menhang mit den Rechten des Kindes durchzuführen;

d) kann der Ausschuss aufgrund der Angaben, die er nach den Artikeln 44 und 
45 erhalten hat, Vorschläge und allgemeine Empfehlungen unterbreiten. Diese 
Vorschläge und allgemeinen Empfehlungen werden den betroffenen Vertrags-
staaten übermittelt und der Generalversammlung zusammen mit etwaigen 
Bemerkungen der Vertragsstaaten vorgelegt.

TEIL III

Artikel 46: Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.

Artikel 47: Ratifikation

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden 
werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
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Artikel 48: Beitritt

Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsur-
kunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 49: Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der 
zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde in Kraft.

Artikel 50: Änderungen

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim General-
sekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt 
sodann den Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, 
ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und 
Abstimmung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet, innerhalb von vier 
Monaten nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Ver-
tragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konfe-
renz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die 
von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Ver-
tragsstaaten angenommen wird, wird der Generalversammlung zur Billigung 
vorgelegt. 

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt und von einer Zweidrit-
telmehrheit der Vertragsstaaten angenommen worden ist. 

(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die Vertragsstaaten die sie ange-
nommen haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten wei-
terhin die Bestimmungen dieses Übereinkommens und alle früher von ihnen 
angenommenen Änderungen gelten.
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Artikel 51: Vorbehalte

(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt den Wortlaut von Vor-
behalten, die ein Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt anbringt, entge-
gen und leitet ihn allen Staaten zu. 

(2) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar 
sind, sind nicht zulässig.

(3) Vorbehalte können jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Verein-
ten Nationen gerichtete diesbezügliche Notifikation zurückgenommen werden; 
dieser setzt alle Staaten davon in Kenntnis. Die Notifikation wird mit dem Tag 
ihres Eingangs beim Generalsekretär wirksam.

Artikel 52: Kündigung

Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalse-
kretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die 
Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär 
wirksam.

Artikel 53: Verwahrung

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieses Über-
einkommens bestimmt.

Artikel 54: Urschrift, verbindlicher Wortlaut

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, eng-
lischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. Zu 
Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehö-
rig befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.

Beschlossen in New York am 20. November 1989.
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Für Kinder
Ihr möchtet die UN-Kinderrechtskonvention in kindgerechter Sprache lesen? 
Dann ruf mal im Landesbüro der Falken an, wir schicken dir die gedruckte Bro-
schüre gerne in deinen Falkengruppenraum. Tel. (0209) 9 23 52-0.

Links

Bericht zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in einfacher Sprache 
(für Kinder) https://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/ 
user_upload/NC_ErgBericht_EinfacheSprache_Web.pdf

Hier findest du eine Bastelvorlage für das Spiel »Himmel und Hölle« zum 
Thema Kinderrechte: https://www.falkennrw.de/index.php/node/317

Hier findest du viele Positionen zu Kinderrechten, die alle Falken bundesweit  
beschlossen haben: https://www.wir-falken.de/themen/kinderrechte/index.html

Kinderrechte-Website des Bundesvorstandes der Falken:  
https://www.fuer-kinderrechte.de/

Logo erklärt die Kinderrechte:  
https://www.zdf.de/kinder/logo/kinderrechte-100.html

Weiterführende Links  
und Buchtipps
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Für Erwachsene

Links

Netzwerk Kinderrechte (ehemals National Coalition), bei dem sind die 
Falken auch Mitglied: https://www.netzwerk-kinderrechte.de/

Newsletter der National Coalition (für Fachkräfte):  
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/newsletter.html

https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/

https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/

https://www.jugendhilfeportal.de/recht/kinderrechte

Studium

Kinderrechte studieren? Das geht an der Fachhochschule Potsdam:  
https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/sozial- 
und-bildungswissenschaften/studium/studiengaenge/mas-
ter/ma-childhood-studies-and-childrens-rights-macr/
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