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„Ich habe viele Rechte, aber sie lassen sich nur ein bisschen  
erreichen“, schrieb uns ein Mädchen einer 3. Klasse aus Coburg.

Es ist Dein gutes Recht, über Deine Rechte informiert zu werden! 
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern. Auch wenn 
Du bereits informiert bist und all Deine Rechte kennst, heißt das 
leider noch nicht, dass all diese Rechte auch im Alltag umgesetzt 
werden. 

Als Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention setzt 
sich die National Coalition gemeinsam mit rund 100 Mitgliedsorga-
nisationen dafür ein, dass die Kinderrechte nicht nur auf dem 
Papier stehen, sondern auch im Alltag ankommen. Wir finden, vor 
allem dort wo Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten aufzeigen, 
muss es besser werden!

Von März bis August 2018 haben wir mit tatkräftiger Unterstützung 
zahlreicher Organisationen, Verbänden, Schulen und Kinderbüros 
Fragen und Anliegen von Kindern und Jugendlichen zur Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention gesammelt.

Wir wollten von Kindern und Jugendlichen wissen, wie sie die  
Umsetzung der Kinderrechte bewerten:

Wie steht es um die Kinderrechte und ihre konkrete Verwirk
lichung im Kindergarten, in der Schule, in der Familie oder im 
Wohnumfeld? Hält sich Deutschland an die Versprechen? Was ist 
für Kinder besser geworden und was muss noch besser werden? 
Wo werden Kinderrechte massiv verletzt und was ist ungerecht? 
Fühlen sich Kinder und Jugendliche ernst genommen? Dürfen 
sie im Alltag mitbestimmen? Fragen über Fragen. Wir haben 
Euch gebeten, es uns zu sagen. Und ihr habt geantwortet!

Wir haben viele Fragen und Anliegen von Kindern und Jugend-
lichen von insgesamt mehr als zwanzig Organisationen erhalten. 
Auch einige Fotos, Bilder und Filme waren dabei. Die Themen,  
die Euch bewegen, haben wir hier zusammengefasst.  
Wir sagen danke!

Nun hältst Du die Broschüre mit den Ergebnissen in den Händen, 
wir wünschen Dir viel Spaß beim Lesen!

EINFÜHRUNG

Die Kinderrechte stehen in der Kinderrechts konvention der  
Vereinten Nationen. Sie gelten für alle Kinder, egal ob Mädchen 
oder Junge und unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft oder 
ihrem Wohnort. Fast alle Staaten dieser Welt haben die Kinder-
rechtskonvention unterzeichnet, auch Deutschland. Damit haben 
sie sich dazu verpflichtet, die Kinderrechte in ihrem Land umzuset-
zen. Die Staaten müssen also dafür sorgen, dass die Kinderrechte 
eingehalten werden.

KINDER HABEN BEISPIELSWEISE EIN RECHT AUF:

• SCHUTZ VOR GEWALT
• SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE
• SPIEL UND FREIZEIT
• DIE BESTMÖGLICHE GESUNDHEIT
• FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG UND BETEILIGUNG.
 
Auf unserer Website www.checkdeinerechte.net  
haben wir viele Informationen rund um die Kinderrechte  
für Dich zusammengestellt.

?SCHON DIE 
KINDERRECHTE

GECHECKT?
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Wie fühlt es sich an, wenn das Geld bis zum Monatsende  
nicht reicht? Viele Kinder haben sich bei „Check deine 
Rechte“ Gedanken rund um das Thema Armut gemacht.  
Sie haben ihre konkreten Erfahrungen aus dem Alltag  
beschrieben.

Laut Artikel 26 der Kinderrechtskonvention hast Du das Recht, 
dass deine Familie vom Staat Unterstützung bekommt. Außer-
dem hast Du nach Artikel 27 das Recht, in Lebensverhältnissen 
aufzuwachsen, in denen Du dich gut entwickeln kannst. Wenn 
Deine Eltern dafür nicht ausreichend Geld haben, muss der 
Staat helfen, damit Du das hast, was Du zum Leben brauchst – 
zum Beispiel Essen und Trinken, Kleidung und eine Wohnung. 

ARMUT

?Wie soll  
man mit 2€ ein Kind  

am besten ernähren? –  
das geht nicht! 

(Katja & Nadine, 17 Jahre,  
bvkm, Mädchenkonferenz  

Duisburg)

?Warum gibt es  
so viele arme Kinder  

in Deutschland?
(2 Mädchen, 8-9 Jahre,  

HaQuaMa Schülerzentrum  
in Berlin)

!Wir wollen,  
dass es keine  

Kinderarmut gibt!
(Video der Regenbogen- 

schule Schalkenbach)

!Viele beantragen  
schon gar keine Hilfen mehr,  

zum Beispiel bei Klassenfahrten,  
weil alles so kompliziert ist und 

man sich auch schämt. Und dann 
fragt der Lehrer auch noch vor  

der ganzen Klasse nach  
dem Formular!

(Kinderrechtecharta Hessen)

!Ich finde es blöd, dass  
manche Kinder nicht so viel  

Geld haben. Dann können sie sich  
keine Kleidung, Essen und so weiter  
kaufen. Ich habe gehört, dass Kinder 

im Winter keine Winterkleidung  
haben! Manche Kinder leben  

nur mit einer Decke.
(Melania, 9 Jahre, Kinder- und  

Jugendbüro Rüsselsheim am Main)

?Welche Rechte hat ein  
„armes“ Kind? Tut der Staat 

genug, um diesen Kindern 
Spaß zu ermöglichen? 

(Jugendliche, UNICEF)

!Wenn Kinder nur bei  
der Mama leben, sollten 
sie finanziell und sozial 

unterstützt werden!
(Kinderrechecharta  

Hessen)

?Warum müssen  
Eltern mit wenig  

Geld trotzdem das  
Schulessen bezahlen?

(Shannon aus Mutterstadt,  
17 Jahre, bvkm, Mädchen-

konferenz Duisburg)

?Gibt es ausreichend  
Angebote für Kinder, die 

kostengünstig sind oder sich 
Kinder leisten können? 

(Mitmach-Café im Kinderbüro  
der Stadt Weimar)
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Wenn ein Land die Kinderrechtskonvention unterschrieben 
hat, gelten die Rechte für alle Kinder in diesem Land –  
also auch für geflüchtete Kinder.

Laut Artikel 22 hast Du, wenn Du aus deinem Heimatland 
flüchten musstest, das Recht auf besonderen Schutz und Hilfe. 
Wenn Kinder ohne ihre Eltern in Deutschland sind, muss der 
Staat dabei helfen, dass sie wieder zusammenziehen können 
(Artikel 10). Viele Kinder in Deutschland wünschen sich, dass 
geflüchtete Kinder besser behandelt und unterstützt werden. 

ASYL

!Liebe Angela Merkel,  
ich wünsche mir,  

dass Du die Flüchtlinge  
rein lässt!

(Kinderrechteforum Köln)

!Flüchtlingskinder  
werden nicht verstanden 

und unterstützt!
(Ivana, 21 Jahre, bvkm,  

Mädchenkonferenz Duisburg)

!Liebe Angela Merkel,  
kannst Du alle Verbrecher  
in die Gefängnisse bringen  

und die Flüchtlinge nett  
behandeln, die vorm Krieg  

flüchten? Ja, bitte! 
(Kinderrechteforum Köln)

!Flüchtlinge dürfen  
nicht ausgegrenzt werden.  
Sie sollten gleichbehandelt  

werden und Deutschland sollte  
helfen, dass sie schnell eine  

Wohnung finden und die Kinder  
in die Schule gehen können!

(Kinderrechtecharta Hessen)

?Warum wird Kindern,  
die vor Kriegen flüchten  
müssen, nicht geholfen? 
(Tabea aus Ahaus, 19 Jahre, bvkm,  

Mädchenkonferenz Duisburg)

!Bei Flüchtlingskindern 
zerplatzen die Rechte  

wie Seifenblasen.
(Nour, 12 Jahre, Berlin)

!Warum werden Kinder,  
die geflüchtet sind, von  
ihren Eltern getrennt?  

Familienangehörige müssen 
nachkommen dürfen! 
(Media & Elias, 17 Jahre, bvkm,  
Mädchenkonferenz Duisburg)

!Ich wünsche mir,  
dass man die Flüchtlinge  

nicht quält und  
nicht beklaut. 

(Kinderrechteforum Köln)
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Als Kind mit einer Behinderung stehen Dir alle Rechte der  
Konvention zu, damit Du aktiv am sozialen Leben teilnehmen 
kannst, nicht ausgegrenzt wirst und ein gutes Leben führen 
kannst. 

Außerdem hast Du laut Artikel 23 das Recht auf besondere  
Unterstützung und Förderung. Welche Anliegen uns zu dem  
Thema erreicht haben, kannst Du hier nachlesen. Auch  
einige Verbesserungsvorschläge waren dabei, wie  
Kinder mit Behinderung noch mehr Unterstützung  
finden können und in der Schule besser gefördert  
werden.

BEHINDERUNG

?Warum kriegen  
Mädchen und Jungen  

mit Behinderungen nicht 
viel mehr Unterstützung 

beim Lesen, Rechnen?
(Stephanie, 24 Jahre, bvkm,  

Mädchenkonferenz Duisburg)

!Meine Eltern  
mussten lange dafür  

kämpfen, dass ich auf eine  
Regelschule gehen durfte. Das  

hat mich sehr verletzt. Nur weil  
ich etwas an den Beinen habe,  
heißt das doch nicht, dass ich  

auch etwas am Kopf habe!
(Kinderrechtecharta Hessen)

?Warum wird Kindern  
mit Gehbehinderung in  

öffentlichen Verkehrsmitteln so  
wenig Unterstützung angeboten? 

(Cagla, 25 Jahre, bvkm,  
Mädchenkonferenz Duisburg)

!Menschen mit  
Behinderung brauchen  

mehr Arbeitsmöglichkeiten!
(Sabrina, 25 Jahre, bvkm,  

Mädchenkonferenz Duisburg)

!Kinder mit  
Behinderung haben  

das Recht auf besondere  
Fürsorge und Förderung,  
damit sie aktiv am Leben  

teilnehmen können. 
(Kinderrechteband der  

Regenbogenschule  
Schalkenbach)

!Wer in einer  
Behindertenwerkstatt 
arbeitet, sollte mehr  
Lohn als 25 Cent die  
Stunde verdienen!
(Katja & Nadine, 18 Jahre,  
bvkm, Mädchenkonferenz  

Duisburg)

!Kinderrechte  
sind wichtig, weil jeder 
barrierefreien Zugang  
zu Bildung haben soll. 

(Kinderrechteband der  
Regenbogenschule  

Schalkenbach)

!Kinderrechte  
sind mir wichtig, weil  

behinderte Menschen auch  
das Recht haben sollen, in  
normale Schulen zu gehen.

(Kinderrechteband der  
Regenbogenschule  

Schalkenbach)
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Das Thema Bildung brennt offensichtlich vielen von  
Euch unter den Nägeln! Zu diesem Thema haben wir  
die meisten Fragen und Anliegen erhalten. Ihr habt  
verdeutlicht, wie wichtig Ihr es findet, dass Kinder zur 
Schule gehen können. Sehr viele Kinder wünschen sich 
mehr Beteiligung, Mitsprache und Unterstützung in der 
Schule! Aber auch schon in der Kita soll es damit losgehen.

Laut Artikel 28 hast Du das Recht auf eine gute Schulbildung. 
Der Staat muss dafür sorgen, dass alle Kinder in die Schule 
gehen können und kein Kind dort schlecht behandelt wird. 
Bildung soll dazu beitragen, alle Deine Talente und Fähig - 
keiten zu entwickeln (Artikel 29).

BILDUNG

?Warum bestehen  
„Gesamtkonferenzen“  
in der Schule nur aus 

LehrerInnen und nicht 
aus SchülerInnen?

(Jugendliche, 17 Jahre,  
SV Bildungswerk Berlin)

!
Es gibt  

Lehrmittelfreiheit, aber  
trotzdem müssen wir sehr  

viel bezahlen. Eigentlich soll die 
Schule ja kostenlos sein, aber unsere 
Eltern müssen trotzdem Kopiergeld  

bezahlen und wir müssen auch  
Bücher kaufen. Das ist unfair.

(Im Gespräch mit drei Schülerinnen  
entstanden, 11-13 Jahre, Kinder- und  

Jugendbüro Rüsselsheim am Main) !Unser  
Schulsystem  

sortiert, grenzt  
zu viel aus!

(Svenja, 21 Jahre, bvkm,  
Mädchenkonferenz  

Duisburg)

?Warum werden  
Inhalte im Rahmen von  

Beteiligungsformaten oft 
„hochgestochen“ und nicht 

kindgerecht präsentiert?
(Aus einem Gespräch mit 4 Jugendlichen, 

17-18 Jahre, SV Bildungswerk Berlin)

?Warum kam  
ich nie mit dem  

Thema Kinderrechte in  
der Schule in Berührung?

(Jette aus Hamburg, 18 Jahre,  
World Future Council)

?Warum verdienen  
Erzieher so wenig?
 (Dana B., 17 Jahre, bvkm,  

Mädchenkonferenz  
Duisburg)

?Warum sind  
die Regelungen,  

welche Schulbücher  
gekauft werden müssen,  

in den Bundesländern  
unterschiedlich?

(Kinder- und Jugendbeirat  
DKHW, Freiburg)

?Wie können  
Schulen die Hobbys  

und Begabungen  
der Kinder besser  

fördern?
(Jugendliche, UNICEF) !Ich finde, es müsste  

mehr Unterstützung und  
individuelle Förderung für  

Schüler mit Legasthenie und  
anderen Schwächen geben!

(Kinderrechtecharta Hessen)
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!Warum wird  
Eltern von Kindern und  

Jugendlichen, die in ein anderes 
Land flüchten mussten, nicht  

erlaubt nachzukommen.  
Ich verstehe das nicht!

(Alima, 18 Jahre, bvkm,  
Mädchenkonferenz Duisburg)

Kindern ist es wichtig, viel Zeit mit ihren Liebsten und 
ihren Bezugspersonen zu verbringen. Familie und Eltern, 
das müssen nicht die leiblichen Eltern sein, denn es gibt 
viele Formen der Familie und viele unterschiedliche Eltern. 

Laut Artikel 9, 18 und 27 hast Du das Recht bei Deinen Eltern zu 
leben und von ihnen erzogen und gefördert zu werden. Deine 
Eltern müssen dafür sorgen, dass es Dir gut geht und Du Dich 
gut entwickeln kannst. Der Staat hat die Aufgabe sie dabei zu 
unterstützen und er muss helfen, wenn Deine Eltern das nicht 
können. Außerdem hast Du das Recht beide Elternteile regel-
mäßig zu sehen, und wenn Du in einer Pflegefamilie oder in 
einem Heim lebst, muss regelmäßig überprüft werden, ob  
es Dir gut geht.

FAMILIE UND 
ELTERLICHE FÜRSORGE

!Meine Familie  
das sind Mama, Papa,  

meine Schwester,  
meine Oma, ich und 

mein Meerschweinchen! 
(Kinderrechtecharta Hessen) 

!Die Kinder, die  
keine Familie haben,  
[sollen] eine haben.

(Mädchen, 8 Jahre, HaQuaMa  
Schülerzentrum Berlin)

!Meine Mama ist  
eine liebevolle Mama,  

aber sie muss den ganzen  
Tag arbeiten, damit wir was  
zu essen haben und darum  

haben wir beide wenig  
Zeit füreinander.

(Johanna, 3. Klasse,  
Grundschule Coburg-Neuses)

!Kinderrechte sind mir  
wichtig, weil ich will, dass  

Eltern Kinder beschützen und 
dass Kinder nicht geschlagen  

werden dürfen.
(Kinderrechteband der Regen - 

bogenschule Schalkenbach)

?Glaubst Du daran,  
dass alle Kinder  

liebevolle Eltern haben? 
(Regenbogenschule  

Schalkenbach) 

?Wie kann  
ich mich gegen  

meine Eltern wehren,  
wenn ich ungerecht  
behandelt werde?
(SJD-Die Falken, Neuss)

!Mein Papa  
kommt oft erst  

nach Hause, wenn  
ich schon im Bett bin.  

Das finde ich blöd!
(Kinderrechtecharta  

Hessen)
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!Damit ich in  
Berlin besser spielen kann,  

brauche ich Basketballplätze,  
nicht kombiniert mit Fußball.
(Abdullah, 9 Jahre, Kinder- und Jugend-

beteiligungsbüro Friedrichshain- 
Kreuzberg, Berlin)

Die vielen Fragen und Anliegen zum Thema Recht auf  
Freizeit und selbstbestimmte Zeit zeigen, wie wichtig es für 
Kinder ist, genügend Zeit und Raum zum Spielen zu haben.

Du brauchst die Möglichkeit, Dich vom Stress der Schule zu 
erholen und am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teil-
zuhaben! Dieses Recht ist in Artikel 31 festgelegt. Viele Kinder 
wünschen sich dafür zum Beispiel mehr öffentliche Spielplätze 
oder Spielgeräte und ein bespielbares Wohnumfeld.

FREIZEIT UND 
GESELLSCHAFTLICHE 
TEILHABE

!Die Hausaufgaben  
finde ich nicht gut. Ich finde, 
es sollte weniger geben und 

mehr Zeit zum Spielen!
(Toni, 10 Jahre, HaQuaMa  
Schülerzentrum in Berlin) !Wenn deine Familie  

nicht genug Geld hat,  
kickt dich das aus der  

Gesellschaft raus!
(Kinderrechtecharta Hessen)

!Meistens komme  
ich um halb fünf von der  

Schule nach Hause und muss  
dann noch Hausaufgaben machen. 

Freunde treffen kann ich  
höchstens am Wochenende!

(Kinderrechecharta Hessen)

?Warum dürfen  
in manchen Parks  

Kinder nicht auf den  
Wiesen spielen?

(Mitmach-Café im Kinderbüro  
der Stadt Weimar)

?Wieso gibt es so  
wenig Spielplätze? 

(9 Jahre, HaQuaMa  
Schülerzentrum in  

Berlin)

!Damit ich besser  
spielen kann, brauche  

ich mehr Zeit und mehr  
Orte zum Klettern. 

(Danjela, 11 Jahre, Kinder- und Jugend-
beteiligungsbüro Friedrichshain- 

Kreuzberg, Berlin)

?Es gibt viel zu wenig  
Platz zum Spielen für Kinder!  

Die alten Leute meckern immer,  
wenn wir Ball spielen. Wohin  

sollen wir denn gehen?
(Im Gespräch mit vier Schülerinnen und  

Schülern entstanden, 8-10 Jahre,  
Kinder- und Jugendbüro  

Rüsselsheim am Main)

?Wo kann ich meine  
Freundinnen treffen,  

wenn meine Eltern es nicht  
erlauben, dass wir zu mir  

nach Hause gehen?
(SJD-Die Falken, Neuss)

?Darf ich in meiner  
Freizeit machen,  
was ich möchte?
(Jugendliche, UNICEF)
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Sich gesund, fit und wohl zu fühlen ist wichtig!

Laut Artikel 24 hast Du das Recht auf die bestmögliche 
Gesundheit, medizinische Behandlung, gesundes Essen, 
sauberes Trinkwasser, eine saubere und sichere Umgebung, 
Schutz vor schädlichen Bräuchen und Du hast das Recht zu 
lernen, wie man gesund lebt. Rund um das Thema Gesundheit 
habt Ihr viele Verbesserungsvorschläge. Zum Beispiel könnte 
das Essen in der Schule besser und vor allem gesünder sein. 
Aber Euch ist noch viel mehr eingefallen, was der Gesundheit 
von Kindern schadet.

GESUNDHEIT ?Warum rauchen  
so viele Kinder  

(z.B. 12 Jahre alt)? 
(Rawas, bvkm, Mädchen-

konferenz Duisburg) 

?Warum nehmen  
wir es hin, dass die Anzahl  
von chronisch erkrankten  

Kindern auch aufgrund von  
Umweltverschmutzung  
immer weiter ansteigt?

(Kinder- und Jugendbeirat  
DKHW, Freiburg)!Leider haben nicht  

alle Kinder ein gesundes  
Essen für die Schule! Ich finde,  

dass ganz wenige in einer Schule  
ein gesundes Essen haben. Viele  

Kinder habe ein ganz ungesundes  
Essen dabei. Aber eigentlich gibt  

es ein Recht auf eine gesunde  
Ernährung!

(Kind, 9 Jahre, Kinder- und  
Jugendbüro Rüsselsheim) 

?Glaubst Du daran,  
dass alle Kinder ärztliche 

Versorgung haben? 
(Kinderrechteband der Regen-

bogenschule Schalkenbach) !Ich wünsche mir,  
dass alle Kinder nicht 

krank werden. 
(Kind, 3. Klasse, Grundschule  

Coburg-Neuses) 

?Inwieweit darf ich  
über meine medizinische  

Behandlung selbst  
mitbestimmen?

(Kinder-und Jugendbeirat  
DKHW, Freiburg) !Die Kranken  

oder Schwächeren  
sollten nicht benachteiligt 

werden und ihnen sollte  
geholfen werden.

(Video der Regenbogenschule  
Schalkenbach)
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Zahlreiche Rechte in der Kinderrechtskonvention sichern 
Dir das Recht auf Schutz zu, damit Du weder körperlich 
noch seelisch misshandelt, missbraucht, ausgebeutet  
oder vernachlässigt wirst (Artikel 19, 3439).

Das heißt, Du darfst weder geschlagen noch seelisch  
misshandelt werden. „Check deine Rechte“ zeigt, dass  
sich viele Kinder wünschen, dass es keine Gewalt  
mehr gegen Kinder gibt. 

GEWALT UND 
AUSBEUTUNG

!Ich frage mich,  
warum immer noch  

Kinder geschlagen werden. 
Das ist voll blöd und unfair.

(Maria, 9 Jahre, Kinder- und  
Jugendbüro Rüsselsheim  

am Main)

?Wie können Kinder  
und Jugendliche besser 
von Drogen und Gewalt 

abgehalten werden?
(Jugendliche, UNICEF)

?Warum schlagen  
so viele Eltern ihre  
Kinder, obwohl es  

verboten ist?
(Mädchen, 8 Jahre, HaQuaMa 

Schülerzentrum Berlin)

?Wer schützt uns  
Kinder vor Gewalt 
anderer Kinder?

(SOS-Kinderdorf  
Harksheide) !Ein Mädchen aus  

meiner Klasse hat sich  
geritzt. Aber niemand hat  

sich getraut, es anzusprechen.  
Zum Glück gab es eine  
Schulpsychologin, die  

hat dann geholfen!
(Kinderrechtecharta Hessen)!Ich war geschockt,  

wie viele Kinder trotz des  
Rechtes keine gewaltfreie  
Erziehung bekommen. Sie  

werden misshandelt in  
ihren Familien.

(SJD-Die Falken, Neuss)

?Warum hat das Jugendamt 
nicht die notwendigen Mittel, 

um zu verhindern, dass Kinder  
Gewalt erleiden müssen? 
(Kinder- und Jugendbeirat DKHW,  

Freiburg)

?Warum schlagen  
Erwachsene Kinder?

(Rawas, bvkm, Mädchen-
konferenz Duisburg)

?Wie kriegt  
man das mit, wenn  

ein Kind misshandelt wird? 
Wo kann es Hilfe suchen?

(Mitmach-Café im Kinderbüro  
der Stadt Weimar)
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?Denkst Du,  
dass Kinder immer  

informiert werden, wenn  
eine Sache sie betrifft? 
(Mitmach-Café im Kinderbüro  

der Stadt Weimar)

Laut Artikel 13 hast Du das Recht auf Meinungs und Informationsfreiheit. 
Um Dir eine eigene Meinung bilden zu können hast Du ein Recht darauf  
vielfältige Informationen zu erhalten, die Du verstehst. Das können  
Bilder sein, Texte oder Filme. 

Darf ich an alles glauben, was ich möchte? Laut Artikel 14 hast Du  
das Recht, Dir Deine eigene Meinung zu bilden und zu entscheiden,  
ob Du an einen Gott glaubst oder nicht. Deine Eltern sollen Dir  
dabei helfen, aber auch Deine Meinung berücksichtigen. 

MEINUNGS, 
INFORMATIONS UND 
RELIGIONSFREIHEIT ?Darf ich an  

alles, was ich  
möchte, glauben?

(Kinderrechteforum  
Köln)

!Kinderrechte sind  
mir wichtig, weil Kinder  

haben das Recht, eine  
Stimme zu haben.

 (Kinderrechteband der Regen-
bogenschule Schalkenbach)

!Kinderrechte  
sind mir wichtig,  

weil ich meine  
Meinung sagen will.

(Kinderrechteband der  
Regenbogenschule  

Schalkenbach)

!Jedes Kind hat  
das Recht zu erfahren,  

was in der Welt passiert,  
zum Beispiel über Zeitungen  

und das Internet.  
Dafür braucht auch jede  

Schule Computer!
(Kinderrechtecharta Hessen)

?Gibt es auch Information,  
die verständlich für die  

Kinder sind?
(Mitmach-Café im Kinderbüro  

der Stadt Weimar)

!Kinder haben  
überall Recht auf  
Informationen!

(SJD-Die Falken,  
Schwalmtal) 

!Jeder hat ein  
Recht auf Glauben!

(Kind 9 Jahre, HaQuaMa  
Schülerzentrum in  

Berlin)

2322



!Die Politik  
müsste sich mehr für  

die Meinung von Kindern 
interessieren und diese  

auch ernst nehmen!
(Kinderrechtecharta Hessen)

Kinder sind nicht die Zukunft, sie sind jetzt schon da!

Laut Artikel 12 hast Du das Recht, gehört zu werden und Deine 
eigene Meinung mitzuteilen. Bei Dingen, die Dir wichtig sind 
und die Dich betreffen, sollst Du gefragt werden. Außerdem 
müssen Erwachsene das, was Du sagst, ernst nehmen. Auch 
Richter müssen Dich anhören, wenn Du betroffen bist. Dieses 
Recht und die Möglichkeit die Gesellschaft mitzugestalten  
ist Kindern sehr wichtig, das habt ihr uns ganz deutlich  
geschrieben.

BETEILIGUNG

!Ich weiß gar  
nicht, bei was ich  

mitbestimmen kann!
(Kinderrechtecharta  

Hessen)

!Wir wollen in der  
Familie, in der Schule  

und in der Politik  
mitbestimmen dürfen.
(Kinderrechteband der Regen-

bogenschule Schalkenbach)!Kinderrechte  
sind mir wichtig, weil  

Kinder unsere Demokratie 
und ihren Lebensraum  
mitgestalten sollten.

(Kinderrechteband der Regen - 
bogen schule Schalkenbach)

?Warum dürfen Kinder  
nicht wählen? Wir wohnen 
hier, aber dürfen gar nichts  

bestimmen! 
(Im Gespräch mit 3 Schülern entstanden, 

7-8 Jahre, Kinder- und Jugendbüro  
Rüsselsheim am Main)

!Uns nimmt  
doch keiner ernst!
(SJD-Die Falken, Herne)

?Denkst Du,  
dass Kinder immer  
nach ihrer Meinung  

gefragt werden?
(Mitmach-Café im  

Kinderbüro der Stadt  
Weimar)

?Dürfen meine  
Eltern alle Entscheidungen 

für mich treffen, ohne meine 
Meinung zu hören?

(Jugendliche, UNICEF)

?Warum müssen Kinder  
in Angelegenheiten, die sie  

betreffen, nicht verpflichtend 
beteiligt werden?

(Kinder- und Jugendbeirat DKHW,  
Freiburg)
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!

Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben! Laut Artikel 2 
der Kinderrechtskonvention sollen alle Kinder gleich behandelt 
werden – egal, wer sie sind, wo sie leben oder woher sie kommen, 
welche Hautfarbe sie haben, ob sie eine Behinderung haben oder 
nicht, welches Geschlecht sie haben oder ob sie arm oder reich 
sind. Außerdem hat jedes Kind das Recht, eine eigene Kultur, 
Sprache und Religion zu leben, unabhängig von dem Land, in  
dem es lebt (Artikel 30).

Trotzdem leiden viele Kinder unter Mobbing und Diskriminierung. 
Mobbing findet zum Beispiel statt, wenn Kinder aufgrund der  
Herkunft oder Hautfarbe schlecht behandelt werden. Kinder,  
die unter Mobbing leiden, brauchen Unterstützung. Aber auch  
Kinder, die andere ausgrenzen, brauchen Hilfe.

GLEICHHEIT UND 
NICHTDISKRIMINIERUNG

?Wer schützt uns  
vor Ausgrenzung?

(SOS-Kinderdorf  
Harksheide)

?Mein Freund  
wird gemobbt, weil  

er schwul ist. Können die  
Kinderrechte ihm helfen?

(SJD-Die Falken, Neuss) 

?Wie kann ich spielen,  
wo ich doch immer Angst  
vor Mobbing haben muss?

(SOS-Kinderdorf Harksheide)

!Ich möchte nicht  
gemobbt werden!

(Lisa aus Metzingen, 17 Jahre,  
bvkm, Mädchenkonferenz  

Duisburg) !An unserer  
Schule ist es krass,  

wie Kinder mit einer  
anderen Herkunft anders  

behandelt werden!
(Kinderrechtecharta  

Hessen)

!Ein Lehrer hat einmal  
zu einem Jungen in meiner  
Klasse gesagt, er bräuchte  

seinen Kopf nicht abstützen,  
da sei ohnehin nichts drin!

(Kinderrechtecharta Hessen)

?Was wird  
gegen Mobbing  
unternommen?

(Gizem, 19 Jahre, bvkm,  
Mädchenkonferenz  

Duisburg)

!Die Schulen sind  
nicht auf Themen wie  

Cybermobbing vorbereitet!
(Aus einem Gespräch mit  

4 Jugendlichen, 17-18 Jahre,  
SV Bildungswerk Berlin)

!Dass andere Kinder  
ein Kind mobben, nur  

weil es z.B. dick ist!
(Mädchen, 13 Jahre,  
Grips-Theater Berlin)
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!Nehmt uns doch  
endlich wahr und  

macht die Kinderrechte  
im Grundgesetz klar!

(Kinderrechte Rap, Regenbogen- 
schule Falkenbach)

Laut Artikel 4 muss der deutsche Staat alle geeigneten Mittel 
einsetzen, um Deine Rechte zu verwirklichen. Kinderrechte 
gehören ins Grundgesetz! Das ist für viele, die bei „Check 
deine Rechte“ mitgemacht haben, klare Sache.

Viele von Euch finden es seltsam, dass dies immer noch nicht  
der Fall ist. In 15 Bundesländern stehen die Kinderrechte schon 
in der Landesverfassung. 

GRUNDGESETZ
! Ja!!!  

Kinderrechte  
ins Grundgesetz!
 (Kinderrechteband der  

Regen bogenschule  
Schalkenbach)

?Warum stehen  
die Kinderrechte nicht  

im Grundgesetz?
(Helena, 8 Jahre, HaQuaMa  

Schülerzentrum Berlin) !Kinderrechte  
sollten wirklich in das  

Grundgesetzebuch, denn 
ohne Kinder gäbe es ja auch 

keine Erwachsenen!
(Ellie, 12 Jahre, SJD-Die Falken  

Merkstein)

!Kinderrechte sind  
mir wichtig, weil Kinder  
Rechte im Grundgesetz  

brauchen.
(Kinderrechteband der Regenbogen- 

schule Schalkenbach)!Wir wollen  
die Kinderrechte  
im Grundgesetz!
(Kinderrechteband der  

Regenbogenschule  
Schalkenbach)

!Es wäre schön,  
wenn Kinderrechte  

im Grundbuch stehen  
würden!!!

(SJD-Die Falken, Neuss)
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In Notlagen sollten Kinder zu den Ersten gehören, die 
Schutz und Hilfe bekommen. Obwohl fast alle Länder der 
Welt die Kinderrechtskonvention unterschrieben haben, 
gibt es immer noch viele Kinder, denen es nicht gut geht 
und die nicht kindgerecht aufwachsen. Die deutsche Regie
rung hat sich dazu verpflichtet, anderen Ländern zu helfen, 
damit diese in der Lage sind, den Kindern bessere Bedin
gungen für ihr Leben zu ermöglichen.

„Check deine Rechte“ zeigt, dass Ihr Euch sehr viele Gedanken 
um Kinder in anderen Ländern und Situationen macht. Dabei 
habt Ihr Euch unter anderem mit den Themen Krieg, Menschen-
handel und Kinderarbeit beschäftigt.

KINDERRECHTE 
WELTWEIT 
UND KRIEG

!Kinderrechte  
sollen auf der  

ganzen Welt gelten!!!
(Maxi, 10 Jahre,  

SJD-Die Falken, Neuss) ?Liebe Angela Merkel,  
ich wollte Dich schon  
immer fragen, ob Du  

Donald Trump zur Vernunft 
bringen kannst?

(Kinderrechteforum Köln)?Gelten die  
Kinderrechte auch  

für Syrien???
(SJD-Die Falken,  

Schwalmtal)

!Kinderrechte sind  
mir wichtig, weil ohne  

Kinderechte müssen viele  
Kinder in anderen Ländern  

arbeiten.
(Kinderrechteband der Regenbogen- 

schule Schalkenbach)

?

?Warum  
gibt es Kriege?

(Tabea, bvkm, Mädchen-
konferenz Duisburg) !Wenn ich bestimmen  

könnte... Kinderrechte für 
alle Kinder auf der Welt!

(Grundschule Coburg-Neuses)

!Recht auf Schutz  
gegen Kinderarbeit!

(Mark, 3. Klasse, Grundschule 
Coburg-Neuses)

?Warum werden Mädchen  
unter 18 Jahren aus vielen  

Ländern gezwungen zu heiraten? 
(Media & Elias, bvkm, Mädchenkonferenz 

Duisburg) 
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!Leider wissen nicht  
alle Leute, was Kinderrechte  

bedeuten. Ich find es doof, dass 
manche Eltern die Kinderrechte 

nicht einhalten, weil sie nicht  
wissen, was Kinderrechte sind. 
(Züleyha, 9 Jahre, Kinder- und Jugendbüro  

Rüsselsheim am Main)

Laut Artikel 42 muss der Staat dafür sorgen, dass alle Kinder ihre Rechte kennen.

Eure Anliegen und Fragen zeigen jedoch, dass viele Kinder das Gefühl haben, dass  
sie nicht genug über ihre Rechte lernen und auch viele Erwachsene nicht wissen, 
welche Rechte Kinder haben. Das muss sich ändern! Wichtig ist auch, dass Kinder 
Unterstützung bekommen, wenn ihre Rechte verletzt werden.

BEKANNTMACHUNG 
DER KINDERRECHTE ?Wer gibt mir  

meine Rechte?
(SJD-Die Falken,  

Merkstein)?Die Bildung zum  
Thema (Kinder)Rechte  

ist erschreckend. Warum lerne  
ich einen Großteil meiner Rechte  
erst mit 18 Jahren? Warum kam  

ich nie mit dem Thema in der  
Schule in Berührung?

(Jette, 18 Jahre, World  
Future Council) 

!Kinderrechte muss  
jedes Kind kennen. Ich habe 
noch nie was davon gehört.

(Mädchen, HaQuaMa  
Schülerzentrum Berlin)

!Ich habe viele Rechte, 
aber sie lassen sich nur  
ein bisschen erreichen.

(Kind, 3. Klasse, Grundschule  
Coburg-Neuses) !Kinderrechte  

kenn ich nicht.
(SJD-Die Falken,  

Herne)

?Woher weiss ich,  
wann meine Rechte  

von jemandem  
verletzt werden?
(Jugendliche, UNICEF)
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!Fahrradwege müssen  
ausgebaut werden, damit 

mehr Menschen auf ihr  
Auto verzichten.
(Jugendliche, 17 Jahre,  

Hamburg)

Uns erreichten viele Anliegen von Kindern rund um  
das Thema Mobilität.

Ein Recht auf Mobilität ist zwar nicht eindeutig in der Kinderrechts-
konvention festgehalten, aber es ist natürlich eine Voraussetzung 
dafür, dass Du selbstständig in die Schule, zu Freunden oder zu an-
deren Terminen oder Veranstaltungen kommen kannst. Ohne Dich 
frei bewegen zu können, kannst Du auch nicht am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben. Vielen Kindern sind die Verkehrsmittel zu teuer 
oder Busse und Bahnen fahren zu selten. So kommen vor allem 
Kinder aus ländlichen Gegenden schlecht nach Hause. 

ÖFFENTLICHER 
NAHVERKEHR !Man möchte  

ja auch selbst die  
Welt erkunden und  

Erfahrungen machen  
(sichere Mobilität)!

(Kinderrechtecharta  
Hessen) !Der öffentliche  

Nahverkehr ist teuer.  
Und bei uns auf dem  

Land fahren Busse viel  
zu selten!

(Kinderrechtecharta  
Hessen)

!Alle Kinder sollten ein  
Hessenticket bekommen.  

Für mich ist es zu teuer, wenn ich 
es von dem Geld bezahle, was mir 

in der Wohngruppe bleibt!
(Kinderrechtecharta Hessen)

?Denkst Du,  
dass alle Straßen  

und Wege für Kinder  
sicher sind?

(Mitmach-Café im Kinderbüro  
der Stadt Weimar)

!Ich komme  
abends nicht mehr  
mit dem Bus nach  

Hause aus der Stadt.
(SJD-die Falken, Neuss)
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!Mein Lieblingsrecht  
ist das Recht auf  

Privatsphäre, weil es  
für mich wichtig ist, auch  
mal was alleine machen  

zu können. 
(Kind, 2. Klasse, Grundschule  

Coburg-Neuses) !Ich kann es  
nicht leiden, wenn meine  

Eltern ohne mich zu fragen  
mein Handy kontrollieren oder 
meine EMails lesen. Ich habe 

doch auch ein Recht auf  
Privatsphäre!

(Kinderrechtecharta Hessen)

Du hast ein Recht auf Privatsphäre, das sagt Artikel 16 der 
Kinderrechtskonvention.

Die private Umgebung muss frei von staatlicher Überwachung  
sein. Das bedeutet, dass kein Kind „willkürlichen Eingriffen“  
in sein Privatleben ausgesetzt werden darf. Dazu gehört Deine 
Familie, Dein Zuhause oder Deine ganz persönlichen Nachrichten  
und Briefe. Du hast Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen Ein-
griffe in Deine Privatsphäre. Du hast übrigens auch ein Recht am 
eigenen Bild und darfst selbst darüber bestimmen, ob und in 
welchem Zusammenhang Bilder von und mit Dir veröffentlicht 
werden. Der Staat hat hier die Aufgabe Regelungen zu treffen,  
die Unternehmen, wie zum Beispiel Facebook, einhalten müssen.

?Wer schützt  
mein Recht auf  
Privatsphäre?

(SOS-Kinderdorf  
Harksheide)

?Denkst Du, dass  
Kinder Geheimnisse  

haben dürfen?
(Mitmach-Café im Kinderbüro  

der Stadt Weimar)

!Privatsphäre,  
weil manche Sachen  

niemanden etwas  
angehen. 

(Kind, 4. Klasse, Grundschule  
Coburg-Neuses) 

PRIVATSPHÄRE

!Privatsphäre wird  
nicht eingehalten. Ich finde  

das unfair, dass Kinder oder Eltern in 
das Zimmer reingehen und in das Handy  
reingucken oder in das Tagebuch. Viele  

Kinder haben auch kein eigenes Zimmer,  
sodass sie fast nie ihre Ruhe haben.

(Malvina, 10 Jahre, Kinder- und Jugendbüro  
Rüsselsheim am Main)
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?Wieso wurde  
Plastik erfunden? In  

der Ostsee habe ich schon  
Plastik gefunden. Plastik  

verschmutzt unsere  
Umwelt.

(3. Klasse, HaQuaMa  
Schülerzentrum Berlin)

!Die Tatsachen  
des globalen Klima 

haushaltes müssen den  
Schülerinnen und Schülern  

beigebracht werden. 
(Jugendliche, 17 Jahre,  

Hamburg). 

Es gibt zwar kein konkretes Kinderrecht auf eine  
gesunde Umwelt, aber viele Kinderrechte stehen in  
Zusammenhang mit einer sauberen und kindgerechten  
Umwelt.

Es gibt Artikel in der Konvention, die sagen, dass Du das Recht 
auf Leben hast und das Recht Dich bestmöglich zu entwickeln 
(Artikel 6). Um das zu können, ist es wichtig, in Lebensverhält-
nissen aufzuwachsen, die dies auch ermöglichen (Artikel 27). 
Das Recht auf eine bestmögliche Gesundheit (Artikel 24) und 
das Recht auf Freizeit (Artikel 31) setzen eine gesunde Umwelt 
voraus. Kindern und Jugendlichen soll „Achtung vor der natür-
lichen Umwelt“ (Artikel 29) vermittelt werden. Umweltbildung 
gehört also in jedem Fall dazu!
Die großen Mengen an (Plastik-)Müll, Autoabgase und Luftver-
schmutzung machen vielen Kindern und Jugendlichen große 
Sorgen. Ihr wünscht Euch eine Umwelt, in der die Natur mehr 
geschützt wird und Menschen und Tiere gut leben können.

UMWELT

!Ökologische Kinderrechte  
einhalten bedeutet für mich,  

dass auch für zukünftige Generationen  
alles Mögliche getan wird, um die  

Erderwärmung zu stoppen, um so einen  
vor Naturkatastrophen sicheren  

Planeten zu garantieren.
(Jugendliche, 17 Jahre, Hamburg). 

!Ich wünsche mir,  
dass es nicht  

so viel Plastik gibt. 
(Julia, 10 Jahre,  

4. Klasse, Grundschule  
Coburg-Neuses) 

!Wir wollen eine  
gesunde Umwelt!
(Video der Regenbogen- 

schule Schalkenbach)

?Wieso gibt  
es kein Recht auf  

eine gesunde Umwelt?
(Tiia, 10 Jahre, Kinder- und  
Jugend büro Rüsselsheim  

am Main) !Ich wünsche mir,  
dass seltene Tiere nicht  

aussterben, sondern dass sie 
geschützt werden. Weil manche 
Tiere müssen sterben und dann 

werden Pelzmäntel daraus  
gemacht. 

(4. Klasse, Grundschule  
Coburg-Neuses).

!Wenn ich bestimmen 
könnte... Tiere sollen gut 

leben können!
(Grundschule Coburg-Neuses)

!Die Abgase von  
den Autos mag ich  

nicht, weil sie schlecht  
für die Umwelt sind. 
(8 Jahre, HaQuaMa Schüler - 

zentrum Berlin) 
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Kindern ist es wichtig, ein (sicheres) Zuhause zu haben, 
aber auch dass dieses Zuhause nicht zu eng ist. 

Laut Artikel 27 hast Du das Recht, in Lebensverhältnissen  
aufzuwachsen, die es ermöglichen, dass Du Dich gut ent-
wickeln kannst. Dafür sind zuerst Deine Eltern verantwortlich. 
Wenn Deine Eltern das nicht können, muss der Staat helfen, 
damit Du das Nötigste hast. Dazu gehört auch, dass Du ein 
„Dach über dem Kopf“ hast.

WOHNEN

!Ich habe viele  
Geschwister und bei  

uns zuhause ist es sehr  
eng. Eine größere Wohnung 

können wir uns aber  
nicht leisten!

(Kinderechtecharta Hessen)

!Ich wünsche mir  
noch eine Katze und  

dass jeder, der auch eine  
will, auch eine bekommt! 

(Grundschule Coburg-Neuses)

?Wer hilft uns,  
zusammen glücklich  

zu leben? 
(SOS-Kinderdorf  

Harksheide)

!Kinderrechte  
sind mir wichtig,  

weil Kinder ein Haus  
haben sollen.

(Kinderrechteband der  
Regen bogenschule  

Schalkenbach)

?Was mache ich,  
wenn ich ausziehen will, 

aber kein Geld habe?
(SJD-Die Falken, Neuss) !Ich wünsche mir,  

dass Kinder ein sicheres  
Zuhause haben.

(3. Klasse, 9 Jahre, Kinder-
rechteforum Köln)

!Ich wünsche mir,  
dass jedes Kind ein  

Zuhause und Essen hat.
 (Kinderrechteforum Köln)
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?
UND WAS IST MIT DENEN, UM DIE ES GEHT?

Kinder und Jugendliche sind genauso wie Erwachsene Bürgerinnen  
und Bürger. Auch sie gehören zur Zivilgesellschaft. Deshalb wollten  
wir bei „Check deine Rechte“ wissen, wo es aus Eurer Sicht klemmt. 
Auch der Kinderrechtsausschuss ist daran interessiert, direkt von 
Kindern und Jugendlichen zu erfahren, wie diese ihre Rechte in 
Deutschland bewerten. Er fordert die Staaten sogar dazu auf, dass 
auch Kinder und Jugendliche einen eigenständigen Bericht verfas-
sen. Aus diesem Grund wird es einen weiteren Ergänzenden Bericht 
der Zivilgesellschaft geben, einen Bericht aus Eurer Sicht: Einen 
Kinderrechtereport! 

Die Ergebnisse von „Check deine Rechte“ fließen in diesen  
Kinderrechtereport ein.

Wenn Du Interesse hast, bei der Erstellung des Kinderrechtereports 
mitzuwirken oder Dir Ideen gekommen sind, was unbedingt da 
drin stehen soll, dann melde Dich bei uns! Es befinden sich noch 
zwei leere Sprechblasen am Ende der Broschüre, die Du ausfüllen 
kannst. Du kannst uns aber auch eine Mail schreiben an:  
info@netzwerk-kinderrechte.de.

UND WAS PASSIERT, WENN SICH DER KINDER
RECHTSAUSSCHUSS EIN BILD ZUR UMSETZUNG 
DER KINDERRECHTE GEMACHT HAT? 

Die Expertinnen und Experten der UNO schreiben auf, was Deutsch-
land in den nächsten fünf Jahren besser machen soll, um die Kinder-
rechte zu verwirklichen. Sie geben Empfehlungen, worauf wir in 
Deutschland besonders achten müssen. Die Bundesregierung be-
kommt also Hausaufgaben. Dank der Hinweise, die die Expertinnen 
und Experten – vielleicht auch von Dir – bekommen haben.

Hast Du Dich beim Lesen gefragt, wie es nun weitergeht?  
Was passiert jetzt mit Euren Fragen und Forderungen??

Alle fünf Jahre muss Deutschland dem Ausschuss für die Rechte 
des Kindes bei den Vereinten Nationen Rede und Antwort stehen. 
Der Ausschuss für die Rechte des Kindes ist eine Gruppe von 14 Ex - 
perten und Expertinnen aus der ganzen Welt. Sie treffen sich in der  
Schweiz bei der UNO. Die Bundesregierung berichtet dem Ausschuss,  
was für die Verwirklichung der Kinderrechte alles getan wurde und 
wo es Probleme gab. 

Unsere Bundesregierung schreibt all das in einen sogenannten 
Staatenbericht und schickt diesen an den Ausschuss. Damit die 
Mitglieder des UN-Ausschusses besser einschätzen können, ob 
die Regierung wirklich alles getan hat, was sie tun konnte, werden 
auch Leute gefragt, die nicht für die Regierung arbeiten: die Zivil-
gesellschaft. 

WER GEHÖRT ZUR ZIVILGESELLSCHAFT?

Zur Zivilgesellschaft gehören vor allem die sogenannten Nicht-
regierungsorganisationen, wie zum Beispiel Vereine, Verbände  
und Bürgerinitiativen wie die rund 100 Organisationen, die sich in 
unserem Netzwerk für Kinderrechte zusammengeschlossen haben. 
Diese Organisationen haben unterschiedliche Ziele, die aber alle 
mit den Kinderrechten zusammenhängen. Einige setzen sich dafür 
ein, dass Kinder ein gesundes Frühstück in der Kita bekommen, 
andere organisieren Ausflüge in die Natur oder unterstützen die 
Erwachsenen die mit Kindern arbeiten, wie Lehrerinnen und  
Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher. 

Diese Nichtregierungsorganisationen übermitteln dem UN-Kinder-
rechtsausschuss einen sogenannten Ergänzenden Bericht. Der 
wird auch Schattenbericht genannt, weil er die Situation meist 
kritischer beschreibt und besonders die Schattenseiten aufzeigt.

AUSBLICK
WIE 

GEHT’S JETZT 
WEITER?
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... AN ALLE, DIE SCHON MITGEMACHT HABEN: 

•  Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
e.V. (bvkm): Mädchenkonferenz Duisburg

•  Fachhochschule Coburg: mehrwöchiges Projekt mit der  
Grundschule Coburg-Neuses

•  Grips Theater Berlin
•  HaQuaMa Schülerzentrum Berlin
•  Kinder- und Jugendbeirat Deutsches Kinderhilfswerk e.V. (DKHW)
•  Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro Friedrichshain-Kreuzberg
•  Kinder- und Jugendbüro Rüsselsheim am Main
•  Regenbogenschule Schalkenbach: Kinderrechte-Rap,  

„Check deine Rechte“ Video, Kinderrechteband (Dank an alle 
Schulen, die sich hieran beteiligt haben!)

•  Kinderrechtecharta Hessen
•  Kinderrechteforum Köln
•  Mitmach-Cafe im Kinderbüro Weimar
•  SV Bildungswerk e.V. 
•  SOS-Kinderdorf Harksheide
•  SJD-Die Falken (4 Zeltlager mit Kindern und Jugendlichen aus 

Neuss, Schwalmtal, Herne und Merkstein)
•  UNICEF
•  World Future Council (WFC) 

Zusätzlich erreichten uns auch viele Sprechblasen von  
Kindern und Jugendlichen, die einfach so mitgemacht  
haben, ohne dass sie an einem Projekt mitgewirkt haben. 

Danke für Eure Ideen, Fragen, Anregungen und Kritikpunkte,
danke für die Gedanken, die ihr euch gemacht habt, und 
danke für die Zeit, die ihr Euch dafür genommen habt!

DANKSAGUNG! !
?CHECK 

DEINE RECHTE
WWW.NETZWERKKINDERRECHTE.DE

WWW.CHECKDEINERECHTE.NET
gefördert vom:

NATIONAL COALITION DEUTSCHLAND

NETZWERK ZUR UMSETZUNG DER 
UN-KINDERRECHTSKONVENTION

CHECK 
DEINE RECHTE

WWW.NETZWERKKINDERRECHTE.DE
WWW.CHECKDEINERECHTE.NET

gefördert vom:

NATIONAL COALITION DEUTSCHLAND

NETZWERK ZUR UMSETZUNG DER 
UN-KINDERRECHTSKONVENTION

DIE UNKINDERRECHTE:  
IHR FRAGT, WIR ANTWORTEN.

Ein ganz herzliches Dankeschön  
geht auch an das Kinderradio KiRaKa.

Radio KiRaKa fand Eure Fragen rund um die Umsetzung der Kinder-
rechte so spannend, dass die Redakteurinnen und Redakteure zehn 
Radiobeiträge zu den Fragen von „Check deine Rechte“ herausge-
bracht haben. Diese wurden einen Monat lang im Radio gesendet. 
Die Filme können unter diesem Link noch bis Oktober 2019 von 
Euch angeschaut werden!

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/kinderrechte/

Motto der Beiträge ist: „Aber was steht in den Kinderrechten 
genau drin? Wir klären eure Fragen”

Erklärt wird zum Beispiel: Wo stehen meine Rechte? Darf ich in 
meiner Freizeit alles machen, was ich möchte? Warum schlagen 
manche Eltern ihre Kinder? Sind Mädchen und Jungen gleich?... 
Hört doch mal rein!
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An: 

National Coalition Deutschland –  
Netzwerk zur Umsetzung der  
UNKinderrechtskonvention e. V.
Mühlendamm 3 

10178 Berlin 

STICHWORT KINDERRECHTEREPORT

Notiz:

     Bitte schickt mir weitere Informationen zum Kinderrechtereport zu.

E-Mail Adresse:   

Absenderin/Absender (freiwillige Angabe): Vorname / Nachname / Alter:

An: 

National Coalition Deutschland –  
Netzwerk zur Umsetzung der  
UNKinderrechtskonvention e. V.
Mühlendamm 3 

10178 Berlin 

STICHWORT KINDERRECHTEREPORT

Notiz:

     Bitte schickt mir weitere Informationen zum Kinderrechtereport zu.

E-Mail Adresse:   

Absenderin/Absender (freiwillige Angabe): Vorname / Nachname / Alter:

KINDER HABEN EIN RECHT AUF:

GLEICHHEIT

GESUNDHEIT

BILDUNG

SOZIALE SICHERHEIT

SPIEL UND FREIZEIT

FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG, INFORMATION UND GEHÖR

SCHUTZ VOR GEWALT  

SCHUTZ IM KRIEG UND AUF DER FLUCHT  

ELTERLICHE FÜRSORGE

BETREUUNG BEI BEHINDERUNG
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NATIONAL COALITION DEUTSCHLAND

NETZWERK ZUR UMSETZUNG DER 
UN-KINDERRECHTSKONVENTION

!Es gibt immer noch viel  
zu viele kleine Mädchen, die sich  

nicht so stark, schlau oder selbstbewusst  
fühlen wie ihre Mitschüler, nur, weil sie ein  

Mädchen sind. Der Gedanke und die Auslebung  
von Gleichberechtigung muss kleinen Kindern  
viel früher nähergebracht werden. Vor allem  

Kindergärten und Schulen sollten sich  
dazu mehr einbringen.

(Jette S, 18 Jahre, World Future Council)

Wer gibt mir  
meine Rechte?

(SJD-Die Falken,  
Merkstein)

!Leider wissen nicht  
alle Leue, was Kinderrechte  

bedeuten. Ich find es doof, dass 
manche Eltern die Kinderrechte 

nicht einhalten, weil sie nicht  
wissen, was Kinderrechte sind.

(Kinder- und Jugendbüro  
Rüsselsheim am Main)


