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1. Kinderrechtekonvention –  Menschenrechtsdokument. 

Das Internationale Übereinkommen über die Rechte des Kindes (International 

Convention on the Rights of the Child 1989) mit Folgedokumenten, den optionalen 

Protokollen über die Involvierung von Kindern in einen bewaffneten Konflikt und 

über Kinderhandel, -prostitution und-pornographie (beide 2002) sowie über das 

internationale Individualbeschwerderecht (in Kraft getreten 2014) ist ein 

völkervertragsrechtliches Menschenrechtsdokument. Sie ist der am weiteste 

verbreitete Menschenrechtspakt. Alle Mitgliedsstaaten der UN mit Ausnahme der 

USA und Somalias haben sie ratifiziert. Die Konvention ist freilich meist, z.B. in der 

Bundesrepublik Deutschland, nicht unmittelbar geltendes innerstaatliches Recht, 

aber die Vertragsstaaten sind gehalten, die Normen in ihr Rechtssystem zu 

überführen. Die gegenwärtige Bundesfamilienministerin versucht seit längerem, 

die Kinderrechte im deutschen Grundgesetz zu verankern (Schwesig 2014),  sie 

hat dabei jetzt insofern eine verbündete Institution gefunden, als das Deutsche 

Institut für Menschenrechte in Berlin die Umsetzung der Kinderrechte in 

Deutschland kontinuierlich beobachten und darüber berichten soll. 

2. Inhalte der Konvention 

Abgesehen von den prozeduralen Vorschriften, die z.B. die Berichtspflicht der Ver-

tragsstaaten an das als monitoring-Instanz eingerichtete Komitee (Holmström 

2000) regeln, lassen sich die Artikel der Konvention in vier Gruppen einteilen: 

Definition von Kindheit und Grundsätze (1); Rechte beim Aufwachsen (2), zivile 

Rechte (3), Rechte in spezifischen Lebenslagen und auf Schutz vor Misshandlung 

und Ausbeutung (4). 

 

 

2.1 Definition von Kindheit und Grundsätze 

Als Kind wird eine Person bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bezeichnet. 

Damit wird die Differenz zwischen Kindheit und Jugend definitorisch eingeebnet 

Bei zahlreichen Bestimmungen wird freilich die Festlegung niedrigerer 

Altersgrenzen den Vertragsstaaten übertragen, z.B. bei der Heiratsfähigkeit oder 

der Strafmündigkeit. Wegen der Abtreibungsproblematik macht die Konvention 

keine Aussagen über den Beginn der Kindheit. 

Im Prinzip sind die Menschenrechte der Kinder dieselben wie die der Erwachsenen. 

Die Konvention bringt das u.a. darin zum Ausdruck, dass sie bei zahlreichen 



Normen den Wortlaut anderer Menschenrechtspakte, z.B. des über bürgerliche und 

politische Rechte oder des über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

übernimmt. Das Kind ist also eigenständiger aktiver Träger von Rechten, die zu 

schützen der Staat verpflichtet ist. Gleichwohl sind Einschränkungen in der 

Ausübung der Rechte in bestimmten Bereichen aufgrund von Alter und Reife 

zulässig. Oberste Norm in allen Belangen ist das Kindeswohl. Mehr als der aus 

einer abwägenden Beobachterperspektive formulierte deutsche Begriff 

unterstreicht die englische Fassung „best interests of the child“ die aktive Rolle des 

Kindes bei der Ausübung seiner Rechte. Der Staat, die Eltern und sozialen Tutoren 

haben Rechte und Pflichten, die freilich so angelegt sind, dass das Kind nicht nur 

gefördert und geschützt, sondern auch in der Wahrnehmung seiner Rechte 

unterstützt wird. Die Konvention nimmt den Kindeswillen ernst. Der Artikel 

bezüglich Berücksichtigung des Kindeswillens sieht eine rechtsförmige 

Absicherung der Anhörung des Kindes vor „...dem Kind (wird) Gelegenheit 

gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 

entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im 

Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden“ (Art. 

12.2). Dieses Recht des Kindes ist z.B. entgegenstehenden als solche berechtigten 

Interessen der Eltern vorgeordnet. Eine Form der Umsetzung der Norm in 

innerstaatliches deutsches Recht, mit der der Staat seiner Pflicht institutioneller 

Absicherung der Anhörung des Kindes Genüge tut, ist die Figur des sog. Anwalts 

des Kindes (Röchling 2009). Dabei handelt es sich um eine/n Verfahrenspfleger/in 

(so die offizielle Bezeichnung). Die Funktion wird häufig von sozialpädagogischen 

Fachkräften wahrgenommen. Der Verfahrenspfleger/die Verfahrenspflegerin wird 

vom Gericht eingesetzt. Er/sie vertritt, soweit das Kind dazu selbst nicht in der Lage 

ist, die subjektiven Kindesinteressen, den Willen des Kindes in allen Situationen, in 

denen die Interessen des Kindes mit denen der gesetzlichen Vertreter, z.B. der 

Eltern, in Widerspruch stehen oder ein Interessenskonflikt wahrscheinlich ist. 

 

Das Kindheitsbild, das der Konvention zugrunde liegt, lässt sich nicht nur als ein 

Kompromiss zwischen den beiden Positionen der Kindheitstheorie interpretieren, 

die die (westliche) sozialwissenschaftliche Debatte seit den siebziger Jahren 

bestimmten. Man kann sie die kindheitstheoretische vs. die kindertheoretische 

Perspektive nennen. Die erste fasst Kindheit als soziales Konstrukt, interpretiert 



das Generationsverhältnis als Herrschaftsverhältnis mit Kindern in der 

beherrschten Position und konstruiert die Kategorie childhood in Analogie zu race, 

gender oder class. Die zweite richtet den Blick auf konkrete Kinder, interpretiert die 

Generationenbeziehung als erzieherisches Verhältnis und unterstreicht die 

Tatsache der Entwicklung des menschlichen Individuums. Die 

Kinderrechtekonvention gewinnt ihr Kindheitsbild nämlich darüber hinaus vor dem 

Anschauungssubstrat des Kinderlebens in nicht-okzidentalen Gesellschaften, 

gerade auch in Entwicklungsländern (zu den Folgerungen für die aktuelle 

Kindheitsforschung und Kinderpolitik vgl. Goddard et al. 2005, Andresen 2008). 

 

2.2 Rechte beim Aufwachsen 

Die Rechte beim Aufwachsen umfassen zunächst die Respektierung des 

Elternrechts (Art. 5). Die Vertragsparteien sind aufgefordert, die 

Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten von Eltern, oder gegebenenfalls der 

erweiterten Familie, der gesetzlichen Vormünder oder der örtlichen Gemeinschaft 

zu respektieren, die darin bestehen “to provide, in a manner consistent with the 

evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise 

by the child of the rights recognised in the present Convention“.  

 Damit wird das Elternrecht als eines definiert, dem Kind bei der aktiven 

Wahrnehmung seiner Rechte Orientierung und Anleitung zu geben. Der Artikel 

strukturiert die Beziehungen zwischen dem Kind, seinen Eltern und der Familie 

sowie dem Staat. Die Ansprüche des letzteren haben hinter dem Recht der ersteren 

zurückzustehen. Sodann umfasst die Rechtegruppe das Recht auf Leben (Art. 6), 

die Rechte auf Eintrag in das Geburtsregister, auf einen Namen und eine 

Staatsangehörigkeit (Art. 7), dass auf eine Identität (Art. 8), die Berechtigungen in 

Bezug auf Trennung der Eltern und den persönlichen Umgang (9), die in Hinsicht 

auf Familienzusammenführung und persönliche Kontakte (Art. 10), die bei 

rechtswidriger Verbringung ins Ausland (Art. 11). Wie die anderen können auch die 

Rechte beim Aufwachsen schon jüngeren Kindern erklärt werden. „Wenn Eltern 

sich nicht richtig um ihr Kind kümmern oder ihr Kind quälen und misshandeln, kann 

ein Gericht dafür sorgen, dass ein Kind von seinen Eltern getrennt wird, auch wenn 

die Eltern das nicht wollen. Das Gericht wird eine solche Entscheidung aber nur 

dann treffen, wenn es für das Kind so am besten ist. Das Kind lebt dann in einer 

Pflegefamilie oder kommt ins Heim. Manchmal stellen Eltern fest, dass sie sich 



nicht mehr liebhaben, dass sie vielleicht nicht richtig zusammenpassen und sie 

beschließen, sich zu trennen. Sie können zwar auch in Zukunft weiter gemeinsam 

für ihr Kind sorgen, aber es muss entschieden werden, ob das Kind jetzt nur bei 

Vater oder Mutter leben soll, oder vielleicht bei beiden abwechselnd. Kinder haben 

in einem solchen Fall das Recht, ihre Meinung zu äußern. Sie werden vor einem 

Gericht gefragt, bei wem sie leben wollen“ (Schick/Kwasniok 1999, S. 38-39). 

 

2.3 Zivilrechte 

Unter den Zivilrechten, die häufig dann zu Kontoversen geführt haben, wenn Eltern- 

und Kindeswillen nicht übereinstimmten, sind die Berücksichtigung des 

Kindeswillens, die Meinungs-und Informationsfreiheit, die Gedankens-, 

Gewissens- und Religionsfreiheit, die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, 

der Schutz der Privatsphäre und der Ehre, der Zugang zu geeigneten Medien 

einschließlich des Kinder- und Jugendschutzes festgeschrieben. Meinungs- und 

Informationsfreiheit sowie der Schutz der Privatsphäre werden exemplarisch 

herausgegriffen: Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Meinungsfreiheit. 

„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung 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“ (Art. 12.1). 

Die Aussage >alle Angelegenheiten, die das Kind betreffen, ist weit auszulegen. 

So ist ein kindliches Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen eingefordert. 

Das Recht auf Berücksichtigung kindlicher Ansichten wird durch den Hinweis auf 

Alter und Reife des Kindes differenziert. Das aktive Recht des Kindes ist das 

Primäre, die Gewichtung der Äußerung durch Erwachsene nach Alter und Reife ist 

nachgeordnet. So ist in dem Artikel zwar kein Recht auf kindliche 

Selbstbestimmung, aber eines auf Beteiligung an der Entscheidungsfindung 

festgelegt. Das Recht auf Meinungsfreiheit gilt nicht nur gegenüber dem Staat, 

sondern auch gegenüber Eltern und sozialen Tutoren. So können Kinder und 

Jugendliche z.B. in gleichzeitiger Wahrnehmung ihres Rechtes auf 

Versammlungsfreiheit auch gegen die Bedenken der Eltern und Lehrkräfte an einer 

Schülerdemonstration teilnehmen. Eine Marginalie für die Schule: Das Recht auf 

Meinungsfreiheit schließt das Recht auf Schweigen ein, d.h. niemand darf 

gezwungen werden, zu einem Sachverhalt öffentlich Stellung zu nehmen. Eine 



Lehrerin hatte in einer sozialkundlichen Unterrichtseinheit über die 

Meinungsfreiheit berichtet und wollte das Gelernte in Form einer Klassenarbeit 

abprüfen. Sie bekam von einem Schüler ein Blatt zurück, auf dem stand: „Ich 

mache von meinem gerade gelernten Recht Gebrauch, mich zu dieser Frage nicht 

zu äußern.“ Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz der Privatsphäre. 

Wie bei Erwachsenen ist die Ausspähung privater nicht strafbarer Kommunikation 

durch Geheimdienste ein Rechtsverstoß. Die Rechtsauslegung des Komitees setzt 

aber auch Eingriffen der Eltern und Tutoren in die Korrespondenz eines Kindes – 

und das heißt heute auch der per Mobiltelefon, SMS und e-mail- sehr enge 

Grenzen. Der Eingriff ist nicht völlig ausgeschlossen, aber seine Bedingungen sind 

im nationalen Recht präzise auszuformulieren und für das Kind wird die Eröffnung 

eines rechtsförmigen Beschwerdeweges angemahnt. Die Einsicht in das Tagebuch 

der minderjährigen Tochter durch die Mutter lässt sich so gut wie nie rechtfertigen. 

 

2.4 Rechte in spezifischen Lebenslagen und auf Schutz vor Misshandlung und 

Ausbeutung 

In der Rechtegruppe haben das Recht auf Bildung sowie die Bestimmungen über 

Kinderflüchtlinge, über von HIV/AIDS betroffene Kinder und die 

Genitalverstümmelung von Mädchen als Teilgruppen der gesundheitsgefährdeten 

Kinder, die sexuell misshandelten und ausgebeuteten Kinder, die von Kriegen 

betroffenen Kinder mit der furchtbaren Realität der Kindersoldaten und über die 

Kinderarbeit besondere internationale Aufmerksamkeit auf sich gelenkt (Lenhart 

2004). Das Recht auf Bildung und die Rechte arbeitender Kinder werden 

exemplarisch herausgegriffen. 

 

 

2.4.1 Das Recht auf Bildung 

 
Das nicht nur in der Kinderrechtekonvention, Art. 28 und 29, sondern schon in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948, der Konvention gegen 

Diskriminierung in der Bildung/Erziehung 1960, dem Internationalen Vertrag über 

ökonomische, soziale und kulturelle Rechte 1966 festgeschriebene Menschenrecht 

auf Bildung ist ein sog. positives Menschenrecht. Während Staaten negative 

Menschenrechte durch bloßes Unterlassen gewährleisten können, z.B. zum 

Beispiel beim Folterverbot, indem sie nicht foltern, erfordern positive 



Menschenrechte aktives Staatshandeln. Gegenüber den Vorgängerdokumenten 

fallen in Art. 28 der Kinderrechtekonvention die folgenden Präzisierungen auf: eine 

Ausdifferenzierung des Ideals der Persönlichkeitsbildung, die Festschreibung des 

Prinzips der Chancengleichheit, des Zugangs zur Sekundarbildung, die Erwähnung 

der finanziellen Ausbildungsförderung, des Hochschulzugangs auf der Basis von 

Befähigung, der Bildungs- und Berufsberatung. Auch werden über die 

Zugangssicherung hinaus der regelmäßige Schulbesuch und die Verringerung der 

Abbrecherquoten zum Ziel erklärt. Eventuelle Strafen in der Schule dürfen die 

Menschenwürde der Kinder nicht verletzen und müssen mit anderen 

Bestimmungen der Kinderrechtekonvention vereinbar sein. So verstößt etwa 

physische Züchtigung gegen das in Art. 19 festgelegte Recht auf Schutz vor 

Gewalt. Die internationale Zusammenarbeit wird als Instrument der Sicherung der 

Grundbildung herausgestellt. 

Art. 29 fächert Ziele des Bildungsprozesses auf (die nicht nur Lernziele für das Kind 

sind): die Förderung des Respekts vor den Eltern des Kindes, die aktive 

Anerkennung von dessen kultureller Identität, wie sie insbesondere in spezifischen 

Werten und der Sprache zum Ausdruck kommt, die Stärkung nationaler Werte, 

aber auch der des eventuellen Herkunftslandes des Kindes, die der Lebensweisen 

in anderen Kulturkreisen. Schließlich werden die Bedeutung der Gleichstellung der 

Geschlechter sowie des freundschaftlichen Verhältnisses zu indigenen 

Personengruppen herausgestellt. Die Bewahrung der natürlichen 

Lebensgrundlagen wird eine wichtige Facette des Bildungsprozesses. 

In den Dokumenten ist das Recht auf Bildung in präsentischen oder futurischen 

Sollenssätzen festgeschrieben. Bildung soll sein oder gemacht werden, 

zugänglich, pflichtmäßig, frei. Darin kommt ein Ressourcenvorbehalt zum 

Ausdruck. Am festesten ist das Recht auf Grundbildung verankert. Bei der 

Sekundarbildung, sei es der allgemeinen oder der Berufsbildung, ist der 

Sollensvorbehalt verstärkt, bei der Hochschulbildung wird eine Auswahl nach 

Befähigung und Leistung anerkannt. Die jüngste Wendung in der Debatte über das 

Bildungsrecht hat sich daraus ergeben, dass die Rechtsgewährung nicht mehr nur 

auf Zugang und Schulverbleib bezogen wird sondern die Qualität des Lernerfolgs 

betont wird (vgl. Tippelt Hrsg. 2009). So rügte der UN-Sonderberichterstatter des 

OHCHR gegenüber dem Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland die 

starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft und dabei 



besonders den signifikant geringeren Bildungserfolg von Kindern mit 

Migrationshintergrund (www.unesco.de/recht-auf-bildung.html) 

 

2.4.2 Die Rechte arbeitender Kinder 

Nach dem Art. 32 ist ausbeuterische, gesundheits- oder gar lebensgefährdende 

Arbeit, ferner solche, die die Bildung und die Entwicklung des Kindes in physischer, 

kognitiver, spiritueller oder sozio-moralischer Hinsicht beeinträchtigt, verboten. Die 

Vorschrift über das Mindestalter wird im Hinblick auf die Forderung des 

Schulbesuches mit einer Festlegung auf 15 Jahre implementiert. Freilich werden 

Ausnahmen bis zu einer Mindestgrenze von 12 Jahren zugelassen 

(Hodgkin/Newell 1998, S. 438). 

Unbestritten ist Armut die Hauptursache für Kinderarbeit. Für Lateinamerika wird 

der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano im Weltkinderbericht 2002 mit der 

Formel zitiert: "Die Mehrheit der Kinder ist arm, und die Mehrheit der Armen sind 

Kinder" (UNICEF, The State of The World's Children 2002, S. 12). Gegenwärtig 

arbeiten jeweils etwa 215 Millionen Kinder im Alter von fünf bis vierzehn Jahren 

(UNICEF 2014). Mit Kinderarbeit ist Einkommen schaffende oder zumindest die 

eigene Subsistenz sichernde Arbeit gemeint. Die Arbeitstätigkeiten sind vielfältig. 

Millionen Mädchen sind zur eigenen Subsistenz ohne Bezahlung als 

Haushaltshilfen tätig. Es gibt eine Beschäftigung von Mädchen und Jungen an 

(manufaktur-) industriellen Arbeitsplätzen, z. B. der Textilindustrie. Die 

Landwirtschaft und der städtische informelle Wirtschaftssektor, also die kaum 

registrierten Kleinproduzenten und Kleinhändler, beschäftigen die meisten Kinder. 

Rund 115 Millionen Kinder waren um das Jahr 2010 zu Tätigkeiten gezwungen, die 

entsprechend der ILO Convention (1999) zu den "schlimmsten Formen" der 

Kinderarbeit zählen: Schuften in Schuldknechtschaft oder in sklavereiähnlichen 

Verhältnissen nach Entführung oder "Verkauf" durch die Familie, Tätigkeit in der 

Prostitution und in der Pornographie, Einsatz im Drogenkleinhandel, Dienst als 

Kindersoldat. In der scharfen Ablehnung dieser schlimmsten Formen sind sich alle 

Beteiligten einig. Darüber hinaus aber finden sich angesichts der Realität der 

Kinderarbeit zwei unterschiedliche Positionen des (nicht nur) sozialpädagogischen 

Handelns. 

 

 

http://www.unesco.de/recht-auf-bildung.html


2.4.2.1 Kinderarbeit abschaffen 

Die Position wird von zahlreichen NGOs und vor allem von den internationalen 

Organisationen, wie UNICEF oder ILO, vertreten. Die letztere steuert ein 

internationales Programm für die Eliminierung der Kinderarbeit (englisches 

Acronym: IPEC). Der Position liegt ein Normalitäts- und Normativitätskonzept von 

Kindheit zugrunde, das an der Entwicklung des sozialen Konstruktes Kindheit in 

der okzidentalen Moderne abgelesen ist. Kindheit ist danach primär Familien-, 

Spiel- und Schulkindheit. Kinder wachsen, so die Norm, geborgen in Familien auf. 

Spielen ist eine für die kindliche Entwicklung unverzichtbare Aktivität. Vor allem 

aber sind die Kinderjahre die Zeit des Lernens in der Schule. Spiel- und 

Schulkindheit sind mit kindlicher Erwerbsarbeit unvereinbar. Gewiss war in der 

Anfangsphase der Konstitution des westlichen Kindheitskonzeptes Arbeit noch als 

normativ notwendig ausgegeben worden. So hatten die pädagogischen Autoren 

des englischen Puritanismus, der in paradoxer Weise den 'Geist des Kapitalismus' 

hervorgebracht hat, die Eltern gemahnt, die Kinder zu einer 'profitablen 

Beschäftigung' anzuhalten. Bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts hinein war, 

etwa in England, die Gleichzeitigkeit von Schulbesuch und Fabrikarbeit für viele 

Kinder noch Realität. Die Norm freilich entwickelte sich rasch in Richtung der 

Abschaffung der Kinderarbeit. Das gesetzliche Verbot erreichte auch die Kinder der 

unteren sozialen Schichten. 'Reale Basis' der Durchsetzung der Schulkindheit war 

die Einsicht, dass die Industrie grundgebildete, d.h. alphabetisierte und mit 

Rechenfertigkeit ausgestattete, Arbeitskräfte benötigt. In gegenseitiger 

Verstärkung von Normativitätsvorstellungen und institutionellen Bedingungen hat 

sich die soziale Lage der Kinder in den westlichen Gesellschaften unter historischer 

Perspektive enorm verbessert. 

Die Verhältnisse sollen durch die Aktivitäten von IPEC für alle Kinder der Welt 

geschaffen werden (Roadmap 2010, UNICEF 2014a)). Letztlich soll Kinderarbeit 

eliminiert werden. Zunächst ist sie in ihren schlimmsten Formen abzuschaffen. Bei 

den übrigen Tätigkeitsarten geht es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 

dies wird aber ausdrücklich als Übergangsmaßnahme bis zur Erreichung des Ziels 

bezeichnet. 

 

 

 



2.4.2.2 Arbeitende Kinder stärken 

Die Position wird von Institutionen in Entwicklungsländern, z. B. dem Instituto de 

Formacion para Educadores de Jovenes in Lima, Peru, von Teilen der NGOs im 

Norden, z. B. von Terres des Hommes, Deutschland, von einzelnen Gruppen von 

Sozialwissenschaftler/innen und Sozialpädagogen/innen im Süden wie in den 

Industrieländern, vor allem aber von den Organisationen arbeitender Kinder selbst, 

z. B. dem peruanischen MANTHOC, vertreten (Liebel Hrsg. 1998). Weltweite 

Beachtung hat das im August 2014 in Kraft getretene bolivianische Gesetz über 

Kinderarbeit gefunden, das unter Konditionen ein Unterschreiten des Mindestalters 

von 14 Jahren gestattet. Der Position liegt eine Normalitäts- und 

Normativitätsvorstellung von Kindheit zugrunde, die an der gegenwärtigen 

Lebenssituation von Kindern in der Dritten Welt abgelesen und unter Kategorien 

des partizipativen Kinderrechte-Diskurses ausformuliert ist. Kindheit ist danach 

primär Öffentlichkeits-, Mitbestimmungs- und Arbeitskindheit. Selbstverständlich 

wird nicht verkannt, dass auch im Süden Millionen Kinder in ihren Familien leben. 

Diese aber weisen andere Strukturen auf als die bürgerliche Kleinfamilie. 

Hunderttausende Kinder haben, besonders in den Städten, keine Familienbindung 

mehr, sie leben in der Öffentlichkeit der Straßen und Plätze. Die peer group in Form 

der Kinderclique wird vor der Schule zur wichtigen Sozialisationsinstanz. Kinder 

artikulieren sich in der Öffentlichkeit. Ihnen wird deshalb das Recht zuerkannt, nicht 

nur ihre eigene Lebenssituation aktiv zu gestalten, sondern an den politischen 

Interaktionen der Gesellschaft teilzuhaben. Teilhabe aber ist ohne Sicherung der 

physischen Reproduktion nicht möglich. Kinder haben deshalb ein Recht auf Arbeit, 

freilich auf eine, die von Ausbeutung und schädigenden Einwirkungen frei ist und 

die Raum für den Schulbesuch gewährleistet. (Lenhart 2006, S. 205-209). 

 

3. Die Kinderrechtekonvention als pädagogische Richtschnur 

Die Kinderrechte haben wie alle Menschenrechte eine doppelte Verankerung.  Sie 

bringen einmal moralische Werte zum Ausdruck und sind damit auf die 

transnationale Moral und die Moralphilosophie bezogen. Sie sind andererseits 

juridische Rechte, die im Völkerrecht und in einzelnen nationalen Rechtssystemen 

positiviert sind.  Da die Kinderrechtekonvention zwischen die staatlichen Akteure 

als für die Menschenrechtswahrung Verantwortliche und die Rechteträger, die 

Kinder und Jugendlichen, eine Akteursgruppe einschiebt, die Eltern und anderen 



sozialen Tutoren, definiert sie die unmittelbare Generationenbeziehung als eine 

erzieherische.  Personen in erzieherischen Rollen sind gehalten, die Kinderrechte 

als Werte der eigenen Moral handlungsleitend werden zu lassen. 

“The Convention expressively recognizes that parents have the most important role 

in bringing up children. The text encourages parents to deal with rights issues with 

their children >in a manner consistent with the evolving capacities of the child< 

(art.5). Parents who are intuitively aware of the level of their child´s development, 

will do this naturally. The issues they discuss, the way in which they answer 

questions, or the discipline methods they will use differ depending on whether the 

child is 3, 9 or 16 years of age” (Understanding the Convention on the Rights of the 

Child 2008). Diese offiziöse Anleitung von UNICEF zeigt einmal, dass der Eltern-

Kind-Bezug durchaus erzieherisch normiert ist. Damit steht die Konvention 

antipädagogischen Auffassungen (von Braunmühl 1997) entgegen. Weiter kann 

man schlussfolgern, dass auch in kulturellen Kontexten, in denen die Beziehung 

der Eltern- zur Kindergeneration nicht erzieherisch gedeutet wird (Schäfer 2010, 

S.457 mit Bezug auf bestimmte afrikanische Kinderwelten) edukativen 

Gesichtspunkten Raum gegeben werden soll. 

Umgekehrt sind die Kinderrechte mit einer Individualbeschwerdemöglichkeit 

ausgestattete Rechtsansprüche. 

“All children have the same rights. All rights are interconnected and of equal 

importance. The Convention stresses these principles and refers to the 

responsibility of children to respect the rights of others, especially their parents. By 

the same token, children´s understanding of the issues raised in the Convention 

will vary depending on the age of the child. Helping children to understand their 

rights does not mean parents should push them to make choices with 

consequences they are too young to handle”. 

Freilich unterbetont die Anleitung die aktivische Rechteausübung durch die Kinder. 

Das wird auch daran deutlich, dass die Interpretationshilfe in ihrem auf das 

Staatshandeln gerichteten Teil nur die Förderung und den Schutz von Kindern 

heraus stellt:           

 ”The articles of the Convention, in addition to laying the foundational principles 

from which all rights must be achieved, call for the provision of specific resources, 

skills and contributions necessary to ensure the survival and development of 



children to their maximum capability. The articles also require the creation of means 

to protect children from neglect, exploitation and abuse”.    

 Neben provision und protection hebt die Konvention selbst aber mit Nachdruck 

participation als Rechtsanspruch hervor. 
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