
Bernardica Dološ: Das Recht auf Perspektive und Anerkennung nehm’ ich mir! Ein 

Bericht aus Workshop 5 zur Kinderrechtskonvention

Clara Rienits, die Leiterin unserer Arbeitsgruppe, ist eigentlich Mathematiklehrerin. Da sie 

aber auf einen Referendariatsplatz wartet, arbeitet sie zwischenzeitlich als Bildungsreferentin 

für die SDJ (Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken) in Berlin. Das ist ein Kinder- 

und Jugendverband, der sich für die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen 

einsetzt (www.falken-berlin.de).

Einleitend erfuhren wir von Clara, dass die Kinderrechtskonvention ein Abkommen der 

Vereinten Nationen (United Nations) über die Rechte der Kinder auf der ganzen Welt 

verkörpert und deshalb auch als UN-Kinderrechtskonvention bekannt ist. Da nicht alle 

Anwesenden von den United Nations bzw. den Vereinten Nationen gehört haben, erzählte sie 

uns auch etwas über deren Organisation.

Insgesamt gehören heute 192 Staaten dazu. Es gibt die Generalversammlung, die das 

wichtigste Beratungsorgan der Vereinten Nationen ist. Sie wurde 1945 mit der Annahme der 

Charta – der Verfassung der Vereinigten Nationen – geschaffen und kann alle internationalen 

Fragen und Angelegenheiten erörtern, die in den Rahmen der Charta fallen. Alle 

Mitgliedstaaten sind in der Generalversammlung vertreten. Sie tritt einmal jährlich von 

September bis Dezember zu ihrer ordentlichen Jahrestagung zusammen, danach bei Bedarf. 

Außerdem gibt es in der UN auch den Sicherheitsrat, der lediglich 15 Mitglieder hat. Die 

Charta der Vereinten Nationen bestimmt fünf Staaten zu ständigen Mitgliedern dieses Rats. 

Die Generalversammlung wählt die anderen zehn Mitglieder für eine jeweils zweijährige 

Amtszeit. Jedes Jahr wechseln fünf nichtständige Mitglieder. Ihre Amtszeit endet am 31. 

Dezember des angegebenen Jahres. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sind 

China, Frankreich, die Russische Föderation, das Vereinigte Königreich (Großbritannien) und 

die Vereinigten Staaten (www.un.org).

Die Kinderrechtskonvention der UN

Um die Entstehung der UN-Kinderrechtskonvention zeitlich einordnen zu können, bekamen 

wir zusätzlich einen kurzen historischen Abriss: Die wichtigsten Daten sind 1948, das Jahr 

der „Allg. Erklärung der Menschenrechte“. 1959 gab es einen ersten Anlauf für die 

Festschreibung von Kinderrechten. 1978 folgte hierzu ein neuer Entwurf durch Polen. 1979 

war das Jahr des Kindes und 1989 kam es dann endlich zum Beschluss der UN-
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Kinderrechtskonvention. Bis 1990 wurde die Konvention von 30 Staaten anerkannt, 1995 

bereits von 184 Staaten. Erst 1992 trat in der Bundesrepublik Deutschland die UN-

Kinderrechtskonvention in Kraft. Die USA haben sie bis heute noch nicht anerkannt. 

Die in der Konvention formulierten Rechte werden über sog. Mindeststandards definiert. 

Kind im Sinne der Konvention sind alle Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. Das führt bisweilen zu „Konfliktlagen“ in der juristischen und gesellschaftlichen 

Praxis und Tradition. Ein Beispiel: In den USA ist es aber üblich, dass schon 16jährige, also 

Kinder, als Soldaten in die Armee aufgenommen werden. 

Die Staaten müssen diese Rechte selbst verwirklichen, d.h. es gibt keine übergeordnete 

Institution, z.B. ein Gericht, das diese Rechte für die Kinder einklagt. Die Staaten müssen 

selbst ihre nationale Gesetzgebung überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Erst wenn ein 

Recht aus der UN-Kinderrechtskonvention als konkretes Gesetz im Grundgesetz verankert ist, 

kann es auch gerichtlich eingeklagt werden. Die UN-Kinderrechtskonvention hat insgesamt 

54 Artikel, z.B. das Recht auf Leben und Überleben (Artikel 6), das Recht auf Bildung 

(Artikel 28), das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard (Artikel 27) oder auch das 

Recht auf Gesundheit (Artikel 24), um nur einige wenige zu nennen.

Artikel 31 – Recht auf Kultur und Freizeit

Im Rahmen unserer Arbeitsgruppe ging es konkret nur um Artikel 31, kurz das Recht auf 

Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben und staatlicher Förderung. 

Daher schauten wir uns den genauen Wortlaut an:

Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Frieden an, auf Spiel 

und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und 

künstlerischen Leben.

(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am 

kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher 

Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung 

und Freizeitbeschäftigung.

Sogleich fingen wir an, darüber zu diskutieren, was denn „Teilnahme am kulturellen und 

künstlerischen Leben“ alles bedeuten kann. Was soll man machen, wenn man zu viele 
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Hausaufgaben in der Schule mit auf den weg bekommt oder eine Ganztagsschule besucht? 

Liegt hier nicht möglicherweise und plötzlich ein Konventionsbruch vor? Als Schüler kann 

man sich ja schlecht total verweigern und auf die Konvention pochen. Clara wies uns darauf 

hin, dass die Menge der Hausaufgaben in der Regel in Schulgesetzen verankert ist, d.h. dort 

steht genau wie viele Stunden pro Woche an Hausaufgaben gegeben werden dürfen. Die 

Tatsache, dass es ein „Recht auf Freizeit“ gibt, war allerdings den meisten der Workshsop-

Teilnehmer nicht bekannt und so wollte der ein oder andere dies bei nächster Gelegenheit an 

seiner Schule thematisieren. Allerdings wurde im Verlauf der weiteren Diskussion darüber 

auch schnell klar, dass es „uns eigentlich ganz gut geht“. Denn schließlich können die meisten 

Kinder in Deutschland ihr Recht auf Bildung wahrnehmen und müssen nicht für den 

Lebensunterhalt ihrer Familien mit aufkommen.

Dies war dann die Brücke zu unserem nächsten Diskussionspunkt. Was wenn man aus einer 

kinderreichen Familie kommt oder die Mutter alleinerziehend ist. So wird gerade Berlin das 

„Armenhaus der Republik“ genannt. Rund 16% aller Berliner sind einkommensarm, wobei 

Kinder und Jugendliche überdurchschnittlich betroffen sind. 28% der Jugendlichen unter 18 

Jahren und 31% aller unter 3jährigen gelten als arm (Quelle: Statistisches Bundesamt 

Deutschland, www.destatis.de). 

Wie soll man sich dann ‚kulturelles und künstlerisches Leben’ überhaupt leisten können? 

Klavierunterricht, einen Töpferkurs an der VHS besuchen oder auch nur einen Kinofilm 

anschauen, das alles kostet Geld. Auf Dauer können sich das nur die wohlhabenden Familien 

leisten. Wir stellten fest, dass Freizeitaktivitäten eigentlich alle kostenlos sein müssten, damit 

sie kindgerecht sind. Dann würden auch nicht so viele Kids auf der Straße oder in 

Einkaufszentren oder neuerdings auch auf Tankstellen „abhängen“, dachten wir uns. Dabei 

fiel uns auch auf, dass immer mehr sozialstaatlich verankerte Kinder- und Jugend-Projekte 

den Kürzungen zum Opfer fallen und dass das dann genau die besagten Kinder von sozial 

randständigen Familien betrifft. 

Recht auf Perspektive – Bewertung nach Fortschritt

So kamen wir zu der Idee, dass es eigentlich auch ein „Recht auf Perspektive“ geben und dass 

die Qualität der Angebote an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden müsste. Und schon 

war auch die Schule ein Thema: Denn auch die Qualität unserer Ausbildung lässt zu 

wünschen übrig – so eine These in der Diskussion. Einige der Schülerinnen und Schüler 
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fragten sich, wozu man Integralrechnung braucht, oder wann man wieder was mit 

Gedichtinterpretationen anfangen kann? Auch bemängelten wir den zunehmenden 

Leistungsdruck an Schulen. Jeder wird nur nach Noten beurteilt. Nur die Besten werden 

gefördert. Wie wäre es mit einer „Bewertung nach Fortschritten“? Je größer der Fortschritt, 

desto besser der Schüler. Konsequenterweise formulierten wir daraufhin das „Recht auf 

Anerkennung“. Einige meinten, dass es „denen doch egal ist was wir machen“ und dass das 

im Artikel formulierte „Recht auf staatliche Förderung“ nun „wirklich niemand ernst nimmt“. 

Gangway e.V. – ein Beispiel 

Clara erzählte uns daraufhin von „Gangway e.V.“. Das ist ein eingetragener Verein, der 

Straßensozialarbeit mit Jugendlichen in Berlin macht. Rund 50 Streetworker arbeiten in 

Teams in neun Bezirken. Sie gehen dahin, wo sich die Jugendlichen treffen. Nämlich auf 

öffentlichen Plätzen und auf Straßen. Sie orientieren sich an den Interessen und Bedürfnissen 

der Jugendlichen und machen Vorschläge zur Realisierung, denn sie wollen Partner und 

Sprachrohr der Jugendlichen sein. Ihr Ziel ist es, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, ihr 

Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Dabei versuchen sie Lösungen für die 

Probleme der Jugendlichen zu finden und helfen ihnen bei Behörden und Ämtern, bei der 

Arbeitssuche und vermitteln bei Konflikten in der Schule oder mit den Eltern. Die 

Jugendlichen sollen ihre Potentiale entdecken und weiterentwickeln (www.gangway.de).

Damit kamen wir dann dem eigentlichen Thema unserer Arbeitsgruppe wieder näher. 

Schließlich stand die unter dem Motto „Die Freihzeit nehm’ ich mir!“. Eine Aufforderung, 

seine Belange in die eigene Hand zu nehmen und selbst aktiv zu werden. Leider hatten wir 

nicht mehr die Zeit diesen Aspekt auszudiskutieren. 

Als alle weg waren, hatte ich noch die Gelegenheit ein wenig mit Clara zu plaudern. Wir 

waren beide begeistert von der Fähigkeit der Kinder, so reflektiert und differenziert über die 

Probleme unserer Gesellschaft zu diskutieren. Sie erkannten, dass das Recht auf Freizeit für 

viele, wenn nicht gar die meisten Kinder dieser Welt, keine Priorität hat und dass es viel 

wichtiger ist, ein „Recht auf Perspektive und Anerkennung“ zu haben und durchzusetzen. 

Mein Fazit: So haben wir auch auf dieser Jugendkonferenz wieder losgelegt und demokratisch 

gehandelt!
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