Zeit zum Wachsen
KINDERRECHTE IM FOKUS

Jesus rief ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte.
Dann sagte er: „Amen, das sage ich euch:
Ihr müsst euch ändern und wie die Kinder werden.
Nur so könnt ihr ins Himmelreich kommen.“
Matthäus 18,2-3

ZUM GELEIT
Liebe Leserin und lieber Leser,
wir alle sind klein auf die Welt gekommen,
waren alle einmal Kinder – angewiesen auf
Liebe und Fürsorge. Aber so universell die
Erfahrung von Kindheit und Jugend ist, so
unterschiedlich wachsen wir auf. Manche
haben das Glück eines behütenden Elternhauses und können unbeschwert groß
werden. Doch für viele Kinder ist die Kindheit keine gute Zeit. Dann fehlt es meist an
Zuwendung und einer sicheren, geschützten Umgebung, sei es zuhause oder in der

Gesellschaft, in die Kinder hineingeboren
werden.
All diese Kindheitserfahrungen – ob aufbauend oder verletzend – prägen oft das ganze
Leben. Umso lebensnotwendiger ist es, die
Rechte von Kindern zu schützen und als
Erwachsene dafür Sorge zu tragen, dass ihre
Rechte umgesetzt werden. Als Christen sind
wir überzeugt, dass die Menschenwürde, die
Gott uns allen schenkt, uns in den Gesichtern, den Bedürfnissen und Fragen der
Kleinsten unverstellt begegnet. Gott selbst
erwartet verantwortungsvolles Handeln von
Erwachsenen, wenn er Kinder in die Mitte
stellt. Gott selbst kam als Kind in die Welt:
als ein Himmelszeichen dafür, wie wichtig es
ist, auf das Schutzbedürftige Acht zu haben.

In der Corona-Pandemie haben sich viele
bereits vorhandene Probleme drastisch
verschärft. Deshalb gilt mehr denn je,
Kindern und Jugendlichen zu ihrem Recht
zu verhelfen, sie zu schützen und stark zu
machen. Denn es ist ihre Zukunft, die von
Erwachsenen allzu oft auf’s Spiel gesetzt
oder preisgegeben wird.
Hannover, im Februar 2022

Bischöfin Petra Bosse-Huber
Leiterin der Hauptabteilung
Ökumene und Auslandsarbeit
der Evangelischen Kirche in Deutschland

RECHT AUF KINDHEIT
Kinder sind Menschen mit eigenen Bedürfnissen und Interessen – und brauchen
entsprechend besondere Förderung,
Schutz, Entwicklungschancen und Beteiligungsmöglichkeiten. Die Vereinten
Nationen haben daher in Ergänzung der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 20. November 1989 die Kinderrechtskonvention verabschiedet. Sie ist
das wichtigste internationale Menschenrechtsdokument für Kinder, als völkerrechtlicher Vertrag rechtsverbindlich und
gilt für alle Kinder unter 18 Jahre weltweit, unabhängig von ihrem Geschlecht,
ihrer Herkunft, Sprache, Hautfarbe oder

Religion. Im Mittelpunkt der Konvention
steht das Konzept des Kindeswohls, das
Staaten verpflichtet, die Belange und Interessen von Kindern bei allen staatlichen
Entscheidungen sorgfältig zu ermitteln
und zu berücksichtigen. Dazu gehört
das Recht auf Freizeit, das Recht auf
Bildung oder auch das Recht auf Schutz
vor Gewalt. Aber auch das Recht, nicht
gegen den eigenen Willen von den Eltern
getrennt zu werden oder das Recht auf
amtlich erfasste Identität. Die Informations-, Religions- oder die Versammlungsfreiheit sind ebenfalls in der Konvention
festgeschrieben. Die Einhaltung der

Kinderrechte wird vom UN-Kinderrechtsausschuss überwacht. Auch UNICEF, das
1946 gegründete Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, und nationale NichtRegierungs-Organisationen unterstützen,
dass die Kinderrechte in jedem Land der
Erde geachtet und verwirklicht werden.

KINDERRECHTE GLOBAL
Rund 2,35 Milliarden Kinder und Jugendliche leben derzeit auf der Welt. Wie notwendig die Kinderrechte sind, zeigt sich
im globalen Maßstab: Etwa 75 Millionen
Kinder besuchen keine Schule, davon
mehr als die Hälfte Mädchen. Über fünf
Millionen Kinder sind Opfer von Zwangs-

arbeit und jährlich werden über eine
Million von Menschenhändlern verkauft. Vermutlich werden mehr als 1,8
Millionen Minderjährige für Prostitution
und Missbrauchsdarstellungen sexuell
ausgebeutet. Und weltweit sitzen eine
Million Minderjährige in Gefängnissen.
Solche Zahlen sollten allerdings die
erreichten Fortschritte nicht verdecken.
So hat sich seit der Verabschiedung der
Kinderrechtskonvention 1989 der Anteil
unterernährter Kinder
auf der Welt um fast
die Hälfte verringert.
Kindersterblichkeit
ist um 60 Prozent
zurückgegangen und

Kinderarbeit wurde um ein Drittel reduziert. Auch gehen weltweit mehr Mädchen
und Jungen zur Schule als je zuvor.

KINDERRECHTE IN DEUTSCHLAND
Im deutschen Grundgesetz sind Kinderrechte bislang nicht explizit genannt. Das
Grundgesetz enthält zwar Aussagen über
Kinder, aber nicht für Kinder. Doch mit der
Ratifizierung der Kinderrechtskonvention
hat sich Deutschland 1992 verpflichtet,
die Rechte von Kindern zu achten, zu
schützen und zu fördern. Zentral ist dabei
das sogenannte Kindeswohlprinzip aus
Artikel 3 der Kinderrechtskonvention,
das vorsieht, dass Deutschland bei allen

staatlichen Entscheidungen, die Kinder
betreffen, das Kindeswohl als einen „vorrangigen Gesichtspunkt“ berücksichtigt.
Auch das Recht des Kindes auf Beteiligung und angemessene Berücksichtigung
seiner Meinung ist gemäß Artikel 12 der
Konvention ein
entscheidendes
Prinzip, das
Politik und auch

Gerichte in Deutschland berücksichtigen
müssen.
Die Umsetzung der Kinderrechte in
Deutschland hat Fortschritte gemacht. So
wurde gesetzlich die gewaltfreie Erziehung
(2001) oder der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten
Lebensjahr (2013) verankert. Dennoch haben die Kinderechte in Deutschland kaum
angemessene Priorität. Insbesondere im
Kampf gegen Kinderarmut, bei der Unterstützung für benachteiligte Kinder und
Kinder mit Migrationshintergrund fehlt es
seit Jahren an ernsthaftem politischem
Bemühen, die Kinderrechte umzusetzen.
Das hat auch der UN-Kinderrechtsausschuss wiederholt festgestellt.

RECHT AUF ZUKUNFT
Bemerkenswert mit Blick auf die Kinderrechte ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 2021 zur deutschen
Klimaschutzpolitik entschied: Weil die
Klimakrise die Freiheit und Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen
heute, wie auch nachfolgender Generationen, bedrohe, müsse die Bundesregierung
jetzt angemessen handeln – auch vorausschauend, über Generationen hinweg.
Kinder und Jugendliche bekommen damit
ein Recht auf eine lebenswerte Zukunft.

FAKTEN
→→ Die Kinderrechtskonvention ist von
allen UN-Mitgliedsstaaten der Welt – mit
Ausnahme der USA – ratifiziert worden. In
Deutschland hat sie Gesetzesrang.
→→ Beim zweiten Weltkindergipfel 2002
wurden neben Vertreter*innen von mehr
als 180 Staaten zum ersten Mal überhaupt
auch Kinder und Jugendliche in der
Vollversammlung der Vereinten Nationen
angehört.

→→ Die Corona-Pandemie ist nach Einschätzung von UNICEF die größte Krise für
Kinder seit Gründung der Organisation.
Mehr als 100 Millionen Minderjährige
seien in Armut abgerutscht, 1,6 Milliarden
konnten zeitweise nicht zur Schule gehen.
Fast 80 Prozent des Präsenzunterrichts
sei im Jahr 2020 ausgefallen. Die Zahl der
Minderjährigen in Kinderarbeit sei um
mehrere Millionen gestiegen, weil sie in
der Pandemie zum Lebensunterhalt ihrer
Familien beitragen müssen.

→→ Jedes vierte Kind weltweit unter fünf
Jahren ist nicht gemeldet. Ohne Geburtsurkunde fehlt ihnen ein Beweis für eine
rechtliche Identität und ihr Alter, zum
Beispiel zur Verhinderung von Staatenlosigkeit, Kinderarbeit oder Kinderheirat.
Das betrifft rund 166 Millionen Kinder.
→→ Das UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR
schätzt, dass zwischen 2018 und 2020 fast
eine Million Kinder in ein Flüchtlingsleben
hineingeboren wurden, was einem Durchschnitt von 290.000 bis 340.000 Kindern
pro Jahr entspricht. Insgesamt sind es
rund 35 Millionen.

„Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein,
damit sie nicht entmutigt werden.“
Kolosser 3,21

ZEIT ZUM WACHSEN
Die ersten Lebensjahre prägen ein Leben
lang. Vor allem in der frühesten Kindheit
sorgen Reize und Erfahrungen dafür, dass
sich Millionen Gehirnzellen verbinden
und das Gehirn strukturieren. Anregende
Eindrücke und kreatives Spiel sind daher
für Kinder unverzichtbar, um kognitive,
soziale und emotionale Fähigkeiten entwickeln zu können. Dieser Prozess gilt seit
jeher: Kinder werden geboren, wachsen,
spielen, lernen – und entwickeln sich über
die Pubertät bis zum vollen Erwachsensein. Das Verständnis von der Kindheit als
eigener Lebensphase hat sich dagegen

stets gewandelt und ist auch von Kultur
zu Kultur verschieden.

ERFINDUNG DER KINDHEIT
In Westeuropa bekamen Kinder ab der
Frühen Neuzeit zunehmend eine eigene
Rolle in der Gesellschaft zugeschrieben
– und wurden nicht zuletzt als formbar,
erziehungsbedürftig und disziplinierbar
gesehen. In der Reformationszeit kam das
Thema Schule auf. Unter anderem mit
Luthers Schrift „An die Ratsherren aller
Städte deutschen Landes, dass sie christ-

liche Schulen aufrichten und halten sollen“ (1524) wurde die Forderung laut, allgemeine Schulen für Jungen
und Mädchen einzurichten. Doch es sollte
bis ins 19. Jahrhundert dauern, bis in den
meisten deutschen Landesteilen Schulsysteme etabliert waren und ein Großteil
aller Kinder eine Schule besuchten.
Gerade in der Landbevölkerung stieß
die Schulpflicht anfänglich vielerorts auf Widerstand, weil Kinder als
Arbeitskräfte benötigt wurden. In
der bürgerlichen Gesellschaft jener
Zeit wiederum entstand die Vorstellung vom unschuldig-reinen Kind,
dessen „glückliche“ Kindheit geschützt
werden müsse vor der Welt der Erwachsenen. Auch deswegen etablierten sich im

19. Jahrhundert Kinderärzte und Pädagogen, Institutionen wie Kleinkinderbewahranstalten und Kindergärten. Kinder bekamen ihre eigenen Orte. Kinderzimmer
erhielten Einzug in das Zuhause. Und das
Familienideal bestand aus Vater, Mutter
und zwei Kindern. Noch heute erkennen
wir manches aus dieser Zeit in unserer Gegenwart wieder – nicht zuletzt, dass der
Blick auf Kinder oft davon geprägt ist, was
Kinder nicht tun dürfen, wo sie nicht spielen dürfen, an welchen Orten sie stören.
Mit dem gesellschaftlichen Wandel verändert sich auch Kindheit heute. So verbringen in Deutschland Kleinkinder immer
mehr Zeit in Kitas. Kinder mit und ohne
Behinderung besuchen öfter zusammen

dieselben Schulklassen. Kinder wachsen
selbstverständlich in den unterschiedlichsten Familienkonstellationen auf. Und
immer weniger Kinder haben Geschwister oder leben bei zwei Elternteilen.
Unverändert bleiben nur die kindlichen
Bedürfnisse zum guten Aufwachsen:
nach liebevollen, beständigen
Beziehungen zu Eltern und
Bezugspersonen, nach Wertschätzung und Förderung,
einem stabilen, sicheren
Umfeld und Freund*innen.
Denn Kinder brauchen andere
Kinder.

FAKTEN
→→ 1919 wurde die allgemeine Schulpflicht
für ganz Deutschland eingeführt. Sie ist
im internationalen Vergleich eine absolute Ausnahme. In den meisten Staaten gilt
nur eine staatlich kontrollierte Bildungspflicht.
→→ In Deutschland leben rund 150.000
Minderjährige in der Heimerziehung, im
betreuten Wohnen oder in Pflegefamilien.
Werden sie volljährig, fallen sie meist aus
den Hilfsstrukturen. Für diese jungen
Erwachsenen – „Care-Leaver“ genannt
– fehlt es bislang an angemessener
Fürsorge.

→→ In vielen Staaten Europas schrumpft
und altert die Bevölkerung. Deutschland
ist dabei überdurchschnittlich alt – im
Mittel fast 46 Jahre. Insgesamt leben in
Deutschland rund 13,75 Millionen Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren.

„Sag nicht, dass du zu jung bist,
sondern geh, wohin ich dich sende.
Und verkünde alles, was ich dir auftrage.“
Jeremia 1,7

MITSPRACHE UND MITBESTIMMUNG
Kinder und Jugendliche haben
ein Recht darauf, bei allen Fragen
beteiligt zu werden, die sie
betreffen. Dieses in Artikel 12 der
Kinderrechtskonvention verbriefte Recht gilt sowohl für das
individuelle Kind – beispielsweise
in einer Entscheidung zu seiner
Lebenssituation –, wie auch für
die Beteiligung in politischen Entscheidungen durch repräsentative
Kinder- und Jugendvertretungen
– beispielsweise Jugendräte oder
Jugendringe. Obwohl mehr Mitsprache und Selbstbestimmung

von und für junge Menschen zu erklärten
Zielen der deutschen Bundesregierung
gehört, findet eine echte Beteiligung
meist nicht statt. Entweder werden Kinder
und Jugendliche bei wichtigen Fragen,
die sie betreffen, gar nicht beteiligt oder
Partizipation wird nur simuliert. Dabei
übernehmen Kinder und Jugendliche
oft schon im frühen Alter große Verantwortung in Schülervertretungen, in der
Jugendarbeit, in Kirchen, Vereinen und
Verbänden, in der Jugendpresse oder den
Jugendorganisationen von Parteien und
Gewerkschaften. Das Engagement reicht
dabei von der lokalen Ebene bis zu euro-

päischen Netzwerken. Die Schulstreikbewegung Fridays for Future beweist dazu,
wie Kinder und Jugendliche gemeinsam
sogar global politischen Druck für ein Thema wie Klimaschutz aufbauen können.
Während das politische Bewusstsein
junger Menschen so groß scheint wie
seit langem nicht, werden sie nicht an
politischen Entscheidungen beteiligt.
Eine Möglichkeit, ihre Teilhabe zu stärken,
ist die Absenkung des Wahlalters – in
Deutschland von 18 Jahren zum Beispiel
auf 16 Jahre. Damit würde das Kinderrecht auf Beteiligung gestärkt und dem
großen gesellschaftlichen Engagement
und politischem Interesse vieler Jugendlicher Rechnung getragen.

Mit Blick auf den demografischen Wandel
in Deutschland scheint ein gesenktes
Wahlalter zusätzlich sinnvoll: Aufgrund
des wachsenden Anteils älterer Menschen
an den Wahlberechtigten und ihrer zugleich überdurchschnittlich hohen Wahlbeteiligung beeinflussen ältere Wähler
immer stärker Wahlausgänge – und damit
auch die Politik insgesamt. Weil junge
Wähler wiederum keine große Gruppe
darstellen, besteht das Risiko, dass junge
Menschen und ihre Anliegen für Parteien
weniger wichtig erscheinen. Das kann
Politikverdrossenheit unter Jugendlichen
befördern. Ein gesenktes Wahlalter könnte dagegen Interesse wecken.

FAKTEN
→→ Viele Organisationen
geben sich zunehmend
eine Jugendquote. In der EKD-Synode,
dem Kirchenparlament der evangelischen
Kirche, müssen seit 2020 mindestens 20
von 128 Synodalen bei ihrer Wahl zwischen 18 und 26 Jahren alt sein. Das entspricht einer Quote von rund 16 Prozent.
Zudem erhalten die Jungsynodalen das
volle Antrags- und Stimmrecht – wie alle
übrigen Mitglieder der Synode auch.
→→ In Deutschland gibt es rund 11.000 Städte
und Kommunen. Nur in etwa fünf Prozent
von ihnen gibt es dauerhaft angelegte
Kinder- und Jugendgremien.

WENN GELD FEHLT

Unzählige Kinder weltweit leiden unter
Armut. Doch auch im hochentwickelten Industriestaat Deutschland zählt Kinderarmut
zu den großen gesellschaftlichen Problemen. Mehr als jedes fünfte Kind ist betroffen, insgesamt rund 2,8 Millionen Kinder
und Jugendliche. Arm sein heißt dabei, so
wenig Geld zu haben, dass es nicht für einen
durchschnittlichen Lebensstandard reicht.
Wer 60 Prozent oder weniger als das Durchschnittseinkommen zur Verfügung hat,
befindet sich unterhalb der Armutsgrenze.
Als Beispiel: Für Alleinerziehende mit einem
Kind liegt diese Grenze bei rund 1400 Euro.
Zu den häufigsten Gründen für Kinderarmut gehört Arbeitslosigkeit der Eltern.
Doch auch alleinerziehenden Familien

steht sehr oft nicht genug Geld zur Verfügung. Denn wer keine guten Betreuungsmöglichkeiten findet, muss in Teilzeit
arbeiten und landet schnell unterhalb der
Armutsgrenze. Auch sind oft Eltern betroffen, die in einer prekär bezahlten Branche
arbeiten oder aufgrund eines niedrigen
Bildungsabschlusses oder durch einen Migrationshintergrund keine besser bezahlte
Arbeit finden. Familien mit mehr als drei
Kindern sind statistisch ebenfalls häufiger
von Armut gefährdet.
Armut bestimmt und begrenzt stark das
Aufwachsen. Klassenfahrten, Nachhilfe,
Musikunterricht, Taschengeld, Urlaubsreisen und vieles mehr kennen Kinder nicht,
wenn es zuhause an Geld fehlt.

Dazu kommt häufig Scham über ihre
Situation, ein altes Handy, gebrauchte
Kleidung oder die kleine Wohnung, wenn
Freund*innen zu Besuch kommen.
Mit finanziellen Problemen in der Familie
geht nicht selten auch eine emotionale
Armut einher. Eltern müssen bei schlechtbezahlter Arbeit oft viel mehr arbeiten und
können sich weniger um ihre Kinder kümmern – oder sind persönlich so überfordert,
dass ihre Kinder unter fehlender Wertschätzung und Aufmerksamkeit leiden.
Auch diese Armut benachteiligt stark. In
jedem Fall prägen die Erfahrung ein Leben
lang – und haben Folgen: Kinder aus armen
Familien bleiben als Erwachsene häufig
ebenfalls arm.

WAS MUSS GETAN WERDEN?
Von fairen Löhnen abgesehen, von denen
Familien gut leben können, braucht es weitere Maßnahmen. Unterstützung für Kinder
wird im Hartz-IV-System vom Existenzminimum her berechnet – anstatt die Absicherung nach dem auszurichten, was finanziell
für ein gutes Aufwachsen notwendig wäre.
Auch bedeutet finanzielle Unterstützung

für arme Familien aktuell ein kompliziertes
Nebeneinander aus Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Kinderregelsätzen und Pauschalen des Bildungs- und
Teilhabepakets. Wohlfahrtsverbände wie
die Diakonie Deutschland fordern dagegen
eine einfache, gerechte und transparente
Grundförderung. Auf kommunaler Ebene
braucht es zudem eine bessere Infrastruktur mit Ganztagsbetreuung, günstigen
Freizeitangeboten und ein für einkommensarme Familien kostenfreies Schulmittagessen. Nur so wird sich Kinderarmut in
Deutschland eindämmen lassen.

FAKTEN
→→ Die Einkommensarmutsquote von alleinerziehenden Familien lag laut Statistischen Bundesamt im Jahr 2019 bei 42,7
Prozent – das ist der höchste Wert aller
Familienformen. Die Armutsquote von
Paarfamilien mit einem Kind lag dagegen bei 8,8 Prozent, mit drei und mehr
Kindern bei 30,9 Prozent.

Jesus nahm die Hand des Kindes
und sagte zu ihr: Talita kum, das heißt:
Mädchen, ich sage dir: Steh auf!
Sofort stand das Mädchen auf
und ging einige Schritte umher.
Es war zwölf Jahre alt.
Markus 5,41-42

BILDUNGS GLEICHHEIT
In keinem anderen Industriestaat bestimmt die sozio-ökonomische Herkunft
so sehr über den Schulerfolg und die Bildungschancen wie in Deutschland, stellte
2006 das deutsche Bildungsministerium
fest. Und obwohl seitdem Fortschritte gemacht wurden, bestätigen internationale
Vergleichsuntersuchungen immer noch:
In Deutschland bestimmt maßgeblich die
soziale Herkunft über den schulischen
Erfolg. Mehr noch lässt sich nachweisen,
dass Kinder aus sozial schwächeren
Familien und Familien mit Migrationsgeschichte sogar mehrfach benachteiligt
sind: Durch ihre Sozialisierung erzielen sie

schlechtere Schulleistungen, bekommen
aber auch bei gleichen Leistungen häufiger schlechtere Noten und gehen seltener
auf höhere Schulen.

WACHSENDE UNGLEICHHEIT
Und auch zwischen Mädchen und
Jungen zeichnet sich eine wachsende
Ungleichheit ab, mit dem Trend, dass
Jungen zunehmend schlechter in der
Schule abschneiden – insbesondere beim
Lesen, aber auch in Mathematik und den
Naturwissenschaften. Solange nicht alle

Schulkinder in Deutschland die gleichen
Chancen haben, sondern Geschlecht,
soziale und ethnische Herkunft viele Bildungsbiografien mitbestimmen, hat die
Politik ihre Hausaufgaben nicht gemacht
– und muss dringend handeln, um das
Kinderrecht auf Bildung zu gewährleisten. Kitas, Schulen und Berufsschulen
personell angemessen auszustatten
und zugleich deutlich kleinere
Lerngruppen zu schaffen, wäre ein
wichtiger Schritt Richtung besserer individueller Betreuung und
mehr Bildungsgerechtigkeit.

Doch auch verstärkte
frühkindliche Förderung, gezielte Unterstützung für Schulen
in Problembezirken
und benachteiligte

Schüler*innen, Sprachförderung, Schulsozialarbeit und ein tragfähiges Unterstützungssystem aus Schulpsychologie
und Jugendhilfe sind nötig. Dies alles gilt
umso angesichts der Corona-Pandemie,
die für Kinder und Jugendliche nicht nur
eine enorme psychosoziale Belastung
bedeutet, sondern auch zu erheblichen
Lernrückständen führt. Dabei zeichnet
sich bereits ab, dass die Pandemie die
bestehenden Bildungsungerechtigkeiten
massiv verschärft und die Lerndefizite
und Kontaktbeschränkungen viele Kinder
in ihrer Entwicklung noch langfristig
beeinträchtigen wird.

FAKTEN
→→ Obwohl in Deutschland seit 2015 rund
135.000 zusätzliche Betreuungsplätze
in Kitas und bei Tageseltern geschaffen
wurden, fehlten im Jahr 2020 immer noch
mehr als 340.000 Plätze.
→→ Rund 214.000 Schüler*innen besuchen
eine der derzeit insgesamt 1.135 evangelischen Schulen in Deutschland. Dabei
übersteigt die Nachfrage regelmäßig die
zur Verfügung stehenden Schulplätze.

RECHT AUF SPIELEN
Kinder brauchen Erfahrungen und
Herausforderungen, um zu lernen und
zu wachsen. Am besten tun sie dies im
Kontakt mit ihrer Umgebung – durch viele
Erfahrungsmöglichkeiten beim Spielen
und Ausprobieren, in ihrem eigenen Tempo, ohne Druck und Überforderung. Daher
schützt Artikel 31 der Kinderrechtskonvention das Recht auf Ruhe und Freizeit,
Spiel und altersgemäße Freizeitbeschäftigung. Die Bedeutung dieses Rechts nimmt
zu, je stärker Eltern versuchen, ihr Kind
möglichst perfekt zu erziehen und zu
fördern. Wenn Klavierstunden, Schwimmverein, Nachhilfe und andere Angebote

die gesamte Freizeit ausfüllen, bleibt
keine Zeit für Erholung. So übertragen
sich die Prinzipien der
Leistungsgesellschaft
auf die Kindheit und die
gutgemeinte Förderung
von Eltern wird schnell
zur Überforderung für
Kinder. Nicht zuletzt übernehmen viele Kinder das
elterliche Leistungsdenken
und beginnen, sich selbst
unter Druck zu setzen. Wie
genau sich Schul-, Leistungsstress oder Freizeitstress

äußern, kann je nach Kind sehr unterschiedlich sein. Anzeichen für Überforderung können Kopf- und Bauchschmerzen
sein, Schlafstörungen oder auch Aggressivität. Im schlimmsten Fall können falscher
Druck und Stress sogar Depressionen und
Burn-out im Kindesalter nach sich ziehen.
Eine Kindheit sollte daher nicht nur nach
Nützlichkeit optimiert sein und dem Kind
auch die Chance bieten, Langeweile zu
kennenzulernen und sich kreativ selbst zu
beschäftigen. Dazu gehört auch, dass Kinder die Gelegenheit haben, Herausforderungen selbstständig zu überwinden und
Probleme allein zu meistern – anstatt,
dass überfürsorgliche Eltern versuchen,
ihrem Kind jedes Hindernis aus dem Weg

zu räumen. Nur so können
Kinder Selbstwirksamkeit
erfahren und lernen, sich
durch Schwierigkeiten
oder Rückschläge nicht
entmutigen zu lassen. Wo
Kinder diese Erfahrungen machen können
und in einem Familienumfeld aufwachsen, indem sie sich geborgen, geliebt
und angenommen fühlen, entwickeln
sie am ehesten Anpassungsfähigkeit und
Zuversicht, die sie auch als Erwachsene
im Leben trägt.

BILDSCHIRMZEIT
Filme gucken, spielen, mit Freund*innen
reden, einkaufen, sich informieren: Viele
alltägliche Aktivitäten finden selbstverständlich online statt – etwa am Smartphone oder Computer. Auch für Kinder
und Jugendliche ist eine Welt ohne Internet nicht vorstellbar. Und die Zeit, die
Kinder in digitalen Räumen verbringen,
nimmt immer
mehr zu. Mediennutzung ist
damit auch als
kinderrechtliches Thema
zunehmend

relevant. Einerseits haben Kinder das
Recht auf Medien, auf Informationen und
Teilhabe, Freizeit und Bildung. Und virtuelle Welten bietet dafür schier unendliche
Möglichkeiten, zu lernen, zu spielen und
mit Menschen in Kontakt zu sein.

STREITTHEMA IN VIELEN FAMILIEN
Andererseits bergen digitale Angebote
auch Risiken. Kinder haben das Recht auf
Gesundheit und ein gutes Aufwachsen
– und Erwachsene eine entsprechende
Schutzverantwortung. Während Gefahren
in Netz wie sexuelle Belästigung, Cybermobbing, verstörenden Inhalte oder Bedrohungen für die Privatsphäre vergleichs-

weise eindeutig
sind, ist das Risiko exzessiver
Mediennutzung
weit weniger klar
bestimmbar.
Unbestritten
haben digitale
Angebote ein enormes Suchtpotenzial,
können die reale Wirklichkeit leicht vergessen lassen und durch ständige Reize
und Ablenkung junge Menschen überfordern. Ab wann übermäßige Mediennutzung tatsächlich problematisch wird, ist
allerdings nicht pauschal festzumachen
– zum Beispiel an der Anzahl vor dem
Bildschirm verbrachter Stunden. Was aus

elterlicher Sicht wie „Internetsucht“ wirkt, kann aus Kinderperspektive bedeuten, mit
Freund*innen soziale Grundbedürfnisse in Messengern oder
Multiplayer-Spielen zu erfüllen
und dieses Miteinander für die
Persönlichkeitsentwicklung
auch zu brauchen. So gilt es genau
hinzuschauen, Kinder mit ihren jeweiligen
Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen
zu sehen und entsprechend ihre Schutz-,
Förder- und Beteiligungsrechte abzuwägen. Vor dieser Herausforderung stehen
sowohl alle Eltern und Erziehenden wie
auch die Politik. Für gutes Aufwachsen
in der Mediengesellschaft und das Ziel
selbstverantwortlicher Medienkompetenz

brauchen Kinder letztlich beides: bewahrenden Schutz, wie auch bestärkende
Heranführung.

VORBILD ELTERN
Auch bei der Mediennutzung sind Eltern
die wichtigsten Vorbilder ihrer Kinder. Gehen sie mit gutem Beispiel voran, lernen
Kinder leichter, dass der Fernseher nicht
immer laufen muss, das Handy weggelegt werden kann und es ein „Offline“
gibt. Gemeinsame Regeln für alle in der
Familie können sowohl Kindern wie Eltern
helfen, ihr Medienverhalten zu reflektieren. Dazu gehört auch die Frage, welche
Fotos Eltern von ihren Kindern in sozialen

Netzwerken teilen. Denn Fotos im Internet können unerwünscht kopiert werden,
sich schnell verbreiten oder Rückschlüsse
auf das Familienleben zulassen. Entsprechend sparsam und sorgsam sollten
Eltern Kinderfotos teilen. Denn wie alle
anderen Personen haben auch Kinder
Persönlichkeitsrechte,
das Recht am
eigenen Bild
und das Recht
auf Schutz ihrer
Privatsphäre.

KEINE GEWALT. NIEMALS.
Jedes Kind hat das Recht, ohne Gewalt
groß zu werden. Das bedeutet: Eine
Kindheit, ohne dass Respekt, Zuwendung, körperliche Unversehrtheit und
andere kindliche Grundbedürfnisse
verletzt werden. Gewalt hat entsprechend viele Gesichter. Sie reicht von
körperlicher und seelischer Misshandlung, über sexualisierte Gewalt bis zu
Vernachlässigung. Wer als Kind durch
Gewalt an Körper und Seele verletzt wird,
spürt dies meist ein Leben lang. Denn
betroffene Kinder fühlen sich oft wertlos
und ohnmächtig gemacht, verlieren ihr
Zutrauen in sich selbst, in Erwachsene

und die Welt, leiden an Angststörungen
oder Depressionen.
Für viele Kinder weltweit ist Gewalt in
der Erziehung alltäglich, obwohl sie in
den allermeisten Staaten geächtet und
verboten ist. So auch in Deutschland, wo
seit dem Jahr 2000 ein eigenes Gesetz
das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung
festschreibt: „Körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ Dadurch sind Kinder gleichermaßen
vor körperlichen Strafen geschützt, wie
auch vor seelischen Verletzungen, Macht-

missbrauch und Demütigungen.
Und dennoch werden auch
hierzulande Tausende Kinder Opfer von Gewalt. Die
Täter*innen sind dabei
meist Menschen, die den
Kindern nahestehen
– Eltern, Verwandte,
Erzieher*innen oder
andere Bezugspersonen. Entsprechend
geschieht Gewalt oft Zuhause, im privaten
Umfeld und dadurch zumeist im Verborgenen.

Wie groß das Ausmaß der Gewalt gegen
Kinder in Deutschland ist, lässt sich daher
kaum feststellen. Einen Ausschnitt belegen Polizeistatistiken, die für das Jahr
2020 allein bei Misshandlungen Schutzbefohlener knapp 5000 Fälle ausweisen
– was zum Vorjahr eine Zunahme von
zehn Prozent darstellt. Dies lässt befürchten, dass mit den Belastungen und der
räumlichen Enge des Corona-Alltags in
vielen Familien auch die häusliche Gewalt
stark zugenommen hat und ohne regelmäßigen Kontakt zu Lehrer*innen oder
Schulfreund*innen die Notsituationen
häufiger unerkannt bleiben.

Umso wichtiger ist es,
Kinder und Jugendliche
ernst zu nehmen, wenn sie
von Herabwürdigungen,
Machtmissbrauch, Schlägen oder anderer Gewalt berichten – sei
es Zuhause oder in der Nachbarschaft,
in Schule oder Kita, Jugendgruppe oder
Sportverein. Wer sich um ein Kind sorgt,
sollte eine professionelle Beratungsstelle
ansprechen. Bei akuter Gefahr ist immer
die Polizei zu informieren.

FAKTEN
→→ Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF
erfahren weltweit drei von vier Kindern
zwischen zwei und vier Jahren körperliche oder psychische Gewalt durch ihre
Eltern oder andere Erziehende.
→→ Eine Studie von 2017 legt nahe, dass immer noch viele Menschen in Deutschland
die körperliche Bestrafung von Kindern
trotz gesetzlichen Verbots weiterhin für
angebracht halten. Nahezu jeder Zweite
ist demnach der Auffassung, dass ein
Klaps auf den Hintern nicht schadet.
Jeder Sechste hält es sogar für denkbar,
ein Kind zu ohrfeigen.

→→ Gewalt wird oft von Generation zu Generation weitergegeben: Eltern, die selbst mit
Gewalt erzogen wurden, wenden sie auch
häufiger bei ihren eigenen Kindern an.
→→ Weil auch im Raum der evangelischen
Kirche an Kindern und Jugendlichen
sexualisierte Gewalt verübt wurde, haben
die EKD und die Landeskirchen eine
Vielzahl an Maßnahmen veranlasst, um
Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene
möglichst gut zu schützen. Mehr Informationen: www.ekd.de/missbrauch sowie
www.hinschauen-helfen-handeln.de
→→ Bei Beratungs- und Unterstützungsbedarf
stehen in jeder der 20 evangelischen Landeskirchen eine oder mehrere Ansprech-

personen in Fällen sexualisierter Gewalt
bereit: www.ekd.de/Ansprechpartnerfuer-Missbrauchsopfer-23994.htm
→→ Zudem können sich Betroffene sexualisierter Gewalt im evangelischen Kontext an die Zentrale Anlaufstelle.help
wenden. Die Beratung dieser zentralen,
unabhängigen und externen Stelle ist
kostenlos, kann anonym in Anspruch
genommen werden und unterliegt
der Schweigepflicht:
www.anlaufstelle.help

Herr, unser Herrscher,
wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde!
Deine Herrlichkeit strahlt über dem Himmel auf!
Dem Geschrei von Kindern und Säuglingen
hast Du Macht verliehen über deine Widersacher.
Feinden und Rachgierigen setzt du ein Ende.
Psalm 8,2-3

ARBEIT STATT KINDHEIT
Rund 150 Millionen Mädchen und Jungen
– etwa jedes zehnte Kind weltweit –
müssen Kinderarbeit leisten. Sie werden
in Goldminen ausgebeutet, auf Plantagen,
Farmen und Feldern, in Fabriken oder in
privaten Haushalten. In jedem Fall nehmen die Kinder Schaden in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung, können
meist nicht zur Schule gehen und werden
ihrer Kindheit beraubt.
Der wichtigste Grund für Kinderarbeit
ist bittere Armut – oft verschärft durch
Kriege und Konflikte, klimakrisenbedingte
Dürren oder auch Pandemien wie HIV/

AIDS und aktuell Covid-19. Unter solchen
Umständen gibt es keine andere Wahl,
als das auch die Kinder Geld verdienen
oder unbezahlt ihren Eltern helfen, um
das Überleben der Familie zu sichern.
Doch auch in vielen Familien, die nicht
unmittelbar in Not sind, ist es für Millionen Schulkinder Alltag, dass sie zusätzlich
noch arbeiten oder im Familienbetrieb
mithelfen. Solange diese Arbeit nicht
ausbeuterisch oder gefährlich ist und das
Kind vom Schulbesuch abhält, muss sie
nicht nur schlecht sein. Sie kann sogar
helfen, Berufserfahrungen zu sammeln
und sich zu entwickeln. Wenn jedoch den

Kindern Zeit zum
Lernen fehlt, sie
schlechtere Noten
bekommen und
häufiger die Schule
abbrechen, entsteht
ein Teufelskreis: Denn
ohne Bildung und Schulabschluss sinken rapide
die Chancen auf eine gut
bezahlte Arbeit. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO
schätzt, dass von den 150 Millionen betroffenen Kindern 73
Millionen unter Bedingungen

arbeiten, die als „schlimmste
Formen von Kinderarbeit“
eingeordnet werden. Dann
werden Mädchen und Jungen zur Prostitution gezwungen, als Kindersoldaten missbraucht, im
Bergbau ausgebeutet
oder als Drogenkuriere eingesetzt. In
diesen Fällen, wo
Kinder mit Gewalt
ausgebeutet und
praktisch versklavt
werden, sind sie meist zugleich
Opfer von Menschenhandel, Schuldknechtschaft oder Entführung geworden.

WIE KINDERARMUT BEKÄMPFEN?

FAKTEN

Da Armut die Hauptursache für Kinderarbeit ist, liegt hier der wesentliche Schlüssel zur Bekämpfung von Armut. Dazu
helfen internationale Abkommen, öffentliche Aufmerksamkeit und die Lobbyarbeit
von zivilgesellschaftlichen Initiativen, von
Kirchen und Hilfswerken wie Brot für die
Welt, Druck auf Politik und Unternehmen
zu erzeugen, dass Kinderarbeit zurückgedrängt wird. Da viele Alltagsprodukte
in Kinderarbeit entstehen, hilft auch, im
fairen Handel einzukaufen und auf anerkannte Siegel und Zertifikate zu achten,
zum Beispiel der Fair Wear Foundation für
Kleidung oder Goodweave für Teppiche.

→→ Etwas mehr als die Hälfte aller Mädchen und
Jungen, die Kinderarbeit leisten müssen, ist
jünger als 12 Jahre.
→→ Keine gute Nachricht: Die
Bekämpfung von Kinderarbeit ist in jüngster Zeit ins
Stocken geraten. Nachdem
zwischen dem 2000 und 2016 die
Zahl von Mädchen und Jungen in Kinderarbeit um 94 Millionen gesunken ist, gab
es in den letzten Jahren einen Anstieg um
mindestens 8,4 Millionen.

LITURGISCHER IMPULS

Gewohnt, auf das Große, Spektakuläre zu
sehen, verlangt dies Zeichen, radikal die
Perspektive zu wechseln – und ist damit
seit mehr als 2000 Jahren eine ungeheure
Anstrengung für Erwachsene. Für alle, die
sich den Retter der Welt nur als starken
Helden vorstellen können, zumal. Denn
das Zeichen, das auf das Kleine hinweist,
ist mit der Erwartung, ja, der Bedingung
und der Bereitschaft verbunden, Verantwortung zu übernehmen.
Verantwortung für wen? Für Gott selbst,
und damit für die Menschen und die
Schöpfung insgesamt. Und für die Kleinsten in ganz besonderer Weise. Verantwortungsübernahme durch wen? Durch uns,
die vermeintlich Großen.

Mit dem Zeichen auf das Kleine hin fragt
Gott nicht, ob wir Menschen ihn brauchen
– aber Gott braucht die Menschen. Schon
am Anfang der Welt hat er sich einen
wunderbaren Kosmos erschaffen, gedacht
für unendlich viele in ihrer jeweiligen
Spielart, aber immer im Zusammenspiel,
in der Sorge füreinander und im Aufeinander-Angewiesensein.
Indem der Schöpfer der Welt die Entscheidung trifft, als Kind in die Welt zu
kommen, macht er sich nun auf die größtmögliche Weise verletzlich: als ein Himmelszeichen dafür, wie sehr dies offenbar
Not tut, weil es eben nicht selbstverständlich ist, auf das Schutzbedürftige Acht zu
haben. Wie oft und an wie vielen Orten

ist genau das Gegenteil der Fall: überall
dort, wo Kindsein bedeutet, übersehen,
ausgesetzt, misshandelt zu werden.

Kein Kind ist die Frage: „Was willst Du
einmal werden?“
Jedes Kind ist ein „Ich bin schon längst!“

Das Zeichen der Heiligen Nacht „Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden.“ ist das
so eindringlich wiederholte Ausrufezeichen dafür, dass Kinder nicht nur Bedürfnisse haben, sondern eine unverbrüchliche Würde; dass sie nicht nur Ansprüche,
sondern Rechte haben – in Gottes Augen
von Anfang an. Es ist an uns, darauf Acht
zu haben, dass es diesem Kind und damit
jedem Gottes-Menschen-Kind gut geht,
dass sie wachsen und ihren Platz in der
Welt haben und finden.

Heute ist in der Stadt Davids
für euch der Retter geboren worden:
Er ist Christus, der Herr.
Und dies ist das Zeichen,
an dem ihr das alles erkennt:
Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden.
Lukas 2,11-12

GEBET

Was für ein Vertrauen
Schutzlos und ungeborgen –
wie das Neugeborene am Rande der
Müllhalde,
versteckt in den dichten Wäldern,
unter der Plastikplane im Lager,
ausgesetzt der Gewalt hinter den Wänden
des Einfamilienhauses,
schutzlos, wie das Gottesmenschenkind,
vertrieben mit den Eltern in einen Stall
bei Bethlehem so vertraust Du Dich uns an, Gott.

Und ich frage mich, ob das die Welt ist, in
die Du kommen willst?
Und was Du Dir von dieser Welt, von uns,
erhoffst?
Und Du antwortest mir mit nichts als
diesem Zeichen,
an dem ich erkennen soll, wer Du bist und
wer ich bin,
und worauf es ankommt:
schau hin, geh hin, dann wirst Du den finden,
der sich der Welt anvertraut,
vollkommen bloß und ungeschützt,
damit sie ihm vertraut.
Gott, gib mir, gib uns vom Mut Deines
Vertrauens – dann wird es gut.
Amen – so sei es.

PROJEKTE ZUM KENNENLERNEN

KINDERNOTHILFE
Die Kindernothilfe ist eines der größten christlichen Hilfswerke in Deutschland. Seit über
60 Jahren und mit lokalen Partnerorganisationen in mehr als 30 Ländern setzt sich die
Organisation für die Rechte von Kindern und
Jugendlichen ein, um ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen, ohne Armut, Gewalt und
Missbrauch. Die spendenfinanzierten Projekte
unterstützen vor allem Kinder, die von besonders schweren Kinderrechtsverletzungen
betroffen und bedroht sind: Straßenkinder,
arbeitende Jungen und Mädchen, Aids-Waisen, sexuell missbrauchte und ausgebeutete
Kinder sowie Kinder mit Behinderung.
www.kindernothilfe.de

JUUPORT

AKTION ROTE HAND

ARBEITERKIND

Der Verein Juuport steht Kindern und
Jugendlichen bei, die Opfer von Cybermobbing geworden sind. Das Besondere: Alle
Helfer*innen von Juuuport sind selbst noch
in der Schule. Siehelfen Betroffenen online,
telefonisch oder in persönlichen Gesprächen. Ihre Arbeit ist mittlerweile so gefragt,
dass sich die jugendlichen Berater*innen
professionell ausbilden lassen. Als Scouts
gehen sie gezielt in Schulen, klären zum
Thema auf oder geben Workshops, wie man
Hass im Netz begegnen kann und was bei
Whatsapp-Stress und anderen Problemen
in der virtuellen Welt hilft.

Die Aktion Rote Hand ist eine weltweite
Protestbewegung gegen den Einsatz von
Kindersoldaten. In den letzten Jahren beteiligten sich Hunderttausende Menschen weltweit mit einem symbolischen roten Handabdruck an der Aktion. Viele Persönlichkeiten
aus Politik, Kirche, Gesellschaft und Kultur
haben bereits mit mitgemacht, vor allem
aber sind es Kinder und Jugendliche selbst,
die Veranstaltungen und öffentliche Proteste
für die Aktion Rote Hand organisieren. Die
meisten Proteste finden zum 12. Februar
statt, dem weltweiten Aktionstag gegen den
Einsatz von Kindern als Soldaten.

Die Initiative ArbeiterKind setzt sich für
gerechte Bildungschancen ein – mit dem Ziel,
mehr Schüler*innen aus nichtakademischen
Familien zu einem Hochschulstudium zu
ermutigen. Die zentrale Bildungsbenachteiligung besteht für die Initiative vor allem
in einem großen Informationsdefizit. Daher
bietet ArbeiterKind ein Informationsportal
im Internet an, unter anderem mit Tipps zur
Finanzierung des Studiums. Weiterhin hilft
ArbeiterKind durch ein Netzwerk mit 6000 ehrenamtlichen Mentor*innen, die die Jugendlichen beraten und ihnen bis zum erfolgreichen
Studienabschluss zur Seite stehen.

www.juuuport.de/beratung

www.aktion-rote-hand.de

www.arbeiterkind.de

ZUM WEITERLESEN
→→ Kindheit im historischen Wandel
www.docupedia.de/zg/Winkler_
kindheitsgeschichte_v1_de_2016
→→ Informationsportal des Deutschen
Kinderhilfswerks
www.kinderrechte.de
→→ Kinderrechte kindgerecht erklärt
www.bmfsfj.de/resource/blob/93522/
ed8aabee818b27d14a669b04b0fa5beb/
die-rechte-der-kinder-logo-data.pdf

→→ Kinderrechte – Themenheft der
Bundeszentrale für politische Bildung:
www.bpb.de/apuz/32513/kinderrechte
→→ Informationsportal des Deutschen
Instituts für Menschenrechte
www.institut-fuer-menschenrechte.de/
themen/kinderrechte
→→ Alle Texte des UN-Ausschusses für
Kinderrechte im Überblick
www.kinderrechtekommentare.de

→→ „Kinder in die Mitte! Ev.
Kindertageseinrichtungen:
Bildung von Anfang an“
EKD-Publikation
www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Kinder_in_
die_Mitte_EVA_2020.pdf
→→ Online-Portal zu Schulpraxis,
Bildungspolitik und Wissenschaft
www.deutsches-schulportal.de
→→ Kinderarmut – Factsheet der
Bertelsmann-Stiftung
www.bertelsmann-stiftung.de/
fileadmin/files/BSt/Publikationen/
GrauePublikationen/291_2020_BST_
Facsheet_Kinderarmut_SGB-II_Daten__
ID967.pdf

→→ Interaktive Website für Grundschulkinder
zu Kirche, Gemeinde und Glauben
www.kirche-entdecken.de
→→ Angebote der Evangelischen Kirche in
Deutschland für Familien mit Kindern
www.ekd.de/familie-im-mittelpunkt-inzeiten-von-corona-54461.htm
→→ Unicef-Informationen zum Thema
Kindersoldaten
www.unicef.de/informieren/aktuelles/
blog/kindersoldaten-in-afrika-undweltweit/72156

→→ Argumente zur Absenkung
des Wahlalters
www.dkhw.de/fileadmin/
Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_
Schwerpunkte/3_Beteiligung/3.7_
Wahlalterbroschuere/DKHW_Absenkung_
Wahlalter.pdf
→→ Informationsportal zum Thema Medien
und Familie
www.schau-hin.info
→→ Deutsches Jugendinstitut
www.dji.de

Sie möchten uns sagen, wie Ihnen diese Broschüre gefallen hat, oder weitere
Exemplare kostenlos bestellen? Schreiben Sie an: menschenrechte@ekd.de
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