
Kinderrechte 

 

Durch die UN-Konvention (Vereinbarung) über die Rechte des Kindes (vom 20. November 
1989) wurden die Kinderrechte ausdrücklich in den Rang von Menschenrechten gehoben und 
völkerrechtlich (gesetzlich) verbindlich formuliert. Die Kinderrechtskonvention gilt für alle 
Kinder und Jugendlichen, die jünger als 18 Jahre sind.  

10 wichtige Kinderrechte zum Schnellmerken und Weitersagen: 

1. Gleichheit: Kein Kind darf benachteiligt werden.  

2. Gesundheit: Kinder sollen gesund leben, Geborgenheit finden und keine Not leiden müssen.  

3. Bildung: Kinder sollen lernen und eine Ausbildung machen dürfen, die ihren Bedürfnissen 

und Fähigkeiten entspricht.  

4. Information, freie Meinungsäußerung und Beteiligung: Kinder haben das Recht, sich alle 

Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu verbreiten.  

5. Freizeit, Spielen und Erholung: Kinder müssen freie Zeit haben, sie sollen spielen und sich 

erholen dürfen.  

6. Elterliche Fürsorge: Jedes Kind hat das Recht mit seinen Eltern aufzuwachsen, auch wenn 

diese nicht zusammenwohnen. Geht das nicht, dann sollen sich zum Beispiel Pflegeeltern um 

das Kind kümmern.  

7. Gewaltfreie Erziehung und Schutz vor Ausbeutung und Gewalt: Kinder haben das Recht, 

ohne Gewalt erzogen zu werden. Sie müssen vor Gewalt, Missbrauch sowie sexueller und 

wirtschaftlicher (finanzieller) Ausbeutung geschützt werden.  

8. Recht auf angemessene Lebensbedingungen: Jedes Kind soll genug zum Leben haben, so 

dass es sich körperlich und geistig gut entwickeln kann.  

9. Schutz im Krieg und auf der Flucht: Kinder müssen im Krieg und auf der Flucht besonders 

geschützt werden.  

10. Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung: Kinder mit Behinderungen sollen 

besonders umsorgt und gefördert werden, damit sie aktiv am Leben teilnehmen können. 



Aufgabe: 

1) Ordne die Beispiele einem oder mehreren Kinderrechten der UN-Kinderrechtskonvention 

zu.  

2) Erkläre zu jedem Beispiel, inwiefern die von dir genannten Rechte verletzt werden. 

Beispiele: 

Beispiel 1  Recht(e):_________________________________________________ 

Da meine Familie so weit entfernt von der Krankenstation lebte, wurde ich als kleines Kind 

nicht geimpft. Jetzt bin ich acht Jahre alt und habe Kinderlähmung.  

 

Beispiel 2 Recht(e):_________________________________________________ 

Meine Brüder gehen zur Schule hier am Ort, aber ich bin die einzige Tochter, und meine 

Familie braucht mich für die Mithilfe im Haushalt. So kann ich nicht zur Schule gehen. Ich bin 

7 Jahre alt.  

 

Beispiel 3 Recht(e):_________________________________________________ 

Ich bin 16 Jahre alt, und ich gehe jeden Tag zur Schule. Wenn ich nach Hause komme, helfe 

ich im Laden meiner Eltern bis zum Abend aus. Dann esse ich zu Abend, wasche ab und sehe 

nach meinem jüngeren Bruder und meiner kleinen Schwester, während meine Eltern ihre 

Arbeit im Laden beenden. Wenn dann meine kleinen Geschwister im Bett liegen, versuche 

ich, meine Hausaufgaben zu machen. Aber normalerweise bin ich zu müde und schlafe 

einfach ein.  

 

Beispiel 4 Recht(e):_________________________________________________ 

Ich bin 10 Jahre alt und spreche die Sprache, die meine Eltern und Großeltern und meine 

ganze Familie immer gesprochen haben. In unserer Schule spricht keiner der Lehrer meine 

Sprache – und sie erlauben es mir auch nicht, sie zu sprechen. Sie sagen, wir müssen alle 

lernen, ihre Sprache zu sprechen.  

 

 

Aufgabe: Erkläre, was mit dieser Abbildung gemeint sein könnte. 

 


