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Don Bartletti, USA, LA Times, Erster Preis 2003 
 – Bound to El Norte. Enrique  (Bild oben) ist  
fünf, als seine Mutter ihn verlässt. Sie will  
in die USA und Geld verdienen. Elf Jahre  
wartet der Junge in Honduras auf ihre  
Rückkehr. Dann bricht er auf, um  
sie zu suchen, allein, ohne Geld,  
unter Lebensgefahr. Es beginnt  
eine Odyssee über  
19.000 Kilometer, auf den  
Dächern von Güterzügen  
nach Norden. Der Junge  
hungert, wird von Räu- 
bern und korrupter  
Polizei gejagt. Enrique  
ist eines von tausenden  
Kindern, die sich jedes Jahr  
aus Mittelamerika auf den Weg  
in den Norden machen. Wenige  
haben Glück. Viele versuchen es  
immer wieder. Das Umschlagbild ent-
stand, als in Chiapas/Mexiko plötzlich die 
beiden Kinder auf dem Pferd aus einer 
Kaffeeplantage schossen und ein Stück 
neben dem Güterzug galoppierten. Zur 
Freude der Kinder auf dem Zugdach.
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Liebe Freundinnen und Freunde von UNICEF,

  20 Jahre 
Kinderrechte

Michael Löwa, Deutschland, Ehrenvolle Erwähnung 2003  
– Die Geigenkinder im Gandhi Ashram (siehe auch Seite 25).

oft klingt es immer noch einfach nett, 
sich für Kinder zu engagieren. Ein Herz 
für Kinder, das gehört zum guten Ton. 
Aber die Musik bestimmen die Erwach- 
senen. Wer würde Kinder befragen, wo 
eine Regierung in Krisenzeiten sparen 
soll? Wer würde Jugendliche einladen, 
mit Staatschefs über Armutsbekämp-
fung zu sprechen? Nun, UNICEF und 
seine Mitstreiter kommen auf solche 
Ideen. Denn mehr und mehr begreifen 
wir, wie wichtig es ist, Kinder einzube-
ziehen – weil dies die Entscheidungen 
besser macht, und weil es das Recht 
der Kinder ist. Dies hat die Kinderrechts- 
konvention seit ihrem Inkrafttreten vor 
20 Jahren bewirkt: Wer sich für Kinder 
einsetzt, hat einen verbindlichen Ver- 
trag an der Hand. Es reicht nicht mehr 
aus, Almosen zu geben. Jedes Kind 
hat dieselben Rechte auf Versorgung, 
auf Schutz und eben auf Beteiligung. 

Wir haben die hässlichen, ungerechten, 
unerträglichen Seiten des Kinderlebens 
kennengelernt. Wir wissen viel mehr 
darüber, wie Kinder im Krieg leiden, 
wie skrupellos sie für die Prostitution 
missbraucht werden.  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

  Es ist gewiss, dass wir  

 in unserer modernen 

Welt besser für unsere 

Kinder sorgen können, 

als wir es jetzt tun. Es 

gibt keine Entschuldi-

gung dafür, den Kindern 

eine gute Kindheit vor-

zuenthalten, in der sie 

ihre Fähigkeiten voll  

entfalten können.

Nelson Mandela

Es gibt keine Ausreden mehr. Dass un- 
ser Bild heute schärfer ist, haben wir 
auch der Arbeit der Fotoreporter zu ver- 
danken, wie sie UNICEF Deutschland 
mit dem Preis „UNICEF-Foto des Jahres“ 
auszeichnet. UNICEF hat dieses Sonder-
heft ausschließlich mit Fotografien aus 
dem internationalen Wettbewerb gestal- 
tet – um den Blick zu öffnen und zu zei- 
gen, dass die Auseinandersetzung mit 
Kinderrechten weh tun kann, irritieren 
kann, in jedem Fall überraschend ist. 

Unser Bild vom Kind hat sich gewandelt. 
Wir begreifen Kinder als eigenständige 
Persönlichkeiten mit besonderen Be- 
dürfnissen, die deshalb eigene Rechte 
haben. Gemeinsam mit Ihrer Unter-
stützung setzt UNICEF sich dafür ein, 
dass diese Rechte für jedes Kind gelten. 
Das Wohl der Kinder muss Vorrang 
haben, in jeder Gesellschaft. 
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Matías Costa, Spanien, NOPHOTO,  
Erster Preis 2000 – Das Land der verlo-
renen Kinder. 
Das Porträt eines Straßenkindes in der  
ruandischen Hauptstadt Kigali als Me-
tapher für anhaltende Gewalt und Krieg 
in Afrika. „Das Foto macht die offenen 
Wunden in Körper und Seele des Jungen 
sichtbar“, heißt es in der Begründung  
der Jury.

Hinsehen und handeln
Welchen Sinn hat das „UNICEF-
Foto des Jahres?“ Bilder können 
lügen? Ja. Bilder sagen mehr als 
tausend Worte? Nicht unbedingt. 

Und doch: Bilder können auch 
Schutzmauern bilden, wenn sie 
für das Beschützenswerte sensi- 
bilisieren. Bilder können Mauern 

einreißen, wenn sie in ungesehe- 
ne Räume führen. Bilder können 
aktivieren, weil sie die Trägheit 
stören. Bilder können beweisen, 
was verdrängt wird; Bilder kön- 
nen Pflöcke in die Erinnerung 
schlagen. 

Sie können Abscheu hervorrufen 
und Ekel, Angst und Empörung 
– und zu Empathie befähigen, 
das Mitleid erleichtern, dem Mit- 
gefühl einen Anker geben, dem 
Bewusstsein eine visuelle Grun-
dierung.

Aus allen diesen Gründen ist es 
gut, dass es das „UNICEF-Foto des 
Jahres“ gibt. Obwohl es stören 
mag, verstören, obwohl es ärgern 
kann. Obwohl und weil es ehrlich- 
er ist als das Bild, auf das Hilfsor-
ganisationen traditionell setzen, 
wenn sie werben um die Solida-
rität mit denen, deren Leben auf 
den Schattenseiten uns doch so 
fern ist in der Regel: Es sind die 
großen Augen eines kleinen Mäd- 
chens, es ist das niedliche Rinn- 
sal aus der Nase, das wuschelige 
Haar, das noch das Müllkind aus 
Manila gewöhnlich heimfähig 
macht im Hause der Spender – 
und wenn es das immerhin tut, 
sollten wir nicht klagen.

Aber das Müllkind aus Manila 
kann hässlich sein, eine Gaumen- 
spalte haben – und verdient nicht 
weniger unsere Hilfe. Und die 
Drogenabhängigkeit von 13-Jäh-
rigen in St. Petersburg kann zum 
Verzweifeln sein – und ist trotzdem 
nicht geeignet für Kapitulations-
erklärungen. Und das Kind im 
Schlamm von Port-au-Prince hätte 
auch ohne weißes Kleidchen seine 
Würde; es sollte sich nicht hübsch 
machen müssen, auf dass wir es 
wahrnehmen und bewundern.
Dies zu verdeutlichen, die Armut 
der Armut, nicht die Anmut der 
Armut, ist das Verdienst jener, die 
das seit einigen Jahren jährlich 
verliehene „UNICEF-Foto des Jah- 
res“ zu einem Moment des Hin- 
sehens gemacht haben.  
Vielleicht des Innehaltens. 
Vielleicht des Schockiertseins. 
Vielleicht des Weinens.
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Renée C. Byer, USA, The Sacramento Bee, Ehrenvolle Erwähnung 2006 – Die Liebe einer Mutter. 
Cyndie F. hat fünf Kinder. Im November 2004 erfährt die damals 39-Jährige, dass ihr jüngster Sohn Derek, zehn Jahre alt, an Krebs 
erkrankt ist. In seinem Körper wütet ein Neuroblastom, ein Krebs, der sich von den Nervenzellen aus über den ganzen Körper 
ausbreitet. Bis zu seinem Tod im Mai 2006 begleitet Cyndie F. ihren Sohn auf seinem schwierigen Weg – mit Liebe, Mut und der 
unerschöpflichen Kraft einer Mutter. Die amerikanische Fotografin Renée C. Byer hat das Leben der alleinstehenden Mutter  
dokumentiert. 2007 wurde ihre Arbeit mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet. 

Nein, das Erbärmliche ist nicht 
schluckfreundlich zu genießen, 
ist nicht mit Marketing aus der 
Welt zu schaffen, nur mit Ehrlich-
keit. Und ehrlich ist das, was beim 
„UNICEF-Foto des Jahres“ zu se- 
hen ist. Wenn auch nicht das 
Ganze. Denn natürlich gibt es 
Glück, gibt es Fortschritt, gibt es 
Veränderung zum Guten. Und 
natürlich gibt es die Gefahr, dass 
der Alarmismus und Katastrophis- 
mus der Medienmacher abstumpft, 
dass die Superlative der immer 
verzweifelter um Aufmerksamkeit 
und Restgewinn ringenden Medi- 
en das Gegenteil von dem bewir- 
ken, was sie sollen: Überdruss, 
Abkehr, Überforderung  statt Sorg- 
falt, Hinwendung, Engagement.

Es muss auch um Ermutigung 
gehen, ohne die jegliches 
Handeln nicht mehr sinnvoll 
erscheint. Wir dürfen nicht 
glauben, nichts anderes bliebe 
uns mehr, als paralysiert zu sein. 
Auch UNICEF lebt davon, am 
Ende des Tunnels das Licht zu 
zeigen. Aber die Tunnel sind 
leider länger, als wir sie uns alle 
wünschen. Und solange dies so 
ist und wir nicht in Betäubungs- 
absicht abbiegen dürfen, sollten 
wir die Welt so sehen, wie sie ist.
Wie sie dort ist, wo wir eingrei-
fen und helfen müssen. Nicht da, 
wo sie der Hilfe nicht bedarf. 
 
Gesetzbücher sind abstrakt. 
Kinderrechte sind es womöglich 
auch für die meisten; mit einem 
Kopfnicken zu unterschreiben, 

als Selbstverständlichkeit abzu- 
buchen. Aber wenn wir sie für 
eine Selbstverständlichkeit neh- 
men, muss uns doch auffallen, 
wo sie noch lange nicht gelten. 
Und wo sie nicht gelten, zeigt 
das „UNICEF-Foto des Jahres“.  

„UNICEF-Foto des Jahres“ – mit dieser Auszeichnung prämiert UNICEF Deutsch- 
land seit 2000 jährlich Arbeiten engagierter Fotoreporter, die von einer namhaften 
Jury ausgewählt werden. An dem Wettbewerb, der von der Zeitschrift GEO unter- 
stützt und von der Citibank Deutschland finanziert wird, beteiligen sich die besten 
Fotografen aus allen Teilen der Welt. Sie werden von internationalen Experten vor- 
geschlagen. Die Fotografen arbeiten in Krisengebieten wie in Alltagssituationen. 
Häufig geschieht dies mit großem Einsatz, unter persönlichen Gefahren und über 
lange Zeiträume hinweg. Ihre Botschaft ist die Erkenntnis: Wir haben die Pflicht, 
uns darum zu kümmern, dass die Kinderrechte verwirklicht werden – überall auf 
der Welt, für jedes Kind.

Es ist ein Weckruf ohne Worte, 
ohne Lärm, ohne Hype. Aber es 
ist nicht mehr zu verdrängen.

Peter-Matthias Gaede,  
Chefredakteur GEO, Mitglied des 
Deutschen Komitees für UNICEF    

UNICEF dankt allen Fotografen und Autoren für die Unterstützung dieses Sonderheftes zu „20 Jahre Kinderrechte“
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Friedel Ammann, Schweiz, Ehrenvolle Erwähnung 2003 – ART-Basel 2002.  
Die Schweizer Zeitung „Le Temps“ in Genf gab ihm den Auftrag, eine Reportage über die Kunstaus-
stellung „ART BASEL“ zu fotografieren. Dabei hat er subtil einige Szenen eingefangen, die auch dem 
zweiten Blick standhalten. Wie dieses Kind, das sich wie zufällig in die Kunstinstallation einfügt.

Artikel 2: Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot

(1) Die Vertragsstaaten  

                   achten die in diesem                                                      
                   Übereinkommen festgelegten Rechte 
und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede 

Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der 

Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, 

ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt 

oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicher-

zustellen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Be-

strafung wegen des Status, der Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen 

oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds oder seiner 

Familienangehörigen geschützt wird. 
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Wer Artikel 3 der Kinderrechtskonvention sorgfältig liest, reibt sich die Augen:  
War den Staatenvertretern 1989 bewusst, welch weit reichende Ansprüche sie  

für die Kinder weltweit auf den Weg brachten? 

Der Vorrang des Kindeswohls – dies ist eines der 
vier Grundprinzipien der Konvention, daneben das 
Prinzip der Nicht-Diskriminierung, das Recht auf Le- 
ben und persönliche Entwicklung und die Achtung 
vor der Meinung des Kindes. Was das „Wohl des 
Kindes“ ist, dazu gibt es so viele Meinungen, wie es 
Kinder, Eltern und Menschen gibt, denen das nicht 
gleichgültig ist. Greifbar wird es, wenn Interessen 
von Kindern verletzt werden. Wenn sie außer dem 

    (1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder      privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder  

      Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das  Wohl des Kindes  ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

Artikel 3: Wohl des Kindes

Wolfram Hahn, Deutschland, Student Fachhochschule Potsdam, Ehrenvolle Erwähnung 2007 – Ein entzaubertes Kinderzimmer.  
Der Fotograf hat Kinder vor dem Fernsehapparat abgelichtet. Fast unheimlich wirken sie in ihrer Teilnahmslosigkeit. „Aktiv zu be-
greifen, das ist in der Mediengesellschaft nicht gefragt“, sagt Hahn und versucht, dies in seinen Bildern auszudrücken. Fernsehen 
hat im Alltag der meisten Kinder in unserer Gesellschaft einen festen Platz. Umso wichtiger ist es, die Kinder den richtigen Umgang 
mit dem Medium zu lehren.

Fernsehprogramm keine Freizeitangebote haben, 
wenn der Staat die Furcht vor Zuwanderern über 
den Schutz von Flüchtlingskindern stellt – dann 
haben Kinder das Recht, dass sich Politiker, Behör- 
den und Richter buchstäblich vorrangig für sie ein- 
setzen. Warum die Staaten bereit waren, dies in 
das „Grundgesetz“ für Kinder zu schreiben, sagt 
Lothar Krappmann, deutsches Mitglied im Ausschuss 
der Vereinten Nationen für die Kinderrechte:  

„Die Konkurrenz der politischen Systeme während 
des Kalten Krieges sorgte dafür, dass alles, was nach 
Überzeugung von Ost und West zum guten Leben 
zu gehören hatte, seinen Niederschlag fand.“ Wer 
wissen möchte, was im Interesse der Kinder ist, dem 
empfiehlt Krappmann: „Kinder nach ihrer Meinung 
fragen und sie einbeziehen – zu Hause, in der Schule, 
in der Politik“ – siehe Artikel 12 der Konvention.
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Artikel 5: Respektierung des Elternrechts

Die Vertragsstaaten achten die 
Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern 

... das Kind bei der Ausübung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte in einer  

seiner Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu führen. 

Der kindliche Gerechtigkeitssinn, 
so der Philosoph John Rawls, zeigt 
sich darin, andere so zu achten, 
wie man sich selbst achtet, und 
am Wohlbefinden anderer interes- 
siert zu sein. Dieser Gerechtig-
keitssinn entwickelt sich am bes- 
ten, wenn Kinder erleben, dass 
ihre Eltern sie auch dann lieben 
und achten, wenn sie Fehler ma- 
chen, und sie sich bedingungslos 
auf die Eltern verlassen können. 
Die in den Fünfziger Jahren promi- 
nente Erziehung mit Liebesentzug 
verhinderte diese Entwicklung, 
weil die Eltern ihre Beziehung zu 
den Kindern zur Disziplinierung 
einsetzten. Heute sind Selbstach-
tung und Achtung für andere und 
das Interesse am Wohlbefinden 
anderer für viele Eltern zentrale 
Elemente der kindlichen Entwick-
lung. Kinder selbst nennen die 
Zuneigung und Liebe ihrer Eltern 
und das Interesse der Eltern an 
ihrer Lebenswelt als zentrale As- 
pekte ihres eigenen Wohlbefin-
dens. Bei so viel Einigkeit stellt sich 
die Frage, warum in der Öffentlich- 

keit, in wissenschaftlichen Unter-
suchungen und in der Alltagser-
fahrung der Eindruck entsteht, 
dass diese sehr einfache Bezie-
hungsstruktur nicht immer ver- 
wirklicht oder doch gefährdet ist.
 
Das Heranwachsen einer Persön-
lichkeit ist nie widerspruchsfrei. 
Der Zusammenhang zwischen 
Liebe und Achtung wird auf harte 
Proben gestellt. Die Liberalisie-
rung des Erziehungsverhaltens 
seit 1968 erleichtert die Entwick-
lung von Selbstachtung und Ach- 
tung für andere. Aber die Heraus- 
forderungen für Eltern und Kinder 
sind heute größer als früher. Es 
wird erwartet, dass 40 und nicht 
fünf Prozent eines Jahrgangs Abi- 
tur machen. Eltern haben länger 
Verantwortung für ihre Kinder, 
und das nicht nur ökonomisch. 
Mobilität, Flexibilität, unsichere 
Berufsperspektiven und neue 
Lebensentwürfe führen zu unsiche- 
ren Lebenslagen, die es schwer 
machen, stabile Eltern-Kind-Be-
ziehungen aufrechtzuerhalten. 
 
Das eigene Kind zu lieben und zu 
achten, ist einfacher, wenn Eltern 
in einer auf Liebe gegründeten 
Partnerschaft leben und auch sie 
in ihrer Umwelt, am Arbeitsplatz 
wie in der Nachbarschaft, Achtung 
erfahren. Kindliches Wohlbefinden 

und die kindliche Entwicklung des 
Gerechtigkeitssinns sind aufs engs- 
te mit den Lebenserfahrungen 
der Eltern verbunden. Dabei ist 
die gleichberechtigte Teilhabe 
von Eltern und Kindern an Ent- 
scheidungen, die sie betreffen, 
entscheidend. Denn das Wohlbe-
finden der Kinder steht in einer 
untrennbaren Beziehung zum 
Wohlbefinden der Eltern. 
 
Professor Hans Bertram, Inhaber des 
Lehrstuhls für Mikrosoziologie an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, ist 
Herausgeber des UNICEF-Berichts Zur 
Lage der Kinder in Deutschland 2008. 

Justin Maxon, Freier Fotograf, USA, Eh-
renvolle Erwähnung 2008 – Hanoi, auch 
Straßen können Heimat sein.
Mui ist ihr Name. Sie ist Buddhistin, und 
sie lebt mit ihrem fünfjährigen Sohn Pha 
in Hanoi, Vietnam. Ein Dach über dem 
Kopf, einen festen Wohnsitz haben die 
beiden nicht. Sie sind völlig besitzlos, 
aber sie haben die Liebe, die sie für 
einander empfinden. Muis Fürsorge 
für Pha ist grenzenlos. Etwas zu essen 
findet sie für ihn immer. Und seien es 
Reiskörner, die auf der Straße liegen. 
Sie badet ihren Sohn im Fluss. Spielt 
mit ihm an seinem Ufer. Sie spricht 
und betet mit Pha ohne Unterlass. Der 
Fotograf Justin Maxon hatte das Gefühl, 
zwei glücklichen Menschen in Vietnam 
begegnet zu sein.
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              (1) Die Vertragsstaaten erkennen an,  
                   dass jedes Kind ein angeborenes 
 Recht auf Leben hat.

Artikel 6 : Recht auf Leben

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in  
      größtmöglichem Umfang das Überleben  
      und die Entwicklung des Kindes. 

Jedes Kind will überleben – ab 
dem ersten Atemzug, dem ersten 
Schrei. Doch bis heute wird die- 
ses elementare Recht massiv 
verletzt. Die meisten Kinder ster- 
ben nicht durch große Katastro-
phen. Sie sterben leise und ohne 
dass das Fernsehen darüber be- 
richtet – an Durchfall oder Lungen- 
entzündung, an Malaria oder den 
Folgen von AIDS. In nur einem 
Jahr sind es 9,2 Millionen Jungen 
und Mädchen, die nicht einmal 
ihren fünften Geburtstag erleben.

In vielen Teilen der Welt fehlt es 
noch immer an einer medizinischen 
Grundversorgung für Kinder und 
schwangere Frauen. Es fehlt aber 
auch oft am politischen Willen, 
dem Überleben der Kinder höchste 
Priorität zu geben. Dabei zeigen 
Fortschritte der letzten Jahre in 
vielen Ländern, dass entschlos-
senes Handeln die Situation der 
Kinder deutlich verbessern kann.

Für UNICEF ist der Kampf gegen 
die Kindersterblichkeit einer der 
Hauptschwerpunkte der weltwei-
ten Arbeit. Es geht dabei vor allem 
um einfache, preiswerte Maß-
nahmen wie Impfen, sauberes 
Trinkwasser oder Moskitonetze 
zum Schutz vor Malaria. UNICEF 
versorgt jedes zweite Kind auf 
der Welt mit Impfstoffen. Nach 
Naturkatastrophen und in Krisen-
gebieten organisiert UNICEF 
überlebenswichtige Hilfe. Denn 
das Recht auf Leben gilt auch 
unter schwierigen Umständen. 
In den abgelegensten Regionen. 
Für jedes Kind.

Hatem Moussa, Besetzte Palästinen-
sische Gebiete, Associated Press (AP), 
Ehrenvolle Erwähnung 2007 – Alltag im 
Gazastreifen.  
Tod und Zerstörung gehören seit Jahren 
zum Alltag im palästinensischen Gaza-
streifen. Am 10. April 2006 zerstörten 
Bomben ein Wohnhaus in der Stadt 
Beit Lahiya im Norden des Gebietes. 
Ein achtjähriges Kind wurde bei dem 
Angriff getötet, 13 Kinder im Alter von 
einem bis 17 Jahren wurden schwer 
verletzt. Hatem Moussa ist im Gazastrei-
fen aufgewachsen. Seit 1998 arbeitet er 
dort. Seine Fotos zeigen, wie sich der 
andauende Konflikt auf die Zivilbevölke-
rung auswirkt. 
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Stephanie Sinclair, USA, Freie Fotografin, VII Network, Erster Platz 2007 – Kinderbräute.  
Der Bräutigam ist 40, die Braut gerade elf Jahre alt. Weltweit werden Millionen Mädchen im Kindesalter verheiratet. 

Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens

      (1) 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. 
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         Gordon Welters, Deutschland, Laif, Ehrenvolle  
        Erwähnung  2008 – Das Experiment des anderen Lebens.
     Kinder einer Wohngemeinschaft in einer Wagenburg in   
 Potsdam. Den Fotografen Gordon Welters hat das liebe- 
        volle Gemeinschaftsgefühl in dem ungewöhnlichen  
     Modell des Zusammenlebens aus Kindern, Erwachsenen  
                und einigen Haustieren beeindruckt.

Artikel 19: Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung

                                          (1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-,     Sozial-  und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger   

Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung,      vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen,  

                                solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder       anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut. 

Gewaltfreie Erziehung

UNICEF setzt sich weltweit gegen Gewalt an Kindern ein.

150 Millionen Mädchen und 73 Millionen Jungen  

                              zum Geschlechtsverkehr gezwungen oder missbraucht   

3.500 Todesfälle pro Jahr durch Misshandlung und  

                   Vernachlässigung – allein in den Industrieländern

1,2 Millionen  Kinder Opfer von Menschenhändlern

1 Million Kinder in Gefängnissen 
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Artikel 23: Förderung behinderter Kinder

2.313 Zeichen ohne Leerzeichen

Cathia Hecker, Deutschland, Vierter 
Preis 2002 – Hanna. Die Bilder zeigen 
Hanna aus dem Landkreis Osnabrück 
als neunjähriges Mädchen. Die Fotos 
wurden erstmals im August 2001 in dem 
Bildband „Hanna – Lebensbilder eines 
Kindes“ veröffentlicht. 

Die Geschichte von Hanna zu 
erzählen, die mit dem Down-Syn- 
drom geboren wurde, war die 
Idee ihrer 1998 verstorbenen 
Mutter Anke Schröder Herken-
hoff und der Autorin Ulla Heye- 
Ebenthal. Die Fotojournalistin 
Cathia Hecker begleitete die da- 
mals Neunjährige eineinhalb 
Jahre mit ihrer Kamera. Die Foto- 
grafien zeigen Hanna in ihren 
Lebenswelten – versunken im 
Spiel mit Schwestern und Freun- 
dinnen, in ihrer Klasse, beim 
Reiten. 

Ihre heute 17-jährige Schwester 
Rieke berichtet, wie das Leben 
von Hanna weiterging: 
 
Was macht eigentlich Hanna?  
Es ist einige Zeit vergangen, seit 
der Bildband „Hanna – Lebens-
bilder eines Kindes“ veröffentli-
cht wurde. Er handelt von Hanna 
– einem Kind mit Down-Syndrom. 
Damals war Hanna neun Jahre 
alt, nun ist sie im vergangenen 
Jahr 18 geworden. Aus dem Kind 

ist eine junge Frau geworden, 
die mit beiden Beinen im Leben 
steht. Sie lebt mit ihrer Familie 
zusammen und bewältigt ihren 
Tagesablauf fast ohne Hilfe, wo- 
rauf sie auch viel Wert legt. 
Hanna bereichert jeden Tag aufs 
Neue ihre gesamte Umwelt durch 
ihre große Lebensfreude. 

Hanna hat große Pläne für die 
Zukunft. Nächstes Jahr wird sie 
nach Beenden der 12. Klasse die 
Johannes-Schule in Evinghausen 
verlassen, und dann hofft sie, in 
den Gemeinnützigen Werkstätten 
in Bersenbrück einen Platz zu fin- 
den. Denn sie hat dort schon ein 
Praktikum abgelegt und war von 
dem Arbeiten begeistert. Das 
Reiten spielt eine große Rolle in 
Hannas Leben. Im letzten Jahr 
holte sie bei den Special Olympics 
National Games in Karlsruhe 
(Deutsche Meisterschaft für Men-
schen mit geistiger Behinderung) 
mit ihrem Pony Carlchen in der 
Dressur die Silbermedaille. Nun 
hofft sie darauf, an den Special 

 (1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich  

 behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter  

 Bedingungen führen soll, welche die 

Würde des Kindes 

 wahren, seine Selbständigkeit fördern und  

 seine aktive Teilnahme am Leben der  

 Gemeinschaft erleichtern.

Olympics 2011 in London, den 
Olympischen Spielen für Men-
schen mit geistiger Behinderung, 
teilnehmen zu können und einmal 
Olympische Luft zu schnuppern.
Auch geht sie immer noch zu 
den Heimspielen des VfL Osna-
brück. Zudem ist sie seit dem 
„Sommermärchen“ ein großer 
Fan der Deutschen Fußball-Nati-
onalmannschaft. Ihr allergrößter 
Wunsch ist es, einmal in ihrem 
Leben den Nationaltrainer Joa- 
chim Löw zu treffen. Also eine 
ziemlich normale junge Erwach-
sene mit Träumen, Wünschen 
und Plänen für die Zukunft. 
 
Rieke Schröder Herkenhoff,  
Hannas Schwester 
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Artikel 24: Gesundheitsvorsorge

Tom Craig, Großbritannien, Ehrenvolle Erwähnung 2001 – Uganda, AIDS.  
Mädchen auf einer Krankenstation, die HIV-positiven Patienten Behandlung bietet. Diskriminierung und sexuelle Gewalt tragen in 
vielen afrikanischen Ländern dazu bei, dass Mädchen und Frauen heute sehr viel häufiger mit dem HI-Virus infiziert sind als Männer.

Jan Grarup, Dänemark, politiken, Noor, Erster Preis 2006 – Das Erdbeben in Kaschmir.  
Grarups Foto zeigt die fünfjährige Rahila, die nach dem verheerenden Erdbeben in Pakistan 2005 medizinisch versorgt wurde. 
„Das Foto ist ein Symbol für das Überleben. Das Lächeln dieses Mädchens ist ein Dankeschön an alle, die den Opfern der Natur-
katastrophen in den vergangenen Jahren geholfen haben.“ 

Ein Kind ist schwer krank und niemand kann helfen 
– in vielen entlegenen Dörfern Afrikas oder Asiens 
ist das trauriger Alltag. Das in der Kinderrechtskon-
vention formulierte Recht der Kinder auf „das er- 
reichbare Höchstmaß an Gesundheit“ sowie „auf 
Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behand-
lung von Krankheiten und zur Wiederherstellung 
der Gesundheit“ steht oft in krassem Gegensatz 
zur Realität. In Ländern wie Sierra Leone gibt es in 
manchen Regionen für 100.000 Menschen nur einen 
einzigen Arzt. Die Medikamentenbestände der Ge- 
sundheitsstationen sind häufig erschöpft, Untersu-
chungsgeräte nicht vorhanden.

Impfen ist eines der effektivsten Mittel, um die  
Kindersterblichkeit dauerhaft zu senken. Seit den 
1950er Jahren gehören deshalb große Impfkampa-
gnen fest zur Programmarbeit von UNICEF. Impf- 
ungen schützen Kinder vor Tuberkulose, Diphtherie, 
Keuchhusten, Tetanus, Polio oder Masern und 
retten jedes Jahr rund 2,5 Millionen Kinderleben. 
Weltweit gelang es zwischen 1999 und 2006, allein 
die Zahl der Todesfälle durch Masern um drei 
Viertel zu senken. In Bangladesch unterstützte 

UNICEF 2006 die weltweit größte Impfkampagne 
gegen Masern, 33,5 Millionen Kinder wurden 
erreicht. Im Jahr 2007 stellte UNICEF für jedes 
zweite Kind der Welt Impfstoffe bereit.

Die Fieberkrankheit Malaria kostet jährlich allein in 
Afrika rund 800.000 Kinder unter fünf Jahren das 
Leben. UNICEF stellt jedes Jahr Millionen mit Insek- 
tiziden imprägnierte Netze für Kinder und schwan-
gere Frauen bereit. Ein Netz kostet nur rund vier 
Euro. In West- und Zentralafrika, der Region mit der 
höchsten Kindersterblichkeitsrate der Welt, konnte 
UNICEF mit preiswerten Maßnahmen wie Moskito-
netzen und Informationen für die Mütter bereits 
Zehntausenden Kindern das Leben retten.

Entscheidend für die Gesundheit ist aber auch sau- 
beres Trinkwasser. Tag für Tag sterben durchschnitt- 
lich rund 5.000 Mädchen und Jungen aufgrund von 
Durchfallerkrankungen. Ursachen dafür sind meist 
verschmutztes Wasser und mangelnde Abwasser-
entsorgung und Hygiene. UNICEF hilft in fast 100 
Ländern, Kinder mit sauberem Trinkwasser zu ver- 
sorgen und die Hygiene zu verbessern. Die Zahl 

der Durchfallerkrankungen könnte nach Einschät-
zung von UNICEF mit simplen Hygienemaßnahmen 
wie dem Händewaschen mit Seife um knapp die 
Hälfte verringert werden. 

UNICEF stellt viele dieser Hilfsgüter über das zen- 
trale Warenlager in Kopenhagen bereit, kauft aber, 
soweit möglich, auch in der Region oder direkt im 
Land ein. So gelingt es, in Notsituationen in nur 48 
Stunden Hilfsgüter an jedem Ort der Welt zu bringen 
und durch koordinierten Einkauf günstige Preise zu 
erzielen. UNICEF stellt sein Wissen auch Partneror-
ganisationen und Regierungen zur Verfügung. 
Gemeinsam ist es so beispielsweise gelungen, 
dass heute deutlich mehr HIV-positive Kinder mit 
antiretroviralen Medikamenten versorgt werden 
als noch vor wenigen Jahren.

Recht auf  Gesundheit

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 

Recht des Kindes auf das  

erreichbare Höchstmaß an Gesundheit  
an sowie auf Inanspruchnahme von  

Einrichtungen zur Behandlung von  

Krankheiten und zur Wiederherstellung der 

Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen 

sich sicherzustellen, dass keinem Kind das 

Recht auf Zugang zu derartigen Gesund-

heitsdiensten vorenthalten wird. 
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Michael Löwa, Deutschland, Ehrenvolle Erwähnung 2003 – Die Geigenkinder im Gandhi 
Ashram. Das Haus des Lernens, so die Übersetzung, liegt im Norden Indiens. Das einzig- 
artige dieser Schule ist, dass die Kinder zusätzlich zu ihrem normalen Unterricht das 
Geigenspiel erlernen. Musizieren und Lernen bilden dort eine Einheit gegen Armut und 
Analphabetismus. Die Kinder sind zwischen sechs und 13 Jahre alt und gehören zu den 
Ärmsten der Armen. Die Kombination von Lehre und Fürsorge ist so erfolgreich, dass 
einige Schüler sogar das Examen des renommierten Londoner Trinity College bestanden 
haben und später selbst Lehrer wurden.

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das  

          Recht des Kindes  
 auf Bildung an;

„Jedes Kind hat das Recht auf 
Bildung.“ So steht es im Artikel 
28 der UN-Kinderrechtskonventi-
on geschrieben. Der Anspruch 
auf musikalische Bildung ist un- 
serer Meinung nach ein ebensol-
ches Grundrecht, denn Musik ist 
eine Weltsprache über alle Barrie- 
ren und Grenzen hinweg. 

Die Sprache der Musik ist für je- 
den Menschen verständlich und 
damit einzigartig. Unser Ziel ist 
es, die Welt der Musik einem 
möglichst breiten Publikum und 
vor allem Kindern zugänglich zu 
machen. Durch die Erschaffung 
von Musik, durch freies Musizie-
ren und durch bewusstes Zuhö- 

Artikel 28: Recht auf Bildung; Schule; Berufsausbildung

ren wird Kindern ein Zugang zur 
Welt der Klänge und der musika-
lischen Formen ermöglicht. Musik 
hilft ihnen dabei, die eigene kul- 
turelle Identität und die von Men- 
schen anderer Länder zu entde-
cken und zu verstehen. Für den 
Einzelnen kann Musik Trost sein 
und Energie spenden, der Gemein- 
schaft eröffnet sie neue Sichtwei-
sen und Perspektiven. 
 
Das Hören der Musik und das 
eigene Musizieren erhöhen die 
Toleranz anderen, bisher fremden 
Menschen gegenüber und können 
dadurch  einen entscheidenden 
Beitrag zum Frieden leisten: Ge- 
genseitiges Zuhören – Zuhören 
„müssen“ – ermöglicht Aufge-
schlossenheit und Aufgeklärtheit, 
Vorurteile und Feindseligkeit 
können damit verringert werden. 
Durch gemeinsames Musizieren 
sind schon viele Freundschaften 
entstanden, oft auch über Völker-
grenzen hinweg. Dies gilt vor allem 
für Kinder, egal, ob sie in Europa, 
Asien oder Südamerika leben. 
Ein Kind, das sich regelmäßig 
aktiv mit Musik beschäftigt, erwei- 
tert zudem seine Kreativität und 
das selbständige Denken; es wird 
in seiner Entwicklung positiv ge- 
fördert. 
 
Jedes Kind sollte unabhängig 
von seiner Herkunft aktiv Musik 
ausüben können. Jedes Kind 
sollte das Recht auf musikalische 
Bildung haben.

Berliner Philharmoniker  
und Sir Simon Rattle

Die Berliner Philharmoniker sind 
Internationale UNICEF-Botschafter.

Mädchen holen hinsichtlich ihres Rechts auf Bildung auf. Gezielte Investitionen führen zu höheren  
Einschulungsraten für Mädchen in den ärmsten Ländern. Sie liegen heute weltweit bei fast 90 Prozent. 
Aber: Nach jüngsten Untersuchungen von UNICEF gehen noch immer 101 Millionen Kinder im Grund-
schulalter nicht zur Schule, darunter 53 Millionen Mädchen. 

2007 bekamen 12 Millionen  Kinder Schulmaterial von UNICEF
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Hartmut Schwarzbach, Deutschland, Argus, Ehrenvolle Erwähnung 2001 – Arbeitspause auf einer Müllkippe in Manila, Philippinen.

Artikel 31: Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben, staatliche Förderung

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf        und altersgemäße        aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben. 
Spiel
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Artikel 31: Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben, staatliche Förderung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit 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.

Kinder spielen unter fast allen 
Bedingungen. Sie spielen nicht 
nur zu Hause und auf Spielplät-
zen, wenn es sie denn gibt. Sie 
spielen, wo immer ein wenig 
Raum für sie ist: vor der Tür, 
zwischen Autos, auf dem Feld, 
auf verlassenen Plätzen, auch 
wenn sie manchmal wenig kinder- 
freundlich sind. Kinder vergessen 
unerfreuliche Umstände ihres 
Lebens, wenn sie spielen. Wie 
mag es wohl den Kindern gehen, 
die auf dem Bild an einem Schrott- 
fahrzeug herumturnen? Ganz 
offensichtlich holen sie sich ein 
Stück Lebenslust zurück.

Kinder entdecken zum Spiel gern 
Plätze für sich, an denen Erwach-
sene ihnen nicht dazwischenre-
den oder sich beschweren, weil 
sie angeblich zu laut, zu wild, zu 
ungestüm sind. Die versteckten 
Spielplätze etwas abseits können 
allerdings gefährlich sein, sogar 
lebensgefährlich in Gebieten, in 
denen immer noch nicht alle Mi- 
nen geräumt sind. Aber Kinder 
gehen Risiken ein, um ihr eigenes 
Spiel zu genießen.

Das Spiel ist ihre ureigenste Sache, 
ein Stück ihrer Kinderkultur mit 
eigenen Traditionen. Viele Spiele 
schauen sich die Jüngeren von 
den Älteren ab. Manche Spiele 
werden seit Kindergenerationen 
gespielt. 

Existenzieller Mangel, lähmende 
Angst, keinerlei Anregung, fehlen- 
de Liebe können Kindern das 
Spiel verderben. Erwachsene 
sind oft erstaunt, unter welchen 

Bedingungen Kinder immer noch 
zu spielen versuchen. Spiel kann 
ihnen geradezu ein Mittel des psy- 
chischen Überlebens sein, ein 
Mittel zur Bewältigung von Proble- 
men. Immer ist es für die Kinder 
ein Mittel, sich selbst zu erfahren, 
etwas auszuprobieren und auch 
Grenzen zu testen. Manchmal 
kippt es in Streit und Ärger. Dann 
kommt es auf die Fähigkeit an, 
wieder zurück ins Spiel zu finden. 
Im Spiel entwickeln Kinder Fähig- 
keiten und persönliche Qualitäten 
oft intensiver als an den Orten, 
die ihrer Bildung dienen sollen. 

Die 193 Staaten dieser Welt, die 
der Kinderrechtskonvention bei- 
getreten sind, haben allen Kindern 
zugesichert, ihr Recht auf Spiel 
zu achten, zu schützen und zu 
erfüllen. Sie haben das Recht auf 
Spiel, aktive Freizeitbeschäftigung 
und kulturelle Betätigung als ein 
Menschenrecht anerkannt. Kinder 
müssen sich dieses Recht nicht 
verdienen; es steht ihnen zu. Es 
ist ein einzigartiges Recht, das die 
Konvention den Kindern zusichert. 
In keinem anderen Menschen-
rechtsvertrag ist es enthalten.

Es gibt Regale voller Bücher über 
das Spiel und zahllose Untersu-
chungen, die beweisen, dass Spiel 
zum physischen und psychischen 
Wohlbefinden der Kinder und zu 
ihrer sozialen, kognitiven und 
emotionalen Entwicklung bei- 
trägt. Aber nicht wegen dieser 
positiven Wirkungen haben alle 
Kinder das Recht zu spielen.  
Es gehört zu ihrem Menschsein.  
Es gehört zur Würde des Kindes.

Der UN-Ausschuss, der die Ein- 
haltung der Konvention über-
wacht, fragt die Regierungen  
der Vertragsstaaten oft nach der 
Verwirklichung dieses Rechts. 
Enge Wohnungen, gefährliche 
Straßen, Leistungsdruck der 
Schule, Mithilfe im Haushalt, 
Kinderarbeit: Es gibt viele Grün-
de, warum Kinder in vielen 
Regionen der Welt Mühe haben, 
Zeit und Raum für Spiel zu ver- 
teidigen. 

Die Regierungen reagieren auf 
diese Fragen oft nur ausweichend, 
sprechen von Sportvereinen und 
Volkstanzgruppen, also von orga- 
nisierter Freizeit, nicht vom spon- 
tanen Kinderspiel. Sie haben 
wenig Ideen dazu, was eine Re- 
gierung für das freie Spiel der 
Kinder tun könnte. Das scheint 
so weit entfernt und anderes in 
der Politik viel wichtiger. Tat-
sächlich gibt es viele Vorschläge, 
auch von UNICEF, wie man Be- 
dingungen schaffen kann, die 
Kindern erleichtern zu spielen. 
Für die Welt von morgen ist es 
entscheidend, dass Kinder heute 
spielen – überall auf der Welt, auch 
auf der Müllkippe von Manila.

Professor Lothar Krappmann,  
Bildungsforscher und Mitglied im 
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 
in Genf. Krappmann ist Mitglied im 
Deutschen Komitee für UNICEF.

Gerhard van Roon, Hollandse Hoogte, Niederlande, Ehrenvolle Erwähnung 2000 – Nach der Schule: Rugby spielen im Londoner Hyde Park.

Musa Sadulajew, Tschetschenien, Associated Press (AP), Ehrenvolle Erwähnung 2007 – Tschetscheniens vergessene Kinder.  
Offiziell ist der Krieg vorbei. Doch was hat sich dadurch verändert für die Kinder in Tschetschenien? Wie leben sie in der zerbombten Hauptstadt 
Grosny; wie in den abgelegenen Dörfern, durch die immer wieder Truppen marschiert und Panzer gerollt sind. Kein Zweifel: Viele leiden noch immer 
an Hunger und Kälte, und viele mehr noch am Trauma der endlosen Kriegsjahre. Und dennoch blüht die Hoffnung dieser „vergessenen Generation“ 
sichtbar auf. Ruinen werden weggeräumt, Neues entsteht auf dem Schutt an den Straßen. Die jungen Menschen sehnen sich nach unbeschwerter 
Normalität – und finden sie in Tanzensembles, Schulen, Sportvereinen und beim spontanen Spiel.
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SchutzWas für ein elender Ort. Der 
Rauch ist so dicht und schwarz, 
dass man das Kind zunächst kaum 
erkennt. Je näher man ihm kommt, 
desto mehr tränen die Augen, 
desto mehr brennt es in der Nase, 
im Mund und im Rachen. Dann 
sieht man, dass der kleine Junge 
auf einer Müllkippe sitzt, auf ei- 
nem Berg voller Glasscherben 
und Computertrümmer. Er hustet, 
schaut kurz auf, dann greift er 
nach einem kinderkopfgroßen 
Stein und haut ihn auf den Moni- 
tor, der vor ihm liegt. Beim ersten 
Schlag splittert das Glas, beim 
zweiten bricht es ein. Und als er 
den Stein wieder zur Seite legt, 
fließt dickes, hellrotes Blut aus 
seiner rechten Hand. 

Kwaku Prince Yeboah heißt der 
Junge. Er gehört auf der Müllde-
ponie hinter dem Agbogbloshie-
Markt in Ghanas Hauptstadt Accra 
schon zu den älteren Kindern, er 
ist zehn Jahre alt, viele sind auch 
erst fünf oder sechs. Es ist eine 
gigantische Giftmüllhalde, eine, 
in der sich Konzentrationen von 
Blei, Kadmium, Barium, Queck-
silber, Chrom, Arsen, Beryllium  
und anderer Giftstoffe wie poly- 
chlorierten Biphenylen oder Chlor- 
benzol finden lassen, die bis zu 
100-fach die Normalwerte über- 
steigen. Wie viele Kinder schon 
erkrankt oder gestorben sind, 
weiß kein Mensch. Sicher ist, 
dass es diesen Ort nicht gäbe, 
wenn Exporteure in Europa und 
Amerika ihren giftigen Computer- 
schrott nicht nach Ghana schicken 
würden. Rund drei Viertel der 
Desktops, Laptops, Drucker oder 
Kopierer, die als Secondhandware 
deklariert nach Afrika exportiert 

werden, sind schlicht Elektro-
schrott. Jedes Jahr, so schätzt das 
UN-Umweltprogramm, fallen 
weltweit 50 Millionen Tonnen 
des giftigen Mülls an, allein in 
Deutschland sind es rund eine 
Million Tonnen. Mit jeder techni- 
schen Neuerung wächst der Elek- 
troschrottberg in Afrika, China 
oder Indien. 

Schon nach wenigen Minuten be- 
ginnen die Kopfschmerzen, das 
Atmen fällt schwer. Auch Kwaku 
Prince Yeboah beklagt sich.  weil 
die Schmerzen in seiner Brust zu- 
nehmen, sein Kopf immer wehtut 
und es nun auch in seinem Rücken 
sticht. „Wenn ich könnte, würde 
ich sofort etwas anderes machen.“ 
Aber er findet nichts anderes, und 
er will endlich wieder zur Schule 
gehen. „Ich brauch das Geld doch 
für die Schulgebühren.“ 

Gäbe es nicht Männer wie Mike 
Anane, würde wohl immer noch 
nicht bekannt sein, was für ein 
Skandal sich hier abspielt. Der 
Ghanaer, früher Umweltjourna-
list, setzt all seine Kraft dafür ein, 
„dieses kriminelle Geschäft zu 
stoppen“. Er hat eine Kampagne 
gestartet, um den Import des High- 
tech-Schrotts  zu verbieten. „Was 
hier stattfindet“, sagt er, „ist ein 
Verbrechen gegen die Kinder und 
gegen die Umwelt.“ Deshalb filmt 
Anane die Zustände und spricht 
mit den Kindern und Jugendlichen, 
um sie aufzuklären. 

Zwar verbietet die Basler Konven- 
tion von 1989 den Export von gif- 
tigem Müll in Entwicklungsländer, 
und nur drei Staaten haben das 
Abkommen bislang nicht ratifiziert 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, 

vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt  
und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen,  
die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, 
geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte.

Artikel 32: Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung Artikel 35: Maßnahmen gegen Entführung und Kinderhandel

Die Vertragsstaaten treffen alle ... Maßnahmen, um die Entführung und den  

               Verkauf von Kindern sowie den Handel mit Kindern  

                                           zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern. 

Michael St. Maur Sheil, Großbritannien, Ehrenvolle Erwähnung 2002 – Kinderhandel in 
Westafrika.  
Aminata ist auf diesem Foto circa zehn Jahre alt, traumatisiert und verängstigt. Der 
Fotograf war in der togolesischen Botschaft in Gabun, als das Kind hereingebracht 
und in Sicherheit gebracht wurde. Sie war schlafend unter einer Bank in den Straßen 
von Libreville gefunden worden. Wie sich herausstellte, war Aminata  aus ihrer Familie 
entführt und zunächst in die Hauptstadt von Togo gebracht worden. Später ging es per 
Boot nach Libreville in Gabun. Auf dem Boot traf sie auf andere Kinder in ihrem Alter, 
einige aus ihrer Gegend. Sie musste auf den Straßen von Libreville Kekse verkaufen 
und wurde sehr häufig geschlagen. Aminata fand Platz in einem Zentrum, das ver-
sucht, Opfer von Kinderhandel wieder mit den Angehörigen zusammenzubringen.

– Afghanistan, Haiti und die USA. 
Aber auch in Deutschland, Frank- 
reich oder Großbritannien haben 
findige Exporteure Wege gefun-
den, den Elektroschrott loszube-
kommen. Der Müll wird als Ge- 
brauchtware deklariert, und diese 
darf weiterhin ausgeführt werden. 
Was Müll ist und was Gebraucht-
ware, ist nicht eindeutig definiert 
und wird in den Häfen auch nicht 
wirklich kontrolliert. 

Die Dämmerung bricht herein. 
Zum Glück sei gerade Regenzeit, 
sagt Anane, denn wenn es regne, 
würden die Jugendlichen die Ka- 
bel nicht verbrennen, dann gebe 
es eine kurze Frischluftpause. 
Allerdings würde dann der ganze 
Dreck in den Fluss und so ins Meer 
geschwemmt werden. Der Um- 
weltaktivist wird sarkastisch: „Da 
europäische Flotten unsere Küsten 
leer fischen, bekommt ihr zumin- 
dest teilweise das Gift auf eure 
Teller zurück, das ihr uns schickt.“

Michael Bitala war bis 2006 Afrika-Korres- 
pondent der Süddeutschen Zeitung und 
arbeitet heute für die Seite Drei der 
Süddeutschen. Der vollständige Beitrag 
„Im Höllenfeuer der Hightech-Welt“ ist 
als SZ-Wissen-Reportage erschienen. 
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Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch

Mariella Furrer, Schweiz, Cosmos Photo, Ehrenvolle Erwähnung 2005 – Der stille Krieg.  
Die in Beirut geborene Schweizer Staatsbürgerin lebt seit ihrer Kindheit in Kenia und Südafrika.  
Seit 2002 konzentriert sie sich auf die Dokumentation des sexuellen Missbrauchs von Kindern.  
„Es ist meine große Hoffnung, dass meine Fotodokumente eine Zeugenkraft haben werden, vor allem  
für die Kinder, die die Vergewaltigungen überlebt haben.“ Ihre einfühlsamen Bilder und Interviews schützen  
die Anonymität der Opfer und zeigen trotz allem das Problem in seiner Dringlichkeit.  

                                 Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen  
             sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs 
               zu schützen.

Oft beginnt der Missbrauch dort, wo Kinder am sichersten sein sollten:  
in den eigenen Familien. Viele Kinder erleiden ein Martyrium des Missbrauchs,  
weil Angehörige, Freunde oder Nachbarn wegschauen. Mit vielen Partnern  
arbeitet UNICEF an der Schaffung eines systematischen Kinderschutzes.  

1,8 Millionen  Kinder  
           in der Prostitution und Pornoindustrie
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Artikel 38: Schutz bei bewaffneten Konflikten; Einziehung zu den Streitkräften

(4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, die Zivilbevölkerung  

     in bewaffneten Konflikten zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle  

     durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass von einem bewaffneten Konflikt betroffene    

     Kinder geschützt und betreut werden. 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für sie verbindlichen Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren     humanitären Völkerrechts, die für das Kind Bedeutung haben, zu beachten und für deren Beachtung zu sorgen.

Jan Grarup, Dänemark, politiken, Noor, Erster Preis 2002 – Vergessene Opfer 
eines unbekannten Krieges, Sierra Leone, 2002.
Flüchtlingskinder, die um Passierscheine bitten, um in ein Flüchtlingslager 
nach Sierra Leone zu gelangen. Kinderhände, die durch eine Maueröffnung 
ins Leere greifen. Das Gesicht eines Kindes drückt bange Erwartung aus.
In Liberia waren 2002 nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 
200.000 Menschen auf der Flucht vor marodierenden Soldaten, die nach 
dem Wiederausbruch des Bürgerkrieges die Zivilbevölkerung terrori-
sierten. Rund 125.000 Menschen hatten im Nachbarland Sierra Leone 
Zuflucht gesucht. UNICEF unterhielt 2002 in Liberia – auch mit  
Unterstützung der deutschen Bundesregierung – ein Hilfspro-
gramm für mehr als 50.000 Menschen in vier Flüchtlingslagern.
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„In unserem Leben war immer 
Gewalt. Die Leute sehen die Ge- 
walt, sie wachsen damit auf, sie 
kennen sie. Sie wiederholen sie. 
Es gibt nichts zu essen, keine Ar- 
beit, keine Schule. Der Druck in 
den Familien ist groß. Niemand 
hält die Gewalt auf, es gibt keine 
Strafe.“  
Jugendlicher aus Haiti

„Nachdem sie mich an die Front 
brachten, gaben sie mir Blut zu 
trinken. Das wäre der erste Test 
und würde mich mutiger machen.“
Junger Mann aus Liberia

„Mein Vater schlug meine Mutter 
und uns. Er hatte keine Arbeit und 
unsere Not war groß. Schreien 
und Schlagen waren der einzige 
Weg, seinen Frust auszudrücken.“
14-jähriges Mädchen aus den 
Palästinensischen Autonomie-
gebieten

„Im Flüchtlingslager waren 
überall Menschen auf engstem 
Raum. Es war schrecklich.“
13-jähriges Mädchen aus Sri Lanka

„Mädchen, die vergewaltigt wur- 
den, kümmern sich jetzt um die 
Kinder der Mörder.“
Junge Frau aus Ruanda

„Ich kann meine Prüfung nicht 
machen. Meine nächsten Ver-
wandten sind bei den Bombar-
dierungen gestorben. Ich bin zu 
unruhig. Wenn ich von anderen 
Explosionen lese, kommt alles 
zurück und ich kann an nichts 
anderes mehr denken.“
17-jähriger Junge aus Sri Lanka

„Der Bürgerkrieg hat aufgehört. 
Aber wir haben andere Arten von 
Krieg: Armut, Analphabetentum, 
Arbeitslosigkeit, Kriminalität.“
16-Jähriger aus Angola

„Wir stimmen zu – wir haben das 
Land zerstört. Und wir, die jungen 
Leute, müssen in die Lage versetzt 
werden, unsere Dörfer wieder auf- 
zubauen. Wir brauchen Ausbildung, 
um dieses Land  wieder zu einem 
guten Land zu machen. Es können 
nicht nur die Hilfsorganisationen 
sein, die die Arbeit für uns machen. 
Wir müssen es selber tun.“ 
18-Jähriger aus Liberia 

„Wir sind die Zukunft. Das sollten 
sich die Leute klar machen. Wir 
erben eine sehr unsichere Welt 
von ihnen.“
16-jähriges Mädchen aus Kolum-
bien

Quelle: UNICEF: Will you listen? – Young 
Voices from Conflict Zones, New York, 2007

Marcus Bleasdale, Großbritannien, Ehrenvolle Erwähnung 2006 – Today’s Children, 
Tomorrow’s Leaders?
Mehr als fünf Jahre lang hat der britische Fotograf die Konflikte in der Demokra-
tischen Republik Kongo dokumentiert und seine Arbeit in dem Buch „One Hundred 
Years of Darkness“ veröffentlicht. Seine Reportage „Today’s Children, Tomorrow’s 
Leaders?“ (Bilder oben und linke Seite) zeigt schonungslos das Ausmaß der Tragö-
die, das unermessliche Leid in einem der längsten und grausamsten Kriege unserer 
Zeit. Schätzungsweise vier Millionen Menschen sind seit 1998 ums Leben gekom-
men. Bei den Kämpfen geht es auch um die reichen Bodenschätze im Osten des 
Landes, darunter Gold, Koltan und Diamanten. 
Seit 2004 wurden rund 30.000 ehemalige Kindersoldaten im Kongo mit Unterstüt-
zung durch UNICEF demobilisiert und wieder in ein normales Leben zurückgeführt.

„Wir haben alle einen Teil unseres Lebens verloren. Es wird nie 
zurückkommen.“ Mit diesen Worten blickt ein 18-Jähriger aus Burundi 
auf seine Kindheit im Krieg zurück. Fast 1.400 Kinder und Jugendliche 
aus 18 Krisenländern haben mit Unterstützung durch UNICEF für das 
Projekt „Will you listen? - Young Voices from Conflict Zones“ ihre 
Erfahrungen dokumentiert. Ihre Aussagen zeigen, welche Spuren die 
Gewalt im Leben von Kindern hinterlässt. Um sie vor Verfolgung und 
Diskriminierung zu schützen, wurden die Namen weggelassen.

Marcus Bleasdale, Großbritannien, Erster Preis 2004 – Tragödie in Darfur/Sudan. 
Erschöpft, verzweifelt: Ein Kind mit seiner Mutter im Ort Disa, im Norden der sudane-
sischen Region Darfur. Arabische Reitermilizen haben sie aus ihrem Dorf vertrieben, 
die Hütten wurden niedergebrannt. 
Nach letzten Schätzungen sind in Darfur 2,7 Millionen Menschen aus ihren Dörfern 
vertrieben worden, die Hälfte von ihnen Kinder. Die Vereinten Nationen haben die 
Situation in Darfur als derzeit schlimmste humanitäre Krise weltweit bezeichnet. 
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Die Portugiesin Marta Santos 
Pais gehörte in den 1980er Jahren 
zu der Arbeitsgruppe, die die Kon- 
vention entwarf, und arbeitete 
lange im UN-Ausschuss für die 
Rechte des Kindes in Genf mit. 
Heute ist sie Direktorin des UNICEF- 
Forschungszentrums Innocenti in 
Florenz. 

Nur wenige Menschen würden 
sagen: „Ich mag keine Kinder”. 
Warum werden Kinder trotzdem 
oft übersehen? 

Ich denke, jeder mag Kinder. Und 
jeder war einmal ein Kind. Aber 
das reicht nicht aus, um sich für 
Kinder einzusetzen. Wir überse-
hen oft, wie anders sie die Welt 
wahrnehmen: die Straßenschil-
der mit abstrakten Zeichen, die 
Schlange, in die sie sich einreihen 
sollen. Wir sehen all dies nicht 
aus der Perspektive der Kinder – 
und in der Politik, bei der Gesetz-
gebung, bei der Aufstellung von 
Haushalten ist das nicht anders. 
Nur selten nehmen wir die Brille 
der Experten ab und fragen, wie 
würde ein Kind dies jetzt beurtei-
len. Würden wir dann vielleicht 
anders entscheiden?

Kinder haben keine einflussreiche 
Stimme, wenn Entscheidungen 
getroffen werden. Wir sehen sie 
als unreif an, unsicher, in der Ent- 
wicklung begriffen, an deren Ende 
sie die Erlaubnis erhalten, volle 
Bürger zu sein und an Entschei-
dungen mitzuwirken. In dieser 
Wartezeit behandeln wir sie als 
noch nicht fertige Personen. 

Unterscheiden sich Kinder in 
Entwicklungsländern von denen 
in Industrieländern? 

Manche haben im Vergleich gro- 
ße Probleme und brauchen Hilfe 
wie zum Beispiel Wasser, Hygie-
ne oder Schulen. Aber wenn wir 
an ihre Erwartungen, ihre Träume 
denken – dann sind die Unter-
schiede gar nicht so groß. Wenn 
Kinder bei Konferenzen zusammen 
kommen, sind ihre Botschaften 
sehr ähnlich, obwohl sie in sehr 
unterschiedlichen Welten aufwach- 
sen. Sie wollen die Welt beeinflus- 
sen. Sie sind ungeduldig, weil 
ihre Anliegen nicht beachtet wer- 
den. Und sie verlangen, dass ihre 
Meinungen, Sorgen und Erwar-
tungen aufgegriffen werden.

Welche Fortschritte hat die 
Konvention gebracht?  

Ich sehe große Fortschritte in der 
Art, wie wir über Kinder sprechen. 
Es hat weit reichende Gesetzes-
änderungen gegeben. Ein weiterer 
Bereich sind Institutionen wie Om- 
budsleute oder Kinderkommissi-
onen. Zusehends werden Mecha-
nismen geschaffen, mit denen Re- 
gierungen die Auswirkungen ihrer 
Entscheidungen auf Kinder prüfen. 

Nehmen die Regierungen die 
Konvention ernst?

Die meisten Länder nehmen die 
Konvention ernst, manchmal 
widmen sie ihr vielleicht nicht 
genug Aufmerksamkeit.

Wie kann man Kinder davor 
schützen, manipuliert zu werden? 

Wir müssen ihnen die Fähigkeit 
geben, sich zu informieren und 
eigene Entscheidungen zu treffen. 
Es ist wichtig, dass wir den Kin- 
dern von klein an die Anregung 
geben, selbstständig zu handeln 
und Risiken zu erkennen. Sie 
brauchen Informationen, damit 
sie verstehen, dass es immer 
viele unterschiedliche Ansichten 
gibt.

Stefan Falke, Deutschland/USA, Laif,  
Lobende Erwähnung 2004 – Moko Jumbies.
Vor 17 Jahren gründete Glen „Dragon“ 
De Souza auf der Karibikinsel Trinidad 
die Keylemanjahro-Schule für Kunst und 
Kultur. Ein Anliegen der Schule besteht 
darin, die fast vergessene westafrika-
nische Tradition des „Moko Jumbie“, 
des Stelzenlaufens, wieder zu beleben. 
Dadurch, so die Hoffnung von De Souza, 
könnten unterprivilegierte Kinder von der 
Straße und aus dem Drogenmilieu geholt 
werden. Heute üben mehr als 100 „Moko 
Jumbies“ – Mädchen und Jungen ab vier 
Jahren – in der Schule.

Kinder groß  
                     machen 

Hätten Sie gedacht, dass diese 
Konvention ein wichtiges 
Instrument werden würde? 

Es gab viele Zweifel. Dies hing 
auch damit zusammen, dass es 
zwei politische Blöcke gab –  
einen, der für fundamentale 
Freiheitsrechte eintrat, während 
der andere nach Wegen suchte, 
Gesundheit, Bildung, Wohnen 
und Sicherheit der Kinder zu ga- 
rantieren. Ab 1987/88 realisierten 
wir mit der Perestroika, dass es 
viel mehr Gemeinsamkeiten gab. 

Ich denke, die Konvention ist die 
erste Frucht, die aus dem Ende 
des Kalten Krieges resultiert. Sie 
formuliert die Hoffnungen einer 
neuen Welt. Die Anerkennung, 
dass jeder Mensch, jedes Kind, 
fundamentale Rechte hat, die 
kein politisches System bedro-
hen oder unterminieren darf.

Das ausführliche Interview 
finden Sie auf www.unicef.de/
kinderrechte20.

20 Jahre Kinderrechtskonvention –  
ein Gespräch mit Marta Santos Pais.
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am 26. Januar 1990 von der Bundesrepublik 
Deutschland unterzeichnet (Zustimmung von 
Bundestag und Bundesrat durch Gesetz vom  
17. Februar 1992 - BGBl. II S.121)

am 6. März 1992 Hinterlegung der Ratifikations-
urkunde beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen

am 5. April 1992 für Deutschland in Kraft getreten

(Bekanntmachung vom 10. Juli 1992 - BGBl. II 
S. 990)

Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 
•	in	der	Erwägung,	dass	nach	den	in	der	Charta	

der Vereinten Nationen verkündeten Grund-
sätzen die Anerkennung der allen Mitgliedern 
der	menschlichen	Gesellschaft	innewohnenden	
Würde und der Gleichheit und Unveräußerlich-
keit	ihrer	Rechte	die	Grundlage	von	Freiheit,	
Gerechtigkeit	und	Frieden	in	der	Welt	bildet,	

•	eingedenk	dessen,	dass	die	Völker	der	Verein-
ten	Nationen	in	der	Charta	ihren	Glauben	an	
die Grundrechte und an Würde und Wert des 
Menschen	bekräftigt	und	beschlossen	haben,	
den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbe-
dingungen	in	größerer	Freiheit	zu	fördern,	

•	in	der	Erkenntnis,	dass	die	Vereinten	
Nationen	in	der	Allgemeinen	Erklärung	der	
Menschenrechte und in den Internationalen 
Menschenrechtspakten verkündet haben und 
übereingekommen	sind,	dass	jeder	Mensch	
Anspruch hat auf alle darin verkündeten Rechte 
und	Freiheiten	ohne	Unterscheidung,	etwa	nach	
der	Rasse,	der	Hautfarbe,	dem	Geschlecht,	
der	Sprache,	der	Religion,	der	politischen	oder	
sonstigen	Anschauung,	der	nationalen	oder	
sozialen	Herkunft,	dem	Vermögen,	der	Geburt	
oder	dem	sonstigen	Status,	

•	unter	Hinweis	darauf,	dass	die	Vereinten	
Nationen	in	der	Allgemeinen	Erklärung	der	
Menschenrechte	verkündet	haben,	dass	Kinder	
Anspruch auf besondere Fürsorge und Unter-
stützung	haben,	

•	überzeugt,	dass	der	Familie	als	Grundeinheit	der	
Gesellschaft und natürlicher Umgebung für das 
Wachsen	und	Gedeihen	aller	ihrer	Mitglieder,	
insbesondere	der	Kinder,	der	erforderliche	
Schutz	und	Beistand	gewährt	werden	sollte,	
damit sie ihre Aufgaben innerhalb der Gemein-
schaft	voll	erfüllen	kann,	

•	in	der	Erkenntnis,	dass	das	Kind	zur	vollen	und	
harmonischen	Entfaltung	seiner	Persönlichkeit	
in	einer	Familie	und	umgeben	von	Glück,	Liebe	
und	Verständnis	aufwachsen	soll,	

•	in	der	Erwägung,	dass	das	Kind	umfassend	
auf ein individuelles Leben in der Gesellschaft 
vorbereitet	und	im	Geist	der	in	der	Charta	der	
Vereinten Nationen verkündeten Ideale und 
insbesondere	im	Geist	des	Friedens,	der	Würde,	
der	Toleranz,	der	Freiheit,	der	Gleichheit	und	der	
Solidarität	erzogen	werden	sollte,	

•	eingedenk	dessen,	dass	die	Notwendigkeit,	dem	
Kind	besonderen	Schutz	zu	gewähren,	in	der	
Genfer	Erklärung	von	1924	über	die	Rechte	des	
Kindes und in der von der Generalversammlung 
am	20.	November	1959	angenommenen	Erklärung	
der Rechte des Kindes ausgesprochen und in der 
Allgemeinen	Erklärung	der	Menschenrechte,	im	In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte	(insbesondere	in	den	Artikeln	23	und	24),	
im	Internationalen	Pakt	über	wirtschaftliche,	sozi-
ale und kulturelle Rechte (insbesondere in Artikel 
10)	sowie	in	den	Satzungen	und	den	in	Betracht	
kommenden Dokumenten der Sonderorganisatio-
nen	und	anderen	internationalen	Organisationen,	
die	sich	mit	dem	Wohl	des	Kindes	befassen,	
anerkannt	worden	ist,	

•	eingedenk	dessen,	dass,	wie	in	der	Erklärung	
der	Rechte	des	Kindes	ausgeführt	ist,	,,das	
Kind	wegen	seiner	mangelnden	körperlichen	
und geistigen Reife besonderen Schutzes 
und	besonderer	Fürsorge,	insbesondere	eines	
angemessenen rechtlichen Schutzes vor und 
nach	der	Geburt,	bedarf“,

•	unter	Hinweis	auf	die	Bestimmungen	der	
Erklärung	über	die	sozialen	und	rechtlichen	
Grundsätze für den Schutz und das Wohl von 
Kindern unter besonderer Berücksichtigung 
der Aufnahme in eine Pflegefamilie und der 
Adoption auf nationaler und internationaler 
Ebene,	der	Regeln	der	Vereinten	Nationen	über	
die Mindestnormen für die Jugendgerichtsbar-
keit	(Beijing-Regeln)	und	der	Erklärung	über	den	
Schutz von Frauen und Kindern im Ausnahmezu-
stand	und	bei	bewaffneten	Konflikten,	

•	in	der	Erkenntnis,	dass	es	in	allen	Ländern	
der	Welt	Kinder	gibt,	die	in	außerordentlich	
schwierigen	Verhältnissen	leben,	und	dass	
diese Kinder der besonderen Berücksichtigung 
bedürfen,	

•	unter	gebührender	Beachtung	der	Bedeutung	
der	Traditionen	und	kulturellen	Werte	jedes	
Volkes für den Schutz und die harmonische 
Entwicklung	des	Kindes,	

•	in	Anerkennung	der	Bedeutung	der	internatio-
nalen Zusammenarbeit für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen	der	Kinder	in	allen	Ländern,	
insbesondere	den	Entwicklungsländern	–		

haben folgendes vereinbart: 

Teil I

Artikel 1: Geltung für das Kind; Begriffs-
bestimmung

Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind 
jeder	Mensch,	der	das	achtzehnte	Lebensjahr	
noch	nicht	vollendet	hat,	soweit	die	Volljährigkeit	
nach	dem	auf	das	Kind	anzuwendenden	Recht	
nicht früher eintritt. 

Artikel 2: Achtung der Kindesrechte;  
Diskriminierungsverbot
(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem 
Übereinkommen festgelegten Rechte und 
gewährleisten	sie	jedem	ihrer	Hoheitsgewalt	
unterstehenden	Kind	ohne	jede	Diskriminierung	
unabhängig	von	der	Rasse,	der	Hautfarbe,	
dem	Geschlecht,	der	Sprache,	der	Religion,	der	
politischen	oder	sonstigen	Anschauung,	der	na-
tionalen,	ethnischen	oder	sozialen	Herkunft,	des	
Vermögens,	einer	Behinderung,	der	Geburt	oder	
des	sonstigen	Status	des	Kindes,	seiner	Eltern	
oder seines Vormunds. 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen,	um	sicherzustellen,	dass	das	
Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder 
Bestrafung	wegen	des	Status,	der	Tätigkeiten,	
der Meinungsäußerungen oder der Weltanschau-
ung	seiner	Eltern,	seines	Vormunds	oder	seiner	
Familienangehörigen	geschützt	wird.	

Artikel 3: Wohl des Kindes
(1)	Bei	allen	Maßnahmen,	die	Kinder	betreffen,	
gleichviel	ob	sie	von	öffentlichen	oder	privaten	
Einrichtungen	der	sozialen	Fürsorge,	Gerichten,	
Verwaltungsbehörden	oder	Gesetzgebungsorganen	
getroffen	werden,	ist	das	Wohl	des	Kindes	ein	
Gesichtspunkt,	der	vorrangig	zu	berücksichtigen	ist.	
(2)	Die	Vertragsstaaten	verpflichten	sich,	dem	
Kind unter Berücksichtigung der Rechte und 
Pflichten	seiner	Eltern,	seines	Vormunds	oder	
anderer	für	das	Kind	gesetzlich	verantwortlicher	
Personen	den	Schutz	und	die	Fürsorge	zu	gewähr-
leisten,	die	zu	seinem	Wohlergehen	notwendig	
sind;	zu	diesem	Zweck	treffen	sie	alle	geeigneten	
Gesetzgebungs-	und	Verwaltungsmaßnahmen.	
(3)	Die	Vertragsstaaten	stellen	sicher,	dass	die	
für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz 
verantwortlichen	Institutionen,	Dienste	und	
Einrichtungen	den	von	den	zuständigen	Behörden	
festgelegten	Normen	entsprechen,	insbesondere	

im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit 
sowie	hinsichtlich	der	Zahl	und	der	fachlichen	
Eignung	des	Personals	und	des	Bestehens	einer	
ausreichenden Aufsicht.

Artikel 4: Verwirklichung der Kindesrechte
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-,	Verwaltungs-	und	sonstigen	
Maßnahmen	zur	Verwirklichung	der	in	diesem	
Übereinkommen anerkannten Rechte. Hinsichtlich 
der	wirtschaftlichen,	sozialen	und	kulturellen	
Rechte treffen die Vertragsstaaten derartige 
Maßnahmen	unter	Ausschöpfung	ihrer	verfügba-
ren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit. 

Artikel 5: Respektierung des Elternrechts
Die	Vertragsstaaten	achten	die	Aufgaben,	Rechte	
und	Pflichten	der	Eltern	oder	gegebenenfalls,	
soweit	nach	Ortsbrauch	vorgesehen,	der	Mitglieder	
der	weiteren	Familie	oder	der	Gemeinschaft,	des	
Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich ver-
antwortlicher	Personen,	das	Kind	bei	der	Ausübung	
der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte 
in	einer	seiner	Entwicklung	entsprechenden	Weise	
angemessen zu leiten und zu führen. 

Artikel 6: Recht auf Leben
(1)	Die	Vertragsstaaten	erkennen	an,	dass	jedes	
Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat. 
(2)	Die	Vertragsstaaten	gewährleisten	in	
größtmöglichem	Umfang	das	Überleben	und	die	
Entwicklung	des	Kindes.	

Artikel 7: Geburtsregister, Name, Staats-
angehörigkeit
(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt 
in ein Register einzutragen und hat das Recht 
auf	einen	Namen	von	Geburt	an,	das	Recht,	eine	
Staatsangehörigkeit	zu	erwerben,	und	soweit	
möglich	das	Recht,	seine	Eltern	zu	kennen	und	von	
ihnen	betreut	zu	werden.	
(2)	Die	Vertragsstaaten	stellen	die	Verwirklichung	
dieser	Rechte	im	Einklang	mit	ihrem	innerstaat-
lichen Recht und mit ihren Verpflichtungen 
aufgrund der einschlägigen internationalen Über-
einkünfte	in	diesem	Bereich	sicher,	insbesondere	
für	den	Fall,	dass	das	Kind	sonst	staatenlos	wäre.	

Artikel 8: Identität
(1)	Die	Vertragsstaaten	verpflichten	sich,	das	
Recht	des	Kindes	zu	achten,	seine	Identität,	ein- 
schließlich	seiner	Staatsangehörigkeit,	seines	
Namens und seiner gesetzlich anerkannten  
Familienbeziehungen,	ohne	rechtswidrige	 
Eingriffe	zu	behalten.	
(2)	Werden	einem	Kind	widerrechtlich	einige	oder	
alle	Bestandteile	seiner	Identität	genommen,	so	
gewähren	die	Vertragsstaaten	ihm	angemessenen	
Beistand	und	Schutz	mit	dem	Ziel,	seine	Identität	
so	schnell	wie	möglich	wiederherzustellen.	

Artikel 9: Trennung von den Eltern;  
persönlicher Umgang
(1)	Die	Vertragsstaaten	stellen	sicher,	dass	ein	
Kind	nicht	gegen	den	Willen	seiner	Eltern	von	
diesen	getrennt	wird,	es	sei	denn,	dass	die	
zuständigen	Behörden	in	einer	gerichtlich	nach-
prüfbaren	Entscheidung	nach	den	anzuwenden-
den	Rechtsvorschriften	und	Verfahren	bestimmen,	
dass diese Trennung zum Wohl des Kindes 
notwendig	ist.	Eine	solche	Entscheidung	kann	im	
Einzelfall	notwendig	werden,	wie	etwa	wenn	das	
Kind	durch	die	Eltern	mißhandelt	oder	vernachläs-
sigt	wird	oder	wenn	bei	getrennt	lebenden	Eltern	
eine	Entscheidung	über	den	Aufenthaltsort	des	
Kindes zu treffen ist. 
(2) In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Beteiligten 
Gelegenheit	zu	geben,	am	Verfahren	teilzunehmen	
und ihre Meinung zu äußern. 
(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes,	das	von	einem	oder	beiden	Elternteilen	
getrennt	ist,	regelmäßige	persönliche	Bezie-
hungen und unmittelbare Kontakte zu beiden 
Elternteilen	zu	pflegen,	soweit	dies	nicht	dem	
Wohl	des	Kindes	widerspricht.	
(4)	Ist	die	Trennung	Folge	einer	von	einem	
Vertragsstaat	eingeleiteten	Maßnahme,	wie	
etwa	einer	Freiheitsentziehung,	Freiheitsstrafe,	
Landesverweisung	oder	Abschiebung	oder	des	
Todes	eines	oder	beider	Elternteile	oder	des	
Kindes	(auch	eines	Todes,	der	aus	irgendeinem	
Grund	eintritt,	während	der	Betreffende	sich	in	
staatlichem	Gewahrsam	befindet),	so	erteilt	der	

Vertragsstaat	auf	Antrag	den	Eltern,	dem	Kind	
oder gegebenenfalls einem anderen Famili-
enangehörigen,	die	wesentlichen	Auskünfte	
über	den	Verbleib	des	oder	der	abwesenden	
Familienangehörigen,	sofern	dies	nicht	dem	Wohl	
des	Kindes	abträglich	wäre.	Die	Vertragsstaaten	
stellen	ferner	sicher,	dass	allein	die	Stellung	eines	
solchen Antrags keine nachteiligen Folgen für den 
oder die Betroffenen hat. 

Artikel 10: Familienzusammenführung; 
grenzüberschreitende Kontakte
(1)	Entsprechend	der	Verpflichtung	der	Vertrags-
staaten	nach	Artikel	9	Absatz	1	werden	von	einem	
Kind	oder	seinen	Eltern	zwecks	Familienzusam-
menführung	gestellte	Anträge	auf	Einreise	in	
einen Vertragsstaat oder Ausreise aus einem 
Vertragsstaat	von	den	Vertragsstaaten	wohlwol-
lend,	human	und	beschleunigt	bearbeitet.	Die	
Vertragsstaaten	stellen	ferner	sicher,	dass	die	
Stellung eines solchen Antrags keine nachteiligen 
Folgen für die Antragsteller und deren Familien-
angehörige	hat.	
(2)	Ein	Kind,	dessen	Eltern	ihren	Aufenthalt	in	
verschiedenen	Staaten	haben,	hat	das	Recht,	
regelmäßige	persönliche	Beziehungen	und	unmit-
telbare	Kontakte	zu	beiden	Elternteilen	zu	pflegen,	
soweit	nicht	außergewöhnliche	Umstände	vorlie-
gen.	Zu	diesem	Zweck	achten	die	Vertragsstaaten	
entsprechend ihrer Verpflichtung nach Artikel 9 
Absatz	1	das	Recht	des	Kindes	und	seiner	Eltern,	
aus	jedem	Land	einschließlich	ihres	eigenen	
auszureisen und in ihr eigenes Land einzureisen. 
Das Recht auf Ausreise aus einem Land unterliegt 
nur den gesetzlich vorgesehenen Beschränkun-
gen,	die	zum	Schutz	der	nationalen	Sicherheit,	
der	öffentlichen	Ordnung	(ordre	public),	der	
Volksgesundheit,	der	öffentlichen	Sittlichkeit	oder	
der	Rechte	und	Freiheiten	anderer	notwendig	
und mit den anderen in diesem Übereinkommen 
anerkannten Rechten vereinbar sind. 

Artikel 11: Rechtswidrige Verbringung von 
Kindern ins Ausland
(1)	Die	Vertragsstaaten	treffen	Maßnahmen,	um	
das	rechtswidrige	Verbringen	von	Kindern	ins	
Ausland	und	ihre	rechtswidrige	Nichtrückgabe	zu	
bekämpfen. 
(2)	Zu	diesem	Zweck	fördern	die	Vertrags-
staaten	den	Abschluß	zwei-	oder	mehrseitiger	
Übereinkünfte oder den Beitritt zu bestehenden 
Übereinkünften.

Artikel 12: Berücksichtigung des Kindes-
willens
(1)	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. 
(2)	Zu	diesem	Zweck	wird	dem	Kind	insbesondere	
Gelegenheit	gegeben,	in	allen	das	Kind	berüh-
renden	Gerichts-	oder	Verwaltungsverfahren	
entweder	unmittelbar	oder	durch	einen	Vertreter	
oder	eine	geeignete	Stelle	im	Einklang	mit	den	
innerstaatlichen	Verfahrensvorschriften	gehört	
zu	werden.	

Artikel 13: Meinungs- und Informations-
freiheit
(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungs-
äußerung;	dieses	Recht	schließt	die	Freiheit	ein,	
ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen 
und	Gedankengut	jeder	Art	in	Wort,	Schrift	oder	
Druck,	durch	Kunstwerke	oder	andere	vom	Kind	
gewählte	Mittel	sich	zu	beschaffen,	zu	empfan-
gen	und	weiterzugeben.	
(2)	Die	Ausübung	dieses	Rechts	kann	bestimmten,	
gesetzlich	vorgesehenen	Einschränkungen	unter-
worfen	werden,	die	erforderlich	sind	
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes 
anderer oder 
b)	für	den	Schutz	der	nationalen	Sicherheit,	der	
öffentlichen	Ordnung	(ordre	public),	der	Volksge-
sundheit	oder	der	öffentlichen	Sittlichkeit.	

Artikel 14: Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit
(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes	auf	Gedanken-,	Gewissens-	und	Religi-
onsfreiheit. 

(2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte und 
Pflichten	der	Eltern	und	gegebenenfalls	des	
Vormunds,	das	Kind	bei	der	Ausübung	dieses	
Rechts	in	einer	seiner	Entwicklung	entsprechen-
den Weise zu leiten. 
(3)	Die	Freiheit,	seine	Religion	oder	Weltanschau-
ung	zu	bekunden,	darf	nur	den	gesetzlich	vorgese-
henen	Einschränkungen	unterworfen	werden,	die	
zum	Schutz	der	öffentlichen	Sicherheit,	Ordnung,	
Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte 
und -freiheiten anderer erforderlich sind. 

Artikel 15: Vereinigungs- und Versammlungs-
freiheit
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
Kindes	an,	sich	frei	mit	anderen	zusammenzu-
schließen und sich friedlich zu versammeln. 
(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen 
anderen als den gesetzlich vorgesehenen 
Einschränkungen	unterworfen	werden,	die	in	einer	
demokratischen Gesellschaft im Interesse der 
nationalen	oder	der	öffentlichen	Sicherheit,	der	
öffentlichen	Ordnung	(ordre	public),	zum	Schutz	der	
Volksgesundheit	oder	der	öffentlichen	Sittlichkeit	
oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 
notwendig	sind.

Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Ehre
(1)	Kein	Kind	darf	willkürlichen	oder	rechtswidri-
gen	Eingriffen	in	sein	Privatleben,	seine	Familie,	
seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder 
rechtswidrigen	Beeinträchtigungen	seiner	Ehre	
und	seines	Rufes	ausgesetzt	werden.	
(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz 
gegen	solche	Eingriffe	oder	Beeinträchtigungen.	

Artikel 17: Zugang zu den Medien; Kinder- 
und Jugendschutz
Die	Vertragsstaaten	erkennen	die	wichtige	Rolle	
der	Massenmedien	an	und	stellen	sicher,	dass	das	
Kind Zugang hat zu Informationen und Material 
aus einer Vielfalt nationaler und internationaler 
Quellen,	insbesondere	derjenigen,	welche	die	För-
derung	seines	sozialen,	seelischen	und	sittlichen	
Wohlergehens	sowie	seiner	körperlichen	und	
geistigen Gesundheit zum Ziel haben. Zu diesem 
Zweck	werden	die	Vertragsstaaten	
a)	die	Massenmedien	ermutigen,	Informationen	
und	Material	zu	verbreiten,	die	für	das	Kind	von	
sozialem und kulturellem Nutzen sind und dem 
Geist des Artikels 29 entsprechen; 
b) die internationale Zusammenarbeit bei der 
Herstellung,	beim	Austausch	und	bei	der	Verbrei-
tung dieser Informationen und dieses Materials 
aus einer Vielfalt nationaler und internationaler 
kultureller	Quellen	fördern;	
c) die Herstellung und Verbreitung von Kinder-
büchern	fördern;	
d)	die	Massenmedien	ermutigen,	den	sprachlichen	
Bedürfnissen	eines	Kindes,	das	einer	Minderheit	
angehört	oder	Ureinwohner	ist,	besonders	
Rechnung zu tragen; 
e)	die	Erarbeitung	geeigneter	Richtlinien	zum	
Schutz des Kindes vor Informationen und Materi-
al,	die	sein	Wohlergehen	beeinträchtigen,	fördern,	
wobei	die	Artikel	13	und	18	zu	berücksichtigen	
sind. 

Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl
(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten 
Kräften,	die	Anerkennung	des	Grundsatzes	
sicherzustellen,	dass	beide	Elternteile	gemeinsam	
für	die	Erziehung	und	Entwicklung	des	Kindes	
verantwortlich	sind.	Für	die	Erziehung	und	Ent-
wicklung	des	Kindes	sind	in	erster	Linie	die	Eltern	
oder	gegebenenfalls	der	Vormund	verantwortlich.	
Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen. 
(2)	Zur	Gewährleistung	und	Förderung	der	in	
diesem Übereinkommen festgelegten Rechte 
unterstützen	die	Vertragsstaaten	die	Eltern	und	
den Vormund in angemessener Weise bei der 
Erfüllung	ihrer	Aufgabe,	das	Kind	zu	erziehen,	
und	sorgen	für	den	Ausbau	von	Institutionen,	
Einrichtungen	und	Diensten	für	die	Betreuung	von	
Kindern. 
(3) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen,	um	sicherzustellen,	dass	Kinder	
berufstätiger	Eltern	das	Recht	haben,	die	für	sie	
in Betracht kommenden Kinderbetreuungsdienste 
und -einrichtungen zu nutzen.

Artikel 19: Schutz vor Gewaltanwendung, 
Misshandlung, Verwahrlosung
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-,	Verwaltungs-,	Sozial-	und	
BildungsMaßnahmen,	um	das	Kind	vor	jeder	Form	
körperlicher	oder	geistiger	Gewaltanwendung,	
Schadenszufügung	oder	Misshandlung,	vor	Ver-
wahrlosung	oder	Vernachlässigung,	vor	schlechter	
Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des 
sexuellen	Missbrauchs	zu	schützen,	solange	es	
sich	in	der	Obhut	der	Eltern	oder	eines	Elternteils,	
eines Vormunds oder anderen gesetzlichen 
Vertreters	oder	einer	anderen	Person	befindet,	die	
das Kind betreut. 
(2)	Diese	Schutzmaßnahmen	sollen	je	nach	den	
Gegebenheiten	wirksame	Verfahren	zur	Aufstel-
lung	von	Sozialprogrammen	enthalten,	die	dem	
Kind	und	denen,	die	es	betreuen,	die	erforderliche	
Unterstützung	gewähren	und	andere	Formen	
der	Vorbeugung	vorsehen	sowie	Maßnahmen	
zur	Aufdeckung,	Meldung,	Weiterverweisung,	
Untersuchung,	Behandlung	und	Nachbetreuung	in	
den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter 
Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für 
das	Einschreiten	der	Gerichte.	

Artikel 20: Von der Familie getrennt lebende 
Kinder; Pflegefamilie; Adoption
(1)	Ein	Kind,	das	vorübergehend	oder	dauernd	aus	
seiner	familiären	Umgebung	herausgelöst	wird	
oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im 
eigenen	Interesse	nicht	gestattet	werden	kann,	
hat Anspruch auf den besonderen Schutz und 
Beistand des Staates. 
(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe 
ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen der 
Betreuung eines solchen Kindes sicher. 
(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter 
anderem	die	Aufnahme	in	eine	Pflegefamilie,	die	
Kafala	nach	islamischem	Recht,	die	Adoption	
oder,	falls	erforderlich,	die	Unterbringung	in	
einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in 
Betracht.	Bei	der	Wahl	zwischen	diesen	Lösungen	
sind	die	erwünschte	Kontinuität	in	der	Erziehung	
des	Kindes	sowie	die	ethnische,	religiöse,	
kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes 
gebührend zu berücksichtigen. 

Artikel 21: Adoption
Die	Vertragsstaaten,	die	das	System	der	Adoption	
anerkennen	oder	zulassen,	gewährleisten,	dass	
dem Wohl des Kindes bei der Adoption die 
höchste	Bedeutung	zugemessen	wird;	die	
Vertragsstaaten 
a)	stellen	sicher,	dass	die	Adoption	eines	Kindes	
nur	durch	die	zuständigen	Behörden	bewilligt	
wird,	die	nach	den	anzuwendenden	Rechtsvor-
schriften und Verfahren und auf der Grundlage 
aller verläßlichen einschlägigen Informationen 
entscheiden,	dass	die	Adoption	angesichts	des	
Status	des	Kindes	in	bezug	auf	Eltern,	Verwandte	
und	einen	Vormund	zulässig	ist	und	dass,	soweit	
dies	erforderlich	ist,	die	betroffenen	Personen	
in Kenntnis der Sachlage und auf der Grundlage 
einer gegebenenfalls erforderlichen Beratung der 
Adoption zugestimmt haben; 
b)	erkennen	an,	dass	die	internationale	Adoption	
als	andere	Form	der	Betreuung	angesehen	werden	
kann,	wenn	das	Kind	nicht	in	seinem	Heimatland	
in einer Pflege- oder Adoptionsfamilie unter-
gebracht	oder	wenn	es	dort	nicht	in	geeigneter	
Weise	betreut	werden	kann;	
c)	stellen	sicher,	dass	das	Kind	im	Fall	einer	
internationalen Adoption in den Genuss der für 
nationale Adoptionen geltenden Schutzvorschrif-
ten und Normen kommt; 
d)	treffen	alle	geeigneten	Maßnahmen,	um	sicher-
zustellen,	dass	bei	internationaler	Adoption	für	
die	Beteiligten	keine	unstatthaften	Vermögens-
vorteile entstehen; 
e)	fördern	die	Ziele	dieses	Artikels	gegebenenfalls	
durch	den	Abschluss	zwei-	oder	mehrseitiger	
Übereinkünfte und bemühen sich in diesem Rah-
men	sicherzustellen,	dass	die	Unterbringung	des	
Kindes in einem anderen Land durch die zuständi-
gen	Behörden	oder	Stellen	durchgeführt	wird.	

Artikel 22: Flüchtlingskinder
(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maß-
nahmen,	um	sicherzustellen,	dass	ein	Kind,	das	
die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder 

nach	Maßgabe	der	anzuwendenden	Regeln	und	
Verfahren	des	Völkerrechts	oder	des	innerstaat-
lichen	Rechts	als	Flüchtling	angesehen	wird,	an-
gemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der 
Wahrnehmung	der	Rechte	erhält,	die	in	diesem	
Übereinkommen oder in anderen internationalen 
Übereinkünften über Menschenrechte oder über 
humanitäre	Fragen,	denen	die	genannten	Staaten	
als	Vertragsparteien	angehören,	festgelegt	sind,	
und	zwar	unabhängig	davon,	ob	es	sich	in	Be-
gleitung	seiner	Eltern	oder	einer	anderen	Person	
befindet oder nicht. 

(2)	Zu	diesem	Zweck	wirken	die	Vertragsstaaten	
in der ihnen angemessen erscheinenden Weise 
bei	allen	Bemühungen	mit,	welche	die	Vereinten	
Nationen	und	andere	zuständige	zwischenstaat-
liche	oder	nichtstaatliche	Organisationen,	die	
mit	den	Vereinten	Nationen	zusammenarbeiten,	
unternehmen,	um	ein	solches	Kind	zu	schützen,	
um	ihm	zu	helfen	und	um	die	Eltern	oder	andere	
Familienangehörige	eines	Flüchtlingskinds	ausfin- 
dig	zu	machen	mit	dem	Ziel,	die	für	eine	Familien-
zusammenführung	notwendigen	Informationen	zu	
erlangen.	Können	die	Eltern	oder	andere	Familien- 
angehörige	nicht	ausfindig	gemacht	werden,	so	
ist	dem	Kind	im	Einklang	mit	den	in	diesem	Überein-
kommen enthaltenen Grundsätzen derselbe Schutz 
zu	gewähren	wie	jedem	anderen	Kind,	das	aus	
irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend 
aus	seiner	familiären	Umgebung	herausgelöst	ist.	

Artikel 23: Förderung behinderter Kinder
(1)	Die	Vertragsstaaten	erkennen	an,	dass	ein	
geistig	oder	körperlich	behindertes	Kind	ein	
erfülltes	und	menschenwürdiges	Leben	unter	
Bedingungen	führen	soll,	welche	die	Würde	des	
Kindes	wahren,	seine	Selbständigkeit	fördern	und	
seine aktive Teilnahme am Leben der Gemein-
schaft erleichtern. 
(2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
behinderten Kindes auf besondere Betreuung an 
und	treten	dafür	ein	und	stellen	sicher,	dass	dem	
behinderten Kind und den für seine Betreuung 
Verantwortlichen	im	Rahmen	der	verfügbaren	
Mittel	auf	Antrag	die	Unterstützung	zuteil	wird,	
die	dem	Zustand	des	Kindes	sowie	den	Lebensum-
ständen	der	Eltern	oder	anderer	Personen,	die	das	
Kind	betreuen,	angemessen	ist.	
(3) In Anerkennung der besonderen Bedürfnisse 
eines behinderten Kindes ist die nach Absatz 2 
gewährte	Unterstützung	soweit	irgend	möglich	
und unter Berücksichtigung der finanziellen 
Mittel	der	Eltern	oder	anderer	Personen,	die	das	
Kind	betreuen,	unentgeltlich	zu	leisten	und	so	zu	
gestalten,	dass	sichergestellt	ist,	dass	Erziehung,	
Ausbildung,	Gesundheitsdienste,	Rehabilitations-
dienste,	Vorbereitung	auf	das	Berufsleben	und	
Erholungsmöglichkeiten	dem	behinderten	Kind	
tatsächlich	in	einer	Weise	zugänglich	sind,	die	der	
möglichst	vollständigen	sozialen	Integration	und	
individuellen	Entfaltung	des	Kindes	einschließlich	
seiner	kulturellen	und	geistigen	Entwicklung	
förderlich	ist.	
(4)	Die	Vertragsstaaten	fördern	im	Geist	der	
internationalen Zusammenarbeit den Austausch 
sachdienlicher Informationen im Bereich der 
Gesundheitsvorsorge	und	der	medizinischen,	
psychologischen	und	funktionellen	Behandlung	
behinderter Kinder einschließlich der Verbreitung 
von Informationen über Methoden der Rehabili-
tation,	der	Erziehung	und	der	Berufsausbildung	
und	des	Zugangs	zu	solchen	Informationen,	um	
es	den	Vertragsstaaten	zu	ermöglichen,	in	diesen	
Bereichen	ihre	Fähigkeiten	und	ihr	Fachwissen	zu	
verbessern	und	weitere	Erfahrungen	zu	sammeln.	
Dabei	sind	die	Bedürfnisse	der	Entwicklungslän-
der besonders zu berücksichtigen. 

Artikel 24: Gesundheitsvorsorge
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 
des	Kindes	auf	das	erreichbare	Höchstmaß	an	
Gesundheit	an	sowie	auf	Inanspruchnahme	von	
Einrichtungen	zur	Behandlung	von	Krankheiten	und	
zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Ver-
tragsstaaten	bemühen	sich	sicherzustellen,	dass	
keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen 
Gesundheitsdiensten	vorenthalten	wird.	
(2)	Die	Vertragsstaaten	bemühen	sich,	die	volle	
Verwirklichung	dieses	Rechts	sicherzustellen,	und	
treffen	insbesondere	geeignete	Maßnahmen,	um	
a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu 
verringern; 

b)	sicherzustellen,	dass	alle	Kinder	die	notwen-
dige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge 
erhalten,	wobei	besonderer	Nachdruck	auf	den	
Ausbau der gesundheitlichen Grundversorgung 
gelegt	wird;	
c)	Krankheiten	sowie	Unter-	und	Fehlernährung	
auch im Rahmen der gesundheitlichen Grundver-
sorgung	zu	bekämpfen,	unter	anderem	durch	den	
Einsatz	leicht	zugänglicher	Technik	und	durch	die	
Bereitstellung	ausreichender	vollwertiger	Nah-
rungsmittel	und	sauberen	Trinkwassers,	wobei	
die	Gefahren	und	Risiken	der	Umweltverschmut-
zung zu berücksichtigen sind; 
d) eine angemessene Gesundheitsfürsorge für 
Mütter	vor	und	nach	der	Entbindung	sicherzu-
stellen; 
e)	sicherzustellen,	dass	allen	Teilen	der	Gesell-
schaft,	insbesondere	Eltern	und	Kindern,	Grund-
kenntnisse	über	die	Gesundheit	und	Ernährung	
des	Kindes,	die	Vorteile	des	Stillens,	die	Hygiene	
und	die	Sauberhaltung	der	Umwelt	sowie	die	Un-
fallverhütung	vermittelt	werden,	dass	sie	Zugang	
zu der entsprechenden Schulung haben und dass 
sie	bei	der	Anwendung	dieser	Grundkenntnisse	
Unterstützung erhalten; 
f)	die	Gesundheitsvorsorge,	die	Elternberatung	
sowie	die	Aufklärung	und	die	Dienste	auf	dem	
Gebiet der Familienplanung auszubauen. 
(3)	Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	wirksamen	und	
geeigneten	Maßnahmen,	um	überlieferte	Bräuche,	
die	für	die	Gesundheit	der	Kinder	schädlich	sind,	
abzuschaffen. 
(4)	Die	Vertragsstaaten	verpflichten	sich,	die	inter-
nationale Zusammenarbeit zu unterstützen und zu 
fördern,	um	fortschreitend	die	volle	Verwirklichung	
des in diesem Artikel anerkannten Rechts zu errei-
chen.	Dabei	sind	die	Bedürfnisse	der	Entwicklungs-
länder besonders zu berücksichtigen. 

Artikel 25: Unterbringung
Die	Vertragsstaaten	erkennen	an,	dass	ein	Kind,	
das	von	den	zuständigen	Behörden	wegen	einer	kör-
perlichen	oder	geistigen	Erkrankung	zur	Betreuung,	
zum Schutz der Gesundheit oder zur Behandlung 
untergebracht	worden	ist,	das	Recht	hat	auf	eine	
regelmäßige	Überprüfung	der	dem	Kind	gewährten	
Behandlung	sowie	aller	anderen	Umstände,	die	für	
seine Unterbringung von Belang sind. 

Artikel 26: Soziale Sicherheit
(1)	Die	Vertragsstaaten	erkennen	das	Recht	jedes	
Kindes auf Leistungen der sozialen Sicherheit 
einschließlich der Sozialversicherung an und tref-
fen	die	erforderlichen	Maßnahmen,	um	die	volle	
Verwirklichung	dieses	Rechts	in	Übereinstimmung	
mit dem innerstaatlichen Recht sicherzustellen. 
(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung	der	wirtschaftlichen	Verhältnisse	
und der sonstigen Umstände des Kindes und der 
Unterhaltspflichtigen	sowie	anderer	für	die	Be-
antragung von Leistungen durch das Kind oder im 
Namen des Kindes maßgeblicher Gesichtspunkte 
gewährt	werden.	

Artikel 27: Angemessene Lebensbedingun-
gen; Unterhalt
(1)	Die	Vertragsstaaten	erkennen	das	Recht	jedes	
Kindes	auf	einen	seiner	körperlichen,	geistigen,	
seelischen,	sittlichen	und	sozialen	Entwicklung	
angemessenen Lebensstandard an. 
(2)	Es	ist	in	erster	Linie	Aufgabe	der	Eltern	oder	
anderer	für	das	Kind	verantwortlicher	Personen,	
im Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen 
Möglichkeiten	die	für	die	Entwicklung	des	Kindes	
notwendigen	Lebensbedingungen	sicherzustellen.	
(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren in-
nerstaatlichen Verhältnissen und im Rahmen ihrer 
Mittel	geeignete	Maßnahmen,	um	den	Eltern	und	
anderen	für	das	Kind	verantwortlichen	Personen	
bei	der	Verwirklichung	dieses	Rechts	zu	helfen,	
und sehen bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- und 
Unterstützungsprogramme insbesondere im Hin-
blick	auf	Ernährung,	Bekleidung	und	Wohnung	vor.	
(4)	Die	Vertragsstaaten	treffen	alle	geeigneten	
Maßnahmen,	um	die	Geltendmachung	von	
Unterhaltsansprüchen des Kindes gegenüber 
den	Eltern	oder	anderen	finanziell	für	das	Kind	
verantwortlichen	Personen	sowohl	innerhalb	des	
Vertragsstaats als auch im Ausland sicherzustel-
len.	Insbesondere	fördern	die	Vertragsstaaten,	
wenn	die	für	das	Kind	finanziell	verantwortliche	
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Person	in	einem	anderen	Staat	lebt	als	das	Kind,	
den Beitritt zu internationalen Übereinkünften 
oder	den	Abschluss	solcher	Übereinkünfte	sowie	
andere geeignete Regelungen.

Artikel 28: Recht auf Bildung; Schule; 
Berufsausbildung
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
Kindes	auf	Bildung	an;	um	die	Verwirklichung	
dieses	Rechts	auf	der	Grundlage	der	Chancen-
gleichheit	fortschreitend	zu	erreichen,	werden	sie	
insbesondere 
a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht 
und unentgeltlich machen; 
b)	die	Entwicklung	verschiedener	Formen	der	
weiterführenden	Schulen	allgemeinbildender	und	
berufsbildender	Art	fördern,	sie	allen	Kindern	
verfügbar und zugänglich machen und geeignete 
Maßnahmen	wie	die	Einführung	der	Unent-
geltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller 
Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen; 
c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den 
Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten 
Mitteln	ermöglichen;	
d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern 
verfügbar und zugänglich machen; 
e)	Maßnahmen	treffen,	die	den	regelmäßigen	
Schulbesuch	fördern	und	den	Anteil	derjenigen,	
welche	die	Schule	vorzeitig	verlassen,	verringern.	
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen,	um	sicherzustellen,	dass	die	Diszip-
lin	in	der	Schule	in	einer	Weise	gewahrt	wird,	die	
der	Menschenwürde	des	Kindes	entspricht	und	im	
Einklang	mit	diesem	Übereinkommen	steht.	
(3)	Die	Vertragsstaaten	fördern	die	internationale	
Zusammenarbeit	im	Bildungswesen,	insbesondere	
um	zur	Beseitigung	von	Unwissenheit	und	An-
alphabetentum in der Welt beizutragen und den 
Zugang	zu	wissenschaftlichen	und	technischen	
Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden 
zu	erleichtern.	Dabei	sind	die	Bedürfnisse	der	Ent-
wicklungsländer	besonders	zu	berücksichtigen.	

Artikel 29: Bildungsziele; Bildungseinrich-
tungen
(1)	Die	Vertragsstaaten	stimmen	darin	überein,	dass	
die	Bildung	des	Kindes	darauf	gerichtet	sein	muss,
a)	die	Persönlichkeit,	die	Begabung	und	die	
geistigen	und	körperlichen	Fähigkeiten	des	Kindes	
voll	zur	Entfaltung	zu	bringen;	
b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten 
und	Grundfreiheiten	und	den	in	der	Charta	der	
Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu 
vermitteln; 
c)	dem	Kind	Achtung	vor	seinen	Eltern,	seiner	
kulturellen	Identität,	seiner	Sprache	und	seinen	
kulturellen	Werten,	den	nationalen	Werten	des	
Landes,	in	dem	es	lebt,-	und	gegebenenfalls	des	
Landes,	aus	dem	es	stammt,	sowie	vor	anderen	
Kulturen als der eigenen zu vermitteln; 
d)	das	Kind	auf	ein	verantwortungsbewusstes	
Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der 
Verständigung,	des	Friedens,	der	Toleranz,	der	
Gleichberechtigung der Geschlechter und der 
Freundschaft	zwischen	allen	Völkern	und	ethni-
schen,	nationalen	und	religiösen	Gruppen	sowie	
zu	Ureinwohnern	vorzubereiten;	
e)	dem	Kind	Achtung	vor	der	natürlichen	Umwelt	
zu vermitteln. 
(2)	Dieser	Artikel	und	Artikel	28	dürfen	nicht	so	
ausgelegt	werden,	dass	sie	die	Freiheit	natürli-
cher	oder	juristischer	Personen	beeinträchtigen,	
Bildungseinrichtungen	zu	gründen	und	zu	führen,	
sofern die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze 
beachtet	werden	und	die	in	solchen	Einrichtungen	
vermittelte Bildung den von dem Staat gegebe-
nenfalls festgelegten Mindestnormen entspricht. 

Artikel 30: Minderheitenschutz
In	Staaten,	in	denen	es	ethnische,	religiöse	oder	
sprachliche	Minderheiten	oder	Ureinwohner	gibt,	
darf	einem	Kind,	das	einer	solchen	Minderheit	
angehört	oder	Ureinwohner	ist,	nicht	das	Recht	
vorenthalten	werden,	in	Gemeinschaft	mit	
anderen	Angehörigen	seiner	Gruppe	seine	eigene	
Kultur	zu	pflegen,	sich	zu	seiner	eigenen	Religion	
zu bekennen und sie auszuüben oder seine eigene 
Sprache	zu	verwenden.	

Artikel 31: Beteiligung an Freizeit, kulturel-
lem und künstlerischem Leben, staatliche 
Förderung
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
Kindes	auf	Ruhe	und	Freizeit	an,	auf	Spiel	und	
altersgemäße	aktive	Erholung	sowie	auf	freie	Teil-
nahme am kulturellen und künstlerischen Leben. 
(2)	Die	Vertragsstaaten	achten	und	fördern	das	
Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kultu-
rellen	und	künstlerischen	Leben	und	fördern	die	
Bereitstellung	geeigneter	und	gleicher	Möglich- 
keiten für die kulturelle und künstlerische Betä-
tigung	sowie	für	aktive	Erholung	und	Freizeitbe-
schäftigung. 

Artikel 32: Schutz vor wirtschaftlicher 
Ausbeutung
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des  
Kindes	an,	vor	wirtschaftlicher	Ausbeutung	ge-
schützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen 
zu	werden,	die	Gefahren	mit	sich	bringen,	die	
Erziehung	des	Kindes	behindern	oder	die	Gesund-
heit	des	Kindes	oder	seine	körperliche,	geistige,	
seelische,	sittliche	oder	soziale	Entwicklung	
schädigen	könnte.	
(2)	Die	Vertragsstaaten	treffen	Gesetzgebungs-,	
Verwaltungs-,	Sozial-	und	Bildungsmaßnahmen,	
um die Durchführung dieses Artikels sicherzustel-
len.	Zu	diesem	Zweck	und	unter	Berücksichtigung	
der einschlägigen Bestimmungen anderer inter- 
nationaler	Übereinkünfte	werden	die	Vertrags-
staaten insbesondere 
a) ein oder mehrere Mindestalter für die  
Zulassung zur Arbeit festlegen; 
b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit 
und der Arbeitsbedingungen vorsehen; 
c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen 
zur	wirksamen	Durchsetzung	dieses	Artikels	
vorsehen.

Artikel 33: Schutz vor Suchtstoffen
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen	einschließlich	Gesetzgebungs-,	
Verwaltungs-,	Sozial-	und	Bildungsmaßnahmen,	
um Kinder vor dem unerlaubten Gebrauch von 
Suchtstoffen	und	psychotropen	Stoffen	im	Sinne	
der diesbezüglichen internationalen Übereinkünfte 
zu	schützen	und	den	Einsatz	von	Kindern	bei	der	
unerlaubten Herstellung dieser Stoffe und beim un-
erlaubten Verkehr mit diesen Stoffen zu verhindern. 

Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch
Die	Vertragsstaaten	verpflichten	sich,	das	Kind	
vor allen Formen sexueller Ausbeutung und 
sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem 
Zweck	treffen	die	Vertragsstaaten	insbesondere	
alle	geeigneten	innerstaatlichen,	zweiseitigen	
und	mehrseitigen	Maßnahmen,	um	zu	verhindern,	
dass Kinder 
a)	zur	Beteiligung	an	rechtswidrigen	sexuellen	
Handlungen	verleitet	oder	gezwungen	werden;	
b)	für	die	Prostitution	oder	andere	rechtswidrige	
sexuelle	Praktiken	ausgebeutet	werden;	
c) für pornographische Darbietungen und Darstel-
lungen	ausgebeutet	werden.	

Artikel 35: Maßnahmen gegen Entführung 
und Kinderhandel
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten inner- 
staatlichen,	zweiseitigen	und	mehrseitigen	Maß-
nahmen,	um	die	Entführung	und	den	Verkauf	von	
Kindern	sowie	den	Handel	mit	Kindern	zu	irgendei-
nem	Zweck	und	in	irgendeiner	Form	zu	verhindern.	

Artikel 36: Schutz vor sonstiger Ausbeutung
Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen 
sonstigen	Formen	der	Ausbeutung,	die	das	Wohl	
des Kindes in irgendeiner Weise beeinträchtigen. 

Artikel 37: Verbot der Folter, der Todesstrafe, 
lebenslanger Freiheitsstrafe, Rechtsbeistand-
schaft
Die	Vertragsstaaten	stellen	sicher,	

a) dass kein Kind der Folter oder einer anderen 
grausamen,	unmenschlichen	oder	erniedrigenden	
Behandlung	oder	Strafe	unterworfen	wird.	Für	
Straftaten,	die	von	Personen	vor	Vollendung	des	
achtzehnten	Lebensjahrs	begangen	worden	sind,	
darf	weder	die	Todesstrafe	noch	lebenslange	
Freiheitsstrafe	ohne	die	Möglichkeit	vorzeitiger	
Entlassung	verhängt	werden;

b)	dass	keinem	Kind	die	Freiheit	rechtswidrig	
oder	willkürlich	entzogen	wird.	Festnahme,	
Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei 
einem	Kind	im	Einklang	mit	dem	Gesetz	nur	als	
letztes Mittel und für die kürzeste angemessene 
Zeit	angewendet	werden;	

c)	dass	jedes	Kind,	dem	die	Freiheit	entzogen	
ist,	menschlich	und	mit	Achtung	vor	der	dem	
Menschen	innewohnenden	Würde	und	unter	
Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen 
seines	Alters	behandelt	wird.	Insbesondere	ist	
jedes	Kind,	dem	die	Freiheit	entzogen	ist,	von	
Erwachsenen	zu	trennen,	sofern	nicht	ein	anderes	
Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich 
erachtet	wird;	jedes	Kind	hat	das	Recht,	mit	
seiner	Familie	durch	Briefwechsel	und	Besuche	in	
Verbindung	zu	bleiben,	sofern	nicht	außergewöhn-
liche Umstände vorliegen; 

d)	dass	jedes	Kind,	dem	die	Freiheit	entzogen	
ist,	das	Recht	auf	umgehenden	Zugang	zu	
einem rechtskundigen oder anderen geeigneten 
Beistand	und	das	Recht	hat,	die	Rechtmäßigkeit	
der Freiheitsentziehung bei einem Gericht oder 
einer	anderen	zuständigen,	unabhängigen	und	
unparteiischen	Behörde	anzufechten,	sowie	
das	Recht	auf	alsbaldige	Entscheidung	in	einem	
solchen Verfahren. 

Artikel 38: Schutz bei bewaffneten Konflik-
ten; Einziehung zu den Streitkräften
(1)	Die	Vertragsstaaten	verpflichten	sich,	die	für	sie	
verbindlichen	Regeln	des	in	bewaffneten	Konflikten	
anwendbaren	humanitären	Völkerrechts,	die	für	
das	Kind	Bedeutung	haben,	zu	beachten	und	für	
deren Beachtung zu sorgen.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführ-
baren	Maßnahmen,	um	sicherzustellen,	dass	
Personen,	die	das	fünfzehnte	Lebensjahr	noch	
nicht	vollendet	haben,	nicht	unmittelbar	an	
Feindseligkeiten teilnehmen.

(3)	Die	Vertragsstaaten	nehmen	davon	Abstand,	
Personen,	die	das	fünfzehnte	Lebensjahr	noch	
nicht	vollendet	haben,	zu	ihren	Streitkräften	ein-
zuziehen. Werden Personen zu den Streitkräften 
eingezogen,	die	zwar	das	fünfzehnte,	nicht	aber	
das	achtzehnte	Lebensjahr	vollendet	haben,	so	
bemühen	sich	die	Vertragsstaaten,	vorrangig	die	
jeweils	ältesten	einzuziehen.	

(4)	Im	Einklang	mit	ihren	Verpflichtungen	nach	
dem	humanitären	Völkerrecht,	die	Zivilbevöl-
kerung	in	bewaffneten	Konflikten	zu	schützen,	
treffen die Vertragsstaaten alle durchführbaren 
Maßnahmen,	um	sicherzustellen,	dass	von	einem	
bewaffneten	Konflikt	betroffene	Kinder	geschützt	
und	betreut	werden.	

Artikel 39: Genesung und Wiedereingliede-
rung geschädigter Kinder
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen,	um	die	physische	und	psychische	
Genesung und die soziale Wiedereingliederung 
eines	Kindes	zu	fördern,	das	Opfer	irgendeiner	
Form	von	Vernachlässigung,	Ausbeutung	oder	
Misshandlung,	der	Folter	oder	einer	anderen	Form	
grausamer,	unmenschlicher	oder	erniedrigender	
Behandlung	oder	Strafe	oder	aber	bewaffneter	
Konflikte	geworden	ist.	Die	Genesung	und	
Wiedereingliederung müssen in einer Umgebung 
stattfinden,	die	der	Gesundheit,	der	Selbstach-
tung	und	der	Würde	des	Kindes	förderlich	ist.	

Artikel 40: Behandlung des Kindes in Straf-
recht und Strafverfahren
(1)	Die	Vertragsstaaten	erkennen	das	Recht	jedes	
Kindes	an,	das	der	Verletzung	der	Strafgesetze	
verdächtigt,	beschuldigt	oder	überführt	wird,	in	
einer	Weise	behandelt	zu	werden,	die	das	Gefühl	
des Kindes für die eigene Würde und den eigenen 
Wert	fördert,	seine	Achtung	vor	den	Menschen-
rechten und Grundfreiheiten anderer stärkt und 
das	Alter	des	Kindes	sowie	die	Notwendigkeit	
berücksichtigt,	seine	soziale	Wiedereingliederung	
sowie	die	Übernahme	einer	konstruktiven	Rolle	in	
der	Gesellschaft	durch	das	Kind	zu	fördern.	
(2)	Zu	diesem	Zweck	stellen	die	Vertragsstaa-
ten unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen internationaler Übereinkünfte 
insbesondere	sicher,	
a)	dass	kein	Kind	wegen	Handlungen	oder	
Unterlassungen,	die	zur	Zeit	ihrer	Begehung	nach	
innerstaatlichem	Recht	oder	Völkerrecht	nicht	

verboten	waren,	der	Verletzung	der	Strafgesetze	
verdächtigt,	beschuldigt	oder	überführt	wird;	
b)	dass	jedes	Kind,	das	einer	Verletzung	der	
Strafgesetze	verdächtigt	oder	beschuldigt	wird,	
Anspruch auf folgende Mindestgarantien hat: 
i)	bis	zum	gesetzlichen	Nachweis	der	Schuld	als	
unschuldig	zu	gelten,	
ii) unverzüglich und unmittelbar über die gegen das 
Kind erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu 
werden,	gegebenenfalls	durch	seine	Eltern	oder	
seinen	Vormund,	und	einen	rechtskundigen	oder	
anderen geeigneten Beistand zur Vorbereitung und 
Wahrnehmung	seiner	Verteidigung	zu	erhalten,	
iii) seine Sache unverzüglich durch eine zuständige 
Behörde	oder	ein	zuständiges	Gericht,	die	unabhän-
gig	und	unparteiisch	sind,	in	einem	fairen	Verfahren	
entsprechend	dem	Gesetz	entscheiden	zu	lassen,	
und	zwar	in	Anwesenheit	eines	rechtskundigen	oder	
anderen	geeigneten	Beistands	sowie	–	sofern	dies	
nicht insbesondere in Anbetracht des Alters oder 
der	Lage	des	Kindes	als	seinem	Wohl	widerspre-
chend	angesehen	wird	–	in	Anwesenheit	seiner	
Eltern	oder	seines	Vormunds,	
iv)	nicht	gezwungen	zu	werden,	als	Zeuge	auszu-
sagen	oder	sich	schuldig	zu	bekennen,	sowie	die	
Belastungszeugen zu befragen oder befragen zu 
lassen	und	das	Erscheinen	und	die	Vernehmung	der	
Entlastungszeugen	unter	gleichen	Bedingungen	zu	
erwirken,	
v)	wenn	es	einer	Verletzung	der	Strafgesetze	
überführt	ist,	diese	Entscheidung	und	alle	als	Folge	
davon verhängten Maßnahmen durch eine zustän-
dige	übergeordnete	Behörde	oder	ein	zuständiges	
höheres	Gericht,	die	unabhängig	und	unparteiisch	
sind,	entsprechend	dem	Gesetz	nachprüfen	zu	
lassen,	
vi) die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmet- 
schers	zu	verlangen,	wenn	das	Kind	die	Verhand-
lungssprache	nicht	versteht	oder	spricht,	
vii) sein Privatleben in allen Verfahrensabschnitten 
voll geachtet zu sehen. 
(3)	Die	Vertragsstaaten	bemühen	sich,	den	Erlass	
von	Gesetzen	sowie	die	Schaffung	von	Verfahren,	
Behörden	und	Einrichtungen	zu	fördern,	die	
besonders	für	Kinder,	die	einer	Verletzung	der	
Strafgesetze	verdächtigt,	beschuldigt	oder	überführt	
werden,	gelten	oder	zuständig	sind;	insbesondere	
a)	legen	sie	ein	Mindestalter	fest,	das	ein	Kind	er-
reicht	haben	muss,	um	als	strafmündig	angesehen	
zu	werden,	
b)	treffen	sie,	soweit	dies	angemessen	und	wün-
schenswert	ist,	Maßnahmen,	um	den	Fall	ohne	ein	
gerichtliches	Verfahren	zu	regeln,	wobei	jedoch	
die Menschenrechte und die Rechtsgarantien un-
eingeschränkt	beachtet	werden	müssen.	
(4)	Um	sicherzustellen,	dass	Kinder	in	einer	Weise	
behandelt	werden,	die	ihrem	Wohl	dienlich	ist	und	
ihren	Umständen	sowie	der	Straftat	entspricht,	
muss eine Vielzahl von Vorkehrungen zur Verfügung 
stehen,	wie	Anordnungen	über	Betreuung,	
Anleitung	und	Aufsicht,	wie	Beratung,	Entlassung	
auf	Bewährung,	Aufnahme	in	eine	Pflegefamilie,	
Bildungs- und Berufsbildungsprogramme und 
andere Alternativen zur Heimerziehung. 

Artikel 41: Weitergehende inländische  
Bestimmungen
Dieses	Übereinkommen	lässt	zur	Verwirklichung	der	
Rechte des Kindes besser geeignete Bestimmungen 
unberührt,	die	enthalten	sind	
a) im Recht eines Vertragsstaats oder 
b)	in	dem	für	diesen	Staat	geltenden	Völkerrecht.	

Teil II

Artikel 42: Verpflichtung zur Bekanntmachung
Die	Vertragsstaaten	verpflichten	sich,	die	Grund-
sätze und Bestimmungen dieses Übereinkommens 
durch	geeignete	und	wirksame	Maßnahmen	bei	
Erwachsenen	und	auch	bei	Kindern	allgemein	
bekannt zu machen. 

Artikel 43: Einsetzung eines Ausschusses für 
die Rechte des Kindes
(1)	Zur	Prüfung	der	Fortschritte,	welche	die	
Vertragsstaaten	bei	der	Erfüllung	der	in	diesem	
Übereinkommen eingegangenen Verpflichtungen 
gemacht	haben,	wird	ein	Ausschuss	für	die	Rechte	
des	Kindes	eingesetzt,	der	die	nachstehend	
festgelegten	Aufgaben	wahrnimmt.	

(2) Der Ausschuss besteht aus zehn Sachver-
ständigen von hohem sittlichen Ansehen und 
anerkannter Sachkenntnis auf dem von diesem 
Übereinkommen erfassten Gebiet. Die Mitglieder 
des	Ausschusses	werden	von	den	Vertagsstaaten	
unter	ihren	Staatsangehörigen	ausgewählt	und	
sind	in	persönlicher	Eigenschaft	tätig,	wobei	auf	
eine gerechte geographische Verteilung zu achten 
ist	sowie	die	hauptsächlichen	Rechtssysteme	zu	
berücksichtigen sind. 
(3)	Die	Mitglieder	des	Ausschusses	werden	in	ge-
heimer	Wahl	aus	einer	Liste	von	Personen	gewählt,	
die	von	den	Vertragsstaaten	vorgeschlagen	worden	
sind. Jeder Vertragsstaat kann einen seiner eigenen 
Staatsangehörigen	vorschlagen.	
(4)	Die	Wahl	des	Ausschusses	findet	zum	erstenmal	
spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens	und	danach	alle	zwei	Jahre	statt.	
Spätestens	vier	Monate	vor	jeder	Wahl	fordert	
der Generalsekretär der Vereinten Nationen die 
Vertragsstaaten	schriftlich	auf,	ihre	Vorschläge	
innerhalb	von	zwei	Monaten	einzureichen.	Der	
Generalsekretär fertigt sodann eine alphabetische 
Liste aller auf diese Weise vorgeschlagenen 
Personen	an	unter	Angabe	der	Vertragsstaaten,	die	
sie	vorgeschlagen	haben,	und	übermittelt	sie	den	
Vertragsstaaten. 
(5) Die Wahlen finden auf vom Generalsekretär am 
Sitz der Vereinten Nationen einberufenen Tagungen 
der	Vertragsstaaten	statt.	Auf	diesen	Tagungen,	
die	beschlussfähig	sind,	wenn	zwei	Drittel	der	Ver-
tragsstaaten	vertreten	sind,	gelten	die	Kandidaten	
als	in	den	Ausschuss	gewählt,	welche	die	höchste	
Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit 
der	anwesenden	und	abstimmenden	Vertreter	der	
Vertragsstaaten auf sich vereinigen. 
(6)	Die	Ausschussmitglieder	werden	für	vier	
Jahre	gewählt.	Auf	erneuten	Vorschlag	können	sie	
wiedergewählt	werden.	Die	Amtszeit	von	fünf	der	
bei	der	ersten	Wahl	gewählten	Mitglieder	läuft	
nach	zwei	Jahren	ab;	unmittelbar	nach	der	ersten	
Wahl	werden	die	Namen	dieser	fünf	Mitglieder	vom	
Vorsitzenden der Tagung durch das Los bestimmt. 
(7) Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder zurück-
tritt	oder	erklärt,	dass	es	aus	anderen	Gründen	die	
Aufgaben	des	Ausschusses	nicht	mehr	wahrnehmen	
kann,	ernennt	der	Vertragsstaat,	der	das	Mitglied	
vorgeschlagen	hat,	für	die	verbleibende	Amtszeit	
mit Zustimmung des Ausschusses einen anderen 
unter	seinen	Staatsangehörigen	ausgewählten	
Sachverständigen. 
(8)	Der	Ausschuss	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	
(9)	Der	Ausschuss	wählt	seinen	Vorstand	für	zwei	
Jahre.
(10) Tagungen des Ausschusses finden in der Regel 
am Sitz der Vereinten Nationen oder an einem 
anderen vom Ausschuss bestimmten geeigneten 
Ort statt. Der Ausschuss tritt in der Regel einmal 
jährlich	zusammen.	Die	Dauer	der	Ausschusstagun-
gen	wird	auf	einer	Tagung	der	Vertragsstaaten	mit	
Zustimmung der Generalversammlung festgelegt 
und	wenn	nötig	geändert.	
(11) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
stellt	dem	Ausschuss	das	Personal	und	die	Einrich-
tungen	zur	Verfügung,	die	dieser	zur	wirksamen	
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem 
Übereinkommen	benötigt.	
(12) Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen 
eingesetzten Ausschusses erhalten mit Zustimmung 
der Generalversammlung Bezüge aus Mitteln der 
Vereinten Nationen zu den von der Generalver-
sammlung zu beschließenden Bedingungen. 

Artikel 44: Berichtspflicht
(1)	Die	Vertragsstaaten	verpflichten	sich,	dem	
Ausschuss über den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen	Berichte	über	die	Maßnahmen,	die	sie	
zur	Verwirklichung	der	in	diesem	Übereinkommen	
anerkannten	Rechte	getroffen	haben,	und	über	die	
dabei	erzielten	Fortschritte	vorzulegen,	und	zwar:	
a)	innerhalb	von	zwei	Jahren	nach	Inkrafttreten	
des Übereinkommens für den betreffenden 
Vertragsstaat,	
b) danach alle fünf Jahre. 
(2) In den nach diesem Artikel erstatteten Berichten 
ist	auf	etwa	bestehende	Umstände	und	Schwie-
rigkeiten	hinzuweisen,	welche	die	Vertragsstaaten	
daran	hindern,	die	in	diesem	Übereinkommen	
vorgesehenen Verpflichtungen voll zu erfüllen. 
Die Berichte müssen auch ausreichende Angaben 
enthalten,	die	dem	Ausschuss	ein	umfassendes	

Bild von der Durchführung des Übereinkommens in 
dem betreffenden Land vermitteln. 
(3)	Ein	Vertragsstaat,	der	dem	Ausschuss	einen	
ersten	umfassenden	Bericht	vorgelegt	hat,	braucht	
in seinen nach Absatz 1 Buchstabe b vorgelegten 
späteren Berichten die früher mitgeteilten grundle-
genden	Angaben	nicht	zu	wiederholen.
(4)	Der	Ausschuss	kann	die	Vertragsstaaten	um	
weitere	Angaben	über	die	Durchführung	des	
Übereinkommens ersuchen. 
(5) Der Ausschuss legt der Generalversammlung 
über	den	Wirtschafts-	und	Sozialrat	alle	zwei	Jahre	
einen Tätigkeitsbericht vor. 
(6)	Die	Vertragsstaaten	sorgen	für	eine	weite	
Verbreitung ihrer Berichte im eigenen Land. 

Artikel 45: Mitwirkung anderer Organe der 
Vereinten Nationen
Um	die	wirksame	Durchführung	dieses	Überein-
kommens und die internationale Zusammenarbeit 
auf dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet 
zu	fördern;	
a)	haben	die	Sonderorganisationen,	das	Kinder-
hilfswerk	der	Vereinten	Nationen	und	andere	
Organe	der	Vereinten	Nationen	das	Recht,	bei	
der	Erörterung	der	Durchführung	derjenigen	
Bestimmungen des Übereinkommens vertreten 
zu	sein,	die	in	ihren	Aufgabenbereich	fallen.	Der	
Ausschuss	kann,	wenn	er	dies	für	angebracht	hält,	
die	Sonderorganisationen,	das	Kinderhilfswerk	
der Vereinten Nationen und andere zuständige 
Stellen	einladen,	sachkundige	Stellungnahmen	zur	
Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten 
abzugeben,	die	in	ihren	jeweiligen	Aufgabenbe-
reich fallen. Der Ausschuss kann die Sonderor-
ganisationen,	das	Kinderhilfswerk	der	Vereinten	
Nationen und andere Organe der Vereinten Natio-
nen	einladen,	ihm	Berichte	über	die	Durchführung	
des	Übereinkommens	auf	Gebieten	vorzulegen,	die	
in ihren Tätigkeitsbereich fallen; 
b)	übermittelt	der	Ausschuss,	wenn	er	dies	für	
angebracht	hält,	den	Sonderorganisationen,	
dem	Kinderhilfswerk	der	Vereinten	Nationen	
und anderen zuständigen Stellen Berichte der 
Vertragsstaaten,	die	ein	Ersuchen	um	fachliche	
Beratung	oder	Unterstützung	oder	einen	Hinweis	
enthalten,	dass	ein	diesbezügliches	Bedürfnis	be-
steht;	etwaige	Bemerkungen	und	Vorschläge	des	
Ausschusses	zu	diesen	Ersuchen	oder	Hinweisen	
werden	beigefügt;	
c) kann der Ausschuss der Generalversammlung 
empfehlen,	den	Generalsekretär	zu	ersuchen,	
für den Ausschuss Untersuchungen über Fragen 
im Zusammenhang mit den Rechten des Kindes 
durchzuführen; 
d)	kann	der	Ausschuss	aufgrund	der	Angaben,	
die	er	nach	den	Artikeln	44	und	45	erhalten	
hat,	Vorschläge	und	allgemeine	Empfehlungen	
unterbreiten. Diese Vorschläge und allgemeinen 
Empfehlungen	werden	den	betroffenen	Vertrags-
staaten übermittelt und der Generalversammlung 
zusammen	mit	etwaigen	Bemerkungen	der	
Vertragsstaaten vorgelegt. 

TEIL	III

Artikel 46: Unterzeichnung
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. 

Artikel 47: Ratifikation
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. 
Die	Ratifikationsurkunden	werden	beim	General-
sekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 48: Beitritt
Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum 
Beitritt	offen.	Die	Beitrittsurkunden	werden	beim	
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 49: Inkrafttreten
(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag 
nach	Hinterlegung	der	zwanzigsten	Ratifikations-	
oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen in Kraft.   
(2)	Für	jeden	Staat,	der	nach	Hinterlegung	der	
zwanzigsten	Ratifikations-	oder	Beitrittsurkunde	
dieses	Übereinkommen	ratifiziert	oder	ihm	beitritt,	
tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner 
eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 50: Änderungen
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vor-
schlagen und sie beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen einreichen. Der Generalsekretär 
übermittelt sodann den Änderungsvorschlag den 
Vertragsstaaten	mit	der	Aufforderung,	ihm	mitzu-
teilen,	ob	sie	eine	Konferenz	der	Vertragsstaaten	
zur Beratung und Abstimmung über den Vorschlag 
befürworten.	Befürwortet,	innerhalb	von	vier	
Monaten nach dem Datum der Übermittlung 
wenigstens	ein	Drittel	der	Vertragsstaaten	eine	
solche	Konferenz,	so	beruft	der	Generalsekretär	
die Konferenz unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten	Nationen	ein.	Jede	Änderung,	die	von	
der	Mehrheit	der	auf	der	Konferenz	anwesenden	
und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen 
wird,	wird	der	Generalversammlung	zur	Billigung	
vorgelegt. 
(2)	Eine	nach	Absatz	1	angenommene	Änderung	
tritt	in	Kraft,	wenn	sie	von	der	Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen gebilligt und von 
einer	Zweidrittelmehrheit	der	Vertragsstaaten	
angenommen	worden	ist.	
(3)	Tritt	eine	Änderung	in	Kraft,	so	ist	sie	für	die	
Vertragsstaaten	die	sie	angenommen	haben,	ver-
bindlich,	während	für	die	anderen	Vertragsstaaten	
weiterhin	die	Bestimmungen	dieses	Übereinkom-
mens und alle früher von ihnen angenommenen 
Änderungen gelten. 

Artikel 51: Vorbehalte
(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
nimmt	den	Wortlaut	von	Vorbehalten,	die	ein	
Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt 
anbringt,	entgegen	und	leitet	ihn	allen	Staaten	zu.	
(2)	Vorbehalte,	die	mit	Ziel	und	Zweck	dieses	
Übereinkommens	unvereinbar	sind,	sind	nicht	
zulässig. 

(3)	Vorbehalte	können	jederzeit	durch	eine	an	den	
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichte-
te diesbezügliche Notifikation zurückgenommen 
werden;	dieser	setzt	alle	Staaten	davon	in	
Kenntnis.	Die	Notifikation	wird	mit	dem	Tag	ihres	
Eingangs	beim	Generalsekretär	wirksam.	

Artikel 52: Kündigung
Ein	Vertragsstaat	kann	dieses	Übereinkommen	
durch eine an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kün-
digen.	Die	Kündigung	wird	ein	Jahr	nach	Eingang	
der	Notifikation	beim	Generalsekretär	wirksam.	

Artikel 53: Verwahrung
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
wird	zum	Verwahrer	dieses	Übereinkommens	
bestimmt. 

Artikel 54: Urschrift, verbindlicher Wortlaut
Die	Urschrift	dieses	Übereinkommens,	dessen	
arabischer,	chinesischer,	englischer,	französischer,	
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich	ist,	wird	beim	Generalsekretär	der	
Vereinten Nationen hinterlegt. 
Zu	Urkund	dessen	haben	die	unterzeichneten,	
von	ihren	Regierungen	hierzu	gehörig	befugten	
Bevollmächtigten dieses Übereinkommen 
unterschrieben.
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Ihre Hilfe macht Kinder groß!
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Das	Forest	Stewardship	Council	
(FSC)	ist	eine	Organisation,	die	ein	
Gütesiegel für Holzprodukte vergibt. 
Produkte	die	das	FSC-Siegel	tragen	
sind	aus	Holz	hergestellt,	das	auf	

umweltfreundliche,	nachhaltige	und	sozial	ver-
antwortliche	Weise	produziert	wurde.	Das	schont	
die Wälder und hilft den Menschen.

Die Arbeit für die Rechte der Kinder braucht Ihre Unterstützung!




