
Kinder
Am 20. November 1989 haben die Vereinten Nationen 54 Rechte festgelegt – die Kinderrechte. Sie 
gelten für zwei Milliarden Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt. Die Staaten sind verpflichtet, ihre 
Gesetze so zu gestalten, dass diese Kinderrechte erfüllt werden. 
 

Ich
Jedes Kind hat das Recht zu wissen, welche Staatsangehörigkeit es hat und wer seine Eltern sind. 
Ohne Dokumente, die Alter, Herkunft oder die bloße Existenz vor dem Gesetz belegen, werden Kinder 
oft benachteiligt.
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Natur
Alle Kinder haben das Recht auf gesundes Essen, ein gesundes Wohnumfeld, saubere Umwelt und 
eine grüne Natur. Denn sie sind die Erwachsenen von morgen, die gesund auf der Erde leben wollen. 
 

Demokratie
Die Trennung der Eltern oder die Gestaltung des Schulhofes – Kinder sollen zu allen Dingen, die sie 
betreffen, ihre Meinung frei äußern dürfen. Sie sollen sagen können, was sie denken, was sie fühlen 
und was sie möchten.
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Ernährung
Jedes Kind hat ein Recht auf gesundes Essen und sauberes Trinkwasser. Das Recht wird jedoch täglich  
millionenfach verletzt. So haben 425 Millionen Kinder in armen Ländern kein sauberes Trinkwasser. 
 

Respekt
Alle Kinder sind gleich. Die Kinderrechte gelten für alle Kinder, egal woher ein Kind kommt, welche 
Hautfarbe oder Religion es hat, ob es ein Mädchen oder Junge ist, ob es reich oder arm, gesund oder 
behindert ist.
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Rechte
Tut ein Mensch einem Kind etwas an, hat es Recht auf Schutz. In den Gesetzen der einzelnen Länder 
steht, welche Strafe für die begangene Tat ausgesprochen werden kann. Mit Hilfe eines Rechtsanwalts 
kann auch ein Kind ein Gerichtsverfahren anstreben und seine Rechte einklagen.

 

Entwicklung
Kinder müssen vor körperlicher oder seelischer Gewalt, vor Misshandlung, Verwahrlosung und 
Ausbeutung geschützt werden. Die Kinderrechte sollen Kinder vor Entführung und Kinderhandel 
bewahren und ihnen auch im Krieg oder bei Katastrophen besonderen Schutz garantieren.
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Chance
Kinder haben das Recht zu lernen. Der Schulbesuch muss kostenlos sein und alle Kinder haben das 
Recht, den Unterricht innerhalb von neun Schuljahren regelmäßig zu besuchen. Dieses Recht wird 
jedoch vielfach verletzt, etwa weil Kinder arbeiten müssen, um zum Familieneinkommen beizutragen.
 

Heimat
Jedes Kind braucht ein „Dach über dem Kopf“, ein gutes Zuhause, wo es unterstützt, gefördert und 
geliebt wird. Immer wieder müssen Kinder ihr Zuhause verlassen, leben auf der Straße oder fliehen 
vor Krieg, Hunger und Not.
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Thermometer
Jedes Kind soll gesund aufwachsen. Deshalb sollen die Regierungen ermöglichen, dass sie von einem 
Arzt behandelt werden, wenn sie krank sind, dass Mütter vor und nach der Geburt gut betreut werden, 
damit ihre Kinder gesund zur Welt kommen, dass Kinder gesund essen und sauberes Wasser haben.

 

 

Eine Welt
Alle Kinder sollen in Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden leben können. Überall auf der Welt gelten die 
Kinderrechte gleichermaßen. Jedes Land muss dazu beitragen, dass es den Kindern gut geht und ihre 
Rechte umgesetzt werden.
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