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Du hast Rechte 

THEMEN IN DIESER 

AUSGABE 

 Warum Kinderrechte? 

 Recht auf Zugang zu Medien 

 Kinderrechte einfach erklärt 

 Schutz-Förderung-Teilhabe 

TERMINE 

25.02.2021  
Datenschutz geht alle an! 
Datenschutz in der Fami-
lie  
https://www.ajs-bw.de/
veranstaltungen.html  

Ein Zugang zu altersadäquaten In-
formationen, auch zum Internet, ist 
ein Grundrecht. Sich informieren 
und austauschen zu können, ist eine 
zentrale Voraussetzung für die intel-
lektuelle und soziale Entwicklung 
wie auch Teilhabe an gesellschaftli-
chen Prozessen. Kinder, die Medien 
kompetent und sorgsam nutzen, 
können auf diese Weise auch ihre 
Rechte ausüben und wahren. Art. 17 
UN-KRK gewährt ihnen das Recht 
auf einen uneingeschränkten und 
gleichberechtigten Zugang zur digi-
talen Welt. Im Bezug auf die Digita-
lisierung kindlicher Lebenswelten 
sind weitere Rechte von Bedeutung, 
denn alle Rechte gelten auch für die 
digitale Welt. Jedes Kind hat das 
Recht auf freie Meinungsäußerung. 
Kinder haben das Recht, sich frei 
mit anderen zusammenzuschließen 

und sich friedlich zu versammeln. 
Kein Kind darf willkürlichen oder 
rechtswidrigen Eingriffen in sein 
Privatleben oder rechtswidrigen Be-
einträchtigungen seiner Ehre und 
seines Rufes ausgesetzt werden.    
Jedes Kind hat Anspruch auf Zu-
gang zum Bildungssystem. Dieser 
muss diskriminierungsfrei und 
chancengleich gestaltet sein. Kinder 
müssen in allen Lebensbereichen 
vor jeglicher Form von Gewalt, 
Missbrauch, Vernachlässigung und 
schlechter Behandlung geschützt 
werden. Die Seite https:/
kinderrechte.digital/index.cfm er-
läutert diese Rechte ausführlich.  

Kinder sind von Geburt an Träger von Rechten und so 
ist es Aufgabe aller Akteure und erzieherisch Verant-
wortlichen, Kinder als Rechtssubjekte zu achten und 
ihnen zur Achtung und Durchsetzung ihrer Rechte zu 
verhelfen. Das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes, kurz UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK), 
ist das wichtigste internationale Menschenrechts-

instrumentarium für Kinder. Die UN-Kinderrechts-

konvention wurde am 20.11.1989 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen verabschiedet, und 
bis auf die USA haben sie alle Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen ratifiziert. Sie garantiert allen 
Kindern von 0 bis 18 Jahren das Recht auf Leben und 
Entwicklung, auf Nicht-Diskriminierung, auf Einhal-
tung des Kindeswohls und auf Beteiligung. Thema-
tisch gliedern sich die Kinderrechte in Schutz-, För-
derungs- und Beteiligungsrechte.  

AKTUELLES 

Angebote für das Lernen zuhau-

se:  

 https://www.planet-schule.de/ 

 https://www.swr.de/unternehmen/

kommunikation/pressemeldungen/

swr-homeschooling-2021-100.html 

Yubo – Riskante App zur Freun-

dessuche 

 https://fis.jugendschutz.net/master-

detailseite-news/n/yubo-riskante-app

-zur-freundessuche/ Heranwachsen-

de sollten für die Datenschutz-

Risiken, eine fehlende Altersüberprü-

fung und teure In-App-Käufe sensibi-

lisiert werden.  
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„ZUGANG ZU ALTERSADÄQUATEN INFORMATIONEN, AUCH ZUM  

INTERNET, IST EIN GRUNDRECHT.“  

Eltern sind die wichtigsten Anwälte 
ihrer Kinder! Nach Artikel 5 der UN-
Kinderrechtskonvention sind die Auf-
gaben, Rechte und Pflichten der El-
tern zu achten; Art. 18 Abs.1 gewähr-
leistet ihre Verantwortung für das 
Kindeswohl. Eltern und Fachkräfte 
müssen Kindern einen Zugang zu Me-
dien und medialen Angeboten ermög-
lichen. Eltern brauchen Unterstüt-
zung, um ihre Kinder in deren Zugang 
zu Medien zu schützen, zu fördern 
und ihre Teilhabe zu stärken. Plattfor-
men und Angebote im Netz helfen 
ihnen dabei. Weisen Sie die Familien 
auf diese hin, und machen Sie sich 
selbst und die Eltern damit vertraut. 
Wissen, worum es geht:  Informieren 
Sie sich und die Eltern über Spiele, 
z.B. bei  einschlägigen Games-Seiten, 
wie z.B. https://www.gamestar.de/ 
oder dem pädagogisch ausgerichteten 
https://www.spieleratgeber-nrw.de/. 
Hinweise und Informationen zu Soci-
al Media-Plattformen gibt es unter 
https://mobilsicher.de/. Unterstüt-
zung für ihre Schutzaufgaben finden 
Eltern unter https://www.medien-

kindersicher.de/startseite. Hier wer-
den leicht verständlich technische  
Schutzlösungen für Geräte und Apps 
vorgestellt. Eine kompetente und 
sorgsame Nutzung der Medien setzt 
Interesse und Offenheit voraus, eben-
so wichtig sind Regeln und klare Ab-
sprachen zu Zeiten und Inhalten:  
https://
www.mediennutzungsvertrag.de/.  
Eltern bleiben so mit Kindern aller 
Altersgruppen im Gespräch! Sie müs-
sen ihre Kinder schützen, auch im 
Hinblick auf das sog. Sharenting: 
https://www.projuventute.ch/de/
eltern/medien-internet/sharenting 
oder hier sehr gut erklärt: https://
www.youtube.com/watch?
v=gMCi9AcZjI0. Wie schützen sich 
Kinder vor Fake News? https://
swrfakefinder.de/. Mobbing in den 
Medien? https://www.juuuport.de/
beratung. Wo können sich Kinder und 
Jugendliche einbringen und teilha-
ben? Für Kinder z.B.: https://
www.kindersache.de/. Für Jugendli-
che: https://www.mitmischen.de oder 
https://www.meintestgelaende.de/.  

 

LINKS, TIPPS 

· https:/

www.kinderrechtskonvention.
info/  Informationen über die 
Konvention und aktuelle 
Nachrichten  

 https://kinderrechte.digital/

index.cfm  Seite der Stiftung 
Digitale Chancen 

 https://www.youtube.com/

watch?v=1DCt7VnaogI Video 
mit Jörg Maywald zu den Kin-
derrechten 

 

ANALOGES 

 https://www.youtube.com/
watch?v=sjyO3vw9BlM 

   Bei Anna können alle mittan-
zen, ob Tanz, HipHop, Ballet 
Rückentraining oder anderes 

 https://www.mit-kindern-
lernen.ch/lernen-kinder/lottes
-trickkiste 

 Achtsamkeitsübungen für Kin-
der und Jugendliche. Aus Lot-
tes Trickkiste + Buch „Lotte, 
träumst  du schon wieder?“ 

Nur wer seine Rechte kennt, kann sie 
nutzen und sich einbringen. Darum 
ist es wichtig, dass Eltern und Kinder 
die Kinderrechte kennen. Einige Web-
seiten erklären Kindern ihre Rechte. 
Unter https://www.klick-tipps.net/
kinder/themen/detail/n/
kinderrechte/ sind kindgerechte Web-
seiten zum Thema Kinderrechte auf-
gelistet. Darunter sind Angebote wie 
die Kindernachrichten Logo oder der 
Kika, die in Text, Ton und Bild die 
Kinderrechte erklären, z.B. https://
www.kika.de/respekt-fuer-meine-
rechte/kinderrechte-108.html. Auch 

das Bundesfamilienministerium hat 
ein verständliches Angebot: https://
www.kinder-ministerium.de/deine-
rechte. Leitlinien für die Kinder-
rechte im digitalen Umfeld sind 
in dieser Broschüre kindgerecht er-
klärt. Informationen, Geschichten und 
in der Rubrik „Machen“ auch Spiele: 
https://www.fuer-kinderrechte.de/
wissen/die-kinderrechte. Sprechen 
Sie mit den Kindern über ihre Rechte 
und setzen Sie z.B. diese Anregungen  
https://www.fuer-kinderrechte.de/
wissen/aktionsideen in Ihrer Arbeit   
mit den Familien um.   

AKTION JUGENDSCHUTZ 
Landesarbeitsstelle  
Baden-Württemberg 
0711-23737- 0 
info@ajs-bw.de 
www.ajs-bw.de 

Redaktion: Ursula Kluge 
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