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Kinder- und 
Jugendrechte konkret
Informationen zu den Rechten junger Menschen in  
der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit



Rechte für junge Menschen mit Zukunft
Die ersten Reisen meiner Amtszeit, zum Beispiel in die Zentralafrikanische  Republik 
oder in Lager für syrische Flüchtlinge, haben mir in dramatischer Weise vor Augen 
geführt, wie sehr Kinder und Jugendliche in Krisen- und  Entwicklungsländern unter 
fehlenden Chancen und der Verletzung ihrer Rechte leiden. 

Die Bilder von Mädchen und Jungen, denen es am Elementarsten fehlt, die ohne aus-
reichende Nahrung und Gesundheitsversorgung, ohne Schutz und Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft aufwachsen müssen, dürfen wir nicht vergessen. Aber auch abseits 
der akuten Krisen werden die Rechte von Kindern tagtäglich in erschreckender Weise 
verletzt. 

30.000 Kinder sterben täglich weltweit. Dabei sind über fünfzig Prozent der Todesfäl-
le durch vermeidbare oder behandelbare Krankheiten wie Masern, Durchfall, Malaria, Lungenentzündungen und 
AIDS verursacht. Mangel ernährung und Hunger sind zusätzlich für den Tod von über 3,5 Millionen Kindern jährlich 
verantwortlich. 

Mehr als 130 Millionen Kinder weltweit gehen nicht zur Schule. 168 Millionen Mädchen und Jungen im Alter von fünf 
bis siebzehn Jahren sind gezwungen, einer Arbeit nachzugehen, die ihre Entwicklung, ihre Bildung und ihre Gesund-
heit beeinträchtigt. Davon arbeiten 85 Millionen Kinder unter gefährlichen Bedingungen. 

Dies sind erschreckende Zahlen, die ein Handeln der Weltgemeinschaft fordern. 

Wir müssen unsere Partnerländer intensiv dabei unterstützen, Kinder- und Jugendrechte umfassend zu  verwirklichen 
und die Lebenssituationen junger Menschen nachhaltig zu verbessern. 

Dieses Thema muss wichtiger Bestandteil der globalen Entwicklungsagenda nach 2015 sein. Dafür setze ich mich 
auch ganz persönlich ein.

Ohne Investitionen in den Schutz, die Förderung und die Beteiligung von Kindern können wir Armut, Gewalt und 
Ungerechtigkeit nicht nachhaltig bekämpfen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Kinder und damit wir 
alle eine gute Zukunft haben. 

Ihr

Dr. Gerd Müller, MdB
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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Kinder- und Jugendrechte konkret

Grundlagen 

Die Bedeutung von Kinder- und
Jugendrechten in Entwicklungsländern 

Kinder und Jugendliche stellen mit bis zu 70 Prozent 
in fast allen Entwicklungsländern die absolute Mehr-
heit der Bevölkerung. In der Konvention über die 
Rechte des  Kindes der Vereinten Nationen von 1989 
(VN-KRK, VN-Kinderrechtskonvention) sind die bür-
gerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte von Kindern bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres niedergelegt. Die umfassende 
Verwirklichung aller Kinderrechte ist eine große 
 Herausforderung, denn die Rechte junger Menschen 
werden weltweit auf vielfältige Weise verletzt.

Zentrale Gründe für die fehlende Umsetzung von 
Kinderrechten sind zum Beispiel schwache oder gar 
fehlende staatliche und nichtstaatliche Strukturen im 
Kinder- und Jugendsektor, eine geringe Priorisierung 
des Sozialsektors und eine mangelhafte Vernetzung 
der staatlichen Pflichtenträger und nichtstaatlichen 
Akteure sowie oftmals eine schwache zivilgesell-
schaftliche Interessenvertretung. Das Alter, genauso 
wie der physische und psychische Entwicklungsstand 
von Kindern und Jugendlichen, machen junge Men-
schen besonders schutzlos gegenüber Rechtsverlet-
zungen.

In der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit ist  
es daher wichtig, Kinder und Jugendliche als eigen- 
ständige und quantitativ starke Zielgruppe mit hoher 
Schutzbedürftigkeit und großem Potenzial zu begrei-
fen. Nur wenn ihre Rechte geschützt und gefördert  
werden, können sie Potenzial entfalten und gesell-
schaftliche Entwicklungsprozesse effektiv mitgestalten.

Schüler der Rehabilitiertenschule Bwakya in Goma (Kongo)

Durchschnittsalter der Bevölkerung in Jahren

Subsahara-Afrika 18

Nordafrika 24

Lateinamerika 27

Südostasien 27

Nordeuropa 40

0 40 30 20 10 

Im weltweiten Vergleich zeigt sich, dass vorrangig die 
 Entwicklungsländer einen hohen Anteil an jungen Menschen 
aufweisen. Dementsprechend niedrig ist das Durchschnitts alter 
ihrer jeweiligen Bevölkerung. 

Quelle: Population Division of the Department of Economic and Social 
Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects:  
The 2012 Revision.  
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Ansatz der deutschen staatlichen  
Entwicklungszusammenarbeit

Die deutsche staatliche Entwicklungszusammen-
arbeit leistet vielfältige Beiträge, um Kinder- und 
Jugendrechte im Rahmen eines menschenrechts
basierten Ansatzes deutscher Entwicklungspolitik zu 
verwirklichen. Dabei hat das Wohl des Kindes Vor-
rang. In dem Zusammenhang stehen unter anderem 
die Rahmenbedingungen, also der Aufbau und die 
Förderung von staatlichen und nichtstaatlichen 
Strukturen im Kinder- und Jugendsektor in den Ko-
operationsländern, im Zentrum von Förderansätzen. 
Hierzu gehören insbesondere Politikberatung,  Aufbau 
und Stärkung von Institutionen sowie die Aus- und 
 Weiterbildung von Schlüsselakteuren und -akteurin-
nen auf unterschied lichen Ebenen: 

➔ Auf politischer Ebene werden die Regierungen 
der Kooperationsländer der Entwicklungszusammen-
arbeit bei der Umsetzung der VN-Kinderrechtskon-
vention und weiterer internationaler Vereinbarungen 
beraten.  Dies beinhaltet zum Beispiel die Erarbeitung 
und Umsetzung entsprechender Gesetze sowie natio-
naler wie kommunaler Kinder- und Jugendstrategien 
und -aktionspläne, die auf Schutz, Förderung und 
Teil habe abzielen.
 
➔ Auf der Ebene der Institutionen geht es um den
Kapazitätsaufbau zum Beispiel von Organisationen der 
Kinder- und Jugendarbeit sowie von unabhängigen 
Jugendorganisationen. Auch die Netzwerkbildung zwi-
schen den Institutionen spielt hier eine wichtige Rolle.

➔ Auf der individuellen Ebene steht die Ausbildung
von Jugendreferent/innen, Jugendsozialarbeiter/innen 
und Jugendleiter/innen im Mittelpunkt. Methoden der 
Jugendsozialarbeit, Gemeinwesen- und Aufklärungs-
arbeit werden an regionale Anforderungen angepasst, 
entwickelt und angewandt. Dabei liegt der Schwer-
punkt auf dem Empowerment junger Menschen vor 
allem auf lokaler Ebene. Dieser umfassende Ansatz ist 
ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen staatlichen 
Entwicklungszusammenarbeit. 

Kinder und Jugendrechte werden darüber hinaus 
in den entwicklungspolitischen Schwerpunkt
sektoren zielorientiert umgesetzt. Junge Menschen 
sind  Adressaten einer großen Zahl von Maßnahmen: 
 Direkt zum Beispiel bei Programmen zur Verbesse-

rung der Ernährungssituation, der Grundbildung, der 
 Gesundheit oder Wiedereingliederung von Kinder-
soldaten und -soldatinnen. Indirekt zum Beispiel bei 
Vorhaben zur Wirtschaftsförderung, zum Umwelt- 
und Ressourcenschutz, zur ländlichen Entwicklung 
oder zur Stadtteilförderung.

Internationale Vereinbarungen zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen

Die VN-Konvention über die Rechte des Kindes und 
ihre Fakultativprotokolle
Die VN-KRK von 1989 ist das zentrale Referenzwerk 
auf internationaler Ebene, welches die Schutz-, Förder- 
und Teilhabe rechte von Kindern und Jugend lichen 
bis 18 Jahre festlegt. Mit der Ratifikation ver pflichten 
sich die Staaten, die Kinder- und Jugend rechte in 
natio nales Recht zu überführen und kon  k rete Po li-
tiken und Maßnahmen zum Schutz und zur För de-
rung des Kindeswohls zu ergreifen. Die Staaten sind 
aufge for dert, ihre nationale Rechts ord nung und 
Gesetz gebung zu überprüfen und gege be nenfalls 
anzu passen. 

Die drei “Ps” der VN-Kinderrechtskonvention
Die in der VN-KRK verbrieften Rechte lassen sich in 
drei Kategorien bündeln: provision, protection und 
participation. Sie werden auch die drei “Ps” genannt.

➔ Unter provision vereinen sich die Entwicklungs- 
und Förderrechte,  welche die Grundversorgung eines 
Kindes sichern. Hierzu zählen unter anderem das 
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und 
das Recht auf Gesundheit.

➔ Protection beinhaltet alle Schutzrechte vor 
Gewalt und Ausbeutung wie zum Beispiel Schutz 
vor Kinderarbeit und -handel, Schutz vor Drogen-
missbrauch und Schutz vor sexueller Ausbeutung.

➔ Mit participation sind die Teilhaberechte von
Kindern und Jugendlichen gemeint. Hierunter lassen 
sich unter anderem das Recht auf Zugang zu Infor-
mationen, das Recht gehört zu werden, das Recht auf 
Berücksichtigung der Meinung sowie das Recht auf 
freie Meinungsäußerung subsumieren.
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Der VN-Ausschuss für die Rechte des Kindes prüft 
in regelmäßigen Abständen die Staatenberichte zur 
Umsetzung der Konvention, die von den Unter-
zeichnerstaaten alle fünf Jahre vorzulegen sind. Die 
Ergebnisse werden in Abschließenden Bemerkungen 
festgehalten. Ferner verabschiedet der Ausschuss 
regelmäßig Allgemeine Bemerkungen zur Auslegung 
und Umsetzung der einzelnen in der Konvention 
verbrieften Rechte. 

Im Jahr 2000 wurde die VN-Kinderrechtskonvention 
durch zwei Fakultativprotokolle ergänzt. In einem 
Protokoll wurden Maßnahmen gegen die Betei
ligung von Kindern an bewaffneten Konflikten 
vereinbart. Das zweite Zusatzprotokoll verbietet 
Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinder
pornographie und verpflichtet die Unterzeichner-
staaten zu vorbeugenden Maßnahmen gegen die 
sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. 
Dazu gehört auch die Rehabilitation von betroffenen 
Mädchen und Jungen. Eine VN-Sonderberichterstat-
terin über den Verkauf von Kindern, die Kinderprosti-
tution und die Kinderpornographie und eine Son-
derbeauftragte des VN-Generalsekretärs für Kinder 
in bewaffneten Konflikten begleiten die Umsetzung 
der Fakultativprotokolle durch regelmäßige Unter-
suchungen vor Ort und durch die Erstellung von Be-
richten. Im April 2014 trat ein drittes Fakultativpro
tokoll zur VN-KRK in Kraft, das die Schaffung eines 
Individualbeschwerdeverfahrens für Kinder betrifft. 
Das Beschwerdeverfahren ermöglicht es Kindern und 
ihren Vertretern, sich vor dem VN-Ausschuss für die 
Rechte des Kindes gegen Kinderrechtsverletzungen zu 
wehren, wenn der nationale Rechtsweg ausgeschöpft 
wurde. Deutschland hatte dieses Zusatzprotokoll als 
dritter Staat ratifiziert.

Internationale Menschenrechtsabkommen
Neben der VN-KRK sind einzelne Kinder- und 
Jugendrechte auch in anderen internationalen 
Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen 
verankert. Zu diesen gehören unter anderem der 
Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, das Übereinkommen zur Be sei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
sowie die VN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen.

Kabul (Afghanistan): Unterricht im Stadtteil Mehrabudin. 
Durch Zivil-Militärische Zusammenarbeit mit der Bundeswehr 
konnte ein festes Schulgebäude errichtet werden.

Konventionen der Internationalen Arbeits- 
organisation (ILO)
Die ILO hat zwei Abkommen zur Abschaffung und  
Regulierung von Kinderarbeit verabschiedet. Das 
Übereinkommen 138 von 1973 verpflichtet die Staa-
ten, ein bestimmtes Mindestalter für die Zulässigkeit 
zur Beschäftigung gesetzlich festzuschreiben. Dieses 
Alter variiert bei den unterzeichnenden Staaten zwi-
schen 14 und 16 Jahren. 

Das Übereinkommen 182 von 1999 verbietet den 
Einsatz von Kindern bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres für jegliche Arbeit, die ihre Gesundheit, 
Sicherheit und moralische Entwicklung gefährdet. 
Es schreibt außerdem vor, dass Unterzeichnerstaaten 
nationale Aktionspläne zur Bekämpfung der Kinder-
arbeit verabschieden. 

Weltaktionsprogramm für die Jugend
Das von der VN-Generalversammlung 1995 verab-
schiedete und 2007 erweiterte Aktionsprogramm hat 
zum Ziel, die wirksame Teilhabe von Jugendlichen an 
gesellschaftlichen Prozessen voranzutreiben sowie 
die Lebensbedingungen junger Menschen zu verbes-
sern. Dabei legt das Aktionsprogramm besonderes 
Gewicht auf Maßnahmen zur Stärkung nationaler 
Kapazitäten im Jugendbereich.

Weltkindergipfel
Auf Initiative des Kinderhilfswerks der Vereinten Na-
tionen (UNICEF) fanden in New York 1990 und 2002 
Weltkindergipfel statt. 2002 nahmen daran neben 
Staats- und Regierungschefs, Ministern und Minis-



Kinder- und Jugendrechte konkret – Informationen zu den Rechten junger Menschen in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit

terinnen sowie Vertretern und Vertreterinnen von 
Nichtregierungsorganisationen erstmals auch Kinder 
und Jugendliche aus aller Welt teil. Das Abschlussdo-
kument des Weltkindergipfels von 2002, “Eine kind-
gerechte Welt“, enthält eine Agenda mit mess- und 
überprüfbaren Zielen und Handlungsschritten für 
die nächsten zehn Jahre. Im Dezember 2007 haben 
die Vereinten Nationen einen Fortschrittsbericht zum 
Weltkindergipfel von 2002 herausgegeben: “Progress 
Towards A World Fit for Children”. 

Millenniumserklärung der Vereinten Nationen
Die Millenniumserklärung greift die Vereinbarungen 
zum Schutz des Kindes auf. Kinder und Jugendliche 
werden in der Erklärung und in den daraus abgelei-
teten Millenniumsentwicklungszielen (MDGs) mehr-
fach ausdrücklich als Zielgruppen hervorgehoben. Die 
internationale Gemeinschaft will unter anderem bis 
zum Jahr 2015 allen Kindern eine Grundschulbildung 
ermöglichen, die Ungleichbehandlung von Mädchen 
und Jungen verringern, die Kindersterblichkeit redu-
zieren und die HIV-Prävention verbessern.

Afghanische Mädchen der Bam Sarai Schule (Provinz Bamyan)

VN-Agenda 21
Im Rahmen der VN-Agenda 21 wurden Kinder und 
Jugendliche auf der Konferenz der Vereinten Nationen  
über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro 
offiziell als Träger einer nachhaltigen Entwicklung 
anerkannt. Jugendliche haben seitdem ein Teilnahme-  
und Mitspracherecht bei internationalen Verhand-
lungen. Der Aktionsplan von Johannesburg (2002) 
benennt ebenfalls Jugendliche als eine der Haupt-
ziel- und Akteursgruppen. In das offizielle Abschluss-

dokument der MDG-Konferenz im September 2010 
wurden vor allem die Verbesserung des Zugangs 
Jugendlicher zum Arbeitsmarkt sowie die Förderung 
der Jugendgesundheit aufgenommen.

Europäische Union
Die Europäische Union hat die Kinderrechte in der Eu-
ropäischen Charta der Grundrechte anerkannt. In den 
vergangenen Jahren hat sie verschiedene Leit linien 
und Maßnahmen formuliert wie beispielsweise die 
EU-Agenda für die Rechte des Kindes von 2011 und 
die Leitlinie zur Förderung und Wahrung der Rechte 
des Kindes mit Ratsbeschluss vom 10. Dezember 2007.

Regionale Initiativen
In Anlehnung an die VN-Kinderrechtskonvention 
trat 1999 die Kinderrechtscharta der Organisation für 
Afrikanische Einheit in Kraft (African Charter on the 
Rights and Welfare of the Child). 2006 wurde außer-
dem von der Afrikanischen Union die “African Youth 
Charter”  unterzeichnet, die im August 2009 in Kraft 
trat. Die pazifische Jugendcharta (2006) und die Ibero-
amerikanische Jugendcharta (2008) orientieren sich 
ebenfalls an den Vorgaben der VN-Kinderrechtskon-
vention, um sie an regionale Bedürfnisse anzupassen. 

Zentrale Herausforderungen  
für die Entwicklungspolitik 

Der menschenrechtsbasierte und gendersensitive 
Entwicklungsansatz des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) findet Ausdruck in einem übersektoralen Stra-
tegiepapier des BMZ, das den Menschenrechts ansatz 
auf eine verbindliche Grundlage für die deutsche 
Entwicklungspolitik stellt.

Das BMZ-Positionspapier Junge Menschen in der 
deutschen Entwicklungspolitik – Beitrag zur Um
setzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen 
konkretisiert den entwicklungspolitischen Ansatz 
explizit für die Zielgruppe der jungen Menschen. Es 
unterstützt bei der Identifizierung, Prüfung, Planung, 
Durchführung und Evaluierung entwicklungspoli-
tischer Vorhaben mit Relevanz für junge Menschen. 
Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, die 
Strategiepapiere regionen- und sektorübergreifend 
in allen relevanten entwicklungspolitischen Schwer-
punkten umzusetzen.
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Zu den Handlungsfeldern gehören insbesondere:

Geburtenregistrierung
Die Geburtenregistrierungsraten in Entwicklungs-
ländern sind unterschiedlich. In Somalia und Äthio-
pien liegt die Anzahl der bei der Geburt registrierten 
Kinder bei weniger als zehn Prozent. Eine Registrie-
rung ist jedoch entscheidend, sowohl um Rechte 
geltend machen zu können, zum Beispiel Zugang zu 
Bildung, Gesundheit und Leistungen der sozialen 
Sicherheit, Teilnahme an Wahlen, Eröffnung eines 
Bankkontos, als auch um Rechtsverletzungen vor-
zubeugen, zum Beispiel Kinderarbeit, Verheiratung 
und Rekrutierung Minderjähriger, Verurteilung nach 
Erwachsenenstrafrecht.

➔ 
 

Das BMZ beabsichtigt, Ansatzpunkte der 
Ent wicklungszusammenarbeit  weiterzuentwickeln.

Prozentsatz der Kinder unter 5 Jahren, die zur Zeit der 
letzten Erhebung (2005 – 2011) registriert waren

Subsahara-Afrika 41%

Naher Osten 
und Nordafrika 81 %

Lateinamerika
und Karibik 93%

Südasien 37 %

Quelle: UNICEF-Report 2013: Das Recht auf Zukunft.

Kindersterblichkeit 
Vor allem in Subsahara-Afrika aber auch in Südasien 
sterben immer noch viele Kinder vor ihrem fünften 
Geburtstag. Mit 185 Todesfällen pro 1.000 Lebend-
geburten belegt Sierra Leone Rang 1 bei der Sterb-
lichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren. Häufige 
Ursachen für den Tod der Kinder sind Durchfaller-
krankungen, Atemwegsinfektionen und Malaria. Die 
erkrankten Kinder sind oft unterernährt, haben kein 
sauberes Trinkwasser und leben unter unzureichen-
den hygienischen Bedingungen. 

➔ Die Reduzierung der Kindersterblichkeitsrate bleibt 
auch in Zukunft Ziel deutscher Entwicklungspolitik.

Anzahl der Kinder unter 5 Jahren, die vor ihrem  
5. Lebensjahr sterben pro 1.000 Kinder 

Subsahara-Afrika 109

Naher Osten 
und Nordafrika 36

Lateinamerika
und Karibik 19

Südasien 62

Quelle: UNICEF-Report 2013: Das Recht auf Zukunft.

Jugendarbeitslosigkeit
Der Mittlere Osten hat im formellen Beschäftigungs-
sektor mit circa 28 Prozent die höchsten Jugendar-
beitslosigkeitsraten der Welt. Aber auch in anderen 
Regionen sind die Zahlen alarmierend und überstei-
gen häufig die der älteren Generation. Darüber hinaus 
gibt es eine hohe Dunkelziffer an jungen Menschen, 
die im informellen Sektor unter prekären Bedingun-
gen beschäftigt sind. Die Gründe hierfür sind zum 
Beispiel mangelnde Bildungs- und Berufsbildungs-
möglichkeiten, fehlende Arbeits markt informationen, 
Wirtschaftskrisen und der Vorzug berufserfahrener 
Menschen vor Berufseinsteigern und -einsteigerin-
nen. Fehlende Perspektiven und Ausgeschlossenheit 
aus der Gesellschaft führen bei vielen Jugendlichen zu 
Frustration. Diese wiederum ist ein Motor für Jugend-

Jugendarbeitslosigkeit in Prozent 

Subsahara-Afrika 11,8

Mittlerer Osten 
und Nordafrika 26,0

Lateinamerika
und Karibik 12,9

Südostasien 
und Pazifik

13,1

Welt 12,4

Quelle: ILO 2013, Global Employment Trends for Youth.
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gewalt und macht junge Menschen darüber hinaus 
leicht für kriminelle oder gewalt   bereite Gruppen 
mobilisierbar. 

➔ Das BMZ arbeitet an Ansätzen, die Beschäf tigungs-
möglichkeiten junger Menschen zu  verbessern.

Jugendgewalt
Jugendgewalt gibt weltweit Anlass für Besorgnis, 
 Ursachenforschung und Handlungserfordernisse. 
Zentral- und Südamerika weisen im weltweiten Ver-
gleich die höchsten Mordraten auf. Honduras ver-
zeichnet mit 90 Mordopfern auf 100.000 Einwohner 
und Einwohnerinnen global die höchste Mordrate. 
So kamen in Honduras 2012 fast 7.200 Menschen 
ums Leben. Die absolute Mehrheit der Opfer sind 
junge Männer zwischen 15 und 34 Jahren. Ein Grund 
für die extrem hohen Mordraten sind organisierte 
Jugendbanden, die vorrangig in Drogen- und Waf-
fenhandel verstrickt sind. Die Konsequenzen sind auf 
wirtschaft licher, sozialer und politischer Ebene zu 
spüren: Investitionen werden verhindert, die indivi-
duelle Lebensqualität wird von Sicherheitsfragen be-
stimmt, das Vertrauen in die Institutionen lässt nach.

➔	 Ein aktueller Leitfaden zur “Systemischen Jugend-
gewaltprävention” ermöglicht eine verbesserte 
 Planung und Umsetzung von konkreten Maß-
nahmen.

Jugendliche im ländlichen Raum
Weltweit leben rund 55 Prozent der Jugendlichen 
zwischen 15 und 24 Jahren im ländlichen Raum. In 
Subsahara-Afrika und Südasien wachsen bis zu  
70 Prozent der Jugendlichen in ländlichen Gebieten 
auf. Sie stehen vor zahlreichen interdependenten 
Herausforderungen, die sie immer häufiger in urbane 
Zentren oder andere Staaten migrieren lassen: Zum 
einen sind dies weit verbreitete Armut sowie nicht 
bezahlbare, qualitativ mangelhafte oder gar fehlen-
de Gesundheitsversorgung, Bildungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Zum anderen und häufig auch 
als Folge sind sie konfrontiert mit Arbeitslosigkeit 
und Unterbeschäftigung vor allem im informellen 
Sektor, menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, 
fehlendem Zugang zu Land und Mikrokrediten sowie 
sozialer Ausgrenzung. Dabei werden ihre Hoffnun-
gen auf ein besseres Leben in der Stadt oft enttäuscht 

während die ländliche Bevölkerung gleichzeitig unter 
dem wachsenden “rural youth drain” leidet.  

➔ Innovative Initiativen und Programme sollen 
die  Entwicklungsmöglichkeiten von jungen  Frauen 
und Männern in ländlichen Räumen wirksam 
 unterstützen.

Flüchtlingskinder
Ende des Jahres 2013 waren fast 51,2 Millionen Men-
schen weltweit auf der Flucht – vorrangig als Binnen-
vertriebene oder Flüchtlinge. Zentrale Gründe sind 
Verfolgung, Kriege und Konflikte, allgemeine Gewalt, 
Menschenrechtsverletzungen und Naturkatastrophen. 
Kinder machten knapp die Hälfte der gewaltsam 
Vertriebenen aus. Sie sind dabei besonderen Gefahren 
wie beispielsweise sexueller Gewalt, Kinderhandel 
und der Zwangsrekrutierung als Kindersoldaten und 
-soldatinnen ausgesetzt. In Flüchtlingslagern leiden 
viele Kinder aufgrund des unzureichenden Zu gangs 
zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung und 
Nahrungsmitteln sowie der ungenügenden ärztlichen 
Versorgung darüber hinaus an Unter- und Mangel-
ernährung. Umfangreiche Bildungs- und somit 
Entwicklungsmöglichkeiten sind häufig nur einge-
schränkt vorhanden. Letztlich hinterlassen die Erleb-
nisse oft seelische Verletzungen wie Angstzustände 
und Depressionen, die über Jahre anhalten können.

➔ Ein Sonderprogramm des BMZ zielt darauf ab, 
Fluchtursachen zu bekämpfen und damit auch 
die Situation betroffener Mädchen und Jungen zu 
 verbessern.
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Nachgefragt!

Wie werden Kinder- und Jugendrechte in der 
 deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit 
praktisch umgesetzt?
Die Rechte von Kindern und Jugendlichen praktisch 
umzusetzen bedeutet nicht, in den Kooperations-
ländern lediglich Jugendzentren aufzubauen oder 
Fußballturniere zu organisieren. Diese Maßnahmen 
können aber im Rahmen eines Gesamtförderansatzes 
einen wesentlichen Beitrag leisten, die Lebenssituati-
on von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Im 
Idealfall finden unterschiedliche Aktivitäten auf allen 
Ebenen statt, die in ihrer Gesamtheit sicherstellen, 
dass alle Beteiligten in die Lage versetzt werden, ihre 
Rechte und Pflichten wahrzunehmen. 

Beispielhaft wird dieser Ansatz in dem Vorhaben 
“Perspektiven für die Jugend” in Kirgisistan um-
gesetzt. Durch Politikberatung des Ministeriums 
für Arbeit, Migration und Jugend, die Stärkung der 
fachlichen Expertise im Ministerium und in lokalen 
Verwaltungen sowie durch die Ausbildung von Fach-
kräften zu Jugendleiter/innen und -referent/innen 
ist das Vorhaben auf allen Ebenen aktiv – den poli-
tischen, institutionellen und individuellen Ebenen. 
Das Zusammenwirken der unterschiedlichen Ebenen 
resultiert in der Verbesserung der Strukturen des 
kirgisischen Jugendsektors und führt insbesondere zu 
wirksamen Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkei-
ten junger Frauen und Männer.

Gibt es Jugendrechte?
Die Altersgruppe der jungen Menschen ist hetero-
gen – sie umfasst Neugeborene und Kleinkinder, 
Kinder im Schulalter, Jugendliche am Übergang zum 
Erwachsenwerden sowie junge Erwachsene. Je nach 
Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Herkunft oder 

anderen Merkmalen wie Behinderungen erfahren sie 
zusätzliche Diskriminierungen. 

Zahlreiche Aktivitäten auf allen Ebenen: Projekt  “Perspektiven 
für die Jugend” in Kirgisistan

Trotz dieser Heterogenität ist es sinnvoll, Kinder und 
Jugendliche in der Entwicklungszusammenarbeit 
differenziert, aber dennoch gemeinsam zu betrach-
ten: Zum einen eint Kinder und Jugendliche ihre 
Bedeutung und ihr Potenzial für die Entwicklung in 
ihren Gesellschaften; zum anderen sind in Entwick-
lungsländern die sozialen Übergänge zwischen den 
einzelnen Altersgruppen fließend.

Die Konvention über die Rechte des Kindes  ist die 
völkerrechtliche Grundlage für die Rechte der Kin-
der und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahrs, die übrigen internationalen Menschen-
rechtskonventionen finden Anwendung auf die über 
18-Jährigen. In Ermangelung klarer menschenrechtli-
cher Regelungen und Begrifflichkeiten für die Alters-
gruppe, die soziologisch als Jugendliche bezeichnet 
wird, verwendet die statistische Abteilung der Ver-
einten Nationen einen Sprachgebrauch, der die bis 
14-Jährigen als Kinder und  die 14- bis 24-Jährigen als 
Jugendliche bezeichnet. 

Zum Nachlesen:

➔ BMZKonzept Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik, 2011
 http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier303_04_2011.pdf

➔ BMZPositionspapier Junge Menschen in der deutschen Entwicklungspolitik – Beitrag zur Umsetzung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen, 2011

 http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf

http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier303_04_2011.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf
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Kinder- und Jugendrechte konkret

Das Recht auf einen Namen und eine Nationalität

Einführung

35 Prozent aller Kinder weltweit sind für den Staat, 
in dem sie leben, nicht sichtbar. Ihnen fehlt die 
staatliche Anerkennung ihrer Existenz: Für sie gibt 
es  keinen Eintrag ihrer Geburt. Das in der Konvention 
über die Rechte des Kindes (VN-Kinderrechtskonven-
tion) verbriefte Recht auf Eintragung einer Geburt in 
einem Register wird damit millionenfach verletzt.

Kinder ohne Geburtsurkunde und Identitätsdoku-
mente sind in der Folge in erhöhtem Maße schutzlos 
gegenüber Rechtsverletzungen. Sie sind insbesondere 
häufiger Diskriminierung ausgeliefert und von der 
Durch setzung von Rechts ansprüchen oft ausgeschlos-
sen. Auch unter denjenigen Kindern, die nach ihrer 
Geburt registriert werden, besitzt laut aktuellen 
Be richten von UNICEF dennoch eines von sieben 
 Kindern keine Geburtsturkunde.

Die Mehrheit (59 Prozent) der weltweit nicht regis-
trierten Kinder lebt in Asien, weitere 37 Prozent in 
Subsahara-Afrika. In Sambia, im Tschad, in Tansania, 
im Jemen und in Bangladesch werden beispielsweise 
bis zu 86 Prozent aller Kinder nicht offiziell erfasst. In 
Liberia, Somalia und Äthiopien sogar bis zu 97 Prozent. 
Im Vergleich dazu liegt die Rate der fehlenden Gebur-
tenregistrierungen in Industrieländern durchschnitt-
lich bei unter 10 Prozent.

Besonders verletzliche Gruppen wie Waisenkinder, 
Kinder mit Behinderung, Kinder in ländlichen und/
oder armen Regionen und Kinder von Minderheiten 
stellen oftmals die größte nicht-registrierte Bevölke-
rungsgruppe in Entwicklungsländern dar.

Kleinkind in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Namibia

Anzahl der nicht registrierten Kinder unter 5 Jahren in 
den 10 Ländern mit der höchsten Anzahl unregistrierter 
Kinder weltweit (in Millionen):

Indien 71

Nigeria 17 

Pakistan 16

Äthiopien 13

Bangladesch 10

Republik Kongo 8

Indonesien 8

Tansania 7

Uganda 5

Afghanistan 3

Quelle: UNICEF: Every Child’s Birth Right. Inequities and trends in birth 
registration. Dezember 2013
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In Indien sind beispielsweise 80 bis 90 Prozent aller 
Kinder mit Behinderung nicht registriert und haben 
dadurch keinen Zugang zu Sozial- oder Pflegeleis-
tungen. Nur 4 Prozent der ärmsten Bevölkerung in 
Tansania wird bei der Geburt registriert, im Vergleich 
zu 56 Prozent der reichsten Bevölkerung. 

Internationale Vereinbarungen 

Sowohl in der VN-Kinderrechtskonvention als auch im 
 Inter nationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte von 1966 (Zivilpakt) sind wesent liche Grund-
lagen für die Registrierung von jungen Menschen fest-
geschrieben. Während die  VN-Kinderrechtskonvention 
die völkerrechtliche Grundlage für die Rechte der Kinder 
und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres bildet, finden die übrigen internationalen 
Menschenrechtskonven tionen Anwendung auf die 
über 18-Jährigen.

➔ Die VN-Kinderrechtskonvention verpflichtet die
Vertragsstaaten in den Artikeln 7 und 8, jedes Kind un-
verzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutra-
gen, verbunden mit dem Recht auf einen Namen und 
den Erwerb einer Staatsangehörigkeit. 

➔ Das Recht auf Registrierung wurde auch in Artikel 3 
des Fakultativprotokolls der VN-Kinderrechtskon-
vention betreffend die Beteiligung von Kindern an 
bewaffneten  Konflikten und in Artikel 8 des Fakulta-
tivprotokolls  betreffend den Kinderhandel, die Kinder-
prostitution und die Kinder pornographie aufgenom-
men.

➔ Der Zivilpakt fordert in Artikel 24, die unverzüg-
liche namentliche Registrierung nach der Geburt und 
in Artikel 24, das Recht auf Staatsangehörigkeit.

➔ Der VN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, 
Vertragsorgan der VN-Kinderrechtskonvention, 
bekräftigt in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 3 die 
besondere Notwendigkeit von Geburtenregistrierung 
und das Recht auf Identität für besonders vulnerable 
Kinder. Der Ausschuss betont insbesondere die Not-
wendigkeit einer kostenlosen Registrierung sowie die 
Bedeutung mobiler Registrierungssysteme. Eine eben-
so wichtige Aufforderung betrifft die Vereinfachung 
von Registrierungen zu einem späteren Zeitpunkt im 
 Leben eines Kindes. Ein weiterer Hinweis gilt der Ach-
tung von Rechten nicht-registrierter Kinder.  

➔ In der African Charter on the Rights and Welfare
of the Child ist in Artikel 6 das Recht auf Registrierung 
enthalten. 

➔ Im März 2012 hat der VN-Menschenrechtsrat 

zum ersten Mal eine Resolution vollständig dem 
Thema Geburtenregistrierung und Recht auf Identität 
gewidmet und hierdurch auf die Verpflichtung der 
Staaten, die Registrierung ohne Diskriminierung für 
alle zugänglich zu machen, aufmerksam gemacht.

➔ Der aus dem Weltkindergipfel 2002 hervorge-
gangene Aktionsplan ‘Eine kindgerechte Welt’ definiert 
in Artikel 44 (1) das Ziel, Systeme zu entwickeln, die 
sicherstellen, dass jedes Kind kurz nach der Geburt 
in ein Register eingetragen wird. Das Recht soll im 
Einklang mit der nationalen Gesetzgebung und den 
einschlägigen internationalen Rechtsinstrumenten 
umgesetzt werden. 

Staatsangehörigkeit wird entweder nach dem 
 Geburtsortprinzip (Ius Soli), dem Abstammungsprin-
zip (Ius Sanguinis) oder einer Kombination aus beidem 
verliehen. Hierbei ist der Staat verpflichtet, eine nicht-
diskriminierende nationale Gesetzgebung für alle 
Kinder sicherzustellen. Die Geburtsurkunde, die in  
der Regel Name, Nationalität und die Namen der El-
tern enthält, ist ein wichtiges Dokument zum Nach-
weis der Identität und insbesondere des Alters.

Kinder in einem Dorf in der Nähe von Mbeya (Tansania)
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Bedeutung 

Geburtenregistrierung ist keine Garantie für die 
Verwirklichung von Rechten: aber eine wesentliche 
Voraussetzung für die Geltendmachung und Durch-
setzung von menschenrechtlichen Ansprüchen. 

Zentrale Voraussetzung hierfür ist ein funktionieren-
des und frei zugängliches Erfassungssystem. 

Nur vollständige Personenstands- und Einwohner-
meldedaten ermöglichen eine nationale und lokale 
Politik- und Finanzplanung. Beispielsweise ist die 
Planung von Schulen und Lehrkräften abhängig von 
Erhebungen zu Wohn- oder Aufenthaltsorten sowie 
den Angaben über die Größe eines Geburtenjahrgangs. 
Planungen der Kommunal- und Stadtentwicklung 
sind auf aussagekräftige demographische Daten an-
gewiesen, ebenso wie die Planung des Staatshaushal-
tes oder von Arbeitsmarktförderungsmaßnahmen.In 
Ländern mit einer niedrigen Geburtenregistrierungs-
rate sind junge Menschen vermehrt vielfältigen Risiken 
von Rechtsverletzungen ausgesetzt. Dazu  gehören zum 
Beispiel der fehlende oder unzureichende Zugang zu 
Recht und sozialer Sicherung. Unvollständige demogra-
phische Daten und mangelnde Analysen führen zu un-
zureichenden Planungsgrundlagen des Staates, erhöhen 
die Gefahr von Fehlentscheidungen bei der Umsetzung 
menschenrechtlicher Verpflichtungen und sind Hemm-
nisse für eine gute Regierungsführung.

Individuelle Bedeutung

In vielen Ländern wird Staatszugehörigkeit durch die 
 Geburts urkunde verliehen. Staatenlose sind für den 
Staat nicht existent, können ihre Rechte nicht ausüben 
und sind von jeglicher politischer und auch wirtschaft-
licher Beteiligung ausgeschlossen. Sie haben häufig 
keinen Zugang zur Justiz, sie haben kein Wahlrecht und 
sie können keine Ausweisdokumente beantragen. 

Geburtenregistrierung ist neben staatlicher Fürsorge 
und Kontrolle eine wesentliche Voraussetzung für ein 
funktionierendes Kinderschutzsystem. Ohne Geburts-
urkunde sind Kinder ganz besonders Gewalt, Ausbeu-
tung, Missbrauch beispielsweise durch Kinderhandel 
und Kinderarbeit schutzlos ausgeliefert, da sie weder 
ihr Alter nachweisen noch sich ausweisen können. Of-
fiziell nicht existent, können sie keinen Rechtsschutz 

in Anspruch nehmen. Die strafrechtliche Verfolgung 
von Tätern, die Mädchen und Jungen ausbeuterisch ar-
beiten lassen, sexuell missbrauchen oder misshandeln, 
ist ohne einen Altersnachweis des Kindes erschwert. 
Die Verheiratung Minderjähriger kann ohne offiziellen 
Altersnachweis weder nachgewiesen noch geahndet 
werden, ebenso wenig besteht eine Eingriffsmöglich-
keit bei illegalen (internationalen) Adoptionen. Wai-
senkinder haben ohne den Verwandtschaftsnachweis 
kein Recht, das Erbe ihrer Eltern anzutreten.

Wiedereingliederung von Straßenkindern in Kinshasa (Kongo)

Kinder, die während bewaffneter Konflikte oder in 
einer Fluchtsituation geboren werden, werden beson-
ders häufig nicht in ein Register eingetragen. Meist sind 
gerade in Krisen und Konfliktzeiten Registrierungs-
systeme nicht (mehr) vorhanden, wodurch zahllose 
Kinder nicht nur unter den Folgen des Konfliktes bzw. 
der Katastrophe oder Krise leiden, sondern als Staaten-
lose keine Möglichkeit zur Wiedereingliederung in die 
 Gesellschaft haben. Es besteht außerdem kaum eine 
Möglichkeit, Kinder vor der Rekrutierung durch bewaff-
nete Gruppierungen oder das Militär zu schützen, wenn 
ihr Alter nicht nachweisbar ist. Ebenso wenig können 
die Täter hierfür zur Verantwortung gezogen werden. 

Der Nachweis über Alter, Name und Nationalität ist 
oftmals Voraussetzung für den Zugang zu staatlichen 
Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitsdiens-
ten. In vielen Fällen, in denen der Schulbesuch auch 
ohne Geburtsurkunde möglich ist, gilt dies aber nicht 
für das Ablegen von staatlich anerkannten Prüfungen, 
die zum Abschluss der Sekundarschule führen. Im 

Gesundheitsbereich wird nicht-registrierten Kindern 
häufig der Zugang zu staatlich finanzierten Standard-
impfungen und staatlich angebotenen Gratisgesund-
heitsdienstleistungen verwehrt. 
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Nicht-registrierten jungen Menschen wird oft 
der Zugang zu Informationen verwehrt und eine 
 Meinungsäußerung nicht eingeräumt.

In vielen Ländern können Personen ohne Ausweisdoku-
mente nicht heiraten, nicht in andere Länder einreisen, 
kein Bankkonto eröffnen und keine Sozialversiche-
rungs- oder Steuernummer beantragen. Eine Beschäfti-
gung im formalen Sektor wird in der Folge unmöglich. 
Gleichzeitig sind Menschen ohne Identitätsnachweis 
zur Erlangung eines Existenz sichernden Einkommens 
oftmals gezwungen, gefährliche oder ausbeuterische 
Beschäftigung anzunehmen ohne die Möglichkeit, ein 
soziales Sicherungssystem in Anspruch zu nehmen. 

Nicht-registrierte Personen übertragen dies auf ihre 
eigenen Kinder, die bei fehlendem Identitätsnachweis 
der Eltern ebenfalls nicht staatlich anerkannt werden. 
Nicht-Registrierung wird somit vererbt.

Prozentsatz der Kinder unter fünf Jahren, die  weltweit 
 registriert sind (Schätzung basierend auf 108 Ländern)

Lateinamerika  
und Karibik 92 %

Mittlerer Osten  
und Nordafrika 87 %

Subsahara-Afrika 44 %

Südasien 39 %

am wenigsten  
entwickelte Länder 38 %

Quelle: Child Info. Birth Registration Progress

Nationale Bedeutung

Aussagekräftige Bevölkerungsstatistiken, die durch 
ein funktionierendes Einwohnermeldewesen gene-
riert werden, sind ein Indikator, dass ein Staat seiner 
Verpflichtung, Geburten und andere wichtige Per-
sonenstands- und Einwohnerdaten zu registrieren, 
nachkommt. 

Erfolgt keine strukturierte und dezentrale Erfassung, 
sind aufwendige und kostenintensive, stichprobenarti-
ge Datenerhebungen oder Volkszählungen notwendig. 

Bäuerin mit Kind in Cochabamba (Bolivien)

Diese Informationen haben eine kurze Halbwertszeit 
und Hochrechnungen von r egionalen Bevölkerungs-
statistiken auf ganze Länder sind oft nicht belastbar. 
Zielgruppen- oder regionenspezifische Aus sagen sind 
auf der Basis nahezu unmöglich. In der Folge bedeutet 
das oftmals die zusätzliche Vernachlässigung margina-
lisierter Regionen und diskriminierter Bevölkerungs-
gruppen wie ethnische und religiöse Minderheiten, 
Flüchtlinge, Migranten und Migrantinnen. Staatliche 
Dienstleistungen verfehlen oft ihre Zielgruppe. Die Re-
gistrierung der Bürger und Bürgerinnen ist außerdem 
eine notwendige Voraussetzung für deren Partizipa-
tion an politischen Entscheidungsprozessen, zum 
Beispiel, an demokratischen Wahlen. 

Internationale Bedeutung

Ein ausreichender Schutz von Kindern auf inter-
nationaler Ebene, erfordert aussagekräftige Daten und 
Informationen. Ein funktionierendes Einwohnermel-
dewesen oder vergleichbare Erhebungen sind auch 
geeignet, im Zuge von Katastrophen und Konflikten 
Familienzusammenführungen und die Identifikation 
von Opfern besser durchzuführen sowie grenzüber-
schreitenden Kinderhandel zu erschweren. 

Für die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) liefern die 
 Daten über Zahl, Struktur und Verteilung der Bevölke-
rung in Kooperationsländern wichtige Informationen 
für die Planung von zielgerichteten und wirksamen 
Programmen. Zielgruppen, insbesondere vulnerable 
Bevölkerungsgruppen, können zuverlässiger identi-
fiziert und erreicht werden. 

Demographische Daten sind darüber hinaus eine not-
wendige Voraussetzung für die Wirkungsmessung 
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der Entwicklungszusammenarbeit, zum Beispiel bei 
der Überprüfung der Ziel erreichung der Millenniums-
entwicklungsziele (MDGs). 

Herausforderungen und Handlungsfelder 
der Entwicklungszusammenarbeit

Trotz internationaler Vereinbarungen und verbreiteter 
Anerkennung der Bedeutung sind vor allem in Ent-
wicklungsländern die Raten der Geburtenregis trierung 
niedrig. Gründe sind insbesondere:

➔ Fehlender politischer Wille als ein häufiges Hin-
dernis für notwendige Veränderungen oder  Reformen. 

➔ Mangelnde oder ungenügende Ressourcen und
Infrastruktur eines Staates und unzureichend qualifi-
ziertes Personal.

➔ Unzureichende Information der Bevölkerung, 
Analphabetismus der Eltern und Scheu vor Behörden 

oder auch mangelnde Einsicht in die Notwendigkeit 
einer Registrierung. 

➔ Kostenpflicht und hoher administrativer Auf
wand. In einigen Ländern ist mit der Registrierung 
ein aufwendiger administrativer Vorgang verbunden, 
der zudem das Vorhandensein anderer, meist eben-
falls kostenpflichtiger, staatlicher Dokumente sowie 
finanzieller Ressourcen voraussetzt. Hierdurch wird 
Registrierung oftmals zu einem unüberwindbaren 
finanziellen Hindernis.

➔ Infrastrukturelle Hindernisse, zum Beispiel 
weite Wege bis zur nächsten Registrierungsbehörde 
und  damit verbundene Reisekosten sowie Mangel 
an  einem dezentralen oder mobilen Registrierungs-
system.

➔ Ein ungeklärter Aufenthaltsstatus und kein 
Zugang zu den Heimatbehörden von Flüchtlingen, 
Migranten und Migrantinnen. 

➔ Nicht-Registrierung von Geburten als Instru-
ment für die Diskriminierung marginalisierter 
 Bevölkerungsgruppen wie religiöse oder ethnische 
Minderheiten,  Migranten und Migrantinnen oder 
Kinder aus binationalen Ehen.

➔ Strukturelle Benachteiligung von Frauen und 
Mädchen, beispielsweise wenn es Müttern verweigert 
wird, ihr Kind auch ohne die Zustimmung und/oder 
Anwesenheit des Vaters registrieren zu lassen oder 
nur die Staatsangehörigkeit des Vaters angenommen 
werden kann.

➔ Angst vor Repressionen, beispielsweise vor 
gezielter  ethnischer Verfolgung. Aber auch Bewohner 
und Bewohnerinnen von informellen Siedlungen 
wollen sich oftmals aus Angst vor Vertreibung nicht 
registrieren lassen. 

➔ Mangelndes Vertrauen in die Regierung und in
die  Sicherheit des vertraulichen Umgangs mit den 
Daten. 

Schüler in Madagaskar

Ansätze in der Entwicklungs -
zusammen arbeit

Internationale Initiativen

Richtungsweisend auf internationaler Ebene ist aktuell 
die UN Global Strategy for Women’s and Children’s 
Health – durch das VN-Generalsekretariat im Jahre 
2010 veröffentlicht und von der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) etabliert. Für die Umsetzung dieser 
Strategie hat die Commission on Information and 
Accountability for Women’s and Children’s Health zehn 
 Empfehlungen erarbeitet. Die Kommission empfiehlt 
insbesondere, dass im Jahre 2015 alle Länder erkenn-
bare Schritte unternommen haben sollen, um funk-
tionierende Registrierungssysteme einzurichten. Die 
Nutzung moderner Informationstechnologie spielt 
dabei eine wichtige Rolle. Effektive Registrierungssys-
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teme werden zudem eine elementare Voraussetzung 
für die Entwicklung und Erreichung von Entwick-
lungszielen im Rahmen einer post-2015 Agenda sein. 
Die Bedeutung von Geburtenregistrierung für gute 
Regierungsführung wurde daher beispielsweise als 
empfohlener Zielindikator im Bericht des “High-Level 
Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Develop-
ment Agenda” integriert.  

Beispiele erfolgreicher Kampagnen im Bereich der 
Geburten registrierung hat unter anderem das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) ver-
öffentlicht. Eine mögliche Strategie zur Erreichung 
einer flächendeckenden Geburten registrierung ist die 
Verbindung von Geburtenregistrierung mit anderen 
Programmen im Bildungs- und Gesundheitswesen. 
 Erfolge wurden hierbei durch Registrierungskampa-
gnen im Rahmen von Schulanmeldungen und Impf-
kampagnen erzielt. Eine weitere zentrale Maßnahme 
ist die kontinuierliche Schulung von Registrierungs-
helfern und -helferinnen, Gesundheitshelfern und 
-helferinnen sowie anderem beteiligten Personal. Die 
Nutzung bereits bestehender Systeme, wie das Ein-
scannen handschriftlicher Register und  deren Opti-
mierung durch Schulung und Training der zuständi-
gen Akteure kann ebenfalls eine praktikable Lösung 
bieten.
 
Ein innovativer Beitrag ist aktuell die Nutzung von 
 Mobilfunknetzen und die mobile Registrierung per 
SMS.

Die Bundesregierung unterstützt in ihrer Zusammen-
arbeit mit UNICEF die Steigerung von Geburtenregis-
trierungsraten sowohl durch zweckgebundene Bei-
träge als auch durch bilaterale Kooperationen in der 
Technischen Zusammenarbeit.

Die Europäische Union (EU) fördert die Ausstellung 
von Geburtsurkunden für Kinder in Afrika und Asien 
derzeit mit rund 6 Millio nen Euro. Das gemeinsame 
Projekt von EU und dem Kinderhilfswerk UNICEF 
 unterstützt Familien bei der Registrierung ihrer neu-
geborenen Kinder und zielt explizit darauf ab, ihre 
Rechte zu schützen. 

Mutter mit Kleinkind (Tansania)

Initiativen der deutschen staatlichen 
Entwicklungszusammenarbeit

Die deutsche staatliche Entwicklungszusammenar-
beit (EZ) leistet vielfältige Beiträge zur Umsetzung 
von Kinder- und Jugendrechten im Rahmen des 
menschenrechtsbasierten  Ansatzes der deutschen 
Entwicklungspolitik. Dazu gehört auch die Unterstüt-
zung von Kooperationsländern bei der Verbesserung 
von Geburtenregistrierungen als zentrales Anliegen.

Dabei steht die Förderung der Registrierung von 
 Geburten im Rahmen der technischen Zusammen-
arbeit im Vordergrund. Im Bereich guter Regierungs-
führung tragen Vorhaben der technischen Zusam-
menarbeit zum Aufbau und zur Verbesserung des 
Einwohnermeldewesens und zur Ausstellung von 
Geburtsurkunden bei. In Peru, Bolivien, Ecuador und 
Paraguay fördert die deutsche staatliche Entwick-
lungszusammenarbeit die Umsetzung des Rechts auf 
Identität der ländlichen und marginalisierten Bevöl-
kerung. Das überregionale Vorhaben wird mit dem 
Panamerikanischen Programm für Zivile Identität 
(PUICA) der Organisation Amerikanischer Staaten 
(OAS) durchgeführt. 

Durch Kampagnen erhielten zehntausende Arme 
Geburtsurkunden und Personalausweise, und die Mel-
debehörden lernen, ähnliche Kampagnen in Zukunft 
selbst durchzuführen. Aufgrund des großen Erfolgs 
des Projekts hat PUICA-OAS ein Nachfolgevorhaben 
unter Einbezug von Kolumbien beantragt. Außerdem 
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unterstützt Deutschland über eine Dreieckskoope-
ration die Wissensvermittlung der peruanischen an 
die paraguayische Meldebehörde zur Ausbildung von 
Standesbeamten. Diese Projekte fördern auch ein 
geschlechterspezifisches Vorgehen, damit Mädchen in 
gleichem Umfang wie Jungen registriert werden.

Ein Beispiel aus der Praxis:
Verbesserung der Geburtenregistrierung im Rahmen 
legislativer und institutioneller Reformen in Indonesien

Rund 33 Prozent aller Kinder werden in Indonesien 
nicht registriert. Vor allem in ländlichen Gebieten 
ist der allgemeine Kenntnisstand der Bevölkerung 
hinsichtlich des persönlichen Nutzens von Perso-
nenstands- sowie Einwohnermeldedaten gering. Die 
deutsche staatliche Entwicklungszusammenarbeit 
unterstützt daher bereits seit 2003 eine ganzheitliche 
Reform des indonesischen Einwohnerwesens. 

Im Rahmen des Vorhabens “Schaffung von Rechts-
sicherheit und Gleichbehandlung im Einwohnerwe-
sen” konnte die Verwaltung auf allen Ebenen, unter 
anderem durch die Standardisierung von Verwaltungs-
abläufen, Schulung der Beamten und durch neue 
Informationssysteme, nachhaltig verbessert werden. 
Gemeinsam mit UNICEF und Plan International hat 
das Projekt die indonesische Regierung bei der Reform 
der rechtlichen Grundlagen für Registrierung beraten. 
Mit einer Gesetzes änderung zur Registrierung von 
Personenstands daten wie Geburt, Eheschließung und 
Tod ermöglichte die indonesische Regierung struk-
turelle Verbesserungen im Personenstands wesen, vor 
allem bei der Geburtenregistrierung. Großangelegte 
Informationskampagnen zum Nutzen der Registrie-
rung von Geburten bewirkten eine größere Nachfrage 
nach Dienstleistungen im Einwohnermeldewesen. 
Mobile Registrierungsbüros und moderne Bürger-

büros erleichtern heute den Zugang der Bevölkerung 
zur Registrierung. 

Die erfolgreichen Maßnahmen dieses inzwischen 
abgeschlossenen Projektes werden aktuell durch das 
im Auftrag des BMZ durchgeführte Entwicklungsvor-
haben “Stärkung von Frauenrechten” (Strengthening 
Women’s Rights/SWR) in zentralen Punkten fortge-
führt. 

Beispielsweise zielen die Aktivitäten von SWR darauf 
ab, den Wissensstand der Bevölkerung hinsichtlich der 
Bedeutung des Einwohnerwesens für die Verbesserung 
ihrer Lebenssituation zu erhöhen. Durch Bürgerdialo-
ge werden Ursachen und Folgen der defizitären Regis-
trierung thematisiert und die Handlungskapazitäten 
der Teilnehmenden erweitert. Besonders relevant sind 
die Bürgerdialoge auch vor dem Hintergrund von 
Kinder- bzw. frühen Ehen. Das offizielle Mindesthei-
ratsalter von 19 Jahren für Jungen bzw. 16 Jahren für 
Mädchen wird häufig durch Ausnahmeregelungen 
religiöser Autoritäten umgangen und weder die Ehe-
schließung selbst noch gemeinsame Kinder werden 
registriert.

Zudem unterstützt das Projekt die Anwaltschaftsarbeit 
des Ministeriums für Frauenförderung und Kinder-
schutz (MOWECP) auf nationaler und sub-nationaler 
Ebene, unter anderem zur personenstandsrechtlichen 
Anerkennung von Kindern, deren biologische Eltern 
zur Zeit der Geburt nicht miteinander verheiratet 
waren. Obwohl die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen in Folge eines Urteils des Verfassungsgerichtes zu 
Gunsten jener Kinder angepasst wurden, besteht nach 
wie vor dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der 
praktischen Umsetzung des Gerichtsurteils. Ein Groß-
teil der zuständigen Akteure ist beispielsweise noch 
immer nicht ausreichend bzw. nicht fachgerecht über 
die aktuelle Gesetzeslage informiert.

Zum Nachlesen:

➔ Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik; Konzept – BMZ Strategiepapier 4/2011
 http://www.bmz.de/de/publikationen/themen/menschenrechte/Strategiepapier303_04_2011.pdf

➔ Junge Menschen in der deutschen Entwicklungspolitik – Beitrag zur Umsetzung der Rechte von Kindern 
und Jugend lichen; Positionspapier – BMZ Strategiepapier 12/2011

 http://www.bmz.de/de/publikationen/themen/menschenrechte/Strategiepapier312_12_2011.pdf

http://www.bmz.de/de/publikationen/themen/menschenrechte/Strategiepapier303_04_2011.pdf
http://www.bmz.de/de/publikationen/themen/menschenrechte/Strategiepapier312_12_2011.pdf
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Kinder- und Jugendrechte konkret

Kinderarbeit und Kinderhandel

Einführung

Sie tragen schwere Lasten, knüpfen Teppiche in Fabri
ken und werden vielfältig ausgebeutet: Weltweit sind 
noch immer 168 Millionen Mädchen und Jungen im 
Alter von fünf bis 17 Jahren gezwungen, einer Arbeit 
nachzugehen, die ihre Bildung, Entwicklung und Ge
sundheit beeinträchtigt – davon mehr als die Hälfte 
(85 Millionen) unter gefährlichen Bedingungen. 
Kinderhandel zum Zweck der ökonomischen Ausbeu
tung zählt, als oftmals überregionales Phänomen, zu 
den größten Herausforderungen einer globalisierten 
Wirtschaft.

Strukturelle Ungleichheit und Armut sind wesentli
che Ursachen für Kinderarbeit. Damit einhergehende 
mangelnde Schulbildung sowie langfristige physi
sche und psychische Beeinträchtigungen stellen ein 
gravierendes Entwicklungshemmnis für Kinder dar 
und verstärken die Wahrscheinlichkeit für fortgesetzte 
Armut im Erwachsenenalter.   

Durch internationale Initiativen und zunehmende 
politische Verantwortung der Regierungen konn
ten in den letzten Jahren beachtliche Erfolge bei der 
Bekämpfung von Kinderarbeit erreicht werden. Laut 
jüngstem Bericht der Internationalen Initiative gegen 
Kinderarbeit (IPEC) der Internationalen Arbeitsorga
nisation (ILO) hat sich die Zahl der Kinder, die welt
weit arbeiten müssen, im Zeitraum von 2000 bis 2012 
um fast ein Drittel (rund 78 Millionen) reduziert. Die 
Anzahl der Mädchen in Kinderarbeit verringerte sich 
dabei um 40 Prozent, im Vergleich zu 25 Prozent bei 
den Jungen. 

In Subsahara-Afrika ist der Anteil der arbeitenden Kinder mit 
21 Prozent am höchsten. Kind in Ouagadougou (Burkina Faso)

Kinderarbeit kommt nach wie vor am häufigsten in 
der Landwirtschaft vor. Regional ist der Anteil aller 
arbeitenden Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren 
in SubsaharaAfrika mit 21 Prozent am höchsten. Ein 
Vergleich mit nationalen Einkommen macht deutlich, 
dass sich ausbeuterische Kinderarbeit nicht auf die 
ärmsten Länder beschränkt. Gemessen in absoluten 
Zahlen arbeiten die meisten Kinder in Ländern mit 
mittlerem Einkommen. 

Der Schutz von Kindern vor Gewalt und Ausbeutung 
ist ein Grundpfeiler nachhaltiger Entwicklung und 
eine Investition in die Zukunft. Die deutsche Ent
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wicklungspolitik hat es sich daher im Rahmen der 
aktuellen entwicklungspolitischen Schwerpunktset
zung zu einer Aufgabe gemacht, sich weltweit für die 
Verwirklichung internationaler sozialer und men
schenrechtlicher Standards einzusetzen. 

Internationaler Bezugsrahmen

Menschenrechtliche Standards und Prinzipien bilden 
einen international verbindlichen Referenzrahmen für 
die Zielsetzung und Gestaltung der deutschen men
schenrechtsorientierten Entwicklungspolitik. Bei der 
Bekämpfung von Kinderarbeit sind dies insbesondere: 

➔ Die Konvention über die Rechte des Kindes der 
Vereinten Nationen von 1989 (VNKRK)

➔ Die Konvention 182 der ILO über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
von 1999

➔ Die Konvention 138 der ILO über das Mindest
alter für Beschäftigung von 1973

Fast alle Staaten der Welt haben sich mit der Ratifi
kation der VNKRK dazu verpflichtet, die darin fest
geschriebenen Standards und Prinzipien durch alle 
zur Verfügung stehenden staatlichen Maßnahmen zu 
verwirklichen. Grundlage aller nationalen und inter
nationalen Maßnahmen gegen Kinderarbeit und Kin
derhandel sind daher vorrangig, vier kinderrechtliche 
Grundprinzipien: 

➔ das Recht auf Leben und persönliche 
 Entwicklung

➔ das Wohl des Kindes hat Vorrang in allen 
 Belangen, die Kinder betreffen

➔ das Recht auf Gleichbehandlung

➔ das Recht auf Mitsprache und Beteiligung

Das Recht auf Schutz von Kindern vor jeglichen For
men von Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung ist ein 
grundlegendes (Menschen)Recht. Es ist in zahlreichen 
Artikeln der VNKRK verankert. Insbesondere wird der 
Schutz von Kindern vor wirtschaftlicher Ausbeutung 

in Artikel 32 (1) konkretisiert. Darüber hinaus ver
pflichtet die VNKRK die Vertragsstaaten, “die Entfüh
rung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel 
mit Kindern” zu verhindern” (Artikel 35). Das zweite 
Fakultativprotokoll der VNKRK, betreffend Kinder
handel, Kinderprostitution und Kinderpornographie 
(2002), konkretisiert und normiert explizit diese 
schlimmsten Formen von Kinderarbeit in Ergänzung 
zur VNKRK. 

Mädchen beim Geschirrwaschen in einem Imbiss in Ulan-Bator 
(Mongolei)

Die Konvention 182 der ILO definiert nicht nur inter
nationale Standards und Prinzipien zum Schutz von 
Kindern, sondern stellt auch einen globalen Konsens 
hinsichtlich unmittelbar zu ergreifender und drin
gend notwendiger Maßnahmen im Kampf gegen die 
schlimmsten Formen von Kinderarbeit dar. In diesem 
Sinne verbietet die ILOKonvention 182 den Einsatz 
von Kindern bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres 
für jegliche Arbeit, die für ihre Gesundheit, Sicher
heit oder die Sittlichkeit schädlich ist. Sie schreibt 
außerdem vor, dass die Vertragsstaaten wirksame 
Maßnahmen wie nationale Aktionsprogramme zur 
Bekämpfung der weltweiten Kinderarbeit ergreifen 
und umsetzen müssen.

Die ILO Konvention 138 verpflichtet die Vertrags
staaten zudem, ein Mindestalter von 15 Jahren für 
die Zulässigkeit von Kinderarbeit gesetzlich fest
zuschreiben. Laut der Konvention kann eine inner
staatliche Gesetzgebung darüber hinaus zulassen, dass 
Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren bei leichten 
Tätigkeiten beschäftigt werden. Darunter werden 
Arbeiten verstanden, die weder für die Entwicklung 
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der Kinder noch ihre Gesundheit schädlich sind noch 
den Schulbesuch und ihre Konzentrationsfähigkeit, in 
irgendeiner Form beeinträchtigen. 

Sowohl die ILOKonventionen, ebenfalls von fast 
allen Staaten weltweit ratifiziert, als auch die VNKRK 
bilden den maßgeblichen rechtlichen Bezugsrahmen 
zum Schutz von Kindern. Hinzu kommen zahlreiche 
weitere international oder regional verbindliche Ver
einbarungen und Strategien, die einen Orientierungs
rahmen bei der Bekämpfung von Kinderarbeit und 
handel bieten. Zu nennen sind hier beispielsweise 
der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte (Sozialpakt) oder die Afrikani
sche Charta über die Rechte und das Wohlergehen 
des Kindes. Darüber hinaus wird die Bekämpfung 
von Kinderarbeit explizit in globalen Strategie und 
Aktionsplänen benannt, wie in dem aus dem Welt
kindergipfel 2002 hervorgegangenen Aktionsplan 
“Eine kindgerechte Welt”.

Begriffsbestimmungen

Nicht jede wirtschaftliche Tätigkeit, die ein Kind über
nimmt, fällt laut offiziellen Definitionen unter den 
Begriff der schädlichen, völkerrechtlich verbotenen 
Kinderarbeit. Es werden folgende Kategorien unter
schieden: 

Die Kategorie “Kinder in Beschäftigung” (Children 
in employment) meint alle ökonomischen Tätigkei
ten von Kindern, sowohl formell als auch informell, 
im privaten oder öffentlichen Bereich, mit und ohne 
Bezahlung. Hierunter fallen neben der zur Abschaf
fung bestimmten Kinderarbeit auch alle Tätigkeiten, 
die nicht gegen nationale oder internationale Normen 
verstoßen: Beschäftigungen, die die Entwicklung des 
Kindes nicht beeinträchtigen und Altersbeschränkun
gen sowie Höchstgrenzen der Arbeitsdauer beachten 
und somit erlaubt sind. 

Die Kategorie “Kinderarbeit” (Child labour) bezeich
net gemäß den ILODefinitionen alle Tätigkeiten, die 
gegen rechtliche Normen verstoßen (Altersbeschrän
kungen und Höchstgrenzen der Arbeitsdauer) und 
somit die seelische, geistige und körperliche Entwick
lung des Kindes beeinträchtigen. 

Besonders schwerwiegend und prioritär abzuschaf
fen sind die gefährliche Kinderarbeit und andere 
schlimmste Formen der Kinderarbeit (Hazardous 
work and other worst forms of child labour). Damit 
verbunden sind alle Tätigkeiten, die eine Gefahr für 
Gesundheit, Sicherheit oder die Sittlichkeit des Kin
des darstellen. Die ILO definiert diese Tätigkeiten im 
Abkommen 182 und zählt hierunter beispielsweise die 
Arbeit unter Tage, den Umgang mit giftigen Chemika
lien oder gefährlichen Maschinen, das Tragen schwerer 
Lasten oder sehr lange Arbeitszeiten und Nachtarbeit. 

“Gefährliche Kinderarbeit” wird oftmals nicht diffe
renziert für die schlimmsten Formen von Kinderarbeit 
verwendet. Zum einen, da diese den größten Teil aus
macht. Zum anderen, da weitere schlimmste Formen 
der Kinderarbeit oftmals außerhalb des “legalen” be
ziehungsweise “messbaren” Bereichs liegen und daher 
kaum Daten zur Verfügung stehen. Hierzu zählen bei
spielsweise alle Formen der Sklaverei oder der Skla
verei ähnliche Praktiken. Dazu gehören der Verkauf 
von Mädchen und Jungen und der Kinderhandel sowie 
Zwangs und Pflichtarbeit, einschließlich der Rekru
tierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten 
Konflikten. Weitere schlimmste Formen von Kinderar
beit sind das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten 
eines Kindes zur Prostitution, zur Herstellung von 

Armut ist eine Ursache von Kinderarbeit: Junge in Sanaa (Jemen)
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Pornografie oder zu pornografischen Darbietungen 
sowie zu unerlaubten Tätigkeiten, insbesondere zur 
Gewinnung von und zum Handel mit Drogen. Unter 
“Kinderhandel” wird entsprechend dem zweiten 
Zusatzprotokoll der VNKRK jede Handlung oder jedes 
Geschäft gefasst, mit denen ein Kind gegen Bezahlung 
oder für eine andere Gegenleistung von einer Person 
oder Personengruppe an eine andere übergeben wird.

Viele Kinder arbeiten bereits in sehr jungen Jahren 
und leisten einen – oftmals unersetzbaren – Beitrag 
zum Lebensunterhalt der Familien. Andere Mäd
chen und Jungen sind aufgrund fehlender familiärer 
Strukturen darauf angewiesen, ihr eigenes Überleben 
durch Arbeit zu sichern. Fast 70 Prozent aller Kinder 
in Kinderarbeit befinden sich in unbezahlten Arbeits
verhältnissen in der Familie. Nur 23 Prozent aller 
Mädchen und Jungen in Kinderarbeit erhalten für ihre 
Tätigkeit einen Lohn und 8 Prozent der von Kinder
arbeit Betroffenen arbeiten selbstständig.

Schlimmste Formen von Kinderarbeit entziehen sich 
oftmals der öffentlichen Kontrolle und machen betrof
fene Kinder besonders anfällig für Ausbeutung und 
Rechtsverletzungen in Form von langen Arbeitstagen 
sowie körperlicher, emotionaler und sexueller Gewalt.

Differenzierung nach Geschlecht
Von Kinderarbeit betroffene Mädchen unterliegen 
dem Risiko, in den offiziellen Statistiken nicht ausrei
chend präsentiert zu werden: Sie sind überwiegend 
von ausbeuterischer Arbeit in privaten Haushalten 
betroffen. Generell zeigen die Erhebungen, dass Jun

gen im Alter von fünf bis 17 Jahren weitaus häufiger 
von Kinderarbeit betroffen sind als Mädchen.

Kinderarbeit bei der Teppichproduktion in Kathmandu (Nepal)

Anteil der Kinder in Kinderarbeit in Prozent, 
Altersgruppe 5 – 17, aufgeteilt nach Regionen (2012)
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Quelle: Zahlen aus ILO (2013): Marking progress against child labour – 
Global estimates and trends 2000 – 2012

Differenzierung nach Regionen
Im asiatischpazifischen Raum und in Lateinamerika 
sowie in der Karibik ging die Kinderarbeit in den letz
ten Jahren leicht zurück, während in Afrika südlich der 
Sahara eine Zunahme zu verzeichnen ist. Hier ist jedes 
fünfte Kind von Kinderarbeit betroffen (21 Prozent) 
und rund 11 Prozent aller Mädchen und Jungen sind 
in gefährlicher Kinderarbeit tätig (rund 30 Millionen 
Kinder). 

In Lateinamerika und der Karibik befinden sich im 
Vergleich 7 Prozent aller Kinder in einem gefähr
lichen Arbeitsverhältnis. Im Mittleren Osten und 
Nordafrika (MENA) sind rund 5 Prozent und in der 
asiatisch pazifischen Region 4 Prozent aller Kinder 
in gefähr liche Kinderarbeit involviert. In absoluten 
Zahlen –  gemessen an der Gesamtbevölkerung – ar
beiten weltweit die meisten Kinder in der asiatisch
pazifischen Region (rund 80 Millionen aller Kinder) 
sowie in Ländern mit mittlerem Einkommen. Hier 
sind 94 Millionen Kinder von Kinderarbeit betroffen, 
im Vergleich zu 75 Millionen Kindern in Ländern mit 
niedrigem Einkommen. 
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Anteil der Kinder in Kinderarbeit in Prozent, 
Altersgruppe 5 – 17, aufgeteilt nach Sektoren (2012)
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Quelle: Zahlen aus ILO (2013): Marking progress against child labour – 
Global estimates and trends 2000 – 2012

Differenzierung nach Sektoren
Weltweit sind 59 Prozent (98 Millionen) aller in Kin
derarbeit tätigen Mädchen und Jungen zwischen fünf 
und 17 Jahren im Landwirtschaftssektor tätig. Dieser 
umfasst neben der Arbeit in kleineren landwirtschaft
lichen (Familien) Betrieben unter anderem auch die 
Arbeit in der Viehzucht, Forstwirtschaft und Fischerei. 

54 Millionen Kinder sind im Dienstleistungssektor in 
Kinderarbeit involviert. Hierzu zählen insbesondere 
informelle Tätigkeiten in Restaurants und Hotels, im 
Einzelhandel oder im Verkehr und Transport. In den 
Dienstleistungssektor fallen auch häusliche Arbeits
verhältnisse, in denen insgesamt 11,5 Millionen Min
derjährige beschäftigt sind. 

Weitere 12 Millionen Kinder sind in der Industrie 
 Opfer von Kinderarbeit. Dieser Sektor umfasst bei
spielsweise die Fischindustrie, die Baubranche, den 
Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden 
sowie die Fertigung von Bekleidung und Textilien.
Während noch immer die meisten Kinder in der Land
wirtschaft arbeiten, die auch die meisten Gefahren für 
Kinder birgt (Todesfälle, Arbeitsunfälle und Krank
heiten), hat Kinderarbeit im Vergleich der letzten Jahre 
vor allem im Dienstleistungssektor zugenommen. 

Zentrale Handlungsfelder der 
 Entwicklungszusammenarbeit

Die Ursachen für Kinderarbeit und Kinderhandel sind 
vielschichtig: Sie resultieren meist aus dem Zusam
menspiel verschiedener politischer, wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Faktoren. 

Eine grundsätzliche Herausforderung für die Bekämp
fung ausbeuterischer Kinderarbeit und des Kinder
handels sind die weit verbreitete Armut und soziale 
sowie ökonomische Ungleichheiten. Staaten tragen 
die Verantwortung für Kinder und ihre Familien, mit 
wirksamen Maßnahmen ausbeuterische Kinderar
beit zu bekämpfen und zu verhindern. Internationale 
Kooperationen sind notwendig, um durch Dialog die 
nationale Eigenverantwortung und die nationale und 
lokale Umsetzung umfassender Maßnahmen zu stär
ken und zu unterstützen.

Konkrete Ansatzpunkte der deutschen Entwicklungs
zusammenarbeit:

➔ Gute Regierungsführung und leistungsfähige 
staatliche Institutionen sind eine Grundvorausset
zung, um Mädchen und Jungen vor Kinderarbeit und 
Kinderhandel nachhaltig zu schützen. Dies reicht von 
der Verankerung internationaler Menschenrechts 
und Sozialstandards in der nationalen und lokalen 
Gesetzgebung über die Gewährleistung des Zugangs zu 
Recht für Mädchen und Jungen bis hin zu transparen
ten und effizienten lokalen Verwaltungen. Ein funktio
nierendes Personenstandswesen mit Registrierung von 
Geburten und Ausstellung von Identitätsdokumenten, 
ist beispielsweise eine grundlegende Voraussetzung, 
um Kinder ihrem Alter gemäß vor Kinderarbeit zu 
schützen und im Falle von Kinderhandel identifizieren 
zu können. 

➔ Soziale Sicherungssysteme zur Stärkung ein
kommensschwacher Familien wirken Kinderarbeit 
präventiv entgegen und schützen zugleich besonders 
benachteiligte Kinder vor der Notwendigkeit, arbeiten 
zu müssen. Umfassende Systeme der sozialen Siche
rung sollten daher auch Familien und ihre Kinder, die 
informell tätig sind, sowie die grundlegende Gesund
heitsversorgung und den Zugang zu Schulbildung für 
Kinder berücksichtigen. Ein sozialer Basisschutz kann 
helfen, Risiken wie Krankheit, Altersarmut, Arbeitslo
sigkeit oder Ernteausfall abzumildern. In diesem Sinne 
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sind Investitionen in den Ausbau, die Reformierung 
und Stärkung von sozialen Sicherungssystemen ein 
entscheidender Bestandteil für die Abschaffung der 
Kinderarbeit.

➔ Kostenlose, verpflichtende, relevante Grund
bildung ist sowohl eine unmittelbare Alternative zu 
Kinderarbeit als auch eine Investition in die nachhalti
ge Beseitigung ausbeuterischer Kinderarbeit. Eine qua
litativ hochwertige Grund und Sekundarbildung, die 
das Erlernen umfassender Fähigkeiten und Kompe
tenzen ermöglicht, schafft Chancen für Kinder, in der 
Zukunft eine adäquate Beschäftigung zu finden und 
damit aus der Armutsspirale ausbrechen zu können.

➔ Berufsbildende Maßnahmen und menschen
würdige Arbeitsbedingungen für Jugendliche über 
dem gesetzlichen Mindestalter schaffen Perspektiven 
und sichere Einkommen. Nur durch die nachhaltige 
Implementierung von sozialen und menschenrechtli
chen Standards können Arbeitsbedingungen in einer 
globalisierten Wirtschaft nachhaltig verbessert wer
den, um so der Problematik der Kinderarbeit langfris
tig präventiv zu begegnen. 

➔ Unternehmen, Gewerkschaften und Verbände 
tragen Verantwortung auf nationaler und inter
nationaler Ebene. Ein besonderer Fokus gilt bei der 
Bekämpfung von Kinderarbeit nationalen und vor 
allem globalen Lieferketten. Dem weltweiten Bedarf 
an billigen Arbeitskräften und der Auslagerung der 
Produktion in Länder mit niedrigen Umwelt,  Arbeits 
und Sozialstandards muss mit dem Einsatz für Nach
haltigkeitsstandards und der Stärkung unternehmeri
scher Verantwortung (Corporate Social Responsibility/
CSR) entgegen gewirkt werden. 

➔ Bewusstseinsbildung ist essentiell, um Eltern 
und andere Fürsorgeberechtigte dabei zu unterstützen, 
bewusste Entscheidungen zu treffen, die ihre eigenen 
Kinder vor Kinderarbeit und Kinderhandel schützen. 
Informationen und die Stärkung der Verantwortung 
der Gesellschaft, sind gleichermaßen wichtig, um 
nachhaltig der Kinderarbeit im informellen Sektor 
oder im Haushalt entgegenzuwirken. Ebenso eine 
zentrale Rolle spielen hierbei das Interesse und die 
informierte Entscheidung der Verbraucher und Ver
braucherinnen (z. B. für Siegel und Zertifizierungen) 
weltweit.

➔ Die Verfügbarkeit von Daten auf lokaler, regio
naler und globaler Ebene ist die entscheidende Vor
aussetzung, um adäquate Maßnahmen gegen Kinder
arbeit ergreifen und beobachten zu können. Essentiell 
ist hierbei eine kontinuierliche Datenerfassung und 
analyse, differenziert nach Alter, Geschlecht und 
anderen wesentlichen Kategorien. 

Angesichts des hohen Vorkommens von Kinder
arbeit in der Landwirtschaft muss ein besonderes 
Augenmerk auf allen Handlungsfeldern im Bereich 
der ländlichen Entwicklung und der Agrarwirtschaft 
liegen. Die vier Interventionsbereiche der Agenda für 
menschenwürdige Arbeit (Decent Work Agenda) der 
ILO geben hierbei Orientierung:

➔ Verbesserung der Lebensbedingungen im ländli
chen Raum und die Schaffung menschenwürdi
ger Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche 
und Erwachsene

➔ Förderung des sozialen Schutzes, um die Vulnera
bilität ländlicher Haushalte zu reduzieren

➔ Überprüfung und Anpassung von Gesetzen gegen 
Kinderarbeit in der Landwirtschaft und in ländli
chen Gegenden

➔ Förderung des Dialogs über die Bekämpfung von 
Kinderarbeit in ländlichen Gegenden

Beispiele aus der Praxis

Um der Komplexität der Ursachen von Kinderarbeit 
gerecht zu werden, unterstützt die Bundesregierung, 
neben ihrem Engagement für globale Initiativen und 
Strategien, in den oben genannten Handlungsfeldern 
aktiv die Verankerung der Bekämpfung von Kinderar
beit auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen 
Sektoren. 

Die Beseitigung aller Formen von Kinderarbeit ist eine 
wichtige Investition mit Wirkung auf eine nachhaltige 
soziale und ökonomische Entwicklung, der Armuts
reduzierung und der Verwirklichung von Menschen
rechten. Das Engagement der deutschen Regierung 
stützt sich daher auf die in den relevanten internati
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onalen Konventionen festgelegten menschenrecht
lichen Standards und Prinzipien. 

Textilfabrik in Delhi (Indien): Das MSME-Programm hat die 
Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von 
 kleinen und mittleren Unternehmen in Indien zum Ziel.

Im Sinne der Agenda für menschenwürdige Arbeit 
der ILO (Decent Work Agenda) spielt hierbei auch im
mer häufiger die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
bei der Einführung von Nachhaltigkeitsstandards, 
insbesondere Arbeits und Sozialstandards, eine Rolle. 

In diesem Sinne unterstützt die Bundesregierung die 
auf der globalen Kinderarbeitskonferenz in Den Haag 
im Jahr 2010 beschlossene Roadmap for Achieving 
the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
Die weltweite Kampagne verfolgt das Ziel, schlimmste 
Formen der Kinderarbeit bis 2016 abzuschaffen. Die in 
diesem Strategieplan festgelegten Ziele wurden 2013 
auf einer weiteren globalen Kinderarbeitskonferenz 
in Brasilia bekräftigt und grenzübergreifende Maß
nahmen in den Bereichen Bildung, Armutsbekämp
fung, Sozialpolitik sowie internationale Zusammenar
beit vereinbart. 

Richtungsweisend ist für die deutsche Entwicklungs
politik die strategische Unterstützung und Koopera
tion mit der ILO. Auf internationaler Ebene hat das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar
beit und Entwicklung (BMZ) das Programm der ILO 
zur Bekämpfung von Kinderarbeit (ILOIPEC) mit 
initiiert und unterstützt bereits seit 1992 gezielt die 
Maßnahmen des Programms. Im Sinne der Brasilia 
Charta legt die Bundesregierung, neben der spezi
fischen Unterstützung des ILOIPEC Programms, 
zudem einen Schwerpunkt auf die sektorale Quer
schnittsverankerung des Themas in der Zusammen
arbeit mit der ILO.

Darüber hinaus unterstützt die deutsche Entwick
lungspolitik seit Langem die Entwicklung und 
Implementierung von Nachhaltigkeitsstandards 
und die Stärkung gesellschaftlich verantwortlichen 
unternehmerischen Handelns. Ein Beispiel hierfür 
ist die Unterstützung des im Januar 1999 gegründe
ten Global Compact der Vereinten Nationen, einer 
der bedeutendsten Plattformen für den Dialog über 
CSR weltweit. Im Rahmen dieser strategischen Initi
ative für Unternehmen verpflichten sich diese, ihre 
Geschäftstätigkeiten und Strategien an universell 
anerkannten Prinzipien aus den Bereichen Menschen
rechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korrupti
onsbekämpfung auszurichten. Die Prinzipien 4 und 
5 nennen ausdrücklich die Abschaffung jeder Art von 
Zwangsarbeit und die Abschaffung der Kinderarbeit. 

Die Prinzipien des Global Compact stehen in engem 
Zusammenhang mit den von den Vereinten Nationen 
im Juni 2011 verabschiedeten Guiding Principles on 
Business and Human Rights und den von UNICEF, 
dem Global Compact und Save the Children gemein
sam entwickelten Children’s Rights and Business Prin
ciples (verabschiedet im März 2012). Diese stellen ein 
umfassendes Instrument dar, das Unternehmen bei der 
Achtung und dem Schutz von Kinderrechten unter
stützt. Um den Dialog über CSR auch in den Kooperati
onsländern der deutschen EZ selbst effektiv zu stärken, 
hat das BMZ ein Netzwerk sogenannter  Responsible 
and Inclusive Business Hubs etabliert. Diese unterstüt
zen Unternehmen dabei, breitenwirksame Geschäfts
modelle zu entwickeln und Geschäftsaktivitäten im 
Sinne nachhaltiger Entwicklung zu gestalten. 

Darüber hinaus kooperiert das BMZ in Multistake
holderForen mit dem Ziel, die Diskussion zwischen 
Unternehmen, Zivilgesellschaften und Regierungen 
voranzutreiben. So beispielsweise im Forum Nach
haltiger Kakao. Das Forum wurde vom BMZ und dem 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirt
schaft (BMEL) im Juni 2012 in Deutschland ins Leben 
gerufen und besteht aus 80 Mitgliedern aus Wirtschaft, 
Handel, Politik und Zivilgesellschaft, die eng mit den 
Erzeugerländern zusammenarbeiten. Ziel ist, das 
Wissen und die Ressourcen der Forumsmitglieder zu 
bündeln, auszutauschen und mit den Kakaoanbau
ländern zu koordinieren, um die Wirksamkeit vieler 
bereits bestehender Einzelaktivitäten zu erhöhen und 
die Nachhaltigkeit von erzeugtem Kakao effektiv zu 
fördern.
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Bekämpfung von Kinderarbeit durch nachhaltige 
Kakaowirtschaft im Agrarsektor

Kakao ist eines der wichtigsten Agrarhandelsgüter 
weltweit und Einkommensgrundlage für Millionen 
Menschen. Die landwirtschaftliche Produktion erfolgt 
überwiegend in West- und Zentralafrika mit ca. 70 Pro-
zent der weltweiten Produktion, gefolgt von Ostasien  
(16 Prozent) und Mittelamerika (14 Prozent).

Kakao wird hauptsächlich durch Kleinbauern auf einer 
bis drei Hektar großen Fläche angebaut und ist oftmals 
die einzige Einnahmequelle. Die überwiegende Mehr-
heit der Kakaobauern lebt in abgelegenen Gebieten. Die 
weit verbreitete Armut vor allem in den Anbauregionen 
Westafrikas bringt oft den Einsatz von Kinderarbeit mit 
sich. Geschätzte 1,7 Millionen Kinder arbeiten in Ghana 
und in der Côte d’Ivoire auf Kakaofarmen, von denen 50 
Prozent als gefährlich eingestuften Arbeiten ausgesetzt 
sind.

Angesichts der oben genannten Herausforderungen 
und Missstände liegt einer der Schwerpunkte der BMZ- 
Aktivitäten im Kakaosektor auf der Überwindung von 
Kinderarbeit. Diese und die Bekämpfung von Armut als 
deren Ursache, ist ein zentrales Anliegen des Forums 
Nachhaltiger Kakao – einer Initiative, die BMZ und 
BMEL gemeinsam fördern. Eine große Anzahl von Pro-
jekten, die gemeinsam mit dem Privatsektor im Rahmen 
von Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft 

durchgeführt werden, ergänzt das Engagement im 
Bereich der nachhaltigen Kakaowirtschaft. Immer mehr 
Unternehmen verpflichten sich in diesem Rahmen zur 
Einhaltung von Nachhaltigkeitspraktiken in ihren Zu-
lieferketten. 

Die Arbeit auf Kakaofarmen kann für Kinder ein Risiko sein: 
Rund 850.000 Kinder müssen in Ghana und in der Elfenbein-
küste auf solchen Farmen gefährliche Arbeiten verrichten.

Eine weitere Kooperation des BMZ mit Vertretern und 
Vertreterinnen von Unternehmen und Wirtschafts
verbänden, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisa
tionen und Behörden besteht zudem in der Initiative 
Runder Tisch für Verhaltenskodizes. Dieser fördert 
freiwillige Verhaltenskodizes in deutschen Unterneh
men, die über Produktionsstätten in Entwicklungslän
dern verfügen oder mit dortigen Zulieferern zusam
menarbeiten. Der Runde Tisch hat unter anderem 
einen international sehr beachteten Ansatz zur partizi
pativen Umsetzung von Sozialstandards erarbeitet. 

Sowohl durch die Förderung zivigesellschaftlicher 
Organisationen als auch durch Programme der staat
lichen Durchführungsorganisationen adressiert das 
BMZ zudem direkt oder indirekt die Ursachen und 

Folgen von Kinderarbeit, insbesondere in den Berei
chen Bildung oder Soziale Sicherung.  

Ein Beispiel für die Durchführung spezifischer Pro
gramme, die durch einen umfassenden Ansatz direkt 
auf die Bekämpfung von Kinderarbeit abzielen, ist das 
im Auftrag des BMZ von der Gesellschaft für Interna
tionale Zusammenarbeit (GIZ) in Kooperation mit der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) durchgeführte 
Vorhaben zur Stärkung von Menschenrechten in 
Burkina Faso. Dieses Programm legt im Rahmen um
fassender Maßnahmen zur Stärkung der Rechte junger 
Menschen einen expliziten Fokus auf den Schutz von 
Mädchen und Jungen vor den schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit und Kinderhandel.
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Programm Menschenrechte/Bekämpfung von Kin-
derarbeit und Kinderhandel/Sexuelle Gesundheit 
(PROSAD)

Kinderarbeit und Kinderhandel sind Grundprobleme 
der Entwicklung Burkina Fasos. PROSAD unterstützt 
daher seit 2007 burkinische Ministerien und staatliche 
Dienste, Organisationen der Zivilgesellschaft sowie die 
Betroffenen selbst. Gezielte Aufklärungskampagnen 
über Kinderarbeit und Kinderhandel tragen dazu bei, 
den Unterschied zwischen sozialisierender und ausbeu-
terischer Arbeit zu verdeutlichen. Akteure in den Gold-
minen und im Baumwollanbau, in denen traditionell 
Kinderarbeit geleistet wird, haben mithilfe des Pro-
gramms Verhaltenskodizes entwickelt, um gefährliche 
Kinderarbeit zu verhindern. Arbeiter und Arbeiterinnen 
im öffentlichen Transportwesen haben sich in Komi-
tees zusammengeschlossen, um wachsam gegenüber 
Kinderhändlern zu sein. 

Durch Einkommen schaffende Maßnahmen für Mütter 
und durch die Einbeziehung der Eltern in Maßnah-
men zur Bildung wird der erweiterte Schulbesuch der 
Kinder gefördert. Zu den Erfolgen gehören ein starker 
Anstieg des Schulbesuchs von Mädchen und Jungen: 
Bei rund 30.000 Kindern konnte der vorzeitige Schulab-
bruch verhindert werden und die Einschulungsrate von 
Mädchen stieg auf 60 Prozent im Südwesten (2003/2004: 
30 Prozent) und auf 46 Prozent im Osten des Landes 
(2003/2004: 19 Prozent).

Nachgefragt!

Kinder haben Rechte. Kann Kinderarbeit auch 
 erlaubt sein? 
Viele Mädchen und Jungen arbeiten im elter lichen 
Haushalt, auf dem Hof oder im Handwerksbetrieb mit 
oder gehen nebenschulischen Tätigkeiten nach. Durch 
diese Arbeit können wichtige gesellschaftliche Werte 
als Teil der Sozialisation von Kindern vermittelt wer
den. Außerdem können sie ihre Fähigkeiten ausbauen 
und Fertigkeiten erwerben, die wichtig für die berufli
che Qualifikation sein können. 

Ein Beispiel aus der Praxis

Die Union arbeitender Kinder und Jugendlicher Boli-
viens (UNATSBO) hat im Dezember 2010 einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, der sich als “normativer Vorschlag 
zu Anerkennung, Förderung, Schutz und Verteidigung 
der Rechte der arbeitenden Kinder und Jugendlichen” 
versteht und altersgerechte und faire Arbeitsbedingun-
gen für Kinder, die einer Beschäftigung nachgehen, 
fordert. Im Vordergrund steht der bessere Schutz von 
Kindern in Beschäftigung. Im Gegensatz zu den ILO-
Konventionen und der bisherigen Rechtslage in Bolivien 
wird hierin kein Mindestalter für die Aufnahme einer 
Arbeit festgelegt. 

Es ist jedoch kinderrechtlich essentiell, derartige so
zial isierende Beschäftigungen, die ihrem Alter und 
ihren Möglichkeiten entsprechen, rechtlich klar von 
ausbeuterischer Kinderarbeit abzugrenzen, indem die 
Arbeitsbedingungen festgelegt werden. 

Gibt es Orientierungen für Unternehmen? 
Die in den Children’s Rights and Business Principles 
festgehaltenen Richtlinien und Kriterien geben Unter
nehmen eine klare Orientierung, sind jedoch als solche 
rechtlich nicht bindend. Mit der Umsetzung der Kin
derrechte in einem wirtschaftlichen Umfeld befasst 
sich auch der VN-Ausschuss für die Rechte des Kindes. 
Eine neue Allgemeine Bemerkung (General Comment) 
zu diesem Thema wurde am 7. Februar 2013 verab
schiedet. Sie ist eine verbindliche Richtlinie zur Imple
mentierung der VNKRK und konkretisiert die Pflich
ten der Vertragsstaaten im Bereich unternehmerischer 
Verantwortung für die Umsetzung von Kinderrechten. 
Die Umsetzung von kinderrechtlichen Leitlinien für 
Unternehmen werden auf verschiedenen Ebenen und 
mit vielfältigen Mitteln und Maßnahmen unterstützt. 
Eine erfolgreiche Umsetzung der internationalen Prin
zipien setzt voraus, dass neben den staatlichen und 
privatwirtschaftlichen Maßnahmen auch eine bewuss
te Haltung der Verbraucher und Verbraucherinnen für 
die Abschaffung der Kinderarbeit in Entwicklungslän
dern entwickelt und umgesetzt wird.
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Zum Nachlesen:

➔  Menschenrechte in der deutschen Entwick
lungspolitik; Konzept – BMZ Strategiepapier 
4/2011

 http://www.bmz.de/de/publikationen/themen/ 

menschenrechte/Strategiepapier303_04_2011.pdf 

➔  Junge Menschen in der deutschen Entwick
lungspolitik – Beitrag zur Umsetzung der Rech
te von Kindern und Jugendlichen; Positionspa
pier – BMZStrategiepapier 12/2011

 http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategie

papiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf 

➔  Committee on the Rights of the Child (2013): 
General comment No. 16 (2013) on State obli
gations regarding the impact of business on 
children’s rights. 

 http://resourcecentre.savethechildren.se/library/general

commentno162013stateobligationsregardingim

pactbusinesschildrensrights

➔  ILO (2013): Marking progress against child la
bour – Global estimates and trends 2000–2012.

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/ 

ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf 

➔  ILO (2011): Eliminating child labour in rural 
areas through decent work. Rural Policy Briefs. 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/

documents/publication/wcms_165305.pdf 

http://www.bmz.de/de/publikationen/themen/menschenrechte/Strategiepapier303_04_2011.pdf
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/general-comment-no-16-2013-state-obligations-regarding-impact-business-childrens-rights
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_165305.pdf
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Kinder- und Jugendrechte konkret

Jugendgewaltprävention 

Einführung 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen  vor 
 Gewalt ist völkerrechtlich verbindlich in inter    na 
tionalen Menschenrechtsabkommen niedergelegt –
für die Altersgruppe der jungen Menschen bis     
18 Jahre in der Konvention über die Rechte des 
 Kindes von 1989  (KRK, VNKinderrechtskonven
tion). Drei Zusatzprotokolle betreffend die Beteili
gung von Kindern an bewaffneten Konflikten, be
treffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprosti
tution und die Kinderpornographie sowie bezüglich 
eines Individualbeschwerdeverfahrens sollen darüber 
hinaus Mädchen und Jungen vor Gewalt und Aus
beutung schützen.

Weltweit kommen viele Staaten ihren menschen
rechtlichen Verpflichtungen jedoch nicht ausrei
chend nach. Extreme Armut in Familien und ihre 
Folge erscheinungen, wie beispielsweise Mangeler
nährung und Krankheit, Bildungsarmut und ausbeu
terische Kinderarbeit sowie mangelnde Rechtsstaat
lichkeit nehmen Millionen von jungen Menschen 
ihre Rechte und Entwicklungschancen. Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche wird in unterschiedli
chen Formen  unabhängig von regionalen,  sozialen 
und kulturellen Grenzen ausgeübt. Ein Leben in 
Frieden und Sicherheit ist für Millionen von jungen 
Menschen keine Realität: Schätzungen zufolge leben 
weltweit über eine Milliarde Kinder in von Konflik
ten betroffenen Ländern oder Gebieten – das ist fast 
ein Sechstel der Weltbevölkerung. Zu diesen gehören 
nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen (VN) auch 46 Prozent der welt
weit 15,4 Millionen Flüchtlinge, der 28,8 Millionen 
Binnenvertriebenen und der 937.000 Asylsuchenden.

Kinder- und Jugendprojekt im Township-Winterveld zum 
 fairen und gewaltfreien Umgang (Südafrika)

Junge Menschen haben einen Anteil an der  Gesamt  -
bevölkerung von bis zu 70 Prozent in Kooperations
ländern  der Entwicklungszusammenarbeit. Ihre Le
bensumstände sind oft mit einer gesellschaftlichen 
Randstellung verbunden. Erhebliche Rechtsverletz
ungen und eine hohe Gewaltkriminalität gehören zu 
ihrem  Alltag, wobei Kinder und Jugendliche sowohl 
zu Tätern als auch zu Opfern von Gewalt werden. 
Insbesondere sind junge Männer Opfer von öffentli
cher lebens bedroh licher Gewalt. Zugleich sind sie 
auch die größte  Tätergruppe. Mädchen und junge 
Frauen sind dagegen vorrangig Opfer von weniger 
sichtbaren Formen der Gewalt, wie sexuelle und 
häusliche Gewalt. 

Gewalt umfasst verschiedene Formen. Eine Defini
tion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter
teilt  Gewalt nach Tätern und Motivation. Als Ju
gendgewalt wird jede Form von zwischenmenschli
cher Gewalt  bezeichnet, in die junge Menschen so
wohl als Opfer als auch als Täter involviert sind.
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Außerhalb von Konfliktregionen ist Jugendgewalt laut 
WHO die am meisten sichtbare Gewalt und in vielen 
Ländern ein zunehmendes Problem. So sterben welt
weit täglich durchschnittlich 685 junge Menschen 
zwischen zehn und 29 Jahren an den Folgen inter
personaler Gewalt, das heißt einer körperlichen Schä
digung durch eine oder mehrere Personen. Gewalt ist 
die zweithäufigste Todesursache bei jungen Männern. 
Zentral und Südamerika weisen dabei im weltweiten 
Vergleich die höchsten Mordraten auf. Honduras ver
zeichnet mit 90 Mordopfern auf 100.000 Einwohner 
und Einwohnerinnen global die höchste Mordrate. 
Die absolute Mehrheit der Opfer sind junge Männer 
zwischen 15 und 34 Jahren. Die Anfang 2014 erschie
nene Global Study on Homicide des VNBüros für 
Drogen und Kriminalität (UNODC) zeigt, dass die Ent
wicklung der Mordrate in zentral und südamerika
nischen Ländern in den vergangenen Jahren ganz 
unterschiedlich verlaufen ist, jedoch insgesamt auf 
 einem sehr hohen Niveau bleibt.

Gründe für die extrem hohe Gewaltbereitschaft sind 
häufig ein Mangel an Identität, unzureichende Bildung, 

Arbeitslosigkeit, fehlende Anerkennung und kein Ein
kommen. Auswege suchen junge Menschen in diesen 
Situationen häufig in einem Zusammenschluss in 
 Jugendbanden und durch organisierte Kriminalität.
Urbane Zentren sind ein Brennpunkt für Jugend
gewalt. In den großen Ballungsgebieten Südafrikas 
 gehören Überfälle, Schießereien, Messerstechereien, 
Raub, Einbrüche und Vergewaltigung sowie Gewalt 
an Schulen zum alltäglichen Erleben. Ein Drittel der 
Schülerinnen und Schüler weltweit berichtet, bereits 
mehrfach in  gewalttätige Auseinandersetzungen im 
Schulalltag verwickelt gewesen zu sein. Das Mitbrin
gen von Waffen wie etwa Messer und Schlagringe in 
die Schule hat vor allem unter Schülern in den letz
ten Jahren stark zugenommen. Drogenhandel führt 
zu kriminellen Karrieren und Gewalttaten. Infor
melle Wohngebiete werden häufig von kriminellen 
Banden verwaltet und die Bevölkerung wird durch 
Einschüchterung und Anreize – wie verweigerten 
oder gewährten  Zugang zu Basisdienstleistungen – 
an diese Banden  gebunden. Die Rekrutierung junger 
Menschen für solche Gangs ist besonders einfach, 
wenn sie keine  alternativen Zukunftsperspektiven 
und keine posi tiven Rollenmodelle haben. 

Vergleich der Entwicklung der Mordraten in 
 ausgewählten zentral- und südamerikanischen 
 Ländern (2006 – 2012)

Mordrate auf 100.000 Einwohner/innen

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Honduras
Venezuela
El Salvador

Außerhalb von Gewalt und Kriminalitätsstatistiken 
sind die weiteren Auswirkungen von Gewalt und 
 damit auch von Jugendgewalt nur unzulänglich er
fasst. Psychologische Folgen von Gewalterfahrungen, 
Angst und Traumata lassen sich zwar statistisch kaum 
erheben, wirken sich jedoch stark auf die Gesundheit 
und gefühlte Sicherheit der einzelnen Per sonen aus. 
Langfristige Beeinträchtigungen sowohl für die be
troffenen Menschen als auch für das direkte Umfeld 
und die Gesamtgesellschaft sind die Folge.

Insgesamt hat ein hohes Gewaltniveau signifikante 
negative Auswirkungen auf wirtschaftlicher, sozialer 
und politischer Ebene: Das Leben der Betroffenen ist 
von Unsicherheit bestimmt, das Vertrauen in gesell
schaftliche und staatliche Institutionen lässt nach, 
 Investitionen werden verhindert und Produktivität 
nimmt ab. Es entstehen hohe Folgekosten vor allem 
für Gesundheitssysteme und den Sicherheitssektor. 

Der wirksame Schutz von jungen Menschen vor 
 Gewalt erfordert weltweit Ansätze, die  Ursachen und 
Symptome bearbeiten. Dabei sind Kinder und Ju-
gendliche wichtige Partner und Hoffnungsträger, 
Gewalt zu überwinden.
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Kinder barfuß unterwegs (Sambia)

 Ursachen für Jugendgewalt 

Die Ursachen von Jugendgewalt sind vielfältig. Es 
gibt nicht eine zentrale Ursache, auf die sich gewalt
tätiges Verhalten von Jugendlichen zurückführen 
lässt, sondern es handelt sich um ein Ursachen
geflecht  unterschiedlicher Faktoren. 

Beispielhaft sind die Lebensbedingungen in Armen
siedlungen schnell wachsender Metropolen: Die 
 Arbeitslosigkeit ist überdurchschnittlich hoch; wirt
schaftliche und soziale Ungleichheiten sowie man
gelnde Rechtssicherheit prägen das Umfeld; grund
legende Infrastruktur wie Bildungseinrichtungen, 
eine Wasser und Stromversorgung oder sichere 
Wege für Kinder und Jugendliche fehlen. Damit ein
her geht meist eine sehr hohe Gewaltkriminalität, 
wobei insbesondere Jugendliche sowohl zu Tätern als 
auch zu Opfern von Gewalt werden. Soziale Gewalt 
und Delikte des organisierten Verbrechens sind eng 
mit einander verknüpft. 

Gewalt entsteht aus der Wechselwirkung zahlreicher 
individueller und kontextspezifischer Einflussfakto
ren und ist immer mit der fehlenden oder mangel-
haften Umsetzung der verbrieften Rechte junger 
Menschen in ihren verschiedenen Lebensphasen 
 verbunden. Die Einflussfaktoren bestimmen wesent
lich das Risiko und den Umfang von Rechtsverlet
zungen und sind daher so genannte Risikofaktoren. 

Risikofaktoren für Jugendgewalt lassen sich auf vier 
Ebenen identifizieren: Individuum, Beziehung, Ge
meinde und Gesellschaft. Neben individuellen Risi
kofaktoren oder eigenen Gewalterfahrungen sind es 
meist strukturelle Probleme wie Armut, gesellschaft

liche Ausgrenzung oder eine generelle Kultur der 
 Gewalt zum Beispiel in Folge von bewaffneten 
 Konflikten, die zur Entstehung von gewalttätigem 
 Ver halten bei jungen Menschen beitragen. Da das 
    Zusammenspiel und die Ausprägung der einzelnen 
 Risikofaktoren kontextabhängig sind, ergeben sich 
weltweit länderspezifisch unterschiedliche Ursachen
geflechte für Jugendgewalt. 

Modell zu Gewaltursachen 

Quelle: 
WHO: World Report on Violence and Health, 2002. S.12.

Eine wirksame Prävention von Jugendgewalt orien
tiert sich an der Verminderung der unterschied
lichen Risikofaktoren und ihrem jeweiligen Zusam
menspiel. 

Auf der individuellen Ebene finden sich Risikofak
toren wie die biologische und psychische Disposi
tionen und persönliche Entwicklungsfaktoren. 

Auf der Beziehungsebene entstehen Risikofaktoren 
vor allem durch Rechtsverletzungen innerhalb des 
 familiären Umfeldes. Innerfamiliärer Umgang und 
sozioökonomischer Status der Familie sind maßgeb
liche Einflussfaktoren. 

In der Schule, Nachbarschaft, der Gemeinde und am 
Arbeitsplatz sind die Schutz, Förder und Teilhabe
rechte junger Menschen umzusetzen, um junge 
Menschen für die Übernahme von Verantwortung 
zu  befähigen. In vielen Entwicklungsländern ist 
 jedoch das Gegenteil der Fall. Die rasante Urbanisie
rung und das damit oft einhergehende Wachstum 
von Elendsvierteln ohne Infrastruktur und mangel
haftem so zialen Zusammenhalt sind ein idealer 
Nährboden für Gewalt. Damit einhergehende Pro
bleme wie hohe  Jugendarbeitslosigkeit, fehlende 
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 soziale Basisdienstleistungen, nicht vorhandene 
 Freizeitmöglichkeiten sowie ein schlechtes Bildungs
system mit hohen Quoten von Schulabbrüchen 
 tragen maßgeblich zur Entstehung von Gewalt und 
Jugendgangs bei. Die weite Verbreitung von Schuss
waffen, meist aus vorangegangenen Bürgerkriegen 
oder  Befreiungskämpfen, und die Verfügbarkeit von 
 Drogen kommen erschwerend hinzu.

Öffentliche Veranstaltung in einem Jugendzentrum in 
 Kimisagara (Ruanda)

Gesamtgesellschaftliche Faktoren wie soziale, 
 wirtschaftliche und politische Ausgrenzung bilden 
einen fruchtbaren Boden für gewalttätiges Verhalten 
und verschärfen andere Risikofaktoren. Armut, 
 Arbeits und Perspektivlosigkeit sind zugleich Ursa
che und Folge einer gesellschaftlichen Abseitsstellung 
und werden oft über Generationen hinweg vererbt.

Die Missachtung junger Menschen als Inhaber und 
Inhaberinnen von Rechten sowie die fehlende syste
matische Umsetzung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen durch staatliche Pflichtenträger führen 
zu einer mangelhaften Berücksichtigung dieser 
Gruppe durch die Politik in zahlreichen Kooperati
onsländern der deutschen staatlichen Entwicklungs
zusammenarbeit. Die gesamtgesellschaftliche Aus
grenzung trifft junge Menschen  besonders hart und 
führt zu erhöhter Vulnerabilität und Frustration. 

In Ländern mit einer schlechten Regierungsführung 
kann Jugendgewalt rasch in politische Gewalt um
schlagen und zu bürgerkriegsähnlichen Konflikten 
führen. Perspektivlose Jugendliche können leichter 
für politische Zwecke instrumentalisiert und für den 
bewaffneten Kampf mobilisiert werden. 

Prävention von Jugendgewalt als  
menschenrechtliche Verpflichtung 

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist eine Ver
letzung von Menschen und Kinderrechten. Die Prä
vention von Gewalt ist ein entwicklungspolitischer 
 Ansatz, Kooperationsländer bei Maßnahmen zur 
Vorbeugung von Gewalt zu unterstützen. Dabei sind 
ins besondere das Recht auf Leben und das Recht 
auf ein Leben frei von Furcht (Artikel 6, Internatio
naler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; 
Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte; Artikel 6 und 19, VNKinderrechtskonvention) 
von wesentlicher Bedeutung für Zielsetzungen und 
Aktivitäten. 

Die konsequente Umsetzung der Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen in ihren verschiedenen Le
bensphasen und Lebensbereichen leistet einen um
fassenden Beitrag zur Verminderung der sogenann
ten Risikofaktoren, die zu gewalttätigem Verhalten 
führen können und damit zur Prävention von Ju
gendgewalt. 

Internationaler Bezugsrahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor Gewalt
 
Die große Mehrheit der Staaten hat sich insbeson
dere durch die Ratifizierung der VNKinderrechts
konvention, des Internationalen Pakts über bürgerli
che und politische Rechte (Zivilpakt) und des Inter
nationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (Sozialpakt) zur Bekämpfung von 
Jugendgewalt verpflichtet: 

➔ Die VN-Kinderrechtskonvention fordert in Arti
kel 19 den Schutz von Kindern vor allen Formen der 
Gewalt  anwendung, Misshandlung und Verwahr lo
sung. Die Bedeutung des Artikels wird durch den 
 erläuternden Allgemeinen Kommentar Nr. 13 des 
VN-Ausschusses für die Rechte des Kindes unter
strichen. Darin wird hervorgehoben, dass die Prä
vention von Gewalt der Beginn von  Kinderschutz 
und somit eine Voraussetzung für die Umsetzung 
der Kinderrechte ist. 

➔ Der Zivilpakt garantiert in Artikel 24 das Recht 
von Kindern auf Schutzmaßnahmen durch die Fa
milie, die Gesellschaft und den Staat ohne Diskrimi
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nierung. Der Sozialpakt enthält in  Artikel 1 das 
Recht auf Familie und Ehe, Schutz von Kindern und 
Jugendlichen. 

Weitere wichtige Grundsatzdokumente: 

➔ Ein Leben “frei von Furcht und Not” ist bereits
der Grundgedanke der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von 1948, der als Ziel in der Präam
bel fest gehalten ist. Zusätzlich ist in Artikel 3 dersel
ben  Erklärung das Recht auf Sicherheit der Person 
festgeschrieben. In den sich verändernden aktuellen 
Konflikten und Gefahrensituationen ist Gewaltprä
vention ein wichtiges Mittel, um dieses Ziel zu errei
chen.

➔ In der VN-Resolution A/Res/64/130 Jugendpolitik
und Jugendprogramme von 2010 werden die Mit
gliedsstaaten nachdrücklich aufgefordert, politische 
Maßnahmen und Programme zur Verringerung von 
Jugendgewalt und Jugendkriminalität zu erarbeiten. 

➔ Der VNWirtschafts und Sozialrat fordert in 
der  Re solution 2002/13 “Action to promote effective 
crime  prevention”, dass bei der Kriminalprävention 
ein  besonderes Augenmerk auf den Interessen und 
 Bedürfnissen von jungen Menschen liegen muss. 

➔ Die vom VNSicherheitsrat am 12. Juli 2011  
einstimmig verabschiedete Resolution zum Schutz 
von Kindern (1998/2011) enthält die Androhung von 
Sanktionen für Staaten und Banden, die Kinder 

missbrauchen, Schulen zerstören oder Kranken
häuser angreifen.

Junger Dorfbewohner in Tansania

Die wirksame Umsetzung rechtlicher Verpflichtun
gen für den Schutz junger Menschen vor Gewalt  
ist eine Herausforderung für Kooperationsländer der 
deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. 
Eine umfassende Stärkung der für die Umsetzung 
der Rechte junger Menschen zuständigen staatlichen 
Pflichtenträger sowie komplementär die Förderung 
zivil gesellschaftlicher Organisationen im Bereich 
Kinder und Jugendarbeit ist erforderlich, um Ju
gendgewalt zu reduzieren. Alle gesellschaftlichen 
Entscheidungsträger sind gemäß internationaler Vor
gaben in der Verantwortung, junge Menschen auf 
diesem Weg zu unterstützen. 
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Zentrale Strategien für die Jugendgewalt
prävention in der Entwicklungspolitik

Die zunehmend ungleiche Verteilung von Einkom
men und Besitz zwischen Arm und Reich, knapper 
werdende Ressourcen wie Wasser und Land, zerfal
lende Sozialstrukturen im Kontext von Konflikten 
und aufgrund der HIV/Aids Pandemie, Migration 
und die rasant voranschreitende, oft unregulierte 
Urbanisierung werden das Gewaltproblem voraus
sichtlich weiter verschärfen. Ein Anstieg von gewalt
bedingten Rechtsverletzungen ist zu beobachten.  
Die Sicherheit und Stabilität einzelner Gesellschaften 
und ganzer Regionen ist gefährdet. Vor diesem 
 Hintergrund müssen die internationale und deut
sche  Entwicklungszusammenarbeit ihre Anstren-
gungen  verstärken, Regierungen und Gesellschaften 
der Kooperationsländer auf allen Ebenen dabei zu 
unterstützen,  Gewalt vorzubeugen.

Der adäquate Umgang mit und die staatliche Reak
tion auf Gewalt sind schon heute Indikatoren für 
gute Regierungsführung, Beachtung von Menschen-
rechten und Rechtsstaatlichkeit der betroffenen 
 Regierungen. Weltweit hat die Erfahrung gezeigt, 
dass es nicht ausreicht, Gewalt mit erhöhter Polizei
präsenz und repressiven Sicherheitssystemen zu 
 begegnen, sondern dass Prävention erforderlich ist, 
um das Entstehen von Gewalt zu verhindern. 

Die gezielte Ausrichtung von Vorhaben der deut
schen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit auf 
die Umsetzung der Rechte junger Menschen ist ein 
möglicher Ansatzpunkt zur Prävention von Jugend
gewalt. Die Anwendung von menschen und kinder
rechtlichen Prinzipien zielt darauf ab, die Lebenssi
tuation junger Menschen zu verbessern und Schutz
faktoren zu stärken. Insbesondere der Schutz vor 
Gewalterfahrungen im Kindesalter, die Förderung 
der Familie und die Stärkung der Eltern bei der Für
sorge für das Kind unter Beachtung des Wohls des 
Kindes sind wichtige Elemente der Gewaltpräven
tion. Ebenso wichtig ist es, die Teilhabe junger Frauen 
und Männer an der Gestaltung ihres Umfelds und 
der sie betreffenden Politiken zu fördern.

Eine herausragende Rolle bei der Gewaltprävention 
spielt die staatliche und nichtstaatliche Kinder- und 
Jugendförderung. Dies schließt sowohl den Schutz 
von und die präventive Arbeit mit jungen Menschen 

als auch die gesellschaftliche Reintegration und 
 Resozialisierung von marginalisierten oder gewalt
tätigen Jugendlichen ein. Kinder und Jugendförde
rung setzt auf die Stärkung der positiven  Potenziale 
aller jungen Menschen, eröffnet Partizipationsmög
lichkeiten und verschafft ihnen Gehör.  Neben der 
direkten Arbeit mit jungen Menschen selbst sind 
hierbei die Zusammenarbeit mit staat lichen wie 
nichtstaatlichen Akteuren und die Professionalisie
rung der Jugend(sozial)arbeit wichtige Voraussetz un
gen für Erfolg. 

Das Ursachengeflecht für Jugendgewalt bedarf einer 
multidimensionalen Herangehensweise, die sowohl 
auf der gesamtgesellschaftlichen als auch auf der 
 Gemeinde, Beziehungs und individuellen Ebene 
ansetzt und verschiedene Akteure mit einbezieht. 
Wichtiger Ansatzpunkt ist die Reduktion der kon
textspezifischen Risikofaktoren durch eine umfas
sende Umsetzung der Schutz-, Förder- und Teil-
haberechte junger Menschen in ihren unterschied
lichen Lebensphasen und bereichen.

Notwendig für eine erfolgreiche Prävention von 
 Jugendgewalt ist daher die sektorübergreifende 
 Kooperation staatlicher und nichtstaatlicher Akteure 
aus den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Soziales, 
insbesondere Jugendförderung, Bildung, Berufsbil
dung, Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verwaltung. 
Die aktive Vernetzung dieser Schlüsselakteure und 
das Anstoßen von Erkenntnis und Lernprozessen ist 
wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit in der 
internationalen Zusammenarbeit. Gemeinsames Ziel 
in allen Sektoren ist dabei, jungen Menschen eine 
konstruktive Rolle in der Gesellschaft zu ermög
lichen und damit persönliche und gesellschaftliche 
Zukunfts perspektiven zu eröffnen. 

Jugendliche in El Salvador
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Leitfaden “Systemische Jugendgewalt prävention” 

Der im Auftrag des Bundesministeriums für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
erstellte Leitfaden vermittelt Vorschläge zur Vernet
zung und Kooperation relevanter Akteure, die dabei 
unterstützt werden,  ihren  Beitrag zur Förderung jun
ger Menschen und der Prävention von Jugendgewalt 
zu erkennen und zu leisten. 

Der Leitfaden gibt Anregungen für Planung und Um
setzung systemischer Gewaltpräventionsmaßnahmen 
mit dem Ziel, Risikofaktoren zu minimieren. Er ist ein 
Instrument zur gründlichen Analyse der kontext spe
zifischen Ursachen und Ausprägungen von Jugendge
walt und soll nachhaltige Ansatzpunkte identifizieren.
 

Beispiel einer Anwendung:
Mit Hilfe des Leitfadens planten in drei Gemeinden in   
El Salvador jeweils 20 Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener lokaler staatlicher Institutionen wie Ge
sundheit, Bildung und Polizei, Kommunalverwaltung 
sowie Nichtregierungs organisationen Projekte zur Ge
waltprävention für ihre jeweilige Gemeinde. Im Ergeb
nis entstand unter anderem ein gemeinsames Projekt 
einer Jugendorganisation mit der Polizei, das Entrepre
neurship Training für arbeitslose Jugendliche mit dem 
Erlernen von gewaltpräventivem Verhalten verbindet. 
Die besten Ideen für eine Unternehmungsgründung 
wurden prämiert und  finanziell unterstützt. In einem 
Schulzentrum werden außerdem mit Hilfe von Organi
sationen und durch die Unterstützung freiwilliger Hel
ferinnen und Helfer aus der Gemeinde Ausbildungs
kurse, nonformale Bildungsangebote, Werte erziehung 
und Kurse zur Gewaltprävention für Jugendliche ange
boten. Zusätzlich kann dort ein  höherer Schulabschluss 
erreicht werden, der die  Be rufsaussichten der Jugendli
chen deutlich verbessert. 
Kontakt: childrights@giz.de

Ansätze der deutschen staatlichen  
Entwicklungszusammenarbeit

Interventionen der Jugendgewaltprävention in der 
deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit 
sind im Einklang mit dem  internationalen Diskurs 
und zielen darauf ab, durch die Umsetzung der 
Rechte junger Menschen gewaltverursachende Risi
kofaktoren auf verschiedenen  Ebenen zu minimie
ren. Darüber hinaus sollen das  positive Potenzial 
junger Menschen gezielt gestärkt und relevante 
staatliche und nichtstaatliche Akteure bei der Be
kämpfung von  Jugendgewalt unterstützt werden. 

Aktivitäten sind sowohl in sektorspezifischen Maß
nahmen als auch innerhalb von gezielten Vorhaben 
der Jugendgewaltprävention angesiedelt. So tragen  
beispielsweise der Ausbau des Kinderschutzes, 
 Jugendsozialarbeit oder verbesserter Zugang zu 
 jugendfreundlichen Gesundheitsdienstleistungen 
 sowie angemessene Beschäftigung und eigenes 
 Einkommen maßgeblich zur Gewaltprävention bei. 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei 
der Stadtplanung und der Erstellung kommunaler 
Poli tiken für junge Menschen haben ebenfalls 
gewalt präventive Wirkungen.

Armutssiedlung in Kenia

In PostKonfliktländern oder Ländern mit hohem 
 Gewaltniveau haben sich als geeignete Präventions
maßnahmen Friedenserziehung, Perspektiven schaf
fende Aus und Weiterbildungsprogramme und re 
integrative, außerschulische Jugendarbeit bewährt.    
Die Reform des Jugendstrafrechts, Drogenprävention 
im Gesundheitsbereich und die kinder und jugend
gerechte Polizeiarbeit sind weitere Aufgabenbereiche. 

mailto:childrights@giz.de
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Innerhalb verschiedener Sektoren und Arbeitsberei
che wie Gesundheit, Stadtentwicklung, Sicherheit 
und Frieden, Governance, Beschäf tigungs förderung, 
Bildung und Jugendförderung wurden  sowohl in der 
technischen als auch in der finan  zi ellen Zusammen
arbeit Ansätze zur Prävention von  Gewalt und im 
Speziellen der Jugendgewalt ent wickelt und umge
setzt. 

Die nachfolgenden Projektansätze der deutschen 
staatlichen Entwicklungszusammenarbeit machen 
insbesondere die Vielfalt unterschiedlicher Sektoren 
deutlich, in denen Ansätze zur Jugendgewaltpräven
tion wirksam umgesetzt werden:

➔ Jugendsektor – Durch den Aufbau von staat
lichen Strukturen der Jugendförderung auf nationa
ler und lokaler Ebene gibt es in allen Provinzen der 
 Republik Kosovo dauerhafte Angebote für Jugend
liche, die von nonformalen Bildungsangeboten bis 
hin zu Versöhnungs arbeit reichen. 

➔ Beteiligung/Stadtentwicklung – Junge Town
shipBewohner/innen in Pretoria, Südafrika, wurden 
zu  lokalen Konfliktmanager/innen und Streitschlich
ter/innen ausgebildet und verbessern mit einem 
 unbewaffneten Streifendienst die Sicherheit in ihren 
Townships. 

➔ Jugend- und Bildungssektor – Ein überregio
nales Vorhaben stärkt lokale Gewaltpräventions
initiativen in Zentralamerika und berät auf natio
naler Ebene die Gestaltung von Jugendpoli tiken mit 
 einem Bezug zu Gewaltprävention in El Salvador, 
Honduras und Guatemala. 

➔ Gesundheit – In Einrichtungen des Gesund
heitswesens in Kenia betreuen ausgebildete Fach
kräfte die Opfer von sexueller Gewalt, sie informie
ren die Opfer über Beratungsmöglichkeiten und 
 stellen juristisches Beweismaterial sicher, damit die 
Täter polizeilich verfolgt  werden können.

➔ Beschäftigungsförderung – Durch die Rück
führung von jugendlichen Bürgerkriegsflüchtlingen 
aus städtischen Gebieten und Diamantenminen in 
Sierra Leone in ihre länd lichen  Heimatregionen und 
die Unterstützung bei der  Existenzgründung in der 
Landwirtschaft werden  Jugend  lichen Zukunftspers
pek tiven eröffnet. 

Flüchtlingslager Muganga III (Kongo)

Im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit 
 berücksichtigt die KfW Entwicklungsbank im Auf
trag der Bundesregierung Präventionsmaßnahmen 
zur Bekämpfung von Jugendgewalt in zahlreichen 
Programmen, zum Beispiel:

Gewaltpräventive Stadtentwicklung

Stadtverwaltungen werden bei der Umsetzung einer 
gewaltpräventiven Stadtplanung unterstützt, damit 
Infrastrukturprojekte gewaltpräventiv ausgerichtet 
sind und unter Einbezug der Bevölkerung ausgewählt 
und geplant werden. Begleitende Sozialprogramme 
flankieren die Investitionen. Lebensstandards und 
 Sicherheitssituation in informellen Siedlungen wer
den dadurch verbessert. Die Bewohner und Bewoh
nerinnen können ihre Stadtviertel Stück für Stück 
zurückgewinnen. In den dunklen Ecken, in denen 
zuvor Drogengeschäfte  abgewickelt wurden, wird 
nun Fußball gespielt.

Die Programme bauen auf drei Säulen auf:

1. Gewaltpräventive Investitionen in die städtebau-
liche Erschließung und Sanierung des urbanen 
Umfelds: Infrastrukturinvestitionen verbessern das 
gesamte Wohnumfeld. Öffentliche Räume werden 
gestaltet, sichere (Schul) Wege und kommunale Bil
dungs und Freizeitangebote geschaffen. 

2. Aktive Teilhabe der Bevölkerung und Unter-
stützung partizipativer politischer Entscheidungs-
prozesse: Die Bevölkerung und vor allem die Ju
gendlichen  werden aufgefordert, sich aktiv für  ihren 
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Stadtteil einzusetzen. Die Beteiligten planen und 
 gestalten die Investitionen mit, übernehmen Verant
wortung und können sich mit ihren Sied lungen 
identifizieren.

3. Maßnahmen zur Förderung der sozialen 
 Kohäsion: Die aktive Kooperation zwischen Nach
bar schafts komitees, Jugendgruppen, der Polizei und 
den staatlichen Behörden fördert den sozialen Zu
sammenhalt in Armutsvierteln. Beratungsleistungen 
für Frauen und (jugendliche) Gewaltopfer  gehören in 
vielen Programmen dazu. Spezielle Angebote für Ju
gendliche vermitteln Mediationstechniken und den 
gewaltfreien Umgang mit Konflikten. 

Kolumbien, Bogotá: 
Praxisbeispiel Stadtentwicklungsvorhaben  
“Convivencia”

Die deutsche staatliche Entwicklungszusammen arbeit 
unterstützt das Programm “Convivencia” (“Zusammen
leben”) der Stadt Bogotá mit mehr als sechs Millio
nen Euro. Ziel ist, in Armutsvierteln den  Zirkel von 
Gewalt, Drogen und Kriminalität zu durch brechen 
und jungen, sozial benachteiligten Kolum bianerinnen 
und Kolumbianern eine Perspektive zu  geben. Beim 
Bau kommunaler Infrastruktur legt “Convivencia” 
 einen besonderen Schwerpunkt auf die Einbeziehung 
Jugendlicher in die Gestaltung  ihrer Stadtviertel. 
Wichtige Grundlage des Programms ist daher die 
 Zusammenarbeit zwischen städtischen Akteuren und 
den Bürgermeistereien  der Stadtteilsiedlungen mit 
Vertretern der Privatwirtschaft (zum Beispiel über die 
Handelskammer  Bogotá) und mit den Bewohnern 
und Bewohnerinnen selbst. 

Verschiedene Einzelaktivitäten von “Convivencia” 
 setzen sich für die Achtung und Gewährleistung von 
Rechten von Kindern und Jugendlichen ein: 

➔   Grundversorgung und Schaffung angemessener
Lebensumstände: Das Programm finanziert die 
 Wasserversorgung für tausende Wohneinheiten,  
den Ausbau des Straßennetzes und  sicherer Fußwege. 
Tausende neue Kindergarten und Schulplätze 
 entstehen.

➔   Direkte Förderung benachteiligter Jugend-
licher: Streetworker gehen direkt auf Jugend liche zu. 

In programmfinanzierten, von städtischen Sozial
behörden betriebenen Jugendzentren werden 
 Bera tungs   leistungen angeboten und  Alternativen 
zum kriminellen Alltag auf gezeigt (Workshops, 
Kurse  in Mechanikwerkstätten, Sport und Kultur
veranstaltungen).

➔   Unterstützung friedlicher Konfliktlösungs- 
mechanismen: Die von der finanziellen Zusammen
arbeit finanzierten Schulen  ermöglichen die gezielte 
Ausweitung eines Programms der Handelskammer 
Bogotá, das Schü le rinnen und Schüler zu Streit
schlichter/innen ausbildet.

➔   Selbstorganisation und Beteiligung in lokalen
Entscheidungsprozessen: In Stadtteilsiedlungen 
 werden Selbsthilfeaktivitäten finanziert, an  denen 
 Jugendliche direkt beteiligt sind. Die aktive Gestal
tung des unmittelbaren Lebensumfelds trägt direkt 
zu einer  positiven Identifikation mit dem eigenen 
Stadtteil bei und führt dazu, dass die Menschen sich 
für ihr Umfeld verantwortlich zeigen.

➔   Interinstitutionelle Kooperation: Die enge 
Zusammenarbeit der beteiligten öffentlichen und 
privaten Akteure mit den Bewohnern und Bewoh
nerinnen stärkt auf  lokaler Ebene die Stadtteilorga
nisation und die  Fähigkeiten der zuständigen Behör
den in ihrer Aufgabenwahrnehmung. Auf nationaler 
Ebene finden die praktischen Erfahrungen zum 
 Zusammenhang von Stadtteil sanierung und Gewalt
prävention  zunehmend  Eingang in nationale Politi
ken und  Programme. 

Abendliche Sportveranstaltungen für Kinder und Jugendliche 
sind in  den sicheren Stadtvierteln von Bogotá (Kolumbien) 
wieder  möglich
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In der technischen Zusammenarbeit steht die 
 Unterstützung von politischen Rahmen bedingungen 
wie zum Beispiel Gesetzgebungen und deren Umset
zung, die Stärkung staatlicher Institu tionen und 
nichtstaatlicher Organisationen, die Netzwerkbil
dung sowie der Aufbau von individuellen Fähigkei
ten, Gewalt zu verhindern im Zentrum entwick
lungspolitischen Handelns.
 

Zentralamerika:
Praxisbeispiel Mitgestaltung von Rahmenbedingungen

Die deutsche staatliche Entwicklungszusammen
arbeit unterstützt Präventionsmaßnahmen zur 
 Bekämpfung von Jugendgewalt im Rahmen des Re
gionalprogramms Prävention von Jugendgewalt in 
Zentralamerika (PREVENIR).

Die Jugendgewalt durch konkurrierende Jugendban
den, die oft mit dem organisierten Verbrechen zu
sammen arbeiten, hat in Zentralamerika Besorgnis 
erregende Ausmaße angenommen. Die Region weist 
die weltweit höchsten Mordraten aus. Die Folgen 
sind insbesondere Unsicherheit, Stigmatisierung von 
 Jugendlichen, Beeinträchtigung der Investitionstätig
keit und hohe Kosten der öffentlichen Hand. Gewalt 
ist ein zentrales Entwicklungshemmnis. Junge Men
schen machen dabei einen Großteil der Opfer, aber 
auch der Täter aus. Neben organisierten Jugend 
banden beherrschen andere, meist ebenfalls jugend
liche Akteure die Gewalt und Kriminalitätsszene. 
Innerfamiliäre und sexuelle Gewalt sind weit ver
breitet. Menschenrechtsverletzungen gehören zum 
 Alltag. 

Die deutsche staatliche Entwicklungszusammenar
beit setzt ihre Unterstützung des Programms PRE
VENIR bis 2017 fort. Das Regionalvorhaben wird in 
den Ländern des so genannten nördlichen Dreiecks 
Zentralamerikas, El Salvador, Guatemala und Hon
duras, sowie in Nicaragua umgesetzt. Die  Förderung 
von Präventivmaßnahmen konzentriert sich auf 
Kommunen und Schulen.

Ziel der Unterstützung ist eine signifikante und 
nachhaltige Trendwende der ansteigenden Jugend
gewalt. 

Das Programm umfasst drei Komponenten:

1.  Jugend- und Präventionspolitik und kommu-
nale Modelle präventiver Jugendarbeit: Das 
Zusammenkommen verschiedener Akteure aus 
den Bereichen Jugend, Sicherheit, Beschäftigung 
und Bildung in lokalen Präventionsräten und 
die Umsetzung gemeinsamer Präventionspläne 
unter der Beteiligung von Jugendlichen schafft 
Zusammenhalt in den Gemeinden und macht 
die Präventionsmaßnahmen effektiver.

2.  Jugendbeschäftigungsfähigkeit: Es werden 
 Alternativen zu ökonomischen Anreizen des 
Bandenwesens erschlossen.

3.  Gewaltprävention in der schulischen und 
 außerschulischen Bildung: Der Einfluss von 
 Jugendbanden auf Schüler und Schülerinnen 
sowie  Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 
außerschu lischen  gewaltpräventiven Bildungs
angebote wird verringert.

Alle Komponenten werden durch eine Medienkam
pagne gegen die vorherrschende Gewaltkultur 
 begleitet.

Zahlreiche Einzelaktivitäten unterstützen:

➔ Schulungen und Beratungen, Erfahrungsaus
tausch zwischen unterschiedlichen Akteuren sowie 
die Bildung von Netzwerken, unter Einbeziehung 
von Stadt verwaltungen, Berufsbildungs institutionen, 
Unternehmerverbänden,  Schulverwaltungen und 
Lehrpersonen;

➔ Systematisierung und Nutzbarmachung von 
erfolgreichen Beispielen der Jugendgewaltprävention 
aus Zentralamerika und anderen Ländern;

➔ Fortbildung von Personal von Gemeinde und 
Bezirksverwaltungen, lokalen Nichtregierungsorga
nisationen sowie Vertretern und Vertreterinnen von 
Jugendnetzwerken in Methoden und Instrumenten 
zur systemischen Prävention von Jugendgewalt;

➔ die Verbesserung von Angeboten für die Aus-
bildung und Beschäftigung von Jugendlichen sowie 
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eine Integration wirksamer Ansätze gewaltpräven
tiver Jugendarbeit in regionale und nationale 
 Politiken zum Beispiel durch die Unterstützung des 
General sekretariats des zentralamerikanischen Inte
grationssystems oder die Beratung nationaler Ju
gendbehörden.

Das Regionalprogramm leistet keinen direkten Bei
trag zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens. 
Seine Aktivitäten konzentrieren sich vielmehr auf 
Maßnahmen zur primären Gewaltprävention und 
zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens. 

Jugendheim in La Paz (Bolivien)

Nachgefragt!

Ist Gewaltprävention in der internationalen 
 Zusammenarbeit anerkannt?
Seit rund zehn Jahren gewinnt die Prävention von 
 Gewalt außerhalb von Kriegen und politischen Kon
flikten stetig an Bedeutung. In der internationalen 
Diskussion steht dabei die Vorbeugung von Jugend
gewalt mit im Vordergrund. 

Die WHO veröffentlichte 2002 den ersten Weltge
sundheitsbericht zu Gewalt. In diesem Bericht 
 definierte die WHO Gewalt als ein immenses Ge
sundheitsproblem und rückte den Fokus auf bis da
hin eher wenig berücksichtigte Formen der Gewalt 
wie Kindesmisshandlung, häusliche Gewalt, selbst
verletzendes Verhalten, Gewalt in Ehe und Partner
schaft und  Jugendgewalt. Damit war ein Paradig
menwechsel eingeleitet, der Gewalt auch außerhalb 
von Kriegen und Konflikten einerseits als ernstzu

nehmendes Problem registrierte und andererseits die 
Prävention dieser Formen von Gewalt als politische 
Aufgabe darstellte. 

Seitdem richtet die internationale Zusammenarbeit 
verstärkt ein Augenmerk auf die Reduktion bewaff
neter Gewalt auch außerhalb von Kriegsgebieten. 
Dieses Engagement spiegelt sich in der von mehr als 
100 Staaten unterzeichneten “Genfer Erklärung 
über bewaffnete Gewalt und Entwicklung”. Diese 
Erklärung verpflichtet Staaten, die bewaffnete Ge
walt bis 2015 messbar zu reduzieren. In diesem Kon
text erarbeitete die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einen 
Ansatz und Richt linien zur Reduktion bewaffneter 
Gewalt und zusätzlich gesonderte Hinweise für die 
Umsetzung von Pro grammen zur Jugendgewaltprä
vention. Auch der Weltentwicklungsbericht 2011 
benennt kriminelle Gewalt als zentrale Herausforde
rung für Entwicklung und fordert unter anderem 
die Stärkung von Insti tutionen zum Schutz von 
 Bürgern und Bürgerinnen, zur Gewährleistung von 
Gerechtigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Mit Jugendgewaltprävention zum  schnellen Erfolg?
Gewaltprävention ist ein langwieriger und schwie
riger sozialer Veränderungsprozess, der sich über 
 Generationen erstrecken kann. Dennoch werden 
auch relativ kurzfristig Erfolge erzielt. Zum Beispiel 
kann ein temporäres Alkoholausschankverbot Ge
walt in bestimmten Stadtteilen oder Straßenzügen 
spürbar minimieren. Auch das Schaffen von sicheren 
öffent lichen Räumen und alternativen Angeboten 
für  Jugendliche sowie die Einbeziehung von Jugend
lichen in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse 
kann Gewalt deutlich und vergleichsweise schnell 
reduzieren.

Die Primärprävention mit dem Ziel, dass gewalttäti
ges Verhalten gar nicht erst entsteht, ist eine Lang
zeitaufgabe, vor allem in durch Kriege und Gewalt 
traumatisierten Gesellschaften und Ländern mit  so 
genannten Gewaltkulturen, in denen Gewalt als 
 Lösung von Konflikten anerkannt ist. Primärpräven
tion bringt kurzfristig keine sichtbaren Erfolge, legt 
aber langfristig das Fundament für eine fried liche 
gesellschaftliche Entwicklung.
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Kinder- und Jugendrechte konkret

Gewalt	gegen	Kinder	in	bewaffneten	Konflikten

Einführung	

Rund	eine	Milliarde	Kinder	und	Jugendliche	leben 
nach Schätzung des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen (UNICEF) in	Gebieten	mit	bewaffneten	
Konflikten.	In den vergangenen zehn Jahren haben 
rund zwei	Millionen	Kinder in Folge von bewaff-
neten Konflikten ihr	Leben	verloren. Die Zahl der 
Verletzten ist um ein Vielfaches höher. Nach Angaben 
des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen 
(UNHCR) sind von rund 44 Millionen Flüchtlingen 
und Vertriebenen über 20 Millionen – also fast die 
Hälfte – Kinder.

Jugendliche legen während einer Zeremonie in einem Transit-
lager ihre Waffen ab, die sie als Kindersoldaten im Südsudan 
getragen hatten, bevor sie von UNICEF evakuiert wurden.

Fallbeispiel: Arabische Republik Syrien

Nachdem die im März 2011 friedlich begonnenen 
Proteste in Dar’a von der Regierung gewaltsam nieder
geschlagen wurden, griff der Protest auf andere Städte 
über und eskalierte zusehends zu einem Bürgerkrieg. 
Seit Mitte 2012 radikalisierte sich der Konflikt zwischen 
Oppositionsgruppen und der Regierung, der bis heute 
mehr als 140.000 Todesopfer gefordert hat – Schätzun
gen der Vereinten Nationen (VN) zufolge sind darunter 
mehr als 10.000 Kinder.

Mittlerweile leiden über 5,5 Millionen Kinder in Syrien – 
Tendenz steigend. Sie erleben die Zerstörung ihrer Häuser, 
werden obdachlos und verlieren Familienmitglieder 
und Freunde. Rund eine Million Mädchen und Jungen 
leben zwischen den Fronten. Sie sind in den belagerten 
und umkämpften Orten Syriens weitgehend von Hilfe 
abgeschnitten. Mehr als die Hälfte der schulpflichtigen 
Mädchen und Jungen können keine Schule besuchen. Für 
die 1,2 Millionen Kinder und Jugendlichen, die in die 

Nachbarländer geflohen sind, gestaltet sich die Lebens
situation ebenso perspektivlos. Sie leben in überfüllten 
Flüchtlingslagern und müssen häufig den Lebensunterhalt 
für sich, ihre Geschwister oder die ganze Familie bestreiten.

Konflikt, Gewalt und Vertreibung gehören zum Alltag 
syrischer Kinder, der überdies von Isolation, Unsicher
heit und Perspektivlosigkeit geprägt ist. Dies wirkt sich 
nicht nur negativ auf die psychische und soziale Ent
wicklung der Kinder und Jugendlichen aus, sondern hat 
darüber hinaus tiefgreifenden Einfluss auf die Entwick
lung Syriens als auch der Region. 

So warnt auch UNICEF vor dem Heranwachsen einer 
ganzen Generation von ‘verlorenen’ syrischen Kindern. 
In ihrem Bericht “Under Siege. The devastating impact 
on children of three years of conflict in Syria” vom März 
2014 fordert die Organisation daher, die Gewalt gegen 
Kinder zu beenden, den humanitären Zugang zu ihnen 
zu gewährleisten und gezielt in Bildung und psycho
soziale Hilfe zu investieren.



Der Wandel bewaffneter Konflikte

Die einleitenden Zahlen verdeutlichen, dass Kinder in 
aller Welt massiv unter der Brutalität und den Folgen 
bewaffneter Konflikte leiden. Ihre Verwundbarkeit 
folgt aus den spezifischen Charakteristika	der	Kriege	
unserer	Zeit.	Diese werden heute weniger zwischen 
Staaten als zwischen staatlichen Streitkräften und 
nicht-staatlichen, bewaffneten Gruppen geführt. Für 
2013 listet das Konfliktbarometer des Heidelberger 
Instituts für Internationale Konfliktforschung 210	
innerstaatliche	bewaffnete	Konflikte auf. Haupt-
leidtragende der Gewalt ist die Zivilbevölkerung. 

Systematische Verletzung von Kinderrechten

Kinder	und	Jugendliche	sind	besonders	schutzlos	
gegenüber	Gewalt	und	systematischen	Rechtsverlet-
zungen	in	Kriegen	und	Konflikten. Ohnehin betrof-
fen durch Angst, Armut, Hunger und Krankheiten 
sowie soziale Instabilität, werden sie oftmals gezielt 
angegriffen, sexuell missbraucht oder als menschliche 
Schutzschilde eingesetzt. Sie laufen oft Gefahr, durch 
Landminen schwer verletzt oder getötet zu werden. 
2012 war knapp die Hälfte der zivilen Opfer von 
Landminen Kinder. Minderjährige sind massiv durch 
die Zerstörung von Schulen und Krankenhäusern 
betroffen; laut UNESCO haben 2013 28,5 Mio. Kinder 
aufgrund von bewaffneten Konflikten den Zugang zu 
Bildungseinrichtungen verloren. Sie haben nur unzu-
reichende Möglichkeiten humanitäre Hilfe zu erhal-
ten. Die Folgen wirken sich auch lange nach Konflikt-
beilegung noch verzögernd auf ihre Entwicklung und 
den weiteren Lebensweg aus. 

BMZ-Informationsbroschüre “Kinder- und Jugendrechte konkret”

Jungen in Mogadischu (Somalia), die als Kindersoldaten rekru-
tiert wurden, hoffen in einem Zentrum für ehemalige Soldaten 
auf ihre Rückkehr nach Hause.

Definitionen	und	Vorkommen

Der Einsatz von Kindersoldaten1

1 Der Begriff “Kindersoldat” impliziert in dieser Publikation auch aus-
drücklich minderjährige Mädchen. 

Obwohl ihr Einsatz in bewaffneten Konflikten welt-
weit geächtet ist, werden in vielen Konflikten unserer 
Zeit Kinder für militärische Zwecke rekrutiert und  
eingesetzt. Als Kinder gelten gemäß der Konvention	
über	die	Rechte	des	Kindes	von 1989 (VN-Kinder-
rechtskonvention) alle Menschen vor Vollendung ihres 
18. Lebensjahres. Der Begriff “Kindersoldat” wird ge-
mäß den Pariser Prinzipien (2007) wie folgt definiert: 

“Kinder, die mit Streitkräften oder bewaffneten Grup
pen assoziiert sind (Kindersoldat), sind alle Personen 
unter 18 Jahren, die von Streitkräften oder bewaffneten 
Gruppen rekrutiert oder benutzt werden oder wurden, 
egal in welcher Funktion oder Rolle, darunter Kinder, 
die als Kämpfer, Köche, Träger, Nachrichtenübermitt
ler, Spione oder zu sexuellen Zwecken benutzt wurden. 
Ausdrücklich sind es nicht nur Kinder, die aktiv an 
Kampfhandlungen teilgenommen haben.”

Nach dem im Mai 2013 vom Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen veröffentlichten Bericht haben im Jahr 
2012 55 bewaffnete Gruppen und Regierungstruppen 
in 14 Ländern unter 18-Jährige als Soldaten miss-
braucht oder in die gewaltsame Konfliktaustragung 
einbezogen. Bei den betroffenen Staaten handelt es 
sich zum Beispiel um Afghanistan, die Demokratische 
Republik (DR) Kongo, die Elfenbeinküste, Irak, Jemen, 
Libanon, Libyen, Myanmar, Somalia, Sudan, Südsudan, 
Syrien, Tschad, Mali und die Zentralafrikanische 
Republik. Nach Schätzung von UNICEF gibt es welt-
weit 250.000	bis	300.000	aktive	Kindersoldaten – die 
meisten von ihnen in Afrika und Asien. 

Bewaffnete Gruppen und reguläre Streitkräfte setzen 
Kindersoldaten ein, da sie leicht zu manipulieren sind. 
In dem Zusammenhang werden Kinder oft entführt 
und gegen ihren Willen – häufig auch unter dem 
Einsatz von Drogen – gefügig gemacht. Armut,	Pers-
pektivlosigkeit	und	familiäre	Gewalt macht sie dabei 
für die Verführungen der Täter empfänglich. Unter 
den Kindersoldaten sind viele Waisen, deren Eltern 
im Krieg getötet wurden und die nun Schutz oder eine 
Möglichkeit zur Überlebenssicherung suchen. Andere 
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Kinder wollen Rache für erfahrenes Leid nehmen oder 
schließen sich den bewaffneten Gruppen aus Loyali-
tät,	religiösen	oder	ideologischen	Gründen “freiwil-
lig” an. Die weltweite	Verfügbarkeit	von	Kleinwaffen, 
die einfach zu bedienen und leicht zu tragen sind, er-
leichtert ihren Einsatz. In jüngster Zeit werden Kinder 
vermehrt auch als Selbstmordattentäter eingesetzt.

Fallbeispiel: Kindersoldaten in der Demokratischen 
Republik Kongo

Die Demokratische Republik Kongo leidet seit Jahr
zehnten unter Armut, Chaos und Gewalt. Seit 1998 sind 
fünf Millionen Menschen im Zuge bewaffneter Konflikte 
getötet worden. Sicherheitskräfte und bewaffnete Grup
pen üben nach einem Bericht des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen massiv sexuelle Gewalt gegen Kin
der aus und missbrauchen Minderjährige als Soldaten. 

Die genaue Zahl der im Kongo aktiven Kindersoldaten 
ist unbekannt. Im jährlichen Bericht des VNGeneral
sekretärs zur Lage von Kindern in bewaffneten Kon
flikten wurden allein für das Jahr 2012 578 Fälle von 
Zwangsrekrutierung dokumentiert – 80 Prozent entfielen 
dabei auf die Provinzen Nord und Südkivu, was auf die 
Gründung der M23 zurückzuführen ist. Die Dunkel ziffer 
dürfte jedoch weit höher liegen, was anhand der 1.500 
Kinder, die allein im Berichtsjahr fliehen bzw. befreit 
werden konnten, deutlich wird. Viele Mädchen und Jun
gen waren sexueller Gewalt, grausamer und unmensch
licher Behandlung ausgesetzt, während sie als Kämpfer, 
Träger, Köche, Späher oder Boten eingesetzt wurden. Im 
Jahr 2012 wurden dem Bericht zufolge 154 Kinder getö
tet und weitere 113 verletzt. 185 Mädchen wurden Opfer 
von Vergewaltigung und anderer Formen sexueller Ge
walt. Ferner wurden 22 Schul und Gesundheitszentren 
angegriffen und in 256 Fällen der Zugang von Kindern 
zu humanitärer Hilfe mit Gewalt verhindert. 

Am 4. Oktober 2012 unterzeichnete die Regierung der 
DR Kongo einen im Rahmen der Resolutionen 1612 
(2005) und 1882 (2009) des VNSicherheitsrats ange
nommenen Aktionsplan zur Beendigung der Rekrutie
rung von Kindern. Der Plan sah konkrete Schritte für 
die Freilassung und Reintegration der von den staat
lichen Sicherheitskräften eingesetzten Kinder und die 
Verhinderung erneuter Rekrutierungen vor. Die Umset
zung verläuft jedoch schleppend.

Kinder, die als Kindersoldaten missbraucht werden, 
sind insbesondere durch den Verlust	ihrer	Familie,	
exzessive	Gewalterfahrungen,	Drogenmissbrauch	
und	-abhängigkeit sowie soziale	Isolation trau-
matisiert. Besonders schlimm ist die Situation von 
Mädchen. Über das bereits beschriebene Leid hinaus 
werden sie häufiger als Jungen Opfer sexueller	Gewalt.	
Daraus folgt ein stark erhöhtes Risiko der Ansteckung 
mit HIV/AIDS und anderen Infektionskrankheiten. 
Außerdem werden Opfer von Vergewaltigungen 
oft von ihrem familiären und heimatlichen Umfeld 
ausgeschlossen. Ferner werden viele Kindersoldaten 
im	Zuge	von	Kampfhandlungen	getötet oder sterben	
aufgrund	der	extremen	körperlichen	Strapazen.

Internationale	Vereinbarungen	zum	
Schutz	von	Kindern	und	Jugendlichen	
in	bewaffneten	Konflikten

Der Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten ist 
ein wichtiges Anliegen internationaler und deutscher 
Menschenrechtspolitik. Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren bedürfen eines besonderen Schutzes und 
dürfen in bewaffneten Konflikten unter keinen Um-
ständen eingesetzt werden. Zu diesem Zweck bemüht 
sich die internationale Gemeinschaft um eine stetige 
Verbesserung des internationalen Systems zum Schutz 
von Kindern in bewaffneten Konflikten. Die Bundes-
republik Deutschland engagiert sich in diesem Feld in 
besonderem Maße und hat alle der folgenden interna-
tionalen Abkommen ratifiziert.

Die Abkommen des humanitären Völkerrechts

Das humanitäre Völkerrecht ist ein Sonderrecht für Si-
tuationen bewaffneter Konflikte, das das menschliche 
Leid im Krieg verringern soll. Gemäß der vierten Gen-
fer Konvention von 1949 und dem ersten und zweiten 
Zusatzprotokoll von 1977 sind Kinder unter 15 Jahren 
in internationalen und nicht-internationalen bewaff-
neten Konflikten als Zivilisten geschützt. Ihre Rekru-
tierung und ihre Teilnahme an Kampfhandlungen sind 
verboten. Im Falle einer Beteiligung an Kampfhand-
lungen genießen sie als Kinder besonderen Schutz.



Kinder- und Jugendrechte konkret – Informationen zu den Rechten junger Menschen in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit

Die VN-Kinderrechtskonvention über die Rechte des 
Kindes und ihre Fakultativprotokolle

Die VN-Kinderrechtskonvention und ihre Zusatz-
protokolle sind das zentrale Referenzwerk, das die 
Schutz-, Förder- und Teilhaberechte von Kindern und 
Jugendlichen bis 18 Jahre festlegt. Mit der Ratifikation 
haben sich 193 Staaten verpflichtet, Kinder in bewaff-
neten Konflikten zu beschützen und sicherzustellen, 
dass Kinder unter 15 Jahren weder für die Streitkräfte 
rekrutiert werden noch direkt an Kampfhandlungen 
teilnehmen.

Im Jahr 2000 wurde die VN-Kinderrechtskonvention 
durch ein erstes Zusatzprotokoll betreffend die Betei-
ligung	von	Kindern	an	bewaffneten	Konflikten er-
gänzt (A/RES/54/263). Es verbietet den unmittelbaren 
Kriegseinsatz und die zwangsweise Rekrutierung von 
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. 

Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, eine völker-
rechtlich verbindliche Erklärung abzugeben, in der das 
Alter für die freiwillige Rekrutierung ihrer Streitkräfte 
festgesetzt wird. Dieses muss laut Zusatzprotokoll hö-
her als die in der VN-Kinderrechtskonvention festge-
legten 15 Jahre sein. Bis April 2014 haben 155 Staaten 
das Zusatzprotokoll ratifiziert. Der Jahrestag des 
Inkrafttretens (12.02.2002) des Zusatzprotokolls wird 
international als “Red Hand Day” begangen, um gegen 
den Einsatz von Kindersoldaten zu protestieren.

Das dritte und jüngste Zusatzprotokoll regelt ein 
Individualbeschwerdeverfahren, das die Prüfung von 
Einzelfällen vor dem VN-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes ermöglicht. Die Bundesregierung gehört zu 
den Erstunterzeichnerstaaten des Zusatzprotokolls, 
das im April 2014 kurz nach Hinterlegung der zehn-
ten Ratifizierungsurkunde durch Costa Rica in Kraft 
getreten ist.

Der VN-Ausschuss	für	die	Rechte	des	Kindes prüft in 
regelmäßigen Abständen die Staatenberichte zur Um-
setzung der Konvention und seiner Protokolle und gibt 
in den sogenannten Abschließenden	Bemerkungen 
konkrete Empfehlungen für den jeweiligen Staat ab. 

Darüber hinaus tritt eine Sonderbeauftragte	des	Ge-
neralsekretärs	der	Vereinten	Nationen	für	Kinder	in	
bewaffneten	Konflikten weltweit für einen besseren 
Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten ein. In 

dieser Funktion hat beispielsweise Graça Machel im 
Jahre 1996 mit der Studie “The Impact of Armed Conf-
lict on Children” ein wichtiges und noch heute viel 
beachtetes Grundlagenwerk veröffentlicht, das auch 
in der UNICEF-Studie “Machel Study 10-Year Strategic 
Review: Children and Conflict in a Changing World” 
aufgegriffen wurde.

Das ILO-Übereinkommen über das  Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur  Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit

Die Konvention	182 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) von 1999 verbietet den Einsatz von 
Kindern unter 18 Jahren für jegliche Arbeit, die ihre 
Gesundheit, Sicherheit und moralische Entwicklung 
gefährdet. Dieses Verbot gilt explizit auch für die 
“Zwangs- und Pflichtrekrutierung von Kindern für  
den Einsatz in bewaffneten Konflikten”.

Die Leitlinien der Europäischen Union

Die Europäische	Union	(EU)	hat im Dezember 2003 
Leitlinien	zu	Kindern	und	bewaffneten	Konflikten	
verabschiedet, um den Kampf der EU gegen den Miss-
brauch von Kindern in bewaffneten Konflikten effek-
tiver zu gestalten. Die Leitlinien, die 2008 aktualisiert 
wurden, definieren die Förderung und den Schutz der 
Rechte von Kindern als Priorität der internationalen 
Menschenrechtspolitik der EU. Auch beinhalten sie 
konkrete Handlungs- und Zielvorgaben für Maßnah-
men der EU gegenüber Drittländern. Schwerpunkte 
sind unter anderem Leitlinien und Maßnahmen zur 
Verhinderung der Rekrutierung von Kindern und zur 
gesellschaftlichen Reintegration von Kindersoldaten.

Die Resolutionen des Sicherheitsrats der  
Vereinten Nationen

Zwischen 1999 und 2014 hat der VN-Sicherheitsrat 
zehn Resolutionen bezüglich Kinder und bewaffneter 
Konflikte verabschiedet. Resolution	1379 (2001) zum 
Beispiel verpflichtet den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen im Rahmen eines jährlichen Berichts die Staa-
ten und bewaffneten Gruppen, welche Kindersoldaten 
rekrutieren und einsetzen, öffentlich zu benennen.
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Mit Resolution	1612 (2005) wurde ein Überwachungs- 
und Berichtssystem von Verbrechen gegen Kinder 
eingeführt. Es dient der Veröffentlichung von Länder-
berichten über die Situation der Kinder in bewaffne-
ten Konflikten und der Sammlung von Informationen 
über die sechs	schweren	Verbrechen	gegen	Kinder: 
Tötung und Verstümmelung; Rekrutierung und Ein-
satz von Kindersoldaten; Vergewaltigung und Anwen-
dung sexueller Gewalt; Entführungen; Angriffe auf 
Schulen und/oder Krankenhäuser; Verhinderung des 
Zugangs zu humanitärer Hilfe. 

Regierungen und bewaffnete Gruppen, die gegen die 
ersten drei Tatbestände verstoßen, werden im jährli-
chen Bericht des VN-Generalsekretärs zur Lage von 
Kindern in bewaffneten Konflikten benannt und auf 
eine Liste gesetzt (Liste	der	Schande). Die gelisteten 
Parteien werden diskreditiert; auch können gegen 
sie Sanktionen verhängt werden. Außerdem fordert 
Resolution	1612 Konfliktparteien dazu auf, Aktions-
pläne zur Beendigung der Rekrutierung und des 
Einsatzes von Kindersoldaten aufzustellen. Grundlage 
sind in der Regel sogenannte Entwaffnungs-, Demobi-
lisierungs- und Reintegrationsmaßnahmen. Aktuelle 
Beispiele sind Vereinbarungen mit Konfliktparteien in  
DR Kongo, Südsudan, Somalia und Myanmar. Die hier-
zu eingerichtete Arbeitsgruppe	des	VN-Sicherheits-
rats prüft neben Fortschritten bei der Entwicklung 
und Implementierung von Aktionsplänen ebenso die 
Umsetzung von internationalen Abkommen. 

Mit Resolution	1882 (2009) und Resolution	1998 
(2011) ist das Überwachungs- und Berichtssystem 
weiter ergänzt und die noch immer stattfindenden 
Verbrechen gegen Kinder verurteilt worden. In Reso-
lution 1998 (2011) wird insbesondere der Angriff auf 
Schulen und Krankenhäuser geächtet. Die Resolution 
verpflichtet Staaten, die sich in Konflikten befinden, 
das Recht von Kindern auf Bildung und Gesundheits-
dienstleistungen zu gewähren. 

Im September 2012 wurde auf deutsche Initiative 
außerdem Resolution	2068 angenommen, welche den 
Sicherheitsrat dazu anhält, neue Maßnahmen zum 
Umgang mit Konfliktparteien zu finden, die wieder-
holt Kinderrechte verletzen. 

Mit seiner jüngsten Resolution	(2143) vom März 2014 
verurteilt der Sicherheitsrat wiederholt die noch 

immer stattfindende Rekrutierung von Kindern und 
ihren Einsatz in bewaffneten Konflikten.

Die Pariser Prinzipien

Im Februar 2007 hat die Bundesregierung an einer von 
Frankreich und der UNICEF ausgerichteten Konferenz 
mit dem Titel “Befreit die Kinder vom Krieg” teilge-
nommen. Auf dieser Konferenz wurden die so genann-
ten Pariser	Prinzipien verabschiedet (“Principles and 
guidelines on children associated with armed forces or 
armed groups”). Mit ihrer Unterzeichnung haben sich 
die teilnehmenden Staaten verpflichtet, Streitkräften 
eines Staates oder bewaffneten Gruppen zugehörige 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zu entwaffnen 
und ins zivile Leben zurückzuführen. Täter, die Kinder 
rekrutiert und eingesetzt haben, sollen bestraft werden.

Fallbeispiel: Die Lord’s Resistance Army (LRA)

Die Lord’s Resistance Army (LRA) ist eine ursprünglich 
ugandische Rebellenorganisation, die heute vor allem die 
Zivilbevölkerung in der Demokratischen Republik Kon
go, und der Zentralafrikanischen Republik terrorisiert. 
Einem Bericht des Generalsekretärs zufolge sind in den 
LRAEinzugsgebieten aktuell 416.000 Menschen vertrie
ben, weitere 26.000 sind auf der Flucht. Die meisten von 
ihnen sind in ihrem alltäglichen Überleben auf interna
tionale Hilfe angewiesen. 

Nach Schätzung von UNICEF sind zwischen 1986 und 
2005 mindestens 66.000 Kinder und Jugendliche von 
der LRA entführt und zur Kinderarbeit gezwungen, als 
Kämpfer eingesetzt und sexuell missbraucht worden. Ihr 
Anführer Joseph Kony wird vom Internationalen Straf
gerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschheit und 
Kriegsverbrechen gesucht. 

Aktuell besteht die LRA aus etwa 500 Kämpfern und 
Kämpferinnen – die Mehrheit davon sind Kindersolda
ten. Laut einem Bericht des VNGeneralsekretärs hat die 
LRA im Jahr 2012 in der Zentralafrikanischen Republik 
und im Kongo insgesamt 81 Kinder entführt. 

Im gleichen Berichtsjahr konnten 41 Kinder fliehen bzw. 
wurden befreit; eine ähnliche Anzahl konnte mit ihren 
Familien zusammengeführt werden. 
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Jugendliche und Kinder in Ruanda

Die Forderungen von UNICEF

Auf Initiative von UNICEF fand in New York im Jahr 
2002 ein Weltkindergipfel statt. Das Abschlussdoku-
ment, “Eine kindgerechte Welt” enthält eine Agenda 
mit Zielen und Handlungsschritten zu einem besse-
ren Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten. 
UNICEF ist die internationale Organisation, die sich 
primär für die Rechte von Kindern einsetzt. Daher 
haben die Empfehlungen der Kinderschutzorganisa-
tion für die Bundesregierung eine besondere Bedeu-
tung. UNICEF fordert alle Staaten und bewaffneten 
Gruppen auf, das Zusatzprotokoll zur VN-Kinder-
rechtskonvention zu ratifizieren und Jugendlichen 
unter 18 Jahren den Dienst an der Waffe zu verbieten. 
Weitere Forderungen beziehen sich auf die Demobi-
lisierung von Kindersoldaten und die Vernichtung 
ihrer Waffen und die Erschwernis der Verbreitung 
von Kleinwaffen durch verbindliche internationale 
Abkommen. Der Umsetzung von Sanktionen gegen 
Personen, die Menschen- und Kinderrechte verletzt 

haben sowie die Verantwortung von Tätern vor dem 
Internationalen Strafgerichtshof gebührt ebenfalls 
große Aufmerksamkeit.

Das Römische Statut des Internationalen 
 Strafgerichtshofs

Das Römische	Statut	ist ein internationaler Vertrag, 
durch den der Internationale	Strafgerichtshof in Den 
Haag geschaffen wurde. Das Statut wurde im Jahr 1998 
von 120 Staaten unterzeichnet und trat im Jahr 2002 in 
Kraft. Nach Artikel 6 gilt die gewaltsame Überführung 
von Kindern einer Gruppe in eine andere Gruppe mit 
der Absicht der Zerstörung einer nationalen, ethni-
schen, rassischen oder religiösen Gruppe als Tatbe-
stand des Völkermords. Artikel 7 erklärt Kinderhandel 
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung zum Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit. Ferner gelten gezielte An-
griffe auf Schulen und Krankenhäuser und die Rekru-
tierung und der Einsatz von Kindern unter 15 Jahren 
nach Artikel 8 als Kriegsverbrechen. Aufgabe des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs ist es, Täter auf Grundlage 
dieser Rechtsvorschriften individuell strafrechtlich zur 
Verantwortung zu ziehen. 

Am 14. Juli 2012 hat der Internationale Strafgerichtshof 
(IStGH) in Den Haag den früheren kongolesischen Kom
mandeur der Patriotischen Kräfte für die Befreiung des 
Kongo (FPLC) und mutmaßlichen Gründer der Union 
Kongolesischer Patrioten (UPC), Thomas Lubanga Dyilo, 
für schuldig erklärt, Hunderte von Kindern rekrutiert 
und in einen bewaffneten Konflikt geschickt zu haben. 
Lubanga wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Seit 
seiner Gründung im Jahr 2002 war es das erste Mal, dass 
der IStGH eine Strafe verhängt hat. 

Mit dem im Februar 2014 begonnenen Vorprozess gegen 
Bosco Ntaganda, der ebenso in Zusammenhang mit den 
Massakern in Ituri (Nordkongo) steht, sind weitere wich
tige Signale hinsichtlich der Ächtung von Verbrechen 
gegen Kinder ausgegangen. Die Anklage wirft Ntagan
da u.a. die Rekrutierung von Kindersoldaten und die 
Haltung von Sexsklaven und sklavinnen vor. Auch hat 
der Internationale Strafgerichtshof unter Chefanklägerin 
Fatou Bensouda im Februar 2014 Vorermittlungen zu 
möglichen Kriegsverbrechen in der Zentralafrikanischen 
Republik eingeleitet.
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Zentrale	Herausforderungen	und		
Ansätze	der	deutschen	Entwicklungs-
zusammen	arbeit

Das Thema “Kinder in bewaffneten Konflikten” wird 
oft als ein rein humanitäres bzw. menschenrechtliches 
Problem wahrgenommen, das auf die Problematik 
von Kindersoldaten begrenzt ist. Diese Perspektive ist 
jedoch verkürzt – es handelt sich dabei um ein Thema, 
welches eine große Bedeutung für die entwicklungs-
politisch relevanten Dimensionen von Krisenpräven-
tion	und	Friedensförderung hat.

Schließlich geht es nicht nur um Kinder, die in be-
waffneten Konflikten als Soldaten und Soldatinnen 
eingesetzt werden. Im Mittelpunkt stehen auch Mäd-
chen und Jungen, die mit bewaffneten Akteuren in 
anderer Weise in Verbindung stehen und auch solche, 
die keine Verbindung zu bewaffneten Akteuren haben. 
Kindersoldaten sind nicht nur Täter, sondern auch 
Opfer. Sie haben nicht nur selbst Gewalt ausgeübt, 
sondern mussten auch selbst physische und psychi-
sche Gewalt erfahren. Entwicklungsmaßnahmen für 
diese Gruppe müssen deshalb Gesundheit,	Bildung,	
Erziehung	und	Sicherheit umfassen. Entwicklungs-
zusammenarbeit zielt darauf ab, in allen Bereichen zu 
unterstützen und den Schutz von Kindern umfassend 
und nachhaltig zu verbessern.

Bewaffnete Konflikte zerstören nicht nur die Infra-
struktur und Lebenswelten von Kindern, sondern 
bringen auch ernsthafte	psychische	Konsequenzen 
mit sich. Die langfristigen Folgen sind katastrophal: ihr 
Selbstbewusstsein schwindet, sie stumpfen gegenüber 
Grausamkeiten ab und verwahrlosen emotional. Trau-
matisierte Kinder können eine verlorene Generation 
für eine Gesellschaft werden. Das hat auch bedeutende 
wirtschaftliche und politische Folgen für die Zukunft 
des Landes.

Wiedereingliederung	von	Kindersoldaten

Die Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration 
(engl. Disarmament, Demobilisation & Reintegration – 
DDR) von ehemaligen Kämpfern und Kämpferinnen 
stellt eine wichtige Voraussetzung dar, um das Wie-
deraufflammen von Gewalthandlungen zu verhindern 
und ein sicheres Umfeld für den Prozess der Friedens-
entwicklung zu schaffen. Während die Entwaffnung 

und Demobilisierung hauptsächlich durch die mili-
tärische Komponente einer Friedensmission durchge-
führt wird, ist die Reintegration eher eine Aufgabe des 
zivilen Personals in enger Zusammenarbeit mit lokalen 

Fallbeispiel: Langfristige Friedenssicherung und 
 Konfliktprävention durch Perspektiven für ehemalige 
Kindersoldaten in der DR Kongo

In mehreren Landesteilen der DR Kongo gibt es auch 
weiterhin bewaffnete Konflikte – trotz offiziellen Endes 
des Bürgerkriegs und der Durchführung von demokra
tischen Wahlen 2006 und 2012. Den landesspezifischen 
Kontext kennzeichnet neben der anhaltend hohen Ge
waltbereitschaft insbesondere die zunehmende Frag
mentierung der Gesellschaft auf allen Ebenen. Friedens
arbeit erfordert in einem so grundlegend zerstörten 
Gemeinwesen eine langfristige Perspektive. 

Brot für die Welt setzt daher ein Programm zur langfris
tigen Friedenssicherung und Konfliktprävention um. Im 
Rahmen des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) sollen lokale 
Eigeninitiativen gestärkt und ein tragfähiges zivilge
sellschaftliches Netz zur Überwindung von regionalen, 
ethnischen und politischen Fragmentierungen aufge
baut werden. Hierzu wird landesweit in enger Koope
ration mit lokalen Partnerorganisationen gearbeitet. 
Einzelne Partner des ZFDNetzwerks richten dabei ihr 
besonderes Augenmerk auf die Reintegration ehemali
ger Kindersoldaten. So kümmert sich das Network for 
Organizational Innovation (RIO) in Bukavu aktuell um 
127 Kindersoldaten. Mit Hilfe einer vermittelten ZFD
Friedensfachkraft hat die Organisation Friedensclubs 
etabliert, in denen ehemalige Kindersoldaten Respekt vor 
dem menschlichen Leben lernen und über ihre Gefühle 
sprechen können.

Die 12 bis 20 Jahre alten Jungen und Mädchen bekom
men professionelle Hilfe, um ihre Traumata zu bearbei
ten. Sie lernen Verantwortung für sich selbst und andere 
zu übernehmen. 

Organisationen wie RIO oder das Congolese Center for 
the Child and Family (CCEF) in Kinshasa engagieren sich 
in dem Bereich der Versöhnungsarbeit und der psycho
sozialen Betreuung von Bürgerkriegsopfern. Weitere 
Fort bildungsmaßnahmen beziehen sich auf die Trauma
Bearbeitung sowie Action Research.



Kinder- und Jugendrechte konkret – Informationen zu den Rechten junger Menschen in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit

und internationalen Organisationen der Entwicklungs-
zusammenarbeit.

“Die Erfahrungen der letzten Jahre haben deutlich ge
zeigt, dass Entwaffnung und Demobilisierung erst in 
Kombination mit Reintegrationsmaßnahmen Bestand 
haben. Die Wiedereingliederung von ExKombattanten 
und ExKombattantinnen in ihr familiäres und soziales 
Umfeld sowie in zivile Arbeitsstrukturen ist eine äußerst 
komplexe Aufgabe. Es sind eine Reihe von politischen, 
ökonomischen, sozialen und psychologischen Fakto
ren zu berücksichtigen, die nur schwer zu beeinflussen 
sind.” (Zentrum für Internationale Friedens einsätze – 
ZIF, 2008)

Mädchen und Jungen sind beide, allerdings in unter-
schiedlicher Weise, von bewaffneten Konflikten 
betroffen. Daraus folgen unterschiedliche Bedürf-
nisse, die von der Entwicklungszusammenarbeit 
durch besondere Maßnahmen berücksichtigt werden 
müssen. Dies trifft insbesondere auf die Reintegration 
weiblicher	Kindersoldaten zu. Beispielsweise wollen 
Mädchen oft nicht als Kindersoldatinnen anerkannt 
werden, da sie Angst haben, aufgrund von sexuellen 
Handlungen an ihnen als “wertlos” angesehen und 
von ihren Familien zurückgewiesen zu werden. 

Damit sie nicht informell und ohne Berücksichtigung 
ihrer gesundheitlichen, psychosozialen und ökonomi-
schen Probleme in ihre Dörfer zurückkehren, bedarf es 
besonders sensitiver	Programme, um Mädchen in die 
Gesellschaft wieder zu integrieren.

Fallbeispiel: Unterstützung der Reintegration von 
 Ex-Kombattanten und Flüchtlingen in der DR Kongo

Nach mehr als 50 Jahren Unabhängigkeit und mehre
ren gewaltsamen Konflikten bleibt die Demokratische 
Republik Kongo ein Land mit den Strukturen und 
Charakteristika eines sehr fragilen Staates. Die Frie
densabkommen der Jahre 1999 und 2002 und die da
durch ermöglichten ersten Schritte zu einer Demokratie 
haben zwar zu einer relativen Stabilisierung des Landes 
beigetragen. Trotzdem sind die zu Grunde liegenden 
ethnischen, politischen und wirtschaftlichen Konflikt
ursachen virulent. Besonders im Osten des Landes sind 
kriegerische Auseinandersetzungen nach wie vor an der 
Tagesordnung und haben sich 2012 wieder intensiviert. 

Im Auftrag der Bundesregierung hat die KfW Entwick
lungsbank im Rahmen des nationalen Demobilisie
rungs und Reintegrationsprogramms sowohl die Re
integration von ehemaligen Kämpfern, Kämpferinnen 
und Flüchtlingen in das zivile Leben der Region Ost
kongo als auch die aufnehmenden Gemeinden, deren 
schlechte wirtschaftliche und soziale Lage einer Wieder
aufnahme der Rückkehrer entgegensteht, unterstützt. 

In der ersten Programmphase bis 2010 sind in Koopera
tion mit vor Ort bereits aktiven internationalen und 
nationalen Nichtregierungsorganisationen (NRO) 
folgende drei Komponenten umgesetzt worden: 

— Beschäftigungsintensive Arbeitsmaßnahmen
— Mikroprojekte zur Ankurbelung der lokalen 

 Wirtschaft
— Medizinische und psychosoziale Betreuung von 

vergewaltigten Frauen und Mädchen

In der ersten Phase des Programms wurden u.a. fast 
3.000 Kindersoldaten alphabetisiert und 95 Prozent 
der vom Programm medizinisch und psychosozial 
unterstützten Frauen in ihre Gemeinschaft integriert. 
Seit 2010 läuft das Programm in leicht modifzierter Art 
weiter, das nunmehr durch arbeitsmarktorientierte Bil
dung die wirtschaftliche Entwicklung in den Provinzen 
Maniema und SüdKivu vorantreiben will. Im Mittel
punkt stehen weiterhin die (Re)Integration ehemaliger 
Kindersoldaten in das normale Leben und die Beratung 
der Provinzregierung bei der Qualitätssteigerung der 
Bildung. Das Vorhaben leistet einen Beitrag zu verbes
serter Grundbildung, einkommensrelevanter Beschäfti
gungsförderung und Förderung von Kleinsten, Kleinen 
und Mittleren Unternehmen. So haben bis Juli 2012 
4.000 Jugendliche und junge Erwachsene erfolgreich 
an Angeboten der beruflichen Bildung teilgenommen. 
Über die Hälfte von ihnen arbeiten als unabhängige 
Handwerker/innen und Dienstleister/innen, darunter 
500 junge Frauen. Auch erhielten 3.000 Jugendliche eine 
(nachholende) Grundbildung. Zwei Drittel von ihnen, 
überwiegend Mäd chen und junge Frauen, haben ein 
anerkanntes Abschlusszertifikat erworben.
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Reintegration von Ex-Kombattanten und Ex-Kombatantinnen 
im Kongo

Stärkung	der	Strukturen	zum	Schutz	und	
zur	Förderung	von	Kindern	in	und	nach	
bewaffneten	Konflikten	

Da bewaffnete Konflikte den normalen Entwicklungs-
prozess von Kindern unterbrechen, bedürfen trauma-
tisierte Kinder daher auch der psychologischen Hilfe 
während und nach Ende des Konflikts (psychosoziale 
Notfallversorgung).

Traumatisierte und von Gewalt geprägte junge Men-
schen ohne Perspektive greifen auch später zur Kon-
fliktlösung oftmals wieder zur Waffe oder kämpfen in 
anderen Konflikten weiter. Post-traumatische Belas-
tungs störungen, bei denen die Betroffenen einem kurz 
oder lang anhaltenden Ereignis von außergewöhnli-
cher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß ausge-
setzt waren, müssen daher auch behandelt werden, um 
Gewaltkreisläufen	vorzubeugen. Der Umgang mit 
ehemaligen Kindersoldaten und anderen, durch Ge-
walterfahrung geprägten Kindern, ist auch ein Beitrag 
zur zivilen Krisenprävention, Friedensförderung und 
Versöhnungsarbeit, um kommenden Generationen 
das Leid bewaffneter Konflikte zu ersparen.

Arbeit,	Bildung	und	
	Beschäftigungsförderung

Die Aufrechterhaltung des Bildungssystems und 
der Betrieb von Bildungseinrichtungen auch wäh-
rend bewaffneter Konflikte ist deshalb von zentraler 
Bedeutung, um den Kindern im Schulalltag Stabilität, 
Normalität und eine Perspektive aufzuzeigen. Studi-
en belegen, dass Kinder, die keine	Schule besuchen 

Fallbeispiel: Stärkung von Kinder- und 
 Frauenrechten in Sri Lanka

Seit im Mai 2009 der knapp 30 Jahre andauernde Bür
gerkrieg nach einem militärischen Sieg der Regierung für 
beendet erklärt wurde, stellen der Wiederaufbau und die 
Rückführung und Ansiedlung der Vertriebenen eine der 
größten Herausforderungen für den srilankischen Staat 
dar, die er ohne Unterstützung aber nicht bewältigen 
kann. Daher fördert die Bundesregierung in bilateraler 
staatlicher Zusammenarbeit Vorhaben zur Friedenser
ziehung und Reintegration ehemaliger Bürgerkriegs
flüchtlinge, die mit dem Aufbau von gesellschaftlichen 
Strukturen für ein Zusammenleben ohne Gewalt einher
gehen. Hierzu zählt auch die Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen und Kinder (GBV), die im ehemals stark 
umkämpften Norden des Landes zugenommen hat 
und in den umgesiedelten Gemeinden besonders hoch 
ist. Vor diesem Hintergrund unterstützte die deutsche 
EZ mit dem Programm “Förderung der Reintegration 
rückkehrender intern Vertriebener (IDPs) in den Her
kunftsregionen im Vanni” durch entwicklungsfördernde 
strukturbildende Übergangshilfe (DETA) von 2010 bis 
2013 den Wiederaufbau von Landwirtschaft, Fischerei 
und Bildungseinrichtungen. Mit dem Programm wurden 
auch Kinder und Frauenrechte gestärkt und die Präven
tion von Gewalt gefördert. In Zusammenarbeit mit der 
Nationalen Behörde für Kinderschutz (NCPA), die an das 
Ministerium zur Entwicklung des Kindes und für Frauen 
angegliedert ist, wurden dabei mehrere Arbeitslinien 
verfolgt: Neben dem Auf und Ausbau der Beratungs
strukturen für Kinder und Frauen gehörten hierzu auch 
die Stärkung des Kinderschutzes und die Prävention von 
genderbasierter Gewalt. Dabei ist die Bewusstseinsstär
kung über Kinder und Frauenrechte in den Gemeinden 
und bei den (Polizei)Beamten sowie die Verbesserung 
der Informations und Berichtsdienstleistungen über 
folgende drei Maßnahmen unterstützt worden:

1) Qualifizierung von Mitarbeitern und Mitarbeite
rinnen des NCPA zu bestimmten Themen wie z.B. 
zu psychosozialer Unterstützung von Frauen und 
Kindern

2) Entwicklung von Lehr und Infomaterialien (Kin
derbücher, Infobroschüren etc.), die für die Gewalt
thematik sensibilisieren sollen

3) Programme der Bewusstseinsbildung auf Gemein
deebene (z.B. auch durch Medienkampagnen auf 
der Straße)
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können, ein höheres	Risiko haben, als Kindersoldaten 
rekrutiert zu werden. Auf der anderen Seite werden 
aber gerade auch Schulen oft als Orte für zwangsweise 
Massenrekrutierungen durch nicht-staatliche bewaff-
nete Gruppen genutzt, um Kinder mit gewaltfördern-
den Botschaften zu beeinflussen und anzuwerben. 

Fallbeispiel: Jugendbeschäftigungsförderung durch 
landwirtschaftliche Entwicklung in Sierra Leone

Die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Si
tuation Sierra Leones ist trotz gelungener Befriedung 
und Mobilisierung beträchtlicher externer Ressourcen 
für den Wiederaufbau noch immer von den Auswirkun
gen des Bürgerkrieges (1991 – 2002) gekennzeichnet. 
Etwa 73 Prozent der ländlichen Bevölkerung ist von 
Armut betroffen. 70 Prozent der Unter35Jährigen sind 
arbeitslos oder unterbeschäftigt. 

Die Chancen für die Beschäftigung von Jugendlichen 
sind aufgrund des allgemein geringen Bildungsniveaus 
und unzureichend angepasster und arbeitsmarkt
gerechter Ausbildungsangebote limitiert. Die mangeln
de Ausschöpfung des Produktionspotenzials sowie die 
Marginalisierung von Jugendlichen in Gesellschaft und 
Wirtschaft führen zu einer anhaltenden wirtschaftli
chen und sozialen Instabilität des Landes. Um dies zu 
überwinden, benötigen insbesondere Jugendliche neue 
Perspektiven.

Aus diesem Grund fördert die deutsche staatliche 
Entwicklungszusammenarbeit das Programm “Jugend

beschäftigungsförderung durch ländliche Entwicklung 
in Sierra Leone”, das von der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) umgesetzt 
wird. Ziel ist die Verbesserung der Beschäftigungs und 
Einkommenssituation von weiblichen und männlichen 
Jugendlichen zwischen 15 und 35 Jahren im ländlichen 
Raum durch folgende Maßnahmen:

1)  Politikberatung zur Schaffung eines verbindlichen 
Handlungsrahmens für Jugendbeschäftigungsför
derung sowie zur Verbesserung der Koordination in 
diesem Sektor

2)  Stärkung der Kapazitäten privater und staatlicher 
Dienstleister u.a. mit dem Ziel, dass diese bedarfs
orientierte Qualifizierungsmaßnahmen für Jugend
liche anbieten können

3)  Einsatz der Dienstleister z.B., um Jugendliche für 
selbständige oder Lohnarbeit zu qualifizieren und 
Unternehmensgründungen zu unterstützen

Diese Aktivitäten werden begleitet durch Maßnahmen 
der präventiven Konfliktlösung und des Dialogs zwi
schen den Generationen mit dem Ziel der Stärkung des 
Status von männlichen und weiblichen Jugendlichen in 
der Gesellschaft.

Kinder im globalen Süden müssen meist sehr früh 
einer Beschäftigung nachgehen. Die ILO schätzte 
2013, dass 168 Millionen Kinder arbeiteten, knapp die 
Hälfte davon unter schwersten Bedingungen. 73 Mil-
lionen Jugendliche suchten 2013 erfolglos nach einer 
Beschäftigung. Jugendliche waren dabei im globalen 
Durchschnitt drei	Mal	so	oft	arbeitslos	wie	Erwachse-
ne.	Diese Situation erleichtert es bewaffneten Akteu-
ren Kinder und Jugendliche zu rekrutieren und für 
ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Straßenkinderprojekt “Centre Massiala”, Kinshasa (Kongo)
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Nachgefragt!

Können langfristige Maßnahmen des Kinderschutzes 
Kinderrechtsverletzungen in bewaffneten Konflik-
ten verringern?

Die Antwort zu oben gestellter Frage ist eindeutig: 
Ja! Neben dem Schutz von Kindern vor den größten 
unmittelbaren Risiken und Bedrohungen in einem 
bewaffneten Konflikt (wie beispielsweise die Trennung 
von der Familie, erzwungene Rekrutierung oder sexu-
elle und geschlechtsspezifische Gewalt) zeigen aktuelle 
Ansätze auf internationaler Ebene, dass langfristige	
Maßnahmen, wie der Aufbau funktionierender Kin-
derschutzsysteme, große Wirkungen erzielen können. 
Hierzu gehört beispielsweise die Stärkung staatlicher 
Strukturen und Kapazitäten, bewusstseinsbildende 
Maßnahmen zum Schutz von Kindern, aber auch der 
Ausbau funktionierender Monitoring- und Evaluie-
rungssysteme. In einigen Fällen hat sich gezeigt, dass 
Kinder in Regionen, in denen ein gefestigtes Kin-

derschutzsystem vor dem Konflikt vorhanden war, 
eindeutig besser geschützt werden konnten.

Wie können die Rechte von Kindern in 
 Versöhnungsprozessen gestärkt werden?

Versöhnungsprozesse sind ein wichtiges Mittel, um 
Kinder, die sowohl als Opfer von Gewalt, aber auch als 
Täter und Täterinnen in bewaffnete Konflikte invol-
viert waren, bei der Verarbeitung des Vergangenen zu 
unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, an 
Friedensprozessen teilzuhaben. 

Eine Orientierung dieser Prozesse an den Menschen-
rechten von Kindern und Jugendlichen fördert den 
nachhaltigen Erfolg bei Veränderungen der Lebens-
situationen von jungen Menschen und ihre weitere 
positive Entwicklung.

Zum	Nachlesen:

➔  Internationale	Kampagne	zum	Verbot	von	Landminen:	Landmine	Monitor	(2013)
 http://www.the-monitor.org/lm/2013/resources/Landmine%20Monitor%202013.pdf 

➔  Vereinte	Nationen	(2014):	Resolution	2143	des	Sicherheitsrats	der	Vereinten	Nationen	
 http://unscr.com/en/resolutions/doc/2143

http://www.the-monitor.org/lm/2013/resources/Landmine%20Monitor%202013.pdf
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2143
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Kinder- und Jugendrechte konkret

Klimawandel; Umwelt- und Ressourcenschutz

Die Bedeutung von Umweltrisiken  
für Kinder und Jugendliche in  
Entwick lungsländern 

Jedes Jahr sterben weltweit mindestens vier Millio
nen Kinder unter fünf Jahren aufgrund umwelt be
zogener Krankheiten. 

Umweltrisiken treten regional unterschiedlich auf. 
Nachteilige Auswirkungen von Umweltschäden wer
den unter prekären sozialen und wirtschaftlichen 
Bedingungen, Armut, Unterernährung und kriegeri
schen Konflikten deutlich verstärkt. 

Kinder und Jugendliche in Entwicklungsländern sind 
besonders schutzbedürftig bei ökologischen Risiken, 
die zum Beispiel durch Industrialisierung, Ressour
cenzerstörung und Klimawandel verursacht werden. 
Sie leiden stärker unter den Gefahren durch Um
weltverschmutzung, insbesondere durch Chemika
lien und industrielle Abwässer sowie Landnutzungs
änderungen und den daraus resultierenden Folgen. 
Dazu gehört vor allem ein fehlender Zugang zu sau
berem Trinkwasser und zu Nahrungsmitteln. 

Kinder sind durch unterschiedliche Umwelt und 
Schadstoffbelastungen besonders gefährdet. Der 
wachsende Organismus ist verletzlicher für schädi
gende Einflüsse, wie krebserzeugende oder andere 
toxikologische Stoffe.

Klimawandel und Dürren verursachen Hunger: Mutter mit 
Kind in Burkina Faso

Warnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO):

➔	 Akute Atemwegerkrankungen, vor allem Lun
genentzündungen, führen weltweit und jährlich bei 
rund 1,2 Millionen Kindern unter fünf Jahren zum 
Tod. Dabei ist fast die Hälfte aller Atemweginfekte 
auf das weithin ignorierte Problem der massiven 
Atemwegschädigung bei Kindern durch offenes 
Feuer und Rauch in Innenräumen zurückzuführen. 

➔	 Magen und Darmerkrankungen kosten welt
weit fast 600.000 Kindern unter fünf Jahren jährlich 
das Leben. 80 bis 90 Prozent dieser oft tödlichen 
 Erkrankungen sind auf verschmutztes Wasser und 
mangelnde Hygiene wie fehlende Sanitäranlagen 
 zurückzuführen. 

➔	 Noch immer sind 168 Millionen Jungen und 
Mädchen im Alter von fünf bis 17 Jahren gezwungen 
einer Arbeit nachzugehen, die ihre Bildung, Gesund
heit und Entwicklung beeinträchtigt. Sie arbeiten 
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überwiegend im Landwirtschafts und Dienstleis
tungssektor sowie in der Industrie und sind zahlrei
chen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt. Aber 
auch nicht arbeitende Kinder sind zunehmend von 
Kontaminierungen mit Schwermetallen aus der 
Rohstoffindustrie betroffen. Blei, Arsen und Fluor 
belasten die kindliche Gesundheit.

Internationaler Bezugsrahmen zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Umweltrisiken

Umweltrisiken und schäden wirken mittel und 
 unmittelbar auf die Verwirklichung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen. Dazu gehören alle Rechte, 
die durch Umweltveränderungen, Umweltzerstörung 
und Umweltverschmutzung eingeschränkt, in ihrer 
Umsetzung beeinträchtigt oder verletzt werden – 
gleich, wodurch die Umweltveränderung hervorge
rufen wurde. Nichtregierungsorganisationen verwen
den daher den Begriff “ökologische Kinderrechte” 
für die Rechte von Kindern und der nachfolgenden 
Generation, die durch Umweltveränderungen beein
trächtigt oder verletzt werden.

Ein explizites Recht auf eine sichere und gesunde 
Umwelt ist bislang nicht in den Menschenrechtsver
trägen der Vereinten Nationen (VN) enthalten. Die 
VNVertragsorgane, welche die Umsetzung der Kon
ventionen überwachen, haben jedoch mehrfach eine 
Wechselwirkung zwischen Umwelt und Umsetzung 
der Menschenrechtsstandards hervorgehoben. 

Rechtliche Bezugsrahmen für umweltbezogene Kin
der und Jugendrechte sind insbesondere:

➔	 der Internationale Pakt über bürgerliche und
politische Rechte (Zivilpakt): “Recht auf Leben”, 
 Artikel 6; 

➔ der Internationale Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt): “Recht 
eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß 
an körperlicher und geistiger  Gesundheit”; Artikel 12;

➔ die Konvention über die Rechte des Kindes 
(VN-KRK, VN-Kinderrechtskonvention): “Recht auf 
Leben”, Artikel 6; “Recht des Kindes auf das erreich
bare Höchstmaß an Gesundheit, Nahrung und sau
berem Trinkwasser,  wobei Gefahren und Risiken der 

Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind”, 
 Artikel 24; “Recht auf angemessene Lebensbedin
gungen und  Lebensstandards, inkl. Recht auf Woh
nen”, Artikel 27; “Vermittlung von Achtung vor der 
natürlichen Umwelt”, Artikel 29.

Alle genannten Rechte implizieren eine gesunde 
Umwelt und entsprechende Schutzmaßnahmen. 

Weitere wichtige Grundsatzdokumente sind: 

➔	 der Allgemeine Kommentar Nr. 7 des VNAus
schusses für die Rechte des Kindes zur gesunden 
Umwelt als unabdingbarem Standard für das Über
leben und die Entwicklung des Kindes;

➔	 der Umweltbezug der allgemeinen Bemerkun
gen des VN-Sozialpaktes.

Die Verwirklichung umweltbezogener Kinder und 
Jugendrechte steht in Verbindung mit einer Reihe 
von Millenniumsentwicklungszielen (MDGs) auch 
wenn diese die Kinderrechte nicht explizit nennen. 
Insbesondere die Handlungsfelder Gesundheit 
(MDGs 4, 5 und 6), Bildung (MDGs 2 und 3) sowie 
der Schutz der Umwelt (MDG 7) stellen wichtige 
 Bezüge her. 

Im Rahmen der Agenda 21 wurden Kinder und 
 Jugendliche 1992 in Rio de Janeiro auf der VNKon
ferenz für Umwelt und Entwicklung offiziell als 
 Träger einer nachhaltigen Entwicklung anerkannt. 
Junge Menschen haben seitdem ein Teilnahme und 
Mitspracherecht bei den internationalen Verhand
lungen. 

Sowohl die African Charter on the Rights and Wel-
fare of the Child (1990) als auch die African Youth 
Charter (2006) benennen explizit umweltbezogene 
Aspekte.

Die wichtigsten internationalen Übereinkommen 
zur Abschaffung und Regulierung von Kinderarbeit, 
initiiert von der Internationalen Arbeitsorgani   -
s ation (ILO), sind das Übereinkommen Nr. 138 über 
das  Mindestalter für die Zulassung zur Beschäfti
gung (1973) und das Übereinkommen Nr. 182 über 
das  Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Be
seitigung der schlimmsten Formen der Kinder arbeit 
(1999).
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Auf dem weiten Weg zur Flussquelle (Kongo)

Wichtige Politikfelder für die Umsetzung 
von umweltbezogenen Kinder- und 
 Jugendrechten 

Gesundheit

Bei Kindern unter fünf Jahren sind die häufigsten 
Todesursachen Lungenentzündung (18 Prozent), Tod 
durch Frühgeburt (17 Prozent), Erstickung bei der 
Geburt (11 Prozent), Durchfallerkrankungen (10 Pro
zent), Malaria (7 Prozent) und andere (37 Prozent). 
Nach Schätzungen stehen rund 45 Prozent der To
desfälle von Kindern unter fünf Jahren im Zusam
menhang mit Unter und Mangelernährung von 
Mutter und Kind. Dementsprechend wirken sich bei
spielsweise der fehlende Zugang zu sauberem Trink
wasser und Sanitärversorgung, mangelnde Hygiene 
sowie Luftverschmutzung in Innenräumen beson
ders negativ auf den Gesundheitszustand von Kin
dern aus. Um die Kindergesundheit zu verbessern, 
bedarf es daher neben der Verbesserung der Gesund
heitsdienste auch sektorübergreifender Ansätze zur 
Veränderung der sozialen, ökonomischen und ökolo-
gischen Lebensbedingungen von Müttern und ihren 
Kindern.

Für Kinder sind nicht nur vereinzelte, größere 
 In dustrieunfälle oder Lebensmittelvergiftungen 
 lebensbedrohlich, wie beispielsweise die Verseuchung 
von Babynahrung mit Melamin in China im Jahr 
2008. Vielmehr weist die WHO auf langjährige 
Schadstoffbelastungen in Erde, Luft und Trinkwasser  
hin, die – oft von Entscheidungsträgern ignoriert – 
Millionen von Kindern irreversibel in ihrer Gesund
heit und Entwicklung schädigen. Dazu gehören die 

Belastung durch radioaktive Strahlung ebenso wie 
Überdosierungen von Fluor und Arsen, die vor allem 
in Südostasien vorkommen. 

Durch Umweltzerstörung entstandene gesundheit
liche Schäden bei Kindern sind allgemein sehr gut 
dokumentiert. Die WHO ist der wichtigste Akteur in 
diesem Feld: sie hat sowohl umweltrelevante Ge
sund heitsindikatoren als auch einen internationalen 
Aktionsplan verabschiedet. Zusätzlich erstellt sie 
“Nationale Profile”, um schneller und umfassender 
Daten erheben und umweltverursachte Krankheiten 
identifizieren zu können. Geberländer können künf
tig sowohl die regelmäßige Berichterstattung durch 
die Entwicklungsländer als auch die Datenerhebung 
für die “Nationalen Profile” unterstützen 
(www.who.int/ceh/profiles). 

In Zukunft sollte ebenfalls beobachtet werden, wel
che weiteren Krankheiten durch den Klimawandel 
und degradierte Ökosysteme entstehen und eine 
 Gefährdung auch für Kinder und junge Menschen 
darstellen. Neben umweltbezogenen Risiken bietet 
die Natur aber auch ein großes Potenzial zur Ge
sundheitsförderung, insbesondere armer Menschen, 
zum Beispiel durch Zugang zu Heil und Medizinal
pflanzen. Diesen Zugang gilt es zu schützen.

Der Beitrag der deutschen Entwicklungspolitik zur 
Verringerung ökologischer Gesundheitsschäden bei 
jungen Menschen umfasst eine Vielzahl von Ansät
zen. So beteiligt sich Deutschland zum einen an in
ternationalen Prozessen zur Armutsbekämpfung und 
zur Erreichung der MDGs. Zum anderen werden im 
Rahmen der bi und multilateralen Zusammenarbeit 
wirksame Strategien unter anderen zur Anpassung 
an den Klimawandel und zur Senkung der Kinder
sterblichkeit unterstützt; letztere zum Beispiel durch 
die Bekämpfung von Infektionskrankheiten sowie 
durch Impf und Ernährungsprogramme. Außerdem 
führt die deutsche staatliche Entwicklungszusam
menarbeit vielfältige Maßnahmen des Bevölkerungs
schutzes im Katastrophenmanagement durch. Zur 
Stärkung der Resilienz der Bevölkerung ist beispiels
weise eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 
Themen der Katastrophenprävention notwendig. 
Hierzu gehört unter anderem die Entwicklung von 
Curricula in Schulen, damit Kinder im Fall von Na
turkatastrophen richtig reagieren. 

http://www.who.int/ceh/profiles
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Neben diesen spezifischen Maßnahmen unterstützt 
Deutschland vor allem Ansätze zur Gesundheitssys
temstärkung, Maßnahmen zur Förderung der sexu
ellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte und 
ebenso sektorübergreifende Ansätze unter anderen 
in den Bereichen Wasser, Ernährung, Soziale Siche
rung und Haushaltsenergie.

➔ Für eine wirksame und nachhaltige Verbesse
rung der Situation umweltbedingter Kindererkran
kungen ist es wichtig, das Recht auf Gesundheit 
in menschenrechtsbasierten Instrumenten und 
 Programmen des BMZ (rights based approach) zu 
verankern und es unter Berücksichtigung intersek
toraler Ansätze zu verwirklichen.

Bildung 

Bildung hat eine zentrale Bedeutung für Entwick
lung: “Bildung für Alle” ist Inhalt des zweiten und 
dritten Millenniumsentwicklungsziels. Bildung ist 
zugleich ein wesentliches Mittel, um die Millen-
niums entwicklungsziele insgesamt zu erreichen. Sie 
ist  Voraussetzung und Instrument, um Armut zu 
überwinden. Durch Aufklärung, Bildung und For
schung kann beispielsweise die Kindersterblichkeit 
gesenkt, die Gesundheit von Müttern verbessert und 
HIV/AIDS bekämpft werden. Bildung befördert 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Umwelt– 
und Ressourcenschutz vor Ort. Darüber hinaus un
terstützt Bildung eine alters und entwicklungskon
forme Beschäftigung. Bildung ist somit ein Kataly-
sator für weitere entwicklungspolitische Ziele wie 
gute Regierungsführung, den Klimaschutz, die Nut
zung erneuerbarer Energien, Gesundheit, nachhalti
ges wirtschaftliches Wachstum und Ernährungssi
cherung. Durch Bildung wird die Möglichkeit zur 
Partizipation am politischen Geschehen und zur 
Verwirklichung von Rechten gestärkt. Bildung ver
bessert weltweit die Lebensbedingungen. Sie hilft die 
Folgen globaler Krisen (z.B. Klimawandel, Nahrungs
mittelkrise oder Finanzkrise) zu mildern. Sie ist eine 
grundlegende Voraussetzung für die nachhaltige 
 Gestaltung von Globalisierung. 

Die Beziehungen zwischen Lebensstil, Umweltquali
tät und einer gerechten Verteilung der Ressourcen 
mit Fragen des Klimawandels und dem Umgang mit 
den Ressourcen Wasser und Energie sind eng mit 

Bildung verbunden und sollten auch außerschulisch 
thematisiert werden.  Bildung gibt Lernenden Wissen 
und Kompetenzen mit auf den Weg, die notwendig 
sind, eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft in 
Hinblick auf eine intakte natürliche Umwelt aktiv zu 
gestalten. Bildung verbess ert Chancen auf nachhal-
tige Entwicklung – in jedem  einzelnen Land ebenso 
wie im globalen Maßstab. Bildung ist also ein stra-
tegischer Schlüssel für  Entwicklung.

Die Förderung der freien Meinungs und Bewusst
seinsbildung, die Sicherung des Zugangs zu umwelt
bezogenen Informationen und Rechten, aber auch 
die Sensibilisierung von Multiplikatoren und Ent
scheidungsträgern über umweltbezogene Kinder 
und Jugendrechte sind wichtige Themen im Bil
dungskontext. Kinder und Jugendliche sind dabei 
nicht nur Betroffene, sondern auch Akteure des po-
litischen Wandels für besseren Klimaschutz und für 
eine  effektive Anpassung an den Klimawandel. Da
mit sie ihr Recht auf Meinungsbildung und Mitge
staltung ihrer sozialen Umwelt kennen lernen und 
verwirk lichen, müssen Voraussetzungen geschaffen 
werden.

Zur Stärkung von umweltrelevanten Kinder und 
 Jugendrechten trägt die entwicklungspolitische 
 Bildungsarbeit im Inland bei. Im Rahmen der bis 
2014 andauernden UNDekade “Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung” der UNESCO unterstützt 
das BMZ Lern und Austauschmöglichkeiten für 
 Entscheidungsträger/innen und Jugendliche in 
Deutschland (www.bneportal.de). Viele Projekte der 
bundesweiten Initiative zum “Globalen Lernen” 
(www.globaleslernen.de) machen auf die Auswirkun
gen unseres Handelns auf den Klimawandel, die bio
logische Vielfalt, das Erreichen nachhaltiger Ent

Sandsturm (Niger)

http://www.bne-portal.de
http://www.globaleslernen.de
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wicklung und auf die Lebenssituation von Kindern 
und  Jugendlichen in Entwicklungsländern aufmerk
sam.

➔ Die Stärkung sämtlicher Formen von Bildungs
angeboten – von der frühkindlichen und der Grund
bildung über die Sekundar und die berufliche bis 
hin zur Hochschulbildung und Angeboten der Aus 
und Weiterbildung – ist Ziel deutscher Entwick
lungszusammenarbeit.

Klimawandel; Umwelt- und Ressourcenschutz 

Um ihren Lebensunterhalt sichern zu können, sind 
derzeit rund 350 Millionen Menschen abhängig von 
bestehenden Wäldern. Dies ist nur ein Beispiel für die 
bedeutende Rolle, die Biodiversität für die Sicherung 
der Lebensgrundlagen spielt. Entwaldung, die Kom
merzialisierung von Wildnahrungsmittel, der Verlust 
von Anbauflächen durch Erosion und Überschwem
mungen bedrohen die biologische Vielfalt und damit 
die Lebensgrundlagen lokaler Gemeinschaften. Ob 
durch den Klimawandel oder durch industriellen 
Raubbau: Kinder und Jugendliche sind ins besondere 
als Mitglieder einer indigenen oder ruralen Gemein
schaft unmittelbar von der Zerstörung  natürlicher 
Ressourcen betroffen. Häufig sind Kinder verantwort
lich für das Kleinvieh und helfen bei der Versorgung 
der Haushalte mit Wasser, Brennholz und Tierfutter. 
Die Verknappung von Trinkwasserquellen bedeutet in 
erster Linie eine Mehrbelastung durch  erheblich län
gere Wege. Größere Entfernungen vom Haus kosten 
nicht nur wertvolle Zeit, die Kindern für die Schulbil
dung fehlt, sondern setzen vor allem Mädchen einer 
größeren Gefahr sexueller Übergriffe aus. 

Durch die Zerstörung der den Lebensunterhalt 
 sichernden natürlichen Ressourcen, der biologischen 
Vielfalt und der Ökosystemleistungen, werden vor 
 allem Kinder und Jugendliche in ihren Rechten auf 
gesunde Ernährung und sauberes Trinkwasser, Ge
sundheit, Bildung, Wohnen und auf kulturelle Iden
tität verletzt. 

Der Verlust der Vielfalt der Natur beschränkt nicht nur 
die Entwicklungsmöglichkeiten heutiger Genera ti onen, 
sondern bedroht auch das Innovationspotenzial kom
mender Generationen. Ohne den Erhalt ge ne  tischer 
Ressourcen beispielsweise ist die Entwicklung von 

wichtigen neuen Medikamenten nicht möglich. 
Das Engagement der deutschen Entwicklungszusam
menarbeit für den Erhalt von biologischer Vielfalt 
und Ökosystemleistungen verfolgt daher unter ande
rem das Ziel, jungen Menschen eine gerechte Teil
habe an den Leistungen der Natur zu ermöglichen, 
sie vor Gefahren, die von der Zerstörung der Umwelt 
ausgehen, zu schützen und Entwicklungschancen 
künftiger Generationen zu erhalten. Die Konvention 
über die biologische Vielfalt aus dem Jahr 1992 ist 
hierfür eine wesentliche Leitlinie. 

Der Erhalt natürlicher Ressourcen sichert Entwicklungschan-
cen für künftige Generationen (Großvater mit Enkelkindern in 
der Mongolei)

Die deutsche staatliche Entwicklungszusammen
arbeit leistet seit vielen Jahren nicht nur direkt im 
Kinder und Jugendsektor, sondern auch in den um
weltpolitisch relevanten Handlungsfeldern wichtige 
Beiträge, um junge Menschen in ihrer Widerstands
fähigkeit (resilience) und in ihren Handlungsmög
lichkeiten gegenüber einer wachsenden Umweltbe
lastung zu stärken. Die Folgen des Klimawandels 
und des Verlusts der biologischen Vielfalt, die vor 
 allem die Entwicklungsländer und dort die arme Be
völkerung ungeschützt treffen, stellen in diesem Zu 
sammenhang eine wachsende Herausforderung dar. 

Prognosen zeigen, dass die Auswirkungen des Klima
wandels in den kommenden 40 Jahren zu einer 
 Erhöhung der Zahl unterernährter Kinder in Afrika 
um 10 Millionen auf über 50 Millionen führen wer
den. Zentrale Bedrohungen für eine gesunde kindli
che Entwicklung – Lungenentzündung, Diarrhöe und 
Malaria – nehmen bereits jetzt durch einen schlei
chenden Temperaturanstieg und Starkregenfälle zu. 

Das Rahmenübereinkommen der VN über Klima
änderungen von 1992, das KyotoProtokoll von 1997 
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und der BaliAktionsplan von 2007 sind wesentliche 
Grundlagen für die Vorhaben der deutschen Entwick
lungspolitik, um die Verwundbarkeit aufgrund des 
Klimawandels insbesondere armer Bevölkerungsgrup
pen durch Anpassungsmaßnahmen (adaptation) zu 
verringern. Auch ökosystembasierte Anpassungs
maßnahmen spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Wenige Akteure in der Entwicklungspolitik setzen 
sich bei der Diskussion zentraler Zukunftsfragen 
über Klimawandel, Klimaschutz, Anpassung und 
 Erhalt der Biodiversität bislang aktiv dafür ein, dass 
explizit die Rechte von Kindern und Jugendlichen in 
der  armutsorientierten Klima und Biodiversitäts
politik berücksichtigt und ihre Möglichkeiten 
wirkungs voller Partizipation gestärkt werden. 

Multilaterale Klimafonds wie der 2010 in  Cancún 
beschlossene Grüne Klimafonds, aber auch länger
fristig bestehende internationale Politikins trumente 
für armutsorientierte Klimaanpassung wie die Nati
onalen Anpassungsprogramme (NAPAs) und Natio
nale Biodiversitätsstrategien sowie der Ökosystem
ansatz, könnten geeignet sein, entsprechende rechts
basierte Ansätze für Kinder und  Jugendliche in der 
Entwicklungszusammenarbeit zu prüfen. Bislang 
 haben derartige Ansätze jedoch kaum Eingang in die 
bi und multilateralen Finanzierungsmechanismen 
gefunden.

Das britische Netzwerk “Children in a Changing 
 Climate (CCC)”, das sich für die Rechte von Kindern 
in Bezug auf den Klimawandel einsetzt, fordert des
halb einen zweigleisigen Weg der Pflichtenträger 
bzw. der Regierungen: Einerseits sollen der Klima
wandel und seine Folgen in den (inter)nationalen 
Programmen und Strukturen zur Stärkung von Kin
derrechten berücksichtigt werden, zum Beispiel 
durch fallorientierte oder regionale Untersuchungen. 
Andererseits wird gefordert, eine Kinderrechtspers
pektive in regionale, nationale und lokale Anpas
sungsprogramme und in die Anpassungsfinanzie
rung zum Klimawandel zu integrieren. 

Anlässlich der Vertragsstaatenkonferenzen der 
 Biodiversitätskonvention fördert die deutsche Ent
wicklungszusammenarbeit mit Internationalen 
 Jugendgipfeln den Austausch und die gemeinsame 
Entwicklung und Präsentation von Ideen und 
 Zukunftsvisionen.

➔ Die Schärfung des Bewusstseins für die kinder
und jugendrechtliche Dimension des Klimawandels 
und für die Folgen des global voranschreitenden 
Verlusts von Biodiversität ist bei allen relevanten 
entwicklungspolitischen Entscheidungsprozessen 
notwendig. 

 Good Practice: Umweltmanagement an Schulen

Ein Vorhaben der Deutschen Gesellschaft für Inter
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Peru 
führte bis Mitte 2014 Kinder und  Jugendliche an den 
Schutz der Umwelt und die Prinzipien von Ökoeffi
zienz heran. Durch eigenständiges Handeln wurden 
sie bereits in der Schule für den Erhalt und verant
wortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen 
sensibilisiert. So tragen sie als aktive Partner dazu 
bei, das Umweltmanagement an staatlichen Schulen 
zu fördern. Die technische Zusammenarbeit unter
stützt zahlreiche Programme in dem Bereich Bildung 
für Nachhaltigkeit (BNE) und Green Education. Das 
Spektrum reicht von der Integration in das Bildungs
system bis hin zu innovativen, nonformalen Bil
dungsformaten.

Handlungserfordernisse der deutschen 
staatlichen Entwicklungszusammenarbeit 

Kinder als Rechteträger und somit als gesellschaft
lich relevante Akteure einzubeziehen, stellt eine der 
größten Herausforderungen armutsorientierter und 
menschenrechtsbasierter Entwicklungs und Um
weltpolitik dar. 

Entwicklungspolitische Instrumente sind wichtige 
Hebel, damit umweltbezogene Kinder und Jugend
rechte verwirklicht werden. Strategiepapiere, Länder
strategien, Nationale Armutsstrategien (PRSP) sowie 
nationale Anpassungsprogramme (NAPAs) sind ge
eignet, um auf hoher politischer Ebene das Thema 
aufzugreifen und Lösungsansätze wirksam umzuset
zen. Bisher werden Kinder und Jugendliche oft nur 
im Zusammenhang mit den zentralen MDGIndika
toren Unterernährung, Sterblichkeitsraten und feh
lende Bildungschancen erwähnt. Dabei erscheinen 
sie vor allem als Opfer von Umweltzerstörung und 
Folgen des Klimawandels. Um eine nachhaltige Ver
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besserung ihrer Lage zu erzielen, sind rechtsbasierte 
Ansätze erforderlich, die junge Menschen als Träger 
von Rechten berücksichtigen. Ein kinder und 
 menschenrechtlicher Ansatz bei der Armutsmin
derung im Allgemeinen und bei der Umsetzung der 
MDGs im Besonderen, kann sicherstellen, dass diese 
Anstrengungen Kinder und Jugendliche auch bei 
umweltbezogenen Problemstellungen besser errei
chen und beteiligen. 

➔ Es bedarf weiterer Fallstudien, die die spezifische 
Problemlage von Kindern und Jugendlichen in Ko
operationsländern der Entwicklungszusammenarbeit 
untersuchen mit dem Ziel, die Informationslage zu 
verbessern und handlungsorientierte Empfehlungen 
zu erarbeiten. 

Im Rahmen der bilateralen Entwicklungszusammen
arbeit wird die aktive politische Beteiligung junger 
Frauen und Männer an gesellschaftlichen Entschei
dungsprozessen bereits gefördert. So werden zum 
Beispiel in Gesundheits und Landwirtschaftsprojek
ten junge Multiplikatoren und Multiplikatorinnen 
durch Informationsvermittlung sensibilisiert und 
qualifiziert. Diese Ansätze sollen zukünftig auch in 
umweltbezogenen Projekten angewendet werden, 
um die aktive Beteiligung Jugendlicher zu stärken. 

In vielen Entwicklungsländern ist die Unterstützung 
beim Aufbau notwendiger Strukturen und Institu tio
nen als wesentliche Voraussetzung für politisches 
und gesellschaftliches Handeln erforderlich. Kapazi
tätsaufbau staatlicher wie nichtstaatlicher Strukturen 
gehört  seit langem zu den zentralen Beiträgen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Kinder 
und Jugend bereich. Er soll weiter verstärkt werden. 

Nachgefragt!

Sind “umweltbezogene Kinder- und Jugendrechte” 
neue und besondere Rechte? 
Nein: Mit dem Begriff “Umweltbezogene Kinder 
und Jugendrechte” werden alle geltenden Rechte für 
junge Menschen zusammengefasst, die aufgrund von 
Umweltveränderungen jeglicher Art verletzt oder in 
ihrer Umsetzung eingeschränkt werden. Ein explizi
tes Recht auf eine sichere und gesunde Umwelt gibt 
es nicht. Die VNKinderrechtskonvention ist die völ
kerrechtliche Grundlage für die Rechte der bis zu 

18jährigen jungen Menschen. Die übrigen Menschen
rechtskonventionen finden Anwendung auf die über 
18Jährigen. Es gibt keine abschließende Aufzählung 
von Rechten, die von Umweltveränderungen betrof
fen sind: die Rechtsverletzungen sind abhängig von 
der Art ihrer Bedrohung. Zum Beispiel können 
Rechte wie das Recht auf Bildung, der Schutz vor 
Ausbeutung oder das Recht auf Zugang zu Informa
tionen für junge Menschen eingeschränkt sein, die 
durch den Klimawandel gezwungen sind, zu migrieren. 

Was bedeutet die Umsetzung von umwelt-
bezogenen Kinder- und Jugendrechten konkret?

Ein Praxisbeispiel aus Algerien: “Programm Res-
sourcenmanagement, Klimawandel und Energie”
Die Umweltsituation Algeriens hat sich seit Jahren 
kontinuierlich verschlechtert. Das Wachstum der 
 algerischen Wirtschaft ging einher mit der Degra
dierung natürlicher Ressourcen und Umweltver
schmutzung. Landflucht und Terrorismus in den 
1990er Jahren haben zu einem Anwachsen städti
scher Ballungsräume und zu einer Verschlechterung 
der Umweltsituation beigetragen. Ein Programm der 
bilateralen technischen Zusammenarbeit hat zum 
Ziel, dass Algerien über verbesserte Rahmenbedin
gungen, Instrumente, Ressourcen und Knowhow 
verfügt, um erneuerbare Energien, Energieeffizienz 
und Klimaschutz zu fördern sowie natürliche Res
sourcen zu erhalten und nachhaltig zu nutzen.

Um die Bevölkerung in den Umweltschutz einzu
binden und für die Problematik zu sensibilisieren, 
unter stützt das Programm das Nationale Konserva-
torium für Umwelterziehung (CNFE) dabei, Kommu
nikations und Sensibilisierungsstrategien zu ent
wickeln und umzusetzen. Seminare wie Grünes 
 Theater und Grünes Radio wurden erfolgreich einge
setzt. Ein Umweltzug diente als Vermittler von Um
weltthemen. Auch wurde der Aufbau von lokalen 
Umweltzentren unterstützt, in denen die algerische 
Bevölkerung unter Einbeziehung von Schulen mit 
 interaktiven Lernkonzepten über Umweltthemen 
fortgebildet wird. Unternehmen, Behörden und weite 
Teile der Bevölkerung, auch junge Menschen, haben 
inzwischen durch die Teilnahme an Sensibilisie-
rungskampagnen ein Bewusstsein für den Umwelt
schutz entwickelt. Umweltbelastungen konnten in 
den Pilotregionen sichtbar verringert werden.



Die Konvention über die Rechte des Kindes
vom 20. November 1989
(inoffizielle Kurzfassung)

In der Konvention über die Rechte des Kindes sind die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und  kulturellen Rechte von Kindern bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres (Artikel 1) niedergelegt. 
193 Staaten haben die Konvention ratifiziert und sich damit zur Realisierung der Kinderrechte verpflichtet. 
Die durch die Konvention garantierten Rechte sind unter anderem folgende:

Artikel 2: Achtung  und Gewährleistung der Rechte des Kindes ohne Diskriminierung

Artikel 3: Vorrangige Berücksichtigung des Wohl des Kindes 

Artikel 5: Respektierung des Elternrechts 

Artikel 6: Recht auf Leben

Artikel 7: Recht auf Eintrag in ein Geburtenregister, Namen und Staatsangehörigkeit

Artikel 8: Recht auf Bewahrung der Identität 

Artikel 12: Recht, gehört zu werden

Artikel 13: Recht auf freie Meinungsäußerung

Artikel 14: Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

Artikel 15: Recht auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit

Artikel 16: Recht auf Schutz der Privatsphäre und Ehre

Artikel 17:  Recht auf Zugang zu Medien und Schutz vor beeinträchtigenden Informationen

Artikel 19: Schutz vor Gewaltanwendung, Missbrauch und Vernachlässigung

Artikel 22: Flüchtlingskinder

Artikel 23: Rechte behinderter Kinder

Artikel 24:  Recht auf Gesundheit sowie Zugang zu Gesundheitsdiensten

Artikel 25: Recht auf regelmäßige Überprüfung untergebrachter Kinder

Artikel 26: Recht auf Leistungen der sozialen Sicherheit

Artikel 27: Recht auf angemessene Lebensbedingungen

Artikel 28: Recht auf Bildung 

Artikel 30: Rechte von Minderheiten

Artikel 32: Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung

Artikel 33: Schutz vor Drogenmissbrauch

Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch

Artikel 35: Schutz vor Entführung, Verkauf und Handel

Artikel 36: Schutz vor allen sonstigen Formen der Ausbeutung

Artikel 37: Verbot der Folter, der Todesstrafe und lebenslanger Freiheitsstrafe 

Artikel 38: Schutz bei bewaffneten Konflikten

Artikel 39: Recht auf Genesung und soziale Wiedereingliederung geschädigter Kinder

Artikel 40: Jugendgerichtsbarkeit
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