
ZUKUNFT  
FÜR  
KINDER 
RECHTE 

EXPERTENFORUM

D O K U M E N TAT IO N

25 JAHRE                                  KONVENTION  

ÜBER DIE RECHTE DES KINDES 

BMZ Berlin | 25. November 2014





 

1DOKUMENTATION

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkung   2

1. Kinder- und Jugendrechte in der Entwicklungszusammenarbeit   4

2. Barrieren und Chancen für die Beteiligung von jungen Menschen  
in der Entwicklungszusammenarbeit   12

3. Kinderschutz im Kontext Globalen Wandels –  
Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit   19

4. Aktion „Make me visible“   25

 

Programm   26

Podium und Panel: Kurzbiographien der Mitwirkenden   29

Kinder- und Jugendrechte in der Zukunftscharta   33

Weitere Informationen   34

 



2 DOKUMENTATION

VORBEMERKUNG

Vor 25 Jahren verabschiedete die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen das „Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes“. 

Mit der Kinderrechtskonvention (KRK) wurden zum 
ersten Mal bürgerliche, politische, wirtschaftliche, 
 soziale und kulturelle Menschenrechte explizit für 
junge Menschen bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres formuliert. 

Gleichzeitig wurden in der Konvention vier wegwei-
sende Grundprinzipien für die Verwirklichung von 
Kinderrechten benannt: 

•	 Das	Recht	auf	Gleichbehandlung.
•		 Das	Wohl	des	Kindes	hat	Vorrang.
•	 Das	Recht	auf	Leben	und	persönliche	Entwicklung.
•	 Das	Recht	auf	Mitsprache	und	Beteiligung.

Das	 Übereinkommen	 bedeutete	 einen	 wichtigen	
Wendepunkt in der Kinder- und Jugendpolitik, weil es 
die Stellung von Kindern als Träger von eigenen 
 Rechten neu de¡nierte. 

Deutschland	 und	 alle	 Partnerländer	 der	 deutschen	
Entwicklungszusammenarbeit haben die KRK rati¡-
ziert und sich damit grundsätzlich zu ihrer Umsetzung 
verp¢ichtet.

In den zurückliegenden 25 Jahren hat die Umsetzung 
der Kinderrechtskonvention zu vielfältigen positiven 
Wirkungen für die Entwicklung von jungen  Menschen 
weltweit	 geführt.	 Als	 völkerrechtlicher	 Referenz
rahmen bildete sie in vielen Ländern die Grundlage 
für neue Gesetze, politische Programme und staatliche 
Leistungen, die die Lebenssituation von Kindern und 

Jugendlichen	 verbesserten.	 Das	 Bewusstsein	 für	 die	
Rechte von Kindern wurde geschärft, ebenso wie für 
die gravierenden Verletzungen dieser Rechte in vielen 
Regionen der Welt. 

Dennoch	 sind	Kinder	 immer	 noch	 die	 am	 stärksten	
benachteiligte Gruppe: Extreme Armut, Mangel-
ernährung, Gewalt, Ausbeutung und fehlende Bil-
dungschancen	gehören	 auch	heute	noch	 zum	Alltag	
von Millionen Kindern. 

Im Rahmen internationaler Entwicklungszusammen-
arbeit bekennt sich das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung daher 
ausdrücklich zur Einbeziehung von Rechten junger 
Menschen in entwicklungspolitisches Handeln. 

„Die Kinderrechtskonvention ist für uns und 
 unsere Partnerländer ein Handlungsauftrag,  
den wir sehr ernst nehmen. Sie ist eine Latte,  
an der wir den Erfolg unserer Arbeit messen.“

Thomas Silberhorn,  
Parlamentarischer  Staatssekretär beim Bundesminister 

für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit und Entwicklung

“Reaching children is not only a moral 
 imperative. When we invest in children’s 
health, nutrition, education and protection – 
when we invest in these rights – we are also 
investing in workforces and innovators who 
will drive their countries’ economies forward.”

Anthony Lake, Exekutivdirektor von UNICEF
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Auf Einladung des Parlamentarischen Staatssekretärs 
beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ), Thomas Silberhorn, 
erörterten	am	25.	November	2014	rund	140	Vertreter	
und Vertreterinnen aus Politik, staatlichen und 
 nichtstaatlichen Organisationen sowie Wirtschaft  
und  Wissenschaft unter Beteiligung zahlreicher 
 Jugendlicher zukunftsorientiert Aspekte für die 
 bessere Verwirklichung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen.

Zum Abschluss der Veranstaltung überreichte eine  
 Jugenddelegation des Kinderhilfswerks Plan Interna-
tional	 Deutschland	 e.		V.	 dem	 Parlamentarischen	
Staatssekretär beim BMZ, Hans-Joachim Fuchtel, 
symbolisch	Fingerabdrücke.	Die	Initiative	der	Organi-
sation „Make me visible“ zielt darauf ab, zur Verbesse-
rung der weltweiten Geburtenregistrierungen beizu-
tragen.

Kernbotschaften der beiden Parlamentarischen 
Staatssekretäre Thomas Silberhorn und Hans- 
Joachim Fuchtel sowie von Anthony Lake, Exeku-
tivdirektor UNICEF, vermittelten kinderrechtliche 
 Positionen und beleuchteten wichtige Zielsetzungen, 
Herausforderungen und Handlungsfelder in der 
 deutschen Entwicklungszusammenarbeit und in der 
 Arbeit von UNICEF. 

Die	Vorstellung	der	Ergebnisse	aktueller	wissenschaft-
licher	 Untersuchungen	 des	 Deutschen	 Instituts	 für	
Menschenrechte und des Global Public Policy Insti-
tute zu „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ 
und „Kinderschutz“ in der Entwicklungszusammen-
arbeit leiteten einen engagierten fachlichen Austausch 
im Plenum ein.

Die	nachfolgende	Dokumentation	der	Veranstaltung	
bildet die Vielfalt der Fachbeiträge von den Vertrete-
rinnen und Vertretern aus Politik und Wissenschaft, 
von nationalen und internationalen Organisationen 
sowie von jungen Menschen ab. 

Die	differenzierte	Zusammenstellung	soll	informieren	
und darüber hinaus aber auch Impuls sein für künf-
tiges Handeln in der Entwicklungszusammenarbeit. 

„Albert Schweizer hat einmal gesagt:  
Das  Kleine, was du tust, ist viel. Und so 
 verstehe ich auch die vielen Beiträge der 
 Jugendlichen  am heutigen Tag. Viele kleine 
Dinge  führen zu großen Ergebnissen, wenn 
man sie gemeinsam zusammenfügt.“

Hans-Joachim Fuchtel,  
Parlamentarischer  Staatssekretär beim Bundesminister 

für  wirtschaftliche Zusammenarbeit und  Entwicklung
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1. KINDER- UND JUGENDRECHTE  
IN DER  ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Thomas Silberhorn,  
Parlamentarischer  Staatssekretär  
beim Bundesminister für  wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 

Kinder- und Jugendrechte verwirklichen – 
 Zukunft sichern

Kernaussagen

Die	 Kinderrechtskonvention	 ist	 ein	 Meilenstein	 des	
Menschenrechtsschutzes und der internationalen 
 Zusammenarbeit. Sie schreibt verbindlich fest, dass 
Kinder eines besonderen Schutzes bedürfen und 
	eigene	Rechte	haben.	Die	Konvention	ist	wichtiger	als	
je zuvor, denn noch nie zuvor gab es so viele Kinder 
und	Jugendliche	wie	heute:	42	Prozent	der	Weltbevöl-
kerung sind junge Menschen.

Deutschland	 hat	 als	 eines	 der	 ersten	 Länder	 das	
 Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention zum 
 Individualbeschwerdeverfahren unterzeichnet, das 
der Konvention noch mehr Nachdruck verleiht.

Die	 Kinderrechtskonvention	 formuliert	 Grundsätze	
und Standards zur Verwirklichung von Kinderrechten. 
Dabei	ist	klar,	dass	die	Wirklichkeit	nicht	immer	den	
Normen entspricht. Aber die Konvention ist eine Ver-
p¢ichtung, alles zu tun, um die Wirklichkeit an die 
Normen heranzuführen und insofern Handlungsauf-
trag für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit.

In den letzten 25 Jahren wurden sichtbare und mess-
bare Erfolge bei der Verbesserung der Lebenssituation 
von Kindern erzielt. So wurde die Kindersterblichkeit 
fast	halbiert.	Der	Anteil	 der	Kinder	mit	Grundschul
bildung stieg von 80 auf 90 Prozent und fast genauso 
viele Mädchen wie Jungen besuchen eine  Grundschule.

Dennoch	bleibt	viel	zu	tun,	um	Ziel	und	Wirklichkeit	
einander anzunähern: Weltweit sterben täglich 17.000 
Kinder unter 5 Jahren, die meisten davon an Unter-
ernährung und vermeidbaren oder behandelbaren 
Krankheiten.	 57	Millionen	Kinder	können	 trotz	 aller	
Fortschritte nicht zur Schule gehen. 250 Millionen 
Kinder	 können	 trotz	 Schulbesuch	 nicht	 ausreichend	
lesen, schreiben und rechnen, weil die Unterrichts-
qualität nicht gut ist. 168 Millionen Mädchen und 
 Jungen müssen eine Arbeit ausüben, die ihre Entwick-
lung, ihre Bildung und ihre Gesundheit beeinträchtigt. 

 Jedes dritte Kind wird bei der Geburt nicht registriert. 
Diese	 Kinder	 existieren	 deshalb	 für	 den	 Staat	 nicht	
und	 sind	 oft	Diskriminierungen	 ausgesetzt.	 Dies	 be-
deutet auch, dass in Kon¢iktsituationen die Identität 
von Flüchtlingskindern nicht geklärt werden kann. 
Zahlreiche	Kinder	sind	zudem	Opfer	von	körperlicher	
Gewalt und Missbrauch.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen 
 arbeitet das BMZ in vielen Bereichen daran, die 
 Lebensbedingungen von Kindern zu verbessern. 
Wichtige Handlungsfelder sind dabei Ernährungs-
sicherung, Bildung und Gesundheit. So wird das BMZ 
im nächsten Jahr mehr Mittel für die GAVI Alliance 
(Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung) 
zur Verfügung stellen und damit auch Maßnahmen 
zur	Förderung	von	Geburtenregistrierungen	im	Rah-
men	von	Impfprogrammen	fördern.	

Außerdem engagiert sich die deutsche EZ beispiels-
weise gegen ausbeuterische Kinderarbeit im Baum-
woll- und Kakaoanbau in Westafrika.

UNICEF ist ein wichtiger Kooperationspartner bei der 
Verwirklichung von Kinderrechten, z. B. bei konkreten 
Projekten in Kambodscha, Sambia und El Salvador. 
Das	 BMZ	wird	 dem	UNKinderhilfswerk	 zusätzliche	
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Mittel für Flüchtlingskinder aus Syrien zur Verfügung 
stellen ebenso wie für die Behandlung von Kindern im 
Rahmen der Bekämpfung der Ebola-Epidemie.

Außerdem arbeitete das BMZ mit UNICEF im Rahmen 
des	 Dialogforums	 „WorldWeWant“	 zusammen,	 bei	
dem Jugendliche ihre Vorschläge für eine nachhaltige 
Entwicklung	 in	 den	 Diskussionsprozess	 über	 die	
 Post-2015-Agenda der Vereinten Nationen einbringen 
konnten. Auch bei der Erstellung der Zukunftscharta 
und beim Zukunftsforum hat sich diese Gruppe stark 
engagiert.

Insgesamt nimmt das BMZ das Recht von Kindern 
und Jugendlichen auf Beteiligung und Mitsprache in 
seiner Arbeit sehr wichtig.

Die	 im	 Rahmen	 des	 Expertenforums	 entwickelten	
Ideen sollen nicht nur den fachlichen Austausch ver-
tiefen, sondern auch in die Erarbeitung des vom BMZ 
geplanten Aktionsplans zur Umsetzung von Kinder- 
und Jugendrechten eingebracht werden.

„Wir sehen die Achtung, den Schutz und die 
 Gewährleistung der Kinderrechte als wichti-
gen Bestandteil unserer Entwicklungspolitik.“

„UNICEF ist für uns ein wichtiger Koope ra-
tionspartner, um Kinderrechten mehr 
 Beachtung zu verschaffen. Das gilt sowohl in 
konzeptioneller Hinsicht, bei der Entwicklung 
neuer Ansätze, als auch in konkreten 
 Projekten vor Ort.“

„Die Entwicklungschancen von Kindern und 
 Jugendlichen sind ein zentraler Bestandteil 
der Zukunftscharta. Gerade wenn es um die 
Zukunft geht, müssen wir auf die Stimmen  
der Kinder und Jugendlichen hören – denn es 
ist ja vor allem ihre Zukunft.“

Thomas Silberhorn,  
Parlamentarischer  Staats sekretär beim Bundesminister 

für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit und Entwicklung
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Anthony Lake,  
Exekutivdirektor von UNICEF

Herausforderungen für die  
Umsetzung von Kinderrechten  
im internationalen Kontext

Kernaussagen

Die	 Gesundheit	 und	 Intelligenz	 einer	 Gesellschaft,	
und sogar ihre Seele, kann daran gemessen werden, 
wie sie ihre jüngsten Bürgerinnen und Bürger behan-
delt: ihre Kinder. Sie müssen gesund und sicher 
 aufwachsen. Sie müssen ausgebildet und in die Lage 
versetzt werden, Verantwortung zu übernehmen, auch 
für	 kommende	 Generationen.	 Die	 Bereitschaft,	 Ver-
antwortung zu übernehmen, ist ein Beweggrund, der 
die gestern gefeierte Zukunftscharta prägt und auch 
vor 25 Jahren die politischen Entscheidungsträger 
motivierte, die die Kinderrechtskonvention verab-
schiedeten.

Mit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention 
wurde erstmals anerkannt, dass junge Menschen 
Rechte haben – das Recht auf Gesundheit, Schutz und 
Chancengleichheit, unabhängig von ihrem Geschlecht, 
ihrem	 ökonomischen	 Status,	 ihrer	 Ethnizität,	 ihrer	
 Religion, einer Behinderung oder der Frage, wo sie 
 leben. Und es wurde anerkannt, dass unsere Zukunft 

davon	 abhängt,	 dass	 alle	 Kinder	 den	 bestmöglichen	
Start	 im	 Leben	 bekommen.	Dafür	 brauchen	 sie	 eine	
gute Gesundheitsversorgung, Ernährung, Bildung, 
sauberes Wasser und sanitäre Anlagen, Schutz vor 
 Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung und einen ange-
messenen Lebensstandard. 

Seit die Kinderrechtskonvention verabschiedet wur-
de, hat sich die Lebenssituation vieler Kinder verbes-
sert. Aber das Jubiläum ist nicht nur ein Anlass, um 
unseren Erfolg zu messen. Es ist auch die Gelegenheit, 
unser Versagen einzugestehen im Hinblick auf die 
Verwirklichung der Rechte von Millionen Kindern. 
Dies	 gilt	 insbesondere	 für	 diejenigen	 Kinder,	 die	 in	
 abgelegenen, ländlichen Gebieten leben oder in städti-
schen Armutsvierteln, die bewaffneten Kon¢ikten 
oder Naturkatastrophen ausgesetzt sind. Und es gilt 
auch für diejenigen Kinder, denen der Zugang zu 
 Gesundheitsversorgung, Bildung und ausreichender 
Ernährung verweigert wird aufgrund ihrer Ethnizität 
oder Religion, ihres Geschlechts, einer Behinderung 
oder einfach aufgrund der Farbe ihrer Haut. Trotz 
 unbestreitbarer Fortschritte im letzten Vierteljahr-
hundert, kommen die Verbesserungen nicht allen 
 Kindern zugute. 

Daher	reicht	die	Kinderrechtskonvention	allein	nicht	
aus, um die Rechte junger Menschen zu verwirklichen. 
Ein festgeschriebenes Recht ist noch kein ausgeübtes 
Recht. Ohne Investitionen in diejenigen Kinder, deren 
Rechte bisher noch nicht verwirklicht werden, bleiben 
die Hoffnungen, die sich mit der Verabschiedung der 
Konvention verbunden haben, unerfüllt.

Investitionen in die Gesundheit, die Ernährung, die 
Bildung und den Schutz von Kindern sind nicht nur 
ein moralisches Gebot. Wir investieren damit auch in 
zukünftige Arbeitskräfte und in Menschen, die mit 
 ihren Innovationen die Wirtschaft ihrer Länder wei-
terentwickeln werden. Tatsächlich entwickeln schon 
heute	viele	junge	Menschen	außergewöhnliche	Inno-
vationen und tragen damit zur Entwicklung ihrer 
	Gesellschaften	 bei.	 Wir	 fördern	 damit	 die	 nächste	
 Generation der Eltern, Lehrer und Vorbilder, die ihrer-
seits ihre Verantwortung wahrnehmen werden, um 
eine bessere Welt für zukünftige Generationen zu 
 gestalten.

Wenn wir in die Zukunft von Kindern investieren, 
 investieren wir in eine hoffungsvollere und fried-
lichere Welt für uns alle. Ein Beispiel hierfür ist die 
multilaterale „No Lost Generation“-Initiative, die  
auch mit deutscher Unterstützung Bildung und 
 psychologische Beratung für Kinder in Syrien und 
	angrenzenden	Nachbarstaaten	 fördert.	 Ein	 Kind,	 das	



 

7DOKUMENTATION

selbst Gesundheit und Fürsorge erfahren hat und  
dem	 Bildung	 und	 wirtschaftliche	 Entfaltungsmög-
lichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, wird als 
 Erwachsener eher  bereit sein, diese Unterstützung  
an folgende Genera tionen weiterzugeben.

Diese	Erfahrungen	sind	wichtig,	z.	B.	für	den	syrischen	
Jungen, der trotz traumatischer Erlebnisse nun sicher 
in einem Flüchtlingslager lebt und mit einer Ausbil-
dung darauf hoffen kann, in seine Heimat zurück-
zukehren, um sie wieder aufzubauen. Sie sind auch 
wichtig für das afghanische Mädchen, das seinen 
rechtmäßigen Platz auf der Schulbank neben seinen 
Brüdern einnimmt.

Aus moralischen, wirtschaftlichen und humanitären 
Gründen – und um Frieden und Chancen für alle zu 
fördern	–	ist	die	Verwirklichung	der	Rechte	von	Kin-
dern auf Gesundheit, Bildung, Schutz und Chancen-
gleichheit eine Angelegenheit, die uns alle angeht.

 

 

“The convention alone is insuf�cient. Because 
an articulated right is not necessarily an 
 executed right. Children’s rights are brought 
to life not through pronouncements, but 
through political commitment. Not through 
intention, but through investment. Not 
through words, but through  action.”

“I want each of us in this room to remember 
that, when we talk about 168 million children 
who  were traf�cked, those children are not 
 statistics. Every one of them is an individual 
life like your sister or brother, your child or 
 grandchild.”

“Today’s youth and children are contributing 
in amazing ways with extraordinary innova-
tions and insights. It is not simply letting their 
voices be heard, it is actually listening to them 
because they know as much about their own 
lives as we do.”

“By investing in the rights of today’s children 
we in fact secure our common future, a future 
in which every person has an equal opportu-
nity to live, thrive and lend their hands to 
 make the world a better place for the genera-
tions to come.”

Anthony Lake, Exekutivdirektor von UNICEF
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Nachgefragt: Diskussion mit Jugendlichen

In der anschließenden Gesprächsrunde stellten sich 
 Thomas Silberhorn und Anthony Lake den Fragen von 
Daniel Wegner und Janna Hill, Teilnehmer am Jugend-
projekt „WorldWeWant“. 

Welche aktuellen Prioritäten setzen Sie, Herr Lake, 
in Ihrer Arbeit? Welches Thema liegt Ihnen beson-
ders am Herzen?

Bei allen Themen, die mit der Verwirklichung von 
Kinderrechten zusammenhängen, ist ein zentrales 
Anliegen von UNICEF, die Situation derjenigen Kinder 
zu verbessern, die besonders benachteiligt oder 
	besonders	schwer	zu	erreichen	sind.	Dies	betrifft	z.	B.	
Kinder, die in ländlichen Regionen oder  städtischen 
Armutsgebieten leben, Kinder indigener   Communities 
oder Kinder mit Behinderungen. UNICEF hat daher in 
den vergangenen Jahren alle Länderprogramme neu-
gestaltet, um vor allem für  diese Kinder zu arbeiten 
und dazu zahlreiche Länderstudien verfasst. Grund-
lage dieses Ansatzes ist die Equity-Agenda, die zum 
Ziel hat, die wachsenden  Ungleichheiten in Gesell-
schaften abzubauen und Chancengleichheit für alle 
Kinder zu verwirklichen.

Herr Parlamentarischer Staatssekretär, wie stellt die 
deutsche EZ sicher, dass politische Entscheidungen 
und Handlungen keine negativen Auswirkungen auf 
Kinder haben?

Zum einen gilt der Grundsatz, durch das, was man tut, 
nicht	 anderen	 Schaden	 zuzufügen.	 Der	 Schutz	 von	
Menschenrechten und auch der Schutz von Kinder-
rechten ist verbindliche Grundlage der deutschen 
	Entwicklungspolitik.	 Daher	 prüft	 das	 BMZ	 bei	 der	
Durchführung	von	Vorhaben	im	Vorfeld	nicht	nur	die	
jeweils relevanten menschenrechtlichen Wirkungen, 
sondern	 auch	mögliche	 Risiken,	 um	 sicherzustellen,	
dass Programmvorschläge menschenrechtlich unbe-
denklich sind.

Zum anderen zielt die deutsche EZ darauf ab, Lebens-
perspektiven für Kinder zu schaffen. Ein Schlüssel-
bereich	 ist	 die	 Förderung	 von	 Bildung.	 Es	 gehört	

 jedoch mehr dazu, als Schulen zu bauen, Lehrer auszu-
bilden und Lehrpläne zu reformieren. Es müssen auch 
die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Kinder 
in	 die	 Schule	 gehen.	 Dazu	 gehört	 z.	B.	 Ernährungs
sicherung als eine der Grundvoraus setzungen, damit 
Kinder	 ihr	 Recht	 auf	 Bildung	wahrnehmen	 können,	
ebenso wie das Vorhandensein funktionierender 
 Gesundheitssysteme. Wenn man Kin derrechte schüt-
zen will, muss man daher umfassend und vernetzt 
denken und ganzheitlich vorgehen.

Ganzheitliche Ansätze kennzeichnen auch die Arbeit 
von	UNICEF.	Das	Kinderhilfswerk	hat	z.	B.	vor	einigen	
Monaten eine Gruppe weltweit führender Hirnfor-
scher versammelt, die aus ihrer jeweiligen Forschungs-
perspektive Erkenntnisse zur frühkindlichen Entwick-
lung	 formuliert	 haben.	 Dabei	 hat	 sich	 gezeigt,	 dass	
Ernährung schon im Mutterleib und kurz nach der 
Geburt außerordentlich wichtig ist für die Entwick-
lung des kindlichen Gehirns. Eine zentrale Rolle spielt 
darüber hinaus die Stimulierung des Gehirns von klei-
nen Kindern, z. B. durch Ansprache, spiele rische Anre-
gungen und Vorschulbildung. Wenn  Kinder Gewalt 
oder Missbrauch ausgesetzt sind oder in einer Kon-
¢ikt zone leben, führt dies zu toxischen Belastungen, 
die	die	Gehirnentwicklung	negativ	beeinflussen	kön-
nen.	Das	bedeutet,	dass	Kinder,	die		keine	ausreichende	

„Es wird viel über die Zukunft gesprochen, 
auch heute bei dieser Veranstaltung. Aber  
ich möchte an Sie appellieren, Kinder und 
 Jugendliche auch als Teil der Gegenwart wahr-
zunehmen. Wir  möchten auch heute unsere 
Stimme in den  politischen Prozess einbringen.“

Daniel Wegner, Mitglied von WorldWeWant

“When the most disadvantaged children do  
not get the chance at a fair start then we are 
 perpetuating the growing divisions between 
the haves and have-nots in societies which are 
 leading to slower economic growth and politi-
cal and social dif�culties […] To the degree that 
any child does not have a fair and equitable 
start in life, to that precise degree, that child  
at birth is having her or his rights violated.”

Anthony Lake, Exekutivdirektor von UNICEF



 

9DOKUMENTATION

 Nahrung  erhalten und die in einer Umgebung auf-
wachsen,	die	kaum	Bildungschancen	ermöglicht	und	
in der Gewalt, Missbrauch oder bewaffnete Kon¢ikte 
zum	Alltag	gehören,	ein	Leben	lang	unter	den	Folgen	
dieser	Mängel	 leiden	können.	Um	Kindern	 	einen	ge-
rechten	 Start	 ins	 Leben	 zu	 ermöglichen,	 ist	 es	 daher	
wichtig, die unterschiedlichen Elemente, die  ihre 
	Entwicklungspotentiale	fördern,	zusammenzudenken.

Was tun Sie, Herr Lake, um zu erreichen, dass 
 Somalia, Südsudan und die USA die Kinderrechts-
konvention rati�zieren?

Somalia und Südsudan haben ihre Intention bekun-
det, die Konvention zu rati¡zieren, stehen aber gleich-
zeitig vor vielfältigen Herausforderungen, die eine 
Rati	fizierung	 verzögern	 (Anmerkung der Redaktion: 
Nach UN-Angaben hat Somalia die Konvention im 
 Januar 2015 rati�ziert).

Aufgrund komplizierter politischer Rahmenbedin-
gungen haben die Vereinigten Staaten bislang nicht 
nur die Kinderrechtskonvention, sondern auch wei-
tere internationale Menschenrechtsabkommen nicht 
rati¡ziert. Zudem gibt es insgesamt in Teilen der 
	Bevölkerung	Vorbehalte	 gegen	 eine	Ratifizierung,	 da	
sie der Meinung sind, dass die Kinderrechtskonven-
tion das Recht von Eltern beschränkt, ihre Kinder so 
aufzuziehen,	wie	 sie	 es	 für	 richtig	 halten.	Diese	Auf

fassung geht häu¡g mit einem Rollenverständnis von 
Kindern einher, nach dem junge Menschen nicht 
 eigenständige Menschen mit Rechten sind, sondern 
Eigentum der Eltern, die allein zu entscheiden haben, 
was	gut	für	ihre	Kinder	sind.	Dies	ist	eine	Auffassung,	
die nicht nur in den Vereinigten Staaten verbreitet ist, 
sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt, vor 
allem, wenn es um Mädchen geht.

Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind unter zehn Jahren 
an Hunger. Was sind Ihre konkreten Lösungsvor-
schläge in der deutschen Entwicklungspolitik?

Ernährungssicherung ist ein wichtiger Baustein,  damit 
Kinder	sich	entwickeln	können,	ebenso	wie	die	Bereit-
stellung von sauberem Trinkwasser und Sanitäran-
lagen.	Das	BMZ	hat	in	dieser	Legislaturperiode	einen	
neuen Schwerpunkt gesetzt unter dem Motto „Eine 
Welt ohne Hunger“ und wird jährlich eine Milliarde 
Euro	 für	 Ernährungssicherung	 ausgeben.	 Dabei	
kommt	 der	 ländlichen	 Entwicklung	 und	 der	 Förde-
rung der Agrarwirtschaft eine besondere Bedeutung 
zu, denn es geht auch darum, Perspektiven zu ent-
wickeln für die Menschen, die in ländlichen Gebieten 
wohnen und Nahrung herstellen.

Die	deutsche	EZ	 fördert	Ernährungssicherung	durch	
bilaterale Vorhaben ebenso wie im Rahmen der multi-
lateralen Zusammenarbeit, z. B. in Gesprächen mit der 
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WeltbankGruppe.	Dabei	ist	es	wichtig,	grundsätzlich	
die	 Botschaft	 zu	 vermitteln,	 dass	 es	 möglich	 und	
machbar ist, Hunger und Armut wirksam zu bekämp-
fen.	Die	Erde	hat	die	natürlichen	Ressourcen,	die	das	
ermöglichen.	 Aber	 diese	 Ressourcen	 müssen	 intelli-
gent bewirtschaftet werden, damit jeder Mensch 
 ausreichend Nahrung hat. Insofern ist es ein hoher 
Anspruch, aber auch eine Aufgabe der Politik, hier 
 Erfolge zu erzielen. Es gibt Länderbeispiele wie China, 
die	zeigen,	dass	Fortschritte	erzielt	werden	können.

Bei der Ernährungssicherung, wie auch bei der 
 Gesundheitsversorgung und der Sicherstellung ande-
rer Grundbedürfnisse, kommt es auch darauf an, 
 Verbindungen herzustellen und Themen miteinander 
vernetzen, z. B. dadurch, dass wir die besondere Bedeu-
tung, die diese Bedürfnisse für Kinder haben ebenso 
wie die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern, 
berücksichtigen. 

Schon seit Jahrzehnten wird Geld gegen den Hunger 
ausgegeben, aber es gibt immer noch Hunger. 
 Müssten wir in den Industrieländern nicht grund-
sätzlich unsere Haltung ändern, Sie, Herr Silberhorn, 
und ich?

Die	 Erkenntnis,	 dass	 alle	 Länder	 eine	Verantwortung	
für nachhaltige Entwicklung haben, ist ein wichtiges 
Leitmotiv bei der Erarbeitung globaler nachhaltiger 
Entwicklungsziele. Es wird erstmals internationale 
 Ziele geben, die sich nicht nur an Entwicklungsländer, 
sondern	auch	an	die	 Industrieländer	richten.	Die	De-
batte um die Frage, was wir bei uns verändern müssen, 
um nachhaltige Entwicklung zu erzielen, wird in den 
kommenden Monaten an Breite gewinnen und auch 

den deutscher Rat für nachhaltige Entwicklung be-
schäftigen ebenso wie andere Ressorts der Bundesre-
gie	rung.	Dabei	 sind	alle	Bürgerinnen	und	Bürger,	die	
sich an der Erarbeitung der Zukunftscharta beteiligt 
haben, eingeladen, sich auch an der Erarbeitung eines 
entsprechenden Aktionsplans zur Umsetzung nachhal-
tiger	Entwicklungsziele	in	Deutschland	zu	betei	ligen.

Wie unterstützt UNICEF Kinder auf der Flucht?

Die	Rechte	von	Kindern	in	Fluchtsituationen	werden	
vielfach verletzt. Sie haben keinen Zugang zu Schulen 
und einer ausreichenden Gesundheitsversorgung. Sie 
werden häu¡g von ihren Familien getrennt und sind 
Gefährdungen ausgesetzt wie beispielsweise Kinder-
handel. Zur Unterstützung dieser Kinder arbeitet 
UNICEF zum einen mit Regierungen zusammen, 
 damit diese gesetzliche Rahmenbedingungen zum 
Schutz von Kindern auf der Flucht schaffen bzw. ver-
bessern. Außerdem unterstützt UNICEF Regierungen 
konkret im staatlichen Umgang mit unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen, wie beispielsweise in 
Mexiko durch die Quali¡zierung des Personals von 
Einwanderungsbehörden.

Zum	 anderen	 fördert	 UNICEF	 die	 Familienzusam-
menführung, wenn Kinder durch Naturkatastrophen 
oder aufgrund bewaffneter Kon¢ikte von ihren Fami-
lien	 getrennt	 wurden.	 Dies	 schließt	 auch	 die	 Unter-
stützung ehemaliger Kindersoldaten ein. 

Dabei	 nutzt	UNICEF	 auch	 innovative	Möglichkeiten	
der Nutzung von Mobiltechnologie. So versenden bei-
spielsweise Mitarbeitende von Gesundheitseinrich-
tungen über Mobiltelefone Textnachrichten, um zügig 
gesundheitliche Testergebnisse zu übermitteln. Mit 
Hilfe der Open Source Mobilfunk Applikation Rapid 
FTR (Family Tracing and Reuni¡cation) registrieren 
humanitäre Helferinnen und Helfer unbegleitete Kin-
der und beschleunigen damit ihren Zugang zu Unter-
stützungsleistungen und Verfahren zur Familien-
zusammenführung.

„Die nachhaltigen Entwicklungsziele werden 
erstmals internationale Ziele sein, die sich nicht 
alleine an Entwicklungsländer richten, sondern 
auch direkt an uns. Wir müssen uns genauso 
die Frage stellen, was wir bei uns  verändern 
müssen, damit es international zu einer 
 nachhaltigen Entwicklung kommen kann.“

Thomas Silberhorn,  
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 

für wirtschaftliche  Zusammenarbeit und Entwicklung
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Warum setzt das BMZ auf freiwillige Selbstverp�ich-
tungen der Wirtschaft, um faire Sozialstandards in 
der Textilindustrie einzuführen, wie beispielsweise 
im Fall des Textilsiegels?

Es gibt zu dieser Frage eine juristische und eine politi-
sche Antwort. Juristisch gesehen fällt die Setzung ver-
bindlicher Standards nicht in die Zuständigkeit des 
BMZ, denn das BMZ entwickelt so gut wie keine eige-
nen Gesetzentwürfe im Gegensatz z. B. zum Bundes-
wirtschaftsministerium oder dem Bundesverbrau-
cherschutzministerium.	 Das	 BMZ	 tut	 im	 Fall	 des	
Textilbündnisses das, was es selber darf.

Es gibt aber auch eine politische Begründung dafür, 
zunächst	 auf	 Freiwilligkeit	 zu	 setzen.	 Die	Unterneh-
men, deren Produktionsbedingungen verbessert wer-
den sollen, müssen auf dem Weg zu Veränderungen 
mitgenommen werden. Gesetzliche Regelungen wür-
den alleine nicht ausreichen, denn der deutsche 
	Gesetzgeber	kann	Verbindlichkeit	nur	in	Deutschland	

herstellen.	Die	Produktionsstätten	liegen	aber	 in	vie-
len	 Fällen	 außerhalb	 Deutschlands.	 Deswegen	 trägt	
das BMZ mit Instrumenten der Entwicklungszusam-
menarbeit	vor	Ort	dazu	bei,	dass	soziale	und	ökologi-
sche Standards verbessert werden, z. B. in Bangladesch, 
Pakistan und anderen Ländern. Wir wollen in dieser 
Frage auch mit UNICEF zusammenarbeiten, um Kin-
derrechte in der Textilproduktion besser zu schützen.

Darüber	hinaus	erwartet	das	BMZ	von	den	deutschen	
Auftraggebern ausländischer Textilhersteller, dass die-
se die Bedingungen, unter denen die Textilien herge-
stellt	werden,	nicht	ignorieren.	Dies	setzt	Transparenz	
in den Lieferketten voraus, wie sie auch in anderen 
Industriezweigen, wie z. B. der Automobilbranche, 
hergestellt wird. Unternehmen sollen dazu motiviert 
werden, selber zu prüfen und prüfen zu wollen, wie 
	ihre	Produkte	hergestellt	werden.	Dies	ist	ein	Prozess,	
der auch von den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern sehr unterstützt werden kann.

„Es hat mich inspiriert, dass die Menschen,  
die für die Entwicklungspolitik Verantwortung 
 tragen, sich öffnen für die Sichtweise Jugend-
licher und die Perspektiven der nächsten 
 Generation mit  einbeziehen.“

Anastasia, Mitglied von PlanAction, 16 Jahre

WorldWeWant
„WorldWeWant“ ist Teil der weltweiten Konsultatio-
nen zu den neuen nachhaltigen Entwicklungszielen 
der Vereinten Nationen. 2013 wurde von UNICEF 
Deutschland und dem BMZ ein Konsultationsprozess 
für junge Menschen in Deutschland initiiert, an dem 
sich bisher mehr als 500 Jugendliche beteiligten.

Im Rahmen von Workshops haben deutsche und 
 internationale Jugendliche Empfehlungen für die 
Post-2015-Agenda erarbeitet. Außerdem nahmen sie 
aktiv an der Abschlussveranstaltung der Zukunfts-
charta, dem EINEWELT-Zukunftsforum, teil.

Weitere Informationen:  
http://www.worldwewant.de/home
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2. BARRIEREN UND CHANCEN FÜR DIE  
BETEILIGUNG VON  JUNGEN MENSCHEN IN  
DER  ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Beteiligung von jungen Menschen –  
Bedeutung und Anforderungen  
an die Entwicklungszusammenarbeit

Einführung Dr. Anna Würth und Lena Stamm, 
 Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR)

Mit der UN-Kinderrechtskonvention werden Kinder 
erstmals in einem internationalen Menschenrechts-
vertrag als Inhaberinnen und Inhaber von Rechten 
anerkannt.	Das	 dort	 garantierte	 Recht	 auf	 Partizipa
tion manifestiert dabei einen grundlegenden Wandel 
in der Wahrnehmung von Kindern: Kinder werden 
nicht mehr als Objekte gesehen, sondern als eigen-
ständige Rechtsubjekte. In der KRK ist das Recht des 
Kindes auf Partizipation in zahlreichen Artikeln ver-
ankert. Gleichzeitig ist Partizipation ein Grundprinzip 
der KRK und bei der Umsetzung aller Kinderrechte zu 
 berücksichtigen. Partizipation ist ein entscheidendes 
Befähigungsrecht, das dazu beiträgt, dass Kinder auch 
ihre	anderen	Rechte	besser	wahrnehmen	können.

Artikel 12 als Kernvorschrift zu Partizipation besagt, 
dass jedes Kind das Recht hat, seine oder ihre Meinung 
in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei 
zu	äußern.	Die	Meinung	des	Kindes	muss	angemessen	
und entsprechend des Alters und der Reife des  
Kindes	 berücksichtigt	 werden.	 Dabei	 empfiehlt	 der	
UN- Kinderrechtsausschuss den Vertragsstaaten u. a., 
	Struk	turen	 und	 Orte	 für	 Beteiligungsmöglichkeiten	
zu	 fördern,	wie	 z.	B.	 Schülerparlamente	 und	 Jugend	
organisationen, Partizipation als Prozess zu verstehen 
sowie Beteiligungsprozesse so zu gestalten, dass sie 
zum Abbau gesellschaftlicher Barrieren beitragen. 
Ausdrücklich kritisiert der Ausschuss eine „Alibi- 
Partizipation“ von jungen Menschen, z. B. die formale 
 Beteiligung von jungen Menschen an einmaligen, von 
Erwachsenen vorgegebenen Veranstaltungsformaten.

Deutschland	hat	 sich	 als	Vertragsstaat	der	KRK	dazu	
verp¢ichtet, Kinderrechte – und damit auch Partizipa-
tionsrechte	–	in	seiner	EZ	zu	fördern	und	umzusetzen.	
Das	 gilt	 für	 Programme	 der	 EZ	 selbst	 sowie	 für	 die	
 Beratung von Regierungen und Organisationen der 
Kooperationsländer der EZ. Zudem bilden Kinder und 
Jugendliche in den Partnerländern der deutschen EZ 
einen	Großteil	der	Bevölkerung.	Daher	ist	die	konse-
quente Umsetzung der Partizipationsrechte von Kin-
dern für die deutsche EZ und die Partnerländer von 
zentraler Bedeutung.

Das	 vom	 BMZ	 finanzierte	 interdisziplinäre	 For-
schungsvorhaben „Kinderrechte in der Entwicklungs-
politik“	 am	 Deutschen	 Institut	 für	 Menschenrechte	
beschäftigt sich u.a. mit der Frage, wie die deutsche EZ 
zur	Förderung	von	Partizipationsrechten	von	Kindern	
und Jugendlichen in Partnerländern beitragen kann. 
Dafür	wurden	neben	der	 rechtlichen	Analyse	Fokus-
gruppendiskussionen mit Kindern und Jugendlichen 
sowie Interviews mit Erwachsenen in Guatemala, 
	Kirgisistan,	 Serbien,	 Kenia	 und	 Deutschland	 durch
geführt.	Durch	die	Interviews	wurde	die	große	Band-
breite	 an	Visionen,	 Zielen,	Definitionen	und	Formen	
von Partizipation aus Sicht von Kindern und Jugend-
lichen deutlich.

Kinder und Jugendliche haben klare Vorstellungen, 
warum	und	wie	sie	beteiligt	werden	möchten.	Sie	for-
mulieren	 Partizipation	 u.	a.	 als	 eine	 Möglichkeit	 zur	
„SelbstEntwicklung“.	 Die	 Beteiligung	 von	 jungen	
Menschen	an	der	Gestaltung	ihrer	Lebenswelt	fördert	
ihre	Entwicklung	zu	 sozial	kompetenten	Persönlich-
keiten und trägt damit langfristig zu einem guten Mit-

Kernthese:
Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist 
eine notwendige Investition in die Gegenwart und 
in die Zukunft.

„Das Recht auf Partizipation berührt einen 
weiteren zentralen Aspekt der Kinderrechts-
konvention, nämlich Kinder und Erwachsene  
in die Lage zu versetzen, das Machtgefälle,  
das  zwischen ihnen herrscht, zu bearbeiten 
und zugunsten von Kindern zu verändern […] 
Dabei geht es nicht darum, ‚alle Macht den 
 Kindern‘ zu geben, sondern darum, dass 
 Erwachsene Macht  abgeben und teilen.“

Dr. Anna Würth, Abteilungsleiterin am DIMR
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einander	 in	der	Gesellschaft	bei.	Die	Perspektive	von	
Kindern bringt spezi¡sche Erfahrungen ein und macht 
Anforderungen – z. B. bei der Stadtplanung – sichtbar, 
die von Erwachsenen häu¡g nicht in Erwägung gezo-
gen	werden.	Darüber	hinaus	möchten	Kinder	andere	
aktivieren, selber Projekte initiieren und sehen sich 
dazu auch in der Lage. Sie haben gute Ideen in Bezug 
auf das, was für sie selbst, die Gemeinde und die 
 Gesellschaft wichtig ist.

Insgesamt haben Kinder und Jugendliche klare 
 Ansichten zu der Frage, wie Erwachsene Partizipation 
fördern	oder	auch	verhindern	können.	Aus	der	Sicht	
junger Menschen sind es oft Erwachsene, die einer 
Umsetzung ihrer Vorstellungen von Beteiligung ent-
gegenstehen.	 Die	 im	 Rahmen	 der	 Studie	 befragten	
Kinder und Jugendlichen machen deutlich, dass sie die 
Unterstützung und Beratung sowie den Einsatz von 
Erwachsenen	brauchen,	um	Gehör	zu	finden	und	ihre	
Vorstellungen von Partizipation umzusetzen. Erwach-
sene	 sollen	 Kindern	 zuhören	 wollen	 und	 können,	
 ihren Fähigkeiten Vertrauen entgegenbringen, ihre 
Lebenserfahrungen	und	Möglichkeiten	 für	 die	 Bera-
tung und Unterstützung von Kindern nutzen sowie 
bereit sein, Kinder gegebenenfalls vor anderen 
 Erwachsenen zu schützen. Es ist wichtig, dass Erwach-
sene	Kindern	auf	Augenhöhe	begegnen.

Partizipationsformen	können	unterschiedliche	Reich-
weiten haben, von der beratenden Partizipation über 
die partnerschaftliche bis zu der von Kindern selbst 
gesteuerten	 Partizipation.	 Die	 deutsche	 EZ	 hat	 vor	
 allem im Bereich der beratenden und partnerschaft-
lichen Partizipation gute Ansätze entwickelt. Auch 
gibt es in der Entwicklungspolitik viele Absichtserklä-
rungen,	Kinderrechte	zu	fördern	und	junge	Menschen	
zu	beteiligen.	Die	konkrete	Verwirklichung	von	Betei-
ligungsrechten im Rahmen der Instrumente der EZ ist 
jedoch aus der Sicht der Autorinnen der Studie noch 
weit von diesem Anspruch entfernt.

„Kinder und Jugendliche wollen die 
 Gesellschaft zum Positiven verändern und 
Entscheidungen von Erwachsenen verbessern 
[…] Sie sehen sich als  Expertinnen und 
 Experten in eigener Sache, möchten sich aber 
gleichzeitig befähigen, also  etwas lernen,  
und neue Erfahrungen sammeln.“

Lena Stamm, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am DIMR
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EMPFEHLUNGEN

•	 Partizipation	sollte	ganz	wesentlich	auch	als	Prozess	
der Selbst-Entwicklung und Selbstbefähigung 
 junger Menschen begriffen werden. Wenn Betei-
ligungsprozesse im Rahmen von EZ-Vorhaben in 
diesem	 Sinne	 unterstützt	 werden,	 können	 sie	 in	
 besonderer Weise zu einem Mehrwert im Hinblick 
auf die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von EZ-
Vorhaben beitragen.

•	 Im	Rahmen	der	deutschen	EZ	sollten	mehr	Erfah-
rungen mit der Umsetzung des Rechts auf Parti-
zipation von Kindern und Jugendlichen gesammelt 
und wissenschaftlich aufgearbeitet werden, vor 
 allem in den Sektoren Bildung, Gesundheit, Kom-
munalentwicklung und gute Regierungsführung. 
Auch in anderen Sektoren sollten die Chancen, die 
die Beteiligung junger Menschen bietet, wahr-
genommen werden. Gefragt ist dabei Mut zur 
 Exploration, wie Beteiligung Vorhaben positiv 
 beein¢ussen kann. Scheinpartizipation sollte dabei 
unbedingt vermieden werden.

•	 EZVorhaben	sollten	Kinder	und	Jugendliche	syste-
matisch	 in	den	Blick	nehmen,	 ihnen	zuhören	und	
ihnen	Räume	und	Strukturen	zur	Beteiligung	eröff-
nen.	 So	 können	 bspw.	 Kommunen	 dahingehend	
 beraten werden, wie sie Räume für Kinder bereit-
stellen, in denen diese selbst Aktivitäten  initiieren 
können.	Schulen	können	darin	unterstützt	werden,	
ein gewaltfreies Schulumfeld zu schaffen und die 
Mitbestimmung der Lernenden zu stärken. Ziel 
 dabei ist die Schaffung „kinderfreundlicher“ Insti-
tutionen.

•	 Junge	 Menschen	 sollten	 möglichst	 schon	 an	 der	
Planung von EZ-Vorhaben beteiligt werden, damit 
die Kenntnisse von jungen Menschen in die Pla-
nung	einfließen	können,	die	Eigeninitiative	 	junger	
Menschen Unterstützung ¡ndet und angemessene 
Partizipationsformen für das jewei lige EZ-Vorha-
ben	entwickelt	werden	können.	

•	 Von	 zentraler	 Bedeutung	 für	 erfolgreiche	 Betei
ligungsprozesse sind Fortbildungen und Sensibi-
lisierungsmaßnahmen für Fachkräfte der EZ und 
Angestellte von Partnerorganisationen in Koopera-
tionsländern der EZ, damit der Anspruch, die 
 Zusammenarbeit mit jungen Menschen auf Augen-
höhe	 zu	 gestalten,	 verwirklicht	 werden	 kann.	
 Erwachsene müssen dabei lernen, ihre eigene Rolle 
zu re¢ektieren. 

•	 Die	deutsche	EZ	sollte	Kinder	und	Jugendliche	auch	
in	Deutschland	an	entwicklungspolitischen	Diskus-
sionen und Entscheidungen beteiligen und sich 
 damit an den gleichen Maßstäben orientieren, die 
idealerweise für die Beteiligung von Kindern im 
Rahmen von Vorhaben in Kooperationsländern der 
EZ gelten.

„Man muss viel Öffentlichkeitsarbeit betrei-
ben und Jugendliche darüber informieren, 
dass es  Beteiligungsmöglichkeiten gibt und 
dass diese auch erfolgreich genutzt werden 
können.

Sophie Trobitzsch, WorldWeWant
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Paneldiskussion

Schwerpunkte der anschließenden Diskussion:

Üwen Ergün, Sophie Trobitzsch, WorldWeWant

Der	von	UNICEF	organisierte	Beteiligungsprozess	an	
der	Diskussion	zu	den	nachhaltigen	Entwicklungszie-
len im Rahmen des WorldWeWant-Projekts war eine 
positive Erfahrung. Jugendliche aus der ganzen Welt 
und	 auch	 in	 Deutschland	 konnten	 sich	 äußern	 und	
wurden	angehört	und	ernst	genommen.	Dies	ist	wich-
tig, da Jugendliche eine andere Sicht auf politische 
Prozesse	haben.	Allerdings	benötigen	sie	die	Beratung	
von Erwachsenen sowie von Politikern und Politike-
rinnen,	um	sich	einbringen	zu	können	und	Prozesse	
anzustoßen ebenso wie Räume für eine aktive und 
	öffentliche	 Beteiligung.	 Wenn	 es	 Beteiligungsmög-
lichkeiten gibt, sind Jugendliche meist bereit, sich 
 aktiv einzubringen. Um Kinder über ihre Rechte zu 
informieren, sollte dies Thema Teil der Schulcurricula 
sein.

Dascha Kuhn, Programmleiterin des GIZ-Vorhabens 
„Perspektiven für die Jugend“ in Kirgisistan

Es gibt konkrete Beispiele für den Erfolg von Jugend-
beteiligung.	 Demographisch	 gesehen	 ist	 Kirgisistan	
das jüngste Land der ehemaligen Sowjetunion, rund 
60	Prozent	der	Bevölkerung	sind	unter	28	Jahre	alt.	Vor	
dem	Hintergrund	ökonomischer	Schwierigkeiten	und	
verbreiteter Korruption kam es 2010 zu breiten Pro-
testen, an denen sich auch viele junge Menschen 
	beteiligten.	 Diese	 wurden	 dabei	 teilweise	 auch	 poli-
tisch	 instrumentalisiert.	 Die	 Politik	 reagierte	 darauf	
mit der Schaffung eines Jugendministeriums, das 
 inzwischen in das Ministerium für Arbeit, Migration 
und Jugend integriert wurde, dem politischen Partner 
des EZ-Vorhabens. Es gibt eine relativ breitgefächerte 
Zivilgesellschaft, Jugendorganisationen setzen sich 
aktiv für eigene Belange ein. So kam es bspw. 2012 zu 
einer Gesetzesänderung im Jugendgesetz, nach der ein 
bestimmter Anteil der kommunalen Ausgaben für 
 Jugendbelange eingesetzt werden müssen. Jugend-
organisationen hatten sich für diese Änderung einge-

setzt. Wenn auch die in den Gemeindehaushalt einge-
stellten Beträge nicht groß sind, war die Wirkung 
sofort spürbar.

Dr. Iris Menn, Bereichsleiterin Programme und 
 Internationale Kooperation der Christoffel-
Blinden mission (CBM) in Deutschland

Die	 Beteiligung	 von	 Kindern	mit	 Behinderungen	 ist	
eine besondere Herausforderung, da sie zum einen als 
Kinder	weniger	Gehör	finden	im	Vergleich	zu	Erwach-
senen, und zum anderen als Folge ihrer Behinderun-
gen vielfachen Stigmatisierungen ausgesetzt sind. 
Dementsprechend	ist	es	eine	besondere	Schwierigkeit	
in vielen Partnerländern, Kinder mit Behinderungen 
überhaupt zu erreichen. Zudem müssen auch die 
Möglichkeiten	zur	Beteiligung	geschaffen	werden,	wie	
z. B. barrierefreie Zugänge, und Kommunikations-
barrieren abgebaut werden.

Die	Partizipation	 junger	Menschen	 ist	der	CBM	zum	
einen bereits bei der Projektplanung wichtig, zum an-
deren	im	Rahmen	geförderter	Projekte,	die	eine	Stär-
kung	von	Beteiligungsmöglichkeiten	zum	Ziel	haben.
So wurde in Indien ein Kinderparlament unterstützt, 
 wodurch die Kinder durchsetzen konnten, dass ein 
Schulbus eingerichtet und der Schulweg beleuchtet 
wurde	–	beides	Dinge,	die	es	vor	der	Beteiligung	von	
Kindern nicht gab und die allen Kindern zu Gute 
 kamen. Ein Ziel der Projektarbeit war es, dass Kinder 

„Es ist nicht so, dass Kinder und Jugendliche 
kein Interesse haben, sich für ihre Rechte 
 einzusetzen. Das Interesse ist da, nur ist 
 häu�g nicht der Raum dafür vorhanden,  
um sich zu engagieren und  einzubringen.“

Üwen Ergün, WorldWeWant

„Wichtig ist aber auch der Bereich der 
 Familien. Wir haben eine Jugendstudie 
 durchgeführt, um die Lebenswelt unserer 
‚Zielgruppe‘ besser  kennenzulernen. Dabei 
wurde zum Beispiel  deutlich, dass die 
 Berufswahl zu 70 Prozent von den Eltern 
 entschieden wird. Auf der anderen  Seite liegt 
die Abbrecherquote bei Ausbildungsgängen 
bei 40 Prozent. Wir brauchen hier ganz-
heitliche  Ansätze und müssen den Bereich  
des  persönlichen Umfeldes mitdenken.“

Dascha Kuhn, GIZ Kirgisistan

„Wenn wir Kinder mit Behinderungen beteili-
gen wollen, müssen wir diese Kinder häu�g 
erst  einmal �nden, denn sie sind oft gar nicht 
 sichtbar.“

Dr. Iris Menn, Christoffel-Blindenmission (CBM)
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ohne Behinderungen den Kontakt zu Kindern mit 
 Behinderungen herstellten. Inzwischen sind Kinder 
mit und ohne Behinderungen Teil des Kinderparla-
ments und Kinder mit Behinderungen nehmen wirk-
lich teil, auch an der Projektplanung.

Albert Recknagel, Vorstand von terre des hommes  
in Deutschland

Terre des hommes integriert Beteiligungsprozesse von 
jungen Menschen in vielfältiger Weise in die eigene 
Arbeit. Im Zuge der Verabschiedung der Kinderrechts-
konvention beschloss die Organisation bspw., die Kon-
vention in verschiedenen Sprachen in einer kinder-
freundlichen	 Version	 zu	 veröffentlichen,	 die	 von	
Kindern verstanden wird, und startete 1994 eine Kam-
pagne in Lateinamerika, um die KRK bekannt zu 
 machen.

Mittlerweile hat terre des hommes ein eigenes inter-
nationales Jugendnetzwerk mit jungen Menschen aus 
den unterschiedlichsten Projekten. Junge Menschen 
beteiligen sich innerhalb der Projekte, entscheiden 
aber auch mit über die mittelfristige Programm-
planung,	 nehmen	 auf	 gleicher	 Augenhöhe	 an	 Dele-
giertenkonferenzen	teil	und	können	auch	eigene	Pro-
jekte anstoßen. So haben in den Ländern, in denen 
terre des hommes aktiv ist, Jugendliche Hunderte von 

Aktionen zum Jubiläum der KRK initiiert und umge-
setzt. 

Der	wichtigste	 Erfolgsfaktor	 für	 die	 Beteiligung	 von	
Kindern liegt nicht in dem Verhalten von Kindern, 
sondern in dem Verhalten von Erwachsenen. Erwach-
sene müssen junge Menschen ernst nehmen, damit 
sich Kinder und Jugendliche wirksam beteiligen 
	können.	 Zudem	 sollte	 eine	 echte	 Beteiligung	 von	

Perspektiven für die Jugend in Kirgisistan

Das Vorhaben „Perspektiven für die Jugend“, das in 
Kirgisistan im Auftrag des BMZ von der GIZ umgesetzt 
wird, unterstützt die Regierung bei dem Ziel, in den 
 Regionen Strukturen für die Jugendarbeit  aufzubauen 
und die Teilhabe von jungen Menschen aktiv zu för-
dern.

Das Vorhaben stärkt zum einen die fachliche Exper tise 
in dem Ministerium und fördert zum anderen mit 
staatlichen und nichtstaatlichen Partnern in 10 Part-
nerkommunen den Aufbau dauerhafter Strukturen im 
Jugendsektor sowie die Zusammenarbeit zwischen 
den Verantwortlichen der verschiedenen staatlichen 
Ebenen.

Zudem unterstützt das Projekt die Ausbildung von 
staatlichen und nichtstaatlichen Fachkräften der 
 Jugendförderung durch Lehrgänge und die Förderung 
des Studiengangs „Organisator für Jugendarbeit“ an 
einer staatlichen Universität. Die dabei angewandten 

Lernmethoden sind interaktiv und partizipativ – so wie 
später auch die Arbeit mit den Jugendlichen sein soll. 
Dies ist für viele Teilnehmende eine neue Erfahrung. 
Das Vorhaben setzt insgesamt einen Schwerpunkt auf 
die Beteiligung von Jugendlichen, auch im Rahmen der 
eigenen Arbeit. So sind junge Menschen an der Pro-
jektsteuerung und -evaluierung beteiligt.

Obwohl das Vorhaben erst 2012 startete, ist schon 
jetzt das Bewusstsein für die Belange von Jugend-
lichen deutlich gestiegen. Kommunale Angestellte 
entwickeln gemeinsam mit Jugendlichen und Jugend-
organisationen Aktivitäten. Es gibt Budgets und Räu-
me für Jugendarbeit. Im Nordosten des Landes ist ein 
Jugend-TV-Kanal auf Sendung gegangen, der ein von 
Jugendlichen gestaltetes Programm ausstrahlt, das 
heute in 57 Kommunen empfangen werden kann.

Weitere Informationen:  
http://www.giz.de/de/weltweit/23383.html

„Der Hauptpunkt bei der Beteiligung sind 
nicht die Kinder und Jugendlichen selbst,  
denn die  wissen, was sie wollen und �nden 
auch sehr schnell heraus, was sie können.  
Der Hauptpunkt sind tatsächlich die Erwach-
senen, und zwar auf unterschiedlichsten 
 Ebenen, wie zum Beispiel in der eigenen 
 Familie. Das hat auch mit den kulturellen 
 Traditionen eines Landes zu tun (…) Wichtig 
sind auch die einheimischen und deutschen 
Fachkräfte. Wenn die nicht überzeugt davon 
sind, dass in den Projekten Kinderpartizipa-
tion entscheidend ist, dann bleibt das Ganze 
nur ein Spiel.“

Albert Recknagel, terre des hommes
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 Kindern in den kleinsten regionalen Einheiten ansetz-
ten,	 z.	B.	 auf	 der	Dorf	ebene,	 und	von	 dort	 aus	 „nach	
oben arbeiten“. Wenn Beteiligung von oben initiiert 
wird ohne Bottom- Up-Prozesse besteht die Gefahr, 
dass Partizipa tion nur eine Scheinveranstaltung ist. 
Dabei	 ist	 es	 wichtig,	 	Beteiligungsprozesse	 altersge-
recht auszugestalten. Terre des hommes arbeitet bei 
politischen Be tei ligungsprozessen eher mit jungen 
Menschen, die älter als 14 Jahre sind.

 

„Mich haben die WorldWeWant-Jugendlichen 
 beeindruckt, die bei dem Thema Partizipation 
das beste Beispiel sind und sich sehr enga-
gieren. Was mich überrascht hat, war zu 
 erfahren, dass nicht nur in anderen Ländern 
die Strukturen für  Beteiligung von jungen 
Menschen häu�g fehlen, sondern dass wir in 
Deutschland das gleiche  Problem haben.“

Nelli, 19 Jahre, Beru¨iche Oberschule  Regensburg
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Kernbotschaften

➜	Die Partizipation junger Menschen im Rahmen  
von Vorhaben der EZ ist eine notwendige 
 Investi tion in die Gegenwart und Zukunft. 
 Partizipation von Kindern und Jugendlichen  
kann Kosten  verursachen – ihre Nichtpartizipation 
aber auch. Zudem gibt es viele Beteiligungs-
möglichkeiten, die wenig Kosten verursachen. 

➜	Erfolgreiche Beteiligung junger Menschen an 
 Entscheidungs-, Planungs- und Umsetzungs-
prozessen setzt voraus, dass Erwachsene bereit 
sind, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen  
und wirksam einzubeziehen. Fachkräfte müssen  
in dieser Hinsicht sensibilisiert werden.

➜	Es gibt vielfältige Beispiele für eine Beteiligung 
von jungen Menschen im Rahmen entwicklungs-
politischer Vorhaben, insbesondere bei Projekten 
von NGOs sowie Ansätzen von UNICEF. Mehr 
 Erfahrungen und Daten sind jedoch nötig, um 
 Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen 
in der staatlichen EZ zu verankern und dafür 
 geeignete Ansätze, Verfahren und Qualitätsstan-
dards zu entwickeln. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass Kinder und Jugendliche keine homogene 
Gruppe sind, sondern ihre Beteiligungsmöglichkei-
ten von ihrem Alter und ihren Lebensbedingungen 
abhängen. So wird es Kindern mit Behinderungen 
aufgrund gesellschaftlicher Stigmatisierungen und 
eines unzureichenden Zugangs zu Informa tion 
und Kommunikation häuªg doppelt schwer 
 gemacht, ihre Beteiligungsrechte zu verwirklichen.

➜	Partizipation von Kindern darf nicht folgenlos 
bleiben: Zwar muss nicht alles umgesetzt werden, 
was Jugendliche erarbeiten. Es muss aber 
 Feedback und Auswertungen geben.

➜	Zur Stärkung von Beteiligung in der EZ sind 
 sowohl Pilot-Vorhaben nötig, die gezielt und 
 exemplarisch Beteiligungsformen von Kindern  
und Jugendlichen fördern, als auch Schritte und 
 Anreize, um Partizipation in allen Vorhaben, die 
junge Menschen als Zielgruppe haben, zu veran-
kern. Dementsprechend muss Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen auch im Dialog mit 
Partner organisationen der deutschen EZ stärker 
verankert werden.

Beru®iche Oberschule Regensburg: 
 Projekt „Ein Label gegen Kinderarbeit“

Das Projekt „Ein Label gegen Kinderarbeit“ ist eine 
 Initiative von Schülerinnen und Schülern der Beruf-
lichen Oberschule Regensburg, die sich im Religions-
unterricht mit verschiedenen Facetten des Themas 
Kinderarbeit und anderen Verletzungen der Schutz-
rechte von Kindern beschäftigt hatten.

Die Schülerinnen und Schüler entwickelten dann die 
Idee, einen Wettbewerb an  Regensburger Schulen aus-
zuschreiben. Der Wettbewerb hatte zum Ziel, ein Label 
zu entwickeln, das als Zertiªkat für Import waren die-
nen kann, die ohne Kinderarbeit hergestellt wurden. 
Mehr als 60 Entwürfe wurden eingereicht. Die prämier-
ten  Vorschläge wurden an Europaparlamentarier und 
andere Politiker geschickt mit der Bitte, so ein Label 
umzusetzen.

Für diese Initiative wurden die Schülerinnen und 
 Schüler beim Schulwettbewerb zur Entwicklungs-
politik  unter dem Motto „Global und lokal denken und 
handeln – Die Welt beginnt vor deiner Tür“ von Bun-
despräsident Joachim Gauck und Bundesentwick-
lungsminister Gerd Müller mit dem dritten Platz in 
 ihrer Altersklasse  ausgezeichnet.
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3. KINDERSCHUTZ IM KONTEXT GLOBALEN WANDELS – 
 HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE 
 ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Kinderschutz ist Kinderrecht –  
Neue Herausforderungen für die deutsche 
staatliche Entwicklungszusammenarbeit

Einführung Dr. Katrin Kinzelbach und Urban  Reichhold, 
Global Public Policy Institute (GPPi)

Dem	 großen	 Konsens	 der	 internationalen	 Gemein-
schaft über die Kinderrechtskonvention stehen noch 
immer massive Rechtsverletzungen in der Praxis 
	gegenüber.	Dies	ist	besonders	gravierend	im	Hinblick	
auf den Schutz von Kindern vor Gewalt, Misshand-
lung, Vernachlässigung und Ausbeutung. Viele Staaten 
haben den Kinderschutz verstärkt, jedoch fehlen bis 
heute in vielen Ländern umfassende und wirksame 
Strategien zur Prävention von Gewalt an Kindern. 
Selbst dort, wo Gesetze Kinder vor Gewalt schützen, 
werden diese oftmals nur unzureichend durchgesetzt 

und Opfer von Gewalt werden nicht konsequent und 
umfassend genug unterstützt.

Vor diesem Hintergrund geht das vom Global Public 
Policy Institute und dem Ludwig Boltzmann Institut 
für Menschenrechte im Auftrag des BMZ durchge-
führte Forschungsvorhaben „Stärkung von Kinder-
schutz in der deutschen staatlichen Entwicklungszu-
sammenarbeit“ der Frage nach: Was kann und muss 
getan werden, um das Recht des Kindes auf Schutz vor 
Gewalt und Ausbeutung in Partnerländern der Ent-
wicklungszusammenarbeit besser umzusetzen?

Das	 Forschungsvorhaben	 stützt	 seine	 Analyse	 und	
Empfehlungen auf einen kinderrechtsbasierten Kin-
derschutzbegriff im Sinne der UN-Kinderrechtskon-
vention.	 Dieser	 versteht	 Kinder	 als	 eigenständige	
Rechtssubjekte und Träger eigener, nicht abgeleiteter 
Rechte, die das Recht des Schutzes vor Gewalt, Aus-
beutung, Missbrauch und Vernachlässigung (Art. 19 
KRK)	 haben.	 Die	Wissenschaftler	 und	Wissenschaft
lerinnen kritisieren in diesem Zusammenhang ein 
 paternalistisches Verständnis vom schutzbedürftigen, 
dem Erwachsenen ausgelieferten Kind. Außerdem 
können	 die	 Schutzrechte	 des	 Kindes	 nicht	 losgelöst	
von anderen Artikeln der KRK betrachtet werden.

Kernthese:
Die zu erwartende weiter steigende Mobilität  
von Kindern in den Partnerländern der EZ wird  
das  Risiko der Gewalt und Ausbeutung von  
jungen Menschen erhöhen und bedeutet eine 
 Herausforderung für die Formulierung zukünftiger 
Entwicklungspolitik.

„Die Schutzrechte des Kindes hängen mit 
 allen in der KRK verankerten Rechten des 
 Kindes  zusammen, insbesondere den über-
geordneten Grundprinzipien des Vorrangs des 
Kindeswohls, des Diskriminierungsverbots,  
der Partizipation  sowie des Rechts auf Leben 
und Entwicklung.“

Dr. Katrin Kinzelbach, Stellvertretende Direktorin GPPi
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Es ist Aufgabe der staatlichen EZ, die Verwirklichung 
von	 Schutzrechten	 von	 Kindern	 zu	 fördern,	 da	
Deutschland	 und	 die	 Kooperationsländer	 als	 Ver
tragsstaaten verp¢ichtet sind, die KRK umzusetzen. 
Hinzu kommt, dass Verletzungen von Kinderschutz-
rechten zu hohen sozialen und wirtschaftlichen Folge-
kosten führen.

In der Praxis wird in der EZ zunehmend der Au°au 
umfassender Kinderschutzsysteme auf der Basis eines 
Systemansatzes	gefördert	anstatt	einzelne	Risiken	und	
Kinderschutzthemen, wie beispielsweise weibliche 
Genitalverstümmelung oder Kinderhandel, in den 
Mittelpunkt zu stellen. Eine Vielzahl staatlicher und 
nichtstaatlicher Akteure muss wirksam auf mehreren 
Ebenen zusammen arbeiten, damit Kinderschutz 
 effektiv implementiert werden kann.

Der	Ansatz	 der	 Studie	 ist	 es,	 Kinderrechte	mit	 über
geordneten Problemstellungen der EZ zu verknüpfen, 
auch um das Interesse an Fragen des Kinderschutzes 
über den Kreis der Fachexperten und -expertinnen 
	hinaus	zu	wecken.	Das	Forschungsvorhaben	konzen
triert sich dabei auf neue bzw. zunehmende Risiken 
der Gewalt an und Ausbeutung von Kindern im Zuge 
globaler Veränderungsprozesse. Zu den besonderen 
aktuellen Herausforderungen für die Lebenssituation 
von	Kindern	und	Kinderschutzmaßnahmen	gehören	
die Folgen der rapiden Urbanisierung, wachsende 
 Migration und Fluchtbewegungen sowie die Auswir-
kungen von Klimawandel und Naturkatastrophen. 
Diese	 globalen	 Trends	 können	 das	 Risiko,	 dass	 die	
Schutzrechte von Kindern verletzt werden, erheblich 
verstärken.	Sie	vermögen	–	je	nach	den	Rahmenbedin-
gungen – die Lebensbedingungen von Kindern jedoch 
auch zu verbessern. Beispielsweise kann sich Urbani-
sierung auch positiv auf die Grundversorgung von 
Kindern auswirken.

Die	steigende	Mobilität	wird	im	Rahmen	der	Studie	als	
konzeptionelles Bindeglied zwischen den drei Umwäl-
zungsprozessen identi¡ziert. Alle drei „Trends“ haben 
eine	erhöhte	Mobilität	von	Kindern	zur	Folge	–	sei	es	
innerhalb ländlicher Regionen, von ländlichen Regio-
nen in urbane Ballungsgebiete, innerhalb städtischer 
Armutsviertel	oder	grenzüberschreitend.	Diese	Beob-
achtungen wurden in zwei 2014 durchgeführten ver-
tiefenden Länderstudien in Burkina Faso und Kenia 
klar bestätigt. Allerdings richten sich nur wenige staat-
liche entwicklungspolitische Projekte explizit an 
 mobile Kinder. In Burkina Faso bilden das Vorhaben 
PROSAD	der	GIZ	und	der	Fonds	Enfants	der	KfW	eine	
wichtige	Ausnahme.	Die	meisten	Aktivitäten	werden	
von NGOs getragen, deren ¡nanzielle Mittel jedoch 
begrenzt	sind.	Die	Autoren	und	Autorinnen	der	Studie	

argumentieren daher, dass eine Schutzlücke vor allem 
im Hinblick auf Kinder in Migrationssituationen 
 sowie zurückgelassene Kinder bestehe.

Die	 Studie	 formuliert	 konkrete	 Empfehlungen	 zur	
Stärkung von Kinderschutz an die deutsche staatliche 
EZ: Während der verbindliche Menschenrechtsansatz, 
welcher den Schutz von Kindern vor Gewalt und 
 Ausbeutung einschließt, positiv hervorgehoben wird, 
kommen die Verfasser und Verfasserinnen der Studie 
zu dem Schluss, dass insgesamt das Potenzial der EZ, 
besonders vulnerable Gruppen von Kindern und 
 Jugendlichen durch spezi¡sche Maßnahmen vor 
 Gewalt und Ausbeutung zu schützen, bisher nur 
	unzureichend	ausgeschöpft	wird.

EMPFEHLUNGEN

•	 Kinderschutz	sollte	als	eigenes	Aktionsfeld	in	der	EZ	
etabliert und bei der Umsetzung mit der Verwirk-
lichung anderer Kinderrechte verbunden werden.

•	 Interne	 Fortbildungen	 können	 eine	 Querschnitts-
verankerung von Kinderschutz innerhalb der 
Durchführungsorganisationen	stärken.

•	 Deutsche	 Durchführungsorganisationen	 sollten	
 eine interne Kinderschutz-Policy verabschieden.

•	 Die	 deutsche	 EZ	 sollte	 Kooperationsländer	 beim	
Auf- bzw. Ausbau nationaler integrierter Kinder-
schutzsysteme auf der Basis detaillierter Länder-
analysen unterstützen und dabei dynamische, auf 
Mobilitätsaspekte von Kindern reagierende Maß-
nahmen integrieren.

•	 Kooperationsländer	 sollten	 bei	 der	 Ratifizierung	
und Umsetzung des 3. Fakultativprotokolls zur 
K inderrechtskonvention unterstützt werden.

•	 Es	sollte	eine	thematische	Fokussierung	auf		mobile	
Kinder vorgenommen und der Schutz migrierender 
Kinder vor Gewalt und Ausbeutung gestärkt wer-
den, z. B. durch länderübergreifende Vorhaben.

„Steigende Mobilität ist ein zentrales 
 Kinderschutzproblem in Partnerländern der 
EZ. Durch die steigende Mobilität von Kindern 
steigt das Risiko von Gewalt und Ausbeutung.“

Urban Reichhold, Wissenschaftlicher Mitarbeiter GPPi
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Paneldiskussion

Schwerpunkte der anschließenden Diskussion

Julia Burmann, Leiterin Internationale Programme, 
Save the Children Deutschland e. V.

Save the Children arbeitet auf der Grundlage eines 
 kinderrechtsbasierten Ansatzes, der auch den Rahmen 
für alle Kindesschutzaktivitäten bildet. Ein bedeuten-
der Mehrwert dieses Ansatzes ist die Verankerung der 
Partizipation von Kindern, die dadurch als Experten 
und Expertinnen ihres eigenen Lebens aktiv einge-
bunden	sind.	Denn	Kinder	wissen	selbst,	welches	Un-
recht	ihnen	geschieht	und	kennen	oft	auch	mögliche	
	Lösungsansätze.	 Es	 existieren	 umfangreiche	 Studien,	
bei denen Kinder gefragt wurden, welche Themen sie 
am	 meisten	 beschäftigen.	 Dabei	 wird	 deutlich,	 dass	
	eines	der	größten	Probleme	für	Kinder	Gewalt	ist,	vor	
allem gewalttätige Erziehung, Gewalt in Schulen und 
Institutionen sowie sexueller Missbrauch. 

Ein weiterer Mehrwert des kinderrechtsbasierten 
 Ansatzes besteht in der rechtliche Verankerung des 
Schutzes von Kindern, der, im Gegensatz zu rein karita-
tiven Ansätzen, Staaten in die P¢icht nimmt, die Rech-
te zu verwirklichen. Auch wenn in den meisten Staaten 
die Unterstützung der Kinderrechtskonvention poli-
tisch nicht kontrovers ist, führen sich viele Staaten die 
Implikationen der Konvention oft nicht vor Augen. 
Tatsächlich sind bislang viele Länder, und auch 
Deutschland,	der	Verpflichtung,	die	Rechte	und	Prinzi-

pien der KRK in nationale Gesetze und Aktionspläne 
umzuwandeln, nicht ausreichend nachgekommen.

Dennoch	ist	es	entscheidend,	dass	es	diese	Verpflich-
tung	gibt	und	sich	Akteure	darauf	beziehen	können.

Zudem ist es wichtig, dass entwicklungspolitische 
 Organisationen auch die eigenen Aktivitäten in den 
Blick nehmen und eigene Kinderschutz-Policies ent-
wickeln. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen in 
Deutschland	haben	Leitlinien	für	einen	institutionel-
len Kinderschutz im Rahmen ihrer Arbeit verwirklicht 
und den Kinderrechtskodex des deutschen Verbands 
entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisatio-
nen	 (VENRO)	 unterzeichnet.	 Die	 Etablierung	 eines	
 institutionellen Kinderschutzes auch im Rahmen der 
staatlichen EZ wäre daher ein großer Fortschritt und 
auch strategisch von Bedeutung, da dadurch eine Reihe 
von Entry-Points entstehen, um Kinderschutzaspekte 
im Rahmen von EZVorhaben zu thematisieren.

Institutioneller Kinderschutz

VENRO hat 2010 einen Kodex zu Kinderrechten verab-
schiedet, der die Mitgliedsorganisationen verp¨ichtet, 
verschiedene Standards zum Schutz von Kindern in 
 ihrer Arbeit im In- und Ausland zu etablieren. Zu den 
Standards gehören u.a. Kinder vor Missbrauch, Aus-
beutung und Vernachlässigung zu schützen und dafür 
innerhalb der Organisationen geeignete Instrumente 
zu schaffen, Kinder bei sie betreffenden Maßnahmen 
zu beteiligen sowie Mitarbeitende innerhalb der 
 Organisationen und der Partnerorganisationen für 
das Thema zu sensibilisieren. Mitgliedsorgani sationen 
werden bei der Umsetzung des Kodex durch Beratung 
und Schulungsmaterialien unterstützt.

Weitere Informationen:  
http://venro.org/themen/themen-kindesschutz/

Vorreiter bei der Einführung einer organisationsinter-
nen Kinderschutzpolitik innerhalb der staatlichen  
EZ ist die australische Regierung, die 2008 eine Child 
 Protection Policy einführte, um Kinder vor jeder Form 
von Ausbeutung und Missbrauch im Rahmen der 
 Implementierung ihrer Programme zu schützen. Die 
Regelungen gelten sowohl für eigene Angestellte als 
auch für Auftragnehmer und zivilgesellschaftliche 
 Organisationen, die von der australischen Regierung 
im Rahmen der EZ gefördert werden. Auch die US-
amerikanische EZ plant die Einführung von Safeguar-
ding Principles, um die Verletzung der Schutzrechte 
von Kindern durch Mitarbeitende von US-Behörden zu 
verhindern und Partner in der EZ bei der Einführung 
entsprechender Standards zu unterstützen.

Weitere Informationen:  
http://aid.dfat.gov.au/aidissues/childprotection/ 
Pages/home.aspx

„Trotz aller Schwächen und Begrenzungen bei 
der Umsetzung der Vorgaben der Kinderrechts-
konvention ist es sehr wichtig, dass es diese 
 Verp®ichtung gibt. Auch die  Zivilgesellschaft 
kann diese Grundlage sehr gut nutzen für ihre 
 eigene Kampagnen- und Lobbyarbeit.“

Julia Burmann, Save the Children Deutschland e.V.
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Schließlich wäre es wünschenswert, Kinderrechte 
auch im Rahmen des Politikdialogs mit Regierungen 
der Kooperationsländer der EZ prominenter zu plat-
zieren sowie Kinderschutz stärker im Rahmen der 
Nothilfe des Auswärtigen Amtes zu verankern.

Telse Badil, Programmleiterin des GIZ-Vorhabens 
„Menschenrechte / Sexuelle Gesundheit“ (PROSAD) 
in Burkina Faso

Die	 Verwirklichung	 von	 Kinderschutzrechten	 im	
 Rahmen entwicklungspolitischer Vorhaben steht in 
der Praxis vor zahlreichen Herausforderungen. So 
schränkt die hohe Analphabetenrate von ca. 70 Pro-
zent in Burkina Faso den Zugang zu Informationen 
über die Kinderrechtskonvention stark ein – und 
	dadurch	auch	die	Möglichkeit,	Rechte	aktiv	einzufor-
dern. Auch die begrenzten ¡nanziellen Mittel sind ein 
Problem. So sind in Burkina Faso das Sozialministe-
rium und das Arbeitsministerium extrem unter¡nan-
ziert.	 Die	 Umsetzung	 poli	tischer	 Ansätze	 ist	 damit	
vollkommen von der ¡nan ziellen Unterstützung   bi- 
und multilateraler Geber sowie internationaler Regie-
rungsorganisationen	abhängig.	Die	deutsche	EZ	ist	der	
einzige bilaterale Geber im Bereich Kinderrechte.

In Burkina Faso verlassen viele Kinder ihre Familie 
und ihr soziales Umfeld auf der Suche nach Arbeit und 
wandern in Städte sowie angrenzende Nachbarländer, 
wodurch sich ihr Zugang zu Bildung weiter ver-
schlechtert und das Risiko der Gewalt und Ausbeu-
tung zusätzlich verschärft.

Das	Programm	PROSAD	arbeitet	vor	 allem	 im	 länd
lichen Raum im Südwesten und Osten des Landes und 
kooperiert dabei eng mit staatlichen Einrichtungen, 
NGOs und dem Privatsektor, z. B. dem Baumwoll- und 
Transportsektor. Neben dem Abbau von ausbeute-
rischer Kinderarbeit sind weitere Ziele des Vorhabens 

PROSAD

Menschenrechte / Sexuelle Gesundheit

Das Vorhaben „Menschenrechte / Sexuelle Gesundheit“ ist 
ein Programm der deutsch-burkinischen bilateralen Zusam-
menarbeit, das im Auftrag des BMZ von der GIZ umgesetzt 
wird. Ziel des Vorhabens ist es, Erwachsene und Jugendliche 
zu befähigen, ihre Rechte im Bereich der sexuellen und repro-
duktiven Gesundheit wahrzunehmen. Außerdem leistet das 
Programm einen Beitrag zur Verwirklichung der Rechte zum 
Schutz vor Diskriminierung, menschenrechtsverletzenden 
traditionellen Praktiken, Kinderhandel und den schlimmsten 
Formen der Kinder arbeit. Das Programm arbeitet dabei auf 
mehreren Ebenen mit unterschiedlichen Partnern wie Minis-
terien, dezentralen öffentlichen Diensten, NGOs und lokale 
Akteuren, z. B.  Jugendzentren, Selbsthilfegruppen und Dorf-
gesundheits helfern.

Im Rahmen des Programms wurden innovative Ansätze 
 entwickelt, die nachhaltige Veränderungsprozesse eingelei-
tet haben. So wurde das Thema „Weibliche Genitalverstüm-
melung“ in Schullehrpläne integriert und Familiendialoge  
zu Kinderrechten und tabuisierten Themen wie Sexualität 
und Gleichstellung der Geschlechter initiiert. Das Vorhaben 
 fördert die Einschulungsrate von Kindern, jugendgerechte 
Dienste zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit ebenso 
wie Einkommen schaffende Aktivitäten von Frauen zur 
 Förderung der Einschulung von Kindern.  Zudem wurden viel-
fältige Tools entwickelt, um Zielgruppen aufzuklären und 
 Verhaltensänderungen zu bewirken: So werden interaktive 
Theatervorführungen mit anschließenden Diskussionen in 
Dörfern organisiert sowie Hörspiele und Cartoons einge-
setzt, um selbstgesteuerte Diskussionsprozesse zu Frauen-
und Kinderrechten auf kommunaler Ebene zu fördern.

Diese Ansätze haben Einstellungen zu Frauen- und Kinder-
rechten verändert, z. B. zur weiblichen Genitalverstümme-
lung, die insgesamt rückläuªg ist. Zudem werden in den 
 Regionen, in denen das Programm aktiv ist, Verhütungsmit-
tel deutlich stärker genutzt. Auch die Einschulungsraten von 
Mädchen haben sich im  Vergleich zum Anfangszeitraum des 
Programms mehr als verdoppelt.

Insgesamt zeigt die Arbeit von PROSAD, dass selbst unter 
schwierigen Bedingungen ein langfristiger und partizipa-
tiver Ansatz zur Förderung von Kinder- und Jugendrechten 
zu guten Ergebnissen führen kann.

Weitere Informationen:  
http://www.giz.de/de/weltweit/19101.html

„Die Gesellschaft Burkina Fasos ist einerseits 
von modernen Elementen geprägt, anderer-
seits mit Traditionen verbunden, vor allem im 
ländlichen Raum. […] Daher arbeiten wir auf 
kommunaler Ebene zur Förderung von Kinder-
rechten und zur Bekämpfung der weiblichen 
Genitalverstümmelung auch mit kommunalen 
Autoritäten und Religionsführern zusammen. 
Sie setzen sich dafür ein, dass menschen-
rechtsverletzende traditionelle Praktiken 
nicht mehr praktiziert werden.“

Telse Badil, PROSAD
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im Bereich der Verwirklichung von Kinderrechten die 
Bekämpfung der weiblichen Genitalverstümmelung 
sowie die Zwangsverheiratung. Informations- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen zu Kinder- und Jugend-
rechten spielen eine wichtige Rolle.

Wünschenswert für die Zukunft wäre eine stärkere 
Verankerung von Kinderrechtsthemen in Regierungs-
verhandlungen mit Kooperationsländern, und zwar 
nicht nur in Ländern, in denen es konkrete Vorhaben 
dazu gibt. Wichtig wäre in Burkina Faso auch, das 
 Präventionsnetzwerk für Kinder auszubauen und 
mehr Akteure (auch aus Nachbarländern) einzubinden 
sowie die nur rudimentär vorhandenen Zu¢uchts-
möglichkeiten	 von	 unbegleiteten	 Kindern	 in	 unge-
wollten Arbeitssituationen auszubauen.

Helmut Sax, Zweiter Vizepräsident der Experten-
gruppe für die Bekämpfung des Menschenhandels 
(GRETA) des Europarates

GRETA hat die Aufgabe, die Umsetzung der Konven-
tion des Europarates zur Bekämpfung des Menschen-
handels zu überwachen und nutzt dabei Evaluierun-
gen, Länderbesuche, Berichte zum Umsetzungsstand 
der Konvention und Empfehlungen an Regierungen. 
Die	 Konvention	 zur	 Bekämpfung	 des	 Menschen
handels bezieht sich auf alle Formen des Menschen-
handels von Frauen, Männern und Kindern. GRETA 
fordert dabei von den Staaten die Umsetzung eines 
expliziten Menschenrechtsansatzes ein, das bedeutet 
z. B. neben der Kriminalitätsbekämpfung auch Maß-
nahmen zur Prävention sowie zum Schutz und der 
Rehabilitierung	von	Opfern	umzusetzen.	Denn	Men-
schenhandel ist weniger ein kriminelles als ein sozia-
les Problem, dass in allen Gesellschaften vorkommt. 
Überall geraten Menschen in Abhängigkeitsverhält-
nisse, aus denen andere skrupellos Pro¡t ziehen. Im 
Fall von Kindern sind dies oft Bezugspersonen wie 
 Eltern oder Verwandte.

Die	 Erfahrungen	 im	 Rahmen	 der	 Expertengruppe	
 zeigen, dass Menschen- und Kinderhandel kein auf 
Europa begrenztes Problem sind. Vielmehr gibt es 
 einen engen Zusammenhang zwischen Europa und 
Entwicklungsländern, da viele betroffene Kinder bei-
spielsweise aus dem globalen Süden sowie osteuropä-
ischen	Ländern	kommen.	Die	Ursachen	müssen	daher	
weltweit angegangen werden, auch im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit.

Insgesamt geht es darum, Kinder als eigene Zielgruppe 
bei der Bekämpfung von Menschenhandel noch stär-
ker in den Blick zu nehmen und das Bewusstsein für 
die Rechte von Kindern auch innerhalb Europas zu 

stärken, z.B. durch Fortbildungen von Mitarbeitenden 
in relevanten Institutionen und institutionelle Kin-
derschutzpolitiken. Verbesserungen lassen sich zudem 
durch eine stärkere Kooperation relevanter Akteure 
unter Einbeziehung der Kinder- und Jugendhilfe in 
den Staaten sowie durch Kinderunterstützungssys-
teme erzielen. 

Jasmin Fobker und Marlen Lorenz, WorldWeWant

Aus Sicht der Jugendlichen ist der Schutz von Kindern 
in Krisensituationen und bewaffneten Kon¢ikten be-
sonders	wichtig,	ebenso	wie	die	Förderung	der	Rechte	
von Mädchen, da diese besonders durch sexuelle 
 Gewalt benachteiligt würden. Gleichberechtigung 
zwischen Jungen und Mädchen ist ein Schlüssel zur 
Entwicklung und der Verwirklichung der Kinderrech-
te. Wichtig ist auch, die Rechte von Kindern mit 
	Behinderungen	 stärker	 zu	 fördern.	 Schließlich	 sollte	
Migration vom ländlichen Raum in die Stadt nicht  
nur als Risiko, sondern auch als Chance für Kinder 
 betrachtet werden, Leistungen der Grundversorgung 
besser	wahrnehmen	zu	können.

Außerdem betonten die Jugendvertreterinnen, dass 
junge Menschen schon heute an Entscheidungen 
 beteiligt werden sollten, da die heutigen Entscheidun-
gen	 ihre	Zukunft	betreffen.	Die	Beteiligung	von	 jun-
gen Menschen hat auch einen Multiplikatoreneffekt 
z. B. in Familien und Schulen, der auch für die nach-
haltige Entwicklung einer Gesellschaft essentiell ist.

„Es ist ein guter Weg, Entwicklung über Kinder 
voranzutreiben. Man kann zum Beispiel 
 Kindern Dinge in Schulen beibringen, die sie 
an ihre  Familien weitergeben sowie in den 
Kommunen und auch an die nächste 
 Genera tion. Dies kann zu einer nachhaltigen 
 Entwicklung beitragen.“

Marlen Lorenz, WorldWeWant

„Wenn Kinder in ihren Ländern keinen 
 entsprechenden sozialen Status haben und 
 Kinderschutzsysteme nicht funktionieren, 
 Eltern nicht unterstützt werden, staatliche 
Jugend hilfen keine ausreichenden Kapazitä-
ten haben und  wirtschaftliche Probleme wie 
Arbeits losigkeit  dazukommen, sind das oft 
wesentliche Ursachen von Kinderhandel.“

Helmut Sax, GRETA
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Kernbotschaften

➜	Kinderschutz muss kinderrechtsbasiert verstanden 
werden und kann nur dann voll gewährleistet 
 werden, wenn die Verwirklichung weiterer Kinder-
rechte (z. B. Gesundheit, Bildung) sichergestellt ist. 

➜	In vielen Kooperationsländern der EZ gibt es einen 
Mangel an integrierten Systemen zum Schutz 
 junger Menschen vor Gewalt, Missbrauch und 
 Ausbeutung. Dabei gibt es eine besondere Schutz-
lücke in Bezug auf Kinder, die ihren Familien-
zusammenhang verlassen (müssen) und mobil 
sind.

➜	Die EZ sollte den Ausbau integrierter Kinder-
schutzsysteme auf der Basis detaillierter Länder-
analysen verstärkt fördern und dabei die Schutz-
rechte von Kindern, die migrieren, besonders 
berücksichtigen (z. B. durch länderübergreifende 
Vorhaben). Beteiligungsrechte junger Menschen 
sollten bei entsprechenden Vorhaben berücksich-
tigt werden.

➜	Rechte zum Schutz von jungen Menschen vor 
 Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung sollten in 
 Regierungsverhandlungen mit Kooperations-
ländern der EZ prominenter platziert werden.

➜	Zivilgesellschaftliche Organisationen spielen  
eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung von 
 Kinderschutzrechten in der EZ, insb. bei dem 
Schutz  mobiler Kinder. EZ-Vorhaben sollten daher 
die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Staat 
und Zivilgesellschaft zur Verwirklichung von 
 Kinderschutzrechten fördern und relevante Pro-
jekte der Zivilgesellschaft verstärkt unterstützen.

➜	Die deutsche staatliche EZ sollte durch die 
 Verabschiedung einer Kinderschutz-Policy den 
 institutionellen Kinderschutz innerhalb der 
 eigenen Durchführungsorganisationen sowie  
in der Kooperation mit Partnerorganisationen  
der EZ in Kooperationsländern fördern. 



 

25DOKUMENTATION

4. AKTION „MAKE ME VISIBLE“

HINTERGRUND

Das	 Recht	 auf	 Registrierung	 der	 Geburt	 (Artikel	 7,	
KRK) ist ein zentrales Kinderrecht, da es den Zugang 
zu weiteren Rechten wie bspw. den Zugang zu Bildung 
oder gesundheitlichen Leistungen gewährleistet. 
 Ohne Geburtenregistrierung ist das Alter von Kindern 
schwerer zu bestimmen, was sie noch verletzlicher 
macht, z. B. im Hinblick auf ausbeuterische Kinder-
arbeit und Frühverheiratung oder im Zusammenhang 
mit Familienzusammenführungen in und nach Kri-
sensituationen.

In vielen Kooperationsländern der EZ wird das Recht 
auf Geburtenregistrierung erheblich verletzt. Schät-
zungen gehen davon aus, dass jährlich mehr als  
50 Millionen Kindern das Recht auf eine Geburts-
urkunde verwehrt wird. Häu¡g trifft dies insbesonde-
re Kinder in ländlichen Regionen oder aus ärmeren 
Bevölkerungsschichten	 sowie	 Kinder	 diskriminierter	
Minderheiten.	 Daher	 fördern	 staatliche	 und	 nicht-
staatliche Vorhaben Projekte zur Verwirklichung des 
Rechts auf Geburtenregistrierung. Vor allem zivil-
gesellschaftliche Organisationen beteiligen junge 
Menschen im Rahmen der Au±lärungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit, z. B. im Rahmen von peer education 
und der Au±lärung von Familienmitgliedern. 

AKTION VON PLANACTION 

PlanAction ist die Jugendgruppe des Kinderhilfswerks 
Plan	International	Deutschland	e. V. Mit Kampagnen, 
Initiativen und Aktionen engagieren sich die Mitglie-
der von PlanAction für entwicklungspolitische The-
men. Mit der Fingerabdruck-Aktion „Make me visible“ 
wollen die Jugendlichen ihrer Forderung nach univer-
seller Geburtenregistrierung Nachdruck verleihen.

Plan-Aktionsgruppen informierten an Schulen, Uni-
versitäten und in Gemeinden über das Thema Gebur-
tenregistrierung und sammelten über 10.000 Finger-
abdrücke. Sie führten Lobbygespräche mit Politikern 
und Politikerinnen. Zwei Jugendliche fuhren nach 
Bangkok zu einem Ministertreffen zu  zivilen Regis-
trierungssystemen, um dort auf ihre Forderungen auf-
merksam zu machen.

Mit einer Aufforderung an die deutsche Bundesregie-
rung, sich für die umfassende Realisierung der univer-
sellen Geburtenregistrierung einzusetzen, überreich-
ten die Jugendlichen die gesammelten Fingerabdrücke 
zum Abschluss des Expertenforums.

Der	 Parlamentarische	 Staatssekretär	 HansJoachim	
Fuchtel	 sicherte	 persönlich	 und	 als	 Entwicklungs
politiker seine Unterstützung zu und bekräftigte das 
 Bekenntnis mit der Abgabe seines Fingerabdruckes. 

 
„Nachhaltigkeit ist das große Ziel unserer 
 werteorientierten Entwicklungspolitik. 
 Nach haltigkeit bedeutet, eine gerechte 
 Verteilung von Lebenschancen weltweit sowie 
den Erhalt der  Lebenschancen kommender 
 Generationen.“

Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer 
 Staatssekretär beim Bundesminister für  wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und  Entwicklung, Rede vor der 
 Deutschen  Parlamentarischen  Gesellschaft in Berlin  

am 10.9.2014 

„Wir haben unsere Kampagne ‚Make me 
 visible‘ genannt, weil Kinder ohne Geburts-
urkunde vor dem Gesetz unsichtbar sind.  
Wir haben den  Fingerabdruck als Symbol  
für den Identitätsnachweis ausgewählt.“

Mitglied von PlanAction
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PROGRAMM
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DIENSTAG, 25. NOVEMBER 2014 

 Veranstaltungsort: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen arbeit  
und Entwicklung (BMZ) | Stresemannstr. 94 | 10963 Berlin

Ab 13:30 Uhr Registrierung und Begrüßungskaffee 

Ausstellung „Geburtenregistrierung – jedes Kind zählt“, Plan International 
Deutschland e.V.

14:30 Uhr Begrüßung durch die Moderatorin 

 Conny Czymoch, Internationale Journalistin, Deutschland

14:35 Uhr  Eröffnung 

 Kinder- und Jugendrechte verwirklichen – Zukunft sichern 

Thomas Silberhorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Deutschland 

14:50 Uhr Impulsvortrag

 Herausforderungen für die Umsetzung von Kinderrechten im internationalen 
 Kontext

Anthony Lake, Exekutivdirektor, Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(UNICEF), New York 

15:05 Uhr Gemeinsame Gesprächsrunde mit Jugendlichen

Janna Hill, WorldWeWant, Deutschland

Daniel Wegner, WorldWeWant, Deutschland

15:40 Uhr  Kaffeepause

16:10 Uhr Parallele Panel zu „Partizipation“ und „Kinderschutz“ in der deutschen 
 Entwicklungszusammenarbeit

 Panel I

 „Barrieren und Chancen für die Beteiligung von jungen Menschen in der 
 Entwicklungszusammenarbeit“

 Wissenschaftliche Einführung 

 „Beteiligung von jungen Menschen – Bedeutung und Anforderungen an die 
Entwicklungszusammenarbeit“ 

 Dr. Anna Würth, Abteilungsleiterin, Internationale Menschenrechtspolitik, 
Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR), Deutschland 

Lena Stamm, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Internationale Menschenrechts-
politik, Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR), Deutschland
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 Paneldiskussion mit Beiträgen aus der Praxis

Üwen Ergün, WorldWeWant, Deutschland

Dascha Kuhn, Programmleiterin, Vorhaben „Perspektiven für die Jugend“ 
in Kirgisistan, Abteilung Europa, Kaukasus, Zentralasien, Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Deutschland

Dr. Iris Menn, Programmdirektorin, Programme und Internationale Kooperation, 
Christoffel-Blindenmission (CBM), Deutschland

Albert Recknagel, Vorstand, Internationale Programme, terre des hommes 
Deutschland e.V., Deutschland 

Sophie Trobitzsch, WorldWeWant, Deutschland

Moderatorin: Dr. Sybil Dümchen, denkmodell GmbH, Deutschland

 Panel II
  „Kinderschutz im Kontext globalen Wandels – Herausforderungen für die 

 Entwicklungszusammenarbeit“  

 Wissenschaftliche Einführung  
 „Kinderschutz ist Kinderrecht – Neue Herausforderungen für die deutsche 

staatliche Entwicklungszusammenarbeit“

Dr. Katrin Kinzelbach, Stellvertretende Direktorin, Global Public Policy Institute 
(GPPi), Deutschland 

Urban Reichhold, Wissenschaftler, Global Public Policy Institute (GPPi), 
Deutschland

Paneldiskussion mit Beiträgen aus der Praxis

Telse Badil, Programmleiterin, Vorhaben „Menschenrechte/Sexuelle Gewalt“ 
(PROSAD) in Burkina Faso, Abteilung Westafrika, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Deutschland

Julia Burmann, Leiterin, Internationale Programme, Save the Children 
Deutschland e.V., Deutschland

Jasmin Fobker, WorldWeWant, Deutschland

Marlen Lorenz, WorldWeWant, Deutschland

Helmut Sax, Zweiter Vizepräsident, Expertengruppe für die Bekämpfung des 
Menschenhandels (GRETA) des Europarates, Straßburg

 Moderatorin: Conny Czymoch, Internationale Journalistin, Deutschland

18:10 Uhr  Raumwechsel

18:20 Uhr Gemeinsame Vorstellung der Ergebnisse aus beiden Paneldiskussionen  
im Plenum
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18:50 Uhr Aktion „Make me visible“

Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Deutschland

Delegation der Jugendgruppe PlanAction des Kinderhilfswerks Plan 
International Deutschland e.V.

19:00 Uhr Schlussbetrachtung und Ausblick

Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Deutschland

19:10 Uhr Empfang

Schülerinnen und Schüler der Beru�ichen Oberschule Regensburg beteiligen sich aktiv an der 
Veranstaltung.
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 PODIUM UND PANEL: 
KURZBIOGRAPHIEN DER MITWIRKENDEN

Telse Badil, Programmleiterin, 
 Vorhaben „Menschenrechte /  
 Sexuelle Gewalt“ (PROSAD) in 
 Burkina Faso, Abteilung Westafrika, 
GIZ, Deutschland
Telse Badil leitet seit 2011 das in Bur-
kina Faso ansässige Programm PRO-

SAD	–	Menschenrechte	und	Sexuelle	Gesundheit	der	
GIZ.	Dieses	setzt	sich	für	die	Rechte	von	Kindern	und	
Frauen ein und führt Aktivitäten durch zur Sexual-
aufklärung	von	 Jugendlichen	und	zur	Förderung	der	
Familienplanung. Telse Badil ist Ethnologin und aus-
gebildete Krankenschwester und hat einen Master-
abschluss in „Community Health“.

Lissa Bettzieche, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, Forschungsvorhaben 
„Kinderrechte in der Entwicklungs-
politik“, Internationale  Menschen - 
rechtspolitik, Deutsches Institut  
für Menschenrechte (DIMR), 
 Deutschland

Lissa Bettzieche ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
des Projekts „Kinderrechte in der Entwicklungspo-
litik“	 am	 Deutschen	 Institut	 für	 Menschenrechte	
(DIMR).	 Sie	 ist	Volljuristin	mit	 Schwerpunkt	 im	Völ-
ker- und Europarecht und hat einen Masterabschluss 
(LL.M.) in International Human Rights Law.

Julia Burmann, Leiterin Internatio-
nale Programme, Save the Children 
Deutschland e. V., Deutschland
Julia Burmann ist seit 2014 Co-Spre-
cherin der VENRO-AG Kinderrechte 
und leitet das Team Internationale 
Programme bei Save the Children 

Deutschland	e.	V.	Sie	ist	verantwortlich	für	die	interna-
tionalen Projekte der Entwicklungszusammenarbeit 
und Humanitären Hilfe und vertritt Save the Children 
in internationalen Arbeitsgruppen, Netzwerken sowie 
gegenüber staatlichen Stellen. Julia Burmann absol-
vierte	 ein	 Diplomstudium	 der	 Regionalwissenschaf-
ten	 Lateinamerika	 an	 der	 Universität	 zu	 Köln	 und	
 einen European Master in Children’s Rights an der 
Freien Universität Berlin.

Conny Czymoch,  
internationale Journalistin
Conny Czymoch ist eine unabhängige 
und international tätige Moderatorin 
und Journalistin. Sie hat Konferenzen 
zu einer Reihe globaler Themen für 
die Europäische Union, deutsche 

Bundesministerien, deutsche Spitzenunternehmen 
und Non-Pro¡t-Organisationen moderiert. Conny 
Czymoch arbeitet außerdem als Mediencoach für 
Führungskräfte und NGOs.

Dr. Sybil Dümchen,  
denkmodell GmbH, Deutschland
Dr.	 Sybil	 Dümchen	 arbeitet	 seit	 18	
Jahren als Organisationsentwicklerin, 
Coach, Trainerin und Moderatorin in 
über 30 Ländern. Sie ist Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin des Berliner 

Beratungsunternehmens denkmodell GmbH. Im 
 Bereich Menschenrechte und insbesondere Kinder- 
und	Jugendrechte	hat	Sybil	Dümchen	im	Auftrag	der	
GIZ Projektevaluierungen durchgeführt und Planun-
gen von Sektorvorhaben unterstützt. Für das BMZ 
moderiert sie regelmäßig Veranstaltungen zum The-
ma Kinder- und Jugendrechte in der Entwicklungs-
zusammenarbeit, insbesondere Treffen mit der Zivil-
gesellschaft.
 

Üwen Ergün, WorldWeWant, 
Deutschland
Üwen Ergün studiert Psychologie in 
Köln.	Er	 ist	bereits	 seit	mehr	als	 fünf	
Jahren für die Umsetzung der Kinder-
rechte weltweit aktiv. In seiner Funk-
tion als Mitarbeiter des UN-Kinder-

hilfswerks UNICEF setzt er sich in hochrangigen 
Gremien für eine bessere Umsetzung der UN-Kinder-
rechtskonvention ein. Neben seinen politischen Akti-
vitäten führt er mit seinem Team Aktionen und Pro-
jekte u. a. an Schulen durch, um das Bewusstsein für 
Kinderrechte zu steigern.
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Jasmin Fobker, WorldWeWant, 
Deutschland
Jasmin Fobker ist Schülerin aus  
Hürth	bei	Köln.	Seit	einiger	Zeit	enga-
giert sie sich als UNICEF Junior-
Botschafterin. In dieser Rolle nahm 
Jasmin Fobker an zahlreichen UNICEF 

Projekten teil, u. a. am Workshop „WorldWeWant.de  
& Friends“. Hier formulierten deutsche und interna-
tionale Jugendliche gemeinsam Wünsche und Forde-
rungen	 für	 eine	 nachhaltige	 	Zukunft.	 Diese	 wurden	
beim ECOSOC Youth Forum in New York durch zwei 
VertreterInnen der World WeWant Jugendlichen prä-
sentiert. Zurzeit verbringt Jasmin Fobker ein Auslands-
schuljahr in England.

Hans-Joachim Fuchtel, 
 Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für 
 wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, Deutschland
Seit	 Dezember	 2013	 ist	 der	 Jurist	
Hans-Joachim Fuchtel Parlamentari-

scher Staatssekretär beim Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Seit 
1987	 ist	 er	Mitglied	des	Deutschen	Bundestages.	 Seit	
seiner Berufung zum Parlamentarischen Staatssekre-
tär 2009 ruht seine Rechtsanwaltstätigkeit, die er 1992 
in Nagold begann. Engagiert ist Hans-Joachim Fuchtel 
unter anderem als Ehrenpräsident der THW-Bundes-
vereinigung	 Deutschland	 e.	V.	 Darüber	 hinaus	 ist	 er	 
seit	 November	 2011	 Beauftragter	 für	 die	 Deutsch
Grie chische Versammlung.

Janna Hill, WorldWeWant, 
 Deutschland
Janna Hill ist Studentin der Politik-
wissenschaft an der Universität Ham-
burg. Seit ihrem 12. Lebensjahr ist sie 
als UNICEF JuniorBotschafterin tätig 
und hat nach mehreren eigenen 

Aktio nen eine Ausbildung zur UNICEF Junior-
Teamerin absolviert. Sie nahm an der Jugendinitiative 
„WorldWeWant.de“ und der daraus resultierenden 
 internationalen Folgekampagne „WorldWeWant.de & 
Friends“ teil. Zusammen mit anderen Jugendlichen 
entwickelte sie in Workshops zahlreiche Vorschläge 
und Forderungen zur Post-2015-Agenda.

Dr. Katrin Kinzelbach, 
 Stellvertretende Direktorin vom 
Global Public Policy Institute (GPPi) 
in Berlin, Deutschland
Dr.	 Katrin	 Kinzelbach	 leitet	 das	
 Menschenrechtsprogramm am Global 
 Public Policy Institute in Berlin und 

lehrt als Gastprofessorin an der Central European 
 University in Budapest. Vor ihrer Rückkehr in die 
 Forschung arbeitete sie in verschiedenen Ländern für 
UNDP,	 das	 Entwicklungsprogramm	 der	 Vereinten	
 Nationen.

Copyright Foto: Jochim, Körber Stiftung

Dascha Kuhn, Programmleiterin, 
Vorhaben „Perspektiven für die 
 Jugend“ in Kirgisistan, Abteilung 
 Europa, Kaukasus, Zentralasien, GIZ, 
Deutschland
Dascha	 Kuhn	 ist	 seit	 mehr	 als	 14	
 Jahren für verschiedene deutsche und 

 internationale Organisationen wie Pax Christi, die 
Stiftung Schüler Helfen Leben, die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
und	 die	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Internationale	
 Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tätig. Seit November 
2012 ist sie Leiterin des vom BMZ ¡nanzierten Neu-
vorhabens „Perspektiven für die Jugend“ in Kirgisis-
tan.	Dascha	Kuhn	schloss	2004	ihr	Magisterstudium	in	
Erziehungs- und Kulturwissenschaften und 2006 ihr 
Masterstudium in Friedensforschung und Sicherheits-
politik ab.

Anthony Lake, Exekutivdirektor, 
Kinderhilfswerk der Vereinten 
 Nationen (UNICEF), New York
Anthony Lake ist seit 2010 Exekutiv-
direktor von UNICEF, des Kinderhilfs-
werks der Vereinten Nationen. Er ver-
fügt über umfassende Erfahrung in 

der Außenpolitik, der Nationalen Sicherheitspolitik 
sowie der internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit. So war Anthony Lake von 1993 bis 1997 natio-
naler Sicherheitsbeauftragter unter Präsident Bill 
Clinton	und	von	1977	bis	1981	Direktor	für	Planungs-
politik unter Jimmy Carter. Anthony Lake war Sonder-
gesandter des amerikanischen Präsidenten in Äthio-
pien, Eritrea und Haiti. Vor seinem Eintritt bei UNICEF 
war er zudem tätig als Berater für das Internationale 
Komitee des Roten Kreuzes sowie als Vorstandsvor-
sitzender des Marshall Legacy Instituts, das sich in 
 Krisenregionen für Familien und Kinder einsetzt.
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Marlen Lorenz, WorldWeWant, 
Deutschland
Marlen Lorenz hat im Sommer diesen 
Jahres in Hannover ihr Abitur absol-
viert und studiert jetzt Künstliche 
 Intelligenz in Nimwegen, Niederlan-
de. Bei UNICEF ist Marlen bereits seit 

ihrem elften Lebensjahr aktiv. Im vergangenen Jahr 
hat Marlen Lorenz die Ausbildung zur UNICEF Junior-
Teamerin	abgeschlossen.	Darüber	hinaus	ist	sie	aktive	
Teilnehmerin der WorldWeWant Gruppe, die sich  
an	 den	 Diskussionen	 zu	 den	 neuen	 Millennium	
Entwicklungszielen der UN beteiligt.
 

Dr. Iris Menn, Programmdirektorin, 
Programme und Internationale 
 Kooperationen, Christoffel-Blinden-
mission (CBM), Deutschland
Dr.	 Iris	Menn	 ist	 seit	April	 2014	Pro-
grammdirektorin der Christoffel-
Blindenmission (CBM), die sich für die 

Verbesserung von Lebenssituationen für Menschen 
mit Behinderung einsetzt. Nach ihrem Biologiestu-
dium mit Schwerpunkt Ökologie und Meeresbiologie 
arbeitete	 Dr.	 Iris	 Menn	 als	Wissenschaftlerin	 an	 der	
Wattenmeerstation Sylt des Alfred-Wegener-Instituts 
für	Polar	und	Meeresforschung.	Danach	leitete	sie	elf	
Jahre für Greenpeace globale Umweltschutzkam-
pagnen, bevor sie die Programmabteilung bei der CBM 
übernahm.

Copyright Foto: Fred Dott-Greenpeace

Dr. Julia Planitzer, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, Ludwig Boltzmann 
Institut für Menschenrechte (BIM), 
Österreich
Dr.	 Julia	 Planitzer	 studierte	 Rechts-
wissenschaften an der Universität 
Wien und der Radboud Universität 

Nimwegen und arbeitet seit 2008 in der Abteilung 
 Kinderrechte, Frauenrechte und Menschenhandel am 
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM).

Albert Recknagel, Vorstand, 
 Internationale Programme,  
terre des hommes Deutschland e. V., 
Deutschland
Albert Recknagel ist seit 2011 haupt-
amtlicher Vorstand für die internatio-
nale Programmarbeit von terre des 

hommes. Zuvor leitete Albert Recknagel für drei Jahre 
das Referat Kinderrechte und übernahm unterschied-

liche Fach- und Leitungsaufgaben zu Themen wie 
Kinderarbeit, Bildung und Partizipation. Albert Reck-
nagel studierte Geographie und Geschichte auf Lehr-
amt.

Urban Reichhold, Wissenschaftler, 
Global Public Policy Institute (GPPi), 
Deutschland
Urban Reichhold ist seit Anfang 2012 
Wissenschaftler beim Global Public 
Policy Institute (GPPi) in Berlin. Er ist 
federführender Autor der vom BMZ 

beauftragten Studie zu Kinderschutz in der deutschen 
staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Urban 
Reichhold studierte Soziologie und Politikwissen-
schaften an der Humboldt Universität Berlin und dem 
Institut d’Études Politiques de Paris. Sein Studium hat 
er an der London School of Economics mit einem 
Master	in	Development	Management	abgeschlossen.

Marion Sandner, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, Menschenrechts-
programm, Global Public Policy 
 Institute (GPPi), Deutschland
Marion Sandner ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Menschenrechts-
programm des Global Public Policy 

Institute (GPPi) in Berlin. Marion Sandner besitzt 
 einen Abschluss in Menschenrechte (Human Rights 
Law)	des	Irish	Centre	for	Human	Rights	und	in	Völker-
recht / Internationale Beziehungen der Technischen 
Universität	Dresden.

 Helmut Sax, Zweiter Vizepräsident, 
ExpertInnengruppe für die 
 Bekämpfung des Menschenhandels 
(GRETA) des Europarates, Straßburg 
& Abteilungsleiter, Ludwig  Boltz - 
mann Institut für  Menschenrechte 
(BIM), Österreich

Helmut Sax ist seit 2013 zweiter Vizepräsident der 
 ExpertInnengruppe des Europarates zur Bekämpfung 
des Menschenhandels (GRETA). Außerdem ist Helmut 
Sax Leiter der Abteilung Kinderrechte, Frauenrechte 
und Menschenhandel am Ludwig Boltzmann Institut 
für	 Menschenrechte	 (BIM)	 in	Wien	 und	 Dozent	 für	
Menschenrechte und politische Bildung unter ande-
rem an der Universität Wien. Helmut Sax studierte 
Rechtswissenschaften an der Universität Wien.



32 DOKUMENTATION

Thomas Silberhorn, 
 Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für 
 wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, Deutschland
Thomas Silberhorn ist seit Februar 
2014 Parlamentarischer Staatssekre-

tär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ). Bis zu seiner 
 Berufung in dieses Amt war er stellvertretender Vor-
sitzender	der	CDU/CSUFraktion	im	Deutschen	Bun-
destag. Silberhorn stellt zentrale Zukunftsthemen der 
Entwicklungspolitik in den Mittelpunkt seiner Arbeit: 
Menschenrechte und Good Governance, Bildung, 
 Gesundheit, Armutsbekämpfung, Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung, Energie und Rohstoffe. 
 Ferner befasst sich Silberhorn mit Globalisierungs- 
und Handelsfragen sowie mit der Weiterentwicklung 
der Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten 
 Nationen. Thomas Silberhorn ist seit 2002 direkt 
 gewählter Abgeordneter seines Wahlkreises Bamberg-
Forchheim. 

Lena Stamm, Wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin und Koordinatorin 
des Forschungsvorhabens „Kinder-
rechte in der Entwicklungspolitik“, 
Internationale Menschenrechts-
politik, Deutsches Institut für Men-
schenrechte (DIMR), Deutschland

Lena Stamm ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Koordinatorin des Projekts „Kinderrechte in der 
	Entwicklungspolitik“	 am	 Deutschen	 Institut	 für	
	Menschenrechte	(DIMR).	Sie	ist	DiplomVerwaltungs-
wissenschaftlerin und absolvierte an der Freien 
 Universität Berlin den European Master in Children’s 
Rights. Im Rahmen ihrer Tätigkeiten hat sie sich mit 
Rechten von Kindern und Jugendlichen im Globalen 
Süden beschäftigt, u. a. mit Bildungschancen von 
 ira kischen Flüchtlingskindern in Jordanien.

Sophie Trobitzsch, WorldWeWant, 
Deutschland
Sophie Trobitzsch ist Schülerin aus 
Frankfurt (Oder) in Brandenburg. Seit 
2011 ist sie als JuniorBotschafterin in 
der UNICEF-Arbeitsgruppe Frankfurt 
(Oder)	 aktiv.	 Des	Weiteren	 nahm	 sie	

2013 an dem Workshop „WorldWeWant“ teil. Hieran 
haben sich 15 deutsche Jugendliche beteiligt, die sich 
mit der Vorstellung einer besseren „Welt von morgen“, 
angelehnt an die Post-2015-Agenda, auseinanderge-
setzt haben. Im Jahr 2014 wurde sie für die Fortsetzung 
dieses Workshops für „WorldWeWant & Friends“ aus-
gewählt.

Daniel Wegner, WorldWeWant, 
Deutschland
Daniel	Wegner	 ist	 Student	 und	 steht	
kurz vor seinem Abschluss der Politik- 
und Verwaltungswissenschaft an der 
Universität Konstanz. Momentan ar-
beitet er im International Centre des 

Club of Rome (CoR) in der Schweiz. Zusammen mit 30 
jungen Aktivisten, Künstlern und Wissenschaftlern 
aus aller Welt ist er Mitbegründer der NGO „Change 
the Course“. Er ist Teil des „WorldWeWant.de & Friends“ 
Jugend-Konsultationsprozesses zur Post-2015-Agenda 
und vertrat die Gruppe beim ECOSOC Youth Forum in 
New York im Juni diesen Jahres.

Dr. Anna Würth, Abteilungsleiterin, 
Internationale Menschenrechts-
politik, Deutsches Institut für Men-
schenrechte (DIMR), Deutschland
Dr.	Anna	Würth	ist	Leiterin	der	Abtei-
lung Internationale Menschenrechts-
politik	 am	 Deutschen	 Institut	 für	

Menschenrechte	 (DIMR).	 Sie	 ist	 promovierte	 Islam-
wissenschaftlerin und neben ihrer praktischen Erfah-
rung in der Menschenrechtsarbeit bei Human Rights 
Watch (HRW) seit 15 Jahren als Gutachterin in der Ent-
wicklungspolitik	tätig.	Dr.	Anna	Würth	veröffentlicht	
sowohl	 zu	 Fragen	 des	 zeitgenössischen	 islamischen	
Rechts, als auch zu Menschenrechten und Menschen-
rechtspolitik.
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KINDER- UND JUGENDRECHTE IN DER ZUKUNFTSCHARTA

Im Rahmen des Dialogprozesses zur Zukunftscharta 
wurden acht Handlungsfelder identiªziert, für die 
 jeweils Zukunftsziele entwickelt wurden. Die Verwirk-
lichung von Kinder- und Jugendrechten ist dabei in 
vielen Bereichen Bestandteil der Ziele der Zukunfts-
charta. Der folgende Text enthält Auszüge aus der 
 Zukunftscharta:

Ein Leben in Würde weltweit sichern

•	 „Die	heute	hungernden	und	an	Mangelernährung	
leidenden Menschen, vor allem Kleinkinder, Schwan-
gere und Stillende, müssen Zugang zu ausreichender, 
bezahlbarer und gesunder Nahrung, zu Gesundheits-
diensten und sauberem Wasser erhalten.“

•	 „Die	deutsche	Entwicklungspolitik	muss	weltweit	
mehr in die Umsetzung des Rechts auf Bildung 
 investieren und dabei insbesondere die Rechte von 
Kindern, Jugendlichen und Frauen berücksichtigen. 
Da Menschen mit Behinderungen die geringsten 
Chancen auf Bildung haben, sollte deren Situation 
besondere Aufmerksamkeit erfahren. Darüber 
 hinaus müssen Grund- und Sekundärbildung 
 stärker als bisher in und auch außerhalb der  
Schule gefördert werden.“

•	 „Auch	wir	in	Deutschland	müssen	einen	Bildungs-
auftrag an uns richten, um Bildung für nachhaltige 
Entwicklung in den Kindergärten, Schulen, Univer-
sitäten und der Berufsausbildung zu verankern.“

•	 „Auch	Mütter-	und	Kindersterblichkeit	müssen	
 weiter sinken, sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte Schwerpunkt der deutschen 
Entwicklungs politik bleiben. […] Unser Ziel ist eine 
gute Gesundheitsversorgung für alle. […] Die 
 deutsche Entwicklungspolitik setzt sich insgesamt 
für soziale Ge rechtigkeit und die Verringerung von 
 Ungleichheit ein. Sie will insbesondere dazu 
 beitragen, das Menschenrecht auf soziale Sicherheit 
weltweit zu verwirklichen, indem wir den Aufbau 
 inklusiver  sozialer Sicherungssysteme, wie Alters-, 
Kranken- und Arbeitsunfähigkeitsversicherungen, 
unterstützen.“

Wirtschaftswachstum mit Nachhaltigkeit und 
 menschenwürdiger Beschäftigung verbinden

•	 „In	Ländern	mit	Kinderarbeit	muss	sich	deutsche	
Politik für deren Beendigung einsetzen und dies 
durch entsprechende bildungs-, sozial- und 
 rechtspolitische Maßnahmen unterstützen.“

Menschenrechte und gute Regierungsführung 
 fordern und fördern

•	 „Mit	der	Konvention	gegen	alle	Formen	der	
 Diskriminierung von Frauen, der Kinderrechts-
konvention und der Behindertenkonvention sind 
[…] Menschenrechtskonventionen entstanden,  
die die besonderen Herausforderungen bei der 
 Umsetzung der Menschenrechte für diese Gruppen 
anerkennen und  beschreiben. Die Anerkennung der 
Menschenwürde einer jeden Person erfordert 
 besondere Achtungs-, Schutz- und Umsetzungs-
maßnahmen gegenüber besonders verletzlichen 
 Individuen und Gruppen.“

•	 „Um	nachhaltige	Entwicklung	in	allen	Teilen	der	
Welt zu ermöglichen, wollen wir […] einen men-
schenrechtsbasierten Ansatz stärken und schärfen. 
Daher muss die Einhaltung der Menschenrechte 
das übergeordnete Ziel deutscher Politik sein, unter 
 besonderer Berücksichtigung benachteiligter 
 Gruppen.“

Frieden schaffen, menschliche Sicherheit stärken

•	 „[…]	das	Engagement	deutscher	Politik	und	deut-
scher Akteure [muss] bei der frühzeitigen und fried-
lichen Bearbeitung von Kon¨iktursachen und der 
Transformation von gewaltsamen Kon¨ikten insge-
samt gestärkt werden. Dem Thema Kindersoldaten 
sollte dabei besondere Beachtung gegeben werden, 
von der Vermeidung der Rekrutierung bis hin zu 
 besonderen Programmen der Reintegration.“
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WEITERE INFORMATIONEN

BMZ: Menschenrechte in der deutschen Entwick-
lungspolitik, BMZ-Strategiepapier 4 / 2011, Bonn / Ber-
lin. 

BMZ: Junge Menschen in der deutschen Entwick-
lungspolitik – Beitrag zur Umsetzung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen: Ein Positionspapier des 
BMZ, BMZ-Strategiepapier 12 / 2011, Bonn / Berlin.

BMZ: Kinder- und Jugendrechte konkret: Fact Sheets 
zu den Rechten junger Menschen in der deutschen 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit, BMZ-In-
formationsbroschüre 4 / 2014, Bonn / Berlin.

BMZ: Kinder- und Jugendrechte konkret, Beispiele  
aus der Praxis, BMZ-Informationsbroschüre 5/ 2014, 
Bonn / Berlin. 

GIZ: Kinder- und Jugendrechte in der Entwicklungs-
zusammenarbeit, Methoden und Anleitungen für die 
Umsetzung in der Praxis, hrsg. vom Sektorvorhaben 
„Umsetzung von Kinder- und Jugendrechten in der 
deutschen	EZ“	der	GIZ	in	Kooperation	mit	dem	Deut-
schen Institut für Menschenrechte und der KfW im 
Auftrag des BMZ, Referat Menschenrechte; Religions-
freiheit; Gleichberechtigung der Geschlechter; Kultur 
und Entwicklung, Bonn / Eschborn, November 2014.

Lena	 Stamm	/	Lissa	Bettzieche:	 zuhören	–	 ernst	 neh-
men – handeln, Wie das Recht auf Partizipation von 
Kindern in der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit	gefördert	werden	kann,	Policy	Paper	des	Deut-
schen Instituts für Menschenrechte, Berlin 2014.

Katrin Kinzelbach / Julia Planitzer / Urban Reichhold /  
Marion Sandner / Helmut Sax: Kinderschutz ist Kin-
derrecht: Neue Herausforderungen für die deutsche 
staatliche Entwicklungszusammenarbeit, hrsg. vom 
Global Public Policy Institute / Ludwig Boltzmann 
 Institut für Menschenrechte Berlin, November 2014.

UNICEF: 25 Years of the Convention on the Rights of 
the Child: Is the world a better place for children? New 
York, November 2014.

LINKS ZUKUNFTSCHARTA:  
EINEWELT – UNSERE VERANTWORTUNG

www.zukunftscharta.de/zukunftscharta/de/home 

www.bmz.de/de/mitmachen/zukunftscharta/ 
index.html
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