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Der Kinderrechtsansatz in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit: 
Empowerment von Jugendlichen aus marginalisierten  
und intersektional diskriminierten Gruppen in Libanon

Hintergrund

In einer volatilen Umgebung wie im Libanon aufzuwachsen ist 
eine große Herausforderung vor allem für junge Menschen.  
Viele sind von sozialer Teilhabe ausgeschlossen. Armut, schlechte 
Gesundheitsversorgung, ein fehlender Zugang zu Bildung und 
beschränkte Möglichkeiten für Freizeitgestaltung bestimmen 
die Lebensrealität vieler Kinder und Jugendlicher. Zudem haben 
viele von ihnen Gewalt persönlich mitbekommen oder erlebt. 
Diskriminierung, Vorurteile, Stereotype und Gewalt sind ein 
ständiger Begleiter ihres täglichen Lebens und fester Bestandteil 
ihrer Lebenswirklichkeit. Dem Schutz von Minderheiten wird von 
libanesischen Amtsträgern wenig Bedeutung beigemessen.

Die angespannte Situation im Libanon trifft vor allem geflüchtete 
Kinder und Jugendliche aus Syrien, junge Palästinenser*innen 
und Jugendliche und Kinder aus den libanesischen Aufnahmege-
meinden. Vor allem Jugendliche der Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender Community (LGBTI) und Jugendliche mit Unterstüt-
zungsbedarf sind von (Mehrfach-) Diskriminierung, Ausgrenzung 
und Gewalt betroffen. Gesellschaftliche Teilhabe ist vielen von 
ihnen nahezu komplett verwehrt. Kinder- und Jugendrechte sind 
von der Lebensrealität dieser Kinder weit entfernt. Und es fehlt 
ihnen das Wissen und Bewusstsein, dass ihnen Rechte zustehen. 

Als länderüberschreitender, universaler, interreligiöser und sozio-
kulturelle Grenzen überschreitender Ansatz wirkt der kinder-
rechtsbasierte Ansatz als Verbindungselement für die heterogene 
und diverse Zielgruppe. 

Das Programm „Gewaltprävention durch Medien- und Dialog-
arbeit zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen“ im Libanon 
trägt im Auftrag des BMZ dazu bei, dass im Libanon lebende 
Menschen unabhängig von ihrer Herkunft respektiert werden,  
um ohne Angst vor Gewaltausbrüchen leben zu können.  
Vorurteile und Diskriminierung gegenüber syrischen Geflüch- 
teten sollen abgebaut und Alternativen zur religiösen Radikali-
sierung aufgezeigt werden. Von 2018 bis 2019 setzte der Zivile 
Friedensdienst der GIZ das Pilotprojekt „Art of Being“ um. 
Kooperationspartner war die zivilgesellschaftliche Organi sation 
House of Peace (HOPe).

Die Umsetzung fand im Rahmen des GIZ-Wettbewerbs „Agents 
of Change – Innnovation für Kinder- und Jugendrechte“ des  
GIZ-Sektorprogramms „Menschenrechte inklusive Kinder-  
und Jugendrechte“ statt. Acht GIZ-Programme in Afrika, Latein-
amerika und MENA erhielten eine finanzielle Förderung und 
fachliche Beratung zu Kinderrechten durch das Sektorprogramm. 
Auf diese Weise wurden neue Wege und innovative Ansätze 
erprobt, die zum Mainstreaming des Kinderrechtsansatzes in der 
GIZ beitrugen. Als eines der Gewinner-Vorhaben wandte das GIZ 
Programm den kinderrechtsbasierten Ansatz im Sektor Friedens-
entwicklung und Konfliktprävention im Libanon an und stellte 
dabei die Kinderrechte auf Nicht-Diskriminierung (Art. 2) sowie 
auf Partizipation und freie Meinungsäußerung (Art. 12 und 13)  
in den Vordergrund.

Name des  
Pilotprojektes

Art of Being

Durchgeführt 
von

Gewaltprävention durch Medien- und 
Dialogarbeit zum Abbau von Vorurteilen  
und Stereotypen, Libanon /  
Ziviler Friedensdienst / GIZ

In Kooperation 
mit

Sektorprogramm Menschenrechte inklusive 
Kinderrechte umsetzen in der deutschen EZ

Laufzeit August 2018 – August 2019

Eröffnung der ersten offiziellen Trainingssitzung  
der Art of Being zum Thema Volunteering Essentials.
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Ziel des Pilotprojekts

Jugendliche der LGBTI-Gemeinde und Jugendliche mit Unter-
stützungsbedarf werden zu „Mastertrainern“ zu Kinderrechten 
sowie zum Abbau von Vorurteilen und gewaltfreier Konflikt-
bearbeitung ausgebildet und vermitteln dieses Wissen an andere 
Kinder und Jugendliche. 

Kinderrechtsbasierter Ansatz

Der Kinderrechtsansatz basiert auf der UN-Kinderrechts-
konvention (1989) und den darin definierten Schutz-, 
Beteiligungs- und Förderrechten. Er stützt sich auf die 
Leitprinzipien Nicht-Diskriminierung, Vorrang des Kindes-
wohls, Recht auf Leben und Recht auf Beteiligung. Kinder 
und Jugendliche werden als entscheidende Gestalter 
von Entwicklung und gesellschaftlichem Wandel (agents 
of change) verstanden. Der Ansatz befähigt Kinder und 
Jugendliche als selbstständige Persönlichkeiten und 
Rechtsin ha ber* in nen darin, ihre Rechte kennenzuler-
nen und sie einzufordern und beteiligt sie aktiv in allen 
Phasen des Projekts. Pflichtenträger*innen werden darin 
gestärkt, Kinderrechte zu respektieren, zu garantieren und 
umzusetzen.

Beteiligte Rechtsinhaber*innen und  
Pflichtenträger*innen

Art of Being arbeitete mit Flüchtlingen, Jugendlichen mit Unterstüt-
zungsbedarf, Mitgliedern der LGBTI Community sowie mit Jugend-
lichen aus sozial benachteiligten Regionen im Libanon zusammen.

Ansatz

Im Projekt wurden Jugendliche in drei Phasen zu „Agents of 
Change“ ausgebildet. Eines der Kernelemente der Maßnahme 
war das Zusammentreffen und der Austausch zwischen jungen 
Libanes*innen der Aufnahmegemeinden, geflüchteten Syrer*innen 

und im Libanon lebenden Palästinenser*innen. Die Jugendlichen 
wurden vielfältig geschult. Zum einen wurden sie mit dem kinder-
rechtsbasierten Ansatz vertraut gemacht. Zum anderen erhielten 
sie Trainings zu Menschenrechtsadvocacy und awareness raising. 
Zuletzt erlernten sie künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten. Mit 
diesen Kompetenzen ausgestattet führten sie als Kinderrechts-
Multiplikator*innen unter eigener Regie kleine Initiativen mit ande-
ren Kindern und Jugendlichen in ihren Heimatgemeinden durch.

Das Projekt verlief in drei Phasen: 

I) Während der ersten Phase wurden Jugendliche aus margina-
lisierten Gruppen und Opfer intersektionaler Diskriminierung 
identifiziert. Anschließend wurden sie in den Grundlagen der 
Freiwilligenarbeit, zum Thema Sozialer Frieden, dem do no harm- 
Prinzip und der Förderung von Kinder- und Jugendrechten geschult. 
Die Trainings bildeten das Fundament des gesamten Projekts. 

II) Die zweite Phase konzentrierte sich auf die persönliche 
Kompetenzentwicklung jedes Gruppenmitglieds. Unabhängig 
davon, ob sie persönliche Talente stärken oder etwas Neues 
ausprobieren mochten, alle Teilnehmer*innen konnten in dieser 
Phase des Programms ihren persönlichen Interessen folgen und 
neue Methoden, Ansätze und Fähigkeiten aus verschiedenen 
künstlerischen Bereichen erlernen. Dabei sollten die zuvor theo-
retisch ausgebildeten Jugendlichen befähigt werden, praktische 
Methoden und Werkzeuge zu erlernen, um das Wissen aus der 
ersten Phase eigenständig und kreativ mit anderen Kindern und 
Jugendlichen zu teilen.

III) Ausgestattet mit den theoretischen Kenntnissen aus Phase I 
sowie mit den praktischen Ansätzen und künstlerischen Metho-
den aus der zweiten Phase vertraut, begannen die Jugendlichen 
mit der Planung eigener Initiativen, sogenannter „Social Action 
Projects“ (SAPs), um Kinder- und Jugendrechte in verschiedenen 
Gemeinden im Libanon aktiv zu fördern. In der letzten Phase 
wurden mehrere SAPs implementiert. So vermitteltenen die 
frisch ausgebildeten Art of Being Teilnehmer*innen anderen 
Kindern und Jugendlichen ihre Rechte spielerisch, nach eigenen 
Talenten und Vorlieben und dem kinderrechts basierten Ansatz 
folgend.

Wirkungen 

Der Ansatz von Art of Being ist im libanesischen Kontext einzig-
artig. 17 Jugendliche aus diskriminierten Gruppen im Libanon 
erhielten eine fachlich-methodische Ausbildung zum kinder-
rechtsbasierten Ansatz, zu friedensfördernden Komponenten und 
künstlerischen Methoden wie beispielsweise Videographie, Tanz 
und Clowning. Auf dieser Grundlage entwickelten sie vier soziale 
Aktionsprojekte in Beirut und im Beqaa-Tal, die vor allem durch 

Jugendliche erhielten eine Ausbildung  
zu künstlerischen Methoden wie z.B clowning
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Aufführungen das Bewusstsein der breiteren Gemeinschaft für 
die Rechte von Kindern und Jugendlichen stärkten. 

Zudem stärkte Art of Being das Selbstvertrauen der teilnehmen-
den Jugendlichen, befähigte sie, ihre Rechte einzufordern, und 
betonte die Wichtigkeit, sich für die Rechte von diskriminierten 
Gruppen insgesamt einzusetzen; ganz im Sinne des Leave No 
One Behind-Ansatzes. Aufgrund der positiven Auswirkungen 
und des Erfolgs des Pilotprojekts wird im Jahr 2021 eine zweite 
Phase von Art of Being vom GIZ Programm mit eigenen Mitteln 
durchgeführt. Die Teilnehmer*innen von Art of Being I werden 
während der zweiten Phase eine wichtige Rolle als Mentor*innen, 
Co-Facilitators und Advokat*innen spielen.

Materialien und Publikationen

Im Prozess wurden Kurzfilme über das gesamte Projekt und 
die clowning SAPs erstellt. Weiterführende Informationen zum 
Projekt sind hier abrufbar.

Herausforderungen und Lernerfahrungen

Vertrauen untereinander aufzubauen, Vorurteile abzubauen 
und zu beseitigen, einen sicheren Raum für einen Austausch zu 
schaffen und eine Gruppenidentität zu entwickeln, waren die 
größten Herausforderungen und gleichzeitig die entscheidende 
Voraussetzung für die Umsetzung von Art of Being. Dabei war 
die Diversität der Gruppe die größte Hürde und zugleich die 
größte Bereicherung für das Projekt. Durch den konfliktsensiblen 
Ansatz der Partnerorganisation, die kontinuierliche Begleitung 
des Prozesses sowie die monatelangen Teambuilding Übungen 
konnte das Projekt letztlich zum Erfolg geführt werden. Eine 
zentrale Herausforderung war und ist noch immer die Krimi-
nalisierung von Homosexualität im Libanon. Zudem hegten 
Mitglieder der LGBTI Community die Befürchtung, durch die 

Kooperation von LGBTI Personen mit Menschen mit besonderem 
Unterstützungsbedarf, das gesellschaftliche Verständnis von 
Homosexualität als Behinderung oder Abnormalität zu befördern. 
Somit mussten zunächst innerhalb der Gruppe selbst Vorurteile 
und Stereotype abgebaut werden. Dies gelang über die Schaffung 
von sicheren Räumen und eines konstruktiven und harmonischen 
Gruppengefüges.

Die Schaffung sicherer Rückzugsräume und Austauschplatt-
formen für Mitglieder verschiedener vulnerabler Gruppen,  
in denen sie an einem gemeinsamen Ziel arbeiten konnten,  
hat sich als erfolgreich herausgestellt.

Durch soziale Aktionsprojekte wurden anderen Kindern und  
Jugendlichen ihre Rechte auf spielerische Art und Weise vermittelt.

Die Teilnehmer*innen wurden zur Förderung  
von Kinder- und Jugendrechten geschult

„Im gemeinsamen Engagement für Kinderrechte 
spielen weder Rasse noch ethnische oder religiöse 
Zugehörigkeit eine Rolle. Kinder sind der Inbegriff der 
Menschlichkeit, da sie noch keinen eigenen Hinter-
grund entwicklelt haben. Das große Ziel des Projektes 
war es, eine Generation der Widerstandsfähigkeit zu 
generieren.“

P.J., Teilnehmer in Art of Being 

„Ich habe mich immer geschämt, in der Öffentlichkeit zu 
sprechen. Ich fürchtete die Urteile der Menschen. Nach 
dem Projekt habe ich endlich genügend Selbstvertrauen, 
um meine Meinung zu äußern. Ich bin die Quelle meiner 
Kraft und ich fühle mich unabhängiger. Vor dem Pro-
gramm verließ ich niemals mein Elternhaus für eine solch 
lange Zeit.“

J.N., Teilnehmerin in Art of Being 

„Art of Being ist ein partizipatives Projekt. Es wurde von 
einer Gruppe von jungen Männern und Frauen aus unter-
schiedlichen Gemeinschaften mit unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Hintergründen gegründet. Das Ziel 
von Art of Being war es, Interaktion zwischen gesell-
schaftlichen Akteuren zu fördern und Kinderrechte zu 
stärken. All das durch die Kunst.“

Teilnehmer in Art of Being
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Eine Erfolgsgeschichte

Art of Being empowerte die Jugendlichen und steigerte ihr Selbst-
vertrauen. Gleichzeitig wurde die Wichtigkeit hervorgehoben, 
Kinder- und Jugendrechte sowie Minderheitenrechte zu vertei-
digen und aktiv einzufordern. „Früher war es mir peinlich, wenn 
ich in der Öffentlichkeit sprach und ich fürchtete die Urteile der 
Menschen. Jetzt habe ich mehr Selbstvertrauen, meine Meinung 
zu äußern. Ich bin die Quelle meiner eigenen Kraft, und ich fühle 
mich unabhängiger. Noch nie habe ich das Haus meiner Eltern 
für ein zweitägiges Training verlassen“, fasste JN ihre Erfahrun-
gen nach der zweiten Phase der Trainingsserie von Art of Being 
zusammen.

Für einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es das erste Mal 
in ihrem Leben, dass sie Teil einer Gruppe waren, in der sie sie 

selbst sein konnten. Sie konnten offen über persönliche Heraus-
forderungen sprechen, mit denen sie während ihrer Kindheit 
und Jugend aufgrund der Tatsache, dass sie nicht der gesell-
schaftlichen Norm entsprechen, und dies noch immer nicht tun, 
konfrontiert waren. 

Art of Being hatte positive Effekte, die über den Kreis der Teil-
nehmenden hinaus geht. Im Mittelpunkt der vier SAPs, die in der 
letzten Phase umgesetzt wurden, stand eine Clown-Performance 
zu Kinder- und Jugendrechten: „Besucher zahlen, um so wichtige 
und unterhaltsame Shows zu sehen“, sagte einer der Dorfbeam-
ten nach der Show in Bouday, Beqaa-Tal, und fügte hinzu: „Wir 
kümmern uns um das Wohlergehen und Bewusstsein unserer 
Kinder, das für sie und uns als Gesellschaft von Vorteil ist.“ Nach 
den Shows machten die Kinder Fotos mit den Clowns, einige 
umarmten sich, andere spielten und tanzten mit ihnen, sangen 
Bewusstseinslieder in Bezug auf Bildung und die Bedeutung von 
Hygiene. „Haltet euren Müll wie Packpapier und Getränkedosen 
in euren Händen. Die Clowns haben euch gezeigt, wie wichtig es 
ist, die eigene Umwelt und Gesundheit nicht zu verunreinigen, 
sondern zu schützen“, sagte ein Elternteil zu ihren Kindern, als sie 
nach der Clownvorstellung Erfrischungen für die Kinder öffnete.

Übergreifend förderte das Projekt das Empowerment von Kin-
dern und Jugendlichen, sowie von Mitgliedern marginalisierter 
Gruppen. Es half, Vorurteile und Stereotype abzubauen und lokale 
Gruppen in der Einforderung von Menschenrechten zu stärken.

Teilnehmer*innen bei einer Aufführung

Fotos: © GIZ

mailto:kinderrechte%40giz.de?subject=
http://www.giz.de/
http://www.childrenrights.de/
mailto:manuel.erbenich%40giz.de?subject=
mailto:urte.luetzen%40giz.de?subject=

