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Einleitung 1 

Einleitung 

 

„In Deutschland tritt die [UN-Kinderrechtskonvention] nur allmählich aus ihrem 

Schattendasein heraus. Weitgehend ist sie seit ihrem Inkrafttreten unbekannt geblieben. 

Selten wird öffentlich auf sie Bezug genommen. Spuren einer Wirkung werden dem 

Auge der meisten Menschen nicht sichtbar. Dessen ungeachtet machen sie sich ein Bild 

von Rechten des Kindes, das eher aus der eigenen Weltsicht gespeist ist; und sie 

gelangen so zu einer Meinung, wieweit es vernünftig ist oder nicht, Kindern ernst 

gemeinte Rechte einzuräumen.“ 

(Kerber-Ganse, 2009, S. 12). 

 

Auf der Welt leben insgesamt auf 6 Kontinenten in mehr als 194 Staaten1 etwa 1,98 

Milliarden Kinder2 unter 15 Jahren (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung - Stand 2018). 

Diese Zahl entspricht 26 Prozent der Weltbevölkerung und stellt somit einen hohen Anteil 

dar. Daher ist es heutzutage unumgänglich die Umsetzung von Kinderrechten3 in den 

meisten Staaten der Welt vorzufinden.  

Doch in geschichtlicher Hinsicht waren Kinderrechte nicht immer ein Bestandteil der 

Menschheit. Kinder sind seit jeher Menschenrechtsträger, wurden allerdings mit ihren 

eigenständigen Bedürfnissen nicht anerkannt oder beachtet. Daher entstand 1989 durch 

die Vereinten Nationen (UN)4 das wichtigste Rechtsorgan für Kinder aller Welt: die UN-

Kinderrechtskonvention. In dieser Konvention sind 54 Artikel zu den Rechten der Kinder 

niedergeschrieben, welche u.a. das Recht auf Leben, das Recht auf einen 

Gesundheitsschutz aber auch das Recht auf Bildung beinhalten. Daher wird in der UN-

Kinderrechtskonvention auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen und auch 

dementsprechend die Rechte umgesetzt. Vier Artikel wurden dabei vom ersten gewählten 

UN-Kinderausschuss als allgemeine Prinzipien in den Fokus der gesamten UN-

                                                 
1 Diese Zahl setzt sich aus 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen und dem Vatikanstaat zusammen. 

Sobald eine höhere Zahl an Staaten gegeben ist, sind diese nicht von den Vereinten Nationen offiziell 

anerkannt. (Vgl. United Nations, 2019/ Dr. Fischer, 2012). 
2 Der Begriff des Kindes wird in dieser Arbeit sowohl für Mädchen als auch für Jungen in einem Alter bis 

zum vollendeten 18. Lebensjahr verwendet. Die Verwendung von getrennten männlichen und weiblichen 

Formulierungen einzelner Bezeichnungen wird in dieser Arbeit nicht angewandt. Alle männlichen 

Formulierungen gelten daher auch für Frauen/ Mädchen.  
3 Der Begriff „Kinderrechte“ wird in dieser Arbeit nur auf die UN-Kinderrechtskonvention bezogen. 
4 Die Abkürzung der Vereinten Nationen, „UN“, wird in dieser Arbeit aus der englischen Sprache (United 

Nations) abgeleitet und ebenfalls als eine Vorsilbe genutzt, wie z.B. als UN-Kinderrechtskonvention. 
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Kinderrechtskonvention gestellt. Der Artikel 3 „Garantie des Kindeswohls“ ist einer 

dieser allgemeinen Prinzipien und wird für alle weiteren Rechte der Kinder vorrangig 

berücksichtigt.  

Die UN-Kinderrechtskonvention wird im Jahr 2019 in zahlreichen Ländern schon seit 30 

Jahren umgesetzt und ist bis heute in 197 Staaten5 ratifiziert6 worden. Auch in 

Deutschland sind die Kinderrechte 1992 in Kraft getreten und werden seither in 

rechtlicher Hinsicht umgesetzt. Doch sind die Kinderrechte auch in der Bevölkerung 

bereits angekommen? 

Die einleitenden Worte von Waltraut Kerber-Ganse verdeutlichen die Sicht auf die 

Kinderrechte in Deutschland im Jahr 2009. Daher widmet sich diese Bachelorthesis auch 

der Frage inwieweit die deutsche Bevölkerung mit den Kinderrechten der UN-

Kinderrechtskonvention im Jahr 2019 vertraut ist. Es soll herausgefunden werden 

inwieweit Artikel 3 bewusst für die deutsche Bevölkerung umgesetzt wird und ob die 

Menschen dieses positiv oder negativ wahrnehmen. 

Durch diese Bachelorarbeit soll die Wichtigkeit von Kinderrechten verdeutlicht werden. 

Jedes Kind auf der ganzen Welt sollte seine Rechte wahrnehmen können und unmittelbar 

nach seiner Geburt Träger seiner eigenen Rechte sein ohne Einschränkungen erfahren zu 

müssen.7 Nicht nur in Deutschland ist die Umsetzung dieser Rechte von großer 

Bedeutung, sondern auch in allen andern Ländern. Deutschland steht dabei in dieser 

Arbeit als ein Beispielland und soll somit zur Verdeutlichung dienen. 

Diese Bachelorarbeit ist dabei in drei übergeordnete Themenbereiche eingeteilt. Zum 

Anfang steht der Theoretische Teil und stellt durch die Literaturrecherche die Hinführung 

zum Empirischen Teil der Arbeit dar. Der letzte Teil wird als Schlussteil bezeichnet und 

fasst die Arbeit abschließend mit der Beantwortung der Forschungsfrage zusammen. 

Dabei ist im theoretischen Teil die Geschichte bis zur UN-Kinderrechtskonvention 

beschrieben, wobei im nachfolgenden Kapitel dann die Konvention nach den 

Mitgliedsstaaten, dem Aufbau, den Fakultativprotokollen und der Umsetzung aufgeteilt 

dargestellt ist. Anschließend ist sowohl der explizite geschichtliche Hintergrund der 

Kinderrechte in Deutschland zu finden, als auch die Umsetzung und die aktuelle Lage zur 

                                                 
5 Die Anzahl der Staaten, die die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, ist höher als die Anzahl der 

Staaten der Welt, da auch welche dabei sind, die nicht von der UN anerkannt wurden (Vgl. Gradia, 2015). 
6 „Ratifizierung ist das Rechtsverfahren, durch welches das zuständige Organ des Vertragsstaats – in den 

meisten Fällen das Staatsoberhaupt – das internationale Abkommen bestätigt und die in diesem festgelegten 

Verpflichtungen annimmt. Die Ratifizierung erfolgt in einer Reihe von Schritten.“ (Verhellen, 1994, S. 67). 
7 Vgl. Maywald, 2012, S. 8 
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Aufnahme der Kinderrechte ins deutsche Grundgesetz. Das vierte Kapitel umfasst dann 

die Hinführung zum empirischen Teil der Arbeit und beschreibt die einzelnen Faktoren 

zum Kindeswohl. Somit wird in dem fünften Kapitel eine kurze Zusammenfassung zu der 

Literaturrecherche gegeben und schließt diesen Teil der Arbeit ab. 

Der empirische Teil beinhaltet daran anschließend die explizite Forschung zum Wissen 

der deutschen Bevölkerung über den Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention. 

Nachdem das Forschungsinteresse und das Forschungsziel formuliert sind, schließt sich 

die gewählte Forschungsmethode an. Daraufhin folgt die Beschreibung des 

Forschungsvorgehen, um im anschließenden Kapitel die Forschungsauswertung zu 

verdeutlichen. Doch auch die daraus geschlossenen Erkenntnisse werden im elften 

Kapitel noch einmal kurz dargestellt. Der Ausblick auf eine Weiterführung der Forschung 

ist dann im zwölften Kapitel zu finden. Abschließend ist eine Zusammenfassung zur 

Forschung in Kapitel dreizehn zu finden. 

Am Ende der Arbeit ist dann der Schlussteil angefügt. Darin wird zuerst die 

Forschungsfrage beantwortet und anschließend ein Fazit formuliert. Somit bildet dieser 

Teil die Zusammenfassung der Bachelorarbeit und bietet abschließend noch einmal eine 

Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse durch die Bearbeitung zum Thema der 

Kinderrechte.  



THEORETISCHER TEIL 4 

THEORETISCHER TEIL
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1 Die Geschichte der UN-Kinderrechtskonvention 

Schon zu Beginn der Zeitrechnung gab es Aufzeichnungen, dass Kinder nicht unter 

besonderem Schutz in der Gesellschaft standen. Bereits um 5 v. Chr. wurde der 

Massenmord an Kindern unter zwei Jahren durch Herodes8 verrichtet. Erst nach diesem 

Ereignis wurden Kinder den Erwachsenen9 zumindest in der Religion gleichgestellt. 

Dadurch wurden allmählich u. a. Kinderaussetzungen verboten und erste 

Kinderschutzeinrichtungen um 787 n. Chr. eröffnet. Doch auch vom Anfang der Antike 

um 800 v. Chr. bis zum Ende des Mittelalters um 1500 n. Chr. stellten Kinder immer noch 

nicht vollwertige Menschen dar, sondern wurden als Menschen in der Phase der 

Unvollkommenheit betrachtet. Dabei hatte der Vater in der Antike die Aufgabe ein Kind 

für die Familie10 anzunehmen oder es z.B. aufgrund einer Behinderung oder des 

weiblichen Geschlechts zum Tode zu verurteilen. Im Mittelalter hingegen wurden Kinder 

als Geschenk Gottes angesehen, wobei sie sowohl unschuldig waren als auch vom Teufel 

besessen angesehen wurden. Der Blick auf das Kind wurde erst mit der Aufklärung, in 

den Jahren zwischen 1700 und 1800, verändert. In dieser Zeit wurde die Kindheit 

schließlich als Lebensabschnitt mit eigenen Bedürfnissen anerkannt. Dabei entstanden 

erste Kindergärten und Schulen, die als Orte der Erziehung zu der Familie hinzugefügt 

wurden. Auch wenn es zu der Zeit erst Kinderbewahranstalten waren, stellten sie einen 

Fortschritt für die Rechte eines Kindes dar.11 

Bereits 1776 mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der französischen 

Revolution 1789 wurde die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte abgegeben, 

welche das Ziel verfolgten, Forderungen nach gleichen unveräußerlichen Rechten für alle 

Menschen gelten zu machen. Der Blick auf das Kind wurde bei diesen Erklärungen nicht 

explizit erwähnt, wodurch es weiterhin zum öffentlichen Interesse wurde die 

Kinderrechte in den Fokus zu stellen. 1833 kam daher in Großbritannien das Verbot für 

die Fabrikarbeit für Kinder unter 9 Jahren auf, wobei auch der Untertagebau 1842 für 

                                                 
8 Herodes war der jüdische König von etwa 30 v. Chr. bis 4 v. Chr. mit einem Gebiet weiter Teile des 

heutigen Israels, Jordaniens und dem Libanons. Da Jesus Christus‘ Geburt nicht genau auf das Jahr 0 

zurückzuführen ist, entstand etwa 5 v. Chr. der besagte Massenmord an Kindern unter zwei Jahren. Die 

Geburt Jesus Christus‘ stellte nämlich für den König Herodes die Angst dar, ihm und seinen Erben die 

Herrschaft abzunehmen, da er als neuer jüdischer König geboren wurde (vgl. Stark, 2017/ Seewald, 2015). 
9 Mit dem Begriff „Erwachsene“ sind in dieser Arbeit alle Menschen ab ihrem vollendeten 18. Lebensjahr 

gemeint. 
10 Der Begriff der Familie bezieht sich in dieser Arbeit auf eine Lebensgemeinschaft, die aus einem 

Elternpaar oder Elternteil und mindestens einem Kind besteht. 
11 Vgl. Maywald, 2012, S. 20 ff. 
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Kinder begrenzt wurde. In Deutschland entstanden daraufhin 1896 Strafen für Eltern12, 

die ihre Kinder vernachlässigten oder sogar misshandelten. Die Vereinigten Staaten von 

Amerika (USA) richteten sogar ab 1899 Jugendgerichte ein, um Kindern nach einem 

anderen Strafmaß behandeln zu können als Erwachsene. Dadurch rief die 

Reformpädagogik Ellen Key 1900 das „Jahrhundert des Kindes“ aus und lies einen 

Anfang für die Entstehung der Kinderrechte zu. Dieses Jahrhundert stellt sogar bis zum 

heutigen Zeitpunkt die wichtigste Epoche in der Geschichte der Kinderrechte dar.13 

Durch die Erfahrungen des ersten Weltkrieges (1914-1918) und die damit verbundenen 

Folgen, widmeten sich die ersten Maßnahmen für Kinderrechte allerdings nur dem Schutz 

von Kindern. Dabei entstand 1919 ein Völkerbund mit einer internationalen 

Arbeitsorganisation, die sich für angemessene Arbeitsbedingungen für Kinder aber auch 

für die Bekämpfung des Kinder- bzw. dem speziellen Mädchenhandel einsetzte. Zu dieser 

Zeit entstand ebenfalls die Hilfsorganisation „Save the Children“, um Kindern helfen zu 

können, die vom Krieg betroffen waren. 1923 reichte sogar die Gründerin dieser 

Hilfsorganisation, Eglantyne Jebb, eine Erklärung über die Rechte der Kinder ein, die ein 

Jahr später durch den Völkerbund als „Genfer Erklärung“14 bekannt wurde. Dieses erste 

internationale Dokument, welches den Ausgangspunkt für die internationale 

Kinderrechtsbewegung darstellte, beinhaltete sowohl die Verpflichtungen der 

Erwachsenen gegenüber jedem Kind als auch die Zusicherung für Kinder Hilfe durch 

Erwachsene zu erfahren. Der Fokus der Erklärung richtete sich auf die Erfüllung 

kindlicher Bedürfnisse vor allem für Hilfe in Notlagen. Dabei war diese Erklärung noch 

nicht rechtlich bindend, sondern eher eine Empfehlung für die Erwachsenen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg (1939-1945) wurde der Völkerbund aufgelöst, wobei die 

Genfer Erklärung ebenfalls nichtig wurde. 1945 entstanden dann die Vereinten Nationen 

mit dem Ziel den Schutz der Menschenrechte zu wahren. 1948 wurde schließlich die 

„Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“15 von insgesamt 48 der damaligen 56 UN-

Mitgliedstaaten angenommen aber immer noch nicht als ein vollwertiges Gesetz 

betrachtet. Auch in dieser Erklärung wurden Kinder noch nicht explizit erwähnt, sondern 

im Allgemeinen als Menschen betrachtet. Der Inhalt allerdings zeigt, dass sich die 

einzelnen Artikel auf Kinder beziehen lassen. Unter anderem ist in den insgesamt 30 

                                                 
12 Als „Eltern“ sind in dieser Arbeit alle Menschen gemeint, die als Erziehungsberechtigte mindestens eines 

Kindes gelten. 
13 Vgl. Unicef, 2014 
14 Vgl. Deutscher Bundestag, 1991, S. 29 
15 Vgl. Vereinte Nationen, 1948 
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Artikeln das Recht der Familie auf Unterstützung oder auch das Recht auf spezielle Hilfen 

in der Kindheit zu finden. Somit wurden schon einzelne Rechte der Kinder mit aufgeführt 

aber immer noch sehr allgemein formuliert. Die individuellen Bedürfnisse des Kindes, 

wurden erst in der „Erklärung der Rechte des Kindes“16 auch speziell auf die Kinder 

bezogen. Diese Erklärung wurde 1950 durch den UN-Menschenrechtsausschuss und den 

Sozialausschuss entworfen und schließlich 1959 verabschiedet. Dieses aus zehn 

Prinzipien bestehende Dokument beinhaltet sowohl die materiellen als auch die 

immateriellen Bedürfnisse eines Kindes, die es für eine glückliche Kindheit benötigt. 

Doch dafür ist sowohl der Schutz und die Fürsorge der Eltern notwendig als auch die 

Beachtung des Kindeswohls durch den Staat und die Gemeinschaft. Doch auch diese 

Erklärung war nicht rechtlich bindend, lies die Kinder allerdings erstmals als Träger von 

Rechten bezeichnen. Hierbei wurde auch der Begriff des Kindeswohls eingeführt und 

seitdem in weiteren rechtlichen Dokumenten verwendet.17  

1966 wurden dann zwei Menschenrechtspakte geschaffen, die ebenfalls Einfluss für die 

späteren rechtlich anerkannten Kinderrechte haben sollten. Zum einen ist es der 

internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und zum anderen 

der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Diese beiden Pakte 

beinhalten das Recht der zwischenstaatlichen Beschwerde gegenüber Verletzungen der 

Abkommen und stellen somit eines der wichtigsten Menschenrechtsübereinkünfte dar. 

Dabei enthält der bürgerlich politische Pakt verbindliche Bestimmungen während der 

wirtschaftlich, soziale und kulturelle Pakt nur Absichtserklärungen beinhaltet.18 

Die Umwandlung der „Erklärung der Rechte des Kindes“ in ein rechtsverbindliches 

Dokument wurde durch die 1978 entstandene Idee von Polen zum politischen Interesse. 

Dieser Vorschlag wurde verworfen woraufhin dann ein neues Abkommen geschaffen 

werden sollte, welches auf die veränderten Lebenslagen der Kinder eingehen sollte. 1979 

folgte das internationale „Jahr des Kindes“ in dem allerdings noch keine Einigung für ein 

rechtsbindendes Abkommen geschaffen werden konnte. Daraufhin entstand eine 

Arbeitsgruppe, die aus Ländervertretern der Menschenrechtskommission, 

zwischenstaatliche sowie auch Nichtregierungsorganisationen bestand. Im Jahr 1988 

vollendete die Arbeitsgruppe ihre Aufgabe und legte der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen ihren Entwurf vor.  

                                                 
16 Vgl. Deutscher Bundestag, 1991, S. 29-31 
17 Vgl. Engelhardt, 2016, S. 22-25 
18 Vgl. Verhellen, 1994, S. 60-61 
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Somit entstand 30 Jahre nach der „Erklärung der Rechte des Kindes“ am 20. November 

1989 die „UN-Kinderrechtskonvention“, wodurch die Kinderrechte zum ersten Mal 

rechtsbindend zur Verfügung standen.19  

 

2 Die UN-Kinderrechtskonvention 

Die Geschichte bis hin zur UN-Kinderrechtskonvention konnte bereits zahlreiche 

Errungenschaften für Kinder hervorbringen. Doch erst diese rechtlich bindende 

Konvention stellt für Kinder ein Menschenrechtsinstrument dar. Daher werden in diesem 

Kapitel die bedeutenden Fakten zur UN-Kinderrechtskonvention erläutert. Sowohl die 

Mitgliedsstaaten, der Aufbau, die Fakultativprotokolle als auch die Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention werden dabei genauer betrachtet. 

2.1 Mitgliedsstaaten 

Der Beitritt von insgesamt 197 Staaten (Stand 2015) zu der UN-Kinderrechtskonvention 

zeigt die am meisten verbreitete Konvention von einem Menschenrechtsvertrag. Seit dem 

20. November 1989 stand die Konvention offen zur Unterzeichnung und anschließenden 

Ratifizierung bereit. Bereits am ersten Tag unterzeichneten 61 Staaten die UN-

Kinderrechtskonvention und ratifizierten sie, sodass die Konvention am 2. September 

1990 in Kraft treten konnte.  

Zuletzt hat auch Somalia 2015 die Konvention in ihrem Land verbreitet. Doch ein Land, 

und zwar die USA, hat die UN-Kinderrechtskonvention bereits 1995 unterzeichnet aber 

diese bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ratifiziert. Die innerstaatlichen Gesetze 

stimmen dabei zum Großteil mit den Grundsätzen der UN-Kinderrechtskonvention 

überein, weisen allerdings auch deutliche Unterschiede auf. Dabei kann in den USA z.B. 

eine lebenslange Haftstrafe für Minderjährige eintreten und bis 2005 war auch noch eine 

Todesstrafe für Kinder möglich. Durch die Änderung einiger Gesetze und die 

Zustimmung der Republikaner aus dem Senat, könnte eine Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention auch in den USA veranlasst werden. Dadurch könnte der erste 

Menschenrechtsvertrag bestehen, der von allen Staaten der Welt ratifiziert worden ist.20 

                                                 
19 Vgl. Maywald, 2012, S. 23-24 
20 Vgl. Gradia, 2015 
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2.2 Aufbau 

Der Aufbau der UN-Kinderrechtekonvention21 wird nach dem Wortlaut des rechtlichen 

Dokuments in diesem Kapitel erläutert. Dabei steht zu Beginn der UN-

Kinderrechtskonvention der unverbindliche Teil, die Präambel, welches auch als 

Einleitung bezeichnet werden kann. In diesem Teil der Konvention wird ein Rahmen 

gegeben, wie die nachfolgenden Artikel interpretiert werden sollen. Dabei beziehen sich 

die 13 Abschnitte auf die allgemeinen Rechte, die auf die Bedürfnisse der Kinder 

eingehen. Der Bezug zu vorherigen Abkommen, wie der „Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte“ (1948) oder der „Erklärung der Rechte des Kindes“ von 1959, aber auch 

zu den Grundsätzen der UN-Charta22 wird ebenfalls in diesen Zeilen hergestellt. Die 

Würde des Menschen, das Recht auf Freiheit und vor allem die Familie als Grundeinheit 

der Gesellschaft erhalten dabei eine nennenswerte Stellung in der Präambel. Unter 

anderem wird der Familie dazu noch ein besonderer Schutz und Beistand ausgesprochen, 

um für das Kind eine harmonische Entfaltung seiner Persönlichkeit schaffen zu können. 

Dabei werden auch die Traditionen und kulturellen Werte jeden Volkes anerkannt, um 

die Entwicklung des Kindes nicht zu beeinflussen. Die Erziehung der Kinder soll durch 

die Familie vor allem im Geist der Satzung der Vereinten Nationen stattfinden, wobei u.a. 

Frieden, Toleranz und Solidarität wichtig sind. Somit werden in der Präambel sowohl 

Hintergründe als auch Hinführungen zu den Rechten der Kinder genannt, die zu der 

Entstehung der UN-Kinderrechtskonvention beigetragen haben.23 

Die nachfolgenden Artikel der UN-Kinderrechtskonvention können in verschiedene 

Kategorien zusammengefasst werden. Nach dem rechtlichen Dokument der Konvention 

sind die insgesamt 54 Artikel in drei Teile eingeteilt. Dabei wird der erste Teil als „Schutz 

und Rechte des Kindes“, der zweite Teil als „Durchführungsbestimmungen“ und der 

dritte Teil als „Schlussbestimmungen“ gekennzeichnet. 

Im ersten Teil der UN-Kinderechtskonvention sind 41 Artikel zu finden, die sich auf den 

Schutz und die Rechte des Kindes beziehen. Zuallererst gehören hier die bürgerlichen 

Rechte, wie z.B. Artikel 7 „Registrierung; Name; Staatsangehörigkeit“ dazu. Der Artikel 

32 „Arbeitsschutz“ oder auch Artikel 36 „Schutz vor Ausbeutung“ dienen dabei als 

Schutzrechte für Kinder. Doch auch soziale Rechte werden durch Artikel 24 

„Gesundheitsschutz“ und Artikel 28 „Recht auf Bildung“ unterstützt. Die politischen 

                                                 
21 Deutscher Bundestag, 1991, S. 6-28/ Nomos Gesetze, 2018, S. 2510-2522 
22 Satzung der Vereinten Nationen/ Vgl. Deutscher Bundestag, 1973, S. 431-503 
23 Vgl. Nomos Gesetze, 2018, S. 2510-2511 
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Rechte auf Mitbestimmung, wie z.B. in Artikel 12 „Mitspracherecht; rechtliches Gehör“, 

sind ebenfalls im ersten Teil der Konvention zu finden und dienen dem Kind zur 

Selbstbestimmung. Doch auch Rechte, die speziell auf der Grundlage von Bedürfnissen 

und Interessen eines Kindes erstellt wurden, wie Artikel 31 „Erholung und Freizeit“, sind 

im Teil I zu finden. Diese Rechte können auch als kulturelle Rechte angesehen werden 

und schließen ebenfalls Artikel 4 „rechtliche Umsetzung“ mit ein.24 Die Rechte sind dabei 

in einigen Fällen als Verpflichtungen der Vertragsstaaten formuliert, wie z.B. in Artikel 

15 Absatz 1: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit 

anderen zusammenzuschließen und sich friedlich zu versammeln.“25. Doch es sind auch 

Formulierungen direkt für das Kind gewählt worden, wie z.B. in Artikel 20 Absatz 1: 

„Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung 

herausgelöst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht 

gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des 

Staates.“26. 

Die Reihenfolge der einzelnen Artikel stellt dabei in dieser Konvention keine Bedeutung 

für die Wichtigkeit oder den Stellenwert des einzelnen Artikels dar. In der UN-

Kinderrechtskonvention haben alle Artikel eine wichtige Bedeutung, da viele Artikel 

aufeinander aufbauen und somit ohne andere nicht existieren könnten. Der erste UN-

Kinderausschuss, der nach dem Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention gewählt 

wurde, identifizierte allerdings vier Artikel aus Teil I als besonders wichtig. Darunter sind 

Artikel 2 „Diskriminierungsverbot; Schutzpflicht“, Artikel 3 „Garantie des 

Kindeswohls“, Artikel 6 „Recht auf Leben“ und Artikel 12 „Mitspracherecht; rechtliches 

Gehör“ zu finden. Die Zusammenfassung der Artikel wurde dabei als „allgemeine 

Prinzipien“ bezeichnet. Diese gewählten Artikel sollten den Geist der UN-

Kinderrechtskonvention speziell in den Vordergrund stellen und somit das Verständnis 

für die weiteren Artikel hervorheben. Doch auch die Artikel 4 „Rechtliche Umsetzung“ 

und Artikel 5 „Eltern- und Familienrecht“ könnten diesen Prinzipien hinzugefügt werden, 

da sie ebenfalls sehr wichtig für weitere Artikel sind.27 Doch ein Artikel stellt eine hohe 

Priorität für jeden weiteren Artikel der UN-Kinderrechtskonvention dar. Der Artikel 3 

„Garantie des Kindeswohls“ bezieht sich dabei auf alle Maßnahmen, die Kinder betreffen 

                                                 
24 Die weitere Einteilung der Artikel ist in dieser Arbeit in Anlehnung an folgende Quellen vorgenommen 

worden: Maywald, 2012, S. 40-55/ Verhellen, 1994, S. 63-67/ Kerber-Ganse, 2009, S. 71-77 
25 Nomos Gesetze, 2018, S. 2513 
26 Nomos Gesetze, 2018, S. 2514 
27 Vgl. Maywald, 2012, S. 40-41 
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und soll immer vorrangig berücksichtigt werden.28 Daher ist auch die Formulierung des 

Kindeswohls in einigen Artikeln umschrieben worden. Der Artikel 9 Absatz 1 beinhaltet, 

dass eine Trennung des Kindes von den Eltern nur stattfinden soll, wenn es zum Wohl 

des Kindes ist. Doch auch die Eltern haben nach Artikel 18 die Verantwortung auf das 

Wohl des Kindes bei der Erziehung zu achten genauso wie auch eine Adoption nach dem 

Kindeswohl stattfinden soll, wie es in Artikel 21 dargestellt wird. Das Strafrecht 

beinhaltet dahingehen auch in Artikel 37c, dass Kinder bei Freiheitsentziehung aufgrund 

ihres Wohls von Erwachsenen getrennt werden sollen, so wie auch nach Artikel 40 auf 

das Wohl des Kindes in einem Strafverfahren geachtet werden soll. Somit hat das 

Kindeswohl einen großen Einfluss auf alle weiteren Artikel der UN-

Kinderrechtskonvention und ist somit sehr umfangreich.29 Die ausführliche Beschreibung 

zu dem Begriff des Kindeswohls ist daher im vierten Kapitel zu finden und wird dort noch 

einmal genauer betrachtet. 

Der zweite Teil der UN-Kinderrechtskonvention wird als 

„Durchführungsbestimmungen“ betitelt und beinhaltet in den Artikeln 42 bis 45 

Verfahren zur Überwachung der Umsetzung der Konvention. Dabei werden in den vier 

Artikeln Voraussetzungen erwähnt, die geschaffen werden müssen, um eine 

Rechtswirksamkeit zu erreichen. Der Artikel 43 „Ausschuss für die Rechte des Kindes“, 

oder auch UN-Kinderausschuss genannt, verdeutlicht die Entstehung und Aufgaben 

dieses Ausschusses. Dabei werden zehn unabhängige Sachverständige alle vier Jahre 

heimlich gewählt, die dann Fortschritte der einzelnen Vertragsstaaten zur Verwirklichung 

der Konvention überwachen. In Artikel 44 „Berichte der Vertragsstaaten“ werden dann 

auch die relevanten Faktoren für die alle fünf Jahre zu erstattenden Berichte formuliert. 

Somit ist dieser Teil der Konvention auf die Durchführung der einzelnen Artikel 

ausgelegt und stellt die richtige Anwendung der Artikel sicher. 

Die „Schlussbestimmungen“ sind abschließend im dritten Teil der Konvention zu finden. 

Dabei sind die formalen Bestimmungen für das Inkrafttreten in Artikel 49 oder auch die 

Kündigung der Konvention in Artikel 52 in den letzten neun Artikeln zusammengefasst.  

Somit enthält die Konvention sowohl die expliziten Rechte der Kinder als auch die 

Bestimmungen für die einzelnen Vertragsstaaten. 

                                                 
28 Vgl. Nomos Gesetze, 2018, S. 2511-2512 
29 Vgl. Maywald, 2012, S. 43-44 
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2.3 Fakultativprotokolle 

Der Wortlaut der UN-Kinderrechtskonvention besteht seit 1989. Die Entwicklung einiger 

Länder und die Meinungsänderung der Menschen haben dabei eine Weiterentwicklung 

verursacht. Somit gibt es Ergänzungen zu der Konvention, die Fakultativprotokolle 

genannt werden. 

Das erste Fakultativprotokoll wurde 2000 verabschiedet, sodass es 2002 für die ersten 

Staaten in Kraft treten konnte. Der Inhalt dieses Protokolls beschäftigt sich mit Kindern 

in bewaffneten Konflikten („Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte 

des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten“). Der 

Artikel 38 der UN-Kinderrechtskonvention wird dahingehend kritisiert. Zum einen sind 

Kindersoldaten bereits als Kinderarbeit anzuerkennen, die nach der Konvention schon 

verboten ist. Dazu verpflichten sich die Vertragsstaaten in diesem Artikel alle 

Maßnahmen zu treffen, um Kinder vor ihrem vollendeten 15. Lebensjahr nicht an 

unmittelbaren Feinseligkeiten teilnehmen zu lassen. Diese Formulierung steht allerdings 

im Widerspruch zu Artikel 1 in dem es heißt: „Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein 

Kind jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die 

Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt.“30. 

Doch auch Artikel 3 „Garantie des Kindeswohls“ ist in der Formulierung des Artikel 38 

nicht wiederzufinden. Daher entschied die Generalversammlung ein Zusatzprotokoll zu 

dieser Thematik zu erstellen. In diesem ersten Fakultativprotokoll wird bereits in der 

Präambel festgelegt, dass das Mindestalter aufgrund des Artikel 3 auf 18 Jahre angehoben 

wird. Im ersten Artikel des Fakultativprotokolls wird diese Altersgrenze und das Verbot 

der unmittelbaren Teilnahme an Feindseligkeiten noch einmal aufgegriffen, um zu 

verdeutlichen, dass es den Schutz für Kinder erhöht. Der Einzug zum Militärdienst wird 

dabei in dem zweiten Artikel auch mit der gleichen Altersgrenze beschränkt. In Artikel 

drei des Protokolls wird das Mindestalter aus Artikel 38 Absatz 3 der Konvention 

ebenfalls angehoben. Doch die Altersgrenze für eine freiwillige Teilnahme als 

Streitkräfte wird jedem Vertragsstaat selbst überlassen. Zu der Ratifizierung dieses 

Zusatzprotokolls müssen daher alle eine eigene Altersbeschränkung für die freiwillige 

Teilnahme als Streitkraft festlegen. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass Kinder 

vor ihrem vollendeten 18. Lebensjahr ein Recht auf Schutz haben und dieses auch von 

jedem Vertragsstaat berücksichtigt werden muss. Zu den Schutzmaßnahmen für 

                                                 
30 Nomos Gesetze, 2018, S. 2511 
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Minderjährige Kinder sind dabei vier Punkte erwähnt: Freiwilligkeit, Zustimmung der 

Eltern, Aufklärung über Aufgaben und verlässlicher Altersnachweis. Nach Artikel 8 des 

Protokolls ist eine Berichtserstattung zwei Jahre nach Inkrafttreten zu vollziehen und 

danach in Zusammenhang mit dem allgemeinen Bericht der UN-Kinderrechtskonvention 

alle fünf Jahre. 31 

Ebenfalls 2000 wurde auch das zweite Fakultativprotokoll verabschiedet und konnte 2002 

für die ersten Staaten in Kraft treten. Dieses Protokoll hatte den Kinderhandel, die 

Kinderprostitution und die Kinderpornografie zum Thema („Fakultativprotokoll zum 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die 

Kinderprostitution und die Kinderpornographie“). Die Bestimmungen der Artikel 34 

„Schutz vor sexuellem Mißbrauch“ und Artikel 35 „Maßnahmen gegen Kinderhandel“ 

sollten dabei in einem Zusatzprotokoll gefestigt und verbessert werden. Vor allem die Art 

der Ausbeutung sollte als Verbrechen verfolgt und auch strafbar gemacht werden. Dazu 

wurde bereits in Artikel 1 des Protokolls diese Handlungen verboten. Der zweite Artikel 

hingegen definiert genauer die Begriffe. Dabei ist der „Verkauf von Kindern“ jede 

Handlung bei der ein Kind für eine Gegenleistung an eine andere Person oder 

Personengruppe übergeben wird. Die „Kinderprostitution“ ist die Benutzung eines 

Kindes für sexuelle Handlungen ebenfalls für eine Gegenleistung. Die Darstellung eines 

Kindes bei sexuellen Handlungen oder deren Geschlechtsteile zu sexuellen Zwecken, 

stellt dabei die „Kinderpornographie“ dar. Die Verfolgung der Straftaten können dabei 

von den Vertragsstaaten sowohl im Inland als auch im Ausland verfolgt werden, wie im 

Artikel 3 des Protokolls beschrieben. Die Strafbarkeit wird dabei für den Kinderhandel 

u.a. mit der Übergabe und Annahme mit Zweck der sexuellen Ausbeutung definiert. Die 

Strafbarkeit für die Kinderprostitution wird in Angebot, Beschaffung, Besorgung und 

Bereitstellung erläutert, wohingegen die Strafbarkeit für die Kinderpornographie in 

Herstellung, Vertrieb, Verbreitung, Angebot, Besitz und Verkauf liegt. Dabei ist auch 

bereits der Versuch strafbar eines dieser Delikte zu vollgehen, genauso wie die 

Mittäterschaft oder auch die Teilnahme an einer der Handlungen. Der Artikel 4 definiert 

dann noch einmal, dass der Staat Täter mit ihrer Staatsangehörigkeit sowohl im Inland 

als auch im Ausland verfolgen kann. Auch hierbei ist wieder eine Berichtserstattung zwei 

Jahre nach dem Inkrafttreten und dann alle fünf Jahre mit dem Bericht zur UN-

Kinderrechtskonvention nötig. Somit wurden höhere Schutzmaßnahmen für Kinder 

                                                 
31 Vgl. BMFSFJ, 2018, S. 89-94 
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geschaffen als in den vorherigen Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention. 32 Doch zu 

diesem Protokoll kann auch Kritik geäußert werden. Zwar sind die Täter in den Fokus der 

Ermittlungen geraten, doch die Inanspruchnahme der strafbaren Verwendung ist in 

diesem Protokoll nicht definiert worden. Ebenfalls sind Kinder, die dazu gezwungen 

werden und als Opfer der Ausbeutung anzusehen sind, nicht mit einem Gesetz geschützt 

worden. Daher kann es für diese Kinder zu zusätzlichen Schwierigkeiten kommen, wenn 

sie die Strafe der Ausführung auch noch erleiden müssen.33 

2011 wurde dann das dritte Fakultativprotokoll („Fakultativprotokoll zum 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend ein Mitteilungsverfahren“) 

verabschiedet und konnte bereits nach zehn Ratifizierungen in den ersten Staaten 2014 in 

Kraft treten. In diesem Protokoll wurde ein Individualbeschwerdeverfahren geschaffen, 

welches in anderen bis dahin bereits existierenden Menschenrechtsübereinkommen 

bereits vorhanden war. Somit war die UN-Kinderrechtskonvention zu der Zeit das einzige 

Menschenrechtsinstrument ohne ein solches Mitteilungsverfahren. Ab diesem Zeitpunkt 

wurde es Kindern ermöglicht bei der Verletzung ihrer Kinderrechte nach den 

innerstaatlichen Rechtswegen sich auch an den UN-Ausschuss wenden zu können, um 

Beschwerde einzureichen.  

Bereits in der Präambel von diesem Protokoll werden die Vertragsstaaten dazu ermutigt 

in ihrem nationalen Recht im Falle von einer Beschwerde einem Kind Hilfe 

bereitzustellen. In Artikel 1 wird dabei die Zuständigkeit der Entgegennahme von 

Beschwerden dem UN-Kinderausschuss zugeteilt. Die Aufgaben des UN-Ausschusses 

sind auch hierbei in Bezug auf das Kindeswohl zu vollführen. In Artikel 4 des 

Zusatzprotokolls wird darauf hingewiesen, dass zum Schutz der Kinder ihre Identität 

nicht gegen ihren Willen öffentlich gemacht wird. Es soll außerdem nach dem Artikel 9 

immer eine gütliche Einigung gefunden werden. Somit ist es Kindern seit 2011 gesichert, 

dass die Nichteinhaltung ihrer Rechte auch durch den UN-Kinderausschuss 

wahrgenommen wird und rechtliche Schritte gegen den Verstoß eingeleitet werden 

können. 34 

  

                                                 
32 Vgl. BMFSFJ, 2018, S. 95-103 
33 Vgl. Maywald, 2012, S. 59-60 
34 Vgl. BMFSFJ, 2018, S. 104-114 
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Somit wurde die ursprüngliche UN-Kinderrechtskonvention von 1989 bereits dreimal 

erweitert und neue Rechte und Pflichten geschaffen. Die Staaten mussten dabei nur diesen 

Ergänzungen zustimmen und umsetzen, damit auch diese Kinderrechte in den einzelnen 

Staaten gelten können.  

2.4 Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten 

Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention beinhaltet erfolgreiche Ereignisse, die 

nach dem Inkrafttreten 1989 für die Kinder auf der gesamten Welt entstanden sind. 

Bereits 1990 fand der erste Weltkindergipfel in New York statt. Dabei wurde ein 

Programm verabschiedet, welches zu der Verbesserung der Lage von Kindern in 

Entwicklungsländern beitragen sollte. Daraufhin folgte 2002 schon der zweite 

Weltkindergipfel bei dem es erstmals in der Geschichte vorkam, dass Kinder in der 

Vollversammlung zum Wort kamen. Dabei konnten diese Kinder gesammelte 

Botschaften aus einem Kinderforum von Kindern aller Weltreligionen hervorbringen. Sie 

konnten somit darauf aufmerksam machen, dass Kinder nicht nur die Zukunft sind, 

sondern auch hier und jetzt schon ihre Rechte einfordern. Dadurch wurde als Abschluss 

des Weltkindergipfels dazu aufgerufen, eine kindgerechte Welt zu schaffen. Die Vertreter 

von mehr als 180 Staaten verpflichteten sich dabei nationale Aktionspläne vorzulegen, 

die absehbare Ziele und Vorgaben für eine kindgerechte Welt beinhalten sollten.35 

Im gleichen Jahr traten auch die ersten beiden Fakultativprotokolle in einigen Staaten in 

Kraft und konnten für Kinder umgesetzt werden. Somit wurde die Situation von Kindern 

in bewaffneten Konflikten und die Situation zum Verkauf, der Prostitution und der 

Pornographie in Bezug auf Kinder verbessert.  Dadurch wurde ein weiterer Schritt für die 

Kinderrechte auf der ganzen Welt geschaffen. 

2006 wurde dann die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung von 

den Vereinten Nationen verabschiedet und verbesserte dadurch auch die internationale 

Rechtsstellung von Kindern. Es wurden Rechte für Kinder geschaffen, die 

diskriminierungsfreie und inklusive Bildung sicherten.36 

Das dritte Fakultativprotokoll wurde schließlich 2014 ratifiziert und beschloss somit auch 

ein Individualbeschwerdeverfahren für Kinder einzurichten. Somit konnten Kinder bei 

Missachtung ihrer Rechte ab diesem Zeitpunkt auch beim UN-Kinderausschuss 

Beschwerde einreichen und dadurch mehr Aufmerksamkeit erlangen.  

                                                 
35 Vgl. Maywald, 2012, S. 23-29 
36 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2017, S. 5-36 
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Im Jahr 2015 ratifizierte schließlich auch Somalia die UN-Kinderrechtskonvention, 

wodurch 197 Mitgliedsstaaten zu verzeichnen sind. Doch ein Staat, und zwar die USA, 

hat bis zum heutigen Zeitpunkt zwar die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben aber 

nach Jahren immer noch nicht ratifiziert. Somit ist es im Jahr 2019 der letzte Staat der 

diesen Menschenrechtsvertrag nicht unterzeichnet hat. 

Auch wenn noch nicht alle Staaten die UN-Kinderrechtekonvention ratifiziert haben, 

stellt dieses Abkommen eine hohe Priorität für die Rechte von Kindern dar. Dabei können 

in den folgenden Jahren auch noch zahlreiche Errungenschaften folgen, welche zur 

Verbesserung der Kinderrechte beitragen. 

 

3 Die Kinderrechte in Deutschland 

Deutschland ist in der Welt als ein wohlhabendes und strukturiertes Land angesehen, 

wodurch es einen positiven Vorbildfaktor für andere Länder hat. Doch auch in diesem 

Land gibt es Probleme und Kritik bei der Umsetzung verschiedener Thematiken.37 Auch 

die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention kann dabei hinzugezogen werden. 

Deutschland hat nämlich durch den UN-Ausschuss zahlreiche Kritik erfahren, da sie die 

Kinderrechte noch nicht in ihrem innerstaatlichen Recht aufgenommen haben. Dazu 

sollte allerdings auch der geschichtliche Hintergrund bis zur Ratifizierung dieser 

Konvention betrachtet werden, um auch positive Ereignisse hinzuziehen zu können. 

Somit soll dieses Kapitel die Situation der Kinderrechte in Deutschland durch den 

geschichtlichen Hintergrund, die Umsetzung und die aktuelle Situation zur Aufnahme der 

Kinderrechte ins Grundgesetz verdeutlichen und ein einheitliches Bild schaffen. 

3.1 Der deutsche geschichtliche Hintergrund 

In Kapitel 1 der Bachelorarbeit wird die Geschichte bis hin zur UN-

Kinderrechtskonvention bereits erläutert. Diese Ausführungen sind verallgemeinert für 

alle Staaten der Welt zu betrachten und beziehen sich daher nicht explizit auf 

Deutschland. Daher werden in diesem Abschnitt die geschichtlichen Ereignisse für 

deutsche Kinder noch einmal genauer erläutert. 

Das erste deutsche Gesetz für die Situation der Jugendwohlfahrt trat als 

„Reichsjugendwohlfahrtsgesetzt“38 1924 in Kraft. Durch dieses Gesetz erhielten deutsche 

                                                 
37 GIZ, 2018 
38 Deutscher Bundestag, 1953, S. 1035-1036 
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Kinder das Recht auf Erziehung, wobei Kinder mit ausländischer Herkunft nicht beachtet 

wurden. Bis 1959 gab es auch noch den §1631 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB), welcher ersatzlos gestrichen wurde, da es dem Vater erlaubt war angemessene 

Zuchtmittel seinem Kind gegenüber anzuwenden. Daraufhin wurde dann auch 1980 der 

Begriff der „elterlichen Gewalt“ in „elterliche Sorge“ abgewandelt und seitdem für den 

fünften Titel des Bürgerlichen Gesetzbuches verwendet.39 Im selben Jahr wurde dann 

auch §1626 Absatz 2 BGB40 in das Bürgerliche Gesetzbuch eingeführt. Dabei wurde es 

Kindern zum ersten Mal per Gesetz erlaubt bei allen sie betreffenden Entscheidungen 

ihrer Eltern eine Mitsprache zu haben. Die Entstehung des Kinder- und 

Jugendhilfegesetz41 benannte daraufhin 1990 Kinder in Deutschland zum ersten Mal als 

Träger eigener Rechte und stellte den Vorlauf für die UN-Kinderrechtskonvention dar, 

welche 1992 in Deutschland ratifiziert wurde.42 

Die Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention wurde von Deutschland nur mit einem 

Vorbehalt43 durchgeführt und bestand somit nicht uneingeschränkt für deutsche Kinder. 

Die damalige deutsche Regierung betrachtete einige Artikel der UN-

Kinderrechtskonvention als nicht dem Kindeswohl nach Artikel 3 entsprechend und 

erstellte deswegen einen Vorbehalt für Deutschland.  

Im ersten Abschnitt des Vorbehaltes erklärte Deutschland, dass die UN-

Kinderrechtskonvention ein Meilenstein für die Entwicklung des internationalen Rechts 

darstellt und Deutschland deswegen Reformen im innerstaatlichen Recht nach Artikel 3 

dem Kindeswohl entstehen lassen wird. Dazu gehörte für Deutschland eine Neuordnung 

des Rechts der elterlichen Sorge, welches sich vor allem auf uneheliche Kinder und 

Kinder von getrennten oder dauerhaft getrenntlebenden Eltern beziehen sollte. Daher 

wollte Deutschland auch in diesen Fällen für eine gute elterliche Sorge verantwortlich 

sein. Daraufhin steht ebenfalls im ersten Abschnitt, dass die UN-Kinderrechtskonvention 

keine unmittelbare Anwendung bei den innerstaatlichen Rechten finden wird, weil 

Deutschland die Konvention eher als eine Staatenverpflichtung ansieht. Somit war die 

UN-Kinderrechtskonvention in der Vergangenheit eher irrelevant in Deutschland und 

fand fast keine Anwendung.  

                                                 
39 Nomos Gesetze, 2018, S. 689 (BGB, Titel 5 „Elterliche Sorge“) 
40 Nomos Gesetze, 2018, S. 689 
41 Nomos Gesetze, 2018, S. 1878-1928 
42 Vgl. Maywald, 2012, S. 30-33 
43 BMFSFJ, 2018, S. 87-88 
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Von den insgesamt 54 Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention kritisierte Deutschland 

drei Artikel. Zum einen war es Artikel 18, der beiden Elternteilen nach der Geburt ihres 

Kindes das Sorgerecht gab. Deutschland sah das allerdings als kompliziert und 

formulierte im zweiten Abschnitt des Vorbehaltes, dass sie sich bemühen würden diesem 

Artikel gerecht zu werden, allerdings eine Aufteilung des Sorgerechtes nicht dem 

Kindeswohl entspreche. Sie haben Sorge, dass Uneinigkeiten der Eltern dem Kind 

schaden würden und somit eine Einzelfallprüfung von Nöten sein muss. Daher sah 

Deutschland vor, in Angelegenheiten der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger, des 

Sorge- und Umgangsrecht ehelicher Kinder und die erb- und familienrechtlichen 

Verhältnisse unehelicher Kinder das innerstaatliche Recht anzuwenden. Dabei brachten 

sie auch an, dass die Neuordnung der elterlichen Sorge im Ermessen des innerstaatlichen 

Gesetzgebers bleiben wird. Auch Artikel 40 stellt für Deutschland einen Grund dar, 

Änderungen treffen zu wollen. Das Strafverfahren soll daher bei einer geringen Schwere 

der Straftat nicht immer einen Anspruch auf einen rechtskundigen Beistand geben. 

Ebenfalls soll bei einem Urteil ohne Freiheitsentzug nicht immer das Recht gegeben 

werden eine Überprüfung durch ein höheres Gericht einleiten zu können. Im vierten 

Abschnitt geht die damalige Bundesregierung auf die illegale Einreise ein. Dabei berufen 

sie sich darauf, dass in der UN-Kinderrechtskonvention nicht steht, dass widerrechtliche 

Einreise nach Deutschland erlaubt oder Beschränkungen von deutscher Seite für ein 

eigenes Ausländerrecht verboten wäre. Somit begründen sie damit ihre Anwendung 

eigener Gesetze für Kinder ausländischer Herkunft, wodurch für diese die Kinderrechte 

in Deutschland nicht geltend gemacht werden. Im fünften Teil des Vorbehaltes erwähnt 

die Regierung Deutschlands den Artikel 38 Absatz 2, indem die Staaten versichern, 

Kinder unter 15 Jahren nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen zu lassen. 

Deutschland erklärt dabei in ihrem Vorbehalt, dass dieser Artikel ebenfalls nicht mit dem 

Artikel 3 der Konvention übereinstimmt und möchte somit von dieser Altersgrenze 

keinen Gebrauch machen. Deutschland sieht daher vor die Definition des Kindes in 

Artikel 1 auch auf Artikel 38 Absatz 2 anzuwenden. 44 

Somit wollte Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention nicht gänzlich annehmen, um 

weiterhin das innerstaatliche Recht bei einigen Sachverhalten anwenden zu können. Doch 

schließlich unterzeichnete auch Deutschland 1990 dieses Abkommen und stimmte somit 

allen weiteren Rechten zu. 
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3.2 Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland 

Die UN-Kinderrechtskonvention trat 1992 in Deutschland in Kraft, wodurch sie im Jahr 

2019 bereits seit 27 Jahren besteht. In dieser Zeit hat Deutschland zahlreiche Ereignisse 

für die Umsetzung von Kinderrechten schaffen können und dabei die Interessen von 

Kindern bewahrt. Nach Artikel 44 der UN-Kinderrechtskonvention muss ein Staat zwei 

Jahre nach dem Inkrafttreten und danach alle fünf Jahre einen Bericht über die Umsetzung 

im Land an den UN-Kinderausschuss abgeben.45 Deutschland konnte daher bis zum 

heutigen Zeitpunkt insgesamt sechs Staatenberichte abgeben, die jeweils vom UN-

Ausschuss beurteilt werden mussten. 46 

Der deutsche Erstbericht wurde dabei 1994 eingereicht und schließlich im Jahr 1995 vom 

UN-Ausschuss geprüft. Dabei wurde dieser Bericht so gestaltet, dass sich die Form an 

der UN-Kinderrechtskonvention orientierte. Im ersten Punkt des Berichtes ist daher z.B. 

die Definition des Kindes zu finden. Das deutsche Recht stimmt mit der Formulierung 

der UN-Kinderrechtskonvention überein und verdeutlicht die Minderjährigkeit von 

deutschen Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr in § 2 BGB.47 Dabei geht die 

deutsche Regierung in diesem Bericht auch auf spezifischere Definitionen von Kindern 

im innerstaatlichen Recht ein, sodass die einzelnen Einteilungen der Altersstufen 

nachvollzogen werden können. Doch auch die erzielten Fortschritte und Schwierigkeiten 

von Deutschland in den Jahren zwischen 1991 und 1994 sind dabei im Bericht zu finden. 

Das Land konnte in dieser Zeit z.B. eine Verschärfung der Strafvorschriften gegen 

Kinderpornographie nachweisen, in der auch der Konsument kinderpornografischer 

Aufzeichnungen strafrechtlich verfolgt werden kann. Doch auch der Rechtsanspruch auf 

einen Kindergartenplatz konnte für das Jahr 1996 durch die Entstehung eines neuen 

Gesetzes vorausgesagt werden. Somit war dieser Erstbericht eine Bestandsaufnahme zur 

Lage von Kinderrechten in Deutschland. 48 

Der zweite Bericht von Deutschland an den UN-Kinderauschuss konnte im Jahr 2001 mit 

einer Verzögerung eingereicht werden, wodurch die Anhörung durch den UN-Ausschuss 

erst 2004 stattfinden konnte. Die grundlegenden Daten, wie im vorherigen Bericht, 

wurden dabei als Verweis auf den Erstbericht gestaltet. Somit konnten Wiederholungen 

vermieden werden. Dieser zweite Bericht bezieht sich dabei vor allem auf die 
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Entwicklung zwischen den Jahren 1994 bis 1999. Dabei konnte u.a. der Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz verwirklicht werden und stellt seitdem ein Recht dar. Doch 

auch der Abbau der Diskriminierung von Mädchen, für den sich Deutschland in den 

Jahren zwischen 1994 und 1999 einsetzte, wird in diesem Bericht erwähnt. Im Jahr 1998 

konnte dabei in Deutschland sogar eine Reform zum Kindschaftsrecht geschaffen 

werden. In dieser Reform wurde §1684 Absatz 1 BGB eingeführt, wobei sowohl ein 

eheliches als auch uneheliches Kind das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen 

erhielt.49 Somit wurden durch den Einfluss der UN-Kinderrechtskonvention weitgehend 

gleiche Rahmenbedingungen für eheliche und uneheliche Kinder in Deutschland 

geschaffen. Dieser zweite Bericht konnte dadurch die Entwicklung der deutschen 

Kinderrechte strukturiert zusammenfassen und stellte eine Erweiterung des Erstberichtes 

dar.50 

Ein dritter Bericht wäre eigentlich 2004 für Deutschland fällig gewesen. Dieser wurde 

allerdings durch die späte Prüfung des zweiten Berichts durch den UN-Ausschuss 

versäumt und sollte 2009 mit dem vierten Staatenbericht zusammengelegt werden. Dieser 

zusammengefasste Staatenbericht wurde allerdings erst 2010 mit einer erheblichen 

Verspätung veröffentlicht und dem UN-Ausschuss vorgelegt. Die Prüfung dieses Berichts 

fand dann schließlich 2014 durch den UN-Ausschuss statt. Dabei wurden diesmal die 

beiden Berichtszeiträume zusammengefasst und alle Ereignisse zwischen 1999 und 2009 

dokumentiert. 2000 erhielt dabei jedes Kind das Recht auf gewaltfreie Erziehung durch 

das Gesetz §1631 Absatz 2 BGB51. Dadurch herrscht seit 2001 auch ein absolutes Gewalt- 

und Züchtigungsverbot in Deutschland. Es wird dabei ebenfalls auf das 

Jugendschutzgesetz, welches 2003 in Kraft trat, eingegangen. Dabei wurden Regelungen 

in Bezug auf die Öffentlichkeit, im Bereich der Medien aber auch zur Ahndung von 

Verstößen getroffen, um Kinder in Deutschland zu schützen.52 Im Jahr 2004 wurde 

schließlich das erste Fakultativprotokoll, welches 2000 bereits verabschiedet wurde, in 

Deutschland ratifiziert. Die Situation zur Beteiligung von Kindern an bewaffneten 

Konflikten konnte dadurch in diesem Bericht festgeschrieben werden. Dabei hatte 

Deutschland z.B. die vorgeschriebene Altersgrenze für die Teilnahme von Kindern an 

bewaffneten Konflikten bereits in ihrem Vorbehalt von 1992 nicht anerkannt und galt 
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daher schon immer in Deutschland erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. In diesem 

Protokoll sollte jedes Land ein Mindestalter für eine freiwillige Teilnahme an 

bewaffneten Konflikten von Kindern festlegen. Die deutsche Regierung einigte sich dabei 

auf das vollendete 17. Lebensjahr und schrieb dieses in das dazu veröffentlichte Gesetz.53 

Doch auch 2006 wurde in Deutschland etwas für die Kinderrechte erreicht. Deutschland 

ratifizierte in diesem Jahr die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen. In dieser Konvention sind zahlreiche Kinderrechte festgeschrieben, vor 

allem das Recht auf einen diskriminierungsfreien Umgang. Das ebenfalls 2000 

verabschiedete zweite Fakultativprotokoll zum „Verkauf von Kindern, die 

Kinderprostitution und die Kinderpornographie“ wurde in Deutschland erst 2008 

ratifiziert und im zusammengefassten Staatenbericht erwähnt. Auch hierzu wurde ein 

Gesetz54 entworfen, um die Gültigkeit in Deutschland zu festigen. All diese Ereignisse 

konnten dabei in diesem zusammenhängenden dritten und vierten Staatenbericht dem 

UN-Kinderausschuss vorgelegt werden. Auch wenn die Einreichung mit einer 

erheblichen Verspätung erfolgte, konnte eine ausführliche Dokumentation für die Jahre 

1999 bis 2004 aber auch für die Jahre 2004 bis 2009 dargestellt werden. Somit konnte 

Deutschland zeigen, dass sie sich für die Kinderrechte einsetzen und auch Taten folgen 

lassen.55 

Auch im Jahr 2019 musste wieder ein zusammenhängender fünfter und sechster 

Staatenbericht abgegeben werden. Dieser Bericht wurde dabei für die Zeiträume 

zwischen 2009 bis 2014 und 2014 bis 2019 zusammengetragen. Im Jahr 2010 wurden 

dabei bereits zahlreiche Errungenschaften für die Kinderrechte in Deutschland erreicht. 

Zum einen wurde im Juli der Vorbehalt zur UN-Kinderrechtskonvention von der 

deutschen Regierung zurückgenommen. Die zahlreiche Kritik, vor allem vom UN-

Ausschuss für die Rechte des Kindes, veranlasste die deutsche Regierung diesem 

Vorschlag nachzugehen. Seit 2010 gelten daher die Kinderrechte der UN-

Kinderrechtskonvention uneingeschränkt für alle Kinder, die in Deutschland leben. Doch 

auch der erste Kinder- und Jugendreport mit dem Titel „Erster Kinder- und Jugendreport 

zur UN-Berichterstattung über die Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland“ konnte 

veröffentlicht werden. Dabei wurde die Umsetzung der Kinderrechte von mehr als 3.500 

jungen Menschen zwischen fünf und achtzehn Jahren beurteilt. Diese Ausarbeitung der 
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Meinung von Kindern wurde sogar in Genf dem UN-Ausschuss vorgelegt und in 

Zusammenhang mit dem Staatenbericht betrachtet. Die Veröffentlichung dieses Reports 

stellt daher auch die Verbreitung von Informationen über die Kinderrechte dar und kann 

zur Hilfe bei der Durchsetzung von Kinder- und Jugendinteressen genutzt werden.56  

Somit wird seit 2010 jährlich ein Kinder- und Jugendreport veröffentlicht und die 

Meinung von Kindern in Deutschland zusammengetragen, um die Berichtserstattung für 

den UN-Ausschuss zu erweitern.57 Doch auch die Umsetzung von den ersten zwei 

Fakultativprotokollen wurde im fünften und sechsten Staatenbericht dokumentiert. Daher 

ist auch das dritte Fakultativprotokoll erwähnt worden, da es 2014 in Deutschland 

ratifiziert wurde. Dieses Protokoll beinhaltet ein „Mitteilungsverfahren“ für Beschwerden 

von Kindern, die sich in ihren Kinderrechten verletzt fühlen. Auch hierzu ist ein Gesetz58 

durch die deutsche Regierung veröffentlicht worden. Der Einbezug der Perspektiven von 

Kindern und Jugendlichen wurde in diesem Bericht zum ersten Mal direkt hinzugezogen, 

wodurch auch Befragungen von Kindern und Jugendlichen zu finden sind. Die Vertreter 

der einzelnen deutschen Bundesländer konnten dabei in diesem Bericht ebenfalls eine 

Stellungnahme abgeben. Dieser Staatenbericht beinhaltet daher eine umfangreiche 

Datensammlung, die wichtige Statistiken und Erhebungen in Bezug auf die Situation von 

Kindern in Deutschland umfasst. Dieser Bericht wurde dabei ebenfalls in einer für Kinder 

geeigneten Fassung59 veröffentlicht, damit auch Kinder die Umsetzung von 

Kinderrechten in Deutschland nachvollziehen können. Somit stellt dieser 

zusammenhängende fünfter und sechster Staatenbericht die aktuelle Lage von Kindern in 

Deutschland dar und muss nur noch vom UN-Kinderausschuss geprüft werden.60 

Die Darstellung der aktuellen Lage verdeutlicht dabei im Umfang eine positive 

Umsetzung der Kinderrechte. Doch auch im Jahr 2019 leben noch zahlreiche Kinder auch 

in Deutschland in Armut. Diesen Kindern bleiben dabei viele Rechte verwehrt, wie z.B. 

das Recht auf chancengerechte Bildung oder in einigen Fällen sogar das Recht auf 

gesunde Ernährung. Der UN-Kinderausschuss in Genf hat diese Schwierigkeit ebenfalls 

erkannt und fordert u.a. einen stärkeren Kampf gegen Kinderarmut aber auch einen 

höheren Einsatz an Mitteln für benachteiligte Kinder und Kinder mit 
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Migrationshintergrund. Dabei wurde eine zentrale Interessenvertretung für Kinder 

vorgeschlagen, die sich speziell für die Belange von Kindern einsetzen könnte. Es sollen 

ebenfalls mehr Maßnahmen zur Bekanntmachung von Kinderrechten in Deutschland 

stattfinden. Doch diese Umsetzung zu einem kinderfreundlicherem Land kann nicht nur 

durch Gesetze geschaffen werden, sondern benötigt auch eine Grundüberzeugung der 

Gesellschaft, dass Kinder ihre Rechte ohne Umstände erhalten dürfen.61  

Somit ist zu sehen, dass Deutschland seit dem Inkrafttreten der UN-

Kinderrechtskonvention einige positive Ergebnisse für die Umsetzung der Kinderrechte 

erlangen konnte. Der siebte Staatenbericht, der voraussichtlich im Jahr 2024 dem UN-

Kinderauschuss vorgelegt werden muss, wird die weitere Situation von Kindern in 

Deutschland dokumentieren und gegebenenfalls Errungenschaften hervorbringen. 

3.3 Aktuelle Lage zur Aufnahme der Kinderrechte ins deutsche Grundgesetz 

Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zeigt, dass die Kinderrechte in 

Deutschland bereits einen hohen Stellenwert in der Politik bekommen haben. Doch es 

sind immer noch Entscheidungen zu finden, die nicht ganz nach den Artikeln der UN-

Kinderrechtskonvention getroffen werden. Daher gibt es seit einigen Jahren die 

Auffassung, dass die Kinderrechte in das deutsche Gesetz aufgenommen werden müssen. 

Das Grundgesetz (GG) besteht dabei seit 1949 für alle Bundesländer in Deutschland. Es 

beinhaltet die wichtigsten Regelungen, die dieses Land zur Umsetzung ihrer Demokratie 

benötigt. Sowohl die Bestimmungen für den Bundestag als auch die Bundesregierung 

oder das Finanzwesen sind im Grundgesetz zu finden. Doch bereits nach der Präambel 

sind die 19 wichtigsten Artikel für die deutsche Bevölkerung festgeschrieben und als 

„Grundrechte“ bezeichnet worden. Der Schutz der Menschenwürde, das Schulwesen aber 

auch das Eigentum werden in diesen Artikeln behandelt und als Rechte formuliert. Die 

Formulierungen der einzelnen Artikel beziehen sich dabei auf den allgemeinen Menschen 

und schließen daher sowohl Männer, Frauen als auch Kinder jeden Alters ein. 62  

Doch gerade weil die Formulierung sehr allgemein gehalten ist, werden Kinder häufig 

bei Entscheidungen übersehen und erhalten nicht das gleiche Recht wie auch Erwachsene. 

Kinder haben nicht immer die Chance ihre Rechte durchsetzen zu können. Genau dieses 

Problem soll durch die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz gelöst werden.  
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Mit der Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention hat sich Deutschland 

international dazu verpflichtet die Kinderrechte einzuhalten. Dadurch muss das Land 

auch nach Artikel 4 „Rechtliche Umsetzung“ der Konvention u.a. „alle geeigneten 

Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in 

diesem Übereinkommen anerkannten Rechte“63 treffen. Die Aufnahme der Kinderrechte 

in das Grundgesetz würde dazu führen, dass diese Rechte als ein Gesetz über allen 

anderen Rechtsnormen in Deutschland stehen würden. Der Ausschuss der Vereinten 

Nationen hat daher für alle Mitgliedsstaaten die Aufnahme der Grundprinzipien der 

Kinderrechte in die jeweilige nationale Verfassung vorgeschlagen. Auch direkt an 

Deutschland hat der UN-Ausschuss diese Empfehlung ausgesprochen, um eine 

Rechtssicherheit für Rechtsanwender schaffen zu können.64 

Die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz würde daher eine Verantwortung von 

Staat und Gesellschaft verdeutlichen, um alle Maßnahmen, die Kinder betreffen am 

Vorrang des Kindeswohls zu orientieren. Dadurch würde auch Eltern geholfen werden. 

Sie würden gezieltere Unterstützung vom Staat bekommen und könnten dabei die Rechte 

ihrer Kinder besser durchsetzen. Dadurch würde auch das Bewusstsein für Kinderrechte 

in der deutschen Bevölkerung gestärkt werden.65 

Doch auch die Interessen von Kindern und Jugendlichen sollten einen hohen Stellenwert 

in der deutschen Gesetzgebung erlangen, da es sich bei ihnen um die zukünftige 

Gesellschaft handelt. Die Aufnahme der Kinderrechte würde dabei keine Bevorzugung 

einer gesellschaftlichen Teilgruppe darstellen, sondern einen elementaren Bestandteil, da 

jeder Mensch die Zeit der Kindheit einmal durchlaufen wird oder bereits hat. Die 

Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz würde daher ein kinderfreundlicheres 

Land entstehen lassen. 66  

Daher ist in Deutschland auch bereits seit mehreren Jahren der Einsatz zur Aufnahme der 

Kinderrechte ins Grundgesetz zu erkennen. Zahlreiche Organisationen, Vereine, 

Stiftungen aber auch Privatpersonen setzen sich für diese Gesetzgebung ein, um die 

Kinderrechte in Deutschland zu stärken.  
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Im Jahr 2007 hat sich das Aktionsbündnis Kinderrechte67 zusammengetan, um sich für 

die Verankerung von Kinderrechten im deutschen Grundgesetz einzusetzen. Bereits 2012 

hat diese Vereinigung einen Formulierungsvorschlag für einen neuen Artikel 2a für das 

Grundgesetz vorgelegt. Darin sollte der Vorrang des Kindeswohls bei allem staatlichen 

Handeln aber auch das Recht auf Förderung bei ihrer Entwicklung, Schutz und 

Beteiligung festgeschrieben werden. Der Artikel 2 „freie Entfaltung der Persönlichkeit, 

Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person“68 des Grundrechtes 

sichert dabei bereits die grundlegenden Eigenschaften, wodurch eine Verankerung der 

Kinderrechte an dieser Stelle geeignet wäre. Mit der Schaffung des neuen Artikels würde 

verdeutlicht werden, dass Kinder als Träger der Grundrechte anerkannt werden und dazu 

besondere Rechte tragen. Zwar werden Kinder bereits in Artikel 6 „Ehe, Familie, nicht 

eheliche Kinder“ erwähnt, aber die Rechte von Kindern werden damit nicht formuliert. 69 

Seit Herbst 2018 besteht in Deutschland sogar eine Initiative, die aus 50 Organisationen 

der Zivilgesellschaft gegründet wurde, um die Dringlichkeit der Aufnahme der 

Kinderrechte ins Grundgesetz zu verdeutlichen. Bereits am 22. Mai 2019 starteten sie ihre 

erste gemeinsame öffentlichkeitswirksame Aktion zu der jede Privatperson eingeladen 

war mitzumachen. Es sollte dabei der Satz „Kinderrechte ins Grundgesetz, damit…“ mit 

der persönlichen Meinung beendet werden und schließlich bei Facebook, Twitter oder 

ähnlichem veröffentlicht werden. Somit wurde die Öffentlichkeit aber auch die 

Privatpersonen mit einbezogen und das Bewusstsein für Kinderrechte gestärkt.70  

Doch auch der aktuelle Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD hat die 

Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz vorgesehen. Die Vertragsteilnehmer sehen 

Kinder dabei als Rechtsträger an und wollen durch die Verankerung den Kinderrechten 

einen Verfassungsrang geben. Dabei soll das Kindergrundrecht bis spätestens Ende 2019 

geschaffen werden.71 

Der Gesetzentwurf der Partei „Bündnis 90/ Die Grünen“ stärkt dazu im Jahr 2019 

wiederholt die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. In diesem Entwurf haben 

die Abgeordneten der Partei die Änderung des Artikel 6 GG72 vorgesehen, um die Rechte 
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von Kindern einzeln formuliert verankern zu können und nicht nur im Zusammenhang 

mit den Eltern. Dabei ist in den meisten Sätzen eher eine Umformulierung vorgesehen, 

wie z.B. „(1) Kinder, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 

staatlichen Ordnung.“.73 Somit würde das Grundgesetz im Groben beibehalten werden 

aber die Bedürfnisse von Kindern ausdrücklich formuliert werden. Dieser Entwurf soll 

ebenfalls der Einigung zwischen den Koalitionsparteien zur Formulierung eines Gesetzes 

zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz dienen.74  

Somit kann es dazu kommen, dass nach dem Gesetzentwurf eine Gesetzesänderung 

vorgenommen werden kann und die Kinderrechte auch im deutschen Grundgesetz 

verankert werden.  

 

4 Das Kindeswohl in Deutschland 

In Deutschland hat das Kindeswohl bereits seit dem Inkrafttreten der UN-

Kinderrechtskonvention einen hohen Stellenwert erhalten. Die stark kritisierte 

Vorbehaltserklärung wurde 1992 eingereicht, da die deutsche Regierung eine 

Nichtbeachtung des Kindeswohls in einigen Artikeln der Konvention sah. Deutschland 

kritisierte dabei u.a. Artikel 38, indem nur Kinder unter 15 Jahren vom Militärdienst 

befreit wurden. Die damalige deutsche Regierung erklärte daher, dass sie diese 

Altersgrenze nicht annehmen würden und auf die Definition, bei der Kinder bis zum 18. 

Lebensjahr gelten, anwenden würden. Dieser Inhalt wurde schließlich sogar im ersten 

Fakultativprotokoll behandelt und in ähnlicher Formulierung festgeschrieben. Doch auch 

das Ausländerrecht wollte sich Deutschland vorbehalten, wodurch die Kinderrechte nur 

für Kinder deutscher Herkunft galten. Die elterliche Sorge war ebenfalls in der 

Vorbehaltserklärung inbegriffen, da Deutschland weiterhin in die Erziehung von Kindern 

eingreifen wollte, falls Gefährdungen entstehen könnten. 

Die Rücknahme der Vorbehaltserklärung bedeutete dabei nicht, dass nun das Kindeswohl 

nicht mehr gewährleitet wäre, so wie die Ansicht der damaligen deutschen Regierung 

war. Es stellte dabei vor allem eine positive Auswirkung für Kinder ausländischer 

Herkunft dar. Seit 2010 können auch sie alle Kinderrechte genießen, wenn sie in 

Deutschland leben. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert allerdings noch eine 

Anpassung im Asyl-, Aufenthalts- und Sozialrecht, um z.B. die finanzielle Lage oder die 
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uneingeschränkte Gesundheitsversorgung versichern zu können. Doch auch allein 

geflohene Kinder benötigen einen sofortigen Schutz und eine kindgerechte 

Unterstützung, um die Sicherung ihrer Grundbedürfnisse zu erhalten. Somit wäre die 

Sicherung des Kindeswohls für alle Kinder, die in Deutschland leben, gefestigter.75 

Der Begriff des Kindeswohls lässt sich dabei auf den Artikel 3 „Garantie des 

Kindeswohls“ der UN-Kinderrechtskonvention zurückführen. Eine genaue Definition des 

Begriffs ist allerdings nicht gegeben, sondern es wird beschrieben, dass bei allen 

Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Kindeswohl vorrangig berücksichtigt werden 

muss. Die Vertragsstaaten verpflichten sich dabei eine Fürsorge durch die Eltern oder 

verantwortlichen Institutionen zu gewährleisten, welche für das Wohlergehen des Kindes 

wichtig sind.76  

Eine Annäherung der Begriffsklärung des Kindeswohls lässt sich dabei erst im deutschen 

Recht u.a. im achten sozialen Gesetzbuch (SGB VIII) finden. Das Gesetz §8a SGB VIII 

„Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ 77 erklärt Mitarbeiter des Jugendamtes zu 

Entscheidungsträgern, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls 

vorliegen. Diese Entscheidungsträger müssen dabei sowohl Schutz- als auch 

Risikofaktoren gegenüberstellen, um eine Gefährdung auszuschließen oder zu bestätigen 

und weitere Schritte einleiten zu können. Das verdeutlicht, dass die Definition des 

Begriffes „Kindeswohl“ von den jeweiligen Entscheidungsträgern abhängt ist und es 

keinen bestimmten Rechtsbegriff darstellt.78  

Die englische Originalfassung stellt den Begriff des Kindeswohls noch genauer dar. Der 

Artikel 3 wird dabei als „best interest of the child“ betitelt und verdeutlicht somit die 

genauere Bedeutung des Kindeswohls. Nicht nur das was Erwachsene für gut halten, 

sondern gerade die eigenen Interessen der Kinder sind für ihr Wohlergehen von hoher 

Priorität. Dabei steht der englische Begriff in einem engen Zusammenhang zu dem Recht 

auf Beteiligung, wie Artikel 12 „Mitspracherecht; rechtliches Gehör“ 79 der UN-

Kinderrechtskonvention. Die Interessen eines jeden Kindes müssen dabei seinem Alter 

und seiner Reife entsprechend in allen Angelegenheiten unmittelbar oder durch einen 

Vertreter gehört werden und mit in eine Entscheidung einfließen. Sobald ein Kind fähig 

                                                 
75 Deutsches Kinderhilfswerk, 2019; URL: https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderpolitische-

positionen/unsere-positionen/position-05-kinderrechte-umsetzen/ 
76 Nomos Gesetze, 2018, S. 2511-2512 
77 Nomos Gesetze, 2018, S. 1883 
78 Hundt, 2014, S. 11-13 
79 Nomos Gesetze, 2018, S. 2513 
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ist sich seine eigene Meinung bilden zu können, steht ihm daher auch zu diese in 

Angelegenheiten, die es selbst betreffen, frei äußern zu können. Der Kindeswille kann 

dabei allerdings auch in einen Konflikt mit dem Kindeswohl geraten. Nach Artikel 12 der 

UN-Kinderrechtskonvention werden die Interessen eines Kindes nicht nach Vernunft 

gemessen, sondern stellen nur das Mitspracherecht in den Fokus. Dabei kann es dazu 

kommen, dass Kinder trotz Mangel- oder Gewalterfahrungen mit ihren Eltern intensiv 

verbunden sind und eine Trennung nicht in Erwägung ziehen würden. Dabei steht dann 

allerdings der Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention im Vordergrund, wobei das 

Kindeswohl immer vorrangig berücksichtigt werden muss. Daher würde in solch einem 

Fall die Interessen des Kindes erst an zweiter Stelle stehen, um dem Kind ein Leben ohne 

eventuelle Entwicklungsverzögerungen ermöglichen zu können. 80   

Bereits die Verbindung mit dem Artikel 12 verdeutlicht, dass das Kindeswohl nicht nur 

in einem Artikel der UN-Kinderrechtskonvention formuliert wurde. Der Artikel 9 ist 

dabei so formuliert, dass eine Trennung von den Eltern nur dann zugelassen ist, wenn es 

das Kindeswohl verlangt. Doch auch die Verantwortung beider Elternteile bei der 

Erziehung und Entwicklung des Kindes ist das Kindeswohl am wichtigsten, wie auch bei 

einer Adoption, wie in Artikel 21 beschrieben. Die strafrechtlichen Maßnahmen, wie in 

Artikel 37c, die freiheitsentziehenden Maßnahmen behandeln, weisen aufgrund des 

Kindeswohls eine Trennung von den Erwachsenen auf. So wie auch in Artikel 40, wobei 

das Kindeswohl bei der Behandlung von Kindern im Strafverfahren ebenfalls beachtet 

werden muss. Somit stellt das Kindeswohl eine hohe Priorität für die UN-

Kinderrechtskonvention dar und wurde daher vom ersten gewählten UN-

Kinderausschuss als eins der vier allgemeinen Prinzipien bezeichnet, die den Geist der 

UN-Kinderrechtskonvention am besten zum Ausdruck bringen.81  

Die Wichtigkeit des Kindeswohls wird allerdings auch in der Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention deutlich. Die Fakultativprotokolle, die dabei entstanden sind, 

weisen auf die Nichtbeachtung des Kindeswohls in einigen Artikeln hin. Das erste 

Fakultativprotokoll stellt dabei den Artikel 38 in den Fokus, wobei das Kindeswohl für 

den Beitritt im Militär nicht gewährleistet worden ist. Daher entstand das 

Fakultativprotokoll, um die Altersgrenze zu erhöhen aber den Staaten immer noch einen 

Freiraum zu lassen für eine selbstbestimmte Entscheidung des freiwilligen Beitritts. Doch 

auch das zweite Fakultativprotokoll weist auf das fehlende Kindeswohl in Artikel 34 und 
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Artikel 35 hin. Dabei wird auf die Verfolgung der Straftäter mehr Wert gelegt, um eine 

bessere Aufklärung schaffen zu können. Doch dadurch ist noch nicht ganz das 

Kindeswohl abgedeckt worden. Es ist immer noch Kritik zu hören, da weder die Artikel 

der Konvention noch das ergänzende Zusatzprotokoll auf die Opfer der 

Kinderprostitution oder Kinderpornographie eingehen. Die Kinder, die zu solchen 

Handlungen gezwungen werden und dann dabei erwischt wurden, erhalten eine geregelte 

Strafe aber keinerlei definierten Schutz vor dem Gesetz. Somit ist hierbei immer noch ein 

Ausbau des Gesetzes notwendig, um das Kindeswohl vollständig beachten zu können. 

Das Individualbeschwerdeverfahren, welches im dritten Fakultativprotokoll entstanden 

ist, dient dabei ebenfalls dem Kindeswohl. Seit dem Inkrafttreten des dritten 

Ergänzungsprotokolls ist es Kindern möglich sich auch an den UN-Kinderausschuss zu 

wenden, wenn sie eine Verletzung ihrer Rechte feststellen. Somit wird hierbei die 

Meinung eines Kindes in den Fokus gestellt und beachtet.82 

Auch wenn sich dieses Kapitel eher auf die explizite Anwendung in Deutschland bezieht, 

ist das Kindeswohl in jedem Land der Welt von großer Bedeutung. Jedes Kind muss ein 

Anrecht auf sein Kindeswohl haben, um seine Kindheit ungestört verbringen zu können. 

Daher sollte vor allem Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention jedem Erwachsenen 

bekannt sein, um den Umgang mit Kindern auch gerecht gestalten zu können. 

  

                                                 
82 Maywald, 2012, S. 56-64 
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5 Zusammenfassung theoretischer Teil 

Die UN-Kinderrechtskonvention aber auch die zahlreichen Errungenschaften bis zu ihrer 

Entstehung, stellen für Kinder der gesamten Welt einen großen Fortschritt dar. Kinder 

werden heutzutage als individuelle Persönlichkeiten mit eigener Meinung anerkannt und 

auch geschätzt. Ihre Rechte sind dabei in 54 Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention 

festgeschrieben und sind für die Vertragsstaaten rechtlich binden. Kinder haben dabei 

sogar die Möglichkeit die Missachtung ihrer Kinderrechte dem UN-Kinderauschuss zu 

melden, um so Gerechtigkeit zu erfahren. 

Dabei gibt es allerdings auch in der heutigen Zeit noch einige Lücken im Gesetz, die die 

vollwertige Achtung der Kinderrechte beeinträchtigen können. In Deutschland besteht 

daher seit dem Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention eine Bewegung, die die 

Bundesregierung zur Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz auffordert. Dadurch 

würden die Kinderrechte in Deutschland mit den bereits bestehenden Grundrechten 

gleichgesetzt werden. Die Kindheit als erster Lebensabschnitt, welcher jeder Mensch 

einmal durchläuft, würde dadurch in Deutschland mehr Anerkennung sowohl in der 

Gesellschaft als auch vor dem Gericht erlangen. Doch solange die Bundesregierung dieser 

Forderung noch nicht nachgekommen ist, ist es wichtig, dass das Kindeswohl in jeder 

Situation mit Kindern immer vorrangig beachtet wird. Nur so kann ein Kind auch seine 

eigene Meinung entwickeln und zum Ausdruck bringen.  

Daher ist es auch von großer Wichtigkeit, dass die Kinderrechte und vor allem das 

Kindeswohl in der Bevölkerung bekannter gemacht werden. Der nachfolgende 

empirische Teil der Arbeit soll daher durch eine Umfrage das Wissen und die Meinung 

der deutschen Bevölkerung zu den Kinderrechten darstellen.
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6 Forschungsinteresse  

Die deutsche Regierung setzt im Jahr 2019 die UN-Kinderrechtskonvention bereits seit 

27 Jahren um und hat sich nach Artikel 4 dieser Konvention dazu verpflichtet „alle 

geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, und sonstigen Maßnahmen zur 

Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte“ 83 zu treffen. Dabei 

hat Deutschland allerdings zahlreiche Kritik von dem UN-Kinderausschuss erhalten, da 

sie u.a. die Kinderrechte noch nicht ins Grundgesetz aufgenommen haben. Auch die 

einleitenden Worte von Waltraut Kerber-Ganse sind dabei wichtig, da sie aussagen, dass 

die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland nur langsam in der deutschen 

Bevölkerung bekannt wird und das sich Meinungen bilden, ob Kinderrechte wirklich 

wichtig sind.84 Diese Worte sind dabei aus dem Jahr 2009 und somit bereits 10 Jahre alt. 

Das heutige Bewusstsein zu den Kinderrechten in Deutschland ist daher nicht inbegriffen 

und soll durch die nachfolgende Forschung untersucht werden. Der Bezug zum 

Kindeswohl des Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention ist dabei das Hauptinteresse 

der Forschung und steht für alle Rechte der Konvention dar. Das Forschungsinteresse 

bezieht sich daher genau auf die Umsetzung des wichtigsten Artikels der UN-

Kinderrechtskonvention.  

 

7 Forschungsziel 

Das Ziel der Forschung soll es sein, die Umsetzung des Artikel 3 der UN-

Kinderrechtskonvention herauszufinden und wie diese von der deutschen Bevölkerung 

wahrgenommen wird. 

Da nicht alle Menschen der deutschen Bevölkerung befragt werden können, soll der 

Fokus darauf liegen in welchen Bevölkerungsgruppen das Wissen zu Artikel 3 der UN-

Kinderrechtskonvention verbreitet ist. Sowohl das Bundesland, das biologische 

Geschlecht, das Alter, das Berufsverhältnis als auch die Anzahl an eigener Kinder sollen 

dabei einbezogen werden. So können Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten bei der 

Forschung zum Vorschein kommen, um so eine Forschungserkenntnis formulieren zu 

können.  Es sollten dabei mindestens 100 Menschen mit dieser Befragung erreicht 

werden, um eine hohe Anzahl an Antworten zu erlangen. 

                                                 
83 Artikel 4, UN-KRK/ Nomos Gesetze, 2018, S. 2512 
84 Kerber-Ganse, 2009, S. 12 



Forschungsmethode 33 

8 Forschungsmethode 

Die Statistik als Art der quantitativen Forschung wurde ab 1650 in England und 

Frankreich zuerst durch Daten, die z.B. bereits bei den Steuern gesammelt wurden, 

durchgeführt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden dann Zählungen genutzt, die 

z.B. aus der Dokumentation von Beständen stattfand, um Statistiken anstellen zu können. 

Die Erfassung von Meinungen oder Wünschen erhielten erst durch die steigenden 

Dispositionsmöglichkeiten und die damit verbundenen Konsequenzen Ansehen. Somit 

wurde ab dieser Zeit der Fokus ebenfalls auf die Befragung gelegt, um die Statistiken 

erstellen zu können. Dabei wollte die Verwaltung der absolutistischen Staaten genaue 

Angaben u.a. zu der Anzahl wehrpflichtiger Männer. Der nächste Schritt war dann die 

Erfassung der Lebenslagen und Lebensstilen, weil sich demokratische Staaten bildeten. 

Diese einfachen Bevölkerungsstatistiken bildeten den Anfang zu der heutigen Befragung 

und modernen Statistik.85 

Die vorliegende Forschung, welche das Wissen der deutschen Bevölkerung zu Artikel 3 

der UN-Kinderrechtskonvention aufdecken soll, wurde dabei ebenfalls durch eine 

quantitative Befragung gestaltet. Die Wahl zur Quantität besteht darin, dass durch diese 

Forschung eine allgemeine Ansicht der deutschen Bevölkerung verdeutlicht werden soll. 

Nicht die Aussagen einzelner Personen sollen dabei im Fokus stehen, sondern es sollen 

die Antwortunterschiede der Teilnehmer herausgefunden werden.86 Damit dennoch viele 

Menschen der deutschen Bevölkerung befragt werden konnten, wurde diese Befragung 

als eine Online-Umfrage gestaltet.  

Eine quantitative Befragung beinhaltet dabei bereits mehrere Schritte, bis die einzelnen 

Fragen überhaupt zusammengesetzt werden können. Zuerst muss der Forscher dabei die 

Zielgruppe für seine Befragung wählen. Das können sowohl bestimmte Personen als auch 

Personengruppen sein, von denen die Antworten relevant für die Forschung ist. Dabei 

muss dem Forscher bewusst sein, dass keine Grundgesamtheit befragt werden kann, da 

dies die Gesamtmenge von Merkmalsträgern, auf die sich die Aussagen beziehen, 

bedeuten würde. Doch um dieses Problem zu umgehen kann eine Befragung als 

Stichprobe ausgeführt werden. Dabei werden die entwickelten Fragen nur an eine 

Teilmenge, der für die Forschung relevanten Personen, gestellt. Die Anzahl der 

Teilmenge kann dabei durch die Bestimmung der Stichprobengröße bereits vor der 
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Forschung festgelegt werden. Diese Teilmenge wird dabei entweder bewusst oder 

zufällig ausgewählt. Für die vorliegende Forschung wurde die Zufallsstichprobe gewählt, 

wodurch sich auch nur auf diese Art bezogen wird. Bei dieser Auswahl entscheidet der 

Zufallsprozess über die Aufnahme von Merkmalsträgern in die Stichprobe, wodurch für 

jeden die gleiche Chance besteht aufgenommen zu werden. Für die vorliegende 

Forschung bestand der Zufallsprozess bereits darin, ob die Online-Umfrage die Personen 

erreicht hat oder nicht. Das sogenannte „random-route-Verfahren“ oder auch 

„Zufallsweg“ wurde dabei verwendet, da keine genauen Namens- oder Adresslisten 

vorhanden waren. So kann aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen eine ungefähre 

Verallgemeinerung zur Grundgesamtheit geschlossen werden.87 

„[…] Das Ziel quantitativer Untersuchungen ist meist die Prüfung von Hypothesen sowie 

die Ermittlung der jeweiligen Stärke der Effekte.“88 Daher muss bevor die Forschung 

gestartet werden kann, die Bildung der Hypothesen überlegt werden. Die Hypothesen 

stellen dabei Vermutungen zu einem bestimmten Sachverhalt dar und sollen durch die 

Forschung geprüft werden. Die zur vorliegenden Forschung gebildeten Hypothesen sind 

dabei im Forschungsvorgehen erläutert und zusätzlich im ersten Anhang der 

Bachelorarbeit verankert. Dadurch werden Vorüberlegungen angestellt, die zur 

Erstellung der genauen Fragen aber auch der Auswertung der quantitativen Befragung 

dienen.  

Daher nutzte ich diese Hypothesen schließlich zur Erstellung der Fragen für die Online-

Umfrage. Doch auch weitere Kriterien sind für die Formulierung der einzelnen Fragen 

wichtig. Zuerst musste bei den Fragen die Unmissverständlichkeit im Fokus stehen. Das 

hieß, dass die Fragen verständlich für die Teilnehmer formuliert wurden. Die 

umgangssprachliche Formulierung kann dabei auch verwendet werden, wenn es zur 

Verständlichkeit benötigt wird. Doch solange diese Formulierung umgangen werden 

kann, sollten die Fragen keine Fremdwörter enthalten und dazu noch kurz und konkret 

formuliert werden. Der Bezug zu nur einem Sachverhalt in einer Frage ist dabei ebenfalls 

wichtig, um den Befragten nicht zu überfordern. Suggestivfragen, bei denen eine 

bestimmte Antwort provoziert wird, sollten allerdings vermieden werden, um so auch die 

wirkliche Meinung der Teilnehmer erfahren zu können. 89 
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Doch auch die Unterscheidung einzelner Fragetypen ist zu finden. Die Fragen der 

vorliegenden Forschung wurden dabei sowohl als offene, geschlossene und halboffene 

Fragen formuliert, um so eine Abwechslung in der Online-Umfrage erzielen zu können. 

Die offenen Fragen haben dabei keine Antwortmöglichkeiten und lassen den Teilnehmer 

seine persönlich gewählten Antworten formulieren. Dabei werden bei Fragen zum 

Wissen die Erinnerung der Befragten hervorgerufen, da sie nur so diese Fragen   

beantworten können. Für Meinungsfragen muss die Antwort allerdings eigenständig 

formuliert werden, wobei eine Überforderung der Befragten stattfinden kann aber auch 

eine Meinungsfreiheit gegeben ist. Die Fragen, bei denen bereits Antworten gegeben sind, 

werden geschlossene Fragen genannt. Hierbei muss sich der Befragte zwischen den 

vorgegebenen Antworten entscheiden und dementsprechend die Fragen beantworten. Für 

Wissensfragen bedeutet das ein Wiedererkennen der Antworten, die gewählt werden 

können. Die vorgefertigten Antworten stellen dahingehend für Meinungsfragen Aussagen 

dar, die vom Befragten angenommen oder auch abgelehnt werden können. In der 

vorliegenden Forschung sind allerdings auch halboffene Fragen vorhanden, wobei dem 

Teilnehmer zwar vorgefertigte Antworten zur Verfügung gestellt werden aber auch eine 

eigene Antwort gegeben werden kann. Die Antwortmöglichkeiten können dabei 

allerdings unterschiedlich gestaltet werden. Sie können so formuliert sein, dass nur eine 

Antwort sinnvoll ist oder es kann eine Mehrfachauswahl ermöglicht werden. Dabei muss 

diese Art den Befragten kenntlich gemacht werden, um so auch mehrere Antworten zu 

bekommen. Die Fragen sollten immer sowohl positive als auch negative 

Antwortmöglichkeiten, wie „stimme zu“ oder „stimme nicht zu“, enthalten, um eine 

gleichwertige Berechtigung für die Befragten erlangen zu können. Das hinzuziehen einer 

Enthaltungskategorie, wie z.B. „neutral“, bietet dabei dem Befragten eine weitere 

Alternative und kann sich somit einer genauen Entscheidung entziehen.90 

Doch auch die Reihenfolge der Fragen spielt eine wichtige Rolle für den Fragebogen. 

Dabei sollten personenbezogene Fragen nicht bereits am Anfang einer Befragung stehen. 

Das kann nämlich dazu führen, dass z.B. das Interesse für die eigentliche Befragung 

nachlässt und dadurch auch eventuell verfälschte Antworten gegeben werden können. 

Daher ist es sinnvoller den Abschluss einer Befragung mit solchen Fragen zu gestalten. 

Bei den anfänglichen Fragen sollte die Reihenfolge dabei aufeinander aufgebaut sein, um 

so die schweren Fragen den einfachen und vertrauten Fragen folgen zu lassen. Durch die 
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zusätzliche Beachtung des gleichen Themengebiets werden Gedankensprünge für den 

Befragten vermieden und die Beantwortung erleichtert. Sobald eine Überleitung zu einem 

neuen Themengebiet gestaltet werden muss, können sowohl Überleitungsfragen als auch 

Erklärungen formuliert werden. Somit wird der Befragte durch den Fragebogen geleitet 

und versteht dabei schließlich auch einen Themenwechsel. Doch auch der Zeitfaktor 

sollte für eine Befragung beachtet werden. Um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer bei 

den Fragen zu behalten, sollte die Beantwortung des Fragebogens nicht länger als 40 

Minuten betragen. Eine großzügige Gestaltung des Formates, wobei nur eine Frage pro 

Seite zu finden ist, verkürzt die subjektive Zeit für den Teilnehmer. Dabei erhält er das 

Gefühl einer schnellen Abarbeitung und behält das Interesse bei den Fragen. Zum Schluss 

sollte dann ein Dank für die Mitarbeit gegeben werden, um so die Leistung des Befragten 

auch zu würdigen. Für den Forscher sollte allerdings vor der Nutzung des entwickelten 

Fragebogens noch einmal eine Prüfung zwischen dem Fragebogen und dem Thema der 

Forschung oder der Befragung stattfinden. Dadurch können irrelevante Fragen vermieden 

werden, die nicht auf das wirklichen Forschungsinteresse abzielen.91 

Diese Forschungsmethode der quantitativen Befragung hat allerdings auch Nachteile, 

welche zu abweichenden Antworten führen kann. Die bewusste falsche Beantwortung der 

einzelnen Fragen kann nicht beurteilt werden. Die Teilnehmer können sich dabei für 

Antwortmöglichkeiten entscheiden, ohne ihre persönliche Meinung oder das wirkliche 

Wissen preiszugeben. Auch zufällig gewählte Antworten zählen dazu, wodurch das 

Ergebnis der Befragung auch verfälscht werden kann.92 Doch auch die internetgestützte 

Verbreitung der vorliegenden Forschung weist auf erhebliche Nachteile hin. Der E-Mail 

Versand beruht dabei auf einer nur mir bekannten Liste und wird daher nicht die 

Verbreitung auf die gesamte deutsche Bevölkerung hervorrufen. Somit ist zwar eine 

Zufallsauswahl gegeben aber mit einer kleinen Vorauswahl getroffen worden. Doch auch 

die Auswertung der quantitativen Befragung kann Fehlerquellen hervorrufen. Dabei sind 

geschlossene Fragen den offenen Fragen bei der Auswertung des Fragebogens 

vorzuziehen. Die Bildung von Kategorien aus den Antworten von offenen Fragen sind 

nämlich ein hoher Zeitaufwand, bevor eine Auswertung stattfinden kann. Die 

geschlossenen Fragen hingegen lassen leichter eine Vielfalt an Antworten feststellen und 

somit auch das Wissen der Befragten schneller zur Verfügung stellen.93  
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Daher ist die Forschungsmethode der quantitativen Befragung sehr umfangreich aber 

kann immer noch Fehlerquellen aufweisen, die durch eine Erweiterung der Forschung 

verbessert werden könnten. Die genaue Entwicklung der quantitativen Befragung der 

vorliegenden Forschung ist dabei im folgenden Kapitel, dem Forschungsvorgehen, zu 

finden.  

 

9 Forschungsvorgehen 

Prof. Dr. Waltraut Kerber-Ganse führte vor einigen Jahren an, dass die UN-

Kinderrechtskonvention in Deutschland nur langsam bekannt gemacht wird und 

weitgehend unbekannt geblieben ist. Der öffentliche Bezug fehlt dabei häufig, wodurch 

die Umsetzung für die deutsche Bevölkerung nicht immer bewusst ist. Die Meinung für 

den Einsatz von Kinderrechten ist daher unterschiedlich, sodass auch Meinungen 

vorhanden sind, die gegen eigenständige Kinderrechte sprechen.94 Diese Ansicht ist dabei 

aus dem Jahr 2009 und stellt die Situation von Kinderrechten vor zehn Jahren dar. Dabei 

stellte sich für mich die Frage: Wie wird die Umsetzung der Kinderrechte im Jahr 2019 

wahrgenommen?  

Alle Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention dabei einzubeziehen wäre ein sehr 

hoher Aufwand gewesen, wodurch ich meine Forschungsfrage konkretisieren wollte. Die 

Wahl fiel dabei auf den Artikel 3, der die Garantie des Kindeswohls beinhaltet. Somit 

konnte ich die meisten Kinderrechte einschließen, da direkte oder auch indirekte 

Formulierungen des Kindeswohls in zahlreichen Artikeln vorzufinden sind. Somit lautet 

die konkrete Forschungsfrage: „Wie bewusst wird das wichtigste Kinderrecht der UN-

Kinderrechtskonvention, Artikel 3 ‚Garantie des Kindeswohls‘, für die deutsche 

Bevölkerung umgesetzt?“. 

Diese Forschungsfrage sollte dabei durch die Beantwortung eines Fragebogens geklärt 

werden. Daher wählte ich die quantitative Forschungsmethode der Befragung als eine 

Online-Umfrage aus, um möglichst viele Menschen erreichen zu können. Dabei konnten 

Menschen u.a. aus allen Bundesländern an der Befragung teilnehmen ohne größere 

Mühen auf sich nehmen zu müssen. Das Ziel war es dabei mindestens 100 Personen zu 

befragen, wodurch meine Vermutung war eine Annäherung an die Meinung der 

Gesamtheit der deutschen Bevölkerung bekommen zu können. Somit wurde diese 
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Online-Umfrage als eine Stichprobe durchgeführt und stellt nur die Antworten einer 

Teilmenge der Grundgesamtheit der deutschen Bevölkerung dar. 

Nachdem die Forschungsfrage und die vorkehrenden Bestimmungen feststanden, begann 

ich mit der Formulierung von Hypothesen. Dabei entstanden insgesamt vier Hypothesen, 

die mir im Anschluss zur Fragenfinden halfen. Ich bildete dabei für die vorliegende 

Forschung die Annahme, dass die Kinderrechte heutzutage bewusster in der deutschen 

Bevölkerung wahrgenommen werden als noch 2009. Der genaue Inhalt der Kinderrechte 

könnte dabei allerdings etwas schwieriger und unbekannter sein, wodurch diese Annahme 

meine zweite Hypothese bildete. Doch dahingehend könnte es auch Unterschiede geben, 

welche sich auf die persönlichen Daten der Teilnehmer beziehen. Sowohl der Beruf als 

auch das Alter oder weitere Angaben könnten unterschiedliche Antworten hervorbringen 

und die Ergebnisse beeinflussen. Dadurch bildete diese Annahme meine dritte Hypothese. 

Als vierte Hypothese formulierte ich, dass das digitale Medium des Internets die Meinung 

der deutschen Bevölkerung beeinflussen könnte und dabei ebenfalls unterschiedliche 

Antworten hervorbringen würde. Somit standen diese vier Hypothesen bereits vor der 

Formulierung des Fragebogens fest. Diese sind dabei im ersten Anhang der 

Bachelorarbeit noch einmal genau aufgelistet. 

Der Fragebogen zur vorliegenden Forschung wurde schließlich auf diesen vier 

Hypothesen aufgebaut und ist im zweiten Anhang der Bachelorarbeit verankert. Dabei 

sollte er so gestaltet werden, dass sowohl das Wissen als auch die Meinung der Befragten 

in Zusammenhang mit personenbezogenen Angaben beantwortet werden sollen. Die 

Fragen wurden dabei in einem Onlineforum für Umfragen95 veröffentlicht, wobei das 

Layout der Umfrage selbstständig vom Forscher gestaltet werden konnte. Ich gestaltete 

diese Forschung dabei so, dass zum Einstieg eine kurze Begrüßung und Begründung für 

die Umfrage angebracht wurde. Die nachfolgenden Fragen bauen dabei in einigen Fällen 

aufeinander auf, wodurch ich die Option des Zurückblätterns ausgeschaltete, um die 

Änderung einer vorherigen Frage verhindern zu können. Zwar ist die Korrektur einer 

vorherigen Frage ausgeschlossen, allerdings kann dadurch auch eine falsche Antwort 

gegeben werden, wobei sich ein Befragter verklickt haben kann. Die Fragen, die dabei 

mit einem Sternchen versehen sind, stellen Pflichtfragen dar, die jeder von den Befragten 

beantworten musste. 

                                                 
95 www.umfrageonline.com 
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Der Fragebogen beinhaltete, je nach Beantwortung der ersten Frage, insgesamt elf oder 

nur neun Fragen. Die erste Frage leitete die Online-Umfrage wie folgt ein: „Haben Sie 

bereits von eigenständigen Kinderrechten gehört?“. Diese geschlossene Einleitungsfrage 

ist dabei auf meine erste Hypothese zurückzuführen und soll bereits zu Beginn der 

Befragung klären, ob Kinderrechte dem Teilnehmer bekannt sind. Als Antwortoptionen 

standen den Teilnehmern nur „Ja“ und „Nein“ zur Verfügung. Sobald eine Verneinung 

stattgefunden hatte wurde der Teilnehmer zur vierten Frage weitergeleitet. Durch das 

ankreuzen der anderen Antwortoption hatte der Befragte die Möglichkeit in einem 

allgemeinen Wortlaut die ihm bekannten Kinderrechte zu beschreiben. Diese 

Aufforderung kann dabei auf die zweite Hypothese zurückgeführt werden und wurde 

daher als eine offene Frage formuliert. Die darauffolgende halboffene Frage bot dem 

Teilnehmer mit sechs Antwortmöglichkeiten eine Auswahl anzukreuzen wo er von 

Kinderrechten bereits gehört hat. Darunter war z.B. das Radio aber auch die Ausbildung 

oder der Beruf zu finden. Durch die sechste Antwortmöglichkeit war dem Teilnehmer 

sogar eine eigene Antwort gestattet, um eventuell auch andere Gebiete einschließen zu 

können. Somit sollten die Antworten dieser Frage zur Beantwortung der vierten 

Hypothese in der Auswertung dienen und sich vor allem auf die Antwortmöglichkeit 

„Internet“ beziehen. Ab der vierten Frage folgten dann insgesamt fünf Wissensfragen zu 

den Kinderrechten, um Antworten weiterhin für die erste und zweite Hypothese zu 

sammeln. Dabei mussten sich die Teilnehmer für jeweils eine Antwortmöglichkeit oder 

in der achten Frage maximal drei Antworten entscheiden. Darunter wurden sie zu der 

begrifflichen Definition des Kindes, das Medium der festgeschrieben Kinderrechte, dem 

deutschen Vorbehalt und vor allem dem Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention in 

geschlossenen Fragen befragt. Mit diesen Fragen wurde das Wissen der Teilnehmer 

herausgefiltert, welches sie anschließend auch in ihrer eigenen Meinung zum Ausdruck 

bringen konnten. Die neunte Frage diente dabei der Einschätzung von vier Aussagen nach 

den deutschen Schulnoten. Unter den Aussagen war z.B. folgende zu finden: 

„Kinderrechte werden durch Medien für die deutsche Bevölkerung bekannt gemacht.“. 

Dabei wurden die Teilnehmer dazu aufgefordert sich entscheiden zu müssen, da sie sich 

bei dieser Frage nicht enthalten konnten. Dieses war bewusst gewählt, da so auch eine 

allgemeine Einschätzung der Teilnehmer befragt werden konnte. Erst in der zehnten 

Frage hatten die Befragten die Chance den Aussagen neutral gegenüber zu stehen. Dabei 

sind ebenfalls Aussagen getroffen worden, die sich mit der gesamten Thematik der 

Kinderrechte vor allem in Deutschland auseinandersetzen. Die befragten sollten diesen 
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Aussagen dabei zustimmen oder auch nicht. Daher dienen diese Fragen der Beantwortung 

der vierten Hypothese. Die abschließende offene Frage, „Was würden Sie sich für die 

zukünftige Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland wünschen?“, sollte dabei für die 

Befragten eine Möglichkeit darstellen ihre eigene Meinung zu dem Thema noch einmal 

geben zu können.  

Der letzte Fragenblock stellte dabei den Rückschluss der Antworten auf 

Bevölkerungsgruppen dar und wurde daher nur mit geschlossenen Fragen gestaltet. Somit 

sollten diese Antworten der dritten Hypothese als Beweise dienen. Die Antworten sollten 

in der Auswertung nach bestimmten Kriterien eingeordnet werden können, welche auf 

personenbezogene Eigenschaften zurückzuführen sind. Dabei wurden die Teilnehmer der 

Online-Umfrage in sechs personenbezogenen Fragen nach ihrem Bundesland, ihrem 

biologischen Geschlecht, ihrer Altersgruppe, dem Berufsstatus aber auch der Anzahl 

eigener Kinder befragt. Sie erhielten dabei den Hinweis, dass diese Angaben nur der 

Einordnung dienen und deswegen auch vertraulich und ausschließlich für diese 

Befragung verwendet werden. Sie sind wichtig, um das Forschungserkenntnis nach den 

einzelnen Gruppen sortieren zu können und Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede 

z.B. in den Bundesländern oder den Altersgruppen feststellen zu können. Somit 

umschließt die Befragung das Wissen, die Meinung und personenbezogene Angaben der 

Teilnehmer, um die Forschungserkenntnisse auch dementsprechend auswerten zu 

können. 

Nachdem die Fragen der Online-Umfrage zusammengestellt waren, verschickte ich am 

03.05.2019 den Link zu der Befragung96 an mir bekannte E-Mail-Adressen. Den Hinweis 

einer Weiterverbreitung an Bekannte fügte ich hinzu, um so noch weitere Menschen 

erreichen zu können und die Zufallsauswahl zu gewährleisten. So konnte eine gleiche 

Chance für jeden geschaffen werden an der Befragung teilzunehmen. Die Befragung war 

dabei für 8 Wochen online gestellt und konnte bis zum 28.06.2019 beantwortet werden. 

Bis zu der Schließung der Befragung nahmen insgesamt 113 Personen der deutschen 

Bevölkerung an der Online-Umfrage teil und beantworteten diese auch bis zur letzten 

Frage.  

Die Auswertung der einzelnen Antworten zu den Fragen wurde durch das Online-Portal 

vorgenommen. Dadurch entstanden sowohl Listen und Tabellen als auch Kreis- und 

Balkendiagramme. Nur die Antworten zur zweiten Frage habe ich dabei selber analysiert. 

                                                 
96 https://www.umfrageonline.com/s/7ad56df 
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Durch das Programm war eine Liste der einzelnen Antworten gegeben, welche ich 

schließlich auszählte und die vorhandene Tabelle erstellte. Doch auch Zusammenhänge 

zwischen einzelnen Antworten und weiteren Fragen können mit diesem Programm 

gestaltet werden. Daher wird im nächsten Kapitel sowohl auf die erstellten aber auch auf 

die zusammengefügten Darstellungen eingegangen, welche im dritten Anhang zu finden 

sind. Die Auswertung bezieht sich dabei vor allem auf die Hypothesen, welche vor der 

Forschung bereits gebildet wurden.  

 

10 Forschungsauswertung 

Die erste Hypothese kann aufgrund der Forschung bestätigt werden. Die Kinderrechte 

werden in Deutschland zum größten Teil bewusst für die deutsche Bevölkerung 

umgesetzt. Bereits die Beantwortung von 113 Personen zur ersten Frage weist dabei auf 

eine Verbreitung der Kinderrechte in Deutschland hin. Immerhin konnten 79 Personen 

(69,91 Prozent) darauf eingehen, dass sie bereits von eigenständigen Kinderrechten 

gehört haben. 

Abb. 1: Bekanntheit der Kinderrechte (Frage 1) 

Doch auch die Beantwortung der fünf Wissensfragen stellen einen hohen Anteil der 

Bekanntheit von Kinderrechten dar. Sowohl das Wissen zur UN-Kinderrechtskonvention 

als auch dem speziellen Begriff des Kindeswohls, ist in der deutschen Bevölkerung mit 

einem prozentual höheren Anteil vertreten. Dabei ist vor allem die Antwort der vierten 

Frage von großer Bedeutung. Auch wenn nicht alle Befragten von Kinderrechten gehört 

haben, konnten sie beantworten welche Personen als Kind gelten solange es keine anderen 

gesetzlichen Festlegungen gibt. Diese hundertprozentige Antwort verdeutlicht, dass 

zumindest die Begriffsbestimmung des Kindes in der deutschen Bevölkerung bekannt ist. 
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Abb. 2: Wissen zur Begriffsbestimmung des Kindes (Frage 4) 

 

Die personenbezogenen Fragen lassen sich ebenfalls auf die erste Hypothese beziehen. 

Dabei ist zu erkennen, dass aus jedem Bundesland mindestens eine Person an der 

Befragung teilgenommen hat. Doch auch jede Altersgruppe und sowohl Personen mit als 

auch ohne Kinder haben die Fragen beantwortet. Das Verhältnis zwischen weiblichen und 

männlichen Teilnehmern ist dabei ebenfalls annähernd ausgeglichen.  

Doch der Bezug zum Wissen über die Umsetzung der Kinderrechte kann mit der ersten 

Frage hergestellt werden. Die bewusst, oder eventuell unbewusst, bejahende Antwort der 

ersten Frage kann dabei in Bezug auf alle weiteren Fragen der Online-Umfrage mit dem 

Programm des Online-Portals hergestellt werden. Dabei werden die Antworten der 79 

Personen als die hundertprozentige Teilnehmerzahl angenommen. Sobald diese Auswahl 

getroffen wurde, verändern sich die Darstellungen. Dabei ist schließlich zu erkennen, dass 

nicht aus allen Bundesländern mindestens ein Teilnehmer die erste Frage bejahen konnte. 

Die Verbreitung liegt dabei nur in 14 Bundesländern und schließt die Antworten aus 

Hessen und Thüringen aus. 
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Abb. 3: Bundesländer in Bezug auf Frage 1 Antwort „Ja“ (Frage 12) 

 

Dabei sind allerdings alle voreingestellte Altergruppen vertreten, wodurch wenigstens 

hierbei eine Vielfalt gegeben ist. Die Verteilung auf die einzelnen Altergruppen ist dabei 

auf die Erreichbarkeit für die Befragung zurückzuführen. Daher sind diese Ergebnisse nur 

zufällig entstanden und könnten somit auch ausgetauscht werden. 

Abb. 4: Altersgruppen in Bezug auf Frage 1 (Frage 14) 

Somit ist für die deutsche Bevölkerung zu erkennen, dass allgemein die Kinderrechte für 

den Großteil bewusst umgesetzt werden und die erste vorüberlegte Hypothese durch die 

gewählten Fragen bestätigt werden konnte.
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Die zweite Hypothese besagt dabei allerdings, dass zwar die Kinderrechte 

wahrgenommen werden, aber der genaue Inhalt einzelner Artikel nicht wiedergegeben 

werden kann. Die 79 Teilnehmer, die die erste Frage mit „Ja“ beantworteten, hatten im 

Anschluss daran die Möglichkeit ihnen bekannte Kinderrechte in ihrem eigenen Wortlaut 

wiederzugeben. Dabei sind einige Antworten von mehreren Teilnehmern gegeben 

worden, wodurch diese zusammengefasst wurden. Die Teilnehmer konnten dabei 

mehrere Antworten geben, wodurch schließlich 170 Antworten entstanden sind. 

Abb. 5: In Deutschland bekannte Kinderrechte (Frage 2) 

Anzahl Antwort 

35 Garantie des Kindeswohls/ Wohlergehen/ Grundbedürfnisse (Artikel 3) 

28 Mitspracherecht; rechtliches Gehör/ Meinungsäußerung (Artikel 12) 

27 Recht auf Bildung/ Lernen (Artikel 28) 

21 Erholung und Freizeit/ Spiel/ Ruhe (Artikel 31) 

20 Erziehung durch die Eltern/ gewaltfrei (Artikel 18) 

15 Recht auf Leben (Artikel 6) 

14 Diskriminierungsverbot; Schutzpflicht/ Anerkennung (Artikel 2) 

10 Eltern- und Familienrechte/ Trennung von Eltern (Artikel 5 und Artikel 9) 

 

Anhand dieser Tabelle ist zu erkennen, dass bestimmte Kinderrechte in der deutschen 

Bevölkerung wahrgenommen werden. Sowohl die Garantie des Kindeswohls als auch das 

Mitspracherecht oder die Bildung sind dabei am Bekanntesten. Eltern- und 

Familienrechte wurden dahingegen nur zehnmal erwähnt aber immerhin von einigen 

Personen als wichtig erachtet. Das spezielle Recht auf Religionsfreiheit (Artikel 14) oder 

die Fürsorgepflicht für behinderte Kinder (Artikel 23) wurde dabei in keiner der 

Antworten gegeben. Somit können diese Rechte entweder irrelevant für die Befragten 

gewesen sein oder sogar gänzlich unbekannt. 

Doch um die zweite Hypothese widerlegen oder bestätigen zu können, müssen auch die 

Wissensfragen hinzugezogen werden. Die Antworten der Wissensfragen werden dabei 

wieder auf die Gesamtheit der Befragten bezogen, da sich die Personen in der ersten Frage 

auch verklickt haben könnten und dennoch von Kinderrechten wissen. Dabei kann wieder 

die Abbildung 2 herangezogen werden. Diese Antwort bestätigt, dass der Begriff des 

Kindes und somit der erste Artikel der UN-Kinderrechtskonvention verbreitet und auch 

bekannt ist.  
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Auch die weiteren Wissensfragen stellen eine hohe Bekanntheit des Inhaltes einzelner 

Kinderrechte dar. Die Antworten zur sechsten Frage verdeutlichen dabei das Wissen zum 

Titel des wichtigsten Kinderrechts der UN-Kinderrechtskonvention. Dabei wurden drei 

Antworten der vier Antwortmöglichkeiten ausgewählt. Die richtige Antwort wurde dabei 

von insgesamt 76 Personen (67.26 Prozent) gegeben und verdeutlicht die Bekanntheit des 

Artikels. 

Abb. 6: Wissen zum Titel des Artikel 3 der UN-KRK (Frage 6) 

Doch auch die Antworten der siebten Frage widerlegen die zweite Hypothese. Hierbei ist 

zu erkennen, dass die teilgenommenen Personen ein Wissen zum Inhalt des Artikel 3 der 

UN-Kinderrechtskonvention besitzen. 108 Personen konnten dabei die richtige Antwort 

geben und stellen daher einen Prozentsatz von 95,58 Prozent dar. 

Abb. 7: Wissen zum Inhalt des Artikel 3 der UN-KRK (Frage 7) 
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Somit kann die zweite Hypothese widerlegt werden. Die Antworten dieser Befragung 

zeigen, dass die Teilnehmer gut über den Inhalt von Kinderrechten Bescheid wissen. 

Zwar sind nicht alle Fragen mit einer hundertprozentigen Gesamtheit richtig beantwortet 

worden, aber schon die Mehrheit zeigt das richtige Wissen. 

Nach der dritten Hypothese kann allerdings das Wissen von einigen Merkmalen der 

Befragten abhängig sein. Dabei könnten alle personenbezogenen Antworten mit den 

jeweiligen Fragen verglichen werden, um eine genaue Aussage dazu treffen zu können. 

Ich habe mich allerdings dazu entschieden einige Merkmale herauszusuchen, die einen 

großen Unterschied darstellen könnten.  

Dabei habe ich mich zuerst auf die Anzahl der Kinder bezogen. Es ist zu erkennen, dass 

sowohl 68 Personen ohne Kinder als auch 45 Personen mit Kindern an der Online-

Umfrage teilgenommen haben. Daraus kann interpretiert werden, dass die Befragung 

wahrscheinlich attraktiver für Personen ohne Kinder war oder es einfach mehr Menschen 

ohne Kinder erreicht hat. Doch auch Kinder unter 18 Jahren haben an der Befragung 

teilgenommen und zählen somit wahrscheinlich ebenfalls zu den Personen ohne eigene 

Kinder. Doch die Verteilung des Wissens weist dabei kaum Unterschiede auf. Die 

Personen ohne Kinder haben zu 67,65 Prozent die fünfte Frage richtig beantwortet. Dabei 

lagen insgesamt 32,36 Prozent, also 22 Personen, bei der Beantwortung dieser Frage 

falsch. 

Abb. 8: Veröffentlichungsmedium der UN-KRK (Frage 5) ohne Kinder 

Die Personen mit Kindern beantworteten die fünfte Frage ebenfalls zum größten Teil 

richtig. Dabei lagen sogar nur 28,89 Prozent der Befragten falsch. Das ist allerdings ein 

sehr ähnliches Ergebnis und lässt noch keine genauen Rückschlüsse zu der Beeinflussung 

des Merkmals mit oder ohne Kinder zu. 
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Abb. 9: Veröffentlichungsmedium der UN-KRK (Frage 5) mit Kindern 

Doch auch die Prüfung mit anderen Fragen weist keinen großen Unterschied bei der 

Beantwortung mit diesem Merkmal auf. Daher könnte die Hypothese nach dem Merkmal 

der Anzahl der Kinder widerlegt werden. 

Doch ich habe dazu ein weiteres Merkmal geprüft, um vielleicht die dritte Hypothese 

noch bestätigen zu können. Dazu wählte ich ebenfalls aufgrund meiner Annahmen einen 

größtmöglichen Unterschied. Daher fiel die Wahl auf das Merkmal des biologischen 

Geschlechts. Die Aussagen, die dabei getroffen werden, beziehen sich nur auf die 

Antworten der Befragung und haben keinen Zusammenhang zu dem Thema „Gender“.97 

Die Beantwortung dieser Frage war dabei zwar eine Pflichtfrage aber konnte immerhin 

durch eine selbstständige Entscheidung getroffen werden.  

Dabei haben in dieser Befragung 63 Personen das weibliche Geschlecht und 50 Personen 

das männliche Geschlecht angegeben. Bei jeder Frage ist zu erkennen, dass die richtige 

Beantwortung durch das weibliche Geschlecht prozentual höher liegt als beim 

männlichen Geschlecht.  

So auch in der Beantwortung der fünften Frage. Die weiblichen Teilnehmer konnten zu 

85,71 Prozent diese Frage richtig beantwortet. Nur neun Personen mit dem Merkmal des 

weiblichen Geschlechts lagen daher in der Beantwortung falsch. 

                                                 
97 Geschlecht kann verschieden interpretiert werden. Zum einen auf biologischer und zum anderen auf 

gesellschaftlicher Ebene. Auf biologischer Ebene versteht man unter „Geschlecht“ die Zuordnung von 

Mädchen und Jungen durch äußerliche Geschlechtsmerkmale. Auf gesellschaftlicher Ebene versteht man 

unter „Geschlecht“ das sogenannte „Gender“, welches die Verhaltensweisen oder Interessen, die 

typischerweise mit Männern oder Frauen in Zusammenhang gebracht werden, bezeichnet (vgl. Rohrmann 

& Wanzeck-Sielert, 2014, S.31 ff.). 
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Abb. 10: Veröffentlichungsmedium der UN-KRK (Frage 5) weibliches Geschlecht 

Die männlichen Teilnehmer konnten dahingehend nur zu 48 Prozent die Frage richtig 

beantworten. Das heißt, dass nur für 24 von 50 Personen das Veröffentlichungsmedium 

der UN-Kinderrechtskonvention bekannt ist. 

Abb. 11: Veröffentlichungsmedium der UN-KRK (Frage 5) männliches Geschlecht 

Diese Ergebnisse können dabei einige Ursachen haben. Zum Beispiel, dass die Online-

Umfrage mehr Frauen als Männer aus einem pädagogischen Arbeitsfeld erfasst hat. Doch 

auch das Interesse für Kinderrechte könnte bei den weiblichen Befragten höher sein. Es 

könnten aber noch zahlreiche weitere Ereignisse hinzugezogen werden, die dieses 

Ergebnis zum Vorschein bringen. 

Somit hat die Anzahl der Kinder keinen bestimmten Einfluss auf das Wissen zur UN-

Kinderrechtskonvention. Erst das gewählte biologische Geschlecht zeigt einen deutlichen 

Unterschied bei der Beantwortung der Fragen. Nicht jedes Merkmal führt unumgänglich 

 In der jeweiligen Kitakonzeption/  

 Schulordnung: 30.0% 
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zur Abhängigkeit des Wissens zu den Kinderrechten, sondern nur einige Merkmale haben 

dabei einen Einfluss. Daher kann die dritte Hypothese auch bestätigt werden. 

Die Meinung der Befragten soll laut der vierten Hypothese durch das digitale Medium 

des Internets beeinflusst werden. Die Bearbeitung dieser Hypothese ist dabei durch die 

Antworten der zweiten Frage zu erläutern. Dabei haben an dieser Frage nur 79 Personen 

teilgenommen, aufgrund der bejahenden Antwort der ersten Frage. Daran ist zuerst zu 

erkennen, dass von 187 Antworten nur 68 auf Medien zurückzuführen sind. Die Anzahl 

der Antworten ist dabei höher als die Anzahl der Teilnehmer, weil eine Mehrfachauswahl 

möglich war. Dabei entschieden sich die Teilnehmer sowohl für das Internet als auch das 

Radio und den Fernseher als das Verbreitungsmedium, durch das sie von den 

Kinderrechten bereits gehört haben. Das Internet wurde dabei von insgesamt 25 Personen 

ausgewählt. Doch auch zwei Antworten des zusätzlichen Feldes gaben die Zeitung als 

Verbreitungsmedium an. 

Abb. 12: Verbreitungsmedium für die Kinderrechte (Frage 2) 

Dadurch ist zu sehen, dass die Kinderrechte zwar durch Medien bekannt gemacht werden, 

allerdings die Verbreitung eher durch das persönliche Umfeld stattfindet.  

Doch der Einfluss des Internets auf die Meinung der Befragten kann dabei erst durch das 

Hinzuziehen der neunten und zehnten Frage der Online-Umfrage verdeutlicht werden. In 

diesen beiden Meinungsfragen sollten die Teilnehmer sowohl Schulnoten als auch eine 

Zustimmung oder Ablehnung für die festgeschriebenen Aussagen nutzen.  

Die 25 Personen, die das Internet als Kenntnis zu den Kinderrechten angaben, bewerteten 

die Aussagen der neunten Frage fast alle im aufgerundeten Durchschnitt mit 4,0. Nur die 

Aussage „Erwachsene kümmern sich darum, dass Kinder ihre Rechte in Deutschland 

durchsetzen können.“ konnte im Durchschnitt auf 3,0 abgerundet werden. Dabei ist zu 
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erkennen, dass für die sogenannten Internetnutzer die Umsetzung der Kinderrechte vor 

allem durch die Erwachsenen befriedigend (Schulnote 3) umgesetzt wird. Sowohl 

Schulen und Kindergärten als auch Medien und die Politik verbreiten die Kinderrechte 

dabei nur ausreichend (Schulnote 4). 

Abb. 13: Bewertung nach Schulnoten (Frage 9) Internet 

Doch auch die abgegeben Antworten der fünf Aussagen der zehnten Frage verdeutlichen 

die Meinung der Internetnutzer. Sowohl die Zustimmungs- als auch die 

Ablehungskriterien erhielten durch das Programm des Online-Portals Zahlenwerte, 

wodurch ebenfalls ein arithmetisches Mittel gebildet werden konnte. Anhand dieser 

Zusammenfassung ist zu sehen, dass fast alle Aussagen der zweiten Antwort „stimme 

eher zu“ zugeordnet werden kann. Nur die Aussage „Das Kindeswohl wird immer 

vorrangig im Alltag mit Kindern betrachtet.“ lässt sich eher zu einem neutralen 

Standpunkt formulieren.  

Abb. 14: Zustimmung bzw. Ablehnung (Frage 10) Internet 
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Die durchschnittlich gewählte Antwort „stimme eher zu“ verdeutlicht, dass keine genaue 

Zustimmung der Internetnutzer gegeben werden kann. Doch auch zahlreiche neutrale 

Antworten sind in dieser Beantwortung zu finden, wodurch die Enthaltung oder 

Unkenntnis zu den einzelnen Aussagen zum Ausdruck kommt. 

Doch um dieses Ergebnis auf die vierte Hypothese beziehen zu können muss auch eine 

andere Art der Verbreitung hinzugezogen werden. Um dabei einen großen Kontrast zu 

erhalten, kann die Antwort des persönlichen Umfeldes hinzugezogen werden. 

Dabei ist in der Beantwortung der neunten Frage eine ähnliche Ansicht zu erkennen. Die 

59 Befragten bewerteten die Aussagen zu den Schulen und Kindergärten und der 

deutschen Politik dabei im abgerundeten Durchschnitt mit 3,0. Die ausreichenden 

Ergebnisse zu den Erwachsenen und den Medien wurden dabei im aufgerundeten 

Durchschnitt nur mit einer 4,0 bewertet. 

Abb. 15: Bewertung nach Schulnoten (Frage 9) persönliches Umfeld 

Daran ist zu erkennen, dass die Personen, welche durch das persönliche Umfeld von den 

Kinderrechten bereits gehört haben, einen positiveren Blick auf die Verbreitung durch die 

Medien haben. 

Die Beantwortung der zehnten Frage weist dabei ebenfalls auf keine genaue Zustimmung 

der Aussagen hin. Wie auch bei den Internetnutzern ist der Durchschnitt diesmal bei allen 

Aussagen auf der Ebene „stimme eher zu“. Hierbei ist nur keine neutrale Ansicht zu dem 

immer beachteten Kindeswohl zu finden. 
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Abb. 16: Zustimmung bzw. Ablehnung (Frage 10) persönliches Umfeld 

Somit weisen beide Verbreitungsoptionen sehr ähnliche Antworten auf. Die Personen, 

die durch das persönliche Umfeld von Kinderrechten erfahren haben, haben dabei sogar 

noch einen positivern Blick auf die Aussagen. Dadurch kann die vierte Hypothese durch 

die Auswertung dieser Teilbefragung bestätigt werden. Die genaue Beeinflussung der 

Medien kann dabei allerdings nicht gemessen werden, da der genaue Konsum des 

Internets oder die erhaltenen Informationen aus dem persönlichen Umfeld nicht bekannt 

sind. Daher kann dieses Ergebnis auch abweichen, sobald die Forschung weitergeführt 

werden würde. 

Diese formulierten Erkenntnisse sind dabei ausschließlich auf die Ergebnisse der 

vorliegenden Forschung zu beziehen. Die Verallgemeinerung auf die Gesamtheit der 

deutschen Bevölkerung wird dabei ebenfalls nur auf der Grundlage der vorliegenden 

Forschung formuliert und könnte daher durch eine Weiterführung auch zu anderen 

Ergebnissen führen. 
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11 Die aktuelle Umsetzung von Kinderrechten in Deutschland 

Die Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention werden bewusst für die deutsche 

Bevölkerung umgesetzt. Zwar hat noch nicht jede Person davon gehört, aber das Wissen 

zu einzelnen Kinderrechten ist gegeben. Die Definition des Kindes ist dabei sehr wichtig, 

um ein Verständnis für Kinderrechte entwickeln zu können. Das Wissen zu dieser 

Begriffsdefinition ist sogar in der gesamten Teilmenge der deutschen Bevölkerung 

gegeben und kann auch von Menschen ohne spezielle Kenntnis beantwortet werden. 

Andere Kinderrechte sind dahingegen entweder irrelevant oder gänzlich unbekannt. Das 

kann dabei viele Ursachen haben, die z.B. den eigenen Interessen oder auch dem Alter 

zugrunde liegen. Daher haben nicht alle Personen der deutschen Bevölkerung ein 

Verständnis für Kinderrechte und bewerten u.a. die Aufnahme der Kinderrechte ins 

Grundgesetz als keinen sehr wichtigen Umsetzungspunkt. 

Somit haben Kinderrechte in Deutschland im Jahr 2019 bereits einen Stellenwert in der 

deutschen Bevölkerung erlangt. Auch wenn nicht alle Menschen über die explizite 

Existenz der UN-Kinderrechtskonvention Bescheid wissen, haben zahlreiche Personen 

bereits eine Kenntnis zu einigen begrifflichen Definitionen.  

 

12 Ausblick 

Die Forschung liefert bereits zahlreiche Erkenntnisse zur Umsetzung der Kinderrechte in 

Deutschland. Doch diese Ansichten können nur auf die Stichprobe von 113 Personen der 

deutschen Bevölkerung zurückgeführt werden. Daher müsste die Forschung erweitert 

werden und weitere Befragungen folgen. Somit könnte ein einheitlicheres Bild zur 

Situation der Umsetzung von Kinderrechten in Deutschland erlangt werden. 

Doch auch weitere Fragen zum Wissen aber auch zur Meinung der deutschen 

Bevölkerung könnten herangezogen werden. So könnten weitere Aspekte zu den 

Kinderrechten gewonnen werden. Sowohl eine andere Formulierung als auch die 

Möglichkeit die Meinung selber formulieren zu können, würde neue Erkenntnisse für die 

Forschung hervorbringen. Des Weiteren würden auch andere Fragenkomplexe neue 

Erkenntnisse gewinnen. Die Verdeutlichung der Antwort auf die Forschungsfrage könnte 

somit erweitert werden. Diese Forschung kann daher als eine anfängliche Befragung 

betrachtet werden, die durch eine Erweiterung zu mehr Erkenntnissen zur bewussten 

Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland führen kann.  
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13 Zusammenfassung empirischer Teil 

Eine Forschung anzustellen ist aufwendig, denn es erfordert viel Zeit, sowohl zum 

Daten sammeln als auch diese danach zu analysieren. Doch die daraus gewonnenen 

Erkenntnisse können zur weiteren Verarbeitung genutzt werden. Die vorliegende 

Forschung sollte dabei die Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland durch eine 

quantitative Befragung herausfinden und die Meinung und das Wissen der Befragten 

hinzuziehen. Somit konnte ich durch eine Online-Umfrage feststellen, dass die 

Kinderrechte im Jahr 2019 bewusst von der deutschen Bevölkerung wahrgenommen 

werden. Das Wissen zu den Kinderrechten kann dabei abhängig von einigen Faktoren 

sein, wobei auch der Einfluss von Medien eine Rolle spielt. 

Die Forschung wurde allerdings nur von 113 Personen der deutschen Bevölkerung 

beantwortet und stellt somit nur eine Teilmenge der Grundgesamtheit dar. Die 

Erweiterung der Forschung könnte dabei durch zahlreiche Schritte erfolgen. Somit 

müsste die Forschung u.a. durch weitere Befragungen konkretisiert werden, um so ein 

genaueres Ergebnis erlangen zu können.  

Auch wenn die Kinderrechte von zahlreichen Personen der deutschen Bevölkerung 

bereits bewusst wahrgenommen werden, wissen noch nicht alle Menschen von ihrer 

Existenz. Daher müssen weitere Schritte folgen, um die Kinderrechte in Deutschland 

bekannter zu machen. Somit konnte die Forschung einen Einblick in die aktuelle 

Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland geben. 
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14 Beantwortung der Forschungsfrage 

Bereits 2009 wurde die Aussage von Waltraut Kerber-Ganse getroffen, dass die 

Kinderrechte in Deutschland nicht weit verbreitet sind. Die Sicht auf die Kinderrechte 

könnte sich allerdings nach zehn Jahren geändert haben. Dadurch entwickelte ich die 

Forschungsfrage: „Wie bewusst wird das wichtigste Kinderrecht der UN-

Kinderrechtskonvention, Artikel 3 ‚Garantie des Kindeswohls‘, für die deutsche 

Bevölkerung umgesetzt?“. 

Sowohl durch die Literaturrecherche als auch die vorliegende Forschung kann die 

Forschungsfrage eindeutig beantwortet werden. Die Kinderrechte der UN-

Kinderrechtskonvention werden in der deutschen Bevölkerung bewusst wahrgenommen. 

Zwar hat noch nicht jede Person von eigenständigen Kinderrechten gehört, dennoch 

konnte die Definition eines Kindes von jedem richtig beantwortet werden. Der Artikel 3 

und das damit verbundene Kindeswohl haben dabei in der deutschen Bevölkerung bereits 

einen hohen Stellenwert erlangt. Dieser Artikel der UN-Kinderrechtskonvention ist 

innerhalb Deutschlands bekannt und wird als wichtig erachtet. Das Wissen zum Inhalt 

dieses Artikels ist dabei nicht eindeutig zu erkennen. Dennoch ist ein Einsatz vor allem 

für die Aufnahme der Kinderrechte ins deutsche Grundgesetz zu erkennen. Die derzeitige 

deutsche Regierung entwickelt sogar schon einen geeigneten Gesetzesentwurf dafür. 

Somit ist die aktuelle Umsetzung der Kinderrechte als positiv zu bewerten und ist daher 

für Deutschland eine gute Chance die Kinderrechte auch weiterhin so umzusetzen. 

  



Fazit 57 

15 Fazit 

Die Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention sind ein umfangreiches Thema, 

welches in verschiedenen Ländern auch anders betrachtet wird. Deutschland setzt die 

Kinderrechte dabei bereits seit 1992 um, wobei sie allerdings auch einige Kritik vom UN-

Kinderausschuss bekommen haben. Doch genau an dieser Kritik arbeitet die derzeitige 

deutsche Regierung mit einem Gesetzesentwurf zur Aufnahme der Kinderrechte ins 

Grundgesetz. Dadurch ist zu erkennen, dass Deutschland daran interessiert ist die UN-

Kinderrechtskonvention ordnungsgemäß umzusetzen. 

Das Wissen zu den Kinderrechten ist in der deutschen Bevölkerung bereits vorhanden. 

Das Bewusstsein von eigenständigen Rechten für Kinder ist allerdings noch nicht 

einheitlich gegeben, dennoch konnte die Definition eines Kindes wiedergeben werden. 

Der Artikel 3, welcher das Kindeswohl beinhaltet, stellt für die Teilmenge der deutschen 

Bevölkerung ein wichtiges Recht dar. Dennoch konnte nicht von allen Personen der 

spezifische Inhalt widergegeben werden. Daran ist zu erkennen, dass ein Wissen zu den 

Kinderrechten innerhalb Deutschlands besteht aber immer noch weiter ausgebaut werden 

muss, um diese auch weiter zu verbreiten. 

Somit werden die Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention und speziell Artikel 3 

bewusst für die deutsche Bevölkerung umgesetzt. Dabei sollte allerdings mehr Einsatz 

gezeigt werden, denn es stellt keine Bevorzugung einer Bevölkerungsgruppe dar, sondern 

eine Errungenschaft für die Kindheit, welche jeder Mensch auf der gesamten Welt einmal 

durchlebt hat oder durchleben wird. Dadurch sollten die Kinderrechte der UN-

Kinderrechtskonvention in der Zukunft in allen Ländern solch einen hohen Stellenwert 

erhalten und allen Kindern der Welt ermöglichen. So würde eine kindgerechte Umgebung 

geschaffen werden. 
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Anhang 1: Hypothesen 

Die nachfolgenden Hypothesen sind eigen erstellte Annahmen zur vorliegenden 

Forschung. 

 

1. Hypothese 

„Kinderrechte sind heutzutage in der deutschen Bevölkerung zum größten Teil bekannt.“ 

 

2. Hypothese 

„Der genaue Inhalt der einzelnen Kinderrechte ist trotz der weiten Verbreitung nicht 

bekannt.“ 

 

3. Hypothese 

„Das Wissen zu den Kinderrechten hängt von persönlichen Merkmalen einer 

Bevölkerungsgruppe ab.“ 

 

4. Hypothese 

„Vor allem das digitale Medium des Internets beeinflusst die Meinung der deutschen 

Bevölkerung zu der Umsetzung der Kinderrechte.“ 



 

Anhang 2: Fragebogen der Online-Umfrage 

Der folgende Fragebogen wurde online über die Plattform „www.umfrageonline.com“ 

erstellt und konnte über die URL (https://www.umfrageonline.com/s/7ad56df) abgerufen 

werden. 

 

Umfrage 

Hallo! 

Ich bin Studentin des 6. Semesters „Early Education“ an der Hochschule 

Neubrandenburg. 

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich, wie die Kinderrechte der UN-

Kinderrechtskonvention in Deutschland umgesetzt werden. Dabei möchte ich vor allem 

herausbekommen, wie sie in der deutschen Bevölkerung wahrgenommen werden. 

Daher möchte ich Sie herzlich dazu einladen, an der Befragung teilzunehmen, in dem Sie 

den Fragebogen vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen. 

Die Eingabezeit beträgt durchschnittlich 5-7 Minuten. 

Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert und streng vertraulich behandelt. 

Ich bedanke mich schon im Voraus sehr herzlich für ihre Bereitschaft und Mühe bei der 

Bearbeitung dieses Fragebogens. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Michele Herlitz 

 

Frage 1 * 

Haben Sie bereits von eigenständigen Kinderrechten gehört? 

() Ja   

() Nein 

Wenn diese Frage mit Nein beantwortet wurde, wurde der Teilnehmer sofort zu Frage 4 weitergeleitet. 

 

Frage 2* 

Welche Kinderrechte sind ihnen bekannt? Ein allgemeiner Wortlaut genügt! 

______________________________________________________________________ 

  



 

Frage 3* 

Wo haben Sie bereits von Kinderrechten gehört? 

Keine begrenzte Anzahl an Antwortmöglichkeiten 

() Fernseher (z.B. Nachrichten)    

() Radio 

() Internet       

() Ausbildung/ Studium/ Beruf 

() persönliches Umfeld     

() _____________ (eigene Antwort) 

 

Frage 4* 

Wer gilt als Kind, solange es keine anderen gesetzlichen Festlegungen gibt? 

() alle Menschen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 

() alle Menschen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

() alle Menschen bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 

 

Frage 5* 

Die Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention sind schriftlich festgehalten worden. 

Wo sind die Kinderrechte zu finden?  

() im Grundgesetz für Kinder     

() in der UN-Kinderrechtskonvention 

() in der jeweiligen Kitakonzeption/ Schulordnung 

 

Frage 6* 

In Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention ist das hauptsächlichste Kinderrecht 

festgeschrieben nach dem sich alle weiteren Kinderrechte orientieren sollen. 

Die Überschrift des Artikel 3 lautet:  

() Recht auf Leben      

() Garantie des Kindeswohls 

() Registrierung; Name; Staatsangehörigkeit   

() Mitspracherecht; rechtliches Gehör 

  



 

Frage 7* 

Was ist mit dem Recht "Garantie des Kindeswohls" gemeint?  

() Das Kindeswohl muss nur in öffentlichen Angelegenheiten berücksichtigt werden. 

() Nur die Eltern müssen das Wohl ihres eigenen Kindes berücksichtigen. 

() Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes zu 

berücksichtigen. 

 

Frage 8* 

Deutschland hat 1992 mit der Ratifizierungsurkunde (Umsetzung) auch einen Vorbehalt 

abgegeben. 

Welche der folgenden Aussagen haben nach der damaligen deutschen Regierung nicht 

dem Kindeswohl entsprochen und wurden somit in den Vorbehalt aufgenommen?  

3 Antwortmöglichkeiten 

() Die elterliche Fürsorge immer an beide Elternteile zu übertragen, auch wenn diese 

geschieden sind, dauerhaft getrennt leben oder nicht einer Meinung sind. 

() Das Recht auf Leben jedem Kind gewähren. 

() Der Fürsorge von behinderten Kindern Unterstützung zukommen lassen. 

() Kinderrechte (besonders Recht auf Bildung) auch für unbefugte Flüchtlingskinder 

umsetzen. 

() Die Meinungsfreiheit jedem Kind gewähren. 

() Nur Kinder unter 15 Jahren nicht an Feindseligkeiten teilnehmen lassen. 

 

Frage 9* 

Bitte schätzen Sie die folgenden Aussagen nach den deutschen Schulnoten ein!  

(1= sehr gut; 2= gut; 3= befriedigend; 4= ausreichend; 5= mangelhaft; 6= ungenügend) 

Jeweils eine Antwort pro Aussage möglich 

Kinderrechte 

Schulnote 

Aussage 

1 2 3 4 5 6 

Kinderrechte werden in deutschen Kindertageseinrichtungen/ Schulen für Kinder thematisiert.       

Erwachsene kümmern sich darum, dass Kinder ihre Rechte in Deutschland durchsetzen können.       

Kinderrechte werden durch Medien für die deutsche Bevölkerung bekannt gemacht.       

Die deutsche Politik handelt nach den Kinderrechten.       

 



 

Frage 10* 

Wie stehen sie zu den folgenden Aussagen? 

Jeweils eine Antwort pro Aussage möglich 

Kinderrechte 

Meinung 

Aussage 

Stimme 

zu 

Stimme 

eher zu 

neutral Stimme 

eher 

nicht 

zu 

Stimme 

nicht 

zu 

Das Kindeswohl wird immer vorrangig im Alltag mit Kindern 

betrachtet. 

     

Kinderrechte sollen ins Grundgesetz aufgenommen werden.      

Kinderrechte müssen der Öffentlichkeit zugänglicher gemacht 

werden. 

     

Kinder dürfen sich mehr in der Politik einsetzen. (Vor allem bei 

Themen die sie betreffen, wie z.B. Bildung) 

     

Es sollte mehr Einsatz für die Kinderrechte gezeigt werden.      

 

Frage 11 

Was würden Sie sich für die zukünftige Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland 

wünschen? 

______________________________________________________________________ 

 

Personenbezogene Fragen 

Die folgenden personenbezogenen Fragen sind zur genaueren Einordnung für die 

Befragung, werden aber selbstverständlich vertraulich behandelt! 

 

In welchem Bundesland von Deutschland wohnen Sie? * 

() Baden-Württemberg      () Niedersachsen 

() Bayern        () Nordrhein-Westfalen 

() Berlin        () Rheinland-Pfalz 

() Brandenburg       () Saarland 

() Bremen        () Sachsen 

() Hamburg        () Sachsen-Anhalt 

() Hessen        () Schleswig-Holstein 

() Mecklenburg-Vorpommern     () Thüringen 

  



 

Welchem Geschlecht gehören Sie an? * 

() Weiblich         

() Männlich 

 

Welcher Altersgruppe gehören Sie an? * 

() bis 18 Jahre 

() 19-25 Jahre 

() 26-45 Jahre 

() 46-60 Jahre 

() ab 60 Jahre 

 

Welchen Familienstand haben Sie? * 

() ledig 

() verheiratet 

() geschieden 

() verwitwet 

() sonstige 

 

Wie ist ihr derzeitiger Berufsstatus? * 

() Schüler/ Student 

() Erwerbs-/ Berufstätiger (inklusive Azubi/ Elternzeit) 

() Rentner(in)/ Pensionär(in) 

() Hausfrau/ -mann 

() keine genannten (z.B. arbeitsunfähig, etc.) 

 

Wie viele Kinder haben Sie? * 

() keine 

() 1-2 Kinder 

() 3-4 Kinder 

() mehr als 4 Kinder 

 

Vielen Dank, dass Sie an meiner Befragung teilgenommen haben. 

  



 

Anhang 3: Forschungsergebnisse 

Die Forschungsergebnisse wurden von der gleichen Internetseite 

„www.umfrageonline.com“ nach der Beantwortung der einzelnen Teilnehmer erstellt. 

 

Umfrage 

1. Haben Sie bereits von Kinderrechten gehört? 

Anzahl Teilnehmer: 113  

 

79 (69.9%): ja      34 (30.1%): nein 

 

2. Welche Kinderrechte sind ihnen bekannt? 

Anzahl Teilnehmer: 79  Anzahl der Antworten: 170 (eigene Formulierung/ Mehrfachantwort möglich) 

 

Anzahl Antwort 

35 Garantie des Kindeswohls/ Wohlergehen/ Grundbedürfnisse (Artikel 3) 

28 Mitspracherecht; rechtliches Gehör/ Meinungsäußerung (Artikel 12) 

27 Recht auf Bildung/ Lernen (Artikel 28) 

21 Erholung und Freizeit/ Spiel/ Ruhe (Artikel 31) 

20 Erziehung durch die Eltern/ gewaltfrei (Artikel 18) 

15 Recht auf Leben (Artikel 6) 

14 Diskriminierungsverbot; Schutzpflicht/ Anerkennung (Artikel 2) 

10 Eltern- und Familienrechte/ Trennung von Eltern (Artikel 5 und Artikel 9) 

 

  



 

3. Wo haben Sie bereits von Kinderrechten gehört? 

Anzahl Teilnehmer: 79 Anzahl Antworten: 175 (eigene Formulierung/ Mehrfachantwort möglich) 

 

24 (30.4%): Fernseher (z.B. Nachrichten) 16 (20.3%): Radio 

25 (31.6%): Internet   39 (49.4%): Ausbildung/ Studium/ Beruf 

59 (74.7%): persönliches Umfeld  12 (15.2%): Andere 

 

Antwort(en) aus dem Zusatzfeld: 

1x Partei   2x Zeitung   2x Krankenhaus  

1x Kindergarten   2x Abitur   3x Schule 

 

4. Wer gilt als Kind, solange es keine anderen gesetzlichen Festlegungen gibt? 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

113 (100.0%): alle Menschen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 

0 (0.0%): alle Menschen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

0 (0.0%): alle Menschen bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 

 

  



 

5. Wo sind die Kinderrechte zu finden? 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

16 (14.2%): im Grundgesetz für Kinder  

78 (69.0%): in der UN-Kinderrechtskonvention 

19 (16.8%): in der jeweiligen Kitakonzeption/ Schulordnung 

 

6. Die Überschrift des Artikel 3 lautet: 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

33 (29.2%): Recht auf Leben  

76 (67.3%): Garantie des Kindeswohls 

4 (3.5%): Registrierung; Name; Staatsangehörigkeit 

0 (0.0%): Mitspracherecht; rechtliches Gehör 

 

  



 

7. Was ist mit dem Recht "Garantie des Kindeswohls" gemeint? 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

0 (0.0%): Das Kindeswohl muss nur in öffentlichen Angelegenheiten berücksichtigt werden. 

5 (4.4%): Nur die Eltern müssen das Wohl ihres eigenen Kindes berücksichtigen. 

108 (95.6%): Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes zu  

berücksichtigen. 

 

 

8. Welche der folgenden Aussagen haben nach der damaligen deutschen Regierung nicht 

dem Kindeswohl entsprochen und wurden somit in den Vorbehalt aufgenommen? 

Anzahl Teilnehmer: 113 Anzahl Antworten: 236 (Mehrfachantwort möglich) 

 

84 (74.3%): Die elterliche Fürsorge immer an beide Elternteile zu übertragen, auch wenn diese geschieden 

sind, dauerhaft getrennt leben oder nicht einer Meinung sind. 

1 (0.9%): Das Recht auf Leben jedem Kind gewähren. 

12 (10.6%): Der Fürsorge von behinderten Kindern Unterstützung zukommen lassen. 

97 (85.8%): Kinderrechte (besonders Recht auf Bildung) auch für unbefugte Flüchtlingskinder umsetzen. 

22 (19.5%): Die Meinungsfreiheit jedem Kind gewähren. 

20 (17.7%): Nur Kinder unter 15 Jahren nicht an Feindseligkeiten teilnehmen lassen. 



 

9. Kinderrechte 

Anzahl Teilnehmer: 113 

10. Kinderrechte 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

11. Was würden Sie sichfür die zukünftige Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland 

wünschen? 

Anzahl Teilnehmer: 5 (freiwillige Antworten/ eigene Antworten) 

 

1) mehr Einsatz 

2) bessere Thematisierung für alle Kinder in Deutschland 

3) mehr Projekte zur Umsetzung schaffen 

4) Erwachsene müssen die Kinderrechte mehr achten und auch in Schulen oder 

Kindergärten thematisieren, damit die Kinder auch ihre eigenen Rechte kennenlernen 

können. 

5) Kinderrechte bekannter machen, um jedem Kind helfen zu können 



 

Personenbezogene Fragen 

12. In welchem Bundesland von Deutschland wohnen Sie? 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

3 (2.7%): Baden-Württemberg    7 (6.2%): Niedersachsen 

7 (6.2%): Bayern      14 (12.4%): Nordrhein-Westfalen 

12 (10.6%): Berlin     3 (2.7%): Rheinland-Pfalz 

5 (4.4%): Brandenburg     4 (3.5%): Saarland 

2 (1.8%): Bremen     5 (4.4%): Sachsen 

4 (3.5%): Hamburg     3 (2.7%): Sachsen-Anhalt 

3 (2.7%): Hessen      6 (5.3%): Schleswig-Holstein 

34 (30.1%): Mecklenburg-Vorpommern   1 (0.9%): Thüringen 

 

13. Welchem Geschlecht gehören Sie an? 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

63 (55.8%): Weiblich     50 (44.2%): Männlich 



 

14. Welcher Altersgruppe gehören Sie an? 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

14 (12.4%): bis 18 Jahre    12 (10.6%): 46-60 Jahre 

44 (38.9%): 19-25 Jahre    13 (11.5%): ab 60 Jahre 

30 (26.5%): 26-45 Jahre 

 

15. Welchen Familienstand haben Sie? 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

72 (63.7%): ledig    4 (3.5%): verwitwet 

33 (29.2%): verheiratet    1 (0.9%): sonstige 

3 (2.7%): geschieden 

 

 

 



 

16. Wie ist ihr derzeitiger Berufsstand? 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

57 (50.4%): Schüler/ Student 

36 (31.9%): Erwerbs-/ Berufstätiger (inklusive Azubi/ Elternzeit) 

11 (9.7%): Rentner(in)/ Pensionär(in) 

3 (2.7%): Hausfrau/ -mann 

6 (5.3%): keine genannten (z.B. arbeitsunfähig, etc.) 

 

 

17. Wie viele Kinder haben Sie? 

Anzahl Teilnehmer: 113 

 

68 (60.2%): keine    9 (8.0%): 3-4 Kinder 

36 (31.9%): 1-2 Kinder    0 (0.0%): mehr als 4 Kinder 

 

 

 

 

 



 

Zusammenführung  

-12. Frage mit Bezug zu Antwort „Ja“ der Frage 1 

Anzahl Teilnehmer: 79 

 

2 (2.5%): Baden-Württemberg   4 (5.1%): Niedersachsen 

2 (2.5%): Bayern     9 (11.4%): Nordrhein-Westfalen 

7 (8.9%): Berlin     1 (1.3%): Rheinland-Pfalz 

4 (5.1%): Brandenburg    3 (3.8%): Saarland 

1 (1.3%): Bremen    5 (6.3%): Sachsen 

4 (5.1%): Hamburg    3 (3.8%): Sachsen-Anhalt 

29 (36.7%): Mecklenburg-Vorpommern  5 (6.3%): Schleswig-Holstein 

-14. Frage mit Bezug zu Antwort „Ja“ der Frage 1 

Anzahl der Teilnehmer: 79 

 

10 (12.7%): bis 18 Jahre    6 (7.6%): 46-60 Jahre 

32 (40.5%): 19-25 Jahre    10 (12.7%): ab 60 Jahre 

21 (26.6%): 26-45 Jahre 



 

-5. Frage mit Bezug zu Antwort „keine“ der Frage 17 

Anzahl Teilnehmer: 68 

 

12 (17.6%): im Grundgesetz für Kinder 

46 (67.6%): in der UN-Kinderrechtskonvention 

10 (14.7%): in der jeweiligen Kitakonzeption/ Schulordnung 

 

-5. Frage mit Bezug zu Antworten „1-2 Kinder“ und „3-4 Kinder“ der Frage 17 

Anzahl Teilnehmer: 45 

 

4 (8.9%): im Grundgesetz für Kinder 

32 (71.1%): in der UN-Kinderrechtskonvention 

9 (20.0%): in der jeweiligen Kitakonzeption/ Schulordnung 

 

 

 



 

 

-5. Frage mit Bezug zu Antwort „Weiblich“ der Frage 13 

Anzahl Teilnehmer: 63 

 

5 (7.9%): im Grundgesetz für Kinder 

54 (85.7%): in der UN-Kinderrechtskonvention 

4 (6.3%): in der jeweiligen Kitakonzeption/ Schulordnung 

 

- 5. Frage mit Bezug zu Antwort „Männlich“ der Frage 13 

Anzahl Teilnehmer: 50 

 

11 (22.0%): im Grundgesetz für Kinder 

24 (48.0%): in der UN-Kinderrechtskonvention 

15 (30.0%): in der jeweiligen Kitakonzeption/ Schulordnung 

 

 

 In der jeweiligen Kitakonzeption/  
 Schulordnung: 30.0% 



 

-9. Frage mit Bezug zu Antwort „Internet“ der Frage 3 

Anzahl Teilnehmer: 25 

-10. Frage mit Bezug zu Antwort „Internet“ der Frage 3 

Anzahl Teilnehmer: 25 

- 9. Frage mit Bezug zu Antwort „persönliches Umfeld“ der Frage 3 

Anzahl Teilnehmer: 59 

-10. Frage mit Bezug zu Antwort „persönliches Umfeld“ der Frage 3 

Anzahl Teilnehmer: 59 


