


30 Jahre Kinderrechte 

Im November 2019 ist die UN-Kinderrechtskonvention 30 Jahre alt geworden. 
Sie schreibt grundlegende Rechte von Kindern fest, darunter das Recht auf Spiel 
und Erholung, auf Bildung und gewaltfreie Erziehung. Diese Rechte gelten für alle 
jungen Menschen von 0 bis 18 Jahren. Als Interessenvertretung von Kindern und 
Jugendlichen sehen wie es als Auftrag, Methoden und Ideen zu entwickeln, um 

Mädchen und Jungen von Anfang an zu befähigen,  
sich am politischen Geschehen in unserer Gesellschaft zu beteiligen.

Wenn die Kinderrechte endlich im Grundgesetz verankert wären, könnte man in 
Zukunft noch besser die Anliegen und Forderungen der Kinder

vorantreiben. Dafür setzen wir uns ein.
Mehr als 100 Beiträge sind beim KJR-Gestaltungswettbewerb

„Kreativ und Kunterbunt“ eingegangen.  
Zeichnungen, Fotos, Collagen und Bildergeschichten, sogar ein Trickfilm ist dabei.
Digital und analog haben die Kinder in einem partizipativen Prozess ihre Favoriten 

ausgewählt, die auf diesen Karten und online auf
kinderrechte.kjr-blog.de zu finden sind.

Diese 10 wichtigsten Kinderrechte auf einen Blick laden ein,  
mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen,  

sie über ihre Rechte zu informieren und sie in ihren Anliegen zu unterstützen.

Kerstin Hof, Kinderbeauftragte, Kreisjugendring München-Stadt



Nela, 8 Jahre

Gleichheit



Du hast das Recht auf  
Gleichbehandlung und Schutz vor 

Ausgrenzung. Kein Kind darf  
aufgrund seines Aussehens, seiner 

Religion und seiner sexuellen  
Orientierung gemobbt, ausgegrenzt 
oder ungerecht behandelt werden. 

(Art. 2)

 



Jonas, 11 Jahre

Freie Meinungsäußerung  
und Beteiligung



Du hast das Recht,  
bei allen Fragen, die dich  

betreffen, mitzubestimmen, gehört  
zu werden und zu sagen, was du  

denkst. Du darfst dir deine eigene  
Meinung bilden und dich dafür  
einsetzen, z.B. beim Münchner  

Kinder- und Jugendforum.  
(Art. 12/13)

 



Lana, 9 Jahre

Schutz der Privatsphäre  
und Würde



Du hast das Recht, dass  
dein Privatleben und deine Würde  
geachtet werden. Niemand hat das 

Recht, deine privaten Sachen  
zu durchsuchen.  

(Art. 16) 

 



Felix, 10 Jahre

Zugang zu Medien



Du hast das Recht,  
altersgemäße Informationen 

zu bekommen, die du brauchst, 
um dir deine eigene Meinung 

zu bilden und diese auch  
zu vertreten.  

(Art. 17) 



Schutz vor Gewalt

Christian, 12 Jahre



Du hast das Recht auf  
Schutz vor Gewalt, Missbrauch  
und Ausbeutung. Dein Körper  

gehört dir! Kein Mensch hat das 
Recht, dich körperlich oder seelisch 
zu verletzen. Du entscheidest selbst, 

ob, wann und wie du körperliche 
Nähe sowie Berührungen  

zulassen möchtest. 
(Art. 19/32/34)



Schutz im Krieg  

und auf der Flucht

Clara, 12 Jahre



Du hast das Recht, im Krieg und 
auf der Flucht besonderen Schutz 
und Unterstützung zu erfahren. 

(Art. 22/38)



Besondere Fürsorge und  
Förderung bei Behinderung

Damla, 9 Jahre



Du hast das Recht, 
 bei Behinderung oder  

Einschränkung besondere 
Fürsorge und Förderung zu 

bekommen, damit du aktiv am 
Leben teilnehmen kannst.  

(Art. 23)



Gesundheit und elterliche 
Fürsorge

Emma, 7 Jahre 



Du hast das Recht auf ein  
sicheres Zuhause, Geborgenheit  
und Fürsorge. Du hast das Recht,  

gesund zu leben und  
keine Not zu leiden. 

(Art. 5/24)



Bildung

Damla, 9 Jahre



Du hast das Recht zu lernen  
und eine Ausbildung zu machen,  

die deinen Bedürfnissen und  
Fähigkeiten entspricht.  

(Art. 28)



Spiel und Freizeit

Philipp, 9 Jahre 



Du hast das Recht  
zu spielen, dich zu erholen  

und künstlerisch tätig zu sein. 
Du darfst deine Freizeit selbst  

gestalten und entscheiden,  
wofür du dich engagieren möchtest. 
Es gibt u.a. beim KJR München-Stadt 

viele tolle Kinder- und Jugend- 
einrichtungen, Jugendverbände und 

Abenteuerspielplätze, die allen  
Kindern offen stehen.  

(Art. 31)



Schutz im Krieg  und auf der Flucht Du hast das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonderen Schutz und Unterstützung zu  erfahren. 
(Art. 22/38)

Besondere Fürsorge und  

Förderung bei Behinderung 

Du hast das Recht, bei  

Behinderung oder Einschränkung 

besondere Fürsorge und  

Förderung zu bekommen, damit du 

aktiv am Leben teilnehmen kannst.  

 (Art. 23)

Gesundheit und  elterliche Fürsorge  Du hast das Recht auf ein  
sicheres Zuhause, Geborgenheit 

und Fürsorge. Du hast das Recht, 
gesund zu leben und  keine Not zu leiden. (Art. 5/24)

Gleichheit 

Du hast das Recht auf  

Gleichbehandlung und Schutz vor 

Ausgrenzung. Kein Kind darf  

aufgrund seines Aussehens, seiner 

Religion und seiner sexuellen  

Orientierung gemobbt,  

ausgegrenzt oder ungerecht  

behandelt werden. 

(Art. 2)

Bildung 

Du hast das Recht zu  

lernen und eine Ausbildung  

zu machen, die deinen  

Bedürfnissen und  

Fähigkeiten entspricht.  

(Art. 28)

 

Die 10 wichtigsten 

Kinderrechte
Zugang zu Medien  
Du hast das Recht, 

altersgemäße  
Informationen zu bekommen, die du brauchst, um dir deine eigene Meinung zu bilden und diese auch 

zu vertreten.  
(Art. 17)

Freie  

Meinungsäußerung  

und Beteiligung 

Du hast das Recht, bei allen Fragen, die 

dich betreffen, mitzubestimmen, gehört 

zu werden und zu sagen, was du denkst. 

Du darfst dir deine eigene Meinung  

bilden und dich dafür einsetzen,  

z.B. beim Münchner  

Kinder- und Jugendforum.  

(Art. 12/13)

Schutz vor Gewalt

Du hast das Recht auf 

Schutz vor Gewalt, Missbrauch und 

Ausbeutung. Dein Körper gehört dir! 

Kein Mensch hat das Recht, dich 

körperlich oder seelisch zu verletzen. 

Du entscheidest selbst, ob, wann 

und wie du körperliche Nähe sowie 

Berührungen zulassen möchtest. 

(Art. 19/32/34)

Schutz der  
Privatsphäre und Würde Du hast das Recht, dass dein  Privatleben und deine Würde geachtet werden. Niemand hat das Recht, deine privaten Sachen 

 zu durchsuchen.  
(Art. 16) 

Spiel und Freizeit Du hast das Recht zu spielen,  dich zu erholen und künstlerisch tätig  zu sein. Du darfst deine Freizeit selbst  gestalten und entscheiden, wofür  du dich engagieren möchtest. Es gibt u.a. beim KJR München-Stadt viele tolle Kinder- und Jugendeinrichtungen,  Jugendverbände und Abenteuerspielplätze, die allen Kindern offen stehen.  (Art. 31)



Die 10 
wichtigsten 

Kinderrechte



Gleichheit
u	www.kjr-m.de/themen/geschlechtersensible-arbeit
u	www.jiz-muenchen.de
u		www.info4mux.de
u	www.initiativgruppe.de

Freie Meinungsäußerung und Beteiligung 
u	www.kjr-m.de/themen/partizipation
u	www.kinderforum-muenchen.de
u	www.agfp.de 
u	www.oekoprojekt-mobilspiel.de
u				www.urbanes-wohnen.de
u	www.muenchen.de/kinderbeauftragte

Schutz der Privatsphäre und Würde
u	www.info4mux.de
u	www.nummergegenkummer.de

Zugang zu Medien 
u	www.kjr-m.de/themen/medien-technologie
u	www.interaktiv-muc.de

Schutz vor Gewalt
u		www.kinderschutz.de/Angebote 

Beratung-bei-sexuellem-Missbrauch/KIBS/Jungen
u		www.imma.de/einrichtungen/beratungsstelle
u		www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/

Sozialreferat/Jugendamt/Kinderschutz/ 
Fachberatung-Kinderschutz

Schutz im Krieg und auf der Flucht 
u	lokarrival.kjr-blog.de
u	www.refugio-muenchen.de
 

Besondere Fürsorge und Förderung  
bei Behinderung 
u			www.kjr-m.de/themen/inklusion
u		www.shop.bjr.de/aktuelle-publikationen/204/ 

inklusion-von-a-z?c=11
u		www.bib-ev.org
u		www.spielratz.org

Gesundheit und Elterliche Fürsorge
u	www.kjr-m.de/themen/ernaehrung-gesundheit
u		www.familienrecht.de/sorgerecht/elterliche-sorge
u	www.msj.de
u www.gutdrauf.net

Bildung
u www.schuelerbuero.de
u www.azuro-muenchen.de
u  www.begabungslotse.de/anbieter/zentraler- 

schulpsychologischer-dienst-stadtmuenchen-zspd
u  www.kiks-muenchen.de
u  www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/

Referat-fuer-Bildung-und-Sport
u  www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/

Kulturreferat

Spiel und Freizeit 
u www.kjr-m.de/freizeiteinrichtungen
u www.wir-sind-die-zukunft.net
u www.kiks-muenchen.de
u www.spiellandschaft.de
u www.stadtwiesel.de
u www.kulturundspielraum.de
u www.spielen-in-der-stadt.de
u www.jugendkulturwerk.de
u www.msj.de

Die Kinderrechte in der Übersicht mit Hilfeadressen: 




