
Daniel hatte im Alter

von 12 Jahren einen

schweren Autounfall.

Seitdem ist sein

Unterkörper gelähmt. 

Daniel sitzt im Rollstuhl und 

dank barrierefreier 

Infrastruktur schafft er es, 

sich autonom 

fortzubewegen und im Alltag 

zurecht zu kommen. 

Das ist auch wichtig, 

denn jedes Kind hat das

…



Recht auf Betreuung 
bei Behinderung



In vielen Kulturen werden 

Kinder mit einer Behinderung 

diskriminiert und abgewertet. 

Sie werden ausgeschlossen 

und haben nicht die gleichen 

Möglichkeiten wie andere 

Kinder. 

Alle Kinder haben aber 

dieselben Rechte,

deswegen haben Kinder

mit Behinderung das

…



Recht auf Betreuung 
bei Behinderung



Patrick hat Trisomie 21,

also das Down-Syndrom.

Er wohnt in einem Heim

und wird von qualifizierten 

Erzieher*innen betreut.

Patrick hat das

…



Recht auf Betreuung 
bei Behinderung



Lena ist seit ihrer Geburt 

blind. Mit Hilfe ihrer

Hündin Luna und ihrem 

Blindenstock kommt sie

aber ausgezeichnet im

Alltag zurecht. Obwohl

sie nicht sehen kann,

kann sie die Schule 

besuchen, weil sie Bücher

in Brailleschrift besitzt.

Das ist eine Blindenschrift, 

die durch Ertasten mit den 

Fingern „gelesen“ wird. Lena 

kann wie alle anderen Kinder 

ihre Kindheit genießen, 

denn sie hat das …



Recht auf Betreuung 
bei Behinderung



Lisa ist seit ihrer Geburt

geistig behindert und 

hat Schwierigkeiten, dem 

Schulprogramm zu folgen. 

Dank eines angemessenen

Schulangebots und

qualifizierter Betreuung

hat sie mit 16 eine Ausbildung 

begonnen und arbeitet 

seitdem auf einer 

Sortierstelle. 

Lisa hat das

…



Recht auf Betreuung 
bei Behinderung



In meinem Land gibt es

die Schulpflicht zum

Besuch der Grundschule. 

Der Schulbesuch ist

kostenlos und das

Lehrpersonal ist gut

ausgebildet,

denn ich habe

…



Recht auf Bildung 



Aryanas Eltern haben

nicht genug Geld,

um die Schulgebühren

zu bezahlen.

Das ist schlecht:

Jedes Kind sollte zur 

Grundschule gehen können, 

deswegen sollte der

Schulbesuch für alle

kostenlos sein.

Denn jedes Kind hat das

…



Recht auf Bildung 



Peter hat das Recht,

in seiner Kindheit

herauszufinden, wer er ist, 

was ihm Spaß macht und

was seine Stärken sind.

Er hat die Möglichkeit,

seine persönlichen,

geistigen und körperlichen 

Fähigkeiten zu entwickeln, 

um ein aktives Mitglied

der Gesellschaft zu werden, 

denn er hat das

…



Recht auf Bildung 



Da die Schule sehr weit

von Yaminas Haus entfernt

ist und es keinen Schulbus 

gibt, möchten ihre Eltern

sie nicht allein auf den 

gefährlichen Schulweg 

schicken. Yamina kann

aus diesem Grund nicht

zur Schule gehen.

Dies verstößt gegen 

Yaminas … 



Recht auf Bildung 



Sunita wurde in

New Delhi in Indien

geboren und gehört

zur Shudras-Kaste.

Die Angehörigen dieser

Kaste sind arme Familien,

in denen Mädchen keine

Bildung erhalten,

sondern Dienste leisten.

Dies verstößt

gegen Sunitas

…



Recht auf Bildung 



Sarahs Eltern arbeiten

beide in Vollzeit.

Deswegen geht Sarah

nach der Schule in eine

Maison Relais,

wo sie von Erzieher*innen

betreut wird. In vielen

Ländern gibt es keine

Betreuungseinrichtungen

und die Kinder sind auf

sich selbst gestellt.

Dies ist ein Verstoß

gegen das

…



Recht auf Fürsorge



In manchen Regionen

müssen Kinder, deren

Eltern sich nicht um sie

kümmern können,

auf der Straße leben.

Es gibt keine Einrichtungen 

oder Dienstleistungen,

die ihnen zu Hilfe kommen. 

Dies ist ein Verstoß

gegen das

…



Recht auf Fürsorge



Familien in finanziellen 

Schwierigkeiten sollten

vom Staat unterstützt

werden, damit die Familie

sich gut um die Kinder

kümmern kann.

Kinder müssen in einem

gesunden, sicheren

Umfeld aufwachsen,

denn jedes Kind hat

…



Recht auf Fürsorge



Khada arbeitet seit

seinem siebten Lebensjahr

auf einer Kakaoplantage. 

Khada ist jetzt 12 Jahre

alt, schuftet immer noch

auf der Plantage und hat 

seine Eltern nicht mehr

wiedergesehen,

seit er sie verlassen hat,

um zu arbeiten.

Dies ist ein Verstoß

gegen Khadas

…



Recht auf Fürsorge



Claudia ist 6 Jahre alt.

Ihre Eltern sind Alkoholiker 

und können sich nicht

um sie kümmern.

Deshalb entschied ein

Gericht, dass es besser

für Claudia sei, in ein

Kinderheim zu ziehen.

Dort wird sich gut um sie 

gekümmert und sie kann 

sicher und 

behütet aufwachsen.

Claudia hat das

…



Recht auf Fürsorge



Wenn ich krank bin, 
kann ich zu einem Arzt 

oder einer Ärztin gehen, 
der/die sich um mich 

kümmert. Ich kann mir 
die medizinische Versorgung 

sowie die nötigen 
Medikamente leisten, 

denn ich habe 
…



Recht auf Gesundheit



Seit seinem 6. Lebensjahr 
arbeitet Frederic

12 Stunden am Tag
in einer Mine und

leidet an chronischen 
Rückenschmerzen.

Sein Arbeitgeber erlaubt
ihm nicht, zum Arzt zu gehen 
oder eine Pause zu machen. 

Dies ist ein Verstoß gegen 
Frederics

…



Recht auf Gesundheit



Tim hat gelernt, wie man
sich die Hände richtig wäscht, 
damit man nicht krank wird.

Tim weiß auch, wie er sich 
ernähren muss,

um gesund zu bleiben
und sich gut zu entwickeln. 

Tim wurde zudem aufgeklärt, 
wie man sich vor Krankheiten, 
wie z. B. Aids, schützen kann, 

denn Tim hat das
…



Recht auf Gesundheit



In meiner Stadt gibt es sehr 
wenige Ärzte oder Ärztinnen 

und man muss manchmal 
sehr lange warten, bis man 

einen Termin bekommt. Mein 
Freund Ismael hatte vor ein 

paar Jahren eine Entzündung 
am linken Fuß. Da er keine 
angemessene Betreuung 
bekam, musste man ihm 

den Fuß amputieren. Hätte 
er früher zum Arzt gehen 

können, hätte sein Fuß durch 
einfache Medikamente heilen 
können. Dies ist ein Verstoß 

gegen Ismaels …



Recht auf Gesundheit



Ich habe Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und gesunder 
Ernährung. Das heißt, ich 
kann alle Nährstoffe und
Vitamine zu mir nehmen,

die ich brauche, um
gesund zu wachsen und

mich zu entwickeln. 

Ich lebe in einer gesunden 
Umwelt, ohne verschmutzte 
Luft oder verseuchte Böden. 

Ich habe das …



Recht auf Gesundheit



Damit alle Kinder vom

Staat gleich gut geschützt 

und gefördert werden 

können, brauchen alle

einen Namen, eine Identität 

und eine Staatsangehörigkeit. 

Das bedeutet zum Beispiel, 

dass alle Kinder nach ihrer 

Geburt in ein Geburtsregister 

eingetragen werden,

denn alle Kinder haben

...



Recht auf Gleichheit



Noemie verdient

weniger Geld als Tobias, 

obwohl beide den gleichen 

Studentenjob machen. 

Noemie, wie viele andere 

Mädchen, wird aufgrund ihres 

Geschlechts diskriminiert. 

Diese Ungerechtigkeit 

muss aufhören, 

denn Noemie hat das

...



Recht auf Gleichheit



Tim leidet jeden Tag unter 

rassistischen Kommentaren 

aufgrund seiner Hautfarbe. 

Auch seine Lehrer und 

Lehrerinnen behandeln

Tim schlechter als die

anderen Kinder. 

Das ist eine schlimme

Form der Diskriminierung

und muss aufhören,

denn Tim hat das

...



Recht auf Gleichheit



Aaron ist jüdisch

und trägt eine Kippa 

in der Schule. 

 

Eine Kippa ist ein kleines, 

rundes Käppchen, 

das manche jüdische Männer 

und Jungen tragen. 

Aarons Mitschüler*innen 

machen sich deswegen 

lustig über ihn. 

Aaron wendet sich

an seinen Vertrauenslehrer, 

der ihm weiterhilft,

denn Aaron hat das …



Recht auf Gleichheit



Sarah und Jasmine

sind ein Paar und wollen

dies auch ihren Eltern 

mitteilen. Sarah hat aber 

Angst, dass ihre Eltern ihre 

Beziehung nicht akzeptieren. 

Ihre Eltern haben allerdings 

kein Problem mit der

Freundin von Sarahs Bruder. 

Das ist unfair, denn alle

Kinder haben das

...



Recht auf Gleichheit



Matthias hat keine 

Lust mehr auf 

Klavierunterricht. 

Er will seine Eltern jedoch 

nicht enttäuschen, 

die sehr hohe Erwartungen an 

sein musikalisches 

Talent haben.

 

Er beschließt, nicht 

darüber zu sprechen. 

Jedes Kind sollte aber 

seine Wünsche ausdrücken 

können, denn jeder hat das 

…



Recht auf
Meinungsäußerung,

Information und Gehör



David hat Angst, 

zu Hause seine Meinung  

zu äußern. 

Sein Vater ist äußerst 

streng und reagiert 

oft aggressiv, wenn 

jemand ihm widerspricht. 

Dies ist ein Verstoß 

gegen Davids…



Recht auf Betreuung 
bei Behinderung



Yusus hat keinen 

Internetzugang. 

Bücher und Zeitungen 

gibt es bei ihm zu Hause 

auch nicht. 

Er möchte sich aber 

gerne darüber informieren, 

was in seinem Land und 

in der Welt passiert. 

Jedes Kind muss nämlich 

Zugang zu Medien haben, um 

sich zu informieren, 

denn jeder hat das  

…



Recht auf
Meinungsäußerung,

Information und Gehör



In einigen Ländern

zensiert der Staat Medien,

die die Regierung kritisieren. 

Ob Erwachsener oder Kind, 

jeder muss in der Lage sein, 

seine politische Meinung

zu äußern, solange man

nicht zu Hass aufruft,

denn jeder hat das

...



Recht auf
Meinungsäußerung,

Information und Gehör



Nina ist nicht

einverstanden, mit dem

was ihre Lehrerin in der

Klasse gesagt hat.

Sie beschließt sich

zu informieren und

mit anderen Kindern

darüber zu sprechen.

Das ist wichtig,

denn nicht alles was 

Erwachsene sagen

muss richtig sein.

Kritisches Hinterfragen

gehört zu Ninas

...



Recht auf
Meinungsäußerung,

Information und Gehör



Riad musste seine 

Heimat verlassen. 

Es herrscht Krieg

in seinem Land. 

Er hat in Deutschland

als Kriegsflüchtling 

Asyl gefunden. 

Riad hat das …



Recht auf Schutz im
Krieg und auf der Flucht



Loïc ist eines von

Tausenden Kindern,

die in bewaffneten 

Konflikten eingesetzt 

werden, obwohl sie noch

minderjährig sind.

Das muss aufhören,

denn der Missbrauch

von Kindern als

Kindersoldaten verletzt das

...



Recht auf Schutz im
Krieg und auf der Flucht



Badou hat durch den Krieg 

in seiner Heimat ein 

Trauma erlebt. Das heißt, die 

Grausamkeiten die er erlebt 

hat, haben bei ihm seelische 

Narben hinterlassen und er 

hat immer wieder Albträume, 

die ihn an Schreckliches 

erinnern. Glücklicherweise

hat er psychologische

Unterstützung erhalten,

um sein Trauma zu

überwinden und wieder

langsam ein normales

Leben führen zu können.

Dies gehört zu seinem ...



Recht auf Schutz im
Krieg und auf der Flucht



In verschiedenen

Kriegsregionen

werden bewusst

öffentliche Einrichtungen

wie Schulen und

Krankenhäuser bombardiert, 

um der Bevölkerung

so viele Schaden wie

möglich zuzufügen.

Kinder die in solchen

Regionen aufwachsen

haben kein

...



Recht auf Schutz im
Krieg und auf der Flucht



In Konfliktländern sind 

viele Kinder und ihre Familie 

gezwungen, ihre Heimat  

zu verlassen. Sie landen oft in

überfüllten Flüchtlingslagern 

wo es an Hygiene, Nahrung, 

medizinischer Versorgung 

und Bildungsmöglichkeiten 

mangelt. 

Kindern in solchen

Notsituationen muss geholfen 

werden, denn das gehört

zu ihrem

...



Recht auf Schutz im
Krieg und auf der Flucht



In Luxemburg gibt 

es spezielle Dienste, 

die mir weiterhelfen, 

wenn ich mich bedroht fühle. 

Ich kann mich  

zum Beispiel an das 

„Kanner-Jugendtelefon“ 

oder an den „SEPAS“ in 

meinem Lycée / meiner Schule 

wenden.

 

Ich habe das …



Recht auf
Schutz vor Gewalt



Auf dem Schulweg

wird Jeff immer von

einer Gruppe älterer Jungs 

belästigt. Sie mobben

Jeff aufgrund seines

Aussehens und seines Alters. 

Dies ist ein Verstoß

gegen Jeffs

…



Recht auf
Schutz vor Gewalt



Ein Mitschüler hat

eine Facebook-Gruppe

gegründet und jeden

Tag machen sich die

Mitglieder*innen über

Irene lustig.

Das nennt man

Cyber-Mobbing und es 

verstößt gegen

Irenes Rechte,

denn sie hat das

…



Recht auf
Schutz vor Gewalt



Jedes Mal, wenn eine

Prüfung bevorsteht,

kann Sarah nachts nicht 

schlafen. Dasselbe passiert

ihr auch, wenn sie weiß,

dass sie eine Prüfung 

zurückbekommt. Ihre Eltern 

stellen sehr hohe

Anforderungen an Sarah 

und wenn sie mit schlechten 

Noten nach Hause kommt, 

wird sie je nach Laune der 

beiden bestraft, ignoriert 

oder manchmal sogar

geschlagen. Dies ist ein 

Verstoß gegen Sarahs …



Recht auf
Schutz vor Gewalt



Als Pedro in der Pause

auf die Toilette geht,

zwingen ihn ein paar ältere 

Jungs, sich gegen seinen 

Willen auszuziehen,

und lachen ihn aus.

Dies ist nicht nur ein

Verstoß gegen Pedros

Privatsphäre, sondern auch 

sexuelle Belästigung und 

Demütigung.

Es ist eine Verletzung

von Pedros …



Recht auf
Schutz vor Gewalt



In jedem Land muss es

Gesetze geben,

die Kinder vor Arbeit 

schützen, die ihre Bildung

beeinträchtigt und / oder

ihre Gesundheit gefährdet, 

denn jedes Kind hat das

…



Recht auf Schutz  
vor wirtschaftlicher und

sexueller Ausbeutung



Moussa stammt aus

einer armen Familie.

Sein Vater ist Alleinverdiener 

und da er schwer krank ist, 

muss Moussa die Arbeit

seines Vaters übernehmen, 

damit die Familie über

die Runden kommt.

Dies verletzt Moussas 

…



Recht auf Schutz  
vor wirtschaftlicher und

sexueller Ausbeutung



Nia musste schon mit

10 Jahren die Schule

verlassen. Um Geld zu

verdienen, musste sie

im Haushalt einer reichen 

Familie arbeiten. 

Mit 14 Jahren wurde

sie entlassen und fiel

in die Hände von

Kinderhändlern, die sie 

nun für die Prostitution

ausbeuten. Nia muss

befreit werden, 

denn Nia hat das

…



Recht auf Schutz  
vor wirtschaftlicher und

sexueller Ausbeutung



Als Yasmina 6 Jahre alt war, 

mussten ihre Eltern sie an 

einen reichen Geschäftsmann 

verkaufen. Ihre Familie ist 

sehr arm und konnte sich die 

medizinische Versorgung ihrer 

kranken Mutter nicht leisten.

Heute ist Yasmina

16 Jahre alt und schuftet

immer noch im Haushalt

des Mannes. Die Ausbeutung 

von Yasmina muss aufhören, 

denn sie hat das

…



Recht auf Schutz  
vor wirtschaftlicher und

sexueller Ausbeutung



Die Eltern von Wayan 

arbeiten auf einer 

Baumwollplantage.

Seit er 6 Jahre alt ist,

muss er auch regelmäßig

10 Stunden am Tag helfen, 

damit seine Eltern ihr

Tagesziel bei der Ernte

erreichen. 

Dies verstößt

aber gegen Wayans 

… 



Recht auf Schutz  
vor wirtschaftlicher und

sexueller Ausbeutung



Tim und Sarah sind  
Geschwister. Tim ist Mitglied 
des Fußballclubs seiner Stadt 

und Sarah ist im Schwimmclub. 
Sie verbringen auch viel 

Zeit mit ihren Freunden und 
Freundinnen, denn das ist ein 
wichtiger Teil des Lebens und 

der Kindheit.

Freizeitaktivitäten sind sehr 
wichtig, weil sie zur persönlichen 

Entwicklung beitragen und 
Spaß machen. Deswegen muss 

jedes Kind genug Freizeit haben, 
um Hobbys nachzugehen und 
Freunde und Freundinnen zu 
treffen. Denn das gehört zum 

…



Recht auf Spiel, 
Freizeit und Erholung



Barsha ist 11 Jahre alt

und arbeitet in einer

Textilfabrik.

Sie steht um 5 Uhr

morgens auf und arbeitet 

12 Stunden am Tag.

Wenn sie abends nach

Hause kommt, denkt sie

nur noch ans Bett.

Dieser volle Tagesplan

verletzt Barshas

…



Recht auf Spiel, 
Freizeit und Erholung



Ben liebt es,

auf dem großen Spielplatz

in der Nachbarschaft

zu spielen.

Dieser wird aber jetzt 

schließen, da stattdessen

ein Supermarkt gebaut wird. 

Ben und seine Freunde

sind sauer und erheben

Anspruch dagegen,

denn sie haben

…



Recht auf Spiel, 
Freizeit und Erholung



Lukas‘ Eltern sind sehr streng. 

Nach der Schule muss er 

jeden Tag 3 Stunden lernen 

und dann 2 Stunden zum 

Musikunterricht gehen und 

proben, obwohl er gar nicht 

mehr Klavier spielen möchte. 

Lukas hat viel mehr Spaß am 

Fußballspielen und würde 

lieber einem Fußballverein 

beitreten oder Zeit mit seinen 

Freunden und Freundinnen 

verbringen. Der strenge Plan 

seiner Eltern verletzt Lukas‘

...



Recht auf Spiel, 
Freizeit und Erholung



Kinder sollten ihre

Freizeit so gestalten,

wie sie möchten. 

In ihrer Freizeit dürfen sie 

machen, was ihnen Spaß 

macht, und spielen,

wie es ihnen gefällt.

Dies sollte bestmöglich

von Erwachsenen

berücksichtigt werden,

denn alle Kinder haben

…



Recht auf Spiel, 
Freizeit und Erholung


