
Rechte der Kinder 
 

 

„Jedes Kind hat das Recht  
zu lernen, zu spielen, zu lachen,  
zu träumen und zu lieben,  
anderer Ansicht zu sein,  
vorwärts zu kommen  
und sich zu verwirklichen.“ 
Hall Denis Report  

 

Kinder haben Rechte. Ein Recht ist etwas, was einem zusteht und was man einem nicht verbieten 

kann. Alle Erwachsenen und auch Kinder müssen diese Rechte ernst nehmen.  

Die Kinderrechte sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten. Sie wurde am 20. November 

1989 von den Vereinten Nationen (englisch: United Nations, Abkürzung: UN) - einem 

Zusammenschluss fast aller Länder der Erde - beschlossen. Die Vereinten Nationen setzen sich für 

den Frieden in der Welt ein und arbeiten in wichtigen Fragen zusammen - auch in Sachen 

Kinderrechte. Die UN-Kinderrechtskonvention soll dafür sorgen, dass die Rechte aller Kinder auf 

Versorgung, Schutz und Beteiligung in der ganzen Welt anerkannt und verwirklicht werden. 

 

„Du hast das Recht, genauso geachtet zu werden, wie ein Erwachsener. 
Du hast das Recht, so zu sein, wie Du bist. 
Du musst dich nicht verstellen und so sein, wie es die Erwachsenen wollen. 
Du hast ein Recht auf den heutigen Tag,  
jeder Tag deines Lebens gehört dir, keinem sonst. 
Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch.“  
Janusz Korczak 

 

Die Kinderrechte bilden eine weitere Grundlage unserer Arbeit. Sie sind ein elementarer Bestandteil 

in der Grundhaltung der pädagogischen Fachkraft. Wir verstehen uns als Anwalt der Kinder. 

Im Folgenden sind einige festgelegte Kinderrechte dargestellt: 

 

 Recht auf Gleichheit 

 Recht auf Gesundheit 

 Recht auf Bildung 

 Recht auf elterliche Fürsorge 

 Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre 

 Recht auf Meinungsäußerung, Information und Gehör 

 Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 

 Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt 

 Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe 

 Recht auf Betreuung bei Behinderung 

 

Die Umsetzung im Kindergarten zeigt sich folgendermaßen: 

 



Partizipation (Mitbestimmung) 
 

Im Hinblick auf die immer schneller wandelnde Gesellschaft ist es notwendig, kommunikationsfähig, 

selbstständig und verantwortungsbewusst zu sein. Es ist wichtig eine starke und individuelle 

Persönlichkeit zu entwickeln. Kinder sollen demnach lernen Verantwortung zu übernehmen. Das 

setzt allerdings voraus, dass Kinder eine Chance bekommen sich beteiligen zu können.  

 

„Was im Leben von Kindern wichtig ist, wird im Gespräch herausgefunden“. 

 

Eine Kinderkonferenz ist nicht nur dazu da um Wünsche zu äußern, sondern gibt Zeit und Raum für 

Auseinandersetzung, Kommunikation, Kritik, Wünsche, Interessen und Diskussion. Es geht um 

Angelegenheiten, die die Kinder selbst betreffen. Wenn Wünsche/Themen von den Kindern selbst 

ausgewählt werden können, so ist die Motivation, Eigeninitiative zu zeigen und Verantwortung zu 

übernehmen viel größer. Nur mit Spaß und Interesse, kann man lernen. 

Kinder können schon sehr genau ausführen, was ihnen wichtig ist. Sie können einbringen, was ihnen 

gefällt, was sie stört und wie aus ihrer Sicht etwas anders zu gestalten oder zu regeln ist.  

Sie fühlen sich wertgeschätzt wenn sie ernst genommen werden, wenn man ihnen zutraut etwas 

allein zu schaffen, wenn sie Verantwortung übernehmen dürfen, wenn sie etwas erreichen können 

und ihre Meinung richtig ist und akzeptiert wird. Nur wenn man Mitspracherecht erfährt, kann eine 

starke und individuelle Persönlichkeit entwickelt werden.  

Wichtig dabei ist zu erfahren, das die Vorschläge der Kinder ernst genommen werden, das sie 

umgesetzt werden, das darüber diskutiert wird oder wie man in einer Gruppe Lösungen oder 

Vereinbarungen trifft. 

Die Kinder lernen voneinander und miteinander und die Erzieherin dient dem gemeinsamen 

Lernprozess. Das heißt sie gibt keine Themen vor, sondern erarbeitet sie gemeinsam mit den 

Kindern. Die Erzieherin sollte nicht über dem Kind stehen, sondern ein Miteinander schaffen. 

Die Erwachsenen funktionieren zwar als Vorbilder, aber den Kindern fällt es leichter von und mit 

jemandem zu lernen der auf dem gleichen Entwicklungsstand ist wie sie selbst (Ko-Konstruktion). 

 

„Kinder hören mehr auf andere Kinder als auf Erwachsene“. 

 

In Ko-Konstruktiven Lernprozessen lernen Kinder, wie man gemeinsam mit Erwachsenen in einer 

„Lerngemeinschaft“ Probleme löst, Bedeutungen und ihr Verständnis von Dingen und Prozessen 

teilt, diskutiert und verhandelt. 

 

Dadurch können unsere pädagogischen Ziele erreicht werden: 

 Autonomie (Selbstbestimmung) 

 Solidarität (gemeinsam leben/andere schützen/Wertschätzung gegenüber mir, anderen 

und der Natur)  

 Kompetenz (Bildung/Wissen/Befähigung) 

- Persönlichkeitsentwicklung der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz 

- Eigenverantwortlichkeit 

- Gemeinschaftsfähigkeit 

 



Auszug aus dem Orientierungsplan: 

 Was will das Kind? 

 Was kann das Kind? 

 Was braucht das Kind? 

 

„Das Kind will die Welt und sich selbst entdecken und verstehen. Es will sich ausdrücken und 

verständigen. Es will mit anderen leben, spielen und lernen. Es will sich ausprobieren und zeigen, 

was es kann.  Dazu braucht es Anerkennung und Wohlbefinden, eine Umgebung und Menschen, 

die ihm Geborgenheit und Liebe geben und das Kind selbstwirksam werden lassen.“ 

Auszug aus dem „Orientierungsplan Baden Württemberg“ 

 

 

Kinderkonferenz hat bei uns im Kindergarten folgende Bedeutung: 

 Kindern das Wort geben 

 Sie zu beteiligen 

 Kinder können Ihre Interessen einbringen 

 sich auf einen andauernden Veränderungsprozess einlassen und begegnen 

 Konkrete Situationen verstehen, besprechen und gestalten 

 zusammen planen und zu phantasieren, zu erzählen und zu philosophieren, 

 Unmut und Freude ausdrücken 

 Gemeinsames aushandeln von Ideen und Vorhaben 

 Grenzen von sich und anderen erfahren 

 Verantwortung und Engagement aneinander entwickeln 

 Erfahrungen austauschen und weitergeben 

 

Kinderkonferenzen haben bei uns im Kindergarten folgende Formen: 

 Kinder und Erwachsene sind gleichberechtigt 

 Die Gesprächsführung wechselt 

 Inhalte oder Tagesordnungspunkte können von allen eingebracht werden (auch Kinder 

schlagen Themen vor) 

 Ergebnisse werden kindgemäß dokumentiert 

 Kinderkonferenzen haben einen eigenen „Raum“  

 Sie können spontan oder regelmäßig durchgeführt werden 

 Haben Gesprächsregeln, z.B. einen „Sprechstein“ 

 Konferenzen werden eröffnet und geschlossen 

 es wird gemeinsam verabredet, was jeweils verhandelt wird 

 

 

  



Beschwerdemanagement 
 

Kinder sollten befähigt werden, ihre Meinung äußern zu können. Diese Meinung sollte 

wahrgenommen und berücksichtigt werden. Beschwerden können alltägliches, strukturelles oder 

Grenzüberschreitungen betreffen. 

 

Mit der Beschwerde äußern die Kindergartenkinder ihre Unzufriedenheit. Aufgabe des Umgangs mit 

Beschwerden ist es, die Belange ernst zu nehmen, den Beschwerden nachzugehen und diese 

möglichst abzustellen. Des Weiteren werden die Beschwerdeursachen zur Weiterentwicklung 

benutzt.  

 

Eine Form des Beschwerdemanagements für Kinder ist bei uns die Kinderkonferenz. Hier können sich 

die Kinder frei äußern und mitteilen, was ihnen gefällt als auch missfällt. Die Kinder werden explizit 

dazu aufgefordert, beispielsweise durch Fragestellungen wie „Worüber hast du dich geärgert?“ oder 

„Was würdest du dir wünschen?“. Gemeinsam mit den Kindern werden nach Lösungen gesucht.  

Im Kindergartenalltag sind die Kinder soweit partizipiert, dass sie Beschwerden sofort loswerden 

können. Die pädagogischen Fachkräfte nehmen diese ernst und suchen gemeinsam mit den Kindern 

Lösungswege.  

Auch bei Streitsituationen im Alltag wird jedes beteiligte Kind angehört und die Beschwerde wahr 

genommen und nach einer Lösung gesucht. Anschließend wir die für alle betreffenden Kinder 

akzeptable Lösung umgesetzt.  

 

 

Kindeswohl und Kindesschutz 
 

Seit dem 1. Oktober 2005 sind wir dem § 8a SGB VIII verpflichtet. Schon immer war der Kindergarten 

ein Ort, dem das Wohlergehen des Kindes wichtig ist. Mitunter aber nehmen pädagogische 

Fachkräfte Anzeichen wahr, dass es einem Kind nicht gut geht und seine elementaren Bedürfnisse 

nicht gestillt werden. Wir haben dann die Aufgabe, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und, da 

wir in der Erziehungspartnerschaft arbeiten, mit ihnen zu überlegen, was dem Kind fehlen könnte 

und wie dieses Bedürfnis gestillt werden könnte.  

Wenn wir auf diese Weise dem Kind nicht erfolgreich helfen können, steht unserem Haus eine 

„insoweit erfahrene Fachkraft“ vom Landratsamt Heilbronn, eine sogenannte Fachkraft gemäß § 8a 

SGB VIII, zur Verfügung. Diese berät die pädagogischen Fachkräfte, auch anonym.  

Nach einem weiteren Gespräch mit den Personensorgeberechtigten, in dem noch einmal alle 

Hilfemöglichkeiten erörtert werden, wird geprüft, ob nun erfolgreich die Gefährdung für das Kind 

abgewendet werden kann.  

Sollte dieses nicht der Fall sein, stellt der Landkreis eine externe Fachkraft gemäß § 8a SGB VIII zur 

Verfügung. Für den Fall, dass eine direkte Gefahr für Leib und Leben des Kindes besteht, wenden wir 

uns an das Jugendamt. Da die Eltern die Elterliche Sorge für ihr Kind haben (§ 1626 BGB), hat die 

Kindertageseinrichtung die Verpflichtung, die Personensorgeberechtigten über jede Maßnahme zu 

informieren. Derlei Gespräche werden protokolliert und stehen unter Datenschutz. 

 

Die Gemeinde Kirchardt hat diesbezüglich im Oktober 2013 alle Personen, die „professionell“ mit 

Kindern und Jugendlichen arbeiten (Erzieherinnen, Lehrer/innen, Beratungsstellen, Tagesmütter, 



Hebammen, Jugendsachbearbeiter, Polizei, kirchliche Vertreter etc.) zu einer Veranstaltung mit dem 

Schwerpunkt auf § 8a eingeladen. Dies war der Start für die Entstehung des „Kommunalen 

Netzwerkes“ in Kirchardt und Umgebung.  

Zweimal jährlich findet ein Treffen statt, bei diesem im Vordergrund das gegenseitige Kennen lernen 

steht, um beispielsweise Brücken zu bauen und mit verschiedenen Anlaufstellen, je nach Bedarf, zu 

kooperieren.  

Die Gemeinde Kirchardt hat, durch eine Bestandsaufnahme der (Beratungs-) Angebote für Familien, 

eine informative Bürgerbroschüre für Fachkräfte und Familien entwickelt, in dieser alle wichtigen 

Anlaufstellen (z.B. Rathaus, Gemeinderat, Kindergarten, Schule, Bücherei, Behörden, Kirchen, Ärzte, 

Apotheken, Notfallnummern, Betreutes Wohnen, Gaststätten, Vereine, etc.) mit Ansprechpartner 

übersichtlich aufgelistet sind.  

 

Für die Kindergärten und die pädagogischen Fachkräfte hat die Fachbereichsleitung der Gemeinde 

Kirchardt eine „Navigationshilfe – beim Umgang mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten“ 

entworfen, vom Ablauf bis hin zu den Kontaktdaten verschiedener Beratungsstellen und 

Förderschulen im Landkreis. Diese dient zur zusätzlichen Unterstützung der pädagogischen 

Fachkräfte, um einen Bedarfsfall zu bearbeiten.  

 

 

Inklusion 
 

„Bisher war es wichtig, dass jeder, der anders ist, die gleichen Rechte hat. 
In Zukunft wird es wichtig sein, dass jeder das gleiche Recht hat, anders zu sein“ 
F. W. De Klerk 

 

Das Wort Inklusion (lat. Inclusio, „der Einschluss“) bedeutet Einbeziehung, Einschluss, 

Eingeschlossenheit, Dazugehörigkeit. In der deutschen Öffentlichkeit ist der Begriff Inklusion noch 

weitgehend unbekannt.  

Die Inklusion geht von der Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes aus. 

Eine inklusive Pädagogik muss deshalb den Anspruch haben, eine Antwort auf die komplette Vielfalt 

aller Kinder zu geben. Sie tritt ein für das Recht aller Kinder (Menschenrecht), egal welche 

Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen oder wo ihre kulturelle oder soziale Herkunft liegt mit dem Ziel, 

dass sie alle miteinander und voneinander in einer Einrichtung für alle lernen. 

Der Gedanke der Inklusion nimmt nicht das Kind, sondern die Einrichtungen in den Blick und fordert 

eine Veränderung dessen. Gefordert ist in diesem Sinne eine Einrichtung, die die Individualität der 

Kinder respektiert und sie als Vielfalt und Bereicherung anerkennt anstatt das vermeintliche 

„Anderssein“ zum Grund des Ausgrenzens und Aussonderns zu nutzen. Im Gegensatz zur Integration 

will die Inklusion also nicht die Kinder den Bedingungen der Schule anpassen, sondern die 

Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen und Besonderheiten aller Kinder ausrichten. Deshalb muss 

eine Einrichtung nicht nur ein Konzept für die fachliche und soziale Integration von Kindern mit 

besonderem Förderbedarf haben, sondern ein abgestimmtes und vertiefendes Konzept für alle 

Kinder.  

Für unseren Kindergarten bedeutet Inklusion, dass uns alle Kinder willkommen sind, wir ihre 

Individualität in den Mittelpunkt stellen und unsere pädagogische Arbeit und gesamtes Tun auf sie 

ausrichten.  

 


