


✤ Vom Objekt zum Subjekt : Kindliche      
Selbstbestimmung 



The 1940 law would now also provide for the establishment of federally 
subsidized child-care centers nationwide.
Serving thousands of families across all income levels, these programs were 
innovative, smartly designed and well equipped to serve mothers' needs. In 
addition to play spaces, they included medical clinics that provided vaccinations 
and routine health care, as well as infirmaries where sick children could be 
tended to by doctors and nurses. They offered an amenity that would make 
today's parents swoon: personal shoppers who fulfilled a mom's customized 
grocery list while she was at work. Items were bagged and ready when she 
came to pick up her children at quitting time, right down to the chicken dinner.
At the program's peak in 1944, 130,000 children were enrolled. The federal 
government spent $52 million on the program between August 1943 and 
February 1946; parents paid an additional $26 million in user fees, which in 
today's dollars would be $9 or $10 a day : Katz, „Child Crisis , we had a solution 
78 years ago“Washington Post on Jul 23, 2018

Von der Nothilfe 
zum Kinderschutz JWG 1924



Artikel 25
(1) Jeder hat das Recht auf einen 

Lebensstandard, der seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl gewährleistet, 

einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im 

Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität 
oder Verwitwung, im Alter sowie bei 

anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel 
durch unverschuldete Umstände. 

(2) Mutter und Kind haben Anspruch auf 
besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle 
Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen 

den gleichen sozialen Schutz.

Artikel 16Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der 
Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie zu 

gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung 
gleicheRechte (2) Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der 

künftigen Ehegatten geschlossen werden. (3) Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der 
Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.

Uno-Menschenrechts-Erklärung

Mrs. Roosevelts Gespür für 
das Mögliche
Sie war die Mutter der Menschenrechte: 
Amerikas Ex-First Lady Eleanor Roosevelt boxte 
1948 die Grundprinzipien des modernen 
Völkerrechts durch. Es war eine Sternstunde der 
Menschheit - die ihre Wirkung erst in unserer 
Epoche zu entfalten begann. Spiegel 2008/Julia 
Driesen

Kinderschutz als Menschenrecht



Art. 6 Abs. 5 GG: „Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte und das 
Wohl des Kindes und trägt Sorge für kindgerechte Lebensbedingungen. Bei allem staatlichen 
Han- deln, das Kinder betrifft, ist das Wohl des Kindes maßgeblich zu berücksichtigen. Jedes 

Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte betreffen, einen Anspruch auf 
Gehör und auf Berücksichtigung seiner Meinung entsprechend seinem Alter und seiner 

Reife.“ 

Das Kindeswohlprinzip gilt in Deutschland bereits unmittelbar und muss daher nicht 
notwendig in der Verfassung geregelt werden. Möchte man es zu Klarstellungszwecken in 
das Grundgesetz aufnehmen, ist die vorgelegte Formulierung ein rechtspolitisch sinnvoller 

Vorschlag, der keine gravierenden verfassungsrechtlichen Folgeprobleme aufzuwerfen droht. 

Prof. Dr. Friederike Wapler, Verfassungsrechtliches Kurzgutachten zum Thema „Kinderrechte ins Grundgesetz“2017 

 

Das Grundgesetz enthält im Hinblick auf Beteiligungs- und Berücksichtigungsrechte des 
Kindes keine Schutzlücke. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht hat 
das Kind ein Grund- recht auf Schutz und Hilfe bei der Persönlichkeitsentwicklung, das sich 

aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) ergibt.15 



Artikel 6:
Recht auf Leben

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat.
(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in größtmöglichem Umfang das Überleben und die 

Entwicklung des Kindes.

Derzeit testen NIPT( nichtinvasive pränatale Tests ) ausschließlich auf nicht behandelbare 
Abweichungen. Zudem führt nicht jede der testbaren Anomalien zu gravierenden 

gesundheitlichen Einschränkungen
Es stellt sich deshalb grundsätzlich die Frage nach der derzeitigen Anwendungspraxis von 

solchen Tests, die zunehmend zum Ziel haben, „Normabweichungen“ beim Fötus zu 
erkennen und die Geburt betroffener Kinder zu verhindern: Was als Abweichung von 

„Normalität“ letztlich akzeptiert wird, könnte zunehmend von der Verfügbarkeit von Tests 
beeinflusst werden.



Artikel 7 
(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht 
auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit 

möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.

Artikel 8: Identität
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, 

einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten 
Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten.

Ein Spannungsverhältnis zwischen Familienleben und Familienrecht entsteht zum anderen 
dann, wenn die verschiedenen Facetten der Elternschaft bei einer Familiengründung mittels 
assistierter Reproduktion auseinanderfallen. Die zunächst intendierte und nach der Geburt 

des Kindes regelmäßig entstehende soziale Elternschaft von Wunscheltern, die bei einer 
Fortpflanzung mithilfe von Samen- bzw. Eizellspende oder Leihmutter nicht die leiblichen 

Eltern sind, bedarf stärkerer rechtlicher Anerkennung 
Nina Dethloff, Anja Timmermann Multiple Elternschaft – Familienrecht und Familienleben im Spannungsverhältnis (2017

Artikel 35:
Maßnahmen gegen Entführung und Kinderhandel

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen 
Maßnahmen, um die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit 

Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern



Erik Erikson 

Babies control and bring up their families as 
much as they are controlled by them; in fact 

the family brings up baby by being brought up 
by him. Erik Erikson

The act of birth is the first experience of 
anxiety, and thus the source and prototype of 

the affect of anxiety. Sigmund Freud

Das Recht auf individuelle Entwicklung und Zukunft



Artikel 28:
Recht auf Bildung; Schule; Berufsausbildung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die 
Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu 

erreichen,

Artikel 29: Bildungsziele; Bildungseinrichtungen
(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet 

sein muss,
a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des 

Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten und den in der Charta der VereintenNationen verankerten Grundsätzen zu 

vermitteln;c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache 
und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und 

gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen 
zu vermitteln;d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft 

im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der 
Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und 

religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;e) dem Kind Achtung vor der 
natürlichen Umwelt zu vermitteln.



Artikel 18:Verantwortung für das Kindeswohl
1) Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung des Grundsatzes 

sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des 
Kindes verantwortlich sind. Für die Erziehung und Entwicklung des Kindes sind in erster 
Linie die Eltern oder gegebenenfalls der Vormund verantwortlich. Dabei ist das Wohl des 

Kindes ihr Grundanliegen.
(2) Zur Gewährleistung und Förderung der in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte 

unterstützen die Vertragsstaaten die Eltern und den Vormund in angemessener Weise bei der 
Erfüllung ihrer Aufgabe, das Kind zu erzie- hen, und sorgen für den Ausbau von 

Institutionen, Einrichtungen und Diensten für die Betreuung von Kindern.



A Developmental Child Rights Approach 
 
 
“It’s not enough just to save the children. We have to work with them to save us!” 

Karl Eric Knutsson 
 
IICRD frames its work with children and their communities through a systems 
perspective entitled the Child Rights Ecology. The Child Rights Ecology is inspired by 
IICRD’s logo of the Flight of the Thunderbirds in which the integration of the black 
thunderbird of positive cultural traditions for children and the red thunderbird of the CRC 
metaphorically “take flight” in breathing life into child rights. 
 

 
 

Child Rights Ecology 
 
The Child Rights Ecology builds on Urie Bronfenbrenner’s (1979) social ecology of 
childhood developed by adding a child rights, “strength based” and culturally grounded 
developmental lens.  
 
The Child Rights Ecology places each child at the center of a series of concentric, 
nested circles representing differing layers of support networks with the child’s basic 
human developmental needs and potentials represented in the inner physical, cognitive, 
emotional, spiritual and social circle.  
 
Research indicates that stronger links between each system of circles result in 
children having healthier connections through positive relationships with their human 
and natural environment, which in turn leads to greater resilience and healthier 
individual and community development outcomes. Conversely, in situations of social 
and political breakdown in which these supportive and protective mechanisms are 
eroded or damaged, children’s developmental outcomes will be negatively impacted 
(Jessor, 1993; Shonkoff & Phillips, 2000; Werner & Smith, 1982).  
 

International Institute for Child Rights and Development (IICRD), British Columbia, Canada 


