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Sehr geehrte Frau Dr. Wollasch, 
sehr geehrter Herr Hofstetter-Straka, 
sehr geehrte Frau Staatssekretärin von Wartenberg, 
sehr geehrte Frau Dr. Stetter-Karp, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach dem das Land Baden-Württemberg 2014 zum Jahr der Kinder- und Jugendrechte 
ausgerufen hatte, freut es mich sehr, dass der Landesverband katholischer 
Kindertagesstätten mit seinem heutigen Kongress „Kinder haben Rechte: Kinderrechte“ den 
Faden in diesem Jahr thematisch wieder aufgenommen und weiter gesponnen hat. 
 
25 Jahre ist es nun schon her, dass die UN-Kinderrechte verabschiedet wurden. Eine 
lange Zeit und würde man eine Umfrage starten, so würden sicher viele der Befragten 
behaupten, dass wir selbstverständlich die Rechte von Kindern achten, dass wir sie 
schützen und alles tun, damit es ihnen gut geht. Doch wenn etwas so gewiss erscheint, 
macht es oft Sinn genauer hinzuschauen. So kommt es doch immer auf die Perspektive, 
den Blickwinkel an und für viele Kinder bzw. Jugendliche sind diese Rechte alles 
andere als selbstverständlich. Damit wird aber deutlich, dass wir auch nach 25 Jahren die 
UN-Kinderrechtskonventionen immer noch nicht ad acta legen können! Ganz im Gegenteil, 
eine stetige Auseinandersetzung damit ist weiterhin sinnvoll und unabdingbar notwendig. 
 
Befassen wir uns als Caritas mit den Kinderrechten, dann tun wir dies vor dem Hintergrund 
unseres Selbstverständnisses und unserer Wurzeln, welche auf dem christlichen 
Menschenbild und der katholischen Soziallehre basieren. Jeder Mensch, auch ein sehr 
junger, ist einmalig und besitzt eine unveräußerliche Würde. Die Kinderrechte betonen diese 
Würde und stellen dabei das Kind als Träger von Rechten in den Mittelpunkt. Die 
Kinderrechte umzusetzen, sowie zu ihrer Umsetzung beizutragen, ist somit eine originäre 
Aufgabe von Kirche und Caritas. 
 
Bereits im Jahr 2008 hat der Deutsche Caritasverband deshalb eine Broschüre zu den 
Kinderrechten veröffentlicht. Darin sind vier wesentliche Dimensionen genannt, die ich Ihnen 
im Folgenden kurz vorlesen möchte: 
 
Überlebensrechte 
Alle Kinder haben das Recht darauf, in Sicherheit zu leben und darauf zu vertrauen, 
dass jemand für sie sorgt. 
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Schutzrechte 
Alle Kinder haben das Recht darauf, vor allem geschützt zu werden, was ihnen 
schadet. Sie werden davor geschützt, für Zwecke und Interessen anderer ausgenutzt 
zu werden. 
Entwicklungs- und Förderrechte 
Alle Kinder haben das Recht darauf, die Fähigkeiten und das Wissen zu erwerben, 
das sie brauchen, um sich zu entwickeln und selbstständig zu werden. Sie haben 
ein Recht darauf, dabei unterstützt zu werden. 
Beteiligungsrechte 
Alle Kinder haben das Recht, informiert zu werden und ihre Meinung zu äußern. Sie 
entscheiden mit, wenn es um ihre Belange geht. 
 
Zu jeder dieser Dimensionen ließen sich sehr schnell Anknüpfungspunkte auch für die Arbeit 
in den Kindertageseinrichtungen finden und ich bin mir sicher, dass Sie in den 
nachfolgenden Vorträgen dazu einige qualifizierte Ausführungen hören werden. Diese 
Leitsätze stehen aber auch für sich und haben eine hohe Relevanz für viele unsere 
Handlungsfelder. Denken wir doch ganz aktuell an die Kinder mit Fluchterfahrung 
unabhängig, ob sie in Begleitung ihrer Eltern oder ohne diese bei uns Schutz suchen. Oder 
an Kinder, die in instabilen Familiensystemen aufwachsen müssen. Können wir dann davon 
reden, dass die Kinderrechte schon umfänglich in der Lebenswirklichkeit von Kindern und 
Jugendlichen angekommen sind? Doch wohl eher nicht! Ich bin der festen Auffassung, dass 
wir auf einem guten Weg sind, aber auch noch eine weite Wegstrecke vor uns haben. In 
diesem Sinne ist dieser Kongress heute ein wichtiger Meilenstein und ich hoffe, dass in den 
Fachforen viele Impulse für die Praxis gesetzt werden, die ihre Wirkung für Kinder entfalten 
werden. 
 
Janusz Korczak, ein polnischer Pädagoge, der 1942 von den Nationalsozialisten ermordet 
wurde, ist einer der wichtigsten Wegbereiter der Rechte von Kindern und Jugendlichen. 
Bereits in den 30er Jahren forderte er das Recht der Kinder auf Achtung und setzte sich 
dafür ein, dass sie als vollwertige Menschen behandelt werden. Ihn möchte ich zum Schluss 
zitieren: 
 
„Du hast ein 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 Erwachsene wollen. 
Du hast das Recht 
auf den heutigen Tag, 
jeder Tag deines Lebens 
gehört dir, keinem sonst. 
Du Kind, wirst nicht erst Mensch, 
du bist ein Mensch“. 
 
In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen einen interessanten und spannenden Tag mit vielen 
guten Erkenntnissen und danke Ihnen fürs Zuhören. 
 
Dr. Annette Holuscha-Uhlenbrock 
Diözesancaritasdirektorin 


