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(1) „Kinder sind (auch) Menschen!“  
– zur Rechtfertigung eines  

provozierenden Titels 

 

 

 UN-Kinderrechtskonvention (1989/1992) 

als Menschenrechtskonvention 

 einerseits:  

umstrittenen, da wenn Kinder Menschen sind, bedarf es keiner KRK 

 andererseits: 

• notwendig, da spezifische Lebenslage spezifische Konkretionen  

der allgemeinen Menschenrechte erforderlich macht 

 lebensaltersspezifische Vulnerabilität erfordert besondere(n) 

Aufmerksamkeit, Schutz und Unterstützung  

 in alltäglichen Lebenszusammenhängen (Familie, Nachbarschaft) 

 in sozialprofessionellen Settings (Kitas, Schule, Vereine usw.) 
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(1) „Kinder sind (auch) Menschen!“  
– zur Rechtfertigung eines 

provozierenden Titels 

 

 

 Verweis auf zentrale Begründung von Kinderrechten 

 als unbeliebige Menschenrechte 

 als normative Grundsätze jeder Kinder- und Jugendhilfe 

 als Richtmaß jeder Professionsethik 

 

 Frage: Warum? 

 Legalitätsgebot: Fundamentalnormen des SGB I und SGB VIII 

 Legitimitätsgebot: 

Moralphilosophische Begründung des ‚Kinder-Würde-Ansatzes‘ 

(als Fundament der Menschenrechtstradition und des GG) 
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(2) „Mit diesem ihrem Zustande zufrieden machen“ 
– die Würde Jugendlicher als ‚Letzt‘-Grund  

sozialprofessioneller Aufmerksamkeit  

 

 Inhaltliche Begründung von ‚Kinderwürde‘ 
aufschlussreich für grundsätzliche  
Perspektivierung von Kinder- und Jugendhilfe 

 

 Erste Hinweise in Fundamentalnormen 

 Fundamentalnorm des SGB I  
„Das Recht des Sozialgesetzbuches (…) soll dazu beitragen, 

• ein menschenwürdiges Dasein zu sichern 

• gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, 
insbesondere auch für junge Menschen, zu schaffen 

 Fundamentalnorm des SGB VIII 
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit.“ 
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(2) „Mit diesem ihrem Zustande zufrieden machen“ 
– die Würde Jugendlicher als ‚Letzt‘-Grund  

sozialprofessioneller Aufmerksamkeit  

 ‚Würde‘ des Menschen 

 ‚Um seiner selbst willen Dasein‘ 

 Respekt 
der ‚Selbstzwecklichkeit‘ und der ‚Selbstgestaltung‘ einer/s Jeden 

 Achtung des Anspruches 

• nicht erniedrigt zu werden 

• ein eigensinniges Leben führen zu können 

• Gelegenheiten zu haben, Lebensoptionen zu realisieren, die man 
selbst für sich bedeutsam hält  

 Autonomie = eigenverantwortliche Selbstgestaltung des Lebens 

 Essentieller Ausdruck von Selbstachtung und Selbstvertrauen 

 

 entscheidend: Würde  

 von Anfang an 

 grundsätzlich kommunitär verfasst 
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(2) „Mit diesem ihrem Zustande zufrieden machen“ 
– die Würde Jugendlicher als ‚Letzt‘-Grund  

sozialprofessioneller Aufmerksamkeit  

 

 Kant: Nie Eigentum, immer ‚Würde‘ von Anfang an 
 

„Denn da das Erzeugte eine Person ist (…), so ist es eine in praktischer 
Hinsicht ganz richtige und notwendige Idee, den Akt der Zeugung als einen 
solchen anzusehen, wodurch wir eine Person ohne ihre Einwilligung auf die 
Welt gesetzt, und eigenmächtig in sie herüber gebracht haben; für welche 
Tat auf den Eltern nun auch eine Verbindlichkeit haftet, sie [die Kinder, 
ALH], so viel in ihren Kräften ist, mit diesem ihre Zustande zufrieden zu 
machen. Sie können ihr Kind nicht gleichsam als ihr Gemächsel (denn ein 
solches kann kein mit Freiheit begabtes Wesen sein) und als ihr Eigentum 
zerstören oder es auch nur dem Zufall überlassen, weil an ihm nicht bloß 
ein Weltwesen, sondern auch ein Weltbürger in einen Zustand 
herübergezogen, der ihnen nun auch nach Rechtsbegriffen nicht 
gleichgültig sein kann.“  

(I.Kant MS, Rechtslehre §28) 
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(2) „Mit diesem ihrem Zustande zufrieden machen“ 
– die Würde Jugendlicher als ‚Letzt‘-Grund  

sozialprofessioneller Aufmerksamkeit  

 

 

 „von Anfang an“ 

 Absolutes Primat des Kindeswohls 

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen (….), ist das Wohl des 

Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ (KRK 3) 

 Kinder nie Eigentum seiner Eltern 

 Elternrechte gegenüber den Kindern ist abgeleitetes Recht 

 Elternrechte (und die anderer vormundschaftlicher 

Verantwortungsträger), „das Kind bei der Ausübung der in diesem 

Übereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner Entwicklung 

entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu führen.“  

(KRK 5) 
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(2) „Mit diesem ihrem Zustande zufrieden machen“ 
– die Würde Jugendlicher als ‚Letzt‘-Grund  

sozialprofessioneller Aufmerksamkeit  

 

 spezifisches kommunitäres Verständnis von Würde 

 zwar Eigentum (‚inhärent‘): 

kein Mensch muss Würde erst verdienen 

 aber: kein mentaler, sondern erfahrungsbezogener Besitz 

• in zwischenmenschlicher Anerkennung und Achtung 

• im Zuspielen von Gelegenheiten der Selbstgestaltsamkeit 

 

 Verstärkung des Zugehörigkeitsgefühls  

(‚enhanced feeling of belonging‘) durch selbstverständliche 

Teilhabe an der Gesellschaft 

 Kernidee von (gesellschaftlicher) Inklusion 

im emphatischen, also menschenrechtlichen Sinne! 
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(3) „Und er stellte ein Kind in die Mitte“  
– menschenrechtsbasierte Inklusion 

als Zielperspektive 

 

 „nur dabei“   
= Inklusion im deskriptiv-funktionalen Sinne 

 Funktionale Einbeziehung in gesellschaftliche Teilsysteme 

 Totalinklusion (= Einbeziehung in alle Teilsysteme) unmöglich 

 Teil-Exklusionen aufgrund funktionaler Differenzierung zwingend 

 Teil-Inklusionen als (mindestens) Kompensation von Teil-Exklusionen 
ausreichend  

 

 „Mittendrin“  
= Inklusion im normativ-emphatischen Sinne 

 Unbedingte Einbeziehung in alle existentiell bedeutsamen 
(wesentlichen) Lebensbereiche einer Gesellschaft 

 Menschenrechtsbasierte  Qualität der Einbeziehung 

 Teil-Exklusionen aus menschenrechtsirrelaventen Bereichen möglich 
(Höhenphobiker aus Extremkletterklub usw.) 

 Menschenrechtsorientierte Inklusion 



11 

(3) „Und er stellte ein Kind in die Mitte“  
– menschenrechtsbasierte Inklusion 

als Zielperspektive 

 

 Erste Nebenbemerkung: 
Inklusion im ‚Verbund‘ anderer Grundsätze  
 

 Fundamentalnormen (Grundsätze) der BRK 
Einbeziehung („inclusion“) und Vielfalt („diversity“) (Art. 3) 

 Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner 
individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene 
Entscheidungen zu treffen 

 Volle und wirksame Teilhabe (‚partizipation‘) an der Gesellschaft  und 
Einbeziehung (‚inclusion‘) in die Gesellschaft  

 Achtung vor der Unterschiedlichkeit (‚difference‘)  
von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen 
als Teil der menschlichen Vielfalt  (‚diversity‘) und der Menschheit 

 Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten (‚capacities‘) von 
Kindern mit Behinderungen (disabilities) und die Achtung ihres Rechts 
auf Wahrung ihrer Identität 
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(3) „Und er stellte ein Kind in die Mitte“  
– menschenrechtsbasierte Inklusion 

als Zielperspektive 

 
 Inklusion im ‚Netzwerk‘ anderer Grundsätze  

 Teilhabe (Partizipation) 

• Teilnahme 

• Teilgabe  

 Unterschiedlichkeit (Differenz) 

• verschieden, ‚normal‘ (= in gewohnter Regelmäßigkeit/-

Verlässlichkeit) sein Leben führen zu können 

• qualitativ wie quantitativ verschiedene Förder- und Unterstützungs-

bedarfe zum Erwerb der erforderlichen Lebensführungskompetenzen  

 Vielfalt (‚Diversity‘) 

• Umgang mit Vielfalt in der Spanne von  

Toleranz über Respekt bis Neugier 

• Vielfalt als Bereicherung 

 intrinsische Fähigkeiten (Kapazitäten/Humanvermögen) 

• vorhanden, ggf. eigensinnig, in jedem Fall identitätsstiftend 

• bes. im Umgang mit persönlicher ‚disability‘ (Beeinträchtigung) 
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(3) „Und er stellte ein Kind in die Mitte“  
– menschenrechtsbasierte Inklusion 

als Zielperspektive 

 

 

 Zweite Nebenbemerkung: 

immer gestufte Menchenrechtsverwirklichungen  

 Abhängig von der jeweiligen persönlichen, strukturellen, 

entwicklungsbezogen Vermögen (‚capacities‘)   

 z.B. gestufte Teilhabemöglichkeiten (‚Partizipation‘) 

• Teilnahme 

• Mitwirkung 

• Mitbestimmung 

• Selbstbestimmung 

 wobei unhintergehbares Problem: 

schmaler Grad zwischen 

• Unterforderung = Bevormundung 

• Überforderung = Entsolidarisierung 



14 

(4) „assistierend – aufmerksam – achtsam – anwaltlich“  
– vier Grundhaltungen sozialberuflicher Professionsethik 

 

 Professionelle Kinder- und Jugendarbeit: im Gegenüber zu einem  

breiten Spektrum von Kindern heute 

 von ‚stummen‘ Mitbetroffenen 

(einer in prekärer Lebenslage befindlichen Familie) 

 über ‚gewöhnlich‘ Heranwachsende 

 zu Kindern in komplexen Lebenslagen 

• als Flüchtlinge 

• mit fremdkulturelle Hintergründe 

• mit körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen 

• usw. usw. 

 

 Gewöhnlicher wie außergewöhnlicher Assistenzbedarf 

in der Entwicklung 
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(4) „assistierend – aufmerksam – achtsam – anwaltlich“  
– vier Grundhaltungen sozialberuflicher Professionsethik 

 

 

 Assistierend 

 Soziale Professionen als Menschenrechtsarbeit 

„Berufliche Soziale Arbeit unterstützt sozialen Wandel, Problemlösungen 

in zwischenmenschlichen Beziehungen sowie die Befähigung und 

Befreiung der Menschen zur Steigerung ihres Wohlbefindens.[…] 

Soziale Arbeit interveniert an der Schnittstelle, wo Menschen mit ihrer 

Umwelt interagieren. Die Prinzipien der Menschenrechte und der 

sozialen Gerechtigkeit sind für die Soziale Arbeit fundamental.” 

(International Federation of Social Work 2001 u.ö.) 

 Respekt (respect) 

 Schutz (protect): prevent; reject; rebuild 

 Vollzug (fulfill) 
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(4) „assistierend – aufmerksam – achtsam – anwaltlich“  
– vier Grundhaltungen sozialberuflicher Professionsethik 

 

 

 

 

 Assistenz signalisiert Zuspitzung  

des modernen Ansatzes der Kinder- und Jugendhilfe 

 nicht einfach nur  

„mitverantwortliche Einbeziehung von Familien und jungen Menschen in 

die Hilfeprozesse“ (Faltermeier)   

 sondern: 

Schaffung eines Arrangements, in dem die Adressaten (hier: Kinder, 

Jugendliche) lernen, bei Bedarf sozialprofessionelle Unterstützung in 

ihrer Lebensführung zu beteiligen 
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(4) „assistierend – aufmerksam – achtsam – anwaltlich“  
– vier Grundhaltungen sozialberuflicher Professionsethik 

 

 Kinder/Jugend  

 nicht im Focus, weil schnell auf dem Kieker 

 nicht dem Radar, weil schnell überwachende Helicopter-Workers 

 

 Kinder im Aufmerksamkeitsmodus  

 reagierender Wahrnehmungsmodus 

• keine Habachtstellung vor Bedrohung,  

sondern Empfindlichkeit für Verletzlichkeit oder schon Verletztsein 

• keine Hermeneutik des Verdachts, sondern der Sympathie 

 behutsamer Interventionsmodus 

• gegen ‚Wegverwehrungen‘ 

• gegen ‚Befriedungsverbrechen‘ 
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(4) „assistierend – aufmerksam – achtsam – anwaltlich“  
– vier Grundhaltungen sozialberuflicher Professionsethik 

 achtsam  

 Vermeidung von Defizitorientierung 

 Beachtung des Bilderverbots 

 Respekt, Schutz  und Zur-Geltung-bringen  
der sich entwerfenden Autonomie des Kindes (vgl. KRK 12) 

• Situativ 

• Habituell 

• Biographisch 

 

 anwaltlich 

 keine vormundschaftliche Entscheidung nach eigenem Gutdünken 

 Orientierung am Wohlbefinden des Kindes 

 geliehene Entscheidungsvollmacht mit der Tendenz zur 
Selbstaufhebung (i.S. eines weichen, advokatorischen Paternalismus) 

 Stellvertretend für die Interessen ‚schwacher‘ Kinder 
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(5) „Nichts für uns ohne uns“  
– Enabling Communities als  

Orte inkludierender Jugendlicher 

 

 „Zur Erziehung eines Kindes braucht es ganzes Dorf“  

Weil: „Das Zentrum [der Erziehung, ALH] sind sie [die Eltern, ALH], aber 

sie können es allein nicht schaffen. Sie sind völlig überfordert, gerade 

in den heutigen Gesellschaften“ (Hurrelmann, 2011) 

 

 „Zum Erwachsenenwerden braucht ein Kind ein ganzes 

Gemeinwesen“ 

Weil: Im bloßen Gegenüber zu Eltern wären Kinder und Jugendliche im 

Hinblick auf ihre Entwicklungspotentiale ‚inklusive 

Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit‘ unterfordert. 

 

 Präventive Assistenz Unterforderter und bestärkende Assistenz 

Überforderter ist Zielperspektive aller Kinder- und Jugendarbeit 


