„Egal, wie alt
man ist, alle
sollten mitentscheiden
können“

STUDIE ZUR TEILHABE VON
KINDERN UND JUGENDLICHEN
AM POLITISCHEN UND
DEMOKRATISCHEN LEBEN IN
DER EUROPÄISCHEN UNION
NETZWERK ZUR UMSETZUNG DER
UN-KINDERRECHTSKONVENTION
NATIONAL COALITION DEUTSCHLAND

Zusammenfassung
Die Forschungsstudie Study on Child Participation in
the EU Political and Democratic Life wurde von der
Generaldirektion Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben und vom europäischen Kinderrechte-Netzwerk Eurochild koordiniert.
Die National Coalition Deutschland – Netzwerk zur
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention wurde
gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk
mit der Befragung von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland beauftragt. Dieser Bericht umfasst die
Ergebnisse von zwei Konsultationen mit 14 Kindern
und Jugendlichen im Alter von 9 bis 18 Jahren, die
das Netzwerk Kinderrechte im Rahmen der Studie

in Deutschland durchgeführt hat. Die Gespräche mit
Kindern und Jugendlichen zeigten, dass sich Mitbestimmung über den unmittelbaren Kontext der Familie
bzw. der Unterbringung hinaus zunächst als unzugänglich und komplex anfühlen kann. Wenngleich sich die
befragten Kinder und Jugendlichen für viele unterschiedliche Themen starkmachen möchten, erleben sie
hohe Hürden auf dem Weg zur Beteiligung. In der
Studie sprechen die beteiligten Kinder und Jugendlichen außerdem über ihre Wünsche und Ideen, wie
mehr Mitbestimmung ermöglicht werden sollte und
welche besondere Rolle sie hier bei den Schulen sehen.
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1. Forschungsmethode und Teilnehmende
An zwei Terminen im Sommer 2020
führte das Netzwerk Kinderrechte
Fokusgruppengespräche mit zwei
unterschiedlichen Gruppen von
Kindern und Jugendlichen durch.
Die erste Konsultation fand online
mit neun Kindern und Jugendlichen
aus ganz Deutschland statt. Das
zweite Gespräch wurde persönlich
an einer Grundschule im Großraum
Berlin mit fünf Kindern einer vierten Klasse durchgeführt.
Die erste Gruppe kannte sich bereits
vom Zweiten Kinderrechtereport,
den das Netzwerk Kinderrechte
2019 in einem Beteiligungsprozess
mit mehr als 3.700 Kindern und
Jugendlichen erstellt und dem
UN-Ausschuss für die Rechte des
Kindes übermittelt hatte. Der
Kinderrechtereport bewertet aus
Sicht von Kindern und Jugendlichen den Stand der Umsetzung
der UN-Kinderrechtskonvention in

Deutschland. Die am Projekt
beteiligten Kinder und Jugendlichen haben sich Kenntnisse über
Kinderrechte aneignen und direkte
Erfahrungen mit spezifischen
Themen rund um die Kinderrechte
machen können. Vor diesem
Hintergrund können die Kinder
und Jugendlichen in der Gruppe
gewissermaßen als Kinderrechtsexpertinnen und -experten angesehen
werden, wenngleich sich nicht alle
konkret mit Teilhabe an Entscheidungsprozessen, dem Hauptthema
der vorliegenden Studie, befasst
haben.
Soziodemografisch weist die
Gruppe eine hohe Diversität auf. Die
Altersspanne der fünf weiblichen
und vier männlichen Teilnehmenden reicht von 10 bis 18 Jahren.
Verteilt auf sechs Bundesländer,
leben vier der Befragten in ländlichen und fünf in urbanen Räumen.

Ein Befragter hat eine geistige
Behinderung, zwei Teilnehmende
leben bei Pflegeeltern bzw. in einer
Adoptivfamilie und haben Erfahrungen mit Migration und Armut
gemacht. Die fünf Kinder der Berliner
Schulklasse haben sich bereits im
Unterricht mit dem Thema Kinderrechte beschäftigt und nehmen an
einem partizipativen Schulprojekt
teil, um gemeinsam mit Erwachsenen den Schulhof umzugestalten.
Die Gruppe besteht aus drei Mädchen und zwei Jungen, von denen
vier Kinder neun Jahre alt sind und
ein Kind zehn Jahre. Ein Kind hat
Erfahrung mit Armut und lebt in
einer Pflegefamilie.
Während die erste Gruppe damit
vertraut war, mit Erwachsenen über
Mitbestimmung zu diskutieren, musste sich die Schulklasse erst einmal
daran gewöhnen, zu ihrer persönlichen Meinung befragt zu werden.

2. Ergebnisse
A. Vorwissen über Kinderrechte
Die Teilnehmenden der ersten Fokusgruppe kannten
bereits die folgenden Kinderrechte: Bildung, Schutz
vor Gewalt, Privatsphäre, Spiel, Beteiligung, Nichtdiskriminierung und Gesundheit.
Die zweite Gruppe nannte die folgenden Kinderrechte:
Beteiligung, Nichtdiskriminierung, Familie und alter-

native Fürsorge, gewaltfreie Erziehung, Ernährung und
Versorgung, Bildung und das Recht auf einen eigenen
Namen. Ein Mädchen berichtete davon, dass in ihrem
Haus ein Kind mit einer Behinderung lebe und sich
niemand darüber lustig machen dürfe.
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B. Entscheidungsfindung: Nicht ohne uns!

„ Mitbestimmung heißt, dass man
kleine Sachen mitentscheiden kann
mit den Eltern zusammen. Und je
größer man wird, desto mehr kann
man mitbestimmen.“
(Schüler *, 9 Jahre)

Die eigenen Eltern waren bei vielen Kindern der
zweiten Gruppe die ersten Personen, die sie mit dem
Begriff „Entscheidungsträger“ in Verbindung bringen.
Die Kinder waren der Ansicht, dass ihnen die Entscheidungsträgerinnen und -träger oft zuhörten, sofern sie
nicht immer wieder dieselben Forderungen stellten.
Die Kinder nannten auch einige Beispiele für Fälle, in
denen sie in Entscheidungen eingebunden worden waren. Ein Mädchen berichtete davon, dass sie regelmäßig gemeinsam mit ihren Eltern entscheide, ob sie zum
Reiten gehen dürfe, wenn sie Lust dazu habe. Als weitere
Beispiele führten die Teilnehmenden Entscheidungen
über die Freizeitgestaltung an, wie Geige spielen, mit
dem Gitarrenunterricht aufhören oder in welchen
Fußballverein man geht. Ein Kind sagte:

„ Ich hab mitbestimmt,
bei wem ich wohnen will,
bei Mama oder Papa.“
(Schülerin*, 9 Jahre)
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Die erste Gruppe diskutierte über Entscheidungen
auf gesellschaftlicher Ebene. Ein Teilnehmer aus der
Gruppe berichtete, dass es für ihn sehr wichtig sei,
Kinder in Entscheidungen einzubinden, da Kinder
und Jugendliche mindestens 20 Prozent der Gesellschaft in Deutschland ausmachten.

Die Gruppe äußerte auch, dass dies vor allem dann
wichtig sei, wenn es um Entscheidungen zu Themen
gehe, die sie selbst betreffen.
Die Kinder und Jugendlichen zeigten sie beispielhafte
Wege auf, um sie stärker in Entscheidungsprozesse
einzubinden: mit Kinderparlamenten, einer Senkung
des Wahlalters auf 15 oder 16 Jahre, Umfragen an den
Schulen oder einem Austausch mit der Politik.
Auf die Frage, an welchen Treffen erwachsener
Entscheidungsträgerinnen und -träger Kinder und
Jugendliche teilnehmen könnten, entgegneten die
Teilnehmenden, dass eine kleine Gruppe von Kindern aus
einem Kinder- und Jugendparlament an Sitzungen des
„Erwachsenen-Parlaments“ teilnehmen und dort die
Kinder vertreten könnte.
Alternativ könnten schriftliche
Erklärungen verfasst und an die
erwachsenen Entscheidungsträgerinnen und -träger übergeben
werden. Die Gruppe führte als
konkrete Beispiele die Planung und
den Bau neuer Spielplätze an, in
die Kinder stets involviert werden
sollten. Außerdem schlug sie vor,
vor der Verabschiedung neuer
Gesetze durch das zuständige Bundesministerium prüfen zu lassen,
inwieweit diese Kinder betreffen,
und in derartige Prüfungen immer
auch Kinder einzubinden.
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C. Mitbestimmung auf
unterschiedlichen Ebenen
Auf die Frage, ob die Kinder Entscheidungsträgerinnen oder -träger
erreichen könnten, sagte Mats aus der ersten Gruppe, dass er eine E-Mail
an den Bürgermeister geschickt und mit ihm dann über die Planung eines
neuen Fußballplatzes gesprochen habe. Ein Jugendlicher sagte:

Ein Kind wünschte sich, dass dies
per Brief oder E-Mail möglich sein
müsse. Ein anderes Kind gab zu
bedenken, dass die dann aber
niemand lesen bzw. ernst nehmen
würde.
Auf die Frage, ob sich Entscheidungsträgerinnen oder -träger auf der
lokalen Ebene für die Belange von
Kindern interessierten, reichten die
Antworten in der ersten Gruppe von
„Nicht wirklich“ über „In der Regel
nicht“ bis hin zu „Ich kenne keine
Beispiele, in denen es so war“.

„Bei uns im Ort wurde
ein neuer Spielplatz
gebaut, aber niemand
hat uns Kinder nach
unseren Meinungen
und Ideen gefragt.“
(Ann-Sophie, 10 Jahre)

Ein Jugendlicher sagte, dass
überhaupt nichts passiere, sofern
Öffentlichkeit und Medien keinen
Druck auf die Entscheiderinnen
und Entscheider ausübten. Grundsätzlich konnten die Kinder nicht
beurteilen, ob ihre Meinungen
– selbst wenn sie gehört werden –
für die endgültigen Entscheidungen von Belang sind oder nicht.
Die Kinder der zweiten Gruppe

antworteten erneut mit Blick auf
die eigenen Eltern und Lehrkräfte
als Entscheidungsträgerinnen und
-träger. Sie berichteten aus ihrer
persönlichen Erfahrung von Fällen,
in denen sie Hilfe und Unterstützung von ihren Eltern bekommen
haben. Ein Mädchen sagte, dass ihre
Eltern ihr helfen, wenn sie traurig
sei oder sich wehgetan habe. Ein
anderes Mädchen erzählte davon,

dass sie nach einem Sturz von
einem Baum von der Familie ihrer
Freundin getröstet worden sei. Aus
dem schulischen Umfeld wurde
berichtet, dass eine Klasse Wünsche
für die Neugestaltung des Schulhofs habe aufschreiben dürfen. Ein
Junge äußerte die Hoffnung, dass
diese Wünsche beim Bau des
Schulhofs berücksichtigt würden.

„Ich wollte unbedingt mitbestimmen,
welches neue Auto wir kriegen. Aber die
(Eltern) haben das einfach ohne mich
bestimmt. Das fand ich doof.“
(Schülerin*, 9 Jahre)
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Auf die Frage nach positiven
Beispielen für die Einbindung von
Kindern in lokale Entscheidungsprozesse antwortete ein Kind aus
der ersten Gruppe, dass die Kinder
in die Planung eines Spielplatzes
eingebunden worden seien. Letztlich sei die Entscheidung jedoch von
den Erwachsenen nach Maßgabe
des Budgets entschieden worden.
Zwei Kinder gaben an, dass die
Schule sie wegen der Neugestaltung
des Schulhofs befragt habe.

Ein älterer Junge nimmt an einem
Stipendienprogramm teil, bei dem
er Möglichkeiten zur Beteiligung
an politischen Aktivitäten bekommt.
Er ergänzte, dass es zahlreiche
Organisationen und Stipendien
zur Kinderförderung gebe, diese
den meisten Kindern jedoch nicht
bekannt seien. Dies gelte insbesondere bei Eltern, die sich nicht
gut mit den Förderangeboten für
Kinder auskennen.
Die erste Gruppe war ganz klar der
Meinung, dass es nicht genügend
Möglichkeiten oder regelmäßige
Termine für die Einbindung von
Kindern in Entscheidungsprozesse
auf lokaler und nationaler Ebene
gebe. Ein Kind fügte hinzu, dass
sich Kinder fast ausschließlich über
Organisationen engagieren könnten, nicht aber über die Schulen
oder die Gemeinde.

Mit Blick auf Unterstützung für
Kinder, die sich an Entscheidungen
beteiligen wollen, fühlte sich die
erste Gruppe manchmal von
anderen Kindern, aber nicht so
sehr von den Erwachsenen unterstützt. Ein Kind engagiert sich in
einer Gruppe, in der die Erwachsenen die Kinder gelegentlich in
Entscheidungsprozesse einbinden.

„Bei uns im Ort und auch in
Deutschland gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wo wir mitbestimmen können oder
sagen können, was wir wollen.“
(Ann-Sophie, 10 Jahre)

Die Kinder fühlten sich bei Entscheidungen, die sie unmittelbar
betreffen, nicht ausreichend
gehört. Ihnen zufolge ist es jedoch
sehr einfach, sie in Entscheidungsprozesse in den Schulen einzubinden. Zunächst müssten dafür Informationen zum Thema zugänglich
gemacht werden, um anschließend
zu einer Entscheidung zu kommen.
Die zweite Gruppe antwortete, dass
ihre Eltern zwar wahlberechtigt
seien, dies bei Kindern aber nicht
der Fall sei. Ein Mädchen berichtete,
dass sie Amazon-Bestellungen
bewerten dürfe, um ihre Meinung
abzugeben. Ein anderes Mädchen
antwortete, dass sie bei Einkäufen mit ihrer Mutter gerne mehr
entscheiden würde. Die beiden
anderen Kinder waren dagegen der

Meinung, in ihrem Alltag ausreichende Entscheidungsmöglichkeiten zu
bekommen.
Auf die bundesweite Ebene angesprochen, war die zweite Gruppe
der Auffassung, dass Kinder in
Deutschland überhaupt nichts
entscheiden dürften. Nach den
Gründen für ihre Überzeugung
gefragt, antwortete ein Kind, dass
Kinder noch zu jung seien, um
etwas zu entscheiden. Ein anderes
Kind antwortete, dass dies keine
Rolle spielen dürfe und alle bei
Entscheidungen gleichgestellt sein
sollten. Ein Mädchen ergänzte,
dass man erst ab 18 Jahren Entscheidungen treffen dürfe, weil
man dann erst „reif“ genug dafür
sei. Sie stimmte dann aber auch
der Aussage zu, dass das Alter
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keine Rolle spielen dürfe. Ein
anderes Kind fragte, weshalb die
Volljährigkeit mit 18 und nicht
mit 20 oder etwa zehn Jahren
erreicht werde. Daraufhin entgegnete ein anderes Kind, dass die
Volljährigkeit bei 18 Jahren bleiben
könne, man aber unabhängig davon
schon früher mitbestimmen sollte.

Die erste Gruppe war der Meinung, dass Kinder von marginalisierten
Gesellschaftsgruppen dieselben Teilhabemöglichkeiten wie alle anderen
Kinder auch haben sollten, da Organisationen für ihre Projekte häufig
ausdrücklich nach Kindern mit unterschiedlichem Hintergrund suchten.
Als Beispiele für Organisationen, die Kindern in Deutschland auf nationaler Ebene Gehör verschaffen oder sie mit Entscheidungsträgerinnen und
-trägern zusammenbringen, nannte die erste Gruppe das Rote Kreuz (zwei
Kinder sind Mitglied in einem Ortsverband des Roten Kreuzes) und die
National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention.
In der zweiten Gruppe hatte niemand von Verbänden gehört, die für
Kindesinteressen eintreten.
Der ersten Gruppe fiel kein positives Beispiel für Entscheidungsprozesse
ein, an denen die Kinder selbst oder ihre Freunde beteiligt gewesen wären.
Ein Kind kannte ein Kinder- und Jugendzentrum, in dem die Gruppe entscheidet, wohin der nächste gemeinsame Ausflug gehen soll.

D. Die Europäische Union
Die erste Gruppe wusste, dass die Europäische Union
aus 27 Mitgliedstaaten besteht, nicht alle europäischen
Staaten EU-Mitglieder sind und es eine Kommission
und auch ein Parlament gibt. Außerdem hatten die
Kinder gehört, dass „von der Leyen jetzt eine wichtige

Rolle spielt“ und „England aus der EU austritt“.
Die zweite Gruppe wusste – abgesehen vom Namen
und von einigen Berichten im Fernsehen – nur wenig
über die EU. Ein Kind sagte:

„Die Europäische Union
kümmert sich um die einzelnen Länder
und darum, ob es Krieg gibt.“
(Schülerin*, 9 Jahre)
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Keines der Kinder kannte eine EU-Institution, die sich
um die Rechte von Kindern kümmert. Ein Mädchen
äußerte später die Vermutung, dass UNICEF für die
Rechte von Kindern zuständig sei.
Wie schon mit Blick auf lokale und nationale Entscheidungsträger hieß es in der ersten Gruppe:

„Wir haben den Eindruck, dass
die EU den Kindern generell
kein Gehör schenkt. Aber die
Tatsache, dass es jetzt diese
Studie gibt, zeigt ja, dass die EU
ihre Meinung geändert hat.“
(Mats, 11 Jahre)

E. Herausforderungen für mehr Mitbestimmung
Die beim Kinderrechtereport aktiven Kinder und Jugendliche hatten
im Laufe ihrer Projekte und ihres
kinderrechtlichen Engagements
bereits mehrfach ihre Frustration
zum Ausdruck gebracht hatten, in
der Gesellschaft nicht ausreichend
gehört zu werden. Als es um die
Herausforderungen bei der Teilhabe
ging, war die Gruppe dann aber sehr
lebhaft und nannte nicht nur viele
Probleme, sondern auch zahlreiche
Ideen und Lösungsvorschläge.
Der ersten Gruppe fielen zahlreiche
Umstände ein, die für die Teilhabe
eine Herausforderung darstellen:
• Die Entscheidungsträgerinnen
und -träger seien den Kindern
nicht bekannt, weil sie sich ihnen
nicht vorstellten.
• Kinder erhielten keine Informationen zu den Entscheidungsthemen und -abläufen.
• Sie würden zu wenig andere
Kinder kennen, die sich für etwas
einsetzen, und deshalb denken
sie auch nicht darüber nach.
• Einige Themen seien zu weit weg
von der Lebensrealität der Kinder.
• Kinder hätten kein Stimmrecht.

Anschließend diskutierte die Gruppe
über das Thema des Wahlalters.
Ein Kind sagte, Kinder sollten nicht
wählen dürfen, da sie sich nicht so
gut mit den politischen Fragestellungen auskennen würden. Ein
anderes Kind antwortete, nicht das
Alter sei das Problem, sondern mangelnde Informationen und Kenntnisse über die Themen. Die Mehrheit
der Kinder war dafür, das Wahlalter
auf etwa 15 Jahre abzusenken.

„Viele Kinder glauben,
Entscheiden ist so ein
Erwachsenen-Ding
und wir Kinder können
uns nicht einmischen
und unsere Meinung
sagen.“
(Charlotte, 11 Jahre)
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„Viele Erwachsene
sagen, dass man sich
als Kind oder Jugendlicher nicht in der
Politik beteiligen kann,
weil man sich nicht
auskennt. Wieso wird
daran nichts geändert,
indem die Themen in
der Schule besprochen
werden?“
(Bastian, 18 Jahre)

in Kind meinte, dass Kinder oft nicht wüssten, an wen
sie sich wenden sollen, und die Erwachsenen auf die
Kinder zugehen müssten, um sie zu informieren und
einzubinden. Ein anderes Kind war der Auffassung, das
Hauptproblem bestünde in der Sicht der Erwachsenen
auf Kinder im Allgemeinen, die sie nicht als wirkungsmächtige und aktive Mitglieder der Gesellschaft,
sondern „bloß als Kinder“ ansähen.

gen anbieten. Ein Mädchen sagte, Entscheidungen seien
„Sache der Erwachsenen“. Als Begründung nannte sie
den Umstand, dass viele Kinder gar nicht daran dächten,
mehr selbst zu entscheiden, da das für Kinder nicht
natürlich sei.

„Die Sprache muss
angepasst werden in der
Politik, damit Kinder sie
verstehen können.“

Eine weitere Herausforderung besteht offenbar darin,
dass die Sprache und die Entscheidungsprozesse der
Politik zu komplex oder langweilig sind und die Schulen
in dieser Hinsicht keine Möglichkeiten oder Hilfestellun-

(Bastian, 18 Jahre)
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Eine weitere Schwierigkeit bilden die negativen
Erfahrungen mit der Beteiligung an Entscheidungsprozessen, bei denen am Ende dann doch die Erwachsenen
entschieden hätten. Ein Kind sagte:

Die Kinder berichteten, dass es für sie positiv und „cool“
sei, wenn man ihnen zuhöre. Höre man ihnen dagegen
nicht zu, gefalle ihnen das nicht und sie versuchten,
mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, fühlten sich
dumm oder als ob sie mit einer Wand redeten. Um das
zu ändern, schlug ein Kind vor, die Themen sollten in
einfachen Worten erklärt werden.

F. Wünsche und Vorschläge
Die erste Gruppe wünschte sich, dass sich die Schulen
ändern und zu einem Ort werden, an dem sie mehr
entscheiden können und von anderen gehört werden.
Gerne würden sie zum Beispiel bei der Auswahl der
Unterrichtsthemen, -zeiten und -fächer mitreden.

„Die Schule wäre ein idealer Ort,
um Beteiligung aufzubauen, weil
Kinder dort sowieso hingehen.
Wenn es außerhalb der Schule
wäre, müssten sie ihre Freizeit
dafür aufgeben.“
(Bastian, 18 Jahre)

Die zweite Gruppe nannte die folgenden Beispiele für Themen, bei
denen sie gerne mitentscheiden
würden:
• wenn ein neues Fußballfeld 		
neben der Schule gebaut wird,
• welches Auto die Eltern kaufen 		
sollen,
• wann Klassenarbeiten
geschrieben werden und
• dass es weniger Baustellen 		
geben soll.
Ein Mädchen wünschte sich,
dass alle Kinder gleichbehandelt
werden.
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Nach dem idealen Beteiligungsprozess gefragt, sagten die Kinder der ersten Gruppe, dass alle involvierten
Personen informiert werden sollten. Anschließend solle
es eine Diskussion und schließlich eine Entscheidung
geben, bei der alle dasselbe Mitspracherecht hätten.
Ein Kind in der zweiten Gruppe äußerte die Sorge, es
könne zu Chaos und potenziell schlechten Entscheidungen führen, wenn alle mitentscheiden könnten.
Andere Antworten lauteten, dass Entscheidungen auch
telefonisch oder per Post getroffen werden könnten
und die Eltern ihnen bei der Entscheidung helfen
könnten.
Der ersten Gruppe gefiel das Konzept einer Mentorin
bzw. eines Mentors. Diese Ansprechperson bietet bei
Entscheidungen Unterstützung und Orientierung.

Einem Kind war es wichtig, dass
eine solche Person ein besonders
großes Verständnis für Kinder
haben sollte. Hinsichtlich des Alters
dieser Person schlug ein Kind vor,
zwei Menschen heranzuziehen – ein
Kind und einen Erwachsenen. Ein

Mädchen wünschte sich, die Person
selbst bestimmen zu dürfen. Nicht
alle waren jedoch von dieser Idee
überzeugt.
Manche meinten, ohne Mentorin
oder Mentor sei es einfacher; einem
18-jährigen Teilnehmer gefiel die

Idee deshalb nicht, da er sich
dadurch bevormundet fühlen
würde. Wenig überzeugt von
diesem Konzept zeigten sich die
Kinder aus der zweiten Gruppe.
Sie würden sich lieber Hilfe bei
Eltern oder Bekannten holen.

„Ich finde die Idee gut, weil es eine
Person sein sollte, der du alles sagen
kannst und die dich versteht.“
(Ann-Sophie, 11 Jahre)
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G. Konkrete Maßnahmen für mehr Mitbestimmung
Die Kinder äußerten etliche Ideen, wie man andere Kinder zu mehr Mitbestimmung motivieren könnte:
Ein Kind solle viele andere auffordern, sich zu informieren, denn:

„Man kann seine eigene Zukunft und die
von anderen Menschen mitgestalten und
selbst dafür sorgen, dass die eigenen
Vorstellungen umgesetzt werden!“
(Bastian, 18 Jahre)

Weitere Ideen lauteten, Entscheidungsmöglichkeiten
zugänglicher und bekannter zu machen und die Beteiligung daran organisiert zu unterstützen. Die Gruppe
wünschte sich außerdem Gesprächsgruppen, in denen
jeder Fragen stellen und Vorschläge einbringen kann.

Erwachsene könnten dazu einen
Beitrag leisten, indem sie die Themen
interessanter machten und die
Formulierungen vereinfachten.
Nach Themen gefragt, für die sich
die Kinder besonders interessieren,
nannte die Gruppe Kinderrechte

„Ich würde gerne bei uns im Ort
und bei uns in der Schule mehr
mitbestimmen.“
(Bastian, 18 Jahre)

(welche Rechte zu oft verletzt
würden und dass die Rechte bekannter gemacht werden sollten),
Covid-19, Schulbildung, Teilhabe,
Umwelt- und Klimafragen sowie
Probleme in ihrem unmittelbaren
Umfeld.

Im Gespräch über konkrete Maßnahmen zur Schaffung eines Entscheidungsprozesses für Kinder sagte die Gruppe, dass in den Schulen Poster
aufgehängt werden sollten, mit denen alle Schülerinnen und Schüler über
unterschiedliche Themen informiert werden und auf denen sie ihre eigenen
Wünsche eintragen könnten. Die Anregungen, die die meisten Stimmen
bekämen, sollten dann umgesetzt werden. Allgemein sollten politische
Themen in die Schulen geholt werden. Die Gruppe wünschte sich auch eine
Internetseite, auf der man sich informieren, Ideen austauschen, Meinungen
zum Ausdruck bringen und an Entscheidungen mitwirken kann. Entscheidungsprozesse sollten zudem in das Schulsystem integriert werden.
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„Kein Vortrag,
sondern eine
Gesprächsrunde.
Wir wollen mitreden, Fragen stellen
und Vorschläge
sammeln – und
nicht nur zuhören.“
(Ann-Sophie, 10 Jahre)

H. Einfluss durch Covid-19
Ein Mädchen aus der ersten Gruppe sagte, dass ihr
das Leben wegen der Pandemie weniger Spaß mache.
Ein anderes Kind sagte, alle wüssten nun, wie sie ihre
Gesundheit besser schützen könnten.
Aus der zweiten Gruppe hieß es, dass die Kinder
wegen der langen Kontaktverbote frustriert seien und
nicht gerne Masken trügen. Außerdem hatten die
Kinder den Eindruck, in Zeiten der Pandemie weniger
Entscheidungen treffen zu dürfen – etwa mit Blick
auf Geburtstagsfeiern.

3. Schlussfolgerungen
Obwohl offenbar alle Kinder und
Jugendlichen recht zuversichtlich
sind, dass die Entscheidungsträgerinnen und -träger auch die für
sie „richtige“ Entscheidung treffen,
brachten vor allem die Jugendlichen und die älteren Kinder eine
allgemeine Unzufriedenheit wegen
der mangelnden Entscheidungsmöglichkeiten auf allen Ebenen zum
Ausdruck. Insbesondere diejenigen,
die sich bereits engagiert hatten,
berichteten von Enttäuschungen
und Frustration. Dies könnte daran
liegen, dass sie sich trotz aller Zeit
und Mühen, die sie in ihr Engagement, wie zum Beispiel in Projekte
für den Kinderrechtereport gesteckt
haben, und trotz der Unterstützung
durch eine Organisation bzw.

andere Erwachsene nicht von den
Erwachsenen ernst genommen
fühlen und nicht den Eindruck haben,
dass ihre Stimme zählt.
Mit Blick auf die Ideen und Wünsche der Kinder stechen vor allem
dieThemen Schule und digitale
Teilhabe heraus. Die Schule soll
nach Meinung der Befragten der
zentrale Ort der Teilhabe sein
– nicht nur bei Entscheidungen
innerhalb des Schulalltags etwa zu
Fächern, Unterrichtszeiten,
Einrichtungen etc., sondern auch
bei politischen Entscheidungen
allgemein. Die Kinder und
Jugendlichen wünschten sich, dass
die Schulen die Verbreitung von
Informationen zu verschiedenen
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Themen unterstützen und Debatten
und Entscheidungen organisieren.
Dabei sollten begleitend digitale
Werkzeuge eingesetzt werden,
um den Entscheidungsprozess für
alle unkompliziert und direkt zu
gestalten.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist
der Zugang zu Informationen und
Entscheidungen. Die befragten
Kinder und Jugendlichen kritisierten, dass sie große Mühen auf sich
nehmen müssten, um die Entscheidungsbildung auch nur ansatzweise
zu verstehen und sich Gehör zu
verschaffen. Und selbst dann heiße
das nicht, dass die eigene Stimme
auch gehört werde. In diesem
Zusammenhang sind Studien wie

die vorliegende eine gute Möglichkeit, um diese Frustration näher zu beleuchten. Kinder wissen es zu schätzen,
wenn Erwachsene ihnen zuhören. Sie erwarten dann
anschließend aber auch Veränderungen. Es besteht das
Risiko, dass diese Frustration zunimmt, wenn die Kinder
in Befragungen immer wieder Veränderungen fordern,
ihre Lage aber unverändert bleibt.

äußerten sie Empörung über diese Form der Diskriminierung (Adultismus). Eine Beteiligte fragt sich, ob die
Vorstellung, Erwachsene wissen immer automatisch
über alles besser Bescheid wissen als Kinder und
deshalb für sie entscheiden, so weit verbreitet sei, dass
sie selbst Kindern als normal erscheine.
Je mehr die Kinder und Jugendlichen erkannten, dass
die Welt das Ergebnis menschlicher Handlungen und
Entscheidungen ist, desto stärker rückt dabei in ihren
Fokus, dass Kinder und Jugendliche bei diesem Prozess
wenig Macht haben. Ihrem ursprünglichen Gefühl der
Emanzipation durch das Recht auf Teilhabe (und viele
andere Rechte) tritt hier, angesichts der wenigen existierenden Entscheidungsmöglichkeiten, die Kindern und
Jugendlichen gewährt werden, das Gefühl der
Ernüchterung gegenüber.

Die befragten Kinder und Jugendlichen äußerten auch
das Gefühl, von den Erwachsenen selbst dann nicht
ernst genommen zu werden, wenn das jeweilige Thema
eher Kinder als Erwachsene betrifft und die Kinder gut
informiert sind. Erwachsene dächten oft, dass Kinder
nicht klug genug seien, um wichtige Entscheidungen zu
treffen, so eines der Kinder. Je mehr sich die Befragten
mit Mitbestimmung und Teilhabe auf unterschiedlichen
Ebenen auseinandergesetzt haben, desto deutlicher

16

Danksagung

Impressum

Wir bedanken uns bei allen an der Studie beteiligten
Kindern und Jugendlichen für ihre Meinungen und ihr
Engagement für die Kinderrechte.

Herausgeber
National Coalition Deutschland –
Netzwerk Kinderrechte

*Namen wurden für die
Studie anonymisiert,
sind jedoch dem Autor
bekannt.

Steinstraße 13, 10119 Berlin
+49 030 65 77 69 33
www.netzwerk-kinderrechte.de
Autor
Jonas Deitert
jonas.deitert@netzwerk-kinderrechte.de
Layout und Grafik
Alexander Schulz

Bildverweise
Cover: Alexander Schulz / S. 2: upklyak /
S. 4: pikisuperstar / S. 5: freepik, Tanya Shyika /
S. 6: Alexander Schulz (2), freepik /
S. 7: Alexander Schulz / S. 8: vectorpouch,
pikisuperstar, rawpixel / S. 9: freepik (3) / S. 10: succo,
lunail / S. 11: Alexander Schulz / S. 12: Alexander
Schulz (3) / S. 13: Alexander Schulz, pikisuperstar /
S. 14: piqsels / S. 15: stories, freepik, pikisuperstar /
S. 16: Alexander Schulz, Netzwerk Kinderrechte,
freepik / Backcover: Alexander Schulz

Berlin, 2021
17

NETZWERK ZUR UMSETZUNG DER
UN-KINDERRECHTSKONVENTION
NATIONAL COALITION DEUTSCHLAND

