
Kinder haben Rechte! Das weiß doch jedes Kind!  
Oder etwa nicht?

Ein Projekt von:

Beim Kinderrechte-Filmfestival setzen sich Kinder in Workshops mit ihren 
Rechten und Bedürfnissen auseinander und machen diese in Kurzfilmen 
sichtbar. An mehreren Projekttagen lernen die Kinder ihre Rechte kennen, 
schreiben ihr eigenes Drehbuch und drehen mit professioneller Hilfe ihren 
eigenen Kurzfilm zum Thema Kinderrechte.

Als krönenden Abschluss feiern die entstandenen Filme jedes Jahr rund um 
den internationalen Tag der Kinderrechte ihre Premiere im Kino. Die besten 
Filme werden von einer Jury ausgezeichnet, bestehend aus Kindern und 
Persönlichkeiten des Film- und Menschenrechtsbereichs.

Mehr Infos unter www.kinderrechte-filmfestival.de
Landesverband Kinder- & Jugendfilm Berlin e.V.  
Am Sudhaus 2 | 12053 Berlin
 T: 030 609 51 369 | info@kijufi.de
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Art. 35 Schutz vor Entführung | Dass 
Kinder oft schwächer sind als Erwachsene, 
darf nicht ausgenutzt werden. Deshalb 
müssen sie mit allen Mitteln davor geschützt 
werden, dass man sie entführt, verschleppt 
oder als Handelsware missbraucht.

Art. 36 Schutz vor Ausbeutung | Die 
Regierung muss alle Kinder vor allen Formen 
der Ausbeutung schützen, die dem Wohl 
des Kindes schaden könnten.

Art. 37 Schutz vor grausamer Bestra-
fung | Auch wenn ein Kind das Gesetz 
gebrochen hat, darf es keine grausame 
Strafe erhalten und hat das Recht auf eine 
gute Verteidigung vor Gericht. 

Art. 38 Kinder in bewaffneten Konflik-
ten | Kinder in Kriegsgebieten haben das 
Recht auf besonderen Schutz und Fürsorge 
und dürfen je nach Land nicht vor dem 
15. oder 18. Lebensjahr zum Militärdienst 
zugelassen werden. 

Art. 39 Genesung und Wiedereingliede-
rung | Kinder, die schlecht behandelt, ge-
foltert oder vernachlässigt worden sind, die 
Opfer von Kriegshandlungen oder Ausbeu-
tung geworden sind, verdienen besondere 
Betreuung, um sich schnell erholen und ein 
sicheres Leben leben zu können.

Art. 40 Kinder im Strafrecht | Nur für 
wirklich sehr schwere Verbrechen dürfen 
Kinder ins Gefängnis gesperrt werden, aber 
sie müssen menschenwürdig und altersge-
recht behandelt werden.

Art. 41 Höherer Kinderrechtsstandard | 
Wenn in einem Land die Rechte der Kinder 
noch viel besser sind, als die auf dieser Liste, 
dann gilt auf jeden Fall immer der höhere 
Standard.

Art. 42 Bekanntmachung der Kinder-
rechte | Alle Menschen haben das Recht, 
von den Kinderrechten zu erfahren, damit 
sie sie kennen und einhalten können. Dafür 
müssen die Regierungen sorgen.

Art. 43 Ausschuss für Kinderrechte | 
Die Kinderrechte werden von den Vereinten 
Nationen stets überprüft und verbessert. 

Art. 44 Berichtspflicht | Jeder Staat muss 
regelmäßige Berichte darüber abliefern, 
wie es um die Rechte der Kinder bei sich 
steht und manchmal dürfen Kinder auch 
mitarbeiten.

Art. 45-54 Rechtliche Bestimmungen, 
wie die Konvention umgesetzt wird | 
Diese Artikel sind dafür wichtig, dass alle 
Länder und auch die Vereinten Nationen 
wissen, auf welche Weise sie am besten 
zusammenarbeiten können, um die Kinder-
rechte umzusetzen. Die Artikel beinhalten 
aber nicht noch weitere Kinderrechte. 
Außer jenes, dass alle Kinder der Welt das 
Recht haben, dass sich die Regierungen auch 
wirklich darum kümmern, dass alle Rechte 
umgesetzt werden.

Art. 1 Wann ist ein Kind ein Kind? |  
In den meisten Ländern gelten diejenigen 
Menschen als Kinder, die noch nicht ihren 18. 
Geburtstag gefeiert haben und für sie gelten 
alle Rechte auf dieser Liste.

Art. 2 Diskriminierungsverbot |  
Niemand darf dich aufgrund deiner Her-
kunft, gesellschaftlichen Stellung, Hautfarbe, 
Religion, Sprache oder einer anderen 
persönlichen Eigenschaft benachteiligen 
oder schlecht behandeln.

Art. 3 Das Wohl des Kindes | Bei allen 
Maßnahmen, die Kinder etwas angehen, 
muss das Wohl der Kinder besonders 
berücksichtigt werden.

Art. 4 Kinderrechte sollen nicht nur 
Buchstaben auf dem Papier sein | Alle 
Kinder und Erwachsenen sind dazu aufge-
rufen, sicherzustellen, dass die Kinderrechte 
auch im wirklichen Leben umgesetzt und 
geschützt werden.

Art. 5 Rechte und Pflichten der Eltern | 
Eltern sollen die Kinderrechte kennen und 
dafür sorgen, dass sie beachtet werden.

Art. 6 Recht auf Leben | Wer geboren 
wird, hat auch das Recht zu leben. Aber 
nicht nur das: es muss dafür gesorgt werden, 
dass jedes Kind auch sicher aufwachsen, sich 
gut entwickeln und überleben kann.

Art. 7 Recht auf Name, Staatsangehö-
rigkeit, Registrierung und auf Eltern |  
Jedes Kind hat mit der Geburt das Recht 
auf einen Namen, eine Staatsangehörigkeit 
und auch darauf, offiziell amtlich registriert 
zu werden und – soweit möglich – seine 
Eltern zu kennen und von ihnen betreut 
zu werden. 

Art. 8 Identität | Niemand darf dir deinen 
Namen, deine Staats- und Familienangehö-
rigkeit nehmen. Falls das doch passiert sein 
sollte, dann muss deine Identität so schnell 
wie möglich wieder hergestellt werden.

Art. 9 Trennung von den Eltern | Nur 
wenn es um dein eigenes Wohl geht, darfst 
du von deinen Eltern getrennt werden. 
Trotzdem hast du aber das Recht, zu beiden 
Eltern Kontakt zu haben, selbst wenn du 
nicht bei ihnen wohnst. 

Art. 10 Familienzusammenführung | 
Sollten die Elternteile in verschiedenen 
Ländern wohnen, darf das Kind problemlos 
hin- und herreisen, um sie zu besuchen. 
Familien, die getrennt leben, aber gerne 
wieder zusammen wohnen möchten, sollten 
unbedingt bei ihrem Vorhaben unterstützt 
werden. 

Art. 11 Schutz vor Entführung außer 
Landes | Alle Regierungen müssen verhin-
dern, dass ein Kind gegen seinen Willen in 
ein anderes Land entführt wird.

Art. 12 Recht auf Meinung | Kinder 
haben das Recht auf eine eigene Meinung. 
Sie muss bei Entscheidungen, die das Kind 
betreffen, unbedingt gehört und geachtet 
werden.

Art. 13 Recht auf freie Meinungsäuße-
rung und Zugang zu Informationen | 
Solange nichts und niemandem geschadet 
wird, darfst du deine Meinung frei und auf 
jede Art äußern.

Art. 14 Recht auf Gedanken-, Ge-
wissens- und Religionsfreiheit | Die 
Gedanken sind frei! Auch für Kinder gilt das. 
Jedes Kind darf denken und glauben, was 
und woran es will, solange niemand anderes 
dadurch in seinen Rechten eingeschränkt 
wird.

Art. 15 Vereinigungs- und Versamm-
lungsfreiheit | Jedes Kind darf sich mit an-
deren treffen, in Gruppen oder Organisatio-
nen zusammenschließen, solange dabei kein 
Mensch in seinen Rechten eingeschränkt 
wird. Du hast also ein Recht darauf, dir deine 
Freunde selbst auszusuchen.

Art. 16 Schutz der Privatsphäre | Ohne 
Erlaubnis darf keiner deine privaten Nach-
richten lesen, in die Wohnung eindringen 
oder Behauptungen aufstellen, um absicht-
lich deinem Ruf zu schaden. 

Art. 17 Zugang zu Medien und Informa-
tionen | Du hast das Recht auf Zugang zu 
Informationen aus den unterschiedlichsten 
Medien. Diese Medien sollen im besten Fall 
ihre Informationen kindgerecht zur Verfü-
gung stellen, damit du auch alles verstehen 
kannst, was du wissen willst.

Art. 18 Die Verantwortung der Eltern |  
Beide Elternteile sind zusammen für das 
Wohl und die Entwicklung des Kindes 
verantwortlich.

Art. 19 Schutz vor Gewalt und Ver-
nachlässigung | Die Regierung sorgt dafür, 
dass jedes Kind beschützt wird vor Gewalt, 
Misshandlung, Ausbeutung und Vernachlässi-
gung durch seine Eltern oder andere Men-
schen, die sich um dich kümmern sollen.

Art. 20 Betreuung durch andere Men-
schen | Wenn ein Kind nicht mehr von 
seinen Eltern betreut werden kann oder soll, 
dann muss ein bestmöglicher Ersatz gefun-
den werden, der persönliche Eigenschaften 
wie die Sprache oder Religion berücksichtigt. 
Wenn ein Kind lange Zeit von seiner Familie 
entfernt lebt, muss der Staat besonderen 
Schutz und Hilfe leisten.

Art. 21 Adoption | Bei einer Adoption 
spielt immer eine Überlegung die wichtigste 
Rolle: Was ist das Beste für das Kind?

Art. 22 Flüchtlingskinder | Wenn ein 
Kind vor Gefahren wie Krieg und Gewalt 
in ein anderes Land fliehen muss, egal mit 
wem, dann hat es das volle Recht auf Schutz 
und alle weiteren Rechte, die für die Kinder 
dieses Landes gelten. 

Art. 23 Kinder mit Behinderungen | 
Jedes Kind soll nach seinen Fähigkeiten 
gefördert werden, damit es vollwertig am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. 
Manche Kinder brauchen mehr Unterstüt-
zung als andere.

Art. 24 Gesundheit | Die Regierung muss 
aufpassen, dass jedes Kind genug gesundes 
Essen und sauberes Wasser bekommt. Und 
ganz wichtig: dass wir in einer sauberen 
Umwelt aufwachsen und leben können.

Art. 25 Unterbringung und Betreuung | 
Betreuungseinrichtungen müssen stets 
darauf kontrolliert werden, ob sie die Kinder 
gut und gemäß ihrer Rechte behandeln.

Art. 26 Soziale Sicherheit | Die Regie-
rung muss dafür Geld bereitstellen, dass kein 
Kind in Armut aufwächst.

Art. 27 Lebensbedingungen | Jedes Kind 
hat das Recht, unter guten Bedingungen 
aufzuwachsen und sich körperlich, geistig, 
seelisch, sittlich und sozial auch angemessen 
zu entwickeln. 

Art. 28 Recht auf Bildung | Jedes Kind 
genießt das Recht auf Bildung und darauf, 
kostenlos in eine sichere Grundschule gehen 
zu dürfen. 

Art. 29 Bildungsziele | Jede Schule muss 
wichtige Inhalte und Werte wie Freund-
schaft, Toleranz und Gleichberechtigung 
vermitteln und ihre verschiedenen Begabun-
gen zur Entfaltung bringen.

Art. 30 Minderheitenschutz | Wenn ein 
Kind in der Region, in der es lebt, einer (z.B. 
religiösen) Minderheit angehört, dann darf 
es deshalb in keiner Weise benachteiligt 
oder an der Ausübung von Traditionen 
behindert werden. 

Art. 31 Recht auf Kultur, Spiel und 
Freizeit | Ruhe, Freizeit, Spielen und die 
Teilnahme am kulturellen Leben sind für uns 
alle extrem wichtig und deswegen muss es 
immer genügend kindergerechte Bücher, 
Filme, Theaterstücke und vieles mehr geben! 

Art. 32 Verbot von Kinderarbeit | Kinder 
sollen nicht arbeiten müssen, anstatt in die 
Schule zu gehen. Niemand darf die Arbeits-
kraft von Kindern ausnutzen.

Art. 33 Schutz vor Drogen | Die Regie-
rung muss dafür sorgen, dass Kinder nicht 
mit Drogen in Berührung kommen. Drogen 
können Menschen negativ verändern und 
zum frühen Tod führen. 

Art. 34 Schutz vor sexuellem Miss-
brauch | Niemand hat das Recht, dir 
körperlich näher zu kommen, als du es willst.

laut UN Kinderrechtskonvention

Die Kinderrechte

„Ich fühle mich sehr geehrt, Schirmherrin dieses tollen Filmfestivals  
sein zu dürfen und bin begeistert davon, wie großartig eines meiner 
„Lieblingskinderrechte“ – das Recht auf Beteiligung – umgesetzt wird. 

Wer seine Rechte kennt, kann sich stark machen – das gilt auch für 
Kinder. Und wer kann besser über das reden, was Kinder und Jugendliche 
brauchen, als sie selbst. Sie zu Experten in eigener Sache zu machen,  
wie es hier in den Workshops und in den Wettbewerben geschieht, ist 
leider immer noch nicht selbstverständlich. Gut, dass hier ein weiteres 
Mal gezeigt wird, wie gut diese jungen Expertinnen und Experten  
fachlich aufgestellt sind. 

Ich wünsche dem Festival viel Erfolg, spannende Workshops, bewegende 
und begeisternde Filmbeiträge und natürlich allen viel Spaß.“

Diana Golze, Ministerin für Arbeit, Sozials, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes 
Brandenburg, setzt sich schon seit Jahren für die Förderung von Kinderrechten ein.

Diana Golze,
Schirmherrin des Kinderrechte-Filmfestivals 
und Familienministerin des Landes Brandenburg



Der Fremde
Die Klasse bekommt einen neuen Schüler aus Syrien. Er wird 
von Teilen seiner neuen Klasse gemobbt. Er berät sich mit sei-
ner Schwester, wie er die Situation zum Guten wenden kann. 

 Grundschule am Humboldtring, Potsdam

UN Kinderrechte | Art. 2

Die Ohrfeige
Nachdem Lukas schon wieder eine 5 mit nach Hause bringt, 
rutscht seiner Mutter die Hand aus und gibt ihm eine Ohrfeige. 
Sein Freund Max kann es nicht fassen und zusammen beratschla-
gen sie das gemeinsame Vorgehen.  Lise-Meitner- Gymnasium, Falkensee

UN Kinderrechte | Art. 19

#9-kein Plan
Zwei Schüler überraschen Einbrecher auf frischer Tat und 
werden zusammengeschlagen. Die Einbrecher flüchten. 
Wie kann es gelingen, die Flüchtigen zu schnappen.

 Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule, Luckenwalde

UN Kinderrechte | Art. 19

Unsre Lena
Die Mutter von Lena ist sehr ehrgeizig und will ihrer Tochter 
möglichst viel ermöglichen. Lena wird der eigene Terminkalen-
der zu voll. Sie versucht mit ihrer Mutter zu reden, doch diese 
zeigt sich uneinsichtig.

 Europaschule am Gutspark, Falkensee

UN Kinderrechte | Art. 31

Klara´s Geheimnis. 
Klara schreibt wiederholt schlechte Noten in der Schule und 
bekommt zuhause Ärger. Doch dann beschließt sie ihr Schicksal 
selbst in die Hand zu nehmen.
  Europaschule am Gutspark, Falkensee

UN Kinderrechte | Art. 19

Stressfaktor Mutter 
Ein Geschwisterpäarchen geht hungrig in die Schule, da ihre 
Mutter lieber ihren Kater ausschläft, als Pausenbrot vorzube-
reiten. Doch das hat für beide Parteien Konsequenzen.

 Johann-Heinrich-Bolte Grundschule, Fehrbellin

UN Kinderrechte | Art. 3, 27

Privats..... was?
Ein Schüler wird dabei erwischt, wie er im Unterricht mit 
dem Smartphone spielt. Seine Lehrerin nimmt ihm das 
Telefon ab und blamiert ihn vor der gesamten Klasse. Er ist 
hilflos und wütend über diese Situation. In der Hofpause be-
kommt er unerwartete Hilfe.  Grundschule am Weinberg, Woltersdorf

UN Kinderrechte | Art. 16

Rettung im Müll
Marie, Alex und Jonas müssen den ganzen Tag zuhause 
schuften. Da bleibt keine Zeit zum Spielen. Ein überraschen-
der Fund bei den Müllcontainern ist für sie der erste Schritt 
zur Lösung.  Montessori Oberschule, Potsdam

UN Kinderrechte | Art. 31

 

Der Spielplatz
Kinder spielen auf der Straße. Doch es macht keinen Spaß, da 
sie von anderen Fahrzeugen belästigt werden. Daher treffen 
sie gemeinsam eine Entscheidung.  Sigmund-Jähn-Grundschule, Fürstenwalde

UN Kinderrechte | Art. 31

Nicht mit uns!
Die Lehrer in der Grundschule sind echt fies zu ihren Schü-
ler_innen. Sie werden ungerecht behandelt und oft auf ihr 
Geschlecht reduziert, doch irgend etwas stimmt hier nicht...

 Grundschule auf dem Seeberg, Kleinmachnow

UN Kinderrechte | Art. 2

Das Regenbogenschaf
Jeden Tag ist sie müde, schläft im Unterricht ein und hat oft 
auch ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Außerdem sind ihre 
Klamotten auch nicht unbedingt hipp. Dafür erntet sie missbilli-
gende Blicke und wird in der Klassse ausgeschlossen. Doch was 
dahinter steckt, geht alle an.  Sigmund-Jähn-Grundschule, Fürstenwalde

UN Kinderrechte | Art. 27

Ein starkes Team 
Eine Mitschülerin muss ins Krankenhaus, weil sie nicht mehr 
laufen kann. Die Eltern sind neu in Deutschland und sind nicht 
krankenversichert. Um optimal behandelt zu werden, müssen 
die Eltern viel Geld aufbringen. Wird es der Klasse gelingen ihre 
Mitschülerin zu unterstützen?  Sigmund-Jähn-Grundschule, Fürstenwalde

UN Kinderrechte | Art. 24

1. FESTIVALTAG 
Mi, 25.01.17

2. FESTIVALTAG 
Do 26.01.17

Das dunkle Geheimnis
Julia beobachtet wie ihr Vater ein Pulver nimmt. Heimlich 
probiert Sie das merkwürdige Mittel mit fatalen Folgen.

 Paul-Fahlisch-Gymnasium, Lübbenau

UN Kinderrechte | Art. 33

Jeder mit jedem
Frederike spielt gerne mit den Jungs in der Klasse Fuß-
ball und wird deshalb gemobbt. Nachdem die Clique 
es jedoch selbst mal probiert, werden die Karten neu 
gemischt.  Grundschule auf dem Seeberg, Kleinmachnow

UN Kinderrechte | Art. 19, 31

Post für den Weihnachtsmann
Eine Schulklasse erhält einen Brief einer traurigen Bulgarin, 
die Wünsche an den Weihnachtsmann hat. Gemeinsam 
schmiedet die Klasse Pläne, wie sie ihr und anderen 
Menschen in Not helfen können.  Elbtalgrundschule, Bad Wilsnack

UN Kinderrechte | Art. 2

Das private Video
Nach dem Sportunterricht drehen die Jungs aus der 
Klasse heimlich ein Video. Doch die Folgen sind andere 
als sie erhofft hatten.  Evangelische Grundschule Jüterbog, Jüterbog

UN Kinderrechte | Art. 16


