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Persönlichkeitsentfaltung – Ein Grundrecht für jedes Kind
Von Karoline Sophie Kienast
Kein Mensch kann sich die Familie und die Umstände, in die er geboren wird aussuchen. Wir
können nicht entscheiden, ob wir in einem großen Haus oder einer kleinen Wohnung
aufwachsen. Ob unsere Eltern finanziell in der Lage sind, uns alle Wünsche zu erfüllen, oder
wir auf vieles verzichten müssen, können wir ebenfalls nicht beeinflussen.
Trotz der verschiedenen Lebenssituationen sollte jedes Kind das Recht und damit auch die
Möglichkeit haben, seine Persönlichkeit frei zu entfalten. Zu dieser Entfaltung gehört die
Chance auf einen gleichen Bildungsstandard, die Akzeptanz von Glaube und Mehrsprachigkeit,
aber auch der ungehinderte Zugang zu Freizeitmöglichkeiten jeder Art, wie das Erlernen eines
Instrumentes und die Teilnahme an Angeboten im Bereich Sport und Kunst.
Jedes Kind sollte die Chance haben, Ballett oder Klavier zu lernen, Fußball zu spielen oder seine
Muttersprache frei und öffentlich zu sprechen.
An dieser Stelle müssen soziale Einrichtungen, Schulen und Kindergärten, aber auch die dort
angestellten Pädagogen, vermehrt zum Einsatz kommen. Viele Wünsche und Hobbies der
Kinder kosten Geld und sind schwer zugänglich. Daher sollten kostenfreie
Nachmittagsangebote, Veranstaltungen und Aktionen zum Thema kulturelle Offenheit und
auch Angebote für Eltern und Kinder gemeinsam ein wichtiger Bestandteil sein. So können
auch Kinder aus sozial schwächeren Familien Hobbies ihrer Wahl ausüben und ihre Freizeit
sinnvoll gestalten.
Ebenso wichtig ist eine hohe Kompetenz der Pädagogen. Dazu gehört vor allem deren
Bereitschaft, auf das Leben des Kindes außerhalb von Kindergarten oder Schule zu achten. Ist
das Kind ausgeglichen? Nimmt es Freizeitangebote war? Wird ihm die freie Entfaltung der
Persönlichkeit ausreichend ermöglicht?
Nicht immer sind Eltern in der Lage ihrem Kind diese Möglichkeit zu bieten, oder sie sind über
bestehende Angebote unzureichend informiert. Hier muss der Pädagoge handeln und
unterstützen.
Nur durch Chancengleichheit und einen ungehinderten Zugang zu Bildung,
Freizeitmöglichkeiten und Aufklärungsangeboten jeder Art ist es Kindern möglich, Interessen
und Talente zu entwickeln, sich auszuprobieren und ihre eigene Persönlichkeit frei zu
entfalten.

