Aktionswoche „Kinderrechte“ – Hochschule Hannover

Unsere Zukunft - Kinderrechte
Von Stina Ochner
Kinder - sie sind unsere Zukunft und sie sind Teil unserer Vergangenheit. Jeder weiß, wie es ist, ein Kind
zu sein und welche Herausforderungen in der Kindheit bevorstehen. Trotzdem denken wir oft an die
Vergangenheit zurück und wünschen und, für einen Tag mal wieder ein Kind zu sein, weil es uns die
Zeit so viel einfacher vorkommt. Nicht jedes Kind erlebt diese Zeit so, wie viele von uns sie in
Erinnerung haben. Nicht alle Kinder können ihr Leben so unbeschwert führen, wie man es sich für ein
Kind wünschen würde. Manche Kinder werden Opfer von Gewalt und haben wenig Möglichkeiten, sich
dagegen zu wehren. Sie sind abhängig, entweder von ihrem Elternhaus oder von anderen Instanzen
und brauchen deswegen mehr Unterstützung, weil sie sich nicht selbst schützen oder unterstützen
können. Oft wird davon geredet, Kinder seien wie kleine Erwachsene - aber das stimmt nicht. Sie haben
andere Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen als die meisten Erwachsenen und oft einen sehr
anderen Blick auf ihre Umwelt und ihr Umfeld. Manchmal erkennen sie nicht einmal, wenn sie falsch
behandelt werden, da nicht selten ihre direkten Bezugspersonen für Misshandlung oder falsches
Verhalten verantwortlich sind. Wir müssen unsere Kinder schützen und ihnen eigene Rechte zustehen,
da sie ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und Entwicklung sind. Kinderrechte haben noch nicht den
Vorrang, den sie verdienen, und daran muss gearbeitet werden. Es sollte für viele erschreckend sein,
dass Kinderrechte nicht im Grundgesetz verankert sind und keinen offiziellen, verbindlichen Status
haben.
Zu den Kinderrechten gehören unter anderem das Recht auf gute Versorgung, der Schutz vor seelischer
und körperlicher Gewalt, das Recht auf kindgerechte Entwicklung und das Recht auf Mitbestimmung.
Wenn wir unseren Kindern diese Rechte nicht zugestehen, schaden wir nicht nur ihnen, sondern auch
der Zukunft unserer Gesellschaft. Nicht jedes Kind, hat das Privileg, behütet und frei aufzuwachsen.
Wir sollten uns dafür einsetzen, dass jedes Kind die Chance auf eine unbeschwerte Kindheit hat.

