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Recht auf Wasser

Recht auf Schule

Recht auf Essen
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Recht auf Familie

Recht auf Schutz vor 
Gewalt und Ausbeutung

Recht auf freie 
Meinung und Information

10 
wichtige Rechte
Jedes Kind hat ein Recht auf Schule, auf Pflege bei Krankheit und 
auf Schutz vor Gewalt. Alle Kinder sollen gleich behandelt werden, 
egal welche Hautfarbe sie haben, von wo sie kommen und ob 
sie Mädchen oder Junge sind. Außerdem soll die Meinung von 
Kindern ernst genommen werden. 

Dies alles und noch vieles mehr steht in der Konvention über die 
Rechte des Kindes. Das ist eine Art Vertrag, den fast alle Länder 
der Welt (darunter auch Luxemburg) unterschrieben haben.

Leider muss noch viel getan werden, damit die Kinderrechte von 
allen beachtet und geschützt werden. Überall auf der Welt gibt es 
Kinder, die z.B. von ihren Eltern geschlagen werden oder wegen 
ihrer Hautfarbe oder Religion benachteiligt werden. In vielen 
ärmeren Ländern der Erde gibt es Kinderarbeit und Hunger, in 
anderen wiederum müssen Kinder als Soldaten kämpfen. Zur 
Schule gehen ist für viele Kinder und Jugendliche immer noch 
nicht möglich. 

UNICEF kämpft dafür, dass Kinderrechte überall auf der Welt 
verwirklicht werden.

UNICEF wurde 1946 nach dem 2. 
Weltkrieg gegründet. Damals herrschte 
große Not in Europa und UNICEF 
versorgte die Kinder mit 
Lebensmitteln, Kleidung 
und Medikamenten. 

Heute hilft UNICEF den Kindern in 
Afrika, Lateinamerika und Asien 
und setzt sich dafür ein, ihre 
Lebensbedingungen zu 
verbessern. 



Recht auf Wasser

Welche 3 Rechte findest du am wichtigsten?

Auf Platz 1 : Das Recht auf                  , 

weil        

Auf Platz 2 : Das Recht auf                  , 

weil        

Auf Platz 3 : Das Recht auf                  , 

weil        

Welches Recht hat in der Gruppe/Klasse die meisten Stimmen erhalten?

Schutz im Krieg
und auf der Flucht

Recht auf Gesundheit

Recht auf Namen und Identität

Recht auf freie 
Meinung und Information

Recht auf Freizeit
 und Spiel

Das Recht auf Schutz vor Gewalt

In Luxemburg ist es verboten, Kinder zu schlagen. Du hast das 
Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen.

Zusätzlich steht in der Kinderrechtskonvention, dass Kinder vor 
jeder Form von Gewalt, Misshandlung und Verwahrlosung* 
geschützt werden müssen. Auch Luxemburg hat sich 
verpflichtet, alle Kinderrechte einzuhalten.

Obwohl viele Länder Maßnahmen ergreifen, um die Kinder vor 
Gewalt zu schützen, findet Gewalt immer noch statt. 

Was ist Gewalt?

Von Gewalt wird gesprochen, wenn jemand seine Stärke 
oder seine Macht ausnutzt, um einem anderen absichtlich 
wehzutun. Gewalt bedeutet nicht nur, jemanden zu schlagen, 
zu treten oder mit einer Waffe zu verletzen. Auch wer andere 
mit Worten quält, übt Gewalt aus (wie z.B. Mobbing**, 
Einschüchterung oder Drohung).

*sich nicht ausreichend um ein Kind kümmern oder es nicht ordentlich 
versorgen
** Mobbing bedeutet, dass Du in Deiner Schule oder in einer Gruppe 
bedrängt, belästigt, ausgegrenzt, verspottet, bedroht, erpresst, beklaut, 
verprügelt  wirst. Du hast das Gefühl,  dass Du Dich nicht wehren kannst. 
Mobbing ist nicht einfach eine kleine Streiterei, sondern es passiert 
regelmäßig und über einen längeren Zeitraum, und es schadet und verletzt. 
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IST DAS GEWALT 

FÜR DICH?
Mach ein Kreuz bei „ja“ oder“nein“

Ein Junge schlägt einen anderen Jungen, der ihn bedroht.      	 

Ein Lehrer erklärt einem Schüler: du gehörst nicht hierher.     	 

Ein Mädchen wird wegen ihrer Kleidung ausgelacht.      	 

Ein Vater gibt seinem Kind eine Ohrfeige, weil es eine freche Antwort gegeben hat. 	 

Ein Junge fasst ein Mädchen an, obwohl es das nicht will.     	 

Eine Mutter gibt ihrem Kind einen Klaps, weil es nicht hören will.    	 

Ein Mädchen lacht einen Jungen aus: „du Schwächling“!     	 

Ein Bruder schlägt seine Schwester, weil sie ihm nicht gehorchen will.   	 

Eine Gruppe schließt einen Mitschüler im Schulklo ein.     	 

Ein Kind verlangt Geld von einem anderen, um es zu „beschützen“.    	 

Eine Gruppe filmt einen Mitschüler während einer Schlägerei.    	 

JA    NEIN






Wenn alle Kinder die Aufgabe erledigt haben, liest die Lehrerin/ der 
Lehrer oder ein Kind die Sätze einzeln vor. Wenn Ihr mit „Ja“ geant-
wortet habt, bleibt Ihr sitzen, wenn Ihr mit „Nein“geantwortet habt, 
steht Ihr auf. Redet über das Ergebnis!
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Deine Antwort

Geschätzte 14 Millionen Mädchen werden 
jedes Jahr früh verheiratet. 

EINIGE ZAHLEN 
UND FAKTEN

Rund 250.000 Kinder weltweit werden als 
Kindersoldaten missbraucht.

Viele junge Opfer von Gewalt zeigen ihren 
Täter nicht an und suchen auch keine 

Hilfe.

Jedes fünfte bis sechste Kind in Europa 
sagt aus, dass es im Internet beschimpft

oder belästigt wurde.

1 von 3 Jugendlichen in Luxemburg 
berichten, dass sie schon einmal von 
anderen Jugendlichen in der Schule 

gemobbt wurden.

Gewalt bleibt häufig 
verborgen
Es gibt viele Gründe, warum ein Großteil der 
Gewalt gegen Kinder verborgen bleibt: 

• Viele Kinder sprechen nicht davon, weil sie 
Angst haben. 

• Vielen fehlt der Mut, sich zur Wehr zu setzen 
oder sie schämen sich, Hilfe in Anspruch zu 
nehmen.

• Viele sind zu jung, um darüber zu sprechen.
• Gewalt gegen Kinder wird immer noch häufig 

als „normal“ angesehen. In nur 50 Ländern, 
darunter Luxemburg, ist es per Gesetz 
verboten, Kinder zu schlagen. 

Gewalt gegen Kinder gibt es überall

Gewalt gegen Kinder kommt in allen Kulturen, in armen oder 

reichen, gebildeten oder ungebildeten Familien vor.

Gewalt zwischen Kindern
Gewalt gegen Kinder wird nicht nur von Erwachsenen 
ausgeübt.  Auch Kinder untereinander können sich 
quälen, schlagen oder misshandeln. 

Gibt es auch Gewalt in Deiner Gruppe? In 
Deiner Klasse? In Deiner Schule? Wie geht 
Ihr miteinander um? Was tut Ihr dagegen? 

Bespricht in der Klasse/Gruppe, wie Ihr Frieden 
halten wollt.





Jedes Jahr erleiden weltweit mindestens 
1 Milliarde Kinder irgendeine Form von 

Gewalt.
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Es gibt verschiedene 
Arten von Gewalt
Gewalt gegen Kinder kann sich auf unterschiedliche Art und Weise äußern: Es gibt Kinder, die zuhause 
von ihren Eltern geschlagen werden, es gibt obdachlose Kinder, die auf der Straße leben und Prügeleien 
ausgesetzt sind, es gibt Kinder, die im Krieg als Soldaten kämpfen müssen oder Kinder, die gezwungen 
werden, zu arbeiten. Seit einiger Zeit ist auch die Gewalt im Internet von Kindern untereinander, das 
sogenannte “Cyber-Mobbing”, stark angestiegen.

Es wird geschätzt, dass es weltweit etwa 250.000 
Kindersoldaten gibt. Die meisten von ihnen 
kämpfen in Kriegen in Afrika oder in Asien. 
Viele Kinder werden entführt und gezwungen, 
sich den bewaffneten Truppen anzuschließen. 
Andere Kinder wiederum melden sich „freiwillig“. 
Da sie meist aus sehr armen Familien stammen, 
hoffen sie, auf diese Weise Geld zu verdienen, um 
ihre Eltern und ihre Geschwister zu unterstützen. 
Meistens bekommen die Kinder jedoch keinen Lohn 
von ihren Anführern bezahlt. 

Omar ist 10, musste aber schon im 

Krieg als Soldat dienen. Seine Chefs 

zwangen ihn, Dörfer auszuspionieren. 

In einem Schutzzentrum, das UNICEF 

fördert, kommt er endlich zur Ruhe. 

Kindersoldaten können sich 
im Kampf verletzen, behindert 
werden oder sogar sterben. Krieg 
und Gewalt hinterlassen bei 
ihnen tiefe seelische Wunden: 
Was sie im Krieg erlebt haben, 
ist so schrecklich, dass sie die 
Erinnerung daran immer behalten. 
Viele der Kinder träumen ständig 
von den Grausamkeiten, die 
sie gesehen haben oder die 
sie selbst begangen haben. 
Viele Kindersoldaten sind nach 
dem Krieg viel zu verstört, um 
ein normales Leben führen zu 
können. Sie haben zum Beispiel 
Angst davor, dass sich jemand an 
ihnen rächen könnte, gegen den 
sie gekämpft haben.

Kindersoldaten
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Um Kinder aus den kämpfenden Truppen zu 
befreien, verhandelt UNICEF häufig intensiv mit 
den jeweiligen Kriegsparteien. 
Wenn die Kinder von den bewaffneten 
Truppen freigelassen werden, haben sie 
die Möglichkeit, zunächst in sogenannten 
Übergangszentren eine Unterkunft zu finden. 
Hier erhalten die Jungen und Mädchen eine 
medizinische und psychologische Betreuung. 
Sie lernen, ihre Traumata zu verarbeiten und 
mit ihren Ängsten zu leben. UNICEF bietet 
den ehemaligen Kindersoldaten auch Schul- 
und Ausbildungsprogramme an, um ihnen 
die Rückkehr in einen normalen Alltag zu 
erleichtern. 

Außerdem suchen UNICEF und seine 
lokalen Partner nach den Familien der Kinder, 
organisieren erste Treffen und begleiten die 
Kinder zurück nach Hause. Die Jungen und 
Mädchen, die keine Angehörigen mehr haben, 
werden in kleinen Wohngruppen untergebracht.

So hilft UNICEF:

Die Kinder erhalten Schuluniformen und die 
Schulen zusätzliches Lehrmaterial. Ältere Kinder 
können Aufholkurse besuchen oder eine Lehre 
machen. Die Angebote stehen dabei stets auch 
anderen benachteiligten Kindern zur Verfügung, 
denn UNICEF will ehemalige Kindersoldaten nicht 
bevorzugen. UNICEF hilft deshalb auch, Kinderclubs 
und Jugendgruppen in den Gemeinschaften zu 
gründen und fördert Kinderschutz-Komitees aus 
engagierten Freiwilligen. Sie unterstützen die 
Wiedereingliederung der Kinder in ihrem Dorf und 
schlagen Alarm, falls es erneut zu Rekrutierungen 
kommen sollte. 
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Cyber-Mobbing
Erhält jemand Beleidigungen oder Drohungen 
im Internet, spricht man von Cyber-Mobbing. 
Cyber-Mobbing kann unterschiedliche 
Formen annehmen: man wird dabei über das 
Handy oder das Internet beleidigt, bedroht, 
bloßgestellt oder belästigt. Das Mobbing im 
Internet kann in Chat-Räumen, Foren oder per 
E-Mail passieren. Aber auch soziale Netzwerke 
wie Facebook sind leider beliebte Orte für 
Cyber-Mobbing. Kinder und Jugendliche 
stellen dort Nachrichten, Fotos oder Videos 
online, die ein bestimmtes Kind beleidigen 
oder bloßstellen. Manchmal gründen sie 
Diskussionsgruppen zu einer bestimmten 
Person und lästern dort über ihr Opfer, oder 
sie legen unter dem Namen des Opfers ein 
Profil an und verbreiten dort Unwahrheiten. 
Auf diese Weise passiert es ganz schnell, dass 
ein Kind ausgegrenzt und so zum Opfer von 
Mobbing wird. 
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Einige Tipps:

Mitteilen: 
Wichtig ist, dass Ihr Eure Eltern und Freunde über das Mobbing 
informiert und mit ihnen darüber spricht. In der Schule könnt Ihr Euch 
auch an einen Lehrer wenden.

Nicht reagieren: 
Wenn Euch jemand beleidigende Nachrichten oder 
Pinnwandeinträge schickt, solltet Ihr nicht darauf antworten.

Misstrauisch sein: 
Nehmt nicht jede Freundschaftsanfrage an, denn nicht jeder 
im Netz erzählt die Wahrheit über sich.

Beweise sammeln: 
Notiert Euch alle Informationen über die Täter und speichert 
alle beleidigenden Inhalte. Wenn möglich, macht einige 
Bildschirmfotos.

Blockieren: 
Blockt den betreffenden Kontakt über die Blockier- oder Melde-Funktionen 

Eures sozialen Netzwerkes. Die Betreiber prüfen dann alles genau nach 
und reagieren so schnell wie möglich.

Anzeige erstatten: 
Du kannst auch die Polizei einschalten, denn Mobbing ist strafbar! 
Bei der Polizei kannst Du Deine gesammelten Beweise vorzeigen.

Helfen: 
Hilf anderen, die gemobbt werden und schau nicht dabei zu.

Die BEE SECURE-Helpline bietet Kindern, Jugendlichen, Eltern und 
Erziehern persönliche Beratung bei allen Fragen zur Nutzung der neuen 
Medien sowie Tipps bei Fällen von Cyber-Mobbing.
Zusätzliche Informationen: www.bee-secure.lu - Tel: 8002-12345
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Mädchen auf der ganzen Welt werden immer noch 
jeden Tag Opfer von Diskriminierung* und Gewalt. 
Zum Beispiel werden weltweit jedes Jahr 14 
Millionen Mädchen noch vor ihrem 15.Geburtstag 
verheiratet.

Besonders im südlichen Asien, und dort vor 
allem in ländlichen Gebieten und bei armen 
Familien, werden Kinder nach wie vor verheiratet. 
Kinderhochzeiten sind eine Verletzung der 
Menschen- und Kinderrechte und müssen beendet 
werden. Für ein minderjähriges Mädchen ist eine 
Hochzeit meist nicht der schönste Tag des Lebens, 
sondern das Ende ihrer Kindheit: in der Regel muss 
es die Schule abbrechen, die Rolle einer Ehefrau 
übernehmen, den Haushalt führen und Kinder 
bekommen. 

UNICEF setzt sich weltweit dafür ein, diese Praxis 
zu beenden. So fordert UNICEF, dass alle Staaten 
ein Gesetz durchsetzen, dass das Mindest-
Heiratsalter für Mädchen und Jungen auf 18 Jahre 
festlegt wird. 

*wenn eine sich überlegen fühlende Person oder eine Gruppe schwächere Personen oder Gruppen schlecht und unfair 
behandelt. 

Im Libanon musste die erst 
13-jährige Nour vor 9 Monaten 
einen 27-jährigen Mann heiraten, 
den sie nicht mal kannte.

Kinderheirat

Babalu ist 15 

Jahre alt 
und wohnt in Rajasthan, Indien. Vor einem Jahr 

wollten ihre Eltern sie gegen ihren Willen mit 

einem 45-jährigen Mann verheiraten. Babalu 

musste schon mit ansehen, wie sich der 

Gesundheitszustand ihrer älteren Schwester - 

deren Hochzeit im Alter von 13 Jahren arrangiert 

worden war - nach mehreren Schwangerschaften 

verschlechterte. Aus Angst, ihr könnte das gleiche 

Schicksal widerfahren, beschliesst sie, sich 

dagegen zu wehren. Sie bekam Hilfe von einem 

Sozialarbeiter, der die Eltern überzeugen konnte, 

die Heirat zu annulieren.
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So hilft UNICEF:

• mit dem Einrichten von Nothilfenummern

• mit Informations- und Sensibilisierungskampagnen zu 

Kinderehen und Menschenrechten

• mit Gesetzesanpassungen

• mit dem Zugang zu Wasser, sanitären Installationen, 

sowie Maßnahmen zur Armutsbekämpfung

• mit dem Zugang zu Bildung; denn mit jedem 

zusätzlichen Schuljahr nimmt das Risiko, als Kind 

verheiratet zu werden, ab. Gebildete Mädchen 

heiraten später, haben meist weniger und gesündere 

Kinder und sorgen dafür, dass ihre Mädchen ebenfalls 

eine Schule besuchen.

Die Faust
Macht eine kleine Übung in Eurer Klasse und fangt an darüber nachzudenken, wie sehr 

Gewalt als „normal“ angesehen wird. 

Fordert jeden auf, sich einen Partner zu suchen. In jeder Gruppe hebt einer die Hand und 

macht eine Faust, die der andere versuchen soll zu öffnen. Nach kurzer Zeit beendet Ihr die 

Übung und fragt nach, wie die anderen versucht haben, die Faust zu öffnen. 

Wahrscheinlich werden die meisten versucht haben, sie durch Kraft zu öffnen, dabei hätten sie nur ihren 

Partner bitten müssen, sie zu öffnen. Redet über die Situation und über Gewalt in der Gesellschaft! 



Die Folgen der Gewalt

Kinder, die Gewalt erleben, können schwere körperliche Schäden (Verletzungen, Brüche) und vor 

allem schlimme seelische Verletzungen (wie Angst, Depressionen, Aggressionen) davontragen. 

Viele haben Lernprobleme und scheitern in der Schule. 

Mobbing kann schlimme Folgen haben. Viele Mobbing-Opfer leiden unter 

Konzentrationsschwäche, plötzlichem Leistungsabfall, häufigen Kopf- oder Bauchschmerzen, 

Essstörungen oder Angstzuständen.

LÖSUNG: 
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Beteilige Dich an der UNICEF-Aktion KANNERLIICHT. 
Dieses Jahr lautet das Thema „Gewalt “: Setz Dich mit 
Deinen Freunden oder mit Deiner Schulklasse mit 
Aktionen gegen Gewalt ein, ob in Luxemburg oder 
anderswo in der Welt, ob gegen Gewalt im Allgemeinen 
oder gegen eine spezifische Art von Gewalt wie z.B. 
Mobbing, Kinderarbeit, Kinderheirat. Dabei sind Deiner 
Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Die besten Aktionsideen werden von UNICEF 
ausgezeichnet.

Einsendeschluss ist der 8. April 2017

Weitere Informationen unter : 
http://concours.kannerliicht.lu
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Eine „gewaltige“ 
Ausstellung machen 

Sammelt Berichte von Gewalthandlungen gegen Kinder, aber auch von „alltäglicher“ Gewalt. Macht darauf aufmerksam, wie viel Gewalt unseren Alltag, aber auch den der Menschen weltweit bestimmt. Sammelt Unterschriften gegen Gewalt und gebt sie an dafür verantwortlichen Stellen weiter. 

Einen  
Anti-Gewalt-
Rap dichten

Dichtet einen Rap über das 

Thema Gewalt und übt ihn 

ein. Den Rap führt Ihr bei 

einer Schulveranstaltung 

vor, z.B. am Weltkindertag.

T-Shirts mit Anti-
Gewalt-Slogans 
bedrucken

Informiert Euch über die vielfältigen Formen von Gewalt gegen Kinder. Überlegt Euch dann gute Slogans gegen Gewalt, z.B.:
„Schlag Dich auf die Seite der Kinder“„Kinder haben keine Schlagseite“

Schreibt oder druckt Eure Slogans auf T-Shirts. Macht einen Info-Stand an einem Ort in der Stadt, sprecht dort möglichst viele Leute an und berichtet, was Ihr über Gewalt gegen Kinder erfahren habt. Tragt Eure Anti-Gewalt-T-Shirts und verkauft sie gegen Spenden für ein bestimmtes Projekt. 

Gewalt-Szenen 

spielen

Überlegt Euch verschiedene Szenen, 

bei denen Gewalt gegen Kinder 

ausgeübt wird und was man tun 

kann, um sie zu vermeiden. Spielt 

diese Szenen vor Publikum und 

macht dadurch auf Gewalt gegen 

Kinder aufmerksam. Ladet die 

Presse zu Eurer Veranstaltung ein.

	http://concours.kannerliicht.lu

Hier einige Aktionsideen:
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E Recht op Schutz viru Gewalt

Comité luxembourgeois pour l’UNICEF
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