
DAS SIND DEINE RECHTE!
Das Taschenbuch zu Kinder- und Jugendrechten
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Vorwort 
UNICEF ist eine Organisation, die sich für das Wohlergehen von Kindern 
auf der ganzen Welt einsetzt. Gegründet wurde sie 1946, um den vielen 
Kindern in Europa zu helfen, die nach dem 2. Weltkrieg in großer Not 
lebten. UNICEF versorgte sie damals mit Lebensmitteln, Kleidung und 
Medikamenten.

Heute setzt sich UNICEF weltweit dafür ein, die Lebensbedingungen 
von Kindern zu verbessern und deren Rechte zu verwirklichen. Denn 
besonders in ärmeren Ländern können Familien es sich oft nicht leisten, 
ihre Kinder zur Schule zu schicken oder ausreichend zu ernähren. Daher 
leiden viele Kinder unter Hunger und Kinderarbeit, manche werden 
sogar gezwungen, als Soldaten zu kämpfen. Weltweit erfahren auch viele 
Kinder Gewalt, z.B. durch Schläge ihrer Eltern. Die Arbeit von UNICEF 
und die Kinderrechte, die als Richtschnur dafür dienen, sind also wichtiger 
denn je. 



Leni, Lilou, Marie, Véronique
Youth Ambassadors 2022/23 UNICEF Luxemburg

Warum gibt es besondere Rechte für Kinder? 
Die Kinderrechte gehören zu den Menschenrechten, welche besagen, 
dass alle Menschen dieser Welt die gleichen Rechte haben. Kinder und 
Jugendliche haben jedoch besondere Bedürfnisse und benötigen daher 
besonderen Schutz. Schließlich sind sie von Erwachsenen abhängig, sind 
schwächer und müssen noch vieles lernen, um später ein selbstständiges 
Leben führen zu können. Deshalb haben die Vereinten Nationen (UN) 
1989 die Kinderrechtskonvention erlassen. 

Was ist die Kinderrechtskonvention?
Die Konvention über die Rechte des Kindes ist eine Art Vertrag, den 
fast alle Länder der Welt (darunter auch Luxemburg) unterschrieben 
haben. Sie erklärt, wer als Kind gilt, welche Rechte man als Kind hat. Sie 
verpflichtet Staaten dazu, Kindern diese Rechte zu garantieren, egal wo 
ein Kind herkommt oder welche Hautfarbe es hat und an welche Religion 
es glaubt. Leider muss noch viel getan werden, damit die Kinderrechte 
auch wirklich von allen beachtet und geschützt werden.

Alle Rechte sind gleich wichtig und keines davon darf einem Kind 
weggenommen werden. Die Kinderrechtskonvention gilt weltweit für alle 
Kinder unter 18 Jahren und besteht aus 54 Artikeln (Text-Abschnitten). 
Sie sind auf vier Grundprinzipien aufgebaut: das Wohl, die Partizipation, 
die Entwicklung und die Gleichbehandlung eines jungen Menschen. 

Doch welche Artikel sind das eigentlich? Das wirst du auf den kommenden 
Seiten erfahren. Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!
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Kinderrechte sind für 

jeden jungen Menschen 

unter 18 Jahren. 

Auf den nächsten Seiten sind die Artikel der Konvention 
in vereinfachter Form aufgeführt.

Was steht in der 
Kinderrechtskonvention?
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Dieses Recht gilt für jeden jungen Menschen, egal wo 
man lebt, welche Sprache man spricht, welche Religion man 
hat oder wie man aussieht. Egal ob Mädchen oder Junge, 
ob man eine Behinderung hat, arm oder reich ist. Egal welche 
sexuelle Orientation oder geschlechtliche Identität.

 Diskriminierung bedeutet, aufgrund von einer Eigenschaft  
zu trennen oder auszuschließen. Bei Diskriminierung spielt 
auch oft Geschlecht oder sexuelle Orientierung eine Rolle. 
Frauen erhalten manchmal weniger Gehalt als ihre männlichen 
Kollegen – für den gleichen Beruf. In manchen Ländern werden 
LGBTQI+ Personen verfolgt und bestraft.  Diskriminierung kann 
in der Schule, im öffentlichen Verkehr, bei Behörden oder online 
stattfinden.  

Mehr Information und Hilfe findest du hier:

• CET – Das Zentrum für Gleichbehandlung:  www.cet.lu 

• LSBTIQ+ Zentrum Cigale: www.cigale.lu 
> Beratung, Aufklärung, Gemeinschaftszentrum

• CID Fraen an Gender: www.cid-fg.lu 
> Feminismus, Genderthemen, Gleichheit 

• Info-Handicap Luxembourg: www.info-handicap.lu 
> Informations- und Begegnungsstelle

KEINE DISKIRMINIERUNG
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Bei allen Entscheidungen, die junge Menschen 

betreffen, sollte zuerst daran gedacht werden, 

dass es dem Kind oder dem Jugendlichen so gut 

wie möglich geht. Deshalb sollten Erwachsene 

gemeinsam mit jungen Menschen und in 

deren besten Interesse Entscheidungen 

treffen.  

Staaten müssen alles dafür 

tun, um die Rechte der Kinder

auch wirklich umzusetzen.

Sie müssen auch dafür sorgen,

dass es Gesetze gibt, die diese 

Rechte schützen. 

3
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Eine Familie ist dafür da, dir Geborgenheit
und Schutz zu bieten. Sie sollten dich 
auf die Welt vorbereiten und dich dabei 
unterstützen, deine Rechte kennenzulernen
und sie bestmöglich einfordern zu können. 

Du hast ein Recht darauf, zu leben und dich 
zu entwickeln. Staaten müssen alles tun, 
damit du sicher und gesund aufwächst.  

ROLLE DER 
FAMILIE

LEBEN, ÜBERLEBEN 
UND ENTWICKLUNG

5

6



Warum ist es wichtig einen Namen oder eine Identität zu haben?

Es ist wichtig, einen Namen und Identität zu haben und offiziell eingetragen zu 
sein. Man muss im System existieren, um seine Rechte einfordern zu können oder 
beispielsweise die Schule besuchen zu können. Man braucht eine Identität um offizielle 
Papiere beantragen zu können, wie zum Beispiel einen Führerschein oder den Pass, um 
reisen zu können.

Ohne offizielle Identitätspapiere kannst du kein Bankkonto öffnen, nicht heiraten,  
kein Grundstück oder Haus kaufen usw.
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Ab dem Zeitpunkt deiner Geburt 

hast du das Recht auf einen Namen, 

eine Geburtsurkunde, und auf eine 

Staatsangehörigkeit. Soweit möglich, 

solltest du deine Eltern kennen und 

von ihnen betreut werden.

Jeder junge Mensch hat das Recht auf eine eigene Identität. 

Deine Identität beinhaltet deinen Namen, deine Nationalität, 

dein Geschlecht, mit dem du dich identifizierst und deine 

Familienbeziehungen.  

NAME UND
NATIONALITÄT7
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Niemand darf dich entführen. 

Ein Elternteil darf dich nicht 

gegen den Willen des anderen 

Elternteils in ein anderes Land 

bringen.

Wenn du in einem anderen Land als deine 

Eltern lebst, dann müssen Staaten dich und 

deine Elterndabei unterstützen, Kontakt 

zu halten und ein Zusammensein zu 

ermöglichen.

Du hast das Recht, mit deinen Eltern zu leben, 

es sei denn, sie betreuen dich nicht in richtiger 

Weise. Du hast das Recht, regelmäßig mit 

beiden Elternteilen in Kontakt zu sein, 

außer dies würde dir schaden. 

10 119
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Du hast das Recht 
darauf, anderen durch 
Sprechen, Malen, 
Schreiben oder Singen 
mitzuteilen, was du 
denkst und was du 
fühlst. Dabei darfst du 
jedoch keinen anderen 
Menschen kränken 
oder verletzen.

Du hast das Recht, 
zu allen Dingen, die 
dich betreffen, deine 
Meinung zu sagen. 
Erwachsene müssen 
deine Meinung 
berücksichtigen. Das 
heißt, dass sie dir 
zuhören, und dich 
ernst nehmen sollten.

Du darfst dir deine eigenen 
Gedanken machen und deine 
Ansichten selbst bilden. 
Damit hast du das Recht zu 
entscheiden, ob du einem 
beliebigen Glauben angehören 
möchtest. Deine Eltern haben 
die Pflicht, deine Ansicht zu 
berücksichtigen und dich 
dabei zu unterstützen.
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Ein bekanntes Beispiel für das Versammlungsrecht ist Fridays 
For Future, wo junge Menschen zusammen für Umweltschutz 

demonstrieren.

Hole dir viele verschiedene Meinungen, damit du dir deine eigene Meinung 
bilden kannst. 

Du musst keine Angst haben, deine Meinung zu äußern. Der Staat darf deine 
Meinungsfreiheit weder verbieten, noch unter Strafe stellen. 

ABER: Alles sagen darfst du nicht. Du hast nicht das Recht, andere Menschen zu 
beleidigen, oder Menschen zu Hass oder Gewalt aufzurufen. Das gilt auch in den 
sozialen Medien. 
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Du darfst Gruppen mit anderen jungen Menschen oder 

Erwachsenen gründen und friedlich an Versammlungen 

teilnehmen. Somit hast du das Recht, eine Demo zu organisieren 

oder auf eine Demo zu gehen. Dabei darf keinem geschadet werden. 
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Was bedeutet das für dich?

In deiner Privatsphäre darfst du so leben, wie du es möchtest. 
Was du schreibst, hörst oder wie du etwas gestaltest, geht nur 
dich etwas an - daran müssen sich auch deine Eltern und deine 
Geschwister halten. Wenn aber die Vermutung besteht, dass du 
in Gefahr bist, z.B. von Gewalt bedroht oder missbraucht wirst, 
dich strafbar machst oder Drogen nimmst, dann ist es deinen 
Eltern gestattet einzuschreiten.

Dürfen meine Eltern oder Lehrer meine Schultasche oder mein 
Handy durchsuchen?
Nein. Wenn dein Lehrer darauf besteht, frage warum. Die  
einzige Ausnahme ist, wenn der Verdacht einer Straftat besteht. 

Dürfen meine Eltern meine Post öffnen, meine E-Mails oder 
mein Tagebuch lesen?

Bei Briefen müssen deine Eltern deine Privatsphäre respektieren 
und dürfen sie nicht öffnen oder lesen. Dein Tagebuch oder 
deine E-Mails sollten deine Eltern ebenfalls nicht lesen.
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Du hast das Recht auf Privatsphäre. Privatsphäre ist der ganz 
persönliche Bereich eines Menschen. Dort einmischen darf sich 
weder andere Personen noch der Staat. 

SCHUTZ UND 
PRIVATSPHÄRE
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Du hast das Recht, so weit wie möglich in der Obhut 
deiner Eltern aufzuwachsen. Staaten sollen auch 
dafür sorgen, dass es Betreuungseinrichtungen gibt, 
die es deinen Eltern ermöglichen, ihren Beruf mit 
deiner Erziehung zu vereinbaren. 

Damit sich ein junger Mensch in einer laufend 
verändernden Welt zurechtfindet, sollten Eltern ihr 
Kind auf die Zukunft vorbereiten. Es ist uns wichtig, 
dass Kinder und Jugendliche auf die positiven und 
auf die negativen Aspekte unserer Welt sensibilisiert 
werden.

Hilfe finden
Wenn du im Internet auf Inhalte stößt, die dir Angst machen oder 
wovon du weißt, dass sie illegal sind. Auf der BEE Secure Seite 
kannst du auch Cybermobbing melden.

>>> Bee-Secure Stopline. Kostenlos und anonym.
Tel.: 8002 1234 |  www.bee-secure.lu
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Du hast das Recht, deine Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse 
frei zu äußern, Informationen zu erhalten oder weiterzugeben. 
Dazu gehört der freie Zugang zu altersgerechten Informationen.

Dabei müssen Erwachsene darauf achten, dich vor  
Inhalten zu schützen, die dir schaden könnten.
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Leider kommt es vor, dass junge Menschen Gewalt 
erleben. Diese Gewalt kann von Erwachsenen oder von 
Gleichaltrigen ausgehen und kann psychisch, physisch 
oder sexualisiert (>>> Artikel 34) sein. 

Gewalt hat viele Gesichter: Schläge, Ohrfeigen, Mobbing 
oder Demütigungen durch Sätze wie z.B. „Du schaffst 
das sowieso nicht.“ Aber Gewalt ist auch, einen jungen 
Menschen stunden- oder sogar tagelang allein zu lassen, 
oder zu  vernachlässigen. In Luxemburg stehen all diese 
Formen von Gewalt gegen Kinder gesetzlich unter Strafe.

Du hast ein Recht darauf, gewaltfrei aufzuwachsen. Niemand darf 
dich schlagen, misshandeln, vernachlässigen oder dich zu Dingen 
zwingen, die du nicht tun möchtest. Der Staat muss alles tun, damit 
du vor jeder Form von Gewalt geschützt wirst.  

19

Wenn du oder jemand in deinem Freundeskreis Gewalt erfahren 
habt, gibt es Hilfe! In Notfällen immer die Polizei anrufen! Tel.: 112

Hilfe finden
>>> Besprich es mit einer erwachsenen Person, der du vertraust,  

z.B. deine Eltern oder eine Lehrkraft 

>>> HelpLine:  2060 1060 (jeden Tag von 12:00 – 20:00 Uhr) 

>>> Aktioun Bobby: 123 21  > telefonische Hilfe für minderjährige Oper 
körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt

>>> Mobbing asbl:  28 37 12 12  |  www.mobbingasbl.lu 
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Flüchtlingskinder mussten aus 

ihrer Heimat in ein anderes Land 

fliehen, weil es nicht sicher war, in 

ihrem Land zu bleiben. Sie haben 

die gleichen Rechte wie du, und 

müssen die gleiche Unterstützung 

und Schutz erhalten wie alle 

anderen Kinder. 

Wenn Kinder adoptiert werden, muss im besten 

Interesse des Kindes gehandelt werden.

Wenn du nicht mit deinen Eltern leben 

kannst, hast du das Recht, dass man sich um 

dich kümmert und dir hilft.

20 21 22
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Staaten sollen Kinder 
mit Behinderungen 
unterstützen, damit sie 
aktiv am Gesellschafts-
leben teilnehmen und 
selbstständig leben 
können.

Barrierefrei werden?   

Zusätzliche Hilfe muss geleistet werden, damit alle Menschen, insbesondere junge 
Menschen mit einer Behinderung am gesellschaftlichen Leben, aber auch an 
Bildung oder Freizeitaktivitäten teilnehmen können. Barrierefreie Städte sind eine 
Herausforderung für Architekten und Städteplaner, denn überall lauern Hindernisse:  
z.B. Stufen, Kopfsteinpflaster, Kanten, ungesicherte Übergänge usw.  

>>> Hast du eine Idee, wie man Luxemburg 
barrierefreier für junge Menschen machen könnte? 

23
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Alle Erwachsenen und Kinder sollen darüber informiert sein, 
wie man sicher und gesund lebt. Kinder haben das Recht auf:
> die bestmögliche Gesundheitsversorgung
> sauberes Trinkwasser
> gesundes Essen
> eine saubere und sichere Umwelt.

Wenn du nicht zu Hause lebst, sondern in 
einem Heim oder einer Pflegefamilie, dann 
hast du das Recht, dass regelmäßig überprüft 
wird, ob es dir gut geht und ob es sich dabei 
um den besten Platz für dich handelt.

Du hast das Recht auf soziale Sicherheit 
wie zum Beispiel Kranken-, Unfall- und 

Sozialversicherung.

Du hast das Recht auf Essen, Kleidung und ein 
sicheres Zuhause, damit du dich bestmöglich 

entwickeln kannst. Der Staat soll Familien und Kinder 
unterstützen, die sich das nicht leisten können. 

24
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Du hast das Recht auf Bildung.  
Die Grundschule ist für alle obligatorisch und kostenlos.
Jedes Kind soll dabei unterstützt werden, den 
höchstmöglichen Schul- und Ausbildungsabschluss zu 
erreichen.

Bildung soll dir dabei helfen, 
deine Persönlichkeit, Talente 

und Fähigkeiten vollständig zu 
entwickeln. Das Ziel deiner Bildung 

ist es, dir deine sowie andere 
Kulturen näherzubringen, und dir 
beizubringen, sie zu respektieren. 

Sie soll dir auch dabei helfen, 
Werte wie Verständnis, Toleranz, 

Gleichberechtigung und Freundschaft 
zu leben, ganz im Sinne einer freien 

Gesellschaft. 
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Ich habe zu viel zu tun! 

Wenn du nach der Schule von einem Termin zum 
nächsten hetzt, Zuhause mithelfen musst und dich abends 
noch die Hausaufgaben machst, ist das ganz schön stressig. 
Jedoch hast du das Recht darauf, dich zu erholen. 

Wenn du viel zu tun hast, kannst du mit deinen Eltern oder 
mit deinen Lehrern darüber sprechen, um eine Lösung zu 
finden. Falls du nicht mit ihnen darüber reden kannst oder 
möchtest, gibt es auch das Kinder- und Jugendtelefon.

Du hast das Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel. Du darfst an 

kulturellen und kreativen Aktivitäten teilnehmen. 

Hilfe finden
>>>  Telefoniere oder schicke online eine Nachricht an das Kinder- und  

Jugendtelefon. Es ist kostenlos und anonym. Tel.: 116 111  |  www.kjt.lu 

31

   UNICEF Taschenbuch der Kinderrechte - 19

Du hast das Recht, deine Kultur, deine 
Sprache und deine Religion frei zu wählen. 

SCHTZ VON 
MINDERHEITEN

30

http://www.kjt.lu 


Darf ich in Luxemburg arbeiten, wenn ich unter 18 Jahren alt bin?

Wenn du 15 Jahre alt bist, darfst du während der Schulferien für eine maximale 
Dauer von 2 Monaten erste berufliche Erfahrungen sammeln. 

Mehr Informationen zu u.a. den Verträgen, Reglungen, Lohn, findest du hier:  
>>> www.guichet.public.lu/de/citoyens/travail-emploi/types-contrat-travail/contrat-jeunes-actifs.html

>>> www.csl.lu/de/ihre-rechte/arbeitnehmer/arbeitszeiten/jugendliche-arbeitskraefte/

Wenn du möchtest, darfst du ab 15 Jahren eine Berufsausbildung antreten. Dein 
Arbeitgeber muss dir erlauben, an deinem obligatorischen Berufsschulunterricht 
teilzunehmen. 

Mehr Informationen zur Berufsausbildung findest du unter:
>>> www.men.public.lu/de/professionnel/initiale/offre-scolaire-organisation/organisation-  formation-

professionnelle.html 
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Du hast das Recht auf Schutz vor gesundheitsschädlicher

Arbeit oder vor Arbeit, die dir den Schulbesuch verwehrt. 

Falls du arbeitest, sollst du nicht ausgenutzt werden und einen 

angemessenen Lohn erhalten.

SCHUTZ VOR 
WIRTSCHAFTLICHER 
AUSBEUTUNG

32

http://www.guichet.public.lu/de/citoyens/travail-emploi/types-contrat-travail/contrat-jeunes-actifs.html
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Staaten müssen junge Menschen vor Drogen, Rauschgift und 
anderen Suchtmitteln schützen. Bei der Herstellung und dem 
Verkauf von Drogen dürfen Kinder und Jugendliche nicht 
teilnehmen.

Warum denn eigentlich so streng?

Der Staat schützt dich vor Drogen und Suchtmitteln, 
weil sich der Konsum negativ auf deine körperliche und 
psychische Gesundheit auswirkt. Drogen bewirken eine 
seelische und körperliche Veränderung im Menschen, 
die eine Abhängigkeit und/oder ernsthafte psychische 
Erkrankungen fördert.

In Luxemburg werden junge Menschen mit 
Suchtproblemen unterstützt. 

Falls du oder einer deiner Freunde Hilfe braucht von 
Drogen wegzukommen, oder wenn ihr Fragen zum 
Thema Sucht, Drogen oder Alkohol habt, könnt ihr Hilfe 
bekommen:

Hilfe finden
>>>   Fro No: Antwort auf Sucht, Drogen und Hilfsstellen:  

frono@cnapa.lu | 49 77 77 55 | Montag bis Freitag 9:00 – 13:00 Uhr 

33



  22  - UNICEF Taschenbuch der Kinderrechte



Hilfe finden
>>> SCAS Hilfedienst für Opfer:  47 58 21 627 / 47 58 21 628 | 
Montag bis Freitag 08:00-12:00 und 14:00-18:00

>>> Meederchershaus - Femmes en détresse / Frauen und 
Mädchen in Not:  
29 65 65 (24/7) | www.fed.lu  |  foyer@meedechershaus.lu  

Du hast das Recht, vor sexuellem Missbrauch geschützt zu werden. 

Es ist NICHT deine Schuld, wenn deine Rechte verletzt werden! 
Ein älterer Jugendlicher oder eine erwachsene Person weiß, 
dass sie das nicht tun darf und ist für ihr Handeln selbst 
verantwortlich.

Du darfst NEIN sagen! Dein Körper, deine Entscheidung! 
Du entscheidest mit wem, wann, wo und wie. 
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Niemand hat das Recht, dich zu 

entführen oder dich zu verkaufen.

VERHINDERUNG 
VON KINDERHANDEL
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Du hast das Recht auf 
Schutz vor Ausbeutung 
in jeglicher Form.

Niemand hat das Recht, 
dich auf grausame Weise 
zu bestrafen, zu foltern 
oder zu misshandeln.  
Kinder dürfen nicht  
lebenslänglich oder  
zusammen mit  
Erwachsenen inhaftiert  
werden.

Wenn du in einem 
Kriegsgebiet lebst, hast du das 
Recht auf ein Leben in Frieden 
und auf Schutz. 
Wenn du jünger als 15 Jahre 
bist, kann man dich weder 
zwingen, Soldat zu sein, 
noch an Kriegshandlungen 
teilzunehmen.
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Du hast das Recht auf Hilfe, falls du 

verletzt, vernachlässigt oder misshandelt 

wurdest, damit du wieder gesund wirst 

und ein normales Leben führen kannst.

Jedes Kind, das beschuldigt wird gegen das Gesetz 

verstoßen zu haben, hat vor Gericht ein Recht 

auf Rechtshilfe und auf ein faires Verfahren. 

Das Gefängnis soll immer die letzte Wahl sein.
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Wenn die Gesetze deines Landes deine Rechte besser 
schützen als in der Konvention vorgesehen, müssen 
die Gesetze deines Landes angewandt werden.

ANWENDUNG
DES BESTEN
GESETZES
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Anlaufstelle Kinderrechte
>>> Beim OKaJu (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher) kriegst 

du Hilfe, wenn deine Rechte verletzt werden sowie auch 
Ratschläge, wie du deine Rechte umsetzen kannst.   
Tel.: 26 123 124  |  www.okaju.lu

Du hast das Recht, deine Rechte zu kennen! Die Erwachsenen 

wiederum müssen sie kennen und dir helfen, sie zu verstehen.

http://www.okaju.lu
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Diese Artikel erklären, wie Regierungen und 
Erwachsene zusammenarbeiten sollen, um diese Rechte 
umzusetzen.

FUNKTIONSWEISE 
DER KONVENTION

43-54
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