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Die Kinderrechte 
 

 

Am 20 November 1989 wurden die 
Kinderrechte unterzeichnet. Es gibt 
schon lange Menschenrechte, aber 
man gemerkte, dass die Kinder mehr 
spezielle Bedürfnisse hatten. Also 
setzten sie sich zusammen, um Rechte 
festzulegen, die für die Kinder 
angemessen sind. 
 
Wir interessieren uns in diesem Artikel 

besonders für das Mitsprachrecht. 

Mitsprachrecht ist, wenn jeder 

mitsprechen kann, egal wie man 

aussieht, von wo man kommt oder wie 

alt man ist. 

Der Artikel 12 der UN-
Kinderrechtskonvention sagt, dass 
jedes Kind das Recht darauf hat seine 
Meinung, Fragen und Entscheidungen 
zu äußern. 
 

„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, 

das fähig ist, sich eine eigene Meinung 

zu bilden, das Recht zu, diese Meinung 

in allen das Kind berührenden 

Angelegenheiten frei zu äußern, und 

berücksichtigen die Meinung des 

Kindes angemessen und entsprechend 

seinem Alter und seiner Reife.“  

(Artikel 12 der UN-

Kinderrechtskonvention)  

Zu Hause geben viele Eltern ihren 

Kindern viele Möglichkeiten zur 

Mitwirkung, wie zum Beispiel 

Haustiere oder Ferienziele.  

 

 

 

 

In der Schule gibt es Fremdbestimmung, 

wie zum Beispiel, wenn der Lehrer sagt, 

dass wir jetzt Mathe haben. Dann müssen 

wir Mathe machen. Die meisten Schulen 

versuchen das besser zu machen anhand 

vom Klassen- oder Schulrat. Aber 

schlussendlich sind es dann aber die 

Erwachsenen die Entscheidungen treffen. 

Heutzutage gibt es aber trotzdem viele 

Möglichkeiten, wie Kinder ihre Meinung 

äußern können. Kinder können im 

Kindergemeinderat oder sogar im 

Jugendparlament mitwirken. Leider ist 

das nicht in jedem Land so. 

Es ist noch viel Arbeit vor uns, damit die 

Kinderechte in allen Ländern respektiert 

werden.   



 

Die 10 wichtigsten Kinderrechte 
 

10. Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung 
 

Damit Behinderte Kinder aktiv im Leben teilnehmen können, haben sie das Recht auf besondere 
Fürsorge und Förderung. 

 

9. Schutz im Krieg und auf der Flucht 
 

Im Krieg und auf der Flucht haben Kinder das Recht besonders geschützt zu werden. 
 

8. Schutz der Privatsphäre und Würde 
 

Kinder haben das Recht auf ihre eigene Privatsphäre, also sie dürfen Geheimnisse haben. 
 

7. Zugang zu Medien  
 

Kinder haben das Recht ihre eigene Meinung zu äußern und sich alle Informationen zu 
beschaffen die sie wollen. 

 

6. Schutz vor Gewalt  
 

Kinder haben das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. 
 

5. Freie Meinungsäußerung und Beteiligung 
 

Kinder haben das Recht mitzubestimmen und zu sagen was sie denken. 
 

4. Spiel und Freizeit 
 

Kinder haben das Recht auf Freizeit. 
 

3. Bildung 
 

Kinder haben das Recht zu lernen, in die Schule zu gehen und eine Ausbildung zu machen. 
 

2. Gesundheit 
 

Kinder haben das Recht keine Not zu leiden, Geborgenheit zu finden und gesund zu leben. 
 

1. Gleichheit 
 

Kinder haben das Recht gleich behandelt zu werden. 
  



 

Podcast - Episode 1 
Wie erleben die Kinder ihre Rechte im Alltag? 

Umfrage in der Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podcast - Episode 2 
Wie funktioniert ein Klassenrat?  

Interview mit einer Lehrerin 

  

 

 



 

Le conseil communal des 

enfants 
 

Le conseil communal des enfants est une place ou les enfants peuvent aller donner des 

idées de projets à la commune. Ensuite, il y aura des chances que ce sera appliqué. 

 

Qu’est-ce qu’un conseil communal des enfants ? 

Le conseil communal des enfants est un lieu d’éducation où les enfants peuvent donner 

des idées au conseil communale et apprendre la pensée critique et l’argumentation. 

 

Quels sont ces buts ? 

Le conseil communal des enfants vise à élaborer et à proposer des projets en vue de :  

• L’amélioration des relations entre enfants 

• L’intégration de tous les jeunes de la communauté. 

• L’adaptation éventuelle des infrastructures communales pour enfants. 

• L’adaptation selon les besoins des enfants de l’offre communale. 

 

Voici quelques exemples de conseils communaux pour enfants : 

 

Bertrange : 

Ce programme est appliqué par exemple à Bertrange. Le conseil communal des 

enfants est constitué de 13 membres du cycle 4 de l’école fondamental de 

Bertrange. Les membres du conseil communale des enfants sont convoqués par 

écrit. Le conseil communal des enfants peut présenter des propositions aux 

responsables politiques.  

 

Dudelange : 

Le conseil communal des enfants à Dudelange a été créé en 2008 par le collège 

des bourgmestre et échevins et cela permet aux enfants de l’enseignement 

fondamental des cycles 3.2, 4.1 et 4.2 de faire entendre leurs points de vue. 

Le conseil communal de Mamer voulait aussi réaliser ce programme, mais ils ne l’ont pas 

encore fait. 
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Unsere Projekte für die Gemeinde Mamer 
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Mehr Geld als 

Teenager verdienen 

Elisas und Linas Idee ist, 

dass Kinder ab 13 Jahre 

auch arbeiten und Geld 

verdienen können, z.B. als 

Babysitter, Verkäufer, 

Hundebetreuer oder als 

Haushaltshelfer, schon ab 

10 Jahren. Natürlich ist es 

nur erlaubt, wenn die 

Eltern einverstanden sind. 

 

Mehr Sicherheit in den 

Parken 

Sophia hatte die Idee, dass 

in den Parken mehr 

Sicherheit herrschen 

sollte. Sie möchte eine 

Security-Firma einstellen 

und damit diese Plätze 

sichern. Natürlich sollten 

sie auch eine Erste-Hilfe-

Ausrüstung bei sich haben. 

Ein größeres 

Jugendhaus 

Noah wollte ein neues 

Jugendhaus entwerfen, wo 

die Kinder mehr Platz zum 

Spielen haben. Damit wir 

aber keine zwei 

Jugendhäuser haben, kam 

ihm die Idee das Alte 

einfach zu erweitern und zu 

renovieren. 

 

Indoor Skatepark 

Samuel und Aaron kam die 

Idee ein Indoor Skaterpark 

zu bauen. Sehr viele Kinder 

hier zu Mamer möchten 

Skaten, doch können es 

nicht, denn wenn Winter ist 

oder wenn es regnet, ist es 

gefährlich draußen zu 

fahren. In den Indoor 

Skateparks dürfen Kinder 

ab 11 Jahren eintreten. Eine 

Altersbegrenzung gibt es 

nicht. 

 

Mehr Aktivitäten für 

Kinder 

Liv wollte mehr Aktivitäten 

für Kinder ab 5 bis 18 Jahre. 

Diese Aktivitäten würden 

am Wochenende und in den 

Ferien stattfinden, 

manchmal nach der 

Schule. Ab 12 Jahren 

würden sie sogar kleine 

Reisen ins Ausland 

antreten. Natürlich nur 

wenn die Eltern es 

erlauben.  

 

Shoppingcenter 

Lara wollte ein 

Shoppingcenter erstellen 

in dem jeder sich wohlfüllt. 

Sowohl groß, klein, 

schwarz, weiß, dick oder 

dünn. In diesem Zentrum 

sollten ein paar Geschäfte 

und ein gemütliches Café 

sein, damit die Leute sich 

so wohl wie möglich fühlen.  

 

 
Besseres Essen in der Maison Relais 

Hannah wollte besseres Essen in der Maison Relais. Ihr ist aufgefallen, dass viele Kinder das 

Essen dort nicht schmeckt und sie viel in den Müll werfen. Wenn man etwas mehr Geld in das 

Essen investieren würde, würden sich sicher viele Kinder freuen und es würde weniger 

Essen im Müll landen. 



Podcast - Episode 3 
Unsere Projekte für die Gemeinde Mamer: 

Schüler stellen ihre Ideen vor! 

 
 

  

 



 

Das Jugendparlament 

 
  

 

Seit wann? 

Diese Möglichkeit der Mitsprache 
gibt es in Luxemburg erst seit 2013. 

 

Eine Kommission? 

Eine Kommission ist eine Arbeitsgruppe wo die 

Jugendlichen über bestimmte Themen diskutieren 

können. Es gibt fünf verschiedene. 
Welche Themen? 

• Außen- und Europäische 

Angelegenheiten, Verteidigung, 

Kooperation und Einwanderung 

• Wirtschaft und Arbeit 

• Bildung 

• Umweltschutz 

• Chancengleichheit und Integration 

Wer kann teilnehmen? 

Durch das Jugendparlament haben 

junge Menschen von 14 bis 24 Jahren 

die Möglichkeit sich über viele 

Themen auszutauschen. 

Wie oft treffen sie sich? 

Kommissionen treffen sich 1 bis 2 

mal pro Monat um ihre Themen zu 

besprechen. Ein Plenum wird im Mai 

oder Juni organisiert, um die 

Resolutionen festzuhalten. 

Wie ist es mit dem Covid? 

Die Mitglieder des Jugendparlaments 
treffen sich auch manchmal online. 

 Wo finde ich Informationen? 

Du findest weitere Informationen auf 

ihrer Internetseite:  

https://www.jugendparlament.lu/ 

 

Jugendparlament 
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