
Woche der Kinderechte 2015 in Koblenz 
 
 

Das Jugendamt der Stadt Koblenz, das Kinder- 

und Jugendbüro, und verschiedene Koblenzer 

Kinderschutzorganisationen wollen in 

Erinnerung rufen, was für Kinder und 

Jugendlichen Koblenz und anderswo gut ist. 

Sie beteiligen sich an der Woche der 

Kinderrechte des Landes Rheinland-Pfalz rund 

um den Weltkindertag am 20.9.2015. 

 

Die UN-Kinderrechtskonvention – das „Kinder-

Grundgesetz“ mit 54 Artikeln, in den die Rechte 

von Kinder und Jugendlichen beschreiben sind, 

ist Ausgangspunkt der Aktivitäten. 2015 steht 

der Artikel 14der Konvention im Vordergrund. 

 

Artikel 14 (Recht auf Gedanken-, Gewissens- 

und Religionsfreiheit) 

 

(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht 

des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- 

und Religionsfreiheit.  

(2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte 

und Pflichten der Eltern und 

gegebenenfalls des Vormunds, das Kind 

bei der Ausübung dieses Rechts in einer 

seiner Entwicklung entsprechender 

Weise zu leiten. 

(3) Die Freiheit, seine Religion oder 

Weltanschauung zu bekunden, darf nur 

in den gesetzlich vorgesehenen 

Einschränkungen unterworfen werden, 

die zum Schutz der öffentlichen 

Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder 

Sittlichkeit oder der Grundrechte und –

freiheiten anderer erforderlich sind. 

 

 

In Koblenz ist es schon Tradition, einen Ort der 

Kinderrechte künstlerisch von Kindern und 

Jugendlichen zu gestalten. 



So wird der 6. Ort der Kinderrechte am Freitag, 

18.9.2014 um 15.00 h von Frau Bürger-

meisterin Marie-Theres Hammes-Rosenstein 

der Öffentlichkeit übergeben. 

 

Unter dem Motto: Unterschiedliche 

Gruppierungen gestalten an unterschiedlichen 

Orten mit unterschiedlichen Materialien 

dauerhaft im öffentlichen Raum platzierte 

Kunstwerke, die die Kinderechte präsentieren, 

wurde auch der 6. Ort der Kinderrechte 

gestaltet. 

 

Vier Jugendlichen christlichen und 

muslimischen Glaubens haben im Sommer 

2015 unter Anleitung der Künstlerin Erika 

Heiligendorff entworfen, eine Metallscheibe 

entworfen. 

Die (Gedanken-, Gewissens- und Religions-

)Freiheit steht im Mittelpunkt des Kunstwerks: 

Vor einem sich durch die Jahreszeiten immer 

wieder verändernden Hintergrund ist die 

Metallscheibe eine feste Konstante. Sie wirkt 

leicht im Gegensatz zu den Ketten, steht aber 

unveränderbar und fest im Raum.  

 

Das Kunstwerk fordert jeden Betrachter, jede 

Betrachterin dazu auf, sich mit seiner oder ihrer 

eigenen Idee von Freiheit auseinander zu 

setzen: Was bedeutet Freiheit für mich? Wann 

sind meine Gedanken frei? Wo oder was sind 

„Ketten“, die mein Recht auf Gewissensfreiheit 

beschneiden? Wie sieht eine Gesellschaft aus, 

in der ich mein Recht auf Religionsfreiheit 

ausleben kann – so lange die Grundrechte und 

–freiheiten anderer Personen gewahrt sind?  

 

Das am 18.-20.9. stattfindenden Stadtfest 
„Schängelmarkt“ wird genutzt, Kindern eine 
nicht kommerzielles Spielangebot  zu bieten 
und gleichzeitig die Kinderrechte ins 
Bewusstsein zur rücken. 
Anlässlich des Weltkindertages findet am 
Samstag und Sonntag auf dem Münzplatz ein 



Kinderspielefest mit besonderen Aktionen auch 
zum Thema Kinderrechte statt. 
 
UNI-Koblenz, technikcamps  bietet eine 
Elektrokart-bahn  und die Möglichkeit an 
Konstruktionsbaukästen zu arbeiten. Das 
KOWELIX gestaltet  Kreatives und hat 
Mitmachangebote. Filzen und Buttons basteln 
kann man bei der Stiftung Kinderseele und- Spiele 
für die ganze Familie bietet der Eifelpark - Wild 
und Freizeit -, Gondorf 
 
Der Jugendrat der Stadt Koblenz hat ein 
Kinderrechte-Memory zum knobeln. Bei „X-
Ground - Kirche der Jugend“ kann man 
Erfahrungen im  „Flüchtlingsparcours“ sammeln.  
„Kicken für Kinderrechte“ .heißt das Filmangebot 
des Medienladen Koblenz, medien-rlp-Institut für 
Medien & Pädagogik. Bei Unicef, kann jeder am 
Schicksalsrad drehen und sich im Wassertragen 
ausprobieren. So lernt man spielerisch die 
Lebenssituationen von Kindern und die 
Notwendigkeit eigener Kinderrechte kennen. 
 


