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Ideen-Skizze für das Motto der rheinland-pfälzischen 
„Woche der Kinderrechte“ vom 20.09. – 27.09.2017 

 
„Berücksichtigung des Kindeswillens“  
(Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention) 

 
Motto: Kindern eine Stimme geben“ 

 
Ausgangsüberlegungen zum Motto der „Woche der Kinderrechte“ 2017 

Die Beachtung des Kindeswillens ist ein wichtiger Beitrag, Kinder und Jugendliche 

in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, insbesondere durch die Erfahrung 

von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit als wesentliche Voraussetzung für 

die Entwicklung zur eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeit. 

Die UN-Kinderrechtskonvention macht mit Artikel 12 deutlich, dass Kinder und Ju-

gendliche ein Recht auf die Äußerung und Berücksichtigung des eigenen Willens 

haben und nimmt damit folgende Aspekte in den Blick: 

 Persönlichkeitsbildung 

 Achtung vor dem eigenen Willen der Kinder und Jugendlichen 

 Möglichkeit von Kindern und Jugendlichen, in allen sie betreffenden Angele-

genheiten gehört zu werden 

 Berücksichtigung des Willens der Kinder und Jugendlichen 

 Kindeswohl   

 Achtung vor den Eltern 

 

Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention (Berücksichtigung des Kindeswillens) 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung 

zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegen-

heiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und 

entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 



 - 2 - 

 (2) Zu diesem Zweck wird dem Kind ins besondere Gelegenheit gegeben, in allen 

das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar 

oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den inner-

staatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

 

Förderung 2017 

2017 werden innerhalb der rheinland-pfälzischen „Woche der Kinderrechte“ rund um 

den Weltkindertag am 20.09. mit einer 60-Prozent-Förderung des Landes Maßnah-

men gefördert, die der Sensibilisierung bzw. Umsetzung des Rechts auf Berücksich-

tigung des Kindeswillens gemäß Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention dienen. 

Grundlage der Förderung der Maßnahmen freier und öffentlicher Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe sind Förderkriterien, über die unter www.kinderrechte.rlp.de infor-

miert wird. (Antragsschluss beim MFFJIV: 30.04.2017/ Zuleitung über das jeweilige 

Jugendamt mit vom Jugendministerium vorgegebenem Antragsformular/siehe 

www.kinderrechte.rlp.de) . 

Über die diesjährige Kinderrechte-Fachtagung zum Motto wird ebenfalls über diese 

Internetseite informiert  

 

Zielgruppe möglicher Maßnahmen der Projektträger in den Kommunen 

Die Maßnahmen zu diesem Artikel aus der UN-Kinderrechtskonvention können sich 

wenden an 

 Kinder 

 Jugendliche 

 Eltern/Familien 

 Fachkräfte  

 
Mögliche Funktionen von Projekten in der „Woche der Kinderrechte“ 
 
Bewusstsein stärken für 

 das Recht des Kindes auf Äußerung des eigenen Willens 

 das Recht des Kindes auf Anhörung des eigenen Willens 

 das Recht des Kindes auf Berücksichtigung des eigenen Willens 

 Bewusstsein stärken für die Selbstwirksamkeit des Kindes 

 Förderung der Selbstbestimmtheit des Kindes 

http://www.kinderrechte.rlp.de/
http://www.kinderrechte.rlp.de/
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Wissen vermitteln 

 Was ist Kindeswille? 

 Wann muss ein Kind gehört werden? 

 Wann muss der Kindeswillen berücksichtigt werden? 

 In welchen Situationen kann es dazu kommen, dass der Kindeswillen vom 

Erwachsenenwillen abweicht? 

 Wie kann ein Kind seinen Willen äußern? 

 Wo ist die Grenze eines Kindeswillen? 

 Welche rechtlichen Grundlagen gibt es? 

 

Kooperationen anregen mit/zwischen 

 Einrichtungen und Träger der freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 

 Ombudsstellen 

 Schulen 

 Kindertagesstätten 

 Familienbildungsstätten 

 
Fortbildungen durchführen zu 

 rechtlichen Grundlagen  

 Begriffen Kindeswillen und Kindeswohl 

 Stärkung der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen  

 

Mögliche Projekte mit und für Kinder und Jugendliche 

 Kunstprojekte: Fotowettbewerb, Theaterprojekte, Lieder-/Song-/Rap-

Workshop, Poetry-Slam, Autorenlesung Malwettbewerb 

 Workshop für Fachkräfte 

 Diskussionen 

 Kurzfreizeiten mit Kindern 

 Medienprojekte 

 

Diese Ideenskizze soll als Impuls zum Entwickeln von Maßnahmen unterstützen 

und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 


