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«Stimmen der Kinder gefragt und wichtig»
Die Rechte der Kinder sind zu vielen Personen unbekannt und sollen in der pädagogischenAusbildung eine zentrale Rolle
spielen, sagt Kinderrechtsexperte ThomasKirchschläger. Er sieht dabei auch denKanton Luzern in der Pflicht.

Interview: Susanne Balli

In der Schweiz fehle es an einer
Umsetzungsstrategie für Kin-
derrechte. Zudem gebe es zu
wenige Daten im Bereich Ge-
walt gegenKinderundzurSitua-
tionvonKindern in schwierigen
LebensumständenoderFremd-
betreuung. Dies kritisierte der
international zusammengesetz-
teUN-Ausschuss für dieRechte
desKindes.EinExperte aufdie-
sem Gebiet ist Thomas Kirch-
schläger (siehe Hinweis unten)
vonderPHLuzern.Er erklärt im
Interview,wieesumdieKinder-
rechte in der Schweiz und im
Kanton Luzern steht.

HabenSieKinder?
ThomasKirchschläger: Ja, ich bin
verheiratet und Vater von zwei
Töchtern und zwei Söhnen im
Alter von 9 bis 16 Jahren.

Undgelingt es Ihnen, die
Rechte IhrerKinder im
Alltaganzuerkennen?
(Schmunzelt). IchwilldieKinder-
rechteauch inderFamilie leben.
Wir redensehrvielmiteinander,
machen Gesprächsrunden am
Familientisch. Die Kinder ent-
larvenmichmanchmal, sie wis-
sen genau, wie wichtig diese
Thematik fürmich ist. Ichbinein
emotionalerTypundsucheauch
denKonflikt.Manchmalverhal-
te ich mich richtig, manchmal
nicht. Die Kinder können die
Fehler der Erwachsenen gut
spiegeln. Wichtig für mich ist,
dass ichmitdenKindernaufAu-
genhöhe sprechen und so auch
Fehler eingestehen kann.

DieCoronapandemie ist für
dieGesellschaft einEin-
schnitt, durchdenbesonders
auchFamilienundSchulen
an ihreGrenzen stiessen.
Wie standesumdieKinder-
rechte inderPandemie?
Man hat es vielerorts verpasst,
Kinderund Jugendliche inwich-
tigeFragenundEntscheidungen
miteinzubeziehen und sie in
massgeblichen Gremien anzu-
hören. Die Pandemie und die
Konsequenzendarausbetreffen
Kinder und Jugendliche sehr
stark.Besonders schädlich ist es,
wenn Erwachsene Kinder und
deren Rechte für ihre eigenen,
zum Teil extremen Ansichten
instrumentalisieren.

AuchderUN-Ausschuss
kritisiert die Schweiz im
BereichderKinderrechte. Ist
dieseKritik gerechtfertigt?
Ja. Sowohl derBericht derZivil-
gesellschaft sowie derUN-Aus-
schuss kommen zum Schluss,
dass es in der Schweiz an einer
Gesamtstrategie für Kinder-
rechte fehlt.DerUN-Ausschuss
betontdabei, dass insbesondere
dieDatenlage zu einigen Inhal-
tenderKinderrechtedürftig ist.
Weiter hält der UN-Ausschuss
unter anderem fest, dass in der
Schweiz mehr für die Präven-
tion betreffend Gewalt an Kin-
dern getan werden muss und
entsprechend alle, die mit Kin-
dernund Jugendlichenarbeiten,
geschult werden. Auch mahnt
der Ausschuss an, Ressourcen

im Bereich psychiatrischer und
psychotherapeutischer Versor-
gung von Kindern und Jugend-
lichen zu erhöhen.

BeiVerletzungderKinder-
rechtedenkenviele zuerst an
Kinderarbeit, Zwangsheirat,
Kindersoldaten.Welche
Kinderrechtewerden inder
Schweiz vor allemverletzt?
ZuerwähnensindhäuslicheGe-
walt beziehungsweise körperli-
che, verbaleundpsychischeGe-
walt an Kindern und Jugendli-
chen inderFamilie, Schuleund/
oder in der Ausbildung. Und
Körperstrafen sind in der Erzie-
hung inderSchweiz immernoch
nicht explizit verboten. Weiter
ist die Verletzung des Zugangs
zu inklusiverBildung fürKinder
und Jugendliche auf der Flucht
und fürKinder und Jugendliche
mit Behinderungen zu erwäh-
nen. Und auch in der Schweiz
sind Mädchen und Frauen von
Zwangsheirat betroffen.

GenerellbrauchtesmehrBe-
teiligungsmöglichkeiten der
Kinder und Jugendlichen inGe-
sellschaftsprozessen auf kom-
munaler und kantonaler Ebene.
Und:Kinderrechtewerdennicht
nur immer wieder verletzt, son-
dernsinddenmeistenPersonen
nicht wirklich bekannt. Erst
wenn sich alle der Kinderrechte
bewusst sind,könnendieseauch
gelebtundeingefordertwerden.

WaskönnendieKantone für
dieUmsetzungderKinder-
rechte tun?
Die Kantone müssen drei An-
liegen umsetzen. Erstens: Sie
müssendafür sorgen, dassKin-
der, Jugendliche, Eltern, Er-
wachsene allgemein und jene,
die mit Kindern und Jugendli-
che arbeiten, die Kinderrechte
besser kennenlernen und sich
gemeinsam für sie einsetzen.

Zweitens müssen sich Kantone
bestimmtenKinderrechtenund
deren Umsetzung aktiv wid-
men.Drittens sinddieKantone
aufgefordert, zu überlegen,wie
sie Kinder und Jugendliche in
Entscheidungsprozesseneinbe-
ziehen können.

Ist dasThemaKinderrechte
imKantonLuzernaufder
politischenAgenda?
Ja, derKantonhat 2014einLeit-
bild für Kinder und Jugendliche
mit sechs Handlungsfeldern
verabschiedet.

Welche sinddas?
Es geht um Zusammenleben
und Chancengerechtigkeit,
Wohlbefinden und Schutz, Le-
bensraum, Partizipation, um-
fassende Bildung und Vernet-
zung. Derzeit ist der Kanton
daran, Handlungsempfehlun-
gen und Massnahmen für die
Gemeinden in der Kinder- und
Jugendförderung imKantonLu-
zern zu erarbeiten. Hier ist es
wichtig, verbindlicheRegeln zu
schaffen.

Inder StadtLuzerngibt es
zumBeispiel seit den
1990er-JahreneinKinder-
und Jugendparlament.
KönnensolcheAngebote
etwasbewirken?
Ja,davonbin ich felsenfestüber-
zeugt.

Inwiefern?
Gremien wie Kinder- und Ju-
gendräte, -parlamente oder
Klassenräte sindwichtigeSchrit-
te zu einer kinderrechtskonfor-
men Lebensweise, weil sie Kin-
der und Jugendliche stärken
können und ihre Ansichten und
Meinungen sichtbar machen.
Denn Kinder und Jugendliche
sollten nicht mehr als Objekte
vonEntscheidungenErwachse-
ner, sondern als eigenständige
Subjekte wahrgenommen und
behandelt werden.

Wasmuss sichkonkret
ändern, damitdieRechteder
Kinder gestärkt undange-
wendetwerden?
Es ist nötig, sich in einKindhin-
einzuversetzen.Essollbeiallem,
was es betrifft, mitreden dürfen
und wissen, dass seine Stimme
gefragt undwichtig ist. Dies gilt
es inallenBereichenunseresLe-
bens umzusetzen.Das bedeutet
auch: Wenn Ungerechtigkeit,
Gewalt, wichtige Entscheidun-
gen im Spiel sind, müssen die
Erwachsenen den Kindern zu-
hören. Je früher sich die Kinder
undJugendlichenmit ihren indi-
viduellenRechtenundmit ihrer
Verantwortung für die Solidari-
tät mit anderen auseinander-
setzen,umsowirksamerwerden
DemokratieundMenschenrech-
te gelebt.

SinddieKinderrechteTeil
desLehrplans 21?
Ja, explizit, aber sie sindnochzu
zurückhaltend erwähnt. Wir

müssen uns dafür einsetzen,
dassKinderrechte einwichtiges
Thema imUnterricht sind.Des-
halb muss das Thema auch in
der Ausbildung von Lehrperso-
nen prominent behandelt wer-
den.AllekünftigenLehrerinnen
und Lehrermüssen die Kinder-
und Menschenrechte kennen.
Dies ist nicht einfach zu errei-
chen, weil sie nicht einzelnen
Fächern zugeordnet sind. So
läuft auchdasThemaGefahr, im
Curriculum vergessen zu wer-
den. Deshalb braucht es eine
entsprechendeSensibilisierung
auch anHochschulen.

InderLernumgebungKin-
derrechte (Lukire) derPH
LuzernkönnenKinderund
Jugendliche für ihreRechte
sensibilisiertwerden.Wie
wirddiesesAngebot genutzt?
Lukire wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Kanton und der
Stadt Luzern 2019 lanciert. An
verschiedenen Lernstationen
stehen selbstständiges Erfor-
schensowiehandlungsorientier-
tes Lernen zum Thema Kinder-
rechte im Fokus. Lukire ist aus-
gerichtet auf alle Zyklen nach
demLehrplan21.Bis imDezem-
ber2021konntenüber 180Klas-
sen respektive3500 Kinderund
Jugendliche das Angebot besu-
chen. Aufgrund der erfolgrei-
chenDurchführunghatderKan-
ton Luzern entschieden, das
Angebot weiter zu unterstützen
undfürSchulen,Gemeindenso-
wie Kinder- und Jugendverbän-
de anzubieten.

Vor32 Jahrenwurdendie
RechtevonKindern inder
UNO-Kinderrechtskonven-
tion festgelegt.Welches sind
denndiewichtigsten?
Grundsätzlich sind alle Kinder-
rechte wichtig und müssen von
den Mitgliedstaaten der Kon-

vention – übrigens 196 an der
Zahl – umgesetzt werden. Für
dieChancengerechtigkeit istdas
Diskriminierungsverbot ent-
scheidend.Für einbesseresVer-
ständnis und ein stärkeres Be-
wusstsein für die Bedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen
ist das Recht auf Beteiligung,
Anhörung undMitbestimmung
von grosser Bedeutung. Weiter
sind die Rechte auf Leben, auf
SchutzvorGewalt, dasRechtauf
Bildung, dasRecht aufNahrung
und Zuhause entscheidende,
extremwichtigeGarantien.

32 Jahre sind schoneine
längereZeit. Braucht es eine
Überarbeitung?
Eine spannende Frage. Von den
MitgliedstaatenderUN-Kinder-
rechtskonventionhat jedernoch
vieleAufgaben zu erledigen, be-
vorman sich an eineÜberarbei-
tung wagen würde. Spannend
wäre es aber, in Sachen Klima,
Um- undMitwelt und selbstver-
ständlich Digitalität, «Digital
Human Rights» oder Daten-
schutz bei Kindern und Jugend-
lichenweiterzudenken.

Zur Person
Thomas Kirchschläger (47) ist an
der PH Luzern Dozent und Ver-
antwortlicher für Menschen-
rechtsbildung am Institut für Ge-
schichtsdidaktik und Erinne-
rungskulturen (www.phlu.ch/ige)
sowie Fachberater Kinderrechte.
Er hat Rechtswissenschaften in
Bern studiert und ist Anwalt. Er ist
unter anderemMitbegründerdes
InternationalenMenschrechtsfo-
rums Luzern und seit 2012 Präsi-
dent derKommission für Soziales
und Gesellschaft des Kantons
Luzern. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind Menschen-
rechts- undKinderrechtsbildung,
Kinderrechte, Partizipation und
Mitsprache.

Thomas Kirchschläger begutachtet den Kinderrechte-Parcours im Schulhaus Staffeln. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 16. Februar 2022)

Geschichtsdidaktik
und Erinnerungskultur

Das Institut fürGeschichtsdidak-
tik und Erinnerungskultur der PH
Luzern (IGE) ist Ansprechpartne-
rin für Schulen, die Menschen-
rechte, Kinderrechte, Anerken-
nung, Partizipation leben, lernen
und lehrenwollen. Das IGEenga-
giert sich in Ausbildung, Weiter-
bildung, Forschung undEntwick-
lung sowie mit Beratungen und
Dienstleistungen für Kinderrech-
te, Menschenrechte und politi-
sche Bildung. So setzt es sich in
der Ausbildung dafür ein, dass
sich alle künftigen Lehrpersonen
ein grundlegendes Wissen zum
Thema aneignen.

In der Forschung und Ent-
wicklung wird neues Wissen zur
Umsetzung des Themas in den
Schulen erarbeitet, und es wer-
den neue Lehrmittel entwickelt,
etwa zu den Human-Rights-De-
fenders. Zurzeit entwickelt das
IGE gemeinsam mit der Fach-
hochschule Ost und Unicef eine
Kinderrechte-App, die einen (di-
gitalen) Zugang vonKindern und
Jugendlichen zudenKinderrech-
ten ermöglichen will. (sb)

«Wirmüssenuns
dafüreinsetzen,
dassKinderrechte
einwichtigesThema
imUnterricht sind.»

ThomasKirchschläger
Dozent an der PHLuzern


