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Beiträge für den Zweiten Kinderrechtereport gesucht! 
 
 
Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland können im ‚Zweiten Kinderrechtereport‘, mit dessen 

Erstellung die National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention beauftragt ist,  ihre persönlichen Bewertungen der Situation der 

Kinderrechte abgeben. Dazu fanden mehrere Projektgruppentreffen mit Kinder und Jugendlichen 
sowie eine bundesweite Umfrage via www.kinderrechtereport.de statt, bei der alle jungen 

Menschen aufgerufen waren, mitzumachen. Der Report wird Ende des Jahres dem UN-Ausschuss für 

die Rechte des Kindes im Rahmen des Berichtsverfahrens übermittelt, der Empfehlungen an die 
Bundesregierung zur Realisation der UN-Kinderrechtskonvention geben wird.  
  
Uns ist es ein großes Anliegen, das Engagement und die Arbeit von zahllosen Projekten, Initiativen, 

Vereinen, Arbeitsgruppen etc., die junge Menschen unterstützen, ihre Meinungen und Wünsche 
auszudrücken, für den Report nicht unbeachtet zu lassen. Daher geben wir Ihnen die Möglichkeit, 
relevante Materialien und Beiträge über das Thema Kinderrechte, die in Ihren Strukturen in 

Gesprächen, Diskussionen, Projekten etc. bereits entstanden sind, an uns zu übersenden. Alle 

eingereichten Beiträge werden in Redaktionstreffen  im Sommer gesichtet und bei guter Eignung in 

den Report mit aufgenommen.  
 
Die Redaktionsarbeit ist als partizipativer Prozess, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen 

angelegt. Es ist unser Ziel, möglichst vielen Materialien eine Plattform zu bieten, müssen jedoch bei 

der Auswahl der externen Beiträge unterschiedliche Faktoren beachten und gemeinsame 
Entscheidungen treffen. Die folgenden Kriterien sind daher nur ein erster Maßstab für die Eignung:  
 

 

Welche Materialien eignen sich für den Kinderrechtereport? 

 Von Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren selbst kreiert  

 Bewertungen / Aussagen/ Forderungen von bzw. über Themen mit kinderrechtlichem Bezug  

 Zeitraum: seit 2010 

 Bilder, Texte, Scans etc. in digitaler Form 

 

Wann ist ein kinderrechtlicher Bezug gegeben? 

 Die Materialien sind dann für uns nutzbar, wenn sie zu einem oder mehreren der Bereiche 
der UN-Kinderrechtekonvention zuordnungsbar sind.  

 

Wie und bis wann können Materialien eingereicht werden? 

 per Email an: jonas.deitert@netzwerk-kinderrechte.de 

 Einsendeschluss: 23.07.2019 
 

 

 
 

Ansprechpartner: Jonas Deitert (Projektreferent) 

jonas.deitert@netzwerk-kinderrechte.de  
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