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Sehr geehrte Damen und Herren,

Das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ oder kurz die „Kinderrechts-
konvention“ wurde am 20. November 1989 von den Vereinten Nationen verab-
schiedet und in der Folge von 191 Nationen mit der Verpflichtung unterzeich-
net, diesen Vereinbarungen durch ihren politischen Willen Geltung zu verschaf-
fen und sie zum Schutze des Kindes - von vor der Geburt bis zu seiner Volljäh-
rigkeit - umzusetzen. 

Nach 20 Jahren zeichnen sich vor dem Hintergrund von unermesslichem Leid 
und beklagenswerter Ungerechtigkeit in der Welt der Kinder auch Erfolge ab, 
die zu fortgesetztem Einsatz ermutigen. 

In der deutschen Öffentlichkeit scheint die Konvention nur wenig bekannt zu 
sein. Es wäre jedoch wünschenswert, wenn sie im Laufe der Schulzeit wenigs-
tens Erwähnung finden oder besser noch, in gewissen Fächern Unterrichtsge-
genstand wäre, damit Kinder und Jugendliche ihre angeborenen Rechte kennen 
lernen und sie Sensibilität entwickeln können für alle, denen diese Rechte vor-
enthalten werden. 

In diesem Sinne bitte ich Sie um Weitergabe dieses Schreibens.
Mit freundlichem Gruß
Knut Albrecht

Der Wortlaut der Konvention findet sich unter den folgenden Adressen:
www.unicef.de/download.php?.../Kinder  rechte  18/...Kinder  recht  skonvention  
http://www.kindex.de/pro/index~mode~gesetze~value~un.aspx
oder mit Kommentar unter
http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/UNkonvKinder1.pdf
oder in einer kindgerechten Darstellung unter
http://www.bundespruefstelle.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikatio-
nen,did=3844.html
Im Rahmen des  6.  One World  Berlin  Filmfestivals  für  Menschenrechte  und Medien 
(26.11. –2.12.2009), veranstaltet von zahlreichen Menschenrechtsorganisationen unter der
 Schirmherrschaft von Dr. Rolf Gössner, Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschen-
rechte, findet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte und VISION 
KINO ein Filmprogramm für Schulen statt. Das Programm findet sich unter der Adresse
www.oneworld-berlin.de
Die Menschenrechtsfilme sind gegen einen geringen Betrag z.B. bei der Evangelischen Medien-
zentrale Bayern
www.emzbayern.de
oder über Deutscher Menschenrechts-Filmpreis
http://menschenrechts-filmpreis.de/index.php?id=196
erhältlich.
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