Globale Kinderkonsultation zum Thema nachhaltige Entwicklung
und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
Informationen zur Unterstützung von Organisationen für
Vorbereitungstreffen mit Kindern & Jugendlichen

Wir bitten Sie, die Kinder & Jugendlichen vor den Konsultationen mit dem Ausschuss vorzubereiten.
Dieses Dokument richtet sich demnach an Organisationen, die Kinder & Jugendliche bei der Teilnahme
an einer der drei globalen Kinderkonsultationen zum Thema nachhaltige Entwicklung und
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte unterstützen möchten, die am 5. und 6. April 2022
online stattfinden werden. (Beachten Sie: Weitere Informationen finden Sie zudem im separaten
Konzeptpapier.)

•

Worum genau geht es?

Der Ausschuss der Vereinten Nationen für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (abgekürzt:
„WSK-Ausschuss“, auf Englisch: „CESCR“) erarbeitet derzeit eine Allgemeine Bemerkung (Englisch:
„General Comment“) zum Thema nachhaltige Entwicklung & wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte.
In diesem Kontext wird der WSK-Ausschuss zum ersten Mal Kinder & Jugendliche aktiv in die
Ausarbeitung einer Allgemeinen Bemerkung einbeziehen. Das Ziel des WSK-Ausschusses ist es, die
Ansichten der Kinder in einem frühen Stadium anzuhören, um sicherzustellen, dass der erste Entwurf
der Allgemeinen Bemerkung die Ansichten der Kinder & Jugendlichen und deren Verständnis davon
widerspiegelt, wie ihre WSK-Rechte betroffen sind. Im Laufe des Prozesses bis zur Vollendung der
Allgemeinen Bemerkung Ende 2023 werden weitere Gelegenheiten für Kinder geschaffen, sich zu
beteiligen, um ein nachhaltiges Engagement zu gewährleisten.
Dieses Dokument und die dazugehörige PowerPoint-Präsentation bieten eine Hilfestellung für die
Durchführung eines Vorbereitungstreffens mit Kindern, die an einer der vom WSK-Ausschuss im
April organisierten „Kinderkonsultationen“ teilnehmen möchten.
Diese Materialien werden dazu beitragen, eine befähigende, nachhaltige und sichere Beteiligung von
Kindern während des Konsultationsprozesses zu gewährleisten. Um an einer Konsultation teilnehmen
zu können, müssen die Kinder an einem Vorbereitungstreffen unbedingt teilnehmen.
Als Vertreter*in von Kinder & Jugendorganisationen möchten wir Sie daher herzlich darum bitten, die
Kinder und Jugendlichen auf die Konsultation vorzubereiten und stellen Ihnen hierfür einige
Materialien zur Verfügung.
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•

Altersgruppe und Gruppengröße

Wir denken, dass diese Konsultation für Kinder ab 12 Jahren bis zum Alter von 17 Jahren geeignet ist
- gemäß der Definition eines Kindes im in der UNO Kinderkonvention. Jüngere Kinder können nur mit
angemessener Unterstützung von Erwachsenen teilnehmen, um sicherzustellen, dass sie in vollem
Umfang am Konsultationsprozess teilnehmen können. Für die Vorbereitungstreffen empfehlen wir
Ihnen eine Gruppengröße von etwa 5-7 Kindern. & Jugendlichen, um genug Interaktion und Zeit für
die Teilnahme jedes Kindes zu ermöglichen. Wenn mehr Kinder & Jugendliche interessiert sind,
empfehlen wir eine Aufteilung in kleinere Gruppen.

•

Schutz von Kindern und Einwilligung nach Aufklärung

Von allen Mitgliedern und Partnern, die mit Kindern & Jugendlichen arbeiten, wird erwartet, dass sie
sich an die Richtlinien von Child Rights Connect zum Schutz von Kindern halten. Wenn Sie spezifische
Fragen zu diesen Richtlinien und zum Kinderschutz haben, können Sie sich per E-Mail an Emma
(sie/ihr) von Child Rights Connect wenden: grindulis@childrightsconnect.org.
Es ist wichtig, die 9 grundlegenden Anforderungen des UNO Kinderrechtsausschusses für die
Beteiligung von Kindern anzuwenden - hier ein Link zu diesen grundlegenden Anforderungen, sowie
ein Überblick hierzu im Zusammenhang mit den Konsultationen:
1. Kinder & Jugendliche müssen Zugang zu allen Informationen über die anstehenden
Konsultationen bekommen. Sie müssen darüber informiert sein, dass sie ein Recht haben,
dort angehört zu werden und dass ihre Ansichten auch berücksichtigt werden.
2. Es ist die freie Entscheidung der Kinder & Jugendlichen, an den Konsultationen und and
den Vorbereitungstreffen teilzunehmen, und sie können sich jederzeit wieder gegen eine
Teilnahme entscheiden.
3. Die Ansichten und Ideen der Kinder & Jugendlichen sollten von den Erwachsenen
respektiert werden.
4. Die Aktivitäten sollen interessant gestaltet sein und konkret das Leben der Kinder &
Jugendlichen betreffen. Kinder & Jugendliche haben während der Konsultation die
Möglichkeit, alle für sie wichtigen Fragen zu stellen.
5. Die Konsultationen sollten so vorbereitet werden, dass alle Kinder & Jugendlichen gerne an
den Vorbereitungsaktivitäten teilnehmen.
6. Die Aktivitäten sollten allen Kindern aus diversen Communities und mit unterschiedlichem
Hintergrund, einschließlich Kindern mit Behinderungen, gleichermaßen zur Teilnahme
offenstehen.
7. Die Erwachsenen werden ihrerseits für das Vorbereitungstreffen und für die Konsultationen
geschult/vorbereitet, damit sich alle Kinder wohlfühlen und das Gefühl haben, dass sie
unterstützt werden und dass man ihnen zuhört.
8. Kinder müssen sicher sein und wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie sich
unsicher fühlen.
9. Die Kinder sollten eine Rückmeldung darüber erhalten, wie die Erwachsenen auf ihre
Ansichten reagiert haben, und die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu den Ergebnissen
dieser Aktivitäten zu äußern.
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✓ In Hinblick auf den zweiten Punkt ist es wichtig, dass Kinder in Kenntnis der Sachlage ihre
Zustimmung zur Teilnahme an einer Vorbereitungssitzung geben. Es ist notwendig, die Kinder
darüber zu informieren, was geschieht und warum, wie sie teilnehmen können und wie ihre
Ansichten berücksichtigt werden, und welche Art von Nachbereitung und Feedback es geben
wird. Im Dokument zur Unterstützung von Kinderkonsultationen finden Sie Beispiele für
Einwilligungsformulare, die für Sie hilfreich sein können.
✓ Ein von Ihnen organisiertes Vorbereitungstreffen sollte für Kinder & Jugendliche interessant
sein. Bitte beachten Sie, dass es nicht erforderlich ist, dass die Kinder & Jugendlichen bereits
Erfahrung mit dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
und dem Thema nachhaltige Entwicklung haben.
✓ Bezüglich der oben genannten sechsten Grundanforderung ist es sehr wichtig, dass die
Auswahl der teilnehmenden Kinder & Jugendlichen inklusiv und vielfältig ist, einschließlich
eines ausgewogenen Verhältnisses von Geschlecht und Alter, Kindern mit unterschiedlicher
Herkunft und Hintergrund sowie Kindern mit Behinderungen. Bitte beachten Sie, dass die
Teilnahme an dieser Konsultation für Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren empfohlen wird.

•

Durchführung eines Vorbereitungstreffens durch Ihre Organisation, um Kinder &
Jugendliche auf die Konsultationen vorzubereiten

Nutzen Sie für ein Vorbereitungstreffen die von den Kooperationspartnern erstellte PowerpointPräsentation- Sie können sie gerne weiterentwickeln und an Ihren Kontext und Ihre Planung
anpassen!
1. Eisbrecher: Beginnen Sie mit einem Eisbrecher- Spiel. Dieses hilfreiche Toolkit kann Ihnen
hierfür einige Ideen liefern!
2. Sicherheit für alle: Überprüfen Sie die 9 grundlegenden Anforderungen des UNO
Kinderrechtsausschusses für die Teilnahme von Kindern und stellen Sie sicher, dass alle
Teilnehmenden in Kenntnis der Sachlage ihre Zustimmung geben.
3. Erklären Sie den Kindern & Jugendlichen ausführlich, worum es bei den Konsultationen geht
und worum es bei dem Vorbereitungstreffen geht.
4. Lernen Sie mit den Kindern & Jugendlichen den Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte („Sozialpakt“, „ICESCR“), sowie den UNO-Ausschuss für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte („WSK“-Ausschuss, „CESCR“) und den Themenbereich
nachhaltige Entwicklung kennen: Lernen Sie mit Hilfe der PowerPoint-Präsentation einige
Schlüsselbegriffe für die Konsultation kennen, z. B. was der Sozialpakt ist, was der UNO WSKAusschuss ist und was er tut und was nachhaltige Entwicklung ist. Hierfür können Sie auch die
vereinfachte kinderfreundliche Version Sozialpaktes verwenden (siehe Website), um eine
Diskussion über den Sozialpakt zu führen und mehr über die darin enthaltenen Rechte zu
erfahren. Die Kinder & Jugendlichen können beispielweise anhand spezifischer Artikel
diskutieren, wie diese sich auf ihr tägliches Leben & das tägliche Leben ihrer Mitschüler*innen
beziehen.
5. Informieren Sie die Kinder & Jugendlichen über die drei Kernthemen, die bei den
Konsultationen diskutiert werden. Bitten Sie die Kinder & Jugendlichen, ein oder mehrere
Themen auszuwählen, über die sie nachdenken und diskutieren möchten, und laden Sie sie
ein, ihre Ideen zu den ausgewählten Themen auszutauschen. (Sie können Hilfsmittel zur
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visuellen Unterstützung verwenden, z. B. Aufkleber für persönliche Treffen oder ein Jamboard
für Online-Treffen). Unterstützen Sie die Kinder & Jugendlichen dabei, den Austausch zu
protokollieren, damit sie dem WSK-Ausschuss während der späteren Konsultationen die
Ansichten der und deren Austausch präsentieren können.
6. Nächste Schritte: Beenden Sie Ihr Vorbereitungstreffen, indem Sie erklären, wie die während
des Treffens geteilten Ansichten von der Gruppe während der offiziellen Konsultationen mit
dem WSK-Ausschuss genutzt werden können. Unterstützen Sie die Gruppe bei der Auswahl
von 1 bis 3 Kindern, die die Gruppe bei den offiziellen Konsultationen vertreten sollen (bitte
beachten Sie: wenn es ein sehr großes Interesse von Kindern & Jugendlichen gibt, an den
Konsultationen teilzunehmen, werden die Organisatoren darum bitten, die Anzahl auf etwa 2
Kindervertretende pro Organisation zu reduzieren).
Senden Sie Feedback und Fragen an Child Rights Connect:
Leire Ibáñez - sie/ihr - unter ibanez@childrightsconnect.org und Ana Carla Carlos - sie/ihr - unter
hrc.programmes@childrightsconnect.org .
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