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Menschenrechte	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  	  
im	  Kontext	  Schule	  

Eine	  Tagung	  zum	  30-‐jährigen	  Jubiläum	  	  
der	  UN-‐Kinderrechtskonvention	  

3.-‐4.	  Oktober	  2019	  
Ort:	  Bildungshaus	  St.	  Paul,	  Dutzendteichstraße	  24,	  90478	  Nürnberg	  

	  
Angesichts	  der	  allgemeinen	  Verunsicherung,	  wie	  im	  weiter	  zunehmenden	  gesellschaftli-‐
chen	   Pluralismus	   eine	   Einigung	   über	   normative	   Orientierungen	   in	   Gesellschaft	   und	  
Schule	  möglich	  ist,	  empfehlen	  sich	  die	  internationalen	  Menschenrechte	  und	  insbesonde-‐
re	  deren	  Konkretion	   in	  Form	  der	  Kinderrechte	  als	  normative	  Grundlage.	  Sie	  helfen	  ei-‐
nerseits	   im	  Sinne	   ihrer	  Schutzfunktion	   dabei,	  Bedrohungen	  des	  Kindeswohls	   in	   Schule	  
und	  Gesellschaft	  zu	  identifizieren	  und	  politische	  wie	  pädagogische	  Antworten	  darauf	  zu	  
suchen.	  In	  ihrer	  Förderungsfunktion	  eröffnen	  sie	  darüber	  hinaus	  jedoch	  auch	  einen	  Ge-‐
staltungsraum	  für	  die	  Schule,	  der	  zudem	  grundlegend	  und	  zukunftsweisend	  für	  die	  Ge-‐
staltung	  unserer	  Gesellschaft	  sein	  kann,	  indem	  er	  im	  Sinne	  der	  Beteiligungs-‐Funktion	  der	  
Kinderrechte	   die	   Kinder	   und	   Jugendlichen	   zur	   Gestaltung	   einer	   humanen	   Gesellschaft	  
befähigen	  will.	  Dazu	  trägt	  Schule	  bei,	  indem	  sie	  einerseits	  Wissen	  und	  Verständnis	  über	  
Menschen-‐	  und	  Kinderrechte	  vermittelt	  und	  andererseits	  eine	  menschenrechtlich	  orien-‐
tierte	  (Schul-‐)Kultur	  (er-‐)leb-‐bar	  macht.	  	  

Die	  Tagung	  möchte	  anlässlich	  des	  30-‐jährigen	  Jahrestages	  der	  Verabschiedung	  der	  UN-‐
Kinderrechtskonvention	  die	  Aufmerksamkeit	   für	  die	  Rechte	  von	  Kindern	  und	  Jugendli-‐
chen	   in	   deutschen	   Schulen	   stärken.	   Dazu	   sollen	   Problemstellen	   benannt,	   Anregungen	  
erarbeitet	  und	  vor	  allem	  auch	  Beispiele	  guter	  schulischer	  Praxis	  vorgestellt	  werden.	  In	  
diesem	  Sinn	  will	  das	  Symposium	  Beteiligte	  aus	  Wissenschaft,	  Politik	  und	  Praxis	  mitei-‐
nander	  ins	  Gespräch	  bringen	  und	  dabei	  insbesondere	  den	  Heranwachsenden	  selbst	  eine	  
Stimme	  geben.	  	  	  

Die	   Tagung	   wird	   durchgeführt	   vom	   Center	   for	   Human	   Rights	   Erlangen-‐Nürnberg	  
(CHREN)	  und	  der	  Kompetenzstelle	  für	  Schulentwicklung	  und	  Evaluation	  (KSE),	  beide	  an	  
der	  Friedrich-‐Alexander-‐Universität	  Erlangen-‐Nürnberg,	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Regio-‐
nalbüro	  Süd	  der	  Deutschen	  Schulakademie,	  der	  Wissenschaftlichen	  Arbeitsstelle	  Evan-‐
gelische	  Schulen	  (WAES)	  und	  dem	  Menschenrechtsbüro	  der	  Stadt	  Nürnberg.	  	  

	  

	  



	  

Vorläufiges	  Programm	  
	  
Donnerstag,	  3.	  Oktober	  (Beginn:	  10:30	  Uhr)	  
	  
Keynotes	  zum	  Thema	  	  
„Kinderrechte	  in	  Deutschland.	  Eine	  Bestandsaufnahme“	  	  
Prof.	  Dr.	  Jörg	  	  Maywald,	  National	  Coalition	  zur	  Umsetzung	  der	  Kinderrechte,	  zugesagt	  
Dr.	  Hendrik	  Cremer,	  Deutsches	  Institut	  für	  Menschenrechte,	  angefragt	  
Dr.	  Wolfgang	  Beutel,	  Geschäftsführer	  des	  Förderprogramms	  „Demokratisch	  handeln“,	  
angefragt	  
	  
Begehung	  der	  Straße	  der	  Menschenrechte	  und	  Empfang	  der	  Stadt	  Nürnberg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
im	  Rathaus	  durch	  Schulbürgermeister	  Dr.	  Klemens	  Gsell	  
	  
Freitag,	  4.	  Oktober	  
	  
Öffentliche	  Podiumsdiskussion	  (17:00	  Uhr):	  	  
„Kinderrechte	  an	  deutschen	  Schulen	  –	  Herausforderungen	  und	  Aufgaben“	  
mit	  Dr.	  Franziska	  Giffey,	  Bundesministerin	  für	  Familie,	  Senioren,	  Frauen	  und	  Jugend	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(angefragt),	  	  
Bettina	  Wiesmann,	  Vorsitzende	  der	  Kinderkommission	  des	  Dt.	  Bundestags	  (zugesagt),	  	  
Prof.	  Dr.	  Michael	  Piazolo,	  Bayerischer	  Kultusminister	  (angefragt),	  	  
Prof.	  Dr.	  Jörg	  Maywald,	  National	  Coalition	  zur	  Umsetzung	  der	  Kinderrechte	  (zugesagt)	  
Prof.	  Dr.	  Lothar	  Krappmann,	  Mitverfasser	  der	  UN-‐Kinderrechtskonvention	  (zugesagt)	  
N.N.,	  Vertreter*in	  der	  Bundesschülerkonferenz	  
	  
An	  beiden	  Tagen	  
	  
Vortrags-‐Panels	  und	  Vorstellung	  von	  Good-‐Practice-‐Schulen	  und	  –Projekten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
zu	  folgenden	  Themen	  
	  
I.	  Kinderrechte,	  Demokratie	  und	  Schule	  

II.	  Kinder	  an	  die	  Macht	  –	  das	  Recht	  auf	  Mitbestimmung	  und	  Partizipation	  

III.	  Kinderrechte	  und	  Bildungsgerechtigkeit	  im	  Kontext	  Schule	  

IV.	  Kinderrechte	  und	  Digitalisierung	  im	  Kontext	  Schule	  

V.	  	  Kinderrechte	  in	  konfessionellen	  Schulen	  –	  Beispiel:	  evangelische	  Schulen	  

VI.	  Kinderrechte	  und	  Religion	  im	  Kontext	  Schule	  

VII.	  Das	  Kinderrecht	  auf	  Wohlbefinden	  und	  Gesundheit	  

VIII.	  Diskriminierung	  und	  Rassismus	  in	  der	  Schule	  

	  IX.	  Prävention	  von	  sexuell	  motivierter	  Gewalt	  	  	  	  

	  
Genaues	  Programm	  und	  aktuelle	  Infos	  demnächst	  unter:	  https://www.humanrights-‐
centre.fau.de	  >	  aktuelle	  Veranstaltungen	  
Tagungsleitung/Rückfragen:	  Prof.	  Dr.	  Manfred	  Pirner,	  manfred.pirner@fau.de	  	  


