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ABC der Kinderrechte #1

M wie Monitoring und S wie Staatenpflicht 
Grundlagen, Bedeutung und Ansätze für die deutsche staatliche Entwicklungs zusammenarbeit

Die  UN-Kinderrechtskonvention (kurz: KRK, PDF, 
2 MB) verbrieft die Rechte von Kindern, das heißt, von 
allen Menschen unter 18 Jahren. Damit werden Kinder 
erstmals in einem internationalen Menschenrechts-
vertrag als eigenständige Rechtssubjekte anerkannt. 
Sie sind Inhaberinnen und Inhaber von Rechten, die 
sie autonom ausüben.

1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention von der 
UN-Generalversammlung angenommen und trat am 
2. September 1990 in Kraft. Mit 193 Vertragsstaaten 
ist die KRK der Menschenrechtsvertrag mit der höchs-
ten Zustimmung weltweit; nur Somalia, Süd-Sudan 
und die USA haben sie noch nicht ratifiziert. Die Ver-
tragsstaaten sind damit zur Umsetzung der UN-Kin-
derrechtskonvention verpflichtet. Ein Bestandteil die-
ser Umsetzungsverpflichtung ist das Monitoring der 
KRK. Zwar ist die Staatenpflicht zum Monitoring nicht 
explizit in der KRK erwähnt, sie wird jedoch vom UN-
Fachausschuss für Kinderrechte (  kurz: Kinderrechts-
ausschuss) im Wege der Auslegung von Artikel 4 und 
Artikel 44 KRK hergeleitet.

Im Mai 2011 legte das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
in dem Konzept  „Menschenrechte in der deutschen 
Entwicklungspolitik“ (PDF, 347 KB) den menschen-
rechtsbasierten Ansatz als verbindlichen Referenzrah-
men für die deutsche staatliche Entwicklungszusam-
menarbeit (EZ) fest. Für Kinder und Jugendliche 
konkretisiert das BMZ den menschenrechtsbasierten 
Ansatz im Positionspapier  „Junge Menschen in der 
deutschen Entwicklungspolitik – Beitrag zur Umset-
zung der Rechte von Kindern und Jugendlichen“ (PDF, 
448 KB). 

Die vorliegende Publikation des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte ist die erste Ausgabe der Reihe 
„ABC der Kinderrechte“. Die Publikation informiert 
über die Staatenpflicht zum Monitoring der KRK und 
spricht Empfehlungen aus, was und wie die deutsche 
staatliche EZ zur Umsetzung dieser Staatenpflicht bei-
tragen sollte.

Der Kinderrechtsausschuss
Der  Kinderrechtsausschuss ist das Expertenorgan der  

 UN-Kinderrechtskonvention (PDF, 2 MB) und ihrer   
 Zusatzprotokolle. Letztere regeln unter anderem 

Sachverhalte, die über die Kinderrechtskonvention hi-
nausgehen; zum Beispiel die  Beteiligung von Kin-
dern an bewaffneten Konflikten (PDF, 51 KB). Die Zu-
satzprotokolle werden separat von der KRK ratifiziert 
und sind für die Staaten verbindlich, die dies getan 
haben. Der Kinderrechtsausschuss besteht derzeit aus 
18 Sachverständigen aus verschiedenen Ländern, die 
von den Vertragsstaaten für vier Jahre gewählt wer-
den. In ihrer Funktion als Sachverständige sind sie un-
abhängig, ihre Arbeit für den Ausschuss erledigen sie 
unentgeltlich. 

Der Kinderrechtsausschuss überprüft die Fortschritte 
der einzelnen Vertragsstaaten bei der Umsetzung der 
UN-Kinderrechtskonvention in einem Berichtsverfah-
ren. Das erste sogenannte Staatenberichtsverfahren 
findet innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
der KRK statt und danach alle fünf Jahre. Am Ende 
dieses Verfahrens veröffentlicht der Kinderrechtsaus-
schuss  Abschließende Bemerkungen (Concluding 
Observations), in denen er dem Vertragsstaat Empfeh-
lungen zur besseren Umsetzung der KRK gibt. In  All-
gemeinen Bemerkungen (General Comments) inter-
pretiert der Kinderrechtsausschuss die in der 
UN-Kinderrechtskonvention meist sehr kurz gehalte-
nen Artikel und gibt systematische Empfehlungen zur 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in ver-
schiedenen Politikfeldern, zum Beispiel in der Justiz 
oder im Gesundheitswesen. 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRC/crc_de.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRC/crc_de.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier303_04_2011.pdf
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier303_04_2011.pdf
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier312_12_2011.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRC/crc_de.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc.html#c1748
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRC/crc_op1_de.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRC/crc_op1_de.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=5
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=5
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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Bedeutung des Monitorings der  
UN-Kinderrechtskonvention

Die systematische und regelmäßige Beobachtung, ob 
und wie Menschenrechte verwirklicht werden, ist ein 
integraler und wesentlicher Bestandteil der Umset-
zung von Menschenrechtsverträgen. Das gilt auch für 
die UN-Kinderrechtskonvention. Monitoring stellt 
wichtige Daten und Informationen für die Planung von 
Politiken und Programmen bereit. Diese können so 
besser auf die Wirksamkeit für Kinder ausgerichtet 
werden. Monitoring dient auch zur Messung von Ver-
änderungen, also von Fort- oder Rückschritten, bei der 
Verwirklichung der Kinderrechte in einem Vertrags-
staat. Monitoring hat zudem eine Überwachungs- und 
Warnfunktion, die besonders von der Zivilgesellschaft 
genutzt werden kann. Unabhängige Datenerhebung 
und Informationen über nicht umgesetzte Kinder-
rechte schärfen das Bewusstsein über systematische 
Beeinträchtigungen von Kinderrechten und machen 
staatlichen Handlungsbedarf sichtbar. 

Die Staatenpflicht zum Monitoring der 
UN-Kinderrechtskonvention

Der Kinderrechtsausschuss sieht die Staatenpflicht 
zum Monitoring in Artikel 4 und 44 KRK verankert, die 
die Verwirklichung der Kinderrechte und die Berichts-
pflicht der Vertragsstaaten zum Gegenstand haben. 
Dies betont er in seiner  Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 2 zur Rolle unabhängiger nationaler Menschen-
rechtsinstitutionen und in seiner  Allgemeinen Be-
merkung Nr. 5 zu den allgemeinen Verpflichtungen zur 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Allgemei-
ne Bemerkungen sind autoritative Interpretationen 
der Artikel der KRK. Zwar sind sie nicht rechtsverbind-
lich, auf Grund der anerkannten Fachkenntnis und Au-
torität des Kinderrechtsausschusses sind Allgemeine 
Bemerkungen jedoch eine maßgebende Quelle für die 
Auslegung der UN-Kinderrechtskonvention. Der An-
sicht des Kinderrechtsausschusses folgend handelt es 
sich daher beim Monitoring um eine Staatenpflicht, 
die sich aus Artikel 4 und 44 KRK ergibt.

Monitoring und das Staatenberichtsverfahren

Alle Vertragsstaaten der UN-Kinderrechtskonvention 
sind verpflichtet, dem Kinderrechtsausschuss inner-
halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der KRK und 
danach alle fünf Jahre Berichte vorzulegen. Diese  
Staatenberichte sollen Angaben über Maßnahmen 

enthalten, die der jeweilige Vertragsstaat zur Verwirk-
lichung der einzelnen Rechte der KRK getroffen hat 
und erzielte Fortschritte darlegen. Die Berichte ver-
mitteln dem Kinderrechtsausschuss ein Bild von der 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in dem 
betreffenden Land. 

Damit ein Vertragsstaat über umfassende Informati-
onen zur Situation von Kindern, und damit auch zu 
der Umsetzung der KRK, verfügt, muss er regelmäßig 
Daten zur Lage von Kindern erheben und auswerten, 
also nationales Monitoring betreiben. Dazu empfiehlt 
der Kinderrechtsausschuss, dass die Vertragsstaaten 
ein System zur Datenerhebung und Indikatoren ent-
wickeln. Letzteres sind Kennzahlen, mit denen sich 
Veränderungen in einem bestimmten zeitlichen Hori-
zont erfassen lassen. Auch die Parallelberichte vieler 
NGOs beruhen auf nationalem Monitoring. In diesen 
Berichten stellen NGOs – oder andere Akteure der 
Zivil gesellschaft – Informationen für den Kinder-
rechtsausschuss anlässlich eines zu prüfenden Staa-
tenberichts zusammen. Dabei setzen sie sich kritisch 
mit der Umsetzung der Kinderrechte in dem betref-
fenden Land auseinander. Oft fokussieren sie auf be-
stimmte Gruppen von Kindern, wie zum Beispiel 
Flüchtlingskinder oder Kinder, die mit HIV/AIDS leben, 
oder auf Themen, die speziell Kinder betreffen wie zum 
Beispiel körperliche Züchtigungen. 

Informationen des Kinderrechtsausschusses  
als Ressource für die EZ
Auf der  Internetseite des Kinderrechtsausschusses 
stehen die  Staaten- und Parallelberichte zur Verfü-
gung. Sie beinhalten aktuelle Informationen über den 
Stand der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
in den einzelnen Ländern. Die  Abschließenden Be-
merkungen des Kinderrechtsausschusses enthalten die 
Bewertung des Standes der Umsetzung der KRK und 
konkrete Empfehlungen zur Verbesserung. Sie sollten 
daher im Politikdialog aufgenommen sowie bei der 
Ausarbeitung von Schwerpunktstrategien und der Ge-
staltung der Programmarbeit herangezogen werden. 
Eine weitere wichtige Informationsquelle sind die 

 Allgemeinen Bemerkungen des Kinderrechtsaus-
schusses. Viele von ihnen beschreiben, wie Politiken 
in einem Sektor gestaltet werden müssen, damit sie 
kinderrechtsförderlich wirken. Für die EZ sind sie da-
her bei der Ausarbeitung von Sektorkonzepten nütz-
lich. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2002%2f2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2002%2f2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f5&Lang=en
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRC
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=5
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=5
http://tbinternet.ohchr.%0Dorg/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.as%0Dpx%3FLang%3Den%26TreatyID%3D5%26DocTypeID%3D11
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Verpflichtung aller Vertragsstaaten zum  
Monitoring

Die Verpflichtung zum Monitoring obliegt allen Ver-
tragsstaaten in demselben Umfang. In seinen Ab-
schließenden Bemerkungen zu den Staatenberichten 
vieler Vertragsstaaten mit mittlerem oder niedrigem 
Einkommen fordert der Kinderrechtsausschuss diese 
Staaten dazu auf, ihre zur Verfügung stehenden Res-
sourcen so effektiv wie möglich für die Verwirklichung 
der Kinderrechte einzusetzen. Ein gutes Monitoring 
hilft, die vorhandenen Ressourcen für die Bearbeitung 
besonders relevanter Probleme, wie zum Beispiel HIV/
AIDS oder ungleiche Bildungschancen, einzusetzen 
und dadurch wirkungsvoll zu nutzen. Darüber hinaus 
empfiehlt der Kinderrechtsausschuss diesen Vertrags-
staaten, (wenn nötig) finanzielle und technische Un-
terstützung von bi- und multilateralen Gebern in 
 Anspruch zu nehmen, wie beispielsweise von UN- 
Organisationen wie dem Kinderhilfswerk UNICEF oder 
dem Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR). 
Staaten sollen vor allem für die schrittweise Verwirk-
lichung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechten, die oft ressourcenintensiv ist, auch interna-
tionale Zusammenarbeit nutzen (Artikel 4 KRK). 

Nationale und weltweite Umsetzung der  
UN-Kinderrechtskonvention

Neben der Verpflichtung, die Kinderrechte im jeweils 
eigenen Land umzusetzen, sollen die Vertragsstaaten 
durch internationale Zusammenarbeit auch zur welt-
weiten Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
beitragen (Artikel 4 KRK). Da das Monitoring ein Teil 
der Staatenpflicht zur Umsetzung der KRK ist, sollten 
die Vertragsstaaten im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit auch dabei unterstützt werden, die-
sen Teil der Staatenpflicht zu erfüllen.

Akteure, Verfahren und Instrumente 
zum Monitoring: Ansätze für die  
Entwicklungszusammenarbeit

Das Monitoring der KRK soll auf allen Ebenen des Re-
gierungshandelns, also auf der nationalen und – wo 
vorhanden – auch regionalen und kommunalen Ebene, 
durchgeführt werden. Zusätzlich fordert der Kinder-
rechtsausschuss die Vertragsstaaten dazu auf, eine 
unabhängige Institution zum Monitoring einzurichten. 
Am Monitoring-Prozess ist eine Reihe von Akteuren 
zu beteiligen. Dazu zählen Organisationen der Zivil-

gesellschaft und insbesondere auch Kinder. Sie sollen 
als Expertinnen und Experten in eigener Sache am 
Monitoring der Umsetzung ihrer Rechte beteiligt sein. 

Selbst-Monitoring auf allen Regierungsebenen

Für die Verwirklichung der UN-Kinderrechtskonventi-
on ist entscheidend, wie Ministerien und sonstige Ver-
waltungsbehörden Politiken in einzelnen Sektoren, 
zum Beispiel im Gesundheits- oder Wirtschaftssektor, 
formulieren und umsetzen. Daher spricht der Kinder-
rechtsausschuss von einer Verpflichtung der Vertrags-
staaten zum Selbst-Monitoring sowie zur Selbst-Eva-
luation der Exekutive. Als Verfahren empfiehlt der 
Kinderrechtsausschuss in seiner  Allgemeinen Be-
merkung Nr. 5 eine Abschätzung der Auswirkungen 
von Politikmaßnahmen auf Kinder und deren Rechte 
(„child impact assessment“). Damit sollen im Vorhin-
ein die Folgen vorgeschlagener Gesetze, Politiken oder 
Budgetzuweisungen für Kinder und ihre Rechte ein-
geschätzt werden. Entsprechend soll im Nachhinein 
die tatsächliche Auswirkung auf die Verwirklichung 
der Kinderrechte ausgewertet werden („child impact 
evaluation“). Erfahrungen der Vertragsstaaten mit die-
sen Instrumenten liegen allerdings noch nicht vor.

 Ansätze für die  
Entwicklungszusammenarbeit

Menschenrechtsbasierte Entwicklungszusammenar-
beit zielt unter anderem darauf ab, Regierungen auf 
nationaler, regionaler und kommunaler Ebene zu un-
terstützen, die Wirkungen von Politiken, Gesetzen und 
Programmen auf Kinder abzuschätzen und zu steuern. 

Technisch ist dafür die Verbesserung der statistischen 
Kapazität in den jeweiligen Ländern notwendig. Ent-
wicklungszusammenarbeit sollte daher Monitoring-
Akteure auf den verschiedenen Ebenen zu Datenerhe-
bung beraten. Auch Daten zu Kindern müssen dabei 
nach Alter, Geschlecht und Herkunft und gegebenen-
falls anderen Merkmalen differenziert sein, denn nur 
so lassen sich zum Beispiel herkunfts- oder ge-
schlechtsbedingte Diskriminierung im Bildungs- oder 
Gesundheitsbereich feststellen. 

Mit qualitativen und quantitativen Indikatoren lässt 
sich messen, ob Fortschritte in der Umsetzung von 
einzelnen Kinderrechten erreicht wurden. Indikatoren 
sind damit zentral für das Monitoring und gute Ziel-
marken für Politiken oder Strategien, die Verbesse-
rungen für Kinder in bestimmten Bereichen erreichen 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2003%2f5&Lang=en
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wollen. Wenn EZ-Programme die Formulierung solcher 
Politiken begleiten, sollten sie dafür kinderrechtsrele-
vante Indikatoren entwickeln, um Wirkungen für Kin-
der und auf Kinderrechte nachverfolgen zu können. 
Die wirkungsorientierten Monitoring-Systeme der EZ-
Programme, mit denen die Erreichung der Ziele solcher 
Programme beobachtet und gemessen werden, sind 
dafür besonders gute Anknüpfungspunkte.

Insgesamt können die Vertragsstaaten mit verbesser-
tem Monitoring Kinder gezielter unterstützen und 
werden auskunftsfähig über den Stand der Umsetzung 
der Kinderrechte gegenüber der Bevölkerung, Zivilge-
sellschaft und dem Kinderrechtsausschuss. Dies ist in 
allen Ländern relevant, besonders aber dort, wo Kinder 
und Jugendliche in extremer Armut und weitgehend 
ohne Zukunftschancen leben. Investitionen in Moni-
toring lohnen sich also, da Politikmaßnahmen dadurch 
erheblich zielgenauer werden.

Weitere Ansatzpunkte ergeben sich in einzelnen Sek-
toren. EZ-Programme sollten bei ihrer Politikberatung 
die zuständigen Ministerien unterstützen, bereits in 
einer frühen Phase der Formulierung von Sektorpoli-
tiken die Auswirkungen auf Kinder zu berücksichtigen. 
Dafür können sie die Allgemeinen Bemerkungen nut-
zen. In die Beratungsansätze von EZ-Programmen las-
sen sich die oben genannten Instrumente, wie die Fol-
genabschätzung auf Kinder („child impact assess-
ments“), die Evaluierung der tatsächlichen Auswirkung 
auf die Verwirklichung der Kinderrechte („child impact 
evaluations“) oder die kinderrechtsorientierte Haus-
haltsplanung („child rights budgeting“) integrieren. 

So  berät die deutsche EZ beispielsweise die Regie-
rung von Burkina Faso in der Umsetzung einer trans-
parenten und ergebnisorientierten Haushaltsplanung. 
Die Beratung des Vorhabens zielt einerseits auf Fort-
bildung im Wirtschafts- und Finanzministerium, um 
zukünftige Beamte für kinderrechtsorientierte Haus-
haltsplanung zu sensibilisieren. Auf der anderen Seite 
werden zivilgesellschaftliche Organisationen ange-
sprochen: Studien und Fortbildungsangebote haben 
die Auswirkungen nationaler Politiken auf Kinder-
rechte zum Thema. So soll das zivilgesellschaftliche 
Monitoring der burkinischen „Nationalen Strategie zu 
Wachstum und nachhaltiger Entwicklung“ verbessert 
und ihre Rolle in den sektoralen und nationalen Dia-
logforen zur Politikgestaltung gestärkt werden. 

Monitoring durch eine zentrale und  
unabhängige Monitoring-Einrichtung

Zusätzlich zum Selbst-Monitoring auf allen Regie-
rungsebenen fordert der Kinderrechtsausschuss die 
Vertragsstaaten dazu auf, eine unabhängige Institu-
tion zum Monitoring einzurichten. Rechtsgrundlage 
hierfür ist Artikel 4 KRK. Die unabhängige Monitoring-
Institution soll überprüfen, ob staatliche sowie priva-
te Stellen die Kinderrechte achten und schützen. Sie 
soll darüber hinaus zur Entgegennahme und Bearbei-
tung von Einzelbeschwerden über Verletzungen von 
Kinderrechten ermächtigt sein. Ressourcenarmen 
Staaten empfiehlt der Kinderrechtsausschuss, finan-
zielle und technische Unterstützung von bi- und 
multi lateralen Gebern in Anspruch zu nehmen. Ein 
bestimmtes Modell für die Monitoring-Institution 
schreibt der Kinderrechtsausschuss nicht vor. Zentral 
ist die Unabhängigkeit der Institution und dass die 
Arbeit zu Kinderrechten innerhalb der Institution gut 
verankert ist. 

Für diese Monitoring-Aufgabe ist eine Zuständigkeit 
von unabhängigen Nationalen Menschenrechtsinsti-
tutionen (NMRI) gemäß den  Pariser Prinzipien (PDF, 
119 KB, nicht barrierefrei) naheliegend. Ihr breites 
menschenrechtliches Mandat umfasst auch die Kin-
derrechte. Gleichzeitig können sie die Schnittstellen 
zwischen Kinder- und anderen Menschenrechten be-
sonders gut bearbeiten und so wichtige Synergien er-
zeugen. Die 1990 gegründete  Human Rights Com-
mission of Malaysia (SUHAKAM) ist eine der NMRI, 
die Kinder rechte verankert hat. SUHAKAM hat unter 
anderem das Mandat, die Umsetzung der KRK zu mo-
nitoren. Sie hat verschiedene Arbeitsgruppen einge-
richtet, die sich auch mit der UN-Kinderrechtskonven-
tion befassen, wie zum Beispiel eine Arbeitsgruppe zu 
Rechtsreformen und internationalen Verträgen, die 
Politikberatung zur Angleichung des nationalen Rechts 
an internationale Menschenrechtsverträge betreibt 
und darüber hinaus unterschiedliche Akteure, die zu 
internationalen Menschenrechtsverträgen arbeiten, 
miteinander vernetzt. SUHAKAM fördert den Aus-
tausch mit der Zivilgesellschaft und organisierte bei-
spielsweise einen „Runden Tisch“ zum Recht auf Bil-
dung von Kindern mit Lernbehinderungen.

Auf der anderen Seite gibt es Länder, die zum Moni-
toring der KRK eine separate Institution eingesetzt 
haben, zum Beispiel in Form von Kommissaren oder 
Ombudspersonen für Kinderrechte. Allerdings ist die 
Bezeichnung der Institution nicht ausschlaggebend; 
so gibt es auch Ombudspersonen oder Kommissare für 

http://www.giz.de/de/weltweit/19081.html
http://www.giz.de/de/weltweit/19081.html
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/UN-Dokumente/Pariser-Prinzipien.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/UN-Dokumente/Pariser-Prinzipien.pdf
http://www.suhakam.org.my
http://www.suhakam.org.my
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Menschenrechte mit einem ähnlich breiten Mandat 
wie Nationale Menschenrechtsinstitutionen. Die Be-
sonderheit einer separaten Monitoring-Institution be-
steht darin, dass sie ausschließlich zu Kinderrechten 
arbeitet und eine entsprechend breite Fachlichkeit in 
dem Bereich aufweist. Separate Kinderrechtsinstitu-
tionen gibt es überwiegend in europäischen Staaten 
sowie in Kanada, Australien und Neuseeland. Vorreiter 
dabei war Norwegen 1981; Costa Rica folgte 1987, 
integrierte aber einige Jahre später die separate Ins-
titution für Kinderrechte in seine Nationale Men-
schenrechtsinstitution.

Inzwischen empfiehlt der Kinderrechtsausschuss den 
Vertragsstaaten in der Regel, eine Monitoring-Einrich-
tung nach dem Vorbild einer Nationalen Menschen-
rechtsinstitution zu schaffen beziehungsweise Kinder-
rechte dort zu integrieren. Dadurch entstehen 
Sy  nergien bei der Überwachung mehrerer Menschen-
rechtverträge und Lernerfahrungen beim Monitoring 
können gemeinsam gemacht werden. 

 Ansätze für die  
Entwicklungszusammenarbeit

Eine Aufgabe von menschenrechtsbasierter Entwick-
lungszusammenarbeit ist die Unterstützung beim Auf-
bau von unabhängigen Monitoring-Einrichtungen, wie 
beispielsweise Nationalen Menschenrechtsinstitutio-
nen oder Ombudspersonen für Kinderrechte. Das BMZ 
hat sich beispielsweise in seinem Menschenrechtskon-
zept von 2011 dazu verpflichtet. 

Im Rahmen von Governance-Reformen gibt es dafür 
gute Anknüpfungspunkte: EZ-Programme unterstüt-
zen Partnerländer dabei, die politischen, rechtlichen 
und finanziellen Rahmenbedingungen für eine unab-
hängige Monitoring-Einrichtung zu schaffen, damit 
die Mindeststandards der oben erwähnten Pariser 
Prinzipien erfüllt werden können. Dies betrifft zum 
Beispiel die gesetzliche Grundlage, die der Institution 
Unabhängigkeit und ein breites menschen- oder kin-
derrechtliches Mandat geben muss, die die instituti-
onelle Verortung festlegt sowie die Finanzierung der 
Institution sichert. Neben der fachlichen Beratung und 
Weiterbildung der Mitarbeitenden der Institution zu 
Kinderrechten ist in vielen Institutionen auch Organi-
sationsentwicklung wichtig, damit die Monitoring-
Institution ihr Mandat nach außen und innen wir-
kungsvoll ausfüllen kann. Unabhängige Monitoring-
Einrichtungen liefern auch wertvolle Beiträge für das 
internationale Monitoring im Staatenberichtsverfah-
ren; sei es, dass sie Parallelberichte verfassen, sei es, 

dass sie die Regierung bei der Erstellung des Staaten-
berichtes kritisch-konstruktiv begleiten. Aufgrund ih-
rer dialogisch-beratenden Herangehensweise kann die 
EZ solche Prozesse gut unterstützen. 

Unabhängiges Monitoring durch die  
Zivilgesellschaft

Ein weiterer Akteur im Monitoring der Kinderrechte 
ist die Zivilgesellschaft. Der Kinderrechtsausschuss be-
kräftigt dies in seinen  Richtlinien zum Staatenbe-
richtsverfahren sowie in seinen Allgemeinen Bemer-
kungen. Die Regierung habe die Unabhängigkeit von 
Monitoring-Akteuren der Zivilgesellschaft, wie bei-
spielsweise NGOs, zu respektieren; gleichzeitig fordert 
der Kinderrechtsausschuss, dass die Regierung beim 
Monitoring der KRK mit der Zivilgesellschaft zusam-
menarbeitet. Das Monitoring der Zivilgesellschaft und 
das der zentralen und unabhängigen Monitoring-Ein-
richtung ergänzen sich damit. 

Die Zivilgesellschaft spielt auch eine wesentliche Rol-
le im internationalen Monitoring durch den Kinder-
rechtsausschuss. Viele Organisationen erstellen Paral-
lelberichte zu den Staatenberichten und nehmen an 
den vertraulichen „Vorbereitenden Sitzungen“ (Pre-
Sessional Working Groups) des Kinderrechtsausschus-
ses teil. Ziel der Parallelberichte sowie der Vorberei-
tenden Sitzungen ist der Austausch des Kinderrechts-
ausschusses mit der Zivilgesellschaft über aktuelle 
Herausforderungen bei der Umsetzung der UN-Kin-
derrechtskonvention im jeweiligen nationalen Kon-
text. Organisationen der Zivilgesellschaft haben wäh-
rend der Sitzungen die Möglichkeit, dem Kinderrechts-
ausschuss prioritäre Themen für das anstehende 
Staa ten berichtsverfahren zu erläutern. Um im Staa-
tenberichtsverfahren die Perspektive der Zivilgesell-
schaft besser vertreten zu können, haben sich in vielen 
Staaten zivilgesellschaftliche Netzwerke (National 
 Coalitions) für die Umsetzung der UN-Kinderrechts-
konvention gebildet. 

 Ansätze für die  
Entwicklungszusammenarbeit

Für konstruktive und belastbare Beziehungen zwischen 
Staat und Gesellschaft ist die Förderung von zivilge-
sellschaftlichen Organisationen durch Entwicklungs-
zusammenarbeit hilfreich. Dies gilt auch und vor allem 
für Organisationen, die die Lage der Menschen- oder 
Kinderrechte monitoren. Ein besonderer Fokus sollte 
hierbei auf die Unterstützung von solchen Initiativen 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?key=92g0+9FnI5fX/ePqHxWObMdE63qlOjiuLKDV/BafkP+XV86EGNR9fgW9SFw/mAZV&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?key=92g0+9FnI5fX/ePqHxWObMdE63qlOjiuLKDV/BafkP+XV86EGNR9fgW9SFw/mAZV&Lang=en
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gelegt werden, die von Kindern und Jugendlichen 
selbst getragen werden oder in denen sie aktiv mitwir-
ken. Ein guter Anknüpfungspunkt für EZ ist die Stär-
kung von Netzwerken oder bestehenden National 
 Coalitions, die zum Monitoring der KRK beitragen. 

Neben der Unterstützung der Zivilgesellschaft muss die 
EZ staatliche Stellen dahingehend beraten, wie sie di-
alogische und partizipative Verfahren mit der Zivilge-
sellschaft und insbesondere mit Kindern und Jugend-

lichen beim Monitoring der UN-Kinderrechtskonven-
tion umsetzen können. So können Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger aus Politik und Verwaltung dabei 
unterstützt werden, angemessene Beteiligungsforma-
te zu entwickeln und umzusetzen. Hierzu gehören bei-
spielsweise Dialogplattformen, in denen die Zivilgesell-
schaft sowie organisierte Kinder und Jugendliche re-
gelmäßig ihre Perspektive zur Lage von Kindern und 
zur Umsetzung der KRK im jeweiligen Staat darlegen. 

 Weiterführende Links und Ressourcen
Links

 ■  Kinderrechtsausschuss
 ■  Staatenberichte und Parallelberichte, sor-

tiert nach Sitzungen
 ■  Abschlie ßende Bemerkungen
 ■  Allgemeine Bemerkungen
 ■ Überblick zur KRK  

 www.institut-fuer-menschenrechte.de
 ■  Child Rights Connect
 ■  Child Rights International Network (CRIN)
 ■  UNICEF Innocenti Research Center

Dokumente
 ■   Kinderrechtskonvention (1989, PDF, 2 MB), 

in Englisch  Convention on the Rights of the 
Child

 ■ BMZ (2011):  Menschenrechte in der deut-
schen Entwicklungspolitik. Konzept (PDF, 
347 KB)

 ■ BMZ (2011):  Junge Menschen in der deut-
schen Entwicklungspolitik – Beitrag zur Um-
setzung der Rechte von Kindern und Jugend-
lichen. Posi tionspapier (PDF, 448 KB)

 ■ Vereinte Nationen (1993):  Resolution der 
Generalversammlung. Nationale Institutionen 
zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte (PDF, 119 KB, nicht barrierefrei), in Eng-
lisch  National institutions for the promotion 
and protection of human rights

Literatur
 ■ Bölscher, Viola (2013):  Nationale Menschen-
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586 KB)

 ■ Sedletzki, Vanessa (2012):  Championing 
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human rights institutions for children. UNICEF 
Innocenti Research Centre (PDF, 1 MB, nicht 
barrierefrei)
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 ■ Aichele, Valentin (2009):  Die Nationale Men-
schenrechtsinstitution: Eine Einführung. DIMR 
(PDF, 198 KB, nicht barrierefrei)

 ■ Steward, Rébecca (2009):  Independent hu-
man rights institutions for children and the 
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(PDF, 496 KB)
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