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Information für Lehrer/innen

Kinder haben Rechte!
➜ Transkription des Hörtextes

Tafel 4

Gespräch zwischen Schüler und Lehrerin (Kinderrechte)

Schüler: Frau Professor, im TOPIC steht, dass die USA bei dieser Kinderrechtssache nicht mitmachen.
Lehrerin: Ja, bei der Kinderrechtskonvention, das ist ein Abkommen, ein Vertrag …
S: Ja, das mein ich ja. Aber warum ist das so? Gibt es in den USA keine Kinderrechte?
L: Ich denk, dass sehr viele amerikanische Bürgerinnen und Bürger die Kinderrechte unterstützen und sich auch 
dafür einsetzen. Auch die ehemaligen Präsidenten Clinton und Obama haben sich zB für die Kinderrechtskonven-
tion stark gemacht. Aber sie haben starken Gegenwind gehabt, die Republikaner im Senat, die wollten sie zB nicht 
unterstützen. 
S: Hat das was damit zu tun, dass es in Amerika so viele konservativ eingestellte Leute gibt?
L: Das könnte man in gewisser Weise so sagen. Es hat natürlich mit konservativen Anschauungen zu tun. Aber 
auch die amerikanische Gesetzgebung, die widerspricht den Inhalten der Kinderrechtskonvention.
S: Wie meinen Sie das?
L: In der amerikanischen Gesetzgebung, da ist zB eine lebenslange Haftstrafe bei Minderjährigen erlaubt. Und das 
passt natürlich nicht zu der Kinderrechtskonvention.
S: Was? Das ist ja unglaublich.
L: Außerdem befürchten einige, dass sich der Staat zu viel in die Erziehung der Eltern einmischen könnte. Denkt 
zB an Unterrichtsthemen wie Sexualkundeunterricht. Die Eltern, die wollen gern kontrollieren, was ihren Kindern in 
der Schule beigebracht wird oder eben nicht.
S: Da bin ich ja direkt froh, dass da bei uns das Recht auf Bildung und Meinungsäußerung so großgeschrieben wird ...
L: Ja, und dass wir Lehrerinnen und Lehrer euch in der Schule nicht schlagen dürfen ...
S: Was? Schlagen? Übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen, Frau Professor?
L: Nein, leider, ganz und gar nicht. In einigen amerikanischen Bundestaaten dürfen Lehrerinnen und Lehrer das  
tatsächlich noch. Bei uns würde das natürlich als Körperverletzung gelten.


