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Ein aufrüttelndes Bild ging in diesem August um die Welt: Eine junge US-Soldatin mit 
einem afghanischen Baby auf dem Arm, dem sie Schutz auf dem bedrohten Flughafen 
von Kabul bietet. Die 29-jährige Marineinfanteristin Nicole Gee, die an dem Evakuie-
rungseinsatz teilnahm, postet das Foto auf Instagram mit den Worten: „Ich liebe mei-
nen Beruf“. Wenige Tage darauf kommt sie bei dem Sprengstoffanschlag vor dem 
Flughafengelände um. 
 
Nein: Krieg, Mord und Gewalt erhalten dadurch keinen Sinn, weder einen niederen 
noch einen höheren, sie sind so sinnlos wie eh und je. Wahrhafter Sinn, der nichts mit 
äußeren Zwecken und Interessen zu tun hat, vermag nur aus solch menschlicher Zu-
wendung, aus solch liebevoller Geste hervorzugehen, wie sie manchmal noch mitten 
im Elend sich wie ein Wunder ereignet, so überraschend wie ungeplant, ohne Rück-
sicht auf Umstände und Gefahr. Nur dieses mit ihrer schützenden Gebärde ausge-
sandte Zeichen, diese menschliche Botschaft ist es, die dem allzu kurzen Leben der 
Soldatin auch posthum noch einen Sinn verleiht. Als einzig tröstlicher Aspekt der Hoff-
nung, der in solcher sinnlosen Katastrophe aufzuscheinen vermag.  
 
Morgen ist Weltkindertag. Schutz der Kinder, ihres Lebens, ihrer Würde, Schutz ihrer 
Rechte: dies sind die Inhalte, die seit dem Beschluss der UNO-Vollversammlung am 21. 
September 1954 den alljährlich weltweit gefeierten Tag bestimmen. Zu ihm gesellt 
sich am 1. Juni der Internationale Kindertag, der seinerzeit in der DDR und bis heute 
vor allem in den östlichen Bundesländern begangen wird. Mittlerweile dürfen die Kin-
der sich hierzulande also zweimal jährlich feiern und feiern lassen, mit zahlreichen 
Veranstaltungen, Maskeraden und Umzügen, auch in diesem Jahr, soweit es die 
Corona-Pandemie zulässt.  
 
Kinderrechte – jetzt! lautet das diesjährige Motto des Weltkindertags. Es ist Botschaft 
und Forderung in eins. Unausgesprochen erinnert es an das erneute Scheitern vor we-
nigen Wochen, die Kinderrechte endlich in unser Grundgesetz aufzunehmen. Ein 
Scheitern zum wievielten Mal? In Artikel 6 werden zwar die Rechte der Eltern für ihre 
Kinder festgeschrieben, diese aber nicht als Grundrechte der Kinder selbst formuliert, 
obgleich sie bereits 1989 in der Kinderrechtskonvention der UNO verabschiedet wur-
den. Ihr Kern ist das Recht auf die gleiche Würde, die das Kind mit jedem Menschen 
teilt. Kinderrechte sind Menschenrechte! Oder wie es der große polnisch-jüdische Kin-
derarzt und Pädagoge Janusz Korczak bereits vor über hundert Jahren einmal formu-
lierte: „Das Kind wird nicht erst Mensch, es ist schon einer.“ 
 
Diese Auffassung von Kindern und Kindheit, ihrer Erziehung und entsprechend ihrer 
Rechte hat eine lange Geschichte, die im 18. Jahrhundert mit Rousseau und später 
Pestalozzi ihre erste wichtige Erhellung und Aufklärung fand: in der Fürsprache und 
Würdigung des Kindes in seiner natürlichen Eigenart, als eigenständig zu achtende 
Persönlichkeit, indes zugleich noch weit entfernt von jeglichem Rechtsstatus, der sich 
erst Anfang des letzten Jahrhunderts mit der reformpädagogischen Bewegung heraus-
zubilden begann. Unmissverständlich hat dies Korczak formuliert, wenn er sagt: 
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Deshalb fordere ich, endlich aufzuhören mit dem falschen Schein unseres zärtlichen 
und duseligen, geradezu gnädigen Verhältnisses zum Kind, stattdessen sollte man fra-
gen, welche Rechte es hat. 
  
Nichts Geringeres als eine Magna Charta Libertatis, eine Erklärung der Kinderrechte 
als Menschenrechte hatte Korczak im Sinn ‒ bis zum Schluss seines Lebens hat er da-
ran gearbeitet.  
 
Janusz Korczak, der eigentlich Henryk Goldszmit hieß, war auch Schriftsteller und hat 
diesen Namen als Pseudonym beibehalten. Er war Leiter mehrerer Waisenhäuser in 
Warschau, seiner Heimatstadt, zuletzt im Warschauer Ghetto, wohin er 194o mit sei-
nem Waisenhaus „Dom Sierot“ und den 200 jüdischen Kindern übersiedelt war. Als 
1942 die Deportationen begannen und Anfang August auch das Waisenhaus geräumt 
werden sollte, blieben der damals 64-jährige Korczak sowie Stefania Wilczynska, seine 
langjährige und engste Mitarbeiterin, bei den Kindern und begleiteten sie in vollem 
Wissen, was ihnen drohte, nach Treblinka. Das Angebot, das man Korczak zu seiner 
persönlichen Rettung machte, schlug er so empört wie entschieden aus. Janusz 
Korczak: ein Held wider Willen. Denn fraglos hätte er diesen Titel genauso entschieden 
verschmäht. Doch ebenso fraglos ein Held für uns, seine Mitarbeiterin nicht zu ver-
gessen. In Yad Vashem wird er mit einem Denkmal geehrt. Doch, wie etwa Bertolt 
Brecht einmal sagte: Glücklich die Zeit, die keine Helden braucht! 
 
Neben verschiedenen pädagogischen Büchern sind uns die Tagebuch-Notizen überlie-
fert, die Korczak zwischen Mai und dem Anfang August 1942 im Warschauer Ghetto 
verfasst hat. In einer Aufzeichnung vom 15. Juli heißt es da: 
 
Die Kinder schleichen umher. Nur die äußere Haut ist normal. Aber darunter sind Er-
schöpfung, Unlust, Zorn, Aufruhr, Misstrauen, Traurigkeit und Sehnsucht verborgen. ‒ 
Schmerzlich ist der Ernst ihrer Tagebuchnotizen. Wenn ich auf ihre vertraulichen Mit-
teilungen eingehe, dann spreche ich zu ihnen als Gleicher unter Gleichen. Wir haben 
gemeinsame Erlebnisse ‒ sie und ich. 
  
Wie sich selbst, so hatte Korczak auch die Kinder zum Niederschreiben ihrer Gefühle 
und Gedanken und Erlebnisse angehalten, immer ganz auf Augenhöhe mit ihnen. „Das 
Kind wird nicht erst Mensch, es ist schon einer“ ‒ aus diesem Kernsatz leiteten sich all 
seine weiteren Einsichten, Regeln und Einrichtungen für die Kinder ab. Schon in den 
ersten Waisenhäusern ließ er die Kinder ein Kinderparlament gründen, dazu eine Kin-
derzeitung, um damit den Kindern das Mitspracherecht zu ermöglichen. Zu den wich-
tigsten Rechten zählte er das Recht des Kindes auf den „heutigen Tag“, also auf Ge-
genwart und nicht auf eine Zukunft als fernes Ziel, sowie sein Recht „so zu sein, wie es 
ist“. Denn wie Korczak an anderer Stelle schreibt: 
  
Um der Zukunft willen wird gering geachtet, was das Kind heute erfreut, traurig macht, 
in Erstaunen versetzt, ärgert und interessiert. Für dieses Morgen, das es weder ver-
steht, noch zu verstehen braucht, betrügt man es um viele Lebensjahre. (...) 
  



 4 

Vieles mag für uns heute selbstverständlich sein, war es aber allzu lange nicht, und ist 
es für manche auch heute nicht. Zwar soll die Vorlage zur Aufnahme der Kindergrund-
rechte ins Grundgesetz in den nächsten Wochen erneut zur Diskussion stehen. Doch 
seit wie langem schon? „Das Grundgesetz kennt keine Kinder, bis heute nicht.“ So 
stellt es klipp und klar der Publizist Heribert Prantl in seinem Buch „Kindheit ‒ Erste 
Heimat“ fest, in dem er 2017 seine diesbezüglichen Leitartikel aus der Süddeutschen 
Zeitung veröffentlicht hat. Mit Hinblick auf den politisch-humanitären Skandal schreibt 
er weiter: 
  
Zwar hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1968 in einer Fundamentalentschei-
dung klargestellt, dass Kinder Wesen mit eigener Würde und eigenem Recht auf Entfal-
tung der Persönlichkeit sind (...) Das höchste deutsche Gericht hat diese Entscheidung 
2008 noch einmal bekräftigt. Es hat „ein Recht des Kindes auf Pflege und Erziehung“ 
anerkannt und dieses ungeschriebene Grundrecht für Kinder dem Elterngrundrecht 
nach Artikel 6 des Grundgesetzes gleichgestellt. Das Gericht hat dabei den Bedürfnis-
sen der Kinder den Vorrang vor den Interessen der Eltern eingeräumt. Aber der deut-
sche Gesetzgeber hat sich bisher geweigert, das auch so ins Grundgesetz zu schrei-
ben. (...) Das Kindergrundrecht ist eine notwendige Selbstverpflichtung der Gesell-
schaft. 
 
Woraufhin der Publizist Prantl dann auf die Asylpolitik, das Thema der unbegleiteten 
Kinder auf der Flucht zu sprechen kommt, welches bis 2010 für die Vorbehaltserklä-
rung gegenüber der Umsetzung des UNO-Beschlusses mitbestimmend war. Er 
schreibt: 
  
Seitdem (2010) gilt die Kinderrechtskonvention in Deutschland im Rang eines ein-
fachen Gesetzes. Aber im Asylrecht hat das keinerlei Folgen gehabt. Es gibt keine spe-
ziellen Asylrechte für Kinder. Die Kinderrechtskonvention ist zwar Gesetz, fristet aber 
ein Schattendasein in Deutschland. Das Kindergrundrecht im Grundgesetz würde sie 
aus diesem Schattendasein holen.  
 
Bis heute also bleiben in Artikel 6 die Kinderrechte den Rechten der Erwachsenen zu-
geordnet, anders als es, beginnend mit Korczak, in den verschiedenen, in großen Zeit-
abständen aufeinander folgenden Konventionen bereits vorgesehen war. Schon von 
der ersten, der Genfer Konvention von 1924 bis zur entscheidenden der UNO von 1989 
wird das Kind in seiner Menschenwürde dem Erwachsenen gleichgestellt, wird es von 
seinem Objekt-Status befreit, wird Rechtssubjekt, das diese Rechte auch für sich ein-
klagen kann: das Recht auf Schutz, Geborgenheit, ausreichende Nahrung, Spiel und 
Freizeit, Ausbildung und Mitbestimmung. Dazu auch das Recht auf eine Kindergrund-
sicherung, wie es mittlerweile Sozialverbände, Gewerkschaften und einzelne Parteien 
fordern. 
 
Diese Forderung einer Kindergrundsicherung, so wie auch die eines Bedingungslosen 
Grundeinkommens, trägt der schlichten Tatsache Rechnung, dass kein Mensch gefragt 
wurde, ob er auf der Welt sein will. Jeder Mensch wird ungefragt geboren, an Orten 
und unter Umständen, die er nicht selbst gewählt hat, sondern die ihm schicksalhaft 
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zuteil wurden. Womit jedes Mal, mit jeder Geburt, Recht und Unrecht, Recht und Unge-
rechtigkeit in die Welt und ins Leben eines jeden Einzelnen treten. Nun ist der kleine 
Mensch da. Und hat allein durch diese Tatsache seines Da-Seins auch das Recht da zu 
sein, in Würde da zu sein, selbst wenn er ungewollt ins Leben kam. Und dieses Recht 
gilt ausnahmslos für jeden Menschen, bedingungslos. Weshalb in dieser puren Tat-
sache seines Da-Seins die menschliche, menschenrechtliche Legitimation für eine 
solche Grundsicherung liegt. Zuvörderst für die Kinder. 
 
Noch aber teilt sich bei jeder Geburt die Welt neu in die Reichen und in die Armen, in 
die Hungernden und die Saturierten, die Besitzenden und die Obdachlosen, die Be-
hausten und die Flüchtenden ‒ besonders trifft es stets den schutzlosesten, bedürftigs-
ten Teil der Menschheit: die Kinder. Sie aber, die wie Janusz Korczak forderte, ganz in 
der Gegenwart leben und ganz sie selbst sein können sollten, tragen zugleich die Zu-
kunft der Welt. Doch tragen sie neuerdings schwer an dieser Zukunft, tragen sie im 
Zeichen und im Bewusstsein ihrer Bedrohung, der Bedrohtheit dieser Welt und ihrer 
eigenen. Der französische Historiker und Soziologe Philippe Ariès hat in seiner „Ge-
schichte der Kindheit“ ausführlich beschrieben, wie der Begriff Kindheit und die damit 
verbundene Vorstellung sich erst nach dem Mittelalter herausbilden konnten. Bis da-
hin waren Kinder kleine Erwachsene, die deren Arbeit, Bett, ja auch die Kleidung teil-
ten, eine wirkliche Trennung zur Erwachsenenwelt gab es damals nicht. Erst in der 
Neuzeit entstand die Vorstellung einer Kindheit mit ihren eigenen Regeln, kindge-
mäßen Ansprüchen, aber auch der Hierarchie, die das Kind dem Erwachsenen, seiner 
Macht und Willkür unterwarf.  
 
Heute scheint sich erneut eine Umkehr zu vollziehen und die Jahrhunderte lange 
Trennung zwischen Kind- und Erwachsenenwelt zumindest zeitlich sich nach vorne zu 
verschieben. Schon die Zehnjährigen erklären einem heute die Klimakrise, denken 
mehr denn je über die Zukunft nach und sehen im Internet Dinge, die auch für den 
Erwachsenen schockierend sind: von Pornographie, Kindesmissbrauch bis Mord. Der 
amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman hat über diesen „Verlust der Kind-
heit“, so einer seiner Buchtitel, vehemente Klage geführt. Zurecht. Immerhin aber, und 
dies ist die Kehrseite der Medaille, werden die Kinder mittlerweile selbst zu ihrem ei-
genen Anwalt, ja auch Anwalt ihrer Zukunft ‒ mit der jungen, kaum volljährigen Greta 
Thunberg an ihrer Spitze. Deren empörter Auftritt vor der UNO-Vollversammlung, in der 
sie leidenschaftlich Anklage gegen die Staaten erhob, nichts respektive fast nichts ge-
gen den Klimawandel zu unternehmen, brennt sich ebenso in das Gedächtnis ein wie 
auf andere Weise das Bild des kleinen Alan Kurdi, des toten syrischen Flüchtlingskin-
des an der Küste des Mittelmeers.  
 
Ist Kindheit heute vielleicht nur noch ein „Privileg“ der Reichen und Begünstigten? 
Kindheit als fröhlich gelebtes Heute und nicht als Sorge um die Zukunft? Wir alle waren 
einmal Kind. Erinnern wir uns. Immer wieder sehen wir sie, die Kinder in den Flücht-
lingslagern: sie spielen ‒ ja, mitten im Elend spielen sie und lachen, so wie auch wir 
noch nach dem Krieg in den Ruinen gespielt und gelacht haben. Zugleich aber sehen 
wir auch die traurigen Augen der Hungernden. Hunger und Kinderarmut, noch immer 
weltweit verbreitet, sind und bleiben ein Skandal. Ja, auch wir Kriegs- und Nachkriegs-
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kinder kannten den Hunger. Doch spielen und lachen trotz Hunger und Not, das ver-
mögen eher noch die Kleinen. Besser als man meint, scheinen auch sie gerade fähig, 
unser coronabedingtes Masken-Dasein zu bewältigen, hielten auf verblüffend verstän-
dige Weise womöglich den Erwachsenen im Hausflur zum Maskentragen an. Haupt-
sache, sie fühlen sich geborgen und geschützt. Die Älteren aber entwachsen heute zu 
früh ihrer Kindheit, denken in jungen Jahren schon über die Rente nach, vor allem aber 
machen sie sich Sorgen um die Zukunft unseres Planeten. Die Folgen davon sind noch 
nicht abzusehen.  
 
Vielleicht sollte man einmal schlicht die Perspektive verkehren und sich selber fragen, 
was uns die Kindheit bedeutet hat und was Kinder, sofern und so lange sie es noch 
sein dürfen, uns in ihrer vollen Menschlichkeit zu lehren vermögen: ihr Leben im Au-
genblick, spontan, zeitvergessen, ohne Belastung durch ein Morgen, ihr zweckfreies, 
scheinbar vernunftloses Spiel, ihre Offenheit und unermüdliche Neugier aufs Leben, 
auf die Welt, die sie umgibt, in der alles wert ist, betrachtet, gefunden, gesammelt, ge-
schenkt zu werden, ein jedes gleich wertvoll, gleich kostbar jenseits von Preis und Pro-
fit. Für die die Welt noch wunderbar ist ‒ so wunderbar, wie uns, den Erwachsenen, das 
Kind selbst immer wieder erscheint. Nicht jedes Kind ist ein Wunderkind, doch jedes 
ist ein Wunder für sich. Darin knüpft es an sein „Göttliches“, an das Geheimnis allen 
Lebens an, welches sich in der Erzählung von der Menschwerdung Gottes im Stall von 
Bethlehem erfüllt. Doch daran muss man nicht glauben, um dieses Wunder zu erfah-
ren. Kindersinn hat es Hölderlin einst in seinem Gedicht Die Götter genannt, jene Zu-
neigung aus kindlichem Glauben und Vertrauen. Urvertrauen nennen es die Psycho-
logen.   
 
Ob gottgläubig oder nicht ‒ vielleicht ist es gerade dieser „Kindersinn“, den es wieder 
zu entdecken gilt, mehr als den womöglich doch nur an Erfolg und Zwecken orientier-
ten „Sinn“ all der Lebens- und Daseinsrätsel, der sich uns immer wieder entzieht. 
Vielmehr ein „Kindersinn“, der uns aus einer anderen Perspektive auf die Welt und un-
ser Dasein blicken lässt ‒ ähnlich wie es auch der Astronaut Alexander Gerst in seiner 
Weltraumkapsel tat, als er von dort seinen Appell an unser aller Kinderseele sandte: an 
die kindliche Fähigkeit zu staunen, die uns die Wunder und Schönheit des Weltalls er-
leben lässt, aber auch die Zerbrechlichkeit und Gefährdetheit unseres Planeten Erde 
vor Augen führt. Eine Fähigkeit, aus der nicht nur philosophische Erkenntnis kommt, 
sondern auch der Impuls zur Erhaltung unserer Welt.  
 
Kindlich, nicht etwa kindisch meint diese Haltung. Nicht Infantilismus, wie Neil Post-
man angesichts der Medienwelt zurecht beklagte, sondern Kindlichkeit ist die Eigen-
schaft, die es zu bewahren oder wieder zu erwecken gilt, wenn wir neu mit Kinder-
augen zu blicken vermögen ‒ und wär's auch nur im heiteren Blick auf den Fünfjähri-
gen, der tief aufseufzend nach dem runden Geburtstag des Großvaters feststellt: „Das 
ist der schönste Geburtstag, den ich je überlebt habe“. Kindermund hat Gold im 
Schlund. Es ist das schönste Gold, das sie uns schenken können. 
 
In dieser Perspektive, dank solchen Kindersinns und Kinderblicks lassen sich nicht nur 
die Wunder und Geheimnisse der Schöpfung in einer bunten Scherbe oder Glasmur-
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mel erfahren ‒ in der Bewahrung dieses Kindersinns vermögen in der Not, im Elend 
selbst, ja noch mitten im Krieg, die Gesten der Achtung, Fürsorge und Menschlichkeit 
aufzuscheinen. Jene Soldatin, als eine unter vielen, hat sie uns gezeigt. Wir alle waren 
einmal Kinder ‒ erinnern wir uns. Sie sind es, die jene guten Impulse in uns zu wecken, 
in allem Irrsinn dieser Welt uns diesen Kindersinn zu vermitteln vermögen. „Lasset die 
Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich.“ So lehrte Jesus die Jünger.  
 
„Von Kindersinn und Ärgernis“ lautet das Kapitel im Matthäus-Evangelium. Auch hier 
erscheint wie zufällig im Titel das wundersame Wort aus Hölderlins Gedicht: Kinder-
sinn. In Luthers Übersetzung aber heißt es weiter: 
 
Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist doch der Größte 
im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: 
Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so wer-
det ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dies Kind, 
der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem 
Namen, der nimmt mich auf (...) Sehet zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen 
verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allzeit das Angesicht mei-
nes Vaters im Himmel (...). 
  
Die christliche Achtung vor dem Kind ist keine Erfindung unserer Zeit, der Jude Jesus 
hat sie vorgelebt, so wie der jüdische Kinderarzt Korczak, der an Gott nicht glaubte, 
wohl aber an das Göttliche in jedem Menschen, zumal im Kind. Seine Rechte aber und 
die Einlösung der christlichen Belehrung, aus der solche Kinderrechte sich bilden, 
bleiben weiter die großen Aufgaben unserer Zeit. In der Gegenwart der Kinder liegt die 
Zukunft der Welt. 
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