
Schwerpunktthema: respect 2 you 

Festlegung eines umfassenden Ansatzes zur Gewährleistung der Umsetzung von Artikel II der UN-

Kinderrechtskonvention, mit besonderem Schwerpunkt auf den Rechten von LGBTIQA+ Jugendlichen 

Unser Auftrag als tdh ist es, Kinder und Jugendliche vor Gewalt zu schützen und dafür zu sorgen, dass 

sie selbstbewusst, selbstbestimmt und vor allem sicher aufwachsen können. Deshalb wollen wir die 

Herausforderungen, mit denen Kinder und Jugendliche in unseren Projektregionen konfrontiert sind, 

ständig beobachten und die (politische) Öffentlichkeit auf übersehene systemische Rechtsver-

letzungen aufmerksam machen.  

Daher schlagen wir vor, ein Schwerpunktthema für den Zeitraum 2023 bis 2028 auf der Grundlage von 

Artikel II der UN-Kinderrechtskonvention zu initiieren, in dem das Recht der Kinder auf Schutz vor Dis-

kriminierung festgeschrieben ist. Es liegt auf der Hand, dass Diskriminierung aus irgendeinem Grund 

an sich schon eine Verletzung der Kinderrechte darstellt, aber darüber hinaus ist sie eine Ursache für 

nachfolgende Rechtsverletzungen wie Armut, Gewalt, Polizeigewalt, (kommerzielle sexuelle) 

Ausbeutung und Vertreibung. Das Schwerpunktthema legt besonderen Wert auf die Rechte von Ju-

gendlichen, die sich selbst als Mitglieder der LGBTIQA+-Gemeinschaft identifizieren (oder einen Eltern-

teil, Verwandten, Betreuer oder engen Freund haben, der dies tut).  

Die rechtliche Auslegung der UN-KRK im Hinblick auf die Geschlechtsidentität ist ein relativ junger 

Prozess, und obwohl der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes die UN-KRK in mehreren Fällen so 

ausgelegt hat, dass sie das Recht auf Selbstbestimmung einschließt, werden diese Rechte in Politiken 

und Programmen, insbesondere in der Entwicklungspolitik, noch nicht umfassend berücksichtigt. 

Innerhalb der globalen und dezentralen Strukturen von tdh waren Fragen der Diskriminierung 

aufgrund der Geschlechtsidentität und/oder der sexuellen Orientierung wiederholt ein Diskus-

sionspunkt. Ähnlich in Bezug auf die Frage der intersektionellen Diskriminierung, die zu innovativen 

Projektvorschlägen wie dem "Training in antirassistischer und feministischer Politik" in Brasilien (Sem-

previva Organizacao Feminista) geführt hat. Trotz dieser Bemühungen hat tdh als Organisation keinen 

tiefgreifenden und gemeinsamen strategischen Ansatz, nicht zuletzt aufgrund der Komplexität und der 

Unterschiede zwischen den Regionen. 

Ein wichtiger erster Schritt wäre daher eine strategische Bestandsaufnahme der verschiedenen gesetz-

lichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Diskriminierung und Un-

terdrückung von Jugendlichen, die sich als Mitglieder der LGBTIQA+-Gemeinschaft identifizieren, in 

den Regionen. Nur auf dieser Grundlage kann eine fundierte Entscheidung darüber getroffen werden, 

wie dieser Aspekt der Kinderrechte auf sensible und wirksame Weise und entsprechend dem region-

alen Kontext angegangen werden kann. Eine umfassende Strategie müsste auch eine Analyse der 

Überschneidungen mit anderen Kinderrechtsverletzungen beinhalten, auf die sich tdh konzentriert. 

Dieser explorative Charakter qualifiziert dieses Thema als Schwerpunktthema.  Diese Gelegenheit zu 

nutzen, um die Diskriminierung, der Kinder und ihre Familien ausgesetzt sind, sowie die daraus re-

sultierenden Rechtsverletzungen zu untersuchen, bietet die Chance, regionenübergreifendes Lernen 

zu fördern und eine umfassende Strategie zu entwickeln, um Programme und politische Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Diskriminierung zu vereinen. 

Dies würde sich auch mit den Lobbyarbeitsbemühungen in Deutschland decken. Die aktuelle Regierung 

hat sich zu einem feministischen Ansatz in der Außenpolitik bekannt und in ihrem Koalitionsvertrag 

mehrere Ziele festgelegt, um die spezifischen Rechte von Menschen, die sich als Mitglieder der 

LGBTIQA+-Community identifizieren, in ihre entwicklungspolitischen Strategien einzubeziehen. Da es 

in Deutschland derzeit keine andere NGO gibt, die sich in diesem Kontext speziell mit Kinderrechten 

beschäftigt, hat tdh eine einmalige Chance, sich im politischen Diskurs zu positionieren.  



Wir schlagen daher vor, dieses Schwerpunktthema zu etablieren: 

▪ Kartierung bestehender Projekte und Ermittlung bewährter Verfahren sowie potenzieller 

neuer Ansätze/Projektbereiche 

▪ Entwicklung einer Strategie zur engen Verknüpfung von Programm- und Politikarbeit zu Fra-

gen der Diskriminierung 

▪ den Diskurs mit den öffentlichen/politischen Entscheidungsträgern in Deutschland und den 

Regionen zu initiieren  


