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1.   Theore5scher,Rahmen,
Gegenwärag' scheinen' vielerorts' Kinderrechte' als' selbstI
verständlich' wahrgenommen' zu' werden,' doch' dies' war' nicht'
immer' der' Fall.' Daher' sollte' sich' gerade' mit' den' historischen'
Wurzeln' und' Entwicklungen' bis' zum' heuagen' Tage' ausI
einandergesetzt'werden.''
Aus' heuagem' Verständnis' ist' der' Begriff' des' Kindes,' als' ein'
Konstrukt'zu'verstehen,'dass'nur'vollendet'beschrieben'werden'
kann,' indem'es'aus'verschiedenen'Perspekaven'analysiert'wird'
(vgl.'Lenzen'1994,'S.'343ff.).''

2.,Forschungsfragen,
In'welchem'Verhältnis'stehen'Kinderrechte'zu'den'MenI
schenrechten?'
Welche' historischen' Entwicklungen' haben' von' der'
ObjektI'zur'Subjektstellung'des'Kindes'geführt?'
In'wieweit'wird'das'Kind'in'der'heuagen'Gesellschag'als'
Subjekt'wahrgenommen?'
Welche' Rechte' haben' Kinder' in' der' heuagen' Zeit' und'
wie'werden'diese'in'der'Praxis'umgesetzt?'

3.,Forschungsmethoden,
• 'Hermeneuak'
• 'Literaturrecherche/'Iauswertung'
• 'Gruppendiskussionen'
• 'Praxisbesuch'
• 'Fallbesprechung/'Ianalyse'

4.,Thema5sche,Aufarbeitung,–,
Perspek5ven,,,,4.1.'MenschenI'&'Kinderrechte...'

...' sind' wohl' eine' der' größten' sozialen' ErrungenI
schagen' der' Menschheitsgeschichte.' Es' stellt' sich'
jedoch' die' Frage,' ob' diese' wirklich' für' alle' gelten,'
oder'ob'es'doch'Grenzen'gibt?'Wieso'braucht'es'für'
Kinder' eine' eigene' UNIKonvenaon?' Und' wer'
profiaert'von'diesen?'

4.2.'Geschichtlicher'Hintergrund'
Um'sich'dem'Begriff'„Kindheit“'anzunähern,'ist'es'wichag'
sich' mit' dem' Kinderleben' und' dem' Kindheitsbild'
vergangener' Jahrhunderte' zu' beschägigen' (vgl.' Thoma'
1992,' S.' 104).' Daher' wird' der' (sozialI)' historische''
Entwicklung' vom' 10.' zum' 19.' Jhd.' in' den' Fokus' gerückt,'
die'Kindheitsvorstellungen'von'„kleinen'Erwachsenen“'bis'
zum'Kind'als'Individuum'formten'(vgl.'Ariès,'2011,'S.'92ff).''

4.3.'Janusz'Korczak...'
...' ist'ein'bedeutsamer'Pionier'der'Kinderrechte,'der'30'
Jahre' seines' Lebens' mit' den' Kindern' im' Waisenhaus'
verbringt.'In'der'Rolle'des'Lehrers,'des'Freundes'und'des'
Vaters'bringt' er'hier' seine'Vorstellungen'über'das'Kind'
und' die' Erziehung' zum' Ausdruck.' Seine' Pädagogik' ist'
geprägt' von' der' Achtung' vor' dem' Kind,' das' er' als'
eigenständiges'Subjekt'versteht.'

4.4.'Subjektstellung'des'Kindes'in'der'
Moderne'

Erst' seit' etwa' dem' 20.' Jhd.' verbreitete' sich' die' Ansicht,' dass'
Kinder' keine' Objekte,' sondern' eigenständige' Wesen' mit'
individuellen' Bedürfnissen' sind.' Die' heuagen' sozialen'
Rahmenbedingungen,' die' die' Entwicklungen' von' Kindern'
beeinflussen'und'steuern,'sind'vielfälag'und'kaum'umfassend'zu'
beschreiben.' Es' wird' aufgezeigt,' inwieweit' Kinder,' sowohl'
gesellschaglich' als' auch' zwischenmenschlich,' als' Subjekte'
anerkannt'werden.'

4.5.'Rechtliche'Grundlagen'
Ein' Überblick' hinsichtlich' der' rechtlichen' Grundlagen'
innerhalb' der' KinderI' und' Jugendhilfe' im' historischen'
Kontext' bis' in' die'Gegenwart'wird' aufgezeigt.'Angefangen'
mit'ersten'staatlichen'Gesetzesmaßnahmen'im'19.'Jhd.'bis'
hin' zur' UNIKinderrechtskonvenaon' und' dem' aktuellen'
Stand'in'Deutschland'wird'der'Verlauf'skizziert.'

4.6.'Kindeswohlgefährdung'
Zu'den'Formen'der'Kindeswohlgefährdung'gehört'sowohl'
die' Vernachlässigung' als' auch' die' Kindesmisshandlung.'
Für' den' Umgang' in' der' Praxis' sollen' Anhaltspunkte' und'
Risikofaktoren,' die' auf' eine' Kindeswohlgefährdung' hinI
weisen'können,'dargestellt'werden.'

4.7.'Die'Kinderrechte'in'der'Praxis'
Ein' Blick' auf' die' prakasche' Umsetzung' der'
Kinderrechte'und'die'Herausforderungen,'die'diese'
mit'sich'bringen,'sollen'in'diesem'Abschnis'erörtert'
werden.'Das'besondere'Augenmerk'liegt'hierbei'auf'
der' Situaaon' der' minderjährigen' Flüchtlinge' in'
Deutschland.'

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5.'Ausblick:'Weiterhin'steht'die'Recherche'und'Bearbeitung'der'individuellen'Fragestellung'im'Vordergrund.'Die'Ergebnisse'werden'auch'in'Zukung'im'Plenum'diskuaert''
'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''und'in'Zusammenhang'gebracht.'Am'Ende'sollen'alle'Forschungsstränge'zu'einem'gemeinsamen'Endergebnis'führen,'welches'die'Beantwortung'der'Forschungsfragen''darstellt.''


