
 

M 3     Menschenwürde 

 

Dritter Themenkomplex: In dem Film wird gegen die Würde des Kindes und der Mutter als Frau 

verstoßen, indem das Kind als Ware behandelt und – in einer heiklen Situation – „entsorgt“ wird; 

indem die marokkanische Mutter offenbar keine Chance hat, gegen den Willen der Männer den 

Verkauf ihres Kindes zu verhindern. 

Fragen: 

• Wie begründen wir eigentlich, dass alle Menschen eine Würde haben? Welche Rechte und 

ethischen Normen leiten wir daraus ab? Gilt dieser Würdezuspruch, gelten die daraus abgeleiteten 

Rechte und Normen auch für Kinder? Von Anfang an? 

• „Würde des Kindes“ – wo taucht dieses Thema in unserem Alltag auf? Wie gehen wir in den 

entsprechenden Situationen mit den Kindern um? Wie setzen wir uns für sie ein? Wann gibt es 

dabei Probleme mit den Erwachsenen? 

• Kinder haben elementare Rechte – diese sind ihnen in der „Konvention über die Rechte des 

Kindes“ der Vereinten Nationen (UN-Kinderrechtskonvention) verbürgt. Alle Staaten, die diese 

Konvention unterschrieben haben (das sind, außer den USA und Somalia, alle Staaten der Erde), 

haben sich verpflichtet, sich an diese Konvention zu halten. Diese schützt Kinder auch 

ausdrücklich vor Missbrauch und Handel. Was wissen wir von der UN-Kinderrechtskonvention? 

Was wissen wir von Kinderhilfsorganisationen, die sich auf der Basis dieser Konvention als 

Lobbyisten für Kinder stark machen? 

• Sehen wir in den Kinderrechten und in den zahlreichen Aktivitäten der Kinderpolitiker und -

lobbyisten eine reelle Chance, die rechtliche Lage der Kinder zu verbessern? Sogar den 

Kinderhandel einzudämmen? Was müsste dazu konkret passieren? 

• Welche Rechte gestehen wir als (potentielle) Eltern unseren Kindern, den Kindern aus anderen 

Ländern in unserem Land zu? 

• Was ist grundsätzlich von der Adoption von Kindern zu halten? Wissen Sie genug, um sich ein 

Urteil über die Menschen zu bilden, die Kinder adoptieren, die Kinder hergeben? Wann erfolgt 

eine Adoption Ihrer Auffassung nach fair und zum Besten des Kindes? Welche Praxis finden Sie 

bedenklich?  

 
Aufgaben: 

- Recherchiert im Internet nach Websites, in denen Kinderechte und die Kinderrechtskonvention 

vorgestellt werden! 

- Welche zentralen und grundlegenden Kinderrechte gibt es? 

- Informiert Euch bei einer staatlichen Adoptionsstelle nach den Bedingungen einer Adoption! 

 

 

 


