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PROJEKTARBEIT 
 
Seit 2010 bieten wir mit dem „Modellschul-Netzwerk für 
Kinderrechte und Demokratie Hessen“ engagierten 
Schulen aller Schulformen ein festes Austausch- und 
Fortbildungsforum.  
 
Unser Material „Kleine Worte – Große Wirkung!“ unter-
stützt pädagogische Fachkräfte der frühkindlichen  
Bildung und Sprachförderung dabei, Kindern ihre Rechte 
konkret zu vermitteln – orientiert an ihren Bedürfnissen 
und ihrer Lebenswelt.  
 
Unter dem Titel „KindGeRecht“ setzen wir einen Fokus 
auf die gesamte Bildungsbiografie der Kinder und  
alle aufeinander bezogenen Bildungsstufen und -wege 
in einer Kommune oder Region. 
 
Im Weblog „Die UN-Kinderrechtskonvention in Hessen – 
aus der Sicht von...“ veröffentlichen regelmäßig 
Autor*in nen ihre ganz unterschiedlichen Perspektiven 
auf die Chancen und Schwierigkeiten bei der Umset-
zung der Kinderrechte (nicht nur) in Hessen. Mitdenken 
und -reden ist erwünscht! 
 
Mehr und Aktuelles zu unseren Projekten finden Sie auf 
unserer Website. 

ÜBER MAKISTA 
 
Makista wurde 2000 gegründet: überparteilich und  
gemeinnützig. Wir engagieren uns als Mitglied der  
National Coalition Deutschland (NC) im Themennetz-
werk „Kinderrechte in Bildungseinrichtungen“, im  
Landesverband Hessen der Deutschen Gesellschaft  
für Demokratiepädagogik (DeGeDe) sowie im bera-
tungsNetzwerk hessen. Außerdem arbeiten wir mit  
vielen Partnerorganisationen im bundesweiten Bündnis 
„Bildung für eine demokratische Gesellschaft“ und  
dem Hessenbündnis „Demokratiebildung nachhaltig 
gestalten“. Unsere Projektpartner und Unterstützer  
sind Kinderrechtsorganisationen wie UNICEF Deutsch-
land und Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Stiftungen 
und Bildungsministerien sowie das Landesprogramm 
„Hessen aktiv – für Demokratie und gegen Extremismus“. 
 
 
 
Makista e.V. 
Löwengasse 27 
Löwenhof – Haus B 
60385 Frankfurt am Main 
Telefon 069 949446740 
Mail info@makista.de 
Web www.makista.de 
 
Vorstand: Sonja Student, Christa Kaletsch, Ingrid Zeller 
Geschäftsführung: Jasmine Gebhard 
 
 
 
 
 

Sie möchten unsere tägliche Arbeit für eine  
kindergerechte und demokratische Gesellschaft  
unterstützen? Melden Sie sich bei uns! 



ANGEBOTE 
 
Sie möchten die Kinderrechte zum Kompass Ihrer  
Einrichtung machen? Sie möchten die Entwicklung 
einer diskriminierungskritischen, demokratischen 
und kind-gerechten pädagogischen Haltung fördern? 
Sie suchen nach Ideen, Vernetzung und Austausch? 
Sie möchten den Aufbau regionaler Bildungsnetz-
werke für Kinderrechte fördern? Melden Sie sich 
gerne bei uns! 
 
•   Pädagogischer Tag zur ganzheitlichen Umsetzung  

von Kinderrechten in der Schul- oder Kitaent -
wicklung 

•   Fortbildungsmodule zu den Grundprinzipien  
der Kinderrechte als Qualifizierung „Auf dem Weg  
zur Kinderrechte-Schule“ 

•   Vernetzungsangebote im Schul- und Kitabereich 
•   Entwicklung und Begleitung von Elternabenden 
•   Angebot für Peer-Coaches in weiterführenden 

Schulen 
•   Beratung von Bildungsverantwortlichen in Kom -

munen und staatlichen Einrichtungen 
•   Beratung von Trägern außerschulischer Bildung 

und Freizeit (z.B. Sportvereine) 
•   Fachtage, Workshops, Vorträge 
•   Pädagogische Materialien  
•   Newsletter

GRUNDLAGE 
 
Die UN-Kinderrechte… 
... sind universell: sie gelten für alle Menschen  

von null bis achtzehn Jahren. 
... umfassen vier Prinzipien: Gleichheit/ 

Nicht-Diskriminierung, Schutz, Förderung  
und Teilhabe. 

... geben den Interessen von Kindern und  
Jugendlichen das nötige Gewicht. 

... geben Erwachsenen eine Orientung dabei,  
Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. 

... wurden 1989 weltweit verabschiedet  
und sind seit 1992 auch in Deutschland  
geltendes Recht. 

 
Die Grundlage unserer Arbeit ist die UN-Kinderrechts -
konvention. Die darin verankerten Rechte sollen Kindern 
ein gutes Leben im Jetzt und in Zukunft ermöglichen. 
Und sie beim Wachsen in eine solidarische Gesellschaft 
unterstützen, die ihre Einzigartigkeit achtet und schützt. 
Der Zusammenhang zwischen Kinderrechten und De-
mokratie ist uns besonders wichtig. Denn der Gedanke 
der Gleichwertigkeit (und damit Gleichberechtigung) 
aller Menschen ist der Kern der demokratischen Idee: 
nur wenn die gleichen grundrechtlichen Voraussetzun-
gen für alle gelten, kann Demokratie dauerhaft gelingen. 
Umgekehrt muss demokratisches Handeln von klein  
auf erlernt und erlebt werden. So befähigen wir Kinder 
dazu, für ihre Rechte und die der anderen einzutreten. 

WIE WIR ARBEITEN 
 
Makista unterstützt Fachkräfte in Bildungsein richtun  gen 
bei der Entwicklung einer subjektorientierten, vom  
Kind und seinen Rechten gedachten Lernatmosphäre. 
Eine Orientierung geben dabei drei Ebenen der Men-
schenrechtsbildung: Kinder lernen die Kinderrechte 
konkret kennen, Kinder erfahren ihre Rechte durch das 
Verhalten und Angebote der Bezugspersonen, Kinder 
werden befähigt, ihre Rechte selbst auszuüben und set-
zen sich aktiv für die Rechte aller Kinder ein.   
 
In unserer Arbeit legen wir großen Wert auf die dauer-
hafte Verankerung der Kinderrechte und demokratischer 
Verfahren in der Struktur der Bildungseinrichtungen. 
Den besten und passenden Weg dorthin suchen wir mit 
den Schulen, Kindertagesstätten oder außerschuli-
schen Lernorten gemeinsam. Dabei arbeiten wir bei  
Bedarf gern mit Expert*innen für kommunale Beratung, 
für Nicht-Diskriminierung, für Elternbeteiligung und mit 
Schüler*innenvertretungen zusammen.


