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Allgemeine Grundsätze der Förderung durch das 
Deutsche Kinderhilfswerk e.V. 
Das Deutsche Kinderhilfswerk fördert aus Spendenmitteln Projekte zur Verbesserung 
der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Dauerhafte Förderthe-
men sind Kinderpolitik, Spielräume, Medienkompetenz, Kulturelle Bildung, Integration 
von Flüchtlingskindern sowie gesunde Ernährung. Im Vordergrund steht die Mitwir-
kung der Kinder und Jugendlichen in möglichst vielen Projektbereichen von der Pro-
jektplanung bis zur Umsetzung. 
Für das Deutsche Kinderhilfswerk sind die folgenden Punkte besonders wichtig. Sie 
fließen in die Entscheidung über die Förderanträge und die Beurteilung der Sachbe-
richte besonders ein. 

a) Kinderrechte 
Die Bewerbung sollte thematisch mit den Kinderrechten in Verbindung stehen 
und sich ausdrücklich auf Projekte beziehen, in denen Kinder und Jugendliche 
mitbestimmen und ihre eigenen Ideen und Anregungen direkt einbringen kön-
nen. Eine Anlehnung an die UN-Kinderrechtskonvention soll mit dem Antrag ge-
währleistet sein. 

b) Themenbezug 
Es werden nur die Projektanträge berücksichtigt, in denen die Verbesserung der 
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zu den Themen Kinderrechte/Kinder-
politik, Spielräume, Medienkompetenz und Kinderkultur deutlich wird. 

c) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Die beteiligten Kinder und Jugendlichen sind vom Thema direkt betroffen und 
nehmen freiwillig am Projekt teil. Sie erhalten reale Einflussmöglichkeiten und 
werden über ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten aufgeklärt. Es herrscht zu jeder 
Zeit und auf allen Ebenen Transparenz über die Diskussions- und Entscheidungs-
abläufe. Die Kinder und Jugendlichen erhalten alle Informationen, die sie brau-
chen, um Entscheidungen mit Sachverstand fällen zu können. Die Arbeitsform ist 
altersgerecht in Ansprache und Zeiteinteilung. Erwachsene tragen nur dort (Ge-
samt)Verantwortung, wo es rechtlich und fachlich notwendig ist. 

d) Nachhaltigkeit 
Das Projekt fördert Kinder und Jugendliche in ihren Fähigkeiten und unterstützt 
sie beim Erkennen und Ausdrücken eigener Anliegen. Die Ergebnisse des Projek-
tes sind auf nachhaltige Effekte ausgerichtet und fließen bspw. in die Entschei-
dungsabläufe von Politik und Verwaltung ein. 

e) Kinderschutz 
Wir legen Wert darauf, dass sich die geförderten Projekte an den in der UN-Kin-
derrechtskonvention festgeschriebenen Rechten von Kindern orientieren und 
diese verbreiten. Dazu gehört insbesondere der Schutz von Kindern vor Gewalt 
oder sexueller Ausbeutung im Rahmen der Projektarbeit und Veranstaltungen. 
Ein transparentes Beschwerdemanagement im Rahmen der Projektplanung und 
-umsetzung wird hierbei vorausgesetzt. 

f) Diversität und Chancengleichheit 
Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich ein für eine inklusive Gesellschaft und 
Arbeitsweilt. Geförderte Projekte sollten diesem Grundgedanken entsprechen. 
Im Hinblick auf Geschlechterzugehörigkeit, sexuelle Orientierung, sozialen Status, 
Alter, körperlicher Beeinträchtigung, Hautfarbe, Sprache, Herkunft wird die För-
derung eines gleichberechtigten Miteinanders verschiedener Lebensformen im 
Rahmen geförderter Projekte erwartet. 


