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J edes Kind hat ein Recht darauf, 
gesund und sicher aufzuwach-
sen, sein Potenzial zu entfalten, 

      angehört und ernst genommen 
zu werden. So steht es in der UNO-
Kinderrechtskonvention, zu deren 
Umsetzung sich die Schweiz 1997 
verpflichtet hat. Die Umsetzung der 
Kinderrechte ist somit nicht einfach 
«nice to have», sondern eine verbind-
liche staatliche Aufgabe. Die UNO-
Kinderrechtskonvention bildet des-
halb die Basis der schweizerischen 
Kinder- und Jugendpolitik. Diese be-
nennt den «Schutz», neben der «För-
derung» und der «Partizipation», als 
einen von drei Bereichen, in denen 
die kantonale Kinder- und Jugendpo-
litik agieren soll. Dazu arbeiten Kan-
ton und Gemeinden eng zusammen 
und leisten gezielt Beiträge, um Kin-
der und Jugendliche zu fördern, ihre 
Partizipation zu ermöglichen und sie 
– wo nötig – zu schützen. 

Als Teil des Amts für Gesellschaft 
und Soziales ist die Anlauf- und Ko-
ordinationsstelle für Kinder- und Ju-
gendfragen (AKKJF) dafür zuständig, 
entsprechende Angebote im Kanton 
Solothurn aufeinander abzustim-
men. Zudem übernimmt sie eine Be-
ratungs- und Unterstützungsfunk-
tion für Gemeinden sowie für private 
oder öffentliche Institutionen. 

Im November 2021 hat die AK-
KJF zusammen mit ausgewählten 
Partnerorganisationen die ersten 
Kinder- und Jugendtage im Kan-
ton Solothurn lanciert. Das Ziel die-
ses Formats ist es, die Öffentlichkeit, 
Politik und Verwaltung für aktuelle 
Themen dieser Generation sowie für 
die spezifischen Rechte und Bedürf-
nisse von jungen Menschen zu sen-
sibilisieren. Zugleich sollen die Kin-
der und Jugendlichen selbst mehr 
über ihre eigenen Rechte erfahren. 
Mit verschiedenen Veranstaltungen 
zu einem jährlich wechselnden Fo-
kusthema bieten die Kinder- und Ju-
gendtage die Gelegenheit, das beste-
hende Engagement für Kinder und 

Jugendliche hervorzuheben, lau-
fende Projekte vorzustellen sowie 
Interessierte und Beteiligte zu ver-
netzen. 

Fokusthema «Recht auf 
Schutz»
Während im letzten Jahr das Thema 
«Partizipation» im Fokus stand, sol-
len sich die diesjährigen Kinder- und 
Jugendtage rund um das «Recht auf 
Schutz» drehen. Im Schutzbereich 
gelte es im Besonderen die Proble-

matik von Stress und Druck anzu-
gehen, die physische und psychische 
Gesundheit von jungen Menschen zu 
fördern und ihnen ein gewalt- und 
diskriminierungsfreies Aufwach-
sen zu ermöglichen, sagt Nora Mo-
ser, Projektleiterin der Kinder- und 
Jugendtage. «Erst die Klima-Krise, 
dann die Corona-Pandemie und nun 
auch noch der Ukraine-Krieg. Die ver-
gangene, krisenbehaftete Zeit war 
und ist für uns alle sehr herausfor-
dernd – gerade auch für Kinder und 

KINDER- UND JUGENDTAGE KANTON SOLOTHURN 2022

«Der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
geht uns alle etwas an»
Vom 17. bis am 20. November 2022 finden zum zweiten Mal die Kinder- und Jugendtage Kanton Solothurn statt. Wäh-
rend vier Tagen wird im gesamten Kanton die Aufmerksamkeit auf den Kinder- und Jugendbereich gerichtet. Als  
Fokusthema steht in diesem Jahr das Recht auf Schutz im Zentrum. Ein Thema, das uns alle etwas angeht.

Für Kinder- und 
Jugendliche ste-
hen in den regio-
nalen und lokalen 
Jugendarbeitsstel-
len und Jugendräu-
men verschiedene 
Themenanlässe auf 
dem Programm. 
Im ganzen Kan-
ton soll so die Auf-
merksamkeit für 
die Rechte und Be-
dürfnisse der jun-
gen Generation ge-
fördert werden.
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Jugendliche, die sich selbst noch in 
der Entwicklung befinden und mit 
der Pubertät bereits eine grosse, mit 
vielen Unsicherheiten verbundene 
Aufgabe zu bewältigen haben. Un-
ter anderem vor diesem Hintergrund 
erschien uns das ‹Recht auf Schutz› 
in diesem Jahr als besonders wich-
tig». Entsprechend führe die AKKJF 
im Moment eine Untersuchung zu 
den Schutz- und Beratungsangebo-
ten durch, die im Kanton für Kinder 
und Jugendliche und deren Bezugs-
personen bestehen. 

Besondere Aufmerksamkeit für 
besondere Verletzlichkeit
Kindern und Jugendlichen wird ein 
erhöhtes Schutzbedürfnis zugespro-
chen, das über die Rechte von Er-
wachsenen hinausgeht. Denn Kinder 
und Jugendliche sind besonders ver-
letzlich. Sie haben aufgrund ihres Al-
ters, ihrer Erfahrung und ihrer Stel-
lung in der Gesellschaft noch nicht 
die vollständigen Möglichkeiten, ihre 
Rechte zu kennen und eigenständig 
dafür einzustehen.

Geschlechtliche Vielfalt in  
der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen
Die besondere Verletzlichkeit von 
Kindern und Jugendlichen kann sich 
verstärken, wenn weitere Merkmale, 
wie beispielsweise der sozioökono-
mische Status oder spezielle Bedürf-
nisse hinzukommen. Auch kann eine 
den gängigen Vorstellungen zuwi-
derlaufende Geschlechtsidentität 
oder sexuelle Orientierung Kinder 
und Jugendliche besonders verletz-
bar machen. Ein Coming-Out ist für 
viele Menschen, die lesbisch, schwul, 
bisexuell, trans oder sonst queer 
(LGBTQ) sind, ein schwieriger Pro-

zess. Die Angst vor Diskriminierung 
und Ausgrenzung ist meist gross. 

Diesem Thema hat sich dieses Jahr 
kindundjugend.so angenommen. 
kindundjugend.so ist der Dachver-
band der Kinder- und Jugendarbeit 
im Kanton Solothurn und ebenfalls 
OK-Mitglied der Kinder- und Jugend-
tage. 

Was kann die Kinder- und Jugend-
arbeit tun, um LGBTQ-Jugendliche 
vor Diskriminierung und Ausgren-
zung zu schützen und sichere Räume 
zu schaffen? Mit dieser Frage greift 
die Kinder- und Jugendarbeit im 
Kanton Solothurn das Schutzthema 
der Kinder- und Jugendtage 2022 
auf und beteiligt sich mit dezentra-
len Programmpunkten zum Thema 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. 

Wer steht hinter den Kinder- und Jugendtagen 
Kanton Solothurn
Die Kinder- und Jugendtage werden von einem Organisationskomitee geplant. 
Darin sind die drei Bereiche der Kinder- und Jugendpolitik – Förderung, Schutz 
und Partizipation – je durch eine Organisation vertreten. Es sind dies der Dach-
verband Kinder- und Jugendarbeit Kanton Solothurn kindundjugend.so, die 
PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen sowie der Dachverband Schweizer Ju-
gendparlamente DSJ. Die OK-Leitung sowie die Gesamtkoordination der Kin-
der- und Jugendtage übernimmt die kantonale Anlauf- und Koordinationsstelle 
für Kinder- und Jugendfragen (AKKJF).

Neue Impulse und Vernetzung 
Die Kinder- und Jugendtage bieten 
unterschiedlichen Akteurinnen und 
Akteuren im Kinder- und Jugendbe-
reich die Gelegenheit, sich zu vernet-
zen, zu informieren sowie eigene Pro-
jekte und Ideen vorzustellen. Am 17. 
November findet dazu die Impulsver-
anstaltung im Alten Spital statt. Ne-
ben Fachinputs – unter anderem von 
Mona Meienberg (UNICEF Schweiz 
und Liechtenstein) und Isabelle Stei-
ner (Leiterin AKKJF) – können sich 
die Teilnehmenden in verschiedenen 
Themenateliers, beispielsweise zu 
Schutz im digitalen Raum, der Wahr-
nehmung von Kindesschutzverfah-
ren, Prävention oder geschlechtliche 
Vielfalt, neue Impulse und Anregun-
gen für die eigene Arbeit holen. An 

Wie steht es um das «Recht auf Schutz» von Kindern und Jugendlichen? Die Impulsveranstaltung am 17. November bietet Austausch- und Vernetzungsmöglichkei-
ten und lädt zum Besuch verschiedener Themenateliers ein.
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Die Kinder- und Jugendtage Kanton Solothurn 
17. – 20. November 2022
Die Kinder- und Jugendtage finden jährlich 
rund um den internationalen Tag der Kinder-
rechte (20. November) statt. Während dieser 
Tage wird im gesamten Kanton Solothurn die 
Aufmerksamkeit auf den Kinder- und Jugend-
bereich gerichtet. Ziel ist es, die Öffentlichkeit, 
Politik und Verwaltung sowie Kinder und Ju-
gendliche für Kinder- und Jugendthemen und 
deren spezifische Rechte und Bedürfnisse zu 
sensibilisieren. 
Mit verschiedenen Veranstaltungen zu einem 
jährlich wechselnden Fokusthema bieten die 
Kinder- und Jugendtage die Gelegenheit, das
bestehende Engagement für Kinder und Jugendliche hervorzuheben, laufende 
Projekte vorzustellen sowie Interessierte und Beteiligte zu vernetzen. 
Zugleich sollen die Kinder- und Jugendtage zum aktiven Mitmachen und Teil-
nehmen anregen. Zur Unterstützung werden diverse Begleitmaterialien in ei-
nem Toolkit zur Verfügung gestellt. Das Toolkit steht ab Mitte Oktober auf der 
Website so.ch/kinderjugendtage2022 g Begleitmaterial zum Download zur Ver-
fügung.

Impulsveranstaltung zum Thema 
#rechtaufschutz
Am 17. November findet im Alten Spital in Solothurn die 
Impulsveranstaltung zum Thema #rechtaufschutz statt. 
Die Veranstaltung richtet sich an alle Menschen, die in ih-
rem beruflichen oder privaten Umfeld direkt oder indirekt 
mit Kindern oder Jugendlichen zu tun haben.
Neben Fachinputs können sich die Teilnehmenden in ver-
schiedenen Themenateliers neue Impulse und Anregun-
gen holen. An Informationsständen stellen Institutionen 
und Organisationen aus dem Kinder- und Jugendbereich 
ihre Tätigkeit vor und stehen für den Austausch zur Ver-
fügung.

17. November 2022 
ab 16 Uhr Informationsstände
ab 17 Uhr Fachinputs und Themenateliers
Wo: Altes Spital, Oberer Winkel 2, 4500 Solothurn

Anmeldung ab Mitte September unter 
so.ch/kinderjugendtage2022 g Programm. 

Informationsständen stellen Institu-
tionen und Organisationen aus dem 
Kinder- und Jugendbereich ihre Tä-
tigkeit vor und stehen für den Aus-
tausch zur Verfügung.

Vielfältiges Programm im 
ganzen Kanton
Neben der Impulsveranstaltung la-
den während der Kinder- und Ju-
gendtage vielfältige Aktionen und 
Veranstaltungen im ganzen Kanton 
dazu ein, sich mit Kinder- und Ju-
gendthemen und den spezifischen 
Rechten und Bedürfnissen von Kin-
dern und Jugendlichen auseinan-
derzusetzen. Die Programmpunkte 
reichen vom Fachreferat über Ein-
kaufstaschen- und Standaktionen 
auf verschiedenen Wochenmärkten 

Nora Moser, Projektleitern der Kinder- und Jugendtage Kanton So-
lothurn: «Im Schutzbereich gilt es insbesondere die Problematik 
von Stress und Druck anzugehen, die physische und psychische Ge-
sundheit von jungen Menschen zu fördern und ihnen ein gewalt- 
und diskriminierungsfreies Aufwachsen zu ermöglichen.»

Am 19. November 2022 wird die erstmalige Preisverlei-
hung von «Ausgezeichnet! – der Preis für junges Engage-
ment», das Nachfolgeprojekt des ehemaligen Jugendpro-
jektwettbewerbs, im Kofmehl für Spannung sorgen.

oder einem Workshop für Eltern und 
Erziehende bis hin zu verschiedenen 
Themenanlässen für Kinder und Ju-
gendliche in den regionalen und lo-
kalen Jugendarbeitsstellen und Ju-
gendräumen. Am 19. November 
wird die erstmalige Preisverleihung 
von «Ausgezeichnet! – der Preis für 
junges Engagement», das Nachfolge-
projekt des ehemaligen Jugendpro-
jektwettbewerbs, im Kofmehl für ei-
nen fulminanten Abschluss sorgen. 
Das vollständige Programm ist unter 
so.ch/kinderjugendtage2022 g Pro-
gramm abrufbar.

«Und jetzt alle!» Toolkit mit 
Materialien und Anregungen 
Anregungen für eine vertiefte Aus-
einandersetzung mit dem Thema 

«Recht auf Schutz» bietet das eigens 
für die Kinder- und Jugendtage ent-
wickelte Toolkit. Dort finden sich 
eine Zusammenstellung der Kernbot-
schaften der Kinder- und Jugendtage 
sowie Ideen dazu, wie die Aufmerk-
samkeit für die junge Generation ver-
stärkt werden kann. Das Ziel ist, dass 
in allen Strukturen, die direkt oder 
indirekt mit Kindern und Jugendli-
chen zu tun haben (Familie, Schule, 
Verwaltung, Freizeitangebote, etc.) 
die Wahrung ihrer Rechte und Be-
dürfnisse stets mitgedacht und re-
flektiert wird. Nora Moser

Das Toolkit steht ab Mitte Oktober 
unter so.ch/kinderjugendtage2022 
g Begleitmaterial zum Download zur 
Verfügung.


