Bericht über die Delegation zur 71. Sitzung des
„Committee on the Rights of the Child“ (CRC) des
UN Human Rights Bodies
vom 19. – 21. 01.2016 in Genf

– Karen Roth –
Im Januar 2016 nutzte ich die großartige Chance, als ELSA Mitglied an einer Delegation zu
den Vereinten Nationen teilnehmen zu dürfen. Die Reise führte mich vom 19. – 21.01.2016 zu
einem der vier Hauptsitze nach Genf.
Die Wahl des Themas der Konferenz sowie die Institutionen waren für mich von besonderem
Reiz, gerade für diese Konferenz ausgewählt zu werden: Der Beraterstatus von ELSA
ermöglichte es mir und vier weiteren europäischen
Studierenden der Rechtswissenschaften dem UN Human
Rights Bodies: The Committee on the Rights of the Child
(CRC), 71st Session beizuwohnen. In diesem Rahmen
nahmen wir drei Tage lang an den Treffen des Komitees
im Palais des Nations Unies in Genf teil und haben
ELSA repräsentiert. Während dieser eindrucksvollen
Tage in Genf konnten wir zum einen die Vereinten
Nationen und die Arbeitsweise des Komitees für
Kinderrechte näher kennen lernen. Zum anderen konnte
ich mich mit vier anderen Jurastudenten aus Spanien,
Palais des Nations Unies à Genève
Schweden, Großbritannien und Zypern austauschen.

- Am ersten Tag der Delegation im Schnee -

Neben der Wahl des thematischen Schwerpunktes war die Wahl des
Ortes für mich auch von Bedeutung, da ich bereits ca. ein Jahr zuvor
im Rahmen eines von mir und anderen Vorstandsmitgliedern des
Vorstandes für Akademische Aktivitäten von ELSA Köln e.V.
organisierten Institutional Study Visits einen Hauptsitz der Vereinten
Nationen in Wien kennen lernen durfte.
Palais des Nations Unies à
Genève
- Am letzten Tag der Delegation
bei strahlendem Sonnenschein -

Das Komitee für Kinderrechte ist eines von insgesamt 8 Vertragsorganen des UN Human
Rights Bodies. Die ersten Sitzungen fanden 1991 nach der Verabschiedung der UNKinderrechtskonvention von der Generalversammlung im Jahre 1989 statt. Der
Kinderrechtskonvention sind mehr Staaten beigetreten als allen anderen UN-Konventionen.
Die einzige Ausnahme bildet die USA. Das Komitee für die Rechte des Kindes überwacht die
Einhaltung der Bestimmungen der Konvention. Dazu werden in periodisch festgelegten
Abständen Berichte der Vertragsstaaten entgegengenommen, von den einzelnen Mitgliedern
des Komitees ausgewertet, im Rahmen einer Sitzung des Komitees diskutiert sowie im
Anschluss daran werden Empfehlungen und Hinweise an die Vertragsstaaten weitergegeben.
Während der 71. Sitzung, an der wir im Januar 2016 in Genf teilnahmen, konnten wir hautnah
erleben, wie die Entsandten der Malediven, Benin und Kenias die Berichte ihrer jeweiligen
Länder zum Stand der Entwicklung des Schutzes der Kinderrechte vorstellten und wie die
eigentliche Arbeit des Komitees während
einer solchen Konferenz abläuft, d.h. die
Zusammenarbeit zwischen dem Komitee,
welches konkrete Fragen an die Länder
stellt, welche daraufhin beantwortet
müssen. Bleiben diese während der
Konferenz unbeantwortet, werden die
problematischen Punkte mit in den Bericht
zum Ausblick der nächsten Jahre
aufgenommen. Das Ziel dessen ist es, die
Konvention in den Ländern, die der
Konvention beigetreten sind, korrekt zu
implementieren und die richtigen
Kontrollorgane
zu
finden,
die
Entsandte aus Benin sowie Mitglieder des Komitees
sicherstellen, dass die Konvention korrekt
angewandt wird.
Ich kann jedem ELSA Mitglied nur ans Herz legen, diese einzigartige Möglichkeit auch einmal
zu nutzen. Es ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, eine internationale Organisation aus
einer ganz anderen Perspektive hautnah kennen zu lernen und einen Einblick in die eigentliche
Arbeit hinter den Kulissen zu bekommen – nein, eine ELSA Delegation zu den Vereinten
Nationen bedeutet auch, dass man einzigartige Menschen mit einem internationalen
Hintergrund kennen lernen darf. Dazu gehören zum einen die Mitglieder des Komitees sowie
die Entsandten der einzelnen Länder und natürlich nicht zu vergessen die ELSA Mitglieder, die
gemeinsam mit einem vor Ort sind, um die Vereinten Nationen kennen zu lernen. Als
Delegationsteilnehmer verfolgt man die Diskussion des Komitees. Darüber hinaus informiert
man zum einen das ELSA-Netzwerk über die Delegation und zum anderen knüpft man
Kontakte zu anderen Delegierten, um ihnen die Arbeits- und Organisationsweise von ELSA
näher zu erläutern. Das tolle daran ist, dass man meist Teil einer sehr vielfältigen Gruppe ist.
Die Teilnehmer meiner Delegation kamen aus Spanien, Schweden, Großbritannien und Zypern.
Zudem befanden sich alle auf einem unterschiedlichen Stand ihres Studiums, sodass jeder eine
etwas andere Sichtweise auf juristische und gesellschaftliche Probleme in unsere Diskussionen
mit einbringen konnte. Ein weiterer Unterschied zeigte sich darin, in welcher Form sich die
einzelnen Teilnehmer bei ELSA engagieren, sei es auf lokaler oder nationaler Ebene. Diese
Vielfältigkeit hat uns alle bereichert, da dadurch ein besonders spannender und lehrreicher
Erfahrungsaustausch möglich war. So verschieden wir auch alle sind, so verbindet uns doch
alle eins – ELSA & unser gemeinsames Interesse für die Vereinten Nationen.

Durch ELSA hat man die großartige Chance, sich mit
anderen Menschen aus ganz Europa zu vernetzen und
die unterschiedlichen Kulturen und Traditionen zu
teilen. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die einen in
diesem Sinne prägen. Bei dieser Delegation war es für
mich toll mitanzusehen, wie viel Spaß und Freude ein
Delegationsmitglied aus Spanien hatte, das erste Mal in
seinem Leben richtigen Schnee zu sehen.
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Das besondere ist natürlich auch, dass man nicht zu irgendeiner internationalen Organisation
fährt, sondern zu den Vereinten Nationen – die internationale Organisation, die insgesamt 193
Mitglieder und 2 Beobachterstaaten umfasst, die alle für ein gemeinsames Ziel von Frieden auf
der ganzen Welt kämpfen und die Menschenrechte verteidigen. Die ELSA Vision – A just
world in which there is respect for human dignity and cultural diversity – passt dazu sehr gut.
Vielen Dank an ELSA International dafür, dass ich diese einzigartige Chance nutzen konnte.
ELSA ist seit 2013 ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Ein Großteil der Zeit verbringt
man dabei mit nachforschen, organisieren, Treffen arrangieren, mit akademischen Partnern in
Kontakt bleiben, etc. Aber das einzigartige an ELSA sind ganz besonders die interessanten
Menschen, die man kennen lernt, und die Erfahrungen, die man macht. Für mich ist ELSA nicht
nur eine Studentenvereinigung wie jede andere, sondern eine große Familie, die hoffentlich
nicht aufhört, zu wachsen und den ELSA Spirit an neue Mitglieder zu verbreiten.
Durch diese tolle Inspiration und Erfahrung, die ich während der Delegation zu den Vereinten
Nationen nach Genf im Januar 2016 sammeln durfte, möchte ich mich zukünftig auch noch
mehr auf nationaler und internationaler Ebene von ELSA engagieren.
Für mich persönlich war die Delegation eine sehr interessante und prägende Erfahrung, die ich
nicht missen möchte. Nach dieser tollen Erfahrung bei den Vereinten Nationen kann ich mir
sehr gut vorstellen, später auch selbst für die Vereinten Nationen zu arbeiten. Ich möchte in
naher Zukunft weitere Einblicke durch ein Praktikum bekommen und werde mich
baldmöglichst für ein solches bei einem der vier Hauptsitze bewerben.
Ich bin äußerst dankbar dafür, dass das ELSA Netzwerk uns diese außergewöhnliche
Möglichkeit gegeben hat, Einblicke in die Arbeit der Vereinten Nationen zu bekommen.
Insgesamt war die Delegation für mich eine sehr interessante und prägende Erfahrung. Ich habe
viele beeindruckende und inspirierende Menschen getroffen, die meinen Horizont in Bezug auf
ELSA wieder deutlich erweitert haben und ich konnte zudem Eindrücke vom Berufsleben
international tätiger Juristen gewinnen.

