Q & A Wie kann ich den Bericht der National Coalition kommentieren?
1. Wo finde ich den Entwurf des Berichts?
Mitgliedsorganisationen erhalten am 1. Oktober 2018 einen Link zu einem Dokument per EMail. Die Geschäftsstelle verwendet hierfür die Mailadresse, die ihr mitgeteilt wurde zur
Versendung der Einladung zur Mitgliederversammlung.

2. Wer darf kommentieren?
Es dürfen Vertreter und Vertreterinnen von Mitgliedsorganisationen direkt kommentieren.
Diesen steht es frei, sich bei anderen zu informieren oder sich zu beraten.

3. Von wann bis wann darf ich kommentieren?
Die erste Kommentarphase beginnt am 1. Oktober 2018 und endet am 31. Oktober 2018. Nach
dem voraussichtlichen Abschluss des Staatenberichtes auf Deutsch im Dezember 2018 wird
es eine zweite kurze Kommentarphase im Winter 2019 geben. Die Übermittlung des
Staatenberichtes auf Englisch erfolgt planmäßig bis 4. April 2019.

4. Wie kommentiere ich?
Zum Kommentieren gibt es zwei Möglichkeiten:


Wollen Sie etwas ganz Allgemeines sagen und brauchen mehr als einen Satz? Dann
schreiben Sie der Geschäftsstelle eine E-Mail unter bericht@netzwerkkinderrechte.de. Wir leiten Ihre E-Mail weiter. Wollen Sie in Kontakt treten mit dem
Autor oder der Autorin kontaktieren Sie die Geschäftsstelle, wir vermitteln
unverzüglich den direkten Kontakt.



Wollen Sie etwas ganz Kurzes sagen? Dann können Sie unter dem Link, den unsere
Mitgliedsorganisationen am 1. Oktober 2018 erhalten mit der Kommentarfunktion
(Strg+Alt+M oder Einfügen und Kommentar) im Rand des Dokumentes kommentieren.
Die Geschäftsstelle behält sich vor, Kommentare zu kürzen oder aus dem Dokument
zu entfernen, sollte die Länge massiv überschritten werden oder der Inhalt des
Kommentars unangebracht sein.

5. Brauche ich unbedingt einen Google-Account?
Zum Kommentieren ist kein Google-Account notwendig. Der Link, der den
Mitgliedsorganisationen am 1. Oktober 2018 geschickt wurde, genügt. Ohne auf einem GoogleAccount eingeloggt zu sein, ist der Name des oder der Kommentierenden nicht sichtbar, Sie
bleiben also anonym. Wünschen Sie, dass der Autor oder die Autorin auf Sie zukommt oder
weiß, von wem der Kommentar stammt, empfehlen wir entweder das Einloggen in einen
Google-Accout (bspw. Gmail) oder das Schreiben einer E-Mail an bericht@netzwerkkinderrechte.de.

6. Was passiert mit meinen Kommentaren?
Nach Abschluss der Kommentarphase am 31. Oktober 2018 werden alle Themenpaten und
Themenpatinnen sich mit den Kommentaren auseinandersetzen und entscheiden, ob und
wenn ja wie, diese in den Entwurf eingearbeitet werden.

7. Gibt es später noch einmal Gelegenheit zum Kommentieren?
Im Winter ist eine zweite kurze Kommentarphase geplant.

8. Was passiert, wenn das Dokument unübersichtlich wird oder
unangemessene Kommentare gemacht werden?
Wird das Dokument durch viele lange Kommentare zu unübersichtlich, wird die
Geschäftsstelle eingreifen und einzelne Kommentare aus der Kommentarspalte löschen und
den Themenpaten separat zukommen lassen. Unangemessene Kommentare werden von der
Geschäftsstelle gelöscht.

9. Kann ich mit den Autoren und Autorinnen in Kontakt treten?
Ja, alle Themenpaten und Themenpatinnen haben der Geschäftsstelle erlaubt, ihre Adresse
an interessierte Mitgliedsorganisationen zur direkten Kontaktaufnahme weiterzugeben.
Schreiben Sie also eine E-Mail an bericht@netzwerk-kinderrechte.de und die Geschäftsstelle
stellt die Verbindung zu der gewünschten Themenpatin oder dem Themenpaten her.

10. Kann ich über etwas ganz anderes schreiben, als darüber was
schon da ist?
Ja, es ist möglich bis zum 31. Dezember 2018 ein neues Thema einzureichen. Dazu gibt es ein
Formular: https://www.netzwerk-kinderrechte.de/un-dialog/56-bericht-2009-2019.html
Der erweiterte Vorstand entscheidet 2019 über die Aufnahme eines neuen Themas in den 5./6.
Bericht der Zivilgesellschaft.

11. Wo gibt es mehr Informationen?
Mehr Informationen gibt es auf unserer Webseite unter:
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/un-dialog/56-bericht-2009-2019.html
In unserem Blog “Wie man einen Bericht über Kinderrechte” schreibt:
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/blog.html
Und in der Geschäftsstelle:
judit.costa@netzwerk-kinderrechte.de

