Kinder haben Rechte
Ein fächerübergreifendes Unterrichtsmaterial
für die Jahrgangsstufen 4 bis 7

itbestimmung
Mitsprache und M
Jugendlichen
von Kindern und

LBS-Kinderbarometer // Kinder haben Rechte

Kinder haben Rechte
Ein fächerübergreifendes Unterrichtsmaterial für die Jahrgangsstufen 4 bis 7
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 4 bis 7
(die Methoden sind teilweise nicht für die jüngsten
oder ältesten Kinder geeignet und müssen entsprechend ausgesucht oder abgeändert werden)

Fächer
• Sachkunde
• Religion
• Ethik
• Politik/Sozialwissenschaften
• Fächerübergreifender Unterricht

Zeitbedarf
• Durch modularen Aufbau lässt sich das Material
sowohl an die zeitlichen Möglichkeiten als auch an
die Erfahrungen der Klasse anpassen.

Impressum
Herausgeber: LBS Kinderbarometer, Dr. Christian Schröder, Himmelreichallee 40, 48149 Münster, Tel. 0251 412-5125, presse@lbswest.de, www.lbs-kinderbarometer.de
PROSOZ Herten GmbH, Ewaldstr. 261, 45699 Herten, Tel. 02366 188-118, Fax 02366 188-251, prokids@prosoz.de, www.prosoz.de
Konzeption: Richard Schröder, Sabine Lukas, Sonja Fischer, Anja Beisenkamp, Karina Spohr
Illustration: Sonja Fischer
Layout: Strachalla Kommunikationsdesign
Fachliche Beratung des LBS-Kinderbarometers: Prof. Dr. Bernhard Kalicki, Friedhelm Güthoff (Deutscher Kinderschutzbund)
Stand: 11/2013
Aufgrund des geltenden Haftungsausschlusses möchten wir ausdrücklich betonen, dass die Herausgeber nicht für die Inhalte der Internetseiten verantwortlich sind,
die über die angegebenen Links erreicht werden sowie alle Inhalte der Seiten, zu denen wiederum Links oder Banner führen.

2

LBS-Kinderbarometer // Kinder haben Rechte

Inhalt
1.

Einführung

Seite 4

1.1 Was ist das LBS-Kinderbarometer?

Seite 4

1.2 Ziele des Unterrichtsmaterials

Seite 4

1.3 Einsatz der Materialien

Seite 4

1.4 Wichtige Ergebnisse des Kinderbarometers

Seite 5

2.

Phase 1: Was sind Kinderrechte?
Kinderrechte kennenlernen – Raum für eigene Erfahrungen

Seite 6

2.1 Offenes Gespräch/Rollenspiel/Vortrag

Seite 7

2.2 Ballonspiel

Seite 8

2.3 Reflexion und abschließende Information

Seite 9

3.

Phase 2: Kritik- und Fantasiephase:
Mit Hilfe eigener Erfahrungen Konfliktpunkte erkennen, Standpunkte einnehmen

Seite 10

3.1 Kritikphase: Rollenspiel „Standpunkte einnehmen“

Seite 11

3.2 Rollenspiel „Vereinsreise“

Seite 11

3.3 Rollenspiel „Spielplatzplanung“

Seite 12

3.4 Fantasiephase: „Die Traumschule“ – eine Fantasiereise

Seite 13

4.

Phase 3: Konkretisierungsphase:
Recht auf Mitsprache und Mitbestimmung, Projektplanung

Seite 14

4.1 Recht auf Mitsprache und Mitbestimmung vorstellen

Seite 14

5.

Kopiervorlagen

Seite 15

6.

Literaturtipps und Internetseiten

Seite 22

7.

Weitere Materialien zum LBS-Kinderbarometer

Seite 23

3

LBS-Kinderbarometer // Kinder haben Rechte // Einführung

1.1 Was ist das LBS-Kinderbarometer?
Über Kinder gesprochen und geforscht wird viel – zu
Wort kommen die Betroffenen dabei eher selten. Dass
die Kinder die besten Experten in eigener Sache sind,
darauf setzt das LBS-Kinderbarometer seit vielen Jahren.
Ein Instrument, das inzwischen viel Gehör und Anerkennung bei Öffentlichkeit, Medien und Politik findet
und damit eine wichtige Lobby für Kinder bietet.

Drei Beispiele:
• Computerspiele landen bei den Lieblingsbeschäftigungen weit abgeschlagen hinter Sport und den
Unternehmungen mit Freunden oder Familie.
• 3 % der Kinder waren bereits Opfer von Cybermobbing,
doppelt so viele sind Täter.
• Zwei Drittel der Kinder wollen die Politik in ihrer
Umgebung mitbestimmen, aber nur ein Drittel fühlt
sich von den Erwachsenen ernst genommen.

Regelmäßig werden rund 10.000 Kinder im Alter zwischen neun und 14 Jahren beispielsweise zu Familie,
Schule, Wohnumfeld, Freizeit, aktuellen Geschehnissen
und Politik befragt. Sie besuchen die vierte bis siebte
Klasse aller Schulformen. Die Erkenntnisse aus den
Befragungen erstaunen die Erwachsenen immer wieder.

Das „LBS-Kinderbarometer“ bietet somit eine Plattform,
auf der Kinder mit ihren Wünschen und Bedürfnissen
selbst als ExpertInnen in eigener Sache zu Wort kommen.

1.2 Ziele des Unterrichtsmaterials
Das Material ist für LehrerInnen der Klassen 4 bis 7
konzipiert. Einige Vorschläge sind bei entsprechender
Aufbereitung auch für höhere Klassen geeignet. Die
SchülerInnen sollen am Thema Bewegung und
Entpannung die folgenden Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten erlernen.

• ein Bewusstsein für die rechtliche Situation von
Kindern in unserer Gesellschaft entwickeln und aus
ihrer eher passiven, konsumierenden Situation in eine
aktiv gestaltende Rolle gebracht werden.
• sich bewusst machen, welche ihrer Rechte oft missachtet werden; fantasieren, welche Rechte sich trotzdem umsetzen lassen und überlegen, auf welchem
Weg eine Umsetzung möglich ist. Ihre subjektive
Perspektive steht dabei im Mittelpunkt.
• verschiedene Standpunkte kennenlernen und für ihr
Recht zur Meinungsäußerung sensibilisiert werden.

Die SchülerInnen sollen:
• mit spielerischen Methoden für ihre Rechte
sensibilisiert werden.

1.3 Einsatz der Materialien
Die vorliegende Broschüre versteht sich als Anregung für
einen handlungsorientierten Sach- oder Sozialkundeunterricht. Ob das Thema Rechte dabei projektartig und
fächerübergreifend über mehrere Tage oder nur einzelne
Aspekte im Unterricht aufgegriffen werden, liegt in der
Hand des Lehrers bzw. der Lehrerin. Die Handlungsanregungen dieses Materials und die entsprechenden
Kopiervorlagen können dabei als „Steinbruch“ für die

Planung des Unterrichtsvorhabens verwendet werden. Je
nach Alter und Fähigkeiten der SchülerInnen müssen einzelne Aspekte des Themas an das Niveau der jeweiligen
Klasse angepasst werden.
In den einzelnen Abschnitten finden sich neben einer
kurzen Skizze der Unterrichtsinhalte mögliche Handlungsanregungen. Am Ende der Broschüre sind zu den
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jeweiligen Aspekten Kopiervorlagen zum Einsatz im
Unterricht abgedruckt. Die Angabe der Klassenstufe bietet
eine grobe Orientierung. Je nach Leistungsstand und
Interessenlage der Lerngruppe können die jeweiligen
Themen in fast allen Klassenstufen eingesetzt werden.
Hin und wieder ist eine individuelle Anpassung der

Fragestellungen oder der Arbeitsblätter an die
entsprechende Altersgruppe sinnvoll.
Am Ende der Broschüre sind zusammenfassend
Kinder- und Fachbücher zum Thema Rechte aufgeführt.

1.4 Wichtige Ergebnisse des Kinderbarometers
Im LBS-Kinderbarometer sowohl in NRW als auch in den
bundesweiten Erhebungen wurde bereits mehrfach auf
das Thema Rechte von Kindern eingegangen. Dabei ist die
hier dargestellte Perspektive die der Kinder, d.h. die
Angaben müssen nicht in jedem Fall der Erwachsenenwirklichkeit entsprechen.

erziehender ist das Recht auf Kontakt zu beiden Eltern
das wichtigste Kinderrecht.
Besonders häufig als verletzt empfinden die Kinder das
Recht auf die Wahrung der Intimsphäre, das Recht auf
eine freie Äußerung der Meinung und die Rechte auf Spiel
und Freizeit sowie auf Information. Je älter die Kinder
werden, desto seltener erleben sie die meisten Rechte als
verletzt. Kinder mit Migrationshintergrund sehen im
Vergleich häufiger ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung, auf Spiel und Freizeit, auf freie Religionswahl und
auf eine gute Schulausbildung verletzt. Kinder Arbeitsloser sehen sich auffällig häufig in ihrem Recht auf ärztliche Versorgung verletzt. Bei Kindern Alleinerziehender
ist das Recht auf Kontakt zu beiden Eltern besonders
häufig verletzt. Wenn bestimmte Kinderrechte verletzt
werden, wirkt das nachweislich negativ auf das Wohlbefinden der Kinder.

In der bundesweiten Erhebung von 2011 möchten 65%
der Befragten bezüglich der Belange in ihrer Stadt gerne
mitentscheiden, aber nur ein Drittel glaubt, dass Kindermeinung dort auch ernst genommen wird. Dieser Anteil
nimmt mit zunehmendem Alter noch weiter zu. Kinder
und Jugendliche haben sich sehr eindeutig geäußert: Je
größer der Partizipationswunsch ist, umso geringer ist
das Vertrauen, dass Kindermeinung in der Heimatstadt
ernst genommen wird. Kinder, die glauben, dass Kindermeinung ernst genommen wird, engagieren sich mehr
ehrenamtlich und fühlen sich in Familie, Schule und am
Wohnort insgesamt wohler. Ein Viertel der 9 bis 14-Jährigen engagierte sich in den Jahren 2007 und 2011 ehrenamtlich in NRW. Dieser Anteil ist altersunabhängig.

Das Unterrichtsmaterial wurde entwickelt, um den
LehrerInnen Mittel an die Hand zu geben, Kinder über
ihre Rechte zu informieren und ihnen ihre eigenen
Erfahrungen mit diesen Rechten näher zu bringen. Kinder
sollen lernen, ihre Rechte zu verwirklichen, indem sie
einen Standpunkt einnehmen und so ihr Recht auf
Mitsprache und Mitbestimmung nutzen.

Seit 1998 erhebt das LBS-Kinderbarometer auch, ob die
Kinder schon einmal von der UN-Konvention zu den
Rechten von Kindern gehört haben. Obwohl die Anzahl
der Kinder mit den Projektjahren leicht ansteigt, haben
bundesweit im Jahr 2011 immer noch nur 27% von der
UN-Konvention gehört. Schutz vor Gewalt, Drogenprävention, das Recht auf Spiel und Freizeit und das Recht
auf Kontakt zu beiden Eltern sind die aus Kindersicht in
der bundesweiten Erhebung 2007 wichtigsten Kinderrechte. Mit zunehmendem Alter der Kinder wird das
Recht auf freie Äußerung der eigenen Meinung und auf
eine gute Schulausbildung wichtiger. Kinder mit Migrationshintergrund streichen zudem das Recht auf eine
freie Wahl der Religion heraus. Für Kinder Allein-
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2. Phase 1: Was sind Kinderrechte?
Kinderrechte kennenlernen!
In Phase 1 werden Methoden vorgestellt, die das Ziel
haben, der Klasse die Kinderrechte näher zu bringen. Auf
diesem Weg können die Kinder sich mit der Kinderrechtskonvention auseinandersetzen, zwischen persönlichen
Bedürfnissen und allgemeinen Rechten unterscheiden
und ihre Rechte verstehen lernen. Abhängig davon, wie
sich die Situation in der Klasse darstellt, kann man einzelne Methoden auswählen oder Schritt für Schritt an Hand
des Ablaufs die Methoden durcharbeiten.

Da die erste Phase eher dazu dient, ein Hintergrundwissen für die weitere Arbeit zu liefern, kann man sich
bei der Auswahl der Methoden und Schritte, die im folgenden beschrieben werden, daran orientieren, was die
Kinder der Klasse schon wissen und wo noch Lücken
vorhanden sind.

Methoden in Phase 1:
• Unterrichtsgespräch
(zum Teil offen, zum Teil geleitet)
• Rollenspiel
• Ballonspiel
• Malen zum Thema
• Wählen und Kategorisieren
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2.1 Offenes Gespräch/Rollenspiel/Vortrag
Als Einstieg in die Unterrichtsreihe kann ein offenes
Gespräch über eigene Erfahrungen der Kinder dienen, um
das Interesse der Kinder zu wecken und Gedanken zum
Thema Kinderrechte anzuregen. An dieser Stelle bleibt

Raum für die Klasse über Konflikte zwischen ihnen
und Erwachsenen zu berichten und zu erkennen, wo
Rechte, die ihnen ihrer Meinung nach zustehen,
missachtet werden.

Leitfragen:
1. Hat schon einmal jemand eure Rechte
verletzt? Welche Rechte waren das?
2. Sind diese Rechte in der Familie durch eure
Eltern, Geschwister oder Großeltern verletzt
worden?
3. Werden eure Rechte auch in der Schule
verletzt? Welche Rechte werden missachtet?
Und von wem?
4. Ist es euch auch schon einmal in der
Öffentlichkeit, zum Beispiel auf dem
Spielplatz oder im Bus passiert, dass ihr
euch von jemandem ungerecht behandelt
gefühlt habt?

Um die Inhalte des ersten Gespräches noch zu vertiefen,
kann die Klasse in Kleingruppen aus ca. zwei bis vier
Kindern eingeteilt werden, die sich zu je einem Beispiel
eine Szene überlegen und diese in Form eines Rollenspiels darstellen.

Hand gegeben werden. Fragen Sie die Kinder zunächst,
ob Sie die Konvention kennen, sodass ein Austausch über
Informationen entsteht. Anschließend können Sie mit
Hilfe von Filmen oder Broschüren weitere Informationen
liefern (Literaturtipps und weitere Materialien zum LBSKinderbarometer, Seite 22 bis 23).

Auf diesem Wege kann eine eigene Betroffenheit bei den
Kindern entstehen. Erkennen die Kinder, dass sie das
Thema Kinderrechte selbst etwas angeht, sind sie bei den
nachfolgenden Schritten bereit zuzuhören und mitzuarbeiten. Hierzu können sich die Kinder in einen Stuhlkreis setzen, in dem sie andere Kinder – während diese
erzählen – ansehen und Betroffenheit bemerken können.
Ist das Interesse der Kinder geweckt, kann den Kindern
Informationen über die Kinderrechtskonvention an die
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2.2 Ballonspiel
Material: Kinderrechtebilder
(siehe Kopiervorlage 1, ab Seite 15)

Im ersten Schritt machten die Kinder sich – durch
Reflexion ihrer Erfahrungen – Gedanken zu ihren persönlichen Bedürfnissen und lernten anschließend die
Kinderrechtskonvention mit ihren allgemeinen Rechten
für jedes Kind kennen. Im folgenden Ballonspiel soll die
Klasse nun spielerisch zwischen Bedürfnissen und allgemeinen Rechten unterscheiden lernen.

Schildern Sie der Klasse, dass sie sich in folgender Situation befindet:
Einige Kinder reisen mit einem Ballon um die Erde, um
allen Kindern auf der Welt die Kinderrechte zu bringen.
Sie haben die Kinderrechtebilder als Symbole im Gepäck.

worfen werden. In Absprache mit der Bodenstation
müssen sich die Ballonfahrer von einigen Kinderrechtekarten trennen. Das, was möglichst alle Kinder auf der

Die anderen Kinder sind die Bodenstation. Über Funk
besteht Kontakt. Der Ballon sinkt, es muss Ballast abge-

Welt erfahren sollten, bleibt im Ballon. Wenn nur noch
allgemeine Rechte übrig sind, kann der Ballon landen.

Nachdem der „Ballon gelandet“ ist, kann ein geleitetes
Gespräch mit der Fragestellung, warum die Kinder
bestimmte Rechte herausgeschmissen haben, der
Reflexion des Spieles dienen. Die Klasse kann so ihre
eigene Begrifflichkeit für den Unterschied zwischen
Bedürfnissen und Grundrechten finden. Um zu überprüfen, ob die Kinder bisher die Kinderrechte verstanden
haben, kann man die Gruppe zusätzlich noch einmal in
Kleingruppen einteilen. Jede Gruppe bekommt einige
Kinderrechtekarten, die die Grundrechte darstellen, überlegt sich dazu ein Beispiel, wo diese Rechte gewährt oder
auch nicht gewährt werden und malt zur Veranschaulichung eigene Bilder dazu.

Abschließend werden die Stimmen ausgezählt und eine
Liste der wichtigsten Rechte erstellt, die die Kinder in der
Klasse aufhängen können.

Kategorisierung der Rechte
Die selbst hergestellten Karten oder auch die Kinderrechtekarten können nun zum besseren Verständnis der
Rechte von den Kindern an der Tafel kategorisiert werden.
Der Orientierung können folgende Kategorien dienen:
• das Überleben,
• die Entwicklung
• der Schutz
• die Mitbestimmung

Wahl der wichtigsten Rechte
Nun kann alles geordnet an die Tafel geklebt werden.
Abschließend können die SchülerInnen zur Reflexion
überlegen, welche Rechte sie besonders wichtig finden
und diese wählen. Die Wahl kann öffentlich oder auch
geheim stattfinden:

Bitten Sie die Kinder einzeln nach vorne zu kommen, ihre
Karte unter die entsprechende Kategorie zu kleben und
zu sagen, warum sie dort hingehört. Gibt es Kinder, die
„protestieren“ und meinen, die Karte gehört in eine andere Kategorie? Dann können alle gemeinsam überlegen,
wohin die Karte gehört.

Öffentliche Wahl: Jeder hat 3 Punkte und darf sie auf die
Karten kleben, die für ihn die wichtigsten Rechte darstellen.
Geheime Wahl: Die Rechte an der Tafel werden durchnummeriert und jeder kann auf einem Zettel geheim
seine 3 Stimmen abgeben.
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2.3 Reflexion und abschließende Information
Bedeutung der Kinderrechtskonvention
hier und anderswo

wo die Klasse Informationen bekommen kann (z.B. bei
den Eltern oder LehrerInnen, in den Gelben Seiten, über
das Internet, durch Informationsbroschüren in verschiedenen Einrichtungen etc.) oder Institutionen zu nennen,
über die die Kinder Informationen besorgen können.

Um die erste Phase abzuschließen, kann den Kindern die
Lebenssituation anderer Kinder ins Gedächtnis gerufen
werden. Dies kann an den Beispielen „Nahrung“ oder
„Sauberes Wasser“ thematisiert werden. Hier kann die
Klasse einmal die eigene Lebenssituation reflektieren.

Beispiele:
• Sorgentelefon
• Jugendamt
• Kinderschutzbund

Information und Gespräch
Ein weiterer Schritt, der einen wichtigen Abschluss bildet,
ist die Klärung der Frage wohin man sich wenden kann,
wenn Rechte gravierend verletzt werden und man sich
nicht an Freunde oder die Familie wenden kann oder
möchte. Da in dieser Unterrichtsphase auch Konflikte
angesprochen wurden, in denen Rechte der Kinder verletzt werden, sollten die Kinder nicht mit Gedanken allein
gelassen werden, durch die sie sich unverstanden und in
ihren persönlichen Rechten verletzt fühlen.

Beispiele für Internetadressen finden Sie auf Seite 22.

In dieser Phase ist es wichtig, den Kindern zu
verdeutlichen, dass es Rechte gibt, die nie verletzt werden dürfen und dass sie in so einem
Fall darüber reden sollten. Ein offenes Unterrichtsgespräch sowie Informationen über in
ihrer Stadt vorhandene Beratungsstellen oder
Notruftelefonnummern können in Notfällen
Ängste nehmen.

Denkbar wäre hier, dass die Kinder sich die Informationen, an wen sie sich im Notfall wenden können, im
Vorfeld im Rahmen einer Hausaufgabe selbst erarbeiten
und anschließend zusammentragen und austauschen.
Wichtig ist es, vorher eine kleine Hilfestellung zu geben,
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3. Phase 2: Kritik- und Fantasiephase
Mit Hilfe eigener Erfahrungen Konfliktpunkte
erkennen, Standpunkte einnehmen

Thema „Konflikte zwischen Kindern
und Erwachsenen“
Besteht bereits bei der Klasse umfassendes Hintergrundwissen oder ist in der ersten Phase ein Grundbaustein
für die weitere Arbeit gelegt worden, können Sie mit der
Kritik- und Fantasiephase fortfahren. Diese Phase soll die
Kinder anregen, Situationen aufzuzeigen, in denen Rechte
missachtet werden und zu überlegen, bzw. zu fantasieren, in welchen Situationen und wie man etwas daran
verändern könnte.

Methoden in Phase 2:
• Rollenspiel
• Fantasiereise
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3.1 Kritikphase:
Rollenspiel „Standpunkte einnehmen“
Material: Kopien für die Schüler, die die Rollen

In mehreren Kleingruppen werden zwei Rollen gelesen
und bearbeitet. Ein Kind jeder Gruppe spielt die Rolle.
Bei dieser Methode haben die Kinder die Möglichkeit, die
Artikel 12 und 13 der UN-Konvention zur Meinungsäußerung und Mitbestimmung kennenzulernen.

einnehmen (siehe Kopiervorlage 2, Seite 19 und 20)

3.2 Rollenspiel „Vereinsreise“
Rolle 1:

haben mitzufahren. Du willst selbst mit deinem
Stellvertreter fahren und jeweils die vier besten
Schwimmerinnen und Schwimmer der letzten
Meisterschaft mitnehmen. Du bist der Meinung,
dass sie sich die Fahrt verdient haben, da sie sich
besonders angestrengt und engagiert haben.

Du bist Jugendwart in einem Schwimmverein.
Die diesjährige Vereinsfahrt soll in einen für
Jugendliche attraktiven Freizeitpark führen. Es
stehen 10 Plätze zur Verfügung, ihr habt aber 30
Jugendliche im Verein, die Interesse bekundet

Rolle 2:
Du bist schon sehr lange im Verein und hast
noch nie mitfahren dürfen. Alle sollen das gleiche Recht haben und nicht nur die größten und
stärksten Jugendlichen. Es sollen deiner Meinung nach alle darüber abstimmen, wer mitfah-

ren darf oder es soll unter allen Interessenten
ausgelost werden. Die Auslosung soll vielleicht
auch getrennt nach Jungen und Mädchen stattfinden; es sind gleich viele Jungen und Mädchen
im Verein.
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3.3 Rollenspiel „Spielplatzplanung“
Rolle 1:
Spielplatz soll von Erwachsenen geplant werden.

Rutsche, einen riesigen Sandkasten und ein
Klettergerüst aufzubauen. Du bist der Meinung,
dass es nicht nötig ist, andere Personen bei dieser Planung zu beteiligen, da eine Beteiligung
viel Zeit und Geld kostet und hinterher der Spielplatz auch nicht anders aussieht, als wenn du ihn
allein geplant hättest.

Du bist ein erfahrener Spielplatzplaner und
möchtest einen schönen neuen Spielplatz planen. Du hast schon viele Spielplätze gestaltet,
weißt sehr viel über Vorschriften, die zu beachten sind, und hast vor, eine tolle Schaukel und

Rolle 2:
Spielplatz soll mit Kindern geplant werden.

sollen. Es sollen alle Kinder und Erwachsenen,
die in der Nähe des geplanten Platzes wohnen,
einbezogen werden. Du bist der Meinung, dass
Kinder und Eltern Experten zum Thema Spielen
und Spielplatz sind und die Mitbestimmung der
von der Planung betroffenen Kinder und
Erwachsenen selbstverständlich sein sollte.

Du bist ein erwachsener Anwohner des geplanten Spielplatzes und hast selbst zwei Kinder, die
6 und 8 Jahre alt sind. Du bist der Meinung, dass
die Wünsche, Vorstellungen und Ideen von dir
und deinen Kindern berücksichtigt werden

Fragen zum Rollenspiel:
Wie ging es euch in der Rolle 1 oder 2?
Welche Argumente waren am überzeugendsten?
Wie sieht es im wirklichen Leben aus?
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3.4 Fantasiephase:
„Die Traumschule“ – eine Fantasiereise
In der Klasse setzen sich die SchülerInnen nach
Möglichkeit in einen Stuhlkreis. Die SchülerInnen werden aufgefordert, die Augen zu schließen und sich zu
entspannen. Je nach Erfahrung der Gruppe mit solchen Techniken kann es zunächst unruhig sein, da die

SchülerInnen nicht genau wissen, was passiert. Wenn
einzelne SchülerInnen sich nicht beteiligen wollen, ist
das in Ordnung, solange sie die anderen nicht stören.
Der Klasse wird folgender Text vorgelesen:

Du liegst ruhig in deinem Bett und hast einen
schönen Traum: du hast das Gefühl, dass ab heute
alles anders ist. Du siehst auf den Kalender und
bemerkst, dass heute der 27. April 2016 ist (hier das
Datum des Tages plus zwei Jahre nennen). Als du
deinen Computer einschaltest, siehst du das E-MailZeichen aufleuchten. Aufgeregt öffnest du die Post
und liest die Nachricht von der Schülervertretung
deiner Schule, in der du auch bist:

Bevor ihr nachher zur Versammlung kommt,
macht euch doch Gedanken darüber, was wir
verändern wollen. Vielleicht könnten wir ja sogar
eine Schülerrechtskonvention durchbringen.
Also, viel Erfolg und bis nachher,
Euer SV-Sprecher“
Aufgeregt stürmst du zur Schule und als du im
Unterricht sitzt, kannst du wirklich an nichts
anderes denken, als an die Schülerversammlung
und an das, was du verändern möchtest.

„Eine neue Ära bricht an!
Wir haben einen neuen Direktor, der uns bittet,
heute Nachmittag nach der Schule zu einer
Versammlung zusammen zu kommen. Er plant
Veränderungen an der Schule, dem Unterricht, dem
Lehrpersonal und möchte, dass wir ihm dabei helfen, eine schülerfreundliche Schule zu schaffen.

Denk einmal an Situationen, in denen ein Lehrer
dich unfair behandelt hat oder an Orte auf deinem
Schulhof, die dir nicht gefallen oder wo dir etwas
fehlt. Dann überlege dir, wie du diese Dinge am
liebsten verändern würdest und wie du es schaffen
kannst, dass jeder Schüler auch seine Meinung dazu
sagen kann, damit keiner benachteiligt ist.

Hey Leute, unsere Stimmen sind endlich gefragt,
unsere Gedanken und Wünsche sind wichtig und
die Chance sollten wir wahrnehmen!

Als plötzlich die Schulklingel läutet, wachst du auf.

Die SchülerInnen öffnen die Augen wieder. Fragen Sie zunächst, wie es der Klasse bei der Fantasiereise ergangen ist.
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4. Phase 3: Konkretisierungsphase
Durch eine Reflexion der Fantasiereise kann man nun
zur Phase 3 überleiten und das Recht auf Mitsprache
und Mitbestimmung behandeln.

Methoden in Phase 3:
• Reflexion

4.1 Recht auf Mitsprache und
Mitbestimmung vorstellen
Material: Kopien der oben aufgeführten Fragen
(siehe Kopiervorlage, Seite 21)

Zunächst sollten die Kinder folgende Fragen schriftlich
beantworten:

Projektplanung: Mit genügend Zeit für diese

Unterrichtsreihe oder im Rahmen einer Projektwoche
lassen sich natürlich anknüpfend an die Ideen und
Verbesserungsvorschläge der Kinder auch konkrete
Projekte planen. Denkbar sind viele Möglichkeiten, die
die Klasse vielleicht verwirklichen möchte.

a) Denk noch einmal an die Fantasiereise. Dann
schreibe auf, was du besonders gut daran
fändest, an einer Veränderung deiner Schule
beteiligt zu werden.
b) Nun schreibe geordnet nach der Wichtigkeit
auf, was du am liebsten verändern würdest.

• Eine Ausstellung in der Schule, bei der die LehrerInnen
und andere Schüler über die Kinderrechte und über
Missstände aufgeklärt werden

c) Zuletzt denke darüber nach, wie du es
verändern könntest und wie alle Schüler
dabei mithelfen könnten.

• Veränderungen in der Schule, am Unterricht
• Schreiben von Zeitungsartikeln, in denen auf die
Rechte verwiesen wird und Aufmerksamkeit der ganzen
Bevölkerung erlangt werden kann

Die Antworten können nun zusammengetragen werden.
Antworten zu Frage b) sollten noch einmal gebündelt und
von den Schülern mittels Punktevergabe bewertet werden, um Verbesserungsvorschläge nicht unter den Tisch
fallen zu lassen.

Sind die Kinder erst einmal begeistert von einem Projekt,
so werden sie kaum zu bremsen sein. Mit dem Hinweis
darauf, dass das Projekt erfolgreich sein soll, sollte vor
Beginn gemeinsam geplant werden, welches Ziel man
hat, wann welche Schritte getan werden sollen und wer
sich um was kümmert.
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5. Kopiervorlagen

Kinder dürfen spielen

Kinder brauchen Schule

Kinder dürfen ihre Meinung sagen

Kinder brauchen sauberes Wasser
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Kein Kind darf ein schwarzes Schaf sein

Niemand darf Kindern weh tun

Niemand darf Kinder einsperren

Kinder haben das Recht auf
medizinische Betreuung
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Kinder brauchen Süßigkeiten

Jedes Kind braucht ein eigenes Zimmer

Kinder brauchen Taschengeld

Jedes Kind braucht ein Fahrrad

17

LBS-Kinderbarometer // Kinder haben Rechte // Kopiervorlage 1

Kinder brauchen einen
Computer und ein Handy

Kinder brauchen Urlaubsreisen

Kinder sollen so laut Musik hören
können, wie sie wollen
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5.1 Rollenspiel „Vereinsreise“
Rolle 1:
Du bist Jugendwart in einem Schwimmverein.
Die diesjährige Vereinsfahrt soll in einen für
Jugendliche attraktiven Freizeitpark führen. Es
stehen 10 Plätze zur Verfügung, ihr habt aber
30 Jugendliche im Verein, die Interesse bekundet
haben mitzufahren. Du willst selbst mit deinem

Stellvertreter fahren und jeweils die vier besten
Schwimmerinnen und Schwimmer der letzten
Meisterschaft mitnehmen. Du bist der Meinung,
dass sie sich die Fahrt verdient haben, da sie sich
besonders angestrengt und engagiert haben.

Rolle 2:
Du bist schon sehr lange im Verein und hast
noch nie mitfahren dürfen. Alle sollen das gleiche Recht haben und nicht nur die größten und
stärksten Jugendlichen. Es sollen deiner Meinung
nach alle darüber abstimmen, wer mitfahren

darf oder es soll unter allen Interessenten ausgelost werden. Die Auslosung soll vielleicht auch
getrennt nach Jungen und Mädchen stattfinden;
es sind gleich viele Jungen und Mädchen im
Verein.
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5.2 Rollenspiel „Spielplatzplanung“
Rolle 1:
Spielplatz soll von Erwachsenen geplant werden.

Rutsche, einen riesigen Sandkasten und eine
Klettergerüst aufzubauen. Du bist der Meinung,
dass es nicht nötig ist, andere Personen bei dieser Planung zu beteiligen, da eine Beteiligung
viel Zeit und Geld kostet und hinterher der Spielplatz auch nicht anders aussieht, als wenn du ihn
allein geplant hättest.

Du bist ein erfahrener Spielplatzplaner und
möchtest einen schönen neuen Spielplatz planen. Du hast schon viele Spielplätze gestaltet,
weißt sehr viel über Vorschriften, die zu beachten sind und hast vor, eine tolle Schaukel und

Rolle 2:
Spielplatz soll mit Kindern geplant werden.

Es sollen alle Kinder und Erwachsenen, die in der
Nähe des geplanten Platzes wohnen einbezogen
werden. Du bist der Meinung, dass Kinder und
Eltern Experten zum Thema Spielen und Spielplatz sind und die Mitbestimmung der von der
Planung betroffenen Kinder und Erwachsenen
selbstverständlich sein sollte.

Die bist ein erwachsener Anwohner des geplanten Spielplatzes und hast selbst zwei Kinder, die
6 und 8 Jahre alt sind. Du bist der Meinung, dass
die Wünsche, Vorstellungen und Ideen von dir
und deinen Kindern berücksichtigt werden sollen.

Fragen zum Rollenspiel:
Wie ging es euch in der Rolle 1 oder 2?
Welche Argumente waren am überzeugendsten?
Wie sieht es im wirklichen Leben aus?
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a) Denk noch einmal an die Fantasiereise. Dann schreibe auf, was du besonders gut daran fändest,
an einer Veränderung deiner Schule beteiligt zu werden.
1. 

2. 

3. 

4. 

b) Nun schreibe geordnet nach der Wichtigkeit auf, was du am liebsten verändern würdest.
1. 

2. 

3. 

4. 

c) Zuletzt denke darüber nach, wie du es verändern könntest und wie alle Schüler dabei mithelfen könnten.
1. 

2. 

3. 

4. 
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6. Literaturtipps
Portmann, Rosemarie: Die 50 besten Spiele zu den Kinderrechten, Don Bosco Verlag 2010
Maywald, Jörg: Kinder haben Rechte, Beltz 2012
Szillat, Antje & Krämer, Marina: Justine und die Kinderechte, Edition Zweihorn 2011
Liebel, Manfred: Kinderrechte – aus Kindersicht, Lit Verlag 2009
Serres, Alain & Fronty, Aurélia: Ich bin ein Kind und ich habe Rechte, Nord-Süd Verlag 2013

Internetseiten zum Thema
http://www.bildungsserver.de/zdf/zdf.html?g=44
www.kinderhilfe.de
www.dkhw.de
www.unicef.de
www.sos-kinderdorf.de
www.tdh.de
www.dksb.de

Kinder und Jugendnothilfen
www.nummergegenkummer.de
www.sorgentelefon.com
www.kjt-frankfurt.de

Die Liste erhebt keine Ansprüche auf Vollständigkeit, sie stellt nur eine kleine Auswahl dar.
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7. Weitere Materialien zum
LBS-Kinderbarometer
Alle Unterrichtsmaterialien können kostenlos unter www.lbs-kinderbarometer.de heruntergeladen werden.

Unterrichtsmaterial
„Kinder haben Rechte“ – Mitsprache und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen
„Ferien – und nun?“ – Coole Freizeitideen für Dich und Deine Freunde!
„Wie Kinder wohnen (wollen)“ – Geschichte, Umstände und Bedürfnisse
„Kinder erleben Ernährung“ – Mit Lebensmitteln bewusster umgehen
„Kinder erfahren Gesundheit“ – „Gesundes“ Leben erleben
„Bewegung und Entspannung mit Kindern“ – Aktivität und Entlastung spielerisch fördern
„Kinder brauchen Natur“ – Umwelterleben im Nahraum der Schule und der Wohnung von Schülerinnen und Schülern
Die Institutsberichte zum LBS-Kinderbarometer von 1998 bis 2013 können unter folgendem Link heruntergeladen werden:
www.prosoz.de/kinderbarometer/broschueren (PROSOZ Institut für Sozialforschung)
Darüber hinaus sind folgende Bände im Buchhandel erhältlich:
10 Jahre LBS-Kinderbarometer NRW 2009: Wie unsere Kinder denken

ISBN 3-9810120-4-6

9,80 Euro

LBS-Kinderbarometer Deutschland 2009: Wir sagen euch mal was

ISBN 3-9810120-2-X

12,80 Euro

LBS-Kinderbarometer Deutschland 2011: Was wir wollen!

ISBN 3-9810120-6-2

12,80 Euro

Weitergehende Informationen zum LBS-Kinderbarometer:
LBS West
Dr. Christian Schröder
Himmelreichallee 40
48149 Münster

PROSOZ Herten GmbH
Ewaldstr. 261
45699 Herten

Tel. 0251 412-5125
Fax 0251 412-5222
christian.schroeder@lbswest.de
www.lbs-kinderbarometer.de

Tel. 02366 188-118
Fax 02366 188-251
prokids@prosoz.de
www.prosoz.de/kinderbarometer/broschueren
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