
 

Auszug aus der Vorschlagsammlung «Kinderrechte in der Schule» 2009-2012 in Zusammenarbeit mit 

Lehr- und Betreuungspersonen der Stadt Zürich 

 

Kinderrechte in der Schule – Vorschläge für Unterricht und Betreuung 

 

Kinderrechte im Klassenrat (KR) 

 
Der Klassenrat (KR) bietet den idealen Rahmen, um verschiedene Kinderrechte aufzugreifen 

und zum Ausgangspunkt für (Selbst)Reflexion und (Meta)Kommunikation über das  

Zusammenleben und das gemeinsame Lernen in der Klassengemeinschaft zu machen. 
 

Ziele Die Kinder oder Jugendlichen 
- greifen einzelne Kinderrechte auf  

(Gleiche Rechte für alle Kinder, Rechte auf Mitwirkung, Recht auf Bildung, 
Schutz vor Misshandlung, Versammlungsfreiheit …) 

- erleben ihre Umsetzung im eigenen Schul-Alltag  

Lehrperson und Klasse  

- bauen den eigenen Klassenrat auf der Basis ausgewählter Kinderrechte 
auf und entwickeln ihn gemeinsam weiter 

Alter / Stufe KiGa bis Sek 

Zeit - ab 1. KR-Sitzung: für Einstieg und um den Zusammenhang zwischen den 
genannten Rechten (z.B. Anhörung und Mitwirkung) und dem Gremium 
Klassenrat herzustellen 

- kann als längerer Prozess über mehrere Wochen und KR-Sitzungen verteilt 
sein 

Material - evtl. Material aus Kopiervorlagen (siehe unten: Postkarten PJ, Icons PJ, 
Esel-Geschichte, Auf-Ab-Spiel, Partizipationsmöglichkeiten) für Einstieg 

- Schreibmaterial, Papier, Klassen(rats)buch oder andere Medien für The-
mensammlung, Beschlüsse… 

- evtl. (Kurz)Feedbackformen zum Klassenrat aus IQES-online (Instrumente 
L34, L56b) einsetzen für eine gemeinsame Weiterentwicklung des eigenen 
KR-Gremiums 

- evtl. DVD «Klassenrat», SSD, Partizipation – Mitwirken in der Schule 
- evtl. Bastel- und Präsentationsmaterialien 

Vorbereitung - individuell (je nachdem, ob ein Einstieg, die Weiterentwicklung, Feedback-
Schlaufen… zum Klassenrat anstehen) 

- Materialien anpassen 
- als LP den eigenen Spielraum für Gestaltungsmöglichkeiten prüfen und 

festlegen, in welchem Grad Schüler/innen an Entscheiden partizipieren 
können / sollen 

Ablauf Die Kinderrechte und darin speziell die Rechte auf Mitwirkung (Art. 12, 13) als 
Basis für die Partizipation in der Schule und als Ausgangspunkt für den eige-
nen Klassenrat aufnehmen. 
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Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder, Jugendlichen in der Schule (auch 
in Familie und Freizeit) thematisieren (z.B. mit dem Auf-Ab-Spiel zur Partizi-
pation), ihre Mitwirkungswünsche auf Klassenebene sammeln, Umsetzungs-
möglichkeiten für den Klassenrat festhalten 

Gleiche Rechte für alle und - damit verbunden - die Grenzen der eigenen 
Rechte resp. Rechte und Verantwortung thematisieren, davon z.B. gemein-
sam Regeln für das Zusammenleben ableiten 

Bedürfnisse und Rechte, Rechte und Verantwortung (Grenzen) thematisieren, 
Gewinn durch Kooperation sichtbar machen (z.B. bereits erzielte Erfolge des 
eigenen KR reflektieren; anhand der Esel-Bildergeschichte) 

DVD «Klassenrat», SSD, Partizipation – Mitwirken in der Schule, einsetzen für 
die Auseinandersetzung, Meta-Kommunikation über den eigenen Klassenrat. 
Fragen: Wie machen wir's, was gefällt uns, was wollen wir beibehalten resp. 
verändern? 

Feedbackformen zum Klassenrat aus IQES-online (Instrumente L34, L56b) 
einsetzen. Aus den Ergebnissen eine gemeinsame Weiterentwicklung des 
KR-Gremiums ableiten. Die Kinder erfahren, wie ihre Sichtweise bei der Ge-
staltung ihres Klassenrats konkret einbezogen wird. 

Weiterführung 

Aktion! 

Den Eltern den Klassenrat, seine Ziele, Funktionsweise, Erfolge… gemeinsam prä-
sentieren, den Zusammenhang mit den Kinderrechten aufzeigen; z.B. an Eltern-
abend 

 

 

 


