
 

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 

 

Ist das, was ich will, auch das, was ich brauche?  

 

Ziele Die Jugendlichen  
- reflektieren ihre prioritären Wünsche 
- können zwischen Wunsch und Bedürfnis unterscheiden 
- erkennen, welche ihrer Bedürfnisse durch die Kinderrechte geschützt  

werden 

Alter / Stufe Sek 

Zeit 3 – 4 Lektionen 

Material - Kopiervorlagen Wünsche 
- alte Zeitschriften, Scheren, Leim, Papier,  
- Kinderrechtskonvention als Kopien  
- A3-Papier für Plakate 

Vorbereitung - Um zu begreifen, worum es bei den Kinderrechten wirklich geht, müssen 
die Schüler/-innen sich Gedanken über sich selbst, über ihre aktuellen 
Wünsche und Bedürfnisse machen. Sie werden sich bewusst, was sie in  
ihrer momentanen Situation vom Leben erwarten. 

- Für die Diskussionen in den Gruppen oder im Klassenverband ist eine eini-
germassen disziplinierte Gesprächskultur Voraussetzung. 

Ablauf - 1. Lektion: Wünsche 
- Als Einstieg erzählt die LP kurz eine persönliche Geschichte zu einem  

eigenen Wunsch. 
- Die Schüler/innen überlegen sich einzeln folgende Fragen und halten ihre 

Ergebnisse in einer Tabelle fest. (Kopiervorlage 1) 
• Welches sind heute deine grössten Wünsche und was würde dich be-

sonders glücklich machen? 
• Welches sind deine grössten Wünsche und Träume für die Zukunft 

(mit 25)? 
• An welche Wünsche in deinem Leben kannst du dich erinnern? Was  

hättest du gerne gehabt, als du 5, 7, 9 ,11 Jahre alt warst? 
• Welche Wünsche haben Erwachsene, die du kennst? 

- Die Schüler/innen diskutieren die Fragen in Gruppen und halten die Ergeb-
nisse in einer gemeinsamen Tabelle fest (Kopiervorlage 2, auf A3 vergrös-
sern) 

- Die Ergebnisse werden der Klasse vorgestellt. 
 

- 2. Lektion: Bedürfnisse 

- Als Einstieg diskutiert die ganze Klasse folgende Fragen: 

• Was würden wir gerne haben, was wäre schön zu haben? (Wünsche) 
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• Was brauchen wir wirklich, wozu? (Grund-Bedürfnisse) 

• Was ist d. Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Bedürfnis? 

- Weiterarbeit in Gruppen mit dem Auftrag: Gestaltet eine Tabelle (A3 Papier) 

mit mind. 5 (Grund)-Bedürfnissen (z.B. Nahrung, Fürsorge, soziale Kon-

takte, Sicherheit, Bildung) und fünf Wünschen (z.B. Handy, Ferien, Marken-

klamotten) 

- Die Schüler/innen suchen zu beiden Kategorien Bilder aus den Zeitschriften 

und beschriften sie mit «W» (Wunsch) oder «B» (Bedürfnis), ordnen sie den 

Kategorien zu und hängen ihre Tabelle auf. 

- Präsentation und Diskussion in der Klasse 
 

3. Lektion: Rechte 

- Weiterarbeit in den Gruppen: Jede Gruppe einigt sich demokratisch (per Ab-

stimmung oder noch besser per Konsens) auf die fünf für sie wichtigsten 

Bedürfnisse. Jedes davon wird gross auf ein grosses Papier geschrieben. 

- Ausgestaltung der Plakate mit dem Auftrag: Lest euch gegenseitig die Kin-

derrechte vor und überlegt bei jedem vorgelesenen Recht, ob es eines der 

fünf ausgewählten Bedürfnisse betrifft. Nehmt das passende Bild (vielleicht 

auch mehrere), klebt es auf das entsprechende A3 Blatt und schreibt das 

zugehörige Kinderrecht dazu. Gestaltet so Plakate zu jedem Bedürfnis. 

Weiterführung 

Aktion! 

- Die Plakate werden in einer Ausstellung der ganzen Schule präsentiert. 
- Präsentation für die Eltern auf elektronischem Weg (Internet, Mail) 

 

 

 


