
 

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 

 

Mein gutes Recht! Ein Entscheidungsspiel 

 

Ziele Die Kinder 
- setzen sich damit auseinander, was Kinder brauchen, was für ihr Leben 

wichtig ist 
- handeln aus und priorisieren 
- lernen die Unterschiede zwischen (Grund)Bedürfnissen und Wünschen 

kennen 
- lernen einige Kinderrechte kennen  
- erfahren, dass die UNO und damit (fast) alle Staaten mit der Kinderrechts-

konvention die Grundbedürfnisse aller Kinder schützen 

Alter / Stufe ab 8 Jahren 

Zeit ab 45 Minuten, je nach Ausführung auf 2 oder mehr Lektionen verteilen 

Material - ca. 28 Karten mit Begriffen (siehe Kopiervorlage) 
- evtl. zusätzliche Karten mit Bildern (für jüngere Kinder) 
- 1 Würfel pro Gruppe 
- evtl. leere Kärtchen (10 bis 15 pro Kind) 

Vorbereitung - Vorlage kopieren, evtl. laminieren und zuschneiden 
- oder 28 Karten mit Begriffen selbst beschriften (oder mit Bildern versehen), 

kopieren und zuschneiden 
- oder leere Kärtchen zuschneiden, auf denen jedes Kind zu Beginn Stich-

worte zu den Dingen aufschreibt, die es für sein Leben braucht 

Ablauf - Die Frage als Ausgangspunkt nehmen: Was ist wirklich wichtig im Leben? 
Was braucht ihr / Was brauchen Kinder, damit sie gut leben und aufwach-
sen können? 

- Jedes Kind sammelt in Einzelarbeit (evtl. anleiten: orientieren an den  
eigenen Lebensumständen, -bereichen, am Tagesablauf, an der eigenen 
Biografie, …) 

- Spielgruppen von 4 Kindern bilden. Jede Gruppe erhält einen Würfel und 
28 Karten mit mehr oder weniger lebensnotwendigen Dingen. Es wird rei-
hum gewürfelt. In jeder Runde müssen so viele Karten aussortiert werden, 
wie der Würfel anzeigt. (Die Punktzahl sechs gilt wie eine eins.) Wird z.B. 
eine vier gewürfelt, muss sich die Gruppe von vier der 28 Karten trennen. 
Die Kinder diskutieren und entscheiden gemeinsam, welche Gegenstände 
oder Werte im Leben (un)entbehrlich sind. 

- LP als Spielleitung moderiert wo nötig, mischt sich aber möglichst nicht in 
die Diskussion 

- Das Spiel ist beendet, wenn eine Gruppe nur noch 10 Kärtchen übrig hat. 

- Im Plenum stellt jede Gruppe ihre Entscheidung vor und begründet sie. 

http://www.stadt-zuerich.ch/kinderrechte)
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- LP leitet zu den Kinderrechten über und erklärt, dass die Grundbedürfnisse 
von Kindern durch die UN-Kinderrechtskonvention geschützt werden, stellt 
evtl. die Entstehungsgeschichte der Kinderrechtskonvention dar und weist 
auf ihren Geburtstag am 20.11. hin (siehe Text dazu) 

- Ausgewählte Kinderrechte vorstellen (z.B. aus der Zusammenstellung von 
Pro Juventute, Unicef) und die Gruppenergebnisse mit den Rechten der 
Kinder vergleichen 

Varianten: 
- Mit der Erarbeitung der Kärtchen beginnen, jedes Kind stellt eigene her 
- Als Abschluss mit Kuchen (und … Kerzen) den Geburtstag der KRK feiern 

Weiterführung 

Aktion! 

 

- Plakate, Collagen zu einzelnen Rechten gestalten, präsentieren 

- «Guckkästen» zu einzelnen Rechten gestalten, (mit Schuhschachtel und 
vielfältigem Bastel- und Naturmaterial), ausstellen 

- Szenen dazu ausdenken, einüben, vorführen 

 


