
 

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 

 

Richtig wichtig! Umfrage zu den Kinderrechten 

 

Ziele Die Lehr- oder auch Betreuungsperson 
- stösst die Auseinandersetzung mit den Kinderrechten an 

 
Die Kinder 
- führen eine Befragung durch und werten die Ergebnisse aus 
- setzen sich mit den Kinderrechten auseinander und befassen sich mit der 

Situation von Kindern  

Alter/Stufe Mittelstufe 

Zeit - ca. 15 Min. Einstieg: (Er)Klären von Vorhaben, Fragebogen und Vorgehen 
- ca. 5 Minuten pro Befragung (Befragung von Erwachsenen auch als Haus-

aufgabe möglich) 
- ab 20 Minuten für die gemeinsame Auswertung 

Material - entsprechende Kopien von Umfrageblättern 
- Stifte 
- Klemmbretter als Schreibunterlage 
- Medium für die Auswertung (WT, HP, Flipchart, PPP …) 

Vorbereitung - Kopien des Fragebogens anfertigen (Kopiervorlage siehe unten) 
- Darstellung für gemeinsame Auswertung vorbereiten (Wandtafel, Flipchart-

blätter, Folien, PPP …) oder ältere Schüler/innen nach Besprechung der  
Kriterien und Formen vorbereiten lassen 

Ablauf - den offiziellen Geburtstag der Kinderrechtskonvention / der Kinderrechte 
als Anlass nehmen, um mit Hilfe einer Befragung / Umfrage mehr über sie 
herauszufinden 

- den Kindern dieses Ziel sowie den Fragebogen vorstellen 
- vereinbaren, welche Zielgruppe(n) befragt wird: Schüler/innen der Klasse, 

andere Schüler/innen im Schulhaus, Eltern, andere Erwachsene, ältere 
Menschen … und klären, welche Modalitäten / Rahmenbedingungen für  
die Befragung gelten: Wer, wann, wo, wie viele, Ansprechen der Inter-
viewpartner/innen (z.B. «Weisst du / Wissen Sie, wer heute Geburtstag 
hat?») und Dank … 

- Ergebnisse und Aussagen zusammentragen und visualisieren (vorbereite-
tes Medium, Tafel, grosses Plakat, …) 

- in einem anschliessenden Gespräch die Ergebnisse der Umfrage disku- 
tieren 

- evtl. noch den Vergleich mit den «tatsächlichen» Kinderrechten machen 
(siehe Text zu den Kinderrechten und Kopiervorlage 12 Kinderrechte in der 
Sprache von Kindern, Postkartenset von Pro Juventute) 

 

http://www.stadt-zuerich.ch/kinderrechte


 

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

Lehr- und Betreuungspersonen der Stadt Zürich 

 

Varianten: 
- zuerst Kinderrechte kennenlernen und besprechen, dann Umfrage machen 
- nach den Schritten «Umfrage» und «Kennenlernen» Umfrage nochmals 

durchführen 

Weiterführung 

Aktion! 

 

- aufgrund der Resultate das Thema mit einer Umsetzungs-/ Vertiefungsidee 
weiterführen, Schüler/innen dabei einbeziehen 

- Zusammenfassung der Ergebnisse in Schulzeitung, am Schulhaus-An-
schlagbrett publizieren, bei Anlass in der Schule, mit Eltern präsentieren 

 


