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Kinderrechte in der Schule – Vorschläge für Unterricht und Betreuung 

 

Unsere Klasse - unsere Rechte - unsere Regeln 

 

Ziele Die Kinder  
- erkennen, dass Rechte und Verpflichtungen im Alltag untrennbar zusam-

mengehören 
- verstehen, wie sich aus Rechten Regeln ableiten lassen 
- erkennen ihre Mitwirkungsmöglichkeiten beim Entwickeln und beim Schutz 

von Rechten 
- entwickeln gemeinsame Regeln für die Klasse 

Alter / Stufe Mittelstufe (ab 4. Klasse) 

Zeit 2 – 4 Lektionen 

Material - Flipchart-Blätter (FC) für Gruppentische (Placemat), Filzstifte in versch. 
Farben, A3-Papier für Plakate 

- Kopiervorlage «Rechte – Verpflichtungen – Regeln» 
- Evtl. Karten, Icons von Pro Juventute zu ausgewählten Kinderrechten 

(siehe Kopiervorlagen Vorschlag Kinderrechte kennenlernen  

Vorbereitung Material 

Ablauf Unsere Rechte 
- Einstieg mit Klassengespräch: Nennt Rechte, die ihr in der Schule, in der 

Familie, im Strassenverkehr… habt. Evtl: Erinnert euch an die Kinderrechte 
(als Wiederholung von früher Besprochenem) 

- in 4er-Gruppen (evtl. Gruppenbildung als Spiel mit Kinderrechtskarten) er-
arbeiten: Welche Rechte haben wir, Kinder und Erwachsene, in unserer 
Klasse? mit «Placemat-Methode» (siehe Anleitung unten). Übertragen der 
Gruppenergebnisse ins erste Drittel (unsere Rechte) der A3-Vorlage (Ko-
piervorlage)  

- Präsentation der Gruppenergebnisse und Besprechung mit der Klasse, 
(evtl. Reflexion der Entscheidungsfindung in den Gruppen) 

- Szenische Darstellung: Jede Gruppe wählt eines der aufgelisteten Rechte 
aus, denkt sich dazu eine kleine Szene (im Schulzimmer) aus und spielt 
diese der Klasse vor. 

- Klassengespräch dazu: Welches Recht wurde dargestellt?, Wie realistisch 
war die Szene?, Ist die / der Betroffene zu seinem Recht gekommen?, Was 
brauchte es dazu? Herausarbeiten, dass Rechte nur «funktionieren», wenn 
sie von den Mitgliedern der Klasse respektiert werden, wenn sich diese den 
Rechten «verpflichtet» fühlen und sich entsprechend verhalten. Rechte und 
Ver-Pflicht-ungen, Verantwortlichkeiten gehören untrennbar zusammen 
(wie Licht und Schatten, …) 



 

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

Lehr- und Betreuungspersonen der Stadt Zürich 

 

 

 

Unsere Verpflichtungen 

- Weiterarbeit in 4er-Gruppen: A3-Blätter der nächsten Gruppe weiterrei-
chen, Ergebnisse der vorherigen Gruppe kurz besprechen; Auftrag: Findet 
für jedes aufgelistete Recht die dazugehörigen Verpflichtungen (wieder mit 
Placemat-Methode), auf Formulierung achten: 
«Ich bin verpflichtet …», «Ich soll …» Ergebnisse ins zweite Drittel der A3-
Vorlage übertragen 

- Präsentation der Gruppenergebnisse und Besprechung mit der Klasse; 

- auf Parallele zu den Kinderrechten verweisen, besprechen der Verpflich-
tungen, die sich aus ihnen für die Einzelnen, Erwachsenen, Gesetzgeber, 
gesellschaftliche Institutionen ergeben 

 

Unsere Regeln 

- Klassengespräch zum Thema Regeln: Welche kennt ihr?, Wo?, Was ist gut 
daran, hilft euch?, Was kann störend sein, nervt euch manchmal? 

- gemeinsamer Rückblick auf die gesammelten Rechte und Verpflichtungen, 
auf den Zusammenhang zwischen Rechten, Verpflichtungen und Regeln 
hinweisen. Regeln sind die festgeschriebenen Verpflichtungen, sie schüt-
zen die Rechte. 

- Weiterarbeit in 4er-Gruppen (Placemat) und mit den A3-Blättern: Welche 
Regeln brauchen wir, damit die Rechte aller in unserer Klasse geschützt 
sind? 

- Präsentation und Diskussion der Gruppenergebnisse in der Klasse 

- Einigung auf die Regeln, die jedes Kind bereit ist zu befolgen, Erstellen  
einer «Verfassung» und Einigung auf eine Ausprobierphase 

- evtl. Nachbereitung (Reflexion des Prozesses und der eigenen Regeln, 
Welche sind einfach einzuhalten, welche schwieriger?) und Anpassungen 
(sind immer noch alle einverstanden?), Zusammenhang zu Regeln in einer 
demokratischen Gesellschaft 

Weiterführung 

Aktion! 

- bei auftretenden Konflikten die Klassenverfassung zur Lösung beiziehen 

- mit den weltweit gültigen Kinderrechten vergleichen (z.B. vereinfachte KRK 
von UNICEF) 

- Die Plakate in einer Ausstellung der ganzen Schule präsentieren 

- auf dieser Basis gemeinsam Schulhausregeln erarbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Lehr- und Betreuungspersonen der Stadt Zürich 

 

 

Placemat ...                                                 

... ist eine Methode aus dem kooperativen Lernen, bei dem nach dem Dreischritt  

«Denken – Austauschen – Vorstellen» vorgegangen wird:  
1. Die Schüler/innen setzen sich in Vierer- oder Dreiergruppen zusammen und 

zeichnen auf ein A2-Blatt (auch Flipchart) eine «Placemat» (siehe Abbildung) 

2. Denken / Einzelarbeit: Jedes Gruppenmitglied notiert in einem Aussenfeld des 

Blattes eigene Gedanken zu der Aufgabenstellung (evtl. mit Unterschrift). 

3. Austauschen: Nach dieser Einzelarbeit tauschen die Gruppenmitglieder ihre 

Gedanken aus (das Blatt kann Stück für Stück gedreht werden), bis jedeR alle 

Notizen zur Kenntnis genommen hat. 

4. Im nächsten Schritt besprechen die Teilnehmer/innen die jeweiligen Gedanken 

und Ideen und einigen sich auf ein gemeinsames Ergebnis. 

5. Dieses wird gut leserlich und übersichtlich strukturiert in das mittlere Feld eingetra-

gen (evtl. mit Unterschrift der Gruppenmitglieder). 

6. Vorstellen: Dieses mittlere Feld dient als Grundlage für die anschliessende Präsentation. 

Jede Gruppe stellt ihre Ergebnisse der ganzen Klasse vor. (Die mittleren Felder können 

dafür auch ausgeschnitten und aufgehängt werden.) 

 

         
 

 

Mehr dazu auf iqes-online oder auch auf: www.kooperatives-lernen.de 

 

http://www.kooperatives-lernen.de/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX1OyAvIniAhWR3KQKHbTPBcwQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fimedias.fhnw.educanet2.ch%2Fkooperatives.lernen%2F.ws_gen%2F19%2Fplacemat.pdf&psig=AOvVaw3YzNzwSID93OOxW6heVeX7&ust=1557320163471427
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwioj7W1u4niAhUG4aQKHU33BjIQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fhome.uni-leipzig.de%2Fdidakrom%2FMethoden%2FMethoden%2520des%2520Studienseminars%2520Solingen%2520Wuppertal%2520Sekundarstufe%2520I%2FMethodenkarten_Platzdeckchen.pdf&psig=AOvVaw2Vw6weB0yyRl1hK-hNKjLp&ust=1557319875992141

