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Was braucht ein Kind, damit es ihm gut geht? 

Kinderrechte-ABC 

Stand: 26.07.2021 

Jahrgangsstufen 3/4  

Fach/Fächer Heimat- und Sachunterricht 

Didaktischer Ort Klassenzimmer 

Bezug zu den 

übergreifenden 

Bildungs- und 

Erziehungszielen 

Politische Bildung 

[…] Die Schülerinnen und Schüler achten und schätzen den Wert der Freiheit 

und der Grundrechte. […] 

Prozessbezogene 

Kompetenzen 

Fragen stellen 

Fragen markieren eine zentrale Fähigkeit zur Erschließung der Lebenswelt. 

Der Sachunterricht gibt den Kindern die Möglichkeit, eigene Fragen zu 

entwickeln, ihnen nachzugehen und angeleitet oder eigenständig Wege für 

das Erschließen von Fragestellungen zu finden. Fragen erfordern und 

fördern die Betrachtung eines Themas aus verschiedenen Perspektiven und 

unterstützen so eine Vernetzung von Wissen 

Reflektieren und bewerten 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl 

den Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, 

Sachverhalte, Themen und Zusammenhänge. Sie überdenken, verändern 

und festigen dabei ihre Werte und Normen mit Blick auf ein 

verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges Handeln in einer 

friedlichen, gerechten Gesellschaft. 

Bezug zu den 

Kinderrechten/zum 

Grundgesetz 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes 

Art. 42 Verpflichtung zur Bekanntmachung 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen 

dieses Übereinkommens durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei 

Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen. 

Baustein Kinderrechte 

Zeitrahmen/Dauer 2-3 UZE 

Benötigtes Material Blankowortkarten (zur Sammlung der Schlagworte in der ICH-DU-WIR-

Phase) 

Lesetext „Übereinkommen über die Rechte der Kinder“ 
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Wortkarten mit ABC (zur Ausgestaltung des fertigen Kinderrechte-ABCs)  

Alltagskompetenz/ 

außerschulische 

Lernorte 

 Nur Rechte die ich kenne, kann ich auch einfordern und mich dafür 

einsetzen. Durch die Kenntnis ihrer Kinderrechte, werden die 

Schülerinnen und Schüler bestärkt, für ihre Rechte einzutreten und 

sich bei Erwachsenen für die Einhaltung stark zu machen.  

 Das gemeinsame Sammeln von Möglichkeiten, sich für Kinderrechte 

einzusetzen, gibt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 

ihre demokratische Handlungskompetenz zu erweitern. 

 Sie erkennen durch die Thematisierung der Kinderrechte den hohen 

Wert, von oft als selbstverständlich erachteten, alltäglichen 

Gegebenheiten (z. B. jedes Kind DARF in Deutschland zur Schule 

gehen). 

Partizipation/ 

Selbstwirksamkeits-

erfahrung 

Erst, indem Kinder und auch Erwachsene die Kinderrechte (verbindlich 

festgelegt im Übereinkommen über die Rechte des Kindes) kennen, können 

diese überhaupt umgesetzt werden. Durch Beispiele aus dem Alltag, wird 

der Gesetzestext für die Kinder mit Leben gefüllt und greifbar gemacht. Nur 

wer seine Rechte kennt und weiß, was sie bedeuten, kann auch für sie 

einstehen.  

Kompetenzerwartungen und Inhalte (s. LehrplanPLUS) 

HSU 3/4 Lernbereich 1 Demokratie und Gesellschaft 

1.1 Zusammenleben in Familie, Schule und Gemeinschaft 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben die Bedeutung der Kinderrechte und reflektieren deren Umsetzung in 

ihrem Umfeld. 

Inhalte zu den Kompetenzen 

 Kinderrechte (z. B. Recht auf Bildung, Recht auf Mitbestimmung, Inklusion – Recht auf 

gemeinsames Lernen) 

Kurzbeschreibung der Aufgabe mit kompetenzorientierten Impulsen 

Jedes Kind sowie jede und jeder Erwachsene sollte die Kinderrechte kennen. Das 

Aufgabenbeispiel ist als Einstieg in das Thema „Kinderrechte“ gedacht. Nach der Sammlung, 

was Kinder brauchen, damit es ihnen gut geht, kann der Schutz und die Garantie der 

Kinderrechte thematisiert werden. 

Anhand des Kinderrechte-ABCs werden die besprochenen Kinderrechte immer wieder mit der 

Lebenswirklichkeit verknüpft. So soll deutlich werden, dass die Kinderrechte in allen 

Lebensbereichen und auch bei uns Anwendung finden und ihre Daseinsberechtigung haben. 
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Kompetenzorientierte Impulse: 

Anknüpfen an Vorwissen und Vorerfahrungen 

 Überlege, was du als Kind unbedingt brauchst, damit du gut aufwachsen kannst. 

Schreibe jeweils eine Idee auf eine Wortkarte. Verwende möglichst Schlagworte. 

(Ich/Think) 

 Tausche dich mit deiner Partnerin bzw. deinem Partner aus und begründe. Vergleicht 

eure Ideen und einigt euch auf maximal sieben Wortkarten. (Du/Pair) 

 Besprecht mit einem weiteren Partner-Team eure Ideen. Einigt euch auf die 10 

wichtigsten Dinge, die ein Kind braucht, damit es gut aufwachsen kann. (Wir/Square) 

 Clustert und sortiert eure Ideen alphabetisch an der Tafel. 

 Beschreibe zunächst im Gespräch mit einer Partnerin bzw. einem Partner und dann im 

Plenum, warum dir die gesammelten Schlagworte viele Möglichkeiten geben, gut 

aufzuwachsen. (Wir/Share) 

Auseinandersetzung mit der Kinderrechtskonvention 

 Informiere dich mithilfe des Lesetextes über das „Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes“. Tausche dich danach mit deinem Partner über den Inhalt aus. 

 Vergleiche das entstandene ABC mit dem „Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes“ 

 Erweitert unser Kinderrechte-ABC mit Ideen aus dem „Übereinkommen über die 

Rechte des Kindes“. 

 Finde Beispielsituationen aus deinem Alltag, in denen die Kinderrechte umgesetzt 

werden. Nenne das Kinderrecht und begründe genau. 

Nachbereitende Hausaufgabe und Weiterführung (im Rahmen der Wochenplanarbeit) 

 Gibt es Verbesserungsbedarf bei der Umsetzung der Kinderrechte in eurem Alltag? 

Sammelt Ideen, wie die Kinderrechte noch besser für euch realisiert werden können. 

 Weil die Kinderrechte so wichtig sind, wollen wir sie in unserem Klassenzimmer 

aufhängen. Gestaltet zu jedem Buchstaben eine Wortkarte mit einem Schlagwort aus 

unserem fertigen Kinderrechte-ABC. Fügt passende Bilder und Zeichnungen hinzu, die 

das Wort auf den ersten Blick erklären. 

Durchführung und Hinweise 

Das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ liegt sowohl im Originaltext als auch in 

einer kindgemäßen Zusammenfassung aus. Bspw. hat UNICEF (alle Materialien, s. u.) dazu 

Unterrichtsmaterialien zusammengestellt: 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-taschenbuch/214664 

Die Durchführung der Thematik ist nicht im Rahmen einer Unterrichtseinheit zu leisten. 

Empfehlenswert ist, wenn sich die Aufgabenstellung auf einen längeren Zeitraum erstreckt. In 

diesem Zeitraum könnte man auch mit den Kindern weitere Kompetenzen des 

Demokratielernens aufbauen, wie z. B. eine Debatte führen (pro und contra: Braucht ein 

zehnjähriges Kind ein Handy?).  

https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-taschenbuch/214664
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Statt einem gemeinsamen ABC kann auch jede Gruppe ihre eigene Liste erstellen. Der 

Vergleich der verschiedenen ABCs bietet Diskussionsanlass über die Auswahl der jeweiligen 

Begriffe (z. B. Warum Freizeit und nicht Familie beim Buchstaben F?). Jeden Morgen kann ein 

weiteres Kinderrecht vorgelesen und kurz besprochen werden.  

Methoden/Gesprächsformen 

Think-Pair-Square-Share 

Meinungen und Standpunkte auszutauschen, zu verstehen und gemeinsam Ideen 

auszuhandeln sind wesentliche Grundlagen für das Demokratielernen. Die Methode trägt dazu 

bei, offen für die Vorschläge und Ansichten anderer zu sein und schult die Kooperation. Durch 

die Limitierung der Vorschläge, die in die jeweils nächste Phase eingehen, üben die Kinder, 

ihre Partnerin/ihren Partner mit Argumenten zu überzeugen und ihren Standpunkt zu 

begründen. 

Beispiele für Ideen, Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 

Schüler 

 

Abb. 1 Beispiel eines (unvollständigen) ABCs 

 

Abb. 2 Detailansicht einer gestalteten Wortkarte "MEINUNG" 
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Abb. 3 Detailansicht einer gestalteten Wortkarte “REGELN” 

 

Abb. 4 Detailansicht einer gestalteten Wortkarte "Hobby" 

 
Abb. 5 beispielhafte Sammlung der Kinder, aus der die Gruppen ihre Wortkarten auswählen können 
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Wortspeicher bzw. Redemittel 

Alltagssprache aufwachsen, wohlfühlen 

die Möglichkeit 

Fachsprache die Kinderrechte, die Kinderrechtskonvention 

Bildungssprache clustern, einigen, ordnen, sammeln, vergleichen 

das Schlagwort  

Strukturen für die 

Lerngespräche 

Damit ich gut aufwachsen kann, brauche ich … 

Mein Tipp zu deinem Vorschlag wäre … 

Weil ich …, ist es mir möglich … 

Wenn ich mein ABC mit der Kinderrechtskonvention 

vergleiche, fällt mir auf, dass … 

Feedback/Reflexion (Strukturen) 

Strukturen für das Feedback Sch-Sch 

Ich kann verstehen/nicht verstehen, warum ihr euch für diese 

Schlagworte entschieden habt, weil … 

Eure Alltagssituation für das Kinderrecht … ist passend, weil … 

Beim gemeinsamen Nachdenken über Kinderrechte hat mir 

geholfen, dass … 

L-Sch 

Eure Ideen zu den Kinderrechten … 

Ihr könntet beim Nachdenken über und beim Fragen nach den 

Kinderrechten noch darauf achten, dass … 

Sch-L 

Beim Thema Kinderrechte interessiert mich noch … 

Über die Kinderrechte möchte ich noch wissen … 

Strukturen für die 

Reflexion/Selbstreflexion 

Ich weiß jetzt über die Kinderrechte, dass … 

Ich habe durch das Nachdenken über Kinderrechte gelernt, 

dass … 

Beim Vergleichen meiner Kinderrechteliste mit der 

Kinderrechtskonvention ist mir aufgefallen, dass … 

Besonders wichtig ist mir das Recht auf … 
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Anregungen für die Differenzierung und Individualisierung 

Kinder bekommen den (eventuell zusammengefassten, vereinfachten) Gesetzestext und 

notieren beim jeweiligen Buchstaben des von ihnen erstellten Kinderrechte-ABC die Fundstelle 

in den Kinderrechten. Alternativ kann das ABC auch als Zusammenfassung nach der 

Einführung der Kinderrechtskonventionen erstellt werden. 

Quellen 

Die UN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut 

https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/konvention-ueber-die-rechte-des-kindes/17528 

Die Kinderrechtskonvention in kindgemäßer Sprache 

https://www.bpb.de/shop/lernen/falter/194570/kinderrechte 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-taschenbuch/214664 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/konvention-ueber-die-rechte-des-kindes/50774  

Hinweis: 

In der Aufgabe wird auf externe Webangebote hingewiesen, die aufgrund ihres Inhalts 

pädagogisch wertvoll erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine umfassende 

und insbesondere eine laufende Überprüfung der Angebote unsererseits nicht möglich ist. Vor 

einem etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das Angebot in eigener Verantwortung zu 

prüfen und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot Werbung 

enthält, ist die Schulleitung stets einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom 

schulischen Werbeverbot nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

BaySchO. 

Verarbeitet das Angebot personenbezogene Daten, ist der Datenschutzbeauftrage der Schule 

einzubinden. Grundsätzlich empfehlen wir, dass Schülerinnen und Schüler Webseiten aus dem 

Schulnetz heraus aufrufen, damit diese nicht ihre persönliche IP-Adresse an den externen 

Anbieter übermitteln. 

https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
https://www.unicef.de/informieren/materialien/konvention-ueber-die-rechte-des-kindes/17528
https://www.bpb.de/shop/lernen/falter/194570/kinderrechte
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-taschenbuch/214664
https://www.unicef.de/informieren/materialien/konvention-ueber-die-rechte-des-kindes/50774

