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Grundsätzliches zu den Kinderrechten  
 
Gemeinsam mit dem ZDF hat das Bundesjugendministerium die Broschüre "Die Rechte der 
Kinder. Von logo! Einfach erklärt" herausgegeben. Sie erklärt in gut verständlicher Sprache, 
mit Geschichten und Bildern, was die Kinderrechtskonvention ist und was sie für Kinder 
und Jugendliche bedeutet. Sie kann herunter geladen werden unter: 
https://www.bmfsfj.de/blob/93522/9768d3a87f531f31beb72ce628ee8eb1/die-rechte-der-
kinder-logo-data.pdf  
 
Wie kann sich zum Beispiel eine Gruppe mit Kinderrechten auf Basis dieses Downloads 
auseinandersetzen? 
 
Beispiel 1: 

Als aller erstes gibt das Leitungsteam der Gruppe eine kurze Einführung in das 
Thema Kinderrechte: (Hierbei können euch die Seiten 9-16 aus dem angegebenen 
Download helfen) 

o Was sind Kinderrechte / Was ist die Kinderrechtskonvention 
o Seit wann gibt es Kinderrechte 
o Wo gelten die Kinderrechte 
o …. 

     -     Anschließend kann in Kleingruppen (im Optimalfall ist bei jeder Kleingruppe eine           
           Leitungskraft) weiter beraten werden 

- Jede Kleingruppe bekommt eine gewisse Anzahl (ca. 3 Stück) von      
   Kinderrechten, die man aus der Broschüre (Ab Seite 17 aus dem Download)     
   kopieren und ausschneiden kann, zur Hand. 
-  Die Kinder entscheiden sich für eines der Kinderrechte und bereiten eine  
   zeichnerische oder pantomimische Vorstellung in der Großgruppe        
   vor. 

- Die Ergebnisse der Kleingruppen werden in der Großgruppe vorgestellt. Bei der 
Vorstellung in der Großgruppe geht es darum, dass die Kinder aus den anderen 
Kleingruppen erraten sollen, um welches Kinderrecht es sich handelt. 

 
Beispiel 2:  
Für ein Gespräch in der Gruppe kann auch ein Film des ZDF eingesetzt werden. Diesen 
könnt ihr unter https://www.zdf.de/kinder/logo/kinderrechte-104.html herunterladen. 
 
Weitere Materialien: 
 
Fragen von Kindern 
Kinder fragen zum Beispiel „Dürfen mir meine Eltern mein Handy wegnehmen? Antworten 
auf viele Fragen von Fachleuten findet ihr unter:  
https://www.kindersache.de/behttps://www.kindersache.de/bereiche/kinderrechte/ant
worten-zu-kinderrechtenreiche/kinderrechte/antworten-zu-kinderrechten  
 
Methoden für die Gruppenarbeit 
Viele methodische Vorschläge und Anregungen hat der Kinderschutzbund Sachsen 
ausgearbeitet. Diese könnt ihr unter http://www.meine-
kinderrechte.de/_dl/methodenmaterial.pdf herunterladen. 
 
Praxis - Buch Kinderrechte 
Das Praxis-Buch enthält ausführliche Arbeitsblätter zu den Kinderrechten für Kinder von 8 
bis 12 Jahren sowie Informations- und Unterrichtsmaterialien von UNICEF. Ihr findet es 

hier: https://www.unicef.de/informieren/materialien/praxis-buch-kinderrechte--eine-
werkstatt-fuer-kinder-von-8-bis-12-jahren/18428  
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Die UN Kinderrechtskonvention  
Findet ihr unter https://www.kindersache.de/bereiche/kinderrechte/un-
kinderrechtskonvention  
 
 
Partizipation und Kinderrechte 
Das Deutsches Institut für Menschenrechte hat Materialien für die Bildungsarbeit zum 
Thema Kinderrechte und Partizipation erstellt. 
Ihr findet sie unter: https://www.offen-
politisch.de/files/Material/PDFs/Menschenrechte_Partizipation-74-91.pdf  
 
Kinderrechte-Report 
Den Kinderreport Deutschland 2018 – Rechte von Kindern in Deutschland des Deutschen 
Kinderhilfswerks findet ihr unter: 
https://images.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinder
rechte/2.2_Kinderreport_aktuell_und_aeltere/Kinderreport_2018/Kinderreport_2018.pdf  
 
Forderungen des Deutschen Kinderhilfswerks 
Findet ihr unter diesem Link: https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/  
 
Kinder im Kindergartenalter:  
Für die Arbeit mit Kindern im Kindergartenalter gibt es ebenfalls eine Arbeitshilfe unter: 
https://shop.dkhw.de/de/index.php?controller=attachment&id_attachment=47  
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