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1. Schulstufe: Vom Ich zum Du zum Wir 
 

„Kinder sind stark, vielfältig begabt und leistungsfähig. Alle Kinder verfügen über die Bereitschaft, die 

Fähigkeit, die Neugier und das Interesse, ihren Lernprozess zu gestalten und sich mit allem 

auseinanderzusetzen, was ihnen in ihrer Umwelt begegnet.“ (Loris Malaguzzi, Begründer der Reggio-

Pädagogik, zitiert nach Compasito, 2009) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Übersichtstabelle: Übungen für die 1. Klasse 
 

 

NR. 

 

TITEL 

 

DAUER 

 

SEITE 

1 Das-bin–ich-Regenbogen 40 Minuten 3 

2 Was alles in uns steckt 50+40 Minuten 4 

3 Alle sind gleich. Alle sind verschieden. 30 Minuten 5 

4 Liebes Tagebuch 45 Minuten 6 

5 Helfen statt zuschauen 40 Minuten 7 

6 Eine Verfassung für unsere Gruppe 50 Minuten 8 

7 Kopiervorlagen  11 
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1. Das-bin-ich-Regenbogen 
 

Dauer 

40 Minuten 

 

Material 

Kopiervorlage „Das-bin-ich-Regenbogen“, Stifte 

 

Anleitung 

Jede/r SchülerIn malt in die fünf Ringe Eigenschaften über sich selbst hinein. 

Wichtigere Eigenschaften gehören dabei in die unteren Ringe (je näher am „ICH“, 

desto wichtiger), unwichtigere in die oberen Ringe. Über das „ICH“ kann auch ein Foto 

oder eine Zeichnung des jeweiligen Schülers/ der Schülerin geklebt oder gemalt 

werden. 

Schließlich werden alle Regenbögen aufgehängt, verglichen und darüber diskutiert. 

 

Diskussionsvorschläge 

a. Was ist wichtiger, was weniger wichtig? Warum? 

b. Findest du es eher einfach oder eher schwer zu beschreiben, welche Eigenschaften 

du an dir wichtig findest? 

 

(Adaptiert aus: Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit, S. 46) 
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2. Was alles in uns steckt 
 

Dauer 

50 + 40 Minuten 

 

Material 

Großformatiges Papier (groß genug für den Umriss eines Kindes), Marker, 

Zeitschriften mit Bildern zum Ausschneiden, Scheren, Klebstoff und anderes Material 

für Collagen 

 

Anleitung 

Erklären Sie den Kindern, dass sie das Menschenrecht haben, so viel wie möglich zu 

lernen und sich zu entwickeln. Lassen Sie sie Dinge nennen, die sie können und die 

sie mit vier oder fünf Jahren noch nicht konnten. 

Anschließend zeichnet jedes Kind einen lebensgroßen Umriss eines anderen Kindes 

auf das Papier. Die Kinder sollen sich überlegen, was sie am besten wissen und 

können und welchen Körperteil sie dafür brauchen. Sie sollen Gegenstände, die für 

diese Fähigkeit stehen, in den jeweiligen Körperteil zeichnen/malen/schreiben/kleben. 

Sie können auch andere Dinge, die sie wissen oder können, auswählen, nicht nur das, 

was sie am besten beherrschen. 

Wenn die Kinder ihre Figuren mehr oder weniger vollständig ausgefüllt haben, bitten 

Sie sie, den anderen ihr „Kind“ vorzustellen und einige Fähigkeiten zu erläutern. 

In einer späteren Einheit können die Kinder darüber nachdenken, woher sie ihre 

Fähigkeiten haben, wer ihnen etwas beigebracht hat, wie und wo sie etwas gelernt 

haben. Sie können Pfeile von den jeweiligen Körperteilen in ihren Collagen zum 

Papierrand zeichnen, wo sie die Quellen des Wissens notieren oder zeichnen. 

 

Diskussionsvorschläge 

 

a. Gibt es große Unterschiede zwischen den Collagen? Wisst ihr immer, wo ihr etwas 

gelernt habt? Habt ihr alles an einem Ort oder von einer Person gelernt? 

b. Können alle Kinder die Dinge lernen, die ihr genannt habt? Warum oder warum 

nicht? 

c. Was für Menschen oder Institutionen brauchen Kinder, damit sie diese Dinge lernen 

können? Was passiert, wenn einige dieser Lernmöglichkeiten fehlen; wenn es keine 

 Schule gäbe? Wie könnten die Kinder dann Lesen und Schreiben lernen? Was 

passiert,  wenn sie es nicht lernen? 

d. Was passiert, wenn ein Kind behindert ist und nicht zur Schule gehen oder ein 

Körperteil nicht benutzen kann? Kennt ihr so jemanden? Unterstützt ihr ihn/sie? 
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Auswahl-/Anregungsliste mit Fähigkeiten 

Hand:  Völkerball, Handball, Malen, Tennis, Basteln, Schreiben, Klatschen, 

Schnippen, Ball fangen 

Arm:  Schwimmen, Schwere Dinge tragen 

Fuß:  Laufen, Fußball 

Bein:  Springen, Schwimmen, Radfahren 

Mund:  Singen, Blockflöte spielen, Geschichten erzählen, Witze erzählen, 

Pfeifen 

Ohren: Zuhören 

Augen: Genau beobachten, weit sehen, Lesen, Geld zählen, Uhrzeit ablesen 

Kopf:  Rechnen, Lesen, Merken, Geld zählen, Geheimnisse bewahren, 

Freundschaft halten 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 167ff) 



UNSERE MENSCHENRECHTSSCHULE 

Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie 

3. Alle sind gleich. Alle sind verschieden. 
 

Dauer 

30 Minuten 

 

Material 

Keines 

 

Anleitung 

Die Kinder sitzen im Kreis. Reihum nennt jedes Kind ein Merkmal, das bei allen gleich 

ist. Die Übung kann so lange fortgesetzt werden, bis niemandem mehr etwas Neues 

einfällt [Beispiele: Alle Kinder haben Haare, Alle gehen zur Schule, Alle tragen 

Schuhe,...]. 

Fragen Sie die Kinder: 

Hättet ihr gedacht, dass ihr so viele Gemeinsamkeiten habt? 

 

Nun sollen die Kinder Merkmale nennen, die nur sie selbst haben [Beispiel: Nur ich 

habe einen Ohrstecker in Form eines Marienkäfers]. 

Besprechen Sie mit den Kindern: 

Welches Spiel war leichter? 

Warum unterscheiden wir uns in manchen Dingen von anderen Menschen? Was sind 

das für Dinge? 

 

(Adaptiert aus: DKSB/Ortsverband Karlsruhe, Aktionsideen zu den Kinderrechten, 

https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_

machen/Aktionsideen__Kinderrechte_DKSB_OV_Karlsruhe.pdf   

https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/Aktionsideen__Kinderrechte_DKSB_OV_Karlsruhe.pdf
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/Aktionsideen__Kinderrechte_DKSB_OV_Karlsruhe.pdf
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4. Liebes Tagebuch 
 

Dauer 

45 Minuten 

 

Material 

Kopiervorlage „Liebes Tagebuch“ 

 

Anleitung 

Erklären Sie der Klasse, dass drei Kinder Ihnen erlaubt haben, aus ihren Tagebüchern 

vorzulesen. 

Nachdem Sie die drei Geschichten vorgelesen haben, sprechen Sie darüber, wie es 

sein kann, dass drei Kinder dieselben Ereignisse auf so unterschiedliche Weise 

erleben: 

a. Warum haben diese Kinder dieselben Ereignisse so unterschiedlich erlebt? 

b. Waren die Beurteilungen von den Kindern teilweise falsch? 

c. Welche Beurteilungen waren falsch? 

d. Meint ihr, die Kinder hätten sich anders verhalten, wenn sie mehr übereinander 

gewusst hätten? 

e. Habt ihr schon mal etwas Falsches über jemand anderen gedacht? 

f. Was passiert, wenn wir andere falsch beurteilen? 

g. Wie können wir es vermeiden, andere Menschen falsch zu beurteilen? 

h. Könnt ihr euch in eines dieser Kinder einfühlen? In welches? Warum? 

i. Kann man Freundinnen und Freunde haben, auch wenn man arm ist oder nicht  

 zählen/rechnen/lesen/schreiben kann? 

j. Gibt es in eurer Stadt Menschen, die schlechter dran sind als andere? Wer? 

h. Was können wir tun, damit sich ihre Situation ändert? 

 

Weiterarbeit 

Lassen Sie die Kinder die Situationen der Geschichten in Zeichnungen festhalten oder 

lassen Sie die Kinder die Situationen nachspielen. Fragen Sie sie anschließend, wie 

sie sich dabei gefühlt haben. 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 130ff) 
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5. Helfen statt zuschauen 

 

Dauer 

40 Minuten 

 

Material 

Keines 

 

Anleitung 

Diese Aktivität sollten Sie nur mit Kindern durchführen, mit denen Sie bereits 

gearbeitet haben. Es ist wichtig, vor Beginn der Aktivität bei den Kindern das Gefühl 

herzustellen, dass sie sich in einem „geschützten Raum“ bewegen. 

 

Körperliche, verbale und emotionale Gewalt und Misshandlung sind 

Menschenrechtsverletzungen. Fragen Sie die Kinder nach Beispielen für 

unterschiedliche Arten von Gewalt und Misshandlung. Ermuntern Sie die Kinder, von 

verschiedenen Formen der Gewalt und Misshandlung, die sie beobachtet haben, zu 

erzählen: 

 

a. Wo ihr gesehen habt, dass jemand verletzt oder ungerecht behandelt wurde; 

b. Wo ihr mitgemacht habt, als jemand anders verletzt oder ungerecht behandelt 

wurde; 

c. Wo ihr gesehen habt, dass jemand verletzt oder ungerecht behandelt wurde und  

 niemand geholfen hat; 

d. Wo ihr gesehen habt, dass jemand einer Person geholfen hat, die verletzt oder 

ungerecht behandelt wurde. 

 

Fragen Sie: „Was hätte jemand in diesen Situationen tun können, um zu helfen statt 

zuzuschauen?“ 

 

Weiterarbeit 

Die SchülerInnen spielen in einer Art Rollenspiel eine passende, von einem/r 

MitschülerIn erzählte Situation nach. Dabei übernimmt eine/r die Rolle des Opfers, 

eine/r oder mehrere die Rolle/n der/s Gewaltausübenden und einige die Rolle der 

Helfenden; die restlichen SchülerInnen schauen zu und diskutieren im Anschluss mit. 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 112ff) 
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6. Eine Verfassung für unsere Gruppe 
 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

Flipchart, Flipchartpapier und Marker oder Tafel und Kreide 

 

Anleitung 

Sammeln Sie mit der Klasse Beispiele für Rechte (Was darf ich tun? Was ist erlaubt?) 

und Verpflichtungen (Was muss ich tun?). Diskutieren Sie dieses Beispiel mit den 

Kindern und thematisieren Sie auch, was Eltern/LehrerInnen/Sport-trainerInnen etc. 

erlauben und verbieten. Anschließend stellen die SchülerInnen Grundregeln für die 

Klasse auf. Heben Sie hervor, dass es besser ist, wenige, aber gute Regeln zu haben, 

als viele nicht so gute. 

 

Fragen Sie, welche besonderen Verpflichtungen jede/r einhalten muss, damit alle das 

jeweilige Recht genießen können. Rechte und Verpflichtungen, mit denen alle 

SchülerInnen einverstanden sind, schreiben Sie in eine Tabelle. 

 

Schlagen Sie den Kindern nun vor, daraus eine Art „Verfassung“ für die Gruppe zu 

machen: 

a. Sind die SchülerInnen bereit, diese selbst aufgestellten Regeln zu befolgen? 

b. Wer sorgt dafür, dass sich alle nach dieser „Verfassung“ richten? Was geschieht bei 

 Nichteinhaltung? Braucht man Sanktionen? Warum? 

 

Wenn die endgültige Version der „Verfassung“ steht, machen Sie eine Kopie davon 

und hängen Sie sie deutlich sichtbar auf. Erklären Sie, dass diese Regeln für das 

gemeinsame Arbeiten und Spielen gelten, und zwar für Kinder ebenso wie für 

Erwachsene. 

Betonen Sie zum Schluss der Diskussion, dass es durch Regeln und Verpflichtungen 

leichter wird, so zusammenzuleben, dass die Rechte jedes Menschen geachtet 

werden. 

 

RECHTE VERPFLICHTUNGEN 

Jede/r hat das Recht auf eine faire 

Behandlung. 

Jede/r hat das Recht auf freie 

Meinungsäußerung 

Ich bin verpflichtet, andere fair zu 

behandeln. 

Ich soll jedem Menschen das Recht auf 

freie Meinungsäußerung zugestehen. 
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Weiterarbeit 

Ermuntern Sie die Kinder, über diese Aktivität zu diskutieren. 

a. Gab es Rechte, denen nicht alle zugestimmt haben? Warum? Was habt ihr mit 

Ideen gemacht, auf die ihr euch nicht einigen konntet? 

In regelmäßigen Abständen (z.B. alle zwei Monate) kann ein Klassenforum über die 

Klassenregeln und allfällige Vorkommnisse/Probleme, die damit in Verbindung stehen, 

abgehalten werden. 

b. Sind manche Verpflichtungen schwerer einzuhalten als andere? Warum? 

c. Werden manche Regeln häufiger verletzt als andere? Warum? 

d. Müssen nach einiger Zeit gewisse Regeln verbessert, abgeschafft oder ergänzt 

werden? 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 102ff) 
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7. Kopiervorlagen 
 

- Kopiervorlage „Das-bin-ich-Regenbogen“ (in der Toolbox) 

- Kopiervorlage „Liebes Tagebuch“ 
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Margrets Tagebuch 
Liebes Tagebuch, 

heute war ein toller Schultag! Im Rechnen haben wir bis 20 zählen sollen. Ich habe 

keinen einzigen Fehler gemacht und die Lehrerin hat mich sehr gelobt. Als Elsa bis 

20 gezählt hat, musste ich leise kichern, weil sie immer falsch gezählt hat. Ich 

glaube, sie ist nicht besonders schlau. Die anderen Kinder waren beim Zählen alle 

besser als Elsa. 

Nach dem Rechnen haben wir draußen Fußball gespielt. Es war sehr warm, aber 

Ricardo hat trotzdem einen Pulli angezogen. Das war komisch. 

 

Elsas Tagebuch 
Hallo Tagebuch, 

heute haben wir im Rechnen bis 20 gezählt. Leider habe ich viele Fehler gemacht 

und ich glaube, Margret hat mich leise ausgelacht. Sie hat sich immer die Hand 

vor's Gesicht gehalten, wenn ich mich verzählt habe. Ich habe mich bemüht, aber 

es war sehr schwer. Meine Eltern können nie mit mir üben, weil sie immer so lang 

arbeiten müssen. 

Dann haben wir im Schulhof Fußball gespielt. Das war viel lustiger. Ich habe drei 

Tore geschossen. 

Am Ende hat Margret Ricardo gefragt, wieso er einen Pulli anhat, obwohl es doch 

so warm war, und hat ihn ganz seltsam angeschaut. Ich glaube, ihm war einfach 

kalt. 

 

Ricardos Tagebuch 
Liebes Tagebuch, 

ich habe heute zum ersten Mal bis 20 gezählt und die Lehrerin hat mich sehr 

gelobt. Nur Elsa hat ganz viele Fehler gemacht und sich immer verzählt, aber ich 

glaube, sie wird das auch bald schaffen. Nachher sind wir rausgegangen und ich 

habe einen Pulli angezogen, weil ich Angst hatte, dass es kalt ist. Mein Vater hat 

gesagt, wenn er wieder mehr Geld hat, dann bringt er mich in Krankenhaus und ich 

werde wieder ganz gesund. 

Am Ende hat mich Margret gefragt, wieso ich einen Pulli angezogen habe und hat 

ihr Gesicht verzogen. Das war gemein. 
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2. Schulstufe: Bedürfnisse und Rechte 
 

„Kinder erleben nichts so scharf und bitter wie Ungerechtigkeit.“ (Charles Dickens, Große Erwartungen) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Übersichtstabelle: Übungen für die 2.Klasse 

 
 

NR. 

 

TITEL 

 

DAUER 

 

SEITE 

1 Die Rechte des Kaninchens 30 Minuten 3 

2 Aufbruch in ein neues Land 45 Minuten 4 

3 Rechte in meinem Leben 30 Minuten 5 

4 Weltferienlager 50 Minuten 6 

5 Verletzende Worte 50 Minuten 9 

6 Materialien   11 
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1. Die Rechte des Kaninchens 

 

Dauer 

30 Minuten 

 

Material 

Flipchartpapier und Marker, Kinderrechtekarten 

 

Anleitung 

Die Kinder stellen sich vor, sie müssten für ein Hauskaninchen (oder ein anderes 

Haustier) sorgen, und geben ihm einen Namen. Sie sollen an alles denken, was das 

Kaninchen braucht, um glücklich, sicher und gesund zu bleiben. Fragen Sie die 

Kinder, was das Kaninchen dafür braucht (Begriffe wie Stall, Futter, Auslauf, Liebe, 

etc.), und listen Sie die Antworten auf. 

Fragen Sie dann: „Wer muss dafür sorgen, dass das Kaninchen alles bekommt, was 

es braucht?“, und notieren Sie die Antworten. Stellen Sie anschließend Fragen, wie z. 

B.: „Wenn ein Kaninchen diese Dinge wirklich braucht, um zu überleben, sollte es 

dann ein Recht darauf haben?“, „Wer muss dafür sorgen, dass die Rechte des 

Kaninchens verwirklicht werden?“ 

 

Bitten Sie die Gruppe nun, sich zu überlegen, was Kinder brauchen, um sich zu 

entwickeln und glücklich, sicher und gesund zu sein (Begriffe wie ein Zuhause, 

Nahrung, Familie, FreundInnen, Spielsachen, Bildung, Liebe, etc.) und listen Sie die 

Antworten auf. Fragen Sie weiter, wer dafür sorgen muss, dass Kinder alles 

bekommen, was sie brauchen, um glücklich, sicher und gesund zu bleiben und listen 

Sie die Antworten (wie z. B. Erwachsene, Eltern, Betreuungspersonal, etc.) auf. 

Breiten Sie dann die Kinderrechtekarten aus und vergleichen Sie diese gemeinsam 

mit den Kindern mit den von den Kindern genannten Punkten. Stellen Sie Fragen, wie 

„Was meint ihr, warum ihr von allein auf so viele dieser Rechte gekommen seid?“ 

 

Weisen Sie darauf hin, dass die Gruppe von Anfang an wusste, was Kinder brauchen, 

um sich zu entwickeln und aufzuwachsen, ohne dass Erwachsene ihnen das erst 

sagen mussten. Sie sind Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens! Erklären 

Sie, dass die Kinderrechtskonvention (KRK) die Kinderrechte fördern, schützen, 

gewährleisten und dafür sorgen soll, dass Kinder an der Welt um sie herum teilhaben 

können. 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 89f) 
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2. Aufbruch in ein neues Land 
 

Dauer 

45 Minuten 

 

Material 

Kopien von Wunsch- und Bedürfniskarten 

 

Anleitung 

Bilden Sie Kleingruppen und geben Sie jeder Gruppe einen Satz aller Wunsch- und 

Bedürfniskarten. Erklären Sie, dass mit dem Schiff zu einem neuen Kontinent fahren, 

um dort ein neues Land aufzubauen. Die Karten zeigen alles, was sie mitnehmen 

können. Jede Gruppe breitet alle Karten vor sich aus und sieht sie sich an. 

 

Beginnen Sie nun, folgende Geschichte zu erzählen: 

Wir stechen in See. Zunächst ist die Reise sehr angenehm. Die Sonne scheint und 

das Meer ist friedlich. Doch plötzlich kommt ein schwerer Sturm auf und das Schiff 

schwankt. Schlimmer: Es ist in Gefahr zu sinken! Um das Schiff zu retten, müsst ihr 

drei eurer Karten über Bord werfen. 

 

Nun muss jede Gruppe entscheiden, was sie aufgeben will. Betonen Sie, dass sie 

diese Dinge später nicht wiederbekommen werden und dass die Dinge, die sie 

behalten, gebraucht werden, um ein neues Land aufzubauen, nicht bloß um zu 

überleben, bis sie „gerettet“ sind. Sammeln Sie die ausgewählten Karten ein und 

erzählen Sie weiter: 

 

Endlich ist der Sturm vorbei und das Schiff wieder auf Kurs. Alle sind erleichtert. Doch 

dann verkündet der Wetterbericht, dass ein Hurrikan der Stärke 5 auf das Schiff 

zusteuert. Wenn ihr den Hurrikan überleben wollt, müsst ihr noch drei Karten über 

Bord werfen! Nicht vergessen: Nichts wegwerfen, was ihr in dem neuen Land zum 

Überleben braucht. 

 

Sammeln Sie auch diese Karten ein und erzählen Sie weiter: 

 

Das war knapp! Aber wir sind fast auf unserem neuen Kontinent angekommen. Aber 

gerade, als am Horizont Land in Sicht kommt, kracht ein riesiger Wal in das Schiff und 

reißt ein Loch in die Bordwand. Ihr müsst das Schiff noch leichter machen! Werft noch 

drei Karten weg. 

 

Sammeln Sie auch diese Karten ein und bitten Sie jede Gruppe, jetzt, da der neue 

Kontinent erreicht ist, ihre verbliebenen Karten genau anzusehen und zu überlegen, 

ob alles vorhanden ist, um zu überleben, aufzuwachsen und sich gut zu entwickeln. 
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Stellen Sie zur Nachbereitung Fragen wie 

a. Wie habt ihr entschieden, worauf ihr verzichten könnt? Was war für euch 

überlebensnotwendig? 

b. Gab es Meinungsverschiedenheiten in der Gruppe, was ihr behalten und was ihr 

über Bord werfen sollt? Wie habt ihr diese Meinungsverschiedenheiten gelöst? 

c. Was haltet ihr davon, wie ihr euch letztlich entschieden habt? Werdet ihr in dem 

neuen Land überleben können? Werdet ihr aufwachsen und euch gut entwickeln 

können? 

d. Wenn ihr diese Aktivität wiederholen müsstet, würdet ihr andere Dinge abwerfen? 

Betonen Sie, dass alle Menschen alle Menschenrechte brauchen! Einige sind 

lebensnotwendig, andere sind notwendig, um gut zu leben und sich zu entwickeln. 

e. Was würde in diesem Land passieren, wenn ihr _______________________ nicht 

hättet? (Setzen Sie hier verschiedene Beispiele aus den Karten ein.) 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 60ff) 
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3. Rechte in meinem Leben 

 

Dauer 

30 Minuten 

 

Material 

Wunsch- und Bedürfniskarten oder Kinderrechtekarten 

 

Anleitung 

Die Kinder setzen sich in einen Kreis auf den Boden. Breiten Sie die Wunsch- und 

Bedürfniskarten oder die Kinderrechtekarten in der Mitte so aus, dass alle Kinder sie 

gut sehen können. Jedes Kind wählt eine Karte aus und überlegt zunächst alleine und 

dann gemeinsam mit den anderen Kindern, wo in seinem Leben (Familie, 

FreundInnen, Schule, Freizeit…) dieses Recht zu finden ist. 

 

Diskutieren Sie: 

a. Gibt es Rechte, die im eigenen Leben mehrmals oder an verschiedenen Orten zu 

finden sind? Warum? 

b. Gibt es Rechte, die im eigenen Leben gar nicht zu finden sind? Woran liegt das? 

c. Würden andere Kinder ein bestimmtes Recht in ihrem Leben an einen anderen 

Platz geben? Warum ist dies so? 

d. Glaubt ihr, dass bestimmte Rechte wichtiger oder weniger wichtig sind als andere? 

Welche sind dies? 

e. Was würde passieren, wenn man bestimmte Rechte wegnehmen würde? 

 

Alternativen/Variationen 

Wenn genügend Zeit ist, kann diese Übung auch bildlich umgesetzt werden, indem die 

Karten auf die Tafel oder an die Wand geklebt und so den entsprechenden 

Lebensbereichen zugeordnet werden. So entsteht dann eine „Landkarte der 

Kinderrechte“. 

 

Quelle: ETC 
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4. Weltferienlager 

 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

Kärtchen mit den verschiedenen Kindern für jedes Kind 

 

Anleitung 

Geben Sie jedem Kind einen Stapel Kärtchen mit Namen und Kurzcharakterisierung 

von Kindern darauf. Erklären Sie, dass die Klasse zusammen mit Kindern anderer 

Schulen ein Zeltlager besucht und dass jedes Kind drei fremde Kinder auswählen soll, 

mit denen es gerne in einem Zelt schlafen würde. 

 

Bilden Sie nun Vierergruppen und erklären Sie, dass jede Vierergruppe zusammen mit 

12 Kindern anderer Schulen vier Zelte für je vier Personen zur Verfügung hat und sich 

die Gruppenmitglieder nun entscheiden sollen, wer der 16 Kinder sich mit wem ein 

Zelt teilt. (Falls die Bildung von Vierergruppen nicht möglich ist, müssen mehr oder 

weniger als 12 fremde Kinder hinzugenommen werden, damit die insgesamt 16 

Zeltplätze am Ende vollständig belegt sind.) 

 

Stellen Sie Fragen wie 

a. War es schwer, drei Kinder auszuwählen, mit denen ihr in einem Zelt wohnen wollt? 

Warum oder warum nicht? 

b. Sind manche Kinder öfter ausgewählt worden? Sind manche gar nicht ausgewählt 

 worden? Warum bzw. warum nicht? 

c. War es schwer, euch in der Gruppe zu einigen? Sind alle mit dem Ergebnis 

zufrieden? 

d. Habt ihr etwas Neues über euch selbst gelernt und darüber, wie man eine Auswahl 

trifft? 

e. War diese Situation realistisch? Könnt ihr euch andere Situationen vorstellen, in 

denen ihr  wählen müsst, mit wem ihr zusammen sein wollt? 

f. Was habt ihr für ein Gefühl beim Auswählen? Was ist das für ein Gefühl, wenn man 

im richtigen Leben ausgewählt wird? Und wenn man nicht ausgewählt wird? 

g. Haben alle Kinder ein Recht auszuwählen? Oder ausgewählt zu werden? 

h. Wie macht ihr euch ein Bild von Kindern, denen ihr noch nie begegnet seid? 

i. Gibt es Menschen, die klischeehafte Vorstellungen von euch haben? Habt ihr 

klischeehafte Vorstellungen von anderen Menschen? Wie können wir unfaire 

Urteile, die auf Klischees beruhen, vermeiden? Warum führen Klischees zu 

Ungleichbehandlung und Diskriminierung? 
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Verstärken Sie bei dieser Aktivität in keiner Weise Klischees (das würde den Zweck 

dieser Aktivität zunichtemachen!) und beantworten Sie keine Fragen über die fremden 

Kinder, die am Zeltlager teilnehmen. Die Kinder sollen ihre Wahl nur anhand der 

Informationen auf den Kärtchen treffen. Falls einige Kinder beschließen, zusammen in 

ein Zelt zu ziehen und die fremden Kinder in den anderen Zelten unterzubringen, dann 

greifen Sie nicht ein, sondern reden Sie mit ihnen über diese Entscheidung. Vermitteln 

Sie den Kindern aber auch nicht den Eindruck, es sei schlecht, Kinder auszuwählen, 

die man schon kennt – nicht jede Wahl hat etwas mit Diskriminierung zu tun. 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 184ff) 
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5. Verletzende Worte 
 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

Haftnotizen oder Zettel und Klebeband; Flipchartpapier und Marker oder Tafel und 

Kreide 

 

Anleitung 

Erklären Sie, dass auch Kinder das Recht auf freie Meinungsäußerung haben, sofern 

diese Äußerungen die Rechte und den Ruf anderer nicht schädigen. 

 

Verteilen Sie Zettel an alle Kinder und bitten Sie sie, verletzende Kommentare, die 

manche Leute über andere Kinder sagen, oder Schimpfnamen, die Kinder sich 

untereinander nachrufen, aufzuschreiben, und zwar jeweils auf einen eigenen Zettel. 

Zeichnen Sie eine Tabelle an die Tafel, die eine Bandbreite von 

„Hänseleien/scherzhaft“ über „unangenehm, aber nicht ganz schlimm“ bis hin zu „sehr 

verletzend/herabsetzend“ umspannt. Anschließend sollen die Kinder ihre Zettel mit 

Kommentaren und Schimpfwörtern dort einordnen, wo sie ihrer Meinung nach 

hingehören. Sie sollen dabei nicht sprechen. 

 

Stellen Sie Fragen wie 

a. Tauchen manche Wörter in mehr als einer Spalte auf? 

b. Warum empfinden einige ein Wort als nicht verletzend, das andere für verletzend 

halten? 

c. Warum werden solche Schimpfworte gesagt? 

d. Spielt es eine Rolle, wie man etwas sagt? Oder wer es sagt? 

e. Ist das Verletzen anderer mit Worten eine Form von Gewalt? Warum oder warum 

nicht? 

 

Bilden Sie nun Kleingruppen und geben Sie jeder Gruppe einige Zettel mit Worten, die 

als besonders verletzend empfunden wurden. Die Gruppe soll darüber diskutieren, ob 

es erlaubt sein sollte, so etwas zu sagen, und darüber, was passieren soll, wenn es 

jemand sagt. 

Danach sollen die Kinder der einzelnen Gruppen den anderen Gruppen über ihre 

Ergebnisse berichten. 

 

Stellen Sie Fragen wie 

a. Sind Erwachsene verpflichtet, verletzende Ausdrücke unter Kindern zu 

unterbinden? Wenn ja, warum? 

b. Sind Kinder verpflichtet, damit selbst aufzuhören? Wenn ja, warum? 
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c. Wie könnt ihr in eurer Gemeinschaft verletzende Ausdrücke unterbinden? 

d. Inwiefern verstößt verletzende Sprache gegen die Menschenrechte einer Person? 

 

Versichern Sie den Kindern, dass es in dieser Diskussion in Ordnung ist, diese Wörter 

auszusprechen, da sie ja nicht „benutzt“ werden, sondern darüber diskutiert wird. Für 

Gruppen mit großen Altersunterschieden ist diese Aktivität nicht empfehlenswert. Da 

manche Kinder die Bedeutung einiger Wörter nicht verstehen, insbesondere wenn 

diese einen sexuellen Bezug haben, sollten Sie diese Übung sorgfältig an Ihre Gruppe 

anpassen. 

 

Weiterarbeit 

Falls es in der Klasse Klassen-/Gruppenregeln gibt, überlegen Sie mit den Kindern, ob 

diese um eine Regel über verletzende Sprache ergänzt werden sollen. 

Lassen Sie die Kinder in Rollenspielen Situationen darstellen, in denen jemand 

beleidigt wird, und lassen Sie die Kinder gemeinsam ausprobieren, wie man darauf 

reagieren kann. 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 164ff) 
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7. Materialien 
 

- Kinderrechtekarten: siehe Toolbox 

- Wunsch- und Bedürfniskarten: siehe Toolbox 

- Kärtchen mit Kindernamen und Charakterisierung: siehe Toolbox 
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3.5 3. Schulstufe: Menschenrechtsschule in der 

Menschenrechtsstadt 

„Die Menschheit schuldet den Kindern das Beste, das sie zu geben hat.“ (Präambel der „Erklärung der 
Rechte des Kindes", 1959) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Übersichtstabelle: Übungen für die 3. Klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 
 

TITEL 

 

DAUER 

 

SEITE 

1 Wiederholung: Menschenrechte-Kinderrechte 50 Minuten 3 

2 Landkarte der Kinderrechte 50 Minuten 4 

3 KinderrechtsreporterInnen 
Lehrausgang/ 

Exkursion 
5 

4 Material  7 
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1. Wiederholung: Menschenrechte – Kinderrechte 
 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

Kinderrechtekarten 

 

Anleitung 

Lassen Sie die SchülerInnen Kleingruppen bilden und teilen Sie die 

Kinderrechtekarten unter den Gruppen auf. 

 

In der Gruppe sollen die Kinder Fragen besprechen wie 

a. Was sind Menschenrechte? 

b. Haben alle Menschen die gleichen Menschenrechte? Warum? 

c. Wo sind die einzelnen Menschenrechte in eurem Leben relevant? 

d. Sind bestimmte Menschenrechte wichtiger als andere? Welche sind das? 

e. Was passiert, wenn man bestimmte Rechte aus eurem Leben wegnimmt? 

 

Abschließend sollen die Kinder die Ergebnisse ihrer jeweiligen Gruppen vorstellen. 

Besprechen Sie mit den SchülerInnen, dass alle Menschenrechte gleich wichtig sind 

und Menschenrechte nicht entzogen werden dürfen. 
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2. Landkarte der Kinderrechte 
 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

KünstlerInnenbedarf; Flipchartpapier; Kinderrechtekarten 

 

Anleitung 

Bilden Sie Kleingruppen und verteilen Sie Flipchartpapier und KünstlerInnenbedarf. 

Bitten Sie die Kinder, eine Landkarte von einem ganz kleinen Gebiet ihrer 

Alltagsumgebung zu zeichnen (z.B. Schule + Schulhof + Bushaltestelle; Zuhause + 

Garten + Nachbarn; Sportplatz). Teilen Sie anschließend die Kinderrechtekarten aus. 

Die Kinder sollen nun einzelne Karten den Plätzen auf ihren Landkarten zuordnen, 

wenn sie glauben, dass an diesem Ort das jeweilige Recht gelebt/gebraucht/verletzt 

wird (z.B. Schule – Recht auf Bildung; Postamt – Recht auf Privatsphäre und Freiheit 

der Meinungsäußerung; Kirche – Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) und 

das jeweilige Recht bei den Orten in ihren Karten notieren. 

 

Anschließend stellen die Kleingruppen ihre Landkarten in der Klasse vor. Stellen Sie 

Fragen wie 

a. War es schwer, die Landkarte zu zeichnen? 

b. Habt ihr etwas Neues über das gezeichnete Gebiet gelernt? 

c. Hat es euch überrascht, Kinderrechte in der unmittelbaren Umgebung zu 

entdecken? 

d. Sind auf Landkarten bestimmter Gebiete besonders viele Kinderrechte 

eingezeichnet? Wie ist das zu erklären? 

e. Gibt es in den Landkarten Orte, an denen die Kinderrechte verletzt werden? 

f. Was passiert, wenn die Rechte eines Kindes verletzt werden? 

g. Gibt es in den Landkarten Orte, an denen Menschen sich dafür einsetzen, die 

 Kinderrechte zu schützen oder Verletzungen derselben zu verhindern? 

 

Weiterarbeit 

Machen Sie mit den Landkarten einen Spaziergang durch das Viertel, um auf den 

Landkarten eingezeichnete Orte zu besuchen und zu sehen, wie es mit den 

Kinderrechten in der Praxis aussieht. 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 127ff) 
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3. KinderrechtsreporterInnen 
 

Dauer 

Lehrausgang/Exkursion (AUFSICHTSPERSON FÜR JEDE GRUPPE BENÖTIGT!) 

 

Material 

Kinderrechtekarten; eine Digital-, Handy- oder Polaroidkamera für jede Gruppe; 

Blöcke und Stifte, um Notizen zu machen und die aufgenommenen Bilder zu 

protokollieren; Kopien von Karten Ihrer Gemeinde; wenn möglich: Drucker zum 

Ausdrucken von Digitalfotos 

 

Anleitung 

Teilen Sie die Klasse in Dreier- oder Vierergruppen. Jede Gruppe aus SchülerInnen 

bekommt eine Kamera und einen ganz bestimmten Auftrag, beispielsweise 

a. Gruppe A könnte die Sicherheitsvorkehrungen in der Schule oder anderen 

öffentlichen Einrichtungen überprüfen (Wo sind die Feuerlöscher? Sind die 

Notausgänge leicht erreichbar? Wissen die Kinder, was sie im Notfall zu tun haben? 

etc.). 

b. Gruppe B könnte die Verkehrssicherheit überprüfen (Sind die Gehwege sicher? 

Gibt es Geschwindigkeitskontrollen? Funktionieren die Ampeln bei Nacht? etc.). 

c. Gruppe C könnte die Ernährungssituation überprüfen (die hygienischen 

Bedingungen auf Märkten und in Restaurants; die Informationen auf Speisekarten; 

den Nährstoffgehalt von Nahrungsmitteln und Getränken; etc.). 

d. Gruppe D könnte sich auf Umweltfragen konzentrieren (Gibt es Grünflächen in der 

Nähe? Sind Straßen und öffentliche Plätze sauber? Wird der Müll regelmäßig 

abgeholt? Gibt es Recyclingtonnen für Kunststoffe, Papier, Glas, usw.?) etc. 

 

Nachdem Sie den Kindern die Inhalte der Kinderrechtekarten nähergebracht haben 

und nach einer Planungsphase, in der die Gruppen ihr jeweiliges Thema besprechen, 

die zuständigen AnsprechpartnerInnen (z.B. Schulwart der Schule, Landespflegerin 

eines Parks, etc.) kennenlernen und mit der Kamera umzugehen üben, werden die 

Aufträge in Form eines Lehrausgangs (mit Aufsichtsperson/en für jede Gruppe) 

durchgeführt. Dabei sollen sich die SchülerInnen zu jedem Foto auch Notizen machen, 

um diese später in einer Ausstellung präsentieren zu können. 

 

Anschließend sollten Sie den Kindern Zeit geben, eine Miniausstellung vorzubereiten, 

mit: 

Titel; Namen der ReporterInnen; Bildunterschriften für jedes Foto (Wann und wo 

aufgenommen? Was ist zu sehen?); Kommentare, welche(s) Menschenrecht(e) auf 

dem jeweiligen Foto gefördert oder verletzt wird/werden; Empfehlungen zum Umgang 

mit beobachteten Menschenrechtsverletzungen; Lob für positive Beispiele. 
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Laden Sie SchulleiterIn, Eltern wie auch VertreterInnen der Kommune ein, um sich 

Vorschläge der Kinder anzuhören und über mögliche Veränderungen zu sprechen. 

 

Besprechen Sie abschließend mit den Kindern, wie es ihnen bei dieser Aktivität 

ergangen ist. 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 83ff) 

 



UNSERE MENSCHENRECHTSSCHULE 

Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie 

4. Material 
 

- Kinderrechtekarten: siehe Toolbox 

- Kinderrechte-Stadtrundgang 
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Kinderrechte-Stadtrundgang 

 

Kinderbüro 

Das Kinderbüro arbeitet daran, die Rechte von Kindern in der Öffentlichkeit bekannter 

zu machen und das Bewusstsein zu stärken, wie wichtig es ist, Kinder und ihre 

Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen. 

Karmeliterplatz 2/3, 8010 Graz 

Tel.: 0316/90370-180 

office@kinderbuero.at 

https://www.kinderbuero.at/ 

 

KinderParlament 

Im KinderParlament sagen die Kinder, was ihnen wichtig ist und was sie in Graz 

verändern wollen. Unter die Aktivitäten fallen die Wahl der KinderbürgermeisterIn, 

Treffen mit PolitikerInnen und BeamtInnen, Spielplatzplanungen, sportliche Aktivitäten 

wie z. B. Eislaufen oder Klettern, und noch vieles mehr. 

Treffpunkt der Treffen erfragen bei Heidi Jursitzky 

0650/833 666 3 (Heidi) 

heidi@kinderparlament.at 

http://www.kinderparlament.at  

 

Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark setzt sich für die Rechte der Kinder 

und Jugendlichen, für das Wohl des Kindes und sein Recht auf Leben und 

Entwicklung, für die Umsetzung und Einhaltung der UN-Kinderrechtskonvention sowie 

für eine professionelle Vertretung der Anliegen von Kindern und Jugendlichen ein. 

Paulustorgasse 4/III, 8010 Graz 

Tel.: 0316/877-4921 

kija@stmk.gv.at 

http://www.kija.steiermark.at/ 

 

Ärztlicher Dienst 

Der Aufgabenbereich des Ärztlichen Dienstes umfasst die Gesundheitsfürsorge und -

vorsorge an den städtischen Elternberatungsstellen, Kinderkrippen, Kindergärten, 

sozialpädagogischen Kinder- und Jugendwohngemeinschaften und in den Horten, 

sowie die schulärztliche Versorgung an allen städtischen Pflichtschulen. 

Keesgasse 6/II, 8011 Graz 

Tel.: 0316/872-4622 

aerztl.jugend@stadt.graz.at 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10034658/7751496/ 

 

mailto:office@kinderbuero.at
https://www.kinderbuero.at/
mailto:heidi@kinderparlament.at
http://www.kinderparlament.at/
mailto:kija@stmk.gv.at
http://www.kija.steiermark.at/
mailto:aerztl.jugend@stadt.graz.at
https://www.graz.at/cms/beitrag/10034658/7751496/
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FratzGraz 

FratzGraz ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die Spiel- und 

Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern - als Ideenlieferant für 

Spielefeste, Partner bei Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekten und Organisator von 

Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen. 

Gabelsbergerstraße 22, 8020 Graz 

Tel.: 0316/773178 

office@fratz-graz.at 

https://www.fratz-graz.at/ 

 

Kinderschutz-Zentrum Graz 

Das Team des Kinderschutz-Zentrums Graz bietet Hilfe und Unterstützung zur 

Bewältigung von schwierigen Problemsituationen und Hilfestellung in Krisen sowie bei 

der Entwicklungsförderung von Kindern an. 

Griesplatz 32, 8020 Graz 

Tel.: 0316/831941-0 

graz@kinderschutz-zentrum.at 

https://www.kinderschutz-zentrum.at/content/index.html 

 

FRida & freD 

Im Grazer Kindermuseum FRida & freD haben die Interaktion, das Experimentieren, 

das Ausprobieren, das Anfassen, das Verändern Vorrang. Die Ausstellungen sollen 

den Kindern die Möglichkeit geben, die Welt in ihrer Vielfalt kennen zu lernen. 

Friedrichgasse 34, 8010 Graz 

Tel.: 0316/8727700 

kontakt@fridaundfred.at 

http://www.fridaundfred.at 

 

Eltern-Kind-Zentrum Graz 

Das Eltern-Kind-Zentrum Graz bietet Geburtsvorbereitungskurse, Stillberatung, 

Kleinkindtreffen und Informationsabende an und organisiert Vorträge und Workshops. 

Bergmanngasse 10, 8010 Graz 

Tel.: 0316/378140 

info@ekiz-graz.at 

http://www.ekiz-graz.at 

 

KinderUniGraz 

Die KinderUniGraz bietet mit einem auf die Bedürfnisse der Kinder angepassten 

Programm einen hautnahen Einblick in den Uni-Alltag von Studium und Forschung. 

Das Programm kombiniert Vorlesungen mit Workshops und findet direkt an der 

Universität bzw. Fachhochschule statt. 

 

mailto:graz@kinderschutz-zentrum.at
https://www.kinderschutz-zentrum.at/content/index.html
mailto:kontakt@fridaundfred.at
http://www.fridaundfred.at/
mailto:info@ekiz-graz.at
http://www.ekiz-graz.at/
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Elisabethstraße 41 

8010 Graz 

Tel.: 0316/380-2179  

info@kinderunigraz.at  

oder  

Tel.: 0316/380-2188 Jutta Fenk-Esterbauer M.A., Projektleitung 

jutta.fenk-esterbauer@uni-graz.at 

http://www.kinderunigraz.at 

 

Online-Kinderstadtplan 

Du suchst den tollsten Kinderspielplatz? Du bist neugierig, welche schönen 

Sehenswürdigkeiten es in Graz gibt oder du möchtest dich in einem der Grazer Parks 

oder Schwimmbäder entspannen? Dann bist du hier genau richtig 

https://kinderbuero.at/projekt/kinderstadtplan/ 

 

 

mailto:info@kinderunigraz.at
mailto:jutta.fenk-esterbauer@uni-graz.at
http://www.kinderunigraz.at/
https://kinderbuero.at/projekt/kinderstadtplan/
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4. Schulstufe: Rechte und Partizipation 

„Du hast das Recht, deine eigene Meinung mitzuteilen und Erwachsene müssen das, was du sagst, ernst 

nehmen.“ (Artikel 12, Kinderrechtskonvention, 1989) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Übersichtstabelle: Übungen für die 4. Klasse 

 

 

 

NR. 

 

TITEL 

 

DAUER 

 

SEITE 

1 Rechte-Mobile 35 + 15 Minuten 3 

2 Wer bestimmt? 45 Minuten 4 

3 Mein Traumhaus 
20 + 10 + 20 

Minuten 
7 

4 Wo steht ihr? 30 Minuten 8 

5 Jede Stimme zählt 50 + 30 Minuten 10 

6 Materialien und Kopiervorlagen  12 
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1. Rechte-Mobile 
 

Dauer 

35 + 15 Minuten 

 

Material 

Gelbe, blaue und rote Papierstreifen, von jeder Farbe 3 Streifen für jedes Kind; 

Flipchart oder Tafel zum Auflisten der Rechte; Holz- oder Styroporringe mit ca. 20 cm 

Durchmesser sowie mit ca. 1-2 cm Durchmesser; Garn in verschiedenen Farben; 

Schere; Stifte 

 

Anleitung 

Nachdem Sie den Kindern eine Liste der Menschenrechte gezeigt und diese mit Ihnen 

kurz besprochen haben, lassen Sie die Kinder die für jede/n einzelne/n persönlich 

jeweils wichtigsten Rechte aussuchen. Geben Sie den Kindern dann jeweils drei rote, 

drei blaue und drei gelbe Papierstreifen. Auf die roten Streifen soll sie die Rechte 

schreiben, die für sie am wichtigsten sind, auf die blauen Streifen jene, die wichtig sind 

und auf die gelben die für sie weniger wichtigen Rechte. 

Erklären Sie den Kindern anschließend, wie man ein Mobile baut und zeigen Sie auch 

ein bereits fertiges Mobile her. 

 

Nachdem alle Mobiles fertiggebaut sind, hängen Sie sie gut sichtbar auf und 

analysieren Sie, welche Rechte wie häufig den einzelnen Kategorien (rot = am 

wichtigsten; blau = …) zugeordnet wurden: Vergeben Sie jedem Recht 3 Punkte für 

jede Nennung auf einem roten Streifen, 2 Punkte für jeden blauen und einen Punkt für 

jeden gelben Streifen und zählen Sie die Gesamtpunkte zusammen. Führen Sie die 

Ergebnisse in einer Liste auf.  

 

Stellen Sie Fragen wie 

a. Welche Rechte sind für unsere Gruppe anscheinend am wichtigsten, welche am 

 unwichtigsten? Wie ist das zu erklären? 

b. Unterscheiden sich die Ranglisten der Buben von denen der Mädchen? Wie ist das 

zu erklären? 

c. Könnt ihr euch andere Gruppen vorstellen, die vielleicht andere Ranglisten 

aufstellen  würden als ihr (z. B. Kinder mit Behinderungen, Flüchtlinge, 

Erwachsene)? 

d. Warum ist es wichtig, alle Menschenrechte zu haben und nicht nur die, die wir am 

besten finden? Haben Buben und Mädchen unterschiedliche Rechte? 

e. Denkt ihr, dass alle Kinder auf der Welt dieselben Rechte haben? Warum oder 

warum nicht? Wie können wir dafür sorgen, dass die Chancen für alle Kinder gleich 

sind? 

f. Wie habt ihr diese Aktivität gefunden? 
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g. War es schwer zu entscheiden, welche Rechte wichtiger sind als die anderen? 

h. Was hat euch am meisten Spaß gemacht? Warum? Hat euch irgendwas 

überrascht? 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 153ff) 
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2. Wer bestimmt? 
 

Dauer 

45 Minuten 

 

Material 

Kopiervorlage „Wer bestimmt?“ 

Je eine blaue, gelbe und grüne Karte für jedes Kind 

 

Anleitung 

Geben Sie jedem Kind einen Satz Karten (blau, gelb, grün) und erklären Sie, dass die 

Kinder die blaue Karte hochhalten sollen, wenn sie meinen, die Eltern sollten 

entscheiden; die gelbe Karte, wenn sie selbst entscheiden sollten und die grüne Karte, 

wenn eine Entscheidung von Kind und Eltern gemeinsam getroffen werden soll. Lesen 

Sie anschließend Fragen vor und warten Sie nach jeder Frage, bis jedes Kind eine 

Karte hochhält. Notieren Sie auf der Tafel oder einem Flipchart jede Frage und für was 

die Mehrheit war (blau/gelb/grün). 

Lassen Sie hier noch keine Diskussion zu, diese soll erst im Anschluss stattfinden. 

 

Stellen Sie Fragen wie: 

a. Waren einige Fragen schwer zu beantworten? Warum? Welche Fragen waren das? 

b. Gab es Fragen, bei denen weder die Eltern noch die Kinder entscheiden dürfen? 

Welche waren das und warum ist das so? 

c. Warum haben manche Kinder anders geantwortet? Gibt es auf diese Fragen 

richtige und falsche Antworten? 

d. Spielt das Alter dabei eine Rolle, ob ein Kind mitreden darf? Warum oder warum 

nicht? 

 

Führen Sie den Begriff „sich entwickelnde Fähigkeiten“ ein und erklären Sie ihn: Die 

Mitsprachemöglichkeiten und die Verantwortung von Kindern bei ihren persönlichen 

Angelegenheiten wächst mit zunehmendem Alter. Stellen Sie Fragen wie: 

 

a. Könnt ihr bei Entscheidungen in eurer Familie mitbestimmen? Bei welchen? 

b. Könnt ihr manche Entscheidungen ganz für euch allein treffen? Welche? 

c. Braucht ihr bei manchen Entscheidungen Hilfe von euren Eltern? Bei welchen? 

d. Findet ihr es gut, wie in eurer Familie Entscheidungen getroffen werden? Gibt es 

Entscheidungen, bei denen ihr gern mitreden würdet, es aber nicht tut oder nicht 

tun dürft? Warum? 

e. Wie könntet ihr bei Entscheidungen mehr Mitsprachemöglichkeiten erreichen? 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 188ff) 
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3. Mein Traumhaus 
 

Dauer 

20 + 10 + 20 Minuten 

 

Material 

3 Plakate, Schere, Klebstoff, zwei Arbeitstische 

 

Anleitung 

Im Vorfeld an die Übung bekommen die SchülerInnen die Hausaufgabe, ihr 

Traumhaus möglichst die gesamte Fläche ausfüllend auf ein A4-Blatt zu zeichnen und 

in die Schule mitzubringen. 

 

Dann wird die Klasse in zwei etwa gleich große Gruppen aufgeteilt und jede der 

beiden Gruppen erhält ein Plakat (= „gemeinsames Grundstück“), das nur ca. zwei 

Drittel der Gesamtfläche aller A4-Blätter der Gruppenmitglieder ausmacht. Die 

Aufgabe ist nun, die Zeichnungen auszuschneiden und auf das Plakat aufzukleben (20 

Minuten). 

 

Anschließend müssen alle SchülerInnen die Ergebnisse der beiden Gruppen auf 

einem gemeinsamen Plakat („Grundstück“), das wiederum nur zwei Drittel der Fläche 

der beiden Gruppenplakate ausmacht, unterbringen (10 Minuten). 

 

In einer abschließenden Diskussion (20 Minuten) werden Fragen besprochen, wie 

a. Wie ist es den SchülerInnen in den beiden Phasen ergangen? 

b. Wie ist der Einigungsprozess in den beiden Phasen verlaufen? Wurden alle 

berücksichtigt? Wie sind die SchülerInnen mit den Beschränkungen des Platzes 

umgegangen? Wie ist die Zufriedenheit mit der Lösung in der Gruppe und in der 

gesamten Klasse? 

c. Sind die SchülerInnen mit den Ergebnissen der Einigung zufrieden? 

 

(Adaptiert aus: polis aktuell 5/2013, S. 14) 
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4. Wo steht ihr? 
 

Dauer 

30 Minuten 

 

Material 

Kopiervorlage „Wo steht ihr?“ 

Flipchart, Flipchartpapier und Marker, Schnur oder Kreide 

 

Anleitung 

Teilen Sie den Raum in zwei Hälften und legen Sie in die eine ein Schild „JA / 

STIMME ZU“ und in die andere eines „NEIN / BIN DAGEGEN“. Erklären Sie, dass Sie 

Aussagen vorlesen werden und dass sich die Kinder, nachdem Sie eine Aussage 

vorgelesen haben, für eine Raumhälfte entscheiden sollen, je nachdem, ob sie der 

Aussage zustimmen oder dagegen sind. Je stärker ein Kind einer Aussage zustimmt, 

desto weiter entfernt von der Mittellinie soll es sich auf die Raumhälfte mit dem Schild 

JA stellen; je stärker es dagegen ist, desto weiter entfernt es sich von der Mittellinie 

auf der Raumhälfte NEIN. Wenn ein Kind nicht so stark dafür oder dagegen ist, soll es 

sich in seiner gewählten Raumhälfte näher an die Mittellinie stellen. Niemand darf sich 

direkt auf die Mittellinie stellen. Erklären Sie den Kindern, dass niemand etwas sagen 

darf, bis alle ihren Standpunkt eingenommen haben. 

 

Fragen Sie nach jeder Aussage einzelne Kinder aus beiden Lagern, warum sie dort 

stehen, wo sie stehen. Lassen Sie die Kinder über ihre Ansichten diskutieren. Danach 

dürfen alle Kinder ihren Standort noch einmal überdenken und gegebenenfalls neu 

wählen. Wenn einige das tun, fragen Sie sie, welches Argument sie dazu gebracht 

hat, ihre Meinung zu ändern. 

 

Stellen sie Fragen wie: 

a. War es manchmal schwer, einen Standpunkt einzunehmen? In welchen Fällen? 

b. Gab es Aussagen, die komplizierter waren als andere? Seid ihr euch bei manchen 

Aussagen noch immer unsicher? 

c. Habt ihr aus dieser Aktivität etwas Neues gelernt? Wenn ja, was? 

d. Was meint ihr, warum ist das Recht auf Beteiligung für Kinder wichtig? 

 

Weiterarbeit 

Anschließend können Kleingruppen gebildet werden, in denen die Kinder Aussagen 

der Übung so umformulieren, dass alle zustimmen können. 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 211ff) 
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5. Jede Stimme zählt 
 

Dauer 

50 + 30 Minuten 

 

Material 

Papier und Bleistifte für die Abstimmung(en) 

 

Anleitung 

Stellen Sie den Kindern folgende Situation vor: 

Eure Klasse hat 500 Euro geschenkt bekommen und ihr sollt selbst entscheiden, wie 

ihr das Geld ausgeben wollt. Einige Kinder wollen eine Party mit tollem Büffet feiern. 

Manche wollen einen Ausflug machen. Andere wollen neue Spiele und 

KünstlerInnenbedarf davon kaufen. Jemand möchte das Geld für Notfälle 

beiseitelegen. Jemand anders will ein elektrisches Keyboard davon kaufen. Wie 

entscheidet ihr fair über die Verwendung des Geldes? Nun sollen die Kinder in 

Kleingruppen besprechen, wie man eine Entscheidung für diese Situation finden kann. 

 

Sprechen Sie mit den Kindern anschließend darüber, wie im Land bzw. in der Politik 

normalerweise Entscheidungen getroffen werden. Stellen Sie dazu Fragen wie 

a. Was ist eine „allgemeine und gleiche“ Wahl? 

b. Warum sollte die Stimmabgabe geheim sein? 

c. Was bedeutet es, dass jemand „deine Vertreterin“ oder „dein Vertreter“ ist? 

d. Wer ist die Vertretung für die Menschen auf nationaler Ebene? Und auf lokaler 

Ebene? 

e. In welchen Situationen können Kinder, obwohl nicht wahlberechtigt, trotzdem 

mitreden oder abstimmen? 

f. Ist das dann eine „allgemeine und gleiche“ Entscheidung bzw. Wahl? Ist sie 

geheim? 

 

Wenn die Kinder nun eine Abstimmung über die anfangs besprochene Situation 

abhalten wollen, lassen Sie einzelne SchülerInnen die Rollen der Wahlleitung, eines/r 

Wahlhelfers/in und der SprecherInnen für die einzelnen Meinungen in der 

beschriebenen Situation übernehmen. Diese SprecherInnen äußern daraufhin einige 

Argumente für ihren jeweiligen Vorschlag, das Geld zu verwenden. 

 

Anschließend wird (geheim) darüber abgestimmt, wofür das Geld verwendet werden 

soll und die Stimmen von Wahlleitung und WahlhelferIn ausgezählt. Gegebenenfalls 

gibt es eine Stichwahl. Schließlich wird der Prozess mit Fragen besprochen, wie: 

a. War die Abstimmung allgemein, gleich und demokratisch? Werden in eurer Klasse 

Entscheidungen meist demokratisch getroffen? Warum oder warum nicht? 
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b. In welchem Alter ist man in Österreich wahlberechtigt? Gibt es Möglichkeiten, sich 

schon vorher an der Regierung zu beteiligen? Was würde passieren, wenn einige 

Kinder beschlossen hätten, an der Abstimmung nicht teilzunehmen? Was passiert, 

wenn Menschen ihr Recht, sich an der Regierung zu beteiligen, nicht wahrnehmen? 

 

(Adaptiert aus: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern. 

Straßburg 2009, S. 115ff) 
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6. Materialien und Kopiervorlagen 
 

- Rechte-Mobile (als Vorlage): siehe Toolbox 

- Wer bestimmt? Auswahl-/Anregungsliste mit Fragestellungen 

- Wo steht ihr? Auswahl-/Anregungsliste mit Fragestellungen 
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Wer bestimmt? Auswahl-/Anregungsliste mit Fragestellungen 
 

Jede Fragestellung kann außer auf die Altersgruppe der SchülerInnen auch auf ein 

(zukünftiges oder vergangenes) jüngeres oder älteres Alter bezogen werden! 

 

- Wer soll entscheiden, ob du allein zu Hause bleiben kannst, wenn deine Familie 

zum Einkaufen geht? 

- Wer soll entscheiden, ob du nach der Trennung deiner Eltern beide Elternteile 

sehen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du zum Militär gehen sollst? 

- Wer soll entscheiden, ob du einen Regenmantel anziehen sollst, wenn du in 

den Regen hinausgehst? 

- Wer soll entscheiden, ob du dich vegetarisch ernähren sollst? 

- Wer soll entscheiden, ob du Zigaretten rauchen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du bis Mitternacht aufbleiben darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du ohne Aufsicht im Internet surfen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du deine Religion frei wählen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du die Schule verlassen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du in eurem Chor mitsingen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du ein eigenes Handy bekommst? 

- Wer soll entscheiden, ob du in eine Pflegefamilie kommst? 

- Wer soll entscheiden, ob du Alkohol trinken darfst? 

- Wer soll entscheiden, wie lange du aufbleiben darfst? 

- Wer soll entscheiden, was du lesen darfst? 

- Wer soll entscheiden, was du fernsehen darfst? 

- Wer soll entscheiden, wie lange du fernsehen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du ein Eis essen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du allein Radfahren darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du zu einer Geburtstagsfeier gehen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du zu Hause eine Geburtstagsfeier machen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du in die Kirche gehen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du ins Kino gehen darfst? 

- Wer soll entscheiden, ob du deine Hausaufgaben machen musst? 

- Wer soll entscheiden, wann du deine Hausaufgaben machen musst? 

- Wer soll entscheiden, ob du draußen spielen darfst? 

- Wer soll entscheiden, wie lange du draußen spielen darfst? 

- Wer soll entscheiden, welche Schule du nach der Volksschule besuchen wirst? 
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Wo steht ihr? Auswahl-/Anregungsliste mit Fragestellungen 
 

- Alle Kinder, auch die jüngsten, haben das Recht, in sie betreffenden 

Angelegenheiten ihre Meinung zu äußern. 

- Kinder haben kein Recht, bei den Entscheidungen mitzureden, die in der 

Familie getroffen werden. Eltern wissen am besten, was für ihre Kinder das 

Beste ist. 

- Für Kinder kann es gefährlich sein, ihre Ansichten zu Schulproblemen zu 

äußern. 

- Nur Kinder, die kein Blatt vor den Mund nehmen oder schon älter sind, können 

bei Entscheidungen mitreden. 

- Jedes Kind kann sich mit gleichen Rechten am Schulparlament bzw. an der 

Studentenvertretung beteiligen. 

- Kinder, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, verlieren ihr Recht, bei 

jeglichen Entscheidungen mitzureden. 

- Nicht alle Kinder haben das gleiche Recht auf Beteiligung. Arme Kinder können 

weniger mitreden als andere. 

- Wer an der Schule mitreden will, muss sich oft im Unterricht äußern. 

- Kinder, deren Eltern sich trennen oder scheiden lassen, haben das Recht, ihre 

Meinung im Gerichtsverfahren zu äußern. 
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Zusatzmodul „Kinder schreiben zum Thema Kinderrechte“ 
 

„Kinder sind stark, vielfältig begabt und leistungsfähig. Alle Kinder verfügen über die Bereitschaft, die 

Fähigkeit, die Neugier und das Interesse, ihren Lernprozess zu gestalten und sich mit allem 

auseinanderzusetzen, was ihnen in ihrer Umwelt begegnet.“ (Loris Malaguzzi, Begründer der Reggio-

Pädagogik, zitiert nach Compasito, 2009) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Übersichtstabelle: Zusatzmodul „Kinder schreiben zum Thema 

Kinderrechte“ 

 
NR. TITEL DAUER SEITE 

1 Meine Kinderrechte 50 Minuten 3 

2 Was haben Kinderrechte mit mir und 

meinem eigenen Leben zu tun? 

50 Minuten 4 

3 Literarische Texte zum Thema 

„Kinderrechte“ schreiben und vortragen 

Variabel, mind. 1 

UE 

5 

 Hinweise für Lehrpersonen zum 

literarischen Schreiben mit Kindern 

 14 
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Übung 1: Meine Kinderrechte 
 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

Kinderrechtekarten 

 

Anleitung 

Breiten Sie die Kinderrechtekarten auf dem Boden aus, so dass alle Karten zu sehen 

sind. Die Kinder setzen sich in einem Kreis darum herum. Jedes Kind wählt ein bis 

zwei Karten (je nach Klassengröße) aus.  

Besprechen Sie mit den Kindern: 

a. Was ist auf dem Bild zu sehen? Um welches Recht handelt es sich?  

b. Was bedeutet dieses Recht? 

Jedes Kind soll ausreichend Zeit erhalten, um das ausgewählte Recht zu erklären. 

Andere Kinder können das Gesagte ergänzen.  

Ordnen Sie gemeinsam mit den Kindern die Rechte in die drei Kategorien Schutz, 

Versorgung und Mitbestimmung ein. 

 

Vorschlag zur Weiterarbeit: 

Übung 2: Kinderrechte in meinem Leben 

 

Quelle: ETC 
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Übung 2: Was haben Kinderrechte mit mir und meinem eigenen 

Leben zu tun?  

 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

Kinderrechtekarten 

 

Anleitung 

Treffen Sie im Vorfeld eine Auswahl an für die Kinder der Klasse besonders 

relevanten Kinderrechtekarten. Es eignen sich: Recht auf Bildung, Gesundheit, 

Soziale Sicherheit, Asyl, Religion, Meinungsfreiheit, Spiel und Spaß, Familie, 

Privatsphäre.  

Über die Karten hinaus können auch die Themen Mobbing, Diskriminierung, 

Partizipation und Kindeswohl mit dazu genommen werden.  

Heften Sie jeweils eine der Karten an die Tafel und besprechen Sie mit den Kindern: 

a. Warum ist dieses Recht wichtig für euer Leben? 

b. Ist dieses Recht in eurem Leben verwirklicht? Wo findet es sich (z.B.: Recht auf 

Bildung – Schule; Recht auf Gesundheit – Krankenhaus) 

c. Wird dieses Recht in eurem Leben auch manchmal verletzt? Wenn ja, wie? Wie 

fühlt ihr euch dabei? 

d. Was wäre, wenn es dieses Recht in eurem Leben nicht gäbe? Wie sähe dann 

euer Leben aus? 

Achten Sie darauf, dass die Kinder über sich selbst und ihr eigenes Leben sprechen.  

 

Quelle: ETC 
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Übung 3: Literarische Texte zum Thema „Kinderrechte“ schreiben 

und vortragen 

 

Dauer 

Variabel, zumindest eine Schulstunde plus Hausaufgabe 

Evtl. eine weitere Schulstunde für die Textkritik und Überarbeitung der Geschichten 

 

Material 

Vorbereitete Rollenkarten (siehe Kopiervorlagen) 

Arbeitsblätter zu „Wie schreibe ich einen guten Text?“ (siehe Kopiervorlagen) 

 

Anleitung 

Ziel der Übung ist es, dass die Kinder Geschichten rund um das Thema „Kinderrechte“ 

schreiben. Dabei sollen die Kinder vorrangig auf eigene Erlebnisse oder eigene 

Beobachtungen zurückgreifen. Die Kinder können aber auch gänzlich erfundene 

Geschichten schreiben. Wichtig ist in jedem Fall die persönliche Auseinandersetzung 

mit dem Thema „Kinderrechte“.  

Teilen Sie die kopierten Arbeitsblätter an die Kinder aus.  

Besprechen Sie mit den Kindern, wie eine gute Geschichte aufgebaut ist:  

- Einleitung mit der Beantwortung der W-Fragen, der Konflikt oder das Problem 

sollte sich hier schon andeuten 

- Hauptteil mit spannendem Höhepunkt rund um das Problem, den Konflikt 

- Ende mit Lösung des Problems, des Konflikts 

Diskutieren Sie gemeinsam mit den Kindern „Wie finde ich eine Idee zu einer 

Geschichte?“ Machen Sie ein Brainstorming und eine Ideensammlung in der Gruppe. 

Achten Sie darauf, dass die Kinder bei eigenen Erlebnissen oder Beobachtungen 

ansetzen.  

Alternativ können die Kinder eine Rollenkarte ziehen, auf der Lebenssituationen 

unterschiedlicher Kinder beschrieben sind. Gemeinsam überlegen die Kinder, wie 

wohl der Alltag für dieses Kind aussieht und wo und in welcher Art und Weise hier 

Kinderrechte verletzt werden könnten. Eine Kurzgeschichte kann auf diesen 

Überlegungen aufbauen.  
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Besprechen Sie anschließend die weiteren Inhalte der kopierten Arbeitsblätter mit den 

Kindern durch. Geben Sie den Kindern ausreichend Zeit, die Arbeitsblätter für sich 

alleine auszufüllen und die erste Fassung einer Geschichte zu schreiben (eventuell 

auch als Hausaufgabe).  

Am nächsten Tag werden die Geschichten in der Gruppe vorgelesen, besprochen und 

anschließend noch einmal verbessert.  

Diskutieren Sie dabei mit den Kindern, warum es schwierig ist, einen selbst 

geschriebenen Text vor anderen vorzulesen und gehen Sie auf die Ängste der Kinder 

ein.  

Gemeinsam können Sie die Übung zur Stärkung der Stimme durchführen. 

 

Quelle: ETC 

Rollenkärtchen: Übung „Ein Schritt nach vorne“, in: Deutsches Institut für 

Menschenrechte, Compasito, Menschenrechtsbildung mit Kindern, 2009, online 

verfügbar unter:  https://www.compasito-

zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/9_schritt_nach_vorn_ganz_s_96_b101.pdf  

https://www.compasito-zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/9_schritt_nach_vorn_ganz_s_96_b101.pdf
https://www.compasito-zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/9_schritt_nach_vorn_ganz_s_96_b101.pdf
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Kopiervorlage: Rollenkarten 

Du bist in dieser Stadt geboren, aber 

deine Eltern sind aus Asien 

eingewandert. Sie betreiben ein 

schönes Restaurant und du wohnst mit 

deiner Schwester in den Räumen 

darüber. Nach der Schule helft ihr beide 

im Restaurant.  

 

Du bist ein Einzelkind. Du wohnst allein 

mit deiner Mutter in einer 

Stadtwohnung. Deine Mutter arbeitet in 

einer Fabrik. Du bist sehr gut in Musik 

und Tanz und möchtest viele Kurse 

dazu besuchen. 

Du hast von Geburt an eine 

Behinderung und musst im Rollstuhl 

sitzen. Deine beiden Eltern sind Lehrer. 

 

Du lebst in einem Waisenhaus, seit du 

ein Baby warst. Du weißt nicht, wer 

deine Eltern sind. 

Du und dein Bruder / deine Schwester 

seid Zwillinge und seht genau gleich 

aus. Eure Mutter arbeitet im Kaufhaus. 

Euer Vater ist im Gefängnis. 

 

Du bist sehr begabt in Mathematik, 

Physik und Sprachen. Deine Eltern sind 

Professoren an der Universität. Zur 

Vorbereitung auf Wettbewerbe schicken 

sie dich andauernd in Spezialkurse und 

Trainingslager. 

 

Deine Eltern sind mit dir in dieses Land 

gekommen, um sich vor dem Krieg in 

eurem afrikanischen Heimatland in 

Sicherheit zu bringen. Du weißt nicht, 

wann ihr wieder nach Hause könnt. 

 

Seit du klein bist, lebst du bei 

verschiedenen Pflegeeltern, weil deine 

Eltern sich nicht um dich kümmern 

konnten. In demselben kleinen Haus wie 

du leben noch vier weitere Pflegekinder. 

Du hast eine Lernbehinderung und bist 

deshalb in der Schule zwei Jahre 

zurück. Deine Eltern arbeiten beide und 

haben nicht viel Zeit, um dir bei den 

Hausaufgaben zu helfen. 

 

Deine Familie wohnt in einer kleinen 

Wohnung in einer großen Stadt. Dein 

Vater ist Mechaniker, aber zurzeit ist er 

arbeitslos. Deshalb habt ihr nicht viel 

Geld. Aber dein Vater hat mehr Zeit, um 

mit dir zu spielen. 
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Du wohnst mit deinen Eltern und zwei 

jüngeren Geschwistern, einem Bruder 

und einer Schwester, in einem Dorf auf 

dem Land. Deine Eltern haben eine 

Bäckerei. Manchmal wirst du gehänselt, 

weil du ziemlich dick bist. 

 

Du hast eine schwere Krankheit und 

versäumst oft den Unterricht. Du 

verbringst viel Zeit zu Hause im Bett, 

siehst fern, surfst im Internet und spielst 

Computerspiele. Es ist einsam, weil 

deine Elternbeide arbeiten gehen.  
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Kopiervorlage: „Wie schreibe ich einen guten Text?“ 

Aufbau einer Geschichte 

Eine Geschichte hat eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. 

In der Einleitung werden die W-Fragen beantwortet: Wer, wann, wo, was, wie? Um 

welches Problem geht es? Welches Kinderrecht ist betroffen? 

Der Hauptteil beschreibt eine spannende Handlung. Was passiert genau? 

Im Schluss steht, wie die Geschichte endet. Diese kann gut oder schlecht ausgehen.  

 

Die Personen 

In einer Geschichte kommen zumeist mehrere Personen vor. Eine Hauptperson und 

mehrere Nebenpersonen. Oft wird die Geschichte aus Sicht der Hauptperson erzählt. 

Das kann ein Ich-Erzähler sein, ein Er-Erzähler oder eine Sie-Erzählerin: 

Ich ging zu meiner Nachbarin. 

Er ging zu seiner Nachbarin. 

Sie ging zu ihrer Nachbarin. 

Gestalte die Personen deiner Geschichte möglichst lebhaft wie echte Menschen. 

Schreib in deiner Geschichte auch, was die Personen denken und fühlen. 

In diesem Moment dachte er … 

Sie fühlte sich wie … 

 

Die Erzählzeit 

Eine Geschichte kann in der Gegenwart oder in der Mitvergangenheit geschrieben 

sein.  

Sie muss die ganze Zeit an ihre Freundin denken. 

Sie musste die ganze Zeit an ihre Freundin denken. 

Egal, welche Erzählzeit du wählst, behalte diese Erzählzeit für deine ganze 

Geschichte bei. 
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Aufbau von Spannung 

Schreibe möglichst lebhaft. Beschreibe die Gedanken und Gefühle deiner Personen.  

Vermeide Wiederholungen. Verwende z.B. statt „dann“: nachdem, als, während, 

danach, anschließend … 

Baue wörtliche Rede in deinen Text ein. Gespräche zwischen verschiedenen 

Personen machen deine Geschichte spannend.  

Er sagte: „Morgen können wir zusammen ins Schwimmbad gehen.“ 

„Super!“, freute sie sich. 

Finde einen spannenden Titel zu deiner Geschichte.
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Name:  

Wovon handelt meine Geschichte? 

 

 

 

 

 

 

 

Wann und wo spielt meine Geschichte? 

 

 

 

 

 

Was ist passiert und warum? Was ist das Problem? Welches Kinderrecht ist 

betroffen? 
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Wer kommt in meiner Geschichte vor? 

Mache einen kurzen Steckbrief für deine Hauptperson. Wie fühlt sich deine 

Hauptperson? 

 

 

 

 

 

 

 

Wer erzählt die Geschichte? (Ich-Erzähler, Sie- oder Er-Erzähler) 

 

 

 

 

 

Wie lautet der Titel meiner Geschichte? 
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Die eigene Geschichte verbessern 

Lies deine Geschichte mehrmals laut (!) durch, um zu hören, wie die Geschichte klingt. 

Hört sich etwas komisch an? Kommst du irgendwo ins Stocken? Dann verbessere 

diese Stellen.  

Gib die Geschichte danach Freunden und Freundinnen oder deinen Eltern zum Lesen. 

Bitte sie darum, dir zu sagen, was sie von deiner Geschichte halten. 

Lies die Geschichte in der Klasse vor. Was sagen die anderen dazu? Haben die 

anderen Tipps für dich, wie die Geschichte noch besser werden könnte?  

Kritik und Hinweise von anderen sind wichtig, damit deine Geschichte noch besser 

werden kann. Bedanke dich bei den anderen dafür, dass sie dir ihre Meinung zu 

deiner Geschichte sagen. 

Überarbeite deine Geschichte noch einmal. Wähle aus den Hinweisen der anderen 

das aus, was gut zu deiner Geschichte passt. Du musst nicht alle Ideen von anderen 

in deine Geschichte einarbeiten. Denn schließlich ist es immer noch DEINE 

Geschichte! 

 

Übungen zum Vorlesen der eigenen Texte 

Eigene Geschichten vor anderen Leuten vorzulesen ist nicht einfach. Doch man kann 

das üben! Beginne mit einer Person, die du gern hast und die dich gut kennt, z.B. 

einer Freundin oder einem Freund. Oder lies die Geschichte deiner Mutter, deinem 

Vater vor. Später kannst du deine Geschichten auch anderen Leuten vorlesen, die du 

nicht so gut kennst. Du wirst merken, dass das im Lauf der Zeit immer einfacher wird. 

Bevor du deine Geschichten vorliest, mache ein paar Mal hintereinander diese 

Sprechübung, um deine Stimme zu stärken: 

La-bal-la-la-baa 

La-bal-la-la-bee 

La-bal-la-la-bii 

La-bal-la-la-boo 

La-bal-la-la-buu 

La-bal-la-la-bau 

La-bal-la-la-bei 

La-bal-la-la-beu 
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Hinweise für Lehrpersonen zum literarischen Schreiben mit 

Kindern 

 

Texte redigieren 

Vor einer Veröffentlichung sollten die entstandenen Texte redigiert werden. Nehmen 

Sie dabei nur Korrekturen vor, die den Inhalt der Geschichten nicht verändern.  

Besprechen Sie mit den Kindern behutsam, wenn die Texte das zuvor ausgewählte 

Thema zu wenig behandeln. Geben Sie konkrete Hinweise, was das Kind noch 

verbessern könnte. 

 

Veröffentlichungsmöglichkeiten 

Sind genug schöne und berührende Geschichten zum Thema Kinderrechte 

zusammengekommen, kann an eine Veröffentlichung der Texte als Büchlein gedacht 

werden. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 

Kooperation mit einem Verlag 

Es gibt zahlreiche Kinderbuchverlage im deutschsprachigen Raum. Viele sind auf der 

Suche nach neuen Texten. Eine gezielte Anfrage kann sich daher lohnen. 

Recherchieren Sie gründlich und wählen Sie passende Verlage aus (nicht zu viele). 

Zumeist haben die Verlage auf ihren Webseiten detaillierte Hinweise zum Einreichen 

eines Manuskriptes. Halten Sie sich in jedem Fall daran. Andernfalls wird das 

Manuskript gar nicht erst geprüft. 

Bücher, die in Kooperation mit einem Verlag herausgebracht werden, sind mit einer 

ISBN ausgestattet und werden von den Verlagen in diversen Medien beworben, 

können von interessierten Personen also gut gefunden werden.  

Allerdings muss mit einem erheblichen Zeitaufwand bis zu einer Veröffentlichung 

gerechnet werden. Eine Rückmeldung des Verlages, ob überhaupt Interesse am 

vorgeschlagenen Werk besteht, geht zumeist erst nach mehreren Monaten ein. Bis zu 

einer möglichen Veröffentlichung dauert es dann nochmals mehrere Monate.  

Für die Zusammenarbeit mit einem Verlag sollte kein Geld bezahlt werden. Ein 

seriöser Verlag übernimmt Lektorat, Satz, Druck und Bewerbung des Werkes.  
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Eigenverlag 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Möglichkeiten, selbst verfasste Texte im Eigenverlag zu 

veröffentlichen. Hierbei müssen alle Veröffentlichungsschritte, wie Lektorat, 

Korrektorat und Satz, von der herausgebenden Person selbst übernommen werden.  

Portale wie BoD (https://www.bod.de/), Amazon kindle 

(https://kdp.amazon.com/de_DE/) oder epubli (https://www.epubli.de/) halten hierzu 

eine Reihe an Vorlagen und Tools bereit. Über solche Portale veröffentlichte Werke 

kommen mittlerweile von der Aufbereitung, Ausgestaltung und Qualität an 

Veröffentlichen von Publikumsverlagen heran.  

Selbst verlegte Bücher sind ebenfalls mit einer ISBN ausgestattet, können daher über 

den gewöhnlichen Buchhandel gefunden und auch bestellt werden.  

Für die Veröffentlichung auf diesen Plattformen muss entweder nur ein geringer 

Betrag (ca. 20 Euro bei BoD z.B.) oder auch gar kein Geld bezahlt werden. Wer das 

Buch erwerben möchte, zahlt dafür einen festgesetzten Preis. Die HerausgeberInnen 

können ihr eigenes Buch zu den reinen Druckkosten kaufen. 

Die Veröffentlichung im Eigenverlag geht deutlich schneller als eine Veröffentlichung 

in einem Publikumsverlag, die Bewerbung des Buches muss allerdings auch selbst 

betrieben werden. 

 

Veröffentlichung ohne Verlag 

Oftmals wird sich die Zusammenarbeit mit einem Verlag als zu langwierig und auch 

die Herausgabe im Eigenverlag als zu aufwendig darstellen. Dennoch kann es schön 

sein, die von den Kindern verfassten Texte zu einem kleinen Büchlein aufzubereiten. 

Hierzu erstellen Sie ein Dokument in ansprechendem Format (z.B. Din-A5) und fügen 

dort alle redigierten Texte ein. Das Werk kann mit Bildern der Kinder noch verschönert 

werden.  

Lassen Sie das Manuskript dann bei einer Druckerei vor Ort drucken und in Buchform 

binden. So erhält jedes Kind sein persönliches Exemplar.  

 

 

Lesungen vor Eltern und anderen interessierten Personen 

Organisierte Lesungen der entstanden Texte sind eine weitere Form, die Werke der 

Kinder einem Publikum bekannt zu machen. Laden Sie die Eltern der Kinder zu einer 

Lesung in der Schule ein oder lassen Sie die Kinder vor anderen Klassen lesen.  

https://www.bod.de/
https://www.epubli.de/
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Vielleicht findet sich auch eine Kooperation mit einem Lesefest oder Kinderfestival, 

das vor Ort stattfindet, oder Sie können in der örtlichen Bibliothek anfragen, ob 

Interesse an einer Lesung der Kinder besteht.  

 

Online-Veröffentlichung über Kenne deine Rechte 

Gut gelungene Texte der Kinder können auch über das Online-Menschenrechtsportal 

Kenne deine Rechte https://www.kennedeinerechte.at/ veröffentlicht werden. Hier 

schreiben junge Menschen zum Thema Menschen-/Kinderrechte für andere junge 

Menschen.  

Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt auf unter: 

https://www.kennedeinerechte.at/das-projekt/kontakt/  

 

https://www.kennedeinerechte.at/
https://www.kennedeinerechte.at/das-projekt/kontakt/
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Zusatzmodul „Recht auf Zugang zu sauberem Wasser“ 
 

„Der Zugang zu Wasser ist ein Grundbedürfnis und ein Kinderrecht.“ (Artikel 24 der UN-

Kinderrechtskonvention) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Übersichtstabelle: Übungen zum Zusatzmodul „Recht auf Wasser“ 
 

 

NR. 

 

TITEL 

 

DAUER 

 

SEITE 

1 Wasser – Ein Menschenrecht? 50 Minuten 3 

2 Wasser in meinem Leben 50 Minuten 4 

3 Wasser im Hamburger? 50 Minuten 6 

 Quellen  8 

 Informationen für Lehrpersonen  9 
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Übung 1: Wasser – Ein Menschenrecht? 
 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

nicht notwendig 

 

Anleitung 

Sprechen Sie mit den Kindern über das Thema Menschenrechte allgemein. Was sind 

Menschenrechte? Warum haben wir alle die gleichen Menschenrechte? Welche 

Menschenrechte gibt es? Warum sind Menschenrechte wichtig? 

Kommen Sie dann auf das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser zu 

sprechen. Diskutieren Sie mit den Kindern: 

- Warum ist das Recht auf Wasser ein Menschenrecht? Das Recht auf sauberes 

Wasser steht mit vielen anderen Menschenrechten in Verbindung. Wasser ist 

wichtig zum Überleben, für die Gesundheit, damit man sich wohlfühlt … 

- Wofür brauchen wir in Österreich Wasser? Zu Hause, in der Landwirtschaft, in 

der Industrie … 

- Woher bekommen wir in Österreich sauberes Wasser? V.a. durch Grund- und 

Quellwasser, zugestellt durch zentrale Wasserversorgungsanlagen 

- Wie sieht es mit dem Menschenrecht auf Wasser in anderen Weltgegenden 

aus? Woher bekommen die Menschen dort sauberes Wasser? 

- Folgen von „zu viel“ und „zu wenig“ Wasser: Dürre, Überschwemmungen … 

 

Quelle: ETC 
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Übung 2: Wasser in meinem Leben 

 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

Tafel und Kreide 

PC und Beamer zum Zeigen der Bildergeschichte 

 

Anleitung 

Diskutieren Sie gemeinsam in der Klasse, wofür die Kinder täglich Wasser brauchen. 

Wie hoch schätzen die Kinder ihren täglichen Wasserverbrauch für bestimmte 

Tätigkeiten ein? Notieren Sie die Ergebnisse der Diskussion an der Tafel. 

Tätigkeit Wasserverbrauch (in Liter) 

Zähne putzen  

Duschen   

Auf die Toilette gehen  

Waschmaschine  

Spülmaschine  

Garten gießen  

Weitere…  

Gesamtwasserverbrauch pro Tag  
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Der tatsächliche durchschnittliche Wasserverbrauch in Österreich beträgt:  

Tätigkeit Wasserverbrauch (in Liter) 

Duschen  70 

Auf die Toilette gehen 5 

Waschmaschine 70 

Spülmaschine 15 

Garten gießen 10 pro m2 

 

Besprechen Sie anschließend mit den Kindern, woher das Wasser in Österreich 

kommt und dass es nicht in allen Ländern selbstverständlich ist, dass sauberes 

Wasser einfach aus dem Wasserhahn zu Hause in Bad oder Küche fließt.  

Schauen Sie mit den Kindern die Bildergeschichte „Ein Wasseralltag mit Evans“ an. 

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/eine-bildergeschichte-

aus-afrika-zum-weltwassertag  

Besprechen Sie:  

- Wofür brauchen Evans und seine Familie Wasser? 

- Woher bekommt die Familie ihr Wasser? 

- Wie unterscheidet sich Evans Alltag von eurem dadurch, dass Wasser nicht 

immer und unkompliziert bereit steht? 

- Braucht Evans mehr oder weniger Wasser als ihr?  

- Kommen Sie auch auf das Thema virtuelles Wasser zu sprechen: Wasser, das 

gebraucht wird, um Lebensmittel, Textilien oder andere Güter herzustellen 

 

Quelle: ETC, adaptiert nach: Demokratiewebstatt, Arbeitspaket für den Unterricht zum 

Thema „Wasser marsch!“ 4. bis 5. Schulstufe, online verfügbar unter: 

https://www.demokratiewebstatt.at/fileadmin/user_upload/Parlament/DWS/Wasser_ma

rsch/Arbeitblaetter_Wasser_DemokratieWEBstatt.pdf  

Bildergeschichte aus Afrika: kindersache.de, Eine Bildergeschichte aus Afrika zum 

Weltwassertag, online verfügbar unter: 

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/eine-bildergeschichte-

aus-afrika-zum-weltwassertag  

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/eine-bildergeschichte-aus-afrika-zum-weltwassertag
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/eine-bildergeschichte-aus-afrika-zum-weltwassertag
https://www.demokratiewebstatt.at/fileadmin/user_upload/Parlament/DWS/Wasser_marsch/Arbeitblaetter_Wasser_DemokratieWEBstatt.pdf
https://www.demokratiewebstatt.at/fileadmin/user_upload/Parlament/DWS/Wasser_marsch/Arbeitblaetter_Wasser_DemokratieWEBstatt.pdf
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/eine-bildergeschichte-aus-afrika-zum-weltwassertag
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/eine-bildergeschichte-aus-afrika-zum-weltwassertag
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Übung 3: Wasser im Hamburger? 

 

Dauer 

50 Minuten 

 

Material 

PC und Beamer zum Zeigen des Kurzfilms 

Papier oder Malvorlage und Buntstifte 

 

Anleitung 

Schauen Sie mit den Kindern den Kurzfilm „Wasser im Hamburger?“ (5:54) an, in dem 

das Thema virtuelles Wasser und der ungleiche Zugang zu Wasser in 

unterschiedlichen Weltgegenden erläutert werden 

https://www.youtube.com/watch?v=IO-Fp4HJMnA&t=186s  

Lassen Sie die Kinder die Bestandteile eines Hamburgers mit der entsprechend 

benötigten Wassermenge zeichnen oder verwenden Sie eine Malvorlage, auf der die 

Kinder die benötigten Liter eintragen können. Malvorlage unter: https://www.schule-

und-familie.de/malvorlagen/geburtstag/hamburger.html 

Besprechen Sie anschließend den Film mit den Kindern: 

- Wie viel Wasser steckt in einem Hamburger? 

- Warum steckt so viel Wasser in einem Hamburger? 

- Was glaubt ihr, wie das mit anderen Lebensmitteln oder auch mit Kleidung ist? 

- Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der ungleichen Verteilung von 

Wasser in verschiedenen Weltgegenden? 

Diskutieren Sie dann, was Menschen tun können, um die Wasservorräte auf der Erde 

zu schonen, damit in allen Weltgegenden genügend Wasser für alle zur Verfügung 

steht, z.B.: 

- Auf „wasserbewussten“ Einkauf achten, möglichst nur heimische Produkte 
kaufen. 

- Bei Bewässerung in der Landwirtschaft möglichst kein Wasser verschwenden. 
- Die Art der Landwirtschaft daran anpassen, wie viel Wasser in einer Region 

verfügbar ist (zum Beispiel in trockenen Regionen Pflanzen mit geringem 
Wasserbedarf anbauen). 

https://www.youtube.com/watch?v=IO-Fp4HJMnA&t=186s
https://www.schule-und-familie.de/malvorlagen/geburtstag/hamburger.html
https://www.schule-und-familie.de/malvorlagen/geburtstag/hamburger.html
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- In Fabriken Wasser möglichst sparsam nutzen (zum Beispiel durch 
Wiederverwendung).  

- Wasser nicht verschmutzen, zum Beispiel durch Pestizide, Schadstoffe aus 
Fabriken oder Abfälle. 

 

Quelle: ETC, adaptiert nach: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit, Umwelt im Unterricht, Aktuelle Bildungsmaterialien, Wie können 

wir das Wasser gerechter teilen?, Materialien verfügbar unter: https://www.umwelt-im-

unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-koennen-wir-das-wasser-gerechter-teilen/  

Kurzfilm: Virtuelles Wasser, https://www.youtube.com/watch?v=IO-Fp4HJMnA&t=186s  

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-koennen-wir-das-wasser-gerechter-teilen/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-koennen-wir-das-wasser-gerechter-teilen/
https://www.youtube.com/watch?v=IO-Fp4HJMnA&t=186s
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Quellen 

Demokratiewebstatt, Arbeitspaket für den Unterricht zum Thema „Wasser marsch!“ 4. 

bis 5. Schulstufe, online verfügbar unter: 

https://www.demokratiewebstatt.at/fileadmin/user_upload/Parlament/DWS/Wasser_ma

rsch/Arbeitblaetter_Wasser_DemokratieWEBstatt.pdf  

kindersache.de, Eine Bildergeschichte aus Afrika zum Weltwassertag, online 

verfügbar unter: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/eine-

bildergeschichte-aus-afrika-zum-weltwassertag  

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Umwelt im 

Unterricht, Aktuelle Bildungsmaterialien, Wie können wir das Wasser gerechter 

teilen?, Materialien verfügbar unter: https://www.umwelt-im-

unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-koennen-wir-das-wasser-gerechter-teilen/  

Kurzfilm Virtuelles Wasser, https://www.youtube.com/watch?v=IO-Fp4HJMnA&t=186s  

https://www.demokratiewebstatt.at/fileadmin/user_upload/Parlament/DWS/Wasser_marsch/Arbeitblaetter_Wasser_DemokratieWEBstatt.pdf
https://www.demokratiewebstatt.at/fileadmin/user_upload/Parlament/DWS/Wasser_marsch/Arbeitblaetter_Wasser_DemokratieWEBstatt.pdf
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/eine-bildergeschichte-aus-afrika-zum-weltwassertag
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/eine-bildergeschichte-aus-afrika-zum-weltwassertag
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-koennen-wir-das-wasser-gerechter-teilen/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-koennen-wir-das-wasser-gerechter-teilen/
https://www.youtube.com/watch?v=IO-Fp4HJMnA&t=186s
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Hintergrundinformationen für Lehrpersonen 

Einführung ins Thema „Recht auf Zugang zu sauberem Wasser“ 

Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser ist am 28. Juli 2010 von der 

Vollversammlung der Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt worden. 

Bolivien und 33 andere Staaten haben die Resolution 64/292 in die Vollversammlung 

eingebracht. Es ist allerdings rechtlich nicht bindend und auch nicht einklagbar. 

Jedoch hat die Verankerung des Menschenrechts auf Wasser einen hohen politischen 

Stellenwert. Von einigen Kommentatoren wird ein Menschenrecht auf Wasser auch 

aus Art. 11.1 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte abgeleitet. 

Rund 1,5 Millionen Menschen sterben jährlich an verunreinigtem Wasser. Ein Grund 

dafür ist Müll und verunreinigte Abwässer, die unbehandelt in Seen und Flüssen 

landen. Hinzu kommen in vielen Ländern fehlende sanitäre Einrichtungen und Abfälle 

aus der Landwirtschaft, die ungeklärt den Wasserkreislauf verunreinigen. Fehlende 

oder marode Wasserleitungen, Kläranlagen und Kanalisationen verstärken dieses 

Problem, vor allem in Hinblick auf eine steigende Weltbevölkerung. Dennoch ist ein 

positiver Trend zu erkennen: 1990 waren 77 % der Weltbevölkerung an sichere 

Trinkwasserquellen angebunden. Zwölf Jahre später waren es bereits 83 %. In 

Südasien stieg die Anschlussrate von 71 auf 84 %. Im Gebiet südlich der Sahara ist 

der Fortschritt nicht so rasant: 49 % der Menschen hatten 1990 Zugang zu sauberem 

Wasser, 2002 waren es 58 % der Menschen. Gerade weil in diesen Regionen die 

Bevölkerung stark wächst, sind diese Zuwachsraten ein Erfolg. Im ostafrikanischen 

Staat Tansania stieg der Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu sauberem Trinkwasser 

von 38 % auf 73 %. 

In vielen Ländern wird das völkerrechtlich verankerte Recht auf Wasser nicht 
umgesetzt. In den meisten Fällen scheuen sich diese Staaten vor hohen finanziellen 
Verpflichtungen. Doch in erster Linie sieht die Resolution vor, Bedingungen und 
nationale Regelwerke für eine Wasser- und Abwasserinfrastruktur zu schaffen, durch 
die die Voraussetzung für den Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht werden. Der 
wirtschaftliche Nutzen ist enorm: Mit jedem investierten US-Dollar in die 
Wasserversorgung wird ein volkswirtschaftlicher Schaden von 8 US-Dollar vermieden. 
Einige Länder fordert eine intensive völkerrechtliche Anstrengung, um das 
Menschenrecht auf Wasser global umzusetzen.  

Dafür müssen:  
 der politische Wille eines Staates dies zu erreichen, vorhanden sein und 

gestärkt werden – Gesetze, Regelwerke und Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. 

 die jeweiligen Staaten dafür sorgen, dass die Wasserversorgung des Landes 
gewährleistet ist. Dabei wird die Beteiligung privater Unternehmen mit 
angemessenen Tarifen nicht ausgeschlossen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Juli_2010#Mittwoch,_28._Juli
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalversammlung_der_Vereinten_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Bolivien
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Resolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Pakt_%C3%BCber_wirtschaftliche,_soziale_und_kulturelle_Rechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Pakt_%C3%BCber_wirtschaftliche,_soziale_und_kulturelle_Rechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Tansania
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Eine flächendeckende und intakte Wasser- und Abwasserinfrastruktur bringt einem 
Land:  

 wirtschaftliche Vorteile: Wachstum und Wohlstand entwickeln sich, wenn 
menschliche Grundbedürfnisse erfüllt sind.  

 weniger Todesfälle: Jährlich sterben rund 1,5 Millionen Menschen an den 
Folgen von verunreinigtem Wasser 

 mehr Zeit für Arbeit, Ausbildung und Kinderbetreuung. Die 
Weltgesundheitsorganisation rechnet mit 30 Minuten, die ein Mensch ohne 
Zugang zu sanitären Einrichtungen täglich aufwendet, um seine Notdurft zu 
verrichten. Durch den Zeitgewinn, den sanitäre Einrichtungen bewirken, würde 
eine sechsköpfige Familie in einer Woche 21 Stunden gewinnen. 
Hochgerechnet sind das 100 Milliarden US-Dollar jährlich, die erwirtschaftet 
werden, wenn Menschen Zugang zu sauberen Wasser haben. 

 niedrigere Gesundheitskosten.  

In den meisten Ländern, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, ist das 
Erreichen des internationalen Ziels kaum zu bewältigen: Es fehlt Geld und das 
technologische Wissen, um eine Wasser- und Abwasserversorgung zu errichten. 
Daher wollen EU, Weltbank und Internationaler Währungsfonds die Ziele der 
Resolution mit Hilfe der Privatwirtschaft erreichen. Mit Public Private Partnership-
Modellen, Joint Ventures und Direktinvestitionen aus Industrieländern sollen Risiken 
minimiert und Investitionssicherheit geboten werden. Das setzt eine Privatisierung 
oder Teilprivatisierung bereits vorhandener öffentlicher Versorgerbetriebe voraus.  

Das Recht auf Wasser wurde bislang nur von wenigen Ländern ratifiziert. Österreich 
gehört nicht dazu.  

Quelle: Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Zugang_zu_sauberem_Wasser  

 

Verankerung des Rechts auf Zugang zu sauberem Wasser in 

menschenrechtlichen Grundlagen/Konventionen 

Menschenrechtliche Verträge, die explizit auch auf das Recht auf Wasser Bezug 

nehmen 

Instruments Reference 

Convention on the 
Elimination of All Forms 
of Discrimination against 
Women (CEDAW) 

Article 14 (2)  

States parties shall take all appropriate measures to 
eliminate discrimination against women in rural areas in 
order to ensure, on a basis of equality of men and 
women, that they participate in and benefit from rural 
development and, in particular shall ensure to women 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation
https://de.wikipedia.org/wiki/EU
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_W%C3%A4hrungsfonds
https://de.wikipedia.org/wiki/Public_Private_Partnership
https://de.wikipedia.org/wiki/Public_Private_Partnership
https://de.wikipedia.org/wiki/Joint_Venture
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Zugang_zu_sauberem_Wasser
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the right:  

(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in 
relation to housing, sanitation, electricity and water 
supply, transport and communications. 

The Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women considered that this article obliges 
States parties to take all appropriate measures to ensure 
adequate living conditions in relation to water and 
sanitation, which are critical for the prevention of 
diseases and the promotion of good health care. 
(Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women, general recommendation No. 24 (1999) on 
article 12 of the Convention (women and health), para. 
28) 

Convention on the Rights 
of the Child (CRC) 

Article 24  

1. States parties recognize the right of the child to the 
enjoyment of the highest attainable standard of health 
and to facilities for the treatment of illness and 
rehabilitation of health …  

2. States parties shall pursue full implementation of this 
right and, in particular, shall take appropriate measures:  

(c) To combat disease and malnutrition, including within 
the framework of primary health care, through, inter alia, 
(…) the provision of adequate nutritious foods and clean 
drinking water (…) 

The United Nation Committee on the Rights of the Child 
underlined that under article 24 States have a 
responsibility to ensure access to clean drinking water 
and that such access is particularly essential for young 
children’s health. ( Committee on the Rights of the Child, 
general comment No. 7 (2006) on implementing child 
rights in early childhood, para. 27) 

Convention on the Rights 
of Persons with 
Disabilities (CRPD) 

Article 28 - Adequate standard of living and social 
protection  

2. States parties recognize the right of persons with 
disabilities to social protection and to the enjoyment of 
that right without discrimination on the basis of disability, 
and shall take appropriate steps to safeguard and 
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promote the realization of this right, including measures:  

(a) To ensure equal access by persons with disabilities 
to clean water services, and to  

ensure access to appropriate and affordable services, 
devices and other assistance for disability-related needs. 

ILO Convention No. 161 
of 1985 on Occupational 
Health Services 

Article 5  

Without prejudice to the responsibility of each employer 
for the health and safety of the workers in his 
employment, … occupational health services shall have 
such of the following functions …:  

(b) Surveillance of the factors in the working 
environment and working practice which may affect 
workers’ health, including sanitary installations, … 

African Charter on the 
Rights and Welfare of the 
Child 

Article 14  

1. Every child shall have the right to enjoy the best 
attainable standard of physical, mental and spiritual 
health.  

2. States parties to the present Charter shall undertake 
to pursue the full implementation of this right and in 
particular shall take measures: …  

(c) To ensure the provision of adequate nutrition and 
safe drinking water. 

Protocol to the African 
Charter on Human and 
Peoples’ Rights on the 
Rights of Women in 
Africa 

Article 15: Right to Food Security  

States parties shall ensure that women have the right to 
nutritious and adequate food. In this regard, they shall 
take appropriate measures to:  

(a) Provide women with access to clean drinking water, 
… 

 

Menschenrechtliche Richtlinien, die auf das Recht auf Wasser Bezug nehmen. 

Instruments Reference 

Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners 

15. Prisoners shall be required to keep their 
persons clean, and to this end they shall be 
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provided with water and with such toilet articles as 
are necessary for health and cleanliness.  

20. (2) Drinking water shall be available to every 
prisoner whenever he needs it. 

United Nations Rules for the 
Protection of Juveniles 
Deprived of their Liberty 

Article 34  

Sanitary installations should be so located and of a 
sufficient standard to enable every juvenile to 
comply, as required, with their physical needs in 
privacy and in a clean and decent manner. 

Article 37  

Every detention facility shall ensure that every 
juvenile receives food that is suitably prepared … 
Clean drinking water should be available to every 
juvenile at any time. 

United Nations Principles for 
Older Persons 

Independence  

1. Older persons should have access to adequate 
food, water, shelter, clothing and health care 
through the provision of income, family and 
community support and self-help. 

Guiding Principles on Internal 
Displacement 

Principle 18  

1. All internally displaced persons have the right to 
an adequate standard of living. 

2. At the minimum, regardless of the 
circumstances, and without discrimination, 
competent authorities shall provide internally 
displaced persons with and ensure safe access to:  

(a) Essential food and potable water;…  

(d) Essential medical services and sanitation. 

3. Special efforts should be made to ensure the full 
participation of women in the planning and 
distribution of these basic supplies. 

ILO Recommendation No. 115 
of 1961 on Workers’ Housing 

Suggestions concerning methods of application …  

7. The housing standards referred to in paragraph 
19 of the General Principles should relate in 
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particular to …  

(b) The supply of safe water in the workers’ 
dwelling in such ample quantities as to provide for 
all personal and household uses;  

(c) Adequate sewage and garbage disposal 
systems; …  

8. Where housing and accommodation for single 
workers or workers separated from their families is 
collective, the competent authorities should 
establish housing standards providing, as a 
minimum, for: …  

(c) Adequate supply of safe water;  

(d) Adequate drainage and sanitary conveniences; 
… 

Voluntary Guidelines to 
support the progressive 
realization of the right to 
adequate food in the context of 
national security (FAO) 

3.6 In their poverty reduction strategies, States 
should also give priority to providing basic services 
for the poorest, and investing in human resources 
by ensuring access to … clean drinking water, 
adequate sanitation … 

8.1 States should facilitate sustainable, non-
discriminatory and secure access and utilization of 
resources consistent with their national law and 
with international law and protect the assets that 
are important for people’s livelihoods. States 
should respect and protect the rights of individuals 
with respect to resources such as land, water, … 

 

Quelle: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/InternationalSt

andards.aspx  

 

Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser in den SDGs (Sustainable 

Development Goals) 

SDG: Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 

Sanitärversorgung für alle gewährleisten 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/InternationalStandards.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/InternationalStandards.aspx
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6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und 

bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen. 

6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung 

und Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, 

unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von 

Menschen in prekären Situationen. 

6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung 

des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und 

Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche 

Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit 

verbessern. 

6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern 

und eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um 

der Wasserknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden 

Menschen erheblich zu verringern. 

6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen 

umsetzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit. 

6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter 

Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen.  

6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der 

Entwicklungsländer beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich 

der Wasser- und Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung 

und -speicherung, Entsalzung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, 

Wiederaufbereitungs- und Wiederverwendungstechnologien. 

6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der 

Wasserbewirtschaftung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken. 

Quelle: https://sdgwatchat-live-8893156df82d48b0bb53d2-309f0d2.aldryn-

media.com/filer_public/80/0f/800f40fa-3b06-4e64-b516-

fef69722cc9f/resolution_der_generalversammlung_verabschiedet_am_25_september

_2015_-_transformation_unserer_welt_-_die_agenda_2030_fur.pdf 

Infographic zu SDC 6: 

https://www.unwater.org/app/uploads/2021/03/Infographics_Progress-on-water-and-

sanitation.png  

 

https://sdgwatchat-live-8893156df82d48b0bb53d2-309f0d2.aldryn-media.com/filer_public/80/0f/800f40fa-3b06-4e64-b516-fef69722cc9f/resolution_der_generalversammlung_verabschiedet_am_25_september_2015_-_transformation_unserer_welt_-_die_agenda_2030_fur.pdf
https://sdgwatchat-live-8893156df82d48b0bb53d2-309f0d2.aldryn-media.com/filer_public/80/0f/800f40fa-3b06-4e64-b516-fef69722cc9f/resolution_der_generalversammlung_verabschiedet_am_25_september_2015_-_transformation_unserer_welt_-_die_agenda_2030_fur.pdf
https://sdgwatchat-live-8893156df82d48b0bb53d2-309f0d2.aldryn-media.com/filer_public/80/0f/800f40fa-3b06-4e64-b516-fef69722cc9f/resolution_der_generalversammlung_verabschiedet_am_25_september_2015_-_transformation_unserer_welt_-_die_agenda_2030_fur.pdf
https://sdgwatchat-live-8893156df82d48b0bb53d2-309f0d2.aldryn-media.com/filer_public/80/0f/800f40fa-3b06-4e64-b516-fef69722cc9f/resolution_der_generalversammlung_verabschiedet_am_25_september_2015_-_transformation_unserer_welt_-_die_agenda_2030_fur.pdf
https://www.unwater.org/app/uploads/2021/03/Infographics_Progress-on-water-and-sanitation.png
https://www.unwater.org/app/uploads/2021/03/Infographics_Progress-on-water-and-sanitation.png
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Der/die SonderberichterstatterIn zum Recht auf Wasser 

Der UN-Menschenrechtsrat schuf diese Stelle am 28. März 2008 mittels einer 

Resolution, in welcher auch der Auftrag definiert wurde. Dieses UNO-Mandat ist auf 

drei Jahre befristet und wird regelmäßig verlängert.  

Der/die Sonderberichterstatterin erstellt thematische Studien und erarbeitet Leitlinien 

zur Verbesserung der Menschenrechte. Er/sie macht auf Einladung von Staaten 

Länderbesuche und kann in beratender Funktion Empfehlungen abgeben. Der/die 

SonderberichterstatterIn prüft Mitteilungen und unterbreitet den Staaten Vorschläge, 

wie sie allfällige Missstände beheben können. Er/sie macht auch Anschlussverfahren, 

in welchen die Umsetzung der Empfehlungen geprüft werden. Dazu erstellt der/die 

SonderberichterstatterIn Jahresberichte zuhanden des UN-Menschenrechtsrat. 

Gegenwärtig ist Pedro Arrojo-Agudo der Sonderberichterstatter zum Recht auf Zugang 

zu sauberem Wasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/UN-

Sonderberichterstatter_zum_Recht_auf_sicheres_Trinkwasser_und_sanit%C3%A4re_

Anlagen; 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.

aspx 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Sonderberichterstatter_zum_Recht_auf_sicheres_Trinkwasser_und_sanit%C3%A4re_Anlagen
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Sonderberichterstatter_zum_Recht_auf_sicheres_Trinkwasser_und_sanit%C3%A4re_Anlagen
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Sonderberichterstatter_zum_Recht_auf_sicheres_Trinkwasser_und_sanit%C3%A4re_Anlagen
https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
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Gewährleistung des Zugangs zu sauberem Wasser – Anforderungen und 

Kriterien 

Wasser-und Sanitäreinrichtungen müssen folgende Kriterien erfüllen: 

Verfügbarkeit: Jeder Mensch braucht genügend Wasser für den persönlichen und 

häuslichen Gebrauch. Dies schließt etwa Wasser zum Trinken, zur 

Essenszubereitung, zum Putzen und Waschen sowie die persönliche Hygiene ein. 

Qualität: Das Wasser muss sauber sein und darf keine Gefahr für die menschliche 

Gesundheit darstellen. Sanitäre Anlagen müssen in hygienischer und technischer 

Hinsicht sicher sein. 

Annehmbarkeit: Wasser und Sanitärversorgung müssen von den NutzerInnen 

akzeptiert werden. Für Sanitäranlagen bedeutet das, dass kulturelle Anforderungen in 

Bezug auf die technische Beschaffenheit, den Ort und die Bedingungen für die 

Errichtung und Benutzung von sanitären Einrichtungen berücksichtigt werden. 

Physische Erreichbarkeit: Wasserquellen und Sanitäranlagen müssen gut erreichbar 

sein und im Haushalt oder seiner unmittelbaren Nähe liegen. Spezielle Bedürfnisse 

beispielsweise von Menschen mit Behinderungen sind zu berücksichtigen. Nach 

Definition von UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation darf die Wasserquelle 

nicht mehr als 1.000 Meter vom Haus entfernt liegen, das Wasserholen darf maximal 

30 Minuten dauern. 

Bezahlbarkeit: Die Menschen müssen auch finanziell in der Lage sein, die 

Einrichtungen zu nutzen. Staaten müssen dafür Sorge tragen, dass Wasser und 

Sanitärversorgung erschwinglich sind, so dass alle Menschen tatsächlich Zugang 

dazu haben –im Extremfall müssen sie kostenlos gewährleistet werden. Das UN-

Entwicklungsprogramm gibt an, dass die Kosten für Wasser nicht mehr als drei 

Prozent des Haushaltseinkommens ausmachen sollen. 

Quellen: https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/; 

https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/11_Globales_Lernen/Neue_Schulseit

en/105_Recht_auf_eine_gesunde_Umwelt/Unterrichtseinheit___Wasser_ist_Leben__

_plus_Materialien.pdf  

 

Wen berechtigt / verpflichtet das Recht auf Wasser? 

RechtsträgerInnen des Rechts auf Wasser sind Personen, die sich unter der 

Hoheitsgewalt eines Vertragsstaates des Sozialpaktes befinden bzw. Personen, die 

sich in Territorien befinden, in denen ein Vertragsstaat des Sozialpaktes die 

Gebietshoheit innehat. Darunter fallen etwa auch besetzte Gebiete wie die von Israel 

besetzten Palästinensischen Gebiete. Pflichtenträger sind in erster Linie Staaten, aber 

https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/
https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/11_Globales_Lernen/Neue_Schulseiten/105_Recht_auf_eine_gesunde_Umwelt/Unterrichtseinheit___Wasser_ist_Leben___plus_Materialien.pdf
https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/11_Globales_Lernen/Neue_Schulseiten/105_Recht_auf_eine_gesunde_Umwelt/Unterrichtseinheit___Wasser_ist_Leben___plus_Materialien.pdf
https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/11_Globales_Lernen/Neue_Schulseiten/105_Recht_auf_eine_gesunde_Umwelt/Unterrichtseinheit___Wasser_ist_Leben___plus_Materialien.pdf
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auch teilweise die internationale Gemeinschaft und – zumindest indirekt – Private. Wie 

bei allen anderen Menschenrechten müssen Pflichtenträger das Recht auf Wasser 

achten, schützen und gewährleisten:  

Staaten: Staaten müssen das Recht auf Wasser achten (respect), das heißt sie dürfen 

weder direkt noch indirekt die im Recht auf Wasser verbrieften Ansprüche Einzelner 

verletzen. Staaten müssen das Recht auf Wasser schützen (protect), indem sie 

Einzelne vor Eingriffen Dritter – insbesondere wenn sie die Versorgung von Wasser an 

Dritte, Private, delegieren – bewahren. Staaten müssen das Recht auf Wasser 

gewährleisten (fulfil). Das bedeutet, dass sie durch diverse Maßnahmen effektiv zur 

Realisierung des Rechts auf Wasser beitragen müssen. Da etwa aufgrund von 

Ressourcenknappheit die Realisierung des Rechts auf Wasser vielfach nicht sofort, 

sondern nur schrittweise möglich ist, werden Staaten verpflichtet, unter Ausschöpfung 

all ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um das Recht auf Wasser für alle, 

insbesondere für un- bzw. unterversorgte Menschen zu verwirklichen. Jedenfalls 

verwirklichen müssen sie die Mindest-/Kernverpflichtungen (core obligations) des 

Rechts auf Wasser. 

Internationale Gemeinschaft / Geber: Alle Staaten sind verpflichtet, das Recht auf 

Wasser anderer Staaten zu achten. Dementsprechend haben sie etwa von Embargos 

oder ähnlichen Maßnahmen Abstand zu nehmen und die eigenen oder in ihrem 

Auftrag tätigen Unter-nehmen / Individuen davon abzuhalten, in anderen Staaten das 

Recht auf Wasser zu verletzen. Entsprechend ihren eigenen Ressourcen sollen sie 

auch finanzielle und technische Unterstützung zur Realisierung (Gewährleistung) des 

Rechts auf Wasser in anderen Staaten leisten. „Entwickelte“ Staaten haben hier eine 

besondere Verpflichtung und werden etwa vom UN-Menschenrechtsrat aufgefordert, 

in der Entwicklungszusammenarbeit den Menschenrechtsansatz anzuwenden. Zudem 

sollen Staaten dafür Sorge tragen, dass das Recht auf Wasser in internationalen 

(Handels)Abkommen berücksichtigt wird. Außerdem sollen sie ihren Einfluss in den 

internationalen Finanzinstitutionen im Sinne der Achtung des Rechts auf Wasser 

nutzen.  

Private / nichtstaatliche Akteure: Private im Wassersektor tätige Rechtsträger sind 

verpflichtet, die gebührende Sorgfalt (due diligence) an den Tag zu legen, um die 

Menschen-rechte weder aktiv zu verletzen, noch zu Menschenrechtsverletzungen 

beizutragen (Mittäterschaft). Aktivitäten durch Private müssen zudem unter anderem 

nichtdiskriminierend und transparent erfolgen, effektive Mechanismen der 

Rechenschaftspflicht müssen vorhanden sein.  

Quelle: 

https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Fokuspap

iere/Fokus_Recht_auf_Wasser.pdf 

 

https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Fokuspapiere/Fokus_Recht_auf_Wasser.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Fokuspapiere/Fokus_Recht_auf_Wasser.pdf
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Wozu berechtigt / verpflichtet das Recht auf Wasser?  

Mindest-/Kernverpflichtungen (core obligations) sind all jene Anforderungen an 

Staaten, die dem/der Einzelnen die Befriedigung eines Mindestmaßes an 

grundlegenden Bedürfnissen ermöglichen. Erfüllen Staaten diese Verpflichtungen 

nicht, müssen sie darlegen, dass sie alle Anstrengungen unternommen und alle ihnen 

zur Verfügung stehenden Ressourcen verwendet haben, um die 

Mindestanforderungen zu erfüllen beziehungsweise Ressourcenengpässe und nicht 

Unwilligkeit die Ursache ist. Die Mindest-/Kernverpflichtungen sind:  

Nichtdiskriminierender Zugang zu Wassereinrichtungen und einer Mindestmenge an 

Wasser von ausreichender Qualität für den persönlichen und häuslichen Gebrauch, 

insbesondere für benachteiligte, gefährdete oder schutzbedürftige Gruppen; 

Verfügbarkeit in Qualität und Quantität ausreichenden und regelmäßigen physischen 

Zu-gangs zu Wasserversorgungseinrichtungen mit ausreichend vorhandenen 

Wasseranschlüssen und in angemessener Entfernung von Haushalten;  

Garantie der persönlichen Sicherheit beim Zugang zu Wasser;  Sicherung einer 

gerechten / ausgewogenen Verteilung aller verfügbaren Wassereinrichtungen und -

versorgungsanlagen;  

Verabschiedung einer Wasserstrategie / eines Aktionsplans, die /der überprüfbare 

Indikatoren und Benchmarks enthält, sowie deren / dessen in transparenten und 

partizipativen Prozessen stattfindende regelmäßige Überprüfung;  

Überwachung der Realisierung des Rechts auf Wasser bzw. der Wasserversorgung;  

Umsetzung von Wasserprogrammen zu möglichst niedrigen Kosten zum Schutz 

benachteiligter, gefährdeter oder schutzbedürftiger Gruppen (low-cost targeted water 

programmes); 

Vermeidung, Behandlung und Kontrolle von Krankheiten, die auf Wasser in 

mangelhafter Qualität oder nicht ausreichender Quantität zurückzuführen sind, und 

Sicherung des Zugangs zu sanitärer Versorgung (private oder öffentliche Einrichtung 

zur Fäkalentsorgung). 

Quelle: 

https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Fokuspap

iere/Fokus_Recht_auf_Wasser.pdf  

 

 

https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Fokuspapiere/Fokus_Recht_auf_Wasser.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Fokuspapiere/Fokus_Recht_auf_Wasser.pdf
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Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser in Verbindung mit anderen 

menschenrechtlich relevanten Themen 

Wasser und Klimawandel 

Die Veränderungen, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden, beeinflussen 

die Verfügbarkeit von Wasser in manchen Weltgegenden. Es kommt vermehrt zu 

Situationen, in denen zu viel Wasser, wie auch in denen zu wenig Wasser die 

Lebenssituation von Menschen beeinflusst. Dies führt zu Problemen in den Bereichen 

Gesundheit und Ernährung, kann aber auch zu Flucht und Migration führen sowie zu 

politischer Instabilität. 

Wasser und Naturkatastrophen 

Eng mit dem Klimawandel verbunden, führen Naturkatastrophen ausgelöst durch zu 

viel Wasser zum einen zu hohen Kosten in der Wiederherstellung von Gebäuden und 

Infrastruktur, aber auch zu Problemen in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, 

können auch Flucht und Migration auslösen. 

Wasser und Geschlecht 

Das Wasserholen ist in vielen Gesellschaften Aufgabe der Frauen und Mädchen. Dies 

ist zumeist eine sehr zeitaufwendige Tätigkeit, die den Frauen und Mädchen dann 

anderweitig fehlt, z.B. für Bildung. Zudem sind die Wege zu Wasserstellen und 

Brunnen nicht immer sicher für die Frauen und Mädchen. Der Zugang zu sauberem 

Wasser ist für Frauen und Mädchen in Zeiten von Menstruation, Schwangerschaft und 

Stillzeit besonders relevant. 

Wasser und Urbanisierung 

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Aufgrund der schnellen 

Zuwanderung in die Städte, steht eine Versorgung der gesamten Stadtbevölkerung mit 

sauberem Wasser in vielen Städten noch nicht zur Verfügung.  

Quelle: https://www.unwater.org/water-facts/urbanization/  

 

 

Weitere nützliche Quellen:  

OHCHR, The Right to Water, 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf 

FIAN, Das Menschenrecht auf Wasser: 

https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/dokumente/shop/Recht_auf_Wasser/FIAN_

Wasserbroschuere_Web2.pdf  

https://www.unwater.org/water-facts/urbanization/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf
https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/dokumente/shop/Recht_auf_Wasser/FIAN_Wasserbroschuere_Web2.pdf
https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/dokumente/shop/Recht_auf_Wasser/FIAN_Wasserbroschuere_Web2.pdf
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FIAN, Faltblatt Klimakrise 

https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/news_bilder/2020/fian_MRaW-

Klima_Faltblatt_web.pdf  

FIAN, Freihandelsabkommen und Wasser 

https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/news_bilder/2020/Factsheet_MRaW_und_F

reihandel_Web.pdf  

Indien 

https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/news_bilder/2020/Factsheet_Indien_Web.p

df 

https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/news_bilder/2020/fian_MRaW-Klima_Faltblatt_web.pdf
https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/news_bilder/2020/fian_MRaW-Klima_Faltblatt_web.pdf
https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/news_bilder/2020/Factsheet_MRaW_und_Freihandel_Web.pdf
https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/news_bilder/2020/Factsheet_MRaW_und_Freihandel_Web.pdf
https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/news_bilder/2020/Factsheet_Indien_Web.pdf
https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/news_bilder/2020/Factsheet_Indien_Web.pdf
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Zusatzmodul „Recht auf Gesundheit“ 
 

„Jedes Kind hat das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit, medizinische Behandlung, 

ausreichende Ernährung, sauberes Trinkwasser, Schutz vor den Gefahren der Umweltverschmutzung 

und vor schädlichen Bräuchen und das Recht zu lernen wie man gesund lebt.“ (UN-

Kinderrechtskonvention) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Übersichtstabelle: Zusatzmodul „Recht auf Gesundheit“ 
Übungen geeignet für Schüler*innen der Stufen 3 und 4 

 

 

NR. 

 

TITEL 

 

DAUER 

 

SEITE 

1 Das Recht auf Gesundheit 50 Minuten 3 

2 Wer ist zuständig für meine Gesundheit? 2 x 50 Minuten 5 

3 Reflexion zur Corona-Zeit 2 x 50 Minuten 7 

4 Alles für die Gesundheit 50 Minuten 9 

5 Das Corona-Monster flexibel 11 

6 Knetseife selbst herstellen 50 Minuten 12 
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Übung 1: Das Recht auf Gesundheit 
 

Dauer 

1 UE 

 

Material 

Definition Gesundheit der WHO in kindgerechter Sprache  

Visualisierung „Leiter in den gesundheitlichen Himmel“ 

 

Anleitung 

Beginnen Sie eine Diskussion mit den Kindern zum Thema Gesundheit. Stellen Sie 

dabei die folgenden Fragen bzw. weisen Sie auf folgende Themen hin:  

- Was ist Gesundheit für euch?  

- Was gehört alles zu Gesundheit?  

- Gesundheitsversorgung: z.B. Krankheit, Unfall 

- Gesundheitsvorsorge: z.B. gesundes Leben (Essen, Zähne putzen, Hygiene 

etc.), Unfallverhütung (Sicherheitsgurt im Auto etc.) 

Lassen Sie die Kinder eine Weile diskutieren und notieren oder zeichnen Sie die 

wichtigsten Punkte auf.  

Lesen Sie anschließend die Definition der WHO in kindgerechter Sprache vor.  

WHO-Definition1: „Gesundheit bedeutet nicht nur, nicht krank zu sein Gesundheit 

bedeutet sich wohlzufühlen: körperlich, geistig, seelisch und auch in der Gesellschaft, 

das bedeutet mit der Familie, mit Freunden oder in der Schule.“ 

Was denken die Kinder hierzu? Ordnen Sie gemeinsam mit den Kindern die bereits 

von ihnen genannten Punkte zu den Punkten der WHO-Definition. Ergänzen Sie bei 

Bedarf. 

                                                             
1 * Originaltext: Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens 

und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. 
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Machen Sie deutlich, wie sehr das Recht auf Gesundheit mit anderen 

Menschenrechten zusammenhängt, z.B. Recht auf Wohnen, Essen; Recht auf Leben, 

soziale Sicherheit etc.  

Lassen Sie die Kinder zum Abschluss ihren eigenen Gesundheitszustand auf der 

Gesundheitsleiter einschätzen und markieren.  

 

 

 

Quelle: ETC
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Übung 2: Wer ist zuständig für meine Gesundheit? 
 

Dauer 

1 -2 UE 

 

Material 

Große Blätter z.B. Format A3 mit einem Körperumriss, Stifte 

 

Anleitung 

Teilen Sie die Kinder in Paare ein. Jedes Paar erhält 1 großes Blatt mit einem 

Körperumriss. Ist das Blatt groß genug, kann sich ein Kind auch auf das Papier legen 

und das andere zeichnet den Köperumriss ab. Gemeinsam überlegt jedes Paar, 

welche Umgebungsbedingungen für die eigene Gesundheit besonders wichtig sind, 

z.B. gutes Essen, ein Dach über dem Kopf etc., und schreibt oder zeichnet diese auf 

die linke Seite des Blattes. Auf der rechten Seite sollen die Kinder vermerken, was es 

bedeutet, über keine gute Gesundheit zu verfügen, z.B. daheim bleiben müssen, weil 

man krank ist, FreundInnen nicht treffen zu können, eine bestimmte Ausbildung nicht 

machen zu können etc. In den Körperumriss zeichnen die Kinder schließlich jene 

Stellen ein, die aus ihrer Sicht für die eigene Gesundheit besonders wichtig sind, z.B. 

den Mund für gesunde Zähne oder die Augen, Herz für gute Gefühle, manche Kinder 

haben vielleicht auch Erfahrungen mit Physiotherapie, Logopädie oder ähnlichem 

gemacht. Auch hier können die entsprechenden Stellen markiert werden. 

Nehmen Sie sich anschließend Zeit, die Bilder der Kinder in der Großgruppe zu 

besprechen. Diskutieren Sie gemeinsam, dass für das Thema Gesundheit einerseits 

der Staat zuständig ist (z.B. Bereitstellen von Krankenhäusern, Ausbildung für Ärzte, 

Medikamente, aber auch für gesunde Lebensbedingungen), andererseits aber auch 

die Menschen selbst (.z.B. regelmäßiges Zähneputzen, Kontrolltermine, impfen, 

gesundes Essen zu sich nehmen etc.). Lassen Sie die Kinder zuordnen, in welchen 

Bereichen der Staat und wo sie selbst für die eigene Gesundheit zuständig sind. 

Diskutieren Sie auch darüber, dass das Achten auf die eigene Gesundheit nicht nur 

sich selbst, sondern auch anderen Menschen zugutekommt, da sie sich z.B. nicht 

anstecken können. 

Weisen Sie darauf hin, dass es Menschen gibt, die mit einem schlechten 

Gesundheitszustand auf die Welt kommen oder einen solchen im Lauf ihres Lebens 

erwerben, z.B. durch Unfall, Behinderung etc. und diskutieren Sie mit den Kindern die 

Frage, ob das Recht auf Gesundheit das Recht, gesund zu sein, bedeutet.  
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Quelle: ETC
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Übung 3: Reflexion zur Corona-Zeit 

 

Dauer 

1-2 UE 

 

Material 

Interviewfragen für jedes Paar; evtl. Aufnahmegeräte 

 

Anleitung 

Bitten Sie die Kinder, immer zu zweit zusammenzugehen. Erklären Sie ihnen, was ein 

Interview ist und leiten Sie sie an, sich gegenseitig über ihre Eindrücke und 

Erfahrungen der Corona-Zeit zu befragen. Die Gespräche (jeweils 5-10 min) können in 

Stichworten notiert oder aufgenommen werden. Verteilen Sie dabei die Kinder so, 

dass die einzelnen Interviews in Ruhe geführt werden können und die Kinder sich 

dabei nicht von anderen belauscht fühlen. 

Reflektieren Sie anschließend mit den Kindern die Interviews, hören Sie eventuell 

exemplarisch einige Aufnahmen gemeinsam an. Was war für die Kinder besonders 

belastend? Wo haben sie noch Gesprächsbedarf? Welche Ideen haben die Kinder für 

zukünftige Situationen? 

 

Interviewfragen 

Was ist in deinem Leben durch Corona anders geworden? 

Bist du selbst an Corona erkrankt oder jemand aus deiner Familie? 

Wie hast du die Zeit verbracht, als du mehr zu Hause sein musstest? 

Gab es besonders blöde oder besonders schöne Erlebnisse?  

Hast du Ideen, was das nächste Mal besser sein könnte, wenn es wieder zu einer 

solchen Situation kommt? 
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Adaptiert nach: Verlag Lern-Kiste und flowventure (Hg.), Interview-Leitfaden zum 

Coronavirus, 2020.
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Übung 4: Alles für die Gesundheit 

 

Dauer 

1 UE 

 

Material 

Internetzugang, Seile 

 

Anleitung 

Schauen Sie gemeinsam mit den Kindern das Video „Kinderrechte-Tour 2020. Artikel 

§24: das Recht auf Gesundheit“ unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=lkXWLPbr0ic, in dem die Einschränkung anderer 

Menschenrechte zugunsten des Rechts auf Gesundheit angesichts der Corona-

Situation erläutert wird. Diskutieren Sie anschließend mit den Kindern, in welchen 

Bereichen ihres Lebens es durch die Corona-Situation zu Einschränkungen 

gekommen ist. 

z.B.: 

Recht auf Bildung (Ich kann nicht mehr in die Schule gehen; im Musikunterricht 

müssen wir eine Maske tragen; kein Sportunterricht;) 

Recht auf Familie (Ich darf meine Freunde und Freundinnen nicht mehr treffen; meine 

Oma darf uns nicht mehr besuchen) 

Recht auf Spiel und Spaß (Ich kann nicht mehr auf den Spielplatz gehen; meine 

Familie darf keine Ausflüge mehr machen; die Schwimmbäder haben geschlossen, es 

gibt kein Fußballtraining mehr) u.a. 

Teilen Sie die Kinder in Gruppen ein. Jede Gruppe übernimmt einen Bereich. Eine 

Gruppe übernimmt den Bereich Recht auf Gesundheit. 

Zu Beginn bekommt jede Gruppe gleich viel Raum im Klassenzimmer und grenzt ihren 

Bereich durch ein Seil ab. Die Kinder können das Seil am Boden auflegen oder in den 

Händen halten. Spielen Sie gemeinsam mit den Kindern verschiedene Situationen 

durch.  

z.B.: 

Corona breitet sich aus, die Gesundheit muss geschützt werden, dieser Bereich wird 

daher größer. Was bedeutet dies für die anderen Bereiche? 

Die Situation verbessert sich, der Bereich Gesundheit kann wieder kleiner werden. 

Was geschieht mit den anderen Bereichen? 

https://www.youtube.com/watch?v=lkXWLPbr0ic
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Diskutieren Sie mit den Kindern, ob bzw. welche Einschränkungen der anderen 

Bereiche zum Schutz der Gesundheit ihrer Ansicht nach akzeptabel sind. 

 

Weiterarbeit: 

Weitere Videos zur Corona-Situation für Kinder:  

Corona: psychische Folgen für Kinder 

https://www.youtube.com/watch?v=KfSQjA0wpVE 

Fragen und Antworten zu Corona: https://www.youtube.com/watch?v=DbG63vvA2U8 

 

Quelle: ETC 

https://www.youtube.com/watch?v=KfSQjA0wpVE
https://www.youtube.com/watch?v=DbG63vvA2U8
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Übung 5: Das Corona-Monster 

 

Dauer: 

flexibel 

 

Material: 

vorbereitete Badges 

 

Anleitung: 

Das Corona-Monster ist ein Bewegungsspiel zur Corona-Situation und den 

Infektionszahlen. Falls die Ampelsituation es erlaubt, kann das Spiel mit den Kindern 

im Turnsaal oder auch im Freien gespielt werden.  

Zu Beginn des Spiels bestimmen Sie ein Kind als Corona-Virus. Es erhält einen 

Badge, den es an seiner Kleidung befestigt. Das Virus muss versuchen, die anderen 

Kinder zu fangen, um sie ebenfalls zu infizieren. Jedes gefangene Kind wird zur 

Lehrerin gebracht, wo es ebenfalls einen Badge erhält und anschließend ebenfalls 

versucht, die anderen zu fangen.  

Verteilen Sie unter den anderen Kindern 2-3 rote Karten (=Schutzmaßnahmen). 

Kinder, die eine rote Karte haben, ziehen diese bei Bedarf, um sich gegen eine 

Infizierung (=Abgefangenwerden) zu verteidigen.  

Lassen Sie das Spiel einige Minuten laufen, dann beenden Sie es. Wie viele sind 

zwischenzeitlich infiziert, wie viele konnten sich verteidigen, haben sich gerettet?  

Je nach Situation, die Sie gemeinsam mit den Kindern simulieren möchten, können 

Sie zu Beginn auch mehrere Kinder als Viren bestimmen (=viele Fälle) oder mehr rote 

Karten (=mehr Schutzmaßnahmen) verteilen. 

Besprechen Sie das Spiel nach Ablauf mit den Kindern. 

 

Quelle: ETC 
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Übung 6: Knetseife selbst herstellen 

 

Dauer: 

1 UE 

 

Material:  

Flüssigseife , Sonnenblumenöl, Lebensmittelfarbe, Speisestärke, ein Esslöffel, eine 

Schüssel 

1 großes Schraubglas für die Aufbewahrung 

 

Anleitung: 

2 EL Flüssigseife in eine Schüssel gegeben, 1 EL Sonnenblumenöl hinzufügen. Um 

die Knetseife einzufärben, Lebensmittelfarbe tropfenweise hinzugeben, bis der 

gewünschte Farbton erreicht ist. Alles miteinander verrühren. Anschließend 3-4 EL 

Speisestärke hinzugeben. Mit dem Löffel umrühren, bis sich ein fester Brei bildet. 

Anschließend mit den Händen weiterkneten. Es sollte eine Konsistenz wie Knete 

entstehen. Ist die Masse zu bröselig, noch Öl hinzugeben. Ist die Masse zu klebrig, 

noch Speisestärke hinzugeben.  

Wenn die Masse fertig ist, kleine Kugeln, etwa so groß wie Murmeln, rollen. Diese in 

einem verschraubbaren Glas aufbewahren. Zum Händewaschen jeweils eine Kugel 

verwenden.  

 

Quelle: adaptiert nach Verlag Lern-Kiste und flowventure (Hg.), Knetseife mit 

Zauberwirkung, 2020. 
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Zusatzmodul: Wie reden wir miteinander? 

 

„Jenseits von Richtig und Falsch gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns.“ (Rumi) 

 

"Bei einem Streit ist der Wunsch, ernst genommen zu werden, auf beiden Seiten gleich groß." 
(Marshall B. Rosenberg) 
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Übersichtstabelle: Zusatzmodul: Wie reden wir miteinander? 

Übungen für Schüler*innen der 3./4. Schulstufe 

 

 

NR. TITEL DAUER SEITE 

1 Im Sandkasten 25 - Minuten 3 

2 Ich bin… 50 Minuten 5 

3 Meine Gefühlsuhr 2x50 Minuten 7 

4 Giraffe und Wolf 50 Minuten 9 

5 
Sag’s auf Giraffisch! (1) mit deiner Giraffen- 
und Wolfsmaske 

min. 50 Minuten 11 

6 Sag’s auf Giraffisch! (2) 2x 50 Minuten 15 

7 Wenn zwei sich streiten 2x 50 Minuten 17 
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Übung 1: Im Sandkasten 

 

Dauer 0,5 – 1 Unterrichtseinheit 

Material Kopiervorlage Text, Fragebogen; Auflösung Fragebogen 
 

Anleitung Einleitend fragt die Lehrer*in, woher wir wissen, wie sich jemand 
fühlt. Wenn die Schüler*innen – wie anzunehmen ist – antworten, 
dass man das doch sieht/merkt, teilt die Lehrer*in das Arbeitsblatt 
(Kopiervorlage siehe nächste Seite) aus. Sie liest eine kurze 
Geschichte vor und bittet die Kinder, die richtigen Antworten 
anzukreuzen. 

Zwei Kinder sitzen im Sandkasten. Das eine Kind nimmt 
ein Förmchen in die Hand. Das andere Kind beginnt zu 
weinen. Eine Frau kommt schnell und nimmt das 
weinende Kind auf den Arm. Eine weitere Frau läuft 
herbei und gibt dem ersten Kind ein Küberl. Das 
weinende Kind hat aufgehört zu weinen. Die Frau setzt 
es wieder in den Sandkasten. Das Kind nimmt sich auch 
ein Förmchen und spielt im Sandkasten. 

Jedes Kind kreuzt die richtigen Antworten an, bei Bedarf kann die 
Lehrer*in die Geschichte noch einmal vorlesen. Wenn alle fertig 
sind, werden die Antworten verglichen. Wenn ein Kind auf seiner 
falschen Antwort beharrt, empfiehlt sich Nachfragen: „Wo genau 
steht das?“ Wenn sich die Kinder nicht einigen können, nennt die 
Lehrer*in die Auflösung: 

 

In der Nachbesprechung der Übung empfehlen sich zwei 
Schwerpunkte: 
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• Einmal sollte die Lehrer*in auf den Unterschied zwischen 
Beobachten und Interpretieren einer Situation hinweisen 
und zeigen, dass falsche Antworten auf eigenen Annahmen 
der Kinder beruhen („Frau“ als „Mutter“ interpretiert etc.). 

• Zum anderen bietet es sich als Überleitung zur nächsten 
Übung an, die Gefühle der Beteiligten zu besprechen: Wie 
fühlen sich die Kinder in/nach der Situation? Wie fühlen sich 
die Frauen? 
Es empfiehlt sich, dabei gleich die Formulierung „Das Kind 
ist…“ / „Die Frau ist…“ einzuführen, die in der Folge noch 
gebraucht wird. 

 

Quelle ETC Graz, adaptiert aus Arbeitsblättern von Irmtraud Kauschat und 
Birgit Schulze, https://www.gewaltfrei-101uebungen.de/  

 
  

https://www.gewaltfrei-101uebungen.de/
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Bitte kreuze die richtige Antwort an! 

 STIMMT STIMMT 

NICHT 

KANN ICH 

NICHT SAGEN 

Das eine Kind hat dem anderen Kind 

das Förmchen weggenommen  

   

Das Förmchen gehört dem weinenden 

Kind. 

   

Das weinende Kind hat sich weh getan.    

Eine Frau nimmt das weinende Kind auf 

den Arm. 

   

Seine Mutter tröstet es.    

Die andere Mutter schimpft mit dem 

ersten Buben. 

   

Die Frau setzt das weinende Kind 

wieder in den Sandkasten. 

   

Jetzt backt das Kind Sandkuchen.    

Die Mütter sind befreundet.    

Das eine Kind spielt mit dem Küberl.    
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Übung 2: Ich bin… 

 
Dauer 1 Unterrichtseinheit  

Material Plakate, Moderationskarten und Schreiber, Sesselkreis 
 

Anleitung Wenn wir sagen wollen, wie wir uns fühlen, brauchen wir die richtigen Wörter 
dafür. Je mehr Wörter, desto besser, desto genauer können wir ausdrücken, 
wie es uns geht. In dieser Übung geht es darum, Wörter für angenehme und 
unangenehme Gefühle zu sammeln und genau zu verstehen, damit wir 
unsere Gefühle gut ausdrücken können und andere uns gut verstehen. 
In einer ersten Runde sammeln die Kinder Situationen, in denen es ihnen 
richtig gut geht, und Wörter, die zu angenehmen Situationen passen. Wie 
kann ich sagen, wenn es mir so richtig gut geht? Zum Beispiel: Ich bin mutig, 
leicht, ruhig, glücklich, ohne Angst, ohne Sorgen, … 
In der zweiten Runde sammeln die Kinder Situationen, in denen es ihnen 
schlecht geht, und Wörter, die zu den unangenehmen Situationen passen. 
Wie kann ich sagen, wenn es mir schlecht geht? Zum Beispiel: Ich bin 
wütend, traurig, neidig, sauer… 
Die/der Lehrer*in schreibt jedes Wort auf eine eigene Moderationskarte. 
Dann werden die Karten verdeckt aufgelegt und durchgemischt. Jedes Kind 
zieht reihum eine Karte und liest, was draufsteht, ohne es den anderen zu 
zeigen. Dann zeigt es pantomimisch das Gefühl, das auf der Karte steht. Die 
anderen Kinder dürfen raten und fragen: „Bist du…“ 
Die Übung zeigt einerseits, dass es sehr viele Wörter gibt, mit denen wir 
Gefühle fein abgestuft beschreiben können, dass es andererseits aber gar 
nicht so einfach ist, diese Gefühle auch bei anderen zu erkennen. Besonders 
dann, wenn im Streit die Emotionen sowieso hochgehen, deshalb ist es 
besser, sich auf genau diese Situationen vorzubereiten. 
 

Hintergrund Warum Gefühle? Hinter jedem Gefühl steht ein – erfülltes oder unerfülltes – 
Bedürfnis. Wenn ich dieses Bedürfnis erkannt habe, kann ich einen Wunsch 
an mein Gegenüber formulieren. Wichtig ist dabei, dass jede*r die 
Verantwortung für die je eigenen Gefühle übernimmt und nicht jemand 
anders für diese verantwortlich macht: „Ich bin selbst für mein Gefühl 
verantwortlich.“ 
Beispiel für ein Täter- oder Pseudogefühl wäre etwa: „Ich fühle mich 
ausgeschlossen“. Wenn ich mein Gefühl in derselben Situation 
beispielsweise mit „Ich bin traurig, weil mir Gemeinschaft wichtig ist“ 
formuliere, benenne ich damit sowohl mein Gefühl als auch das 
zugrundeliegende Bedürfnis, ohne gleichzeitig die Handlung von anderen zu 
bewerten. 
Mit dem Wissen um die hinter den Gefühlen verborgenen Bedürfnisse wird 
klar, dass es wichtig ist, mit den Kindern zu thematisieren, dass (und warum) 
alle Gefühle ok sind, auch die oft tabuisierten „negativen“ Gefühle. Es ist auch 
ein Irrglaube, dass „kein Streit“ das Ziel der Gewaltfreien Kommunikation sei. 
Da die Bedürfnisse sich unterscheiden, sind Interessenskonflikte und in der 
Folge auch oft Streit unvermeidbar, sie sind richtig und wichtig. Das 
Essentielle an der GfK ist, WIE Konflikte und Streit angesprochen, begleitet 
oder gelöst werden. 
 

Weiterarbeit Die Kärtchen mit den Gefühlen bitte aufheben – Sie können Sie bei der 
anschließenden Übung 3 (Meine Gefühlsuhr) weiter verwenden. 
 
Um zu verdeutlichen, dass Sprache nicht nur das ist, was man sagt, 
sondern auch das, was beim Anderen ankommt, dass zum Beispiel ein und 



UNSERE MENSCHENRECHTSSCHULE 
Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie 

7 
 

dasselbe (Schimpf-) Wort ganz unterschiedlich aufgefasst wird, könnte man 
hier auch die Übung „Verletzende Worte“ (Gedenkjahr 2018, Lernmodul 
1.4, Zivilcourage – kein Kinderspiel, Übung 4 anschließen: 
http://menschenrechtsschule.at/wp-
content/uploads/2020/06/1.4_OR_Thema_-
4_Volksschule_Meinungsfreiheit-Rassismus-Zivicourage-1.pdf 
 

Quelle ETC Graz, adaptiert aus: Die Giraffen- und die Wolfssprache. Durch 
Perspektivenwechsel zur gewaltfreien Kommunikation. Tools4Schools 
Materialien. kontakt+co Suchtprävention Jugendrotkreuz 2018. Online: 
https://www.kontaktco.at/shop/pdf/110-50.pdf 

  

http://menschenrechtsschule.at/wp-content/uploads/2020/06/1.4_OR_Thema_-4_Volksschule_Meinungsfreiheit-Rassismus-Zivicourage-1.pdf
http://menschenrechtsschule.at/wp-content/uploads/2020/06/1.4_OR_Thema_-4_Volksschule_Meinungsfreiheit-Rassismus-Zivicourage-1.pdf
http://menschenrechtsschule.at/wp-content/uploads/2020/06/1.4_OR_Thema_-4_Volksschule_Meinungsfreiheit-Rassismus-Zivicourage-1.pdf
https://www.kontaktco.at/shop/pdf/110-50.pdf
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Übung 3: Meine Gefühlsuhr 

 

Dauer 1 bis 2 Unterrichtseinheiten 

Material Tonpapier in (mindestens vier) unterschiedlichen Farben, Musterklemmen, 
Kleber, Buntstifte 
Bei einer gemeinschaftlichen Klassengefühlsuhr: zusätzlich Holzkluppen 
(Anzahl je nach Klassengröße) und eventuell Passfotos der Schüler*innen 
und der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers 
Gefühls- und Bedürfniskarten als Vorlage für eigene Listen 
 

Anleitung Inhaltliche Vorbereitung 
Für die Gefühlsuhr werden Gefühle benötigt, die die Uhr anzeigt. Wenn die 
Übung 2 gemacht wurde, können sie die Kärtchen mit den gesammelten 
und aufgeschriebenen Gefühlen weiterverwenden.  
Wenn nicht, nennen die Schüler*innen in einem Brainstorming angenehme 
und unangenehme Gefühle („Ich bin glücklich/traurig/…“), die Lehrer*in 
schreibt diese (geclustert) an die Tafel. Wenn sehr viele Gefühle genannt 
werden, trifft die Klasse anschließend eine Auswahl der wichtigsten 
Gefühle; die auf der Gefühlsuhr angezeigt werden sollen. Für das Format 
der „Uhr“ bietet sich die Beschränkung auf 12 Gefühle an, die Zahl kann 
aber – insbesondere bei einer gemeinsamen Klassengefühlsuhr – auch an 
die Klasse angepasst werden. 
 
Version 1: Jedes Kind bastelt seine eigene Gefühlsuhr 

1. Aus Tonpapier einen Kreis ausschneiden, Durchmesser min. 30cm, 
dieser bildet die Basis  

2. Einen Kreis aus einem andersfarbigen Tonpapier ausschneiden, 
Durchmesser ca. 25 cm (ein paar cm weniger als der große Kreis) 

3. Einen dritten Kreis in wieder einer anderen Farbe ausschneiden, 
Durchmesser ca. 7 cm (bei Bedarf kann hierauf auch der Name 
geschrieben werden oder ein Foto des jeweiligen Kindes aufgeklebt 
werden) 

4. Einen Pfeil in der vierten Farbe ausschneiden, Länge ca. 7cm  
5. Auf den großen Kreis mittig den kleineren kleben, darauf im 

nächsten Schritt den kleinsten und ein Loch durch die Mitte der 
Kreise stechen 

6. Ein Loch am Ende des Pfeils stechen, über das Loch der Kreise 
legen und mit der Musterklemme befestigen 

7. Kreise (Anzahl je nach Gefühle) aus übrigem Papier ausschneiden, 
Durchmesser ca. 4-5 cm und auf dem äußeren Rand des zweiten 
Kreises gleichmäßig verteilen.  

8. Gesichter (Gefühle) reinmalen und aufkleben 
9. Die Wörter an den äußeren Rand der Bilder/Gefühle schreiben 

 
Version 2: Die Klasse bastelt eine gemeinsame Gefühlsuhr 

1. Aus dem ersten Blatt einen Kreis ausschneiden, Durchmesser 
60cm, dieser bildet die Basis  

2. Aus dem zweiten Blatt einen Kreis ausschneiden, Durchmesser ca. 
55 cm (ein paar cm weniger als der große Kreis) 

3. Kreise (Anzahl je nach Zahl der Gefühle) aus übrigem Papier 
ausschneiden, Durchmesser ca. 8 cm und auf dem äußeren Rand 
des zweiten Kreises gleichmäßig verteilen.  

4. Jede*r Schüler*in malt ein Gesicht (Gefühl) in einen kleinen Kreis. In 
größeren Klassen kann die eine Hälfte der Schüler*innen die 
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Gefühle (Gesichter) zeichnen, die andere Hälfte die Gefühle 
schreiben (wer welches malt, wird zuvor festgelegt). 

5. Gesichter (Gefühle) können nach positiven und negativen Gefühlen 
geclustert werden und werden auf die Gefühlsuhr geklebt. 

6. Die Wörter an den äußeren Rand der Bilder/Gefühle schreiben 
 
Einsatz der Gefühlsuhr im Schulalltag 
Die Gefühlsuhr wird an einem geeigneten Platz, an dem sie alle sehen 
können, aufgehängt. Als Hilfestellung kann eine Liste mit Bedürfnissen und 
Gefühlen neben die Gefühlsuhr/en gehängt werden. Die Bedürfnis-
/Gefühlslisten in der Toolbox können als Grundlage dienen, sind aber sehr 
umfangreich und  müssen an das Alter der Kinder angepasst werden. 
 
Im Rahmen des Morgenkreises kommt die Gefühlsuhr zum Einsatz: Jede*r 
Schüler*in stellt die eigene Gefühlsuhr (bzw. bringt die Wäscheklammer mit 
dem eigenen Namen oder Passfoto bei dem vorherrschenden Gefühl an der 
Außenseite der Klassengefühlsuhr an). Das Kind wird eingeladen, über das 
Gefühl zu sprechen. Die Formulierung soll lauten: „Ich bin…[Gefühl]“. Wenn 
dies von der Klasse angenommen wird, ist es sinnvoll, die Formulierung um 
das Warum und das Bedürfnis zu erweitern. Die Formulierung soll dann 
lauten:  

• „Ich sehe/rieche/höre…. (wahlweise „Es stört mich, dass…) 
[WARUM] 

• Ich bin… [Gefühl],  

• weil mir… [Bedürfnis] wichtig ist.“  
Alle anderen hören zu. Dann ist der/die Nächste an der Reihe. Die 
Lehrerin/der Lehrer soll eingebunden sein und kann bei Bedarf auch 
anfangen. 
Achtung: Die Formulierung „Es stört mich, dass…“ soll umsichtig 
verwendet werden. Es ist wichtig, hier niemanden zu beleidigen. Besser in 
Ich-Botschaften sprechen. 
 
Beispiele: 
„Gestern bin ich viel zu spät ins Bett. Ich bin erschöpft. Mir ist ausreichend 
Schlaf wichtig“ 
„Ich sehe, hier liegen alle Blätter am Boden rum. Ich bin genervt, weil mir 
Ordnung wichtig ist.“ 
„Du steigst gerade auf meinem Turnsackerl rum. Das ärgert mich, weil mir 
Achtsamkeit wichtig ist.“ 
„Es ist so laut, dass ich euch im Lehrer*innenzimmer hören kann. Ich bin 
verärgert, weil mir Ruhe wichtig ist.“ 
„Ich wurde unterbrochen. Ich bin verärgert, weil mir Respekt wichtig ist.“ 
„Zu mir wurde heute „du blöde Kuh“ gesagt. Ich bin traurig, weil mir ein 
freundlicher Umgang untereinander wichtig ist.“ (= z.B. die Übersetzung des 
Wortes Respekt in diesem Zusammenhang) 
 
Auch bei Konflikten in der Klasse kann die Gefühlsuhr zum Einsatz kommen, 
insbesondere wenn mehrere Kinder daran beteiligt sind und es zur 
Bearbeitung des Konfliktes in der Klassengemeinschaft kommt. 
 
Dieselben Übungen können auch mit individuell gebastelten Gefühlsuhren 
gemacht werden. Dabei stellt jedes Kind den Zeiger seiner eigenen 
Gefühlsuhr entsprechend ein. Die Uhren wird entweder sichtbar an den 
Sitzplätzen der Kinder befestigt oder alle an einer Wand (ergibt auch ein 

schönes Wandbild      ). 
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Quelle ETC Graz, auf Basis der Anregungen von Kathy Weber, https://kw-
herzenssache.de/mit-kindern-in-verbindung  

 

Beispiel einer Gefühlsuhr: 

 

 

 

  

https://kw-herzenssache.de/mit-kindern-in-verbindung
https://kw-herzenssache.de/mit-kindern-in-verbindung
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Übung 4: Giraffe und Wolf 

 

Dauer 1 Unterrichtseinheit  

Material Bilder/Plakate von einer Giraffe und einem Wolf, Moderationskärtchen, 
Kopiervorlage: Kärtchen mit Merkmalen der Giraffen- und Wolfssprache 
 

Anleitung Lehrer*in erzählt einleitend von dem Landtier mit dem größten Herzen und 
dem besten Überblick:  
 

Das größte Herz aller Landtiere der Erde hat die Giraffe. Sie braucht 
so ein großes Herz, um das Blut durch den langen Hals bis zum Kopf 
zu pumpen. Die Giraffe lebt friedlich mit anderen Tieren zusammen, 
mit den Antilopen, den Elefanten, Zebras und Löwen. Weil die Giraffe 
so einen langen Hals hat, sieht sie die Welt mehr von oben und kann 
mehr beobachten als andere Tiere. Sie nimmt keinem Tier etwas 
weg, weil sie mit ihrem langen Hals nur dort frisst, wo kein anderes 
Tier hinkommen kann. (…) 
Wir leihen uns aus diesem Grund den Namen der Giraffe: Wir wollen 
von der Giraffensprache reden, wenn Menschen ein großes Herz 
haben, wenn sie andere gut verstehen und wenn sie freundlich 
miteinander reden. Die Giraffensprache hilft uns, wenn wir uns 
streiten oder unterschiedliche Meinungen haben. 

 
Frage an die Kinder: Was glaubt ihr, wie ist die Giraffensprache? Die 
Merkmale, die die Kinder nennen, werden auf Kärtchen geschrieben, 
eventuell durch die Kärtchen der Kopiervorlage ergänzt, auf ein Plakat mit 
einer Giraffe geklebt. Das Plakat kommt an die Tafel oder Pinnwand, damit 
die Kinder die Merkmale vor Augen haben, dann fragt die Lehrer*in nach 
dem Gegenteil: Wie schaut eine Sprache aus, die das genaue Gegenteil 
der einfühlsamen Giraffensprache ist? Wieder werden alle von den Kindern 
genannten Merkmale auf Kärtchen geschrieben. Die Lehrer*in führt nun 
den Wolf (den bösen Wolf aus dem Märchen, nicht den real existierenden, 
sehr sozialen) als Gegenbild zur Giraffe ein und klebt die Kärtchen, 
eventuell durch die Kärtchen der Kopiervorlage ergänzt, auf ein Plakat mit 
einem Wolf. 
 
Hinweis: Statt der beschreibenden Adjektive (siehe Kopiervorlage 1) 
können die Kinder auch nach konkreten Formulierungen gefragt werden: 
Wie spricht die Giraffe? Was sagt die Giraffe, wenn sie … ist? (siehe 
Kopiervorlage 2) 
 

Weiterarbeit Eventuell zum Perspektivenwechseln: David McKee (1987). Du hast 

angefangen, NEIN DU. (Verlag Sauerländer) lesen und die Kinder die 

Geschichte des blauen und des roten Monsters zeichnen lassen. 

Buch im Buchhandel bzw. in der Toolbox, der Text ist auch mit 

Kinderzeichnungen online verfügbar: 

https://www.fischerverlage.de/buch/david-mckee-du-hast-angefangen-

nein-du-9783737360548  

 

Quelle ETC Graz, adaptiert aus: Die Giraffen- und die Wolfssprache. Durch 
Perspektivenwechsel zur gewaltfreien Kommunikation. Tools4Schools 
Materialien. kontakt+co Suchtprävention Jugendrotkreuz 2018. Online: 
https://www.kontaktco.at/shop/pdf/110-50.pdf  

https://www.fischerverlage.de/buch/david-mckee-du-hast-angefangen-nein-du-9783737360548
https://www.fischerverlage.de/buch/david-mckee-du-hast-angefangen-nein-du-9783737360548
https://www.kontaktco.at/shop/pdf/110-50.pdf
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Kopiervorlage 1: Giraffe und Wolf 
 

 

 

einfühlsam 

 

 

verletzend 

 

 

 

ehrlich 

 

 

 

manipulativ 

 

 

 

drückt Gefühle und 

Bedürfnisse aus 

 

 

aggressiv 

 

 

 

kann zuhören 

 

 

bewertend 

 

 

 

verantwortungsvoll 

 

 

 

besserwisserisch 
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Kopiervorlage 2: Giraffe und Wolf 

 

 

 

ist freundlich 

 

 

 

verletzt und beleidigt  

 

 

 

ist ehrlich 

 

 

 

beschuldigt 

 

 

 

sagt, wie sie sich fühlt und 

was sie braucht  

 

 

 

greift an 

 

 

 

hört gut zu 

 

 

beschimpft und bewertet 

 

 

 

fragt, was du brauchst  

 

 

 

weiß alles besser 
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Kopiervorlage 3: Giraffe und Wolf 

 

 

Kannst du mir 

bitte helfen? 

 

 

Jetzt gib schon her, ey! 

 

 

Ich bin traurig, 

wenn du mich ärgerst. 

 

 

Du bist schuld!!! 

 

Können wir uns beeilen? 

Ich hab Angst, zu spät zu 

kommen.  

 

 

 

Halt die Klappe! 

Du störst! 

 

 

Wie geht es dir? 

 

 

Du blöder Trottel! 

 

 

 

Möchtest du gerne 

mitspielen? 

 

 

 

Du machst schon wieder 

alles falsch! 
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Übung 5: Sag’s auf Giraffisch! (1) mit deiner Giraffen- und 

Wolfsmaske 

 
Dauer min. 1 Unterrichtseinheit  

Material Malvorlagen Wolfsmaske und Giraffenmaske für alle Schüler*innen (Kopien 
auf 200g Papier), Schere, Buntstifte, Locher, Verstärkungsringe, Gummi zum 
Befestigen der Masken 
Kopiervorlage Dialoge, Plakat Giraffensprache/Wolfsprache (wenn Übung 4 
vorausgegangen ist) 
 

Anleitung Diese Übung und auch die nächste orientieren sich an der Vier-Schritt-
Methode von Marshall Rosenberg: 

1. Wahrnehmen einer Beobachtung und deren Beschreibung: 
„Ich sehe/höre/rieche…[Beschreibung]“ 

2. Wahrnehmung der dazu gehörenden Gefühle und deren Artikulation: 
„Ich bin…[Gefühl]“ / „Bist du… [Gefühl]?“ 

3. Wahrnehmung der eigentlichen Bedürfnisse und deren Artikulation: 
„Ich brauche... [Bedürfnis]“ 

4. Formulierung einer echten (Handlungs-)Bitte, ohne zu fordern: 
„Kannst du / Bist du bereit, jetzt / Könntest du jetzt…[Strategie]“ 

Um das Abstraktionsniveau kindgerecht anzupassen, wird wieder das Bild 
von der Giraffe und vom Wolf verwendet: 

Giraffensprache 

(= Herzenssprache) 

Wolfsprache 

(= Machtsprache) 

Ich sage, was mich stört, ohne zu 
beleidigen. 

Ich tue anderen mit Worten weh, 
sage Schlechtes über sie. 

Ich sage, was ich fühle. Ich lasse anderen mit meinen 
Worten keine Wahl. 

Ich sage deutlich, was ich mir 
wünsche. 

Ich rede voll Wut und suche Streit. 

Ich nehme die Verantwortung an. Ich gebe die Verantwortung ab. 

 
 

 Zum Einstieg in die Übung werden die Unterschiede zwischen 
Giraffensprache und Wolfssprache wiederholt. Zur besseren Erinnerung 
kann ein Plakat mit den Unterschieden aufgehängt werden.  
 
Es kann einleitend auch noch einmal zusammengefasst werden (vor allem, 
wenn Übung 4 nicht gemacht wurde), dass wir in unterschiedlichen Situation 
unterschiedlich reagieren. Mal sind wir gelassener, mal weniger gelassen. 
Dies hängt auch mit unerfüllten Bedürfnissen zusammen und den negativen 
Gefühlen, die dann mitkommen. Zum Beispiel wenn ich Ruhe brauche, weil 
ich mich auf die Aufgabe konzentrieren muss, aber der Bruder/die Schwester 
den Radio voll aufgedreht hat (Gefühl: bin gestresst). Oder wenn die Lehrerin 
mich ermahnt, dass ich still sein soll, obwohl ich eigentlich nur auf den Streich 
des Sitznachbarn reagiert hab (Gefühl: bin traurig oder verärgert, weil mir 
Gerechtigkeit wichtig ist). In solchen Situationen sind die Gefühle manchmal 
so stark, dass es passieren kann, dass man Dinge sagt, die man eigentlich 
nicht so meint (oder das, was ich höre, ist nicht das, was mein Gegenüber 
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sagt). Das kann schon mal zu einem richtigen Streit und Schlagabtausch 
führen. Doch: Beobachten und Verstehen ist zielführender als Bewerten und 
Beurteilen. 
 

Ablauf Lehrer*in spielt den Schüler*innen ein Beispiel aus dem Alltag oder Beispiel 
1 der Übungsbeispiele „Sags auf Giraffisch! (1) vor und schlüpft dabei selbst 
in die unterschiedlichen Rollen.  
Lesen Sie den Beispieltext vor und erklären Sie den Schüler*innen, dass Sie 
jetzt den Fritz spielen, zuerst „Fritz den Wolf“. Setzen Sie die Wolfsmaske auf 
und seien sie kreativ, der Wolf darf auch Schimpfwörter benutzen und 
losbrüllen….  
 
Besprechen Sie danach, was den Kindern aufgefallen ist.  
Merkmale Wolfssprache (= Machtsprache - Zwang): z.B. Ich spreche voller 
Wut und Ärger und verletze andere mit meinen Worten, es werden Worte wie 
„immer“, „ständig“, „nie“ benutzt („nie hab ich meine Ruhe“, „ständig nervt 
ihr“…) 
Fragen Sie die Kinder: 
Was glaubt ihr, wie Michi und Susi sich fühlen? 
Verstehen sie, was Fritz Ihnen sagen will? 
Wie kann es Fritz besser sagen? 
 
Setzen Sie nun die Giraffenmaske auf und spielen die Szene noch einmal, 
nun als „Fritz, die Giraffe“ vor. 
 
Besprechen Sie danach, was den Kindern aufgefallen ist.  
Merkmale Giraffensprache (= Herzenssprache - Empathie): z.B. Ich sage, 
was stört, ohne jemanden zu beleidigen; sehe auch was der andere grad tut 
und braucht, sage deutlich, was ich fühle und mir wünsche… 
 
Lassen Sie die Kinder nun ihre eigene Wolf- und Giraffenmasken gestalten 
und basteln.  
 
Wählen Sie danach weitere Beispiele aus der Liste aus. Lesen sie den 
Beispieltext vor und ermutigen Sie die Kinder, in die Rolle des Wolfes und in 
die Rolle der Giraffe zu schlüpfen. Dabei sollen Sie die jeweilige Maske 
tragen. Versichern Sie den Kindern, dass sie nichts falsch machen können 
und es auch mal lustig und befreiend sein kann, den Wolf zu spielen und mal 
alles rauslassen zu dürfen. Auch Schimpfwörter sind erlaubt… 
 
Rolle ablegen nicht vergessen! 
 
Wichtig! 
Die Beschreibung einer Beobachtung muss positiv und konkret sein: 
Beschreibe konkret, was getan oder gesagt wurde. Beschreibe NICHT, was 
nicht getan oder gesagt wurde. Verzichte auf Wörter wie „immer, schon 
wieder, nie…“. Beispiele: „He, du hast grad ‚Du Vollidiot‘ gesagt!“ 
[Beobachtung/Beschreibung] statt „Du bist gemein!“, „Immer ärgerst du 
mich!“ [Bewertung] 
 
Bedürfnisse werden positiv formuliert: „Ich brauche Ruhe“, „Ich brauche 
Harmonie“ statt „Seid nicht so laut!“, „Hört auf zu streiten!“ 
 
Die Formulierung einer Handlungsbitte lädt zu einer Strategie ein. 
„Einladung“ impliziert Freiwilligkeit, die Strategie kann also auch abgelehnt 
werden: „Ich brauche Ruhe, um mich zu konzentrieren. Bist du bereit, in der 
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nächsten Stunde etwas Stilles zu spielen?“ Wird diese Strategie abgelehnt, 
muss eine andere gesucht werden, die für beide passen könnte: „Bist du 
bereit, deine Schuhe anzuziehen und im Hof weiter zu rennen und zu toben?“ 
 

Weiterarbeit Impulse, wie Sie mit Ihrer Klasse weiterarbeiten und auch die Masken 
auch im Schulalltag einsetzen können: 
Für eine Änderung von Kommunikationsweisen ist laufende Übung nötig, alte 
Muster sind über Jahre erlernt und können nur durch Übung aufgeweicht 
werden: 
Die Schüler*innen können die Masken in ihren Bankfächern aufbewahren 
(oder Sie hängen Sie als Klassendeko an eine Wäscheleine) und immer mal 
wieder ihre Schulkolleg*innen daran erinnern, doch bitte giraffisch zu reden. 
Auch Sie als Lehrer*in können darauf hinweisen, sollten Sie in der Pause 
oder im Unterricht wölfische Sätze hören. 
 

 Übung 6: Sag’s auf Giraffisch! (2) 
 
Um allenfalls weitere Arbeitsblätter zu gestalten, finden Sie bei 
Kauschat/Schulze lange Listen mit Muss-Sätzen und Du-Botschaften, die 
zwar für Erwachsene gedacht sind, aber leicht für Kinder adaptiert werden 
können. 
 

Quelle ETC Graz, adaptiert aus Arbeitsblättern von Irmtraud Kauschat und Birgit 
Schulze, https://www.gewaltfrei-101uebungen.de/ 
und aus: Die Giraffen- und die Wolfssprache. Durch Perspektivenwechsel 
zur gewaltfreien Kommunikation. Tools4Schools Materialien. kontakt+co 
Suchtprävention Jugendrotkreuz 2018. Online: 
https://www.kontaktco.at/shop/pdf/110-50.pdf 
Aline Kurt, 30 x soziales Lernen für 45 Minuten, Klasse 3/4, Band 1. Fertige 
Stunden zur Förderung der Sozialkompetenz. Verlag an der Ruhr 2015. 

  

https://www.gewaltfrei-101uebungen.de/
https://www.kontaktco.at/shop/pdf/110-50.pdf
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Malvorlage Wolfsmaske  
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Malvorlage Giraffenmaske 
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Übungsbeispiele: Sag’s auf Giraffisch! (1) 

Beispiel 1: 
Fritz sitzt am Tisch und schreibt seine Hausübung. Susi und Michi spielen Abfangen 
und rennen rund um Fritz herum. Fritz kann sich nicht auf seine Rechnungen 
konzentrieren. Als Susi ihn schupft und er einen langen Strich in sein Heft macht, 
reicht es ihm. Er brüllt: „Ihr seid so blöd, verschwindet einfach von hier! Ständig nervt 
ihr mich! Nie kann ich in Ruhe meine Aufgaben machen. Ihr seid immer laut und brüllt 
rum. Haut ab!…“ 

Gefühle bei Michi und Susi: Wut, Trauer, … 
Gefühle bei Fritz: Wut, Ärger, … 
 
Wie kann Fritz es besser sagen? 
„Ich sehe, dass ihr Abfangen spielt und um mich herum rennt und schupft.“ 
„Ich bin wütend, weil ich jetzt einen langen Strich im Heft habe und ich die Aufgabe 
noch einmal schreiben muss.“ 
„Ich brauche Ruhe, um die Hausübung richtig zu machen.“  
„Könnt ihr jetzt rausgehen und (bitte) im Garten weiterspielen?  
 
 
Beispiel 2: 
Daniela, Erkan, Lilo und Max spielen im Schulhof Fußball. Erkan verliert den Ball an 
Max, dieser schießt ein Tor. Dani schreit Erkan an: „Mit dir kann man ja nicht spielen, 
du bist viel zu ungeschickt!“ 
 
Gefühle bei Erkan: … 
Gefühle bei Daniela: … 
Wie kann Dani es besser sagen? 
 
 
Beispiel 3: 
Ella und Mario malen im Unterricht an ihren Bildern. Ella sucht den orangen Stift. Sie 
fährt Mario an: „Hast du schon wieder meinen Stift geklaut? Immer nimmst du meine 
Sachen weg!“ 
 
Gefühle bei Ella: … 
Gefühle bei Mario: … 
Wie kann Ella es besser sagen? 
 
 
Beispiel 4: 
Die letzten Wochen waren Sarah und Julia beste Freundinnen. Sie haben fast alles 
zusammen gemacht. Doch heute ignoriert Sarah Julia und fährt sie an: „Lauf mir doch 
nicht immer nach! Siehst du nicht, dass Kathi und ich unsere Ruhe haben wollen?“  
 
Gefühle bei Sarah: … 
Gefühle bei Julia: … 
Wie kann Sarah es besser sagen? 
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Immer nach dem Ablauf: 
Was fühlen die Personen?    „Ich sehe/höre/rieche…[Beschreibung]“  
Warum fühlen sich die Personen so?  „Ich bin…[Gefühl]“ / „Bist du… [Gefühl]?“ 
Was brauchen sie eigentlich?   „Ich brauche... [Bedürfnis]“ 
Wie können sie das besser sagen? „Kannst du / Bist du bereit, jetzt / Könntest 

du jetzt…[Strategie]“ 
 
 

Wichtig!  
Die Beschreibung einer Beobachtung muss positiv und konkret sein: 
Beschreibe konkret, was getan oder gesagt wurde. 
Beschreibe NICHT, was nicht getan oder gesagt wurde. 
Verzichte auf Wörter wie „immer, schon wieder, nie…“. Beispiele: „He, du hast grad ‚Du 
Vollidiot‘ gesagt!“ [Beobachtung/Beschreibung] statt „Du bist gemein!“, „Immer ärgerst du 
mich!“ [Bewertung]  
Formuliere Bedürfnisse positiv: „Ich brauche Ruhe“, „Ich brauche Harmonie“ statt „Seid nicht 
so laut!“, „Hört auf zu streiten!“  
Die Formulierung einer Handlungsbitte lädt zu einer Strategie ein. „Einladung“ impliziert 
Freiwilligkeit, die Strategie kann also auch abgelehnt werden: „Ich brauche Ruhe, um mich 
zu konzentrieren. Bist du bereit, in der nächsten Stunde etwas Stilles zu spielen?“ Wird diese 
Strategie abgelehnt, muss eine andere gesucht werden, die für beide passen könnte: „Bist 
du bereit, deine Schuhe anzuziehen und im Hof weiter zu rennen und zu toben?“  
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Übung 6: Sag’s auf Giraffisch! (2) 

 
Dauer 1 - 2 Unterrichtseinheiten 

Material Kopiervorlage „Fotos von Streitszenen“ 
 

Anleitung Aufbauend auf Übung 5 erarbeiten die Schüler*innen kleine Streitszenen. Die 
Kinder sollen in Kleingruppen eine Szene aus ihrem Alltag wählen und die 
Gespräche in Wolfs- und Giraffensprache ausdrücken. Überlassen Sie es 
gegebenenfalls den Kindern, ob es Szenen aus dem Schulalltag sind, oder auch 
Szenen von zu Hause oder aus der Freizeit. Sie können auch Erwachsene 
nachspielen. Lassen Sie die Kinder diese Szenen in der Kleingruppe einmal 
üben. Sie können die Szene und Gespräche (einmal Wolf, einmal Giraffe) auch 
notieren. Freiwillige können ihr Rollenspiel gerne der gesamten Klasse 
vortragen. Die Szenen können sich auf reale Auseinandersetzungen unter den 
Kindern beziehen, alternativ können die Bilder in der Kopiervorlage als Impulse 
verwendet werden. 
 
Nach jeder Szene folgt eine Reflexion über die Emotionen der darstellenden 
Kinder im Rollenspiel. Besonders bei den Szenen in Wolfssprache ist es wichtig, 
zuerst das angegriffene Kind seine Gefühle beschreiben zu lassen. Danach fragt 
die Lehrkraft die/den Angreifer*in, zum Schluss können die Beobachter*innen die 
Szene kommentieren. 
 
Wahlweise können Sie den Kindern dies als Aufgabe geben. Sie sollen eine (oder 
mehrere) Szenen aus dem Alltag aufschreiben und jeweils die wölfischen und 
giraffischen Reaktionen dazu notieren. 
 
Immer nach dem Ablauf: 
Was fühlen die Personen? 
Warum fühlen sich die Personen so? 
Was brauchen sie eigentlich? 
Wie können sie das besser sagen? 
 
„Ich sehe/höre/rieche…[Beschreibung]“  
„Ich bin…[Gefühl]“ / „Bist du… [Gefühl]?“  
„Ich brauche... [Bedürfnis]“  
„Kannst du / Bist du bereit, jetzt / Könntest du jetzt…[Strategie]“ 
 
Variante: Wenn die Beobachter*innen eine Szene anders auflösen würden, kann 
sie noch einmal gespielt werden. Die/der Beobachter*in kann jederzeit „Stopp“ 
rufen, dann „frieren die Rollenspieler*innen ein“ und sie/er kann eine Rolle 
übernehmen (Freeze-Technik). 
 
Beachten Sie: 
Wenn sich die Rollenspiele auf reale Auseinandersetzungen beziehen, kann es 
vorkommen, dass während eines Rollenspiels ein alter, ungelöster Konflikt 
wieder aufbricht und aus dem Spiel plötzlich „Ernst“ wird. In so einer Situation 
kann es hilfreich sein, das Rollenspiel abzubrechen und den betroffenen 
Schüler*innen ein Konfliktlösungsgespräch anzubieten. Der Konflikt kann – mit 
dem Einverständnis der betroffenen Schüler*innen – auch im Rollenspiel 
bearbeitet werden.  
 

Weiterarbeit Es empfiehlt sich, die gewaltfreie Kommunikation mit einem Merksatz auch in die 
üblicherweise vorhandenen Klassenregeln aufzunehmen und bei Rückfällen in 
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die Wolfssprache mit Verweis darauf das Übersetzen in die Giraffensprache 
einzufordern bzw. von Zeit zu Zeit auch ohne Anlassfall zu üben. 
 

Quelle ETC Graz, adaptiert aus Arbeitsblättern von Irmtraud Kauschat und Birgit 
Schulze, https://www.gewaltfrei-101uebungen.de/ 

 
  

https://www.gewaltfrei-101uebungen.de/
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Kopiervorlage: Sag‘s auf Giraffisch! (2) 
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Übung 7: Wenn zwei sich streiten 
 
Dauer 1 Unterrichtseinheit  

Material Es werden keine Materialien benötigt. 
 

Anleitung Kinder und Erwachsene können, wenn sie in einen Streit verwickelt sind, sehr 
impulsiv und verletzend werden. Bei dieser Übung lernen die Schüler*innen 
Fähigkeiten, die für einen konstruktiven und gewaltfreien Umgang mit Konflikten 
hilfreich sein können. 
Bitten Sie die Schüler*innen, sich in Kleingruppen zu drei bis vier Personen 
zusammenzufinden. Sie können die Gruppen auch anhand eines Kartenspiels 
auslosen (alle Könige, Damen…bilden eine Kleingruppe). 
 
Der Auftrag an die Gruppen: 
Erzählt euch gegenseitig den letzten Streit, an dem ihr beteiligt gewesen seid – 
egal, ob dieser in der Schule, am Schulweg oder zu Hause stattgefunden hat. 
Wenn jede bzw. jeder aus der Gruppe eine Konfliktsituation erzählt hat, überlegt 
euch bitte gemeinsam, welchen dieser Konflikte ihr in Form eines Rollenspiels 
den anderen Schüler*innen vorstellen wollt. Ihr habt für das Rollenspiel ca. fünf 
Minuten Zeit, der Streit kann pantomimisch oder mit Worten dargestellt werden. 
Spielt den Konflikt genauso, wie er verlaufen ist – ihr müsst nichts beschönigen!  
 
Sobald die Schüler*innen mit den Vorbereitungsarbeiten fertig sind, stellt die 
erste Gruppe ihre Konfliktsituation dar. Nach den Rollenspielen können die 
Konfliktszenen entlang folgender Fragen gemeinsam mit der Klasse 
besprochen werden. 

a. Was ist passiert? 
b. Wie haben sich die am Streit Beteiligten gefühlt? 
c. Wie ist der Konflikt ausgegangen? War die Lösung fair oder unfair? 
d. Gibt es Ideen für eine andere Lösung?  
e. Was hätten sich die Streitparteien in der konkreten Situation 

gewünscht? 
 
Beachten Sie: 
Es kann vorkommen, dass während eines Rollenspiels ein alter, ungelöster 
Konflikt wieder aufbricht und aus dem Spiel plötzlich „Ernst“ wird. In so einer 
Situation kann es hilfreich sein, das Rollenspiel abzubrechen und den 
betroffenen Schüler*innen ein Konfliktlösungsgespräch anzubieten. Der Konflikt 
kann – mit dem Einverständnis der betroffenen Schüler*innen – auch im 
Rollenspiel bearbeitet werden.  
 

Weiterarbeit Wenn der Streit/das Rollenspiel in Wolfssprache stattfindet, könnten die 
Schüler*innen die Punkte d. und e. auch in einem weiteren Rollenspiel 
bearbeiten, diesmal in Giraffensprache. 
 

Quelle SOS Kinderdorf Österreich: starke 10 - Spiele und Anregungen zur Stärkung 
sozialer Kompetenzen, URL: https://www.sos-kinderdorf.at/getmedia/af555f7d-
64ac-40da-b326-82b3b6b133af/Starke10-GS2  

 
 

https://www.sos-kinderdorf.at/getmedia/af555f7d-64ac-40da-b326-82b3b6b133af/Starke10-GS2
https://www.sos-kinderdorf.at/getmedia/af555f7d-64ac-40da-b326-82b3b6b133af/Starke10-GS2

