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Abstract 

Die Kinderrechts-Konvention formuliert die Rechte der Kinder und ist aus den 
Menschenrechten entstanden. Der Lehrplan 21 formuliert unter anderem Kompetenzen in der 
Verbindung zur Demokratie-Bildung. Dabei spielt das Wahrnehmen und Kommunizieren von 
Bedürfnissen, die Auseinandersetzung mit Konflikten, das Erleben von politischer 
Handlungskompetenz durch partizipative Gefässe und das Handeln in einer Gemeinschaft 
eine Rolle. Aktuell gibt es Hinweise aus der Literatur über Menschen- und Kinderrechte und 
Lehrmitteln, die Materialien für die Erarbeitung des Themas zur Verfügung stellen. Das 
Resultat der Arbeit ist eine skizzierte Unterrichtsreihe, welche Ablauf, Lernziele und Mittel zur 
konkreten Umsetzung im Unterricht zur Verfügung stellt. 
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Einleitung 
Im Rahmen meiner Vertiefungsarbeit habe ich mich mit dem zehnten Standard des 
Kompetenzstrukturmodells der Pädagogischen Hochschule Zürich auseinandergesetzt. 

„Schule und Gesellschaft -Die Lehrperson weiss, dass das Gesamtsystem Schule in 
der Dynamik unterschiedlicher Realitäten und Ansprüche steht. Sie handelt in diesem 
Kontext überlegt und rollenbewusst, unter Berücksichtigung ethischer und rechtlicher 
Normen sowie demokratischer Grundsätze.» (Pädagogische Hochschule Zürich 2018) 

 

Als politisch engagierte Person und als zukünftige Angestellte des Staates sehe ich es als 
meine Pflicht, die Kinder auf ihre Aufgaben und Möglichkeiten als Einwohnerin oder Einwohner 
eines demokratischen Rechtsstaates vorzubereiten. Ich stelle in meinem Umfeld fest, dass die 
politische Bildung oft zu kurz kommt. Gerade in unserer halb direkten Demokratie, in der jeder 
und jede seine Meinung teilen und einsetzen darf, werden die Kinder zu wenig auf ihre 
zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Ich beobachte, dass viele als Erwachsene mit den 
Möglichkeiten überfordert sind und sich nicht an der politischen Gestaltung unserer 
Gesellschaft beteiligen. Ich denke, dass  die Schule dabei mehr Verantwortung übernehmen 
müsste.. 

Auf der Suche nach einem Thema, welches sich für die «Demokratie-Bildung» eignet, habe 
ich mich an die Kinderrechte erinnert. Diese sind für alle Kinder gültig, egal welcher Herkunft 
sie sind. Die Auseinandersetzung mit dem Thema in meiner eigenen Schulzeit hatte alle 
angesprochen und eingeschlossen. Wir schauten die verschiedenen Rechte an , haben 
darüber geredet, wie sie entstanden sind und Beispiele für die Rechte in unserem Alltag 
gesucht. Es wurden Bilder gemalt, recherchiert, Situationen beschrieben, Interviews erstellt 
und ein Klassenrat eingeführt.  

Im Quartalspraktikum hatte ich mich mit dem Thema im Rahmen des Religion-, Kultur- und 
Ethik- Unterrichts auseinandergesetzt. Ich fand viele Erklärungen zu den einzelnen Artikeln 
der Kinderrechtskonvention und Beschreibungen über die Entstehung der Kinderrechte. In der 
Auseinandersetzung mit dem Thema kam mir eine Vorlesung in den Sinn, bei welcher über 
den Umgang mit Rechten gesprochen wurde. Thema waren die Widersprüche, Dilemmata und 
die Konflikte in Bezug auf Menschenrechte wahrzunehmen und die Auseinandersetzung damit 
zu fördern.  

Ich suchte für meinen eigenen Unterricht nach Materialien, die ich zur Förderung eben dieser 
Themen nutzen könnte. Es gab viele Unterlagen zu den verschiedenen Rechten. Damit ich 
einschätzen konnte, was überhaupt mit meiner 4. Klasse möglich war, begann ich damit, die 
Rechte zu benennen und zu definieren. Es dauerte nicht lange und es entstanden sehr 
spannende, komplexe und teilweise auch herausfordernde Grundsatzdiskussionen über Recht 
und Unrecht, Freiheit, Erziehung, Macht und Gerechtigkeit. Ich stellte fest, dass ich die Kinder 
diesbezüglich unterschätzt hatte. In meinen Unterlagen fand ich wenige Inputs dafür, wie die 
Kinder zu einer möglichen inhaltlichen und auch kritischen Auseinandersetzung angeregt 
werden könnten. Da mir dieses Hinterfragen sehr wichtig ist beschloss ich, mich in meiner 
Vertiefungsarbeit mit diesem Defizit der aktuellen Kinderrechtsvermittlung 
auseinanderzusetzen, um Material für eine Unterrichtsreihe zu haben, die das Potenzial des 
Themas nutzt. So formulierte ich meine Fragestellung: Wie baue ich eine stufengerechte 
Unterrichtsreihe zum Thema «Kinderrechte» auf, die Kinder darauf vorbereitet eigenen 
Prinzipien zu entwickeln, Rechtsungleichheiten wahrzunehmen und in Konfliktsituationen 
sinnvoll zu handeln. 
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Um herauszufinden in welcher Form ich meiner Fragestellung nachgehen möchte habe ich mit 
den Anforderungen an  eine Vertiefungsarbeit an der «Pädagogischen Hochschule Zürich» 
auseinandergesetzt, um zu sehen, in welcher Form ich mich dem Thema 
Kinderrechtsvermittlung widmen möchte. Ich entschied mich für eine Literaturarbeit, in der ich 
den Inhalt und das Potenzial der Kinderrechte als Unterrichtsthema kläre, bestehende 
Unterrichtsmaterialien untersuche und auf die Inhalte des Lehrplans 21 und meiner 
persönlichen Anforderungen überprüfe. Als exemplarischen Entwicklungsteil beschloss ich, 
eine Unterrichtsreihe zum Thema zu skizzieren, die diesen Anforderungen entsprechen und 
die ich für meine Zukunft als Lehrperson verwenden kann.  

  
 
 
 

  

Abbildung 1 
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Zu vermittelnder Inhalt 
Einbettung in den Unterricht 
Rolf Gollob beschreibt im Sammelband «Rechte haben. Rechte kennen!», dass 
Menschenrechte nicht nur als Inhalt, sondern als Orientierungssystem vermittelt werden 
sollen. Einerseits sollte es als solches der Lehrperson dienen, die ihr pädagogischen Handeln 
nach ihnen ausrichten kann und andererseits den Kindern Orientierung in ihrem 
Rechtsverständnis und ihrer Moralentwicklung geben (Gollob 1999, 7). Dabei sind es drei 
Grundkompetenzen, welche die Kinder lernen sollen: Kenntnisse über die Menschenrechte 
gewinnen (Verstehen), sie aktiv umsetzen (Fähigkeiten) und persönliche Einstellungen 
entwickeln (Haltungen). Das Ziel sei es, den Schülerinnen und Schülern genügend Wissen 
über diese drei Teilbereiche zu vermitteln, sodass sie in der Welt aktiv handeln können.  
Kinder- bzw. die Menschenrechte können sowohl als Inhalt in der Schule oder als 
Orientierungssystem genutzt werden (Gollob 1999, 8). Es kann entweder von einer inhaltlichen 
Auseinandersetzung ausgegangen werden, welche die Rechte explizit zum Thema macht, 
was jedoch nicht der einzige Zugang ist. In den Standesregeln des Verbandes «Lehrerinnen 
und Lehrer Schweiz» ist festgehalten, dass die Menschenrechte das methodische und 
pädagogische Handeln der Lehrpersonen steuern sollten (Gollob 1999, 7). Die Kinderrechte 
werden als ein universell anerkanntes Wertesystem beschrieben, welches als Grundlage des 
Handelns der Lehrperson dienen müsste (Gollob 1999, 6). 
Er sieht das Ziel des Unterrichts darin, die Menschenrechte zu verstehen und sie aktiv 
umzusetzen. Ein Fokus sollte auch auf das Entwickeln und Verändern von eigenen Haltungen 
gelegt werden. Nach Gollob ist es sinnvoll, dass auch Hass und Ablehnung seinen Platz finden 
sollen (Gollob 1999, 8). Oftmals wird nach den Menschenrechten gehandelt, wenn 
partizipativer Unterricht gestaltet wird, jedoch wird oftmals der Bezug zu den konkreten Artikeln 
bzw. Rechten nicht gemacht. Dies ist eine verpasste Chance, die Handlung mit den 
Kenntnissen in Verbindung zu bringen (Gollob 1999, 9). 
 

Education 21 ist ein Portal für die «Bildung für Nachhaltige Entwicklung» welches am Lehrplan 
21 mitgearbeitet hat. Sie zeigen Lehrpersonen, wie das Thema in den NMG-Unterricht 
eingeordnet werden kann. Die Interessensgemeinschaft setzt sich auf verschiedenen Ebenen 
der Bildung dafür ein, dass Themen wie die Kinderrechte vertieft behandelt werden. 

  

Abbildung 2 
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«Chancengleichheit, Partizipation und Nicht-Diskriminierung gehören in die Schule und 

müssen gelehrt und gelernt werden. Und zwar am besten, wenn sie auf drei Ebenen in 

den Schulalltag einfliessen: 

Lernen über Kinderrechte, d.h. Wissen und Kenntnisse zu den Kinderrechten 

erwerben. Was sind die Kinderrechte? Was beinhalten sie? Wie sind sie entstanden?  

 

Lernen durch Kinderrechte, d.h. Kinderrechte konkret erleben. Wie können Unterricht 

und Lern-settings so gestaltet werden, dass dabei die Kinderrechte implizit erfahren und 

entsprechende Kompetenzen trainiert werden? 

 

Lernen für Kinderrechte, d.h. eine Werthaltung fördern, welche Kinder dazu motiviert, 

sich für ihre Rechte und diejenigen anderer Kinder einzusetzen. Im BNE-Unterricht ist 

es sinnvoll, ein Thema als eine übergeordnete Fragestellung anzugehen. Statt des 

Themas «Kinderrechte» nimmt man z.B. die Frage «Was ist eine gute Kindheit? ». 
 

Eine solche BNE-Fragestellung ist offen, anschlussfähig an die Lebenswelt der Schüler/-
innen, komplex, macht neugierig, kann nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantwortet 
werden und hat das Potenzial für sachliche und normative Kontroversen. Sie ist 
gesamtgesellschaftlich relevant und kann nur erschlossen werden, indem die 
Perspektive verschiedener Akteur/-innen einbezogen sowie ökologische, wirtschaftliche, 

gesellschaftliche, globale und zeitliche Aspekte mitgedacht werden.» (éducation 21 
2019, Themendossier Kinderrechte)   

 

Kompetenzen und Lernziele 
Als Grundlage für meine Arbeit setzte ich mich nochmals mit den Inhalten der Kinderrechte 
und den verschiedenen Anforderungen auseinander. Ich begann damit, das Thema in den 
neuen Lehrplan einzuordnen und nach Kompetenzen, die bei der differenzierten Behandlung 
des Themas eine Rolle spielen zu suchen.  

Da ich das Thema im Rahmen des Faches «Religion, Kultur und Ethik» einbettete, begann ich 
dort mit meiner Suche nach Kompetenzen, welche die Kinder in diesem Thema erlernen 
können.  

Der Fachbereich Ethik wurde mit dem Lehrplan 21 neu als Ergänzung zu «Religion und Kultur» 
aufgenommen. Der Kanton Zürich beschreibt in einer Infobroschüre für Eltern den Teil der 
Ethik wie folgt: «Im Nachdenken über menschliche Grunderfahrungen wie Angst, 
Geborgenheit, Erfolg, Scheitern, Geburt, Krankheit, Tod werden sich Heranwachsende 
wesentlicher Wertvorstellungen bewusst: Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung, 
Menschenwürde. Philosophieren kann das Lernen in allen Fachbereichen vertiefen und helfen, 
mit kontroversen Fragen und ethischen Herausforderungen umzugehen.» (Volksschulamt 
2018,1)   

Ich habe Kompetenzen des Lehrplans 21 in den Fachbereichen Religion, Kultur und Ethik und 
Natur, Mensch Gesellschaft herausgesucht und diese mit meinen persönlichen Erwartungen 
ausformuliert. 
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 Bedürfnisse erkennen, sich einbringen und Konflikten konstruktiv gegenüberstehen 

Jugendliche sollen lernen, ihre 
Bedürfnisse wahrzunehmen und 
diese zum Ausdruck zu bringen, 
ohne andere dabei zu übergehen. 
Mein Ziel ist es, dass sie Missstände 
erkennen und benennen können. 
Bei den Kinderrechten spielt dies im 
Verständnis, was ein Recht und was 
ein Privileg ist, eine Rolle. Es stärkt 
die Kompetenzen im Ausdrücken 
einer eigenen Meinung und im 
Kompromisse finden. Kinderrechte 
sehe ich als zentral in diversen 
Konfliktsituationen. Um die Rechte 
zu nutzen, muss man sich meiner 
Meinung nach einem Konflikt 
konstruktiv stellen können und 
diesen auch aushalten. Gerade bei 
Rechtskonflikten gibt es viele Widersprüche, die nur durch das Einnehmen einer anderen 
Perspektive und das Distanzieren von emotionalen Befangenheiten auszuhalten sind. Aus 
meiner Erfahrung müssen wir uns einem Konflikt stellen, um Rechte zu verteidigen und 
einzufordern. Die Kinder sollen darin bestärkt werden, Konflikte optimistisch und vor allem 
konstruktiv zu lösen versuchen. Im ersten und zweiten Zyklus beschränken sich die zu 
fördernden Kompetenzen auf Konflikte im Klassenzimmer und Konfliktlösungen in einem 
oftmals durch die Lehrperson geführten Rahmen (Klassenrat, Abstimmungen, Klassenregeln, 
Denkwege, Peacemaker). Erst im 3. Zyklus ist es das Ziel als Gruppe eine Lösung zu finden.  

 

 

Politische Bildung  

Die Schweiz ist ein demokratischer 
Staat, dessen Basis unter anderem 
die Menschenrechte sind. Um mit 
dem Aufbau und den Regeln einer 
Demokratie zurechtzukommen, 
müssen diese von klein an immer 
wieder erarbeitet und erlebt werden. Die Behandlung der Kinderrechte zeigt die ethischen 
Pflichten eines Rechtsstaates und einer Demokratie auf und macht die Kinder fähig, in einer 
freiheitlichen, friedlichen und humanen Gesellschaft zu leben (Portmann 2001, 7-8). Im 
Lehrplan 21 wird dies Anhand der Analyse von vergangenen Machtverhältnissen und Modellen 
(z.B Römisches Imperium) gemacht. Ausserdem wird der demokratische Rechtstaat auf 
verschiedenen Ebenen eingeführt (Gemeinde, Kanton, Staat). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 

Abbildung 3 

Abbildung 6 

Abbildung 5 
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Politische Handlungskompetenz  

Partizipative Gefässe wie der Klassenrat 
oder der Schüler/innen-Rat ermöglichen 
den Kindern erste Übungen in 
demokratischen Prozessen. Ihr Recht 
auf Mitsprache wird so wahrgenommen 
und sie können erkennen, welche 
Chancen, Verantwortungen und 
Schwierigkeiten ein Mitspracherecht mit 
sich bringt.  

Sie müssen ihre Selbstwirksamkeit als 
Bürgerin oder Bürger eines 
demokratischen Rechtstaates 
wahrnehmen und die Prozesse 
verstehen, um sie zu nutzen. Damit sie 
Ungerechtigkeiten erkennen, sollen sie 
sich mit den Themen der Macht, 
Gerechtigkeit, Demokratie, mit sich als 
Individuum und der Funktion des 
Einzelnen in der Gesellschaft 
auseinandersetzen. 

 

 

 

 

 

Zu vermittelndes Wissen 
Nachdem ich geklärt hatte, welchen Anforderungen ich gerecht werden will, recherchierte ich 
auf verschiedenen Plattformen und in verschiedenen Lehrmitteln, um das Basiswissen über 
die Kinderrechte zusammenzusuchen. Dabei schaute ich darauf, welche Themen und Inhalte 
ich in einer Unterrichtsreihe gerne vermitteln würde. 

Die Geschichte der Kinderrechte 
Damit die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung und den Umfang der Kinderrechte 
verstehen, müssen sie wissen woher diese kommen, wer sie formuliert hat und warum sie 
verfasst wurden.  

Die Menschenrechte wurden als Reaktion auf den ersten und den zweiten Weltkrieg von den 
neu gegründeten „vereinten Nationen“ verfasst. 1948 wurde erstmals ein Rechtsdokument 
erschaffen, welches für alle galt. Die sogenannte „allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ 
war kein völkerrechtlicher Vertrag, doch viele Abkommen gingen daraus hervor, unter 
anderem die Kinderrechts-Charta. Ich denke, dass dieses Wissen aufzeigt, dass die 
Kinderrechte eine Art Präzisierung der Menschenrechte sind, da Kinder einen besonderen 
Schutz brauchen. Die Kinderrechts-Charta wurde dann 1989 von beinahe allen Staaten 
ratifiziert. Die Schweiz kam erst 1997 hinzu. Nachdem auch Somalia sie 2015 ratifizierten, 
bleibt die USA das einzige Land, welches die Charta nicht unterzeichnet hat (Deutsches Rotes 
Kreuz 2010, 111). 
 

Abbildung 8 

Abbildung 9 

Abbildung 7 
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Der Exkurs in die Weltgeschichte kann den Kindern helfen zu verstehen wie alt bzw. jung die 
heutigen Kinderrechte sind und dass diese in Zusammenarbeit mit vielen Ländern als Reaktion 
auf viele Missstände entstanden sind. Dass die USA das einzige Land ist, welches die Charta 
nicht unterzeichnet hat, war auch für mich  eine überraschende aber wichtige Information, da 
es zeigt, dass auch die Vereinigten Staaten und auch wir nicht so fortschrittlich sind, wie ich 
es in den Medien oftmals wahrnehme. 

Die Rechte  
Die Kinderrechte wurden basierend auf 4 Grundprinzipien, festgelegt. Diese fassen die 
Intention der Kinderrechte zusammen. Dazu gehören  

• das Recht auf Nicht-Diskriminierung 

• das Kindeswohl 

• das Recht auf Leben Überleben und eine optimale Entwicklung  

• das Recht auf Mitwirkung 

Aus diesen Grundprinzipien heraus wurden 54 Artikel formuliert, die in der Kinderrechts-Charta 
festgehalten wurden. (Deutsches Rotes Kreuz 2010, 101-102) 

Bedeutung 
Kinder benötigen Einsichten in Regeln, Begriffe und Prinzipien, um sich mit dem Thema vertieft 
auseinanderzusetzen (Gollob 1999, 8). Ein Fakt der häufig zu wenig Bedeutung erhält, ist die 
fehlende Umsetzung der Rechte und die Grenzen der Verbindlichkeit. Dies ist jedoch die 
Grundlage dafür zu verstehen, warum in vielen Ländern die Kinderrechte übergangen werden. 

Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, sagt, die 
Kinderrechte seien verbindlich, insofern die Staaten die Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen ratifiziert hätten. Viele haben die Kinderrechte aber nicht in ihr Grundgesetzbuch 
aufgenommen. Dadurch können keine strafrechtlichen Folgen daraus abgeleitet werden 
(Leitzgen 2017, 9). Die Schweiz ist verpflichtet, Berichte über die Massnahmen zum Schutz 
der Kinder an den UN-Kinderrechtsausschuss zu geben. Dieser gibt Empfehlungen, welche 
innerhalb von 5 Jahren umgesetzt werden müssen, an die Regierung zurück. Seit 2017 können 
auch Einzelpersonen oder ein anderer Vertragsstaat eine Meldung machen, dass ein Land 
seinen Pflichten nicht nachkommt. Daraufhin kann ein Land vor den UN -Ausschuss kommen 
(Unicef 2018, 2). In der Info-Broschüre des Individualbeschwerde-Verfahrens, wird 
beschrieben, dass der Staat einer Untersuchung zustimmen muss. Frau Dr. Franziska Giffey, 
die deutsche Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, betont, wie wichtig 
es ist, die Rechte für das Kind in das Grundgesetz aufzunehmen. (Broschüre zum 
Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention betreffend Individualbeschwerden („OPCP“ 2013, 
7). Die Kinder sollen also Verstehen, dass die Kinderrechtskonvention allein noch kein 
Rechtsschutz ist. Rechtlich bestrafen kann man jemanden nur, wenn die Kinderrechtsartikel 
auch durch Gesetze in die Verfassung und zum Beispiel in das Familienrecht aufgenommen 
wurden. Die Sache strafrechtlich verfolgen wird in der Schweiz auch nicht die UNO, sondern 
die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), die das dafür zuständige staatliche 
Organ ist. 
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Unterrichtsmaterialien zur Auseinandersetzung mit 
Menschen- Frauen- und Kinderrechten 
Nachdem ich im obigen Teil durch den Lehrplan und Empfehlungen von Verbänden geklärt 
hatte, was ich vermitteln will und welche Ziele erreicht werden sollen, machte ich mich auf die 
Suche nach den geeigneten Lehrmitteln. Ich untersuchte die Unterlagen und Bücher vor allem 
darauf, ob sie die im Kapitel «zu vermittelnde Kompetenzen» beschriebenen Inhalte fördern. 

So habe ich sie auf die folgenden Faktoren untersucht:  

• eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken 

• Förderung der Konfliktfähigkeit   

• Politische Bildung und Handlungskompetenz  

• Wird thematisches Fachwissen stufengerecht und sinnvoll vermittelt 

Ich habe dazu auch Unterlagen untersucht, die auch auf die Menschenrechtsvermittlung 
ausgelegt sind, da deren Inhalte und Grundlagen sehr ähnlich sind.  

 

Kinderrechte für Unterricht und Betreuung Empfehlungen der Stadt Zürich 
Als erstes Interessierte es mich, ob und was die Behörden für eine Meinung zu diesen Themen 
haben. Die Stadt Zürich hat eine Literaturliste und Unterrichtsmaterialien, die sie online zur 
Verfügung stellt. Die Unterrichtsmaterialien sind hauptsächlich Visualisierungshilfen zu 
den Inhalten der vereinzelten Rechte. Diese Rechte werden spielerisch aufgezeigt und es 
entsteht Diskussionspotenzial, was die Rechte beinhalten bzw. meinen. Jedoch wird die 
Umsetzung, die Grenzen und die Überschneidung der verschiedenen Rechte kaum 
thematisiert. Es gibt Vorlagen zu Tabellen, die das Thema Verantwortung und Pflichten 
thematisiert, jedoch keine Vorschläge, wie die Kinder darauf sensibilisiert werden können.  

• eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken  

Durch das «Entscheidungsspiel, Mein gutes Recht!» lernen Kinder ab 8 Jahren spielerisch 
zwischen Wünschen und Bedürfnissen zu unterscheiden und diese zu erkennen. Für die 
Sekundarstufe gibt es einen weniger spielerischen Unterrichtsvorschlag. Sie können eine 
Tabelle ausfüllen und aufschreiben was sie sich in der Zukunft wünschen und was sich 
ihre Gruppe in der Zukunft wünscht. Ausdrücken können sie diese in den Partizipativen 
Gefässen, die vorgeschlagen werden (Raum gemeinsam einrichten, einrichten einer 
Geheimnis-Ecke, in welcher die Kinder untereinander über Themen sprechen können, 
ohne dass ihre Privatsphäre verletzt wird). 

• Förderung der Konfliktfähigkeit   

Partizipative Möglichkeiten durch die gemeinsame Raumgestaltung können zur 
Konfliktlösung bei unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen eine 
Lösungsmöglichkeit sein. Konfliktlösungsstrategien werden für individuelle Konflikte 
angeboten, moralische Konflikte oder Widersprüche werden kaum aufgezeigt. 

• Politische Bildung und Handlungskompetenz 

Die Partizipativen Gefässe bieten sich für politische Bildung an. Auch der 
Unterrichtsvorschlag mit den Umfragen fördert die Handlungskompetenz der 
Bedürfnisabklärung und deren Analyse und Präsentation.  

• Wird thematisches Fachwissen zur Verfügung gestellt und stufengerecht und 
sinnvoll vermittelt 
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Es gibt viele Materialien bzw. Vorlagen für Arbeitsblätter oder Spiele, jedoch kaum Inhalte, 
die sie zur Verfügung stellten. Die Blätter sind meist eher oberflächlich gestaltet (z.B 
bildliche Darstellung, aber keine Erläuterung zu den Rechten). Die Materialien für die 
Unterstufe sind sehr spielerisch aufbereitet, da sie Icons und verschiedene Spiele als 
Rahmen zur Vermittlung nutzen zum Beispiel Himmel und Hölle. In der Sekundarstufe geht 
es darum Tabellen auszufüllen.  

Die Förderung der Konfliktfähigkeit sehe ich im Klassenrat, der als Gefäss und Mittel zur 
Konfliktlösung dienen kann. Die Arbeitsblätter wirken auf mich eher uninspiriert. Auch die 
Fragen sind oftmals zu wenig spezifisch. Ein Beispiel dazu ist das Blatt „Meine Wünsche“. Es 
wird zum Beispiel ausschliesslich gefragt, was sich Menschen verschiedenen Alters wünschen 
und es wird nicht auf unterschiedliche Lebenssituationen oder Ausgangslagen eingegangen.  

 

 

Kinderrechte leicht erklärt | Clip und klar! (Videobeitrag von MySchool) 
 

MySchool hat ein Video gepostet, in dem zusammengefasst aufgezeigt wird, welche Rechte 
ein Kind hat und warum.  

• eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken 

Im Video wird darauf fokussiert was Bedürfnisse und was Wünsche sind und das 
Bedürfnisse durch Rechte gewährleistet werden sollen. Wo diese Grenze gezogen wird, 
ist jedoch nicht thematisiert worden. 

• Förderung der Konfliktfähigkeit  

Konfliktanlässe und Vorschläge zum Umgang mit ihnen werden keine gemacht.  

• Politische Bildung und Handlungskompetenz  

Die Kinder werden dazu aufgefordert für ihre Rechte einzustehen und man versucht ihre 
Wichtigkeit zu betonen. Wie Kinder sich jedoch engagieren können wird nicht erwähnt.  

• Wird thematisches Fachwissen stufengerecht und sinnvoll vermittelt 

Das Medium und die Sprache sind sehr kinderfreundlich, jedoch beinahe zu einfach 
gehalten. Es wird ausser einer Aufzählung, welche Rechte es gibt und wie sie entstanden 
sind, kein Wissen angeboten.  

Das Video kann als Einstimmung verwendet werden und skizziert einen Überblick. Es hat aber 
im Allgemeinen wenig Inhalt und ich empfinde es nicht als besonders aufschlussreich. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JSwVE5m6gKg
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Rechte kennen. Rechte haben!  
Erprobte Menschenrechtsprojekte für alle Schulstufen  
 
Die Publikation veröffentlicht verschiedene Projekte und Ansätze, die auf verschiedenen 
Schulstufen durchgeführt wurden. Es bietet eine Sammlung von verschiedenen Ansätzen, die 
so in der Praxis individuell abgeändert und genutzt werden können. 

• eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken 

Es wird auf die Wunsch- und Bedürfniskarten von Susan Fountains «Wir haben Rechte» 
erwiesen (Manz 1999, 19). In der Lektionen Reihe einer Primarschule und einer 
Sekundarstufe aus Wetzikon wird eine Collage zum Thema «Wünsche» beschrieben 
(Näpflin 1999, 24) Beinahe alle Unterrichtsvorschläge beinhalten persönliche 
Gesprächsrunden, welche die Bedürfnisäusserung zulassen. Es wird jedoch betont, wie 
wichtig es ist, dass bereits eine Vertrauensbasis vorhanden sein sollte (Näpflin 1999, 25).  

• Förderung der Konfliktfähigkeit   

In einem Sek-Beispiel werden die Jugendlichen dazu aufgefordert 
den aktuellen Syrien-Konflikt auf Verletzungen gegen 
Menschenrechte zu untersuchen (Jost 1999,11). Mit der Grundlage 
eines Filmes wird die Frage «wie verhalte ich mich in 
Konfliktsituationen» diskutiert. Dies ist für die Primarschule und die 
Sekundarstufe gedacht. Schwierige und kritische Diskussionen 
werden für die Sekundarstufe 2 angeregt (Michaud 1999, 48). 

• Politische Bildung und Handlungskompetenz  

Es gibt eine Lektionenreihe zu historischen und philosophischen 
Grundlagen zu den Menschenrechten. Diese ist jedoch 
ausschliesslich für die Sekundarstufe 2 angedacht (Michaud 1999, 
47). 

• Wird thematisches Fachwissen stufengerecht und sinnvoll vermittelt 

Zu Beginn werden methodisch/didaktische Ansätze aufgelistet: 

• Klassengespräche 

• Rollenspiele 

• Gestalterisch Arbeiten  

• Ein Schulhauprojekt mit Werkstätten 

• Expertinnen und Experten einladen 

• Aktionstage 

• Ausstellungen  

• Internet-Recherchen      (Schwartz 1999, 4) 
In einem Primarschulprojekt in Dübendorf wird explizit darauf hingewiesen, die Inputs der 
Kinder aufzunehmen und ihren Wünschen nachzugehen. Das Unterrichtsbeispiel der 
Primarschule in Biasca leitet die Rechte aus realen Ängsten (z.B Prüfungsangst) her 
(Gianotti 1999, 21).  

 
Mir gefällt die breite Auseinandersetzung mit den pädagogischen Möglichkeiten, indem sie 
eine Vielfalt an methodischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Auffallend ist jedoch, dass 
lediglich drei der 13 Beispiele für die Primarschule konzipiert sind. Die meisten Projekte sind 
auf die Sekundarstufe 1 ausgelegt bzw. wurden dort durchgeführt. 
Die Unterrichtsbeispiele sind meist Unterrichtsreihen oder Schulhausprojekte. Bei den 
Schulhausprojekten ist auffällig, dass nicht nur die Art, sondern auch die Intensivität der 
Auseinandersetzung mit dem Thema sehr individuell ist. Die gemeinsamen Teile haben 
teilweise nur einen symbolischen Wert, wie eine Kerze anzuzünden oder einen Baum zu 
pflanzen.  

Abbildung 10 
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«Kinderrechte konkret»  von Michael Andres  
 

Das Heft bietet Informationen, Arbeitsblätter und Aktionsvorschläge für Kinder der Mittelstufe. 
Es zeigt die verschiedenen Rechte auf, hat Aktualitätsbezug durch das Einbinden des 
Internets als Informationsquelle, jedoch wird das Internet an sich nicht mit den Rechten 
verbunden. Es besteht aus 3 Teilen: Im Ersten werden die Rechte erläutert und Hinweise an 
die Lehrperson gerichtet. Anschliessend folgen Arbeitsblätter zu verschiedenen Aspekten der 
Kinderrechte. Zum Schluss folgen Aktionsvorschläge für ein Schulhaus. Es wird thematisiert, 
dass die Rechte nicht überall gleich umgesetzt sind und dass es Unterschiede zwischen einem 
Wunsch und einem Bedürfnis gibt. Ausserdem werden Gedankenspiele angeregt, welche die 
Kinder dazu bringen sollen, Gesetze zu entwerfen und sie aus verschiedenen Perspektiven zu 
beleuchten.  

• eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken 
Die Kinder müssen auf dem Arbeitsblatt «Ist 
Glaceschlecken ein Kinderrecht?» aus 
vorgeschlagenen Bedürfnissen oder Wünschen 
entscheiden, welches Rechte und welches 
Kinderwünsche sind oder ob man die Aussagen 
situativ betrachten muss. Sie werden dabei 
ebenfalls aufgefordert zu beschreiben, was für sie 
selbst der Unterschied zwischen Rechten und 
Wünschen ist. (Andres 2009 ,17). 
 

• Förderung der Konfliktfähigkeit   
Mit dem Arbeitsblatt «Ich kann ja doch nichts tun. 
oder doch?» wird dem Konflikt der Machtlosigkeit 
und der Ungerechtigkeit Aufmerksamkeit 
geschenkt. Der Bericht über ein Klassengespräch 
und die daraus resultierenden Standpunkte kann 
für die Kinder als Unterstützung zur Lösung eines 
inneren Konfliktes dienen (Andres 2009, 31). 
 

• Politische Bildung und Handlungskompetenz  
Es werden historische und rechtliche Aspekte 
ausgeleuchtet und in einen globalen Kontext 
gestellt. Die Kinder erfahren was die Funktion der 
UNO oder Menschenrechtskonventionen ist 
(Andres 2009).  
 

• Wird thematisches Fachwissen stufengerecht 
und sinnvoll vermittelt 
Die Arbeitsblätter sind sehr einfach gestaltet und decken zwar verschiedene Themen 
ab, bringen jedoch nichts Neues. Die Texte und Aufträge sind alle gendergerecht 
formuliert. Die lesende Person wird direkt angesprochen, was ich für die Kinder als 
motivierend und persönlicher empfinde. 
 

Das Heft fokussiert sich meiner Meinung nach zu fest auf die Diversität und Individualität von 
Kindern als auf rechtliche Situationen und Konflikte. Das Internet wird häufig als Medium 
aufgegriffen, was ich als sehr sinnvoll erachte und der heutigen Zeit gerecht wird. Die 
gendergerechte Sprache finde ich speziell in diesem Zusammenhang sehr wichtig. 

  

Abbildung 11 
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Ich bin ein Kind und ich habe Rechte von Aurélia Fronty und Alain Serres 
 

In diesem Bilderbuch werden gestalterisch und durch einfache Texte die Kinderrechte erklärt. 
Oftmals wird dazu ein Beispiel aus der Lebenswelt der Kinder erwähnt. Zum Schluss wird 
betont, dass jedes Kind diese Rechte hat, da die Länder die Konvention unterschrieben haben. 
Es wird die Frage gestellt, wann es so sein wird, dass jedes Kind der Welt in seinen Rechten 
ernst genommen wird. Im Anhang befindet sich eine kurze kindgerechte Erklärung zur 
Kinderrechtskonvention und den Organisationen, welche für die Kinderrechte verantwortlich 
sind. 

• eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken 
Die Kinder lernen die verschiedenen Arten von Bedürfnissen kennen. Beispiele zu 
Hunger und Durst, zur Bildung und zum «Wohlfühlen» werden gemacht. In einem 
Beispiel wird gesagt, dass man lernt so viel man will und anschliessend einen Beruf 
aussucht.  
 

• Förderung der Konfliktfähigkeit   
Im Buch werden die Rechte als geltend beschrieben. «Ich darf kostenlos zur Schule 
gehe», «Ich habe ein Recht auf ein Dach über dem Kopf» oder «Ich habe das Recht 
versorgt zu werden mit den besten Heilmitteln, welche die Menschheit erfunden hat».  
All diese Aussagen stimmen zwar in sich, trotzdem entspricht es nicht der Realität. Die 
Kinder werden mit dieser Tatsache lediglich im letzten Satz konfrontiert. «Wann wird 
es so sein, dass jedes Kind in der Welt in seinen Rechten ernst genommen wird?». 
Dies führt zu einer philosophischen Auseinandersetzung. Zum Schluss wird gesagt, 
dass es wichtig ist die Rechte zu kennen, damit die Einhaltung auch 
selbstverständlich werden kann. Es wird die Unicef vorgestellt, die sich für die 
Einhaltung auf der ganzen Welt einsetzt (Serres und Fronty 2013). Die Kinder werden 
aber nicht genauer darüber informiert, wie, weshalb und wo Rechte nicht eingehalten 
werden. 
 

• Politische Bildung und Handlungskompetenz  
Die Uno und die Unicef werden am Schluss vorgestellt. Es wird darauf eingegangen, 
welche Funktion sie in der globalen Politik übernehmen (Serres und Fronty 2013).  
 

• Wird thematisches Fachwissen stufengerecht und sinnvoll vermittelt 
Das Buch ist sehr schön gestaltet und zeigt bildlich und abstrakt die Inhalte der 
Kinderrechte. Es eignet sich sehr gut für Kinder der Eingangsstufe. Obwohl es einfach 
gehalten ist, fordert es die Kinder zum Schluss mit einer philosophischen Frage heraus. 

 

Ich finde das Buch sehr schön gestaltet und es bringt gute Beispiele, die für jüngere Kinder 
greifbar sind. Mir gefällt die kritische Frage zum Schluss, welche zum Philosophieren anregt: 
«Wann wird es so sein, dass jedes Kind in der Welt in seinen Rechten ernst genommen 
wird?» (Serres und Fronty 2013). Hier wird ein guter Denkanstoss gegeben, jedoch wird nicht 
weiter darauf eingegangen, weshalb die Rechte noch nicht überall gültig sind. Ich denke dass 
diese Frage entstehen, wenn das Buch mit Kindern angeschaut wird. Die Antworten darauf 
werden jedoch nicht geliefert. 
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Kinder haben ihre Rechte             
Denkanstösse,Übungen und Spielideen zu den Kinderrechten von Rosemarie Portmann  
 

Das Buch beschreibt die zehn elementarsten Kinderrechte und gibt Übungsbeispiele und 
Literatur-Hinweise zu jedem einzelnen. Es besteht aus drei Teilen: Der erste Teil ist unter dem 
Namen «Kinder stark machen für Demokratie» und beschreibt die gesellschaftliche und 
politische Bedeutung der Kinderrechte. Der zweite Teil widmet sich dem Thema «Kinder 
erfahren ihre Rechte» und sind Einstiegsmöglichkeiten oder Wege das Thema zugänglich zu 
machen und in den Unterricht einzubetten. Der dritte Teil liefert dann «Denkanstösse und 
Handlungsanregungen zu den einzelnen Kinderrechten». 

• eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken 

Die Einstiegsvorschläge sind darauf aus, den Rechtsbegriff zu klären, welcher auf die 
Grundbedürfnisse zurückzuführen ist. Die Kinder lernen durch die Thematisierung 
verschiedener Medien wie Zeitschriften, Internet und andere Gefässe, wie und wo sie ihren 
Bedürfnissen Platz lassen können 

. 

• Förderung der Konfliktfähigkeit   

Oftmals wird mit Verstössen gegen die Kinderrechte gearbeitet, wie die Übungsbeispiele 
zum Thema Kinderarbeit zeigen (Portmann 2001, 9). Sie lässt die Kinder über Grenzen 
reflektieren und thematisiert Widersprüche durch diese Reflexion. Dies zeigt den Kindern 
schon mal, dass es Missstände gibt und sie lernen die teilweise nur schwer zu 
definierbaren Grenzen kennen.  

 

• Politische Bildung und Handlungskompetenz  

In der Einleitung wird betont, dass die Menschenrechte die Basis der Demokratie sind 
(Portmann 2001, 7). Sie bezeichnet die Grundrechte als wichtig, damit die Demokratie 
verstanden und gelebt werden kann. Ihre Übungsvorschläge sind oft handlungsorientiert. 
So werden Erwachsene befragt und die Umfragen ausgewertet oder sie schlüpfen in 
verschiedene Rollen und erfundene Situationen, um ihre Selbstwirksamkeit zu üben und 
zu inszenieren. Im Kapitel «Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen, 
die sie brauchen» erlernen die Kinder den Umgang mit Informations-Medien, 
Informationen zu verarbeiten und machen Aktive Übungen zur Meinungsbildung und 
Äusserung. 

 

• Wird thematisches Fachwissen stufengerecht und sinnvoll vermittelt 

Es hat eine reiche Sammlung an Ideen, welche sich für verschiedene Altersstufen 
einsetzen lassen. Die meisten der Übungen sind lebensweltbezogen und regen zu 
kritischem Denken an, indem die Lücken der Umsetzung der Kinderrechte gezeigt werden. 
Ein Beispiel veranlasst die Kinder dazu, Möglichkeiten zu finden, die Kinderrechte zu 
verletzen. Die Kinder sollen nach (originellen) Ideen suchen, die das Recht auf Ausbildung 
mit individuellen Bedürfnissen am effektivsten verhindert (Portmann 2001, 69). Dies lässt 
die Kinder Gedankenspiele durchgehen und die Lücken in den Rechts-Durchsetzungen 
erkennen.  

Die Übungen geben gute Denkanstösse und Überlegungen. Das Schwierige aber wäre es, die 
Kinder durch weiterführende Diskussionen zu Erkenntnissen zu führen. Es werden zwar 
Fragen, die zur Reflexion anregen können anregen (z.B In Rollenspielen, wie hast du dich in 
deiner Rolle gefühlt) dargeboten, aber deren Ziel ist nicht transparent. So zum Beispiel, in 
welchem Regelverstösse gesucht werden müssen. Zur Auswertung der Erkenntnisse werden 
wenig Hinweise gegeben, obwohl diese einen zentralen Punkt in der Erkenntnisgewinnung 
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spielen würde. So könnte man zum Beispiel aufzeigen, dass viele dieser Ideen teilweise die 
Realität sind. Ausserdem sollte man nach Lösungen suchen, um diese Verletzungen zu 
verhindern. Ich denke, dass es speziell für unerfahrene Lehrpersonen wichtig wäre, auch ein 
Fazit oder ein Ziel einer solchen Übung zu zeigen. Für den Kompetenz- und Zielorientierten 
Unterricht fehlen Hinweise zu Beginn einer Übung. Speziell gefällt mir die Übung zur 
Gleichheit, in welcher der Widerspruch von «alle Kinder sind gleich» aufgezeigt wird 
(Portmann 2001, 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nachgefragt: Menschenrechte und Demokratie-           
Basiswissen zum Mitreden                                                                  
von Christine Schulz-Reiss 
 

Das Buch beinhaltet sehr differenziertes Fachwissen, welches durch verschiedene Fragen zur 
Geltung kommt. Die Autorin gibt Denkanstösse, die sich in den Unterricht integrieren lassen.  

• eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken 

Es wird nicht nur über unterschiedliche Bedürfnisse reflektiert, sondern auch über den 
Begriff der Menschen-Würde nachgedacht. 

 

• Förderung der Konfliktfähigkeit   

Die Demokratie wird hinterfragt und es werden spannende Diskussionen angeregt. Ein 
Beispiel dafür ist: «Ist es besser einen gütigen Herrscher als einen schlechten Demokraten 
zu haben?» (Schulz-Reiss 2018, 70). So werden Kinder Dilemmata ausgesetzt und sie 
lernen in Konfliktsituationen zu argumentieren.  

 

• Politische Bildung und Handlungskompetenz  

Das Buch setzt die Rechte in einen historischen Kontext und verknüpft diesen mit aktuellen 
politischen Gegebenheiten, was die Rolle der Menschenrechte in der Geschichte und der 
Demokratie verdeutlicht. Ausserdem werden die Pflichten separat thematisiert und die 
Menschenrechte in den Kontext aktueller Themen wie dem Umweltschutz oder fair 
produzierten Produkten gebracht (Schulz-Reiss 2018). 

 
 

Abbildung 12 
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• Wird thematisches Fachwissen stufengerecht und sinnvoll vermittelt 

Aufgrund der anspruchsvollen Sprache eignet es sich primär für die Sekundarstufe. Da es 
viele fachliche Inhalte hat, könnte es auch als Denkanstoss für Primarlehrpersonen genutzt 
werden. Es ist jedoch zu textlastig, um es einfach mit den Schülerinnen und Schülern 
durchzuarbeiten. Formaler Bezug zu den Adressatinnen und Adressaten wird lediglich 
durch die direkte Ansprache der lesenden Person gemacht.  

Die Beiträge sind sehr kritisch und es werden verschiedene Aspekte durchleuchtet, was ich 
als wichtig und als Bereicherung empfinde. Mir gefällt es, dass das Recht sehr differenziert 
angeschaut wird und die verschiedenen Aspekte (wirtschaftliches, soziales, kulturelles und 
kollektives Recht und die Rolle des Staates thematisiert und hinterfragt wird. Die Darstellung 
ist sehr textlastig und die Illustrationen wirken auf mich eher uninspiriert.  

 

Gesamteindruck 
 

• eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken 

Zu den Bedürfnissen wurden in beinahe allen Lehrmitteln Inhalte gefunden. Dabei ging es 
primär darum Wünsche und Bedürfnisse zu unterscheiden. 

• Förderung der Konfliktfähigkeit   

In den Materialien für die Oberstufe («Rechte haben. Rechte kennen!» und «Nachgefragt») 
Werden die Komplexität der Kinderrechte und Zuwiderhandlungen von Staaten 
angesprochen. 

• Politische Bildung und Handlungskompetenz  

In allen Büchern fand sich eine Einleitung oder ein Anhang, welcher die Kinderrechte in 
den politischen Kontext setzte. Teilweise sind auch unterstützende Organisationen 
aufgelistet. Jedoch ist dies meist auf Erwachsene bzw. die Unterrichtenden ausgerichtet. 
Konkrete politische Zuwiderhandlungen, wie Rechte erkämpft werden müssen oder wie 
sich Leute für ihre Rechte einsetzen findet sich lediglich in den Materialien für die 
Oberstufe. 

• Wird thematisches Fachwissen stufengerecht und sinnvoll vermittelt 

Die untersuchten Materialien versuchen ihren Inhalt stufengerecht zu vermitteln. Je jünger 
die Adressatinnen und Adressaten sind, desto mehr wird mit Bildern oder bildlich und 
handelnder gearbeitet.  

Vernachlässigte Kompetenzen 
Nachdem ich mich durch verschiedene Materialien durchgearbeitet hatte, zeichnete sich für 
mich folgendes Bild ab: Bedürfnisse zu erkennen und diese von Wünschen zu unterscheiden 
ist in beinahe jedem Primarschul-Lehrmittel ein zentrales Thema. Durch Diskussionen wird 
auch deren Formulieren gefördert. Die politische Bildung und die Handlungskompetenz finden 
erst in der Sekundarstufe ihren Platz. Was stufengerecht ist, lässt sich nur schwer beurteilen. 
Entweder ich orientiere mich an den Zyklen im Lehrplan 21 oder ich nutze meine eigenen 
Erfahrungen, denn diese widersprechen sich. Im Folgenden erläutere ich, welche 
Schwachpunkte ich in den untersuchten Materialien entdeckte. 
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Konflikten konstruktiv gegenüberstehen –             
Dilemmata Diskussionen und aktuelle Rechtsungleichheiten 
«Zu lernen, mit anderen in Dialog zu treten und Menschen zu respektieren, die andere Werte 
als die eigenen vertreten, ist zentral für den demokratischen Prozess und essenziell für den 
Schutz und die Stärkung von Demokratie und die Förderung einer Kultur der 
Menschenrechte.» (Crick 1998) Der Europarat gab im Jahr 2017 eine Broschüre für 
Lehrpersonen heraus, die diesen helfen soll, kontroverse Themen zu unterrichten. Wenn 
Kinder diskutieren lernen, dann lernen sie gleichzeitig einander zuzuhören und den 
respektvollen Umgang, damit sie die Aggression nicht als Konfliktlösung bevorzugen. Dazu 
braucht es aber vor allem eine Stärkung der Kompetenzen der Lehrpersonen, die lernen 
müssen, solche Themen zu behandeln (Europarat 2017, 11). 

Das kontroverse Themen wenig Raum haben, fiel mir auch in meiner Recherche auf. In der 
Oberstufe finden sie zwar ihren Raum, in allen Materialien für die Primarstufe, gab es aber 
kaum Raum für solche Diskussionen. Wenn Diskussionen über Rechtsungleichheiten in der 
Oberstufe aufgegriffen werden, sind diese oftmals sehr weit weg von der Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler (Näpflin 1999, 25). So wird über Ungleichheiten in der Apartheit der 
80er Jahre gesprochen, was geografisch und zeitlich sehr weit weg ist. Dabei wäre es wichtig, 
dass die Kinder erkennen, wo es solche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auch in ihrer 
Gegenwart und in ihrer Lebenswelt gibt.  

Durch Diskussionen über allgemeine Dilemmata oder aktuelle Rechtsungleichheiten, könnte 
die Konfliktfähigkeit der Kinder verstärkt werden. Voraussetzung dafür ist aber die Bereitschaft 
der Lehrperson sich dieser schwierigen Aufgabe zu stellen. Oftmals sind es nämlich die 
Lehrpersonen, die sich solche Themen nicht zutrauen oder sie nicht richtig angehen 
(Europarat 2017, 6). 

 

Stufengerechtes Vermitteln –                                                
Die Unterschätzung des Kindes  
Das Kind ist nach Peter Fritzsche als besonders wichtiger Adressat für Kinderrechte 
beschrieben, da es das anfälligste Opfer von Menschenrechtsverletzungen ist (Bäcker 2010, 
79 zit. nach Fritzsche 2005, 64-70). Trotzdem darf es kaum Mitreden, wenn es um 

Abbildung 13 
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Entscheidungen bezüglich seines Lebensraumes oder die Erfüllung seiner Bedürfnisse geht. 
Partizipation wird mittlerweile in vordefinierten Gefässen zugelassen, in 
gesellschaftspolitischen Konflikten reden Kinder aber meist nicht mit.  

Im Lehrplan ist ersichtlich, dass die Kinderrechte zwar im 2. Zyklus erwähnt sind, jegliche 
Auseinandersetzung und Kontextualisierung der Menschenrechte aber erst im 3. Zyklus 
gefordert ist. Viele Themen werden für junge Menschen als zu herausfordernd deklariert und 
sie werden in der Schule mit ihrem Interesse allein gelassen (Europarat 2017, 6). Komplexere 
Themen, welche über die Inhalte der einzelnen Rechte hinausgehen, werden meist erst in der 
Sekundarstufe behandelt. Unterrichtseinheiten für Konflikte und aktuelle Konflikte sind 
grösstenteils für die Oberstufe konzipiert, was in den Sammlungen «Rechte kennen. Rechte 
haben!» und «Nachgefragt: Menschenrechte und Demokratie- Basiswissen zum Mitreden» 
ersichtlich wird.  

Um zu untersuchen, ob und wie bereits Kinder im Primarschulalter Dilemmata-Diskussionen 
führen können, habe ich ein klassisches, aber sehr komplexes Beispiel ausgewählt. Im 
Rahmen der «Bildung und Erziehungs-Vorlesungen», wurde der Fall «Jakob von Metzler» 
diskutiert. Hier entführte ein Mann einen Jungen und wurde gefasst. Der Junge wurde aber 
nicht gefunden und niemand wusste, ob er noch lebt und wo er ist. Der Täter weigerte sich, 
den Standort des Jungens freizugeben, worauf die Polizei sich gezwungen fühlte, ihm 
physische und psychische Schmerzen anzudrohen. Der Junge wurde daraufhin gefunden, war 
jedoch schon gestorben (Wikipedia 2019).  

Das Thema Folter und Entführung würde ich selbst als sehr schwierig ansehen. Auch wir 
mussten im Rahmen des Moduls darüber nachdenken und ich merkte, dass ich meine 
Meinung nur schwer festigen konnte und lange im Dilemma stecken blieb. Sabine Pöhl 
erarbeitete Unterrichtsvorschläge zu diesem Thema, die ab der 10. Klasse durchführbar sein 
sollen. Sie formulierte dabei Ziele, wie die Kinder die Folge für Opfer nachvollziehen, 
verschiedene Argumente für und gegen Folter gegeneinander abwägen und sich mit dem 
Thema vertieft auseinandersetzen können (Pöhl 2010, 30). 

 Ich behaupte, dass auch jüngere Kinder über solche Themen nachdenken und diskutieren 
können. Da ich durch die Lehrmittel verunsichert war, beschloss ich, das Folter-Dilemma einer 
Gruppe von fünf Kindern im Primarschulalter zu stellen. 

Folgendes wollte ich beobachten: 

• Können sie eine Meinung zu dem Thema formulieren? 

• Können sie ihre Meinung begründen? 

• Lassen sie sich von der Meinung der anderen beeinflussen?  

• Können sie die Situation ausbauen und unter der Berücksichtigung 
verschiedener Perspektiven die Situation beurteilen?  

• Gelingt es ihnen, sich aufeinander zu beziehen? 

Die Kinder sind unterschiedlichen Alters und Geschlechts. Sie sind allesamt in Zürich-Höngg 
wohnhaft und nicht miteinander befreundet, kennen sich aber. Alle Kinder kommen aus eher 
einkommensstarken Familien und haben Deutsch als  Muttersprache. 

Ich habe das Gespräch in einem informellen Rahmen geführt und keine Vorübungen zum 
Thema Folter gemacht. Somit war es keine Wissensüberprüfung und der Fokus lag nicht 
darauf, wie gut sie sich in diesem Thema wissensbasiert auskennen, sondern wie sie dem 
Thema gegenüberstehen und ihr Gerechtigkeitsempfinden in einer Gruppen-Diskussion 
verbalisieren können. Ich habe das Gespräch analysiert und die Aussagen der Kinder 
zusammengestellt, damit ich eine Übersicht über die Aussagen der Kinder habe. Die Namen 
sind anonymisiert. 
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Die Diskussion 

Ich begann das Gespräch damit, sie zu fragen, ob sie wissen, was Folter ist. Kiku wusste es 
nicht, worauf es Zaina ihr erklärte. Ich kündigte an, dass das Thema sehr schwierig und 
schlimm sei und sie das Gespräch jederzeit abbrechen oder den Raum verlassen können. 
Die Kinder kennen mich und sich auch gegenseitig und ich vertraute darauf, dass die 
Vertrauensbasis gross genug war, dass sie sich melden würden. Es war mir sehr wichtig, 
dass sie sich nicht überfordert fühlten.  

Alle Kinder stimmten der Frage zu und sagten, sie würden dieses und kein anderes Thema 
wollen.  

Wir redeten zuerst nochmals darüber, was Folter ist. Ich stellte klar, dass Folter psychische 
und physische Schmerzen sein können und der Tod oftmals die angenehmere Alternative 
wäre, sie sich in dieser Situation aber nicht umbringen können. Alile kündigte daraufhin an, 
dass sie doch nicht am Gespräch teilnehmen wolle und verliess den Raum. Die anderen 
Kinder wollten bleiben. 

Damit das Gespräch nicht auf mich konzentriert war, habe ich den Raum mit dem Vorwand 
auf die Toilette gehen zu müssen, kurz verlassen. Die Kinder begannen zu diskutieren. 

Kiku 8 Jahre alt, 2. Klasse 

Konnte sich nicht wirklich ins Gespräch integrieren. Sie antwortete nur wenn sie direkt 
angesprochen wurde. Was mich überraschte war, dass sie trotzdem eine sehr klare Meinung 
hatte. Sie wusste von Beginn an was Folter ist und schien dem Gespräch aktiv zuzuhören. 
Sie blieb immer klar gegen die Folter. 

Zaina (w), 10 Jahre alt, 5. Klasse 

Zaina hatte klare Überzeugungen und scheint sich mit dem Thema schon 
auseinandergesetzt zu haben. Sie versetzte sich in verschiedene Situationen und entschied 
sich immer dazu, dass Folter keine sinnvolle Lösung sei. Sie konnte aber miteinbeziehen, 
dass sie nicht wisse wie sie reagieren würde, wenn es um ihre Familie ginge. Ihre 
Argumentation ist sehr fundiert und rational. Sie erklärt es an Beispielen und bezieht 
verschiedene Perspektiven ein.  

Blackjack 10 Jahre alt, 5. Klasse  

Blackjack verglich die Umstände oft mit Beispielen, die er kannte. Er stellte die Sachverhalte 
in konkrete Situationen, damit er die Schwierigkeiten genauer beschreiben konnte. Seine 
Meinung bzw. Haltung änderte sich teilweise situationsbedingt, jedoch ist es auch ihm 
gelungen sachlich zu bleiben. Er ging auf die Aussagen der anderen ein und hielt die 
Diskussion oftmals am Laufen. Bei ihm fiel es mir am Schwersten ihn einzuordnen.  

Nemo 8 Jahre alt, 3. Klasse 

Nemo hatte eine klare Haltung und entschied am emotionalsten. Obwohl die anderen meist 
einer anderen Überzeugung waren, blieb er bei seiner Haltung und getraute sich diese auch 
klar und deutlich zu äussern.  

Alile, 9 Jahre alt, 3. Klasse 

Alile wusste nicht was Folter ist, wollte aber zuerst am Gespräch teilnehmen. Als ihr die 
anderen Kinder erklärt hatten, um was es sich bei der Folter handelt, wollte sie nicht mehr 
mitdiskutieren und hat den Raum verlassen. Meiner Meinung nach zeigt sie ebenfalls eine 
gewisse Reife, da sie sich von der Diskussion distanzierte. 
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Auswertung des Gesprächs 

 
Ich war sehr überrascht, wie kompetent und sachlich die Kinder über das Thema reden 
konnten. Meine zu Beginn formulierten Fragen konnte ich wie folgt beantworten: 
 
Können sie eine Meinung zu dem Thema formulieren? 
Alle Kinder waren im Stande ihre Meinung auszudrücken.  
 
Können sie ihre Meinung begründen? 
Allen ausser Kiku ist es gelungen ihre Meinung durch Beispiele zu begründen. 
 
Lassen sie sich von der Meinung der anderen beeinflussen?  
Es erstaunte mich, dass alle bei ihrer Meinung blieben. Sie gingen aufeinander ein, ergänzten 
und stimmten sich zu. Blackjack war der Einzige, der teilweise zu einem Wechsel tendierte. 
 
Können sie die Situation ausbauen und unter der Berücksichtigung verschiedener 
Perspektiven die Situation beurteilen?  
Den beiden 10-Jährigen ist es sehr gut gelungen die Situation aus verschiedenen 
Perspektiven zu betrachten. Die beiden Jüngeren verliessen sich auf ihre moralischen 
Einstellungen und blieben bei diesen. 
 
Gelingt es ihnen sich aufeinander zu beziehen?  
Es überraschte mich, dass alle ausser Kiku aufeinander eingingen und meine Inputs lediglich 
dazu da waren das Gespräch in meine gewünschte Richtung zu steuern. Sie gingen 
aufeinander ein und hielten die Diskussion nach meinem Empfinden am Leben. 
 
Allen ist es sehr gut gelungen miteinander zu diskutieren und ich war überrascht über die 
Themenkompetenz und die Diskussionsfreudigkeit. Sie waren im Stande sich gegenseitig 
zuzuhören und aufeinander einzugehen. Kiku hätte mehr Unterstützung, genauere und 
weniger allgemeine Fragen gebraucht und war als Jüngste wahrscheinlich überfordert. 
Trotzdem blieb sie dabei und hörte aktiv zu, was meiner Meinung nach auch ihre Bereitschaft 
und ihr Bedürfnis nach solchen Auseinandersetzungen zeigt. Gerade die Diskussion mit 
unterschiedlichen Moralvorstellungen, Erfahrungen und fachlichem Wissen macht eine 
differenzierte Auseinandersetzung möglich und verstärkt die Dringlichkeit eines 
Perspektiven- und Ebenen-Wechsels.  

Ich denke, dass die Kinder durch vermehrt solche Auseinandersetzungen lernen, 
fundamentiert und differenziert zu argumentieren und die verschiedenen moralischen und 
rechtlichen Grundlagen zu verstehen beginnen. Das Beispiel zeigt, dass auch jüngere Kinder 
sich komplexen moralischen oder rechtlichen Dilemmata stellen können.  
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Politische Handlungskompetenz- Eigene Prinzipien aufbauen 
Rolf Gollob warnt davor, im Unterricht ein Meinungsdiktat der Lehrperson zu präsentieren. Er 
beschreibt es als zentral, dass Kinder lernen eigene Prinzipien aufzubauen, denn nur so wird 
das Thema nachhaltig ihr Handeln und Denken beeinflussen (Gollob 1999, 8). In den 
Unterrichtsmaterialien die ich betrachtet habe, werden meist Beispiele diskutiert, bei welchen 
die Menschenrechtsverletzungen klar sind und nicht viele Perspektiven zugelassen werden, 
Beispiele dafür lassen sich auch im 1999 erschienenen «Rechte kennen. Rechte haben!» Der 
Syrien-Konflikt (Jost 1999, 11) und das Beispiel aus der Apartheid (Näpflin 1999, 25) lassen 
kaum Raum für Diskussionen da die Rechts-Verletzungen klar sind und die Details, die den 
Konflikt sichtbar machen würden, nicht sichtbar gemacht werden. Ich denke, dass dies oftmals 
dazu führt, dass sich Kinder und Erwachsene an einem Schwarz-Weiss-Denken orientieren 
und sich darauf verlassen, dass ihnen eine Institution sagt, was richtig und was falsch ist. 
Sobald sie aber in eine Dilemmata- oder eine für sie unbekannte Situation kommen, fällt es 
ihnen schwer, Position zu beziehen. Deshalb haben vielleicht Institutionen mit klaren bzw. 
strengen Regeln, vermehrt Zulauf.  

Ein Beispiel dafür ist der Zulauf von Freikirchen in den letzten Jahren. Deren Mitgliederzahlen 
steigen laufend, während die der Staatskirchen sinkt. Die staatlichen Kirchen sehen sich 
oftmals dazu gezwungen sich zu öffnen, während die Freikirchen bei ihren sehr konservativen 
Werten bleiben. In diesen evangelischen Institutionen hält Gott Einzug in Arbeit, Familie und 
Freizeit. Sie sehnen sich in direktem Kontakt mit ihm, was als Sicherheit dienen könnte (Jaberg 
2011).  

Ich sehe einen Zusammenhang darin, dass sich die Leute wieder vermehrt nach klaren Regeln 
sehnen, da sie es verpasst haben, sich eigene Prinzipien aufzubauen und im Leben damit 
überfordert sind, jede Situation selbst beurteilen zu müssen. Ich finde es deshalb wichtig, dass 
Kinder lernen, sich eine eigene und kritische Meinung zu bilden, um der Komplexität einer 
Situation gerecht zu werden. 

Sabine Bäcker nutzt den Zugang zu Kindern über Geschichten. Sie betont dabei, wie wichtig 
es ist, in diesen Geschichten Handlungsfreiräume für die Hauptfiguren darzustellen, da sonst 
ein Ohnmachtsgefühl bei den Lesenden entstehen könnte. Zu sehen, wie andere in scheinbar 
aussichtslosen Situationen handeln, motiviert die Kinder dazu, sich für ihre eigenen Rechte 
einzusetzen (Bäcker 2010, 80). 

Sensibilisiert können die Kinder ausserdem durch Simulationen werden. Sie sollen 
beispielsweise ein Interview als Menschenrechtsanwältin mit einem Opfer machen. Dabei 
sollen sie sensibel und kompetent reagieren. Dies schärft ein Gefühl für die Komplexität und 
das Unerwartete. Informationen fehlen, die Situation muss eingeschätzt und analysiert werden 
und die Kinder müssen ein eigenes Gefühl im Umgang mit Betroffenen entwickeln. Dies ist 
eine gute Vorübung (Bäcker 2010, 96). 
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Die skizzierte Unterrichtsreihe zum Thema «Kinderrechte» 
 

In der Auseinandersetzung mit dem Lehrplan und den Defiziten der Unterrichtsmaterialien 
formte sich in meinem Kopf laufend eine Vorstellung davon, wie es optimal wäre, die 
Kinderrechte zu vermitteln, um den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden. Diese 
Ideen habe ich zu einer Unterrichtsreihe skizziert, Diese nimmt es sich zum Ziel, durch ihren 
Aufbau die Kinder zu einer vertieften, kompetenzorientierten Auseinandersetzung mit den 
Kinderrechten zu führen. Dabei sollen die Kinder darauf vorbereitet werden, nach eigenen 
Prinzipien zu handeln, Rechtsungleichheiten wahrzunehmen und in Konfliktsituationen 
sinnvoll zu handeln. 

Die Reihe ist bewusst nicht in Lektionen, sondern in Sequenzen unterteilt. Je nach 
Heterogenität und Vorwissen der Klasse kann sich die Einführung in die Länge ziehen. Ich 
habe die Einführung in die Kinderrechte mit einer 4. Klasse in einer QUIMS-Schule 
durchgeführt, das heisst in einer Schule, die einen Anteil von über 40 Prozent an Kindern mit 
einer anderen Muttersprache als Deutsch haben (Volksschulamt 2019, 3). Dabei standen 
zuerst die Begriffsklärungen im Zentrum, weshalb ich dies als Teil des Einstiegs integriert 
habe. In einer anderen Klasse könnte dieser Teil stark gekürzt werden. Die Unterrichtsreihe 
soll ein Gerüst sein, welches individuell genutzt werden kann und viel Spielraum offenlässt. 
Ich habe durch meine eigenen Erfahrungen gemerkt, dass zu konkrete Vorgaben abschrecken 
und es erschweren, Änderungen vorzunehmen.  

Ich habe meine Unterrichtsreihe in Sequenzen aufgeteilt, die mehrere Einheiten umfassen. Zu 
jeder Einheit habe Inhalte, Beispiele und Vorschläge herausgearbeitet, welche direkt im 
Unterricht umgesetzt werden können.  

 

 

Es gibt verschiedene Methoden, um einzelne Aspekte der Kinderrechtsvermittlung zu 
behandeln  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Beispiele für geeignete Unterrichtsformen 
 

• Klassengespräche 

• Schulhausprojekte 

• Werkstattarbeit 

• Expertinnen und Experten einladen 

• gestalterisch Arbeiten 

• Rollenspiele 
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1. Sequenz: Einstieg 
 

In vielen Lehrmitteln wird das Thema von Bedürfnissen und Wünschen weitläufig behandelt. 
Ich denke, dass sich dies vor allem als Einstieg eignet. Der Fokus wird aber schnell eintönig 
und nimmt Zeit für fachspezifisches Wissen und spannendere Diskussionen weg.  

 

Sequenz Wünsche und Bedürfnisse 
 

Lernziele Die Kinder können zwischen Wünschen und Bedürfnissen unterscheiden.  
Sie können formulieren, warum sie etwas brauchen und warum nicht.  
Sie können die Perspektive von anderen Menschen einnehmen und so 
unterschiedliche Bedürfnisse erkennen und nachvollziehen 

Ablauf Eine Auswahl von Gegenständen, Tätigkeiten und Gefühlen  nach Wünschen 
oder Bedürfnissen für sich selbst einteilen.  
Anschliessend dasselbe für eine erwachsene Person. Zum Schluss für ein 
Kind, welches im Urwald lebt und eines, dass auf dem Land in Amerika lebt 
(kann beliebig erweitert werden). 
 
Dies wird im Plenum diskutiert und angeschaut. Es wird verglichen, ob sich 
die Bedürfnisse auch in der Klasse unterscheiden oder nur die Wünsche. Es 
werden Grundbedürfnisse für alle Kinder auf der Welt gesammelt. 

Mittel Arbeitsblatt mit einer Auflistung verschiedener Gegenständen,  
Tätigkeiten und Gefühlen. 
 
Wandtafel 
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2. Sequenz: Fakten vermitteln 
 

Damit alle Wissen von welchen Rechten gesprochen wird und sich einen Wortschatz aneignen 
können, um die Themen zu besprechen, müssen zuerst die Fakten bzw. die Grundlagen 
geklärt werden. Alle 54 Artikel zu thematisieren macht für mich keinen Sinn. Deshalb habe ich 
die für mich grundlegendsten herausgesucht und kindgerecht zusammengefasst und sie den 
4 Kategorien zugeordnet. 

Sequenz Die Rechte 
Lernziele Die Kinder kennen die wichtigsten Rechte und welche Bereiche in ihrem 

Leben sie betreffen.  
Sie haben eine Vorstellung davon wie die Rechte formuliert sind.  
Sie erkennen, dass durch die Rechte ihre Bedürfnisse geschützt werden 
sollen. 

Ablauf Die Kinder lesen nur die Titel der zehn wichtigsten Gesetze und stellen 
Vermutungen an, was das jeweilige Gesetz beinhaltet. Anschliessend 
werden die Gesetze mit Beispielen aus der Kinder- und der 
Erwachsenenwelt erklärt, um ihnen die Unterschiede und die zukünftige 
Bedeutung zu verdeutlichen. 
 
Sie teilen die Gesetze den vier Grundprinzipien zu und verdeutlichen so 
die vielumfassende Bedeutung der Grundprinzipien. 
 
Anschliessend kann jedes Kind ein Kinderrecht verfassen. Zum Schluss 
wird geschaut, welche es schon gibt und welche sinnvoll wären. 

Mittel Zehn wichtigsten Kinderrechte auf Kärtchen schreiben 
Vier Grundprinzipien auf separaten Karten/Blättern 
Sammlung der 54 Kinderrechte   

 

Das Recht auf Nicht-Diskriminierung 
 
Das Recht auf Gleichheit (A2) 
Die Rechte aller Kinder sind dieselben, egal aus welchem Land sie kommen, wie viel Geld 
sie haben, wo sie leben, wie sie aussehen oder was sie in ihren Leben bereits erlebt oder 
gemacht haben.  
 
Das Recht auf Betreuung bei körperlicher und/oder geistiger Beeinträchtigung (A23) 
Kinder mit Beeinträchtigungen stehen alle Rechte zu, die auch allen anderen Kindern 
zustehen. Ihnen soll besondere Hilfe, die ihren speziellen Bedürfnissen gerecht wird, zur 
Verfügung gestellt werden. Ein Kind soll also überall dabei sein können, auch wenn es z.B. 
im Rollstuhl ist oder nicht sprechen kann. 

Das Recht auf Mitwirkung 
 
Das Recht sich mitzuteilen und gehört zu werden (A12, A13) 
Das Kind muss Zugang zu Informationen haben, darf sich eine eigene Meinung bilden und 
muss mit dieser ernstgenommen werden. Auch die Meinung eines Kindes soll und muss einen 
Einfluss haben auf die Entscheidungen einer Familie oder staatlicher Massnahmen für Kinder. 
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Das Kindeswohl 
 
Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause (A7, A8, A9) 
Ein Kind hat das Recht darauf, einen Namen, einen Geburtsort und eine Persönlichkeit zu 
haben. Jedes Kind soll Eltern haben, solange es dem Wohlbefinden des Kindes nicht schadet. 
Es hat das Recht auf Kontakt zu den Eltern, auch wenn diese nicht mehr erziehungsberechtigt 
sind.  
 
Recht auf Schutz des Privatlebens (A16) 
Auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Niemand darf sich in ihre persönlichen 
Angelegenheiten einmischen. Ausserdem darf ihr Ruf nicht geschädigt werden. 
 
Das Recht auf Bildung (A28) 
Jedes Kind soll lernen können, was es interessiert und was es zum Zusammenleben auf 
dieser Erde braucht. Es besteht für alle Kinder nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, 
in die Schule zu gehen. 
 
Das Recht auf angemessene Lebensbedingungen (A27) 
Jedem Kind soll ein Lebensstandard gewährleistet sein, der ein würdevolles Stillen der 
Bedürfnisse zulässt. Es soll also so essen, trinken und auf die Toilette gehen dürfen, dass 
es sich wohl dabei fühlt. 
 
Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung (A31) 
Die Behörden sind dazu verpflichtet, genügend Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen und Erholung zu ermöglichen. Dies können Spiel- und Sport-Plätze 
oder Treffpunkte sein, die auf ihre Altersgruppe ausgerichtet ist. 
 
Das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung (A32, A34) 
Die Kinder sollen vor Kinderarbeit und sexuellen Übergriffen geschützt werden. Dies 
geschieht durch Gesetze und die Sensibilisierung bzw. die Bestärkung der Kinder. Kinder 
sollen also lernen, dass sie sagen, wenn ihnen etwas nicht gefällt oder sie sich unwohl fühlen. 

Das Recht auf Leben, Überleben und eine optimale Entwicklung 
 
Das Recht auf Überleben und Entwicklung des Kindes (A6) 
Der Staat ist dazu verpflichtet sicherzustellen, dass ein Kind alles, was es für seine 
Entwicklung braucht, erhält. Wenn die Eltern nicht mehr für das Kind sorgen können, muss 
dies der Staat machen. Es muss dafür sorgen, dass jedes Kind (über)leben kann. 
 
Das Recht auf gewaltfreie Erziehung (A19) 
Kinder haben das Recht, in der Erziehung weder physische noch psychische Gewalt zu 
erleben, also auf eine Erziehung ohne Folgeschäden, unter welchen es leiden muss. 
 
Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht (A22) 
Kindern steht ein erweiterter Schutz im Krieg und auf der Flucht zu, welchen die Staaten 
gewährleisten müssen. Das heisst, dass Kinder mehr bzw. anders beschützt werden sollen 
als Erwachsene. 
 
Das Recht auf Gesundheit und den Schutz vor Suchtstoffen (A24, A 33) 
Kinder sollen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und gesund aufwachsen. Sie 
sollen ebenfalls vor Suchtmitteln geschützt werden. 
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Sequenz Die Geschichte und die Verbindlichkeit 
 
 

Lernziele Die Kinder können die Bedeutung der Rechte nachvollziehen, erkennen 
die Schwierigkeiten in der Durchsetzung und weshalb die Rechte nicht 
Pflichten sind. Sie erfahren etwas über den Aufbau der UNO und wie so 
grosse internationale Organisationen aufgebaut sind und funktionieren.  

Ablauf Die Lehrperson gibt einen Input zur UNO. Anschliessend lesen die Kinder 
die Gründungsgeschichte der Kinderrechtskonvention. Ein Rollenspiel 
kann die Diskussion bis zur Ratifizierung verdeutlichen. Die Kinder sollen 
sich überlegen, welche Gründe es gab, die Charta zu unterschreiben und 
warum gewisse Länder es nicht taten. 
 
Ausserdem kann der Vorgang der Kontrolle und die fehlende 
Verbindlichkeit durch das Lesen von Original-Berichten und das Schauen 
von Interviews mit Regierungsvertretenden verdeutlicht werden. 
Anschliessend werden Gründe dafür gesucht, wie Kinderrechte 
verbindlich gemacht werden könnten und was die Gefahren/ Probleme 
dabei sind. 
 
Zum Schluss kann die Lehrperson die Verbindlichkeit in der Schweiz 
erklären und die Verantwortlichkeiten verdeutlichen. 

Mittel Geschichte der Kinderrechte (Text)  
 
Auftrag zu den Rollenspielen: «Spielt die Diskussion in einem UNO-
Ratssaal nach. Jemand ist in der Verfassungs-Kommission» Jemand 
vertritt ein Land, dass die Charta unterschreibt und Jemand vertritt die 
USA. Was könnten sie diskutieren und welche Argumente finden sie?  
 
Videos, Zeitungsartikel und Interviews die zur aktuellen Situation passen. 
 

 

(M 02.05 Kinderrechte kurz und knapp 2013) 
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3. Sequenz. Differenzierte Auseinandersetzung und Vernetzung 
 

Wenn die Grundlage geschaffen wurde, können die Kinder die Schwierigkeiten und den 
Umgang mit Rechten, Konflikten und komplexen Situationen erlernen. 

Sequenz Konfliktbewältigung und Gesprächsvorbereitung 
 

Lernziele Die Kinder sollen erkennen, dass es für schwierige Gespräche und 
Diskussionen abgemachte Regel braucht.  
Sie sollen lernen wie sie ihre Bedürfnisse in einer Konfliktsituation 
wahrnehmen und ausdrücken können.  
Sie sollen die Wertschätzung eines geschützten Rahmens erfahren.  
Sie sollen bewusst handeln.  
Sie sollen merken, dass ihre Meinung akzeptiert und toleriert wird, wenn sie 
niemand anderen direkt angreift.  
Sie sollen ihre Selbstwirksamkeit erfahren. 

Ablauf Zum Einstieg wird eine Geschichte vorgelesen in welche man als 
zuhörende Person in eine unangenehme Situation kommt. Die Kinder 
sollen für sich aufschreiben, wie sie sich gerade fühlen und wie sich dieses 
Gefühl im Körper anfühlt. Dann werden im Plenum verschiedene Optionen 
besprochen, die gemacht werden können, damit dieses Gefühl weniger 
schlimm ist -> Gespräch suchen, aufschreiben, sich ablenken.  
Wichtig ist es, in einem Gespräch klarzumachen wie man sich fühlt, damit 
das Gegenüber darauf eingehen kann. 
Ausserdem kann darüber diskutiert werden ob es besser ist wegzuschauen 
und anzuhalten, was bereits erste Dilemmata-Diskussionen wären. 
 
Anschliessend werden individuell Ideen zur Kommunikation gesammelt. 
Die Schülerinnen und Schüler gehen der Fragestellung nach: «Wie kann 
ich ausdrücken, dass ich etwas nicht gut finde?» 
-Gespräch suchen und meine Situation erklären. 
-Zeichen vereinbaren (rote Karte, Körperzeichen, Code—Wort) 
 
Jedes Kind bastelt danach für sich ein Kommunikationszeichen.  
 
Die Lehrperson stellt der Klasse verschiedene Möglichkeiten für 
Diskussionen zur Verfügung und erläutert die Vor- und Nachteile. Die 
Klasse stimmt darüber ab, ob sie: 
 

• Pro-Kontra-Gespräch mit Rollenverteilung  

• Klassengespräch 

• Mit oder ohne Moderation (durch Lehrer/in oder Kind) 

• Diskussionen in Kleingruppen mit verschiedenen Rollen 
(Moderation, Zeit, Protokoll, Schlichter/in) 

• Schriftliche Auseinandersetzung 

• Vorschläge von den Kindern 
 
Je nach Zeit können verschiedene Methoden ausprobiert werden. 
In der Klasse werden die Gesprächsregeln für die entsprechende 
Gesprächsform aufgestellt. 

Mittel Geschichten  
Karten, Pfeife, Redeball  
Wandtafel  
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Im Folgenden sind Konfliktbeispiele beschrieben, die zu einer Geschichte umformuliert 
werden. Wichtig dabei ist es, dass sich die Kinder in die Geschichte hineinversetzen oder mit 
der Protagonistin/ dem Protagonisten identifizieren können. 

 

 

  

«Ich beobachte wie mein Vater meine kleine Schwester für etwas beschuldigt, dass ich 
getan habe. Ich weiss, dass es unfair ist, für sie sind die Konsequenzen aber weniger 
schlimm, da sie noch kleiner ist.»  

«Ich beobachte wie zwei auf offener Strasse ein Kind schubsen und ihm schlimme Dinge 
zurufen. Ich bin zwar grösser als die zwei und könnte dazwischen gehen, damit sie damit 
aufhören. Ich weiss aber nicht wie stark sie sind und ob sie mich angreifen würden. Sie 
lassen das Kind aber nicht in Ruhe und verfolgen es.» 

«Ich frage 2 Kinder aus der Klasse, ob sie am Nachmittag auf den Spielplatz kommen. Sie 
sagen, dass sie heute nicht können. Ich beschliesse alleine auf den Spielplatz zu gehen 
und sehe die zwei Kinder auf dem Spielplatz. Ich könnte sie darauf ansprechen, mich 
verstecken und wieder gehen oder so tun als wäre nichts.» 

         (Eleni Tremp 2019) 
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Sequenz Dilemmata 

Lernziele Die Kinder sollen lernen sich eigene Prinzipien aufzubauen und zu erkennen, 
dass Rechte auch Pflichten mit sich bringen und Handlungen einschränken. 
Ausserdem sollen sie sehen, dass es nicht einfach Schwarz und Weiss gibt 
und ein Perspektivenwechsel sehr wichtig ist, um den Rechten gerecht zu 
werden. 

Ablauf Einstieg: Die Kinder stehen in einer Skala oder zeigen mit Farben, ob sie mit 
der Situation einverstanden sind oder nicht. Dies kann auch durch 
«anonymes» Einzeichnen gemacht werden.  
 
Anschliessend wird ein «einfaches Dilemma» im Plenum als Vorübung 
besprochen. 
 
Die in der vorherigen Einheit bestimmte Gesprächsform wird vorbereitet und 
durchgeführt. Ja nach gewählter Form kann die Gruppe ein Dilemma 
aussuchen oder es können mehrere mit verschiedenen Formen ausprobiert 
werden. 
 
Zum Schluss werden die Schwierigkeiten in der Umsetzung von Kinder- und 
Menschenrechten sammeln und nach Lösungswegen suchen oder 
Schwierigkeiten aufzeigen. 

 

Mittel Tafel 
Kärtchen 
Redeball  
Verschriftliche Dilemmata  

 

 

Im Folgenden sind verschiedene Ausgangslagen beschrieben, die die Kinder in Dilemmata- 
Situationen versetzen sollen. Sie dienen als Gesprächsgrundlage und sollten ohne grosses 
Vorwissen seitens der Kinder behandelt werden können. Für die Lehrperson empfiehlt es sich 
auf allfällige Fragen vorbereitet zu sein. Die Vorschläge stammen aus den Themenkarte von 
Maywald, aus dem Seminar "Von allem Anfang an: Macht, nicht Gerechtigkeit» und aus 
meinen eigenen Gedanken. 
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Dilemmata 
 

• Was kann getan werden, wenn der Wille des Kindes nicht seinem Wohle dient? 
Darf dann der Wille übergangen werden? Wer definiert, was gut für das Kind ist, 
wenn es das selbst nicht kann? 
 

• Was, wenn sich ein Kind nicht sprachlich ausdrücken kann? Welche Alternativen 
gibt es? Wo können Interpretationsverfälschungen und Missverständnisse 
auftreten? 
 

• Was, wenn in meinem Kulturverständnis etwas das Kind verletzt, in einer anderen 
Kultur jedoch die Sache völlig in Ordnung ist? Muss ich die Kulturen werten? Wo 
verletze ich jemanden mehr?  
 

• Warum wird zwischen Kinder-, Frauen- und Menschenrechten unterschieden? 
Sind Frauen und Kinder keine Menschen?  

 

• Braucht es für Minderheiten andere Gesetze? Sind die Gesetze oder Regeln ein 
Schutz oder eine Einengung? 
 

• Bin ich weniger gefährdet, wenn ich mich gewöhnt bin, meine Meinung zu 
äussern? Können extrovertierte Menschen ihre Rechte eher verteidigen? Leiden 
jüngere Kinder mehr? 
(aus den Themenkarten von Maywald 2017) 
 

• Du hast eine Flöte und stehst vor drei Kindern. Du musst die Flöte einem der drei 
Kinder geben. Eines kann sehr gut Flöte spielen, das andere hat kein Geld und 
es wäre sein einziges Spielzeug und das Dritte hat die Flöte selbst gebaut und 
ein Jahr lang daran gearbeitet. Wem gibst du die Flöte? 

• Darf ein Straftäter gefoltert werden, wenn die daraus erhaltenen Informationen 
Leben retten können? Das Recht auf Schutz vor Folter steht dem Recht auf 
Leben gegenüber. 
(Seminar "Von allem Anfang an: Macht, nicht Gerechtigkeit" GB A100) 
 

• Ein Beispiel ist die Forderung nach einer Meldepflicht von Sans Papiers. Jedes 
Kind hat das Recht bzw. die Pflicht, in die Schule zu gehen. Wenn Lehrpersonen 
Personen melden müssen (Forderung der SVP), wird dieses Recht gefährdet. 
Sind diese beiden Umstände vereinbar, bzw. welches Bedürfnis zählt mehr? 

 

• Deine Eltern schlagen dich zu Hause. Du hast einerseits das Recht auf eine 
Familie und andererseits das Recht auf Schutz vor Gewalt. Was ist wichtiger? 
Wird die Situation besser? Was kann ich tun, wenn ich meine Eltern nicht 
«verraten» will? 

(Eleni Tremp 2019) 
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Sequenz Heutige Rechtsungleichheiten 
 

Lernziele Können heutige Ungleichheiten wahrnehmen, hinterfragen und Mittel zur 
Bekämpfung erkennen.  
Lernen die Schwierigkeiten und die Komplexität eines Rechtsstaates 
kennen. 

Ablauf Recherche in Interessensgruppen (Internet, Sachbücher) und 
anschliessende Präsentation im Rahmen einer Pro-Kontra-Diskussion der 
Ergebnisse und Konflikte.  
 

Mittel Diskussionsthemen und passende Quellen bzw. Artikel, 
Berichterstattungen oder Videos.  
 
Computer und Sachbücher 

 

Ich habe Themen aus der aktuellen Politik, aus der Lebenswelt der Kinder und aus dem Umfeld 
«Schule» herausgesucht, die Ungerechtigkeiten aufweisen. Diese tangieren die Kinderrechte, oftmals 
auch das Gesetz und gesellschaftliche Normen, die mit den Kindern erforschtt werden können. 
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Diskussionsthemen 

Rechte von Asylsuchenden, Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten 

Die Stereotypisierung von Menschen mit Migrationshintergrund, das Arbeitsverbot für Asylsuchende, die 
Abschiebung von Flüchtlingen und die unterschiedliche Behandlung von unterschiedlichen 
Herkunftsländern können auf einer rechtlichen Basis mit aktuellen Beispielen hinterfragt werden. Auch 
die Probleme, die auf Grenzländer warten, die Mauern und der ungleiche Verteilungsschlüssel könnten 
thematisiert werden. 

Die Rechte von Homosexuellen bezüglich der Ehe und der Adoption  

Homosexuellen steht es in der Schweiz immer noch nicht zu, zu heiraten. Für sie wurde ein eigenes 
Konzept, die eingetragene Partnerschaft, entwickelt. Diese lässt jedoch nicht zu, dass Homosexuelle 
Kinder adoptieren oder Samenspender nutzen können. 

Die versteckten Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern 

Das Thema Lohnungleichheit, die nicht vorhandene Wertschätzung von Care-Arbeit, das häufige 
Einteilen von männlichen und weiblichen Eigenschaften, die Bevorzugung eines Geschlechts in höheren 
Posten und der fehlende Vaterschaftsurlaub bei Männern sind Themen, die mit den Kindern spielerisch 
oder in einer Diskussion thematisiert werden können. 

Rechte der indigenen Völker in Amerika  

Umerziehungsschulen, Kindesentzug, stereotype Beleidigungen und Reservate eignen sich als aktuelles 
Thema, insbesondere in der Kombination mit Aussagen und Handlungen des US-Präsidenten Donald 
Trump. 

Partizipation von Kindern 

Es gibt zwar durch Klassenrat, Kinderzeitungen und Kinderparlamente Gefässe in denen Kinder ihre 
Ideen und Meinungen präsentieren können. Trotzdem werden Kinder oft nicht zu kinderrelevanten 
Themen befragt und sie nehmen ihre Wirksamkeit in diesen Gefässen oftmals nicht war. Ein Beispiel 
dafür ist, dass Kinder unter 12 Jahren nicht entscheiden können wo sie im Falle eine Scheidung der 
Eltern leben wollen.  

Partizipation von beeinträchtigten Kindern 

Kinder mit speziellen Bedürfnisse sollen neu mehrheitlich integriert werden und haben dieselben Rechte 
wie alle. Trotzdem ist es Ihnen nicht immer möglich am öffentlichen Leben teilzunehmen. Was würde es 
dazu brauchen und welche Veränderungen oder Probleme gäbe es für Menschen «ohne 
Beeinträchtigungen». 

Gleichheit in der Schule 

Alle Kinder sind gleich und die Chancengleichheit bzw. Chancengerechtigkeit sind grosse Themen, auch 
in meiner Ausbildung. In der Schweiz wird aber nach der 6. Klasse separiert und in Leistungsgruppen 
eingeteilt. Gibt es eine Tendenz, welche Kinder wie eingeteilt werden? Was macht das mit einem Kind? 
Ist das fair? Was wäre eine bessere Alternative. 

Recht auf eine sichere Zukunft 

Mit der Klima-Debatte wird auch die Zukunft der Kinder in Frage gestellt, welche sich durch die «Fridays 
for Future-Bewegung» zu wehren versuchen. Inwiefern wird diese Bewegung erhört und was brauchen 
Kinder für eine sichere Zukunft? Welche Ängste bewegen sie? Warum bestimmen nur Erwachsene über 
die Zukunft der Kinder? 

Hausarrest 

Die immer noch verbreitete Bestrafung durch Hausarrest widerspricht dem Recht auf Freiheit. So kann 
diskutiert werden, weshalb diese Methode den Kinderrechten widerspricht und ob sie sinnvoll ist oder 
nicht. So könnte sie zum Beispiel mit einem Gefängnisaufsenthalt verglichen werden. Ausserdem kommt 
hinzu, dass durch aktuelle Terrorgesetze die Polizei Jugendlichen präventiv Hausarrest verordnen darf.  
     

         (Eleni Tremp 2019) 
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4. Sequenz: Wie helfen die Rechte mir? 
Damit die Kinder wissen wo und wie die Rechte gelten und ihnen helfen, brauchen sie 
Kenntnisse über Fachstellen und müssen wissen wie und wann sie sich Hilfe holen können. 

 

Sequenz Mittel, Instanzen  
 

Lernziele Die Kinder wissen wie und wo sie Hilfe erhalten. 
Sie überlegen sich, weshalb sie in Zukunft oder jetzt Hilfe brauchen können 
und an wen sie sich wenden dürfen. 

Ablauf Ein Postenlauf mit verschiedenen Infos zu Anlaufstellen wird zur Verfügung 
gestellt. An jedem Posten gibt es eine andere Art von Rollenspiel, welches 
eine für die Anlaufstelle bezogene Situation vorgibt. 

Mittel Broschüren und Erklärungen zu den örtlichen Anlaufstellen. Erklärung der 
Kompetenzen eines Staates, Rolle der Lehrpersonen und Rolle der Eltern. 
 
Rollenspiel: Jemand ist eine Fachperson und jemand hat ein Problem. 
Überlegt mit welchen Problemen ihr zu dieser Fachstelle gehen könnt und 
was ihr euch von der Fachstelle erhofft. 
 
Film, Video, Zeitungsartikel zu aktuellen Fällen, bei welchen die Kinder die 
Anlaufstellen hätten brauchen können. 

 

Ich finde es wichtig, dass die Kinder das Thema abschliessen, indem sie wissen wie sie mit 

den Rechten in ihrem Alltag umgehen können. Ausserdem gibt es immer mehr gute 

Angebote von Gemeinden und Organisationen, welche Kinder in schwierigen Situationen 

unterstützen.  
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Fazit und Reflexion 
 

Als ich mich im Rahmen des Quartalspraktikums mit dem Thema «Kinderrechte» 
auseinandersetzte, war ich enttäuscht über die Materialien, welche ich fand. Durch die 
umfassendere Recherche im Rahmen der Vertiefungsarbeit bin ich aber auf sehr interessante 
Inhalte gestossen, die mir ein Bild von den Erwartungen und Inhalten der aktuellen 
Kinderrechtsvermittlung darlegten. Ich habe durch die herausgearbeiteten Anforderungen die 
Lehrmittel mit einer anderen Perspektive untersuchen und kritisieren können. Das Erarbeiten 
eines eigenen Unterrichtsaufbaus war für mich eine sinnvolle Auseinandersetzung mit dem 
Lehrplan 21 und meinem zukünftigen Schulalltag. 

Zu Beginn legte ich meine Recherche auf eine allgemeine Kritik an den vorhandenen 
Materialien aus. Im Laufe der Arbeit änderte sich jedoch mein Fokus. Sehr wohl fand ich viele 
Ideen, wie die Rechte als Wissen vermittelt werden können und wie sie in einer 
kindergerechten Sprache umformuliert für die Kinder verständlicher sind. Vermisst habe ich 
dann aber die Ideen für eine inhaltliche Auseinandersetzung und den Bezug und Widerspruch 
zum Alltag der Kinder.  So wollte ich mich auf die Defizite der Kinderrechtsvermittlung 
beschränken und Kritik an aktuellen Unterrichtsbeispielen ausüben. Durch das Lesen weiterer 
unterschiedlicher Textarten (Empfehlungen, Broschüren, Literatur und Lehrmitteln) vermittelte 
sich mir aber ein positiveres Bild, als ich erwartet hatte. Um mir einen Überblick zu verschaffen, 
wollte ich die verschiedenen Medien miteinander vergleichen, was mir aber schwer viel , da 
sie alle verschieden aufgebaut sind  und eine unterschiedliche Zielgruppe haben. Um eine 
fundierte Analyse zu machen, hätte ich mich auf ein einzelnes Medium beschränken müssen, 
was mich aber nicht wirklich interessiert hat. Am Ende beschloss ich, die für mich besten Ideen 
der verschiedenen Unterlagen zusammenzutragen und den Fokus eher auf die 
Zusammenstellung einer für mich umsetzbaren Unterrichtsreihe zu setzen. Das genaue 
Suchen und Untersuchen der vorhandenen Materialien war für mich eine neue Erfahrung und 
ich wusste nicht so recht, ob ich bereits genug recherchierte und die richtige Auswahl getroffen 
hatte. Es ist mir auch schwergefallen, die nötigen Kriterien zu formulieren, nach welchen ich 
die Medienuntersuchen konnte, um Teile daraus für meinen Unterricht zu nutzen. Das 
Erarbeiten der Unterrichtssequenzen ist mir viel leichter gefallen und hat mir Spass gemacht. 
Bei allen Ideen konnte ich mir immer sehr gut vorstellen, wie ich diese mit den Kindern 
umsetzen würde. Ich bin sehr froh, dass ich nun Material habe, welches ich für meine 
zukünftige Arbeit als Lehrperson verwenden kann.  

Obwohl mein Fokus immer weniger auf den Defiziten der aktuellen Kinderrechtsvermittlung 
lag, war ich irritiert über den Umstand, dass die inhaltliche Diskussion über die Kinderrechte 
kein wichtigeres Thema bei den Unterrichtsvorschlägen war. Auch der Lehrplan enttäuschte 
mich bezüglich der Anforderungen an den ersten und den zweiten Zyklus. Da mir die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderrechte in meiner eigenen Schulzeit so stark in 
Erinnerung geblieben ist, war ich überzeugt, dass ich im Lehrplan auch für die Primarschule 
Hinweise dazu finden würde. Natürlich ist mir bewusst, dass es für die Bearbeitung des 
Themas im Unterricht viele verschiedene Kompetenzen braucht, damit die Kinder sich auch 
wirklich beteiligen können. In meinem Alltag erlebe ich jedoch bei Kindern ein grosses 
Interesse an Diskussionen über Themen wie Gerechtigkeit, Gewalt, Diskriminierung und 
Mitsprache. Deshalb konnte ich es nicht verstehen, warum diesen Dilemmata-Diskussionen 
nicht mehr Gewicht gegeben wurden.   
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Durch das Lesen der Literatur war ich plötzlich verunsichert, ob die Kinder ein solches 
Gespräch führen konnten. Dass eine inhaltliche, kritische und auch widersprüchliche 
Auseinandersetzung der Kinderrechte auch mit Primarschulkindern möglich ist, bestätigte sich 
aber bei meiner Diskussion mit den Kindern. Nach der gemachten Erfahrung fühlte ich mich 
wieder angespornt, nach Ideen und Möglichkeiten zu suchen, das Thema Kinderrechte im 
Unterricht auch inhaltlich aufzuwerten. Ich denke, dass mir durch die Einbindung der 
Fachliteratur und der Anforderungen an den dritten Zyklus die Aufbereitung einer vertiefteren 
Auseinandersetzung für Kinder der Primarschule gelungen ist. Meine Unterrichtsskizze konnte 
ich so vervollständigen, dass sie sich auf verschiedene Altersgruppen und Zeitfenster 
übertragen lässt. Worüber ich besonders froh bin ist, dass ich meine persönlichen 
Anforderungen an die Nutzung des Potenzials der Kinderrechte gerecht werden konnte. Ich 
habe nun eine Orientierung in der Welt der «Rechtsvermittlung» und viele Ideen, welche ich 
in meinen Unterricht einbauen werde.  

Das Denken der Kinder werde ich weiterhin fördern und versuchen, ihnen auch in anderen 
Bereichen als der Ethik mehr herausfordernde Denk- und Handlungsaufgaben zu geben. 
Zudem werde ich meinen Unterricht partizipativer gestalten. Jedoch braucht es viel Zeit die 
Kinder in diese Methodiken und Inhalte einzuführen und ihnen die Kompetenzen sinnvoll und 
nachhaltig zu vermitteln. Dies sehe ich als Schwierigkeit und Grund dafür, dass es auf der 
Primarschulstufe kaum in der Praxis so umgesetzt wird. 

Das intensive Eintauchen in das Thema Kinderrechte hat mich während dieser Zeit noch mehr 
sensibilisiert und ich empfinde die Auseinandersetzung mit den Dilemmata-Themen auch als 
eine Bereicherung für mein eigenes Denken. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich als 
Lehrperson weiss, wie ich solche Gespräche führen kann und mit welcher Haltung ich an die 
Gruppe herantreten will. In Zukunft werde ich hoffentlich durch entsprechende 
Weiterbildungen zusätzliche Sicherheit gewinnen. Ich freue mich darauf, nicht nur mit den 
Kindern politische Bildung zu betreiben, sondern hoffe mit dem Fundament dieser Arbeit auch 
mehr Lehrpersonen dazu inspirieren zu können. 
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Anhang 
Transkription des Dilemmata-Gesprächs 
 8.10.2019 in Elgg ZH 

Das Gespräch wurde in Mundart geführt und ich habe es möglichst wortgetreu übersetzt, 
weshalb die Satzstrukturen jeweils irreführend sein können. 

Ich: Ich werde euch jetzt von einer Situation erzählen und ihr sollt nachher sagen, ob es Okay 
ist jemanden in dieser Situation zu foltern. Eigentlich darf man in keiner Situation foltern. Eine 
Person wurde entführt und man weiss nicht wo sie ist und ob sie noch lebt. Man findet den 
Entführer oder die Entführerin, welche jedoch nicht sagt wo das Opfer ist. Man möchte es aber 
retten. Darf man in dieser Situation jemanden foltern, wenn ihr so das Leben des Opfers retten 
könntet? Ihr müsstet dabei gegen ein Gesetz bzw. ein Menschenrecht verstossen. 

Z: Ich finde nicht. 

B: Die Person wird sterben, wenn sie nicht herausfinden, wo sie ist.  

Ich: Ich muss schnell auf die Toilette, aber ihr könnt einfach weiterreden. 

Z fährt sofort weiter, ohne auf mich einzugehen: Ich finde nicht, da die Person zwar auch nicht 
will, dass es dem Opfer gut geht, aber man kann dieser Person nicht sagen, dass sie das nicht 
machen darf und ihn nachher selber schlecht behandeln. Irgendwie finden sie das Opfer dann 
schon selber. 

B zweifelt, Z erwähnt, dass es ja die Polizei gäbe und Foltern in keinem Fall in Ordnung sei. 

O: Als wenn der Entführer oder die Entführerin nichts sagt, würde ich die Person in den Knast 
stecken und einfach nicht foltern. 

Ich bin zurück, da ich merke, dass das Gespräch läuft. 

Ich: Es geht aber um Zeitdruck, denn das Opfer könnte ja im Sterben liegen. 

Z: Ich finde man darf trotzdem nicht foltern. 

B Ja es kommt darauf an was für eine Folter. 

Z: Ja aber… 

B fällt ihr ins Wort: Wenn du wie im Mittelalter folterst, das ist das einfach krank. 

Z: Ja aber du kannst ja Menschen auch foltern in dem du ihnen zum Beispiel zeigst, wie du ihr 
Kind beinahe umbringst, und so kannst du sie auch foltern, sie haben zwar keine Schmerzen 
aber es ist trotzdem nicht cool für sie. Ich finde man kann es irgendwie trotzdem nicht machen, 
auch wenn die Person nicht nett ist.  

B. Du kannst ja auch so viele Angst machen indem zum Beispiel ein Messer immer wieder fast 
auf dich herunterfällt oder so, also tun dir nicht weh sie machen dir eigentlich nur Angst indem 
sie dir drohen dich umzubringen aber es eigentlich nicht tun würden. 

Ich: Also nehmen wir jetzt an sie fügen dieser Person Schmerzen zu. Was meinst du Kiku? 
Fändest du es in Ordnung dies zu tun, um die andere Person zu retten? 

K: Ich weiss nicht… 

Ich: Es gibt kein richtig oder falsch, es ist eine sehr schwierige Frage.  

B: Also Nein ich würde sie nicht foltern.  

Ich: Dann stirbt aber die andere Person. 
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Z: Ich finde das kann man einfach nicht, zum Beispiel stand letztens in der Zeitung, dass in 
der USA jetzt 4 Mörder zur Todesstrafe verurteilt werden, aber du kannst doch niemanden 
umbringen, um ihm zu sagen, dass er niemanden umbringen darf. 

Das macht irgendwie kein Sinn. 

O: Ich finde es kommt auch auf das Alter darauf an. Also wenn jemand Altes entführt wird, 
dann ist es weniger schlimm, wenn die Person stirbt. 

Ich: Warum? 

O: Die Person stirbt wahrscheinlich dann schneller. 

B: Wenn sie jetzt so um die 100 Jahre alt ist also so 95 oder so dann stirbt sie wahrscheinlich 
eh in den nächsten Jahren. 

Ich: und wenn es ein Kind ist? 

B: Ja dann darf man eigentlich auch nicht foltern aber… 

O: Ich würde dann das Kind retten. 

Z: Ich finde, dass man die Polizisten zuerst sehr gut versuchen lassen sollte bevor man foltert. 

Ich: Du weisst aber, dass du nur noch 3h Zeit hast und dann ist die andere Person tot.  

O: Dann würde ich das Kind retten. 

B: Aber vielleicht sagt die Person ja trotz Folter nichts und dann hast du zwei Leben kaputt 
gemacht.  

Z: Ja dann hast du jemanden zerstört und eine andere Person umgebracht. 

B: Umgebracht nicht, aber du hast sie nicht gerettet. 

Z: Das nützt ja dann eigentlich auch nichts. 

Ich frage Kiku ob alles gut sei und ob sie immer noch mitreden wolle. Sie nickt. 

Ich frage sie: «würdest du machen? 

O: Es kommt darauf an, wenn zu Beispiel der Entführer ein 16 Jähriger ist dann sollte man ihn 
nicht foltern. 

Ich: und was, wenn es ein 50 Jähriger ist?  

O: 50 Jährige entführen eher keine Kinder. Denke ich. 

Z: Doch, genau gleich…. Die Entführen im Fall vielleicht sogar mehr als Jugendliche 

… 

B: Wenn ein ganz kleines Kind entführt worden ist, würde ich eher die Person, die entführte, 
foltern, als wenn es ein 16 Jähriger ist, der entführt wurde. Der hätte auch mehr Chancen es 
zu überleben, da er stärker ist. 

O: Ja wenn es immer noch 0 wäre, dann würde es wahrscheinlich sowieso schnell sterben. 

Z: Es würde dann voll schnell sterben. 

… 

Z: Ich glaube ich würde die Person in keinem Fall foltern, denn wenn ich jetzt dieses Kind wäre 
und der Polizist hätte mich im letzten Moment gefunden, aber sie hätten den Täter trotzdem 
foltern müssen… Ich glaube ich fände es nicht cool zu wissen, dass ich gerettet worden bin,  
aber dass eine andere Person gefoltert wurde irgendwie. 
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B: Ich würde sagen, die Polizei würde das eher geheim behalten. 

Ich: Würdest du lieber sterben der wissen, dass jemand wegen dir gefoltert wurde? 

O: Ich würde lieber nicht sterben.  

Z: Es kommt darauf an was es für eine Person ist. Wenn es eine Person ist, die schon viele 
Leute umgebracht und wirklich schlimme Sachen gemacht hat wäre, dann glaube ich fände 
das ein bisschen anders, als wenn es eine Person ist, die es einmalig oder unter Zwang 
gemacht hat. Und manchmal sind diese Leute ja Psychos und dann weisst du ja auch nicht ob 
sie dir antworten, wenn du sie folterst. 

B: Vielleicht haben diese Leute auch einfach einen Hass auf diese Kinder oder auf diese 
Person. 

O: Das kann auch sein. 

B. Vielleicht war das Opfer Ja Boss in irgendeinem Geschäft und hat dich rausgeworfen. Und 
das ist so schlimm für dich. 

Ich: Kiku findest du es schlimmer jemanden zu foltern oder jemanden zu töten. 

K: Zu foltern, denn dann muss man ja leiden. 

B: Kommt darauf an wie du stirbst.  

Z: Ja wenn du jetzt stundenlang, es ist zwar ein komisches Beispiel , aber du hast ein 
Schutzanzug an, und dann wirst du die ganze Nacht von Viechern aufgefressen. 

Ich: Aber was ist schlimmer? Ist es schlimmer jemanden zu töten oder jemanden so zu Foltern, 
dass er niemals mehr arbeiten kann.? 

Roberta: Foltern 

Z: Ja beim Tod hat es ein Ende und beim Foltern machen sie es extra so, dass es nie ein Ende 
haben wird und die Person muss danach damit leben. 

Ich: Aber wenn du jetzt jemanden umbringst sind viele Leute traurig und du weisst nicht was 
nach dem Tod passiert. 

O: Vielleicht bringt sich ja die andere Person, die beteiligt ist auch um und begeht Selbstmord. 

B: Im Mittelalter gab es zum Beispiel Folterungen bei denen… 

Black Jack erzählt von mittelalterlichen Foltermethoden (Rattenbecken), Zaine geht darauf ein 
und erzählt von Daumendreh-Folterungen und Hexenverfolgungen. 

Z: Und dann haben sie sie gefragt, ob sie eine Hexe seien und wenn sie Ja sagten wurden sie 
verbrannt und wenn sie Nein sagten wurden sie auch verbrannt. 

Ich: Nehmen wir an ihr wisst, er hat die Person entführt und die Person ist am Sterben und der 
Täter will, dass das Kind stirbt, hat dann der oder die Täterin trotzdem noch Rechte bzw. muss 
man ihn trotzdem als Mensch noch schützen? … oder ist er dann weniger wert? 

Z: Er hat das Kind nicht leiden lassen und es direkt umgebracht und er hat nicht hundert Kinder 
getötet oder so.  

Ich: Aber er ist ja bei der Polizei und lässt das Kind allein verhungern und verdursten. 

B: Also verdursten ist halt auch ein schlimmer Tod, du spürst es auch. 

Ich versuche meine Frage anders zu formulieren: Nehmen wir an er hat ein Kind direkt 
umgebracht. Hat er trotzdem das Recht nicht gefoltert zu werden  

Roberta: Ja 
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Zaina: Ich finde schon. 

Ich: Auch wenn er jemanden umgebracht hat? 

O: Ich finde nicht, dann würde ich ihn einfach umbringen. 

Z: Dann hast du ja nichts davon, er sagt nichts, das Kind stirbt und du hast ihn umgebracht. 

B: Aber ich finde, wenn das Kind direkt umgebracht worden ist, z.B erschossen, dann würde 
ich die Person eher nicht foltern, dann würde es ja nichts bringen.  

Z: Ich finde man muss auch den Hintergrund anschauen, wenn der Täter oder die Täterin als 
Kind auch gefoltert wurde und so gestört wurde und nun sauer auf Menschen ist und deshalb 
dasselbe bei andern macht, kann man ihn nicht foltern, da er ja eine Störung hat. Er meint es 
schon böse, aber er hat es halt selber erlebt und will sich irgendwie rächen, auch wenn es 
nicht die richtige Art ist, aber man muss ihn trotzdem nicht umbringen. 

Ich: Was wäre ein Grund für euch, dass man jemanden foltern darf?  

Roberta: Ich weiss nicht.  

O: Also Hitler würde ich schon foltern, aber der hat sich einfach selbst umgebracht. Aber wenn 
er sich nicht selbst umgebracht hätte, dann hätte ich ihn gefoltert.  

Ich: Ist er denn kein Mensch? Die Menschenrechte gelten für alle Menschen.  

O: Er ist schon ein Mensch, aber er hat 6 Millionen Menschen getötet. 

B: Ich würde wahrscheinlich nicht foltern, ich würde ihn nicht foltern,ich würde ihn direkt 
umbringen oder ins Gefängnis stecken. Es würde ja nichts bringen er hat ja schon alle 
umgebracht. Es würde ihn nur leiden lassen, ohne dass er etwas sagen könnte. 

Z: Ich glaube ich würde ihm erklären was er gemacht hat und ich würde ihm diese Bilder vor 
Augen halten, damit er weiss was er gemacht hat und dann würde ich ihn einsperren. 

O: Ich würde ihn verhungern lassen oder so.  

Z: Ich würde ihn nicht sterben lassen, aber ich würde ihn darunter leiden lassen, was er 
gemacht hat. 

Ich: Aber wenn du ihn verhungern lässt, bist du dann besser als er, du hast ja dann auch einen 
Menschen getötet. 

O: Ich würde dann eine Person umbringen und er hat mehrere umgebracht. 

Ich: Ok, aber nehmen wir an ein Mörder hat eiskalt auf der Strasse jemanden umgebracht. 
Darf man ihn dann umbringen. 

B: Ich finde es macht keinen Unterschied ob der Mörder einen oder 50 Personen umgebracht 
hat. 

Z: Ich finde du bist trotzdem ein Mörder. 

O: Ich finde das ist einfach eine schwierige Frage. 

Ich: Das ist eine schwierige Frage und es gibt auch nicht richtig oder falsch.  

O: Ja das stimmt. 

Z: Aber ich finde es kommt darauf an. Nehmen wir jetzt an, Hitler hätte meine ganze Familie 
umgebracht, dann wäre ich wirklich hässig auf ihn und ich weiss nicht, aber wenn ich es mir 
genau überlege, ich glaube ich würde ihn nicht umbringen oder foltern, aber ich weiss nicht, 
wie es sein würde, wenn er alle umbringt, die ich gerne habe. 
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O: Also wenn er es schafft deine ganze Familie umzubringen, dann bringt er dich 
wahrscheinlich auch um. 

Z: Vielleicht hätte ich es ja geschafft abzuhauen. 

O: Wenn jetzt Hitler meine ganze Familie umbringen würde, dann würde ich mich auch 
verschiessen lassen. Weil ich meine, was willst du sonst machen. 

Z. Ich vielleicht auch 

Ich: Weisst du wer Hitler ist Kiku?  

K: Nein 

Die anderen Kinder erklären es ihr 

Z: Ich glaube er ist wirklich ein schlechter Mensch gewesen und gemein, aber ich finde man 
hätte ihn trotzdem nicht umbringen dürfen, also auch nicht foltern.  
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