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Arbeitsauftrag 
Die SuS planen und führen eine Standaktion durch. Bei der Aktion sollen die gelernten 
Inhalte im Zentrum stehen. 

Ziel • Die SuS stellen eine Aktion zusammen und tragen das Thema nach aussen. 

Material von der Aktion abhängig 

Sozialform Plenum 

Zeit ca. ½ Tag 

 
 
 
  

Zusätzliche 
Informationen: 

 Je mehr die SuS in den Prozess der Ideenfindung einbezogen werden, umso grösser 
sind auch Akzeptanz und Erfolg der Aktion. Die „Möglichkeiten und Ideen“ sind 
bewusst auf dem Blatt für Lehrpersonen notiert, damit die SuS nicht von diesen 
Vorschlägen beeinflusst werden. 

 Beachten Sie bitte, dass je nach Aktion eine rechtliche Bewilligung der örtlichen 
Behörde eingeholt werden muss. 

 Die Unterrichtseinheit beginnt mit einer Umfrage (01 Umfrage). Wenn die 
Auswertung der Umfrage in eine Aktion eingebaut wird, so kann ein schöner Bogen 
zum Anfang der Thematik „Kinderrechte“ gespannt werden.  
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Impulsfragen, um eine geeignete Aktion zu planen 
 

 Wie können wir als Klasse die Kinderrechte bekannter machen? 

 Welche Möglichkeiten haben wir, die Kinderrechte bekannter zu machen?  

 Wollen wir in unserer Schule oder in unserem Dorf, unserer Stadt etc. auf die Kinderrechte 

aufmerksam machen? 

 Wie sieht die Vorgehensweise aus?  

 

 

 

 

 

Möglichkeiten und Ideen 

 Organisiert eine Standaktion: Verkauft an diesem Stand selbst gebackenen Kuchen und klärt 

die Passanten über die Kinderrechte auf. Spendet die Einnahmen einer 

Kinderrechtsorganisation. 

 Besucht und unterrichtet andere Klassen: Besucht eine andere Klasse und gestaltet 

gemeinsam eine Lektion zu den Kinderrechten. 

 Erzählt von den Kinderrechten: Sprecht mit den Kindern und Jugendlichen an der Schule. Fragt 

sie nach ihren Kenntnissen zu den Kinderrechten. 

 Schreibt einen Bericht, zum Beispiel in einer Schüler- oder Wandzeitung. Vielleicht ist sogar 

ein Leserbrief in einer lokalen Zeitung möglich.  

 Nutzt das Internet: Es gibt heute Tools, mit denen man auf einfache Weise eine Webseite 

selber gestalten kann. Zum Beispiel Jimdo. Entwerft und gestaltet eine Webseite zum Thema 

Kinderrechte. 

 Werbung: Bestimmt kennst du Werbungen von Firmen und Marken. Diese werden eingesetzt, 

um ihre Produkte optimal zu präsentieren und auf diese aufmerksam zu machen. Werbung 

kann man aber auch für Kinderrechte machen. Stellt Plakate, Anzeigen, Flugblätter oder sogar 

Radio- oder TV-Spots zusammen.  

 …etc.
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Aufgabe: 

Setzt euch in Gruppen zusammen und überlegt euch, wie ihr einfach und 

wirkungsvoll auf die Kinderrechte aufmerksam machen könnt. Stellt eure Idee der 

Klasse vor. 

Diskutiert nach der Vorstellungsrunde alle Ideen im Plenum. Entscheidet euch für 

eine Aktion und führt diese durch. 

 

Unser Vorschlag für eine Aktion 
 

Gruppe  

Idee (Beschrieb)  

Vorgehensweise  

benötigtes Material  

eventuell Kosten  

externe Hilfe  

mögliche Stolpersteine  

 


