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World-Café an Thementischen

In lockerer Ca-
fé-Atmosphäre 
wurde sich zu 
den TOP 3-Kin-
derrechten un-
tereinander aus-
getauscht. Jeder 
konnte ange-

ben, was bereits gut klappt in der Wohngrup-
pe, was besser laufen könnte und welche Ideen 
es hierzu schon gibt. 

Am Nachmittag 
gab es unter-
schiedliche An-
gebote. Es wur-
den verschie-
dene Spiele ge-
macht, einige 
haben Stand-

bilder zum guten Umgang in der Wohn-
gruppe gestaltet. Andere haben in einer Ge-
sprächsrunde zum Beispiel die Rolle des 
Hausleiters eingenommen. 

Den Experten des Kinderschutzbundes hat der 
Tag mit uns viel Freude bereitet. Sie freuen sich, 
wenn du möglichst vielen Leuten von deinem 
Wissen über Kinderrechte erzählst. So kannst 
du mithelfen, dass die Kinderrechte auch von 
den Großen beachtet werden. 

gefördert durch:

Jedes
Kind hat
Rechte

Kinderrechte-Tag  
zum Thema

„Ich kenne meine Rechte 
in der Wohngruppe“

mit Experten des 
Deutschen Kinderschutzbundes



Kennenlernen und erste Infos

Nach einer Kennenlern-Runde wurde im Wettlauf 
gegen die Kinder der anderen Wohngruppen ge-
sammelt, was Kinder dieser Welt eigentlich brau-
chen. Da kamen ganz schön viele Begriffe zusam-
men.

In den Herbstferien 2017 waren Experten des 
Deutschen Kinderschutzbundes für uns da, um 
etwas über die Kinderrechte zu erzählen, aber vor 
allem, um zu hören was die Kinder und Jugend-
lichen schon wissen und was jedem einzelnen 
wichtig ist.

Dieser Flyer gibt einen Rückblick, was wir an die-
sem Tag alles miteinander erlebt haben.

Was häufig genannt 
wurde: 

• Freunde 
• Kleidung
• Liebe
• Sicherheit
• Nähe

Nachdem alle miteinander warm geworden sind, 
konnte jeder im Kinderrechte-Quiz unter Beweis 
stellen, was er schon alles über seine Rechte weiß. 
Hier nochmal die wichtigsten Infos dazu:

• Die Konvention von 
Kinderrechten gibt 
es schon seit 25 Jah-
ren.

• Es gibt insgesamt 54 
Kinderrechte.

• Die Konvention gilt nur für die Kinder und 
gibt ihnen die wichtigsten Rechte: Diese 
Rechte heißen Grundrechte.

• 192 Staaten haben der Kinderrechtskon-
vention zugestimmt: Das sind alle Staaten 
der Erde, bis auf Somalia und die USA.

Kinderrechte-Wahl aus 10 von insgesamt 54 
Kinderrechten

10 Kinderrechte von den insgesamt 54 Kin-
derrechten konnte jeder im Laufe des Tages 
kennenlernen. Vielleicht hast du ja bereits ein 
Kinderrecht, was für dich persönlich von sehr 
großer Bedeutung ist?

Du hast ein Recht auf…

• Gleichbehandlung
• Gesundheit
• Bildung
• Information und Mitbestimmung
• Kontakt zu Vater und Mutter
• Privatsphäre
• Schutz vor Beschimpfungen und Hänse-

leien
• Fürsorge und Förderung
• Freizeit (Spielen, Sport und Freunde treffen)
• einen respektvollen Umgang und Schutz 

vor Gewalt 

10 Kinderrechte 
im Überblick

In der anschließenden 
Kinderrechte -Wahl 
wurde abgestimmt, 
welche drei Kinder-
rechte jedem am 
wichtigsten waren. 
Das Ergebnis der Ab-
stimmung fiel auf fol-
gende drei Rechte:

• Freizeit/Mitbestimmung 
• Gewalt
• Privatsphäre 

Mit diesen drei Rechten ging es nach einer aus-
giebigen Mittagspause weiter.


