
  Schüler/in 

 

Orientierungsaufgaben NMG | Primar, 5./6. Klasse | Wahrnehmen, Entscheiden, Argumentieren | Aufgabe 7 1 
Herausgeber: Geschäftsstelle BKZ   

Aufgabe 7: Lebensnotwendig oder wünschbar – Kinderrechte  
 

 
 

 
 
Ein ganz normaler Tag? 
Was für dich gewohnt und alltäglich ist, ist für andere Kinder kaum vorstellbar. Und was für andere Kinder nor-
mal ist, tönt für dich fremd und wie aus einer andern Welt. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

LERNZIEL: 

 Kinderrechte als Grundlage eines menschenwürdigen Lebens 
verstehen 

Achte darauf: 
1.  Du unterscheidest zwischen Wünschen und Grundbedürfnissen. 
2.  Du vergleichst die Situation einzelner Kinder mit Kinderrechten und zählst auf, was nicht erfüllt ist. 

Der 9-jährige Juan wird durch 
die Hitze in der Wellblechhütte 
geweckt. Er lebt in Puerto Plata 
in der Dominikanischen Repub-
lik. Er schläft zusammen mit 
seinen 5 Geschwistern auf dem 
Boden. Nur seine Eltern und 
seine kleine Schwester schla-
fen auf dem Bett nebenan. 
Juan arbeitet als Schuhputzer 
in der Stadt. Er kann keine 
Schule besuchen, da seine El-
tern das Schulgeld nicht bezah-
len können. 

Wangame wohnt in Porto 
Novo, der Hauptstadt Benins. 
Ihr Vater ist gestorben. Ihr 
Stiefvater hat sie zu einer Gast-
familie geschickt. Dort muss sie 
die gesamte Hausarbeit ma-
chen: putzen, Geschirr spülen, 
Wasser holen. 13 Stunden lang 
arbeitet sie fast ohne Pause. 
Zu ihren Eltern hat sie keinen 
Kontakt mehr. Zu essen be-
kommt Wangame nur die 
Reste, die bei den Mahlzeiten 
ihrer Gastfamilie übrigbleiben. 

Jasmin ist 10 Jahre alt und 
wohnt in Bangladesch. Sie ar-
beitet täglich in einer Grossnä-
herei. Von morgens um 7 Uhr 
bis abends um 10 Uhr trennt 
sie mit einer Schere die über-
schüssigen Fäden von frisch 
genähten Kleidungsstücken ab 
– 15 Stunden im Schneidersitz, 
umgeben von riesigen Stoffber-
gen. «Ich habe nur zwei kleine 
Pausen, in denen ich etwas 
esse. Oft gehe ich nach der Ar-
beit gar nicht nach Hause, son-
dern schlafe in der Fabrik.» 
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Auftrag 1 
Es gibt Dinge, die wir unbedingt zum Leben brauchen. 
Es gibt Dinge, die zwar angenehm sind, jedoch nicht unbedingt notwendig. 

1. In die Schule zu gehen 
2. Freizeit haben und sie selber gestalten können 
3. Ein eigenes Zimmer haben 
4. Einen Fernseher haben 
5. Gesunde und ausreichende Nahrung kaufen können 
6. In die Ferien fahren können 
7. In einer Familie aufwachsen können 
8. Modische Kleider tragen 
9. Seinen Geburtstag feiern können 
10. Zu einem Arzt gehen können 

 
 Verteile die Nummern in die 3 Felder: unbedingt nötig – sollten alle haben – nur angenehm, nicht nötig. 

Du kannst eine Nummer auch in zwei Feldern eintragen. 
 Schreibe in jedes Feld noch mindestens ein eigenes Beispiel. 

 
 Nummern Eigene Beispiele 
Das ist unbedingt not-
wendig für ein men-
schengerechtes Le-
ben: 

 
 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Dies sollten alle Men-
schen haben: 

 
 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Es ist zwar angenehm, 
dies zu haben, aber 
nicht wirklich notwen-
dig: 

 
 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  
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Auftrag 2 
Damit alle Kinder auf der Welt ein menschengerechtes Leben führen können, hat die UNICEF 10 Kinderrechte 
formuliert. 4 davon sind hier aufgeführt. 
UNICEF = Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung 
 

 
 

 Lies die 4 Kinderrechte durch und vergleiche sie mit den Schilderungen von Juan, Jasmin und Wangame. 
 Welche Kinderrechte sind erfüllt? Welche sind nicht erfüllt? Was wird aus dem Text heraus nicht deut-

lich? 
 

 Juan Wangame Jasmin 

Recht auf Ausbildung  erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

Recht auf Spiel und 
Freizeit 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

Schutz vor Ausbeutung  erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

Recht auf elterliche 
Fürsorge 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

 erfüllt 
 nicht erfüllt 
 wird nicht deutlich 

 
  

Das Recht auf Ausbildung 
Jedes Kind hat das Recht zur Schule zu gehen und zu lernen, was wichtig ist. Zum Beispiel die 
Achtung vor den Menschenrechten und anderen Kulturen. Es ist wichtig, dass Kinder in der 
Schule ihre Fähigkeiten entwickeln können und dass sie dazu ermutigt werden. 
 
Das Recht auf Spiel und Freizeit 
Jedes Kind hat das Recht zu spielen und in einer gesunden Umgebung aufzuwachsen und zu 
leben. 
 
Das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
Kein Kind soll schlecht behandelt, ausgebeutet oder vernachlässigt werden. Kein Kind soll zu 
schädlicher Arbeit gezwungen werden. Wenn Du schlecht behandelt wirst, sollst du Schutz und 
Hilfe bekommen. 
 

Das Recht auf elterliche Fürsorge 
Jedes Kind hat das Recht, mit seiner Mutter und seinem Vater zu leben, auch wenn diese nicht 

zusammenwohnen. Eltern haben das Recht, Unterstützung und Entlastung zu bekommen. 
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Auftrag 3 
Stell dir vor: Du bist der Regierungschef oder die Ministerpräsidentin eines Landes und kannst ein Kin-
derrecht in deinem Land einführen und durchsetzen. 

 

 
 

 
 
Die 10 Kinderrechte der UNICEF 
1. Das Recht auf Gleichbehandlung 
2. Das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit 
3. Das Recht auf ausreichende und gesunde Ernährung 
4. Das Recht auf Gesundheit und somit auf angemessene Pflege und Behandlung 
5. Das Recht auf Bildung und Ausbildung 
6. Das Recht auf eine Familie, Fürsorge und ein sicheres Zuhause 
7. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung 
8. Das Recht sich zu informieren, seine Meinung zu äussern und angehört zu werden 
9. Das Recht auf Schutz vor Gewalt, Ausnutzung und Verfolgung 
10. Das Recht auf speziellen Schutz für Flüchtlingskinder oder Kinder mit einer Behinderung 

 
 Wähle ein Kinderrecht aus und schreibe auf, warum dies für dich besonders wichtig ist. 

Gewähltes Kinderrecht:  ............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 

a) Darum ist mir dieses Kinderrecht besonders wichtig: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
  

LERNZIEL: 

 Kinderrechte in den Alltag übertragen 

Achte darauf: 
3.  Du wählst ein Kinderrecht aus und begründest, warum dies für dich besonders wichtig ist. 
4. Du beschreibst realistisch, wie ein Kinderrecht umgesetzt wird und wie es in Zukunft aussehen 

könnte. 
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b) Was müsste ein Land machen, damit dieses Kinderrecht umgesetzt würde? 
 Nenne mindestens 2 Regeln oder Gesetze: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 
 

c) Schreibe auf, wie die jetzige Situation in Bezug auf dieses Kinderrecht in der Schweiz aussieht. 
 Nenne mindestens 2 Beispiele: 

Heute 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 
 

d) Überlege dir, was sich verändern würde, wenn dieses Kinderrecht ganz umgesetzt wäre. 
 Nenne mindestens 2 Beispiele: 

 
In 10 Jahren 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 7: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 NMG.10.1.f: Die Schülerinnen und Schüler können sich in andere Menschen hineinversetzen und deren Gefühle, Bedürfnisse und 
Rechte respektieren und sich für sie einsetzen (z.B. bei Streit, Mobbing). 

 NMG.10.5.e: Die Schülerinnen und Schüler können Rechte und Pflichten von Individuen in unserer Gesellschaft nennen. 
Schulpflicht, Kinderrechte 

 NMG.11.3.a »1: Die Schülerinnen und Schüler können beschreiben, was ihnen und Menschen in ihrer Umgebung wertvoll und 
bedeutsam ist. materielle und immaterielle Werte 

 NMG.11.4.c: Die Schülerinnen und Schüler können Informationen zu ethisch problematischen Situationen erschliessen und Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Situation erwägen (z.B. Krieg, Ausbeutung, Sexismus, Fortschritt). 

 NMG.11.4.d: Die Schülerinnen und Schüler können ethisch problematische Situationen aus verschiedenen Perspektiven betrach-
ten und einen Standpunkt einnehmen. 
 

 
Lernziele: 

 Kinderrechte als Grundlage eines menschenwürdigen Lebens verstehen 
 Kinderrechte in den Alltag übertragen 

 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 
Kriterium 1  
Du unterscheidest zwischen Wünschen und Grundbedürfnissen. 

 Weniger als 4 Begriffe richtig einge-
ordnet. 

 4-6 Begriffe richtig eingeordnet.  7 oder mehr Begriffe richtig eingeordnet. 

 Keine eigene oder unpassende Bei-
spiele. 

 In 2 Feldern ein eigenes passendes 
Beispiel gesetzt. 

 In allen 3 Feldern eigene passende Bei-
spiele gesetzt. 

 
Kriterium 2 
Du vergleichst die Situation einzelner Kinder mit einzelnen Kinderrechten und zählst auf, was nicht erfüllt ist. 

 Bei einem Kind nicht erfüllte Kinder-
rechte erkannt. 

 Bei 2 Kindern nicht erfüllte Kinderrech-
te erkannt. 

 Bei allen Kindern nicht erfüllte Kinderrech-
te erkannt. 

 
Kriterium 3  
Du begründest die Wahl eines Kinderrechtes und denkst dir mindestens 2 hilfreiche Gesetze aus (Auftrag 3a, b). 

 Auswahl nicht begründet oder Zu-
sammenhang nicht verständlich. 

 Auswahl begründet, Zusammenhang 
zur Wahl verständlich. 

 Begründung ist nachvollziehbar und nennt 
auch objektive Kriterien. 

 Kein oder nur 1 Gesetz (oder Regel) 
genannt. 

 2 Gesetze/Regeln genannt.  Mehr als 2 Gesetze/Regeln genannt. 

 Gesetze nicht mit Kinderrecht oder 
nur am Rande verknüpft. 

 Klarer Zusammenhang der Gesetze 
mit dem Kinderrecht aufgezeigt. 

 Gesetze regeln wesentliche Aspekte des 
Kinderrechtes und sind verhältnismässig 
und umsetzbar. 

 
Kriterium 4  
Du beschreibst, wie ein Kinderrecht umgesetzt wird und wie es in Zukunft aussehen könnte (Auftrag 3c, d). 

 Kein oder nur 1 Beispiel genannt.  2 Beispiele genannt.  Mehr als 2 Beispiele genannt. 

 Aktuelle Beispiele unklar oder nicht 
passend gewählt. 

 Klare aktuelle Beispiele passen zum 
gewählten Kinderrecht und zur 
Schweiz. 

 Gewählte Beispiele sind realistisch und 
typisch gewählt. 

 Zukunftsperspektiven unklar oder 
nicht spezifisch. 

 Zukunftsperspektiven zeigen mögliche 
Veränderungen auf. 

 Zukunftsperspektiven sind realistisch und 
konkret dargestellt. 
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Klassenübersicht 
Wahrnehmen, Entscheiden, Argumentieren: Aufgabe 7 
 
 Kriterium 1 

Du unterscheidest 
zwischen Wün-

schen und Grund-
bedürfnissen. 

Kriterium 2 
Du vergleichst die 
Situation einzelner 
Kinder mit einzel-
nen Kinderrechten 

und zählst auf, 
was nicht erfüllt 

ist. 

Kriterium 3 
Du begründest die 

Wahl eines Kin-
derrechtes und 

denkst dir mindes-
tens 2 hilfreiche 

Gesetze aus (Auf-
trag 3a, b). 

Kriterium 4 
Du beschreibst, 
wie ein Kinder-
recht umgesetzt 

wird und wie es in 
Zukunft aussehen 

könnte (Auftrag 
3c, d). 

Name nicht 
erreicht erreicht übertroffen nicht 

erreicht erreicht übertroffen nicht 
erreicht erreicht übertroffen nicht 

erreicht erreicht übertroffen 
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Aufgabe 7: Lebensnotwendig oder wünschbar – Kinderrechte 
 

Aufgabenstellung: 
 An konkreten Beispielen aus unterschiedlichen Ländern untersuchen, was für ein Kind lebenswichtig ist 
 Situation von Kindern anhand von ausgewählten Kinderrechten der UNICEF beurteilen 
 Ein Kinderrecht der UNICEF auswählen und in konkrete Massnahmen umsetzen 

 
Lernziele: 

 Kinderrechte als Grundlage eines menschenwürdigen Lebens verstehen 
 Kinderrechte in den Alltag übertragen 

 
Hinweise: 

 Die Aufträge 2 und 3 sind recht anspruchsvoll, da die Kinderrechte sehr allgemein formuliert sind. 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 NMG.10.1.f: Die Schülerinnen und Schüler können sich in andere Menschen hineinversetzen und deren 
Gefühle, Bedürfnisse und Rechte respektieren und sich für sie einsetzen (z.B. bei Streit, Mobbing). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/1015ccYhZgXJCD2Ny9PnbT3cE7rJDJruD  

 NMG.10.5.e: Die Schülerinnen und Schüler können Rechte und Pflichten von Individuen in unserer Ge-
sellschaft nennen. Schulpflicht, Kinderrechte 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/1018WN6fBptcxVhWcAhmbv8zSxEMamaLz  

 NMG.11.3.a »1: Die Schülerinnen und Schüler können beschreiben, was ihnen und Menschen in ihrer 
Umgebung wertvoll und bedeutsam ist. materielle und immaterielle Werte 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101BrTCnWKNKNFmRtYrqkLBCtZh5FPtZJ  

 NMG.11.4.c: Die Schülerinnen und Schüler können Informationen zu ethisch problematischen Situatio-
nen erschliessen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation erwägen (z.B. Krieg, Ausbeutung, 
Sexismus, Fortschritt). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101MKxRsUv6fD2skfpF2y4yczS2gadx7U  

 NMG.11.4.d: Die Schülerinnen und Schüler können ethisch problematische Situationen aus verschiede-
nen Perspektiven betrachten und einen Standpunkt einnehmen.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/1015stLtEuFmccFmrM8WFwJJAyTYw5seW  
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