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Das Ziel dieses Kapitels ist es, sich mit den Rech-

ten von Mädchen und Jungen bei Ferienfreizei-

ten und in Gruppenstunden zu beschäftigen. 

Grundlage ist dabei die UN-Kinderrechtskonven-

tion unter Einbeziehung der Rechte von Schutz 

vor Gewalt, auf Hilfe in Notlagen, auf Partizipati-

on und der Rechte für Kinder mit Behinderung. 

Da diese die Basis für ein gutes Zusammenleben 

in der Gruppe bilden, werden im Folgenden die 

Rechte erläutert. Es ist sinnvoll, sich zunächst mit 

den Rechten von Mädchen und Jungen sowie 

den Rechten der Beteiligten der Gruppe auseinan-

derzusetzen.

In diesem Kapitel geht es um Methoden zur 

Einführung der Rechte für Mädchen und Jungen 

bei Ferienfreizeiten oder in Gruppenstunden. 

Anschließend fi nden sich Methoden, mit denen 

speziell die jeweiligen Kinderrechte in der Grup-

pe bearbeitet werden können. Diese lassen 

sich einzeln in Gruppenstunden, aber auch bei 

Ferienfreizeiten einsetzen.

Rechte von Mädchen und Jungen
Einführung
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Kinderrechte

1.  Deine Idee zählt!
Du hast das Recht, deine Meinung und deine Vor-

schläge einzubringen. Du hast das Recht, dich zu 

beschweren.

2.  Fair geht vor!
Du hast das Recht, respektvoll und fair behandelt 

zu werden. Kein Kind, kein Jugendlicher und kein 

Erwachsener darf dir drohen oder Angst machen. 

Egal ob mit Blicken, Worten, Bildern, Spielanweisun-

gen oder Taten. Niemand darf dich erpressen, dich 

ausgrenzen oder abwertend behandeln.

3.  Dein Körper gehört dir!
Du darfst selbst bestimmen, mit wem du zärtlich sein 

möchtest. Niemand darf dich gegen deinen Willen 

küssen, deine Geschlechtsteile berühren oder dich 

drängen, jemand anderen zu berühren. Niemand darf 

dich gegen deinen Willen fotografi eren oder fi lmen 

und niemand darf ohne dein Einverständnis Bilder 

und Videos von dir posten, smsen oder anders im 

Internet teilen bzw. weiterverschicken. Du hast das 

Recht, dass entsprechende Inhalte auf deinen Wunsch 

hin gelöscht werden. Peinliche oder verletzende 

Bemerkungen über den Körper von Mädchen 

und Jungen sind gemein.

4.  Nein heißt NEIN! 
Wenn jemand deine Gefühle oder die von anderen 

verletzt, dann habt ihr das Recht NEIN zu sagen. 

Jedes Mädchen und jeder Junge hat eine eigene Art 

NEIN zu sagen. Manche sagen mit Blicken, Worten 

oder ihrer Körperhaltung NEIN, andere gehen bei-

spielsweise weg. Du hast das Recht, dass dein NEIN 

respektiert wird.

5.  Hilfe holen ist kein Petzen und
 kein Verrat! 
Wenn du dich unwohl fühlst oder jemand deine 

persönlichen Grenzen oder Gefühle verletzt, hast du 

immer ein Recht auf Hilfe durch Kinder, Jugendliche 

oder Erwachsene. Hilfe holen ist mutig!

Ganz konkret bedeutet das 
zum Beispiel:

 Du hast das Recht, allein und unbeobachtet auf 

der Toilette zu sein.

 Du hast das Recht, nur mit gleichaltrigen Kindern 

deines Geschlechts im Zelt oder im Zimmer zu 

schlafen. Leiter und Leiterinnen haben ihr eigenes 

Zelt oder Zimmer.

 Du hast das Recht, nur mit gleichaltrigen Kindern 

deines Geschlechts zu duschen oder dich zu 

 waschen. Wenn du beim Duschen oder Waschen 

alleine sein willst, dann darfst du das auch.

 Du hast das Recht, nicht mitzumachen, wenn dir 

ein Spiel Angst macht, du etwas eklig fi ndest 

 oder du dich dabei nicht wohlfühlst. Das können 

zum Beispiel Mutproben, Überfälle sowie ernie-

 drigende oder Angst machende Traditionen sein.

Alle Kinder und Jugendlichen, Mädchen wie Jungen, haben 
Rechte bei den Angeboten der kirchlichen Jugendarbeit.
Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen.
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Diese Einheit ist ein Vorschlag. Bitte passt sie an 

eure konkrete Freizeitsituation und eure Grup-

penstunde sowie die Bedürfnisse der Kinder und 

Jugendlichen an. Kinderrechte könnt ihr auch in 

einem ersten Schritt gemeinsam mit den Kindern 

und Jugendlichen erarbeiten.

Ziel: 
Die im Folgenden aufgeführten Rechte für Mädchen 

und Jungen werden erarbeitet, besprochen und ein-

geführt. Es ist allen klar, was die konkrete Umsetzung 

der einzelnen Rechte beinhaltet. Es geht darum, dass 

sich Kinder und Jugendliche bei Ferienfreizeiten und 

in Gruppenstunden wohlfühlen. Alle Rechte werden 

von allen teilnehmenden und leitenden Personen der 

Ferienfreizeit oder Gruppenstunde unterschrieben.

Zielgruppe: .  .  .  .  Kinder und Jugendliche, die an 

 Ferienfreizeiten oder Gruppenstunden  

 teilnehmen

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  70 Minuten

Materialien: .  .  .  .     Rechte für Mädchen und Jungen 

  (einzeln). Sie werden in diesem  

  Kapitel aufgeführt und sind als  

  Druckvorlage auf der Materialien-

  CD zu fi nden.  

  Bitte vervielfältigen, so dass jede 

  Kleingruppe einen Satz der Rechte  

  hat. 

    DIN-A4-Papier und Eddings 

    Ein großes Plakat mit allen Rechten  

  für Mädchen und Jungen wird 

  vorbereitet. Dieses Plakat soll als 

  Abschluss dieser Einheit von allen 

  unterschrieben werden.

    Wimmelbilder

Vorbereitung: 
Schreibt pro Kleingruppe folgende Begriff e jeweils 

einmal auf ein DIN-A4-Blatt: 

Kirche, stark, wohlfühlen, Angst, Kirche, stark, wohlfühlen, Angst, 
Schlägerei, Kinderrechte, Hilfe Schlägerei, Kinderrechte, Hilfe 
holen, Zeltlager, Ferienfreizeit, holen, Zeltlager, Ferienfreizeit, 
Grenzen setzen, zärtlich.Grenzen setzen, zärtlich.

Ihr dürft die Begriff e gerne austauschen/

ergänzen. Dabei ist wichtig, dass die Worte 

etwas mit dem Thema zu tun haben. 

1.  Einstieg und Einführung 
 ins Thema in der Großgruppe
Dieser Einstieg kann sowohl hier, als auch bei der 

Bearbeitung einzelner Kinderrechte zu Beginn ein-

gesetzt werden.

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  5 Minuten

Eine Person des Leitungsteams erklärt, dass es in der 

nächsten Stunde um die Einführung und Auseinan-

dersetzung mit den Rechten für Mädchen und Jungen 

geht. Als Einstieg wird das Grundrecht, das über allen 

Rechten steht, vorgestellt:

„Jedes Mädchen und jeder Junge hat das Recht, sich 

hier wohlzufühlen.“

Zur Vertiefung dieses grundlegenden Rechtes kann 

mit den Kindern und Jugendlichen gesammelt und 

aufgeschrieben werden, was sie brauchen, um sich in 

der Freizeit oder in der Gruppenstunde wohlzufühlen 

und was für sie dazu gehört.

In der Vorstellung verweist die Leitung auf die Wich-

tigkeit dieses Rechts und bezieht dabei folgende 

Gedanken mit ein:

Dieses Recht ist auch das Grundbedürfnis jeder und 

jedes Einzelnen. 

Bei Ferienfreizeiten ist vieles neu, ungewohnt und 

ganz anders als zu Hause. Gerade vor diesem Hinter-

grund ist es wichtig, dass ihr aufeinander achtet und 

eure Rechte gegenseitig respektiert! Eine Ferienfreizeit 

wird vor allem dann unvergesslich, wenn alle Teilneh-

menden Spaß haben und respektvoll miteinander 

umgehen.

Kinderrechte

Einführung der Rechte für Mädchen und Jungen in Gruppen
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Kinderrechte

2. Gruppeneinteilung

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  5 Minuten

 Ihr teilt die Großgruppe in Kleingruppen von 12 

bis 18 Personen ein. Diese Kleingruppen bleiben 

bis zum Abschluss in der Großgruppe bestehen.

 Wir empfehlen eine altersspezifi sche Aufteilung. 

Zusätzlich bietet sich eine getrenntgeschlecht-

liche Einteilung an. Jede Kleingruppe soll von 

mindestens einer Person aus dem Leitungsteam 

angeleitet werden.

3.  Auseinandersetzung mit den Rechten 
 in den Kleingruppen

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  10 Minuten

Warming-up: Pantomime-Battle

 Die Begriff e, die ihr auf die DIN-A4-Blätter ge-

schrieben habt, werden im Folgenden pantomi-

misch dargestellt.

 Teilt die Kleingruppe in zwei Teams ein, die ge-

geneinander spielen.

 Jedes Team wählt zwei bis drei Personen aus, die 

die Begriff e erraten müssen. Die Ratekandidatin-

nen und -kandidaten stellen sich der restlichen 

Gruppe gegenüber auf. 

 Auf ein Startsignal hin zeigt die Leitung allen, 

außer den Ratenden, den ersten Begriff , der auf 

einem der vorbereiteten DIN-A4-Blätter steht.

 Die Teams spielen nun gleichzeitig pantomimisch 

den Begriff  ihren Ratekandidatinnen und -kandi-

daten vor.

 Das Team, das den Begriff  am schnellsten weiß, 

bekommt einen Punkt. 

 Das Spiel endet, wenn alle Begriff e erraten oder 

zehn Minuten vorbei sind. 

4.  Erarbeitung der Rechte in sechs 
 Arbeitsgruppen

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  35 Minuten

Einteilung in Arbeitsgruppen mit dem Atomspiel

In einem abgesteckten Feld bewegen sich alle mit 

hoher Geschwindigkeit durch den Raum. Nach kurzer 

Zeit ruft die Spielleitung z. B. „sechs Atome“. Sofort 

müssen alle Sechsergruppen bilden. Dann gehen alle 

erneut auseinander bis zum nächsten Kommando 

(z. B. „acht Atome“). Alle versammeln sich nun zu einer 

Achtergruppe. Am Schluss sollen sich die Teilnehmen-

den zu einem Atom zusammentun, das einer guten 

Arbeitsgruppengröße entspricht.

Erarbeitung der Kinderrechte

Jede Arbeitsgruppe erhält ein Recht mit der entspre-

chenden Erklärung. Die Aufgabe ist nun zu überlegen, 

in welchen Situationen dieses Recht auf der Freizeit 

oder in der Gruppenstunde eine Bedeutung hat und 

wie dieses konkret umgesetzt werden kann. Das kann 

auch gut mit den Wimmelbildern umgesetzt werden 

(> siehe Kapitel 3). Im zweiten Schritt hat die Arbeits-

gruppe die Aufgabe, ihr Recht in einem Standbild 

darzustellen.

Vorstellung der Rechte in der Kleingruppe

Jede Arbeitsgruppe stellt ihr Standbild vor. Die 

restlichen Teilnehmenden versuchen zu erraten, was 

dargestellt wird. Wenn die anderen das Standbild 

erraten haben, liest die darstellende Arbeitsgruppe ihr 

Recht vor und erklärt dann kurz, was dieses für sie im 

Bezug auf die Ferienfreizeit oder die Gruppenstunde 

bedeutet.

Rückfragen und Klärungen

Den Teilnehmenden sollte die Klärung von Rückfragen 

ermöglicht werden.
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5.  Abschluss in der Großgruppe

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  15 Minuten

 Alle Teilnehmenden treff en sich zum Abschluss in 

der Großgruppe.

 Jetzt gibt es noch einmal die Möglichkeit für alle, 

Fragen zu den Rechten für Mädchen und Jungen 

zu klären.

 Das vorbereitete Plakat mit den Rechten für 

Mädchen und Jungen wird von allen, die auf 

der Freizeit dabei sind (Leiterinnen und Leiter, 

Küchenteam, Teilnehmende, ...) unterschrieben. 

 Dies ist ein starkes Zeichen dafür, dass die Rechte 

eine große Wichtigkeit und Bedeutung haben 

 und sich alle daran halten wollen. Dieses Plakat 

wird gut sichtbar (zum Beispiel im Essenszelt 

 oder Speisesaal) aufgehängt.

 WICHTIG: Ein großes Plakat mit den Rechten 

wird von allen, die auf der Freizeit dabei sind, 

unterschrieben! Das kann regelmäßig als Ritual 

gemacht werden, um die Rechte präsent zu 

 halten.

Alternative Methode zur Einführung 
der Kinderrechte in Gruppen

Methode: Alles, was Recht ist!

Was ist ein Recht? Das ist gar nicht so einfach zu 

erklären und zu verstehen.

Ein Recht ist etwas, das jedem Menschen zusteht – 

und zwar von Geburt an. Es regelt, was ein Mensch 

gegenüber anderen Menschen tun darf und was 

nicht. Jedes Kind hat die gleichen Rechte. Niemand 

darf deshalb die Rechte der anderen verletzen. Das 

gilt für Erwachsene erst recht! Die Kinder überlegen 

gemeinsam, welches Recht sie in der Ferienfreizeit/

Gruppenstunde haben (z. B. „Ich habe das Recht meine 

Meinung zu sagen.“).

Die wichtigsten Rechte werden ausgesucht, auf 

sogenannte „Gebotskarten“ gemalt (z. B. runde Papp-

schilder) und im Raum aufgehängt. Bei Meinungs-

verschiedenheiten wird darauf hingewiesen: „Das ist 

mein Recht.“ Kommt es trotzdem immer wieder zu 

Auseinandersetzungen (bspw. „Ich will nicht angefasst 

werden!“ oder „Ich darf kitzeln, wen ich will!“), muss neu 

verhandelt werden: Handelt es sich tatsächlich um ein 

Recht? Und wenn ja, was können wir tun, damit es in 

Zukunft besser eingehalten wird? 

Die Gruppenleitung trägt Verantwortung dafür, dass 

die formulierten Rechte angemessen sind. Sie muss in 

der Verhandlung klare Grenzen setzen, wenn vorge-

tragene Rechte unangemessen sind (bspw. „Ich darf 

kitzeln, wen ich will!“).

Weiterführend könnten alle Rechte auf einem Plakat 

gesammelt und von den Teilnehmenden unterschrie-

ben werden als ein Zeichen für die Achtung der 

Rechte von Mädchen und Jungen.

Kinderrechte
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Kinderrechte

Bei allen folgenden Methoden kann zum Einstieg 

die Methode „Einstieg und Einführung ins Thema“ 

(siehe Seite 11) eingesetzt werden. 

1.  Deine Idee zählt!
Du hast das Recht, deine Meinung und deine 

Vorschläge einzubringen. Du hast das Recht, 

dich zu beschweren.

Methode: 
Der Kinderrat tagt.
Das bewährte Gremium für Mitbestimmung ist der 

„Kinderrat“. Beim Kinderrat sitzen alle Kinder im 

Stuhlkreis, so dass jedes Kind alle anderen sehen 

und ansprechen kann. Für den Kinderrat vereinbaren 

die Kinder einfache Regeln.

Beispiele:

 Jedes Kind hat das Recht gehört zu werden.

 Jedes Kind kommt dran.

 Jedes Kind darf sagen, was es denkt.

 Niemand lacht ein anderes Kind aus.

 Wenn wir etwas entscheiden müssen, 

 stimmen wir ab. 

Damit nicht immer dieselben Kinder sprechen, be-

kommt jedes Kind z. B. drei „Steine“. Immer, wenn es 

das Wort hat, legt es einen „Stein“ in die Kreismitte. 

Wer keinen „Stein“ mehr hat, hat seine Redezeit für 

diese Ratssitzung verbraucht.

Für die Regeln können auch Symbole vereinbart wer-

den, auf die bei Nichtbeachtung wortlos hingewiesen 

werden kann. Die Regeln für den Kinderrat können 

nach und nach erweitert werden. Bei der Durchfüh-

rung des Kinderrates sollten die Kinder zunehmend 

Verantwortung übernehmen: z. B. die Sitzung eröff -

nen und schließen, die Redelisten führen, das Wort 

erteilen, das Ergebnis kurz festhalten usw.

 WICHTIG: Der Kinderrat macht nur Sinn, wenn 

 er als kontinuierliches Gremium regelmäßig 

durchgeführt wird und Teil des Gruppenalltags 

oder der Freizeit ist.

 Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit wird 

ermöglicht durch regelmäßige und kindgerechte 

Feedback- und Refl exionsrunden und die Mög-

lichkeit, das Programm und die Inhalte aktiv mit- 

gestalten zu können. „Jetzt dürft ihr euch mal ein 

Spiel wünschen“ oder „Ihr dürft jetzt entscheiden, 

welche Farbe das Heft haben soll“ ist noch keine 

Partizipation! 

 Auch einmal im Jahr nach den Interessen der 

Teilnehmenden zu fragen, genügt dem Anspruch 

auf ernst gemeinte Partizipation nicht. Kinder sind 

nicht nur Konsumenten der Angebote, sondern 

Hauptakteure. Sie sollten altersentsprechend in 

jeden Planungsschritt eingebunden werden.

Methoden zur Bearbeitung einzelner Kinderrechte 
in Gruppen

Denk
dran!
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2.  Fair geht vor!
 Du hast das Recht, respektvoll und fair behan-

delt zu werden. Kein Kind, kein Jugendlicher 

und kein Erwachsener darf dir drohen oder 

Angst machen. Egal ob mit Blicken, Worten, 

Bildern, Spielanweisungen oder Taten. Nie-

mand darf dich erpressen, dich ausgrenzen 

oder abwertend behandeln.

Methode: 
Sammlung „Das ist gemein!“
Schon Kinder untereinander gehen nicht immer 

freundlich miteinander um. Sie können deshalb nicht 

früh genug lernen, wie man sich fair zueinander ver-

hält. Die Gruppe sitzt im Kreis. Reihum nennt jedes 

Kind ein Verhalten, das gemein ist. Jedes Kind nennt 

dabei etwas anderes, zum Beispiel: schlagen, treten, 

beleidigen, anspucken, beschimpfen. Diese Übung 

kann auch mehrere Wochen im Vorfeld einer Freizeit 

eingesetzt werden. Jedes Mal, wenn die Übung ein-

gesetzt wird, kann die Gruppe drei Verhaltensweisen 

auswählen, die in den nächsten Gruppenstunden/Frei-

zeittagen bewusst vermieden werden sollen, und sich 

überlegen, welches Verhalten stattdessen angemes-

sen ist. Diese werden auf Wandplakate geschrieben 

und als Symbole verbildlicht, so dass sie jedes Kind 

vor Augen hat und die Kinder sich gegenseitig immer 

wieder darauf aufmerksam machen.

 WICHTIG: Die Methode kann zu Stimmungen 

führen, in denen die Leitung die Kinder besonders 

schützen muss – „Witzig ist nur, wenn alle lachen!“.

Kinderrechte

3. Dein Körper gehört dir!
 Du darfst selbst bestimmen, mit wem du zärt-

lich sein möchtest. Niemand darf dich gegen 

deinen Willen küssen, deine Geschlechtsteile 

berühren oder dich drängen, jemand anderen 

zu berühren. Niemand darf dich gegen deinen 

Willen fotografi eren oder fi lmen und niemand 

darf ohne dein Einverständnis Bilder und 

Videos von dir posten, smsen oder anders 

 im Internet teilen bzw. weiterverschicken. 

 Du hast das Recht, dass entsprechende Inhalte 

auf deinen Wunsch hin gelöscht werden. Pein-

liche oder verletzende Bemerkungen über den 

Körper von Mädchen und Jungen sind gemein.

Methode: 
Platz da!
Mit diesem Spiel können Kinder die Erfahrung  

machen, dass sie das Recht haben, Platz für sich zu 

beanspruchen. Niemand darf dabei einem anderen 

„zu nahe kommen“, wenn der das nicht möchte.

Alle Kinder gehen im Raum umher und verschaff en 

sich Platz, ohne jemanden zu berühren. Dabei schrei-

en sie laut: „Platz da, Platz da!“ Tempo und Geschrei 

nehmen nach und nach zu und werden plötzlich ab-

rupt abgebrochen. Alle verharren für einen Moment in 

der letzten Bewegung. Danach suchen alle einen Platz, 

eine Haltung, in der sie sich wohlfühlen, von nieman-

dem gestört werden und niemanden stören. Langsam 

beginnen sie von da aus durch den Raum zu gehen 

und alle, die ihnen begegnen, freundlich zu grüßen.

Anschließend wird Zeit zum Gespräch gegeben. Wie 

habe ich mich bei dem Spiel gefühlt? Was passiert, 

wenn ich nicht genug Platz habe? Wie fühle ich mich, 

wenn mir jemand zu nahe kommt? Was kann ich tun?
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Kinderrechte

4. Nein heißt NEIN!
Wenn jemand deine Gefühle oder die von an-

deren verletzt, dann habt ihr das Recht NEIN 

zu sagen. Jedes Mädchen und jeder Junge hat 

eine eigene Art NEIN zu sagen. Manche sagen 

mit Blicken, Worten oder ihrer Körperhaltung 

NEIN, andere gehen bspw. weg. Du hast das 

Recht, dass dein NEIN respektiert wird.

Methode: 
Arten des NEIN-Sagens
Die Teilnehmenden überlegen gemeinsam, welche 

Arten des NEIN-Sagens es gibt und sammeln diese auf 

einem Plakat. Zu den einzelnen Arten „NEIN-zu-sagen“ 

können danach Bilder oder Szenen gemalt oder bei-

spielsweise aus einer Bildkartei passend ausgewählt 

werden. Die Bilder können nun an einer Schnur mit 

Wäscheklammern aufgehangen werden.  Es schließt 

sich die Frage an: „Welche Art „NEIN-zu-sagen“ hast du?“

Die Kinder und Jugendlichen können sich die Bilder/

Szenen anschauen und sich dann vor das jeweilige 

Bild stellen, das ihrer Art des NEIN-Sagens entspricht. 

Sie können die Szene selbst kurz vorspielen oder 

auch mit Smileys bepunkten, wenn die jeweilige Art 

„NEIN-zu-sagen“ ihnen gefällt. Danach schließt sich 

das Gespräch darüber an. 

Mögliche Einstiegsfragen könnten sein: 

„Weshalb ist dir diese oder jene Art „NEIN-zu-sagen“ 

lieber als andere? Wo hast du das schon mal erlebt?“

Eine andere Möglichkeit bietet der Mimikwürfel mit 

seinen Bildern (> siehe Erklärungen dazu in Kapitel 

8 Materialien). Die verschiedenen Bilder mit ihren 

Gefühlslagen können angeschaut werden, und dann 

kann gemeinsam überlegt werden: „Wann bin ich 

wie drauf?“ 

Dabei können die „Stopp heißt Stopp! Selbstbe-

hauptungstipps für Jungen“ und die „Nein ist Nein! 

Selbstbehauptungstipps für Mädchen“ von Zartbitter 

e.V. vorgestellt und besprochen werden (erhältlich bei 

www.zartbitter.de in Köln).

5. Hilfe holen ist kein Petzen und
 kein Verrat!

Wenn du dich unwohl fühlst oder jemand 

deine persönlichen Grenzen oder Gefühle 

verletzt, hast du immer ein Recht auf Hilfe 

durch Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. 

Hilfe holen ist mutig!

Methode: 
Rollenspiel zum Thema „Hilfe holen“
Szenen zum Thema „Hilfe holen“ können nach gespielt 

werden: Beispielsweise drei bis vier Situationen vor-

geben (u. a. Portemonnaie gestohlen, auf der Straße 

Handy geklaut, jemand zeigt dir Horrorfotos auf dem 

Handy) oder eine Situation aus den Wimmelbildern 

(> Kapitel 3) nehmen. Diese Situationen nachspielen 

und dabei Hilfe holen. 

Es können auch eigene Situationen dazu genutzt 

werden. Ihr könnt euch die Situation kurz überlegen, 

anschauen oder vorstellen und die Rollen verteilen. 

Dann kann gespielt werden und danach sollte eine 

kurze Refl exion erfolgen: 

„Wie habe ich mich gefühlt? Was oder wer hat mir in der 

Situation geholfen? ...“

 WICHTIG: Die Kinder und Jugendlichen einer 

Freizeit oder Gruppenstunde sollten wissen, an 

wen sie sich wenden können, wenn ihre Rechte 

verletzt werden. 

Hier wäre eine gute Gelegenheit dazu, die Kinder und 

Jugendlichen zu informieren. Es muss bekannt sein, 

wann, wie und bei wem eine Beschwerde abgegeben 

werden kann. Es muss sowohl interne Möglichkeiten 

geben, wie bspw. mit der Beschwerdebox, bei der 

Gruppenleitung oder anderen Verantwortlichen, als 

auch externe wie das Bekanntgeben von Nummern/

Kontakten von Beratungsstellen (Kinderschutz-

dienst, Lebensberatungsstellen usw.) und außen-

stehenden Unterstützungspersonen (bspw. 

Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten; 

Ansprechpersonen bei sexualisierter Gewalt usw.).
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 WICHTIG: Leitungen müssen immer gut über-

legen, wie angemessen reagiert wird, wenn die 

Rechte der Kinder bei der Freizeit oder in der 

Gruppenstunde durch jemanden verletzt werden.

Konsequenzen und Sanktionen sollten immer rea-

listisch (durchführbar) sein und im direkten Zusam-

menhang zum Verstoß stehen (bspw. „Wer rotzt, der 

putzt.“). Das Team muss sich in der Konsequenz einig 

sein und diese durchziehen. 

Wenn es immer wieder zu Konfl ikten kommt und 

Grenzverletzungen sich nicht einschränken lassen, 

muss die Gruppenleitung fachliche Unterstützung 

hinzuziehen.

Zur Vertiefung der Kinderrechte Zur Vertiefung der Kinderrechte 
empfehlen wir die Arbeitshilfe empfehlen wir die Arbeitshilfe 
„Kinder haben Rechte „Kinder haben Rechte –– UN-Kin- UN-Kin-
derrechtskonvention im Wortlaut derrechtskonvention im Wortlaut 
– Texte in amtlicher Übersetzung – Texte in amtlicher Übersetzung 
mit Kommentierung“ vom Ministe-mit Kommentierung“ vom Ministe-
rium für Integration, Familie, rium für Integration, Familie, 
Kinder, Jugend und Frauen Rhein-Kinder, Jugend und Frauen Rhein-
land-Pfalz. land-Pfalz. 
Ihr findet sie auf der Materia-Ihr findet sie auf der Materia-
lien-CD.lien-CD.

Kinderrechte
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Kinderrechte

1.  Deine Idee zählt!

Du hast das Recht, deine Meinung 

und deine Vorschläge einzubringen. 

Du hast das Recht, dich zu beschweren.

Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen!
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Kinderrechte

2.  Fair geht vor!

Du hast das Recht, respektvoll und fair 

behandelt zu werden. Kein Kind, kein 

Jugendlicher und kein Erwachsener 

darf dir drohen oder Angst machen. 

Egal ob mit Blicken, Worten, Bildern, 

Spielanweisungen oder Taten. 

Niemand darf dich erpressen, dich 

ausgrenzen oder abwertend behandeln.

Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen!
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Kinderrechte

3.  Dein Körper gehört dir

Du darfst selbst bestimmen, mit wem du zärtlich sein 

möchtest. Niemand darf dich gegen deinen Willen 

küssen, deine Geschlechtsteile berühren oder dich 

drängen, jemand anderen zu berühren. 

Niemand darf dich gegen deinen Willen fotogra-

fi eren oder fi lmen und niemand darf ohne dein 

Einverständnis Bilder und Videos von dir posten, 

smsen oder anders im Internet teilen bzw. weiter-

verschicken. Du hast das Recht, dass entsprechende 

Inhalte auf deinen Wunsch hin gelöscht werden. 

Peinliche oder verletzende Bemerkungen über den 

Körper eines Mädchen und Jungen sind gemein.

Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen!
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Kinderrechte

4.  Nein heißt NEIN!

Wenn jemand deine Gefühle oder die von 

anderen verletzt, dann habt ihr das Recht 

NEIN zu sagen. Jedes Mädchen und jeder 

Junge hat eine eigene Art NEIN zu sagen. 

Manche sagen mit Blicken, Worten 

oder ihrer Körperhaltung 

NEIN, andere gehen 

beispielsweise weg. 

Du hast das Recht, dass dein NEIN 

respektiert wird.

Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen!
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Kinderrechte

5.  Hilfe holen ist kein Petzen 
  und kein Verrat!

Wenn du dich unwohl fühlst oder jemand 

deine persönlichen Grenzen oder Gefühle 

verletzt, hast du immer ein Recht auf 

Hilfe durch Kinder, Jugendliche oder 

Erwachsene. 

Hilfe holen ist mutig!

Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen!


