
Aktion/Methode UN-KRK 30-jähriges Jubiläum Kommentierte Linksammlung 
 

 

Link 
 

Heraus
geber*i
n  

Titel Art 
 

Kurzbeschreibung 
(2-3 Sätze) 

Thema 
 

Zielgruppe Kost
en 

Verfügba
rkeit 

Sonstige
s 

Kateg
orien 

https://www.meine-
kinderrechte.de/erwachs

ene → siehe pdf (unterer 

Teil der Seite) 

Deutsch
er 
Kinders
chutzbu
nd 
Landesv
erband 
Sachse
n e.V. 

 Stimmzet
tel 

Stimmzettel der 
Kinderrechte-Wahl in 
Sachsen 2014 anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläums 
der UN-
Kinderrechtskonvention. 

Alle     Weitere 
Materialie
n sind auf 
der 
Homepag
e als pdf 
zu finden 

Aktion/
Method
e 

https://www.auer-
verlag.de/06144-kira-
macht-kinder-stark.html 

Monika 
Dörr 
(Autor) 

KIRA 
macht 
Kinder 
stark: 
Bühne frei 
für 
Kinderrecht
e (1. bis 4. 
Klasse) 

Broschür
e 

Diese Broschüre erläutert 
bis zu 30 Schauspielrollen, 
die mit einfachen 
Materialien und Kostümen 
ein Theaterstück auf die 
Beine stellen können, dass 
die “Schüler nicht nur für 
Ihre Rechte als Kinder 
sensibilisieren, sondern 
lassen sie diese realitätsnah 
spielen und (er)leben.” 

Alle   17,90
€ 

  Aktion/
Method
e 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/115-
fur-kitas-methodenheft-
kita-1-kinderrechte-

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 

Für Kitas: 
Methodenh
eft Kita 1 
“Kinderrech

Broschür
e  

In dieser Broschüre wird 
Arbeitsmaterial für die Kita 
vorgestellt. Dieses 
beinhaltet zahlreiche 

Alle Erwa
chse
ne 
(Erzie

 1,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa

 Aktion/
Method
e 
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kinderleicht.html  e.V te 
kinderleicht
” 

Praxisübungen und Spiele, 
die den Kita-Kindern die 
Kinderrechte näher bringen 
sollen. 

her/in
nen) 

d 
verfügbar 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/72-
vielfalt-in-der-kita-
methoden-fur-die-kita-
praxis-1.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Vielfalt in 
der Kita - 
Methoden 
für die Kita-
Praxis 1 

pdf Dies ist das Begleitmaterial 
zum PIXI-Buch “Niemand 
darf uns wehtun!”. Im 
Material enthalten sind 
Spiele und praxisnahe 
Hinweise zur Durchführung. 

Recht auf 
Schutz 
vor 
Gewalt 
und 
Misshand
lung 

  0,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

PIXI-
Buch ist 
ebenfalls 
online 
verfügbar 

Aktion/
Method
e 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/90-
vielfalt-in-der-kita-
methoden-fur-die-kita-
praxis-3.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Vielfalt in 
der Kita - 
Methoden 
für die Kita-
Praxis 3 

pdf Dies ist das Begleitmaterial 
zum PIXI-Buch “Alle sind 
dabei!”. Im Material 
enthalten sind Spiele und 
praxisnahe Hinweise zur 
Durchführung. 

Recht 
Gleichber
echtigung 

  0,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

PIXI-
Buch ist 
ebenfalls 
online 
verfügbar 

Aktion/
Method
e 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/133-
vielfalt-in-der-kita-
methoden-fur-die-kita-
praxis-4.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Vielfalt in 
der Kita - 
Methoden 
für die Kita-
Praxis 4 

pdf Dies ist das Begleitmaterial 
zum PIXI-Buch “Nur mit 
Mama UND Papa!”. Im 
Material enthalten sind 
Spiele und praxisnahe 
Hinweise zur Durchführung. 

Recht auf 
beide 
Elternteil
e 

  0,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

PIXI-
Buch ist 
ebenfalls 
online 
verfügbar 

Aktion/
Method
e 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/153-
vielfalt-in-der-kita-
methoden-fur-die-kita-
praxis-5.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Vielfalt in 
der Kita - 
Methoden 
für die Kita-
Praxis 5 

pdf “Mit den "Methoden für die 
Kitapraxis 5" können 
pädagogische Fachkräfte 
Kinderrechte sowohl 
alltagsnah als auch 
altersgerecht mit Kindern 
erarbeiten. Das 
Begleitmaterial zum PIXI-

Recht 
Privatsph
äre 

  0,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 
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Buch "Stopp, PRIVAT!" 
enthält Spiele und 
praxisnahe Hinweise, um 
das Thema Privatsphäre für 
Kita-Kinder begreifbar zu 
machen.” 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderpolitik-artikel/26-
wir-werkstatt.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Wir-
Werkstatt. 
Für Kinder, 
die sich auf 
ihre 
Stärken 
besinnen. 

Broschür
e 

“Mit der vorliegenden Wir-
Werkstatt wird eine Methode 
vorgestellt, die es 
ermöglicht, auf den 
individuellen Stärken jedes 
einzelnen Kindes 
aufbauend, Projekte 
gemeinsam erfolgreich zu 
realisieren. Im Gegensatz 
zu anderen Ansätzen wird 
sich hierbei auf die Stärken 
der einzelnen 
Gruppenmitglieder bezogen, 
um diese positiv 
herauszustellen. “Der 
Einsatz des vorliegenden 
Materials setzt voraus, dass 
das Projektthema bereits 
gemeinsam mit den Kindern 
festgelegt wurde.” 

Alle   3,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/162-
vielfalt-in-der-kita-
methoden-fur-die-kita-
praxis-2.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Vielfalt in 
der Kita - 
Methoden 
für die Kita-
Praxis 2 

Flyer “Das Begleitmaterial zum 
PIXI-Buch Wir bestimmen 
mit! enthält Spiele und 
praxisnahe Hinweise, um 
das Thema Vielfalt für 
Kinder begreifbar zu 

Recht auf 
Mitbestim
mung 

  0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

Das PIXI-
Buch ist 
ebenfalls 
online 
verfügbar 

Aktion/
Method
e 
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machen.” 

https://www.plan.de/eng
agement-von-und-fuer-
schulen/fuer-den-
unterricht/kinder-
rechtivity.html  

Plan / 
Hedda 
Christia
ns, 
hausge
macht.n
et 

Kinder-
Rechtivity 
Das 
kostenlose 
Lernspiel 
zur UN-
Kinderrecht
skonventio
n für 
Klassen 3 
bis 8. 

Lernspiel  Mit diesem Spiel sollen 
Schüler/innen spielend 
etwas über ihre eigenen 
Rechte lernen. “In dem Spiel 
können Begriffe aus den 
Kinderrechten vorgespielt, 
erklärt oder gezeichnet 
werden und von den 
Klassenkamerad*innen 
erraten werden. Gestartet 
wird mit einfachen Begriffen, 
nach und nach können dann 
die Schweren 
hinzukommen.” 

Alle 3.-8. 
Klass
e; 9-
14 
Jahre 

 0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.kinderpolitik.
de/index.php?option=co
m_methoden&ID=219  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Kinderrecht
e malen 
Mal dir 
deine 
Kinderrecht
e 

Methode  “Spielerische Methode zum 
Kennenlernen der 
Kinderrechte. Kinder ziehen 
abwechselnd aus einem 
Stapel Karten mit 
Kinderrechten. Nun stellen 
sie zeichnerisch (oder 
pantomimisch) die 
Kinderrechte vor. Die 
anderen Kinder raten, um 
welches Recht es sich 
handelt.” 

Alle 8-13 
Jahre 
(Kind
er) 

 0,00€  Dauer: 
ca. 30 
min 

Aktion/
Method
e 
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https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kid
s-takeover-in-der-
schule/198668  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V.  

Kids 
Takeover in 
der Schule 

Aktionsta
g  

Drei Vorschläge für ein Kids 
Takeover zu einem Tag der 
Kinderrechte in der Schule. 
Die Ideen: “Diskussion, 
Kinderrechte-Fest und  
World’s Largest Lesson.” 

Alle Erwa
chse
ne 
(Lehr
er/inn
en) 

 0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

Weitere 
Materialie
n,z.B. 
Teilnahm
eurkunde 
sind 
ebenfalls 
verfügbar 

Aktion/
Method
e 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/fra
gebogen-kinderrechte-
umfrage/196178  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Frageboge
n 
Kinderrecht
e-Umfrage 
2019 

Fragebo
gen 

“Mit der bundesweiten 
Umfrage „My place, my 
rights – Jetzt rede ich!“ 
befragt UNICEF Kinder und 
Jugendliche in Deutschland, 
wie es ihnen in ihrem 
direktem Lebensumfeld 
geht: Was ist ihnen in ihrer 
Stadt oder ihrer Schule 
wichtig – und was sollte 
verbessert werden? Von 
Mai bis September sind 
Kinder und Jugendliche (bis 
einschließlich 17 Jahre) 
aufgefordert, online oder 
offline darüber 
abzustimmen, wie 
kinderfreundlich ihre 
Kommune ist.” 

Alle   0,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

Weitere 
Materialie
n wie z.B. 
dazugehö
rigen 
Plakate 
sind 
ebenfalls 
verfügbar 

Aktion/
Method
e 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kid
s-takeover-in-den-
medien/174084  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 

Kids 
Takeover in 
den Medien 

Aktionsta
g “Vorschlag für ein Kids 

Takeover zum Tag der 
Kinderrechte in den Medien” 

 

Alle   0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 
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e.V. de) 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kid
s-takeover-im-
rathaus/174078  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Kids 
Takeover 
im Rathaus 

Aktionsta
g “Vorschlag für ein Kids 

Takeover zum Tag der 
Kinderrechte im Rathaus” 

Alle   0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/qui
z-kinderrechte/108418  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Quiz 
Kinderrecht
e 

Quiz Neun Quizfragen zum 
Thema Kinderrechte 
(inklusive Lösungen). 

Alle   0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kin
derrechte-machen-
schule-1/18408  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V 

Kinderrecht
e machen 
Schule 1 

Broschür
e 

Broschüre mit zahlreichen 
Ideen zur Durchführung 
eines Projekttages in der 
Schule (Vorschläge für 
einen Projekttag). 

Alle   0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/akti
onsideen-
kinderrechte/10600  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V 

Aktionsidee
n 
Kinderrecht
e 

Methode
nüberblic
k 

“Ein Leitfaden mit Tipps und 
Aktionsideen, darunter 
Vorschläge, wie sich die 
Rechte der Kinder anhand 
der ausgewählten Themen 
bekannt machen lassen.” 

Ausgewä
hlte 

  0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 
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https://www.johanniter.d
e/die-
johanniter/johanniter-
unfall-hilfe/ueber-
uns/startseite/was-wir-
machen/kinderrechte/we
rkstatt-
kinderrechte/werkstatt-
kinderrechte-
materialien-fuer-die-
gruppenstunde/  

Die 
Johannit
er 

Werkstatt 
Kinderrecht
e - 
Materialien 
für die 
Gruppenstu
nde 

Materials
ammlung 
(Gruppen
stunde) 

Material für eine 
Gruppenstunde. Beinhalten 
sind Entwürfe für 
Gruppenstunden, Plakate 
und vieles mehr. 

Alle   0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.jugendleiter-
blog.de/2019/05/11/grup
penstunde-kinderrechte/  

Vera 
Sadows
ki in 
jugendle
iterblog.
de 
 

Alle Kinder 
haben 
Rechte! 
Eine 
Gruppenstu
nde zum 
Thema 
Kinderrecht
e 

Gruppen
stunde 

Hilfreiche Methoden für die 
Vorbereitung und 
Durchführung von 
Gruppenstunden zum 
Thema Kinderrechten.   

Alle   0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.malteserjug
end.de/was-uns-
bewegt/kinder-staerken-
praevention/arbeitsmapp
e/kinderrechte/spielregel
n-fuer-die-
gruppenstunde.html  

Malteser 
Jugend 
Deutsch
land 

Spielregeln Regeln Spielregeln der Malteser 
Jugend für Gruppenstunden 
orientiert an den 
Kinderrechten 

Alle    als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.dpsg-
paderborn.de/stufen-
arbeitskreise/ding/zuruc
kliegende-
dinge/jahresaktion-

Deutsch
e 
Pfadfind
erschaft 
Sankt 

Ideen für 
die 
Gruppenstu
nde zum 
Thema 

Gruppen
stunde  

Hier werden Ideen für kurze 
Projekte (2-3 
Gruppenstunden) 
zusammengefasst.  

Recht auf 
angemes
sene 
Lebensbe
dingunge

   als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/was-wir-machen/kinderrechte/werkstatt-kinderrechte/werkstatt-kinderrechte-materialien-fuer-die-gruppenstunde/
https://www.jugendleiter-blog.de/2019/05/11/gruppenstunde-kinderrechte/
https://www.jugendleiter-blog.de/2019/05/11/gruppenstunde-kinderrechte/
https://www.jugendleiter-blog.de/2019/05/11/gruppenstunde-kinderrechte/
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/arbeitsmappe/kinderrechte/spielregeln-fuer-die-gruppenstunde.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/arbeitsmappe/kinderrechte/spielregeln-fuer-die-gruppenstunde.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/arbeitsmappe/kinderrechte/spielregeln-fuer-die-gruppenstunde.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/arbeitsmappe/kinderrechte/spielregeln-fuer-die-gruppenstunde.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/arbeitsmappe/kinderrechte/spielregeln-fuer-die-gruppenstunde.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/arbeitsmappe/kinderrechte/spielregeln-fuer-die-gruppenstunde.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/arbeitsmappe/kinderrechte/spielregeln-fuer-die-gruppenstunde.html
https://www.dpsg-paderborn.de/stufen-arbeitskreise/ding/zuruckliegende-dinge/jahresaktion-2010/ideen-fur-die-gruppenstunde/
https://www.dpsg-paderborn.de/stufen-arbeitskreise/ding/zuruckliegende-dinge/jahresaktion-2010/ideen-fur-die-gruppenstunde/
https://www.dpsg-paderborn.de/stufen-arbeitskreise/ding/zuruckliegende-dinge/jahresaktion-2010/ideen-fur-die-gruppenstunde/
https://www.dpsg-paderborn.de/stufen-arbeitskreise/ding/zuruckliegende-dinge/jahresaktion-2010/ideen-fur-die-gruppenstunde/
https://www.dpsg-paderborn.de/stufen-arbeitskreise/ding/zuruckliegende-dinge/jahresaktion-2010/ideen-fur-die-gruppenstunde/


2010/ideen-fur-die-
gruppenstunde/  

Georg 
Siözesa
nverban
d 
Paderbo
rn 

Kinderrecht
e 

n, Recht 
auf 
Bildung, 
Recht auf 
kulturelle 
Identität, 
Recht auf 
Partizipati
on 

https://blog.dpsg.de/201
8/04/alle-kinder-haben-
rechte-und-das-sollen-
sie-auch-wissen/  

Deutsch
e 
Pfadfind
erschaft 
Sankt 
Georg 

Alle Kinder 
haben 
Rechte! 
Und das 
sollen sie 
auch 
wissen! 

Gruppen
stunde 

Gruppenstunde zum Thema 
Kinderrechte 

Alle 6-10 
Jahre 

  als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.sternsinger.
de/bildungsmaterial/sch
ule/unterrichtsmaterial/ki
nderrechte/material/  

Die 
Sternsin
ger 
Kinderm
issionsw
erk 

Grenzenlos
:20 Jahre 
Kinderrecht
e 

Unterrich
tsmateria
l 

U.a. sind mehrere Raps und 
Raptexte, ein Memory und 
ein Leporello enthalten 

Alle 3.-9- 
Klass
e 

  als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

http://jugend-im-bistum-
erfurt.de/sites/bistum/file
s/pdf/Kursbaustein2_kin
derrechte.pdf 

Bistum 
Erfurt 

Methodenb
austein 2 
Kinderrecht
e 

Methode “Dieser Baustein führt das 
Thema Kinderrechte und 
Kindermitbestimmung ein. 
Gemeinsam werden Ideen 
zur Umsetzung der 
Kinderrechte entwickelt und 
eingeübt.“ 

Alle + 
Recht auf 
Mitbestim
mung 

Ab 16 
Jahre
n 

  Als 
Downloa
d 
verfügbar 

Dauer: 3h 
Gruppen
größe: 
10-24 TN 

Aktion/
Method
e 

https://www.dpsg-paderborn.de/stufen-arbeitskreise/ding/zuruckliegende-dinge/jahresaktion-2010/ideen-fur-die-gruppenstunde/
https://www.dpsg-paderborn.de/stufen-arbeitskreise/ding/zuruckliegende-dinge/jahresaktion-2010/ideen-fur-die-gruppenstunde/
https://blog.dpsg.de/2018/04/alle-kinder-haben-rechte-und-das-sollen-sie-auch-wissen/
https://blog.dpsg.de/2018/04/alle-kinder-haben-rechte-und-das-sollen-sie-auch-wissen/
https://blog.dpsg.de/2018/04/alle-kinder-haben-rechte-und-das-sollen-sie-auch-wissen/
https://blog.dpsg.de/2018/04/alle-kinder-haben-rechte-und-das-sollen-sie-auch-wissen/
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/schule/unterrichtsmaterial/kinderrechte/material/
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/schule/unterrichtsmaterial/kinderrechte/material/
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/schule/unterrichtsmaterial/kinderrechte/material/
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/schule/unterrichtsmaterial/kinderrechte/material/
http://jugend-im-bistum-erfurt.de/sites/bistum/files/pdf/Kursbaustein2_kinderrechte.pdf
http://jugend-im-bistum-erfurt.de/sites/bistum/files/pdf/Kursbaustein2_kinderrechte.pdf
http://jugend-im-bistum-erfurt.de/sites/bistum/files/pdf/Kursbaustein2_kinderrechte.pdf
http://jugend-im-bistum-erfurt.de/sites/bistum/files/pdf/Kursbaustein2_kinderrechte.pdf


https://www.kath-kirche-
vorarlberg.at/jugend/org
anisation/junge-kirche-
vorarlberg/links-
dateien/kinderrechte 

Carolina 
Partl 
(Bildung
sreferen
tin 
Katholis
che 
Jungsch
ar 
Innsbruc
k) 

Gruppenstu
nde 
Kinderrecht
e 

Gruppen
stunde 

Vorschlag bzw. Anleitung für 
eine Gruppenstunde, um 
Kindern die 
Grundinformationen über 
ihre Rechte zu bieten. 

Alle    Als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://schutz.kja-
freiburg.de/html/rechte_
von_maedchen_und_jun
gen.html 

Kirchlich
e 
Jugenda
rbeit in 
der 
Erzdiöz
ese 
Freiburg 

Kartensatz 
Rechte von 
Mädchen 
und Jungen 

pdf Hier finden sie 
Erläuterungen und 
Vorschläge für eine 
Gruppenstunde, die mir 
praktischen Tipps zur 
Vermittlung der Rechte 
untermauert werden. 

Alle    Als 
Downloa
d 
verfügbar 

zusätzlich 
ist ein 
Rechte-
Pass und 
ein 
passende
s 
Armband 
bestellbar 

Aktion/
Method
e 

https://www.johanniter.d
e/fileadmin/user_upload/
Dokumente/JUH/JJugen
d/Was_wir_machen/met
hodenbuch_kinderrechte
_falken.pdf 

Sozialist
ische 
Jugend 
Deutsch
lands – 
Die 
Falken, 
Bundes
vorstand 
(Heraus
geber) 

Hand in 
Hand für 
Kinderrecht
e Ideen für 
die 
Gruppenstu
nde 

Buch 
(Methode
nbuch) 

“Die Broschüre möchte dazu 
anregen, sich in der 
Gruppenarbeit mit dem 
Thema Kinderrechte zu 
beschäftigen. Neben 
Hintergrundinformationen zu 
den Kinderrechten werden 
Beispiele für Methoden 
vorgestellt, die in der 
Gruppenstunde angewendet 
werden können. Des 
Weiteren erhaltet ihr Ideen, 

Alle    Als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Aktion/
Method
e 

https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/jugend/organisation/junge-kirche-vorarlberg/links-dateien/kinderrechte
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/jugend/organisation/junge-kirche-vorarlberg/links-dateien/kinderrechte
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/jugend/organisation/junge-kirche-vorarlberg/links-dateien/kinderrechte
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/jugend/organisation/junge-kirche-vorarlberg/links-dateien/kinderrechte
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/jugend/organisation/junge-kirche-vorarlberg/links-dateien/kinderrechte
https://schutz.kja-freiburg.de/html/rechte_von_maedchen_und_jungen.html
https://schutz.kja-freiburg.de/html/rechte_von_maedchen_und_jungen.html
https://schutz.kja-freiburg.de/html/rechte_von_maedchen_und_jungen.html
https://schutz.kja-freiburg.de/html/rechte_von_maedchen_und_jungen.html
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/methodenbuch_kinderrechte_falken.pdf
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/methodenbuch_kinderrechte_falken.pdf
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/methodenbuch_kinderrechte_falken.pdf
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/methodenbuch_kinderrechte_falken.pdf
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/methodenbuch_kinderrechte_falken.pdf
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/methodenbuch_kinderrechte_falken.pdf


wie man mit dem Thema in 
die Öffentlichkeit gehen und 
die Kinderrechte bekannt 
machen kann.” U.v.m. 

https://www.lernbiene.de
/shop/Grundschule/Sach
unterricht/Mensch-und-
Soziales/Kinderrechte-
hier-und-weltweit.html 

Lernbie
ne 
Verlag 

Kinderrecht
e - hier und 
weltweit 
Eine 
Lernwerkst
att für 
Klasse 3-4 

Unterrich
tsmateria
l 

“In dieser Werkstatt 
erarbeiten die Schüler die 
zehn wichtigsten 
Kinderrechten der UN-
Kinderrechtskonvention 
eigenständig und 
spielerisch. Außerdem 
lernen sie, warum 
Menschenrechte so wichtig 
sind und was sie tun 
können, um sich für diese 
einzusetzen – oder ggf. Hilfe 
zu holen.” 

Ausgewä
hlte 

3.- 4. 
Klass
e 

 18,90
€ 
(Print
) 
12,90
€ 
(pdf) 

 Weitere 
Versione
n 
verfügbar
: 
Downloa
d Plus, 
Print + 
CD, 
Schullize
nzen 

Aktion/
Method
e 

 

https://www.lernbiene.de/shop/Grundschule/Sachunterricht/Mensch-und-Soziales/Kinderrechte-hier-und-weltweit.html
https://www.lernbiene.de/shop/Grundschule/Sachunterricht/Mensch-und-Soziales/Kinderrechte-hier-und-weltweit.html
https://www.lernbiene.de/shop/Grundschule/Sachunterricht/Mensch-und-Soziales/Kinderrechte-hier-und-weltweit.html
https://www.lernbiene.de/shop/Grundschule/Sachunterricht/Mensch-und-Soziales/Kinderrechte-hier-und-weltweit.html
https://www.lernbiene.de/shop/Grundschule/Sachunterricht/Mensch-und-Soziales/Kinderrechte-hier-und-weltweit.html


Allgemeines Material UN-KRK 30-jähriges Jubiläum Kommentierte Linksammlung 

 
 

Link 
 

Heraus
geber*i
n  

Titel Art 
 

Kurzbeschreibung 
(2-3 Sätze) 

Thema 
 

Zielgruppe Kost
en 

Verfügba
rkeit 

Sonstige
s 

Kateg
orien 

https://www.donbosco-
medien.de/wir-haben-
rechte-kamishibai-
bildkartenset/t-1/2197 

Manuela 
Olten 
(Ill.) 

Wir haben 
Rechte! 

Bildkarte
n  

Dieses Bildkartenset regt zu 
einem Erzähltheater 
anregen. Im Erzählen sollen 
die Kinder die Kinderrechte 
entdecken, kennenlernen 
und verstehen. 

Alle 5-10 
Jahre 

 16,00
€ 

 extragroß
en DIN-
A3-
Bildfolgen 

Allgem
eines 
Materia
l 

https://www.donbosco-
medien.de/kinderrechte/t
-1/3143 

Jörg 
Maywal
d 

Kinderrecht
e: 
Themenkar
ten für 
Teamarbeit
, 
Elternaben
de, 
Seminare 
(Themenka
rten für 
Teamarbeit
, 
Elternaben
de und 
Seminare) 

Buch 
(Bildkarte
n) 

Diese Bildkarten dienen der 
Reflexion, Diskussion und 
dem Bewusstmachen der 
Kinderrechte. “Das 
Themenset besteht aus 30 
stabilen DIN-A4-Karten. Die 
Kartenvorderseiten zeigen 
jeweils ein starkes Symbol-
Foto, die Rückseiten zitieren 
einen inspirierenden Text 
zum jeweiligen Bild und 
stellen Impulsfragen zum 
Thema.” 

Alle Erwa
chse
ne 

 15,00
€ 

  Allgem
eines 
Materia
l 

https://www.donbosco-medien.de/wir-haben-rechte-kamishibai-bildkartenset/t-1/2197
https://www.donbosco-medien.de/wir-haben-rechte-kamishibai-bildkartenset/t-1/2197
https://www.donbosco-medien.de/wir-haben-rechte-kamishibai-bildkartenset/t-1/2197
https://www.donbosco-medien.de/wir-haben-rechte-kamishibai-bildkartenset/t-1/2197
https://www.donbosco-medien.de/kinderrechte/t-1/3143
https://www.donbosco-medien.de/kinderrechte/t-1/3143
https://www.donbosco-medien.de/kinderrechte/t-1/3143


https://www.kontakte-
onlineshop.de/?page=fs
earch&match=echte+kin
derrechte 

Markus 
Ehrhardt 
(Autor), 
Sr. 
Jordana 
Schmidt 
(Autor), 
Reinhar
d Horn 
(Kompo
nist) 

Echte 
KinderRech
te 

CD Die CD beinhaltet 14 Lieder, 
die Impulse zum 
Nachdenken und Mitreden 
geben.  

Alle   13,90
€ 

  Allgem
eines 
Materia
l 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/83-
flyer-meine-meinung-
zahlt.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Flyer Meine 
Meinung 
zählt 

Flyer Flyer und darin 
beinhaltender Stimmzettel 
sind im Rahmen einer 
Abstimmung innerhalb von 
Gruppen anzuwenden, in 
der die Kinder aus acht 
Kinderrechten (Auszug aus 
der UN-
Kinderrechtskonvention) die 
drei Rechte auswählen, die 
ihnen am wichtigsten sind 
und aus ihrer Sicht fehlende 
Rechte vorschlagen. Die 
Abstimmung kann dann 
Grundlage für eine 
Auseinandersetzung mit den 
Kinderrechten dienen. Eine 
wiederholte Abstimmung 
kann ebenfalls interessant 
sein. 

Ausgewä
hlte 

8-12 
Jahre 

 0,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

 Allgem
eines 
Materia
l 

https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/83-flyer-meine-meinung-zahlt.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/83-flyer-meine-meinung-zahlt.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/83-flyer-meine-meinung-zahlt.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/83-flyer-meine-meinung-zahlt.html


https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/i01
02-kinder-haben-rechte-
ausmalblatt/197766  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Ausmalblatt 
Wimmelpos
ter 
Kinderrecht
e (s/w DIN 
A 4) 

Ausmalbi
ld 

"Kinder haben Rechte"-
Poster zum Ausmalen 

Alle   0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

Größe: 
DIN A 4 
und s/w 
auch 
ausgemal
t 
verfügbar 

Allgem
eines 
Materia
l 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kar
tenset-
kinderrechte/120838  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Kartenset 
“Du hast 
rechte!” 

Kartense
t 

“Das Kartenset besteht aus 
12 farbigen Karten (DIN A5), 
mit Texten und Fotos von 
Kindern aus Bangladesch, 
Bolivien, Südafrika, Türkei, 
Laos u.a. sowie die 
Kurzfassung der zehn 
wichtigsten Rechte.” 

Ausgewä
hlte 

  0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Allgem
eines 
Materia
l 

https://www.montessori-
material.de/arbeits-und-
lehrmittel/deutsch/legekr
eis-
kinderrechte_802_1577 

Susann
e 
Schäfer 

Legekreis 
Kinderrecht
e 
Visualisieru
ng bzw. 
Gedankena
nstoß für 
Sachunterri
cht, Ethik 
und 
Religion. 

Methode 
bzw 
Material 

“Der Legekreis Kinderrechte 
veranschaulicht die Rechte 
der Kinder und bietet 
dadurch verschiedenste 
Arbeitsvariationen und 
Gedankenanstöße.” 

Ausgewä
hlte 

ab 5 
Jahre
n 

 5,90€ bestellbar  Allgem
eines 
Materia
l 

 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/i0102-kinder-haben-rechte-ausmalblatt/197766
https://www.unicef.de/informieren/materialien/i0102-kinder-haben-rechte-ausmalblatt/197766
https://www.unicef.de/informieren/materialien/i0102-kinder-haben-rechte-ausmalblatt/197766
https://www.unicef.de/informieren/materialien/i0102-kinder-haben-rechte-ausmalblatt/197766
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kartenset-kinderrechte/120838
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kartenset-kinderrechte/120838
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kartenset-kinderrechte/120838
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kartenset-kinderrechte/120838
https://www.montessori-material.de/arbeits-und-lehrmittel/deutsch/legekreis-kinderrechte_802_1577
https://www.montessori-material.de/arbeits-und-lehrmittel/deutsch/legekreis-kinderrechte_802_1577
https://www.montessori-material.de/arbeits-und-lehrmittel/deutsch/legekreis-kinderrechte_802_1577
https://www.montessori-material.de/arbeits-und-lehrmittel/deutsch/legekreis-kinderrechte_802_1577
https://www.montessori-material.de/arbeits-und-lehrmittel/deutsch/legekreis-kinderrechte_802_1577


Imagematerial UN-KRK 30-jähriges Jubiläum Kommentierte Linksammlung 
 

 

Link 
 

Heraus
geber*i
n  

Titel Art 
 

Kurzbeschreibung 
(2-3 Sätze) 

Thema 
 

Zielgruppe Kost
en 

Verfügba
rkeit 

Sonstige
s 

Kateg
orien 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Th20iM2cV
FY&feature=youtu.be  

Unicef 
Deutsch
land 

Nur ein 
Kind? 

Video/Fil
m 

“Imagefilm” für Kinder und 
Jugendliche, die sich in der 
Politik und Wirtschaft 
engagieren und für eine 
bessere Zukunft kämpfen. 
Entgegen der Aussage “Nur 
ein Kind” und mit dem 
Schlusswort: “Was wirst du 
tun?” 

Alle     Youtube Image
materia
l 

https://www1.wdr.de/me
diathek/video/sendunge
n/aktuelle-stunde/video--
jahre-un-
kinderrechtskonvention-
was-macht-deutschland-
fuer-den-kinderschutz-
100.html  

WDR 
(Aktuell
e 
Stunde) 

30 Jahre 
UN-
Kinderrecht
skonventio
n: Was 
macht 
Deutschlan
d für den 
Kinderschu
tz? 

Video/Fil
m  

Beschreibung eines 
Projektes des 
Kinderschutzbundes mit 
Schulkindern. Das Projekt 
will Bewusstsein für Unrecht 
bei Kindern stärken und 
stimmt den Vereinten 
Nationen in der Forderung 
zu, dass die 
Bundesregierung einen 
Kinderbeauftragten einsetzt. 

Recht 
gewaltfrei 
aufzuwac
hsen 

     Image
materia
l 

https://www.schulfilme-
online.de/de/Kinderrecht
e-
Menschenrechte/p/4594

Angela 
Fingerh
uth 
(Produz

Kinderrecht
e - 
Menschenr
echte - 

Video/Fil
m 

Dieser kurze Schulfilm (1 
min) erläutert die 
Kinderrechte kurz und 
bündig. 

      Imagefi
lm 

https://www.youtube.com/watch?v=Th20iM2cVFY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Th20iM2cVFY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Th20iM2cVFY&feature=youtu.be
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video--jahre-un-kinderrechtskonvention-was-macht-deutschland-fuer-den-kinderschutz-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video--jahre-un-kinderrechtskonvention-was-macht-deutschland-fuer-den-kinderschutz-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video--jahre-un-kinderrechtskonvention-was-macht-deutschland-fuer-den-kinderschutz-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video--jahre-un-kinderrechtskonvention-was-macht-deutschland-fuer-den-kinderschutz-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video--jahre-un-kinderrechtskonvention-was-macht-deutschland-fuer-den-kinderschutz-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video--jahre-un-kinderrechtskonvention-was-macht-deutschland-fuer-den-kinderschutz-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video--jahre-un-kinderrechtskonvention-was-macht-deutschland-fuer-den-kinderschutz-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video--jahre-un-kinderrechtskonvention-was-macht-deutschland-fuer-den-kinderschutz-100.html
https://www.schulfilme-online.de/de/Kinderrechte-Menschenrechte/p/45943
https://www.schulfilme-online.de/de/Kinderrechte-Menschenrechte/p/45943
https://www.schulfilme-online.de/de/Kinderrechte-Menschenrechte/p/45943
https://www.schulfilme-online.de/de/Kinderrechte-Menschenrechte/p/45943


3 entin), 
JPP 
MEDIE
N 
GmbH - 
Schulfil
me im 
Netz 
(Studio) 

Schulfilm 
Sozialwisse
nschaften 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/37-
kinderrechte-poster.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V.  

Kinderrecht
e-Poster 

Poster  “Auf der Vorderseite des 
Plakats werden fünf Fragen 
zu fünf Kinderrechten 
gestellt. Auf der Rückseite 
finden sich viele 
Anregungen die 
Kinderrechte kennen zu 
lernen.” 

Recht auf 
Schutz 
vor 
Gewalt, 
Gleichbe
handlung, 
Gesunde 
Entwicklu
ng, 
Meinungs
freiheit 
und 
Informati
on, Spiel 
und 
Freizeit 

  0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Image
materia
l 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/97-
schul-material-aufkleber-
ich-habe-rechte.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Aufkleber 
“Ich habe 
Rechte” 

Aufkleber “Runder Aufkleber, der 
zeigt: Alle Kinder haben 
Rechte!” 

   0,00€   Image
materia
l 

https://www.schulfilme-online.de/de/Kinderrechte-Menschenrechte/p/45943
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/37-kinderrechte-poster.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/37-kinderrechte-poster.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/37-kinderrechte-poster.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/97-schul-material-aufkleber-ich-habe-rechte.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/97-schul-material-aufkleber-ich-habe-rechte.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/97-schul-material-aufkleber-ich-habe-rechte.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/97-schul-material-aufkleber-ich-habe-rechte.html


https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/70-
poster-kinderrechte-
wimmelbild-a1.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Poster 
Kinderrecht
e-Wimmel 
A1 

Poster  Ein Wimmelbild zeigt in 
zehn unterschiedlichen 
Alltagsszenen die 
Kinderrechte, die zu 
entdecken sind. 

Ausgewä
hlte 

Kinde
r 
(Kita; 
U6) 

 0,00€  Größe: 
A1 

Image
materia
l 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/68-
poster-kinderrechte-
wimmelbild-a0.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Poster 
Kinderrecht
e-
Wimmelbild 
A0 

Poster “Auf diesem Wimmelbild 
weisen zehn rote Ballons 
den Weg zu zehn 
unterschiedlichen 
Kinderrechten aus der UN-
Kinderrechtskonvention, die 
in Alltagsszenen entdeckt 
werden können.” 

Ausgewä
hlte 

  0,00€  Größe: 
A0 

Image
materia
l 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kin
der-haben-rechte-
poster-a1/150462  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Kinder 
haben 
Rechte - 
DIN A 1 

Poster  “Das farbige Wimmelposter 
von Wolfgang Friesslich 
enthält Illustrationen vom 
Alltag der Kinder. Die 
einzelnen Szenen stellen 
einen Zusammenhang zu 
den zehn wichtigsten 
Kinderrechten her, die auch 
in vier Sprachen kurz 
beschrieben sind: Deutsch, 
Englisch, Farsi und 
Arabisch.” 

Alle   0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

Wimmelbi
ld  
Größe: 
DIN A1 
oder DIN 
A2 
 

Image
materia
l 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kin
der-haben-rechte/27850  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Kinder 
haben 
rechte 

Poster Das Poster stellt die 10 
wichtigsten Kinderrechte in 
kindgerechter Weise dar. 

“Alle”   0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Image
materia
l 

https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/70-poster-kinderrechte-wimmelbild-a1.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/70-poster-kinderrechte-wimmelbild-a1.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/70-poster-kinderrechte-wimmelbild-a1.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/70-poster-kinderrechte-wimmelbild-a1.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/68-poster-kinderrechte-wimmelbild-a0.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/68-poster-kinderrechte-wimmelbild-a0.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/68-poster-kinderrechte-wimmelbild-a0.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/68-poster-kinderrechte-wimmelbild-a0.html
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinder-haben-rechte-poster-a1/150462
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinder-haben-rechte-poster-a1/150462
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinder-haben-rechte-poster-a1/150462
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinder-haben-rechte-poster-a1/150462
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinder-haben-rechte/27850
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinder-haben-rechte/27850
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinder-haben-rechte/27850


https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/pos
ter-mit-der-un-
kinderrechtskonvention/
51632  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V 

Poster mit 
der UN-
Kinderrecht
skonventio
n 

Poster Das Poster stellt die 
Kinderrechte in 
kindgerechter Sprache dar. 

Alle   0,00€ bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

Größe: 
DIN A2 

Image
materia
l 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kari
katuren-fuer-unicef/9476  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V 

Karikaturen 
für UNICEF 

Karikatur
en 

“Unter dem Titel "Draw 
attention" spießten 
international bekannte 
Karikaturisten 
Kinderrechtsverletzungen in 
aller Welt mit spitzer Feder 
auf. In dieser Ausstellung 
wird eine Auswahl gezeigt.” 

Ausgewä
hlte 

  0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Image
materia
l 

https://www.btg-
bestellservice.de/index.p
hp?sid=a581c4eb0c2d7
c49add7ddaf8b9d1bef&
navi=1&subnavi=60&anr
=20183400 

Betreibe
r und 
Herausg
eber 
von 
Kuppelk
ucker 
Deutsch
er 
Bundest
ag 

Plakat 
"Jedes 
Kind hat 
das 
Recht..." 

Plakat “Das Plakat zeigt nur einige 
Rechte aus der "Konvention 
über die Rechte des Kindes" 
der Vereinten Nationen auf.” 

Ausgewä
hlte 

   bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

max 3 zu 
bestellen 

Image
materia
l 

https://www.youtube.co
m/watch?v=5HsvxMyx1
OY 

KIKU - 
Kinderk
ulturhau
s 

Anna stellt 
vor: "Das 
sind deine 
Rechte!" 

Video/Fil
m 

“Eine Buchbesprechung aus 
dem KIKU Leseclub: Anna 
stellt "Das sind deine Rechte!" 
von Anke M. Leitzgen vor. 
Das Kinderrechte-Buch aus 
dem Beltz Verlag.” 

     Youtube Imagefi
lm 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/poster-mit-der-un-kinderrechtskonvention/51632
https://www.unicef.de/informieren/materialien/poster-mit-der-un-kinderrechtskonvention/51632
https://www.unicef.de/informieren/materialien/poster-mit-der-un-kinderrechtskonvention/51632
https://www.unicef.de/informieren/materialien/poster-mit-der-un-kinderrechtskonvention/51632
https://www.unicef.de/informieren/materialien/poster-mit-der-un-kinderrechtskonvention/51632
https://www.unicef.de/informieren/materialien/karikaturen-fuer-unicef/9476
https://www.unicef.de/informieren/materialien/karikaturen-fuer-unicef/9476
https://www.unicef.de/informieren/materialien/karikaturen-fuer-unicef/9476
https://www.btg-bestellservice.de/index.php?sid=a581c4eb0c2d7c49add7ddaf8b9d1bef&navi=1&subnavi=60&anr=20183400
https://www.btg-bestellservice.de/index.php?sid=a581c4eb0c2d7c49add7ddaf8b9d1bef&navi=1&subnavi=60&anr=20183400
https://www.btg-bestellservice.de/index.php?sid=a581c4eb0c2d7c49add7ddaf8b9d1bef&navi=1&subnavi=60&anr=20183400
https://www.btg-bestellservice.de/index.php?sid=a581c4eb0c2d7c49add7ddaf8b9d1bef&navi=1&subnavi=60&anr=20183400
https://www.btg-bestellservice.de/index.php?sid=a581c4eb0c2d7c49add7ddaf8b9d1bef&navi=1&subnavi=60&anr=20183400
https://www.btg-bestellservice.de/index.php?sid=a581c4eb0c2d7c49add7ddaf8b9d1bef&navi=1&subnavi=60&anr=20183400
https://www.youtube.com/watch?v=5HsvxMyx1OY
https://www.youtube.com/watch?v=5HsvxMyx1OY
https://www.youtube.com/watch?v=5HsvxMyx1OY


https://www.netzwerk-
kinderrechte.de/un-
kinderrechtskonvention/
1-zusatzprotokoll-
bewaffnete-
konflikte.html 

Netzwer
k zur 
Umsetz
ung der 
UN-
Kinderre
chtskon
vention  
- 
National 
Coalitio
n 
Deutsch
land 

Kindersold
aten: 
Jugendlich
e in 
Armeen 

Plakat Eine Infografik zum Thema 
Kindersoldaten. 

    als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Image
materia
l 

https://www.youtube.co
m/watch?v=UZxqYrEQR
84&feature=youtu.be 

ichbinch
ristorg 
(ZDF 
Tivi) 

[Werbung] 
Onkel 
Gernot 
erklärt die 
Kinderrecht
e - Kinder 
haben ein 
Recht auf 
Gesundheit 
- ZDF tivi 

Film/Vide
o 

“Onkel Gernot und Leni 
erklären es für die ganz 
Doofen: Kinder haben ein 
Recht darauf, gesund zu 
leben.” 

     Youtube Imagefi
lm 

https://www.youtube.co
m/watch?v=lJi4wyc1pu8 

Anke M. 
Leitzgen 

»Das sind 
deine 
Rechte!« 
von Anke 
M. Leitzgen 

Video/Fil
m 

“Buchtrailer zu »Das sind 
deine Rechte! Das 
Kinderrechte-Buch« von Anke 
M. Leitzgen. In diesem Buch 
werden die wichtigsten 
Kinderrechte anschaulich 
erklärt, mit Illustrationen von 
Signe Kjær. Eine Einladung an 

     Youtube Image
materia
l 

https://www.netzwerk-kinderrechte.de/un-kinderrechtskonvention/1-zusatzprotokoll-bewaffnete-konflikte.html
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/un-kinderrechtskonvention/1-zusatzprotokoll-bewaffnete-konflikte.html
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/un-kinderrechtskonvention/1-zusatzprotokoll-bewaffnete-konflikte.html
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/un-kinderrechtskonvention/1-zusatzprotokoll-bewaffnete-konflikte.html
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/un-kinderrechtskonvention/1-zusatzprotokoll-bewaffnete-konflikte.html
https://www.netzwerk-kinderrechte.de/un-kinderrechtskonvention/1-zusatzprotokoll-bewaffnete-konflikte.html
https://www.youtube.com/watch?v=UZxqYrEQR84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UZxqYrEQR84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UZxqYrEQR84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lJi4wyc1pu8
https://www.youtube.com/watch?v=lJi4wyc1pu8


Kinder, sich mit all dem 
Aufregenden, Ungerechten 
und Widersprüchlichen 
auseinanderzusetzen, was 
das Kinderleben bietet.” 
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n  
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Zielgruppe Kost
en 

Verfügba
rkeit 

Sonstige
s 

Kateg
orien 

https://www.kontakte-
onlineshop.de/?page=fs
earch&match=echte+kin
derrechte 

Jörg 
Maywal
d 

Kinderrecht
e in der 
Kita: Kinder 
schützen, 
fördern, 
beteiligen 

Buch In diesem Buch werden 
anhand der gewählten 
Ausführung und zahlreichen 
Praxisbeispielen, die 
Umsetzung der 
Kinderrechte 
veranschaulicht. 

Alle   17,80
€ 

  INform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 

https://www.lehmanns.d
e/shop/sozialwissenscha
ften/35087513-
9783954140558-worauf-
kinder-und-jugendliche-
ein-recht-haben 

Lothar 
Krappm
ann 
(Heraus
geber), 
Christia
n Petry 
(Heraus
geber) 

Worauf 
Kinder und 
Jugendlich
e ein Recht 
haben: 
Kinderrecht
e, 
Demokratie 
und 
Schule: Ein 
Manifest 
(Kinderrech
te und 
Bildung) 

Buch (e-
book) 

“Lothar Krappmann hat sich 
über eine grundlegende 
Erweiterung des Blicks auf 
die Kinderrechte Gedanken 
gemacht [...] Das Manifest – 
erläutert und verantwortet 
durch eine Expertengruppe 
aus Wissenschaft und 
Praxis – zeigt, dass 
Kinderrechte eine zentrale 
Orientierung für die 
Weiterentwicklung der 
Schule sind.” 

Alle   23,99
€ 

  Inform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 

https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
https://www.lehmanns.de/shop/sozialwissenschaften/35087513-9783954140558-worauf-kinder-und-jugendliche-ein-recht-haben
https://www.lehmanns.de/shop/sozialwissenschaften/35087513-9783954140558-worauf-kinder-und-jugendliche-ein-recht-haben
https://www.lehmanns.de/shop/sozialwissenschaften/35087513-9783954140558-worauf-kinder-und-jugendliche-ein-recht-haben
https://www.lehmanns.de/shop/sozialwissenschaften/35087513-9783954140558-worauf-kinder-und-jugendliche-ein-recht-haben
https://www.lehmanns.de/shop/sozialwissenschaften/35087513-9783954140558-worauf-kinder-und-jugendliche-ein-recht-haben
https://www.lehmanns.de/shop/sozialwissenschaften/35087513-9783954140558-worauf-kinder-und-jugendliche-ein-recht-haben


https://www.shaker-
media.eu/de/content/boo
kshop/index.asp?ID=2&I
SBN=978-3-95631-485-
8 

Hans-
Matin 
Große-
Oetringh
aus 
(Autor) 

Spielen ist 
unser 
Recht: 
Geschichte
n zum 
Recht auf 
Spiel 

Buch Spielen als Menschenrecht 
und Teil der 
Kinderrechtskonvention wird 
in diesem Buch in Form von 
spannenden, einfühlsamen, 
sensiblen, informativen, 
anregenden und Mut 
machenden Geschichten 
näher erläutert. “Ein Buch 
für alle Menschen, ob groß 
oder klein, die gerne spielen 
und denen darum das Recht 
auf Spiel besonders am 
Herzen liegt.” 
 

Spielen 
als Recht 

  11,90
€ 

  Inform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/100-
schul-material-elterninfo-
deutsch.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Für 
Schulen: 
Elterninfo - 
deutsch 
“Kinderrech
te in der 
Schule und 
zu Hause” 

Faltblatt  Das Faltblatt dient als 
Information für Eltern und 
klärt über die Bedeutung der 
Kinderrechte in der Schule 
und im Alltag auf. 
Dementsprechend werden 
ausgewählte Kinderrechte 
kurz erläutert. 

Ausgewä
hlte 

Erwa
chse
ne 
(Elter
n) 

 0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

auch auf 
anderen 
Sprachen 
erhältlich 
(z.B. 
englisch, 
arabisch, 
…) 

Inform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/6-
25-jahre-un-
kinderrechtskonvention.
html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

25 Jahre 
UN-
Kinderrecht
skonventio
n - 25 
Bausteine 
für ein 
kindergerec
htes 

Broschür
e 

Die Broschüre beinhaltet 25 
Bausteine für ein 
kindergerechtes 
Deutschland. “Die 
Forderungen reichen von 
Kinderrechten ins 
Grundgesetz über mehr 
Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen schaffen bis 

Alle   0,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 

https://www.shaker-media.eu/de/content/bookshop/index.asp?ID=2&ISBN=978-3-95631-485-8
https://www.shaker-media.eu/de/content/bookshop/index.asp?ID=2&ISBN=978-3-95631-485-8
https://www.shaker-media.eu/de/content/bookshop/index.asp?ID=2&ISBN=978-3-95631-485-8
https://www.shaker-media.eu/de/content/bookshop/index.asp?ID=2&ISBN=978-3-95631-485-8
https://www.shaker-media.eu/de/content/bookshop/index.asp?ID=2&ISBN=978-3-95631-485-8
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/100-schul-material-elterninfo-deutsch.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/100-schul-material-elterninfo-deutsch.html
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Deutschlan
d 

hin zum Nichtraucherschutz 
für Kinder und Jugendliche.” 

https://www.wir-
falken.de/publikationen/
broschueren/5299214.ht
ml  

Bundes
verband 
der 
Sozialist
ischen 
Jugend 
Deutsch
land - 
Die 
Falken 

Kinderrecht
e ins 
Grundgeset
z - Vom Wo 
und Warum 

Broschür
e  

“Gründe für die Aufnahme 
von Kinderrechten ins 
Grundgesetz und konkrete 
Gesetzesvorschläge stellen 
in dieser Broschüre einen 
Lösungsansatz dar.”  

Alle   0,00€ Bestellba
r und als 
pdf-
Downola
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/einf
uehrung-in-
kinderrechte/194338  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Jedes Kind 
hat das 
Recht auf 
eine 
Kindheit 

Broschür
e 

“Die Informationsbroschüre 
bietet eine Einführung zum 
Thema Kinderrechte und 
zeigt, wie die Konvention 
das Leben von Kindern 
verbessert hat und vor 
welchen Herausforderungen 
und Chancen die Mädchen 
und Jungen von heute 
stehen.” 

Alle   0,00€ bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

Einführun
g in das 
Thema 

Inform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kin
derrechte-machen-
schule-3/63814  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Kinderrecht
e machen 
Schule 3  
Voneinand
er lernen - 
Projekte 
aus allen 
Bundeslän

Broschür
e 

“Beispiele aus allen 16 
Bundesländern, in denen 
sich Kinder und Jugendliche 
mit Ideen, Vorschlägen und 
mit großem Einsatz an der 
Gestaltung ihrer Schulkultur 
oder ihres Alltags in ihrer 
Kommune beteiligen, 

Recht auf 
Mitbestim
mung 

  0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 

https://www.wir-falken.de/publikationen/broschueren/5299214.html
https://www.wir-falken.de/publikationen/broschueren/5299214.html
https://www.wir-falken.de/publikationen/broschueren/5299214.html
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https://www.unicef.de/informieren/materialien/einfuehrung-in-kinderrechte/194338
https://www.unicef.de/informieren/materialien/einfuehrung-in-kinderrechte/194338
https://www.unicef.de/informieren/materialien/einfuehrung-in-kinderrechte/194338
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dern werden in dieser Broschüre 
gezeigt.” 

https://b-
umf.de/material/kindesw
ohl-und-kinderrechte-
fuer-minderjaehrige-
fluechtlinge-und-
migranten-und-bumf/ 

Bundesf
achverb
and 
unbeglei
tete 
minderjä
hrige 
Flüchtlin
ge e.V. 

Materialien 
Kindeswohl 
und 
Kinderrecht
e für 
minderjähri
ge 
Flüchtlinge 
und 
Migranten 

Broschür
e 

“In der vorliegenden 
Broschüre wird versucht, ein 
Stück 
gesellschaftspolitische 
Diskussion über 
verschiedene Beiträge 
unterschiedlicher 
AutorInnen und somit aus 
verschiedenen Blickwinkeln 
zu beleuchten. Neben das 
Kindeswohl sind die 
Kinderrechte und deren 
Verwirklichung zweifelsohne 
noch stärker im Blickfeld 
dieser Diskussion, wie dies 
in einigen Beiträgen zum 
Ausdruck kommt.” 

    als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 

https://www.netzwerk-
kinderrechte.de/publikati
onen.html 

Netzwer
k zur 
Umsetz
ung der 
UN-
Kinderre
chtskon
vention  
- 
National 
Coalitio
n 

Unsere 
Publikation
en  

Literaturs
ammlung 

“Publikationen der National 
Coalition und ihrer 
Mitglieder zu 
unterschiedlichen 
Kinderrechtethemen sind 
hier zum Download 
verfügbar. 
Gedruckte Publikationen vor 
2013 können bei der 
Arbeitsgemeinschaft für 
Kinder- und Jugendhilfe 
(AGJ) bestellt werden.” 

Alle    bestellbar 
oder als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Erwach
sene 
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Deutsch
land 

 



Informationsmaterial für Kinder UN-KRK 30-jähriges Jubiläum Kommentierte 

Linksammlung 
 

 

Link 
 

Heraus
geber*i
n  

Titel Art 
 

Kurzbeschreibung 
(2-3 Sätze) 

Thema 
 

Zielgruppe Kost
en 

Verfügba
rkeit 

Sonstige
s 

Kateg
orien 

https://www.beltz.de/kin
der_jugendbuch/produkt
e/produkt_produktdetails
/32120-
das_sind_deine_rechte.
html 

Anke M. 
Leitzgen 

Das sind 
deine 
Rechte! 
Das 
Kinderrecht
e- Buch 

Buch Dieses Buch regt mit 
alltagstauglichen Beispielen, 
Erlebnisberichten und 
Übungen Kinder dazu an 
sich mit den Kinderrechten 
in unterschiedlichsten 
Facetten  
auseinanderzusetzen. 
Grundlegend werden hier 
die wichtigsten Kinderrechte 
anschaulich erklärt. 

Alle   14,95
€ 

  Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://nord-
sued.com/programm/ich
-bin-ein-kind-und-ich-
habe-rechte/ 

Thomas 
Bodmer 
(Heraus
geber), 
Alain 
Serres 
(Autor) 
und 
Aurélia 
Fronty 
(Illustrat
or) 

Ich bin ein 
Kind und 
ich habe 
Rechte 

Buch Dieses Buch ist für Kinder 
gestaltet und zielt darauf, 
dass Kinder ihre Rechte 
Kennenlernen. “Farbenfroh 
und poetisch, aber dennoch 
unmissverständlich werden 
die wichtigsten der 
insgesamt 54 Kinderrechte 
vorgestellt.” 

Ausgewä
hlte 

  16,00
€ 

  Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/32120-das_sind_deine_rechte.html
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https://www.beck-
shop.de/szillat-justine-
kinderrechte/product/95
83073 

Diözesa
n-
Caritasv
erband 
f. d. 
Erzbistu
m Köln. 
e. V. 
(Heraus
geber), 
Antje 
Szillat 
(Autor), 
Marina 
Krämer 
(Illustrat
or) 

Justine und 
die 
Kinderrecht
e: 12 
Geschichte
n 

Buch Das Buch handelt von 
Justine und ihrem 
Katerfeund Joschi, die sich 
in spannenden, lustigen, 
traurigen aber auch 
hoffnungsvollen 
Geschichten mit den 
Kinderrechten beschäftigen. 
Denn “wo immer die Rechte 
der Kinder nicht geachtet 
werden, wo immer die 
Großen die Kleinen mal 
wieder einfach übersehen, 
da tauchen Justine und 
Joschi auf und – schwupp – 
sorgen dafür, dass sich 
daran schnellstens etwas 
ändert.” Somit erklären die 
beiden die Kinderrechte 
kindgerecht und 
übersichtlich. 

Alle Grun
dsch
ulalte
r + 
Erwa
chse
ne 

 7,95€   Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/
home/146-die-rechte-
von-kindern-und-
jugendlichen-in-
deutschland-ein-bericht-
an-die-vereinten-
nationen-fur-kinder-und-
jugendliche.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V.  

Die Rechte 
von 
Kindern 
und 
Jugendlich
en in 
Deutschlan
d - Ein 
Bericht an 
die 
Vereinten 
Nationen 

Broschür
e  

Diese Broschüre formuliert 
den Staatenbericht zur 
Umsetzung der Un-
Kinderrechtskonvention in 
kindgerechter Weise. 

Alle Kinde
r und 
Juge
ndlich
e 

 0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://www.beck-shop.de/szillat-justine-kinderrechte/product/9583073
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https://www.beck-shop.de/szillat-justine-kinderrechte/product/9583073
https://www.beck-shop.de/szillat-justine-kinderrechte/product/9583073
https://shop.dkhw.de/de/home/146-die-rechte-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland-ein-bericht-an-die-vereinten-nationen-fur-kinder-und-jugendliche.html
https://shop.dkhw.de/de/home/146-die-rechte-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland-ein-bericht-an-die-vereinten-nationen-fur-kinder-und-jugendliche.html
https://shop.dkhw.de/de/home/146-die-rechte-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland-ein-bericht-an-die-vereinten-nationen-fur-kinder-und-jugendliche.html
https://shop.dkhw.de/de/home/146-die-rechte-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland-ein-bericht-an-die-vereinten-nationen-fur-kinder-und-jugendliche.html
https://shop.dkhw.de/de/home/146-die-rechte-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland-ein-bericht-an-die-vereinten-nationen-fur-kinder-und-jugendliche.html
https://shop.dkhw.de/de/home/146-die-rechte-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland-ein-bericht-an-die-vereinten-nationen-fur-kinder-und-jugendliche.html
https://shop.dkhw.de/de/home/146-die-rechte-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland-ein-bericht-an-die-vereinten-nationen-fur-kinder-und-jugendliche.html
https://shop.dkhw.de/de/home/146-die-rechte-von-kindern-und-jugendlichen-in-deutschland-ein-bericht-an-die-vereinten-nationen-fur-kinder-und-jugendliche.html


für Kinder 
und 
Jugendlich
e 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/150-
pixi-stopp-privat.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V.  

PIXI 
“Stopp, 
PRIVAT!” 

Broschür
e (PIXI-
Buch) 

“Das PIXI-Buch vom 
Deutschen Kinderhilfswerk 
macht bereits Kinder im 
Kita-Alter und ihre Eltern auf 
die in der UN-
Kinderrechtskonvention 
festgeschriebenen 
Kinderrechte aufmerksam.” 

Recht auf 
Privatsph
äre 

  0,00€  Auch in 
größeren 
Mengen 
zu 
bestellen 

Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/
home/96-kinderrechte-
zeitschrift.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V.  

Für 
Schulen: 
Kinderrecht
e-Zeitschrift 
(als 
Download 
verfügbar) 

Zeitschrif
t  

Diese Zeitschrift informiert 
unterhaltsam und humorvoll 
über die Kinderrechte und 
ihre Auswirkungen im Alltag. 

Alle Grun
dsch
üler/i
nnen 

 0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/36-
hier-steht-nichts-
drin.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V.  

Hier steht 
nichts 
drin… , 
was Du 
nicht über 
Kinderrecht
e wissen 
musst. 

Broschür
e  

Die Kinderrechte werden 
hier in einzelnen Kapiteln 
anschaulich erklärt und 
durch Einzel- und 
Gruppenaufgaben 
spielerisch unterstützt. 
Zusätzlich veranschaulichen 
Beispiele das Thema und 
unterstützen das Ziel, 
Kinder zur Anwendung ihrer 
Rechte zu motivieren und 
kritische Fragen an ihre 
Umwelt zu formulieren. 

Ausgewä
hlte 

  0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/150-pixi-stopp-privat.html
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https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/14-
kinderrechte-kinder-
fragen-experten-
antworten.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V.  

Kinderrecht
e. Kinder 
fragen - 
Experten 
antworten 

Broschür
e  

“In dieser Broschüre wurden 
die zehn häufigsten Fragen 
von Kindern zu ihren 
Rechten gesammelt und 
beantwortet. Die Fragen 
wurden in einer Umfrage 
unter Kindern zwischen acht 
und 14 Jahren ausgewählt 
und von zwei 
Rechtsexpertinnen 
beantwortet.” 

Alle   0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/15-
ausgewahlte-
kinderrechte.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V.  

Ausgewählt
e 
Kinderrecht
e aus der 
UN-
Kinderrecht
skonventio
n 

Flyer  Dieser Flyer veranschaulicht 
verständlich ausgewählte 
Kinderrechte in Wort und 
Illustration. 

Ausgewä
hlte 

  0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/130-
fur-kitas-pixi-nur-mit-
mama-und-papa.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

PIXI “Nur 
mit Mama 
UND Papa” 

Broschür
e (PIXI 
Buch) 

Dieses PIXI Buch befasst 
sich mit dem Thema Recht 
auf beide Elternteile und 
möchte auf dieses 
Kinderrecht aufmerksam 
machen. 

Recht auf 
beide 
Elternteil
e 

Kinde
r 
(Kita) 
+ 
Erwa
chse
ne 
(Elter
n) 

 0,00€  Auch in 
größeren 
Mengen 
zu 
bestellen 
Zusätzlic
hes 
Begleitm
aterial 
kann 
ebenfalls 
bestellt 
werden 

Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/14-kinderrechte-kinder-fragen-experten-antworten.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/14-kinderrechte-kinder-fragen-experten-antworten.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/14-kinderrechte-kinder-fragen-experten-antworten.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/14-kinderrechte-kinder-fragen-experten-antworten.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/14-kinderrechte-kinder-fragen-experten-antworten.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/15-ausgewahlte-kinderrechte.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/15-ausgewahlte-kinderrechte.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/15-ausgewahlte-kinderrechte.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/15-ausgewahlte-kinderrechte.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/130-fur-kitas-pixi-nur-mit-mama-und-papa.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/130-fur-kitas-pixi-nur-mit-mama-und-papa.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/130-fur-kitas-pixi-nur-mit-mama-und-papa.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/130-fur-kitas-pixi-nur-mit-mama-und-papa.html


https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/89-
pixi-alle-sind-dabei.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

PIXI “Alle 
sind dabei!” 

Broschür
e (PIXI 
Buch) 

Dieses PIXI Buch befasst 
sich mit dem Thema „Alle 
sind dabei!“ möchte die 
Kinderrechte bekannt und 
greifbar machen. Deshalb 
wird eine einfache 
kindgerechte Sprache 
gewählt, um darüber zu 
erzählen, “wie Kinder sich in 
ihrem Kindergarten dafür 
einsetzen, dass alle mit auf 
die Kitareise gehen 
können.” 

Recht 
Gleichber
echtigung 

3-6 
Jahre 

 0,00€  Auch in 
größeren 
Mengen 
zu 
bestellen 
Zusätzlic
hes 
Begleitm
aterial 
kann 
ebenfalls 
bestellt 
werden 

Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/64-
pixi-niemand-darf-uns-
wehtun.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

PIXI 
“Niemand 
darf uns 
wehtun!” 

Broschür
e (PIXI 
Buch) 

Dieses PIXI-Buch 
beschäftigt sich mit dem 
Kinderrecht auf Schutz vor 
Gewalt und Misshandlung 
und macht dies in einfacher 
Sprache für Kinder 
verständlich. Die Geschichte 
handelt davon, “wie Kinder 
selber erkennen, dass es 
nicht in Ordnung ist, wenn 
ihnen Gewalt angetan wird. 
Weder die Eltern noch sonst 
jemand darf ihnen wehtun.” 

Recht auf 
Schutz 
vor 
Gewalt 
und 
Misshand
lung 

3-6 
Jahre 

 0,00€  Auch in 
größeren 
Mengen 
zu 
bestellen 
Zusätzlic
hes 
Begleitm
aterial 
kann 
ebenfalls 
bestellt 
werden 

Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/
kinderrechte-artikel/61-
pixi-wir-bestimmen-
mit.html  

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

PIXI “Wir 
bestimmen 
mit!” 

Broschür
e (PIXI 
Buch) 

Dieses PIXI-Buch macht 
durch die Geschichte “Wir 
bestimmen mit!” das Recht 
auf Mitbestimmung für 
Kinder (be-)greifbar.  
Dementsprechend wird die 

Mitbestim
mung 

3-6 
Jahre 

 0,00€  Auch in 
größeren 
Mengen 
zu 
bestellen 
Zusätzlic

Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/89-pixi-alle-sind-dabei.html
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https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/89-pixi-alle-sind-dabei.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/64-pixi-niemand-darf-uns-wehtun.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/64-pixi-niemand-darf-uns-wehtun.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/64-pixi-niemand-darf-uns-wehtun.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/64-pixi-niemand-darf-uns-wehtun.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/61-pixi-wir-bestimmen-mit.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/61-pixi-wir-bestimmen-mit.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/61-pixi-wir-bestimmen-mit.html
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/61-pixi-wir-bestimmen-mit.html


Geschichte erzählt, “wie 
Kinder sich in ihrem 
Kindergarten für einen 
verschönerten Spielplatz 
stark machen.” 

hes 
Begleitm
aterial 
kann 
ebenfalls 
bestellt 
werden 

https://www.johanniter.d
e/fileadmin/user_upload/
Dokumente/JUH/JJugen
d/Was_wir_machen/f%C
3%BCr_kinderrechte.jpg  

Die 
Johannit
er 

Website 
“Für 
Kinderrecht
e”, ganz 
speziell für 
Kinder 

Website Dies ist eine Website 
gestaltet für Kinder, auf der 
sie sich selbst über ihre 
eigenen Rechte informieren 
können. 

Alle      Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/zeh
n-kinderrechte/57310  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V 

Zehn 
Kinderrecht
e 

Flyer “Der Flyer listet die 
(zusammen gefassten) zehn 
wichtigsten Kinderrechte 
auf. Auf der Rückseite 
werden die Rechte auf 
Gleichheit, Gesundheit, 
Recht auf Schutz vor 
Ausbeutung und Schutz im 
Krieg kindgerecht kurz 
erläutert.” 

Ausgewä
hlte 

  0,00€ bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://www.bmfsfj.de/b
mfsfj/service/publikation
en/die-rechte-der-
kinder/86756?view=DEF
AULT 

ZDF 
und 
Bundesj
ugendmi
nisteriu
m 

"Die 
Rechte der 
Kinder. Von 
logo! 
Einfach 
erklärt" 

Broschür
e 

Die Broschüre “erklärt in gut 
verständlicher Sprache, mit 
Geschichten und Bildern, 
was die 
Kinderrechtskonvention ist 
und was sie für Kinder und 
Jugendliche bedeutet.” 

Alle   0,00€  bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/f%C3%BCr_kinderrechte.jpg
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/f%C3%BCr_kinderrechte.jpg
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/f%C3%BCr_kinderrechte.jpg
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/f%C3%BCr_kinderrechte.jpg
https://www.johanniter.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/JUH/JJugend/Was_wir_machen/f%C3%BCr_kinderrechte.jpg
https://www.unicef.de/informieren/materialien/zehn-kinderrechte/57310
https://www.unicef.de/informieren/materialien/zehn-kinderrechte/57310
https://www.unicef.de/informieren/materialien/zehn-kinderrechte/57310
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/die-rechte-der-kinder/86756?view=DEFAULT
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/die-rechte-der-kinder/86756?view=DEFAULT
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/die-rechte-der-kinder/86756?view=DEFAULT
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/die-rechte-der-kinder/86756?view=DEFAULT
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/die-rechte-der-kinder/86756?view=DEFAULT


https://www.lokale-
buendnisse-fuer-
familie.de/praxiswissen/i
deen-zum-nachmachen-
praxisimpulse/detail/beis
piel/ein-bilderbuch-zu-
den-10-wesentlichen-
kinderrechten.html?L=0
&cHash=da7a2543e5ee
4364f822d91628fa763c 

Das 
Bündnis 
für 
Familie 
Nürnber
g 

Kinder 
haben 
Rechte 

Buch Die zehn wesentlichen 
Kinderrechte in einfacher 
Sprache übersetzen und 
mit Popart-Kunst illustriert 
und zu einem handlichen 
Bilderbuch 
zusammengefasst. “Das 
Büchlein will als 
didaktisches Material und 
"Giveaway" für Unterricht, 
Workshops, Kinder- und 
Elternveranstaltungen 
unterstützen.” 

    als 
Downloa
d 
verfügbar 

Online 
Version 
:https://w
ww.nuern
berg.de/i
mperia/m
d/buendni
s_fuer_fa
milie/dok
umente/3
062_kind
errechte_
hardy_kai
ser_1710
27_rz_we
b.pdf  

Inform
ations
materia
l für 
Kinder 

 

https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/ideen-zum-nachmachen-praxisimpulse/detail/beispiel/ein-bilderbuch-zu-den-10-wesentlichen-kinderrechten.html?L=0&cHash=da7a2543e5ee4364f822d91628fa763c
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf
https://www.nuernberg.de/imperia/md/buendnis_fuer_familie/dokumente/3062_kinderrechte_hardy_kaiser_171027_rz_web.pdf


Lehrmaterial UN-KRK 30-jähriges Jubiläum Kommentierte Linksammlung 

 
 

Link 
 

Heraus
geber*i
n  

Titel Art 
 

Kurzbeschreibung 
(2-3 Sätze) 

Thema 
 

Zielgruppe Kost
en 

Verfügba
rkeit 

Sonstige
s 

Kateg
orien 

https://www.verlagruhr.d
e/unterrichtsreihe-zum-
sofort-loslegen-
kinderrechte-
kennenlernen-klasse-3-
4.html 

Aline 
Kurt in 
Koopera
tion mit 
Unicef 
Deutsch
land 

Kinderrecht
e 
kennenlern
en 

Buch 
(Unterric
htsreihe) 

Dieses Taschenbuch 
beinhaltet Stundenverläufe, 
Arbeitsblätter und 
Bildvorlagen für eine 
Unterrichtsreihe in der 
Grundschule. 

Alle 3.+4. 
Klass
e 

 22,99
€ 

  Lehrm
aterial 

https://www.plan.de/eng
agement-von-und-fuer-
schulen/fuer-den-
unterricht/kinder-
rechtivity.html  

Plan / 
Hedda 
Christia
ns, 
hausge
macht.n
et 

Unterrichts
material: 
Kinder-
Rechtivity 

Unterrich
tsmateria
l  

Unterrichtsmaterial zum 
Spiel 

Alle   0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Unterri
chtsma
terial 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/gru
ndschulpaket-
kinderrechte/120828  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V.  

UNICEF-
Grundschul
pake “Du 
hast 
Rechte!” 

Materials
ammlung 

Das UNICEF-
Grundschulpaket unterstützt 
Lehrkräfte mit einer 
Materialsammlung bei der 
Einführung der 
Kinderrechte. Dieses 
beinhaltet ein Lehrerheft, 
Schülerhefte, Kinderrechte-
Pässe, UN-

Alle Erwa
chse
ne 
(Lehr
er/inn
en) 

 0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

 Alle 
Materialie
n können 
auch 
einzeln 
bestellt 
werden 

Lehrm
aterial 

https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
https://www.plan.de/engagement-von-und-fuer-schulen/fuer-den-unterricht/kinder-rechtivity.html
https://www.plan.de/engagement-von-und-fuer-schulen/fuer-den-unterricht/kinder-rechtivity.html
https://www.plan.de/engagement-von-und-fuer-schulen/fuer-den-unterricht/kinder-rechtivity.html
https://www.plan.de/engagement-von-und-fuer-schulen/fuer-den-unterricht/kinder-rechtivity.html
https://www.plan.de/engagement-von-und-fuer-schulen/fuer-den-unterricht/kinder-rechtivity.html
https://www.unicef.de/informieren/materialien/grundschulpaket-kinderrechte/120828
https://www.unicef.de/informieren/materialien/grundschulpaket-kinderrechte/120828
https://www.unicef.de/informieren/materialien/grundschulpaket-kinderrechte/120828
https://www.unicef.de/informieren/materialien/grundschulpaket-kinderrechte/120828


Kinderrechtskonventionen, 
Poster, Kartensets, 
Kinderrechtsfilme (Filme als 
Download) 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/sch
ule-und-lesen-weltweit-
3-4/166420  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Kinderrecht
e - Schule 
und Lesen 
weltweit 
Grundschul
paket 
"Lesefüchs
e" für die 
Klassen 
3+4 

Materials
ammlung 

“Das kostenlose UNICEF-
Grundschulpaket 
„Kinderrechte - Schule und 
Lesen weltweit“ für die 
Klassen 3+4 unterstützt 
Lehrkräfte bei der 
Einführung der Kinderrechte 
anhand des Länderbeispiels 
Madagaskar im Deutsch- 
oder Sachunterricht.” 

 Lehrk
räfte 
der 
3.+4.
Klass
e 

 0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

Alle 
Materialie
n können 
auch 
einzeln 
oder im 
Paket 
bestellt 
und 
eingesetz
t werden. 

Lehrm
aterial 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/sch
ule-und-lesen-weltweit-
1-2/166412  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Kinderrecht
e - Schule 
und Lesen 
weltweit 
Grundschul
paket 
"Lesestarte
r" für die 
Klassen 
1+2 

Materials
ammlung 

“Das kostenlose UNICEF-
Grundschulpaket 
„Kinderrechte - Schule und 
Lesen weltweit“ für die 
Klassen 1+2 unterstützt 
Lehrkräfte bei der 
Einführung der Kinderrechte 
anhand des Länderbeispiels 
Madagaskar im Deutsch- 
oder Sachunterricht.” 

 1.+2. 
Klass
e 

 0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

Alle 
Materialie
n können 
auch 
einzeln 
oder im 
Paket 
bestellt 
und 
eingesetz
t werden. 

Lehrm
aterial 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/usb
-stick-
kinderrechte/120842  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

USB-Stick 
“Du hast 
Rechte!” 

Materials
ammlung 

“Der USB-Stick des 
Grundschulpaket 
Kinderrechte (AK080) liegt 
den Paketen bei. Er enthält 
die pdf-Dateien der 
einzelnen Materialien, aber 

Alle    bestellbar  Lehrm
aterial 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/schule-und-lesen-weltweit-3-4/166420
https://www.unicef.de/informieren/materialien/schule-und-lesen-weltweit-3-4/166420
https://www.unicef.de/informieren/materialien/schule-und-lesen-weltweit-3-4/166420
https://www.unicef.de/informieren/materialien/schule-und-lesen-weltweit-3-4/166420
https://www.unicef.de/informieren/materialien/schule-und-lesen-weltweit-1-2/166412
https://www.unicef.de/informieren/materialien/schule-und-lesen-weltweit-1-2/166412
https://www.unicef.de/informieren/materialien/schule-und-lesen-weltweit-1-2/166412
https://www.unicef.de/informieren/materialien/schule-und-lesen-weltweit-1-2/166412
https://www.unicef.de/informieren/materialien/usb-stick-kinderrechte/120842
https://www.unicef.de/informieren/materialien/usb-stick-kinderrechte/120842
https://www.unicef.de/informieren/materialien/usb-stick-kinderrechte/120842
https://www.unicef.de/informieren/materialien/usb-stick-kinderrechte/120842


keine Filme. Die fünf kurzen 
Kinderrechtsfilme, in denen 
Grundschulkinder, aber 
auch Jugendliche ihre 
Kinderrechtsaktionen 
präsentieren, sowie 
allgemeine Kinderrechte-
Erklärfilme, können Sie hier 
ansehen und 
herunterladen.” 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/glei
chberechtigung-der-
geschlechter/88754  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

The 
World’s 
Largest 
Lesson - 
Gleichbere
chtigung 
der 
Geschlecht
er 

Unterrich
tsmateria
l 

Die Unterrichtseinheit zum 
Thema Gleichberechtigung 
der Geschlechter stellt die 
Bedeutung dieser dar. “Die 
Schülerinnen und Schüler 
lernen die Gründe für und 
Konsequenzen von 
Benachteiligung aufgrund 
des Geschlechts kennen 
und verstehen, wie 
Gleichberechtigung der 
Geschlechter gefördert 
werden kann.” 

Recht auf 
Gleichber
echtigung 
der 
Geschlec
hter 

  0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/pra
xis-buch-kinderrechte--
eine-werkstatt-fuer-
kinder-von-8-bis-12-
jahren/18428  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V 

Praxis-
Buch 
Kinderrecht
e. Eine 
Werkstatt 
für Kinder 
von 8 bis 
12 Jahren 

Buch 
(Material
sammlun
g) 

Dieses Buch enthält 
Informations- und 
Unterrichtsmaterialien unter 
anderem Arbeitsblätter zu 
den Kinderrechten. 

Alle  8-12 
Jahre 

 0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/gleichberechtigung-der-geschlechter/88754
https://www.unicef.de/informieren/materialien/gleichberechtigung-der-geschlechter/88754
https://www.unicef.de/informieren/materialien/gleichberechtigung-der-geschlechter/88754
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https://www.unicef.de/informieren/materialien/praxis-buch-kinderrechte--eine-werkstatt-fuer-kinder-von-8-bis-12-jahren/18428
https://www.unicef.de/informieren/materialien/praxis-buch-kinderrechte--eine-werkstatt-fuer-kinder-von-8-bis-12-jahren/18428
https://www.unicef.de/informieren/materialien/praxis-buch-kinderrechte--eine-werkstatt-fuer-kinder-von-8-bis-12-jahren/18428
https://www.unicef.de/informieren/materialien/praxis-buch-kinderrechte--eine-werkstatt-fuer-kinder-von-8-bis-12-jahren/18428
https://www.unicef.de/informieren/materialien/praxis-buch-kinderrechte--eine-werkstatt-fuer-kinder-von-8-bis-12-jahren/18428


https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/ma
ch-dich-stark-fuer-
kinderrechte-/18424  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V 

Mach dich 
stark für 
Kinderrecht
e! 

Buch Dieses Handbuch erzählt 
“die Geschichte von Anna, 
eine Schülerin im 
Sekundärschulalter, die sich 
für die Einhaltung der 
Kinderrechte einsetzt. 
Impulsfragen bieten einen 
Ansatzpunkt, um Klassen- 
oder Gruppendiskussionen 
in Gang zu setzen. 
Zusätzlich sind Vorschläge 
für Aktivitäten integriert.” 

Alle Erwa
chse
ne & 
11-16 
Jahre 

 0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kin
derrechte-in-
deutschland--
unterrichtsmaterialien-
fuer-die-klassen-4-
7/18410  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V 

Kinderrecht
e in 
Deutschlan
d. 
Unterrichts
materialien 
für die 
Klassen 4-
7 

Unterrich
tsmateria
l 

“Die Unterrichtseinheit [...] 
befasst sich mit der 
Verwirklichung der 
Kinderrechte in 
Deutschland. Schwerpunkte 
sind die Themen 
Chancengleichheit, Gewalt 
gegen Kinder und 
Beteiligungsmöglichkeiten 
von Kindern.” 

Ausgewä
hlte 
(Recht 
auf 
Chancen
gleichheit
, 
Gewaltfre
iheit, 
Beteiligun
g) 

4.-7. 
Klass
e 

 0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/kin
derrechte-in-
deutschland--
unterrichtsmaterialien-
fuer-die-klassen-7-
10/18396  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V 

Kinderrecht
e in 
Deutschlan
d. 
Unterrichts
materialien 
für die 
Klassen 7-
10 

Unterrich
tsmateria
l 

“Unterrichtseinheit [...] zum 
Thema Kinderrechte in 
Deutschland. Schwerpunkte 
der Einheit sind die Themen 
Chancengleichheit, 
Beteiligung und Gewalt.” 

Ausgewä
hlte 
(Recht 
auf 
Chancen
gleichheit
, 
Gewaltfre
iheit, 

7.-10. 
Klass
e 

 0,00€ 
(oder 
gege
n 
Spen
de) 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/mach-dich-stark-fuer-kinderrechte-/18424
https://www.unicef.de/informieren/materialien/mach-dich-stark-fuer-kinderrechte-/18424
https://www.unicef.de/informieren/materialien/mach-dich-stark-fuer-kinderrechte-/18424
https://www.unicef.de/informieren/materialien/mach-dich-stark-fuer-kinderrechte-/18424
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-4-7/18410
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-4-7/18410
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-4-7/18410
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-4-7/18410
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-4-7/18410
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-4-7/18410
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-4-7/18410
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-7-10/18396
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-7-10/18396
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-7-10/18396
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-7-10/18396
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-7-10/18396
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-7-10/18396
https://www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechte-in-deutschland--unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-7-10/18396


Beteiligun
g) 

https://www.kika.de/erw
achsene/begleitmaterial/
themenschwerpunkte/ki
nderrechte/hilfreiche-
materialien-
kinderrechte102.html  

kika.de 
vom 
Mittelde
utschen 
Rundfun
k (MDR) 

Materialien 
zum 
Thema 
“Kinderrech
te” 

Materials
ammlung 

KiKA bietet zum Thema 
Kinderrechte zahlreiche 
Sendungen, 
Hintergrundinformationen 
und Unterrichtsmaterialien 
für Kinder, Eltern und Lehrer 
an. Ergänzend zum KiKA-
Angebot finden Sie hier 
weitere empfehlenswerte 
Angebote zum Thema 
„Kinderrechte“. 

Alle Kinde
r, 
Eltern
, 
Lehrk
räfte 

  als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.lehrer-
online.de/fokusthemen/d
ossier/do/kinderrechte-
im-unterricht/  

lehrer-
online 
von 
Eduvers
um 
GmbH 

Kinderrecht
e im 
Unterricht 

Unterrich
tsmateria
l 

Das Unterrichtsmaterial gibt 
einen Überblick über 
Kinderarbeit und deren 
Alltag in verschiedenen 
Ländern. In diesem Zuge 
wird die Notwendigkeit der 
Verankerung von 
Kinderrechten im 
Grundgesetz verdeutlicht. 

Alle    als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.schulministe
rium.nrw.de/docs/Schuls
ystem/Praevention/Kind
erschutz/Kontext/Kinder
nothilfe/index.html  

Bildungs
portal 
des 
Landes 
Nordrhei
n-
Westfal
en des 

Unterrichts
materialien 
zum 
Thema 
Kinderrecht
e und 
Kinderarbei
t 

Unterrich
tsmateria
l 

Dieses Unterrichtsmaterial 
thematisiert Kinderrechte 
und Kinderarbeit im 
Unterricht. Das dafür zur 
Verfügung gestellte Material 
regt zur Diskussion an. 
 

Alle Grun
dsch
ule 
und 
Seku
ndars
tufe I 
und II 

  als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/themenschwerpunkte/kinderrechte/hilfreiche-materialien-kinderrechte102.html
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/themenschwerpunkte/kinderrechte/hilfreiche-materialien-kinderrechte102.html
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/themenschwerpunkte/kinderrechte/hilfreiche-materialien-kinderrechte102.html
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/themenschwerpunkte/kinderrechte/hilfreiche-materialien-kinderrechte102.html
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/themenschwerpunkte/kinderrechte/hilfreiche-materialien-kinderrechte102.html
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/themenschwerpunkte/kinderrechte/hilfreiche-materialien-kinderrechte102.html
https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/kinderrechte-im-unterricht/
https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/kinderrechte-im-unterricht/
https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/kinderrechte-im-unterricht/
https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/kinderrechte-im-unterricht/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Praevention/Kinderschutz/Kontext/Kindernothilfe/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Praevention/Kinderschutz/Kontext/Kindernothilfe/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Praevention/Kinderschutz/Kontext/Kindernothilfe/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Praevention/Kinderschutz/Kontext/Kindernothilfe/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Praevention/Kinderschutz/Kontext/Kindernothilfe/index.html


Ministeri
um für 
Schule 
und 
Bildung 
des 
Landes 
Nordrhei
n-
Westfal
en 

https://www.wir-kinder-
haben-
rechte.de/downloads/RO
L_Unterrichtsmaterial.pd
f 

Eine 
Gemein
schaftsa
ktion 
vom 
Deutsch
en 
Kinders
chutzbu
nd und 
ROLAN
D 
Rechtss
chutz 

Unterrichts
material  
Wir haben 
Rechte! 

Unterrich
tsmateria
l 

Eine Vorschläge für eine 
Unterrichtsstunde zum 
Thema Kinderrechte. 
Dazugehörige Arbeitsblätter 
sind ebenfalls dabei. 

Alle    Als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.kindernothilf
e.de/multimedia/KNH_D
E/Neue+Webseite/Infoth
ek/Publikationen/Materia
l+f%C3%BCr+Schulen+
und+Gemeinden/Materi
al+f%C3%BCr+Schulen

Kindern
othilfe 
e.V. 

Kindernothi
lfe 
Materialien 
für den 
Unterricht 
in 
Gesellschaf

Unterrich
tsmateria
l 

Dieses Unterrichtsmaterial 
besteht aus vier Bausteinen, 
die vorerst mit 
Sachinformationen fundiert 
werden. Anschließend 
werden die vier Bausteine 
vorgestellt und das 

Alle 3.- 6. 
Klass
e 

  Als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.wir-kinder-haben-rechte.de/downloads/ROL_Unterrichtsmaterial.pdf
https://www.wir-kinder-haben-rechte.de/downloads/ROL_Unterrichtsmaterial.pdf
https://www.wir-kinder-haben-rechte.de/downloads/ROL_Unterrichtsmaterial.pdf
https://www.wir-kinder-haben-rechte.de/downloads/ROL_Unterrichtsmaterial.pdf
https://www.wir-kinder-haben-rechte.de/downloads/ROL_Unterrichtsmaterial.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf


+und+Kinderg%C3%A4r
ten/Unterrichtseinheit+_
Kinder+haben+Rechte_-
p-62700.pdf 

tslehre, 
Kunst und 
Religion/Et
hik 
Kinder 
haben 
Rechte 

zusätzliche Material 
(wie.z.B. Lied- oder 
Arbeitsblätter) bereitgestellt. 
Hinweise für den Unterricht 
erleichtern den Lehrkräften 
die Umsetzung. Als 
Ergänzung werden weitere 
Internetadressen genannt.  

https://www.oldenbourg-
klick.de/zeitschriften/gru
ndschulunterricht-
sachunterricht/2011-
1/den-kinderrechten-
begegnen 

Michael 
Otten, 
Thomas 
Otten-
Schmitz 

Den 
Kinderrecht
en 
begegnen 
Materialien 
zur offenen 
Auseinand
ersetzung 
mit 
Kinderrecht
en 

Unterrich
tsmateria
l 

“Das Material unterstützt 
Lehrkräfte, thematische 
Frage- und 
Problemstellungen zu 
Kinderrechten im Unterricht 
umzusetzen. Angeboten 
werden Arbeitsblätter, die u. 
a. die Rechte auf Bildung, 
auf Gesundheit, auf 
Mitbestimmung und auf 
Gewaltlosigkeit 
thematisieren.” 

Ausgewä
hlte (u.a. 
Recht auf 
Bildung, 
Gesundh
eit , 
Mitbestim
mung, 
Gewaltlos
igkeit) 

   als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.planet-
schule.de/wissenspool/k
nietzsche-der-kleinste-
philosoph-der-
welt/inhalt/unterricht/ger
echtigkeit.html 

WDR Unterricht: 
Gerechtigk
eit - 
Kinderrecht
e - Regeln 

Unterrich
tsmateria
l 

Von einem Einstieg über 
Gleichheit und Gerechtigkeit 
bis hin zu den 
Kinderrechten. 

Alle    als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

http://www.lerneninterkul
turell.de/schule/materiali
en-schule/ 

Services
tellen für 
Interkult
urelles 
Lernen 

Materialien 

für Schulen 

Materials
ammlung 

Von Broschüren für alle 
Altersklassen über 
Unterrichtsmaterial bis hin 
zur Linksammlung 

Alle      Lehrm
aterial 

https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH_DE/Neue+Webseite/Infothek/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Gemeinden/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Unterrichtseinheit+_Kinder+haben+Rechte_-p-62700.pdf
https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/grundschulunterricht-sachunterricht/2011-1/den-kinderrechten-begegnen
https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/grundschulunterricht-sachunterricht/2011-1/den-kinderrechten-begegnen
https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/grundschulunterricht-sachunterricht/2011-1/den-kinderrechten-begegnen
https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/grundschulunterricht-sachunterricht/2011-1/den-kinderrechten-begegnen
https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/grundschulunterricht-sachunterricht/2011-1/den-kinderrechten-begegnen
https://www.oldenbourg-klick.de/zeitschriften/grundschulunterricht-sachunterricht/2011-1/den-kinderrechten-begegnen
https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt/inhalt/unterricht/gerechtigkeit.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt/inhalt/unterricht/gerechtigkeit.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt/inhalt/unterricht/gerechtigkeit.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt/inhalt/unterricht/gerechtigkeit.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt/inhalt/unterricht/gerechtigkeit.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt/inhalt/unterricht/gerechtigkeit.html
http://www.lerneninterkulturell.de/schule/materialien-schule/
http://www.lerneninterkulturell.de/schule/materialien-schule/
http://www.lerneninterkulturell.de/schule/materialien-schule/


in Kita & 
Schule 
LAMSA 
e.V. 

https://www.netzwerk-
lernen.de/Politik/Kinderr
echte::11381.html 

Netzwer
k 
Lernen 

Kinderrecht
e 

Unterrich
tsmateria
l 

“Die Einheit führt die 
Schülerinnen und Schüler in 
die zehn grundlegenden 
Kinderrechte ein. Sie 
erfahren, dass Kinder ein 
Recht darauf haben, 
angemessen versorgt, 
geschützt und gefördert zu 
werden, und dass dies 
durch ein weltweites 
Grundgesetz, nämlich die 
Kinderrechtskonvention, 
geregelt wurde.” 

Ausgewä
hlte 

Haup
tschul
e 5.+ 
6. 
Klass
e 

 8,00€ Als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://www.kuppelkucke
r.de/fuer-lehrer/ 

Betreibe
r und 
Herausg
eber 
von 
Kuppelk
ucker 
Deutsch
er 
Bundest
ag 

 Unterrich
tsmateria
l 

Unterrichtsideen und -
materialien für Lehrer/innen 

 Grun
dsch
ulalte
r 

 0,00€ bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Lehrm
aterial 

https://bne-
sachsen.de/sites/default/
files/materialien/08%20P

Entwickl
ungspoli
tisches 
Netzwer

Produkte 
aus 
Kinderarbei
t   

Unterrich
tsmateria
l 

Unterrichtseinheit: “Die SuS 
werden für die Probleme der 
Globalisierung sensibilisiert 
und eigenen sich Wissen 

 ab 5. 
Klass
e 

    Lehrm
aterial 

https://www.netzwerk-lernen.de/Politik/Kinderrechte::11381.html
https://www.netzwerk-lernen.de/Politik/Kinderrechte::11381.html
https://www.netzwerk-lernen.de/Politik/Kinderrechte::11381.html
https://www.kuppelkucker.de/fuer-lehrer/
https://www.kuppelkucker.de/fuer-lehrer/
https://bne-sachsen.de/sites/default/files/materialien/08%20Produkte%20aus%20Kinderarbeit.pdf
https://bne-sachsen.de/sites/default/files/materialien/08%20Produkte%20aus%20Kinderarbeit.pdf
https://bne-sachsen.de/sites/default/files/materialien/08%20Produkte%20aus%20Kinderarbeit.pdf


rodukte%20aus%20Kind
erarbeit.pdf 

k 
Sachse
n e.V. 

über Herkunft von 
Gebrauchswaren an. 
Anhand von Fallbeispielen 
zu Kinderarbeit können sie 
eine empathische 
Beziehung aufbauen, die 
Verletzung von 
Kinderrechten bewerten und 
sich einen Standpunkt 
bilden.”   

https://www.rpi-
loccum.de/material/pelik
an/pel2-09/gs_kottner 

Nicola 
Kottner 

Die Rechte 
von 
Kindern 
und 
Jugendlich
en - Eine 
Unterrichts
sequenz für 
eine dritte 
oder vierte 
Grundschul
klasse im 
Rahmen 
einer 
Einheit zum 
Thema 
Kinderarmu
t 

Unterrich
tsmateria
l 

Eine erfahrungsbezogene 
und handlungsorientierte 
Unterrichtseinheit, die durch 
didaktisch-methodischen 
Überlegungen gestützt 
werden. Ziele und 
Stundenverläufe werden 
genannt.  

3.+ 4. 
Klasse 

     Lehrm
aterial 

https://kannerrechter.co
m/material-lehrmappe-
kinderrechte/ 

Kindern
othilfe 
Luxemb
ourg 

Material: 
Lehrmappe 
Kinderrecht
e 

Unterrich
tsmateria
l 

“Darin enthalten sind : 
Übersicht über die 
Entstehung und den Inhalt 

    bestellbar 
oder als 
Downloa
d 

 Lehrm
aterial 

https://bne-sachsen.de/sites/default/files/materialien/08%20Produkte%20aus%20Kinderarbeit.pdf
https://bne-sachsen.de/sites/default/files/materialien/08%20Produkte%20aus%20Kinderarbeit.pdf
https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel2-09/gs_kottner
https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel2-09/gs_kottner
https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel2-09/gs_kottner
https://kannerrechter.com/material-lehrmappe-kinderrechte/
https://kannerrechter.com/material-lehrmappe-kinderrechte/
https://kannerrechter.com/material-lehrmappe-kinderrechte/


der UN-
Kinderrechtskonvention 
Erläuterungen zu 
ausgewählten Kinderrechten 
(z.B Recht auf Bildung, 
Recht auf Schutz vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung) 
und den Schwierigkeiten, 
diese Rechte in 
Entwicklungsländern 
umzusetzen 
Informationen zu den 
Nachhaltigen 
Entwicklungszielen der 
Vereinten Nationen” u.v.m.  

verfügbar 

https://www.verlagruhr.d
e/unterrichtsreihe-zum-
sofort-loslegen-
kinderrechte-
kennenlernen-klasse-3-
4.html 

Aline 
Kurt 

Unterrichtsr
eihe zum 
Sofort-
Loslegen - 
Kinderrecht
e 
kennenlern
en - Klasse 
3/4 

Unterrich
tsmateria
l 

“Stundenverläufe, 
Arbeitsblätter und 
Bildvorlagen für die 
Grundschule” 
 

 3.+ 4. 
Klass
e 

 22,99
€ 

bestellbar  Lehrm
aterial 

 

https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
https://www.verlagruhr.de/unterrichtsreihe-zum-sofort-loslegen-kinderrechte-kennenlernen-klasse-3-4.html
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Material-/Methodensammlungen UN-KRK 30-jähriges Jubiläum Kommentierte 

Linksammlung 
 

 

 

Link 
 

Heraus
geber*i
n  

Titel Art 
 

Kurzbeschreibung 
(2-3 Sätze) 

Thema 
 

Zielgruppe Kost
en 

Verfügba
rkeit 

Sonstige
s 

Kateg
orien 

https://www.caritas.de/c
ms/contents/caritasde/m
edien/dokumente/fachth
emen/kinderundjugendli
che/materialsammlung_
kin/materialsammlung_ki
nderrechte.pdf?d=a&f=p
df 
 

Deutsch
er 
Caritasv
erband 
e.V. 
Abteilun
g 
Soziales 
und 
Gesund
heit 
Referat 
Kinder- 
und 
Jugendh
ilfe 

 Materials
ammlung 

Materialsammlung von 
Plakaten, Filmen, CDs, 
Handreichungen, Spielen 
und Literatur.  

     pdf 
verfügt 
über 
weitere 
links 

Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.meine-
kinderrechte.de/erwachs

ene → siehe pdf (unterer 

Teil der Seite) 

Deutsch
er 
Kinders
chutzbu
nd 
Landesv

Methoden
material 
Kinderrecht
e 

Methode
nüberblic
k 

Die Methodensammlung 
war Teil der Durchführung 
der Kinderrechte-Wahl in 
Sachsen 2014 anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläums 
der UN-

Alle     Methode
nüberblic
k für 
einen 
Projektna
chmittag/ 

Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.caritas.de/cms/contents/caritasde/medien/dokumente/fachthemen/kinderundjugendliche/materialsammlung_kin/materialsammlung_kinderrechte.pdf?d=a&f=pdf
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https://www.meine-kinderrechte.de/erwachsene
https://www.meine-kinderrechte.de/erwachsene
https://www.meine-kinderrechte.de/erwachsene


erband 
Sachse
n e.V. 

Kinderrechtskonvention. Unterricht
sstunde 
(1-2h) 

https://www.kontakte-
onlineshop.de/?page=fs
earch&match=echte+kin
derrechte 

Markus 
Ehrhardt 
(Autor), 
Sr. 
Jordana 
Schmidt 
(Autor), 
Reinhar
d Horn 
(Kompo
nist) 

Echte 
KinderRech
te 

Buch Das Buch besteht aus der 
Erläuterung der einzelnen 
Kinderrechte. Zusätzlich 
werden in einer 
“Ideenwerkstatt” 
Gesprächsimpulse, Aktions-, 
Spiel- und Bastelideen 
veranschaulicht , die 
unterstützt durch genannte 
praktische Tipps 
Anregungen  Eltern und 
Kinder dazu motivieren 
sollen, sich für die 
Kinderrechte stark zu 
machen. 

Alle   17,80
€ 

  Materia
lsamml
ung-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.donbosco-
medien.de/die-50-
besten-spiele-zu-den-
kinderrechten/t-1/335 

Rosema
rie 
Portman
n 
(Autor) 

Die 50 
besten 
Spiele zu 
den 
Kinderrecht
en - Die 
UN-
Kinderrecht
skonventio
n ins Spiel 
gebracht 

Buch 
(Spiele) 

Dieses Buch stellt eine 
Spielesammlung aus 50 
Spielen dar, mit denen 
Kinder lernen sollen sich für 
ihre eigenen Rechte und die 
der anderen stark zu 
machen. Zum Beispiel 
sollen Kinder hier lernen 
“Halt!” zu sagen, wenn 
ihnen ein Berührung 
unangenehm ist. 
 

 4-8 
Jahre 

 5,00€  auch als 
e-book 
für 4,49€ 
verfügbar 

Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
https://www.kontakte-onlineshop.de/?page=fsearch&match=echte+kinderrechte
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https://www.kinderrechte
.de/kinderrechtekoffer/ 
 

Deutsch
es 
Kinderhi
lfswerk 
e.V 

Kinderrecht
e in 
Deutschsch
land: 
Engageme
nt - 
Information 
- 
Vernetzung 

Materials
ammlung  

Packen sie ihren eigenen 
Koffer mit benötigten 
Materialien und laden sie 
diese als pdf runter 

Alle    als 
Downloa
d 
verfügbar 

Individuel
l 
zusamme
nzustelle
n 

Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/akti
onsideen-kinderrechte-
schueler/108420  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Aktionsidee
n 
Kinderrecht
e Schüler 

Aktionsid
een 

“Sammlung von kurzen 
Aktionsideen zum Thema 
Kinderrechte für 
Schülerinnen und Schüler.” 

Alle Schül
er/inn
en 

 0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien/akti
onsideen-kinderrechte-
lehrer/108374  

Deutsch
es 
Komitee 
für 
UNICEF 
e.V. 

Aktionsidee
n 
Kinderrecht
e 

Aktionsid
een 

“Sammlung von 
Aktionsideen zum Thema 
Kinderrechte für 
Schülerinnen und Schüler.” 

Alle Schül
er/inn
en 

 0,00€ als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.malteserjug
end.de/was-uns-
bewegt/kinder-staerken-
praevention/die-starke-
kiste.html  

Malteser 
Jugend 
Deutsch
land 

Die starke 
Kiste 

Materials
ammlung 

Die “Starke Kiste” beinhaltet 
Materialien für 
Gruppenstunden oder 
thematische 
Auseinandersetzungen mit 
den Kinderrechten. 

Alle    als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.malteserjug
end.de/was-uns-
bewegt/kinder-staerken-
praevention/die-starke-

Malteser 
Jugend 
Deutsch
land 

Nützliche 
Links und 
weiterführe
nde Seiten 

Materials
ammlung 

Eine Sammlung nützlicher 
Links und weiterführenden 
Seiten zum Thema 
“Kinderrechte”. 

Alle    als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Materia
l-
/Metho
densa

https://www.kinderrechte.de/kinderrechtekoffer/
https://www.kinderrechte.de/kinderrechtekoffer/
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https://www.unicef.de/informieren/materialien/aktionsideen-kinderrechte-schueler/108420
https://www.unicef.de/informieren/materialien/aktionsideen-kinderrechte-schueler/108420
https://www.unicef.de/informieren/materialien/aktionsideen-kinderrechte-schueler/108420
https://www.unicef.de/informieren/materialien/aktionsideen-kinderrechte-lehrer/108374
https://www.unicef.de/informieren/materialien/aktionsideen-kinderrechte-lehrer/108374
https://www.unicef.de/informieren/materialien/aktionsideen-kinderrechte-lehrer/108374
https://www.unicef.de/informieren/materialien/aktionsideen-kinderrechte-lehrer/108374
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html


kiste.html  zum 
Thema 
“Kinderrech
te” 

mmlun
g 

https://www.malteserjug
end.de/was-uns-
bewegt/kinder-staerken-
praevention/arbeitsmapp
e.html  

Malteser 
Jugend 
Deutsch
land 

Die 
Arbeitsmap
pe 

Materials
ammlung
/ 
Methode
nüberblic
k 

“In der Arbeitshilfe findet Ihr 
Methoden, Spielideen und 
Impulse, aber auch ganze 
Gruppenstunden, die Ihr 
nutzen könnt um Eure 
Gruppenmitglieder zu 
stärken.” 

Alle    als 
Downloa
d 
verfügbar 

“Alles 
was ihr 
dazu 
braucht 
findet ihr 
hier auf 
der 
Webseite 
zum 
kostenlos
en 
runterlad
en oder 
bestellen.
” 

Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.jungschar.it/
wordpress-2016/wp-
content/uploads/2018/11
/Kinderrechte-Infos-
Spiele-Material.pdf 

Katholis
che 
Jungsch
ar 
Südtirol
s 

Kinderrecht
e 
Infos, 
Spiele, 
Material 

Materials
ammlung
/Methode
nüberblic
k 

Diese Materialsammlung 
umfasst grundsätzliche 
Informationen, vertiefende 
Spiele und 
unterschiedlichste 
Methoden zur 
Thematisierung der 
Kinderrechte. U.A.: 
Kinderrechtequiz, 
Illustrationen, 
Gruppenstunde, Spiele 
u.v.m. 

Alle    Als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/die-starke-kiste.html
https://www.malteserjugend.de/was-uns-bewegt/kinder-staerken-praevention/arbeitsmappe.html
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https://www.jungschar.it/
wordpress-2016/wp-
content/uploads/2019/08
/Materialpaket-
Kinderrechte-und-
Partizipation-
Jungschar.pdf 

Katholis
che 
Jungsch
ar 
Österrei
ch 

Ich tu‘ was 
- Ich mach‘ 
mit! 
Materialpak
et 
Kinderrecht
e & 
Partizpatio
n 

Methode
nüberblic
k 

Dieser Methodenüberblick 
zum Thema Kinderrechte 
und Partizipation erläutert 
grundlegende Informationen 
und stellt anschließend 
zahlreiche Methoden vor, 
die zur Durchführung von 
Gruppenstunden 
einzusetzen sind. Außerdem 
werden weitere interessante 
Links und Literaturtipps 
vorgeschlagen. 

Alle    Als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://schutz.kja-
freiburg.de/html/content/
materialien2630.html 

Kirchlich
e 
Jugenda
rbeit in 
der 
Erzdiöz
ese 
Freiburg 

Materialien 
zur 
Prävention 
vor 
sexualisiert
er Gewalt 

Materials
ammlung 

Zu finden sind unter 
anderem Materialien, 
Gruppenstundenvorschläge, 
Infobroschüren, 
Rechtepässe und 
Armbänder und vieles mehr. 

   Unter
schie
dlich 

bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.unicef.de/inf
ormieren/materialien 

UNICEF 
eutschla
nd 

Materialien 
von 
UNICEF 

Materials
ammlung 

Zahlreiche Materialien zum 
Thema Kinderrechte 
machen Schule mit vielen 
Projektideen und 
Materialien. 

Alle    bestellbar 
und als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.bvktp.de/the
men/demokratie-und-
partizipation/literatur-
und-materialien-zum-
thema/ 

Bundes
verband 
für 
Kinderta
gespfleg
e e.V. 

Literatur 
und 
Materialien 
zum 
Thema 
"Demokrati

Materials
ammlung 

Hier sind Literatur und 
Materialien zum Thema 
Kinderrechte, Partizipation, 
Demokratieerziehung und 
Vielfalt zu finden.  

Alle      Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2019/08/Materialpaket-Kinderrechte-und-Partizipation-Jungschar.pdf
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e und 
Partizipatio
n" 

https://unterrichtsmateria
l.shop/kinderrechte-
grundschule/ 

unterric
htsmate
rial.shop 

Kinderrecht
e 
Materialpak
et – 
Kinderrecht
e 
Unterrichts
material 

Materials
ammlung 

“Kinderrechte Material-
Paket 
19-seitiges PDF im DIN-A4 
Format” 

Alle   7,99€ bestellbar  Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://ideenreise-
blog.de/2019/08/legekrei
s-kinder-haben-
rechte.html 

Ideenrei
se-Blog 
2018  

Legekreis 
„Kinder 
haben 
Rechte 
(Kinderrech
te)“ 

Methode “Der Legekreis stellt 12 
Kinderrechte exemplarisch 
vor.” 

Ausgewä
hlte 

   als 
Downloa
d 
verfügbar 

Link zum 
Material 
unten auf 
der Seite 
zu finden 

Allgem
eines 
Materia
l 

https://vielfalt-im-
shk.de/ella-
p/kinderrechte-
jugendbeteiligung-kultur-
der-
vielfalt/kinderrechte/#15
53854166349-
17c7ba78-6beb 

Bildungs
werk 
BLITZ 
e.V. 

Kinderrecht
e 

Materials
ammlung 

Eine Linksammlung zu 
Informationen, Materialien, 
Projekte und Fortbildungen 

Alle      Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.kinderhaben
rechte.at/index.php?id=3
5 

Netzwer
k 
Kinderre
chte 
Österrei

UN-
Kinderrecht
skonventio
n 

Materials
ammlung 

Literatursammlung, 
Kurzfassung der UN-
Kinderrechtskonvention, die 
Kinderrechte in 24 Sprachen 
und ausgewählte 

Alle      Materia
l-
/Metho
densa
mmlun

https://unterrichtsmaterial.shop/kinderrechte-grundschule/
https://unterrichtsmaterial.shop/kinderrechte-grundschule/
https://unterrichtsmaterial.shop/kinderrechte-grundschule/
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ch / 
National 
Coalitio
n 

Materialien zur Vermittlung 
der UN-
Kinderrechtskonvetion 

g 

https://www.checkdeiner
echte.net/literatur.html 

Netzwer
k zur 
Umsetz
ung der 
UN-
Kinderre
chtskon
vention  
- 
National 
Coalitio
n 
Deutsch
land 

Literatur & 
Publikation
en 

Literaturs
ammlung 

Literatur und Videos für 
Kinder und Literatur für 
Erwachsene 

      Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.checkdeiner
echte.net/mitmachen.ht
ml 

Netzwer
k zur 
Umsetz
ung der 
UN-
Kinderre
chtskon
vention  
- 
National 
Coalitio
n 
Deutsch
land 

Mitmachen Materials
ammlung 

Plakate, Kinderrechts-Bingo, 
Workshop-Grundlagen und 
vieles mehr  

      Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.checkdeinerechte.net/literatur.html
https://www.checkdeinerechte.net/literatur.html
https://www.checkdeinerechte.net/mitmachen.html
https://www.checkdeinerechte.net/mitmachen.html
https://www.checkdeinerechte.net/mitmachen.html


https://www.checkdeiner
echte.net/ergebnisse.ht
ml 

Netzwer
k zur 
Umsetz
ung der 
UN-
Kinderre
chtskon
vention  
- 
National 
Coalitio
n 
Deutsch
land 

  Das Netzwerk sammelte 
Fragen und Anliegen von 
Kindern zum Stand der 
Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention. 
Dazu erhielten Sie  viele 
Fragen und Anliegen in 
Form von Sprechblasen von 
Kindern und Jugendlichen, 
die Sie verbildlichten. Auch 
einige Fotos, Bilder und 
Filme waren dabei. 

      Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 

https://www.netzwerk-
kinderrechte.de/themen.
html 

 Themen Materials
ammlung 

Hier findet Sie die einzelnen 
Artikel der UN-
Kinderrechtskonvention. 
Diese wurden mit dazu 
passenden Materialien 
unterstützt.  

Alle    als 
Downloa
d 
verfügbar 

 Materia
l-
/Metho
densa
mmlun
g 
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