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Hands for Kids

5. Die Zukunftskonferenz: Kinderrechte in der Klasse
ab 3. Jahrgangsstufe

  Kinder bringen die Kinderrechte in den Alltag ihrer Klasse ein und entwickeln  
entsprechende Klassenregeln.

  ausgefüllte, bearbeitete Fragebögen „Kinderrechte in unserer Klasse“,  
DIN A5-/A2-Papier, dicke Stifte, Klebeband

  120 Minuten, bei Bedarf mehr

  die ganze Lerngruppe, Arbeit in kleinen Gruppen und in der Großgruppe

 Informationen für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter
Eine Zukunftskonferenz besteht aus drei Schritten: einer Kritikphase, einer Visionen-

phase und einer Verwirklichungsphase. Vorgegeben ist lediglich ein Rahmenthema. Die 
 Zukunftskonferenz zu dem Thema „Kinderrechte in der Klasse“ findet in einer leicht abgewan-
delten Form statt und bezieht sich auf die Vorarbeiten aus dem vorangegangenen Schritt zum 
Fragebogen.
Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter übernehmen während der Zukunftskonferenz die 
Mode rationsrolle (oder sie suchen sich dafür Hilfe von externen Partnern aus Jugendhilfeein-
richtungen, bei Eltern usw.). 

Schritte der Zukunftskonferenz „Kinderrechte in der Klasse“:
Die Kinder erinnern sich an ihre Arbeit mit den Fragebögen und fassen kurz zusammen, was 1. 
ihnen davon in Erinnerung geblieben ist.
Die 2. Kinder schreiben auf DIN A5-Blätter oder auf Moderationskarten, welche Rechte in der 
 Klasse nicht eingehalten werden. Die Blätter werden auf ein großes Papier geklebt.
Die Kinder betrachten alle aufgeklebten „Kritikblätter“ und beschreiben, was sie insgesamt 3. 
wahrnehmen. Dabei sollten vor allem gemeinsame Probleme hervorgehoben werden.
Die Moderatorin oder der Moderator notiert währenddessen auf einzelnen Blättern/Mode-4. 
rationskarten die jeweiligen Problemfelder. Sie oder er stellt diese den Kindern anschließend 
vor und rückversichert sich bei den Kindern, ob sie, er diese so richtig verstanden hat.

5. Die einzelnen Problemkarten werden nun von Kindern in Kleingruppen bearbeitet, in-
dem diese dazu Visionen (Träume, Ideen, Wünsche) entwickeln, wie die Probleme in der 
Klasse durch sie selbst gelöst werden können. Ihre Ideen halten die Kinder auf großen  
Moderationsbögen oder DIN A2-Papier fest (siehe Beispiel).
Kinder präsentieren nach einem „Gallery Walk“ ihre Ergebnisse vor der gesamten Klasse.6. 
In 7. neuen (oder identischen) Kleingruppen entwickeln die Kinder Vorschläge für Klassen-
regeln zu den Ideen aus dem vorangegangenen Schritt mit dem Ziel, dass diese Regeln 
 sicherstellen, dass niemandes Rechte verletzt werden. Im Vordergrund steht dabei die  Frage 
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„Wie geht das?“ (siehe Beispiel). Auch in diesem Schritt arbeiten die Kinder wieder auf  
Moderationsbögen.
Die Vorschläge werden der gesamten Gruppe vorgestellt und in eine der nächsten Klassen-8. 
ratssitzungen eingebracht. 

 
siehe 

Baustein III, 
Lernfeld 1, 
Klassenrat

Plakate vin der Kinderkonferenz, Berlin 2009




