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wissEn

Die Schulen arbeiten die 
UN-Kinderrechtskonvention 

(UN-KRK) in die Schul- 
curricula/Lehrpläne aller 

Jahrgangsstufen ein.

Die Schülerinnen  
und Schüler entwickeln 

ein langjähriges 
soziales Engagement

Die Schülerinnen  
und Schüler fühlen 

sich wertgeschätzt 
und gehört

Die Schülerinnen  
und Schüler fühlen 
sich sicher in der 

Schule 

Die Schülerinnen  
und Schüler fordern 
ihre rechte lokal  

und global ein

Die Schülerleistungen haben sich verbessert 
und die Leistungslücke ist kleiner geworden

Das Engagement der Schülerinnen und 
Schüler hat sich verbessert

Das Wohlbefinden 
der Schülerinnen 

und Schüler sowie 
ihre emotionale 

Belastbarkeit haben 
sich verbessert

Alle Schülerinnen und 
Schüler kennen ihre Rechte 
und können beschreiben, 

welchen Einfluss diese auf 
sie selbst und auf andere 

Kinder haben.

Die Kenntnisse über die in der UN-KRK 
festgeschriebenen Rechte greifen auf das 

Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler 
über – z.B. ihren Familien und Kommunen. 

In der Schule genießen die Schülerinnen 
und Schüler alle Rechte, die in der 

UN-KRK enthalten sind.

Unter den Schülerinnen und Schüler 
kommt es zu weniger Mobbing und 

diskriminierendem Verhalten.

Die Schülerinnen und Schüler genießen 
den Schulalltag und das Lernen. 

Die Schülerinnen und Schüler sehen ihre 
Schule als einen Lernort, in dem ihre 
Meinung ernst genommen und ihre 

Talente gefördert werden.

MOniTOring

Die Schulgemeinschaft  
legt verbindliche und 

transparente Verfahren fest, 
um mit Verstößen gegen die 

Prinzipien der UN-Kinder-
rechtskonvention 

umzugehen.

Die Schülerinnen und 
Schüler sind in der Lage, 

Verhaltensweisen, die ihre 
Rechte verletzen, 

aufzudecken.

UnTErsTÜTzUng

Die Schulgemeinschaft 
verpflichtet sich explizit zur 
Einhaltung der Kinderrechte 
und unterstützt das kindliche 

Wohlbefinden. Sie 
kommuniziert dies nach 

innen und außen.

Die gegenseitigen 
Beziehungen basieren auf 

Würde, gegenseitigen 
Respekt und Inklusion.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Beziehung  
zu Gleichaltrigen und ihren Lehrkörpern positiver wahr.

bEziEHUngEn

Schulpolitik, Leitung und 
Strukturen verwenden einen 

kinderrechtsbasierten 
Ansatz und verlinken ihn mit 
anderen Initiativen in ihrer 

Umgebung. 

Die Schülerinnen und 
Schüler fühlen sich 

einbezogen und übernehmen 
Verantwortung für ihr 

Lernen.

LErnEn 

Die Lehrmethoden 
respektieren sowohl die 

Rechte der Lernenden als 
auch der Lehrenden. 

Die Lehrkräfte unterrichten 
gerne. Sie fühlen sich stärker 

gewürdigt und wert 
geschätzt.

PArTiziPATiOn 

Die Schülerinnen und 
Schüler können Entschei-

dungen treffen, die sie 
betreffen. Die Schulgemein-
schaft schafft Räume und 

Vorgehensweisen für einen 
respektvollen Austausch. 
können, die sie betreffen. 

Repräsentative Formen  
der Partizipation wie z.B. 
Schülervertretung und 

Schülerparlament, basis- 
demokratische Formen wie 

Klassenräte und Schul- 
versammlungen sowie 

projektorientierte Formen 
ergänzen sich zu einer viel- 

fältigen und lebendigen 
Beteiligungskultur.

AkTiVisMUs

 Die Schulgemeinschaft 
plant lokale und globale  
Kampagnen oder andere 
Aktivitäten mit dem Ziel,  

auf die Rechte Gleichaltriger 
aufmerksam zu machen.

Die Schülerinnen und 
Schüler unterstützen die 
Rechte anderer und sind 
überzeugt, dass sie dabei 

eine wichtige Rolle 
einnehmen.
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Auf dem weg zur kinderrechteschule: Theorie des wandels1

1 Quelle: https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/RRSA-Theory-of-Change-Evidence-Booklet.pdf


