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Arbeitsaufträge PoWi H7 

 

In den letzten Wochen haben wir uns mit verschiedenen Inhalten zu dem Thema „Familie“ 

beschäftigt. Dabei haben wir auch über Gewalt in der Familie gesprochen und wieso dies nicht 

erlaubt ist. In den Arbeitsaufträgen wirst du mehr über das Rechtssystem in Deutschland und 

die Kinderrechte erfahren. Auf den nächsten Seiten findest du die Materialien und Aufgaben. 

Die Aufgaben sind schriftlich zu bearbeiten!  

 

Viel Spaß und bleibt gesund!           

Yalcinkaya-Oumellal 

 

 

Die Themen für die Klassenarbeit:  

� Familie – Definition & Bedeutung  

� Familienformen und Veränderungen (früher/heute)  

� Erziehungsstile  

� Was sind Jugendkulturen? Warum gab bzw. gibt es sie?  

� Ein Recht auf gewaltfreie Erziehung  

� Rechtswesen in Deutschland (Arbeitsauftrag) 

� Kinderrechte (Arbeitsauftrag)  
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Recht und Rechtswesen in Deutschland 

 

M1)  

In jedem Land gibt es Regeln, an die sich alle Menschen halten müssen. Diese Regeln heißen 

Gesetze. Wer sich nicht an Gesetze hält, wird bestraft. Eine Strafe verhängen darf generell 

nur der Staat, also die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 

Rechtsstaat. Das heißt, dass die Rechte der Bürger beachtet werden müssen. In Deutschland 

werden diese Rechte als Grundrechte bezeichnet. Mit den Grundrechten werden die Bürger 

davor geschützt, dass der Staat macht, was er will.  

Das allerwichtigste Gesetz für Deutschland ist das Grundgesetz. Darin stehen Regeln, die 

bestimmen, wie die Menschen miteinander leben sollen und wie sich der Staat gegenüber den 

Menschen verhalten soll. Also was zum Beispiel die Polizei darf, was Politiker dürfen und wie 

sich Richter verhalten sollen. Diese Leute gehören nämlich zum Staat. Das Grundgesetz ist 

unterteilt in 146 Artikel. Eines der wichtigsten Grundrechte steht in Artikel 1 des 

Grundgesetztes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Damit ist gemeint, dass alle 

Menschen wertvoll sind und Rechte haben (ohne Ausnahme). 1 

 

Aufgaben:  

1. Lies dir M1 genau durch.  

2. Markiere Stellen über die Grundrechte und das Grundgesetz in Deutschland.  

3. Erkläre in eigenen Worten, was die Grundrechte und das Grundgesetz sind.  

4. Beschreibe 3 Situationen aus deinem Alltag, die ohne Regeln chaotisch wären.  

5. Beantworte die Frage „Warum darf man nicht einfach machen, was man will?“.  

 

 
1 Schulbuch: Politik.21. C.C. Buchners Verlag. S. 152. (verändert und angepasst)  
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Kinderrechte I. 

1. Schau dir das Video „WissensWerte: Kinderrechte“ (05:21 Minuten) auf Youtube an.  
2. Beantworte folgende Fragen mit den Inhalten aus dem Film:  

 

1. Was ist der UN?  

 

2. Was sind die Ziele der UN?  

 

3. Wie nennt man das Übereinkommen für die Kinderrechte?  

 

4. Für wen gelten die Kinderrechte?  

 

5. Was bedeutet das Diskriminierungsverbot?  

 

6. Nenne die vier Bereiche, aus denen die Kinderrechte hervorgehen!  

 

 

7. Werden die Kinderrechte überall eingehalten?  

 

8. Welche Probleme gibt es in den Entwicklungsländern?  

 

 

9. Welche Probleme gibt es in Deutschland?  

 

 

10. Was kann man tun, um die Situation der Kinderrechte in Deutschland zu verbessern?  
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Hier hast du 10 wichtige Kinderrechte auf einen Blick: 

1. Recht auf einen Namen  

„Du hast das Recht auf eine Geburtsurkunde, in der Dein Name und Dein Geburtsort stehen. Du hast 
außerdem das Recht auf eine eigene Kultur, Sprache und Religion.“ 

2. Recht auf Gesundheit und eine saubere Umwelt  

„Die Erwachsenen müssen dabei helfen, dass Luft, Wasser und Nahrung sauber bleiben. Du hast das 
Recht auf Pflege und Medizin, wenn Du krank bist.“ 

3. Recht auf Bildung  

„Du hast das Recht auf eine gute Schulbildung. Der Staat muss dafür sorgen, dass alle Kinder zur 
Schule gehen und kein Kind dort schlecht behandelt wird.“ 

4. Recht auf Spiel und Freizeit  

„Du hast das Recht, freie Zeit zu haben, zu spielen und Dich auszuruhen.“ 

5. Recht auf Information und Beteiligung  

„Du hast das Recht, Dich über alles zu informieren, was in der Welt vor sich geht. Du hast das Recht 
angehört zu werden, mitzubestimmen und Deine Ideen mit anderen zu teilen.“ 

6. Recht auf Schutz vor Gewalt und Privatsphäre  

 „Du hast das Recht, niemals von anderen Menschen verletzt zu werden. Du hast das Recht auf Deine 
eigene Privatsphäre.“ 

7. Recht auf Eltern und ein sicheres Zuhause  

„Du hast das Recht, zusammen mit Deinen Eltern in einem sicheren Zuhause aufzuwachsen. Auch 
wenn Du nicht mit ihnen zusammen leben kannst, hast Du das Recht auf ein sicheres Zuhause.“ 

8. Recht auf Schutz vor Ausbeutung  

„Kleine Kinder dürfen gar nicht arbeiten. Ältere Kinder müssen davor geschützt werden, dass sie eine 
Arbeit machen, die ihnen schadet. Niemand darf Dir körperlich näher kommen als Du es wirklich 
willst und für richtig hältst.“ 

9. Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht  

„Im Krieg und auf der Flucht hast Du das Recht auf besonderen Schutz.“ 

10. Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung 

 „Du hast das Recht auf besondere Hilfe, wenn Du eine Behinderung hast.“2 

 
2 Kinderrechte – Unicef: www.unicef.de › download › ak081-lehrerheft-web-data. (18.03.20)  
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Aufgaben:  

1. Lies dir die Kinderrechte und ihre Erklärungen gut durch. 

 

2. Eine Zeitschrift für Jugendliche hat sie nach ihrer Meinung zu den Kinderrechten 

befragt, sie wollen von dir wissen:  

            Welche Kinderrechte sind dir besonders wichtig und warum?  

 
3. Stell dir vor, du müsstest deinen jüngeren Geschwistern oder Verwandten die 

Kinderrechte und die UN-Kinderrechtskonvention beschreiben. Deine Beschreibung 

sollte leicht verständlich sein.  

 

Zum Schluss: Schau dir den Film „Ridoy - Kinderarbeit für Fußballschuhe | Schau in meine 

Welt | SWR Kindernetz“ auf Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Sghug8jVgWg)  an und 

beantworte folgende Fragen!  

 

1. Welche Kinderrechtsverletzungen werden im Film gezeigt?  

(Vergleiche mit den 10 wichtigen Kinderrechten auf Seite 4) 

 

2. Warum kommt es zu diesen Verletzungen der Kinderrechte? 

 
 

3. Wie könnte man die Probleme lösen und was müsste man verändern? 

 


