Unterrichtsempfehlung:

MENSCHENRECHTSRALLYE FÜR ZUHAUSE
für Kinder von 9 bis 12 Jahren
An sechs Stationen lernen die Schüler*innen verschiedene Menschenrechte kennen.
Jede Station soll von den Schüler*innen selbstständig an einem Ort in ihrem eigenen
Zuhause durchgeführt werden. Dadurch eignet sich die Übung gut für die „homeschooling“ Zeit, aber auch als Hausaufgabe.
Es gibt pro Station eine kleine Aktivität bei der Punkte gesammelt werden können, sowie
eine Frage, mit deren Hilfe man am Ende das Lösungswort herausfinden soll.
Wir empfehlen die Menschenrechtsrallye für Kinder von 9 -12 Jahren.
Die Menschenrechtsrallye kann mit oder auch ohne Vorwissen durchgeführt werden.
Zur Vorbereitung können sich die Schüler*innen beispielsweise das Video
„Menschenrechte in drei Minuten erklärt “ ansehen (hier geht’s zum Video).

Was sind eigentlich Menschenrechte?
Menschenrechte sind Rechte, die jeder Mensch hat, weil sie*er ein Mensch ist. Diese
Rechte kann man nie verlieren und sie betreffen alle Bereiche des Lebens. Einzelne
Menschenrechte sind voneinander abhängig und wenn ein Recht verletzt wird, werden
gleichzeitig immer auch andere Rechte verletzt. Zum Beispiel, eine Verletzung des
Rechts auf Wohnung und des Rechts auf Gesundheit zieht eine Verletzung des Rechts
auf Bildung nach sich.
Menschen brauchen unterschiedliche Dinge zum Leben. Einige Dinge brauchen wir alle.
Das sind unsere Grundbedürfnisse, nämlich: etwas zu essen und zu trinken und eine
Familie zu haben oder seine Meinung sagen zu dürfen. Weil diese Bedürfnisse für alle
wichtig sind, sind sie durch Rechte besonders geschützt.
Jeder Mensch verdient es, gut behandelt zu werden. Diese Rechte sollen für alle
Menschen gelten, deshalb heißen sie Menschenrechte. Kinder sollen besonders
geschützt werden, daher gibt es Kinderrechte. Menschenrechte und Kinderrechte sollen
alle schützen, damit alle einen schönen Ort zum Leben haben.
Hier findet man einen Überblick über alle 30 Artikel der Menschenrechte:
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in einfachen Worten

Station 1: Recht auf Freizeit und Erholung
Ort: Gehe in dein Zimmer oder setz dich auf dein Bett!
Du hast das Recht genügend freie Zeit zu haben um dich zu erholen. Dein Arbeitstag darf nicht so
lang sein, so dass du davon krank wirst.

a. Mach etwas, dass du gerne tust! Male ein Bild, mach einen Purzelbaum oder mach einfach
mal ein kurzes Nickerchen. (2 Punkte)

b. Was ist kein Recht? Finde die richtige Antwort!
- Du hast das Recht auf Zeit um zu spielen. (N)
- Du hast das Recht auf eine Spielkonsole. (R)
- Du hast das Recht auf ausreichend Schlaf. (S)

Station 2: Recht auf Bildung
Ort: Setz dich an einen Tisch deiner Wahl!
Du hast das Recht in die Schule zu gehen um dort etwas zu lernen und du darfst später deinen
Beruf frei wählen. Du musst für deine Arbeit angemessen bezahlt werden. Männer und Frauen
sollen für gleiche Arbeit gleichen Lohn bekommen.
a. Löse folgendes Rätsel: Welches Wort versteckt sich hier? (2 Punkte)
19 - 3 - 8 - 21 - 12 - 5
Hinweis: A=1, B=2, Z=26
b. Was stimmt nicht? Finde die richtige Antwort!
- Viele Kinder können nicht in die Schule gehen, weil sie stattdessen arbeiten müssen um
für ihre Familie Geld zu verdienen. (A)
- In Österreich darfst du nur zur Schule gehen, wenn deine Eltern dafür zahlen. (E)
- Über 750 Millionen Menschen weltweit können nicht lesen und schreiben. Das sind ca.
84-mal so viele Menschen wie in ganz Österreich leben. (L)

Station 3: Recht auf soziale Fürsorge
Ort: Gehe ins Badezimmer!
Du hast das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und auf Hilfe, wenn du dich in einer
Notsituation befindest. Du hast das Recht auf Nahrung, auf sauberes Trinkwasser, auf Kleidung
und auf ein Dach über dem Kopf. Du hast das Recht auf ärztliche Hilfe, wenn du krank bist.
a. Nimm dir ein Glas, geh zum Wasserhahn und trinke ein Glas Wasser. (1 Punkt)
b. Was stimmt nicht? Finde die richtige Antwort!
- Es sterben täglich über 800 Kinder an einer Durchfallerkrankung, weil sie zum Beispiel
kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben. (M)
- Viele Kinder müssen täglich mehrere Stunden gehen um für ihre Familie Wasser zu holen.

(S)
- Wenn du das Wasser, dass aus dem Duschkopf kommt, trinkst, wirst du krank. (C)

Station 4: Recht auf Privatsphäre
Ort: Such dir einen Platz, wo dich möglichst niemand sieht.
Niemand darf sich gegen deinen Willen in dein Leben, deine Familie oder dein Zuhause
einmischen. Niemand darf unerlaubt deine Nachrichten lesen oder Lügen über dich verbreiten.
a. Schreibe einen kurzen Satz in Geheimschrift! (3 Punkte)
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b. Was ist erlaubt? Finde die richtige Antwort!
- Deine Mitschüler*innen schauen ohne dich vorher zu fragen in deine Schultasche.(P)
- Deine Lehrer*innen kontrollieren deine Hausaufgabe. (H)
- Deine Geschwister/Eltern lesen heimlich dein Tagebuch. (U)

Station 5: Recht auf Familie
Ort: Gehe dorthin, wo du gerne Zeit mit deiner Familie verbringst, beispielsweise in die Küche oder
setzt dich auf ein Sofa!
Wenn du erwachsen bist, hast du das Recht dir eine für dich passenden Beziehungsform zu
entscheiden, eine Familie zu gründen, oder auch nicht. Alle Erwachsenen haben in der Ehe zum
Beispiel die gleichen Rechte. Du darfst nicht zur Heirat oder einer anderen Form des
Zusammenseins gezwungen werden.
a. Such dir ein Familienmitglied aus und beschreibe die Person nach ihren äußeren
Merkmalen wie Größe oder Haarfarbe und nach ihren Charaktereigenschaften.
(1 Punkt)
b. Was stimmt nicht? Finde die richtige Antwort!
- Du darfst selbst entscheiden, ob du Kinder haben möchtest. (E)
- Ein Mann hat mehr Rechte als eine Frau. (T)
- Du darfst dir selbst aussuchen, ob und wen du heiraten möchtest. (G)

Station 6: Meinungs- und Informationsfreiheit
Ort: Setz dich in die Nähe eines Fernsehers oder eines Bücherregals!
Du hast das Recht, frei zu denken und deine Gedanken frei zu äußern. Niemand darf dich davon
abhalten, Informationen und Ideen von anderen zu bekommen oder an andere weiterzugeben,
auch an Menschen in anderen Ländern.

a. Schreibe drei Dinge auf, die dir an deiner Schule gefallen. (3 Punkte)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Schreibe drei Dinge auf, die du gerne an deiner Schule ändern möchtest.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

b. Was ist nicht erlaubt? Finde die richtige Antwort!
- Ich suche selbst aus, was ich in meiner Freizeit lesen möchte. (O)
- Ich sage schlimme Schimpfwörter zu meinen Mitschüler*innen. (E)
- Ich sage meine Meinung, auch wenn meine Lehrer*innen anderer Meinung sind. (A)

Ergebnis
1. Wie lautet das Lösungswort, das sich aus den Buchstaben der richtigen Antworten ergibt?

Menschen-_________________________
2. Wie viele Punkte (max. 12) hast du an den Stationen erarbeitet?
0-3 Punkte: Menschenrechtsneuling
4-6 Punkte: Menschenrechtsanfänger*in
7-9 Punkte: Menschenrechtsfortgeschrittene*r
10-12 Punkte: Menschenrechtsexperte*in

WIR GRATULIEREN!!! Schicke uns dein Ergebnis per Post oder Mail zu und wir bedanken
uns mit einer Kleinigkeit fürs Mitmachen bei dir!
Adresse: Amnesty International Österreich
Lerchenfelder Gürtel 43/4/3, 1160 Wien

E-Mail: schule@amnesty.at

