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10
wichtige
Kinderrechte

Das Recht auf  
Leben. Das Recht auf  

Bildung. Das Recht auf Spiel  
und Freizeit. Das Recht auf Schutz  
vor ausbeuterischer Kinderarbeit. 

Das Recht auf eine gesunde Umwelt. 
Das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und Information. Das Recht auf Schutz 

im Krieg und auf der Flucht. Das 
Recht auf Gesundheit. Das Recht 

auf Privatsphäre. Das Recht 
auf Gleichheit.

Kinder sind die schutzbedürftigsten Perso-
nen unserer Gesellschaft. Sie gilt es be-
sonders zu schützen, und in ihren Rechten 
zu stärken. Jeden Tag werden Kinder und 
Jugendliche auf der Welt in ihren Rechten 
verletzt, sei es durch Ausbeutung, Flucht, 
Vertreibung oder Menschenhandel.

Am 20. November 1989 wurden von den 
Vereinten Nationen erstmals Kinderrechte 
in dem Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes, kurz UN-Kinderrechtskon-
vention, in 39 Artikeln festgelegt. Der UN-
Kinderrechts konvention haben beinahe  
alle Länder dieser Erde zugestimmt. Sie ist 
bis heute das am meisten ratifizierte 

Abkommen der Welt. In Deutschland trat 
die Konvention im Jahr 1992 in Kraft.

Dennoch ist es auch heute an vielen Orten 
dieser Welt nicht selbstverständlich, dass 
Kinderrechte geachtet werden. Ein Grund 
ist unter anderem, dass viele Kinder ihre 
 eigenen Rechte gar nicht kennen.

Was sind 
Kinderrechte?

Kinderrechte sind Menschenrechte.

[UN – United Nations, dt. Vereinte Nationen] 
[ratifiziert – Das Parlament oder die Bevölkerung eines 
Landes hat die Zustimmung zu der Konvention gegeben 
und das Staatsoberhaupt hat den Vertrag mit seiner  
Unterschrift bestätigt.]

Weiterführende Links zum Thema Kinderrechte:
terre des hommes www.tdh.de/kinderrechte
Deutscher Kinderschutzbund e.V. (DKSB) www.dksb.de 
Bundeszentrale für politische Bildung www.bpb.de
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Die wichtigste Aufgabe eines Weltretters 
ist, auf Kinderrechte aufmerksam zu 
 machen und zu helfen diese durchzusetzen.

In einem WeltretterTeam gelingt dies  
besonders gut. Gemeinsam könnt ihr Akti-
onen zum Thema Kinderrechte planen  
und durchführen und dabei auf die unzähli-
gen Ungerechtigkeiten, welche Kindern 
 jeden Tag widerfahren, aufmerksam ma-
chen. Ein WeltretterTeam kann zum  Bei spiel 
Spenden sammeln, um einem Kind den 
Schulbesuch zu ermöglichen. Oder es kann 
am Red-Hand-Day rote Handabdrücke 
 sammeln, um auf den Missstand  aufmerksam 
zu machen, dass Mädchen und Jungen noch 
immer als Soldaten ausgenutzt  werden.

In ganz Deutschland sind WeltretterTeams 
aktiv, denen du dich anschließen kannst. 
Du kannst aber auch mit Freunden oder 
Schulkameraden ein eigenes Weltretter-
Team gründen. Schon mit diesem Schritt 
nehmt ihr ein wichtiges Recht wahr. Jedes 
Kind hat, wie alle Menschen, das Recht, 
sich für seine Meinungen und Wünsche 
einzusetzen und dafür Vereine oder Klubs 
zu gründen. 

Weltretter
werden

Weltretter 
Zentrale
Bei der Suche nach einem WeltretterTeam 
in deiner Nähe als auch bei der Gründung 
eines WeltretterTeams ist die terre des 
hommes WeltretterZentrale in Osnabrück 
die erste Anlaufstelle. Die Profis in der 
 WeltretterZentrale helfen euch, wenn ihr 
Fragen habt oder Hilfe benötigt. Ihr könnt 
eine Mail schreiben oder einfach anrufen.

TEL 0541 7101 115 
MAIL weltretter@tdh.de 
WEB www.weltretter.de

Weltretter im Einsatz für Kinderrechte weltweit.



Mehrere  
WeltretterTeams 

pflanzten fünf kleine  
Eichenbäume in Osnabrück 
und sammelten 260 €. Mit 
dieser Summe können vier 

Kinder ein Jahr lang zur 
Schule gehen.
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Seid ihr bereits eine Gruppe, die aktiv 
 werden möchte? Dann meldet euch bei  
der WeltretterZentrale an. Die Profis der 
 WeltretterZentrale helfen euch bei der 
Gründung und versorgen euch mit Infor
mationen und Aktionsideen.

Teammitglieder können Klassenkamera
dinnen und kameraden, Freunde oder 
 Bekannte sein. Über Aushänge, Gespräche 
mit Bekannten oder in anderen Klassen 
 findet ihr schnell weitere Mitglieder. Erzählt 
von eurem Team. Beschreibt was ihr macht 
und ladet sie zu einem eurer Treffen ein.

Ein
WeltretterTeam
Gründen

Aufbau eines 
WeltretterTeams

Eine erwachsene Begleitperson kann die 
Leiterin eines Jugendklubs oder ein Lehrer 
sein. Eine Begleitperson hilft euch in Situa
tionen, in denen ihr nicht weiterkommt.  
Für bestimmte Aktionen wie das Spenden
sammeln oder Materialbestellungen,  
die nicht kostenlos sind, ist sie unverzicht
bar. Haltet sie darum über eure Pläne  
und  Entscheidungen stets auf dem Laufen
den. Seid ihr alle 16 Jahre oder älter, brau
cht ihr keine erwachsene  Begleitperson.

terre des hommes  
WeltretterZentrale

MAIL weltretter@tdh.de 
WEB www.weltretter.de 

TEL 0541 7101 115
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Euer WeltretterTeam sollte sich regelmäßig 
treffen. Die regelmäßigen Treffen helfen 
euch dabei, euer Engagement für Kinder
rechte langfristig zu planen und  aufzubauen.

Kurz vor einer Aktion werdet ihr euch häu
figer treffen, um alle anfallenden organi
satorischen Aufgaben erledigen zu können. 
Damit ihr eure Ideen und Beschlüsse  
nicht vergesst, ist es hilfreich, Notizen zu 
 machen und in einem Protokoll festzu
halten. Die Aktionen werdet ihr gemeinsam 
planen und durchführen, denn in der  
Gruppe entstehen die besten Ideen.

Bei der Umsetzung gibt es im Vorfeld viel 
zu tun. Damit nicht einer alles macht,  
ist es wichtig, Aufgaben zu verteilen. Wich
tige Aufgaben in einem WeltretterTeam 
sind zum Beispiel das Erstellen und Gestal
ten von Kostümen und Bannern, die Doku
mentation eurer Aktionen durch Fotos  
und Videos sowie die Pressearbeit. Auch 
die Pflege eures Materialbestands ist  
eine wichtige Aufgabe.

Um als WeltretterTeam eigene Aktionen  
zu planen, hilft euch dieses Handbuch wei
ter. Ab Seite 14 findet ihr verschiedene  
Aktionsideen zu Themen wie Kinderarbeit, 
Kindersoldaten oder ökologische Kinder
rechte. Bereits erfolgreiche WeltretterAk
tionen stellen wir auf der WeltretterWeb
seite www.weltretter.de vor. 

Die Arbeit
in einem
WeltretterTeam

Weltretter 
Aktionen
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IDEE Zu Beginn einer Aktion steht eine 
Idee, für die ihr euch engagieren wollt. Um 
das bestmögliche Ergebnis mit eurer Idee 
zu erzielen, helfen euch die sechs Fragen:

Warum? möchte ich mich engagieren. 
Wofür? möchte ich mich engagieren. 
Was? möchte ich erreichen. 
Wen? möchte ich ansprechen. 
Wie? kann ich das erreichen. 
Wann? möchte ich die Aktion starten.

Recherche Bevor ihr mit einer Aktion 
starten könnt, solltet ihr euch umfassend 
über das jeweilige Thema informieren.  
Je mehr ihr darüber in Erfahrung gebracht 
habt, desto leichter fällt es euch, euer 
 Anliegen verständlich darzustellen. Nutzt 
für die Recherche die verschiedenen 
 Informationskanäle, wie das Fernsehen,  
das Internet, die Zeitung oder die Weltret-
terZentrale. Dort erhaltet ihr zu verschie-
densten Kinderrechtsthemen kostenlos In-
formationsmaterial. Tauscht euch über  
die Quellen aus, denn nicht alle Quellen 
sind glaubwürdig. Notiert euch zu jeder In-
formation die Herkunft, um im Zweifel 
 darauf zu verweisen. 

Eine
WeltretterAktion 
vorbereiten

Argumente Sammelt und sortiert die 
Fakten. Dies könnt ihr auf einer großen  
Tafel oder mit einem Computerschreibpro-
gramm machen. Wägt ab, welche Infor-
mationen wichtig sind und ob sie aus einer 
zuverlässigen Quelle kommen. Versucht 
euch in die Rolle der verschiedenen Betei-
ligten zu versetzen, auch in die der Ge-
genseite. Findet Argumente für oder gegen 
eine Seite. So könnt ihr vielleicht auch 
Menschen überzeugen, die eure Ansichten 
zunächst nicht teilen. Achtet darauf, dass 
alle Mitglieder eurer Gruppe denselben 
Wissensstand haben. Möchtet ihr Bilder 
oder Texte aus der Recherche für eine  
e urer Aktionen verwenden, prüft sorgfältig, 
ob ihr das auch dürft. Texte und Bilder  
unterliegen in Deutschland dem Urheber-
recht. Der Urheber, also die Autorin oder 
der Autor eines Textes oder die Fotografin 
oder der Fotograf eines Bildes, bestimmt, 
was mit damit passieren darf. Möchtet  
Ihr fremdes Material verwenden, muss der 
Urheber der Nutzung zustimmen, das  
nennt man Nutzungsrecht.

Aktionsplanung
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Bestandteile einer 
WeltretterAktion
Infostand Ein Infostand ist bereits eine eigene Aktion. Er ist 
einfach zu organisieren und lässt sich beliebig erweitern, zum  
Beispiel mit einem Waffelstand oder einem kleinen Flohmarkt.

Informationsmaterialien Besorgt rechtzeitig Informati
onsmaterialien zum Verteilen und Informieren. Ihr erhaltet  
diese kostenlos von der WeltretterZentrale.

Slogan Findet einen Slogan, der euer Thema und die Aktion 
beschreibt. Diesen könnt ihr auf ein Transparent schreiben und 
bei eurer Aktion gut sichtbar aufhängen. Er sollte euer Anliegen 
klar vermitteln und schnell erfassbar sein, sodass ihn Passanten 
auch verstehen, wenn sie schnell an euch vorbeilaufen.

Genehmigungen Für einige Aktionen benötigt ihr eine Geneh
migung, wenn sie an bestimmten Orten stattfinden sollen.  
Findet die Aktion zum Beispiel in einem Geschäft statt, muss vorher 
eine Erlaubnis bei den Besitzern eingeholt werden. Habt ihr eine 
Aktion in der Fußgängerzone geplant, müsst ihr sie bei der Stadt
verwaltung oder beim Ordnungsamt anmelden oder eine Erlaubnis 
einholen. Lasst euch von eurer Begleitperson unterstützen.

Presseerklärung Verfasst eine Presseerklärung mit Antwor
ten auf die Fragen Wer? Was? Wann? Warum? Wofür? und mit 
weiterführenden Links. Nennt außerdem eine Ansprechperson 
aus eurer Gruppe. Sendet die Presseerklärung circa eine Woche 
vor der Aktion an alle lokalen Zeitungen, Radiosender oder an das 
Lokalfernsehen. Unterstützung bei der Pressearbeit erhaltet ihr 
von der WeltretterZentrale.
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PLANUNGSFRAGEN
Was wollen wir mit der Ak

tion erreichen? Wen wollen wir 
mit der Aktion ansprechen? Welches 
Motto soll die Aktion haben? Wo soll 
die  Aktion stattfinden? Wann soll die 
Aktion stattfinden? Wollen wir zum 

 Mitmachen motivieren? Welche 
Informationen sind besonders 

wichtig? Brauchen wir eine  
Genehmigung?

Habt ihr die Recherche abgeschlossen, 
könnt ihr im nächsten Schritt eine Aktion 
planen, um auf das Problem, den Missstand 
und die damit verbundenen Kinderrechte 
aufmerksam zu machen.

Termin Findet einen Termin für eure Aktion 
(Beispiele: Weltkindertag, Red Hand Day).

Ablaufplan Erstellt einen Ablaufplan mit 
einzelnen Etappen, die festlegen, wann ihr 
was organisieren und fertig haben müsst.

Materialliste Erstellt eine Liste mit den  
benötigten Materialien: zum Beispiel  
Informationsmaterial, Materialien für den  
Infostand, Kostüme, Bastelmaterialien ...

Eine
WeltretterAktion 
planen

Aufgaben Verteilt anfallende Aufgaben: 
Dokumentation, Pressearbeit, Organisation, 
Verwaltung der Kasse, Bauen und Gestal
ten von Bannern und Kostümen ... 

Im zweiten Teil des Handbuches findet ihr 
Vorschläge, wie eine Aktion aussehen 
kann. Einige haben bereits ein bestimmtes 
Thema, andere eignen sich für verschie
dene Themen. Ihr könnt die Aktionen auch 
abwandeln oder eigene Aktionen erfinden. 
Wie das geht, erfahrt ihr auf Seite 28.
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Durchführen einer 
WeltretterAktion
Der Tag davor Packt einen Tag vor 
der Aktion alle benötigten Materialien und 
Genehmigungen zusammen. So müsst  
ihr am Tag der Aktion alles nur noch zum 
 Veranstaltungsort bringen.  Außerdem be
merkt ihr rechtzeitig, ob noch etwas  
Wichtiges fehlt. Ruft bei den bereits infor
mierten Redaktionen an und bringt eure 
Aktion in Erinnerung. Lest alle zusammen
getragen Fakten und Zahlen durch, um  
bei der Aktion sicher argumentieren zu kön
nen. Habt ihr eine kreative Aktion geplant, 
könnt ihr diese noch einmal gemeinsam 
proben.

Der Tag der Aktion 
Aufbau Vor der eigentlichen Aktion steht 
der Aufbau. Infostand und Requisiten  
müssen ausgepackt und aufgebaut werden. 
Schaut euch den Stand aus ein wenig  
Entfernung an. So erhaltet ihr einen Ein
druck, wie er auf Passanten wirkt.

Durchführung Ist alles aufgebaut, könnt 
ihr mit der geplanten Aktion starten. Geht 
dabei mal etwas schief, oder klappt nicht 
so, wie ihr es geprobt habt, macht einfach 
weiter. Passanten fällt das zumeist nicht 
auf, denn sie kennen eure Aktion nicht. 
Vergesst nicht am Ende einer Aktion, etwa 
eines Theaterstücks, auf euren Infostand 
hinzuweisen und die Zuschauer einzuladen, 
mehr über euer Anliegen zu erfahren.

Dokumentation Mindestens eine Weltret
terin oder ein Weltretter sollten die ge
samte Aktion mit vielen Fotos festhalten. 
Einigt euch vorher, wer diese wichtige  
Aufgabe übernimmt.

Der Tag danach Schreibt einen Bericht 
über die Aktion mit euren Erlebnissen  
und Erfolgen für die WeltretterHomepage 
oder eure Schulwebsite. Ihr könnt ihn  
auch als Pressemitteilung mit Fotos an Zei
tungen schicken. Achtet bei der Veröf
fentlichung von Fotos darauf, dass ihr das 
Einverständnis zur Veröffentlichung der 
 abgebildeten Perso nen habt. Bei einer 
 öffentlichen Veranstaltung könnt ihr Bilder 
mit Zuschauern ohne Erlaubnis veröf
fentlichen, wenn das Bild einen Eindruck 
der Situation vermittelt und ihr keine 
 Person besonders hervorhebt. Im Zweifel 
fragt ihr bei eurer Begleitperson oder  
in der WeltretterZentrale nach. Wertet die 
Aktion in der Gruppe aus. Was war super 
und was müsst ihr beim nächsten Mal 
 anders machen. Vergesst nicht zu feiern,  
dass ihr eine Aktion durchgeführt und  
euch für Kinderrechte eingesetzt habt.



TIPPS & TRICKS
Fangt mit kleinen Aktionen an. 

 Aus kleinen Ideen werden große 
Ideen. Verteilt Aufgaben nach Interes

sen. Dokumentiert alle Phasen der Aktion. 
Holt euch Hilfe von erfahrenen terre des 
hommesAkteuren. Seid freundlich und 
respektvoll zu den Leuten, ihr wollt sie 

ja für eure Sache gewinnen.  
Habt Spaß.

Ich engagiere mich 
für Kinderrechte, 

da ich es wichtig  finde, 
dass jeder Mensch, ob 
klein oder groß, gleich 

 behandelt wird.  
Jessika Schulga (16)
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Beispiel Aktionskalender

WeltretterAktionen

November 
Global Action Month (GAM)  
Startet gleichzeitig mit Kindern und  
Jugendlichen auf der ganzen Welt eure  
kreative Aktion! Tragt eure Aktion auf  
der GAMWebsite ein und schaut nach, 
was in anderen Teilen der Welt los ist. 
www.gam-tdh.de

 
20. November 
Internationaler Tag der Kinderrechte 
Straßenkind für einen Tag

 
10. Dezember 
Tag der Menschenrechte 
Kinderkunstwerk

Auf den nächsten Seiten werden einige 
ausgewählte Aktionen vorgestellt. Für 
manche Aktionen ist es hilfreich, einen 
Welt- oder Aktionstag als Anlass zu 
nehmen. Der Aktionskalender führt die 
wichtigsten Termine mit Aktionsvor-
schlägen auf. Natürlich könnt ihr die hier 
aufgeführten Aktionen variieren, weiter-
entwickeln oder euch eigene Aktionen 

ausdenken. Dokumentiert eure Aktionen 
und sendet die Ergebnisse an die Welt-
retterZentrale, dann können die Mitar-
beitenden in der Zentrale die Aktion auf 
der Webseite der Weltretter veröffentli-
chen. So könnt ihr eure Erfolge mit ande-
ren Teams teilen. Gleichzeitig bietet ihr 
Inspirationen für andere Weltretter innen 
und Weltretter und WeltretterTeams. 

12. Februar 
Internationaler Tag gegen den Einsatz  
von Kindersoldaten 
Aktion Rote Hand

22. April 
Tag der Erde  
Infostand und BannerAktion zum  
Thema ökologische Kinderrechte

28. Mai 
Welttag für das Recht auf Spiel 
Infostand mit Straßenspielen zum  
Mitmachen für Kinder und Erwachsene

12. Juni 
Internationaler Tag gegen Kinderarbeit 
Legetrickfilm zum Thema Kinderarbeit

20. Juni 
Weltflüchtlingstag 
Infostand mit PassAktion



15

Um mit wenig Aufwand auf Kinderrechte 
aufmerksam zu machen, eignet sich  
ein Infostand besonders gut. Der Info-
stand kann eine eigene Aktion sein, ist 
aber auch fester Bestandteil bei vielen 
anderen Aktionen. Ihr benötigt einen 
Tisch, auf dem ihr Broschüren, Poster, 
Hefte und andere Medien platzieren 
könnt, einen Sonnenschirm oder Pavil-
lon, die euch helfen sichtbar zu werden,  

Der Infostand
Getränke und Snacks für die Infostand-
betreuer, und wenn ihr Spenden sam-
meln wollt, eine Spendendose. Eine ver-
plombte Spendendose erhaltet ihr  
von der WeltretterZentrale. Um mehr 
Leute zu erreichen, hilft es, einen Info-
stand mit Aktionen zu verbinden.  
Das können einfache Aktionen wie ein 
Kuchenbasar oder aufwendigere Aktio-
nen wie die Aktion Rote Hand sein.

Zeitraum Ihr seid nicht an eine  
bestimmte Zeit gebunden. Ein Infostand 
passt bei vielen Anlässen und Aktionen.

Ort In der Fußgängerzone eurer Innen
stadt, am Tag der offenen Tür eurer Schule,  
auf (Kinder)Festen. Wollt ihr auf einem 
Fest einen Infostand aufbauen, fragt recht
zeitig bei dem Veranstalter nach, ob dies 
möglich ist und was für Kosten auf euch  
zukommen könnten.

Vorbereitung Vier Wochen vor der 
Ver anstaltung, die benötigten Genehmi
gungen bei den zuständigen Stellen  
beantragen. Mindestens zwei bis drei Wo
chen vorher benötigtes Material, wie  
Flyer oder Dekorationsmaterialien, bestel
len. Etwa drei Wochen vorher, Plakate  
und Transparente basteln.

Helfer Zwei bis drei Weltretter zur Stand
betreuung und zum Verteilen der Flyer. 

Material 
Tisch für Flyer und Broschüren,  
Sonnenschirm oder Pavillon,  
Informationsmaterialien zum Verteilen, 
ein Transparent mit eurem Slogan. 
Sammelt ihr Unterschriften für eine  
Petition, dann braucht ihr ausreichend  
Stifte und Klemmbretter, 
Spendendose für Spendensammelaktionen, 
Bindfaden und Klammern um Informatio
nen aufhängen zu können

Aufwand Ein einfacher Infostand ist we
nig aufwendig. Der Aufwand steigt, wenn 
ihr ihn mit weiteren Aktionen bereichert.

Tipp Überlegt euch ein Thema, über das 
ihr hauptsächlich informieren wollt und  
informiert euch ausreichend darüber. 
Habt immer ein besonderes Auge auf die 
Spendendosen!

Thema: Für alle Themen geeignet.Weltretterlevel



Einmal im Jahr werden  
alle WeltretterTeams zu ei

nem deutschlandweiten Vernet
zungstreffen eingeladen, dem  

VAMOSCamp. Bei diesem Treffen 
haben die WeltretterTeams die Gelegen

heit, sich über vergangene Aktionen 
auszutauschen, Workshops zum 

Thema Kinderrechte zu besuchen 
und neue Ideen zu sammeln.



Das Recht  
auf Spiel finde ich 

besonders wichtig, denn 
es ist auch das Recht auf 

Spaß. Und Spaß muss 
jeder haben dürfen.  
Finn Bjerknes (17)
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Immer noch werden weltweit etwa 
250.000 Mädchen und Jungen als Solda-
ten ausgenutzt. Um auf diesen Missstand 
aufmerksam zu machen, haben Kin der 
und Jugendliche die Aktion Rote Hand 
gestartet: Jung und Alt sind auf gerufen, 
Politikern eine Botschaft zu schicken. 
Als Ausdruck des Protests werden Hand-
abdrücke mit roter Fingerfarbe auf  
Papier hinterlassen. Namen und Wohn-
ort werden ebenfalls darauf notiert.  
Die Handabdrücke könnt ihr an Politike-

Aktion Rote Hand
rinnen und Politiker der Regierungspar-
teien oder an Abgeordnete eures Wahl-
kreises übergeben. Gemeinsames Ziel 
der weltweiten Aktion: Die Verantwortli-
chen sollen von den vielen roten Händen 
und Forderungen beeindruckt werden 
und etwas gegen den Missbrauch von 
Kindern als Soldaten unternehmen.  
Auf deutscher Ebene geht es besonders 
darum, Waffenexporte in Krisenregionen 
sowie die Rekrutierung Minderjähriger 
für die Bundeswehr zu stoppen.

Zeitraum Diese Aktion kann im ganzen 
Jahr durchgeführt werden. Für die Über
gabe der gesammelten roten Hände eignet 
sich besonders der 12. Februar, der inter
nationale Gedenktag gegen den Einsatz von 
Kindersoldaten und soldatinnen.

Ort Geeignet sind Kinderfeste, Schulfeste 
oder öffentliche Orte wie Fußgängerzonen 
oder Marktplätze. Die Aktion kann auch im 
Unterricht durchgeführt werden. Sprecht 
mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer.

Vorbereitung Vier Wochen vorher  
Material bestellen. Haltet rechtzeitig nach 
einem geeigneten Aktionsrahmen Aus
schau, etwa einen bis sechs Monate  vorher. 
Führt ihr die Aktion in eurer Klasse durch, 
plant den Ablauf und informiert eure Mit
schüler über das Thema! 

Helfer Zwei bis drei Weltretter, die die 
roten Hände zum Trocknen aufhängen.

Material Rote Fingerfarbe, Papier,  
Farbrolle, Stifte, um Namen und Stadt zu 
notieren, Wäscheleine und Klammern  
zum Aufhängen der bedruckten Hände,  
Tücher, Wasser, eine große Schüssel zum 
Händewaschen oder ein Waschbecken  
in der Nähe, Informationsmaterialien.

Tipp Diese Aktion ist eine sehr gute  
Ergänzung zu einem Infostand. Lasst die 
Handabdrücke ausreichend trocknen,  
damit sie später nicht zusammenkleben.

Web Verbreitet die Aktion auf euren  
Social MediaKanälen mit dem Hashtag 
#RedHandDay. Ladet ein Foto der Aktion 
mit der Zahl der gesammelten Hände  
auf www.redhandday.org hoch, denn nur 
dann werden die von euch gesammelten 
Handabdrücke mitgezählt. Informiert  
die WeltretterZentrale über die Reaktionen 
der Politiker per Mail: weltretter@tdh.de.

Thema: Kindersoldaten | Kinderarbeit Weltretterlevel
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Um auf die große Zahl an Straßenkindern 
auf der Welt und deren Leben aufmerk-
sam zu machen, schlüpft ihr für einen 
Tag in die Rolle eines Straßenkindes. Ihr 
könnt Bauchläden basteln, aus denen  
ihr selbst gemachte Give-aways gegen 
eine Spende verteilen könnt.  

Sichtwechsel
Straßenkind für einen Tag

Gestaltet Plakate mit Informationen über 
Straßenkinder, die ihr für einen Infost-
and nutzen könnt. Führt die Aktion in der 
Innenstadt aus. Ihr könnt euch auch als 
Straßenkinder verkleiden oder kurze 
Theaterstücke zum Thema Straßenkinder 
für die Passanten spielen.

Zeitraum Besonders geeignet am 
20. November, dem internationalen Tag der 
Kinderrechte. An diesem Tag wird in über 
145 Staaten auf die Bedürfnisse der Kinder 
und deren Rechte aufmerksam gemacht.

Ort In der Fußgängerzone eurer Innen
stadt oder einem anderen öffentlichen 
Platz, an dem viele Leute vorbeikommen.

Vorbereitung Beginnt etwa zwei bis 
drei Monate vorher mit der Planung.  
Vier bis sechs Wochen vorher Aktionsmap
pen und Aktionspakete in der Weltretter
Zentrale bestellen und benötigte Genehmi
gungen für den Stand beim Ordnungsamt 
beantragten. Wenn ihr Unterstützung  
von einer Schulklasse bekommt, bereitet 
euch ein bis zwei Wochen vor dem Aktions
tag gemeinsam auf die Aktion vor. Mit  
dem Material aus den Aktionsmappen könnt  
ihr euch über Straßenkindprojekte infor
mieren und ausprobieren, wie man Passan
ten am besten anspricht. Außerdem könnt 
ihr Kleinigkeiten basteln, die ihr am Akti
onstag verteilt.

Helfer Möglichst viele Freiwillige,  
mindestens drei bis fünf. Es haben sogar 
schon ganze Klassenstufen mit bis zu  
100 Leuten mitgemacht.

Material Bastelmaterial für Plakate, 
Bauchläden und selbst gebastelte Gi
veaways. Infotisch, Sonnenschirm oder 
Pavillon, Spendendose. Das Aktionspaket 
zur Durchführung könnt ihr kosten los  
bei der WeltretterZentrale bestellen.

Aufwand Der Sichtwechsel für einen 
Tag ist relativ einfach durchzuführen. Wenn 
ihr eine Schulklasse mit ins Boot holt, 
steigt der Erfolg. Dies bietet sich vor allem 
an, wenn ihr schon 15 Jahre oder älter  
seid, aber auch der Aufwand eurer Aktion 
steigt erheblich.

Tipp Bestellt rechtzeitig eure Aktions
mappen und Aktionspakete in der Weltret
terZentrale. Infos zur Aktion gibt's außer
dem auf www.strassenkind.de

Thema: StraßenkinderWeltretterlevel
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Banner sind ein ideales Mittel, um bei 
Aktionen Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
Deshalb: Gestaltet Banner oder alte  
Bettlaken zu einem Thema eurer Wahl. 
Entweder ihr als WeltretterTeam oder  
im Rahmen eines Workshops mit Jünge-
ren. Überlegt euch im Voraus, welches 
Thema euch interessiert und informiert 

BannerAktion
euch darüber. Zeigt einprägende Bilder 
oder einen kürzeren Film zum Thema. 
Tauscht euch aus, welche Aspekte  
besonders wichtig sind. Im Anschluss 
könnt ihr mit dem Gestalten beginnen. 
Stellt die Banner in der Schule aus.  
Wenn es sich anbietet, kann man sie 
auch einem Politiker überreichen.

Zeitraum Banner werden immer benö
tigt, sie ziehen Aufmerksamkeit auf sich 
und geben euch die Möglichkeit, euer An
liegen bei Aktionen in der Öffentlichkeit 
auffallend darzustellen.

Ort Gestaltet Banner als Team für eure 
Aktionen oder führt einen Workshop an 
 eurer alten Grundschule oder mit jüngeren 
Jahrgangsstufen eurer Schule durch.

Vorbereitung Benötigt ihr für eine  
eurer Aktionen Banner, beginnt spätestens 
einen Monat vorher mit der Gestaltung  
und Umsetzung.

Plant ihr einen Workshop mit Jüngeren, 
fragt circa drei Monate vorher bei Lehrern, 
Betreuern oder Trainern an. Einen Monat 
vorher solltet ihr den zeitlichen Ablauf des 
Workshops planen und überlegen, welche 
Informationen ihr vermitteln möchtet.  
Besorgt etwa drei Wochen vor dem Work
shop benötigte Materialien wie Papier  
oder Farben.

Helfer Wollt ihr Banner für eure Aktion 
gestalten: ein WeltretterTeam. Bietet ihr  
die Aktion als Workshop für eine andere 
Klasse an: zwei bis drei Helferinnen und 
Helfer pro Klasse.

Material Zum Einstieg in das Thema: 
Bilder, Filme und interessante Fakten zum 
Thema, Infomaterialien und Filme zu ver
schiedenen Themen sind in der Weltretter
Zentrale erhältlich. 
 
Für die Banner: 
Farbe (Deckfarbe eignet sich gut), Papier, 
alte Bettlaken, Pinsel, Kittel, Tücher, Wasser 
anschluss, Abdeckplanen oder Wachstuch
tischdecken zum Unterlegen

Aufwand Macht ihr die Aktion mit einer 
größeren Gruppe, müsst ihr mit mehr 
 Arbeit rechnen. Dies lohnt sich jedoch, denn 
so informiert ihr auch noch andere über  
ein Thema und könnt so zu einem Bewusst
seinswandel beitragen.

Thema: Für alle Themen geeignet.Weltretterlevel
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In einem Kunstworkshop geht es darum, 
Kinderrechte künstlerisch darzustellen. 
Das Kinderrecht könnt ihr dabei frei 
wählen. Bei der Umsetzung könnt ihr mit 
Ton, Pappe, Papier, Müll, Scherben, 
 Leinwänden, Farben und vielem mehr  
arbeiten. Es können Collagen, Bilder, 

Skulpturen oder Plastiken entstehen.  
Natürlich sollen eure Werke nach  
Fertigstellung nicht in einem Lager ver-
schwinden: Stellt sie in Rathäusern, 
Schulen, bei einem Tag der offenen Tür, 
Infoständen oder Veranstaltungen  
von terre des hommes aus.

Zeitraum Ein KinderrechteKunstwerk 
könnt ihr das ganze Jahr erschaffen.

Ort Ihr braucht einen Raum, in dem ihr 
mit Farben, Gips oder Ton arbeiten könnt 
und es nichts ausmacht, wenn mal etwas 
daneben geht. Anschließend wird es  
spannend, denn nun heißt es, einen geeig
neten Ausstellungsraum für die Kunstwerke 
zu finden. Hierfür eignen sich Schul flure, 
Cafeterien, Rathäuser oder Bibliotheken. 
An sonnigen Tagen könnt ihr die Kunst
werke auch auf dem Schulhof präsentieren. 
Fragt rechtzeitig bei den Institutionen an, 
ob und wann eine Ausstellung möglich ist.

Vorbereitung Etwa zwei Monate im 
Voraus überlegt ihr euch, zu welchem Kin
derrecht ihr ein Kunstwerk erschaffen wollt. 
Betrachtet dabei ruhig mehrere Rechte. 
 Informiert euch über das Kinderrecht und 
macht Skizzen dazu, wie euer Kunstwerk 
aussehen soll. Überlegt, mit welchem Mate
rial ihr das Kunstwerk umsetzen wollt. 
Kauft das benötigte Material ein.

Sucht nach einem geeigneten Raum, wie  
einem Keller oder fragt, ob ihr in einem 
Kunstraum eurer Schule arbeiten dürft. Je 
nach Größe und Umfang eures Kunst
werkes müsst ihr etwa ein Wochenende,  
zwei Tage oder mehr, für die Umsetzung 
einplanen. Denkt an einen Lagerplatz  
für die fertigen Werke.

Helfer Fragt eure Kunstlehrerin, euren 
Kunstlehrer, eine Künstlerin oder einen 
Künstler in eurem Ort, ob euch einer von 
ihnen bei der Umsetzung begleiten möchte.

Material Das Material ist abhängig von 
der Technik, in der ihr arbeiten wollt.

Aufwand Ein Kunstwerk zu erschaffen 
erfordert viel Aufwand, denn ihr müsst  
die Werke nicht nur vorbereiten und erstel
len, sondern ihr wollt sie anschließend 
wahrscheinlich auch öffentlich präsentie
ren und ausstellen. Eine Ausstellung  
vorzubereiten erfordert Mühe und Geduld.

Thema: Für alle Themen geeignet.

Kunstworkshop
KinderrechteKunstwerk

Weltretterlevel
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Mit einem Legetrickfilm könnt ihr Ge-
schichten und Schicksale von Kindern 
erzählen, deren Rechte missachtet wer-
den. Denkt euch eine Geschichte für 
 euren Film aus. Erstellt ein Storyboard, 
um den Filmablauf zu planen. Ein Story-
board ist die zeichnerische Version  
eurer Geschichte, ähnlich einem Comic-
heft. Jetzt könnt ihr beginnen, für den 
Film benötigte Figuren, Bäume und Ob-
jekte auf Papier zu zeichnen und aus-
zuschneiden. Um die Geschichte  

fließend erzählen zu können, schreibt 
 einen Text für den Sprecher. Habt  
ihr  alles fertig, könnt ihr den Trickfilm 
produzieren. Der Sprecher liest den  
Text laut und deutlich vor. Dazu schiebt 
ihr nacheinander,  passend zum Text,  
die Zeichnungen in den Bildausschnitt 
der mitfilmenden  Kamera. Diese zeichnet 
senkrecht, von oben herab, das Gesche-
hen auf. Zeigt den fertigen Film Freun-
den, Eltern und Verwandten und klärt so 
über Kinderrechte auf.

Zeitraum Einen Legetrickfilm könnt ihr 
das ganze Jahr über produzieren.

Ort Für die Filmaufnahmen benötigt ihr 
einen ruhigen Raum, eine glatte Unterlage 
wie einen Tisch und ausreichend Licht. 
Schickt das Video der WeltretterZentrale, 
dann können sie das fertige Video auf der 
Webseite der Weltretter veröffentlichen.

Vorbereitung Überlegt euch, zu wel
chem Kinderrecht ihr einen Film machen 
wollt. Tragt Fakten zusammen, schaut euch 
Filme an. Schreibt eine kurze Geschichte. 
Damit die Geschichte anschaulich wird, 
braucht ihr einprägsame Bilder, wie eine 
Hauptfigur, die durch den Film führt. Zeich
net dafür die wichtigsten Figuren und  
Requisiten auf Papier und schneidet sie aus.  
Erstellt ein Storyboard. Baut die Kamera 
mit Stativ auf, sodass sie sicher steht und 
während der Aufnahme nicht verrutschen 

kann. Habt ihr alles zusammen, könnt ihr 
mit der Produktion beginnen.

Helfer Ein WeltretterTeam.

Material Papier, Filzstifte zum Zeichnen 
von Figuren, Requisiten und Schreiben  
von Texten, Fotoapparat mit Videofunktion, 
Stativ, helles Licht – Baustrahler

Aufwand Plant für diese Aktion mindes
tens einen ganzen Tag ein.

Tipp Entwerft die Geschichte zu eurem 
Thema gemeinsam. Verteilt anfallende Auf
gaben nach Interessen. Einige zeichnen 
gerne, andere schreiben lieber Geschichten.
Bestimmt einen Sprecher und ein oder  
zwei Personen, deren Aufgabe es ist, die 
Objekte ins Bild zu schieben. Übt vor der 
Aufnahme den Ablauf. Seid während der 
Aufnahme leise. Macht mehrere Aufnahmen.

Thema: Für alle Themen geeignet.

LegetrickFilm
Weltretterlevel
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Indem ihr fiktive Pässe verteilt, lenkt ihr 
die Aufmerksamkeit der Passanten auf 
eure Aktion, euren Stand und euer Thema.  
Recherchiert ein typisches Schicksal  
eines Kindes aus einem Land, in dem Kin-
derrechte missachtet werden. Dessen 
Geschichte fasst ihr in Form eines knap-
pen Lebenslaufs zusammen. Sucht nach 
einem Foto und einem Namen für das  
erfundene Kind und gestaltet daraus 
 einen Pass. Mit dem Pass beschreibt ihr 

aber nicht nur die schwierige Situation 
des Kindes, sondern auch, wie man 
 helfen kann. Mit dem Pass lenkt ihr die 
Aufmerksamkeit auf das Schicksal  
vieler Kinder, denen es ähnlich geht. An-
ders als bei abstrakten Zahlen könnt  
ihr selbst und auch die Öffentlichkeit das 
Problem und die Kinderrechte besser 
verstehen. Die PassAktion lässt sich her-
vorragend mit einem Infostand und  
einer Spendensammlung verbinden.

Zeitraum Die PassAktion könnt ihr 
 jederzeit durchführen.

Ort Die Aktion sollte in der Fußgänger
zone eurer Stadt oder an einem anderen 
öffentlichen Platz, an dem viele Leute  
vorbeikommen stattfinden.

Vorbereitung Trefft euch zur Recher
che und Vorbereitung der Pässe mit eurem 
WeltretterTeam. Mit einem Grafik oder 
Schreibprogramm könnt ihr die Pässe auf 
dem Computer erstellen. Druckt sie in  
ausreichender Zahl aus. Erstellt Plakate, 
Banner und Collagen mit weiteren Informa
tionen über das Kinderrecht, auf das ihr 
aufmerksam machen wollt. Meldet den 
Stand rechtzeitig beim Ordnungsamt an.

Helfer Zur Erstellung der Pässe braucht 
ihr eine Person, die sich im Umgang  
mit Grafikprogrammen auskennt. Mindes
tens fünf Weltretter werden für die  
Durchführung der Aktion benötigt. Ihr 
könnt die Aktion auch mit mehr  Personen 
durchführen.

Material Computer zum Erstellen der 
Pässe, Papier und Drucker zum Ausdrucken 
der Pässe, Klebstoff, Fotos, Stifte für 
Banner und Collagen, Infomaterialien über 
das Thema und über terre des hommes.

Aufwand Beginnt mit der Recherche 
mindestens sechs Wochen vor der Aktion. 
Für die Erstellung der Pässe müsst ihr  
mindestens einen Tag einplanen.

Thema: Flüchtlingskinder, Gewalt, Ausbeutung 

PassAktion
Weltretterlevel
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»Wie weit würdest Du gehen?!« ist eine 
Kampagne, die terre des hommes zum 
50. Jubiläum gestartet hat. Sie verbindet 
Spaß mit Spendensammeln für unser 
 gemeinsames Anliegen: Kindern in Not 
zu helfen. Wie weit würdest du also 
 gehen, um Kindern in Not zu helfen? So 
einfach geht’s: Challenge überlegen, 
Spenden sammeln, Challenge durchfüh-
ren! Deine Challenge kann lustig, 
 sportlich, sozial oder verrückt sein. Du 
überlegst dir zusammen mit deinem 

 WeltretterTeam ein Spendenziel für die 
Challenge. Zur Orientierung: Für 60 Euro 
können wir einem Kind für ein Jahr  
den Schulbesuch ermöglichen. Eure Chal-
lenge führt ihr erst durch, wenn das 
Geld gesammelt ist. Dreht ein kurzes  
Video von eurer Challenge oder macht 
 Fotos, um den Beweis mit möglichst  
 vielen anderen zu teilen. Wenn ihr  Fragen 
habt, dann meldet euch gern bei uns  
und wir unterstützen euch.

Zeitraum Eine Challenge könnt ihr  
jederzeit durchführen.

Ort Der Ort ist abhängig von der  
Challenge, die ihr euch überlegt habt.

Vorbereitung Meldet eure Challenge 
auf www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de 
an. Damit möglichst viele Freunde,  Bekannte, 
Mitschüler und Lehrer von Eurer Challenge 
erfahren und spenden, macht Handzettel, 
verschickt den Link zu Eurer Challenge per 
WhatsApp oder postet sie auf Facebook.

Thema: Für alle Themen geeignet.

Challenge
Wie weit würdest Du gehen?

CHALLENGE-IDEEN
Sportlich: Wir laufen  

zehn Runden auf dem Sportplatz. 
Lustig: Wir organisieren eine Kissen-

schlacht in der Sporthalle.  
Sozial: Wir vollbringen eine gute Tat  

für bedürftige Menschen.  
Verrückt: Wir gehen an einem  
Tag verkleidet als Superhelden 

zur Schule.

Helfer Ein WeltretterTeam

Material Handzettel, Plakate über eure 
Aktion, um euer Spendenziel bekannt zu 
machen.

Weltretterlevel
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Eigene Aktionen 
erfinden.
Findet ihr keine passende Aktion für ein 
Kinderrechtsthema oder wollt ihr einfach 
mal etwas Neues ausprobieren, dann 
 erfindet eigene Aktionen. Von unzähligen 
Möglichkeiten, neue Aktionsideen zu 
 entwickeln, stellen wir euch auf dieser 
Seite zwei vor. Im ersten Schritt zur neuen 
Aktion, geht es vor allen Dingen um  
Masse, also das Sammeln vieler verschie
dener Ideen. Hieraus könnt ihr anschlie
ßend die besten Einfälle auswählen und zu 
Aktionen weiterentwickeln.

Brainstorming ist eine einfache  
Kreativitätstechnik, die ihr direkt an die Re
cherche anschließen könnt. 
 
Schritt 1 Überlegt euch das Problem oder 
die Herausforderung, wofür ihr Ideen  
sammeln wollt (Beispiel: Entwicklung einer 
neuen Aktion zum Recht auf Bildung). 
 Bestimmt eine Moderatorin oder einen Mo
derator, um das Brainstorming zu leiten. 
 
Schritt 2 Die Teilnehmerinen und Teilneh
mer des Brainstormings nennen alle Ideen, 
die ihnen spontan einfallen. Die Moderation 
schreibt alle auf ein großes Stück  Papier. 
Im besten Fall werdet ihr von den Ideen der 
anderen inspiriert, sodass euch immer  
wieder neue Ideen einfallen. Hierbei gibt es 
einige Regeln, die ihr beachten solltet:  
Kritisiert nicht die Ideen der anderen, 

sprecht auch unmögliche oder fantastische 
Ideen aus und schreibt diese auf. Habt 
keine Angst, euch zu  blamieren. 
 
Schritt 3 Wertet eure Ideen aus und sucht 
die beste Idee für eine Aktion heraus.

Skizzenrunde Für diese Methode könnt 
ihr, die Ergebnisse, aus dem Brainstorming 
nutzen, aber auch die Ergebnisse aus  
der Recherchephase. Schreibt Ideen und 
Begriffe einzeln auf kleine Zettel. Faltet  
sie zu einem Los zusammen und werft sie 
in eine Schüssel. Anschließend zieht ihr 
zwei der Lose aus der Schüssel und lest sie 
laut vor. Kombiniert beide Begriffe und 
 versucht in fünf Minuten viele Aktionsideen 
zu den Begriffen aufzuzeichnen. Wertet  
die enstandenen Bilder gemeinsam aus. 
Keine Angst, hier könnt ihr auch  mitmachen, 
wenn ihr nicht so geübt im Zeichnen seid, 
denn es geht nur um die Aussagen auf  
den Bildern.

Es gibt viele Kreati
vitätstechniken, die ihr 

in Büchern oder im Inter
net nachlesen könnt. Durch 
Ausprobieren findet ihr her
aus, welche Spaß machen 

und gute Ergebnisse 
liefern.





Die 
 Einhaltung der 

Kinderrechte, also auch 
der Menschenrechte, ist die 
Grundlage für eine Welt, in 

der Menschen friedvoll mitein
ander umgehen und jeder 
Mensch individuell sein 
Leben gestalten kann.  

Johanna (16)
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Bei terre des hommes haben sich viele Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene zusam-
mengetan, um gemeinsam Kindern in Not 
zu helfen. Der Name terre des hommes ist 
Französisch und wird tärdesomm ausge-
sprochen. Dies bedeutet Erde der Mensch-
lichkeit. Eine solche Welt ist unser Ziel. 
Deshalb schützen wir Kinder vor Sklaverei 
und Ausbeutung, helfen Flüchtlingskindern, 
kümmern uns um die Opfer von Krieg, 
 Gewalt und Missbrauch. Außerdem sorgen 
wir dafür, dass Kinder eine Schule besu-

Was ist
terre des hommes?

chen oder zum Arzt gehen können. In 
 Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa 
 arbeiten wir mit Menschen zusammen,  
die sich um Kinder in Not kümmern. Welt-
weit und in Deutschland fördern wir über 
400 Projekte für ausgebeutete und be-
nachteiligte Kinder. Die Kinderrechte und 
euer Einsatz bilden die Basis unserer Arbeit.

1967 gründeten 40 Menschen einen Verein und nannten  
ihn terre des hommes. Der Verein ist heute ein inter- 
nationales Kinderhilfswerk, dass tausenden Kindern in  
hunderten Projekten hilft.
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