Kinderrechte-Quiz
Frage 1
Müssen Kinder zur Schule gehen?
a) nur, wenn ihre Eltern es so wollen
b) sie können selbst entscheiden, ob und wie lange sie zur Schule gehen
c) ja, sie müssen zur Schule gehen
Erklärung: Antwort c) stimmt. Laut UN-Kinderrechtskonvention ist der Besuch der Grundschule für
alle Pflicht. In Österreich müssen Kinder mindestens neun Jahre zur Schule gehen.
Frage 2
Wie viele Kinder auf der Welt gehen dennoch nicht zur Schule?
a) 21 Mio.
b) 121 Mio.
c) 221 Mio.
Erklärung: Antwort b) stimmt, d.h. jedes sechste Kind weltweit hat nicht einmal die Chance Lesen
und Schreiben zu lernen, weil ihre Familien zu arm, die Schulen überfüllt oder zu weit weg sind.
Aufgabe
Erinnert euch an euren ersten Schultag. Habt ihr euch gefreut, in die Schule zu gehen oder eher
nicht? Nennt möglichst viele Gründe, warum es für Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt so
wichtig ist, in die Schule zu gehen!
Frage 3
Auf der Welt gibt es rund 875 Mio. Analphabeten, d.h. Menschen, die nicht lesen und schreiben
können. 875 Mio. Menschen, das ist das 1750-fache der Bevölkerung der Stadt Frankfurt und rund
das 11-fache der Bevölkerung Deutschlands. Wie viel Prozent von diesen 875 Mio. Menschen sind
weiblich?
a) ≈ 66.6 %
b) ≈ 55 %
c) ≈ 88 %
Erklärung: Antwort a) stimmt. 2/3 der Analphabeten sind weiblich, noch immer werden Mädchen
in vielen Ländern benachteiligt. Sie sollen früh arbeiten, auf die Geschwister aufpassen statt zu
lernen. Wenn eine arme Mannschaft nicht alle Kinder zur Schule schicken kann, erhalten die Jungs
den Vorzug.
Frage 4
Was entscheidet in Österreich leider noch immer stark über die Schullaufbahn eines Kindes?
a) Bildungsstand, Herkunft, Einkommen der Eltern
b) das Aussehen
c) das Geschlecht
Erklärung: Antwort a) stimmt. Die soziale Herkunft entscheidet in Österreich und Deutschland
stärker als in den meisten anderen europäischen Ländern über die Schullaufbahn eines Kindes.
Wenn die Eltern Abitur haben und studiert haben, ist die Chance, dass ihr Kind ebenfalls Abitur
macht, viel größer, als wenn die Eltern einen Hauptschulabschluss haben, egal wie intelligent das
Kind ist. Wenn die Eltern zudem kein Deutsch sprechen und ein geringes Einkommen haben, ist die
Chance noch kleiner.
Aufgabe

Beschreibt, malt oder zeichnet euren Traumberuf. Wenn ihr euch nicht sicher seid, sucht euch einen
Beruf aus, der euch gefallen könnte.
Frage 5
Wie viel Geld wird benötigt, damit bis zum Jahr 2015 alle Kinder auf der Welt zur Schule gehen
können?
a) 6 Mio. $
b) 60 Mio. $
c) 60Mrd. $
Erklärung: Antwort c) stimmt. 60 Milliarden erscheinen riesig, doch zum Vergleich: Jedes Jahr
werden nur für Kriege und Waffen 794 Mrd. $ ausgegeben, das ist das 13-fache von 60 Mrd.
Frage 6
Artikel 29 der UN-Kinderrechtskonvention besagt, dass die Bildung darauf gerichtet sein muss, dass
a) die Kinder nach der Schule alle Formeln und alle wichtigen Gedichte auswendig können und drei
Sprachen sprechen
b) dass die Kinder brav und gut erzogen werden und immer das machen, was man ihnen sagt
c) dass die Kinder sich frei entwickeln und ihre Begabungen frei entfalten können.
Erklärung: Antwort c) stimmt. Leider ist für diese freie Entfaltung in den meisten deutschen
Lehrplänen zu wenig Zeit vorgesehen.
Aufgabe
Macht euch Gedanken über eure Traumschule. Wie soll sie aussehen, was soll man dort lernen? Wie
lange dauert ein Schultag? Wie lange muss man dort zur Schule gehen? Dürfen die Schüler selbst
bestimmen, was sie lernen wollen? Essen und Schlafen die Kinder in der Schule?
Aus: http://www2.wir-falken.de/uploads/methodenbuch_kinderrechte.pdf

