
Auch Kinder haben Rechte! 

 

Seit meinem siebten Lebensjahr  ist das Spielhaus aktiv 

im Stadtteil Heuchelhof wie ein zweites Zuhause für 

mich. Es ist ein Betreuungs- und Spielangebot für 

Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Ich fing 

2007 in den Ferienangeboten vom Spielhaus an zu 

arbeiten und September 2009 gehörte ich offiziell zum 

Spielhausteam. Es ist an vier Nachmittagen in der 

Woche geöffnet, wobei jeder Tag individuell gestaltet 

wird. Ich arbeite jeden Freitag mit einer anderen 

Teamerin. Dieser Tag passte mir -aufgrund meiner 

Schulzeiten- am besten. Dazu wird das Spielhaus mit 

vielen Projekten begleitet wie zum Beispiel „Kinder 

haben Rechte“, mit dem ich mich befasste. Dieses 

Projekt war weit gefächert. Es fing mit Ständen in der 

Stadt an bis hin zu Kleinfilmen, die das Thema vielen 

nahe brachte. November 2012 machten wir unsere 

fünfte Kinderrechte-Bildergeschichte. Wir fuhren mit 

zehn Kindern, und 4 Teamern, für ein Wochenende 

nach Leinach.  

Freitag 

Wir fuhren gegen 16 Uhr mit zwei Bussen los. Nach der 

Ankunft mussten die Kinder erst ihre Betten beziehen 

und durften beim Kochen helfen. Daraufhin hatten sie 

eine Stunde Freizeit und dann ging es in die Turnhalle. 

Wir spielten grundsätzlich Spiele die Spaß machten, 

dennoch hatten sie auch den Zweck der 

Gruppenstärkung. Am Abend spielten wir Pantomime 

mit Artikeln aus dem Jugendschutzgesetz. Somit wollte 

ich den Kindern erst einen kurzen Einblick in die Rechte 

bringen. Wir setzten uns und jeder konnte seine 



eigenen Ideen zu den jeweiligen Rechten erläutern. Ich 

hielt sie für den nächsten Tag auf ein Blatt Papier fest. 

Mit unserer Arbeit war ich sehr zufrieden, jedoch hatte 

ich auch die Müdigkeit bemerkt und hoffte auf eine 

stärkere Produktivität der Kinder am nächsten Tag. Im 

Anschluss machten wir noch eine Nachtwanderung, 

nachdem die Kinder alle müde ins Bett fielen. Leider 

nicht wir Teamer, denn wir trafen uns noch um über 

unsere Geschehnisse und Eindrücke zu berichten und 

um den nächsten Tag zu planen. 

 

Samstag 

Wir wurden vom Frühdienst (zwei Teamer), die wir am Abend davor bestimmten, 

um 8.00 Uhr geweckt, um pünktlich um 8.30 Uhr zum Frühstück zu erscheinen. 

Danach machten wir eine Stadtreally, die bei den Kindern sehr gut ankam. 

Daraufhin hatten die Kinder wieder Freizeit, wobei alle diese in der Turnhalle 

verbrachten. Ich hielt mich auch in der Turnhalle auf um mitzuspielen und Konflikte 

zu schlichten. Ein Kind bekam einen Ball auf den Kopf und fing an zu weinen. Die 

Blicke der Kinder waren nur auf ihn gerichtet. Ich ging mit dem Jungen ins 

Krankenzimmer, welches sich gleich neben der Turnhalle befand. Er beruhigte 

sich und spielte im Anschluss daran wieder mit den anderen Kindern. Ich war 

glücklich über die ausgeglichenen Atmosphäre, die nun in der Turnhalle herrschte. 

Anschließend gab es Essen. Der Spüldienst, der sich immer abwechselte, 

übernahm den Abwasch. Ich vereinbarte mit den Kindern eine Uhrzeit, um weiter 

an der Bildergeschichte zu arbeiten. Ich holte das Material und besprach mich 

kurz mit einer meiner Teamkolleginnen, die zum ersten Mal mit den Kindern übers 

Wochenende als Betreuerin mitfuhr. Dann trafen die Kinder ein und setzten sich 

hin. Ich wiederholte die Ideen vom Vorabend und die Kinder konnten durch 

Meldungen entscheiden, welches Recht wir bearbeiten wollen. Die Mehrheit 

entschied sich für das Recht: „Kinder haben das Recht für Spiel, Freizeit und 

Erholung“. Die Turnhalle passte perfekt dazu! Dann hatte jedes Kind wieder rum 

die Möglichkeit, sich eine knappe Geschichte auszudenken. Sie erzählten Sie 

nach der Reihenfolge und am Schluss konnten die Kinder –wieder durch eine 



Meldung- über die für sie passende Geschichte bestimmen. Die Meldungen waren 

glücklicherweise eindeutig. Nun ging es ums Teamwork. Jedes Kind konnte zur 

jeder Szene was einbringen und ich schrieb alles auf Papier. Die Kinder waren 

sehr motiviert, denn es handelte sich schließlich um ihre selbsterarbeitete 

Geschichte. Nach der Vervollständigung des Drehbuches widmeten wir uns den 

Bildern. Wir unterteilten die jeweiligen Rollen und schossen von Szene zu Szene 

die benötigten Fotos. Es ging alles sehr schnell, darüber war ich sehr glücklich. 

Noch dazu nahmen sich die Kinder meine Worte zu Herzen und die Atmosphäre 

war sehr angenehm. Zur Belohnung gingen wir mit den Kindern Schlitten fahren. 

Es lag leider nicht viel Schnee, jedoch war der Boden recht rutschig und die 

Kinder hatten, wie vorgegeben, belastbare Klamotten dabei. Währenddessen 

bereiteten zwei andere Teamer ein Kinderquiz vor. Nass und verdreckt kamen wir 

in die Jugendherberge zurück. Jetzt konnten sich die Kinder duschen und sich 

neue Kleidung anziehen. Daraufhin wartete auf sie warmer Kakao. Wir spielten 

Gesellschaftsspiele wie z.B. Black Stories. Danach gingen wir alle hungrig zum 

Esstisch. Nach dem Abwasch spielten wir alle zusammen das vorbereitete Quiz. 

Dieses war mit lustigen, kniffligen und interessanten Fragen bestückt. Nachträglich 

wollten die Kinder nochmal in die Turnhalle. Diesem willigten wir ein. Ein Kind 

hatte Kopfschmerzen und war sehr müde. Ich begleitete sie in ihr Zimmer, gab ihr 

was zu trinken und deckte sie zu. Bevor ich selber schlafen ging, schaute ich 

nochmal nach ihr. Es war jedoch nichts Beunruhigendes zu erkennen. 

 

Sonntag 

Der nächste Tag startete wieder um 

8.00 Uhr. Nach dem Frühstück musste 

jeder sein Zimmer sauber machen und 

das Gepäck vor die Tür stellen. Dann 

wurden jeweils zwei Kinder zu einem 

Teamer zugeteilt. Ich musste die 

Toiletten sauber machen. Mit einem 

Mädchen machte ich die 

Frauentoiletten sauber, wobei dies sehr 

schnell ging. Beim Männerklo war es 



jedoch schwieriger. Der Junge drückte sich vor seiner Aufgabe. Ich sagte zu ihm, 

dass ich mit ihm hier solange stehen bliebe bis die Klos sauber seien und umso 

schneller sie fertig seien, er umso früher in die Turnhalle gehen dürfe. Er nickte mit 

dem Kopf und half mir. Danach zischte er in die Turnhalle. Am Schluss packten wir 

noch mit den Kindern die Taschen in die Busse und führen nach 

Würzburg/Heuchelhof. Wir warteten bis die Kinder alle abgeholt wurden und 

besprachen noch das Wochenende. Es fiel nichts deutlich negatives auf und wir 

waren alle mit dem Wochenende zufrieden. 

Zusammenfassend bin ich glücklich mit meinem P-Seminar 

Jugendarbeit. Durch die Theorie, die wir auch durch den 

Tobias vom CJVM auf eine spielerische Weise übermittelt 

bekamen, fühlte ich mich in meiner Praxis viel sicherer. Ich 

weiß die meisten Situationen zu überwältigen und mein 

Auftreten ist sogar noch selbstbewusster. ☺☺☺☺ 

 


