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Das siebentägige Training läuft über anderthalb 

Jahre und unterstützt alle am System Schule Be-

teiligten darin, Kinderrechte in der schulprogram-

matischen Arbeit fest zu verankern. Grundschulen 

können in regionalen Trainingsgruppen sukzessive 

an den Start gehen und noch bis 2018 ein Training 

durchlaufen. 

Das Programm wird vom Ministerium für Schule 

und Weiterbildung des Landes NRW inhaltlich und 

finanziell gefördert, ebenso von UNICEF Deutsch-

land. Es engagieren sich außerdem die Unfallkasse 

NRW, die NRW.BANK und die Vodafone Stiftung 

Deutschland. 

Bei diesen Sätzen fing meine Schulleiterinnen- 

Seele sofort Feuer. Dieser wunderbare Kerngedan-

ke des buddY-Programms, der uns 2014 vorge-

stellt wurde, begeisterte mich, knüpft er doch an 

altes, reformpädagogisches Wissen an. Mit dieser 

Haltung den Kindern gegenüber wird eine andere, 

eine bessere Schule möglich: eine Schule der Kin-

der! Und dafür brenne ich, seit ich vor 25 Jahren 

Lehrerin wurde.     

  

Das buddY-Programm stellt ein mehr als geeig-

netes Handwerkszeug dafür zur Verfügung, weil es 

die Kinder mit ihren Wünschen, ihren Ideen, Inter-

essen und Sorgen in den Mittelpunkt des Lernens 

stellt und damit alle Möglichkeiten gelingender 

Schulentwicklung in sich trägt, oder, anders ge-

sagt – alle Möglichkeiten für ein Schulleben voller 

Freude, Gemeinschaft, Mitbestimmung, Anstren-

gungsbereitschaft und Erfolg. Denn das zeigen 

uns die Kinder seit Beginn unserer Fortbildung im 

Winter 2014 fast täglich: Wie toll Schule sein kann, 

wenn man sie fragt, ihnen auf Augenhöhe mit Re-

spekt begegnet und ihnen richtig zuhört! Kinder 

haben einfach die besten Ideen für ihr eigenes, er-

folgreiches Lernen und für ihre Schule – wenn wir 

sie nur wirklich ernst nehmen!

Wir Lehrer/-innen haben diesen roten Faden „Kin-

der sind Subjekte ihres Lernens“ aufgenommen 

und weben ihn seitdem gemeinsam mit den Kin-

dern, den Eltern, der Politik und der Verwaltung der 

Stadt Duisburg weiter. Erst wenn wir alle – Kinder, 

Eltern und Lehrer/-innen – im Schulleben täglich 

fühlen können, was genau dieser Satz bedeutet, 

erst wenn wir ihn inhaltlich durchdrungen haben 

und durch unsere Haltung lebendig werden lassen, 

ihn tatsächlich leben, erst dann ist unser Projekt 

erfolgreich. 

In diesem Sinne hat uns das buddY-Programm mit 

den Kinderrechten auf eine tiefgreifende Schul-

entwicklungsreise geschickt, die voller Abenteu-

er, Freude und Herausforderungen steckt und die 

uns Lehrer/-innen täglich neu daran erinnert, wie 

wichtig unsere Arbeit mit den Kindern ist, wie ein-

zigartig es ist, Kindern zuzuhören, ihnen eine Stim-

me zu geben und gemeinsam unsere Ideen von ei-

ner kindergerechten Schule umzusetzen.  

Danke an alle Unterstützer und Akteure des Ver-

eins für die Konzeption und die Finanzierung die-

ser Reise sowie die kompetente Reisebegleitung. 

Ich wünsche uns allen, aber vor allem den Kindern 

in NRW, dass viele Reisen in diesem Sinne gebucht 

werden.

EINE ANDERE – EINE 
BESSERE SCHULE IST 
MÖGLICH
Unsere Schulentwicklungsreise mit dem  
buddY-Programm Kinderrechte.

Praxisbericht

„Wir wollen Sie dabei unterstützen, Schule vom Kind aus  
zu denken. Kinder sind Subjekte ihres Lernens!“

        Von MONIKA BRÜCKER,  

     Schulleiterin der GGS  

   Sternstraße in Duisburg

Das buddY-Programm Kinderrechte an Grundschulen star-
tete 2014 in einer Modellphase an 11 Grundschulen aus 
Nordrhein-Westfalen. Inzwischen entwickelte das buddY-
Team es zum Landesprogramm für ganz Nordrhein-West-
falen weiter. Schulministerin Sylvia Löhrmann hat gemein-
sam mit unserem Geschäftsführenden Vorstand Roman 
R. Rüdiger und dem Geschäftsführer von UNICEF Deutsch-
land, Christian Schneider, die Gemeinschaftsgrundschule 
Sternstraße in Duisburg-Walsum besucht. Die Kinder  
berichteten ihren Gästen, wie Kinderrechte an ihrer Schule  
konkret umgesetzt werden. Schulleiterin Monika Brücker 
nahm ihr gesamtes Kollegium mit in die Fortbildung.
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