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Damit Kinder auf der gan-
zen Welt gut aufwachsen 
können, gibt es die Kin-

derrechte. Leider werden diese 
Rechte nicht von allen Ländern 
auf der Welt anerkannt. Denn 
Kinder müssen besonders ge-
schützt werden, weil sie sich 
nicht so gut wehren können.
Sie sollten zum Beispiel vor 
Drogen und Alkoholkonsum 
geschützt werden. Eltern sol-
len dafür sorgen, dass die In-
formationen, die ihre Kinder 
beispielsweise im Internet er-
halten, ihnen nicht schaden. 
Kinder sollten  auch vor Kinder-
arbeit, die gesundheitsschäd-
lich ist und die Schulbildung 
behindert, geschützt werden. 
Beim Interview haben wir mit 
der Kinder- und Jugendanwäl-
tin Mag. Elisabeth Harasser 
und dem Abgeordneten Heinz 
Kirchmair über Kinderrechte auf 
der ganzen Welt gesprochen. 
Dabei haben wir erfahren, dass 
es ihnen unter anderem wich-
tig ist, dass Jugendliche bis 
16 keinen Alkohol trinken und 
erst ab einem gewissen Alter 
Computergames spielen dür-
fen. Außerdem liegt ihnen eine 

ordentliche Bildung für Kinder 
und Jugendliche wichtig. Seit 
1989 ist es in Österreich verbo-
ten Kinder zu schlagen, aber 
Gesetze können leider Gewalt 
nicht immer verhindern. Wir 
wollten auch wissen, wie man 
es erreichen kann, dass Kinder-
rechte auf der ganzen Welt gel-
ten. Die Meinung unserer Gäste 
war, dass dies von den einzel-
nen Staaten ausgehen muss, 
aber die UNO dabei hilft. Und 
wie kann man sich als Kind ge-
gen Erwachsene wehren? Hil-
fe bekommt man zum Beispiel 
vom Jugendamt oder auch von 
befreundeten Erwachsenen. 
Unsere Gäste meinten, dass wir 
Rechte haben, und dass diese 
eingehalten werden sollen!  

David (13), Dilan (14), Lea (13) und Martin (13)
 

Kinderrechte sind 
wichtig!

„Erwachsene sind nicht 
wertvoller, weil sie älter sind.“
Dilan (14) und David(13)

UNO
ist eine Gemeinschaft aus vielen 

Ländern, die Frieden auf der Welt 
erreichen wollen.

Kinderrechte
sind Rechte, die für alle Kinder 

und Jugendlichen unter 18 Jah-
ren auf der Welt gelten.



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  DU & DEINE RECHTE
25. Juni 2015 3

Stopp!

Gewalt an 
Kindern

Kinderarbeit

Alkohol- und 
Drogenkonsum

Trennung von 
den Eltern



Die Aufgabe des Jugend-
schutzes ist es unter 
anderem, Jugendliche 

vor schädlichen Einflüssen, 
wie Alkohol und Rauchen zu 
schützen. Auch soll er gewähr-
leisten, dass Jugendliche keine 
jugendgefährdenden Medien 
konsumieren. Zum Beispiel 
sind das gewaltverherrlichende 
Spiele, Horrorfilme oder porno-
grafische Darstellungen. Der 
Tiroler Landtag bestimmt diese 
Jugendschutzgesetze für Tirol. 
Jugendschutzgesetze sind in 
allen Bundesländern anders. 
Man sollte sich deshalb be-
sonders gut informieren, wenn 
man in ein anderes Bundesland 
fährt, damit man ein Gesetz 
nicht unabsichtlich bricht, wenn 
etwas in Tirol anders geregelt 
ist. Denn Nichtwissen schützt 
nicht vor Strafe. 
Wir haben uns bei zwei Exper-
ten zu diesem Thema (Elisa-
beth Harasser und Heinz Kirch-
mair) erkundigt: 
Was haben sie mit Jugend-
schutzgesetzen zu tun?
Herr Kirchmair trägt dazu bei, 
dass Jugendschutzgesetze ent-
stehen, weil er sie gemeinsam 
mit seinen Kollegen und Kol-

leginnen beschließt. Elisabeth 
Harasser informiert und berät 
unter anderem Kinder und Ju-
gendliche und ihre Eltern über 
Fragen zum Jugendschutz. 
Verändern sich die Jugend-
gesetze?
Ja, sie verändern sich immer 
wieder.
Welche Jugendgesetze sind 
für Sie am wichtigsten?
Elisabeth Harasser: Am wich-
tigsten sind für mich die Kin-
derrechte ganz allgemein. Aber 
natürlich sind alle Gesetze 
wichtig, die Kinder betreffen.
Woher kommen die Altersbe-
schränkungen und -begren-
zungen?
Dazu meinten beide, dass Al-
tersbeschränkungen damit zu 
tun haben, dass man den Ju-
gendlichen mit dem Älterwer-
den mehr zutraut. Zum Beispiel 
ist man mit 14 Strafbar.

Wir nehmen aus dem Ge-
spräch mit, dass es wichtig ist, 
seine Rechte zu kennen und zu 
wissen, was man alles machen 
darf, damit man kein Gesetz 
bricht und keine Grenzen über-
schreitet.

Matze (12), Luca (13), Jaqui (13), Nina (13) und Thomas (14)

Jugendschutzgesetze 
erklärt!

„Jugendschutzgesetze sollten 
in allen Bundesländern gleich 
sein.“
Das meint unsere Gruppe.

Landtag
Im Tiroler Landtag beschließen 

36 Abgeordnete die Gesetze für 
Tirol.!
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Ein Bereich, der durch das 
Jugendschutzgesetz geregelt wird, sind 
jugendgefährdende Medien. Diese sind 
für alle unter18 Jahren in Tirol verboten, 
da sie aus verschiedenen Gründen die 

Jugend gefährden können: Weil sie zum 
Beispiel Gewalt verherrlichen 

oder rassistisch sind. 
Hier müssen Jugendliche 

besonders geschützt werden.

Medien können 
gefährlich sein. 

Kinder und 
Jugendliche 

sind besonders 
gefährdet.



Kinder und Jugendliche 
sind unsere Zukunft. Da-
her ist es wichtig, dass 

man die Kinder und Jugendli-
chen auch besonders schützt. 
Dafür gibt es in unserem Bun-
desland die Tiroler Kinder- und 
Jugendschutzgesetze. Die 
Kinder- und Jugendanwalt-
schaft (KIJA) hilft Kindern und 
Jugendlichen bei Konflikten. 
Sie ist Ombudsstelle, also eine 
Anlauf- und Beratungsstelle für 
Kinder und Jugendliche. Eines 
ihrer Ziele ist zum Beispiel die 
Umsetzung und Einhaltung 
der Kinderrechte in der Gesell-
schaft.  Die drei Grundprinzi-
pien der Kija sind: Gleichbe-
handlung, ganz unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Ab-
stammung oder Religion. Das 
Wohl des Kindes sollte immer 
an oberster Stelle stehen. Alle 
Kinder und Jugendlichen ha-
ben das Recht, ihre Meinung 
zu äußern. Natürlich sollten 
Kinder und Jugendliche ihre 
Rechte kennen und darüber 
informiert werden. Heute wa-

ren die Kinder- und Jugendan-
wältin Elisabeth Harasser und 
der Abgeordnete Heinz Kirch-
mair bei uns, um unsere Fra-
gen zu beantworten. Warum 
ist es wichtig, dass es die Kin-
der- und Jugendanwaltschaft 
gibt? Die Anwaltschaft vertritt 
die Interessen der Kinder- und 
Jugendlichen. Sie hilft ihnen bei 
Problemen oder Konflikten wei-
ter. Man erreicht sie per E-Mail, 
telefonisch und natürlich auch 
persönlich in Innsbruck. Die 
MitarbeiterInnen der Jugend-
anwaltschaft kommen auch an 
öffentliche Schulen und veran-
stalten Workshops für Kinder 
und Erwachsene. Die Haupt-
themen, mit denen sich die 
Jugendanwältin beschäftigt, 
sind etwa Probleme zuhause, 
Gewalt, Scheidung der Eltern 
oder auch Drogen und Alko-
hol. Hierzu haben wir erfahren, 
dass man, wenn man unter 16 
Jahren Alkohol konsumiert, ent-
weder eine Strafe zahlen muss 
oder aber ein Beratungsge-
spräch führen kann. 

Sandro (13), Lara (13), Martin (13) und Shekeb (15)

Kija – für Kinderrechte 
in Tirol

„Alle Kinder und Jugendlichen 
sollen gleich behandelt 
werden!“
Auch das ist ein Kinderrecht.

Der Begriff „Ombud“ ist abglei-
tet aus dem Altnordischen und 

bedeutet Auftrag/Vollmacht. Eine 
Ombudsstelle erfüllt also die 

Aufgaben einer unparteiischen 
Schiedsstelle. 

Ombudsstelle
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in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM
Konzept, Mediendidaktische Betreuung 
und Umsetzung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at

.

3C, NMS Zirl
Am Anger 14
6170 Zirl

Wir finden die 
Kinder- und 

Jugendanwaltschaft 
sehr gut!




