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Die UN-Kinderrechtskon-
vention kann in einem 
Wort als „Kinder-Men-

schenrecht“ erklärt werden.  
Die UNO hat dafür gesorgt, 
dass diese Rechte aufgeschrie-
ben wurden und auch eingehal-
ten werden. Denn die Kinder-
rechte sind sehr wesentlich. Die 
Mehrheit der Menschen ist froh, 
dass es sie gibt. Kinderrechte 
haben alle, die unter 18 Jahren 
sind. Es sollte den Kindern und 
Jugendlichen auf der ganzen 
Welt erlaubt sein, ihre Rechte 
einzufordern. Artikel 2 dieser 
UN-Kinderrechtskonvention 
besagt, dass alle Kinder gleich 
sind. Egal, ob andere Hautfar-
be, andere Herkunft, ob Mäd-
chen oder Junge, ob anderes 
Glaubensbekenntnis oder ob 
gleichgeschlechtliche Elterntei-
le. Weitere wichtige Rechte sind 
z.B.  das Recht auf Bildung, der 
Schutz vor wirtschaftlicher Aus-
beutung, wie  Kinderarbeit,  das 
Recht von Flüchtlingskindern 
auf Schutz und Unterstützung 
oder das Recht auf besondere 

Unterstützung von Kindern mit 
Behinderung, Frau Mag. Eli-
sabeth Harasser und Frau Dr. 
Haselwanter-Schneider, die wir 
befragen konnten, finden beide 
den Schutz der Kinder vor Ge-
walt und das Recht auf Existenz 
und Mitbestimmung besonders 
bedeutsam; Mitbestimmung 
dabei auch besonders in den 
Schulen.
Es ist natürlich von großer 
Wichtigkeit, dass Kinder ihre 
Rechte kennen, weil sie sonst 
nicht wüssten, was ihnen zu-
steht oder was sie machen dür-
fen und was nicht. Man kann 
sich darüber zum Beispiel im 
Internet besser informieren. 
2011 hat Tirol, als österreichi-
sches Bundesland, die Kinder-
rechte in die Tiroler Landesver-
fassung integriert. Das Wohl 
der Kinder steht immer im Vor-
dergrund. Im Großen und Gan-
zen sind die Kinderrechte in 
Ordnung, aber natürlich könn-
ten sie immer noch verbessert 
werden. 

Antonela (15), Denise (16), Mahnaz (15) und Tatjana (15)

Auch Kinder haben 
Rechte

„Kinder sind kein Eigentum!“
Das meinten auch unsere Interviewgäste

UN-Kinderrechts- 
konvention

Die Kinderrechtskonvention ist 
eine von der internationalen  

Staatengemeinschaft, den Ver-
einten Nationen (UNO) beschlos-
sener Vertrag, 195 Länder haben 

den Vertrag unterzeichnet. 

Partizipation
Kinder und Jugendliche haben 
die Möglichkeit, sich mit ihren 

Meinungen einzubringen.
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Der Tiroler Landtag ist 
die Einrichtung, in der 
unter anderem die Ju-

gendschutzgesetze festgelegt 
werden. Hier sitzen 36 Abge-
ordnete, die jene Gesetze be-
schließen, die für Personen 
gelten, die sich in Tirol aufhal-
ten und leben. Heute hatten wir 
ein Interview mit der Abgeord-
neten Dr. Andrea Haselwanter-
Schneider, die im Landtag mit 
ihren KollegInnen und Kollegen 
unter anderem für die Jugend-
schutzgesetze zuständig ist. 
Die Kinder- und Jugendanwältin 
Mag. Elisabeth Harasser stand 
uns ebenfalls als Interviewpart-
nerin zur Verfügung. Sie konn-
te uns Fragen zu den Rechten 
der Kinder und Jugendlichen 
beantworten, da sie selbst in ih-
rer Arbeit mit vielen Fragen zu 
diesem Thema zu tun hat. Auf 
die Frage, warum es Jugend-
schutzgesetze eigentlich gibt 
bekamen wir folgende Antwort: 
Es ist wichtig, dass es diese 
Gesetze gibt, damit Jugend-
liche geschützt werden. Die 
beiden sind mit den jetzigen 
Jugendschutzgesetzen zufrie-

den. Außer in der Handhabung 
von Alkohol: Dieser Bereich 
sollte ihrer Meinung nach noch 
verschärft werden. Auch soll-
te zum Beispiel der Besitz von 
Suchtmitteln wie Cannabis und 
das Rauchen von Shishas noch 
genauer definiert werden. Im 
Moment wird an einer Verände-
rung bei den Jugendschutzge-
setzen gearbeitet, um sie noch 
besser zu machen.
Was wir heute gelernt haben 
und aus unserem Gespräch 
mitnehmen ist, dass wir die Ge-
setze und Regelungen, die uns 
betreffen kennen sollten, damit 
wir uns auch daran halten kön-
nen. Und nur, wenn wir auch 
unsere Rechte kennen, können 
wir diese auch einfordern!

Melanie St. (16), Melanie D. (15), Medina (15),
Nadine E. (15) und Irena (15)

Tiroler Landtag und die
Jugendschutzgesetze 

„Jugendschutzgesetze tun 
keinem weh und schützen 
unsere Zukunft.“
Unsere Meinung

Jugendschutz
Unter dem Begriff „Jugend-

schutz“ werden rechtliche 
Regelungen zum Schutz von Ju-
gendlichen und Kindern zusam-

mengefasst.
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Beispiele für 
Jugendschutzgesetze, 
wie das Verbot 
jugendgefährdender 
Medien und Alkohol, 
sowie das Rauchverbot 
und Regelungen, die den 
Aufenthalt in Lokalen 
betreffen.



Jedes Kind hat das Recht auf 
eine angemessene Beteiligung 
und Berücksichtigung seiner 

Meinung. Das ist so in der Österrei-
chischen Verfassung festgehalten. 
Alle Menschen haben das Recht auf 
Mitbeteiligung – egal wie alt sie sind, 
wieviel Geld sie besitzen, welche 
Hautfarbe oder welches Geschlecht 
sie haben. Das Land Österreich hat 
2007 einen großen Schritt in Richtung 
Beteiligung von jungen Menschen an 
demokratischen Prozessen gemacht 
und das aktive Wahlrecht ab 16 be-
schlossen. Alle Kinder und Jugendli-
chen haben das Recht auf Anhörung. 
Sie sollen die Möglichkeit haben, in al-
len Angelegenheiten, die sie betreffen 
ihre Anliegen, Stellungnahmen und 
Vorschläge einzubringen. 
Hier ein paar Fragen, die wir der Kin-
der- und Jugendanwältin Elisabeth 
Harasser und der Landtagsabgeord-
neten Andrea Haselwanter-Schneider 
stellen konnten:
Warum ist es wichtig, dass Kinder 
sich mitbeteiligen dürfen?
Weil Themen, die von Erwachsenen 
behandelt werden, immer auch die 
Kinder betreffen. Und weil die Politik 
junges Denken braucht.
Wie kann man Kinder und Jugend-
liche in der Beteiligung unterstüt-
zen?
Indem man ihr Interesse an Politik, 
Mitsprache, Beteiligung, auch das 
Mitspracherecht in der Schule fördert.

Woher bekommen die Kinder die In-
formationen?
Zum Beispiel direkt von den Politike-
rInnen, aus den Medien und dem In-
ternet.
Haben Eltern das Recht aus Glau-
bensgründen den Kindern Vor-
schriften zu machen (z.B. Kopftuch, 
Kirchenbesuch, Turnunterricht, 
Fasten)?
Nein, haben sie nicht, aber es ist 
schwierig Vorschriften in der Religion 
zu machen.
Haben Eltern das Recht den Kin-
dern einen Elternteil vorzuenthal-
ten?
Nein, Kinder haben das Recht auf bei-
de Eltern.
Haben Eltern das Recht speziell 
bei Töchtern gegen das Alter des 
Freundes zu sein?
Nein, wenn es sich um normale Bezie-
hungen handelt.
Was passiert Eltern wenn sie sich 
nicht um die Kinderrechte küm-
mern?
Jugendamt und Strafrecht werden bei 
Verletzungen eingeschaltet.
Wo kann man die Mitbeteiligung 
noch verbessern?
In vielen Bereichen, wie etwa der 
Schule und sicher auch in den Eltern-
häusern.

Unsere Erkenntnis: Wir Kinder und 
Jugendliche können uns mitbeiligun-
gen, und unsere Rechte einfordern.

Noah (15), Michael (15), Vitoria (15) und Sarah (14)

Unser Recht auf 
Beteiligung

„Man muss das Interesse und 
die Mitbeteiligung fördern!“
Das war eine Antwort in unserem Interview

Mitbestimmung
Darunter versteht man, dass alle 

von einem Thema Betroffenen 
auch mitreden und mitentschei-

den dürfen.

Politische Bildung
Die Vermittlung von Wissen über 

Politik wie auch das Erlernen und 
Einüben bestimmter Fähigkeiten
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Heute besuchten wir den 
Tiroler Landtag, wo wir 
eine Umfrage auf der 

Straße zum Thema wählen ab 
16 Jahren starteten.
Zu dem Thema wurden außer-
dem Kinder- und Jugendan-
wältin Mag. Elisabeth Harasser 
und die Abgeordnete Dr. An-
drea Haselwanter-Schneider 
vom FRITZ- Klub befragt.
Wir finden, dass der Workshop 
heute eine gute Möglichkeit ist, 
sich über Politik zu informieren. 
Wählen ab 16 ist ein sehr um-
fangreiches Thema und auch 
unsere Meinungen dazu sind 
gespalten.
Manche von uns finden, dass 
wählen ab diesem Alter eine 
zu große Verantwortung ist und 
manche nicht. Wir befragten 
PassantInnen aus den verschie-
densten Altersgruppen, was sie 
von Wählen ab 16 halten. Auch 
bei ihnen gingen die Meinun-
gen auseinander. Die einen fan-
den Jugendliche zu jung und 
unerfahren, die anderen, dass 
die Meinung der Jugend auch 
berücksichtigt werden sollte. 
Unter den Befragten war auch 

eine Finnin. Obwohl das Wäh-
len in ihrem Land erst ab 18 
Jahren erlaubt ist, ist sie dafür, 
dass 16-Jährige wählen dürfen. 
In dem Interview mit Frau Mag. 
Elisabeth Harasser und Frau Dr. 
Andrea Haselwanter-Schneider 
erfuhren wir deren persönliche 
Meinung. Beide Damen be-
fürworteten, dass man mit 16 
Wählen darf, da sie finden, wir 
junge Menschen sollten genau-
so das Recht haben wie ältere 
Menschen, zu wählen. 

Uns allen hat es persönlich 
sehr gut gefallen und wir fan-
den es war sehr informativ und 
lehrreich.

Evelyn (15), Denise (14), Michelle (15) und Mario (15)

Umfrage-Wählen ab 16

„Wir fanden es sehr toll, dass 
unsere Gäste sich für uns Zeit 
genommen haben.“
Das finden wir nicht selbstverständlich.

Politik
Ist für die Gesetze und die 

Verteilung des Geldes im Staat 
zuständig.

Mitbestimmung
Bedeutet eigene Entscheidungen 

zu treffen. Dieses Recht ist auch 
ein Kinderrecht. Kinder brauchen 
dazu vor allem Unterstützung der 
Eltern, Bildung und ausreichend 

Informationen.
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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

.

Poly Hall
Thurnfeldgasse 14
6060 Hall in Tirol

Was die Finnin 
gesagt hat, fand ich 

sehr interessant!

Die Meinungen 
gehen wirklich sehr 

auseinander!
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