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Die Generalversammlung 
der Vereinten Natio-
nen (UNO) beschloss 

1989 die „Konvention über die 
Rechte des Kindes“. Sie stellt 
ein Idealbild von Kinderrechten 
dar. Mit der Einräumung eige-
ner Rechte sollen die Lebens-
bedingung von Kindern und Ju-
gendlichen auf der ganzen Welt 
verbessert werden. Kinderrech-
te sind wichtig, weil sie Men-
schenrechte speziell für Kinder 
und Jugendliche sichern, die 
ihre Bedürfnisse selbst noch 
nicht so gut artikulieren kön-
nen. Ihr Schutz wird daher be-
sonders großgeschrieben. Die 
wichtigsten Prinzipien der Kin-
derrechte sind unter anderem 
das Recht auf Gleichbehand-
lung und Schutz vor Diskrimi-
nierung, die Vorrangigkeit des 
Kindeswohles, die Sicherung 
von Entwicklungschancen und 
auch die Berücksichtigung des 
Kindeswillens. Die Kinderrechte 
gelten für Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahren. In einem 
Gespräch mit der Kinder- und 
Jugendanwältin Mag. Elisabeth 
Harasser und der Landtagsab-

geordneten Dr. Bettina Ellinger 
haben wir einiges zum Thema 
Kinderrechte erfahren können. 
Unter anderem haben wir ge-
hört, dass die Bewusstseins-
bildung für die Rechte der Kin-
der schon im frühen Alter sehr 
wichtig ist. Denn ohne seine 
Rechte zu kennen, kann man 
sie nicht einfordern. Leider sind 
Kinder oftmals zu wenig über 
ihre Rechte informiert. Auch der 
persönliche Beitrag zum Schutz 
der Kinder ist für unsere Inter-
viewten ein wichtiger Punkt. 
Themen, die häufig in der Kin-
der- und Jugendanwaltschaft 
auftauchen, sind Schutz vor Ge-
walt, Recht auf beide Eltern (z.B. 
bei Scheidung), Recht auf Spiel 
und das Mitbestimmungsrecht. 
Dr. Bettina Ellinger wird durch 
ihren Beruf als Lehrerin oft mit 
dem Thema Kinderrechte kon-
frontiert. Als konkretes Beispiel 
wurde von Mobbing unter Kin-
dern berichtet. In diesem Punkt 
nannten unsere Gäste als Lö-
sungsvorschläge vor allem in-
tensive Gespräche mit den je-
weiligen Beteiligten.
 

Tanja (15), Eva (16), Irina (15), Anna (16) und Anna Lena (15)

Kinder haben Rechte!

„Jedes Kinderrecht ist wichtig!“
Die Meinung unserer Gruppe.

UNO
Zusammenschluss von fast allen 

Ländern der Welt, mit dem Ziel, den 
Frieden und die Zusammenarbeit 

aller Länder dieser Erde zu sichern 
(Vereinte Nationen).

Konvention
Derzeit haben 194 Staaten der 

Welt die Kinderrechtskonvention 
anerkannt.
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Die Kinderrechte kann 
man in drei große Be-
reiche einteilen: Schutz, 

Förderung und Beteiligung. Wir 
haben uns heute vor allem mit 
dem Schutz der Heranwach-
senden beschäftigt. Die Kin-
derrechte schützen Kinder und 
Jugendliche bis 18 Jahre unter 
anderem vor Diskriminierung, 
Gewalt, Drogen, in Strafverfah-
ren, vor jeder Art von Ausbeu-
tung und vielem anderen mehr. 
Außerdem werden speziell Min-
derheiten geschützt und auch 
der Schutz der Intimsphäre gilt 
als besonderes Recht für Kin-
der. Die Kinderrechte sind auch 
in der österreichischen Ver-
fassung festgehalten. Im Land 
Tirol gibt es spezielle Gesetze 
(Tiroler Jugendförderungs- und 
Jugendschutzgesetz), die die 
Kinderrechte sichern. Auch die 
Einrichtung der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft in Innsbruck 
ist speziell zum Schutz der 
Kinderrechte geschaffen wor-
den. Kinder sollen bestmög-
lich geschützt sein und sich so 
bestmöglich entwickeln und 
entfalten können. Um uns bei 
unseren Recherchen zu unter-

stützen, standen uns die Land-
tagsabgeordnete Dr. Bettina 
Ellinger und Mag. Elisabeth Ha-
rasser von der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft Tirol für ein 
Interview zur Verfügung. Wir ha-
ben erfahren, dass sich im Jahr 
etwa 3.000 Kontaktsuchende 
bei der Kinder- und Jugendan-
waltschaft (KIJA) melden, häu-
fig nur wegen Kleinigkeiten, wie 
etwa aufgrund von Problemen 
in der Schule. Die Anwaltschaft 
gibt aber auch Rechtsberatung 
oder hilft bei Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche, bei 
Missbrauch, Mobbing oder bei 
Problemen durch die Schei-
dung von Eltern. Die KIJA bietet 
eine kostenlose und anonyme 
Beratung, auch ist sie zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Aus-
nahme besteht bei schwereren 
Delikten, zum Beispiel Kriminal-
fälle, dort besteht eine Melde-
pflicht. Kinder und Jugendliche 
können jederzeit ohne Termin 
ein Gespräch erbeten, Erwach-
sene hingegen brauchen einen 
Termin. Abschließend hat Frau 
Mag. Harasser folgenden wich-
tigen Grundsatz erwähnt: „Hin-
schauen statt Wegschauen.“

Betina (15), Lena (16), Lisa R. (16), Lisa B. (15), Sabrina (16) 
und Florina (16)

Wie schützt Tirol seine 
Kinder?

„Es ist sinnvoll, dass Kinder 
geschützt sind.“
Betina (15)

Kinderrechts-
konvention

1998 beschlossene UN-Festlegung 
von Kinderrechten mit 10 Grund-
rechten; unterzeichnet von Öster-

reich im Jahr 1992
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Es gibt in Tirol das Tiroler 
Jugendförderungs- und 
Jugendschutzgesetz. 

Heute möchten wir auf einige 
Punkte daraus näher eingehen. 
Es gibt viele Rechte, von de-
nen wir profitieren können (wie 
zum Beispiel das Wahlrecht, 
das Recht der freien Meinungs-
äußerung oder das Recht auf 
Bildung. Nun wollen wir eini-
ge Rechte genauer anführen. 
Im Tiroler Jugendförderungs- 
und Jugendschutzgesetz ist 
geregelt, dass man ab 16 Jah-
ren den sogenannten „schwa-
chen“ Alkohol konsumieren 
darf. Gebrannter Alkohol, wie 
zum Beispiel Schnaps, darf erst 
ab 18 Jahren zu sich genom-
men werden.
Eine Recht von Jugendlichen 
ab 16 Jahren ist das Wahlrecht. 
Seit 2007 darf man in Österreich 
bei allen Wahlen mit wählen. 
Außerdem dürfen Kinder und 
Jugendliche in vielen - für uns 
selbstverständlichen - Dingen 
frei (mit)bestimmen. Dies sind 
unter anderem die Durchsetz-
tung von eigenen Interessen 
und Hobbys. Auch die Auswahl 
unserer Kleidung ist uns selbst 
überlassen.

Wir haben vor dem Tiroler Land-
tag eine Umfrage gemacht. Wir 
haben die Leute gefragt, ob sie 
das Wahlrecht ab 16 Jahren 
sinnvoll finden und wenn ja, 
warum. Ein Teil fand es sinnvoll, 
weil auch Jugendliche bereits 
gewisse Dinge betreffen und 
uns Politik auch interessiert. Ein 
Teil war aber auch der Meinung, 
dass es zu früh ist, und dass 
man sich in diesem Alter noch 
nicht so für die Politik interes-
siert und auch noch nicht den 
nötigen politischen Hintergrund 
hat. Die zweite Frage war, wieso 
es wichtig ist, dass Kinder und 
Jugendliche mitbestimmen dür-
fen. Der Großteil fand es wich-
tig, dass Kinder und Jugendli-
che mitbestimmen dürfen. Ein 
gutes Argument dafür war un-
ter anderem, dass Jugendliche 
Probleme mit anderen Augen 
sehen als Erwachsene.
Aus dem Interview mit der Ab-
geordneten Dr. Bettina Ellinger 
und der Kinder- und Jugendan-
wältin Mag. Elisabeth Harasser 
ging hervor, dass beide für die 
Mitbestimmung Jugendlicher 
sind, da es wichtig für deren 
Zukunft ist. Im Landtag wird 
das Tiroler Jugendförderungs- 

und Jugendschutzgesetz, die 
Mindestsicherung Jugendlicher 
und das Schutzrecht diskutiert. 
Zu den härtesten Fällen der Kin-
der- und Jugendanwaltschaft. 
zählen Gewalt, Missbrauch und 
Sucht von Jugendlichen.

Marina (16), Lisa (16), Lea (16), Katharina (16), Julia (16) und 
Sophie (16)

Demokratie und 
Kinderrechte

„Natürlich dürfen wir 
mitbestimmen!“
Lisa L. (16)

Mitbestimmung
Das Recht auf Mitbestimmung ist 

auch eines der Kinderrechte!
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Der Tiroler Landtag befin-
det sich in Innsbruck. Er 
setzt sich aus 36 Land-

tagsabgeordneten, die vom 
Volk gewählt werden, zusam-
men. Diese treffen sich ca. ein 
Mal im Monat zur Landtagssit-
zung. Dort beschäftigen sich 
mit Tiroler Gesetzen, unter 
anderem auch mit dem Tiro-
ler Jugendförderungs- und Ju-
gendschutzgesetz. In jedem 
Bundesland gibt es einen Land-
tag und somit in manchen Be-
reichen auch verschiedene Ge-
setze des Jugendschutzes. Die 
sogenannten Kinderrechte gel-
ten zum Schutz der Kinder, da 
diese sich nicht selbst schützen 
können, etwa vor Alkohol oder 
Gefahren durch die  neuen Me-
dien, die junge Menschen oft 
nicht wahrnehmen. Im Interview 
mit der Kinder- und Jugendan-
wältin Elisabeth Harasser und 
der Landtagsabgeordneten 
Bettina Ellinger haben wir erfah-
ren, dass man bei erstmaligem 
Gesetzesverstoß zu einem Be-
ratungsgespräch (anstatt einer 
Geldstrafe) verpflichtet wird. 
Wenn man dies innerhalb von 
drei Monaten nicht wahrnimmt, 

ist eine Geldstrafe die weitere 
Folge. 
Wenn ein Gesetz geändert 
wird, kann man dies im Internet 
nachlesen oder sich über eine 
App informieren. 
Wir persönlich sind der Mei-
nung, dass der Jugendschutz 
sehr sinnvoll ist und es auch 
von Vorteil ist, dass es in jedem 
Bundesland Unterschiede gibt. 
Die Jugend heutzutage weiß 
nicht alles über ihre Rechte. Die 
App bietet daher einen guten 
und schnellen Zugang zu In-
formationen, denn Unkenntnis 
schützt nicht vor Strafe.

Sarah (16), Theresa (16), Gianna (16), Maria (16), Elma (16) 
und Kristin (15)

Jugendschutz – 
Landtag Tirol

„Nicht zu glauben, aber wahr – 
Gesetze sind für alle da!“
Meinung unserer Gruppe

Kinderrechte
gelten bis zum 18. Geburtstag
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in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM
Konzept, medien- und 
politikdidaktische Betreuung und 
Umsetzung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at
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2AHW, HLW FW Kufstein
August-Scherl-Straße 1
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