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D
er Landtag in Inns-
bruck ist das Par-
lament des Landes 

Tirol. Im Tiroler Landtag 
sitzen 36 Abgeordnete zu-
sammen. Sie haben viele 
Aufgaben und beschließen 
unter anderem die Geset-
ze für das Bundesland Ti-
rol. Wir leben in einer De-
mokratie. Das heißt, dass 
die Bevölkerung bei den 
wichtigsten Entscheidun-
gen beteiligt ist und Mit-
spracherecht hat. Die Ab-
geordneten werden von 
den Bürgerinnen und Bür-
gern  gewählt. Ab 16 Jah-
ren dürfen in Tirol auch die 
Jugendlichen wählen. Zum 
Thema Landtag haben wir 
auch zwei Abgeordnete, 
Rudolf Nagl und Hermann 
Weratschnig, interviewt. 
Wir haben gefragt, was 
ein Abgeordneter genau 
macht und haben erfah-
ren, dass Abgeordnete mit 

vielen Themen beschäftigt 
sind. Vor allem aber müs-
sen sie die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger 
des Landes vertreten. Im 
Landtag wird viel disku-
tiert. Es finden regelmäßig 
Sitzungen statt. Sitzungen 
dauern je nach Thema im-
mer unterschiedlich lang. 
Da es eine Aufgabe der 
Abgeordneten ist, Geset-
ze zu beschließen, geht es 
im Landtag auch um das 
Tiroler Jugendförderungs- 
und Jugendschutzgesetz. 
Wir haben gefragt, warum 
es diese Gesetz überhaupt 
gibt. Unsere Gäste haben 
gesagt, dass Kinder und 
Jugendliche noch jung 
sind und daher besonde-
ren Schutz brauchen. Die 
Gesetze verbieten nämlich 
nicht nur, sie schützen uns 
auch vor Gefährdung, wie 
zum Beispiel Alkohol.

Manuel (10), Elias (10), Leonie (9), Sarah (10), Celina (10) 
und Emily (10)

Wir erklären den 
Tiroler Landtag

„Das war ein interessanter Tag 
im Landtag!“
Das finden wir alle.

Demokratie
Das Wort Demokratie kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet 

„Herrschaft des Volkes“, das 
heißt, alle Bürgerinnen und Bür-
ger dürfen durch Wahlen mitbe-

stimmen.

Abgeordnete
Politische Entscheidungen kön-

nen in einem Land nicht von allen 
Leuten gemeinsam gefällt wer-

den. Daher wählen die Menschen 
Abgeordnete, die ihre Interessen 

vertreten.
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Der Landtag 
besteht aus 36 
Abgeordneten. 

Hier werden 
Gesetze 

beschlossen.
Wir sind im 

Landtagssitzungssaal.

Jede und jeder 
Abgeordnete hat einen 
bestimmten Sitzplatz im 
Landtagssitzungssaal. 



Alle Kinder dieser Welt ha-
ben Rechte. Kinder brau-
chen besonderen Schutz 

und deshalb auch besondere 
Rechte! Die Kinderrechte wur-
den 1989 von den Vereinten                                                         
Nationen beschlossen und auf-
geschrieben. Viele Länder wa-
ren damit einverstanden, und 
haben die Liste der Kinderrech-
te unterzeichnet. Für alle Kinder 
bis 18 Jahren gelten die glei-
chen Rechte, egal wie sie sind, 
wo sie sind, welche Religion sie 
haben oder welche Nationali-
tät. Wenn Entscheidungen ge-
troffen werden, die die Kinder 
betreffen, müssen die Erwach-
senen die Kinder zuerst nach 
ihrer Meinung fragen. Denn 
auch Kinder haben eine eigene 
Meinung. Wir Kinder haben das 
Recht auf Schutz, zum Beispiel 
vor Gewalt von Erwachsenen, 
und dürfen zum Beispiel nicht 
geschlagen werden. Kinder 
haben ein Recht auf Nahrung, 
genauso wie auf Privatsphä-
re. Kinder dürfen nicht ausge-
beutet werden, dass heißt, sie 

dürfen und müssen noch nicht 
arbeiten gehen! Kinder haben 
das Recht bei ihren Eltern zu le-
ben, es sei denn, das wäre nicht 
gut für sie. Und falls sich Eltern 
scheiden lassen, darf man bei-
de gleich oft sehen. Jedes Kind 
hat das Recht auf eine Identi-
tät, das heißt auf einen Namen, 
eine Nationalität und eine Fa-
milie. Wenn etwas davon fehlt, 
muss der Staat helfen, dass 
diese Identität voll hergestellt 
wird. Kinder sind noch nicht 
straffähig, sie müssen also bei 
einem Vergehen zum Beispiel 
noch nicht ins Gefängnis. Ein 
wichtiges Recht für Kinder, ist 
das Recht auf Bildung. Wir 
sind froh, dass es in Tirol die 
Schulpflicht gibt und wir Lesen, 
Schreiben und Rechnen lernen 
können. In manchen Ländern 
der Welt können oder dürfen 
Kinder nämlich gar nicht in die 
Schule gehen. Wir haben heute 
viel über Kinderrechte gelernt. 
Es ist gut, dass es sie gibt und 
dass wir bei Entscheidungen 
mitreden dürfe

Magdalena (9), Jessica (10), Damian (9), Philip (10), 
Norea (10) und Valentina (10)

Rechte für Kinder!

„Es ist gut, dass es Kinderrechte 
gibt!“
Philip (10)

Kinderrechte
Sie bestehen aus drei Teilen: 

Schutz, Förderung und Beteili-
gung.

1989
In diesem Jahr wurde das Ab-

kommen über die Kinderrechte 
beschlossen.
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Unser Thema lautet „Kin-
derschutz“. Zuerst such-
ten wir nach Bereichen, 

in denen Kinder geschützt wer-
den müssen. 
Dazu überlegten wir uns Fra-
gen, die wir den Abgeordne-
ten Rudolf Nagl und Hermann 
Weratschnig stellen durften. 
Beide Herren finden ihre Beru-

fe interessant und nicht wirk-
lich anstrengend. Kinderschutz 
ist ein wichtiges Thema, dem 
viel Aufmerksamkeit geschenkt 
werden muss. In einer kleinen 
Fotogeschichte haben wir euch 
das Ergebnis des heutigen Ta-
ges zusammengetragen.

Clemens (10), Nadja (10), Nermina (10), Simon (9), 
Philipp (10), Tizian (10) und Stefan (10)

Wie Kinder geschützt 
werden

„Die beiden Politiker gaben sich viel 
Mühe uns alle Fragen zu beantworten 
und helfen mit, Kinder zu schützen.“
Clemens (10)

Politiker und 
Politikerinnen

sind Menschen, die für das Wohl 
der Gesellschaft sorgen.
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Die Gäste konnten uns Reportern gut weiterhelfen. 

Nadja weiß auch eine Antwort. Philipp hat den Vorschlag, noch zwei Politiker zu 
interviewen.

Philipp hat eine Frage zum Thema Kinderschutz. Das 
ist nämlich die Story der Reporter.

Simon hat eine Antwort auf Lager.

Hmmm, wovor muss 
man Kinder denn 

schützen?
Kinder müssen vor   
Krieg und Armut 

geschützt werden.

Kinder müssen vor 
Gewalt geschützt 

werden!

Kinderarbeit gibt 
es leider, weil in 

einigen Ländern die 
Gesetze fehlen, die 

das verbieten.
Das hängt vom 

Alter der Kinder ab. 
Hier gibt es große 

Unterschiede,
hauptsächlich vor 

Gewalt.

Machen wir doch ein Interview 
mit den Abgeordneten! Die 

kennen sich aus mit Rechten 
und Pflichten.

Wovor müssen Kinder 
am meisten geschützt 

werden? Wieso müssen 
Kinder in manchen 
Ländern arbeiten?



Wir hatten das Thema 
Kinderrechte. Bei 
unserer Recherche 

haben wir herausgefunden, 
dass die Kinderrechte auf drei 
Säulen beruhen. Die Säule des 
Schutzes, der Beteiligung und 
der Förderung. 
Wir sprachen mit der Kinder-
und Jugendanwältin Elisabeth 
Harasser und mit den Politikern 

Rudolf Nagel und Hermann 
Weratschnig über das Thema, 
wie Kinder gefördert werden 
sollen und können. Das Thema 
interssierte uns sehr. Wir 
sammelten viele Informationen 
darüber. Kinderrechte sind 
wichtig. Jedes Land sollte 
Kinderrechte haben.

Naomi (10), Verena (10), Raphael (9), Kjell (9), Katja (9) und 
Anna-Lena (9)

Wir haben das Recht 
auf Förderung

„Uns hat es sehr interessiert 
was die Politiker gesagt haben.“
Die ganze Gruppe

Kinder
Kinder sind laut den Kinder-

rechten jene Mneschen die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben.

Gesetze
Gesetze sind Regeln  die das 

zusammen leben besser machen 
können
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Kinder sollen gerecht 

behandelt werden.

Viel Freizeit haben 

Sport ausüben 

Kinder sollen das 

Recht auf beide 

Eltern haben.

Wenn Kinder richtig gefördert werden, können sie gut heranwachsen. So wie diese schöne Blume. Wir haben 
in die Blütenblätter geschrieben, wie Kinder gefördert werden sollen. Traurige „Blumen“ sollte es nirgendwo 

auf der Welt geben!



In einer Demokratie darf je-
der und jede mitbestimmen, 
z.B. bei einer Bürgermeis-

ter- oder Bürgermeisterinnen-
wahl. Es gibt auch das Recht, 
dass jeder und jede das sagen 
darf, was er oder sie meint. Man 
darf in Österreich erst ab 16 
Jahren wählen, aber trozdem 
dürfen wir Kinder unsere Mei-
nung schon sagen und  auch 
mitbestimmen. Zum Beispiel: 
Ich entscheide, welche Schul-
tasche ich haben will. Ich darf 
jeden Menschen mögen, den 
ich mag. Ich darf entscheiden, 
was ich heute anziehe. Ich darf 
selber entscheiden, welches 
Haustier ich haben will. Man 
darf mitbestimmen, was es für 
Regeln zu Hause gibt. 
Wir haben eine Umfrage ge-
macht, um die Leute auf der 
Straße zu fragen, was sie über 
das Thema denken. Wir ha-
ben sie gefragt: „Warum ist es 
wichtig, dass Kinder mitbestim-
men können?“. Die Antworten 
waren: „Weil Kinder es gerne 
mögen, mitzubestimmen.“ „Es 
ist für Kinder wichtig, ab einem 
bestimmten Alter mitzuent-

scheiden.“ „Es ist sinnvoll, dass  
ihr z.B. beim Fernsehen aussu-
chen dürft, was ihr anschaut.“ 
„Weil die Kinder die Zukunft 
sind.“ „Weil Kinder selbststän-
dig werden müssen.“ „Weil Kin-
der lernen müssen, Entschei-
dungen zu treffen.“ Die Leute 
haben auch gesagt: „Damit – 
wenn sich für uns Kinder etwas 
ändert –  uns es damit auch gut 
geht. Weil Kinder auch eine ei-
gene Meinung haben und die 
auch vertreten sollen. Damit 
man weiß, was Kinder wollen.“ 
Wir haben ein Interview mit Ru-
dolf Nagl und Hermann Werat-
schnig geführt. Wir haben sie 
gefragt: „Können Kinder auch 
in der Politik mitbestimmen?“  
Herr Nagl hat uns gesagt, dass 
wir in gewissen Bereichen mit-
bestimmen können, etwa bei 
der Klassensprecher- oder Klas-
sensprecherinnenwahl. Das ist 
auch so etwas wie Politik. Herrn 
Weratschnig haben wir gefragt: 
„Warum ist es wichtig, dass 
Kinder entscheiden dürfen?“ Er 
hat gesagt, weil es sehr wichtig 
ist, dass wir über unser Leben 
bestimmen können.“

Philipp (10), Lina (10), Stefan (9), Annalena (10), Mattheo (9) 
und Paul (10)

Kinder sollen 
mitbestimmen

„Wir wollen mitbestimmen, weil 
auch wir mit den Entscheidungen 
leben müssen!“
Ist die Meinung unserer Gruppe

Demokratie
heißt, dass das Volk mitbestimmt.

Mitbestimmung
Man entscheidet mit, was ge-

macht wird.
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Ich kann entscheiden, 
was ich in der Schule 
bei der Freiarbeit zuerst 
mache.

Bei der Deutsch-
schularbeit durften 
wir beim Thema der 
Reizwortgeschichte 
mitbestimmen. 

In der Schule 
fragt die Frau 

Lehrerin, ob wir 
draußen oder 
drinnen turnen 

wollen. 

Ich darf mit mei-
nem Geld ma-
chen, was ich will. 

Ich habe das 
Recht, selbst 
zu bestimmen, 
wie ich aussehe 
(z.B. Frisur).

Ich darf mitbe-
stimmen, was wir 
zu Hause essen. 



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

.

4A+4B, Volksschule Götzens
Kirchplatz 5, 6091 Götzens


