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SPIELREGELN:
KINDERRECHTE!



Mehr Rechte für 
Kinder!

„Kinder sollten mitbestimmen 
dürfen!“

Demokratie
Das Volk darf mitbestimmen. 

Es gibt keine Diktatur 
(Alleinherrschaft).

Konvention
ein Abkommen oder eine 

Vereinbarung.

In einer Demokratie darf das 
Volk durch Wahlen ab einem 
gewissen Alter mitbestimmen. 

Da stellt sich die Frage, warum 
Kinder und Jugendliche nicht 
genauso mitbestimmen dürfen. 
Wir haben uns heute mit Kinder-
rechten beschäftigt, insbesondere 
damit: Wo sollten Kinder mitbe-
stimmen dürfen? Was dürfen Leh-
rerInnen?
Wir finden, Kinder sollten dort mit-
bestimmen dürfen, wo sie sich 
auch auskennen, z.B. bei der Fra-
ge, ob ein neuer Sportplatz aus-
reichend genützt werden würde. 
Oder in der Schule, beim Thema, 
wie die Klassenräume ausgestat-
tet sein sollten (Sitzgelegenheiten, 
Bilder, Pflanzen ...).
Außerdem sollten Jugendliche  
selber entscheiden dürfen, was 
sie anziehen oder in welche Schu-
le sie gehen und was den weite-
ren Lebensablauf angeht. Wenn 
die Eltern immer alles bestimmen, 
lernen die Jugendlichen ja nichts. 
Wir haben auch PassantInnen auf 
der Straße zu diesen Themen be-
fragt. Manchen Leuten sind Kin-
derrechte nicht wichtig, manch 
anderen aber ist dieses Thema 
sehr wichtig. Diesen Leuten ist es 
wichtig, dass alle Altersgruppen 
mitbestimmen sollen, nicht nur Er-
wachsene. Außerdem sind man-
che der Meinung, dass Kinder 
unsere Zukunft sind und deswe-

gen mitbestimmen sollen. Außer-
dem ist es generell besser, wenn 
mehr Leute bestimmen. Wer seine 
(Kinder-) Rechte kennt, kann sie 
auch einfordern! In Familien mit 
Drogen- und Alkoholproblemen 
ist es z.B. unter Umständen wich-
tig, dass sich die Kinder zur Wehr 
setzen können, falls sie schlecht 
behandelt werden. 
Danach hatten wir noch ein Ge-
spräch mit dem Landtagsabge-
ordneten Alois Margreiter und 
der Juristin und Kinder- und Ju-
gendanwältin Elisabeth Harasser. 
Beide waren der Meinung, dass 
man, wenn man sich in der Schu-
le unfair behandelt fühlt, zum KV, 
zur Direktion oder sogar zur Lan-
desschulinspektion gehen sollte. 
Als Abgeordnete/r muss man die 
Wünsche und Probleme der Be-
völkerung erkennen und Lösun-
gen umsetzen. 
Wir hoffen auf noch bessere Kin-
derrechte in der Zukunft!
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Warum 
ist es wichtig, dass 

Kinder und Jugendliche 
mitbestimmen 

können?



Kinderrechte

„Uns ist wichtig, dass alle Kinder 
in bestmöglichen Unterkünften 
leben können.“

Konvention
völkerrechtlicher Vertrag

Unbegleitete 
Minderjährige

Flüchtlingskinder, unter 18 
Jahren, die ohne Eltern in unser 

Land kommen.

Die Kinderrechte kann man 
in drei verschiedene Be-
reiche einteilen. Wir befas-

sen uns im Folgenden vor allem 
mit dem Bereich „Förderung und 
Versorgung“. In diesen Bereich 
fallen zum Beispiel die Rechte auf 
Versorgung und Förderung von 
Kindern mit Behinderung, das 
Recht auf Bildung, Förderung der 
Kinderheime, das Recht auf medi-
zinische Behandlung und Recht 
auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erho-
lung. Im Falle einer Behinderung 
stehen Kindern die Rechte zu, die 
in der Kinderrechtskonvention 
stehen: Alle Kinder sollen gleich 
behandelt und integriert werden, 
unabhängig davon, ob sie eine 
Behinderung haben oder nicht. 
Sie können zum Beispiel in eine 
Sonderschule gehen oder auch 
eine Regelschule mit Integrati-
onsklasse besuchen. Die Grund-
bildung eines jeden Kindes soll 
die Eltern nichts kosten und jedes 
Kind soll unterstützt werden, den 
besten Schul- und Ausbildungs-
abschluss zu machen. 
Im geführten Interview mit Mag. 
Elisabeth Harasser und Ing. Alois  
Margreiter wurde besprochen, 
dass man viel Zeit und Geduld für 
die Betreuung der Kinder mit Be-
hinderung braucht und somit auch 
mehr dafür ausgebildetes Perso-
nal. Das zusätzliche Personal wird 
vom Land, dem Bund und unse-
ren Steuern bezahlt. Von diesem 
Geld werden auch die Kinderhei-
me finanziert. Hier werden Kinder, 

wie zum Beispiel auch Flüchtlinge 
unter 14 Jahren untergebracht. 
Flüchtlinge über 14 Jahren werden 
meist in eigenen Wohngemein-
schaften beherbergt. Die Woh-
nungen sind aber leider oft sehr 
alt und es herrschen unter Um-
ständen schlechte Bedingungen. 
Unbegleitete Minderjährige, die 
in unser Land kommen, werden 
vom Fachteam UMF der Kinder- & 
Jugendhilfe des Amtes der Tiroler 
Landesregierung unterstützt. Die 
Flüchtlingskinder müssen meist 
als Folge ihrer Erlebnisse auf der 
Flucht oder in ihrem Heimatland  
eine Psychotherapie hinter sich 
bringen sowie einen Deutschkurs 
belegen. Meistens treffen sie ihre 
Eltern nicht mehr und müssen 
alleine leben. In manchen Fällen 
können auch Kinder hier bei uns 
den Kontakt zu ihren Eltern nicht 
mehr aufrecht halten. Das kann zu 
einem schweren Trauma führen.
Für uns war es interessant mehr 
darüber zu erfahren.
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Auf dieser Zeichnung werden das Recht auf Bildung, auf Förderung bei Behinderung und das Recht auf Spiel, 
Freizeit und Erholung dargestellt.

Beim Interview haben wir viel erfahren können.



Politische Ebenen –
brauchen wir sie?

„Politische Ebenen sind gar 
nicht so kompliziert.“

Gremium
Ein Gremium ist eine 

Diskussionsrunde, bei der die 
Mitglieder Empfehlungen geben.

Politische Ebenen
Das sind Bereiche, die 

zusammenwirken. So sind etwa 
das Bundesland oder ganz 

Österreich Beispiele für 
politische Ebenen.

In einem Interview mit Mag. Eli-
sabeth Harasser und Ing. Alois 
Margreiter haben wir einiges 

über das Tiroler Jugendförde-
rungs- und Jugendschutzgesetz 
erfahren. So gab es zum Beispiel 
2005 eine Erneuerung (Novel-
lierung). Zuvor wurden Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und 
ExpertInnen in ein Gremium ein-
geladen, damit die Abgeordneten 
ein Bild davon bekommen, was 
die Jugendlichen wollen. Dabei 
stellte sich heraus, dass Jugend-
liche oft viel strenger mit dem Ju-
gendschutz wären als Erwachse-
ne. 
In dem Gespräch sind auch die 
politischen Ebenen erwähnt 
worden und wie sie miteinander 
zusammenhängen. Es gibt ei-
gentlich vier politische Ebenen 
(Gemeinde, Landtag, Nationalrat 
und EU), aber vor allem auf zwei 
Ebenen wird das meiste in Ös-
terreich geregelt (Landtag und 
Nationalrat), das mit dem Jugend-
schutz und der Förderung von 
Kindern und Jugendlichen zu tun 
hat. Einerseits geht es um Rege-
lungen in den Bundesländern, 
andererseits um ganz Österreich. 
So werden etwa Straßenverkehrs-
ordnung und das Familienrecht 
auf Bundesebene geregelt. Land- 
und Forstwirtschaft oder Themen 
im Bereich Sport fallen hingegen 

in die Landesebene.
Uns haben auch die Jugend-
schutzbestimmungen bei Filmen, 
Serien und Videospielen interes-
siert. Dazu haben wir erfahren, 
dass diese bei uns in Österreich 
in den Jugendschutzgesetzen ge-
regelt sind. Bei Nichteinhaltung 
der gesetzlichen Altersbeschrän-
kungen im Kino kann man auch 
bestraft werden. In den Kinos wird 
daher auch das Alter der Kinder 
und Jugendlichen überprüft. Bei 
Videofilmen auf z.B. DVD ver-
hält es sich anders. Es gibt kein 
einheitliches gesetzliches Kenn-
zeichnungssystem für Österreich. 
Hier wird oft die deutsche Alters-
kennzeichnung der „Freiwilligen 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft“ 
(„FSK“) als Orientierung verwen-
det. Für die Kontrolle daheim sind 
die Eltern verantwortlich.
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Das 
Interview war 

interessant, weil wir 
viel Neues erfahren 

konnten.

Politische 
Ebenen sind sehr 

wichtig, damit man versteht, wie 
Dinge geregelt werden. Dann kann 
man sich auch eine umfassendere 

eigene Meinung zu gewissen 
Themen bilden. 

Ich 
finde die politischen 

Ebenen und der Jugen-
schutz sind wichtig für unsere  

Demokratie.

Ich 
denke, dass die 

Jugendschutzgesetze 
einmal einen großen Einfluss 

auf die Weltgeschichte 
haben werden.

Ich 
finde dieses Thema 

sehr umfangreich, weil es 
viele Bereiche betrifft.



Auschüsse und deren 
Funktionen

„Wir persönlich finden es 
wichtig, dass bei der Entstehung 
von Gesetzen, ExpertInnen 
einbezogen werden.“

Abgeordnete
Abgeordnete sind gewählte 

VertreterInnen der Bevölkerung.

Kompromiss
Unter Kompromiss wird ein 

Mittelweg verstanden, der 
möglichst viele Elemente der 

unterschiedlichen Sichtweisen 
inkludiert. 

Dieser Artikel handelt von 
Ausschüssen. Aber was 
genau ist eigentlich ein 

Ausschuss? Ein Ausschuss be-
zeichnet eine kleine Gruppe von 
Abgeordneten, die sich mit einem 
speziellen Thema auseinander-
setzt. Im Ausschuss werden Ge-
setzesvorschläge und Anträge etc. 
zu diesem Thema diskutiert und 
die Pro- und Kontra-Argumente 
eines Gesetzes abgewogen. Die-
se Sitzungen sind grundsätzlich 
nicht öffentlich. Es können aber 
ExpertInnen eingeladen werden, 
die die Abgeordneten beraten. 
Wir führten heute ein Interview 
mit dem Landtagsabgeordneten 
Ing. Alois Margreiter und der Kin-
der- und Jugendanwältin Mag. 
Elisabeth Harasser. Ihnen haben 
wir Fragen über Ausschüsse und 
deren Bedeutung in Hinblick auf 
Kinder- und Jugendgesetze ge-
stellt. Als erstes haben wir ihnen 
aber ein paar allgemeine Fragen 
zu ihren Berufen gestellt. 
Frau Harasser war 16 Jahre lang  
Lehrerin, bevor sie sich entschied, 
Jus zu studieren. Ihre Aufgabe als 
Kinder- und Jugendanwältin ist die 
Beratung der Kinder und Jugend-
lichen bei Problemen und die Un-

terstützung bei der Lösung dieser 
Probleme. Sie gibt auch Auskunft 
darüber, was Kinder und Jugend-
liche alles dürfen. Herr Margreiter 
ist einerseits Bürgermeister und 
andererseits Landtagsabgeordne-
ter. Seine Aufgabe als Bürgermeis-
ter ist es, sich um die BürgerInnen 
zu kümmern und die Interessen 
seiner Gemeinde zu berücksich-
tigen. Als Landtagsabgeordneter 
beschließt er mit den anderen Ab-
geordneten Gesetze für Tirol. Mit 
unseren nächsten Fragen sind wir 
tiefer in die Materie Ausschuss 
eingetaucht. Es gibt in Tirol ak-
tuell zwölf Landtagsausschüsse. 
Herr Margreiter ist Mitglied in vier 
von diesen Ausschüssen. In Aus-
schüssen sind Abgeordnete aus 
den verschiedenen Parteien ver-
treten.

Lobbyarbeit
Interessensgruppen (Lobbys) 

versuchen ihre Interessen 
umzusetzen, indem sie 

PolitikerInnen auf bestimmte 
Themen aufmerksam machen.
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Herr Margreiter erzählte uns auch, 
dass er mit seinen Erfahrungen 
als Bürgermeister andere Eindrü-
cke in die Diskussionen im Aus-
schuss einfließen lassen kann. 
Es müssen auch viele Kompro-
misse gemacht werden. Das Er-
gebnis wird danach im Plenum 
vorgestellt. Frau Harasser ist 
eine Expertin, die regelmäßig an 

Landtagssitzungen teilnimmt und 
dort auch mit Abgeordneten über 
Anliegen von Kindern und Ju-
gendlichen redet. Hier macht sie 
Lobbyarbeit für die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen. Ihr ist 
es wichtig, Probleme von Kindern 
und Jugendlichen anzusprechen 
und diese auch, wenn möglich, zu 
lösen. Die KIJA, die Kinder- und 

Jugendanwaltschaft, bei der sie 
arbeitet, agiert ähnlich wie eine 
Gewerkschaft für Kinder und Ju-
gendliche und versucht diese zu 
unterstützen. Sie klärt junge Men-
schen auch über ihre Rechte auf. 

Eine Besprechung in einem Auschuss
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Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder. 


