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In diesem Artikel möchten wir 
euch einige nähere Informati-
onen über das Thema Kinder-

rechte präsentieren. Viele Leute 
reden darüber. Aber was ist die 
Kinderrechtskonvention eigent-
lich? Unterschiedliche grundle-
gende Kinderrechte wurden in der 
UN-Kinderrechtskonvention nie-
dergeschrieben. 1989 wurde die-
se beschlossen. Für alle Kinder 
auf der Welt sollten die gleichen 
Grundrechte gelten und die Le-
bensbedingungen sollten verbes-
sert werden. Aus diesem Grund 
wurde die Kinderrechtskonventi-
on beschlossen. Fast alle Länder 
weltweit haben die Konvention an-
genommen. Dadurch müssen sie 
sich auch dafür einsetzen, dass 
diese eingehalten wird. Mit einem 
eigenen Kinderrechtsausschuss 
kontrolliert die UNO, ob sich jedes 
Land daran hält. In den Kinder-
rechten werden in Artikeln unter-
schiedliche Rechte von Kindern 
festgehalten. Acht dieser Artikel 
stehen auch in der Verfassung von 
Österreich. Damit ihr euch diese 
leichter vorstellen könnt, möchten 
wir euch ein paar Beispiel für die 
Artikel der Kinderrechtskonvention 
aufzählen, die in der Österreichi-
schen Bundesverfassung stehen! 
Wir durften zu diesem Thema mit 

zwei Gästen ein Interview führen, 
Frau Elisabeth Harasser, Kinder- 
und Jugendanwältin, und Herrn 
Martin Mayerl, Abgeordneter zum 
Tiroler Landtag. Sie haben uns er-
zählt, dass über die Kinderrechte 
auch im Landtag viel gesprochen 
wird. Wir wollten auch ihre Mei-
nung zu der Kinderrechtskonven-
tion wissen und da haben sie uns 
erzählt, dass sie diese sehr wich-
tig finden, da Kinder besonderen 
Schutz brauchen. Kinder haben 
auch ein Recht auf Bildung und 
ihre Eltern sollten sich um sie 
kümmern.
Wir haben am Schluss auch im 
Team besprochen, warum wir die 
Kinderrechte wichtig finden. Das 
ist unsere Meinung: Wir sehen 
das wie Maria Montessori, die die 
Meinung vertrat, dass das, was 
Kinder betrifft, auch die Mensch-
heit betrifft. Kinder sind unsere Zu-
kunft weil wir, die Entscheidungs-
trägerInnen von morgen sind.

Kinderrechte im 
Allgemeinen

„Kinderrechte sind wichtig, 
damit jeder die gleichen 
Möglichkeiten auf eine gute 
Kindheit hat!“

Autorinnen und Autoren 
(14–15 Jahre alt)

Verfassung
In der Verfassung stehen die  

wichtigsten Gesetze eines   
Landes, z.B. wie das Wappen 

ausschaut, das Wahlrecht  
oder auch die  
Kinderrechte

Konvention
Konvention ist ein anderes Wort 

für Vertrag oder Übereinkommen 
und leitet sich vom englischen 

Wort ,,convention“ ab.

Artikel 1: Kinder brauchen Schutz und Chancen
Artikel 2: Recht auf beide Eltern
Artikel 3: Verbot von Kinderarbeit
Artikel 4: Die Meinung von Kindern zählt
Artikel 5: Keine Gewalt gegen Kinder 
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In Artikel 1 der UN-
Kinderrechtskonvention 
steht, dass diese für alle 

Personen auf der Welt gilt, 
die noch nicht 18 Jahre alt 

sind. 

In der 
Kinderrechtskonvention 

der UN steht auch, 
dass Kinder ein Recht 
darauf haben, dass sie 
ihre Meinungen äußern 
dürfen und diese auch 
berücksichtigt werden 

müssen.



Mitbestimmung ist Alles!

„Jugendliche sollten den Mut 
haben, ihre Meinung frei zu 
äußern!“

Einige Kinder und Jugendli-
che wissen nicht, dass sie 
bei Entscheidungen, die sie 

selbst betreffen, ein Recht auf Be-
teiligung haben. Doch auch Kin-
der und Jugendliche können eini-
ge Entscheidungen selbst treffen. 
Beispielsweise können wir selbst 
über unsere Hobbies, unseren 
Kleidungsstil, unsere Ausbildung 
und noch vieles mehr entschei-
den. Viele denken, dass es unter 
16 Jahren nicht möglich ist, sich 
in der Politik einzusetzen. Unse-
rer Meinung nach, ist dies jedoch 
sehr wohl möglich. Demonstratio-
nen, das Diskutieren mit Leuten, 
die eigene Meinung bekannt ge-
ben oder Unterschriften sammeln, 
sind mögliche Optionen.
Angst zu haben, die eigene Mei-
nung zu äußern, kann ein Grund 
sein, weshalb sich manche Leute 
nicht an diversen Diskussionen 
und Themen beteiligen. Darum ist 
das Recht auf Beteiligung an Ent-
scheidungen so wichtig. Durch 
dieses Gesetz haben Kinder die 
Chance genauso ernst genom-
men zu werden wie Erwachsene. 
Da sich viele Jugendliche bisher 
nicht beteiligen, ist es wichtig, die-
se Themen in der Schule,  durch 
Workshops, aber auch zu Hau-
se zu thematisieren. Es besteht 
auch die Möglichkeit, sich auf On-
lineseiten und in Zeitungen über 
Politik zu informieren.

Zu diesen Thema haben wir zwei 
Gäste, Frau Elisabeth Harasser 
und Herr Martin Mayerl, interviewt. 
Die Aufgaben von Frau Mag. Elisa-
beth Harasser in der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Tirol sind:
•	 Beratung für Kinder und 

Jugendliche
•	 sich für Kinderrechte 

einsetzen 
•	 Beratung von Landtag und 

PolitikerInnen beim Thema 
Kinderrechte

Eine unserer Fragen lautete, wie 
sich Jugendliche auf ihre erste 
Wahl vorbereiten können. Darauf 
antwortete uns Herr Martin Mayerl, 
dass sich viel in der Schule damit 
auseinander gesetzt werden sollte 
oder Jugendliche sich im Internet 
darüber informieren können. Wie 
sich Jugendliche unter 16 Jahren 
ihrer Meinung nach an der Politik 
beteiligen könnten,  war unsere 
nächste Frage. Frau Elisabeth Ha-
rasser antwortete, dass man sich 
dafür interessieren muss und z.B. 
einer Jugendorganisationen bei-
treten kann.
Zu Thema Mitbeteiligung sind wir 
auf die Maria-Theresia-Straße ge-
gangen, um eine Umfrage zu star-
ten. Wir konnten ein paar interes-
sante Antworten bekommen.
Einige Leute denken, dass sich 
Jugendliche mehr und besser in-
formieren sollten, wie z.B. durch 
Nachrichten verfolgen und mehr 

Zeitungen lesen. Auf die Frage, 
wie sich Jugendliche unter 16 
Jahren an der Politik beteiligen 
können, antworteten sie, dass 
man zum Beispiel auf Demonstra-
tionen gehen kann.
Unsere Meinung nach ist es sehr 
wichtig, dass Kinder das Recht auf 
Beteiligung an Entscheidungen 
haben, da sie sich dadurch bes-
ser integrieren können und ihre 
Interessen berücksichtigt werden.

Autorinnen und Autoren 
(14–15 Jahre alt)

Kinder- und  
Jugendanwalt-

schaft
Die kija ist eine weisungsfreie 
Einrichtung des Landes Tirol 

Als „Ombudsstelle“ widmet sie 
sich allen Anliegen und Fragen 
von über 145.000 Kindern und 

Jugendlichen in ganz Tirol. 
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Angst 
zu haben, die 

eigene Meinung zu äußern, 
kann ein Grund sein, weshalb sich 

manche Leute nicht an diversen Dis-
kussionen und Themen beteiligen. Darum 
ist das Recht auf Beteiligung an Entschei-
dungen so wichtig. Durch dieses Gesetz 

haben wir die Chance genauso ernst-
genommen zu werden wie 

Erwachsene. 



Was sind Landesgesetze 
und wie entstehen sie?

„Kennt eure Rechte!“

Auschuss
Abgeordnete treffen sich 

in kleineren Gruppen und 
diskutieren über einen 

Gesetzesvorschlag.

Beurkundung
Landtagspräsidentin und  

Landeshauptmann unterzeichnen 
neue Gesetze.

Wir als Gruppe haben uns 
heute mit den Thema 
Gesetze beschäftigt. 

Dazu möchten wir euch etwas ge-
nauer über das Tiroler Jugendge-
setz berichten.
Um diese Frage zu beantworten 
haben wir ein Interview mit Frau 
Mag. Elisabeth Harasser und 
Herrn  Martin Mayerl geführt. Sie 
ist Kinder- und Jugendanwältin 
und arbeitet in der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Tirol. Unser 
zweiter Gast ist Abgeordneter des 
Tiroler Landtags von der Tiroler 
Volkspartei.
Zuerst haben wir uns generell 
mit Gesetzen beschäftigt. Ge-
setze sind Regeln, an die wir 
uns  halten müssen. Verstößt 
man gegen diese, kann man 
bestraft werden. Ohne Gesetze 
gäbe es Chaos. Damit ein Lan-
desgesetz in Kraft treten kann, 
muss es als erstes z.B. vom Land-
tag oder der Regierung vorge-
schlagen werden. Als nächstes 
wird das vorgeschlagene Gesetz 
in einem Ausschuss besprochen 
und für die Abstimmung vorberei-
tet. Danach wird im Sitzungssaal 
im Landtag darüber abgestimmt. 
Ein Gesetz ist beschlossen, wenn 
bei Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Abgeordneten eine 
einfache Mehrheit erreicht wird. 
Als letztes muss ein Gesetz noch 

beurkundet (Beurkundung) und 
kundgemacht werden (Kundma-
chung). Als Beispiel für ein Ge-
setz haben wir uns das Tiroler  
Jugendgesetz angeschaut. Die-
ses Gesetz schützt Jugendliche 
und Kinder.
Die Kompetenzen für die Gesetze 
zum Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen liegen in Österreich 
bei den jeweiligen Bundesländer. 
Ein Beispiel für so eine Regelung 
im Tiroler Jugendgesetz wäre, 
dass sich Kinder bis 14 Jahre bis 
23 Uhr, Jugendliche bis 1 Uhr und 
Jugendliche ab 16 Jahren unbe-
grenzt in allgemein zugänglichen 
Orten ohne Aufsichtsperson auf-
halten dürfen. 
Ein Tipp von uns an euch: In-
formiert euch über eure Rechte 
und Pflichten denn Unwissenheit 
schützt nicht vor Strafe.

Die Autorinnen und Autoren im Interview mit den Gästen (13–15 Jahre alt)
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Abstimmung: Über Gesetze stimmen die 
Abgeordneten ab.

Paragraph: Das Gesetz ist in einem Gesetzestext 
festgehalten.

Gesetzesvorschlag: Idee für ein Gesetz oder eine 
Gesetzesänderung.

Besprechung: In einem Ausschuss wird ein 
Gesetzesvorschlag besprochen und beratschlagt.



Die KIJA und der 
Tiroler Landtag

„Die Kija steht auf unserer Seite 
und das finden wir richtig gut!“

Kija
Tiroler Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Wir waren heute im Tiroler 
Landtag zu Besuch und 
durften mehr über die 

Tiroler Kinder- und Jugendanwalt-
schaft (Kija) und den Tiroler Land-
tag erfahren. 
Zuerst sammelten wir einige Infor-
mationen über die Kija selbst, um 
uns einen groben Überblick zu 
verschaffen. Wir bereiteten auch 
einige Fragen für ein Interview mit 
der Kinder- und Jugendanwäl-
tin Mag.a Elisabeth Harasser aus 
Innsbruck und dem Landtagsab-
geordneten Herrn Martin Mayerl 
aus Dölsach vor. Es freute uns 
sehr, diese Gäste persönlich be-
fragen zu können. Frau Harasser 
erzählte uns, dass die Kija im Jah-
re 1995 gegründet wurde, um die 
Kinderrechte in Tirol umzusetzen. 
Die Kija ist auch dafür da, Kindern 
und Jugendlichen wichtige Fra-
gen zu beantworten, bei verschie-
densten Problemen weiterzuhel-
fen oder auch bei deren Anliegen 
zu unterstützen. Außerdem  geht 
es auch darum, die Kinder und 
Jugendlichen über und bei den 
Kinderrechte zu beraten. 

Die Kija in Innsbruck wird von 
sehr vielen, das heißt ca. 2.000 bis 
3.000 Kindern und Jugendlichen 

jährlich in Anspruch genommen. 
In der Kija erledigen hauptsäch-
lich zwei Mitarbeiterinnen die 
Aufgaben plus eine Mitarbeiterin, 
die außerhalb weiterhilft, wie bei-
spielsweise in SOS-Kinderdörfern. 

Unser zweiter Gast Martin Mayerl 
erzählte uns viel über seine Ar-
beit als Abgeordneter des Tiroler 
Landtags, wie auch über  seine 
Leidenschaft bei der Arbeit als 
Landwirt. Wie ist er zur Politik ge-
kommen? Schon in seiner Jugend 
hat ihn Politik sehr interessiert 
und er war auch als Obmann der 
Landjugend tätig. Natürlich hat 
auch der Landtag immer wieder 
mit Themen zu tun, die uns Kin-
der und Jugendliche betreffen. 
Dann kann es sein, dass die Kija 
den Landtag beratschlagt, zum 
Beispiel, wenn es um den Tiroler 
Jugendschutz geht. 

Wir finden es wichtig, dass es die 
Kija gibt, weil sie auch Kindern 
und Jugendlichen weiterhilft, die 
sonst keine Ansprech- oder Ver-
trauenspersonen haben. Sie ist 
völlig kostenlos, vertraulich und 
anonym. Jeder kann sich dort je-
derzeit Rat und Hilfe holen. Autorinnen und Autoren 

(13–14 Jahre alt)
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Denk-
blasentext
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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

.

4i, NMS Egger Lienz,
Mucharg. 8, 9900 Lienz

Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder. 


