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Du!

Spieglein, 
Spieglein an der 

Wand, wer hat Rechte in 
diesem Land?

KENNE DEINE 
RECHTE!



Mitbestimmung: 
Das ist unser Recht 

„Wir finden wichtig, dass jede/r 
gleichberechtigt ist, und dass jede/r offen 
die eigene Meinung sagen kann!“

Demokratie
Alle haben die gleichen Rechte 

und jede Stimme zählt gleich viel. 
Jeder kann mitbestimmen. Die 

Macht liegt bei der Bevölkerung.

Diktatur
Die Macht liegt bei einer Person 

oder einer Partei, die alles 
bestimmt. Die Stimme der 

Bevölkerung zählt nicht!

Heute besuchten wir, die 
Demokratielandschaft im 
Landhaus Tirol in Inns-

bruck zu einem Workshop zum 
Thema ,,Du und deine Rechte“. In 
kleinen Gruppen arbeiteten wir zu 
verschiedenen Themen. Wir führ-
ten ein Interview mit dem Ersatz-
abgeordneten Martin Wex und 
der Kinder- und Jugendanwältin 
Elisabeth Harasser zum Thema 
„Demokratie und Mitbestimmung“ 
von Kindern und Jugendlichen. 
Als erstes möchten wir die Begriffe 
Demokratie und Diktatur erklären. 
Demokratie bedeutet aus dem 
Griechischen übersetzt „Herr-
schaft des Volkes“. Das bedeutet, 
jede/r hat ein Recht auf Mitbestim-
mung. Jede Stimme zählt gleich 
viel und alle sollen die gleichen 
Chancen haben. Diktatur ist das 
Gegenteil der Demokratie und be-
deutet eine/r oder eine einzelne 
Gruppe hat die ganze Macht und 
bestimmt über alle. Die anderen 
haben weniger Rechte und keine 
Möglichkeit mitzubestimmen.
Wie kann man in der Demokra-
tie mitbestimmen ? 
Es gibt in Österreich mehrere 
Möglichkeiten, um mitzubestim-
men: Als österreichische/r Staats-
bürgerIn kann man ab 16 Jahren 
in Österreich wählen. Eine andere 
Möglichkeit ist die Demonstration. 

Bei einer Demonstration gehen 
viele Menschen auf die Straße und 
versuchen dadurch ihre Meinung 
zu präsentieren. Dadurch wol-
len sie Veränderungen anstoßen. 
Meinungsfreiheit ist in einer De-
mokratie ein sehr wichtiges Recht. 
Kinder und Jugendliche haben 
ein Recht auf Mitbestimmung wie 
Erwachsene auch. Nicht allen 
Kindern und Jugendlichen ist es 
bewusst, dass sie ein Mitbestim-
mungsrecht haben. Zu diesem 
und anderen Themen haben wir 
die ExpertInnen befragt. Auf die 
Frage, ob es wichtig sei, dass 
Kinder und Jugendliche mitbe-
stimmen können, antworteten sie, 
dass Kinder die nächste Genera-
tion seien und somit ihre Lebens-
bedingungen auch beeinflussen 
sollten. Wir wollten auch wissen, 
ob Kinder und Jugendliche mehr 
in die Politik eingebunden werden 
sollen. Darauf haben sie geant-
wortet, dass deren Anliegen sehr 
wichtig sind und sie sich deshalb 
engagieren sollten. Unsere Mei-
nung zum Thema Politik ist in der 
Gruppe unterschiedlich. Aber wir 
sind uns alle einig, dass Kinder 
und Jugendliche mitbestimmen 
sollten. Uns ist auch wichtig, dass 
unsere Meinung gehört und res-
pektiert wird. Autorinnen und Autoren 

(13–14 Jahre alt)
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Mitbestimmen, indem man seine Rechte kennt!



Der Landtag und deine 
Rechte

„Achtung! Es geht um deine 
Rechte!“

Gesetz

KIJA

ist eine Regel, die in einer 
Demokratie von einer Mehrheit 

bestimmt wurde. Es gibt 
Bundes- und Landesgesetze. 
Bundesgesetze sind in ganz 

Österreich gleich. Landesgesetze 
gelten nur für ein bestimmtes 

Bundesland.

ist die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft. Sie hilft 

Kindern und Jugendlichen dabei, 
ihre Probleme zu lösen.

Abgeordnete
Es gibt 36 Abgeordnete im Tiroler 

Landtag aus verschiedenen 
Parteien. Sie sind gewählte 

Personen, die die Interessen 
ihrer WählerInnen in der Politik 

vertreten. Ab 16 Jahren darf man 
in Österreich wählen.

Im Landtag werden Gesetze für 
das Bundesland beschlossen. 
Vorher wird darüber viel disku-

tiert. Der Landtag Tirol wird von 
der Bevölkerung Tirols gewählt. 
Es gibt die Landtage, weil in Ös-
terreich nicht alle neun Bundes-
länder in allen Bereichen die glei-
chen Gesetze haben wollen. Die 
Bundesländer sind nämlich alle 
unterschiedlich, z.B. in Wien gibt 
es keine Berge wie in Tirol und in 
jedem Bundesland gibt es unter-
schiedlich viele EinwohnerInnen. 
Die Landtage entscheiden z.B. 
auch über die Jugendschutzge-
setze. Es steht dort drin, was Ju-
gendliche dürfen und was nicht, 
z.B. wie lang sie aus dem Haus 
dürfen. Es gibt die Jugendschutz-
gesetze, weil Kinder und Jugend-
liche geschützt werden sollen, 
weil sie z.B. noch nicht alle Folgen 
ihrer Handlungen einschätzen 
können. Erwachsene haben mehr 
Rechte als Kinder. Wir Kinder fin-
den wichtig, dass wir geschützt 
werden. Es ist gut, weil manche 
Kinder sich nicht selbst schützen 
können. Über dieses Thema ha-
ben wir auch mit Frau Harasser 
und Herrn Wex gesprochen. Frau 
Harasser ist eine Jugendanwältin  
und Herr Wex ist ein Ersatzabge-
ordneter. Sie haben erzählt, dass 
ohne Politik gar nichts geht. Frau 
Harasser arbeitet bei der Kinder- 
und Jugendanwaltschaft „Kija“. 
Dort können sich Kinder und Ju-

gendliche über ihre Rechte be-
raten lassen. Jedes Jahr melden 
sich dort 2.000 bis 3.000 Perso-
nen. Bei Kinderrechtsthemen wird 
der Landtag manchmal von Frau 
Harasser beraten. Herr Wex hat 
erzählt, er sei bei Landtagssitzun-
gen Abgeordneter in Vertretung 
für eine karenzierte Kollegin. Als 
Abgeordneter gehört es zu seinen 
Aufgaben, über die Gesetzesvor-
schläge abzustimmen. Für ihn ist 
die Politik nur ein Nebenjob, der 
einmal in der Gemeindepolitik 
begonnen hat. Frau Harasser hat 
uns noch mitgeteilt, dass es in ih-
rem Beruf wichtig ist, dass man 
gut mit Leuten umgehen und sich 
in ihre Situation einfühlen kann. 
Stellt euch vor, nur die jeweiligen 
Eltern würden die Regeln für ihre 
Kinder bestimmen. Da könnte es 
ziemlich unfair zugehen, weil sie 
uns ja alles verbieten könnten und 
es wäre in jeder Familie ganz an-
ders. Deshalb ist es besser, wenn 
es gemeinsame Regeln in Form 
von Kinderrechten gibt, an die 
sich auch die Eltern halten müs-
sen.

AutorInnen (13–14 Jahre alt)
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Die Abgeordneten stimmen ab. Der Landtagspräsident verkündet das Ergebnis.

Eine zweite Abgeordnete hat eine andere Meinung. Der Landtagspräsident leitet die Abstimmung.

Der Landtagspräsident eröffnet die Sitzung. Ein Abgeordneter hält dazu eine Rede.

Heute geht es um das 
Tiroler Jugendgesetz.

Ich 
finde, dass das 

Tiroler Jugendgesetz 
geändert werden soll, 

weil ...

Ich sehe das anders. 
Meiner Meinung nach 

brauchen wir ...
Wer ist für die Änderung 

des Gesetzes?

Alles klar! Die Mehr-
heit ist für das neue 

Gesetz.



Kinder haben auch 
Rechte!

„Nutzt eure Rechte!!!“

UNO
Vereinte Nationen. 

Zusammenschluss von 193 
Staaten der Welt (Stand 2019), 
mit dem Ziel, den Frieden und 

die Zusammenarbeit aller Länder 
dieser Erde zu sichern.  

Partizipation
heißt Mitbeteiligung. Kinder 

und Jugendliche haben das 
Recht, sich mit ihren Meinungen 

einzubringen.

Bei uns ging es heute um 
Kinderrechte. Wir haben 
zwei wichtige Personen 

dazu interviewt. Zum einen den 
Abgeordneten zum Tiroler Land-
tag, Herrn Mag. Martin Wex von 
der ÖVP, und zum anderen die 
Kinder- und Jugendanwältin Mag. 
Elisabeth Harasser. Während des 
Interviews haben wir erfahren, 
dass nicht nur Erwachsene Rechte 
haben, sondern auch Kinder und 
Jugendliche. Wichtig dabei ist, 
dass die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen ernst genom-
men werden. Für deren Rechte 
gibt es seit 1989 ein weltweit gül-
tiges Grundgesetz. Man nennt es 
„Konvention über die Rechte des 
Kindes“. Die Kinderrechtskonven-
tion ist ein von der UNO beschlos-
sener Vertrag. Seit 1992 hat sie 
auch in Österreich unterzeichnet. 
Bei den Kinderrechten steht das 
Wohl des Kindes immer im Vor-
dergrund. Vor dem Gesetz sind 
alle Personen unter 18 Jahre Kin-
der bzw. Jugendliche. Damit ha-
ben sie auch Kinderrechte. Wenn 
man sich mit den Kinderrechten 
beschäftigt, spricht man oft vom 
„Gebäude der Kinderrechte“ (sie-
he rechts). Es ist in drei Säulen 
eingeteilt. Diese sind die Schutz-
rechte, die Förderungsrechte und 
die Beteiligungsrechte. Bei den 
Beteiligungsrechten geht es dar-

um, dass man z.B. zuhause mit-
reden kann. Schutzrechte dienen 
dazu, dass Kinder und Jugend-
liche geschützt werden. Zu den 
Förderungsrechten zählt, dass 
Kinder und Jugendliche gefördert 
werden wie z.B. in der Schule. Wir 
haben uns zu jeder Säule ein Bei-
spiel ausgesucht. Bei der Säule 
der Förderungsrechte haben wir 
das Thema „Dich mit anderen zu-
sammenschließen“ gewählt, weil 
wir es wichtig finden, dass Kin-
der sich mit anderen Personen 
treffen und miteinander spielen 
können. Als zweites Beispiel ha-
ben wir das Thema „Privatsphä-
re“ ausgesucht, das zu der Säule 
Schutzrechte gehört. Denn uns 
ist besonders wichtig, dass nicht 
andauernd Eltern um einen her-
um sind, weil man ab zu auch mal 
Zeit für sich allein braucht. Zum 
Schluss haben wir aus der Säu-
le Beteiligungsrechte das Thema 
„Informationen“ ausgewählt, weil 
es uns nützlich erscheint, dass 
Kinder und Jugendliche sich aus-
giebig über verschiedene Themen 
informieren können. 
Uns ist es wichtig, dass Kinder 
und Jugendliche mitbestimmen 
können, weil Kinder und Jugend-
liche über ihre Themen besser 
Bescheid wissen als z.B. manch 
Erwachsener. Ein Tipp von uns: 
Kenne deine Rechte! 

Die AutorInnen beim Interview 
(13–14 Jahre alt)
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Mir ist das 
Recht auf Privat-
sphäre wichtig!

Was uns bei den Kinderrechten 
besonders wichtig ist:

Mir ist das Recht 
auf Information 

wichtig!

Mir ist wichtig, 
dass jede/r das 

Recht auf Hilfe hat!

Mir ist das 
Recht auf 

Schutz wichtig!



in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag
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Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
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