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WIR KINDER  
HABEN RECHTE!



Unsere Rechte als 
Kinder

„Uns ist es wichtig, mitreden 
und mitentscheiden zu können!“

Konvention
ist eine Art Vertrag, eine Urkunde 

oder eine Vereinbarung. 
Wer diesen unterschreibt, sagt, 

dass er den Vertrag 
beachten will. 

Rechte
sind Gesetze, die uns etwas 
erlauben oder uns schützen. 

Für uns Kinder gibt es 
eigene Kinderrechte. 

R echte erlauben uns, was 
wir alle tun können und 
dürfen. Solche Rechte 

sind z.B. in den Menschenrech-
ten aufgeschrieben. Wenn man 
diese Rechte nicht hätte oder 
nichts davon wüsste, dann wäre 
das Leben nicht so einfach. Es 
ist wichtig, dass alle Menschen 
die gleichen Rechte haben, sonst 
wäre es unfair. Es ist auch wichtig, 
dass Kinder Rechte haben! Ein 
Kinderrecht ist zum Beispiel, dass 
wir mitreden und mitentscheiden 
können, weil auch wir sind wich-
tige Menschen. Für Erwachsene 
ist das alles einfacher, weil die 
schon mehr wissen und mehr 
Möglichkeiten haben. Aber auch 
wir Kinder sollen Rechte haben, 
damit nicht die Erwachsenen al-
les für uns entscheiden, ohne uns 
zu fragen. Wir wollen mitreden, in 
welche Schule wir gehen, weil wir 
selbst wissen, welche Schule uns 
gefällt. Natürlich ist auch die Mei-
nung unserer Eltern dabei wichtig, 
weil die vielleicht manche Dinge 
besser wissen als wir.  
Die Kinderrechte sind in der UN-
Kinderrechtskonvention aufge-
schrieben. Es ist gut, dass die-
se Rechte aufgeschrieben sind, 
damit jeder weiß, was man darf 
und was nicht. Diesen Vertrag 
haben viele Länder auf der Welt 
unterschrieben. Sie zeigen da-
durch, dass sie die Kinderrechte 
beachten wollen. Es ist wichtig, 
dass verschiedene Menschen 
davon wissen. Zum Beispiel wir 

Kinder, weil es ja unsere Rechte 
sind, die Eltern, weil die mit uns 
zu tun haben, Lehrerinnen und 
Lehrer, weil sie mit Kindern arbei-
ten. Wenn wir unsere Rechte nicht 
kennen, dann können wir ausge-
nutzt werden und das wäre nicht 
gut. Wenn Eltern oder Lehrerin-
nen/Lehrer unsere Rechte nicht 
kennen, dann könnten sie uns 
Dinge verbieten, ohne zu wissen, 
dass das falsch ist. Manchmal 
brauchen Kinder Unterstützung, 
um ihre Rechte zu bekommen.   
Personen, die uns helfen können, 
sind z.B. unsere Eltern, unsere 
Lehrerin oder die Leute von der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft 
(Kija). Mit Frau Harasser von der 
Kija und Frau Hagele, einer Tiro-
ler Abgeordneten, haben wir über 
das Thema gesprochen.  
Frau Harasser war früher Lehre-
rin, hat dann JUS studiert und ist 
schließlich Kinder- und Jugend-
anwältin geworden. An sie kann 
man sich wenden, wenn man als 
Kind oder  auch  als Jugendliche 
oder Jugendlicher ein Problem 
hat bzw. wenn Rechte nicht einge-
halten werden. 
Frau Hagele ist Politikerin gewor-
den, um für ein gutes Leben in der 
Gesellschaft sorgen zu können.  
So kümmert sich die Politik z.B. 
um Schulgebäude, Kindergärten, 
Straßen und um die Gesetze im 
Land. Es werden auch Gesetze 
gemacht, die uns betreffen, wie 
z.B. dass man nicht geschlagen 
werden darf.
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Wir finden Kinderrechte wichtig. Verschiedene Rechte sind uns besonders wichtig:

Recht auf  
Freizeit

Recht auf Leben

Recht auf 
eine Familie

Recht auf 
Privatsphäre

Recht auf Gesundheit, 
Nahrung und Leben



Die Kija – im Einsatz 
für unsere Rechte!

„Wenn wir unsere Rechte kennen, können 
wir sie auch einfordern! Die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft hilft uns dabei!“

Kinder- und 
Jugendanwalt-

schaft
Die Kinder- und 

Jugendanwaltschaft setzt sich 
für die Rechte von Kindern und 

Jugendlichen ein. Es gibt in 
jedem Bundesland  eine eigene 

Kija. Die Kijas in Österreich 
wurden im Zusammenhang mit 
der UN-Kinderrechtskonvention 

gegründet.

as ist eigentlich die Tiroler  
Kinder- und Jugendan-
waltschaft (Kija) und was 

macht sie? Die Tiroler Kinder- und 
Jugendanwaltschaft setzt sich für 
die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen ein. Es gibt für jedes 
Bundesland in Österreich eine ei-
gene Kija. Die Tiroler Kinder- und 
Jugendanwaltschaft gibt es seit 
1995. 
Die Kija hat unterschiedliche Auf-
gaben. Sie kümmert sich darum, 
dass die Kinderrechte umgesetzt 
werden. Und sie setzt sich dafür 
ein, dass die Kinderrechte auch 
eingehalten werden. Außerdem 
unterstützt die Kija Kinder und Ju-
gendliche bei Konflikten und Strei-
tereien. Wir finden es wichtig, dass 
Kinder und Jugendliche über ihre 
Rechte Bescheid wissen. Die Kija 
informiert uns über unsere Rechte 
z.B. bei Workshops oder wenn wir 
uns bei der Kija melden. 

Im Interview mit zwei 
Expertinnen

Mehr zur Kinder- und Jugendan-
waltschaft haben wir bei einem 
Interview erfahren. Wir haben mit 
Frau Elisabeth Harasser und Frau 
Cornelia Hagele über das Thema 
gesprochen. Elisabeth Harasser 
ist die Kinder- und Jugendanwäl-
tin für Tirol und Frau Cornelia Ha-
gele ist Abgeordnete zum Tiroler 
Landtag. Das Interview hat uns 
sehr gut gefallen, weil Frau Ha-
rasser und Frau Hagele sehr nett 
waren. Die beiden haben auch un-
sere Fragen sehr gut beantwortet. 
Die erste Frage war, welche Auf-
gaben die Kinder und Jugendan-
waltschaft hat. Frau Harasser hat 
uns erzählt, dass die Kija für alle 
Kinder in Tirol da ist. Sie hat die 
Aufgabe, Kindern zu helfen, wenn 
sie Fragen haben oder wenn sie 
Hilfe bei Problemen brauchen. 
Kinder können sich bei jeder Art 
von Problemen an die Kija wen-
den, wie z.B. bei Schwierigkeiten 
in der Schule oder wenn sie Streit 
mit den Eltern haben. 
Von Frau Hagele wollten wir dann 
wissen, wie der Landtag und die 
Kija zusammenarbeiten. Sie hat 
uns erzählt, dass der Landtag bei 
neuen Gesetzen, die auch Kinder 
betreffen, bei der Kija nachfragt, 
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ob sie auf etwas bestimmtes aufpassen müssen. Die 
Kija sendet auch jedes Jahr einen Bericht über ihre 
Arbeit an den Landtag. So kann der Landtag zum 
Beispiel sehen, ob bestimmte Probleme öfters vor-
kommen. Dadurch merkt man, ob vielleicht neue Ge-
setze oder Gesetzesänderungen wichtig wären. Frau 
Hagele hat uns auch gesagt, wenn man Rechte hat, 
hat man immer auch Pflichten. Wir haben zum Bei-
spiel ein Recht auf Bildung. Damit wir dieses Recht 
nutzen können, braucht es die Schulpflicht.

Unsere Meinung

Wir finden die Arbeit der Kija sehr wichtig. Die Kija 
setzt sich für unsere Recht ein, hilft uns dabei, diese 
auch zu kennen, wenn wir Probleme haben. Es ist 
sehr wichtig, dass wir unsere Rechte kennen, weil 
wenn wir unsere Rechte nicht kennen, wissen wir 
auch nicht, was wir dürfen und was nicht. Wenn wir 
unsere Rechte kennen, können wir sie auch einfor-
dern!

Er wird von seiner Klasse 
gemobbt und weiß nicht, 
was er machen soll.

Jonas ist sehr traurig.

Jonas weint. 
Seine Mama fragt 
ihn, was los ist.

Gemeinsam ge-
hen sie zur Kija.

Bei der Kija wird Jonas 
geholfen und er ist wie-
der glücklich.



Kinder und Jugendliche 
brauchen auch Schutz

„Auch für uns Kinder muss es 
Rechte geben!“

Jugendschutz-
gesetze

Durch diese sollen Kinder 
und Jugendliche im Leben 

geschützt werden. Mit einem 
bestimmtes Alter bekommt man 

auch mehr Rechte (z.B. Wahlrecht). 
Die Bundesländer sind für die 

Jugendschutzgesetze zuständig.

Kinder- und Jugend- 
anwaltschaft 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft 
hilft bei Fragen und Problemen. 

Sie ist kostenlos. 
Jedes Kind kann sich dort 

Unterstützung holen. 

I n Österreich werden die Kin-
derrechte geschützt. Auch der 
Landtag in Tirol achtet darauf, 

dass sie eingehalten werden. Auf 
Kinder und Jugendliche soll man 
gut aufpassen. Dazu gibt es neben 
den Kinderrechten auch Jugend-
schutzgesetze, wie z.B. die Al-
tersgrenze für Tabak und Alkohol. 
Seit 2019 sind die Jugendschutz-
gesetze überall in Österreich fast 
gleich, aber es gibt noch kleine 
Unterschiede, z.B. wie lange man 
am Abend draußen bleiben darf. 
Will man etwas ändern, muss der 
Landtag darüber diskutieren und 
abstimmen. 

Es gibt viele Kinderrechte, die wir 
wichtig finden, z.B. das Recht auf 
Freizeit und Mitbestimmung sowie 
das Recht auf Bildung. 
Kinder und Jugendliche arbeiten 
in der jetzigen Zeit viel mehr mit 
Medien als früher und nutzen sie 
auch, um sich auszutauschen. Es 
gibt gewisse Seiten oder Apps, die 
für Kinder und Jugendliche nicht 
geeignet sind. Auch dafür, dass 
Kinder durch bestimmte Inhalte in 
den Medien keinen Schaden neh-
men, gibt es die Jugendschutz-
gesetze. Filme oder Videospiele, 
bei denen z.B. Gewalt gezeigt 
wird, sind für Kinder verboten und 
erst ab einem bestimmten Alter 

erlaubt. Wir wollten er-
fahren, was der Land-
tag und die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft mit 
Kinderrechten zu tun ha-
ben und auch wie es mit 
den Jugendschutzge-
setzen ausschaut. Dazu 
haben wir Frau Hagele, 
eine Landtagsabgeord-
nete und Vizebürger-
meisterin von Telfs, und 
die Tiroler Kinder- und 
Jugendanwältin Frau 
Harasser befragt. 

Ausgehzeiten sind im Tiroler Jugendgesetz 
geregelt.
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Wir haben gehört, dass im Landtag natürlich auch Ge-
setze beschlossen werden, die Kinder und Jugendli-
che betreffen. Das Kinder- und Jugendschutzgesetz 
wird auch im Landtag diskutiert. Die Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft berät den Landtag dabei. Wenn 
Kinderrechte nicht eingehalten werden, spricht die 
Kinder- und Jugendanwaltschaft mit den Politikerin-
nen und Politikern im Landtag und diese versuchen 
dann Lösungen zu finden. Es gibt viele Gesetze, die 
uns Kinder betreffen, die auch Thema im Landtag 
sind (z.B. Änderung der Lehrpläne, Einführung neu-
er Schulfächer). Beide Interviewgäste haben es auch 

gut gefunden, dass die Jugendschutzgesetze jetzt 
in den Bundesländern weitgehend einheitlich sind, 
weil sie dann besser zu verstehen sind. Sie finden 
auch, dass alle Gesetze, die Kinder und Jugendliche 
betreffen, gleich wichtig sind. Aber eine gewaltfreie 
Kindheit und Jugend ist natürlich etwas entschei-
dender als die die Frage von Ausgehzeiten. Das 
Gespräch war für uns interessant und wir haben viel 
Neues erfahren können.
Wir finden, es wichtig, dass Kinder gut geschützt 
werden, damit sie glücklich und gesund aufwachsen 
können. 
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