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Modul: Kinderrechte sind Menschenrechte 

Übungen für die Sekundarstufe I 

Übersicht: 

Übung Alter Dauer Kurzbeschreibung Methoden 
Was alle Kinder 
brauchen 

10-14 1 -2 
UE 

Die SchülerInnen 
erstellen eine Liste der 
Dinge, die sie zum 
Leben brauchen. Die 
Listen werden dann in 
der Klasse diskutiert. Im 
Anschluss werden 
entweder Zeichnungen 
zu den Begriffen 
angefertigt oder der 
Bogen zu den 
Kinderrechten gespannt.  

Listen erstellen, 
Diskussion, 
Kreative Methoden 
(Malen) 

Weltraummission 
zu einem neuen 
Planeten 

10-14 1 UE Zu Beginn wird das 
Szenario der Besiedlung 
eines neuen Planeten 
entworfen. Gemeinsam 
wird schrittweise eine 
Charta der wichtigsten 
Rechte auf dem 
Planeten entwickelt. 

Einzel- und 
Gruppenarbeit, 
Diskussion  

Kinderrechte 
weltweit 

10-14 1 UE Durch die Erörterung 
kurzer Fallgeschichten 
werden die SchülerInnen 
mit verschiedenen 
Kinderrechten vertraut 
gemacht. 

Kleingruppenarbeit, 
Diskussion, 
Präsentation 

Jeder Tag ist 
Kinderrechte-Tag 

10-14 1 UE Anhand eines 
Tagebucheintrags 
erarbeiten die 
SchülerInnen, welche 
Rechte Kinder im Alltag 
haben und welche 
Folgen es hätte, wenn 
diese Rechte nicht 
gewährt werden. 

Einzelarbeit, 
Kleingruppenarbeit, 
Diskussion 

Werbung für die 
Menschenrechte 

10-14 1 UE Die SchülerInnen 
entwickeln einen 
Fernsehwerbespot für 
die Kinderrechte. 

Schreiben, 
Diskussion, 
Theater 
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Übung 1: Was alle Kinder brauchen  
 

Dauer 1 - 2 Unterrichtseinheiten 

Material Tafel + Kreide (bzw. Flipchart + Stifte); Papier; Bunte Stifte; 
Kinderrechtskonvention in kinderfreundlicher Fassung (http://www.compasito-
zmrb.ch/fileadmin/media/compasito-zmrb.ch/KRK_kinder_s_312_315.pdf)  

Anleitung Die SchülerInnen gehen paarweise zusammen. Bei einer ungeraden Anzahl 
von SchülerInnen kann eine Gruppe auch aus drei Personen bestehen. 
Gemeinsam soll jedes Team eine Liste von Dingen erstellen, die sie selbst 
zum Leben brauchen bzw. die sie keinesfalls entbehren wollen. Dabei kann 
es sich sowohl um konkrete Dinge (Wasser, Kleidung, Spielzeug), abstrakte 
Begriffe (Liebe, Friede) oder um Personen (Eltern, FreundInnen) handeln. 
Geben Sie den SchülerInnen etwa 20 Minuten für das Erstellen ihrer Listen. 
Danach versammelt sich die Klasse wieder und nun soll jedes Paar reihum 
einen Begriff von seiner Liste nennen und in einem Satz erklären, warum das 
Genannte so wichtig ist (z.B. „Musik – weil wir uns wohl fühlen, wenn wir 
Musik hören" oder „Kleidung – weil wir sonst im Winter frieren"). Dinge, die 
schon von einem anderen Paar eingebracht wurden, sollen dabei nicht 
wiederholt werden. 
 
Schreiben Sie jeden der genannten Begriffe groß an die Tafel. Wenn die 
Listen aller Paare erschöpft sind, betrachten Sie gemeinsam mit den 
SchülerInnen die gesammelten Begriffe und diskutieren Sie folgende Fragen: 

a. Welche verschiedenen Arten von Grundbedürfnissen sind das, die 
hier genannt wurden? Handelt es sich dabei nur um materielle Dinge 
oder auch um Gefühle und Beziehungen zu anderen Menschen, oder 
um etwas, das andere Menschen tun oder nicht tun sollen? 

b. Wer sorgt dafür, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden? Für 
welche Dinge können wir selbst sorgen und welche sind abhängig von 
anderen? 

c. Sind alle diese Bedürfnisse für uns alle realisiert? Kennt jemand 
persönlich andere Kinder, für die das eine oder andere 
Grundbedürfnis nicht verwirklicht ist? 

d. Welche der genannten Grundbedürfnisse gelten gleichermaßen für 
Kinder überall auf der Welt? Entfernen Sie Begriffe, die nach Meinung 
der SchülerInnen nicht universell für alle Kinder gelten (z.B. 
Winterkleidung) und ergänzen Sie unter Umständen neue universelle 
Grundbedürfnisse, die noch nicht genannt wurden. 

Im Anschluss können Sie, je nach Alter der SchülerInnen, wie folgt vorgehen:  
a. Jeder/jede SchülerIn soll zu einem der Begriffe eine Zeichnung 

anfertigen. Der Begriff selbst sollte dabei irgendwo im Bild stehen. Alle 
Zeichnungen können dann, mit der Überschrift „Was alle Kinder 
brauchen" versehen, an einer Wand des Klassenzimmers oder auch 
im Schulhaus aufgehängt werden. 

b. Mit älteren SchülerInnen sollten Sie als nächsten Schritt den Bogen 
vom Bedürfnis zum Recht spannen. Erklären Sie kurz die Vereinten 
Nationen und deren Grundprinzip, dass alle Menschen den gleichen 
Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben haben. Machen Sie die 
SchülerInnen mit der Kinderrechtskonvention vertraut, die von fast 
allen Staaten der Welt unterzeichnet und ratifiziert wurde. Vergleichen 
Sie diese Erklärung mit der Liste grundlegender Bedürfnisse und 
diskutieren Sie die Unterschiede. 

Quelle Zentrum polis (2013): Was alle Kinder brauchen, URL: https://www.politik-
lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/103835.html  

http://www.compasito-zmrb.ch/fileadmin/media/compasito-zmrb.ch/KRK_kinder_s_312_315.pdf
http://www.compasito-zmrb.ch/fileadmin/media/compasito-zmrb.ch/KRK_kinder_s_312_315.pdf
https://www.politik-lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/103835.html
https://www.politik-lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/103835.html
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Übung 2: Weltraummission zu einem neuen Planeten  
 

Dauer 1 Unterrichtseinheit 

Material Kopie der Kinderrechtskonvention für alle SchülerInnen 
(http://www.compasito-zmrb.ch/fileadmin/media/compasito-
zmrb.ch/KRK_kinder_s_312_315.pdf)  

Anleitung Stellen Sie den SchülerInnen folgendes Szenario vor: Ihr seid Teil einer 
Mission, die in den Tiefen des Weltraums einen neuen Planeten entdeckt hat. 
Der Planet ist ca. so groß wie der Mond, hat aber alles, was Menschen zum 
Leben brauchen. Der Planet ist unbesiedelt, es gibt dort keine Kultur, keine 
Geschichte, keine Gesetze. Eure Gruppe wurde auserkoren, den Planeten zu 
besiedeln. Ihr werdet aber nicht alleine bleiben, denn es werden andere 
Menschen nachkommen. Niemand weiß, welche gesellschaftliche Stellung 
sie oder er später einnehmen wird. Ihr habt nun die Aufgabe, eine „Charta der 
Rechte“ (= ein Vertragswerk, eine Verfassung) auf diesem Planeten zu 
schreiben. 
 
Jeder/jede SchülerIn soll für sich notieren, welche für ihn/sie persönlich die 
fünf wichtigsten Rechte sind. 
Bilden Sie danach Kleingruppen. Die SchülerInnen sollen ihre Listen 
vergleichen und sich in der Gruppe auf einen Namen für den Planeten sowie 
die zehn wichtigsten Rechte einigen.  
Die Ergebnisse werden im Plenum präsentiert und diskutiert. Stellen Sie z.B. 
folgende Fragen:  

a. Welche Rechte wurden von allen Gruppen genannt? 
b. Gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten oder Widersprüche? 
c. Können verschiedene Überbegriffe gefunden werden? 
d. Hat sich die Vorstellung über die Bedeutung einzelner Rechte 

während der Übung verändert? 

Quelle Zentrum polis (2017): Leben und leben lassen, URL: https://www.politik-
lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/103868.html  

 

  

http://www.compasito-zmrb.ch/fileadmin/media/compasito-zmrb.ch/KRK_kinder_s_312_315.pdf
http://www.compasito-zmrb.ch/fileadmin/media/compasito-zmrb.ch/KRK_kinder_s_312_315.pdf
https://www.politik-lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/103868.html
https://www.politik-lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/103868.html
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Übung 3: Kinderrechte weltweit 
 

Dauer 1 Unterrichtseinheit 

Material Kopiervorlage „Kartensatz“; A4 Blätter; Kleber; Stifte 

Anleitung Diese Übung funktioniert besser, wenn Sie zuvor die Kinderrechtskonvention 
in der Klasse vorgestellt haben und die SchülerInnen bereits mit einem 
bestimmten Maß an Vorwissen in die Übung gehen. Vor allem die Reflexion 
darüber, ob mehrere Rechte angesprochen werden und wie sie miteinander 
in Verbindung stehen, fällt dann ergiebiger aus. 
Teilen Sie die Klasse in Kleingruppen von vier bis fünf Personen. Jede 
Gruppe erhält drei bis vier Kärtchen aus dem Kartensatz.  
Ein/e SchülerIn liest ein Kärtchen vor. Alle überlegen gemeinsam, welche 
Kinderrechte in dem Text angesprochen werden und welche Rechte dem 
Kind vorenthalten oder nicht zur Gänze gewährt werden. 
In einem weiteren Schritt können die SchülerInnen überlegen, ob es andere 
Rechte gibt, die mit dem angesprochenen Recht in Verbindung stehen, z.B. 
wenn ein Kind wegen mangelnder medizinischer Versorgung erblindet, hat es 
möglicherweise Schwierigkeiten, eine Ausbildung zu erhalten etc. 
Die SchülerInnen kleben das Kärtchen auf ein A4 Blatt und notieren auf dem 
Blatt ihre Ideen in Stichworten. So gehen sie mit jedem weiteren Kärtchen 
vor. 
Am Schluss suchen sich die SchülerInnen ein Kärtchen aus, das sie der 
ganzen Klasse präsentieren. Die anderen Blätter können in der Klasse 
aufgehängt werden. 
 
Den Abschluss bildet eine gemeinsame Diskussion darüber, welche 
Lösungsmöglichkeiten es für die einzelnen Kinder in den Geschichten geben 
könnte. Diese Lösungsvorschläge werden auch visualisiert und in der Klasse 
aufgehängt, entweder auf den A4-Blättern der Kinder oder auf einem eigenen 
Plakat. 

Quelle Zentrum polis (2017): Kinderrechte weltweit, URL: https://www.politik-
lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/107385.html  

 

  

https://www.politik-lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/107385.html
https://www.politik-lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/107385.html
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Kopiervorlage: „Kartensatz“ 

Meine Mama und mein Papa leben getrennt. 
Ich lebe bei meinem Papa und darf meine 
Mama nicht sehen. Manchmal ruft meine 
Mama mich an, aber das darf ich Papa nicht 
sagen, weil er dann wütend wird. 

Wir leben in den Bergen und meine Schule 
ist sehr weit weg. Ich muss jeden Tag um 
fünf Uhr aufstehen und eine Stunde zum 
Bus gehen. Ich komme erst sehr spät am 
Abend nach Hause zurück. Manchmal muss 
ich dann noch auf dem Hof mitarbeiten. Ich 
schlafe immer sehr wenig und bin oft zu 
müde für die Hausübungen. 

Ich bin zehn Jahre alt und habe sechs 
jüngere Geschwister. Mein Vater arbeitet die 
ganze Woche in der Stadt und meine Mutter 
muss den Garten und den Haushalt alleine 
versorgen. Nächstes Jahr werde ich nicht 
mehr zur Schule gehen, damit ich meiner 
Mutter im Haushalt helfen kann. Ich bleibe 
zu Hause bei den Geschwistern. Dann kann 
meine Mutter ein paar Stunden arbeiten 
gehen und wir haben mehr Geld. 

In unserem Dorf gibt es keinen Brunnen. Wir 
müssen zwei Kilometer gehen, bis wir zu 
einem Brunnen kommen, wo es frisches 
Wasser gibt. 

Meine Eltern haben kein Geld für einen Arzt. 
Darum hat niemand gemerkt, dass ich eine 
schlimme Krankheit habe. Jetzt sehe ich fast 
nichts mehr. 

Vor zwei Jahren sind wir in dieses Land 
gekommen. Weil die Menschen hier meinen 
richtigen Namen nicht verstehen, nennen sie 
mich Franziska. Ich mag Franziska nicht. 

In meiner Schule werden wir in einer 
anderen Sprache unterrichtet. Wir dürfen 
unsere eigene Sprache nicht verwenden. 
Auch in den Pausen dürfen wir uns nicht in 
unserer Sprache unterhalten. Die anderen 
lachen uns alle aus, weil wir ihre Sprache 
nicht gut können. 

Meine Familie wohnt in einem sehr kleinen 
Haus ohne Wasser und ohne Strom. Meine 
Mama und mein Papa sparen Geld, damit 
wir das Haus verbessern können. Aber ich 
möchte lieber keinen Strom, sondern einmal 
das Meer sehen. Wasser möchte ich schon, 
damit ich nicht immer so viele Eimer tragen 
muss. 

Ich bin blind. Früher hat mich meine große 
Schwester mit in die Schule genommen, 
aber jetzt ist sie 15 Jahre alt und muss 
arbeiten gehen. Ich möchte gerne weiterhin 
der Lehrerin zuhören, aber alleine kann ich 
nicht in die Schule gehen und niemand hat 
Zeit, mich zu begleiten. 

Ich arbeite jeden Tag zehn Stunden in der 
Wollfabrik. Jetzt bin ich 14 Jahre alt und 
mein Chef will, dass ich länger arbeite, weil 
ich schon groß bin. 

Meine Eltern haben einen Beruf, in dem sie 
viele Reisen machen. Deshalb gehe ich seit 
ein paar Jahren in ein Internat. Ich möchte 
lieber zu Hause wohnen, ich bin alt genug, 
um mich ein paar Tage alleine zu versorgen. 

In meiner Klasse ist ein neues Mädchen. Ich 
mag sie sehr gerne und wir verstehen uns 
gut. Letzte Woche hat sie mich besucht. 
Jetzt wollen meine Eltern, dass ich sie nicht 
mehr sehe, weil sie ein Kopftuch trägt. 
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Übung 4: Jeder Tag ist Kinderrechte-Tag 
 

Dauer 1 Unterrichtseinheit 

Material Kopiervorlage „Jeder Tag ist Kinderrechte-Tag“; Kopiervorlage „Bilder“ 

Anleitung Bilden Sie Kleingruppen und teilen Sie die Kopiervorlage „Jeder Tag ist 
Kinderrechte-Tag" aus. Die SchülerInnen füllen zunächst in Einzelarbeit das 
Arbeitsblatt aus und vergleichen dann in der Gruppe ihre Ergebnisse. 
In einem nächsten Schritt geben Sie jeder Gruppe einige Bilder von Kindern 
in unterschiedlichen Lebenssituationen. Jede Gruppe einigt sich auf ein Bild 
und erstellt gemeinsam einen Tagesablauf für ein darauf abgebildetes Kind. 
Sie notieren Uhrzeit, Tätigkeit und das angesprochene Recht in Analogie zur 
Vorlage. Erklären Sie den SchülerInnen, dass ein Recht manchmal auch 
nicht erfüllt sein könnte, auch das sollten sie notieren. 
Danach präsentieren die SchülerInnen die Ergebnisse der Klasse. 

Quelle Zentrum polis (2017): Jeder Tag ist Kinderrechte-Tag, URL: 
https://www.politik-lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/108599.html  

 

  

https://www.politik-lernen.at/site/praxis/unterrichtsideen/article/108599.html
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Kopiervorlage: „Jeder Tag ist Kinderrechte-Tag“ 

Liebes Tagebuch! 
Heute hatte ich einen aufregenden Tag: Ich habe in der Schule etwas über Kinderrechte 
gelernt. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Rechte haben. Manche Dinge sind mir zuerst 
ein bisschen seltsam vorgekommen, z.B. das Recht auf einen Namen. Wozu soll das gut 
sein, hab ich mir gedacht? Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es total wichtig, 
dass man offiziell weiß, dass es uns gibt. Hast du gewusst, dass du auch ein Recht von mir 
bist? Du bist nämlich mein Recht auf Privatsphäre! Das schreib ich jetzt auch gleich auf 
deinen Umschlag, für den Fall, dass jemand mal auf die Idee kommt, dich heimlich zu lesen. 
Wir haben uns einen Tag im Leben verschiedener Kinder angeschaut und überlegt, welche 
Rechte sie haben und ob alle eingehalten werden. Damit du dich auskennst, schreib ich dir 
mal auf, was heute los war und welches Kinderrecht wo dazu gehört. 

Bis 06:30 Uhr Schlafen. Recht auf Erholung 

06:30 Uhr Waschen, anziehen, 
Schultasche packen, 
Nachrichten mithören. 

 

07:00 Uhr Mit Mama frühstücken, weil 
alle anderen noch schlafen. 

 

07:45 Uhr Noch schnell mit Rene und 
Lukas quatschen. 

Recht auf Freunde und 
Freundinnen 

08:00 Uhr Die Schule beginnt mit 
Deutsch. 

 

08:30 Uhr Lisa wird schlecht und die 
Lehrerin schickt sie zur 
Schulärztin. 

 

Große Pause Leo weint, weil er aus einer 
Whats-App Gruppe 
ausgeschlossen wurde. 

 

Mittag Endlich wieder mal mein 
Lieblingsessen – Spaghetti. 

 

14:30 Uhr Mein Bruder Patrik holt mich 
aus dem Hort ab und wir 
gehen gemeinsam zum 
Sport. 

 

Heimweg  Wir essen Eis. 
Wahrscheinlich wäre Mama 
dagegen, weil wir gestern 
auch eins hatten. 

Recht auf Privatsphäre 

16:00 Uhr  Hausübung machen. Leider kein Recht, sondern 
Pflicht 

18:00 Uhr  Abendessen. Wir stimmen 
über unser nächstes 
Urlaubsziel ab (Finnland, 
juhu). 

 

19:00 Uhr Im Fernsehen läuft eine 
Sendung über Kinder, die 
auf der Flucht sind. 
Irgendwie traurig. 

 

 

Recht auf einen Arzt/Recht auf medizinische Versorgung | Recht auf eine Familie | Recht auf 

Freizeit und Erholung | Recht auf ein Leben ohne Gewalt | Recht auf Information | Recht, die 

eigene Meinung zu sagen | Recht auf Mitbestimmung | Recht auf gewaltfreie Erziehung | Recht 

auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 
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Kopiervorlage: „Bilder“ 
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Übung 5: Werbung für die Menschenrechte 
 

Dauer 2 Unterrichtseinheiten 

Material Tafel + Kreide (bzw. Flipchart + Stifte) 

Anleitung Bilden Sie Dreier- oder Vierergruppen. Verkünden Sie, dass die Gruppe den 
Auftrag bekommen hat, Werbung für die Kinderrechte zu machen. Sie sollen 
einen ein- bis dreiminütigen Fernsehwerbespot drehen, der den 
Zuschauenden ein bestimmtes Recht nahe bringt. 
Bitten Sie die SchülerInnen, einige Fernsehwerbespots zu beschreiben, die 
ihnen aufgefallen sind. Es macht auch Sinn, mit den SchülerInnen 
verschiedene Werbespots anzuschauen. Tragen Sie in einem Brainstorming 
zusammen, was einen Spot zu guter Werbung macht (z.B. clevere Slogans, 
Soundeffekte, Musik, Humor, seriöse Botschaft).  
Sprechen Sie über die Zielgruppe für den Werbespot. Wendet er sich an 
Kinder, Eltern, LehrerInnen, die allgemeine Öffentlichkeit oder an alle? 
Überlegen Sie gemeinsam mit den SchülerInnen, wie man den Werbespot für 
die ausgewählte Zielgruppe attraktiv machen kann. Jede Gruppe soll sich für 
ein Recht entscheiden, für das sie werben, und für eine Zielgruppe, die sie 
ansprechen will. Sie sollten ein Recht auswählen, das die Leute ihrer 
Meinung nach unbedingt kennen sollten, und eine Zielgruppe, die es 
unbedingt kennen sollte. Ein/e SchülerIn aus jeder Gruppe berichtet, für 
welches Recht und für welche Zielgruppe sie sich entschieden haben. 
Anschließend sollen die Gruppen eine Werbeidee dafür entwickeln. Sie sollen 
sich viele verschiedene Möglichkeiten ausdenken, wie sie das Recht 
darstellen könnten (z.B. eine Geschichte spielen, ein Lied singen, einen 
Cartoon zeichnen). Erinnern Sie daran, dass es ein Video fürs Fernsehen 
werden soll und daher fürs Auge interessant sein und Action enthalten muss, 
nicht nur „Gerede“. Die Idee sollte nicht zu kompliziert sein, sodass man sie in 
weniger als drei Minuten darstellen kann. 
Hat eine Gruppe ihren Werbespot konzipiert, kann sie ihm einen Titel geben 
und dann mit den Proben beginnen. 
Haben alle Gruppen ihre Werbespots konzipiert, kommen sie im Plenum 
zusammen, um ihre Ideen zu präsentieren und zu hören, was die anderen 
dazu sagen. Jede Gruppe erläutert ihr Recht, ihre Zielgruppe und ihre Ideen 
dazu. Wenn sie fertig sind, können sie den Spot aufführen. Ermuntern Sie 
nach jeder Vorführung zu konstruktiven Vorschlägen und Kritik, z.B. mit den 
folgenden Fragen: 

a. Wird diese Idee bei der Zielgruppe Erfolg haben? 
b. Kommt der Grundgedanke des Rechts deutlich rüber? 
c. Was gefällt euch an diesen Ideen? 
d. Habt ihr Verbesserungsvorschläge? 

Geben Sie den Gruppen Zeit, ihre Werbespots zu überarbeiten und zu 
proben. Die Gruppen präsentieren einander ihre Werbespots und Vorhaben. 
Stellen Sie zur Nachbearbeitung Fragen wie: 

a. Warum hat eure Gruppe gerade dieses Recht ausgewählt? 
b. Warum habt ihr euch gerade für diese Zielgruppe entschieden? 
c. Was meint ihr, wie die Reaktion auf euren Werbespot sein wird? 
d. Ist ein Fernsehwerbespot eine gute Möglichkeit, um den Leuten etwas 

über die Menschenrechte zu vermitteln? Warum oder warum nicht? 
e. Spricht euer Werbespot außer dem Recht, das ihr zum Thema 

gemacht habt, noch andere Rechte an?  

Quelle Deutsches Institut für Menschenrechte (2009): „Werbung für die 
Menschenrechte“, in: Compasito. Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit 
Kindern, S. 192ff, URL: http://www.compasito-
zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/34_werbung_mr_ganz_s_192_b194.pdf  

http://www.compasito-zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/34_werbung_mr_ganz_s_192_b194.pdf
http://www.compasito-zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/34_werbung_mr_ganz_s_192_b194.pdf
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Hintergrundinformationen: 

Was sind Menschenrechte und wer hat Menschenrechte? 

Menschenrechte sind jene grundlegenden Rechte, die jedem Menschen zustehen, 
weil sie/er Mensch ist. 

Jeder Mensch hat Menschenrechte, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach 
ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Sprache, Religion, Geschlecht, Behinderung, 
politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, 
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. 

Quelle: 
https://www.graz.at/cms/dokumente/10284058_7771447/1f5a0a67/Menschenrechtss
tadt-Folder-Web.pdf  

Was bedeuten die Kinderrechte? 

Die Kinderrechte sind eine Übersetzung der Menschenrechte für Kinder. Kinder 
haben keine Extra-Rechte. Aber sie leben anders als Erwachsene. Kinder haben 
andere Bedürfnisse, Interessen und Wünsche, die besonders schützenswert und 
förderwürdig sind. Dazu gehört auch, dass die Erwachsenen den Kindern helfen, ihre 
Rechte kennen zu lernen, sich dafür einzusetzen und aufpassen, dass Kindern kein 
Unrecht geschieht. 

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 
Öffentlichkeitsarbeit (2017): Die Rechte der Kinder,  
URL: https://www.bmfsfj.de/blob/93522/e6fec2eace6a219d6c373192b2b95018/die-
rechte-der-kinder-logo-data.pdf  

Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK): 

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes wurde 1989 von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen nach fast einem Jahrzehnt der 
Verhandlungen und Kompromisse zwischen den Mitgliedsstaaten verabschiedet. 
Seither wurde die Kinderrechtskonvention von mehr Staaten ratifiziert als jeder 
andere Menschenrechtsvertrag. Es enthält 54 Kinderrechtsartikel, die drei Kategorien 
zugeordnet werden können: 

 Schutz – gewährleistet die Sicherheit von Kindern und deckt spezifische 
Probleme wie zum Beispiel Misshandlung, Vernachlässigung und Ausbeutung 
mit ab.  

 Versorgung – deckt die besonderen Bedürfnisse von Kindern wie zum Beispiel 
Bildung und gesundheitliche Betreuung mit ab. 

 Partizipation – Anerkennung der sich entwickelnden Fähigkeit von Kindern, 
Entscheidungen zu treffen und sich mit zunehmender Reife an der 
Gesellschaft zu beteiligen.  

Quelle: Deutsches Institut für Menschenrechte (2009): Compasito. Handbuch zur 
Menschenrechtsbildung mit Kindern, URL: http://www.compasito-
zmrb.ch/compasito/grundlagen/kinderrechte/  
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Für wen gilt die Kinderrechtskonvention? 

In Artikel 1 der KRK steht, dass normalerweise Menschen bis 18 Jahre als Kinder 
gelten. Eine Ausnahme gibt es aber: Wenn ein Land festlegt, dass bei ihm Menschen 
schon früher als Erwachsene gelten. Jeder Staat legt fest, bis zu welchem Alter 
Menschen Kinder sind. In den österreichischen Gesetzen heißt es, dass Menschen 
mit 18 Jahren volljährig, also erwachsen, werden. Kinder sind hier also diejenigen, 
die unter 18 Jahre alt sind. Anders ist es zum Beispiel in dem asiatischen Land 
Nepal: Dort ist ein Mensch schon mit 15 Jahren nicht mehr Kind und wird deshalb 
auch nicht mehr von der Kinderrechtskonvention geschützt. 

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 
Öffentlichkeitsarbeit (2017): Die Rechte der Kinder, URL: 
https://www.bmfsfj.de/blob/93522/e6fec2eace6a219d6c373192b2b95018/die-rechte-
der-kinder-logo-data.pdf 

Wo gilt die Kinderrechtskonvention? 

Damit die Kinderrechtskonvention in einem Staat wirklich gilt, müssen zuerst die 
Verantwortlichen in diesem Staat zustimmen. Österreich war eines jener Länder, die 
die Kinderrechtskonvention am ersten Tag (26. Jänner 1990) unterzeichnet hatten. 
Nach der Genehmigung durch den Nationalrat am 26. Juni 1992 wurde die 
Konvention am 6. August 1992 ratifiziert. 30 Tage nach der Ratifizierung ist die 
Kinderrechtskonvention am 5. September 1992 in Österreich in Kraft getreten, jedoch 
mit einem Erfüllungsvorbehalt, der eine direkte Anwendbarkeit durch Gerichte oder 
Behörden verhindert. Seit 16. Februar 2011 sind einige Kinderrechte der UN-
Konvention in der österreichischen Bundesverfassung verankert. Die Verankerung 
bedeutet eine massive Aufwertung der Kinderrechte in Österreich. Vor allem durch 
die Verankerung zweier Grundprinzipen der UN-Kinderrechtskonvention: Vorrang 
des Kindeswohls (Artikel 1 BVG Kinderrechte) und Beteiligung und Berücksichtigung 
der Meinung von Kindern und Jugendlichen (Artikel 4 BVG Kinderrechte).  

Inzwischen haben 196 Staaten der Kinderrechtskonvention zugestimmt. Das sind 
fast alle Staaten der Welt – alle außer den USA. 

Quelle: https://unicef.at/kinderrechte/die-un-kinderrechtskonvention/  

BVG Kinderrechte: 

Seit 2011 gibt es das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern, das 
allen in Österreich lebenden Kindern und Jugendlichen grundlegende Rechte auf 
bestmögliche Entwicklung und Entfaltung, Vorrang des Kindeswohls, Partizipation, 
Schutz vor Gewalt und Ausbeutung und Nicht-Diskriminierung von Kindern mit 
Behinderung garantiert. 

Quelle: http://www.politik-lexikon.at/kinderrechte-kinderrechtskonvention/  

Konvention:  

Das Wort Konvention stammt vom lateinischen conventio ab und bedeutet 
„Übereinkunft“. Eine Konvention kommt dann zustande, wenn mehrere Beteiligte 
(Einzelpersonen, Gruppen oder Länder) einen Kompromiss erarbeiten bzw. einen 
Konsens erzielen und diesen dann gemeinsam einhalten wollen. Oft spricht man 
auch von einem Übereinkommen.  

Quelle: http://www.politik-lexikon.at/konvention/ 

https://www.bmfsfj.de/blob/93522/e6fec2eace6a219d6c373192b2b95018/die-rechte-der-kinder-logo-data.pdf
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Die Vereinten Nationen:  

Die Vereinten Nationen (UNO – United Nations Organization) wurden am 24. 
Oktober 1945 gegründet. Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern 
der Welt. Mittlerweile gehören 193 Länder zur UNO. Österreich ist der UNO im Jahr 
1955 beigetreten. Hauptziel: die Aufrechterhaltung bzw. Schaffung weltweiten 
Friedens. Auch die Achtung der Menschenrechte soll überall auf der Welt gefördert 
werden. Wien ist neben New York, Genf und Nairobi einer der vier Amtssitze der 
Vereinten Nationen.  

Quelle: http://www.politik-lexikon.at/uno/ 

  

http://www.politik-lexikon.at/uno/
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