


Die Kinderrechte sind wichtig – für Kinder in 
Österreich und auf der ganzen Welt.

In diesem Buch findest du auf Postkarten alles, 
was du über die Kinderrechte wissen musst. 

Du kannst die Karten behalten oder auch 
an Freunde und Freundinnen verschenken oder 

verschicken. 

Erzähle auch anderen Kindern 
von den Kinderrechten!



Dazu haben sich (fast) alle Staaten der Erde 
verpflichtet. Sie haben die „Kinderrechtskonvention“ 

unterschrieben, ein Dokument, das allen Kindern 
und Jugendlichen ein Leben in Freiheit, Frieden und 

Gerechtigkeit sichern soll.





Ganz egal, ob ein Kind in Österreich geboren ist, 
oder nicht, in die Kirche geht, oder in die Moschee, 
ein Mädchen ist, oder ein Bub – die Kinderrechte 
gelten für alle Kinder auf der ganzen Welt! Wenn 

diese Rechte verletzt werden, helfen die KIJAS.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 2)



Kinder haben das Recht auf 
Kontakt zu beiden Eltern

Die Gedanken der Kinder sind frei, und wir dürfen 
sie auch äußern. Natürlich gibt es viele Dinge, über 

die Erwachsenene eine ganz andere Meinung haben
als KInder. Auch dann sollen die Erwachsenen

zuhören, wenn die Kunder sagen, was sie meinen.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 00)



Kinder haben das Recht auf 
Kontakt zu beiden Eltern

Die Gedanken der Kinder sind frei, und wir dürfen 
sie auch äußern. Natürlich gibt es viele Dinge, über 

die Erwachsenene eine ganz andere Meinung haben
als KInder. Auch dann sollen die Erwachsenen

zuhören, wenn die Kunder sagen, was sie meinen.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 00)

Kinder, die getrennt von ihren Eltern leben, 
sollen regelmäßig Zeit mit beiden Elternteilen 

verbringen können. Auch wenn Mama und Papa 
sich getrennt haben, müssen sich die Kinder 

nicht zwischen den Eltern entscheiden. 
Sie haben das Recht, beide lieb zu haben.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 9)





Auch Kinder dürfen ihre Meinung äußern. Natürlich 
gibt es viele Dinge, über die Erwachsene anders 

denken als Kinder. Aber auch dann sollen Erwachsene 
Kindern zuhören. Besonders bei Entscheidungen, 
die Kinder betreffen, müssen Erwachsene auf die 

Meinung der Kinder Rücksicht nehmen.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 12)





Sie wollen untereinander ihre Meinungen austauschen 
und auch in der Öffentlichkeit zeigen, was sie denken, 

fühlen oder meinen. Solche Erlebnisse in Gruppen, 
Vereinen oder bei Kinder- und Jugendorganisationen 

sind für Kinder und Jugendliche wichtig.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 15)





Niemand darf heimlich in den Sachen eines Kindes 
stöbern, seine Tagebücher oder Briefe lesen. Niemand 

darf einem Kind hinterrücks irgendwelche Schlech-
tigkeiten nachsagen. Auch Ruf und Ehre der Kinder 
werden von der Kinderrechtskonvention geschützt.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 16)





Deshalb sollen die Medien (Radio, Fernsehen,
 Zeitungen, Internet) nicht nur auf die Interessen 
der Erwachsenen eingehen, sondern auch gutes 

Programm für Kinder und Jugendliche machen. In der 
Schule sollen Kinder lernen, wofür man die Medien 
nützen kann und wann man vorsichtig sein muss.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 17)





Es kommt vor, dass Kinder von ihren Eltern oder 
anderen Personen vernachlässigt, gequält, 

misshandelt oder sexuell missbraucht werden. 
Diese Kinder brauchen besonderen Schutz und 
Unterstützung. Beratungsstellen helfen weiter!

(Kinderrechtskonvention, Artikel 19)





Sie sollen aufwachsen können wie die 
meisten anderen Kinder auch. So kann ihnen 
geholfen werden, später einmal selbstständig 

zu leben und einen Beruf auszuüben, 
der ihren Fähigkeiten entspricht. 

(Kinderrechtskonvention, Artikel 23)





Die Regierungen müssen sicherstellen, 
dass alle Kinder Vorsorgeuntersuchungen und 

die notwendige ärztliche Hilfe erhalten.
Kein Kind darf an Hunger oder Durst leiden. 

(Kinderrechtskonvention, Artikel 24)





Sie haben ein Recht darauf, alles zu lernen, 
was sie lernen wollen und was sie lernen können. 
Kinder sollen gerne zur Schule gehen, Lehrerinnen 
und Lehrer sollen alles tun, damit Kinder Freude 

am Unterricht haben.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 28)





Kinder wollen Musik hören, Musik machen, 
Filme sehen, Filme machen, ins Theater gehen, 
Theater spielen und vieles andere mehr. Städte 
und Gemeinden müssen dafür sorgen, dass es 

genügend Spielplätze und Jugendtreffs gibt und 
sich Kinder und Jugendliche an einem vielfältigen und 

interessanten Kulturprogramm beteiligen können.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 31)





Es gibt immer noch viele Kinder, die den ganzen Tag 
wie Erwachsene arbeiten. Die Regierungen müssen 

dafür sorgen, dass Kinder keine Arbeit tun, die sie in 
Gefahr bringt oder in ihrer Entwicklung stört.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 32)





Jede grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung von Kindern ist verboten. Alle 

Menschen sind aufgerufen, sich für die Einhaltung 
der Menschen- und Kinderrechte einzusetzen.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 37)





Wenn Kinder (z.B. in einem Krieg) qequält oder 
gefoltert wurden, haben sie das Recht 

auf Wiedergutmachung. Sie brauchen Hilfe, 
um sich zu erholen, ihre körperlichen und 

seelischen Wunden heilen zu lassen und das 
Leben wieder lieben zu lernen.

(Kinderrechtskonvention, Artikel 39)
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Falls du schon ein eigenes 
Mobiltelefon hast, 
kannst du dir die App 
„Deine Rechte U 18“ 
kostenlos herunterladen. 
Da steht viel Nützliches 
und Wissenswertes über 
deine Rechte drin!
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