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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...?

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 7

(1)  Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen 
von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und, soweit möglich, das Recht, seine Eltern 
zu kennen und von ihnen betreut zu werden.

Welche Rechte werden Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................................................

	 l	...........................................................................................................................................................

	 l	.............................................................................................................................................................

Welche Probleme könnten für Kinder entstehen, deren Rechtsansprüche in  
diesen Bereichen verletzt werden?

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder 
wurden? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...?

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 9

(1)  Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, 
es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzu-
wendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes not-
wendig ist. Eine solche Entscheidung kann im Einzelfall notwendig werden, wie etwa wenn das Kind durch die 
Eltern misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung über 
den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.

(2)  In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, am Verfahren teilzunehmen und ihre 
Meinung zu äußern.

(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen getrennt ist, regel-
mäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies 
nicht dem Wohl des Kindes widerspricht.

Welche Rechte werden Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................................................

In welchen besonderen Fällen sind diese Rechtsansprüche wichtig?

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder 
wurden? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...?

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 10

(1)  Entsprechend der Verpflichtung der Vertragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 werden von einem Kind oder seinen 
Eltern zwecks Familienzusammenführung gestellte Anträge auf Einreise in einen Vertragsstaat oder Ausreise aus 
einem Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwollend, human und beschleunigt bearbeitet. [...]

(2)  Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten haben, hat das Recht, regelmäßige persön-
liche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit nicht außergewöhn-
liche Umstände vorliegen. Zu diesem Zweck achten die Vertragsstaaten entsprechend ihrer Verpflichtung 
nach Artikel 9 Absatz 2 das Recht des Kindes und seiner Eltern, aus jedem Land einschließlich ihres eigenen 
auszureisen und in ihr eigenes Land einzureisen. Das Recht auf Ausreise aus einem Land unterliegt nur den 
gesetzlich vorgesehenen Beschränkungen, die zum Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ord-
nung (ordre public), der Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten anderer 
notwendig und mit den anderen in diesem Übereinkommen anerkannten Rechten vereinbar sind.

Welche Rechte werden Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................................................

In welchen besonderen Fällen sind diese Rechtsansprüche wichtig?

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder 
wurden? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 12

(1)  Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese 
Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des 
Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.

(2)  Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- 
oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im 
Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

Welche Rechte werden Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................................................

In welchen besonderen Fällen sind diese Rechtsansprüche wichtig?

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder 
wurden? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 13

(1)  Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet der 
Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder 
andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.

(2)  Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen 
werden, die erforderlich sind a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder b) für den Schutz der 
nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sitt-
lichkeit.

Auszug aus Artikel 14

(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.

Auszug aus Artikel 17

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, dass das Kind Zugang 
hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und internationaler Quellen, insbesondere derjeni-
gen, welche die Förderung seines sozialen, seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und 
geistigen Gesundheit zum Ziel haben.

Welche Rechte werden Kindern in diesen Artikeln zugesichert?

	 l	................................................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder  
wurden? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Arbeitsblatt 1/5

Fotos © Palabra - fotolia.com



Kinder haben Rechte!

21

Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 16

(1)  Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung 
oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt 
werden.

(2)  Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

Welche Rechte werden Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................................................

In welchen besonderen Fällen sind diese Rechtsansprüche wichtig?

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder  
wurden? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 19

(1)  Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, 
um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshand-
lung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich 
des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines 
Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.

Welches Recht wird Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

In welchen besonderen Fällen ist dieser Rechtsanspruch wichtig?

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen dieses Recht in Österreich verletzt wurde bzw. wird?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen dieser Rechtsanspruch verletzt wird oder wurde?
Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 20

(1)  Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst wird oder dem der 
Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht gestattet werden kann, hat Anspruch auf den beson-
deren Schutz und Beistand des Staates.

(2)  Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen der Betreuung eines 
solchen Kindes sicher.

(3)  Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine Pflegefamilie, die Kafala nach 
islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreu-
ungseinrichtung in Betracht. Bei der Wahl zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität in der 
Erziehung des Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes gebührend 
zu berücksichtigen.

Welches Recht wird Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

In welchen besonderen Fällen ist dieser Rechtsanspruch wichtig?

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen dieses Recht in Österreich verletzt wurde bzw. wird?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen dieser Rechtsanspruch verletzt wird oder wurde?
Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 22

(1)  Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung 
eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden Regeln und Verfahren des Völkerrechts 
oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe 
bei der Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen oder in anderen internationalen Über-
einkünften über Menschenrechte oder über humanitäre Fragen, denen die genannten Staaten als Vertragspar-
teien angehören, festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer 
anderen Person befindet oder nicht.

Welches Recht wird Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

In welchen besonderen Fällen ist dieser Rechtsanspruch wichtig?

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen dieses Recht in Österreich verletzt wurde bzw. wird?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen dieser Rechtsanspruch verletzt wird oder wurde?
Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 24

(1)  Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Ge-
sundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem 
Kind das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthal-
ten wird.

(2)  Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts 
sicherzustellen, und treffen insbesondere geeignete Maßnahmen, um 
a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern;
b) sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Ge-

sundheitsfürsorge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau 
der gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird;

c) Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesund-
heitlichen Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz 
leicht zugänglicher Technik und durch die Bereitstellung ausreichender vollwer-
tiger Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken 
der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind;

d) eine angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbindung  
sicherzustellen;

e) sicherzustellen, dass allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und Kindern, Grundkenntnisse über 
die Gesundheit und Ernährung des Kindes, die Vorteile des Stillens, die Hygiene und die Sauberhaltung der 
Umwelt sowie die Unfallverhütung vermittelt werden, dass sie Zugang zu der entsprechenden Schulung 
haben und dass sie bei der Anwendung dieser Grundkenntnisse Unterstützung erhalten;

f ) die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklärung und die Dienste auf dem Gebiet der 
Familienplanung auszubauen.

(3)  Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen, um überlieferte Bräuche, die für die 
Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen.

Welche Rechte werden Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Welche Maßnahmen sollen in den Vertragsstaaten getroffen werden, um die Rechtsansprüche der Kinder zu 
sichern?

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder 
wurden?Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Arbeitsblatt 1/11



Kinder haben Rechte!

27

Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 27

(1)  Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geistigen, seelischen, sittli-
chen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard an.

(2)  Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer für das Kind verantwortlicher Personen, im Rahmen ihrer 
Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die für die Entwicklung des Kindes notwendigen Lebensbedingun-
gen sicherzustellen.

(3)  Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren innerstaatlichen Verhältnissen und im Rahmen ihrer Mittel geeignete 
Maßnahmen, um den Eltern und anderen für das Kind verantwortlichen Personen bei der Verwirklichung die-
ses Rechts zu helfen, und sehen bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramme insbesonde-
re im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung und Wohnung vor.

Welches Recht wird Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

Kennt ihr Maßnahmen, die der österreichische Staat getroffen hat, um Eltern bzw. 
Kinder bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen? Zählt sie auf!

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen dieses Recht in Österreich verletzt wurde bzw. wird?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen dieser Rechtsanspruch verletzt wird oder wurde?
Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 28

(1)  Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung dieses Rechts auf 
der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere
a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;
b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemeinbildender und berufsbilden-

der Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen wie die 
Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen;

c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln ermög-
lichen;

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen;
e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, welche die 

Schule vorzeitig verlassen, verringern.

Welches Recht wird Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

Kennt ihr Maßnahmen, die der österreichische Staat getroffen hat,  
um dieses Kinderrecht sicherzustellen? Zählt sie auf!

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen dieses Recht in Österreich verletzt wurde bzw. wird?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen dieser Rechtsanspruch verletzt wird oder wurde?
Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 31

(1)  Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive 
Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.

(2)  Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kulturellen und künst-
lerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und 
künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung.

Welche Rechte werden Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder 
wurden? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 32

(1)  Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht 
zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern 
oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung 
schädigen könnte.

(2)  Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um die Durchfüh-
rung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck und unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestim-
mungen anderer internationaler Übereinkünfte werden die Vertragsstaaten insbesondere

a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen;
b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen und 

c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung dieses Artikels vorsehen.

Welches Recht wird Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

Welche konkreten Maßnahmen sollen von den Vertragspartnern getroffen werden, 
um dieses Recht zu sichern?
....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen dieses Recht in Österreich verletzt wurde bzw. wird?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen dieser Rechtsanspruch verletzt wird oder wurde?
Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Arbeitsblatt 1/15



Kinder haben Rechte!

31

Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 34

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs 
zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten insbesondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweisei-
tigen und mehrseitigen Maßnahmen, um zu verhindern, dass Kinder

a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen werden,
b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden,

c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden.

Welches Recht wird Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen dieses Recht in Österreich verletzt wurde  
bzw. wird?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen dieser Rechtsanspruch verletzt wird oder wurde?
Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Letzte Aktualisierung: Mai 2014

Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 35

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maßnahmen, um die 
Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner 
Form zu verhindern.

Auszug aus Artikel 36

Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen sonstigen Formen der Ausbeutung, die das Wohl des Kindes in 
irgendeiner Weise beeinträchtigen.

Welche Rechte werden Kindern in diesen Artikeln zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

Von welchen Formen der Ausbeutung könnte in Artikel 36 die Rede sein?

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder 
wurden? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 37

Die Vertragsstaaten stellen sicher,
a) dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 

oder Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, die von Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres began-
gen worden sind, darf weder die Todesstrafe noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit vorzeiti-
ger Entlassung verhängt werden;

b) dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird. Festnahme, Freiheitsentziehung 
oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im Einklang mit dem Gesetz nur als letztes Mittel und für die kürzes-
te angemessene Zeit angewendet werden;

c) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung vor der dem Menschen inne-
wohnenden Würde und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen seines Alters behandelt wird. 
Insbesondere ist jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, von Erwachsenen zu trennen, sofern nicht ein 
anderes Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich erachtet wird; jedes Kind hat das Recht, mit seiner Fa-
milie durch Briefwechsel und Besuche in Verbindung zu bleiben, sofern nicht außergewöhnliche Umstände 
vorliegen;

d) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu einem rechtskundi-
gen oder anderen geeigneten Beistand und das Recht hat, die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung bei 
einem Gericht oder einer anderen zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Behörde anzufechten, 
sowie das Recht auf alsbaldige Entscheidung in einem solchen Verfahren.

Welche Rechte werden Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein
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Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder 
wurden? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Dein Recht auf ...

Kinderrechtskonvention

Auszug aus Artikel 38

(1)  Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für sie verbindlichen Regeln des in bewaffneten Konflikten anwend-
baren humanitären Völkerrechts, die für das Kind Bedeutung haben, zu beachten und für deren Beachtung zu 
sorgen.

(2)  Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Personen, die das 15. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.

(3)  Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zu 
ihren Streitkräften einzuziehen. Werden Personen zu den Streitkräften eingezogen, die zwar das 15., nicht aber 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, so bemühen sich die Vertragsstaaten, vorrangig die jeweils ältesten einzu-
ziehen.

(4)  Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, die Zivilbevölkerung in bewaffne-
ten Konflikten zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder geschützt und betreut werden.

Welche Rechte werden Kindern in diesem Artikel zugesichert?

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

	 l	................................................................................................................................

Sind euch Fälle bekannt, in denen diese Rechte in Österreich verletzt wurden bzw. werden?

       r	Ja   r	Nein

Ihr kennt Fälle in Österreich oder anderen Staaten, bei denen diese Rechtsansprüche verletzt werden oder wur-
den? Wenn ja, dann beschreibt einen oder mehrere dieser Fälle in Stichworten.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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