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UNSERE PRAXIS

Christiane Derra

Heraus- 

forderung

Kinderrechte
Machen wir sie im  

Kindergarten (er-)lebbar!

„Kinder 

bilden das Potenzial 

der Zukunft jeder Gesellschaft, 

haben aber bereits in der Gegenwart 

als gleichwertige Mitbürgerinnen und Mit-

bürger umfangreiche Rechte. Dazu zählen etwa 

das Recht auf ein Aufwachsen im Geist des Frie-

dens, der Würde und Toleranz, auf ein Höchstmaß  

an Gesundheit, auf umfassende Bildung von Anfang 

an sowie auf Meinungsäußerung bei Angelegen-

heiten, die sie unmittelbar betreffen.“ Diese Zeilen 

 aus der UN-Kinderrechtskonvention, die von 

Österreich 1990 unterzeichnet wurde und 

in zentralen Punkten Verfassungs-

rang besitzt, sind ein klares 

Statement.
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Das Thema „Kinderrechte“ wird oft 
missverstanden. Häufig höre ich von 

Eltern, PädagogInnen und anderen Per-
sonen Kommentare wie: „Hier in Öster-
reich sind Kinderrechte ein Luxuspro-
blem!“ Oder: „Wäre es nicht wichtiger, 
sich mit Regeln, Grenzen und Pflichten 
für Kinder zu beschäftigen, bevor wir 
ihnen Rechte zugestehen, von denen 
sie ohnehin zu viele haben?“

Kinderrechte aber sind erweiterte Men-
schenrechte und daher nicht abzuerkennen, 
auch wenn sich Kinder nicht so verhalten 
wie erwartet oder erwünscht. Ein Blick un-
ter die Oberfläche zeigt leider auch in Öster- 
reich genügend Handlungsbedarf und 
Themen wie Chancengleichheit, Diversität, 
Empowerment, Individualisierung und In-
klusion sind hochaktuell. Grundsätzlich 
richten sich die Kinderrechte nicht gegen 
die Rechte Erwachsener, sondern stärken 
die Position jener Erwachsenen, die sich für 
Gesundheit und gute Entwicklungsbedin-
gungen von Kindern einsetzen, etwa von 
Fachkräften im elementarpädagogischen 
Feld. Das Handeln Erwachsener wird nur 
dann begrenzt, wenn sie glauben, sie hät-
ten ein Recht, Kinder wie Objekte ohne 
Menschenwürde gewaltvoll zu behandeln.

Was brauchen Kinder weltweit?
Kinderrechte fordern uns heraus, die eigene 
Haltung und Verantwortung zu reflektieren. 
Was wird Kindern zugetraut, zugemutet 
und ermöglicht – denken wir nur an Tren-
nungen, Regeln und Grenzerfahrungen? 
Entscheidend ist, wie empathisch und  
respektvoll wir mit dem Kind und seinen 
Gefühlen umgehen. Wer befiehlt, droht, 
ignoriert, lächerlich macht oder böse Ab-
sicht unterstellt, verletzt das Kind und stellt 
es als Person in Frage.

Die zentrale Frage der Vereinten Nationen 
bei der Erarbeitung der Kinderrechte 1989 
lautete: Was benötigen Kinder in allen Län-
dern der Welt, damit es ihnen gut geht? 

Sicher übersteigt die Antwort so nahelie-
gende Begriffe wie Nahrung, Kleidung und 
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Herausforderung Kinderrechte

Einige Antworten auf die Frage: 
„Was brauchst du, 
damit es dir gut geht?“

•	 Mama	/	Papa	/	Oma	/	Opa	/	Freunde
•	 lieb	sein
•	 mit	meinen	Freunden	raufen
•	 leckeres	Essen
•	 Wenn	ich	Cola	trinken	darf.	
•	 Zeit	zum	Spielen	/		draußen	spielen
•	 Bundesheer-Arbeiter	werden
•	 herumlaufen
•	 dass	alle	mit	mir	Geburtstag	feiern
•	 Buch	anschaun	mit	Papa
•	 mit	Papa	spielen
•	 dass	mich	meine	Eltern	trösten
•	 wenn	meine	Oma	kocht
•	 was	ich	gebaut	hab,	nicht	
	 weggeräumt	wird
•	 ohne	Haube	rauslaufen
•	 mein	Kuscheltier
•	 wenn	ich	gut	träume	von		 	
	 Lillifee	und	von	meinem		 	
	 Freund	Marco	
•	 bei	Mama	schlafen,	
	 wenn	ich	schlecht			
	 träume
•	 beschützt	werden
•	 mein	Dinobuch		 	
	 anschauen

passable Wohnverhältnisse. Im elementar-
pädagogischen Feld geht es vor allem  
darum, welches Bild wir vom Kind und sei-
nen Möglichkeiten haben, wie wir unsere 
eigene Rolle definieren, welche Haltung wir 
einnehmen und wie wir über das Heran-
wachsen und Bildung ganz allgemein  
denken. Aus dieser pädagogischen Orien-
tierung heraus kommunizieren wir, leben 
Beziehungen, ermöglichen bzw. begrenzen 
kindliche Autonomie und Partizipation,  
reflektieren über Rahmenbedingungen in 
den Einrichtungen usw.
Zu fragen ist auch, was geschieht, wenn 
Kinderrechte missachtet werden, wenn 
gesicherte Lebensgrundlagen und optimale 
Bedingungen für das Hineinwachsen in die 
Gesellschaft fehlen. Wie geht es Kindern 
dann, welche Verhaltensweisen und Aus-
wirkungen ergeben sich daraus? 

Wer ist eigentlich zuständig?
In Österreich wurde zur besonderen Wah-
rung der Interessen von Kindern und  
Jugendlichen, basierend auf der UN-Kinder-
rechtskonvention, in jedem Bundesland 
eine weisungsfreie Kinder- und Jugend- 
anwaltschaft eingerichtet. Sie hat die Auf-
gabe, für Kenntnis, Umsetzung und Einhal-
tung der Kinderrechte in der Gesellschaft 
zu sorgen und kindliche Lebensbedingun-
gen zu verbessern. Durch Workshops und 
Projekte sollen Kinder und Jugendliche 
über relevante Themen und ihre Rechte 
informiert werden, wobei bisher vor allem 
SchülerInnen angesprochen wurden.
Seit Herbst 2014 gibt es in Oberösterreich 
als erstem Bundesland ein Projekt der Kin-
der- und Jugendanwaltschaft (www.kija-
ooe.at) für den Elementarbereich, das in 
Form von Präventionstagen für bzw. in 
Kindergärten geplant und durchgeführt 
wird. Wie und in welcher Form ist Kindern 

im Vorschulalter eine Auseinan-
dersetzung mit dem The-

ma „Kinderrechte“über- 
haupt zuzutrauen? 

Kindergarten-Kin-
der zeigen im All-
gemeinen hohes 
Interesse an den 
Besonderheiten, 
Unterschieden 
und Gemeinsam-
keiten von Men-

schen und deren 
Werten. Es gibt das 

individuelle Bedürfnis, 
wahrgenommen zu wer-

den, teilzuhaben, zu einer Gemeinschaft  
zu gehören und gleichzeitig selbstbestimmt  
zu sein. 
All das und die Bereitschaft, sich mit eige-
nen und fremden Emotionen auseinander-
zusetzen, sind beste Voraussetzungen für 
die Beschäftigung mit den Kinderrechten. 

Wie läuft das Projekt (nicht) ab?
In verschiedenen Varianten, z. B. in einem 
Impulstheater oder mittels eines eigenen 
Kinderrechte-Lieds (Text sh. unten) wird die 
zentrale Frage gestellt: 

„Was brauchen alle Kinder auf der Welt bzw. 
was brauche ich, damit es gut geht?“

Es ist nicht bedeutsam, ob Kinder mit 
Zeichnungen, Gesten, Emotionen oder 
Worten antworten. Symbole aus der „Un-
terstützten Kommunikation“, Bilder, Fotos, 
Gebärden und Materialien für kreatives 
Gestalten erleichtern es Kindern, sich aus-
zudrücken. Interessant ist, dass Kinder 
meist eine klare Vorstellung haben, was sie 
selbst und andere Kinder brauchen (sh. 
Antworten in der Randspalte links). 
Ganz nebenbei entwickeln sich bei der Be-
trachtung der Weltkarte oder beim Zeich-
nen Diskussionen und Dialoge (sh. Kasten 
Seite 16). Klarheit herrscht meist bei der 
Frage, ob Erwachsene Kinder schlagen 
dürfen, auch wenn sie sich vielleicht ärgern. 
Viel schwieriger und differenzierter ist die 
Beurteilung einer Situation, in der ein Kind 
berührt wird, obwohl es das nicht möchte 
(„Darf ich Nein sagen?“).
Es ist erforderlich, Kindern im Gespräch 
einfühlsam zu begegnen und sich einer 
klaren, persönlichen und gewaltfreien 
Ausdrucksweise zu bedienen. Stets bleiben 
Freiwilligkeit, Entscheidungsfreiheit und 
persönliche Grenzen gewahrt und das 
(non-)verbale Nein eines Kindes ist bedin-
gungslos zu akzeptieren. Alle zur Veran-
schaulichung verwendeten Materialien und 
Bilder sollen Menschen in ihrer Vielfalt zei-
gen, was Entwicklung, Herkunft und an-
dere körperlich beobachtbare Merkmale 
betrifft. Humorvolle, emotionale, musikali-
sche, kreative und dennoch sachrichtige 
Gestaltungselemente regen die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema an, ebenso 
konkrete Fragestellungen – wie diese:

 Was brauchst du, damit es dir gut geht?
 Was wünschst du dir von Erwachsenen?
 Was magst du gern hier im Kinder-

 garten? Wo bist du gerne?

Die Handpuppe Kija 
kommuniziert mit 
den Kindern.
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Herausforderung Kinderrechte

 Wo magst/ kannst du mitbestimmen? 
 Was magst du nicht?
 Wie kannst du zeigen, wenn du etwas

 nicht magst?
 Was kannst du tun, wenn du wütend/ 

 traurig/ ängstlich/ froh bist?
 Wer hilft dir, wenn es dir mal nicht 

 gut geht?

Viele Programme in der Elementarpäda-
gogik weisen Trainingscharakter auf und 
beschäftigen sich mit dem Verlauf von 
Konfliktsituationen. Sowohl der Aufbau als 
auch die oft belehrende Didaktik ist kritisch 
zu sehen. Prinzipiell skeptisch zu betrachten 
sind Programme, die die Gefühlswelt von 
Kindern zu trainieren beabsichtigen. Denn 
soziale Kompetenz und soziale Verhaltens-
regeln werden – vorwiegend unausgespro-
chen – durch Erfahrungen im (Beziehungs-)
Alltag gelernt, z. B.: „Auch wenn ich nicht 
alles bekommen kann, wird mir und an-
deren hier zugehört und ich werde ernst 
genommen“; „Ich darf sein, wie ich bin“; 

„Hier kann ich mir Hilfe holen und erfahre 
Schutz.“ 

Erwachsene und Kinder „ticken“ anders
Wer Inhalte der UN-Kinderrechtskonven-
tion vermittelt, kann dies nur in einer 
Grundhaltung der Achtung und Wertschät-
zung dem einzelnen jungen Menschen ge-
genüber tun. Den Kindern beispielsweise 
zu erklären, dass sie ihre Meinung äußern 
dürfen, dann aber keinen Raum und keine 
Zeit dafür einzuplanen, wäre kontraproduk-
tiv. Wichtig ist außerdem, Kindern keine 

erwachsenen Vorstellungen und Meinun-
gen überzustülpen, ihre Fragen, Beobach-
tungen und oft ganz eigenen Zugänge 
hingegen im Dialog aufzugreifen. Dazu 
folgendes Beispiel: 
Im UNICEF-Bilderbuch „Kinder aus aller 
Welt“ (Löwe-Verlag 2006) finden sich Kin-
der aus allen Teilen der Welt. Sie zeigen ihre 
Lieblingsspielsachen, wo sie wohnen, was 
sie gerne machen und essen und wie ihre 
Familie aussieht. Erwachsene sehen bei 
den Abbildungen der Kinder aus Bolivien 
meist nur „die Armut“. Kinder hingegen 
nehmen die Bilder oft sensibler wahr: 

„Schau, die Hose ist kaputt und der hat 
keine Schuhe.“ Staunend äußern sie Inter-
esse: „So ein Haus hab ich noch nie ge-
sehn!“, „Was macht der da?“ und erzählen 
von eigenen Wohnungen, Lieblingsspiel-
sachen und -mahlzeiten.
Selbstverständlich gelten Menschen-
rechte für alle. Im Gegensatz zu Kin-
dern haben Erwachsene aber 
bessere Mittel zur Verfügung, um 
sich bei Unrecht zu wehren  
und ihre Rechte zu formulieren. 
Daher brauchen Kinder Er-
wachsene, die sie über ihre 
Rechte informieren und sie 
dabei unterstützen, diese wahr- 
zunehmen. 
Kein noch so interessant gestal-
tetes „Kinderrechte-Spiel“ kann 
die Art und Weise des Umgangs 
mit Kindern ersetzen. Und nie dür-
fen Kinderrechte als Gruppen- oder 
Benimmregeln missverstanden werden.

Einfach zum Nachdenken …

 Wird hier jedes Kind ernst genommen 
 und als wertvoller Teil der Gemein-  
 schaft geachtet? 

 Wie wird den Kindern vermittelt, dass   
 sie und ihre Gefühle in Ordnung sind? 

 Wird Kindern zugehört? 
 Wie wird mit dem NEIN von Kindern   

 umgegangen? 
 Wo können Kinder Erholung, Freiräume 

 und Muße finden? 
 Welche spannenden Bildungsräume 

 finden Kinder vor? 
 Sind unsere Abläufe/Regeln aus Sicht 

 der Kinder nachvollziehbar und 
 verstehbar? 

 Wo und wie werden Kinder in 
 Entscheidungen miteinbezogen? 

 Können Kinder ihre Meinung 
 angstfrei äußern? 

 Wie wird Eltern begegnet? 
 Übernehmen Erwachsenen Verantwor-  

 tung für das eigene Handeln? 
 Wodurch können PädagogInnen 

 Unterstützung und Entlastung erfahren? 
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Auch für den Dialog mit 
Eltern sind Kinderrechte 
bedeutsam, wenn das 
Kindeswohl als gemein-
same Basis in den Mit-
telpunkt gestellt wird. 
Die Bedeutung der El-
tern wird in der Kinder-
rechtskonvention her- 
vorgehoben und Hilfe 
für Familien in schwie-
rigen Situationen gefordert. Wichtig ist es, 
Eltern stets respektvoll und ohne erhobe-
nen Zeigefinger zu begegnen, denn jede/r 
macht Fehler. Erziehung ist anstrengend 
und oft (über-)fordernd. Es erfordert viel 
Mut und Vertrauen, sich Hilfe zu holen. 
Ein letzter Aspekt: Wir sollten uns bewusst 
machen, dass Kinderrechte auch die Posi-
tion von PädagogInnen stärken, weil sie  
die große Bedeutung dessen, was im  
Kindergarten geschieht, aufzeigen. Die 
UN-Kinderrechtskonvention ist das beste 
Argument, wenn es darum geht, gute  
elementarpädagogische Rahmenbedin-
gungen einzufordern.  
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    Buchtipp

„We the Children“
In der „Edition Lammerhuber“ erschien letzten Herbst zum 25. Geburts-
tag der UN-Kinderrechtskonvention der Bildband „We the Children“. 
UNICEF Deutschland und GEO haben darin 35 besonders berührende 
Reportagen mit 164 großformatigen Bildern von internationalen Spitzen- 
fotografen (aus dem Wettbewerb „UNICEF-Foto des Jahres“) veröffent-
licht. Entstanden ist ein aufrüttelndes Plädoyer, die Rechte der Kinder zu 
achten und allen Mädchen und Buben eine Kindheit in Würde zu garan-
tieren. Das 24 x 30 cm große Buch berichtet eindringlich von Kinderschick- 
salen weltweit und ist doch voller Hoffnung auf eine kindgerechte Welt.  
ISBN 978-3-901753-74-9 (€ 49,90)
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Dialoge während des Projektes – 
zwischen Pädagogin (P) und Kind (K)

Ein Bub zeichnet sich selbst mit 
lachendem Gesicht. 
P: Du schaust da aber fröhlich aus.
K: Ja. Immer lustig.
P: Meinst du, du bist immer so lustig?
K: Ja.
P: Aha. Bist du auch manchmal traurig?  
 … oder wütend?
K: Nein. Lustig.
P: Was macht dich so lustig?
K: Die Mama.
P: Die Mama macht dich so lustig? 
K: Mama mag, wenn ich lustig bin.
P: Die Mama mag, wenn du lustig bist?
K: Ja.
P: Und wenn du traurig oder 
 ängstlich bist?
K: Mag Mama nicht. 
P: Und deshalb willst du immer 
 lustig sein?
K: Ja.
P: Das stell ich mir wirklich schwer vor.
K: (Pause) Ja.
P: Wie schaffst du das nur?
K (mit den Schultern zuckend): 
 Wenn Mama kommt, lache ich.

Ein fünfjähriges Mädchen, 
das ein Haus zeichnet.
P: Ist das das Haus, in dem du wohnst.
K (schüttelt den Kopf und seufzt): Meine 
 Haus ist so versteckt und meine Land 
 ist so – nimmer sehen unser Haus.
P: Ihr musstet weg aus eurem Haus?
K (traurig): Nimmer sehen.
P: Bist du traurig, wenn du ans 
 Haus denkst?

K (zeichnet Menschen neben das Haus): 
 Papa und Mama – nimmer im Haus.
P: Alle mussten weg? 
K schaut mich traurig an
P: Magst du mir über dein Haus
 erzählen?
K: Da war alles weiß und hier war 
 Wiese, wo spielen.
(Hier will das Kind das Gespräch 
beenden.)

Ein zeichnendes Kind.
P: Was brauchst du, damit es dir 
 gut geht?
K: Dass meine Mama und Papa nicht 
 so viel streiten!
P: Du magst, dass sie sich vertragen?
K: Ja, die schreien so laut. Sogar mein
 großer Bruder hält das nicht aus.
P: Sogar für ihn ist das schlimm,  
 obwohl er schon groß ist?
K (nickt): Ich halt mir die Ohren zu.
P: Du willst das nicht hören.
K (nickt und lässt den Kopf hängen):
 Das ist doof.
P: Macht dich das traurig?
K: Ein bisschen.
P: Was kannst du tun?
K: Ich sag zu Mama und Papa: 
 „Hört auf.“
P: Du sagst: „Hört auf. 
 Ich mag das nicht.“?
K: Ja.
P: Was passiert dann.
K: Sie hören auf.
P: Sie haben dir zugehört und 
 wirklich aufgehört?
K: Ja, das ist gut für mich.


