Kinderrechte Workshop

Pflichten haben. Niki macht die Erfahrung, dass das „Recht auf Privates“
zum Beispiel beinhaltet, dass man das Tagebuch von Freundinnen

Durch einen altersentsprechend aufgearbeiteten Workshop

nicht ohne Erlaubnis liest. Eduard erfährt das „Recht auf Schutz vor

(1 Schuleinheit/Schulklasse) ist es das Ziel der kija, die Kinderrechte

Gewalt“ am eigenen Leib.

ins Bewusstsein der Kinder zu rufen und zu verankern.

Lena bringt Schwung in den Schulalltag ihrer neuen Klasse. Gemeinsam beschließen die neuen Freunde, Botschafter der Kinderrechte zu

Ablauf

werden.

Die Kinder werden im Spiel
an Kinderrechtethemen
herangeführt (z.B. gewaltfreie
Erziehung, Schutz vor Gewalt,
Recht auf beide Eltern, etc.)
Schwerpunkte
• Bekanntmachung der kija als Anlaufstelle für Information und Hilfe
• Bekanntmachung der UN-Kinderrechtekonvention

Kinder haben Rechte

Eine wohlwollend-ermutigende Begleitung der Zusehenden in eine
selbstbstimmte und angstfreie Lebensperspektive.

Kinderrechte Musiktheater

1989 wurde die Kinderrechtekonvention von der Vollversammlung der UNO beschlossen. Österreich hat die UN-Konvention

Im Theaterstück „Kinder haben Rechte“ von der Theatergruppe

über die Rechte der Kinder 1992 ratifiziert. Kinder- und

„Traumfänger“ aus Niederösterreich sollen die Kinder durch

Jugendanwaltschaften wurden installiert, um die Rechte der

Information gestärkt und geschützt werden.

Kinderrechte Stundenausarbeitung
Zur Vertiefung der Kinderrechte im Unterricht, stehen speziell
entwickelte Arbeitsblätter auf der kija-Website bereit

Kinder auf verschiedenste Weise zu wahren, diesen Nachdruck
zu verleihen und über die Kinderrechte zu informieren.

Ziel

Inhalt

(http://vorarlberg.kija.at/aufgaben/angebote). Die Unterlagen

Lena zieht mit ihren Eltern in eine andere Stadt. Alles ist neu. Mit

können auch telefonisch oder per E-Mail angefordert werden.

dem „Kinder-Rechte-Koffer“, den sie aus ihrer alten Schule mitbringt,
erlebt sie ihren ersten Schultag mit den neuen Klassenkameraden.
Niki, Moritz und Eduard sind ebenfalls neugierig: Welches Geheimnis

Workshop

Musiktheater

umgibt diese Lena?
Nur wenig Zeit vergeht, und die „Neue“ greift an. Sie lässt es nicht

Unterrichtsmaterial

zu, dass in der Klasse auf Schwächeren herumgetrampelt wird. Lenas

Eine Einrichtung des Landes Vorarlberg

Zivilcourage und ihr Wissen um Kinderrechte imponiert den anderen.

Kinder- und Jugendanwaltschaft Vorarlberg

Moritz, der sich speziell für das „Recht auf Spiel und Freizeit“ inter-

Schießstätte 12 (Ganahl-Areal) 6800 Feldkirch

essiert, erfährt, dass Kinder genauso wie Erwachsene Rechte und

05522 84900 kija@vorarlberg.at www.kija.at

