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1.1. Daten & Fakten 

 ■ Menschen können aufgrund der verschiedensten 
Dinge, z.B. aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechts 
(z.B. wegen einer Schwangerschaft), des Alters, 
der Religion, der Weltanschauung, einer Behinde-
rung oder der sexuellen Orientierung diskriminiert 
werden.1) 

 ■ Beispiele:
 — Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe dürfen 
ein Geschäft nicht betreten. 

 — Einer muslimischen Familie wird eine Wohnungs-
besichtigung verweigert, weil der Vermieter nur 
an Nicht-Muslime/nicht-Musliminnen vermieten 
möchte. 

 — Eine Person, die im Rollstuhl sitzt, bewirbt 
sich und bekommt die Stelle auf-grund ihrer 
Behinderung nicht.

 — Ein Sporttrainer lässt einen guten Spieler nicht 
in der Mannschaft spielen, weil dieser homo-
sexuell ist.2)

 ■ Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
Häufiger als Buben werden Mädchen benachteiligt und 
diskriminiert, wie folgende Beispiele zeigen: 

 — Mangelernährung tritt bei Kindern unter fünf Jah-
ren bei Mädchen dreimal so oft auf wie bei Buben.

 — Gerade in Entwicklungsländern kommt es bei 
Mädchen viel öfter als bei Buben zu einem Schul-
abbruch, da die Mädchen im Haushalt und in der 
Erziehung mithelfen müssen. 

 — Oft werden Mädchen auch zwangsverheiratet 
und können aufgrund einer Schwangerschaft die 
Schule nicht mehr besuchen.

 — Selbst das Recht auf Leben wird bei Buben 
ernster genommen als bei Mädchen. Dies zeigt 
sich am hohen Abbruch von Schwangerschaften 
und der höheren Sterberate bei Mädchen unter 
fünf Jahren.

 — Schwangerschaften an sich sind die häufigste 
Todesursache bei Mädchen im Alter von 15 bis 
19 Jahren.

 — Die Hälfte aller sexuellen Übergriffe weltweit 
wird an unter 16-jährigen Mädchen verübt.

 ■ FGM/Genitalverstümmelung
Laut UNICEF und der Plattform „Stopp FGM“ (Female 
Genital Mutilation) sind mindestens 200 Millionen Frauen 
und Mädchen weltweit Opfer von Genitalverstümme-
lung. Dies bedeutet eine massive Beeinträchtigung von 
Wohlbefinden und Gesundheit von Mädchen/Frauen 
und kann zu tödlichen Infektionen führen.3)

Als Folge der Migrationsbewegung leben Opfer von 
weiblicher Genitalverstümmelung auch in Europa, 
Nordamerika und Australien. Die genauen Daten für 
Österreich sind unbekannt, es wird von ungefähr 6.000 
Betroffenen ausgegangen. Diese Zahl ist jedoch von 
Erhebungen Deutschlands heruntergerechnet.

Kritisiert wird vor allem die fehlende Aufklärung der 
Opfer und des medizinischen, pädagogischen und 
psychosozialen Personals. Eine höhere Anzahl an An-
laufstellen sowie Weiterbildungen zum Thema Geni-
talverstümmelung sind daher dringend erforderlich.4)

 ■ In Kriegszeiten treten sowohl Mädchen als auch 
Buben als Kriegssoldaten/-soldatinnen bewaff-
neten Gruppen bei. Weltweit gibt es ungefähr 
300.000 Kindersoldaten/-soldatinnen, von denen 
zwar weitaus mehr Buben aber auch ca. ein Drittel 
Mädchen sind. Die meisten Kinder erhoffen sich 
dadurch Essen und Schutz. Oft werden – insbeson-
dere Mädchen – Opfer von Vergewaltigung bzw. 
 sexuellem Missbrauch und anderen Gewalt delikten.5) 

1.2.  Nicht-Diskriminierung als das 
wichtigste Schutzrecht für 
Kinder

Das in Artikel 2 der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) 
verankerte Prinzip der Nicht-Diskriminierung ist von 
grundlegender Bedeutung für die Umsetzung der Kin-
derrechte.6) Zusammen mit den Artikeln 3 (Vorrang des 
Kindeswohls), 6 (Recht auf Leben und bestmögliche Ent-
wicklung) und 12 (Berücksichtigung des Kindeswillens) 
gehört Artikel 2 zu den so genannten Basis-Prinzipien 
der Konvention. Das Gebot der Nicht-Diskriminierung 
ist das wichtigste Schutzrecht für Kinder. Es soll garan-
tieren, dass alle Kinder die gleichen Rechte genießen. 

Definition von Diskriminierung

Im Text der KRK findet sich keine Definition von Dis-
kriminierung. Allerdings wurde vom Ausschuss für 
Menschenrechte der Vereinten Nationen 1989 in einem 
Allgemeinen Kommentar dazu Stellung genommen. 
Diskriminierung ist demnach „jede Unterscheidung, 
Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die 
auf Gründen wie insbesondere der Rasse, der Haut-
farbe, des Geschlechts, der Sprache, Religion, einer 
politischen oder sonstigen Anschauung, nationaler oder 
sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem 
Status beruht und die zum Ziel hat oder tatsächlich 
bewirkt, dass die Anerkennung, der Genuss oder die 
Ausübung aller Rechte und Freiheiten durch alle Per-
sonen auf gleicher Grundlage zunichte gemacht oder 
beschränkt wird.“7)

In einer Auswertung der Erstberichte von rund 70 
Staaten an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 
ließen sich mehr als 30 Gründe unterscheiden, die 
zur konventionswidrigen Diskriminierung von Kindern 

führten. Das Spektrum reichte dabei von der Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts oder der ethnischen 
Herkunft über Kinder in Jugendstrafanstalten oder in 
Kriegsgebieten bis zu nichtehelich geborenen Kindern 
und Kindern aus bi-nationalen Ehen.8)

„Positive Diskriminierung“ 
Das Verbot der Diskriminierung schließt nicht generell 
eine in manchen Fällen durchaus gerechtfertigte Un-
gleichbehandlung einzelner Kinder oder Gruppen von 
Kindern aus. Denn „nicht jede unterschiedliche Be-
handlung führt zu Diskriminierung, wenn die Kriterien 
für eine solche Differenzierung vernünftig und objektiv 
sind und wenn dadurch ein Zweck erreicht werden 
soll, der durch den Pakt legitimiert wird“ (Allgemeiner 
Kommentar des Ausschusses für Menschenrechte der 
Vereinten Nationen 1989). Diese Unterscheidung soll 
ermöglichen, dass Kinder, die unter struktureller Be-
nachteiligung leiden, eine besondere Unterstützung 
bekommen können. Mädchen, die in vielen Ländern 
in punkto Bildung nicht den Buben gleichgestellt sind, 
sollen z.B. besonders gefördert werden, ohne dass 
diese Behandlung als Diskriminierung im Sinne von 
Artikel 2 verstanden werden darf.9)

Die Situation in Österreich
In der österreichischen Bundesverfassung ist das all-
gemeine Diskriminierungsverbot durch das in mehreren 
Bestimmungen vorkommende Gleichheitsgebot in erster 
Linie in der Bundesverfassung Artikel 7 verankert: 
„Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte 
der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse 
und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt 
sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und 
nicht-behinderten Menschen in allen Bereichen des 
täglichen Lebens zu gewährleisten.“10)

Laut Artikel 2 der UN-Kinderrechtskonvention muss 
der Staat Kinder vor allen Formen der Diskriminierung 
schützen. Alle Rechte müssen allen Kindern, unabhängig 
von der Herkunft, der Hautfarbe, dem Geschlecht, 
der Sprache, der Religion, der politischen oder sons-
tigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder 
sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, 
der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, 
seiner Eltern oder seines Vormunds gewährt werden.  
Leider findet sich im Bundesverfassungsgesetz über die 
Rechte von Kindern (BVG Kinderrechte) kein generelles 
Verbot der Diskriminierung von Kindern untereinander 
oder im Verhältnis zu Erwachsenen, sondern es be-
schränkt sich auf die Gleichbehandlung von Kindern 
mit Behinderung (Art. 6). 

Kritik am Gesetzesvorbehalt
Besonders bedenklich erscheint Art. 7 des BVG Kin-
derrechte, der in den Kontext grundlegender kinder-
rechtlicher Garantien einen KRK-fremden Gesetzes-
vorbehalt einfügt. 
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UN-Kinderrechtskonvention
Artikel 2: (1) Die Vertragsstaaten achten die in 
diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und 
gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unter-
stehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhän-
gig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, 
der Sprache, der Religion, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen 
oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Be-
hinderung, der Geburt oder des sonstigen Status 
des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind 
vor allen Formen der Diskriminierung oder Be-
strafung wegen des Status, der Tätigkeiten, der 
Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung 
seiner Eltern, seines Vormunds oder seiner Fami-
lienangehörigen geschützt wird.

1.  Das Recht auf Schutz 
vor Diskriminierung 



Damit sollte klargestellt werden, – so die Gesetzes-
erläuterungen – dass z.B. hinsichtlich des Kindes-
wohl-Grundsatzes „straf- oder fremdenrechtliche 
Maßnahmen einzelne Rechte eines Kindes beschränken 
dürfen. Zu denken sei aber auch an Fälle, in denen 

dem Anspruch des Kindes berücksichtigungswürdige 
Interessen der Eltern entgegenstünden.“ 

Dieser Vorbehalt verkennt grundlegend die Funktion 
des Kindeswohl-Grundsatzes der KRK, der selbst bereits 
eine Interessenabwägung verlangt. Eine restriktive 
Interpretation des angefügten Gesetzesvorbehalts 
birgt die Gefahr einer ins Gegenteil verkehrten, Kinder 
benachteiligenden, Interessenabwägung.

Gerade in den letzten Jahren hat sich im Zuge der 
verstärkten Fluchtbewegung (2015) die politische und 
mediale Debatte gegenüber geflüchteten Menschen 
verschärft. Damit haben Übergriffe, Hetze und gesetz-
lich angeordnete Diskriminierungen zugenommen.11)

Im aktuellen 5. und 6. Staatenbericht finden sich zwar 
Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung, 
wie zum Beispiel Schulungen für Exekutivbeamten/ 
-beamtinnen, Prävention und Kinderrechte in der 
Lehrer/innen-Ausbildung oder Initiativen auf Bundes- 
und Landesebene, wie z.B. „No-hate-speech“ oder ein 
Extremismus-Präventionskonzept als Gegenstrategie 
zu der zunehmenden Polarisierung. Doch diese rei-
chen bei weitem nicht aus, wie auch die Kinder- und 
Jugendanwaltschaften (kijas) in ihrem ergänzenden 
Bericht oder das Netzwerk Kinderrechte betonen.12)

1 Alle Kinder sind besonders 13)

Ziel:

In einem Alltag, in dem hauptsächlich „Leistung“ und „Stärke“ zählen, gehen die 
besonderen Fähigkeiten von Kindern, die vielleicht nicht so leistungsstark sind, 
leicht unter. Daher müssen bewusst Situationen geschaffen werden, in denen 
jedes Kind seine Fähigkeiten zeigen und sich als besonders und wertvoll erleben 
kann.

Alter: ab 8 Jahren

Material: Vorbereitung siehe unten

Anleitung: siehe unten

 ■ Die Gruppe sucht, prämiert und beklatscht die 
„Besten“ oder „Einzigen“ – bezogen auf besondere 
Merkmale oder Fähigkeiten, die durchaus auch 
skurril oder lustig sein dürfen. Die Gruppenleitung 
fragt z.B.

 — Wer ist die oder der (körperlich) Größte?
 — Wer kann die Zunge am weitesten  
herausstrecken?

 — Wer kann in drei Minuten die meisten 
 Handynummern auswendig lernen?

 ■  Die verschiedenen „herausragenden“ Fähigkei-
ten können auf einem Laufsteg oder einer Bühne 
vorgeführt werden. Jüngere Kinder können als 
Anerkennung eine Medaille oder eine Urkunde er-
halten. Dadurch können sie ihre „Einmaligkeit“ und 
ihren „Selbstwert“ festhalten – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Die Gruppe entwirft dafür ein Logo, 
das aussagt: „Ich bin von besonderem Wert!“.

 ■ In einem Auswertungsgespräch kann folgende Bot-
schaft herausgearbeitet werden: „Jeder Mensch ist 
etwas Besonderes und gleich viel wert!“

Wichtig:

Bei der Auswahl der Fragen muss darauf geachtet werden, dass tatsächlich jedes 
Kind einmal gewinnt und dass das Auswahlkriterium in der Gruppe auch positiv 
besetzt ist.
(Das bedeutet, dass z.B. die Frage: „Wer hat das beste Zeugnis?“ ungeeignet ist, 
wenn schulischer Fleiß in der Gruppe als „Strebern“ oder „Schleimen“ gilt.)
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Artikel 6 BVG Kinderrechte:
„Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch auf 
den Schutz und die Fürsorge, die seinen beson
deren Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne des 
 Artikel 7 Abs. 1 BVG ist die Gleichbehandlung von 
 behinderten und nicht behinderten Kindern in allen 
Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.“

Artikel 7 BVG Kinderrechte:
„Eine Beschränkung der in den Artikeln 1, 2, 4 
und 6 dieses Bundesverfassungsgesetzes gewähr
leisteten Rechte und Ansprüche ist nur zulässig, 
insoweit sie gesetzlich vorgesehen ist und eine 
Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen 
Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die 
 öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung 
und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, 
zum Schutz der Gesundheit oder zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.“



2 Alle Kinder sind gleich 14)

Ziel: Mit dieser Übung können Kinder die Erfahrung machen, dass sie trotz  
aller  Unterschiedlichkeit immer auch gleich sind.

Alter: ab 8 Jahren

Material: –

Anleitung:

Die Kinder sitzen im Kreis. Reihum nennt jedes Kind ein Merkmal,  
das bei allen gleich ist.
Die Übung kann so lange fortgesetzt werden, bis niemandem mehr etwas  
Neues einfällt.

3 Geschlechtertausch 15)

Ziel:
Förderung von Gleichberechtigung beider Geschlechter, Förderung von 
 Nichtdiskriminierung, Einfühlungsvermögen,
Verständnis des anderen Geschlechts, Erkennen von Geschlechterrollen-Klischees

Alter: ab 10 Jahren

Material: Flipchart und Stifte

Anleitung: siehe unten

Beispiele 
 — Alle Kinder haben Haare.
 — Alle gehen zur Schule.
 — Alle bekommen Hunger.
 — Alle tragen Schuhe.
 — Alle haben einen Namen.
 — Etc.

Hätten die Kinder gedacht, dass sie so viele 
 Gemeinsamkeiten haben?

Variation 
Das Spiel kann auch so gespielt werden: Alle Kinder 
haben etwas Besonderes. Reihum nennt jedes Kind 
ein Merkmal, dass nur es selbst hat – oder das Kind, 
das links neben ihm sitzt.

Beispiele 
 — Nur ich habe einen Ohrstecker in Form eines Ma-

rienkäfers.
 — Nur ich trage Lackschuhe.
 — Nur ich habe heute Kuchen für alle mitgebracht.
 — Nur ich heiße Ètienne.
 — Nur ich spiele Trompete. 

Welches Spiel war leichter?

 ■ Wählen Sie eine Geschichte, die Ihnen gut bekannt 
ist (z.B. ein Märchen). Dabei sollen die Charaktere 
möglichst traditionelle Geschlechterrollen aus-
drücken. 

 ■ Nun schreiben Sie die Geschichte nieder und ändern 
das Geschlecht der meisten Figuren. Natürlich 
können auch Namen und weitere Einzelheiten ab-
geändert werden.

 ■ Die Kinder setzen sich in einen Kreis. 

 ■ Fragen Sie die Kinder, ob sie die Geschichte ken-
nen. Wenn nicht, erzählen Sie diese kurz in der 
Originalform.

 ■ Als nächstes wird die umgeänderte Geschichte vor-
gelesen. Die Kinder sollen dabei auf alles achten, 
was ihnen auffällt bzw. als ungewöhnlich erscheint.

 ■ Unterbrechen Sie zeitweise und fragen Sie die 
Kinder, ob ihnen etwas seltsam vorkommt.

 ■ Sobald die Kinder den Rollentausch verstanden 
haben, müssen Sie die Geschichte nicht mehr zwin-
gend bis zum Ende lesen. Sie können auch vorher 
zum Ende der Geschichte springen.

 ■ Diskutieren Sie über die Geschichte, z.B. anhand 
folgender Fragen:

 — „Wie hat euch die Geschichte gefallen?“
 — „War daran irgendetwas ungewöhnlich?“ 
 — „Wann habt ihr das gemerkt?“  
Fragen Sie nach Beispielen!

 ■ Nun soll noch darauf hingewiesen werden, dass uns 
immer jene Dinge komisch vorkommen, die nicht 
unseren Erwartungen entsprechen.

 ■ Abschließend sollen die Kinder sich noch „typische“ 
Verhaltensweisen und Eigenschaften von Frauen 
und Männern überlegen.
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 ■ Kleinere Gruppen halten ein Brainstorming über 
diskriminierende Statements/Kommentare ab, mit 
denen sie unter Umständen bereits in der Öffent-
lichkeit konfrontiert wurden oder sie selbst erlebt 
haben. Die Statements werden auf Flipchart-Papier 
festgehalten.

 ■ Jede Person bekommt nun einen kleinen Zettel, 
auf den sie ein Statement schreibt. Anschließend 
werden die Zettel gefaltet und in der gesamten 
Gruppe verteilt.

 ■ Nun stellt sich die Gruppe in Kreisform auf. Jeweils 
ein/e Teilnehmer/in öffnet den Zettel, den er/sie 
bekommen hat und liest das Statement laut vor.

 ■ Die anderen Teilnehmer/innen sollen nun Rea-
ktionen in die Gruppe einbringen, die sie in der 

Situation als passend empfinden, um die Diskri-
minierung zu entkräften. Die Arbeit in der Gruppe 
bietet hier die Möglichkeit, unterschiedlichste 
 Reaktionen zu erfahren, um das Methodenrepertoire 
gegen Diskriminierung zu erweitern.

 ■ Anschließend sollte noch eine gemeinsame 
 Reflexion über die Diskriminierung erfolgen. 
Mögliche Fragen: „Hast du schon einmal jemandem 
geholfen, der diskriminiert wurde?“ „Wie fühlt ihr 
euch, wenn ihr die Diskriminierungen zu hören 
oder lesen bekommt?“ „Welche Wirkung hinter-
lassen Diskriminierungen?“ „Treten Grenzen des 
Reagierens auf?“ „Fallen euch noch andere Hand-
lungsalternativen ein? Wenn ja, welche?“

4 Rollentausch 16)

Ziel: Auseinandersetzung mit Artikel 2 der Kinderrechtskonvention, 
Entwicklung von Empathie

Alter: ab 10 Jahren

Material: Kopien des Gedichts „Trügst du mal meine Stiefel“ 17)

Anleitung: siehe unten

5 Mit der Sprache beginnt es 

Ziel:

Die Sensibilisierung für Diskriminierung erfordert eine reflektierte Auseinander-
setzung mit der eigenen Sprache und der von anderen – besonders auch in der 
Mediennutzung.
Die Übung soll dazu dienen, eigene Sprachlosigkeit in Bezug auf Diskriminierung 
zu vermeiden und Alternativen des Reagierens kennenzulernen.

Alter: ab 12 Jahren

Material: Flipchart-Papier, Flipchart-Stifte

Anleitung: Der Einsatz der Sprache (auch in den (sozialen) Medien) verrät uns viel über  
unsere Einstellung zu unseren Mitmenschen. Weiteres s. u. 

Beispiele für Diskriminierung  
in sozialen/neuen Medien: 

Hinweis: Diese anspruchsvolle Übung 
erfordert Fingerspitzengefühl und ei-
ne achtsame Anleitung. Sie soll nicht 
den Zweck erfüllen, diskriminierende 
Sprüche/Kommentare zu sammeln. 
In der Auswertung sollte nur auf die 
Kontra-Argumente Bezug genommen 
werden.

Tipp: Unter www.zara.or.at können 
Hasspostings anonym gemeldet werden
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Die inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Ge-
dicht kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen:

 ■ Durch einen sinn- und klanggestalteten Vortrag 
von Seiten der Kinder. Hierbei ist es ratsam, den 
Vortrag als Audiodatei aufzunehmen.

 ■ Die Gruppenleitung zerschneidet vorher den Text 
in Strophen. Die Kinder sollen dann eine mögliche 
Reihenfolge finden und diese auch begründen.

Trügst du mal meine Stiefel

Trügst du mal meine Stiefel
dann sähst du mir
vielleicht mal zu.
Denn du sähst mich als dich.
Und ich sähe dich das tun,
was ich sonst tu. 

Denn …
dein eigenes DU – 
das DU von dir –
das redet leider nie mit mir.

Schau …
sähest du
das ICH von mir
und ich wüsste mehr 
vom DU von dir,
vielleicht käm’ raus – 
man weiß ja nie – 
wir beide mögen Brokkoli.

Ja …
dann wären wir
die Brokkoli-Clique

und gingen essen
fein und schick.
ich lüde dich 
auf Brokkoli ein
mit Brokkolibrot
und Brokkoliwein.

Aber …
du gehst vorbei
und sagst nicht viel,
als wäre ich ein Krokodil.
schaust mich nicht an
und kennst mich nicht,
als hätte ich 
gar kein Gesicht.

Trügst du mal meine Stiefel
(vielleicht riechen sie nicht fein) 
und ich trüg’ deine Schuhe 
(vielleicht wären sie mir zu klein),
dann sähen wir unser WIR viel-
leicht,
wenn wir es wollten wagen,
und hätten dann als WIR zu zweit 
mehr Brokkoli im Magen.



 

Allgemeine Literatur

Kinderrechte

Anna Maria Kalcher & Karin Lauermann; Verlag Anton Pustet; 2017

In diesem Band sind verschiedene Texte von unterschiedlichen Autoren und 
 Autorinnen zum Thema Kinderrechte gesammelt. Die Bedeutung und Auswirkun
gen der UNKinderrechtskonvention werden thematisiert. Nicht nur Konzepte 
der  Demokratiepädagogik, die Entwicklung von Selbstständigkeit und Verantwor
tungsgefühl stehen im Mittelpunkt, sondern auch Fragen nach Verbindlichkeiten, 
 Kinderrechtsverletzungen und deren Lösungen.

Die verfassungsrechtliche Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention  
in Österreich

Helmut Sax; Verlag Österreich – Wien; 1999

Die Kinder und Jugendanwaltschaften Österreichs (kijas) gaben gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie eine Studie zur Erar
beitung von konkreten Vorschlägen für eine verfassungsgesetzliche Verankerung  
der in der KRK grundgelegten Rechte beim LudwigBolzmannInstitut für Menschen
rechte in Auftrag. Diese Studie hat sich zum Ziel gesetzt, Vorschläge für eine 
verfassungsgesetzliche Verankerung der UNKonvention über die Rechte des Kindes 
1989 in Österreich zu erarbeiten. Ausgangspunkt der Untersuchung sind die völker
rechtliche Ebene und die dort normierten menschenrechtlichen Verpflichtungen. 
(Seit 2011 sind Teile der KRK in Verfassungsrang.)

Worauf Kinder und Jugendliche ein Recht haben.  
Kinderrechte, Demokratie und Schule: Ein Manifest

Lothar Krappmann & Christian Petry; Verlag Debus Pädagogik; 2016

Die Förderung des Kindeswohls sollte ein zentrales Ziel in Schulen sein. Demokra
tisch, partizipativ, ermutigend, fördernd, inklusiv, offen und Autonomie stärkend, 
sind wichtige Schlagwörter hierfür. Kinderrechte sollen in der Praxis, im Umfeld 
und im pädagogischen Alltag fest verankert sein. Das Buch wird durch Experten
gruppen aus Wissenschaft und Praxis erläutert und zeigt, dass Kinderrechte eine 
wichtige Orientierung für die Weiterentwicklung der Schule sind.

Kinder haben Rechte. Unterrichtsbausteine zum Thema  
„UN-Kinderrechtskonvention“

Katrin Lohrmann, Hrsg.: Brot für die Welt; 2002

Im Jahr 1992 wurde die UNKinderrechtskonvention in der Bundesrepublik 
 ratifiziert. Sie ist Unterrichtsinhalt in vielen Lehrplänen der Klassen 1 – 6.  
Das  Unterrichtsmaterial spannt den Bogen zwischen Rechten, Bedürfnissen und 
Pflichten. In dem Material werden Kinder als Akteure und Akteurinnen ihres 
eigenen Lern prozesses begriffen und der Unterricht entsprechend strukturiert. 
Didaktisch methodische Hinweise und Kopiervorlagen ermöglichen eine praxis
orientierte Umsetzung des Themas im Unterricht.

Die 50 besten Spiele zu den Kinderrechten –  
Die UN-Kinderrechtskonvention ins Spiel gebracht

Rosemarie Portmann; Verlag Don Bosco; 2010

Bei diesen Spielen sollen Kinder lernen, sich für ihre eigenen Rechte einzuset
zen, aber auch für die Rechte von Anderen. Im Kinderrat zum Beispiel erfahren 
die  Kinder, dass niemand gerne ausgelacht wird. Die Spiele sind insgesamt in fünf 
Rubriken unterteilt: alle Kinder haben die gleichen Rechte; Kinder haben das Recht 
gesund zu leben; Kinder haben das Recht zu lernen; Kinder haben das Recht zu 
 spielen und Kinder haben das Recht, sich selbst alle Informationen zu beschaffen, 
die sie benötigen, um sich eine eigene Meinung bilden zu können.
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Kinder haben ihre Rechte. Hintergründe, Übungen und Spielideen  
zu den Kinderrechten

Rosemarie Portmann; Verlag Don Bosco; 2001

Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern und danach handeln. Kinder 
wissen oft viel zu wenig über ihre eigenen Rechte, die von den Vereinten Nationen 
festgeschrieben wurden und seit 1992 auch in Deutschland Gültigkeit haben. Was 
verbirgt sich hinter zunächst abstrakt klingenden Begriffen wie Gleichheit, Würde, 
Fürsorge und Förderung? Anhand von Übungen und Spielideen zu konkreten alltäg
lichen Situationen in der Familie, in der Freizeit oder in der Schule können Kinder 
die Begriffe mit Leben füllen. Sie begreifen, welche Bedeutung in jedem der  
10 Rechte für sie persönlich steckt und lernen, die damit verbundenen Chancen  
aber auch Verpflichtungen wahrzunehmen.

Kinderbuch

So bin ich und wie bist du? Ein Buch über Toleranz.

Stalfelt Pernilla; Verlag Klett Kinderbuch; 2014; ab 5 Jahren

Toleranz, Integration, Inklusion und kulturelle Vielfalt sind Werte, die man Kindern 
vermitteln will  aber bitte nicht langweilig und überkorrekt! Da das Buch aus der 
Zusammenarbeit mit Kindern entstanden ist, ist es freimütig und konkret.  
Egal, ob es um das eigene Ich geht, das sowohl schutzbedürftig als auch liebenswert 
ist –  Toleranz wird lustig und unterhaltsam aufgearbeitet, sodass man gar nicht 
 bemerkt, wie man ins Mitdenken gerät.

Weitere Beiträge

Diskriminieren verboten

Servicestelle Menschenrechtsbildung; teaching human rights; Nr. 21; Wien 2005

Kann man Diskriminierung verbieten? Das Prinzip der Gleichbehandlung zieht sich 
durch alle zentralen Menschenrechtsdokumente, aber effektive Maßnahmen um Dis
kriminierung zu sanktionieren oder zu verhindern, haben in Europa lange gefehlt. 
Die Europäische Union hat jedoch in den letzten Jahren verstärkte Anstrengungen 
in diese Richtung unternommen, bei deren Umsetzung sich der österreichische Staat 
jedoch nicht unbedingt als Musterschüler erwies.

Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg 2016-2018

Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg; 2016-2018

Tätigkeitsbericht der kija Salzburg 20162018 mit zahlreichen Beispielen von Kinder
rechtsverletzungen in Salzburg/Österreich sowie Empfehlungen zur Verbesserung 
der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Die Rechte von Kindern und Jugendlichen.  
Die Kinderrechtekonvention im  Wortlaut & verständlich formuliert

Bundesministerium für Familien und Jugend; 2014

www.kinderrechte.gv.at/wpcontent/uploads/2015/08/Broschuere 
Kinderrechte_Web_DS_mitneuerKarte.pdf

Ergänzender Bericht zum 3. und 4. Bericht der Republik Österreich  
an die  Vereinten Nationen gemäß Art. 44, Absatz 1 B des Übereinkommens  
über die Rechte des Kindes

Hrsg.: Netzwerk Kinderrechte – National Coalition zur Umsetzung der 
 UN-Kinderrechtskonvention in Österreich; Wien 2011

www.kijasbg.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/Schattenbericht_2011.pdf
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5. und 6. Bericht der Republik Österreich an die Vereinten Nationen  gemäß  Artikel 44  
des Übereinkommens über die Rechte des Kindes

Kinderrechte; 2018

www.kinderrechte.gv.at/wpcontent/uploads/2018/07/5.und6.Berichtder Republik
Oesterreich.pdf

Salzburger Menschenrechtsberichte

Seit 2003 dokumentiert die Plattform für Menschenrechte in Salzburg strukturelle Problemlagen 
und Fälle, in denen Menschenrechte verletzt werden oder bedroht sind. Ebenso werden Vorschlä-
ge zur Verbesserung der Menschenrechts-Situation in Stadt und Land Salzburg gemacht.

www.menschenrechtesalzburg.at/publikationen/menschenrechtsberichte.html

Aktion Schulstunde: Themenwoche „Toleranz“

ARD Themenwoche; 2014

www.rbbonline.de/schulstundetoleranz/ichjederistanders/ 
www.rbbonline.de/schulstundetoleranz/duabenteuervielfalt/
www.rbbonline.de/schulstundetoleranz/wireinerfueralle/

2.1. Zahlen weltweit

Weltweit sind 30 Millionen Kinder vor kriegerischer 
Auseinandersetzungen, Vertreibung und Elend auf der 
Flucht, d.h. mehr als die Hälfte aller geflüchteten 
Menschen sind Kinder unter 18 Jahren. Sie sind be-
sonderen Gefahren im Heimatland und auf der Flucht 
ausgesetzt.

Auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf 
sich allein gestellt geflüchtet sind, ist so hoch wie noch 
nie: Mindestens 300.000 unbegleitete oder von ihren 
Eltern getrennte Minderjährige wurden 2015 bis 2016 
in 80 Ländern registriert. Ihre tatsächliche Zahl liegt 
vermutlich bedeutend höher. Unbegleitete Mädchen 
und Buben haben ein erhöhtes Risiko  Opfer von Kinder-
handel, Gewalt und Missbrauch sowie Ausbeutung durch 
Kinderarbeit oder Prostitution zu werden. Rund 28% 
aller Opfer von Menschenhandel sind unter 18 Jahre alt.

Zu vielen von ihnen ist über lange Zeit der Zugang 
zu Gesundheitsversorgung und Bildung verwehrt. So 
besucht gegenwärtig nur die Hälfte der geflüchteten 
Mädchen und Buben eine Grundschule, und weniger 
als jede/r vierte geflüchtete Jugendliche lernt in einer 
weiterführenden Schule.18)

Aber auch in den Aufnahmeländern sind geflüchtete 
junge Menschen – entgegen den Bestimmungen der 
UN-Kinderrechtskonvention – struktureller Diskrimi-
nierung ausgesetzt, so auch in Österreich. 

2.2. Entwicklung in Österreich 

Die Hilfsbereitschaft in Österreich war/ist grundsätzlich 
groß, das zeigte sich beispielsweise 1956, als Österreich 
nur wenige Jahre nach dem Krieg 150.000 Flüchtlinge 
aus Ungarn aufnahm, später, während des Krieges 
in Ex-Jugoslawien, und schließlich auch im Sommer 
2015, in dem unzählige Freiwillige an den Bahnhöfen 
ehrenamtlich und selbstverständlich Hilfe leisteten. 

Inzwischen hat sich der Wind jedoch gedreht. Trotz 
vergleichsweise niedriger Zahlen – 2018 wurden in 
Österreich lediglich rund 12.500 Asylanträge gestellt 
und auch die Zahl der unbegleiteten Kinder ging auf 
das Niveau vor 2007 zurück – ist die aktuelle Debatte 
geprägt von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. 

UN-Kinderrechtskonvention (Auszug)
Artikel 8: Der Staat hat die Pflicht, die Identität 
(Staatsangehörigkeit, Name und Familienbeziehun-
gen) der Kinder und Jugendlichen zu schützen und 
gegebenenfalls die Identität des Kindes wiederher-
zustellen (z.B. durch Ausstellen von Dokumenten).

Artikel 20: Ein Kind, das vorübergehend oder dau-
ernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst 
wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im 
eigenen Interesse nicht gestattet werden kann, hat 
Anspruch auf den besonderen Schutz und  Beistand 
des Staates.

Artikel 22: Geflüchtete Kinder und Jugend liche 
haben das Recht auf besonderen Schutz und 
 humanitäre Hilfe durch den Staat, egal ob sie 
alleine oder in Begleitung ihrer Eltern sind. Sie 
brauchen Unterstützung bei der Wahrnehmung aller 
in der UN-Kinderrechtskonvention und anderen 
internationalen Abkommen verbrieften Rechte.

Falls sie unbegleitet sind, ist der Staat dazu ver-
pflichtet, ihnen bei der Suche nach ihren Eltern 
oder anderen Familienangehörigen zum Zwecke 
der Familienzusammenführung zu helfen.

Können Eltern oder andere Familienangehörige 
nicht gefunden werden, müssen sie wie andere 
Kinder, die nicht in familiärer Umgebung auf-
wachsen können, geschützt und gefördert werden.

Der Staat muss zur Sicherstellung dieses Kinder-
rechts mit den dafür zuständigen Organisationen 
zusammenarbeiten.

Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von 
Kindern

Artikel 2: (1) Jedes Kind hat Anspruch auf 
 regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte 
Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies 
steht seinem Wohl entgegen.

(2) Jedes Kind, das dauernd oder vorübergehend 
aus seinem familiären Umfeld, welches die natür-
liche Umgebung für das Wachsen und Gedeihen 
aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder 
ist, herausgelöst ist, hat Anspruch auf besonderen 
Schutz und Beistand des Staates.
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2.  Fokus A: Geflüchtete 
Kinder und Jugendliche

http://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2018/07/5.-und-6.-Bericht-der-Republik-Oesterreich.pdf
http://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2018/07/5.-und-6.-Bericht-der-Republik-Oesterreich.pdf
http://www.menschenrechte-salzburg.at/publikationen/menschenrechts-berichte.html


Insgesamt wurde im Jahr 2018 14.696 Personen Asyl 
gewährt, 4.191 erhielten subsidiären Schutz und 1.922 
einen humanitären Aufenthaltsstatus. Gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet das einen deutlichen Rückgang bei 
den Schutzgewährungen. Hingegen ist die Gesamtzahl 
der rechtskräftig negativen Entscheidungen auf 33.219 
angestiegen. 

Wie rasant sich das Klima, aber auch die gesetzliche 
Lage, gegenüber Geflüchteten innerhalb der letzten 
Jahre verschlechtert hat, zeigt sich auch an den ver-
änderten Themen der Kinderrechtsorganisationen:

Während beispielsweise die Kinder- und Jugendanwalt-
schaften 2015 in ihrem Positionspapier21) vorrangig die 
Gleichstellung mit anderen Gleichaltrigen z.B. in der 
Qualität bzw. Dauer der Betreuung in einem Jugend-
quartier oder im generellen Zugang zum Arbeitsmarkt 
forderten, steht aktuell die existentielle Frage des 
Bleiben-Könnens durch die in den letzten Jahren lau-
fende Verschärfung des Asyl- und Fremdenrechts im 
Fokus. Auch die im August 2018 getroffene politische 
Entscheidung, Asylwerber/innen keinen Zugang zu 
einer Lehrausbildung zu gewähren und auch während 
einer aufrechten Lehrausbildung abzuschieben, ist 
aus kinderrechtlicher Sicht abzulehnen. Für Familien 
mit Kleinkindern mit negativ abgeschlossenen Asylver-
fahren und häufig nicht nachvollziehbaren Begründun-
gen stehen Schutz-Aberkennungsverfahren und damit 
(drohende) Abschiebungen in unsichere und mitunter 

lebensgefährliche Länder an der Tagesordnung. Auch 
wenn ein umstrittenes Gutachten zur Sicherheitslage 
in Afghanistan mittlerweile nicht mehr herangezogen 
wird, werden selbst junge Menschen, die keinerlei 
Bezugspunkt zu Afghanistan haben oder noch nie dort 
gelebt haben, dorthin abgeschoben. Dringend erwartet 
wird eine neue und eindeutige Richtlinie des UNHCR 
zur Sicherheitslage von Afghanistan, die dem tatsäch-
lichen Ausmaß von Gewalt und Terrorakten Rechnung 
trägt. 2018 war ein neuerlicher Anstieg - das Höchstmaß 
seit 2009 – an zivilen Opfern zu verzeichnen, knapp 
30% davon Kinder!22)

Mit größter Sorge betrachtet wird auch die Unter-
bringung von geflüchteten Jugendlichen in nicht dem 
Kindeswohl entsprechenden, und daher ungeeigneten 
Einrichtungen, ohne Fachpersonal und pädagogischem 
Konzept.23)

2.3.  UN-Kinderrechtskonvention: 
Alle Kinderrechte gelten für 
alle Kinder

Das Kindeswohl muss bei allen Maßnahmen und Ent-
scheidungen, welche diese betreffen, eingeschätzt 
und vorrangig berücksichtigt werden24) (Art. 3 KRK und 
Art. 1 BVG Kinderrechte). Das Kindeswohlvorrangig-
keitsprinzip gilt – so wie alle anderen Kinderrechte 
auch – ohne Diskriminierung für alle Kinder (Art. 2 
KRK, Diskriminierungsverbot). Es soll in größtmöglichem 
Umfang das Recht der Kinder auf Leben, Überleben und 
Entwicklung gewährleisten (Art. 6 KRK) und  erfordert 
eine angemessene Beteiligung des Kindes (Art.  12 KRK, 
Recht auf Partizipation). Seit 2011 ist dieser Grund-
satz auch in der österreichischen Bundesverfassung 
verankert, im „Bundesverfassungsgesetz über die 
Rechte von Kindern“25):

Die Kinderrechte gelten demnach nicht nur für die-
jenigen Kinder, die die Staatsbürgerschaft des Landes 
besitzen, in dem sie sich aufhalten, sondern für alle 
Kinder: für Kinder, die geflüchtet sind, die sich be-
suchsweise im Inland oder die sich z.B. ohne (gültigen) 
Aufenthaltstitel in einem Land aufhalten. Darüber 
hinaus gibt es, wie eingangs aufgelistet, zahlreiche 
Schutzbestimmungen für die besonders vulnerable 
Gruppe von geflüchteten bzw. unbegleiteten Kindern 
und Jugendlichen.

Bei der Staatenprüfung durch den UN-Kinderrechts-
ausschuss wird regelmäßig auf all jene Bereiche hin-
gewiesen, die diesem Gleichbehandlungsgebot wider-
sprechen. Die National Coalition – Netzwerk Kinder-
rechte26) und die Kinder- und Jugendanwaltschaften 
Österreichs27) haben 2019 in ihren ergänzenden Berichten 
zum Staatenbericht (sog. Schattenberichte) massive 
kinderrechtliche Defizite für Kinder mit fremder Staats-
angehörigkeit bzw. speziell für asylsuchende Kinder und 
unbegleitete minderjährige Asylsuchende festgestellt.

2.4.  Fakten der Ungleichbehand-
lung 

Obwohl im Asyl- und Fremdengesetz spezifische Schutz-
bestimmungen für unbegleitete minderjährige Asyl-
suchende (im Folgenden umA) enthalten sind und das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz sich auf alle in Österreich 
aufhaltende Minderjährige bezieht, sind umA in fast 
allen Lebensbereichen gegenüber anderen Minder-
jährigen in Österreich benachteiligt, insbesondere in 
folgenden Bereichen28):

Betreuung 
 ■ UmA werden nach ihrer Ankunft in Österreich in 

sehr großen Betreuungseinrichtungen des Bun-
des gebracht. Dort gibt es keine kindgerechte/n 
pädagogische/n Betreuung/Konzepte und kaum 
Bildungsmöglichkeiten.

 ■ In diesen Großquartieren (Aufnahmezentren) war-
teten sie bis zu neun Monaten auf die Weiterver-
mittlung und Aufteilung in die Bundesländer. 

 ■ In den jeweiligen Bundesländern werden umA 
nicht gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in 
Wohngemeinschaften der Kinder- und Jugendhilfe 
betreut, sondern in eigenen Betreuungseinrichtun-
gen der Grundversorgung untergebracht. 

 ■ Im Sinne der Kinderrechte sollten umA jedoch allen 
Kindern gleichgestellt sein und deshalb im Rahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden. 

 ■ Die Tagsätze für Kinder in Wohngemeinschaften 
der Kinder- und Jugendhilfe liegen bei 130 Euro 
aufwärts. Quartiere für umA erhalten maximal 95 
Euro pro Tag.

 ■ Die Quartiere für umA beherbergen bis zu 20 Jugend-
liche, WG´s der Kinder- und Jugendhilfe haben in 
Salzburg maximal 8 Wohnplätze.

 ■ UmA müssen mit dem 18. Geburtstag aus dem 
 Jugendquartier ausziehen. Im Vergleich dazu können 
österreichische Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr 
betreut werden.

Asylverfahren und Aufenthaltsstatus
 ■ UmA warten bzw. warteten sechs Monate bis zwei 

Jahre auf ihre erste Einvernahme.
 ■ Bei der Einvernahme werden umA teils von Beam-

ten/Beamtinnen ohne psychologische Ausbildung 
befragt.

 ■ Bei Zweifel am Alter der umA wird ein Gutachten 
zur Altersfeststellung in Auftrag gegeben. Diese 

dauern bzw. dauerten zwischen vier und sechs 
Monate. Während dieser Zeit ist eine Weiterver-
mittlung in die Bundesländer nicht möglich.

 ■ Asylverfahren können je nach Herkunftsland bis zu 
drei Jahre dauern. 

 ■ Die Rechtsberatung erfolgte bisher durch unab-
hängige Vereine. Zukünftig soll diese durch das 
Innenministerium selbst erfolgen. 

 ■ Der unsichere Aufenthaltsstatus ist generell, ins-
besondere aber für jene, welche unbegleitet und 
getrennt von ihrer Familie in Österreich leben, 
besonders belastend.

 ■ Die überlangen Asylverfahren verletzen verschie-
dene Kinderrechte, primär wird dem Kindeswohl 
durch die psychische Belastung, die das Warten mit 
sich bringt, nicht Rechnung getragen.

 ■ In häufig zynisch anmutenden Begründungen  werden 
Asylverfahren oft negativ entschieden, wieder 
andere erhalten lediglich subsidiären Schutz, der 
relativ leicht wieder aberkannt werden kann. 

 ■ Abschiebungen bzw. sog. freiwillige Rückführungen 
von geflüchteten Familien mit minderjährigen 
 Kindern werden ohne umfassende Kindeswohl-
prüfung durchgeführt.

Recht auf elterliche Fürsorge
 ■ Eine subsidiär schutzberechtigte Person kann ihre 

eigene Familie im Zuge der Familienzusammen-
führung erst nach Ablauf von drei Jahren nach 
Zuerkennung des Status nachholen (früher nach 
Ablauf von einem Jahr). 

 ■ Darüber hinaus ist dies nur mehr für Kinder bis zum 
18. Lebensjahr möglich.

 ■ Familienzusammenführungen finden tatsächlich also 
nur für sehr wenige minderjährige Asylsuchende 
und unter sehr komplizierten Bedingungen statt.

Leben, Bildung und Entwicklung
 ■ Seit 2018/2019 wurden sog. „Deutschförderklassen“ 

eingeführt, in denen geflüchtete Minderjährige bzw. 
Kinder mit Migrationshintergrund, „die dem Unter-
richt auf Grund unzureichender Sprachkenntnisse 
nicht folgen können“, getrennt von den anderen 
Schulkindern unterrichtet werden. Dies ist alles 
andere als förderlich für die Integration. 

 ■ Für minderjährige Asylsuchende herrscht ein massi-
ver Mangel an geeigneten und leistbaren Bildungs-
angeboten.

 ■ Weiterführende Schulen sind für die meisten der 
jungen geflüchteten Menschen verschlossen.

 ■ 90% der umA im Alter von 15-18 Jahren besuchen 
keine Regelschule.

 ■ UmA stehen höchstens für 200 Unterrichtseinheiten 
Deutschkurse zum Erlernen der deutschen Spra-
che zur Verfügung. Das entspricht drei Monaten 
Sprachkurs.

 ■ Minderjährige Asylsuchende wurden explizit von 
der Ausbildungspflicht bis 18 Jahre ausgenommen.

Abbildung: Flüchtlingsland Österreich 19)

Abbildung: Asylanträge von unbegleiteten Minderjährigen 
20022018 20) 

Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, 
auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie 
auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem 
Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei 
allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher 
und privater Einrichtungen muss das Wohl des 
Kindes eine vorrangige Erwägung sein.

Art. 1, BVG Kinderrechte
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 ■ Jugendliche Asylwerber/innen dürfen seit 2018 
keine Lehrausbildung mehr machen und haben 
keinen freien Zugang zum Arbeitsmarkt.

 ■ Bei Ablehnung des Asyls wird ein vor 2018 be-
gonnenes Lehrverhältnis ex lege beendet. Dieses 
Gesetz ist für alle Beteiligten nachteilig (Lehrlin-
ge, Lehrberechtigte/Lehrbetrieb, Österreich und 
Herkunftsland)

Gesundheit, Partizipation und Teilhabe
 ■ Psychotherapeutische Angebote für asylsuchende 

Kinder und Jugendliche werden wenig und nur in 
Ausnahmefällen finanziert.

 ■ Minderjährige Asylsuchende werden bei der Alters-
feststellung nicht nur unnötig einer Strahlenbe-
lastung ausgesetzt, durch Untersuchungen werden 
sie mit weitgehenden Eingriffen in die Intimsphäre 
oftmals entwürdigt.

 ■ Geflüchtete Menschen haben in Österreich kaum 
Zugang zu Dolmetscher/innen für Arztbesuche, 
Krankenhausaufenthalte oder für Psychotherapie.

 ■ Flüchtlingskindern fehlen realistische Zugänge 
zu Beschwerdemöglichkeiten und unabhängigen 
 Beratungsstellen.

 ■ Durch den Ausschluss von Lehrberufen und dem 
Berufsleben ist jugendlichen Asylsuchenden die 
Teilnahme am sozialen Leben nicht möglich.

 ■ Minderjährigen Asylsuchenden ist es kaum möglich 
am sozialen Leben teilzunehmen, da ihnen schlicht 
die finanziellen Ressourcen fehlen. UmA erhalten 
40 Euro/Monat Taschengeld.

2.5. Empfehlungen
Im Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
braucht es dringend eine Politik, die den Schutz und 
das Leben der Kinder sowie völkerrechtliche Verein-
barungen im Blick hat. Einige der wichtigsten aktuellen 
Forderungen der Kinder- und Jugendanwaltschaften 
dazu lauten: 

1. Eine verpflichtende umfassende Kindeswohl-
prüfung im gesamten Asylverfahren. 

2. Die Übernahme der Obsorge durch die Kinder- 
und Jugendhilfe ab dem ersten Tag des Aufent-
halts in Österreich. 

3. Eine bestmögliche Unterbringung und Betreu-
ung entsprechend den von UNICEF erstellten 
 Leitlinien.29) 

4. Effizientere und kürzere Asylverfahren sowie 
 Gewährleistung des Rechtsschutzes durch eine 
unabhängige Rechtsberatung und -vertretung. 

5. Die Bildung einer „Härtefallkommission“, die 
nach negativem Asylentscheid in sog. „Abschie-
befällen“ ein humanitäres Bleiberecht prüft. 

6. Die Schaffung eines Aufenthaltstitels für in 
 Ausbildung stehende junge Menschen.

7. Ein Abschiebestopp in Länder, in denen Leib und 
Leben der Geflüchteten in Gefahr sind. 

Auch im Bericht des Kinderrechte-Boards 2017,  welches 
mit einem Monitoring-Auftrag zur Umsetzung der 
UN-Kinderrechtskonvention 2013 beim damaligen 
 Familienministerium eingerichtet wurde, findet sich 
eine umfassende Situationsanalyse mit zahlreichen 
weiteren Empfehlungen.30) 

2.6.  Was bedeutet gelungene 
 Integration?

Der Begriff „Integration“ ist mehrdeutig und spricht 
sehr unterschiedliche Ebenen und Gefühle an. Integ-
ration bezeichnet den Weg, wie Menschen Teil einer 
Gesellschaft werden. Integration bezeichnet aber auch 
den Weg, wie Menschen sich als Gesellschaft verste-
hen, also miteinander verbunden sind. Somit erfasst 
Integration sowohl das Handeln des/der Einzelnen als 
auch das institutionelle Regelwerk, in dem der Prozess 
der Integration stattfindet.

Ob Integration gelingt, hängt tatsächlich von vielen 
Faktoren ab, so auch von der Anzahl von Menschen, 
die in eine Gesellschaft neu aufgenommen werden. 
Auf der individuellen Ebene spielen neben der per-
sönlichen Bereitschaft oft auch Zufälle, bestimmte 
Kontakte oder die räumliche Umwelt eine Rolle. Auf 
der strukturellen Ebene ist sie davon abhängig, ob es 
überhaupt Möglichkeiten gibt, wie beispielsweise das 
Recht für Asylwerber/innen, zu arbeiten, oder das 
Recht, sich politisch zu beteiligen – beispielsweise 
bei fehlendem Wahlrecht für Menschen mit anderer 
Staatsbürgerschaft. Was heißt überhaupt „gelungene“ 
Integration? Eine mögliche Antwort darauf ist der ge-
sellschaftliche Zusammenhalt. Dass die verschiedenen 
ethnischen und religiösen Gruppen sich aufeinander be-
ziehen und miteinander verbunden sind. Dies bedeutet 
vor allem auch, dass soziale Ungleichheit sich nicht als 
Ungleichheit zwischen unterschiedlichen ethnischen 
Gruppen äußert. Gegenwärtig ist eine der größten 
Herausforderungen für „integrierte“ Gesellschaften 
die wachsende Ungleichheit, die Spaltung zwischen 
Ärmeren und Reicheren. Gelungene Integration be-
deutet Solidarität über Gruppen hinweg, um Konflikte 
und Spannungen zu überbrücken.31)

Die Integrationsbereitschaft und Akzeptanz der öster-
reichischen Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren 
spürbar verringert. Die Demographen Werner Holzer 
und Rainer Münz hielten bereits Ende der 1990er-Jah-
re fest, dass eine sukzessive Verschärfung von Asyl-, 
Fremden- und Aufenthaltsgesetzen und das 1993 von 
der FPÖ initiierte Anti-Ausländer-Volksbegehren der 
FPÖ „insgesamt kein besonders integrationsfreund-
liches Meinungsklima“ geschaffen haben.32)

Ausländerfeindliche Äußerungen und Haltungen be-
stimmen auch 20 Jahre später österreich- und europa-
weit den politischen Ton, Parteien am rechten Rand 
verzeichnen hohe Zugewinne. Dies spiegelt sich auch 
in der steigenden Zahl von rassistisch geprägten Über-
griffen und in den Statistiken der NGO Zivilcourage 
und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) wider. Während das 

ZARA-Team 2016 noch 1.107 rassistische Vorkommnisse33) 
dokumentierte, stiegen diese auf 1.920 Fälle im Jahr 
201834). Vor allem im Bereich des Internets wächst die 
Zahl der gemeldeten Vorfälle. Im Jahr 2017 machte 
dieser Bereich 44% der 1.162 Meldungen aus35), 2018 
waren es bereits knapp über 60%.36)

Es scheint mittlerweile irrelevant, aus welchem  (bürger-)
kriegszerrütteten Land die Kinder und  Jugendlichen 
kommen, ob und welche Bindungen und Chancen im 
Herkunftsland bestehen, welche Traumata sie tat-
sächlich in ihren jungen Leben erleiden mussten und 
welche enormen Integrationsanstrengungen sie in 
Österreich bereits unternommen haben.37) Es zählen 
weder die Sprachkenntnisse, die die jungen Menschen 
in kürzester Zeit erworben haben, noch, welche schu-
lischen Fortschritte sie erzielen konnten oder welche 
Ausbildung sie absolvieren. Es zählen auch nicht deren 
aufgebaute soziale Netze und enge Bindungen zu 
etwaigen Paten/Patinnen. Vielmehr stehen systema-
tische Ausgrenzung, strukturelle Benachteiligung und 
behördliche Einschüchterung an der Tagesordnung.38) 

Umso wichtiger sind Projekte, die dieser Tendenz 
und Spaltung entgegenwirken, und Begegnungen und 
Beziehungen ermöglichen. Dies gelingt z.B. in Pa-
tenschafts-Programmen wie u.a. „open.heart“ der 
 Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg, in dem über 
150 Patenschaften vermittelt und begleitet wurden.39) 
Denn nichts stabilisiert so sehr wie eine Beziehung zu 
einem Menschen, der den Jugendlichen vermittelt: 
„Ich bin für dich da!“. Jugendliche aus dem Projekt 
berichten, dass häufig diese/r ehrenamtliche Pate/Patin 
erstmals einen Kontakt (außerhalb des Quartiers) zur 
österreichischen Bevölkerung bedeutet. Unmittelbare 
Begegnungen sind ein optimales Mittel, um Vorurteile 
abzubauen, sie stellen eine Bereicherung für beide 
Seiten dar und leisten damit einen wertvollen Beitrag 
für eine gelingende Integration. 

„Integration setzt – neben der Bereitschaft und den 
Bemühungen der geflüchteten Menschen – auch Integ-
rationsbereitschaft der Aufnahmegesellschaft voraus. 
Unerwünschte Reaktionen auf mangelnde Bereitschaft 
sind in aller Regel „selbstgewählte“ Isolation und 
Segregation. Solange wir Flüchtlinge und Integration 
lediglich als Konfliktpotential und Problem der inneren 
Sicherheit begreifen, wird ein emanzipatives Handeln, 
das gleichberechtigtes Durchdringen aller Gesell-
schaftsbereiche ermöglicht, nicht Realität werden!“ 40)

Hinweis 
Noch nie hat Österreich bzw. Mitteleuropa eine derart 
lange Friedensperiode und materiellen Wohlstand er-
lebt, wie derzeit. Nutzen Sie die Unterrichtseinheiten 
– neben der Vermittlung, dass die Menschenrechte die 
Basis für Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen 
sind – auch dazu, um zu verdeutlichen, wie schnell sich 
„das Blatt” wenden kann, und dass es kein Verdienst, 
sondern – neben anderen Faktoren – auch Zufall und 
eine Portion Glück ist, auf welchem Erdteil und in 
welche politische, soziale und klimatische Situation 
man (hinein) geboren ist und aufwächst!

O-Töne Jugendliche
„Ohne meine Patin hätte ich nie so viel erreicht: 
Schule gemacht, Lehrstelle gefunden und jetzt 
habe ich auch eine eigene Wohnung mit meinem 
Freund gefunden.“

„Ich brauche jemanden, wo Ruhe ist, wo ich hin
gehen kann. Ich kann zu meiner Patin gehen und 
einfach dort sein.“

„Sie sind für mich wie meine Familie: ich kann mit 
ihnen lachen und ich kann mit ihnen weinen. Ich 
kann ihnen alles erzählen und sie sind für mich da.“

„Ich habe vorher niemanden hier gekannt. Da war 
niemand, der mit mir zum Fußball gefahren ist und 
zugeschaut hat, wie ich spiele. Jetzt steht wer 
am Fußballfeld und schreit mir zu – wie andere 
Eltern auch!“

O-Töne Paten/Patinnen

„Wenn ich die Zeitung aufgeschlagen habe und 
Berichte über die „Flüchtlingswelle“, die uns über
rollt, las, habe ich fast Angst bekommen, obwohl 
ich bisher keinen Kontakt zu Asylsuchenden hatte. 
Als ich mein Patenkind traf, habe ich einen sehr 
höflichen und zuvorkommenden jungen Menschen 
kennengelernt, der zur Schule gehen möchte und 
versucht, sich hier – fern seiner Familie und seiner 
Heimat – ein Leben aufzubauen.“

„Wir haben unser Patenkind und er hat uns schon 
sehr ins Herz geschlossen. Er ist eine große Be
reicherung für uns und ich glaube auch für unser 
Land, denn er ist ein grandioser, aufrichtiger, 
zielstrebiger und warmherziger Mensch. Er hat 
wieder Wurzeln schlagen können und es wäre bru
tal, wenn diese zarten Wurzeln wieder ausgerissen 
werden würden. Ich wünsche mir für ihn und für 
uns, eine Zukunft, in der er sich entfalten kann. 
Zutrauen tue ich ihm viel, falls er die Möglichkeit 
dazu bekommt.“

„Wenn ich meinen Sohn anschaue, der im gleichen 
Alter wie mein Patenkind ist, und sehe, welche 
Chancen und Möglichkeiten er hat und dann weiß, 
dass mein Patenkind diese Chancen und Möglich
keiten nie im gleichen Ausmaß haben wird – dann 
bricht mir das Herz!“

„Die Nichtanerkennung und Verachtung von 
 Menschenrechten generell führte in der Vergangen
heit bereits zu Akten der Barbarei, die das Gewissen 
der Menschheit bis heute mit Empörung erfüllen.“  
(Allgemeine Erklärung der Menschenrechte)
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1.  Die Kinder versammeln sich vor dem Puppenthea-
ter. Sie sollen leise sein und während des Puppen-
spiels auf ihren Plätzen sitzen bleiben. Sie sollen 
nur sprechen, wenn die Puppen sie etwas fragen. 
Niemand soll die Puppen anfassen.

2. Führen Sie das Puppenspiel auf. Bitten Sie die 
Kinder immer wieder, aufmerksam zu bleiben und 
auf die Lernziele hinzuarbeiten.

A1 Fremde Erfahrungen 

Ziel:
Empathie entwickeln für Kinder und Jugendliche, die unter schwierigen 
 Bedingungen aufwachsen und aufzeigen, wie unterschiedlich Kinder behandelt 
werden.

Alter: ab 12 Jahren

Material:
Unter folgendem Link kann der Kurzfilm mit den Kindern angesehen werden:  
www.blick.ch/news/experiment-mit-schockierendem-ausgang-welchem- 
maedchen-wuerden-sie-helfen-id5209697.html 

Anleitung: siehe unten

Wichtig: Falls betroffene Kinder in der Klasse sind, sollte diese Übung, falls überhaupt,  
mit großer Vorsicht/Rücksicht durchgeführt werden!

A2 Wolpertinger – Puppe 42)

Ziel:
Nachdenken über die Bedeutung von Toleranz und Vielfalt –  
„alle anders – alle gleich“, Diskussion über Gewalt und den Umgang mit   
Konflikten, Verständnis des Universalitätsprinzips

Alter: ab 7 Jahren

Material:

Puppentheater oder etwas Ähnliches, verschiedene Tierhandpuppen,  
eine Jäger puppe, eine Sprecherpuppe und eine Wolpertinger-Puppe  
(ähnlich der auf dem online verfügbaren Arbeitsblatt)
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: siehe unten

Wichtig: Falls betroffene Kinder in der Klasse sind, sollte diese Übung, falls überhaupt,  
mit großer Vorsicht/Rücksicht durchgeführt werden!

 ■ UNICEF hat ein Experiment durchgeführt, das die 
Diskriminierung eines Kindes mit dunklerer Haut-
farbe, etwas verwahrlost und ärmlich gekleidet, 
aufzeigt.

 ■ Die sechsjährige Anna wurde als Schauspielerin in 
zwei verschiedene Rollen gesteckt: beim ersten 
Versuch als vermeintlich obdachloses Mädchen 
verkleidet – mit schmutzigem Haar und einsam auf 
der Straße um Essen bettelnd. Beim zweiten Mal 
wurde die junge Schauspielerin als scheinbar ver-
loren gegangenes reiches Töchterchen mit schickem 
Kleidchen angezogen. Das Kinderhilfswerk hat dieses 
Experiment gefilmt, um zu dokumentieren, wie die 
vorbeigehenden Menschen auf das Kind reagieren.41) 

 ■ Danach wird der Film besprochen: 
 — Haben wir nur Empathie für Menschen, die gut 
aussehen und passend gekleidet sind?

 — Wie sieht es mit der Aufmerksamkeit aus, die 
Erwachsene dem Kind entgegenbringen?

 — Welche Kinderrechte werden hier nicht 
 wahrgenommen? 

 — Sind manche Erwachsene einfach nur „kin-
derfeindlich“ oder haben sie einen anderen 
 Umgang mit Kindern, die eine andere Haut-
farbe haben, schmutzig sind oder verwahrlost 
aussehen?

 — Wie würdest du mit Kindern in ähnlichen 
 Situationen umgehen? Würdest du freundlich 
sein und helfen?

 — Was könntet ihr in Zukunft besser machen, 
wenn ihr Kindern in einer derartigen Situation 
begegnet?
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Tipp:
Diese Übung eignet sich vor allem für das Thema Diskriminierung, kann leicht 
adaptiert auch zur Sensibilisierung zur Situation von geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen beitragen.

Eine detaillierte Beschreibung der Übung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.compasito-zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/39_wolpertinger_ganz_s_207_b210.pdf 

https://www.blick.ch/news/experiment-mit-schockierendem-ausgang-welchem-maedchen-wuerden-sie-helfen-id5209697.html 
https://www.blick.ch/news/experiment-mit-schockierendem-ausgang-welchem-maedchen-wuerden-sie-helfen-id5209697.html 


Der Film „Träume“ stammt aus dem Bildungs- und 
Trainingsprogramm „Willkommen in unserer Klasse“, 
das Themen wie Flucht und Zusammenleben aufarbei-
tet. Die erzählten Geschichten von fünf geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen aus dem UNHCR-Projekt 
„Dream Diaries“ sollen Schüler/innen dazu anregen, 
sich mit den eigenen Wünschen und Träumen sowie 
deren Verwirklichung auseinanderzusetzen. 

Eine weiterführende Übung hierzu ist „Ich träume von 
Superhelden, Fahrrädern und so manchem mehr“.44) Ziel 
hierbei ist es, dass die Schüler/innen die Träume von 
fünf geflüchteten Kindern kennenlernen. Ausgehend 
von den Wünschen der geflüchteten Kinder sollen sich 
die Schüler/innen Gedanken über ihre eigenen Träume 
und Wünsche machen und in weiterer Folge überlegen, 
wie sie diese verwirklichen könnten. 

Für die Übung gibt es Fotos und Zitate (siehe unten). 
Vorab wird ein Kreis gebildet, wobei in der Mitte die 
Fotos und Zitate der Kinder und Jugendlichen liegen. 
Die Lehrperson kann vorab erklären, dass die Fotos und 
Zitate im Rahmen des „Dream Diaries“-Projekts ent-

standen sind. Im Anschluss daran ordnen die  Schüler/
innen die Fotos den Zitaten zu und lesen diese vor. 
Es zeigt sich, dass es unterschiedliche Arten von 
Träumen gibt. So gibt es etwa Träume, die mit Geld 
erfüllt werden können. In unseren Träumen kommen 
aber auch unsere Hoffnungen oder auch unsere Ziele 
zum Ausdruck. 

Anregend für einen Diskussionsprozess können folgende 
Fragen sein:

 — „Wovon träumen Kinder und Jugendliche?“
 — „Warum glaubt ihr, haben sie diese Träume?“
 — „Können diese Träume in Erfüllung gehen?“
 — „Welche Art von Träumen gehen eher in 

 Erfüllung, welche eher nicht?“
 — „Was können wir tun, dass unsere Träume in 

 Erfüllung gehen?“

Anschließend überlegen die Schüler/innen einen für sie 
wichtigen Traum und gestalten auf dessen Basis eine 
Collage. Sie können ein Foto von sich selbst mitbringen 
und neben der Collage aufhängen. Danach werden die 
Bilder in der Klasse präsentiert.

A3 Film: Träume 43)

Ziel: Anregungen zur Auseinandersetzung mit den Themen Flucht,  
Migration und Zusammenleben 

Alter: 6-10 Jahre

Material: Der Film ist über folgenden Link aufrufbar: 
www.youtube.com/watch?v=-_8Kh023Uf0

Anleitung: siehe unten

Zitate

Ayham ist acht Jahre alt und kommt aus Syrien. 
Heute wohnt er in Österreich. „Ich liebe Com
puterspiele. Eines meiner Lieblingsspiele heißt 
‚Combat Zombies‘, also ‚Kampfzombies‘. Mein 
Freund sagt, dass es Zombies in den USA wirklich 
gibt. Das habe ich nicht geglaubt. Dann hatte 
ich doch ein bisschen Angst in der Nacht alleine 
aufs Klo zu gehen. Deshalb möchte ich gerne ein 
Superheld werden. Dann brauche ich keine Angst 
mehr zu haben. Ich würde die Kämpfe in Syrien 
beenden. Dann würde ich alles küssen, wirklich 
alles, auch die Bananen und die Wassermelonen.“

Die siebenjährige Marianne kommt aus Somalia 
und lebt nun in Deutschland. In der Schule, die 
sie besucht, lernt sie Deutsch. Ihr größter Traum 
ist es, ein eigenes Fahrrad zu besitzen. Zwar gibt 
es in der Unterkunft, in der Marianne lebt, zwei 
Fahrräder, aber sie hätte gerne ein eigenes Rad. 
„Wenn ich mein eigenes Rad habe und damit ganz 
schnell fahre, kann ich vielleicht sogar fliegen“, 
sagt Marianne. 

Der aus Afghanistan kommende Shoaib ist elf 
Jahre alt und wohnt jetzt in Deutschland. Sein 
Traum ist es, ein erfolgreicher Fußballer zu wer
den. „Ich denke schon an Fußball, wenn ich in der 
Früh aufwache. Auch wenn ich am Abend ins Bett 
gehe, denke ich an Fußball. Ich habe Fußball in 
Afghanistan gespielt und spiele jetzt in Deutsch
land. Viele Sachen haben sich in meinem Leben 
verändert – aber Fußball ist gleichgeblieben.“

Manaal ist vierzehn Jahre alt und wohnt jetzt 
in Holland. Ursprünglich kommt sie aus Somalia. 
Sie würde gerne Stewardess werden. Als Manaal 
mit dem Flugzeug geflogen ist, hat sie sich frei 
gefühlt und das Fliegen hat sie generell sehr be
eindruckt. „Im Flugzeug habe ich die ganze Zeit 
Schmetterlinge in meinem Bauch gespürt.“

Roussel wohnt mit ihrer Familie in der Schweiz, 
sie ist zehn Jahre alt und stammt aus Syrien. Ihr 
Traum ist es, Topmodel zu werden. „Ich mag es 
auch sehr, Dinge zu entwerfen, meiner Vorstel
lungskraft freien Lauf zu lassen.“
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 ■ Die Texte helfen Kindern, mehr über sich selbst 
zu erfahren, über ihre Gefühle und Beziehungen, 
ihre Ängste und Freuden, ihre Benachteiligungen 
und ihr Angenommen-sein.

 ■ Sie geben Einblick in das Leben Anderer, z.B. an-
derer Kinder, anderer Familien, von geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen etc.

 ■ Sie können dadurch den Horizont der Kinder er-
weitern und mögliche Vorurteile abbauen helfen.

 ■ Die Texte beinhalten Fakten und Erklärungen. Sie 
vermitteln neue Informationen, vertiefen das Wissen 
der Kinder, regen zum Vergleichen an und helfen 
ihnen Zusammenhänge zu erkennen.

 ■ Die Texte greifen gesellschaftskritische, „große“ 
Themen wie Gewalt, Rassismus, Umwelt, Mitbe-
stimmung u. Ä. in einer für Kinder zugänglichen 
Form und Sprache auf.

 ■ Die Texte geben Impulse zum Nachdenken und 
Nachfragen, sie regen zum Handeln, zur Mit-
wirkung und damit zur Mitverantwortung an. 

 ■ Der Einsatz von Texten und Büchern eröffnet viele 
didaktische Möglichkeiten, z.B.

 — im Kreis über den Text sprechen,
 — über den Inhalt nachdenken, Fragen stellen, 

„Philosophieren“,
 — die eigene Situation reflektieren,
 — nach einem Einstieg den Handlungsverlauf antizi-

pieren und mit dem Tatsächlichen vergleichen,
 — den Text mündlich oder schriftlich weiterspinnen,
 — neue Lösungen finden,
 — weitere Geschichten zum im Text behandelten 

Kinderrecht erfinden, sich zum Selbstschreiben 
anregen lassen,

 — eigene Einfälle, Gedanken, Zweifel in Worte 
kleiden und aufschreiben,

 — sich in eine Sache oder Person aus dem Text 
 hineinversetzen und aus der Ich-Perspektive 
 erzählen, schreiben oder malen,

 — einzelne Stellen szenisch interpretieren, 
 — den Inhalt zeichnerisch oder musikalisch 

 verarbeiten,
 — das Thema des Textes mit der Darstellung 

in anderen Medien, Büchern, Zeitschriften, 
 Fernsehen, Film, Internet vergleichen. 

A4 Buch: Gülgin sagt es leise 

Ziel: Einblick in das Leben anderer geben, Empathieförderung

Alter: ab 8 Jahren

Material: Geschichten über Flüchtlingskinder 
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: siehe unten

 

Flucht/Asyl/Interkulturelles Lernen

Gülgin sagte es leise. Geschichten über Flüchtlingskinder bei uns45)

Liesel Willems; Verlag terre des hommes Deutschland e.V. Hilfe für Kinder in Not 
Osnabrück; 2002

Geschichten und Szenen über Flüchtlings und Migrantenkinder in Deutschland: 
einfühlsam, sensibel und in einer einfachen, klaren und gleichzeitig leisen  Sprache. 
Sie wecken Verständnis und Mitgefühl. Ideal zum Vorlesen, um mit Kindern ins 
 Gespräch zu kommen.

Kinder und Jugendliche nach der Flucht.  
Notwendige Bildungs- und Bewältigungsangebote

Werner Bleher & Stephan Gingelmaier; Verlag Beltz; 2017

Die steigende Anzahl an Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen stellt 
an die pädagogischen Felder eine Herausforderung, insbesondere an Schulen als 
Sozialisations, Integrations und Bildungsinstanz. Einige Pädagogen/Pädagoginnen 
und Lehrer/innen haben wenig Erfahrung bezüglich der Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen aus Krisengebieten. Auch darüber, wie die Lebenswirklichkeit geflüch
teter Kinder und Jugendlicher in Deutschland aussieht, ist wenig Wissen vorhanden. 
Themen wie der Verlust der Heimat und Angehöriger, ein unsicherer Aufenthalts
status, Traumatisierung sowie die Zerrissenheit zwischen Herkunftskultur und 
neuer Kultur beeinflussen pädagogische Angebote. 
Das Buch bietet anhand von Fallbeispielen viele Hintergrundinformationen und soll 
Anregung für die Arbeit mit minderjährigen Flüchtlingen geben.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.  
Sequentielle Traumatisierungsprozesse und die Aufgabe der Jugendhilfe

Brigitte Hargasser; Verlag Brandes & Apsel; 2014

Mittels Interviews ehemaliger Betroffener und Betreuer/innen von unterschied
lichen Jugendhilfeeinrichtungen wird die eigene Perspektive der Jugendlichen mit 
ihren positiven wie negativen Erfahrungen in der stationären Jugendhilfe dar
gestellt. Anschließend daran formuliert die Autorin Kritikpunkte, die sich u.a. an 
Politik und Gesellschaft richten. Sowohl Informationen über allgemeine und recht
liche Hintergründe als auch die Lebenssituation von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen und aktuelle Traumatheorien dienen hierfür als Grundlagen. Anhand 
der Studie soll aufgezeigt werden, was notwendig ist, damit stationäre Jugend
hilfen Trauma verstärkende Faktoren beseitigen und stattdessen ein hilfreiches 
Milieu bieten können.

Kopftuchfrauen: Ein Stück Stoff, das aufregt

Petra Stuiber; Verlag Czernin; 2014

Petra Stuiber ist der Frage nachgegangen, warum welche Frauen ein Kopftuch 
tragen. Hierfür hat sie zehn Frauen gesprochen, die das Kopftuch aus religiösen, 
traditionellen oder aber auch ästhetischen Gründen tragen. 
Oft dient das Kopftuch als Sinnbild für die seit Jahren geführte Integrations
debatte. So werden angebliche und tatsächliche Probleme über das Kopftuch 
 abgehandelt. Allerdings tragen nicht nur Musliminnen Kopftuch. So wird zum 
 Beispiel auch nach einer Chemotherapie auf ein Kopftuch zurückgegriffen bzw. 
tragen auch Ordensschwestern ein Stück Stoff auf dem Kopf. 
In dem Buch werden Frauen vorgestellt, die ein Kopftuch tragen, um zu zeigen, 
wie solche Frauen leben und denken. Vielleicht kann so die Aufregung um ein Stück 
Stoff ein wenig beruhigt werden.
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Der Anspruch des unbegleiteten Kindes auf Betreuung und Unterbringung  
nach Art. 20 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes

Hendrik Cremer; Verlag Nomos; 2005

Die Arbeit beschäftigt sich als erste wissenschaftliche Analyse mit der Bedeutung 
des Art. 20 der UNKinderrechtskonvention (KRK) für unbegleitete Flüchtlings
kinder. Art. 20 KRK hat demnach erhebliche praktische Relevanz für unbegleitete 
Kinder: Er ist unmittelbar anwendbar und durch die innerstaatlichen Behörden und 
Gerichte zu beachten.

Wie es ist, wenn man kein Zuhause hat. Alles über Flucht und Migration

Ceri Roberts, Hanane Kai; Verlag Gabriel; 2018

Manche Menschen müssen von Zuhause fortgehen, weil es in ihrer Heimat zu 
 gefährlich ist, doch seine Heimat zu verlieren ist schlimm. In einem sicheren Land 
angekommen, wissen diese Menschen nicht, ob sie bleiben dürfen oder nicht. 
Behutsam klärt das Buch auf, warum manche Menschen flüchten müssen, was  
auf der Flucht alles passieren kann und wie sich das Leben an einem neuen Ort 
 gestaltet.

Vielfalt als Chance. Inklusive pädagogische Konzepte in der Frühpädagogik

Wiedekind Marèn & Klennert Jens; Verlag das Netz; 2015

Das Buch liefert Antworten auf die Fragen, wie man als Kindergartenpädagoge/ 
pädagogin mit kultureller Vielfalt sowie unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen 
und systemen umgeht. Dabei bieten Experten/Expertinnen aus Wissenschaft und 
Praxis Anregungen zu Fragen der Mehrsprachigkeit, aber auch zu Fragen sozialer 
Herkunft und ElternBetreuer/innenKindBeziehungen. Eine passende Ergänzung 
hierzu wäre das Buch „Kultursensitive Krippenpädagogik“, das eine Sammlung an 
Praxisbeispielen bietet.

Miteinander. Über 90 interkulturelle Spiele, Übungen, Projektvorschläge  
für die Klassen 5-10. Buch mit Kopiervorlagen

Helmolt Rademacher, Maria Wilhelm; Verlag Cornelsen Scriptor; 2016

Über 90 Spiele sollen dabei helfen, sich gegenseitig kennenzulernen und einander 
zu verstehen. Die Angebote fördern nicht nur Deutschkenntnisse, sondern die Spiele 
dienen u.a. auch zum Aufwärmen und Einstimmen sowie zur Fremd und Selbst
wahrnehmung. Ebenso kann so die Empathie gefördert werden. Die Spiele dienen 
des Weiteren zur Konfliktbearbeitung und können gegen kulturelle Missverständnis
se und Vorurteile sowie gegen Rassismus und Diskriminierung eingesetzt werden.

Kinderbücher

Zafira. Ein Mädchen aus Syrien

Ursel Scheffler; Verlag Hase und Igel; 2016; ab 8 Jahren

Die Geschichte spielt in einer Grundschule. Es geht nicht nur um die gelungene 
 Integration eines syrischen Mädchens, sondern auch um Probleme und Vorbehalte. 
Die Erzählung geht auf Ursachen sowie auf Stationen und Hintergründe der Flucht 
von Zafira ein. Bedrohliche Einzelheiten werden zwar nicht ausgespart, jedoch 
kindgerecht vorgetragen. 

Da bin ich

Friedrich Karl Waechter; Verlag Diogenes; 2015; ab 5 Jahren

Hat sich schon jemand darüber Gedanken gemacht, wo eine kleine streunende  
Katze herkommt und was sie alles erlebt hat? F. K. Waechter erzählt, ausgehend 
von einem kleinen Bild dreier Katzenschwänze und dem lapidaren ersten Satz  
„Wir waren drei“ die Geschichte eines kleinen Katers, der den Angriff eines Hais 
überlebt hat, auf einem verlassenen Schiff gestrandet ist und sich nun auf den Weg 
macht zu einem sicheren Ort. Waechters Zeichnungen sind direkt, oft erschreckend, 
aber auch bildhaft – schließlich haben wir es mit Katzen zu tun. In jedem Fall ist es 
eine berührende Geschichte über Vertreibung, Ausgrenzung und Exil.

 

Zuhause kann überall sein

Irena Kobald & Freya Blackwood, übersetzt von Tatjana Kröll; Verlag Knesebeck; 
2015; ab 5 Jahren

Wildfang ist ein kleines Mädchen und muss wegen des Krieges in ihrer Heimat in 
ein anderes Land flüchten. Im neuen Land kommt ihr alles fremd vor. Nicht nur die 
Sprache, sondern auch das Essen, ja sogar der Wind. Zum Glück hat Wildfang eine 
Decke, die aus Erinnerungen an ihre Heimat gewebt ist. Eines Tages trifft Wildfang 
auf ein anderes Mädchen, das ihr nicht nur die fremde Sprache beibringt, sondern 
auch mit ihr lacht. Aus Freundschaft und neuen Erinnerungen beginnt Wildfang eine 
neue Decke zu weben. Die neue Decke wärmt und sie fühlt sich zu Hause. In dem 
Buch geht es um Integration und um das Ankommen in einem anderen Land.

Wenn Menschen flüchten. Gründe, Fakten, Erlebnisberichte

Susan Schädlich; Verlag Carlsen; 2016; ab 8 Jahren

Das Buch geht der Frage nach, warum so viele Menschen ihre Heimat verlassen, 
 woher sie überhaupt kommen und wie sie die Flucht planen. Was erleben die 
 Menschen bei der Flucht und was erwartet sie in Europa? Mit sachlichen Infor
mationen, Interviews, Erlebnisberichten und Begriffsklärungen werden Fragen 
beantwortet. Den Kindern wird mit Hilfe des Buches erklärt, warum es zurzeit zu 
einigen Veränderungen kommt. Das Buch hilft zu informieren und ist somit ein 
 geeignetes Mittel gegen Intoleranz.

Weitere Beiträge

Flucht und Trauma

Diese Broschüre dient zur Unterstützung von Pädagogen/Pädagoginnen im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen.

http://sprachlosdurchmigration16.phsalzburg.net/wp-content/uploads/
sites/10/2016/09/Flucht-und-Trauma-im-pa%CC%88dagogischen-Kontext-2.pdf

Willkommen in unserer Klasse

Auf dieser Seite findet sich Bildungsmaterial zu den Themen Flucht und Zusammen-
leben. Neben Informationen für Lehrer/innen enthält die Website Übungen für 
die Klasse, die auch für Volksschulkinder geeignet sind. Zusätzlich werden weiter-
führende Literaturangaben angeboten.

www.baobab.at/willkommeninunsererklasse

Traumahandbuch

Dieses Handbuch richtet sich an Pädagogen und Pädagoginnen, die mit potentiell 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es bietet u.a. eine Einführung 
in das Thema Trauma und mögliche Auswirkungen auf das Verhalten von Kindern in 
der Schule sowie praxisnah einfache Strategien zum Umgang mit Schüler/innen, die 
Trauma bedingte Stressreaktionen zeigen. Kostenloser Download des UNHCR

www.unhcr.org/dach/wpcontent/uploads/sites/27/2019/01/AT_Traumahandbuch_
Auflage4.pdf

Zeitschriftenreihe der Deutschen Liga für das Kind

www.ligakind.de/pages/zeit4.htm

nifbe (Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung)

Auf dieser Seite finden Sie Fachbeiträge, Linksammlungen und Downloads von 
nifbe. Der Themenschwerpunkt liegt bei geflüchteten Menschen bzw. Kindern mit 
 Fluchterfahrung.

www.nifbe.de/867themenschwerpunktfluechtlinge
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3.1.  Umgang mit Behinderung 
als Prüfstein einer den 
 Menschenrechten verpflich-
teten Gesellschaft

Zwei Drittel der etwa 650 Millionen Menschen mit 
Behinderung leben in Entwicklungsländern. Zwischen 
Behinderung einerseits sowie Armut und sozialem 
Ausschluss andererseits besteht in weiten Teilen der 
Welt ein unmittelbarer Zusammenhang.46)

„Der Umgang mit Behinderung kann als Prüfstein einer 
den Menschenrechten verpflichteten Gesellschaft an-
gesehen werden. Das humanistische Menschenbild geht 
von der Ganzheit des Menschen und der Würde jedes 
Lebens aus, unabhängig von etwaigen Behinderungen 
körperlicher, sozialer oder geistiger Art. Was als Be-
hinderung anzusehen ist, ist im Übrigen Definitions-
sache. Behinderung ist kein eindeutig definierter und 
definierbarer Zustand.“ 47)

Gemäß Salzburger Teilhabegesetz sind dies Personen 
mit wesentlichen Beeinträchtigungen ihrer körper-
lichen Funktionen, Sinnesfunktionen, kognitiven Fä-
higkeiten oder psychischen Gesundheit, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 
gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben maßgeblich benachteiligen. Dabei müssen die 
Beeinträchtigungen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als sechs Monate andauern. Vorwiegend altersbedingte 
Beeinträchtigungen gelten nicht als Behinderungen.48)

Die UN-Kinderrechtskonvention und die UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
interagieren und verstärken einander. Beide Konven-
tionen stellen das Wohl und die Würde des Kindes in 
den Vordergrund sowie die Unterstützungsleistungen, 
die Kinder und Jugendliche mit Behinderungen brau-
chen, um in der Lage zu sein, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen.

Wenn wir über Menschen (Kinder) mit Behinderung 
sprechen, nennen wir sie – je nach Kontext bei ihrem 
Vor- oder Nachnamen, betonen das Verbindende vor 
dem Trennenden (z.B. Schwimmer/in, Pferdeliebhaber/

Weil Sprache bestimmt, wer dazu gehört

UN-Kinderrechtskonvention (Auszug)
Artikel 23: Der Staat hat die Pflicht, die Identität 
(Staatsangehörigkeit, Name und Familienbeziehun-
gen) der Kinder und Jugendlichen zu schützen und 
gegebenenfalls die Identität des Kindes wiederher-
zustellen (z.B. durch Ausstellen von Dokumenten).

Artikel 25: Ein Kind, das vorübergehend oder dau-
ernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst 
wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung 
im eigenen Interesse nicht gestattet werden kann, 
hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Bei-
stand des Staates.

Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von 
Kindern

Artikel 6: Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch 
auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen beson-
deren Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne des 
Artikel 7 Abs. 1 B-VG ist die Gleichbehandlung von 
behinderten und nicht behinderten Kindern in allen 
Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.

UN-Behindertenrechtskonventionn

Artikel 7: (1) Die Vertragsstaaten treffen alle er-
forderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen Kindern alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten genießen können.

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behin-
derungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein 
Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder 
mit Behinderungen das Recht haben, ihre Meinung 
in allen sie berührenden Angelegenheiten gleich-
berechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, 
wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend 
ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, 
und behinderungsgerechte sowie altersgemäße 
Assistenz zu erhalten, damit sie dieses Recht ver-
wirklichen können.

3.  Fokus B: Kinder mit 
Behinderung

in, Schüler/in) und vermeiden Begriffe wie behinder
te Kinder oder geistig Behinderte, da sie einen aus-
grenzenden, stigmatisierenden und abwertenden 
Charakter haben. Stattdessen sollte man Begriffe wie 
Kinder mit Behinderung/intellektueller Behinderung 
oder intellektuellkognitiver Beeinträchtigung/chro
nischer Erkrankung/Lernschwierigkeiten/gesundheit
licher Einschränkung/mit Unterstützungsbedarf etc. 
verwenden.49)

„Dass Menschen mit Behinderung – insbesondere jene 
mit intellektueller Behinderung – noch immer teilweise 
von der Teilnahme an der Gesellschaft ausgeschlossen 
werden, ist ein Zustand, der einer menschenwürdi-
gen Demokratie massiv widerspricht", stellt Germain 
Weber, Präsident der österreichischen Lebenshilfe 
fest: „Gleiche Rechte sind aber nur möglich, wenn 
die Handicaps ausreichend berücksichtigt werden.“ 50) 

Das betrifft sämtliche Bereiche wie Kindergarten, 
Schule, Ausbildung, Wohnen, Gesundheit, Freizeit-
gestaltung etc. Dazu ist Barrierefreiheit ebenso not-
wendig wie etwa der Zugang zu Information oder der 
Ausbau persönlicher Assistenz.

„Die Hervorhebung von Behinderung als einen spezi-
fischen Grund für besondere Schutzbedürftigkeit soll 
im Sinne der Kinderrechtskonvention nichts an der 
Tatsache ändern, dass alle normierten Rechte in 
gleichem Maß auch für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung gelten und zu gewährleisten sind.“ 51) 

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung, das 2008 in Kraft getreten ist, gilt als Mei-
lenstein auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. 

Während die anderen Menschenrechtsdokumente zur 
Herstellung der Chancengleichheit von Menschen mit 
Behinderungen einen lediglich empfehlenden Charakter 
haben, ist die UN-Behindertenrechtskonvention für alle 
Staaten, die sie ratifizieren, verbindlich. Sie würdigt 
Behinderung als Teil der Vielfalt menschlichen Lebens 
und überwindet damit die noch in vielen Ländern vor-
herrschende defizitorientierte Ausrichtung.

Das UN-Übereinkommen schafft keine Sonderrechte. 
Es ist vielmehr das erste universelle Rechtsinstrument, 
das - neben der Bekräftigung allgemeiner Menschen-
rechte - eine Vielzahl konkreter, auf die Lebenssituation 
behinderter Menschen abgestimmte Regelungen be-
inhaltet. Artikel 7 bezieht sich speziell auf die Rechte 
von Kindern mit Behinderung.52)

2008 wurden zur Einhaltung der Behindertenrechts-
konvention auf Bundesebene der Monitoringausschuss 
und auf Landesebene Monitoringstellen eingerichtet.53)  

Die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, 
– Inklusion –, ist der Leitgedanke der Behinderten-
rechtskonvention und des Nationalen Aktionsplans.54)

Dabei geht es nicht mehr um die Integration von „Aus-
gegrenzten“, sondern darum, von vornherein allen 
Menschen (Kindern) die uneingeschränkte Teilnahme 
an allen Aktivitäten möglich zu machen. Nicht ein 
negatives Verständnis von Behinderung soll Normalität 
sein, sondern ein gemeinsames Leben aller Menschen 
mit und ohne Behinderungen. Folglich hat sich nicht 
der Mensch (das Kind) mit Behinderung anzupassen, 
sondern gesellschaftliches Leben muss von vornherein 
für alle Menschen (inklusive Menschen mit Behinde-
rungen) möglich sein.55)

Abbildung: Von der Exklusion zur Inklusion 56) Wikipedia.org
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion#/media/
Datei:Stufen_Schulischer_Integration.svg

Gleichberechtigung muss ein 
 Selbstverständnis werden

Übereinkommen über die Rechte von 
 Menschen mit Behinderung

Leitgedanke der Inklusion
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3.2.  Das Recht auf Inklusion – oft 
nicht umgesetzt 

„Art. 2 der Kinderrechtskonvention besagt, dass kein 
Kind wegen (…) einer Behinderung (…) benachteiligt 
werden darf. Artikel 23 schließt an, dass Kinder mit 
Behinderung das Recht auf möglichst vollständige 
soziale Integration (Inklusion) haben. Damit trifft den 
Vertragsstaat die Verpflichtung, die aktive Teilnahme 
in sämtlichen Lebensbereichen, wie Erziehung, (Aus)
Bildung, Gesundheit, Erholung, Berufsleben etc. zu 
garantieren. In Österreich ist dies aber keinesfalls 
verwirklicht!“ 57)

So gibt es nur wenige Integrationskindergärten, auch 
in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist der 
Gedanke der Inklusion noch kaum umgesetzt. 

Einige weitere Problembereiche, die das Netzwerk 
Kinderrechte in ihrem Ergänzenden Bericht an das 
UN-Kinderrechtskomitee58) (2019) festgestellt hat, 
betreffen:

Sozialleistungen
Die Einstufung von Behinderung (durch das Sozialminis-
teriumservice) erfolgt noch immer nach rein medizi-
nischen Gesichtspunkten. Dies ist problematisch, weil 
sich der Umfang mancher Unterstützungsleistungen 
nach dieser Einstufung richtet und nicht den realen 
Bedarf berücksichtigt. Darüber hinaus sind viele dieser 
Leistungen an die österreichische Staatsbürgerschaft 
geknüpft, das bedeutet, dass z.B. die meisten Kinder 
nicht-österreichischer Eltern von einer Förderung 
ausgeschlossen sind.

Persönliche Assistenz
„Persönliche Assistenz“, die Voraussetzung für selbst-
bestimmtes Leben von Kindern mit Behinderungen, wird 
nicht bundesweit einheitlich geregelt, sondern jedes 
Bundesland legt die Kriterien dafür eigenständig fest. 
Keine der landesgesetzlichen Regelungen sieht vor, 
dass Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten 
„Persönliche Assistenz“ erhalten. Auch die Finanzie-
rung der Stunden ist nicht ausreichend geregelt. Nur 
im Bereich der Bundesschulen (höheren Schulen) be-
stehen österreichweit einheitliche Regelungen für die 
Gewährung von Assistenz für den Schulbesuch. Diese 
knüpfen aber am körperlichen Pflegebedarf an und 
schließen damit viele Kinder mit Behinderungen aus.

Barrierefreiheit
Barrierefreiheit in all ihren Ausprägungen bildet eine 
der Voraussetzungen, um gesellschaftliche Teilhabe 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen. In 
Österreich gibt es jedoch weder zur baulichen noch 
zur kommunikativen und sozialen Barrierefreiheit 
ein umfassendes inklusives Konzept. Neben unzurei-
chender baulicher Barrierefreiheit von öffentlichen 
Gebäuden (wie Schulen), Plätzen (wie Spielplätzen) 

und Transportsystemen gibt es auch Defizite im An-
gebot an alternativen Kommunikationsformen (wie 
Braille, Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) und 
Leichte Sprache). So gibt es auch zu wenige Unter-
richtsmaterialien in Braille und ÖGS.

Schutz vor Gewalt – De-Institutionalisierung
Kinder mit Behinderungen haben ein deutlich höheres 
Risiko Opfer von Gewalttaten zu werden als Kinder 
ohne Behinderungen. Dieses erhöhte Gewaltrisiko gilt 
für alle Formen von Gewalt und alle Lebensbereiche: 
für die Familie, die Schule oder für Betreuungseinrich-
tungen, darauf hat der UN-Ausschuss für die Rechte 
des Kindes ausführlich hingewiesen. Als wesentliche 
Ursachen wurden von der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte (FRA) folgende erkannt: Ge-
sellschaftliche Haltungen, die auf Vorurteilen und 
Angst gegenüber dem Anderssein beruhen, das vor-
herrschende Wohltätigkeitsdenken gegenüber Kindern 
mit Behinderungen sowie Überforderung, mangelndes 
Wissen und zu wenig Unterstützung von Angehörigen 
und Betreuungspersonen. 

In Österreich fehlt derzeit zudem noch eine Strategie 
für eine umfassende De-Institutionalisierung. Entgegen 
den Vorgaben des UN-Kinderrechtsausschusses wach-
sen viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung in 
Großheimen und nicht bei ihren Familien auf. Grund 
dafür sind mangelnde bedarfsgerechte familienunter-
stützende Dienste wie z.B. die „Persönliche Assistenz“. 
Bei der Unterbringung in großen Institutionen kann 
ein Machtgefälle, das strukturelle Gewalt begünstigt, 
nicht ausgeschlossen werden. Hier braucht es verstärkt 
Kinderschutzkonzepte und Präventionsprogramme. 

Inklusive Bildung
In Österreich ist Inklusion nicht im Bildungssystem 
verankert, welches noch immer nach dem Integra-
tionsprinzip ausgerichtet ist. Inklusive Bildung stellt 
jedoch die Basis für alles Weitere dar, nämlich ein 
selbstbestimmtes Leben, Gesundheit, Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt und Lebenszufriedenheit. Anders als 
in den letzten Empfehlungen des UN-Kinderrechtsaus-
schusses vorgesehen, ist aktuell jedoch kein Schwer-
punkt erkennbar, um inklusive Bildung voranzutreiben, 
im Gegenteil.

Arbeitsmarkt
Durch diese Separierung haben Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen auch weniger Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. Nach der Sonderschule ist der Weg in 
eine „Tagesstruktur“ vorgezeichnet, in der sie kein 
Gehalt, sondern nur Taschengeld erhalten.

Gesundheit
Im Gesundheitsbereich fehlen laut Schätzungen der 
„Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesund-
heit“ in der psychologischen Versorgung 60.000 bis 

80.000 Therapieplätze und auch in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie gibt es laut Volksanwaltschaft er-
hebliche Engpässe. Für die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen sind also zu wenige 
Ressourcen im stationären Gesundheitswesen vorhan-
den. Im Jahr 2016 waren rund ein Drittel (32,3%) der 
Kinder und Jugendlichen in der Erwachsenen psychiatrie 
untergebracht. 

Bewusstseinsbildung und Daten
Es gibt kaum statistische Daten zu Menschen mit 
Behinderungen im Allgemeinen und zu Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen im Besonderen. 
Valide, zugängliche statistische Daten würden aber 
die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen sichtbar machen und das Erfordernis 
für politische Maßnahmen untermauern. Weiters würde 
damit auch die dringend notwendige Bewusstseinsbil-
dung für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen forciert werden.59)

Tipp
Um Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
ein selbstbestimmtes Leben und volle gesellschaft-
liche Inklusion zu ermöglichen, muss in Österreich 
ein Bewusstseinswandel stattfinden. Tragen Sie mit 
Ihrer Arbeit mit den Kinder und Jugendlichen, ob im 
schulischen oder außerschulischen Kontext, dazu bei!
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 ■ Die Kinder bilden Zweier-Gruppen. Jeweils ein Kind 
versetzt sich in die Rolle einer beeinträchtigten 
Person, das jeweils andere Kind versetzt sich in 
die Rolle eines/einer Begleiters/Begleiterin.

 ■ Das Kind „mit Behinderung“ verbindet sich nun die 
Augen mit einer Augenbinde.

 ■ Die Begleitungen führen ihre Partner/innen nun eine 
Zeit lang herum und sorgen für deren Sicherheit 
(ca. 5 Minuten). Wichtig: Es dürfen von der Person 
mit der Augenbinde nur einfache Fragen gestellt 
werden, die von dem Begleiter/der Begleiterin nur 
mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden dürfen.

 ■ Wenn alle fertig sind, werden die Kinder zu den 
Stühlen zurückgeführt, auf denen sich ein Päckchen 
mit einigen Gegenständen befindet.

 ■ Die Kinder mit der Augenbinde sollen den Inhalt in 
dem Päckchen ertasten.

 ■ Die Rollen werden anschließend getauscht.

 ■ Die Kinder bilden wieder Zweier-Teams. Die Person, 
die vorhin die Augenbinde hatte, wird nun zum 
Helfer/zur Helferin. Die andere Person soll sich 
nun in die Rolle eines/einer Gehörlosen versetzen.

 ■ Die „Gehörlosen“ bekommen ein Kärtchen, auf 
dem eine alltägliche Situation beschrieben steht. 
Sie haben die Aufgabe, ohne sprachliche Mittel und 
ohne zu schreiben oder zu zeichnen, dem Gegen-
über die Situation zu schildern. 

 ■ Der Helfer/die Helferin notiert sich auf einem 
Zettel das, was er/sie glaubt, von der gehörlosen 
Person mitgeteilt zu bekommen.60)

 ■ Den vier Ecken des Raumes werden vier unter-
schiedliche Fragen zugeordnet. Die Kinder wählen 
die Ecke bzw. das Thema, welches sie gerne mit 
den Anderen besprechen möchten. Nach einiger 
Zeit werden die Ecken gewechselt und die Kinder 
ordnen sich neu zu.

 ■ Inhalte für die Ecken zum Thema „Kinder mit 
 Beeinträchtigung“ können sein:

 — Die Kinder sollen sich überlegen, wie sie 
selber behandelt werden möchten, – und 
wie nicht –, wenn sie eine Beeinträchtigung 
hätten. Lassen Sie sie ein paar Stichworte 
 aufschreiben.

 — Die Kinder sollen sich darüber austauschen, 
ob es ihrer Ansicht nach am besten ist, Kinder 
mit Behinderung in besonderen Einrichtungen 
zu fördern oder ob die Förderung besser ge-
lingt, wenn sie mit Kindern ohne Behinderung 
zusammen in der Schule sind.

 — Kennen die Kinder Menschen in ihrer Nachbar-
schaft, in ihrer Familie, die entweder blind, 
gehörlos oder auf den Rollstuhl angewiesen 
sind? Wie sieht deren Alltag aus?  
Wie reagieren andere auf sie?

 — Für Menschen mit Beeinträchtigung ist es 
 notwendig, dass sie alles gleich gut erreichen 
können wie jene ohne Beeinträchtigung. Wie 
sieht die Realität aus? Die Kinder sollen sich 
die Häuser, Straßen und Spielplätze im nahen 
Umfeld vorstellen. Wie „barrierefrei“ sind 
diese?

 ■  Mögliche Weiterarbeit in der Gruppe
 — Welche Befürchtungen und Ängste im Zusam-
menhang über das Beeinträchtigt-Sein wurden 
geäußert? Worauf beruhten diese Befürchtun-
gen?

B1 Mit Beeinträchtigung leben 

Ziel: Empathie fördern, Sensibilisierung, Bedürfnisse besser kennenlernen

Alter: ab 8 Jahren

Material: Augenbinden, Kärtchen, auf denen alltägliche Situationen beschrieben stehen
Zettel und Stifte

Anleitung: siehe unten

B2 Kinder mit Beeinträchtigung 

Ziel:

Unverkrampfter Umgang mit Kindern mit Beeinträchtigung durch Abbau von 
 Ängsten und Vorurteilen, - die aber oft nicht angesprochen werden (dürfen), 
 daher auch nicht bearbeitet werden und unterschwellig das Zusammenleben 
schwierig machen können. 

Alter: ab 11 Jahren

Material: –

Anleitung: Eine gut geeignete Übung zur Einführung ist das Vier-Ecken-Spiel. Weiteres s. u.
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Mögliche 
Weiter-
arbeit:

Welches Gefühl hattest du bei der Übung?
War es schwer, dem Partner/der Partnerin zu vertrauen? Wenn ja, warum?
Wie viele Gegenstände aus dem Päckchen konntest du ertasten?
War es schwierig, ohne Sprache jemandem etwas mitzuteilen?  
Wie bist du vorgegangen?



 ■ Um die Übung durchzuführen, muss ein Hindernis-
parcours gebaut werden. 

 ■ Jedes Kind soll dann diesen Parcours mit einem 
Rollstuhl befahren und gegen möglichst wenige 
Hindernisse stoßen.

 ■ Abschließende Reflexion:
 — Wie ist es, wenn man nicht gehen kann?
 — Wenn du auf einen Rollstuhl angewie-
sen wärst, würdest du dich dann sozial 
 benachteiligt fühlen? Wenn ja, warum?

 — Wie kann man die soziale Benachteiligung von 
Menschen mit Beeinträchtigung vermindern?

 — Wie kann man Menschen mit Beeinträchtigung 
helfen, ihren Alltag genauso zu leben, wie es 
jene ohne Beeinträchtigung tun?

Folgende Bilder zeigen den Hindernisparcours im 
Haus der Natur Salzburg. Dieser kann als Beispiel 
dienen.

Will man Denkansätze und soziale Kompetenz erweitern 
und Sensibilität fördern, muss man bei jungen Men-
schen beginnen, da sie neugierig und offen sind, sich 
mit vielfältigen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. 

Als Generation der Zukunft wirken junge Menschen 
als Multiplikatoren/Multiplikatorinnen und zukünftige 
Entscheidungsträger/innen im öffentlichen Leben über 
den Teilnehmerkreis hinaus.

 ■ Experten/Expertinnen 
in eigener Sache sind Menschen mit Behinderung  gemäß 
den Erscheinungsformen

 — Blindheit und Sehbeeinträchtigung
 — Gehörlosigkeit und Hörbeeinträchtigung 
 — Mobilitätsbeeinträchtigung
 — psychische Erkrankungen
 — mentale Beeinträchtigung,

die vor Ort informieren und die Gruppen anleiten.

 ■ Durchführung durch
 — direkte Begegnung
 — Information aus erster Hand
 — Selbsterfahrungssequenzen
 — Reflexionsmöglichkeiten
 — Präsentation

baut nachhaltig Barrieren ab und vermittelt eine an-
dere Sichtweise des Miteinanders. Das Projekt kann an 
einem oder mehreren Tagen – z.B. im Rahmen einer 
Projektwoche – durchgeführt werden. Innerhalb eines 
vorgegebenen Rahmens können verschiedene Einsatz- 
und Ausbaumöglichkeiten angeboten werden.

 ■ Ergebnisse
können in Form einer abschließenden Präsentation in 
Form einer Ausstellung, Schülerzeitung, szenischen 
Darstellungen usw. einem größeren Kreis (Mitschüler/
innen, Lehrer/innen, Eltern usw.) zugänglich gemacht 
werden. Dokumentation und Evaluation werden be-
gleitend angeboten.

B3 „Aus anderer Sicht“ 
 Workshop des Vereins Soziale Initiative Salzburg

Ziel:

Setzt Impulse
 ■ sich mit der Komplexität menschlichen Lebens auseinanderzusetzen
 ■ Vorurteile und festgefahrene Klischees wahrzunehmen, zu überprüfen  

und zu verändern
 ■ Respekt vor dem Anderssein zu entwickeln

Alter: ab 10 Jahren bzw. nach Absprache mit dem Verein 

Material: –

Anleitung: siehe unten

Kontakt:

Weitere Informationen/Terminvereinbarung
Christian Treweller
Projektleiter 
Mobil: 0699/10109259
Mail: office@treweller.at

B4  Menschen mit Beeinträchtigung 
 besser verstehen

Ziel: Sensibilisierung und besseres Verständnis für Menschen mit Behinderung

Alter: ab 8 Jahren

Material: Rollstuhl, Hindernisse

Anleitung: siehe unten
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Fachliteratur

Inklusion – eine Schule für alle. Modelle – Positionen – Erfahrungen 

Hrsg.: Klaus Metzger, Erich Weigl; Verlag Cornelsen Scriptor; 2010

Das Recht auf Schule gilt für alle, auch für Menschen mit Behinderung, daher wird 
eine inklusive Schule gefordert. Dies stellt jedoch sowohl pädagogisch als auch 
organisatorisch eine Herausforderung für eine Schule dar. Das Buch gibt erste 
 Vorschläge aus der Praxis und nimmt im Weiteren dazu Stellung, wie das Recht  
auf Bildung bereits realisiert wird bzw. realisiert werden kann.

Inklusion in Krippe und Kita. Ein Leitfaden für die Praxis

Anne Groschwald, Henning Rosenkötter; Verlag Herder; 2015

Inklusion ist ein gesellschaftliches Thema. Das Buch als Leitfaden zeigt, wie man 
 inklusive Aufgaben gemeinsam angehen kann und das Verständnis dafür gestärkt 
wird. Das Buch ist praxisnah geschrieben und zeigt viele Beispiele auf; medizini
sches und pädagogisches Wissen wird kombiniert.

Inklusion und Bildungsgerechtigkeit. Standards und Regeln zur Umsetzung  
einer inklusiven Schule

Kersten Reich; Verlag Beltz; 2012

Da der weltweite Trend in Richtung „inklusive Schule“ geht, sind Schulen dazu 
 aufgefordert, Inklusionsrichtlinien für die Umsetzung zu erstellen. Schüler/innen 
mit Behinderung sollen gemeinsam mit allen lernen. In einer inklusiven Schule 
 sollen aber auch alle anderen Benachteiligungen aufgehoben werden.
Die Autorin zeigt am Beispiel des „School Board of Toronto“, wie eine solche Schule 
aussehen könnte.

Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung  
in Heilpädagogik und Soziale Arbeit

 Georg Theunissen; Verlag Lambertus; 2013

In der heutigen Zeit geht es um Empowerment, Selbstbestimmung und Selbstver
tretung, Inklusion und Anerkennung von Menschen mit Behinderung als Bürger/ 
innen unserer Gesellschaft. Empowerment steht für die Stimme der Betroffenen 
und stellt einen wichtigen Wegweiser zeitgemäßer Behindertenarbeit dar.  
Der Ansatz ist in der Heil und Sonderpädagogik nicht mehr wegzudenken.

Inklusion, Partizipation und Empowerment in der Behindertenarbeit.  
Best Practice-Beispiele: Wohnen-Leben-Arbeit-Freizeit

Helmut Schwalb, Georg Theunissen; Verlag Kohlhammer; 2018

Die Behindertenarbeit folgt neuen Leitprinzipien, wie zum Beispiel der Inklusion, 
des Empowerments und der Partizipation. Zu den dahinterliegenden Konzepten 
gibt es bereits viele theoretische Beispiele, das Buch konzentriert sich jedoch 
primär auf Best PracticeBeispiele für die Bereiche des Wohnens, Arbeitens und der 
 Lebensgestaltung. Damit kann aufgezeigt werden, welche Zukunftsperspektiven sich 
aus den neuen Leitprinzipien ableiten lassen.
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Kinderbücher

Paul ohne Jacob 

Paula Fox, übersetzt von Cornelia Krutz-Arnold; Verlag Carlsen TB; 2005; ab 10 Jahren

Paul ist vier, als sein kleiner Bruder Jacob geboren wird. Jacob hat das Down 
Syndrom und mit seiner Ankunft verändert sich Pauls Leben von Grund auf. Für ihn 
scheint sich alles nur noch um seinen Bruder zu drehen, er fühlt sich zurückgesetzt. 
Zudem irritiert ihn Jacobs Andersartigkeit, er schämt sich für ihn und steigert sich 
in starrköpfige Ablehnung hinein. Mit allerlei Tricks versucht er, Jakob zu ignorieren 
und ihm möglichst aus dem Weg zu gehen. Doch dann passiert etwas, womit Paul 
nicht gerechnet hat – und plötzlich sieht er Jacob in einem ganz anderen Licht ...

Dünne Luft

David Getz, aus d. Amerikan. v. Hannes Riffel; Verlag dtv Junior; 1992; ab 12 Jahren

Ärger hat Jacob wirklich genug am Hals mit seinem Asthma. Allergisch ist er gegen 
beinahe alles: Pistazien, Blütenblätter, Milchshakes, Pizza und vieles mehr, aber 
vor allem dagegen, dass man ihn als Kranken behandelt. Nach langen Kämpfen setzt 
er sich durch, dass er eine normale Schule besuchen kann, doch schon der erste 
Schultag geht gründlich daneben – noch während der Stunde haut er ab ... 
David Getz schildert eindrucksvoll den unermüdlichen und verbissenen Kampf um 
Normalität, die Jacob so nötig braucht, wie die Luft zum Atmen. 

Na und! Freundschaftsgeschichten für Kinder

Hrsg.: Christa Stewens; Verlag Arena; 2004; ab 8 Jahren

Über dreißig Autoren und Autorinnen erzählen Geschichten von starken und ganz 
besonderen Freundschaften:
Sandra und die gehbehinderte Iris schwärmen gemeinsam vom Reiten auf Isländer
ponys, der blinde Sebastian lässt sich von seinem Kumpel Tim das Fußballspielen 
beibringen, während Nikolaus, ein Bub mit DownSyndrom, seine Freundin zum Ge
burtstag mit einer Jonglage überrascht.
Lustige, nachdenkliche, spannende und berührende Geschichten lassen ein buntes 
Bild entstehen vom Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung.

Florian lässt sich Zeit. Eine Geschichte zum Down-Syndrom

Adele Sansone; Verlag Tyrolia; 2012; ab 4 Jahren

Florian ist 6 Jahre alt, sein kleinerer Bruder Peter 4. Gemeinsam besuchen sie den 
Kindergarten. Florian ist ein bisschen anders als sein Bruder, er braucht für alles 
immer etwas länger und lernt auch langsamer. Wenn sich andere Kinder deshalb 
lustig über ihn machen, erklärt ihnen Peter, dass Florian sich eben Zeit lässt. Doch 
etwas kann Florian besser als alle anderen, nämlich trösten.

Paula und die Zauberschuhe.  
Ein Bilderbuch über ein Kind mit einer körperlichen Behinderung

Alexandra Haag, Carolina Moreno; Mabuse Verlag; 2017; ab 5 Jahren

In diesem Buch geht es um Paula, die einen Rollator fährt. Sie ist ein fröhliches Kind 
und weiß, was ihre Hände zusammen alles können. Gelangt sie aber mit ihrer körper
lichen Behinderung an ihre Grenzen, kann sie auch ganz schön sauer oder traurig wer
den. In der Bewegungsambulanz erhalten Paulas Eltern nützliche Informationen über 
Paulas Spastik, Therapiemöglichkeiten und Hilfsmittel. Die Behinderung verschwindet 
zwar nicht, tritt jedoch in den Hintergrund und macht Platz fürs Spielen.

Ich bin Loris. Kindern Autismus erklären

Pascale Hächler, Barbara Tschirren; Verlag Balance Buch + Medien; 2014; ab 5 Jahren

Es geht um einen Buben, der sich wohl fühlt, wenn jeder Tag dem anderen gleicht 
und er für sich allein sein kann. Im Gegensatz dazu liebt sein Freund Tom den Tru
bel und mag es, wenn „was los ist“. Eine weitere Freundin ist Annika, die die Pau
sen gerne mit Loris verbringt. Für den Sachunterricht sollen sich die drei ein Tier 
aussuchen, über das sie sprechen wollen. Doch die Nachbarskatze, für die sie sich 
entschieden haben, ist auf einmal weg. Loris Begabung ist bei der Suche hilfreich.
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Was ist mit Tom? Geschichten zur Aufklärung über Autismus  
(Aspergersyndrom) in Kindergarten und Grundschule

Britta Seger; Verlag Loeper Karlsruhe; 2014; ab 5 Jahren

AutismusspektrumStörungen zeigen sich in unterschiedliche Facetten.  
Die Geschichte rund um Tom gibt Beispiele, mit denen man in der Klasse arbeiten 
kann. Es geht um die Lebenswelt autistischer Kinder, ihre Bedürfnisse, aber auch 
um daraus entstehende Probleme.

Mit Eddi ist es tolle

Virginia Fleming, Floyd Cooper, übersetzt von Andrea Grotelüschen;  
Verlag Lappan; 2015; ab 4 Jahren

Leonie und Lukas sind auf dem Weg zum Waldsee. Der Nachbarsjunge Eddie kommt 
mit, worüber sie zunächst nicht erfreut sind. Anfangs fällt es den zwei nicht so 
leicht, nett zu Eddie zu sein, da er das DownSyndrom hat, aber schließlich ist es 
Eddie, der eine wunderbare Entdeckung macht.

Weitere Beiträge

Pädagogik und Didaktik integrativer bzw. inklusiver Bildungsprozesse –  
Herausforderung an Lehre, Forschung und Bildungsinstitutionen

Prof. Dr. Ewald Feyerer ist Leiter des Instituts für Inklusive Pädagogik an 
der  Pädagogischen Akademie des Bundes in OÖ, Sonderschullehrer; seit 1989 
 wissenschaftlicher Begleiter integrativer Schulversuche; Professor für Inklusions-
pädagogik an der PAdB in OÖ; Lehrtätigkeit auch im Rahmen der Lehrer/ 
innenfort- und -weiterbildung.

http://bidok.uibk.ac.at/library/beh103feyererbildungsprozesse.html

Von den Anfängen der Integration zur heutigen Inklusionspädagogik

Eine kritische Zwischenbilanz – kurzer, informativer wie kritischer Abriss der  
Co-Herausgeberin des Handbuches für Integrationspädagogik (2002) über die 
 Geschichte der Integration und Inklusion.

http://bidok.uibk.ac.at/library/beh103knaueranfaenge.html

Ausführliche Linksammlung des deutschen Bildungsservers zum Thema Inklusion

http://dbs.schule.de/drucken.html?seite=1016

Fachzeitschrift mit dem Fokus integrativer Pädagogik und Inklusion

www.inklusiononline.net

Internationale inklusionspädagogische Nachrichten und Informationen  
über den Stand in 18 europäischen Staaten und Sprachen

www.europeanagency.org

Erklärung und Stellungnahme der Lebenshilfe Österreich zum Thema Inklusion

https://lebenshilfe.at/inklusion/mehrzuinklusion/

Erläuterung der UN-Behindertenrechtskonvention zum Thema Inklusion

https://www.behindertenrechtskonvention.info/inklusion3693/

UN-Kinderrechtskonvention

Artikel 24: Recht auf Gesundheit
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kin-
des auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit 
an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen 
zur Behandlung von Krankheiten und zur Wieder-
herstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten 
bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind das 
Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten 
vorenthalten wird.
(2) Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle 
Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, und 
treffen insbesondere geeignete Maßnahmen, um
a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu ver-
ringern;
b) sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige 
ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge erhalten, 
wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der 
gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird;
c) Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch 
im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung zu 
bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz leicht 
zugänglicher Technik und durch die Bereitstellung 
ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und saube-
ren 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 Sauberhal-
tung 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.
(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die inter-
nationale Zusammenarbeit zu unterstützen und zu 
fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung 
des in diesem Artikel anerkannten Rechts zu errei-
chen. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungs-
länder besonders zu berücksichtigen.

Artikel 26: Recht auf soziale Sicherheit
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes 
Kindes auf Leistungen der sozialen Sicherheit ein-
schließlich der Sozialversicherung an und treffen 
die erforderlichen Maßnahmen, um die volle Ver-
wirklichung dieses Rechts in Übereinstimmung mit 
dem innerstaatlichen Recht sicherzustellen.
(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der sonstigen Umstände des Kindes und der Unter-
haltspflichtigen sowie anderer für die Beantragung 
von Leistungen durch das Kind oder im Namen des 
Kindes maßgeblicher Gesichtspunkte gewährt werden.
Artikel 27: Recht auf angemessene Lebens-
bedingungen - Unterhalt
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes 
Kindes auf einen seiner körperlichen, geistigen, 
seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung an-
gemessenen Lebensstandards an.
(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder 
anderer für das Kind verantwortlicher Personen, im 
Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglich-
keiten die für die Entwicklung des Kindes notwendigen 
Lebensbedingungen sicherzustellen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren inner-
staatlichen Verhältnissen und im Rahmen ihrer Mittel 
geeignete Maßnahmen, um den Eltern und anderen 
für das Kind verantwortlichen Personen bei der Ver-
wirklichung dieses Rechts zu helfen, und sehen bei 
Bedürftigkeit materielle Hilfs- und Unterstützungs-
programme insbesondere im Hinblick auf Ernährung, 
Bekleidung und Wohnung vor.
(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um die Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen des Kindes gegenüber den Eltern 
oder anderen finanziell für das Kind verantwortli-
chen Personen sowohl innerhalb des Vertragsstaats 
als auch im Ausland sicherzustellen. Insbesondere 
fördern die Vertragsstaaten, wenn die für das Kind 
finanziell verantwortliche Person in einem anderen 
Staat lebt als das Kind, den Beitritt zu internatio-
nalen Übereinkünften oder den Abschluss solcher 
Übereinkünfte sowie andere geeignete Regelungen.
Artikel 28: Recht auf Bildung
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Bildung. 
Der Besuch der Grundschule muss verpflichtend und 
unentgeltlich sein. Höhere Schulbildung muss vom 
Staat so gut wie möglich gefördert und allen Kindern 
zugänglich gemacht werden.
Die Schuldisziplin muss so gewahrt werden, dass 
dabei die Menschenwürde der Kinder und Jugend-
lichen nicht verletzt wird. 
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4.  Fokus C: Armut & 
Exklusion 



4.1.  Junge Menschen sind beson-
ders betroffen 

Seit der Krise 2008 hat sich die soziale Kluft zwischen 
Jung und Alt radikal vergrößert – und das in ganz 
Europa. So werden laut europaweiten Studien heran-
wachsende junge Menschen übereinstimmend als die 
Verlierer/innen unseres Systems gesehen. 26,5% der 
Kinder, also rund 25 Millionen junge Menschen, sind 
heute EU-weit von Armut und Ausgrenzung bedroht. 

Junge Menschen in der EU haben heute geringere 
Chancen auf einen guten Job als frühere Genera-
tionen. Sie müssen mit weniger sozialer Absicherung 
auskommen, viel mehr für Wohnraum ausgeben und 
einen höheren Anteil ihrer Gehälter für die Rückzah-
lung von Staatsschulden als ihre Eltern zahlen. Laut 
einer Studie der Bertelsmann-Stiftung bedroht diese 
Situation den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
spielt „populistischen Bewegungen in die Hände.“ 61) 
Durch weitere Kürzungen im Sozialbereich droht die 
Zahl der vulnerablen Familien weiter anzuwachsen, 
sofern keine politischen Gegenmaßnahmen gesetzt 
werden.62)

4.2.  Zahlen und Fakten 

Armut ist weltweit einer der größten Risikofaktoren 
für Kinder und Jugendliche: 
Die ärmsten Kinder der Welt haben ein doppelt so 
hohes Risiko an chronischer Unterernährung zu leiden 
und noch vor ihrem fünften Geburtstag zu sterben als 
jene in reichen Ländern. In weiten Teilen Südasiens 
und Subsahara-Afrikas tragen Kinder von Müttern ohne 
Schulbildung ein dreimal so hohes Risiko ihren fünften 
Geburtstag nicht zu erleben, als Kinder von Müttern 
mit Schulbildung. Des Weiteren werden Mädchen aus 
armen Familien doppelt so häufig als Kinder verheiratet 
als jene aus reicheren Ländern. 

Am schlimmsten ist die Lage in Subsahara-Afrika: 247 
Millionen Kinder – also zwei von drei – leben in Armut 
und beinahe 60% der 20- bis 24-Jährigen des ärmsten 
Fünftels der Bevölkerung verfügen über weniger als 
vier Jahre Schulbildung.63) 

Wenn die aktuellen Trends bestehen bleiben, werden 
bis 2030 weltweit

 ■ 69 Millionen Kinder noch vor ihrem fünften Geburts-
tag an vermeidbaren Ursachen sterben.

 ■ 167 Millionen Kinder in extremer Armut leben. 

 ■ 60 Millionen Kinder im Grundschulalter nicht in die 
Schule gehen.64) 

Aber auch in den reichen Ländern ist Kinderarmut ein 
gravierender Risikofaktor für ein gesundes Aufwachsen. 
Im Jahr 2014 litten beinahe 77 Millionen Kinder aus 
reichen Ländern unter monetärer Armut. 

In Österreich herrscht wie in Deutschland eher eine 
versteckte Armut. Sie wird sichtbar, wenn Kinder  
keine Jause mithaben, nicht zum Schulausflug mit-
kommen, weil sie den Eintritt nicht bezahlen können, 
oder beim Wandertag zu Hause bleiben, weil sie keine 
festen Schuhe haben. Dann werden die Kinder kurz vor 
dem Ausflug „krank“. In Österreich ist jedes vierte 
Kind armuts- und damit ausgrenzungsgefährdet. Nicht 
teilhaben zu können, wie die meisten anderen Kinder 
auch, kratzt am Selbstwert der Kinder: „Armut kränkt 
und macht krank!“ 

„Zählte man in Deutschland im Jahr 2000 noch 1,45 
Millionen Kinder unterhalb der Armutsgrenze, betrug 
die Zahl im Jahr 2014 bereits 2,5 Millionen. Bis 2030 
werden mindestens 4 Millionen Kinder in Deutschland 
als arm gelten“, so der Deutsche Kinderschutzbund. 
„Auch Flucht und Migration tragen ihren Teil dazu bei. 
Zu den prognostizierten 4 Millionen bis 2030 kämen 
dann noch weitere 500.000 geflüchtete Kinder und 
Jugendliche, die in Armut leben, hinzu.“ 65) 

Armut schränkt die Zukunftschancen von Kindern 
massiv ein. Armutsbekämpfung gilt daher als eines 
der vorrangigsten kinderrechtlichen Ziele.

In der UNICEF-Studie „Measuring child poverty” aus dem 
Jahr 2013, in der neben dem materiellen Wohlstand 
Dimensionen wie Gesundheit und Sicherheit, Bildung, 
Verhalten und Risiken sowie Wohnen und Umgebung 
untersucht wurden, liegen die Niederlande klar an erster 
Stelle, gefolgt von den nordischen Ländern Finnland, 
Island, Norwegen und Schweden. Österreich rangierte 
damals auf Platz 18 von 29 Ländern.67)

4.3.  Armut hat viele Gesichter 

Armut bedeutet nicht nur monetäre Armut und Aus-
grenzung, sondern zieht Einschränkungen im täglichen 
Leben (Wohnung angemessen warmhalten, unerwartete 
Ausgaben tätigen und/oder abgetragene Kleidung er-
setzen können) und bei einfachen Grundbedürfnissen 
nach sich. Selbst in einem reichen Land wie Österreich 
müssen aktuell etwa 54.000 Kinder auf ein nahrhaftes 
Essen verzichten, knapp 70.000 Kinder haben kein Geld 
für neue Kleidung, 118.000 können nicht auf Urlaub 
fahren. 180.000 Kinder leben in Haushalten, die un-
erwartete Ausgaben nicht bewältigen können. Armut 
nimmt Kindern ihre Chancen auf gesellschaftliche 
Partizipation und Teilhabe und sie erleiden Nachteile, 
die sich in mehreren Bereichen zeigen.68)

Kinderarmut nimmt auch in den reichen 
Ländern zu

Aktuell sind in Österreich 372.000 Kinder 
und Jugendliche armutsgefährdet.66)

Auswirkungen auf die Gesundheit

Materielle und soziale Armut haben immer auch Aus-
wirkungen auf die Gesundheit. Kinder, die in be-
nachteiligten Verhältnissen leben (materiell und/oder 
sozial), sind gleich in mehrfacher Hinsicht gefährdet. 
Festgehalten werden kann

 ■ Eine deutlich höhere postnatale Säuglingssterb-
lichkeit als in den oberen Schichten.

 ■ Eine deutlich höhere Zahl jener Kinder, die mit 
einem Gewicht von weniger als 2500 Gramm ge-
boren werden.

 ■ Eine zweimal höhere Mortalitätsrate durch Unfälle 
als bei Kindern aus privilegierten Schichten.

 ■ Ein sehr viel häufigeres Auftreten akuter Erkran-
kungen und eine höhere Anfälligkeit für chronische 
Erkrankungen.69)

Ferner nehmen benachteiligte Personengruppen be-
stehende Gesundheitsangebote, z.B. Vorsorgeunter-
suchungen, deutlich weniger wahr. Auch Sprachauf-
fälligkeiten, Sprachstörungen, Koordinationsprobleme 
(…) treten bei diesen Kindern vergleichsweise häufiger 
auf.70)

Auswirkungen auf das Wohlbefinden und 
die psychische Gesundheit
Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention sieht das 
Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit 
vor. Dies beinhaltet selbstverständlich – im umfassen-
den Sinn der WHO – auch die psychische Gesundheit.

Wie bereits betont, bedeutet Armut weit mehr als Ein-
kommensarmut. Sie wirkt sich auch ganz wesentlich auf 
das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit aus, 
erzeugt Scham und Minderwertigkeitsgefühle, steigert 
die Gefahr verspottet und ausgegrenzt zu werden. Von 
Armut betroffene Kinder sind nicht nur öfter überge-
wichtig, können sich eine Brille oder eine Zahnspange 
(Ausnahme: bei extremer Fehlstellung) nicht leisten, 
sondern haben auch eine kürzere Lebenserwartung.71)

Erhöhtes Augenmerk auf Kinder psychisch 
oder alkoholkranker Eltern
In vielen Fällen in der Beratungsarbeit konnte die 
Kinder und Jugendanwaltschaft (kija) durch das vor-
handene Stadt-/Landgefälle eine Schlechterstellung 
von Kindern in den ländlichen Bezirken feststellen, 
insbesondere was niederschwellige kostenlose The-
rapieplätze betrifft. Psychosoziale Angebote für Kin-
der und Jugendliche (z.B. Mobile Beratung) sollten 
zur Beseitigung dieser Ungleichbehandlung auch in 
ländlichen Regionen in ausreichendem Ausmaß zur 
Verfügung gestellt werden. Erhöhtes Augenmerk ist 
auf die lang vernachlässigte Risikogruppe von Kindern 
psychisch oder alkoholkranker Eltern oder pflegende 
Kinder zu legen, da bekannt ist, dass diese ein erhöhtes 

Risiko haben, selbst psychisch zu erkranken. Gezielte 
präventive Programme, um diese Kinder frühzeitig zu 
erreichen, sollten ausgebaut werden.72)

Auswirkungen auf das Freizeitverhalten, 
auf Teilhabe am gesamten soziokulturellen 
Leben
Das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, 
geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwick-
lung angemessenen Lebensstandard bedeutet neben der 
Befriedigung der Basis-Bedürfnisse, wie ein Dach über 
dem Kopf und ausreichende Ernährung und Kleidung, 
auch Teilhabe am gesamten soziokulturellen Leben 
der Gemeinschaft. Kinder haben explizit ein Recht 
auf Freizeit und Spiel, da dies für ihre gesamte Ent-
wicklung essentiell ist. Für viele Kinder ist dies nicht 
gegeben. Die Teilnahme am Schulschikurs, ein Fahrrad 
oder der Zirkusbesuch sind gar nicht oder nur unter 
größten Anstrengungen möglich.73)

Die Gefahr des sozialen Ausschlusses ist für Kinder 
in Niedrigeinkommenshaushalten u.a. in folgenden 
 Bereichen gegeben: Mehr als jedes vierte Kind lebt in 
einem Haushalt, der es sich nicht leisten kann, Urlaub 
zu machen, und mehr als jedes zehnte Kind lebt in 
einem Haushalt, der nicht einmal pro Monat Freun-
de, Freundinnen oder Verwandte einladen kann.74) In 
der folgenden Grafik wird veranschaulicht, wie viele 
Kinder aufgrund einer finanziell schwierigen Situation 
bestimmte Freizeitaktivitäten nicht erleben können 
(Angabe in Prozent).75)

Diese sozialen Teilhabemöglichkeiten sind erst ab einem 
mittleren Einkommen für die meisten Kinder leistbar.76)

Armut als Quelle von Diskriminierung
„Die Gefahr von Diskriminierungen sieht der KRK-Aus-
schuss vor allem hinsichtlich Kindern und Jugendlichen 
in Armutsverhältnissen, bei Angehörigen von ethnischen 
Minderheiten, bei Kindern mit Behinderung sowie bei 
(unbegleitet) geflüchteten Kindern, asylsuchenden 
Kindern oder Kindern ohne formal-rechtmäßigen Auf-
enthalt.“ 77) 

Auswirkungen auf Bildungs-wege und 
 Chancengleichheit 
Die Bildungschancen für Kinder variieren mit der 
Einkommenssituation ihrer Haushalte: Kinder aus 
armutsgefährdeten Haushalten besuchen öfter nur 
die Pflichtschule (54% der 10- bis 14-Jährigen), als 
jene aus Haushalten mit mittlerem (36%) oder hohem 
Einkommen (22%). Für 49% der Mädchen und 41% der 
Buben in Haushalten mit niedrigem Einkommen ist 
trotz Bedarfs keine bezahlte Nachhilfe leistbar. Auch 
in der Einschätzung, welchen Schulabschluss ihre 
Kinder einmal machen sollen, zeigen sich die Gefah-
ren verfestigter Einkommens- und Bildungsnachteile: 
Während Eltern mit hohem Einkommen zu 53% einen 
Studienabschluss für ihre Kinder planen, sollen nur 
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ein Fünftel aller Kinder aus Haushalten mit mittlerem 
oder niedrigem Einkommen ihren Eltern zufolge einmal 
einen Studienabschluss erreichen.78)„Bildung wird ver-
knüpft mit dem Prinzip der Chancengleichheit, wobei 
besonders auf speziell benachteiligte Kindergruppen 
Bedacht zu nehmen ist. Der KRK-Ausschuss nennt hier 
vor allem Mädchen, Kinder in entlegenen ländlichen 
Gebieten, Kinder mit Behinderung oder Kinder und 
Jugendliche, die Minderheiten oder gesellschaftlichen 
Randgruppen zuzurechnen sind.“ 79)

Alleinerziehende und kinderreiche 
 Familien besonders betroffen
Bei der Betrachtung von Kinder- und Jugendarmut muss 
immer auch die Familie gesehen werden, sind es doch 
nicht die Kinder selbst, die in Armut gelangen, sondern 
deren Eltern bzw. Erziehungsberichtigte. Auch wenn 
die Zahlen leicht rückläufig sind, zeigt ein kurzer Blick 
auf Familienarmut, dass auch in diesem Bereich die 
Dimensionen alles andere als beruhigend erscheinen. 

Neben Kindern und Jugendlichen sind Haushalte mit 
Alleinerzieher/innen, Haushalte mit drei oder mehr 
Kindern sowie Kinder aus Familien mit Migrationshin-
tergrund besonders stark armuts- und ausgrenzungs-
gefährdet80):

 ■ In der Gesamtbevölkerung beträgt die 
 Armutsgefährdungsquote 17,5 %. 

 ■ Bei Kindern beträgt sie 25 %!
 ■ Noch höher ist die Armutsgefährdung für junge 

Menschen bis 24 Jahre. 
 ■ 28% der Mehrpersonen-Haushalte mit mindestens 

drei Kindern und
 ■ 44% der Alleinerzieher/innen 
 ■ sowie rund 40% der Menschen mit Migrations-

hintergrund sind armutsgefährdet.81)

4.4.  Kritik und Empfehlungen 
Leider nicht um Verbesserungen, sondern um drastische 
Kürzungen zulasten von Kindern aus armen Familien, 
ging es bei der Reform des Mindestsicherungsgesetzes 
(2019). Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Öster-
reich (kijas) sprachen sich mehrfach und dezidiert 
gegen die geplanten Änderungen aus.82)

Einer der zentralen Kritikpunkte betraf die degressive 
Staffelung der Kinderbeiträge: So soll für das erste 
minderjährige Kind 25% der Höchstgrenze, für das 
zweite 15% und ab dem dritten minderjährigen Kind 
nur noch 5% der Höchstgrenze der monatlichen Leis-
tung zustehen (= 43,15 Euro). Es ist davon auszugehen, 
dass diese Deckelung viele Familien, insbesondere 
kinderreiche Familien, in prekäre Situationen bringt. 
Auch widersprechen die geplanten unterschiedlichen 
Höchstsätze abhängig von der Anzahl der Kinder der 
Lebensrealität, den tatsächlichen Lebenserhaltungs-
kosten sowie dem Gleichheits- und dem Kindeswohl-
vorrangigkeitsgebot.83)

Ein weiteres Problemfeld stellt die unzureichende 
Unterhaltssicherung dar. Grundsätzlich haben Kinder 
von getrennt lebenden Eltern Österreich zwar Anspruch 
auf Unterhaltszahlungen, aber rund 40.000 Kinder er-
halten keine Unterhaltsleistung.84) Wie eine Umfrage 
der österreichischen Plattform von Alleinerzieherinnen 
ergab, erhalten 50% aller Kinder von getrennt lebenden 
Eltern keine, zu geringe oder unregelmäßige Unter-
haltszahlungen.85) Ein Grund dafür ist, dass das derzei-
tige Unterhaltsvorschussgesetz wegen der komplexen 
Verfahren in der Praxis ungeeignet ist, Kindern rasch 
zu ihrem Unterhalt zu verhelfen. 

Sowohl das Netzwerk Kinderrechte als auch die kijas 
Österreich haben in ihren ergänzenden Berichten zum 
5. und 6. Staatenbericht an das UN-Kinderrechtskomitee 
zahlreiche Maßnahmen zur Reduktion von Kinderarmut 
gefordert, u.a.

 ■ eine Kinderkostenanalyse, welche die tatsäch-
lichen Kosten für Kinder neu berechnet,

 ■ bedarfsgerechte und nach Alter gestaffelten 
 Regelbedarfsätze,

 ■ eine Anhebung der Richtsätze für Kinder.

Faktisch gibt es – wie aufgezeigt – etliche Problem-
bereiche, die der Konvention widersprechen. Ziel muss 
die ausreichende Existenzsicherung und Chancenge-
rechtigkeit eines jeden Kindes, unabhängig vom Status 
seiner Familie, sein.

C1 Armut/Perspektivenwechsel 
 Was bedeutet das? 

Ziel: Einfühlungsvermögen schulen, die Auswirkungen von Armut kennenlernen 

Alter: ab 10 Jahren

Material:
4 Plakate (Armut ist Kälte/Armut macht einsam/Armut macht krank/Armut macht 
Stress), leere Kärtchen und Klebestreifen oder Arbeitsblätter mit diesen 4 Aussagen
Aussageplakate und Skizzen – Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung:

Die 4 Plakate (s. u.) werden im Raum verteilt aufgeklebt. Jede/r Teilnehmer/in über-
legt für sich die Bedeutung der Aussagen für betroffene Menschen, schreibt diese auf 
leere Kärtchen und klebt oder pinnt sie auf die Plakate. Alternativ dazu kann auch ein 
Arbeitsblatt eingesetzt werden. Die Teilnehmer/innen können so ihre Überlegungen in 
die Sprechblasen schreiben. Die Ergebnisse zu den vier Aussagen werden vorgelesen, 
mit nachfolgenden Aussagen ergänzt und diskutiert. 

Armut 
ist 

Kälte

Armut 
macht 
einsam

Armut 
macht 
krank

Armut 
macht 
Stress

Armut ist Kälte!
Viele Arme leben in Wohnungen mit undichtem Dach, Fäulnis 
oder feuchten Wänden und verfügen über keine angemessene 
Heizmöglichkeit.

Armut macht einsam!
Wer arm ist, hat keine Wohnung, in die man Freunde/Freundin-
nen zu Besuch einladen kann. Wer sich vom Schulschikurs, über 
Kino bis zum Pizza-Essengehen alles leisten kann, der ist dabei. 
Wer arm ist, kann am sozialen, kulturellen und freizeit-orien-
tierten Leben oft nicht teilnehmen.

Armut macht krank!
Arme sind doppelt so oft krank wie Nicht-Arme. 
Mit fallendem Einkommen sinkt die Lebenserwartung und  
steigt das Krankheitsrisiko.

Armut macht Stress!
Sorgen über Mietrückstände und Kredite. Sorge, wenn Mitte des 
Monats bereits das Haushaltsgeld knapp wird. Sorge, weil man 
seinen Kindern nicht das bieten kann, was sie sich wünschen.
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 ■ Spielverlauf
 — Die Lehrkraft teilt Gruppen zu je 4–5 Personen 
ein und verteilt anschließend die Karten mit 
den Geldbeträgen des monatlichen Familien-
einkommens (850,– € bis 4.000,– €). Es soll 
darauf hingewiesen werden, dass es sich um 
keine fiktiven Geldbeträge handelt, sondern 
um reale Einkommen!

 — Danach werden die Einkaufskarten verteilt. 
Jede Gruppe erhält von jeder Sorte eine.

 — Nun müssen die einzelnen Gruppen  „einkaufen 
gehen“.

 — Dabei erstellt jede Gruppe eine Einkaufsliste 
mit den Produkten, die sie mit den ihnen zur 
Verfügung gestellten Beträgen kaufen konn-
ten. Der Betrag darf nicht überschritten und 
nicht wesentlich unterschritten werden.

 — Anschließend werden die Listen in der Groß-
gruppe präsentiert, inklusive einer Ein-
schätzung, ob die Gruppe sich bei diesen 

finanziellen Möglichkeiten als arm erlebt oder 
nicht und warum. Worauf müssen Kinder aus 
 Familien mit geringem Einkommen verzichten?

 — Weiterführend kann diskutiert werden, wie 
es den einzelnen Teilnehmer/innen beim Ein-
kaufen ergangen ist und was Armut für jede/n 
Einzelne/n bedeutet.

 ■ Hierzu einige Beispiele
 Arm ist jemand, der…

 — zu wenig Geld für Essen hat und hungern muss;
 — keine Freunde oder Freundinnen hat;
 — keine Eltern mehr hat;
 — nicht geliebt wird;
 — auf der Straße lebt;
 — in einem Land lebt, in dem Krieg herrscht;
 — keine Arbeit hat;
 — ständig gehänselt wird;
 — geschlagen wird;
 — …

C2 Kaufspiel 

Ziel:

Umgang mit Geld lernen, Gespür entwickeln, was es heißt, mit wenig Geld 
 auskommen zu müssen.
Dieses Spiel bietet die Gelegenheit, den Umgang mit Geld zu üben. Die Kinder 
 erleben aktiv, was es für eine Familie bedeutet, mit einer bestimmten Summe 
Geld einen Monat lang auskommen zu müssen.

Alter: ab 10 Jahren

Material:

 ■ eventuell Taschenrechner
 ■ Jede Gruppe erhält ein Blatt, auf dem ein Geldbetrag steht (= das Familien-

einkommen), mit dem sie für einen Monat einkaufen darf, um ihre Familie  
mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zu versorgen. 

 ■ 4 verschiedene „Einkommen“ stehen zur Verfügung:
 (1) 1.500,— Euro
 (2) 2.500,— Euro
 (3) 4.800,— Euro
 (4) 6.000,— Euro

 ■ Einkaufskarten müssen jeweils 4 Mal ausgedruckt werden: Lebensmittel-Karten, 
800 Euro Mietkarten für eine kleine Wohnung, 1.400,— Euro Mietkarten für  
eine große Wohnung, Strom/Heizmaterial-Karten, Bekleidungs-Karten, Schuh- 
Karten, Benzin/Diesel-Karten, Zigaretten-Karten, Fahrrad-Karten, Buch- 
Karten, TV-Gerät-Karten, Urlaubs-Karten, Laptop-Karten, Rollerblades-Karten, 
 Brillen-Karten, Telefonrechnungs-Karten, Playstation-/Xbox- 
Karten,  Skateboard-Karten, Kosmetikartikel-Karten, Alkohol-Karten, Schulartikel- 
Karten, Friseurbesuch-Karten, Schminkutensilien-Karten,  
PC Spiele-Karten, Putzmittel-Karten, Drucker-Karten, Internetgebühr- Karten, 
 Internetanschluss-Karten, Kino-Karten, Ski-Ausrüstung, Geburtstagsgeschenk- 
Karten, Auto-Karten, Smartphone-Karten, Streaming-Gebühren-Karten

Kopiervorlagen für Einkaufskarten – Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: siehe unten

C3 Ein Schritt nach vorn … 

Ziel: Armut und soziale Ausgrenzung verstehen, Sensibilisierung für  
ungleiche Chancen in der Gesellschaft

Alter: 10 – 13 Jahre

Material: Rollenkarten86) – diese sollen verschiedene Personen in verschiedenen  
Situationen darstellen (wie unten beschrieben).

Anleitung: siehe unten

 ■ Fragen Sie die Kinder zuerst, ob sie sich schon ein-
mal in eine andere Person hineinversetzt haben.

 ■ Jedes Kind bekommt ein Rollenkärtchen.

Vorschläge für Rollenkärtchen
 — Du selbst.
 — Du bist aus Somalia. Du bist 12 Jahre alt 
und seit 3 Jahren in Österreich. Du wohnst 
in  einem kleinen Haus am Stadtrand. Deine 
Eltern verdienen nicht viel Geld. Dein Vater 
arbeitet als Reinigungskraft in einer Firma. 
Deine Mutter ist derzeit krank. Du kannst 
nicht in die Schule gehen, weil du kein Geld 
hast und die Sprache nicht kannst.

 — Du bist 11 Jahre alt und kannst nicht zum 
Schikurs mitfahren, weil dein Vater kürzlich 
arbeitslos geworden ist.

 ■ Jedes Kind soll sich nun in die Person auf ihrem 
Rollenkärtchen hineinversetzen. Die Kinder sollen 
sich nebeneinander in einer Reihe aufstellen.

 ■ Der/die Leiter/in liest nun verschiedene Situatio-
nen/Ereignisse vor. Immer, wenn ein Satz für die 
Rolle, in der sich das Kind befindet, zutrifft, soll 
es einen Schritt nach vorne gehen.

Vorschläge für Situationen/Ereignisse
 — Deine Familie kann sich immer ihre Bedürfnisse 

erfüllen, weil immer genug Geld vorhanden ist.
 — Du kannst einmal im Jahr mit der ganzen Familie 

auf Urlaub fahren.
 — Deine Groß- und Urgroßeltern sind alle in diesem 

Land geboren.

 ■ Am Ende sollen sich alle dort hinsetzen, wo sie 
gelandet sind. Fordern Sie die Kinder auf, sich um-
zusehen, wie weit die anderen Kinder nach vorne 
gegangen sind.

 ■ Reflektieren Sie gemeinsam mit den Kindern über 
die verschiedenen Rollen. Machen Sie die Kinder 
darauf aufmerksam, dass die verschiedenen Kinder 
unterschiedliche Chancen haben, dass manche 
Kinder arm und andere reich sind. 

 ■ Die Kinder sollen nun ihre Rollen wieder verlassen.
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C4 Achtung, Pechschlange! 

Ziel: Armut und soziale Ausgrenzung verstehen, Sensibilisierung für  
ungleiche Chancen in der Gesellschaft

Alter: 6 – 99 Jahre

Material: Spielfeld (im Kinderechtekoffer vorhanden), Würfel, Spielfiguren

Anleitung:

Stellt eure Spielfiguren aufs Startfeld. Wer als Erster einen 6er würfelt, beginnt. 
 Gespielt wird im Uhrzeigersinn, gefahren wird aufsteigend entlang der Zahlenfel-
der von 1 bis 100. Ihr startet auf Feld Nummer 1. Es gewinnt, wer zuerst das Zielfeld 
erreicht oder überschreitet. Es gibt zwei Sonderfelder, nämlich die Leitern und die 
Schlangen. Von diesen Ereignisfeldern kommst du entweder näher an das Ziel heran, 
oder du fällst zurück. 
Schlangen: Wenn du auf den Kopf einer Schlange trittst, hast du Pech gehabt und 
musst zurück bis ans Schwanzende der Schlange.
Leitern: Wenn du auf dem Anfangsfeld einer Leiter landest, hast du Glück gehabt  
und darfst bis ans andere Ende der Leiter vorziehen.
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Meine Familie ist arm.  
Wie Kinder im Grundschulalter Armut erleben und bewältigen

Karl A. Chasse et al.; Vs Verlag; 2005

Im Buch wird aus Schilderungen von Kindern deutlich, wie sie sich, ihre Familie, 
ihr Umfeld unter Armutsbedingungen sehen. Das Buch liefert die Ergebnisse einer 
qualitativen Studie, die die Lebenslage von Kindern im Grundschulalter aus der 
Perspektive der Kinder untersucht. Es handelt sich um eine der ersten Studien, die 
auf Eigenaussagen der Kinder basiert. Insgesamt zeigt sich, dass die Prozesse zu
nehmender Benachteiligung und des mehrdimensionalen Ausschlusses von Kindern 
eine theoretische, empirische und konzeptuelle Herausforderung für die Soziale 
Arbeit darstellen. Es wird vor allem das bislang unzureichende Instrumentarium der 
Kinder und Jugendhilfe deutlich. Im Ergebnis diskutiert das Buch Vorschläge für 
eine konzeptionelle Umorientierung der Jugendhilfe, womit ein nachvollziehbarer 
Transfer der Ergebnisse in den Bereich der sozialpädagogischen, erzieherischen und 
bildungsrelevanten Berufe erfolgt.

Arm als Kind – arm für immer?  
Die Auswirkungen von Armut auf die Lebenslage von Kindern

Regula Flisch; Verlag Edition Soziothek; 2005

Im ersten Teil dieser Diplomarbeit wird danach gefragt, ob Armut in den von der 
Soziologie als Erklärungsmodelle der sozialen Ungleichheit bezeichneten Ge
sellschaftsmodellen wie Kasten, Stände, Klassen und Schichten „vererbbar“ ist. 
Als  theoretisches Hintergrundwissen für die „Vererbung“ von Armut stützt sich 
die Autorin dabei auf die Theorie der vier Kapitalien von Pierre Bourdieu. Vor 
dem  Hintergrund dieser Theorie kann aufgezeigt werden, wie Armut auf Kinder 
 „vererbt“ wird.
Im zweiten Teil werden, auf der Grundlage des Lebenslagekonzepts, die Auswirkun
gen von Armut auf folgende Lebensbereiche von Kindern aufgezeigt: Auswirkungen 
der Erwerbssituation der Eltern auf Kinder, Auswirkungen auf die Wohnsituation, 
Gesundheit, Bildung, Freizeit, soziale Kontakte und familiäre Beziehungen. Neben 
diesen objektiven Lebensbedingungen werden verschiedene Bewältigungsstrategien 
betroffener Kinder im Umgang mit der Armut vorgestellt. Im dritten Teil werden 
Handlungsansätze der Sozialarbeit beleuchtet, auf sozial bzw. auf familienpoliti
scher Ebene sowie auf der operativen Ebene mit konkreten, punktuellen Interven
tionen, welche direkt auf Kinder ausgerichtet sind.

Kinder und Jugendliche in Armut. Umfang, Auswirkungen und Konsequenzen

Andreas Klocke et. al.; VS Verlag für Sozialwissenschaften; 1998

Kinder und Jugendliche sind mittlerweile diejenige Altersgruppe, die am häufigsten 
von Armut bedroht ist, so das Fazit vieler Sozialwissenschaftler/innen. Über die Be
deutsamkeit des Aufwachsens in Armut und dem individuellen sowie intrafamilialen 
Umgang mit Armut wissen wir wenig. In diesem Sammelband tragen renommierte 
Wissenschaftler/innen den aktuellen Forschungsstand in der Bundesrepublik zusam
men. Ergänzt werden die Arbeiten durch Beiträge aus Großbritannien und Schwe
den. Der Band vermittelt ein fundiertes und umfassendes Bild über das Ausmaß von 
Kinderarmut, die psychosoziale Situation der Kinder und Jugendlichen in Armut, er 
zeigt Konsequenzen für die Familienpolitik auf und er reflektiert den Zusammen
hang von Kinderarmut und gesellschaftlicher Entwicklung. 
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Tipp:

Bei diesem Spiel geht es 
auch um Emotionen, das ist 
nachvollziehbar und zutiefst 
menschlich. Welches Kind 
ärgert sich nicht, wenn es 
nicht gewinnt, sondern ständig 
negative Ereignisse zu hö-
ren bekommt und die Leiter 
runterfällt. Kinder, die im rea-
len Leben von Armut betroffen 
sind, können dann besonders 
erschüttert reagieren und 
einige wenige erzählen, wie es 
bei ihnen zu Hause so ist. Die 
Botschaft lautet aber nicht, 
derlei Emotionen zu unter-
drücken, oder so zu tun, als 
ob es sie nicht gäbe. Vielmehr 
geht es darum, den Blick auf 
die emotionale und soziale 
Seite von Armut zu lenken 
und Kindern aufzuzeigen, wie 
ungerecht Armut sein kann. 
Es braucht ein pädagogisches 
Feingefühl, wenn das Spiel 
mit von betroffenen Kindern 
gespielt wird. 



 

Kinder. Armut. Familie.  
Alltagsbewältigung und Wege zu wirksamer Unterstützung

Danijela Galic & Sabine Andressen; Verlag Bertelsmann Stiftung; 20150

Gespräche mit Müttern, Vätern und Kindern über ihr Leben in Armut öffnen die 
Augen, was es heißt, in unserer Gesellschaft in Armut zu leben. Eltern haben große 
Sorgen hinsichtlich der Entwicklung ihrer Kinder, daher sollte bei der Sicherung der 
Erwerbstätigkeit von Eltern deren Erziehungsrolle mitgedacht werden. Sowohl das 
Berücksichtigen des Wohlbefindens als auch die Teilhabechance von Kindern soll 
den Ausgangspunkt für Reformen bilden, wenn es darum geht Kinder und Familien
armut wirksam zu bekämpfen.

Kinder in Armut – Wie eine veränderte Grundschularbeit helfen kann,  
sie zu bewältigen

Elke Weimann; Verlag Beltz Juventa; 2018

Obwohl Deutschland ein wohlhabendes Land ist, ist auch dort Kinderarmut ein weit 
verbreitetes Phänomen. Armut betrifft nahezu alle Bereiche des kindlichen Lebens. 
Sei es angemessene Ernährung oder den Klassenausflug, für den das Geld fehlt.  
In dem Buch wird der aktuelle Forschungsstand präsentiert und gezeigt, wie der 
 Armut in der Grundschule angemessen begegnet werden kann. Hierfür gibt es 
Arbeitsblätter, die den unterschiedlichen Klassen und Altersstufen angepasst 
 werden können.

Armut von Kindern mit Migrationshintergrund.  
Ausmaß, Erscheinungsformen und Ursachen

Carolin Butterwegge; Verlag für Sozialwissenschaften; 2010

Kinder mit Migrationshintergrund leben hierzulande doppelt so oft wie jene ohne 
in Armut. Mittels umfassender Analyse wird aufgezeigt, wie sich diese in unter
schiedlichen Bereichen wie etwa des Wohnens, der Gesundheit, der Bildung und in 
sozialen Kontakten bei unterschiedlichen Gruppen von Zuwandererfamilien äußert. 
Zu den Auslösern von Armut zählen Exklusion auf dem Arbeitsmarkt, Bildungs
defizite aber auch Kinderreichtum. Das Zusammenspiel personaler und familiärer 
Risiko und Schutzfaktoren bestimmen, ob ein Kind trotz Armutsbedingungen im 
Wohlbefinden aufwächst.

Kinderarmut in Deutschland und die Gründe für ihre Unsichtbarkeit

Daniel März; Verlag Beltz Juventa; 2017

Thematisiert wird das Verhältnis von Kinderarmut, Wohlfahrtsstaat und wie die 
verschiedenen Interessensgruppen handeln. Ausgangspunkt ist die Annahme einer 
strukturellen Latenz. Dabei werden Ursachen sichtbar gemacht, die am Prozess der 
sozialen Ungleichheit und des UnsichtbarMachens von Kinderarmut beteiligt sind.

Kinderarmut in Österreich

Erich Fenninger; Verlag Residenz; 2018

Obwohl in Österreich 314.000 Kinder und Jugendliche armutsbedroht sind, wird 
dennoch Kinderarmut tabuisiert. Daten, Befunde, Erkenntnisse und Forschungser
gebnisse werden zusammengefasst. Es soll Mut gemacht werden, den Armutskreis
lauf zu durchbrechen. Das Buch ist ein Plädoyer für das Recht jedes Kindes  
auf gesellschaftliche Teilhabe und Förderung.

 

Kinderbuch

Was ist los mit Marie?

Stefan Gemmel & Sonja Piechota-Schober; Verlag Edition Zweihorn; 2004;  
ab 4 Jahren

„In der Bärengruppe ist mal wieder mächtig viel los. Heute ist Spielzeugtag und 
jedes Kind hat seine schönste Puppe, sein schnellstes Auto oder seinen Lieblings
teddy dabei. Alle, bis auf Marie.“ – Dieses Bilderbuch spricht ein in Deutschland 
bisher gern verschwiegenes Thema an: Armut. Wie erlebt sich ein Kind im Kinder
garten, in dessen Familie der finanzielle Rahmen sehr eingeschränkt ist? Welches 
Hintergrundwissen haben Kinder und Erwachsene zu „Armut mitten unter uns“? – In 
dieser Geschichte werden einige Auswirkungen von Armut bei Kindern altersgerecht 
dargestellt sowie integrative und soziale Möglichkeiten des Umgangs mit solch einer 
Situation angeboten.

Weitere Beiträge

UNICEF

Website der UNICEF, die auf die weltweite Situation der Kinderarmut aufmerksam 
macht und Unterrichtsmaterialien sowie Zahlen und Statistiken zur Kinderarmut 
bietet.

www.unicef.de/kinderarmut.html

Kinderarmut aus Kinderperspektive

In dieser Broschüre wird Kinderarmut aus der Kinderperspektive beschrieben.  
Kinder wurden selbst zu diesem Thema befragt.

www.armutskonferenz.at/files/ikeb_kinderarmut_aus_kinderperspektive2008.pdf

Armutskonferenz in Österreich

Websites der Armutskonferenz, die aktuelle Erhebungsdaten zur Armut in  
Österreich aufzeigen. Die Website beinhaltet sehr aufschlussreiche Daten über  
den Zusammenhang zwischen Kinderarmut und verminderten Bildungschancen.

www.armutskonferenz.at/armutinoesterreich.html 
www.armutskonferenz.at/textdatenbank/kategorien/kinderundjugendliche.html

Katholische Jungschar

Hier nimmt die katholische Jungschar Stellung zur Kinderarmut in Österreich.

www.jungschar.at/ueberuns/positionen/kinderarmut/

Pro Juventute

Artikel „Kinderarmut“ von Nikolaus Dimmel der Pro Juventute Fachtagung 2019

www.projuventuteakademie.at/de/info/downloads

Volkshilfe

Positionspapier zur Kinderarmut in Österreich

https://www.volkshilfe.at/fileadmin/user_upload/Media_Library/PDFs/Positions-
papiere_/Positionspapier_Kinderarmut_in_Oesterreich.pdf
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5.1.  Diskriminierung durch 
 systematische Ausgrenzung 

Das Gebot der Nicht-Diskriminierung soll gewährleisten, 
dass der Staat und damit die Erwachsenen allen Kindern 
die gleichen Rechte zuerkennen. Diskriminierung und 
Ausgrenzung gibt es jedoch auch unter Kindern und 
Jugendlichen – in allen Lebensbereichen. Geschieht 
diese Ausgrenzung systematisch, so spricht man von 
Mobbing. Grundsätzlich kann jede/r zum/zur Betrof-
fenen oder Täter/in werden: Schüler/innen gegenüber 
Mitschülern/innen, Lehrer/innen gegenüber Schülern/
Schülerinnen, Schüler/innen gegenüber Lehrkräften 
oder Lehrer/innen gegenüber Kollegen/Kolleginnen. In 
diesem Text wird auf den Bereich des Mobbings unter 
Schüler/innen genauer eingegangen. 

Es ist die Aufgabe von uns Erwachsenen einer Diskri-
minierung von/durch (Mit)schüler/innen vorzubeugen 
und Mobbing zu verhindern. Bei Mobbingprozessen in 
der Schule ist es unsere Pflicht, hinzuschauen, die 
Sache ernst zu nehmen und zum Wohle der beteiligten 
Kinder und Jugendlichen zu handeln.

Was ist Mobbing?
 ■ Kontinuierlich geplante Aktionen 

Unter Mobbing versteht man kontinuierlich geplante 
bzw. absichtliche Aktionen zwischen Einzelper-
sonen und/oder Gruppen zum eigenen Vorteil mit 
dem Ziel der sozialen Ausgrenzung. Der Begriff 
Mobbing wird verwendet, wenn eine Person über 
einen längeren Zeitraum hinweg Zielscheibe feind-
seliger und systematischer Attacken ist. Einzelne 
Angriffe, Beleidigungen oder Streitereien sind noch 
kein Mobbing. Sie werden es erst durch ständige 
Wiederholung. Mobbing steht für Handlungen 
wie hinterhältige Anspielungen, Verleumdungen, 
 Demütigungen, Drohungen, Quälereien bis zu  Gewalt 
gegen Sachen oder gegen Personen.

 ■ Mehr als ein gewöhnlicher Schulkonflikt
Mobbing ist mehr als ein gewöhnlicher Schulkon-
flikt: Es greift die Menschenwürde an. Ein Konflikt 
wird meist unter Gleichstarken ausgetragen, bei 
Mobbing erlebt sich die betroffene Person aber 
deutlich unterlegen. Sie fühlt sich hilflos, leidet 
und kann oft keine eigenen Ressourcen mehr akti-
vieren, um sich vor den Angriffen zu schützen. Die 
entstandene Situation wird von den Betroffenen als 
ausweglos empfunden und kann bis an die Grenze 
des Erträglichen gehen.

 ■ Täter/innen über Folgen ihres Handelns  
oft nicht im Klaren
Mobbing geschieht oft, ohne dass sich Täter/innen 
über ihre Handlungen und die dadurch resultieren-
den Folgen im Klaren sind, da sie oft lange keine 
Rückmeldung über die Auswirkung ihrer Schikanen 
bekommen. Deshalb kann die Konfrontation mit 
einem Mobbing-Vorwurf auf massiven Widerstand 
stoßen. 

 ■ Mitläufer/innen und Zuschauer/innen 
 unterstützen 
Neben dem Mobber/der Mobberin gibt es Mitläufer/
innen und Zuschauer/innen. Sie werden durch die 
Drohung, sonst nicht dazuzugehören, in manchen 
Fällen auch durch Gewaltandrohung, an den Täter/
die Täterin gebunden. Erwachsene, welche die 
Vorgänge nicht durchschauen, sie ignorieren oder 
verharmlosen, tragen zur Macht des Mobbers/der 
Mobberin insofern bei, als sein/ihr Ansehen in den 
Augen der Mitschüler/innen dadurch weiterwächst.

 ■ Rangeleien oder Mobbing?
Ob auftauchende Probleme übliche Rangeleien 
unter Gleichaltrigen sind oder es sich tatsächlich 
um Mobbing handelt, ist nicht immer einfach zu 
beurteilen. Die folgenden Informationen sollen 
dazu beitragen, Unsicherheiten zu beseitigen und 
rechtzeitig wirksame Hilfe zu ermöglichen. Bei 
schwierigen Fällen sollten Sie sich als Pädagoge/
Pädagogin jedoch nicht scheuen, fachlichen Bei-
stand beizuziehen, um zu vermeiden, dass sich 
Interventionen auf betroffene Opfer kontrapro-
duktiv auswirken könnten und sich die Schikanen 
verstärken, statt zu verschwinden (z.B. zeit.raum, 
Schulpsychologie, Friedensbüro, kija u.a.).

 ■ Mobbinghandlungen
Meist weisen Mobbingfälle in der Schule folgende 
Verhaltensweisen auf:

 — Auslachen,
 — Hänseln,
 — Beschimpfen,
 — Gerüchte verbreiten,
 — Vorenthalten von Information,
 — Verstecken von Kleidungsstücken und anderen 
Dingen,

 — Verleumdungen,
 — Beschädigung von Eigentum,
 — Boxen, stolpern-lassen, schlagen, zwicken,
 — Erpressung,
 — Drohungen,
 — sexuelle Belästigung.

 ■ Auswirkungen der Mobbing-handlungen
Schüler/innen, die gemobbt werden, suchen die 
Ursache des Problems meist bei sich selbst. Sie 
erzählen ihren Eltern häufig nicht, was ihnen ge-
schieht.

Auch Pädagogen/Pädagoginnen werden oft viel zu 
spät oder gar nicht über die Vorkommnisse informiert. 
Für die Betroffenen bringt dieses Phänomen enormen 
Stress und viel Leid mit sich, mit dem sie oft völlig 
allein dastehen. 

Folgende Verhaltensweisen können mögliche Anzeichen 
für Mobbing sein: 

 ■ Betroffene wollen in die Schule gefahren werden 
oder gar nicht mehr zur Schule gehen.

 ■ Sie „verlieren“ Geld (durch Erpressung).
 ■ Sie können keine schlüssige Erklärung für 

 verändertes Verhalten geben.
 ■ Sie ziehen sich zurück. 
 ■ Ihre Leistungen lassen rapide nach.

Die langfristigen Folgen sind oft schwerwiegend:
 ■ Konzentrationsstörungen,
 ■ Leistungsrückgang,
 ■ Verlust der Lernmotivation,
 ■ Verlust des Selbstvertrauens,
 ■ Nervosität,
 ■ Gereiztheit,
 ■ Passivität,
 ■ Ängste,
 ■ Appetitlosigkeit,
 ■ Bauch- und Magenschmerzen, Übelkeit,
 ■ Schlafstörungen, Albträume,
 ■ Rückzug aus sozialen Bezügen,
 ■ Verweigerung des Schulbesuchs,
 ■ Depression bis zu Suizidversuchen. 

Erklärungsansätze
Mobbing entsteht nicht zufällig. Meist dient es als Ventil 
für persönliche Probleme oder für Konflikte innerhalb 
einer Gruppe. Mobbing entsteht nicht aufgrund einer 
einzelnen Ursache, sondern in einem Geflecht aus ur-
sprünglichen Konflikten, individuellen Verhaltensweisen 
und begünstigenden Rahmenbedingungen.

Vielfältige Ursachen seitens der Täter/innen
Auf der Seite der Täter/innen werden verschiedenste 
Gründe für Mobbing angeführt: Konkurrenz und Neid, 
Fremdenfeindlichkeit, Ablenken von eigenen Fehlern 
und Ängsten, Überforderung, geringes Selbstwert-
gefühl, mangelnde Kommunikationsfähigkeit, private 
Probleme etc. Psychologische Studien ergaben jedoch 
keine einheitlichen Persönlichkeitsstrukturen, weder 
bei mobbenden noch bei gemobbten Personen.

Niemand ist vor Mobbing gefeit
Auf der Seite der Betroffenen gilt: Niemand ist vor 
Mobbing gefeit. Jeder Schüler/jede Schülerin hat 
„Besonderheiten“, die ihn oder sie in irgendeiner 
Weise vom Rest der Klasse unterscheiden: Beliebtheit, 
Engagement, Fleiß, Intelligenz, geringe Begabung, 
Stottern, altmodische Kleidung, Brille, weltanschau-
liche Ansichten, Sprache, Sozialstatus, Introversion, 
Größe, Alter, Geschlecht, „neu“ sein in der Klasse etc. 
Jede/r kann zum/zur Betroffenen werden.

Begünstigende Rahmenbedingungen
Begünstigende Rahmenbedingungen in der Schule sind 
z.B. Stress, Langeweile, starke Cliquenbildung, Fehlen 
eines aktiven Konfliktmanagements und Ignorieren von 
Spannungen seitens der Pädagogen/Pädagoginnen. 

5.2.  Drei Grundsätze für 
 Intervention 

Hinschauen! Signale wahrnehmen! 

Auffällige Verhaltensweisen oder Hinweise nicht igno-
rieren! Mobbing ist kein Einzelfall. Mobbing geschieht 
oft sehr subtil, außerhalb des Unterrichts oder abseits 
des Schulgebäudes, wodurch die Geschehnisse den 
Lehrpersonen oft verborgen bleiben. Von sich aus 
suchen nur wenige Betroffene Unterstützung, wie 
bereits oben erwähnt. Sie haben Angst als „Verräter/
innen“ zusätzlichen Repressalien ausgesetzt zu sein. 

Ernst nehmen! – Nicht verharmlosen! 
Mobbing beginnt da, wo der Spaß aufhört. Immer wieder 
werden Mobbinghandlungen als „Späße“ bezeichnet. 
Wenn die Betroffenen nicht mitlachen, gelten sie als 
humorlos und werden erst recht gehänselt oder aus-
gegrenzt. Oft wird das Verhalten auch als „normale 
Reiberei zwischen Kindern/Jugendlichen“ entschuldigt 
oder die Betroffenen als „zu sensibel“ bezeichnet – er/
sie möge sich doch einfach selbst zur Wehr setzen und 
nicht so übertreiben.

Betroffene, die keine Unterstützung durch Schule oder 
Elternhaus erfahren, erleben die Schule als Raum, in 
dem Grundrechte keine Gültigkeit haben. Sie erfahren, 
dass Grundrechte massiv und langfristig übertreten 
werden können, ohne dass dies Konsequenzen für den 
Täter/die Täterin hat. Die Täter/innen wiederum haben 
mit ihrem aggressiven Verhalten Erfolg und werden die 
erlernten sozialen Strategien auch weiterhin einsetzen. 
Sie bekommen keine Gelegenheit, diese Defizite im 
Sozialverhalten auszugleichen und sich konstruktiv am 
sozialen Leben zu beteiligen.

Handeln! – Standpunkt beziehen!

Lehrkräfte müssen klar Standpunkt beziehen, dass sie 
Mobbing nicht dulden! 

Auch Lehrer/innen werden oft viel zu spät 
oder gar nicht über die Vorkommnisse 
 informiert.
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Eltern und Pädagogen/Pädagoginnen stehen in der 
Verantwortung, Kindern und Jugendlichen – egal ob 
Betroffenen oder Tätern/Täterinnen – beizustehen, 
um ihnen aus diesen negativen Verhaltensmustern 
herauszuhelfen. Den „Zuschauern/Zuschauerinnen“ 
– und möglichst auch den Tätern/Täterinnen – sollen 
die Folgen für das Opfer in einer solchen Situation 
klargemacht und ein Perspektivenwechsel ermöglicht 
werden. Wichtig ist es, die Schüler/innen zu ermutigen, 
über konkrete Mobbingvorfälle, sowohl als Betroffene 
als auch als Beobachter/innen, in einem sicheren 
Rahmen zu sprechen.

Nach Möglichkeiten ist zu vermeiden, dass der/die 
Gemobbte die Schule verlassen muss. Er/sie würde so 
keine Gerechtigkeit erfahren. Der Täter/die Täterin 
würde in seinen/ihren destruktiven Strategien bestärkt. 
In den Fällen, wo ein Schulwechsel von den Betroffe-
nen als einzige Möglichkeit akzeptiert wird, bedarf es 
einer positiven Interpretation der weiteren Entwick-
lung für den Gemobbten/die Gemobbte und einer 
Nachbearbeitung mit der Klasse unter Einbeziehung 
des Täters/der Täterin. Denn wenn Mobbing auftritt, 
ist dies ein Thema der Klasse bzw. Schule und nicht 
der Einzelpersonen. Diesen Konflikt gilt es zu bewäl-
tigen. Ziel ist, dass die Mobbing-Handlungen sofort 
aufhören und gemeinsam eine Lösung gefunden wird 
– zugunsten aller beteiligten Schüler/innen. Dazu 
braucht es die aktive Unterstützung Erwachsener.

5.3.  Fünf Bausteine der 
 Prävention 

Baustein 1:  
Positives Klima in Schule und in den Klassen 

Die Qualität der Lehrer/innen-Schüler/innen-Bezie-
hungen ist die Basis für die präventive Arbeit in der 
Schule. Ist diese Beziehung positiv, führt dies in der 
Folge auch zu einem besseren Verhältnis der Schüler/
innen untereinander. Es geht hier um Wertschätzung, 
positives Interesse, Anerkennung, Verständnis, um 
Wohlwollen den Schülern/Schülerinnen gegenüber und 
auch um einen angemessenen Kommunikationsstil im 
alltäglichen gegenseitigen Umgang. Dazu gehört auch 
ein offenes Gesprächsklima. Ist es möglich, Konflikte 
anzusprechen oder macht man sich damit unbeliebt? 
Je offener mit Themen umgegangen wird, desto un-
wahrscheinlicher ist Mobbing. 

Wichtig ist auch das Konfliktmanagement in der Schu-
le. Ein hilfreiches Prinzip dabei ist: Störungen haben 
Vorrang! Wenn Sie als Lehrer/Lehrerin einen Konflikt 
wahrnehmen, nennen Sie den Schülern/Schülerinnen 
Termin und Zeitrahmen, um nach Lösungsmöglichkeiten 
zu finden. Da Aufnahmefähigkeit und Merkfähigkeit 

einen Zusammenhang mit dem Klima in der Klasse 
bilden, ist es keinesfalls Zeitverschwendung, sich 
akuten Problemen zu widmen.

Das Führungsverhalten soll nicht autoritär und macht-
durchsetzend sein. Wo immer es Möglichkeiten zur 
Mitbestimmung durch die Schüler/innen gibt, empfiehlt 
es sich, diese auch zu nutzen, z.B. beim Feste feiern, 
bei der Gestaltung von Innenräumen und Schulhof, in 
gewissem Rahmen bei der Unterrichtsgestaltung, bei 
Ausflügen oder Exkursionen, bei Projekttagen etc.

Die Leistungsanforderungen in der Schule sollen eine 
Herausforderung darstellen und weder über- noch 
unterfordern. Stress und Langeweile begünstigen soziale 
Probleme in der Klasse. Werden Spiele zur Bewegungs-
förderung eingesetzt, beugt dies Bewegungsdefiziten 
und ihren Folgen vor.

Sie als Pädagoge/Pädagogin sind Vorbild im Verständnis 
für Unterschiede und deren Akzeptanz sowie in der 
Würdigung verschiedener Eigenheiten, Interessen, 
Fähigkeiten, Überzeugungen, Kulturen, Sprachen 
oder Religionen.

Solche „Klimafaktoren“ können sicher noch durch 
weitere ergänzt werden. An dieser Stelle soll ihre 
Bedeutsamkeit betont werden und Sie als Experten/
Expertin dazu anregen, das Klima in Ihrer Schule und 
in Ihrer Klasse immer wieder zu überprüfen!

Beispiele für Übungen
 ■ Gesprächskreis in der Klasse (wöchentlich, 14- tägig, 

monatlich). Themen (Wünsche, Beschwerden, 
Probleme, Anregungen etc.) werden in einem im 
Klassenzimmer aufgestellten Briefkasten gesammelt 
und kommen „auf die Tagesordnung“.

 ■ Anonymer Fragebogen zur Feststellung des Schul- 
und Klassenklimas (Vorschlag siehe Arbeitsblätter).

 ■ Brainstorming mit der Aufgabenstellung: „Über-
legt euch, wie wir das Klassenklima verbessern 
können!“ (Regeln: Gedanken freien Lauf lassen, 
Ideen nicht beurteilen).

 ■ Das „Wir-Gefühl“ stärken durch Schulwappen, 
Klassenmaskottchen, gemeinsames Gestalten des 
Klassenraumes oder der Vorhalle etc. Gemeinsame 
positive Aktivitäten, die Spaß machen, können 
die Beziehung der Schüler/innen untereinander 
beeinflussen und das Gemeinschaftsgefühl stär-
ken. Wichtig ist hier, dafür zu sorgen, dass alle 
Schüler/innen am Spaß teilhaben und niemand 
ausgeschlossen wird.

 ■ Unerfreuliche Erlebnisse in der Klasse zeichnen 
und einen ca. faustgroßen Stein in die Zeichnung 
einwickeln. Alle „schweren“ Erlebnisse werden in 
einen Rucksack gepackt. Dann kann dieser Ruck-
sack ausprobiert werden. Wie ist es, wenn man als 
Klasse dieses Gewicht der unerfreulichen Erleb-

Weitere Vorgangsweise siehe dazu aus-
führlich in der kija Broschüre „Miteinander 
im Klassenzimmer“

nisse mit sich herumschleppen muss? Im Anschluss 
Zeichnungen einzeln wieder auspacken und sich 
Möglichkeiten überlegen, solche Ereignisse zu 
verhindern. Sehen, wie die Last leichter wird. 
Als Weiterführung positive Ereignisse zeichnen, 
Federn darin einwickeln und spüren, wie herrlich 
unbeschwert sich das anfühlt.

Baustein 2: Selbstwertgefühl
Das Selbstwertgefühl drückt sich in Sätzen aus wie: 
„Ich bin wichtig. Ich bin etwas wert. Ich kann etwas. 
Was ich mache, ist in Ordnung.“ 

Dieses Gefühl entsteht aufgrund von Erfahrungen: 
Wenn Handlungen zum Erfolg führen, wenn man von 
anderen Menschen gelobt und anerkannt wird, in einer 
Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens, wenn individu-
elle Verschiedenheiten geschätzt und Fehler toleriert 
werden etc. Menschen mit geringem Selbstwertgefühl 
haben vor allem in schwierigen Situationen Probleme. 

Manche werden dann ängstlich und passiv, andere wie-
derum arrogant oder aggressiv. So besteht einerseits die 
Gefahr, sich gegen mögliche Schikanen nicht wehren 
zu können und andererseits seinen Selbstwert in der 
Abwertung anderer zu suchen. Ein starkes Selbstwert-
gefühl scheint eine gute Voraussetzung dafür zu sein, 
mit Schikanen und Ausgrenzung umgehen zu können, 
sie zu durchschauen und handlungsfähig zu bleiben. 

Strategien im Schulalltag, um den Schülern/Schüle-
rinnen Erfolgsfelder zu erschließen, die das Selbst-
wertgefühl stärken: 
Die Schüler/innen mit Namen ansprechen, ihnen Ver-
antwortung übertragen, positive Aspekte der einzelnen 
Arbeiten betonen, Lerndefizite bearbeiten, Fragen 
nicht kritisieren, Gelegenheit zur Mitbestimmung ge-
ben, Kreativität fördern, Leistungen der Einzelnen vor 
der Klasse würdigen und anerkennen – darauf achten, 
dass jede/r in regelmäßigen Abständen dran kommt, 
Arbeiten der Schüler/innen in der Schule ausstellen 
bzw. auch einem außen stehenden Publikum zugäng-
lich machen etc.

Beispiele für Übungen
„Erwin“: Jedes Kind bekommt einen Luftballon und 
bläst ihn auf. Der Ballon wird nicht zugebunden. Er 
steht für das Selbstwertgefühl von „Erwin“. Selbst-
wertgefühl heißt, sich wertvoll, wichtig und fähig zu 
fühlen. Es ist auch abhängig davon, wie wir von anderen 
behandelt werden. Ein gutes gesundes Selbstwertgefühl 
bedeutet, der Luftballon ist prall aufgeblasen. Werden 
wir abgewertet, beleidigt, gekränkt etc., wird etwas 
davon zerstört und Luft wird abgelassen. 

Dann wird die Geschichte erzählt 
Erwin liegt um fünf nach halb sieben noch immer im 
Bett, obwohl ihn seine Mutter vor fünf Minuten ge
weckt hat. Sie kommt ins Zimmer und brüllt: „Bewege 
deinen Hintern sofort aus dem Bett!“ Erwin muss 
aufs Klo. Aber es ist bereits besetzt. Auf die Frage, 

wie lange das noch dauert, bekommt er die Antwort 
seines großen Bruders: „Zisch ab, blöder Zwerg!“ Das 
Zähneputzen im Bad muss ebenfalls warten. Erwins 
Schwester hat sich im Bad eingeschlossen und meint 
auch, er solle verschwinden. Schnell ein Brot und Ka
kao – und dann zur Bushaltestelle. Wie üblich fangen 
ihn Susanne und Iris ab und rufen ihm Beleidigungen 
zu: „Was riecht denn da so komisch? Ach ja, der Erwin 
ist da! Igitt!“. In der Schule angekommen wird Erwin 
von einem Mitschüler angerempelt. Seine Schultasche 
fällt hinunter und der Inhalt verteilt sich über den 
Boden des Klassenzimmers. Die anderen lachen und 
machen sich über ihn lustig. In der Mathematikstun
de kann Erwin die Aufgabe an der Tafel nicht lösen. 
Beim Turnen wird er beim Völkerball als Letzter in 
eine Mannschaft gewählt. So geschieht noch einiges. 
Am Abend ist Erwins Selbstwertgefühl völlig am Ende 
– und keine Luft mehr im Ballon.

Weitere Bearbeitung der Geschichte
 ■ Wie fühlt sich Erwin an diesem Abend?
 ■ Erzähle die Geschichte mit gegenteiliger Wirkung 

– Luftballons werden dabei aufgeblasen. Wie fühlt 
sich Erwin dann?

 ■ Wann verliert dein Luftballon die Luft? Wie fühlst 
du dich dann?

 ■ Was lässt dein Selbstwertgefühl (= das Gefühl, dass 
du wichtig und wertvoll bist) anwachsen?

 ■ Womit kannst du das Selbstwertgefühl Anderer 
stärken?

Diese Methode kann auch gut bei anderen Fallgeschich-
ten angewendet werden. Alternativ können verschiede-
ne Wörter und Aussprüche, die in der Klasse gebraucht 
werden, gesammelt werden. Diese listet man auf und 
testet, ob sie das Selbstwertgefühl erhöhen, gleich-
bleibend lassen oder verringern (mit Luftballons).88)

Baustein 3: Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz beinhaltet, eigene Gefühle an-
gemessen äußern zu können, Einfühlungsvermögen, 
Selbstbehauptung, Toleranz, einen angemessenen 
Umgang mit Konflikten, konstruktive und kooperative 
Einstellungen und Handlungsweisen sowie Ressourcen 
im Umgang mit Bedrohungen zu haben. 

Es gibt viele erprobte Trainings und Programme, um 
die soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen 
zu stärken. Hier einige Beispiele (nähere Informationen 
dazu siehe Arbeitsblätter und Literaturverzeichnis):

 ■ KTM kompakt, das Basistraining zur Störungs-
reduktion, Konfliktlösung und Gewaltprävention 
von W. Humpert 

 ■ Faustlos, ein Curriculum zur Prävention von 
aggressivem und gewaltbereitem Verhalten bei 
Kindern von M. Cierpka 

 ■ Persönlichkeitsbildung in der Grundschule von 
E. Chibici-Revneanu 
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 ■ Kinder lernen zusammen streiten und gemeinsam 
arbeiten. Ein Mediations- und Gewaltpräven-
tionsprogramm von Naomi Drew. 

Trainings, Projekttage, Elternabende sind im Einzel-
nen sehr hilfreich – aber für sich allein zu wenig. Die 
Themen müssen fester Bestandteil des Lehrplanes 
werden und vor allem im Alltag integriert sein. Ent-
sprechende Vorbilder im Schulalltag sind notwendige 
Voraussetzungen dafür. 

Das gemeinsame Lösen einer gestellten Aufgabe in 
kleinen Gruppen erhöht die gegenseitige Akzeptanz, 
die Hilfsbereitschaft und Toleranz. Die Gruppe ist 
dafür verantwortlich, dass jedes Mitglied die gestellte 
Aufgabe lösen lernt.

Lob des Lehrers/der Lehrerin für soziales Verhalten 
Einzelner, einer Gruppe oder der ganzen Klasse ist 
ein wichtiges Mittel, um das Verhalten der Schüler/
innen positiv zu beeinflussen. Besonders sollten Kin-
der und Jugendliche auch gelobt werden, wenn sie 
es geschafft haben, sich nicht aggressiv oder unsozial 
zu verhalten unter Umständen, die sie normalerweise 
herausfordern, um dadurch das positive Verhalten zu 
verstärken.

Bei unerwünschtem Verhalten sollten Pädagogen/
Pädagoginnen deutlich zeigen, dass dies nicht akzep-
tiert wird und negative Konsequenzen nach sich zieht.

Beispiele für Übungen
 ■ Was mache ich, wenn ich wütend bin? 

 — Folgende Fragen mündlich oder auf 
 Arbeitsblatt beantworten:

 — Als ich das letzte Mal richtig wütend war, 
fühlte ich mich: ________________________

 — So habe ich darauf reagiert: 
______________________________________

 — Dann ist folgendes passiert: 
______________________________________

 — Was könnte ich nächstes Mal anders machen? 
______________________________________

Auch als Lehrer/in kann man Beispiele von sich erzäh-
len. Ein Beispiel: Man ärgerte sich beim Autofahren 
über den Fahrer eines anderen Autos, schimpft und 
wird dabei unaufmerksam, macht selbst einen Fehler 
und fährt dem Anderen auf.
Anschließend Konsequenzen von Verhalten besprechen. 
Alternativen erarbeiten.

 ■ Gemeinsam Ausdrücke oder Sätze finden, mit 
denen man jemanden ermuntern und aufbau-
en kann, z.B. „Das war richtig gut!“ „Ist alles 
in Ordnung?“ „Das ist eine schöne Zeichnung!“ 
„Kann ich dir helfen?“ „Schön, dass du wieder 
gesund bist!“. Die Liste auf ein Plakat schreiben.  
Ziel: Repertoire an freundlichen Bemerkungen 
erweitern. Liste soll daran erinnern, Ausdrücke 
auch zu verwenden.

 ■ Schimpfwörter in Kleingruppen bearbeiten 
Zum Beispiel „Blöde Kuh“, „Fettsack“ oder „schwule 
Sau“… – je nachdem, was unter den Kindern und 
Jugendlichen gebräuchlich ist. Gemeinsam über-
legen, wie man darauf reagieren würde (z.B. gar 
nicht/ich ärgere mich/ich frage mich was los ist/
ich hole mir Unterstützung/ich hau ihm/ihr eine 
rein/ich schimpfe zurück/ich beschwere mich bei 
der Lehrkraft etc.). 
Verschiedene Möglichkeiten aufschreiben und sor-
tieren in hilfreiche und weniger hilfreiche. Im 
Rollenspiel Ergebnisse der Klasse präsentieren.

 ■ Wie regiert man auf „Lästerer/Lästerinnen“?  
Beispiel: Sophia lästert über Katharinas unmodi-
sche Frisur: „Schaut euch bloß die Frisur von der 
Katharina an! Ich glaub, deine Mami hat dir einen 
Topf aufgesetzt und rundherum geschnitten. Und 
die Farbe! Wie nennt man denn die? Vielleicht 
schreckschraubenrot? Das ist ja zum Totlachen!“ 
Mögliche Reaktionen einer beobachtenden Mitschü-
lerin sammeln. (Mitlästern, weggehen, Sophia für 
blöd erklären, Katharina verteidigen, Sophia fragen, 
warum sie so etwas macht …) Möglichkeiten und 
ihre Auswirkungen im Rollenspiel ausprobieren. 
(Auswertung: Wie haben sich die Spieler/innen 
gefühlt? Welches Verhalten ist leicht und welches 
schwer? Welche Reaktion ist am sinnvollsten? …)

 ■ Unterscheiden von Spaß oder Schikane
 — „Die sagen immer ‚Dicke’ zu mir!“ „Das war 
doch nur Spaß!“

 — Ein großer Junge verprügelt einen kleineren. 
„Was soll das?“, fragt ein Lehrer, der dazu-
kommt. „Das war doch nur Spaß!“, sagt der 
Große. Der Kleinere nickt stumm.

 — Die Eltern von Renate haben nicht viel Geld. 
Renate trägt deshalb Kleidung ihrer großen 
Schwester. Die Sachen sind unmodern und ihr 
immer ein wenig zu weit. Die Kinder geben 
ihr den Spitznamen „Sandlerin“. Als sie sich 
darüber beschwert, bekommt sie zu hören: 
„Verstehst du keinen Spaß?“

 — Thomas erzählt seinen Eltern: „Die sagen, ich 
sei schwul. Niemand will neben mir sitzen.“ Die 
Eltern informieren den Lehrer. Der meint, es sei 
doch nur Spaß und Thomas müsse das aushalten.

 — Diskussion: Ist das Spaß? Was ist Spaß und was 
ist Schikane oder Quälerei? Wodurch unter-
scheiden sie sich? Wie sieht es damit in unserer 
Klasse aus?89)

Baustein 4:  
Regeln – Rechte und  Verantwortung
Mit jedem Recht übernimmt man auch Pflichten und 
Verantwortung: jede/r Schüler/in hat das Recht, 
seine/ihre Sachen nach der Pause wieder unversehrt 
und vollständig auf seinem Platz wiederzufinden. 
Gleichzeitig übernimmt er/sie die Verantwortung 
dafür, fremdes Eigentum ebenso zu akzeptieren. So 
profitieren alle Beteiligten von sozialen Regeln. Sich 

für die Einhaltung sozialer Regeln verantwortlich zu 
fühlen, beinhaltet aber nicht nur aktives Tun, sondern 
auch das, was man unterlässt. (Mitläufer/innen sind 
bei Mobbing ein wesentlicher Faktor)

Gemeinsam erarbeitete Klassenregeln zu Schulbeginn 
stellen einen wesentlichen Teil der Mobbingprävention 
dar. Dazu folgendes Beispiel:

Regel der Gewaltfreiheit: Jede/r in der Klasse hat 
denselben Wert. Wir achten uns gegenseitig in unse-
rer Verschiedenheit. Konflikte lösen wir gewaltfrei. 
Wegschauen bei Gewalt darf es nicht geben! Wenn 
sich ein Konflikt untereinander nicht lösen lässt, kann 
jede/r eine „Klassenkonferenz“ beantragen, welche 
innerhalb eines vereinbarten Zeitraums stattfindet. 

Wichtig dabei ist, möglichst genau zu beschreiben, 
was die Regel beinhaltet (am besten konkrete Ver-
haltensweisen), was bei Problemen zu tun ist und 
welche Konsequenzen bei Nichteinhaltung folgen. Die 
Klassenregeln werden von allen unterschrieben – auch 
von neu hinzukommenden Schüler/innen wird eine 
Unterschrift verlangt.

Bereits vorgegebenes Regelsystem sollte transparent 
und einsichtig sein. Regeln kann es für inakzeptables 
Verhalten sowie auch für erwünschtes Verhalten ge-
ben. Positiv formulierte Regeln wirken freundlicher 
und tragen zum positiven Klima bei. Es ist notwendig, 
Richtlinien für Übertretungen auszuarbeiten. Die Wahl 
der Konsequenzen muss dem Alter des Schulkindes an-
gepasst sein und soll möglichst mit der Regelübertretung 
in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel das Kind, das 
in der Pause andere Kinder boxt, muss während der 
nächsten Pause in Sichtweite der Aufsicht führenden 
Lehrkraft bleiben.

Beispiele für Übungen
 ■ Gemeinsames Aufstellen von Klassenregeln

Diskussion: Welche Regeln sind uns als Klassenregeln 
wichtig? Warum brauchen wir diese Regeln? Dabei 
sind auch die Konsequenzen bei Nichteinhaltung 
der Regeln gemeinsam zu erarbeiten. Wichtig: 
Keine allgemeinen Begriffe (wie z.B. Toleranz) 
verwenden, sondern möglichst konkrete Verhaltens-
weisen (z.B. Ich lasse die Meinung anderer gelten. 
Ich lasse andere ausreden. Ich stoße, schlage oder 
boxe nicht.). Die Regeln (höchstens fünf) und Kon-
sequenzen bei Verletzung werden dann gut sichtbar 
im Klassenzimmer angebracht.

Durch das gemeinsame Erarbeiten ist Sinn und Zweck 
der Regel und der Konsequenzen bei Nichteinhal-
tung verständlich und einsichtig. Man ist sich der 
Regel bewusst und bemüht sich um ihre Einhaltung.

Baustein 5: Information über Mobbing
Kognitive Ebene 

 — Wissen über Mobbing und seine Auswirkungen 
 vermitteln, 

 — Informationsfolien (siehe Arbeitsblätter),
 — Texte, Bücher oder Filme zur Veranschaulichung 

verwenden.

Emotionale und Verhaltensebene
 — Beispiele zum Weiterdenken bearbeiten (siehe 

Arbeitsblätter),
 — Texte bearbeiten (siehe Arbeitsblätter),
 — Bearbeitung im Rollenspiel (siehe Arbeitsblätter). 

Hier geht es darum, sich in die einzelnen Rollen hin-
einzuversetzen und die Hintergründe für das Handeln 
zu verstehen. Hilfreiche Verhaltensweisen können 
erarbeitet werden.

5.4.  Eine neue Form von 
 Mobbing: Cybermobbing

Cybermobbing stellt eine moderne Form des Mobbings 
dar, da es über die neuen Medien vermittelt wird. 
Cybermobbing meint demnach den wiederholten und 
ganz gezielten Einsatz verschiedener Medien wie Han-
dy, E-Mail, Instant Messaging, Websites oder anderer 
elektronischer Kommunikationswerkzeuge, um andere 
zu verletzen oder unfair zu attackieren. 

Besonderheiten bei Cybermobbing sind
 ■ Ein hoher Anonymitätsgrad: Dieser führt zu mehr 

Angst bei den Opfern, da sie keine Lösungsstrate-
gien sehen und die Täter/innen schwer zu identi-
fizieren sind.

 ■ Ein hoher Öffentlichkeitsgrad: Ein weltweites Pu-
blikum kann beim Cybermobbing zusehen (auf 
Facebook z.B. über eine Milliarde User/innen!)

 ■ Endlos-Viktimisierung: Cybermobbing hört niemals 
auf und tut deshalb besonders weh!

 ■ Schutzlosigkeit der Opfer: Die Täter/innen kommen 
bis ins Kinderzimmer! 

Aufgrund dieser Spezifika ist Cybermobbing häufig 
noch belastender für die Opfer als das „traditionelle“ 
Mobbing in der Schule.90) Meist kommen beide Formen 
gleichzeitig vor: Mobbing im realen und im virtuellen 
Leben.

„Beim Cybermobbing wird zwischen verbalem und 
psychischem Cybermobbing unterschieden:

 ■ Unter verbalem Cybermobbing versteht man, 
wenn eine Person über SMS, E-Mails, in Chatrooms, 
sozialen Netzwerken, Blogs oder auf Websites usw. 
gehänselt, beleidigt, aber auch erpresst oder be-
droht wird.

 ■ Um psychisches Cybermobbing handelt es sich, 
wenn über eine Person z.B. mittels Internet böse 
Gerüchte und gemeine Lügen verbreitet werden, 
sie bei Chatgesprächen isoliert und nicht beach-
tet wird oder ihre Freundschaftsanfragen immer 
wieder abgelehnt werden, die Person somit also 
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aus Facebook-Gruppen oder Chatcliquen sozial aus-
geschlossen wird. Auch das Veröffentlichen intimer 
oder peinlicher Fotos und Videoclips einer Person 
in sozialen Netzwerken oder über Videoplattformen 
wie YouTube zählt dazu.“ 91)

D1 Fragebogen zum Klassenklima 

Ziel: Feststellen des Schul- und Klassenklimas

Alter: ab 8 Jahren

Bereich: positives Klima in Schule und in den Klassen (Baustein 1)

Material: Fragebogen zum Klassenklima, Stift
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung:

Der Fragebogen ist anonym, daher in Blockschrift ausfüllen, damit die Schrift  
nicht zu erkennen ist! 
Alternativ kann der Fragebogen mit verschließbarem Kuvert den Kindern mit nach 
Hause mitgegeben werden, die ihn am nächsten Tag ausgefüllt wieder mitbringen.

Fühlst du dich an unserer Schule wohl?

❑ sehr wohl

❑ eher nicht wohl

❑ wohl

❑ unwohl

❑ eher wohl

❑ sehr unwohl

Was gefällt dir besonders gut an deiner Schule?

__________________________________________________________________________________

Was sollte unbedingt geändert werden?

__________________________________________________________________________________

Fühlst du dich in deiner Klasse wohl?

❑ sehr wohl

❑ eher nicht wohl

❑ wohl

❑ unwohl

❑ eher wohl

❑ sehr unwohl

Was gefällt dir besonders gut an deiner Klasse?

__________________________________________________________________________________

Was sollte unbedingt geändert werden?

__________________________________________________________________________________

Wie beliebt bist du bei den Mitschülern/innen in deiner Klasse?

❑ sehr beliebt

❑ eher wenig beliebt

❑ beliebt

❑ wenig beliebt

❑ eher beliebt

❑ unbeliebt

Hast du einen Freund oder eine Freundin, der oder die zu dir hält?

❑ ja ❑ vielleicht ❑ nein

Hast du in der Klasse einen „Feind“ oder eine „Feindin“?

❑ ja ❑ vielleicht ❑ nein

Wie gut ist der Klassenzusammenhalt?

❑ sehr gut

❑ eher schlecht

❑ gut

❑ schlecht

❑ eher gut

❑ sehr schlecht

Gibt es Außenseiter/innen in eurer Klasse?

❑ ja ❑ nein

Kommt es vor, dass Kinder in deiner Klasse schikaniert werden?

❑ häufig ❑ manchmal ❑ selten ❑ nie
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1. Eine Person für eine größere Zahl von 
 Menschen wahrnehmbar an der Ehre verletzt 
oder

2. Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchst-
persönlichen Lebensbereiches einer Person 
ohne deren Zustimmung für eine größere 
Zahl von Menschen wahrnehmbar macht,

ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Hat die Tat den Selbstmord oder einen Selbst-
mordversuch der im Sinn des Abs. 1 verletzten 
Person zu Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren zu bestrafen.

§107c Strafgesetzbuch (StGB) –  
der Mobbing-Paragraph
(1) Wer im Wege einer Telekommunikation oder 
unter Verwendung eines Computersystems in 
 einer Weise, die geeignet ist, eine Person in 
ihrer  Lebensführung unzumutbar zu beeinträch-
tigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt 



D2 Texte zum Weiterdenken 

Ziel: Hineinversetzen in die Rolle des Mobbers/der Mobberin,  
Erarbeitung alternativer Verhaltensweisen

Alter: ab 10 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Texte
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: Text lesen, diskutieren, warum der Täter/die Täterin so etwas macht  
und was er/sie stattdessen machen könnte.

Zum Weiterdenken
Komm schon, hau zu!

Meine „Freunde“ halten ihn fest.

Leg los! Mach ihn fertig!

Wenn ich es mache, gehöre ich dazu.

Ich habe Angst.

Ich bin wütend.

Der Ausländer,

der Schwuli,

der Streber,

der Fette,

der Knirps,

der Stinker,

…

bleibt am Boden liegen.

Jetzt gehöre ich dazu.

Zum Weiterdenken
Komm schon, wir machen sie fertig!

Meine „Freundinnen“ kreisen sie ein.

Wenn ich mitmache, gehöre ich dazu.

Ich habe Angst.

Ich bin wütend.

Die Dumme,

die Hässliche,

das Pickelgesicht,

die Brillenschlange,

die Petze,

….

sitzt da und heult.

Jetzt gehöre ich dazu.

D3 Information Mobbing (1) 

Ziel: Wissen über Mobbing vermitteln

Alter: ab 10 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Kopiervorlage „Mobbing ist“
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: Lesen, auf Fragen der Kinder eingehen

Mobbing ist ...
 ■ Ausgrenzung und Gewalt. 

 ■ Gegen eine bestimmte Person 
oder gegen eine Gruppe.

 ■ Systematisch.

 ■ Über längere Zeit.
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Mobbing ist ...

 ■ Auslachen  
„Dir fällt ja immer alles runter!  
Ha, ha, ha, bist du patschert!“

 ■ Hänseln 
„He du Streber! Lehrerschatzi!  
Hast Dich wieder eing´haut! Schleimer!“

 ■ Beschimpfen  
„Du depperte Kuh! Du kapierst ja gar nichts!“

 ■ Gerüchte verbreiten  
„Beim Amir zu Hause gibt´s heute Mittag 
 Hundefleisch zu essen!“

 ■ Informationen nicht weitergeben 
„Dass wir morgen statt dem Turnen ins 
Schwimmbad gehen, sagen wir der Isi nicht!“

 ■ Verstecken von Dingen  
z.B. Schultasche verstecken

 ■ Verleumden  
„Deine verschwundene Füllfeder  
hat die Bixi gestohlen!“

 ■ Beschädigen von Eigentum  
z.B. Schuhbänder zerschneiden

 ■ Schlagen, stolpern lassen 

 ■ Erpressen 
„Wenn du uns dein Jausengeld nicht  
gibst, gibt’s Schläge!“

 ■ Drohen  
„Trau dich ja nicht zu petzen,  
sonst hast du hier keine ruhige Minute mehr!“

 ■ Sexuelle Belästigung  
z.B. absichtlich auf die Brust greifen …

D4 Information Mobbing (2) 

Ziel: Wissen über Mobbing und seine Auswirkungen vermitteln

Alter: ab 10 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Kopiervorlage
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: Text lesen, weitere Beispiele finden

D5 Information Mobbing (3) 

Ziel: Wissen über Mobbing und seine Auswirkungen vermitteln

Alter: ab 10 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Kopiervorlage
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: Text lesen, weitere Beispiele finden

Wer mobbt und  
warum?

Buben oder Mädchen,

 ■ die unsicher sind und sich so 
Bestätigung suchen.

 ■ die damit von eigenen Fehlern 
oder Ängsten ablenken wollen.

 ■ die auf andere neidisch sind 
und sie deshalb niedermachen.

 ■ die es nicht gewöhnt sind, 
 Probleme durch Reden zu 
 lösen. 

 ■ die private Probleme haben 
und sich an anderen abrea-
gieren.

 ■ _________________________
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D6 Information Mobbing (4) 

Ziel: Wissen über Mobbing und seine Auswirkungen vermitteln

Alter: ab 10 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Kopiervorlage
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: Text lesen, Diskussion

Wer wird gemobbt?
Jede/r kann  gemobbt 
werden!

 ■ Jan ist beliebt.

 ■ Lena ist fleißig.

 ■ Norbert ist faul.

 ■ Elisa ist klug.

 ■ Florian ist nicht begabt in 
 Mathematik.

 ■ Valentin stottert.

 ■ Brigittes Kleidung ist 
 abgetragen.

 ■ Monika trägt eine Brille.

 ■ Elmars Frisur entspricht nicht 
der aktuellen Mode.

 ■ Marlies ist dick.

 ■ Siegfried ist klein.

 ■ Bernhard mag klassische Musik.

 ■ Emil geht gerne in die Schule.

 ■ Kims Eltern kommen aus 
 Vietnam.

 ■ Sarah kann nicht schwimmen.

 ■ Mascha spricht mit Akzent.

 ■ Toni spricht im Dialekt.

 ■ Daniela ist neu in der Klasse.

 ■ etc.

Warum? Weil wir  
alle irgendwelche 
 Besonderheiten haben, 
die uns von anderen 
unterscheiden!

D7 Information Mobbing (5) 

Ziel: Wissen über Mobbing und seine Auswirkungen vermitteln

Alter: ab 10 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Kopiervorlage
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: Text lesen, Diskussion

Wer gemobbt wird, …

 ■ steht alleine da.

 ■ ist nervös oder gereizt.

 ■ hat Angst.

 ■ hat Bauchschmerzen.

 ■ kann sich nicht konzentrieren.

 ■ bekommt schlechte Noten.

 ■ mag nicht mehr in die Schule gehen.

 ■ kann nachts nicht schlafen.

 ■ fehlt oft im Unterricht.

 ■ hat Albträume.

 ■ ist depressiv.

 ■ zieht sich zurück.

 ■ hat das Gefühl, nichts mehr schaffen zu können.

 ■ spricht nicht darüber.
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 ■ Oliver geht in die 2. Klasse einer NMS. Immer wie-
der kommt er mit zerrissener Kleidung, blutigen 
Schrammen und völlig verschmutzt nach Hause. 
Er reagiert oft unbegründet aggressiv auf seinen 
jüngeren Bruder und ist immer gleich „auf 180“. 
Auch bringt er seit kurzem immer noch schlechtere 
Noten nach Hause. Seine Eltern sind überzeugt, 
dass da irgendetwas nicht stimmt …

 ■ Fatima spricht deutsch und türkisch. Ihre Eltern 
stammen aus der Türkei, sie selbst ist in Österreich 
geboren. Aufgrund ihrer Religion ist Fatima anders 
gekleidet als ihre Mitschülerinnen. Deshalb wird sie 
sowohl von den Burschen als auch von den Mädchen 
geärgert und aufgezogen. Weil sie keine Petze sein 
möchte, spricht sie mit niemandem darüber, wird 
aber immer trauriger und zieht sich zurück. So gerät 
sie immer mehr in eine Außenseiterrolle und die 
Situation wird immer unerträglicher …

 ■ Eric: Es begann damit, dass sein ehemals bester 
Freund Roland immer öfter mit Lukas zusammen-
steckte. Sie fingen an, hinterrücks Lügen über Eric zu 
verbreiten: Er sei ein verwöhntes Muttersöhnchen, 
ein feiger Schwächling und er klaue aus Schul-
taschen Geld. Zuerst haben das viele Mitschüler/
innen einfach nur lustig gefunden, aber mit der 
Zeit wurde Eric auch von den anderen bespöttelt 
und von gemeinsamen Aktivitäten ausgegrenzt. 
Morgens wurde er mit Schimpfereien begrüßt, 
wie „Da kommt ja das Mama-Bubi!“ oder „Hallo 
Milchgesicht!“. Während des Unterrichts landeten 
Zettel bei ihm mit immer ärgeren Beleidigungen 
oder er wurde mit Papierkugeln beworfen. Einmal 
stellte ihm jemand das Bein so, dass er stürzte und 

sich den Fuß schlimm verstauchte. Aber niemand 
gab zu, es gewesen zu sein, sondern es brachte 
ihm weitere Schimpfnamen wie „Patscherl“ und 
„Tollpatsch“ ein. Eric versuchte das Ganze, so 
gut es ging, zu ignorieren, doch es wurde immer 
schlimmer. Schulbücher verschwanden aus seiner 
Schultasche, seine Füllfeder lag zerbrochen am 
Boden, seine Federschachtel wurde mit Super-
kleber auf den Sessel geklebt. Eric zog sich immer 
mehr zurück. Er beschwerte sich nicht, sprach mit 
niemandem. Morgens wurde ihm immer öfter am 
Schulweg übel und er verlor einiges an Gewicht. Er 
dachte sich, er würde lieber schwer krank sein, als 
jemals wieder zurück in die Schule gehen zu müssen.  
Ihm ist nun ständig übel, er kann nichts mehr 
essen, ohne zu erbrechen und er hat schlimme 
Kopfschmerzen. Seine Mutter geht mit ihm zum 
Arzt, der jedoch keine Erklärung für die Symptome 
finden kann. Als dieser Eric fragt, wie es ihm in 
der Schule gehe, läuft er einfach aus dem Sprech-
zimmer. Zu Hause findet ihn seine Mutter weinend 
in seinem Zimmer … 

 ■ Monika ist die beste Turnerin der Schule. Erst letzte 
Woche betonte der Turnlehrer, die anderen sollten 
sich ein Beispiel an ihren Leistungen nehmen. Bis-
lang war Monika stolz auf ihren Erfolg und fühlte 
sich wohl in der Klasse. Seit kurzem lief es jedoch 
nicht mehr so gut. Von einem Tag auf den anderen 
wurde sie von fast allen Buben und Mädchen der 
Klasse ignoriert, einfach übersehen und stehen-
gelassen. Das machte Monika unsicher und nervös. 
Keiner erklärte ihr, was los war. In der Hoffnung, 
dass sich das bald wieder bessert, erzählte Monika 
keinem Menschen davon, litt aber sehr drunter. Als 

Wie greife ich als Schüler/in in einer 
 Mobbingsituation ein?

 ■ Suche dir Verbündete zur Unterstützung!

 ■ Versuche, ruhig und gelassen zu bleiben!

 ■ Wenn möglich, stelle dich zwischen Mobber/in 
und Betroffene/n!

 ■ Mache deutlich, dass dich stört, was die Mobber/
innen machen!

 ■ Bitte den/die Mobber/in, sich in die Lage des/
der Betroffenen zu versetzen!

D8 Information Mobbing (6) 

Ziel: Hilfreiche Verhaltensweisen bei Mobbing erarbeiten

Alter: ab 10 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Kopiervorlage
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: Text lesen, Diskussion

Was tun, wenn man 
 gemobbt wird?

 ■ Suche dir Verbündete in deiner 
Klasse oder in anderen Klassen! 

 ■ Berichte Erwachsenen, denen 
du vertraust, über die Vorfälle! 

 ■ Schreibe die Übergriffe in 
 einem Tagebuch auf!

Wichtig
Sich bei Mobbing Hilfe zu holen, 
ist absolut notwendig! 
Das hat nichts mit Petzen zu tun!

Was tun, wenn 
 Mitschüler/innen 
 gemobbt werden?

 ■ Unterstütze die betroffe-
ne  Mitschülerin oder den 
 betroffenen Mitschüler! 

 ■ Berichte Erwachsenen, denen 
du vertraust, über die Vorfälle! 

Bedenke
Wer zuschaut, macht mit!

D9 Beispiele weiterdenken  

Ziel: Wissen über Mobbing und seine Auswirkungen vermitteln,  
sich in Betroffene einfühlen

Alter: ab 10 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Fallbeispiele (siehe unten)

Anleitung: Texte lesen, überlegen, wie die Geschichten weitergehen könnten
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 ■ Die Situation
Sam und Moritz bauen sich vor Ludwig auf. Heu-
te wollen sie ihn so richtig fertigmachen, haben 
sie sich vorgenommen. Sie schnappen sich seine 
Federschachtel und beginnen, seine Stifte einen 
nach dem anderen abzubrechen. Raffi und Karl 
stehen daneben.

 ■ Rollenanweisung Ludwig
Sam und Moritz haben es schon länger auf dich 
abgesehen. Sie schikanieren dich, wo immer sie 
können. Du hast Angst vor ihnen.

 ■ Rollenanweisung Sam
Du findest es total spaßig, Ludwig fertigzumachen. 
Wie der sich fürchtet und sich nichts zu sagen traut! 
Zum Schieflachen!

 ■ Rollenanweisung Moritz
Du findest Sam toll. Du möchtest von ihm beachtet 
und akzeptiert werden. Deshalb machst du bei 
seinen Schikanen mit, obwohl du sie irgendwie 
nicht ganz in Ordnung findest. Außerdem hast du 
Sorge, vom Lehrer erwischt zu werden. 

 ■ Rollenanweisung Raffi
Du findest, Ludwig ist arm dran und bist froh, dass 
du nicht an seiner Stelle bist. Ludwig helfen kommt 
natürlich nicht in Frage. Sich nur nicht anlegen mit 
Sam und Moritz!

 ■ Rollenanweisung Karl
Was du siehst, schockiert dich total. Du hast die 
Nase voll von Sam und Moritz. Was die mit Ludwig 
machen, muss aufhören. Du greifst ein und ver-
suchst Ludwig zu helfen.

 ■ Durchführung
Einzelne Schüler/innen werden in die Rollen ein-
gewiesen. Andere Kinder sind Beobachter/innen. 
Karl soll versuchen, die Situation auf irgendeine 
Weise zu entschärfen. Das Rollenspiel kann mehr-
mals gespielt werden, indem die Rolle von Karl 
neu vergeben wird, um verschiedene Methoden 
der Deeskalation auszuprobieren (sich beschützend 
vor Ludwig stellen, Raffi miteinbeziehen, andere 
Mitschüler/innen dazu holen, mit Sam und Moritz 
reden, den/die Lehrer/in holen etc.).

 ■ Auswertung
Wie fühlen sich die Beteiligten in ihren Rollen? 
Weshalb gelang es, das Mobbing zu unterbrechen/
weshalb nicht? Welche Strategien wären noch sinn-
voll gewesen? (Die sinnvollste Lösung kann zum 
Abschluss noch gespielt werden.)

sie wieder einmal vom Lehrer gelobt und ihre sport-
lichen Leistungen hervorgehoben wurden, wurde 
es noch schlimmer. Sie bekam Zettel zugeschoben, 
auf denen „Angeberin“ und schlimmere Sachen 
standen. Die Mitschüler/innen drehten sich 
einfach weg, wenn sie einen Raum betrat oder 
taten, als ob ihnen plötzlich schrecklich übel 
wäre und sie erbrechen müssten. Das alles 
passierte natürlich immer nur dann, wenn 
gerade keine Lehrkraft in der Nähe 
war. Nachts hat Monika Albträume, 
nach der Schule verkriecht sie sich 
in ihrem Zimmer. Monika ist 
verzweifelt … 

 ■ Anton kommt mitten im Schuljahr in die Klasse. 
Den Spitznamen „Brillenschlange“ hat er gleich 
am ersten Tag verpasst bekommen. Als sich zeigt, 
dass er den Stoff in den meisten Unterrichtsfächern 
bereits spielend beherrscht, wird er auch noch 
„Streber“ genannt. Seine Banknachbarn stechen 
ihn während des Unterrichts mit dem Zirkel in 
den Arm. Anton beißt die Zähne zusammen, 
sonst würde er in Tränen ausbrechen und 
auch noch „Heulsuse“ oder Ähnliches ge-
nannt werden. „Petzer“ möchte er auch 
keiner sein, deshalb beschwert er sich nicht 
bei der Lehrerin. Seiner Mutter erzählt Anton 
auch nichts. Seit der Scheidung und dem Umzug 
ist sie ohnehin mit sich selbst genug beschäftigt. 
Als die Schikanen immer ärger werden, fehlt Anton 
immer öfter im Unterricht …

D10 Mobbing stoppen – Rollenspiel  

Ziel: Hilfreiche Handlungsstrategien gegen Mobbing erarbeiten und einüben

Alter: ab 10 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Rollenanweisungen

Anleitung: siehe unten
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 ■ Zu Frage 1: Was geht in Paul vor?
Paul erlebt schlimme Dinge. Ihn so zu behandeln, 
ist absolut nicht in Ordnung! Kinder, die so etwas 
erleben, leiden meist sehr darunter: Viele haben 
Angst in die Schule zu gehen, können nachts nicht 
mehr schlafen oder werden krank. Sie trauen sich 
nicht mit jemandem über die Schikanen zu reden, 
weil sie nicht noch zusätzlich als „Petze/r“ gelten 
wollen (siehe Auswirkungen von Mobbing-Handlun-
gen in der Einleitung und Arbeitsblatt Information 
Mobbing (5) – „Wer gemobbt wird, …“).

 ■ Zu Frage 2: Welche Möglichkeiten hat er?
Um all dem nicht allein ausgeliefert zu sein, ist es 
hilfreich, sich Verbündete zu suchen - entweder in 
der eigenen oder in anderen Klassen. Gemeinsam 
vermittelt man Stärke und man kann den Mobber/
innen ganz anders gegenübertreten. Weiters ist es 
notwendig, einem Erwachsenen, dem man vertraut, 
über die Vorfälle zu berichten. Sich bei Mobbing 
Hilfe zu holen, ist absolut notwendig – und hat nichts 
mit Petzen zu tun (siehe Arbeitsblatt Information 
Mobbing (6) –„Was tun, wenn man gemobbt wird“)!

 ■ Zu Frage 3: Warum mobben seine Mitschüler/
innen?
Die Gründe für Mobbing sind vielfältig. Sie reichen 
von Neid über eigene Ängste bis hin zu Fremden-

feindlichkeit. Auf der Seite der Betroffenen gilt: 
Niemand ist vor Mobbing gefeit. Jede/r hat „Be-
sonderheiten“, die sie oder ihn vom Rest der Klasse 
unterscheiden. Jede/r kann zum/zur Betroffenen 
werden (siehe Erklärungsansätze in der Einleitung 
und Arbeitsblätter Information Mobbing (3) – „Wer 
mobbt und warum?“ und Information Mobbing (4) 
– „Wer wird gemobbt?“).

 ■ Zu Frage 4: Was geht in denen vor, die …?
Zu- bzw. Wegschauer/innen haben Angst, ebenfalls 
in eine Außenseiterrolle gedrängt zu werden, wenn 
sie sich auf die Seite von Betroffenen stellen. Es 
gilt aber: Wer zuschaut, macht mit! Erst durch 
diese fehlende Unterstützung wird Mobbing möglich. 
Betroffene Mitschüler/innen brauchen dringend 
diese Unterstützung (siehe Arbeitsblatt Information 
Mobbing (6) – „Was tun, wenn Mitschüler/innen ge-
mobbt werden?“ und „Wie greife ich als Schüler/
in in einer Mobbingsituation ein?“)! 

 ■ Zu Frage 5: Habt ihr selber schon erlebt, …?
Die Schüler/innen berichten über ihre Erfahrungen 
mit Mobbing. Wichtig ist, vor allem darauf zu achten, 
ob von aktuellen Mobbing-Handlungen gesprochen 
wird, um in Folge entsprechend darauf reagieren 
zu können (siehe Interventionsteil).

D11 Comic: Paul ist ein Looser 

Ziel: Hilfreiche Handlungsstrategien gegen Mobbing erarbeiten und einüben,  
sich in von Mobbing Betroffene einfühlen

Alter: ab 8 Jahren

Bereich: Information über Mobbing (Baustein 5)

Material: Comicgeschichte auf PowerPoint oder auf Papier  
Download: www.kija-sbg.at/login.html

Anleitung: Die aufgelisteten Fragen werden mit der Klasse diskutiert, eventuell Arbeitsblätter 
Information Mobbing (1-6) im Anschluss an einzelne Fragen verwenden.

1. Was geht in Paul vor?
2. Welche Möglichkeiten hat er auf diese fiesen  

Dinge zu reagieren?
3. Warum tun seine Mitschüler Paul das an?  

Merken sie nicht, wie er darunter leidet?
4. Was geht in denen vor, die zuschauen und lachen oder 

einfach wegschauen? Was könnten sie stattdessen tun?
5. Habt Ihr selber schon erlebt, dass jemand so ähnlich 

 behandelt wurde wie Paul?
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 — Haben sie richtig reagiert oder hätten sie anders 
reagieren können bzw. sollen? Was hätte sich 
 dadurch möglicherweise verändert? 

 — Welche Möglichkeiten gibt es, mit den eigenen 
Gefühlen umzugehen, die des/der anderen zu 
erkennen und zu respektieren und sich und an-
dere für den konkreten Fall zu „stärken“? 

Lösungshinweise 
In diesem Teilbereich gibt es keine ‚richtigen‘ und 
keine ‚falschen‘ Aussagen oder Lösungen. Wichtig ist, 
dass sich die Schüler/innen in die verschiedenen Posi-
tionen hineinversetzen und versuchen, die jeweiligen 
Gefühle nachzuempfinden. 

Der ‚Mobbing-Gang‘ hilft jüngeren Schülern/Schülerin-
nen, nachzuvollziehen, dass eine Beleidigung schnell 
geschrieben und möglicherweise spaßig gemeint ist, 
dass sie jedoch das Gegenüber trotzdem verletzt und 
es einen Unterschied darstellt, sie jemandem direkt 
ins Gesicht zu sagen, ohne sich hinter einen Compu-
termonitor flüchten zu können. 

Beim ‚Rollenspiel‘ werden zusätzlich zur Artikulation 
der Gefühle der jeweiligen Rolle auch Handlungs-
alternativen entworfen, erprobt und begründet. Die 
Schüler/innen sollen den Standpunkt ihres Gegenübers 
verstehen und Wege finden, angemessen auf Problem-
situationen reagieren zu können. 

In der anschließenden Diskussion geht es vor allem 
darum, sich über die unterschiedlichen Gefühle und 
Sichtweisen auszutauschen, einen Verständnisprozess 
anzuregen und sich – zumindest in Ansätzen – auf 
 einige grundlegende Erkenntnisse zu einigen (z.B. dass 
jede/r Angriffe auf seine/ihre Person unterschiedlich 
aufnimmt und individuell mit ihnen umgeht). 

Ergänzendes 
Wichtig ist, dass vor allem in diesem Teilbereich ein 
sensibler Blick auf die Schüler/innen geworfen wird, 
um zu vermeiden, dass sich trotz des spielerischen 
Charakters Schüler/innen persönlich angegriffen fühlen 
oder auf eigene, negative Erfahrungen zurückgeworfen 
werden. 

Eventuell können Sie auch eine/n Schulpsycholo-
gen/-psychologin oder eine/n Schulsozialarbeiter/in 
unterstützend hinzuziehen.

Je nach Altersgruppe der Klasse können Sie zwei unter-
schiedliche Variantenanwenden: der ‚Mobbing-Gang‘ 
eignet sich eher für Jüngere, das ‚Rollenspiel‘ mit 
seinen komplexen Anforderungen an die Reflexions- 
und Artikulationsfähigkeit kann besser von älteren 
Schülern/Schülerinnen bewältigt werden. 

Mobbing-Gang
Alle Akteure/Akteurinnen erhalten ein Post-It, auf das 
sie eine selbst gewählte Beleidigung schreiben sollen. 
Anschließend stellen sie sich in zwei Reihen auf und 
bilden einen Gang. Durch diesen gehen nacheinander 
drei oder vier Freiwillige. Beim Hindurchgehen kleben 
die anderen Schüler/innen ihnen die Post-Its an und 
sprechen die darauf geschriebene Beleidigung laut 
und deutlich aus. 

Rollenspiel
Auf dem Arbeitsblatt 3 – Rollenspiel finden Sie Rollen-
kärtchen mit Hinweisen für die einzelnen Akteure/
Akteurinnen zum Ausschneiden. Acht Schüler/innen 
besetzen die Rollen ‚Mobbingopfer‘, ‚Täter/in‘, ‚Mit-
läufer/in/Beobachter/in‘, ‚Klassenlehrer/in‘, ‚Mutter/
Vater des Opfers‘ und ‚Mutter/Vater des Täters/der 
Täterin‘, die anderen Schüler/innen beobachten die 
Interaktion. 

Die Anweisungen auf den Rollenkärtchen sind be-
wusst offen gehalten, um den Schülern/Schülerinnen 
einen breiten Handlungsspielraum zu bieten und es 
ihnen zu ermöglichen, individuelle Vorstellungen 
einzubringen und zu erproben. Sie zielen außerdem 
auf zwei unterschiedliche Konstellationen ab: zum 
einen die konkrete Mobbingsituation, zum anderen auf 
eine klärende Gesprächsrunde, in der alle Beteiligten 
 zusammenkommen. 

Sie können je nach Zeitrahmen entscheiden, ob Sie 
beide Situationen durchspielen lassen oder nur eine 
der beiden herausgreifen. 

An diesen aktiven Teil sollte sich eine Reflexions- und 
Diskussionsphase anschließen, in der es vor allem um 
folgende Fragen gehen soll: 

 — Welche Gefühle wurden für die Beobachtenden 
sichtbar? Haben sie diese Gefühle erwartet? 

 — Wie haben sich die Akteure/Akteurinnen in ihren 
jeweiligen Rollen gefühlt? 

 — Inwiefern sind die unterschiedlichen Gefühle für 
alle Beteiligten nachvollziehbar? 

 — Wie haben sich die Akteure/Akteurinnen ver-
halten? 

D12 Rollenspiel/Mobbing-Gang 92)

Ziel:
Empathie: Gefühle von Tätern/Täterinnen, Opfern und  
anderen Beteiligten  nachvollziehen
Bewältigungsstrategien

Alter: 

 ■ Variante a) für jüngere Schüler/innen: Mobbing-Gang
 ■ Variante b) für ältere Schüler/innen: Spiel mit verteilten Rollen und den 

 Handlungsanweisungen (siehe Arbeitsblatt 3 – Rollenspiel download: VZ 
 Netzwerke Ltd (o.J.). schülerVZ – Lernmaterialien. Arbeitsmappe 5  
„Cybermobbing unter  
https://oliver-weidlich.de/wp-content/uploads/2012/10/5.pdf S. 20) 

 ■ anschließende gemeinsame Auswertung mit Reflexion und Diskussion 

Bereich: Information über Mobbing

Material: Post-Its, Arbeitsblatt 3 – Rollenspiel

Anleitung: siehe unten
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Fachliteratur

FAUSTLOS. Wie Kinder Konflikte gewaltfrei lösen lernen.  
Das Buch für Eltern und Erziehende 

Manfred Cierpka; Verlag Herder Freiburg; 2005 

Der Name ist erfolgreich erprobtes Programm: FAUSTLOS läuft an hunderten 
 Kindergärten und Grundschulen. Kurse in „Manieren“ greifen zu kurz, wo Kinder 
nicht einmal unterscheiden könnten, ob sich in einem Gesicht Angst oder Wut 
spiegelt, wenn sie ihre Gefühlsimpulse nicht regulieren können und keine Fähigkeit 
der Einfühlung entwickelt haben. Die Kinder sind begeistert von den Möglich keiten, 
ihre Konflikte gewaltfrei auszutragen. Und ihre Konzentrationsfähigkeit  
und  Lernbereitschaft nimmt zu.

Kinder lernen zusammen streiten und gemeinsam arbeiten.  
Ein Mediations- und Gewaltpräventionsprogramm (Lernmaterialien)

Naomi Drew; Verlag an der Ruhr; 2000

Kinder zu friedlichen und verantwortungsbewussten Weltbürger/innen zu er ziehen – 
ein unerreichbares Ziel? Mit diesem Programm können sie die ersten Schritte dieses 
Weges gehen. Die Kinder trainieren, mit Hilfe von Regeln Konflikte auszutragen, 
und lernen ihre/n Konfliktpartner/in zu respektieren und konstruktiv Streitig
keiten beizulegen. Sie üben effektiv zu kommunizieren und Konflikte so zu lösen, 
dass  beide Seiten gewinnen. Diese neu erworbenen Strategien lassen sich mühelos 
in andere Kontexte übertragen. Nicht nur für Probleme in der Klasse oder Grup
pe, sondern auch für Probleme in der Nachbarschaft, in Stadt und Land lassen sich 
engagiert und verantwortlich Lösungswege finden und gemeinsam neue Projekte 
entwickeln. Ein praktisches Übungsprogramm, das sich nicht nur für ein fried
licheres Zusammenleben in Schule und Gruppe eignet, sondern auch an soziales und 
politisches Engagement heranführt.

Frieden lernen. Das Praxishandbuch für ein positives Schulklima

Shirley Everett & Lisa Carlone Steindorf; Verlag Cornelsen Berlin; 2004

Wer eine menschliche, lernfreudige Schule haben möchte, braucht hierfür ein  stetig 
reflektiertes, praktikables und gut strukturiertes Konzept. Mit dem vorliegenden 
Buch wird es möglich, das Schulklima langfristig zu verändern. Basierend auf dem 
in Kanada für Grundschulen entwickelten Programm von Shirley Everett hat die 
Leiterin des Zentrums für Friedenspädagogik in Hofheim/Hessen eine Version für 
Deutschland entwickelt, welche Visionen eröffnet für kreative und harmonische 
Lernumgebungen. 
In sechs Bausteinen – LEBENSFÜHRUNG, SELBSTWERTGEFÜHL, DISZIPLIN UND 
 RESPEKT, KONFLIKTLÖSUNG UND GEWALTPRÄVENTION, UMGANG MIT SCHIKANE 
 sowie MITSCHÜLERMEDIATION – werden Wege zur alltäglichen Umsetzung vor
gelegt. Neben dem Theorieteil finden sich im Praxisteil konkrete Materialien 
und Arbeitsschritte samt Kopiervorlagen für Übungen bzw. klassenübergreifende 
 Unterrichtsangebote; geeignet für Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse.

Literatur Mobbing in der Schule

Karl Gebauer; Walter-Verlag; 2005

Sadistische Quälereien, Schikane, Ausgrenzung in Klassenzimmern – Berichte über 
Mobbing an Schulen erschüttern regelmäßig die Öffentlichkeit. Was steckt hinter 
der Gewalt? Wie kommt es, dass – scheinbar von Lehrer/innen und Eltern unbe
merkt – Kinder gedemütigt, in Isolation und Verzweiflung getrieben werden? Karl 
Gebauer beleuchtet vor dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrung die psycho
logischen und psychosozialen Hintergründe. Anhand von Fallbeispielen stellt er die 
emotionalen Muster dar, die die Verhaltensweisen der Täter/innen bestimmen. Er 
beschreibt die soziale Dynamik in Klassenzimmern, die Szenarien und unheilvollen 
Verstrickungen von Opfern, Täter/innen und Mitläufer/innen. Im Praxisteil präsen
tiert der Autor, wie Lehrer/innen und Eltern die Signale von Opfern besser erken
nen und sowohl Opfern wie auch Täter/innen kompetent helfen können

KTM-KOMPAKT. Basistraining zur Störungsreduktion, Konfliktlösung und 
 Gewaltprävention für pädagogische und helfende Berufe auf der Grundlage  
des 'Konstanzer Trainingsmodells'

Winfried Humpert & Hanns-Dietrich Dann; Verlag Hans Huber Bern; 2001

Das „Konstanzer Trainingsmodell Kompakt“ (KTM) stellt ein Lehrer/innen 
zentriertes primär und sekundärpräventives „Basistraining“ dar, d.h. es können 
grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit schwierigen Schülern/
Schülerinnen entwickelt werden. Es richtet sich prinzipiell an Lehrkräfte aller 
Schulformen und stufen und wird darüber hinaus auch zunehmend in anderen 
 Berufsfeldern angewendet, z.B. in erzieherischen und helfenden Berufen (bspw.  
in der Krankenpflege) oder auch in der Ausbildungspraxis.
Durch die Steigerung der Selbst und Sozialkompetenz von Lehrkräften soll aggres
sivem oder störendem Verhalten von Schüler/innen vorgebeugt oder auch bereits 
bestehende problematische Verhaltensweisen reduziert werden. Innerhalb des 
Trainings soll professionelles bereichsspezifisches Wissen in Grundlagen aufgebaut 
und das Handlungsrepertoire in schwierigen Interaktionssituationen erweitert wer
den. Zu Trainingsbeginn wird ein so genanntes Tandem gebildet, d.h. zwei Berufs
kollegen/kolleginnen schließen sich zusammen. Ohne Tandempartner/in können 
die einzelnen Trainingsschritte des KTM nicht kompakt durchlaufen werden. Eine 
konstruktive Zusammenarbeit ist zwingend notwendig und dient auch der Sicherung 
und Steigerung des Trainingserfolgs.

Gewalt in der Schule

Dan Olweus; Verlag Huber Bern; 2006

Gewalt unter Schulkindern ist zweifellos ein sehr altes Phänomen. Die Tatsache, 
dass einige Kinder häufig und systematisch von anderen Kindern gemobbt und ange
griffen werden, wurde in Werken der Literatur beschrieben, und viele Erwachsene 
haben damit Erfahrung aus ihrer eigenen Schulzeit. In den letzten Jahren hat dieses 
Problem an Schärfe deutlich zugenommen. Der Norweger Dan Olweus hat nun ein 
Interventionsprogramm entwickelt, das Abhilfe schaffen kann. Wie reagiert man 
pädagogisch richtig auf die Gewaltopfer? Wie kann man in der Schule, in der Klasse 
und im Konflikt mit einzelnen Schülern/Schülerinnen der Gewalt entgegenwirken? 
Das nachweisbar erfolgreiche Programm wird inzwischen an vielen Schulen der 
skandinavischen Länder, in Großbritannien, Deutschland und in der Schweiz einge
setzt. Der Autor gilt als Pionier der Erforschung von Gewalt an Schulen.
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Sozialtraining in der Schule

Franz Petermann et. al.; Verlag Beltz Psychologie; 1999

Das Sozialtraining bietet allen, die in Schulen mit Gewalt, Vandalismus, Rückzug 
und Apathie konfrontiert werden, eine wissenschaftliche Grundlage, reichhaltige 
Materialien und attraktive Handlungsstrategien zur Prävention. Es fördert soziale 
Fähigkeiten, beugt somit Verhaltensauffälligkeiten vor und gibt den Kindern ihre 
Entwicklungschancen zurück. Dabei werden die Prinzipien und Methoden des moder
nen Verhaltenstrainings an die Schulrealität angepasst. Ein Praxisteil mit umfang
reichen, gut einsetzbaren Materialienbildet das Kernstück des Buches. 

Mobbing in der Schule. Das Praxisbuch.  
Profi-Tipps und Materialien aus der Lehrerfortbildung

Heike Leye; Verlag Auer; 2014

Schüler/innen, die sich gegenseitig ärgern und verspotten, sind im schulischen 
Alltag allgegenwärtig. Ist ein Schüler/eine Schülerin diesen Schikanen über einen 
längeren Zeitraum ausgesetzt, spricht man von Mobbing. Allerdings fehlt es in der 
Schulpraxis den Lehrern/Lehrerinnen, dem Schulteam und den Eltern an Hinter
grundwissen. Oftmals wissen sie nicht, wie sie richtig handeln sollen und den 
betroffenen Schülern/Schülerinnen helfen können. In dem Buch werden Mobbing
verlauf, die Opfer und Täter/innen, die Rolle der Schule und die Auswirkungen 
von Mobbing thematisiert. Sämtliche wichtige Hintergrundinformationen werden 
kompakt dargestellt.

Mobbing in der Schule. Ursache, Auswirkung und Prävention

Dr. Dr. Stephanie Sasse; Verlag Bachelor + Master Publishing; 2014

Da Mobbing vermehrt unter Kindern und Jugendlichen stattfindet, fragen sich viele, 
wie Mobbing in der Schule aussieht und wie es sich auswirkt, denn Mobbing unter 
Schülern/Schülerinnen ist schwer zu erkennen. Betroffene Kinder ziehen sich zurück 
und vertrauen sich niemanden an. Eltern sehen sich mit Schulunlust und Schulver
weigerung konfrontiert. An deutschen Schulen wird zumindest ein Kind von zehn 
schikaniert. Es ist nach wie vor strittig, welches Ausmaß Mobbing annimmt.  
In diesem Buch wird der Frage nachgegangen, ob die Schule durch Schulklima, 
 Notengebung und dergleichen Gewalt ein Stück weit begünstigt, oder die Häufung 
von Mobbingvorfällen an Schulen eine andere Quelle hat.

Mobbing-Interventions-Teams in der Schule.  
Praxishandbuch für nachhaltige Prävention und Intervention in der Schule

Nicole Gerlach & Jutta Sengpiel; Verlag Carl Link; 2017

In Schulen ist Mobbing kein neues Phänomen und gehört leider schon zum Schul
alltag. Es stellt sich die Frage, wo die Neckereien aufhören und wo Mobbing beginnt 
oder wann der Spaß endet und die Verletzung anfängt. Eine erfolgreiche Interven
tions und Präventionsarbeit erfordert neben Zeit auch eine gewisse Handlungs
kompetenz. Das Handbuch bietet praxiserprobte Instrumente und Methoden.

Gewalt ist keine Lösung: Gewaltprävention und Konfliktmanagement an Schulen

Herzog Rupert; Veritas-Verlag; 2007

Lehrer und Lehrerinnen sind häufig mit Konflikten jeglicher Art konfrontiert.  
Dieses Buch greift Fragen und Probleme von Lehrpersonen auf und gibt Hilfe
stellungen, wie man Konflikte und Gewalterfahrungen im Schulkontext 
 wahrnehmen, verstehen und bestmöglich bearbeiten kann.
Hierbei geht der Autor auf die Bedeutung des Verhaltens der Lehrpersonen, 
ihre Grenzen und die Funktion des Selbstschutzes ein und informiert über die 
 wichtigsten Aspekte der Entwicklungspsychologie.
Neben zahlreichen Tipps bietet das Buch auch konkrete Lösungsvorschläge, welche 
direkt in den Schullalltag eingebaut werden können und stellt Online Materialien 
zur Verfügung. 

Die 50 besten Anti-Mobbing-Spiele

Roberta Rossa & Julia Rossa; Verlag Don Bosco; 2016

Nicht nur Hänseln, Beschimpfen und Drohen zählen zu Mobbing, sondern auch das 
Vorenthalten von Informationen, Rufschädigung und Erpressung. Die psychischen 
und psychosomatischen Folgen von Mobbing sind dabei schwerwiegend. Das Buch 
bietet neben Präventionsspielen auch Spiele zur Konfliktlösung und Ausgrenzungs
vermeidung sowie Spiele gegen Beleidigungen und Beschimpfungen. Auch werden 
Übungen geboten, um die Opferrolle besser zu verstehen und zum Enttarnen der 
Täterrolle.

Tomatenrot. Oder Mobben macht traurig

Jan De Kinder; Verlag Atlantis; 2014

Es geht um einen Jungen, der leicht rot wird. Darüber müssen alle Kinder lachen, 
dabei nutzt ein Junge die Gruppendynamik aus. Als die Lehrerin fragt, was los sei, 
gibt keines der anwesenden Kinder Auskunft. Erst als sich ein Mädchen zu Wort 
meldet, brechen die anderen Kinder das Schweigen. 
Die Bilder in dem Buch sollen den Kindern Raum geben, die Ergebnisse zu deuten, 
aber auch von eigenen Erlebnissen zu erzählen.

No Blame Approach – Seminarmaterial

Heike Blum & Detlef Beck; Verlag fairaend; 2018

Das Buch liefert Gesprächsleitfäden für die Durchführung der einzelnen Schritte. 
Der NoBlameApproach stellt einen Interventionsansatz dar, mit dem Mobbing 
 innerhalb kurzer Zeit gestoppt werden kann. Die Wirksamkeit liegt darin begrün
det, dass sämtliche beteiligte Schüler/innen an einem Gruppenprozess partizi
pieren. Auf Bestrafung wird hierbei verzichtet. Vielmehr werden sie aktiv in den 
Lösungsprozess miteinbezogen.

Gewalt und Mobbing an Schulen.  
Möglichkeiten der Prävention und Intervention

Wilfried Schubarth; Verlag Kohlhammer; 2018

Da Gewalt an Schulen in der öffentlichen Diskussion weitgehend emotional 
 diskutiert wird, ist eine sachlich und empirisch fundierte Auseinandersetzung umso 
wichtiger. Das Buch bietet einen Überblick über Ausmaß, Erscheinungsformen und 
Ursachen von Gewalt. Möglichkeiten der Intervention und Prävention werden eben
falls dargestellt. Systematisch wird die Analyse der Gewaltphänomene mit Ansätzen 
der Gewaltprävention verbunden. Das Buch verknüpft Ergebnisse der Gewaltfor
schung mit den Anforderungen einer zeitgemäßen Präventionsarbeit.

Miteinander im Klassenzimmer. 
Broschüre zum Thema Mobbing

Kija Salzburg; 2018

Alle Schüler/innen und Lehrer/innen haben das fundamentale Recht, sich in der 
Schule sicher und wohl zu fühlen. Derzeit ist das leider nicht immer der Fall. Jedes 
fünfte Kind wird in Österreich im Laufe seiner Schullaufbahn Opfer von Mobbing. 
Gleichzeitig weiß man aber, dass Kinder sich mitfühlender verhalten, wenn sie 
selbst respektvoll behandelt werden. Diese Broschüre richtet sich an Pädagogen/
Pädagoginnen und gibt ihnen hilfreiche Tipps, wie der Alltag im Klassenzimmer 
 gelingen kann.
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Weitere Beiträge

klicksafe im CEF (Connecting Europe Facility)

Die Website www.klicksafe.de ist Bestandteil der Initiative klicksafe im CEF  (Connecting Europe 
Facility) Telecom Programm der Europäischen Union für mehr Sicherheit im Internet. In Deutsch-
land ist die Landeszentrale für Medien und  Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz gemeinsam mit 
der Landesanstalt für Medien (LfM) Nordrhein-Westfalen mit der Umsetzung beauftragt.

www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/

Polizeiliche Kriminalprävention in Deutschland

Website der polizeilichen Kriminalprävention in Deutschland. Sie beinhaltet Daten und Fakten zum 
Thema (Cyber-) Mobbing sowie weiteres Informationsmaterial.

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybermobbing/

Cyber-Mobbing

Lesen Sie hier die wichtigsten Informationen zu Cyber-Mobbing und wie Sie als Eltern oder 
 Lehrende Ihre Kinder bzw. Schüler/innen bei Belästigungen unterstützen können.

https://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/

Bundesministerium für Bildung

Das Bundesministerium für Bildung veröffentlicht laufend eine Vielzahl von Bro schüren.  
Das Angebot umfasst aktuelle Informationsbroschüren, Unterrichts materialien, Forschungsprojekte 
und Dokumentationen, die zum Bestellen und/oder Download bereitgestellt werden.

www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/inipro/cybermobbing.html

Rat auf Draht

Die Website von „Rat auf Draht” bietet Beratung für Kinder, Jugendliche und deren 
 Bezugspersonen in sämtlichen Lebenslagen an. 

www.rataufdraht.at/themenubersicht/handyinternet
www.rataufdraht.at/themenubersicht/schule/mobbinghorrorimklassenzimmer

1) Stadt Wien (o.J.). Formen der Diskriminierung. Zugriff am 15.10.2018 unter https://www.wien.gv.at/ver-
waltung/antidiskriminierung/definition/formen.html
2) Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein (2012). Was ist Diskriminierung? Diskriminierungsformen 
und Beispiele. Zugriff am 15.10.2018 unter https://www.advsh.de/was-ist-diskriminierung-diskriminierungs-
formen-und-beispiele/
3) Humanium (2013). Die Rechte von Mädchen. Mädchen - Opfer von zweifacher Diskriminierung.  
Zugriff am 15.10.2018 unter https://www.humanium.org/de/die-rechte-von-madchen/ 
4) Die Standard (2018). 200 Millionen Frauen von Genitalverstümmelung betroffen. Zugriff am 25.02.2019 
unter http://derstandard.at/2000073443934/Genitalverstuemmelung-200-Millionen-Frauen-weltweit-be-
troffen
5) ebd.
6) Maywald, J. (2012). Kinder haben Rechte! Kinderrechte kennen – umsetzen – wahren. Weinheim: Beltz,  
S. 41f
7) Allgemeine Bemerkung 18 (37) (1989) zitiert nach Sax, H. & Hainzl, C. (1999). Die verfassungsrechtliche 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Österreich. Wien: Verlag Österreich, S. 83
8) Maywald, J. (2003). Gleiche Rechte für alle Kinder! Zugriff am 26.02.2019 unter http://liga-kind.de/
fk-203-Kinderrechte-aktuell/
9) Maywald, J. (2012). Kinder haben Rechte! Kinderrechte kennen – umsetzen – wahren. Weinheim: Beltz,  
S. 43
10) Rechtsinformationssystem des Bundes (2013). BVG Artikel 7. Zugriff am 16.10.2018 unter https://www.ris.
bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40045877
11) siehe dazu die jährlichen Rassismus-Reports von Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) unter 
https://www.zara.or.at/de/wissen/publikationen/rassismusreport
12) Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreich (2019). Ergänzender Bericht zum 5. und 6. Bericht der 
 Republik Österreich an die Vereinten Nationen gemäß Artikel 44, Absatz 1 B des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes. Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/KIJA_Be-
richt_2019.pdf 

Sowie:

Netzwerk Kinderrechte Österreich – National Coalition zur Umsetzung der UN- Kinderrechtskonvention in 
Österreich (2019). Ergänzender Bericht zum 5. und 6. Bericht der Republik Österreich an die Vereinten 
 Nationen gemäß Artikel 44, Absatz 1 B des Übereinkommens über die Rechte des Kindes.  
Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/Schattenbericht_2019.pdf
13) Portmann, R. (2001). Kinder haben ihre Rechte: Denkanstöße, Übungen und Spielideen zu den Kinder-
rechten. München: Don Bosco, S. 30f
14) ebd. 
15) Pädagogische Hochschule Luzern, Leistungsbereich Dienstleistungen, Zentrum für Menschenrechtsbildung 
(ZMRB) (o.J.). Compasito: 11. Es war einmal. Zugriff am 23.10.2018 unter http://www.compasito-zmrb.ch/
uploads/tx_usercompasitoex/11_es_war_einmal_s_106_b111.pdf 
16) Lohrmann, K. (2002). Kinder haben Rechte! Unterrichtsbausteine zum Thema "UN-Kinderrechtskonven-
tion", Grundschule und Orientierungsstufe. Stuttgart: EKD, S. 36
17) Gedicht von Fritz & Labrosse; ebd. S. 38
18) UNICEF Österreich (2018). 30 Millionen Kinder auf der Flucht vor Konflikten. Zugriff am 19.07.2019  
unter https://unicef.at/news/einzelansicht/30-millionen-kinder-auf-der-flucht-vor-konflikten/
19) Bundesministerium für Inneres (o.J.). Asylstatistiken. Zugriff am 22.05.2019 unter https://www.bmi.
gv.at/301/Statistiken/start.aspx#jahr
20) ebd. 
21) Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreich (2015). Kinder ohne Rechte. Positionspapier zur Situation 
der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Zugriff am 19.07.2019 unter https://www.kija-sbg.at/filead-
min/_migrated/content_uploads/Positionspapier-Fluechtlingskinder.pdf

7776

Quellenangaben 

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybermobbing/
https://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/
http://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/inipro/cybermobbing.html


22) ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (2019). ecoi.
net-Themendossier zu Afghanistan: Überblick über die Sicherheitslage in Afghanistan. Zugriff am 03.12.2019 
unter https://www.ecoi.net/de/laender/afghanistan/themendossiers/allgemeine-sicherheitslage-in-afgha-
nistan/
23) Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg (2019). Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft Salzburg 2016 – 2018. Zugriff am 19.07.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/
TB_2018.pdf; S. 52
24) UN Committee on the Rights of the Child (2013). General comment No. 14 (2013) on the right of the child 
to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1). Zugriff am 19.07.2019 
unter https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html; bzw. Art. 24 Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union 
25) Kinderrechte (o.J.). Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern. Zugriff am 19.07.2019 unter 
https://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2013/10/Bundesverfassungsgesetz-ueber-die-Rech-
te-von-Kindern.pdf
26) Netzwerk Kinderrechte Österreich – National Coalition zur Umsetzung der UN- Kinderrechtskonvention 
in Österreich (2019). Ergänzender Bericht zum 5. und 6. Bericht der Republik Österreich an die Verein-
ten  Nationen gemäß Artikel 44, Absatz 1 B des Übereinkommens über die Rechte des Kindes. Zugriff am 
19.08.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/Schattenbericht_2019.pdf
27) Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreich (2019). Ergänzender Bericht zum 5. und 6. Bericht der 
 Republik Österreich an die Vereinten Nationen gemäß Artikel 44, Absatz 1 B des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes. Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/KIJA_Be-
richt_2019.pdf
28) Von der kija Salzburg verkürzte und aktualisierte Zusammenfassung, großteils entnommen der Kampagne: 
Keine halben Kinder (o.J.). Flüchtlinge sind keine halben Kinder. Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.
keinehalbenkinder.at/
29) UNICEF Österreich (2018). Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften. Zugriff am 19.07.2019 unter https://
unicef.at/kinderrechtsarbeit-oesterreich/kinderschutz-in-fluechtlingsunterkuenften/
30) Asylkoordination Österreich (o.J.). Literatur zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.  
Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.asyl.at/de/themen/umf/literaturzuumf/
31) Rosenberger, S. (2016). Gelungene Integration bedeutet Solidarität: User fragen, eine Wissenschaftlerin 
antwortet. Zugriff am 30.10.2018 unter https://derstandard.at/2000037088440/Gelungene-Integration-be-
deutet-Solidaritaet-User-fragen-eine-Wissenschafterin-antwortet
32) Neubauer, M. (1999). teaching human rights. Informationen zur Menschenrechtsbildung, 1999/3
33) Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2016). Rassismus Report 2016. Einzelfall-Bericht über rassistische 
Übergriffe und Strukturen in Österreich. Zugriff am 19.07.2019 unter https://assets.zara.or.at/download/
pdf/rassismus-report-2016.pdf; S.9
34) Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2018). Rassismus Report 2018. Einzelfall-Bericht über rassistische 
Übergriffe und Strukturen in Österreich. Zugriff am 19.07.2019 unter https://assets.zara.or.at/download/
pdf/ZARA-Rassismus_Report_2018-144.pdf; S.12
35) Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2017). Rassismus Report 2017. Einzelfall-Bericht über rassistische 
Übergriffe und Strukturen in Österreich. Zugriff am 19.07.2019 unter https://assets.zara.or.at/download/
pdf/rassismus-report-2017.pdf; S.12
36) Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (2018). Rassismus Report 2018. Einzelfall-Bericht über rassistische 
Übergriffe und Struk-turen in Österreich. Zugriff am 19.07.2019 unter https://assets.zara.or.at/download/
pdf/ZARA-Rassismus_Report_2018-144.pdf; S. 43
37) Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg (2018). Der Umgang mit geflüchteten jungen Menschen – 
 Offener Brief. Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.kija-sbg.at/0/0/nc/home/kija-sbg/news-einzelan-
sicht/a/detail/News/der-umgang-mit-gefluechteten-jungen-menschen.html
38) ebd.
39) Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg (2015). open.heart – Patenschaftsprojekt. Zugriff am 19.07.2019 
unter https://www.kija-sbg.at/0/0/nc/home/projekte/uebersicht/a/detail/News/openheart-patenschafts-
projekt.html 

40) Neubauer, M. (1999). teaching human rights. Informationen zur Menschen-rechtsbildung, 1999/3
41) Lopez, A. (2016). Würdest Du diesem Straßenkind helfen?. Zugriff am 23.10.2018 unter https://oe3.orf.
at/stories/2782861/
42) Compasito (o.J.). Wolpertinger. Keiner für einen und einer für alle. Zugriff am 02.12.2019 unter http://
www.compasito-zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/39_wolpertinger_ganz_s_207_b210.pdf
43) Hefel, H. & Toifl, A. (2018). Ich träume … von Superhelden, Fahrrädern und so manchem mehr.  
In UNHCR (Hrsg). Willkommen in unserer Klasse. Wien: UNHCR, S. 30-34
44) Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus der Broschüre „Willkommen in unserer Klasse“,  
die in Zusammenarbeit von UNHCR mit BAOBAB – Globales Lernen entstanden ist. Zugriff am 02.12.2019  
unter https://www.baobab.at/images/doku/willkommen-in-unserer-klasse.pdf
45) Besonderer Dank an die Autorin für die Bereitstellung der Texte!
46) Praetor Intermedia UG (o.J.). Die Behindertenrechtskonvention im historischen Kontext. Zugriff am 
19.08.2019 unter https://www.behindertenrechtskonvention.info/die-behindertenrechtskonvention-im-his-
torischen-kontext-3743/ 
47) Portmann, R. (2001). Kinder haben ihre Rechte: Denkanstöße, Übungen und Spielideen zu den 
 Kinderrechten. München: Don Bosco, S. 39f.
48) Rechtsinformationssystem des Bundes (2013). § 2 Salzburger Teilhabegesetz 1981. Zugriff am 05.11.2019 
unter https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=10000366
49) Lebenshilfe (2017). Achtsam über Behinderungen sprechen. Zugriff am 19.08.2019 unter https://lebens-
hilfe.at/wp-content/uploads/%C3%9Cber-Behinderungen-sprechen-Eine-Empfehlung-der-Lebenshilfe.pdf 
50) APA.OTS (2004). „Geistige Behinderung“ ist politisch nicht korrekt! Zugriff am 19.08.2019 unter https://
www.ots.at/presseaussendung/OTS_20041113_OTS0020/geistige-behinderung-ist-politisch-nicht-korrekt-bild 
51) Sax, H. & Hainzl, C. (1999). Die verfassungsrechtliche Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in 
 Österreich. Wien: Verlag Österreich, S. 180
52) Praetor Intermedia UG (o.J.). UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung. Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.behindertenrechtskonvention.info/ 
53) Verein zur Unterstützung des Unabhängigen Monitoringausschusses (o.J.). MonitoringAusschuss.at. 
 Unabhängiger Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
 Behinderungen. Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.monitoringausschuss.at/ 
54) Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2012). Nationaler 
 Aktionsplan Behinderung 2012-2020. Strategie der österreichischen Bundesregierung zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention. Zugriff am 20.08.2019 unter https://www.behindertenarbeit.at/wp-con-
tent/uploads/NAP-Behinderung.pdf
55) Praetor Intermedia UG (o.J.). UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung. Inklusion. Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.behindertenrechtskonven-
tion.info/inklusion-3693/ 
56) ebd. 
57) Holz-Dahrenstaedt, A. (2005). Kinder- u. Jugendrechte. Kinderrechte im Überblick. In: Plattform für 
Menschenrechte (Hrsg.). Salzburger Menschenrechtsbericht 2005. Zugriff am 26.08.2019 unter http://www.
menschenrechte-salzburg.at/fileadmin/menschen/user/dokumente/2005_09_00_MR_Bericht.pdf; S. 33
58) Netzwerk Kinderrechte Österreich - National Coalition zur Umsetzung der UN- Kinderrechtskonvention 
in Österreich (2019). Ergänzender Bericht zum 5. und 6. Bericht der Republik Österreich an die Verein-
ten  Nationen gemäß Artikel 44, Absatz 1 B des Übereinkommens über die Rechte des Kindes. Zugriff am 
19.08.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/Schattenbericht_2019.pdf; S. 29f
59) ebd. 
60) KOMPASS – Handbuch Menschenrechtsbildung (o.J.). Erkenne die Fähigkeit. Zugriff am 22.10.2018 unter: 
http://kompass.humanrights.ch/cms/upload/pdf/ch/ue_17_erkennefaehigkeit.pdf; S. 140
61) Schraad-Tischler, D., Schiller, C., Heller, S. M. & Siemer, N. (2017). Soziale Gerechtigkeit in der EU. Index 
Report 2017. Social Inclusion Monitor Europe. Zugriff am 09.08.2019 unter https://www.bertelsmann-stif-
tung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Kurzzusammenfassung_deutsch_
SJI_2017_final.pdf

7978



62) Österreichisches Institut für Familienforschung (2019). Die Vulnerabilität von Familien mit Kindern. 
Gesellschaftliche Entwicklung, zukünftige Herausforderungen und politische Maßnahmen. Zugriff am 
09.08.2019 unter https://www.oif.ac.at/fileadmin/user_upload/p_oif/beziehungsweise/2019/bzw_Jan_
Feb_2019.pdf
63) UNICEF (2018). Zur Lage der Kinder weltweit. Vorteil oder Paradoxon: Herausforderungen für Kinder und 
Jugendliche in Städten. Zugriff am 20.08.2019 unter https://unicef.at/infomaterial/zur-lage-der-kinder/
zur-weltweiten-lage-der-kinder/
64) ebd. 
65) Holz-Dahrenstaedt, A. (2017). 25 Jahre Kinderrechte in Österreich – Anspruch und Wirklichkeit.  
In A.,  Kalcher & K., Lauermann (Hrsg.), Kinderrechte (S. 66-87). Salzburg: Anton Pustet; S. 74
66) Statistik Austria (2019). Tabellenband EU-SILC 2018 und Bundesländertabellen mit Dreijahresdurchschnitt 
EU-SILC 2016 bis 2018. Einkommen, Armut und Lebensbedingungen. Zugriff am 21.08.2019 unter https://
www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/0/3/2/CH3434/CMS1565095954990/tabellenband_eu-
silc_2018_und_bundeslaendertabellen_mit_dreijahresdurchsch.pdf
67) Fabris, V., Faltin, S., Fenninger, E., Reisinger, A., Schmid, T. & Schulte, J. (2013). Kinderarmut in 
 Österreich. Kurzfassung Oktober 2013. Zugriff am 09.08.2019 unter http://www.armutskonferenz.at/files/
fabris-ua_kinderarmut-in-oe_kurz_2013.pdf
68) Netzwerk Kinderrechte Österreich – National Coalition zur Umsetzung der UN- Kinderrechtskonvention 
in Österreich (2019). Ergänzender Bericht zum 5. und 6. Bericht der Republik Österreich an die Verein-
ten  Nationen gemäß Artikel 44, Absatz 1 B des Übereinkommens über die Rechte des Kindes. Zugriff am 
19.08.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/Schattenbericht_2019.pdf; S. 35f
69) Butterwegge, C. (Hrsg.). (2000). Kinderarmut in Deutschland – Ursachen, Erscheinungsformen und 
 Gegenmaßnahmen. o.O.: Campus Verlag, S. 16
70) Zenz, K. (2005). Einbeziehung von Betroffenen in die Armutsforschung – am Beispiel von Kinderarmut. 
Unveröffentlichtes Konzept eines Dissertationsprojektes, Zentrums für Ethik und Armutsforschung der 
 Universität Salzburg, S. 7
71) Holz-Dahrenstaedt, A. (2017). 25 Jahre Kinderrechte in Österreich – Anspruch und Wirklichkeit.  
In A.,  Kalcher & K., Lauermann (Hrsg.), Kinderrechte (S. 66-87). Salzburg: Anton Pustet; S. 76
72) Holz-Dahrenstaedt, A. (2005). Kinder- u. Jugendrechte. Kinderrechte im Über-blick. In: Plattform für 
Menschenrechte (Hrsg.). Salzburger Menschenrechtsbe-richt 2005. Zugriff am 26.08.2019 unter http://www.
menschenrechte-salzburg.at/fileadmin/menschen/user/dokumente/2005_09_00_MR_Bericht.pdf; S. 22
73) Holz-Dahrenstaedt, A. (2005). Kinder- u. Jugendrechte. Kinderrechte im Über-blick. In: Plattform für 
Menschenrechte (Hrsg.). Salzburger Menschenrechtsbe-richt 2005. Zugriff am 26.08.2019 unter http://www.
menschenrechte-salzburg.at/fileadmin/menschen/user/dokumente/2005_09_00_MR_Bericht.pdf; S. 21
74) Statistik Austria (2012). Tabellenband EU SILC 2011. Einkommen, Armut und Lebensbedingungen. Zugriff 
am 09.08.2019 unter https://www.armutsnetzwerk.at/images/uploads/tabellenband_eu-silc_2011_einkom-
men_armut_und_lebensbedingungen_069059.pdf
75) news networld internetservice GmbH (2015). Kinderarmut: Über 400000 Betroffene in Österreich.  
Fast ein Viertel der Kinder und Jugendlichen armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Zugriff am 22.10.2018 
unter https://www.news.at/a/kinderarmut-400000-betroffene-oesterreich
76) Statistik Austria (2015). 408.000 Kinder und Jugendliche sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet:  
Daten aus EU-SILC 2014 zeigen Gefahr der Vererbung von Armut. Zugriff am 09.08.2019 unter  
http://www.statistik.at/web_de/presse/102890.htm
77) Sax, H. & Hainzl, C. (1999). Die verfassungsrechtliche Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in 
 Österreich. Wien: Verlag Österreich, S. 156
78) Statistik Austria (2015). 408.000 Kinder und Jugendliche sind armuts- oder aus-grenzungsgefährdet:  
Daten aus EU-SILC 2014 zeigen Gefahr der Vererbung von Armut. Zugriff am 09.08.2019 unter  
http://www.statistik.at/web_de/presse/102890.htm 
79) Sax, H. & Hainzl, C. (1999). Die verfassungsrechtliche Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in 
 Österreich. Wien: Verlag Österreich, S. 170
80) Statistik Austria (2019). Tabellenband EU-SILC 2018 und Bundesländertabellen mit Dreijahresdurchschnitt 
EU-SILC 2016 bis 2018. Einkommen, Armut und Le-bensbedingungen. Zugriff am 21.08.2019 unter https://
www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/0/3/2/CH3434/CMS1565095954990/tabellenband_eu-
silc_2018_und_bundeslaendertabellen_mit_dreijahresdurchsch.pdf

81) Die Presse (2018). 1,25 Millionen in Österreich sind armutsgefährdet. Zugriff am 21.08.2019 unter https://
diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5510676/125-Millionen-in-Oesterreich-sind-armutsgefaehrdet
82) Kinder – und Jugendanwaltschaft Salzburg (2016). Mindestsicherung nicht kürzen. Zugriff am 16.09.2019 
unter https://www.kija-sbg.at/0/0/nc/home/kija-sbg/news-einzelansicht/a/detail/News/mindestsiche-
rung-nicht-kuerzen.html 
83) Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreich (2019). Ergänzender Bericht zum 5. und 6. Bericht der 
 Republik Österreich an die Vereinten Nationen gemäß Arti-kel 44, Absatz 1 B des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes. Zugriff am 19.08.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/KIJA_Be-
richt_2019.pdf 
84) Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg (2019). Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft Salzburg 2016 – 2018. Zugriff am 19.07.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/
TB_2018.pdf
85) Netzwerk Kinderrechte Österreich - National Coalition zur Umsetzung der UN- Kinderrechtskonvention 
in Österreich (2019). Ergänzender Bericht zum 5. und 6. Bericht der Republik Österreich an die Verein-
ten  Nationen gemäß Artikel 44, Absatz 1 B des Übereinkommens über die Rechte des Kindes. Zugriff am 
19.08.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/Schattenbericht_2019.pdf
86) Weitere Rollenkärtchen und Situationen, Ereignisse sowie eine genauere Beschreibung der Übung finden 
Sie unter http://www.compasito-zmrb.ch/uploads/tx_usercompasitoex/9_schritt_nach_vorn_ganz_s_96_
b101.pdf 
87) siehe Broschüre „Miteinander im Klassenzimmer“ der kija Salzburg. Zugriff am 16.09.2019 unter https://
www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/Miteinander_im_Klassenzimmer.pdf
88) siehe die Übungen der Broschüre „Recht auf Schutz vor Gewalt und Missbrauch“ der kija Salzburg. Zugriff 
am 03.12.2019 unter https://www.kija-sbg.at/fileadmin/user_upload/Nicht_mehr_schlucken_Feuer_spu-
cken.pdf
89) ebd. 
90) Kratzer, C. (2014). Cybermobbing. Wenn das Internet zur W@ffe wird. Heidelberg: Springer, S. 61f
91) ebd.
92) VZ Netzwerke Ltd (o.J.). schülerVZ – Lernmaterialien. Arbeitsmappe 5 „Cybermobbing“.  
Zugriff am 06.11.2019 unter https://oliver-weidlich.de/wp-content/uploads/2012/10/5.pdf; S. 20

8180



Abbildungverzeichnis

Titelbild:  Werbeagentur Huber-Gürtler

Seite 5: Grabner-Hausmann, B.

Seite 6: Grabner-Hausmann, B.

Seite 10: Grabner-Hausmann, B.

Seite 11: kija Salzburg

Seite 16: Flüchtlingsland Österreich, kija 2019; Asylanträge, kija 2019

Seiten 22/23: Hefel, H. & Toifl, A. (2018). Willkommen in unserer Klasse. Wien: UNHCR. S. 30–34

Seite 29: Wikipedia.org

Seite 35: Haus der Natur Salzburg

Seite 42: APA – Austria Presse Agentur eG

Seite 46: kija Salzburg

Seite 63: Grabner-Hausmann, B.

Seite 66: Grabner-Hausmann, B.

Seite 69: Carmen Riemer, kija Salzburg

Hinweis:

Zugangsdaten zu den kija Materialien unter: https://www.kija-sbg.at/login.html

Benutzername: kija-Materialien | Passwort: Kinderrechtekoffer

8382




	1. �Das Recht auf Schutz vor Diskriminierung 
	1.1. Daten & Fakten 
	1.2. �Nicht-Diskriminierung als das wichtigste 
Schutzrecht für Kinder
	Arbeitsblätter 
	1	Alle Kinder sind besonders 
	2	Alle Kinder sind gleich 
	3	Geschlechtertausch 
	4	Rollentausch 
	5	Mit der Sprache beginnt es 
	Literatur 
	2. �Fokus A: Geflüchtete Kinder und Jugendliche




	2.1. Zahlen weltweit
	2.2. Entwicklung in Österreich 
	2.3. �UN-Kinderrechtskonvention: Alle Kinderrechte gelten für alle Kinder
	2.4. �Fakten der Ungleichbehandlung 
	2.5. Empfehlungen
	2.6. �Was bedeutet gelungene Integration?

	Arbeitsblätter 
	A1	Fremde Erfahrungen 
	A2	Wolpertinger – Puppe 
	A3	Film: Träume 
	A4	Buch: Gülgin sagt es leise 
	Literatur 
	3. �Fokus B: Kinder mit Behinderung



	3.1. �Umgang mit Behinderung als Prüfstein
einer den Menschenrechten verpflichteten
Gesellschaft 
	3.2. �Das Recht auf Inklusion – oft nicht umgesetzt 
	Arbeitsblätter 
	B1	Mit Beeinträchtigung leben 
	B2	Kinder mit Beeinträchtigung 
	B3	„Aus anderer Sicht“ 
	B4	�Menschen mit Beeinträchtigung besser verstehen
	Literatur 
	4. �Fokus C: Armut & Exklusion 

	4.1. �Junge Menschen sind besonders betroffen 



	4.2. �Zahlen und Fakten 
	4.3. �Armut hat viele Gesichter 
	4.4. �Kritik und Empfehlungen 
	Arbeitsblätter 
	C1	Armut/Perspektivenwechsel 
	C2	Kaufspiel 
	C3	Ein Schritt nach vorn … 
	C4	Achtung, Pechschlange! 
	Literatur 
	5. �Fokus D: Mobbing 



	5.1. �Diskriminierung durch systematische 
Ausgrenzung 
	5.2. �Drei Grundsätze für Intervention 
	5.3. �Fünf Bausteine der Prävention 
	5.4. �Eine neue Form von Mobbing: Cybermobbing

	Arbeitsblätter 
	D1	Fragebogen zum Klassenklima 
	D2	Texte zum Weiterdenken 
	D3	Information Mobbing (1) 
	D4	Information Mobbing (2) 
	D5	Information Mobbing (3) 
	D6	Information Mobbing (4) 
	D7	Information Mobbing (5) 
	D8	Information Mobbing (6) 
	D9	Beispiele weiterdenken  
	D10	Mobbing stoppen – Rollenspiel  
	D11	Comic: Paul ist ein Looser 
	D12	Rollenspiel/Mobbing-Gang 
	Literatur 

	Quellenangaben 






