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Adoptivkinder 
sollen sich 
wohlfühlen

Artikel

 21



Adoptivkinder 
sollen sich 
wohlfühlen

Bei einer Adoption muss darauf 
geachtet werden, was für das 
Kind am besten ist. Wenn das 
Kind alt genug ist, wird seine 
Meinung angehört. Ein Kind  

darf nicht gegen seinen Willen 
adoptiert werden.
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Jedes Kind hat 
das Recht auf 
seine Eltern
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Du hast das Recht, bei deinen 
Eltern zu leben, es sei denn, es 
geht dir dort nicht gut. Du hast 
das Recht, Kontakt zu beiden 
Elternteilen zu haben, falls du 
von einem oder von beiden 

getrennt lebst.
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Jedes Kind hat
das Recht, 

seine Meinung 
zu sagen
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Du hast das Recht, zu allen 
Angelegenheiten, die dich 
betreffen, deine Meinung 
zu äußern und von den 

Erwachsenen gehört zu werden.
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Schutz vor 
sexuellem 

Missbrauch
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Kinder dürfen nicht sexuell 
missbraucht werden. 

Niemand darf dich berühren,
wenn du das nicht magst und 
du davon Bauchwehgefühle 

bekommst.
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Kinder haben 
das Recht auf 

eigene Sprache, 
Religion und Kultur
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Alle Kinder haben das Recht 
auf eigene Sprache, Religion

und Kultur, sofern ihre 
Gesundheit dadurch nicht 

gefährdet wird.
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Die Entführung
eines Kindes
ist verboten

Artikel
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Die Entführung
eines Kindes
ist verboten

Ein Kind darf nicht gegen 
den Willen seiner 

Erziehungsberechtigten ins 
Ausland gebracht werden. 

Geschieht es dennoch, so hel-
fen die Regierungen einander,

das Kind wiederzufinden.
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Jedes Kind 
hat das Recht 

auf Privatsphäre

Artikel
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Jedes Kind 
hat das Recht 

auf Privatsphäre

Andere Kinder und Erwachsene 
müssen respektieren, dass 

es Dinge gibt, die niemanden 
etwas angehen außer dich, wie 
zum Beispiel deine Post oder 

dein Tagebuch.
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Kinder haben 
das Recht auf 
Spiel und Spaß

Artikel
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Du hast ein Recht auf Spiel,
Freizeit und Erholung. Städte
und Gemeinden sollen dafür
sorgen, dass genügend Platz 

(z. B. Jugendtreffs, Spielplätze 
und Parks) für Kinder und 
Jugendliche zur Verfügung 

steht. 
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Schutz vor 
Folter 

und Gewalt

Artikel
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Wenn Kinder, zum Beispiel in
einem Krieg, gequält oder

gefoltert wurden, haben sie das
Recht auf Wiedergutmachung.
Sie brauchen Hilfe, um sich zu
erholen und um wieder Freude

am Leben zu gewinnen.
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Alle Kinder 
haben dieselben 

Rechte

Artikel
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Ganz egal, ob ein Kind in 
Österreich geboren ist oder 
nicht, ob es ein Bub ist oder 

ein Mädchen, oder ob es sich 
sich überhaupt in gar keine 
Schublade einordnen lässt – 

die Kinderrechte gelten 
bedingungslos für alle Kinder 

auf der Welt.
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Kinder müssen vor
Ausbeutung 

geschützt werden

Artikel

 32



Die Regierungen müssen
festlegen, ab welchem Alter ein

Kind arbeiten darf und wie 
lange. Die Arbeit darf nicht zu 

schwer sein. Du hast das Recht, 
vor Ausbeutung geschützt zu 

werden.
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Gewalt an 
Kindern ist 
verboten

Artikel
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Du darfst nicht geschlagen,
misshandelt, eingesperrt oder 
vernachlässigt werden. Auch 
seelische Gewalt ist verboten. 
Wenn dir Gewalt angetan wird, 
suche dir eine Person, der du 
vertraust und mit der du reden 
kannst. Auch Beratungsstellen 

können dir helfen.
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Straffällige Kinder 
haben das 

Recht auf faire 
Behandlung

Artikel
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Kinder, die mit dem Gesetz
in Konflikt geraten, müssen so
behandelt werden, dass ihre

Würde nicht verletzt wird.
Sie haben auch das Recht,

verteidigt zu werden. Außerdem
gelten sie als unschuldig, bis

erwiesen ist, dass sie eine
Straftat begangen haben.
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Kinder sollen vor
Drogen geschützt 

werden

Artikel
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Kinder sollen vor
Drogen geschützt 

werden

Rauschgift und Drogen
zerstören Körper und Seele.

Die Regierungen müssen alles
tun, um dich vor Drogen,

Rauschgiften und Suchtmitteln
zu schützen.
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Kinder haben das
 Recht auf 

Religionsfreiheit

Artikel
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Kinder haben das
 Recht auf 

Religionsfreiheit

Du hast das Recht zu
entscheiden, welcher Religion

du angehören willst, das Recht,
dir deine eigenen Gedanken
zu machen, und das Recht, 

nach deinem besten
Gewissen zu handeln.
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Recht auf eigene
 Identität

Artikel
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Alle Kinder haben das Recht, 
einen Namen zu bekommen 

und einem Staat anzugehören, 
sobald sie auf der Welt sind. 
Niemand kann ihnen diese 

Rechte wieder nehmen.
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Recht auf
 Erfüllung der 

Grundbedürfnisse
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Essen, Trinken, Kleidung
und Wohnen gehören zu

den Grundbedürfnissen der
Menschen. Die Erwachsenen 
und der Staat müssen dafür 

sorgen, dass du ohne Not her-
anwachsen kannst.
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Kinder haben 
das Recht 

auf Gesundheit

Artikel
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Die Staaten bemühen sich,
Krankheiten vorzubeugen, und
versprechen, sich um kranke
Kinder zu kümmern. Wenn du
krank oder verletzt bist, hast

du das Recht auf ärztliche Hilfe
und Behandlung.
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Jedes Kind hat das Recht,
 sich mit anderen 
zusammenzutun

Artikel
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Jedes Kind hat das Recht,
 sich mit anderen 
zusammenzutun

Du hast das Recht, 
dich frei mit anderen Kindern 

zusammenzuschließen 
und dich friedlich 
zu versammeln.
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Kinder dürfen 
nicht eingesperrt 

werden

Artikel
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Kinder dürfen 
nicht eingesperrt 

werden

Kein Kind darf gefoltert werden 
oder grausam, unmenschlich 
oder entwürdigend behandelt
werden. Du hast auch dann

Anspruch auf eine
kindgerechte Behandlung,

wenn du eine Straftat 
begangen hast.
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Unterstützung der
Eltern bei der

 Erziehung
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Deine Eltern tragen die 
Verantwortung für deine 

Erziehung. Der Staat unterstützt 
sie dabei, zum Beispiel durch 

Kinderhorte oder Kindergärten.
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Kinder haben
das Recht,

durch Medien 
zu lernen

Artikel
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Deshalb sollen die Medien 
(Radio, Fernsehen, Zeitungen) 

auch gutes Programm 
für Kinder machen.
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Kinder, die nicht bei
ihren Eltern wohnen

 können, werden
geschützt
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Vielleicht lebst du aus irgend-
welchen Gründen nicht bei

deinen Eltern. Dann wird die
Einrichtung (Wohngemeinschaft,

Krankenhaus …), in der du
lebst, regelmäßig überprüft,
um zu sehen, ob es dir dort

gut geht.
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Alle sollen 
die Rechte der
Kinder kennen

Artikel
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Die Regierungen 
verpflichten sich, die 

Kinderrechte bei Kindern 
und Erwachsenen bekannt 

zu machen.
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Kinder sind 
keine Ware 

Artikel
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Kinderhandel ist verboten. 
Niemand darf Kinder

entführen, verkaufen oder 
versklaven.
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Flüchtlingskinder
haben ein Recht

auf Asyl

Artikel
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Wenn ein Kind vor Krieg oder 
Verfolgung flüchten muss, 

muss ihm von allen Ländern 
Schutz gewährt werden.
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Kindern soll es
 gut gehen

Artikel
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Kindern soll es
 gut gehen

Die Regierungen werden
aufgefordert, bei allen Gesetzen

und Entscheidungen 
dein Wohlergehen zu 

berücksichtigen,
damit du gesund leben
kannst und es dir gut

geht.
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Kinder haben ein 
Recht auf Familie

Artikel
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Kinder haben ein 
Recht auf Familie

Wenn Eltern und Kinder
getrennt werden, helfen ihnen 

die Regierungen dabei,
wieder zusammenzukommen
oder einander besuchen zu

können.
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Kinder sind 
keine Soldaten 

Artikel
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Kinder müssen vor bewaffneten 
Konflikten und Krieg geschützt 

werden. Unter 15 Jahren 
dürfen sie keinesfalls in 

Streitkräfte eingezogen werden. 
In Österreich liegt die 

Altersgrenze bei 18 Jahren.
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Kinder haben 
das Recht auf 

soziale Sicherheit

Artikel
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Wenn du krank bist, sollst du 
zu einem Arzt gehen können. 
Dafür hast du das Recht auf 
eine Krankenversicherung, 

die dann die Kosten für deine 
Behandlung übernimmt.
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Kinder haben
ein Recht 

auf Betreuung

Artikel
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Kinder, die vorübergehend nicht
bei Ihren Eltern wohnen können,
müssen betreut werden, z.B. in

Kinderwohngemeinschaften
oder einer Pflegefamilie, damit 
sie nicht auf der Straße landen. 
Sie haben das Recht auf verant-
wortungsvolle Erwachsene, die 

für sie da sind. 

c  kija Salzburg



Kinder haben
das Recht 
auf Bildung

Artikel

 28



Kinder haben
das Recht 
auf Bildung

Du hast das Recht auf
Schulbildung. Die Schule

soll kostenlos sein, damit alle 
Kinder, unabhängig von ihrer 

Herkunft, etwas lernen können. 
Der Unterricht soll so gestaltet 

sein, dass er Freude macht.
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Kinder mit Behinderungen
haben dieselben

Rechte

Artikel
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Kinder mit Behinderungen
haben dieselben

Rechte

Wenn du eine Behinderung 
hast, sollst du viele 

Möglichkeiten bekommen, um 
ein möglichst

selbständiges und erfülltes
Leben führen zu können.
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