WANDERAUSSTELLUNG
„KINDERRECHTE!“
anlässlich 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention
© BAfEP Amstetten

Zielgruppe
Sozialpädagogische Betreuungszentren
Im besonderen Kinder von 6 bis 10 Jahren

Sinn und Ziel
Ziel dieser Wanderausstellung ist, dass Kinder und Jugendliche Kinderrechte kennenlernen und sich
mit ihnen auseinandersetzen.
Kinder, die schon früh lernen, dass sie Rechte haben, werden viel eher die Rechte anderer achten
können.
Kinder, die sich ernst genommen fühlen, Vertrauen zu sich und der Umwelt aufbauen und Sicherheit
erfahren, sind viel eher fähig, selbstbewusst ihre Meinung zu vertreten und sich gegen Gewalt und
Ausgrenzung zu wehren bzw. dagegen aufzutreten, wenn andere betroffen sind. Sie wissen was der
Gemeinschaft und ihnen guttut.
Das Verständnis der Kinder für Kinderrechte kann dadurch gefördert werden, indem die Kinder und
Jugendlichen die Wechselseitigkeit der Rechte erklärt wird, d.h. dass sie auch für andere gelten. Das
kommt bereits in der goldenen Regel zum Ausdruck: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg
auch keinem andern zu.“
Rechte, auch Kinderrechte, sind Regeln, die das Zusammenleben regeln. Sie regeln das
Zusammenleben mit und zwischen den Kindern. Kinderrechte machen Kinder zu selbständigen
Trägern von Rechten und Pflichten.
Jedes Kind sollte über seine Rechte und Pflichten Bescheid wissen!

Inhalt und Umfang
Die Wanderausstellung umfasst neun Schautafeln.
Begleitet wird die Ausstellung von der Eule, dem Igel, dem Hörnchen und immer wieder hoppst auch
der Hase vorbei. Die Eule weiß schon sehr viel über Kinderrechte. Sie führt durch die Ausstellung und
gibt gute Tipps. Der Igel ist sehr neugierig und hat viele spannende Fragen an die Kinder.
Das Hörnchen möchte die Kinder durch lustige Spiele und Fragen herausfordern.
Nach einer kurzen Einleitung zur Ausstellung folgt mit der zweiten Tafel eine Einführung zu den
Kinderrechten. Danach werden auf 6 Tafeln sechs Kinderrechte näher erklärt:


Recht auf Bildung



Recht auf Freizeit und Spiel



Recht auf Gleichheit gleiche Chance



Recht auf Privates



Recht auf Schutz vor Gewalt



Recht auf Gesundheit

Zum Abschluss stellt sich die NÖ Kinder & Jugend Anwaltschaft vor, als Ombudsstelle für die Kinder
und die Kinderrechte.
Jede Tafel kann per Handy-App heruntergeladen und vorgelesen werden.

[Hier eingeben]

Wanderausstellung „Kinderrechte“ - Organisatorisches
WAS
Die Wanderausstellung umfasst neun Schautafeln, die dazu dienen, den Kindern und Jugendlichen
die Kinderrechte näher zu bringen.

AUFSTELLER
Die Aufsteller sind aus Karton und wiegen daher nicht viel.
Sie werden für den Transport je Aufsteller einzeln zusammengeklappt in einem Karton (100cm x
100cm x 2,5cm) verpackt.
In diesen Kartons sollen nach Nutzung der Wanderausstellung die einzelnen Aufsteller auch wieder
verpackt werden.
Die Aufsteller können ohne weiteres Zubehör ganz einfach aufgestellt werden und haben dann die Maße
92 cm mal 180 cm.

APP
Die Ausstellung kann auch mittels kostenloser Handy-App heruntergeladen werden und es ist auch
möglich sich diese über das App vorlesen zu lassen (mehr dazu in der Ausstellung).

WIE
Die Wanderausstellung Kinderrechte ist ab sofort bei der NÖ kija zu buchen.
02742/90811
post.kija@noel.gv.at
Die Anmeldung erfolgt über die NÖ kija, die dann den genauen Zeitraum der Ausstellung bekannt gibt
(Reihung nach Anmeldung).
Sollten die Schautafeln beschädigt werden, bitte die NÖ kija verständigen!

KOSTEN
Die Wanderausstellung „Kinderrechte“ wird von der NÖ kija kostenlos angeboten.
Ein reichhaltiges pädagogisches Angebot an Materialien über Kinderrechte zur pädagogischen
Weiterarbeit wird ebenfalls kostenlos von der NÖ kija zur Verfügung gestellt.

ENTLEHNDAUER
Die Wanderausstellung kann maximal 6 Wochen entlehnt werden.
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