
 

 
 

 

 

Infoblatt Kinderbeirat 

 

Was ist ein Kinderbeirat? 

Der Kinderbeirat soll die Meinungen der Kinder aus der ganzen Steiermark einholen, 

damit diese in der täglichen Arbeit des Kinderbüros berücksichtigt werden können.  

Im Kinderbeirat sind die Kinder die Expert:innen und 

• sagen ihre Meinung und was ihnen wichtig ist 

• diskutieren miteinander  

• beraten das Kinderbüro zu wichtigen Angelegenheiten, Themen und Fragen 

 

Was ist das Kinderbüro? 

Das Kinderbüro ist ein Verein mit dem Ziel, Kinder und ihre Rechte zu stärken. Um das 

zu erreichen, gibt es unterschiedliche Projekte wie z.B. KinderParlamente, „TrauDi! - 

Der Steirische Kinderrechtepreis“, Kinderrechte-Fachgespräche, Workshops zu 

Kinderrechten und vieles mehr. 

-> Kinderrechte sind besondere Rechte für jedes Kind weltweit und sind in der UN-

Kinderrechtskonvention niedergeschrieben.  

 

Wie läuft der Kinderbeirat ab? 

Einmal im Monat wird es ein Online-Meeting für alle interessierten Kinder aus der 

Steiermark geben. Jedes Meeting dauert ca. 1,5-2 Stunden. Dort bringen Kinder 

wichtige Themen und Anliegen ein, die vom Kinderbüro bearbeitet oder an zuständige 

Personen weitergeleitet werden. Wiederum wendet sich das Kinderbüro mit Fragen an 

die Expert:innen des Kinderbeirats.  

 

Was passiert mit den Anliegen der Kinder? 

Wir wollen wissen, was Kinder über bestimmte Themen denken. Das ist wichtig, damit 

wir uns konkret für die Anliegen der Kinder einsetzen können. Betreffen Anliegen 

zum Beispiel eine Gemeinde, Schule oder ähnliches, so setzt sich das Kinderbüro mit 

den Zuständigen in Verbindung und fordert zu Veränderung auf. 

 



 

 
 

 

 

Wie kannst du teilnehmen? 

Alle Kinder in der Steiermark bis 14 Jahre können an den Meetings teilnehmen. 

Melde dich einfach vorab bei Elisa per Mail elisa.kahr@kinderbuero.at oder per SMS 

unter Tel. 0676/5651370 an. Wichtig ist, dass du selbständig dabei bist, daher solltest 

du schon lesen und schreiben können. Die Teilnahme ist GRATIS. 

 

Wann findet der Kinderbeirat statt? 

Der Kinderbeirat finden voraussichtlich an den folgenden  

Terminen um jeweils 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr statt. 

15.2.2023, 15.3.2023, 19.4.2023, 17.5.2023, 21.6.2023 

 

Was bringt ein Kinderbeirat? 

Der Kinderbeirat kann… 

• Themen der Kinder steiermarkweit sichtbar machen 

• Beteiligung von Kindern im großen Rahmen ermöglichen 

• demokratische Bildung durch Abstimmungen und Meinungsaustausch fördern 

• Kindern helfen, ihre Rechte einzufordern 

 

Diese Kinderrechte werden besonders gestärkt: 

• Artikel 12: Das Recht, eine eigene Meinung zu bilden 

• Artikel 13: Das Recht auf Meinungsfreiheit 

• Artikel 17: Das Recht auf Zugang zu Informationen und Massenmedien 
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Was ist dir wichtig? 

Du bist interessiert und willst beim Kinderbeirat mitmachen? Wenn du dich 

anmeldest, kannst du uns auch gleich freiwillig von Themen erzählen, die dir 

besonders wichtig sind. Hier sind ein paar Fragen, die du beantworten kannst: 

 

1) Was ist derzeit besonders wichtig für dich? 

2) Was soll sich deiner Meinung nach für Kinder verändern oder verbessern? 

3) Was möchtest du anderen Kindern oder Erwachsenen im Kinderbeirat sagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mach mit beim 

Kinderbeirat – deine 

Meinung zählt! 
 


