
 

 

Recht auf Bildung 

 
Das Recht auf Bildung ist 
ein zentrales Kinderrecht. 
Zahlreiche Kinderrechte 
können ohne dieses Recht 
nicht ausgeübt bzw. 
berücksichtigt werden.  
 

 

Bildung des Kindes 
muss darauf gerichtet 
sein, 

 

• die Persönlichkeit und 
Fähigkeiten des Kindes 
zur Entfaltung zu 
bringen; 

• Achtung vor den 
Menschenrechten und 
Grundfreiheiten; […] 

• ein verantwortungs-
bewusstes Leben in einer 
freien Gesellschaft […];  

• dem Kind Achtung vor 
der natürlichen Umwelt 
zu vermitteln.  

 
(Auszug: Kinderrechtekonvention) 

  

 

 

Kinderrechte durchziehen alle 
unsere Lebensbereiche und 
machen uns bewusst: Kinder 
sind die künftige erwachsene 
Generation. Geben wir ihnen 
die Möglichkeit, ein Bewusst-
sein für ihre Rechte zu 
entwickeln und in ihre 
gesellschaftliche Bedeutung 
hineinzuwachsen! 

 
KINDERRECHTE 
„Wieso geht man in die 

Schule?“ 
Ein Workshop für Schüler:innen 

 

 

Wozu Kinderrechte? 

Die Kinderrechte sind 
eine Antwort auf die 
Gestaltung unseres 
Miteinanders: 

• Wie gehen wir 
miteinander um?  

• Wie entwickeln wir ein 
Bewusstsein für die 
eigenen Rechte und die 
des anderen?   

 

 
 

 

 
„Kein Mensch ist gut 

genug, um einen 
anderen Menschen 

ohne dessen 
Zustimmung zu 

regieren.“ 
   

(Abraham Lincoln) 

Mag.a Zuzana Kobesova 

••• 
+43 650 9984 781 

••• 
zuzana.kobesova@univie.ac.at 

••• 
www.kinderrechtebildung.at 

 



 

 
 

Workshop: Wieso 

geht man in die 

Schule? 
Wir bearbeiten folgende 
Themen:  

• die Verzahnung von Schule 
und Familie  

• die Pflicht und Möglichkeit 
eigene Fähigkeiten zu 
entwickeln 

• die Notwendigkeit der 
Menschenrechte 

 Zur Person 

Ich bin eine erfahrene, vielseitige Pädagogin mit 
fundiertem Wissen über Lernen und Kinderrechte. 
Nach dem Studium der Pädagogik kam ich zu 
Kinderrechten durch meine Mitarbeit im 
Kinderrechte Board des BMFJ im Jahr 2014. Die 
Themen rundum Familie, Kindergarten, Schule und 
pädagogische Ausbildung sind bis heute mein 
professioneller Schwerpunkt.  

 

 

 

Lernziel 

Schüler:innen lernen 
  

• Schule neu zu denken und 
entwickeln ein positives 
Bild zu dieser.  

• Recht auf Bildung 
unterschiedlich zu 
begründen, sowie die 
Grenzen dieser 
Begründungen zu 
erkennen. 

 
 Meine Ausbildungen  

• Trainerin für 
Menschenrechtsbildung zu 
Themen: Sensibilisierung, 
Menschenrechts- & 
digitale Verteidigung, 
Diversität, Flucht & Asyl 

• Zertifikate: Gender 
Mainstreaming, Diversity 

• Pädagogik-Studium, 
Institut für 
Bildungswissenschaft 
(Universität Wien) 

 
Der Rahmen 
 
Ein guter Workshop braucht einen vernünftigen 
Rahmen. Folgender organisatorische Rahmen hat 
sich bei mir bewährt:  

• in mind. 3 Stunden, 

• mit max. 25 Teilnehmer:innen und 

• im Raum mit entsprechender (technischer) 
Ausstattung. 

Methode 

Mit Schüler:innen suchen wir 
Aussagen, die zum Schulbesuch 
angeführt werden. Dabei 
werden verschiedene 
Erwartungen an Kinder und 
ihre Bildung gegenübergestellt 
und diskutiert.  

 

Ich freue mich auf 
Ihre 

Kontaktaufnahme! 
 

Ihre Mag.a Zuzana 
Kobesova 

 
Pädagogin aus 
Leidenschaft 

 

Sei der Mensch, 
den du selbst gern 

treffen würdest. 


