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Welcher Warenkorb ist aus Kindersicht angemessen?



• 36 Kinder (19 Mädchen und 17 Buben) im Alter zwischen 7 und 12 Jahren

• Streuung nach Alter, Geschlecht, Wohnbezirk und Migrationshintergrund

• Gruppendiskussionen (je 5-12 Kinder) 

- in 5 Freizeitgruppen 

- in 4 verschiedenen Vereinen und Einrichtungen 
der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit

Was brauchen Kinder für ein „gutes Leben“?

• Welche Ressourcen und Güter sind unbedingt nötig, welche nicht unbedingt, 
aber dennoch wichtig?  

• Welche Herausforderungen (sozial, emotional, alltagspraktisch etc.) sehen 
Kinder, wenn diese Ressourcen und Güter nicht zur Verfügung stehen? 

• Welche Empfehlungen haben Kinder für politische Entscheidungsträger*innen?



• Wohnen

• Bildung

• Soziales Netz

• Freizeitgestaltung

• Ernährung

• Gesundheit

• Kleidung

• Immaterielle Güter 
und Ressourcen

Muss es etwas sein, 
was man kaufen kann? 

Pia, 8 Jahre

Damit es leben kann 
oder damit es ihn freut? 

Noemi, 9 Jahre

„Was braucht ein Kind, damit es ihm gut geht?“



Soziales Netz

Weil sonst ist man einsam ohne Freunde. Sie 
helfen dir ja auch. Wenn dir langweilig ist, kannst 
du was mit den Freunden unternehmen oder sie 

helfen dir in den Schulfächern. Risa, 12 Jahre

Eltern sind für alles zuständig, 
damit es den Kindern gut 

geht. Aleyna, 9 Jahre

Also sie kümmern sich um 
einen, dass man zum Beispiel, 
dass die Kinder was zu essen 
haben und so. Sara, 9 Jahre



Freizeitgestaltung

Man braucht auch mal Freizeit, 
wo man nicht an Schule, an Lernen 

und an alles das nicht denkt. 
Charlotte, 11 Jahre

Ich habe eine Vorliebe zum 
Klettern, zum draußen sein, 
da brauche ich einen Baum. 

Luis, 9 Jahre

Wenn alle ein Smartphone 
haben, würde ich auch gerne 
eins haben. Hannah, 10 Jahre



Bildung

Sonst ist man als Erwachsener 
aufgeschmissen. Brian, 9 Jahre

Dass er etwas Gutes 
erreichen kann. 
Aleyna, 9 Jahre

Eine Schule, wo es sauber ist.
Alejandra, 7 Jahre



Wohnen

Ohne Wohnung hat man gar 
nichts, dann ist man arm. 

Aleyna, 9 Jahre

Ich brauche ein 
eigenes Zimmer.

Lucia, 8 Jahre

Einfach auch ein Haus, das ist jetzt nicht nur 
ein Dach über dem Kopf, sondern einfach 

auch was, wo man immer hinkommen kann 
und wo alles gut ist. Charlotte, 11 Jahre



Ernährung

Etwas, was demjenigen
schmeckt und auch mal 

Abwechslung, nicht 
immer das gleiche Essen. 

Lukas, 11 Jahre

Dass man gesund bleibt und nicht so klein 
bleibt, so wie wir sind, sondern groß wachsen. 

Marie, 7 Jahre

Ich bin glücklich, wenn es 
etwas Süßes zu Mittag gibt. 

Pia, 8 Jahre



Kleidung

Jetzt nicht unbedingt 
immer die Mode. Sondern 

eben, dass man so 
ausschaut wie die anderen 
und nicht so ganz anders. 

Charlotte, 11 Jahre

Die Erziehungsberechtigten, die 
sorgen ja dafür, dass es dem Kind 

gut geht und das gehört ja fix dazu. 
Man kann ja nicht nackt auf die 

Straße gehen. Erik, 10 Jahre



Gesundheit
Also ich finde, man braucht eben 
Medizin und auch ein bisschen, 

dass sich jemand um einen 
kümmert. Lotta, 12 Jahre

Dass die Ärzte auch wissen, was 
man hat und auch was haben, 

was einem hilft. Noemi, 9 Jahre



Immaterielle Güter und Ressourcen
Ich brauche sehr viel 

Liebe, wenn ich gerade 
die Aufgaben machen 
muss. Clara, 7 Jahre

Wenn zum Beispiel in der Schule ganz 
viel gestritten wird und dass der Streit 
dann auch irgendwie aufhören sollte. 

Lukas, 11 Jahre

Etwas, an was ein 
Kind festhalten kann. 

Luis, 9 Jahre

Wenn du eine gute 
Freundin hast, dann 
hast du Glück auch. 

Mayla, 9 Jahre



Dass mehr Leute die Kinderrechte 
kennen, also dass die wirklich eingehalten 

werden. Lotta, 12 Jahre 

„Was sollen/können Politiker*innen tun?“

Auch auf die Kinder hören, was 
sie brauchen oder was sie besser 

fänden. Lukas, 11 Jahre Wie es in den Schulen aussieht und 
wie die Lehrer sind, also, dass es da 

mehr Kontrollen gibt. Lotta, 12 Jahre 

Den Markt günstiger machen 
vor allem für Leute, die nicht 
viel Geld haben, dass die es 

billiger bekommen die Sachen.
Timon, 10 Jahre Mehr Plätze, wo Kinder spielen 

könnten. Risa, 12 Jahre 

Damit die Umwelt 
auch geschützt wird. 

Noemi, 9 Jahre



1. Kinder ernst nehmen und fragen, was sie brauchen

2. Alle Kinder gleich behandeln

3. Bewusstsein für Kinderrechte schaffen + Kinderrechte umsetzen

4. Attraktive Freizeiträume + Zugang zu billigen Freizeitgütern  schaffen

5. Familien, die weniger haben, monetär unterstützen

– damit es ALLEN Mädchen und Buben gut geht!

Empfehlungen an Politiker*innen –



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt: ingrid.kromer@univie.ac.at


