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infos und tipps für Kids und Jugendliche
Fachbeirat „Sexueller Gewalt begegnen – Österreich“

Kennst Du Das?
Deinem Freund oder deiner Freundin geht es richtig
schlecht. Er oder sie hat Ärger zuhause oder mit sonst
jemandem.
■■

Du überlegst, wie du helfen kannst?

■■

Du hast das Gefühl, dass du nicht helfen kannst?

Oder du selbst hast gerade Stress mit jemandem, der
dir zu nahe kommt oder dich herabsetzt. Jemand hat
ohne deine Zustimmung komische Bilder oder Filme
von dir ins Netz gestellt oder tut irgendetwas, was dir
peinlich ist und dich kränkt?
■■

Du hast das Gefühl, dass du dich nicht wehren kannst?
Du willst nicht petzen, möchtest aber auch, dass es
aufhört?

Oder gibt es Erwachsene in deiner Nähe, bei denen du
dich immer wieder unwohl fühlst, weil sie Dinge wollen, die dir wehtun oder die du einfach nicht willst?
■■

Du weißt nicht, was du dagegen tun kannst?

Dann Kann Dir Dieser
flYer VielleicHt Helfen!
Denn hier kannst du nachlesen, was deine Rechte sind
und an wen du dich wenden kannst, wenn du Hilfe brauchst.

Foto: © kemai / photocase.com

■■

Das ist Dein gutes recHt:
Ein Recht ist etwas, was dir zusteht und was man dir nicht
verbieten kann. Alle Erwachsenen und auch Kinder untereinander müssen diese Rechte ernst nehmen (www.help.
gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/29/Seite.290300.
html). Auf der ganzen Welt gibt es Rechte für Kinder. Sie
legen zum Beispiel fest, dass dich kein Erwachsener verletzen, herabsetzen oder misshandeln darf – auch niemand
aus deiner Familie!

regeln für erwacHsene
Erwachsene haben sich darüber Gedanken gemacht, was
für Kinder wichtig ist. Damit es Kindern gut geht, müssen
sich auch Erwachsene an Regeln halten. Gesetze stellen
klar, dass keiner das Recht hat, seine Hände unter deine
Kleider zu stecken, dich an der Scheide, am Penis, am Popo
oder an der Brust zu berühren. Manchmal gibt es Menschen, die wollen so von Kindern berührt werden. Aber das
ist nicht erlaubt und darum darf dich niemals jemand dazu
überreden.
Es darf auch nicht jeder einfach so mit dir kuscheln, dich
berühren, umarmen und streicheln, dich küssen, dich ausziehen, sich vor dir ausziehen oder verlangen, dass du dich
ausziehst. So steht es in unseren Gesetzbüchern.
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unD was sagt Jesus?
Christen wissen, dass Gott es gut mit uns meint und uns
in der Bibel Tipps für einen respektvollen Umgang miteinander gibt. Auch wenn die Texte und Geschichten in
der Bibel schon sehr alt
sind, gelten sie für jeden
Menschen zu jeder Zeit.
Wir sehen in der Bibel,
wie Jesus selbst mit Menschen umgegangen ist.
Als Christen versuchen
wir, sein Beispiel nachzuahmen.

Zur Zeit Jesu dachten viele Menschen, dass Kinder nicht
so viel wert seien wie Erwachsene. Doch in der Bibel wird
erzählt, dass Jesus sich über Kinder freute (Markus 10,14).
„Er nahm sich Zeit für sie, hörte ihnen zu und beantwortete ihre Fragen. Für Jesus waren Kinder niemals
unwichtig. Er erzählte ihnen von Gott und segnete sie.“
Ellen White, „Der Eine Jesus Christus“ Seite 507
Viele Menschen wollen genauso wie Jesus für Kinder wie
dich da sein.

Hilfe holen ist gar
nicht so schwer!

Diese Leute sind für dich
da

Hilfe holen ist nicht Petzen!

Erwachsene in deiner Umgebung:
Vielleicht kennst du in deiner Gemeinde oder in deiner
Nachbarschaft Menschen, die du nett und vertrauenswürdig findest.
Überleg doch mal, ob dir jemand einfällt.

Schlimme Geheimnisse muss man nicht geheim halten.
Es ist gut, darüber zu reden.
■■

Wenn deine Rechte nicht beachtet werden, ...

■■

Wenn du dringend jemanden zum Reden brauchst, ...

■■

Wenn mit dir gemacht wird, was dir nicht gefällt, ...

■■

■■

Wenn dir jemand wehgetan hat (so jemand ist nicht
dein Freund!) ...
oder wenn du Angst um deine Freunde oder Geschwister hast, ...

... dann gibt es viele Leute, denen das nicht egal ist!
Sie sind für dich da, hören dir zu und unterstützen dich.
Wie dir am besten geholfen werden kann, findet ihr
dann gemeinsam heraus.

Hier ein paar Tipps:
■■

Eltern oder die Eltern von Freunden

■■

Bekannte oder Diakone in der Gemeinde

■■

Pastor der Gemeinde

■■

Vertrauenslehrer

■■

Schulsozialarbeiter

■■

Nachbarn

■■

...

147 Rat auf Draht

Notruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen
147 ohne Vorwahl
Notruf – rund um die Uhr – zum Nulltarif, egal wie groß
oder klein die Probleme sind

Kindernotruf

0800 567 567
Notruf – rund um die Uhr – zum Nulltarif

Wenn...
... dir etwas seltsam vorkommt
... du dich bedroht fühlst
... du Gewalt oder sexuelle Gewalt erfährst
... du eine echte Krise hast,
aber mit niemandem darüber reden kannst
... es zu Hause Krach gibt
... deine Eltern sich trennen oder scheiden
lassen
... du in der Schule gemobbt wirst
... dich keiner mehr versteht
... du weder ein noch aus weißt

Kinder- und
Jugendanwaltschaft
01 70 77 000 (Mo – Fr  9 – 17)
www.kija.at/kija
sie helfen dir weiter

Kinderschutzzentrum

0662 449 11 (Mo – Do 9 – 17 u Fr 9 – 14)
www.oe-kinderschutzzentren.at (unter „Zentren“
findest du Kontakte für jedes Bundesland)

Die Möwe

0800 80 80 88 (Mo – Do 9 – 17 u Fr 9 – 14)
www.die-moewe.at/de/onlineberatung
falls es dir leichter fällt, deine Gedanken niederzuschreiben als sie auszusprechen

www.gewalt-ist-nie-ok.at
wenn du mehr erfahren möchtest

Gemeinsam und mit Gottes Hilfe
schaffen wir es.
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Ruf uns an. Wir helfen dir.
anonym – vertraulich – kostenlos
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Was sag ich bloSS, wenn ich Hilfe brauche?
Hier findest du Tipps für den Beginn eines Gesprächs mit einem Berater oder einer Beraterin.

Ruhig bleiben!
Die Person, mit der du redest, weiß, dass dir ein bisschen mulmig ist. Sie versteht das. Auch für sie ist das Gespräch aufregend, denn sie weiß nicht, was du
erzählen wirst.

Du musst nur das sagen, was du willst!
Niemand wird dich zwingen, Dinge zu erzählen, die du nicht sagen magst.

Schreib dir vorher auf, was du sagen möchtest!
Denn wenn man aufgeregt ist, vergisst man schon mal, was man eigentlich
loswerden wollte.

Und so könnte ein Gespräch ablaufen
Beraterin:
Hallo, ich heiße Bettina und arbeite
hier in der Beratungsstelle.
Wer bist du denn?

Du:
Ich heiße XXX und bin 11 Jahre alt
(wenn du nicht möchtest, brauchst du deinen
Namen nicht zu sagen!).

Beraterin:
XXX, ich habe jetzt Zeit für dich.
Du kannst mir erzählen, was dich
beschäftigt.

Du:
Was passiert denn dann?

Beraterin:
Ich werde mit dir gemeinsam
versuchen, einen Weg für dich in
deiner Situation zu finden.

Beraterin:
Nein, nur das, was du mir sagen
möchtest. Warum hast du dich denn
bei mir gemeldet?

Du:
Muss ich dir dazu alles
sagen?

Du:
Weil es mir nicht gut geht.

Die Gesetze, die Kinder schützen
Kinderrechtskonvention
Die Kinderrechtskonvention ist eine Vereinbarung über die Rechte von Kindern. Auch Österreich ist bereit, sich an diese Vereinbarung zu halten, damit
Kinder geschützt werden, und hat diese Vereinbarung in das Österreichische
Bundesverfassungsgesetz aufgenommen.
Die Vereinbarung beinhaltet folgende wichtige Punkte:
■■
■■

Jedes Kind hat darauf Anspruch, dass es versorgt und geschützt wird.
Jedes Kind darf persönlichen Kontakt zu beiden Elternteilen haben. Lebt das Kind nicht in einer Familie, sorgt der Staat für den
besonderen Schutz und den Beistand des Kindes.

■■

Kinder haben das Recht, ihre Schulpflicht zu beenden, ohne davor arbeiten gehen zu müssen.

■■

Die Meinung des Kindes soll berücksichtigt werden.

■■

■■

Keinem Kind darf Gewalt angetan werden, weder körperlich noch seelisch. Kein Kind darf sexuell missbraucht werden. Kommt so
etwas vor, muss eine Wiedergutmachung stattfinden.
Behinderte Kinder dürfen nicht benachteiligt werden und müssen ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert werden.
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1210 Wien
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