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Vorwort
Seit vielen Jahren beschäftigen sich die Weltpfadfinderorganisationen WAGGGS und WOSM im Programm „Safe from
Harm“ mit der Überschreitung von persönlichen Grenzen, Gewalt und sexuellem Missbrauch gegen und unter Kindern
und Jugendlichen.
Für uns PfadfinderInnen ist es klar, dass die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen – als Einzelpersonen mit all ihren
Rechten – immer im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit stehen. Dasselbe gilt für alle Erwachsenen, die bei uns
mitarbeiten.
Wir Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs wollen unseren Kindern und Jugendlichen nicht nur tolle Abenteuer
bieten. Wir wollen sie so gut wie möglich vor jedem körperlichen oder seelischen Schaden und gegenüber jeder Form von
Gewalt schützen und ihre Rechte stärken.
Eine Projektgruppe der PPÖ hat zahlreiche Informationsbroschüren und Arbeitsbehelfe aus dem In- und Ausland, von
PfadfinderInnenverbänden, kirchlichen Institutionen und vielen anderen Kinder- und Jugendorganisationen durchgearbeitet,
sowie zahlreiche Fachbücher zu diesem sehr umfangreichen Themenbereich gelesen. Die für die PPÖ wichtigsten und
relevantesten Informationen wurden in diesem Grundlagendokument zusammengetragen.
Das Grundlagendokument soll allen Interessierten bei den PPÖ helfen, sich einen ersten, fundierten Überblick über die
Themen Grenzverletzung, Übergriff und Missbrauch zu machen. Es soll auch ein Ausgangspunkt für weitere Stufen- und
LeiterInnenbehelfe sein. Dieses Dokument ist aber nicht „allumfassend“ und „abschließend“, sondern ein erster Versuch
das Themenfeld für die PPÖ aufzubereiten.
Das Grundlagendokument soll mithelfen, damit wir gemeinsam bei den PPÖ
• noch bewusster unsere Handlungen und Worte reflektieren.
• auf jede Grenzüberschreitung achten, sie ansprechen und reflektieren.
• vermehrt präventiv tätig sind.
• in der Lage sind, Übergriffe und Fälle von Missbrauch zu erkennen, zu benennen und entsprechend zu handeln.

Missbrauch an Kindern und Jugendlichen hat in unserer Bewegung keinen Platz!

Anmerkung
Die nachfolgenden Texte sind – teilweise auch in größerem Umfang – komplette Übernahmen aus anderen Behelfen.
Wir haben uns bemüht, immer die jeweilige Quelle anzugeben. Dieses Dokument erhebt aber nicht den Anspruch einer
wissenschaftlichen Arbeit, dies gilt auch für die Zitierregeln. Am Ende dieses Dokumentes ist eine ausführliche Quellenund Literaturliste zu finden.

Vorwort
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Sicherheitshalber! –
Was gehört alles dazu?
„Sicherheitshalber!“ umfasst viele Themen: so wollen wir…
...unsere Kinder und Jugendlichen stärken.
Wie können wir das Selbstbewusstsein der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen stärken, sodass sie sich gegen
Übergriffe jeder Art leichter zur Wehr setzen können?
...keine Grenzverletzungen oder Grenzüberschreitungen zulassen.
„Nein“ sagen ist ok! Nicht jede/r muss alles mitmachen!
...jede körperliche Gewaltanwendung verhindern.
Die eigenen Kräfte messen ist okay – aber es darf niemand anderer zu Schaden kommen!
...gegen Mobbing auftreten.
Frühzeitiges Erkennen und Unterbinden ist wichtig! Egal ob bei den PPÖ oder auch außerhalb!
...auch Cyber-Mobbing und andere, neue Formen von Übergriffen und des Missbrauches nicht übersehen.
Auch digitale Aussagen und Bilder können wehtun und verletzen! Egal ob bei den PPÖ oder auch außerhalb.
...vor allem sexuelle Übergriffe und sexuellen Missbrauch verhindern!
Sowohl zwischen Kindern und Jugendlichen als auch zwischen Erwachsenen und Kindern / Jugendlichen.
Beim Thema „Sicherheitshalber! – Mutig für körperliche und seelische Unversehrtheit bei den PPÖ“ geht es ganz
allgemein um das Wohl der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Dieses Wohl und die Unversehrtheit
sicherzustellen, ist eine grundlegende Aufgabe von uns Erwachsenen bei den PPÖ.

Missbrauch? Übergriff? Grenzverletzung?
Das Thema (sexueller) Missbrauch ist ein sehr weites und umfangreiches Thema. Missbrauch ist dabei die weitreichendste
Tat. Auch die Vorstufen des Missbrauchs sollen erkannt, benannt und entsprechend bearbeitet werden.
Für die weitere Bearbeitung des Themas macht es Sinn, die nachfolgende Unterscheidung der Begriffe zu treffen.
Wie so oft, gibt es unterschiedliche Kategorisierungen, wir haben uns für diese entschieden:
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Grenzverletzung
Was ist das?

• Jemand tut etwas einem
anderen Menschen gegenüber, was dieser Mensch
als unangenehm und
unangebracht empfindet.
• Das passiert oft unbewusst,
und manchmal empfindet
der/die andere es auch
nicht sofort als unangenehm.

Ebene und Auswirkung
Konsequenz

Übergriff

Missbrauch

• Ein Übergriff passiert
bewusst und absichtlich.

• Missbrauch ist immer
strafrechtlich relevant!

• Auch dem Opfer ist das
Unbehagen sofort bewusst.

• Der/Die TäterIn ist sich
der Tragweite seiner/ihrer
Tat bewusst.

• Andere Anwesende erkennen den Übergriff aber
vielleicht nicht als solchen
oder ignorieren ihn.

• Das Opfer wird körperlich
und seelisch verletzt und
nachhaltig geschädigt.

Hier gibt es keine Unterscheidung! Alle drei Abstufungen können sowohl körperlich,
als auch seelisch sein!
• Sensibilisierung
aller Beteiligter, vor
allem der beteiligten
„Ausführenden“.

• Ansprechen des „Täters“/
der „Täterin“ und
Besprechen im Team.

• Selbstreflexion des/der
Einzelnen und des Teams.

• Klare Ermahnung an und
Konsequenzen für den/die
„TäterIn“.

• Herbeiführung einer
Verhaltensänderung.

• Hilfe von außen holen.

• Meldung an Behörden.
• Meldung an
Verantwortliche bei den
PPÖ.
• Ausschluss des Täters/der
Täterin.

• Genaue Beobachtung des
weiteren Verhaltens.
• Bei schwererem, bewusstem Übergriff Ausschluss
des Täters/der Täterin.

Beispiele
(bewusst auf die
PfadfinderInnen gemünzt)

• ein Wet-T-Shirt-Contest
bei den RaRo

• LeiterIn beobachtet gezielt
die Kinder/Jugendlichen
beim Duschen.

• eine möglichst
• LeiterIn „begrapscht“
lange Schlange aus
Geschlechtsteile der
Kleidungsstücken (die man
Kinder/Jugendlichen.
natürlich vorher ausziehen
muss) bei den GuSp
• CaEx führen erniedrigendes Aufnahmeritual durch.
(In beiden Fällen gilt auch
nicht die „Ausrede“: „Aber
• Ein RaRo postet ein
alle haben freiwillig mitgekompromittierendes
macht!“)
Sommerlagerfoto eines

• LeiterIn zwingt Kind/
Jugendlichen zu gemeinsamen sexuellen
Handlungen.
• LeiterIn macht sich außerhalb der Heimstunde,
ev. via Internet an
einen Pfadfinder / eine
Pfadfinderin heran, um es
dann sexuell zu missbrauchen (Grooming).

anderen RaRo online.
Die in der obigen Tabelle angeführten Beispiele sind nur einige wenige und sollen einen ersten Eindruck erwecken, wie
die Grenzen zwischen den drei Kategorien zu ziehen sind. Natürlich sind die Grenzen auch oft verschwimmend. Wichtig
ist aber auch zu wissen: TäterInnen, die Missbrauch planen, starten oft mit vermeintlich unabsichtlichen und
„harmlosen“ Übergriffen und versuchen so abzuschätzen, welche Kinder und Jugendlichen für spätere Übergriffe und
für Missbrauch leichte Opfer wären.
Hier nochmals eine ausführliche Beschreibung der drei Kategorien:

Grenzverletzungen / Grenzverletzendes Verhalten
Jeder Mensch hat um sich herum eine „gefühlte“ Grenze, die von ihm als schützend empfunden wird. Diese Grenze ist
sehr individuell und variiert auch etwa im Laufe eines Tages oder je nach Umgebung.
Eine Grenzverletzung passiert, wenn Personen mit ihren Worten, Gesten und ihrem Verhalten die persönliche Grenze
von anderen überschreiten. Grenzverletzungen können unabsichtlich geschehen und sind oft auch nicht ganz zu vermeiden.
Beispiele für Grenzverletzungen durch JugendleiterInnen sind etwa: öffentliches Bloßstellen, Kinder und Jugendliche
als „Schatzi“ oder „Süße“ bezeichnen, einmalig sexualisiertes Verhalten von Kindern/Jugendlichen im Kontakt zulassen,
einmalig Gespräche über intime Themen anleiern.
Entscheidend für die Bewertung, ob eine Grenzverletzung passiert ist, ist das persönliche Erleben der Betroffenen. Wenn
sich etwa jemand verletzt, gedemütigt oder abgewertet fühlt, wurde eine Grenze überschritten.
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Damit es zu keiner „Kultur der Grenzverletzungen“ kommt, die dann mögliche TäterInnen ausnützen können, um
gezielt Übergriffe zu setzen, müssen Grenzverletzungen als solche wahrgenommen, angesprochen und korrigiert werden.

Übergriff / Übergriffiges Verhalten
Übergriffiges Verhalten ist bewusstes, absichtliches Verhalten und geschieht, wenn Personen grenzverletzendes Verhalten
trotz Ermahnung nicht ändern und gezielt wiederholen. Übergriffiges Verhalten ist kein Versehen mehr und missachtet
die abwehrenden Reaktionen der Betroffenen. Als übergriffig bezeichnet man auch ein Verhalten, das zum ersten Mal
geschieht, jedoch vom Ausmaß her nicht mehr als Grenzverletzung zu beschreiben ist.
Übergriffige Personen relativieren und bagatellisieren ihr Verhalten, ebenso wenn Dritte ihr Verhalten ansprechen und
kritisieren.
Beispiele für übergriffiges Verhalten sind etwa: Mädchen und Burschen bewusst zu ängstigen, häufige sexistische
Bemerkungen oder gezielte Berührungen an der Brust und am Po, wie etwa auch ein scheinbar „freundschaftlicher“
Klaps auf den Po. Übergriffiges Verhalten erfordert Konsequenzen, wie etwa einen befristeten Ausschluss.
Bei übergriffigem Verhalten von Jugendlichen ist es sehr ratsam, es anzusprechen, eine Grenze zu setzen und
professionelle Hilfe bei Fachpersonen (PsychologInnen, PsychotherapeutInnen etc.) zu vermitteln.

Missbrauch / Straftat
Kinder können nicht einschätzen, welche Folgen sexuelle Handlungen mit Erwachsenen und älteren Jugendlichen für
sie haben. Sie können daher solchen Handlungen auch nicht zustimmen. Jede sexuelle Handlung von Erwachsenen und
Jugendlichen über dem 14. Lebensjahr mit, an oder vor Kindern, die noch nicht 14 Jahre alt sind, wird daher als sexuelle
Gewalttat gesehen und ist strafbar!
Sexuelle Gewalt an Kindern (bis 14 Jahre) kann einmalig oder mehrfach, mit oder ohne Berührung und in ganz
unterschiedlichen Situationen stattfinden, z.B.:
• wenn sie beim Ausziehen, Baden, Waschen beobachtet werden (Voyeurismus).
• wenn genitaler, oraler oder analer Geschlechtsverkehr stattfindet.
• wenn die eigenen Genitalien gezeigt werden (Exhibitionismus).
• wenn pornografische Abbildungen oder Videos gezeigt werden.
• wenn in Anwesenheit von Kindern masturbiert wird.
• wenn sie gezwungen werden, zu masturbieren.
• wenn sie gezwungen werden, die Genitalien einer anderen Person zu berühren.
Sexuelle Gewalt an Jugendlichen über 14 Jahren findet dann statt,
• wenn sexuelle Handlungen gegen ihren Willen passieren.
• wenn Gewalt und Zwang angewendet werden.
• wenn eine Notsituation der Jugendlichen ausgenützt wird (z.B. Sex gegen Schlafplatz bei abgängigen oder obdachlosen
Jugendlichen).
• wenn Sex gegen Bezahlung verlangt wird.
• wenn ein Autoritätsverhältnis ausgenützt wird.
Ein Wort noch zum Begriff „Missbrauch“: Viele meinen, dass „Missbrauch“ nicht hart genug ist und andeutet, es gäbe
eine korrekte bzw. akzeptierte Art, wie Erwachsene Kinder oder Jugendliche „gebrauchen“ sollen/können. Das wollen wir
mit der Verwendung des Begriffes nicht aussagen. Wir sehen Missbrauch ganz klar als Straftat und Verbrechen. Trotzdem
haben wir uns in diesem Dokument für den weithin verwendeten Begriff „Missbrauch“ entschieden.

Selbstreflexion/Teamreflexion
Vor allem bei (möglichen) Grenzverletzungen ist ein wichtiges Instrument des Erkennens und Bearbeitens, die
Selbstreflexion alleine oder im Team. Dazu empfehlen wir die hilfreichen Fragestellungen aus dem Behelf „Mein sicherer
Ort“ der Erzdiözese Wien (Kapitel „Nähe und Distanz in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen“ (Seite 22 ff.))
genauer anzuschauen.

Ein Wort vorweg zu den TäterInnen
MissbrauchstäterInnen treten oft als selbsternannte „Kinderfreunde“ in Erscheinung, es überrascht daher nicht, dass viele
sich im Umfeld von Kinder- und Jugendorganisationen oder im Schulbereich finden. Wir wollen hier keine Panik verbreiten, aber sensibilisieren, dass es auch unter uns PfadfinderInnen MissbrauchstäterInnen gibt bzw. per Gerichtsurteil
dokumentiert gegeben hat.
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In einer Kultur, die permanent Grenzverletzungen zulässt und verharmlost, haben es TäterInnen immer leichter, ihre Tat
zu begehen.

Ein Wort zu den Opfern
In Österreich werden pro Jahr mehr als 10.000 Kinder sexuell missbraucht, nur 94% der Opfer kennen den/die TäterIn
und 25% der missbrauchten Kinder leben mit dem/der TäterIn unter einem Dach (Kampagne „Finger weg!“, BMI
(2005)). Der Missbrauch dauert im Schnitt drei bis elf Jahre, wenn der/die TäterIn im Umfeld des Kindes zu finden ist.
Diese Zahlen sind – trotz Dunkelziffer – enorm hoch. Für uns als LeiterInnen bei den PPÖ bedeutet das auch, dass die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass unter den von uns betreuten Kindern und Jugendlichen auch Missbrauchsopfer
sind. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema ist daher auch aus dieser Perspektive wichtig.
Und noch eine letzte, erschreckende Zahl aus der oben genannten Studie: Im Durchschnitt braucht ein Kind sieben
Anläufe, bis jemand die Signale aufgreift!

Und ein Gedanke zu den Institutionen
„Institutionen können nicht nur zum Tatort sexualisierter, sondern ebenso von psychischer und körperlicher Gewalt,
sowie von Vernachlässigung werden“ (Grenzen achten, S. 50). An derselben Stelle ist die nachfolgende Aufzählung zu
finden, die einen Einblick gibt, was alles unter Gewalt, vor allem innerhalb von Institutionen, verstanden werden kann.

Formen von Gewalt
Es gibt verschiedene Formen von Gewalt, die wir hier kurz gegenüberstellen wollen.

Strukturelle Gewalt
Hiermit ist Gewalt durch Armut, Unterdrückung, gesellschaftliche Ausgrenzung, Ungleichheit und länger anhaltende
Benachteiligung zu verstehen.

Institutionelle Gewalt
Diese Gewalt kann von Institutionen auf ihre Mitglieder und deren Bedürfnisse ausgeübt werden. Hierunter könnte etwa
ein Verbot fallen, während der Schul- oder Heimstunde aufs Klo zu gehen, etwas zu trinken, etc.

Physische/Körperliche Gewalt
Physische Gewalt umfasst alle Formen von Misshandlungen: Ohrfeigen, Klaps auf den Po, schlagen, schütteln, stoßen, treten, boxen, mit Gegenständen werfen, an den Haaren ziehen, mit den Fäusten oder Gegenständen prügeln, mit dem Kopf
gegen die Wand schlagen, (mit Zigaretten) verbrennen, Attacken mit Waffen usw. bis hin zum Mordversuch oder Mord.

Sexualisierte Gewalt
Sexualisierte Gewalt umfasst alle sexuellen Handlungen, die einem Menschen aufgedrängt oder aufgezwungen werden.
Sie ist ein Akt der Aggression und des Machtmissbrauchs, nicht das Resultat unkontrollierbarer sexueller Triebe.
Sexualisierte Gewalt reicht von der sexuellen Belästigung oder Vergewaltigung und geht bis zum sexuellen Missbrauch
von Kindern/Jugendlichen.

Psychische Gewalt
Seelische, auf emotionaler Ebene ausgeübte Gewalt ist schwerer zu identifizieren als körperliche Misshandlungen. Das
Spektrum psychischer Gewalthandlungen ist jedoch sehr umfangreich, die Narben sind meist schwerer zu heilen als bei
physischen Übergriffen.
• Isolation und soziale Gewalt zielen darauf ab, die betroffene Person zu isolieren (z.B. durch ein Kontaktverbot zur Familie
oder zu FreundInnen, das Einsperren zu Hause, das Absperren des Telefons usw.). Bei Kindern zählt zu diesem Bereich
auch der Liebesentzug.
• Drohungen, Nötigungen und Angstmachen sind häufige Formen von psychischer Gewalt. Auch die Androhung, Dritte
zu verletzen (Verwandte, Haustiere, ...) wird eingesetzt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Durch Drohungen und
Angstmachen „erübrigt“ sich oft die Anwendung von physischer Gewalt, da die Angst davor bereits einschüchternd
wirkt. Diese Strategien bedeuten vor allem für Frauen und Kinder ein Leben in Angst.
• Beschimpfungen, Abwertungen und Diffamierungen dienen der Zerstörung des Selbstwertgefühls des Opfers und
seiner/ihrer geistigen Gesundheit. Mit der Zeit wird der Glaube an den eigenen Wert, die Identität und die eigenen
Empfindungen, an Rechte oder Wahlfreiheit, zerstört. Von dieser Gewaltform sind Frauen und Männer gleichermaßen
betroffen.

Sicherheitshalber! – Was gehört alles dazu?
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Zu dieser Form der Gewalt gehört z.B. das lächerlich Machen in der Öffentlichkeit durch beleidigende und abfällige
Äußerungen. Sehr häufig werden Behauptungen aufgestellt wie: die Frau sei verrückt oder psychisch krank, bilde sich
etwas ein, sei selbstmordgefährdet, etc. Diese Äußerungen werden oft benutzt, um von den eigenen Taten abzulenken
und die Frau „zum Problem zu machen“.
• Belästigung und Terror. Gemeint sind z.B. ständige Anrufe, Anrufe mitten in der Nacht, Drohbriefe, Bespitzelung und
Verfolgung am Arbeitsplatz und zu Hause („stalking“ genannt). Von diesen gewalttätigen Handlungen sind Frauen
besonders betroffen.
Kinder sind darüber hinaus besonders betroffen von:
• Ablehnung und Liebesentzug
• Missbrauch zur Befriedigung narzisstischer Bedürfnisse der Eltern, z.B. soll das Kind Wünsche und Ideale der Eltern
erfüllen oder es wird als Partnerersatz herangezogen
• Erzeugen von Schuldgefühlen
• Vernachlässigung (wird auch als Form von physischer Gewalt definiert)
• Mobbing durch Gleichaltrige im Schulumfeld und im Internet

Konkrete Beispiele für Gewalt an Kindern und Jugendlichen
Es ist Gewalt, wenn Betreuungspersonen Mädchen und Jungen, junge(n) Frauen und Männer(n)...
• als „seelischen Mülleimer“ für eigene Probleme benutzen
• mit Worten demütigen oder abwertende und rassistische Bemerkungen über deren Familien und Freunde machen
• mit übertriebenen oder sadistischen Maßnahmen strafen
• durch die Veröffentlichung von persönlichen Problemen und Schwächen bloßstellen (zum Beispiel andere Kinder
darüber informieren, dass ein Kind noch einnässt)
• damit drohen, dass ihnen niemand glaubt, wenn sie Fehlverhalten von Betreuungspersonen öffentlich machen
• durch angstmachende Rituale oder überfordernde Spiele und Aufgabenstellungen ängstigen
• in Überforderungssituationen die Unterstützung verweigern
• systematisch Zuwendung verweigern
• nur unzureichend fördern
• täuschen und verführen, um deren Vertrauen und Zuneigung zu erschleichen (z.B. durch Bevorzugung, Geschenke,
Billigung von Regelverstößen wie unerlaubter Alkoholkonsum, Rauchen oder Verspätungen)
• Geheimhaltungsgebote auferlegen
• innerhalb der Kinder- bzw. Jugendgruppe isolieren
• schikanieren und mobben
• mit Hinweis auf Fehlverhalten erpressen
• verunsichern, indem sie die eigene Machtposition ausnutzen, um die Wahrnehmung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen infrage zu stellen
• durch Ausnutzung der eigenen Machtposition gefügig machen wollen (z.B. durch die Drohung der Einweisung in die
Psychiatrie bzw. des Rauswurfs aus der Einrichtung)
• als Opfer abstempeln, indem sie deren Opfererfahrungen gegenüber Dritten öffentlich machen
• den Kontakt zu anderen Betreuungspersonen erschweren, indem sie Intrigen säen und KollegInnen vor oder bei Kindern
und Jugendlichen abwerten (zum Beispiel durch – falsche – Informationen über deren Privatleben oder institutionelle
Konflikte)
• keine oder nur unzureichend notwendige therapeutische, pädagogische und medizinische Hilfen vermitteln
• durch körperliche Gewalt ängstigen und ihnen Schmerz zufügen (z.B. Kopfnüsse, in die Rippen stoßen, im
Schwitzkasten halten)
• mit sadistischen Trainingsmethoden schikanieren

Missbrauch von Macht
Mit der Funktion der JugendleiterIn hast du Macht zugesprochen bekommen. Von deiner Gruppenleitung, von den Eltern
und den Kindern und Jugendlichen.
Deine Macht missbrauchst du,
• wenn du bestimmte Kinder und Jugendliche immer wieder bevorzugst, z.B., wenn Wünsche und Vorschläge von
„Lieblingskindern“ Vorrang haben.
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• wenn du versuchst, Kinder und Jugendliche zu manipulieren, also zu beeinflussen, z. B. indem du ihnen Belohnungen
versprichst.
• wenn du Abhängigkeiten ausnutzt, z. B. indem du Kinder und Jugendliche dazu drängst, eine bestimmte Meinung zu
vertreten.
• wenn du – mehr oder weniger subtil – Gewalt ausübst, z. B. durch Zwang, Druck oder Drohungen.
• wenn grobe Regelverletzungen von JugendleiterInnen, Kindern und Jugendlichen folgenlos bleiben und/oder vorher
vereinbarte Konsequenzen nicht gesetzt werden.

Altersgrenzen
Bei so einem sensiblen Thema erscheint es wichtig, nochmals die Altersgrenzen aus rechtlicher Sicht in Erinnerung zu
rufen (help.gv.at, bmfj.gv.at):
„Jugend“ ist kein einheitlicher Begriff – weder im wissenschaftlichen Diskurs noch in der österreichischen Rechtsordnung.
In der österreichischen Rechtsordnung finden sich unterschiedliche Altersdefinitionen für Kinder und Jugendliche.
Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention gilt als Kind jede Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die
Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendende Recht nicht früher eintritt. Andererseits sprechen z.B. Jugendschutzgesetze
von „jungen Menschen“ bis zum 18. Lebensjahr.
Die Unterscheidung zwischen Kindern und Jugendlichen ist losgelöst von der rechtlichen Definition eher eine im Sinne
der Entwicklungspsychologie bzw. eine soziale und kulturelle Sichtweise.
Aus den Jugendschutzbestimmungen heraus kann man nicht direkt ev. strafbare oder nicht-strafbare Handlungen
ableiten, trotzdem hier der Vollständigkeit halber eine Übersicht über die verschiedenen Jugendschutzbestimmungen
in Österreich:

Für wen gelten die Jugendschutzgesetze?
Bundesland

Definition

Burgenland

Junge Menschen: Personen unter 18 Jahren
Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener – auch unter 18 Jahren – gelten als Erwachsene.

Kärnten

Kinder: Personen unter 14 Jahren
Jugendliche: Personen zwischen 14 und 18 Jahren
Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener unter 18 Jahren gelten als Erwachsene.

Niederösterreich

Junge Menschen: Personen unter 18 Jahren
Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener – auch unter 18 Jahren – gelten als Erwachsene.

Oberösterreich

Jugendliche: Personen unter 18 Jahren
Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener unter 18 Jahren gelten als Erwachsene.

Salzburg

Kinder: Personen unter 12 Jahren
Jugendliche: Personen zwischen 12 und 18 Jahren
Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener unter 18 Jahren gelten als Erwachsene.

Steiermark

Kinder: Personen unter 14 Jahren
Jugendliche: Personen zwischen 14 und 18 Jahren
Verheiratete unter 18 Jahren gelten als Erwachsene.

Tirol

Kinder: Personen unter 14 Jahren
Jugendliche: Personen zwischen 14 und 18 Jahren

Vorarlberg

Kinder: Personen unter 14 Jahren
Jugendliche: Personen zwischen 14 und 18 Jahren
Die Jugendschutzbestimmungen gelten nicht für Jugendliche beim Bundesheer und im
Zivildienst.

Wien

Junge Menschen: Personen unter 18 Jahren
Verheiratete, Zivil- und Wehrdiener – auch unter 18 Jahren – gelten als Erwachsene.

Sicherheitshalber! – Was gehört alles dazu?
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In Österreich ist der Jugendschutz nicht bundeseinheitlich geregelt, sondern Angelegenheit der Bundesländer. Es kann
daher zu unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern kommen. Es gelten die Bestimmungen desjenigen
Bundeslandes, in dem sich das Kind bzw. der/die Jugendliche gerade aufhält.
Die Jugendschutzgesetze der Bundesländer Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg unterscheiden zwischen
„Kindern“ und „Jugendlichen“.
Im oberösterreichischen Jugendschutzgesetz gibt es den Begriff „Kinder“ nicht.
Die Jugendschutzgesetze der Bundesländer Burgenland, Niederösterreich und Wien sind in für den Jugendschutz
relevanten Bestimmungen aufeinander abgestimmt und verwenden nur noch den Begriff „junger Mensch“.

Präventionsstufen
In der Forschung wird zwischen verschiedenen Formen der Prävention unterschieden, die nachfolgend kurz beschrieben
werden (VCP).

Primäre Prävention (Vorbeugung)
Sie wirkt flächendeckend im Vorfeld und will verhindern, dass es überhaupt zu sexualisierten Grenzverletzungen oder
sexuellem Missbrauch kommt. Primäre Prävention informiert und schafft Strukturen. Das Ziel ist das Verhindern von
Vorfällen. Primäre Prävention will alle Mitglieder des Verbandes erreichen. Eine primärpräventive Maßnahme ist zum
Beispiel das Seminarmodul „Sicherheitshalber!“ und die Sensibilisierung von LeiterInnen.

Sekundäre Prävention (Intervention)
Sekundäre Prävention setzt dann an, wenn es bereits zu Grenzverletzungen oder Missbrauch gekommen ist. Sie hat zum
Ziel, dies möglichst früh aufzudecken und zu beenden. Sekundäre Prävention kann auch als Intervention bezeichnet
werden. Es geht sowohl um die Aufdeckung von zurückliegenden Fällen als auch um die Benennung und Unterbindung
von bestehenden, fortdauernden Übergriffen. Eine sekundärpräventive Maßnahme ist z.B. ein Gespräch mit einem/einer
Betroffenen, in dem Möglichkeiten des weiteren Vorgehens aufgezeigt werden.

Tertiäre Prävention (Rehabilitation)
Die tertiäre Prävention setzt an, wenn die unmittelbare Gefahr abgewendet ist und ein Vorfall langfristig aufgearbeitet
wird. Dies wird auch als Rehabilitation bezeichnet. Es geht darum, nach einem Ereignis dem/der direkt Betroffenen
(Opfer), aber auch dem Umfeld zu helfen, mit der Situation klarzukommen. Ziel ist es, die negativen Erfahrungen
bestmöglich aufzufangen, die negativen Folgen abzuschwächen und eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.
Eine tertiärpräventive Maßnahme wäre z.B. die Begleitung einer betroffenen Gruppe, in der Übergriffe stattgefunden
haben, sowie der Eltern.

Quellen für dieses Kapitel
• Enders, Ursula (Hrsg.): Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen – ein Handbuch für die Praxis.
• Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP): Unterlagen zu „achtsam & aktiv im VCP“
• Erzdiözese Wien: Mein sicherer Ort.
• Verein „Selbstlaut!“: Diverse Unterlagen
• help.gv.at
• Bundesministerium für Familien und Jugend (BMFJ)
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Dimensionen des Missbrauchs
Zum Thema Missbrauch gibt es viele Statistiken und natürlich kann man ein so persönliches und tragisches
Thema wie Missbrauch nicht einfach so in Zahlen darstellen. Wir denken aber, es macht Sinn, hier kurz die
wichtigsten Zahlen zu nennen. Wir haben diese Zahlen großteils aus der deutschen Literatur entnommen,
Berichten zu Folge sind sie auch für Österreich gültig.

Geschlecht der Opfer
Etwa zwei Drittel der Opfer sind Mädchen, etwa ein Drittel Jungen.

Art der sexuellen Gewalthandlungen
Etwa 30 Prozent der Opfer erleben anale, orale oder vaginale Vergewaltigungen, etwa 40 Prozent genitale Manipulationen,
und etwa 30 Prozent der Opfer werden zu Zungenküssen gezwungen, an der Brust berührt oder begegnen Exhibitionisten.

Dauer des Missbrauchs
Etwa die Hälfte der Fälle sexuellen Missbrauchs betreffen einmalige Handlungen, die andere Hälfte der Fälle betreffen
mehrmalige Handlungen und ziehen sich teilweise über Jahre hin.

Alter der Opfer
Etwa je ein Drittel der Fälle sexuellen Missbrauchs geschehen bzw. beginnen vor dem 10. Lebensjahr der Opfer, im Alter
von 10 bis 12 Jahren und geschehen bzw. beginnen in der Pubertät bzw. ab dem 12. Lebensjahr.

Alter der TäterInnen
Etwa ein Drittel der TäterInnen sind jünger als 21 Jahre, zwei Drittel sind Erwachsene ab 21 Jahren.

Geschlecht der TäterInnen
80 bis 90 Prozent der TäterInnen sind Männer. Frauen bzw. weibliche Jugendliche sind für etwa 20 Prozent der Fälle
sexuellen Missbrauchs an Jungen und für 5 bis 10 Prozent der Fälle sexuellen Missbrauchs an Mädchen verantwortlich.

Soziale Schicht
Sexueller Missbrauch geschieht in allen sozialen Schichten.

Jugendliche StraftäterInnen
Laut Kriminalstatistik 2014 wird in Österreich etwa ein Fünftel aller sexuellen Straftaten von Jugendlichen unter
18 Jahren verübt. Studien zeigen, dass TäterInnen-Karrieren bereits im Kinder- oder Jugendlichenalter beginnen. Das
bedeutet, dass wir im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wiederholtes übergriffiges oder grenzüberschreitendes Verhalten
von Kindern und Jugendlichen nicht als „Phase“ abtun sollten, sondern klare Konsequenzen und Reaktionen setzen
müssen.

Missbrauch in Institutionen
Es gibt keine gesicherten Daten über das Ausmaß sexuellen Missbrauchs in Institutionen. Folgende
Untersuchungsergebnisse liefern aber erste Hinweise:
Von 91 untersuchten verurteilten SexualstraftäterInnen aus den USA hatten 35 Prozent einen sozialpädagogischen
Hintergrund. Von 324 Jungen aus Nordrhein-Westfalen, die als Sexualstraftäter aufgefallen sind, haben 17 Prozent ihre
Taten in Heimen oder Einrichtungen der Jugendhilfe begangen. Im Rahmen einer Befragung gaben 8,6 Prozent aller
weiblichen Betroffenen an, von einem Lehrer missbraucht worden zu sein.
Bisher gibt es in der Bundesrepublik Deutschland keine Grundlagenforschung zur Problematik sexualisierter Gewalt
in Institutionen.

Dimensionen des Missbrauchs
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Quellen für dieses Kapitel
• Enders, Ursula (Hg.): Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen – ein Handbuch für die Praxis,
S. 18ff
• Erzdiözese Wien: Mein sicherer Ort.
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Übergriffe zwischen Kindern
und Jugendlichen
Oft kommt es leider auch zwischen Kindern und Jugendlichen zu verschiedenartigsten Grenzverletzungen und
Übergriffen; nicht unbedingt immer zwischen älteren und jüngeren Kindern. Hier bist du als LeiterIn mehrfach
gefordert. Du musst die jeweiligen Situationen wahrnehmen, sie persönlich und im Team reflektieren und mit
den Kindern besprechen.
Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Arten von Übergriffen, wie Mobbing, Gewalt, Ausbeutung, etc. Im
Folgenden werden einige dieser Formen genauer beschrieben, der Fokus liegt hier auf Übergriffen zwischen
Kindern und Jugendlichen.

Wie gehe ich mit Übergriffen unter Kindern und Jugendlichen um?
LeiterInnen haben eine parteiliche Haltung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Mit dieser klaren Positionierung
handeln sie präventiv im Blick auf übergriffige Kinder und Jugendliche („Das darf man nicht!“) und im Blick auf
Betroffene („Das muss man sich nicht gefallen lassen“, „Mir wird geholfen“). Sexuelle Übergriffe unter Kindern und
Jugendlichen können überall passieren, wo Kinder und Jugendliche zusammenkommen. Sie sind kein Zeichen für
mangelnde Qualität der Arbeit von JugendleiterInnen!
JugendleiterInnen glauben Kindern und Jugendlichen, wenn sie von Übergriffen erzählen. Je nachdem, um welche Art
von Übergriff es sich handelt, ist entsprechendes Handeln und Reagieren der JugendleiterInnen notwendig, um Kindern
und Jugendlichen auch in solchen Situationen zu helfen. Keinesfalls werden Gespräche mit den Eltern des übergriffigen
Kindes/Jugendlichen gemeinsam mit den Eltern des betroffenen Kindes/Jugendlichen geführt.
Gemeinsam ist allen Formen von Grenzverletzungen und Übergriffen unter Kindern und Jugendlichen, dass die
Betroffenen Trost brauchen und dass es bei Kritik immer um Handlungen von Kindern und Jugendlichen, nie um deren
ganze Person oder Persönlichkeit geht. Während aber Übergriffen im Überschwang mit Achtsamkeit und Gesprächen
sowie mit Übungen zur Grenzwahrnehmung begegnet werden kann, brauchen übergriffige Kinder und Jugendliche, die
absichtlich Grenzen anderer missachten oder andere benützen und manipulieren, um sich mächtig zu fühlen, klare
Grenzsetzungen und Konsequenzen. Kinder und Jugendliche, die sexuelle Gewalt setzen, weil sie selbst welche erlebt
haben, brauchen vor allem Unterstützung zur Beendigung oder Aufarbeitung der von ihnen erlebten Gewalt. Aber auch
für diese ist es wichtig zu erleben, dass Grenzen geachtet und geschützt werden.

Maßnahmen bei sexuellen Grenzverletzungen und Übergriffen unter Kindern und Jugendlichen
• dienen dem Schutz der betroffenen Kinder und Jugendlichen
• zielen auf Verhaltensänderung der übergriffigen Kinder und Jugendlichen durch Einsicht und Einschränkungen
• schränken dabei die übergriffigen Kinder und Jugendlichen ein – nicht die betroffenen Kinder und Jugendlichen!
• werden befristet, damit sich die Verhaltensänderung lohnt
• müssen konsequent durchgeführt und kontrolliert werden
• brauchen deshalb Kommunikation und Konsens im LeiterInnenteam
• wahren die Würde des übergriffigen Kindes und Jugendlichen
• werden vom LeiterInnenteam entschieden - nicht von Eltern oder betroffenen Kindern und Jugendlichen

Mobbing
Eine Person wird gemobbt, wenn sie systematisch und wiederholt über längere Zeit negativen Handlungen oder verbalen
Attacken einer oder mehrerer Personen ausgesetzt ist.
Mobbing geschieht dort, wo Menschen regelmäßig zusammenkommen und nicht einfach weggehen können. Jede/r kann
zum Opfer werden!
Der/Die MobberIn bezieht andere – das Opfer oder andere MittäterInnen – in seine Tat mit ein. Betroffene können
Überlegene, Gleichgestellte oder Untergebene sein. Die Geschlechterunterschiede beim Mobbing sind wenig ausgeprägt.
Die Folgen können soziale Ausgrenzung oder Isolierung, Verletzung der Würde des/der Betroffenen, Verletzung des
Vertrauens in zwischenmenschliche Beziehungen, Machtgefälle, Konzentrationsprobleme, Leistungsabfall, (Schul-)Angst,
Schulverweigerung, Herz-Kreislauferkrankungen, geschwächtes Immunsystem, Schlafprobleme, Suizidversuche oder Suizid
sein.

Übergriffe zwischen Kindern und Jugendlichen
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Cyber-Mobbing
Eine „moderne“ Unterart ist das Cyber-Mobbing: Bloßstellung oder Bedrohung auf Internetplattformen (in sozialen
Netzwerken, über Chat): manipulierte Bilder, Videos aus zuvor gefilmter Demütigung, Ausgrenzung in Gruppenchats
(z.B. WhatsApp).
Zur Prävention ist es sinnvoll, Kinder und Jugendliche zu informieren und aufzuklären: z.B. über die Bedeutung von
Nicknames, die Übergriffe provozieren können. In den meisten Fällen ist es Kindern und Jugendlichen nicht bewusst,
dass manche ihrer Handlungen strafbar sind.

Einflussfaktoren/Rahmenbedingungen
Hier sind einige Einflussfaktoren bzw. Rahmenbedingungen, die (Cyber-)Mobbing beeinflussen:
• Gewalt & Aggression (Gewalt in der Familie des Mobbers/der Mobberin, aggressionsbereites Kind, Mobbing als
Entlastungsventil)
• sozialer Rahmen (Mobbing passiert nur, wo es geduldet wird, es gibt MitläuferInnen und Verstärker, Erwachsene
schauen weg)
• Selbstwert des Mobbers/der Mobberin (Erhöhung durch Erniedrigung des/der anderen)
• Status der zwischenmenschlichen Beziehung (ein Konflikt hat sich verfestigt)
• Auftreten des Opfers (wehrt sich nicht)
• Peer-Gruppe (Opfer erfüllt Normen und Regeln der Peer-Gruppe nicht, „Gemeinsam gegen eine/n“ stärkt das
Gemeinschaftsgefühl)
• Vorurteile (soziale Unterschiede, jemand ist „anders“)

Erkennen von möglichen Verhaltensmerkmalen
Es ist schwer, Tipps zu geben, wie man Opfer von Mobbing erkennen kann. Nichtsdestotrotz wollen wir hier ein paar
mögliche Anhaltspunkte anführen:
• Direkte Mobbinghandlungen (physisch, verbal, gegen Eigentum, Drohungen, beleidigende Spitznamen, abwertende
sexuelle Bemerkungen)
• Indirekte Mobbinghandlungen (Körpersprache, Tonfall, Gerüchte und Vorurteile verbreiten, ausgrenzen, ignorieren,
Dinge wegnehmen, auslachen, peinliche Fotos im Internet, erniedrigen, kränkenden Aufgaben zuteilen)
• Das Opfer selber schweigt meist zum Mobbing aus Scham und Angst nicht ernst genommen zu werden und weil es
glaubt, dass ihm eh niemand helfen kann oder aus Angst, dass es schlimmer wird, wenn das Opfer sich Hilfe holt.
• Verhaltensveränderungen beim Opfer: meidet Heimstunden, ständig „Wehwehchen“, hat Angst, wirkt ängstlich/
unsicher/verzweifelt, ist leicht reizbar und nervös, schläft schlecht, hat Alpträume, verliert Sachen, hat Verletzungen,
zerrissene Kleidung, kaputte Sachen, hat wenig/keine FreundInnen in der Gruppe, Konzentrationsprobleme.
• Ernstnehmen, wenn Opfer oder Dritte um Hilfe bitten!

Grenzen zwischen Spaß und Mobbing
Nicht jede verbale Entgleisung ist gleich Mobbing. Hier ein paar Merkmale, wie du „Spaß“ von Mobbing unterscheiden
kannst:
• Das Opfer findet die „Späße“ auf seine Kosten nicht lustig
• „Vorfälle“ treten häufiger auf
• Das Verhalten hält über längere Zeit an
• „Späße“ sind verletzend und immer auf Kosten derselben Person

Pädagogische Verhaltensmaßnahmen
Was kannst du als Erwachsene/r tun, um gegen Mobbing zwischen den Kindern und Jugendlichen aufzutreten:
• reagieren (wahrnehmen, ernstnehmen, handeln, Spirale unterbrechen, nicht tolerieren) – dem Opfer Schutz bieten –
Kreislauf unterbrechen
• thematisieren (offen in der Gruppe ansprechen)
• Konsequenzen (nicht gegen die Person, sondern gegen das Verhalten gerichtet, zeitnah, Wiedergutmachungsgedanke,
erkennbarer Zusammenhang zur Tat)
• Unterstützen (selber Hilfe anbieten oder professionelle Hilfe holen)
• Praktisches Arbeiten mit der Gruppe (Gefühl des Miteinanders stärken, mit der ganzen Gruppe Möglichkeiten der
Veränderung erarbeiten, Selbstvertrauen stärken, Stopp sagen üben)
• Verhaltenstipps für „Unbeteiligte“ mit der Gruppe erarbeiten (Hilfe holen, Eingreifen, MobberIn nicht unterstützen,
nicht anfeuern, nicht motivieren, gemeinsam helfen, vermitteln)
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Gewalt (Aggressives Verhalten)
Gewalt ist der gezielte Einsatz von physischer und/oder psychischer Kraft oder Macht, die angedroht oder tatsächlich
ausgeführt wird. Diese Schädigung kann gegen sich selbst gerichtet sein, gegen andere Personen oder Gemeinschaften.
Es gibt Geschlechtsunterschiede im aggressiven Verhalten. Bei männlichen Kindern und Jugendlichen sind meist
körperliche, offen-direkte Formen beobachtbar, während bei weiblichen Kindern und Jugendlichen eher hinterhältigverdeckte Formen (emotional motiviert) in Erscheinung treten.

Einflussfaktoren/Rahmenbedingungen
Hier sind einige Einflussfaktoren bzw. Rahmenbedingungen, die Gewalt (aggressives Verhalten) beeinflussen:
• Krise im sozialen Umfeld
• Erwerb ungünstiger Verhaltensmuster im familiären Umfeld (z. B. Gewalt zu Hause)
• Vorleben im sozialen Umfeld
• Verhaltensunsicherheit und Angst
• schwieriges Temperament – was ist das?
• unzureichendes Einfühlungsvermögen – fehlende Empathiefähigkeit
• soziale Ablehnung durch Gleichaltrige

Erkennen von möglichen Verhaltensmerkmalen
Es ist schwer, Tipps zu geben, wie man Opfer von Gewalt (Aggressivem Verhalten) erkennen kann. Nichtsdestotrotz
wollen wir hier ein paar mögliche Anhaltspunkte anführen:
• Gewalt kann sich folgendermaßen äußern: Zerstörung von fremdem Eigentum, Betrug oder Diebstahl, schwere
Regelverstöße, lästern, auslachen, ausgrenzen… alle Ausprägungen von körperlicher Gewalt
• Folgende Verhaltensveränderungen können beim Opfer auftreten: meidet Heimstunden, ständige „Wehwehchen“,
hat Angst, wirkt ängstlich/ unsicher/ verzweifelt, ist leicht reizbar und nervös, schläft schlecht, hat Alpträume,
verliert Sachen, hat Verletzungen, zerrissene Kleidung, kaputte Sachen, hat wenig/ keine Freunde in der Gruppe,
Konzentrationsprobleme

Grenzen von Spaß und Übergriff
Nicht jeder Klapps auf die Schulter ist gleich Gewalt. Hier ein paar Merkmale, wie du „Spaß“ von Gewalt (aggressivem
Verhalten) unterscheiden kannst:
• Ein Übergriff beginnt da, wo der Spaß aufhört. Immer wieder werden langanhaltende und sich wiederholende
Übergriffshandlungen von Betroffenen als übergriffige Handlung erlebt und von den TäterInnen als „Späße“ bezeichnet.
• „Späße“ sind keine Späße! Wenn die Betroffenen nicht mitlachen, gelten sie als humorlos oder werden als
„zu sensibel“ bezeichnet.
• Daher ist eine Unterstützung durch LeiterInnen oder Eltern wichtig.

Pädagogische Verhaltensmaßnahmen
Was kannst du als Erwachsene/r tun, um gegen Gewalt (aggressives Verhalten) zwischen den Kindern und Jugendlichen
aufzutreten:
• Wahrnehmen, Ernstnehmen, Handeln
• Ansprechen: Kinder und Jugendliche sowohl akzeptieren als auch konfrontieren
• Bei Sachschäden und/oder Verletzungen Eltern informieren
• Vermitteln, dass Körperverletzungen angezeigt werden können (gesetzliche Grundlagen beachten)
• Klar machen, dass Gewalt NICHT geduldet wird
• Von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche müssen zeitnahe Unterstützung erfahren
• TäterInnen müssen zeitnah Konsequenzen erfahren

Sexuelle Übergriffe
Ein sexueller Übergriff unter Kindern und Jugendlichen liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch das übergriffige
Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind unfreiwillig duldet oder sich unfreiwillig daran beteiligt. Auch sexualisierte Schimpfwörter gehören dazu.

Übergriffe zwischen Kindern und Jugendlichen
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Hierbei sind auch die rechtlichen Altersgrenzen zu beachten (help.gv.at):
Sexuelle Kontakte
Sexuelle Beziehungen zwischen Jugendlichen sind gesetzlich erst ab einem bestimmten Alter erlaubt. Folgende Situationen
sind möglich:
Sind beide unter 14 Jahren sind sexuelle Kontakte verboten, aber nicht strafbar. Jugendliche können sich erst ab 14 Jahren
strafbar machen.
Ist eine/einer von beiden unter 14 Jahren macht sich ab einem bestimmten Altersunterschied die Ältere/der Ältere strafbar:
Sexuelle Kontakte, bei denen es nicht zum Geschlechtsverkehr kommt, bleiben straflos, wenn der Altersunterschied zwischen
den Jugendlichen nicht mehr als vier Jahre beträgt und die jüngere Partnerin/der jüngere Partner bereits 12 Jahre alt ist.
Kommt es zum Geschlechtsverkehr, bleibt dies straflos, wenn der Altersunterschied nicht mehr als drei Jahre beträgt
und die Jüngere/der Jüngere bereits 13 Jahre alt ist.
Sexueller Missbrauch von Jugendlichen
Wann liegt sexueller Missbrauch von Jugendlichen vor?
Wer mit einer Person,
• die noch nicht 16 ist, unter Ausnützung ihrer mangelnden Reife, oder
• die noch nicht 18 ist, unter Ausnützung einer Zwangslage oder gegen Entgelt
sexuelle Handlungen vornimmt oder sie zu sexuellen Handlungen verleitet, ist mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe zu bestrafen.

Einflussfaktoren/Rahmenbedingungen
Hier sind einige Einflussfaktoren bzw. Rahmenbedingungen, die sexuelle Übergriffe beeinflussen:
• Machtspiele / Machtgefälle
• Bei sexualisierten Schimpfwörtern haben die Kinder abgeschaut, dass sexuelle Beleidigungen besonders verletzen
• Eigene Missbrauchserfahrungen

Erkennen
Es ist schwer, Tipps zu geben, wie man Opfer von sexuellen Übergriffen erkennen kann. Nichtsdestotrotz wollen wir hier
ein paar mögliche Anhaltspunkte anführen:
• Beobachten von Gewaltanwendung oder Protest des Opfers
• Kinder/Jugendliche thematisieren den Vorfall
• Verletzungen (Genital-, Analbereich, Oberschenkel, Arme,...)
• Geschlechtskrankheiten
• Frühe Schwangerschaft
• Schmerzen im Bauchraum
• Verhaltensänderungen: z.B. Einnässen, Einkoten, Essstörungen, Ohnmachtsanfälle, Schlafstörungen, Suchtverhalten,
häufiges Kranksein, Störungen im Denkvermögen, plötzliche Aktivitätsänderungen, Ängste, sozialer Rückzug, plötzliche
Stimmungswechsel, selbstverletzendes Verhalten, Störungen im Hygieneverhalten, auffallend sexualisiertes Verhalten

Grenzen von Spaß und Übergriff
Nicht jedes „Bussi“ ist gleich ein sexueller Übergriff. Hier ein paar Merkmale, wie du „Spaß“ von sexuellen Übergriffen
unterscheiden kannst:
• Wenn nicht alle Beteiligten freiwillig mitmachen. Wobei die wirkliche Freiwilligkeit gemeint ist und nicht nur, dass
das „Opfer“ sagt, dass es freiwillig ist!
• Praktizieren kleine Kinder „erwachsene Sexualität”, handelt es sich immer um einen Übergriff, weil es nicht der
kindlichen Sexualität angehört und ihrer Entwicklung schadet.
• Kinder und Jugendliche entdecken und erforschen ihre Sexualität, z.B. mit Doktorspielen. Eine Grenze wird da
überschritten, wo eine der beteiligten Personen (direkt oder indirekt) gezwungen wird, oder Unbeteiligte betroffen
sind (z.B. im Zelt).

Pädagogische Verhaltensmaßnahmen
Was kannst du als Erwachsene/r tun, um gegen sexuelle Übergriffe zwischen den Kindern und Jugendlichen aufzutreten:
• Übergriffe stoppen, Kinder/ Jugendliche schützen
• Wahrnehmen, Ernstnehmen, Handeln
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• Beratung und Austausch im Team über das Gesehene – Beschluss von Maßnahmen
• Direkt nach dem Übergriff dem Opfer die ungeteilte Aufmerksamkeit schenken (TäterIn muss warten) – das Opfer
NICHT fragen, warum es sich nicht gewehrt hat!
• Das übergriffige Kind/Jugendliche mit seinem Verhalten konfrontieren (Verhalten, jedoch nicht Kind/Jugendlichen
als Person ablehnen)
• Unterstützung durch ExpertInnen holen
Intervention nach sexuellen Übergriffen bedarf sehr viel Feingefühl. Sowohl Opfer als auch TäterIn brauchen
Unterstützung. Es empfiehlt sich in diesem Zusammenhang auf jeden Fall frühestmöglich professionelle Hilfe zu holen.
(Spezialambulanzen in Krankenhäusern, Kinderschutzzentren…)

Andere Grenzüberschreitungen zwischen Kindern und Jugendlichen
Vandalismus
Die „blinde Zerstörungswut“ verleiht machtlosen Jugendlichen das Gefühl normalerweise mächtige Personen oder
Institutionen, zumindest zum Teil, zu beherrschen.

Gewalt am Handy
„Happy Slapping“ bezeichnet Gewaltexzesse, bei denen eine Gruppe Jugendlicher ein Opfer massiv schlägt und diese
Prügelei mit einem Handy aufzeichnet und versendet oder ins Internet stellt. Gewaltvorfälle und deren elektronische
Verbreitung müssen immer bei der Polizei angezeigt werden.

Erpressung und Raub
Das „Abzocken, Ausrauben” war bis jetzt mehrheitlich ein Phänomen männlicher Kinder und Jugendlicher, wird
zunehmend jedoch auch von Mädchen ausgeübt.
Hier sind auch moderne Formen zu nennen, wie etwa:
• Sextortion (zuerst Überredung zu Nacktfotos und anschließende Erpressung damit – sehr oft auch mit erwachsenen
TäterInnen)
• Cyber-Grooming (Erschleichen des Vertrauens anderer im Internet und Vorspiegelung falscher Tatsachen mit dem Ziel
der sexuellen Belästigung und des Missbrauchs – auch hier sind sehr oft Erwachsene die TäterInnen)

Würgespiele („Choking Game“)
Bei diesem „Spiel” geht es darum, sich freiwillig in kürzester Zeit durch verschiedene Techniken wie Würgen,
Strangulieren oder Hyperventilation die regelmäßige Zufuhr der Atemluft zu nehmen, bzw. sich die Hauptschlagader
abzudrücken. Ziel ist es, auf diese Weise einen berauschenden, euphorischen Zustand zu erzeugen. Es können jedoch
schwere gesundheitliche Folgen, wie z.B. Schädelverletzungen durch Stürze, Hirnschädigungen aufgrund verminderter
Sauerstoffzufuhr des Gehirns, sowie Epilepsie, Krämpfe, Koma und im schwersten Fall der akute Herztod auftreten.

Prävention
Mobbing und Gewalt sind nie nur individuelle Probleme, sondern immer auch soziale Phänomene, welche sich zwischen
Menschen und innerhalb einer bzw. mehrerer Gruppen entwickeln. Sie müssen dort, wo sie entstehen, bearbeitet werden.
• Kinder/Jugendliche lernen durch Vorbilder: LeiterInnen sollen ein respektvolles Miteinander vorleben.
• Beziehungskompetenz: Kinder und Jugendliche brauchen jemanden, der für sie da ist, der ihnen Schutz und Sicherheit
bietet.
• Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl: Kinder und Jugendliche brauchen Möglichkeiten, selbstwirksam zu sein, Dinge
real beeinflussen zu können, damit sich eine Selbstsicherheit entwickeln kann. Diese Selbstsicherheit kann gestärkt
werden durch Übertragen von Verantwortung, Förderung der Kreativität, nicht Kritisieren von Fragen und durch das
Betonen von positiven Aspekten, die vor den anderen gewürdigt und anerkannt werden.
• Soziales Lernen: Um Konflikte konstruktiv zu bewältigen, braucht es sozial kompetente Menschen. Zur sozialen
Kompetenz zählen: eigene Gefühle angemessen äußern zu können, Einfühlungsvermögen, Selbstbehauptung, Toleranz,
sowie eine gute und konstruktive Kommunikationsfähigkeit.
• Kräfte messen: Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume, Bewegung und körperliche Aktivitäten. Zudem brauchen sie
Körpererfahrungen, ein Austesten von Grenzen und ein Sich-am-anderen-Messen. Eine Möglichkeit ist das „Angeleitete
Raufen“ nach klaren Regeln, wie etwa „Niemand tut anderen absichtlich weh“, „durch ein vereinbartes Zeichen kann
gestoppt werden” etc. Kinder und Jugendliche lernen dadurch, was schmerzlich ist und andere verletzt, unter welchen
Regeln raufen erlaubt ist und was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten werden.
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• Grenzen setzen und leben: Kinder und Jugendliche brauchen klare Grenzen, nach denen sie sich richten können. Das
gibt ihnen Sicherheit. Hin und wieder müssen sie die Gültigkeit dieser Grenzen überprüfen. Es ist wichtig, klare Regeln
zu haben und diese auch konsequent durchzusetzen.
• Umgangston: Beleidigungen und sexualisierte Schimpfwörter verletzen immer und sollten deshalb gar nicht erst geduldet
werden.
• Kultur des Hinschauens und Wahrnehmens, damit Konflikte bzw. Gewalt gar nicht erst entstehen können.
• Nein sagen ist erlaubt und sollte akzeptiert werden. Hierzu eignet sich z.B. eine Übung, wo alle Kinder im Kreis stehen
und die Kinder nacheinander zum Nachbarn überzeugend „NEIN“ sagen müssen. Der/Die EmpfängerIn akzeptiert das
Nein, dreht sich zum nächsten um und sagt „NEIN“. Dadurch können Kinder darin gestärkt werden, dass ein „Nein“
durchaus akzeptiert wird.

Quellen für dieses Kapitel
• Erzdiözese Wien: Mein sicherer Ort.
• Kinder- & Jugendanwaltschaft OÖ: Ein Comic über Mobbing und Gewalt an Schulen.
• Kinder- & Jugendanwaltschaft OÖ: Was tun bei Mobbing in der Schule.
• Kinder und Jugend Anwaltschaft Tirol: Mobbing und Gewalt im Klassenzimmer.
• Petermann und Petermann: Training mit aggressiven Kindern.
• Edyoucare: Krisenkompass.
• BMUKK: Sexueller Missbrauch – Rechtliche Situation.
• Uni Bern: Mobbing/Plage.
• Freund, Ulli: Sexuelle Übergriffe unter Kindern.
• Kinder- & Jugendanwaltschaft OÖ: Was tun bei Mobbing und Gewalt im Klassenzimmer?
• Baur-Lichter, Ady: Mobbing in Jugendverbänden.
• BMBF: Nationale Strategie zur schulischen Gewaltprävention.
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Kinder und Jugendliche stark machen
Die Stärkung der Kinder und Jugendlichen hat in der Prävention physischer und psychischer Gewalt oberste Priorität.
Wir müssen Kinder und Jugendliche als Individuen sehen, die das Recht haben auf...
• Akzeptanz ihrer Bedürfnisse
• respektvollen Umgang
• vertrauensvollen Umgang
• Förderung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten
• Mitsprache und Partizipation
• NEIN sagen zu dürfen
• eine Wohlfühlzone
• Schutz vor jeglicher Gewaltanwendung und Überforderung
Unser Ziel ist, dass die Kinder und Jugendlichen mit einem gesunden Selbstbewusstsein und einem Gespür für den
eigenen Körper aufwachsen und sich dessen bewusst werden – somit sind sie als Zielobjekte für körperliche oder seelische
Übergriffe unattraktiver.
Hinweise, dass ein Kind ein geringes Selbstwertgefühl hat, könnten sein:
• Redet es oft geringschätzig von sich selbst?
• Traut es sich viele Dinge nicht zu und meidet Tätigkeiten?
• Ist es in Gegenwart anderer eher schüchtern?
• Hat es vor neuen Aufgaben eher Angst?
• Vergleicht es sich häufig mit anderen und fühlt sich weniger wert?
• Wäre es gerne jemand anderer?
• Ist es zu schnell gereizt und fährt schnell aus der Haut?
• Geht es nicht gerne in die Schule / Heimstunde?
• Sagt es oft, dass andere alles viel besser können und diese viel beliebter sind?
• Ist es schnell frustriert, wenn ihm auf Anhieb etwas nicht gelingt und gibt rasch auf?
• Sucht es ständig nach Bestätigung und Zuwendung?
Um dem entgegenzuwirken gibt es einige Tipps:
• Wir als JugendleiterInnen müssen selbst ein gutes Selbstwertgefühl haben und an uns glauben – denn ich kann einem
Kind das nur vermitteln, wenn ich selbst danach lebe.
• Das Kind immer wieder ermuntern sich zu äußern, Dinge zu übernehmen, über alles reden lassen. Somit zeigt man ihm,
dass man es ernst nimmt und es einem wichtig ist.
• Anerkennende bzw. lobende Worte bzw. Gesten sind wichtig. Und zwar nicht immer nur für Dinge, die es geschafft hat
– auch nicht geglückte Aktionen sollten gelobt werden! Da zählt der Mut, den das Kind aufgebracht hat es zu probieren.
• Sollte sich ein Kind etwas nicht zutrauen, sollten wir es ermutigen und gegebenenfalls unterstützen. Aber Achtung: nicht
zu etwas ermutigen, was es überfordern würde!
• Wichtig ist es, das Kind gleich zu behandeln wie alle anderen auch. Auch dieses Kind muss sich an Regeln halten und
darf kritisiert werden. Aber dabei nicht die Person an sich kritisieren, sondern immer nur das Verhalten ansprechen,
z.B.: „Ich mag dich wirklich sehr, aber dein ständiges Schimpfen stört mich.“
• Stets ein Vorbild sein und versuchen, mit seinen eigenen Stärken und Schwächen bzw. auch Emotionen „richtig“
umzugehen.
• Auch körperliche Zuwendung kann manchmal helfen. Das kann ein Schulterklopfen sein, ein in den Arm nehmen
(Aber Achtung: Keine Grenzüberschreitung!) oder auch nur ein Zuzwinkern oder Lächeln.
• Dem Kind klar machen, dass jede/r einzigartig ist und sich nicht immer mit den anderen vergleichen soll.
• Dem Kind keine heile Welt vorgaukeln! Es gibt Situationen, die möchte man einem Kind gerne ersparen – aber es muss
rechtzeitig lernen damit umzugehen! Denn das Leben ist leider so wie es ist – nicht immer ganz leicht und nicht immer
ganz fair. Aber wir können ihm lernen, die Situation bestmöglich zu meistern und darauf stolz zu sein.
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In der heutigen Zeit ist es für die Kinder und Jugendlichen leider nicht immer ganz leicht sie selbst zu sein und zu dem
zu stehen, wie sie sind, wie sie aussehen, was sie tun, welche Kleidung sie tragen, etc. Überall wird einem vorgezeigt,
wie man zu sein hat oder was man tun soll. Egal, ob es sich dabei um Werbung handelt oder um den Gruppenzwang
der Gleichaltrigen oder den Lehrplan – stets wird einem vorgemacht, was als normal und ideal gilt.
Daher muss es unsere Aufgabe bei den PPÖ sein, alle Kinder und Jugendliche so zu nehmen und zu unterstützen, wie
sie sind. Natürlich sollen wir sie auch fördern und fordern – aber Achtung mit Überforderung oder unter Druck setzen!
Wir müssen den Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass sie (trotz ihres jungen Alters und ihrer etwaigen
„Unerfahrenheit“) wichtige Persönlichkeiten sind, von denen auch andere profitieren können. Jede/r einzelne ist wichtig und muss unbedingt behütet und auch gefördert werden. Und da ist es wichtig, immer am Ball zu bleiben und
sich zu erkundigen, wann ich was von den Kindern und Jugendlichen erwarten kann oder soll (siehe dazu auch die
Entwicklungsaufgaben der PPÖ). Denn es bringt nichts sie zu unter- oder aber auch zu überfordern.
Und wenn man sich ansieht, ab welchem Alter in früheren Jahren Spiele als geeignet angesehen wurden, muss man das
mittlerweile meistens revidieren – heutzutage sind aufgrund der extremen Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen
deren kognitiven Fähigkeiten gestiegen. Und das sollten wir nutzen und den Kindern und Jugendlichen gewisse Tätigkeiten
auch wirklich zutrauen. Bei der Bewältigung selbiger steigt ihr Selbstwertgefühl – und selbst, wenn es nicht zur Gänze
geschafft wird, kann ein Teilerfolg schon Genugtuung bringen.

Quellen für dieses Kapitel
• PPÖ: Unterlagen zum Bundesthema „free being me“
• Dr. Rolf Merkle, Dr. Doris Wolf (Internet)
• Unterlagen des Vereins „Selbstlaut“
• Unterlagen des Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)
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Warnhinweise –
Kann ich Missbrauch erkennen?
Dies ist wohl eines der schwierigsten Themen in diesem Grundlagendokument. Sehr gerne würden wir hier eine Checkliste
präsentieren, wie man als LeiterIn Missbrauch, der außerhalb der PfadfinderInnenaktivitäten stattfindet, erkennen kann.
Leider ist die Antwort auf die Frage in der Überschrift eher ein „Nein!“, einfach weil die Anzeichen oft zu komplex sind
oder gleiche Anzeichen unterschiedliche Ursachen haben können. Letztendlich dürfen wir uns als Laien nicht zu viel Stress
machen: Nicht hinter jeder unerklärlichen Veränderung eines Kindes steckt ein Missbrauchsfall – Gottseidank! Daher:
Wie auch sonst: sorgsam beobachten, nachdenken, im Team besprechen, abklären, aber keine Panikmache!
Nicht jede Veränderung, die wir an einem Kind oder Jugendlichen wahrnehmen ist zwangsläufig Folge einer Gewalt
erfahrung oder eines Missbrauchs. Veränderungen im Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen können entwicklungs-,
pubertätsbedingt sein, eine Reaktion auf ein aktuelles Lebensereignis oder einfach auch aus einer Laune heraus entstehen!
Wenn die Veränderung länger andauert, d. h. über mehrere Wochen auftritt, dann besteht ein der Situation angemessener Handlungsbedarf.
Von Missbrauch Betroffene leiden häufig unter...
• körperlichen und psychosomatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Problemen, Schwindel,
Blutdruckschwankungen, sowie gynäkologischen Beschwerden, Sprachschwierigkeiten (besonders bei Kindern),
Einnässen, Einkoten, Entwicklungsverzögerungen
• psychischen Folgen von Gewalt: Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen, vermindertes Selbstwertgefühl, erhöhte Ängste,
Schulschwierigkeiten, Konzentrationsschwäche, Aggressivität, Selbstverletzendes Verhalten
Erkrankungen, welche auf Grundlage von ca. sechs Monaten andauernder Symptome durch professionelle Diagnostik festgestellt werden:
• Depressionen, Stresssymptome, Angst-/Panikstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Trauma, Essstörungen
und Suizidalität, Bindungsstörungen, Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung
Gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen sind oftmals eine Folge von erfahrener Gewalt. Um die psychische Belastung zu
bewältigen, greifen viele zu Zigaretten und Alkohol, aber auch zu Drogen oder Medikamenten.
Die Folgen von erlebter Gewalt wirken sich geschlechterspezifisch unterschiedlich aus:
Häufiger bei Mädchen beobachtet:
• Unsicherheit
• Rückzug
• Selbstschädigung, Selbstverletzung
• Angst
• Kontaktvermeidung
Häufiger bei Jungen beobachtet:
• Akzeptanz von Gewalt
• Dominanzverhalten
• Abwertung von und Verächtlichkeit gegenüber Mädchen und Frauen
• sexuelle Übergriffe (verbal und tätlich)
• erhöhte Aggressivität
• Gewaltverhalten und Bedrohungsrituale
Sexuell übergriffiges Verhalten von Kindern kann ein Hinweis auf Missbrauch innerhalb einer Familie oder auch durch
eine/n KollegIn im jeweiligen Verein oder der Institution sein. Deshalb sollte man bei massiven Übergriffen unter Kindern
in jedem Fall mit einer Fachberatungsstelle abklären, ob, wann und wie man die Eltern eines übergriffigen Kindes bzw. die
PädagogInnen einer Einrichtung anspricht.
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Ebenso ist zu klären, wie differenziert man im Falle der berechtigten Vermutung eines innerfamiliären Missbrauchs
Mütter und Väter informiert. Erfährt ein/e TäterIn, dass ein Mädchen oder Junge durch Verhaltensauffälligkeiten
Hinweise auf die sexuelle Ausbeutung gibt, so versucht er/sie fast immer mit zusätzlichen Gewalthandlungen das
Schweigen des Opfers zu sichern.
Werden wir als LeiterInnen/Erwachsene mit Berichten von gewaltsamen oder sexuellen Übergriffen unter Kindern und
Jugendlichen im Elternhaus, in der Schule, in Jugendvereinen oder wo auch immer konfrontiert, so müssen wir diesen
Berichten nachgehen.

Signale, bei denen wir pädagogisch eingreifen müssen
Ein Kind/Jugendlicher...
• verwendet eine stark sexualisierte Sprache – ausgeprägter als andere Kinder
• ist in „Doktorspiele“ mit älteren oder jüngeren Kindern verwickelt
• versucht andere Kinder zu sexuellen Handlungen zu überreden
• verletzt sich selbst oder andere
• legt anderen Kindern ein Geheimhaltungsgebot über sexuelle Handlungen auf
• fordert andere Kinder zu Praktiken der Erwachsenensexualität auf
• spielt oder spricht über Handlungen, die einer Erwachsenensexualität entsprechen
Eingreifen bedeutet je nach konkretem Fall:
• reden mit dem jeweiligen Kind/Jugendlichen
• reden mit den Eltern
• reden mit anderen Betreuungs- oder Bezugspersonen
• Kontaktaufnahme mit den Ansprechpersonen in Landes- und Bundesverband

Signale, bei denen wir Kontakt mit einer Beratungsstelle aufnehmen müssen
Die nachfolgenden Beispiele sind immer in Bezug auf die entsprechende Altersstufe und das jeweils altersgemäße
Verhalten zu betrachten.
Ein Kind/Jugendlicher...
• hat an sexuellen Handlungen ein größeres Interesse als an anderen altersgemäßen Spielen und Aktivitäten
• benutzt eine extrem sexualisierte Sprache und demütigt wiederholt andere Kinder oder Erwachsene mit sexistischen
Schimpfwörtern
• versucht wiederholt, fremde oder uninteressierte Kinder/Jugendliche in sexuelle Aktivitäten zu verwickeln
• nimmt wiederholt über sexuelle Handlungen Kontakt zu fremden Kindern/Jugendlichen auf
• zeigt wiederholt seine Genitalien in der Öffentlichkeit
• fordert wiederholt andere Kinder zu Praktiken der Erwachsenensexualität auf
• beschreibt Details von Erwachsenensexualität
• hat kein Verständnis für die Rechte anderer Kinder auf sexuelle Selbstbestimmung
• verletzt sich selbst oder andere wiederholt oder gezielt an den Genitalien – auch wenn es schmerzt
• überredet oder verführt andere Kinder zu sexuellen Aktivitäten
• erpresst bzw. zwingt andere Kinder mit körperlicher Gewalt oder verbalen Drohungen zu sexuellen Handlungen
• erlegt anderen Kindern unter Anwendung von verbalen Drohungen oder körperlicher Gewalt ein Schweigegebot über
sexuelle Handlungen im Rahmen von Doktorspielen auf
• führt sexuelle Handlungen an Tieren aus (Sodomie)
• beschmiert wiederholt Gegenstände, sich selbst oder andere Kinder mit Kot oder Urin
• trinkt oder isst wiederholt Urin und Kot (»Sekt und Kaviar«)
• verstopft wiederholt – z.B. mit Handtüchern – die Toilette
• schnüffelt an oder klaut wiederholt Unterwäsche, obgleich Konsequenzen angekündigt wurden
• quält andere Kinder mit gewalttätigen Sexualpraktiken bzw. fordert andere auf, sie zu quälen
• nimmt mit Erwachsenen auf eine sexualisierte Art und Weise Körperkontakt auf, die nicht kindgemäß und den
Erwachsenen unangenehm oder peinlich ist
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Wahrnehmungsblockaden gegenüber Missbrauch in den eigenen Reihen
Je näher man einem/einer TäterIn steht, umso schwerer ist es, die von ihm/ihr verübten Verbrechen wahrzunehmen.
Die Wahrnehmungsblockaden von Fachkräften gegenüber Missbrauch in der eigenen Institution resultieren u.a. aus
• Gefühlen der Verbundenheit mit dem/der TäterIn
• dem Bedürfnis, den KollegInnen und Vorgesetzten vertrauen zu können
• unzureichendem Wissen über die Strategien von TäterInnen
• Scheu, Fehlverhalten von KollegInnen zu benennen, da man sich seiner eigenen Unzulänglichkeit bewusst ist
• Oder die Wahrnehmungsblockade resultiert aus der Angst
–– als Berufsgruppe unter einen Generalverdacht zu geraten
–– eine/n KollegIn falsch zu beschuldigen
–– selbst falsch beschuldigt zu werden
–– um den Ruf der eigenen Einrichtung
–– vor Konflikten nach der Aufdeckung des Missbrauchs

Und wie sieht es mit Grenzverletzungen und Übergriffen aus?
Wie oben schon beschrieben, ist es nicht so einfach Missbrauch, der außerhalb der PfadfinderInnenaktivitäten stattfindet,
zu erkennen. Bei Übergriffen und Grenzverletzungen ist es naturgemäß ob der geringeren „Schwere“ noch schwieriger.

Missbrauch, Grenzverletzungen und Übergriffen im Rahmen von Pfadi-Aktivitäten?
Missbrauch im Rahmen der PfadfinderInnenarbeit wirst du wahrscheinlich nie akut erkennen, wenn doch, dann hilft
dir der Leitfaden in einem nachfolgenden Kapitel damit umzugehen.
Grenzverletzungen und Übergriffe können dir aber im Rahmen deiner JugendleiterInnentätigkeit immer wieder
unterkommen. Niemand ist etwa davor gefeit, einmal unabsichtlich oder auch unbewusst eine Grenzverletzung gegenüber
einem anderen Menschen zu vollziehen. Wenn du eine Grenzverletzung oder einen Übergriff innerhalb deines Teams oder
deiner Kinder und Jugendlichen siehst, dann sprich das Geschehene in einem geeigneten Rahmen an. Diskutiere je nach
Situation alles vorher in deinem Team oder sprich dich mit erfahrenen LeiterInnen oder deiner Gruppenleitung ab.
Es ist wichtig, dass ihr in eurem Team immer wieder auch eure Aktivitäten oder eure Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen selbstkritisch reflektiert – so können etwa Grenzverletzungen, die in euren Aktivitäten ev. eingebaut sind,
analysiert und erkannt werden. Einfache Beispiele dafür sind etwa:
• um die Wette eine Kleiderkette binden (dabei stehen etwa die Kinder/Jugendlichen unter Gruppendruck sich möglichst
viele Kleidungsstücke auszuziehen)
• Gemeinschaftsduschen für beide Geschlechter auf Lagern
• peinliche oder herabwürdigende Rituale (auch Liegestütz als „Strafe“)

Quellen für dieses Kapitel
• Enders, Ursula (Hg.): Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen – ein Handbuch für die Praxis.
S. 280ff, S. 84ff
• BMFJ: Gewalt am Kind erkennen und helfen – Leitfaden für Pädagoginnen

Warnhinweise – Kann ich Missbrauch erkennen?
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Die Strategien der Täter und Täterinnen
Dieser Abschnitt basiert auf der Auswertung von einschlägiger Fachliteratur. Sexuelle Gewalt kann von Frauen
und Männern ausgehen. Strategien von TäterInnen können die unten aufgezählten Elemente enthalten. Nicht alle
Elemente müssen automatisch auf ein Tatvorhaben hinweisen.
TäterInnen nutzen das freundschaftliche Vertrauen und das Miteinander in PfadfinderInnengruppen bewusst für
andere Ziele aus. Unklare aber auch autoritäre Strukturen können sexuelle Gewalt fördern. Eine offene Feedbackkultur,
gut ausgebildete LeiterInnen, (über)regionale Vernetzung, wertschätzender Umgang mit Kindern, Jugendlichen und im
Team können sexueller Gewalt vorbeugen. Zusammen mit pfadfinderischen Haltungen und Werten können diese Punkte
ein Schutz für Kinder und Jugendliche sein. „Gerade im Pfadfinden wird dabei jedoch eine reflektierende Haltung
eingenommen, die Grenzverletzungen erkennen, benennen und korrigieren kann“ (Gelhaar).
„Der US-amerikanische Soziologe David Finkelhor nennt vier Voraussetzungen, die sexuellen Missbrauch seitens
pädosexuell orientierter Personen bedingen: Neben einer prinzipiellen Neigung gehört hierzu als zweites der Abbau
innerer Hemmschwellen, als drittes der Abbau äußerer Hemmschwellen bzw. die Schaffung einer äußeren Situation,
sowie als viertes die Überwindung des Widerstandes beim Betroffenen. Damit zeigt sich, dass Personen mit sexuellen
Neigungen zu Kindern und pubertären Jugendlichen keineswegs zwangsweise auch zu TäterInnen werden müssen.“
(Reiß, Enders)

Gründe für Machtausübung
Neben Pädophilie gibt es andere Gründe für Übergriffe auf Kinder und Jugendliche wie Machtausübung.
• Die Taten werden geplant und vorbereitet. Sie sind keine Ausrutscher oder Versehen.
• TäterInnen rechtfertigen ihre Tat in ihrem Kopf (z.B. „Auch ein Kind hat das Recht auf Sexualität“)
• Sicherung der Achtung und Wertschätzung der MitleiterInnen, der anderen Erwachsenen in der Gruppe. Die
Übernahme lästiger Aufgaben und die Übernahme von „Schlüsselfunktionen“ sind Schritte zu Achtung und
Wertschätzung.
• Aber auch die Achtung und Bewunderung der Kinder und Jugendlichen muss erarbeitet werden: Durch gemeinsam
verbrachte Zeit, aufgrund von Leistungen im Sport, als gute/r GeschichtenerzählerIn oder durch Übertreibungen und
oft erfundenen besonderen beruflichen und wirtschaftlichen Erfolg.
• TäterInnen haben für das Kind auch andere Rollen: als Kumpel, als Ersatzvater/-mutter, als Spielgefährte, als
bewunderte/r JugendleiterIn…
• TäterInnen nutzen ihr soziales und symbolisches Kapital ebenso wie das von Organisationen, für die sie sich engagieren.
• Die Suche nach Möglichkeiten und Gelegenheiten mit Kindern/Jugendlichen alleine zu sein.
• Grenzverletzungen werden bewusst probiert; Anfangs bewusst harmlos und unverfänglich. Die TäterInnen wandeln
die „Freundschaft“ allmählich in eine sexuelle Beziehung um, zunächst mit sozial gebilligten, dann doppeldeutigen
Berührungen. Sie verwickeln das Kind, den/die Jugendliche/n Schritt für Schritt in sexuelle Handlungen.
• Auswahl von Kindern/Jugendlichen, die emotional, sozial und unter Umständen auch finanziell bedürftig sind. Opfer
sind oft wenig selbstbewusst und eher zurückhaltend.
• Einige TäterInnen suchen gezielt Kontakte zu alleinstehenden Frauen mit Kindern.
• TäterInnen bauen in ihrem Umfeld Abhängigkeiten auf, z.B. durch finanzielle und materielle Hilfe.
• Die TäterInnen bauen ein geschicktes Lügengebäude auf und finden lange Zeit auf den ersten Blick plausible
Erklärungen für ihr Verhalten. Sie spielen verschiedene Verantwortliche einer Organisation gegeneinander aus.
• TäterInnen nutzen die natürliche Neugier von Kindern/Jugendlichen, ihre Abhängigkeit und ihre altersbedingte
Unwissenheit gezielt aus.
• Nach dem ersten Missbrauch muss das Schweigen des Opfers aufrecht bleiben:
–– durch Einreden, die sexualisierten Handlungen sind etwas Besonderes, etwas Schönes, es ist ein Privileg, dass genau
er/sie ausgewählt wurde…
–– unter Druck setzen durch eine pervertierte Auslegung von Treue, Gehorsam und Hilfsbereitschaft aus dem
PfadfinderInnengesetz und -versprechen
–– durch Erpressung mit Liebe und Zuneigung
–– durch die Androhung von Liebesentzug
–– durch die Androhung von Isolation und Ausschluss
–– durch Entfremdung von Eltern und anderen Bezugspersonen
–– bei Taten in der Gruppe oder Familie: Androhung des Auseinanderbrechens der Gruppe/Familie
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–– lächerlich machen des Opfers
–– Schuldgefühle erzeugen
–– Bedrohen, Angst machen, erpressen
–– Verstricken, Schuld abwälzen auf das Opfer
–– Sucht- und Genussmittel (wie Tabak oder Alkohol) und pornografische Medien werden von TäterInnen aktiv genützt
um Hemmungen bei den Opfern abzubauen, ein „Geheimnis“ zu erzeugen und das Opfer weiter zu
verstricken
Gemeinsam in einer Gruppe herangewachsene Ehrenamtliche können Fällen von sexueller Gewalt vorbeugen. In der
Vergangenheit ist es vorgekommen, dass TäterInnen häufig Gruppen und Verbände wechselten um „Weitermachen“
zu können. Es sind auch Fälle bekannt, dass TäterInnen eigene PfadfinderInnen- und Jugendbünde/-gruppen gründeten und dort als „angesehene“ Führungspersönlichkeiten schalten und walten konnten. Trotzdem sollen unsere
PfadfinderInnengruppen offen für QuereinsteigerInnen sein.

Warnhinweise
• Achtung bei einer Person, die plötzlich aus dem Nichts auftaucht und LeiterIn in der Gruppe werden möchte und sich
bereits in verschiedenen PfadfinderInnengruppen oder Verbänden engagiert hat. Einige sexuell übergriffige Erwachsene
betreiben „Vereinshopping“ und wechseln die Vereine, sobald Kritik an ihrem übergriffigen Verhalten aufkommt!
• Vorsicht ist auch bei größeren privaten Spenden und Schenkungen geboten.
• Ein/e Erwachsene/r aus der Gruppe bevorzugt ein Kind, beschenkt es, sucht seine Nähe, verbringt mit dem Kind Zeit
außerhalb der Gruppenstunden und Aktivitäten.
• Ein/e Erwachsene/r aus der Gruppe überschreitet regelmäßig Grenzen (Berührungen, Missachtung der Intimsphäre,
Gespräche über eigene Sexualität mit Kindern/Jugendlichen, sexualisierte Sprache…)
• Es gibt in einer PfadfinderInnengruppe nur eine autoritäre charismatische Führungsperson.
• Bei Stufen-/Gruppenaktivitäten tauchen vermehrt erwachsene Personen auf, die nichts mit der PfadfinderInnengruppe
zu tun haben.
• Eine Stufe oder Gruppe grenzt sich von der PfadfinderInnengruppe bzw. anderen pfadfinderischen Strukturen ab und
führt nur mehr ein Eigenleben.

Quellen für dieses Kapitel
• Enders, Ursula (Hg.): Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen – ein Handbuch für die Praxis.
• Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP)
• Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)
• Breyvogel, Wilfried (Hrsg.), Pfadfinderische Beziehungsformen und Interaktionsstile.
• Selzer, Annemarie: Sexueller Missbrauch in der Jugendbewegung. S.126-136.
• Stichwort – Die bündische Themenzeitschrift: H.202 (2014).

Die Strategien der Täter und Täterinnen
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Was tun, wenn es einen Vorfall gibt?
Leitfaden für LeiterInnen bei Übergriffen
Du hast den Verdacht, dass es zu einem Übergriff auf eines der Kinder/eine/n Jugendliche/n deiner Gruppe –
durch wen auch immer – gekommen ist. Nimm deinen Verdacht ernst und schau lieber einmal zu viel als
einmal zu wenig hin.

Folgendes ist hilfreich
• Bewahre Ruhe! Handle nicht voreilig und unbedacht
• Dokumentiere deine Beobachtungen, Anhaltspunkte und Vermutungen
• Erkenne eigene Grenzen und Möglichkeiten und akzeptiere sie, auch wenn es schwerfällt

Unmittelbarer Umgang mit dem / der Betroffenen
• Sei offen für ein Gespräch, wenn das Kind bzw. der/die Jugendliche zu dir kommt, nimm dir Zeit
• Höre einfach zu, ohne zu werten
• Nimm seine/ihre Äußerungen ernst, versuche ihn/sie zu verstehen und spiele es nicht herunter
• Versichere dem/der Betroffenen, dass er/sie an dem Geschehenen keine Schuld hat
• Lobe ihn/sie für seinen/ihren Mut, mit dir zu reden
• Versprich nichts, was du nicht halten kannst
• Informiere den/die Betroffene/n über deine weiteren Schritte
• Bring den/die Betroffene/n aus der Gefahrenzone, wenn das möglich ist
• Biete dem Kind/Jugendlichen weitere Gespräche an. Akzeptiere aber, wenn das abgelehnt wird
• Als JugendleiterIn musst du eine parteiliche Haltung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen einnehmen!

Weitere Schritte
• Behandle das Gespräch vertraulich. Erzähle nur denjenigen davon, bei denen es wichtig ist.
• Hol dir Hilfe bei deiner Gruppenleitung, bei einer Vertrauensperson in deiner Gruppe, deinem Landesverband (siehe
www.ppoe.at/sicherheitshalber) oder einer Beratungsstelle (bspw. 147 Rat auf Draht). Schildere deine Beobachtungen
und Eindrücke und lass dich für das weitere Vorgehen im konkreten Fall beraten.
• Wenn sich der Verdacht erhärtet, informiere umgehend deine Gruppenleitung oder den Elternrat. Wenn das nicht möglich ist, wende dich an deinen Landesverband (Kontaktmöglichkeiten findest du auf www.ppoe.at/sicherheitshalber).

Auf keinen Fall
• sofort die Familie des/der Betroffenen informieren
• den/die mutmaßliche/n TäterIn informieren
• sofort die Polizei oder andere Behörden einschalten
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Leitfaden für GruppenleiterInnen / Elternräte bei Missbrauch
In deiner Gruppe gibt es den Verdacht, dass es zu einem Missbrauch auf eines der Kinder/eine/n Jugendliche/n
gekommen ist, durch wen auch immer. Nimm den Verdacht ernst und schau lieber einmal zu viel als einmal
zu wenig hin.

Folgendes ist hilfreich
• Bewahre Ruhe! Handle nicht voreilig und unbedacht
• Dokumentiere, was du erfährst
• Erkenne eigene Grenzen und Möglichkeiten und akzeptiere sie, auch wenn es schwerfällt

Weitere Schritte
• Behandle das Gespräch vertraulich. Erzähle nur denjenigen davon, bei denen es wichtig ist.
• Hol dir Hilfe bei einer Vertrauensperson in deiner Gruppe, deinem Landesverband (siehe www.ppoe.at/
sicherheitshalber) oder einer Beratungsstelle (z.B. 147 Rat auf Draht). Schildere den Fall und lass dich für das weitere
Vorgehen im konkreten Fall beraten.
• Unterstütze den/die LeiterIn.

Wenn sich der Verdacht erhärtet
• Informiere umgehend deinen Landesverband (Kontaktmöglichkeiten findest du auf www.ppoe.at/sicherheitshalber)
und hole dir dort Unterstützung.
• Definiere mit dem Landesverband den/die AnsprechpartnerIn der Medien für diese Angelegenheit – alle Anfragen
werden an diese Person vermittelt, sonst gibt niemand Auskunft. Klärt die weitere Vorgehensweise (LV nimmt Kontakt
mit Bundesverband auf)
• Stimme dich mit einer Beratungsstelle (z.B. 147 Rat auf Draht) über die weitere Vorgehensweise ab, in Bezug auf
–– das Opfer
–– den/die TäterIn
–– die anderen Kinder / Jugendlichen
–– die Eltern
–– Behörden
• Schalte die Internet-Auftritte (Website, Facebook, …) deiner Gruppe ab, um Presse-Anfragen zu verhindern.
• Informiere die LeiterInnen und den Elternrat deiner Gruppe über die Situation, die weitere Vorgehensweise und darüber,
dass nur der/die PressesprecherIn Information nach außen gibt.
• Legt im Gruppenrat fest, welche Kinder / Jugendlichen und Eltern wie und von wem informiert werden.

Nach der Akutphase
Denkt daran, die Vorfälle in der Gruppe gut aufzuarbeiten und holt euch professionelle Unterstützung dazu. Habt
im Blick, dass auch das Opfer Hilfe bekommt, wenn es welche braucht (z.B. 147 Rat auf Draht, aber auch spezielle
Einrichtungen pro Bundesland), auch um in die Gruppe zurückfinden zu können.

Was tun, wenn es einen Vorfall gibt?
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Rechtliche Grundlagen
Für JugendleiterInnen im außerschulischen Kontext bzw. in der verbandlichen Jugendarbeit gibt es keine gesetzlichen
Meldepflichten im Falle eines Missbrauchs. Es gibt immer nur Empfehlungen, was wann zu tun ist und wohin man sich
wenden soll. Ein/e JugendleiterIn der PPÖ wird daher auch nie Probleme bekommen, wenn er oder sie einen Missbrauch
bzw. einen Verdacht nicht meldet (dies unterscheidet PfadfinderleiterInnen ganz klar von Professionisten wie ÄrztInnen,
PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen…). Von einem/einer Ehrenamtlichen wird nicht verlangt, dass er oder sie
Missbrauch zweifellos erkennen kann.
In der Praxis ist es aber oft so, dass PfadfinderInnengruppen bzw. LeiterInnen mit sehr konkreten Fragestellungen – was
sie in Bezug auf Kinder und Jugendliche dürfen und was nicht – an den Verband herantreten. Die meisten dieser Fragen
können rechtlich tatsächlich nicht abschließend beantwortet werden. Es fehlen eindeutige rechtliche Bestimmungen für die
außerschulische bzw. verbandliche Jugendarbeit.
Es kommt daher immer auf den konkreten Einzelfall an: Welches Verhalten – aus Sicht eines mit den rechtlich
geschützten Werten entsprechend verbundenen, besonnenen und einsichtigen Menschen – adäquat ist, um die Rechte
von Kindern und Jugendlichen zu wahren.
Diese finden sich nicht nur in den „klassischen“ rechtlichen Werken wie dem Bundesverfassungsgesetz über die Rechte
von Kindern und Jugendlichen bzw. den Kinder- und Jugendschutzgesetzen der Bundesländer, sondern in zahlreichen weiteren Gesetzen – allen voran im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) und im Strafgesetzbuch (StGB). Wieder
werden hier aber keine allgemein gültigen Aussagen zu konkreten Fragestellungen getroffen.
LeiterInnen müssen grundsätzlich darauf hingewiesen werden, dass der Schutz von jungen Menschen vorrangig durch
die Ausübung und Beachtung der Aufsichtspflicht sicherzustellen ist. Aufsichtspflichtige Personen müssen die ihnen zur
Aufsicht anvertrauten Kinder und Jugendlichen so betreuten und so auf sie Acht geben, dass diese nicht zu Schaden
kommen und auch anderen Personen keinen Schaden zufügen.

Allgemeine gesetzliche Verpflichtungen
Folgende gesetzliche Verpflichtungen treffen jede/n JugendleiterIn. Wichtig dabei anzumerken ist, dass je nach
Altersgruppe ein unterschiedlicher Maßstab anzuwenden ist – so wie er auch in der pädagogischen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen vorgesehen ist. Es kommt auf Alter, Persönlichkeit und Bedürfnisse der betreffenden Kinder und
Jugendlichen an.

Pflicht zur Information
Die Jugendorganisation muss sich z.B. vor einem Ausflug über die persönlichen Verhältnisse der Aufsichtspflichtigen
informieren (z.B. Behinderungen, Krankheiten, Medikamenteneinnahme, Allergien, Schwimmer/Nichtschwimmer,
sportliche Fähigkeiten, etc.)

Pflicht zur Vermeidung von Gefahrenquellen
LeiterInnen sind verpflichtet, selbst keine Gefahrenquellen zu schaffen, sowie erkannte Gefahrenquellen zu unterbinden,
wo ihnen dies selbst auf einfache Art und Weise möglich ist.

Pflicht zur Warnung vor Gefahren
Von Gefahrenquellen, auf deren Eintritt oder Bestand der/die LeiterIn keinen Einfluss hat, sind die Aufsichtsbedürftigen
entweder fernzuhalten (Verbote), zu warnen oder es sind ihnen Hinweise zum Umgang mit diesen Gefahrenquellen zu
geben.

Pflicht, die Aufsicht auszuführen
Hinweise, Belehrungen und Verbote werden in den meisten Fällen nicht ausreichen. Der/Die LeiterIn hat sich daher stets
zu vergewissern, ob diese von den Aufsichtsbedürftigen auch verstanden und befolgt werden. Eine ständige Anwesenheit
des/der Aufsichtspflichtigen ist nicht notwendig. Der/Die LeiterIn muss aber ständig wissen, wo die Gruppe ist und was
die TeilnehmerInnen gerade tun. Hierüber muss er/sie sich in regelmäßigen Abständen versichern.
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Fragen und Antworten zu konkreten Problemstellungen aus der Praxis
Die nachfolgenden Antworten sollen bei der Planung und Organisation von PfadfinderInnenaktivitäten helfen das Thema
sicherheitshalber! bewusst zu berücksichtigen.
Es handelt sich dabei um oft gestellte Fragen, die rechtlich mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft abgeklärt wurden.
Dürfen männliche Aufsichtspersonen weibliche Kinder-/Jugendgruppen alleine begleiten oder muss eine weibliche
Aufsichtsperson vor Ort sein?
Es gibt keine Rechtsvorschrift, dass eine weibliche Aufsichtsperson vor Ort sein muss. Für junge Menschen jeden Alters
ist es aus pädagogischer Sicht eine wertvolle Erfahrung, wenn Sie sowohl männliche als auch weibliche Aufsichtspersonen
haben.
Muss es getrennte Waschmöglichkeiten für Mädchen und Burschen geben?
Auch hier gibt es keine rechtlichen Vorschriften, sehr wohl aber die Empfehlung bereits bei Kindern – wenn schon nicht
örtlich so zumindest zeitlich – eine Trennung zu ermöglichen bzw. zu veranlassen.
Muss es getrennte Schlafräume für Mädchen und Burschen geben?
Kein Muss, aber ebenfalls die Empfehlung zum Schutz der Kinder und Jugendlichen, aber auch zum Schutz der mit deren
Betreuung betrauten Personen auf geschlechtsspezifische Maßnahmen wie das Unterbringen in getrennten Schlafräumen,
die Bereitstellung von getrennten WC- und Waschanlagen, etc. zu achten.
Dürfen Kinder/Jugendliche mit Erwachsenen einen Schlafraum teilen?
Das ist möglich, insbesondere bei Kindern, wenn diese Heimweh oder aus anderen Gründen die Anwesenheit eines
Erwachsenen als Unterstützung erleben. Absolut abzuraten ist v.a. von Situationen, in welchen sich ein oder zwei
Jugendliche oder Kinder ein Schlafzimmer mit einer Betreuungsperson teilen.
Dürfen JugendleiterInnen kranke Kids oder Kids mit Heimweh in den Arm nehmen zum Trösten?
Auch die Art und Weise des Trostes wird vom Alter und dem Bedürfnis des Kindes bzw. des/der Jugendlichen abhängen.
Ein kleineres Kind wird wohl in den Arm genommen werden dürfen, bei einem/einer Jugendlichen reicht es aus, einen
Arm um dessen/deren Schultern zu legen. Auch die Absicht des „Trösters“ muss eindeutig auf den Trost gerichtet sein.
Darf eine Aufsichtsperson mit einem Kind / Jugendlichen des anderen Geschlechts alleine in einem Raum sein?
Das ist erlaubt und auch zulässig.

Rechtliche Verantwortung vs. moralische Verantwortung
Wie bereits eingangs erwähnt, ist für viele Situationen, die im Betreuungsalltag auftreten können, keine eindeutige und
klare rechtliche Stellungnahme möglich. Vielmehr sind gewisse Situationen oder Konstellationen wohl eher oft „moralisch
verwerflich“ bzw. wird es von der Gesellschaft so angesehen. Ein gutes Beispiel hierfür:
Wie oben erwähnt ist es rechtlich zwar erlaubt, dass ausschließlich männliche Betreuungspersonen eine Gruppe von
Mädchen auf Lager begleiten. Nach außen hin oder für die Eltern könnte ein so organisiertes Wichtellager aber einen
durchaus seltsamen Beigeschmack haben. Aus moralischer Sicht ist es daher eine eindeutige Empfehlung, dass in so einem
Fall zumindest eine weibliche Begleitperson vor Ort sein sollte.
LeiterInnen sollen also grundsätzlich für ihre rechtlichen Pflichten – hier also vor allem die Beachtung der
Aufsichtspflicht – sensibilisiert werden. Sie sollen jedoch nicht „verrückt“ gemacht werden, was alles verboten ist oder
nicht. Denn rechtliche Bestimmungen gibt es – wie erwähnt – kaum. Maßgeblich ist der „gesunde Hausverstand“ bzw.
die moralische Verantwortung im konkreten Einzelfall.
Folgende grundlegende Hinweise können LeiterInnen aber bei der Einschätzung, ob sie nun „richtig“ handeln oder nicht,
helfen:
• Die Sensibilisierung für den Schutz von Kindern vor jeder Form von Gewalt, sowie die Achtung der Intims- und
Privatsphäre sind zentral.
• Umfassende rechtliche Kenntnisse sind für die Tätigkeit als LeiterIn nicht notwendig.
• LeiterInnen stehen NICHT permanent mit einem Fuß im Gefängnis, wie man oft gerne sagt. Zentral ist die gewissenhafte Wahrung der Aufsichtspflicht.
• Die Berücksichtigung und Akzeptanz der Meinung und persönlichen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen,
insbesondere, wenn es um Nähe und Distanz geht, ist zu beachten.
Viele Fragestellungen lassen sich besser durch pädagogische, moralische Überlegungen und die konsequente Wahrung
der Würde und Rechte von Kindern und Jugendlichen lösen, als durch umfassende rechtliche Kenntnisse.

Rechtliche Grundlagen
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Programmideen
Du findest hier keine Programmideen für die Heimstunden mit deinen Kindern und Jugendlichen oder auch für
ein Programm zu dem Thema mit deinen LeiterInnen.
Wir haben bewusst in diesem Grundlagendokument nur die wichtigsten Informationen gesammelt.

Wo kannst du dich weiter informieren?
Zu diesem Thema findest du in den einzelnen Stufenbehelfen bzw. Homepages auch noch altersentsprechende
Informationen und Programmideen.
Das Fachwissen für JugendleiterInnen wird gerade im Bereich „Sicherheitshalber!“ in Zukunft ständig wachsen.
Für etwaige Fragen oder auch Unterstützung kannst du dich jederzeit an deine Gruppenleitung, an deinen Landesverband
oder auch an den Bundesverband der PPÖ wenden.
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Literatur und Quellen
Du findest hier eine Vielzahl an Büchern, Unterlagen und Links im Internet, die das Projektteam zu
„Sicherheitshalber!“ in den Jahren 2015 bis 2017 durchgearbeitet hat. Einige der Links findest du auch auf der
ppoe.at-Website unter „Sicherheitshalber!“.

Als Einstieg in das Thema empfehlen wir das Buch:
Enders, Ursula (Hg.): „Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen – ein Handbuch für die Praxis“.
2012.
Darin bekommst du einen umfassenden Überblick über alle Aspekte des Missbrauchs in Institutionen.
Sehr gut auch der Behelf der Erzdiözese Wien:
Mein sicherer Ort. Prävention in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit der Erzdiözese Wien und Intervention bei
(sexuellen) Übergriffen und Gewalt. Wien. 2017
Ähnlich wie in diesem Grundlagendokument, nur etwas ausführlicher werden die wichtigsten Informationen vor
allem auch aus Sicht der institutionellen Kinder- und Jugendarbeit dargestellt.
• Baur-Lichter, Ady: Mobbing in Jugendverbänden.
• Bei uns doch nicht – Kinder und Jugendliche als Opfer sexueller Gewalt durch PädagogInnen. Leitfaden zur Sensibilisierung
& Prävention & Intervention
• BMBF: Nationale Strategie zur schulischen Gewaltprävention.
• BMUKK: Sexueller Missbrauch – Rechtliche Situation.
• Breyvogel, Wilfried (Hrsg.), Pfadfinderische Beziehungsformen und Interaktionsstile. 2017.
• Bund deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), Arbeitskreis Intakt:
http://www.pfadfinden.de/bund/praevention/materialien/
• Bundesministerium für Bildung: Sexuelle Gewalt. Leitfaden für PädagogInnen – Rechtliche Situation.
via http://pubshop.bmbf.gv.at/
• Bundesministerium für Familien und Jugend (BMFJ): (K)ein sicherer Ort. Sexuelle Gewalt an Kindern. 2010. Wien.
https://www.bmfj.gv.at/service/publikationen/familie/kein-sicherer-ort--sexuelle-gewalt-an-kindern.html
• Bundesministerium für Familien und Jugend (BMFJ):
https://www.gewaltinfo.at/
• Deegner: Kindesmissbrauch. Erkennen – helfen – vorbeugen. 2010.
• Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG): Aktiv gegen sexualisierte Gewalt. Prävention und Intervention in der
DPSG. 2013.
• Diözese Innsbruck: http://www.dibk.at/Media/Organisationen/Stabsstelle-Kinder-und-Jugendschutz
• Edyoucare: Krisenkompass.
• Enders, Ursula: Missbrauch durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Institutionen
• Enders, Ursula: Zart war ich, bitter war’s. Handbuch gegen sexuellen Missbrauch. 2014.
• Freund, Riedel-Breidenstein: Sexuelle Übergriffe unter Kindern. Handbuch zur Prävention und Intervention. Köln. 2012.
• Gewaltfrei leben: Verantwortungsvolle Berichterstattung für ein gewaltfreies Leben. 2014.
• Institut für Sozialdienste (ifs) Vorarlberg: http://www.ifs.at/kinderschutz.html
• Junge Kirche der Diözese Graz-Sekau: Leitfaden zur Leitung eines Kinder- und Jugendlagers (aus dem Blickwinkel der
Beachtung von Nähe und Distanz).
• Junge Kirche der Diözese Graz-Sekau: Leitfaden zur Leitung eines Kinder- und Jugendlagers+.
• Katholische Jungschar: Sexualisierte Gewalt an Ki und Jug
• Kinder- & Jugendanwaltschaft OÖ: Ein Comic über Mobbing und Gewalt an Schulen.
• Kinder- & Jugendanwaltschaft OÖ: Was tun bei Mobbing in der Schule.
• Kinder- & Jugendanwaltschaft OÖ: Was tun bei Mobbing und Gewalt im Klassenzimmer?
• Kinder und Jugend Anwaltschaft Tirol: Mobbing und Gewalt im Klassenzimmer.
• Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA Wien):
https://kja.at/site/praevention/broschueren-zur-information-und-praevention/
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• Langen: Geh nicht mit, Jasper! Arena. 2010.
• Mebes: Kein Anfassen auf Kommando. mebes & noack. 1994.
• Mebes: Kein Küssen auf Kommando. mebes & noack. 1994.
• Oelkers: Eros und Herrschaft. Die dunklen Seiten der Reformpädagogik. 2011.
• Petermann und Petermann: Training mit aggressiven Kindern.
• Pfadfinderbewegung Schweiz (PBS) – Schwerpunkt Prävention:
https://www.scout.ch/de/pfadialltag/betreuung/betreuungsschwerpunkte/2013
• Selzer, Annemarie: Sexueller Missbrauch in der Jugendbewegung. S.126-136.
• Stichwort – Die bündische Themenzeitschrift: H.202. 2014.
• Thole, Werner: Sexualisierte Gewalt, Macht und Pädagogik. Berlin und Toronto, 2012
• Uni Bern: Mobbing/Plage.
• Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP):
http://www.vcp.de/aktionen/praevention-sexualisierter-gewalt/
• Verein Selbstlaut: http://selbstlaut.org/
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Resolution der PPÖ zu sicherheitshalber!
Die nachfolgende Resolution und der Verhaltenscodex wurden vom Bundesrat am 22. 4. 2017 in Ritzing/Burgenland
beschlossen und von der Bundestagung am 22. 10. 2017 in Innsbruck als Resolution der Verbandsordnung der PPÖ
einstimmig angenommen.

Resolution
Seit mehreren Jahren beschäftigen sich die Weltpfadfinderorganisationen WAGGGS und WOSM im Programm
„Safe from Harm“ mit dem Thema der sexualisierten Gewalt gegen und unter Kindern und Jugendlichen.
Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ) tragen als Teil einer weltweiten Kinder- und Jugendbewegung
die offiziellen, auf nationaler und internationaler Ebene gefassten Präventionsstrategien mit.
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen gegenüber jeder Form von Gewalt sowie die Stärkung ihrer Rechte sind
zentraler Inhalt unseres Wirkens.
Unsere PfadfinderleiterInnen beschäftigen sich im Zuge ihrer mehrstufigen Ausbildung mit diesen Themen und
werden laufend weiter sensibilisiert.
Wir tolerieren keinen Missbrauch in unserer Bewegung!
Um aktiv für seelische und körperliche Unversehrtheit in unserer Bewegung einzutreten, noch bewusster gegenüber
sexualisierter Gewalt aktiv zu werden und frühzeitig Schutz zu bieten, haben die PPÖ folgenden Verhaltenskodex für alle
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen beschlossen:
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Verhaltenskodex
für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs

1. Meine Rechte
• Ich bin ein Individuum mit eigener Persönlichkeit.
• Ich darf selbst festlegen, wo meine persönlichen Grenzen sind.
• Ich habe das Recht auf Privat- und Intimsphäre.

2. Unser Miteinander
• Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um.
• Wir achten individuelle physische und psychische Grenzen, sowie Nähe und Distanz.
• Wir schaffen einen offenen und vertrauensvollen Rahmen im Umgang miteinander.

3. Unsere Aufgabe
• Wir wollen Sicherheit in unserem Miteinander bieten, indem wir individuelle Rechte durch Prävention, Beobachtung
und Reaktion schützen und Grenzen respektieren.
• Wir fördern Menschen in ihrer Individualität, stärken ihr Selbstbewusstsein und ermöglichen die Entwicklung
geschlechtsspezifischer Identität.
• Wir sind Vorbilder und gehen sorgsam und reflektiert mit Autorität sowie unserer Rolle, Funktion und Position um.

4. Unsere Haltung zu Missbrauch
• Wir achten auf alle Anzeichen und Aspekte von körperlichem und seelischem Missbrauch und sensibilisieren unsere
Gemeinschaft darauf.
• Wir sprechen offen über Missbrauch.
• Wir schaffen Raum, um Missbrauch aktiv und regelmäßig zu thematisieren und setzen uns in Ausbildungen regelmäßig
damit auseinander.
• Wir dulden keine Form – weder verbal noch nonverbal – von sexistischem, diskriminierendem und gewalttätigem
Verhalten, gehen aktiv dagegen vor und holen im Bedarfsfall Hilfe!

