
Günther Ebenschweiger, Prösi-
dent des Österreichischen Zen-
trums fi.ir Kriminalpröv ention

Journal: Wer sind die Triter?
Ebenschweiger.' Man weiß
nicht, wie jemand Täter
wird, aber wie der Prozess
abläuft. Jeder weiß, dass er
ein Verbrechen begeht und
dass er das Monster ist,
wenn der Missbrauch an die
Öffentlichkeit kommt. Sie
suchen sich am ehesten Kin-
der aus, von denen sie
annehmen, dass sie nichts
verraten. Also bitte, gewöh-
nen Sie Kindern nicht ab,

,,Nein" zu sagen, wenn sie
etwas nicht wollen.

Journal: Wie bringt der
Täter sein Opfer dazu, nichts
zu veffaten?
Ebenschweiger.' Indem er so
genannte, ,schlechte Ge-
heimnisse" schafft. Das sind
jene Geheimnisse, dje ein
ungutes Gefühl verursachen.
Täter setzen mit Liebe und
Brutalität durch, dass diese
Geheimnisse gewahrt blei-
ben. Sie drohen damit, dass
sie ins Gefängnis kommen,
die Mutter vor Kummer
stirbt und dann das Meer-
schweinchen verhungert,
wenn das Kind etwas
erzählt.

Journal: Wqs wissen die
Mütter?
Ebenschweiger: Meistens
bekommen sie tatsächlich
nichts mit. Vielfach besteht

bei ihnen aber auch große
Angst vor Stigmatisierung.

Journal: Erzcihlen Kinder
von Missbrauch?
Ebenschweiger.' Kinder ler-
nen selten, die Dinge beim
Namen zu nennen. Es besteht
daher eine große Scham,
gewisse Begriffe auszuspre-
chen. Sie versuchen es also
eher mit Hinweisen, die oft
nicht verstanden werden,
was dann ein Gefühl der
Hilflosigkeit, des Verlassen-
seins auslöst. Ein Kind muss
im Durchschnitt neun bis
zwölf Erwachsene fragen,
bevor einer reagiert. Bei die-
sen Punkten setzt ..Mein
Körper gehört mir" an. Wir
geben den Kindern eine
Sprache und sensibil isieren
Eltern und Lehrer. Nur so
können wir Kinder sttuken
und stützen.

Journal: Wie erkennt man
ein missbrauchtes Kind?
Ebenschweiger.' Gar nicht.
Es kann verhaltensauffällig
sein oder der beste Schüler
der Klasse. Da hilft nur
Zuhören, was die Kinder
erzählen. Sie senden Bot-
schaften aus. Die Annahme

,,Wdre mir das passiert, hätte
ich das sofort erzählt!" ist
jedenfalls ein Irrglaube!

lournal: Was macht jemand,
der auf Missbrauch stöl3t?
Ebenschweiger: Es gibt
Netzwerke. Der erste Weg
sollte zu einer Fachstelle füh-
ren, wo weitere Schritte
überlegt werden. Nichts
überstürzen. In der Regel
kann Missbrauch nicht soforl
abgestellt werden.

Journal: Was wäre die fal-
scheste Reaktion?
Ebenschweiger: Zu sagen,
dass ja alles gar nicht so
schlimm sei. Denn damit
wird das Kind nochmal zum
Opfer.



Anna Maria O. (10 Jahre)
hat am Schulprojekt

,,Mein Körper gehört
mirltt teilgenommen und
danach unsere Fragen
beantwortet.

Hast du vor diesem Projekt
gewusst, was ,, sexueller
Missbrauch" ist?
Ja, ich habe schon einmal
irgendwann etwas gehört.

Wie war es für dich, mit
Erwachsenen über diese
Themen zu reden?
Normal, ich habe einfach
alles meiner Mama
erzählt.

Haben sich deine Eltern
gleich dffir interessiert ?
Ja, sehr!

Hast du Fragen zu dem The-
ma gehabt?

Ja, wenn man einem Kind
weh tut, wer dann schuld
ist: der Mann, das Kind
oder die Eltern.

Was hat dir an diesem Pro-
jekt am besten gefallen?
Dass Theaterstücke vorge-
führt wurden.

Kennst du auch solche

,,Nein-Gefihle"?
Ich denke ja, und zwar,
wenn wer etwas macht.
was ich nicht will; aber es
ist mir noch nie passiert.

WeiJ3t du, an wen du dich
wenden kannst, wenn du ein-
mal irgendein Problem
hast?
Ja, sicher, an meine Mama
und meine Familie.


