
Von klein auf sicher durch
den Datendschungel

Ein sicherer Schul-
weg unterliegt bei
uns  steter Verbesse-
rung. In Ostasien ist
es oft nicht so. Da
wird bisweilen der
Bildung ein so hoher
Stellenwert beige-
messen, dass le-
bensgefährliche We-
ge in Kauf genom-
men werden müssen.
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„Der Papa darf mich
doch hauen“ …

Frau Jauk, Sie sensibilisieren
Kinder in Form von Theater-
programmen für Gewalt und
sexuellen Missbrauch. Welche
Botschaft steht im Zentrum
Ihrer Arbeit?
Barbara Jauk: Uns geht es
darum, dass Kinder Ja- und
Nein-Gefühle unterschei-
den können. Diese können
höchst unterschiedlich
sein. 
Die Gefahr ist aber groß,
dass Kinder nicht auf ihre
eigenen inneren Gefühle
hören können, wenn sie
diese ständig überwinden
müssen. Es gibt Nein-Ge-
fühle, die müssen Kinder
aushalten. Dazu gehören z.
B. Zähneputzen und bei
Rot nicht über die Ampel
gehen. Aber es gibt auch
solche, die sie nicht aus-
halten müssen, eine heiße
Suppe essen oder Oma ein
Bussi geben zum Beispiel. 

Mit vier verschiedenen Pro-
grammen besuchen Sie Schu-
len in ganz Österreich. Wie
funktioniert theaterpädagogi-
sche Gewaltprävention?
Barbara Jauk: Wir agieren
paarweise und sehr interak-
tiv, spielen Szenen vor und
reden dazwischen mit den
Kindern. Das Tolle am
Theater: Es kann auf einfa-
che Weise Emotionen errei-
chen. Unsere Programme
wurden von der Theaterpä-
dagogischen Werkstatt in
Osnabrück entworfen und
werden immer wieder mit
neuen Erkenntnissen über-
arbeitet. 

Und wie erklären Sie Kin-
dern sexuellen Missbrauch? 
Barbara Jauk: Wichtig ist,

das Thema nicht zu groß
darzustellen. Es reicht eine
schlichte, nüchterne Erklä-
rung, kurz und prägnant.
Die Botschaft soll auf den
Punkt gebracht werden,
ohne Angst zu machen,
ohne Gestik und Mimik,
nicht mit Emotionen gekop-
pelt, nur die Fakten.

Thematisieren Sie auch
Schuldgefühle bei sexuellem
Missbrauch?
Barbara Jauk: Auf alle
Fälle. Unsere Botschaft: Es
ist ganz egal, ob das Opfer
Fehler gemacht hat, weil es
zum Beispiel unerlaubter-
weise etwas getan hat und
somit in diese Situation ge-
raten ist. 

Schuld ist immer nur jene,
die den sexuellen Miss-
brauch begehen. Übrigens:
Es gibt auch eine Dunkel-
ziffer an Frauen als Täterin-
nen.

Geben Sie Kindern konkrete
Handlungsanleitungen mit?
Barbara Jauk: Wir sagen
„du darfst nein sagen“ oder
„du hast das Recht dazu
nein zu sagen“. Wir werden
den Kindern niemals sagen,
„du musst nein sagen“. Wir
wollen Mut machen und
keine neue Bürde erzeugen:
„Wenn du es nicht schaffst,
nein zu sagen, ist es auch
okay, aber erzähl’s jeman-
dem, bleib nicht allein.“
Durchschnittlich muss ein
betroffenes Kind neunmal
um Hilfe bitten, bis es Hilfe
bekommt. 

Zu Ihrem Programm gehö-
ren auch Elternabende. Wel-
che Erfahrungen haben Sie
dabei gesammelt?
Barbara Jauk: Zur Stärkung
des Selbstbewusstseins
der Kinder brauchen wir
unbedingt auch die Eltern
dazu. Sie sollen unsere In-
tentionen verstehen und
hinter ihren Kindern stehen.
Elternabende verlaufen
sehr unterschiedlich. Man-
che Eltern sind ablehnend
und skeptisch, stufen das
Thema als zu früh für Kin-
der ein. Andere wiederum
sind betroffen und gerührt.
„Hätte es das in meiner
Kindheit gegeben, dann
wäre manches anders ver-
laufen“ – auch das haben
wir schon gehört. Wir la-
chen aber auch viel. Prä-
vention soll ja auch Spaß

LehrerInnen und 
Eltern fragen sich,
wie sie Kinder vor
Gewalt und sexu -
ellem Missbrauch
schützen können.
Barbara Jauk bietet
seit 13 Jahren 
theaterpädagogi -
sche Präventions -
programme an.
Britta Breser, KPH
Graz, stellte ihr die
Fragen.

Barbara Jauk aus Gratkorn ist
verheiratet und hat drei 
Kinder. Sie ist Kinder -
betreuerin, Theaterpädagogin,
diplomierte Sozial- und 
Berufspädagogin, seit 2006
Pädagogische Leiterin und
seit 2009 Vizepräsidentin des
Österreichischen Zentrums
für Kriminalprävention. 
Derzeit macht sie das 
Bachelor-Studium für das
Lehramt an Volksschulen an
der KPH Graz
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machen und aufbauend
sein.

Welche Fähigkeiten braucht
es für Ihre Art von Theaterpä-
dagogik?
Barbara Jauk: Es reicht
nicht, eine gute Theater-
spielerin zu sein oder Men-
schen zu finden, die für
Kinder lustig sind. Auch
das ist wichtig. Aber ge-
nauso braucht es ein Ge-
spür für Kinder, damit sie
sich in der jeweiligen Figur
wiederfinden können. Es
gehört viel Sensibilität
dazu, wenn ein Kind sagt
„Papa darf mich doch
hauen“.

Was antworten Sie darauf?
Barbara Jauk: „In Öster-
reich darf niemand jemand
anderen hauen. Es gibt ein
Gesetz, das Hauen verbie-
tet.“ Die Frage ist immer,
wie formuliere ich meine
Mitteilung so, dass es für
ein Kind am meisten
bringt? Wichtig ist auch, im
Anschluss eventuell mit
dem/der LehrerIn nochmals
die Aussage aufzurollen
und genau hinzuschauen.

Gibt es Ihrer Erfahrung nach
besondere Unterschiede, wie
Mädchen und wie Buben über
Gewalt sprechen?
Barbara Jauk: Mir fallen
jetzt keine Verallgemeine-
rungen ein. Ich würde sa-
gen, das hängt stark vom
Klassenverband ab. Aber
vielleicht bringt ja meine
Bachelor-Arbeit im Rahmen
meiner Ausbildung an der
KPH Graz Erkenntnisse
dazu. Ich werde nach den
Botschaften fragen, die bei
den Kindern durch unsere
Programme hängen geblie-
ben sind. 

Apropos LehrerInnen-Aus-
bildung: Haben Sie einen
Wunsch für die neuen Curri-
cula? 
Barbara Jauk: An der KPH

Günther Ebenschweiger,
Präsident des österrei-
chischen Zentrums für Kri-
minalprävention, und Vize-
präsidentin Barbara Jauk
luden am 15. März 2014
zum 15-Jahre-Jubiläum des
Vereins in den Grazer Stei-
ermarkhof ein. Günther
Ebenschweiger gab einen
Überblick über die Arbeit,
durch die bisher knapp
130.000 Kinder, rund
56.000 Eltern und fast 7000
LehrerInnen in ganz Öster-
reich erreicht werden konn-
ten. Anna Pallas, Ge-
schäftsführerin der
theaterpädagogischen
Werkstatt gGmbH Osna-
brück und Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstands
der Deutschen Gesellschaft
für Prävention und Inter-
vention bei Kindesmiss-
handlung und -vernachläs-
sigung, blickte auf 20
erfolgreiche Jahre Präven -
tionsarbeit in Deutschland
zurück und verwies im Zu-
sammenhang mit den
Theaterprogrammen auf
eine große Zufriedenheits-
rate bei Kindern, Eltern und
PädagogInnen. Die zahl-
reich erschienenen Spieler
und Spielerinnen aus ganz
Österreich brachten kurze
Auszüge aus den Theater-
programmen, so wie sie an
den Schulen gezeigt wer-
den.
Seit 1999 setzt sich das
Team des Österreichischen

Zentrums für Kriminalprä-
vention dafür ein, Miss-
brauch an Kindern und Ju-
gendlichen im Sinne von
Prävention zu verhindern
und Missbrauchsopfern zu
helfen. Günther Eben-
schweiger beschreibt den
Weg als steinig, er stieß zu
Beginn auf viel Unverständ-
nis und wurde belächelt,
der Begriff „Prävention“
war nur wenig bekannt. Ein
großer Schwerpunkt des
gemeinnützigen Vereins ist
die theaterpädagogische
Arbeit, mit der je nach Alter
der Zielgruppe drei unter-
schiedliche Programme an
den Schulen durchgeführt
werden:
l Die große Nein-Tonne
l Mein Körper gehört mir
l Natürlich bin ich stark

Diese in Österreich einzig-
artige Idee ist eine große
Hilfe – für Kinder, um
grenzüberschreitende Si-
tuationen besser einzuord-
nen, und für Erwachsene,
um die Sensibilität für das
Erkennen von sexuellem
Missbrauch zu verbessern.
Günther Ebenschweiger
und sein Team hoffen, in
Zukunft noch mehr Auf-
merksamkeit und Bedeut-
samkeit für den Verein und
die theaterpädagogische
Arbeit in der Bevölkerung,
den Medien und der Politik
zu erzeugen und zu bekom-
men. Kerstin Haubner

15 Jahre Gewaltprävention

Graz gibt es bereits ein
Wahlmodul zum Thema Ge-
walt. Auch in den Lehrver-
anstaltungen über Gesund-
heit ist Gewaltprävention
natürlich immer wieder ein
Thema. Es wäre wün-
schenswert, wenn das
Thema fix im Curriculum
verankert werden könnte.
Man sollte es auch mit El-
ternarbeit verbinden.

Ihre Botschaft an LehrerIn-
nen in puncto Umgang mit se-
xueller Gewalt?
Barbara Jauk: Den Kindern
zuhören, sie ernst nehmen,
Unterstützung anbieten
ohne falsche Versprechun-
gen. Nicht gleich daheim
anrufen, zuerst einmal
selbst Hilfe holen und be-
sonnen reagieren. Denn
eine falsche Vermutung
kann Familien zerstören.

Danke für das Gespräch. 

Schwerpunkt:
Gewaltpräven tion durch
Theaterpädagogik
Das „Österreichische Zentrum
für Kriminalprävention – Verein
für Gewaltprävention und
 Gesundheitsförderung” wurde
1999 als gemeinnütziger, unab-
hängiger Verein gegründet.
Theaterpädagogische Präven -
tionsprogramme gegen Gewalt
und sexuellen Missbrauch so-
wohl für die Primar- als auch für
die Sekundarstufe sind ein
Schwerpunkt des Zentrums.
Programme:
„Die große Nein-Tonne“: 1. und
2. Schulstufe
„Mein Körper gehört mir“: 3. und
4. Schulstufe
„Natürlich bin ich stark“: 7. und
8. Schulstufe
„Lilly und Leo“: für Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen
Jedes Programm besteht aus
 einem Elternabend und bis zu
drei Programmteilen mit den
SchülerInnen.
Österreichweit unterstützen über
40 (Theater-)PädagogInnen und
zusätzlich zahlreiche Psycholo-
gInnen die Arbeit des Vereins.
Informationen bzw. Interesse an
Mitarbeit:
Monika Gruber, 0316 722424 
E-Mail: info@aktiv4u.at
Webseite: www.aktiv4u.at


