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Liebe Jugend & liebe Erwachsene,
nach wochenlanger Arbeit haltet ihr das Kirchdorfer Jugendmagazin in den Händen, das aus einem Projekt heraus entstanden und
von den Jugendlichen mit Leben gefüllt wurde. Manches haben
wir in Kleingruppen und in gemischten Altersgruppen gemacht
(Fragen/Antworten) und manches am „offenen Tisch“ diskutiert,
um die Themen von allen Seiten zu beleuchten.
Ich durfte unsere Jugend dabei begleiten, mit ihnen an den Berichten feilen und beim Layout helfen. Ansonsten lautete die Devise:
„Sagt, was euch bewegt!“
Der Schwerpunkt unseres Magazins liegt auf dem kleinen aber so
wichtigen Wort„Zuhören“. Unsere Jugend bildet nämlich eine Generation, die gerne„überhört“ wird. Sie soll sich möglichst unauffällig verhalten, Regeln einhalten und in der heutigen Leistungswelt
bestehen. Aber: Wir „Älteren“ mussten früher ja auch durch Pubertät & Co. Wer bitteschön hat uns damals gefragt, wie es uns geht?
Nun, die Zeiten haben sich geändert und auch wir Eltern sind sicherlich gefordert (beruflich, finanziell usw.). Da bleibt manchmal
etwas auf der Strecke. Aber alles in allem finde ich Vergleiche immer
schwierig, wobei es in erster Linie ohnehin nicht um uns, sondern
um unsere Jugendlichen geht. Sie sollen in den Fokus rücken und
dazu ermuntert werden, über die eigenen Bedürfnisse zu reden.
Und zwar so, dass sie niemand unterbricht und keiner mit dem erhobenen Zeigefinger vor ihnen steht, à la:„Das darf man doch nicht
sagen/das darf man doch nicht fragen ...“

Mal Hand aufs Herz:
Wie oft hören wir 8-sam zu?

Zeigen wir stets Verständnis oder haben wir das Gefühl, dass unsere Jugend Probleme sieht, wo keine sind? Lassen wir unser Gegenüber aussprechen? Nein, wir unterbrechen gerne, da wir selbst so
viel zu sagen haben und aufgrund unserer Erfahrung tausendmal
mehr wissen (tja, unser Erfahrungsschatz resultiert ebenfalls aus
Fehlern, dem Rebellieren und Ausprobieren, schließlich wurden
auch wir nicht mit dem Stein des Weisen geboren ;-).
Eins vorweg: Auch wir Eltern/Erwachsenen müssen/werden nie
alles richtig machen und Fehler gehören zum Leben dazu. Man
versucht sein Bestes, dennoch sind Mamas und Papas (überhaupt
die Erwachsenen) in der Pubertät manchmal echt anstrengend, extrem uncool, wenig gechillt und absolut unfair - stimmt`s ;-)?
Umgekehrt empfinden es Eltern/Erwachsene mitunter ähnlich
und hey, eigentlich haben wir ja alle etwas gemeinsam: In der Pubertät ändern sich Jugendliche und ihr Umfeld (also auch wir ;-).
Zwei Welten prallen aufeinander ... aber es sind Welten, die wir wie
Kolumbus neu entdecken können und zwar durchs„Zuhören“.
In diesem Magazin zeigt uns die Jugend ihre unretuschierte Welt.
Es geht aber nicht um „Wertung“, einerlei welches Thema angesprochen wird, sondern schlicht und ergreifend um ihre Gedanken. Lasst uns also „zuhören“, ebenfalls ohne zu werten. Ohne das
Gesagte auf uns zu münzen, sofort in Abwehrhaltung zu gehen, in
den Verteidigungsmechanismus oder uns zu rechtfertigen.

Vielleicht fühlen wir uns bei der einen oder anderen Aussage ertappt? Im besten Fall regt uns manches zur Reflektion an. Zum
Nachdenken, wie wir dieses oder jenes in unserer eigenen Familie
handhaben. Gibt es respektvolle Gespräche mit unseren Kindern?
Sind wir für sie da, wenn sie Probleme haben und vor allem:
Wie viel Zeit nehmen wir uns für Gespräche?
Denken wir uns manchmal: „Meine Güte, wie theatralisch ...“ und
verstehen nicht, wo das Problem liegt? Aber dürfen wir entscheiden, welche Probleme welche sind - und welche nicht? Rein aus
unseren eigenen Erfahrungen heraus? Nein, wenn unsere Kinder
ein Problem haben, sollten wir es immer ernst nehmen. Denn in
„ihrer“ Welt haben sie Schwierigkeiten (mit Freunden, der Schule
oder auch mit uns, weil sie vielleicht etwas vermissen) und egal, wie
banal das in„unserer“ Welt wirkt, wir sollten ihnen zuhören.
Und: Wir haben mitunter schon lange vergessen, dass auch wir uns
manchmal alleine fühlten, einsam, unverstanden, unsicher vor dem
„ersten Mal“ oder neugierig darauf waren, wie sich diese ominöse
Liebe anfühlt, von der alle Welt spricht. In mancher Hinsicht hat sich
wenig geändert und doch gibt es entscheidende Unterschiede,
mit denen unsere Jugend heutzutage konfrontiert wird. Perfektion
ist zB nur einen Mausklick von ihnen entfernt, Medien beherrschen
den Alltag, die Welt ist schnelllebig geworden usw.;
Ja, Kinder/Jugendliche machen Fehler - wie wir es alle getan haben
und weiterhin tun werden. Doch jeder Fehler ist eine Chance, daraus zu lernen. Jedes„sich ausprobieren“ ein Spiegelbild der jeweiligen Zeit und der Gesellschaft, in der wir leben. Und wir alle sind uns
bestimmt darüber einig, dass überall Gefahren lauern, in die unsere
Kinder/Jugendlichen tappen können. Sie davor zu bewahren ist
keine leichte Aufgabe, umso wichtiger sind Hinsehen, Zuhören
und im Dialog bleiben.
Darauf wurzelt dieses Projekt, das ich unheimlich spannend und
lehrreich fand. Mir wurden viele Türen geöffnet, hinter die ich blicken durfte. Ein Vertrauen, das nicht selbstverständlich ist. Deshalb
möchte ich allen von Herzen danken, die so offen mit mir über vieles gesprochen haben.
Zum Schutz aller Beteiligten werden bei den Beiträgen der Jugend
keine Namen genannt und aufgrund der Fülle können wir leider
nicht alles abdrucken. Insofern beschränken wir uns auf Aussagen,
Gedanken usw. die sich öfter überschneiden.
Wir haben auch entsprechende Links für Jugendliche/Eltern herausgesucht und dankenswerterweise wurden wir von einigen
Beratungsstellen toll unterstützt. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden für die Bereitschaft, uns Texte zur Verfügung zu stellen. Unsere
Jugend war überrascht, wie viele Anlaufstellen es gibt und damit
möchten wir ebenfalls ein Zeichen setzen:
DU BIST NICHT ALLEIN!
DU BIST TOLL, SO WIE DU BIST!
Ja, Jugendarbeit ist wichtig. Warum?
Weil ihr Jugendlichen uns wichtig seid!
Wir wünschen viel Spaß mit unserem Magazin!
Das Redaktionsteam, alle mitwirkenden Jugendlichen
und eure JT-Leiterin Bettina
Impressum

Herausgeber/Redaktion: Jugendtreff2017er, Grafik: Bettina Reiter
Redaktionsteam: Amélie, Alina, Magdalena sowie Moritz
Redaktionelle Beiträge von vielen weiteren Jugendlichen
Bildnachweise, Grafiken: Pixabay.com, eigene Bilder
Alle Beiträge in diesem Magazin sowie die uns zur Verfügung gestellten Texte sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck oder Vervielfältigungen sind nur mit schriflicher
Genehmigung der jeweiligen Verfasser gestattet!
Kontakt: jugendtreff@kirchdorf.tirol.gv.at
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Der „Hör-Zu“-Stein

JM Jugendtreff2017er

Ein kleiner Leitfaden von uns ;-)

Hör
mir
zu!

Manchmal gibt es zB Knatsch in der Familie, das wissen wir alle. Jeder
redet durcheinander, jeder möchte seinen Standpunkt klarmachen
und manchmal weiß es einfach jeder besser. Aber wie kann man zuhören, wenn man selber ständig redet? Und wie kann man hören, was
der andere zu sagen hat, wenn man selbst so viel zu sagen hat? Es gibt
einen einfachen Tipp: Den „Hör zu“-Stein. Nur wer ihn in der Hand
hat, der darf reden. Alle anderen müssen zuhören und dürfen nicht
unterbrechen.

Nun redet der Erste und man sieht in den Gesichtern, dass manches
ganz schön neu ist. Wer hätte gedacht, dass sich der andere so fühlt?
Dass er so denkt oder was in ihm vorgeht? 8-sam wird zugehört und
wenn jemand fertig gesprochen hat, wird der Stein weitergegeben. Es
tut unheimlich gut, mal zu Ende reden zu dürfen. Zu sagen, was man
denkt oder was einen bewegt. Ganz offen, denn das schafft Vertrauen
und hilft enorm, dass einer den anderen besser versteht.

Jetzt
geht es
mir besser!

Offenheit,
Vertrauen,
Verständnis

Alle hatten endlich die Möglichkeit, in Ruhe über ihre Sorgen zu sprechen.
Wünsche zu äußern, über Träume zu reden oder über Ängste. So lernt man
„Zuhören“, den anderen „Aussprechen zu lassen“ und merkt vielleicht selbst,
wie oft man nahe daran gewesen wäre, den anderen wieder zu unterbrechen.
Aber man tut es nicht, denn den Stein hält jemand anderer in der Hand. Und
natürlich können wir nicht versprechen, dass der Knatsch jetzt vorbei ist und
sich alle wieder lieb haben, aber es ist ein erster und wichtiger Schritt, dass wir
einander wieder richtig zuhören lernen. Probiert es mal aus, wir finden es super!

Woran merkt man, dass man in der Pubertät ist?
Daran, dass die Eltern plötzlich komisch, nervig und peinlich werden!
Woran merkt man, dass man nicht mehr in der Pubertät ist?
Indem man erkennt, dass die Eltern schon immer so gewesen sind ;-)
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PuberTät
W
?

Unsere Diskussion am
Offenen Tisch
Jugendliche und
Erwachsene diskutieren

ie fühlst du dich

Die Pubertät ist eine Zeit, in der sich vieles für unsere Jugendlichen verändert. Hier geben sie uns einen kleinen
Einblick in ihre Gefühlswelt:
Mädchen, 14 Jahre: Jetzt kommt langsam mal die Zeit für
die Jungs, wo sie sich denken, mhhh ... mehr Muskeln könnte
ich schon haben. Vielleicht gehe ich ein paarmal trainieren?
Dasselbe gilt für uns Mädchen, wobei wir nicht unbedingt
ein Sixpack oder muskulöse Oberschenkel haben möchten.
Was wir wollen ist ein guter Body, um möglichst dünn auszusehen. Gerade jetzt, da wir in die Pubertät kommen, spielt
das eine sehr wichtige Rolle für viele von uns.

Fragen & Antworten
Mädchen, 14 Jahre

F: Wie findest du es, wenn du zunimmst?
A: Ganz ehrlich: Ich finde es scheisse.
F: Legst du auf deine Figur viel wert?
A: Ja, natürlich. Speziell in meinem Alter kommt es bei den
Jungs gut an, einen guten Körper zu haben.
F: Machst du etwas, damit sich dein Körper nicht zu viel
verändert?
A: Ja, ich betreibe regelmäßig Sport.
F: Was denn zum Beispiel?
A: Ich gehe am Abend oft laufen oder ins Fitness-Studio.
F: Schaust du auch auf deine Ernährung?
A: Ja und wie. Ich esse fast nichts Süßes mehr und Chips eigentlich gar nicht mehr. Bei uns zuhause gibt es immer frisch
Gekochtes, das gesund ist.

2. Interview

Mädchen, 15 Jahre

F: Wie fühlst du dich in der Pubertät?
A: Ich fühle mich anders, irgendwie komisch und ich sage öfters meine Meinung.
F: Der Körper fängt sich ja an zu verändern, wie fühlst du
dich dabei?
A: Ich vergleiche mich sehr oft mit anderen Mädchen. Vor
allem finde ich es sehr dumm, dass ich nicht so dünn wie
die anderen bin und ziehe mich dann mit dem Thema extrem runter. Es ist sehr schlimm, wenn man etwas molliger ist
und dann siehst du die perfekten Models in der Zeitung und
denkst dir – WARUM kann ich nicht so sein? Ich hasse es, dass
sich in der Pubertät mein Körper so verändert.

F: Machst du etwas dagegen?
A: Ja, ich versuche gesünder zu essen und etwas Sport zu
machen, aber es fällt mir schwer.
F: Welche Sportarten betreibst du?
A: Ich gehe ab und zu schwimmen und liebe Radfahren.
F: Warum ist es für dich wichtig, dünn zu sein?
A: Damit ich mehr zu anderen passe und nicht ausgeschlossen werde.
F: Glaubst du, dass man es als dünner Mensch leichter
hat?
A: Ja, es fängt schon bei der Kleidung an ...
F: Wirst du wegen deiner Figur gehänselt?
A: Ja, leider.
F: Magst du dich selber?
A: Schwierige Frage, die ich selbst nicht beantworten kann.

3. Interview
Junge, 16 Jahre

F: Wie fühlst du dich in der Pubertät?
A: Komisch
F: Der Körper fängt sich ja an zu verändern, wie geht es
dir damit?
A: Es ist komisch, weil ich irgendwie Muskeln haben will, aber
anderseits mache ich nichts dafür.
F: Vergleichst du dich mit anderen Jungs?
A: Ja, sogar sehr oft und vor allem beneide ich Jungs um ihre
Körpergröße.

Schön - dünn - perfekt - um jeden Preis?
Wir haben in den Interviews oder offenen Tischrunden festgestellt, wie viele Gedanken sich Jugendliche bezüglich ihres
Aussehens machen. Nun ist das kein alter Hut, das haben wir
Älteren früher auch getan.
Wir wollten ebenso „gefallen“, „uns schön finden“ und „mithalten“ mit den anderen. Aber vor dreißig, vierzig Jahren war
unsere Welt bedeutend kleiner, da wir kein Facebook, Instagram und sonstiges hatten. „Perfekte Mädels oder Jungs“
haben wir höchstens in Jugendzeitschriften gesehen. Heute ist „Perfektion“ nur einen Mausklick entfernt: Perfekt geschminkte Mädchen/Frauen mit perfekten Haaren und einer
perfekten Figur oder perfekt aussehende Jungs/Männer mit
Muskeln und einem Sixpack.
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eifern viele diesen „Vorbildern“ nach. Aber da stellen wir uns
entscheidende Fragen am Tisch: Hast du eine(n) eigene(n)
Visagistin/Visagisten, die dich in stundenlanger Prozedur
schminkt? Ein Styling-Team, eine Modelinie, die dich einkleidet? Eventuell einen Koch, der nur kalorienarme Mahlzeiten
zubereitet und einen Personal-Trainer, der die wenigen Kalorien wieder mit dir abtrainiert? Und da gibt es ja noch einen
talentierten Computerfreak, der die Bilder gekonnt retuschiert. Hier eine Delle weg, dort die Augen größer, hier eine
schmalere Taille oder dort einen volleren Mund.
Das alles hast du nicht? Klar, das geht den meisten so, doch
das ist die Wahrheit, die hinter diesen perfekten Bildern steht.
In der ungeschminkten und unretuschierten Wirklichkeit sehen diese Menschen nicht anders aus als du und ich. Ganz
normale Mädchen/Frauen und Jungs/Männer, die ebenfalls
einiges an sich aufzählen könnten, mit dem sie unzufrieden
sind. Keiner von ihnen steht am Morgen in dieser Perfektion
auf. Und doch wissen wir alle, wie anders wir aussehen - perfekt - sobald wir einen Filter über unser Gesicht legen. Was für
ein Unterschied, oder?

Aber das ist eben nicht echt
Ihr seid es jedoch! Junge Menschen mit Gefühlen, Ängsten
und Unsicherheiten. Auf der Suche nach der eigenen Identität und dem Wunsch, anderen zu gefallen. Das ist völlig normal, denn das alles gehört zu eurer Entwicklung und zum
Erwachsenwerden dazu. Gerade durch das„Beobachten“ anderer kann man viel über sich selbst herausfinden. Was mag
ich, was mag ich nicht? Manches probiert man aus, manches
gefällt einem eh nicht. Das ist schon der erste Schritt zur ...
eigenen Persönlichkeit
„Will ich jemand anderes werden oder so sein wie ich bin?“, fragt
jemand aus der Runde. „Weil der Körper eines anderen ist ja
eigentlich nicht meiner, sein Gesicht nicht meins und ich weiß
nicht, ob ich mich in einer fremden Haut wohlfühlen würde.“ Ja,
das ist super zusammengefasst und wir stellen uns gemeinsam vor, wie es wäre, einen fremden Mantel zu tragen. Er ist
grau, weil ihn bereits viele tragen, die so sein wollen wie andere. Du ziehst ihn an und bist plötzlich ebenfalls grau. Und
obwohl der Mantel beim anderen toll ausgesehen hat, kratzt
er dich an einigen Stellen. Außerdem ist er zu groß, zu eng
und steht dir eigentlich nicht. Und neben, hinter sowie vor
dir ist wenig Platz, weil sich jeder vordrängen will, um die/der
Beste zu sein. Was für ein Stress, oder?

Druck

ss

Stre

Ärger

Druc
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Willst du Grau sein,
weil alle
so sein wollen?

Stress
ion

t
Perfek

eit

denh
e
i
r
f
u
z
elbst

keine S

Druck

Druck

Enttäuschung

Willst du tatsächlich mitmachen und grau sein? Denn was
dem anderen passt, muss nicht zwingend zu dir passen. Was
für den einen bequem ist, kann bei dir das Gegenteil bewirken. Denn: Keiner kennt dich besser als du dich selbst!

Also lautet die Devise:
Zieh deinen eigenen BUNTEN Mantel an!

Damit fällst du auf, weil du dir deine Einzigartigkeit bewahrst.
Und während sich andere ständig um einen besseren Platz
streiten, spazierst du gechillt an ihnen vorbei, weil du ihnen
eines voraus hast: DU musst dich nicht ständig mit anderen
messen. DU bist DU und genau deswegen so besonders!
Sich dauernd mit anderen zu vergleichen macht nicht
glücklich. Als würde man ständig auf den Teller des anderen
schauen, obwohl auf dem eigenen die Lieblingsspeise liegt.
Man hat sich zwar darauf gefreut, richtig genießen kann man
sie jedoch nicht. Ist das nicht schade?
Letztendlich hört man ohnehin immer wieder, dass gerade
vermeintlich perfekte Menschen viele Komplexe haben. Zumal sie unter dem ständigen Druck leiden, dieses perfekte
Bild aufrecht erhalten zu müssen. Gerade dieser Druck kann
ernsthaft krank machen (Depression, Magersucht, Bulimie
...). Das ist ein hoher Preis, den manche für einen Platz unter
vielen bezahlen. Dabei ist jeder Mensch so wunderbar verschieden und individuell.
Unsere Abschlussfrage lautet also: Welchen Mantel möchtest
du tragen? Einen fremden oder deinen eigenen? „Eigentlich
meinen eigenen“, ertönt es zu meiner Linken, „aber ich hätte
Angst, dass man mich dann nicht mehr so mag.“ Alle am Tisch
erzählen, dass es ihnen ähnlich geht.
Bis eines der Mädchen entgegnet: „Aber ich mag dich so wie
du bist. Du bist eine tolle Freundin.“ Und dann kommen wir
gemeinsam zum Ergebnis, dass es schöner ist, so gemocht
zu werden wie man ist. Dass „perfekt sein zu wollen“ ganz
schön stressig sein könnte und immer mehr Promis machen
es ja vor: Sie zeigen sich, wie sie sind. Nach dem Motto: Ich
möchte zu mir selber stehen. Zu meiner fülligeren Figur, zu
meinem dünnen Haar, zu meiner unreinen Haut usw.;
Sich das zum Vorbild zu nehmen, finden wir alle gut und
sitzen mit verschiedenfärbigen Mänteln am Tisch. Rot, gelb,
grün, blau, pink ... ein Regenbogen. Was für ein tolles buntes
Bild von individuellen jungen Menschen!

Entspannt

Ich b
so wh in ich,
at?

Oder lieber bunt bleiben,
und so sein,
wie DU bist?

Freiheit
Zufrieden

gechillt

Ich mag mich

Du bist toll, so wie du bist!

„So möchte ich auch aussehen!“ ...

		 ,k
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WAS UNS
BEWEGT
G
J

edanken der ugend
bezüglich Schule, Elternhaus
und Zukunft

Was stört mich?
Junge, 14 Jahre:

„Mich stört die Streiterei zuhause, der Druck auf eine Lehrstelle .“

Mädchen, 14 Jahre:

„Dass uns die Lehrer in der Schule oft so viel abverlangen.“

Junge, 11 Jahre:
„Wenn jemand sagt, er/sie ist hässlich oder wenn jemand wegen seines Aussehens gemobbt 		
			wird.“
Mädchen, 13 Jahre:

„Dass man so oft streitet oder dass in Australien so viele Tiere sterben mussten.“

Junge, 12 Jahre:

„Schulstress, Mobbing, Buschfeuer in Australien ...“

Junge, 13 Jahre:
			

„Zu viele Hausaufgaben, Plastik-Verschwendung, dass die Menschen durch die Abholzung 		
den Lebensraum der Tiere schädigen.“

Wenn ich Präsident wäre, würde ich ...
Junge, 14 Jahre:

„Das Notensystem ändern, mehr auf die Umwelt achten, Grundstücke günstiger machen.“

Junge, 12 Jahre:
		
Mädchen, 14 Jahre:

„Ich würde mehr auf die Umwelt schauen.“
„Ich würde mehr gegen Mobbing machen.“

Junge, 13 Jahre:
„Mehr Orte für die Jugend bauen, sie mehr einbeziehen.“
					
Junge, 11 Jahre:
„Mehr auf die Umwelt achten und dass Mann und Frau gleich behandelt werden.“

Das mag ich an Mädchen/Jungs ...
Junge, 12 Jahre:

„Dass Mädchen gut zuhören können.“

Junge, 11 Jahre:

„Die meisten Mädchen, die ich kenne, sind echt nett.“

Mädchen, 13 Jahre:
			

„Ich kann den Jungs vertrauen und mit ihnen reden. Sie bringen mich zum Lachen und man 		
streitet sich weniger mit ihnen als mit Mädchen.“

Junge, 13 Jahre:

„Man kann mit Mädchen über Sachen reden, die manche anderen nicht verstehen.“

Junge, 14 Jahre:

„Dass man mit Mädchen besser reden kann als mit Jungs.“

JM Jugendtreff2017er
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Das Jugendtreff finde ich ...
Junge, 14 Jahre:

„Lässig.“

Junge, 15 Jahre:

„Cool, weil man seine Freunde treffen kann.“

Junge, 11 Jahre:

„Toll, super, cool, lustig, weil man viel mit Freunden unternehmen kann.“

Mädchen, 14 Jahre:

„Ist eine Ablenkung, ich kann abschalten und mit Freunden Zeit verbringen.“

Junge, 13 Jahre:
„Ich kann wegkommen von zuhause.“
		
Junge, 14 Jahre:
„Eine gute Idee.“
			
Mädchen, 15 Jahre: „Ich kann mit jemandem reden, wenn ich Probleme habe.”
Junge, 12 Jahre:

„Mir wird zugehört und es ist lustig.“

Junge, 14 Jahre:

„Ist mein zweites Zuhause.“

Fühlst du dich ernst genommen?
Junge, 11 Jahre:
„Ich fühle mich von meinen Freunden ernst genommen, weil sie immer hinter mir stehen, egal
			was passiert.“
Mädchen, 14 Jahre:

„Nicht immer, meine Eltern gehen wenig auf Probleme ein.“

Junge, 13 Jahre:
			

„Nein, weil die Erwachsenen nicht oft auf die Kinderprobleme eingehen und Jugendliche oft als
kriminell da stehen.“					

Junge, 13 Jahre:

„Nein, weil viele Eltern den Kindern nicht zuhören, weil das Thema für sie nicht interessant ist.“

Junge, 11 Jahre:
			

„Ich fühle mich nicht ernstgenommen, weil wenn etwas passiert, dann bin ich immer schuld und
ich darf nie ausreden. Auch nicht in der Schule.“

Junge, 13 Jahre:

„Nein, ich werde zuhause ignoriert.“

Mädchen, 15 Jahre:

„Ja, weil meine Eltern immer für mich da sind.“

Das mag ich ... hier nennen wir einige Antworten quer durchs Gemüse- ... äh, Jugendbeet :-)
„Freunde treffen, zocken, Abenteuer erleben, Tiere, Motorräder, Autos (Oldtimer), Boxen, Laufen, Singen, Fußball, Jugendtreff, Schifahren, Eislaufen, draußen Zeit verbringen, Tennis, Schwimmen, mit dem Rad durchs Gelände/Natur,
Trampolin, Free-Running, Musik hören, Klettern ... (Leute, wo sind die Bücher???)

Wovor hast du Angst?
Junge, 13 Jahre:

„Dass ich die Lehrstelle nicht bekomme, hohe Anforderungen.“

Mädchen, 14 Jahre:

„Dass ich in der Schule nicht aufgenommen werde.“

Junge, 16 Jahre:

„Dass ein Krieg ausbricht.“

Junge, 14 Jahre:

„Dass ich keinen passenden Beruf bekomme.“

Mädchen, 11 Jahre:

„Wenn ich eine schlechte Note schreibe.“

Mädchen, 15 Jahre:
			

„Noten, obwohl meine Eltern nicht sauer sind. Aber den Druck mache ich mir selbst, weil heutzutage Noten an erster Stelle stehen.“

Junge, 16 Jahre:

„Dass es zuhause irgendwann eskaliert ...“

Texct
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Mobbing
„D
L
“
as prägt fürs eben
Ein Tatsachenbericht

Mobbing war schon fast immer ein Teil meines Lebens. Ich Bis ich dann einen Ausbruch hatte und meinen Eltern von
hatte eine schwere Zeit und fühlte mich, als ob ich nirgends
dazugehören würde. Jetzt bin ich in der neunten Schulstufe, hab‘ schon viel hinter mir und noch viel vor mir. Seit der
Volkschule wurde ich vor allem wegen meinem Körper ausgeschlossen und ausgelacht.
In der Mittelschule wurde es für mich dann schlimmer. Ich
wurde nicht nur ausgeschlossen, sondern auch für jeden
ein „Objekt“. Meine Klassenkameraden behandelten mich
wie einen Boxsack, an dem sie ihre Aggressionen auslassen
konnten.

Keiner meiner Freunde hat es verstanden
Schlimm war auch dieses Auslachen. Egal, ob ich geredet
habe oder sei es in der Umkleide wegen meines Körpers.
Ich hatte zwar meine zwei Freundinnen, die an meiner Seite waren, aber sie konnten die Situation, in der ich war, nicht
verstehen. Darum begann ich nach und nach leiser zu werden. Man hörte meine Stimme immer weniger und ich traute
mich nicht mehr zu sprechen. Sogar nicht einmal mehr mit
meinen Eltern.
Ich habe gute und fürsorgliche Eltern, die mir immer zuhören
und mir zu helfen versuchen. Auch beim Mobbing, schon in
der Volksschule. Sie haben oft mit den Lehrern gesprochen.
Leider änderte sich nichts. Deshalb schwieg ich irgendwann
und tat so, als wäre alles okay. Doch das war es nicht, denn
irgendwann konnte ich das Ganze nicht mehr aushalten und
begann mir selbst zu schaden. Dieses Verhalten behielt ich
für Wochen bei, kam aber dann selbst zum Entschluss, dass
es mir in meiner Situation nicht weiterhelfen würde und hörte damit auf.

Meine Noten wurden schlechter
Weiterhin fraß ich alles in mich hinein. Meine Noten wurden
schlechter, ich hatte keinen Bock mehr zu lernen und schrieb
immer schlechtere Noten. Meine Eltern ahnten, dass ich nur
die „Gutgelaunte“ spielte und sie versuchten immer wieder
mit mir zu reden. Aber ich wollte nicht, weil ich glaubte, dass
mir sowieso keiner helfen kann. Und das ist das schlimmste
Gefühl gewesen.

meinen Gefühlen erzählte. Sie wollten mir helfen, aber ich
lehnte jedes Mal ab. Ich glaubte ja nicht mehr daran, dass
sich irgendwas ändern würde. Egal, mit wem man spricht
und sprechen wollte ich sowieso nicht mehr. Nicht mit den
Lehrern oder sonstwem. Doch zumindest erzählte ich meinen Eltern von dem Zeitpunkt an fast alles, was in der Schule
passierte.

Es gibt immer einen Ausweg
Bei einem solchen Gespräch meinte meine Mama wieder
einmal, dass sie mir helfen will. Aber ich sagte ihr - auch wie
so oft - dass das keiner kann. Sie hat mich um die Chance
gebeten, mir zu zeigen, dass es immer einen Weg gibt, dass
ich aber endlich offen darüber reden sollte. Auch mit meiner
Lehrerin und Direktorin. Und dass wir eine andere Lösung
finden, wenn das auch nichts nutzt.
Ein paar Tage später ging sie mit mir zur Direktorin und ich
habe alles gesagt. Nach dem Gespräch rief die Direktorin die
Klassenkameraden in die Direktion, um zu reden. Ich war
nervös und hatte Angst, dass es nach dem Gespräch noch
schlimmer werden würde, aber das tat es nicht, sondern es
besserte sich die nächsten Tage darauf.
Aber dieser Frieden hielt nicht lange, obwohl es nicht mehr
so schlimm war wie vorher. Es ist nicht mehr alles an mir ausgelassen worden, aber das Ausschließen und das Lästern hinter meinem Rücken blieb gleich.
Was sich aber geändert hat, ist meine Einstellung gewesen.
Ich habe mir nicht mehr aus allem etwas gemacht, sondern
mich in der Schule angestrengt, denn ich hatte mir ein Ziel in
den Kopf gesetzt und versucht, mich auf dieses zu konzentrieren. Ich möchte die Matura machen und stolz in meinem
Traumberuf arbeiten.
Durch die Hilfe meiner Eltern und meiner Zielstrebigkeit
konnte ich die Hauptschule mit einem guten Zeugnis abschließen und bin nun in einer höheren, weiterführenden
Schule, um mir den Traum, den ich mir in den Kopf gesetzt
habe, zu erfüllen.
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Das Selbstbewusstsein hat gelitten
Es war eine schlimme Zeit, die ich sicher nicht vergessen werde. Seitdem fällt es mir auch schwer, Vertrauen aufzubauen.
Oder ich habe Angst, dass man hinter meinen Rücken blöd
über mich redet.
Das beste Selbstbewusstsein habe ich immer noch nicht und
weiß mittlerweile, dass jemand, der ständig lustig ist und lacht,
innen vielleicht weint und furchtbar traurig ist.
Womöglich bin ich aber deshalb auch stärker geworden und
schaue jetzt genauer hin. Ungerechtigkeit kann ich nicht
ausstehen oder wenn jemand verspottet wird. Da mische ich
mich schon mal ein, auch wenn ich mich frage, ob das richtig
ist. Denn ich will kein Mobbingopfer mehr sein, aber auch kein
feiger Zuschauer.

Was ich auch weiß ist, dass andere, die in diesem Teufelskreis stecken, oft keine Fürsorge bekommen. Keine Eltern,
die demjenigen Hilfe anbieten und die meist auch Probleme mit ihnen haben. Und denjenigen, denen es so geht,
kann ich nur empfehlen, nicht aufzugeben und sich eine
Gesprächsperson zu suchen.
Man darf nicht vergessen, dass immer eine Person für dich
da ist, auch wenn du diese nicht sofort siehst/findest. Darum rate ich allen, nicht sofort aufzugeben, weil das Leben
ist kostbar. Man lebt nur einmal und sollte etwas aus diesem Leben machen, auch wenn es hart ist. Aber ich weiß,
mit wem ich reden kann, wenn ich Probleme habe und
wenn jemand hinter dir steht, hilft das viel.

FRAGEN und antworten:
Wie würdest du dich fühlen, wenn ...
•
•
•
•
•

andere hinter deinem Rücken schlecht über dich
reden?
man dich bloßstellt, ausgrenzt, auslacht?
sich andere über deinen Körper lustig machen? Über
deine Stimme, deine Nase oder sonstiges an dir?
du ständig Kritik ausgesetzt bist und scheinbar nichts
richtig machen kannst?
du nirgends eingeladen wirst oder keiner zu dir kommen will?

Jeder von euch würde sich schlecht dabei fühlen, nicht
wahr? Und oft ist es so, dass sich Kinder/Jugendliche weder
den Lehrpersonen oder Eltern anvertrauen. Aus Furcht, dass
es dann noch schlimmer wird, wenn sie „petzen“.

Mögliche Anzeichen des Mobbings:
•
•
•
•
•
•
•

Kinder/Jugendliche werden isoliert und isolieren sich
selbst, ziehen sich zurück
Sie gehen ungern in die Schule, Noten verschlechtern
sich
Häufige Kopf- und Bauchschmerzen
Wenig bis gar kein Selbstbewusstsein mehr
Häufiges Weinen
Apathie oder Aggression, Konzentrationsschwierigkeiten, Albträume, Schlafstörungen, Übelkeit, Schweißausbrüche und vieles mehr.
Selbstmordgedanken

In vielen Artikeln über das Mobben wird von „Tätern“ gesprochen, von „Opfern“ und von „Mitläufern“. Vom „verbalen“
oder vom „gewalttätigen“ Mobbing usw.;
Die Betroffenen sind oft alleine, denn Mitschüler/Freunde
trauen sich manchmal nicht, sich einzumischen, aus Angst,
selbst zum „Opfer“ zu werden.Täter-Opfer-Mitläufer - Schlagworte, die ziemlich hart klingen. Aber hart ist das, was viele
Kinder und Jugendliche erfahren müssen. Mobbing prägt
einen fürs Leben, das ist eine Tatsache.

Mobben? Nein Danke! Ohne mich!
Mobbing hat viele Gesichter und jeder, der sich in die Situation eines Betroffenen hineinversetzen kann, wird Null Bock
darauf haben, andere zu verletzen. Weil er sich anhand der
Eingangsfragen vorstellen kann, wie man sich fühlt.
Und all jenen, die gemobbt werden, möchten wir den Rat
geben, nicht aufzugeben und sich Hilfe zu suchen (Eltern,
Lehrpersonen oder andere Vertrauenspersonen).

Denn eins darfst
du nie vergessen:

Du bist genauso besonders
wie jeder andere!

Zivilcourage

Das sind die wahren Heldinnen & Helden!
Sich einzumischen/sich für andere einzusetzen,
das erfordert Mut. Ob in der Schule
oder in der digitalen Welt.
Lasst uns also nicht wegschauen,
sondern Hilfe holen oder
uns für ein Mobbing-Opfer einsetzen.

•
•
•

Hilfe/Infos findest du bei folgenden Adressen:
Rat auf Draht, Tel.: 147 (Der Anruf ist kostenlos und du
kannst rund um die Uhr jemanden erreichen)
Online-Beratung: www.rataufdraht.at
www.saferinternet.at
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Unser
Danke-Jahr
Dieses Jahr hat sich unser Jugendtreff etwas ganz Besonderes überlegt: Das sogenannte ,,Danke-Jahr‘‘ wurde ins
Leben gerufen. Es soll darstellen, dass wir für alles, was wir
bekommen, dankbar sind und deshalb wollen wir etwas
zurückgeben.
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Jedenfalls soll das„Zurückgeben“ der Sinn hinter unserem
„Danke-Jahr“ sein. Es muss nicht immer ein Muttertag
sein, um den Mamas zu danken. Der Vatertag, Geburtstage, Weihnachten usw.; Umso mehr freuen sich die Beschenkten, wenn wir „einfach mal so“ an sie denken.
Denn es ist nicht selbstverständlich, eine beste Freundin
oder einen besten Freund zu haben. Auch nicht immer
selbstverständlich, dass uns die Eltern überall hinfahren.
Außerdem machen Überraschungen dann besonders viel
Spaß, wenn der andere nicht damit rechnet.

Im Jänner fingen wir mit einem selbstgebastelten Armband aus echten Steinen für unsere Mütter an, im Februar
haben wir mit Holz und einem Bild nach Wahl etwas für
unsere Omas und Opas gemacht. Im März stand die beste
Freundin/der beste Freund ganz oben auf unserer Liste.
„Friendsgiving“ haben wir es genannt und in jedem Monat kommt eine andere Person dran. Wobei: Nicht immer
ist es eine Person. Wir werden auch Müllsammeln gehen,
denn für die Umwelt wollen wir ebenfalls etwas tun. Wir
sind ja auch dafür „dankbar“, dass wir in einer schönen
Umgebung wohnen. Ohne Krieg, ohne Angst.

Darum haben wir auch beschlossen, die Hälfte vom Verkauf unseres Jugend-Magazins an die am 7. August 2020
gestartete Kampagne „Österreich hilft Österreich“ zu
spenden.
Danke allen, die unser Magazin gekauft haben!

Armbänder für unsere Mamas gab es im Jänner

Mit viel Liebe haben wir den Schmuck gemacht

Liebe hat viele Gesichter ...
Mein Big Brother
Wie ist es eigentlich so,
einen grossen Bruder zu haben?
Viele wünschen sich einen und andere haben einen, wollen
ihn aber nicht, weil er ihnen auf die Nerven geht. Ich kann
aus Erfahrung schreiben und sagen, dass es schon cool ist,
einen großen Bruder zu haben. Er beschützt mich, wenn’s
drauf ankommt und er ist für mich da. Auch wenn wir uns
streiten, weiß ich, dass er mich trotzdem lieb hat.

Natürlich nervt es manchmal. Besonders wenn dein Bruder
hübsche Freunde hat, die nur ein bis zwei Jahre älter sind als
du und dich aber wahrscheinlich nur ignorieren, weil ER dein
Bruder ist.
Oder: Dich kennt jeder und sobald du mit jemandem was am
Laufen hast, wissen es gleich alle in deiner Familie, dank der
Freunde deines Bruders ... so ätzend! Ich kenn’s nur zu gut.
Es gibt Vorteile und ein paar klitzekleine Nachteile bei einem
,,BIG BROTHER‘‘, aber eigentlich haben wir sie doch alle lieb.
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Es nervt!

Wir alle kennen das: Jugendliche und Erwachsene - es gibt Aussagen/Worte, die einfach
nur nerven und dazu haben wir mal eine kleine
Aufstellung gemacht :-).

Jugendliche nerven Aussagen wie:
•
•

Eltern nerven Aussagen wie:

In unserer Zeit, früher ...
Möchtest du mir nicht einen Gefallen tun? (Aus
einem Gefallen werden meistens mehr)
Egal
Nimm dir ein Beispiel an ...
Geh duschen!
Räum dein Zimmer auf!
Sei still, sonst gibt es Handyverbot.
Mit wem telefonierst du schon wieder?
Wie lange brauchst du noch im Bad?
Oiso (laaaannnggezogen)

•
•
•
•
•
•
•
•

!
s
a
d
t
s
f
u schaf

D

Schön,

dass es

•
•
•
•
•
•

Ich hab massig Zeit, chill doch!
„Oida“
Mach ich morgen ...
XY darf das auch! Warum ich nicht?
Du bist echt unfair!
Ich brauche noch eine Unterschrift (Fünf Minuten,
bevor sie morgens zur Schule müssen!)
Fällt euch was auf?
So viele sind es gar nicht im Vergleich zur Jugend, lol

Ich hab

Ich weiß, istacalhle..s.
nicht so einf

Ich hab dich lieb ...

dich gib

t!

Ich bin für dich da!

Das hast du super gemacht!

Umarmung, Liebe & Co
Irgendwas fehlt mir ...
In einer Familie ist es meistens so, dass man sich lieb hat
und es auch gezeigt wird. Oder etwa nicht?
Tja, bei mir ist es so, dass ich angeschrien werde und
oft glaube ich, es fehlt nicht mehr viel, dass ich eine
runtergehauen bekomme. Oft - oder zumindest
manchmal - habe ich das Gefühl, ich werde nicht
gebraucht. Dann verschwinde ich in mein Zimmer und
bleibe dort für mich allein. Ich vermisse es einfach, dass
mir meine Eltern zeigen, dass sie mich wirklich lieb haben,
egal wie stressig es gerade ist. Ich vermisse es, einfach mal
eine Umarmung zu bekommen, ohne etwas gut gemacht
zu haben oder zuerst in Tränen ausbrechen zu müssen.

dich lie

Ich hör dir zu!

Du

b ...

!!
l
l
o
t
bist

Ich verstehe dich!

Ich bin stolz auf dich!

Ich kenne jemanden, der ihre Mama einfach mal sagt, wie
stolz sie auf ihre Tochter ist. Ich kann mich nicht erinnern,
dass das schon mal meine Mama oder mein Papa mit
voller Überzeugung gesagt haben. Auch wenn sie das
dann eigentlich immer verneinen, fühlt es sich aber für
mich so an.
An alle Eltern: Sagt euren Kindern einfach hin und
wieder mal, wie lieb ihr sie habt. Es muss keinen
besonderen Anlass dafür geben. Sagt ihnen einfach
mal so, wie stolz ihr auf sie seid und ich wette mit euch,
dass sie sich mega freuen.

JM Jugendtreff2017er
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Einsamkeit
„M
,
ir geht es gut
mach dir keine Sorgen ...“
Tatsachenberichte

Ein Mädchen, 16 Jahre, erzählt ...
„Mir geht es gut, mach dir keine Sorgen!“, ist bei uns
Jugendlichen ein Satz, der fast immer gelogen ist, doch die
wenigsten merken es. Und wenn doch, werden wir dann
verstanden? Nein, eher nicht, denn wir - die schlimme
Jugend - haben es heutzutage schwieriger als man denkt.
Von den Erwachsenen wird uns vieles vorgeschrieben,
manchmal sogar, was wir später machen sollen. Ein großes
Thema für uns sind auch Depression und Liebe. Das Brutale
ist, dass viele Jugendlichen an Depression leiden.

zu machen oder dass er eine Bessere als sie findet. „Denn
wenn ich ihn verliere, verliere ich alles, was mich noch ein
bisschen glücklich macht. Alles, was meiner schwarz-weißen
Welt wieder Farbe gibt und sie immerhin noch ein bisschen
erleuchtet. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr so happy,
als ich es jetzt mit ihm bin. Wenn er bei mir ist, vergesse ich
alle Probleme und Sorgen. Und obwohl ich weiß, wie sehr
er mich auch liebt, will mir der Gedanke nicht aus dem Kopf
gehen, dass ich nicht gut genug für ihn bin.“

Die innere Leere
Meine Freundin leidet an Depression und schafft es
mittlerweile, mit mir darüber zu reden. Ein großer Schritt,
denn es ist schwierig für sie, ihren Zustand genau zu
beschreiben. „Anfangs fiel ich in ein tiefes Loch“, hat sie
mir anvertraut, „und wusste nicht mehr, wie ich da wieder
rauskommen kann.“

Diese Worte sind mir sehr unter die Haut gegangen! Doch
was sie dann sagt, setzt mir wirklich zu: „Ich habe eine so
schwierige Zeit gehabt und habe sie ab und zu immer noch.
Vor allem, wenn ich wieder diese Ängste habe bzw. diese
Angstzustände - dann ritze ich mich wieder.“ Ihre Augen
füllen sich mit Tränen. „Ich habe es schon öfter geschafft,
dem Drang zu wiederstehen, aber leider schaffe ich es nicht
immer.“

Als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, war ich
schockiert, vor allem, als sie von ihren Gefühlen erzählt hat.
Sie sagte, dass man sich immer alleine fühlt. Egal, ob man
Freunde hat, mit denen man reden kann oder ob man in
einer Beziehung ist.
Man spürt einfach eine totale Leere in sich und selbst wenn
nur eine Kleinigkeit passiert, denkt man sofort, dass man
Schuld daran hat. Sie hat sich zurückgezogen, von anderen
isoliert und sich auch selbst verletzt ...

Liebe & Depression
Meine Freundin hat einen Freund und ich frage sie, wie es ihr
momentan geht. „Ich bin glücklicher als je zuvor“, antwortet
sie mir, „er bedeutet mir alles, ist immer für mich da, wenn
es mir schlecht geht.“ Allerdings hat sie Angst, etwas falsch

Alles, was ich als Freundin tun kann, ist für sie da zu sein und
ihre Geschichte soll auch die Erwachsenen wachrütteln.
Schaut mehr auf eure Kinder und passt auf, was ihr sagt,
denn nur die kleinsten Worte können uns schon höllisch
verletzen. Auch wenn wir das nicht zeigen, sondern eher
„frech zurückreden“, obwohl uns anders zumute ist.

Mir geht es gut, mach dir keine Sorgen
Wir lachen, auch wenn wir traurig sind. Werden frech, obwohl
wir euch gerne sagen würden, dass wir uns angegriffen,
verletzt oder nicht verstanden fühlen. Und wenn ihr denkt,
dass wir besonders gut drauf sind, haben wir vielleicht die
größten Probleme. Das muss nicht immer so sein, aber es ist
oft der Fall, was ich aus meinem Freundeskreis weiß.
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Jetzt fragt ihr Erwachsenen euch sicher, wieso wir nicht
einfach sagen, was mit uns los ist? Manche von uns
haben Eltern, die sich nicht wirklich für unsere Probleme
interessieren. Manche Eltern sind ständig gestresst und
wollen ihre Ruhe. Einige sagen uns, dass wir nicht ständig
aus allem ein Drama machen sollen. Aber es gibt auch Eltern,
die wirklich da sind für uns und uns zuhören. Das hilft viel.

Manchmal wissen wir aber selber nicht, warum es uns so oder
so geht und ihr Erwachsenen könnt uns oft nicht verstehen.
Aber wir verstehen euch Erwachsene auch oft nicht.
Schaut doch bitte auch auf das, was wir gut machen.
Wenn man bestärkt wird, fühlt man sich stark. Wenn man
ständig kritisiert wird, wird man unsicher und zweifelt
viel an sich.

Ein Junge, 15 Jahre, erzählt ...
Ich fühle mich einfach von meinen Eltern verarscht, denn
wenn meine Schwester oder meinen Bruder blöd mit mir
tun, dann hören oder sehen sie das nicht.
Aber wenn ich mir das von meinen Geschwistern nicht
gefallen lasse und genauso blöd mit ihnen tu wie sie mit mir,
schimpfen meine Eltern mich. Mich, wen denn sonst?

Scheinbar sind meine Geschwister was Besonderes für
meine Eltern, und ich, was bin ich? Gar nichts, weil ich zu
nichts zu gebrauchen bin, als zum Anschreien. Dabei heißt
es, dass Eltern die Vertrauenspartner sein und für einen da
sein sollen, doch für mich sind sie das genaue Gegenteil. Ich
glaube, meine Eltern wären froh, wenn es mich nicht mehr
geben würde ...

Depression ... oder nur eine Phase?
Dass schon Kinder und Jugendliche unter Depression leiden
können, ist erschreckend, aber wahr. Eine Diagnose ist nicht
immer einfach. Erst recht nicht in der Pubertät, denn in dieser
Zeit sind Stimmungschwankungen an der Tagesordnung.
Traurigkeit, Launenhaftigkeit, mal hü, mal hott, die Welt der
Jugendlichen gerät ziemlich aus den Fugen. Aber das sind
ganz normale Phasen, die zu ihrer Entwicklung dazu gehören. Wenn jedoch gewisse Zustände wochen- oder sogar
monatelang anhalten, könnte es sich um eine Depression
handeln.
Mögliche Ursachen einer Depression: Mobbing, Scheidung
der Eltern, Tod eines Elternteils, Liebeskummer, Leistungsdruck, Gewalt usw.;

Wie kann sich eine
mögliche Depression äussern?
Aus beiden Berichten auf dieser Doppelseite haben wir einiges erfahren (und nebenbei gesagt finden wir es wahnsinnig
mutig, dass zwei junge Menschen so offen über ihre Gefühle
sprechen!). Isolation, innere Leere, große Zweifel, Selbstverletzung - das wurde bereits genannt - hinzu kommen Aspekte wie ein völlig verändertes Verhalten des Kindes, vielleicht
hat es Schlafstörungen oder äußert sogar Suizidgedanken,
nichts macht mehr Spaß, nicht einmal geliebte Hobbies, Appetitlosigkeit, mangelndes Selbstbewusstsein, Antriebslosigkeit, häufige Kopfschmerzen, Gewichtsverlust, Absacken
in der Schule oder auch der Konsum von Alkohol/Drogen
können u. a. Warnsignale darstellen.

Es könnten aber auch körperliche Symptome hinter solchen
längerfristigen Gemütszuständen stecken usw.; In jedem Fall
ist es ratsam, sich bei Verdacht fachliche Hilfe zu holen und
nicht abzuwarten. Auch Eltern stehen dem manchmal hilflos
gegenüber und sind unsicher.

Wichtig: Dem Kind zuhören, Geduld und Verständnis. Ein
gefestigtes soziales Umfeld (Eltern, Freunde ...) ist ungemein
wichtig. Nicht nur im Falle einer Depression, sondern in jeder
Lebenslage.

Und noch etwas möchten
Wir gerne erwähnen:
Es ist toll, wenn Freunde
füreinander da sind. Sie haben ein offenes
Ohr für Probleme, versuchen zu helfen,
aber sie leiden auch oft mit.
Darum mute dir bitte nicht zu viel zu.
Du hilfst deiner Freundin/deinem Freund
schon beispielsweise damit, dass du
sie/ihn zum Arzt begleitest.
Denn:
Gerade in Krisenzeiten ist eine
fachkundige & ärztliche Begleitung
ungemein wichtig.

Anlaufstelle für Kinder/Jugendliche & Eltern
(rund um die Uhr & kostenlos), telefonisch: Rat auf Draht, Tel.: 147
Online-Beratung, Infos: www.rataufdraht.at
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Corona-Time
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Ein Mädchen, 15 Jahre, erzählt
Ich finde das Corona-Virus richtig blöd.
Eigentlich wäre ich jetzt zu meiner besten Freundin
gefahren, aber wegen dem Virus geht das nicht. Wir können
wahrscheinlich auch nicht zusammen in den Urlaub
fahren. Man kann einfach nichts mehr unternehmen. Uns
Jugendlichen fehlt der soziale Kontakt mit unseren Freunden
sehr und ich vermisse meine Freunde auch extrem. Ich habe
die ganze Zeit Angst, dass ich sie aus den Augen verliere. Man
kann nicht einmal mehr mit den Eltern einkaufen gehen. Das
nervt sooooooooo!!!!!!!!!!!!
Was mich aber total schockt ist, dass ich die Schule vermisse.
Ich möchte unbedingt in die Schule gehen. Vor allem für
uns 4-Klässler ist dieses Schuljahr sehr wichtig und wenn
wir kein gutes Zeugnis haben, wird das wohl nichts mit

dem Lieblingsberuf. Ich möchte mindestens die letzten
paar Monate noch in die Schule gehen, um mein Zeugnis zu
verbessern und die Schularbeiten will ich auch unbedingt
schreiben.
Ich finde das E-Learning voll doof. Ich tu mich zB in Mathe
ohne meine Nachhilfe sehr schwer und deshalb habe ich
Angst, dass ich meine Note nicht verbessern kann. In den
anderen Hauptfächern geht es eigentlich ganz gut soweit.
Hoffentlich kürzen sie unsere Sommerferien nicht. Wir haben
ja eigentlich nicht einmal Ferien, außer der Osterwoche ist
ganz normal Schule, nur halt zuhause.
Ich hoffe einfach, dass dieses dumme Virus schnell vorüber
geht und sich alle schnell wieder erholen.

Ein Junge, 14 Jahre, erzählt
Irgendwann mag man nicht mehr ...
Keine Schule mehr, von heute auf morgen, das fand ich
am Anfang schon cool. Ausschlafen, nichts tun, dachte
ich zumindest. Dann kam dieses E-Learning. Meinen Lap
musste ich mit den Geschwistern teilen, was echt nervig war.
Hausaufgaben mit den Eltern machen auch. Meine Mama
arbeitete von zuhause aus und ich traute mich oft nicht, sie
was zu fragen, weil meine Eltern ziemlich gestresst waren.
Wenn ich in der Schule nichts kapiere, frage ich den Lehrer und
meistens verstehe ich es dann. Beim E-Learning fand ich das
schwer, irgendwann hab ich nichts mehr kapiert. Zumindest
in zwei Fächern. Darum habe ich aufgehört, Hausaufgaben
zu machen, ich kam nicht mehr nach. Auch der Druck war

mir zu groß, weil wir extrem viel Hausaufgaben am Anfang
bekamen, was sich später gebessert hat. Es war halt nichts
mehr wie vorher. Auch meine Freunde habe ich sehr vermisst
und ich fing an, viel am Handy zu spielen. Deswegen habe
ich auch viel mit meinen Eltern gestritten. Sonst kann ich
mit meinen Freunden darüber reden, aber das ging halt nur
über Handy und ist nicht dasselbe. Mir fehlte das Rausgehen
extrem, unsere Treffen bei der Ache. Sogar die Schule hat mir
gefehlt, was bei mir schon was heißt. Jetzt bin ich froh, dass
wir wieder raus oder in die Schule gehen dürfen. Aber das
mit den fehlenden Hausaufgaben hängt mir nach. Einige
Lehrer haben das verstanden, andere eher nicht. Doch ich
würde mir wünschen, dass man ein bisschen versteht, dass
die Zeit für uns schwierig war.

Wie peinlich!
... wenn ich meinen Eltern auf einem Fest begegne!
... wenn sie aus meiner Kindheit erzählen und sogar Baby-Bilder zeigen! Und das auch noch beim ersten Besuch des 		
Freundes!
... wenn Papa sagt: „Pass ja gut auf meine Prinzessin auf.“
... wenn sich Mama mit ihren Freundinnen über mich unterhält und ich sitze mit am Tisch!
... wenn ich Mama den heimlichen Schwarm zeigen will oder eine Schulkollegin, und sage: „Aber bitte nicht hinschauen“
und sie tut es doch! Total unauffällig auffällig!
... die Eltern nackt! Das braucht kein Mensch.
... ganz schlimm, wenn Eltern neben Freunden Kosenamen sagen!
... wenn Eltern tanzen! Das ist echt extrem.
... wenn meine Eltern meinen neuen Freund mit dem Namen von meinem Ex-Freund ansprechen!
OT: Tja, liebe Eltern, in gewissen Zeiten sind wir anscheinend nur peinlich ...

Fris
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Gewalt

Textauszug/Quelle: www.mei-infoeck.at - Vielen Dank an das InfoEck, dass wir Textauszüge für unser Magazin verwenden dürfen!
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Gewalt hat viele Gesichter

Gewalt ist nie ok!

Am Arbeitsplatz, in der Schule, am Nachhauseweg, in der
Familie, Drohungen oder auch Vernachlässigung. Gewalt
kann Mädchen und Burschen betreffen.

Außerdem schützt das Gesetz alle Gewaltopfer und stellt
klar: Jede Form von Gewaltanwendung ist verboten!
Auf der Webseite www.gewaltfrei-tirol.at findest du
mehrsprachige Informationen über die Formen der Gewalt,
das Gewaltschutzgesetz und die Rechte der Betroffenen,
sowie Infos über kostenlose und vertrauliche Beratungs- und
Hilfsangebote in Tirol.

Häusliche Gewalt ist Gewalt zwischen Menschen, die in
einer partnerschaftlichen Beziehung leben. Auf der Website
Gewalt ist nie OK erfährst du alles zu diesem Thema. Schau
dir an, wie andere Jugendliche häusliche Gewalt erleben.
Informiere dich, wo es Hilfe gibt, oder wie du anderen helfen
kannst. Du kannst auch lernen, wie man gut mit Gefühlen
wie Wut umgehen kann, ohne dass man gewalttätig wird.

Auch auf der Website vom InfoEck, der Jugendinfo Tirol,
findest du viele allgemeine Beratungsstellen unter:
www.mei-infoeck.at/leben/gewalt

Kija

Kija = Kinder und
Jugendanwaltschaft Tirol
Wichtig: Du hast ein Problem, weißt aber nicht, wohin du
dich wenden/mit wem du darüber reden kannst, so gibt
es u. a. österreichweit die Kija, die in jedem Bundesland somit auch bei uns in Tirol - vertreten ist.
Die Kija hilft dir vertraulich, kostenlos und anonym.

Hilfe und Beratung

Wir helfen Dir! Wir beraten und unterstützen dich bei
Themen, die dich bewegen!
... wenn du wissen willst, welche Rechte du hast
... wenn deine Eltern sich trennen oder scheiden lassen
... wenn du Streit mit deinen Eltern hast
... wenn du Probleme in der Schule hast
... wenn du von Gewalt betroffen bist
... wenn du in Schwierigkeiten steckst uvm
Wir hören dir zu und versuchen, gemeinsam mit dir eine
Lösung zu finden. Falls aber auch wir einmal überfragt sind,
dann kennen wir sicher jemanden, der dir weiterhelfen
kann. Wir versuchen aber auch, bei Problemen und
Meinungsverschiedenheiten
zwischen
Kindern/
Jugendlichen und Erwachsenen oder Behörden und Ämtern
zu vermitteln.

Quelle: www.kija-tirol.at
Wir bedanken uns bei Kija Tirol für
die Zurverfügungstellung des Textauszuges

Genauso beraten wir Erwachsene, wenn es um Fragen
und Angelegenheiten geht, die Kinder und Jugendliche
betreffen.

Vertraulich - Was du mit uns besprichst, bleibt unter
uns! Wir unternehmen nichts ohne dein Einverständnis!

Kostenlos - Unsere Hilfe und Beratung ist für dich völlig
kostenlos!

Anonym - Auch wenn du deinen Namen nicht nennen
willst, darfst du dich trotzdem bei uns melden und wir helfen
dir gerne weiter!

Kontaktdaten:
Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol (Kija)
Meraner Straße 5, 6020 Innsbruck
Telefon: 0512/508 3792
Mail: kija@tirol.gv.at
Web: www.kija-tirol.at
(Mehr Infos siehe auf der Website)

Auch wir vom jugendtreff sind jederzeit für dich da!

Manchmal hilft zuhören, manchmal braucht es aber mehr. Gerne helfen wir dir dabei, geeignete Beratungsstellen
zu suchen und begleiten dich auch, sofern es dein Wunsch ist. Der erste Schritt ist, darüber reden, der zweite, dass
wir gemeinsam eine Lösung suchen und der dritte ist, dass du dir sicher sein kannst,
mit keinem Problem alleingelassen zu werden!
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Das erste
mal
„W
“

Unser Gespräch am
offenen Tisch: Welche
Fragen beschäftigt die
Jugendlichen?

ir reden darüber

„Woran merke ich,
dass ich zum ersten Mal verliebt bin?“
Das ist eine von vielen Fragen an unserem „offenen Tisch“,
um den sich einige Jugendliche versammelt haben. Tja, Liebe ist schwer zu beschreiben, aber in einem kannst du sicher
sein: Du wirst es merken, denn dein Herz schlägt schneller,
sobald dein „Schwarm“ auftaucht, da ist ein Kribbeln in deinem Bauch, du denkst nur noch an sie/ihn, schlafen ist sowieso unmöglich und überhaupt steht deine Welt plötzlich
komplett Kopf.
Eine aufregende Zeit, denn geht es ihr/ihm genauso wie dir,
gibt es unzählige schöne Momente. Ihr erlebt vieles sozusagen zum „ersten Mal“. Ihr trefft euch zum ersten Mal mit
jemandem, in den ihr verknallt seid. Ihr lernt euch kennen,
haltet Händchen und es folgt der erste Kuss. Wenn ihr euch
nicht seht, vermisst ihr die/den andere(n) schrecklich und
würdet am liebsten Tag und Nacht zusammensein.
Eine tolle Zeit, die aber auch viel Unsicherheit mit sich bringt,
denn ihr wollt nichts falsch machen. Das betrifft besonders
das „erste Mal“ im Hinblick auf Sex.

„Tut das erste Mal wirklich so weh?“
„Was ist, wenn ich mich dumm anstelle?“
„Alle, die ich kenne, hatten schon ihr
1. Mal. Nur ich nicht ...“

„Wann sollte man Sex haben?“
Es gibt kein „richtiges“ Alter dafür. Wie vorhin erwähnt, solltest DU dich dazu bereit fühlen. Wusstest du übrigens, dass
lt. einer Studie das Durchschnittalter von Jugendlichen beim
1. Mal bei 17 Jahren liegt? Also: Bloß kein Druck wegen dem
Alter und sich unter Stress zu setzen, führt mitunter auch zu
verkrampftem Sex. Weil „du dich verkrampfst“, tun es auch
dein Körper/der Kopf und letztendlich kann das vielleicht zu
Schmerzen führen.
„Ist der Schmerz wirklich nicht
zum Aushalten?“

folgt eine nächste Frage. Keine Angst, das ist eines von vielen
„kleinen Märchen“ und je mehr du dich fallenlassen kannst
(womit wir wieder an dem Punkt sind, dass DU dich dazu
bereit fühlen solltest), je unverkrampfter du in die Situation
gehst, desto wohler wirst du dich fühlen und dazu gehört
auch das ...

Vorspiel
Lasst euch Zeit, euch gegenseitig zu entdecken. Euch zu
streicheln und anzusehen, Vertrauen zu entwickeln. Auch
das kann viel dazu beitragen, Hemmungen und Unsicherheiten abzubauen. Außerdem findet ihr heraus, was dem anderen und euch selbst gefällt. Welche Berührung ist schön,
welche eher unangenehm?

Zuerst: Setz dich nicht selber unter Druck. Weder, was das
erste Mal betrifft noch damit, dass andere schon ihre ersten
Erfahrungen gesammelt haben. Sex ist kein Wettbewerb
und DU solltest dir sicher sein, dass du dazu bereit bist.

Das ist bei jedem Mensch anders und ebenfalls ganz normal.
Genauso wie das darüber reden,„das“, wie ein Mädchen sagt,
„anfangs komisch war, hab mich nicht so getraut, aber irgendwann schon, je länger wir zusammen waren.“

Das erste Mal „hinter sich zu bringen“, weil es andere schon
„hinter sich haben“ oder weil dich deine erste Liebe dazu
drängt - sind völlig falsche Ansätze und damit würdest du dir
selbst viel nehmen. „Das ging mir so“, sagt ein Mädchen aus
unserer Runde, „ich war neugierig und wollte mitreden können.
Aber jetzt bin ich froh, dass ich damit gewartet habe ...“

Fazit: Sex ist die natürlichste Sache der Welt und so alt wie
die Menschheit selbst. Nach dem ersten Mal wirst du sicherer
werden, herausfinden was dir gefällt, denn auch hier spielt
der Faktor „Zeit“ eine große Rolle und natürlich die Erfahrungen, die du sammelst.

Das erste Mal ist nämlich etwas ganz Besonderes und wenn
du es mit jemandem teilst, dem du vertraust, wird dir allein
das ein wenig Unsicherheit nehmen. Auch wenn trotzdem
vielleicht Gedanken bleiben, ob man sich „hoffentlich nicht
ungeschickt anstellt“ oder wie es sein wird, sich jemandem
plötzlich nackt zu zeigen, Angst vor Schmerzen usw.;
Falls es dich tröstet: Es geht jedem vor dem ersten Mal so, du
bist damit also nicht alleine. Auch nicht mit der Frage:

„Das erste Mal hat sich scheisse angefühlt“,
lautet eine weitere Aussage in unserer Runde.
„Ich war total enttäuscht.“

Das ist manchmal der Fall, denn wie erwähnt ist das erste Mal
mit vielen Unsicherheiten behaftet. Druck und Ängste spielen ebenfalls eine große Rolle oder gewisse Erwartungshaltungen an den anderen und an sich selbst.
Und hey, wenn es nicht auf Anhieb klappt/ihr unsicher seid,
dann lenkt euch ab. Esst eine Pizza miteinander, geht gemeinsam spazieren, tut einfach was ganz anderes.
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„Ich war extrem nervös“, gibt ein Junge an unserem Tisch zu,
„Mädchen erwarten so viel, hab ich gedacht. Auch, dass sie annimmt, ich weiß schon, wie’s geht. Hab mich selbst unter Druck
gesetzt, es sollte ja auch ihr gefallen. Das 1. Mal war dann nicht
so toll, aber jetzt habe ich eine Freundin und mit ihr ist es schön.“

Die Verhütung!
Das Thema wird an unserem offenen Tisch nicht erwähnt (!!!),
dabei ist es ungemein wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Denn wer Sex hat, sollte auch verantwortungsbewusst
mit sich und anderen umgehen, weshalb Kondome absolut
unerlässlich sind! Sie schützen nicht nur vor einer ungewollten Schwangerschaft, sondern auch vor Krankheiten.
Die Anti-Baby-Pille ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Sprich
mit einer Vertrauensperson darüber bzw. lass dich vom
Hausarzt oder einer Frauenärztin beraten. Es gibt zB auch
Faktoren, die die Wirkung der Pille beeinträchtigen können
(bei unregelmäßiger Einnahme, Erbrechen kurz nach der
Einnahme usw.). Da es verschiedene Anti-Baby-Pillen gibt,
benötigst du eine gute Beratung, trau dich auch ruhig, entsprechende Fragen zu stellen und lies den Beipackzettel.

übrigens: Bei der Verhütung sind
beide gefragt: Mädels UND Jungs!
Du kannst u. a. bei folgenden Plattformen auch
anonym Fragen stellen bzw. gibt es bereits viele
interessante Fragen/Antworten zu diesem
und anderen Themen Rund um die erste Liebe,
das erste Mal und nicht zu vergessen:
Viele Infos über die Verhütung

Du hast Fragen? Klick dich mal hier rein:
www.rataufdraht.at oder www.firstlove.at
oder www.herzklopfen.or.at

Rat
auf
draht
A
L

Textauszug/Quelle:
www.rataufdraht.at
Vielen Dank an „Rat auf Draht“,
dass wir Textauszüge sowie das
Logo für unser Magazin
verwenden dürfen!

ltersunterschied in der iebe

„Liebe kennt kein Alter“. Ist das wirklich so? Welcher
Altersunterschied ist eigentlich noch erlaubt und welche Probleme können entstehen, all das kannst du hier
nachlesen! Kennt Liebe wirklich keine Altersgrenzen?

Das bedeutet, dass also zB eine
14-Jährige eine Beziehung mit einem
23-Jährigen führen könnte. Aber spielt
das Alter dabei wirklich keine Rolle?

Ob und welcher Altersunterschied bei einem Liebespaar optimal ist und welcher eindeutig zu groß ist, das muss jeder
und jede ganz alleine für sich beurteilen. Manchmal klappt es
und manchmal nicht. Eine Beziehung ist aber umso schwieriger zu führen, je unterschiedlicher die Lebenswelten sind,
in denen sich zwei, die sich ineinander verlieben, befinden.

Das Gesetz gibt es ja nicht zum Spaß, sondern zum
Schutz, damit Jugendliche von Erwachsenen nicht ausgenützt werden. Ein vielleicht besserer Schutz als das Gesetz ist die eigene Vorsicht. Auch wenn es schwerfällt, wenn
man verliebt ist, so sollte man doch immer versuchen, ganz
ehrlich auf die Situation zu blicken und sich beispielsweise
fragen, warum sich der Erwachsene gerade einen Jugendlichen als Liebespartner sucht.

Gerade wenn einer jugendlich und der andere erwachsen
ist, sind die Lebenswelten meist komplett verschieden und
eine Beziehung ist deshalb sehr schwierig. Was zu diesen
Schwierigkeiten beiträgt, haben wir versucht, für euch zusammenzufassen.

Einer ist erwachsen, einer jugendlich

Wenn nicht beide Liebespartner erwachsen sind, muss man
immer auch auf die rechtliche Situation achten. Geregelt ist
dabei der Geschlechtsverkehr zwischen zwei Menschen,
nicht die Beziehung an sich.
Rein rechtlich ist es so, dass du ab 13 Jahren mit jemandem
schlafen darfst. Allerdings darf der Altersunterschied nicht
größer als drei Jahre sein. Also im Klartext: Wenn du 13 bist,
darf derjenige oder diejenige, mit dem oder der du Sex hast,
nicht älter als 16 sein. Sonst würde sich der oder die Ältere
strafbar machen. Ab dem Alter von 14 gibt es diese Altersregelung nicht mehr.

Es geht uns nicht darum, etwas schlecht oder gut zu reden,
sondern einfach auf Gegebenheiten hinzuweisen und euch
zum ehrlichen Hinschauen zu bewegen. Denn so könnt ihr
euch selbst ein Bild machen und vor herben Enttäuschungen schützen. Ganz generell und unabhängig von Altersunterschieden.
Du kannst dich auf der Seite von Rat auf Draht auch testen:
Weißt du Bescheid über die Gesetze in Sachen Sex? Sex und
Recht - Kennst du dich aus?

Was

den Altersunterschied problematisch
macht ... wenn einer erwachsen und einer jugendlich
ist, lebt man in völlig unterschiedlichen Lebenswelten. Ab
18 kann man selbst bestimmen, wie lange man weggeht,
ob und wohin man auf Urlaub fährt, usw.; Wenn man allerdings noch nicht 18 ist, kann man das alles noch nicht alleine
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bestimmen. Beim einen sind gerade
Prüfungen und doofe Lehrer das Thema, beim anderen die Angst, den Job
zu verlieren. Das gegenseitige Verständnis, der
Gesprächsstoff bleibt dabei dann oft aus.
Auf sexueller Ebene hat man mit zB 14 ganz andere Erwartungen, wie wenn man bereits erwachsen ist. Und das kann
dann oft zu Streitereien und auch zu Druck führen, wenn einer mehr möchte als der andere. Der eine steht gerade am
Beginn seiner sexuellen Erfahrungen und es ist gerade spannend, alles darüber zu erfahren, der andere hat seine Erfahrungen schon gemacht.
Auch die Interessen, die Vorstellungen hinsichtlich der Freizeitgestaltung gehen meist weit auseinander. Denk auch
mal an den Freundeskreis. Würde sich dein älterer Freund/
deine ältere Freundin in deinem Freundeskreis wohlfühlen,
bzw. umgekehrt du dich in ihrem/in seinem? Gibt es gemeinsame Gesprächsthemen?
Wenn man noch jugendlich und mit einem Erwachsenen
zusammen ist, muss man sich auch auf Reaktionen seines
Umfeldes gefasst machen. Die Eltern machen sich oft noch
mehr Sorgen als bei einem Freund/einer Freundin im gleichen Alter. Auch das Umfeld reagiert oft mit abwertenden
Blicken, nach dem Motto„ist das der Freund oder der Vater?“.
Das heißt jetzt nicht, dass das okay ist oder man sich deshalb
anders verhalten sollte. Viel eher solltest du wissen, was auf
dich zukommen könnte.
Schwierigkeiten bereiten oft auch die unterschiedlichen finanziellen Situationen. Wenn man noch jung ist, ist man oft
vom Taschengeld der Eltern abhängig und hat noch kein ei-
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genes Einkommen. Der Partner/die Partnerin ist als Erwachsener wahrscheinlich finanziell unabhängig. Das kann eine
Beziehung schon belasten und birgt die Gefahr von Abhängigkeiten.

Konklusio

Kann eine Beziehung zwischen einem Jugendlichen und einem Erwachsenen nun funktionieren oder nicht? Diese Frage lässt sich allgemein nicht beantworten. Wir denken, dass
man in so einem Fall vorsichtiger sein sollte.
Je geringer der Altersunterschied ist, umso eher kann es klappen. Ist der Altersunterschied groß wie zB bei einer 14-Jährigen und einem 25-Jährigen, dann sollte man schon achtsam
sein und auch die Einwände des Umfeldes miteinbeziehen.
Denn wenn man verliebt ist, sieht man durch die „rosarote
Brille“, die aber gerade Freunde nicht haben. Und deren Sicht
kann einen schon vor Enttäuschungen bewahren.
Natürlich kann man nicht alles nur am Alter alleine festmachen, denn natürlich sind nicht alle zB 15-Jährigen gleich.
Der/die Eine ist in den Vorstellungen über Beziehung schon
reifer, der/die Andere noch eher kindlich.

Vertraue auf dein Gefühl

Eine Möglichkeit zu spüren, ob es passen könnte oder nicht,
ist auch dein Gefühl. Oft spürt man sehr viel Angst, wie die
anderen reagieren könnten, was er/sie verlangen könnte,
Angst, es könnte nur ein Spaß sein und vieles mehr. Je mehr
Angst du verspürst, umso vorsichtiger solltest du sein.
Tipp: Mehr dazu findest du auch in einem YouTube-Video zu diesem Thema.

Hetero-, Homo- und Bisexualtiät - Was ist das?
In der Sexualität gibt es viele Begriffe, die man hört bzw. die
oft verwendet werden, ohne zu wissen, was sie wirklich bedeuten. Auch Heterosexualität, Homosexualität, schwul, bi
oder lesbisch gehört da oft dazu.

Begriffe

Im Folgenden findest du Erklärungen zu verschiedenen
Begriffen der sexuellen Orientierung. Mit sexueller Orientierung ist die Hauptzielrichtung der sexuellen Interessen einer
Person in Hinblick auf die gewünschten Partner gemeint.
Ganz einfach ausgedrückt bedeutet das, ob man sich gefühlsmäßig und sexuell zu Männern oder Frauen hingezogen fühlt. Dabei unterscheidet man drei Hauptzielrichtungen:

Heterosexualität

Der Begriff Heterosexualität steht für die Liebe und sexuelle Anziehungskraft zwischen zwei unterschiedlichen Geschlechtern, also die Liebe zwischen Mann und Frau.

Homosexualität

Homosexualität bedeutet gleichgeschlechtliche Liebe, also
dass man sich gefühlsmäßig und auch sexuell zum gleichen
Geschlecht hingezogen fühlt. Vereinfacht heißt das, dass sich
Frauen in Frauen verlieben und Männer in Männer verlieben.
Frauen, die Frauen lieben nennt man auch Lesben bzw. sagt

man, dass sie lesbisch sind. Männer, die Männer lieben werden auch als Schwule bezeichnet bzw. sagt man, dass sie
schwul sind. Häufig wird das Wort „schwul“ aber auch als
Schimpfwort benutzt. Dabei wissen die, die es verwenden,
oft gar nicht, was es bedeutet. Das ist doch wirklich schwach,
oder? Frag doch einfach einmal die, die das tun, ob sie überhaupt wissen, was sie da sagen. Und vor allem, mach dabei
nicht mit.

Bisexualität

Bisexualität bedeutet, dass sich jemand sowohl zum eigenen
Geschlecht als auch zum anderen Geschlecht hingezogen
fühlt. Eine bisexuell empfindende Frau zB fühlt sich gefühlsmäßig und sexuell sowohl zu Frauen als auch zu Männern
hingezogen.

Sei

tolerant! Leider gehört Diskriminierung anderer
Formen der sexuellen Orientierung (neben der klassischen
„Mann-Frau“ Liebe) noch nicht ganz der Vergangenheit an.
Auch wenn die Situation mittlerweile schon besser ist als
noch vor einigen Jahrzehnten.

Aber:

Jeder und jede von uns kann dazu beitragen,
dass es in unserer Gesellschaft mehr Toleranz gibt, AUCH
DU. Egal wie du zu dem Thema stehst, lasse zu, dass
Menschen so leben können, wie es sie glücklich macht.

ein Mensch liebt einen Menschen, so einfach ist das :-) - Hauptsache glücklich
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nterview zum hema lkohol rogen
nlinesucht
Geführt mit Mag. Armin Staffler, Mitarbeiter von kontakt+co und Theaterpädagoge
JM: Magst du uns ein bisschen von deiner Arbeit bei
kontakt+co erzählen?
Armin: Die Stelle für Suchtprävention wurde vom Land
Tirol eingerichtet und heißt mit vollständigem Namen
„kontakt+co Suchtprävention Jugendrotkreuz“, gehört
also zum Jugendrotkreuz und damit zum Roten Kreuz.
Ich bin vor 20 Jahren über das Jugendrotkreuz, für das ich
damals Zivildiener war, dazu gekommen, um theaterpädagogische Projekte in der Jugendarbeit zum Thema „Drogenkonsum/Sucht“ zu machen. Das mache ich nach wie
vor, aber auch Lehrer*innen-Fortbildungen oder Fortbildungen für Jugendarbeiter*innen. Wichtig dabei ist mir,
dass der Alltag und die Lebensrealität der Jugendlichen
im Vordergrund stehen und ich mit ihnen an Situationen
arbeiten kann, die sie wirklich kennen. Es bringt aus meiner Sicht nicht viel, mit ihnen über chemische Formeln zu
reden oder über die Situation von Heroinabhängigen in
Berlin. Der theaterpädagogische Zugang ist mir deshalb
wichtig, weil es dann nicht nur um Wissen geht sondern
auch um Gefühle sowie um Begegnungen und damit um
die Frage, wie wir mit uns und anderen umgehen. Und
das ist letztendlich entscheidend dafür, wie wir mit Drogen umgehen.

Unsere Jugend fragt nach

Frage: Was mache ich, wenn ich merke, dass mein
Freund zu viel trinkt?
Armin: Meinst du Freund im Sinne von Partner, also in einer Liebesbeziehung, oder als Freund im Sinne von „guter Freund“? Zuerst einmal, was du besser nicht machen
solltest: mittrinken. Wenn ihr in einer Beziehung seid,
dann sag ihm, was du an ihm magst und, wenn das der
Fall ist, was du an ihm nicht magst, wenn er betrunken
ist. Sag ihm, was du an ihm vermisst, wenn er betrunken
ist. Sprich von dir, also deinen Gefühlen, dass du zum Beispiel traurig oder verzweifelt oder unsicher bist. Du kannst
auch gehen, wenn er zu viel trinkt, um zu zeigen, dass du
dann nicht in seiner Nähe sein magst. Konzentriere dich
aber auf eure Beziehung und nicht auf sein Trinken. Du
kannst ihn nicht ändern, wenn er sich nicht ändern will.
Wenn das Trinken die Beziehung zu sehr belastet, kannst
du dir auch überlegen, ob du die Beziehung beenden
willst/musst (um dich selbst zu schützen).
Wenn es ein guter Freund ist, dann mach das, was eure
Freundschaft auszeichnet. Sport, Musik, reden, geht miteinander eine Runde, sei da für ihn. Sag ihm auch, was du
an ihm magst und was verloren geht, wenn er betrunken ist. Das alles gilt natürlich auch für Freundinnen. Was
auch immer gilt: Sprich mit anderen darüber! Sprich mit
anderen Freundinnen und Freunden darüber, wie es dir
damit geht. Hier gibt es einen Fragebogen zur Frage,
ob dein Freund/deine Freundin vielleicht gefährdet
ist: https://www.suchtpraevention-zh.ch/selbsttest/
alkohol-freunde/
Frage: Wie gehe ich damit um, dass einer meiner
Elternteile zu viel trinkt?
Armin: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil da die
Gefahr besteht, dass etwas ganz verkehrt läuft. Eltern
sind (in eurem Alter) für die Kinder verantwortlich und

nicht umgekehrt. Wichtig ist, zu wissen, dass es nicht an
dir liegt, weder dass ein Elternteil trinkt noch dass er/sie
damit aufhört. Deine Eltern haben Sorgen und Probleme,
die sie ohne dich bewältigen müssen. Das ist ihre Verantwortung und nicht deine! Eltern „fallen“ aus unterschiedlichen Gründen manchmal „aus“, das heißt, sie können für
ihre Kinder nicht da sein oder werden sogar zu einer Belastung. In eurem Alter könnt ihr schon ein bisschen selbst
darauf schauen, dass ihr euch da nicht zu sehr „rein- und
runterziehen“ lasst. Sprecht mit Freunden darüber, mit
anderen Erwachsenen, sucht euch Vertrauenspersonen.
Ihr werdet staunen, wie viele Menschen eine ähnliche
Geschichte mit ihren eigenen Eltern oder in ihrem Umfeld
haben.
Was NICHT eure Aufgabe ist: Alkohol für Eltern einkaufen. Eltern irgendwo entschuldigen. Für Eltern lügen. Alkohol wegschütten. Ein schlechtes Gewissen haben. Sich
schämen.
Was eure Aufgabe ist: Gut auf euch selbst schauen und
darauf achten, dass ihr einen anderen Weg findet, um mit
euren Problemen umzugehen als zu trinken, zu kiffen
oder andere Drogen zu nehmen.
Hier auch ein Link dazu: https://www.feel-ok.ch/
de_CH/jugendliche/themen/alkohol/wir_empfehlen/
eltern_trinken/mutter_vater_trinkt_viel_alkohol.cfm
Frage: Was sind Alkopops?
Armin: Alkoholische Getränke mit hohem Zuckergehalt
in bunter Aufmachung. Alkohol schmeckt Jugendlichen
normal nicht (das hat die Evolution so eingerichtet).
Damit die Industrie aber trotzdem Alkohol an Jugendliche
verkaufen kann, um sie auch möglichst früh daran zu
gewöhnen, damit sie dann auch später Käufer/innen
bleiben, wird viel Zucker zum Alkohol gegeben, damit
man den Alkohol nicht so herausschmeckt. Das ist ein
billiger Trick, um viel Geld zu verdienen.
Frage: Wann ist viel Alkohol „zu viel“ Alkohol?
Armin: Das hängt von ganz vielen Dingen ab. Für wen
zu viel? Wann zu viel? Wie oft zu viel? Es gibt ein paar
Richtlinien, die aber alle beachten sollten: Zwei Tage
pro Woche mindestens gar kein Alkohol! Ein Rausch
sollte die große Ausnahme bleiben. Wer kotzt, hat
sicher schon zu viel! Alkohol nur bei guter Stimmung,
in Wohlfühlatmosphäre. Die größten Gefahren für
Jugendliche im Zusammenhang mit Alkohol sind
1)
Unfälle (vom Balkon fallen, in einen Bach/Fluss
fallen, Verkehrsunfälle …)
2)
Gewalt: Jugendliche werden viel leichter Opfer
oder Täter, wenn sie betrunken sind.
3)
Leichtsinniges sexuellesVerhalten, Ansteckung
mit sexuell übertragbaren Krankheiten, ungewollte
Schwangerschaften, Sex mit jemandem, mit dem du
sonst never ever etwas anfangen würdest …
Wenn davon etwas passiert, dann war es sicher zu viel.
Aber das weiß man eben erst hinterher. Deshalb sollte
langsam getrunken werden, dann kommt auch die
Wirkung langsamer. Deshalb ist es gut, zwischendurch
Wasser oder Saft zu trinken, denn dann kann man die
Wirkung immer wieder abschätzen und noch selbst
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entscheiden, ob es genug ist. Viele trinken nämlich zu
viel und merken die Wirkung zu spät. Das ist vor allem
bei Jugendlichen, die wenig Erfahrung im Umgang mit
Alkohol haben, gefährlich, weil sie ins Koma fallen können.
Du kannst, um eine Einschätzung zu bekommen,
folgenden Test machen:
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/
alkohol/wir_empfehlen/alkohol-check/alkoholcheck.cfm
Für Erwachsene gibt es die Seite: https://www.
dialogwoche-alkohol.at/wissen/wie-viel-ist-zu-viel/
Frage, Mädchen/16: Wenn ich regelmäßig trinke, was
könnte dann bei mir sein?
Armin: Was heißt regelmäßig? Täglich? Jedes
Wochenende? Ein gutes Zeichen ist, dass du dir selbst die
Frage stellst, ob etwas sein könnte. Was das ist, kann ich
nicht wissen (wir kennen uns ja nicht). Du kannst dir selbst
ein paar weitere Fragen stellen: Wann trinkst du und mit
wem, also bei welchen Gelegenheiten? Mit Freundinnnen
und Freunden, wenn ihr Spaß habt oder alleine oder
immer nur mit denselben 1-2 Leuten? Wie wirst du, wenn
du getrunken hast? Lustig? Leichtsinnig? Albern? Peinlich?
Haben dich Freunde schon darauf angesprochen? Wann
trinkst du gar nicht? Was erwartest du dir vom Alkohol?
Du kannst hier auch Fragen anonym beantworten:
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/
alkohol/wo_stehst_du/regelmaessig_hauefig/wo_
stehe_ich/warum_ich_alkohol_trinke.cfm
Frage: Ist Alkohol wirklich so gefährlich?
Armin: Die Frage ist, wie man mit Alkohol umgeht.
Alkohol tötet Zellen. Das kann gut sein, wenn er als
Desinfektionsmittel verwendet wird, z.B. auf der Haut
bevor man eine Spritze bekommt. Das kann ganz
gefährlich werden, wenn man zu viel trinkt und ins Koma
fällt oder über Jahre zu viel trinkt und seine Gesundheit
gefährdet.
Alkohol kann auch für andere gefährlich werden. Was
passiert, wenn jemand betrunken durch ein Wohngebiet
mit Kindern fährt oder den Radfahrer am Straßenrand
übersieht? Was ist mit den Frauen, Kindern und
Jugendlichen in Familien, die von betrunkenen Männern
geschlagen werden? Was ist mit den Jugendlichen (vor
allem jungen Männern), die eine Schlägerei anfangen und
wo dann mit Messern aufeinander losgegangen wird? Es
ist also nicht nur der Alkohol selbst, der gefährlich sein
kann, sondern auch der Mensch, der zu viel Alkohol trinkt.
Dieser Mensch gefährdet sich selbst und andere. Alkohol
kann aber genauso ein Genussmittel sein, das unser Leben
durch Geschmack (ein gutes Glas Rotwein, ein besonderer
Whiskey…) und Wirkung (Lockerheit, Entspannung,
Witzigkeit, …) bereichert. Das macht Alkohol aber nur,
wenn ich ihn beherrsche und nicht er mich. Wenn
ich die Gefahren kenne, kann ich sie reduzieren und
entsprechend auf mich und andere aufpassen.
Frage: Gibt es „die“ gefährliche Droge? Eine, die
schlimmer ist als andere?
Armin: Nein, die gibt es nicht. Dazu vielleicht etwas
generell dazu, was Drogen überhaupt sind: Drogen sind
Substanzen, also Mittel, die man einnehmen (trinken,
rauchen, essen, spritzen, durch die Nase ziehen …) kann
und die eine Wirkung haben. Demnach sind also auch
alle Medikamente Drogen! Sie haben eine erwünschte
Wirkung. Es gibt aber auch unerwünschte gefährliche
Nebenwirkungen. Auch alle anderen Drogen, die keine
Medikamente sind, haben erwünschte und unerwünschte
gefährliche Wirkungen. Die Wirkung und damit die
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Gefährlichkeit hängt davon ab, wie viel man davon nimmt
(das beste Medikament wird tödlich, wenn man zu viel
davon nimmt!), wie oft man es nimmt, wer es nimmt, unter
welchen Umständen man es nimmt oder auch, warum
man es nimmt. Morphin (das ist so ähnlich wie Heroin) ist
für eine schwer krebskranke Person, die große Schmerzen
hat, ein Geschenk, weil es die Schmerzen nimmt. Die
Verabreichung erfolgt unter strenger ärztlicher Aufsicht.
Je größer die Schmerzen, desto höher kann die Dosis
werden, die die Person bekommt, weil sich der Körper
mit der Zeit daran gewöhnt. Dasselbe Mittel kann mit
derselben Dosissteigerung für eine ansonsten gesunde
Person zur tödlichen Sucht werden. Natürlich hängt
die Gefährlichkeit auch von der Art der Droge selbst ab.
Koffein (z.B. in Kaffee oder Energy Drinks) ist allgemein
gesagt weniger gefährlich als Crystal Meth. Aber wenn
ich eine Schachtel Koffeintabletten schlucke, kann es sein,
dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Wenn ich Crystal
Meth im Chemielabor herstelle und einfach nur anschaue,
passiert gar nichts. Es kommt also mehr darauf an, was ich
mit der Droge mache und erst dann stellt sich die Frage,
was die Droge mit mir macht.
Frage: Wie schnell wird man von Drogen abhängig?
Armin: Auch das ist sehr unterschiedlich und hängt von
der Droge (Nikotin macht sehr schnell sehr stark abhängig!)
ab, von mir selbst (Wie alt bin ich? Was erwarte ich mir von
der Droge? Welcher Typ Mensch bin ich?) und davon wie
viel ich wie oft konsumiere. Manche konsumieren z.B.
die Droge Alkohol ihr Leben lang und werden nie davon
abhängig, für andere ist Alkohol ein sehr gefährliches
Suchtmittel und die Abhängigkeit davon macht sie sehr
krank. Das Blöde ist, dass niemand das vorher weiß und
wenn man es weiß, kann es schon zu spät sein. Deshalb
ist es bei vielen Drogen wichtig, sie vorsichtig, langsam,
in geringen Mengen, unter sicheren Bedingungen und
bewusst und mit Genuss zu konsumieren und bei anderen
Drogen ist es am besten, sie gar nie auszuprobieren.
Frage: Warum ist Snus verboten? (Junge, 14 Jahre)
Armin: In Österreich fällt Snuskonsum unter das
Jugendschutzgesetz, da es sich um ein Tabakerzeugnis
(also ein Produkt mit Nikotin) handelt. D.h. dass Snus für
Jugendliche unter 18 verboten ist. Europaweit ist das
Inverkehrbringen durch die Tabakprodukt-Richtlinie mit
Ausnahme von Schweden verboten. Snus kann also nur
unter der Hand oder über das Internet erworben werden.
Der Konsum ist nicht verboten. Auch bei Snus besteht die
Gefahr einer Abhängigkeit und es kann Krebs erzeugen.
Es geht also wie bei vielen Gesetzen darum, Menschen zu
schützen. So wie das Anschnallen im Auto auch im Gesetz
steht, um Menschen zu schützen.
Frage: Wie gefährlich ist Ectasy?
Armin: Viel zum Thema „Gefährlichkeit“ hab ich schon
beantwortet. Die Gefährlichkeit hängt von vielen Faktoren
ab. MDMA, also der Wirkstoff von Ecstasy, gibt vereinfacht
gesagt den Befehl an jene Stellen im Gehirn, die Serotonin
speichern, ihre Vorräte zu leeren. Mit diesem künstlichen
Eingriff wird wesentlich mehr Serotonin freigesetzt als
normal.
Das bei diesem Vorgang ebenso ausgeschüttete Adrenalin
bildet mit dem Serotonin die Grundwirkung: erhöhte
Wachheit und Aufmerksamkeit, sehr starke Glücksgefühle
und Euphorie (wenn jemand aber gerade schlecht
drauf ist, kann diese negative Grundstimmung verstärkt
werden und es kommt zu keinen Glücksgefühlen!).
Wenn der Wirkstoff das System nach Stunden nicht mehr
beeinflusst, also der Serotoninvorrat ausgereizt ist, dreht
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sich der Gefühlzustand oftmals radikal um. Müdigkeit,
Erschöpfung, Verwirrung und Depressionen können die
Folge sein und es kann zu Gedächtnisschäden kommen.
Das menschliche Gehirn benötigt meist lange Zeit (ein
Monat oder mehr!), um den normalen Serotonin-Spiegel
wiederaufzubauen. Lebensbedrohliche Komplikationen
durch Ecstasykonsum treten selten auf, ABER durch
Mischkonsum mit Alkohol erhöht sich das Risiko stark!
Für manche Menschen endet der Ecstasykonsum tödlich,
zumeist war die Ursache Überhitzung. Bei manchen
Menschen war akutes Leberversagen die Todesursache.
Besonders problematisch ist, dass es keinen eindeutigen
Dosis-Wirkungs-Zusammenhang zu geben scheint.
Manche Menschen scheinen empfindlicher auf MDMA
zu reagieren als andere. Wer sich nach dem Konsum
von Ecstasy plötzlich schlecht fühlt, sollte daher nicht
zögern, die Rettung zu rufen. Der intensive Konsum von
Ecstasy kann zu bleibenden Störungen im Gehirn führen.
Chemische Analysen zeigen außerdem immer wieder,
dass häufig andere Substanzen wie Speed, Medikamente
oder Placebos als Ecstasy verkauft werden. Manchmal
finden sich auch gesundheitlich sehr bedenkliche
Substanzen in den Proben. D.h., dass eine Gefahr darin
besteht, dass Menschen zwar glauben, dass sie Ecstasy
nehmen, aber in Wirklichkeit ist es etwas ganz anderes.
Diese Gefahr besteht bei vielen illegalen Drogen, weil sie
niemand überprüft und oft die Dealer selbst nicht wissen,
was wirklich drin ist.
Frage Junge/13: Meine Mama behauptet, dass ich
online-süchtig bin. Merkt man das?
Armin: Zuerst einmal heißt das, dass sich Deine Mama
Sorgen um dich macht. Und das darf sie. Aber vielleicht
kann sie es nicht so gut sagen. Denn süchtig zu sein, heißt,
krank zu sein und ob jemand krank ist oder nicht, kann
nur ein/e Arzt/Ärztin sagen.
Was deine Mama vielleicht merkt und was du vielleicht
selber merkst: Dass du viel (zu viel?) Zeit vor dem Bildschirm
verbringst? Dass du andere Dinge (Freunde, Schule,
Hobbys von früher) vernachlässigst? Dass du vielleicht
Dinge online machst, die für dein Alter bedenklich
sind (Gewaltspiele, Gewaltvideos, Pornos, Glücksspiel,
Wetten, …)? Dazu vielleicht ein kurzer Satz zum Thema
„alt genug oder nicht?“: Kinder und Jugendliche denken
oft, dass sie schon „alt genug“ für etwas sind, weil es von
innen (also aus Sicht des Jugendlichen) immer anders
aussieht als von außen (aus der Sicht Erwachsener). Eine
eindeutige Antwort darauf gibt es nie. Es ist im Grunde
Verhandlungssache.
Aber überleg einmal selber, ob du findest, dass ein
10-Jähriger schon alt genug wäre für das, was du im
Internet machst/siehst? Wäre ein 8-Jähriger alt genug?
Wo ist die Grenze? Das Gehirn von Menschen verändert
sich die ganze Zeit über und vor allem im Kinder- und
Jugendalter. Und bei manchen Dingen ist es klar, dass
Menschen für manches im Laufe des Lebens entweder
zu jung oder zu alt (auch das gibt es!) sind. Solange Eltern
für ihre Kinder und Jugendlichen mitverantwortlich sind
(mit 13 bist du in vielen, aber eben nicht allen Dingen,
schon auch selbst verantwortlich!), müssen sie auch
Entscheidung mit und für ihre Kinder treffen. Lassen sie
das Kind bis 4:00 Uhr in der Früh in die Disko? Darf das
Kind alle Geräte im Zimmer haben, die es sich wünscht?
Darf der Jugendliche alles konsumieren? (Meine 6-jährige
Tochter möchte den ganzen Tag über Süßigkeiten essen.
Soll ich es erlauben?). Da du schon Verantwortung für dich
selbst übernehmen kannst und du auch vieles weißt (z.B.,
dass du Schlaf brauchst, dass es vielleicht bei Internet-
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Games oft nur darum geht, Jugendliche an den Schirm zu
fesseln, um ihnen Zeit (für Werbung) und Geld zu„rauben“,
dass ein bisschen frische Luft und Bewegung gut wären),
kannst du deine Mama auch das merken lassen. Lass sie
merken, dass du auch einmal offline leben kannst und
schlag ihr Kompromisse vor. Lass sie merken, dass du
verantwortungsvoll ein- und wieder ausschalten kannst.
Hier ein Selbsttest: https://www.suchtpraevention-zh.
ch/selbsttest/online-konsum/
Frage: Was heißt Gaming?
Armin: „Gaming“ heißt Video- oder Computer spielen.
Wenn das Spielen wichtiger wird als das wirkliche Leben,
läuft etwas schief. Beim Gaming ist überwiegend nicht
das verspielte Geld das Problem, wie beim Glücksspiel
(Gambling), sondern die verspielte Lebenszeit. Besessenen
Gamer/inne/n wird Letzteres allerdings egal sein, nämlich
wenn das Spielen ihr ganzer Lebensinhalt ist. Eine
Veränderung ist dann nur noch durch Druck von außen
möglich, z.B. von Seiten der Familie. Die Rückkehr ins
wirkliche Leben ist für alle Beteiligten ein oft mühsamer
Weg.
Einen Selbsttest findet ihr auf: https://gamesucht.
com/test/gamesucht-test/
Sprachlich ist es interessant, dass im Deutschen alles
„spielen“ heißt, aber es gibt große Unterschiede zwischen
„gaming“ (Computer spielen), „gambling“ (um Geld, z.B.
in (Online-)Casinos spielen) und „playing“ (Klavier, Schach
oder Fußball spielen). Und dann gibt es noch „acting“
(Theater spielen) …
Das ist für mich ein schöner Schluss, denn Theater ist
eine große Leidenschaft von mir. Ich bedanke mich sehr
herzlich für eure interessierten und interessanten Fragen
und hoffe, dass ihr mit meinen Antworten etwas anfangen
könnt. Vielleicht führen sie auch zu neuen Fragen, dann
meldet euch! Immer wieder zu fragen ist im Leben oft
wichtiger als zu glauben, man hätte schon alle Antworten.
JM: Vielen Dank, lieber Armin, für die ausführliche
und äußerst informative Beantwortung unserer Fragen. Aber wir dürfen dich hoffentlich auch bald „live“
mit Fragen löchern, da du zu einem Workshop in unser Jugendtreff kommen wirst, worauf wir uns schon
sehr freuen. Und danke auch für die zahlreichen Links
für unsere Jugendlichen, aber auch für Erwachsene.
Armin: Gerne, und ich freue mich auch auf einen Workshop mit euch und hoffe, dass er zustande kommt. Nachfolgend noch ein paar wichtige Links für euch.

Im Notfall (Alkoholvergiftung, Überdosis, Panikattacken,
Herz-Kreislauf-Probleme, Vergiftung, …) ruft bitte die Rettung (144), denn lieber einmal zu oft dort anrufen als einmal
zu wenig.
Hier noch ein paar weitere Links:
www.drogenarbeitz6.at
Das z6 („zett sechs“) ist in Innsbruck, die Mitarbeiter*innen
sind aber auch in ganz Tirol im Einsatz
www.suchthilfe.tirol (Dort gibt es anonyme, kostenlose
und vertrauliche Beratungsangebote – die nächste Bezirksstelle ist für euch entweder in Wörgl oder in Kitzbühel)
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InfoEck

Quelle: www.mei-infoeck.at - Wir bedanken uns beim InfoEck für die Zurverfügungstellung der Textauszüge

Jugendinfo Tirol
www.mei-infoeck.at
•
•
•
•
•
•

InfoEck - Jugendinfo Tirol InfoEck - Jugendinfo Imst
Kaiser-Josef-Straße 1
6020 Innsbruck
Dienstag und Mittwoch: 13 - 17 Uhr
Donnerstag: 10 - 13 Uhr
0512 57 17 99
info@infoeck.at

Auf der Website des InfoEcks findet ihr
unter anderem viel Wissenswertes über:
Arbeit & Bildung (zB erste Arbeitserfahrungen, Lehre, Nachhilfe, Wehrpflicht usw.)
Leben (Corona, Geld, Gewalt, Liebe & Sexualität,
Sucht & Drogen uvm.)
EU und DU (EU-Förderprogramme und Aktionen,
uvm.)
Freizeit & Jugendschutz
Ab ins Ausland (Au-Pair, Arbeiten im Ausland uvm.)
Mei Internet (Fake & Betrug, Schütz dich im Internet,
Neue Medien usw.)

Gemeinsam haben wir einige Punkte aus dem Jugendgesetz herausgesucht, die bei unserer Jugend vorrangig waren
(den gesamten Inhalt findet ihr auf der Seite von InfoEck)

Jugendschutz in Tirol

Das Ziel des Tiroler Jugendgesetzes ist es, Jugendliche bestmöglich vor Gefahren zu schützen und sie, ihre Eltern und
die Gesellschaft im Umgang mit diesen Gefahren zu unterstützen. Jugendliche sollen sich körperlich, geistig und seelisch ungestört entwickeln können und gleichzeitig lernen,
mögliche Gefährdungen selbst zu erkennen, sich kritisch mit
diesen auseinanderzusetzen und sie alleine oder gemeinsam zu bewältigen. Das Tiroler Jugendgesetz will Jugendliche auch dabei unterstützen, Entscheidungsfähigkeit und
Eigenverantwortlichkeit sowie Verantwortung gegenüber
ihren Mitmenschen zu erlernen.

Alterskontrollen und Ausweispflicht

Wenn du Alkohol oder Zigaretten kaufen willst, aber der Verkäufer oder die Verkäuferin sich absichern will, ob du schon
alt genug bist, musst du dich mit einem Lichtbildausweis
ausweisen. Das Gleiche gilt, wenn du nach einer gewissen
Uhrzeit unterwegs bist oder einen Kinofilm sehen willst, der
eine bestimmte Altersfreigabe hat - kurz gesagt in jeder Situation, in der man sichergehen will, dass du alt genug bist.
In den meisten Fällen muss es ein amtlicher Lichtbildausweissein. Das ist zum Beispiel dein Reisepass oder ein Personalausweis. Für Personen unter 16 Jahren gibt es die Möglichkeit, einen vergünstigten Personalausweis ausstellen zu
lassen. Mehr Informationen dazu findest du auf oesterreich.
gv.at.
Ein Ausweis wie dein Schülerausweis, auf dem zwar auch
ein Foto von dir ist, muss nicht akzeptiert werden, da er kein
amtlicher Lichtbildausweis ist! Auch dein Führerschein wird
nicht immer anerkannt.

Achtung! Einen Ausweis zu fälschen ist eine Straftat. Die

Tat nennt sich Urkundenfälschung und man kann dafür mit
bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe und/oder einer Geldstrafe
bestraft werden. Mehr Informationen dazu findest du auf
dem Gesetzesportal JUSLINE.

Johannesplatz 6-8
6460 Imst
Montag und Dienstag: 13 - 17 Uhr
05412 66 500
oberland@infoeck.at

InfoEck - Jugendinfo Wörgl
Christian-Plattner-Straße 8
6300 Wörgl
Dienstag und Donnerstag: 13 - 17 Uhr
05332 78 26-251
woergl@infoeck.at

Ausgehzeiten

Wie lange du unterwegs sein darfst, hängt davon ab wie alt
du bist. In Tirol gelten für dich folgende Regeln, sobald du
alleine an öffentlichen Orten oder öffentlichen Veranstaltungen unterwegs bist:
• Unter 14 Jahren: Du darfst bis 23:00 Uhr unterwegs sein,
wenn deine Eltern oder Erziehungsberechtigten dir das
erlauben.
• Zwischen 14 und 16 Jahren: Du darfst bis 01:00 Uhr unterwegs sein, wenn deine Eltern oder Erziehungsberechtigten dir das erlauben.
• Ab 16 Jahren: Du darfst solange ausgehen wie du willst,
wenn deine Eltern oder Erziehungsberechtigten es dir
erlauben.

Achtung!

In Lokalen dürfen sich Kinder unter 14 Jahren nur bei wichtigen Gründen, wie zum Überbrücken von Wartezeiten oder
zur Einnahme von Mahlzeiten, alleine aufhalten.
In Tirol gelten für dich folgende Regeln, sobald du nicht alleine unterwegs bist:
• Wenn du mit deinen Eltern, Erziehungsberechtigten
oder einer erwachsenen Aufsichtsperson unterwegs
bist, gelten die zeitlichen Begrenzungen für dich nicht.
• Wenn du an einer Veranstaltung deiner Schule, der Kirche, einer Jugendorganisation oder der außerschulischen Jugendarbeit teilnimmst, gelten die zeitlichen Beschränkungen für die Dauer dieser Veranstaltung nicht.

Achtung!
Dies gilt nicht bei Veranstaltungen mit Altersbestimmungen.
Der Besuch mancher Veranstaltungen ist erst ab einem gewissen Alter erlaubt. Daran musst du dich als Jugendlicher/
Jugendliche halten.
Alkohol

Ob und welchen Alkohol du trinken, kaufen oder besitzen
darfst, hängt von deinem Alter ab.
• Unter 16 Jahren: Du darfst gar keinen Alkohol trinken,
kaufen oder besitzen.
• Zwischen 16 und 18 Jahren: Du darfst Bier, Wein und
Sekt trinken, kaufen oder besitzen. Verboten sind Spirituosen, also gebrannter Alkohol, pur und in Mischgetränken. Dazu gehören auch Alkopops.
• Ab 18 Jahren: Du darfst alle Arten von Alkohol trinken,
kaufen und besitzen.

Achtung!

Du machst dich strafbar, wenn du einer jüngeren Person Alkohol kaufst, die diesen noch nicht besitzen oder konsumieren darf.
Dies gilt auch für Personen oder Unternehmen, die Alkohol
verkaufen. Auch sie machen sich strafbar, wenn sie Alkohol
an Jugendliche verkaufen, die zu jung dafür sind.
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Rauchen, Tabak und Nikotin

Nikotin ist ein Inhaltsstoff von Tabak und kann in Österreich
in unterschiedlichen Formen gekauft und konsumiert werden. Die am meisten verbreiteten Formen sind Zigaretten,
Wasserpfeifen (Shishas) und deren elektronische Formen,
E-Zigaretten und E-Shishas. Es gibt auch noch andere Formen von Tabakwaren wie Kautabak, Snus, Zigarren, Pfeifen
und mehr. Ob du Tabak rauchen, kaufen oder besitzen darfst,
hängt von deinem Alter ab.
Mit 18. Jänner 2019 wurde in dem Tiroler Jugendgesetz das
Schutzalter beim Rauchen von 16 auf 18 Jahre angehoben.
• Unter 18 Jahren: Du darfst keinen Tabak, egal in welcher
Form, rauchen, kaufen oder besitzen. Info: Wenn du 16
oder 17 Jahre alt bist, gibt es für dich auch keine Übergangsregelung. Du musst bis zu deinem 18. Geburtstag
warten um legal rauchen zu dürfen.
• Ab 18 Jahren: Du darfst Tabak rauchen, kaufen und besitzen.

Achtung!

Für Snus gibt es besondere Bestimmungen in Tirol. Du darfst
Snus ab 18 Jahren legal konsumieren. Es ist allerdings nicht
legal, Snus zu kaufen oder zu verkaufen!

Strafen

In Österreich ist man ab 14 Jahren strafmündig. Das heißt, dass
du dich ab diesem Zeitpunkt für dein Handeln auch vor dem
Gesetz verantworten musst. Mehr Informationen zu deinen
Rechten und Pflichten als Jugendlicher oder Jugendliche findest du auf der Website der Kinder- & Jugendanwaltschaft Tirol.
Wenn du unter 18 Jahren alt bist, ist für dich als Jugendlicher
oder Jugendliche Folgendes verboten:
•
Länger als erlaubt auszubleiben
•
Orte, Veranstaltungen und Kinofilme aufzusuchen, für die
du noch nicht alt genug bist
•
unter 16 Jahren ohne erwachsene Aufsichtsperson in
Beherbergungsbetrieben zu übernachten
•
unter 16 Jahren Alkohol zu trinken
•
unter 18 Jahren zu rauchen oder gebrannten Alkohol zu
trinken

Wissenswertes : Internet

Das Internet vergisst nicht
Einmal im Internet veröffentlichte Daten können nicht mehr
gelöscht werden. Überlege dir deshalb immer gut, was du
postest. Du solltest keine Fotos, Videos oder Texte veröffentlichen, die dir peinlich sein oder später einmal zum eigenen
Nachteil verwendet werden könnten. Lade nur Daten hoch,
von denen es dir egal wäre, wenn sie am nächsten Tag auf
der Titelseite einer Zeitung veröffentlicht würden.
Halte deine persönlichen Daten geheim
Wohnadresse, Telefonnummer, Passwörter und so weiter
gehen Fremde, aber auch Freunde und Freundinnen, nichts
an. Verwende einen anonymen Nickname anstellen deines
richtigen Namens, wenn es möglich ist.
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Wenn du gegen das Tiroler Jugendgesetz verstößt, kann die
Behörde eine Geldstrafe von bis zu 215 € aussprechen.
Wenn du das erste Mal gegen das Jugendgesetz verstößt,
hast du die Möglichkeit, anstatt eine Strafe zu zahlen ein verpflichtendes Beratungsgespräch zu machen. Weitere Infos
zu der Beratung findest du auf der Website der Tiroler Landesregierung.

Jugendschutz in Österreich

In Österreich gibt es neun verschiedene Jugendgesetze, in
jedem Bundesland eines. Wenn du unter 18 Jahre alt bist, gilt
für dich immer das Jugendgesetz des Bundeslandes, in dem
du dich aufhältst.
Wenn du zum Beispiel 16 Jahre alt bist und jemanden in
Wien besuchst, gilt für dich das Wiener Jugendgesetz. Daher
ist es wichtig, dass du dich immer genau informierst welche
Regeln für dich gelten, wenn du dich einmal in einem anderen Bundesland aufhältst.

Achtung!

Informiere dich bei Reisen in das Ausland über die Bestimmungen zum Jugendschutz, die in den jeweiligen Ländern
gelten!

Fragen/Antworten

Ich bin 16 Jahre alt und bestelle mir in einem Lokal ein
Bier. Meine Eltern sagen, dass sie mir das nicht erlauben.
Dürfen sie das?
Ja! Deine Eltern dürfen aufgrund ihres Erziehungsrechtes die
Bestimmungen des Tiroler Jugendgesetzes einschränken.
Im Gesetz steht, dass ich mit 14 Jahren bis 01:00 Uhr unterwegs sein darf. Meine Eltern sagen, dass ich schon um
24:00 Uhr zu Hause sein muss. Dürfen sie das?
Ja! Deine Eltern können die im Gesetz vorgesehenen Ausgehzeiten einschränken, jedoch nicht über den gesetzlichen
Rahmen ausdehnen.

Recht am eigenen Bild beachten
Verbreite keine Fotos oder Videos, die andere bloßstellen.
Frage immer um Erlaubnis, ob die Abgebildeten mit der Veröffentlichung des Bildes oder Videos einverstanden sind.
Privatsphäre-Einstellungen aktivieren
In Sozialen Netzwerken solltest du immer wieder die Privatsphäre-Einstellungen kontrollieren. Diese ändern sich häufig
und sind standardmäßig nicht immer auf der sichersten Stufe eingestellt.
Du findest beispielsweise Privätsphäre Leitfäden auf der
Website von Saferinternet.at und kannst anhand dieser
Schritt-für-Schritt-Anleitungen deine Einstellungen regelmäßig durchgehen.

A
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www.saferinternet.at
Alles rund ums Internet ...

Quelle: www.saferinternet.at
Wir bedanken uns bei Saferinternet.at für die
Zurverfügungstellung der Textauszüge

Auf dieser Plattform findet ihr unter
anderem viel Wissenswertes über:

5. Rede darüber! Wenn du Probleme hast, dann sprich

• Digitale Spiele
• Handy & Tablet
• Soziale Netzwerke
• Datenschutz
• Urheberrechte
• Viren, Spam & Co
• Internetbetrug
Diese Seite ist nicht nur für Jugendliche informativ, sondern
auch für Eltern, Lehrende, Jugendarbeit & Senioren/Innen.

C
yber-Mobbing
Mobbing ist an sich kein neues Phänomen. Mit der Verbrei-

tung von Internet und Handy findet das systematische Belästigen, Bloßstellen, Fertigmachen oder auch absichtliche
Ausgrenzen zusätzlich im virtuellen Raum statt. Die Besonderheiten von Cyber-Mobbing: Es kann rund um die Uhr
erfolgen, erreicht ein großes Publikum und die TäterInnen
fühlen sich meist anonym.

10 Tipps zum Umgang mit Cyber-Mobbing
für Kinder und Jugendliche
1. Bleib ruhig! Lass dich nicht von Selbstzweifeln beherrschen. Denn: Du bist okay so wie du bist – an dir ist
nichts falsch!

2. Sperre und blockiere NutzerInnen, die dich
belästigen! In den meisten Sozialen Netzwerken,

Foren und Messenger-Diensten können unerwünschte
Personen gesperrt werden. Nutze dieses Angebot, denn
du musst dich mit niemandem auseinandersetzen, der
dich belästigt. Wie, das erfährst du in den Privatsphäre-Leitfäden. Wenn du mit Anrufen oder Nachrichten
belästigt wirst, kannst du deine Handynummer ändern
lassen.

3. Antworte nicht! Reagiere nicht auf Nachrichten,

durch die du dich belästigst fühlst! Denn oft ist genau
das, was die Absenderin bzw. der Absender erreichen
Wenn du zurückschreibst, kann es passieren, dass das
Mobbing nur noch schlimmer wird.

4. Sichere Beweise!

Informiere dich, wie du Kopien
oder Screenshots von unangenehmen Nachrichten,
Bildern oder Chats machen kannst. Damit kannst du
anderen zeigen, was passiert ist. Außerdem können die
TäterInnen mit den Beweisen leichter gefunden werden.

mit Erwachsenen, denen du vertraust (Eltern, Geschwister, LehrerInnen, Nachbarn, ...). Kostenlose und anonyme
Telefonhilfe erhältst du bei Rat auf Draht (Tel. 147 ohne
Vorwahl).

6. Melde Probleme! Nimm Belästigungen nicht einfach hin, sondern informiere umgehend die BetreiberInnen der Website. In den Saferinternet.at-Leitfäden für
Soziale Netzwerke findest du Tipps dazu. Vorfälle, die
illegal sein könnten, solltest du den Behörden melden.

7. Unterstütze Opfer! Wenn du mitbekommst, dass
jemand anderer per Handy oder Internet belästigt wird,
dann schau nicht weg, sondern hilf ihr bzw. ihm und
melde den Vorfall. Wenn die Täterin oder der Täter merkt,
dass das Opfer nicht alleine gelassen wird, hören die Beleidigungen oft schnell auf.

8. Schütze deine Privatsphäre! Sei vorsichtig, welche Angaben du im Internet machst. Deine persönlichen
Daten (E-Mail-Adresse, Wohnadresse, Handynummer
oder private Fotos) könnten von anderen gegen dich
verwendet werden. Achte insbesondere darauf, deine
Zugangsdaten geheim zu halten und sichere Passwörter zu verwenden.

9. Kenne deine Rechte! Wenn du es nicht erlaubst,

darf niemand Fotos von dir ins Internet stellen, die dich
bloßstellen (siehe: Recht am eigenen Bild). Außerdem
darf dich niemand vor anderen verspotten oder beleidigen. Cyber-Mobbing ist strafbar und kann für die Täterin
bzw. den Täter rechtliche Folgen haben.

10. Vertraue dir!

Wichtig ist, dass du an dich selbst
glaubst und dir nichts von anderen einreden lässt. Lass nicht
zu, dass andere versuchen dich oder jemand anderen fertig
zu machen und mach auch du niemand anderen fertig!

Unterstützung für Kinder/Jugendliche:
Rat auf Draht: Kostenloser, anonymer 24h-Notruf für
Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen per
Telefon (147 ohne Vorwahl), Online-Beratung oder Chat
Rat auf Draht: Projekt Hilf Freunden in Not – Leitfaden
zur Suizidprävention auf Facebook
Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs:
Nützliche Kontaktadressen, Angebote und Themen rund
um die Rechte von Kindern und Jugendlichen.
Weitere Kontakte siehe auf der Website Saferinternet
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Kurz & knapp

Thema Urheberrecht

Die wichtigste Regel:
Nur weil zB ein Foto frei im Internet abrufbar ist, heißt das
noch lange nicht, dass man dieses beliebig verwenden kann.
Will man ein Foto, Video oder ein anderes Werk, das man
nicht selbst hergestellt hat, ins Internet stellen, muss immer
die Zustimmung des Rechteinhabers eingeholt werden (am
besten schriftlich).

Achtung: Bei vielen Tauschbörsen werden heruntergeladene Dateien automatisch für andere Nutzer/innen zum
Download bereitgestellt – damit wird man ebenfalls
zum Uploader.

Was ist Sexting?

„Sexting“ – zusammengesetzt aus „Sex“ und „Texting“ (engl.
für das Senden von SMS) – meint das Verschicken und Tauschen von eigenen Nacktaufnahmen über Internet und Handy. Sexting ist bei Jugendlichen mittlerweile sehr populär
und Teil einer selbstbestimmten Sexualität geworden.
Die erotischen Bilder oder Videos werden am häufigsten
innerhalb einer Partnerschaft oder zum Flirten verschickt.
Auch wenn Sexting oft völlig unproblematisch verläuft, kann
es für die Abgebildeten sehr unangenehme Folgen haben,
wenn die Aufnahmen in die falschen Hände geraten oder
öffentlich im Internet landen.
Gehen etwa Beziehungen oder Freundschaften in die Brüche, werden intime Aufnahmen oft aus Rache an Außenstehende weitergeleitet oder zur Erpressung verwendet, zB
damit weitere Fotos geschickt werden („Rachepornos“). In
diesem Fall spricht man auch von Cyber-Mobbing.
Sind solche Bilder einmal in Umlauf gebracht, besteht jedenfalls so gut wie keine Möglichkeit mehr, deren Verbreitung zu
stoppen. Auch wenn Fotos in Sozialen Netzwerken zB nur für

Es gibt aber mittlerweile viele Websites, auf denen du gegen
Bezahlung legal Musik-Dateien downloaden kannst. Privatkopien, zB von CDs, für den persönlichen Gebrauch sind übrigens erlaubt.

Erst informieren - dann loslegen!

Kostenfreie bzw. CC-lizenzierte Musik, Fotos usw.
Die Plattform Safer-Internet hat hier viele hilfreiche Tipps
und Seiten online gestellt - inklusive umfangreicher
Erklärungen für euch bzgl. Creative Commons,
Urheberrecht, Datenschutz, Leitfaden für
Privatsphäre-Einrichtungen (sehr wichtig!) usw.;

Freunde freigegeben sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese an anderen Stellen im Internet auftauchen.
So können einmal verbreitete Aufnahmen auch Jahre später
wieder auftauchen und den Abgebildeten schaden (zB bei
der Jobsuche oder in Beziehungen).
Besondere Vorsicht ist in diesem Zusammenhang mit der
Foto-App Snapchat geboten! Snapchat ist dafür bekannt,
dass man Freund/innen und Bekannten Fotos oder Videos
schickt, die nur für einen kurzen Zeitraum (1-10 Sekunden)
sichtbar sind. Vor allem Jugendliche versenden über Snapchat gerne freizügige Fotos.
Die Fotos sind aber nicht wirklich weg, sondern können auf
verschiedenen Wegen wieder sichtbar gemacht werden, zB
können die Empfänger/innen einen Screenshots von Bildern
anfertigen oder mithilfe von speziellen Apps abspeichern.
Daher: Am besten nur Fotos über Snapchat verschicken, die
man auch anderswo posten würde!

Achtung! Was viele Jugendliche außerdem nicht wissen:

Das Verbreiten und Veröffentlichen erotischer Fotos Minderjähriger gilt als Kinderpornografie und ist somit illegal (§
207a StGB – Pornografische Darstellungen Minderjähriger).

Wir alle hinterlassen unsere Spuren im Internet,
Aber sie müssen ja nicht zu uns nach Hause führen!

Klick dich schlau!

Darf ich Musik und Filme aus dem Internet downloaden?
Besonders Kinder und Jugendliche laden Musik und Filme
oft von Online-Tauschbörsen (oder auch „Filesharing-Plattformen“ genannt) herunter. Die dortige Bereitstellung der
Dateien („Upload“) verletzt aber bereits das Urheberrecht
und ist daher verboten.

Der reine Download von illegal angebotener Musik oder
Filmen aus dem Internet (also ohne das Werk selbst wieder
anzubieten) ist ebenfalls unzulässig. Der Download ist nur
dann nicht rechtswidrig, wenn dieser von einem dazu Berechtigten angeboten wird und damit die Quelle rechtmäßig ist. Das kommt allerdings bei den gängigen Tauschbörsen fast nie vor.
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Pinnwand

„Wünsche & Träume für die Zukunft“
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Pubertät vs Erfahrung?
Von links nach rechts lesen ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugend

Keiner versteht mich
Meine Stimmung ist nicht immer die Beste, Pubertät
halt ...
Vieles ändert sich: Körperlich und geistig
Ständig soll ich brav sein
Ich will über manches selber entscheiden
Das haben mir meine Eltern schon tausendmal gesagt
Tu dies, tu das, so geht es den ganzen Tag. Ich hör
einfach nicht mehr zu!
Ständig werde ich ermahnt, als ob ich alles falsch
machen würde!
Laufend sagen meine Eltern „Nein“
Ich fühle mich nur kontrolliert
Wieso darf ich den kurzen Rock nicht anziehen?
Mich stört das Chaos in meinem Zimmer nicht
Na und? Dann habe ich eben eine 5 in Mathe ...
Teenager rebellieren eben und testen ihre Grenzen aus
Immer diese „Wenn-Dann-Drohungen“!
Habe nur ich so komische Eltern?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eltern
Die Probleme meines Kindes hätte ich echt gern
Diese Stimmungsschwankungen sind doch nicht
normal!
Gestern war mein Kind doch noch ein kleines Baby ...
Folgsame Kinder sind vermutlich unrealistisch, oder?
Mein Kind ist zu unerfahren, um selbst zu entscheiden
Muss ich alles tausendmal sagen?
Allmählich habe ich das Gefühl, als würde mein Kind
absichtlich überhören, was ich sage!
Warum versteht mein Kind nicht, dass ich es nur gut
meine?
Ob ein „Nein“ nicht erst recht neugierig macht?
Ich mache mir einfach Sorgen um mein Kind
Die Welt da draußen ist voller Gefahren
Wie kann man bloß in so einem Chaos leben?
Was soll später aus meinem Kind werden?
Sowas hätte es zu unserer Zeit niemals gegeben!
Wenn du das nicht tust, dann darfst du nicht ...
Haben nur wir ein so schwieriges Kind?
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Pojat

Die Plattform für Offene Jugendarbeit Tirol
Mit Offener Jugendarbeit sind Jugendzentren, Jugendtreffs
und Einrichtungen Mobiler Jugendarbeit gemeint. Davon
gibt es heute bereits über 90 Standorte in Tirol. Die Angebote für junge Menschen zwischen 12 und 21 Jahren sind vielfältig und werden auch gemeinsam mit den Jugendlichen
entwickelt.
Die POJAT unterstützt diese Einrichtungen und organisiert
Weiterbildungen und Austauschtreffen für die Tiroler Jugendarbeiter*innen. So können die Offene Jugendarbeit
und ihre Angebote für Jugendliche immer besser werden.

Die POJAT unterstützt auch die Mitbestimmung und die Beteiligung von Jugendlichen in der Gemeinde – auch da, wo
es noch keinen Jugendraum gibt. Die POJAT kommt gerne
in deine Gemeinde, um die Meinungen von Jugendlichen
zu stärken. Dabei arbeitet die POJAT mit und für Jugendliche. Die Vertreter*innen der Gemeinde und andere wichtige
Partner*innen werden eingebunden.
Auf unserer Website www.pojat.at findest du dein Jugendzentrum oder deine Mobile Jugendarbeit in der Nähe und
auch den POJAT-Kontakt office@pojat.at.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der
Gemeinde Kirchdorf, der Firma Josef Installateur, der Hutter Druck GmbH & Co.KG sowie
der Raiffeisenbank Kirchdorf für die Unterstützung unseres Magazins!

Gemeinde Wappen Kirchdorf in Tirol

Unser „Horch zu“-Stein, wie auf
der Titelseite angeführt, ist genau
einer meiner beliebten Zugänge,
auf die es in der Kommunikation
ankommt.
Wir in Gasteig - Kirchdorf - Erpfendorf haben einen riesigen Stein vor
der Haustüre, den „Koasa“, der uns
jene Kraft gibt, die gerade unsere
Jugend braucht, um für ihr künfBürgermeister
tiges Schaffen geerdet, aber auch
Gerhard Obermüller, PMM beschützt und beflügelt zu werden.
Mit dem „Hineinhören“ bringt man
wiederum genau das in Erfahrung, was in einer Gesellschaft und in einem Miteinander so wertvoll ist, die ANERKENNUNG in der Form des 8-SAMEN ZUHÖRENS.
Weitere Zitate aus der Broschüre, die unseren Jugendtreff
nicht besser beschreiben könnten, lauten:
 Du bist nicht allein – du bist wertvoll, wie du bist
 Zieh deinen eigenen, bunten Mantel an
 Fühlst du dich ernst genommen?
 Wovor hast du Angst?
 Mobbing – Wegschauen oder Zivilcourage?
 Gewalt ist NIE OK

Eine kleine Auswahl der Themenfelder,
die aus verschiedenen Perspektiven
heraus gesehen bearbeitet werden, die
Respekt verdienen, aber auch Präventionsarbeit bedeuten, mit Blickrichtung auf
Chancen und Sozialkompetenz für unsere Gesellschaft
und unsere Gemeinde.

C O R P O R AT E D E S I G N ( C D )

Als Bürgermeister der Gemeinde Kirchdorf, Ehemann
und Vater von vier Kindern, bin ich stolz, dass wir die tolle
Einrichtung „Jugendtreff“ mit vielen Beteiligten verwirklichen und ins Dorfleben einbinden konnten.
Es gibt viele Aktionen für alle Generationen,
weit über die Jugendarbeit hinaus, eben mit der
besonderen Betrachtungsweise unter dem Motto:
„Mit dem KoasaSTEIN – 8-SAM ZUHÖREN“

Euer Bürgermeister Gerhard

Sicherheit im finanziellen Alltag
Tipps von der
Raiffeisenbank Kirchdorf,
denn vor allem beim Geld
ist Sicherheit gefragt!

3) Zugangsdaten: Auf keinem Fall dürfen Zugangsdaten
im Internet (zB Amazon, electronic Banking …) aber auch
der gute alte PIN für deine Bankomatkarte weitergegeben
werden! Hier ist Gefahr in Verzug! Sollte es trotzdem passieren: Nimm sofort Kontakt zu deiner Bank auf.

1) Bezahlen im Internet: Hier ist
vor allem der sorgsame Umgang
mit den Kontodaten wichtig. Eine
gewisse
Grundskepsis ist sehr hilfClub-Berater
reich,
wenn
man sich etwas über
David Waltl
einen Internetshop kauft. Vermeintliche Schnäppchen können zudem
oft zur Kostenfalle werden. Wichtig: Informiere dich genau über den jeweiligen Anbieter – bei vielen Anbietern ist bereits das „Internet Secure“ Logo ersichtlich,
welches für geprüfte seriöse Anbieter steht.

Solltest du dazu oder andere Fragen haben, steht dir deine Bank jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – hier kannst
du dir auch jederzeit Tipps rund ums Thema Sicherheit für
dein Geld holen.

Euer David Waltl

2) Ansparung: Hier lautet die Devise, so früh wie möglich
damit anzufangen. Das ersparte Geld kann dann für größere Investitionen wie zB dein zukünftiges Auto, Motorrad
usw. verwendet werden. Aber auch, wenn du dir später
mal eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchtest.

Waren Mama
und Papa echt
immer so brav?
Einfach perfekt?

Na ja, wir
waren auch nicht
immer die Bravsten
und sind nicht
perfekt...
Das hat es
zu unserer Zeit
nicht gegeben,
junger Mann!

Nö, Eltern sind nicht perfekt und waren auch mal jung.
Aber sie sind jetzt älter und haben aus ihren Fehlern gelernt, darum wissen sie auch so viel darüber ;-)

