
Innsbruck – Laut Bundeskri-
minalamt sind es  rund 2000 
Anzeigen, die jährlich in Ös-
terreich wegen Kindesmiss-
brauchs erstattet werden. 
„Das so genannte Dunkelfeld 
ist allerdings viel größer“, 
weiß Petra Sansone, Leiterin 
der Tiroler Kinder und Jugend 
GmbH. Schätzungen zufol-
ge dürften es überhaupt nur 
zwischen ein und maximal 
zwölf Prozent aller Fälle sein, 
die der Justiz bekannt wer-
den, sagt die Psychologin bei 
„Tirol Live“ im Gespräch mit 
Verena Langegger. Wenn Fäl-
le von Kindesmissbrauch pu-
blik werden, sei der Aufschrei 
stets groß und die Forderung 
nach höheren Strafen rasch 
a u s g e s p r o chen. Dabei 
würden aber oft die Betrof-
fenen selbst auf der 
Strecke bleiben.

Petra Sansone fordert 
daher Mittel für die 
Prä-v e n t i o n s - ,  aber 
auch für die Polizeiarbeit. 
Untersu-chungen des 
d e u t s c h e n  

Bundeskriminalamtes hätten 
ergeben, dass rund 60 Pro-
zent der weltweit kursieren-
den Daten mit Darstellungen 
von sexuellem Missbrauch 
von Kindern und Jugendli-
chen auf Servern in Europa 

liegen. Entsprechend benö-
tige es hier eine Aufstockung 
der Ermittlungsbehörden. 
Auch Mittel für die Schaffung 
einer Stelle für Forschung 
und Analyse sowie der Aus-
bau der Kinderschutzzentren 
wären laut Sansone notwen-
dige Maßnahmen.

„Es braucht auch eine 
Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit, dass sexueller Miss-
brauch stattfindet“, sagt sie. 
Derzeit finde bei dem Thema 
nämlich nach wie vor eine 

Tabu isierung in der Gesell-
schaft statt. Dem entgegen-
wirken könnte der Ausbau 
der Präventionsarbeit, begin-
nend für Kinder im Kinder-
garten. Dabei geht es um die 
Vermittlung, wer sie wie und 
wo berühren darf – und dass 
man auch „Nein“ sagen darf. 
Die eigenen Grenzen kennen 
zu lernen und Grenzen ande-
rer zu respektieren sind In-
halte, die später in der Schu-
le vermittelt werden können. 
„Das Unterrichtsfach ‚Kinder-

rechte‘ sollte außerdem im 
Lehrplan verankert werden“, 
fordert Sansone. In den hö-
heren Schulstufen könnten 
sexualpädagogische Work-
shops dazu beitragen, dass 
Jugendliche nicht ein völlig 
verzerrtes Bild von Sexualität 
bekommen. Ein solches Bild 
würde nämlich in pornogra-
fischen Videos und Darstel-
lungen vermittelt, zu denen 
Jugendliche heutzutage sehr 
leicht Zugang hätten, so San-
sone. (np) 

Sexuellen Missbrauch 
aus der Tabuzone holen

Petra Sansone, Leiterin der Kinder und Jugend GmbH, fordert bei „Tirol 
Live“ mehr Mittel für die Missbrauchsprävention und die Polizeiarbeit.

Dass man auch „Nein“ sagen darf, sollten Kinder bereits im Kindergarten 
vermittelt bekommen. Foto: iStock

Petra Sansone 
(GF Kinder und Jugend GmbH) 

„ Es braucht auch 
eine Sensibilisie-

rung der Öffentlichkeit, 
dass sexueller Miss-
brauch stattfindet.“
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