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Neues Kinderbuch der Berner Opferberaterin Agota
Lavoyer (41) über sexualisierte Gewalt

Wenn Kitzeln
nicht mehr
lustig ist
ob die Kinder verstehen wür
den, was sie sagen.
oll man beim Kitzeln auf
Eltern und Lehrpersonen rät
hören, wenn jemand Lavoyer, dem Kind zu erklären,
Nein sagt? Findest du es warum sie solche Wörter nicht
okay, wenn Erwachsene Kinder tolerieren. «Damit leisten sie eiauf den Mund küssen? Sind Be nen Beitrag zur Prävention sexuschimpfungen wie «F*** dich!» alisierter Gewalt.» Die Sensibi
sexualisierte Gewalt? Fragen lisierung dafür beginnt gemäss
wie diese stellt die Bernerin Lavoyer nämlich schon bei der
Agota Lavoyer (41) in ihrem so Sprache. «Wenn wir es unkom
genannten Kinderfachbuch «Ist mentiert zulassen, dass schon
das okay?», das am 13. Juni Kinder die Sexualität benutzen,
erscheint. Es richtet sich an Kin um Menschen zu verletzen, ab
der zwischen sechs und zwölf zuwerten und zu demütigen, dann
Jahren, an ihre Eltern und ande lassen wir zu, dass ein idealer
re Bezugspersonen.
Nährboden angelegt wird für
Lavoyer ist Spezialistin für massivere sexualisierte Gewalt.»
sexuelle Gewalt und hat jahreIn der Gesellschaft herrsche
lang Opfer beraten. Manche
eine grosse Sprachlosig
der Fragen aus dem Buch
keit, wenn es um diese
Themen gehe, sagt
lässt die Mutter von vier
Kindern offen, weil sie
Lavoyer. Oftmals
individuell und situa

werde sexualisierte Gewalt nicht
tionsabhängig seien,
wie sie sagt. Andere –
mal im Rahmen
der Sexualaufkläzum Beispiel die «F***
rung abgehandich!»-Frage – beant
wortet sie ganz
delt. Man leh
konkret. Ja, Bere die Kin
schimpfungen
der höchs
tens, dass
wie diese seien
sie Nein
sexualisierte
Gewalt, weil
sagen
Sexualität
dürfen,
benutzt wer
wenn
de, um an
ihnen et
dere abzu
was un
werten –
ange
unabhän
nehm ist,
Mit Kindern über sexualisierte Gewalt zu sprechen,
gig davon, muss in den Alltag eingebettet sein, sagt Agota Lavoyer. sagt Lavoy
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Sexualisierte
Gewalt beginnt laut
Lavoyer oft damit,
dass Kindern besondere
Zuneigung geschenkt
bekommen und
die Grenzen dann langsam
überschritten werden.

er. «Doch selbst als erwachsene
Frau weiss ich, wie viel Über
windung es zum Beispiel kostet,
im Bus jemandem zu sagen, er
soll nicht so nahe an mich her
ansitzen.»
Kinder würden diesbezüglich
überschätzt, sagt Lavoyer. Se
xualisierte Gewalt beginne oft da
mit, dass Kindern besondere Zu
neigung geschenkt bekämen und
die Grenzen dann langsam über
schritten würden. «Selbst die aufgeklärtesten unter ihnen haben
keine Chance, wenn eine erwachsene Person sie manipuliert.»
Zudem seien 97 Prozent aller
Täter keine Fremden, sondern
Familienmitglieder oder Ver
trauenspersonen wie Fussball
trainer, Musiklehrer, Nachbarn.

Umso wichtiger sei es, sagt La
voyer, dass Kinder sich Erwach
senen anvertrauen können.
«Das tun sie nur, wenn ihre El
tern wiederholt über sexuali
sierte Gewalt mit ihnen spre
chen und eine klare Haltung
dazu haben.»
Doch wie redet man kindgerecht über sexualisierte Gewalt?
«Eingebettet in den Alltag», sagt
Lavoyer. Sie habe ihren Sohn
zum Beispiel einmal gefragt, als
er auf dem Weg in die Dusche
war, ob er es okay fände, wenn
sie jetzt mit ihm duschen würde.
«Er war damals neun Jahre alt.
Wir führten ein kurzes Gespräch
darüber, dass es weder für mich
noch für eine andere erwachse
ne Person einen guten Grund da

für gibt, mit ihm zu
zu fragen. Dazu ge
hört zum Beispiel,
duschen, und dass ich
dass der Wickeltisch
auch nicht will, dass
in der Kinderkrippe so
er das tut.»
Wird man als El
positioniert ist, dass
ternteil nicht parano
immer mehrere Be
id, wenn man überall
treuungspersonen das
Gefahren
lauern
Kind, das auf ihm liegt,
sieht? Es gehe nicht
im Blickfeld haben.
darum, alle Erwachse
«Leider sehen wir
«Ist das okay?» von
nen unter Generalver
nicht in die Köpfe von
Agota Lavoyer ist
dacht zu stellen, sagt
Menschen hinein»,
ab 13. Juni erhältlich.
sagt Lavoyer. Sie ver
Lavoyer. «Schliesslich
beutet nur ein kleiner Teil von ih traue den Menschen in ihrem
nen Kinder sexuell aus.» Wichtig Umfeld, würde aber für nieman
sei es, sich Wissen anzueignen den die Hand ins Feuer legen.
im Umgang mit sexueller Gewalt «Sobald ich mir hundertprozen
und nicht wegzuschauen. Lavoy tig sicher bin, dass eine Person
er empfiehlt Eltern, die ihre Kin so etwas nie tun würde, ver
der fremdbetreuen lassen, zum schliesse ich mich vor den Hilfe
Beispiel nach Schutzkonzepten rufen potenzieller Opfer.»

Hoteliers dürfen
billiger sein als
Booking.com
«Endlich spielt der Wettbe
werb!», jubelt Andreas Züllig
(64). «Nun können Hoteliers und
Hotelièren bessere Angebote ma
chen als die Buchungsplattfor
men», freut sich der Präsident
von Hotelleriesuisse. Schon seit
über sechs Jahren hatte sich die
Branche gegen die Marktmacht
von Booking.com und
Co. gewehrt.

Gestern hat das Parlament ent
schieden: Die Online-Buchungs
plattformen dürfen Hotels in der
Schweiz nicht mehr verbieten,
Zimmer auf der eigenen Homepage
billiger anzubieten. Die sogenann
te Paritätsklausel ist gefallen.
Erleichterung macht sich
breit. «Die Beherbergungsbetriebe erhalten ihre unternehmerische Freiheit zurück», schreibt
Hotelleriesuisse in einer Mittei
lung. In der Schweiz könne nun
wieder ein freier und fairer Wett
bewerb zwischen Hotels und Bu
chungsplattformen entstehen.
«Davon profitieren sowohl die
Hotels als auch die
Gäste.»
Laut
Jetzt gilt: Der Preisdem Ver
hammer im Haus sorgt band
für Hammerpreise!
können

Andreas Züllig, Präsident
von Hotelleriesuisse,
ist hocherfreut
über die Entscheidung.

die Betriebe nicht nur ihre Zim
mer auf der eigenen Homepage
günstiger anbieten, sondern
auch Konditionen und Verfüg
barkeiten eigenständig bestim
men. «Die Gäste erhalten mehr
Auswahl, bessere Preise, den vol
len Service und einen direkten
Kontakt zu ihren Gastgebern.»
Die Schweiz ist mit dem Entscheid nicht allein. In den Nach

barländern Frankreich, Italien
und Österreich ist das Verbot
von Paritätsklauseln bereits gesetzlich verankert.
Ohne Booking.com und Co.
geht es zukünftig allerdings
nicht, sagt etwa Ständerat und
Unternehmer Ruedi Noser (FDP,
61). Wer sein Hotel füllen wolle,
bleibe auf Buchungsplattformen
ULRICH ROTZINGER
angewiesen.

Drei Verletzte
bei Autounfall

Töfffahrer im Zurzibiet
mit Tempo 134 erwischt

Kandergrund BE – Bei der
Kollision zwischen zwei Autos sind
gestern Mittag drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer.
Das teilte die Kantonspolizei Bern
mit. Alle drei Personen wurden
nach der Erstversorgung ins Spital
gebracht.

Tegerfelden AG – Mit Tempo 134
ist am Dienstag ein ausländischer
Motorradfahrer in eine Geschwindigkeitskontrolle der Aargauer
Kantonspolizei geraten. Erlaubt
waren 80 km/h. Da der Lenker
im Ausland wohnt, durfte er den
Führerausweis vorläufig behalten.

Trinkwasser muss
abgekocht werden

Erpressungsversuche
im Rotlichtmilieu

Siders VS – Die Behörden der
Stadt haben die Bevölkerung
gestern dazu aufgerufen, das
Trinkwasser vor dem Genuss
abzukochen. Der Grund für die
Verunreinigung war zunächst nicht
klar. Das Wasser musste als ungeniessbar erklärt werden, wie es in
einer Mitteilung der Stadt hiess.

Bellinzona TI – Bei der Tessiner
Kantonspolizei sind in den letzten
Wochen zahlreiche Meldungen
über Erpressungsversuche im Rotlichtmilieu eingegangen. Zielpersonen würden via Telefon oder
Messaging-Dienste von einer ausländischen Nummer aus kontaktiert, teilte die Polizei gestern mit.

Umfrage zu Rasern

Das Parlament will den Raserar
tikel entschärfen und die Mindeststrafe abschaffen. Was halten
Sie von den Änderungen? Wie soll mit Rasern umgegangen werden? Machen Sie mit bei der BlickUmfrage, die das Forschungsinstitut Sotomo durchführt. Kamera auf QR-Code halten – und los gehts.
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