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Doktorspiele oder sexuelle Übergriffe? 
 

ጸወታ ዶክቶር  (ሓኪም መሲልካ  ዝግበር  ናይ ቆልዑ ጸወታ) ወይስ  ጾ ታዊ ዓመጽ? 

 

Tipps für Mütter und Väter, Pädagoginnen und 
Pädagogen 
 
ን ኣዴታትን  ን ኣ ቦታትን ፡  ንሞያውያን  ኣ ለይትን  ዝወሃብ ምኽሪታት 

 

 
 

Was sind Doktorspiele? 
 
ጸወታታት ዶክቶር  እንታይ እዮም 

 

Doktorspiele gehören zur normalen Entwicklung von Kindern im Vor- und 
Grundschulalter. Bereits Babys entdecken ihren eigenen Körper – 

zunächst Haut und Mund, mit wenigen Monaten ihre eigenen 
Geschlechtsorgane. Sie berühren ihre Vagina (Scheide) oder ihren Penis 

und genießen die damit verbundenen Gefühle. 

Etwas ältere Mädchen und Jungen mögen es, nackt zu sein, sich in 
Gegenwart anderer auszuziehen und finden zum Beispiel heraus, dass sie 

durch Berührung und Reibung ihrer Geschlechtsorgane sich schöne 
Gefühle machen können. 

Zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr beginnen Mädchen und 
Jungen, andere in ihre sexuellen Handlungen einzubeziehen. Sie zeigen 

die eigenen Geschlechtsorgane und untersuchen sich selbst und ihre 
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gleichaltrigen Freundinnen und Freunde. Sie haben Begriffe für die 

Geschlechtsorgane und erleben sich selbst als Mädchen oder Junge. 
 
ጸወታ ዶክቶር  ቆልዑ ኣ ብ ግዜ መባእታዊ ትምህርቲ ኮነ  ቅድሚኡ ዘ ዘውትርዎም ምስ  ዕ ድሜኦም ዝሳ ነ  ጸወታ 

ኢዩ ።  ቆልዑ ገ ና  ካብ ህጻ ን ነ ቶም ጀሚሮም ኣ ካላቶም ይድህስሱ እዮም፡  ብመጀመርያ  ቆርበቶምን  ኣ ፎምን  ድሕሪ  

ገ ለ  ኣ ዋርሕ ድማ ጾ ታዊ ኣ ካላቶም (ብልዕ ቶም) የ ለልዩ  እዮም።  ጾ ታዊ ኣ ካላቶም ብምድህሳ ስ  ድማ ብዝፈጥረሎም 

ስምዒት ይድሰቱ።  ዕ ብይ ዝበሉ ኣ ዋልድ ወይ ኣወዳት ድማ ኣ ብ ቅድሚ ካልኦት ጥራሕካ  ምውጻእ  ደስ  ይብሎም።  

ከምኡ ድማ ጾ ታዊ ኣ ካኦም (ብልዕ ቶም) ብምድህሳስ  ደስ  ዝብል ስምዒት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ይበርሃሎም።   

ኣ ብ ከባቢ ሳልሳይን  ራብዓይን  ዓመት ዕ ድመኦም ድማ ኣ ዋልድን  ኣ ወዳትን  ኣ ብ ዝገ ብርዎ ጾ ታዊ ዳህሳስ  

ን ካልኦት ክሕውሱ ይጅምሩ።  ናይ ባዕሎምን  ናይ ዓርከ -መሓዘ ኦምን  ጾ ታዊ ኣ ካላት የ ርእዩ ን  ይድህስሱን ፡ ፡  

ን ጾ ታዊ ኣ ካሎም ኣ ስማት ይህብዎም፡  ኣ ዋልድ ወይ ኣ ወዳት ምዃኖም ድማ ይፈልጡ።   

 
 

Ab dem vierten Lebensjahr finden Doktorspiele meist in Form von 
Arztspielen oder Vater-Mutter-Kind-Spielen statt. Die Mädchen und Jungen 

untersuchen ihre Geschlechtsorgane, imitieren das Verhalten von 
Erwachsenen (Händchen halten, knutschen, heiraten) und spielen 

Zeugungs- und Geburtsszenen. 
 
ካብ ራብዓይ ዓመት ን ኔ ው ድማ እዚ ጸውታ ዶክቶር  ብመልክዕ  ጸወታ ኣ ቦ -ኣ ደ-ቆልዓ  ይፍጸም።  ኣ ዋልድን  

ኣ ወዳትን  ጾታዊ ኣ ካላቶም ይምርምሩ፡  ዓበይቲ መሲሎም ይጻውቱ (ኢደ  ኢድ ይተሓሓዙ፡  ይሰዓዓሙ፡  ይመራዓዉ) 

ከሙኡ'ውን  ናይ ምፍራይን  ናይ ምውላድን  ተርእዮታት ይጻወቱ።  

 
 

Im Alltag ist nicht selten zu beobachten, dass bereits Kinder im 
Vorschulalter orale Handlungen am Penis, an der Scheide oder am Anus 

nachspielen/ausprobieren. Auch auf Fotos präsentieren sich einige Kinder 
mit sexuell getönten Posen. Ein solches Verhalten ist kein 

altersentsprechendes Verhalten. 

So wie einige Mädchen und Jungen aufgrund ihrer kindlichen Neugierde 
mal auf die heiße Herdplatte packen und sich dabei die Finger verbrennen, 

stecken sich Kinder auch Gegenstände in die eigenen Körperöffnungen 
und die anderer Mädchen und Jungen. Ihnen ist zum Beispiel nicht 

bewusst, dass es zu unbeabsichtigten Verletzungen kommen kann, wenn 
sie im Rahmen von Doktorspielen Stifte oder andere Dinge in die Vagina 

(Scheide) und in den Anus (Po) stecken. 
 
ኣ ብ መዓልታዊ ትዕ ዝብትታት ከምዝረአ  ቆልዑ ኣብ ን ኡስ  ዕ ድመኦም ማለት  ገ ና  ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሮም 

ኣ ትሒዞም ንመትሎ (ምሸኒ  ተባዕ ታይ) ኣ ብ ኣ ፍ ምእታው፡  ኣብ ሬሕሚ (ምሸኒ  ኣ ን ስተይቲ) ወይ ኣ ብ መዓኮር  

ከእትዉ ይፍትኑ።  ገ ለ  እውን  ክሰኣሉ ከለዉ ፍሉይ ጾ ታዊ ስሕበት የ ርእዩ ።  እዚ ግን  ምስ  ዕ ድሜኦም ዘ ይሳ ነ  

ኣ ገ ባብ እዩ ።  ከምቲ ገ ለ  ቆልዑ ብዕ ሸላዊ ምህንጣይ ርሱን  ሓጺን  ተንኪፎም ኣ ጻብዖም ዝነ ዱ፡  ገ ለ  ቆልዑ ድማ 

ኣ ብ ናይ ባዕ ሎም ኮነ  ኣብ ናይ ካልኦት ክፉት ኣ ካል ገ ለ  ነ ገ ር  ይውትፉ እዮም።  ኣብ ርሕሚ ኮነ  ኣብ መዓኮር  

ርሳ ስ  ወይ ካልእ  ነ ገ ር  ብምስኳዕ  ዘ ይተደልየ  ሃ ስ ያ  ከብጽሑ ይኽእሉ እዮም።    
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Doktorspiele sind Kinderspiele. Sie werden unter Kindern gleichen Alters 

oder gleichen Entwicklungsstandes mit maximal zwei Jahren 
Altersunterschied gespielt. Mädchen und Jungen betrachten und berühren 

sich gegenseitig. Es sind gleichberechtigte und gegenseitige Spiele. Die 

Initiative geht dabei nicht nur von einem Kind aus. Kein Kind ordnet sich 
einem anderen unter. Sie finden eher unter Freundinnen und Freunden als 

unter Geschwistern statt. 
 
ጸወታ ሓኪም ጸወታ ቆልዑ እዩ ።  እዚ ማለት ድማ ሓደ  ዝዕ ድሜኦም ወይ ተመሳሳሊ ደርጃ ምዕ ባለ  ብዘ ለዎም፡  

እን ተበዝሐ ናይ ክልተ ዓመት ፍልልይ ብዘ ለዎም ቆልዑ ይጽወት።  ኣ ዋልድን  ኣወዳትን  ንሓድሕዶም 

ይተዓዛ ዘቡን  ይደራረዙን ።  እዚ ድማ ማዕ ር ነ ታውን  ሓድሕዳውን  ጸወታ እዩ ።  እቲ ተበግሶ  ድማ ካብ ሓደ  ቆልዓ  

ጥራሕ ኣ ይኮነ ን  ዝነ ቅል።  ዝኾነ  ቆልዓ  ድሌት ናይ ካልኦት ኣ የ ማልእን  እዩ ።  እዚ ተርእዮ'ዚ ድማ ካብ መን ጎ  

ኣሕዋት ብዝያዳ  ኣብ መን ጎ  ኣ ዕ ሩኽን  መሓዙትን  እዩ  ዝረአ።    

 

Reaktionen auf Doktorspiele 
 
ግብረ  መልሲ ኣ ብ ጸወታ ዶክቶር  

 
Viele Mütter und Väter reagieren verunsichert auf Doktorspiele unter 

Kindern. Einigen Erwachsenen ist die Beobachtung peinlich. Sie sehen 
bewusst oder unbewusst weg. Andere haben Angst, auf Doktorspiele 

positiv zu reagieren. Sie sind in Sorge, Mädchen und Jungen würden bei 
positiven Reaktionen ein zu starkes Interesse an Sexualität entwickeln. 

Wiederum andere vernachlässigen aus falsch verstandener Offenheit die 
Vermittlung klarer Regeln für Doktorspiele. 

 
Mädchen und Jungen brauchen eindeutige Regeln, um im Doktorspiel ihre 

eigenen persönlichen Grenzen vertreten und die Grenzen der anderen 
Kinder wahrnehmen und achten zu können. 

 
ብዙሓት ኣዴታትን  ኣ ቦታትን  ነ ዚ ጸወታ ዶክቶር  ብስግኣ ት'ዮም ዝዕ ዘ ብዎ።  ኮነ  ኢሎም ወይ ብዘ ይፍላጥ ናብ 

ካልእ  ገ ጾ ም ይጥምቱ።  ገ ለ  ድማ ነ ዚ ጸወታ'ዚ ብኣዎንታ ክሪእዎ ይሰግኡ እዮም።   ብኣዎንታ እን ተሪኦሞ እቶም 

ቆልዑ ክቱር  ድሌት ናይ ጾ ታዊ ርክብ ከየ ማዕ ብሉ የ ስግኦም እዩ ።  ገ ለ  ድማ ካብ ግጉይ ቅሉዕ ነ ት ተበጊሶም ኣ ብ 

ክን ዲ ነ ዚ ጸወታ ን ጹር  ኣ ገ ባብ ዘ ትሕዝዎ ሸለልትነ ት የ ዘውትሩ።  ኣ ዋልድ ኮነ  ኣ ወዳት መታን  ደረቶምን  ደረት 

ካልኦትን  ብግቡእ  ከለልዩ ን  ከኽብሩን  ንጹር  ኣ ገ ባብ ክፈልጡ የ ድልዮም እዩ ።   

 

 
Regeln für Doktorspiele 

 
ኣ ገ ባብ ጸወታ ዶክቶር  

 
 Jedes Mädchen/jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie/er Doktor 

spielen will. 
 Mädchen und Jungen streicheln und untersuchen einander nur so 

viel, wie es für sie selber und die anderen Kinder schön ist. 
 Alle sind vorsichtig. Kein Mädchen/kein Junge tut einem anderen 

Kind weh! 
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 Niemand steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, 

in den Penis, in die Nase, in den Mund oder ins Ohr. 
 Größere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben bei 

Doktorspielen nichts zu suchen. 

 Hilfe holen ist kein Petzen! 
 

 ጓል ትኹን  ወዲ ምስ  መን  ጸወታ ዶክቶር  ይጻወት ባዕ ሉ ብድሌቱ ጥራሕ እዩ  ዝውስን  

 ኣ ዋልድን  ኣወዳትን  ንሓድሕዶም ዝመራመሩን  ዝደራረዙን  ን ባ ዕ ሎምን  ነ ቶም መጻውቶምን  ደስ  ክሳብ 

ዝበሎም ጥራሕ እዩ  ዝኸውን  

 ኩሎም ክጥን ቀቑ ኣ ለዎም።  ወዲ ይኹን  ጓል ን ኻልእ  ዘሕምሞ ኣ ይገ ብሩን  

 ኣ ብ መዓኮር፡  ኣ ብ ብልዕ ቲ፡  ኣ ብ ኣ ፍንጫ ኮነ  ኣ ብ እዝኒ  ዝኾነ  ነ ገ ር  ኣ ይስኳዕ ን  እዩ  

 ዓበይቲ ሰባት ወይ መን እሰያት ኣ ብ'ዚ ጸወታ ዶክቶር  ክሕወሱ የ ብሎምን  

 ሓገ ዝ ምን ዳይ ምጥቛስ  ኣ ይኮነ ን    

 
 

Sexuelle Übergriffe durch Kinder 

 
ጾ ታዊ ዓመጽ ብቖልዑ 

 
Sexuelle Übergriffe sind sexuelle Handlungen, die wiederholt, massiv 

und/oder gezielt die persönlichen Grenzen anderer verletzen. 
Ein Mädchen oder ein Junge ist sexuell übergriffig, wenn sie/er 

 
 andere Kinder zu sexuellen Handlungen überredet, verführt oder 

besticht, 
 sexuelle Handlungen mit körperlicher Gewalt oder Drohungen 

erzwingt 
 oder andere Kinder wiederholt und/oder gezielt an den Genitalien 

verletzt. 
 

Einmalige unbeabsichtigte Verletzungen bei kindlichen Doktorspielen sind 

noch kein Grund für allzu große Besorgnis. Treten jedoch wiederholt 
Verletzungen auf und missachten Mädchen und Jungen die ihnen 

bekannten Regeln für Doktorspiele, so ist dieses Verhalten als sexuell 
übergriffig zu bewerten. 

 
ጾ ታዊ ዓመጽ ዝበሃ ል ጾ ታዊ ርክብ ኮይኑ  ብተደጋጋሚ፡  ብጻዕ ቂ ወይ እውን  ኮነ  ኢልካ  ነ ቲ ናይ ካልእ  ብሕታዊ 

ዶብ ዝሰግር  እዩ ።  

ሓን ቲ ጓል ወይ ሓደ  ወዲ ጾታዊ ዓመጽ ተጠቒማ/ሙ እንብል 

 

 ን ኻልኦት ቆልዑ ጾታዊ ርክብ ክፍጽሙ ምስ  ዝደፋፍእ ፡  ምስ  ዘ ስሕት ወይ ብህያብ ምስ  ዘታልል 

 ን ጾ ታዊ ርክብ ብጉልበታዊ ሓይሊ ወይ ብምፍርራሕ ምስ  ዘ ገ ድድ 

 ወይ ድማ ን ካልኦት ብተደጋጋሚ ኮነ  ኢልካ  ኣ ብ ጾታዊ ኣ ካላቶም ምስ  ዝጎ ድእ  እዩ  

 



 

5 
 

ሓደ  ግዜ ብዘ ይፍላጥ ኣ ብ ጾታዊ ኣ ካል ናይ ቆልዑ ብዘ ጋጥም መጉዳእቲ ብዙሕ ከተሓሳስብ ኣ ይግባእን  እዩ ።  

ካብዚ ሓሊፉ ብተደጋጋሚ መጉዳእቲ ምስ  ዘ ጋጥም፡  ኣ ወዳት ኮኑ  ኣ ዋልድ ዝተሓበሮም ኣ ገ ባብ ጸወታ ዶክቶር  ምስ  

ዝጎ ስዩ  ግን  ከም ጾ ታው ዓመጽ እዩ  ዝውሰድ።   

  

 
Keinesfalls ist wiederholt oder gezieltes sexuell übergriffiges Verhalten 

eine Folge eines zufällig beobachteten Geschlechtsverkehrs. Einige sexuell 
übergriffige Kinder waren zuvor selber Opfer sexueller Gewalt. Die 

meisten von ihnen haben diese Gewalterfahrungen jedoch nicht innerhalb, 
sondern außerhalb der Familie erlebt. So gilt zum Beispiel unter Jungen 

sexuell übergriffiges Verhalten oftmals als „Mutprobe“ – zum Beispiel: 
jüngere oder schwächere Kinder auf dem Klo belästigen oder mit 

pornografischen Bildern auf dem Handy schocken. 
 

Oftmals hat sexuell übergriffiges Verhalten auch andere Ursachen. Zum 
Beispiel: 

 

 emotionale Vernachlässigung, 
 Vernachlässigung klarer Regeln für Doktorspiele innerhalb der 

Kindergruppe, 
 körperliche Gewalterfahrungen in und außerhalb der Familie, 

 Mobbing-Erfahrungen 
 oder Zeugenschaft von (häuslicher) Gewalt. 

 
ብተደጋጋሚ ወይ ኮነ  ኢልካ  ዝፍጸም ጾታዊ ዓመጽ ከም መቐጸልታ ናይ በጋጣሚ ዝተዓዘብካዮ ጾ ታዊ ርክብ 

ክውሰድ የ ብሉን ።  ገ ለ  ጾታዊ ዓመጽ ዘ ዘውትሩ/ራ ቆልዑ ን ባ ዕ ሎም ግዳያት ጾታዊ ዓመጽ ዝነ በሩ እዮም።  

መብዛሕትኦም ድማ እዚ ዓመጽ ኣ ብ ውሽጢ ስድራቤቶም ዘ ይኮነ ስ  ካብኡ ወጻኢ ኣ ብ ዝኾነ  እዩ  ዘ ጋጥሞም።  

ብወገ ን  ኣ ወዳት ጾታዊ ዓመጽ ከም መፈተንታ ትብዓት ይውሰድ፡  ን ኣብነ ት ካብኦም ን ዝነ ኣ ሱ ወይ ድኽም ን ዝበሉ 

ቆልዑ ኣብ ሽቓቕ  ምሽጋር  ወይ ብሞባይል ጌ ርካ  ብስእልታት ፖርኖ ምስን ባድ።  ብዙሕ ግዜ ድማ ጾ ታዊ ዓመጽ 

ካልእ  መንቀሊ ኣ ለዎ፡  ን ኣ ብነ ት 

 ስምዒታዊ ሸለልታ (ጉድለት ፍቕርን  ምሕብሓብን )  

 ኣ ብ ጸወታ ዶክቶር  ጉድለት ንጹር  ኣ ገ ባብ ኣብ'ቲ ጉጅለ  ናይ ቆልዑ 

 ኣ ካላዊ ዓመጽ ኣ ብ ውሽጢ ስድራቤት ወይ ካብኡ ወጻኢ 

 ተነ ጽሎ (ኩሎም ምስ  ዘ ርሕቑኻ) 

 ወይ ድማ ኣብ ቤትካ  ብእትዕ ዘ ቦ  ጉልበታዊ ዓመጽ 

 

 
Betroffene Mädchen und Jungen sind Opfer! 

 
ኣ ብ ሕቶ ዝኣትዉ ኣ ዋልድ ኮነ  ኣ ወዳት ን ባዕ ሎም ግዳያት እዮም 

 
 

Für viele Mädchen und Jungen sind sexuelle Gewalterfahrungen durch 
gleichaltrige und ältere Kinder extrem belastend. Deshalb bezeichnet man 

von sexuellen Übergriffen betroffene Mädchen und Jungen als Opfer. 
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Sexuell übergriffigen Kindern wird man jedoch weder menschlich noch 

fachlich gerecht, wenn man sie als „Täter“ oder „Täterin“ kriminalisiert 
und ihre Handlungen als „Missbrauch“ bezeichnet. Fachleute sprechen 

deshalb von „sexuell übergriffigen Kindern“. Im Alltag ist es wichtig, dass 

die Eltern der betroffenen und der übergriffigen Kinder sich nicht 
gegenseitig beschuldigen und die Kinder aus dem Blick verlieren. 

 
ን ብዙሓት ኣ ዋልድን  ኣወዳትን  ብመዘ ነ ኦም ዝወርዶም ጾታዊ ዓመጽ ከቢድ ጭንቀት እዩ  ዝፈጥረሎም።  ስለ 'ዚ ድማ 

እዩ  እዞም በዚ ዝተጠቕዑ ኣወዳት ኮኑ  ኣ ዋልድ ከም ግዳይ ዝግለጹ።  ነ ቶም ፈጸምቱ ዝኾኑ  ቆልዑ ከም 

ገ በ ነ ኛታት ምግላጽን  ምውንጃልን  ግን  ብሞያዊ ይኹን  ብሰብኣ ዊ ኣ ረኣኢያ  ዘ ይፍትሓዊ እዩ ።  ስለ 'ዚ ድማ እዮም 

ሞያውያ ን  ጥራሕ ከም " ፈጸምቲ ጾ ታዊ ዓመጽ" ዝገ ልጽዎም።  ወለዲ ናይ ዝተጠቕዑን  ዝፈጸሙን  ቆልዑ ኣ ብ 

ዕ ለታዊ ናብረኦም ኣ ብ ክን ዲ ክወናጀሉ ቆላሕትኦም ናብ'ቶም ቆልዑ ክገ ብሩ ይግባእ።   

 

 
Übergriffige Kinder sind keine „Täter“! 

 
Die Verwendung der Begriffe „Opfer“ und „übergriffige Kinder“ entspricht 

einem üblichen Sprachgebrauch, der von Opfern ausgeht, ohne 
zwangsläufig die Verursacher der belastenden Situation als „Täter“ zu 

bezeichnen. Wenn zum Beispiel ein kleines Mädchen auf dem Spielplatz 
ein anderes Kind mit dem Rädchen umfährt und dieses sich dabei den Arm 

bricht, so wird man das betroffene Kind als Unfallopfer bezeichnen. 
Niemand bezeichnet jedoch die kleine Radfahrerin als „Täterin“.  

 
ኣሸገርቲ ቆልዑ በደልቲ ኣይኮኑን! 

 

እዚ ንቖልዑ ከም "ግዳያትን"  "መሸገርትን" ገርካ ዝግለጽ ኣጠቓቕማ ከም ልሙድ ብዓይኒ ግዳያት 

ጌርካ ብምርኣይ፡ ግን ከኣ ንፈጸምቲ ከም በደልቲ ጌርካ ንዘይምቕራብ እንጥቀመሉ ኣገባብ መግለጺ 
ኢዩ። ንኣብነት ሓንቲ ንእሽቶ ቆልዓ እናተጻወተት ንካልእ ቆልዓ ብብሽግለታ ትገጩ'ሞ እታ ዝተገጭወት 

ኢዳ ትስበር። ነታ ዝተሰብረት ቆልዓ "ግዳይ ናይዚ ሓደጋ" ኢልና'ኳ እንተሰመናያ ናታ ገጫዊት ግን 

ከም በዳሊትን ገበነኛን ኣይንገልጻን ኢና። 
 

 
Signale, die Sie beachten sollten! 

 
ከተስተብህልሎም ዝግባእ  ምልክታታት! 

 

Ein Mädchen/Junge… 
 

 hat eine stark sexistische Sprache – stärker, als andere Kinder. 
 ist in Doktorspiele mit älteren oder jüngeren Kindern verwickelt, 

 versucht, andere Kinder zu Doktorspielen zu überreden, 
 verletzt sich selbst oder andere an den Genitalien, 

 legt anderen Kindern ein Geheimhaltungsgebot über Doktorspiele 
auf, 

 fordert andere Kinder zu Praktiken der Erwachsenensexualität auf, 
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 spielt oder spricht über Handlungen, die Erwachsenensexualität 

entsprechen. 
 

ሓን ቲ ጓል / ሓደ  ወዲ . . . . 

 
  ካብ ካልኦት ዝተፈልየ  ክቱር  ጾ ታዊ ቋን ቋ የ ዘውትር /ተዘውትር   

 ኣ ብ  ናይ ሰብኣ ይን  ሰበይትን  ኢልካ  ዝግበር  ጸወታ ምስ  ካብኡ/ካብኣ  ዝነ ኣ ሱ ወይ ዝዓበዩ  ምጽዋት 

የ ዘውትር /ተዘውትር   

 ን ካልኦት ናይ ሰብኣ ይን  ሰበይትን  ጸወታ ንኽፍጽሙ ይደፋፍእ /ትደፋፍእ  

 ን ነ ብሱ/ሳ  ወይ ን ካልኦት ኣብ ፍረ ነ ብሲ ወይ ብልዕ ቲ ጉድኣ ት የ ብጽሕ 

 ን ካልኦት ቆልዑ ብዛ ዕ ባ  ዝተፈጸመ ናይ ሰብኣ ይ ሰበይቲ ርክብ ን ኸይዛ ረቡ ይእግድ 

 ን ካልኦት ቆልዑ ከም ናይ ዓበይቲ ጾ ታዉ ርክብ ኣጠቓቕማ ይሓትት/ትሓትት 

 ኣ ዘ ራርባኡ/ኣ  ኮነ  ኣጠቓቅማኡ/ኣ  ምስ  ናይ ዓበይቲ ጾ ታዊ ርክብ ዝተሓሓዝ ይኸውን  

 

 
Signale, bei denen Sie sich an eine Beratungsstelle wenden 

sollten! 
 
ሞያዊ ሓገ ዝ ንምን ዳይ ዝድርኹ ምልክታት! 

 
 

Ein Mädchen/Junge… 
 hat an Doktorspielen ein größeres Interesse als an anderen 

altersgemäßen Spielen und Aktivitäten, 
 benutzt eine extrem sexualisierte Sprache und demütigt wiederholt 

andere Kinder oder Erwachsene mit sexistischen Schimpfwörtern, 
 versucht wiederholt, fremde oder uninteressierte Kinder in 

Doktorspiele einzubeziehen, 
 versucht wiederholt, andere Kinder dazu zu überreden, die eigenen 

Geschlechtsteile oder die anderer Kinder zu berühren. 
 fordert wiederholt andere Kinder zu Praktiken der 

Erwachsenensexualität auf, 
 hat kein Verständnis für die Rechte anderer Kinder auf sexuelle 

Selbstbestimmung, 

 verletzt sich selbst oder andere wiederholt oder gezielt an den 
Genitalien, 

 überredet, verführt, besticht oder zwingt andere Kinder mit 
körperlicher Gewalt oder Drohungen zu Doktorspielen, 

 erlegt anderen Kindern unter Anwendung von verbalen Drohungen 
oder körperlicher Gewalt ein Schweigegebot über sexuelle 

Handlungen im Rahmen von Doktorspielen auf. 
 

ሓን ቲ ጓል / ሓደ  ወዲ . . . . 

  ኣ ብ ናይ ሰብኣይ ሰበይት ኢልካ  ዝግበር  ጸወታ ካብ ካልእ  ምስ  ዕ ድሜኡ/ኣ  ዝኸዱ ን ጥፈታትን  

ጸወታታትን  ፍሉይ ተግዳስ  ኣ ለዎ/ዋ 
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 ሕሉፍ ዝኾነ  ግብረ -ጾ ታዊ ቋን ቋ ይጥቀም/ትጥቀም: ን ዓበይቲ ኮነ  ን ካልኦት ቆልዑ ጽዩፍ ጾ ታዊ 

ጸርፍታት የ ዘውትር /ተዘውትር  

 ብተደጋጋሚ ን ጓኖት ወይ ን ዘ ይግደሱ ቆልዑ ኣ ብ ናይ ሰብኣይ ሰበይቲ ጸወታ ከእቱ/ከተእቱ 

ይፍትን /ትፍትን  

 ብተደጋጋሚንካልኦት ቆልዑ ጾታዊ ኣ ካላቶም ወይ ናይ ካልኦት ቆልዑ ክደርዙ ይደፋፍእ  

 ብተደጋጋሚንካልኦት ቆልዑ ናይ ዓበይቲ ኣጠቓቕማ ክፍጽሙ ይሓትት 

 ካልኦት ቆልዑ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌቶም ባዕሎም ናይ ምውሳን  መሰሎም ኣ ይቅበልን  

 ን ነ ብሱ ወይ ን ካልኦት ቆልዑ ኣ ብ ጾ ታዊ ኣ ካሎም ይጎ ድእ  

 ካልኦት ቆልዑ ናይ ሰብኣይ ሰበይቲ ጸወታ ንኽጥቀሙ ይደፋፍእ  

 ናይ ጉልበት ሓይሊ ይጥቀም ወይ የ ፈራርሕ 

 ናይ ጉልበት ሓይሊ ኮነ  ናይ ቃላት ምፍርራሕ ተጠቒሙ ካልኦት ቆልዑ ኣ ብ ናይ ሰብኣ ይ ሰበይቲ ጸወታ 

ን ዝተፈጸመ ርክብ ንማንም ከይዛ ረቡ ይእግድ/ትእግድ 

  

 
 

 
Wenn ein Kind sich Ihnen anvertraut… 

 
ሓደ/ሓን ቲ ቆልዓ  ብእምነ ት ምስ  ዝነ ግረካ ... 

 
 Reagieren Sie ruhig und überlegt! Allzu heftige Reaktionen belasten 

betroffene Kinder. 
 Machen Sie keine Vorwürfe, auch wenn Ihr Kind sich Ihnen erst spät 

anvertraut. 
 Loben Sie Ihr Kind, weil sie/er den Mut hatte, darüber zu sprechen. 

 Stellen Sie in einem ruhigen Tonfall offene Fragen über den Ablauf 
der Übergriffe. 

(Zum Beispiel: Und was ist dann passiert? Was hat xy danach 
gemacht?) 

 Akzeptieren Sie es, wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn nicht (weiter-) 
sprechen will. 

 Überfordern Sie Ihr Kind nicht mit bohrenden Fragen nach 
Einzelheiten. 

 Stellen Sie sachlich fest, dass die Handlungen „nicht in Ordnung“, 

„blöd“, „gemein“…waren. 
 Stellen Sie die Aussagen Ihres Kindes nicht in Frage – auch wenn 

diese unlogisch sind. 
 Diskutieren Sie nicht darüber, ob Ihr Kind etwas falsch gemacht hat. 

Die Verantwortung für einen sexuellen Übergriff trägt niemals das 
Opfer! 

 Vermeiden Sie Forderungen nach drastischen Strafen für das 
übergriffige Kind, den Jugendlichen oder Erwachsenen, sonst kann 

Ihre Tochter/Ihr Sohn sich Ihnen nicht (weiter) anvertrauen! 
 Schützen Sie Ihr Kind vor Befragungen in Anwesenheit des 

übergriffigen Kindes! 
 Trösten und pflegen Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn! 

 Versprechen Sie Ihrem Kind nichts, was Sie nicht halten können! 
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 ብህድኣ ትን  ብዓቢ ልቦና ን  መልስ ! ነ ድሪ  ዝተሓወሶ  ግብረ  መልሲ ን ቖልዑ ይሃ ስዮም ኢዩ።  

 ውላድካ  ዋላ  ደን ጉዩ  እውን  እን ተነ ገ ረካ  ኣ ይትቋየ ቆ 

 ብዛ ዕ ባ 'ቲ ዘ ጋጠመ ብትብዓት ብምዝራቡ ነ ኣ ዶ/ነ ኣ ዳ 

 ብህድኣ ት ብኽፉት ሕቶታት ብኸመይ ከም እተፈጸመ ሕተት፡  ን ኣ ብነ ት "ብድሕሪኡ'ኸ እንታይ ተገ ብረ ?  

እከለ /እከሊ ብድሕሪኡ እንታይ ገ በሩ?" 

 ውላድካ  ነ ቲ ዘ ረባ  ክቕጽሎ እን ተዘ ይደልዩ  ተቐበሎ 

 ብደቂቕ  ኩሉ ከተጻርዮ ኢልካ  ነ ቲ /ነ ታ ቆልዓ  ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾነ  ኣ ሸጋሪ  ሕቶታት ኣ ይተብዝሕ 

 ብዘ ይ ቃልዓለም እቲ እተገ ብረ  ዘ ይጽቡቕ  ወይ ግናይ ምዃኑ  ግለጽ 

 ውላድካ  ጌጋ  ፈጺሙ ከይከውን  ኢልካ  ኣብ ክትዕ  ኣ ይትእቶ።  ሓላፍነ ት ናይ ጾ ታዊ ዓመጽ እቲ ግዳይ 

ኣ ይስከሞን  እዩ ።  

 እቲ ዓማጺ (ን እሽቶ ይኹን  ዓቢ) "ብዘ የ ናሕሲ ክቕጻ ዕ  ኣ ለዎ" ኢልካ  ኣ ይትጽቀጥ።  ብዝተረፈ ውላድካ  

ኣ ብ መጻኢ ግዜ ኣሚኑ  ኣ ይክነ ግረካን  እዩ ።  

 ውላድካ  ኣ ብ ቅድሚ እቲ ዓማጺ/ት ቆልዓ  ከይሕተት ተኸላኸለሉ/ላ  

 ዘ ይፍጸም መብጸዓታት ኣ ይትእቶ 

 
 

Mein Kind hat sexuelle Übergriffe verübt… 
 
ውላደይ ጾ ታዊ ዓመጽ ፈጺሙ... 

 
 Reagieren Sie besonnen! Heftige Reaktionen der Erwachsenen sind 

zwar menschlich verständlich, lassen jedoch Kinder oft verstummen. 
 Vergessen Sie nicht: Übergriffiges Verhalten von Mädchen und 

Jungen im Vor- und Grundschulalter kann vielfältige Ursachen 
haben! 

 Auch wenn es Ihnen am Anfang schwerfällt, die von Ihrem Kind 

verübten Übergriffe zu glauben: Hören Sie zu, was andere Kinder 
über die Handlungen erzählen. Diese Informationen können Ihnen 

helfen, Ihre Tochter/Ihren Sohn bei der Überwindung des 
grenzverletzenden Verhaltens zu unterstützen. 

 Holen Sie sich die Unterstützung einer Beratungsstelle, die Sie bei 
Gesprächen begleitet und bei der sachlichen Klärung der Fakten 

unterstützt. 
 Achten Sie darauf, dass Sie im Gespräch mit anderen Müttern und 

Vätern respektvoll miteinander umgehen. 
 Sprechen Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn auf die sexuellen Übergriffe 

an. Benennen Sie die Handlungen ganz konkret, damit das Kind klar 
versteht, worum es geht. 

Ich möchte nicht, dass du einen Stock in den Po eines anderen 
Kindes steckst, am Penis eines anderen Kindes leckst… 

 Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass sie/er liebenswert ist, die 

Handlungen jedoch nicht in Ordnung waren. 
 Sagen Sie Ihrem Kind: „Ich will nicht, dass du das machst.“ Sagen 

Sie Ihrem Kind auch: „Ich halte zu dir, wenn jemand dir weh tut 
oder dein NEIN nicht respektiert.“ 
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 Fragen Sie Ihr Kind, wer ihr/ihm das beigebracht hat oder wo sie/er 

so etwas schon einmal gesehen hat. 
 Kinder, die wiederholt oder gezielt sexuell übergriffiges Verhalten 

zeigen, brauchen therapeutische Hilfe! Pädagogische Maßnahmen 

reichen nicht! 
 Sprechen Sie mit Menschen Ihres Vertrauens! Wählen sie Menschen, 

die Ihnen gut tun, achtsam mit persönlichen Informationen 
umgehen und die sexuellen Übergriffe des Kindes weder 

verharmlosen noch dramatisieren. 
 Holen Sie sich therapeutische Unterstützung, falls Sie belastende 

Fantasien über den Ablauf der sexuellen Übergriffe haben oder 
wieder an eigene zurückliegende Gewalterfahrungen erinnert 

werden. 
 

 ግብረመልስኻ ህዱኢ ይኹን ፡  ተሰናቢድካ  ብስምዒት ምምላስ  ከም ሰብ ርድእ  እዩ ።  እን ተኾነ  ግን  

ውጽኢቱ ነ ቲ ቆልዓ  የ ሰ ንብዶን  ይዓብሶን  ጥራሕ እዩ ፤ ፤  

 ኣ ስተብህሉ፡  ዓማጺ ተግባራት ኣ ብ ግዜ መባእታዊ ትምህርትን  ቅድሜኡን   ኣ ብ ዘሎ ዕ ድመን  መንቀሊኡ 

ብዙሕ ጠን ቅታት ክኸውን  ይኽእል ኢዩ።  

 ሽሕ'ኳ እቲ ብውላድካ  "ተፈጺሙ" ዝበሃ ል ዓመጽ ክትኣምኖ እን ተጸ ገ መካ  ንመጀመርያ  ካልኦት ቆልዑ 

ብዛ ዕ ባ 'ቲ ፍጻመ ዝብልዎ ስማዕ ።  እዚ ሓበርሬታ ንውላድካ  ካብቲ ዝተሰግረ  ዶብ ን ኽትእርሞ ሓጋዚ 

እዩ ።  

 ኣ ብ ዝግበር  ዝርርብ ኮነ  ኣብ ምጽራይ ደገ ፍ መታን  ክኸውን  ናይ ሞያውያ ን  ኣማኸርቲ ሓገ ዝ ምሕታትት 

ኣ ድላይ እዩ ።  

 ውላድካ  ዝፍቶ/እትፍቶ ምዃኑ /ና  ገ ሊጽካ  እቲ ፍጻመ ግን  ጌጋ  ምዃኑ  ኣብርህ  

 ንውላድካ  "ከምዚ ተግባር  ክትፍጽም ኣ ይደልን  እ የ ፡  ካልኦት እን ተበዲሎምኻ ድማ ኣ ብ ጎ ንኺ/ኻ 

ኣሎኹ" በል 

 እዚ ተግባርዚ መን  ከምዝመሃሮ ወይ ኣ በይ ከም እተዓዘ ቦ /ቶ ሕተት 

 ብተደጋጋሚ ብፍላጥ ጾታዊ ዓመጽ ዘ ዘውትሩ ቆልዑ ናይ ቴራፒ ሓገ ዝ የ ድልዮም እዩ ።  ናይ 

ኣ ተዓባብያ ን  ኣ ተኣ ላልያ ን  ምእራም እኹል ኣ ይኮነ ን  

 ምስ  እትኣምን ዎም ሰባት ተዛ ረብሉ፡  እተካፍልዎም ሰባት ን ብሕታዊ ሓበሬታ ዝዕ ቅቡን  ነ ቲ ፍጻመ ድማ 

ዘ የ ተዓባብዩ ን  ዘ የ ና እሱን  ክኾኑ  ኣ ለዎም።  

 እቲ ፍጻመ ልዕሊ ዓቕምኻ/ኺ ወይ ን ባዕ ልኻ/ኺ ን ዘ ጋጠመካ/ኪ ሕሉፍ ዓመጽ ኣ ዘኪሩ ዘጨን ቕ  

እን ተኾይኑ  ን ባዕ ልኻ/ኺ ናይ ቴራፒ ሓገ ዝ ክትሓትት ኣሎካ 'ኪ 

  

 
Kindern bei der Verarbeitung sexueller Übergriffe helfen… 

 
ን ቖልዑ ን ዘ ጋጠሞም ጾ ታዊ ዓመጽ ክሰግሩ ምሕጋዝ...  

 

Die Folgen sexueller Übergriffe durch andere Kinder oder Erwachsene 
müssen ernst genommen werden. Nach einem ersten Schock verarbeiten 

viele Mädchen und Jungen weniger massive sexuelle Übergriffe meist ohne 
sehr belastende Langzeitfolgen – vorausgesetzt: Es wird ihnen geglaubt 

und sie werden vor weiteren Übergriffen geschützt.  
Mädchen und Jungen reagieren auf sexuelle Gewalterfahrungen häufig mit 

zeitlicher Verzögerung. Das bedeutet: Die Folgen der Gewalterfahrungen 
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werden oftmals erst Wochen oder Monate später deutlich. Nicht selten 

erkennen Eltern und pädagogische Fachkräfte nicht den Zusammenhang 
und betroffene Kinder bleiben ohne Hilfe. 

 
ሳ ዕ ቤን  ናይ ብኻልኦት ቆልዑ ወይ ብዓበይቲ ዝወረዶም ጾ ታዊ ዓመጽ ብቐሊል ክረአ  የ ብሉን ።  ብዙሓት ኣ ዋልድ 

ኮነ  ኣ ወዳት ን ዘ ጋጠሞም ኣ ዝዩ  ከቢድ ዘ ይኮነ  ጾ ታዊ ዓመጽ ድሕሪ  ግዝያ ዊ ስን ባደ  ብዘይ ገ ለ  ሓዳሪ  ጉድኣት 

ይሰግርዎ እዮም።  እዚ ንምግባር  ግን  ተኣማን ነ ት ህወሃ ቦምን  ካብ ተደጋጋሚ ዓመጻት ድማ ክድሕኑን  ይግባእ።  

ኣ ዋልድ ኮነ  ኣወዳት ን ዘ ጋጠሞም ጾ ታዊ ዓመጽ ድሕሪ  ገ ለ  እዋን  እዮም ዘ ልዕ ልዎ።  እዚ ማለት ድማ ሳ ዕ ቤናት 

ጾ ታዊ ዓመጽ መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ  ገ ለ  ሳምን ቲ ወይ ኣ ዋርሕ እዩ  ዝበርህ።   ብዙሕ ግዜ እውን  ወለዲ ይኹኑ  

ሞያውያ ን  ኣ ለይቲ እቲ ምትሕሓዝ ወይ ዝምድና  ናይ ፍጻመን  ግዜን  ኣ ይርደኦምን  እሞ እቶም ቆልዑ ብዘ ይ ሓገ ዝ 

ይተርፉ።  

 

 
Beratungsstellen gegen sexuellen Missbrauch oder Fachberatungsstellen 

geben Ihnen Tipps, wie Sie die Selbstheilungskräfte Ihres Kindes stärken 
können. Sie klären mit Ihnen, ob eine traumatherapeutische Hilfe für Ihr 

Kind notwendig und hilfreich ist oder nicht. 
Die folgenden Tipps helfen Eltern, ihren Kindern eine kindgerechte 

Begleitung bei der Bewältigung sexueller Übergriffe zu geben. 
 

 Verzweifeln Sie nicht, wenn Ihr Kind in den ersten Wochen massive 
Auffälligkeiten zeigt! 

Viele Kinder leiden zunächst unter massiven Folgen: Ängste, 
nächtliche Schreianfälle, Wutanfälle, Albträume, Freudlosigkeit, 

körperliche Reaktionen, Babyverhalten und –sprache…. Einige 

Wochen später geht es ihnen meist wieder besser. 
 

 Zeigt Ihre Tochter/Ihr Sohn körperliche Reaktionen und 
Gefühlsschwankungen, so erklären Sie diese auf eine kindgerechte 

Art und Weise. 
Dir ist ganz kalt, weil du jetzt wieder daran denken musst. … 

 Pflegen Sie das Mädchen/den Jungen, wenn sie/er unter 
schmerzhaften Körpererinnerungen leidet (z.B. Fieber, Bauch- und 

Kopfschmerzen und schwere Arme und Beine). 
Opfer brauchen bei schmerzhaften Körpererinnerungen eine 

liebevolle Pflege – ähnlich wie Kinder nach schweren Operationen. 
 Behalten Sie im Blick, ob, wann und wo Ihre Tochter/Ihr Sohn 

Folgen zeigt. 
Die Belastungen kindlicher Opfer werden häufig erst nach mehreren 

Wochen oder Monaten deutlich. Einige Mädchen und Jungen 

wechseln zwischen symptomreichen und symptomfreien Zeiten oder 
wirken im Elternhaus sehr belastet, in der Kita oder Schule jedoch 

„völlig normal“ – bzw. umgekehrt. 
 Falls Ihr Kind unter Stimmungsschwankungen leidet (plötzliche 

Unruhe/Übererregung, Traurigkeit, Wutanfälle…), achten Sie darauf, 
was kurz vor diesen Stimmungsschwankungen geschehen ist. 

 Viele betroffene Mädchen und Jungen verlieren sich immer mal 
wieder in schmerzhafte Erinnerungen oder wirken wie abwesend, 
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schauen zum Beispiel „durch einen durch“. Unterbrechen Sie solche 

Zustände. Ist ein Kind trotz ruhiger und klarer Ansprache nicht 
erreichbar, so hilft oft Singen, in den Arm nehmen oder Bewegung. 

 Reagieren Sie mit einer liebevollen Sachlichkeit, wenn Ihr Kind 

Einzelheiten über die belastenden Erlebnisse erzählt. 
Das war wirklich doof für dich! … Wenn ich das gewusst hätte, hätte 

ich dir sofort geholfen… 
 Sprechen Sie Ihr Kind nicht vor dem Einschlafen auf die sexuellen 

Übergriffe an! 
Spielen Sie vor dem Einschlafen eine schöne Musikkassette oder 

lesen Sie eine Gutenachtgeschichte vor. 
 Akzeptieren Sie es, wenn Ihr Kind zunächst bestimmte Situationen 

vermeidet. Helfen Sie jedoch, dieses Vermeidungsverhalten wieder 
schrittweise aufzugeben. 

Falls Ihre Tochter/Ihr Sohn Ängste vor Kindergruppen entwickelt, 
geben Sie Ihr Kind vorübergehend nur für eine begrenzte Zeit in die 

Kita. 
 Geben Sie Ihrem Kind durch eine klare und beständige 

Tagesstruktur eine Orientierung. 

 Reduzieren Sie Ihr Kind nicht auf die Opferrolle! Ein ganz normaler 
Alltag tut gut! 

 Altersentsprechende Grenzen und klare Regeln vermitteln 
betroffenen Mädchen und Jungen ein sicheres Gefühl. 

 Fanden die Übergriffe in einer Kita/in der Schule/in einer Unterkunft 
statt, so prüfen Sie, ob die Pädagoginnen und Pädagogen den 

Schutz Ihres Kindes sicherstellen können und bereit sind, mit einer 
Beratungsstelle zu kooperieren. 

 Tauschen Sie sich mit Menschen Ihres Vertrauens aus. Vermeiden 
Sie jedoch allzu häufige Problemgespräche. Es hilft weder Ihnen 

noch Ihrem Kind, wenn sich „alles nur noch um die sexuellen 
Übergriffe dreht“. 

 Falls Sie selber ständig an die Übergriffe denken müssen, sich 
belastende Fantasien über den Ablauf der Übergriffe machen oder 

massiv mit eigenen belastenden Vorerfahrungen beschäftigt sind, 

sollten Sie nicht nur für Ihr Kind, sondern auch für sich selbst 
Beratung suchen. 

Traumafachberater/innen können Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, 
wie Sie selbst belastende Erinnerungen und Fantasien stoppen 

können.  
 Vergessen Sie nicht sich selbst und Ihre Partnerschaft! 

 
 

ሞያውያ ን  መማኸርቲ ኣ ን ጻ ር  ጾ ታዊ ዓመጽ ንውላድካ /ኪ ናይ ርእሰ -ሕውየ ት ሓገ ዝ ብኸመይ ከም እተሕይሎ ምኽሪ  

ይልግሱ እዮም።  ንውላድካ  ተራፒ ክሳብ ክን ደይ ኣድላይን  ሓጋዝን  ምዃኑ  ምሳኻ ብሓባር  የ ጻ ርዩ ።  እዞም 

ዝስዕ ቡ ምኽርታት ወለዲ ደቆም ን ዘ ጋጠሞም ጾ ታዊ ዓመጽ ንምስጋር ፤  ምስ  ዕ ድሜኦም ዝኸይድ ኣ ገ ባብ መሰነ ይታ 

ንምርካብ ይሕግዙ፡  

 ውላድካ  ኣ ብ'ቲ መጀመርታ ሳምን ቲ ክቱር  ዝኾነ  ዘ ይኣመሉ/ላ  ጠባያት እን ተ'ደኣ  ኣ ሪእዩ /ያ  

ኣ ይትሰንብድ።  ብዙሓት ቆልዑ ኣ ብ መጀመርታ ብሳቤናቱ ፍርሓት፡  ለይቲ ምብህራር " ሃ ን ደበታዊ 
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ቁጥዐ ፡  ጓ ሂ፡  ህጻናዊ ባህርያ ት ወይ ኣ ዘ ራርባ  ምርኣይ የ ዘውትሩ ወ.ዘ .ተ።  ድሕሪ  ገ ለ  ሳምንቲ 

እናሓሸ  ይኸይድ 

 ወድኻ ወይ ጓልካ  ዘ ይልሙድ ኣ ካላዊ ተግባራት ኮነ  ምልውዋጥ ናይ ስምዒታት ምስ  ዘ ሪኢ ቆልዓ  

ብዝርደኦ  ቋን ቋ ጌርካ  ኣብርሃ ሉ።  ቆሪርካ  ኣሎኻ፡  ምኽን ያቱ ብዛ ዒባ 'ቲ ዘ ጋጠመ ስለእትሓስብ ዘ ሎኻ 

እኮ  እዩ ።  

  እታ ጓል/እቲ ወዲ እን ተደኣ  ብኣ ካላዊ ተዘ ክሮ ን ኣብነ ት ረስ ኒ ፡ ቅርጸት፡ ሕማም ርእሲ ኮነ  

ብምኽባድ ኢደ-እግሪ  ክሳቐ  ጀሚሩ ሓልዮታዊ ክን ክን  ግበረላ /ሉ።  ግዳያት ኩሎም ቃን ዛ  ዝሓዘ ለ  

ኣ ካላዊ ተዘ ክሮ ምስ  ዘ ጋጥሞም (ልክዕ  ከምቲ ድሕሪ  ከቢድ መጥባሕቲ) ሓልዮታዊ ክን ክን  የ ድልዮም 

እዩ ።  

 ወድኻ ወይ ጓልካ  መዓስ ፡  ኣ በይን  ብኸመይን  ሳ ዕ ቤናት የ ርኢ ተዓዘብ።  ናይ ቆልዑ ግዳያዊ ስቓይ 

መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ  ብዙሕ ሳምንቲ ወይ ኣ ዋርሕ እዩ  ዝረአ።  ገ ለ  ካብኦም ምስ  ግዜ እናተቐያይረ  

ጸ ገ ሞም ጎ ሊሑ ይረኣ የ ካ፡  ጸኒ ሖም ድማ ካብ ጸ ገ ም ነ ጻ  መሲሎም ይረኣ ዩኻ።  ከምኡ ድማ ኣ ብ ቤቶም 

ጸ ገ ሞም ብሩህ  ክንሱ ኣ ብ መዋእለ  ህጻናት ወይ ኣ ብ ቤት/ትምህርቲ ሓንቲ ነ ገ ር  ዘ ይብሎም ይመስሉ።  

ከምኡ ድማ ብግልባጡ ትዕ ዘ ብ።  

 ቆልዓ  ተቐያ ያ ሪ  ስምዒት ኣ ብ ዘ ሪአሉ ግዜ (ን ኣብነ ት ሃ ን ደበታዊ ሸገ ርገ ር ፡  ሕርቃን  ሓዘ ን ፡  ቁጠዐ ) 

ቅድሚ'ዚ ናይ ስምዒታት ለውጢ እንታይ ከም ዘ ጋጠመ ተዓዘብ።  

 ብዙሓት ኣ ዋልድን  ኣ ወዳትን  ጸጸ ኒ ሖም ኣብ ዘ ሳቂ ተዘ ክሮ ይጥሕሉ ወይ ድማ ዳርጋ  ዘ የ ለዉ ይመስሉ።  

ስቕ  ኢሎም ብዘይምስትብሃ ል ይጥምቱኻ።  ን ኸምዚ ዝኣመሰለ  ህሞት ከተቋርጾ  ኣሎካ።  ሃዲእኻን  

ኣ ነ ጺርካን  እናተዛ ረብካዮ ምሳኻ ዘ የ ሎ እን ተኾይኑ  ጥዑም ደርፊ ምሕቋፍ ወይ ምን ቅስቓስ  ሓጋዚ 

እዩ ።  

 ውላድካ  ብዛ ዕ ባ 'ቲ ዘ ጋጠመ ሕማቕ  ኩነ ት ብዝርዝር  ክዛ ረብ ከሎ ግብረ  መልስኻ ፍቕሪ  ዝመልኦ  

ውዱዕ ነ ት ይኹን  ማለት፡  "እቲ ዘ ጋጠመኪ/ካ  ሕማቕ  እዩ ።  ፈሊጠ እን ተዝነ ብር  ብሸዓኡ ምሓገ ዝኩኺ/ኻ 

ኔ ረ "።  

  ቅድሚ ድቃስ  ብዛ ዕ ባ 'ቲ ዘ ጋጠመ ጾ ታዊ ዓመጽ ኣ ይተልዕ ል።  ቅድሚ ናብ ድቃስ  ምኻዳ/ዱ ጽቡቕ  ሙዚቃ 

ወይ ጥዑም ጽውጽዋይ ኣ ንብበላ /ሉ 

 ውላድካ  ኣ ብ መጀመርያ  ነ ቲ ተረኽቦ  ከልዕሎ እን ተዘ ይደለየ  ተቐበሎ።  ቀስ  ኢልካ  ግን  እዚ ክለዓል 

ዘ ይድለ  ኩነ ት ክለግስ  ሓግዛ /ዞ ።  ውላድካ  ኣ ብ መዋእለ  ህጻ ናት ምስ  ዘ ለዉ ቆልዑ ክሕወስ  ፍርሃ ት 

እን ተ ደኣ  ኣ ልይዎ ንመጀመርያ  ንውሱን  ግዘ  ጥራሕ ከም ዝኸይድ/ትኸይድ ይገ በር  

 ስሩዕ ን  ን ጹርን  መደብ መዓልታዊ ሂወት ብምሃብ ንውላድካ  ቅኑዕ  መኣዝን  ኣ ትሕዝ 

 ውላድካ  ናይ'ቲ ዘ ጋጠመ ጸ ገ ም ግዳይ ጥራሕ ጌ ርካ  ክረአ  የ ብሉን ።  ልሙድን  ንቡርን  መዓልታዊ ሂወት 

ምሃቡ ጽቡቕ  እዩ   

  ምስ  ዕ ድመኦም ዝኸይድ ደረትን  ን ጹር  ኣ ገ ባብን  ምትሓዝ ከም'ዚ ሽግር  ን ዘ ጋጠሞም ቆልዑ ርእሰ  

ምትእምማን  ኣ ብ ምጥራይ ሓጋዚ እዩ ።  

 እቲ ዓመጽ ኣ ብ መዋእለ  ህጻናት፡  ኣ ብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣ ብ መንእሰያ ት ዝእለይሉ እን ተ ድኣ  ኮይኑ  

ኣ ጋጢሙ፡  እቶም ኣ ለይቲ ድሕነ ት ናይታ/ቲ ቆልዓ  ከረጋግጹ ዝኽእሉ ምዃኖምን  ምስቶም ሞያውያ ን  

መማኸርቲ ድማ ብሓባር  ክሰርሑ ዝኽእሉ ምዃኖምን  ምርግጋጽ የ ድሊ።  

 ምስ  ዝእመኑ  ሰባት ምዝርራብ ጽቡቕ  እዩ ፡  ኣ ዝዩ  ብዙሕ ግዜ ነ ቲ ሽግር  ምድግጋሙ ግን  ኣ የ ድልን ።  

ኩሎም ብዛ ዕ ባ 'ቲ ኣብ ርእሲ ውላድካ  ዘ ጋጠመ ዓመጽ ጥራሕ ከዕ ልሉ ን ዓኻ ኮነ  ነ ታ/ቲ ቆልዓ  ሓጋዚ 

ኣ ይኮነ ን ።  

 ን ባ ዕ ልኻ/ኺ ብቐጻሊ በዚ ዘ ጋጠመ ዓመጽ ክትሓስብ እን ተተገ ዲፍካ  ከምኡ'ውን  እቲ ዓመጽ ከመይ ኔ ሩ 

ይኸውን  ዝብል ስእልታት ኣ ብ ሓን ጎ ልካ  ብቐጻሊ ክመጽእ  እን ተጀሚሩ ወይ ድማ ብዘ ጋጠመካ /ኪ ሕሉፍ 

ዓመጽ ኣ ዘ ኪሩ ከጨን ቐካ  እን ተጀሚሩ ንውላድካ  ጥራሕ ዘ ይኮነ  ን ባዕ ልኻ/ኺ ናይ ሞያውያ ን  ቴራፒ 
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ሓገ ዝ ክትሓትት ኣሎካ 'ኪ።  ሞያውያን  ክኢላታት ከመይ ጌ ርካ  ነ ቲ ግናይ ተዘ ክሮታት ደው ከም እተብሎ 

ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።  

  ን ነ ብስኻ/ኺን  ንብጸይትኻን /ብጻይክን  ኣ ይትረስዕ  

 

 


