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PRESSEINFO 
Schwarz auf weiß:  
die Jugendrecht-Broschüre von WIENXTRA ist zurück! 
 
Fragen zu Mobbing, Sucht, Stress mit den Eltern? Die Jugendrecht-Broschüre der WIENXTRA-
Jugendinfo informiert junge Menschen unter 18 über ihre Rechte und Pflichten. Ab sofort im 
neuen Design und aktualisiertem Inhalt wieder bestell- und lieferbar.  
 
 

Aktuell kommen immer mehr Jugendliche Corona-bedingt mit dem Gesetz in Berührung, 

Polizeikontrollen stehen an der Tagesordnung. Umso wichtiger ist es, dass sich junge Menschen 

über Ihre Rechte und Pflichten bewusst sind und sich gesetzlich (auch in solchen Situationen) 

auskennen. Denn für alle jungen Leute unter 18 Jahren gelten in vielen Bereichen besondere 

Regelungen. 

 

Für alle, die Fragen zu Mobbing, Sucht, Stress mit den Eltern haben, auf Wohnungs- oder 

Lehrstellsuche sind oder über ein Thema reden möchten, dass ihnen am Herzen liegt, die neu 

aktualisierte Jugendrecht-Broschüre der WIENXTRA-Jugendinfo informiert junge Leute unter 18 

Jahren und zeigt ihnen auf, was erlaubt ist und was nicht.  

 

Was ist ein Gesetz, was bedeuten Delikts- und Straffähigkeit, was steckt hinter der Schulpflicht, 

was sollte man beim Ferien-, Nebenjob oder dem Praktikum rechtlich beachten, welche 

gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es beim Ausgehen und auf Partys, wann darf ich von 

zuhause ausziehen, ab wann spricht man von Pornografie und was ist eine eingetragene 

Partnerschaft, ab wann bin ich geschäftsfähig, was sind erlaubte und verbotene Suchtmittel?  

All diese und noch viele weitere Fragen und Antworten rund um das Leben, die Rechte und 

Pflichten junger Menschen unter 18 Jahren stecken in der neuen Broschüre, die ab sofort wieder 

bestell- und lieferbar sowie auch online downloadbar ist bzw. vor Ort in der Jugendinfo aufliegt.  

 

Bei Fragen oder Bedarf nach rechtlicher Unterstützung steht die WIENXTRA-Jugendinfo Montag 

bis Freitag (14:30 bis 18:30 Uhr) zur Verfügung. Außerdem gibt es dort jeden 1. Dienstag im Monat 

die Anwaltliche Erstberatung von 15:30 bis 18:30 Uhr.  

 

Mehr Infos zur Beratung und der WIENXTRA-Jugendinfo gibt es unter wienxtra.at/jugendinfo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRESSEKONTAKT 

Viki Weißgerber, WIENXTRA-Jugendinfo 

01-4000-84 088, viki.weissgerber@wienxtra.at  

 

Alexius Baldissera, WIENXTRA-Kommunikation 

01-4000-84 380, alexius.baldissera@wienXtra.at 
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