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Liebe Leserinnen und Leser,
mit Freude stellen wir fest, daß die Zeitschrift prävention mit zunehmender Professionalisierung zunehmend positive Resonanz erfährt. Das wird vor allem auch jene freuen, die sich nach Feierabend oder am Wochenende die Zeit
nehmen und schreiben, Meldungen ausschneiden und eintüten und uns außerdem mit Infos über Termine versorgen.
Die Fachredaktion wurde diesmal zuverlässig von Barbara Fischer, Krefeld und Siggy Marx, Düsseldorf (vorbereitend
auch von Petra Kronenberg) übernommen. Vielen Dank!
Vielen Dank für Infos etc. für diese Ausgabe auch an:
Susanne Schönenberg, Amyna München, Zartbitter Köln und noXno.
Als kleine Meldung am Rande noch eine Notiz zum Zeitunglesen aus print process. Daß Zeitunglesen bildet, wußten wir ja schon. Aber:
Zeitunglesen schont die Umwelt
Online-Zeitungen belasten die Umwelt stärker als herkömmliche, auf Papier gedruckte Zeitungen. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Untersuchung der Technischen Hochschule Darmstadt. Verglichen wurden anhand eines typischen Artikels der Transport und die Darstellung einer Datenmenge von 6 Kilobyte mit 610 Milligramm bedrucktem
Zeitungspapier. Besonders bei der jeweils benötigten Energiemenge aus Kraftwerken zeigte sich der ökologische
Nachteil von Online-Angeboten: Die elektronischen Medien brauchen achtmal soviel Strom wie die Zeitung, um
die Information zum Leser zu bringen. Unberücksichtigt bleiben dabei noch die Umweltkosten für die Produktion
der PCs und die Entsorgung von Elektronikschrott im Vergleich zur Herstellung von Druckmaschinen.
In diesem Sinne: Lest fleißig Zeitung, z.B. die prävention.
Wir wünschen allen einen wundervollen Sommer!
Die Redaktion
Marion Mebes
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Thema – Ansätze der Jugendhilfe

Strukturelle Bedingungen die

sexuellen Mißbrauch begünstigen
von Barbara Fischer
Die Familie
Kinder sind die schwächsten Glieder in unserer Gesellschaft
und in der Familie. Sie haben de facto keine Rechte, sondern
nur die, die ihre Eltern ihnen zubilligen. Wenn Eltern ihre
Kinder autoritär erziehen, ihre Persönlichkeit nicht achten
und respektieren, sie mißbrauchen, geschieht dies in einem
gesellschaftlich „geschützten“ Raum, der von außen nur
schwer einsehbar ist. Die „heile Familie“ ist immer noch das
Idealmodell dafür, wie Menschen miteinander leben sollen. Es
wird verdrängt, daß die Familie der Ort ist, wo am meisten
Machtmißbrauch, Ausbeutung und Gewalt stattfinden. Dies
macht es kleinen Kindern unmöglich und großen sehr
schwer, sich Unterstützung außerhalb der Familie zu holen
oder ihre Familie zu verlassen, wenn sie es nicht mehr aushalten. Mißbrauchte Kinder sind häufig „gehorsame“ Kinder,
die nicht gelernt haben „nein“ zu sagen, die verinnerlicht
haben, daß sie das tun müssen, was Erwachsene ihnen sagen,
die ihren eigenen Gefühlen nicht mehr trauen.
Familie muß nicht zwangsläufig abgeschafft werden, aber
unsere Werte und Strukturen müssen den veränderten
Lebensbedingungen und den Erkenntnissen über das, was in
Familien passiert, angepaßt werden.
„Im Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern und der Kinder
zu ihren Eltern zeigen sich
in besonderer Schärfe die positiven Folgen, aber auch die
ungelösten Probleme des gesellschaftlichen Wandels. Die traditionellen Rollen, Ungleichheiten und Machtstrukturen im
Generationen - und Geschlechtsverhältnis, zwischen Mann
und Frau, Eltern und Kindern, Jungen und Mädchen, werden
in ihren althergebrachten Formen zunehmend aufgelöst,
zumindest aber nicht mehr akzeptiert. Der Anspruch, eigenen
Lebenszielen und Bedürfnissen nachzugehen und diese nicht
hinter die Solidarität gegenüber der Familie zurückzustellen,
verlangt neue Definition von Rolle und Identität und eine
Streitkultur, insbesondere um Eskalation verhindern und
Konflikte gewaltfrei austragen zu können.“ (1)

„Die öffentlichen Kampagnen - auch unter dem Namen wie z.B. „Mehr Zeit für Kinder“ sind angesichts der Alltagsrealität für viele Familien eine Zumutung. Wir müssen aber
auch sehen, daß die Strukturprobleme der Vermittlung von
Kinderbetreuung und hauptsächlich weiblichen Lebenslagen
nicht erst ein Problem der Gegenwart ist, nicht ein Problem
des Wandels und der Krise, der traditionellen Familie. Dieses
Problem ist eher als konstitutives Element, als quasi
„Geburtsfehler“ dieses Familientyps anzusehen. Es kann also
nicht darum gehen, den traditionellen Familientyp zu stärken, denn dort liegt nicht die Lösung des Problems von
getrennten Lebenswelten, sondern es muß verstärkt darum
gehen zwischen öffentlichen und privaten Lebenssphären zu
vermitteln. Die Familie braucht ein öffentliches Pendant.
Nicht die Familie muß gestärkt werden, sondern die Wahrnehmung von öffentlicher Erziehung.“ (2)

Geschlechtsspezifische Sozialisation
Frauen stellen die Hälfte der Weltbevölkerung, leisten 75%
aller Arbeitsstunden, beziehen aber nur 10% aller Einkommen und verfügen über 1% allen Besitzes.
Die Lebensplanung von Mädchen beinhaltet wie eh und je
eine weniger qualifizierte Ausbildung, das Streben nach Ehe,
Mutterschaft und Familie. Diese Lebensplanung wurde und
wird bewußt und unbewußt gefördert; abweichendes (männliches) Verhalten von Mädchen wird abgewertet und sanktioniert.
Familie basiert auf diesen Rollenbildern und zementiert
sie. Für Männer bedeutet Familie „eine Institution der Rundumversorgung und einen ganz persönlichen Machtraum keineswegs ein Lebenskonzept für dessen Gelingen sie Verantwortung tragen.“ (Nach Barbara Kavemann)
Für Frauen bedeutet Familie ständiges Sorgen, Versorgen,
sich strapazieren, damit Mann und Kinder es gut haben,
Beziehungsarbeit, Erziehungsarbeit, Hausarbeit und nicht
selten auch noch Berufstätigkeit zum wirtschaftlichen Erhalt
der Familie. Untersuchungen haben ergeben, daß Mütter sich
mehr, intensiver und besorgter um das Wohlergehen männlicher Säuglinge kümmern, als um das weiblicher. Sie stillen
Söhne länger und erziehen sie später zur Sauberkeit als Töchter. Kleine Jungen sind häufiger krank, verunglücken öfter als
Mädchen. Jungen, die in der Schule versagen oder auffällig
werden, werden häufiger als Mädchen dem schulpsychologischen Dienst vorgestellt.
Da auch heute immer noch die Mütter bzw. Erzieherinnen
und Lehrerinnen Kinder aufziehen, übertragen diese Frauen
ihre Sozialisationserfahrungen auf die kleinen Mädchen,
leben ihnen modellhaft vor, wie eine Frau zu sein hat.
Den kleinen Jungen fehlt zwar in weiten Teilen der Mann
als Rollenvorbild, aber die Frauen, die sie erziehen, zeigen
ihnen deutlich, daß sie einem anderen Geschlecht angehören,
später eine andere Rolle als die Mutter zu spielen haben.
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„In der Schule werden Jungen weit mehr als Mädchen für
gute Leistungen gelobt und schätzen deswegen die eigene
Leistungsfähigkeit hoch ein und führen gute Noten auf ihre
Intelligenz und Leistungseinbrüche auf ungünstige Umstände und Zufall zurück.
Mädchen werden gelobt, wenn sie sich wohl verhalten.
Haben sie Schwierigkeiten bei Problemlösungen, wird ihnen
eher geholfen, während den Jungen erklärt wird.“ (3)
Mädchen verbringen ihre Freizeit häufiger in geschlossenen Raümen, geben sich „stillen“ Tätigkeiten, wie Lesen,
Handarbeiten und dergleichen hin. Sie werden getadelt,
wenn sie sich wie Jungen viel draußen aufhalten, im Dreck
wälzen, Boxkämpfe mit Gleichaltrigen austragen, aggressive
Sportarten ausüben, häufig wechselnde Freunde haben.
Wir müssen uns klar machen, daß Mädchen nicht a priori
„brav“ sind, sondern „brav“ erzogen werden. Dabei mögen die
meisten Menschen brave Mädchen gar nicht und respektieren
sie auch nicht.
„Sexuelle Gewalt gegen Mädchen in der Kindheit ist meiner Überzeugung nach der wirksamste Beitrag zur
geschlechtsspezifischen Sozialisation, den wir kennen. Gelegentliche oder regelmäßige Machtdemonstrationen von
Männern im weiteren Leben, tun das ihre zur Disziplinierung
von Frauen, indem sie die bedrohlichen Gefühle lebendig halten und Frauen zwingen, die Anstrengungen zur Anpassung
immer wieder zu erneuern und zu verstärken.“ (4)
Bis heute ist es eine Selbstverständlichkeit, daß Jungen
einen guten bezahlte Beruf anstreben und gleichzeitig eine
Familie gründen wollen. Mädchen ordnen ihre Berufswünsche und die Berufstätigkeit häufig schon in der Planung den
Interessen von Familie und Kindererziehung unter.
In den typischen Frauenberufen sind dann aber die Vorgesetzten wieder Männer. Sie sind Rektoren an Grundschulen,
an denen fast nur Frauen unterrichten, sie sind Chefs von
Erzieherinnen in Heimen. Gerade das Berufsbild der Erzieherin fordert die „soziale“ Frau und orientiert sich stark an der
tradierten Frauenrolle - helfen, friedlich sein, kaum an sich
denken, keine Forderungen stellen.
Jugendämter werden meistens noch von Männern geleitet,
obwohl gerade in der Berufsgruppe SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen überdurchschnittlich mehr Frauen ausgebildet sind.
„Da sowohl Frauen wie Männer ihre jeweiligen Einstellung
zur eigenen Rolle in die professionelle Tätigkeit einbringen,
muß das Rollenverständnis in bezug auf die Arbeitsteilung im
Team und in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und
Jungen ebenso Thema der Ausbildung wie von berufsbegleitenden Fortbildungsveranstaltungen für alle Beschäftigten in
der Jugendhilfe sein. Die Geschlechterfrage wird damit zum
Gegenstand der pädagogischen Arbeit.“ (5)
Es gilt, sich diese Ungleichbehandlung zunächst deutlich
zu machen. Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischer
Erziehung bedeutet danach zuerst die Auseinandersetzung
mit der eigenen Geschlechtesrolle, den eigenen Wünschen
und Ängsten.
Jungen und Männer sind in vielen Lebensbereichen die
Mächtigeren und Privilegierten, aber sie sind individuell
ebenso benachteiligt wie Mädchen und Frauen. Sie versuchen
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mit viel Anstrengung einem Rollenbild zu entsprechen, das
ihnen verwehrt, ängstlich, gefühlvoll und schutzbedürftig zu
sein. Sie markieren den starken Mann, kennen als Indianer
keinen Schmerz, bestätigen sich lautstark in ihren Cliquen
und an Stammtischen, wie toll und cool sie sind, prahlen mit
ihren Eroberungen bei Frauen und trauen sich nicht - auch
nicht gegenüber ihren Geschlechtsgenossen - zuzugeben wie
einsam und anstrengend das alles ist.
Und darum ist es für Jungen die sexuell mißbraucht werden, noch schwerer als für Mädchen, sich zu öffnen, sich
jemandem anzuvertrauen. Sie leiden und verdrängen in vielen Fällen und - wenn es ihnen auch später nicht gelingt, das
Erlebte einzuordnen - inszenieren sie es neu, dann als Täter.
Ursula Wirtz sagt: „Verdrängung ist ein wirksamer
Abwehrmechanismus, der etwas aus unserem Bewußtsein
ausgrenzt, was Angst, Hilflosigkeit oder Ohnmacht hervorruft. Verdrängt wird dort, wo unser Welt- und Menschenbild
in Frage gestellt wird.“ (6)

Gesellschaftliche Bedingungen
Die Gesellschaft fühlt sich nur in Maßen für die physische
Gesundheit ihrer Mitglieder verantwortlich, für die psychische fast gar nicht. Immer noch ist Familie zuständig für das
seelische Wohlbefinden ihrer Mitglieder. Eltern wird angelastet, wenn ihre Kinder nicht funktionieren, dabei gibt es
neben den individuellen Erziehungsfehlern von Eltern ganz
viele gesellschaftliche Fehlentwicklungen, die das Leben von
Kindern beeinflussen.
Es muß außerhalb der Familie Orte für Kinder und Jugendliche geben, wo sie Menschen finden, die ihnen tragfähige
Beziehungen anbieten, die Eltern unterstützen bei der Erziehung und den daraus resultierenden Problemen, ihnen
modellhaft zeigen, wie andere mit Kindern umgehen.
Alice Miller zeigt in ihrem Buch „Der gemiedene Schlüssel“(7) auf, daß nicht jeder Mensch, der eine Kindheit unter
ungünstigen Bedingungen mit Vernachlässigung, womöglich
Gewalterfahrung erlebt hat, zwangsläufig ein seelisch kranker, liebesunfähiger oder gar gewalttätiger Mensch werden
muß. Wichtig ist, daß jeder Mensch in seiner Kindheit mindestens einen anderen Menschen erlebt hat, der ihn, so wie er
war, geliebt und der seine Wahrnehmungen bestätigt hat.
Diese Bestätigung des Erlebten und der damit verbundenen
Gefühle ist ein ganz wichtiges Element der Arbeit mit sexuell
mißbrauchten Kindern. Da ihnen der Täter und oft auch
andere Erwachsene sagen, daß sie „es“ doch auch schön fanden, oder daß es an ihnen liegt, wenn der Papa oder der
Pastor „so etwas tun muß“, glauben sie ihren eigenen Wahrnehmungen nicht mehr.
„Der Umgang der Öffentlichkeit mit Problemen sexueller
Kindesmißhandlung war und ist auch heute noch ambivalent,
angefangen von der Tabuisierung bis zum Beginn der 80er
Jahre über das Bewußtsein für die Notwendigkeit von Hilfen
für betroffene Kinder seit Ende der 80er Jahre bis hin zu neuen Tabus Anfang der 90er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt war es
zwar möglich über sexuelle Kindesmißhandlung zu sprechen,
aber es schien neue Denkverbote zu geben, welche die Entwicklung der Hilfen behinderten. Besonders deutlich zeigte
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sich das an den Diskussionen um Hilfen für das betroffene
Kind und an Hilfen für den mißhandelnden Elternteil.
Die Diskussion um qualifizierte Hilfen bei sexueller Mißhandlung kam über den Gegensatz zwischen „opferorientiert,
parteilich“ und „übergreifend, familienorientiert“ nicht hinweg“. (1)
Ich habe bewußt soweit ausgeholt, weil ich glaube, daß
Jugendhilfe allgemein, Arbeit mit sexuell mißbrauchten Kindern und Jugendlichen aber im besonderen immer in dem
Zusammenhang gesellschaftlicher und geschlechtsspezifischer Verflechtungen gesehen werden muß.
Interventionsschritte für die Hilfsangebote an Mädchen
und Jungen, die sexuell ausgebeutet wurden, lassen sich
sicherlich erlernen und weiterentwickeln. Wenn sie aber nicht
eingebettet sind in eine pädagogische Grundhaltung und in
das Wissen um die Bedingungen, die den sexuellen Mißbrauch erst ermöglichen und fördern, werden sie von den
Betroffenen als unecht erlebt. Und es wird sich nichts ändern
an den Ursachen!
Die Auseinandersetzung mit sexueller Ausbeutung von
Kindern bedeutet auch immer eine Auseinandersetzung mit

der eigenen Rolle als Frau / Mann, der eigenen Einstellung zu
Sexualität und Gewalt. Erst eine „abgeklärte“ Haltung (ich
muß klar haben, warum ich mich mit dem Thema beschäftige und was es bei mir auslöst) ermöglicht professionelles,
durchdachtes Handeln im Interesse der betroffenen Kinder
und Jugendlichen. ■
Quellenangaben
1. Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die Leistungen
der Kinderhilfen in Deutschland - Zehnter Kinder- und Jugendhilfebericht - Drucksache 13 / 11368 des Deutschen Bundestages
2. Dr. Rose, Heidemarie in: Multiprofessionelle Kooperation im Kontext aller Formen von Kindesmißhandlung und - vernachlässigung, Sonderband 1.1, Informationsdienst der DGgKV Köln, 1997
3. Kreienbaum, Marie Anna: Betrifft Mädchen, Dokumentation der
Jahresveranstaltung der Aktion Jugendschutz 1990
4. Dr. Kavemann, Barbara: Dokumentation der Fachtagung „Wege
zur Veränderung“
5. Joswig, Karin: Jugend, Beruf, Gesellschaft; Heft 3, 1992
6. Wirtz, Ursula: Statements beim Jugendschutzforum, Oberhausen
1991
7. Miller, Alice: Der gemiedene Schlüssel, Frankfurt a.M., 1988

Datenschutz
Die wesentlichen Datenschutzbestimmungen

§
§
§
§

62
63
64
65

KJHG
KJHG
KJHG
KJHG

Datenerhebung
Datenspeicherung
Datenübermittlung Abs. 1 und Abs. 3
Besonderer Vertrauensschutz in der
persönlichen und erzieherischen Hilfe
§ 67 KJHG Auskunft an den Betroffenen
§ 203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen

Die Datenschutzvorschriften sollten gerade bei der Beratung von
sexuell mißbrauchten Kindern und Jugendlichen sehr ernst genommen werden. Es handelt es sich um hochbrisante Daten, die nur an
die notwendigen Stellen weitergegeben werden sollten.
Der Schutz der Vertrauensbeziehung zwischen Beraterin und
Klient/Klientin ist nach der Rechtsprechung des BGH ein hochrangiges Rechtsgut, das gegebenenfalls auch über das Interesse des Staates an der Strafverfolgung zu setzen ist.
Aus diesem Grund regelt der §203 StGB den Schutz von Privatgeheimnissen. Zu den dort aufgeführten Berufsgruppen, die ein
fremdes, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis zu bewahren haben, gehören staatlich anerkannte
SozialarbeiterInnen bzw. staatlich anerkannte SozialpädagogInnen
ebenso wie BeraterInnen von Ehe-, Familie-, Erziehungs-, oder
Jugendberatungsstellen.
Für die Beraterin im Bereich sexueller Mißbrauch bedeutet dies
immer vorrangig, daß der Schutz des Kindes zu sehen ist. Wenn und
solange der Schutz des Kindes im Rahmen der gebotenen Hilfe
(Beratung oder andere Hilfe) gewährleistet ist, ergibt sich für die
Beraterin keine Befugnis zur Offenbarung.
Sobald ein betroffenes Mädchen oder ein betroffener Junge eine
Weitergabe des Daten wünscht und die/der Sorgeberechtigte
zustimmt, entfallen natürlich die Einschränkungen des Datenschutzes. Ist die/der Sorgeberechtigte die schädigende Person, muß eine
Pflegschaft beantragt werden. Der Pfleger/Die Pflegerin entscheidet
dann an der Stelle der Sorgeberechtigten.
Andererseits ergibt sich aus der gegenteiligen Situation, nämlich
daß der Schutz des Kindes nicht sichergestellt ist, die rechtliche
Befugnis und fachliche Verpflichtung zur Offenbarung, um Gefahren von dem Kind abzuwenden.
Diese Vorschriften sollten auch immer der Maßstab für den
Umgang mit Daten im eigenen Haus sein. D.h. ich kann einem Kollegen/einer Kollegin ohne weiteres meine gewonnenen Erkenntnisse
verweigern, wenn sie diese Erkenntnisse nicht zu einer gesetzlich
vorgeschriebenen Aufgabenerfüllung benötigen oder wenn das
Mädchen/der Junge mich ausdrücklich gebeten hat eine andere
Stelle nicht oder noch nicht zu unterrichten.
Barbara Fischer

prävention 4/1999

5

Thema – Ansätze der Jugendhilfe

Aufgaben der

Jugendhilfe
Gesetzliche Grundlagen
und der sich daraus ergebende Arbeitsauftrag des Jugendamtes

Bevor ich auf die gesetzlichen Grundlagen der Jugendhilfe
eingehe, möchte ich einige Äußerungen aus der „Öffentlichkeit“ zur Arbeit der sozialen Dienste der Jugendämter wieder
geben. Ich selbst habe über zehn Jahre in der Jugendhilfe
beim Jugendamt Düsseldorf gearbeitet und wurde sehr oft
mit folgenden Äußerungen konfrontiert:
• „Die schnüffeln doch nur in den Familien rum.“
• „Das sind Kinderklauer. Ich will mit denen nichts zu tun
haben.“
• „Die tun doch eh nichts, obwohl sie Bescheid wissen.“
• „Die haben doch keine Ahnung und schieben nur ihre
Akten hin und her.“
Sehr, sehr häufig habe ich von den verschiedensten Frauen
und Männern, auch Fachleuten die Äußerung gehört „Ich
melde das sonst dem Jugendamt.“
Die Einschaltung des Jugendamtes wird hier ganz klar als
Drohung benutzt. Gleichzeitig zeigt diese Äußerung, daß das
Jugendamt häufig erst informiert wird, wenn andere nicht
mehr weiter wissen. Ich gehe nicht davon aus, daß es sich
dabei um Böswilligkeit, sondern vielmehr um die eigene
Unsicherheit, Angst und Ohnmacht handelt.
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen
§ 1 KJHG: Recht auf Erziehung, Elternverantwortung,
Jugendhilfe
1 Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
2 Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht
der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.
3 Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach
Absatz 1 insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung fördern
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl
schützen
§ 8 KJHG: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
2 Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen
Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an das
Jugendamt zu wenden.
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3 Kinder und Jugendliche können ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten beraten werden, wenn die Beratung
aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und
solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde.
§ 9 KJHG: Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen
Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung
der Aufgaben sind...
3 Die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen Benachteiligungen abzubauen
und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu
fördern.
§ 27 KJHG: Hilfe zur Erziehung
1 Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines
Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur
Erziehung in Verbindung mit
§ 36 KJHG: Mitwirkung, Hilfeplanung
§ 37 KJHG: Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie
§ 42 KJHG: Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
2 Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen
Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind
oder der Jugendliche um Obhut bittet. Das Jugendamt hat
den Personensorgeberechtigten unverzüglich von der
Inobhutnahme zu unterrichten. Widerspricht der Personensorge- oder Erziehungsberechtigte der Inobhutnahme,
so hat das Jugendamt unverzüglich
1. das Kind oder den Jugendlichen dem Personensorgeoder Erziehungsberechtigten zu übergeben oder
2. eine Entscheidung des Familiengerichtes über die
erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes oder
des Jugendlichen herbeizuführen.
§ 50 KJHG: Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten
2 Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrachte Leistungen, bringt erzieherische und
soziale Gesichtspunkte zur Ent wicklung des Kindes oder
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Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkeiten der
Hilfe hin.
3 Hält das Jugendamt zur Abwendung einer Gefährdung des
Wohls des Kindes oder Jugendlichen das Tätigwerden des
Gerichtes für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen.
§ 1666 BGB: Gefährdung des Wohls des Kindes
1 Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes durch mißbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge,
durch Vernachlässigung des Kindes, durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines
Dritten gefährdet, so hat das Vormundschaftsgericht,
wenn die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind,
die Gefahr abzuwenden, die zur Abwendung der Gefahr
erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Das Gericht kann
auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen...
§ 1666a BGB: Trennung des Kindes von der elterlichen
Familie, Entziehung der Personensorge insgesamt
§ 34 StGB: Rechtfertigender Notstand in Verbindung mit
§§61 - 63 KJHG Schutz von Sozialdaten
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren
Gefahr für Leben,
Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut
eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen
abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden
Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte
wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein
angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.
Für die Jugendhilfe ergibt sich somit der Arbeitsauftrag aus
dem KJHG und dem BGB. Bei den Ausführungen wird klar,
daß im KJHG zwei gegensätzliche Arbeitsaufträge definiert
sind, die die SozialarbeiterInnen bei ihrer Tätigkeit berükksichtigen müssen. Für sie heißt dies in der praktischen
Arbeit, daß sie sich in ihren Angeboten für Kinder/Jugendli-

che und Familien ganz klar fragen muß, ob die im KJHG definierten Hilfsangebote als Interventionsschritte genügen um
Gefährdungssituationen und/oder Gewaltsituationen für das
Kind/die Jugendliche/den Jugendlichen abzustellen, oder ob
sie Maßnahmen nach dem KJHG, in Verbindung mit §1666
BGB einleiten muß (Staatliches Wächteramt).
Ein weiteres sich aus dem KJHG ergebendes Problem
kommt bei einem berechtigten Verdacht von sexuellem Mißbrauch hinzu. Dem Kinderschutz stehen das Elternrecht auf
Erziehung und die Beteiligung der Eltern an der Hilfeplanung
gegenüber.
Wenn ein Mädchen oder Junge von sexuellem Mißbrauch
betroffen ist und sich entschließt, um den Schutz der öffentlichen Erziehung (Heimunterbringung und andere begleitete
Wohnformen) zu bitten, benötigen sie die Einwilligung der
Erziehungsberechtigten. Welcher Vater, der sein Kind mißbraucht, gibt schon sein Einverständnis dazu?
Die Lösung des Problems ist hier nur über die Anrufung
des Familiengerichtes möglich. Dies setzt allerdings voraus,
daß das Jugendamt (und auch das Familiengericht) das Kindeswohl höher bewertet als das Elternrecht.
In erster Linie sind es die Eltern die verpflichtet und
berechtigt sind die Erziehung ihres Kindes zu gestalten. Hierbei wird íhnen ein großer Freiraum zugebilligt. Nur unter
der Bedingung der Kindeswohlgefährdung darf der Staat in
die Erziehung der Eltern eingreifen. Wie Eltern ansonsten
ihrer Verantwortung nachkommen, ob sie sich Hilfe und
Unterstützung holen entscheiden sie ganz alleine.
Die vordergründige Orientierung am Elternrecht und der
Familie trägt auch dazu bei, daß Gewaltstrukturen fest- und
fortgeschrieben werden.
Eine MitarbeiterIn des Sozialen Dienstes des Jugendamtes
soll auf der einen Seite beraten und auf der anderen Seite
gleichzeitig Kontrolle ausüben. Dies führt zu Konfusion,
unscharfen Arbeitsaufträgen, wechselnden Vorstellungen,
darüber welches Ziel sie mit ihrer Intervention anstrebt. Es
führt auf Seiten der KlientInnen zu Unsicherheit und Mißtrauen, da sie die Unklarheit der SozialarbeiterIn spüren. Dieses Problem ist aus meiner Sicht nur durch Arbeits- und Rollenverteilung zu lösen.
Siggy Marx

Weitere Informationsquellen:
Friedhelm Kirchhöfer:
Institutioneller Umgang mit sexueller Kindemißhandlung
Aus: Praxis Kinderpsychologie/Kinderpsychiatrie 45: 294-297 (1996)
ISSN 0032-7034 (Über die Anschrift des Verfassers: KiSchuZ Kiel ·
Zastrowstr. 12 · 24114 Kiel)
Das Bremer Modell
Konzept aus dem Modellversuch zur Vernetzung von Fachdiensten und
Kooperationspartnern in der Jugendhilfe
In: „Im Zweifel für das Wohl des Kindes" - Erweiterte Dokumentation einer
Fachtagung
Amt für Soziale Dienste Bremen, Abt. Ost · c/o Rita Hähner · Wilhelm Leuschner Str. 27 · 28329 Bremen
Sexueller Mißbrauch: Ein Hilfesystem stellt sich vor - Vom verantworltichen
Umgang mit einem Verdacht
Tagunsreader der Fachtagung zum sexuellen Mißbrauch (Kreis Groß-Gerau)
Über: Hessisches Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit (Ohne
Datum) - 6 Seiten

Wulfhild Reich: Leitlinien für den Hilfeplanungsprozeß in Fällen sexueller Gewalt gegen Kinder und Anforderungen an die Qualifikation der
Fachkräfte in der Jugendhilfe
Unterlage aus dem Workshop des Vereins für Kommunalwissenschaften e.V.:
„Die Verantwortung der Jugendhilfe für den Schutz der Kinder vor sexueller
Gewalt", Juni 1998 - 4 Seiten
Rita Hähner: Not-Wendendes. Überlegungen zu notwendigen Strukturveränderungen im Kinderschutz
In: Dokumentation der Fachtagung „Schützen in sicheren Strukturen"
Über die Autorin: Isarstr. 70 · 28199 Bremen
Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart: Gesamtkonzept zum
Umgang mit dem Thema „Sexueller Mißbrauch"
Über: Leiter des LJA Stuttgart, Frau Reich · Wilhelmstr. 3 · 70182.
Bezugsadressen wie angegeben. Artikel mit Seitenzahlen können in Kopie
bei der Reaktion angefordert werden: Mit 3 DM frankierter Din A 5 oder
Din A 4 Umschlag, addressiert natürlich plus 30 Pf in Briefmarken pro Seite.
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BücherTip
Wilhelm Störle
Kindschaftsrechtsreform / Zusammenfassende Darstellung für die soziale Berufe
Handliches Nachschlagewerk zu den relevanten Fragen des Kindschaftsrecht mit
sämtlichen Neuerungen (Gesetzestexte und
Kommentare). (Siehe auch Katalog 1998 von
Donna Vita)

Monika Weber, Christiane Rohleder
Sexueller Mißbrauch / Jugendhilfe zwischen
Aufbruch und Rückschritt
Zur notwendigen Neuorientierungen in der
Jugenhilfe. (Siehe auch Katalog 1998 von
Donna Vita)

Für die nächste Ausgabe des Kataloges von DONNA VITA wurde
ebenfalls in diesem Gebiet recherchiert. Die nachfolgenden Titel
sind eine Vorschau aus dem Katalog 1999/2000. Er erscheint Ende
August. Alle Titel sind ab sofort Donna Vita zu beziehen.
Martin R. Textor
Hilfen für Familien / Eine Einführung für
psychosoziale Berufe
Ausgezeichnetes, anwendungsorientiertes
Basisbuch, das die wesentlichen Grundzüge
der Familienarbeit und Familienhilfe darstellt.
Im Besonderen wird eingegangen auf
Migrantenfamilien, sozial schwachen Familien,
mit Familien, die durch Gewalttätigkeiten,
sexuellen Mißbrauch oder Sucht gekennzeichnet sind und solche, in denen suchtkranke,
psychisch gestörte oder pflegebedürftige bzw. behinderte Mitglieder angehören.
Manuel Barthelmeß
Systemische Beratung / Eine Einführung für
psychosoziale Berufe
Auf welchen Grundlagen basiert die
systemische Beratung und wodurch ist sie
gekennzeichnet?
Diesen Fragen geht das Buch nach und stellt
die für den psychosozialen Bereich relevante
Systemtheorie, die sich immer größerer
Beliebtheit erfreut, in ihren praktischen
Anwendungsgebieten dar.
Übersichtliche und gut lesbare Einführung.

Mary Pipher
Die intakte Familie / Wie wir lernen, wieder
miteinander zu reden
Was leistet eine Familie für ihre Familienmitglieder, das sonst niemand zu tun imstande
ist? Wie entsteht Gemeinschaftsgefühl? Wie
werden Kindern Werte vermittelt?
Ein warmherziges Plädoyer für die positiven
Seiten der Familie und eine kritische Betrachtung, wie schnell auf professionelle Hilfe in
Form von Therapie zurückgegriffen wird, statt
die Heilungs— und Hilfefähigkeit des eigenen sozialen Umfeldes zu
nutzen.
Sabine Bachmair u.a.
Beraten will gelernt sein
Theoretische Grundlagen nach Rogers und
Watzlawick für LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen, von denen täglich
Beratung gefordert wird.
Ein Sachbuch in gut verständlicher Sprache
mit Arbeits- und Übungsaufgaben als praktische Unterstützung für den Beruf.

Minuchin / Lee / Simon
Supervision und familientherapeutisches
Können
Minuchin führt uns in die Ideenwelt jener
FamilientherapeutInnen ein, die man als die
Koryphäen des Faches bezeichnen kann.
Sie breiten einige höchst eindrucksvolle
theoretische und praktische Lösung ihrer
Probleme zu helfen.
Im zweiten Teil kommen neun verschiedene
Therapeuten-Supervisanden zu Wort. Wir
erfahren von ihren Mühen, sich selbst und die ihrer Behandllung
anvertrauten Familien unter der Anleitung ihres Supervisors zu
einer Verhaltensänderung zu bewegen.
Holger Haupt / Ulrich Weber
Handbuch Opferschutz und Opferhilfe
Für Straftatsopfer und ihre Angehörigen,
Mitarbeiter von Polizei und Justiz, Angehörige
der Sozialberufe und ehrenamtliche Helfer.
Das Buch beschreibt aus der Perspektive der
Opfer von Straftaten und ihrer Betreuer die
im Zusammenhang mit der Tat üblicherweise
auftretenden psychosozialen und strafprozessualen Abläufe und Geschehnisse. Die
Autoren beziehen sich in ihren Ausführungen
auf umfassende psychologische und juristische Erfahrungen in der
Betreuung von Straftatsopfern und deren Angehörigen.
Vom Verlag jetzt definitv in der neuen Bearbeitung zugesagt für
Juli 1999:
Claudia Marquardt
Sexuell mißbrauchte Kinder und das Recht
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Spezialdienst im Jugendamt

„Hilfen bei

sexuellem
Mißbrauch“
- Pro und Kontra -

Hilfen bei sexuellem Mißbrauch sind nur ein Teil der Arbeit in
den Bereichen ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) und BSD
(Besonderer Sozialer Dienst, zum Beispiel Heimkinderdienst,
Pflegekinderdienst usw.).
Während des Studiums der Sozialarbeit/Sozialpädagogik
nimmt die Wissensvermittlung über Ursachen, Ausmaß, Auswirkungen von sexueller Ausbeutung und Interventionsmöglichkeiten wenig oder gar keinen Raum ein. Dies führt dazu,
daß auch in Fachkreisen bei MitarbeiterInnen in Jugendämtern noch viel zu oft Auffassungen vorherrschen, die längst
überholt sind bzw. deren Gegenteil bewiesen ist. Nach wie
vor sind sozialpädagogische Fachkräfte in Jugendämtern
unsicher, wenn sie mit einem Verdacht oder der Tatsache, daß
ein Kind sexuell mißbraucht wird, konfrontiert werden. Sie
fühlen sich nicht nur beruflich betroffen, sondern auch per-

sönlich. Sie empfinden Entsetzen, Abscheu, können nicht
glauben, was sie hören.
Entweder verfallen sie in übertriebene Aktivität oder
beziehen keine Stellung, warten ab, hoffen, daß jemand anderes reagiert. Diese Unsicherheit wird noch verstärkt durch Vorgesetzte, die sie nicht unterstützen und keine klare Haltung
einnehmen, durch ein Gesetz (KJHG), das Elternrechte in weit
höherem Maß berücksichtigt, als die Rechte des Kindes, und
durch die Angst vor einer strafrechtlichen Verfolgung.
Der Trend in der Jugendhilfe, sich einseitig und reaktiv an
der Familie zu orientieren und Interventionen am Erhalt des
Familiensystems zu orientieren, verstellt den Blick auf die Not
und die Ursachen auffälligen Verhaltens von Mädchen und
Jungen.
„Das Bestreben, die Eingriffsbefugnisse der Jugendhilfe in
die Eltern - Kind - Beziehung zu begrenzen, hat dazu geführt,
den Schutz der Familie zu verstärken und Hilfen vor allem an
den Eltern auszurichten... Die Möglichkeit
von Intressensgegensätzen zwischen
Kindern und ihren Eltern - wie sie bei
intrafamilialem sexuellen Mißbrauch in
ihrer krassesten Form zum Ausdruck
kommen - erscheint nicht existent“
(Münder, Johannes u.a. 1991:
Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum KJHG, Münster).
Durch seine Aufgabenstellung
sind die SozialarbeiterInnen des ASD
zwangsläufig in dem Konflikt, die
Interessen der Familien und des sozialen Umfeldes ebenso berücksichtigen zu müssen wie die Interessen von
Kindern.
„Stärkung der Familie heißt bei
interfamilialem sexuellem Mißbrauch
Stärkung des Gefahrenortes für Mädchen und Jungen. Dem Familienverhältnis als Besitzverhältnis wird dabei
Vorschub geleistet wie der Tabuisierung
des sexuellen Mißbrauchs.“
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„Die Jugendbehörden sind gefordert, sexuelle Gewalt an
Jungen und Mädchen grundsätzlich als Ursache für Hilfegesuche von Mädchen und Jungen in Betracht zu ziehen.
Das ist die beste Vorraussetzung um die Praxis des Wegsehens, Abschiebens und Einschließens der Mädchen und Jungen zu verhindern.“ (Beide Zitate aus: Institut für soziale
Arbeit (Hsrg.), in soziale Praxis, Hartwig/Weber, sexuelle
Gewalt und Jugendhilfe, Münster 1991)
Ein Spezialdienst „Hilfen bei sexuellem Mißbrauch“ kann
viel eindeutiger eine parteiliche Arbeit mit den betroffenen
Mädchen und Jungen anbieten. Parteilichkeit bedeutet in
diesem Zusammenhang nicht Einseitigkeit, sondern eindeutige Parteinahme für die Interessen des Kindes. Die MitarbeiterInnen des Spezialdienstes können sich intensiver mit Ursachen, Folgen von und Hilfsmöglichkeiten nach sexuellem
Mißbrauch beschäftigen. Voraussetzung für eine qualitativ
gute Arbeit ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Thema, zum Beispiel durch eine Zusatzausbildung mit einem
hohen Anteil an Selbsterfahrung, ebenso wie es unabdingbar
ist, in regelmäßiger Supervision die Arbeit zu reflektieren.
Der Spezialdienst kann sich über die möglichen pädagogischen, therapeutischen und juristischen Interventionsmöglichkeiten vor Ort informieren und Kontakte knüpfen. Mit
diesem Wissen kann er Kollegen und Kolleginnen der anderen Dienste des Amtes beraten, kann Fortbildungen anregen,
einfordern und initiieren.
Es muß Standard werden, daß alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, in Aus- und Fortbildung ein
Grundwissen über sexuelle Ausbeutung erwerben, das sie
befähigt, die Signale der Mädchen und Jungen zu erkennen
und adäquat darauf zu reagieren. Dies muß nicht immer
eigenes Handeln sein, sondern das Wissen, wo welche Hilfe
angeboten wird und die Vermittlung dieser Hilfe. Gemeinsam
mit dem Kooperationspartner des Netzes „Hilfen bei sexuellem Mißbrauch“ kann dann ein Interventionskonzept entwickelt werden, das sich an den Interessen der betroffenen
Kindern und Jugendlichen orientiert und trotzdem das soziale Umfeld und die Familie mit im Auge behält, therapeutische und/oder juristische Schritte koordiniert, die jeweiligen
Helfer und Helferinnen unterstützt und entlastet.
Die BeraterInnen des Spezialdienstes haben in diesem
Beziehungsgeflecht von Institutionen und HelferInnen die
Aufgabe, allen Beteiligten immer wieder in Erinnerung zu
rufen, daß es zuerst um Hilfen und Entlastung für die betroffenen Mädchen und Jungen geht. Das scheinen wir vor lauter Betroffenheit, Austausch von Argumenten zur jeweiligen
Standortsbestimmung und Rechtfertigung unseres Handelns
bzw. Nicht-Handelns nämlich manchmal zu vergessen. „Die
aus fachlichen Gesichtspunkten notwendige Beteiligung
einer Vielzahl von Instanzen und Personen belastet das Kind.
Die Schwierigkeiten werden noch verstärkt durch:
+ Überschätzung der jeweiligen Lösungskompetenz
+ unterschiedliche Aufträge
+ mangelndes Wissen und Verständnis hinsichtlich der
Tätigkeit von anderen
+ berufsständische Konkurrenzen
+ ungenügende Kommunikation und Kooperation
+ Verschiebung der Verantwortung.
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Die beteiligten Berufsgruppen sind für die Komplexität
und Schwere der Probleme bei Mißhandlung und sexuellem
Kindesmißbrauch oft nur unzureichend qualifiziert. Es gibt
zu wenig Problem- und kindbezogene Interaktionen zwischen ihnen. Dadurch fehlen wichtige Problemaspekte und
Fachkenntnisse, was dem gegenseitigen Verständnis und der
umfassenden Problembearbeitung abträglich ist. Dies kann
u.a. auch dazu führen, daß - aus Sicht und Interessenlage des
Kindes - eine Intervention entweder zu früh oder zu spät
erfolgt.
Vielfach fehlt eine ausreichende Auseinandersetzung mit
den Interessen und dem aktuellen Entwicklungsstand des
betroffenen Kindes. In manchen Fällen werden die vermeintlichen Interessen der Kinder als Argumentationsbasis für partikuläre Interessen beteiligter Instanzen oder von erwachsenen Akteuren vorgeschoben“ (Kinderschutz und Kinderrechte zwischen Jugendhilfe und Justiz, Abschlußerklärung der
11. Arbeitstagung der Int. AG für Jugendfragen, in: Forum
Jugendhilfe 4/98)
Gerade als öffentlicher Jugendhilfeträger ist das Jugendamt berufen und verpflichtet, Hilfen für sexuell mißbrauchte Kinder und Jugendliche anzubieten, zu fördern, aufeinander abzustimmen und zu vernetzen.
In der Vernetzung sehe ich eine Hauptaufgabe des Spezialdienstes im Jugendamt.
Denn: „So zeigt sich deutlich: Wie gut oder wie schlecht
das Netz tatsächlich funktioniert, hängt wesentlich von der
Art der Kooperation und Arbeitsteilung der Professionellen in
diesem Netz ab. Spezialdienste könnten für sich genommen
noch so gut sein - allein können sie das Problem nicht lösen.
„Sexuelle Gewalt“ zu einem Problem von Spezialisten/-innen
zu machen, birgt zudem die Gefahr, daß es eben auch an diesen hängen bleibt. Überforderung und Überlastung ist die
eine Konsequenz. Die andere ist, daß die Dienste, die eigentlich zuständig wären, das Problem nur allzu leicht wegdeligieren. Die Fachleute für die Problematik, ob diese nun im
Jugendamt sitzen oder sich hier besonders qualifiziert haben
oder in einem Mädchenhaus arbeiten, stehen dann wiederum
in der Gefahr, die eigenen professionellen Grenzlinien zu
überschreiten. Sexuelle Gewalt als Problem von Grenzüberschreitung in der Erfahrung der Betroffenen ginge hier einher mit einer Überschreitung professioneller Grenzen“ („Das
Bremer Modell“, Dokumentation des Amtes für Soziale Dienste, Bremen, Abteilung Ost).
Es liegt in der Dynamik des sexuellen Mißbrauches, daß
diese Grenzüberschreitungen immer wieder geschehen.
Offensichtlich werden SozialarbeiterInnen bei diesem Thema
häufiger als sonst in ihrer Professionalität erschüttert und
verunsichert. Die institutionellen ebenso wie die persönlichen
Grenzen sehen, heißt zu wissen, was meine Aufgabe ist und
welche Kenntnisse und Ressourcen ich habe und diese auch
gegenüber anderen klar zu sagen.
Realisiert werden kann eine multiprofessionelle Zusammenarbeit im Einzelfall durch sogenannte HelferInnenkonferenzen,
fallübergreifend durch die Schaffung von Berufsgruppen und
die Einrichtungen von Arbeitsgemeinschaften gemäß § 78
KJHG
Barbara Fischer
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Prävention
in der Jugendhilfe
Für den Bundesverein bedeutet präventive Arbeit in der
Jugendhilfe, zu einer geschlechtsbewußten Pädagogik zu
kommen, die sich an den jeweiligen Ressourcen der Mädchen
und Jungen orientiert und sich für sie parteilich einsetzt. Die
Förderung der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung
von Mädchen und Jungen, der Auf- und Ausbau ihrer Stärken und die Achtung ihrer Grenzen bilden den Grundstock
für eine Erziehungshaltung, die eine Förderung ihrer Lebenskompetenz anstrebt.
Zielgruppe der präventiven Arbeit sind daher Frauen und
Männer der Jugendhilfe, die mit Mädchen und Jungen arbeiten. Eine Reflexion der eigenen Identität als Frau/Mann und
der beruflichen Identität ist Voraussetzung dafür, daß ein
respektvoller Umgang mit Mädchen und Jungen entwickelt
und deren jeweilige Individualität geachtet wird.
Neben der Entwicklung einer Erziehungshaltung im
beschriebenen Sinne, ist das Wissen um die Entstehungsbedingungen, Ursachen und Folgen sexualisierter Gewalt unabdingbar für eine kompetente und wirkungsvolle Präventionsarbeit.
Eine emanzipatorische Mädchenarbeit, besonders aber
eine antisexistische Jungenarbeit ist unbedingt erforderlich.
Aus diesem Grunde halte ich es für unerläßlich, entsprechende Konzepte, sofern noch nicht vorhanden, zu entwickeln.
Da eine geschlechtsspezifische Sozialisation nicht im Kindesalter abgeschlossen ist, müssen vor allem weiterführende
Schulen und Jugendeinrichtungen Konzepte zu Mädchenund Jungenarbeit entwickeln und in die Praxis umsetzen.
Parteiliche Mädchen- und Jungenarbeit in der Jugendhilfe muß von Frauen für Mädchen und von Männern für Jungen angeboten werden. Ziel sollte sei, langfristig eine Auflösung der tradierten Geschlechterrollen zu erreichen.
Im Alltag muß bei allen Planungen, Handlungen und
Bewertungen immer danach gefragt werden, ob die Interessen der Mädchen und Jungen unabhängig voneinander
berücksichtigt worden sind.
Präventionsarbeit ist ein Auftrag für öffentliche und freie
Träger.
Sie sollten sich nicht als Konkurrenten erleben, sondern im
Interesse von Kindern und Jugendlichen ihre Angebote aufeinander abstimmen und kooperieren.
Hilfreich ist solch` eine Kooperation nicht nur im Einzelfall. Regelmäßige und strukturierte multiprofessionelle
Zusammenarbeit z.B. in einer Arbeitsgruppe gem. § 78 KJHG
hilft Vorurteile, Berührungsängste und Mißtrauen der jeweiligen Professionen untereinander abzubauen. Sie schaffen
ein Klima der gegenseitigen Akzeptanz und verhelfen zu
einem Blick über die eigenen fachlichen Grenzen.
Miteinander vernetzte Arbeitsangebote verschiedenster
Träger stärken die einzelnen Fachleute und führen zu einer
Qualitätssteigerung in der präventiven Arbeit.

„Im Verhältnis zum Stellenwert des Strafrechtes wird der
Prävention von Mißhandlung und sexuellem Mißbrauch von
Kinder zu wenig Beachtung geschenkt. Für einen wirksamen
Kinderschutz ist Prävention von größter Bedeutung. Sie ist
daher mit ausreichenden finanziellen und personellen
Ressourcen auszustatten. Zur Wirksamkeitsanalyse ist darüber hinaus eine verstärkte Begleitforschung notwendig.“
(Kinderschutz und Kinderrechte zwischen Jugendhilfe und
Justiz; Abschlußerklärung der 11. Arbeitstagung der Int. AG
für Jugendfragen in: Forum Jugendhilfe 4/98)
Siggy Marx

zum Weiterlesen:
• Monika Weber „sexueller Mißbrauch und Jugendhilfe“, in Bernd
Janssen u.a. (hrsg.) „Krisen und Gewalt“ Votum Verlag 1993
• Dirk Bange „Qualitätssicherung in der Interventionspraxis bei
sexuellem Mißbrauch an Kindern“ in Jugendhilfe, Heft 5 1998
• Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart „Gesamtkonzept
zum Umgang mit dem Thema sexueller Mißbrauch“, 1996
• Amt für Kinder, Jugend, Familie und Beschäftigungsförderung
der Stadt Krefeld „Sexueller Mißbrauch von Mädchen und Jungen“ Konzeption des Amtes
• „Institutioneller Umgang mit sexueller Kindesmißhandlung“,
Friedhelm Kirchhofer, Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 45 /
1996
• „Sexueller Mißbrauch: Ein Hilfesystem stellt sich vor - vom verantwortlichen Umgang mit einem Verdacht“ Tagungsreader der
Fachtagung zum sexuellen Mißbrauch, Hessisches Ministerium
für Jugend Familie und Gesundheit
• „Leitlinien für den Hilfeplanungsprozeß in Fällen sexueller
Gewalt gegen Kinder und Anforderungen an die Qualifikation
der Fachkräfte“ Arbeitsgruppe 4 Reich, Wulfhild, Tagung des
Vereins für Kommunalwissenschaften e.V. „Die Verantwortung
der Jugendhilfe für den Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt“
1998
• Verein für Kommunalwissenschaften e.V. „Aufgaben und Möglichkeiten der Jugendhilfe bei der Auseinandersetzung mit
sexueller Gewalt gegen Kinder“ 1997 Berlin
• „Das Bremer Modell“ Amt für Soziale Dienste Bremen, Abt. Ost
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Kalender

Kalender
alle wichtigen Termine
25. - 26 August 1999
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen

Fachtagung in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft
Ärztliche Beratungsstellen
Ort: Köln

Früherkennung von Gewalt
Der 10. Kinder- und Jugendbericht weist bei seinen Empfehlungen
im Bereich von Gewalt gegen Kinder (Seite 128 ff) darauf hin, dass
Personen und Einrichtungen die Umgang mit Kindern und ihren
Familien haben, für die Wahrnehmung von Gewaltanwendungen
sensibilisiert werden müssen. Dabei ist es besonders wichtig, so
früh wie möglich die Ausübung von Gewalt zu erkennen.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitswesen und der
Jugendhilfe erhält somit einen besonderen Stellenwert.
Die gegenwärtige Praxis bestätigt, dass die Kooperation zwischen
Gesundheitswesen und Jugendhilfe gestärkt werden muss. Leider
besteht hier, insbesondere von Seiten der Ärzte, noch eine große
Distanz.
Es steht außer Frage, dass Ärzte im Bereich der medizinischen
Diagnostik eine besondere Bedeutung für den Kinderschutz haben.
Dies gilt für körperliche, sexuelle Gewalt aber auch im Bereich der
Vernachlässigung. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Patient bietet gute Möglichkeiten, über Hilfekonzepte und Möglichkeiten zu reden und zu informieren. Der dann notwendige
Transfer, zu den Angeboten und Hilfen der Jugendhilfe scheitert
jedoch häufig, da es nur wenige funktionierende Handlungsstrategien zwischen Kinderarzt-Praxen und Einrichtungen der Jugendhilfe gibt (Siehe auch Pressespiegel, FT 25.6.99).
Ziel einer Kooperation muss es sein, ein Handlungssystem zu entwickeln, dass Eltern von der Praxis des Arztes zu nicht medizinischen Hilfeeinrichtungen vermittelt werden können. Dabei ist zu
erörtern, wie ein gemeinsames Fallmanagement erfolgen kann,
ohne dass die Fachlichkeit der einzelnen Instanzen unter laufen
wird ( z.B. ärztliche Schweigepflicht).

2. bis 3. September 1999
Netze knüpfen
Modelle, Maßnahmen und Studien zur Verbesserung der
Lebenssituation von Mädchen und Frauen mit Behinderungen in
Schleswig-Holstein
Ort: Bad Segeberg
Obwohl jede zehnte Frau in Deutschland mit einer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung lebt, spiegelt sich diese Tatsache
im öffentlichen Bewußtsein bisher nur begrenzt wider. Häufig wird
noch immer von „den Behinderten“ gesprochen, was auch verdeutlicht, daß Menchen mit Beeinträchtigungen eher über ihre Schädigung, denn über ihre Persönlichkeit oder ihr Geschlecht wahrgenommen werden. Behinderte Mädchen und Frauen erfahren nicht nur
aufgrund Ihres Geschlechts sondern auch in der Gruppe der Menschen mit Behinderungen sind sie speziellen Benachteiligungen ausgesetzt.
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Gelingt eine fachliche Kooperation kann dies besonders in der
Arbeit mit armen Familien, die nicht selten in sozialen Brennpunkten leben, ein Modell für multiprofessionelles Arbeiten sein. Dies
würde auch ein entscheidender Beitrag bei der Früherkennung von
Gewalt in ausländischen Familien sein.
Die Tagung wird Konzepte und Kooperationsstrategien aufzeigen.
Sie soll fachliche Bedenken auf beiden Seiten ansprechen und verdeutlichen, welche Möglichkeiten, besonders im präventiven
Bereich, durch ein vernetztes Arbeiten entstehen. Die Kinderschutz
Zentren befinden sich seit mehreren Jahren im engen Austausch
mit der Arbeitsgemeinschaft der ärztlichen Beratungsstellen und
kooperieren in mehreren Städten mit Kinderkliniken und niedergelassenen Ärzten.
Veranstalterin: Die Kinderschutz-Zentren · Spichernstraße 55 ·
50672 Köln Fon 0221-569753 Fax 5697550 eMail die@kinderschutz-zentrn.org - Ansprechpartnerin: Frau Heller/Herr Korb

Weitere Tagungen / Weiterbildungen in 1999 der Kinderschutz-Zentren:
2. Früherkennung von Gewalt Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Gesundheitswesen Kooperation Arbeitsgemeinschaft ärztliche Beratungsstellen 25.-26. August 1999 Köln Tagungsbeitrag DM 175,—
3. Sexuelle Gewalt männlicher Jugendlicher Psychosoziale Hilfen
für Jungen und ihre Familien Kooperation GewO Hamburg 23.
- 24. September 1999 Hamburg Tagungsbeitrag DM 175,—
4. “Manchmal raste ich aus“ Probleme und Ängste von alleinerziehenden Frauen 15.-16.November 1999 Hannover Tagungsbeitrag DM 175,—
5. Sexuell misshandelte Kinder im Spannungsfeld zwischen Bindung und Verletzung Kooperation VHS Stuttgart 02. - 3.
Dezember 1999 Stuttgart Tagungsbeitrag DM 195,—
6. Praxismarkt 28. - 29.0ktober 1999 Berlin Teilnehmer-Tagespreis
DM 95,00
7. Kinderschutz-online Das Internet als sozialer Hilferaum 10.
November 1999 Köln Tagungsbeitrag DM 95,00
Um diese Benachteiligungen von Mädchen und Frauen mit Behinderungen systematisch zu erfassen sowie konkrete Maßnahmen zur
Beseitigung ihrer Diskriminierung, Ausgrenzung und Isolation einzuleiten, hat das Ministerium für Frauen, Jugend und Wohnungsbau
des Landes Schleswig-Holstein in den letzten drei Jahren konkrete
Projekte unterstützt. Das Modellprojekt „mixed pickles“, das durch
seine Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation behinderter
Mädchen und Frauen im Lande beigetragen hat sowie eine von der
Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Frauenforschung durchgeführt Studie innerhalb Schleswig-Holsteins, sollen im Rahmen der
Tagung vorgestellt und ausgewertet werden. Darüber hinaus soll
gemeinsam überlegt und diskutiert werden, welche Konsequenzen
sich aus den Ergebnissen für die zukünftige Arbeit und Politik ergeben könnten.
Anmeldung und Info: Ev. Akademie Nordelbien · Tagungsstätte Bad
Segeberg · Marienstr. 31 · 23795 Bad Segeberg · fon 04551-8009-0 ·
Fax 800950
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Kalender
3. / 4. September 1999
Psychotherapie psychotraumatischer Störungen
Grundkurs
Veranstalterin: DIPT in Zusammenarbeit mit Lehrstuhl für Klinische
Psychologie und Psychotherapie der Universität Köln
Ort: Much
Der Kurs wird folgende Gebiete ansprechen:
• Einführung in die Psychotraumatologie als Spezialgebiet
• Geschichtlicher Aspekte und aktuelle Forschung
• Dynamik psychotraumatischer Störungen
• Einführung in Meßinstrumente und Eigenevaluation in Traumatherapien
• Übertragung und Gegenübertragung bei Traumatherapien
• Grundsätzliche Behandlungsstrategien bei Psychotraumapatienten
• Psychohygiene für Psychotraumatherapeuten
• Überblick über Methoden der Traumabearbeitung ..
• Arbeitsgebiete der speziellen Psychotraumatologie
• Qualifizierende Fortbildung in Psychotraumatologie
• Supervision bei Fällen von Teilnehmern ( wenn gewünscht )
Anmeldung bis 30. Juli 1999 an das DIPT

differenziertes Fortbildungsangebot mit hohem Standard als Therapeuten im Bereich Psychotrauma qualifizieren. Die Fortbildung,
deren Elemente selbst Gegenstand weiterer Forschung und fortlaufender Evaluierung sind, umfaßt einen Theorieteil, einen Therapieteil sowie eine Schwerpunktbildung in Themenfeldern der speziellen Psychotraumatologie.
Ausbildungsvoraussetzungen:
Voraussetzung für Grund- und Fortgeschrittenenkurs ist eine
berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit mit traumatisierten
Menschen.
Hauptzielgruppe: Ärzte und psychologische Psychotherapeuten,
wobei auch andere Berufsgruppen zugelassen werden können.
Zum Therapieteil der Ausbildung werden lediglich ärztliche und
psychologische Psychotherapeuten zugelassen.

Beziehungstrauma, Gewaltopfer, dissoziative Störungen, sexueller
Mißbrauch, Traumabehandlung bei Kinder und Jugendlichen usw.

Aufbau der Fortbildung
1. Ein Theorieteil mit allgemeiner Psychotraumatologie, Traumadiagnostik, Training in Methoden der Forschung und Eigenevaluation von Therapien. Übersicht über Prinzipien der Traumatherapie auf einer psychodynamisch-behavioralen Grundlage.
Grundkurse “Psychotherapie psychotraumatischer Störungen
werden vom Deutschen Institut für Psychotraumatologie
Köln/Much angeboten. In einem Fortsetzungskurs wird das
Grundwissen vertieft (mit verstärktem Praxisbezug).
2. Ein Therapieteil mit traumabearbeitenden Techniken wie EMDR
(Eye Movement . Desensitization and Reprocessing), mit imaginativen, hypnotischen und kognitivbehavioralen Techniken auf
der Grundlage eines psychodynamisch-behavioralen Verfahrens, der MPTT (Mehrdimensionale Psychoanalytische Traumatherapie). Dazu gehört die Supervision einer angemessenen
Anzahl von Traumapatienten.
Ein Fortgeschrittenenkurs in EMDR vertieft den Umgang mit
der Methode.
3. Themenfelder der speziellen Psychotraumatologie.
Am Lehrstuhl für Klinische Psychologie/Psychotherapie und
dem Deutschen Institut für Psychotraumatologie Köln werden
schwerpunktmäBig vertreten: Behandlung von Kriminalitätsopfern; Forschung über die Behandlung von Tätern; Sexuelle
Traumatisierungen in Kindheit und Psychotherapie; Katastropheneinsätze; Unterbrechung von Zyklen der Gewalt u.a. im
Zusammenhang mit Konversions- und Demobilisierungsforschung;

Ausbildungsziel des Curriculums ist es, psychoanalytisch und/oder
behavioral vorgebildete Psychotherapeuten zusätzlich durch ein

Information und Anmeldung: DIPT · Prof. D. Gottfried Fischer · Fon
0221-470-5809 Fax 470-5034 · Zülpicher Str. 45 · 50923 Köln

Vorankündigung

unprofessionellen Helfern mit nicht überprüfbaren Angeboten
abgelöst zu werden.
Mit dem Kinderschutzforum 2000 soll diese Herausforderung an
die Hilfeeinrichtungen mit den großen überregionalen Kinder- und
Jugendschutzverbänden diskutiert werden.

Der Grundkurs ist Teil eines Gesamtcurriculums, das in Köln, Bielefeld, Frankfurt und Hannover stattfindet. Weitere Module:

Fortgeschrittenenkurs
Vertiefung Theorie und Methoden
Supervision und Integration von Theorie und Praxis

Stabilisierungskurs
Stabilisierung, Imaginative Verfahren

EMDR-Weiterbildung
MPTT Weiterbildung
Mehrdimensionale Psychoanalytische Traumatherapie

Kognitiv-behaviorale Weiterbildung
Spezialgebiete der Psychotraumatologie

Mediengesellschaft 27.-29. September 2000
3. Kinderschutzforum 2000 Kindheit
Ort:Universität zu Köln
Das Kinderschutzforum soll den Austausch zwischen Wissenschaft
und Praxis fordern.
Ohne diesen fachlichen Austausch, ist eine Weiterentwicklung der
fachlichen Standards im Bereich der Jugendhilfe nicht realisierbar,
Die Verfügbarkeit der modernen Medien stellt auch für den Kinderschutz die Frage, welche angemessenen Hilfestrategien möglich
und notwendig sind.
Kinderschutz und Jugendhilfe müssen in den kommenden Jahren
einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf eigene Medienkompetenz
legen.
Junge Familien, Kinder und Jugendliche werden die Medien verstärkt dazu nutzen, sich Rat und Unterstützung zu suchen. Eine
Jugendhilfe, die dort nicht zu erreichen ist, läuft Gefahr, von

Kinderschutz in der Mediengesellschaft soll vorbereiten auf
• veränderte Kommunikationsformen und -strukturen
• Visionen zukünftiger Handlungsfelder
• eine europäisierte Beobachtung der Probleme und des Handlungsbedarfs
• neue Selbstbestimmungen des Kinderschutzes
Um den Erfahrungen aus der Praxis und Wissenschaft Raum zu
geben, bitten wir Sie, sich mit eigenen Workshops und Projekten
zu beteiligen.
Nutzen Sie im Internet unser Diskussionsforum KIFO 2000 für Ihre
Vorschläge. Sie finden dort den aktuellen Stand der Forumsvorbereitung und können sich direkt mit dem Programmkomitee in Verbindung setzen.
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14. September 1999
Das neue Kindschaftsrecht im Jahresrückblick

29. bis 30. September 1999
Gegenwind

Ort: Köln

Prävention sexualisierter Gewalt
in der Familienbildung
Präsentation des Modellprojektes
Ort: Bonn

Anmeldung und Info: Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt, Dezernat 4 · 50663 Köln · Fon 0221-8096151 Fax
8096252

21. September 1999
Täterarbeit als Opferschutz

Chancen und Grenzen der Arbeit mit Sexualtätern
Die Strategien zur Prävention gegen sexuellen Mißbrauch konzentrierten sich bisher überwiegend auf die betroffenen Kinder und
Jugendlichen. Mädchen und Jungen sollen gestärkt werden, um
sexuelle Übergriffe abwehren zu können und sie sollen begleitet
und unterstützt werden, wenn sie einen Übergriff er lebt haben.
Prävention kann aber die Auseinandersetzung mit den Tätern nicht
ausklammern. Ein effektiver Schutz von Mädchen und .Jungen
benötigt differenzierte Informationen über die Motive der Täter
und über die Faktoren, z.B. in der Sozialisation von Männern, die
eine Täterschaft begünstigen. In diesem Zusammenhang ist auch
von Bedeutung, daß ein Teil der Täter noch
jugendlich ist und sich hier die Frage stellt wie bei Jugendlichen
Täterkarrieren verhindert werden können.
Fundiertes Wissen über Sexualtäter ist jedoch wenig verbreitet. Bei
dieser Fachtagung sollen deshalb Erfahrungen aus der Arbeit mit
jugendlichen und erwachsenen Tätern vorgestellt werden, um daran anknüpfend für die Präventionsarbeit Folgerungen zu ziehen.
Veranstalter: Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen
Kontakt: Landesstelle Jugendschutz · Andrea Urban · Leisewitzstr.
26 · 30175 Hannover · Fon 0511-858788 Fax 2834954 eMail ljsjugendschutznds@t-online.de

21. /22. September 1999
Regelung von Besuchskontakten zur Herkunftsfamilie im
Rahmen des neuen Kindschaftsrechtes

Angebote der Familienbildung werden freiwillig besucht und finden in nicht-kontrollierenden Rahmenbedingungen statt. Daher
bietet Familienbildung einen idealen Ansatz für präventive Arbeit.
Sie hat damit auch die Aufgabe, Konzepte für den Umgang mit
dem Thema sexualisierte Gewalt zu entwickeln bzw. die Prävention
als Querschnittsthema in alle Bereiche der Angebote zu integrieren. Die BAG Familienbildung und Beratung e.V. hat deshalb im
Rahmen des „Arbeitsprogrammes der Bundesregierung gegen Kindesmißbrauch und Sextourismus" das zweijährige Modellprojekt
GEGENWIND - Prävention sexualisierter Gewalt - konzipiert und
durchgeführt.

27. bis 29. September 1999
Zusammenarbeit Jugendhilfe und Justiz
Ort: Köln
Anmeldung und Info: Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt, Dezernat 4 · 50663 Köln · Fon 0221-8096151 Fax
8096252

27. bis 29. September 1999
Prädikat Wertvoll. Qualität Sozialer Arbeit - Jugendhilfe
im Kontext sozialer Konflikte und individueller Krisen
Kongreß des Instituts für soziale Arbeit e.V. des Ministeriums für
Frauen Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW und der
Stadt Dortmund.
Ort: Dortmund
Auskunft: Institut für soziale Arbeit e.V. · Studtstr. 20 · 48149
Münster Fon 0251-92536-0 Fax 92536-80

Ort: Köln
Anmeldung und Info: Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt, Dezernat 4 · 50663 Köln · Fon 0221-8096151 Fax
8096252

23. September 1999
Zwei Welten - zwei Wege

30. September bis 2. Oktober 1999
Kontexte früher Kindheit
Wissenschaftliche Jahrestagung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke)
Auskunft: bke · Zentrale Weiterbildung · Herrnstr. 53 · 90763 Fürth
· Fon 0911-9771411 · 745497

Fachtagung zur Geschlechterdifferenz
in der Prävention
Ort: Mainz

19. bis 20. November 1999

Daß moderne Vorbeugungsarbeit bezüglich Drogen, Sucht und
Gewalt zum Ziel hat, Kinder und Jugendliche „Stark“ zumachen,
gilt heute als fachlicher Standard; unberücksichtigt blieb dabei
jedoch bisher die Variable „Geschlecht“ als entscheidende Rahmenbedingung erfolgreicher lebenskompetenzorientierter Prävention.
Mädchen und Jungen sind heute unterschiedlichen Belastungen
ausgesetzt und verfügen ebenso über unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Vor diesem Hintergrund zeigt sich: Prävention, die
für Jungen gut ist, muß nicht für Mädchen sinnvoll sein - und
umgekehrt. Die Fachtagung soll das Dunkelfeld der Geschlechterdifferenz theoretisch (am Vormittag durch Vorträge) und praktisch
(am Nachmittag in AGs) erhellen.

Fachtagung in Kooperation mit dem NLI und dem Nds. Landesjugendamt

Zielgruppe: LehrerInnen, MA aus Jugendhilfe und Jugendarbeit
sowie andere Interessierte

Information und Kontakt · Landesstelle Jugendschutz · siehe
21.9.99

Gewaltprävention
Eine Vernetzungsaufgabe von Schule, Jugendhilfe, Polizei und
Justiz
Die Tagung richtet sich an Fachkräfte aus der Jugendarbeit, Lehrkräfte und Beauftragte für Jugendsachen bei der Polizei, vorrangig
aus dem Bereich der Bezirksregierung Weser-Ems.
Nähere Informationen und Programm beim Niedersächsischen Landesinstitut für Fort- und Weiterbildung im Schulwesen und
Medienpädagogik (NLI).

Unter den ReferentInnen: Prof. Dr. Cornelia Helfferich, Dr. Marcus
Freitag
Veranstalter: AKP · Münsterstr. 31 · 55116 Mainz ·
Fax 06131-234575
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23. /24. Oktober 1999
Mißhandlung, Vernachlässigung und sexuelle Gewalt
in Erziehungsverhältnissen
8. Fachtagung
Veranstalter: Frankfurter Arbeitskreis für Psychoanalytische
Pädagogik e.V.
Ort: Frankfurt a.M.
Mißhandlung, Vernachlässigung und sexuelle Gewalt an Kindern sind
in der öffentlichen Meinung verabscheuungswürdige Vergehen.
Gleichwohl ist im ausgehenden 20. Jahrhundert immer noch ein
erhebliches Ausmaß an Brutalität und Feindseligkeit im Umgang mit
Minderjährigen festzustellen. Körperliche Gewalt gehört zu den Alltagserfahrungen vieler Kinder und Jugendlicher. Sie ist in Familien
aller sozialer und kultureller Schichten anzutreffen und wird immer
noch vielfach stillschweigend geduldet. Die Ambivalenz der Gesellschaft im Umgang mit Gewalt wird hier deutlich. Physische und
psychische Gewalt gegenüber Kindern stand in den letzten Jahren
vermehrt im Zentrum der öffentlichen Diskussion. Dabei kam nicht
selten zugunsten eines Sensationsbedürfnisses die differenzierte Auseinandersetzung mit dem Problem zu kurz.
In Fachkreisen herrscht weiterhin Unsicherheit im Umgang mit
Gewalt und Vernachlässigung vor. Über tägliche Mißhandlungen in
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen wird unter Fachleuten wenig
diskutiert. Die Beziehung zu den Opfern im beruflichen Alltag stellt
an pädagogische, soziale und psychologische Fachkräfte hohe Anforderungen und hat oft Verunsicherung und Ratlosigkeit zur Folge.
Im Verlauf der Tagung sollen zunächst die historischen und sozialen
Hintergründe von Vernachlässigung und Gewalt an Minderjährigen
beleuchtet werden. In diesem Kontext können die Auswirkungen dieser Traumata auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und
Jugendlichen reflektiert und Zugänge für ein psychoanalytisch-pädagogisch orientiertes Verstehen erarbeitet werden. Ein Schwerpunkt
der Betrachtung soll die Psychodynamik zwischen Täter und Opfer
und ihre Reproduktion im pädagogischen Alltag sein.
Drei Vorträge widmen sich dem Tagungsthema mit sozialwissenschaftlich-historischem, psychoanalytischem sowie psychoanalytischpädagogischem Schwerpunkt. In Arbeitsgruppen wird auf die Probleme und Fragen im Zusammenhang von Gewalt und Vernachlässigung, wie sie sich in den verschiedenen Arbeitsfeldern zeigen, spezifisch eingegangen. Eine die Tagung abschließende Podiumsdiskussion
gibt VertreterInnen verschiedener Fachrichtungen und Praxisbereiche
die Gelegenheit, Erfahrungen im Umgang mit Gewalt und Vernachlässigung auszutauschen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Die Tagung wendet sich an Fachkräfte in Schulen, ambulanten und
stationären Betreuungsformen, der sozialen Arbeit, Beratung, Heilpädagogik sowie in der psychosozialen und medizinischen Versorgung
In gemeinsamer Reflexion sollen Wege der Hilfe für die betroffenen
Familien, Formen der Unterstützung für Kinder und Jugendliche bei
der Bewältigung von traumatischen Erlebnissen und die Qualifizierung der professionell Tätigen hierfür erarbeitet werden.
Unter den ReferentInnen: Dr. Mathias Hirsch, PD Dr. Urte Finger Trescher, Beate Holstein, Margit Jung, Dr. Fakhri Khalik, Dr. Marianne
Rauwald

3-teilige Fortbildung
Therapie von jugendlichen und heranwachsenden sexuellen
Mißhandlern

30. September bis 2. Oktober 1999
Jedes Bild braucht einen Rahmen
Stichworte: Kooperation mit familiären und professionellem
Umfeld / Diagnostik, Information für Therapie / Therapieziele

20. bis 22. Januar 2000
Ein Bild entsteht
Stichworte: Vorgespräche / Motivationsphase / Deliktkonstruktion /
Mißhandlungszyklus

Ankündigung
Weiterbildung Tätertherapie
Tätertherapie Weiterbildung für Diagnostik und Therapie von Sexualstraftätern und physisch Gewalttätigen Nach reger öffentlicher
Diskussion wurden auf politischer Ebene eindeutige Beschlüsse getroffen, die therapeutische Arbeit mit Sexualstraftätern zu fördern,
damit die Sicherheit von Frauen und Kindern in unserer Gesellschaft
besser gewährleistet ist.
Interventionsprogramme gegen körperliche Gewalt in Beziehungen
und Verhaltensmodifikationsprogramme für Gewalttäter gewinnen
immer mehr an Bedeutung.
Herkömmliche therapeutische Ausbildungen und Schulen qualifizieren allerdings nur wenig für die Arbeit mit diesem Klientel, das häufig wenig Problembewußtsein, geringe Einsicht in die Schädlichkeit
ihres Tuns und starke Verleugnungsmechanismen zeigt.
Bundesweit entstehen Projekte im ambulanten und stationären
Bereich, in denen sexuell und körperlich Gewalttätigen und ihren
Angehörigen Veränderungshilfen angeboten werden. Ein Bedarf an
spezialisierter Qualifizierung wird deutlich.
Die Beratungsstelle im Packhaus (Träger: Pro Familia, LV.
Schleswig-Holstein) als ambulante Facheinrichtung für Tätertherapie
sowie das l.l.S.T. bieten deshalb eine Zusatzweiterbildung für die Diagnostik und Therapie von Sexualstraf- und Gewalttätern an.
Praktikerinnen aus dem europäischen In- und Ausland, aus dem
ambulanten und stationären Bereich wurden als Dozenten/ Trainer
gewonnen (siehe Dozententeam).
Integrativ-systemische Therapie wird hier erweitert um kognitiv-verhaltenstherapeutische und psychodynamische Konzepte sowie Ansätze aus anderen humanistischen psychologischen Schulen, damit
Interventionen auf verschiedenen Handlungsebenen koordiniert vorgenommen werden können. Methoden der Sexualtherapie sowie der
Paar- und Familientherapie werden vermittelt, um als Therapeutin
das Deliktverhalten auf dem Hintergrund der gelebten Sexualität
begreifen und dies ebenso wie die Kommunikations- und Beziehungsfertigkeiten des Klienten wirksam beeinflussen zu können.
Die Teilnehmerinnen sollen verschiedene Fachleute aus dem In- und
Ausland als Modelle profunder Fachlichkeit und effektiven Handelns
erleben, um aus dem breiten Spektrum, das für sie selbst passende
erarbeiten zu können.

Ziele der Weiterbildung:
Im Vordergrund steht der Erwerb von Handlungskompetenzen und
eine Spezialisierung im Bereich Sexualtätertherapie im ambulanten
und stationären Bereich (Diagnostik, therapeutische Methoden, Evaluation und Prognostik).
Darüber hinaus werden vermittelt:
Interventions- und Verhaltensmodifikationsansätze im Bereich physischer Gewalt in Beziehungs- und Familienkonflikten im Rahmen
regionaler Interventionsprogramme sowie intramuraler und ambulanter Sozialtherapien und Anti-Gewalt-Trainings. Diagnostik und
Therapie sexueller Identitäts- und Funktionsstörungen.
Veranstalter: L.I.S.T. (Institut für Integrativ-Systemische Therapie und
Supervision) Kontaktperson: Klaus-Peter David

11. bis 13. Mai 2000
Das Fertige Werk und die Zukunft
Stichworte: Aufbau von Selbstkontrolle / Selbstsicherheit /
Rückfallprävention
Neben der Vermittlung des theoretischen Grundwissens wird der
Schwerpunkt vor allem auf Praxis, erlebnisorientem Arbeiten und
„Probehandeln“ liegen.
Veranstalter: Kinderschutz-Zentrum Göppingen
Referent: Klaus-Peter David, Kiel
Information und Anmeldung: Kinderschutz-Zentrum Göppingen ·
Marktstr. 52 · 73033 Göppingen · Fon 07161-969494
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Bücher
+Video
MaterialTips

Der Pakt - Wenn Kinder Töten
Spielfilm nach dem Sachbuch von Paul Mones: Wenn Kinder
töten

Narben fürs ganze Leben. Gewalt in der Familie.
Buch und Regie: Claus Striegel und Bertram Verhaag
(DENKmal Film, München)

■

■

VHS Video 98 Minuten - Bezug: Donna Vita

Preis 88 DM, Bezug: KoPäd · Pfälzer-Wald-Str. 64 · 81539
München

Nicolas und Eva - beide 15 Jahre alte - sind Außenseite in der Schule. Und beide tragen ein furchtbares
Geheimnis mit sich herum. Nicolas wird von seinem
Vater sexuell mißbraucht, während Eva ständig befürchten
muß, von ihrer jähzornigen Mutter oder deren neuem Liebhaber, einem Polizisten, zu Tode geprügelt zu werden.
Vorsichtig Freunden sich Nicolas und Eva an. Beide sind so
verzweifelt, daß Eva nur einen einzigen Ausweg sieht und
Nicolas einen Pakt vorschlägt: Sie wird seinen Vater töten,
wenn er wiederum ihre Mutter umbringt. Nicolas geht
drauf ein, nimmt das Ganze aber nicht sehr ernst, bis Eva
ihren Teil des Pakts erfüllt und er nachziehen soll...
Drehbuchautor Ben Taylor („Abgeschminkt“, „Stadtgespräch“) entnahm die Idee zu diesem Film dem auch in
deutscher Sprache erschienenen Bestseller des amerikanischen Strafverteidigers Paul Mones „Wenn Kinder töten".
Miguel Alexander wurde für diesen Film als bester Nachwuchsregisseur mit einem "Goldenen Löwen ausgezeichnet.
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In diesem dokumentarischen Essay über Kindesmißhandlung und andere Formen von Gewalt in er Familie
geht es weniger um die sichtbaren Narben, sondern
um die psychischen Langzeitwirkungen und Strukturen von
Gewaltphänomenen in er Familie. Ein Jugendlicher - Opfer
von Mißhandlung - und seine Mutter werden interviewt
und daran aufgezeigt, daß hier eine schwer zu entflechtende Beziehungsstruktur Opfer/Täter in ihren Rollen fixiert. In
den behutsamen Gesprächen werden Widersprüche und
Beziehungsdynamiken freigelegt, die eine hilfreiche Diskussion anregen könne. Der Film versucht nicht, Verfolgung
und Bestrafung zu propagieren, sondern will den schwer
erträglichen Widerspruch zwischen einem verstehenden
Ansatz auch gegen über der „Täterin" und der schlimmen
Not, dem Leid und dem seelischen Schaden des Opfers mit
offenen Augen begegnen. „In diesem bestehenden Widerspruch liegt die provozierende Spannung der Dokumentation."

©1999 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Bücher+Video MaterialTips
Dokumentation der Fachtagung
„Die leg ich flach“Bausteine zur
Täterprävention.
Hgin AMYNA e.V.

■

Die Fachtagung wird ausführlich dokumentiert. Die
Dokumentation beinhaltet folgende Vorträge:

• Ursachen und Hintergründe sexualisierter Gewalt durch Jungen
(Heinz Kindler) „Halbe Hemden - Ganze Kerle“ Aspekte zur männlichen Identitätsfindung und ihre Auswirkungen auf gewaltpräventive Maßnahmen in der Jungenarbeit (Bernd Drägestein)
• Individuelle, familiäre und systemische Aspekte von Rückfallprävention mit jugendlichen Sexualstraftätern (Klaus-Peter David)

Außerdem wird es eine Dokumentation der Workshops geben:
• Rückfallprävention - Therapeutisches Vorgehen. Umsetzung in
Einzel- und Gruppentherapie
• „lm Brennpunkt: Männliche Sexualität“ Jungen zwischen Coolness und Herzkasper, zwischen Macht und Ohnmacht - Perspektiven und Arbeitsansätze aus der geschlechtsspezifischen Sexualpädagogik Präventive Aspekte in der Arbeit mit von sexueller
Gewalt betroffenen Jungen
• Was bietet eine systemisch-konfrontative Pädagogik als Möglichkeit der Prävention sexualisierter Gewalt im Kontext der
Jugendhilfe?
• „Du Hurensohn“ - Täterprävention in der Hauptschule.

Darüber hinaus
• Ein Fazit der Veranstalterin.

Vorgesehener Erscheinungstermin: Herbst 1999 Die Dokumentation wird etwa 15,- und 20,- DM kosten zzgl. Versand
kosten.

Die Strategien der Täter
Sexuelle Ausbeutung von
Mädchen und Jungen im
Rahmen von Pornoproduktionen

■

Als überregionale Kontakt- und Informationsstelle
gehört es zu den Aufgabenbereichen von Zartbitter
Köln, in Auswertung der praktischen Beratungserfahrungen und unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes für die Praxis der Jugendhilfe relevante
Informationen zugänglich zu machen.
Zwei Artikel wurden unter den genannten Titeln in einer
Broschüre zusammengefaßt.
Im Inhalt:
Zur Verantwortung von uns Erwachsenen · Täter und Täterinnen - die Fakten · Die Täter bereiten ihre Taten systematisch vor · Einleitung der sexuellen Übergriffe · Die Geheimhaltung sichern · Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und
Jungen im Rahmen von Pornoproduktionen · Die Strategien
der Täter und Produktionsmethoden bei der sexuellen Ausbeutung von Mädchen und Jungen im Rahmen von Pornoproduktionen · Zur Psychodynamik kindlicher Opfer der Pornoproduktion

Gabriele Kawamura, Richard Reindl (Hrsg.)
Strafe zu Hause Die elektronische Fußfessel

■

Freiheitsentzug zu vermeiden, ihn so weit wie möglich
zurückzudrängen oder zumindest seine schädlichen
Wirkungen zu minimieren, ist eine der vornehmsten
Aufgaben praktischer (kritischer) Kriminalpolitik. Keine
Überraschung also, wenn hohe Aufmerksamkeit einer
Methode zuteil wird, die die schädlichen Wirkungen des
Freiheitsentzuges vermeidet und dabei noch Kosten spart also eine Art Wundermittel darstellt: Strafe ohne Risiken
und Nebenwirkungen - der elektronisch überwachte Hausarrest.
Nachdem er seit 15 Jahren in den USA praktiziert und seit
einigen Jahren auch in Europa erprobt wird, steht seine
Anwendung in Deutschland auf dem Plan: Im Juni 1997
beschloß die Justizministerkonferenz, in Berlin und Hamburg einen zeitlich begrenzten Modellversuch zuzulassen.
Bei der Anfang 1998 beim Bundesminister der Justiz eingesetzten Kommission zu Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems steht der elektronisch überwachte Hausarrest
ebenfalls auf der Tagesordnung.
Was es mit diesem „Wundermittel" auf sich hat, ob es als
neuer Hoffnungsträger der Kriminalpolitik gefeiert werden
kann, das mehr Humanität und Rationalität in den Umgang
mit straffällig gewordenen Menschen bringt, ob der
elektronisch überwachte Hausarrest als kostengünstigere
Variante des Einsperrens deklariert werden muß oder ob es
sich dabei gar um eine restriktive Mogelpackung handelt,
diesen Fragen geht dieser Band nach. - Aus der Ankündigung des Verlages
(ca. 140 Seiten ca. DM 24,00 ISBN 3-7841-1 155-6/ Bezug:
Über den gutsortierten Buchhandel)

Die 20-seitige Broschüre kann gegen 5 DM in Briefmarken
plus frankiertem Rückumschlag (DIN A 5 / 3 DM)
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Die Schöne und der Sexstrolch
Analyse der Presseberichterstattung zum Thema Sexuelle
Gewalt gegen Frauen und Mädchen

■

Viele Frauen empören sich über den alltäglichen
Sexismus in den Medien. Gerade in Tageszeitungen
gehört die Berichterstattung über sexuelle Gewalt zum
Standard; reiflerisch aufgemachte Artikel über Vergewaltigungen garantieren hohe Auflagen. Dabei verzerren JournalistInnen die real erlebten Geschehnisse und konstruieren
sexistische Klischees: so erscheint die Frau stereotyp als
Opfer, das zwar einerseits passiv und wehrlos ist, andererseits aber dennoch die Schuld und Verantwortung für das
Verbrechen zugeschrieben bekommt. Der Mann erscheint
zwar als aktiver Täter, kann aber irgendwie trotzdem nichts
dafür.
Diese Verzerrung erfolgt sowohl durch den Inhalt der
Berichterstattung - also durch das, was geschrieben wird als auch durch die Form, d.h. wie berichtet wird. Häufig und
gerade in den „seriösen" Zeitungen laufen Sexismen in der
Berichterstattung sehr subtil ab und sind auf den ersten
Blick kaum erkennbar, obwohl sich beim Lesen ein unangenehmes Gefühl einstellt.
Dieser Reader basiert auf einer kommunikations-wissenschaftlichen Studie, bei der sechs Monate (Januar-Juni
1995) lang Tageszeitungen ausgewertet wurden. Er beinhaltet eine wissenschaftliche Einführung in das Thema und
eine Sammlung thematisch geordneter beispielhafter Artikel. Der Reader ist allgemein verständlich geschrieben und
wendet sich an alle Frauen, die an einer wissenschaftlichen
Argumentation zu diesem Thema interessiert sind. Er eignet
sich zum Alleinlesen wie zum Diskutieren in Gruppen oder
auch Schulklassen.
Die Autorin, Christiane Pütter, ist Kommunikationswissenschaftlerin und arbeitet schwerpunktmäflig zu den Themen
feministische Medienkritik und feministische Medientheorie.
Sie ist freiberufliche Pressefrau für AMYNA und hat den
Reader im Auftrag von AMYNA erstellt.
Preis: DM 7,- zzgl. Versandkosten
Bestelladresse:
AMYNA e.V. · Westermühlstr. 22 · 80469 München
Der Reader kann auch gerne in unserer Infothek eingesehen
und erworben werden.
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■

„Die sexuelle Ausbeutung von Kindern, Kinderprostitution und Kinderpornographie als moderne Formen der
Sklaverei sind ein weltumspannendes und florierendes
Geschäft. Mindestens zwei Millionen Mädchen und Jungen
unter 18 Jahren werden jährlich weltweit sexuell mißhandelt,
mißbraucht und für pornographische Zwecke ausgebeutet.
Ein “Urlaubsvergnügen“ der abscheulichsten Art ist es,
wenn wohlangesehene Touristen aus Europa oder den USA
mit den Landeszielen Sri Lanka, Thailand, Brasilien oder Kenia
ins Flugzeug steigen, um am “Urlaubsort“ Mädchen und Jungen sexuell zu mißbrauchen, ihre Home Videos zu drehen und
wieder in ihren Alltag zurückzukehren. Dort angekommen
wissen sie nicht selten in Globetrotter-Manier von reichhaltigen Erfahrungen in und mit fernen Ländern und Kulturen zu
berichten. Die Tendenz geht dahin, immer jüngere Mädchen
und Jungen in der Prostitution auszubeuten, die noch nicht
geschlechtsreif und zwischen sechs und vierzehn Jahren alt
sind. Immer nutzen die Täter dabei ihre Macht und ihr Geld im Gefälle zwischen Erwachsenem und Kind, zwischen Reich
und Arm, zwischen Weiß und Schwarz, zwischen Nord und
Süd/West.
Im Zuge dessen hat auch die Pornographie mit Kindern gerade durch die neueren technischen Entwicklungen wie das
Internet - Dimensionen erreicht, die die Vorstellungswelt von
Laien überschreitet, es den Eingeweihten jedoch ermöglicht,
ihre am Urlaubsort hergestellten Filme und Fotos anzubieten,
nachzufragen oder in schaulustiger Weise ihre sexuellen
Phantasien zu präsentieren und sich darüber auszutauschen.
Das Buch von Gisela Wuttke ist eine Bestandsaufnahme,
das Ergebnis differenzierter und detailreicher Recherche und
ein Beitrag dazu, die sexuelle Mißhandlung von Kindern zum
Politikum zu machen. Es basiert auf einer Studie, die die
Autorin im Vorfeld des Weltkongreß gegen die kommerzielle
sexuelle Ausbeutung von Kindern (Stockholm 1996) im Auftrag der Kinderrechtsorganisation terre des hommes erstellt
hat. Der Kongreß wurde im Nachgang eingearbeitet, neuere
politische Entwicklungen aufgegriffen.

Bücher+Video MaterialTips / Vermischtes

Vermischtes
noXno oder Erwachsene dürfen nicht alles
Die Information über die Kampagne noXno erreichte uns aus Berlin. Sie ist darauf angelegt, dass sie von anderen Bezirken, Kommunen oder freien Trägern übernommen werden kann. Der Name
ist beim Patentamt gemeldet. Die Rechte liegen beim Bezirksamt
Tiergarten. Einem Träger, der sich der Kampagne anschließt, entstehen für die erforderlichen Materialien wie Plakate, Flyer oder
Aufkleber nur die Kosten für den Druck und das Handling der
Agentur. Eine Musterkalkulation wird zugeschickt.
Kontakt: Bezirksamt Tiergarten von Berlin · Abt. Jugend, Schule
und Sport · Elisa Rodé · Mathilde-Jakob-Pl. 1 · 10551 Berlin · Fon
030-39052330/1 · Fax 39052135

Auf 285 Seiten werden die Facetten und das Ausmaß der
sexuellen Ausbeutung von Kindern dokumentiert, die Auswirkungen auf die Kinder beschrieben und die Frage nach den
Tätern gestellt. Darüber hinaus werden die politischen Debatten nachgezeichnet, die rechtlichen Grundlagen dargestellt
und Handlungsstrategien entworfen. Es ist ein Buch, daß die
Leser/innen nicht durch sensationslüsterne Fallberichte einzunehmen versucht, sondern sie sachlich, aber gleichzeitig
engagiert und Stellung beziehend informiert und auf eine
Weise berührt, die nicht bei der Sprachlosigkeit stehen bleibt.
Das in ausschnitthaften Lebensgeschichten sichtbar werdende, kaum ermeßliche Leiden betroffener Kinder, vermittelt
den Leser/innen ein Wissen, hinter das sie nicht mehr zurück
können. Das Buch beeindruckt gerade durch die einfache,
aber klare Sprache der Autorin, die die bittere Realität ungeschönt ins Wort bringt und dem Anschein entgegenwirkt,
daß es sich im Falle von Kinderprostitution und Kinderpornographie nicht um “ein (Urlaubs-)Vergnügen in Kinderbegleitung“ handelt’ sondern um Ausbeutung, sexuelle Gewalt und
Menschenrechtsverletzungen an Kindern.
“Wie dieses Buch gelesen werden soll? Mit großer Aufmerksamkeit und Geduld, gewiß, aber auch mit einer gehörigen Wut und dem festen Vorsatz, die Kinder dieser Welt vor
den sexuellen Mißhandlungen durch Männer (und Frauen) zu
schützen, wann und wo immer sie dieses Schutzes bedürfen.
Und natürlich mit Verstand - auch wenn das Wissen um das
Leiden dieser Kinder einmal manchmal diesen rauben will.“
Dieser Hinweis von Gisela Wuttke in der Einleitung zu
ihrem Buch erinnert die Leser/ innen nicht moralisierend,
aber eindringlich an ihre soziale Verantwortung, nicht (weiter) zuzulassen, daß Kinder von Männern (und Frauen) sexuell
ausgebeutet werden.
(Sabine Ader, Institut für soziale Arbeit e. V)

▲

Gisela Wuttke KINDER PROSTITUTION - KINDERPORNOGRAPHIE - TOURISMUS Eine Bestandsaufnahme / 285 Seiten, 36,DM, ISBN 3-88977-531-4, Göttingen 1998
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CAPP wäre gegen CAPs
Ist es denn wirklich so schwer, sich die
Namen der Kinder zu merken, daß sie auf
den Mützen stehen müssen?
Dieser Gag kann für Kinder gefährdend
sein.
Täter auf der Suche nach Opfern können
lesen. Ein Blick auf's Cappy und sie können Kinder direkt mit ihrem Namen
ansprechen und sich ihr Vertrauen erschleichen. Gerade kleine
Mädchen und Jungen empfinden es sofort als vertrauenerweckend, wenn ein Erwachsener sie beim Namen nennt (ein Umstand,
dem im amerikanischen Präventionsprogramm CAPP übrigens in
Rollenspielen ausführlich Beachtung geschenkt wird.)
„Du bist doch Fabian, nicht wahr?“ sagte der Täter auf der Pirsch.
„Deine Mutter hat mich gebeten, dich auf dem Weg vom Kindergarten abzuholen und nach Hause zu bringen, weil sie sich verspätet.“
Und welcheR ErzieherIn wäre im Abholstreß nicht gefährdet, die
schnelle Auskunft „Ich bin der Nachbar von Fabians Familie. Seine
Mutter mußte noch was erledigen und hat mich gebeten ....“ als
gegeben / wahr hinzunehmen.
Liebe Eltern! Keine Mützen mit Namen für Ihr Kind!
Und da wir gerade dabei sind: Wenn schon die Adresse auf dem
Rucksack oder der Schultasche vermerkt sein muß, dann bitte so
anbringen, daß sie von außen nicht lesbar ist.

Sozialoscars
Gehen an die Autoren von BR, taz und NDR
Bonn- Claudia Decker (BR), Tim Köhler (taz) und Uta König (NDR)
erhalten den diesjährigen Deutschen Sozialpreis. Die von der BAG
der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW) gestifteten Medienpreise
für herausragende journalistischen Arbeiten in der sozialen Berichterstattung sind mit insgesamt 30.000 DM dotiert. In diesem Jahr
haben sich 352 Autoren um den Deutschen Sozialpreis beworben.
Claudia Decker erhält den Hörfunkpreis für „Irgendwas bleibt
immer Hängen oder: Leben mit dem Stigma“, ein BR-Feature über
den „Missbrauch mit dem Missbrauch“. Der Printpreis geht an Tim
Köhler für die taz-Reportage „Erschrick nicht. Bericht aus der
häuslichen Krankenpflege“. Die Fernsehpreisträgerin Uta König
wird ausgezeichnet für ihren Beitrag über den Alltag jugendlicher
Straftäter „Am Anfang war es die Hölle. Erziehung hinter Gittern?“
vom NDR.
Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen eines Festaktes am 6.10.99
in Bonn
Aus der Pressemitteilung der BAGFW
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$
Internetadressen.
Kinderschutz Online
www.kinderschutz-zentren.org

Kids online - Ein Ratgeber für Eltern
Der neue Ratgeber für Eltern und Kinder · Sicher Umgang mit
dem Internet.
„Besuchen Sie die Kinderschutzzentren online“, laden die Organisatoren ein. Zu finden sind: unterschiedliche Informationen über
die Kinderschutz-Zentren in den verschiednen Städten, über
aktuelle Themen und über Veranstaltungen.
Zur Zeit wird eine interaktive Kinderseite entwickelt. Sie soll
Kinden u.a. den Weg zu Hilfsangeboten durch kindgerechte,
bildliche und grafische Sachinformation geben.
Bezug: Die Kinderschutz-Zentren · Spichernstraße 55 · 50672 Köln
Fon 0221-569753 Fax 5697550 eMail die@kinderschutz-zentrn.org
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Pressespiegel
FT 10.6.99
Straftäter an die elektronische Leine
Die Justizminister der Länder haben auf der 70. Justizbundesministerkonferenz in Baden-Baden der Einführung des elektronisch überwachten Hausarrestes mehrheitlich zugestimmt.
(Siehe auch Buchtips)

FT 16.6.99
Initiative gegen prügelnde Eltern
Hamburg will Eltern verbieten, ihre Kinder zu schlagen. Justizsenatorin Lore Maria Peschel-Gutzeit (SPD) hat gestern eine
entsprechende Bundesratsinitiative angekündigt. Demnach soll das
Kindschaftsrecht einen Passus erhalten, der die „Unzulässigkeit von
Körperstrafen als Erziehungsmittel“ beinhaltet. Laut PeschelGutzeit ist Prügeln als Erziehungsmittel in Familien immer noch
verbreitet. Dies könne eine humane Gesellschaft nicht länger auf
sich sitzen lassen, so die Senatorin. Studien belegten, daß Kinder,
die von ihren Eltern geschlagen wurden, später häufiger gewalttätig würden. Eine Strafandrohung für Mütter und Väter sieht der
Hamburger Vorstoß allerdings nicht vor. (Siehe dazu auch Materialtips / Video)

6/99 Queer
Zum ersten Mal wurde in Rheinland-Pfalz einem Antrag auf
„Führung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft“ stattgegeben.
Der nichtdeutsche Partner, ein Amerikaner, erhielt für zwei Jahre
ein gesichertes Aufenthaltsrecht.

FT 24.6.99
Internationaler Kinderschänderring aufgeflogen
In Zusammenarbeit mit Kollegen in Polen und Tschechien hat
die sächsische Polizei einen international operierenden Kinderschänderring zerschlagen. Bei 13 Beschuldigten sei in den vergangenen Wochen eine große Zahl von Videos, Bilder und Computerfestplatten mit kinderpornographischem Material sichergestellt
worden.
Bei einigen Kindern seien Filme in Anwesenheit der Mutter entstanden. Die Mädchen hätten Gymnastik gemacht, während die
Männer sie mißbraucht hätten. Der Vater hätte 100 DM erhalten.
Das Grenzgebiet zu Tschechien seit Jahren „Umschlagplatz“:
Pädophile kauften Kinder von den Eltern für 50 bis 500 DM

Frauenhandel würden weltweit über sieben Milliarden Dollar
umgesetze. Von 500 000 In die EU verschleppten Frauen stammte
80% aus Osteuropa, vor allem Polen, sagte Ursula Schele vom
Frauennotruf Kiel. In Schleswig-Holstein seien 1998 genau 33 Fälle
von Menschenhandel und Zwangsprostitution registriert worden,
wobei die Dunkelziffer 20mal höher liege.
Vor dem Hintergrund der Kieler Woche apellierte Birk an die
Freier, sich „ihre Verantwortung“ bewußt zu werden und die Polizei
zu informieren, wenn sie auf verunsichert oder gar mißhandelte
Frauen treffen sollten.
Bei dem Projekt „Contra“ sollen zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen Opfer beraten und ihnen in Zusammenarbeit mit Polizei,
Justiz, Ausländerbehörden oder Frauenhäusern helfen.

FT dies. Ausgabe
Kommt der Notruf für überforderte Eltern?
Aufgrund der gehäuften Meldungen von Kindstötungen in den
letzten Wochen diskutiert das Flensburger Tageblatt die
Notwendigkeit von Hilfen für Eltern. Zwar kann, wer Hilfe sucht,
sie grundsätzlich auch finden, so die Leiterin des Hauses der Familie. Insbesondere Hebammen in der Nachsorge, aber auch
Kinderärzte, Krankenhäuser und das Jugendamt seien geeignete
Ansprechpartner. Doch lehnt z.B. die Polizei ab, „erster Ansprechpartner“ zu sein. Auch das örtliche Krankenhaus „kann eine
umfassende Unterstützung nicht leisten. Wie behandelt nur Notfälle.“ Die Zeit für ausführliche Beratung sei nicht da. Im Notfall
sind die Eltern allein. Der Kinderschutzbund will eine 24-StundenAnlaufstelle für Eltern einrichten. (Da drängt sich doch die Frage
auf, ob die jahrzehntelange Arbeit der Kinderschutzeinrichtungen
wirklich so wenig bewirkt hat. Muß es nicht andere Maßnahmen
geben? Oder was würde es denn Eltern tatsächlich erleichtern, im
Konfliktfall Beratung zu suchen? - Anm. Red.)

FT dies. Ausgabe
Dr. Oldigs hat mit vielen Eltern zu tun, die mit sog. Schrei-Kindern
in die Klinik kommen. Sie befinden sich in Extremsituationen.
Meist seinen die Eltern vielfach hilflos, doch längst nicht immer
vertrauten sie das Problem dem behandelnden Kinderarzt an.
Unter dem Druck, vor den Nachbarn Ruhe zu halten und in der
Angst, in den Verdach der Kindesmißhandlung zu geraten, käme es
dann häufig zu extremen Streßsituationen.

FT 26.6.99
FT 25.6.99
Frauenhandel aus Osteuropa wächst
Nach Angaben der schleswig-holsteinischen Frauenministerin
hat der Frauenhandel aus den östlichen Ostseestaaten „drastisch“
zugenommen. Eine Mitteilung am Rande einer Fachtangung zur
Zwangsprostitution. Bei der Vorstellung des Projektes „Contra“ des
nordelbischen Frauenwerkes bezeichnete Birk ebenso wie die Hamburger Bischöfin Maria Jepsen das Problem als „Männerthema“. Im

Sieben Jahre für Kinderpornohersteller
Ein Hauptbeschuldigter eines internationalen Kinder-Pornorings
ist gestern am Dresdner LG zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Erwiesen war, das der 33jährige fünf Jahre lang Kinder aus
Sachsen und Tschechien für die Produktion pornographischer Filme
mißbraucht hat. Zu seinen Gunsten wurde sein umfassendes
Geständnis gerechnet. Damit ersparte er vier Kindern die Zeugenaussage.
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Inhalt

Die Publikationen des Bundesvereins
Barbara Kavemann & Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch an
Mädchen und Jungen e.V.
Prävention – Eine Investition in die Zukunft
Erschienen bei Donna Vita
Konzepte, Hintergründe und Erfahrungen. Ökonomische Überlegungen werfen endlich
ein Licht auf die erheblichen Kosten, die (sexuelles) Gewalthandeln verursacht und die
von der Gesamtgesellschaft getragen werden. Muß das so sein?
„Eine beeindruckende Dokumentation gibt einen breiten Überblick
über theoretische Zielsetzungen und praktische Arbeit. Ein unverzichtbarer Titel.”
Ekz-Informationsdienst

Faltblatt
Unwissen macht Angst – Wissen macht Stark
Wüßten Sie davon, wenn ein Kind sexuell mißbraucht worden wäre?
Dieses Faltblatt enthält erste Informationen über sexuellen Mißbrauch für
Erwachsene, Vorschläge für das Gespräch mit Kindern und erste Hinweise,
was Sie tun können, wenn Sie von sexuellem Mißbrauch erfahren.
Geeignet zum Auslegen und um beispielsweise bei Elternabenden die
Diskussion zu eröffnen.

✂
Ich konnte nur kurz reinschauen und möchte
■ ein aktuelles Probeheft, um mir die Zeitung genauer
anzusehen (12,50 DM in Briefmarken liegen bei)

Meine Anschrift: (Bitte in Blockschrift)

Name

Ich finde prävention gut und möchte
■ gleich ein Jahresabo
6 Ausgaben für 60 DM
Zustellung ab der nächsten Ausgabe

Straße

Ich möchte die Arbeit des Bundesvereins
besonders unterstützen und wähle ein
■ Förderabo
6 Ausgaben für 80 DM
Zustellung ab der nächsten Ausgabe

PLZ / Ort

Hiermit bestelle ich, was ich angekreuzt habe. Ein Abonnement verlängert sich nach Ablauf um ein weiteres Jahr. Ich
kann jederzeit kündigen und muß keine Fristen einhalten.
Ich bin damit einverstanden, daß meine Daten elektronisch
gespeichert und verarbeitet werden.
Ich kann diese Bestellung innerhalb einer Woche (Datum
des Poststempels) schriftlich widerrufen. Das bestätige ich
mit meiner 2. Unterschrift.
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Bundesverhein

Aus dem Grundsatzpapier des Bundesvereins
Der Verein ist ein Zusammenschluß von lokalen Initiativen und
Einzelpersonen, vorwiegend Frauen. Wir arbeiten und/oder leben
mit Mädchen und Jungen bzw. beraten und informieren deren
Vertrauens- und Bezugspersonen und die Öffentlichkeit.
Männer, die sich in der Jungenarbeit engagieren, können dem Verein ebenfalls beitreten.
Der Verein will gesellschaftliche Verhältnisse aufzeigen, die sexuellen Mißbrauch verschleiern, bagatellisieren und fördern, sowie auf
eine Änderung der patriarchalischen Strukturen hinarbeiten.

Prävention von sexuellem Mißbrauch heißt für uns:
geschlechtsspezifisch arbeiten
Mädchen und Jungen haben ungleiche Alltagsrechte und Entfaltungsmöglichkeiten. Sie benötigen unterschiedliche Strategien und
Methoden, um Selbstbestimmung und Autonomie zu erreichen.
Der allgemeine Begriff „Kinder“ verwischt diese Unterschiede.

parteilich arbeiten
In der praktischen Arbeit, in der Sprache und in Forschungsansätzen ergreifen wir Partei für Mädchen, Jungen und Frauen, die
durch sexuelle Gewalt bedroht sind oder traumatisiert wurden,
und stärken sie.

verändernd arbeiten
Indem wir Partei ergreifen und gemeinsam handeln, wollen wir die
sexistische Gewalt beenden.
Sexuelle Ausbeutung ist Ausdruck einer Gesellschaftsstruktur, in
der ein Machtungleichgewicht zugunsten von Männern herrscht.
Durch dieses Machtgefälle wird Machtmißbrauch – wie er sich in
sexueller Gewalt äußert – erst möglich.
Sexueller Mißbrauch ist eine geplante und überwiegend von
männlichen Personen begangene Gewalttat und liegt in der Verantwortung der Täter. Ihr Handeln ist eingebettet in gesellschaftliche Zusammenhänge, die dieses Verhalten fördern. Ihre Taten werden geduldet, verschleiert, verleugnet und bagatellisiert.
Unter Prävention von sexuellem Mißbrauch an Mädchen wie auch
an Jungen kann in einer patriarchalisch strukturierten Gesellschaft
nur der Versuch verstanden werden, eine systematische Neuorientierung im Denken und Handeln einzuleiten. Diese muß sich den
Interessen, Bedürfnissen und Erfahrungen der von sexuellem Mißbrauch Betroffenen und Gefährdeten verpflichtet fühlen und sich
auf ihre Seite stellen.
Heute noch gängige Denk- und Arbeitsweisen bei Erziehenden, in
der Sozialarbeit, Pädagogik, Psychologie, Medizin, Justiz und anderen Bereichen tragen zum Versagen bisheriger Prävention von
sexuellem Mißbrauch und zum entwürdigenden Umgang mit
Betroffenen bei, indem sie

• Interessen sowie Stärken und Verletzungen von Betroffenen
ignorieren
• die Abhängigkeits- und Unterdrückungsverhältnisse als scheinbar unveränderbare Einzelschicksale interpretieren
• die Verantwortung für die Gewalttat mit dem Verhalten der
Opfer verknüpfen

Wenn wir uns dafür einsetzen, daß ...
• die Familie nicht mehr zum alleinigen Schutzraum für Mädchen
hochstilisiert wird
• sexueller Mißbrauch nicht länger als Ausdruck eines „übersteigerten Sexualtriebes” verstanden wird
• sexuelle Belästigung nicht mehr als „Kavaliersdelikt” betrachtet
wird
• die Benachteiligung von Mädchen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit nicht mehr hingenommen wird
• betroffene Mädchen nicht mehr unterstellt wird, sie hätten den
Täter verführt, provoziert oder ihre Einwilligung gegeben
• die sexualisierte Darstellung von Mädchen nicht mehr hingenommen wird
• Pornographie mit Mädchen und Mädchenprostitution nicht
länger als lukratives Hobby betrachtet wird
• Mädchenprostitution in anderen Länder nicht länger als harmlose „Touristenattraktion” gesehen wird,
dann tragen wir dazu bei, daß sexueller Mißbrauch an Mädchen
aufhört.

Wenn wir gegen die Vorstellung angehen, daß ...
• es sexuellen Mißbrauch an Jungen nicht gibt
• Jungen überwiegend von ihren Müttern oder von Schwulen
sexuell mißbraucht werden
• Jungen das Erleben von sexuellen Übergriffen problemlos verkraften
• die Entscheidung von Jungen, sich zu prostituieren, nicht Ausdruck einer Notlage sei
• Sexualität zwischen Männern und Jungen eine emanzipatorische Erfahrung für Jungen sein könnte
• die Familie der alleinige Schutzraum für Jungen sei
dann tragen wir dazu bei, daß sexueller Mißbrauch an Jungen aufhört.
Zur Vereinsorganisation
Vereinsfrauen und -männer organisieren eigenverantwortlich
Arbeitsgruppen und Diskussionen, um den Informations- und
Erfahrungsaustausch, sowie die Vernetzung im Bundesverein zu
gewährleisten.
Der Bundesverein wurde 1987 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenkonto:
Sparkasse Schleswig-Flensburg · BLZ 216 501 10
Konto-Nr. 20 018 801
Wenn Sie Mitglied werde möchten, wenden Sie sich bitte an:
Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch
an Mädchen und Jungen e.V.
Geschäftsführung
Ruhnmark 11
D – 24975 Maasbüll
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Suchen & Finden

Stellenausschreibung
Wir suchen zum 15.10.99

Wir suchen zum 1.9.99

eine engagierte Kollegin nichtdeutscher Herkunft
mit sozial- oder geisteswissenschaftlichem (Fach)
Hochschulabschluß für den Arbeitsbereich „Frauenhandel“ (38,5 Std./BAT IV a, Land)
Aufgabe und Ziel ist es, das organisatorische Verbrechen sichtbar zu machen und mit dazu beizutragen, daß diesem ein organisiertes Hilfs- und
Strafverfolgungsnetz entgegengestellt wird.
Inhaltliche Schwerpunkte sind Öffentlichkeitsarbeit
und Vernetzung sowie allgemein Projektarbeit. Die
erfordert vor allem die Fähigkeit, Texte zu verfassen, Verhandlungsgeschick im Umgang mit Institutionen und Freude daran, sich im öffentlichen
Raum zu bewegen.
Wir sind ein basisdemokratisches Team von z.Z. 6
Mitarbeiterinnen und arbeiten auf der Grundlage
eines feministischen Arbeitskonzeptes. Ein Schwerpunkt der Arbeit sind Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt.
Wir wünschen uns ein hohes Maß an Selbstreflexion und die Bereitschaft, sich mit dem Team
inhaltlich und auch auf Beziehungsebene konstruktiv auseinanderzusetzen. Wenn Sie zum einen
Lust am selbstständigen, eigenverantwortlichen
Arbeiten haben, zum anderen aber auch ihren
Arbeitsbereich im Team vertreten wollen und können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Eine Dipl.Psychologin für 29 Wochenstunden als
Schwangerschaftsvertretung, voraussichtlich für 1
Jahr. Aufgaben: Beratung und Therapie von Mädchen, Prozeßbegleitung, Beratung von Vertrauenspersonen und Fachkräften, Durchführung von
Fortbildungen.
Wir wünschen uns eine engagierte Kollegin mit
psychotherapeutischer Zusatzausbildung. Approbation, Vorkenntnisse zum Thema Sexuelle Gewalt,
feministisch-parteiliche Grundhaltung, teamfähig
Bezahlung nach BAT
Bewerbung bis 30.7.99 an:
Nele e.V. · Kronenstr. 1 · 66111 Saarbrücken · Fon
0681-32043

Schriftlich an die:
Frauenberatungsstelle e.V. Krefeld · Steckendorfer
Str. 110 · 47798 Krefeld

Themen
für die kommenden Ausgaben:
■ 5/99 im September: Ausbildung · Fortbildung · Weiterbildung
Redaktionsschluß 20. August 99
■ 6/99 im November: Elternarbeit
Reaktionsschluß 20. Oktober 99
■ 1/2000: Schule · KiTa · Kindergarten
Reaktionsschluß 20. Dezember 99
Eure und Ihre Beteiligung mit Beiträgen, Ideen, Bilder und Konzepten ist ausdrücklich erwünscht!
Wir danken im Voraus und freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Die Redaktion
P.S. Wir würden auch die Rubrik „LeserInnen-Briefe“ eröffnen. Also: Schreiben Sie uns.
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