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Liebe Leserinnen und Leser,
Wir sind froh, daß das Neue Jahr mit weniger Durcheinander begonnen hat, als alle annahmen. Kein Computer-Absturz, die
Heizung blieb warm und das Essen ging auch nicht aus. Wir hoffen, daß Sie/Ihr alle einen guten Start hattet und das Jahr viel
Gutes bereit hält. Wir haben jedenfalls unser Bestes getan, damit diese Ausgabe der Zeitung in die Reihe der „guten Dinge des
Neuen Jahres“ eingehen kann. 
Wir möchten uns dabei bedanken bei Renate Bergmann, Sigrid Schaff und Ute Danicke (Fachredaktion) sowie Zündfunke e.V.
Hamburg · Barbara Fischer, Krefeld · Solrun Jorgensen, Schattenriss Bremen · Strohhalm e.V. Berlin · Angela Könnecke und
Michael Herschelmann, Kinderschutz-Zentrum Oldenburg · Marion Mebes und Silke Noack, Ruhnmark · Mathom Theater Melle
· Carmen Kerger, Hamburg · Andrea Rehn, Ifl Hamburg · Child-Safe Portishead, Bristol GB, deren Beiträge in verschiedener
Form zur Buntheit dieses Heftes beigetragen haben.

Grüße aus Maasbüll
Marion Mebes - Redaktion 

Vorstandswechsel beim Bundesverein
Nach sechs Jahren intensiver Vorstandsarbeit stellte sich Barbara Fischer nicht
mehr erneut zur Wahl. Martina Zsack-Möllmann war bereit noch einmal für
zwei weitere Jahre zu kandidieren. Die Mitglieder des Bundesverein und die
Geschäftsführung bedankten sich ausdrücklich für ihre engagierte Arbeit und
die gute Zusammenarbeit.
In den neuen Vorstand wurde gewählt:
Prof. Dr. Barbara Kavemann, Berlin
Michaela Langen, Kiel
Birgit Schlathölter, Giessen
Martina Zsack-Möllmann, Solingen



SchülerInnenaustausch – ein Wirtschaftsfaktor
Etwa 4 Millionen Jugendliche kommen jährlich nach Großbri-
tannien. Davon sikommen nd schätzungsweise 1 Million Schüle-
rInnen zu unabhängigen Studien ins Land, beteiligen sich an
kulturellen oder sportlichen Prgrammen, besuchen eine Sprach-
schule oder reisen im Rahmen eines Schüleraustausches und
wohnen in Gastfamilien.

Aufgrund der in Europa verfügbaren Daten wird eine Zahl von
5 bis 6 Millionen Kindern und Jugendlichen angenommen, die
1998 innerhalb Europas aus diesen Gründen reisen. 

Das Potential ist groß, denn es gibt in Europa mehr als 60
Millionen SchülerInnen, die das Wachstum der Tourismusbran-
che auf diesem Gebiet aussichtsreich machen. Heute werden
bereits 20% des Umsatzes der internationalen Tourismusbranche
mit Jugendlichen unter 18 Jahren gemacht – Tendenz steigend.
Allein in Großbritannien hat diese Gruppe 1998 eine Billion
Pfund ausgegeben (einschl, Kursgebühren, Unterkunft und Rei-
sekosten). Also ein nicht unwesentlicher Wirtschaftsfaktor einer
wachsenden Branche.

Um die Größenordnung noch etwas klarer zu machen: Die
Federation of International Youth Travel Organisations (FIYTO)
repräsentiert derzeit 289 Mitgliedorganisationen weltweit in 72
Ländern. Deren Jahresumsatz beläuft sich auf 6 Billionen US-
Dollar. Sie versorgen ca. 14 Millionen junge Reisende jährlich
und verkaufen mehr als 6 Millionen Flug-, Bahn- und Bustickets. 

Gastfamilien
Das Wohnen in Gastfamilien bringt es mit sich, daß die Schü-
lerInnen auf engem Raum mit ihnen zuvor unbekannten
Menschen, dazu in einer unbekannten Kultur  leben, deren
Sprache sie kaum oder nur wenig beherrschen.

Die meisten reisenden Kinder/Jugendlichen erleben diese
Zeit als bereichernd, haben Spaß mit Familien und anderen
AustauschschülerInnen und genießen es, auf diese Weise
andere Kulturen und Gewohnheiten kennenzulernen, Freund-
schaften zu schließen. Dennoch ist dieser Bereich ein dunkles
Feld, was Übergriffe, Belästigungen, Mißhandlungen, Ver-
nachlässigung angeht. Die Dunkelziffer ist hoch.

Untersuchungsaktivitäten
Im Rahmen ihrer Forschung, die 1997 begann, haben Detec-
tive Constable Kaye Jone und Detective Superintendent Chris
Gould Avon und Somerset Constabulary Fragebogen ver-
schickt, um genauere Daten zu erhalten. Davon gingen

5.280 an Gastfamilien
1.242 an SchülerInnen und internationale BesucherInnen
in GB
574 an SchülerInnen der Altersgruppe 12 bis 14 Jahre
1.260 an UniversitätsstudentInnen
731 an Organisationen

Der Rücklauf lag bisher bei 15%, wobei täglich weitere Rük-
ksendungen eingehen. In der Folge dieser Arbeit, unterstützt
durch die Medien und viele Einzelpersonen, kam es zu zahl-
reichen Aufdeckungen von Mißständen und Kooperationen,
die zum Ziel haben, präventiv zu handeln.

In verschiedenen Teilen von GB wurden Experimente
durchgeführt, bei denen Probechecks mithilfe der Polizei bei
Gastfamilien unternommen wurden. Bei einer Gelegenheit
wurden 700 Familien aufgesucht, davon wurden bei 26 Fami-
lien kriminelle Handlungen aufgedeckt, die von Drogenhan-
del über bewaffnete Überfälle bis zu Belästigungen/ sexuel-
len Gewalthandlungen reichten, darunter wurden unter den
Gastgebern auch zwei bekannte Pädophile festgestellt.

Ergebnisse
Von den Gastfamilien, die Fragebogen ausfüllten, wurden
94,5% in einem persönlichen Interview genauer befragt.
Dabei stellte sich heraus, daß lediglich -13% von den Schu-
len oder Organisationen, über die ihnen Kinder/Jugendliche
vermittelt wurden, nach Referenzen fragten.
• Nur 6% wurden vorher von den Agenturen besucht, um

die Lebensverhältnissse/die Wohnung für ihre SchülerIn-
nen in Augenschein zu nehmen. Dabei unterließen es 

• 2%, sich von einem ordentlichen Schlafplatz zu überzeu-
gen.

• Weniger als die Hälfte der Familien wurden mit einem Ver-
trag verpflichtet. Nur

• 10.6% der Gastfamilien wurden ohne Voranmeldung
besucht, um sich von der Unterkunft der Kinder ein Bild zu
machen. 

• 61,5% der Familien arbeiten für Sprachschulen. Lediglich 
• 25,5% wurden gefragt, ob sie bei Bedarf ein polizeiliches

Führungszeugnis beibringen würden. Die Organisationen
machten nur in 

• 10,9% der Fälle ausdrücklich der Gastfamilie deren Aufga-
be klar, die darin besteht, für das umfassende Wohlerge-
hen des Gastes zu sorgen. Bei etwa 

• 25% tauchten irgendwelche Probleme auf, doch 
• 21% davon bezeichnen die Organisationen, von denen sie

angeheuert wurden, als wenig oder gar nicht hilfreich.
• 93,9% der Gastfamilien waren vor dem Eintreffen über

die/den SchülerIn informiert und
• 65,5% erhielten praktische Unterstützung und Anleitung

durch die Organisatoren. 

Diese „Industrie“ ist extrem breit gefächert und weist unter-
schiedliche Aspekte auf. Sie existiert seit Jahrzehnten – bis-
her weitgehend ohne irgendeine Form von Regelwerk. Die
Standards für die Arbeit sind höchst unterschiedlich. Wir fin-
den Schulen und Austauschprogramme mit hohen Standards,
die gut geführt werden bis hin zu sog. ”Cowboys”, das sind
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Organisationen, die für eine Saison aus dem Boden sprießen,
um schnelles Geld zu machen, und die dann wieder ver-
schwinden. In solchen Fällen kann es dann passieren, daß
Kinder in Familien untergebracht werden, deren Zuhause nie-
mals vor der Vermittlung besucht wurde, geschweige denn
einer Prüfung unterzogen wurde. Die UntersucherInnen des
Avon and Somerset Constabulary haben in vielen Fällen
erlebt, daß plötzlich mehr Kinder als geplant für einen Aus-
tausch ankamen und die Organisatoren wahllos bei Familien
angerufen und diese gedrängt haben, ob sie sich als Last-
Minute-Gastgeber zur Verfügung stellen und sich damit
”etwas außer der Reihe” zu verdienen.

Vernachlässigung, Mißbrauch und Gewalt
Innerhalb der ersten drei Monate der Untersuchung wurde
ca. 550 Fälle von Mißbrauch aufgedeckt: emotionaler, physi-
scher und sexueller Art sowie Vernachlässigung jedweder
Form.

Davon ausgehend konzentrierte sich die Gruppe auf Mög-
lichkeiten, Richtlinien zu entwickeln, die eine Orientierung
für eine bessere Praxis geben würden. Die Forschung berük-
ksichtigte alle Formen von Jugendreisen unter 18 Jahren, ein-
schließlich Jugendherbergsaufenthalte, Hotels, Iglus oder
Zeltreisen. 95% aller Übergriffe wurden bei Familienaufent-
halten aufgedeckt. Zum Zeitpunkt der Konferenz im Herbst
1999 zählten die aufgenommenen Fälle mehr als 1000.

Für PraktikerInnen aus der Kinderschutzarbeit ist diese Zahl
weniger schockierend. Dennoch gibt es einen wesentlichen
Unterschied bei diesen 550 ersten Fällen innerhalb Europas
(weniger als 10 waren Fälle aus Neuseeland, Australien, Kanada
und USA): nur drei Fälle gelangten jemals der Strafverfolgung
oder den staatlichen Kinderschutzbeauftragten zur Kenntnis.

Die Opfer haben viele Gründe für ihr Schweigen, sei es, weil
sie die Sprache nicht ausreichend beherrschen; oder daß sie
versuchen, mit der Situation fertig zu werden, weil es sich um
eine begrenzte Zeit handelt und sie hoffen, daß es dann ”ein-
fach vorbei” ist; weil ihr Verständnis der Kultur unzureichend
ist und sie darin einen Grund für das Geschehen vermuten;
weil sie nicht wissen, wie bestimmte Abläufe im Gastland
funktionieren; weil keine Person in ihrer Nähe haben, der sie
sich anvertrauen können, und sie sich im Land allein gelassen
fühlen. In vielen Fällen war die Nutzung des Telefons einge-
schränkt oder gar untersagt oder die Regeln der Organisation
oder der Gastfamilie war derart, daß die Kontaktaufnahme zu
Vertrauenpersonen oder dem Zuhause nicht möglich war.

Eine ehemalige Austauschschülerin berichtete mutig dem
anwesenden internationalen Publikum in Bath von ihren
Erlebnissen bei einem Sprachaufenthalt in Berlin vor einigen
Jahren. Noch heute traut sie sich nicht allein in ein Flugzeug
zu steigen - das ist nur eine der Nachwirkungen der erlebten
Übergriffe.

Eine Strafverfolgung fand nicht statt, doch wurde sie, wie
alle SchülerInnen die Übergriffe im Rahmen der Befragung
aufdeckten, auf Wunsch an entsprechende Hilfsorganisatio-
nen weitervermittelt.

Wenn überhaupt ein Mißstand gegenüber der Organisation
geäußert wurde, war der einzige Eingriff, daß die/der Schüle-
rIn in einer anderen Familie untergebracht wurde. Der Täter

wurde nicht belangt. Im Gegenteil: Die Familie wurde weiter
als Gastfamilie genutzt. 

Vernetzung
Aus dieser Arbeit heraus haben sich nützliche Kooperationen
ergeben, die die Regeln des Kinderschutzes in GB berücksichti-
gen und die Polizei als Kooperationspartner nutzen. Es wurde
auf verschiedenen Ebenen Orientierungsrahmen entwickelt,
Sprachschulen haben einen Verband gegründet, der sich selbst
ethische und organisatorische Qualitätsstandards erstellt hat.
Chris Gould und Kaye Jones habem mit dem Department of
Education an Employment (DfEE) eng zusammengearbeitet,
woraus ein Veröffentlichung Guidance on Pupil Health und
Safety on School Visits resultiert, die u.a. einen Ratgeber für
internationalen Schulaustausch beinhaltet.

Ein Ratgeber-Paket 
für den Bereich Jugendaustausch und Auslandsreisen wurde
entwickelt und steht seit 1999 zur Verfügung. Darin sind die
Ergebnisse aus der Untersuchungsarbeit von Chris Gould und
Kaye Jones sowie viele Erfahrungen, der befragten SchülerIn-
nen, StudentInnen, Eltern und Organisationen eingegangen,
die diese mit ihnen geteilt haben. 

Die Ratgeber sind einzeln und als Paket bei Child-Safe
erhältlich. Ein Bestellformular liegt der Zeitung bei.

Teil der praktischen Arbeit, die sich aus der Untersuchung
ergben hat, ist die Arbeit mit ACHE (Action on Child Exploi-
tation). Ziel von ACHE ist es, die Öffentlichkeit zur Abwehr
von Pädophgelie, Kinderpornographie und (sexueller) Aus-
beutung zu erziehen, Vernetzung auf internationaler Ebene
herzustellen und die Kräfte zu bündeln, um gegen Sextou-
rismus, Kinderhandel und internationaler Kinderpornogra-
phie vorzugehen und sich überall dort zu Wort zu melden, wo
Kinder ausgebeutet und mißbraucht werden.

Training and Information Pack
Child-Safe und ACHE haben gemeinsam ein Training and
Information Pack: Creating a child-safe environment ent-
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wickelt, das sich an Organisationen richtet, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten und aufgrund dessen ein klares Regel-
werk benötigen, das der Sicherheit von Kindern dient. Den
Erwachsenen in Verantwortungsposition gibt es eine Orientie-
rung hinsichtlich ethischer und pädagogischer Grundsätze
sowie für helfendes Handeln im Fall der Aufdeckung von Über-
griffen.

Detective Sergeant Robert Jones vom Child-Safe Team (seit
20 Jahren bei der Kriminalpolizei, seit 3 Jahren im Bereich
(sexualisierte) Gewalt gegen Kinder) und David Niven der Orga-
nisation ACHE sind überzeugte Vertreter für das Child-Safe
Pack. Rob Jones ist selbst Trainer in einem Freizeitsportclub für
Kinder und hat die Erfahrung gemacht, daß Erwachsene oft-
mals aus Mangel an Orientierung gefährdend mit Kindern
umgehen.

Folgendes Beispiel soll das illustrieren: Schalten Sie eine
Anzeige

„Trainingsangebot für 14 Kinder für regelmäßigen Fußball-
treff samstags von 14 bis 16 Uhr auf dem Sportplatz xy. Die
Betreuung übernimmt Emil Füßler, früher Torwart für Rote
Rübe Bremen -  Telefonische Anmeldung ....”

Zweifellos wird eine Reihe von Kids von ihren Eltern ohne
große Nachfrage bei diesem Coach „abgegeben” und um 16 Uhr
wieder abgeholt. 

Lautet die Anzeige hingegen:
„Überlassen Sie mir Ihren Mercedes am Samstag um 14 Uhr

in den Park zum Check-. Ich war Automechaniker und prüfe
Ihre Maschine. Um 16 Uhr können Sie Ihr Auto wieder abholen.”

Wie viele Menschen würden da tun? Erziehende sind eher
gewillt, ihre Kinder in ungeprüfte Obhut zu geben als ihr Auto.
Deshalb ist einer der nachdrücklich von ihm benannten
Schwerpunkte das Einbeziehen der Eltern und der Öffentlich-
keit in Aufgaben des Kinderschutzes.

Das Child-Safe Package hat dabei eine Erste Hilfe Funktion.
Es vermittelt Grundkenntnisse, die als Orientierung für die Ein-
schätzung von Verhaltensweisen und sozialen Situationen die-
nen – was ist o.k. und was nicht. Es gibt eine Orientierung für
eben diese erste Hilfe, und Ratschläge, wie an professionelle Hil-
fe weitergeleitet werden kann. Es ist bewußt keine Rechtshilfe,
dafür sind andere Instanzen zuständig. 

Es richtet sich an alle Formen von Organisationen oder Pro-
jekten, die mit Kindern zu tun haben, an schulische und schul-
ähnliche Einrichtungen, Freizeitclubs etc. und gibt diesen
wiederum Material an die Hand -  Poster, Sticker etc. -  mit
denen sie sichtbar machen und signalisieren können: Wir ach-
ten auf unseren Umgang mit Kindern, die fördern Respekt und
Selbstbewußtsein und sorgen dafür, daß unsere MitarbeiterIn-
nen einen sorgsamen Umgang mit Kindern einhalten.

Auch für dieses Paket liegt ein Bestellformular bei. Es könnte
durchaus eine Anregung für Kampagnen in Deutschland sein.

Zum Abschluß der Tagung gab es übrigens eine Art Gala-
Veranstaltung. Als SponsorInnen waren viele Geschäfte aus
Bath gewonnen worden. Die Attraktion war aber sicher die
Teilnahme der international erfolgreichen Schauspielerin
Jane Seymor, die extra aus Kanada von Filmaufnahmen ein-
geflogen war. (Nunja, die nennt ein kleines-großes Herren-
haus in Bath ihr eigen, da mußte sie wohl auch mal wieder
nach dem rechten sehen.) 

Sie ist in den USA, wo sie überwiegend lebt, engagiert für
Childhelp, eine Nationale Organisation, die gegen Gewalt
gegen Kinder arbeitet, eine nationales Kinderhilfstelefon
unterhält und vieles mehr. Jane Seymor – vielen vielleicht als
Dr. Quinn- Ärztin aus Leidenschaft oder sogar als Ex-Bond-
Girl bekannt – zeigt bei ihrer  anteilnehmenden Ansprache,
daß sie nicht zufällig in diesem Gebiet aktiv ist, sondern mit
einigem Spezialwissen aufwarten konnte. Das machte sie
überaus sympatisch. Sie wie auch einige Abgeordnete des
Parlaments als Special Guests ließen dann bei einer Auktion
(handbemaltes und signiertes T-Shirt von Jane Seymour, Tik-
kets, Überraschungspakete) so richtig die Post abgehen. Stim-
mung kam spätestens dann auf, als Seymour und ihr Gatte
ein Dinner für zwei an ihrer Tafel versteigerten – im Herren-
haus in Bath. Mindesgebot: £ 200 – Zwei Leute hatten sich in
diese Idee so sehr verliebt, daß sie sich laufend gegenseitig
überboten. Da erwiesen sich die Seymours als höchst
geschäftstüchtig für die Child-Safe Organisation: Sie luden
kurzerhand beide zum Essen ein – selbstverständlich unter
der Voraussetzung beide ihr Gebot zahlen. Das taten sie vol-
ler Vorfreude: jeweils £ 500 (immerhin fast 1000 DM).

Nebenbei gab es haufenweise Lose zu kaufen, die teilweise
Geschenkgutscheine aus Boutiquen des Ortes, Einrichtungs-
geschäften usw. enthielten (ich hielt dreimal Einkaufsgut-
scheine im Wert von £ 50 in der Hand – Einsatz £ 2 bis 5. Zu
schade, daß ich am nächsten Tag abfuhr und sie nur weiter
tauschen konnte). Aber so bekam ich einen Eindruck, mit
wieviel Großzügigkeit die Geschäfte von Bath sich an der
Aktion beteiligt hatten.

Wäre doch für uns auch was zum Abkucken, oder?!

Bericht aus Bath /  Marion Mebes
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von links: Rob Jones, David Niven, Chris Gould, Jane Seymour und
Gatte, Kaye Jones

Sie wollen einen SchülerInnenaustauschvorbereiten?
Es gibt in GB Dacharganisationen mit bestimmten Standards,
denen sich Schulen anschließen, die bereit sind, den "Code of
Ethics" einzuhalten und die sich den Prinzipien des Kinderschut-
zes verpflichten.
Mehr dazu unter www.childsafe.co.uk



Begriffbestimmung Prävention
Prävention bedeutet im wörtlichen Sinn „zuvorkommen”;

dabei wird zwischen den Kategorien primär sekundär und
tertiär unterschieden
Primärprävention zielt darauf ab, das Auftreten sexuellen

Missbrauchs von vornherein zu verhindern. Hierzu gehören
Information und Aufklärung von Erwachsenen, um das
Problembewusstsein zu schärfen, Offentlichkeitsarbeit
sowie Programme zur Stärkung und Aufklärung von
Kindern.

Sekundärprävention bezeichnet lnterventionen, die den
Missbrauch beenden. Hier ist von Prävention zu sprechen,
da durch das Einschreiten der Kreislauf der Gewalt durch-
brochen wird.

Tertiärprävention richtet sich auf die Folgeschäden sexueller
Gewalt. Neben der therapeutischen Unterstützung der
Opfer ist hier auch die Arbeit mit Sexualstraftätern
anzusiedeln. 

Schulische Prävention sexuellen Missbrauchs
Der Schule kommen primär- und sekundär-präventive Auf-
gaben zu. Ziel der Arbeit ist es, sexuellen Missbrauch von
vornherein zu verhindern, frühzeitig zu beenden und spätere
Täterschaft zu vermeiden. Außerdem geht es mit Blick auf die
Opfer sexueller Gewalt darum, zu vermitteln, dass sie nicht
allein sind, keine Schuld haben und Unterstützung zur Verar-
beitung des Traumas bekommen Können.

Primärprävention an der Schule beinhaltet die Vermittlung
von sachgerechten Informationen und Handlungskompetenz,
die Förderung von Selbstbewusstsein und das Schaffen einer
offenen und vertrauensvollen Atmosphäre, in der Gespräche
über persönliche Gedanken und Gefühle möglich sind. Mäd-
chen und Jungen sollen in ihrer Selbstachtung und Selbs-
tentfaltung gestärkt werden, geschlechtsspezifisches Verhal-
ten, Macht- und Gewaltstrukturen sollen transparent
gemacht und verändert werden.

Trotzdem liegt die Verantwortung für den Schutz von Mäd-
chen und Jungen eindeutig bei den Erwachsenen, so dass in
der präventiven Arbeit mit Schülerinnen und Schülern
niemals der Eindruck entstehen darf, sie allein könnten sich
schützen.

Grundsätzlich lassen sich folgende Inhalte für die präven-
tive Arbeit in der Schule benennen:
• Mädchen und Jungen müssen wissen, dass sie selber über

ihren Körper bestimmen dürfen und das Recht haben,
Berührungen anzunehmen und zurückzuweisen.

• Kinder und Jugendliche merken sehr wohl, w e n n aus
Zärtlichkeiten plötzlich merkwürdige Berührungen werden.
Sie sollen darin bestärkt werden, unterschiedliche Berührun-
gen wahrzunehmen und mitzuteilen. Es ist wichtig, ihnen die
Erlaubnis und Möglichkeit zu geben, unangenehme u n d
,,komische” Berührungen zurückzuweisen.

• Erwachsene versuchen häufig Gefühle von Kindern zu
banalisieren oder umzudeuten. Der Täter wird sagen: „Stell’
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Methoden
und Materialien
der schulischen 
Prävention sexuellen Missbrauchs

Carmen Kerger

Einleitung
Die Schule ist ein Ort an dem Prävention von sexuellem Missbrauch stattfinden sollte, denn durch das tägliche schulische Zusam-
menleben und die Umsetzung grundlegender Präventionsbausteine im Unterrichtsalltag kann sexuelle Gewalt langfristig ver-
mindert werden. Der tagtägliche Kontakt ermöglicht es den Lehrkräften, kurz oder langfristig Veränderungen im Verhalten eines
Kindes wahrzunehmen, Lehrerinnen und Lehrer können daher auch dazu beitragen, dass ein sexuell missbrauchtes Kind frühzeit-
ig Hilfe erfährt Auf der anderen Seite sollte nicht verschwiegen werden, dass die Schule auch ein Ort sein kann, an dem ein Kind
sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist.

Schon lange werden Mädchen und Jungen vor Fremdtätern oder „Mitschnackern” gewarnt, aber noch viel zu selten darüber
aufgeklärt, dass sexueller Missbrauch in erster Linie von Männern aus dem nahen sozialen Umfeld begangen wird. Ebenso wenig
werden Kinder und Jugendliche über Möglichkeiten des Schutzes und der Hilfe informiert.

Angemessene Präventionsarbeit in der Schule bedeutet dagegen die Vermittlung von sachgerechten Informationen über die
Problematik, die Entwicklung und Stärkung der Wahrnehmung und des Selbstbewusstseins sowie die Forderung eines respekt-
vollen Umgangs mit Grenzen und Gefühlen. Eine in diesem Sinne präventive Erziehungshaltung ist nicht nur ein Beitrag für den
Schutz von Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt, sondern auch ein wesentlicher Beitrag für die Entwicklung gegenseitiger
Achtung und eines respektvollen Umgangs mit der eigenen Integrität und der anderer.

Eine solchermaßen verstandene Prävention sexuellen Missbrauchs ist in Hamburg seit 1996 in den Richtlinien für die Sexu-
alerziehung verankert und sollte wie diese fächerübergreifend umgesetzt werden.

Prävention darf sich jedoch niemals ausschließlich an Kinder und Jugendliche richten und ihnen damit unzulässigerweise die
Verantwortung für ihren Schutz übertragen. Vielmehr gilt es, in der präventiven Arbeit gegen sexuelle Gewalt die Schutz-
bereitschaft und Handlungskompetenz von Erwachsenen zu fördern, z.B. durch fachspezifische Aus- und Weiterbildung von
Lehrerinnen und Lehrern.



dich nicht so an, das ist doch schön das magst du doch
gerne”. Mädchen und Jungen müssen das Recht haben,
ihren Gefühlen zu trauen und danach zu handeln.

• Kinder dürfen und müssen in bestimmten Situationen
Grenzen ziehen und „Nein” sagen. Sie haben dieses Recht
auch gegenüber Erwachsenen.

• Wichtig ist ein bewusster Umgang mit guten und schlecht-
en Geheimnissen. Dies bedeutet, deutlich zwischen beiden
unterscheiden zu können und letzere weiterzuerzählen 

• Kinder und Jugendliche müssen wissen, wem sie sich ohne
Angst vor Schuldzuweisung und Strafe anvertrauen kön-
nen. Dabei ist es sinnvoll, konkrete Ansprechpersonen zu
benennen und nach Möglichkeit auch bekannt zu machen. 

• Kinder und Jugendliche benötigen grundlegende Informa-
tionen über sexuellen Missbrauch, d.h. über Definition,
Vorgehen der Täter klare Schuldzuweisung an die Täter,
Folgen und Hilfsangebote. 

• Hinterfragen geschlechtsspezifischer Sozialisationsmuster
und Verhaltensweisen Respekt vor den eigenen und den
Grenzen anderer, Stärke und Unabhängigkeit fördern.

• Thematisieren sexueller Übergriffe in der Schule.

Für die Praxis der Lehrkräfte bedeutet dies:
• fachliche und emotionale Auseinandersetzung mit sex-

uellem Missbrauch 
• Erwerb von grundlegendem Wissen über Definition, Aus-

maß, Opfer, Folgen, Täterprofile und -vorgehensweisen
Wissen um adäquates Vorgehen

• Hilfsangebote und Kontaktpersonen bei Verdacht auf sex-
uellen Missbrauch 

• Methoden- und Materialienkenntnis
• Erarbeitung einer präventiven Erziehungshaltung, d.h. die

Grenzen und Rechte von Kindern zu achten,
geschlechtsspezifische Zuordnungen zu vermeiden sowie
eine Vorbildfunktion auszuüben 

• Herstellen eines guten Sozialklimas in der Klasse 
• Partnerschaftlicher Lernstil, in dem ganzheitliche und

handlungsorientierte Lehr- und Lernformen praktiziert
werden (vgl. u.a. Marquardt-Mau, 1995, S.265 ff.)1

Bevor ein Kind über sexuellen Missbrauch informiert wird,
sollte es Sexualität im Rahmen einer offenen und grenzbe-
wussten Sexualaufklärung von ihrer positiven Seite kennen
lernen. Ebenso wie Sexualerziehung ist Prävention sexuellen
Missbrauchs kein einmaliges Unterfangen, sondern sollte in
der Schule am besten im Sinne eines Spiralcurriculums
umgesetzt werden. Voraussetzung ist eine allgemeine,
alltägliche Haltung, die Kinder als selbstbestimmte und
schützenswerte Persönlichkeiten respektiert, ihre Grenzen
achtet, ihr Selbstbewusstsein und ihre Autonomie fördert.
Das heißt auch. dass Kinder und Jugendliche nicht zur Teil-
nahme an Präventionsmaßnahmen gezwungen werden dür-

fen Prävention im beschriebenen Sinn sollte alters- und
geschiechtsspezifisch sowie zielgruppenorientiert umgesetzt
werden. Auch Eltern und das Kollegium sind Adressaten
schulischer Präventionsarbeit.

Im Rahmen schulischer Prävention kann es vorkommen,
dass sich von Missbrauch betroffene Mädchen und Jungen an
die Lehrkraft wenden. Dann ist es wichtig, ruhig und
angemessen handeln zu können und die Hilfe Suchenden
nicht mit der eigenen Betroffenheit zu belasten. Daher ist vor
jeglicher präventiver Arbeit eine eigene fachliche und emo-
tionale Auseinandersetzung mit der Problematik notwendig.
Weiterhin ist es notwendig, dem Kind hilfreich zur Seite zu
stehen, aber auch eine klare Kompetenzabgrenzung
vorzunehmen. Die Aufklärung oder Aufdeckung eines Falles
von sexuellem Missbrauch ist Aufgabe spezialisierter
Beratungseinrichtungen. Sinnvoll ist es, sich bereits vor
einem konkreten Einzelfall über den weiteren Hilfeprozess
und Möglichkeiten der Krisenintervention zu informieren, um
diesen in Gang setzen zu können. Die Handreichung des
Hamburger Amtes für Jugend bietet hierzu einen guten
Uberblick.2

Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch finden Lehrkräfte
bei den Fachberatungsstellen und der Schülerhilfe Rat und
Unterstützung. Dort können auch Referentinnen und Refer-
enten für Fortbildungen und Eltemabende angefragt werden.
Eine Adressenliste findet sich im Anhang auf Seite 40.

In Hamburg bieten drei Einrichtungen gegen sexuelle
Gewalt3 Schulprojekte zur Prävention an. Bundesweit ist es
für interessierte Lehrerinnen und Lehrer möglich sich über die
Fachzeitungen und Angebote der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Prävention & Prophylaxe ·
Postfach 7614 · 96306 Kronach

oder des 
Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an

Mädchen und Jungen e.V., Ruhnmark 11 · 24975 Maasbüll  zu
informieren.

(aus: Sexuelle Gewalt gegen Kinder -. IFL/Amt für Schule
HH – Siehe auch unter Tipps Broschüren)
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Konzeptionelle Grundüberlegung
Konzeptionell ist das Hamburger Präven-

tionsmodell mit dem Angebot der Beratungsstelle Zündfunke
e.V. -Verein zur Prävention und Intervention zu sexuellem
Mißbrauch an Kindern und Frauen - verbunden.

Grundgedanke der Präventionsarbeit ist, daß neben den
Präventionseinheiten vor Ort für die PädagogInnen, Eltern
und Kinder eine Beratungsstelle AnsprechpartnerIn ist, um
ggf. notwendige Interventionsarbeit zu unterstützen und
fachlich zu begleiten.

Die Zusammenarbeit von Prävention vor Ort und dem Vor-
handensein einer fachlich kompetenten Beratungsstelle, die
entsprechende Ressourcen für die individuelle Unterstützung
bietet, ist in unserem Präventionsansatz untrennbar mitein-
ander verbunden.

Durchgeführte Projekte
Der Verein Zündfunke e.V. hat inzwischen über sieben Jahre
Erfahrung mit der Durchführung von Präventionsprojekten in
Schulen, Kindertagesheimen und Jugendgruppen.

Das erste Projekt fand im Oktober 1992 nach einer intensi-
ven Vorbereitungs- und Konzeptionierungsphase statt. 

Bis August 1998 wurden 27 Projekte in 17 unterschied-
lichen Institutionen durchgeführt, es wurden insg. 448 Kin-
der und Jugendliche erreicht.

Das Alter der Kinder und Jugendlichen liegt zwischen 4
Jahren und 15 Jahren. Die Mehrzahl der Projekte wurde für
die Altersgruppe von 8-10 Jahren durchgeführt. 

Bei allen Projekten handelte es sich um feste Gruppenge-
meinschaften, d.h. Schulen, Kindergruppen, Schülerläden
oder pädagogische Mittagstische oder Gruppen in Kinderta-
gesheimen.

Da die Projekte im sozialen Nahbereich der Kinder stattfin-
den, ist die Zusammenarbeit mit den pädagogischen Betreu-
erInnen ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes und hat im
Zuge der Entwicklung des Konzeptes auch ein zeitlich größe-
res Volumen enthalten.

Inhaltliche Grundlagen des Präventionsprojektes
Wir geht in der Präventionsarbeit davon aus, daß es keinen
hundertprozentigen Schutz vor sexuellen Übergriffen gibt.
Wichtig ist, daß Kindern das Recht auf körperliche, seelische
und sexuelle Selbstbestimmung zugestanden wird. Hiermit ist
eine erzieherische Grundhaltung gemeint, die Kinder in ihren
Bedürfnissen, Gefühlen und Grenzsetzungen wahr- und ernst
nimmt und sie hierin stärkt.

In den Händen der Erwachsenen liegt es, Bedingungen zu
schaffen, um die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Kin-

der entsprechend dem Alter zu initiieren..
Wir sagen, daß die Verantwortung für sexuelle Übergriffe

und Mißbrauch bei dem Täter/der Täterin und nie bei dem
Kind liegt, und gehen  in gleichem Zug davon aus, daß die
Verantwortung für die Entwicklung des Selbstbestimmungs-
rechtes und der eigenständigen Persönlichkeit bei den Erzie-
hungsberechtigten und den ihnen zur Seite stehenden Päda-
gogInnen liegt. 

Die Intention der Präventionstage ist hier Unterstützung
anzubieten.

Gleichberechtigt daneben sehen wir, daß das Wahr- und
Ernstnehmen der Kinder auch der unmittelbaren Arbeit mit
ihnen direkt bedarf. Für uns ist es genauso wichtig, Multipli-
katorInnen oder die Eltern über den sexuellen Mißbrauch zu
informieren und ihnen pädagogische Möglichkeiten der
Bearbeitung dieses Themas aufzuzeigen. Wir bieten für die
Kinder unmittelbar einen Erlebnisrahmen, in dem sie sich in
altersgemäß ansprechender Art und Weise mit dem Thema
von sexueller Grenzverletzung und sexuellem Mißbrauch aus-
einandersetzen können. Im gleichen Maße erleben sie, daß es
Erwachsene gibt, die sich mit dieser Problematik ausein-
andersetzen, und daß sie sie um Unterstützung bitten kön-
nen, wenn das Problem der sexuellen Grenzverletzung bei
ihnen und/oder bei einem ihnen bekannten Kind auftritt.

Dieses Ernst- und Wahrnehmen der Kinder ist ein zentraler
Bestandteil der Präventionstage.

Da wir die Projekttage in sozialen Nahbereichen des Kindes,
also in der Schule, im Kindertagesheim oder der
Kinder/Jugendgruppe, durchführen, ist es absolut unerläß-
lich, daß betroffene Kinder vor Ort auf Bezugspersonen tref-
fen, die ihnen angemessene Hilfe anbieten können, wenn sie
über bedrängte Lagen berichten. Diese Verantwortung bin-
den wir an die soziale Institution in Abgrenzung zum Eltern-
haus, da wir die Chancen deutlich höher einschätzen, daß
Kinder hier Hilfe erhalten, die einem innerfamiliären sexuel-
len Mißbrauch ausgesetzt sind.

Die Beratungsstelle ist auch nach dem Projekt Ansprech-
partner für Kinder, PädagogInnen und Eltern, um anstehende
Probleme zu lösen oder interventiv tätig zu werden. Aus den
Erfahrungen der vergangenen sieben Jahre können wir fest-
stellen, daß es Kindern in Einzelfällen möglich war, von sich
aus die Beratungsstelle zu kontaktieren (in der Regel telefo-
nisch). Weitaus häufiger werden die Kinder durch die Pro-
jektaussage und die positive Resonanz der Institution moti-
viert und beginnen, innerhalb ihres sozialen Umfeldes, über
eigene Mißbrauchserfahrungen oder die von Freundinnen
oder Freunden zu sprechen.
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Zielgruppen
PädagogInnen

Die Voraussetzung für die Durchführung der Präventionstage
mit den Kindern ist eine positive Grundhaltung der Pädago-
gInnen zu diesem Thema. Neben der Entscheidung der Klas-
senlehrerin/des Klassenlehrers oder des anderen verantwort-
lich betreuenden Pädagogen/der Pädagogin für die Kinder-
gruppe, der Anmeldung und dem persönlichen Einzelge-
spräch ist es notwendig, daß die Entscheidung des gesamten
Teams/Kollegiums für das Angebot des Präventionsprojektes
in ihrer Institution fällt.

Eine Präventionsarbeit kann nicht losgelöst von der päda-
gogischen Zielsetzung, Kinder zu selbstbewußten Menschen
zu erziehen, eingesetzt werden. 

Das Umgehen mit Gewalt, Gefühlen, Sexualität, das Wahr-
nehmen von Grenzen und Respektieren der Autonomie müs-
sen in der Vorbereitung behandelt worden sein.

Wir bieten dem pädagogischen Team drei obligatorische
Fortbildungsveranstaltungen, die jeweils zwei Zeitstunden
umfassen, mit folgenden Inhalten an:

1.) Information über sexuellen Mißbrauch
Umfang, TäterInnenstruktur, Gefühlslage eines miß-
brauchten Kindes, Gefühlslage der HelferInnen, hilfreiche
Interventionsmöglichkeiten, Helfen und Handeln

2.) Information über das Präventionsprojekt
Ablauf, Aufbau, Inhalte für die spezielle Klasse oder Ziel-
gruppe, Zielsetzung, Vorbereitung des Projektes, 
Lernen, als HelferIn über Gewalt und Sexualität zu sprechen
Pädagogische Hilfs- und Handlungsmöglichkeiten
Anregungen für Präventionsinhalte im pädagogischen
Alltag

3.) Eine nachbereitende Fortbildungseinheit 
Ca. zwei Monate nach Durchführung der Projekttage,
Wirkung des Präventionsprojektes, Erfahrung mit der
Integration der Präventionsinhalte in den pädagogischen
Alltag, Stabilisierung der Erfahrung als HelferIn

Eltern
Inhaltliche Arbeit auf dem Elternabend: Die Elternarbeit
beginnt bereits zu dem Zeitpunkt, in dem in der sozialen Insti-
tution die Planung entwickelt wird, ein Präventionsprojekt mit
den Kindern in der Schule oder der Institution zu integrieren.
Eltern müssen von Anfang an in diese Überlegungen mitein-
bezogen werden, um ebenfalls eine Entscheidung für die
Durchführung des Projekts führen zu können. Wir bieten min-
destens einen Elternabend an, dessen Inhalt ist:
• Information über sexuellen Mißbrauch, Umfang, Zahlen

und Fakten
• Wer sind die TäterInnen
• Erziehungshaltung, Selbstbestimmungsrecht der Kinder

und Schutz des Kindes
• Inhalte des Präventionsprojektes 
• Was können Eltern tun

Der günstigste Zeitpunkt für den Elternabend liegt nach den
ersten zwei Fortbildungseinheiten für die KollegInnen.

Kinder
Projekttage mit den Kindern: Je nach Alter der Kinder arbei-
ten wir zwischen 7-20 Stunden mit den Kindern. Im Elemen-
tarbereich in Gruppen von 4-6jährigen führen wir die Pro-
jekttage an zwei Vormittagen mit jeweils dreieinhalb Stunden
durch. An diesen Projekttagen nehmen die ErzieherInnen teil,
um die vertrauten Bezugspersonen für die Kinder greifbar in
die Inhalte der Projekte zu integrieren. 

In Gruppen mit älteren Kindern oder Jugendlichen führen
wir die Projekte drei oder vier Tage lang mit einem Zeitum-
fang von 15-20 Zeitstunden durch. Die LehrerInnen nehmen
am ersten und am letzten Tag jeweils an einer Doppelstunde
teil.

In allen Projektformen ist täglich eine offene Beratungszeit
zum Ende des Projekttages integriert, in dem die Kinder ein-
zeln auf uns zukommen können, oder im freien Spiel Inhalte
des Präventionstages für sich allein oder gemeinsam mit
anderen nachbereiten können.

Inhaltlich geht es in den Projekttagen um folgendes:

Information zu sexuellem Mißbrauch
Wir stellen fest, daß besonders in den letzten zwei Jahren
Kinder zunehmend durch die Berichterstattung der Sensa-
tionspresse davon ausgehen, daß sexueller Mißbrauch nur
Entführung, Vergewaltigung und Ermordung von Kindern
bedeutet. 

Wir geben Sachinformationen zu sexuellem Mißbrauch
(sexualisierte Berührungen, Worte oder Handlungen von
Erwachsenen an Kindern) und vermitteln unsere erzieheri-
sche Grundhaltung, daß Kinder ein Recht auf Selbstbestim-
mung und Grenzsetzung haben.

Im weiteren geht es um Selbstwahrnehmung, Vertrauen in
die eigenen Gefühle, Erkennen von eigenen und fremden
Gefühlen, Grenzen erkennen und respektieren oder auch set-
zen können. Wir arbeiten zu Körpergefühl und Körperwahr-
nehmung und heben in diesem Teilbereich die Koedukation
auf; wir sprechen über gute, komische und unangenehme
Berührungen, bearbeiten mit den Kindern den Unterschied
zwischen liebevollen und zärtlichen Berührungen, sowie
unangenehmen Berührungen und beziehen hier die sexuelle
Grenzverletzung und den beginnenden sexuellen Mißbrauch
ein. In diesem Zusammenhang sprechen wir auch über den
Umgang mit Geheimnissen und den Unterschied zwischen
der Art der Geheimnisse und dem Schuldgefühl.

Wir erklären dem Kind ausdrücklich, daß es das Recht hat,
bei unangenehmen Berührungen und Gesprächen Grenzen zu
setzen, daß die Verantwortung bei dem Erwachsenen liegt,
und erlauben dem Kind ausdrücklich „Ich darf mir Hilfe
holen“. Daß es sich Hilfe holen darf, erklären wir dem Kind
auch trotz eines Verbotes eines ihm vertrauten Erwachsenen,
wenn es um unangenehme Gefühle, schlechte Geheimnisse,
Mißachten von Körpergrenzen und anderen geht.

Dieser Punkt wird darüber vertieft, daß wir über Vertrau-
enspersonen allgemein sprechen und dann für die Kinder
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relevante, individuelle Vertrauenspersonen suchen, an die sie
sich in der Notlage wenden können. Gleichzeitig geben wir
den Kindern Informationen über Hilfeeinrichtungen. 

Helferpersonen für die Kinder sind wir als Mitarbeiterinnen
der Beratungsstelle, eine Person aus ihrem sozialen Umfeld,
also der Schule oder dem Kindertagesheim, sowie darüber
hinaus „private“ Vertrauenspersonen, die die Kinder benen-
nen. Häufig wird hier die Mutter als diejenige von den Kin-
dern genannt, an die sich die Kinder in erster Linie wenden. 

Inhalte des Projektes sind also
1.) Informationen über sexuellen Mißbrauch
2.) Körperwahrnehmung, Vertrauen in die eigenen Gefühle

und Umgehen mit Berührungen
3.) Umgehen mit dem Schweigegebot durch Erwachsene,

focussiert auf sexuellen 
Mißbrauch

4.) das Recht, Nein sagen zu dürfen, und sich Hilfe zu holen

Die Erarbeitung der oben genannten Themen geschieht spie-
lerisch mit unterschiedlichen Methoden und unter Einbezie-
hung verschiedener Medien. Bei den Themen Körper und
Grenzen arbeiten wir in gleichgeschlechtlichen Gruppen. 

Es ist uns wichtig, den Kindern eine Sprache zu geben. Das
Thema sexueller Mißbrauch wird enttabuisiert, und alle Kin-
der erleben und erfahren, daß wir und auch sie darüber spre-
chen können. Nach unseren Erfahrungen und auch den Rük-
kmeldungen aus den Einrichtungen sprechen die Kinder auch
untereinander viel über das Thema auf einer sachlichen und
solidarischen Ebene; eine Situation, die oft noch Wochen
nach den Projekttagen anhält.

Die Kinder erfahren im Projekt die ausdrückliche Erlaubnis,
sich Hilfe und Unterstützung in bedrängten Situationen zu
holen.. Das ist in der Regel die einzige Möglichkeit, die
sexuellen Übergriffe zu beenden oder in Situationen, die als
bedrängend erlebt werden, einen Ausweg zu finden. Nach ca.
zwei Monaten führen wir ein Nachbereitungstreffen durch,
um auftretende Fragen behandeln zu können, sowie die kog-
nitive und emotionale Erfahrung zu stabilisieren. Ungefähr
nach einem Jahr bieten wir in den Schulen eine Abschlußein-
heit mit den Kindern an. 

In den Kindertagesheimen nehmen die ErzieherInnen an
den Projekttagen teil, in den Schulen führen wir die Projekt-
tage (ausgenommen in der Einstiegs- und Endphase) ohne
LehrerInnen durch und geben dem Klassenlehrer oder der
Klassenlehrerin täglich eine Sachstandinformation.

Am letzten Tag geben wir den zuständigen PädagogInnen
eine fachliche Rückmeldung über jedes Kind und den Pro-
jektverlauf.

Durchführung
Alle angebotenen Termine werden von mind. zwei Kollegin-
nen von Zündfunke e.V. durchgeführt. Die Kolleginnen füh-
ren auch alle Vor- und Nachbereitungsangebote durch.

Kosten: Der Verein Zündfunke ist gemäß _ 75 KJHG (Kin-
der- und Jugendhilfegesetz) anerkannter Träger der Freien
Jugendhilfe und wird mit öffentlichen Geldern gefördert. Pro
teilnehmendem Kind berechnen wir einen Kostenbeitrag für
Materialien in Höhe von DM 10,-.

Interventionsarbeit
Wenn ausgehend von oder angestoßen durch die Projekttage
Kinder Unterstützung oder Hilfe für die Beendigung ihrer
Notlage, in der sie sich befinden, bedürfen, bieten die Mitar-
beiterinnen von Zündfunke e.V. Unterstützung an. In diesem
Punkt arbeiten wir mit den betroffenen Institutionen wie
Schule, Jugendamt und anderen ambulanten Diensten
zusammen, um gemeinsam die Situation des Kindes zu klären
und geeignete Interventionsschritte einzuleiten. 

Ziel dabei ist es, den aktuellen Mißbrauch mit geeigneten
pädagogischen Mitteln zu beenden und dem Kind eine ver-
änderte Lebens- und Entwicklungsperspektive zu ermög-
lichen.

Zeitlicher Ablauf

Vorbereitungsphase
• Anmeldung des Bedarfs bei Zündfunke e.V. und telefoni-

scher Erstkontakt
• Vorgespräch mit den PädagogInnen, der Projektleitung

und den durchführenden
KollegInnen

• ggf. weitere Gespräche zur Klärung, über Inhalte, Klassen-
struktur, ggf. Rücksprache mit Leitungen der Institution
u.a.

• Information der Eltern über das Projekt durch die Institu-
tion, dann Information an die Kinder/Jugendlichen

Durchführungsphase:
• erster Fortbildungstermin mit dem Team
• zweiter Fortbildungstermin mit dem Team
• Elternfortbildung/Elternabend 
• Projekttage mit den Kindern und Jugendlichen an 2-4

Tage

Nachbereitungsphase:
• Nachbereitungstreffen mit den Kindern ca. 6 Wochen spä-

ter
• Nachbereitungstreffen mit dem Team
• Elternabend nach Absprache
• Nachbereitungstreffen mit den Kindern/Jugendlichen

nach einem Jahr
• pro angemeldeten Kind erheben wir eine Beteiligung an

den Materialkosten von 
DM 10,-

• Wir machen während der Tage Foto- und Videoaufnahmen
(nach Absprache)
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Seit vier Jahren kooperieren Mitglieder der Berufsgruppe
gegen sexuellen Mißbrauch im Landkreis Stade, um einmal im
Jahr öffentlich und in größerem Rahmen Präventionsver-
anstaltungen für Mädchen und Jungen anzubieten. Von ein-
er Aufführung des Theaterstücks ,,Komm mit – hau ab“ von
Comic On für Grundschulkinder im Jahr 1996 über zwei Ver-
anstaltungen mit Sonja Blattmann (,,Ich bin doch keine Zuck-
ermaus“) für Kindergartenkinder im Jahr 1997 erweiterte sich
das Programm zu sieben Zuckermaus-Aufführungen 1998. Im
Jahr 1999 sollten wieder Mädchen und Jungen im Grund-
schulalter angesprochen werden. Es entstand die größte
Präventions-Veranstaltungsreihe des Landkreises mit insge-
samt 20 Aufführungen des Stücks ,,Finger weg von Julia“.

Auch die Zahl der KooperationspartnerInnen erweiterte
sich von Jahr zu Jahr. Die aktiven und kontinuierlich sich
beteiligenden aus der Berufsgruppe gegen sexuellen
Mißbrauch des Landkreises sind heute: die Beratungsstelle
Lichtblick gegen sexuelle Gewalt in Buxtehude, die
Beratungsstelle gegen sexuellen Mißbrauch der Stadt Stade,
der Jugendschutzbeauftragte der Stadt Buxtehude und der
Kinderschutzbund Stade. Bei kindergarten- und schulinter-
nen Aufführungen sind die jeweiligen Kindergärten und
Schulen Mitveranstalter, bei öffentlichen Aufführungen
kommen der Stadtjugendring Buxtehude, Kinder- und
Jugendliteraturtage, die Stadtbücherei oder einzelne
Gemeinden als Veranstalter dazu.

Durch die Kontinuität die Vielzahl von Veranstaltungen und
die gute Resonanz bei Kindern, Erwachsenen und Einrichtun-
gen, entsteht zunehmend ein öffentliches Interesse und der
Wunsch von Schulen und Kindergärten, sich an Veranstal-
tungsreihen kommender Jahre zu beteiligen.

,,Finger weg von Julia !“
Ein Theaterstück fiir Mädchen und Jungen einsetzbar im Rah-
men von Präventionsarbeit

Das Mathom-Theater aus Melle (Regina und Klaus Gwias-
da) präsentiert das Theaterstück.

Die Kinder, Julia und ihre Freundin Biggi, und die Tiere wer-
den von Puppen, Erwachsene (die Mutter von Julia und Tom,
der Onkel einer Schulfreundin) werden von Regina und Klaus
Gwiasda gespielt. Die Theatergruppe kündigt das Stück für
die Altersgruppe 4 – 8 Jahre an. Ich halte es besonders für die
1. und 2., ev. auch 3. Grundschulklasse geeignet. In einer Son-
derschule wurde es für 1. – 8. Klasse mit gutem Erfolg
gezeigt. 

Zu Beginn des Stückes berichten verschiedene Tiere im
,,Song der Tiere“, welche Möglichkeiten sie haben, sich zu

schützen Julia, ein neunjähriges Mädchen, erzählt dann,
warum sie nicht mehr in den Turnverein gehen wollte:

Torn, der Onkel einer Schulfreundin lädt sie zum Eis ein,
gewinnt ihr Vertrauen und begegnet ihr nachmittags wieder
im Turnverein. Er weiß, daß zu der Zeit keine anderen Kinder
oder Erwachsenen in der Nähe sind und iiberredet Julia, sich
von ihm in Turnsachen fotografieren zu lassen. Als er dann
auch noch möchte, daß sie das Turnhemd auszieht und
beginnt, den Träger ihres Turnhemdes herunterzuziehen,

Präventionsveranstaltungen
für GrundschülerInnen
im Landkreis Stade

Renate Bergmann
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wehrt sich Julia mit Worten und körperlich Tom läßt von ihr
ab, als der Hausmeister dazukommt, und verpflichtet sie,
von der Situation niemandem zu erzählen.

Julia wirkt in der nächsten Zeit bedrückt, erzählt nur
ihrem Kater von ihrem Erlebnis. Erst als ihre Mutter sie
nachdrücklich fragt, erzählt sie ihr, was passiert ist. Die
Mutter erklärt ihr, daß Julia sich richtig verhalten hat, als
sie sich gewehrt hat und daß auch andere Kinder ähnliche
Erlebnisse machen. Sie benennt das Erlebnis als Mißbrauch.

Danach redet Julia auch mit ihrer Freundin Biggi und denkt
mit ihr darüber nach, daß man Erwachsenen nicht ansehen
kann, ob sie blöd sind oder nicht. Biggi schenkt ihr einen
Aufkleber vom Kinder- und Jugendtelefon und erklärt, was
das ist.

Dann folgt die lebhafteste Szene des Stückes: Tom hat eine
Vorladung von der Polizei erhalten. Er steht vor dem Publikum,
verharmlost die Situation, meint Julia hätte sich das alles nur
eingebildet, würde lügen und hätte das ja alles gewollt. Hier
haben die Kinder die Möglichkeit auszusprechen oder eher zu
schreien, was Julia erlebt hat und daß Tom derjenige ist, der
lügt und Julia nicht hätte so anfassen dürfen. Die Tiere
Übernehmen dann den Part der Rache: die Katze krallt sich an
seinem Kopf fest, der Hund beißt ihn in den Hintern und so
jagen die beiden den Onkel um die Bühne.

Julia erzählt am Ende, daß Tom inzwischen aus dem Turn-
verein geworfen wurde, daß sie inzwischen wieder im Turn-
verein ist und sportliche Erfolge hatte und vor allem, daß ihr
größter Wunsch in Erfüllung gegangen ist: sie hat jetzt einen
kleinen Hund. Sie wirkt gelöst und sicherer als am Anfang des
Stücks.

Nach der Aufführung bekommen alle Kinder denselben
Aufkleber wie Julia in dem Stück mit der bundesein-
heitlichen Telefonnummer des Kinder- und Jugendtelefons
des Kinderschutzbundes.

Sie haben auch die Möglichkeit noch fragen an die
SchauspielerInnen zu stellen.

Ziel der Veranstaltungsreihe im November 1999 im Landkreis
Stade war, das Thema sexuelle Gewalt aufzugreifen, Mädchen
und Jungen darüber zu informieren in einer Form, die ihnen
Angst nimmt, klare Informationen gibt und gleichzeitig ihr
Selbstbewußtsein stärkt. Das Stück hat den Kindern (und
Erwachsenen) Spaß und Mut gemacht. Die Form des Puppen-
und Mitmachtheaters bezieht die Kinder so mit ein, daß sie

mitfühlen und mitgehen, Spannung und Befreiung erleben,
warnen, schreien und Wut herauslassen können.

Es gab eine große positive und sehr lebhafte Resonanz von
Kindern und Erwachsenen bei allen 20 Aufführungen in Bux-
tehude, Drochtersen, Freiburg und Horneburg und Stade.

Insgesamt sahen 2100 Kinder und 500 Erwachsene das Stück
Am Abend vor den Kinderveranstaltungen gab es Informa-

tionsveranstaltungen für Eltern, LehrerInnen und andere Inter-
essierte Erwachsene. Dort wurde das Stück so aufgeführt wie für
die Kinder (nur mit nicht so lebhaften Reaktionen bei den Dialo-
gen mit dem Publikum) und gab es anschließend Gelegenheit zu
diskutieren und Fragen an die Theatergruppe, Beratungsstellen,
Jugendschutz, Jugendamt und die Polizei zu stellen. Die hohe
BesucherInnenzahl und lebhafte Beteiligung bei diesen Ver-
anstaltungen hat uns besonders gefreut. Bedenken, die viele
Schulen und Eltern im Vorfeld hatten, bevor sie das Stuck gese-
hen hatten, konnten abgebaut werden Dies hat uns als Ver-
anstalterInnen gezeigt, daß unsere Ziele erreicht wurden und ein
großes Interesse an dieser Art von Information besteht..

Dies nehmen die VeranstalterInnen zum Anlaß das Math-
om-Theater mit dem Stück ,,Finger weg von Julia“ noch ein-
mal in Buxtehude und verschiedenen Gemeinden des Land-
kreises Stade zu zeigen. Im Mai 2000 soll es wieder Über-
wiegend schulinterne Aufführungen für Grundschulen, aber
auch mindestens eine öffentliche Aufführung für Kinder in
Buxtehude geben.

Aus unserer Sicht ist es notwendig und hat es sich in
diesem Jahr auch bewährt, die Veranstaltungen für Kinder
mit anderen Angeboten zu kombinieren:
• Sichtungs- und Informationsveranstaltungen
• Vorgespräche und Vorbereitung in den Schulen
• Fortbildungsangebote für LehrerInnen und Elternabende

zur weitergehenden Information über sexuellen Mißbrauch
und Möglichkeiten der Prävention

Die Schulen nutzen die Angebote unterschiedlich intensiv. Es
wurde insgesamt aber deutlich, daß ein Theaterstück einzelne
LehrerInnen und ganze Kollegien sehr vie1 konkreter motiviert,
sich mit dem Thema sexuelle Gewalt, den Möglichkeiten der
Prävention und Intervention, auseinanderzusetzen als ein
generelles Angebot von Fortbildungen.

Diese Angebote für Eltern und Schulen sol1 es im nächsten
Jahr auch für alle Schulen geben, die ihren Schülerinnen und
Schülern das Stuck zeigen. Finanziell war die große Zahl der
Veranstaltungen auch möglich weil in der Stadt Stade das
Jugendamt alle Aufführungen komplett finanzierte, in Buxte-
hude und im Landkreis die Jugendschutzbeauftragten einen
Teil ihres Etats einbringen konnten und sich Gemeinden und
Frauenbeauftragte an den Kosten beteiligten.

Weitere Informationen zu Erfahrungen mit dem Theater-
stück gibt:

Renate Bergmann, Beratungsstelle Lichtblick, Bertha-von-
Suttner-Allee 2 · 21614 Buxtehude · Tel. 04161 I714 715

Kontaktadresse der Theatergruppe:
Mathom-Theater ·  Regina und Klaus Gwiasda · Sondermühlener
Str. 107 · 49324 Melle · Tel. 054 22 I20 68 Fax 054 22 I67 71



Weil auch sehr junge Kinder Opfer von sexuellem Mißbrauch
werden, bietet Strohhalm e.V. für Kinder im Vorschulalter ein
Präventionsprogramm an, zu dem ein Puppenspiel gehört.

Wie auch beim Grundschul-Programm liegt beim Vorschul-
Programm der Schwerpunkt unserer Arbeit darauf, Erziehe-
rInnen und Eltern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie eine
präventive Erziehungshaltung im Alltag entwickeln und
erweitern können. Noch stärker als bei den Schulkindern gilt,
daß die Erwachsenen die Verantwortung für die Vorbeugung
von sexuellem Mißbrauch tragen. Das bedeutet: 

Es kann nicht darum gehen, junge Kinder mit (unrealisti-
schen) Verhaltensvorschlägen für Mißbrauchssituationen
auszustatten und in die Verantwortung für das Handeln
Erwachsener zu ziehen. Vielmehr ist es die Aufgabe der Erzie-
henden, einen Erziehungsalltag zu gestalten, der möglichst
wenig Anknüpfungspunkte für Täterstrategien bietet. Bei-
spielsweise fehlt Kindern, die es gewohnt sind, von ihren
Eltern in belastende Geheimnisse „eingeweiht“ zu werden, die
sie schützende Irritation, wenn der Täter aus seiner Tat ein
Geheimnis mit dem Kind machen will.

Die Präventionsarbeit mit Vorschulkindern weist einen ent-
scheidenden Unterschied zur Präventionsarbeit mit Schulkin-
dern auf: Bei Schulkindern bedeutet Prävention immer auch
Informationsvermittlung. Im Rahmen des Workshops spre-
chen wir mit den Kindern über sexuellen Mißbrauch, über die

Handlungen, Strategien der Täter und über die Möglichkeiten
der Abwehr. Diese Informationen sind ein Schutz für Kinder,
weil informierte Kinder schlechtere Opfer sind. Sie können
eher Situationen einordnen, Täterverhalten erkennen und
sich deshalb besser schützen. Für Vorschulkinder hätten die-
se Informationen nicht dieselbe Wirkung. (Dieser Unterschied
wird in der Praxis häufig nicht wahrgenommen und führt in
der Folge manchmal zu einer skeptischen bis ablehnenden
Haltung gegenüber Präventionsarbeit mit jungen Kindern.)
Aufgrund ihres Alters sind sie emotional und kognitiv nicht in
der Lage, die erfahrenen Inhalte vollständig zu durchdringen
und mit eigenen Verhaltensmöglichkeiten zu verknüpfen. Sie
können Fakten über sexuellen Mißbrauch nicht in ihre
Lebenswelt integrieren. Verwirrung, Überforderung und
Angst wären die Folge.

Die Information „Auch Verwandte, wie z.B. Onkel, können
Kinder mißbrauchen“ wirkt auf Vorschulkinder anders als auf
Schulkinder:

- Sie könnte ein 10jähriges Kind in die Lage versetzen, bei
den ersten, zunächst uneindeutigen Übergriffen eines Ver-
wandten seiner eigenen Wahrnehmung zu trauen. Es könnte
die Situation mit diesem Wissen zutreffend interpretieren
und dank des frühzeitigen Erkennens der Mißbrauchabsicht
leichter Abwehrstrategien entwickeln und Kontakt zu helfen-
den Vertrauenspersonen suchen.

Thema – Zielgruppe: SchülerInnen
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„Piepos Oma“ 
Präventionsarbeit mit
Vorschulkindern

Strohhalm e.V.

aus: Mönter/Wiemers, Küssen
nicht erlaubt - Kerle 1999



- Ein 4jähriges Kind würde diese Information möglicher-
weise verwirren. Bestenfalls würde die positive Erfahrung mit
dem eigenen Onkel dazu führen, diese Information nicht
wirklich aufzunehmen. Im schlimmsten Fall bekäme das Kind
Angst vor dem eigenen Onkel.

Im Sinne eines Präventionsverständnisses, das sich an der
Stärkung des Selbstbewußtseins von Kindern orientiert, ist
eine detaillierte Informationsvermittlung über sexuellen
Mißbrauch für Vorschulkinder häufig überfordernd. 

Für das Puppenspiel des Vorschulprogramms haben wir uns
zusammen mit Vorschulkindern kleine Geschichten aus dem
Kitaalltag ausgedacht. Sie handeln von typischen Konflikten
und ihren altersangemessenen Lösungen. Diese Handpup-
penszenen mit liebenswerten Tierfiguren zeigen wir den Kin-
dern, nachdem wir durch Büchervorlesen und Gespräche
Kontakt mit ihnen aufgenommen haben.

Es geht los mit Küken Cipollas Geburtstag, zu dem es
einen Dino geschenkt bekommen hat. Piepo, ein kleiner
Hund, reißt ihn weg, und nur zusammen mit Waschbär
Wuschka gelingt es, den Quietschedino wiederzukriegen.
„Du mußt fragen, wenn Du was borgen willst!“ sagt Wusch-
ka und auf diese Weise spielen Cipolla und Piepo schließlich
gemeinsam. Beim Kitzeleinkriege am nächsten Tag finden es
die Tierkinder gar nicht so leicht, fair zu bleiben und aufzu-
hören, wenn es Wuschka zuviel wird. Erst der Hinweis von
Erzieherin Lilo (dargestellt durch eine sympatische Kuh),
daß es doch eine Verabredung gibt, nämlich aufzuhören,
wenn ein Kind nein sagt, ermöglicht vergnügtes Weiterspie-
len. Nach der Szene mit Piepos Oma (s.u.) geht es mit dem
Besuch von Cipollas Onkel Bo weiter. Diese Schlange will
einen dicken Schmusekuß, „von dem ich auch was habe“,
für ein verführerisch aussehendes Überraschungsgeschenk
erpressen. Obwohl es schwerfällt, lehnt Cipolla ab und wird
darin von der realen Erzieherin, die sich hier einschaltet,
unterstützt.

Die Geschichte von Piepo und seiner Oma soll hier einge-
hender betrachtet werden. Piepos Freude darüber, daß ihn
heute die Oma aus der Kita abholt, wird ziemlich getrübt,
als dieser bebrillte Vogel gar nicht aufhören mag mit
Schmusen und dicken Küssen mit dem großen Schnabel:“Ich
hab dich doch sooo lange nicht gesehen!“ Auf Piepos laut-
starke Proteste eilt Lilo herbei und erzählt der Oma, daß es
in der Kita so üblich ist, daß die Erwachsenen mit den Kin-
dern nur schmusen, wenn die das auch wollen.“Denn wie
sollen die Kinder das denn sonst lernen, wenn nicht von
uns.“ Das überzeugt die Oma und sie verabredet mit Piepo,
daß sie jetzt lieber Eis-essen gehen. „Jetzt verstehe ich,
warum du deine Oma so gern hast!“ freut sich Lilo.

In dieser Szene sind 3 einfache Botschaften enthalten, die
präventiv wirken sollen:
1. Piepo quietscht und zetert laut, als seine Oma ihn zu doll

abknutscht. Er zeigt deutlich sein Unbehagen, seine Ableh-
nung ist klar.
Kinder dürfen zeigen, wenn sie eine Berührung nicht
mögen. Gerade ihr Körper ist ein Bereich, über den sie
altersentsprechend früh selbst bestimmen dürfen.

2. Oma denkt nach und sieht ein, daß Lilo und Piepo recht
haben, sie ist auch nicht sauer, sondern lädt zum Eisessen
ein. So gerät Piepo nicht in den Zwiespalt, zwischen der
Liebe zu einer Erwachsenen und deren Verhalten differen-
zieren zu müssen. Das wäre auch ziemlich verwirrend für
ihn.
Kinder müssen wissen, daß Erwachsene,“die in Ordnung
sind“, ihre Grenzen respektieren, insbesondere die körper-
lichen. Für Ausnahmen gibt es Begründungen oder Ver-
handlungen. Auf jeden Fall brauchen sie hier Klarheit.

3. Lilo, die Erzieherin, unterstützt Piepos Abgrenzungsversuch
undramatisch und mit Respekt auch vor Omas Gefühlen.
Sie gibt die Sicherheit, daß Erwachsene Kinder in ihren
berechtigten Ansprüchen auch gegenüber anderen
Erwachsenen bestärken.
Kinder haben auch im alltäglichen Bereich nur das Recht,
nicht aber die Verantwortung für Abgrenzung und Abwehr.
Sie brauchen für die Durchsetzung Hilfe und Schutz von
Erwachsenen.

Wenn dies als Grundstruktur körperlicher Beziehungen
gelernt wird, haben Kinder gute Chancen, sich Übergriffen zu
entziehen und Erwachsenen davon zu erzählen. Denn bei
sexuellen Übergriffen werden ja gerade Verwirrungen,
Uminterpretation von Gefühlen, Heimlichkeiten und Über-
rumpelung eingesetzt. So etwas können Kinder, die an Klar-
heit und Respekt ihnen gegenüber gewöhnt sind, als
„komisch“ und unangenehm erleben - eine Voraussetzung,
um sich Hilfe zu holen.

Dieser Text wurde über die Mitteilungen des Vereins 1999
veröffentlicht. Die Mitteilungen erscheinen regelmäßig und
sind über die Website von Strohhalm erreichbar. Thema sind
verschiedenen Aspekte aus dem Bereich Prävention. –

www.snafu.de/~strohhalm

Strohhalm e.V. ist auch mit „traditionellen“ Kommunikations-
techniken erreichbar: Luckauer Str. 2 · 10969 Berlin · Fon
030/6141829 · fax 61401725 
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Im Herbst 1998 wurde in einem sozio-kulturell sehr
benachteiligten Stadtteil auf Anfrage des dortigen Hauses der
Familie und des Kindertagesheims eine Mädchengruppe für Mäd-
chen im Alter von 7-10 Jahren in Kombination mit zwei Eltern-
abenden von uns angeboten. Vor Beginn der Mädchengruppe
erhielten die Eltern (außer einem türkischen Vater nahmen auss-
chließlich Mutter teil) bei einem Elternabend grundlegende Infor-
mationen zum Thema sexueller Mißbrauch.

Wir zeigten ihnen Möglichkeiten auf, wie sie durch einen
emanzipatorischen Erziehungsstil dazu beitragen können, sexuellen
Übergriffen an ihren Kindern vorzubeugen und zum Abschluß
wurden Ziele, Inhalte und Methoden der geplanten Mädchen-
gruppe ausführlich dargestellt.

Die Anwesenheit der Eltern beim Elternabend sowie deren Zus-
timmung, waren Voraussetzung für die Teilnahme der Mädchen an
dieser Gruppe. Von den neun von den Mitarbeiterinnen des
Kindertagesheims ausgewählten Mädchen beteiligten sich alle
Eltern/ Mütter am Elternabend und stimmten der Teilnahme ihrer
Tochter zu.

Ausgehend von den Alltagserfahrung der Mädchen in Schule,
Hort, Wohnviertel und in der Familie haben wir an 10 Nachmitta-
gen ( 1,5 Std.) an den gängigen Themen der Präventionsarbeit –
Mädchensein, Gefühle, Berührungen, Geheimnisse, Nein -sagen,
Hilfe holen – gearbeitet.

Die Mädchen nahmen begeistert an der Mädchengruppe teil und
erlebten es als etwas Besonderes zur Mädchengruppe zu gehören.

Sehr beliebt waren die Anfangsrunde, in der die Mädchen
erzählen konnten, was sie in der vergangenen Woche Schönes oder
Blödes erlebt hatten, der Tanz der Bärinnenkraft der zu Beginn und
am Ende jedes Gruppennachmittags getanzt wurde und die Lieder
und Spiele zu Gefühlen, Berührungen und Nein-sagen.

Die Auswertung des Projektes bei einem weiteren Elternabend
sowie bei einem Abschlußgespräch mit den MitarbeiterInnen des
KTHs ergab, dass einzelne Mädchen

• sich gegenüber anderen Kinder, aber auch gegenüber Erwachse-
nen klarer abgrenzen konnten

• ihr Recht auf eigene Gefühle z.B. Angst in bestimmten Situatio-
nen, behaupten konnten

• früher als vor der Teilnahme an der Mädchengruppe von Belästi-
gungen durch ältere Jugendliche auf der Straße berichteten

• sich im Hort als Mädchen eher gegenseitig unterstützten als die
Erzieherin bei jeder

Auseinandersetzungen um Hilfe zu bitten Insgesamt wurde die
Teilnahme an der Mädchengruppe sowohl von den Mütternn als
auch von den MitarbeiterInnen im KTH als außerordentlich stärk-
end für die Mädchen wahrgenommen.

Aufgrund des Erfolges dieses relativ spontan entwickelten Ange-
botes und der Nachfrage auch von anderen außerschulischen Ein-
richtungen ( KTH, Heimeinrichtungen, Werkstatt für Behinderte)
bietet Schattenriss seit Mai 1999 ein Präventionsprojekt für

außerschulische Einrichtungen mit folgenden Bausteinen an:
I. Fortbildung der MitarbeiterInnen der Einrichtungen ( 8 Std. in

2-3 Blocks)
II. Zwei Elternabende
III. 10 Nachmittage für Mädchen a 1,5 Std.

In dieser Form wird das Projekt z.Zt. in Zusammenarbeit mit einer
Einrichtung, bestehend aus Hort und Jugendfreizeitheim durchge-
führt ( Alter der Mädchen 8- 10).

Während der Laufzeit des Projektes besteht ständiger Austausch
zwischen den Mitarbeiterinnen der Einrichtung und der Mitarbeit-
erin von Schattenriss.

Außerdem haben die Eltern begleitend zur Mädchengruppe die
Möglichkeit, sich bei Erziehungsschwierigkeiten oder sonstigen
Fragen in Bezug auf das Projekt an die Mitarbeiterinnen von
Schattenriss oder vom Hot/ Freizi zu wenden.

Zur Zeit steht das Projekt kurz vor dem Abschluß. Zwei Mäd-
chennachmittage und der abschließende Elternabend stehen noch
aus, so dass eine gründliche Auswertung des Projekts momentan
noch nicht vorgenommen werden kann.

Allerdings haben die Mädchen bereits im Hort und im Freizi
eingefordert, dass auch nach Ablauf des Projektes eine Mädchen-
gruppe angeboten werden soll.  Da es ideale räumliche und per-
sonelle Voraussetzungen in der Einrichtung gibt - einen Mädchen-
raum und eine hauptamtliche Kraft für Mädchenarbeit – bestehen
realistische Chancen, dass es auch im kommenden Jahr eine Mäd-
chengruppe im Haus geben wird.

Für das Jahr 2000 sind weitere Präventionsprojekte von Schat-
tenriss in Zusammenarbeit mit zwei Kindertagesheimen in Bremen
geplant.

Solrun Jorgensen

…Bärenstarke Mädchen mit
Mut und Weiberkraft!

Kurzbericht über ein Präventionsprojekt von Schattenriss e.V. Bremen in einem Kindertagesheim

aus: Wortberg, Mach uns
nicht an! Tips und Tricks

zur Selbstbehauptung für
Mädchen, Unrast 1998
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Bundesprojekt Kinderpornographie
Kinder sehen dich an

Das Projekt geht ins zweite Jahr und verfolgt die Aufgaben

1. Sammlung, Recherche, Analyse und Auswertung des
Forschungsstandes und des vorliegenden Informationsmaterials
sowie Aufbau von Kontakten und Vernetzungsstrukturen

2. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer empirischen
Studie

3. Entwicklung von Kriterien und Eckpfeilern für Beratung, Kris-
enintervention, Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Aufarbeitung und Dokumentation der Ergebnisse

4. Veröffentlichung von Fachvorträgen und Artikeln sowie Teil-
nahme an Tagungen und Informationsveranstaltungen, die sich
mit dem Phänomen “Kinderpornographie” befassen. Die Mitar-
beiterinnen würden sich freuen, wenn sie über Veranstaltung-
stermin, Veröffentlichungen und andere Initiativen gegen die
Pornographie an Kindern Informationen erhalten und andere
auf das Projekt hinweisen.

Kontakt: Bundesprojekt Kinderpornographie
Sabine Lotze und Gisela Wuttke · Wilhelmstr. 27 · 53111 Bonn
Fon 0228-9652330 · Fax 697805
eMail Frauen-gegen-Gewalte.V.bonn@t-online.de

Kein Mann hat das Recht, eine Frau zu schlagen
Abschlußbericht des Kieler-Interventions-Konzeptes (KIK)

Auf 124 Seiten wird das Projekt in seinem Verlauf dargestellt, die
Ziele, die KooperationspartnerInnen und die Ergebnisse, die aus der
kontinuierlichen Teilnahme und Mitarbeit vieler verschiedener
Institutionen und Einrichtungen erwachsen sind. Die Ergebnisse
sind ermutigend – und es ist zu hoffen, daß die zuständige Minis-
terin nicht nur in ihrer Einleitung davon schreibt, daß sie ein
Nachfolgeprojekt erreichen möchte, sonder dies auch tatkräftig
angeht und die entsprechenden Gelder dafür locker macht. 

Bezug: Ministerium für Frauen, Jugend, Wohnungs- und Städtebau
des Landes Schleswig-Holstein · 24100 Kiel

www.kinderprojekte.de
Unzählige Links, Verbindungen, Auflistungen, Artikel und so weit-
er. Etwas unübersichtlich, dennoch eine echte Fundgrube. Allerd-
ings sind die Inhalte der Fundgrube unbedingt genau anzusehen.
Die Link-Sammlung erfolgt offensichtlich ohne genauere Prüfung.
Es findet sich also so ziemlich alles.

www.zartbitter.de
Übersichtlich mit Grundsatztexte, Informationen z.B. zum Comi-
cOn-Theater und mehr. Einige Bereiche noch in Arbeit. Macht aber
nix.

010001010100001010100101010001010100010101
000101010000101010001010100010101000010101
001010100010101000101010001010100001010100
010101000101010000101010010101000101010001
010100010101000010101000101010001010100001

Internetadressen.
www.gegenwehr.de
Ausführliche Seiten zu Gewalt gegen Frauen, Selbsthilfe, Präven-
tion, Tips für Workshops und vieles mehr. Ziemlich viel zu lesen,
dafür aber auch ne Menge drin.

$
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Ihr Recht bei häuslicher Gewalt
Polizeiliche, strafrechtliche und zivilrechtliche
Möglichkeiten des Schutzes

Wer mehr über das Projekt, das sich am US-amerikanischen DAIP
(= Domestic Abuse Intervention  Project, Interventionsprojekt in
Duluth, Minnesota ) orientiert, wissen will, findet hier eine Dar-
stellung der Konzeption.

Wie umfangreich die Liste der angesprochenen Kooperations-
partner ist und welches Potential darin steckt, wird schon aus der
Grafik deutlich. Der Rund Tisch als zentrales Element der Vernet-
zung bringt unterschiedlichste Ansätze und Facetten zusammen.
Am runden Tisch kommen die Teilergebnisse der Fachgruppen
zusammen, werden dort in ihrer Stimmigkeit zueinander erörtert,
auf ihre Tauglichkeit und Realisierbarkeit hin überprüft und verab-
schiedet.

Im Rahmen der Arbeit sind weitere empfehlenswerte Broschüren
entstanden, die bei BIG e.V. (s.o.) für jeweils 3 DM in Briefmarken
abgefordert werden können:

Brandau/Ronge: Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich,  Alte
Ziele-Neue Wege

Baer/Schweikert: Jetzt erst Recht – Rechte für mißhandelte Frauen
– Konsequenzen für die Täter

Gegen häusliche Gewalt 
– Alte Ziele auf neuen Wegen
Ein neuartiges Projekt gegen Männergewalt an
Frauen stellt sich vor

Diese Broschüre wurde herausgeben von BIG e.V.. Sie enthält Infos
über Gewalt gegen Frauen, gibt Tips, was zu tun ist bei gewalttäti-
gen Übergriffen, ist hilfreich in Bezug auf die Überlegungen zur
Anzeige, sagt knapp, worauf Frauen achten sollten, wenn sie die
Wohnung verlassen und wo sie hingehen können. Die Informatio-
nen zum Strafverfahren sind klar und knapp wie auch die Fragen
zu Opferschutz und Schmerzensgeld. 

Bestellen mit 3 DM Rückporto: BIG e.V. · Berliner Initative gegen
Gewalt gegen Frauen · Paul-Lincke-Ufer 7 · 10999 Berlin · 
Fon 030-61709100 · Fax 61709101
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Bücher
MaterialTips

■
Barrieren überwinden
Situation von Mädchen und Frauen mit Behinderungen

Um die besonderen Benachteiligungen von Mädchen und Frauen
mit Behinderungen systematisch zu erfassen sowie konkrete Vor-
schläge zur Verbesserung Ihrer Lebenssituation aufzuzeigen, hat
das Ministerium für Frauen, Jugend, Wohnungs- und Städtebau
des Landes Schleswig-Holstein die Gesellschaft für Sozialwissen-
schaftliche Frauenforschung e.V. beauftragt, eine Studie zu diesem
Thema zu erarbeiten.
Dieses hier in Kurzform vorliegende Gutachten “Barrieren über-
winden” (September 1999) soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus Behörden, Behindertenverbänden und anderen Institutionen
und Einrichtungen für die geschlechtsspezfischen Probleme der
behinderten Frauen und Mädchen sensibilisieren und ihren Hand-
lungsmöglichkeiten zur Veränderung der strukturellen Rahmenbe-
dingungen im sozialen Leben behinderter Mädchen und Frauen
aufzeigen.  (Aus dem Vorwort von Ministerin Angelika Birk)

Bezug: Ministerium für Frauen, Jugend, Wohnungs- und Städtebau
des Landes Schleswig-Holstein · 24100 Kiel
Im Internet: www.schleswig-holstein. de/landesh

■ Das Modellprojekt Berufsbegleitende Sexualpädagogische
Fortbildung des Bundeslandes Hamburg im Verbund mit den
Ländern Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein hat

fleißig gearbeitet.
Erschienen sind die ersten beiden Fachhefte aus der vom Ant für
Schule herausgegebenen Reihe SEXUALPÄDAGOGIK UND SEXUAL-
WISSENSCHAFT. Mit der Herausgabe dieser hefte dokumentiert das
Amt für Schule Beiträge aus den Vortragsreihen im Rahmen des
Hamburger Modellversuches. 
Heft 1 hat zum Thema JUGENDSEXUALITÄT UND SEXUELLE SOZIA-
LISATION. Beiträge von
• Carmen Lange: Jugendsexualität – Veränderungen seit 1970,

Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland und der Ein-
fluß von AIDS

• Karin Flaake: Weibliche Adoleszenz, Körperlichkeit und Sexua-
lität

• Matthias Weikert: Alles Rambo – alles roger? Lebensentwürfe
und Körperkonzepte von Jungen. Heft 2  behandelt SEXUELLE
GEWALT GEGEN KINDER mit Beiträgen von

• Dirk Bange: Sexueller Mißbrauch an Mädchen und Jungen
• Carmen Kerger: Methoden und Materialien der schulischen Prä-

vention sexuellen Mißbrauchs
• Ulrich Kaulen: Boys in trouble … Erfahrungen und Gedanken zur

Beratungsarbeit mit Jungen
• Andrea Wulf-Eggert und Angelika Holderberg: Therapeutische

Gruppenarbeit mit Mädchen, die sexuell mißbraucht wurden
• Klaus-Peter David: Therapie jugendlicher Sexualstraftäter –

Erfahrungen und Konzept der Kieler Beratungsstelle im Pak-
khaus

Bezug der Einzelhefte mit adressiertem Rückumschlag Din A 4,
frankiert mit 3 DM: 
Andrea Rehn · ifl  Beratungsstelle Sexualerziehung · Hartsprung 23
· 22529 Hamburg · eMail ifl@public.uni-hamburg.de



Das Kinder- und Jugend-
Tournee-Theater aus Köln
präsentiert sein Programm
99/2000. Neben Stücken
zum Thema Sexualität und
Aids, Freundschaft und Tole-
ranz gibt es auch ein Insze-
nierung zum Bereich Abhän-
gigkeit(en) und Sucht sowie
eine Gewalt-Comedy für Kids
ab 12 Jahre. 
Dabei wird eine neue Pro-

duktion für Kinder von 5 bis 9 Jahre geboten: Ein Kinder-Musical.
Lisa, Tom und Anna sind drei Kinder, die sich nicht verstehen und
doch erstaunlich viel miteinander anfangen können. Sie tanzen,
singen, schlagen, lachen, weinen. Und wer nicht hören will, muß
fühlen? Sie fühlen immer öfter. Was sind gute Freunde, schlechte
Freunde? Dabei lernen sie, sich und anderen mehr zuzutrauen, den
eigenen Mut wachsen zu lassen. Langsam entwickelt sich so etwas
wie Verstehen und Respekt für sich selbst. Und damit auch fürein-
ander. Am Ende öffnet sich ein Tor, die Tür hinaus ins Freie.
Das Stück präsentiert einfühlsam die breite Palette widersprüch-
licher Gefühle: Angst und Mut, Scham und Wut, Egoismus und
Fürsorglichkeit. Bei aller Spielfreude bleibt Raum für Sensibilität
und Vertrauen
ComicOn möchte Mut machen, über den eigenen Schatten zu
springen. Vorurteile sollen hinterfragt und eigene Wege sollen ent-
deckt werden. (In Anlehnung an die Theater-Information)

Die Kölnische Rundschau schreibt: 
Kinder haben ihren eigenen Kopf. Sie haben was drauf und können
sich gegen aufdringliche Erwachsene wehren. Diese Aussage will
das Musical vermitteln. Die Geschichte, die ComicOn mit viel tän-
zerischem Schwung und mitreißenden Musikstücken auf die Bühne
bringt, handelt von Kindern, die unter alltäglicher Gewalt durch
ihre Eltern und Freund leiden.
Beim Thema Gewalt geht es der jungen Schauspiel-Truppe darum,
ihren Zuschauern Mut zu machen. Anna zeigt Tom, daß er sich
gegen “Große”, die ihm zu nahe treten, mit einem deutlichen
“Nein!” wehren kann. Tom leidet unter seinen Eltern, die immer
nur Höchstleistungen von ihm erwarten. Lisa, Italienerin und neu
in der Klasse, wird von ihren Mitschülern drangsaliert, obwohl sie
doch, wie sie mit einem tollen Rap beweist, “was drauf hat.” Einge-
sperrt in eine Theater, lernen sich die drei kennen und mögen und
können schließlich die verschlossene Tür öffnen.
Mit viel Witz und Phantasie bringt die Truppe das Stück auf die
Bühne. Erleichtert werden sollte den jungen Zuschauern die Aus-
einandersetzung mit dem schwierigen Thema Gewalt. Aber es gab
auch viel zu lachen und das senkte die Hemmschwelle für diese
Auseinandersetzung. 

Information und Buchung:
Büro Martina Klinke * Fon 0221/343211:

Tipps & Info
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ComicOn
Kinder-Musical

Informationsmaterialien:
Nein ist nein
Selbstbehauptungstipps für jugendliche Mädchen

Die Nachricht
Informationsbroschüre über Missbrauch an Jungen für Jungen

Jeweils mit adressiertem Din A 4 Umschlag mit 3 DM Rückporto
anfordern bei: 

Zartbitter e.V. · Sachsenring 2 – 4 · 50677 Köln · Fon 0221/312055
· Fax 0221/9320397

Autorengruppe Tauwetter
Nach wie vor ist es selten, daß in der Öffentlichkeit Männer, die
als Junge sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, in eigenen
Worten und als Personen greifbar und präsent sind. Der Fakt, daß
auch Jungen Opfer sexuellen Mißbrauchs werden, ist zum Glück
inzwischen breiter bekannt- für Fragen: „Was hat das mit dir
gemacht?“ oder „Wie bist du da raus gekommen?“ fehlt aber oft
ein Gegenüber.
Wir haben bei Tauwetter eine Veranstaltung erarbeitet, mit der wir
versuchen, daran etwas zu ändern. In einem ersten Teil (ca. 40
Minuten) lesen wir Texte von Betroffenen, in denen diese von dem
erlebten, den Folgen, aber auch dem Weg daraus in unter-
schiedlicher Form erzählen.
Nach einer Pause folgt ein zweiter Teil, dessen konkrete Ausgestal-
tung von der jeweiligen Veranstaltung bzw. den Bedürfnissen der
VeranstalterInnen/der ZuhörerInnen abhängt. Auf alle Fälle sollte
genügend Raum und Zeit für Fragen und Diskussion sein.

Tauwetter ist eine Berliner Anlaufstelle, von und für Männer, die
als Junge Opfer sexualisierter Gewalt waren. Wir machen Einzel-
beratung, organisieren das Zustandekommen von Selbsthilfegrup-
pen und begleiten diese in der Anfangsphase. 
Im Herbst 98 ist bei Donna Vita ein Selbsthilfehandbuch von
Tauwetter erschienen.

Kontakt, nähere Information und Terminabsprachen für eine Ver-
anstaltung in Ihrer/Eurer Stadt oder Region: 
Tauwetter · Gneisenaustr. 2a · 10961 Berlin · Fon/Fax 030/6938007



3. Februar bis 1. November 2000
Veranstaltungsreihe zur geschlechtsbewußten Erziehung von
Mädchen in der Schule
Drei Schritte vor und (k)einen zurück …
… ist der Leitgedanke dieser Reihe, die Mädchenarbeit in der
Schule verankern möchte. Dazu bracht es Lehrerinnen und
andere Fachfrauen, die den Blick auf die Mädcheninteressen
und -belange richten, und diese im Schulalltag aufgreifen
und in den Schulstunden zum Thema machen. Schule ist
geprägt vom koedukativen Unterricht.
Wissenschaftliche Untersuchungen und konkrete Erfahrun-
gen vieler Lehrerinnen zeigen, daß Benachteiligungen von
Mädchen und geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen
gerade durch Schulstrukturen aufrecht erhalten werden.
In der Fortbildung sollen diese Bedingungen reflektiert und
die weibliche Rolle in diesem Prozeß bewußt gemacht wer-
den. 
Nicht nur Lehrerinnen sind angesprochen, sondern allen
engagierten Frauen soll Mut gemacht werden, einen Schritt
in Sachen Mädchenarbeit in der Schule zu wagen.
Die Reihe besteht aus Bausteinen, die auch einzeln besucht
werden können. 

3./4. Februar 2000
Zur Notwendigkeit von Mädchenarbeit
Referentinnen: Dr. Anita Heiliger, Prof. Dr. Astrid Kaiser
(Probleme mit der Koedukation), Angela Drescher (Darstel-
lung verschiedener Projekte - Beispielfach Sport), Renate
Ahlers-Göbel (Projekt Mädchen-AG in Freiburg), sowie zur
Kooperation Schule und Jugendschutz von den Zimtzicken
und Crazy Girls.

1. März 2000
Lebens und Berufsplanung von Mädchen
Tagesveranstaltung mit Referaten, Spiel und Film zur dop-
pelten Orientierung von Mädchen, die in der Regel nicht
nur Berufstätigkeit sondern ebenso die Beziehungsebene,
Familie und Kinder planen (müssen?).

27. März 2000
Mädchen und Sexualität
Tagesveranstaltung mit Referaten und Workshops: Ursula
Grieche ( Sich-Selbst-begreifen/ Aspekte zur Sexualität von
Mädchen und Vorstellung Methodischer  Zugänge für die
Arbeit mit Mädchen), Ute Solt (Workshop zum Thema Liebe,
Freundschaft, Sexualität), Birte Lutz (Mädchen - das mod-
erne(re) Geschlecht? - Weibliche Identität)

Fortsetzung der Reihe am 
4. April, 5./6. Mai, 22. Juni und 1. November 2000:
Schnupperkurs Wen-Do und zu Gewalt gegen Mädchen in
der Schule; Konzeptarbeit in Kleingruppe, Reflexion und
Auswertung. 

Ort: Schloß Agathenburg
Information/Kontakt/Anmeldung: Anna Behrends Fon:
04141-12205 oder 12204 · Fax 04141-12287
oder
Renate Ahlers-Göbel Fon 04770-1200 · Fax 04779-923424

17. und 18 Februar 2000
Fachforum
Möglichkeiten der Prävention
sexueller Gewalt in Kindergarten
und Schule
im Rahmen der interschul/didacta
2000 Köln
mit: Sonja Blattmann (Lieder für
starke Kids), Gisela Braun (Vor-
trag: Prävention sexueller Gewalt
in KiTa und Grundschule), Zartbit-
ter Tourneetheater (Komm mit -
Hau ab! und Von der Rolle), Ursu-
la Enders (Vortrag: Was tun, wenn
ich sexuellen Missbrauch ver-
mute?), Ulfert Boehme (Täter-
prävention in Kindergarten und

Kalender
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Grundschule), Gabi Nau-
mann und Petra Berg
(Präsentation von WenDo)
und Silke Noack (zusam-
men mit Ursula Enders:
Vorstellung von Präven-
tionsmaterialien für Grund-
und weiterführende
Schulen).

Ort: Köln
Veranstalterinnen: Zartbitter
e.V., AJS NRW, Bundesverein
zur Prävention, Frau
Schmitzz, Der Paritätische
Weiter Information über
www.didacta-verband.de
oder
www.bildungsmesse.com

26./27. Februar 2000
22. Kinderverhaltenstherapietage
Ort: Universität Bremen
Information: Eva Todisco · Zentrum für Rehabilitations-
forschung und Kinderambulanz der Universität Bremen ·
Grazer Str. 2 · 28359 Bremen · Fax 0421/2187075 · Fax
2184614

11./12. März 2000 
Schamanische (Heil-)Arbeit mit Überlebenden sexueller
Gewalt - ein Weg zur Wieder-aneignung der eigenen
Macht
In dieser beruflichen Fortbildung werden grundlegende
schamanische Techniken und Intervention vermittelt, die
Überlebenden (sexueller) Gewalt dazu dienen, dissoziierte
Persönlichkeitsanteile zu integrieren und die Abspaltung
erlebter Traumata aufzulösen.

Ort: Coesfeld
Leitung: Yansa Schlitzer
Kontakt/Information: TIAMAT · Frauenpraxis für Psychother-
apie und ganzheitliches Wachstum · Schüppenstr. 15 ·
48653 Coesfeld · Fon 02541-81073

14. bis 16. März 2000
Kooperationstagung des Arbeitskreises Deutscher Kinderdör-
fer und der Internationalen Gesellschaft für erziehende Hilfen

Öffentlich erzogen - familiär betreut
Perspektiven familienähnlicher Betreuungsangebote in der
Jugendhilfe
Ort: Erfurt
Information: Sozialpädagogisches Institut der SOS-Kinder-
dorf e.V. · Renatastr. 77 · 80639 München · Fon 089/12606-
432 · Fax 12606-417

21. März 2000
Fachtagung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke)
Bindungstheorie und Familiendynamik
Die Anwendung der Bindungstheorie in Beratung und Therapie
Ort: Fulda
Information: bke · Herrnstr. 53 · 90763 Fürth · Fon
0911/9771411 · Fax 745497

21. März 2000
11. Warsteiner Psychotherapie Symposium
Liebe in den Zeiten der Moderne
Ort: Warstein
Information: Matthias Hermer · Westfälische Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie Warstein · Franz-Hegemann-Str.
23 · 59581 Warstein · Fon 02902/822256 · Fax 823319

23. bis 25. März 2000
Trauma, Kinderschutz und Recht
Dritte Fachtagung der DGgKV e.V. / bereits früher abge-
druckt
Anmeldefrist war der 20.1. - aber versuchen Sie es trotz-
dem.
DGgKV e.V. · Andreaskloster 14 · 50667 14 · Fon 0221-
136427 · Fax 1300010 · eMail dggkv@t-online.de

6. Mai 2000
Einblicke in die Gestalttherapie mit Kindern
Fortbildung für ErzieherInnen, GruppenleiterInnen in
Kindergärten und Jugendheimen und ähnlichen Einrichtun-
gen. Tagesseminar
Ort: Seminarhaus NF
Leitung: Christa Baumann
Information/Kontakt: Institut für ganzheitliche Lebens-
gestaltung BGB · Erichsenweg 20 · 25813 Husum · Fon & Fax
04841/63299

Kalender

21prävention 1/2000



aaaaaaaa

22 prävention 1/2000 ©2000 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

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 unver-
zichtbarer 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)

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

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

Hiermit bestelle ich, was ich angekreuzt habe. Ein Abonne-
ment 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.
ABO-Angaben gelten innerhalb der BRD.
Bitte an die Geschäftsstelle des Bundesvereins richten:
Ruhnmark 11 · D- 24975 Maasbüll

Meine Anschrift: (Bitte in Blockschrift)

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

Datum / 1. Unterschrift

Datum / 2. Unterschrift

✂
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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 Ver-
ein ebenfalls beitreten.
Der Verein will gesellschaftliche Verhältnisse aufzeigen, die sexuel-
len 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 Entfal-
tungsmöglichkeiten. 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 Forschungsansät-
zen 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 Ver-
antwortung der Täter. Ihr Handeln ist eingebettet in gesellschaftli-
che Zusammenhänge, die dieses Verhalten fördern. Ihre Taten wer-
den 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 Neuorien-
tierung im Denken und Handeln einzuleiten. Diese muß sich den
Interessen, Bedürfnissen und Erfahrungen der von sexuellem Miß-
brauch 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 ande-
ren 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 schein-
bar 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 „überstei-

gerten Sexualtriebes” verstanden wird
• sexuelle Belästigung nicht mehr als „Kavaliersdelikt” betrachtet

wird
• die Benachteiligung von Mädchen aufgrund ihrer Geschlechts-

zugehörigkeit 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 hinge-

nommen wird
• Pornographie mit Mädchen und Mädchenprostitution nicht

länger als lukratives Hobby betrachtet wird
• Mädchenprostitution in anderen Länder nicht länger als harm-

lose „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 ver-

kraften
• die Entscheidung von Jungen, sich zu prostituieren, nicht Aus-

druck einer Notlage sei
• Sexualität zwischen Männern und Jungen eine emanzipatori-

sche Erfahrung für Jungen sein könnte
• die Familie der alleinige Schutzraum für Jungen sei

dann tragen wir dazu bei, daß sexueller Mißbrauch an Jungen auf-
hört.

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 gemeinnützi-
ger Verein. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetz-
bar.

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

Aus dem Grundsatzpapier des Bundesvereins
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Themen 
für die kommenden Ausgaben:
■ Projekte
■ Definitionen
■ Qualitätsstandards
■ Opferschutz/Opferhilfe

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.

Soeben erschienen
„Die leg’ ich flach“
Bausteine zur Täterprävention

Ein wichtiger Ansatzpunkt
für die Prävention sexual-
isierter Gewalt ist 
zu verhindern, daß Jungen
zu Tätern werden. Nun liegt
ein Fachbuch vor, 
das sich umfassend mit
dieser Thematik befaßt. 

Das Buch gibt einen
Überblick über die The-
matik, zeigt Hintergründe
und Ursachen sexualisierter

Gewalt durch Jungen auf und gibt Einblick in die thera-
peutische Arbeit mit jugendlichen Sexualstraftätern als eine
Form der Rückfallverhütung. Es beschreibt Möglichkeiten
der pädagogischen Intervention und Prävention in Schule
und Jugendhilfe und analysiert kritisch die Presseberichter-
stattung zum Thema. Einige der Beiträge zur Täterpräven-
tion speziell mit Jungen und männlichen Jugendlichen sind
im Rahmen unserer Fachtagung im Herbst 1998 entstanden.
Es gibt auf die Fragen, wie verhindert werden kann, daß aus
Jungen Täter werden und wie verhindert werden kann, daß
Täter rückfällig werden, keine schnellen Antworten und
auch dieses Buch kann keine einfachen Rezepte liefern.
Vieles spricht jedoch dafür, daß Vorbeugung und Rückfal-
lverhütung umso besser greifen, je eher damit begonnen
wird. Hierzu liefert das Buch Denkanstöße, Anregungen,
Beispiele, Ansatzpunkte und Motivationen. 
Das Buch erscheint Ende November. Bestellungen nehmen
wir ab sofort entgegen. 

Bezug für DM 19,— zzgl. Versandkosten über 
Amyna e.V. · Westermühlstr. 22 · 80469 München · Fon
089/2017001 · eMail info@amyna.de
oder
Donna Vita · Ruhnmark 11 · 24975 Maasbüll · Fon
04634/1717 · Fax 1702 · eMail donnavita@aol.com

Das Buch kann auch gerne in unserer Infothek eingesehen
und erworben werden.

15. März 2000
Wie kann interkulturelle Präventionsarbeit zu sexuellem
Mißbrauch mit MigrantInnen ausschauen? 

In dieser Fortbildung laden wir die Teilnehmerinnen ein, die
herkömmlichen monokulturellen  Konzepte der Prävention-
sarbeit zu überprüfen und insofern zu modifizieren, als sie in
den Kontext der Migrationserfahrung gerückt werden. 
Zielgruppe: Pädagogische Fachfrauen, die mit migrierten
Mädchen und Jungen präventiv arbeiten oder Präventionsar-
beit vorhaben. Fachfrauen aus dem pädagogischen und psy-
chosozialen Arbeitsfeld, die mit migrierten Eltern arbeiten.
Ort:AMYNA e.V.

Termin: 12. /13.04.2000
Sexueller Mißbrauch und die Möglichkeiten der Prävention
Fachtag

Erzieherinnen werden in ihrem pädagogischen Alltag in
Kindergarten immer wieder mit sexuellem Mißbrauch kon-
frontiert. Dies löst häufig Verunsicherung, Ablehnung und
Angst aus, aber auch das Bedürfnis zu handeln und das
betroffene Mädchen oder den betroffenen Jungen zu
schützen und zu unterstützen. Gleichzeitig entsteht bei vie-
len auch der Wunsch, sexuelle Gewalt gegen Mädchen und
Jungen zu verhindern, bevor sie stattfindet, also präventiv
tätig zu werden. Um beide Bereiche soll es in dieser Fortbil-
dung gehen. 
• 1. Tag: Sexueller Mißbrauch - Einführung in das Thema 
• 2. Tag: Möglichkeiten der Prävention von sexuellem

Mißbrauch 

Zielgruppe:Erzieherinnen aus KiGa und KiTa

Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen
www.amyna.de


