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Thema –
Inhalt

Liebe Leserinnen und Leser,
in den letzten Monaten sind die Fachredaktionen immer aktiver geworden. Das ist wunderbar! Bei uns trifft Lob für
die Zusammenstellungen ein, es werden inzwischen häufig alte Ausgaben nachgefragt, die jemand irgendwo mal gesehen hat und nun auch unbedingt haben möchte. Wenn das nicht für die Zeitung spricht…!? – Bitte, macht weiter so!
Diesmal haben die Fachredaktion Ebba Ache und Heike Pich übernommen, beide von Wildwasser Oldenburg e.V.
Überhaupt war der Norden sehr aktiv, denn weitere Beiträge kommen von Schattenriss Bremen und vom Kinderschutzzentrum in Oldenburg
Außerdem gibt die Medienkommission im Bundesverein ihre Auswertung von Material „zu Protokoll“.
Darüber hinaus noch einmal der Hinweis auf die Bildungsmesse Hannover mit dem Sonderforum Gewaltprävention,
veranstaltet und fachlich begleitet von unserer Mitgliedsorganisation Violetta Hannover e.V.
Das umfangreiche Programm war bereits in der letzten Ausgabe abgedruckt. Kurzinfo siehe auf Seite 21. Im Rahmen
des Sonderforums wird der Bundesverein mit einem Info-Stand vertreten sein. Also: weitersagen und hingehen.
Grüße aus Maasbüll
Marion Mebes
Redaktion
EMail: marionmebes@bundesverein.de
Die nächsten Ausgaben:

März/April 2001: Sekundärprävention am Beispiel von Gruppenarbeit mit Betroffenen
Fachredaktion: Carmen Bremer (Wendepunkt Freiburg) Tommi Schlingmann (Tauwetter Berlin)
Mai/Juni 2001: Migrantinnen
Fachredaktion: Sibylle Härtl (IMMA München)
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Thema – Sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz
Dankeschön an das Team der Fachredaktion für
die Ausgabe Januar/Februar: Der Schwerpunkt
Sexuelle Diskriminierung und Ausbeutung am
Arbeitsplatz wurde übernommen von:

Ebba Ache

Jahrgang 1961
Lehrerin, Wen Do - Trainerin, Soziotherapeutin Zusatzausbildung in
Gesprächsfürung, Mitarbeiterin bei
Wildwasser Oldenburg e.V., Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen

Heike
Pich Jahrgang 1959
Diplom-Sozialwissenschaftlerin,
Kunsttherapeutin, Mitarbeiterin bei
Wildwasser Oldenburg e.V., Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen

Sexuelle
Diskriminierung
am Ausbildungs- und Arbeitsplatz
Von Ebba Ache und Heike Pich, Wildwasser Oldenburg e.V.

„Sexuelle Belästigung bedeutet unerwünschtes
Verhalten sexueller Natur oder ein sonstiges
Verhalten, dass die Würde von Frauen und
Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Dies
kann unerwünschte körperliche, verbale oder
nichtverbale Verhaltensweisen einschließen“
(Empfehlung der EG – Kommission zum Schutz der Würde
von Frauen und Männern am Arbeitsplatz 1990)
Sexuelle Diskriminierung (sogenannte sexuelle Belästigung)
gibt es, seit Frauen erwerbstätig sind. Öffentlich angesprochen wurde dieses Problem zum ersten Mal von Frauengruppen in den 70er Jahren, einige Jahre später schlossen
sich Gewerkschaftsfrauen der Forderung an, in Betrieben
geregelte Verfahrensweisen einzurichten, um betroffenen
Frauen Beschwerden bei zuständigen Stellen zu erleichtern
bzw. erst zu ermöglichen.

Von Seiten der Europäischen Union gab es immer wieder
Resolutionen und Aufforderungen an die Mitgliedsstaaten
nach Aufklärung und Information über sexuelle Diskriminierung und einem geregelten Vorgehen dagegen.
1991 wurde von der Bundesregierung eine Studie in Auftrag gegeben (Holzbecher u.a.), die einen deutlichen Handlungsbedarf aufzeigte: 72 % der befragten Frauen und 19 %
der Männer gaben an, schon einmal sexueller Diskriminierung /sog. sexuelle Belästigung ausgesetzt worden zu sein.
Die genannten Handlungen / Situationen reichen von taxierenden Blicken, ungewollten Berührungen über Androhen
beruflicher Benachteiligung bei Verweigerung sexueller
Kontakte bzw. Versprechen von Vorteilen bei Zustimmung bis
hin zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung.
Seit 1994 existiert in der BRD das Beschäftigtenschutzgesetz, welches Maßnahmen gegen sog. sexuelle Belästigung in den Verantwortungsbereich der / des ArbeitgeberIn
legt.
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„Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes
vorsätzliche, sexuell bestimmte Verhalten, das
die Würde von Beschäftigten am Arbeitsplatz
verletzt, dazu gehören
1. sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen,
die nach den strafgesetzlichen Vorschriften
unter Strafe gestellt sind, sowie
2. sonstige sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen sexuellen Inhalts, sowie Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen, die von den Betroffenen sichtbar abgelehnt werden“
(Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, §2)
Belästigungen finden meist dort statt, wo sich entweder der
Täter (die Täterin) oder die Belästigte/ der Belästigte
besonders häufig aufhält: Der Arbeitsraum des Vorgesetzten/
Kollegen und das eigene Arbeitszimmer werden am häufigsten von den Betroffenen angegeben.

Frauen scheinen häufiger sexueller Diskriminierung ausgesetzt zu sein, wenn sie sich auf mittlerer Hierarchieebene befinden und versuchen,
sich gegen Mitstreiter zu behaupten.
Sexuelle Diskriminierung wird hier als Mittel eingesetzt,
um Frauen in ihrem Karrierestreben zu verunsichern, sie auf
die „niederen Plätze“ zu verweisen.
Besonders gravierend ist die Situation von Auszubildenden. Auch Frauen und Männer, die sich in befristeten Arbeitsverhältnissen befinden oder noch in der Probezeit sind, sind
gefährdeter (Holzbecher u.a.). Tätern scheint die unsichere
Position eine gewisse Gefahrenlosigkeit zu signalisieren,
wenn sie sexuell diskriminieren. Die Möglichkeiten der
Betroffenen sich zu wehren sind durch ihre abhängige und
unsichere Situation oft stark eingeschränkt.
Für die Betroffenen kann eine sexuelle Belästigung
schwerwiegende Folgen haben. Ähnlich wie beim Mobbing
werden i.d.R. erst wiederholte Vorfälle als belastend empfunden. Einmalige Vorfälle definieren die Betroffenen häufig erst
einmal für sich selber um: „Er hat es nicht so gemeint“, „Ich
bin zu empfindlich“ etc. Die Folgen, besonders von wiederholten sexuellen Diskriminierungen, können z.B. Motivationsverlust, Krankheit oder auch Kündigung sein. Demgegenüber wird sexuelle Diskriminierung häufig noch als
‚Kavaliersdelikt‘ angesehen. Betroffene, die sich wehren, sind
oft zusätzlicher Herabsetzung oder Schikane z.B. durch KollegInnen oder den/die TäterIn ausgesetzt und werden als
humorlos, prüde usw. hingestellt.

Wie wehren sich Frauen - wo können sie sich
Hilfe suchen?
Wenn die Betreffenden die Diskriminierung vor sich selbst
nicht mehr leugnen können, versuchen sie oft durch soge-
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nannte defensive Abwehrformen (Vermeiden von Begegnungen, Änderung der Kleidung, Versuch eines scherzhaften
Umgangs mit der Situation) eine Beendigung der Übergriffe
zu erreichen. Diese Verhaltensweisen führen nur zu ca. 30%
zum Erfolg (ebd.).
Versagen diese (individuellen) Strategien, dann bleibt häufig nur (will die betroffene Frau nicht durch Wechsel oder
Aufgabe ihres Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes das Problem
lösen) die Möglichkeit der aktiven Abwehr, die laut Umfragen
bei 2/3 der Betroffenen zum Erfolg führen (Holzbecher u.a.):
Die Frau sucht das direkte Gespräch mit dem Täter. Leider
sind die Täter jedoch häufig nicht einsichtig. Die Betroffenen
haben deswegen oft Angst, bei einem Öffentlichmachen
Sanktionen ausgesetzt zu sein.
Durch die Bildung von Selbsthilfegruppen kann gemeinsam vorgegangen werden und auch eine Beschwerde z.B. an
den Vorgesetzten zusammen vorgetragen werden, was eher
zum Erfolg führt.
Betroffene sprechen Stellen außerhalb der Institution an,
wie z.B. (Frauen-) Beratungsstellen, Frauenbeauftragte, die
Arbeiterkammer etc. und bitten diese um Hilfe. Oftmals
bekommen die Betroffenen erst hier eine adäquate Unterstützung. Zur Zeit gibt es wenige Beratungsstellen, die speziell zu dieser Thematik arbeiten. Frauenberatungsstellen und
Einrichtungen, die speziell zu sexualisierter Gewalt arbeiten,
sind aber meistens auch für diese Thematik ansprechbar.

Prävention von sexueller
Diskriminierung am
Ausbildungsplatz
Bericht über ein EU Projekt
Vorstellung des Projektes/Projektziele
Weibliche Jugendliche und Frauen im Ausbildungsbereich
sind aufgrund von spezifischen Abhängigkeiten durch
sexuelle Gewalt besonders gefährdet. Dieses Projekt hatte
zum Ziel, dieser Gefährdung mit einem umfassenden Präventionsprogramm für Betroffene und Verantwortliche
entgegenzuwirken. Damit soll ebenfalls die Chancenungleichheit von Frauen und Männern, die durch sexuelle
Gewalt im Ausbildungsbereich zusätzlich verstärkt wird,
abgebaut werden.
Für das Präventionsprogramm wurde ein Konzept entwickelt, dass sich beispielhaft an Berufsschulen und Universitäten richtet; jeweils wurden die Zielgruppen Leitungsebene/Lehrende/Auszubildende angesprochen.
Erprobt wurde die Maßnahme in drei Ländern Österreich, Deutschland und in den Niederlanden. Die transnationale Übertragbarkeit und Zusammenarbeit zur Netzwerkbildung waren dabei wichtige Bestandteile.
Das Projekt lief über ein Jahr vom 31.12.1998 – 30.12.1999

©2001 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.
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Was können Sie tun, wenn Sie von einer Betroffenen angesprochen werden?
Das Erleben sexueller Diskriminierung bedeutet für die Betroffenen einen Einschnitt, der begleitet ist von Gefühlen wie Verunsicherung, Hilflosigkeit, Ohnmacht oder auch Wut. Auch Scham kann eine Rolle spielen.
Wenn Sie von einer betroffenen Frau angesprochen werden, bedeutet dies daher auch einen Vertrauensbeweis und einen Vertrauensvorschuss. Beides verdient einen respektvollen Umgang und eine angemessene Vorgehensweise.
Für ein Gespräch mit einer Betroffenen ist Folgendes wichtig:

Auch für Sie bedeutet es einen Einschnitt, wenn Sie von sexueller Diskriminierung im eigenen Betrieb erfahren und kann Gefühle von Ärger, Bedrohung oder Abwehr auslösen. Diese Reaktionen sind normal und haben ihre Berechtigung. Vielleicht kann es
entlastend sein, mit einer Person Ihres Vertrauens darüber zu sprechen.

Praktische Zielsetzung:
• Kommunikationsprozesse über sexuelle Gewalt im Ausbildungsbereich initiieren
• Verhaltensänderung von Betroffenen und Verantwortlichen bewirken
• Transnationale Übertragbarkeit des Präventionsprogramms anhand von drei EU-Staaten erproben
• Multiplikatoreffekt erzielen
• Netzwerkbildung
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Erprobung des Präventionskonzeptes
Das workshop-Angebot umfasste folgende Bereiche:

Die Projektpartnerinnen:
Frau J.Straub organisierte die Öffentlichkeitsarbeit in den
Niederlanden und war auch als Referentin tätig. Zur Vorbereitung und Erstellung des Projektes wie auch zur Auswertung der Ergebnisse fanden drei Treffen statt.
Frau Dr.G.Perko war hauptverantwortlich für die Organisation der Konzepterprobung in Österreich, knüpfte die Kontakte und war auch bei den Seminaren als Referentin dabei.
Ihr Hauptschwerpunkt lag dabei auf der Vermittlung der
rechtlichen Grundlagen und der Gegebenheiten vor Ort.
Außerdem betreute sie Kleingruppen und erstellte Protokolle
der workshops. Insgesamt wurden 17 Tage Vorbereitung,
Organisation, Nachbereitung, Auswertung und Öffentlichkeitsarbeit (Pressekonferenzen etc.) durchgeführt.
Auswertung und Endbearbeitung des Präventionskonzeptes mit besonderem Blick auf die transnationale Übertragbarkeit
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Durch kontinuierliche Reflektion der einzelnen Schritte und
ständigen Austausch mit unseren Projektpartnerinnen wurden
die Erfahrungen während der Erprobung laufend ausgewertet.
Dazu kamen jeweils ein Abschlussinterview mit den beteiligten
Institutionen und die Auswertung eines standardisierten Fragebogens, der am Ende jedes workshops von den Teilnehmerinnen
ausgefüllt wurde. Zahlreiche Gespräche während der Organisation und in den workshops gaben uns wertvolle Hinweise, z.B.
auch Gründe, nicht an der Maßnahme teilzunehmen.

Vernetzung
Die Bildung eines Netzwerkes ist gerade zum Thema sexuelle
Gewalt von großer Wichtigkeit. Sowohl zur Prävention, als
auch zur daraus resultierenden Intervention werden Fachleute benötigt: Grundlagenwissen über sexuelle Diskriminierung,
juristische Kenntnisse, Erkenntnisse zur Täter/Opfer - Dynamik, beraterische Grundlagen, Wissen um Gruppenprozesse,
Schulungsprogramme, Therapeutinnen etc.

©2001 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.
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Die Ziele unserer Vernetzungsarbeit sind:
• Wissenserweiterung
• Austausch
• TherapeutInnen und RechtsanwältInnen kennenlernen
und weiterbilden
• Kontakte knüpfen und ausbauen
• Diskussionsmöglichkeit von neuen Erfahrungen /Kenntnissen
• Erarbeitung neuer Konzepte
Vorort hatten wir schon durch unsere Arbeit zum Thema
sexueller Mißbrauch an Mädchen Kontakte zu Beratungsstellen, darüberhinaus waren wir auch während des daphne Projektes national vernetzt, was wir auch zum Thema sexuelle
Diskriminierung nutzten und ausbauten. Weiterhin nahmen
wir an der Tagung “Austausch von Fortbilderinnen im
Bereich der sogenannten sexuellen Belästigung“ teil.
Auch im Ausland fanden Kontakte und Treffen mit unterschiedlichen Organisationen und Privatpersonen statt:
In den Niederlanden nahmen wir neben unserer Partnerin
in Groningen auch zu anderen Organisationen Kontakt auf.

Während der Durchführung unseres Projektes konnten wir
diese Stadien immer wieder erkennen und darauf entsprechend reagieren, um unsere Aktivitäten auf die jeweiligen
Bedürfnisse/Standorte abzustimmen.
• Die Entscheidung zur Teilnahme an der Maßnahme, so
mussten wir bei unserer Suche nach einer Berufsschule
besonders in Oldenburg feststellen, stellte eher die Ausnahme dar. Trotz verstärkter Presse- und Informationsarbeit und persönlicher Anfragen an die jeweilige Leitung,
zeigte der überwiegende Teil der Schulen kein Interesse
bzw. wurden die verschiedensten Gründe genannt, warum
eine Teilnahme nicht passend oder notwendig wäre. Auffallend war, dass der präventive Ansatz nicht aufgegriffen

Der Austausch lief in erster Linie über telefonische und briefliche Kontakte.
In Wien konnten wir durch unsere Öffentlichkeitsarbeit
und die Durchführung der Maßnahme zu vielen Einrichtungen Kontakt aufnehmen. Als sehr wichtige und fruchtbare
Zusammenarbeit stellte sich der Kontakt zu den Anwältinnen
für Gleichbehandlungsfragen heraus.

Schlußfolgerungen/Empfehlungen
Im Zuge der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme
wurde deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der Problematik der sexuellen Diskriminierung noch am Anfang steht.
Auch wenn die Leitung einer Einrichtung einen Handlungsbedarf erkannt hat, ist es teilweise noch ein langwieriger Weg
bis zu einer Umsetzung und Einstellungsänderung auf allen
Ebenen, oft auch verbunden mit einer Abwehr.
Diese Merkmale sind kennzeichnend für den Umgang mit
sexueller Gewalt und Teil eines Prozesses, der mehr oder
weniger schnell und reibungslos zu aktivem Handeln und
Verhaltensänderung oder auch zum Abbruch führt.

wurde, wenn z.B. als Ablehnungsgrund angegeben wurde,
dass es bisher noch keinen Fall in der Einrichtung gegeben
habe oder an der Schule sowieso nur Frauen unterrichten
würden (wobei Kollegen und auch Frauen als mögliche
Täter/innen völlig ausgeblendet wurden).
• Bei den Lehrenden/LehrerInnen zeigten sich deutliche
Berührungsängste. In einer Institution war der Zulauf bei
den workshops zwar hoch, aber mit sehr viel Widerstand
und Abwehr verbunden. In drei Institutionen war das
Interesse an den workshops dieser Zielgruppe sehr gering
bis gar nicht vorhanden. In ihrer Funktion als Ausbildende
sind sie einerseits Bezugs-/Vertrauenspersonen für Auszubildende. Oft sind es gerade die Lehrenden und LehrerIn-
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nen, denen sich betroffene SchülerInnen und Studierende
anvertrauen. Gleichzeitig können sie aber auch KollegIn
des/der Beschuldigten sein, woran sich die Frage
anschließt, wie ein weiterer kollegialer Kontakt zu dem/der
Beschuldigten aussieht. Dazu kommt der Anspruch, eigenes Verhalten, das vielleicht grenzüberschreitend sein
kann, zu reflektieren und zu hinterfragen. Diese Konstellation kann eine Annäherung an die Problematik erschweren, besonders wenn in einer Einrichtung noch keine gültigen Verfahrensregeln existieren, was zu dem Zeitpunkt
der Durchführung in keiner der Einrichtungen der Fall war.
Eine klare Regelung, wie in einem Fall von sexueller Diskriminierung vorgegangen wird, kann hier hilfreiche
Orientierung und Sicherheit geben. Dies wurde auch in
den Workshops für die Leitungsebene deutlich herausgearbeitet. In dem Workshop mit den Leiterinnen der Berufsschulen in Oldenburg konnte ein erster Entwurf für einen
Beschwerdeweg entworfen werden, der in den nachfolgenden workshops vorgestellt werden konnte.
• Auch bei den Studentinnen und Schülerinnen gab es teilweise deutliche Abwehrreaktionen. In vier von sechs Institutionen, an der die Maßnahme angeboten wurde, war die
Resonanz auf die Einführungsveranstaltung und die
Workshops sehr gering. Dazu kommen abwehrende Aussagen und Reaktionen, die wir während unserer zahlreichen
‚Werbeaktionen‘ aufnehmen konnten oder von Studentinnen/Schülerinnen hörten. Deutlich wurde in diesem
Zusammenhang, wie wichtig hier die Motivation durch
engagierte Personen ist. Die Schülerinnen, die an dem
Workshop teilnahmen, kamen größtenteils auf Anraten
der LehrerInnen, die auch einen workshop besucht hatten.
In anderen Klassen und an der Universität fehlte dieser
MultiplikatorInneneffekt fast völlig.
• Insgesamt gehen wir nach unseren bisherigen Erfahrungen
davon aus, dass wir uns in den Institutionen zum größten
Teil in der ersten Phase der Auseinandersetzung mit der
Problematik der sexuellen Diskriminierung bewegt
haben, was uns auch von LeiterInnen, sozialen Fachkräften
LehrerInnen und Auszubildenden bestätigt wurde. In erster
Linie ist hier Information und Aufklärung wichtig, um den
Weg von Abwehr und Betroffenheit zu einem aktiven
Umgang mit bzw. gegen sexuelle Diskriminierung zu finden.
• Wichtig ist auch die Einbeziehung der Leitung/
Geschäftsführung, da erst mit der ‚offiziellen Erlaubnis‘ zu
dem Thema zu arbeiten, der Boden für eine Auseinandersetzung geschaffen werden kann. Vor diesem Hintergrund
ist eine allgemeine Einführungsveranstaltung als erstes
Angebot in einer Einrichtung zu überdenken. So entschieden wir uns, in Wien auf die Einführungsveranstaltung zu
verzichten und dafür mehr Workshops für SchülerInnen
und soziale Fachkräfte anzubieten. Natürlich kann eine
Informationsveranstaltung in einer Einrichtung ein Start
zur Bearbeitung des Themas sein. Sollten jedoch, wie in
diesem Projekt, mehrere Zielgruppen mit eigenen Angebo-
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ten angesprochen werden, empfiehlt sich, mit einem
Seminar für die Leitung zu beginnen, um gleich zu Anfang
ein positives Signal zu setzen.
• Der von Seiten der Institutionen mögliche Zeitrahmen lag
deutlich unter dem von uns ursprünglich geplanten. Abgesehen von den zeitlichen Kapazitäten der einzelnen TeilnehmerInnen scheint unter den genannten Gesichtspunkten ein kürzeres Einstiegsangebot passender, welches in
erster Linie Informationen vermittelt. In der Folge könnte
sich bei Bedarf ein mehr handlungsorientierteres Angebot
anschließen, in dem auf spezielle Bereiche intensiver eingegangen werden kann.
• Für einige Berufsschulen hatte dieses Projekt innovativen
Charakter. Hier soll die Problematik fest in die Unterrichtsplanung integriert werden und in Wien wird sich um
Folgeseminare bemüht. Auf diese Weise wird langfristig an
der Thematik weitergearbeitet und der MultiplikatorInneneffekt ist über die Dauer des Projektes hinaus gewährleistet.

Auswertung
Nach Auswertung der Ergebnisse wird offensichtlich, dass die
Durchführung der Maßnahmen nach der erprobten Konzeption für berufsbildende Schulen eine positive Form der Bearbeitung des Themas darstellt. Rückblickend auf die Zielsetzung ist zu sagen, dass alle Ziele aus diesem Bereich erreicht
wurden
• Initiation von Kommunikationsprozessen
• Verhaltsänderungen von Betroffenen und Verantwortlichen
• Multiplikatoreffekt
Für die Universitäten, besonders im Vergleich mit den berufsbildenden Schulen lässt sich die Frage nach der Erreichung
der Ziele nicht durchgängig positiv beantworten.
• Initiation von Kommunikationsprozessen innerhalb der
einzelnen Zielgruppen scheint ein Kommunikationsprozess
in Gang gekommen zu sein (Diskussionsbedarf innerhalb
des Workshops für die Unileitung in Oldenburg, mit dem
ausgesprochenen Wunsch auch weiterhin in Arbeitsgruppen zu der Thematik zu arbeiten, Austausch während des
Workshops für die Lehrenden in Wien, und auch Solidaritätsbekundungen in den (gekürzten) workshops für die
Studentinnen in Wien und Oldenburg). Dieses zeigt sich
aber nicht zielgruppenübergreifend. Die Lehrenden wirkten nur zögerlich als MultiplikatorInnen, unseres Wissens
wurde kein Austausch von Lehrenden zu StudenInnen, von
Unileitung zu Lehrenden oder entsprechendes initiiert.
• Eine Verhaltensänderung von Verantwortlichen und
Betroffenen innerhalb der gesamten Institution ist bei
einer so geringen TeilnehmerInnenzahl nicht zu erreichen.
Dagegen ist bei den einzelnen eine positive Veränderung
zu beobachten, indem sie AG`s gründen, mit Kommilito-
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ninnen diskutieren, sich weiter über das Thema informieren etc.
• Auch ein Multiplikatoreffekt wird innerhalb der Hochschulen als eher gering eingeschätzt.
Die Unterschiede zwischen der Durchführung an den Berufsbildenden Schulen und an Universitäten, scheinen mit folgenden Faktoren zusammen zu hängen:
• Die Informationswege innerhalb der Berufschulen sind
kürzer als in den Universitäten. Hat sich eine Schule entschlossen zu der Thematik zu arbeiten, können alle Zielgruppen: erreicht werden. In den Universitäten ist dieser
Informationsfluss sowohl zielgruppenübergreifend als
auch innerhalb der einzelnen Zielgruppen langwieriger.
Eine Begegnung findet nur punktuell und eher „zufällig“
statt.
• Der Umgang mit Hierarchien und Abhängigkeiten, die in
der Dynamik des Themas eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielen, stellt sich in den beiden Institutionen unterschiedlich dar. In der Berufsschule gibt es eine klare Hierarchie. Schon seit Jahrzehnten wird eine Abhängigkeit
von Schülerinnen zu ihren AusbilderInnen thematisiert,
diskutiert und bei Mißbrauch sanktioniert. Bei den Universitäten hingegen wird die Existenz der Abhängigkeiten
geleugnet, was eine extreme Abwehr bei der Thematisierung der sexuellen Diskriminierung nach sich zieht. Zitat
einer Studentin: „....als Schülerin wußte ich was üblich ist
von Lehrern. Während des Studiums ist es für mich schwer
zu unterscheiden, ist dies Verhalten jetzt normal oder werden da Grenzen überschritten. Ich kann nur im Austausch
mit Freundinnen rausfinden, was allgemein üblich ist. Nur
mein Gefühl sagt mir : hier ist etwas merkwürdig, aber
überprüfen kann ich es nicht.“
• In der Universität sind StudentInnen gefordert, selber verantwortlich hochschulpolitisch zu arbeiten. Von daher
kümmern sie sich eigenständig um Themen, die für Ihre
Belange und Fortbildungen wichtig sind. Spannend wäre
hier eine Überprüfung, ob ein Angebot zum Thema sexuelle Diskriminierung vom Studentenausschuß oder den
unterschiedlichen Referaten einen größeren Zulauf hätte.
• In Universitäten wird zwar anders als in Berufsschulen
auch von der Seite der Institution frauenpolitisch gearbeitet u.a. durch Einrichtung einer Frauengleichstellungsstelle, andererseits wird hier oft alles auf diese Frauenbeauftragten „abgewälzt“. Die Stelle übernimmt die Verantwortung und wird als „Alibistelle“ genutzt.
Um in der Universität über das Thema sexuelle Diskriminierung zu informieren, wäre zu Anfang ein Vorgehen nötig,
dass die einzelnen Zielgruppen in ihrer Umgebung aufsucht.
Ansatzweise versuchten wir dieses Vorgehen durch Infostände in der Cafeteria während der Mittagspause und mit einem
Vortrag im Frauencafe zu realisieren. Doch durch die Größe
und Weitläufigkeit der Universitäten war dies während des

Projektes nur bedingt möglich. Punktuell kamen wir mit Einzelnen in ein konstruktives Gespräch.

Weiter ausbauen ließe sich diese Vorgehensweise der örtlichen Präsenz auch durch Angebote wie z.B.:
• für ein kurzes Gespräch in eine Fachschaftssitzung kommen,
• Aufsuchen der unterschiedlichen Gremien
• Angebote für Vorträge und Diskussionen zu „Randbereichen“ der sexuellen Diskriminierung: „Welche Voraussetzungen brauche ich, um erfolgreich studieren zu können“,
„Geschlechterdialog“, „Feministischer Diskurs zu diskriminierenden Faktoren an der Uni“ etc.
Insgesamt gesehen müssen sowohl Berufsschulen als auch
Universitäten, und hier ist in erster Linie die Leitung angesprochen, Verantwortung übernehmen und sich kontinuierlich auf unterschiedlichen Ebenen dem Thema annehmen.
Mit unserem Projekt wurde auf vielen Wegen ein Kommunikationsprozess und ein Weiterdenken angeregt, das sich auf
Dauer auch auf den Schutz der Auszubildenden auswirkt.

Organisation:
Wildwasser Oldenburg e.V.
Kaiserstr. 19
D-26122 Oldenburg
Deutschland
Telefon: 0441/16656
Telefax: 0441/2489553
Kontaktpersonen:
Ebba Ache
Heike Pich
email: HeikePich@hotmail.com
Verfügbare Materialien:
„Das kommt bei uns nicht vor!“ Dokumentation
(Verwaltungsgebühr 5,—DM)
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… und wenn es ein

Kollegeist ?
von Ursula Müller, Schattenriss Bremen

Es braucht einen langen Atem
Im Laufe der letzten 14 Jahre habe ich Hunderte von kürzeren oder längeren Veranstaltungen mit Schülerinnen zum
Thema „Sexuelle Gewalt“ gemacht. Immer, wenn es um das
Benennen von möglichen TäterInnen geht, sind in meiner
Aufzählung u.a. auch Professionelle, in dem Fall: die LehrerInnen, enthalten. Ich weiss, dass sexueller Missbrauch vor
Institutionen nicht Halt macht. Wenn ich vermitteln möchte:
„Auch darüber kann hier gesprochen werden“, muss ich diese
Möglichkeit benennen. Oft habe ich an dieser Stelle kurze
Seitenblicke, Kichern, Flüstern bei den Schülerinnen registriert. Darauf angesprochen erzählten sie z.B.:
• „Immer wieder kam der in die Umkleideräume rein, ohne
anzuklopfen...“
• „Auf der Klassenfahrt beim Tanzen hat der versucht mich
zu küssen...“
• „Und dann machte er Bemerkungen über meinen Busen
und überlegte laut, welche BH-Grösse ich wohl trage...“
• „Der guckt immer so komisch...“
• „Bei seiner Hilfestellung rutschte seine Hand immer wieder Richtung Po oder Busen...“
• „Die Jungs hat er gefragt, ob sie es nicht mal bei mir probieren wollten, ich wär‘ doch ein gutes Übungsfeld...“
Kaum eine Schülerin konnte sich vorstellen, sich offen zur
Wehr zu setzen. Meine angebotene Unterstützung wurde
lange Zeit vor allem angenommen, um endlich mal zu reden
mit einer, die es ernst nimmt, Tricks zu überlegen, Ausweichen zu üben, „freche“ Bemerkungen auszuprobieren, zu
überlegen, den Kurs zu wechseln, einen WenDo-Kurs anzufangen...
1993 wurde in Bremen eine Dienstanweisung für den
Öffentlichen Dienst herausgegeben zum Verbot der sexuellen
Diskriminierung und Gewalt am Arbeitsplatz. Vor allem Personalverantwortliche sollten sich zum Thema fortbilden und
dafür sorgen, dass sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz
unterbleibt oder geahndet wird.
1994 berichtete ich zum ersten Mal beim Senator für Bildung und Wissenschaft ausführlich über sexuelle Diskriminierung in der Schule. Viele in der Behörde hatten darüber
keinerlei Informationen. Die anonyme Aufzählung der Beispiele löste zwar Betroffenheit aus, Handlungsdruck entstand
zunächst aber nicht. Meine Ziele, Basisinformationen über
das Thema an die Schulen weiterzugeben und dann gemeinsam klare Verfahrensregeln zu entwickeln, konnte ich trotz
konkreter Vorschläge nicht umsetzen.

10
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In der Behörde passierte nichts für mich Wahrnehmbares
und ich hatte weiterhin mit betroffenen Mädchen zu tun, die
sich aus guten Gründen nicht trauten, offen aufzutreten.
Einige Jahre später, nachdem mich mehrfach Eltern für
ihre Töchter als Unterstützung gegen Lehrer hinzugezogen
hatten, knallte es:
Ein Kollege war angezeigt worden. Als die Behörde davon
erfuhr, wurde er an eine andere Schule versetzt mit klaren
Auflagen, was den Einzelkontakt zu Schülerinnen anging. Die
Schulleitung war informiert, das Kollegium nicht. Die (Sonder)Schule hatte viele Kleingruppen, natürlich hatte der Kollege auch hin und wieder Kontakt zu einzelnen SchülerInnen... Als er zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurde und
die Presse darüber berichtete, erfuhren die KollegInnen und
Eltern, wer bei ihnen mit besonders hilfsbedürftigen Kindern
gearbeitet hatte. Die Empörung war gross. Wieder wurde der
Kollege versetzt, diesmal in die Behörde.
Der Zentralelternbeirat, die Frauenbeauftragte Schulen
und ich forderten von der Behörde einen deutlich anderen
Umgang mit dem Thema, es war höchste Zeit für das Entstehen einer Richtlinie, die Verfahrenswege und Zuständigkeiten
klar beschreibt.

Richtlinie zum Verbot der sexuellen Diskriminierung und Gewalt am Arbeitsplatz
1997/98 entwickelten wir dann in einem Arbeitskreis mit dem
Leiter der Abteilung Bildung, dem Justitiar der Behörde, dem
Personalrat Schulen, der Frauenbeauftragten Schulen, dem
Zentralelternbeirat, der ADE (Arbeitsstelle gegen sexuelle Diskriminierung am Erwerbs- und Ausbildungsplatz) der Uni
Bremen und mir gemeinsam für die Schulen die ergänzende
Richtlinie zum Verbot der sexuellen Diskriminierung und
Gewalt am Arbeitsplatz, die im Januar 1999 den Schulen zur
Verfügung gestellt wurde.
Sie
• definiert bezogen auf Schule, was unter sexueller Diskriminierung durch Lehrkräfte zu verstehen ist,
• beschreibt die Umstände unter denen Informationen
weitergegeben werden müssen,
• benennt Ansprech- und Vertrauenspersonen innerhalb
und ausserhalb von Schule,
• klärt die Pflichten der SchulleiterInnen und den Zeitrahmen, in dem bestimmte Aufgaben zu erledigen sind,
• informiert über die Weitergabe von Informationen an die
Dienstaufsicht und
• klärt Fragen des Datenschutzes und der Verschwiegenheitspflicht.
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Erste SchulleiterInnen-Fortbildung
Von Anfang an war ein Fortbildungsangebot zur Richtlinie
geplant für alle Bremer SchulleiterInnen. Unter dem Eindruck
weiterer z.T. öffentlich bekanntgewordener Fälle sexueller
Diskriminierung wurde die erste Fortbildung für SchulleiterInnen der SEK I-Zentren verpflichtend gemacht – ein Novum
in Bremen. 60,47 % der Schulzentren (Stadt Bremen) waren
dann tatsächlich vertreten. Für die senatorische Behörde
nahm der Leiter der Abteilung Bildung an der Fortbildung
teil.
An drei Nachmittagen im Frühjahr 2000 beschäftigten sich
die TeilnehmerInnen mit dem Thema ...und wenn es ein Kollege ist ?.
Christian Spoden, ehemaliger Leiter der Oldenburger Beratungsstelle Konflikt-Krise-Gewalt und ich als Leitungsteam
hatten für den ersten Teil zunächst vor allem eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Widerständen dem
Thema gegenüber geplant und wollten dann eine Annäherung an die Frage versuchen, was sexuelle Diskriminierung
eigentlich konkret bedeutet und welche Notwendigkeit für
SchulleiterInnen besteht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Anfänglich war die Stimmung gekennzeichnet von lautstark geäusserter Empörung über die Zwangsverpflichtung zu einer Fortbildung, die mit dem Schullalltag
nichts zu tun habe. Einzelne Stimmen berichteten allerdings
auch andeutungsweise von eigenen schwierigen Erfahrungen
im Kollegium und dem Wunsch, hier etwas zu lernen. Die
hierfür von uns zunächst zur Verfügung gestellte Zeit und der
Fokus im Einstiegsreferat auf die sie im Zusammenhang mit
dem Thema beschäftigenden zum grossen Teil eher abwehrenden Fragen war eine wichtige Voraussetzung für die
anschließende überwiegend konzentrierte und engagierte
Arbeit bei der Erarbeitung einer alltagstauglichen Definition
und konkreter Beispiele aus dem Schulalltag. Am Ende des
ersten Nachmittags war für die meisten das Problem klarer
geworden, tauchte für fast alle in ihrem Schulalltag in unterschiedlichen Formen auf – was ursprünglich nicht so gesehen
wurde – und führte zur konkreten Frage: „Wie soll/kann ich
damit umgehen ?“ Der Ärger auf „die Behörde, die zu einer
unsinnigen Fortbildung zwingt“ war weitgehend verschwunden, die Notwendigkeit für eine Auseinandersetzung mit dem
Thema konnte gesehen werden.
Bei der zweiten Veranstaltung stellte ein Jurist des Senators für Inneres zunächst die juristischen Rahmenbedingungen vor. Hier gab es nicht nur Informationen zu Dienstanweisung und Richtlinie sondern auch zu dienst-, arbeits-, disziplinar-, und strafrechtlichen Fragen. Der etwas trockene
Vortrag hinterließ vor allem den Wunsch, andere – nämlich
die Behörde - mögen sich um den juristischen Teil kümmern.
Trotzdem wurden den TeilnehmerInnen Grundlagen und
Dimensionen klarer. Vor allem beeindruckte die Möglichkeit,
selbst angezeigt zu werden, wenn sie als SchulleiterIn nicht
ihrer Aufgabe nachkommen, eine mögliche Straftat zu verhindern (§ 357 StGB).
Im weiteren Verlauf des Nachmittags erarbeiteten wir
anhand eines fiktiven Fallbeispiels Gesprächsstrategien für
ein Gespräch der Schulleitung mit der Betroffenen und für
ein Gespräch mit dem beschuldigten Kollegen. Dies geschah

in Kleingruppen (3 Personen) im Rollenspiel, bei dem - für
LehrerInnen/SchulleiterInnen eher ungewöhnlich – fast alle
ernsthaft und engagiert mitmachten. Wichtig war uns, ihnen
u.a. Gelegenheit zu geben,
• in der Rolle des betroffenen Mädchens deutlich zu spüren,
wie schwierig es ist, über eine derartige Erfahrung zu sprechen
• als SchulleiterIn hier eine hilfreiche Gesprächsstrategie zu
finden
• In der Rolle des Beschuldigten eigene Erfahrungen z.B. mit
Verleugnungs- und Minimierungsstrategien zu machen
• als SchulleiterIn in einer „Trockenübung“ die Gradwanderung eines solchen Gesprächs mit einem meist langjährigen Kollegen zu erfahren und sich über die eigenen Stärken und Begrenzungen in der Gesprächsführung bewusster zu werden
Alle Spielenden erhielten Rückmeldungen von einer sie beobachtenden Person, so dass anschließend nicht nur die
Eigenwahrnehmung Gegenstand des Gesprächs war sondern auch eine Aussenansicht.
Vor allem die Erfahrungen im Gespräch mit dem beschuldigten Kollegen bildeten dann eine lebendige Grundlage für
den abschließenden Vortrag von Christian Spoden zu Täterstrategien. Im Rollenspiel zuvor waren alle Strategie-Möglichkeiten nämlich schon einmal aufgetaucht.
Im dritten Teil beschäftigten wir uns zunächst mit der Frage „Wer ist wie und wann für was zuständig ?“. Die SchulleiterInnen diskutierten anhand eines Fallverlaufs zunächst eine
Übersicht über den zeitlichen Ablauf, die empfohlene Reihenfolge von Gesprächen, deren Dokumentation, die Zuständigkeiten für bestimmte Aufgaben und die Weitergabe von
Informationen an die Dienstaufsicht. Ergänzend zum Fallverlauf erhielten alle eine Handreichung mit ausführlichen
Begleittexten zu allen Schritten im Laufe eines Verfahrens
wegen sexueller Diskriminierung in der Schule. Diese Materialien sollten den konkreten Fall ein Stück weit handhabbarer
machen, über eine grössere Klarheit die Angst vor diesem
Thema etwas reduzieren und auch in den Jahren nach der
Fortbildung eine schnelle Orientierung ermöglichen. Fallverlauf und Handreichung waren mit dem Senator für Bildung
und Wissenschaft, dem Personalrat Schulen, der Frauenbeauftragten Schulen und dem Zentralelternbeirat zuvor abgestimmt worden.
In einem Vortrag und einem anschließenden Gruppenspiel
beschäftigten wir uns dann mit der Dynamik, die durch
sexuelle Diskriminierung in einem Kollegium ausgelöst wird.
Themen waren
• die schulische Grundhaltung, die sexualisierte Gewalt
begünstigen oder erschweren kann
• die typischen Reaktionsmuster einer Gruppe auf einen
derartigen Vorfall
• deren Auswirkungen auf das Schulklima und die
Zusammenarbeit
• und die möglichen Problemlösungen durch ein entsprechendes Fallmanagement.
Es wurde für alle deutlich, welche massiven Auswirkungen
sexuelle Diskriminierung nicht nur für die Betroffene und den
Beschuldigten hat sondern auch, wie wichtig aber auch
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schwierig es ist, auf das Thema in der Schule insgesamt angemessen zu reagieren.
Die Erarbeitung von Ideen für die Implementierung des Themas an der Schule gelang dann aus Zeitgründen leider nur
sehr oberflächlich. Über ein gemeinsames Brainstorming
kamen wir nicht hinaus. Hier werden wir bei zukünftigen
Fortbildungen wesentlich mehr Zeit einplanen.

Auswertung und Auswirkungen
Eine detaillierte anonyme Auswertung der Fortbildung am
Ende des dritten Teils ergab insgesamt eine positive Allgemeinbewertung durch die SchulleiterInnen mit der Schulnote 1,8 und bei der Einschätzung des Nutzens der Fortbildung
für die Praxis eine 1,9.
Als erste Folge der Fortbildung ist die Häufigkeit der
Zusammenarbeit mit den Schulen bei sexueller Diskriminierung gestiegen. Ich werde schneller angesprochen und selbstverständlicher einbezogen.
Die Gruppe der Bremer Beratungs- und Vertrauenslehrerinnen bekam im Herbst 2000 ein Fortbildungsangebot. Leider nahmen zunächst nur 6 Lehrerinnen daran teil.
Im Frühjahr 2001 findet eine zweite verbindliche Fortbildung für die SchulleiterInnen der Bremer Sonderschulen und

Förderzentren statt. Im Herbst 2001 planen wir eine Veranstaltung für die LeiterInnen der gymnasialen Oberstufe und
jeweils einer/m LehrerIn und einer/m SchülerIn aus jedem
Kollegium gemeinsam.
Für die Bremer Dienstaufsicht ist auch eine Fortbildung
angedacht.
Parallel entsteht z.Zt. eine Materialsammlung zum Thema,
die voraussichtlich ab Herbst 2001 SchulleiterInnen, LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen, Zentralelternbeirat, Personalrat
Schulen, Frauenbeauftragter Schulen und Bildungsbehörde
als Hilfe zur Verfügung stehen soll.
Ursula Müller, Jahrgang 1952
Lehrerin, Psychodramaassistentin, Supervisorin
1986 Mitgründerin von SCHATTENRISS, Beratungsstelle
gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V., Bremen
Seit 1989 vom jeweiligen Bildungssenator freigestellt für die
Arbeit mit den Bremer Schulen zum Thema „Sexuelle
Gewalt“, Arbeitsort : SCHATTENRISS
*Titel entliehen aus: Kavemann/Bundesverein (Hg.) Prävention - eine Investition in die Zukunft, Ruhnmark 1997
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Praxis & Projekte

Wie

wirksam
sind wir wirklich? –

Ergebnisse einer (Selbst-)Evaluationsstudie
Dipl.-Päd. Michael Herschelmann
Dipl.-Soz.-Päd. Angela Könnecke

1. Einleitung

Untersuchung beschrieben und schließlich ausgewählte
Ergebnisse präsentiert und diskutiert (vgl. ausführlich HerSeit 1997 führt das Kinderschutz-Zentrum Oldenburg ein
schelmann/ Scholz 1999).
Projekt zur Prävention sexueller Gewalt gegen Mädchen und
Jungen in Grundschulen durch. Zunächst rein aus Spenden
2. Gegenstand der Evaluation: die Schularbeit
finanziert (durch eine Weihnachtsaktion der ortsansässigen
Nord-West-Zeitung), wird es seit September 2000 als
Das Konzept der Schularbeit baut auf der Analyse des
Modellprojekt des Landes Niedersachsen durch das Kultusgegenwärtigen Standes der Präventionsdiskussion und -praministerium gefördert.
xis auf und orientiert sich an den momentanen MöglichkeiIm Zentrum steht die praktische Arbeit mit Mädchen und
ten der Grundschulen (vgl. Herschelmann/ Scholz 1999:
Jungen, Müttern und Vätern sowie LehrerInnen in GrundKap.2). Im Gegensatz zu kurzen, isolierten Programmen, bei
schulen. Unter dem Titel „Ich bin ich, Du bist du und das
denen fremde Personen für wenige Stunden punktuell präsind wir!“ werden hier 4-5-wöchige, fächerübergreifende
ventiven Unterricht in einer Klasse durchführen, wird eine
Unterrichtsprojekte in Grundschulen durchgeführt. Diese
längere, kontinuierlichere und damit vertrauensbildende
Arbeit in den Schulen wird durch Fachberatungs-, KooperaArbeit unter aktiven Einbezug der Eltern, der Lehrkräfte als
tions- und Fortbildungstätigkeiten auf der einen und eine
auch der Mädchen und Jungen, angestrebt. Dadurch kann
allgemeine Öffentlichkeitsarbeit auf der anderen Seite
das Thema ‘sexueller Mißbrauch’ in ein auf Ich-Stärke ausbegleitet.
gerichtetes Rahmenthema („Ich bin ich, Du bist du und das
Schon früh wurde entschieden, die Präventionsarbeit im
sind wir!“) eingebettet werden. Durch die parallel angeboteHinblick auf ihre Zielerreichung zu evaluieren. Um die Wirnen Beratungsmöglichkeiten für die Mädchen und Jungen
kung systematisch überprüfen und das Konzept weiterentvor Ort in den Schulen, wird dafür Sorge getragen, dass wickeln zu können, wurde in Kooperation mit der Carl von
eventuell auch betroffene - Mädchen und Jungen nach
Ossietzky Universität Oldenburg (Prof. Dr. Wolf-Dieter
Erhalt von Informationen mit ihren Fragen, Sorgen und vielScholz) eine Selbstevaluationsstudie durchgeführt. In dieser
leicht auch Ängsten nicht alleine zurecht kommen müssen.
empirischen Untersuchung wurde die Präventionsarbeit in zwei
4.Klassen (d.h. zwei Durchgänge,
eine in einer städtischen und
KINDERSCHUTZZENTRUM OLDENBURG
- PRÄVENTIONSPROJEKTeine in einer ländlichen Schule)
mit Hilfe von schriftlicher BefraOrganisatorische Struktur der Schularbeit
gung evaluiert. Im Mittelpunkt
stand die Überprüfung des WisVorbereitung
Durchführung
Auswertung
senserwerbs bei den Mädchen
und Jungen und den Eltern/
Bezugspersonen. Darüber hinaus
sollten etwaige negative Effekte
(insbesondere eine evtl. gesteigerte Ängstlichkeit bei den Kindern) überprüft und analysiert
werden.
Im Folgenden wird zunächst
das Konzept der Schularbeit dargestellt, danach die Anlage der
Phase

Zielgruppe

LEHRER/
-INNEN

Fortbildung I
(Gesamtkollegium)

Treffen zur gemeinsamen
Projektplanung

Treffen zur Reflexion und weiteren
Projektplanung

Treffen
Reflexion/
Perspektiven

Fortbildung II
(Gesamtkollegium)

(Projekt-)Arbeit
(z.T. in Mädchen und Jungengruppen)

MÄDCHEN
UND
JUNGEN

1.

2.

3.

4.

5.

Gesprächsangebote

ELTERN/
BEZUGSPERS.

AutorInnen:

Elternabend I:
Einführung

Mütterabend

Väterabend

Elternabend II:
Reflexion/
Perspektiven

Herschelmann/ Könnecke
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tionen zu den Präventionsthemen
und Handlungswissen im Umgang mit
UNTERSUCHUNGSPLAN:
schwierigen Situationen erhalten solEntwicklung der
len. Der WissenszuErhebungsinstrumentarien
wachs wird dafür
als Indikator angesehen. Als Ziele für
Schule A (Stadt)
Schule B (Land)
den (Arbeits-)Prozeß der dazu führen
Interventionsklasse B:
Interventionsklasse A:
Kontrollklasse A’:
Kontrollklasse B’:
soll, wurden aktive
Mitarbeit und Interesse der Kinder
Vortest
Vortest
Vortest
Vortest
definiert. Indikatoren dafür können
Durchführung der
Durchführung der
Präventionsarbeit
Präventionsarbeit
die Stimmung in
der Klasse, StörunNachtest
Nachtest
Nachtest
Nachtest
gen und die Rükkmeldungen der
AutorInnen: Herschelmann/ Könnecke
Eltern und LehrerInnen sein. Die ErreiDie Arbeit teilt sich in eine Vorbereitungs-, eine Durchfühchung
dieser
Ziele
soll
durch
die
Evaluationsmaßnahmen
rungs- und eine Auswertungsphase auf und wird in enger
überprüft werden.
Kooperation mit der Beratungsstelle und Wohngruppe des
Entsprechend lag dieser Untersuchung folgende FrageKinderschutz-Zentrums als fachlichem (Reflexions-) Hinterstellung
zugrunde:
grund durchgeführt. Vor der Arbeit mit den Kindern steht
Ist
die
Arbeit in dem Sinne wirksam, dass sich Wissenszudie Arbeit mit den Erwachsenen (Absprachen mit der Schule,
wächse
in
den Präventionsthemen bei den Kindern und
Fortbildung für das Kollegium, Elternabende zur InformaEltern
durch
die Präventionsarbeit nachweisen lassen?
tion, insgesamt 2 Fortbildungen und mehrere Elternabende
Gibt
es
unerwünschte
Nebenwirkungen, insbesondere
pro Klasse).
eine
gesteigerte
Ängstlichkeit,
durch diese Art der ThematiDanach folgt eine im Kern 5-wöchige (insgesamt ca. 32
sierung
des
Problems
sexueller
Gewalt gegen Mädchen und
Schulstunden umfassende) Unterrichtstätigkeit von zwei
Jungen
in
der
Grundschule?
ProjektmitarbeiterInnen (1 Frau, 1 Mann) in Kooperation mit
Wie beurteilen die beteiligten Kinder und Eltern im nachden LehrerInnen. (Mittlerweile wurde aufgrund der systemahinein
die Arbeit?
tischen Rückmeldungen aller Beteiligten der organisatoriUm
diese Fragen zu klären wurde ein quasi-experimensche Aufbau der Arbeit mit den Kindern etwas verändert.
telles
Untersuchungsdesign
mit Pre- und Posttests mit entDie Unterrichtsprojekte dauern jetzt 4 Wochen und die Präsprechenden
Erhebungsinstrumenten
(Fragebogen für Kinventionsarbeit wird gleichmäßiger auf je 2 Projekteinheiten
der,
Fragebogen
für
Mütter/
Väter)
ausgewählt
(vgl. Abb.2).
pro Woche verteilt. Außerdem finden nach 1 und 3 MonaEvaluiert
werden
sollte
die
Präventionsarbeit
in einer
ten weitere Nachbesuche in der Klasse statt.) Der Ansatz
ländlichen
und
einer
städtischen
Grundschule.
In
jeder
einer geschlechterbewußten Arbeit mit den Kindern (zeitSchule
wurde
in
einer
Klasse
die
oben
beschriebene
Prävenweise Mädchen- und Jungengruppen) wurde auch auf die
tionsarbeit
durchgeführt
(Interventionsklasse),
in
der
Paralbegleitende Arbeit mit den Eltern übertragen (Mütter- und
lelklasse
(Kontrollklasse)
zunächst
nicht
(hier
wurde
aber
im
Väterabende als fester Bestandteil des Konzeptes). Den
Anschluß die Präventionsarbeit durchgeführt), so dass mögAbschluß bilden Reflexionsgespräche mit den LehrerInnen,
liche Effekte auf die Präventionsarbeit zurückgeführt werein Auswertungselternabend und eine weitere Fortbildung
den konnten. In beiden Klassen sollten die Kinder und Eltern
für das Kollegium.
vor Beginn der Arbeit (Pre-Test) und nach der Arbeit (PostTest) schriftlich befragt werden.
3. Fragestellung und Anlage der Untersuchung
An dieser freiwilligen und von der Schulaufsicht genehIm Rahmen der Qualitätsentwicklung wurden ergebnisorienmigten
Befragung nahmen insgesamt 80 Kinder und ihre
tierte Qualitätskriterien, die die angestrebten Zustände bei
Eltern
teil
(vgl. ausführlich zur Durchführung und den
den Zielgruppen betreffen, formuliert. Hier wurden konkrete
Instrumenten
Herschelmann/ Scholz 1999: Kap.4).
Wirkungs-, Ergebnis- und Prozeßziele definiert und entspreAbb. 2

chende Indikatoren angegeben, mit deren Hilfe die Wirkung
der Arbeit evaluiert werden kann (vgl. Herschelmann/ Könnecke 2000). So wurde als Ergebnisziel für die Arbeit mit den
Kindern z.B. formuliert, daß Mädchen und Jungen Informa-
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4. Ausgewählte Ergebnisse der Kinderbefragung
In Bezug auf unsere drei leitenden Fragestellungen hat die
Untersuchung bei den Kindern folgende Ergebnisse gezeigt
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(vgl. zur Elternbefragung
Abb. 3
Herschelmann/ Scholz
1999: Kap.6):
Frage 16:
Was tust Du, wenn Dir jemand Bilder zeigt, die Du eklig findest?
Lerneffekte lassen sich
Ich sehe woanders hin.
❏
vor allem für das HandIch tue so, als ob mir das nichts ausmacht
❏
lungswissen im Umgang
Ich sage „Nein“, renne weg und erzähle meiner Mutter
X
oder meinem Vater davon
.
❏
mit schwierigen Situationen und über die Rechte
von Kindern nachweisen.
Frage 16
vorher
% der Kinder mit richtigen Antworten
nacher
So wurde die Frage „Was
80
tust Du, wenn Dir jemand
Bilder zeigt, die Du ekelig
70
findest?“ von den Kindern
60
aus den Interventionsklas50
sen nach der Präventionsarbeit deutlich häufiger im
40
Sinne der Präventionsziele
30
beantwortet:
20
Im Vergleich mit den
Kontrollklassen zeigt sich in
10
den Interventionsklassen
0
eine deutliche Zunahme der
I1
I2
K1
K2
gewünschten Antworten
I= Interventionsklassen
K= Kontrollklassen
(„Ich sage ‚Nein‘, renne weg
und erzähle meiner Mutter
oder meinem Vater davon“)
AutorInnen: Herschelmann/ Könnecke
nach der Präventionsarbeit.
Vor der Präventionsarbeit
Beispiel die Rechte ‘alles machen zu können, was sie wollen’
kreuzten 80-90 % der Kinder in den Interventionsklassen
oder ‘alles besitzen zu können, was sie wollen’ deutlich seldie beiden Statements an „Ich sehe woanders hin“ und „Ich
tue so, als ob mir das nichts ausmacht“ reagieren würden.
tener genannt.
Hier hat unsere pädagogische Arbeit offenkundig aufklärend
Es läßt sich außerdem zeigen, daß die Präventionsarbeit
gewirkt.
dazu führt, dass fast alle Kinder die Schuld für sexuelle
Auch bei der Frage nach den Kinderrechten zeigen sich
Übergriffe nicht bei sich suchen, während in den KontrollWissenszuwächse. Bei der entsprechenden Frage „Kinder
klassen etwa ? bis 1/3 der befragten Kinder der Meinung
haben das Recht...“ wurden ihnen unterschiedliche Rechte
waren, dass sie selber Schuld haben, wenn sie an Stellen
vorgegeben, und sie sollten ankreuzen, ob Kinder auf diese
angefasst werden, an denen sie das nicht möchten.
einen Anspruch haben. Im einzelnen handelte es sich dabei
Im Zusammenhang mit Präventionsmaßnahmen gegenüzum einen um allgemeine Rechte wie ‘spielen zu dürfen’
ber sexueller Gewalt gegen Kinder ist immer wieder auch
oder ‘eine eigene Meinung zu haben’. Zum anderen ging es
die Befürchtung zu hören, dass mit der expliziten Behandum Rechte, die vor dem Hintergrund sexueller Gewalt wichlung dieses Themas auch die Ängstlichkeit bei den Kindern
tig sind, wie ‘Geheimnisse, die blöde Gefühle machen, weiter
gesteigert wird. Wir haben diese Bedenken bewusst aufgezu erzählen’, ‘sich bei blöden Berührungen zu wehren’ oder
griffen und sind diesem Aspekt anhand der Subskala „Mani‘sich Hilfe zu holen’. Um ihr Differenzierungsvermögen einfeste Angst“ des Angstfragebogens für Schüler (AFS) systeschätzen zu können, wurden ihnen auch Rechte vorgelegt,
matisch nachgegangen (vgl. Herschelmann/ Scholz 1999:
die sie deutlich nicht haben: zum Beispiel das Recht ‘andere
Kap.4). Es gehört zu den wichtigen Ergebnissen unserer
zu verletzen’, ‘alles machen zu können, was sie wollen’, ‘alles
Untersuchung, dass die Kinder nach der Präventionsarbeit
besitzen zu können, was sie möchten’ und ‘bei Allem Nein
keine Zunahme in ihrer Ängstlichkeit zeigen.
sagen zu können’.
Die Wirkung von Präventionsprojekten hängt nicht nur
Die Auswertung zeigte, dass nach der Präventionsarbeit
von ihrem inhaltlichen und methodischen Konzept ab. Sie
deutlich mehr Kinder in den Interventionsklassen im Verkorrespondiert auch mit der Akzeptanz derer, die die eigenthältnis zu den Kontrollklassen wussten, dass sie z.B. das
lichen Adressaten der Bemühungen sind. Wir haben deshalb
Recht haben, ‘Geheimnisse, die blöde Gefühle machen
die Kinder danach gefragt, wie sie das Projekt insgesamt
weiterzuerzählen’. Deutliche Wissenszuwächse konnten auch
bewerten. Dazu haben wir die ihnen vertrauten Schulnoten
bei den Rechten ‘sich Hilfe zu holen’ und ‘eine eigene Meizugrunde gelegt. Das Ergebnis dieser internen Klientenevanung zu haben’ festgestellt werden. Die Kinder konnten
luation hat uns ermutigt. Das Projekt wurde von den Kinaußerdem gut unterscheiden und haben nicht pauschal alle
dern insgesamt sehr positiv bewertet. In Schulnoten ausgeRechte für sich in Anspruch genommen. So wurden zum
drückt haben sie dem Projekt eine Durchschnittsnote zwi-
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schen 1-2 gegeben. Ohne dieses Ergebnis positiv überbewerten zu wollen, es zeigt aber doch, dass die Akzeptanz bei
den Schülerinnen und Schülern groß war und dass sie
offenkundig den Eindruck hatten, es habe sich gelohnt, daran teilzunehmen. Für uns ist diese positive Gesamtbeurteilung mit der Hoffnung verbunden, dass dadurch die im Präventionsprojekt erworbenen neuen Kompetenzen eine nachhaltige Wirkung entfalten werden, und sich als Selbstschutz
in Gefahrensituationen erweisen.

5. Diskussion
Zusammengefasst zeigt sich, daß sich bei den Kindern im
Sinne der zentralen Präventionsbotschaften deutliche Wissenszuwächse feststellen lassen. Unsere Präventionsarbeit ist
vor allem in der Absicht durchgeführt worden, den Kindern
Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit schwierigen Situationen (z. B. bei „unangenehmen Berührungen“), die für sie
eine Gefahr bedeuten können, aufzuzeigen und einzuüben.
Sie sollten lernen, auf ihr Gefühl zu achten („Intuition“) und
sich entsprechend zu verhalten. Dazu gehört z.B. deutlich zu
sagen, wenn sie etwas nicht (mit)machen wollen („NeinSagen“), die Situation zu verlassen und anderen davon zu
erzählen (insbesondere bei „schlechten Geheimnissen“), um
Hilfe zu bekommen („Hilfe“). Sie sollen auch lernen, dass sie
als Kinder niemals Schuld haben, wenn ihnen trotzdem
etwas zustößt („Schuld“). Hier konnten durch die Präventionsarbeit erhebliche Lernfortschritte von den Kindern
erzielt werden. Die Frage, wie lange das Wissen anhält, ist
offen. Durch unsere Nachbesuche haben wir jedoch die
Möglichkeit, nach ca. 1 und 3 Monaten (in Einzelfällen
sogar nach 12 Monaten) noch einmal zu überprüfen, welches Wissen dann noch vorhanden ist.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, daß es in bezug auf
unsere Präventionsarbeit zu keiner gesteigerten Ängstlichkeit als unerwünschter Nebenwirkung in den Klassen
gekommen ist. Dies deckt sich sowohl mit unseren Beobachtungen in der Praxis als auch den Berichten der Lehrerinnen
und Eltern während und nach der Projektarbeit und wird
auch durch die Ergebnisse der Elternbefragung bestätigt
(vgl. Herschelmann/ Scholz 1999: Kap. 6). Allerdings war es
in einem Fall so, daß Ängste, die schon vorher da waren,

durch die Präventionsarbeit erneut an die Oberfläche
gekommen sind und jetzt als manifeste Probleme bearbeitbar wurden. Damit muss bei Präventionsbemühungen
grundsätzlich gerechnet werden. Es verdeutlicht gleichzeitig,
wie wichtig die Arbeit im Verbund mit Hilfeeinrichtungen
sowie die Qualifikation der Durchführenden ist.
Zwei grundsätzliche Fragen bleiben auch nach unserer
Untersuchung nach wie vor offen:
Es ist weiterhin ungeklärt, ob das angeeignete Wissen in
realen Situationen auch in Handlungen umgesetzt werden
kann.
Es bleibt auch nach dieser Untersuchung offen, ob durch
diese Präventionsarbeit die Häufigkeit von sexueller Gewalt
reduziert werden kann.
Diese Fragen sind sehr schwierig zu untersuchen und zeigen die Grenzen solcher Evaluationsbemühungen auf. Trotzdem waren unsere ersten Erfahrungen mit Evaluation sehr
positiv. Uns sind die Grenzen und Probleme dieser Vorgehensweise wohl bewußt. Für uns war es jedoch wichtiger,
sich auf den Weg zu machen und erste Erfahrungen zu
sammeln, als angesichts der grundlegenden Schwierigkeiten
von vornherein darauf zu verzichten. In der Zukunft soll die
bislang eher summative, auf Ergebnisse bezogene Evaluation
stärker zur formativen, prozeßbegleitenden Evaluation
weiterentwickelt werden.

6. Literatur
Herschelmann, Michael/ Scholz, Wolf-Dieter (1999):
Prävention sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jungen in
der Grundschule - Evaluationsstudie. Bericht. Oldenburg.
Gegen einen Unkostenbeitrag von 5,- DM zu erhalten beim:
Kinderschutz-Zentrum Oldenburg, Präventionsprojekt, Friederikenstraße 3, 26135 Oldenburg, Tel. 0441/ 4852689, Fax
0441/ 2489800.
Herschelmann, Michael/ Könnecke, Angela (2000):
Qualitätsentwicklung in der Prävention von sexueller Gewalt
gegen Mädchen und Jungen – erste Schritte in der Praxis.
In: Pro Jugend. Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz.
Nr.4/2000. i.V.

Material-Tipp
Sexuelle Gewalt – Jungen als Opfer und Täter
ajs Informationen zum Thema
Mit Beiträgen von Christian Spoden, Klaus Peter David und
Annegret Drescher.
Bezug: Aktions Jugendschuzt · Landesarbeitsstelle BadenWürttemberg · Stafflenbergstr. 44 · 70183 Stuttgart
Fon 0711-23737-0 · Fax 2373730 · eMail ajs.bw@z.zgs.de
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Mit mir nicht !
Wildwasser Oldenburg e.V.

So lautet der Titel eines Präventionsprojekts für die Sekundarstufe I, das die beiden Oldenburger Beratungsstellen Wildwasser e. V. und Männer gegen Männer –Gewalt e. V. in
Kooperation an mehreren Oldenburger Schulen durchgeführt

haben. Als Modellprojekt wurde es vom Landesjugendamt
gefördert.
Die folgende Graphik veranschaulicht die einzelnen Bausteine des Projekts mit ihren zeitlichen Dimensionen:

prävention 1/2001

17

Praxis & Projekte
Aufgrund des geschlechtsspezifischen Ansatzes beider Beratungsstellen arbeiten die Mädchen und Jungen überwiegend
in geschlechtsgetrennten Gruppen an folgenden Fragen:
• Was ist „typisch Mädchen“, was tut ein Junge, um ein
„richtiger Junge“ zu sein ?
• Wie sind Mädchen / Jungen auch ? Wie möchten sie gern
sein ?
• Wie nehmen die Mädchen die Jungen, und die Jungen die
Mädchen wahr ?
• Welche Grenzverletzungen im alltäglichen Umgang erleben sie ?
• Wie können sie sich dagegen abgrenzen und wehren ?
• Wie sind sie an .Grenzüberschreitungen beteiligt und mit
welchem Ziel ?
• Welchen „Preis“ zahlen sie dafür ?
• Wie wollen Mädchen und Jungen miteinander umgehen ?
(`Spielregeln´)
• Mädchen wie Jungen waren gleichermaßen neugierig auf
die Ergebnisse der jeweils anderen Gruppe. Jungen und
Mädchen äußerten jedoch auch Befürchtungen, dass die
Mädchen bzw. Jungen sie nicht ernst nehmen würden...
Als zusätzliches Angebot können die Mädchen an einem
Schnuppernachmittag in WenDo-Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung bei einer Fachtrainerin von Wildwasser
teilnehmen;
den Jungen wird zur gleichen Zeit ein Konflikttraining
unter der Leitung eines Gewaltpädagogen angeboten.
Allerdings hat sich gezeigt, dass es sehr viele Schwierigkeiten mit der Terminabstimmung für solch ein zusätzliches,
freiwilliges Nachmittagsangebot gibt und sich dadurch nur
eine geringe Teilnahme ergab.
An den Fragen der Jugendlichen zum Thema „sexueller
Missbrauch“ wird in den jeweiligen Beratungsstellen gearbeitet und deren Hilfsangebote erläutert.
Im Projekt erhalten Mädchen und Jungen eine Materialmappe mit Informationen und Anregungen zum Thema alltäglicher sexualisierter Gewalt, in die auch Ergebnisse der
gemeinsamen Arbeit wie z. B. welche Vertrauenspersonen es
für die Jugendlichen gibt, eingetragen werden können.
Eine der häufigsten Rückmeldungen am Ende des Projekts
war von Mädchen wie Jungen gleichermaßen, dass sie sich
nun des Thema´s „Grenzen“ und Grenzüberschreitungen
bewusster geworden sind und dass sie nun jemanden persön-
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lich als AnsprechpartnerIn und eine Beratungseinrichtung
kennen gelernt haben und damit Hemmschwellen abgebaut
wurden..
Die jeweiligen LehrerInnen der beteiligten Klassen nehmen nur sehr eingeschränkt an den Projektvormittagen teil,
z. B. zur gemeinsamen Einführung durch ein szenisches Spiel
oder der Abschlussrunde zum Thema „Wie wollen wir mit einander umgehen ?“, um den Transfer des im Projekt erarbeiteten in den Schulalltag zu ermöglichen.
Ansonsten halten sich die LehrerInnen für diejenigen
Schülerinnen und Schüler bereit, die nicht am Projekt teilnehmen möchten.
Freiwilligkeit als Grundsatz unserer Beratungsarbeit wird
so auch als Projektgrundlage realisiert.
Neben den vor- und nachbereitenden Gesprächen mit den
beteiligten LehrerInnen führt das Präventionsprojekt auch
eine mehrstündige Fortbildung für andere Interessierte aus
dem Kollegium durch.
Mütter und Väter als auch in dieser Altersklasse immer
noch wichtige Bezugspersonen werden vor dem Projekt über
Inhalte und Vorgehensweise informiert und um ihre Zustimmung zur Teilnahme ihres Kindes gebeten.
An einem späteren, ausführlicheren Elternabend arbeiten
Mütter und Väter – auch zum Teil in getrennten Gruppen –
zu ähnlichen Fragen wie die Jugendlichen, um sie für alltägliche Grenzüberschreitungen auch in ihrem häuslichen
Umfeld zu sensibilisieren (häufigstes Beispiel: das Badezimmer ...) und ihnen zudem Informationen über sexuellen Missbrauch sowie entsprechende Hilfsangebote für Betroffene
und Bezugspersonen an die Hand zu geben.
Insgesamt soll das umfassende Präventionsprojekt durch
die Einbeziehung verschiedener Zielgruppen die Kommunikation über das Thema „sexualisierte Grenzüberschreitungen“
auch in Alltagsituationen wie Schule und Familie sowie den
Zugang zu professionellen Hilfsangeboten ermöglichen.
Aufgrund der vielen, verschiedene Zielgruppen ansprechenden Bausteine des Projekts sind die Kosten dementsprechend hoch und bislang haben die Beratungsstellen leider
noch keine weiteren Anschlussfinanzierungsmöglichkeiten
nach der Modellphase gefunden. So ist zu befürchten, dass
aufgrund der mangelnden Finanzen qualitativ hochwertige
Präventionsprojekte wie das oben beschriebene auf sog.
„Schmalspurangebote“ zusammengestrichen werden.
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Dreijähriges schleswig-holsteinisches Modellprojektes
„Sexualisierte Gewalt an und von Jungen“ beendet
Abschlußbericht fertiggestellt

Angebot: Präsentation der Ergebnisse des Modellprojektes

Der Bericht des landesweiten Modellprojektes (1998 – 2000)
ist von WIDERSPRUCH fertiggestellt geworden und nun
beziehbar. Er enthält eine Zusammenfassung der Tätigkeiten
und der Evaluation, Beispiele für Arbeitssequenzen und eine
Diskussion der Ergebnisse. Beispielhaft für die Ergebnissen
seien folgende Stichworte aus dem Inhalt genannt: Gewaltbetroffene Jungen werden oft erst wahrgenommen, wenn
sie selber gewalttätig werden; Unterstützung, Hilfe, Begleitung; Frauen sind gut und mehr Männer wären besser;
betroffene Jungen mit Behinderungen leiden unter einem
doppelten Tabu.
Der Umfang dieses Berichtes (A4-Bindung) beträgt insgesamt 109 Seiten, davon 60 Seiten Text und 49 Seiten
Anhang. Er ist für 25,- DM plus Porto zu bestellen bei:

WIDERSPRUCH bietet an, im Rahmen einer ca. zweieinhalbstündigen Präsentationsveranstaltung die Ergebnisse und
Erfahrungen des Projektes mittels moderner Medien vorzustellen und zu diskutieren.
Die Kosten einer solchen Veranstaltung betragen 300,- DM
plus Fahrtkosten (zuzüglich eventuell entstehender Kosten
für notwendige Übernachtungen).
Interessierte melden sich bitte bei WIDERSPRUCH.

WIDERSPRUCH · Königsweg 9 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/67 82 58 ·
Fax: 0431/ 67 49 43 · eMail: Widerspruch.Kiel@ t-online.de

Medienkommission

Nachtlicht „Ein Info – Koffer gegen
Kindesmisshandlung“ !?
Bericht der Medienkommision im Bundesverein

Die Medienkommission im Bundesverein hat den Infokoffer
Nachtlicht gesichtet und bewertet und berichtet hier über
Inhalt und Verwendbarkeit des angebotenen Materials.
Der Koffer enthält die folgenden Materialien
• Ein Videofilm
• Arbeitshefte (jeweils 30 Exemplare)
• Broschüren über Kindesmisshandlung (jeweils 30 Exemplare)
• Ein Geschichtenheft “Disteln” zum Thema
• Ein Faltblatt zu regionalen Hilfsangeboten
• Eine Anleitung für Multiplikatorinnen
(Beiblätter in türkischer und russischer Sprache sind in Vorbereitung)

Ein Blick auf das Infoblatt der Herausgeber verrät, dass es
sich hier um eine Materialsammlung handelt, die mit Hilfe
eines Videofilms, Arbeitsheften und Geschichtenheften Kinder in der Grundschule und Orientierungsstufe für das Thema sensibilisieren, Handlungskompetenzen schaffen und
Betroffenen den Weg aus der Isolation erleichtern will.
Die Form, in der Kindesmisshandlung in seiner gesamtem
Bandbreite, der physischen, psychischen, sexuellen Gewalt
und Vernachlässigung, dargeboten werde, so das Blatt weiter, sei eng an “die Erlebniswelt von Kindern” angelehnt.
Betrachtet man das äußere Erscheinungsbild der Materialien, denkt man im ersten Augenblick an ein Angebot von
positiven Gutenachtgeschichten. Auch der Titel Nachtlicht
soll Kinder an das kleine Licht erinnern, dass ihnen im Dun-

prävention 1/2001

19

Medienkommission

keln die Orientierung erleichtert und ihnen damit die Angst
wegnimmt.
Das Video
Mittelpunkt der Sammlung ist ein ca. 45minütiger Videofilm, der in verschiedene Kapitel unterteilt ist.
Im ersten Kapitel geschieht die Einführung in das Thema
Kindesmisshandlung über die allgemeine Betrachtung von
Erziehung. Verschiedene Alltagsszene sollen als Ausgangspunkt alltägliche Wirklichkeiten und den normalen Umgang
zwischen Eltern und Kinder widerspiegeln. Es wird über
Eltern-Kindbeziehungen gesprochen, über die Schwierigkeiten von Erziehung und über Kinder, die aus den verschiedensten Gründen keine schöne Kindheit haben. Dabei fällt
vor allem auf, dass bei den zuschauenden Kindern um Verständnis für die Eltern geworben wird, denen es nicht
gelingt, ihren Kindern eine “schöne Kindheit zu bieten”.
Ein grundsätzlicher Anspruch von Mädchen und Jungen
auf gewaltfreie Erziehung wird nicht formuliert. Ebenso
fehlt eine Aufforderung an Erwachsene, sich bei Erziehungsproblemen Hilfe zu holen.
Das zweite Kapitel des Films führt in die Thematik Kindesmisshandlungen ein. Für die Drehbuchautoren fällt
sowohl die körperliche als auch die sexualisierte Gewalt
unter diese Begrifflichkeit. Während die Kindesmisshandlung nur in ihren Auswirkungen ( ein eingegipster Arm)
sichtbar wird, ist ein sexueller Übergriff durch einen Vater
an seiner Tochter szenisch dargestellt.
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Spätestens hier fängt das Video an, unangenehm
zu werden. Es stellt sich die Frage, warum ausgerechnet Missbrauch in aller Deutlichkeit gezeigt wird,
während die Misshandlung “nur” angedeutet wird.
Die rollenstereotype Zuweisung, “Jungen werden
misshandelt” - “Mädchen werden missbraucht” läßt
aufhorchen. Auch die unvermittelt eingestreute Aufforderung: “Du musst dir Hilfe holen, damit es aufhört”, läßt in langen Jahren erarbeitete Kriterien für
sinnvolle Intervention unbeachtet.
Die Aussage “Misshandlung ist immer falsch, und
es ist nie Deine Schuld” legt zwar die Verantwortung
für die Tat in die Hände der Erwachsenen, doch werden die Kinder aufgefordert, nach Lösungen zu
suchen. Es fehlt das In-Verantwortung-Nehmen der
Erwachsenen.
Der dritte Teil “Kindesmisshandlung – was kannst
du dagegen tun” verstärkt diesen Eindruck. Ein Hilfsangebot wird nur für den Bereich der körperlichen
Gewalt im Ansatz konkretisiert, nachdem der Junge
sich Hilfe geholt hat. Der Ablauf wird dabei eher wie
eine Pflichterfüllung und lassen eine wirkliche
Anteilnahme an der Situation des Jungen und dessen
Handlungsmöglichkeiten vermissen..
In einem anschließenden Elterngespräch, bei Kaffee und Kuchen im Garten und ohne das betreffende
Kind, wird gemeinsam mit dem Jugendamt über Probleme bei der Erziehung geplaudert. Konkretes zur
Gewalttat fehlt.
Für die anderen Misshandlungsformen fehlen jegliche Lösungsansätze und auch für das von sexualisierter Gewalt betroffene Mädchen gibt es keine konkreten
Angebote.
Der vierte Teil schließlich stellt sich positiver dar. Hier
werden MitarbeiterInnen unterschiedlicher Beratungsstellen
vorgestellt und deren Arbeit vermittelt. Das sorgt für Transparenz.
Leider bezieht sich der Film dadurch stark auf den
Bereich Nordhorn, was die Einsatzmöglichkeiten beschränkt.
Es fällt auf, dass eine polizeiliche Anlaufstelle nicht mitbedacht worden ist. Ebensowenig wird im Film oder in den
Begleitmaterialien der Hinweis auf die Strafbarkeit von Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch hingewiesen.
Bewertung
Der Film überfordert sowohl auf sprachlicher als auch auf
bildlicher Ebene die Zielgruppe Kinder. Er hat weder unterhaltende noch spannende Elemente. Im Vordergrund steht
eine bedrückende Atmosphäre.
Die gewählte Begleitmusik - die Melodie einer Kinderspiel unterstützt diesen Eindruck nur noch. Die verbindenden
Sprachbeiträge sind sachlich unsauber und wirken streckenweise pastoral. Es fehlen Interventionsansätze für Erwachsene.
Dagegen wird ausschließlich den Kindern mit auf den Weg
gegeben, sich Hilfe zu suchen, “bis die Misshandlung aufhört”.
Dieses Bild verstärkt sich bei der Durchsicht der Materialien, wenn Kinder immer wieder dazu aufgefordert werden,
Erwachsenen zu vertrauen.
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Dass es die Aufgabe von Eltern/Erwachsenen ist, sich des
Vertrauens würdig zu erweisen, dass sie klare Hilfe anbieten
müssen, gehört nicht zu den Botschaften des Films. Dass es
zudem die Aufgabe von Erwachsenen ist, Kinder vor Misshandlungen und sexuellem Missbrauch zu schützen wird
noch nicht einmal erwähnt.

besteht die Gefahr, daß NutzerInnen des Koffers Verunsicherung durch das Material und vor allem dessen Lücken
erfahren und, sollten sie sich zu einem praktischen Einsatz
entschließen, verunsichernd wirken.
Die Prüfung und Bewertung basiert auf den Qualitätsstandards, die der Bundesverein zur Prävention von sexuellem
Missbrauch an Mädchen und Jungen entwickelt hat, und
diesen Anforderungen hält der Koffer nicht stand.

Zusammenfassend
ist festzustellen, dass der Info-Koffer auf keinen Fall für
Kinder, aber auch für MultiplikatorInnen, denen übrigens
nur vereinzelt Hinweise zum Einsatz der Materialien mit auf
den Weg gegeben werden, als nicht geeignet erscheint. Er
verspricht weit mehr, als gehalten wird.
Die enthaltene Information zu Gewalthandeln, Prävention
und Intervention entspricht nicht den heutigen Standards.
Die stärkenden Elemente sind nicht ausgewogen und es

Eylarduswerk/Beratungsstelle Hobbit, Landkreis Grafschaft
Bentheim und Stadt Nordhorn (Hrsg)
Nachtlicht – Ein Info-Koffer gegen Kindesmisshandlung ·
DM 485,—
Nordhorn 2000

Kalender

Kalender

alle wichtigen Termine

19.2.2001 bis 23.2.2001
Ort Hannover
Kongress

anfordern über Violetta · Seelhorststr. 11 · 30175 Hannover · Fon 0511/855554 · Fax 0511/855594

Bildungsmesse 2001 ·
KiGa Interschul und
didacta

02.03.2001 bis 03.03.2001
Ort: Lübeck
Tagung

Sonderforum Gewaltprävention
Dienstag 20. und Mittwoch
21. Februar 2001
Umfangreiches Programm mit
Vorträgen und Workshops u.a. Sonja Blattmann - und
Theaterstücken.
Forget Madonna · Prävention im Vor- und
Grundschulbereich mit
Mädchen und Jungen
aus dem islamischen
Kulturkreis · Gewalt in
der Schule · Theater:
Komm Paula, trau dich! ·
Theater: Forget Madonna

Symposium “Therapie unter Zwang? Gruppenbehandlung jugendlicher
Sexualdelinquenten”

Information und Kontakt:
Ausführliches Programm

Beziehungsarbeit in einem juristischen Rahmen
ReferentInnen: Richard Beckett (GB) Ruud Bullens (NL)
Kalus-Peter David (Kiel) Monika Egli-Alge (CH) u.a.
Information und Kontakt: Poliklinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Kahlhorststr. 31 - 35 · 23538 Lübeck ·
Fon 0451-5002257 · Fax 5004039
19.3.2001
Ort: Duisburg
Tagung

Prävention gegen sexuelle Gewalt an
Mädchen und Jungen.
10 Jahre Erfahrung - Perspektiven für die Zukunft
Information und Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Kinder- und jugendschutz, Landesstelle NRW, Poststr. 15-23
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Kalender
50676 Köln
Fon 0221/92139217
Fax 0221/92139220
eMail
braun@mail.ajs.nrw.de

5.6.2001 bis 10.6.2001
Ort: Villa Fohrde
Fortbildung

Was kommt nach dem Frauenhaus?
Die Seminare, in denen ehemalige und Noch-Frauenhausbewohnerinnen zu verschiedenen gesellschaftlich relevanten
Fragen gearbeitet haben, haben inzwischen in der Villa Tradition. In diesem Jahr wird das bisher Erreichte der politischen Einmischung reflektiert, eine Rechtsanwältin wird das
neue Kindschaftsrecht vorstellen, Fragen der gesellschaftlichen Ausgrenzung werden bearbeitet das Präventionsprojekt der Bundesregierung gegen Männergewalt beleuchtet.
Referentinnen: Barbara von Werder, Barbara Umbse, Gisela
Leppers
Information und Kontakt: Villa Fohrde - Gabi Schlamann
August-Bebel-Str. 42 · 14798 Fohrde · Fon 033834/50282
Fax 51879
18.7.2001 bis 22.7.2001
Ort: Villa Fohrde
Fortbildung

Sozialpädagogische Prozessbegleitung im
Strafverfahren
9.5.2001 bis 13.5.2001
Ort: Villa Fohrde
Fortbildung

Traumaverarbeitung nach sexueller Gewalt
Seit Jahren arbeiten Mitarbeiterinnen in Beratungsstellen, in
Kriseneinrichtungen oder in therapeutischen Praxen mit
Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Immer wieder
zu bearbeitende Themen mit den KlientInnen sind neben der
Traumaverarbeitung Sinn- und Wertefragen. Welchen Einfluss haben diese ständig wiederkehrenden Themen auf die
BeraterInnen und TherapeutInnen in ihrer beruflichen Praxis
und für ihre private Lebensgestaltung? Was passiert bei
einer Sekundärtraumatisierung, wie kann sie sich auswirken? Wie kann eine Prävention und eine Entlastung für
BeraterInnen und TherapeutInnen aussehen?
Referentin: Judith Rothen, Niederlande
Information und Kontakt: Villa Fohrde - Gabi Schlamann
August-Bebel-Str. 42 · 14798 Fohrde · Fon 033834/50282
Fax 51879
06.06.2001 bis 10.06.2001
Ort: Berlin
Kongress

24. Feministischer Frauentherapiekongress
Abschied und/oder Neubeginn
Eine Zukunftswerkstatt.
Information und Kontakt: Frauenberatungsstelle e.V.
Hamburger Str. 239 · 38114 Braunschweig
Fon 0531-3240490 · Fax 3240492
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Immer wieder wird über die Situation von minderjährigen
Verletzten in ihrer Rolle als ZeugInnen im Strafverfahren
gesprochen. Die Betroffenen selbst wurden jedoch nur selten gefragt, wenn es um wirkungsvollen Opferschutz ging
und um die Entwicklung von Konzepten zu einer effektiven
Belastungsminimierung für ZeugInnen im Strafverfahren. Im
Seminar sollen junge Frauen ab 16 Jahren zu Wort kommen,
die sich sowohl mit verfahrensrelevanten Voraussetzungen
als auch mit der Frage nach den Inhalten einer wirksamen
sozialpädagogischen Intervention auseinandersetzen wollen.
Referentin: Friesa Fastie
ZeugInnen ab 16 Jahre
Information und Kontakt: Villa Fohrde - Gabi Schlamann
August-Bebel-Str. 42 · 14798 Fohrde · Fon 033834/50282
Fax 51879
Weiterbildungskalender Anfordern:

Zukunftswerkstatt
Tanz - Musik - Gestaltung · Balderbruchweg 35 · 47506
Neukirchen-Vluyn · Fon 02845/944974 · Fax 944976
Fortbildungen in Kreativer Therapie: Tanz-Soziotherapie,
Musik-Soziotherapie, Geestaltungs-Soziotherapie und
Psychotherapeutische Aufbaufortbildung: Kreative Gestalttherapie.
Es gibt kostenlose Schnuppertage für InteressentInnen in
Düsseldorf (3.3.01 und 8.9.01), Waldkirch bei Freiburg
(10.3.01), Berlin (15.9.01) und Hamburg (24.3.01)
Einen lebhaften Eindruck zur Arbeitsform vermittelt auch
das bei Donna Vita erhältliche Buch Gefühlssterne von Udo
Baer. Leiter der Zukunftswerkstatt.
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Bundesverein

Aus dem Grundsatzpapier des Bundesvereins
Der Verein ist ein Zusammenschluss von Frauen und Männern, die
in Institutionen, freien Trägern oder als Einzelpersonen zum Thema
sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Jungen arbeiten.
Der Verein will gesellschaftliche Kräfte vernetzen und stärken, die
dieser Gewalt entgegenwirken.
Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit will der Verein gesellschaftliche Verhältnisse aufzeigen, die sexualisierte Gewalt verschleiern, bagatellisieren und fördern, sowie auf eine Änderung
patriarchaler Strukturen hinarbeiten.
Vernetzung und Kooperation mit regionalen und überregionalen
Fachleuten stellt einen wesentlichen Qualitätsstandard in der Prävention von sexualisierter Gewalt dar.
Der Bundesverein bietet seinen Mitgliedern ein Forum für Vernetzung und Austausch durch halbjährliche bundesweite Vereinstreffen und die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift prävention.

Ziele der Präventionsarbeit
Prävention soll langfristig zur Verhinderung von sexualisierter
Gewalt an Mädchen und Jungen beitragen. Kurzfristig will sie eine
schnelle Beendigung akuter Übergriffe ermöglichen und Schutz
vor weiteren Gewalthandlungen veranlassen. Mittelfristig will sie
die sekundäre Traumatisierung der Opfer minimieren.

Prävention von sexualisierter Gewalt heißt für uns:
geschlechtsspezifisch arbeiten
Mädchen und Jungen haben auch heute noch ungleiche Alltagsrechte und Entfaltungsmöglichkeiten. Auch sind sie auf unterschiedliche Weise von sexualisierter Gewalt betroffen.
parteilich arbeiten
Mädchen und Jungen müssen mit eigenen Interessen und Rechten
ernst genommen, ihnen darf jedoch nicht die Verantwortung für
ihren Schutz aufbürdet werden. Es ist uns bewusst, dass es angesichts von Gewalt keine Neutralität geben kann.
verändernd arbeiten
Um sexualisierte Gewalt zu beenden brauchen wir einen langen
Atem und viele BündnispartnerInnen.
In Erziehung, Sozialarbeit, Pädagogik, Psychologie, Medizin, Justiz
und anderen Bereichen liegt ein großes Potential, Prävention
umzusetzen, indem
• sexualisierte Gewalt nicht als Folge eines fehlgeleiteten Sexualtriebes, sondern als geplante Tat erkannt wird;
• die Verantwortung für die Gewalttat nicht mit dem Verhalten
der Opfer verknüpft wird;
• kindlicher Abhängigkeit mit Verantwortlichkeit begegnet wird.
Wenn wir uns mit Blick auf die Mädchen dafür einsetzen, dass…
• die Familien nicht mehr zum alleinigen Schutzraum hoch stilisiert wird,
• sexuelle Belästigung nicht länger als „Kavaliersdelikt“ heruntergespielt wird,
• betroffenen Mädchen nicht mehr unterstellt wird, sie hätten
den Täter verführt, provoziert oder ihre Einwilligung gegeben,
• die sexualisierte Darstellung von Mädchen nicht mehr hingenommen wird

dann tragen wir dazu bei, dass sexualisierte Gewalt an Mädchen
aufhört.
Wenn wir mit Blick auf die Jungen gegen die Vorstellung angehen,
dass…
• Jungen nicht Opfer sexualisierter Gewalt werden,
• Jungen überwiegend von Schwulen sexuell missbraucht werden,
• Jungen das Erleben von sexuellen Übergriffen problemlos verkraften,
• Sexualität mit erwachsenen Männern oder Frauen eine emanzipatorische Erfahrung für Jungen sein könnte,
dann tragen wir dazu bei, dass sexualisierte Gewalt an Jungen
aufhört.
Wenn wir dafür eintreten, dass..
• Pornographie mit Kindern und Kinderprostitution weder als
lukratives Hobby noch als harmlose „Touristenattraktion“
betrachtet wird,
dann tragen wir dazu bei, dass sexualisierte Gewalt als globales
Problem bekämpft wird.
Wenn wir anerkennen, dass sexualisierte Gewalt nur beendet werden kann, wenn..
• verbreitete Vorurteile abgebaut werden, die dieses Verhalten
fördern bzw. verleugnen,
• die gesellschaftliche Position von Frauen gestärkt und dem
Machtungleichgewicht im bestehenden Geschlechterverhältnis
entgegengewirkt wird,
• die Rechtsposition von Kindern gestärkt und jeder Form der
Gewalt im Generationenverhältnis entgegen gewirkt wird,
dann tragen wir zu struktureller Prävention bei.
Wenn wir anerkennen, dass
• überall da, wo Prävention angeboten wird, kompetente Intervention verfügbar sein muss,
• Prävention die Ergänzung von Schutz- und Unterstützungsangeboten darstellt und nicht als Alternative gesehen werden
darf,
dann tragen wir zur Qualität von Prävention bei.
Der Bundesverein hat Qualitätsstandards für Präventionsarbeit
entwickelt, die über die Geschäftsstelle zu beziehen sind.
Die Zeitschrift prävention kann als Probeheft oder im Jahresabo
bei der Geschäftsstelle erworben werden.
Die Arbeit des Bundesvereins kann von Einzelpersonen oder Institutionen/Vereinen durch eine Fördermitgliedschaft (incl. Jahresabo
der Zeitschrift) oder durch die aktive Mitgliedschaft im Verein
unterstützt werden. Bei Interesse für eine Vereinsmitgliedschaft
wenden Sie sich bitte ebenfalls an die Geschäftsstelle.
Geschäftsstelle
Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. · Ruhnmark 11 · D – 24975 Maasbüll
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
© 2000 – Alle Rechte beim Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an
Mädchen und Jungen e.V.
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Thema
Last
Minute
–

Last Minute
20./21. März 2001

5. Münsteraner Grundschulkolleg:
Problemsituationen in der Grundschule
Ort: Münster

Kinder leben heute unter veränderten gesellschaftlichen
Lebensbedingungen. Ihre Probleme und Sorgen haben sich
angesichts dieser Entwicklung verschärft und erweitert. So
sind Kinder in ihrem gesellschaftlichen Verhalten immer individueller, fordernder und energischer geworden.
In der Schule hat sich der Begriff vom sog. „verhaltensauffälligen Kind“ geprägt. Das Kind zeigt mit seinem Verhalten,
dass es mit bestimmten Problemen nicht zurecht kommt. So
wird die Verhaltensauffälligkeit zum Resultat ungelöster Probleme. Probleme selbst entstehen in komplexen Situationen,
an denen mehrere Personen (Eltern, Kinder, Lehrpersonen,
etc.) beteiligt sind. Um diesen Kindern mit ihrer ohnehin
schwierigen Lebens-. und Lerngeschichte nicht einen „Stempel aufzudrücken“, sprechen wir von Problemsituationen in
der Grundschule, sind doch die Kinder nicht das Problem.
Das zweitätige Grundschulkolleg gibt den TeilnehmerInnen
die Gelegenheit sich in Vorträgen und Arbeitsgruppen näher
mit diesem Thema zu befassen.

✂
Ich konnte nur kurz reinschauen und möchte

Das Grundschulkolleg soll den Blick dafür schärfen, Kinderprobleme wahrzunehmen und benennen zu können sowie
Modelle der Problembearbeitung kennen und auf die tägliche
Unterrichtspraxis beziehen zu lernen.
Anmeldung bis zum 16.02.2001 und Information:
Westfälische Wilhelms-Universität · Institut für Forschung
und Lehre für die Primarstufe · Philippistr. 17 · 48149 Münster
Tel.: 0251/ 83-39332 · e-mail: primars@uni-muenster.de
Neue Mitglieder im Bundesverein
Janus e.V.
Holsteiner Str. 91-99 · 28093 Bremen
Albert-Schweitzer-Kinderdorf
Margarete-Gutöhrlein-Str. 21 · 74638 Waldenburg
Fachberatungsstelle des Kinderschutzbundes
Schillerstr. 14 A · 23795 Bad Segeberg

Abo

Meine Anschrift: (Bitte in Blockschrift)

■ ein aktuelles Probeheft, um mir die Zeitung genauer
anzusehen (12,50 DM in Briefmarken liegen bei)
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.
ABO-Angaben gelten innerhalb der BRD.
Bitte an die Geschäftsstelle des Bundesvereins richten:
Ruhnmark 11 · D- 24975 Maasbüll
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Telefon/Fax

Datum / 1. Unterschrift

Datum / 2. Unterschrift
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