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als Teil der Präventionsarbeit

Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch an Mädchen und Jungen e.V.

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Sexualität in der Präventionsarbeit stellt eine Herausforderung dar. Dieses Heft enthält Beiträge, die situationsbeschreibend sind und Konzepte und Ansätze für die praktische Arbeit vorstellen.
Wir danken der Fachredaktion Dagmar Riedel-Breidenstein von Strohhalm e.V. Berlin für die vorbereitende Arbeit
und allen Autorinnen und Autoren für Ihre Beiträge.
(Die diesjährige Fachtagung des Bundesvereins im November wird sich ebenfalls mit diesem Gebiet beschäftigen.
Das Programm der Fachtagung finden Sie auf Seite 42.)
Unser Dank geht auch an Michaela Langen und das Team von N.I.N.A., die uns erste Auswertungen und eine
Menge an Datenmaterial zur Verfügung stellen. Die Anlaufstelle wird rege genutzt und bewährt sich.
Wie Sie sich vielleicht denken können, ging und geht viel von unserer Arbeit in den Aufbau der Anlaufstelle. Wir
bemühen uns sehr, andere Bereiche darunter nicht leiden zu lassen, was uns nicht immer gelingt. So hat sich
erneut der Erscheinungstermin unserer Zeitung verzögert.
Wir geben uns Mühe, die Erscheinungstermine wieder in geordnete Bahnen zu lenken und danken Ihnen für
Ihre Geduld.
Wir wüschen Ihnen noch einige schöne Herbsttage!
Marion Mebes
Schlussredaktion Köln
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Schwerpunktthema

Vielfältiger
und
ganzheitlicher

gegen das Verschweigen
Fortpflanzung und Verhütung, heterosexuelle Paar- und Familienbeziehungen, sogar das Thema sexueller Grenzüberschreitungen, die das Recht auf den eigenen Körper verletzen wollen,
fehlen in diesem Heft über Sexualerziehung. Die Bearbeitung
der „klassischen“ Themen ist natürlich auch noch nicht über
Diskutieren und Orientieren erhaben – sie bleibt ein weites
Feld. Darauf weist der Artikel über den Ländervergleich in den
Rahmenplänen zur Sexualerziehung hin.
Aber was braucht die Präventionsarbeit gegen sexuellen
Missbrauch über die üblichen Themen hinaus, was müssen
Mädchen und Jungen noch wissen dürfen, damit sie ihren Körper wertschätzen können, damit er für sie schützenswert ist?
Vernachlässigte oder sogar ausgeblendete Themen
werden hier vorgestellt.
Über ihre eigene, die kindliche Sexualität werden weder Kita- noch
Schulkinder bisher informiert, sie
lernen als Norm nur etwas über
die Sexualität der Erwachsenen.
Dass ihre eigenen Möglichkeiten vielfältiger, ganzheitlicher
sind, wird ihnen verschwiegen,
die Einengung als Ziel der Entwicklung vorgegeben. Doch
nicht nur die kindliche Weite
der Sexualität, auch die mögliche „Vielfalt der Geschlechter“
ist tabu. Gleichgeschlechtliche
Lebensweisen, alles was ausserhalb
von männlich oder weiblich ist, darüber hinaus geht, beides mit einschließt

– muß fremd und exotisch bleiben, wird Kindern nicht als
eigene mögliche Perspektive angeboten. Wie hoch die seelischen Kosten dieses Schweigens für manche Mädchen und
Jungen werden können, spielt keine Rolle.
Doch unser Blick richtet sich nicht nur auf „Besonderes“.
Wir wollen auch noch einmal darauf aufmerksam machen, wie
es Kindern und Jugendlichen ergeht, die selbst von den üblichen Saspekten der Sexualerziehung ausgeschlossen werden:
Mädchen und Jungen, für die alles, was mit Sexualität zu tun
hat unanständig bleiben soll. Dies betrifft immer noch ganz
selbstverständlich auch Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen und Behinderungen.
Deshalb sollen unsere Vorschläge zur Themenerweiterung der Sexualerziehung den Blick
weiten. Für den Schutz der Kinder vor
sexualisierter Gewalt ist eine starke
Basis an Sexualitätswissen notwendig.
Dagmar Riedel-Breidenstein und
Ulli Freund
P.S.: Wir übertreiben nicht....deshalb noch eine aktuelle Pressemeldung zum Thema.
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Schwerpunktthema

KATHOLISCHE
NACHRICHTEN
AGENTUR
Meldung Katholische Nachrichten Agentur
vom 2005-07-27 12:23
Schulen/Homosexualität

Ministerium nimmt
Handbuch zur
Homosexualität aus
der Schule
Düsseldorf (KNA) Das NRW-Schulministerium nimmt ein umstrittenes Handbuch zum Umgang mit Homosexualität aus der
Schule. «Die Broschüre soll nicht mehr unreflektiert verwendet werden», sagte Sprecher Oliver Mohr am Mittwoch der
Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Düsseldorf. «Wir
tolerieren jegliche Lebensformen, wollen aber keine Werbung
für bestimmte sexuelle Ausrichtungen machen», begründete er
die Entscheidung. Das Lehrerhandbuch wurde von der im Mai
abgewählten rot-grünen Landesregierung publiziert.
In dem Leitfaden werden Pädagogen dazu angehalten, im
Unterricht Sätze zu vermitteln wie: «Mein
Schatz, schwul zu sein ist ganz normal.»
In den «Anregungen» für den Umgang mit
dem Thema Gleichgeschlechtigkeit heißt es
weiter: Lehrer sollten die Schüler darüber
aufklären, dass man nicht «durch gegenseitiges Masturbieren oder durch das Berühren
von gleichgeschlechtlichen Partnern lesbisch
oder schwul werden» kann. Außerdem wird
Pädagogen geraten: «Sorgen Sie dafür, dass
in der (Schul-) Bibliothek Sachbücher und
Romane über Homosexualität, Coming-Out
(berühmte), Lesben und Schwule vorhanden
sind.»
Das Thema Homosexualität werde dennoch weiter an nordrhein-westfälischen
Schulen behandelt, unterstrich Mohr. Es sei
Thema in der Sexualerziehung genauso wie
im Geschichts- oder Politikunterricht. Was
mit den 2.000 verbliebenen Exemplaren des
Handbuchs geschehen soll, überprüft nach
Angaben des Sprechers das Generationenministerium. Die Hefte könnten möglicherweise außerhalb des Schulunterrichts verwendet werden.
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„Nicht in den Papierkorb”

435.000 EURO
Das EU-Projekt zur Antidiskriminierung, in dessen Rahmen der
Leitfaden entstanden ist, habe immerhin 435.000 Euro Kosten
verursacht, betonte Mohr. «Darum wollen wir die Broschüren
nicht einfach in den Papierkorb werfen.»
Die Hefte bieten Material und Methoden an, um Homosexualität im Unterricht zu thematisieren und bei Diskriminierung
einzuschreiten. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sollten
in den Schulen als Lebensform wie jede andere vermittelt werden, heißt es darin.

Lichtblick:
Lehrerhandbuch ist im
Internet verfügbar unter:

http://www.daf.uni-mainz.de/landeskunde/2003_1/Homo/LHB%20Homos.
htm
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Schwerpunktthema

„Sexual“
Wenn Sexualität und sexuelle Gewalt gleichgesetzt werden

Dagmar Riedel-Breidenstein, STROHHALM e.V. Berlin
Neulich in einer dritten Klasse an einer Kreuzberger Grundschule: „Das ist ja sexual!“ entfährt es Fatma unwillkürlich,
als sie das dritte Rollenspiel des Präventionsworkshops von
STROHHALM sieht, denn es geht hier um versuchten sexuellen
Missbrauch. Sie schlägt die Hände vor den Mund und guckt
mit großen Augen, der Gesichtsausdruck schwankt zwischen
Abscheu und Faszination. Schließlich bedeckt sie die Augen,
damit sie nicht sehen kann und muss, wie der von uns gespielte Onkel die Hand der Nichte auf seinem Oberschenkel hin
und her bewegt. Damit macht sie es sich auch schwer, unseren
Erklärungen und Vorschlägen, den Fragen und der Diskussion
ihrer Klasse zu diesem Thema zu folgen. Das ist fatal, denn unser Präventionsprogramm vermittelt ja Wissen und Strategien,
wie Kinder sich wehren oder Hilfe finden können, wenn sie
selber in so eine Situation geraten.
Fatma hat gelernt, dass alles, was mit Sexualität zu tun
hat, schlecht und peinlich ist. Sie muss sich schämen, wenn
sie etwas sieht, hört, erlebt oder gar selber tut, was damit in
Zusammenhang steht. Sie darf nicht darüber sprechen, nichts
fragen. Es ist egal, ob es um zärtliche, gewollte Kontakte geht
oder um sexuelle Gewalt.
Rani, einem Mädchen aus einer fünften Klasse einer anderen Grundschule ist diese Erziehungsbotschaft zum Verhängnis
geworden. Mit ihren beiden Freunden, die ähnlich erzogen werden wie sie – alles Sexuelle ist tabu –, hat sie sich mehrmals
heimlich getroffen, um sich gegenseitig die Geschlechtsteile zu
zeigen, um zu gucken und vielleicht auch anzufassen, worüber
sie erst im Sexualkundeunterricht etwas Genaueres gehört hat.
Einer der Freunde war bald mit Angucken nicht mehr zufrieden, er wollte probieren, wie das mit dem Geschlechtsverkehr
geht. Das wollte Rani jedoch nicht. Und obwohl der „Freund“
sich auf sie legte und sie festhalten wollte, konnte sie sich
befreien, denn sie ist stärker.

Durch den zweiten „Freund“, der daneben gestanden hatte,
kam die Geschichte den Eltern und der Lehrerin zu Ohren. Es
gab großen Aufruhr und Befragungen der Kinder in großer
Runde. Rani, die vorher mit der Lehrerin vertrauensvoll alles
besprochen hatte, leugnete nun, dass etwas geschehen sei.
Dennoch wurde sie von ihren Eltern bestraft, „denn irgendwas
wird schon dran gewesen sein“, ebenso die beiden Jungen. Der
übergriffige „Freund“ wurde zusätzlich von Ranis Vater schwer
misshandelt.
Die entsetzte Lehrerin sprach daraufhin – mit viel Mühe
– noch einmal mit Rani. Die fand die Bestrafung richtig, hatte
sie doch etwas Sexuelles erst gemacht und dann erlitten, einen
Unterschied konnte sie nicht feststellen. Sie war schuld am
Angucken und an dem gewalttätigen Übergriff. Dass sie das
eine gewollt hatte, das andere aber keineswegs, war nicht
wesentlich, denn auch das Wollen hätte sie ja nicht gedurft.
Dieser Vorfall macht deutlich, was die Tabuisierung von Sexualität bewirkt: Die Kinder müssen nicht nur über alles schweigen, was irgendwie mit „Sexual“ im Zusammenhang steht. Sie
besetzen auch zärtliche Erfahrungen mit ihrem eigenen Körper
und freiwillige sexuelle Aktivitäten mit anderen Kindern negativ und mit Schuld- und Schamgefühlen. Sie können folglich
nicht unterscheiden, ob sie in eine Situation geraten sind, in
der sie Hilfe brauchen, oder ob sie selbst etwas Verbotenes tun,
das ihnen aber gefällt und privat und intim ist.
Die Ergebnisse dieser Erziehung bietet ideale Anknüpfungspunkte für Täter.
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Schwerpunktthema

Wie können Mädchen und Jungen
vor sexuellem Missbrauch geschützt werden?

Broschüre für die Arbeit mit
arabischen Müttern und Vätern
Die 44seitige Broschüre Din A 5 eignet sich für die präventive
Arbeit mit arabischen Müttern und Vätern in Schule, Kindergarten und anderen sozialen Einrichtungen.
Sie ist in arabischer und deutscher Sprache geschrieben
und die wichtigsten Aspekte werden zusätzlich durch eine
ansprechende Bebilderung mit erläuternden Bildunterschriften vermittelt.
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Zu beziehen bei:

Strohhalm e.V.
Luckauer Str. 2
10969 Berlin

Bitte mit 1,44 € frankierten und adressierten Umschlag
Din A5 – anstelle einer Gebühr 2 Briefmarken á 55 ct beifügen.
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Schwerpunktthema

Kinder sexen nicht
Zur Bedeutung der
kindlichen Sexualität für
die Sexualerziehung

Ulli Freund, STROHHALM e.V. Berlin

„Sexen“ ??? Was soll denn das sein, werden viele sich fragen.
Es ist die etwas unglückliche Bezeichnung, die Kinder schon
im Kitaalter verwenden, wenn es um sog. Doktorspiele geht.
Unglücklich deshalb, weil sie keinen Begriff für ihre sexuellen
Aktivitäten kennen. Deshalb benutzen sie einen Begriff, der
sich aus „Sex“ ableitet. Sex bezeichnet sexuelle Handlungen
unter Erwachsenen, die auf sexuelle Erregung und meist auf
einen Höhepunkt zielen.
Kinder, die mit anderen sexuell aktiv sind, streben aber
keine sexuellen Höhepunkte an, sondern erforschen ihren Körper, fassen sich an den Geschlechtsteilen an, erleben dabei
mitunter sexuelle Erregung, die aber kein unmittelbares Ziel
kennt. (Zwar haben auch Kinder manchmal sexuelle Höhepunkte, dies jedoch
nicht im sexuellen Kontakt mit anderen,
sondern durch Masturbation.) Von Doktorspielen sprechen nur Erwachsene, die
sich über sexuelle Aktivitäten unter Kindern austauschen, aber Kinder kennen
und verwenden diesen Begriff nicht. Und
er trifft auch keineswegs auf alle Situationen zu, in denen Kinder sich sexuell
begegnen. Nicht immer sind die sexuellen Erkundungen und Zärtlichkeiten in
Doktorspiele eingebettet, sondern finden
auch in anderen Situationen statt: Beim
gemeinsamen Toilettengang betrachten
sie gegenseitig ihre Geschlechtsteile, sie ziehen sich in die
Kuschelecke zurück, um sich auszuziehen und anzufassen, sie
schmusen unter der Bettdecke beim Mittagsschlaf in der Kita,
auf der Klassenreise gemeinsam in einem Bett oder wenn sie
zu Hause ein Kind zu Besuch haben. Kindliche Sexualität kennt
viele Ausdrucksformen und wird von Erwachsenen entweder
(stillschweigend) akzeptiert oder als verboten sanktioniert.
Aber sie wird im Gespräch mit Kindern kaum benannt. Dabei
wäre sie ein wichtiger Teil der Sexualerziehung.

Sexualerziehung wird von den meisten PädagogInnen und
Eltern auf die sog. Aufklärung reduziert. Kinder erfahren, woher
die Babys kommen, werden informiert über einen Ausschnitt
aus der Erwachsenensexualität, der mit ihnen selbst und ihrem
eigenen Erleben nichts zu tun hat. Dieses Verständnis von
Sexualerziehung hat z.B. die traurige Feststellung einer Fünfjährigen zur Folge, die ihrer Erzieherin gestand: „Ich möchte so
gerne mal mit dem Milan nackig schmusen, aber das geht ja
nicht, weil ich noch zu klein bin und keine Babys bekommen
kann.“
Sexualerziehung, die auch die kindliche Sexualität thematisiert, kann vieles erreichen: Sie gibt den Mädchen und Jungen
Vergewisserung und Orientierung über
ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse und
unterstützt so die sexuelle Entwicklung
der Kinder. Sie betont die Bedeutung
der Freiwilligkeit bei sexuellen Aktivitäten unter Kindern, gibt die ausdrückliche Erlaubnis, eigene Grenzen zu setzen
und vermittelt dass man darüber sprechen und Hilfe erwarten darf, wenn es
zu sexuellen Übergriffen unter Kindern
kommt. Sexualerziehung, die die kindliche Sexualität umfasst, hat also immer
auch einen präventiven Aspekt. Fehlt
die kindliche Sexualität in der Sexualerziehung, erleben Kinder, dass dieser Teil
ihres Erlebens und Entdeckens unbenannt bleibt, während die
meisten anderen Aspekte ihrer Lebenswelt von Erwachsenen
pädagogisch begleitet und begrifflich gefasst werden. So vermittelt sich den Kindern, dass ihre Sexualität ein besonderer,
ein einsamer Bereich ist.
Aber eine umfassende Sexualerziehung hat neben entwicklungsfördernden und den genannten präventiven Gründen
noch einen anderen wichtigen Grund, der sich unmittelbar
aus der Präventionsarbeit gegen sexuellen Missbrauch ergibt.
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Schwerpunktthema
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Präventionsarbeit mit Kindern ab dem Schulalter bedeutet
in der Regel, zum einen, dass man die Präventionsthemen
in den Unterricht integriert und zum anderen, dass man sie
über sexuellen Missbrauch informiert. In unseren STROHHALM-Workshops mit 3. bis 5. Klassen arbeiten wir mit den
Kindern über sexuellen Missbrauch, über die Handlungen und
Strategien der Täter und über die Möglichkeiten der Abwehr.
Diese Informationen sind ein
Schutz für Kinder, weil informierte Kinder weniger leicht
Opfer werden. Sie können
eher Situationen einordnen, Täterverhalten erkennen und sich deshalb besser
schützen. Wir betonen, dass
Erwachsene so etwas nicht
mit Kindern machen dürfen,
dass Erwachsene Sexualität
nur mit anderen Erwachsenen machen dürfen – und
das auch nur, wenn beide das
wollen.
Immer wieder haben wir
die Erfahrung gemacht, dass
einzelne Kinder irritiert auf
diese Botschaft reagieren. Sie
können ihre eigenen Erfahrungen mit anderen Kindern
nicht einordnen, befürchten,
dass sie ebenso verboten, ja
sogar strafbar wären. Um diese Irritationen zu vermeiden, sind
wir seit einiger Zeit dazu übergegangen, klarzustellen, dass
Kinder natürlich mit anderen Kinder sexuelle Erkundungen
machen dürfen, solange sie freiwillig sind. Aber auch dieser
Hinweis ist nur eine Notlösung, denn: Für die meisten Kinder
ist diese Information die erste Aussage, die sie von Erwachsenen über kindliche Sexualität hören. In der schulischen
Sexualerziehung kam kindliche Sexualität nicht vor, so dass
wir damit an kein Vorwissen anknüpfen. Kinder, die so erzogen
sind, dass sie keinerlei eigene sexuelle Aktivitäten kennen oder
die sie mit extremen Schuldgefühlen erleben, reagieren zudem
oft mit peinlichem Gelächter. Der Hinweis ist auch viel zu kurz,
um dem Thema kindliche Sexualität gerecht zu werden. Und er
steht im thematischen Zusammenhang mit dem Thema sexuelle Gewalt – ein Zusammenhang, der den positiven Zugang zu
kindlicher Sexualität erschwert.
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Deshalb haben wir die projektinternen Standards für die
Arbeit mit PädagogInnen weiter entwickelt: Die Lehrkräfte sollen in Vorbereitung des Workshops Sexualerziehung in ihren
Klassen durchführen, die kindliche Sexualität als eigenständiges, von erwachsener Sexualität abgegrenztes Thema benennt
und behandelt. Anders als in Kitas gibt es in der Schule wenig
aktuelle Anknüpfungspunkte, um kindliche Sexualität zu thematisieren, weil sexuelle
Aktivitäten weitaus seltener
zu beobachten sind. Außerdem sind die Schamgefühle
von GrundschülerInnen schon
viel ausgeprägter und müssen unbedingt berücksichtigt
werden. Dies kann geschehen, indem dieses Thema in
Mädchen- und Jungengruppen bearbeitet wird, aber
zusätzlich auch dadurch, dass
den Mädchen und Jungen
versichert wird, dass sie ihre
persönliche Intimität nicht
preisgeben müssen. Beim
Thema Sexualität Erwachsener berichten die LehrerInnen
ja auch keine eigenen Erfahrungen.
Als Arbeitsmaterial empfehlen wir das sexualpädagogische Kinderbuch „Wie ist
das mit der Liebe?“ von Sanderijn van der Doef und Marian
Latour. Dieses Buch folgt einem umfassenden Sexualitätsverständnis, konzentriert sich nicht
allein auf die Themen Zeugung
und Geburt und gibt der kindlichen Sexualität eine eigenständige Bedeutung. Anders als
Sexualerziehungsbücher, die
noch in der 68er-Tradition stehen, wie z.B. „Lisa & Jan“ von
Frank Herrath und Uwe Sielert,
verzichtet es auf bildliche Darstellungen kindlicher sexueller Handlungen und wahrt so
die Schamgefühle der Schülerinnen und Schüler.
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Schwerpunktthema

Sexualerziehung
im Ländervergleich
Die BzgA hat im letzten Jahr eine Expertise herausgegeben,
in der die Richtlinien und Lehrpläne zur Sexualerziehung in
den sechzehn Bundesländern genauer untersucht werden. Es
ist lohnenswert sich diese Analyse anzusehen, da sie viel Aufschluss über die unterschiedlichen Inhalte und Zielsetzungen
von Sexualerziehung in unseren Schulen sowie
über deren Stellenwert gibt.
Wenn mittlerweile auch davon ausgegangen werden kann, dass Sexualerziehung in den
Schulen als wichtiger Erziehungsauftrag angenommen wird , was auch durch Schulgesetzte
in allen Bundesländern verankert ist, so liegen
die Inhalte, Methoden und Vorstellungen über
das was Sexualerziehung in den öffentlichen
Schulen leisten kann und soll, weit auseinander.
Obwohl seit 1992 durch das Schwangeren- und
Familienhilfegesetz (SFHG) der Sexualerziehung
auch länderübergreifend eine höhere Bedeutung zugemessen wird und hierin hervorgehoben wird, dass Sexualerziehung „vielfältige
Beziehungsaspekte, Lebensstile, Lebenssituationen und Werthaltungen“ berücksichtigen müsse, findet sich
dies in den Inhalten und der Umsetzung in einigen Bundesländern nur ansatzweise wieder. Die Unterschiede, die durch die
Analyse deutlich sichtbar werden, sind eklatant.
Während z.B. in Baden - Württemberg Sexualität als
Geschlechtlichkeit vorrangig mit den Aspekten Fortpflanzung
und Beziehung verbunden wird und das Thema Homosexualität beispielsweise als „Problemfeld der Sexualität“ behandelt
wird, orientiert sich Berlin ( wie auch Hamburg und Bremen)
deutlich an sozialen Realitäten und dem Wandel der unterschiedlichsten Formen des Zusammenlebens. „Ausdrücklich
und ausführlich wird darauf eingegangen, dass für die Identitätsentwicklung eine Auseinandersetzung mit gleichgeschlechtlichen Lebens- und Liebesformen hilfreich ist:“* Die
traditionellen Geschlechterrollen sollen hinterfragt werden
und die Bedürfnisse von Mädchen und Jungen auch-„ganz im
Sinne von Gender-Mainstreaming“- berücksichtigt werden.
Die Richtlinien in Hamburg sind in der Beurteilung in allen
zugrundegelegten Kriterien differenziert und ausführlich. Ein
interkultureller Ansatz, der gegenseitiges Verständnis voraussetzt, sowie eine Offenheit gegenüber unterschiedlichen religiösen Vorstellungen werden deutlich formuliert. Kindliche und
jugendliche Sexualität sind in den Richtlinien integriert und
Bestandteil der Rahmenpläne.

Im krassen Gegensatz dazu fällt die Bewertung der Inhalte
von Mecklenburg –Vorpommern aus. Entgegen der Zielsetzungen im SFHG, die gleichermaßen für alle Bundesländer
gelten sollen, wird hier von einem „konzisem Grundgerüst “
gesprochen, dessen Mittelpunkt die Gesunderhaltung des Körpers bzw. die Vermeidung von Krankheiten
ausmacht. Sexualerziehung nach neuesten
Erkenntnissen findet sich in den stark biologistisch geprägten Lehr- und Rahmenplänen
in Mecklenburg-Vorpommern nicht wieder.
Weder Jugend- und Kindersexualität , noch die
Erwähnung der Sexualität von Behinderten hat
in den Entwürfen einen Platz. (In Bayern und
Thüringen wird jugendliche Sexualität sogar
als Problemverhalten angesehen.)
Möglichkeiten der Prävention werden in
Bezug auf sexuellem Missbrauch in Mecklenburg-Vorpommern nicht aufgeführt, was katastrophale Verunsicherungen bei den Kindern
hervorrufen muss, vor allem wenn das Thema
unter der Überschrift „Verhalten bei drohendem sexuel- len Missbrauch“ abgehandelt wird. Aber auch in
Niedersachsen wird sexueller Missbrauch in den Rahmenrichtlinien nicht berücksichtigt obwohl das Thema in den für die
Schulen unverbindlichen Handreichungen durchaus angesprochen wird.
Große Versäumnisse müssen konstatiert werden, wenn man
zugrunde legt, dass aufgeklärte Kinder besser vor sexuellen
Übergriffen geschützt sind.
Nicht nur in Niedersachsen, auch in anderen Bundesländern gibt es vermehrt Widersprüche zwischen ausdrücklich
formulierten Ansprüchen und deren konkreter Umsetzung in
den Rahmenplänen.

Große
Versäumnisse
müssen
konstatiert
werden

Die Expertise ist bei der BzgA kostenfrei zu erhalten.
* Richtlinien und Lehrpläne zur Sexualerziehung
Eine Analyse der Inhalte, Normen,Werte und Methoden
zur Sexualaufklärung in den sechzehn Ländern der
Bundesrepublik Deutschland
Köln 2004
Hrsg : Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
http://www.bzga.de
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„Klitoris?
So etwas gibt es
bei uns gar nicht!“
Gedanken zu einer
sexualpädagogischen Leerstelle
Ulli Freund, STROHHALM e.V. Berlin
Zur Prävention von sexuellem Missbrauch gehört Sexualerziehung für Mädchen und Jungen jeden Alters. Darüber sind sich
alle einig. Und wir treffen bei Lehrkräften und ErzieherInnen
auf eine hohe Bereitschaft, mit sexualpädagogischen Bilderbüchern und Materialien zu arbeiten.
Sexualerziehung bedeutet unter anderem, dass die Mädchen und Jungen ihren Körper kennen und alle Körperteile
und eben auch die Geschlechtsteile benennen
können. Auch darüber lässt sich schnell Einigkeit
erreichen. Mithilfe von Körperschemata werden
die Kinder dazu aufgefordert, Begriffe für alle
Körperteile zu nennen.
Zu den weiblichen Geschlechtsteilen gehört
neben der Scheide auch die Klitoris. Mädchen
und Jungen sollen wissen, dass Mädchen und
Frauen eine Klitoris haben und ein Wort dafür
kennen. An diesem Punkt hört die Einigkeit auf:
Vielen PädagogInnen fällt es schwer, diesen Körperteil zum Thema zu machen. Einigen war noch
nie aufgefallen, dass sie hier eine sexualpädagogische Lücke
entstehen lassen und räumen ein: „Stimmt eigentlich – aber so
sehr bin ich nie ins Detail gegangen.“ Andere äußern Bedenken,
ob das wirklich nötig sei: „Ist das nicht ein bisschen intim?“ Und
wieder andere lehnen es mit unterschiedlichen Begründungen
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entschieden ab, ihre Sexualerziehung um das Thema Klitoris
zu erweitern: „Das müssen so junge Kinder nun wirklich noch
nicht wissen.“ „Die Kinder fragen doch gar nicht danach und
es gibt ja auch keinen geeigneten Anknüpfungspunkt.“ „Nein,
über die Klitoris würde ich im Kindergarten nicht sprechen,
schließlich ist sie doch gar nicht zu sehen.“ Oder sogar: „Die
Klitoris ist doch eigentlich eher ein inneres Geschlechtsorgan,
deshalb sprechen wir nicht darüber, wir reden
ja auch mit Kindergartenkindern nicht über die
Galle.“ Aber nicht nur ErzieherInnen und Lehrkräfte haben Vorbehalte, sondern auch einige
sexualpädagogische Fachleute haben hier einen
blinden Fleck: So fehlt noch immer in vielen
Aufklärungsbüchern dieses Detail. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat ihre
Kindergartenbox zur Sexualerziehung mit den
Puppen Lutz und Linda ausgestattet. Sie sollen „die Geschlechtsunterschiede sichtbar und
begreifbar machen und den Kindern ermöglichen, sich mit dem eigenen Körper sowie dem des anderen
Geschlechts auseinander zu setzen.“1 Aber der Geschlechtsunterschied besteht darin, dass Lutz gut sichtbar über einen Penis
und Hoden verfügt, während sich das Geschlecht von Linda
auf eine Steppnaht reduziert.2 Und die Herausgeber einer
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Jugendschutzzeitschrift lehnten den Abdruck eines bei Strohhalm e.V. in Auftrag gegebenen Artikels zur Sexualerziehung
mit der Begründung ab, dass die Anforderung, die Klitoris im
Kindergarten zu erwähnen, die ErzieherInnen völlig verschrecken würde, schließlich wäre ihnen schon der Begriff völlig
unbekannt. „So etwas gibt es bei uns in ... gar nicht!“
Beleuchtet man die Ursachen für diese ablehnenden Haltungen, kann es gelingen. Argumente zu entwickeln, um PädagogInnen für diesen Aspekt einer emanzipatorischen Sexualpädagogik zu gewinnen.
Die sexualpädagogische Unsichtbarkeit der Klitoris, ihre
„symbolische Beschneidung“3 hängt zum einen damit zusammen, dass Sexualerziehung häufig zu eng gefasst als Aufklärung über Fortpflanzung verstanden und
umgesetzt wird. Die Klitoris ist das weibliche Lustorgan. Sie wird zur Fortpflanzung
nicht benötigt, also wird sie auch nicht
benannt. Nur wenn man unter Sexualerziehung mehr versteht als die Antworten auf
die Frage: „Woher kommen die Babys?“,
also wenn Sexualität nicht allein unter
dem Fruchtbarkeitsaspekt gesehen wird,
sondern die anderen Aspekte von Identität, Lust und Beziehung einen eigenen
Stellenwert in der Vermittlung erhalten,
gibt es Gründe, über die Klitoris zu sprechen. Noch immer wird diesen Bereichen
aber viel zu wenig Beachtung geschenkt.
Wenn wir von Strohhalm im Rahmen
unseres Präventionsprogramms Lehrkräfte
danach fragen, ob sie bereits Sexualerziehung in ihrer Klasse gemacht haben,
erhalten wir in 80% der Fälle die Antwort,
dass die Kinder aufgeklärt wurden, dass sie
wissen, wie Zeugung und Geburt funktionieren. Mehr nicht. Aber Kinder brauchen
ausgesprochene Informationen über die
vielfältige Bedeutung von Sexualität, die
sie nämlich durchaus wahrnehmen und auch selbst spüren.
Sonst wundern sich Kinder z.B. wie Erwachsene auf die Idee
kommen können, Sex miteinander zuhaben – und sie wissen,
dass Erwachsene so etwas tun – ohne dabei Kinder zu zeugen.
Sie brauchen die Information, dass Sexualität mit Lust auf den
eigenen Körper und den Körper anderer zu tun hat. Sie müssen
und sollen nicht nachvollziehen können, wie sich erwachsene
Lustgefühle anfühlen, aber es muss ein Wissen darüber geben
(So wie Kinder wissen, dass manche Erwachsene gerne Alkohol trinken, ohne als Kind diesen Wunsch nachempfinden zu

können). Kinder, die wissen, dass Sexualität mit Lustgefühlen
zu tun hat, die je nach Alter unterschiedlich sind, können auch
ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse, die ja in keinem Fall auf
Fortpflanzung zielen, begreifen und akzeptieren.
Die autoerotischen Aktivitäten von Kindern stellen PädagogInnen häufig vor die Frage nach dem richtigen Umgang
damit. Soviel zum Thema, es gäbe keine Anknüpfungspunkte.
Sie schildern Mädchen, die sich an der Scheide reiben, was
aber gar nicht zutrifft, denn die Mädchen stimulieren ihre Klitoris. Wenn sich PädagogInnen mehr Diskretion von den Mädchen wünschen, belassen sie es in der Regel dabei, sie dazu
aufzufordern, sich nicht immer „zwischen den Beinen“ oder
„da unten“ zu reiben. „Zwischen den Beinen?“, „da unten?“
– was sind das für diffuse Umschreibungen für das Lustorgan der Mädchen? Bei Jungen fällt die
Aufforderung sehr viel deutlicher aus:
„Lass doch mal deinen Penis in Ruhe!“ Die
PädagogInnen begründen ihre unbeholfenen Umschreibungen damit, dass es eben
keinen passenden Begriff gibt, Klitoris sei
doch so medizinisch und außerdem lateinisch. Ist Penis etwa kein medizinischer
Begriff aus dem Lateinischen? Wer jedoch
die kindlicheren, familiären Begriffe wie
Pimmel oder Puller verwendet, hat natürlich Recht mit dem Hinweis, dass es für
die Klitoris keine umgangssprachlich üblichen Bezeichnungen gibt. Aber wie wäre
es mit Schmuseknöpfchen, übrigens ein
Begriff, den wir von einer selbstbewussten
Zweitklässlerin gelernt haben. Oder ließe
sich nicht auch mit den Kindern gemeinsam überlegen, wie die Stelle heißt, die
Mädchen so schöne Gefühle macht?

Symbolische
Beschneidung
Das
Geschlecht
auf eine
Stepnaht
reduziert.

1 Stefanie Amann/Sigrid Zinser: Kindergartenbox „Entdecken,
schauen, fühlen!“ Medienpaket der BzgA zur Körpererfahrung
und Sexualerziehung im Kindergarten. In: BzgA-Forum 4/2003,
S. 26
2 Die BzgA hat jedoch angekündigt, die Geschlechtsmerkmale von
Linda für die nächste Auflage zu überarbeiten.

Auffallend ist, dass die meisten Beratungsanlässe zum Thema Masturbation bei
Strohhalm Mädchen betreffen, die in der
Kita oder auch noch in der Schule masturbieren. Und damit sind wir bei einem weiteren Grund für
die Unsichtbarkeit der Klitoris in der Sexualpädagogik. Wenn
Jungen masturbieren, fällt das weniger auf. Jungen, bzw. Männer gelten nach den gesellschaftlich vorherrschenden Bildern
von Sexualität als ihre Protagonisten. Sexualität ist noch immer von den Vorstellungen und Bedürfnissen von männlicher
Sexualität dominiert.4 Die weibliche Lust ist eine Randerscheinung, Mädchen, die masturbieren wirken irgendwie unpassend, peinlich, eben sexuell. Vorherrschende Stereotype stellen
die weibliche Sexualität im Zusammenspiel und als Reaktion
3 Milhoffer, Petra: Selbstwahrnehmung, Sexualwissen und Körpergefühl 8-14jähriger Mädchen und Jungen. In: BzgA Forum
2/1998, S. 16
4 Wie bedeutungslos die Klitoris für die mannzentrierte Sexualität
ist, zeigt sich auch daran, dass es noch nicht einmal Schimpfwörter für die Klitoris gibt, während für Scheide vielfältigste
abwertende Begriffe verwendet werden.
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auf die männliche Sexualität dar. So
beschreiben Aufklärungsbücher, dass
die Scheide der Frau durch die Zärtlichkeiten des Mannes feucht wird, so
dass das Eindringen des Penis erleichtert wird. Unerwähnt bleibt, dass die
Klitoris sich vergrößert, aber das mag
daran liegen, dass der Mann für seine
Befriedigung davon nicht profitieren
kann. Der Sexualität von Mädchen
und Frauen wird kaum eine eigenständige Bedeutung, eigene Motivation und Aktivität zugemessen.
Die Sexualmedizin wird nicht müde,
lusterzeugende Zonen in der Vagina zu
suchen und zu entdecken – eben an dem Ort, der das (angebliche) Hauptinteresse der männlichen (Hetero-) Sexualität darstellt. Erst 2004 wurden in einem TV-Beitrag, der auf arte unter
dem Titel „Klitoris, die unbekannte Schöne“ ausgestrahlt wurde,
neueste medizinische Erkenntnisse über die Anatomie der Klitoris vorgestellt. Kaum zu glauben, aber wahr: Noch im 21.
Jahrhundert gibt es neue Erkenntnisse über den menschlichen
Körper – das mag daran liegen, dass der Fokus der Medizin sich
vorzugsweise auf den männlichen Körper richtet. Beim weibli-

chen Körper gibt es noch immer etwas
zu entdecken: So war der anatomischen Forschung bis dahin entgangen,
dass die Klitoris sich nicht nur auf
den sichtbaren Teil beschränkt, sondern, dass sie sich innerhalb der Vulva
fortsetzt und um ein Vielfaches größer als ihr sichtbarer Teil über eigene
Schwellkörper verfügt.
Nur wenn man sich die hinter der
eigenen Sprachlosigkeit verbergenden
gesellschaftlichen Bilder von Sexualität verdeutlicht, kann man auch
anfangen, gegenüber den Mädchen
und Jungen die Klitoris zu benennen.
Es geht um das Ziel, auch den Mädchen einen selbstbewussten
Zugang zu ihrer Sexualität zu ermöglichen – und den Jungen
das verkümmerte Bild von weiblicher Sexualität und die sich
daraus allzu oft ergebenden Missverständnisse und Enttäuschungen in der erwachsenen Sexualität zwischen Frauen und
Männern zu ersparen.
(Anm. der Redaktion: Die weiblichen Puppen der abgebildeten Teach-A-Bodies werden seit vielen Jahren auf Intervention
von Donna Vita mit Klitoris hergestellt.)

Tipp

Infos aus dem Netz
Zum Beispiel vom Niedersächsischen Ministerium für
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit:

Sexualaufklärung, Verhütung und Prävention
Das Schwangeren- und Familienhilfegesetz sieht umfängliche
Aufgaben zur Aufklärung vor.
Zum Erlernen von Verhütung und zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften ist die sexualpädagogische Arbeit
mit Jugendlichen besonders wichtig. Sexualaufklärung und
Sexualpädagogik sind zwar primär Aufgaben für die Eltern,
aber Jugendliche möchten auch an Orten, wo sie sich mit
Gleichaltrigen treffen, über diese Themen sprechen. Insofern
ist es wichtig, dass insbesondere Schulen, Freizeiteinrichtungen und Jugendvereine entsprechende qualifizierte Beratungsangebote vorhalten.
Gerade in Zeiten, in denen Themen wie Aids, sexueller Missbrauch und Prostitution in den Medien an der Tagesordnung
stehen und somit eher die Gefahren von Sexualität betont
werden, ist es wichtig, Akzente zu setzen, die in eine lustfreundliche und für junge Menschen ermutigende Perspektive
münden. Beratungsangebote für Mädchen sind dabei ein wichtiger Baustein.
In Niedersachsen gibt es ein flächendeckendes Netz an
Beratungsstellen , die jeder Frau und jedem Mann Informationen und Beratung zu Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung anbieten.

12

Als Ergänzung hierzu wird speziell für Jugendliche das Beratungsangebot der vier niedersächsischen sexualpädagogischen Arbeitskreise in Bersenbrück, Göttingen, Hannover und
Lüneburg vorgehalten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten,
wie präventive Arbeit mit Jugendgruppen und Schulklassen,
Angebote für Mädchen und Pädagoginnen, Aufklärungsarbeit
mit Migrantinnen sowie Vernetzungsarbeit, wird auf das besondere Beratungsbedürfnis des jeweiligen Personenkreises
eingegangen.
Die sexualpädagogischen Arbeitskreise sind bei folgenden
Beratungseinrichtungen angesiedelt:
Donum Vitae in Niedersachsen e.V.
Geschäftsstelle Bersenbrück
Hasestraße 5
49593 Bersenbrück
Frauengesundheitszentrum Göttingen e.V.
Goetheallee 9
37073 Göttingen
PRO FAMILIA
Landesverband Niedersachsen e.V.
Steintorstraße 6
30519 Hannover
Ma Donna – für Mädchen und Frauen
Vor dem neuen Tore 5
21339 Lüneburg
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Konzeptskizze zur
Sexualerziehung
mit Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen
LUCYNA WRONSKA, Kind im Zentrum, Berlin
Sexualpädagogik hat als Ziel die altersbezogene freundliche
Begleitung von Mädchen und Jungen auf dem Wege zu einer
möglichst selbstbestimmten, lust- und verantwortungsvollen
Sexualität.
Mädchen und Jungen mit Behinderungen brauchen sexuelle
Kompetenzen, man soll ihnen einen „Ausbildungszeitraum“
dafür gewähren in dem Bewusstsein, dass die Sexualisation
ein Prozess ist, der sehr sensibler Unterstützung bedarf..
Die Sexualpädagogik für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen kann „nebenbei“ statt finden, d.h. dass Situationen
genutzt werden können, um die Kinder in ihren körperlichen,
sinnlichen Ressourcen zu stärken. Sie kann gezielte Interventionen im Alltag bedeuten, hier werden die beobachteten
sexuellen Äußerungen aufgegriffen und thematisiert um soziale Kompetenzen zu erweitern. Sie braucht aber auch Veranstaltungen, Projekte (auch mit peer-education Ansatz), sexualpädagogische Beratung, Eltern und Bezugspersonenarbeit.
Sexualpädagogik für Kinder und Jugendliche mit körperlichen, seelischen, geistigen, undefinierbaren, in Bewegung
bleibenden Behinderungen soll die wichtige Lebensenergie, die
Sexualität heißt, bejahen und so konzipiert sein, dass die Lust,
Körperlichkeit, sexuelle Freude mit sich selbst und mit anderen,
Zärtlichkeit und Träumereien im Mittelpunkt sind, ohne dass
die anderen, verletzenden, bedrohlichen Fratzen der Sexualität
bagatellisiert werden. Sexualität darf weder idealisiert noch
dämonisiert werden.
Sexualität bei den Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen darf nicht mehr behindert werden. Diese Tendenzen sind noch sehr mächtig. Sie gedeihen auf dem Boden
von Vorurteilen, die sich um die psychosexuelle Entwicklung
des behinderten Menschen breit machen und vernichtende
Wirkung zeigen.

Die Sexualpädagogik muss sich mit Vorurteilen wie z.B.
• verbreitete körperliche Deformation im Sexuellen,
• „gesteigerte Triebhaftigkeit“,
• „exzessive Masturbation“,
auseinander setzen.

Anstelle von
• Überbehütung,
• Tilgung der Intimität,
• Fremdbestimmung,
• Entindividualisierung,
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• Leugnung der Sexualität,
• pauschale Verhütung der Schwangerschaften statt Verhütung
der ungewollten Schwangerschaften,
die bei der Zielgruppe immer noch verbreitet sind, muss Platz
gemacht werden für
• Gedeihräume für Sensualität,
• Erweiterung der Entscheidungsräume im Bezug auf Sexualität,
• Thematisierung der Rechte auf selbstbestimmende Begegnung
mit sich selbst und dem Gegenüber,
• Ernstnahme in der jeweils individuellen Entwicklung.
Um den Aufgaben gerecht zu werden müssen die sexualpädagogisch Tätigen ihr Arbeitstempo, ihr methodisches, didaktisches Vorgehen im Bezug auf die Zielgruppe bescheidener gestalten. Hilfreich ist hier der Satz von A. Einstein: alles soll so
einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher.
Es wäre verbrecherisch, in den sexualpädagogischen Einheiten die Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zu überfordern, sie in ihrem nachvollziehbaren Unwissen zu kränken,
zu beschämen. Es wäre ein Missverständnis, die Gruppe mit
unüberlegten, vorschnellen Körperübungen zu befremden und
zu verschrecken. Die Sexualpädagogik muss hier ihren missionarischen Eifer reflektieren und soll in sehr kleinen Schritten,
mit Hilfe von gestalterischen Elementen in kurzen Sequenzen
Informationen vermitteln, klare Regeln benennen, die sich bei
kleinen Kindern. z. B. auf die Doktorspiele und Selbstbefriedigung beziehen, statt beschämt wegzuschauen.
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Kinder mit Beeinträchtigungen haben andere Bedürfnisse
als Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Beide Gruppen brauchen geschlechtsbewusste Ansätze. Das klingt trivial, wird aber
im Alltag wenig beachtet
Kinder wollen den eigenen Körper und den Körpers der
andern entdecken, ihre Sinne und Lustempfinden erweitern,
Geschlechtsidentität entwickeln, die ersten Beziehungen zu
Anderen aufnehmen, sexuelle Sprache erlernen. Die Balance
zwischen der Behelligung und Information braucht kreative
Potenziale, aber auch Kenntnis der psychosexuellen Entwicklung und der Themen die im Fluss von Jugendkulturen immer
wieder neu sind. Für die Jugendlichen ist die psychosoziale Begleitung der körperlichen Veränderungen während der
Pubertät, Bewusstmachung der sexuellen Orientierung und die
Erlaubnis den eigenen Körper zu inszenieren, zu verwöhnen
überlebenswichtig und wertvoll. Die Einsamkeit und Entsinnlichung nagt schwer an den Jugendlichen mit Behinderungen.
Sie versinken in Selbstscham und Desorientierung. Sie fragen
sich und, wenn sie den Mut aufbringen und die Sprache zur
Verfügung haben, die Umgebung, was in der Sexualität gesund
ist. Sie möchten wenigsten im Sexuellen die ersehnte Normalität leben und nicht mit neuen Behinderungen stigmatisiert
werden.
Die Sexualpädagogik mit Kinder und Jugendlichen mit
Behinderungen hat die Aufgabe der sozialen Zurichtung ihrer
Sexualisation entgegenzuwirken und Partei für Sinnlichkeit,
Partnerschaft, Lebensplanung zu ergreifen.
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Heißes Eisen
oder
Vielfalt
bereichert?!
Gleichgeschlechtliche Lebensweisen
als Thema der Sexualerziehung

Stephanie Nordt (Dipl.-Soz.päd.)
Bildungsreferentin, Gendertrainerin
Thomas Kugler (Dipl.-Soz.päd.)
Bildungsreferent, Gendertrainer
Liebe und Sexualität, Beziehungs- und Partnerschaftswünsche
sind allgegenwärtige und brisante Themen in den Lebenswelten von Jugendlichen und spielen in der (sexual-) pädagogischen Arbeit eine zentrale Rolle. Üblicherweise wird dabei von
der vorherrschenden Form der Geschlechterbegegnung der
– Heterosexualität – ausgegangen. Lesbisch bzw. schwul oder
bisexuell empfindende Mädchen und Jungen gibt es zwar in
jeder Gruppe – in der pädagogischen Arbeit werden sie aber
meist übersehen. Das Thema gleichgeschlechtliche Lebensweisen findet wenig oder gar keine Berücksichtigung.
Gleichzeitig gehören Witze über Lesbisch-Sein und/oder
Schwul-Sein zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Mädchen und Jungen, die sich nicht rollenkonform verhalten, werden häufig als „alte Lesbe“ oder „schwule Sau“ beschimpft.
Hinter solchen Diffamierungen verbergen sich oft Abwehr und
zugleich Neugierde, mehr über gleichgeschlechtliche Liebe zu
erfahren.

Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen
„Vielfalt bereichert!“ – nach diesem Motto bietet die Berliner
Bildungseinrichtung KomBi – Kommunikation und Bildung seit
über 20 Jahren Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen
für Kinder und Jugendliche im schulischen und außerschulischen Bereich. Das von KomBi entwickelte Konzept der Lebensformenpädagogik thematisiert gleichgeschlechtliche Lebensweisen und stellt sie in den größeren Kontext der Vielfalt
von Lebensformen und Identitäten. Das Ziel ist die Förderung
von Akzeptanz und Respekt.

Lebensformenpädagogik vermittelt einen positiven Begriff der
Vielfalt und eine Wertschätzung für die Unterschiedlichkeit
von Menschen. Sie thematisiert Ausgrenzungsmechanismen
und Machtverhältnisse und versteht sich als Beitrag zur Menschenrechtsbildung.

Die pädagogische Vermittlung der Vielfalt von
Lebensformen umfasst vier Hauptaspekte:
Antidiskriminierungsarbeit
• Lesbisches und schwules Leben sichtbar machen und thematisieren
• Das Tabuthema Homosexualität kommunizierbar machen
• Vorurteile benennen und abbauen
• Identitätsfindung unterstützen
• Vielfalt von Lebensformen und Kulturen positiv vermitteln

Gewaltprävention
•
•
•
•
•

Klischees durch persönliche Begegnung entkräften
Über Männerrollen und Frauenrollen nachdenken
Soziale Rollen differenziert wahrnehmen
Ausgrenzungsmechanismen in der Dominanzkultur erkennen
Differenz wertschätzen lernen

Emanzipatorische Sexualpädagogik
• Zwischen Sexualität und Fortpflanzung unterscheiden
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• Mit Mädchen und Jungen geschlechtsspezifisch arbeiten
• Soziale und emotionale Dimensionen von Sexualität aufzeigen
• Gefühle und Wünsche aussprechen lernen
• Über Beziehungsmodelle und Lebensplanung reden

Politische Bildung
•
•
•
•
•

Soziale und kulturelle Normen hinterfragen
Über Ausgrenzung von Minderheiten diskutieren
Sexuelle Orientierung als Menschenrecht begreifen
Gesetzliche Diskriminierungsverbote kennen lernen
Demokratisches Bewusstsein schärfen
xualität und Pädagogik, zu pädagogischen Projektvorhaben,
Unterrichtseinheiten, wissenschaftlichen Arbeiten, etc.

Lebensformenpädagogik nutzt Methoden des Lebendigen Lernens und berücksichtigt interkulturelle und genderbezogene
Aspekte. In zwei- bis dreistündigen Veranstaltungen werden
lesbisch-schwules Leben sichtbar gemacht und die vielfältigen
Fragen der Kinder und Jugendlichen beantwortet. Eine offene
Gesprächsatmosphäre trägt dazu bei, bestehende Vorurteile
und Klischees über die persönliche Begegnung abzubauen und
die Jugendlichen in ihrer Identitätssuche zu unterstützen. Ansätze aus der Interkulturellen Sexualpädagogik fließen in die
Arbeit mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft ein.

Die Veranstaltungen von KomBi werden von qualifizierten BildungsreferentInnen mit Spezialkenntnissen und Lebensweltbezug durchgeführt, die im geschlechterparitätisch besetzten
Zweierteam zusammenarbeiten.
KomBi – Kommunikation und Bildung
Kluckstr. 11
10785 Berlin – Mitte (Tiergarten)
fon 030 - 215 37 42
fax 26 55 66 34
e-mail info@kombi-berlin.de

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt in der Fortbildung und
Beratung pädagogischer Fachkräfte. KomBi veranstaltet für
PädagogInnen individuell zugeschnittene halb- bis dreitägige
Fortbildungen und Trainings. In den Veranstaltungern geht es
darum, eine Sensibilisierung für die Situation lesbisch, schwul
oder bisexuell lebender Menschen in einer heteronormativ
strukturierten Gesellschaft zu entwickeln und gemeinsam
Wege zu erarbeiten, wie sich das Thema „gleichgeschlechtliche
Lebensweisen“ in die berufliche Praxis integrieren lässt.

Internet www.kombi-berlin.de
Die Bildungsarbeit von KomBi wurde allen Berliner Schulen
vom Landesschulamt per Rundschreiben empfohlen (LSA Nr.
3/1998 und Nr. 28/2003).
KomBi ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 I KJHG

Des Weiteren beraten die MitarbeiterInnen von KomBi zu beruflichen und persönlichen Fragen zum Themenfeld Homose-

Tipp
Material – Liebe, Sex und Partnerschaft
Die Seite verfügt auch über
viele regionale und überregionale Verweise für Jugendliche zu vielen anderen Themenbereichen.

http://www.jiz-muenchen.de/material/liebe_sex_partnerschaft/
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Hier finden Sie zum Herunterladen eine Broschüre:
Sexualaufklärung und AidsPrävention im Geistigbehindertenbereich
Schon etwas älter, dennoch
interessant.
www.mat-rostock.de/literatur/literatur_01.pdf
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Junge oder
Mädchen oder?
Dagmar Riedel-Breidenstein, STROHHALM e.V. Berlin
Es gibt sie in jeder vierten oder fünften Grundschulklasse: Kinder, deren biologisches Geschlecht nur am Namen erkennbar
ist – manchmal nicht einmal an dem.
In der Vorbereitung für das Präventionsprogramm beschreiben die LehrerInnen sie so: „ Ach, dann ist da noch Jackie, das
ist ein ganz Süßer, der spielt nur mit Mädchen. Die mögen
den auch total gern. In der
Pause erlaube ich ihm manchmal Stöckelschuhe anziehen.“
Oder: „Die Franzi ist ein ganz
herbes Mädchen, spielt Fußball
und ist rotzfrech. Die hat nur
Jungs als Freunde – wie lange
das wohl noch gut geht...? Ihre
Mutter ist schon ganz verzweifelt.“ Häufig werden sie aber
auch gar nicht erwähnt und wir
bemerken sie erst, wenn es um
die geschlechtsgetrennten Rollenspiele in unserem Workshop
geht. Entweder wundern wir
uns dann, wenn sich ein Kind,
das wir für einen Jungen hielten, beim Mädchen-Rollenspiel
meldet (oder umgekehrt), oder
es gibt Konflikte, weil ein Kind nicht in die Gruppe, die seinem
biologischen Geschlecht entspricht, gehen will.
Da erleben wir die Konstruktion/Dekonstruktion des
Geschlechts hautnah und real. Es gibt Mädchen, die sich als
Jungen identifizieren und auf Jungen orientiert sind, und es
gibt Mädchen, die sich als Jungen fühlen und sich emotional
auf Mädchen beziehen. Jungen mit langen Locken und zarten Gesichtern, die dauernd den neben ihnen sitzenden Freund
anfassen müssen, sind genauso häufig anzutreffen wie die
sanften Jungen, die nur mit Mädchen zusammen sein wollen.
Und wie wird das dann in oder nach der Pubertät, ändern sich
dann Identität oder mindestens Orientierung noch?

Und was bedeutet das? Sind das eben individuelle Ausprägungen, die aber dann letztlich doch das erwachsene Leben im
vorgesehenen heterosexuellen Kontext als angemessen erleben
lassen? Sind das Kinder, die Erwachsene sein werden, die sich
im falschen Körper befinden? Oder verwächst sich das? Wenn
sie sich gleichgeschlechtlich orientieren, werden sie sich dann
auf ihr Bio-Geschlecht beziehen oder auf das gefühlte
Geschlecht? Werden sie soweit
gehen wollen/müssen, dass
sie ihre Geschlechtsmerkmale
operativ verändern? Oder werden sie Dragqueens und Dragkings, die punktuell oder für
längere Zeit das andere, z.T.
gefühlte Geschlecht als Performance, in Kleidung, Verhalten
und Körpersprache realisieren
wollen? Diese und noch mehr
Möglichkeiten können aus
dem Phänomen, dass es Kinder gibt, deren Aussehen und
Verhalten im Grundschulalter
nicht ihrem Bio-Geschlecht
entspricht, entstehen.
Welchen Weg sie auch immer als Erwachsene gehen werden, jetzt als Kinder sind sie verletzlich in ihrer sexuellen
Identität. Sie sind vielleicht neugierig und unsicher und damit
ansprechbar für geschickte und einfühlsame Täterstrategien.
Häufig fühlen sich Mitschüler oder ältere Jungen provoziert,
die sich in ihrer eigenen hohlen männlichen Identität bedroht
fühlen, wenn sie solche „Normabweichler“ sehen.
Diese Kinder brauchen besonderen Schutz, um nicht Opfer
sexueller Gewalt zu werden, weil andere die Uneindeutigkeit
nicht ertragen können. Und sie brauchen die Botschaft, dass
es Menschen gibt, die sich anders fühlen, anders leben wollen,
als es ihr biologisches Geschlecht vorzuschreiben scheint. Das
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große Leid und die Verzweiflung, die heute noch typischerweise
zum Weg in eine neue Geschlechtsidentität gehört, kann ein
wenig reduziert werden, wenn der Sexualkundeunterricht sich
dieser Thematik annimmt. Dies braucht nicht in großer Breite
und Differenzierung erfolgen, es geht für Kinder nicht um die
genaue Unterscheidung zwischen trans- und intersexuell, zwischen crossdressern und dragkings. Doch es ist notwendig zu
wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Das müssen alle Kinder wissen, um den Keim vorurteilslosen Wissens eingepflanzt
zu bekommen, sich mit solchen Identitäten auseinander zu
setzen. Und das müssen die Kinder wissen, die es betrifft: Ja,
das gibt es, dieses „andere“ Gefühl für den eigenen Körper zu
haben, das bin nicht nur ich ganz allein.
Ein wunderschöner Film kann helfen, mit diesem Thema zu
arbeiten. „Mein leben in rosarot“ von , der den kleinen Ludovic beschreibt, der sich einfach als Mädchenjunge fühlt und
damit viele Probleme bekommt, ist ideal geeignet. Emotional
anrührend bietet der Film die Möglichkeit, unspektakulär Wissen um Transgender-Menschen zu erhalten. Lehrerinnen, die
das ausprobiert haben, erreichten spannende Diskussionen und
Gefühlsausbrüche, Auseinandersetzungen und Mitgefühl.

Für alle, die noch etwas genauer wissen wollen, was es mit der
Vielfalt der Geschlechter auf sich hat, eine kleine Übersicht:

Glossar
TRANSGENDER: Oberbegriff für alle Formen von Identität
außerhalb des klassischen Mann-Frau-Schemas, für alle,
die über die gängigen Geschlechtszuschreibungen hinaus
gehen.
TRANSSEXUELL/TRANSIDENTITÄT: Menschen, die „im falschen Körper geboren“ sind, sich mit dem ursprünglichen
Geburtseintrag (BIO-Geschlecht) falsch oder unzureichend
beschrieben fühlen und diese angleichen möchten.
TRANSFRAU: Mann zu Frau TS
TRANSMANN: Frau zu Mann TS
CROSSDRESSER/TRANSVESTITEN: z.B.: Heteromann, der zur
sexuellen Stimulation Frauenkleider trägt.
DRAG: Anfangsbuchstaben von DRessed As a Girl oder DRessed
As a Guy: sich wie ein Mädchen oder Junge anziehen.
DRAGKINGS/DRAGQUEENS: Lust an „gegengeschlechtlicher“
Performance, auf der Bühne oder im Leben – große Vielfalt
an Motiven und Identitäten.
INTERSEXUALITÄT/Hermaphroditen (abfällig auch Zwitter
genannt): Geschlechtsmerkmale sind nicht eindeutig den
herrschenden Standards von männlich oder weiblich zuzuordnen.

Tipp
Informationsdatenbank:
http://www.dajeb.de

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und
Eheberatung e.V. – DAJEB
Die DAJEB ist ein überparteilicher, konfessionell nicht gebundener Verband mit den Arbeitsschwerpunkten Fort- und Weiterbildung sowie Forschung im Bereich Ehe und Familie. Auf
der Webseite steht ein Online-Beratungsführer zur Verfügung.
Die DAJEB wird zum größten Teil vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.
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Nationale Infoline, Netzwerk
und Anlaufstelle
zu sexueller Gewalt
an Mädchen und
Jungen
Erste Ergebnisse und Erfahrungen
N.I.N.A. ist eine konsequente Weiterentwicklung der Erfahrungen, die der Bundesverein zur Prävention von sexuellem
Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. in seiner mittlerweile
17-jährigen Tätigkeit sammeln konnte.
Die hohe Zugangsschwelle zu Hilfs- und Präventionsangeboten wird durch die im Rahmen des Projektes überregional
- d.h. für jeden Ratsuchenden im gesamten Bundesgebiet zugängliche Erstberatung und Vermittlung in regionale Angebote erniedrigt. Besonders Ratsuchende mit einem Anliegen
zum Thema sexuelle Gewalt sind oft stark verunsichert und
schätzen ihr Anliegen als viel zu geringfügig ein, um in
einer ihnen völlig unbekannten Institution einen Termin zu
vereinbaren. Insgesamt wird ermöglicht, dass Ratsuchende
und eine Beratungsstelle überhaupt miteinander in Kontakt
treten. Gleichzeitig entfällt durch die gezielte Vermittlung
an die richtige Hilfseinrichtung die mitunter wochenlange
Suche nach Anbietern.

Es handelt sich nicht um eine ausgewiesene Notrufnummer,
sondern um eine telefonische Infoline (Informations- und Clearingstelle). Damit geht das Angebot einerseits über die Funktion eines „Sorgentelefons“ hinaus, impliziert aber andererseits
keine umgehende Intervention, wie sie mit Notrufnummern
verknüpft ist. Insofern wird eine Mischfunktion eingenommen,
in deren Rahmen verschiedene Leistungen angeboten und miteinander verknüpft werden. Konkret wird
• im Rahmen eines Beratungsgespräches der Unterstützungsbedarf des Anrufers festgestellt,
• in entsprechenden Bedarfsfällen an direkte Interventionsstellen vermittelt,
• in entsprechenden Bedarfsfällen auf Literatur und andere
Medien verwiesen.
• Darüber hinaus wird aber auch grundsätzlich informiert.

Durch die überregionale Struktur ist das Angebot für alle Ratsuchenden im gesamten Bundesgebiet und daher flächendeckend zugänglich. Auf diese Weise kann auch solchen Ratsuchenden geholfen werden, die in strukturell unterversorgten
Gebieten leben.

Dass dieses Angebot einem deutlich vorhandenen Bedarf
entgegenkommt, zeigen die ersten statistischen Auswertungen:

prävention 2/2005

19

Neues von N.I.N.A.

Januar - August 2005
insgesamt 1264 Anrufe

Insgesamt erreichten uns von Januar bis
August 2005 fast 1300 Anrufe von Hilfe
suchenden Müttern, Vätern, und anderen Bezugspersonen von Mädchen und
Jungen. Hinzu kommen über 150 Anfragen per Mail, die in der Regel einer längeren Bearbeitungsdauer und Recherche
bedürfen (Eine inhaltliche Auswertung
und Vergleich zu den Anrufen wird in
den nächsten Wochen erfolgen).

Während bis Juni die meisten Anrufe
aus Nordrheinwestfahlen und BadenWürttemberg kamen, veränderte sich
durch eine Plakataktion in Berlin dieses
Bild völlig. In der Gesamt-Statistik liegt
Berlin mit gut 20% aller Anrufe mittlerweile an der Spitze. In den Monaten Juli
und August kamen über 80% aller Ratsuchenden aus Berlin. Diese Tendenz hat
sich auch im September fortgesetzt.

Herkunft der Anrufe

Die Berlin Plakataktion
Durch die Unterstützung von Innocence
in Danger wurden uns kostenlos Plakatflächen an Bushaltestellen und U-Bahn
Stationen zur Verfügung gestellt. Auch
wurde das Plakat über die
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Sport in
Schulen und
über mehrere große
Wohnungsbaugesellschaften in
zahlreichen
Mietshäusern ausgehängt.
Fast alle Anrufenden aus Berlin waren
aufgrund dieser Aktion auf das Beratungsangebot von N.I.N.A. aufmerksam
geworden. Viele Menschen waren sehr
berührt von dieser Aktion, wie wir den
oft sehr persönlich gehaltenen Mails
und Briefen entnehmen konnten. Einige
Menschen unterstützten N.I.N.A. mit
Spenden oder mit Ihrem Fachwissen.
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Anrufende sind auf N.I.N.A. aufmerksam
geworden durch:

Durch das große Medieninteresse
mit aktuell insgesamt 170 Veröffentlichungen sind 17% aller Anrufenden,
besonders durch die Pressekonferenz
im Februar in Berlin und die CharityVeranstaltung im Juli von „Innocence in
Danger“ im Charlottenburger Schloss,
auf N.I.N.A. aufmerksam geworden.
13% aller Menschen sagten, dass sie
aufgrund des TV-Spots anrufen. Aufgrund der höheren Sendehäufigkeit war
dieser Anteil in der ersten Jahreshälfte
mit 36% wesentlich höher. Persönliche Empfehlungen durch ÄrztInnen
oder Beratungsinstitutionen werden
zunehmend genannt und können als
Indikator für den langsam wachsenden
Bekanntheitsgrad von N.I.N.A. gewertet werden.

Beratungsthemen
Verdacht von sexueller Gewalt (41%),
weitere Hilfen bei gesicherten Fällen von
sexueller Gewalt (13%), physische/psychische Gewalt (7%), juristische Themen
(6%), sexuelle Belästigung (3%), häusliche Gewalt (2%). Bei 2% der Anrufenden
handelte es sich um „Täter“. Dabei ging
es meistens um den Umgang mit einem

Verdacht aus der Sicht der beschuldigten
Männer.
Neben den Beratungsgesprächen
(60%) wurden Informationen nach
Adressen, Büchern, Materialien und Broschüren abgefragt (30%), in 11% aller
Anrufe verschickten wir auch selbst
Informationsmaterial.

Beratungsthemen

Auch die kurze Botschaft des Plakates „Verdacht auf Missbrauch – N.I.N.A.
hilft“ ist bei den Menschen angekommen: In über 40% aller Fälle brauchten Menschen Hilfe, weil Sie einen
Missbrauchsverdacht hatten und nicht
wussten, was sie tun können. Aber auch
physische und psychische Gewalt und
juristische Themen bewegten die Anrufenden.
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Art der Anrufe

Die aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen begrenzten Besetzungszeiten
mit insgesamt 12 Stunden in der Woche
verteilt auf ein Vormittags- und zwei
Nachmittagsangebote (Mo. 9-13 Uhr;
Di.+Do. 13-17 Uhr), wurden besonders in
der ersten Stunde der jeweiligen Besetzungszeiten besonders stark frequentiert
(insgesamt 32% aller Anrufe). Oft stehen die Anrufenden unter einer großen
Anspannung und möchten sicher sein,
mit ihrem Anliegen durchkommen zu
können. Entgegen unserer Erwartungen
wurden sowohl das Vormittags- wie das
Nachmittagsangebot unabhängig vom
jeweiligen Wochentag recht gleichmäßig in Anspruch genommen. Leider war
es bis jetzt technisch noch nicht möglich, die Anrufe auf die N.I.N.A. Nummer
außerhalb der Besetzungszeiten für eine
Bedarfsanalyse zu erfassen.

ist damit bisher gelungen. 6% der Anrufenden sind dagegen über 60 Jahre alt.
In dieser Altersgruppe befindet sich
eine wichtige Gruppe von Bezugspersonen von Mädchen und Jungen, die sich
selten an eine Beratungsstelle wenden
mögen. Großeltern bilden neben den
Müttern die größte Gruppe der Bezugspersonen.

In mehr als 70 % aller Fälle haben
die Anrufenden einen privaten Bezug
zum Mädchen oder Jungen. Menschen,
die einen beruflichen Bezug zu Kindern und Jugendlichen haben, nutzen
dagegen bisher das Beratungsangebot
weniger. Das kann einerseits an einer
schwerer zu erreichenden Akzeptanz
und Bekanntheit von N.I.N.A. bei dieser
Zielgruppe liegen. Andererseits haben
Professionelle in der Regel mehr Prä-

Alter der Anrufenden

Die Anrufenden
74% der Anrufende sind Frauen, 26%
sind Männer. 11% davon berichten über
eigene sexuelle Opfererfahrungen. Die
Mehrheit der Anrufenden ist zwischen 25
bis 54 Jahre alt. Weniger als 2% aller Anrufenden sind unter 20 Jahre alt. Die Abgrenzung zum Kinder- und Jugendtelefon
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Privater Bezug zum betroffenen Mädchen/Jungen

ventions- und Interventionswissen über
das Thema sexuelle Gewalt an Mädchen
und Jungen, so dass eine Erstberatung
und Vermittlung in regionale Hilfsangebote nicht benötigt wird.
Die betroffenen Mädchen und Jungen: In 26% der Fälle handelte es sich
um Jungen, bei 74% um Mädchen in
allen Altersstufen, ein Schwerpunkt
bildet der Elementar- und Grundschulbereich mit 52%, 7% der Kinder waren
unter 3 Jahre, 26% aus dem Bereich der
weiterführenden Schulen.

Team immer auch alternative Ursachen
als sexuelle Gewalt in Betracht gezogen. Überwiegend wurden emotionale
und kognitive Störungen, Verhaltenspro-

bleme, sexualisiertes Verhalten, Schulund Lernprobleme, Aggressionen und
Essstörungen benannt.

Beruflicher Bezug zum betroffenen
Mädchen/Jungen

Auch im Zweifelsfall
Die Tatsache, dass bei sexueller Gewalt
kaum eindeutige Symptome und daher
nicht von einem Syndrom zur Diagnostik gesprochen werden kann, zeigt sich
in der breiten Variation der von den
Anrufenden benannten Auffälligkeiten
der Mädchen und Jungen. In der Regel
wurden unspezifisch Verhaltensweisen
aufgeführt, die einer weiteren Abklärung
bedurften. Auffällige Ergebnisse bei körperlichen Untersuchungen waren meist
nur hinweisend und oft konnten auch
keine äußeren Anzeichen für sexuelle
Gewalt gefunden werden. In den Beratungsgesprächen wurden vom N.I.N.A.
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Auffälligkeiten der betroffenen Mädchen/Jungen

TäterIn / Tatverdächtig

24

prävention 2/2005 – ©2005 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Neues von N.I.N.A.

Weiterverwiesen an

Viel häufiger als in den bekannten
Forschungsergebnissen über den sozialen
Bezug der TäterInnen zu den Mädchen
und Jungen wird bei N.I.N.A. von den
Anrufenden als TäterIn/Tatverdächtig der
leibliche Vater benannt. Anzunehmen ist,
dass durch die besondere Niedrigschwelligkeit des Beratungsangebotes diese
Fälle im Schutze der Anonymität leichter
thematisiert werden können.

Weitervermittlung
In 59% aller Anrufe wurde als weiterführende Hilfe eine Beratungsstelle vor
Ort benannt. Hier zeigte sich entgegen
der allgemeinen Auffassung unter den
Professionellen in den meisten Fällen
eine völlige Unkenntnis der Ratsuchenden im Bedarfsfall über Hilfsangebote
vor Ort. Dies, weil für die Ratsuchenden
die Institutionenvielfalt in diesem Bereich oft nicht durchschaubar ist und die
verschiedenen Angebote in aller Regel
erst mühsam erschlossen werden müssen. Ratsuchende wussten in der Regel
nicht, welche Stellen ihnen Auskünfte
über Beratungsstellen, Präventionsange-

bote, Hilfeleistungen in Akutsituationen
oder Schulungen geben können. Auf der
Suche nach geeigneten Hilfen wurde von
einigen Anrufenden bereits eine Vielzahl
von Institutionen genutzt. Für diese Betroffenen war mit jeder erfolglos angesprochenen Institution eine weitere
Steigerung der psychischen Belastung
verbunden gewesen.

Informationstechnik
Ein leistungsfähiges Telefon- und Computernetzwerk inklusive Telefonen mit
Headsets steht dem Beratungsteam zur
Verfügung, so dass zeitgleich während
der Anrufe am PC gearbeitet und die erforderlichen Informationen von den Beraterinnen recherchiert werden können.
Neben der Datenbank des Bundesvereins mit den Mitgliedsorganisationen greifen wir dabei auf alle Datenbanken zurück,
die in diesem Gebiet sachkundig und
erfahren arbeiten und deren Informationen
unsere Daten ergänzen wie z.B. schulischepraevention.de, IKK - Informationszentrum
Kindesmisshandlung / Kindesvernachlässigung, Deutsche Arbeitsgemeinschaft für

Jugend- und Eheberatung (DAJEB), Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BMFSFJ, DGgKV - Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und
–vernachlässigung, Psychotherapie-Informationsdienst (PID)….
Auf der Basis eigener Erkenntnisse,
aufgrund der Informationen von unseren
Kooperations- und VernetzungspartnerInnen, Befragungen von Anlauf- und
Beratungsstellen und Hinweisen von
Kolleginnen und Kollegen sowie Selbstmeldern sind wir kontinuierlich damit
beschäftigt, unsere eigene umfassenden
Datenbank zu pflegen und auszubauen.
Diese erfasst AnsprechpartnerInnen zum
Thema sexuelle Gewalt aus allen Fachbereichen (Beratung, Kindergärten, Schulen, Medizin, Polizei, Justiz, Uni, Medien,
Verbände). Die damit verfügbaren Informationen dienen sowohl der Vernetzung
von professionellen Hilfsangeboten wie
auch als Referenzdatenbank für Hilfesuchende, die wir je nach Bedarf und
Wunsch weiter verweisen. Darüber hinaus erhält N.I.N.A. kontinuierlich weitere
Kooperationsanfragen von Beratungsstellen aus ganz Deutschland.
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Neues von N.I.N.A.
Damit N.I.N.A. kompetent Erwachsene beraten und informieren kann, besteht das N.I.N.A.-Team aus psychologisch/
pädagogischen Fachkräften, die in einer gründlichen Schulung
auf ihre spezialisierte Tätigkeit vorbereitet wurden und laufend
durch Supervision und Fortbildungen trainiert werden.

Das N.I.N.A.-Team:

Michaela Langen,
geb. 28.12.1969
Diplom-Psychologin, fachliche Leitung von N.I.N.A.
Seit 1997 bin ich ehrenamtlich im Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V.
tätig, 1999 bis 2003 im Vorstand.
Während meines Psychologiestudiums habe ich ab 1993
ehrenamtlich am Kinder- und Jugendtelefon im Rahmen des
Kinderschutz-Zentrums Kiel gearbeitet. Seit 1996 habe ich die
Ausbildungsleitung, Supervision und Öffentlichkeitsarbeit für
das Projekt „Jugendliche beraten Jugendliche“ im Rahmen des
Kinder- und Jugendtelefons des Kinderschutz-Zentrums Kiel
übernommen.
Mein Schwerpunktthema sexuelle Gewalt gegen Mädchen
und Jungen, in welchem ich bereits in meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft und später als Mitarbeiterin am Institut
für Psychologie der Christian-Albrechts-Universität im Fachbereich Diagnostik und Rechtspsychologie tätig war, vertiefte ich
dann als Mitarbeiterin beim Kinderschutzbund, Landesverband
Schleswig-Holstein ab 1997 in der Anlauf- und Beratungsstelle
gegen sexuellen Gewalt an Mädchen und Jungen in Schleswig.
Ab 2000 habe ich die Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt
im Kreis Segeberg des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Schleswig-Holstein e.V. geleitet.
Nach Weiterbildungen in systemischer Kurzzeittherapie und
Beratung am Institut für systemische Studien e.V. in Hamburg
und psychodynamisch imaginative Traumatherapie bei Dr.
Luise Reddemann, befinde ich mich seit 2000 in Ausbildung in
tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und Psychoanalyse am John-Rittmeister-Institut in Kiel.
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Simone Höppner,
geb. 16.01.1973 in Kiel
Diplom Pädagogin / Ausbildung zur
Suchtpräventionskraft
Ich bin seit 1996 in der Präventionsarbeit tätig. Zunächst
beim Kieler Institut für Suchtprävention, von 1999 bis 2004
in der Drogenberatung Flensburg. Meine dortigen Aufgaben lagen in der Initiierung, Koordination und Durchführung
suchtpräventiver Maßnahmen in der Stadt Flensburg und dem
Kreis Schleswig-Flensburg. Als ausgebildete Suchtpräventionskraft war ich bisher in der schulischen und außerschulischen
Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Erwachsenenbildung
tätig. Meine Erfahrungen liegen auf dem Gebiet der primären,
sekundären und der tertiären Suchtprävention, u.a. Veranstaltungen in Kindergarten und Grundschule, Projektarbeit mit
konsumierenden Jugendlichen, Raucherentwöhnungskurse mit
Schülerinnen und Schülern, Fortbildungen für Lehrerinnen und
Lehrer, Elternabende und Elternkurse.
Privat lebe ich in langjähriger Partnerschaft, wir haben eine
einjährige Tochter.
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Rufen Sie uns an. Auch im Zweifelsfall.

Jessica Eidinger,
geb. 1979, Itzehoe
Diplom-Pädagogin (Studienrichtung
Sozialpädagogik)
Schon während meines Studiums habe ich mich intensiv mit
dem Thema der sexualisierten Gewalt an Mädchen und Jungen
beschäftigt. Im Präventionsbüro PETZE, welches seit über 10
Jahren in der schulischen Prävention von sexualisierter Gewalt
gegen Mädchen und Jungen in Schleswig-Holstein tätig ist,
konnte ich ein Jahr lang als Honorarkraft mitarbeiten. Neben
der Durchführung von Lehrerfortbildungen hat die PETZE verschiedene Materialien zum Thema sexualisierte Gewalt gegen
Mädchen und Jungen entwickelt. Während meiner Zeit dort
habe ich maßgeblich an der Konzipierung und dem Bau der
Grundschulausstellung „Echt Klasse“, die mittlerweile an Schulen und Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet verliehen
wird, und dem Begleitmaterial für den Unterricht „Ja zum
Nein!“ mitgewirkt.
Als Studentin habe ich die Ausbildung zur Beraterin am
Kinder- und Jugendtelefon gemacht, an die ich vor eineinhalb
Jahren eine weitere Beraterinnenausbildung bei der Frauenhelpline Schleswig-Holstein (in Trägerschaft des Frauennotrufs
Kiel e.V.) angeschlossen habe. Seitdem arbeite ich als Honorarkraft bei der Helpline, die speziell als Anlaufstelle für Frauen
ins Leben gerufen wurde, die sich akut in einer Gewaltsituation
befinden.
Privat war ich über viele Jahre ehrenamtlich in der Kinderund Jugendarbeit tätig und arbeite derzeit als Jugendleiterin
in meiner evangelischen Ortsgemeinde in Kiel.
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Über den Tellerrand

Infos aus dem Internet
http://www.lustundfrust.ch
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UNICEF-Studie:

Kinder von Alleinerziehenden
haben kaum eine Chance
Quelle: News-Center Zweiwochendienst

Unicef stellt Studie zur Kinderarmut in reichen
Ländern vor / Anpassung der deutschen Sozialpolitik gefordert

zwd Berlin (kri) 40 Prozent aller Kinder allein erziehender
Frauen und Männer sind in Deutschland von Armut betroffen.
Aus der am 1. März in Berlin vorgestellten Unicef-Studie Child
Poverty in Rich Countries 2005 geht hervor, dass Kinderarmut
in Deutschland insgesamt schneller ansteigt, als die Armutsrate im Schnitt der Bevölkerung. Die Bundesregierung tue weniger als andere Staaten, um das Problem anzupacken, so die
Kritik des Rheinisch-Westfälischen Institut (RWI) Essen in einer
ergänzenden Teilstudie für Deutschland.
Leistungen wie Kindergeld, Steuererleichterung und andere
sozialpolitische Maßnahmen reduzierten die Kinderarmut zwar,
würden aber seit einiger Zeit kontinuierlich zurückgefahren, so
das RWI. Außerdem entscheide die Höhe der Sozialausgaben
nicht allein über das Ausmaß von Kinderarmut. So geben nach
Angaben von Unicef einige OECD-Länder einen etwa gleich
hohen Anteil ihres Bruttosozialprodukts aus ñ zwischen sieben
und zehn Prozent - um Familien sozial abzusichern. Dennoch
variiert die Kinderarmutsrate dieser Länder enorm: In Norwegen sind 3,4 Prozent arm, in Deutschland über 10,2 Prozent der
Kinder, in Großbritannien und Neuseeland über 15 Prozent.

Kinder Allein erziehender sind und bleiben arm

Sühne und Töchter allein erziehender Mütter und Väter haben
nach der RWI-Studie kaum eine Chance der Armut wieder zu
entkommen. Sie seien zu 40 Prozent von Armut betroffen und
blieben dies auch über einen längeren Zeitraum. Die Möglichkeiten dieser Kinder liegen deutlich unter den Aussichten aller
anderen untersuchten Bevölkerungsschichten. Zum Vergleich:
Paare mit bis zu zwei Kindern sind nur mit etwas über drei Prozent von Armut betroffen. Die Bundesregierung sollte hier mehr
tun, um ein Auseinanderdriften der Gesellschaft zu verhindern,
forderte der Vorsitzende von Unicef Deutschland, Reinhard
Schlagintweit, bei der Vorstellung der Untersuchung.

Am härtesten sind jedoch Kinder aus MigrantInnnenfamilien
betroffen: In den neunziger Jahren hat sich die Armutsrate laut
Unicef-Studie von fünf auf 15 Prozent verdreifacht.

Schlechte Berufschancen als Folge der Armut

Die betroffenen Kinder sind nach Aussagen der WissenschaftlerInnen von Unicef und RWI nicht nur finanziell benachteiligt. Neben materiellen Dingen, fehle es oft an Zuwendung,
Erziehung und Bildung. Kinder aus armen Familien haben laut
Studie auch häufiger gesundheitliche Problemeñ verursacht
durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Oft lebten
die Kinder in beengten Wohnverhältnissen, in vernachlässigten
Stadtteilen mit schlechten Schulen und unzureichenden Sozialangeboten. Mangelhafte Ausbildung und schlechte Berufschancen zementierten die Armutsbiografien dieser Kinder.

Unicef-Empfehlungen

Einen Ausweg aus der Armutsspirale sieht Unicef in verändertem staatlichen Handeln: Jede Regierung ñ auch die deutsche ñ
müsse ihre Haushalts- und Sozialpolitik nach den Bedürfnissen
von Kindern ausrichten und Ziele und Zeitvorgaben festsetzen.
Für den Autor der internationalen Unicef-Studie, Peter Adamson, steht eines fest: „Die Regierungen haben es selbst in der
Hand, ob Kinder in Armut aufwachsen müssen. Sie könnten
ihre großen Probleme wie Arbeitslosigkeit nur in den Griff
bekommen, wenn sie Kinder vor Ausgrenzung und Benachteiligung insbesondere bei der Ausbildung bewahren.“

Prozentsatz der armen Kinder hat sich mehr als
verdoppelt

Mit der RWI-Untersuchung liegt zum ersten Mal eine Analyse
der langfristigen Veränderungen von Kinderarmut in Deutschland
vor: In Westdeutschland hat sich die Kinderarmut zwischen 1989
und 2001 von 4,5 Prozent auf 9,8 Prozent mehr als verdoppelt. In
Ostdeutschland fällt die Entwicklung noch drastischer aus. Dort
betrug der Anteil armer Kinder im Jahr 2001 über zwölf Prozent.

Eine deutsche Zusammenfassung sowie die komplette Studie
zum download unter www.unicef.de
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Presse & interNETz
U www.jugendinfo.de
Die Seite ist vielfältig und bietet einiges zum Bereich Gewaltprävention. Hier eine kleine Übersicht in Stichworten. Zur
Qualität können wir leider nichts sagen. Diese wäre von den
NutzerInnen zu prüfen.

U

Gewaltprävention

Hier finden Sie Angebote zur Gewaltprävention in Bremen und
Bremerhaven. Die Projekte sind für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert und in der Regel auch praktisch erprobt. Wenn
Sie die unten aufgeführten Zielgruppen anklicken, werden die
entsprechenden Projekte in alphabetischer Reihenfolge mit einer Kurzbeschreibung aufgelistet. Durch weiteres Anklicken
bekommen Sie detailliertere Informationen mit den Veranstalteradressen. Bitte wenden Sie sich für die Veröffentlichung
zusätzlicher Angebote an den Gesundheitstreffpunkt West:
gtp.west@t-online.de

U

„Aktion-tu-was“ der Polizei

U

All together Fit

Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des
Bundes.
Training interkultureller Kompetenz für Jugendliche

U

Angebote zur Prävention von sexualisierter
Gewalt an Mädchen und Frauen mit Behinderung

U

Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt an Kindern

U

Argumentationstrainings gegen rechtsextreme und Stammtisch-Parolen
„Wehret den Anfängen“

U

Beratung und Therapie für jugendliche und
erwachsene Sexualtäter + Angebote für Einrichtungen
Beratung, Therapie und Gruppenangebote.

U

Bildungsurlaub für Menschen mit geistiger
Behinderung

U

Ein Stadtteil gegen Gewalt

U

fairplayer

U

Fit for life

U

Fit for family - ein Elterntraining

U

Getrennte Beratung für Frauen und Männer

Ein Stadtteilprojekt mit einzelnen Modulen für unterschiedliche Zielgruppen.
Auffordern zu helfen, hinzusehen, zu unterstützen, einzugreifen - und damit deutlich machen: So geht es nicht! - ist das
Anliegen der Initiative „fairplayer“ einem primär-präventiven
Programm zur Förderung zivilcouragierten Handelns und zur
Prävention von Bullying und Schulgewalt unter jungen Menschen im Alter von 11 bis 21 Jahren.
Zielgruppe: Benachteiligte Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten (Schulverweigerer, jugendliche Straftäter, Jugendliche mit Psychiatrieerfahrung usw.)
Alter der Zielgruppe von 16 bis 19.
Für Eltern mit Kindern zwischen 2 und 12 Jahren.
bei häuslicher Beziehungsgewalt. Örtlich getrennte Einzelberatung.

Zentrale Anlaufstelle

Sicherheit im Web

Der Kölner Stadtanzeiger informiert am 12. April 2005 über
eine neue Internetseite für Eltern, Kinder und Lehrer zu den
Chancen und Gefahren des weltweiten Netzes. Gedacht ist die
Website www.klicksafe.de als zentrale Anlaufstelle für alle, die
Sicherheit im Netz suchen.
Siehe Tagung im November in Wuppertal – Seite 41 - Click it!
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Anlaufstelle im interNETz
Gefunden unter:
http://www.jugendinfo.de/themen.php/364/1706
www.Hilfe-fuer-maedchen.de

Hilfe für

Mädchen

Situationen sensibilisieren. Jede Rubrik bietet themenbezogene Linktipps. Der Kern des Angebots ist das Forum, in dem
sich die Mädchen miteinander austauschen. Es gliedert sich in
das „TOP-Thema“, das „Forum“ und die „Safe Area“ (geschützter Bereich). Die Beiträge in den Bereichen „TOP-Thema“ und
„Forum“ können alle NetznutzerInnen lesen. Für eine aktive
Teilnahme muss sich die Nutzerin mit Spitznamen und Passwort anmelden. Es werden keine personenbezogenen Daten
abgefragt, um die Hemmschwelle für Nutzerinnen möglichst
niedrig zu halten. So können Hilfesuchende vollkommen unerkannt und geschützt bleiben.

online

Mitarbeiterinnen der Anlauf- und Beratungsstelle Mädchenhaus moderieren das Forum und greifen in die Diskussion
ein, wenn es nötig erscheint. Dabei können auch Beiträge aussortiert werden, die möglicherweise nicht von Hilfesuchenden
stammen oder die sich nicht an die Regeln des Forums halten. Alle Beiträge der Mädchen sind nicht sofort online, son-

Mädchen halten für sie schlimme Situationen oft zu lange
aus. Die Bereitschaft, eine Beratungsstelle zu besuchen oder
sich in irgendeiner Form von außen Hilfe zu holen, ist gering.
Das Mädchenhaus Bremen e.V. hat die Online-Beratung www.
hilfe-fuer-maedchen.de entwickelt, damit Mädchen und junge
Frauen diese Schwelle leichter überwinden.
Die Auswertung der Arbeit des Mädchenhaus Bremen e.V. in
den letzten Jahren hat ergeben, dass Gewalt zum alltäglichen
Erleben von Kindern und Jugendlichen gehört. Diese Gewalt
wird von den Beteiligten oft als „normal“ hingenommen oder
verharmlost. Gleichzeitig scheuen Mädchen vor der telefonischen Kontaktaufnahme oder gar dem Besuch der Beratungsstelle zurück.
Die Beratung per E-Mail hat zugenommen, weil sie ein
gewisses Maß an Anonymität bietet, bevor der Schritt in die
Beratungsstelle gewagt wird. Deshalb lag es nahe, den Mädchen ein Online-Beratungs-angebot als Ergänzung zu den
schon vorhandenen Hilfen des Mädchenhauses anzubieten.
Das Internetangebot erfüllt dabei zwei wichtige Aufgaben. Mädchen sollen subtile und alltägliche Gewalt in ihrem
Lebensumfeld erkennen lernen. Sie glauben oft, es ginge ihnen
„nicht schlecht genug“, um sich an eine Beratungsstelle zu
wenden. Die telefonische Kontaktaufnahme oder Terminverbindlichkeiten schrecken viele hilfesuchende Mädchen ab. Das
Forum soll es ihnen erleichtern, sich in einem geschützten
und anonymen Raum auszutauschen und Hilfe zu holen. Denn
alltägliche seelische, körperliche und sexuelle Gewalt findet
immer noch an vielen Orten verdeckt statt. Die Betroffenen
haben oft nicht die Ausdrucksmöglichkeiten oder können sich
nicht frei genug bewegen, um sich aus gewaltvollen Situationen zu befreien
Die Online-Beratung besteht aus redaktionellen Informationen zum Thema Gewalt mit vielen Links und Buchtipps und
dem moderierten Forum. Unter den Rubriken „Familie“, „Liebe“,
„Schule“, „Freizeit“ und „Internet“ werden Beispiele alltäglicher
Gewalt benannt. Dazu gehören grenzverletzende Kontakte mit
Erwachsenen, übergriffige Situationen in Liebesbeziehungen,
Bulling (Mobbing in der Schule) und vieles mehr. Die Beispieltexte sollen die Lesenden für subtile, grenzüberschreitende

dern werden vorher von den Mitarbeiterinnen gelesen und bei
Bedarf beantwortet. In besonderen Fällen, z.B. wenn sich Mädchen mit Suizidvorhaben oder massiven Gewaltinhalten an die
Beraterinnen wenden, werden sie in der Safe Area (geschützter
Bereich) betreut. Im geschützten Bereich werden auch Mädchen persönlich beraten, die nicht möchten, dass ihre Fragen
öffentlich diskutiert werden.
Ein „Notfallbutton“ kann gedrückt werden, wenn ein Mädchen fürchtet, beobachtet zu werden. Dann erscheint die
unverfängliche Seite einer Suchmaschine. Mädchen, die aus
den unterschiedlichsten Gründen den Weg in eine Beratungsstelle nicht finden, können so geschützt an einem Ort ihrer
Wahl und zu jeder Zeit unverbindlich Kontakt zu Fachkräften aufnehmen. Gleichzeitig profitieren sie vom Austausch
mit anderen Mädchen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen
gemacht haben. Alle Beiträge sind nach Themen sortiert im
Archiv nachzulesen.
Damit eine Versorgung am Wochenende und nachts stattfinden kann, sind der Mädchennotruf des Mädchenhaus Bremen e.V. und überregionale, fachlich kompetente Beratungsforen wie www.kids-hotline.de /Kinderschutz und Mutterschutz
e.V. und www.bke-sorgenchat.de der Bundeskonferenz Erziehungsberatung e.V. auf entsprechenden Seiten an prominenter
Stelle verlinkt.
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Erste Psychiatrische Ambulanz für MigrantInnen
+ + + 19.04.2005 - MI3 - Pressemitteilung LVR NRW + + +

Erste Psychiatrische Ambulanz in NRW für
Migrantinnen und Migranten eröffnet
Langenfelder Klinik des LVR schließt Versorgungslücke
Langenfeld.- Die Rheinischen Kliniken Langenfeld haben die
erste psychiatrische Ambulanz in NRW für Migrantinnen und
Migranten - vornehmlich zunächst für türkisch-stämmige Einwohner - offiziell eröffnet. In Deutschland gibt es einen vergleichbaren Dienst bislang nur an der Charité in Berlin.
Wie der ärztliche Leiter der Langenfelder Klinik, Dr. Matthias
Leipert, erläuterte, stellt man dort schon seit Jahren fest, dass
Patienten insbesondere türkischer Herkunft zu spät oder gar
nicht psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen. Eine wesentliche Ursache hierfür ist nach Meinung vieler Experten, dass die
Psychiatrie noch zuwenig auf den kulturellen Hintergrund und
die Behandlungsbedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund eingestellt ist.
Derzeit beträgt der Anteil an Patienten mit Migrationshintergrund in allen neun Rheinischen Kliniken knapp 7 %, so
Michael van Brederode, Leiter des Amtes für Planung und Förderung im Gesundheitsdezernat des LVR. Der Anteil von Migrantinnen & Migranten an der Bevölkerung des Rheinlandes
liegt dagegen bei 14 % bzw. - wenn man die aus osteuropäischen Ländern migrierten deutschstämmigen Bürger einbezieht
- rund 17 %. Michael van Brederode: „Da wir davon ausgehen
müssen, dass Menschen mit Migrationshintergrund mindestens genau so häufig psychisch erkranken, wie Angehörige der
übrigen Bevölkerung, zeigt uns diese Zahl, dass wir Menschen
mit Migrationserfahrung mit unseren Hilfen bei weitem nicht
ausreichend erreichen.
Mit dem in Istanbul geborenen 37-jährigen Psychiater und
Psychotherapeuten Dr. Murat Ozankan fand die Langenfelder
Klinik einen muttersprachlichen Arzt, dem der Aufbau eines
ambulanten Angebots übertragen wurde. Vom 1. April 2004 an
lief die „Migranten-Ambulanz“ ein Jahr lang als Versuch. In den
zwölf Monaten wollte die Klinik schauen, ob es sich inhaltlich
bewährt und ob auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. Die Patientenzahlen kletterten in dem Jahr von
80 in den ersten drei Monaten bis zu 190 im 1. Quartal 2005.
Das Einzugsgebiet reicht inzwischen von Bonn bis Duisburg,
etwa 40 Prozent der Patienten kommen aus Köln.
Aufgrund des großen Bedarfs und der positiven Erfahrungen im Probejahr entschlossen sich Klinik und Träger, die
Migrantenambulanz ab April 2005 als ständige Einrichtung zu
betreiben. Die offizielle Eröffnung des neuen Angebotes der
Langenfelder Ambulanz findet am 20. April im Rahmen einer
Fachtagung statt. Die Leistungen der Migrantenambulanz werden - nach Überweisung durch niedergelassene Ärzte - von
den Krankenkassen bezahlt.
In der Ambulanz werden PatientInnen unterschiedlichen
Alters behandelt, davon sind 60 % Frauen. Bei den Krankheitsbildern überwiegen Depressionen und Neurosen, teilweise
mit psychosomatischen Störungen. Daneben gibt es aber auch
schwere Psychosen wie Schizophrenien und Wahnerkrankungen. Bei einem weiteren Teil wurden alterspsychiatrische
Erkrankungen festgestellt (Demenz, Alzheimer). Dr. Murat
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Ozankan: „Wenn diese Menschen nicht rechtzeitig ambulant
behandelt werden, dann müssen wir mit Chronifizierungen
rechnen, mit lang dauernden Klinikaufenthalten, aber auch mit
massiven sozialen Problemen und Verelendung.“
Allen Beteiligten ist klar, dass es bei der Behandlung der
Menschen türkischer Abstammung nicht mit der Lösung des
Sprachproblems getan ist. Ozankan: „Unterschiedlich sind auch
das Krankheitsverständnis, die Hemmschwelle gegenüber der
Psychiatrie und insgesamt der sozio-kulturelle Hintergrund.“
In Gruppensitzungen vermittelt der Psychiater den Patienten deshalb Wissen über ihre Erkrankung und die einzelnen
Behandlungsschritte. Um den Menschen die Hemmschwelle
zu nehmen, hat Ozankan mit der 26-jährigen Ayse Tura eine
Arzthelferin türkischer Abstammung. Sie nimmt den Patientinnen und Patienten schon am Telefon viele Unsicherheiten, und
sorgt mit dem notwendigen Nachdruck dafür, dass diese die
Formalien und Termine einhalten.
Längst nicht alle PatientInnen können in der Ambulanz der
Rheinischen Kliniken Langenfeld dauerhaft weiterbehandelt
werden. Ein großer Teil wird nach den Untersuchungen mit
konkreten psychiatrischen Empfehlungen an die Hausärzte
zurückverwiesen, so dass diese die Weiterbehandlung übernehmen. Außerdem arbeitet die Ambulanz intensiv mit sozialpsychiatrischen Beratungsstellen und den Migrationsdiensten
von Arbeiterwohlfahrt und Caritas zusammen.
Bei besonders schweren Erkrankungen werden die Patienten in die Klinik aufgenommen. Vereinbart ist deshalb, dass Dr.
Ozankan in den einzelnen Abteilungen nach und nach seine
KollegInnen mit den Besonderheiten der Menschen türkischer
Herkunft vertraut machen soll und Weiterbildungen angeboten
werden müssen. Die Anwesenheit eines muttersprachlichen
Arztes garantiert für die anderen Stationen außerdem, dass
sein Rat jederzeit eingeholt werden kann, wenn die Behandlung türkischsprachiger Patienten dies erfordert.
Dr. Wolfgang Schwachula, Chefarzt der zuständigen Abteilung, stellte in diesem Zusammenhang klar, dass die Klinik
keine Sonderstationen für Patienten ausländischer Herkunft
schaffen will. Schwachula: „Für die Bewältigung der seelischen
Probleme bringt es diesen Menschen nichts, wenn sie vollkommen unter sich sind und sich auch in der Klinik in einer Nische
einrichten. Sie müssen sich schließlich im Rahmen der Behandlung damit auseinandersetzen, dass sie sich in einem Gastland
befinden.“ Dementsprechend ist auch das Ambulanzangebot
für die aus der Türkei stammenden Menschen ein Teil der Klinikambulanz und keine eigenständige Einrichtung.
Für den LVR Rheinland ist das Langenfelder Angebot ein
Pilotprojekt. „Ziel ist es, die migrantenspezifischen Hilfen an
allen Rheinischen Kliniken zu verbessern“, so Michael van Brederode. „Die politische Vertretung des Landschaftsverbandes
hat im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2005
für diesen Entwicklungsprozess einen Beitrag von 100.000
Euro bewilligt, der den Aufbau migrantenspezifischer Hilfen
unterstützen soll. Dabei geht es natürlich um alle relevanten
Migrationsgruppen. So müssen wir etwa bei den Osteuropa
zugewanderten, zu einem großen Teil deutschstämmigen
Menschen, eine besondere Betroffenheit von Suchtproblemen
feststellen, ohne dass wir diese Gruppe bereits ausreichend
erreichen.“
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Gasteltern in den USA strikter überwachen
Nach mehreren Fällen von sexuellem Missbrauch an ausländischen Austauschschüler will die US-Regierung Gastfamilien
und Vermittlungsorganisationen künftig strikter überwachen
lassen. Wie die „Washington Post“ berichtete, sollen erwachsene Mitglieder der Gastfamilien sowie Mitarbeiter der Vermittlungsorganisationen in den Datenbanken daraufhin überprüft
werden, ob sie eine Vorgeschichte von sexuellen Übergriffen
haben. Vor US-Gerichten sind derzeit unter anderem zwei Fälle
von sexuellem Missbrauch an deutschen Austauschschülerinnen anhängig.
Vorgesehen sei auch, dass die Veranstalter von Austauschprogrammen dazu verpflichtet werden, über alle Missbrauchsvorwürfe an die örtlichen Behörden sowie das Außenministerium Bericht zu erstatten. außerdem sollen die ausländischen
Schüler bei ihrer Einweisung darüber informiert werden, worin
sexuelle Übergriffe bestehen und wie sie sich in solchen Fällen
verhalten sollten.
+ + + + + + Kölner Stadtanzeiger 12.5.2005 + + + + + +
und http://www.netzeitung.de/deutschland/338155.html
11.5.05

Koalition beschließt Ausweitung von Gentests
Der genetische Fingerabdruck wird dem herkömmlichen nicht
gleichgestellt, doch Justiziministerin Zypries kommt Fahndern
entgegen. Die Liste der Straftaten soll ausgeweitet werden, die
eine Speicherung der Gen-Daten rechtfertigt.
Die rot-grüne Koalition hat sich nach monatelangem Streit
auf die Ausweitung von Gentests bei der Strafverfolgung geeinigt. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) stellte am
Mittwoch den Entwurf eines entsprechenden Gesetzes vor, das
bis Ende des Jahres in Kraft treten könnte.
Massentests werden danach erstmals Regeln unterworfen.
Eine Gleichstellung von Haar- oder Speichelproben mit dem
herkömmlichen Fingerabdruck, wie von Teilen der Union gefordert, soll es nicht geben.
Allerdings soll nun eine Registrierung von den entsprechenden genetischen Informationen bereits auch dann möglich sein, wenn der Verdächtige wiederholt einfache Straftaten
begangen hat und weitere wiederholte Delikte dieser Art zu
erwarten sind.
Entgegenkommen
Zypries kommt mit dem Entwurf den Vorstellungen der
Fahnder entgegen. Mit der Speicherung von Erbgut-Daten
– dem so genannten genetischen Fingerabdruck – wurden in
der Vergangenheit bereits Ermittlungserfolge erzielt. Dies gilt
zum Beispiel für die Fahndung nach dem Mörder des Münchner Modemachers Rudolph Mooshammer.
Das neue Gesetz soll auch nichts an der bisherigen Rechtslage ändern, wonach der Richter in einem laufenden Ermittlungsverfahren einen DNA-Test anordnen kann. Es weitet aber

die Liste der Straftaten aus, die eine Speicherung von ErbgutDaten rechtfertigen. In der Praxis soll dies nach Expertenmeinung eine weitgehende Freigabe bedeuten.
Richterliche Prognose
Während bisher DNA-Analysen nur bei erheblichen Straftaten und bei allen Sexualstraftaten gespeichert werden
konnten, soll diese künftig auch in Fällen wiederholter einfacher Straftaten möglich sein. Diese Taten müssen aber «einer
Straftat von erheblicher Bedeutung gleichstehen» können, wie
Zypries sagte. Auch eine richterliche Prognose, wonach eine
Person auch künftig Straftaten begehen werde, kann eine GenAnalyse nach sich ziehen.
Test nach Serien-Straftaten
Damit ist nach Angaben von Zypries ausgeschlossen, dass jeder
wiederholte Kaugummidiebstahl gleich einen Gentest nach sich
zieht. Sollte aber eine Serie von Ladendiebstählen in ein kriminalistisches Persönlichkeitsbild passen, das künftige Straftaten
erwarten lasse, dann könne ein Gentest angeordnet werden.
Gleiches gilt den Angaben zufolge, wenn eine Person verurteilt
ist, weil sie wiederholt Autolacke zerkratzt hat und die Prognose
die Gefahr der Rückfälligkeit ergebe. Ein anderes Fallbeispiel ist
der Stalker, der wiederholt in die Wohnung einer anderen Person
eindringt und dies voraussichtlich weiterhin tut.
Anonyme Erbgut-Spuren
Gestrichen wird im Entwurf der Richtervorbehalt bei der
Feststellung anonymer Erbgut-Spuren. Über das Festhalten
einer DNA-Spur, die nicht oder noch nicht einer bestimmten
Person zugeordneten werden kann, entscheiden also die Fahnder von Staatsanwaltschaft und Polizei künftig allein.
Der Richtervorbehalt bleibt aber, wenn von einer bestimmten Person Erbgut entnommen werden soll, es sei denn, die
betroffene Person ist freiwillig zur Abgabe bereit oder es sei
Gefahr im Verzug.
Richter ordnen Reihentests an
Reihengentests sind in Fällen besonders schwerer Straftaten wie Mord, Totschlag und Vergewaltigung vorgesehen,
wenn andere Ermittlungen nicht weiterführen, es aber wahrscheinlich ist, dass die Fahnder den Täter in einer bestimmten
Gruppe finden.
Erstmals wird geregelt, dass nur ein Richter den Reihentest
anordnet. Die Teilnahme bleibt grundsätzlich freiwillig. Sollte sich
allerdings eine Person, die unter konkretem Tatverdacht steht,
kann Gen-Material auch gegen ihren Willen entnommen werden.
Die Weigerung alleine begründet aber keinen Tatverdacht. (nz)
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ZOFF
Krisenhaus
für Jungen
Zoff...
… alles nervt
… nur Theater zu Hause
… Du hast Angst
… nichts geht mehr

+ + + + + + + Donna Lotta, Heft 1/200 5 + + + + + + +

Finchen und die Rasselbande
– ein Präventionsprojekt
Sexuelle Gewalt muss als geschlechtsspezifisches Verbrechen
angesehen werden, da die Mehrzahl der Opfer weiblich und
die Mehrzahl der Täter männlich sind.
Als fachliche Reaktion auf
diese Problemstellung stelle
ich hier das Präventionsprojekt
„Finchen und die Rasselbande“
– ein Projekt für Mädchen im
Vorschulalter von vier bis sechs
Jahren vor.
Die Idee und theoretische
Ausarbeitung ist im Rahmen
einer Diplomarbeit entstanden.
In Kooperation mit dem Hasbergener Mädchen und Frauenbildungsverein Maybe e.V. ist das ganzheitliche Projekt für
Mädchen, Eltern und pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen erarbeitet und weiterentwickelt worden. Die
Trainerin wird bei ihrer Arbeit mit den Mädchen von der selbstbewussten Handspielpuppe Finchen begleitet. Durch spielerische Methoden werden Wahrnehmung, Körpergefühl und das
Ausdrücken eigener Gefühle geübt. Die Mädchen erlernen den
sorgsamen Umgang mit eigenen und fremden Grenzen.
Der Projektbaustein mit den Mädchen geht über zehn
Wochen und findet einmal wöchentlich während der Betreuungszeit im Kindergarten statt. Der Baustein „Elterntraining“
setzt sich aus drei projektbegleitenden Elternabenden sowie
einem Mütter-Töchter-Workshop zur Selbstbehauptung
zusammen.
Das pädagogische Team hat die Möglichkeit zu einer projektbegleitenden Fortbildung.
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Krisenhaus für Jungen • Hafenstr. 21 • 48153 Münster
Fon 0251 – 52 21 48 • Fax 0251 – 52 21 86
www.muenster.org/zoff

Das Projekt ist erstmalig 2004 im AWO-Kindergarten in
Hasbergen, einer Gemeinde im LK Osnabrück durchgeführt
worden. Das wichtigste Ergebnis lautet wie folgt: Die vierbis sechsjährigen Hauptakteurinnen können bereits in dieser
Altersstufe in ihrer Identität gestärkt werden. Eine Mutter
berichtet: „Meine Tochter kann ihre Gefühle jetzt viel besser
ausdrücken. Auch das Nein-sagen fällt ihr viel leichter. Sie
lässt sich nicht mehr einfach küssen, wenn sie es nicht will
und kann es viel besser akzeptieren, dass auch ich mal meine
Ruhe haben möchte“.
Mich als Koordinatorin des Projektes hat folgende Aussage
einer Mutter in unserer Präventionsarbeit bestärkt: „Bis jetzt
habe ich geglaubt, ich würde meine Tochter schon stärken.
Durch das Projekt habe ich erst gelernt, dass wir Eltern noch
viel mehr in dieser Hinsicht tun können. Meine fünfjährige
Tochter läuft seitdem tanzend durch´s Haus und singt „Ich
bin stolz ein Mädchen zu sein!“. Dieser Satz ist ein besonderer
Schatz des Projektes.
Inzwischen findet „Finchen und die Rasselbande“ an mehreren Standorten statt.
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Nützliches & Wissenswertes
Bei einer Projektvorstellung im Januar 2005 an der Universität Osnabrück, Fachbereich Erziehungswissenschaften, zeigten Student/- innen großes Interesse an der Trainer/-innenAusbildung „Gewaltprävention im Vorschulalter“.
Diese Ausbildung wird ab Frühjahr 2005 angeboten.
Kontakt:
Ute Jahn,
Bildungsreferentin für geschlechtsbewusste Pädagogik
in Kindertageseinrichtungen, Stadt Osnabrück
Natruper-Tor-Wall 2 • 49074 Osnabrück
Fon 0541 – 323 20 60 • Fax 0451 – 323 15 20 60

Babypuppen
Realistisch nachgebildet für die
Simulation der Elternschaft
Begleitet eingesetzt ein sinnvolles
didaktisches Arbeitsmittel
Baby Think it Over – Denk noch mal drüber nach

Angesichts von Schwangerschaften immer jüngerer Frauen /
Mädchen würde man diesen – aber auch vielen anderen Eltern
– einen solchen Rat gerne mitgeben. Denken allein hilft oft
nicht. Ein möglichst realistisches Erleben und Erfahren ermöglicht kompetentere Entscheidungen.
Das Baby Think it Over Programm ist ein Präventionsprojekt,
das Jugendlichen die Verantwortlichkeiten der Elternschaft
aufzeigt. Entwickelt wurde es in den USA, wird dort seit mehr
als 10 Jahren erfolgreich eingesetzt. Nun ist dieses Angebot
auch für Deutschland verfügbar.
Mit RealCare Baby II durchlaufen Jugendliche ein Praktikum
als Eltern. sie erleben den Alltag mit einem „eigenen Baby“
und arbeiten unter Anleitung zu Themen Elternschaft, Partnerschaft, Zukunftsplanung, Verhütung, Kinderpflege und mehr.
RealCare Baby II ist ein realistischer Babysimulator. Eine
Computersteuerung bildet Bedürfnisse nach und zeichnet auf,
ob und wie das Baby versorgt wurde, erfasst. Nach Tagesplänen echter Säuglinge fordert das Baby eine Rund-um-die-UhrVersorgung.
Anatomisch einem Säugling nachgebildet, der noch Kopfunterstützung braucht, ist es insgesamt etwa 3000g schwer und
50 cm lang. Erhältlich sind sechs unterschiedlichen Hautfarben: Europäisch – Hispanisch – Afrikanisch hell – Afrikanisch
dunkel – Japanisch – Indianisch –
Umfangreiches Programm – Handbuch mit Projektvorschlägen,
Unterrichtsmaterialien und Kopiervorlagen – gehört dazu.

Quelle: DONNA Lotta, Mächenarbeit und Mädchzenpolitik in
Niedersachsen.
Erscheint im Rahmen des Nds. Förderprogramms:
Lebensweltbezogene Mädchenarbeit
Heft 23 - 1/2005

Über Fortbildungsangebote zum praktischen Umgang und
zum Aufbau von Kursen mit dem Real Care Baby informiert:
Donna Vita – mail@donnavita.de

Kann als pdf heruntergeladen werden unter: www.maedchenwelten.de. Dort weitere Infos für und über Mädchen, Mädchenarbeit usw.
Gerade erschien das Heft 24 - 2/2005 als Donna Lotta
special-edition als Abschlussdokumentation. Viele spannende
Frauen schreiben ebenso spannende Berichte für ihre Mädchenarbeit! Lesen, sich inspirieren lassen, Mut schöpfen und
- unbedingt weitererzählen!
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Mutiger Film

Ein Körper mit System Warum versteht mich
Aus dem Leben einer multiplen
denn keiner?
Persönlichkeit
Nicki ist eine multiple Persönlichkeit. In
ihrem Körper leben Kinder, Frauen und
Männer unterschiedlichsten Alters. Für
Außenstehende ist das kaum nachvollziehbar. Wie ist so etwas möglich?
WisenschaftlerInnen und MedizinerInnen gehen davon aus, dass multiple
Persönlichkeiten in frühester Kindheit
massive Gewalt erlebt haben. Um zu
überleben, spalteten sie ihr Ich in viele
Persönlichkeiten. Jeder Teil übernimmt
bis ins Heute hinein bestimmte Aufgaben. So auch bei Nicki, Burghardt, Nele, Gina und Tony. Sie haben einen Weg gefunden, um ihren Alltag gemeinsam zu meistern. Und sie gehen mit diesem Film an die Öffentlichkeit.
Auf persönliche, eindringliche Art und Weise geben sie all denen Antworten, die Fragen haben und verstehen wollen.
VHS-Video - Bezug ausschließlich über Donna Vita.

Die Geschichte ist rührend. Als
Kinderbilderbuch klasse - na klar. Aber es ist mehr als das.
Es hält Erwachsenen einen Spiegel vor, was ihre Begriffsstutzigkeit gegenüber Kindern angeht. Und wie wenig Mühe sich
Erwachsene manchmal geben, Kinder zu verstehen.
In gewissem Sinn kann das Buch als Metapher gesehen
werden für die Versuche von Mädchen und Jungen, Peinliches
und Beschämendes mitzuteilen. Lesende können leicht nachfühlen, wie viel Mut der kleine Bär braucht, um immer wieder
neue Anläufe zu nehmen und nicht locker zu lassen.

Anfragen zu Vorträgen und mehr unter www.nickis-filme.de

Bärbel Haas:

Neuer Katalog

Noch mal Bär

Der neue Katalog von Donna Vita erschien im September und wird
auf Anfrage kostenlos zugeschickt. Enthalten sind viele neue Bücher und Materialien zum Themenbereich Prävention,
Intervention, Begleitung und Betreuung
im Bereich sexualisierte Gewalt.

ich ist das wunderbarste BärenGeschenkBuch für kleine und große
Leute, das es seit Langem gab. Es
würde nicht verwundern, wenn es
genauso erfolgreich werden würde,
wie der SEELENVOGEL von Snunit.
ich ist super drauf. Kann superviel. Ist superkompetent, hat ein
großes Herz und ist für jeden Spaß
zu haben.
Doch dann gibt es Tage, an denen das ich sich ganz klein
fühlt. Und dann läuft und läuft und läuft das ich, bis es endlich
freundlich in die Arme geschlossen wird.
Eine zauberhafte Erlaubnis zum auch-mal-nicht-mehr-können.
Für Workaholics ebenso wie für Kids, die aus vielerlei Gründen
unablässig emotionale und soziale Hochleistungen erbringen.

Über den gedruckten Katalog hinaus
gibt es die Website www.donnavita.de.
Dort sind auch solche Bücher zu finden,
die zur klassischen Grundlagenliteratur
gehören.
Bücher, die sich schon früher für die Aufnahme im Katalog
qualifiziert haben und weiter lieferbar sind, werden im Webshop ebenfalls geführt.
Ein übersichtliches Suchsystem vereinfacht die Recherche.
Kataloganfragen – auch in größeren Stückzahlen für
Veranstaltungen, Fortbildungen etc. gehen an:
Donna Vita • Postfach 13 01 21 • 50495 Köln
Fon 0221 – 13 96 209 • Fax 0221 – 13 96 348
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Zuerst noch ganz mutig – aber
ob der abweisenden, gelangweilten oder gar ärgerlichen Reaktion
– immer verzweifelter, versucht der
kleine Bär sein Unglück mitzuteilen.
Dass das auch so lange dauert, bis
die Großen die Kleinen verstehen...!

Bekackt

Philip Waechter:

ich

Bezug - wenn nicht anders angegeben - im gut
sortierten Buchhandel oder bei Donna Vita
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Endlich wieder da!
Das MausMonsterBuch
Pat Palmer

Die Maus, das Monster und ich
Illustration: Eva Wagendristel

Manche Kinder wissen nicht genau, wie sie sich für sich selbst
einsetzen können. Sie denken, sie müssen sich aufführen wie
Monster, damit sie gehört werden. Andere haben die Hoffnung
aufgegeben, dass man sie ernst nehmen würde, und machen
sich klein wie eine Maus.
Keiner der beiden Wege ist besonders fair anderen gegenüber. Zu Maus und Monster gibt es Alternativen, wie Mädchen
und Jungen sich respektvoll Respekt verschaffen können.
Wie das geht?
Spiele, Anregungen für kreatives Schreiben und vieles mehr
helfen, Kompetenzen und Fähigkeiten zu entwickeln und sich
nicht unterkriegen zu lassen.
Das Konzept von Pat Palmer ist eingängig und einfach.
Mädchen und Jungen ab 8 Jahren werden ermutigt, sich selbst
zu behaupten, sich für eigene Wünsche, Ideen und Träume einzusetzen, ohne rücksichtslos gegen andere zu sein.
Verstärkt wird der Lerneffekt über die visuelle Wirkung der
wunderbaren Illustrationen von Eva Wagendristel. Sie sprechen
das bildhafte Gedächtnis an und erleichtern den Zugang.

Farbenfroh
und mit neuen
Spielkomponenten
Marion Mebes

Stück für Stück

Spielkarton mit 200 Karten, Halmakegel, Würfel
Es gibt Themen, über die es sich nicht so leicht reden lässt.
Oft fehlt lediglich ein kleiner Anstoß, um über persönliche
Fragen, Gefühle, Fantasien und Wünsche zu sprechen, über
das Bedürfnis nach Sicherheit und die Angst vor (sexuellen)
Übergriffen.
Stück für Stück hilft, sich über Alltagssituationen auszutauschen und das Gespür für sich und die eigene Umgebung zu
schärfen. Die Fähigkeit, Gefahren und Risiken richtig einzuschätzen, wird verbessert. Es werden Handlungsmöglichkeiten
entwickelt, die den Spielenden das Gefühl von mehr Sicherheit
geben.
Stück für Stück ist ein abwechslungsreich aufgebautes Kommunikationsspiel, das Ereignis-, Kompetenz- und Aktionskarten
mit anderen bewährten Spielkomponenten verbindet. Jüngere
Mädchen profitieren von einer begleitenden Spielleitung.
Stück für Stück sollen Mädchen und Frauen durch das Spiel
ermutigt werden, sich in ihrem sozialen Alltag und Umfeld
SICHER, STARK und SELBSTBEWUSST zu bewegen.
Für 3 bis 8 SpielerInnen ab 12 Jahre

• Schwerpunkt: Ermutigung, Konfliktbewältigung und Soziale
Kompetenzen, Selbstwertstärkung
• Besonderheiten: Eingängiges generationenübergreifendes
Konzept ab 7/8 Jahre
• Zielgruppe: Schule, Freizeit und Familie und familienähnliche
Einrichtungen , Therapie, Beratung und Betreuung

• Schwerpunkt: Prävention von Gewalt / sexueller Gewalt /
Sicherheit und Schutz im Alltag
• Besonderheiten: Abwechslungsreiches Kommunikationsspiel
mit neuen und bewährten Komponenten
• Zielgruppe: Schule, Freizeit & Familie, Coaching & Supervision für den Bereich Mädchen- und Frauenarbeit, Beratung
& Betreuung, Mädchenhäuser, Frauenberatung

verlag mebes&noack
Bezug: Donna Vita - www.donnavita.de

verlag mebes&noack
Bezug: Donna Vita - www.donnavita.de
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Theater
Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück

18. und 19. November 2005

Ich werde es sagen

nach dem gleichnamigen Buch von Kristian Ditlev Jensen

(Siehe auch Katalog Donna Vita Fachhandel 2005/2006 –
Seite 25 – Geschichte einer missbrauchten Kindheit)
jeweils 19.30 im Emma Theater Osnabrück
Lotter Strasse • 49078 Osnabrück
Erarbeitet wurde das Stück von der Theaterpädagogischen
Werkstatt Osnabrück. Mehr dazu unter: http://www.tpw-osnabrueck.de/produktionen/ich_werde_es_sagen.htm
Nähere Infos über: http://www.meinestadt.de/osnabrueck/
veranstaltungen/in/emma%2Btheater?loc_list=97780
Karten unter: www.kartenhaus.de
Das Stück läuft als Bühnenstück an Schauspielhäusern und
Theatern, kann aber auch für den Einsatz an Schulen gebucht
werden, ab der 7. Klasse, flankiert durch ein theaterpädagogisches Rahmenprogramm von Dunkelziffer e.V.
Zu Theater siehe auch click it! - Termine Seite 41: click it!
Das zugrunde liegende Buch ist im gut sortierten Buchhandel
oder bei Donna Vita zu beziehen.
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Broschüren

Broschüren
Zartbitter Köln

Kinderbüro Karlsruhe

click it!

Zuhause bei Schulzes

Tipps gegen sexuellen Missbrauch
im Chat - für Eltern
Tipps gegen sexuellen Missbrauch
im Chat - für Mädchen + Jungen

Kinderbroschüre
zu häuslicher Gewalt

Mädchen und Jungen begegnen der
Welt mit einer unerschöpflichen Neugier,
sie wollen sie kenn
lernen und eigene
Räume entdecken.
Sie sind fasziniert
von Begegnungen,
insbesondere wenn diese außerhalb der elterlichen Kontrolle
stattfinden.
Chaträume bieten genau diese Möglichkeiten. Sie eröffnen
Kindern und Jugendlichen eine andere Welt, in der sie nicht
nur interessante Leute kennen lernen, sondern auch sich selbst
ihren eigenen Vorstellungen entsprechend präsentieren und
ausprobieren können. Es macht ihnen Spaß, im Chat andere
Rollen zu spielen und ihr Geschlecht, Alter, äußeres Erscheinungsbild, Hobbys, Vorliegen, persönliche Eigenschaften,
Wohnort etc. frei zu erfinden.
Mädchen und Jungen brauchen dabei Begleitung,
Information und AnsprechpartnerInnen, wenn ihnen
etwas nicht geheuer ist.
Diese Broschüren sind eine
Hilfe für Eltern und Kinder
auf dem Weg zu einer sicheren Nutzung des Internet.
(Aus dem Vorwort)
Bezug von Einzelexemplaren gegen einen mit 1,44 € frankierten Din A 4 Rückumschlag bei
Zartbitter Köln, Sachsenring 2-4, 50677 Köln.
Größere Stückzahlen gegen Unkostenbeitrag. Bestellbedingungen unter www.zartbitter.de

Das Kinderbüro in Karlsruhe, Teil der Stadt Karlsruhe / Sozialund Jugendbehörde, hat eine Broschüre zum Thema häusliche Gewalt für Kinder erstellt, die jetzt der Presse vorgestellt
wurde.
Das kleine Din A 6 Heft
mit dem Titel Zuhause
bei Schulzes macht für
Mädchen und Jungen die
Gewaltsituation sichtbar,
wirft Fragen auf, warum
Vater Schulze seine Frau
schlägt, wie Kinder sich
dabei fühlen und wo Hilfe
gefunden werden kann.
Ein zusätzlicher kleiner
scheckkartengroß gefalzter Flyer unter dem Namen
Zoff daheim – Die Polizei kommt / Eine Information für Kinder nach
häuslicher Gewalt fasst
für Kinder knapp zusammen, was sie wissen sollten, wenn die
Polizei werden gewalttätiger Übergriffe in der Familie war, ein
Platzverweis ausgesprochen wurde
und wohin sie sich selbst wenden
können, wenn sie Hilfe brauchen.
Zuhause bei Schulzes ist sicher
auch für andere Städte oder Anlaufstellen gut zu gebrauchen, Zoff
daheim enthält regionalbezogene
Infos, kann jedoch als Anregung für
dienen, wenn eine Anlaufstelle Ähnliches konzipieren möchte.
Kontakt und Information und Bezug
der Broschüre:
Kinderbüro Karlsruhe
Kaiserstr. 99 • 76133 Karlsruhe
Fon 0721 – 133 – 5111

Zu diesem Thema siehe auch Termine
‡ Fachtag am 21. November 2005.
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Fortbildung

Seminar
1. Wochenende: 18. – 20. November 2005
2. Wochenende: 24. – 26. Februar 2006

Psychotherapie mit traumatisierten Kindern
Referentin:
Dorothea Weinberg, Dipl.Psych., Psycholog. Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin
VA-Ort: Wildwasser Nürnberg
Zielgruppe:
Fachkräfte, die in Diagnostik, Beratung und / oder psychotherapeutischer Behandlung von Kindern erfahren sind
In Ihrem Berufsalltag kommen Sie immer wieder in Kontakt
mit Kindern, die Schreckliches erfahren haben, ohne dass Ihnen Forschung und therapeutische Schulen ein hilfreiches methodisches Reportoire für die Behandlung der Traumatisierung
an die Hand gegeben hätten. Diese Fortbildung soll diese Lücke
ein Stück füllen.
Das erste Wochenende führt in die Traumapsychologie und
–physiologie ein. Das Verfahren der „Strukturierten TraumaIntervention“ (STI) wird vorgestellt und durch praktische
Übungen vertieft. Das zweite Wochenende supervidiert die
ersten Anwendungserfahrungen mit der STI und führt in die
„Traumabezogene Spieltherapie“ ein.
Beide Wochenenden umfassen Selbsterfahrungsübungen.
Für Interessierte wird zusätzlich ein Supervisionstag angeboten, um die Erfahrungen der Teilnehmer/innen in der Behandlung traumatisierter Kinder und Jugendlicher zu bearbeiten.
Information und Anmeldung:
Wildwasser Nürnberg e.V.
Kobergerstr. 41, 90408 Nürnberg
Tel-Nr: 0911 / 331 330
Fax-Nr: 0911 / 338 743
e-mail: wildwasser-nbg@odn.de
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Literaturhinweis zum Seminar:
Dorothea Weinberg

Traumatherapie mit Kindern

Strukturierte Trauma-Intervention und traumabezogene
Spieltherapie
Erfolgsreiche Behandlung
erfordert spezielle Kenntnisse
und Methoden.
Die Strukturierte TraumaIntervention (STI) wird bei
klar umrissenen Traumata
eingesetzt, die dem Kind
bewusst sind. Die Methode
setzt an bei den Grundproblemen: Zerstörung de subjektiven Sicherheitserlebens
und der Fragmentierung der
Wahrnehmung und Erinnerungen. Für früh und anhaltend traumatisierte Kinder
legt die Autorin ein – ebenfalls erprobtes – spieltherapeutisches Konzept vor. Besonderes
Gewicht legt das Buch au Fragen der Diagnostik, die gerade bei
Kindern große Probleme bereiten kann.
Fallbeispiele geben Einblick in die Verfassung und die unterschiedlichen Verarbeitungsweisen traumatisierter Kinder.
Weitere Information und Bezug über www.donnavita.de

Erfahrungsbericht von
Wildwasser Nürnberg 2004
erschienen.
Natürlich ist der Inhalt
wichtig. Dennoch als kleine
Anekdote am Rande sei das
Deckblatt hier abgebildet.
Nur wenige Tage bevor
ich die Ausgabe erhielt, fuhr
ich mal wieder mit der Bahn
und machte ein Foto von
eben jener Vorrichtung… Ein
wunderbares Motiv.
(Anm. der Redaktion)
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Termine

Termine
Fachtag
21. November 2005

Ahnungslose Opfer
im Netz!
Sexuelle Übergriffe auf Mädchen
und Jungen im Chatraum des
Internets

Ort: Wuppertal
Zeit: 8.30 bis 17 Uhr
Veranstalter: Stadt Wuppertal in Zusammenarbeit mit der
Bethe Stiftung
Mit Ursula Enders und dem Präventionstheater Zartbitter (Eckhard Pieper, Alexe Limbach und Massimo Tuveri)
Beschreibung zum Theaterstück s.u.
Anmeldung NUR ÜBER EMAIL:
christa.geeese@stadt.wuppertal.de
Büchertisch von Donna Vita.

„click it!“
Gute Seiten – schlechte Seiten
Zartbitter-Präventionstheater
über Chancen und Gefahren des Internets
Das Internet hat in den letzten Jahren in seiner Bedeutung
für jugendliche Mädchen und Jungen das Fernsehen überholt.
Das neue Medium bietet die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen,
Freundschaften zu schließen, Spaß zu haben, sich Informationen zu beschaffen. Gleichzeitig birgt das Internet auch Gefahren: Es ist z.B. zum Tummelplatz für Missbraucher geworden,
die via Netz Mädchen und Jungen mit pornografischen Produkten und exhibitionistischen Handlungen konfrontieren und
Kontakte zu potenziellen Opfern knüpfen.
In den letzten zwei Jahren hat Zartbitter Köln intensiv
an Präventionskonzepten gegen die sexuelle Ausbeutung im
Internet gearbeitet. Mit dem Theaterstück „click it!“ für die
Klassen 6-8 möchten wir Ihnen nun eine Möglichkeit präsentieren, wie man mit Mädchen und Jungen über die Gefahren
des Internets ins Gespräch kommen kann, ohne das Medium zu
verteufeln oder Angst zu machen. Temporeich und spannend
mit Chat- und Videosequenzen spiegelt „click it!“ die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen wieder und berücksichtigt deren
Hör- und Sehgewohnheiten, ohne sich an eine Jugendkultur
anzubiedern.
Dass Präventionstheaterstücke von Zartbitter immer auch
große Comedy-Anteile aufweisen und alles andere als langweilige, pädagogische Lehrstücke sind, versteht sich von selbst.
Das Stück tourt durch den gesamten deutschsprachigen
Raum. Schulen, Stadttheater, Bürgerzentren... können „click
it!“ buchen. Im Anschluß an den Auftritt findet jeweils eine
Nachbesprechung mit den Zuschauerinnen und Zuschauern
statt, die alle die Broschüre „click it!“ überreicht bekommen.
Das Theaterstück ist nicht nur für die Präventionsarbeit mit
Mädchen und Jungen, sondern ebenso für die Eltern- und Multiplikatorinnenarbeit hervorragend geeignet!
Quelle: http://www.zartbitter.de/
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Fachtagung des Bundesvereins 2005

24. bis 27. November 2005

Fachtagung

Sexualpädagogik
Aufgabe und Herausforderung
für die Präventionsarbeit
Geschlechtsspezifische & interkulturelle Aspekte
Ort:

Gustav-Stresemann-Institut, Bonn

Veranstalter: Bundesverein zur Prävention von sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V.
Zielgruppe:

Fachkräfte und Multiplikatoren des Kinder- und
Jugendschutzes

Ziel:

Befähigung zur Einbindung sexualpädagogischer
Überlegungen und Konzepte in die Präventionsarbeit
unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer und
interkultureller Aspekte

Mädchen und Jungen in ihrer Identität zu stärken bedeutet auch, ihre
sexuelle Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Die Aufgabenstellung in der Sexualpädagogik hat eine Veränderung erfahren, die über
die Vermittlung biologisch-physischen Wissens um Sexualität hinausgeht. Fragen der sexuellen Selbstbestimmung, Überlegungen zum
sozialen Kontext, körperliche Behinderungen und Einschränkungen,
kulturelle und geschlechtsspezifische Komponenten haben Aufnahme
in sexualpädagogischen Konzepten gefunden.
Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Präventionsarbeit
muss ihrerseits Sexualität und die psychosexuellen Entwicklung von
Mädchen und Jungen als Schwerpunkt berücksichtigen und integrieren. Spezielle Angebote zu geschlechterorientierten Fragen und die
Berücksichtigung kultureller Herkunft stellen eine besondere Herausforderung dar.
Ayse Can und Bernd Priebe von Pro Familia/Hamburg werden aus
ihrer sexualpädagogischen Arbeit berichten und Methoden praxisnah
vorstellen.

HINWEISE UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Teilnahmebedingungen:
Das Programm ist so konzipiert, dass nur eine Teilnahme an dem
gesamten Seminar sinnvoll ist.
Tagungsbeitrag: 250,00 EUR, Tagesgäste 70,00 EUR.
Inkl. Übernachtung und Vollverpflegung
Der Tagungsbeitrag ist unabhängig von den tatsächlich in Anspruch
genommenen Leistungen. Bei Nichtinanspruchnahme einzelner
Leistungen erfolgt keine Rückerstattung. Fahrkosten werden nicht
erstattet.
Anmeldung: Ihre Anmeldung erbitten wir schriftlich an den
Bundesverein, Postfach 4747, 24047 Kiel
Fax (0431) 888 80 45 Tel (0431) 888 80 61
Anmeldeschluss ist der 31.Oktober 2005.
Den Gesamttagungsbeitrag überweisen Sie bitte an den Bundesverein,
Konto 20 018 801, BLZ 217 500 00, Nord-Ostsee Sparkasse.
Abmeldung:
Sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein, bitten wir um umgehende Benachrichtigung.
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Programm
Donnerstag, 24. November 2005
bis 16.00 Uhr Anreise
16.00 Uhr
Begrüßung und Eröffnung der Tagung durch den
Vorstand, anschließend
17.00 Uhr
Ergebnisse der AG Qualitätskriterien
Präventionsarbeit mit Mädchen und Jungen
Monika Petersen/AG Qualitätskriterien
anschl. Kleingruppen
• Umsetzung und Anwendung in der Praxis
• Finanzressourcen und Gewährleistung von Qualität
18.30 Uhr
Abendessen
20.00 Uhr
Informeller Austausch

Freitag, 25. November 2005
09.00 Uhr

12.30 Uhr
14.00 Uhr

17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr

Sexualpädagogik
Entwicklung und aktueller Stand
Einführungsreferat und Workshops
Geschlechtspezifische & kulturelle Fragen
Bernd Priebe / Ayse Can
Mittagessen und Pause
Kompetenzentwicklung für den Bereich
Sexualpädagogik & interkultureller Dialog?
Workshops
Ayse Can / Bernd Priebe
Präsentation der Arbeitsergebnisse
Abendessen
Gemütliches Beisammensein

Samstag, 26. November 2005
09.00 Uhr

12.30 Uhr
14.00 Uhr

16.00 Uhr
16.30 Uhr
18.00 Uhr
20.00 Uhr

Kultur, Geschlecht & Sexualität
Innere Bilder – äußere Rollen
Bestandsaufnahme, Resümee und Ausblick zur konzeptionellen Integration
Ayse Can
Mittagessen und Pause
Sexualpädagogik als Teil der Präventionsarbeit
Ein bildungs- und gesellschaftspolitischer Auftrag für
den Bundesverein als Dachverband?
Christa Imkampe / Carmen Bremer
Kaffeepause
Diskussionsforum zur Nationalen Infoline N.I.N.A.
Marion Mebes / Michaela Langen
Abendessen
Filmabend „Kick it like Beckham”

Sonntag, 27. November 2005
09.00 Uhr
12.30 Uhr

Mitgliederversammlung
anschl. Resümee, Seminarkritik , Schlusswort
Mittagessen, danach Abreise
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Abo

✂
Ich konnte nur kurz reinschauen und möchte

Meine Anschrift: (Bitte in Blockschrift)

■ ein aktuelles Probeheft, um mir die Zeitung genauer anzusehen (10 EUR in Briefmarken liegen bei)

Ich finde prävention gut und möchte
■ gleich ein Jahresabo
4 Nummern für 32 EUR
Zustellung ab der nächsten Ausgabe

Ich möchte die Arbeit des Bundesvereins besonders unterstützen und wähle ein
■ Förderabo
4 Nummern für 41 EUR
Zustellung ab der nächsten Ausgabe

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:
Postfach 4747 · D – 24047 Kiel

✂

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

Datum / 1. Unterschrift

Datum / 2. Unterschrift

Homepage

eMail-Adresse

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich/wir unseren Beitritt als Fördermitglied in den
Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch an Mädchen und Jungen e.V.
Von der Grundsatzerklärung und der Satzung des Vereins habe ich/wir Kenntnis genommen. Ich/Wir erklären mich/uns bereit, die darin
formulierten Ziele zu unterstützen und zahlen einen Jahresbeitrag von ____________ (Mindestens 63,- EUR für Privatpersonen,
103,- EUR für Institutionen/Vereine) und berechtige den Bundesverein, den Beitrag von meinem/unserem Konto einzuziehen.
Konto Nr. ■■■■■■■■■■■■■■■■ BLZ ■■■■■■■■
Bankname

KontoinhaberIn

Institution / Name / Anschrift

Homepage / eMail-Adresse
Ort/Datum

Unterschrift
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Last not least

17.-23. November 2005

9. Dezember 2005
Ort: Darmstadt

5. Frauen-Filmfest
in Tübingen

Ein kleiner Geburtstag ist dieses Jahr zu feiern: zum 5. Mal veranstaltet TERRE DES FEMMES vom 17. – 23. November 2005
in Tübingen/Rottenburg ihr Filmfest - zum Internationalen
Tag „NEIN zu Gewalt an Frauen“, in Zusammenarbeit mit der
Frauenbeauftragten der Universitätsstadt Tübingen, und dem
Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen.
Mehr dazu auf der Website von Terre des Femmes
http://www.terre-des-femmes.de

11. November 2005
Ort: Darmstadt

Starke Kinder brauchen starke Professionelle und
beide Unterstützung in ihren Einrichtungen!
Fortbildung zur Prävention von sexualisierter Gewalt
Professionelle haben in ihrer Einrichtung die Chance, in der täglichen Arbeit mit Mädchen und Jungen Prävention von sexualisierter
Gewalt als Querschnittsaufgabe einzurichten und als Erziehungshaltung zu stabilisieren.
Das wäre eine lebendige und kraftvolle Strategie gegen die so oft
empfundene Ohnmacht beim Thema sexualisierte Gewalt.
Eine solche Haltung und entsprechende Methoden und Materialien bauen die Stärke von Kindern auf, fördern ihre Unabhängigkeit,
erweitern die Mobilität und vergrößern ihre Freiheit.
Die Fortbildung wendet sich an alle pädagogischen Fachkräfte,
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und in ihrem Arbeitsalltag Prävention bewusster wahrnehmen und gestalten wollen.

Bei uns doch nicht!“

Warum Prävention und das Wissen um sexualisierte Gewalt
gerade auch in Sportvereine gehört.
Sport ist für Mädchen und Jungen ein zentraler Faktor der Persönlichkeitsentwicklung; er vermittelt Anerkennung für Leistungen,
die durch Kraft, Durchsetzungsvermögen, und Aktivität des Körpers
erbracht werden. Der Körper steht an erster Stelle im Sport. TrainerInnen sind wichtige Bezugs- und Vertrauenspersonen, die das Leben
von Mädchen und Jungen nachhaltig beeinflussen und lange in
Erinnerung bleiben.
Sportvereine sind eine stark prägende Sozialisationsinstanz,
womit gleichzeitig eine enorme Chance zur vorbeugenden Prävention besteht. Themen wie Körperbewusstsein, Achtsamkeit, Respekt,
Fairness, Selbstbewusstsein sind allgegenwärtig.
In allen Sportgruppen befinden sich allerdings auch betroffene
Mädchen und Jungen. Und dass es auch TäterInnen in den eigenen
Reihen geben kann, wird deutlich durch die vielfache Veröffentlichung der Vorfälle in Sportvereinen.
Manche Strukturen machen es Tätern sehr leicht, Gewalt und
Macht aus zu üben, andere Bedingungen könnten dies verhindern
und erschweren.
Dieser Tag richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter in Sportvereinen.

Für Frauen und Männer
Brigitte Braun, Fachberatungsstelle Wildwasser in Darmstadt
Mehr dazu unter www.wildwasser-darmstadt.de
Über Wildwasser Darmstadt geht’s übrigens auch zum Film
Julie und Marie - lohnt sich, mal kucken zu gehen!!

Für Frauen
Brigitte Braun, Fachberatungsstelle Wildwasser in Darmstadt
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