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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
vor uns liegt eine besonders umfangreiche Ausgabe der prävention. Das war nicht unbedingt so gedacht.
Die Fachredaktion jedoch hat so fleißig gearbeitet und AutorInnen gewonnen, die dann mit ebensoviel Fleiß
und Sachkenntnis für Sie und uns geschrieben haben, dass wir nichts aber auch gar nichts kürzen wollten.
Dafür herzlichen Dank an Ingrid Kaiser und Julia Birnthaler von Wildwasser Gießen e.V. und deren Schreibteam.
So halten Sie ganz unerwartet eine Doppelausgabe in Händen.
Die nächstfolgende Ausgabe ist für das IV. Quartal geplant. Diese wird sich dem Schwerpunkt „Betroffenenkontrollierter Ansatz in der Prävention und Intervention“ widmen. Die Fachredaktion hat Thomas Schlingmann von Tauwetter Berlin übernommen.
Ich wünsche Ihnen aufschlussreiche Lektüre und ... einen schönen Sommer.
Marion Mebes
Schlussredaktion
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Die Fachredaktion

Sexuelle Übergriffe
unter
Mädchen & Jungen
Mut zur Auseinandersetzung
Ingrid Kaiser und Julia Birnthaler
Wildwasser Giessen e.V.

Die Vorstellung, ein Mädchen oder Junge könnte von sexuellen Übergriffen betroffen sein, macht Erwachsene oft hilflos
und ohnmächtig – die Reaktion darauf ist häufig, die Gewalt zu verleugnen und die Glaubwürdigkeit von Kindern
und Jugendlichen in Frage zu stellen. Die in der Opferarbeit
mittlerweile vielfach entwickelten Interventionspläne sind
nicht zu letzt ein Hilfsmittel, um diese Ohnmacht mit ihren
katastrophalen Auswirkungen für die betroffenen Mädchen
und Jungen zu überwinden.
Die Vorstellung, ein Mädchen oder Junge könnte sexuelle Übergriffe begehen, selbst zur Täterin/zum Täter einem
Opfer gegenüber werden, macht Erwachsene meist nicht
weniger hilflos und ohnmächtig. Eine vorschnelle Interpretation der Übergriffe als Ausdruck sexueller Entwicklungsstadien und nicht als Ausdruck beginnender Anwendung
von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung eigener Ziele führt
zu deren Bagatellisierung. Welche Auswirkungen damit für
die Opfer verbunden sind, zeigt der Artikel von Barbara Behnen in diesem Heft.
Mut zur Auseinandersetzung mit der Gewalt durch Mädchen und Jungen ist in allen Bereichen der Gesellschaft gefordert, insbesondere auch in unserem eigenen Arbeitsbereich,
der Jugendhilfe, wie es der Artikel von Birgit Schlathölter und
Claudia Warnat einfordert.
Dabei kommen wir nicht umhin, uns als Fachkräfte mit
unserer eigenen Haltung der Gewalt gegenüber und denen,
die sie ausüben und erleiden müssen auseinander zu setzen.

Dazu gehört es, eine klare Position zur Grenze zwischen einer
normalen (sexuellen) Entwicklung von Mädchen und Jungen
und sexuellen Übergriffen zu beziehen. Wie man sich einer
derartigen Position annähern kann, verdeutlicht der Beitrag
von Ulfert Boehme.
Ute Nöthen-Schürmann beschreibt, welchen Beitrag die
rechtliche Perspektive auf sexuelle Übergriffe durch Kinder
und Jugendliche zu einer solchen Standortbestimmung leisten
kann und verweist auf den strafrechtlichen Rahmen, der durch
pädagogische Definitionen von »Taten« und »Tätern« letztlich
nicht hintergehbar ist.
Den Mut zur Auseinandersetzung fordern jenseits der
(Fach-)Diskussion die übergriffigen Mädchen und Jungen
selbst in ganz massivem Ausmaß heraus. Sie lassen nicht
»von selbst« oder durch einen bloßen »Tapetenwechsel« von
ihren Übergriffen ab. Sie fordern durch immer neue Übergriffe ihre Umgebung heraus, ihnen wirkungsvolle Grenzen
zu setzen und ihnen die richtige Hilfe zu geben. Der Beitrag
von Klaus Wagner beschreibt, wie eine solche Herausforderung schließlich zu konzeptionellen Veränderungen in einer
Heimeinrichtung geführt hat.
Will man erreichen, dass übergriffige Mädchen und Jungen in ihrem Alltag nicht mehr zu Täterinnen und Tätern
werden, so muss die Auseinandersetzung mit ihnen auch in
ihrem Alltag stattfinden. Wie eine solche Auseinandersetzung mit ihnen in einer Kindertageseinrichtung aussehen
kann, beschreibt Ulli Freund.
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Gleichzeitig ist es notwendig, den Mädchen und Jungen
einen adäquaten Rahmen zu bieten, in dem sie sich mit ihren
Übergriffen auseinander setzen können und auch müssen.
Christoph Bösch stellt ein Konzept ambulanter Täterarbeit mit übergriffigen Jungen vor. Jenseits der Grenzen des
machbaren innerhalb eines ambulanten Rahmens braucht es
stationäre Hilfen, die, wie anhand der von Julia von Weiler
und Claus Gollmann beschriebenen Einrichtung leider oft am
Ende von leidvollen Jugendhilfekarrieren der Mädchen und
Jungen stehen.
Die Erfahrung aus der Beratung von übergriffigen Mädchen
und Jungen und deren Opfern macht deutlich, dass Eltern die
»Behandlung« ihres übergriffigen Kindes in einer Beratung
oder Therapie oft mit einer Abgabe ihrer Erziehungsverantwortung verbinden. Tätertherapien in der Form einer Blackbox,
bei denen man nicht weiß, ob sich die Mädchen und Jungen
mit ihrer Verantwortung für die Übergriffe auseinander setzen oder nicht, tun ein Übriges dazu. Auf welche Weise die
Eltern übergriffiger Mädchen und Jungen sinnvoll in den Veränderungsprozess ihrer Kinder einbezogen und damit in der
Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages unterstützt werden
können, wird im Beitrag von Klaus-Peter David deutlich.
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Schließlich sind auch Kinder und Jugendliche selbst aufgefordert, sich mit der Gewalt durch ihre Alters- und GeschlechtsgenossInnen auseinander zu setzen. Dass sie unter entsprechenden strukturellen Voraussetzungen hierzu bereit sind, und
wie sie darin unterstützt werden können, zeigt der Beitrag von
Annke Rinn und Andreas Schmidt.
Wir hoffen, dass die Artikel mit ihren Provokationen, mutigen Positionierungen und fachlichen Anregungen Anlass zur
Auseinandersetzung und Weiterentwicklung von Handlungsstrategien bieten. In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen
Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge. Nicht zuletzt wünschen wir viel Spaß beim Lesen!
Ingrid Kaiser und Julia Birnthaler
Wildwasser Giessen e.V.
Kontakt zur Fachredaktion über:
info@wildwasser-giessen.de
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Missbrauch durch Kinder

Sexueller
Missbrauch

durch ein Kind
oder einen Jugendlichen
Barbara Behnen
Wildwasser Giessen e.V.

Zum Beispiel A., die von ihrem Bruder missbraucht worden war,
als sie noch nicht in der Schule war. Sie war immer fröhlich und
gesellig, und wenn ihr das nicht so recht gelingen wollte, half
sie mit Alkohol nach. Schon an ihrem 12. Geburtstag war sie so
hoffnungslos betrunken, dass sie sich an nichts mehr erinnern
konnte. Als später während der Berufsausbildung ihr Chef wenig
Wertschätzung für sie hatte, sie anschrie, immer nur niederste
Tätigkeiten verrichten ließ und sie über alle Maßen ausnutzte,
rührte das an ihre frühen Erfahrungen, und es war keinerlei Kraft
und Selbstwertgefühl vorhanden, dem etwas entgegen zu setzen. Nicht gewohnt, Hilfe zu bekommen, wandte sie sich auch
nicht an Lehrer oder Kammer, und die Eltern verhielten sich gewohnt desinteressiert. Auch als sie schließlich depressiv zusammenbrach und stationär behandelt werden musste, und als sie
erneut offenbarte, was der Bruder getan hatte, nahm niemand
aus der Familie Anteil daran, außer der Schwester, die sie beschuldigte zu lügen und die Familie zu zerstören. A. zeigte ihren
Bruder – lieber spät als nie – an und brach den Kontakt zu der
Familie ab. Das hatte für sie wirklich keinen Zweck.
Auch B. litt unter Depressionen. Sie hatte einen fürsorglichen
älteren Freund, der aber bei aller Fürsorge auch sein eigenes Leben
leben wollte und sich nicht immer um sie kümmern konnte und
wollte. Das jedoch erschütterte B. zutiefst. Wann immer der Freund
sie zurück wies, fühlte sie sich nicht liebenswert und wütete gegen
den Freund ebenso wie gegen sich, verkroch sich und weinte, als
könne sie nie wieder aufhören. Die Eltern machten sich Gedanken
um ihr Mädchen, aber der Bruder wurde erst konfrontiert, als er
ausgezogen war, und sein oberflächliches Bedauern für seinen
‚dumme-Jungen-Streich’ wurde als weitreichende Auseinander-

setzung bewertet. B. war hin und her gerissen, sich ebenfalls über
diese zaghaften Ansätze von Auseinandersetzung zu freuen, da
sie ja ihren Bruder auch liebte und wieder Frieden in der Familie
wollte, oder ärgerlich zu werden. Sie führte mit den Eltern endlose Diskussionen, die sie eigentlich gar nicht führen wollte, aber
sie schaffte es auch nicht, die teilweise verdrehten Ansichten der
Eltern unkommentiert zu lassen. Dem Bruder ging sie aus dem
Weg, oder wenn sie einander begegneten, versuchten sie, über
Alltägliches zu reden. Dabei blieb ihr das Gefühl erhalten, dass der
Bruder eigentlich nicht wirklich etwas begriffen hatte, aber mit
seinen Lippenbekenntnissen prima durchzukommen wußte – und
sie allein hatte die Schwierigkeiten zu tragen.
C. war in der Toilette des Jugendzentrums von einer Gruppe
Jungens belästigt worden. Obwohl die Sozialarbeiter ein Hausverbot erteilten, hatte C. Konfrontationen mit diesen Jungen,
da sie im gleichen Ort lebten und mit anderen Jungen aus dem
Jugendzentrum bekannt oder befreundet waren. Diese Jungen
mokierten sich teils offen, vor allem aber gerüchteweise über
sie, sodass sie ab diesem Zeitpunkt nie wieder das Gefühl hatte,
offen über sich, ihre Gefühle und ihre Erfahrungen reden zu können, und auch ihre Freundinnen hielten sich sehr zurück im Kontakt zu den Jungen. Phasenweise verdrängte C. ihre Verletztheit
völlig, schlug sich auf Seiten der Jungen und zog über andere
Mädchen her, die ihre Gekränktheit offen äußerten und denjenigen angriffen, der sie gekränkt hatte. Dieses Verhalten stand
ganz unverbunden neben dem Verhalten an anderen Tagen, an
denen sie selbst den seelischen Schmerz spürte und mit anderen
Mädchen darüber sprach. Ohne sich auf die Seite der Jungen zu
schlagen, konnte sie nicht in das Jugendzentrum gehen und den
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Jungen begegnen. Eine Kehrtwende bei der Jungenclique war für
sie nicht zu spüren, und die Chefrolle durfte im Juz nur haben,
wer cool und witzig war, über Sex Sprüche machen konnte und
von der Jungenclique akzeptiert war.
Last not least D. Ihre Eltern hatten dem Bruder gesagt, dass
er seine Schwester nicht belästigen darf, er war sogar bei einem
Psychologen gewesen, was der allerdings mit dem Bruder besprochen hatte, wusste D. nicht. Bevor sie Mut fassen konnte, mit
ihm zu reden und ihm zu sagen, wie sie sein Verhalten fand, entschuldigte er sich schnell bei ihr, was ihr ziemlich den Wind aus
den Segeln nahm. Die Eltern stritten miteinander, ob nun wieder
alles in Ordnung sei, und das Mädchen hatte Angst, Schuld an
dem Streit der Eltern zu sein und dass
es der Mutter schlecht gehen könnte,
wenn sie so stritten. Und so betonte sie
in ihrer Not, es sei doch jetzt gut und
man könne das Thema doch jetzt wohl
ruhen lassen.
Wenn ich die Mädchen und Frauen
Revue passieren lasse, die bei Wildwasser Gießen nach einem sexuellen
Missbrauch durch ein Kind oder einen
Jugendlichen vorsprachen, fallen mir
zum Großteil Opfer ihrer Brüder ein,
aber auch Schulkameraden, Jugendzentrumsfreunde oder Nachbarn. Oft waren die Jungen in
Gruppen vorgegangen oder hatten nach mehrmaligem Missbrauch andere Jungen mit zum Missbrauch an dem Mädchen
eingeladen. Einige waren mit gnadenloser Brutalität vorgegangen, so war ein Mädchen so heftig gefesselt und gewürgt
worden, dass sie realistisch um ihr Leben bangte – und dies am
Rande des belebten Schulhofes. Andere waren, auch ohne viel
älter als ihre Opfer zu sein, genauso vorgegangen, wie es von
erwachsenen Tätern bekannt ist: Sie nutzten die Zuneigung
und das Bedürfnis nach Anerkennung des Mädchens aus und
täuschten sie und ihre Umgebung.
Die Mädchen waren nicht weniger beeinträchtigt als Opfer
erwachsener Täter auch. Wie bei den Opfern von Erwachsenen
hatten die meisten keine gute Unterstützung durch ihre Eltern
erfahren, und beides, der Missbrauch selbst und die fehlenden
Verarbeitungsmöglichkeiten durch fehlende Unterstützung,
hinterließen tiefe Spuren in der Seele der Mädchen.

dieses Konfliktes ist es die nächstliegende Lösung, ihn zu verharmlosen.
Damit wird jedoch nicht nur dem Opfer Unrecht getan.
Auch der Junge oder das Mädchen, das sexuelle Übergriffe
gemacht hat, wird sich der Auseinandersetzung mit dieser
Verhaltensweise, vielleicht gar noch in einer so verunsicherten
Lebensphase wie der Pubertät, nur dann ernstlich stellen können, wenn er oder sie sehr konsequent dazu angehalten wird.
Und nur eine ernstliche Auseinandersetzung birgt die Chance,
zu einem anderen Umgang mit Macht, Gewalt und Sexualität
zu kommen als einem missbrauchenden.
Ob nach einer solchen ernstlichen Auseinandersetzung das
betroffene Mädchen/Junge wieder unbefangene Kontakte zu
dem angreifenden Mädchen oder
Jungen haben möchte, ist für den
Heilungsprozess nicht relevant. Vielleicht ist die Auseinandersetzung
auch ein Rahmen dafür, dass das
Opfer ihn ungestraft abweisen und
meiden kann, und so die Ruhe hat,
sein Leben zu leben. Es kann aber
auch gut sein für das Opfer, sich mit
dem Angreifer auseinander zu setzen
und so eigene Ohnmachtsgefühle
zu überwinden. In unserer Beratung
fordern und unterstützen wir die
Geschädigten, in dem richtigen Rahmen und mit der richtigen
Unterstützung die Konfrontation mit dem Täter aufzunehmen.
Damit das Opfer dabei tatsächlich gestärkt und nicht erneut
manipuliert wird, ist dafür nötig:

Wenn ich die
Mädchen und Frauen
Revue passieren lasse,
die nach einem
sexuellen Missbrauch
durch ein Kind ...

Während bei erwachsenen Tätern sexueller Missbrauch von
Eltern und anderen Bezugspersonen eher ganz geleugnet wird,
wird er bei Kindern oder Jugendlichen, die sexuelle Übergriffe
machen, eher bagatellisiert. Zwar ist es denkbar, dass kleine
Jungen Doktorspiele machen oder Jugendliche noch nicht richtig mit ihrer erwachenden Sexualität umgehen können (jedenfalls können dies die meisten eher denken, als dass ein „normaler“ erwachsener Mann ein Kind sexuell missbraucht), aber
dafür wird auch hier die Schädigung des Opfers geleugnet,
indem das Verhalten desjenigen, der die Übergriffe gemacht
hat, nicht sehr ernst genommen wird. Hinzu kommt der Konflikt der Eltern im Falle eines Übergriffs durch den Bruder, ja
nun für beide Kinder Sorge tragen zu müssen, und zur Abwehr
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• das Opfer muss die Regeln kennen, wie der Täter eingegrenzt
wird, wie lange diese Regelung gilt bzw. durch welche Leistungen er sie wieder aufheben kann, und welche Konsequenzen erfolgen, falls er sich nicht an die Regeln hält.
• Das Opfer muss wissen, wie diese Regeln überprüft werden.
• Das Opfer sollte sich im Klaren sein, was es dem Täter sagen
möchte.
• Das Opfer muss einen Plan haben, was es in einem Konfrontationsgespräch vom Täter hören will, insbesondere: Dass er erklärt,
warum er das getan hat, und was sich verändert hat, sodass
er es jetzt nicht mehr tut, und dass er die Gefühle des Opfers
während der Tat und jetzt nachvollziehen kann. Das Opfer sollte
dafür selbst seine Gefühle kennen und vorher aufschreiben, um
prüfen zu können, ob der Täter sich einfühlen kann.
• Das Opfer muss sich darauf verlassen können, dass die
Begleitperson/en darauf achten, dass es die Bitte um Entschuldigung auch frei ablehnen kann, ohne manipuliert oder
unter Druck gesetzt zu werden.
• Ist der Täter nicht willens oder in der Lage, sich so verantwortlich zu verhalten, muss das Opfer sicher sein, dass die
Regeln zu seinem Schutz unbegrenzt fortgesetzt werden.
Dann dient das Gespräch lediglich der Offenlegung dieser Regeln für Opfer und Täter. In diesem Fall wird dieses
Gespräch wiederholt in Anwesenheit anderer beteiligter Kinder (z.B. Mitschüler, Geschwister).
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Sexueller Missbrauch durch Kinder1 und Jugendliche

Jugendhilfe
– was nun?
Birgit Schlathölter/ Claudia Warnat

Zu dem Thema ‚Sexueller Missbrauch‘ ist in den letzten Jahren viel geforscht, geschrieben und diskutiert worden. Aus den
Berichten von vorwiegend Beratungsstellen ist bekannt, dass
Opfer auch von Übergriffen durch Jugendliche und sogar Kinder berichten.2
Was tun diese Kinder und Jugendlichen eigentlich? Nun, sie
tun alles das, was erwachsene Täter auch tun. Neulich wurde
in den Medien aus Berlin berichtet (hierbei ist der Ort egal,
dies kann überall passieren und ist schon mehrfach geschehen): vier Jugendliche im Alter von 13 – 16 Jahren haben eine
Mitschülerin in Berlin vergewaltigt, mit Handy gefilmt und an
„Kumpels“ weitergeleitet.
Jugendliche Täter suchen sich ihre Opfer aus, machen auch
vor Säuglingen nicht halt; praktizieren alles Erdenkliche nämlich alles, was wir aus der Täterforschung kennen und wissen. Sie gehen ebenso planvoll vor und benutzen andere Kinder
und Jugendliche. Ihre Taten haben die gleichen Merkmale wie
Erwachsenentaten. Von sexuell übergriffigem Verhalten oder
gar von Tätern kann und soll nur dann gesprochen werden,
wenn die Tat und das Verhalten den entsprechenden Merkmalen entspricht!
Minderjährige sind somit auch manchmal Vergewaltiger
und sexuelle Missbraucher. Längst schon fallen Kinder und
Jugendliche immer häufiger durch massive Gewalttaten auf.
Die Straftaten gehen zurück, aber Körperverletzungsdelikte mit
äußerster Brutalität nehmen zu. Kinder und Jugendliche sind
manchmal brutale Schläger. Sie verbreiten Angst.

Wer sind diese Kinder und Jugendlichen? In der Mehrzahl
sind es Jungen, Mädchen tun es auch.
Wie reagieren wir als Familienangehörige? Wie reagieren
wir als Nachbarn? Wie reagieren wir als Helfer/innen? Wie reagieren wir als Jugendhilfe?
Die ersten drei Fragen sind persönlicher Natur. Die letzte
eine systemische bzw. strukturelle Frage. Ein Familienrichter stellte einmal fest, er habe niemals einen Antrag eines
Jugendamtes auf seinem Schreibtisch gehabt, in dem Eltern
die Sorgerechte entzogen werden sollten, weil ihr Kind durch
massive Gewalttaten aufgefallen sei. Diesen Eltern gesteht
das Jugendamt demzufolge zu, dass sie eine dem Wohl des
Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung gewährleisten können.
Werden diese Kinder fremd untergebracht, in Einrichtungen der Jugendhilfe, dann i.d.R., weil die Eltern sich mit der
1 Als Kinder sind definiert: Mädchen und Jungen, die zur Tatzeit das
14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Grundsätzlich sind Mädchen und Jungen gemeint, wobei durchaus signifikant häufiger das
übergriffige Verhalten bei Jungen zu finden/ beobachtbar ist.
2 Zu Zahlen und Größenordnungen kann in den Kriminalstatistiken
nachgeschaut werden und folgender Artikel gibt einen Einblick:
Klaus-Peter David, Jugendliche Täter, Seite 234-238, in: Handwörterbuch Sexueller Missbrauch, Hrsg. Dirk Bange/ Wilhelm Körner,
Hogrefe 2002
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Erziehung überfordert oder selbst von ihren Kindern bedroht
fühlen und einen entsprechenden Antrag stellen. Die Begründung der Hilfen zur Erziehung sind dann nicht die Gewalttaten, sondern dass das Kind schlechte Startbedingungen
hatte, ein desolates Elternhaus, überforderte Eltern usw.
Die Gewalttaten werden als Hilferuf gesehen, als Begleiterscheinung. Die Hilfeplanung berücksichtigt die gewalttätigen
Handlungen äußerst selten.
Die anfänglich offenbare Gewalt des Kindes ist bekannt, im
Laufe der Hilfe gerät sie zunehmend aus dem Blick und spielt
häufig keine Rolle mehr. Es wird davon ausgegangen, dass der
Ortswechsel die Gewalt des Kindes abstellen wird. Es finden
kaum spezielle Auseinandersetzungen mit der Gewaltbereitschaft des Kindes statt.
Kinder und Jugendliche sind
in den Einrichtungen aber nicht
friedfertiger. Die Taten verschwinden aus dem Blickfeld,
werden in Situationsberichten auf Halbsätze reduziert.
Ähnlich dem Folgenden: „K.
besucht regelhaft die Schule.
Er hat seit längerem nicht
mehr geschwänzt, die Schule
berichtet das K. übergriffiges
Verhalten zeige.“ Was hat er
gemacht? Was ist mit dem oder
den Opfer/n? Diese Fragen bleiben all zu häufig unbeantwortet, werden oftmals gar nicht erst gestellt.

muss doch auch geschützt und unterstützt werden in seiner
Entwicklung. Ja, aber in welcher Entwicklung? Offen über diese
Thematik zu reden ist schwierig, das herrschende Tabu zu groß.
Realitäten werden ignoriert, bagatellisiert und häufig einfach
umgedeutet.3 Deutschland Radio Kultur strahlte kürzlich eine
interessante, provokante Sendung aus: das politische Feuilleton mit dem Titel „Die Tätertröster“. Eine sehr bemerkenswerte
Wortschöpfung ‚Tätertröster‘. Dieser Begriff soll bedeuten: „Vor
dreißig Jahren prägte der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer den Begriff „Helfersyndrom“. Ein solcher Helfer, so die
These, kümmert sich um Menschen, denen es schlecht geht,
damit es ihm selber gut geht. Inzwischen gibt es eine weitere
Kategorie von Helfern. Die neuen Helfer, nennen wir sie Tätertröster, kümmern sich nicht um Menschen, denen es schlecht
geht, sondern um Menschen, die Schlechtes tun.“4 Und dies
mit der Intention, den armen
Kindern und Jugendlichen zu
helfen, die Opfer ihrer Verhältnisse (biografischer und gesellschaftlicher Art) geworden sind.
Sie sind so, weil sie nach Hilfe
schreien, weil sie benachteiligt
wurden, weil sie nicht geliebt
werden u.s.w.

... minderjährige
sexuelle Missbraucher
harmlos?
Wächst sich das aus?

Haben wir die Einstellung: minderjährige sexuelle Missbraucher (Gewalttäter) sind harmlos? Das wächst sich schon
noch aus? Das ist nur jugendlicher Übermut? Die müssen sich
nur die Hörner abstoßen?
Die wissenschaftlichen und praxisbezogenen Erkenntnisse
sagen uns sehr deutlich, dass dem nicht so ist. Fürniss schrieb
schon 1999 „Die Grundlagen für das sexuelle Misshandlungsmuster werden oft bereits im jugendlichen Alter und früher
gelegt und Jugendliche wachsen aus sexuell deviantem Verhalten oft nicht heraus sondern hinein.“ Die Täterforschung
hat dieses in den letzten Jahren mehrfach belegt. Täterstrategien entwickeln sich und wachsen über einen langen Zeitraum. Diese Zeiträume könnten der Jugendhilfe zur Verfügung stehen um zu intervenieren: strukturell, vernetzt und
planvoll.
Weshalb nutzen wir diese Zeit nicht?
Einmal ist festzustellen, dass Jugendhilfeeinrichtungen kaum
darauf vorbereitet sind und i.d.R. nicht über Strategien und
Pläne zum strukturierten Arbeiten mit jugendlichen sexuellen
Missbrauchern/ Gewalttätern verfügen. Manchmal haben sie
nicht einmal die Information erhalten, dass dieses Kind schon
Übergriffe begangen hat. Zudem ist eine Verharmlosung der
Taten auf Seiten der Helfer/innen zu beobachten: das ist doch
nur ein Kind, der macht das aus einer eigenen innerer Not, er
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Hilflosigkeit, Inkonsequenz
und mancher Orts auch Resignation machen es nicht einfach,
einen sachlichen und fachlichen
Blick auf diese Problematik zu werfen, geschweige denn eine
Auseinandersetzung zu führen. Hier ist Aufklärung gefragt.
Die aktuelle Haltung ermöglicht es, die Opfer aus den Augen
zu verlieren und die Taten nicht als übergriffige, gewalttätige,
die Rechte Anderer verletzende Handlungen zu sehen. Diese
Haltung ist in der Jugendhilfe häufig anzutreffen, sowohl in
den Jugendämtern als auch in Erziehungsberatungsstellen,
Kinderschutzbünden, Heimeinrichtungen, Kindertagesstätten
(auch hier finden sexuelle Übergriffe von ganz jungen Kindern statt!), Jugendtreffs usw.
Wie groß ist eigentlich die Zahl der Betroffenen? Das weiß
man nicht so genau, denn jugendliche Täter, die ihre Opfer
im familiären Bereich finden, werden seltenst angezeigt fast nie. Sie sind in den Tätigkeitsberichten der spezialisierten Einrichtungen zu finden oder in den Berichten der Erziehungsberatungsstellen, in denen sie häufig von den Eltern
angemeldet werden! Eine ebenfalls nicht so geringe Zahl ist
auch in den stationären und teilstationären Einrichtungen zu

3 Vgl. Werner Meyer-Deters: Minderjährige sexuelle Missbraucher
– Eine Herausforderung für die Jugendhilfe in: Pädosexualität ist
Gewalt; Hrsg. Gisela Braun, Marianne Hasebrink und Martina Huxoll;
Beltz Votum 2003
4 dradio.de URL: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/505627/: Die Tätertröster, Verrohung und Justiz, von
Sophie Dannenberg; gesendet 30.05.06

prävention 2-3/2006 – ©2006 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Jugendhilfe – was nun?
finden. Hier finden sie dann auch (ironischer Weise) erneut/
erstmals Opfer. Eine systematische Erfassung durch die Einrichtungen erfolgt unseres Wissens nicht. Haben Einrichtungen solche Taten jemals zur Anzeige gebracht? Jugendämter
erhalten da schon eher eine Meldung – oftmals telefonisch
und verbunden mit der Mitteilung, dass das Kind/der Jugendliche nicht mehr tragbar ist. Anzunehmen ist, dass Einrichtungen hilflos sind, auch um ihren Ruf fürchten und sich
zudem nicht genügend von dem jeweils örtlich zuständigen
Jugendamt unterstützt fühlen.
Und die Jugendämter?
Auch hier herrscht oftmals noch Unsicherheit, Ratlosigkeit
und Bagatellisierung. Wie in fast allen Arbeitsbereichen ist
auch hier eine Arbeitsüberlastung auszumachen und immer
höhere bzw. ständig steigende
(An)Forderungen. Auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Jugendhilfe
sitzen den „Täterstrategien“ auf.
Es fällt schwer, die Handlungen
von Kindern und Jugendlichen
als Taten – als Straftaten – zu
sehen. Die Handlungen werden
nicht als Gewalt identifiziert.
Aber die Jugendämter sollen es
richten. Wohin mit den Jugendlichen? Es fehlt an spezialisierten Einrichtungen, sowohl in der
Beratung als auch an stationären wie teilstationären Hilfen.

kann nur geholfen werden, wenn wir das Problem realistisch
erfassen und fachlich angehen. Die Angebote der Jugendhilfe
für Kinder und Jugendliche, die sexuell übergriffig geworden
sind, müssen geeignet sein folgende deutliche Signale setzten zu können:
1. den Opfern deutlich signalisieren: diese Taten werden nicht
toleriert und der Täter muss Verantwortung dafür übernehmen; Hilfeangebote zur Bearbeitung des Erlebten und zur
eventuellen Prozessbegleitung
2. den Eltern des Opfers ein eigenständiges Beratungsangebot
machen, damit sie ihrem Kind Unterstützung geben können
3. dem Täter deutlich signalisieren: deine Taten werden nicht
toleriert und du musst dafür Verantwortung übernehmen
und wir helfen dir dabei; wenn du die Hilfe nicht möchtest,
bleibt jedoch der Part der Verantwortungsübernahme
4.
die Eltern des jugendlichen Täters mit in die Verantwortung nehmen und die
Gefährlichkeit deutlich darstellen (siehe auch Artikel zur Elternarbeit in diesem Heft S. 37).

... äußerst
sorgfältige
und individuelle
Intervention ....

Wir als Helfer/innen im Jugendhilfesystem verkennen allzu
oft, dass diese Kinder und Jugendlichen tatsächlich gefährlich sind. Sie stellen eine Gefahr dar. Sie haben bereits „Schaden“ angestellt und andere Kinder und Jugendliche zu Opfern
gemacht. Diese konnten der Gefahr nicht ausweichen und
haben die Gewalt erleben müssen! Haben es erlebt und müssen nun damit leben.
Erwachsene geben selten zu, dass ihnen diese Kinder und
Jugendlichen selber Angst machen. Gewalt macht hilflos –
auch pädagogische Fachkräfte in der öffentlichen und freien
Jugendhilfe.
Was ist zu tun?
Aufklärungsarbeit darüber, dass Kinder und Jugendliche gefährlich sein können. Konkret nachfragen: Was hat
er getan? Gewalttätige Handlungen als Gewalt sehen und
benennen. Lehren und lernen, dass zur Dokumentation von
Vorfällen die detaillierte Beschreibung der Handlungen der
Kinder und Jugendlichen gehört. In den Institutionen sollten
einrichtungsspezifische Interventionspläne vorhanden sein,
die den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Handlungsschritte
vorgeben. Nicht zu letzt sollte eine systematische regionale
Erfassung der Kinder und Jugendlichen, die sexualisierte
Gewalt ausüben, erfolgen, damit sie nicht unerkannt bleiben und ihr Verhalten immer weiter manifestieren können
und immer mehr andere Menschen ihre Opfer werden. Es

Hilfen für übergriffige Kinder müssen auf Konzepten der
Täterforschung und vor allem
den Erfahrungen der spezialisierten Beratungsstellen und spezialisierten stationären Einrichtungen der Täterarbeit beruhen5. Dazu gehört auch eine
sorgfältige Erhebung und (Be)Wertung der „Biografie“ des Kindes und dessen Familie.
Erst wenn das Tabu um die kindlichen/ jugendlichen Täter
aufgehoben wird – insbesondere auch in den Kindertagesstätten –, die angeboten Hilfen die o.g. Signale eindeutig zu setzen
vermögen und die individuellen Vorraussetzungen beachten,
können unsere Hilfen geeignet sein.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass jugendliche Täter keine Bagatelldelikte ausüben oder es sich gar um vorrübergehende Entwicklungsprobleme handelt. Es muss gelingen
die Handlungen der Kinder und Jugendlichen als Gewalt zu
identifizieren, als solche zu benennen und als solche zu behandeln. Diese Kinder und Jugendlichen benötigen eine äußerst sorgfältige individuelle Intervention und anschließende

5 Beratungsstellen wie z.B. die Beratungsstelle im Packhaus – Hilfen
für sexuell und körperlich Gewalttätige in Kiel (ambulante Tätertherapie); oder die Konzeption der geplanten Arbeit von Wildwasser
Gießen e.V.: Direktive Täterarbeit für Mädchen und Jungen (Arbeitstitel)
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konsequente Hilfeplanung (im Sinne klarer Vorgaben, Regeln
und Benennen sowie Umsetzen von Konsequenzen, wenn
diese nicht eingehalten werden). Das setzt voraus, dass die
Fachkräfte in der Jugendhilfe (Jugendämter und freie Träger)
für opferorientierte Interventionen über Fort- und Weiterbildungen qualifiziert werden. Jugendliche Täter benötigen
dringend unsere vernetzte, kompetente „Hilfe“, die ihnen tatsächlich erlaubt, die entwickelten Handlungsabläufen zu ändern. Es reicht nicht aus, die Täter als Opfer ihrer Verhältnisse
zu sehen und sie nicht zur Verantwortung zu ziehen.

vertrauensvollen Kooperation aller, darunter auch der Polizei
und Justiz. Das Einschalten der Polizei sollte nicht als „letztes
Mittel“ gewertet werden, sondern als Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen mit einem gemeinsamen Ziel: Schutz
vor Gewalt!

Zu den Autorinnen:
Die Taten müssen als gefährliche Gewalt benannt werden
und die Kinder und Jugendlichen müssen gestoppt werden. Die
Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetztes (SGB VIII)
streicht im § 8a das staatliche Wächteramt ganz besonders
heraus. Die Verantwortung der Jugendhilfe wird explizit betont
– Jugendämter werden verstärkt in die Pflicht genommen und
die freien Träger übrigens auch, denn es wurde kollektiv weg
geschaut, nicht zugehört, keinen Einhalt geboten – den Opfern
nicht geglaubt.

Birgit Schlathölter, Erziehungswissenschaftlerin (M.A.), tätig
im Arbeitsbereich Jugendhilfeplanung, Fach- und Finanzcontrolling eines öffentlichen Jugendhilfeträgers
Claudia Warnat, Diplom-Sozialarbeiterin, tätig im Arbeitsbereich Fachcontrolling, Konzept- und Qualitätsentwicklung eines öffentlichen Jugendhilfeträgers.

Der Gewalt von Kindern und Jugendlichen muss zusammen
Einhalt geboten werden und sich auch hier auf die Prämisse
bezogen werden, dass keine Person und keine Institution
allein den sexuellen Missbrauch verhindern kann, sondern
dass dieses nur gelingen kann in einer guten Vernetzung und

INTERNETz
Datenbankempfehlung von N.I.N.A.
Die Datenbank der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist ein Wegweiser zu Informationsquellen im Bereich
Frauengesundheit.
Gerade zu Fragen der Gesundheit bietet das Internet unzählige Informationen. Bei der Suche nach qualitätsgesicherten Angeboten
und Antworten ist es oft schwierig, den Überblick zu behalten und zu beurteilen, wie verlässlich die Informationen und Anbieter
sind. Hier erleichtert die Datenbank die Orientierung.
Die BZgA beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Gesundheit von Frauen und mit Ansätzen in der Gesundheitsförderung,
die Unterschiede zwischen Frauen und Männern berücksichtigen.
Über direkte Links ermöglicht die Datenbank zur Frauengesundheit einen schnellen Zugriff auf Angebote im Internet: Nach Themen geordnet, finden Sie hier Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, Broschüren und Zeitschriften, wissenschaftliches
Material, Fachbücher und vieles mehr.
URL: http://artemis.bzga.de/frauen/
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Doktorspiele oder Übergriffe?

Unterscheidung von Doktorspielen
und sexuellen Übergriffen

Kindliche sexuelle Aktivitäten
erfahren eine erhöhte
Aufmerksamkeit
Ulfert Boehme
Courage

Sexuelle Aktivitäten unter Kindern erfahren seit einigen Jahren
eine erhöhte Aufmerksamkeit durch Eltern und pädagogisch
Tätige. Diese Aufmerksamkeit ist größtenteils durch die Angst
motiviert, sexuelle Übergriffe und den möglichen Schaden für
die betroffenen Kinder zu übersehen. Diese Angst ist durchaus
begründet: Die Erkenntnisse über das Ausmaß sexueller Gewalt
gegen Mädchen und Jungen und insbesondere die Ergebnisse
der Täterforschung, die belegen, dass etwa 1/3 aller von sexueller Gewalt Betroffenen von anderen Kindern oder Jugendlichen missbraucht wurden, geben genügend Anlass zur Sorge.
Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, „das Kind mit dem
Bade aufzuschütten“ und aus dem Auge zu verlieren, dass
sexuelle Aktivitäten auch aus anderem Grunde Aufmerksamkeit verdienen, z.B. um herauszufinden, was für Mädchen und
Jungen alters- bzw. entwicklungsangemessen ist, was ihnen
gut tut und was ihre sexuelle Entwicklung fördern könnte.1
Die eher angstmotivierte Aufmerksamkeit führt derzeit häufig zu einer erhöhten Verunsicherung der PädagogInnen und
Eltern, da sie nicht von einer erhöhten Kompetenz hinsichtlich
der Bewertung kindlicher sexueller Aktivitäten (Doktorspiel
oder Übergriff?) und des Umgangs mit ihnen getragen ist.
Warum diese Verunsicherung? Zum einen geht es um sexuelle Aktivitäten2. Sexualität ist nach wie vor ein schwieriges,
verunsicherndes, auf der persönlichen Ebene häufig noch
tabuisiertes Thema. Über die eigene sexuelle Entwicklung, über
eigene sexuelle Erfahrungen zu sprechen, fällt vielen Erwachsenen schwer. Die eigene Sexualaufklärung war meist unangenehm, von Peinlichkeit und Lücken geprägt. Viele Erwachsene,
auch pädagogisch Tätige, haben Mühe, eine offene und gleichzeitig positive Sprache für alles Sexuelle zu entwickeln.

Zum anderen bleibt in der Ausbildung der PädagogInnen
die praxisbezogene sexualpädagogische Ausbildung zu häufig mangelhaft, sowohl bezogen auf die „normale“ kindliche
Sexualität als auch auf das Erkennen und den pädagogischen
Umgang mit sexuellen Aggressionen.
Als Folge wird mit Kindern zuwenig auf angemessene Art
und Weise über Sexualität in ihren vielen Facetten kommuniziert. Kinder erfahren zuwenig Begleitung in diesem wichtigen
Lebensbereich. Angemessen heißt hier zum einen offen und
klar: „Heinz und Marie haben sich die Hosen ausgezogen und
sich gegenseitig am Penis und and der Scheide gestreichelt“.
Andererseits jedoch nicht zu offen, bloßstellend und damit
ihrerseits übergriffig, sondern den intimen Charakter von
Sexualität achtend.
Die kommunikative Zurückhaltung der Erwachsenen in Bezug
auf das Thema Sexualität muss für Kinder an sich schon verwirrend sein, da Sexualität in unserer Gesellschaft extrem präsent
ist (sexualisierte Sprache schon in der Grundschule, Werbung
1 Auch die Zahl der Untersuchungen, welche die „normale“ Sexualität von Kindern erforschen, ist erstaunlich klein Vielleicht liegt die
Zurückhaltung auch daran, dass Forschungsergebnisse zur sexuellen
Entwicklung von Kindern in den vergangenen Jahrzehnten von allzu
„liberal“ Denkenden und nicht zuletzt von Tätern bzw. deren Unterstützern missbraucht wurden, um etwa ein Recht von Kindern auf
Sexualität mit Erwachsenen zu postulieren oder jegliche Unterschiede zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität zu leugnen.
2 Zur Diskussion darüber, was als „sexuell“ zu bezeichnen ist, siehe
Volbert (2004).
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mit sexuellen Attributen auf allen Kanälen, gestiegene Verfügbarkeit von sexuellen Abbildungen durch die „neuen“ Medien).
Insgesamt fehlen Eltern und pädagogisch Tätigen noch viel
zu oft sachgerechte Informationen und die nötige Übung. Die
erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber kindlichen sexuellen Aktivitäten können sie häufig nicht in sinnvolles Handeln umsetzen. Die Gefahr einer ausschließlich sorge- bzw. angstmotivierten Aufmerksamkeit besteht darin, dass die Erwachsenen zum
Schutz von Mädchen und Jungen nicht nur sexuelle Aggressionen unterbinden, sondern alle Formen kindlicher Sexualität
– und damit auch entwicklungsgerechte, „gesunde“ sexuelle
Aktivitäten. Dass dies nicht das Ziel von pädagogischen Überlegungen und Interventionen sein darf, betonen auch Ulli Freund
und Dagmar Riedel-Breidenstein: „Die Verhinderung von sexuellen Übergriffen ist kein sexualfeindliches Anliegen, sondern verfolgt gerade das Ziel, die sexuelle Entwicklung von Kindern frei
von Gewalterfahrungen zu ermöglichen. Es geht dabei um den
Schutz der Kinder und um ihren Zugang zu einer bejahenden,
positiven Sexualität“(2004; S. 17)3. Auch Georg Romer (2002)
warnt vor der Gefahr einer Pathologisierung oder gar Kriminalisierung sexueller Aktivitäten unter Kindern, die sich aus einem
mangelnden Wissen über normale kindliche Sexualität und
unklaren Definitionen ergibt.
Die Frage der Unterscheidung zwischen Übergriffen und „Doktorspielen“ als Ausdruck einvernehmlicher, gesunder Sexualität
ist also wichtiger denn je. Sinnvolle pädagogische Interventionen
werden leichter gelingen, wenn Eltern und PädagogInnen beides
unterscheiden können und wenn die erhöhte Aufmerksamkeit nicht
mehr ausschließlich oder überwiegend von Angst bestimmt ist.
Ziel pädagogischer Bemühungen sollte in diesem Zusammenhang der Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt sein. Darüber hinaus aber müssen Erwachsene Kinder bei der Entwicklung
ihrer Sexualität begleiten. Gemessen an der Bedeutung von
Sexualität wird mit Kindern erschreckend wenig über Regeln,
Normen, Unsicherheiten und Unterschiede gesprochen. Mädchen und Jungen werden hier weitgehend allein gelassen. Zur
Begleitung gehört auch die Vermittlung von Kompetenzen zum
adäquaten Umgang mit „schwierigen Situationen“ wie z.B. mit
individuellen, situationsbezogenen und kulturbedingten Unterschieden: Wie gehen Kinder damit um, dass Ali muslimisch ist
und im Kindergarten keine Doktorspiele machen darf? Margit
muss lernen, dass Ben sich gestern ausziehen wollte und heute
nicht. Wie kann Heidi das Selbstbewusstsein vermittelt werden,
dass sie heute keine Doktorspiele machen will, obwohl sie das
gestern wollte? Usw.

den besonderen Schutz von Kindern vor erwachsener Sexualität eben genau die Ungleichheit von kindlicher und erwachsener Sexualität ist. Dementsprechend darf auch das sexuell
übergriffige Verhalten von Kindern nicht mit dem von Erwachsenen gleichgesetzt werden. Dennoch werden sexuelle Handlungen, die 14-jährige an 7-jährigen begehen (und damit den
Tatbestand des sexuellen Missbrauchs erfüllen), immer noch
als „Doktorspiele“ bagatellisiert. Auf der anderen Seite werden
5-jährige Jungen als Täter oder kindliche Missbraucher kriminalisiert. Dabei sollte man sich dabei der stigmatisierenden
Wirkung verschiedener Bezeichnungen bewusst sein. Es macht
einen Unterschied, ob wir sagen: „Der 5-jährige Junge hat einen sexuellen Übergriff verübt“ oder „der 5-jährige Junge ist
ein sexuell übergriffiges Kind“ oder „der 5-jährige Täter“. Zwischen diesen Extremen herrscht begriffliches Chaos.

Begriffe und Definitionen

3 Zum pädagogischen Umgang mit kindlicher Sexualität und sexuellen Übergriffen ist das Buch von Freund und Riedel-Breidenstein
sowie die vom Landesjugendamt Brandenburg herausgegebene Broschüre dringend zu empfehlen.

Zwischen „so sind die Jungen eben“ und
„5-jährigen Sexualtätern“
Die Diskussion über sexuelle Übergriffe unter Kindern4 leidet
an einer großen begrifflichen und definitorischen Unklarheit.
Die Begrifflichkeiten für sexuelle Übergriffe reichen von Verharmlosungen („sexuelle Spiele“) bis hin zur Gleichsetzung sexueller Handlungen von Kindern mit denen von Erwachsenen.
Letzteres ist umso unverständlicher, als eine Begründung für
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Sexuelle Handlungen konkret benennen
Ein Ausweg aus dem begrifflichen Chaos ist die deutliche
Benennung der sexuellen Handlungen. Häufig wird darauf
verzichtet, die sexuelle Handlung/den sexuellen Übergriff zumindest einmal (z.B. zu Beginn einer Fallbesprechung, eines
Hilfeplangesprächs etc.) genauer zu beschreiben (X, 5 J. fasste
Y, 4 J. gegen ihren Widerstand an die Scheide, nachdem er ihr
die Hose heruntergezogen hatte. A. und O. (beide 3 J.) versteckten sich und hielten ihre Penisse aneinander. R. (9 J.) forderte
M. (5 J.) und B.(4 J.) auf ihre Scheide zu küssen.). Die Beschreibung der sexuellen Aktivitäten reduziert nicht nur ideologische
Grabenkämpfe (ist ein 5-jähriger Junge ein Täter oder nicht?),
sondern sie ist die notwendige Basis für eine Beurteilung, ob
die sexuelle Handlung „okay“ war oder übergriffig.

Kriterien zur Unterscheidung
Normale sexuelle Entwicklung – eine
erste Annäherung
„Sexuelle Handlungen unter Kindern sind ... sexuelle Aktivitäten, die nicht per se jemandem schaden“(Freund & RiedelBreidenstein 2004, S.62).
Will man zwischen einvernehmlicher, „normaler“5 kindlicher
Sexualität und sexuellen Übergriffen unterscheiden, ist ein

4 Es geht hier ausschließlich um kindliche sexuelle Handlungen. Bei
Jugendlichen und Erwachsenen müssen jeweils eigene Begriffsklärungen erfolgen.
5 Zu den verschiedenen Aspekten von Normalität siehe Schuhrke,
20023 Zum pädagogischen Umgang mit kindlicher Sexualität und
sexuellen Übergriffen ist das Buch von Freund und Riedel-Breidenstein sowie die vom Landesjugendamt Brandenburg herausgegebene
Broschüre dringend zu empfehlen.

prävention 2-3/2006 – ©2006 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Doktorspiele oder Übergriffe?
erster Schritt die Beschäftigung mit Erkenntnissen über normale kindliche sexuelle Aktivität und Entwicklung.
Erstaunlicherweise ist darüber relativ wenig bekannt.
Es gibt nur wenige, oft kaum vergleichbare Untersuchungen. Zusammenfassungen des aktuellen Forschungsstandes bieten Schuhrke (2002) und Volbert (2005). Demnach
belegen die verfügbaren Untersuchungen, dass Kinder von
der Geburt an sexuell befähigte Wesen sind. So konnte bei
Jungen schon im Mutterleib regelmäßige Erektionen beobachtet werden. Sexualität als „Lebensenergie, [als] ein
menschliches Grundbedürfnis“
(Freund & Riedel-Breidenstein
2004), beginnt nicht erst mit
der Entwicklung erwachsener
Sexualität. Allerdings gibt es
große kulturelle und familiäre
Unterschiede hinsichtlich der
„Spielregeln“ und Bewertungen
kindlicher Sexualität. Außerdem bestehen große individuelle Unterschiede, wie Kinder
ihre Sexualität er- und ausleben.
Alle Kinder besitzen die Fähigkeit, angenehme und unangenehme Körperempfindungen zu
erleben und zu unterscheiden – am Ohr ebenso wie am Penis
oder an der Scheide.
Aber kindliche Sexualität unterscheidet sich von erwachsener und jugendlicher Sexualität. Verglichen mit erwachsener
Sexualität ist kindliche Sexualität u.a.: spielerischer, ganzheitlicher (weniger genital fixiert); eher von Neugier motiviert
(weniger von Fantasien und dem gezielten Suchen sexueller Erregung); unabhängiger von festen Partnern sowie vom
Geschlecht der Partner, spontaner, unbefangener, unabhängiger von kulturellen und moralischen Normen (Freund & RiedelBreidenstein, S. 19-20).

Sexuelle Aktivitäten mit sich selbst und mit anderen
Generell werden sexuelle Aktivitäten mit sich selbst (autoerotische) und mit anderen unterschieden.

Sexuelle Aktivitäten mit sich selbst
Ab dem zweiten Lebensjahr sind häufig zu beobachtende, auf
sich selbst gerichtete sexuelle Handlungen: Genießen von
Nacktsein, sich nackt zeigen. Entdecken und Reizen der Genitalien, das mit der Zeit immer zielgerichteter wird und mit offensichtlichen Lustgefühlen verbunden ist (schnelleres Atmen,
Stöhnen, Erröten der Haut) und bei einigen Kindern bis hin
zum Orgasmus reicht. Nach den bisherigen Befragungen von
Eltern und ErzieherInnen spielt die Mehrheit der Mädchen und
Jungen bis 6 Jahren mit den eigenen Genitalien. Bisher wurden keine grundlegenden Unterschiede zwischen Mädchen und
Jungen hinsichtlich Häufigkeit, Interesse und Zielgerichtetheit
autoerotischer Handlungen berichtet.

Aussagen über autoerotische Aktivitäten im Grundschulalter sind wesentlich schwieriger zu treffen. Aufgrund der Entwicklung des Schamgefühls (ca. 5. LJ) befriedigen sich Kinder
im Grundschulalter in der Regel nicht mehr in Gegenwart von
Erwachsenen. Eine direkte Befragung von Kindern wird zumeist
aus forschungsethischen Gründen abgelehnt. Daten aus retrospektiven Befragungen von Erwachsenen sind zwar schwierig
zu interpretieren, deuten aber darauf hin, dass autoerotische
Aktivitäten nicht mit dem Erreichen des Grundschulalters aufhören, sondern eher im Verborgenen fortgesetzt werden.
Insgesamt sind „selbststimulierende Handlungen ... vermutlich die häufigsten sexuellen
Verhaltensweisen von Kindern
(Volbert 2005, 432)“.

Sexuelle Aktivitäten mit
anderen
Ab dem Ende des ersten Lebensjahres beginnen Kinder Interesse
an den Genitalien anderer Personen zu zeigen. Sie möchten
sie betrachten und berühren. So
kommt es bei vielen Kindern zu
gemeinsamen sexuellen Aktivitäten in Form von gegenseitigem Zeigen und Beschauen der
Genitalien ebenso wie in Form gegenseitigen Berührens – dem
klassischen „Doktorspiel“. Nach Schuhrke (2002, 551) macht
die Mehrheit der Mädchen und Jungen im Vorschulalter solche sexuellen Erfahrungen mit Gleichaltrigen. Dabei spielt das
Geschlecht des Spielpartners kaum eine Rolle, d.h. Mädchen
und Jungen machen Doktorspiele mit Kindern beiderlei Geschlechts.
Auch die sexuellen Aktivitäten mit anderen Kindern sind nur
bis Erreichen des Grundschulalters beobachtbar. Danach achten Kinder darauf, dass sie von anderen nicht gesehen werden
– entweder indem sie sich verstecken oder indem sie mehr
oder weniger offen das Bedürfnis äußern, ungestört bleiben zu
wollen. („Jetzt nicht reinkommen!“ oder „Erst klopfen!“ o.ä.).
Sowohl die autoerotischen Handlungen als auch die sexuellen Aktivitäten mit anderen Kindern sind oft Schwankungen
unterworfen: Ein paar Monate lang ist Selbstbefriedigung sehr
häufig, danach scheint das Kind das Interesse zu verlieren und
wendet sich anderen Dingen zu. ErzieherInnen aus Kindergärten berichten ebenfalls, dass Doktorspiele häufig wie Modeerscheinungen sind, die eine gewisse Zeit sehr aktuell sind und
dann wieder verschwinden.

Zusammenfassung
Fasst man den Forschungsstand über sexuelle Aktivitäten von
und unter Kindern, die keine besonderen Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen hatten und sich in einer Umgebung befinden, die sexuelle Aktivitäten nicht verbietet, zusammen, so ergibt sich folgendes Bild „normaler“, beobachtbarer, kindlicher

prävention 2-3/2006

13

Doktorspiele oder Übergriffe?
Sexualität. Viele „ganz normale“ Mädchen und Jungen haben
ein großes sexuelles Interesse und Repertoire und entwickeln
ihre Sexualität aktiv mit sich und mit anderen. Häufige Aktivitäten sind: Spaß haben am Nacktsein, Benennen, Erkundung und Streicheln des eigenen Körpers sowie auch gezielt
der eigenen Genitalien, neugieriges Erkunden und Berühren
des Körpers anderer Kinder, Schmusen, Sich Drücken, Kuscheln,
Erkunden und Berühren der Genitalien anderer Kinder, „Doktor“- und andere Rollenspiele im Sinne der Erforschung und
Manipulation der Genitalien.
Selten dagegen sind: aggressive sexuelle Handlungen, das
Einführen von Gegenständen in Vagina und/oder Anus anderer
Kinder, „erwachsene“ sexuelle Handlungen wie oral-genitale
Kontakte oder vollzogener Geschlechtsverkehr oder die versuchte Durchführung von Geschlechtsverkehr.
Hieraus ergibt sich ein erstes Unterscheidungskriterium:

Kriterium:
Kindliche oder erwachsene sexuelle Aktivität
Die Erkenntnisse über die Sexualität nicht gewaltbelasteter
Mädchen und Jungen ergeben, dass „erwachsene“ sexuelle
Handlungen, insbesondere penetrative Aktivitäten und oralgenitale Kontakte bei Kindern sehr selten sind. Führt ein Kind
solche „erwachsenen“ sexuellen Handlungen durch, ist die
Gefahr groß, dass das andere Kind verwirrt, überfordert oder
schockiert ist, da diese Aktivitäten nicht zum Stand seiner sexuellen Entwicklung passen.
Zum anderen kann es ein Hinweis auf eine grundlegender
gestörte Persönlichkeitsentwicklung sein, die sexuelle Aggressionen als Mittel zum Zweck des Ausgleichs von Defiziten,
der Befriedigung von Machtbedürfnissen oder die Weitergabe
von gelernten sexuellen Normen oder auch eigener sexueller
Gewalterfahrungen sein (siehe hierzu Romer 2002).

Fragen, mit denen wir uns einer
Einschätzung nähern können:
• Welche sexuellen Handlungen sind geschehen?
• Wer hat was gemacht?
• Wie war die Atmosphäre vor, während und nach den sexuellen Aktivitäten (neugierig, spaßig, geheimnisvoll, gedrückt,
peinlich, sexualisiert...)?
• Hatte ich den Eindruck, dass die sexuellen Aktivitäten altersangemessen waren (vor dem Hintergrund der Erkenntnisse
über sexuelles Verhalten von Kindern)?
• Gab es versuchte oder vollzogene Penetration?
• Gab es oral-genitale Handlungen?
Ein Überblick darüber, welche sexuellen Aktivitäten bei nicht
gewaltbelasteten Mädchen und Jungen häufig bzw. selten sind,
kann nur einen ersten Anhaltspunkt bei der Beurteilung von sexuellen Handlungen geben. Zur klaren Unterscheidung zwischen
einvernehmlichen und übergriffigen sexuellen Handlungen sind
jedoch weitere Kriterien notwendig. Denn auch typische kindliche sexuelle Aktivitäten können übergriffig sein – wenn sie mit
Manipulation, Zwang oder Gewalt verbunden sind.
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Zentrales, aber subjektives Abgrenzungskriterium:
Freiwillig oder gegen den Willen
Das zentrale Abgrenzungskriterium ist die Frage nach der Freiwilligkeit bzw. Unfreiwilligkeit sexueller Handlungen unter Kindern. Sexuelle Handlungen, die auf gegenseitigem Einvernehmen, auf Zustimmung beruhen, gelten als nicht übergriffig.
Sexuelle Übergriffe sind dagegen solche sexuellen Handlungen, die „gegen den Willen“ eines beteiligten Kindes ausgeführt werden, also sexuelle Handlungen erreicht durch jegliche
Art von Manipulation: Überredung, Bestechung, Verführung,
Zwang, Gewaltausübung oder -androhung.

Problem: Wie kann man den Grad der
Freiwilligkeit erfahren?
Da sexuelle Aktivitäten sich häufig im Verborgenen abspielen,
erscheint es naheliegend und notwendig, die beteiligten Kinder
zu befragen, ob die „Doktorspiele“ freiwillig waren oder nicht.
Aus verschiedenen Gründen ist dieser Weg oft problematisch:
beteiligte Kinder erzählen im Nachhinein nichts oder nur lückenhaft. Zunächst haben die wenigsten PädagogInnen ausreichende Erfahrungen in der angemessenen Kommunikation
mit Kindern über sexuelle Aktivitäten. Eine holprige, unsichere,
oder moralisierende Ansprache beteiligter Kinder schmälert die
Chance, zuverlässige Informationen über das Zustandekommen
und den Charakter sexueller Aktivitäten zu erhalten. Doch auch
auf der Seite der Kinder gibt es Barrieren: Sie haben keine Worte
für sexuelle Handlungen (Sexualpädagogik als Prävention!) oder
man hat den Eindruck, sie geben die Meinung anderer wieder.
Die Informationen, die wir von den beteiligten Kindern
bekommen können, sind also häufig wenig verlässlich und nicht
ausreichend für eine sichere Bewertung der sexuellen Aktivitäten. Aus den Aussagen der Kinder allein können wir nicht in
jedem Fall erkennen, ob Freiwilligkeit oder eben Manipulation
gegeben war. Es besteht die Notwendigkeit, „objektivierbare
Abgrenzungskriterien“ (Romer, 2002, S. 271) zugrunde zu legen.

Objektivierbares Kriterium: Gleichheit –
Ungleichheit
a) Machtgefälle

Ungleichheit kann aus Unterschieden hinsichtlich des Machtpotentials bzw. der Machtausübung entstehen. Sobald es einen
Stärkeren, Mächtigeren und einen Schwächeren gibt, sind Zustimmung und Freiwilligkeit gefährdet. Der Stärkere kann den
Willen des Schwächeren manipulieren oder missachten.
Klare Hinweise für ein Machtgefälle sind deutliche Altersbzw. Entwicklungsunterschiede. Auch wenn ein Kind körperlich
deutlich stärker ist als das andere, kann dies ein Machtgefälle bedeuten. Zwischen einem 3-jährigen und einem 5-jährigen Kind bestehen in der Regel deutliche Entwicklungsunterschiede und damit ein deutliches Machtgefälle, sodass das
jüngere Kind sexuelle Aktivitäten weder verstehen noch ablehnen könnte (Vgl. auch Kriterium Sexuelle Entwicklung).
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Doch es existieren auch subtilere Machtgefälle. So kann ein
körperlich schwächeres Kind durchaus mächtiger sein als ein
stärkeres Kind, z.B. wenn das schwächere Kind eine stärkere
Stellung und mehr Ansehen in der Kindergruppe hat. Auch Kinder können untereinander Abhängigkeiten schaffen, die von
Alter und Körperkraft lösgelöst sind.

Fragen, mit denen wir uns einer Einschätzung
nähern können:
• Gab es eindeutige/deutliche/vage Hinweise darauf, dass
ein Kind ein anderes manipulierte (Überredung, Erpressung,
Zwang usw.)?
• Auf welchem körperlichen und geistigen Entwicklungsstand
sind die beteiligten Kinder?
• Gibt es bezüglich des Entwicklungsstandes ein deutliches
Gefälle?
• Wie ist die Stellung der beteiligten Kinder innerhalb der Gruppe?
• Wie ist die Stellung der beteiligten Kinder bezogen auf die Erwachsenen?
• Wie ist das Verhältnis der beteiligten
Kinder zueinander in anderen Situationen (Abhängigkeiten, Zuneigung/
Abneigung, Mobbing, Aggressionen,
Bestimmer/Mitmacher usw.)?
• Ging die Initiative immer/deutlich häufiger von einem Kind aus?

b) Sexuelle Entwicklung

Ungleichheit entsteht auch durch unterschiedlich fortgeschrittene sexuelle Entwicklungen. Wenn Erwachsene sexuelle Handlungen mit Kindern vornehmen, dann
ist das in jedem Fall strafbarer sexueller Missbrauch. Diese
Einschätzung ist unabhängig von der Frage, ob ein Kind den
sexuellen Handlungen zustimmte oder nicht, ob körperliche
Gewalt angewendet wurde oder angedroht wurde oder nicht.
Hintergrund dieser Bewertung ist der Schutz des Kindes – auch
vor dem Hintergrund der Unterschiedlichkeit der sexuellen
Entwicklung. „Sexuelle Handlungen Erwachsener mit oder an
Kindern [stellt] immer sexualisierte Gewalt dar, weil sie aufgrund der fundamentalen Unterschiede zwischen kindlicher
und erwachsener Sexualität der Entwicklung des Kindes immer
schaden“ (Freund & Riedel-Breidenstein, 2004, S. 62).
Auch geringere Unterschiede in der sexuellen Entwicklung
zwischen Kindern können das Ungleichheits-Kriterium erfüllen
und sogar gleichaltrige Kinder können an sehr unterschiedlichen Punkten ihrer sexuellen Entwicklung sein.

Fragen, mit denen wir uns einer Einschätzung
nähern können:
• Auf welchem sexuellen Entwicklungsstand sind die beteiligten Kinder?
• Gibt es diesbezüglich erkennbare Unterschiede?

• Wie äußern sich diese Unterschiede?
• Was wissen wir über die Hintergründe der sexuellen Entwicklung der beteiligten Kinder (kulturell, familiär, individuell)?
• Können die beteiligten Kinder auf gleichem Niveau den
sexuellen Handlungen zustimmen, weil sie die Regeln und
Bedeutungen sexueller Aktivitäten kennen?
• Welche Bedeutung haben die sexuellen Aktivitäten für die
beteiligten Kinder vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen
sexuellen Entwicklungen?

Zusätzliches Kriterium: Bedeutung der sexuellen
Handlung für die beteiligten Kinder
Sexuelle Aktivitäten geschehen immer vor dem Hintergrund
der Biografie eines Kindes. Aus dieser Biografie erwachsen
Vorstellungen, Handlungspläne, Vorlieben,
Ängste, Konditionierungen etc. So können
dieselben sexuellen Aktivitäten für verschiedene Kinder sehr unterschiedliche
Bedeutungen haben. Ein Mädchen oder
ein Junge, das oder der sexuelle Gewalterfahrungen gemacht hat, empfindet und
interpretiert etwa die Berührungen seines
Genitals durch ein anderes Kind ganz anders als ein Kind, welches keine sexuelle
Gewalt erfahren hat. Ein sexuell übergriffiges Kind verbindet mit dieser sexuellen
Handlung wiederum andere Empfindungen und Bedeutungen.
Kennen wir den biografischen Hintergrund der beteiligten Kinder, so können
wir u.U. eine sexuelle Aktivität zwischen einem betroffenen
Kind und einem nicht betroffenen Kind oder einem sexuell
übergriffigen Kind als potentiell übergriffig bewerten, auch
wenn andere Unterscheidungskriterien nicht erfüllt sind.
Hier sollte bei der Abwägung der Schutz vorbelasteter Kinder vor erneuter Viktimisierung bzw. erneuter Übergriffigkeit
den Ausschlag geben, insbesondere dann, wenn wir wissen,
dass betroffene und übergriffige Kinder beteiligt sind.

Fragen, mit denen wir uns einer Einschätzung
nähern können:
• Hat eines der beteiligten Kinder schon einmal sexualisierte
Gewalt erlebt?
• Ist eines der beteiligten Kinder schon einmal sexuell übergriffig gewesen?
• Welche Einflüsse aus der Biografie der beteiligten Kinder
legen nahe, dass die sexuellen Aktivitäten eine besondere
Bedeutung für die jeweiligen Kinder haben (z.B. Sexualität
als Mittel zur Machtausübung, sexuelle Gewalterfahrungen
in der Familie,
• Ging die Initiative immer/deutlich häufiger von einem Kind
aus?
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• Macht ein Kind Aussagen über die sexuellen Aktivitäten,
die auffällig sind, z.B. weil sie altersunangemessene oder
gewaltunterlegte Bewertungen beinhalten („das macht man
so“, „der hab ich´s gegeben“)?

Exkurs: Sexualität und Aggression
Aufgrund der Intimität sexueller Handlungen ist dies ein Bereich, in dem die Beteiligten empfindlich und verletzlich sind.
Deshalb ist es sinnvoll, dass eine sexualitätsbezogene Norm für
Kinder die Gewaltlosigkeit ist. Es ist jedoch blauäugig, davon
auszugehen, dass Mädchen und Jungen diese Norm von Anfang
ihrer sexuellen Aktivitäten an verinnerlicht haben. Aggressionen
sind ein alltäglicher und notwendiger Bestandteil alltäglichen
Erlebens und Verhaltens von Kindern. Kinder müssen auch in
anderen Bereichen die Gratwanderung zwischen Verfolgen der
eigenen Interessen und Durchsetzung auf der einen Seite und
Rücksichtnahme und Empathie auf der anderen Seite mühsam
lernen. Daher sind sexuelle Handlungen, die eine Komponente
von Aggression oder Zwang enthalten, genau zu betrachten.
Wenn ein 5-jähriger einem Mädchen die Hose runterzieht, um
dessen Scheide zu sehen, muss er nicht am Beginn einer Entwicklung zum Sexualtäter im engeren Sinne sein. Er agiert u.U.
verbreitete gesellschaftliche Normen aus6 (Ich als Junge darf
dir als Mädchen sagen, was du tun sollst.). Das macht es für
das betroffene Mädchen nicht besser und erfordert deutliche
Interventionen. Diese Interventionen sind jedoch andere als
diejenigen, die notwendig wären, wenn ein Junge die sexuellen
Aggressionen vor dem Hintergrund einer gewaltbelasteten Herkunftsfamilie7 zeigt, wenn seine Übergriffe Ausdruck und Folge
einer gestörten psychosexuellen Entwicklung sind.
Schließlich ist es nicht möglich, sich eine lustvolle und
spannende Sexualität ganz ohne Risiken vorzustellen. Wenn
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich jedes Mal bei ihrem
Gegenüber rückversichern müssten, ob es okay und einvernehmlich ist, wenn sie ihn/sie anschauen, anfassen, küssen,
streicheln möchten, wären Doktorspiele, Schmusen, Petting
und Geschlechtsverkehr ungelenke und unspontane Veranstaltungen. Kleine Grenzüberschreitungen sind unvermeidlich
und sollten in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen
als Lernfeld dienen. Hier können sie lernen empathisch und
aufmerksam zu sein, zu merken, wenn der andere etwas nicht
möchte. Und sie können lernen, dass sie das Recht haben,
Grenzen zu ziehen, klar und deutlich Nein zu sagen, sich
Hilfe zu holen, wenn ihre Grenzen nicht geachtet werden.

Resümee
Im pädagogischen Alltag wird es auch in Zukunft sexuelle
Handlungen unter Kindern geben, bei denen es unklar bleibt,
6 Zur Verbindung von Täterentwicklung und geschlechtsspezifischer
Sozialisation siehe z.B. Boehme 2001; Brockhaus & Kolshorn 2005
7 Zu den Ursachen sexueller Übergriffigkeit und sexueller Aggression
siehe Romer 2002
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ob es sich um sexuelle Übergriffe oder um altersangemessene,
einvernehmliche Sexualität handelt. Deren Zahl lässt sich jedoch deutlich reduzieren. Wenn wir
a) lernen unsere Unsicherheiten, Ängste und Hemmnisse zu
überwinden,
b) uns respektvoll und zielgerichtet um Informationen bemühen (Prävention, Beobachtungen, Sprechen mit beteiligten
Kindern und gfs. Bezugspersonen, systematisches Sammeln)
und
c) diese Informationen systematisch unter Anwendung der
verfügbaren Unterscheidungskriterien auswerten,
dann sollte der Anteil nicht zu beurteilender sexueller Handlungen unter Kindern gegen Null gehen. Man muss es nur tun...
Ulfert Boehme, Diplom-Psychologe,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Seit 15 Jahren beraterische und
therapeutische Arbeit mit männlichen
Opfern sexueller Gewalt. Seit 2002 beim
Projekt Courage gegen sexuelle Gewalt
in der Psychologischen Beratungsstelle
Wipperfürth.
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Polizeiliche Intervention

Sexuelle Übergriffe unter Kindern -

auch ein Thema für die
polizeiliche Intervention?
Ute Nöthen-Schürmann,
Opferschutzbeauftragte der Polizei Krefeld

Innerhalb der aktuellen Diskussion über sexuelle Übergriffe
unter Kindern wird an einem bestimmten Punkt öfter auch
die Frage nach einer möglichen Strafbarkeit und den Mitteln
der Polizei zur Intervention gestellt. Es kommt auch immer
wieder vor, dass besorgte und verunsicherte Eltern oder pädagogische Fachkräfte die Polizei von sich aus um Hilfe bitten
und Sachverhalte schildern, in denen sexuelle Handlungen
zwischen Kindern beschrieben werden. Diese Erwachsenen
haben in diesen Fällen meist selber bereits das Gefühl, dass
die Grenze einer normalen kindlichen sexuellen Aktivität
überschritten wurde und eine Übergriffigkeit vorliegt. Der
Umstand, dass es sich bei den übergriffigen Personen jedoch
auch um Kinder handelt, verunsichert sie dabei zusätzlich
und eventuell vorhandene Interventionskompetenzen kommen nicht zum Tragen. Dies ist umso mehr der Fall, je jünger
die beteiligten Kinder in so einem Sachverhalt sind. In diesem
Zusammenhang stellen sich Eltern, pädagogische Fachkräfte
und auch Angehörige von Einrichtung der Beratung, Therapie
und Intervention eine Reihe von Fragen, deren Beantwortung
eine Entscheidungshilfe für die Planung von Interventionsmaßnahmen geben kann:

Um welche Straftat könnte es sich in Fällen von
sexuellen Übergriffen unter Kindern handeln?
Als Straftat in diesem Bereich wird in der Regel der § 176
StGB „ Sexueller Missbrauch von Kindern“ geprüft. Grundsätzlich soll diese Strafvorschrift die Möglichkeit zur Entwicklung
sexueller Selbstbestimmung von Kindern schützen und hat als

Zielrichtung die Bestimmung einer absoluten Grenze für den
sexualbezogenen Umgang strafmündiger Personen mit Kindern.
Dabei spielt der Wille der betroffenen Kinder keine Rolle.

Sind Kinder im Sinne des Strafgesetzbuches
strafmündig?
Unter dem Begriff „ Kind“ im Strafgesetzbuch fallen alle Mädchen und Jungen unter 14 Jahre. Sie sind generell nicht strafmündig.

Nimmt die Polizei den Sachverhalt entgegen,
wenn von vorne herein feststeht, dass „Täter“
und „Opfer“ strafunmündig sind?
Aus polizeilicher Sicht wird jeder Sachverhalt, der den dringenden Verdacht einer erheblichen Straftat beinhaltet zur Kenntnis genommen und schriftlich festgehalten. Dies kann auch
zunächst in Form eines Vermerkes oder Berichtes erfolgen.
Erhärtet sich bei nachfolgenden Ermittlungen der Anfangsverdacht, wird der Vermerk unter Umständen als Strafanzeige
behandelt. Dies korrespondiert mit dem gesetzlich geregelten
Strafverfolgungszwang der Polizei:
Erfährt eine Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter von einer
strafbaren Handlung mit konkreten Tat- und Namensangaben
oder besteht der dringende Verdacht einer erheblichen Straftat, muss in den meisten Fällen eine Strafanzeige von Amts
wegen gefertigt werden, auch gegen den Willen oder vorheriges Wissen der Betroffenen.
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Anhand welcher Kriterien prüft die Polizei den
Sachverhalt eines sexuellen Übergriffes unter
Kindern?
In der Ermittlungsarbeit der Polizei soll grundsätzlich keine
Gleichsetzung von sexuellen Übergriffen unter Kindern mit einem sexuellen Missbrauch von Mädchen und Jungen durch Erwachsene erfolgen. Auch eine Kriminalisierung von Kindern und
die Zuweisung der Täterrolle an Kinder steht nicht im Mittelpunkt der eventuellen polizeilichen Ermittlungen. Darüber hinaus wird eine Zuweisung der Täter- und Opferrolle auch nicht in
jedem bekannt werdenden Sachverhalt eindeutig vorgenommen
werden können. Grundsätzlich ist es jedoch möglich, dass Kinder
Straftatbestände verwirklichen, ohne das sie dafür bestraft werden können. Im Bereich der Eigentums- und Gewaltkriminalität
hat die Polizei fast täglich mit solchen Fällen zu tun.
Beispiel:
Der Ladendiebstahl eines Kindes unter 14 Jahre kann grundsätzlich durch die Geschädigten zur Anzeige gebracht werden.
Die Polizei nimmt die vollendete Straftat des Diebstahls mit
dem Hinweis auf das strafunmündige Kind schriftlich auf und
bearbeitet diesen Vorgang.
Die nachfolgenden Maßnahmen der Polizei haben neben dem
Zweck der genauen Feststellung des Sachverhaltes auch einen
erzieherischen Interventionscharakter und führen immer auch
zur Einschaltung der Erziehungsberechtigten und der Jugendbehörden.
Damit möchte ich natürlich einen Ladendiebstahl mit einem
sexuellen Übergriff nicht gleichsetzen. Anhand dieses Beispiels
wird jedoch klar, dass erst recht im Bereich möglicher sexueller
Gewalt unter Kindern eine Sachverhaltserforschung und eine
Intervention angebracht ist, wenn dies bereits im Diebstahlsbereich möglich ist und genutzt wird. Bei diesem Thema muss
ganz klar zwischen der Vollendung eines Straftatbestandes und
der Strafunmündigkeit der handelnden Person unterschieden
werden. Das eine schließt das andere nicht grundsätzlich aus.
Entscheidend für die polizeiliche Einschätzung eines Falles
der sexuellen Übergriffigkeit unter Kindern können zum Beispiel sein:
• Art der stattgefundenen sexuellen Handlungen
Eine Penetration im Kontext von Handlungen der Erwachsenensexualität, auch zwischen gleichaltrigen „Kindergartenkindern“, ist sicherlich anders zu bewerten als ein gegenseitiges Betrachten der Genitalien. Die Begrifflichkeit eines
„sexuellen Übergriffes unter Kindern“ alleine ist sehr unspezifisch.
• Altersunterschied zwischen den handelnden Kindern
Kommt es zum Beispiel zu sexuellen Handlungen eines noch
strafunmündigen 13jährigen Jungen an einem 6jährigen
Mädchen, stellt sich hier ganz schnell die Anschlussfrage
nach einer vermutlich stark unterschiedlichen Sexualentwicklung und einem bestehenden Machtgefälle zwischen
den beteiligten Kindern.
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• Einvernehmlichkeit zwischen den beteiligten Kindern
Dieser Punkt ist sicherlich immer dann von großer Bedeutung, wenn die handelnden Kinder gleichaltrig sind.
• Anhaltspunkte für Machtstrukturen oder -ausübung
Dazu zählen auch Faktoren wie Bedrohungen und Erpressung unter Kindern.
• Beteiligung von strafmündigen Personen am Tatgeschehen
Immer auch im Blickpunkt der polizeilichen Ermittlungen ist
die Frage nach den Ursachen und der eventuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit einer erwachsenen Person im Umfeld
der sexuell übergriffigen Kinder. Was hat dazu geführt, dass
zum Beispiel ein 13jähriger Junge diese Handlungen an einem
Kleinkind ausführt? Nicht selten wird in den nachfolgenden
Ermittlungen deutlich, dass die sexuell übergriffigen Kinder in
ihrer eigenen Lebensgeschichte bereits grenzüberschreitendes,
machtvolles und gewalttätiges Handeln von Erwachsenen erlebt haben und selber dringend Hilfe benötigen. Auch aufgrund
dieser Tatsache sollten polizeiliche Ermittlungen sensibel geführt werden.
Sobald die Polizei im Rahmen ihrer Arbeit eine „Kindeswohlgefährdung“ annehmen muss, ist sie verpflichtet die örtlich zuständigen Jugendbehörden einzuschalten. Dies ist nach
geltenden datenschutz- und polizeirechtlichen Bestimmungen
zulässig. Das Kindeswohl ist gefährdet, wenn das Recht des
Kindes auf Entfaltung seiner Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG),
auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG)
und auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 1 Abs. 1 SGB VIII) nicht zur Geltung kommen kann. Es
ist unstrittig, dass es sich bei sexueller Gewalt gegen Kinder
um eine schwerwiegende, das gewöhnliche Maß übersteigende, nachhaltig die Entfaltung und Entwicklung des Kindes
und seine zukünftige Lebensqualität beeinträchtigende Gefahr
handelt. Dabei ist zunächst einmal unerheblich, ob die sexuelle Gewalt von einer erwachsenen Person, einem Jugendlichem oder einer Person unter 14 Jahren ausgeübt wurde. Für
die Gefährdung muss das Kind auch nicht bereits körperlich,
geistig oder seelisch geschädigt sein. Es reicht, dass solch
eine Schädigung real befürchtet werden muss. Im Bereich der
sexuellen Übergriffe unter Kindern muss die Frage nach einer
Kindeswohlgefährdung für alle beteiligten Kinder gestellt werden. Mit der Sachverhaltsweitergabe durch die Polizei wird das
Jugendamt als die originär zuständige Stelle für den Bereich
des Kinder- und Jugendschutzes, in die Lage versetzt nach
eigenem Ermessen tätig zu werden. Diese Datenweitergabe ist
in der Regel eine “Einbahnstraße”. Die Polizei kann nicht davon
ausgehen, dass das Jugendamt seinerseits grundsätzlich in
diesem Zusammenhang gewonnene Informationen an sie weitergibt. Die Träger der Jugendhilfe sind nicht der verlängerte
Arm der Strafverfolgung. Ihre MitarbeiterInnen unterliegen
nicht dem Strafverfolgungszwang. Eine mögliche Datenweitergabe an die Polizei und/oder eine Anzeigenerstattung durch
das Jugendamt wird im Einzelfall entschieden, gemessen am
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Kindeswohl. Über den Träger der Jugendhilfe kann die weitere Hilfestellung für die betroffenen Familien aller beteiligten
Kinder, eventuell unter Einbeziehung weiterer Hilfeeinrichtungen, koordiniert werden. Dieser Interventionsanstoß der Polizei erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch das übergriffig
gewordene Kind eine Unterstützung im Sinne des Kinder- und
Jugendschutzes bekommen kann. Die vorstehenden Ausführungen basieren auf meinen eigenen Erfahrungen und Einstellungen in meiner polizeilichen Ermittlungs- und Opferschutzarbeit, als auch auf bestehende Kooperationsstrukturen des
hiesigen Hilfe- und Interventionsnetzwerkes. Sie sollen in keinem Fall als Appell verstanden werden, bei eventuell sexueller
Übergriffe unter Kindern immer die Polizei einzuschalten. Sie
machen jedoch deutlich, dass auch bei laufenden polizeilichen
Ermittlungen eine „gemeinsame“ konstruktive Intervention
im Sinne aller beteiligten Kinder möglich ist. Ich möchte Sie
ermutigen und auffordern, auch zu diesem sehr speziellen und
zum Teil schwierigen Thema innerhalb Ihrer örtlichen interdisziplinären Netzwerke einen Erfahrungsaustausch anzustoßen. Bringen Sie fallunabhängig in Erfahrung, wie die für Ihren
Bereich zuständige Polizei zu diesem Thema arbeitet und wo
sie Möglichkeiten und Grenzen einer Kooperation mit den vorhandenen Hilfe- und Beratungsstrukturen sieht. Sie stärken
damit Ihre eigenen Interventionskompetenzen.

Vita:
Ute Nöthen-Schürmann, Kriminalhauptkommissarin, und Dipl.
Verwaltungswirtin, seit 1982 im Polizeidienst des Landes NRW.
Langjährige Tätigkeit im Bereich der Strafverfolgung von Sexualstraftaten zum Nachteil von Frauen und Kindern und seit
1996 in der polizeilichen Prävention im Bereich der sexuellen Gewalt tätig. Sie ist die Opferschutzbeauftragte der Polizei Krefeld und langjähriges Mitglied des Bundesvereins zur
Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen
e.V.; Veröffentlichungen in Fachbüchern, Fachzeitschriften,
Vorträge und Fortbildungen zum Thema Prävention und Opferschutz.

Neue Broschüre der AJS NRW – Köln

Mobbing unter Kindern und Jugendlichen
In Schulklassen und Kindergruppen wird viel öfter gemobbt, als lange vermutet wurde.
Jedes 7. Kind erleidet im Laufe seiner Schulzeit leichtere Formen des Mobbings, ein
Kind von fünfundzwanzig ist Opfer schwerer Schikane und Psychoterror. Für viele betroffene Kinder und Jugendlichen wird der Gang in die Schule zum Horrortrip.
Da sich die gemobbten Kinder nicht selbst helfen können, müssen Erwachsene eingreifen. Viele Pädagogen aber merken nichts von den Attacken und dem Leiden der
Betroffenen oder wissen sich keinen Rat.
Die AJS engagiert sich darum verstärkt für eine intensive Aufklärung der Öffentlichkeit und besonders von Schulen und Jugendeinrichtungen. Auf landesweiten
Tagungen hat sie rund 700 Pädagogen in Nordrhein-Westfalen geschult. Mit der
jetzt vorgelegten Broschüre sollen breite Teile der Bevölkerung, besonders Eltern
und pädagogische Fachkräfte, über dieses drängende Problem informiert werden.
Die Broschüre enthält viele praktische Anregungen, wie man Mobbing erkennt,
den Opfern helfen und Mobbing langfristig eindämmen kann.
(Quelle: www.ajs-nrw.de)
Bestellen über:
AJS NRW e.V., Poststr. 15-23, 50676 Köln,
Fax 0221/92 13 92-20
oder Donna Vita
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Ein Fall in der Jugendhilfe

Auseinandersetzungen in
einer Jugendhilfeeinrichtung
mit dem Thema
sexuelle Gewalt und sexuelle Übergriffe
anhand eines Falles
Klaus Wagner,
Jugendhaus Lollar

Die Einrichtung

Der Wandel

Die Kinder- und Jugendhäuser Lollar sind ein privater Träger
und eine dezentrale Einrichtung mit insgesamt 13 Häusern, die
über mehrere Orte und mehrere Landkreise im Raum Giessen/
Marburg verteilt sind.
Neben den vollstationären Hilfen bietet die Einrichtung das
Betreute Wohnen, einschließlich einer mobilen Appartementbetreuung und Hilfen vor Ort in Familien an, um eine Heimunterbringung zu vermeiden.
Eine Tagesgruppe und ein Auslandsprojekt in den Niederlanden vervollständigen das Angebot.
Wichtige Prinzipien der Arbeit sind die Hilfen unter einem
Dach und die damit gegebene Flexibilität in den Angeboten.
Das Prinzip der Normalität beeinflusst das Angebot der vollstationären Hilfen, nämlich so „normal wie irgend möglich“ und
damit vorgegeben ist eine familienähnliche Betreuung.
Mittlerweile existiert die Einrichtung 30 Jahre und begann als
Kleinsteinrichtung in einem kleinen Fachwerkhaus in Lollar, in dem
eine Betreuerin mit anderen Kindern zusammenlebte. Aus dieser
Tradition heraus sind alle anderen Häuser nach und nach hinzugekommen. Die heutigen Einfamilienhäuser bieten Platz für 7 bis 9
Kinder und Jugendliche, die von vier bis fünf Betreuern unterschiedlichster Ausbildung versorgt werden, einschließlich der hauswirtschaftlichen Arbeiten. Einige Wohngruppen arbeiten koedukativ,
andere wiederum sind reine Jungengruppen. Der Jüngste ist 8 Jahre
und der Älteste 26, insgesamt betreuen wir etwa 90 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen des KJHG und des BSHG.

In den Anfangsjahren stand die klassische „Verwahrlosung“
(sozialer Brennpunkt, kriminelle Handlungen etc.) bei der Aufnahme von Kindern und Jugendlichen im Vordergrund. Diese
gibt es zwar heute auch noch, tritt aber ganz in den Hintergrund und ist eher die Ausnahme.
Unsere heutige Klientel durchzieht alle unsere Bevölkerungsschichten und ist geprägt von Multiproblemen, psychisch
gestörten und psychisch kranken Kindern. Viele leiden unter
Versagensängsten, sind Schul- und Schulleistungsverweigerer
und verhaltensauffällig. Etliche Kinder und Jugendliche kommen aus Kinder- und Jugendpsychiatrien zu uns.
Ein Problem, das wir mit großer Sorge und großen Ängsten begegnen, ist der Grund, warum ich gebeten worden bin,
diesen Artikel zu schreiben. In jeder unserer Wohngruppen
leben mittlerweile Kinder und Jugendliche, die Opfer sexueller
Gewalt geworden sind. Bei einigen Kindern war dies nicht von
Anfang an bekannt, da schlicht die Informationen des Jugendamtes fehlten. Bei anderen Jugendlichen war genau dies ihr
Hauptproblem und damit auch unser Problem.

Ich selbst arbeite seit 1980 in dieser Einrichtung und in der Position des Pädagogischen Leiters seit 1984.
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An dieser Stelle setzte sich ein anderes Denken in
unserer Einrichtung durch. Dieses neue Denken ging einher mit Professionalisierung der Arbeit und endete in
einer völlig anderen Umgehensweise mit dem Jugendamt, mit Eltern, mit beratenden Stellen, mit Therapeuten und

anderen Beteiligten.
Diese neue Sichtweise, die ich im Einzelnen mit Beispielen
noch ausführe, gab uns allen (Leitung und Betreuer) Sicherheit,
die an dieser Stelle besonders notwendig war.
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Während zuvor Interventionen zum Thema sexueller Missbrauch nur im Hause statt fanden, lernten wir nun, darüber
hinaus in Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen
Strukturen zum Schutz unserer Jugendlichen und ggf. anderer
gefährdeter Kinder und Jugendlicher zu schaffen.

Der Fall

Die familienähnlich und koedukativ geführte Wohngruppe
„Kunterbunt“ (4 Mädchen, 3 Jungen im Alter von 8 bis 17
Jahren), mit angegliederten Appartements im Nachbarort, wird
von drei Erzieherinnen und zwei Erziehern, sowie einer Hauswirtschaftskraft betreut.
Wir installierten, so wie der Erziehungsauftrag lautete, eine
therapeutische Hilfe bei einer uns seit langen Jahren bekannten Therapeutin, die eine aufsuchende Arbeit leistet.

Anhand eines Falles soll exemplarisch der Umgang mit diesem
Thema und der Umgang mit Behörden, Jugendämtern, Beratungsstellen dargestellt werden und unser Lernprozess, der
damit einherging.

Wir informierten die Schule, die wiederum die anderen
SchülerInnen und deren Familien informierte, sodass Tobias
über diese Offenheit gezwungen war, zu seinen sexuell übergriffigen Verhaltensweisen zu stehen.

Das Jugendamt einer hessischen Stadt fragte telefonisch
bei uns an, ob wir uns vorstellen könnten, Tobias, 11, 3 Jahre
(Name geändert, Anm. d. Autors) aufzunehmen. Aus diesem
Telefonat konnte ich folgende Informationen entnehmen:
Die sorgeberechtigte Mutter, die Anfang 3o sei, wäre sehr
belastet und hätte Suizidgedanken, die aufgrund einer Trennung von ihrem Freund entstanden sei. Sie hätte Sex mit
mehreren Männern gehabt und Tobias hätte dabei zuschauen
dürfen. Die Mutter hätte dies auch gegenüber dem Jugendamt
zugegeben, mit der Begründung, sie könne ihren Sohn doch
nicht alleine lassen. Sie selbst sei mit 13 Jahren missbraucht
worden. Insgesamt sei sie mit Tobias sieben Mal umgezogen.
Tobias habe keinen Kontakt zu seinem leiblichen Vater, der in
einem anderen Bundesland wohnen würde.
Tobias sei im Moment sehr auffällig, würde zündeln. ADHS
sei festgestellt und würde medikamentiert. Zur Zeit sei Tobias
in einer Übergangseinrichtung mit Diagnoseabteilung.
In dieser Einrichtung sei er sexuell auffällig in der Form,
dass es zu sexuellen Übergriffen gegenüber anderen Kindern
(Jungen und Mädchen) gekommen sei. In der Gruppe sei er
ein Außenseiter, obwohl er auch ein sehr netter Junge sein
könnte.
Ein sonderpädagogischer Förderbedarf für die Schule für
Erziehungshilfe sei festgestellt.
Das Jugendamt suchte eine Lösung in einer familienähnlich
geführten Wohngruppe, die für ihn überschaubar ist, mit einer
therapeutischen Hilfe, um die „Erlebnisse“ zu verarbeiten und
„Übergriffigkeiten der Mutter aufzudecken“ (Sozialarbeiterin).
Entgegen der üblichen Vorstellungspraxis (Vorstellungsgespräch in der Einrichtung) vereinbarten wir einen Besuch mit
dem zukünftigen Gruppenleiter und mir in der Übergangseinrichtung, um Tobais kennen zu lernen. Aufgrund dieses positiven persönlichen Eindruckes entschlossen wir uns, Tobias in die
Wohngruppe „Kunterbunt“ aufzunehmen.

Im Gruppenalltag wurde sehr schnell deutlich, dass die
Wohngruppe an ihre Grenzen stieß. Tobias wurde als „hektisch,
laut, provozierend und störend“ empfunden. Grosse Schwierigkeiten bereiteten Tobias allgemein gültige Gruppenregeln
und die Betreuer hatten das Gefühl, dass er Provokationen und
Streitigkeiten anlegt, um abgewiesen zu werden. Zu Beginn
kam es zu zwei sexuellen Übergriffigkeiten von Tobias, wobei
er einem 8jährigen Mädchen an den Po fasste. Diese Übergriffigkeiten wurden massiv von den anderen Kindern und Jugendlichen und den Betreuern kommentiert und sanktioniert.
Gleichzeitig wurde er als hilfsbereit, rücksichtsvoll, höflich,
freundlich, großzügig und liebenswert geschildert. Im Rahmen
dieser Offenheit baute Tobias eine besonders innige Beziehung
zu dem Gruppenleiter auf.
Immer wieder kam es zu kleineren Übergriffigkeiten gegenüber anderen Gruppenmitgliedern. In der Auseinandersetzung darüber wurde Tobias mit der Anforderung konfrontiert,
namentlich zu benennen, was er getan hat, was ihm große
Schwierigkeiten bereitete („ich habe da etwas gemacht“).
Besonders irritierend waren für Tobias Telefonate und Besuche seiner Mutter. Aus diesem Grund vereinbarten wir nach
etwa sieben Monaten mit der Mutter und dem Jugendamt in
Form eines Vertrages, dass es keinerlei Besuchskontakte zwischen Tobias und seiner Mutter gibt. Es durfte nur ein brieflicher Kontakt aufrechterhalten werden, wobei Tobias Mutter
zustimmte, dass ihre Post vorher von den Betreuern gelesen
werden darf. Telefonische Kontakte sollten nur über mich laufen. Sie selbst sollte eine therapeutische Hilfe annehmen. Im
Gegenzug sollte sie weiterhin sorgeberechtigt bleiben. Auffallend war, dass Tobias Mutter ihn nicht wie ein 11jähriges Kind
behandelte, sondern als Partnerersatz ansah. Ein begleiteter
Besuch von Tobias bei seiner Mutter endete mit einem Kußauf-den-Mund seitens seiner Mutter bei Tobias. Dieser Übergriff kam für den begleitenden Erzieher derart überraschend,
dass ihm die Worte fehlten.
Als besonders erschwerend kam aus unserer Sicht ein Wechsel der Zuständigkeit im Jugendamt hinzu. Darüber hinaus
schien es uns, dass man im ASD die Problematik verkannte.
An dieser Stelle holte das Team sich mehrfach professionelle
Beratung bei Wildwasser Giessen und hier wurde deutlich, dass
es ausgesprochen schwierig war, alle Beteiligten im Denken
und Handeln unter einen Hut zu bringen. Es entstand eine
Diskussion, in der wir vorschlugen, eine Strafanzeige gegen
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Tobias Mutter zu stellen. Das Jugendamt lehnte eine derartige
Vorgehensweise ab.
Nach etwa einem Jahr und drei Monaten entglitt uns die
Situation. Die Schule berichtete mehrfach von sexuellen Übergriffigkeiten von Tobias in den Pausen und Eltern der betroffenen Kinder beschwerten sich massiv bei der Schulleiterin. Es
stellte sich heraus, dass Tobias Anschluss gefunden hatte an
eine sehr destruktive Mädchen-Clique, die ihn durch Entwertungen sehr destabilisierte. Dieser Kontakt wurde weder von
der Schule, noch von uns rechtzeitig erkannt und beschränkt.
Zusätzlich auslösend für sein Verhalten war ein Brief seiner
Mutter, deren destruktives Potential von dem Kontrolle-lesenden Betreuer verkannt wurde. Unglücklicherweise war auch
gerade in dieser Krisenzeit sein Bezugsbetreuer in Urlaub, was
zu einer Beschleunigung des Konfliktes beitrug. Schließlich
legte man uns von Seiten der Schule nahe, Tobias von der
Schule zu nehmen, da ein Mädchen aufgrund eines sexuellen
Übergriffes massive psychosomatische Störungen zeigte und
sich in fachärztliche Behandlung begeben musste. Erfreulich
dabei war, dass durch die vorherige Offenlegung die sexuellen
Übergriffe relativ zeitnah aufgedeckt werden konnten.
Tobias war an dieser Stelle völlig verzweifelt. Tobias Verzweifelung gipfelten in einem Gespräch in der Wohngruppe
darin, dass er seine Mutter hasse, sie würde nur lügen und
sie hätte ihm nur schlechte Sachen beigebracht, er wolle sie
nie mehr sehen. Es würde auch stimmen, dass seine Mutter Sex mit einem anderen Mann gehabt hätte und er wäre
dabei gewesen und hätte zugeschaut. Tobias war schließlich
erleichtert, einen stationären Aufenthalt in einer Kinder- und
Jugendpsychiatrie angeboten zu bekommen, um sich wieder
zu fassen. Als jedoch die Notaufnahme zunächst scheiterte,
da der begleitende Betreuer nicht vermitteln konnte, in welchem Maße Tobias momentan selbst- und fremdgefährdend
war, scheiterte damit auch die Perspektive, ihm anschließend
die Wohngruppe und die Auseinandersetzung mit dem Opfer
und den anderen Nachbarn zu ermöglichen. Diese Auseinandersetzung wäre schwierig gewesen, da die Bevölkerung massiv reagierte, sogar auch gegenüber den anderen Kindern und
Jugendlichen aus der Einrichtung. Einige wurden aus Sportvereinen ausgegrenzt, andere gemieden. Insofern hätte Tobias
mehr Stabilität gebraucht, um bleiben zu können, als er in dem
Moment aufbringen konnte.
Tobias wurde daraufhin in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen und nach zwei Monaten in eine Einrichtung
für sexuell übergriffige Kinder verlegt.
Für Tobias war der Aufenthalt in der Wohngruppe „Kunterbunt“ ein wichtiger Teil in seinem Leben. Wir sind nicht „im
Bösen“ auseinander gegangen, im Gegenteil: Tobias hat jedem
Betreuer zum Abschied ein kleines Geschenk überreicht.
Trotzdem blieb bei den Helfern ein ungutes Gefühl übrig.
Haben wir versagt? Haben wir nicht genug getan? Was hätten
wir anders machen müssen? Haben wir alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft?
Sehr hilfreich war an dieser Stelle ein erneutes Beratungsgespräch des Teams bei Wildwasser Giessen.
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Der Lernprozess
Einige Aspekte in unserer Umgehensweise mit Tobias erforderten eine genauere Überprüfung:
Während die Struktur in Schule und Wohngruppe dazu
führte, dass Tobias keine sexuellen Übergriffe mehr machte,
bemerkte niemand seinen Rückzug in die Heimlichkeit der „Clique“ am Rande der beaufsichtigten Schulbereiche und im Dorf.
Es entstand ein Druck, der nicht mehr zu stauen war, da Tobias
seine Übergriffigkeiten an Orten ohne Kontrolle (Schule und
Dorf) auslebte. In dem Brief der Mutter wurden offensichtlich
Dinge von uns nicht richtig eingeschätzt oder übersehen. Es
war uns nicht möglich, sie als beschuldigte Sexualstraftäterin
ihrer Manipulationsmöglichkeiten zu berauben.
Zu spät haben wir uns professionelle Hilfe geholt, trotzdem
die Beratungsgespräche bei Wildwasser Giessen als ausgesprochen hilfreich in Erinnerung verblieben. Zu wenige Informationen bekamen wir vom Jugendamt, wichtige Details gingen
verloren. Es ist gescheitert, mit dem Jugendamt kontinuierlich
eine gemeinsame Vorgehensweise zu verfolgen. Die Abgrenzung gegenüber der Mutter, u.a. mit strafrechtlichen Methoden, ist daran gescheitert. In diesen Bereichen haben wir uns
im Stich gelassen gefühlt.
Einige grundlegende Dinge haben wir für die Zukunft verändert:
• Bei Anfragen von Jugendämtern rufen wir offensiver wichtige Informationen ab und versuchen, Fehleinschätzungen
zu vermeiden.
• Wir erkennen die Grenzen unserer Einrichtung und lehnen
Anfragen ab, die in unserem Konzept nicht umsetzbar sind..
• Wir gehen sensibler mit Signalen um, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene uns mitteilen. Das Opfer bedarf unseres
besonderen Schutzes und wir setzen uns für eine Strafanzeige gegen den Täter ein, sofern dies noch nicht geschehen
ist.
• Wir haben eine professionellere Einschätzung und Handhabung gewonnen, und daraus ist ein eigenes Konzept im
Umgang mit Opfern und ein eigenes Konzept im Umgang mit
den Tätern entstanden.
• Wir lehnen einen begleitetenden Umgang von Opfern bei
ihren Tätern ab. Die Erfahrung dieses speziellen Falles hat es
gezeigt, welche Gefahren dies mit sich bringt. Das gleiche
gilt für „kontrollierte Briefe“.
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Ein Fall in der Jugendhilfe
• Wir holen uns zu Beginn einer Maßnahme professionelle
Beratung bei für die jeweilige Problematik spezialisierten
Beratungsstellen und fordern offensiv die Einbindung des
Jugendamtes. An der Stelle sei kritisch angemerkt, dass es
durchaus vorgekommen ist, dass man von zwei Beratungsstellen völlig unterschiedlich beraten wird.
• Wünschen würden wir uns, dass Jugendämter sich dieser
Problematik mehr stellen und sich diesbezüglich von geeigneten Fachkräften professionalisieren ließen.
• Der Täter muss sich einer speziellen Therapie unterziehen
- als Voraussetzung, um perspektivisch wieder einen „normalen Kontakt“ zwischen Eltern/Kind anbahnen zu können.
• Immer wieder fiel uns in der Vergangenheit auf, dass Professionelle Schwierigkeiten haben, „das Kind beim Namen zu
nennen“. Wir bemühen uns schonungslos, das zu benennen,
was vorgefallen ist.
• Wir haben uns mehrfach intern (als Angebot für alle Wohngruppen) weitergebildet und professionalisiert und sind
dadurch in unseren Entscheidungen sicherer geworden.
Diese Sicherheit betrifft sowohl die Leitungsebene als auch
die Helferebene vor Ort.
Lollar, April 2006

Der Autor
Klaus Wagner, Pädagogischer Leiter der Kinder- und Jugendhäuser
Lollar.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Markus Hohma,
Gruppenleiter der Wohngruppe „Kunterbunt“ (Name geändert, Anm.
d. Autors), der mir mit vielen Ratschlägen, Ideen und Gesprächen
bei diesem Artikel weitergeholfen hat.

Klaus Wagner
Kinder- und Jugendhäuser
Lollar
Postfach 1227
35457 Lollar
O6406-9107-0
O6406-9107-99
KlausWagner@kjh-lollar.de

GesprächspartnerInnen

gesucht

für Diplomarbeit

Ich suche
• Grundschulen, die regelmäßig, evtl. auch eingebettet in
ein Schulkonzept Prävention sexualisierter Gewalt als Unterrichtseinheit anbieten
• Beratungsstellen oder FreiberuflerInnen, die Grundschulen kennen, die regelmäßig Prävention sexualisierter Gewalt
anbieten
Seit über 10 Jahren arbeite ich in einer Beratungsstelle gegen
sexuelle Gewalt in Buxtehude, im Landkreis Stade. In diesem
Landkreis bieten jedes Jahr Grundschulen, vorbereitet und
begleitet von unserer Beratungsstelle, ein Theaterstück, eine
musikalische Lesung oder ähnliche Angebote an, die im Unterricht vor- und nachbereitet werden. Meines Wissens gibt
es aber bisher keine Schule in unserem Landkreis, die solche Unterrichtseinheiten kontinuierlich in einer bestimmten
Schulklasse als Unterrichtseinheit in ihrem Schulkonzept verankert hat. ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es solche
Grundschulen in anderen Regionen gibt.
Für die konzeptionelle Weiterentwicklung meiner Arbeit in
der Beratungsstelle und für meine Diplomarbeit im Fachbereich Supervision suche ich nach GesprächspartnerInnen
(oder auch Literaturhinweisen), die mir weiterhelfen können
zu der Fragestellung:
Welche Faktoren, welche Angebote und welcher Rahmen
begünstigen eine Kontinuität in der Präventionsarbeit zum
Thema sexualisierte Gewalt in Grundschulen?
Was ermutigt Schulen, kontinuierlich / nachhaltig zu diesem Thema zu arbeiten?
Welche Rolle spielen hier die Schulleitung, einzelne Lehrkräfte, externe Begleitung, Eltern, eine Vielfalt von Angeboten, regionale Einflüsse oder an welche Faktoren habe ich
vielleicht noch gar nicht gedacht?
Renate Bergmann, Övern Barg 4 d, 22337 Hamburg
Tel. 040 / 536 23 17
E-Mail: Re.Bergmann@web.de
oder:
Renate Bergmann
Lichtblick, Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt
Bertha-von-Suttner-Allee 4, 21614 Buxtehude
Tel. 04161 / 714 715
e-mail: AWO-Lichtblick@t-online.de
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Sexuelle Übergriffe unter Kindern

Eine Herausforderung
an die Professionalität
im pädagogischen Alltag
von Kindereinrichtungen
Ulli Freund,
Strohhalm e.V. Berlin

Sexuelle Übergriffe durch Kinder und Jugendliche finden
im therapeutischen Bereich mittlerweile einige Aufmerksamkeit, es gibt Konzepte, unterschiedlichste Erfahrungen
und Einschätzungen und eine rege Fachdiskussion. In der
Pädagogik gab es lange nichts Vergleichbares: Wie der pädagogische Umgang mit sexuellen Übergriffen unter Kindern
im Alltag der Kindereinrichtungen aussehen sollte, damit
er den Anforderungen pädagogischer Fachlichkeit genügt,
diese Frage blieb lange unbeantwortet – und was noch interessanter ist, sie blieb ungestellt.
Die meisten ErzieherInnen und Lehrkräfte fühlen sich inkompetent, wenn sie mit solchen Vorfällen konfrontiert werden,
weil die pädagogischen Ausbildungsgänge auf solche Situationen nicht vorbereiten. Manche PädagogInnen verschließen die
Augen vor sexuellen Übergriffen aus Angst an dieser Aufgabe
zu scheitern. Sie fühlen sich überfordert, denn sie befürchten,
dass quasi therapeutische Qualifikationen erforderlich wären,
um die Herausforderungen zu meistern. Beim pädagogischen
Umgang geht es aber gerade nicht um die psychologische Aufarbeitung. Die Aufgabe von PädagogInnen ist nicht mehr, aber
auch nicht weniger als der praktische Schutz von Mädchen
und Jungen vor sexuellen Übergriffen und das Entwickeln und
Durchführen von wirksamen Maßnahmen gegenüber übergriffigen Kindern.
Mit seinem Beratungskonzept zu sexuellen Übergriffen
unter Kindern und seinen entsprechenden Veröffentlichungen
hat Strohhalm e.V., die Berliner Fachstelle für Prävention von
sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen, pädagogisches
Neuland betreten.
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Im Folgenden wird ein Aspekt des fachlichen Umgangs skizziert, der in den Beratungen für pädagogische Fachkräfte meist
einen großen Raum einnimmt:

Welche pädagogische Reaktion brauchen
betroffene und übergriffige Kinder?
Das betroffene Kind
Wenn man von einem sexuellen Übergriff erfährt oder ihn
beobachtet, muss man in der Regel den starken Impuls kontrollieren, zuerst mit dem übergriffigen Kind zu sprechen. Das
betroffene Kind hat aber Vorrang – und zwar allein: keine
Gespräche unter sechs Augen, um die Situation aufzuklären!
Sein Selbstbestimmungsrecht, seine Gefühle und vielleicht sein
Körper wurden verletzt. Das Einschreiten zugunsten des betroffenen Kindes ist ein Kinderschutzanliegen und hat zuallererst das Ziel, diesem Kind gerecht zu werden.
Das verlangt eine parteiliche Haltung für das betroffene
Kind, denn es war in der Übergriffssituation unterlegen und
braucht das Gefühl, dass jetzt die ErzieherIn oder Lehrkraft auf
seiner Seite steht, ihm also beisteht. Sätze wie „Dazu gehören immer zwei!“ oder „Und was hast du getan?“ haben hier
nichts verloren, denn sie unterstellen eine Mitverantwortung
des betroffenen Kindes. Es braucht die emotionale Zuwendung
eines Erwachsenen, dem es den Vorfall berichten kann, und der
ihm glaubt und es tröstet. Dieser zugewandte Umgang kann
dazu beitragen, dass das Kind bald über den Vorfall hinweg
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kommt. Völlig unangemessen sind Äußerungen wie „Aber so
schlimm war´s doch nicht!“, denn damit würde das Kind von
seinen Gefühlen abgelenkt werden. Andererseits sollte die
PädagogIn auch nicht zu emotional reagieren, um die Situation nicht zu dramatisieren. Schlimmstenfalls bringt sie damit
das Kind in die Lage, nun sie beschwichtigen zu müssen.
Das betroffene Kind sollte spüren, dass es nicht lästig ist.
Hier ist eine professionelle Haltung entscheidend! Denn sexuelle Übergriffe unter Kindern sind nie ein willkommenes Thema.
Diese Abwehr darf aber nicht das Kind zu spüren bekommen.
Man sollte das Kind dafür loben, dass es sich anvertraut hat.
Hat das betroffene Kind erst spät von dem sexuellen Übergriff
erzählt oder hat die ErzieherIn bzw. Lehrkraft nur durch Dritte
davon erfahren, sollte sie es dem Kind nicht zum Vorwurf
machen („Aber warum bist du denn nicht gleich zu mir gekommen? Vertraust du mir denn gar nicht?“) Die Ursache für langes
Verschweigen ist oft die Angst, als Petze zu gelten oder ein
Geheimnis zu verraten. Dann ist es sinnvoll, zu fragen, wovor
sich das Kind gefürchtet hat. Man kann dann über die Ängste
sprechen und den Unterschied zwischen guten und schlechten
Geheimnissen, zwischen Petzen und Hilfe Holen erklären.
Es sollten Fragen vermieden werden, die das Kind in Rechtfertigungsdruck bringen („Warum hast du dich überhaupt in
der Kuschelecke ausgezogen?“ „Hast du dich denn gar nicht
gewehrt?“). Aber Fragen wie „ Hat sie dich nicht weggehen
lassen?“ oder „War es dir peinlich, der Erzieherin in der Spätbetreuung Bescheid zu sagen?“ können die Situation erhellen,
ohne das Kind zu belasten.
Die PädagogIn muss dem betroffenen Kind deutlich sagen,
dass sie solches Verhalten ablehnt und dass das übergriffige
Kind das nicht durfte. In der Praxis versuchen manche Pädagoginnen beim betroffenen Kind Verständnis für das übergriffige Kind zu wecken, in der Hoffnung dass es die Sache dann
leichter nimmt. Verständnis birgt aber die Gefahr, den anderen
wichtiger als sich selbst zu nehmen. Das ist ein Verhaltensmuster, das gerade Mädchen oft lernen und gerade bei sexuellen Grenzverletzungen nicht verstärkt werden sollte.
Das betroffene Kind erfährt Entlastung, indem die PädagogIn den Umgang mit dem Vorfall zu ihrem eigenen Anliegen
macht. Sie sollte zusagen, sich darum zu kümmern, dass so ein
sexueller Übergriff sich nicht wiederholt. Für das betroffene
Kind muss deutlich werden, dass das übergriffige Kind nicht
länger das mächtigere ist. Es muss also eine „symbolische
Entmachtung“ stattfinden dadurch, dass die ErzieherIn bzw.
LehrerIn zeigt, dass sie die Macht hat, das übergriffige Kind
in seine Schranken zu weisen. Wenn das betroffene Kind diesen Eindruck gewinnt, reduziert sich die Gefahr gravierender
psychischer Folgen. Die Folgen von sexuellen Übergriffen sind
nämlich umso geringer, je kürzer und schwächer das Gefühl
war, ausgeliefert und ohnmächtig zu sein.
Wenn das Kind von intensiveren oder wiederholten sexuellen Übergriffen betroffen war, reicht ein einmaliges Gespräch
nicht aus. Man kann weitere Gesprächsangebote machen und
im pädagogischen Alltag die Stärkung dieses Kindes im Auge
behalten. Gegebenenfalls sollte man bei den Eltern anregen,
therapeutische Hilfe für ihr Kind in Anspruch zu nehmen. Aber
man sollte sich davor hüten, das Kind nur noch als betroffenes
Kind wahrzunehmen, sondern sich darum bemühen, das Kind

auch weiterhin so zu betrachten, wie man es kennt, wie es
sonst ist und sich verhält.
Abschließend geht es darum, ob und in welcher Form die
anderen Kinder informiert werden sollen. So ein Gespräch mit
der ganzen Kindergruppe oder Klasse ist eine große Chance
für die Prävention von weiteren Übergriffen in der Einrichtung.
Und so sollte die PädagogIn dem betroffenen Kind es auch
erklären: Alle Kinder sollen wissen, dass man so was nicht tun
darf und dass man mit ernsthaften Reaktionen rechnen muss.
Zugleich sollen alle Kinder ermutigt werden, sich anzuvertrauen, wenn ihnen so etwas passieren sollte. Wenn für das
betroffene Kind klar wird, dass nicht seine Verletztheit im Mittelpunkt des Gespräches stehen wird, wird es in der Regel dem
zustimmen. Lassen sich seine Bedenken nicht zerstreuen, muss
man auf diesen Gesprächsanlass verzichten, um das betroffene
Kind nicht erneut zu verletzen. Jedoch sollte nicht grundsätzlich darauf verzichtet werden, sexuelle Übergriffe, bzw. Regeln
für den körperlichen Umgang miteinander zu thematisieren.

Das übergriffige Kind
Das übergriffige Kind wird im Anschluss daran mit seinem Verhalten konfrontiert. Fragen, ob das bisher Gehörte stimmt oder
warum es sich so verhalten hat, sollten besser unterbleiben,
weil übergriffige Kinder sich eingeladen fühlen, die Situation
zu leugnen, anders darzustellen oder sich zu rechtfertigen. Das
alles verzögert aber den Prozess der Einsicht und des Mitgefühls – die Voraussetzung zu einer authentischen Verhaltensänderung. Die Erfahrung zeigt, dass betroffene Kinder keinen
Grund haben, sich Übergriffe auszudenken, übergriffige Kinder jedoch allen Grund haben, sie zu leugnen. Das Bedürfnis
ist groß, herausfinden, warum das übergriffige Kind sich so
verhalten hat. Aber auf die Motive kommt es - zumindest zu
diesem Zeitpunkt noch - nicht an: Selbst wenn die Ursache
selbst erlittene sexuelle Gewalt ist, muss das übergriffige Kind
lernen, dass es sich so nicht verhalten darf. Auch ein von sexuellem Missbrauch betroffenes übergriffiges Kind darf nicht aus
falscher Rücksicht von pädagogischen Maßnahmen verschont
werden! Es muss unbedingt erleben, dass sexuell aggressives
Verhalten kein tolerierter Weg ist, um eigene Gewalterfahrungen zu kompensieren.
Das übergriffige Verhalten muss bewertet und für die
Zukunft strikt verboten werden. Damit das Kind sein Verhalten
ändert, braucht es Unterstützung und keine Bestrafung – wohl
aber ein Gegenüber, das keinen Zweifel an seiner Entschiedenheit aufkommen lässt. So sollte sich dem Kind vermitteln, dass
man nicht seine Person, sondern sein Verhalten ablehnt und
dass man ihm zutraut sein Verhalten zu ändern.
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Keinesfalls darf man das Kind als Täter bezeichnen! Mit
diesem Begriff wird es an den Pranger gestellt, es fühlt
sich abgestempelt und hat kaum Veranlassung, sein Verhalten zu bessern. Die Bezeichnungen Täter und Opfer
werden den Kindern nicht gerecht, denn es geht nicht
um strafrechtlich relevantes Verhalten, sondern um kindliche Grenzverletzungen. Erfahrungsgemäß führen diese
Begriffe zu Polarisierungen innerhalb der Einrichtung, die
eine konstruktive Problembearbeitung erschweren und
dem Ziel der pädagogischen Intervention entgegenstehen: Anders als bei sexuellem Missbrauch geht es nicht
um die Trennung der beiden Beteiligten, sondern um
Wege, die ein gemeinsames Verbleiben in der Einrichtung
ermöglichen (von seltenen Ausnahmen abgesehen). Auch
die Eltern eines Kindes, das als Täter bezeichnet wird,
werden sich nicht mehr kooperativ verhalten, sondern
alles versuchen, um den Vorfall herunter zu spielen oder
abzustreiten, was immer zu Lasten des betroffenen Kindes geht. Und selbst die Eltern eines als Opfer bezeichneten Kindes haben in der Regel damit Probleme. Der
Begriff provoziert oftmals Scham, die schlimmstenfalls
dazu führen kann, stellvertretend für ihr Kind den Vorfall
zum Missverständnis zu erklären.
Kommt man zu der Einschätzung, dass dieses ernste
Gespräch das übergriffige Kind nachhaltig beeindruckt hat,
so dass es keine weiteren sexuellen Übergriffe verüben wird,
kann es als Maßnahme genügen. Dies ist gerade bei jüngeren
Kindern und Kindern, die zum ersten Mal so aufgefallen sind,
möglich. In den meisten Fällen ist es aber erforderlich, weiter
gehende Maßnahmen zu entwickeln, die das übergriffige Kind
von dem Übergriffsverhalten abhalten. Keinesfalls darf der Eindruck entstehen: Die Erwachsenen reden ja nur.

So wäre z.B. für einen Fünfjährigen, der seinem Freund beim
gemeinsamen Klogang schmerzhaft am Penis gezogen hat,
Folgendes eine geeignete Maßnahme: Bis zur nächsten Woche
muss er der Erzieherin Bescheid sagen, wenn er aufs Klo gehen
will, und sich auch wieder zurück melden. Hat er diese Maßnahme befolgt, wird er dafür gelobt und daran erinnert, dass er
sich jetzt selbst kontrollieren muss. Hat er sich über die Maßnahme hinweg gesetzt, muss sein Radius weiter eingeschränkt
werden. Er kann verpflichtet werden, sich für einen bestimmten Zeitraum immer in Sichtweite seiner Erzieherin aufzuhalten. Um den Ernst der Maßnahme zu unterstreichen, kann sie
auch von der Kitaleitung in deren Büro verhängt werden.
Ulli Freund und Dagmar Riedel-Breidenstein/ Strohhalm
e.V. haben zu diesem Thema ein Buch für pädagogische
Fachkräfte mit dem Titel „Sexuelle Übergriffe unter Kindern – Handbuch zur Prävention und Intervention“ Köln
2004, ISBN 3-927798-69-7 herausgegeben
Siehe Buchtipp auf Seite 27 .
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Maßnahmen

• Dienen dem Schutz betroffener Kinder und zielen auf
Verhaltensänderung durch Einsicht und Einschränkungen (anders Strafen: sie sollen abschrecken)
• schränken das übergriffige Kind ein – nicht das betroffene!
• unterscheiden sich von allgemein verbindlichen Verhaltensregeln, die für alle gelten, denn sie sind eine
vorübergehende Reaktion auf konkretes Fehlverhalten
• werden befristet, damit sich die Verhaltensänderung
lohnt
• müssen konsequent durchgeführt und kontrolliert werden
• brauchen deshalb die Kommunikation und den Konsens im Team, bzw. Kollegium
• wahren die Würde des übergriffigen Kindes
• müssen geeignet sein, dem übergriffigen Kind den
Ernst der Lage deutlich zu machen
• werden von den PädagogInnen entschieden – nicht
von Eltern oder betroffenen Kindern
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Strohhalm e.V. gehörte zu den Ersten, die Präventionsworkshops in Schulen und Kindergärten etabliert haben.
Wir gratulieren zur erfolgreichem Arbeit seit nunmehr

15 JAHREN!
P.S. Es wird gemunkelt, dass
sogar die Queen zu Gast
war...
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Zum Thema

Strohhalm e.V.

Auf dem Weg
zur Prävention
Handbuch mit didaktischen Materialien
3. bis 5. Grundschulklasse
verlag mebes&noack

In der Arbeit mit den Kindern geht es darum, an ihren Ressourcen und Stärken anzusetzen und mit ihnen Ideen zu entwickeln, wie sie sich schützen und wehren und von wem sie
Hilfe bekommen können. Dazu hat Dagmar Riedel-Breidenstein, Mitbegründerin und Mitarbeiterin von Strohhalm e.V.
Berlin, mit ihrem Team ein Konzept entwickelt, das auf die
Kombination von Elternarbeit, Kooperation und Schulung von
PädagogInnen und darauf aufbauend Angebote mit Mädchen
und Jungen setzt.
Die Gesamtkonzeption ist schlüssig, leicht auf sich verändernde Bedingungen anzupassen und hat sich in der Praxis
vielfach bewährt.
Fundiert und praxisorientiert zeigt der erste Teil die Präventionsthemen im Zusammenhang mit den Bedürfnissen und
Möglichkeiten von PädagogInnen in Grundschule und KiTa auf,
schließt interkulturelle Aspekte ein. Arbeitsblätter enthalten
Schlüsselbegriffe mit Übersetzungen ins Türkische, Arabische
und Russische.
Der zweite Teil macht die zum größten Teil von und für
Strohhalm zugänglich und gibt den Nutzerinnen die Möglichkeit, Workshops und Unterrichtseinheiten umzusetzen, Rollenspiele zur Verdeutlichung zu nutzen und sich Puppenszenen
für kleine Kinder anzueignen.
Behandelt werden alltagstypische Konflikte und Grenzverletzungen. Lösungen werden angeboten.

Ulli Freund &
Dagmar Riedel-Breidenstein

Sexuelle Übergriffe
unter Kindern
Handbuch zur Prävention und Intervention
verlag mebes&noack

• Wie nennt man so etwas eigentlich, wenn doch nur Kinder
beteiligt sind?
• In dem Alter kann es doch noch keine Täter geben!
• Ist das schwer wiegend, was Kinder sich gegenseitig tun?
Die Autorinnen Ulli Freund und Dagmar Riedel-Breidenstein
sind Mitbegründerin / langjährige Mitarbeiterinnen von Strohhalm e.V. in Berlin. Der Schwerpunkt der Arbeit: Prävention von
sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen mit Informations- und Schulungsangeboten. Dabei geht es in der Regel um
sexuelle Übergriffe, die von Erwachsenen ausgeübt werden.
Zunehmend werden jedoch auch sexuelle Übergriffe durch
Kinder an Kindern in pädagogischen Fachkreisen als Problem
erkannt. Es herrschen große Unsicherheiten, wie reagiert werden kann und soll, zumal die berufliche Ausbildung in keiner
Weise auf diese Problematik vorbereitet.
Strohhalm hat sich zur Fachberatungsstelle in dieser Frage
entwickelt. Aufgrund der Erkenntnisse aus einer Vielzahl von
Beratungen und Begleitungen von Kindergärten und Schulen zu
sexuellen Übergriffen unter Kindern wurden Konzepte für die Praxis entwickelt, die in diesem Handbuch nun vorgestellt werden.
• Schwerpunkt: Sexuelle Übergriffe unter Kindern, Normen,
Regeln, Werte
• Besonderheiten: neueste Fachdiskussion, bisher nicht dokumentiert für Prävention, Intervention und Sexualerziehung
• Zielgruppe: Kindergarten, Schule, Beratungsstellen, Kinderund Jugendhilfe, Ausbildung und Supervision
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Arbeit mit "Tätern"

Sind das eigentlich „Täter“?!
Über die Arbeit mit Jungen,
die sexuelle Übergriffe
begangen haben
Christoph Bösch
Wendepunkt Freiburg

Einführung
Wendepunkt e.V. Freiburg ist eine Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen. Seit Anfang
2001 bin ich hier angestellt mit dem Schwerpunkt „Arbeit mit
männlichen Opfern“. Ich arbeite mit erwachsenen männlichen
Opfern, mit jugendlichen Opfern sowie mit deren beruflichen
Bezugspersonen. Weiterhin sind bei Wendepunkt e.V. hauptamtlich angestellt 2 Frauen für die Arbeit mit weiblichen Opfern und seit 2005 ein männlicher Kollege, der von mir die
Arbeit mit Jungen und Eltern übernommen hat.
In dem folgenden Fachartikel stelle ich meine Erfahrungen
aus der Arbeit mit Jungen, die sexuelle Übergriffe begangen
haben, dar. Als Verständnishintergrund beschreibe ich zuerst
unsere Entscheidung für diese Arbeit, zeige einige Fakten und
Zahlen bezüglich der kindlichen und jugendlichen Missbraucher auf und gehe auf lebensgeschichtliche Erklärungen für
ihre „Entwicklung zum Täter“ ein. Nach der Benennung unserer organisatorischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen
für diese Arbeit und der Ausführung meiner therapeutischen
Haltung stelle ich dann ausführlich meine konkreten Arbeitsweisen und Arbeitsinhalte dar. Im letzten Teil werde ich den
Wert dieser Arbeit einschätzen, weitere Schlussfolgerungen
und einen gesellschaftlichen „Ausblick“ vornehmen.

Arbeitshintergrund
In einer konzeptionellen Arbeitsgruppe bestehend aus Vorstand, ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern ent-
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schieden wir uns 2003 dafür, ambulant beratend mit Jungen
zu arbeiten, die sexuelle Übergriffe begangen haben. Wir sehen
darin auch eine präventive Arbeit gegen sexuellen Missbrauch.
Sie unterstützt Jungen dabei, eine begonnene „Karriere“ als
sexueller Missbraucher zu beenden und zu einer „normalen“
Entwicklung zu finden. Dadurch schützt sie weitere potentielle
Opfer. Gleichzeitig entschieden wir uns dagegen, mit Jungen
zu arbeiten, die in ihrer „Täterkarriere“ schon verfestigt sind.
Auch wenn diese Arbeit dringend notwendig wäre, scheint sie
uns nicht vereinbar zu sein mit der Schutzatmosphäre, die wir
Opfern im Wartezimmer bieten wollen.
Lange haben wir diskutiert, wie wir diese Jungen nennen
wollen: „Täter“ oder „kindliche Täter“? Auch wenn klar ist, dass
diese Jungen „Taten“ begangen haben, scheint uns der Begriff
des „Täters“ zu stark mit einer Festschreibung behaftet zu sein.
Deswegen entschieden wir uns dafür, jeweils ausführlich zu
formulieren „Jungen, die sexuelle Übergriffe begangen haben“
bzw. in Kurzform „sexuell übergriffige Jungen“. Dies hielten wir
für die angemessene Form, um zum einen die Taten klar zu
benennen, zum anderen aber auch die zukünftige Entwicklung
nicht durch die Deklaration als Täter festzuschreiben.

Hintergrundwissen
Unter Fachleuten ist allgemein bekannt, dass Missbraucher im
Alter von 10 bis 12 Jahren mit den ersten sexuellen Missbrauchshandlungen beginnen. Mehr als die Hälfte der erwachsenen Sexualstraftäter hat in der Kindheit und Jugend mit den ersten
Missbrauchshandlungen begonnen. Es ist wahrscheinlich, dass
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sie mit zunehmendem Alter weiter missbrauchen, wenn nicht
interveniert wird. Sie wachsen aus sexuell deviantem Verhalten
meist nicht heraus, sondern immer mehr hinein.
Nach J. Deegener werden 20 – 25 % der Vergewaltigungen
und 30 – 40 % des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen
unter 21 Jahren begangen (s. Günther Deegener: Täterbehandlung, in: Bange/Körner: Handwörterbuch Sexueller Missbrauch,
Hogrefe Verlag 2002 S.634). Diese Zahlen decken sich mit den
Zahlen des Bundeskriminalamtes vom Jahr 2000. Etwa ein
Drittel der minderjährigen Missbraucher ist unter 14 Jahren
und damit nicht strafmündig.
Bei den Taten von Kindern und Jugendlichen handelt es
nicht um Bagatelldelikte. Sie tun alles,
was auch erwachsene Täter tun, bis
hin zu oralen, analen oder vaginalen
Vergewaltigungen. Das Alter der Opfer
geht von 2 bis 16 Jahren. Die größte
Tätergruppe sind Brüder, Stiefbrüder,
Cousins und junge Onkel. Etwa 57 %
erreichen ihr Ziel mit verbalem Druck,
25 % mit Drohungen, 32 % mit körperlicher Gewalt (vgl.: G.Deegener in
„Kindesmissbrauch erkennen, helfen
vorbeugen“, Beltz Verlag 1998 S.64)

haltung eher zu vorsichtig und zu zurückhaltend, als dass sie
Grenzen anderer Menschen überschreiten würden.
Doch es gilt zu beachten: Viele Täter wurden in ihrer
Lebensgeschichte auf vielfältige Art zum Opfer: 42 % wurden
körperlich misshandelt - 26 % vernachlässigt - 39 % sexuell missbraucht - 63 % waren Zeugen intrafamiliärer Gewalt
(Günther Deegener, in „Kindesmissbrauch erkennen, helfen
vorbeugen“, Beltz Verlag 1998 S.65). Zusätzlich war bei vielen
die Kindheit und Jugend geprägt von häufigen Grenzverletzungen, Beziehungsabbrüchen und chaotischen Familienverhältnissen. Diese schlimmen Erfahrungen zu verarbeiten ist verständlicherweise eine riesige Anforderung an die Entwicklung
der Persönlichkeit im Jugendalter.

Bei den Taten
von Kindern und
Jugendlichen
handelt es sich
nicht um
Bagatelldelikte.

Die Zahlen machen deutlich, dass
der Beginn einer „Karriere zum sexuellen Missbraucher“ in der Kindheit und
in der frühen Jugend liegt. In diesem
Alter mit der therapeutischen Arbeit
zu beginnen, müsste ein dringendes
Anliegen der Jugendhilfe sein. Es ist bekannt, dass sich das
Täterverhalten sonst im Verlauf der Entwicklung verfestigt und
Suchtcharakter annimmt. Die Wahrscheinlichkeit eine Täterkarriere zu beenden erscheint uns umso chancenreicher, je
früher damit begonnen wird.

Leider besteht die generelle gesellschaftliche Haltung darin,
kindliche Taten zu ignorieren und zu bagatellisieren. Dies
drückt sich aus in Aussagen wie: „Das legt sich schon wieder
- das wächst sich aus - das gehört zur männlichen Entwicklung und ist eine Durchgangsphase“. Doch es ist erforderlich, in
diesem Themenbereich pädagogisch und therapeutisch gezielt
mit gefährdeten Jugendlichen zu arbeiten. Damit würden
potentielle Opfer geschützt werden – und es würden riesige
Folgekosten für Staat und Gesellschaft eingespart.

Entwicklung zum Täter
Männliche Opfer von sexuellem Missbrauch werden in manchen Kreisen schnell als die potentiellen Täter der Zukunft
betrachtet. Mir ist es wichtig, hier zu betonen: Die meisten
Jungen, die sexuell missbraucht werden, entwickeln sich nicht
zu Tätern. Viele männliche Opfer sexueller Gewalt entwickeln
sich zu sensiblen Männern, die sehr bewusst mit den Grenzen
anderer Menschen umgehen. Oftmals sind sie in ihrer Grund-

Es zeichnet sich in allen Untersuchungen ab, dass Minderjährige, die
sexuelle Gewalt ausüben, ähnliche
Probleme haben wie viele andere Kinder und Jugendliche auch, die nicht
sexuell missbrauchen oder vergewaltigen. Eine allgemeine Erklärung kann es
nicht geben, weil die Zusammenhänge
multifaktoriell und dynamisch sind.
(vgl.: Werner Meyer Deters: „Minderjährige sexuelle Missbraucher – Eine
Herausforderung für die Jugendhilfe“ in
: Gisela Braun, Marianne Hasenbrink,
Martina Huxoll /Hrsg.): „Pädosexualität
ist Gewalt. (Wie) Kann die Jugendhilfe
schützen?“ (S. 79 – 102). Weinheim
2003).

Eine Forschungsgruppe an der Universität von California
stellte bei jugendlichen Missbrauchern fest, dass es drei deutliche Risikofaktoren gibt, die bei vielen der von ihnen untersuchten Jugendlichen zutrafen. Wenn diese vorliegen, besteht
eine höhere Gefährdung zum Missbraucher zu werden als bei
anderen Jugendlichen. Den ersten bezeichnen sie als feindselige Männlichkeit1. Einige der hierzu gehörenden Eigenschaften sind auch in unserem Rollenklischee des starken und coolen Mannes zu finden. Der zweite festgestellte Faktor besteht
in einer unpersönlichen Sicht von Sexualität. Es ist schnell einsichtig, dass bei einer unpersönlichen Sicht von Sexualität die
Hemmschwelle zu sexuellen Übergriffen sinkt, da Sexualität
keine emotionale Beziehung voraussetzt. Nachträglich fanden
sie erst denn dritten Faktor: Fast allen Jugendlichen fehlte die
Fähigkeit zur Empathie in andere Personen. Dadurch ist für
1 Feindselige Männlichkeit kennzeichnen sie unter anderem durch:
Hohes Misstrauen gegenüber Anderen, verstärkt gegenüber Frauen;
Erlebte Befriedigung durch Kontrolle und Dominanz; Hypermaskulines Männerbild; Frauenfeindliche Einstellungen; Vermeidung von
emotionalem Engagement in Beziehungen; Kindheitserfahrungen,
mit dem Bedürfnis nach Nähe und Trost abgelehnt zu werden;
Aufwachsen ohne männliche Bezugsperson; Fehlende emotionale
Unterstützung durch den Vater; Akzeptanz des Vaters von sexualisierter Gewalt und Gewalt
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sie nicht erlebbar, was ihre Handlungen bei einem Gegenüber
bewirken und emotional auslösen.
Alle drei Faktoren entsprechen Themenbereichen, mit denen
Jungen sich generell in ihrer Sozialisation auseinandersetzen
müssen. Wenn Jungen stark am gängigen männlichen Rollenklischee orientiert sind (und jeder Junge braucht dies, denn
er will und soll ja ein „richtiger Mann“ werden), dann wird
damit auch die Hemmschwelle für einen sexuellen Übergriff
ein Stück weit vermindert. In spezifischer pädagogischer Jungenarbeit wird an diesen Themen gearbeitet. Sie hat damit
auch eine präventive Wirkung im Hinblick auf eine sexuelle
Täterschaft.

Unsere Rahmenbedingungen
Konkret haben wir für die Arbeit mit Jungen, die sexuelle Übergriffe begangen haben, folgende Rahmenbedingungen festgelegt:
• Das Alter des Jungen muss unter 14 Jahren liegen.
• Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten müssen der Beratung
bei Wendepunkt zustimmen und sie unterstützen.
• Es ist gesichert, dass aktuell keine weiteren Übergriffe stattfinden.
• Der Junge muss eine erste Einsicht in sein Fehlverhalten
haben.
• Es dürfen keine Spendengelder und keine Fördergelder, die
für Opfer gedacht sind, in die Arbeit mit übergriffigen Jungen einfließen. Die Kosten der Beratungen müssen von den
Eltern oder dem Jugendamt vollständig getragen werden.
• Pro Arbeitswoche dürfen höchstens 2 Beratungsstunden mit
Jungen belegt sein, die sexuelle Übergriffe begangen haben.
• Über die therapeutische Begleitung wird mit dem Jungen
und den Eltern ein schriftlicher Vertrag geschlossen.
• Die maximale Dauer der therapeutischen Begleitung beträgt
15 Termine mit dem Jungen2.
Die Entscheidung über die Durchführung einer therapeutischen Begleitung ist immer eine Einzelfallentscheidung. Ich
als Mitarbeiter entscheide in jedem Einzelfall, ob ich mit dem
speziellen Jungen arbeiten kann und arbeiten will. Das Mitarbeiterteam entscheidet über eine grundsätzliche Zustimmung
bzw. Ablehnung im Bezug auf jede konkrete Aufnahme einer
kontinuierlichen Beratung;
Vom Setting her legten wir uns darauf fest, dass als erstes ein Gespräch mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
stattfinden muss, um die Situation zu erfassen und abzuklären.
2 Der Zeitraum von maximal 15 Terminen gilt bei uns generell, auch
für die Arbeit mit Opfern. Nur dadurch können wir gewährleisten,
dass alle aktuellen Fälle bearbeitet werden können und nicht sämtliche Beratungszeiten durch langfristige therapeutische Beratungen
belegt werden.
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Wenn unsere Rahmenbedingungen erfüllt sind, findet dann ein
Erstgespräch mit dem Jungen statt. Kann ich selbst mir die
Arbeit mit dem Jungen vorstellen, dann bringe ich den Fall zur
Entscheidung ins Team ein. Bei einer Zustimmung des Teams
wird dann ein schriftlicher Vertrag mit dem Jungen und dessen
Eltern für die therapeutische Begleitung über eine Zeitraum
von 15 Beratungsterminen geschlossen. Im Vertrag sind die
Beratungsziele und Beratungsinhalte sowie die finanziellen
Rahmenbedingungen aufgeführt.

Therapeutische Haltung
Für die Arbeit mit übergriffigen Kindern gibt es leider keinen
klaren Auftraggeber.
Die Kinder/Jugendlichen bagatellisieren und leugnen. Dies
ist für sie auch wichtig, um ihre Selbstachtung zu erhalten. Der
Junge von sich aus wird zuerst versuchen, das Thema zu verdrängen. Eltern und auch das Jugendamt sind überfordert und
verfügen nicht über die nötige Fachkompetenz. Sie wollen sich
häufig nicht mit den Taten und dem Entwicklungshintergrund
des Jungen beschäftigen. Ab dem 14-ten Lebensjahr kann dann
die Justiz ein klarer Auftraggeber sein. Druck von außen (z.B.
von Eltern oder dem Jugendamt) ist notwendig und hilfreich,
um zu einer Arbeitsbeziehung mit dem Jungen zu finden.
Die therapeutische Haltung geht von einem Vertrauen in
den Klienten aus – in seine Entwicklung, seine Offenheit, seine
Selbststeuerung und Glaubwürdigkeit und vor allem in seine
innere Kraft, aus der heraus er seinen Lebensweg gehen wird.
Diese Grundhaltung ist bei kindlichen „Tätern“ nicht sinnvoll.
Ihnen zu vertrauen, es ihnen zu überlassen um welches Thema
es geht, ihnen therapeutische Schweigepflicht anzubieten,
würde verleugnungsfördernd wirken. Statt dessen brauchen sie
klare Rahmenbedingungen, in denen die Taten nicht beschönigt werden. Als Therapeut ist es wichtig, Inhalte aktiv vorzugeben, bestimmte Themen einzufordern und Strukturen zu
setzen. Sie müssen gefordert werden, ihre Handlungen offen
zu legen und Gefühle zu ihrem eigenen Verhalten und dem
Erleben der Opfer zu entwickeln. Auch wenn der Begriff des
„Täters“ nicht angebracht ist, ist es trotzdem wichtig, die Jungen damit zu konfrontieren, dass sie (zum Teil sehr gravierende)
sexuelle Übergriffe begangen haben. Durch die Übernahme der
Verantwortung für ihre Taten und durch die Einsicht in die
Auswirkungen ihres Tuns entsteht die Chance, dass sie für die
Zukunft die Verantwortung dafür übernehmen, keine weiteren
Taten zu begehen. Neben der konfrontierenden Haltung, die im
Umgang mit dem Jungen nötig ist, braucht der Junge zugleich
eine wohlwollende Haltung, aus der er erleben kann, dass er
in seinem Kern gemocht und akzeptiert wird, auch wenn seine
Taten abgelehnt werden.
Die Schweigepflicht muss zum Teil aufgehoben werden. Die
Eltern und das Jugendamt müssen im Bezug auf die konkreten Taten und die potenzielle Gefährdung von weiteren Opfern
informiert werden. Auch eine Information darüber, ob die
Termine wahrgenommen und genutzt werden ist wesentlich.
Ich treffe mit den Jungen die Vereinbarung, dass ich wesentliche Aussagen von ihnen zu den begangenen Taten den Eltern
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und Bezugspersonen offenbaren werde, falls sie für die weitere Förderung des Opfers oder den Schutz von potenziellen
zukünftigen Opfern wichtig sind.

Vorgehen und Inhalte der Beratungstermine
Am Anfang ist der Aufbau einer tragenden Vertrauensbeziehung und die Vermittlung von Respekt notwendig. Für die
erste Kontaktaufnahme und den Beziehungsaufbau nehme ich
mir nur den Zeitrahmen von einem Termin, dem Erstgespräch.
Hierzu erfrage ich vor allem die Lebens- und Schulsituation
des Jungen, seine Hobbys und Interessen, seine Stärken und
seine Schwächen. Schon in dieser ersten Beratung, bevor der
Junge sich für weitere Termine entscheidet, mache ich ihm
klar, dass es in den weiteren Terminen vorwiegend um seine
Taten gehen wird und dass dies für ihn auch unangenehm sein
wird. Ich mache ihm deutlich, dass ich daran glaube, dass er
im Innersten ein guter Junge ist. Ich sage ihm aber auch deutlich, dass ich die Taten, die er begangen hat, ablehne und es
ein Ziel der folgenden Termine ist, ihn dabei zu unterstützen,
keine Folgetaten zu begehen. Für mich ist in der Erstberatung
auch mein persönliches Empfinden wichtig. Nur wenn ich erlebe, den Jungen auch ein Stück weit „zu mögen“ und ihn akzeptieren zu können, sehe ich die Chance, mit ihm in diesem
schwierigen Themenkomplex arbeiten zu können.

Explorationsphase
In den nächsten 5 bis 10 Terminen ziele ich vor allem darauf ab, von den Jungen eine detaillierte Darstellung ihrer Taten und der vorausgegangenen Phantasien zu erhalten. Das
ist für sie – aber manches Mal auch für mich – eine harte
und mühsame Phase. Ich gebe mich nicht zufrieden mit vagen Aussagen wie zum Beispiel „Wir haben Geschlechtsverkehr
gemacht“ sondern will dann ganz konkret wissen: „Wer hat
wessen Kleidung ausgezogen; waren die Kleider vollständig
ausgezogen; war der Penis erigiert; wie tief bist du mit dem
Penis eingedrungen; wann hast du das erste Mal diese Tat geplant; wie viel Zeit ist seit der ersten Phantasie verstrichen;
wie hast du in der Zwischenzeit deine Pläne weiter entwickelt;
hast du danach schon den nächsten Missbrauch angedacht“
.... und viele Fragen mehr. Das fordert die Jungen sehr. Meist
sind sie es nicht gewohnt, in solch konkreter Weise zu denken
und zu reden. Deswegen verstummen sie, finden keine Worte,
auch wenn sie eigentlich bereit sind zu reden. Es ist ihnen
peinlich, sie schämen sich, schwitzen und laufen rot an, wollen
am liebsten davon laufen oder im Erdboden verschwinden. Sie
werden verlegen und befinden sich in einem starken inneren
Kampf, Konkretes auszusprechen oder zu verschweigen.
Diese Phase hilft mir dabei, ein deutliches Bild von dem
Jungen und seiner Art der Übergriffe zu erhalten. Erst durch
diese Details ist es möglich, ihn klar in die Verantwortung für
sein Tun zu ziehen und ihm aufzeigen zu können, an welchen
Stellen seine Verantwortung zum Tragen kommt. Pauschale
Aussagen wie „Ich weiß dass es Mist war und weiß, dass ich
dies nie mehr tun werde“ führe nur selten zu einer weiteren
Entwicklung. Aus meiner Sicht ist es wichtig, bis in Details

hinein zu konfrontieren. Dies ermöglicht es den Jungen, klar
sagen zu können, „genau diese Taten habe ich begangen
und ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür“. Am Ende
solcher Termine höre ich von den Jungen oftmals auch eine
Erleichterung darüber, dass ich sie trotz aller Schwierigkeit
so konkret gefragt habe, sie detailliert erzählen konnten und
mussten – und sie sich dadurch endlich einmal alles von der
Seele reden konnten.
Diese ausführliche Explorationsphase beende ich fast immer
mit der Aussage, dass ich jetzt schon vieles weiß, jedoch nicht
abschätzen kann, ob er mir manches aus Scham oder wegen
fehlender Erinnerungen verschwiegen hat. Ich gebe dann die
Aufgabe mit, bis zum nächsten Termin nochmals zu überlegen,
was er an Taten ausgelassen hat oder was von der Art anders
verlief, als er es bisher dargestellt hat. Schon manches Mal
kamen dann bei der nächsten Sitzung nochmals neue Fakten
und Aspekte hinzu.

Versuche, die Taten zu verstehen
Bereits in der Explorationsphase frage ich indirekt danach, wie
der Junge dazu gekommen ist, diese Taten zu begehen. Nach
Abschluss dieser Phase stelle ich die Frage direkter. Es ist für
die Jungen schwierig, mit dieser Frage umzugehen, denn es
geht ja letztlich nicht um eine rationale Logik, sondern um
ein inneres Verstehen und Erklären ihres Tuns. Häufig gebe ich
diese Frage auch als Aufgabe mit nach Hause. Die ersten Antworten sind häufig „weiß auch nicht recht“ oder „Neugier“.
Durch differenziertes Nachfragen ist meist mehr zu erfahren
wie z.B. „Ich bin mir unsicher Sexualität zu leben, mit Kleineren habe ich mich eher getraut“; „Die Pflegegeschwister
werden immer bevorzugt“; „Ich wollte mich rächen für ....“;
oder auch „Vor 5 Jahren musste ich das Gleiche erleben“. Diese
Phase bringt immer wieder auch für die Jungen selbst Antworten zu Tage, die ihnen selbst nicht bewusst gewesen sind. Um
zu solchen Antworten zu finden, ist es hilfreich, wenn ich - auf
dem Hintergrund meines Wissens über die Lebensgeschichte
und Lebensumstände des Jungen - meine eigenen Vermutungen behutsam und fragend einbringe und mich gemeinsam mit
dem Jungen an diesen Vermutungen entlang taste.

Weitere Beratungsinhalte
Für die folgende Zeit der therapeutischen Phase habe ich
mehrere Themen im Blickfeld. Je nach Einzelfall lege ich die
Schwerpunkte nun unterschiedlich. Themen in dieser Phase
sind vor allem:
• Empathie für das Opfer entwickeln:
Das fällt den meisten Jungen zuerst einmal schwer. Häufig
lasse ich sie phantasieren, was sie selbst empfinden würden, wenn ein erwachsener Mann mit ihnen das gleiche tun
würde, das sie ihren Opfern angetan haben. Nun sind die
Gefühle meist schnell wach gerufen und können vertieft
werden.
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• Mit den Jungen Schritte zu einer Entschuldigung oder
Wiedergutmachung erarbeiten – auch mit dem Wissen,
dass ihre Taten letztlich nicht ungeschehen gemacht werden können. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Übernahme der
Verantwortung und zum Erlernen und der Ausübung eines
sozialen Miteinander
• Sexuelle Aufklärung: Trotz den sexuellen Missbrauchshandlungen, die begangen wurden, erlebe ich bei vielen Jungen
ein mangelndes Grundwissen über Sexualität und sexuelles
Miteinander.
• Vorbereitung und Überleitung zu einer längeren Therapie
an anderer Stelle, z. B. bei einem niedergelassenen Therapeuten. In den meisten Fällen ist dies nötig und sinnvoll.
Die Arbeit in der Beratungsstelle ist hierfür eine wichtige
Vorarbeit, da Jungen in diesem Alter und mit diesem Tathintergrund von sich aus nicht für eine Therapie bereit sind.
In mehreren Fällen konnte ich diesen Vorschlag den Jungen
zum Ende der Zeit bei mir gut verständlich machen und sie
zu einer weiterführenden Therapie motivieren.
Jungen in diesem Alter brauchen eine Stärkung der Persönlichkeit und eine Unterstützung ihrer gesunden Persönlichkeitsanteile. Dies ist für sie notwendig, um ihren sozialen Lebensalltag
erfolgreich bewältigen zu können. Sie mit ihrem problematischen Verhalten (im Konkreten hier mit ihren Taten) ernst
zu nehmen und sie mit diesen Taten zu konfrontieren, ist ein
wichtiger Teil der Unterstützung. Zusätzlich ist es wichtig an
folgenden Themen zu arbeiten:
• Die Entwicklung einer gesunden Emotionalität und Empathiefähigkeit. Bei allen Jungen erlebte ich bisher die emotionale Erlebnisfähigkeit eingeschränkt. Ich benenne und
erkläre die menschlichen Grundgefühle von Freude, Trauer,
Angst und Wut, erarbeite mit ihnen Beispiele aus dem Leben,
an denen sie sich z.B. geärgert haben oder traurig waren.
Manches Mal nehme ich auch einen Boxsack zu Hilfe für
das Ausdrücken von Ärger und Wut. Ich gehe davon aus,
dass Emotionalität eine wichtige Basis für die soziale Beziehungsfähigkeit bildet. Im Hinblick auf die begangenen Taten
brauchen die Jungen die Gefühle des Erwachsenen zu diesen
Taten, zum Beispiel die Verurteilung oder den Abscheu des
Therapeuten. Da sie bisher emotional eher verarmt leben,
bilden die Emotionen des Therapeuten für sie ein wichtiges
Lernmodell
• Zu lernen, als Junge mit Erwachsenen und Gleichaltrigen
persönliche Gespräche über Gefühle und Empfindungen zu
führen – sowohl sich selbst auszudrücken als auch mit den
Empfindungen des Gegenübers umzugehen.
• Ein Teilbereich dieser Empfindungsfähigkeit ist die Kultivierung von Erotik und Sexualität im Verhalten und in der
Sprache.
• Die Entwicklung und Stärkung von Beziehungsfertigkeiten
und von Bindungskompetenzen
• Die Erlernung eines sozialen Miteinander mit Regeln, Rücksichtnahme und Vertrauen. Hierfür ist das Erleben einer
kontinuierlichen, pädagogisch unterstützten Gruppenarbeit
hilfreich. Dies ist ein notwendiger Gegenpol zu den vielen
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seelischen Verletzungen und Beziehungsabbrüchen, die die
meisten dieser Jungen bisher in ihrem Leben erdulden mussten.
• Ein besonderer Punkt in der sozialen Fähigkeit ist der Umgang
mit Konflikten – sowohl mit äußeren als auch mit inneren.
Jungen tendieren dazu, Konflikte mit Macht und Dominanz
lösen zu wollen oder sie zu ignorieren und zu verdrängen.
• Die Entwicklung eines inneren Männerbildes, das an der
eigenen Persönlichkeit orientiert ist und nicht davon geprägt
ist, sich einem äußeren Rollenklischee und männlichen Idealbildern zu unterwerfen.
Diese aufgeführten Themen wären alle eine ausführliche
Bearbeitungszeit wert. Aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen sind die Möglichkeiten jedoch zeitlich begrenzt. Sie
sollten in jeder jungenspezifischen Pädagogik auftauchen. Sie
sind jedoch auch und gerade in der Arbeit mit Jungen, die
sexuelle Übergriffe begangen haben, von großer Bedeutung.
Um die obigen Kompetenzen zu entwickeln brauchen Jungen in diesem Alter ein männliches Gegenüber. Ein Gegenüber,
das Vertrauen anbietet und einhält, das aber auch Grenzen
setzt, konfrontiert und zur Verantwortung zieht. Auch wenn in
der kurzen therapeutischen Phase bei uns diese umfangreicheren Themen nicht wirklich bearbeitet werden können, ist es mir
wichtig, sie im Blickfeld zu haben.

Einschätzung und Grenzen der Arbeit
Nach unseren ersten Erfahrungen halten wir die Täterprophylaxe und diese Art der Intervention für dringend notwendig
und zugleich für sinnvoll. Auch wenn bei einem Teil der Jungen
zum Zeitpunkt der Aufdeckung bereits eine Einsicht begonnen hatte, diese Taten nicht fortführen zu wollen, war diese
Einsicht doch vorwiegend von einem schlechten Gewissen geprägt. Der einzelne Junge wäre in Gefahr, ohne eine Unterstützung von außen mit seinen inneren Konflikten bezüglich der
Taten überfordert zu sein. Alle Jungen hatten keine adäquaten
Ansprechpartner für ihre Taten, bevor sie zur Beratungsstelle
gekommen sind.
Wir halten es für notwendig, in dieser Beratungsphase konfrontativ und aufdeckend zu arbeiten. Unsere Erfahrung zeigt,
dass die Jungen dadurch eher in der Lage sind sich mit ihren
Taten auseinanderzusetzen und konstruktiv eine neue Perspektive zu entwickeln. Auch wenn die meisten dieser Jungen in
ihrem bisherigen Leben auf vielfältige Weise Opfer geworden
sind, würde es uns fahrlässig erscheinen, sie in dieser Phase
als Opfer zu betrachten und eine Therapie aus dieser Haltung
durchzuführen.
Wir sehen eine Chance darin, dass sich die Jungen einige
Zeit mit ihren Taten in der Beratung „mühsam auseinandersetzen“ müssen. Ein Junge formulierte einmal nach Abschluss
der Beratungstermine, dass er diese schwierigen Termine für
sich auch als notwendige und hilfreiche Buße gesehen habe.
Es erscheint uns sinnvoll, diese konfrontative Phase personell
und institutionell zu trennen von einer daran anschließenden
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therapeutischen Phase, in der es mehr um die Unterstützung
des Jungen in seinen problematischen Lebensthemen geht.
Aus unserer Sicht ist die Arbeit mit Jungen, die sexuelle
Übergriffe begangen haben umso chancenreicher und effektiver, je früher sie einsetzt. Gerade in der Zeit vor dem 14ten Lebensjahr bestehen große Chancen, den Jungen in der
beginnenden „Entwicklung zum Sexualstraftäter“ zu stoppen.
Er braucht gerade in dieser Phase eine Unterstützung dafür,
andere Verhaltensweisen zu entwickeln und einen konstruktiven Umgang mit seiner Sexualität zu finden. In einer späteren Lebensphase, wenn der Jungen sich eventuell schon
einige Jahre als „Täter vergangen“ hat, wird eine Veränderung
seiner Persönlichkeit bereits wesentlich schwieriger und aufwändiger sein.
Uns ist klar, dass diese Jungen letztlich wesentlich mehr
an Unterstützung, Förderung und Therapie bräuchten. Dies
ist jedoch in dem uns möglichen Rahmen als Beratungsstelle
nicht leistbar. Unsere Leistung sehen wir als wichtigen Teilaspekt einer Förderung für den Jungen. Wir sehen unsere ambulante Arbeit als eine erste wichtige Phase zur Verhinderung
einer „Täterkarriere“. Bedingung ist jedoch, dass vom Elternhaus bzw. den sonstigen zuständigen Betreuungspersonen
unser Ziel (dass der Junge keine weiteren sexuellen Übergriffe
begehen soll) unterstützt wird. Es ist auch nötig, dass Eltern in
der aktuellen Lebenssituation für entsprechende Grenzen und
Kontrollen sorgen, so weit ihnen dies möglich ist. Bei älteren
Jungen, die eventuell schon längere Zeit sexuellen Missbrauch
begangen haben, ist im Gegensatz zu unserer ambulanten
Arbeit in vielen Fällen eine stationäre Jugendmaßnahme in
einer Einrichtung notwendig, die gezielt mit jugendlichen
Missbrauchern arbeitet.
Wir halten die therapeutische Arbeit mit Kindern, die sexuelle Übergriffe begangen haben, für notwendig, sinnvoll und
effektiv. In der üblichen gesellschaftlichen Haltung werden
Taten von Kindern häufig ignoriert und bagatellisiert. Dies
halten wir für gefährlich. Stattdessen ist es notwendig, hinzuschauen, Grenzen zu setzen, zu konfrontieren, und gezielt
therapeutisch vorzugehen. Gerade in Zeiten leerer Kassen geht
es darum, finanziell nachhaltig zu überlegen: Eine Therapeutenstelle, selbst wenn sie pro Jahr nur wenige Jungen von
einer begonnen „Täterkarriere“ abbringt, spart über Jahrzehnte
alleine im „Täterbereich“ riesige Folgekosten ein im Bereich
der Jugendhilfe (z.B. Jugendämter, Heimunterbringung) und
im Bereich der Justiz (z.B. für Strafverfolgung, Prozess- und
Haftkosten).
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Neben diesen finanziellen Gesichtspunkten und unabhängig
von der individuellen Hilfe für den einzelnen Jungen gilt es
aber auch zu sehen, dass mit dieser Arbeit effektive Präventionsarbeit geleistet wird. Durch eine frühzeitige Hilfe für kindliche „Täter“ und durch die Beendigung einer „Täterkarriere“
werden viele Kinder nicht zum Opfer.
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Stationäre
Diagnostik
& Therapie
mit übergriffigen Kindern
Julia von Weiler & Claus Gollmann
Kind in Düsseldorf gGmbH

Die Einrichtung
KiD (Kind in Düsseldorf gGmbH) ist eine stationäre diagnostisch-therapeutische Facheinrichtung für gewaltgeschädigte
Kinder, bei denen der Verdacht besteht, dass sie seelisch und
körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht wurden.
In der diagnostisch/therapeutischen Krisengruppe finden
12 Kinder im Alter von vier bis 12 Jahren für den Zeitraum von
etwa sechs Monaten Aufnahme. In dieser Zeit haben sie viel zu
bewältigen. Diese Kinder befinden sich oft in einer schweren
Krise, die in aller Regel durch eine Krise der Eltern wie auch
im Helfersystem verstärkt wird. Langjährige Erfahrungen der
ambulanten Arbeit machten deutlich, dass es in vielen Fällen
zunächst einer Entzerrung von Kind und Familie bedarf, um
die komplexen kindlichen Probleme in ihren familialen Verstrickungen begreifen zu können. Erst aus der gesicherten Distanz
heraus können Einsichten entstehen, die zu weit reichenden
Klärungsprozessen führen. 1993 entstand daher das stationäre
KiD - Konzept, das sich bis heute kontinuierlich weiter entwickelt hat.
In der soziotherapeutischen Wohngruppe leben sechs Kinder und Jugendliche, bei denen eine Rückkehr in das Elternhaus mittel- bis langfristig ausgeschlossen ist.

Grundverständnis der diagnostischen Arbeit
Ein Einsteigen in die Welt traumatisierter Kinder ist unerlässlich, um den Kreislauf von Gewalterfahrungen zu durchbre-
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chen. Dabei kommt es darauf an, dass die Kinder sich mit ihrer
Not und ihrem Schmerz einerseits und den ambivalenten Bindungen andererseits verstanden fühlen.
Insbesondere Kinder, die früh massiv sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren, entwickeln häufig zu ihrem Schutz eine
Affektumkehr, die ihnen später als Identifikationsorientierung
dient. So wird zum Beispiel aus Schmerz sukzessive Lust, was
sie zur Entwicklung von Perversionen (z.B. sadistischen sexualisierten Handlungen, geplanten aggressiven Manipulationen, etc.) prädestiniert. Der eigene Schmerz wird verneint und
betäubt. Zum Ausgleich muss das abgewehrte Schmerzgefühl
im Anderen ausgelöst oder gegen sich selbst gerichtet werden.
Die Erfahrung zeigt, dass aus lang andauerndem passiv leidvollem Erleben nach und nach aktiv destruktives Handeln - nach
innen und nach außen - wird, wodurch chronische psychopathologische Prozesse im Kind in Gang gesetzt werden können.
Um einer solchen möglichen Chronifizierung von Fehlentwicklungen mit den bekannten fatalen persönlichkeitsstrukturellen
wie gesellschaftlichen Folgen entgegenzutreten, bedarf es der
möglichst frühen, gründlichen diagnostischen Aufmerksamkeit
und therapeutischen Behandlung.
Im KiD begreifen wir die verschiedenen Symptome der Kinder als eine innere und äußere Konfliktlage, an deren Zustandekommen und Aufrechterhaltung soziale Prozesse (Familienmitglieder, soziales Umfeld, gesellschaftliche Bedingungen
etc.) maßgeblich beteiligt sind. Bei der Beurteilung der Symptomatik muss das Eruieren der erlittenen Gewalthandlungen
in den gesamten Entwicklungsverlauf des Kindes und unter
Berücksichtigung des familialen und sozialen Kontextes einge-
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bettet sein. Bei der diagnostischen Einschätzung der vielfältigen Auffälligkeiten dieser Kinder gilt es zu differenzieren, ob es
sich primär um eine auf das Trauma bezogene reaktive Störung
oder um eine psychogene Störung handelt.
Sehr häufig treffen wir auf multipel geschädigte Kinder. Die
verschiedensten Entwicklungshemmungen stammen aus sich
wechselseitig bedingenden Quellen, da das gesamte bisherige
Leben dieser Kinder im Konfliktfeld von Entbehrung, Missachtung und Misshandlung stand. So ist insbesondere im Rahmen
einer Diagnostik von multipel gewaltgeschädigten Kindern
eine differenzierte Ätiologie eine unabdingbare Voraussetzung
für die weitere Interventions- bzw. Behandlungsplanung.

Fallbeispiele
Joachim

Joachim* ist sieben, als er im KiD aufgenommen wird. Seine
Mutter ist psychisch labil, selbst bindungsgestört und drogenabhängig. Sein Vater war ebenfalls schwer drogenabhängig
und ist inzwischen gestorben. Verwahrlosung und Vernachlässigung werden direkt ersichtlich und Joachim war in der Vergangenheit aus akuten Kinderschutzgründen bereits mehrfach
kurzzeitig untergebracht worden.
Von Anfang an wird Joachim vor allem von seinem geringen
Selbstwertgefühl geleitet, das er durch omnipotentes und
aggressives Verhalten zu überwinden versucht. Besserwisserisch und überheblich wird er schnell zu einem Außenseiter
in der Kindergruppe. Auch zu den Erwachsenen kann er kaum
in Kontakt treten. Immer von dem Gefühl geleitet zu wenig
zu bekommen scheint er die pädagogischen Mitarbeiter
auszusaugen. In der Diagnostik bemüht er sich seine Ohnmacht ebenfalls durch Omnipotenz zu überspielen, genießt
jedoch den Einzelkontakt und beginnt zögerlich sich zu öffnen. Schnell wird deutlich, dass neben der Vernachlässigung
auch das Thema Sexualität eine große Rolle spielt. Immer um
Selbstschutz bemüht, versucht er dennoch über ihn belastende
Themen zu sprechen. Dabei spielen Männerbekanntschaften
der Mutter eine große Rolle. In der Therapie beginnt er sich
langsam zu stabilisieren, genießt den Einzelkontakt zum Therapeuten und geht gestärkt aus den Sitzungen hervor.
Nach etwa zwei Monaten kommt es innerhalb der Gruppe
kommt es zu ersten sexuell gefärbten Kontakten zwischen
ihm und älteren Jungen. Mit dieser Tatsache konfrontiert
verleugnet er zunächst sein Handeln, zeigt gleichzeitig jedoch
deutlich wie sehr er unter der Situation leidet. Kurz danach
beginnt er mit nächtlichem Wandern in andere Kinderzimmer
und damit Kinder im Schlaf anzufassen. Er kann äußern, dass
dieses Wandern unter einem Zwang entsteht, dem er nicht zu
entfliehen vermag.
Verschiedene Möglichkeiten werden mit ihm, der Mutter und
dem Jugendamt offen besprochen. Eine davon ist, ihn nachts
mit einem Babyphon in seinem Zimmer einzuschließen, um ihn
vor sich und die anderen Kinder vor ihm zu schützen. Sichtlich
erleichtert nimmt er das Angebot an und fordert Pädagogen
abends auf, auf ihn und die Abmachungen zu achten.
Während der nächsten Monate zeigt sich innerhalb der traumaspezifischen Diagnostik neben seinem bereits frühkindlich

verankerten Bewusstsein, nicht ausreichend versorgt zu sein
und sich darüber hinaus noch um das Wohlergehen anderer
kümmern zu müssen auch, dass mehrere Freunde/Liebhaber
der Mutter ihn massiv missbraucht haben. Die Mutter steht
unter Drogeneinfluss apathisch daneben. Zudem beginnt sich
abzuzeichnen, dass der Lebensgefährte der Mutter, bei dem er
oft Unterschlupf suchte, wenn sie ihn nicht richtig versorgen
konnte, ihn ebenfalls missbraucht haben könnte. Diesen Mann,
seinen Retter, muss er jedoch beschützen, ihm seine Loyalität
beweisen.
Abend für Abend konfrontiert das Einschließen ihn mit seiner
Einsamkeit und seiner Sehnsucht nach normalem Umgang mit
anderen Menschen. Joachim wird depressiv, betrauert seine
Situation und entwickelt große Wut auf die Mutter. Diese
schmerzvolle Auseinandersetzung ist gleichzeitig der erste
wesentliche Schritt auf einem neuen Weg. Nachdem eine
Rückkehr in den mütterlichen Haushalt ausgeschlossen ist
und Joachims dringende Behandlungsbedürftigkeit offenbar
wird, empfiehlt das KiD die Unterbringung in einer stationären
Behandlungsgruppe. Dort soll er die Möglichkeit haben, sich
zu beheimaten ohne jedoch seine Mutter, die in den Behandlungsprozess eingebunden werden soll, als primäre Bezugsperson zu verlieren. Gleichzeitig soll er durch eine begleitende
stabilisierende Therapie die Möglichkeit erhalten, sein Selbstwertempfinden zu verbessern sowie destruktive Beziehungserfahrungen aufzuarbeiten.

Simone

Simone* kommt mit acht Jahren ins KiD. Als Tochter einer
geistig behinderten Mutter – der Vater ist unbekannt – hat sie
bereits viele Stationen hinter sich, bevor sie im KiD landet. Die
letzte Gruppe, in der sie wohnte, stellt sie als ‚gemeingefährlich’ aggressiv und hochgradig sexualisiert vor. Es entsteht der
Eindruck eines kleinen Monsters.
In der Gruppe versteckt sie sich zunächst hinter einer lang
antrainierten pseudodebilen Fassade, findet durch ihr kreatives
Spiel jedoch rasch Kontakt zu anderen Kindern. Schnell wird
deutlich, wie sehr sie Ton angeben muss. Oft kommandiert sie
andere Kinder so sehr, dass diese sich immer wieder von ihr
abwenden.
In der Psychodiagnostik beginnt sie bereits in der zweiten
Sitzung, auch von belastenden traumatischen Erlebnissen
zu berichten, sodass sofort parallel eine traumaspezifische
Diagnostik begonnen wird. In diesen Sitzungen schwindet ihr
pseudodebiler Habitus immer mehr und sie fängt an, über ihre
Vergangenheit zu berichten.
Innerhalb der Gruppe führt sie nach etwa sechs Wochen zum
ersten Mal beim Duschen einen professionell wirkenden ‚Table
Dance’ an der Duschstange vor. Ein Damm scheint zu brechen
und sie beginnt sexualisiert zu agieren. Sie sucht die Nähe
von Jungen und Mädchen, ‚kokettiert’ mit den Pädagogen im
Dienst, nähert sich aber auch den Mitarbeiterinnen. Die irritierten Reaktionen der Kinder und Erwachsenen verunsichern
sie. Immer wieder gibt sie zu verstehen, dass sie so ‚trainiert’
worden sei.
In dieser Zeit eröffnet sie in der Diagnostik, dass der Lebensgefährte der Mutter sie zu einem Etablissement gebracht habe,
bei dem sie von Männern und Frauen missbraucht, zum ‚Table
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Dance’ gezwungen und dabei gefilmt und fotografiert wurde.
So sehr hat sich diese Form der Kontaktaufnahme in ihrem
Bewusstsein verankert, dass sie nicht versteht, wenn dieses
Verhalten auf Ablehnung oder gar Abneigung stößt.
In den folgenden fünf Monaten nutzt Simone die Gruppe für
neue Beziehungserfahrungen. Es gelingt ihr zunehmend, sich
nicht länger hinter der Fassade des debilen aufreizenden Mädchens zu verstecken, sondern in ersten zaghaften Schritten
sich selbst kennen zu lernen und wieder Kind zu werden. Im
Rahmen des Aufenthaltes im KiD beginnt sie außerdem sehr
zögerlich, ihr Beziehungsmisstrauen aufzugeben. Die Erfahrung, dass ihr im KiD konstant Interesse, Schutz, Verständnis,
Halt und Orientierung entgegen gebracht wird, erzeugt eine
Veränderungs- und Entwicklungsbereitschaft, die darauf hoffen lässt, dass sie sich dem Wagnis, noch einmal ganz neu auf
Beziehungen einzugehen, weiter wird stellen können. Daher
wird sie im Anschluss in einer fachspezifischen Kinderwohngruppe mit konstanten Bezugspersonen untergebracht, die
ihr eine engmaschige, klare heiltherapeutisch strukturierte
Alltagswelt bietet, in der sie ihre positiven Entwicklungskräfte
für sich förderlich ausbauen kann. Eine therapeutische Einzelbetreuung zur Aufarbeitung ihrer emotionalen, körperlichen
und sexuellen Gewalterfahrungen ist dringend erforderlich
und wird ebenfalls sichergestellt.

Das stationäre Setting als Diagnostikum
Einzelstunden der psycho- und traumaspezifischen Diagnostik,
traumabezogende tiefenpsychologisch orientierte Kurzzeittherapie, ausführliche anamnestische Arbeit mit den Eltern und
anderen wesentlichen Bezugspersonen und die Beobachtungen der Kontakte zwischen Eltern und Kind wie auch aus dem
Alltag bieten einen umfassenden Einblick in das Seelenleben
der Kinder. Kontakt- und Beziehungsgestaltung der Kinder untereinander finden dabei genauso Berücksichtigung wie die
Kontakte der Kinder zu Erwachsenen.
Im Zusammenspiel aller Komponenten zeichnet sich im Verlauf der Monate ein genaueres Bild der Kinder, ihrer sozialen
Bezüge und ihrer Problemlagen heraus. Nicht selten können
erste Entwicklungen beobachtet und wiederum diagnostisch
gewertet werden. Die Fallbeispiele zeigen deutlich, wie viel
durch eine enge Verzahnung von pädagogischem Alltag, Therapie und Diagnostik beobachtet werden kann und wie schnell
eine Veränderungsbereitschaft in den Kindern entstehen kann.
Die beständige Rückkoppelung zwischen allen beteiligten
Fachkräften, der Schutz und die gleichzeitige Offenheit aller,
dem Kind wie auch seiner Familie respekt- und achtungsvoll zu
begegnen, erleichtert den Zugang und ermöglicht den Kindern,
wie auch den Eltern oder Bezugspersonen, sich mitzuteilen.
Im Alltag des KiD dürfen die Kinder ihre Symptome zeigen, ohne sofort ‚erzieherisch’ sanktioniert zu werden. Haltung
aller Mitarbeiter ist es, das Kind – die Familie – das Problem
– verstehen zu wollen. Diese akzeptierende Haltung beinhaltet
jedoch nicht, dass Kinder einander wehtun dürfen oder Übergriffe toleriert werden. Im Gegenteil: die verstehende Konfrontation mit den Handlungen hilft, klare Grenzen zu setzen, ohne
das Kind dabei an den Pranger stellen zu müssen. Dadurch wird
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es dem Kind und nicht selten auch den Eltern möglich, sich
diesem Verhalten auf neue Weise zu nähern.
Dabei gilt es jedoch vor allem, nicht zu voreiligen Schlüssen zu gelangen, z.B. „das Kind ist übergriffig, also ist es auf
jeden Fall missbraucht worden“. Vielmehr gilt es jedes Kind
in seiner individuellen Lebensgeschichte, mit seiner individuellen Symptomatik und seiner individuellen Entwicklung
zu begleiten, zu beobachten und zu verstehen. Immer wieder
begegnen uns auch Kinder, die durchaus hochgradig sexualisiert agieren, selbst jedoch nicht von sexuellem Missbrauch
– wohl aber von anderen Formen der Gewalt oder Vernachlässigung – betroffen sind.
Die Erfahrung des KiD hat uns gelehrt, dass das folgenreiche
Syndrom von Vernachlässigung und Deprivation sowie die psychische, physische und sexuelle Misshandlung Gewaltformen
umfasst, die insbesondere die Seele des Kindes verwunden und
seine Integrität bedrohen.
Der kindliche Entwicklungsweg wird vor allem dann tiefgreifend gestört, wenn diese Gewalterfahrung andauernder
und untrennbarer Bestandteil des Alltagserlebens ist, also den
Wachstumsprozess des Kindes begleiten. Irritiert und gefährdet in seinem natürlichen Bedürfnis nach Entwicklung beginnt
das Kind in seiner Not, seine Kräfte darauf auszurichten, sein
Leben zu sichern. Es passt sich an, kontrolliert oder verbannt
seine Ängste, um sein Selbst mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen.
In Anpassung an die jeweiligen Elternpersönlichkeiten
und in Abhängigkeit von den Reaktionen seiner Eltern (leibliche Eltern und/oder soziale Eltern) entwickelt das Kind also
Abwehrverhalten und Symptome, die ihm kurzfristig Entlastung und auch eine gewisse Kontrolle bringen, die aber letztlich in ihrer langfristigen Wirkung vielfach zerstörerisch bzw.
selbstzerstörerisch wirken. Dieses Abwehrverhalten und die
damit einhergehende Symptomatik sind als Botschaft an die
Außenwelt zu verstehen und haben Signalfunktion. Sexualisiertes oder übergriffiges Verhalten von Kindern gilt als genau
so ein Signal und Ziel der umfassenden Diagnostik ist es, alle
Signale zu entschlüsseln, um die Geschichte der psychischen
Erfahrungen und Konflikte der Kinder zu verstehen.
* Namen geändert

Claus Gollmann, Geschäftsführer
Julia von Weiler, Psychologische Fachleitung
Kontakt:
Kind in Düsseldorf
Kronenstrasse 38
40217 Düsseldorf
Tel. 0211 – 31 20 23
Mail: info@kid-facheinrichtung.de
www.kid-facheinrichtung.de
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bei

jugendlichen
Sexualtätern
Klaus-Peter David
Packhaus, Kiel

Kinder konstruieren durch das Verhalten ihrer Eltern ihnen gegenüber und durch das Modell der von ihnen vorgelebten Beziehungen ein Bild von sich selbst in der sie umgebenden Welt
und eine Vorstellung davon, wie sie selbst in dieser Welt sich
verhalten können, was in Ordnung und was nicht in Ordnung
ist. Eltern bieten ihren Kindern unterschiedlichste Spielräume;
je nach ihren Möglichkeiten gewähren, fördern oder erschweren sie Reifungen und Entwicklungen auf neurologischer, individueller und sozialer Ebene.
Bei Jugendlichen, die sexuelle Übergriffe begangen haben,
liegen in der Regel aufgrund problematischer Sozialisationsbedingungen Defizite vor in ihren Fähigkeiten Probleme und
Konflikte aktiv und angemessen zu lösen; stabile Bindungen
und Beziehungen einzugehen u.a.m.... Nicht selten sind sie
selbst Opfer oder Zeuge von sexuellen oder physischen Grenzverletzungen oder sind vernachlässigt worden.
Selbst wenn sie in Einrichtungen der Jugendhilfe leben sollten,
muss abgewogen werden, inwieweit Eltern dafür gewonnen
werden können, mit den Einrichtungen zu kooperieren, damit
neue, sozial angemessene Verhaltensmuster der Jugendlichen
stabilisiert oder ob sie weiter im Kontakt mit ihren Eltern in
ihren alten, ineffektiven Mustern von Problembewältigung und
Konfliktlösungen bestärkt werden.
Drei große Bereiche werden in der Tätertherapie bearbeitet. Der
erste umfasst die Deliktarbeit, die Rekonstruktion der Stadien
des Deliktkreislaufes, der zugrunde liegenden Einstellungen
und Werthaltungen, der Folgen für das/die Opfer; der zweite

die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte sowie ggf. die Bewältigung von Traumatisierungen; der dritte
befasst sich mit der aktuellen Lebens- und Beziehungsgestaltung, mit der Förderung sozialer Kompetenzen und dem Aufbau eines positiven Selbstbildes.
In diesen Veränderungsprozess der Jugendlichen sollten die
Eltern einbezogen sein. Im Idealfall sollten sie ebenfalls Unterstützung bekommen, sich mit der Tragweite der Handlungen
ihres Kindes auseinander zu setzen. Schwieriger jedoch gestaltet sich die Anforderung, wenn sie realisieren, dass und wie
sie eine schwierige Entwicklung des Jugendlichen gefördert
oder zugelassen haben. Gelingt dies, unterstützen sie positive
Entwicklungen bei ihrem Kind.
Im schlechten Fall können sie eine Tätertherapie verhindern
oder zu mindestens erheblich erschweren, wenn sie beispielsweise seine Taten bagatellisieren und/oder eigene frühere problematische Verhaltensweisen leugnen.
Leibliche und Stiefeltern sowie professionelle Beziehungspersonen (im Folgenden Eltern genannt) sollten in der Arbeit mit
jugendlichen Sexualtätern auf verschiedenen Ebenen beteiligt
sein. Sie können in den therapeutischen Prozess des Jugendlichen einbezogen werden und dabei eine wichtige positive
elterliche Rolle übernehmen.
Um davon eine Vorstellung zu gewinnen, stellen wir uns vor,
was braucht ein Jugendlicher, der sich in einer Therapie wegen
sexuell übergriffigen Verhaltens befindet, konkret von Eltern?
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1. Er sollte seine Eltern (und Beziehungspersonen) über das
Ausmaß und die Häufigkeit sexuell devianten Verhaltens
informieren; ebenso darüber, wann er wie welche Freiräume geschaffen und/oder ausgenutzt hat. Günstig ist,
wenn er erleben kann, dass trotz deutlicher emotionaler
Reaktion (bei den Eltern) seine Offenlegung wertgeschätzt
wird und mit ihm darüber gesprochen wird, wie zukünftige
Risiken für Dritte minimiert werden können. Die Folgen
für die Opfer sollten klar benannt, Bagatellisierungen ggf.
konfrontiert werden.
2. Er sollte vermittelt bekommen, was an konkretem positiven Verhalten von ihm erwartet wird wie z. B. angemessener Umgang mit anderen, sich äußern darüber, was er
möchte und was er nicht möchte, Einhaltung von Regeln
und Verabredungen, Einsatz für Ausbildung oder Arbeit.
Positive Rückmeldungen, Wertschätzen von Erfolgen, aber
auch klare Kritik bei Fehlverhalten sowie Vermittlung, was
statt dessen erwartet wird, sind sehr förderlich. Grenzen,
Regeln und ggf. Sanktionen sollten transparent und verlässlich sein.
3. Spricht er über selbst erlebte körperliche, sexuelle, emotionale Gewalt, sollte er darin unterstützt werden, sein Erleben deutlich zu machen. Kognitive Verzerrungen wie z.B.
Rechtfertigung von Prügel („ich hab es auch verdient“) u.
a. m. sollten richtig gestellt werden. Hilfreich ebenfalls,
wenn Eltern ihrerseits klar Verantwortung übernehmen
sowohl was aktives grenzverletzendes Verhalten als auch
passive Duldung von Grenzverletzungen durch Partner betrifft (s.u.).

Zur Person:
Klaus-Peter David, Leiter der Beratungsstelle im Packhaus, einer Einrichtung des pro familia-Landesverbandes SchleswigHolstein, die - finanziert durch die Justizabteilung des Ministeriums für Justiz, Arbeit und Europa des Landes – seit 1995
therapeutische Hilfen anbietet für:
Jugendliche und erwachsene Sexualtäter sowie für Erwachsene, die gegen ihre Partnerin gewalttätig geworden sind.
Zur Person: Geboren und aufgewachsen in Kiel, zwei erwachsene Töchter, verheiratet. Läuft gern lange und tanzt Argentinischen Tango mit seiner Partnerin.
Studium der Erziehungswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Diplom-Pädagoge, Heilpraktischer
Psychotherapeut (HPG), Systemischer Paar- und Familientherapeut (DGFS), Systemischer Supervisor (DGFS), European Registered Psychotherapist (ECP), Approbation zum Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut. Nach dem Diplom drei Jahre
tätig in der stationären Suchtarbeit, dann 14 Jahre im „Kinderschutz-Zentrum Kiel“. Seit 1995 Leiter der „Beratungsstelle
im Packhaus“ mit 29 Wochenstunden, zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema Tätertherapie. Selbständig tätig als Einzel-, Paar- und Familientherapeut sowie als Supervisor und
Referent.
Seit 1986 Arbeit mit jugendlichen und erwachsenen Sexualtätern sowie seit 1995 mit in Beziehungen Gewalttätigen; seit
1997 Anti-Gewalt-Gruppen in der Justizvollzugsanstalt Kiel.

Einleuchtend ist, dass in vielen Fällen Eltern professionelle
Hilfen in Anspruch nehmen sollten und müssten, um diese
Erwartungen erfüllen zu können. Das scheint eine gewaltige
Aufgabe – angesichts der derzeitigen Haushaltskürzungen im
Jugendhilfebereich unter langfristig präventiven Gesichtspunkten eine dringende Diskussion.
Die unten folgenden Formulierungen (siehe Tabelle S. 39) enthalten zum einen exemplarische Themenvorschläge für die
therapeutische Arbeit mit den Eltern und sowie Bereiche der
Kooperation mit den Jugenhilfeeinrichtungen und Einrichtungen der Täterarbeit. Aus der anschließenden Bewertung kann
abgeleitet werden, wann Erfolge therapeutischer Arbeit mit
den Jugendlichen in Kooperation mit Eltern oder Beziehungspersonen möglich sind und wann die Aufgabe darin besteht, es
ohne diese Kooperation zu versuchen.
Diese Vorschläge können je nach Familienkonstellation ergänzt
und erweitert werden; die Punkte 4, 5 und 6 lassen sich ebenfalls zur Evaluation der Kooperation von Einrichtungen der
Täterarbeit mit Jugendwohneinrichtungen verwenden.
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Arbeitsthemen

Bewertung
Nicht möglich ............................................................. voll erfüllt

1. Die Arbeit mit Eltern/Stiefeltern sollte nach Möglichkeit
auf zwei Ebenen stattfinden. Zum einen sollten sie therapeutische Unterstützung erhalten darin ihre emotionale
Reaktion auf die Grenzverletzungen ihres Kindes auszudrücken und zu verarbeiten. Wünschenswert wäre, sie könnten
ihm gegenüber ausdrücken, wie sie sein deviantes Verhalten
bewerten/verurteilen – ihn als Person jedoch schätzen und
mögen

1c

2c

3c

4c

5c

2. Sie sollten darin unterstützt und begleitet werden, eigene
persönliche Probleme aufzuarbeiten und sich ein stabiles
und verlässliches Umfeld zu schaffen (ggf. Trennung von
suchtkranken, gewalttätigen Partnern o. ä. m. )

1c

2c

3c

4c

5c

3. Sie sollten ggf. darin begleitet und unterstützt werden,
die Verantwortung für eigene zurückliegende Missbrauchsund Gewalthandlungen am Jugendlichen, an Geschwistern,
in ihrer Paarbeziehung zu übernehmen und auch dafür, ihn
und/oder seine Geschwister nicht geschützt oder unterstützt zu haben.

1c

2c

3c

4c

5c

1c

2c

3c

4c

5c

5. Sie sollten mit den Jugendhilfeeinrichtungen klare Absprachen treffen und verlässliche Kooperationspartner auf
einer gemeinsamen elterlichen Ebene sein.

1c

2c

3c

4c

5c

6. Sie sollten aktuell Schutz und Sicherheit für missbrauchte
Geschwister gewährleisten und klare Regeln setzen, deren
Einhaltung wertschätzen und angemessenes soziales Verhalten fördern.

1c

2c

3c

4c

5c

4. Sie sollten als Paar angemessen und wertschätzend miteinander umgehen, sich in ihrem elterlichen Verhalten gegenseitig unterstützen und miteinander kooperieren.
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AJS-Veröffentlichungen

Neue Broschüre der AJS BW – Stuttgart

Sexuelle Übergriffe unter Kindern
Sexuelle Übergriffe unter Kindern werden in pädagogischen Fachkreisen zunehmend als Problem erkannt – ein Problem, für das es zunächst nicht einmal einen Namen, aber großen
Handlungsdruck gab.
Wenn sie davon erfahren oder sie selbst beobachten, fällt es ihnen oft schwer, die Situation
richtig einzuschätzen und angemessen zu reagieren. Sie stellen sich die Frage: Ist das eigentlich normal? Mit sexuellen Übergriffen unter Kindern richtig umzugehen, bedeutet, ihnen
eine sexuelle Entwicklung ohne Gewalterfahrung zu ermöglichen und zu verhindern, dass sie
in Verhaltensmuster sexualisierter Gewalt hinein wachsen.
Das neue 8-seitige Kompaktwissen der Aktion Jugendschutz erläutert die Hintergründe der
Problematik und gibt Anregungen für den fachlichen Umgang mit sexuellen Übergriffen in
Kindertageseinrichtungen und an Schulen.
Quelle: www.ajs-bw.de
Bezug:
Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg, Postfach 700 160,
70571 Stuttgart, Tel. (07 11) 2 37 37-0, Fax (07 11) 2 37 37-30

Gewalt und Pornographie auf Handys
Informationshinweise von AJS und Landeskriminalamt
Der Artikel gibt eine Übersicht zur aktuellen Diskussion, Basis für einen Infotext, der über die AJS bezogen oder im Internet unter
www.ajs-nrw.de herunter geladen werden kann.
In: Heft 2/2006 AJS Forum – Infodienst der AJS Landesstelle NRW e.V. – Köln / Seite 4 ff
Auszug / Einleitung des Infotextes
Neue Phänomene bei der Handynutzung durch Kinder und Jugendliche
Presse- und Fernsehberichte über Videos und Bilder mit brutalen und teilweise illegalen
Inhalte auf den Handys von Kindern und Jugendlichen verunsichern derzeit viele
Eltern und Pädagogen. Sorge bereitet insbesondere die Weiterverbreitung des
Bildmaterials mit Hilfe moderner Übertragungstechniken.
Handelt es sich dabei um Einzelfälle?
Es gibt keine konkreten statistischen Erhebungen bezüglich der Verbreitung von
Gewalt- und Pornobildern auf Schülerhandys. Allerdings haben ca. 70 % aller Jugendlichen
ein Handy, davon ca. 34 % der 10jährigen und 94 % der 17jährigen
(Quelle: Jugend und Geld 2005, Institut für Jugendforschung, München). Betrachtet
man zudem die leichte Beschaffung solcher Bilder über das Internet, so sollte das
Thema jedenfalls nicht bagatellisiert werden. Auch die Anzahl der entsprechenden
Anfragen von Eltern, Schulen und aus der Jugendhilfe hat zugenommen.
Quelle: www.ajs-nrw.de
Das komplette Heft AJS Forum kann über die AJS Köln bestellt werden:
AJS NRW e.V., Poststr. 15-23, 50676 Köln, Fax 0221/92 13 92-20
oder ist im Internet herunter zu laden: www.ajs-nrw.de
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Sexuelle Übergriffe

– ein Thema unter
Jugendlichen?!
Annke Rinn
Andreas Schmidt
Gemeinwesenarbeit Gießen-West

Marlene, 16 Jahre alt, wird nach dem Schwimmunterricht in
der Dusche von ihrem Lehrer sexuell belästigt. Was empfindet
Marlene? Wie reagieren Freunde und Familie? Welche Maßnahmen ergreift der Schulleiter? Wie kann man sich wehren?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Hörspiel, das Jungen
und Mädchen im Alter von zwölf bis siebzehn Jahren aus dem
Jugendclub der Gemeinwesenarbeit Gießen-West gemeinsam
mit ihren Betreuern und unter fachlicher Anleitung von Wildwasser Gießen e.V. erarbeitet hatten.
Werden sexuelle Übergriffe von Jugendlichen thematisiert?
Diese Frage kann eindeutig mit ja beantwortet werden. Insbesondere für Mädchen ist dieses Thema bedeutsam. Die Frage
„Was und wie viel darf ich mir gefallen lassen?“ ist von Bedeutung, auch die Zweifel, inwieweit das Mädchen selbst durch ihr
eigenes Verhalten den Jungen zum Übergriff ermutigt haben
könnte, wird im Gespräch zwischen guten Freundinnen häufig diskutiert. Allerdings wünschen sich die Mädchen für diese
Thematik in der Regel einen sehr intimen Rahmen, oft werden
auch die Pädagoginnen in diese Diskussionen nicht mit einbezogen.
Die Frage, die sich uns als Pädagoginnen und Pädagogen
stellt, lautet deshalb: wie kann dieses Thema im Gespräch
mit den Jugendlichen konstruktiv thematisiert werden? Wie
erreichen wir einen Austausch von Mädchen und Jungen
über die Wahrung persönlicher Grenzen und den gegenseitigen Respekt? Wie bringen wir Mädchen und Jungen zu
einer sinnvollen Kommunikation über die gegenseitigen
Bedürfnisse?

Das Hörspiel-Projekt, das in Kooperation der Gemeinwesenarbeit Gießen-West und Wildwasser Gießen e.V. im Jahr 2005
durchgeführt wurde, ist ein gutes Beispiel, wie dieses sensible
Thema jugendgerecht aufbereitet werden kann.

Arbeitsfeld Gemeinwesenarbeit
Unser Arbeitsgebiet ist der Jugendclub im Rahmen der Gemeinwesenarbeit Gießen-West unter der Trägerschaft des Diakonischen Werks Gießen. Die Weststadt in Gießen ist ein hoch belasteter Stadtteil. Ausgangspunkt der Gemeinwesenarbeit, die
seit über dreißig Jahren hier betrieben wird, ist der ehemalige
Soziale Brennpunkt „Gummiinsel“, der in den dreißiger Jahren
des zwanzigsten Jahrhunderts im Stadtrandgebiet Gießens entstand. Aufgrund der erfolgreichen Sanierung in den Jahren 1987
- 1991 wurde der „Inselcharakter“ aufgehoben. Anschlussbebauung und Verbesserung der Infrastruktur sorgten dafür, dass
sich der ehemalige Brennpunkt vollständig in den Stadtteil Gießen-West integrierte. (vgl. Schüler, Lothar (Hg.): Bericht über
die Sanierung der sozialen Brennpunkte in der Universitätsstadt
Gießen. Sozialplanerische Konzeption zur Verhinderung von Obdachlosigkeit in der Stadt Gießen. Gießen 1995.) Dennoch findet
man in der Gießener Weststadt eine Vielzahl von Problemlagen.
Der „Gießener Armutsbericht“, der im Jahr 2002 herausgegeben
wurde, beschreibt folgende Problematiken:
Es handelt sich um einen „armen“ Stadtteil: ein extrem
hoher Anteil der Bewohner bezieht laufende Hilfen zum
Lebensunterhalt.
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Gleichzeitig ist es einer der kinderreichsten Stadtteile Gießens. Dies beinhaltet, dass hier ein hoher Anteil an Kinderarmut vorliegt: jedes dritte Kind/Jugendlicher unter 18 Jahre
bezieht Hilfen zum Lebensunterhalt. Neben dem hohen Anteil
an kinderreichen Familien fällt die große Zahl der allein erziehenden Mütter auf.
Darüber hinaus handelt es sich um einen multikulturellen
Stadtteil: hier leben insgesamt 63 unterschiedliche Nationalitäten, wobei der Anteil der türkisch-stämmigen Mitbürger die
größte Gruppe darstellt. (Dezernat für Soziales und Jugend.
Magistrat der Stadt Gießen (Hg.): Kommunaler Armutsbericht.
Gießen 2002)

werden. Sowohl im Schülerclub als auch im Jugendclub ist die
geschlechtsparitätische Besetzung der Stellen eine wichtige
Voraussetzung, um Mädchen wie Jungen Ansprechpersonen
und Identifikationsfiguren anbieten zu können. Unser Arbeitsfeld ist der Jugendclub, in dem wir mit drei Personen – ein
hauptamtlicher männlicher Kollege (100% = 40 Std/Woche),
eine hauptamtliche weibliche Kollegin (75 % - 30 Std/Woche)
und eine weibliche studentische Mitarbeiterin (10 Stunden pro
Woche) tätig sind.

Die Lebensbedingungen der Menschen in diesem Stadtteil
sind von diesen Rahmenbedingungen geprägt. Dazu kommen
sehr enge nachbarschaftliche oder familiäre Beziehungen,
insbesondere im Bereich der ursprünglichen „Gummiinsel“.
In diesem engen sozialen Gefüge sind Grenzüberschreitungen und Übergriffe immer wieder ein Thema für die Kinder,

Kernbereich des Angebots ist ein offener Jugendclub, der
niedrigschwellig von allen Jugendlichen genutzt werden kann,
um den jeweiligen Bedürfnissen nachzugehen. Hierfür stehen
verschiedene Einrichtungen zur Verfügung (Billard, Kicker, Musikanlage, Küche etc.)

Im Rahmen unserer Jugendarbeit sind
verschiedene Angebote fest verankert:

Ein hohes Maß an Beteiligung und Verantwortungsübernahme durch die Jugendlichen stellt ein wesentliches Prinzip
der Arbeit dar. Hier ist unter anderem die gewählte zehnköpfige Jugendvertretung zu nennen, die weitgehend selbstständig Aufgaben im Jugendclub wie Veranstaltungsplanung,
Getränkeverkauf und Spieleverleih übernimmt. Wesentliche
Aufgabe der fünf Mädchen und fünf Jungen besteht aber vor
allem in der Überprüfung der Angebotsstruktur im Jugendclub
sowie in der Erstellung und Überprüfung der Hausregeln. Auf
diese Aufgaben werden sie in der jährlichen Klausurtagung der
neu gewählten Jugendvertretung vorbereitet. Es ist von hoher
Bedeutung, dass die Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter sich mit den Regeln identifizieren und auf ihre Einhaltung
im offenen Betrieb achten, da die Verantwortung für diesen
Bereich maßgeblich in ihren Händen liegt. Wir als Pädagogen
ziehen uns aus diesem Feld bewusst weitgehend heraus und
werden von den Jugendlichen hier nur bei Bedarf angefragt.
Jugendlichen und Erwachsenen. Angesprochen wird es von
den Jugendlichen allerdings entweder nur im sehr persönlichen Gespräch, z.B. einer Einzelberatung mit dem Ziel einer
entsprechenden Intervention, oder in einem relativ neutralen
Austausch über entsprechende Vorkommnisse, die zunächst
nichts mit einem selbst zu tun haben. Wir sehen die Aufgaben
von uns als Pädagogen bzw. Pädagogin darin, einen geschützten Rahmen zu schaffen, in dem dieses Thema tiefer gehend
angesprochen werden kann. In einem solchen Gespräch haben
die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen,
Wahrnehmungen und Ängste zu beschreiben. Gemeinsam mit
uns können sie hier Handlungsstrategien entwickeln. Dabei
besteht unsere weitere Aufgabe im Herstellen von Kooperationen zu den jeweiligen Beratungsstellen und anderen unterstützenden Einrichtungen.

Geschlechtsspezifische Gruppenangebote bilden ein weiteres wichtiges Fundament der Arbeit. In den Mädchen bzw. Jungengruppen, die sich regelmäßig einmal wöchentlich treffen,
wird eine enge und vertrauensvolle Beziehungen zwischen den
Jugendlichen und der Pädagogin bzw. dem Pädagogen aufgebaut. Hier können für sie relevante Themen angesprochen
werden. In der Regel handelt es sich bei den Gruppentreffen
um gemeinsame Freizeitgestaltung. Allerdings gehört es zum
regelmäßigen Angebot, vor allem den jüngeren Mädchen- und
Jungengruppen die verschiedenen Beratungsstellen in Gießen
bekannt zu machen. Dies erfolgt beispielsweise durch Besuche in den Beratungsstellen oder gemeinsame Veranstaltungen. Häufig ergibt sich aus diesen Kontakten der Wunsch der
Jugendlichen, ein Thema tiefer gehend zu bearbeiten.

Die Angebote der Gemeinwesenarbeit richten sich an die
Einwohner in der Giessener Westsstadt. Mit den vier Arbeitsbereichen Kindertagesstätte (für Kinder von 2,5 – 6 Jahren),
Schülerclub (für Grundschulkinder von 6 bis 13 Jahren),
Jugendclub (für Jugendliche ab 13 Jahren) und Erwachsenenarbeit können alle Alters- und Zielgruppen im Stadtteil erreicht

Während die Mädchen- und Jungengruppen dem Aufbau
und der Pflege einer vertrauensvollen Basis vor allem durch
gemeinsame Freizeitgestaltung dienen, erfolgt die Bildungsarbeit in Form von Seminaren und Projekten. Diese Veranstaltungen werden in enger Kooperation mit dem Jugendbildungswerk der Stadt Gießen und weiteren Kooperationspartnern
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durchgeführt. Bei der Gestaltung der Bildungsarbeit muss die
Besonderheit unserer Zielgruppe beachtet werden. Es handelt
sich bei den Mädchen und Jungen in unserer Einrichtung vor
allem um sozial benachteiligte Jugendliche. Die meisten von
ihnen besuchen die Hauptschule und verbinden mit schulischem Lernen häufig negative Gefühle. Dennoch ist außerschulische Bildungsarbeit mit ihnen sehr wohl möglich und
sogar gewünscht, wenn einige grundlegende Aspekte dabei
berücksichtigt werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass
die zu bearbeitenden Themen von den Mädchen und Jungen
benannt und nicht von den Pädagogen „verordnet“ werden. In
der Gestaltung der Seminare und Projekte bilden Methodenvielfalt in kurzen Einheiten sowie ergebnisorientiertes Arbeiten
wichtige Grundlagen.
Ergänzt wird das Angebot im Jugendclub durch Hausaufgabenhilfe und Unterstützung bei der Berufswahl sowie durch
erlebnispädagogische, bewegungsorientierte und kreative Projekte und Beratungsarbeit.

chen und Jungen mit großem Engagement in Kleingruppen
Rahmensituationen für ein mögliches Hörspiel. Aus diesen vier
entstandenen Entwürfen wählten sie gemeinsam ein Thema
aus und entwickelten konkrete Inhalte. In Rollenspielen wurden mögliche Dialoge erprobt, so dass nach dem Seminarblock
ein Grundgerüst des Hörspiels vorlag.
In den folgenden Wochen arbeiteten die Jugendlichen in
Kleingruppen das Drehbuch vollständig aus und entwickelten
daraus Dialoge, legten die Rollen fest und übten diese ein.
Schließlich wurde das fertige Hörspiel unter der fachlichen
Anleitung eines Tontechnikers und Radiomoderator aufgenommen, der neben der technischen Aufnahme Wert auf die
Aussprache und das ausdrucksstarke Lesen legte. Die Arbeit
an Stimme und Aussprache sowie das am Computer bearbeitete Produkt waren für die Jugendlichen spannend und
interessant.
Das Stück erzählt die Geschichte von „Marlene“, einer
Schülerin, die nach dem Schwimmunterricht in der Dusche

Das Projekt: Erarbeitung eines Hörspiels
Zwischen der Gemeinwesenarbeit Gießen-West und Wildwasser Gießen e.V. bestehen schon lange enge Kooperationsbezüge sowohl im Hinblick auf Einzelfallhilfe als auch im
Zusammenhang mit Veranstaltungen für Gruppen. So entstand
die Idee zu einem Kooperationsprojekt zwischen den beiden
Einrichtungen schon vor geraumer Zeit. Durch die finanzielle
Förderung der Aktion Mensch im Jahr 2005 konnte das Projekt realisiert werden. Unter der fachlichen Anleitung einer
Mitarbeiterin von Wildwasser Gießen e.V. und der Betreuung
und Begleitung durch einen männlichen und eine weibliche
studentische Mitarbeiter/-in der Gemeinwesenarbeit GießenWest sollten sich Mädchen und Jungen mit dem Thema auseinandersetzen, um anschließend ein Hörspiel zu erarbeiten und
aufzunehmen.
Das Projekt begann mit einem zweitägigen Seminarblock,
der bewusst außerhalb der Gemeinwesenarbeit durchgeführt
wurde. So konnte ein intensives Arbeiten am Thema gewährleistet werden, ohne dass „wichtige private Termine“ oder eine
hohe Betroffenheit durch das Thema den Ausstieg aus dem
Seminar bewirkten. Auftretende Spannungen konnten direkt
vor Ort bearbeitet werden, was letztendlich zu einen intensiven Austausch und einer großen Nähe unter den Seminarteilnehmern führte. Während dieses Seminars erfolgte zunächst
eine inhaltliche Einstimmung auf das Thema, dabei arbeiteten
die Mädchen und Jungen zunächst gemeinsam an grundsätzlichen Fragen des Themas. Wichtig war hierbei, die Jugendlichen
auf einen gemeinsamen Wissens- und Verständnisstand zu
bringen, den Begriff „Missbrauch“ zu klären und eine Annäherung an dieses für die Jugendlichen brisante Thema zu schaffen. Täter- und Opferrolle wurden besprochen und mit den
Jugendlichen gemeinsam bearbeitet. Dies ermöglichte es den
Jugendlichen ,während des Seminars offen und konstruktiv mit
dem Thema umzugehen. Später arbeiteten die Jugendlichen
teilweise in geschlechtshomogenen Gruppen. Hierbei ergaben
sich offene Gespräche untereinander sowie mit den Betreuerinnen und dem Betreuer. Anschließend erstellten die Mäd-

von ihrem Lehrer sexuell missbraucht wird. Er wird gestört
durch das zufällige Auftauchen von Marlenes bester Freundin, die sofort den Schulleiter informiert. Marlenes Mutter
sucht gemeinsam mit ihrer Tochter die Beratungsstelle von
Wildwasser auf, Handlungsmöglichkeiten werden vorgestellt. Verschiedene Aspekte wie die Untersuchung bei der
Polizei und der Ablauf einer Gerichtsverhandlung werden
deutlich. Es geht aber auch um die Reaktionen im Umfeld
– durch Freundinnen und Freunde, den Freund von Marlene,
ihre Mutter, den Schulleiter. Immer wieder werden Marlenes
Ängste und Gefühle gezeigt. Die Geschichte hat ein Happy
end: Letztendlich wird der Lehrer verurteilt und vom Schuldienst suspendiert.

Erste Auswirkungen
Noch während des laufenden Projektes zeigten sich erste Auswirkungen der intensiven inhaltlichen Arbeit an dem Thema.
Durch die Nähe, die während des Projektes zwischen der Mitarbeiterin und den Mädchen entstanden war, äußerten sich
einige der Mädchen offen über Situationen, in denen sie sich
von Freunden – auch im Jugendclub - bedrängt oder gar be-
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droht fühlten. So konnten die Mädchen im Gespräch mit der
Mitarbeiterin mögliche Handlungsstrategien für die entsprechenden Situationen entwickeln, gleichzeitig erreichten sie
bei uns Pädagogen einen sensibleren Blick für entsprechende
Situationen und Konstellationen, in denen wir zum Schutz der
Mädchen eingreifen konnten.
Kurz nach der Aufnahme des Hörspiels wurde im Herbst
2005 die jährliche Wahl der Jugendvertretung durchgeführt.
Einige der neu gewählten Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter waren an dem Projekt beteiligt. Während der Klausurtagung, die zeitnah stattfand, wurde das Thema der sexuellen
Übergriffe im Jugendclub erstmalig in einer so großen Gruppe
thematisiert. Uns überraschte sowohl der Mut der Mädchen,
dieses Thema anzusprechen als auch die hohe Sensibilität
und Offenheit der Jungen im Umgang damit. Gemeinsam fanden sie in der Gruppe Handlungsstrategien und gegenseitige
Unterstützungsmöglichkeiten.

Veranstaltung für Eltern der am Projekt beteiligten Jugendlichen geben, in der ihnen das Hörspiel vorgestellt werden soll.
Diese Veranstaltung wird von einer Mitarbeiterin von Wildwasser Gießen e.V. begleitet.
Das Projekt steht kurz vor dem Abschluss – noch immer
fehlt dem Hörspiel ein passender Titel, auch das CD-Cover ist
noch nicht fertig erarbeitet. Nachdem diese Aufgaben erledigt
sind, soll das Hörspiel auch anderen Gruppen – Schulklassen,
Jugendeinrichtungen etc. – gegen ein geringes Entgeld zur
Verfügung gestellt werden.
Wir Pädagogen ziehen ein sehr positives Resumée aus diesem
Projekt. Es zeigte sich, dass die Hörspiel-Technik eine reizvolle
Herangehensweise für die Jugendlichen an dieses Thema war.
Die Motivation war von Anfang an aufgrund des für sie neuen
Mediums sehr hoch. Das Seminar als Einstieg in das Thema
war eine wichtige Voraussetzung. Da Seminare als Angebote
außerschulischer Jugendbildung zu einem zentralen Angebot
unserer Jugendarbeit gehören, sind sie bei den Jugendlichen
bekannt und außerordentlich beliebt. Die während dieser
zwei Tage entstandene Nähe ist im Alltag des Jugendclubs
über lange Phasen spürbar gewesen und trägt entscheidend
zu einem konstruktiven Miteinander der Jugendlichen bei. Die
Gemeinwesenarbeit bildet einen günstigen Rahmen für ein
solches Projekt. Durch dieses niedrigschwellige Angebot, das
alle Alters- und Zielgruppen im Stadtteil erreicht, ist die Basis
für weiterführende Arbeit.
Kontaktadresse:
Gemeinwesenarbeit Gießen-West
Leimenkauter Weg 16
35398 Gießen

Links: Andreas Schmidt, rechts: Annke Rinn
Während der darauf folgenden Ferien erfuhr das Hörspiel
einen ersten Einsatz in der pädagogischen Arbeit der Gemeinwesenarbeit: Die Gruppe der älteren Mädchen in der Grundschülerarbeit setzte das Hörspiel im Rahmen eines Gruppentreffens ein. Diese Mädchengruppe setzt sich zusammen aus
acht 9 – 11-jährigen Mädchen unterschiedlicher Nationalitäten. Gemeinsam hörten sie das Hörspiel, das über zwanzig
Minuten lang ist und deshalb Konzentration erfordert. Schon
hierbei waren die Mädchen sehr gebannt und konnten sich gut
auf das Thema einlassen. Im Anschluss daran wurde das Thema
in der Gruppe bearbeitet. Mit unterschiedlichen Fragekärtchen
– sowohl Verständnisfragen als auch Fragen zum Verhalten in
solchen Situationen – beschäftigten sich die Mädchen intensiv
mit diesem Thema.
Verschiedene weitere Schritte sind geplant. Auf Wunsch
der Jugendvertreterinnen wird ein Seminar zur Selbstbehauptung und Verhalten in Konfliktsituationen durchgeführt. Auch
für die Mädchengruppe des Schülerclubs ist ein Projekt zum
Thema Selbstbehauptung geplant. Des weiteren wird es eine
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Fachtagung in Hamburg

Hamburg I
Christina Okeke von Zündfunke e.V. berichtet:

Überlegst du noch
oder schützt du schon?
Ansätze präventiver Arbeit gegen
sexualisierte Gewalt in Hamburg
Unter diesem Motto trafen sich am 03.04.2006 über 150 Fachleute zur ersten Präventionsfachtagung in Hamburg.
Nexus, der Zusammenschluss Hamburger Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, hatte dazu eingeladen. Seit
über 15 Jahren kooperieren die Einrichtungen der Hansestadt
eng miteinander und gestalten neben der inhaltlichen Weiterentwicklung auch punktuell die Öffentlichkeitsarbeit
gemeinsam.
Organisiert und durchgeführt wurde der Fachtag von
Allerleirauh, Dunkelziffer und
Zündfunke, den Beratungsstellen, die seit bis zu 17
Jahren Präventionsangebote
gegen sexualisierte Gewalt für
Fachkräfte im psychosozialen
Bereich, für Eltern und für Mädchen und Jungen durchführen.
Erklärtes Ziel war es, den Interessierten einen Einblick in
bestehende Hamburger Angebote, einen Überblick über bundesweite Standards und einen Ausblick auf aktuelle Themen der
Prävention zu bieten:
• An Informationsständen konnten sich die Tagungsgäste über
ein breites Hamburger Angebot und bundesdeutsche Initiativen informieren. Fachliteratur und Arbeitsmaterialien sowie
diesbezügliche Beratung wurden dargeboten.
• Zu Beginn der Fachtagung hielt Gisela Braun, Fachreferentin
für den Bereich Prävention von sexueller Gewalt bei der AJS
Köln, Landesverband NRW, einen eindrucksvollen und ermutigenden Vortrag mit dem Titel „Wen schützen und wovor?“
über die Dynamik bei sexuellem Missbrauch und die damit
einhergehenden besonderen Herausforderungen, vor die HelferInnen gestellt werden.
• Mit der besonderen Situation, der Mädchen und Jungen, die
sich im Internet bewegen, ausgesetzt sind, beschäftigte sich

der Vortrag von Carmen Kerger, Dunkelziffer Hamburg „Der
erste Click – Chatten ein Risiko?“.
• Da zunehmend Anbieter auf den Markt drängen, die Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsworkshops unterbreiten ohne grundlegende Qualitätskriterien präventiver Arbeit
zu berücksichtigen, waren die Qualitätsstandards eines der
zentralen Themen der Fachtagung. In ihrem Beitrag „Wer
die Wahl hat, hat die Qualität“ zeigte Monika Petersen, Vorstandsmitglied des Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen und Mitarbeiterin
bei Allerleirauh, neueste Entwicklungen und Ergebnisse in
diesem Bereich auf.
Die TeilnehmerInnen der Fachtagung wurden ermutigt, Alltagsprävention zu betreiben. In Workshops mit verschiedenen
thematischen Schwerpunkten, die aktuelle Diskussionen der
Fachöffentlichkeit aufgriffen, bestand die Möglichkeit sich konkrete Anregungen für den eigenen beruflichen Alltag zu holen und
darüber auszutauschen. Die Workshops umfassten die Themen
Prävention von sexualisierter Gewalt mit Mädchen und Jungen
mit Behinderung, geschlechtsspezifische Aspekte der Prävention,
interkulturelle Sexualpädagogik als Bestandteil von Prävention
gegen sexualisierte Gewalt, Prävention im Elementarbereich
sowie Selbstverteidigung/ Selbstbehauptung für Mädchen.
Das Programm wurde durch einen Auftritt von Sonja Blattmann abgerundet. Sie stellte ihr Kinderbuch „Ich bin doch keine

Zuckermaus“ vor und sang viele der darin enthaltenen Lieder,
anhand derer noch einmal deutlich wurde, welche Themen bei
Prävention von sexualisierter Gewalt von Bedeutung sind.
Um weitere konkrete Handlungsmöglichkeiten und Kooperationsangebote aufzuzeigen, organisierten die Veranstalterinnen ein umfassendes Rahmenprogramm in unterschiedlichen
Hamburger Stadtteilen, welches von Theateraufführungen und
Ausstellungen über Selbstbehauptungsworkshops bis hin zu
Lesungen in Kindertageseinrichtungen reichten.
Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren positiv: „abwechslungsreich, spannend, informativ“ fasste
eine Fachfrau ihre Eindrücke von der Fachtagung zusammen.
Eine gute Voraussetzung dafür, dass dieses nicht die letzte
Fachtagung zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt
in Hamburg war.
Christina Okeke, Zündfunke e.V.
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Kolumnentitel
Chatten / Fachtagung

Chatten
Im Chat war er
noch so süß
Beurteilung des Jugendbuches
von Liz Weiler, 14 Jahre
Das Buch IM CHAT WAR ER NOCH
SO SÜSS von Anette Weber
spiegelt die von Jugendlichen
so gern übersehenen Schattenseiten des Chattens hart aber realistisch wider.
Die Autorin verwendet eine umgangssprachliche, jugendslangartige Sprache, die das Buch lebendig, aber nicht banal
erscheinen lässt, sondern teilweise auch der Auslöser der
entstehenden Spannung ist.

Hamburg II
Prävention auf
dem Weg
zwischen Qualität,
Innovation und
Selbstverständnis
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Mir hat das Buch gut gefallen, da ich selber regelmäßig
chatte und auch Freunde habe, die durchs Chatten andere,
eigentlich Unbekannte, kennen gelernt haben. Wir achten
dabei nicht immer auf die Gefahren. Das Buch hat mich
an eine Bekannte erinnert, die durchs Chatten jemanden
kennen gelernt hat. Mit der Person hat sie sich auch schon
mehrmals getroffen, ohne genau an die Gefahren oder das,
was passieren könnte, zu denken. Glücklicherweise war da
bisher nichts, doch in dem Buch ist ja auch erst viel später
was passiert.
Und genau deshalb finde ich dieses Buch gut. Es zeigt, dass
immer noch etwas passieren kann, auch wenn man schon
denkt, Vertrauen zu der Person haben zu könne – obwohl es
ja eigentlich immer noch ein Fremder ist.
Ich finde das Buch für den Unterricht ab der 7. Klasse geeignet.

Fachtagung des Bundesvereins zur
Prävention von sexuellem Missbrauch
an Mädchen und Jungen e.V.
15.-18.06.06 im Elsa Brandström-Haus
Monika Petersen,
Allerleirauh e.V. und Vorstand Bundesverein
berichtet:
Am Donnerstag um 16 Uhr eröffnete der Vorstand durch Carmen Bremer die Tagung im Elsa Brandström Haus in Hamburg
und begrüßt 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Nachdem der Tagungsablauf und das Programm vorgestellt
wurden, sind alle gebeten worden, sich kurz vorzustellen und
eine gute Nachricht aus ihrer Einrichtung zu verkünden. Ein
buntes Potpourri von guten Nachrichten kam dabei zusammen.
Der weitere Nachmittag wurde dann von Marion Mebes und
Silke Noack gestaltet, die neue Präventionsmaterialien für die
Praxis vorstellten.
Im Anschluss daran wurden in 6 Arbeitsgruppen verschiedene Materialien ausprobiert, reflektiert und anschließend
bewertet. Die Bewertungen
sollen den BV-Mitgliedern zur
Verfügung stehen und werden
von Marion auch an die Autoren und Hersteller der Materialien weitergeleitet.
Aufgrund des guten Wetters und der äußerst angenehmen örtlichen Gegebenheiten
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Fachtagung

des Tagungshauses konnten die Arbeitsgruppen im
Freien stattfinden.
Der Freitag war der Vorstellung von Projekten aus
der Praxis und der abschließenden Bearbeitung der
Qualitätskriterien für die präventive Arbeit mit Mädchen
und Jungen vorbehalten.
Vorgestellt wurden folgende Projekte:
• Präventionsarbeit mit Jungen von Mannigfaltig, Minden
Lübbecke, vorgestellt von Franz Gerd Ottemeier-Glücks
• Schulpräventionsprojekt „Rund um Anmache“, vorgestellt
durch Claudia Zampolin von Allerleirauh, Hamburg
• Radiopräventionsprojekt “Ich hör auf mich“ für Mädchen
und Jungen mit besonderem Förderbedarf, vorgestellt durch
Christa Imkampe von Eigensinn, Bielefeld
Dieser praktische erste Teil, der sehr interessante und detaillierte Einblicke in die Präventionsarbeit einzelner Mitgliedsvereine ermöglicht hat, war eine gute Einstimmung für den
Nachmittag , an dem noch einmal, mehr auf der theoretischen
Ebene, der Entwurf der Qualitätskriterien abschließend diskutiert und „abgesegnet“ wurde.
Abgerundet wurde dieser Tag mit einer geführten Wanderung von Monika Petersen in das malerische Blankeneser
Treppenviertel.
Der Samstag stand unter dem Motto: Selbstverständnis und
Ziele des Bundesvereins.
Es wurde mit der Methode des „Open Space“ –Verfahrens
gearbeitet, bei der Vielfalt und Unterschiede erwünscht sind
und die eine wertschätzende, lebendige und offene Diskussionskultur ermöglicht. Franz Gerd Ottemeier- Glücks und
Monika Petersen stellten die Methode vor, organisierten den
Tag und wurden dabei tatkräftig unterstützt von NINA – Mitarbeiterin Tanja Klockmann.
Die TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit ihre eigenen
Themen einzubringen, dazu in Arbeitsgruppen zu arbeiten, aber
auch nach eigenem Ermessen die Gruppen zu wechseln und
sich einem anderen Thema anzuschließen. Die Arbeitsgruppen
tagen beim Open Space den ganzen Tag eigenverantwortlich,
ohne dass eine Moderation oder Leitung stattfindet. Jede AG
hatte ca. 1,5 Std. Zeit für ihr Thema.

Zu folgenden Themen wurden Arbeitsgruppen gebildet:
1. Sexueller Missbrauch als drittes großes Kinderschutzthema
2. Feministische Position im Bundesverein
3. Zusammenarbeit mit der DGgKV
4. E.V. GgmbH – Vom Kuschelverein zum Konzern
5. Prävention für Mädchen und Jungen mit sog. Behinderungen als Aufgabe des Bundesvereins?
6. Entwicklung – von der Finanzkrise zum Kapital
7. Enttäuschungen und Frust in der Präventionsarbeit innerhalb des Bundesvereins, in der eigenen Einrichtung, in der
direkten Arbeit
8. Eigene Betroffenheit in der Arbeit – Qualifikation oder
Manko?
9. Häusliche Gewalt und sexuelle Gewalt – Ist die Kombination
in Bezug auf Fortbildung, Prävention und/oder Intervention
sinnvoll?
10. Vernetzung innerhalb des Bundesvereins
Direkt im Anschluss daran wurden Protokolle der Arbeitsergebnisse angefertigt, die am Abend vervielfältigt, in einer Mappe
gesammelt und an die TeilnehmerInnen verteilt wurden.
Der Tag war geprägt durch ein hohes Maß an Motivation,
Interesse, Vertrauen, Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit
für die gemeinsame Erarbeitung der Themen.

Diese etwas andere
Arbeitsform fand großen
Anklang und machte sehr
plastisch deutlich, welche
neuen und welche alten
Themen im Bundesverein
zur Zeit relevant und in den
einzelnen Mitgliedsvereinen
diskutiert werden.
Die Arbeitsgruppenergebnisse bildeten während der Mitgliederversammlung am Sonntag die Grundlage für die Formulierung
von Zielen und Aufträgen, für die sich der Vorstand, die Geschäftsführung und einzelne Mitglieder verantwortlich zeigten.
Genauere Informationen über die Inhalte sind dem Protokoll der Mitgliederversammlung zu entnehmen, das in Kürze
verschickt wird.
Zum Schluss waren sich die TagungsteilnehmerInnen darüber einig, dass sie an einem produktiven Bundesvereins
– Wochenende mitgewirkt haben, das nicht nur durch das
reizvolle Ambiente in einer sehr entspannten Atmosphäre
stattfand.
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Neuerscheinungen

Neuerscheinungen von Mitgliedern des Bundesvereins
zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V.

Violetta Hannover

Gisela Braun

Ein Kinderbuch zur Prozessbegleitung
bei Sexualstraftaten

Verlag mebes&noack

„Anna und Jan
gehen vor Gericht“
Eigenverlag

Anna und Jan, die beiden Hauptfiguren dieses Kinderbuches
sind sexuell missbraucht worden und bereiten sich auf ihre
Aussage als Zeugin und Zeuge im Strafverfahren vor Gericht
vor. Die Autorinnen erklären anschaulich und kindgerecht den
damit verbundenen Schritte und beantworten Fragen und
Ängste der betroffenen Kinder. Es ist damit nicht nur besonders
geeignet für betroffene Kinder sondern bietet Eltern und allen
Erwachsenen, die mit dieser Thematik in Berührung kommen,
eine wertvolle Hilfestellung.
Die beiden Autorinnen Andrea Behrman und Uta Schneider,
beide Psychotherapeutinnen und erfahrene Mitarbeiterinnen
der Fachberatungsstelle Violetta in Hannover, vermitteln
altersgerecht viele Sachinformationen über den Verlauf eines
Strafverfahrens von der Anzeige bis zur Hauptverhandlung.
Begleitet von Tara Regine Frankes liebevoll gezeichneten Figuren Anna und Jan, gewinnen kindliche Leserinnen und Leser
einen Eindruck davon, wie eine Gerichtsverhandlung abläuft.

Melanie und
Tante Knuddel
Endlich kann den Tante Knuddels dieser Welt wieder etwas
entgegengesetzt werden!
Bei verlag mebes & noack publiziert erhielt es ein neues Format
und eine vollständig neue Begleitinformation.
Das Buch war einfach zu gut, um darauf zu verzichten!
Melanie hat eine Tante, die alle Leute knuddeln will. Eigentlich ist sie gar nicht so übel, bringt immer Schokolade mit und
so – aber auf Knuddeln mit ihr hat Melanie einfach keine Lust.
Nee.
Aber nun ist Schluss – aus die Maus.
Melanie musste allerdings ziemlich deutlich werden.
Aber – es hat geklappt.
Bilderbuch / Familienbuch, bei dem alle etwas über Grenzen
und Respekt lernen können. Ab 4 Jahre.

Hrsg. Violetta. e.V., Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen
und jungen Frauen,
zu bestellen bei der Fachberatungsstelle Violetta, Seelhorststr. 11,
30175 Hannover oder bei DONNA VITA
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Theater

Alles Theater
WEGEN DER EHRE / NAMUS ICIN
Von Sema Meray

Pressestimmen
Ein Stück, das nicht die Moralkeule schwingt, sondern aufklärt.
Weisser Ring

Neue Spieltermine: 8. und 9.9. 2006
Mit: Lena Sabine Berg, Sam Eisenstein, Vedat Erincin, Lilli Hollunder, Sema Meray
Inszenierung: Till Rickelt / Dramaturgie: Gerhard Seidel /
Bühne und Kostüme: Peter Dachsel
Das Stück ist seit dem 11. Dezember 2005 in deutscher Sprache
auf der Bühne zu sehen, am 20. März 2006 findet die Premiere
der türkischsprachigen Fassung (Namus icin) statt.
Fester Bestandteil einer jeden Aufführung ist ein moderiertes Nachgespräch mit den Darstellern im Anschluss an die Vorstellung. Für Schulklassen und andere Gruppen bietet das FWT
zusätzlich ein begleitendes Workshop-Programm an. Auf Anfrage
sind weitere Vormittagsvorstellungen für Schulklassen möglich.
„Wegen der Ehre“ entstand als Theaterprojekt am Freien
Werkstatt Theater und wird gefördert vom Fonds Soziokultur,
Bonn, und der Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart.
Yale, in Deutschland geborene Türkin, ist nach Köln zurückgekehrt, die Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Sie hat sich
von ihrem Ehemann getrennt, hat sich eine eigene Wohnung
gesucht, um ein neues Leben anzufangen. Ihr Vater dagegen
empfindet Yales Wunsch, ein eigenes Leben zu führen, als
Schande für seine Familie.

Mit dem Stück leistet die türkischstämmige Schauspielerin
Sema Meray im Freien Werkstatt Theater einen Beitrag zum
Verständnis unserer zwischen zwei Kulturen lebenden Mitbürger. (...) „Wegen der Ehre“ wurde bereits lange vor Bekanntwerden der so genannten Ehrenmorde vorbereitet und soll vor
allem in Schulen, Jugendgruppen und Workshops den Dialog
stärken, wozu das eingängige Konzept und das frische Spiel
bestens geeignet sind.
Kölnische Rundschau
Auch wenn eine türkischsprachige Fassung des Stücks geplant
ist, auch wenn das Ensemble aus türkischen und deutschen
SchauspielerInnen besteht und zahlreiche Aufführungen
vor Schulklassen mit hohem Ausländeranteil geplant sind
- über die spezifisch türkische Ehrenproblematik geht die
Inszenierung weit hinaus. Sie handelt vielmehr von der grundsätzlichen Macht der Muster und von der Schwierigkeit,
ihnen gegenüber die richtige Mischung aus Zustimmung und
Abgrenzung zu finden.
taz
Das Stück „Die Frage der Ehre“ ruft in Sema Meray viele Erinnerungen an die eigene Jugend wach. Sie spielt Yale, eine
Türkin, die sich von ihrem Mann getrennt hat und nun gegen
die Unterdrückung durch ihre traditionelle Familie kämpfen
muss – und um ihr Leben. Das ist beeindruckend und zuweilen
beklemmend.
EXPRESS
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Neues von N.I.N.A.

Kampagne läuft weiter
Bundesweite Postkartenaktion
in Kooperation mit „Boomerang“
Silke Noack, Bundesverein
Julia von Weiler, Innocence in Danger

Seit der Freischaltung
von N.I.N.A der ersten
bundesweiten Infoline
zum Schutz von Mädchen und Jungen vor
sexuellem Missbrauch
(01805 – 1234 65) am 01. Februar 2005
erreichen N.I.N.A monatlich über 170 Anrufe und etliche
Mailanfragen über die Website (www.nina-info.de). Ein Zeichen dafür, wie groß der Bedarf an Unterstützung für Kinder
ist. N.I.N.A. hat eine wichtige Lücke geschlossen.
Von Beginn an unterstützen etliche Prominente wie Senta
Berger, Volker Schlöndorff oder Heino Ferch die Initiative.
Suzanne von Borsody ist von der Dringlichkeit der Notnummer
überzeugt: „Erwachsenen fehlt oft der Mut, wirklich hinzusehen, hinzuhören - gerade, wenn es um sexuellen Missbrauch
geht. Aber es sind die Erwachsenen, die Kinder vor sexueller
Gewalt schützen müssen.“
Nach intensiver Planung hat nun am 01. Mai 2006 eine
bundesweite Werbekampagne des Trägers von N.I.N.A. – dem
Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. (www.bundesverein.de) in Kooperation mit
Innocence in Danger e.V. (www.innocenceindanger.org) unter
Federführung der Kreativagentur kakoii, Berlin, und der social
communications PR-Agentur zanki + winderlich, Hamburg, in
Form einer Postkarten- und Plakataktion begonnen.
Zwölf monatlich wechselnde Motive mit unterschiedlichen
Kindern, Jahreszeiten, Orten und Kampagnenschwerpunkten
erscheinen nun ein Jahr lang kostenfrei in den Kinos auf den
CinemaLights und CinemaCards von Boomerang. Mit monatlich 500.000 Postkarten – insgesamt also 6 Millionen Karten
- sollen insbesondere Erwachsene erreicht und für sexuelle
Gewalt an Mädchen und Jungen sensibilisiert werden.
„Schauen sie genauer hin!“ ist die Botschaft der Kampagne.
Um dies zu verdeutlichen, werden Kinder mit unterschiedlichen „Vergrößerungsspielzeugen“ wie Lupe, Fernglas, Mikroskop, Pappröhre etc. dargestellt. Das Thema des sexuellen Miss-
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brauchs tritt auf der Postkarte als Störer in diese Welt
der Mädchen und Jungen in Form von unterschiedlichen
„Schlagsätzen“ („Auf einen entdeckten Fall kommen 20
unentdeckte“) ein.
Umgesetzt wird die Kampagne vom renommierten
Fotografen-Ehepaar Alexandra Kinga Fekete und Johann
Sebastian Hänel aus Berlin. In Anlehnung an die TV und
Kino Spots, von Oscar-Preisträger Florian Gallenberger, welche seit Februar 2005 auf vielen großen TV-Sendern und in
zahlreichen Kinos zu sehen sind, machen die Postkarten auf
eine einfühlsame und überraschende Art auf sexuelle Gewalt
an Mädchen und Jungen aufmerksam. Das Bildmaterial auf
Karten und Plakaten korrespondiert mit den Motiven der Spots
ohne vordergründige Schockeffekte, denn der Schrecken steckt
in der Normalität.
Mitinitiator Matthias Menzel, Marketing und Sales Director bei Boomerang sagt: „Eigentlich ist es schade, dass wir
momentan nicht mehr machen können – aber es ist immerhin
ein Anfang. […] Wir freuen uns, dass wir helfen können.“

RuckZuck weg
Ein rundum gelungener Start – so die Bilanz unserer bundesweiten Werbekampagne, die am 01. Mai 2006 mit der Auslage der ersten 500.000 Postkarten begonnen hat. Das erste
Motiv ist bereits vergriffen, gespannt warten wir auf die Auslage der nächsten 500.000 Postkarten.
Matthias Menzel freut sich über die Nachfrage. Zusammen mit Silke Noack, Geschäftsführerin von N.I.N.A. hat er
am 01.06.2006 das Angebot unserer bundesweiten Infoline im
„Frühcafe“ des privaten Fernsehsenders Hamburg 1 vorgestellt.
Am 13.06.2006 war Silke Noack erneut im „Frühcafe“, um
auf die Thematik der sexuellen Gewalt an Mädchen und Jungen sowie das Angebot von N.I.N.A. aufmerksam zu machen.
Mehr davon .... Danke!
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Cinemaxx und andere Kinos und Aufstellplätze in Hamburg
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Terminkalender

TerminKalender
Fortbildungen & Tagungen
Die hier aufgeführten Angebote werden in der Regel nach den
Angaben der Anbietenden aufgenommen.
Viele der ReferentInnen sind uns bekannt oder empfohlen
worden. Wir nehmen nach bestem Wissen in unserem Kalender
auf. Aufgeführt werden die Angebote, die thematisch in unser
Spektrum passen. Die Angaben sind von den VeranstalterInnen
selbst, erreichen uns über Mailings, kommen aus dem Internet
oder aus anderen (Fach-)Publikationen, Kalendern etc.
Eine ausdrückliche Qualitätsprüfung kann jedoch nicht stattfinden.
Bitte prüfen Sie selbst, ob das Angebot Ihren Vorstellungen
und Wünschen und Qualitätsanforderungen entspricht.
Ihre Information zu Veranstaltungen senden Sie uns
bitte als Word-Datei an mail@bundesverein.de oder
marionmebes@bundesverein.de. Sie sollte Datum, Titel, Ort,
Veranstalter und Angaben zu ReferentInnen sowie eine Kurzbeschreibung enthalten. Zugang zur weiteren Angaben über
das Internet willkommen.
Weitere Angebote können Sie über die Website des Bundesvereins, der DGgKV, N.I.N.A. und deren Links einsehen.
Soweit bekannt, finden Sie die Websites der AnbeiterInnen in
gen Kontakt- und informationsangaben.
Die Reaktion

Fort- und Weiterbildung
15. August 2006 Bewerbungsschluss
Zertifizierte Sozialpädagogische Prozessbegleitung
Die nächste zertifizierte Weiterbildung für Sozialpädagogische
Prozessbegleitung beginnt im Oktober 2006. SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen, die verletzte ZeugInnen in Strafverfahren wegen Misshandlung, häuslicher und sexualisierter
Gewalt begleiten (wollen), werden berufsbegleitend interdisziplinär geschult und erhalten abschließend ein entsprechendes
Zertifikat von Recht Würde Helfen - Institut für Opferschutz
im Strafverfahren. Schirmherrin des Instituts ist Brigitte Zypries, Bundesministerin der Justiz. Bewerbungsschluss ist der
15. August 2006.
Weitere Informationen:
Beate Hinrichs - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0221
- 12 60 717
Email: hinrichs-b@t-online.de Fax: 0221 - 12 60 718
oder rwh-institut@snafu.de

Jubiläum in Münster

Beratungsstelle Zartbitter Münster e.V.
feiert in diesem Jahr ihr 20jähriges Bestehen.
Kontakt und Information:
Zartbitter Münster e.V.
Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für Jugendliche ab
14 Jahren, Frauen und Männer
Berliner Platz 8
48143 Münster
Tel. 0251.4140555
Telefonische Sprechzeiten: Mo,
Do, Fr 10-12 Uhr, Di 16-18 Uhr
Beratung nach telefonischer
Vereinbarung
Sparkasse Münsterland-Ost,
BLZ 40050150, Konto 2008308
www.zartbitter-muenster.de

Informationsveranstaltung
18. August 2006
Onlineberatung für Einrichtungen und Verbände
Ort: Dortmund
Angebot des dpwv zusammen mit bera.net
ReferentInnen: Petra Risau und Martin Schumacher
Dieses Seminar wird kostenfrei angeboten. Eine Schulung zum
Thema Onlineberatung findet vom 31.8. bis 1.9.06 in Gelsenkirchen
statt.

Information: 0521 – 9640 667 Cordula Gützlag
Gesamtprogramm der Paritätischen Akademie
unter www.akademie.org

Einstieg in die Zusatzausbildung
1. und 2. September 2006
Fachberaterin für Psychotraumatologie
Ort: Wuppertal
Dozentinnen vom DIPT
Das Grundlagenseminar ist der Einstieg in die Zusatzausbildung,
deren nächster Durchgang am 24.11.06 startet.

Nähere Information über Rolf Sauer unter: 0202 – 40926 31
Gesamtprogramm der Paritätischen Akademie
unter www.akademie.org

Konferenz
52

prävention 2-3/2006 – ©2006 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Terminkalender
26. und 27. September 2006
Häusliche Gewalt und Tötung des Intimpartners
- Prävention und Fallmanagement Eine interdisziplinäre Veranstaltung für alle Berufsgruppen, die
mit Häuslicher Gewalt zu tun haben.
Ort: Frankfurt am Main
Ein Workshop „Tötungsdelikte und schwere Gewalt durch
Intimpartner – Prävention und Fallmanagement“ findet direkt
vor der Konferenz am 25.09.2006 am Tagungsort statt.

Workshop
25. September 2006
„Tötungsdelikte und schwere Gewalt durch Intimpartner"
– Prävention und Fallmanagement –
Anmeldung:
Die Konferenz und der Workshop richtet sich ausschließlich an
Personen, die beruflich mit Häuslicher Gewalt zu tun haben
(z.B. Psychologen, Polizeibeamte, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Juristen, Mediziner, Mitarbeiter von Beratungseinrichtungen, etc.). Betroffene können leider nicht teilnehmen.
Fax 069-13306990933 oder per Post an Institut für Psychologie & Sicherheit, Postfach 100862, 63705 Aschaffenburg
Anmeldeformular als pdf unter: http://www.institut-psychologie-sicherheit.de/index.php?article_id=39
Auf der Website sind
weitere Seminarangebote zu finden.

Vertiefungsseminar
27. bis 29. September 2006
Sexuelle Traumatisierung: Gewalt färbt ab!
Ort: Tagungshaus St. Georg, Köln
Umgang mit Beziehungsmüdigkeit und stellvertretender Traumatisierung bei Beraterinnen und Beratern
Das Seminar befasst sich vorwiegend mit den eigenen Veränderungen als Beraterin und Berater in Motivation, Haltung und Rolle. Es
geht darum, Signale zu erkennen, damit umzugehen, sich zu erholen
und zu stärken, um mit Zuversicht, Vertrauen und Leichtigkeit weiterarbeiten zu können.
Zur Fachreferentin: Frau Judith Rothen ist Dipl.-Sozialarbeiterin,
Traumatherapeutin, Hypnotherapeutin (NBVH) sowie langjährige
Ausbildungssupervisorin (LVSB).
Inhaltliche Leitung: Judith Rothen, Rotterdam
Koordination: B. Schmidt

Information und Anmeldung:
Amt für Jugendarbeit * Iserlohner Str. 25 * 58239 Schwerte *
Fon 02304 – 755 192 * Fax 02304 – 755 248 * b.schmidt@aejhaus-villigst.de

Fachtag
28. September 2006
„gleich oder anders“ – doing gender in Kinder- und
Jugendarbeit und Gesundheitsförderung
Leonberg
Unterschiedliche Lebenswelten von Mädchen und Jungen zu
berücksichtigen – das ist ein zentrales Anliegen und ein gesetzlich
verankerter Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe. Für Gesundheitsförderung und Prävention sind geschlechterspezifische Angebote
notwendig, damit sie Jungen und Mädchen tatsächlich ansprechen
und für Gesundheit gewinnen können.
In der Praxis stellen sich zum Gender-Mainstreaming viele Fragen:
Wer profitiert von einer solchen geschlechterspezifischen Arbeit? Was
wird mit Mädchen umgesetzt und was mit Jungen? Und inwiefern
spielen unsere Vorurteile und Erwartungen, wie „richtige Mädchen“
oder „richtige Jungen“ sind, dabei eine Rolle? Solche und andere
Fragen greift die Arbeitsgemeinschaft Gesundheit im Landkreis Böblingen mit dem Fachtag „gleich oder anders“ am Donnerstag, den 28.
September 2006, von 09.30 bis 16.30 Uhr in der Stadthalle Leonberg
auf. Die Veranstaltung richtet sich an Fachpersonen, die mit Kindern
ab 6 Jahren und Jugendlichen bis ins Erwachsenenalter arbeiten. Im
Mittelpunkt steht die Zielgruppe der 8- bis 18jährigen.
Zunächst führen zwei Vorträge am Vormittag in Fragen des GenderMainstreaming ein, bevor nach der Mittagspause in sechs verschiedenen Workshops konkrete Vorgehensweisen vorgestellt, ausprobiert
und erlebt werden können.
Frau Professorin Petra Kolip, Universität Bremen, wird Fragen diskutieren, was die Gender-Perspektive in Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche an Fortschritten und Gefahren
bringt. Ausgehend von den zentralen Geschlechtsunterschieden im
Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten wird sie Anknüpfungspunkte aufzeigen für geschlechtersensible Maßnahmen.
Anschließend wird Gunter Neubauer Instrumente und Methoden
vorstellen, die geschlechterbezogenen Potentiale für die Gesundheitsförderung erschließen helfen. Beide Vorträge werden mit Beispielen
gelungener Praxis illustriert.
Workshops am Nachmittag werden zu den Themenfeldern Erlebnispädagogik, Sexualpädagogik, Kinderpsychodrama und Gewaltprävention sowie Prävention von Ess-Störungen teils geschlechtshomogen teils geschlechtergemischt die Praxis mithilfe der Fragen des
Gender-Mainstreaming reflektieren.

Programm und Anmeldung:
Arbeitsgemeinschaft Gesundheit im Landkreis Böblingen,
Geschäftsstelle Gesundheitsamt, Postfach 1360, 71003 Böblingen. Oder telefonisch unter 07031 / 663-1751 bzw. per e-mail:
m.rehlinghaus@lrabb.de.

Kongress
19. - 21. Oktober 2006
„Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter Gewalt als
interdisziplinäre Herausforderung“
Bochum
Veranstalter: DggKV e.V.
Kinder und Jugendliche werden nach wie vor Opfer von Gewalt
durch Erwachsene, insbesondere im familiären und nahen sozialen
Umfeld. Eine weitere Herausforderung für Erziehung, Pädagogik,
Therapie, Jugendhilfe und Politik stellt inzwischen ebenso die Gewalt
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Terminkalender / Stellenausschreibung
dar, die von Minderjährigen ausgeht.
Die 6. Bundestagung der DGgKV in Bochum behandelt neben psychischer Gewalt, körperlicher Misshandlung, Vernachlässigung und
sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen im häuslichen
Kontext auch gewaltbegünstigende strukturelle Bedingungen in der
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Nach wie vor gibt es in
der Kinderschutzarbeit in diesen Problemfeldern Bedarf an wirksamerer Aufklärung, Prävention sowie Intervention und Hilfe.
Die aktuelle, dramatisierende Diskussion über Jugendgewalt erfordert eine sachliche Betrachtung und Auseinandersetzung. Ausmaß
und Folgen von Gewalt unter Kindern und Jugendlichen in Familien
und Heimen werden vielfach tabuisiert und unterschätzt.
Die 6. Bundestagung der DGgKV bietet ein Forum zum interdisziplinären Erfahrungsaustausch über neue und bewährte Möglichkeiten
der Gewaltprävention und Intervention zum Kindeswohl. Gefordert
sind Fachleute aller Berufsgruppen, die in ihrer täglichen Arbeit mit
allen Formen von Gewalt, körperlicher und sexueller Misshandlung
von Kindern und Jugendlichen Verantwortung tragen und mit den
betroffenen Mädchen und Jungen sowie deren Familien arbeiten.
Es gilt der Gewalt an Kindern und Jugendlichen besser Einhalt zu
gebieten und der Gewaltbereitschaft von Minderjährigen wirksamer
entgegentreten zu können.
Mehr dazu unter www.dggkv.de

Fachtagung
24. Oktober 2006
Sexuelle Übergriffe unter Kindern
mit Strohhalm e.V. Berlin, Kupferzell-Eschental
Sexuelle Übergriffe unter Kindern werden in pädagogischen Fachkreisen zunehmend als Problem erkannt. Der Fachtag vermittelt
fachlich-pädagogische Handlungskompetenz im Umgang mit sexuellen Übergriffen unter Kindern. Zunächst wird eine Abgrenzung
von sexuellen Aktivitäten unter Kindern vorgenommen, um zu einer

Definition von
sexuellen Übergriffen zu kommen.
Die Grenzen der
pädagogischen
Kompetenzen
werden ausgelotet
und der konkrete
Umgang mit dem
betroffenen und dem übergriffigem Kind, sowie mit den Eltern wird
praxisnah dargestellt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Fachtagung ist der „Schutzauftrag der
Jugendhilfe“. Aus Sicht des Landesjugendamtes werden die verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie daraus resultierende
Handlungsmöglichkeiten der verantwortlichen Akteure in Einrichtung und Jugendamt dargestellt.

Veranstalterin: Informations- und Kooperationsstelle gegen
sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen, Gaisbacher Straße
7, 74653 Künzelsau, Telefon: 07940/ 939951, www.infokoop.de

Vertiefungsseminar
22.–24. November 2006
Sexuelle Traumatisierung: Stärkung von Ressourcen und
Vertiefung methodischer Arbeit in der Traumaverarbeitung
Ort: Tagungshaus St. Georg, Köln
In diesem Seminar liegt der Schwerpunkt bei der Integration von
Ressourcen im Alltag der Klienten. Dabei werden verschiedene
Methoden erarbeitet, demonstriert und eingeübt. In Supervision
werden Fragen aus der Praxis erarbeitet.

Zur Fachreferentin: Judith Rothen ist Dipl.-Sozialarbeiterin
(s.o. 27. September ...)
Anmeldung und Information siehe ebenfalls unter 27.9.06

Stellenausschreibung
Go For Gießen
Für eine Tätigkeit im Bereich „Beratung von sexuell übergriffigen Mädchen
und Jungen“ suchen wir zum 1.8.06 (zunächst befristet) einen pädagogischen
Mitarbeiter (m.). in Teilzeit (50%). Tätigkeitsschwerpunkte sind die Beratung
von sexuell übergriffigen Mädchen und Jungen im Einzel- und Gruppensetting,
Multiplikatorenschulung und Konzeptweiterentwicklung im Team.
Wir bieten ein beständiges und erfahrenes Team, eine leistungsgerechte Vergütung, Fortbildung und Supervision.
Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einer pädagogischen Disziplin, eine therapeutische Zusatzausbildung
(VT oder systemisch) und verfügen über berufliche Erfahrung in der Arbeit mit sexuell übergriffigen Mädchen und Jungen
und/oder in der Opferarbeit. Sie sind interessiert am Aufbau eines neuen Arbeitsbereiches, teamfähig, leistungsbereit und
flexibel.
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 20. Juli 2006 an:
Wildwasser Gießen e.V., Liebigstr. 13, 35390 Giessen
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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 Minute

BOOMERANG hilft mit.
DANKE!
500.000 Postkarten sind
schon weg.
Jetzt kommen die nächsten
ins Kino!
Siehe Bericht Seite 50/51
in diesem Heft

Pilotinnen

Opferschutz beim Wort genommen:
17 Sozialpädagogische Prozessbegleiterinnen
gehen an den Start
Pressemitteilung – 19. April 2006
„Wenn wir Sexualstraftäter zur Verantwortung ziehen wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass ihre Opfer als
Zeugen und Zeuginnen vor Gericht gut betreut werden.“ Das
war der Grundgedanke, mit dem die Absolventinnen der ersten
bundesweiten interdisziplinären Weiterbildung zur Sozialpädagogi-schen Prozessbegleitung ihre Ausbildung begannen. Das
Pilotprojekt des Instituts RECHT WÜRDE HELFEN - Opferschutz
im Strafverfahren e.V. endet am 7. Mai 2006 nach acht Monaten Dauer.
„Pilotinnen“ nennen sich die ersten 17 Absolventinnen.
Sie wissen, wovon sie sprechen, weil sie alle schon Opfer von
Sexualstraftaten begleitet haben. Sie kennen die Belastungen,
denen missbrauchte Kin-der und Jugendliche oder vergewaltigte Frauen im Strafverfahren ausgesetzt sind. Dort steht der
Täter im Mittelpunkt, die OpferzeugInnen mit ihren Ängsten
und Erinnerungen werden zumeist allein gelassen.
Die Teilnehmerinnen haben nun das notwendige Fachwissen und Rüstzeug für eine professionelle So-zialpädagogische
Prozessbegleitung. Sie werden
• Zeugen und Zeuginnen durch das gesamte Strafverfahren
begleiten,
• ihnen das komplexe strafrechtliche Geschehen erklären,
• die Gefühle und Ängste der OpferzeugInnen ernst nehmen
und in den Mittelpunkt stellen und
• ihnen helfen, ihre Rechte wahrzunehmen.
Petra Klecina, eine Teilnehmerin: „Spannend an der Weiterbildung war vor allem das interdisziplinäre Arbeiten. Teilnehmerinnen, Referentinnen und Referenten kamen aus ganz verschiedenen Fachrichtun-gen. So konnten sie uns alle Aspekte

56

eines Strafverfahrens praxisnah vermitteln. Damit haben wir
nicht nur das nötige Handwerkszeug bekommen, sondern wir
können jetzt auch besser fachübergreifend koope-rieren.“
Denn die Pilotinnen wissen: Wenn die am Strafverfahren
beteiligten Berufsgruppen – Beratungsstellen, Polizei und
Staatsanwaltschaft, Nebenklagevertretung und Gericht – gut
zusammenarbeiten, erleichtert das den Opfern, den Prozess
durchzustehen, und ermutigt mehr Betroffene, Anzeige zu
erstatten.
Die Pilotinnen haben sich ein klares Ziel gesetzt: „In Österreich hat seit dem 1. Januar 2006 jedes Opfer einer Gewalttat
einen Rechtsanspruch auf psychosoziale und juristische Prozessbegleitung. Dies wollen wir auch für die Opfer in Deutschland erreichen“.
Informationen darüber, in welchen Städten Sozialpädagogische Prozessbegleiterinnen arbeiten, erhalten Sie bei der Pressereferentin des ausbildenden Instituts RECHT WÜRDE HELFEN
- Opferschutz im Straf-verfahren e.V., Beate Hinrichs. (Email:
hinrichs-b@t-online.de / Tel.: 0221 - 12 60 717)
SIEHE AUCH SEITE 52/Weiterbildung

„Pilotinnen“

Sozialpädagogische Prozessbegleitung für verletzte ZeugInnen
im Strafverfahren
c/o Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e. V. Hannover
Goethestr. 23, 30169 Hannover, Tel.: 0511 – 332 112
Mail: info@frauennotruf-hannover.de
Ansprechpartnerin: Petra Klecina
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