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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,
... mit Begeisterung habe ich die Vorbereitung dieses Heftes verfolgt. Schon die Planung hat in mir vielfältigste Assoziationen 
geweckt. 

Frauen und Männer, die Verletzungen erlebten.
Damals wurden sie zu Stein ... und heute behauen sie Stein.
Damals wich die Farbe aus ihrem Leben … und heute nutzen sie alle Farben zum Ausdruck ihrer selbst.
Sie haben ihr Zuhause verloren … und das Glück erfahren, ein neues wieder zu finden.
Sie fühlten sich wie feuchter Ton, von außen verformt, ohne darauf Einfluss nehmen zu können – und erleben heute ihre eigene 
lebendige Schaffenskraft an und mit diesem Material.
Sie waren stumm und haben angefangen zu singen.
Sie waren erstarrt und begannen zu spielen.
Sie waren körperlos und verkörpern sich nun im Tanz.
Sie haben alles getan, um unsichtbar zu scheinen, und ver-trauen jetzt ihrer Stimme und ausladenden Bewegungen.
Sie waren sprachlos und bergen heute fantastische Wortschätze.

Sie haben sich ein anderes oder aus dem Leben ganz davon gewünscht.
Wir betrauen all jene, denen es nicht gelungen ist, sich wieder zurück zu wünschen.
Wir bedanken uns bei denen, die uns an einem Stück ihres (Über-)Lebensprozesses teilhaben lassen.  
Danke an Sonja Blattmann und Matthias von der Fachredaktion!

Dieses Heft ist schwer. Und es ist leicht. Es birgt Möglichkeiten, Beispiele und mutige Kräfte.

Marion Mebes

Schlussredaktion in Köln
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Die Fachredaktion

„ Jetzt stell Dir vor, alle Frauen (und Männer) wären geheilt 
und all die Energie würde nicht mehr für das reine Überleben 
gebraucht, sondern stünde für Kreativität, zwischenmensch-
liche Beziehungen, für die Befreiung politischer Gefangener, 
die Abrüstung zur Verfügung. Die Wirkung auf die Welt wäre 
unvorstellbar“

 (Ellen Bass, Laura Davis, „Trotz allem“)

Die Idee, unter diesem Blickwinkel eine Zeitschrift zu ge-
stalten, entstand auf der letzten Fachtagung des Bundes-

vereins in Göttingen vor dem Hintergrund eines Berichtes über 
die Ausstellung „Made in art – über Leben, Überlebenskünst-
lerInnen stellen aus.“

Diese Ausstellung fand im Februar dieses Jahres in Hanno-
ver statt. Das besondere – und eben auch Ideengebende für 
den Schwerpunkt der hier vorliegenden Ausgabe der Präven-
tion – war der Fokus eben dieser Ausstellung. Der sollte sich 
nämlich auf die Energie richten, die entsteht, wenn es gelingt, 
die im Trauma gebundene Energie zu transformieren und zur 
kreativen Gestaltung eines neu ausgerichteten Lebens ein- und 
umzusetzen.

Dieser Fokus legt die Frage nahe, wie es uns, die in die-
sem Bereich arbeiten, die wir mehrheitlich selbst von sexueller 
Gewalt betroffen waren/sind, eigentlich gelungen ist, diese 
Energien frei- und umzusetzen begleitet von der Frage, wo 
diese Ressourcen im Hier und Jetzt spürbar sind? 

Das ist wohl mit dieser Titel-Frage, die ganz spontan im 
Raume stand gemeint.

Neben einem Artikel über die Ausstellung und die Werke 
der KünstlerInnen öffnet im Rahmen eines Fachgespräches die 
Traumatherapeutin Judith Rothen für uns ihre reichlich mit 
Erfahrung gefüllten Schatzkisten, und zeigt und die Wand-
lungskräfte, die einem sexuellen Gewalttrauma innewohnen. 
Gleichzeitig erzählt Judith Rothen die Geschichte der Metho-
den und Ansätze im Bereich der Traumaverarbeitung und Hei-
lungsprozesse in den letzten 20 Jahren.

Mit dem Blick auf die positiven Wandlungsprozesse im 
eigenen Leben haben wir uns auf die Suche nach Über-Lebens-
geschichten im Allgemeinen und im Besonderen gemacht. Wir 
haben Anregungen und Fragen formuliert, die den AutorInnen 
als Orientierung dienten und per Mail unser Anliegen losge-
schickt. 

Unser Ziel war es, in diesem Heft  anhand von Lebensge-
schichten und hilfreichen Überlebens- und Lebensstrategien 
Perspektiven, Möglichkeiten und Ressourcen deutlich zu 
machen. 

Nach unserem „Aufruf“ haben wir gewartet. 
Und wir wurden nicht enttäuscht. Sogar aus Spanien kam 

eine Geschichte durchs Netz geflogen.
Unterschiedliche Männer und Frauen teilen mit uns ihre 

persönliche Geschichte und berichten, was schlussendlich 
geholfen hat, wo selbst im dunkelsten Dickicht doch noch ein 
Schatz gehoben werden konnte und welche Kräfte ihnen zur 
Heilung dienten.

Wir danken an dieser Stelle allen, die ihr erlebtes Leid und  ihre 
Kraft so persönlich und berührend durch ihre Geschichte mit 
uns teilen.

So ist diese Prävention in ihrer Gesamtheit selbst zu einer 
Zeitschrift geworden, die Geschichten aus verschiedenen Per-
spektiven erzählt.

Eine davon widmet sich der Arbeit mit Jungen und Männern, 
die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Peter Mosser 
gelingt eine praktisch-theoretische Annäherung aus der Per-
spektive eines Nicht-Betroffenen in der prospektiven Identitäts-
arbeit mit Jungen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben.

Thomas Schlingmann  nimmt uns mit seiner persönlichen Bio-
grafie mit in die Geschichte von Tauwetter und die Arbeit von / für 
Männer, die als Junge Opfer sexueller Gewalt geworden sind.

Ganz zum Schluss gibt es zum allerersten Mal ein Kreuz-
worträtsel, das uns Peter Mosser gestiftet hat. Danke Peter!

Was ist aus uns also geworden? Und was hat das alles mit 
Prävention zu tun? 

Diese Frage wurde spontan bei der Auswahl des Themas 
gestellt.

Wir finden: eine Menge. Uns hat es richtig Spaß gemacht 
diese kraftvollen Geschichten zusammen zu sammeln. Wenn 
Prävention bedeutet, sich wertzuschätzen, an sich zu glauben 
und für sich einzutreten – dann meinen wir, dass sie in diesen 
Geschichten zu finden ist.

Viel Freude beim Lesen, Spüren und Nachdenken
wünschen herzlich
Sonja Blattmann und Matthias Nitsch

Was ist aus uns geworden?

Sonja Blattmann Matthias Nitsch
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made in art 

Die Surferin: Felice Meer, 2008
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Gedankenwerfen

Die Idee zu dieser Ausstellung entstand auf der Jubiläums-
feier zum 10-jährigen Bestehen des Männerbüro Hanno-

ver im Dezember 2006 bei einem eher zufälligen Aufeinander-
treffen dreier Künstler, die zudem Überlebende sexualisierter 
Gewalt sind. An einem Bistrotisch standen Christoph Brungs, 
Paulus Remmers und Nico Walser zusammen und warfen sich 
gegenseitig Gedanken zu, wie es wäre eine Ausstellung zu ma-
chen von und mit von sexualisierter Gewalt betroffenen Men-
schen, die Künstler geworden sind!

Dabei war eines sehr schnell klar: Es sollte in dieser Aus-
stellung in erste Linie nicht um die Darstellung des Leidens 
und/oder des Schmerzes gehen. Vielmehr sollte deutlich 
sichtbar werden, was geschehen kann, wenn es gelingt, 
die im Trauma gebundene Energie zu befreien und in Kre-
ativität zu transformieren. Ihnen schwebte eine Ausstel-
lung vor, die Mut macht und zeigt, dass es sich lohnt, den 
weiten Weg durch Traumaaufarbeitung und -verarbeitung 
zu gehen. 

Und es war noch etwas klar: Es sollte eine Ausstellung von 
Frauen und Männern gemeinsam sein. 

made in art 

made in art 

über
leben 

ÜberlebenskünstlerInnen stellen aus
Eine Kunstausstellung im Rathaus von hannover 
vom 19. Februar bis zum 3. März 2008 

Matthias Nitsch, Männerbüro Hannover

Phönix, Paulus Remmers 2007, 
Plakat der Ausstellung „made in art 

– über leben, ÜberlebenskünstlerInnen 
stellen aus“
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Kabarett und Musik von Künstlern und/oder Künstlerinnen 
sollten der Ausstellung einen Rahmen geben.

Eine Idee wird zum Plan
Wir vom Männerbüro und der Beratungsstelle Anstoß waren 

sehr begeistert von dieser Idee! Wir wandten uns zunächst an 
die Beratungsstelle Violetta, ob diese bei einem derartigen Pro-
jekt mitmachen, ob sie Künstlerinnen kennen würden, die sie 
fragen könnten. Violetta war ebenso schnell begeistert wie wir. 
Und - das muss an dieser Stelle einmal deutlich benannt werden 
- es war und ist ein großes Glück, dass diese Kooperation so 
zustande gekommen ist. Ohne Violetta wäre diese Ausstellung 
niemals das geworden, was sie letztlich war. Vielleicht wäre sie 

auch gar nicht realisiert worden. Auf jeden Fall hätte sie nicht 
ein so erfolgreiches Ganzes ergeben, als das sie sich schließlich 
präsentiert hat.

Wer und wo
Ich eile voraus. Zurück zu den Anfängen: Violetta fragte also 

Frauen an und schon bald war klar, dass sowohl die Künstlerin 
Felice Meer mit verschiedenen Exponaten, als auch die Autorin 
Barbara Weber mit einer Lesung aus ihrer Triologie Dreivieltig-
keit bereit waren, bei dieser Ausstellung mit zu wirken. 

Dann entstand natürlich die Frage: Wo kann eine solche 
Ausstellung platziert werden? In einer Galerie? Sollte sie 
„nur“ einem relativ kleinen Kreis von BesucherInnen zugäng-
lich gemacht werden? Wäre es besser, eigens dafür irgendwo 
Räume anzumieten? Wenn ja, wo? Und wer käme dorthin? 

Nein, es sollte ein öffentlicher Raum sein und einer, der 
eine politische Bedeutung hat. Und so fiel die Wahl dann nicht 
schwer. Wir beschlossen bald, die Ausstellung im Neuen Rat-
haus von Hannover durchzuführen.

Wir nahmen Kontakt zur Referentin für Frauen und Gleich-
stellung der Stadt Hannover, Frau Dr. Brigitte Vollmer-Schubert 
auf und erläuterten unseren Plan. Auch sie war sofort bereit, 
als Kooperationspartnerin einzusteigen und sich um die Orga-
nisation im Rathaus zu kümmern. 

Wer jemals eine Ausstellung geplant und durchgeführt hat 
weiß, an wie viele kleine und große Dinge gedacht werden 
muss. Dass dann letztlich alles so reibungslos ablief, war dem 
Einsatz der Referentin und ihrer Mitarbeiterin zu verdanken.

Die Kleinarbeit
In den kommenden Wochen und Monaten trafen wir uns 

regelmäßig zur Vorbereitung dieser Ausstellung. Von konzepti-
onellen Überlegungen und Diskussionen über Namensgebung, 
Flyer- und Plakatgestaltung, über zeitliche Koordination, Orts-
besichtigungen, Aufbaugestaltung und –realisierung. Da gab 
es so entscheidende Dinge zu bedenken wie: Keine Nägel in die 
Wände oder: Keine Dübel zum Anbringen von Befestigungen. 
…. Und natürlich immer wieder das Ringen um die Finanzen.

Von diesem Projekt ging eine immense Energie aus. Die wirkte 
spürbar auf den Umgang miteinander, prägte die Atmosphäre 
der Planungstreffen, die keineswegs immer nur harmonisch 
verliefen. Die Priorität der Ausstellung sollte ein Ausdruck der 
Kraft sein, die in uns, in den KünstlerInnen, im Prozess des 
Überlebens steckt. Im Rahmen dieser ganzen Vorarbeiten ge-
lang es auch uns – mal besser mal schlechter -, immer wieder 
zu dieser Kraft Verbindung zu finden. 

Hilfreiche Geister 
Was uns verwundert und erfreut hat war die Offenheit und 
Hilfsbereitschaft, der wir begegneten. So war es beispielsweise 
kein Problem, die Skulptur „die Surferin“ außerhalb des Bürger-
saals, also des eigentlichen Ausstellungsraumes, im Foyer des 
Rathauses aufzustellen. Das wird gewöhnlich nicht zugelassen. 

Besonders gefallen hat uns die Bereitschaft der Musike-
rInnen, die den musikalischen Rahmen für die Vernissage so 
eindrucksvoll, so schön und nachdrücklich gestaltet haben. Auch 
war bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit uns die Auf der Vernissage: Offenbarung, Paulus Remmers 2007/08

… kippt sie, oder kippt sie nicht? - Die Surferin: Felice Meer, 2008
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Üstra Hannover (Die Hannoverschen Verkehrsbetriebe) den Ver-
anstaltungsraum für das Musikkabarett mit Nico Walser und das 
Gospel-Konzert mit Banda ICH kostenfrei zur Verfügung stellte. 
Helfer für das Aufsichtspersonal während der Ausstellung waren 
relativ einfach zu finden und sie waren gerne dabei. 

Es geht los
Schon die Vernissage mit ihren 200 Besucherinnen und Be-
suchern am Dienstag, 19. Februar war ein voller Erfolg. In der 
sehr dichten Atmosphäre erfuhren die KünstlerInnen durch die 
(er)öffnenden Worte der Gleichstellungsbeauftragten der Lan-
deshauptstadt Hannover, Dr. Brigitte Vollmer-Schubert, sowie 
durch den Eröffnungsvortrag der Literaturwissenschaftlerin Dr. 
Heidrun Bomke eine Wertschätzung ihrer Arbeit. Die Ambiva-
lenz der Energie zwischen durchschrittenem Leid und nunmehr 
transformierter Lebenskunst-Energie war deutlich spürbar. 

KünstlerInnen und ihre Exponate
Wer in der Zeit vom 19. Februar bis zum 3. März die Aus-
stellung besucht hat, der/ die fand vor allem Bilder, die Mut 
machen. So wie schon auf dem Ausstellungsplakat das Werk 
„Phoenix“ als Symbol für Verwandlung: Mut, aufzustehen aus 
der eigenen Asche. 

Im Foyer des Rathauses begegnet man dann der Surferin 
und man fragt sich: Kippt sie oder kippt sie nicht, die Skulptur 
der Künstlerin Felice Meer. Sie kippt nicht, sie geht vorwärts, 

ist dynamisch. Betrachter und Betrachterin kommen mit ihrer 
Wahrnehmung ins Kippen und sind aufgefordert, sich in ihrer 
Mitte zu finden.

Über 2000 Menschen haben die Ausstellung „made in art 
– über leben, ÜberlebenskünstlerInnen stellen aus“ der drei 
KünstlerInnen Christoph Brungs, Felice Meer und Paulus Rem-
mers gesehen. 

Was Transformation traumatischer Energie bedeutet, wird 
eindrücklich in dem Werk „Offenbarung“ von Paulus Remmers 
deutlich. Im Zentrum des Bildes steht das Moment der Ent-
scheidung, des fortwährenden Schaffens, der Verwandlung. 
In der Entwicklung des Lebenslaufes eines Menschen, in der 
Geschichte einer Firma, einer Gesellschaft, gibt es Augenbli-
cke der Entscheidung. Dies sind Momente, in denen eine ganz 
bestimmte Wegrichtung gewählt wird. Um solche Entschei-
dungen treffen zu können, verlangt es, aus innerem Raum her-
aus, schaffend die Zukunft gebären zu können und damit die 
gestellten Ziele in Wachstum und Erfolg erreichen zu können. 
Paulus Remmers wurde 1956 in Australien geboren. Aufge-
wachsen in den Niederlanden, führen Arbeit und Ausbildung 
ihn nach England, Norwegen, USA, Deutschland, Belgien, 
Schweiz und Holland. Mit elf Jahren hat Paulus Remmers seine 
erste Ausstellung in Maastricht; es folgen Ausstellungen im 
In- und Ausland. 

Aus der Reihe „Lebenstanz“ stammt die Holzskulptur „Ein 
Aufbruch“ von Christoph Brungs. Bereits 1978 schuf er seinen 

Der Künstler vor seinem Werk: 
Offenbarung, Paulus Remmers 
2007/08
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Aufbruch, Christoph Brungs, 
2006

***

Zuerst hatte ich etwas 
Widerstand hinzusehen, doch dann 

öffnete es sich und ich 
konnte erkennen, 

dass eure Ausstellung eine 
Bereicherung ist. 

Das Leben ist so und ihr habt 
das zum „Sein“ gebracht.

Toll.
Ich wünsche weiterhin und immer 

guten Mut und Weg. ...

***

Ich bin tief betroffen über so 
viel schöpferische Kraft, die im 

Überleben freigesetzt werden kann. 
Ein großes Stück Hoffnung für 

uns alle! 
Eine von Euch

***

Vielen Dank – auch ich habe mich 
ein wenig verändert – Glück gehabt!

***

Die Ausstellung ist 
bewundernswert; ich hoffe, ich 

habe noch Gelegenheit,
sie woanders zu sehen. Vielen Dank 
für das, was Ihr dadurch für uns 

alle tut.

***

Gott hat uns das Leben gegeben. 
In uns glüht das Göttliche. 

Der göttliche Funke lässt uns das 
Grauen der Missbrauchserfahrung 
als brennende Wandlung begreifen. 

So kann die Energie, 
die dabei frei wird, als Gnade 

empfunden werden.

***

Zitate aus dem Gästebuch der Ausstellung 
made-in-art
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ersten „Tänzer“, ein Thema, das sich durch sein Schaffen wie 
ein roter Faden zieht. Dies führte 2006 zu einer Reihe von fünf 
Arbeiten. In dem Werk „Ein Aufbruch“ ist die liegende Acht 
des Unendlichkeitszeichens zu einer zum ersten Schritt auf-
brechenden Person auf-gerichtet. Diese besteht wiederum aus 
mehreren Personen und Personenteilen, die sich wie in einem 
Tanz um das „Urfeuer“ begegnen, woraus wiederum neue Kraft 
entsteht, um sich ins Freie zu verströmen. Der 1959 in Hanno-
ver geborene Künstler Christoph Brungs begeisterte sich schon 
früh für das bildhauerische Gestalten und entdeckte neben 
Speckstein Holz und Metall für sein kreatives Schaffen. Seit 
2003 arbeitet er als freischaffender Künstler mit Ateliers in 
Hameln und Lauenstein. 

Schon andere Künstler, wie beispielsweise auch Rembrandt 
haben es uns möglich gemacht, Entwicklungsprozesse anhand 
von Selbstportraits sichtbar und dadurch nachvollziehbar zu 
machen. “50 Portraits in 50 Tagen“, Acryl auf Papier, dieses 
Werk von Felice Meer aus 2004 beschreibt in doppelter Hin-
sicht den Prozess der Transformation. Zum einen ist jedes Bild 
die Transformation eines einzelnen Schrittes in Kunst, zum 
anderen zeigt der gesamte Zyklus den Prozess einer Verwand-
lung während eines Integrationsprozesses. Felice Meer wurde 
1965 in Berlin geboren und studierte Kunst in Dresden und 
Berlin. Die menschliche Figur steht im Mittelpunkt ihrer Arbei-
ten. Der Blick auf die Figuren von Felice Meer kann ein Blick in 
einen Spiegel sein oder auf das fremde, scheinbar ganz andere 
Gegenüber: eine Konfrontation, die herausfordert.

Etliche Schulklassen ab Jahrgangstufe 10 haben sich der Her-
ausforderung gestellt und sind unserer Einladung gefolgt, im 
Rahmen ihres Kunstunterrichtes die Ausstellung zu besuchen. 
Die Schülerinnen und Schüler hörten aufmerksam den Künst-
lerinnen und Künstlern zu, die für ihre Fragen persönlich zur 
Verfügung standen.

Rahmenprogramm
Begleitet wurde die Ausstellung von einem vielfältigen Rah-
menprogramm: das Gospelkonzert mit Banda I.C.H., deren Ziel 
in der Musik ist, die Mitmenschen aufzubauen und zu ermuti-
gen; eine Lesung aus der Romantrilogie Dreivieltigkeit von und 
mit Barbara Weber, eine Auseinandersetzung mit den Folgen von 
explosiver Zerstörung der Person und der Gesellschaft sowie das 
Musikkabarett „Versorger und Versager“ mit Nico Walser, der für 
diesen Abend ein tragikkomisches Programm zusammenstellte.

Bleibender Eindruck
Die Resonanz, die die Ausstellung in Medien, Zeitungen, Rund-
funk und Fernsehen sowie im Gästebuch hatte, zeigt einmal 
mehr, dass die Idee dieser Ausstellung, Transformationsenergie 
sichtbar zu machen, umgesetzt wurde.

Als Frau Dr. Vollmer-Schubert von uns angefragt wurde, 
ob sie für diese Prävention auch noch einen Artikel schreiben 
könnte war ihr dies aus Zweitmangel zwar nicht möglich, aber 
sie sagte, woran sie sich vor allem erinnere, sei Kraft, Zuver-
sicht und positive Energie.

made in art

50 Portraits in 50 Tagen, Felice Meer, 2004, Acryl auf Papier, 30 x 30 cm
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Als Ausstellung auf Reisen 
Die Ausstellung „made in art – über leben“ will auf die Reise 
gehen. Sie kann nach Absprache der entsprechenden Rah-
menbedingungen auch in anderen Städten für das Thema 
Überlebenskunst werben und neben einer weiteren Entta-
buisierung des Themas eine Botschaft an Öffentlichkeit und 
Politik senden und auch an sexuell traumatisierte Men-
schen: dass es sich lohnt, die oft weiten Wege zu gehen 
(– und zu unterstützen-) mit dem Ziel, die im Überlebens-
kampf gebundenen Energien als Basis zur Rückeroberung 
des Selbstbewusstseins und zur kreativen, nach vorne 
gerichteten Entwicklung des eigenen Lebensweges zurück 
zu gewinnen.

Allen, die dies haben möglich werden lassen, von dieser Stelle 
noch einmal ein großes Dankeschön. 

made in art 

Auf der Vernissage, im Hintergrund: 50 Portraits in 50 Tagen, Felice Meer, 2004

Kontakt und weitere Informationen  
zur Ausstellung:  
 
Fachberatungsstelle Violetta,  
gegen sexuelle Gewalt an Mädchen, 
email: info@violetta-hannover.de,  
Internet: www.violetta-hannover.de
 
Beratungsstelle Anstoß – gegen sexualisierte 
Gewalt an Jungen und männlichen Jugendlichen 
des Männerbüro Hannover e.V., 
email: anstoss@maennerbuero-hannover.de
Internet: www.maennerbuero-hannover.de

Paulus Remmers: email: atelier@paulus-remmers.de



11prävention 2/2008

Anfang April 2008, unterwegs in Wuppertal zum Bahnhof.  
Hinter uns liegt ein Wochenende, was mich in einer Art 

und Weise bewegt hat, wie ich es lange nicht mehr erlebt 
habe: 25 Personen aus 19 Einrichtungen, die mit Jungen oder 
Männern arbeiten, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. 
Alles war vertreten: Therapeuten wie Bera-
ter oder in der Prävention Tätige, Mediziner 
wie Psychologen oder Sozialarbeiter oder 
Menschen, die in der Praxis gelernt haben. 
Neueinsteiger und gute alte Bekannte, ei-
nige mit eigener Opfererfahrung und an-
dere nicht – und es ist gibt deswegen kein 
Problem und es wird offen darüber gespro-
chen. Das erste bundesweite Vernetzungs-
treffen von Einrichtungen, die mit männ-
lichen Opfern sexueller Gewalt arbeiten. 
Selbst jetzt, wo ich im Nachhinein diesen 
Artikel schreibe spüre ich, wie mir Tränen 
hochkommen. Ich kann sie nicht erklären, 
es ist ein Gefühl von Ankommen, nicht 
mehr alleine sein und jetzt plötzlich spü-
ren, wie viel Kraft das alles gekostet hat. 
Es war ein verdammt langer Weg. 

1991 habe ich realisiert, dass ich als 
Junge sexuell missbraucht wurde und fing an, andere Männer 
zu suchen, denen auch so was passiert ist. 

1992 haben wir unsere Selbsthilfegruppe gegründet. 

Und dann kam schon diese elendige Missbrauch-mit-dem-
Missbrauch-Kampagne. Das war heftig und es erforderte 

all unsere Kraft einen Text zu schreiben, in dem wir uns als 

betroffene Männer zu erkennen gaben und das als Flugblatt 
beim Wolf-Rutschky Kongress zu verbreiten. Das Verteilen 
trauten wir uns nicht selber, das machten befreundete Männer 
vom „autonomen Männercafe“. Es war anstrengend, aber es war 
auch ein Stück Befreiung: Wir lassen uns nicht mehr mund-

tot machen. Und 
dann waren da viele 
andere, vor allem 
Frauen, aber auch 
Männer und protes-
tierten gegen den 
Kongress. Kurz dar-
auf war dann der 
„Gegen“-Kongress 
„Skandal und All-
tag“ und wir mach-
ten einen Workshop 
über unsere Selbst-
hilfearbeit – wow.

In  d iese  Ze i t 
gehört auch die 
mehrjährige Aus-
einandersetzung um 
einen Pädo, der hier 

in Berlin eine linke Jugendgruppe aufgebaut hatte und wo es 
einfach kein Reinkommen gab. Dafür, dass wir das öffentlich 
machten, wurden wir heftig angefeindet und angegriffen. Ich 
habe schmerzhaft gelernt, dass manchmal nicht mehr möglich 
ist, als beharrlich zu bleiben und dran zu bleiben. 

Endlich äußerten sich dann einige Jugendliche selber öffent-
lich und sprachen von sexuellem Missbrauch. Da war klar, dass 

Wie wir wurden ... Tauwetter

Ein Gefühl von Ankommen, 
nicht mehr alleine sein  

und jetzt plötzlich spüren, 
wie viel Kraft das alles  

gekostet hat.  
Es war ein verdammt langer 

Weg. 

Wie wir wurden, 
was wir sind?
Subjektive Fragmente aus der Geschichte von 
Tauwetter und der Arbeit von / für Männer, die 
als Junge Opfer sexueller Gewalt geworden sind.

Thomas Schlingmann, Tauwetter Berlin
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Wie wir wurden ... Tauwetter

der Typ aus allen Zusammenhängen rausfliegt. Doch es verging 
noch mal geraume Zeit, bis einige der Betroffenen in unsere 
Anlaufstelle kamen.

Wir hatten inzwischen Tauwetter als Anlaufstelle für Män-
ner, die als Junge sexuell missbraucht worden waren, 

gegründet. Das war ein wichtiger Schritt, aber irgendwie stan-
den wir jahrelang 
immer noch ziem-
lich isoliert da. Das 
bedeutet nicht, dass 
es keine Unterstüt-
zung gab, sowohl 
von  F rauenpro-
jekten als auch von 
Projekten, die mit 
Jungen arbeiteten 
– aber wer arbei-
tete mit Männern, 
die Opfer gewe-
sen waren? Da gab 
es damals noch 
Widerspruch in Kiel, 
denen inzwischen 
der „Geldhahn zuge-
dreht“ worden ist. 

Zu unserem Fünf-
jährigen Bestehen 
(2000) wagten wir 
uns „nach draußen“ 
und beteiligten uns 
an einer Veranstal-
tungsreihe mit Chris-
tian Spoden und 
Barbara Kavemann. 
Nach langem Zögern 
und mit viel Bauch-
schmerzen wagten 
wir uns auch selber 
aufs Podium. Das 
war von ganz schön 
viel Beklemmung 
begleitet und wir 
kamen uns irgend-
wie anmaßend vor, 
neben diesen Kory-
phäen gleichbe-
rechtigt eine dritte 
Veranstaltung zu 
machen. Die Reihe war ein Erfolg, und „unsere eigene“ Veran-
staltung genauso wie die der beiden anderen.  

Danach kam bei uns der interne Knall. Selbsthilfe oder Profes-
sionalisierung – wir wussten von diesem Konflikt schon von 

Wildwasser und anderen und dennoch … - persönliche Ängste 
und Verletzungen mischten sich mit fachlichen Fragen. Wir hat-

ten einige Zeit lang keine entscheidungsfähigen Gremien mehr. 
Zuletzt hatten nicht wenige Männer Tauwetter verlassen. Die 
verbliebenen bauten eine neue Struktur auf, stellten eine klare 
Trennung der Bereiche her.  Autonomie der Selbsthilfe wurde 
innerhalb des Vereins gewährleistet. 

Jahre später in der Kooperation mit der Frauenselbsthilfe 
von Wildwasser und dem Weglaufhaus konnten wir den alten 
Streit „Selbsthilfe oder Professionalisierung“ produktiv aufheben 

und wandeln in ein 
„Selbsthilfe UND 
Professionalisierung“. 
Der betroffenenkont-
rollierte Ansatz ent-
stand. Damals hat-
ten wir für so etwas 
nicht das Selbstbe-
wusstsein. 

Im Nachhinein 
betrachtet war die 
Neustrukturierung 
von Tauwetter die 
richtige Entschei-
dung, sie machte 
den Weg frei für 
eine zunehmende 
Professionalisierung 
der Arbeit ohne den 
Selbsthilfeansatz 
zu vernachlässigen.  

Für mich persön-
lich waren die 

folgenden Jahre aber 
mit die härtesten, 
denn ich war lange 
Zeit der einzige 
Berater bei Tauwet-
ter. Ich habe mich 
viel gefragt, warum 
das alles, habe aber 
doch immer weiter 
gemacht. Oft habe 
ich mich dadurch 
über Wasser gehal-
ten, dass Tauwetter 
inzwischen nicht 
mehr so al le ine 
war: Die Eisbrecher 
in Würzburg hatten 

sich gegründet, Mannigfaltig Minden - Lübbecke tauchte auf, 
und Wendepunkt in Freiburg gab es ja auch noch. Es ist ver-
rückt, wie viel Kraft sich daraus ziehen lässt, ein oder zwei Mal 
im Jahr einen Mann auf irgendeiner Veranstaltung oder beim 
Bundesverein zu treffen, der eine ähnliche Arbeit macht. Und 
wir hatten die konkrete Unterstützung von anderen Einrich-
tungen in Berlin, wie Strohhalm und Wildwasser. Als wir sie 
brauchten, kamen sie ohne Zögern bei uns in den Verein. 

Tauwetter

Aus der Erstarrung 
 im trockenen Eis, 

 zwischen Gesichtern aus Marmor, 
 Befestigungen aus weißen Steinquadern, 

 suchen wir Panzer zu zerstören. 

 Erst nur Spuren von Feuchtigkeit, 
 dann Pfützen, Rinnsale, 

 schließlich Bäche, Flüsse, Ströme, 
 Bewegung. 

 Und dann, 
 unendlich weit und tief, 

 entspannt die Festung wegspülend, 
 kommt das Meer. 

 Leben.
Quelle: www.tauwetter.de
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Ich habe die Ausbildung zum Berater und Praktikum bei 
Zartbitter in Köln, bei Bernd Eberhard und Ursula Enders 
gemacht. Und dann die Ausbildung zum Traumafachberater. 
Ich habe selber Fortbildungen gegeben 
und Artikel geschrieben. Und ich habe 
noch mal angefangen zu studieren (Psy-
chologie). Die ganze Zeit ist die Arbeit 
weiter gegangen und hat sich weiter ent-
wickelt. Die Arbeit in den Schulen ist dazu 
gekommen und die Beratung für Partne-
rInnen und zuletzt die Paarberatung. Und 
wir trauen uns heute mehr, die Angst vor 
Männern mit „schweren“ Diagnosen ist 
einer Haltung gewichen, wo wir erst mal 
gucken was geht – und es geht erstaun-
lich viel. Dass jemand Stimmen hört oder 
mit Geistern kämpfen muss, ist ein Stück 
weit Normalität für uns geworden. Neu-
lich meinte ein Mann, wir wären so was 
wie Geisterbeschwörer – das hat er hof-
fentlich positiv gemeint.

Heute haben wir, nach Jahren der ehren-
amtlichen oder Honorararbeit, tatsäch-

lich zwei halbe Stellen für die Informations- und Beratungs-
stelle, mein alter Kollege Stefan ist wieder eingestiegen und es 
gibt neue Interessenten, die im Selbsthilfebereich mitarbeiten 

wollen. Seit ein, zwei Jahren habe ich das Gefühl, dass Tauwet-
ter über’n Berg ist. Sicher es werden wieder Rückschläge kom-
men und die Finanzierung ist nur befristet, aber es wird wei-

tergehen. Das 
Thema ist nicht 
mehr wegzu-
bekommen – 
selbst wenn wir 
Tauwetter mor-
gen zumachen 
müssten.

Wie wir wur-
den, was wir 
sind? Wir hat-
ten gar keine 
Wah l :  Wenn 
wir Mensch sein 
wollten, Leben 
wollten, dann 
gab und gibt es 
nur den Weg 
dafür zu kämp-
fen, dass solche 
Zustände ,  in 
denen sexuelle 

Gewalt alltägliche Normalität und für die Opfer lebenslanges 
Schicksal ist, sich ändern. Es ging und geht gar nicht anders, 
um unserer selbst Willen. 

Wie wir wurden ... Tauwetter

Wie wir wurden, was wir sind? 
Wir hatten gar keine Wahl: 

Wenn wir Mensch sein wollten, 
Leben wollten, dann gab und 
gibt es nur den Weg dafür zu 

kämpfen... Es ging und geht gar 
nicht anders.

Um unserer selbst Willen. 

Autorengruppe Tauwetter

Tauwetter
Ein Selbsthilfehandbuch für Männer, 
die als Junge sexuell mißbraucht wurden

Wir haben diese Buch geschrieben aus dem Bestreben heraus, 
einen Teil unserer Erfahrungen in der Selbsthilfearbeit weiter zu 
geben. Es soll vor allem Männern, die außerhalb Berlins wohnen 
und nicht in eine Gruppe hier kommen können, eine Hilfestel-
lung  bei dem Versuch geben, evtl. selber eine Selbsthilfegruppe 
aufzubauen. 

Darüberhinaus geht es aber auch um Themen, wie „Erste Schritte", 
„Suche von TherapeutInnen", „Kontaktaufnahme zu einer Bera-
tungsstelle"... Nach den Reaktionen der Leser zu urteilen, hat 
ihnen dieses Buch weiter geholfen.

Verlag mebes&noack / Bezug: Donna Vita



14 prävention 2/2008 – ©�008 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Das eigene Lebensrecht ...

Sonja:
Liebe Judith, ein herzliches Danke dafür, dass du bereit bist, 
Deine Schatzkisten für uns zu öffnen.

Judith:
Ich fühle mich sehr geschätzt und geehrt, dass ich dieses Inter-
view geben darf.

Sonja:
Was erfährst du in der Arbeit mit KlientInnen als deren Res-
source?

Judith:      
Ja ich finde dass alles, was sie mitgemacht haben, all das 
Schreckliche, doch einen Kern beheimatet. Eine Kraft ist spürbar, 
selbst bei Verlust des Urvertrauens. Es ist die Kraft im Wunsch 
nach Leben, die Sehnsucht und die Hoffnung ganz zu werden. 
Es ist der Wunsch nach Bindung und Verbindung mit sich selbst, 
mit der Welt, mit anderen.

Matthias:
Erfährst du das auch bei Menschen, die schon sehr früh in 
Leben Missbrauch erlebt haben?

Judith:
Ja, im Prinzip schon. Dieser Kern ist häufig überdeckt von en-
ormem Leidensdruck und viel Verwirrung. Doch oft zeigt er sich 
in Form einer enormen Sehnsucht, sich zu befreien. Diese Sehn-
sucht ist auf jeden Fall immer anwesend und ab und zu auch 

die Hoffnung ein Stück Befreiung ins Leben zu holen, endlich 
zu leben und nicht nur zu überleben. Ein Stück Freiheit,um von 
diesen Schreckensbildern aus der Vergangenheit nicht immer 
wieder unberechenbar überrollt und überrumpelt zu werden.

Sonja:
Wie sehen deiner Erfahrung nach die ersten Schritte aus, die 
gegangen werden?

Judith:
Der erste Schritt ist sicher, das eigene Lebensrecht wieder ein-
zufordern, um das eigene Leben in die Hand zu nehmen und zu 
gestalten, dann die Erfahrung zu machen, dass das eigene Le-
ben selber zu beeinflussen ist, und schließlich das Vertrauen in 
die eigene Selbstwirksamkeit wieder zu gewinnen.

Matthias:
Gibt es etwas, das Du speziell für Mädchen und Frauen in be-
stimmten Kontexten als hilfreich erlebst in Bezug auf Metho-
den und therapeutische Prozesse?

Judith:
Es ist ganz wichtig, dazu beizutragen, dass die Erregung, die 
Panik und Todesängste, Bilder und Wiederbelebungen, abneh-
men.
Es gibt inzwischen einige Methoden aus dem EMDR, der ener-
getischen Psychotherapie, der Hypnose, der Verhaltenstherapie 
oder aus körperorientierten Methoden, die die Wahrnehmung 
im Hier und Jetzt ermöglichen und fördern.

Das eigene 
LEBENSREchT   
wieder einfordern 
Ein Interview mit Judith Rothen
geführt von: Sonja Blattmann und Matthias Nitsch
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Sonja: 
Hast du ein Beispiel?

Judith:
Eine Klientin von mir erfährt den Hass und die Wut auf alle 
Menschen, die ihr etwas zu nahe kommen, als Besessenheit 
oder Besetztwerden durch ihre Mutter. Ihre Wahrnehmung ist 
ICH-fremd. 
Nach einigen Monaten erkennt sie durch die Begleitung, dass 
der Ursprung ihres Hasses und ihrer Wut, ihre automatische 
Antwort auf die enorme Hilflosigkeit, Gewalt und Ausbeutung 
gewesen ist. Es wird ihr deutlich, dass im Hass und in der Wut, 
die sie bekämpft, verurteilt und abweist, gerade die Umwand-
lung und dadurch die enorme Erleichterung ihres Leidens be-
herbergt liegt. 
Darin verbirgt sich ihre Lebensenergie und Lebenskraft, die als 
Antwort auf das Unerträgliche überdeckt werden musste. Sie 
begann auch zu erkennen und zu erspüren, dass dieser Hass 
gleichzeitig den Hass und die Wut ihrer Mutter auf sie wieder-
spiegelt. Und auch: der heute anwesende Hass und die Wut sind 
Teil ihrer selbst geworden. Wagt sie es, die Verantwortung dafür 
anzunehmen und den Hass und die Wut‚ ‚mit Haut und Haaren‘ 
zu erspüren, dann können die Versteinerungen aus der Vergan-
genheit transformieren. 
Darunter werden Liebe, Achtsamkeit und Wohlwollen gegenü-
ber sich selbst, für andere, für die Welt, wieder spür- und lebbar. 
Die grundlegenden menschlichen psychologischen Grundbe-
dürfnisse zur Autonomie können wachsen und sich entfalten. 
Es kann eine Entwicklung oder Transformation geben von Miss-
trauen zu Vertrauen, von Unberechenbarkeit zu Sicherheit, 
von Selbstabweisung zu  Selbstwert, von Ausgeliefertsein zu 
Einfluss und Kontrolle, von Abspaltung und Ekel zu Intimität, 
Körperlichkeit und Sexualität. 
Ein wunderbar zu begehender Werdegang zum Selbst, zur Welt, 
und zu anderen:
DEN WEG ZU GEHEN, HEUTE IM HIER UND JETZT, MICH ZU 
VER-ANTWORT-EN. ZU ENTDECKEN, WAS HEUTE ZU MIR PASST, 
ENTSPRECHEND ZU HANDELN, UND DADURCH ZUNEHMEND 
ZU ERLEBEN, WIE ICH MEIN LEBEN BEEINFLUSSEN UND GE-
STALTEN WILL UND KANN.

Sonja:
Worin besteht dein Auftrag in diesem Prozess?

Judith:
Ich sehe es als meine Aufgabe an, immer wieder Vorausset-
zungen zu schaffen für neue Eingänge und Öffnungen bei 
meinem Gegenüber. Dies fordert von mir konzentrierte Auf-
merksamkeit und ganz viel Geduld. Viel, viel Geduld.
Es bedeutet, die Wahrnehmungsveränderungen und -verfor-
mungen im Augenblick zu benennen und der Wirklichkeit ge-
genüberzustellen. 
Wirken zu lassen, um neue Wirklichkeit entstehen zu lassen. 
Dann können alte Vergangenheiten reflektiert werden und neue 
Bewertungen geschaffen werden.
Es geht um das Einspüren, wann, welche Information oder In-
tervention Raum schafft, um alte Muster und Versteinerungen 
aufzuweichen. Es ist ein ungeheuer intensiver und sensibler 

Prozess, ganz nahe beim anderen und bei mir und erfordert alle 
Aufmerksamkeit. Es geht um das Erspüren und Einspüren von 
minimalen Schritten zur Bewegung in die Veränderung.

Matthias:
Es ist ja die traumatische Struktur, die sich immer von Neuem 
wiederholt und die verändert und aufgeweicht werden will.

Judith:
Dieses Aufweichen umfasst Bewusstsein auf der körperlichen, 
geistigen, emotionalen, energetischen und spirituellen Ebene, 
um die Abspaltungen und die Schatten der Vergangenheit auf-
zulösen.
Die Notwendigkeit, all diese Ebenen bewusster in der Trauma-
verarbeitung zu integrieren, haben sich in den letzten Jahren 
viel deutlicher herauskristallisiert, durch das viele Wissen, die 
langen Erfahrungen und der Forschung auf diesem Gebiet und 
durch die Entwicklung neuer wirksamer Methoden.
Mit den Betroffenen bespreche ich die anwesenden Täterstra-
tegien, die zugegriffen haben. Gemeinsam im Prozess werden 
diese bewusst entdeckt, benannt, zugelassen und erkannt. 
Wie haben die Täterstrategien die Position als Opfer zubeto-
niert? Wie haben Lügen, Wahrnehmungsveränderung und 
–verformung, wie die Gewalt, die Panik, die Verantwortung des 
Täters, der Täterin, die enorme Hilflosigkeit und das Ausgelie-
fertsein untermauert und wie wurde dadurch die Macht des 
Täters/der Täterin verstärkt? Wieweit sind Täterstrategien zu 
Überlebensstrategien geworden? 
Hinschauen zu dürfen, zuzulassen, ohne sich abzuwerten, in 
Grund und Boden zu verurteilen, zu bagatellisieren oder zu dra-
matisieren, nicht länger auf andere zu feuern, braucht beson-
ders von der Betroffenen, aber auch der Begleitung ein offenes 
mutiges Herz. 
Als Beraterin bin ich gefordert, Klarheit und Wissen um di-
ese Strategien zu teilen, als auch eigene Prozesse darin ab-
gerundet zu haben. Nicht zuletzt mit Fingerspitzengefühl 
methodisches Können anzubieten. Zusammenfassend heißt 
dies: Traumaverarbeitung integriert notwendigerweise den 
bewussten Umgang von Opfer- und Täterstrategien und deren 
Auflösung.

Matthias:
Hast du eigentlich Angst vor Retraumatisierungen in der The-
rapie?

Judith:
Ich habe Angst vor unsinniger Retraumatisierung in der Thera-
pie. Mein größtes Anliegen ist, das Trauma so zu verarbeiten, 
dass es sowenig wie möglich erschütternd ist.

Sonja:
Welche innere Haltung hast du in der Begleitung traumatisier-
ter Menschen in all den Jahren entwickelt?

Judith:
Mir geht es vor allem darum, was in der Vergangenheit stattge-
funden hat, in die Gegenwart, zu bringen und es mit dem Hier 
und Jetzt zu verbinden. 

Interview mit Judith Rothen
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Wie wirken die gemachten Erfahrungen heute, welchen Einfluss 
haben sie auf das eigene Selbstbild und wie wirken sie auf den 
Umgang und auf festgefahrene Muster, auf das Selbst, auf den 
Umgang mit der Welt und auf der Beziehungsebene? Diese Fra-
gen stellen sich auch im therapeutischen Rahmen zwischen mir 
und der Klientin und wirft einen guten Anker.

Sonja:
An welchen Stellen begegnen dir häufig Widerstände?

Judith:
Eine Klientin von mir wird beispielsweise wütend, wenn ich mit 
ihr ein Stück Geschichte aus der Vergangenheit ergründet und 
beleuchtet habe und dann noch frage, wann und wie sie heute 
auf sich und andere wütend wird. Sie antwortet dann, dass 
meine Frage oberflächlich ist, die Vergangenheit tiefes Ergrün-
den erfordert.
Es ist ebenfalls eine notwendige Bewegung, die eigene leidvolle 
Geschichte der Vergangenheit ins Jetzt hinein zu transformie-
ren.
Genau diese Bewegung ist beängstigend, weil dadurch auch 
ganz viel Nähe und Intimität in der Gegenwart entsteht. Es wird 
deutlich dass dies meine Wut ist und ich gefragt bin, damit um-
zugehen.
Dadurch kommt die Starre der Vergangenheit wieder in Fluss 
und die Klientin steht in der Gegenwart. Sie ist eingeladen, et-
was für sich zu lösen, das heißt, ermächtigt zu sein, Verantwor-
tung zu übernehmen und sich entsprechend zu verhalten.
An dieser Stelle zeigt sich oft Widerstand.
Genau in diesem Widerstand liegt eine große Kraft, die für das 
eigene persönliche Wachstum gewonnen werden kann.
Es geht darum, die Wut und den Hass als Antwort auf die le-
bensbedrohliche Situation, die Ausbeutung von Grenzen und 
auf das Unberechenbare und Schreckliche, zu verstehen und 
ihnen Berechtigung zu geben. Dadurch werden sie zur Kraft-
quelle mit hinein ins Heute genommen und es wird ungeheure 
Lebensenergie freigesetzt.

Sonja:
An welcher Stelle entsteht Hass und/oder Wut?

Judith:
Sie entstehen an einer sehr existenziellen Stelle, in der Lebens-
bedrohung, in der Schändung des Urvertrauens. Es ist die Ant-
wort auf die Unberechenbarkeit, die Gewalt und die Ausbeu-
tung von körperlichen, seelischen und geistigen Grenzen, auf 
Machtsmissbrauch und die Missachtung von Wertigkeit und 
Wertschätzung des Kindes durch die Erwachsenen. Es sind die 
nächsten Bezugspersonen des Kindes, die Vertrauen, Sicherheit, 
Respekt, Nähe, Liebe, Zärtlichkeit und Schutz als Basis bieten, 
damit ein Kind wachsen und sich entwickeln kann.
Die Berechtigung, dass diese Wut sein darf, den Hass anzuneh-
men und vielleicht zu entdecken, was unter diesem Hass, unter 
der Wut, liegt. Diese Schritte brauchen großen Mut.

Matthias:
So dass eine Entkoppelung stattfinden kann von der trauma-
bedingten Wut zur real empfundenen Wut?

Judith:
Jaa.... genau. Denn wenn diese Wut und der Hass sein dürfen, 
entsteht ihre Entkoppelung und es wird möglich die Liebe dar-
unter zu entdecken, zu spüren.
Der Weg geht immer über das Akzeptieren.
‚Es ist wie es ist’, sagt die Liebe 
‚Was immer es ist, was es auch ist’, sagt das Leben!
Wenn diese tiefe Verurteilung und Abweisung dessen was ist 
wegfällt, ist ganz viel erreicht.

Matthias:
Das ist auch meine Erfahrung, dass der Weg immer über die 
Akzeptanz geht.
Auch bei Männern, die von ihren Müttern sexualisierte Gewalt 
erlebt haben. Die Wege sind lang, bis sie die Bilder und Erinne-
rungen, die sie haben, als Realität annehmen können.

Sonja:
Ist die Gegenwart mit ihrer Realität demnach auch eine Res-
source?

Judith:
Wenn die Vergangenheit begriffen und eingeordnet werden 
kann, dann wird die heutige Wirklichkeit zur Ressource.
Wir haben heute neue Erkenntnisse, wie sich hirnphysiologische 
Abläufe gestalten. Es gelingt uns zunehmend mehr, diese Er-

Das eigene Lebensrecht ...

Göttin Judith - Skulptur von Angelika Speigl
Alle Rechte bei der Künstlerin
Bericht in diesem Heft ab Seite 23
(Anm. d. R. Die Skluptur wurde von mir lediglich aufgrund des 
Namens als Illustration frei zugeordnet. Sonstige Verbindungen  
herzustellen, ist von mir unbeabsichtigt.)
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kenntnisse auch in den beraterischen und therapeutischen Pro-
zess zu integrieren. Im ersten Lernschritt wird daran gearbeitet, 
dass die Erregung, die Panik und die Todesängste, die Bilder und 
Wiederbelebungen abnehmen, damit überhaupt Erinnerungen 
bewusst erkannt und neu eingeordnet werden können.
Dadurch können traumatische Ereignisse zunächst Erinnerung 
und danach Vergangenheit werden.
Das bedeutet letztlich Integration.
Auf energetischer Ebene ist es notwendig, die in den Zellen und 
im gesamten Organismus gespeicherte Erregung, Versteinerung 
und Abspaltung aufzulösen.
Auch hierfür haben sich neue wirksame Methoden entwickelt.

Sonja:
Welche Bedeutung hat aus deiner Sicht die Spiritualität im 
therapeutischen Prozess? 

Judith:
Die psychologischen Prozesse brauchen meiner Meinung nach 
auch eine spirituelle Dimension:  Welcher Sinn ergibt sich aus 
meiner Vergangenheit? Welche Sinnhaftigkeit entsteht im 
Heute? Es bedeutet, sich auf den Weg zu machen und unter-
wegs zu sein mit den Fragen danach, was mich füllt und erfüllt, 
was mich nährt und, wovon ich warm, voll und rund werde?
Diese Suche nach dem eigenen Ich, nach der Kraft hinter der erlebten, 
traumatischen Geschichte erfahre ich als zutiefst spirituell.
Auch die Bedürfnisse, Träume, Wünsche, und Sehnsüchte nach 
Verbundenheit und Liebe nehmen dann neue Formen an.

Matthias:
Stellst du eigentlich in deiner Arbeit eine veränderte Besprech-
barkeit speziell mit Männern fest?
Judith:
Für mich stellt sich die Frage, ob Männer bereit sind, in der Be-
ziehung zu mir die Machtverhältnisse zwischen den Geschlech-
tern bewusst zu erkennen und anzugehen.
Alleine davon hängt ab, wie viel, was und wie tiefgründig be-
sprechbar die Prozesse sind und wieweit und wo ich mich als 
Frau verletzlich mache.

Sonja:
Wie gelingt es Dir, eine Balance zwischen Spannung und Ent-
spannung zu schaffen?

Judith:
Ich denke dass ich eine gute Mischung gefunden habe zwischen 
Arbeitszeit und Entspannung. Ich reise gerne mit lieben Men-
schen, die Abwechslung des Reisens und das Zusammensein mit 
mir nahestehenden Menschen inspiriert mich.
Ich habe das Glück, dass ich neben Therapie und  Supervision, 
auch Weiterbildungen und Ausbildungen geben darf. Ich liebe 
es, Menschen in Energetischer Psychologie auszubilden oder 
dazu beizutragen, dass die Selbstfürsorge bei meinen Kolle-
gInnen in der Arbeit nach Gewalt zunimmt.
Alles was ich an eigenen Prozessen erfahren und lernen konnte, 
bereichert mich heute im Austausch mit anderen vielseitig und 
hat mich flexibel, offen, entspannt, und neugierig gemacht.

Ich bewege mich gerne: spazierend, radelnd, schwimmend und  
fühle mich spirituell sehr getragen und gestützt.
Ich fühle mich oft vom Leben getragen.

Sonja:
Was ist hilfreich, wo liegen die Fallen und Tücken des All-
tags?

Judith: 
Manchmal heißt die Falle Selbstabwertung, wenn alte Trauma-
muster überraschend wieder greifen.
Das dauert nicht mehr so lange, vielleicht ein paar Stunden, 
höchstens einen Tag oder zwei.
Schlussendlich spüre ich wieder den Kontakt zu meiner Basis, 
die mich trägt, ein Wissen und ein Spüren, dass ich Dinge so 
sein und lassen kann, wie sie sind; auch wenn sie mir auf den 
ersten Blick nicht gut tun. Ich nehme mir selbst nicht mehr so-
viel übel.
Heute kann ich Schwierigkeiten und Schweres als Herausforde-
rung und Einladung erleben. Ich bin herausgefordert und einge-
laden, neue Wege zu gehen mit einer anderen inneren Haltung. 
Dadurch wird die Belastung leichter und schwierige Situationen 
bekommen eine neue überraschende Wendung.

Sonja und Matthias:
Ein tiefes und inniges Dankeschön, liebe Judith.

Judith:
Ich danke euch beiden auch dafür, dass ich mit Euch für eine Zeit 
still stehen durfte, um darüber nachzudenken, wo ich heute stehe 
und was in meiner Arbeit und meinem Leben wesentlich ist.

Interview mit Judith Rothen

Judith Gabriele 
Rothen

R o t t e r d a m  u n d 
Weissenstein. 
Dipl. Sozialarbei-
terin, Trauma- und 
Hypnotherapeutin 
NBVH sowie lang-
jährige Ausbildungs-
supervisorin LVSB.
G r ü n d e r i n  u n d 
Mitarbeiterin des 
T r a u m a i n s t i t u t s 
1987 in Rotterdam.
Seit 1984 Tätigkeit 
als Dozentin, Traine-
rin und Supervisorin 

bei Kongressen, Aus- und Weiterbildungen in Traumathe-
rapie, Energetischer Psychologie; Selbstfürsorge und  Prä-
vention von chronischem Stress nach Gewalt, in Europa. 
Seit 1994 in freier Praxis tätig. 
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Buchtipps zum Thema

Helga Bode

JEDER MENSCH TRÄGT EINEN 
UNANTASTBAREN KERN IN SICH

Mischung aus Sachbuch, Lyrik, erzähltem 
und gemalten Erleben & Verarbeiten.

Die Ausstellung „Bilder gegen das 
Schweigen“ von Helga Bode wird im 
Göttingen anlässlich der Tagung der 
DGgKV im September 2008 zu sehen 
sein – Siehe Terminkalender.

Kristian Ditlev Jensen

ICH WERDE ES SAGEN
Geschichte einer missbrauchten 
Kindheit

20 Jahre vergingen, bis er bereit war zu 
sprechen.Kristian Jensen erzählt die Ge-
schichte seiner Kindheit und die Folgen 
des dreijährigen Missbrauchs.
Emfpehlenswerte Autobiographie – be-
sonders für betroffene Männer.

Das Buch wurde auch als Theaterstück 
umgesetzt.  

Helen Kennerly

SCHATTEN ÜBER DER KINDHEIT
Wie sich frühe Traumata auswirken 
und wie man sie bewältigt

Umsichtiges Buch für Betroffene, die 
sich intensiv mit den Folgen aus nega-
tiven Kindheitserlebnissen auseinander-
setzten wollen.
Sehr strukturiert. Zur Selbsthilfe und für 
Selbsthilfegruppen.

Kleine Buchauswahl zum Thema

Hanna Hadorn

FRÜH VERLETZTE SEELEN
Wie Märchen Halt geben

Auf wunderbare Weise nutzt die Analyti-
kerin Hanna Hadorn Märchen wie „Hans 
mein Igel“ oder „Das Mädchen ohne 
Hände“ als Schlüssel zu tief verborgenen 
Erinnerungen & Gefühlen. Assoziative 
Reaktionen auf die Symbolik helfen in-
der Verarbeitung von Traumatisieurngen. 
Das Märchen „Allerleirauh“, das auch 
andere AutorInnen schon in diesem Zu-
sammenhang interpretiert haben, findet 
hier nochmals neue Wendungen. 

Luise Reddemann

IMAGINATION ALS HEILENDE KRAFT
Zur Behandlung von Traumafolgen mit 
Ressourcenorientierten Verfahren

Luise Reddemann hat einige außerge-
wöhnliche Bücher zur Traumverarbeitung 
geschrieben. Dieses – ihr erste Buch – ist 
besonders hervorzuheben, weil sie hier 
voller Empathie für Betroffene schreibt, 
sie begleitet und dabei so viel Lebensbe-
jahendes in Worte fasst.  (Auch als Hör-
CD mit Übungen)

Diese und weitere Titel bei: DONNA VITA
Beschreibungen auf www.donnavita.de
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Die Begegnung mit einem von sexualisierter Gewalt be-
troffenen Jungen im professionellen Setting von Beratung 

und Therapie stellt immer auch eine Gratwanderung zwischen 
bestimmten Zeitdimensionen dar. Man kann diese Dimensi-
onen – um beim Bild der Gratwanderung zu bleiben – auch als 
Abgründe bezeichnen. Die Begegnung mit dem Jungen kons-
tituiert eine Gegenwart, die niemals unvorbelastet sein kann. 
Der Anlass für die Begegnung ist Hilfe und Unterstützung. Der 
Anlass für Hilfe und Unterstützung ist die in der Vergangen-
heit von dem Jungen erlittene Gewalt. Insofern bedingt und 
bestimmt die Vergangenheit die gegenwärtige Begegnung.

Als spezialisiertes Beratungsangebot im Kontext der Kin-
der- und Jugendhilfe treffen wir auf sexuell misshandelte 
Jungen normalerweise erst in der Folge der Aufdeckung des 
sexuellen Missbrauchs. Die Aufdeckung markiert in den meis-
ten Fällen einen besonderen Punkt im Erleben der betroffenen 
Jungen. Aufdeckung bedeutet Veröffentlichung, das heißt ganz 
allgemein, dass die an dem Jungen begangene sexualisierte 
Gewalt erstmals sozial verhandelt wird. Dies geht auch einher 
mit der Aufgabe (oder dem Zusammenbruch) bisher prakti-
zierter Bewältigungsstrategien des Jungen. Diese Strategien 
sind als funktional zu betrachten, das heißt, dass sie subjektiv 

bedeutsame Zwecke erfüllen und oftmals geeignet sind, das 
alltägliche Funktionieren in Schule, Familie und Freundeskreis 
einigermaßen zu gewährleisten. Geheimhaltung, Bagatellisie-
rung, Umdeutung und Verleugnung fungieren so gesehen als 
Schutzschilder zumindest vor den unmittelbaren sozialen Fol-
gen des eigenen Opfererlebens. 

Im Moment der Aufdeckung werden diese Strategien in Frage 
gestellt und es wird sichtbar und spürbar, welchen Zweck sie 
erfüllten: Indem die sexualisierte Gewalt benannt und sozial 
verhandelt wird, findet sich der betroffene Junge auf dem Prä-
sentierteller einer zunächst unberechenbaren Öffentlichkeit 
wieder, die sich aus Familie, Ermittlungsbehörden, Kinder- und 
Jugendhilfe und anderen mehr oder weniger unvertrauten Ins-
tanzen der sozialen Umwelt konstituieren. 

In dieser Situation wird der Junge durch die aufgedeckte 
Erfahrung des Opferwerdens entblößt. Da es um den Bereich 
der Intimsphäre, um Sexuelles, um zutiefst Persönliches geht, 
bezieht sich die Entblößung nicht nur auf die aufgedeckte 
Erfahrung, sondern auf den Jungen in seiner Gesamtheit. Hier 
tritt nun die Frage der Identität unvermittelt, gleichsam ohne 
Ankündigung und mit voller Wucht an die Oberfläche der sozi-

Prospektive Identitätsarbeit mit Jungen

Was aus ihnen 
geworden sein wird
Prospektive Identitätsarbeit mit Jungen, die 
sexualisierte Gewalt erlebt haben

Eine praktisch-theoretische Annäherung aus 
der Perspektive eines Nicht-Betroffenen 

Peter Mosser, Dipl. Psych.,  
kibs - Kontakt-, Informations-, Beratungsstelle  

für männliche Opfer sexueller Gewalt, München
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alen Verhandlung: Die Frage an den Jungen lautet nicht nur: 
„Was ist passiert?“ sondern viel drängender und nachhaltiger: 
„Wer bist du?“ Gerade für betroffene Jugendliche stellt diese 
Frage eine außerordentlich starke Bedrohung dar. Folgt man 
Eriksons (1970) entwicklungspsychologischer Konzeption, so 
befinden sie sich ohnehin in einer Lebensphase, in der Fra-
gen der Identität in expliziter, oftmals in experimenteller Form 
ausgehandelt werden. Das Subjekt befindet sich auf der Suche 
nach dem, was es ist und was es sein könnte. Fällt diese „nor-
mative Krise der Adoleszenz“ mit der Aufdeckungskrise zusam-
men, dann besteht das Risiko, dass 
das Basteln am eigenen Selbstbild 
einem Spießrutenlauf durch uner-
trägliche Identitätsentwürfe gleich 
kommt: Opfer, Weichei, Schwuler, 
Perverser etc. Gerade der Vergleich 
mit sozial akzeptierten Männlich-
keitsentwürfen lässt eine Bilanz 
des Verlierens aufscheinen: Nicht 
der sexuelle Missbrauch selbst 
steht im Widerspruch zu dominan-
ten Diskursen über Männ-
lichkeit sondern erst das 
Bewusstsein darüber. Dieser 
Unterschied ist wichtig, weil 
er die Funktion geschlechtsrollen-
konformer Kompensationshand-
lungen erklärt, solange der sexuelle 
Missbrauch nicht aufgedeckt ist. 
In vielen Fällen beginnt die Krise 
der Identität nicht mit dem Erlei-
den sexualisierter Gewalt, sondern 
erst mit deren Aufdeckung. Aller-
dings wird bereits durch die erste 
sexuelle Misshandlung zweierlei 
vorbereitet: 

Erstens gehen sowohl die 
Notwendigkeit zur Inszenierung 
geschlechstrollenkonformer Kom-
pensationshandlungen als auch 
der Einsatz subjektiv funktionaler Bewältigungsstrategien (vor 
allem jener der Geheimhaltung) mit einer dauerhaften inner-
psychischen Anstrengung einher, die – ganz im Sinne von 
Schützes (1983) „negativer Verlaufskurve“ - in einen mehr oder 
weniger ausgeprägten Modus der Erschöpfung mündet. 

Zweitens beeinträchtigt die tabuisierte Opfererfahrung jene 
Praxis, die in der neueren Identitätstheorie (z.B. Keupp, Ahbe, 
Gmür, Höfer, Mitzscherlich, Kraus & Straus, 2002;  Bamberg, 
2004) als alltägliche Identitätsarbeit beschrieben wird: Identi-
tät kristallisiert sich demnach nicht nur im Zuge der Orientie-
rung an „großen“ Entwürfen (der Männlichkeit, des Erfolgs, des 
sozialen Status usw...) heraus, sondern sie vollzieht sich ebenso 
in der alltäglichen Praxis sozialen Handelns. 

Das, was ein junger Mensch zu sein glaubt, sein möchte 
oder zu sein anstrebt, konstruiert und demonstriert er ver-

suchsweise in der Interaktion mit seinen Mitmenschen, vor 
allem innerhalb der Peer-group. Er experimentiert sozusagen 
mit sozialen Positionierungsakten. Dabei zeigt sich die beson-
dere Bedeutung des Zusammenhangs zwischen Sprache, Sexu-
alität und Geschlechtsrollendefinition für die Konstruktion von 
Identität. 

Identität wird in Form von alltäglicher Identitätsarbeit aus-
gehandelt, sie erweist sich als fließend, kontextsensibel und 
veränderlich. 

Sexuell misshandelte 
Jungen haben in diesem 
Spiel der wechselseitigen 
Positionierungsakte sozusa-
gen „schlechte Karten“. Das 
Trauma der sexualisierten 
Gewalt blockiert ihre Teil-
nahme an der alltäglichen 
Praxis des wechselseitigen 
Experimentierens mit vor-
läufigen Identitäten. Die so 
wichtige Interaktion inner-
halb der Peer-group, die 
vorzugsweise um Fragen der 
Geschlechtsrollen und Sexu-
alität kreisen (Fritsche & 
Tervooren, 2006; Korobov & 

Bamberg, 2006), findet 
für betroffene Jungen 
unter dem Druck der 

Geheimhaltung und unter 
dem massiven Einsatz von 
Bewält igungsstrategien 
statt. Dies führt zur Blockade 
von Identitätsarbeit. 

Im Moment der Aufdeckung 
wird der Mangel an geleiste-

ter Identitätsarbeit plötzlich augenscheinlich. Die Frage „Wer 
bist du?“ lässt sich nicht einmal mit der Demonstration eines 
vorläufigen Entwurfs beantworten. Das Problem verdoppelt 
sich, wenn die Identitätsfrage nicht nur retrospektiv gestellt 
wird, sondern auch noch prospektiv (Keupp et al., 2002. In der 
Praxis des öffentlichen Verhandelns sexuellen Missbrauchs 
verbindet sich beides auf unheilvolle Weise: Das, was passiert 
ist und nun aufgedeckt wurde, wirft finstere Schatten auf das, 
was sein wird: „Was wird aus dir werden?“ 

Das reflexartige, angstvolle, aggressiv getönte Entwerfen 
künftiger Identitäten ist ein spezielles Problem im Umgang 
gerade mit männlichen Opfern sexualisierter Gewalt: Vielfach 
steht schon bald nach der Aufdeckung nicht das empathische 
Mitfühlen mit dem Opfer im Vordergrund, sondern die Frage 
nach den Auswirkungen, die künftige Identitäten mit besorgter 
Miene ins Auge fasst: Aus dem „Missbrauchten“ könnte ein 

Prospektive Identitätsarbeit mit Jungen

Nicht der sexuelle Missbrauch 
selbst steht im Widerspruch 
zu dominanten Diskursen 
über Männlichkeit sondern 
erst das Bewusstsein darüber 
...
In vielen Fällen beginnt die 
Krise der Identität nicht mit 
dem Erleiden sexualisierter 
Gewalt, sondern erst mit 
deren Aufdeckung.
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Schwuler werden oder – noch schlimmer oder gleich schlimm 
– ein Täter. Allgemein stellt die Figur des Perversen (übrigens 
eine Figur, die gemeinhin mit Männlichkeit assoziiert wird) 
einen durchaus gängigen prospektiven Identitätsentwurf  für 
männliche Opfer sexualisierter Gewalt dar. 

Der betroffene Junge, erschöpft von der Praxis der Vermei-
dung, ungeübt im Experimentieren mit sozialen Positionie-
rungen, gebeutelt von der Krise der Aufdeckung, ist anfällig 
für die mehr oder weniger subtilen Zuschreibungen, die ihn aus 
einer unbestimmten Zukunft 
anfallen. 

Was kann Beratungsarbeit 
oder therapeutische Arbeit 
in dieser Situation leisten? 
Zunächst mal vermutlich 
gar nichts, weil es ziemlich 
unwahrscheinlich ist, dass 
sich ein Junge angesichts 
dieser existentiellen Bedro-
hung Hilfe sucht. Der 
konsequente soziale 
Rückzug ist die wahr-
scheinl ichere Ver-
haltensoption. Sich nicht 
zu zeigen erscheint als der 
beste Schutz vor vernicht-
enden Identitätszuschrei-
bungen, die in der tabuisier-
ten Vergangenheit wurzeln 
und in der Zukunft eine 
unerträgliche Gestalt anzu-
nehmen drohen. Wenn wir 
betroffenen Jungen dennoch 
begegnen, dann deshalb, weil 
sie von Menschen, die sich 
Sorgen machen, „gebracht“ 
werden. Es fällt auf, dass 
sich die Jungen, die zu uns 
kommen, nicht zeigen wol-
len, dass sie auch von uns, die Hilfe anbieten möchten, nicht 
gesehen werden wollen. Für das Verständnis unserer Begeg-
nungen mit diesen Jungen kann es hilfreich sein, in Begrif-
fen der Identität zu denken. Dabei muss uns die strukturelle 
Asymmetrie innerhalb dieses Kontakts bewusst sein: Wir sind 
erwachsene Frauen oder Männer, die einen Beruf ausüben. Die 
Jungen befinden sich hingegen in einer Phase, in der sie mit 
dem Gefühl zu kämpfen haben, „nichts“ zu sein (weil ihnen 
hegemoniale Identitätsentwürfe unerreichbar erscheinen und 
weil ihre alltägliche Identitätsarbeit blockiert wurde). Es fällt 
auf, dass diese Jungen zunächst beides vermeiden: Sowohl 
die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als auch die 
Perspektive in ihre persönliche Zukunft. Ersteres erscheint uns 
nachvollziehbar, weil sich der vergangene Schmerz in der Kon-
frontation mit dem Erlebten aktualisiert. Aber auch der Blick 
in die Zukunft wird vermieden und es kommt uns zuweilen so 
vor, als seien zukünftige Entwürfe eines Selbst auch subjektiv 

nicht repräsentiert. Möglicherweise hat dies zu tun mit den 
beschriebenen Identitätszumutungen, die sexuell misshandel-
ten Jungen implizit oder explizit von einer anonymen oder aber 
auch sehr vertrauten Öffentlichkeit aufgehalst werden. 

Wenn wir Jungen, die sexuell misshandelt wurden, profes-
sionelle Unterstützung anbieten wollen, bleibt uns zunächst 
oft nur die Gegenwart. Sie kennzeichnet den schmalen Grad, 
in der überhaupt Begegnung möglich ist. Dieser schmale Grad 
erlaubt es dem Jungen, gerade so viel von sich zu zeigen, wie 

es für sein Selbstbild erträglich 
scheint. Der Vorteil einer solchen 
auf die Gegenwart konzentrierten 
Begegnung besteht in einer 
unmittelbaren Präsenz, in einer 
auf die aktuelle Situation fokus-
sierenden wechselseitigen Acht-
samkeit. Eine solche Fokussierung 
wird der Anforderung nach „Auf-
arbeitung“ nicht gerecht. Sie stellt 
sogar in gewisser Weise eine Form 
der Komplizenschaft mit der Praxis 
der Vermeidung dar. Aber sie bein-
haltet dennoch etwas grundsätz-
lich Neues, nämlich den Versuch 
des ansatzweisen Nachholens 
alltäglicher Identitätsarbeit. Wir 
können uns in der beraterischen 

oder therapeutischen Arbeit 
etwas zunutze machen, was 
Moissinac & Bamberg (2005) 

als „small stories“ beschrieben 
haben: In kleinen, scheinbar nicht 
besonders bedeutungsvollen Dia-
logsequenzen können Fragmente 
möglicher Identitätsentwürfe aus-
probiert und auf ihre soziale Pas-
sung hin überprüft werden. Wenn 
es gelingt, im professionellen Set-
ting eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre zu etablieren, erhält der 

Junge die Möglichkeit, Elemente eigener Identitätsentwürfe 
im Spiegel des Beraters zu betrachten. 

Beispielsweise erleben wir häufig, dass Jungen im Verlauf 
der Beratung scheinbar beiläufig erzählen, dass sie eine Freun-
din haben. Sie erwecken dabei den Eindruck, dass sie diesem 
Umstand keine besondere Bedeutung beimessen. Ein wichtiger 
„Nebeneffekt“ einer solchen Erzählung scheint darin zu beste-
hen, dass die Jungen überprüfen, wie es ist, wenn sie jemandem 
davon erzählen, dass sie in einer (normalen, heterosexuellen) 
Liebesbeziehung involviert sind. Diese Erzählung stellt einen 
Akt sozialer Positionierung dar, sie beschreibt ein Element 
eines Identitätsentwurfs und stellt diesen innerhalb einer sozi-
alen Situation zur Disposition. Die Jungen produzieren „small 
stories“ und wir werden auf diese Weise zu Repräsentanten 
einer sozialen Umwelt, in der diese Erzählungen auf Resonanz 
stoßen. Es ist klar, dass innerhalb dieses Settings nicht die 

Prospektive Identitätsarbeit mit Jungen

Die so wichtige Interaktion 
innerhalb der Peer-group, die 
vorzugsweise um Fragen der 
Geschlechtsrollen und Sexua-
lität kreisen, findet für betrof-
fene Jungen unter dem Druck 
der Geheimhaltung und unter 
dem massiven Einsatz von 
Bewältigungsstrategien statt. 
Dies führt zur Blockade von 
Identitätsarbeit.
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Prospektive Identitätsarbeit mit Jungen

gesamte blockierte Identitätsarbeit „nachgeholt“ werden kann. 
Aber solche Sequenzen sozialer Interaktion bieten innerhalb 
eines geschützten Rahmens ein Modell für alltägliche Positio-
nierungen, die im Idealfall mit zunehmender Sicherheit in der 
„Welt da draußen“ in die Tat umgesetzt werden könnten. Für 
den Jungen entstehen rudimentäre Entwürfe davon, was er ist 
und auch – was er werden könnte. 

Auf dem engen Grad der gegenwärtigen Begegnung beginnt 
sich langsam ein Fächer zu öffnen, der vorsichtig sowohl in die 
Vergangenheit als auch in die Zukunft zu reichen beginnt. Es 
entstehen Ideen von einer künftigen Identität. Diese beinhaltet 
die Integration der Opfererfahrung genauso wie die Vorstellung, 
Koch zu werden, Techniker, Familienvater oder Hundebesitzer. 
Es entsteht eine Situation, in der das, was der Junge in Zukunft 
vielleicht sein wird, Hoffnung macht für die Gegenwart. 
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Wer sich selbst gefunden hat, 
der kann nichts auf dieser 
Welt mehr verlieren

Stefan Zweig

Die Vergangenheit sollten wir 
als Sprungbrett benutzen, 
nicht als Sofa.

Harold MacMillan

Zum richtigen Zeitpunkt 
kommt alles ganz leicht in 
Bewegung

Anja Kolberg

Damals wollte ich mir das 
Leben nehmen.
Heute  
nehme ich mir das Leben.
Dazwischen liegen die von mir 
eroberten Welten.

Ruby Lemon
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Meine Mut-Mach-Geschichte 

Für mich gab es wie für so viele „Überlebende“ lange nur das 
Hin und Her winden im Alten, in der Vergangenheit. Das 

Mich-runterziehen-lassen in den Sumpf, der mir so vertraut 
und sicher war.

Letztendlich die „Anderen“ für mein Leben verantwort-
lich zu machen. Ich war auch lange überzeugt, dass ich den 
Missbrauch (den ich psychisch und physisch erlebt habe) doch 
schon längst überwunden und verarbeitet hatte.

Dies war aber längere Zeit nicht der Fall, und ich habe 
mich unter anderem in viele dogmatische Verhaltensmuster 
geflüchtet. Sie gaben mir Schutz und Sicherheit, aber auf gar 
keinen Fall Freiheit für das Leben Klar hab ich auch immer 
wieder mein Selbstbewusstsein gespürt, es mehr oder weniger 
versucht zu leben, und doch hat mich oft das „Alte“ eingeholt. 
Vor allem in Momenten, in denen ich gar nicht damit gerech-
net habe. Gemerkt habe ich es meist erst nach der Situation, 
da mir die eigenen Verbindungen noch nicht klar waren.

Mir fehlte die Verbindung zu meinen Gefühlen. Lange 
wusste ich gar nicht, dass eine Frau so viele unterschiedliche 
Gefühle haben kann.

Für meinen Beruf als Erzieherin hatte ich für mich sehr früh 
entschieden, denn ich wollte dass Kindern „so etwas wie mir 
nicht mehr passiert“. Eine heroische selbst gesetzte Aufgabe, 
und ein riesiger Anspruch die „Retterin“ zu sein. Das ging mir 
auch in anderen Bereichen so.

Meine 
Mut-Mach-
Geschichte
um aus der Opferrolle ins Leben zu kommen.

Vom hässlichen Entlein zum kraftvollen und 
lebensbejahenden Schwan.

Angelika Speigl, Sierra Nevada / Spanien
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Ganz deutlich wurde dies für mich innerhalb meiner zweiten 
Ehe. Der Mann den ich mir doch so ganz bewusst ausgesucht 
hatte, um ihn zu „retten“, war für mich noch mal die Wieder-
holung meiner Kindheit und Jugendzeit.

Als mir dies durch sehr schmerzhafte und verletzende 
Erlebnisse ganz deutlich wurde, war innerlich klar, jetzt bin 
ich gefragt.

Ich will was verändern, so will ich nicht mehr leben.
Ich will kein „Mit-mir-machen-Lassen“ mehr und will statt-

dessen anerkennen, dass ich für dieses„Mit-mir-machen-Las-
sen“ im Heute selbst verantwortlich sein kann. Wenn ich genau 
hinschaue, dann kann ich auch was verändern.

Keine einfache Zeit, doch im Nachhinein kann ich sagen, 
ohne diese „Quälerei“ wäre ich nun nicht hier und würde mein 
Leben selbstbestimmt, voller Freude, Humor, Hingabe und 
Liebe, leben können.

Als es innerhalb dieser Beziehung kaum noch zum Aus-
halten war, alte Verhaltensmuster fast unerträglich wurden, 
schrieb ich immer wieder als Rettungsanker den Satz nieder  
„Und mit 40 sitze ich vor meiner eigenen Hütte in den Bergen 
und klopfe Steine“.

Dazu kam, dass ich seit längerem den Frauenweltgebetstag 
für die Gemeinde, in der ich damals arbeitete, organisierte. , In 
diesem Jahr stand der Gottesdienst unter dem Thema „Junge 
Frau steh auf“.

Und genau diese beiden wichtigen „Leitsätze“ haben eine 
Lebensveränderung für mich in Gang gesetzt.

Ich habe mich getrennt. Nicht nur von meinem damaligen 
Partner. Nein. Auch von alten Verhaltensmustern, von meinem 
dominanten Vater und von einem Teil meiner Geschichte 
Selbstverständlich gehört nach wie vor alles zu mir dazu, denn 

sonst wäre ich nicht die, die ich bin. Aber es bestimmt mein 
Leben nicht mehr. 

Ich habe mich getrennt und bin losgezogen.
In der Zwischenzeit liebe ich mein Leben, nehme mich selbst 

so wie ich bin, bin zufrieden und zuversichtlich auf dem Weg, 
den ich nun gehen kann.

Ich bin losgezogen Habe die Bildhauerei für mich entdeckt 
und mir meinen größten Wunsch erfüllt, den ich schon als Kind 
hatte –„Mein Haus“. 

Mein Haus hat sich mir in den Weg gestellt und das mitten in 
der spanischen Sierra Nevada.

Dort lebe ich nun als freiberufliche Bildhauerin und habe 
mir mein kleines Häuschen in der Zwischenzeit liebevoll so 
gestaltet, dass ich mich unsagbar wohl und zu Hause fühle.

Ich möchte es nicht mehr missen.
Ich lebe nun für mich im absoluten Luxus. Andere mögen 

das nicht so empfinden, aber das ist mir egal.
Angefangen habe ich ohne Strom und ohne jeglichen Kom-

fort.
Vieles hat sich in der Zwischenzeit verändert, ein kleines 

Lebensparadies ist entstanden.
Vieles ist noch ganz einfach und schlicht.
Mir fällt das immer erst auf, wenn die Besucher mich darauf 

aufmerksam machen.
All die Schwierigkeiten, die mir die Natur stellt, sind Her-

ausforderungen, denen ich mich gewachsen fühle.
Klar! Nicht immer voller Lust und Hingabe, aber es ist wie 

es ist und die Natur gibt mir den Rhythmus vor in dem ich nun 
lebe und damit geht es mir so gut wie noch nie in meinem 
Leben.

Meine Mut-Mach-Geschichte 

Skulptur: Flamenco / Angelika Speigl Mein Ort
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Ich bin angekommen, ich bin in mir zu Hause. Darin liegt für 
mich der unermessliche Luxus.

Das alleine leben in den Bergen mitten in der Natur schenkt mir 
eine solche Kraft und Stärke, dass ich sehr dankbar dafür bin.

Diese Dankbarkeit bringe ich täglich in meinen kleinen Ritu-
alen und Gebeten zum Ausdruck und ich möchte diese Dank-
barkeit von ganzem Herzen und mit aller Offenheit weiterge-
ben. Mein Land ist quasi bestellt. 

Ich habe noch zwei kleine Ferienhäuschen, die ich vor allem 
an Frauen vermiete, die für sich Rückzug suchen..

In ihrer Sinnsuche begleite ich sie zum Teil und erlebe mich 
selbst als Finderin ihrer verborgenen Schätze.

Dabei können die Frauen dann bei mir einen Steinkurs 
machen. Und der Stein ist einfach ein wundervolles Medium, 
um an eigene Tiefen und Verborgenheiten zu kommen.

Anders als beim Ton kann das abgeschlagene, abgeraspelte 
Material nicht mehr dazugefügt werden. Immer tiefer kann 
Frau sich an das Verborgene wagen, ist dabei vielleicht voller 
Ängste. Wenn sie dann voller Freude entdeckt, dass dort etwas 
verborgen ist, was so viel Lebensenergie schenken kann, traut 
sie sich noch tiefer, dichter, näher in sich selbst zu gehen, um 
den Genuss und die Lust zu entdecken.

Ich selbst gestalte viele Engel und Schutzgöttinnen. Man-
che von ihnen halten Kinder.

Lange war mir nicht so ganz bewusst, warum das so ist.
Doch durch eine sehr spirituelle Erfahrung in einem Jahr, 

wurde mir quasi mein „Auftrag“ mit meinen Figurinen ganz 
deutlich auf den Weg gegeben.

Deshalb entstehen aus mir und meinen Händen die Schutz-
göttinnen mit ihren Kindern auf dem Arm. Und vor allem meine 
weiblichen, erotischen und kraftvollen Engel.

Sie beflügeln mich. Sie geben mir viel Kraft. Und vor allem 
das Wissen, dass sich auch andere Menschen von ihnen anspre-
chen lassen, denen sie viel Lebensfreude, Heilung und Stärke 
mit auf den Weg geben können.

Weiteres könnt ihr unter
www.angelikaspeigl.de und den verschiedenen blogs, die ich 
eingerichtet habe, nachlesen.

Alle Abbildungen aus: 
www.angelikaspeigl.de 
http://angelikaspeigl.blogspot.com
Alle Rechte bei der Künstlerin

Meine Mut-Mach-Geschichte 

Alle Abbildungen aus: 

Schutzgöttin mit Baby / Angelika Speigl Skulptur: Pasa Double / Angelika Speigl
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Die Worte sind es, die mich durch meine verletzten, gewal-
tigen Zeiten trugen. Meine Worte, die mir Türen öffnen, 

Schutz bieten, mir Ausdruck verleihen und manchmal Flügel.
Eine zeitlang „schrieb ich mir voraus“ – d.h., das Schrei-

ben war für mich ein Weg, eine Möglichkeit, das Bewusstsein 
anders zu erweitern; das Einordnen, Zuordnen und Beurteilen 
zunächst wegzulassen geschah einfach - und war sehr wohl-
tuend; dieses Schreiben „kam“ ungefiltert. 

Dabei kam ich ins „fließen“ – meist waren diese Worte sehr 
klar und präzise, sie formulierten in ihrer Klarheit genau die 
Spur, die ich brauchte, um am Leben zu bleiben.

Ganz zu Anfang, in meiner Kindheit, waren es die schon 
geschriebenen Worte, also Bücher, die mich begleiteten – ich 
war in meiner Welt, und die andere, mich nicht nährende, 
hätte in dieser Zeit getrost zusammenbrechen können. 

Meine erste Begegnung mit meinen eigenen geschriebenen 
Worten hatte ich in Form eines Dank- und Hassbriefes an 
meine „glücklich“ überlebte Magersucht – Anorexie, Bulimie…

Zum ersten Mal erlebte ich die Power, die im Schreiben, im 
Ausdruck verleihen liegt. Ich wollte mehr davon - nahm mir 
Ingeborg Bachmann zum Vorbild und ging in ähnliche Bild-
sprache wie sie. Das Verarbeiten begann. Meine Gefühlszu-
stände wurden beschrieben und somit sichtbar.

Nach einer Weile wurde aus dem „Verarbeiten“ und Benen-
nen des Negativ-Zustandes das Vorwärts. Von dem Zeitpunkt 
an hielten meine Worte nicht mehr Rückschau, es wurde dar-
aus meine „Oase der Innenschau“ – die Freude kehrte zurück 
und das Staunen und das Gewahrsein des inneren Reichtums.

Die Bewegung entdeckte ich später als wichtige Möglichkeit, 
um mich aus dem Kopf, dem Denken, in die Handlung zu brin-
gen. Radfahren, wandern – erfreut stellte ich fest, dass vieles 
leichter wurde; es kam einiges mehr in Bewegung als „nur“ der 
Körper. Veränderungen erlebte ich als leichter möglich, Ideen 
und meine Kreativität begannen zu sprudeln.

Und meine Lebendigkeit, die ist eindeutig am deutlichsten zu 
spüren, wenn ich das tue was mich trägt, was mich nährt. Und 
um das gut erspüren zu können brauche ich Zeit; Raum. Zeit 
und Raum um zu Sein. Sein, spielen, kreativ sein, ausprobieren, 
mutig sein, dran bleiben.

mein rhythmus 

mein rhythmus
ist mein schwung.
er trägt meine schwingung 
und somit mich.

Aus diesem mir Zeit und Raum für mich nehmen wurde ein 
mich ernst nehmen, mich noch anders wahr nehmen – und 
langsam verdeutlichte sich wieder meine Vorstellung davon, 
was ich wirklich sein möchte. Langsam lernte ich meine Sensi-
bilität lieben, ich lernte sie zu schützen, mich zu schützen. 

Mutig wagte ich den Schritt, zu all den inneren Reichtümern, 
meinen Fähigkeiten und meinem Wissen zu stehen, die ich 
nach und nach entdeckt habe und begann zu verknüpfen und 
zu verbinden – oder erst zu trennen, ich kündigte meine Arbeit 
und machte mich selbständig.

Meine kleine Unternehmung, die ich nun grade aufbaue, ist 
eine Mischung aus Coaching und Beratung sowie Unterstützung 
im alltäglichen Leben, ich nenne es ganzheitliche Unterstützung. 

Längerfristig wünsche ich mir, einen geeigneten Ort zu haben, 
um Menschen einen Raum für eine Auszeit bieten zu können. 
Einfach für eine Weile, zum Innehalten, für neue Impulse, für 
Eigenes – zum einfach Sein. 

Meiner Ansicht nach ist es wichtig, sich in unterschied-
lichen, auch außergewöhnlichen Situationen, handlungsfähig 
erleben zu können. In welcher Form auch immer.

hin zur 
handlungs-
fähigkeit

wenn du 
blühen 
magst

oder:

Handlungsfähigkeit



Kolumnentitel

�7prävention 2/2008

Im Alltäglichen und im Beruflichen tragen, begleiten und in-
spirieren mich meine Worte dabei weiter.

Und Breema unterstützt mich sehr gut, gegenwärtig und 
präsent sein zu können - das ist eine sehr einfache, wohltu-
ende Körperarbeit, die ich seit Kurzem kennen lerne. 

wenn du blühen magst

so lege deine aufmerksamkeit
ins hier und jetzt.
alles ist da 
alles ist bereit.

ein atemzug genügt - und alles ist da

jede zelle weiß was zu tun ist
sie muss sich nur erinnern.
denn alles ist schon da

und wartet liebevoll 
auf dein jetzt.

Meine beruflichen Stationen hatten in irgendeiner Form immer 
wieder mit Ernährung und Heilen und Gesundheit und Erziehung 
zu tun; als Zehnjährige war ich überzeugt: “ich werde Ärztin!“
Geworden bin ich es bis heute nicht – aber ich habe meine 
„innere Heilerin“ entdeckt…

Literaturtipp

(nicht nur, weil es zum „Blühen" passt - Anm. d.R.)

Michaela Huber

Der innere Garten
Ein achtsamer Weg zur persönlichen Veränderung 
Übungen mit Hör-Cd

In zehn Übungen – sechs davon auf der beiliegenden CD 
– leitet Michaela Huber ihre LeserInnen durch einen Pro-
zess der persönlichen Veränderung. Wesentlich dabei ist, 
erlernte Hilflosigkeit zu überwinden und eigenen Fähig-
keiten und Ressourcen wieder zu entdecken oder weiter-
zuentwickeln.

Material sowohl für KlientInnen als auch für Therapeu-
tInnen und Angehörige andrer Berufsgruppe, das konkrete 
Schritte begleitet. 

Mehr zur Arbeit, Vorträgen, Publikationen etc. unter 
www.michaela-huber.com
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Mut zur 
Wut 

von Beate Albrecht, Theater-Spiel

`Jenseits vom Tag´, so der Titel 
meines Theaterstückes, erzählt 
Franziska Nielsens Geschichte, 
die sich bei einer Recherche 
über Menschen, die Viele sind, 
ihre eigenen Missbrauchser-
fahrung konfrontieren sieht. 
Nielsen ist am Ende ihrer Reise 
zu sich selbst überzeugt: `Die 
Wut ist der einzige Trost´. 

Die Wut war bei mir der An-
fang. Die Kraft, aus der sich 
Ideen und Inspirationen ihren 

Weg bahnten. Sie hat Türen aufgestoßen und  viel Licht in die 
schwärzesten Ecken gebracht und bis dahin verborgene Schatz-
kammern ausgeleuchtet. Diese waren und sind so voll, dass ich 
mit den Schmuckstücken alle Hände voll zu tun habe.

Das Stück habe ich geschrieben, als ich von eigenen Miss-
brauchserfahrungen nichts wissen wollte. Lieber hing ich Illu-
sionen einer heilen Kindheit nach. Dennoch verschlang ich 
Bücher zum Thema, tief berührt und unsäglich wütend, über 
das, was man anderen antat. 

Erst nach zwei Jahren, nach einer der vielen Vorstellungen 
von „Jenseits“ begann ich, Erinnerung und später dann auch 
die Wut über die eigene Vergangenheit an mich heran zu las-
sen. Es fühlte sich, trotz all des Schmerzes,  des Entsetzens, der 
Trauer verdammt lebendig an.

Wut und Mut nahmen sich an die Hand. Fehlte mir früher 
oft der Mut, geradlinig meinen Wünschen nachzugehen und 

ich litt unter nicht gelebten Träumen, so nahm ich diese nun 
in Angriff.´- Stücke schreiben, diese spielen. Theater gründen, 
Themen, die mich angehen, auf die Bühne bringen. Hip-Hop 
tanzen, Raps singen ....ich war bereit, Ziele zu erreichen, Nie-
derlagen einzustecken, mich wieder aufzurappeln und daraus 
zu lernen.

Natürlich gab und gibt es Krisen. Dafür hole ich mir Hilfe. 
Sofort. 
Mein Leben ist mir zu kostbar, um mich im Nebel der Selbst-
entwertung und der Selbstzweifel zu verlieren. Mit meiner Su-
pervisorin ziehe ich mich an den eigenen Haaren aus negativen 
Gefühlen und Programmierungen. Mit der Zeit habe ich viele 
kennen -, mit einigen umzugehen, manche auszuschalten ge-
lernt. Und in dieser Zeit habe ich Zeit gewonnen, Zeit für mich 
und für meine Bedürfnisse.

Wut & Mut & Lebendigkeit sind ein ausgezeichnetes Team 
- ich kann es mehr und mehr genießen. Es war schon immer 
da, wollte immer ausgelebt werden,  doch ich bin immer nur 
mit angezogener Handbremse aufs Gas treten. Heute gebe ich, 
nicht immer, aber immer öfter Vollgas und habe viel Freude 
daran - laut und breit und deftig zu sein - und damit sogar 
mein Geld zu verdienen. Cool!

Mehr zu Beate Albrecht,  
Theaterschaffende mit eigenem Theater
Unter: 
www. theater-spiel.de

Theater-Spiel hat viele Seiten

Mut zur Wut
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Es war schon ganz viel geschafft. Die Kontakte zur Familie 
waren schon jahrelang abgebrochen, ich hatte mich durch 

20 Jahre mühsame Aufarbeitung geschleppt. Wir hatten die 
– meinem damaligen Kenntnisstand nach - erste Selbsthilfe-
gruppe für Männer, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt 
hatten, gegründet. Wir hatten uns regelmäßig getroffen, das 
innere Kind war befreit und hatte einen festen Platz in meinem 
Leben. Ich hatte eine Odyssee durch etliche, mir häufig nicht 
gut tuende Beziehungen hinter mir und hatte jetzt endlich 
in meiner Frau eine Partnerin gefunden, mit der alles anders 
war, mit der wirklicher Kontakt, wirkliches Einander-erkennen 
möglich und erfahrbar wurde. Alles schien und war auf einem 
guten Weg - nur weinen konnte ich immer noch nicht.

Einer Intuition folgend besuchte ich mit meiner Frau einen al-
ten ‚Onkel’, der eigentlich nicht wirklich mein Onkel, sondern 
ein Jugendfreund meiner Mutter gewesen war. Er hatte mir 
immer sehr gut getan, hatte mich sehr unterstützt, war An-
laufstelle für mich gewesen, eine positive männliche Identifi-
kationsfigur. – Aber was das Verhalten in „dieser einen Sache“ 
anbelangt, hatte auch er stets - wie alle anderen - still gehal-
ten, nichts dafür getan, dass meine Mutter den Missbraucher 
verließ. Da ich ihn immer als viel weltoffener als alle anderen 
erlebt hatte, als Querdenker, als jemanden, der so etwas wie 
Zivilcourage besaß wollte ich ihm die Frage stellen, warum er 
sich damals eigentlich nicht anders verhalten hatte.

Auf einem Spaziergang, mitten im Wald, - wir gingen gemütlich 
nebeneinander her - stellte ich ihm dann die Frage: „Warum 
hast Du Dich damals eigentlich nicht anders verhalten. Warum 
hast Du eigentlich nicht damals meiner Mutter dazu geraten, 
den Täter, meinen Erzeuger, zu verlassen?“

Ich werde diesen Moment nie in meinem Leben vergessen: 
Er zog mich vorsichtig am Arm, so dass ich unwillkürlich 
stehen blieb, mich ihm zuwandte, ihn ansah, den klein-
gewachsenen so energievollen 83-jährigen Mann. Seine 
wachen immer geistreich, witzig funkelnden Augen wurden 
ganz ruhig, als er sagte: „Weißt Du, Manuel, dass Deine 
Mutter damals bei ihm blieb, das habe ich maßgeblich mit 
zu verantworten!“ 
Einen Moment Schweigen, mir stockte der Atem, dann 
schluckte er und sprach weiter: „Sie kam damals zu mir und 
ich habe ihr geraten, den Mann nicht zu verlassen. Ich habe 
ihr gesagt, dass der Junge, also Du, ohnehin durch die Tat 
schon verloren sei, dass sie aber den Mann nicht auch noch 
opfern solle, indem sie ihn vor die Tür setzte. Er würde ihr 
ohnehin auf der Fußmatte sitzen bleiben. Und außerdem 
habe sie ihm vor Gott ihr Jawort gegeben, das sie einhalten 
müsse…“
Wieder Schweigen . In mir brodelte es. Es war eine Span-
nung - kaum zum Aushalten. Mein Impuls war, meine Frau 
an der Hand zu nehmen und zu gehen. Hier hatte ich nichts 
mehr zu suchen. 

Doch etwas hielt mich. Wir schauten uns tief mit ernstem 
Blick in die Augen, der kleine Mann bebte am ganzen Kör-
per, dann sprach er weiter: „Mir ist bewusst“, sagte er, „dass 
Du jetzt hättest gehen können und ich bin froh, dass Du 
noch hier bist, denn ich möchte Dir noch etwas sagen: Ich 
weiß heute, dass ich damals einen großen Fehler gemacht 
habe und dass das der falsche Rat war und es tut mir sehr 
leid, was ich damals getan habe und ich möchte heute alles, 
was in meiner Möglichkeit steht dafür tun, dass das, was 
zwischen Mutter und Sohn seinerzeit zerbrochen ist wieder 
heilt!“ – Und dann kullerten meine Tränen. 

Bis heute ist es so, dass ich, wenn ich diese Geschichte erzähle, 
weinen muss. Was in diesem Moment geschah ist ungeheuer-
lich. Da nahm jemand aus dem ‚Täter-unterstützenden-und/
oder-schützenden System’ gewissermaßen stellvertretend für 
eine ganze Generation Verantwortung für sein Handeln und 
versprach, im Rahmen seiner Möglichkeiten, Wiedergutma-
chung. – Er starb wenige Monate später, als wenn er nur noch 
gelebt hätte, um mir das zu sagen und um die Wiederaufnahme 
des Kontaktes zwischen Mutter und Sohn zu ermöglichen.

Ich bin ihm bis heute für diese Verantwortungsübernahme sehr 
dankbar, denn dieser Moment hat ganz viel in mir geheilt. Es 
keimte die Hoffnung, dass es trotz allem so etwas wie Ver-
änderung des missbrauchenden Systems gab, und für einen 
Moment war die Welt zurecht gerückt. Getragen von dieser 
Hoffnung konnte ich Jahre später wieder auf meine Schwester 
zugehen und auch dort die Erfahrung machen, dass Haltungen 
sich ändern können und die Schatten des Traumas das Hier und 
Heute nicht bestimmen. Dass es ein Miteinander geben kann, 
in dem das Erlebte nicht tabuisiert wird.

Manuel Im, ü 50 

Was  
wirklich 
geholfen 
hat

... wirklich geholfen
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... woraus ich werden kann

Zwölf Jahre dauerte mein Martyrium, die Henker waren 
gründlich. In der Pubertät entlassen war ich heimatlos in 

mir und auf dieser Erde. Nein, doch nicht ganz, ich lebte trotz 
allem, oder viel mehr dank einem geheimen Ort in meiner 
Seele.

Auf dem Dachboden meiner Eltern gab es eine Pappschachtel, 
mit einem kleinen Reise-Altar aus Holz darin, mit Kerzenleuch-
tern, Monstranz, Kelch etc. aus zum Teil vergoldetem Zinn. 
Mein Großvater brachte ihn mal mit von einem seiner vielen 
Besuche in Rom und beim Papst. Diesen baute ich auf, für mich 
alleine und spielte im Lichte des Dachfensters Messe. Da lebte 
ich in meinem eigenen heiligen Raum, unberührt von Gewalt.

Mit Neunzehn waren meine Überlebenskräfte endgültig ver-
siegt, ich versuchte ernsthaft einen Selbstmordversuch. Ich 
begegnete auf dem Weg in die Finsternis Licht, einem wesen-
haften Licht, das mir entgegen trat, mich mahnend, liebevoll 
mahnend zum Überleben ermutigte. Ich rang und überlebte.

Mit einundzwanzig lief ich morgens beim Sonnenaufgang über 
ein verlassenes Bahngleis in Süd-England, nach einer Nacht al-
lein in der Natur. Es war, als ob die Sonne mich ganz persönlich 
meinte, für mich ging sie auf, sie strahlte für mich, in mir in 
meinem Herzen. Lebe!

Alle Jahre durch haben diese Erlebnisse mich getragen, mir 
den Mut gegeben, auch dann, wenn die Sehnsucht danach, 
nichts mehr zu fühlen, nicht mehr zu leben mich zu verschlin-
gen drohte, weiter zu gehen, weiter zu leben.

Die Ereignisse sind Zeugnisse von einer in mir von frühster 
Kindheit an mitgebrachten spirituellen, religiösen Kraft, die 
mich überleben ließ und die heute die Grundlage ist von mei-
ner Tätigkeit als Künstler und von meinem Leben. 

Jedes Mal wenn ich an meiner Staffelei stehe, finde ich an die-
ser Quelle Anschluss, ich male mich jeden Tag in meinem Leben 
hinein, male mich am Leben. Meine Werke sind Zeugnisse von 
diesem fortwährenden Prozess von Tod und Auferstehung.

Paulus Remmers

Was ist  
aus mir  
geworden?

Wie  
wurde es  
aus mir?

Was sind meine  
Quellen woraus 
ich werden kann?
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Zehn Jahre danach

Langsam kann ich das Ausmaß der kindlichen Verwundungen 
erfassen, die mir durch den sexuellen Missbrauch von meh-

reren Tätern und Täterinnen zugefügt wurden. Der Alkoho-
lismus meiner Eltern und die besondere Gewaltbereitschaft 
meiner Mutter sorgten auch nicht gerade dafür, sicher und 
behütet aufzuwachsen.

Und ganz langsam verstehe ich auch, dass mein Heilungs-
prozess nach der letzten Vergewaltigung sein eigenes Tempo 
verlangt.

1988 bin ich fast ums Leben gekommen, nicht nur die Tat 
selbst, sondern auch die Folgeschäden brachten mich dem Tod 
näher als dem Leben. Alle traumatischen Wunden sind auf-
geplatzt – unerträglich der Schmerz. Die Todessehnsucht war 
manchmal größer als die Todesangst. Meine Seele lag im Ster-
ben, meine Würde zerstört.

Irgendwann ging gar nichts mehr. Neben den posttrauma-
tischen Belastungsstörungen waren die Angstzustände mit den 
willkürlichen Panikattacken das Schlimmste. Ein Gang vor die 
Tür. Undenkbar! Jahrelang!

Trotz des Schreckens meines Lebens hatte ich weder meinen 
Kampfgeist noch meinen Humor verloren. Es gab nur den Weg 
der Heilung für mich, sonst wäre ich gestorben. Ich wollte unbe-
dingt wieder glücklich sein, denn kein Mensch sollte die Macht 
besitzen, mein Leben zu zerstören. Dass mein Leben so schwer 
zu gehen war, musste ich immer wieder feststellen. Manchmal 
schien das Weitergehen grausamer zu sein, als das Aufgeben. 

Und doch bin ich vorwärts gekommen. Ich habe wunderbare 
Therapeutinnen und Therapeuten auf meinem Weg getroffen. 
Sie haben mich liebevoll durch die entsetzlichste Hölle und die 
tiefsten Täler begleitet, sodass ich wieder lernen konnte, die 
Sonne zu sehen.

Auch wenn ich besondere Freundschaften hege, gibt es Mo-
mente, in denen ich mich furchtbar alleine fühle, so wie früher 
in meiner Kindheit, als niemand etwas merken durfte.

Wenn das „schlimme“ Thema nicht angesprochen wird, ist es 
auch nicht da. Und doch tauchen Aspekte des Überfalls aus 
dem Hinterhalt auf, wollen gesehen und gespürt werden. Vor 
allem die Wut, die ich nicht besonders gut leben kann, fordert 
dann unmissverständlich meine Aufmerksamkeit. Dann möchte 
ich schreien und dem Täter am liebsten ins Gesicht springen.

Jetzt, zehn Jahre danach, bin ich wieder im Besitz meines ur-
eigenen Kerns, der absolut unantastbar und heile ist. Der mir 
nach der Bewältigung des Traumas geradezu Flügel verleiht. 
Ich habe eine Kraft in mir gefunden, die mich Dinge machen 
lässt, von denen ich früher vielleicht mal geträumt hätte.

Ich bin immer rund, eher unsportlich und Schmerz belastet 
gewesen und dennoch sprühte ich auch vor Lebensfreude. Al-
lerdings sah es nie so aus, als könnte ich kleine oder große 
Berge versetzen.

Heute bin ich schlank, gesund und Halbmarathonläuferin. Ich 
habe mir mein Leben zurückgeholt. Dass ich jetzt querfeldein 
laufen und durch die Wälder radeln kann, ist mein größtes 
Glück.

In diesem Jahr werde ich 50 Jahre jung und meinen ersten 
Vollmarathon in meiner Geburtsstadt laufen

Wirklich alleine bin ich auch nicht mehr, denn ich habe mich 
in meinem Leben.

Meine Seele ist geschädigt – keine Frage – und doch kann ich 
immer wieder den Platz in mir aufsuchen, der unversehrt und 
gesund ist.

Ich kämpfe nicht mehr und gebe mir die Zeit, die ich brauche, 
um meinen Heilungsweg – inzwischen in Liebe – weiterzuge-
hen.

Eleonore Frommhold, 49

Ich bin wieder im Besitz meines 
ureigenen Kerns.

Wirklich alleine bin ich auch 
nicht mehr, denn ich habe 
mich in meinem Leben.

Zehn Jahre 
danach
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Ich bin ...

Sonja Blattmann

Dieses Lied habe ich nach dem Tod meiner Mutter, für meine 
Mutter geschrieben.

Es war das letzte seiner Art.
Ich war damals 30 Jahre jung und schrieb in tiefer Wut und 

Entrüstung über die sexuelle Gewalt, die sich wie ein roter Faden 
zerstörerisch durch mindestens drei Frauengenerationen zog. 

Meine mit eingeschlossen. 
Schon meine Großmutter wurde im zarten Alter von 15 

Jahren vom Dorflehrer, einem netten Nachbarn missbraucht 
und war noch vor Ende ihres 16. Lebensjahres schwanger mit 
meiner Mutter. Meine Mutter ihrerseits wurde von ihrem 6. bis 
12. Lebensjahr zweimal wöchentlich  Opfer. Wieder war der 
Täter ein Nachbar, aktiv im Gemeinderat und ein guter Freund 
des Dorflehrers.

Wir, meine beiden Schwestern und ich,  landeten für 50 
Pfennige abermals auf dem Schoß eines weiteren Nachbars 
und redeten uns ein, der gute Hans - so hieß er - hätte jedes 
Mal, wenn er eine von uns auf seinen Schoß nahm, einen 
schlimmen Husten.

Zeitweise glaubte ich an einen Fluch.
Die Geschichten meiner Mutter und Großmutter sog ich 

schon früh auf. Sie hatten den Zweck mich zu schützen, was 
leider nicht geschah und waren immer schlimmer als das, was 
ich selbst erlebte. Und schließlich hatte sich mein Spezialauf-
trag, mit einem sonnigen Wesen die Dunkelheit meiner Mit-
menschen zu erhellen, sogar in meinem Namen Sonja schnell 
manifestiert. 

Ich haderte mit meinem Namen und mein Spezialauftrag 
überforderte mich zusehends.

.
Beruflich war ich schnell auf der Seite der Helfenden und Er-
ziehenden und somit auch bei all den Verletzungen, die Miss-
brauchsgeschichten zu bieten haben. In den 80iger Jahren, den 

Ich bin 
die ich  
bin ...

Abrechnung

Er stellte dich an eine weiße Küchenwand
sechs Jahre altes, junges Mädchen du.
Dann stach er zu, traf deine Mitte deinen Bauch
und diese zarte goldne Kugel, die da grade wachsen 
wollte
traf er auch,
traf er auch.
Er stopfte dir sein Schwert in deinen Kinderrachen.
2 Mal die Woche bist du fast daran erstickt.
Nur Schweigen blieb dir und ein ernstes Kinderlachen
das Schwein hat dich ganz einfach abgeknickt
Mein Halm im Wind, aus dir ist nie ein Baum geworden,
mit 12 verlorst du deinen letzten Tropfen Wut
und deine Lust ist dir wohl heimlich fort geschlichen,
ist still der Macht gewichen, die dich dort erschlug.
Er hat dich tot gekriegt, du hast ihn tot geschwiegen
und viel zu früh erstarrten Knospen unterm Eis.
Wo satte, rote Kirschen hätten wachsen sollen,
da lassen nur vereiste Blüten ahnen wie viel
Frühlingsleben  er dir nahm.
Jetzt deckt die braune Erde zärtlich deine Glieder.
Dieselbe Erde deckt die seinen schließlich auch.
Bleib ruhig liegen du hast lang genug geschwiegen.
Jetzt stehen andre Frauen und Mütter für dich auf.

Sonja Blattmann / 1990
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Zeiten der gesellschaftlichen Aufarbeitung, arbeitete ich im 
Kinderschutzzentrum.

Die Frauenbewegung knallte durch mein Leben wie ein Sekt-
korken. Alles, was sich in mir nach mehr Freiheit und Selbstbe-
stimmung sehnte, wurde von ihr erfolgreich wach geküsst.

Zurück zu meinem Lied. 
Manchmal denke ich meine Mutter hat einen Teil von 

meinem hilflosen, ohnmächtigen Opfersein mit sich ins  Grab 
genommen. Ein großer Teil gehörte ja auch zu ihr und nicht 
zu mir. 

Mein Herz entschied sich nach dem Tod meiner Mutter für 
einen Wandel. 

Mit einem Schlag wurde mir klar, dass ich meine Wut und 
meine Lust leben wollte, in aller Lebendigkeit.

Mir war überhaupt nicht nach erfrorenen Lebensblüten 
zumute. 

Ich wollte rote Kirschen essen.

Ich fing an, mein inneres Kind zu entdecken, die kleine Sonja 
in mir. 

Sie war zu meinem Erstaunen ein munter singendes Mäd-
chen. 

Sie sang Kinderlieder und erzählte Geschichten. Fantas-
tisch.

Mein erstes Buch „Ich bin doch keine Zuckermaus“ entstand 
mit diesem kleinen Mädchen zusammen.

Nach den ersten 500 Vorstellungen stellte ich mir kurz die 
Frage ob ich wirklich mit 65 Jahren immer noch „Küsschen hier 
und Küsschen da“ singen möchte. 

Wer weiß. Heute lächle ich still in mich hinein und der 
Gedanke amüsiert mich. Vergnügt denke ich: „Mal sehen was 
kommt!“

Im letzten Herbst kam die kleine Sophie mit ihren Lieder 
und Geschichten in die Welt. Sie beglückte mich mit Stern-
schnuppen, Eisprüngen und Ideen die getragen werden wol-
len um geboren zu werden .Die Liebe und die Lust mit all 
ihren schöpferischen Qualitäten schlagen sich weiter tapfer 
durch.

Inzwischen kann ich sowohl die Blütezeiten, als auch die 
roten Kirschen in meinem Leben genießen.

Das Loslassen lerne ich eher schmerzlich und die Ruhe oder 
Winterphasen in meinem Leben entdecke ich gerade und heiße 
sie erstmal willkommen.

Der rote Faden wurde weitergesponnen, wurde Faser um 
Faser verwoben mit Lebenskraft und Lebendigkeit und fügt 
sich heilsam zusammen Dieser Prozess erinnert mich immer 
wieder an mein ureigenes Frausein.

Achtsam mit mir und meinen Innenwelten umzugehen und 
ganz im Hier und Jetzt zu sein, zähle ich zu meiner größten 
Stärke. 

Die Phantasie und die Lebensfreude meines inneren Kindes 
wirken wunderbar heilend.

Meinen Spezialauftrag immer sonnig zu sein, habe ich zu 
genüge erfüllt. 

Zunehmend selbstverständlicher gönne ich mir inzwischen 
auch den Regen und weine.

Ich scheine und strahle nur noch, wenn mir auch danach 
ist. 

Zu meiner Freude ist mir ziemlich oft danach.

Ich bin ...
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Ich bin ...

Lebenstanz

Sei geliebt und wach geküsst
weil du doch mein einziges bist…
tanz mich tanz mich liebes Leben
dreh mich, halt mich 
Haut und Haar
wollen fliegen, wollen schweben 
zitternd untergehen gar
zwischen weinen, lachen, fluchen
es noch mal mit dir versuchen
und mit leichtem Sinn dich hegen,
du mein liebes, liebes Leben
sieben Himmel
himmelweit,
meine ganze Lebenszeit 

 Sonja Blattmann 1996

Ohne Sonne
oder
Tod einer Zwiebel

Kommt der Sensenmann
am hell lichten Morgen
auf einen Sprung bei dir vorbei.
Sägt deine Worte zu Krüppel
und zerreibt dein 
freundlichstes Lächeln
genüsslich zwischen zwei Fingern.
Häutet dich
Haut um Haut
blitzschnell
wie eine Zwiebel
und lässt dich 
im durchsichtigsten deiner Kleider
liegen.

Scheiße
Scheiße
Scheiße 
denkst du.

Nach einer Zeit
sammelst du deine sieben
Häute wieder ein
und versuchst dich
zu recht zu zwiebeln
- so gut
es eben geht.

Scheiße
Scheiße
Scheiße
denkst du
-gut geht es eben nicht.

sieben
verschiedene Häute 
die einfach nicht recht passen wollen
geben dir den Rest.

Und es kommen dir
endlich
die Tränen

Sonja Blattmann / 1994
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Kreuzworträtsel

0 1 24 25 26 27 28

2 29 30 3

4 31 5

6 32 7 33

8 9

10 34 11 35 12

13 14 36

15 16

17 37 18 19 38

20 21 39 22

23

Waagrecht:

1 Legendärer Ort von Fachmännern; Sehhilfe mit falschem Anfangs-
buchstaben, reimt sich auf ein zirpendes Tier.

2  Fürwort, das männlichen dritten Fall anzeigt
3 Wird ausgelöst, wenn Unheil droht
4  In ihm zeigt sich manchmal das, was noch ein A hinten hat
5  Was dieses Kreuzworträtsel sein soll: ein Witz
6 Beginn eines Fußballspiels, vor allem in Hannover
7  Selten (aber oft in Kreuzworträtseln zu finden)
8  Abkürzung für nervige Tante oder nicht teilgenommen
9  Französische Männlichkeit
10  Fragewort nach dem richtigen Ort 
11  Hört sich kriminell an, es gibt sie aber auch als gute ...
12  Wenn man 11 waagrecht durchführt
13  Depp ohne Anfang
14  Was einen umgibt und hier am Ende ein Z hat, das eigentlich 

nicht dazugehört
15  Kfz-Zeichen von Teltow-Fläming
16  Was jemand nicht kennt, wenn er 11 waagrecht in unmensch-

licher Weise durchführt
17  Besteht aus mehreren Menschen, kann nützlich sein beim Lösen 

von Kreuzworträtseln
18  Abk. f. Endoskopischer Ultraschall
19  Abk. für teilweise
20  Deutsche Männlichkeit
21  Abk. f. Selbstbedienung, Selbstbetrug, Sodbrennen oder Sieben-

bürgen
22  Weibliches Tier, das man zu Menschen nicht sagen sollte
23  Ist für fast alle Problemlagen verfügbar, z.B. als Physio-, Ergo-, 

Tier-, Bachblüten-, Täter- usw ...

Senkrecht:

0   Braucht man zum Lösen von Kreuzworträtseln und sitzt in der 
Birne, die so ähnlich klingt

4   Wärmendes Klimaphänomen in Berlin, das vor allem ganz 
bestimmten Männern gut tut. 

24  Wenn es innen drin zu schwer wird, muss es dorthin
25  Krank und englisch
26  Grässlich schmeckender Süßkram
27  Senkrecht: Kfz-Kennzeichen von Lahr im Schwarzwald
28  Englische Abkürzung für heilende Augenbewegungen
29  Was man 16 waagrecht gegenüber hat
30  Was man braucht, um sich auf 28 senkrecht einzulassen, reimt 

sich auf Hut und gut
31  Blau ist er am schönsten
32  Aufforderung zu einer neugierigen Begegnung mit der Welt
33  Kurzwort für ein Metall, gut geeignet für Kreuzworträtsel
34  Film von Tarkowskij, zeitgeistiges Schimpfwort, reimt sich fast auf 

Hopfen oder Topfen
35  Wird von 34 senkrecht erlebt, zeigt sich u.a. in 4 waagrecht mit 

einem A mehr
36  Prominente Etikettierung für Kinder, die sich schwer tun beim 

Lösen von Kreuzworträtseln
37  Kfz-Kennzeichen für Mansfeld-Südharz
38  Reimt sich auf 30 senkrecht und fühlt sich an wie 29 senkrecht
39  Kfz-Kennzeichen von Beckum (Westfalen), Abkürzung für 

bescheuertes Erraten

Kreuzworträtsel

Das Lösungswort setzt sich aus folgenden Feldern zusam-
men und bezeichnet etwas, was wir finden müssen, damit 
wir wissen, dass wir es haben...

24 28 32 22 34 5 7

c
18

... und wenn wir das gefunden haben, sind wir auch nicht 
mehr auf externe Belohnungen angewiesen, daher ist dies 
auch kein Preisrätsel, bei dem es etwas zu gewinnen gibt. 



�� prävention 2/2008 – ©�008 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Jenseits der Prävention

‚Also Ihr Lieben, jetzt reicht’s aber 
und jetzt will ich auch mal zu Wort kommen. Ständig 
muss der Matthias immer noch mehr und noch mehr machen, 
dabei ist der ganz toll und macht auch seine Sache gut! - 
Und außerdem hat er mir und auch sich im letzten Jahr eine 
Eisenbahn gekauft, die, die wir immer haben wollten und doch 
nie bekommen haben, aber jetzt haben wir sie und wir bauen 
sie gerade wieder in der neuen Wohnung auf, damit sie noch 
schöner wird, als ihr es auf dem Bild sehen könnt. Wir bauen 
gerade an einer ‚Gleiswendel’ da fährt dann der Zug in den 
Berg rein und fährt im Berg in einer Spirale immer höher und 
kommt dann oben wieder raus in luftiger Höhe. Irgendwie hat 
das alles was mit uns, also mit uns allen, zu tun und wir freuen 
uns daran und darüber, aber der Matthias soll gefälligst jetzt 
wieder Zeit und frei haben, damit wir weiterbauen können 
– so und außerdem schöne Grüße und wer mich jetzt noch 
nicht erkannt hat, der ist selber schuld und versteht von allem 
worum’s hier geht nicht die Bohne! Tschüss, Tiger’

„Oma, Du sollst zaubern.“ ruft Lea. „Also ich wäre eine liebe 
Prinzessin und auch eine böse, oder zauber mich lieber in ein 
Engel mit Flügel....“
Sie zieht mich von meinem Laptop weg und befiehlt: „Los sag 
‚hokus pokus omnibus!´“
Ich verzaubere Lea in einen Engel und mir fällt lächelnd ein, 
wie nah das frisch gezauberte En gelkind am En kelkind ist. Nur 
ein k-weit entfernt.
Da treffen sich Himmel und Erde wieder und der Mars ist 
sicherlich auch irgendwo mit dabei.

There’s life on Mars      oder:
Es gibt ein Leben jenseits von Prävention / sexueller Gewalt
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Ausstellung HERZ-SCHLAG

hERZ-
SchLAG 
Eine Ausstellung 
zum Thema 
häusliche Gewalt
Der lange und lustvolle (!) Weg 
von einer Jubiläumsfeier zu 
einem Präventionsprojekt

Susanne Haußmann / Renate Heim

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Frauenhauses 
Norderstedts/ Diakonisches Werk Niendorf im Jahr 2005 

entstand in enger Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen 
und Kindern unseres Frauenhauses die Ausstellung HERZ-
SCHLAG.
Im Rahmen der sozialpädagogischen Gruppenarbeit und über 
einen Zeitraum von ca. einem Jahr stellten wir, Susanne Hauß-
mann und Renate Heim, persönliche, authentische Aussagen, 
Kunstwerke, Interviews und Installationen zusammen. 
Das Besondere an HERZ-SCHLAG ist die Authentizität der zu 
sehenden Ausstellungsgegenstände und Installationen. Die 
Ausstellung "lebt" davon, dass sie von den Betroffenen mitge-
staltet wurde. 

Nachdem HERZ-SCHLAG 2005 für nur einen Tag im Rat-
haus Norderstedt gezeigt wurde, begannen wir die Jubiläums-
ausstellung zu überarbeiten und in unsere Präventionsarbeit, 
die wir als Frauenhaus-Mitarbeiterinnen schon viele Jahre in 
Schulen machen, zu integrieren. Seit 2006 stellen wir HERZ-
SCHLAG als Wanderausstellung auch anderen Institutionen 
für ihre Gewalt-Präventionsarbeit (in Kombination mit einer 
Unterrichtseinheit) zur Verfügung:

• ein Präventionskonzept für eine Unterrichtseinheit für Schul-
klassen (ab 9. Jahrgangsstufe) liegt vor

• eine von uns zusammengestellte Informationsmappe mit 
Begleittexten zur Ausstellung kann von Lehrkräften und 
anderen MultiplikatorInnen dazu genutzt werden, vertiefend 
mit den SchülerInnen das Thema zu bearbeiten

• verschiedene Werbematerialien können von Personen/Ins-
titutionen, die die Ausstellung buchen, als Vordrucke für 
Flyer, Postkarten, Plakate, Anschreiben für Schulen und Ein-
ladungen genutzt werden

• Die Grundlagentexte der Ausstellung sind in die russische 
und türkische Sprache übersetzt worden.

In den Jahren 2006, 2007 und 2008 führten wir jeweils eine 
Präventionswoche mit Schulklassen der 9. Jahrgangsstufe in 
Norderstedt durch. Bis heute, April 2008, wurde die Ausstel-
lung HERZ-SCHLAG in 9 weiteren Städten gezeigt. Insgesamt 
wurde sie von mehr als 3500 SchülerInnen und Interessier-
ten besucht.

Zielgruppe für das Präventionsprojekt HERZ-SCHLAG sind 
vorrangig SchülerInnen ab dem 13/14. Lebensjahr. Einerseits 
haben Jugendliche in diesem Alter meist selbst die ersten Er-
fahrungen mit Partnerbeziehungen gemacht und somit erfah-
ren, welche Rollenmuster und Verhaltensdynamiken in Bezie-
hungen zum Tragen kommen.

Viele Jugendliche sind mit dem Thema Häusliche Gewalt 
in der eigenen Familie oder im Freundes- und Bekanntenkreis 
konfrontiert. Allzu oft haben sie keine/n Ansprechpartner/in 
und werden mit ihren Ängsten, Fragen und den Gefühlen von 
Wut, Verzweiflung und Eifersucht allein gelassen. Während 
Kinder es möglichst vermeiden über die miterlebte Gewalt 
in der eigenen Familie zu sprechen, sind Jugendliche eher in 

Nachtrag zum Themenschwerpunkt häusliche Gewalt /  heft 1-2008

Bild: Schüler in der Gesprächsrunde während der Ausstel-
lung / Rahmenprogramm
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Ausstellung HERZ-SCHLAG

der Lage „das Schweigegelübde der Familie“ zu durchbrechen 
und sich Rat und Hilfe zu holen. Gewaltprävention mit dem 
Schwerpunkt Häusliche Gewalt in dieser Alterstufe anzusie-
deln ist aus diesem Grund besonders sinnvoll.

Die Kombination aus Unterrichtseinheit und Ausstel-
lungsbesuch hat sich bewährt, da die SchülerInnen uns meist 
aus den Unterrichtseinheiten kennen, wenn sie die Ausstellung 
besuchen. Die erste Hemmschwelle, Fragen zu stellen oder auch 
persönliche Dinge im Einzelgespräch zu erwähnen, ist dadurch 
geringer. Anfänglich waren wir über die große Offenheit und 
manchmal auch das starke Bedürfnis sich Rat zu holen, sehr 
überrascht. Immer wieder erleben wir, dass Jugendliche, die 
zu Beginn „cool“ und durchaus mit Widerständen durch die 
Ausstellung schnellen Schrittes laufen, an irgendeiner Stelle 
innehalten und von etwas angesprochen werden, das sie inter-
essiert. 

Diskussionen mit den SchülerInnen am Abschluss der Füh-
rungen und die anschließenden Rückmeldungen der jeweiligen 
LehrerInnen und SchülerInnen zeigen uns, dass der von uns 
gewählte Ansatz richtig ist. Es ist sinnvoll, dass eine qualifi-
zierte Präventionsarbeit nicht durch Lehrkräfte selbst sondern 
durch außen stehende Fachkräfte, denen Schüler/der Schülerin 
weniger nahe stehen, durchgeführt werden sollte. Die Rolle 
der Lehrkraft ist für Kinder und Jugendliche zu stark durch die 
Funktion als Aufsichts- und Kontrollperson besetzt und stellt 
zusätzlich für Jugendliche auch eine Verknüpfung mit dem 
Elternhaus und den geforderten Leistungen im Unterricht dar 
(vgl. Seith et al 2005).

Die verschiedenen Ebenen, auf denen das Thema Häusliche 
Gewalt in der Ausstellung „behandelt“ wird und die Authenti-
zität der Installationen/Texte etc. führt bei den Jugendlichen 
dazu, dass sie ein starkes Interesse, eine besondere Offenheit 
und auch spürbare Betroffenheit zeigen ( „das kenne ich auch " 
/ „ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es so etwas gibt“).

Das Projekt HERZ-SCHLAG 
 „liegt uns am Herzen“!

Das Projekt HERZ-SCHLAG wurde bisher ausschließlich über die 
knappen Mittel des Fördervereins des Frauenhauses Norderstedt 
finanziert. Entsprechend entstand eine Ausstellung, die nicht 
mit Hochglanzbroschüren für sich wirbt und deren Equipment 
durchaus noch verbesserungsfähig wäre. Inzwischen stoßen 
wir allerdings an die Grenzen unserer Möglichkeiten: Von der 
ersten Projektskizze im Herbst 2004 über die offizielle Prä-
sentation auf dem Präventionstag in Wiesbaden im Juni 2007 

bis zur Koordinationsarbeit, um die Ausstellung zu aktualisie-
ren und in den verschiedenen Städten zu zeigen, werden wir 
wohl nach einer groben Schätzung mindestens 2000 Stunden, 
für unser Projekt „unterwegs“ bzw. am Schreibtisch verbracht 
haben. Ohne unseren unbezahlten Einsatz, wäre die Ausstel-
lung in dieser Form nie entstanden, dabei sind wir uns über die 
kritischen Aspekte „ehrenamtlichen“ Arbeit durchaus bewusst.

Unser Präventionsprojekt HERZ-SCHLAG wird inzwischen 
evaluiert. Die positiven Ergebnisse und die Rückmeldungen vor 
Ort von SchülerInnen und Multiplikatorinnen motivieren uns, 
unser Projekt weiter auszubauen und nach anderen Finanzie-
rungsmöglichkeiten zu suchen. 

Wir hoffen, dass HERZ-SCHLAG „auf der bundesweiten 
Bühne der Präventionsprojekte“ im Bereich Häuslicher Gewalt 
bestehen kann und beispielsweise eine öffentliche Förderung 
in den nächsten Jahren möglich ist.

Die Aktionspläne gegen Gewalt sind gedruckt. Es ist nun 
die Frage, ob es politisch gewollt ist, dass die dort enthaltenen 
Ziele umgesetzt werden, indem die notwendigen finanziellen 
Mittel bereitgestellt werden. In Zeiten der vermeintlich leeren 
Kassen sind Präventionsgelder „schwer umkämpft“ und viele 
innovative Ideen und Pläne bleiben auf der Strecke.

Wir sind zur zeit jedoch noch ganz optimistisch und hoffen, 
dass wir Mittel und Wege finden werden, das Präventionspro-
jekt HERZ-SCHLAG voranzubringen.

Wo die Ausstellung als nächstes zu sehen sein wird unter: 
www.fhfv-norderstedt.de

Mehr zum Thema "Schnittstelle häusliche Gewalt & sexueller 
Missbrauch in der Ausgabe prävention  1/2008
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Pressetext
zum Kooperationsprojekt von 
EigenSinn e.V. – DITIB e.V.

„Wir achten 
auf uns –  
kultursensibler 
Kinderschutz“
„Stolz ist ein gutes Gefühl, Angst ist ein unangenehmes Gefühl. 
Aber Angst ist wichtig, weil sie uns warnt, wenn es gefährlich 
wird.“ 

Sevde, Esra und Sümeyye besprachen, welche Situationen 
angenehme oder unangenehme Gefühle auslösen. An vier 

Nachmittagen in Räumen der muslimischen Gemeinde DITIB 
e.V. in Bielefeld spielten, malten und lernten die Mädchen in 
Rollenspielen, wie sie sich in Situationen verhalten können, 
wenn sie von Erwachsenen oder Jugendlichen in grenzverlet-
zender Weise angesprochen oder angefasst werden. Welche 
Tricks manche Menschen anwenden, wenn sie Mädchen se-
xuell missbrauchen wollen. Was sie tun können, wenn mög-
licherweise jemand, den sie gut kennen, sexuell übergriffig 
geworden ist. Wo sie Hilfe bekommen können.

Währenddessen unterhielten sich die Mütter der Mädchen 
in einem Nebenraum und tranken Tee. Sie hatten an den ersten 
zwei Terminen der 6wöchigen Workshop-Reihe bereits von den 
Referentinnen die Leitgedanken des Kinderschutzes erfahren: 
„Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt und vor sexuel-
lem Missbrauch!“ Sie sind in türkischer und deutscher Sprache 
informiert worden über Hilfemöglichkeiten und Beratungsstel-
len. Die Inhalte wurden in mehreren Gesprächen zwischen der 
Frauenvertreterin von DITIB e.V. sowie sechs weiteren Müttern 
und Referentinnen von EigenSinn e.V. vorbereitet.

Im Herbst 2006 bat uns die Frauenvertreterin von DITIB e.V. 
im Anschluss eines Elternabends, ein pädagogisches Angebot 
für eine Gruppe von muslimischen Müttern und deren Kindern 
zu entwickeln. In vier vorbereitenden Gesprächen zwischen 
einer Mitarbeiterin von EigenSinn e.V. und sechs Müttern wur-
den Wünsche, Erwartungen und Möglichkeiten für ein Ange-
bot besprochen, das in den Räumen der Moschee stattfinden 
sollte.

Ziel des geplanten Vorhabens war die Information von Müt-
tern türkischer Herkunft über die Inhalte des Kinderschutzes 
und Möglichkeiten, wie sie ihre Töchter bzw. Söhne schützen 
und unterstützen können. Die Workshops wurden kultursen-
sibel, altersgemäß und geschlechtsbewusst konzipiert. Das 
zweiteilige Angebot für die Mütter beinhaltete Informationen 
über Kinderschutz und Möglichkeiten der präventiven Erzie-
hung, Informationen über sexuelle Gewalt, Aufklärung über 

Aktivitäten unserer Mitglieder

Kultursensibler Kinderschutz
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Täterstrategien und in Bielefeld vorhandene Hilfsangebote. 
Die Mütter-Workshops wurden von zwei Referentinnen, eine 
deutscher und eine türkischer Herkunft, zweisprachig durch-
geführt. Ergänzend hierzu konnte an einem dritten Nachmit-
tag eine Bielefelder Gynäkologin – sie verfügt über sehr gute 
türkische Sprachkenntnisse – für das Projekt gewonnen wer-
den, in den Räumen der Moschee eine offene Fragestunde für 
die Mütter zu frauenrelevanten Themen in türkischer Sprache 
abzuhalten.

Ziel des vierteiligen Mädchen- und Jungenworkshops war, 
die Kinder zu stärken und ihnen adäquate Verhaltenskompe-
tenzen zu vermitteln, um sich gegen sexuelle Übergriffe wehren 
zu können. Die pädagogischen Einheiten für die Mädchen und 
Jungen sollten in geschlechtsgetrennten Gruppen durchgeführt 
werden mit jeweils gleichgeschlechtlichen ReferentInnen für 
jede Gruppe. Allerdings gab es zu wenig interessierte Jungen, 
die an den Jungenworkshops teilnehmen wollten, so dass wir 
hier noch keine Erfahrungen sammeln konnten. Die Methoden 
waren handlungsorientiert, kreativ und spielerisch ausgerich-
tet: Malen, Rollenspiele und Selbstbehauptungseinheiten zum 
Thema körperliche Selbstbestimmung/„Nein-sagen“, Spiele zur 
Förderung der Selbstwahrnehmung.

Dieses Präventionsprojekt war vollkommen neuartig für uns: 
Die Frauenvertreterin eines Moschee-Vereins trat als Koopera-
tionspartnerin auf und fragte Aufklärung zum Thema sexueller 
Missbrauch für die Angehörigen ihrer Gemeinde nach. Diese 
Workshops stellten eine Herausforderung dar, eigene erprobte 
pädagogische Konzepte kritisch zu reflektieren und im Dialog 

mit DITIB e.V. kultursensibel zu optimieren, zumal die Veran-
staltungen in den Räumen der Moschee stattfinden sollten. 
Das Besondere bei diesem Projekt war jedoch gar nicht so sehr 
die inhaltliche oder methodische Ausgestaltung zu dem tabube-
setzten Thema. Das Schwierige war eher die Überwindung eige-
ner Unsicherheiten und Schranken im Kopf, die eine Zusammen-
arbeit mit der Zielgruppe Musliminnen komplizierter erscheinen 
ließ, als sie tatsächlich war. Letztendlich waren die Vorberei-
tungsgespräche mit den Müttern der Weg und eine wichtige 
Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Realisiert werden konnte der Modellversuch durch die Verlei-
hung des 1. Bielefelder Förderpreises des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes im Jahr 2007, mit der die Projektidee als heraus-
ragendes Beispiel für Kooperation prämiert wurde. Im Frühjahr 
2008 konnten wir schließlich das Projekt durchführen. Aufgrund 
der positiven Erfahrungen soll nächstes Jahr die Zusammenar-
beit mit weiteren Migranten-Communities und Moschee-Verei-
nen aufgebaut werden, um auch in deren Frauengruppen über 
das Thema sexueller Missbrauch zu informieren.

Kontaktadresse:  
EigenSinn
Prävention von sexualisierter Gewalt  
an Mädchen und Jungen e.V.
Marktstraße 38, 33602 Bielefeld
fon: 0521-13 37 96 fax: 0521-17 70 86
www.eigensinn.org
info@eigensinn.org

Kultursensibler Kinderschutz

Foto: Barbara Franke

aus: "Neue Westfälische", 07.05.08

 Vielen Dank!
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Terminkalender

TerminKalender

25. - 27. September 2008

7. Bundestagung
Wege zu Wahrheit und  
Weiterleben – Nach dem Trauma

In Zusammenarbeit mit der juristischen 
Fakultät der Universität Göttingen

Ort: Göttingen

Die diesjährige 7. Bundestagung der 
Deutschen Gesellschaft gegen Kindes-
misshandlung und –vernachlässigung 
(DGgKV) e.V. befasst sich mit den un-
terschiedlichen Anforderungen an die 
Professionen bei der Aufarbeitung eines 
Missbrauchs oder einer Vernachlässigung 
– und mit der Notwendigkeit, über den ei-
genen Berufshorizont hinaus diese unter-
schiedlichen Anforderungen an die jeweils 
anderen Professionen auch zu kennen.

Immer noch gibt es ein Nebeneinan-
der, ja zuweilen Gegeneinander, bei der 
juristischen, insbesondere strafrecht-
lichen Bewältigung des zugrundelie-
genden Vorgangs und der Aufarbeitung 
aus medizinischer, psychotherapeu-
tischer und sozialarbeiterischer Sicht.

In Vorträgen, Foren und Workshops 
soll zusammen mit Fachleuten aus allen 
beteiligten Gebieten beleuchtet werden, 
welche Unterschiede bestehen, was die 
einzelnen Professionen leisten kön-
nen und wie weit eine Koordination in 
gegenseitiger Respektierung der unter-
schiedlichen Aufgaben möglich ist.

Im Foyer: „Bilder gegen das Schweigen 
– Jeder Mensch trägt einen unantastba-
ren Kern in sich“
Wanderausstellung von Helga Bode zum 
Überleben nach sexuellem Missbrauch

Die Tagung wird wieder eine Mischung 
aus Foren und Fachvorträgen anbieten, 
darunter: 

• Schutz kindlicher Opfer im Strafver-
fahren / Prof. Dr. Jörg-Martin Jehle, 
Universität Göttingen

• Erste deutschlandweite Untersuchung 
zu Schütteltraumata. Schlussfolge-
rungen für zielgerichtete Prävention / 
Dr. Bernd Herrmann, Klinikum Kassel

• Kinder- und Jugendlichentherapie 
unter bindungstheoretischen Gesichts-
punkten / Prof. Dr. Silke Gahleitner, 
Alice Salomon

• Nach dem Trauma – Vernetzung der 
Systeme aus juristischer Sicht / Dag-
mar Freudenberg, Staatsanwaltschaft 
Göttingen

• Prävention und Intervention bei frü-
her Vernachlässigung und Kindes-
misshandlung. Standardverfahren zur 
Überprüfung von Kindeswohlgefähr-
dungen – Chancen und Grenzen / Dolf 
Mehring, Jugendamt Bochum

• Kinder und häusliche Gewalt / Prof. Dr. 
Barbara Kavemann, KHSB Berlin

• Probleme der psychologischen Begut-
achtung von Kindern als Opfer / Prof. 
Dr. Ernst Plaum, Universität Eichstätt

Foren/Workshops:

1. Münchhausen by Proxy – ein brauch-
bares Konzept?

 Prof. Dr. Martin Krupinski, Universität 
Würzburg / Moderation: Monika Egli-
Alge, Vorst. DGgKV

2. Begleitung minderjähriger Zeuginnen 
und Zeugen im Strafverfahren und 
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Erfordernis einer fachspezifischen 
Qualifikation

 Friesa Fastie, RWH-Institut Berlin / 
Moderation: Hans-Alfred Blumenstein, 
DGgKV

3. Datenschutz und familiäre Gewalt. 
Kooperation zwischen Jugendämtern 
und anderen Behörden 

 Natalie Burggraf, Amtsgericht Eutin 
/ Moderation: Albrecht Stange, Vorst. 
DGgKV

4. Anonyme Spurensicherung nach Sexu-
alstraftaten 

 Dr. Annette Frenzke-Kulbach, Jugend-
amt Bochum / Moderation: Ute 
Nöthen-Schürmann, Vorst. DGgKV

5. Supervision für Juristen? 

 Dietbert Musall, Supervisor, Göttingen 
/ Moderation: Prof. Dr. Wolfgang Feu-
erhelm, Vorst. DGgKV

6. Medizinische Intervention bei Kindes-
misshandlung: Stellenwert ärztlicher 
Kinderschutzambulanzen, Kinder-
schutzgruppen in Kliniken 

 Dr. Ingo Franke, Universitätsklinikum 
Bonn / Moderation: Dr. Bernd Herr-
mann, Vorst. DGgKV

7. Alarmzeichen im Kindergarten – Früh-
erkennung von möglichen Misshand-
lungen 

 Ingrid Ruther, Fachhochschule Biele-
feld / Moderation: Dr. Angelika Kemp-
fert, Vorst. DGgKV

8. Umgang mit traumatisierten Kindern 
aus Sicht der Kinder- und Jugendpsy-
chotherapie. Herausforderungen dieser 
Berufsgruppe in der interdisziplinären 
Arbeit 

 Marion Schwarz, Therapeutin, Wies-
baden / Moderation: Gabriele Derichs, 
Göttingen

9. Führungsaufsicht für Sexualtäter 
– Prävention nach der Tat 

 Matthias Koller, Landgericht Göttingen 
/ Moderation: Sigrid Richter-Unger, 
Vorst. DGgKV

10. Verantwortungstraining für Täter 
(Wege ohne Gewalt WOGE) 

 Dagmar Freudenberg, Staatsanwalt-
schaft Göttingen / Moderation: Werner 
Meyer-Deters, Vorst. DGgKV

Information und Anmeldung beim 
Veranstalter:

DGgKV Geschäftsstelle
Königsweg 9, 24103 Kiel
Telefon: 0431/67 12 84 
Fax: 0431/67 49 43
E-Mail: info@dggkv.de

Weitere und zeitnahe Informationen, 
Anmeldeformulare und Anmeldungen 
auch über www.dggkv.de
Anmeldeschluss: 25. August 2008

Siehe auch Literaturhinweis in diesem 
Heft auf Seite 18

Während der Tagung bietet Donna Vita 
einen Büchertisch an. 

23.10. - 25.10 2008

Fachtagung

Zwischen Blümchen und Hardcore
Phänomen, Ursachen und Folgen 
sexueller Verwahrlosung bei Kinder 
und Jugendlichen

Ort: Hamburg

Gibt es sie tatsächlich, die „Generation 
Porno?“

Zeitschriften wie Fokus, Stern oder 
Spiegel beantworten diese Frage mit Ja.

Die Shell Studie von Prof. Dr. Hur-
relmann aus dem Jahr 2006 bestätigt 
ebenfalls sowohl eine Zunahme alters-
unangemessener Ausprägungen von 
Sexualität als auch eine Verrohung im 
Sozial- und Sexualverhalten durch eine 
entpersonalisierte Verknüpfung von 
Gewalt und Sexualität. Gleichzeitig 
sehen wir, dass Kinder und Jugendli-
che zunehmend weniger Bezug zu ihrer 
eigenen Körperlichkeit und ihrem sinn-
lichen Erleben aufbauen. Im Gegenzug 
nehmen Scheinwelten wie das Internet 
ihren Platz ein.

Wir wollen den Fokus auf die Ursachen 
und Folgen von sexueller Verwahrlosung 
legen und  nach wirksamen, präventiven 
Wegen und Angeboten fragen.

In Vorträgen und Workshops wollen 
wir uns eingehend mit den aktuellen 
Erkenntnissen zur Sozialisation befassen 
und deren Bedeutung für die psychoso-
ziale / sexuelle Entwicklung ausloten.

Ausschnitt aus dem Tagungsprogramm:

• Reale und mediale Sexualität im fami-
liären Alltag  

 Über die Wirkung von Pornografie auf 
die  psychosexuelle Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen

 Referent: Karl Wahlen

Terminkalender

TerminKalender
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 Karl Wahlen, Dipl.-Psych., Psycholo-
gischer Psychotherapeut und Erzie-
hungsberater, leitet den Fachbereich 
Psychosoziale Dienste (Erziehungs- 
und Familienberatung, Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Beratung) des 
Jugendamtes Berlin-Neukölln 

• E.R.N.S.T machen Sexuelle Gewalt 
unter Jugendlichen verhindern

 Birgit Kohlhofer und Regina Neu 
berichten über ihr Projekt. 

 (Literatur: E.R.N.S.T. machen - Sexuelle 
Gewalt unter Jugendlichen verhindern. 
Ein pädagogisches Handbuch; Buch-
vorstellung siehe Seite 35 in: präven-
tion Heft 1/2008) 

• Missbrauch verhindern, Veränderung 
fördern! 

 Monika Egli-Alge, Fachpsychologin, 
Psychotherapie FSP/ Rechtspsycho-
login SGRP Geschäftsführerin des  
Forensischen Institut Ostschweiz / 
Frauenfeld zeigt wie Erfahrungen 
und Erkenntnisse aus der Arbeit mit 
jugendlichen Sexualstraftäter/ innen 
hilfreich in unsere eigene präventive  
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
hineinwirken können.

Während der Tagung gibt es außerdem 
Einblicke in die neue Ausstellung zum 
Thema häusliche Gewalt „Echt fair“ von 
der Petze e.V. Kiel (mehr zur Ausstellung 
"Echt Fair!" S. 21 ff in: prävention Heft 
1/2008).

Weiter Information und Anmeldung:
Bundesverein zur Prävention
Postfach 4747
24047 Kiel
oder 
Fax 0431 – 88 88 045
oder mail@bundesverein.de

Anmeldeschluss ist der 16.09.2008

14. - 15. November 2008

Multidisziplinärer Kongress

Dissoziation und Geschlecht
Eine Überlebensstrategie nach 
sexuellen Gewalterfahrungen im 
Geschlechterkontext

Ort: Marburg

Eingeladen sind: Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft und Praxis, Beratung 
und Begleitung, Therapie, Supervision und 
Literatur ein, sich im gemeinsamen Aus-
tausch Fragen zu „Dissoziation und Ge-
schlecht" zuzuwenden wie:

• Sind Mädchen und Frauen mehr von 
massiven Dissoziationen betroffen als 
Jungen und Männer?

• Und wenn ja: Warum? Dissoziieren 
Mädchen mehr oder erleben mehr das 
Ausmaß an Gewalt, das zu starker Dis-
soziation führt?

• Wie sind multiple Menschen selbst orga-
nisiert bezüglich der Geschlechterrollen? 
Wie sind hier „Rollen verteilt"? Innere 
Täter, Beschützer, innere Mädchen?

• Welche Unterschiede, welche Gemein-
samkeiten zwischen den Geschlechtern 
gibt es in Hinblick auf Dissoziation als 
eine Überlebensstrategie von sexueller 
Gewalt?

• Wie ist der Umgang mit unterschied-
lichen InnenGeschlechtern im Ver-
hältnis zum AußenGeschlecht einer 
Betroffenen / eines Betroffenen – und 
wie mit Transsexualität?

• Was ist mit unserer Geschlechtsidenti-
tät als Professionelle und welche Rolle 
spielt sie in unserem Kontakt mit den 
KlientInnen?

• Wie sind die gesellschaftlichen Bilder von 
Geschlecht und wie sieht ihre Bedeu-
tung aus für das geschlechtsspezifische 
Erleben mit und nach Traumata?

• Der Körper als Ort des Leidens und 
als Ort der Heilung: gibt es ein 
geschlechtsspezifisches Körpererleben 
zu Dissoziation?

• Dissoziation und Spiritualität als Kraft – 
ist Spiritualität geschlechtsspezifisch?

• Sekundärtraumatisierung oder Indirekte 
Traumatisierung in der Arbeit mit stark 
dissoziierenden Klientinnen und Klienten 
– wie reagieren professionell Helfende 
– dissoziierend, geschlechtsspezifisch?

• Wem und wozu dienen Geschlechters-
tereotype innerpsychisch – bei Klien-
tInnen wie bei Professionellen – und 
gesellschaftlich?

• Wie ist es mit der strikten Unterschei-
dung und Trennung von Opfern und 
TäterInnen? Sind Opfer immer nur Opfer, 
TäterInnen immer nur TäterInnen?

TerminKalender

Terminkalender
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• Ist es traumatisierend, TäterIn zu 
sein?

• Auf welche Fragen suchen wir welche 
Antworten, was brauchen wir, um ver-
antwortungsvoll, mit Engagement und 
Freude unsere KlientInnen zu beglei-
ten und zu unterstützen?

Der Termin wurde in Heft 1-2008 ange-
kündigt. Inzwischen ist ein ausführliches 
Tagungsprogramm zu den 6 Vorträgen 
und 40 Workshops (!) erschienen, das 
auch auf der Website nachzulesen ist. 

Veranstalter: Wildwasser Marburg
Weitere Information: 
www.wildwasser-marburg.de/kongress

Während der Tagung bietet Donna Vita 
einen Büchertisch an

05. - 06.Dezember 2008

Weiterbildung

„Sexualisierte Gewalt“

Ort: Münster

Zielgruppe: 
Alle, die mit jugendlichen Mädchen und 
Jungen arbeiten
Leitung: 
Claudia Weinspach, Martin Helmer

Als Lehrerin oder Lehrer, als Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter einer Einrichtung oder 
eines Trägers der Jugendhilfe kennen Sie 
das Problem der sexualisierten Gewalt. 
Aber Sie sind sich nicht sicher, wie sie 
am besten eingreifen oder vorbeugen 
können. Sie suchen nach neuen Wegen, 
mit dem Tabuthema besser umzugehen 
– für sich selbst, im Kollegium, im Team 
oder als Einrichtung.

Mit Hilfe der Kombination von Fach-
wissen, praktischen Übungen und spiele-
rischen Elementen nähern Sie sich dem 
Thema „Sexualisierte Gewalt“ und deren 
Dynamik an, lernen Ihre eigenen Grenzen 
und Möglichkeiten besser kennen und 
können angemessene Kommunikations- 
und Handlungsstrategien entwickeln.

Veranstalter: Zartbitter Münster e.V. 
Beratungsstelle gegen sexualisierte 
Gewalt für Jugendliche ab 14 Jahren, 
Frauen und Männer
Berliner Platz 8 
48143 Münster
Telefon 02 51 - 41 40 555,
www.zartbitter-muenster.de
E-Mail: zartbitter@muenster.de
Anmeldefrist 24.11.2008

Beginnend Februar 2008

Fortbildung

Trauma und Traumareaktionen

Ort: Heilbronn

Ein 4tägiger Kompaktkurs zu den wichtigs-
ten Grundlagen der Psychotraumatologie

Inhalte: 
• Einführung in die Psychotraumatologie

• Stabilisierung

• Dissoziation als Überlebensstrategie

• Krisenintervention und Psychohygiene

Zielgruppe:
Der  Kompaktkurs 
richtet sich an päda-
gogische und psycho-
logische Fachkräfte, 
die in ihrer Arbeit mit 
traumatisierten Men-
schen und/oder deren 
B e z u g s p e r s o n e n 
konfrontiert werden 
(können) und die sich 
ein Grundwissen über 
den Bereich der Psy-

chotraumatologie sowie Handlungskom-
petenzen im Umgang mit traumatisierten 
Menschen aneignen möchten.

Der Traumakurs wird von der Lan-
despsychotherapeutenkammer Baden-
Württemberg mit 40 Fortbildungspunk-
ten akkreditiert. 

Veranstalter, Info und Kontakt:
Fachberatungstelle bei sexuellem Miss-
brauch und sexualisierter Gewalt
des Vereins Pfiffigunde e. V.
Dammstr. 15 · 74076 Heilbronn
Tel. 07131/166178
info@pfiffigunde-hn.de

Gesamtprogramm 2008 kann über die 
Website als pdf heruntergeladen werden. 

Terminkalender

TerminKalender


