
Evaluation der Tandemfortbildung (DGfPI)

für Fachkräfte im Themenfeld 

„Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche“ 

und einige weiterführende Gedanken

AG sexualisierte Gewalt online-Konferenz 
26.02.2021

Cornelia Helfferich, Adrian Etzel
Sozialwiss. Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen Freiburg (SoFFI F.)

/ FIVE, EH Freiburg



Einführung

 Gewinn an Kompetenz, Abbau von Hemmungen beim Handeln 

in (Verdachts-)Fällen sexueller Gewalt

insbesondere: Haltungsentwicklungsprozesse 

Bewertung der Fortbildenden und der Methoden

 Gewinn an Kooperation und die Bewertung der Teilnahme als 

Tandem - ein Gewinn auch für Fachberatungsstellen?

Abschließende Bilanz

Inhalt



 Produkt- und Prozessevaluation

 Fragebögen zu drei Zeitpunkten (mit offenen Antworten) 

 Vorab (224), nach Modul 1 (234), nach Modul 2/am Ende 

(189)

 Notizen der Fortbildenden zu Besonderheiten des Durchgangs

 N=7 telefonische Nachinterviews mit den Fortbildenden

 Unsere Protokolle der Austauschtreffen

Achtung: Die Fortbildung wurde immer wieder weiterentwickelt und hat 

sich damit verändert! 

Den eigentlichen Gewinn sieht man erst am Ende!

Ein großer DANK an die Fortbildenden!!!!

Angaben zur Evaluation und den Daten





Gewinn an Kompetenz und Abbau von 

Hemmungen beim Handeln in 

(Verdachts-)Fällen sexueller Gewalt

insbesondere: Haltungsentwicklungsprozesse



 Bewertung des Gewinns an Wissen und 
Kompetenz (in %): viele mit hohem Gewinn

Insti

tut f

ürSozio

logie



• Bei den Erwartungen vorab eher Schlusslicht: 
großes Interesse nur zwischen 19,5% und 33,5%

– Auch bei Erfahrenen (meinen die, sie kennen die das schon?)

– Bei weniger Erfahrenen: Wünsche nach Wissensinput und 
konkreten Handlungsanweisungen

• Bei „Gewinn der Fortbildung“ in der Spitzengruppe!
„Großer Gewinn“ bei 

– „Reflexion und Arbeit an der eigenen Haltung als Daueraufgabe“
65,8% (Gewinn mittel: 30%)

– „Bewusstsein eigener Belastung und Möglichkeiten der 
Selbstfürsorge“  43,9% (Gewinn mittel: 43,3%)

 Bewertung Reflexion, Haltung, Selbstsorge
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• Bewertung der entsprechenden Inhalte: Spitze!

• Positive Nennung in den offenen Antworten
„Positiv war vor allem Haltung, Sicherheit im Thema“, „Sehr großer Mehrwert in 
Haltung u. eigenem Umgang“, „Modul hat zur Selbstvergewisserung in der eigenen 
Haltung u. Arbeitsweise geführt und gleichzeitig das Thema ‚entdämonisiert‘„, 
„Gutes, sympathisches und kompetentes Hindurchgeleiten durch Vorgehen und zur 
Etablierung einer Haltung der Thematik gegenüber“

 Bewertung Reflexion, Haltung, Selbstsorge
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(gar) 

nicht gut
mittel (sehr) gut

Inhalte bezogen auf Weiterentwicklung 

(Wahrnehmungsfähigkeit, Reflexion, 

Haltung) nach Modul 1

3,0% 16,4% 80,6%

…nach Modul 2 0% 4,7% 95,3%



Mich hemmen (sehr) stark…

Vor der 

FoBI

Nach der 

FoBi

Befürchtung, dass nichts unternommen wird/werden 

kann
41,8% 21,9%

Befürchtung, dass zu schnell/unangemessen gehandelt 

wird 42,0% 31,9%

Unsicherheit, wie ich mit dem Kind/der/dem 

Jugendlichen sprechen soll
42,4% 18,9%

Unsicherheit, wie ich mit den Eltern sprechen soll
42,9% 10,0%

Befürchtung, dass ich mich nicht so verhalte, wie es 

juristisch verlangt wird
35,0% 13,1%

Unkenntnis bei Übergriffen in sozialen Netzwerken/ im 

Internet
32,6% 7,3%

Tabelle: Abbau von Hemmungen von Hemmungen, in % „(sehr) 
stark“

 Abbau von Hemmungen



Teilnehmenden, die wenig Erfahrungen mitbrachten (nicht die 

eigentliche Zielgruppe).

– „man macht sich über die Vorgehensweise mehr Gedanken als 

vor der FoBi“, 

– „es hemmt bei der Vielzahl an Faktoren, etwas zu übersehen 

bzw. zu schnell zu interpretieren“,

– „nicht genug zu wissen“, eigene „mangelnde Praxiserfahrung“

Andere: Weiterhin hemmende äußere Umstände 

– „mangelnde Vernetzung“ oder "wenig Handlungsmöglichkeiten, 

keine ausreichend vorhandenen Fachstellen und Einrichtungen“

– „wenig zeitliche Kapazitäten“

 Abbau von Hemmungen – offene Antworten





Bewertung der Kompetenz der  

Fortbildenden und der Methoden 



 Kompetenz der Fortbildenden

0
1,6

98,4

Bewertung der Kompetenz Fortbildende 
(in %)

(sehr) negativ mittel (sehr) positiv



• Fachliche Kompetenz/ Erfahrenheit (51 Erwähnungen in der einen oder anderen 

Form): „Fachwissen“, „Fachkompetenz“, „unfassbar viel Kompetenz“, „sehr 

großer Erfahrungshintergrund, 

• Haltung der Fortbildenden (29 Erwähnungen): Haltung zum Thema: „Haltung 

sehr klar“/„klare Haltung war hilfreich“, „geerdet“,„praxisnah“, Haltung 

gegenüber TN: „wertschätzend den Teilnehmenden gegenüber“, „freundlich“,

• Herstellen einer guten Arbeitsatmosphäre (20 Erwähnungen): „Sie schafften 

eine angenehme und natürliche Arbeitsatmosphäre“, eine „schöne“/ „nette“/ 

„geschützte“/ „vertrauensvolle“/ „wertschätzende“ / „ideale“/ „sehr gute“ 

Atmosphäre.

• „Trotz schwierigem, schwerem Thema, manchmal trotzdem locker“, „sehr 

ruhig trotz des schwierigen Themas“, „trotz Schwere des Themas viel 

Leichtigkeit und Humor möglich“, „trotz ‚schwerer‘ Thematik gute 

Atmosphäre“, 

 Kompetenz der Fortbildenden – offene 
Antworten



 Bewertung der Methoden und Elemente
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Modul 1 Modul 2

Austausch im Plenum 4,09 4,42

Gruppenarbeit 4,23 4,40

Wissensvermittlung, Handouts 3,91 4,25

Fallarbeit 4,06 4,37

Übungen 4,03 4,30

Reflexion 3,96 4,18

Tabelle: Bewertung der Methoden in Modul 2 (Mittelwert auf 
einer 5-stufigen Skala) 



• Methodenvielfalt hervorgehoben („abwechslungsreich, nicht 

langweilig“)

• Über alle Methoden hinweg: manchen war es zu viel, manchen 

zu wenig

• Teilgruppe, die mehr (frontal) Wissensinput wollte und weniger 

„gemeinsam erarbeiten“/Reflexion

• Reflexion und Austausch lebte auch von der Gruppe und der 

Atmosphäre

 Bewertung der Methoden – offene Antworten





Gewinn an Kooperationen

und Bedeutung der Teilnahme als Tandem



Zusammenarbeit schon vorher bei einem Drittel bis der Hälfte 

gut:

 Wissen voneinander, Wertschätzung  >50%

 Geklärte Rollen, vertrauensvoller Rahmen  35-38%

 Nur bei  einem guten Viertel regelmäßiger 

Informationsaustausch  27%

Bei der letzten bearbeiteten Fälle war die Kooperation EB –

ASD/BSA gut. 52% 

Regionale Unterschiede!

 Kooperation JA/ASD/BSA und EB vor der FoBi



Kennen eine regional erreichbare Fachberatungsstelle, die bei 

Fällen beraten kann  91%

Fachberatungsstellen bei weniger als ein Drittel 

eingebunden in die Vernetzung vor Ort

 „Die Vernetzung vor Ort bezieht die Fachberatungsstelle(n) 

regelmäßig ein“ 29%

 Bei dem letzten bearbeiteten Fälle hat die Teilnehmerin eine 

Fachberatungsstelle einbezogen 50% 

Zusammenarbeit v.a. einzelfallbezogen (80,8%!)

Bei ca. 60% keine fallspezifische / allgem. Zusammenarbeit regelmäßig / 

institutionalisiert!

Regionale Unterschiede!  Schwankungen in den Durchgängen!!!

 Kooperation mit Fachberatungsstellen vor der FoBi



• fanden die Inhalte bezogen auf Verbesserung der 

Kooperation (sehr) gut 

– nach Modul 1 60,2%(MW: 3,70), 

– nach Modul 2 sogar 74,4% (MW 4,04)

Positive Nennung in den offenen Antworten

 „Verbesserungsbedarf wurde durch die Aufgabe aufgedeckt und 

ist bereits in Bearbeitung. Sehr gut!„, Vernetzung EB/ASD ist im 

vollen Gange“, „Durch die Tandembildung wird ein neuer 

Arbeitskreis entstehen. Gewinn für alle“

. 

 Bewertung Inhalte Kooperation
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Pauschal: (sehr) großer Gewinn bezogen auf die Kooperation   50%

 Kenne Zuständigkeiten besser  83,9%

 Kenne Aufträge, Arbeitsbezüge besser 81,3%

 Absprachen, Vereinbarungen einfacher geworden  75,4%

 Vorstellungen von Kooperation entwickelt   74,2%

 65% derer, bei denen vorher keine Fallkonferenzen möglich: 

Fallkonferenzen danach bei Bedarf!

Wesentlicher Entwicklungsimpuls durch Tandem-Teilnahme und 

durch Praxisaufgabe!

ABER Hemmschuhe: Datenschutz, Zeitressourcen, Einbindung 

Leitungsebene notwendig, Fallzuständigkeiten, keine personelle Kontinuität

 Großer Gewinn an Kooperation JA/ASD/BSA und EB



„Die Teilnahme als Tandem hat die Kooperation verbessert: 79,9%

„Dadurch bessere Lernprozesse möglich“ 79,1%

 Bewertung der Teilnahme als Tandem
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Wurde nicht erfragt, aber in offenen Antworten erwähnt: Wunsch 

nach Kooperation mit FBSt. 

 Einbezug der Fachberatungsstellen („Tridem“): „Tandems eine 

gute Idee / Einbindung der Fachstellen sicherlich sinnvoll“

 … und von Leitungspersonen: „Einbindung der Fachstellen, mehr 

TN mit Leistungskompetenzen würde die 

Umsetzungsmöglichkeiten erhöhen“

 Gewinn für FBs? 



„Die Trainerinnen kannten einige TN aus der Berufsgruppe 
sexuelle Gewalt in X. Es gab daher vor der FoBi Bedenken wegen 
der Rollen, denn die TN sind eigentlich Kolleginnen auf 
Augenhöhe. Aber die TN akzeptierten die andere und besondere 
Fachlichkeit der Fortbildenden sofort, erkannten sie an und 
lobten sie. Die Rollen waren kein Problem, auch weil schon 
vorher eine wertschätzende und sehr intensive 
Zusammenarbeit mit viel Wohlwollen etabliert war.“

„Es gab TN, die bewusst nach Y. kamen, weil sie zu der FBS vor 
Ort keinen Kontakt haben. Es gibt viele lokale alte Geschichten 
von Gräben und Abgrenzungen. Die Fortbildenden haben 
motiviert, Kontakt  aufzunehmen und alte Geschichten 
abzuschließen.“

 Stimmen aus den Nachinterviews – Bedeutung der 
Vorgeschichte  - Nachinterviews mit Fortbildenden



Das Ansehen der FBSt hat gewonnen.. 

Grade angesichts der Fülle, Dichtheit und Vielschichtigkeit, die 
die TN in dem Kurs vermittelt bekommen haben, gibt es nur 
die Schlussfolgerung: Es ist hilfreich, wenn es Personen/ 
Einrichtungen gibt, die sich spezialisiert haben und die bei 
Fällen beraten können. „Bei Frau X und Y <Fortbildende> 
haben nach der FoBi TN angerufen und wollten Fälle 
besprechen. (…) Die FoBi trägt zur Netzwerkbildung bei. Wenn 
kompetente Referentinnen erlebt wurden, kann man leichter 
anrufen und um Rat zu fragen. Wenn man sich kennt, sind die 
Wege kürzer.“

 Stimmen aus den Nachinterviews – Bedeutung der 
Vorgeschichte  - Protokoll Austauschtreffen





ein paar weiterführende Gedanken



Was hindert an Kooperation mit Fachberatungsstellen?

• Konkurrenz? Befürchtung der TN, die FBSt-Beraterinnen sind 
„überheblich“ oder „belehrend“ (Hinweis aus offenen Antworten 
– explizite Erwähnung, dass die Fortbildenden das NICHT waren!) 
Vorbehalte der FBSt, JA/EB wollte FBSt ausbooten?

• Alte Differenzen – worum ging es da?

• Gefälle insbesondere bei Neueinsteigerinnen mit wenig 
Erfahrung? Heterogenität der Zielgruppe – wie kann man damit 
arbeiten?



• Vergegenwärtigen der Differenz  der Grundvoraussetzungen 
zu arbeiten:

Die EBs und JAs haben eine geringere Falldichte und entwickeln 
daher weniger Fallsicherheit und haben Druck, innerhalb von 
Zeit zu Lösungen kommen.

Andere Zuständigkeiten

„schweres“ (dämonisches?) Thema

Spezialisierte Fachberatungsstellen arbeiten nur zu dem Thema 
und haben tagtägliche Fallpraxis. Sie können mehr 
Aufmerksamkeit für die einzelnen Fälle verwenden, eine lange 
Betreuung ist möglich. Haltung entwickeln gehört dazu!

Gehen Thema professionell an.



Was Fortbildende aus Fachberatungsstellen offensichtlich 
konnten:

• Erfahrenheit der Fortbildenden aus Fachberatungsstellen bringt 
Authentizität, Verlässlichkeit, Praxisnähe

• eine klare HALTUNG vermitteln

• Bedeutung von Reflexion verdeutlichen – und dass es nicht eine 
eindeutige „Standard“-Lösung geben kann/gibt

• zeigen, dass man mit dem „schweren“ Thema gut und 
unbeschädigt umgehen kann

• Aber auch: Wesentlich ist die Gruppe der Erfahrenen 
untereinander – gelungene gemeinsame Prozesse – das ist auch 
Kern der positiven Entwicklung der Kooperation



Fazit

Die Fortbildung ist als speziell auf eine bestimmte Gruppe / Situation 
zugeschnittene Fortbildung

…sinnvoll – fehlende Kooperation und fehlende Kompetenz führt zu 
schlechterer Fallbearbeitung 

…in sich stimmig: Zielgruppe – Zielsetzung – Wahl der Fortbildenden 
- Methoden 

…wirksam: die Ziele werden erreicht

…ausbaufähig: Wechselseitige Vorbehalte verschiedener Akteure 
abbauen, FBSt eingeschlossen


