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Einleitung Iris Hölling 

Wir freuen uns, Ihnen die Dokumentation des 

bundesweiten Kongresses Vom Tabu zur Schlag-

zeile – 30 Jahre Arbeit gegen sexuelle Gewalt – 

viel erreicht?! vorlegen zu können. Der Kongress 

fand im September 2013 im Roten Rathaus an-

lässlich des 30 jährigen Bestehens des Vereins 

Wildwasser e.V. in Berlin statt. Wildwasser e.V. 

entstand aus der ersten Selbsthilfegruppe von 

Frauen, die als Kind sexualisierte Gewalt erfahren 

mussten, die 1982 in Berlin von Marion Mebes und 

Anne Voss gegründet wurde. Dem Mut dieser 

Frauen und denen, die in den folgenden Jahren 

dazu stießen, verdanken wir viel. Sie haben das 

Thema sexualisierte Gewalt in der Kindheit aus 

der Perspektive der Betroffenen in die Öffentlich-

keit gebracht und haben sich mit anderen in 

Selbsthilfegruppen organisiert. Der Vereinsgrün-

dung in Berlin 1983 folgte die Gründung ähnlicher 

Wildwasser Vereine in ganz Deutschland. Seit 

1997 sind die meisten von Ihnen in der BAG-Forsa 

zusammengeschlossen, der Name wurde ge-

schützt, es wurden gemeinsame Qualitätsstan-

dards entwickelt, auf die sich die BAG-Mitgliedsorganisationen verpflichtet haben.  

Wildwasser e.V. in Berlin ist der älteste und größte Verein dieser Art in Deutschland. In den 30 

Jahren hat sich die Arbeit beständig weiter entwickelt. Zur Selbsthilfe und Beratung, die die 

Wurzel des Vereins ist, kamen die Beratungsstellen für Mädchen, unterstützende Personen und 

Professionelle hinzu. Die Zufluchtswohnung, die zunächst Mädchen, die sexualisierte Gewalt 

erfahren hatten, anonym aufnahm, wurde 2001 geschlossen. Stattdessen übernahm Wildwas-

ser den Mädchennotdienst mit Krisenwohnung und Anlaufstelle für Mädchen mit unterschied-

lichen Gewalterfahrungen und in schwierigen Lebenssituationen, die in Obhut genommen 

werden mussten. Damit haben wir unser Spektrum erweitert auf multiple Gewalterfahrungen 

und mädchenspezifische, interkulturelle Unterstützungsangebote. Die Anlaufstelle wurde 2006 

geschlossen und wird jetzt als Kooperationsprojekt von öffentlichen und freien Trägern am 

Standort des Jugendnotdienstes fortgeführt. Die Krisenwohnung musste umziehen. Aus der 

Notwendigkeit, die Mädchen, die nicht nach Hause zurückgehen können, dauerhaft statio-

när unterzubringen, entstand das Konzept der interkulturellen Wohngruppe DonyA, die wir 

2008 im Wildwasser Haus eröffneten. Plätze im Betreuten Zweierwohnen und ambulante Hilfen 

für die Mädchen in eigenen Wohnungen kamen ebenfalls hinzu, um die Mädchen mit be-

währtem Konzept weiter zu betreuen. 

2006 entwickelte sich das FrauenNachtCafé als nächtliche Krisenanlaufstelle für gewaltbe-

troffene, psychiatriebetroffene Frauen in Krisensituationen. Nach anfänglicher Modellprojekt-

finanzierung über Stiftungsmittel des Deutschen Hilfswerks und der Stiftung Deutsche Klassen-

lotterie Berlin, gelang es 2010, das FrauenNachtCafé durch eine Zuwendung der Senatsver-

waltung für Integration, Arbeit und Frauen sowie der Senatsverwaltung für Gesundheit abzu-

sichern. Eigene Räume für das FrauenNachtCafé zu finden, ist die aktuellste Herausforderung. 
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Die Grußworte der verschiedenen Senatsverwaltungen spiegeln die zum Teil langjährige fi-

nanzielle Förderung unserer Arbeit wider. Hierfür bedanken wir uns herzlich bei der Senatsver-

waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 

und Frauen, der Senatsverwaltung für Gesundheit, dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, 

seit diesem Jahr auch der Senatsverwaltung für Justiz, die seit Anfang des Jahres unser 

Zeug_innenbegleitprogramm fördert, durch das wir Mädchen und Jungen, die in Strafverfah-

ren wegen Sexualstraftaten als Zeug_innen aussagen müssen, begleiten können. Wir danken 

auch den zahlreichen Stiftungen, die unsere Arbeit unterstützen oder unterstützt haben: 

Exemplarisch seien hier die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin, die World Childhood 

Foundation, die Losito Kressmann Zsach Foundation, die Stiftung Parität, die die Erstellung 

dieser Dokumentation gefördert hat, die Bärbel und Thomas Zuleger Stiftung und die filia 

Frauenstiftung erwähnt, denen wir – ebenso wie den zahlreichen privaten Spender_innen und 

anderen Unterstützer_innen – herzlich danken. 

Dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend danken wir ebenfalls sehr 

herzlich für die Förderung des Jubiläumskongresses. 

Wir bedanken uns auch bei den Berliner Jugendämtern, mit denen wir im Sinne der Mädchen 

in unseren Einrichtungen intensiv kooperieren und unseren zahlreichen Kooperations-

partner_innen in Berlin und ganz Deutschland. Kooperation ist zentral beim Kampf gegen 

sexualisierte Gewalt, denn niemand kann sexualisierte Gewalt alleine aufdecken und Mäd-

chen und Jungen davor schützen. Dafür benötigen wir kompetente, zuverlässige Kooperati-

onspartner_innen, funktionierende Netzwerke und einen gesellschaftlichen und politischen 

Willen, sexualisierte Gewalt wirksam bekämpfen zu wollen. 

Wir freuen uns, dass sich auch Frauen der ersten Stunde am Wildwasserkongress beteiligt ha-

ben. Anne Voss, Sylvia Nitschke, Marina Orywahl und Wiltrud Schenk stellen in ihrem Beitrag 

die Entstehung von Wildwasser aus ihrer persönlichen Sicht dar und präsentieren die Entwick-

lung der ersten Jahre der Arbeit von Wildwasser in Form einer Zeitleiste. Wo wir heute stehen, 

wird in den vielfältigen Beiträgen der aktuellen Wildwasser-Mitarbeiterinnen in dieser Doku-

mentation deutlich.  

Barbara Kavemann beleuchtet in ihrem Beitrag die Entwicklung der öffentlichen und fachli-

chen Auseinandersetzung mit dem Thema sexualisierter Gewalt in den letzten 30 Jahren, und 

stellt die aktuelle politische und wissenschaftliche Diskussion dar. 

Zoraida Soza – die am weitesten gereiste Autorin - stellt uns in ihrem Beitrag den beeindru-

ckenden Weg vor, den die neu gegründete Stiftung Aguas Bravas Nicaragua in den letzten 

Jahren gegangen ist. Vieles erinnert an die Anfänge von Wildwasser, in denen die Frauen 

alles gleichzeitig machen mussten: sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen, Un-

terstützungskonzepte entwickeln. Brigitte Hauschild, der im Januar für ihre „Verdienste im Be-

reich Prävention und Bekämpfung von sexuellem Missbrauch in Lateinamerika“ das Bundes-

verdienstkreuz verliehen wurde, hat den Leitfaden für Selbsthilfegruppen von Wildwasser mit 

nach Nicaragua genommen und dort mit nicaraguanischen Frauen gemeinsam nicaragua-

nisiert. Daraus ist in sehr kurzer Zeit eine großartige Arbeit geworden in einem Land, in dem 

das Thema sexualisierte Gewalt noch völlig tabuisiert ist, in dem sich die Lage der Frauen eher 

verschlechtert als verbessert und in dem es kaum Unterstützungsstrukturen gibt. Das Beispiel 

der mutigen Frauen von Aguas Bravas erinnert uns daran, dass es um einen politischen Kampf 

für grundlegende gesellschaftliche Veränderungen geht, wenn wir die Menschenrechtsver-

letzung sexualisierte Gewalt wirksam bekämpfen wollen. 
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Clare Shaw aus England präsentiert uns ihre Auseinandersetzung mit Selbstverletzung, sexuali-

sierter Gewalt und Überleben auf dem Hintergrund der Selbsthilfebewegung von Menschen, 

die sich selbst verletzen. Selbstverletzung ist eine häufige Bewältigungsstrategie nach erlebter 

sexualisierter Gewalt, der Zugang von Clare Shaw eröffnet Perspektiven, Menschen, die sich 

selbst verletzen, jenseits von Psychiatrisierung zu unterstützen. 

Thomas Schlingmann beleuchtet in seinem Vortrag die Entwicklung des psychiatrischen und 

psychotherapeutischen Diskurses, der sexualisierte Gewalt als Trauma versteht. Er stellt die 

Hintergründe der diagnostischen Einordnung in einen gesellschaftspolitischen Kontext und 

kritisiert die Psychotraumatologie als unzureichend für das Verständnis sexualisierter Gewalt 

und die Reaktionen Betroffener auf die erfahrene Gewalt. Stattdessen fordert er eine gesell-

schaftliche Auseinandersetzung mit den vielfältigen Reaktionen auf sexualisierte Gewalt und 

das Erstnehmen der gesellschaftspolitischen Dimension, die zentral für individuelle Aufarbei-

tung ist. 

Klàra Kirste und Susanne Sell beziehen sich in ihrem Workshop positiv auf die Konzepte der 

Traumapädagogik und beschreiben die Anforderungen an stationäre Jugendhilfe, die den 

Erfahrungen sexualisierter Gewalt der untergebrachten Kinder und Jugendlichen Rechnung 

trägt. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass die Rahmenbedingungen für 

diese Art des Arbeitens unter den aktuellen Standards in der stationären Jugendhilfe kaum 

gegeben sind. Angesichts der hohen Zahl von Kindern und Jugendlichen, die sexualisierte 

Gewalt erfahren haben, die in Regelangeboten der stationären Jugendhilfe leben, ist eine 

Diskussion über die fachlichen Erfordernisse des angemessenen Umgangs mit diesen Gewalt-

erfahrungen politisch geboten. 

Andrea Maria Metzner präsentierte in ihrem Workshop Trauma – Kick it, die Arbeit mit Pratzen 

im geschützten Rahmen, wie sie sie im Programmangebot des FrauenNachtCafés von Wild-

wasser e.V. durchgeführt hat. Sie beschreibt in Rahmenbedingungen und Voraussetzungen 

für diese Arbeit im psychosozialen Kontext und erläutert die Vorteile dieses Zugangs über eine 

Methode aus dem Kampfsporttraining. 

Dr. Johanna Peitsch plädiert für die Notwendigkeit mädchenspezifischer monoedukativer 

Jugendhilfe und begründet diese mit den immer noch bestehenden Ungleichheiten im Ge-

schlechterverhältnis, die sie konkret für den Bereich der Jugendhilfe belegt. Eine Auseinander-

setzung mit der Frage, welche Rolle eine geschlechtsbewußte pädagogische Haltung in der 

Jugendhilfe spielen sollte, die bestehende gesellschaftliche Machtverhältnisse und daraus 

resultierende Diskriminierungen und Wahrnehmungsblockaden von Hilfebedarfen in Frage 

stellt, erscheint notwendiger denn je. 

Fahrnaz Alimardani, Ina Tamm und Sarah Löw präsentieren in ihrem Beitrag die transkulturelle, 

kultursensible Arbeit mit den Mädchen und ihren Familien in der interkulturellen Wohngruppe 

DonyA von Wildwasser e.V. Sie plädieren für eine Reflexion der unterschiedlichen Migrations-

erfahrungen und Lebenssituationen von Familien, die Migrationserfahrungen haben, und für 

das Einbeziehen weiterer Erfahrungskategorien wie Schicht, Bildungshintergrund, Aufenthalts-

status. Sie fordern eine Haltung, die von Respekt und Neugier auf die individuellen Erfahrun-

gen, Deutungen, Ressourcen und Schwierigkeiten der Familien geprägt ist. 

Dorothea Zimmermann problematisiert in ihrem Beitrag die Ambivalenz vieler Mädchen, die 

immer wieder nach Hause zurückkehren, obwohl sie in ihrer Familiensituation nicht ausrei-

chend geschützt sind. Sie illustriert diese Ambivalenz mit widersprüchlichen Zitaten der Mäd-

chen sowie der Eltern, die deutlich machen, wie komplex die Situation in Familien, die nicht 

der Mehrheitsgesellschaft angehören, sein kann und welche Anforderungen diese komplexe 



5 
 

Situation an das Hilfesystem stellt. Sie fordert einen genauen Blick der Helfer_innen auf diese 

Situationen, der die Ambivalenzen der Mädchen ernst nimmt und aushält. 

Christina Clemm, Theda Giencke und Ursula Woywodt beleuchten in ihrem Workshop das 

Dilemma zwischen Anzeige, therapeutischer Intervention, Beratung und Auswirkungen auf 

das Strafverfahren. Sie plädieren eindeutig für das Recht auf Beratung und therapeutische 

Unterstützung als vorrangig vor dem Erfolg des Strafverfahrens, fordern die Weiterentwicklung 

der Aussagepsychologie und konkrete Veränderungen im Strafverfahren, z.B. die Verkürzung 

der Verfahrensdauer. Außerdem fordern sie andere gesellschaftliche Instanzen zur Anerken-

nung des Unrechts, das Betroffene sexualisierter Gewalt erfahren haben. 

Angela Dimitrov und Susanne Sell diskutieren in Ihrem Beitrag die schwierige Situation des 

Verdachts auf sexuellen Missbrauch gegen einen Elternteil in Trennungssituationen und die 

Problematik der Umgangsregelungen im familiengerichtlichen Verfahren. Die teilnehmenden 

Fachberatungsstellen stellen Forderungen zur Verbesserung des Kinderschutzes auf verschie-

dene Ebenen auf und plädieren für eine bundesweite Vernetzung zur fachpolitischen Weiter-

arbeit. 

Dagmar Riedel-Breidenstein und Dorothea Zimmermann thematisieren in ihrem Beitrag die 

Anforderungen, die sexualisierte Übergriffe unter Geschwistern an die Beratungsarbeit mit 

den Eltern stellen. Sie plädieren für eine Definition sexueller Übergriffe oder sexuellen Miss-

brauchs unter Geschwistern, die Machtunterschiede zwischen Geschwistern in den Blick 

nimmt. Die klare Verantwortungsübernahme für den Schutz des betroffenen Kindes muss trotz 

allen Verständnisses für die Ambivalenzen der Eltern Ziel der Beratung sein. 

Martina Hävernick thematisiert in ihrem Beitrag Dynamiken innerhalb von Familien, in denen 

sexuelle Gewalt stattgefunden hat, Bewältigungsstrategien und Bedingungen zur Bearbei-

tung auf der Ebene der Institutionen und Organisationen. Diese wurden dann in Kleingruppen 

bezogen auf eigene Arbeitskontexte diskutiert. Diesem Text folg eine Entgegnung. 

Dr. Antje Schwerdtfeger stellt die wichtigsten Anforderungen der UN Behindertenrechtskon-

vention dar und setzt diese in Beziehung zu den Ergebnissen der Studie zur Lebenssituation 

von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. In ihrem Workshop wurden verschie-

dene Forderungen diskutiert, die Lebenssituation und den Schutz vor Gewalt für Menschen 

mit Behinderungen, die in Einrichtungen leben, zu verbessern. Notwendige Verbesserungen 

im Zugang zu gesundheitlicher Versorgung wurden ebenfalls diskutiert. 

Bernd Eberhardt und Angelika Houdelet stellen einen Ausschnitt der Ergebnisse und Erfahrun-

gen der bundesweiten Fortbildungsoffensive für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

vor. 

Im Abschlusspodium wurde die Frage diskutiert, wie den aktuellen politischen und gesell-

schaftlichen Herausforderungen zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt angemessen begeg-

net werden kann. Erörtert wurde das Dilemma, dass Betroffene durch verschiedenste Kam-

pagnen ermutigt wurden, „ihr Schweigen zu brechen“ und sich Hilfe und Unterstützung zu 

suchen, die Fachberatungsstellen jedoch nicht ausgebaut wurden, sondern mit dem Anstieg 

der Nutzer_innenzahlen allein gelassen werden. Die Fachberatungsstellen sind fachlich in der 

Lage, Betroffene sexualisierter Gewalt, unterstützende Personen und Professionelle zu bera-

ten, sie beraten auch Institutionen zu Prävention und Intervention. Die vorhandenen Ressour-

cen decken jedoch den Bedarf in keiner Weise. Hier sind politische Lösungen auf der Ebene 

von Bund, Ländern und Kommunen gefordert. Prävention und Intervention dürfen in diesem 



6 
 

Feld nicht gegeneinander ausgespielt werden, denn Prävention bedarf guter Intervention, 

um gelingen zu können.  

Eine gesellschaftliche Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt z.B. durch eine unabhängige 

Kommission wie in Irland steht in Deutschland auch noch aus und eine Debatte über Formen, 

wie das geschehene Unrecht tatsächlich anerkannt werden kann, ist ebenfalls erforderlich.  

Wir bedanken uns bei allen Autor_innen und Referent_innen sowie bei den Teilnehmer_innen 

des Kongresses für Ihre zahlreichen Beiträge. Ebenso danken wir den Mitarbeiterinnen von 

Wildwasser, den Dolmetscherinnen und Übersetzerinnen für die Unterstützung bei der Vorbe-

reitung und Durchführung des Kongresses. Wir danken dem Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend für die Förderung des Kongresses sowie der Stiftung Parität Berlin 

für die Förderung der Dokumentation. 

Iris Hölling, Geschäftsführerin Wildwasser e.V. 
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Grußwort Sigrid Klebba 
Staatssekretärin für Jugend und Familie, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft, Berlin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen von Wild-
wasser, 
 
gerne bin ich Ihrer Einladung nachge-
kommen, Sie zum 30jährigen Bestehen 
von Wildwasser anlässlich des Fachkon-
gresses „Vom Tabu zur Schlagzeile – 30 
Jahre Arbeit gegen sexuelle Gewalt - viel 
erreicht?“ begrüßen zu dürfen und Ihnen 
meine persönlichen Glückwünsche zu 
diesem Jubiläum und zu Ihrer erfolgrei-
chen Arbeit zu überbringen! 
 
Ein Jubiläum ist ein besonderes Ereignis und Anlass zugleich, auf die Geschichte von Wildwas-
ser zurückzuschauen. 
 
Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wie auch die häusliche und sexuelle 
Gewalt gegen Frauen war vor 30 Jahren noch ein Tabu-Thema.  
 
Wildwasser war in Berlin und bundesweit die erste Projektinitiative gegen sexuellen Miss-
brauch. Vor 30 Jahren gründeten Frauen aus einer Selbsthilfegruppe heraus den Verein 
„Wildwasser-Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen“. Seitdem sind 
Sie ein wichtiger Träger, der das Thema „sexuelle Gewalt gegen Frauen“ in seinen unter-
schiedlichen Facetten beleuchtet.  
 
Dank der vielen engagierten Frauen ist es Ihnen in den vielen Jahren gelungen, das Thema 
allmählich aus der Tabuzone herauszuholen und eine Öffentlichkeit für das Thema herzustel-
len. Sie haben darauf aufmerksam gemacht, dass für viele Kinder und Jugendliche der sexu-
elle Missbrauch ein bedrückender Bestandteil ihres alltäglichen Lebens ist, verbunden mit 
schwerwiegenden psychischen und körperlichen Folgen und daher Schutz und umfassende 
Hilfen für die Betroffenen besonders wichtig sind.  
 
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich dafür danken und allen Mitarbeiterinnen von 
Wildwasser für ihre langjährige und engagierte Arbeit meine Anerkennung aussprechen. 
 
Als damalige Bezirksstadträtin für Jugend, Familie und Sport in Friedrichshain-Kreuzberg erinne-
re ich mich gerne an die intensive Fachdiskussion zum Thema Mädchennotdienst, die wir ge-
meinsam im Rahmen der Neustrukturierung des Kinder- und Jugendnotdienstsystems der Be-
zirke erfolgreich geführt haben.   
 
Die Anlaufstelle des Mädchennotdienst in der Obentrautstraße wurde geschlossen, während 
die Krisenwohnung bestehen blieb und der Mädchennotdienst am Standort Mindener Straße 
als ein besonderes mädchenspezifisches Angebot für Mädchen und junge Frauen im Alter 
von 12-21 Jahren in einer Extra-Etage integriert. Seit 2006 wird dieses Angebot durch erfahre-
ne Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendnotdienstes und der beiden freien Träger Wild-
wasser e.V. und Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk vorgehalten.  
 
Das Team des Mädchennotdienstes setzt sich somit aus Mitarbeiterinnen des öffentlichen 
Dienstes und aus Kolleginnen der beiden freien Träger zusammen. Diese Form der Zusam-
menarbeit war damals ein Novum in der Berliner Jugendhilfe und ich freue mich sehr, dass 
das gemeinsame Projekt „Mädchennotdienst“ seitdem von allen Mitarbeiterinnen mit hoher 
gegenseitiger Zustimmung und Akzeptanz getragen wird.  
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Wichtige Säulen der Arbeit von Wildwasser sind die beiden Mädchenberatungsstellen im 
Wedding und in der Dircksenstraße in Mitte, die Krisenwohnung für Mädchen und junge Frau-
en und die interkulturelle Wohngruppe „Donya“ für Mädchen - ein stationäres Angebot für 
Mädchen, die nicht mehr zu Hause wohnen können.  
 
Für Ihren interkulturellen Arbeitsansatz, der jedem Mädchen eine Erfahrung der Wertschät-
zung vermittelt und unterschiedlichste kulturell geprägte Erziehungs- und Wertevorstellungen 
im Sinne einer mit Diversität zu gestaltenden Gesellschaft entgegenbringt, wurde Ihre Arbeit  
mit vielen Preisen ausgezeichnet:  
 
Allerdings, die Fälle sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen, die insbesondere in den 
vergangenen Jahren öffentlich wurden, haben uns gezeigt, dass der Schutz von Mädchen 
und Jungen vor sexueller Gewalt noch unzureichend ist. Viele Betroffene haben ihr Schwei-
gen gebrochen und damit eine Diskussion angestoßen, die zu einer breiten gesellschaftlichen 
Debatte führte. Die gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit und Beachtung für das Thema 
ist gewachsen!  
Das ist noch nicht genug, aber ein wesentlicher Schritt nach vorne. 
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen von Wildwasser, weiterhin eine erfolgreiche Arbeit 
und sage Danke für die verlässliche und allseits lösungsorientierte Zusammenarbeit. 
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Grußwort Emine Demirbüken-Wegner 
Staatssekretärin für Gesundheit, Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 
 

Liebe Iris Hölling, liebe Mitarbeiterinnen von Wild-
wasser, sehr geehrte Frau Kollegin Klebba, meine 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 
 
auch ich möchte zum 30-jährigen Jubiläum von 
Wildwasser e.V. herzlich gratulieren und freue 
mich, Ihnen dazu auch die besten Grüße und 
Glückwünsche meines Senators, Herrn Mario 
Czaja, überbringen zu dürfen. 
 
Der heutige Tag ist ein guter Anlass, gemeinsam 
Rückschau zu halten. Das Motto dazu ist vorge-
geben: 30 Jahre gegen sexuelle Gewalt – viel 
erreicht? Das Fragezeichen halte ich übrigens für 
völlig überflüssig, denn es gibt viele gute und 
nahvollziehbare Gründe, stattdessen ein Ausrufe-

zeichen zu setzen, denn der Verein hat in den 30 Jahren seines Bestehens viel bewegt und 
noch mehr erreicht. 
 
Aus der Frauenselbsthilfe hervor gegangen wurde er mit seinen Beratungsangeboten und 
Projekten schnell zu einer festen Größe im Kampf gegen sexualisierte Gewalt und zu einer 
gesuchten Anlaufstelle für betroffene Mädchen Frauen im Land Berlin. Wie das erreicht wurde 
und welche Höhen und Tiefen dabei durchschritten werden mussten, werden vor allem auch 
die Gründungsmitglieder berichten, die an diesem Kongress teilnehmen, wie z. B. Frau Sylvia 
Nitschke, die die Mädchenberatungsstelle mit aufgebaut hat. Aber auch die Begleiterin des 
ersten Modellprojekts, Frau Prof. Dr. Kavemann wird dazu viel zu sagen wissen wie auch die 
langjährige Geschäftsführerin von Wildwasser, Frau Iris Hölling und ihre Mitarbeiterinnen. 
 
Würde mich nun jemand ganz persönlich fragen, was halten Sie denn von Wildwasser? Dann 
würde ich sagen: Für mich ist dieser Name eng verbunden 

• mit dem Kampf für sexuelle Selbstbestimmung, 
• mit  der Forderung nach mehr Opferschutz und 
• mit dem streitbaren Eintreten für die Anerkennung des individuellen Hilfebedarfs 

für Missbrauchsopfer. 
Dabei hat mich beeindruckt, dass Wildwasser von Anfang an den Blick auch auf Mädchen 
und Frauen mit Migrationshintergrund gerichtet hat und nicht müde wurde darauf hinzuwei-
sen, dass sie höhere Hürden zu überwinden haben, um aus unerträglichen Situationen heraus 
zu finden. Gerade der besondere Blick auf die Nöte und Ängste dieser Frauen und Mädchen, 
die gelebte interkulturelle Öffnung in den Angeboten und die interkulturelle Kompetenz der 
Mitarbeiterinnen von Wildwasser haben die Arbeit gegen sexuelle Gewalt und Missbrauch in 
Berlin enorm nach vorn gebracht. 
 
Das gilt auch für die Erarbeitung vielfältiger konzeptioneller Ansätze, die die Diskussionen zum 
Thema belebt – manchmal auch provoziert – aber immer bereichert haben. Das gilt auch für 
das Bewusstmachen vorhandener Defizite in der Betreuung von Menschen in besonderen 
Lebenssituationen, wie z. B. bei Frauen mit Behinderungen, deren Erfahrungen mit sexueller 
Gewalt und Missbrauch bis heute noch nicht genügend von der Gesellschaft wahrgenom-
men werden. Das alles zusammengenommen macht den Wert der Arbeit aus, der von Wild-
wasser über Jahre hinweg für die Betroffenen erbracht wurde. Dafür können wir nicht genug 
danken. 
 
Vor diesem Hintergrund war es für mich keine Frage, dass Wildwasser mit seinen Erfahrungen 
und Kompetenzen ein wichtiger Partner in unserem Netzwerk gegen sexuelle Gewalt werden 
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sollte, welches mein Haus auf Beschluss der Landeskommission gegen Gewalt und im Auftrag 
des Senats seit gut einem Jahr aufbaut. 
 
Im Vorfeld dazu fand im Juni 2012 ein Fachgespräch mit freien Trägern, darunter auch „Wild-
wasser“ statt, bei dem u.a. die Strukturen des Netzwerks beraten wurden. Anschließend unter-
zeichneten die Beteiligten eine „Gemeinsame Erklärung“. Das war sozusagen die „Grund-
steinlegung“ für das Netzwerk und Wildwasser eines der Gründungsmitglieder, das auch ge-
genwärtig aktiv mitarbeitet, einen gemeinsamen Maßnahmenkatalog gegen sexuelle Ge-
walt zu erstellen. Ich freue mich, heute dafür den öffentlichen Dank meines Hauses übermit-
teln zu können verbunden mit dem Wunsch auf weitere gute Zusammenarbeit. Mit einschlie-
ßen möchte ich dabei auch Frau Prof. Kavemann, die dem Netzwerk beratend zur Seite 
steht. 
 
Meine Damen und Herren, heute stehe ich jedoch auch stellvertretend als einer der Koopera-
tionspartner für das jüngste Projekt von Wildwasser hier, nämlich dem FrauenNachtCafe. Seit 
2010 können wir eine bescheidende Förderung dieser nächtlichen Anlaufstelle für Frauen mit 
Gewalterfahrung zur Verfügung stellen und diese somit gemeinsam mit der Frauenverwaltung 
finanziell sichern. Das erfüllt mich mit großer Zufriedenheit, denn die Zahlen der Inanspruch-
nahme zeigen, dass dieses niedrigschwellige Angebot für die betroffenen Frauen sehr wichtig 
ist. Insbesondere kommen auch Frauen, die mit dem psychiatrischen Hilfesystem schlechte 
Erfahrungen gemacht haben. Insofern schließt das FrauenNachtCafe eine Lücke zwischen 
den psychiatrischen Hilfen und Hilfen der Anti-Gewalt-Einrichtungen. Aus diesem Grund muss 
nach meiner Ansicht dieses Angebot auch künftig zur Verfügung stehen. In dieser Zielsetzung 
befindet sich mein Haus – da bin ich mir ziemlich sicher - auch mit der Frauenverwaltung in 
inhaltlicher Übereinstimmung. Frau Hentschel, die Leiterin der Abteilung Frauen und Gleich-
stellung, die als nächste Rednerin gleich zu Worte kommen wird, wird dazu bestimmt einige 
Ausführungen machen. 
 
Zum Abschluss wünsche ich Ihnen allen 2 interessante und ergebnisreiche Kongresstage, per-
sönlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg in Ihrer Arbeit gegen sexuelle Gewalt und sexuellen 
Missbrauch. Die Senatsverwaltung für Gesundheit wird Wildwasser dabei weiter ein zuverlässi-
ger Partner sein. 
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Grußwort Susanna Thieme  
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
 

Sehr geehrte Frau Hölling,  
sehr geehrte Frau Staatssekretärin Klebba,  
sehr geehrte Frau Staatssekretärin Demirbüken-
Wegner,  
sehr geehrte Frau Nitschke, sehr geehrte Mitarbei-
terinnen von Wildwasser,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen der Senatsverwaltung für Arbeit, In-
tegration und Frauen bedanke ich mich ganz 
herzlich für die Einladung zu dem heute begin-
nenden Kongress „Vom Tabu zur Schlagzeile – 30 
Jahre Arbeit gegen sexuelle Gewalt – viel er-
reicht?!“, anlässlich des 30jährigen Bestehens von 
Wildwasser e.V. Frau Hentschel ist leider terminlich 
verhindert und hat mich gebeten, Ihnen das 

Grußwort zu überbringen. 
Mein Name ist Susanna Thieme und ich bin Referentin in dem Referat Frauen in besonderen 
Konflikt- und Lebenslagen der Abteilung Frauen und Gleichstellung der Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen. 
 
Ein Jubiläum ist immer ein besonderes Ereignis, bei dem es gut ist, auch zurückzuschauen und 
einen Blick in die Vergangenheit zu werfen – auf Erreichtes und noch zu Erreichendes. Noch 
vor 30 Jahren, als Sie mit Ihrer Arbeit begannen, war der sexuelle Missbrauch in Deutschland – 
wie auch die häusliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen - ein komplettes Tabu-Thema.  Vor 
30 Jahren gründeten Frauen aus einer Selbsthilfegruppe heraus den Verein „Wildwasser-
Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen“ und waren damit Wegberei-
terinnen für den Aufbau der Wildwasser-Beratungsstellen im Bundesgebiet. Wildwasser war 
damit in Berlin und bundesweit die erste Projektinitiative gegen sexuellen Missbrauch.  
 
Seitdem ist der Name „Wildwasser“ ein Begriff, wenn es um Hilfe für die von sexuellem Miss-
brauch betroffenen Mädchen und Frauen geht. Der Bekanntheitsgrad und die Etablierung 
von Wildwasser entstanden zum einen durch die Entwicklung, Professionalisierung und Spezia-
lisierung der verschiedenen Unterstützungsangebote für Frauen und Mädchen. Dazu beige-
tragen hat aber auch die konsequente und stetige Öffentlichkeitsarbeit von Wildwasser.  
 
An dieser Stelle möchte ich dem Vorstand, Ihnen, Frau Hölling, als Geschäftsführung und allen 
Mitarbeiterinnen von Wildwasser für die langjährigen und vielschichtigen Verdienste in Ihrer 
Arbeit meine große Anerkennung und meinen herzlichen Dank aussprechen. Sie haben - an-
gefangen von der psychosozialen Beratungsarbeit mit den betroffenen Mädchen und Frau-
en, über den Aufbau und die Entwicklung der Hilfeangebote bis hin zur vielfältigen Öffentlich-
keitsarbeit – Außerordentliches geleistet. Dies betrifft auch die Entwicklung eines speziellen 
Unterstützungsangebots für erwachsene Frauen, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch 
erfahren haben. Mein ganz besonderer Dank gilt daher auch den Mitarbeiterinnen der Frau-
enselbsthilfe und Beratung von Wildwasser.   
 
Die Frauenberatung ist die sogenannte Wurzel des heutigen Netzwerkes von Wildwasser. 
Nach wie vor gehen von dieser Wurzel neue und innovative Ideen aus. Jährlich finden hier 
über 1.700 betroffenen Frauen professionelle Hilfe und Unterstützung. Bis heute steigt die An-
zahl der hilfesuchenden Frauen kontinuierlich – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der 
öffentlichen Debatte zum sexuellen Missbrauch.  Das Beratungsangebot wird zunehmend  
auch von Transgender und Frauen mit Behinderungen in Anspruch genommen.  
Besonders herausheben möchte ich an dieser Stelle den „betroffenen-kontrollierten Ansatz“, 
von Wildwasser, ein peer-Angebot von betroffenen Frauen für betroffene Frauen. Ich halte 
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diesen Ansatz für sehr hilfreich, um den Betroffenen neue Wege bei der Verarbeitung eines 
Missbrauchs zu öffnen. 
 
Aus der langjährigen Selbsthilfearbeit und Beratung für Frauen heraus und in Verbindung mit 
der Praxis des ehrenamtlich arbeitenden Frauenladens hat Wildwasser im Jahr 2006 das Frau-
en Nachtcafé konzipiert und umgesetzt. Die Einrichtung dieser niedrigschwelligen nächtli-
chen Anlaufstelle für Frauen in einer Krisensituation ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung 
der psychiatrischen Versorgung in Berlin. 
 
Die Bekämpfung der sexuellen und häuslichen Gewalt hat seit Jahren eine hohe politische 
Priorität für den Berliner Senat. Die Fortschritte im Bereich der häuslichen Gewalt haben uns 
ermutigt, einen ähnlichen Weg auch für die Bekämpfung der sexuellen Gewalt zu gehen. Wir 
brauchen in Berlin entsprechende Strukturen, um alle Facetten der sexuellen Gewalt und des 
Missbrauchs zu durchleuchten und die Schutz- und Hilfeangebote den entsprechenden Be-
darfen anzupassen. 
 
Noch immer existieren Mythen über die Mitschuld und Glaubwürdigkeit einer vergewaltigten 
Frau. Auch die Medien tragen zu dieser Mythenbildung / Vorurteilsbildung bei. Frauenpolitisch 
ist es uns daher ein wichtiges Anliegen, die öffentliche Debatte über sexuelle Gewalt an 
Frauen und Mädchen, sexualisierte Übergriffe und Sexismus weiter zu treiben. Auf unsere Initia-
tive hin hat sich die diesjährige Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -
minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder im September mit diesem Thema beschäf-
tigt und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit auch von Seiten der Bundesregierung gefordert 
Darüber hinaus muss die gegenwärtige Interventionspraxis bei der Bekämpfung der sexuellen 
Gewalt in Berlin überprüft und die Lücken und Schwachstellen müssen erkannt werden, um 
den Opfern sexueller Gewalt durch verbesserte Bedingungen angemessene Unterstützung 
gewähren zu können. Fundierte Erkenntnisse dazu hat uns die Schnittstellenanalyse geliefert, 
die von Frau Prof. Dr. Barbara Kavemann im Auftrag der Landeskommission Berlin gegen Ge-
walt erstellt wurde. 
 
Aus frauenpolitischer Sicht begrüßen wir deshalb das von der Landeskommission Berlin gegen 
Gewalt am 18. Juni 2012 beschlossene ressort- und institutionsübergreifende „Berliner Netz-
werk gegen sexuelle Gewalt“, unter Federführung der Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales. In dem Berliner Netzwerk gegen sexuelle Gewalt arbeiten interdisziplinär Expertinnen 
und Experten aus den einschlägigen Projekten, Krankenhäusern, Verbänden, Bezirks- und 
Senatsverwaltungen zusammen, um für Berlin einen einheitlichen integrierten Maßnahmeplan 
gegen sexuelle Gewalt zu entwickeln, der die Bereiche Kinder und Jugendliche, Erwachsene 
und Menschen mit Behinderungen umfasst. 
 
Auch hier sind die Mitarbeiterinnen von Wildwasser aktiv dabei und bringen ihre hohe Fach-
lichkeit ein, um in Berlin etwas zu bewegen, für einen verbesserten Opferschutz und passge-
naue Hilfeangebote.  
 
Für Ihre zukünftige Arbeit wünsche ich Ihnen, den Mitarbeiterinnen von Wildwasser, der Ge-
schäftsführung und dem Vorstand viel Erfolg, Kraft und Durchhaltevermögen und genauso 
viel Mut wie bisher, um aktuelle und unbequeme Themen anzusprechen.  
 
Ich wünsche Ihnen allen einen anregenden und erfolgreichen Kongress. 
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Vom Mut der Aufdeckung des "bestgehüteten Geheimnisses"    
Wildwasser-Gründerinnen erzählen von den Anfängen 
Anne Voss, Sylvia Nitschke, Marina Orywahl, Wiltrud Schenk 
 

Zum Einstieg sehen wir 5 Minuten aus 
dem Film Das schreckliche Geheimnis 
von Sabine Zurmühl aus dem Jahr 1984, 
in denen Beiträge der Frauen aus der 
ersten Wildwasser - Selbsthilfegruppe zu 
sehen sind. 
 
Marina Orywahl 
Wir haben die Planung und Leitung die-
ses Workshops angeregt und konzipiert, 
weil wir Gründungsfrauen von Wildwas-
ser sind und unsere Zeit in den ersten 
Jahren des Vereins in guter Erinnerung 
haben.  

Wir haben den Verein in den frühen Jahren geprägt. Wir, gemeinsam mit vielen anderen 
Frauen - waren der Verein.  
Gleichzeitig bekamen wir - manchmal zum ersten Mal, Anerkennung des erlebten Leides, 
Orientierung, Stärkung und Wertschätzung. Wildwasser ermöglichte uns die Öffnung von Per-
spektiven, lehrte uns, uns selbst zu definieren.  
 
Wie waren das öffentliche Klima und die gesellschaftliche Situation zu Beginn der 80er Jahre? 
Wiltrud Schenk: 
Erst in den 60ziger Jahren wurde körperliche Misshandlung von Kindern öffentlich wahrge-
nommen und von Ärzten als solche diagnostiziert und benannt – davon, dass Kinder ein 
Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben, war man noch weit entfernt.  
Es war auch die Zeit der autonomen Frauenbewegung: Die Gewalt gegen Frauen, besonders 
familiäre Gewalt, wurde öffentlich thematisiert und 1976 in Berlin das erste Frauenhaus der 
Bundesrepublik gegründet.  
Es war auch die Zeit der Thematisierung von sexueller Gewalt gegen Frauen, von Vergewalti-
gung, auch in der Ehe und die Zeit der Frauennotruf Bewegung. Es waren feministische, 
emanzipatorische Zeiten, u.a. erschien am 26. Januar 1977 die erste Ausgabe der Emma. 
Die Partei Die Grünen wurde im Januar 1980 gegründet, die Anti-AKW Bewegung und vieles 
andere. 
Die Gesellschaft war im Aufbruch – wollte Grenzen sprengen und erweitern - Freiheit war das 
Zauberwort, die große Sehnsucht. Alles kam auf den Prüfstand, auch die Strafbarkeit von se-
xuellen Ausrichtungen wie Homosexualität und Pädophilie. Alle Gesetze, die die „Freie Liebe“ 
einschränkten, auch die Strafbarkeit von Sex mit Kindern, sollten abgeschafft werden  
In dieser Zeit des Aufbruchs wollten viele etwas Neues und suchten Gleichgesinnte, Men-
schen, die in der gleichen Situation sind. 
Die Selbsthilfe Bewegung lebte auf und:  
Sexueller Missbrauch an Mädchen wurde durch ein paar Frauen, die den Mut hatten, öffent-
lich über ihr Erleben zu sprechen, zu einem öffentlichen Thema. 
• Damals gab es keine Bücher zu dem Thema, dann erschienen die Bücher Schrei leise, 

Väter als Täter und von Alice Miller Du sollst nicht merken 
• Es gab zu der Zeit keine speziellen Anlauf- oder Beratungsstellen, es gab kein Internet um 

anonym Informationen einzuholen, keine Foren für anonyme Beratung. 
• Es gab Familienzentren und hier war Familientherapie das Konzept der Hilfe. 
Es war eine Zeit der Verwirrung: Auf der einen Seite gab es bei den Betroffenen keine Worte 
für das Erlebte und - wenn dann doch etwas gesagt wurde – gab es kaum jemand, der 
glaubte.  
Auf der anderen Seite wurde propagiert: Erwachsene haben das Recht auf Sexualität mit 
Kindern und Kinder wollen das. 
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Auch wenn es den Mut, die Zeit, die Kraft von vielen Frauen erforderte: Die Gründung von 
Wildwasser war die logische Konsequenz aus der damaligen Aufbruchsstimmung.  
Wir Frauen waren jung, voller Tatendrang und Enthusiasmus. Wir wollten andere Frauen teil-
haben lassen und Beratung für andere Frauen anbieten. 
 
Wir wollten Alles:  
• Gerechtigkeit 
• Die Aufhebung von Hierarchien in Beziehungen und der Arbeitswelt 
• Umverteilung von Geld 
• Nicht berufliche Ausbildungen / staatliche Papiere sollten zählen, sondern das Wissen aus 

der eigenen Betroffenheit heraus. 
• Dabei wurden Fehler gemacht und es gab unabsichtlich Verletzungen. 
 
Aber Wildwasser war gegründet und hat im Laufe der Jahre und Jahrzehnte viel Gegenwind 
und Widerstand überstanden, z.B.: 
• Das Infrage stellen des mädchenzentrierten Ansatzes 
• Den Vorwurf, Wildwasser arbeite mit falschen Zahlen, die Aussage „jedes 4. Mädchen“ 

wurde als übertrieben hingestellt 
• Den Vorwurf: sexueller Missbrauch wird bei Scheidungsanträgen für die Regelung der el-

terlichen Sorge erfunden 
• Den Vorwurf des Missbrauch mit dem Missbrauch 
 
Vor 30 Jahren gab es keine Handys, kein Internet und Email …. Gleiche zu suchen, zu finden 
war schwierig, die Erreichbarkeit, Mobilisierung … war zeitlich und auch sonst aufwendig.  Und 
trotzdem haben Frauen sich gesucht und gefunden: 
 
Anne, wie bist Du dazu gekommen, andere Frauen zu suchen, die ebenfalls  sexuellen  Miss-
brauch in der Familie erlebt haben? 
Ich heiße Anne Voss und habe in meiner Herkunftsfamilie sexuellen Missbrauch und andere 
Formen der Gewalt erlebt. Sexuelle Übergriffe haben angefangen, als meine Mutter mich wie 
aus heiterem Himmel aufgefordert hatte, meinen Stiefvater zur Begrüßung zu küssen, wenn er 
abends von der Arbeit nach Hause kommt. Ich war damals etwa sieben Jahre alt. Dieses Ri-
tual hat mich von Anfang an befremdet, da dieser Mann nicht mit uns Kindern redete - außer 
um Verbote auszusprechen. Aus den Begrüßungsküssen entwickelten sich Zungenküsse.  
Die Übergriffe wurden nach und nach intensiver. In der Wohnstube gab es ein Sofa, das spe-
ziell für ihn reserviert war. Eines Abends lag ich auf "seinem Platz". Als mein Stiefvater kam, um 
seinen Platz einzunehmen, wollte ich aufstehen. Er forderte mich auf, liegen zu bleiben. Wir 
wurden dazu erzogen, Erwachsenen zu gehorchen. Kinder hatten beim Essen still zu sein und 
nur zu reden, wenn sie von Erwachsenen gefragt wurden. Es gab keinen Widerspruch. Also 
blieb ich liegen.  
Er legte sich zu mir, obwohl das Sofa für zwei Personen zu eng war. Mit seinem linken Arm 
presste er mich an seinen Körper, mit der rechten Hand befingerte er meine Scheide - von 
diesem Tag an jeden Abend beim Fernsehen mit der Familie. 
Ein hoher Tisch verdeckte die Sicht auf das Geschehen, so dass ich keine Aussagen darüber 
machen kann, ob meine Mutter und Geschwister dies bemerkt haben. 
Für mich war die Situation unbequem, unangenehm und schmerzhaft.  
 
Je älter ich wurde, je massiver wurden die sexuellen Handlungen. Als ich nicht mehr auf das 
Sofa passte, fing er an, mich nachmittags in die Wohnstube zu rufen. Er zog mir dann die Hose 
herunter und bohrte seine Fingernägel in meine Scheide. Oder er gab vor, ich müsse ihm bei 
einer Arbeit außerhalb der Wohnung helfen und richtete Situationen so ein, dass er mit mir 
allein sein konnte. Bei diesen Gelegenheiten forderte er mich einige Male auf, sein Glied an-
zufassen. Als Kind empfand ich diesen erigierten Penis vor meinem Gesicht als übergroß und 
angsteinflößend. Ich fühlte mich wie gelähmt und reagierte nicht. 
Manchmal schlich er durch das Haus und stand plötzlich hinter mir oder er kam direkt in mein 
Zimmer. Bei diesen Gelegenheiten pflegte er zu sagen: „Bleib so sitzen, das ist eine gute Stel-
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lung.“, beispielsweise wenn ich gerade im Schneidersitz gesessen hatte. Diese Momente nut-
ze er für seine schmerzhaften Übergriffe. 
Als meine Mutter wegen eines Verkehrsunfalls einige Monate im Krankenhaus war, rief er mich 
eines Nachts zu sich in das Schlafzimmer. Hier gab es eine Keksdose und da ich sexuell nicht 
aufgeklärt war, glaubte ich, er würde mir jetzt einen Keks anbieten. Es kam anders: ich musste 
mich in das Ehebett legen und ertragen, dass sich dieser übergewichtige und sexuell erregte 
Mann auf mich legte. Ich versuchte mit meiner gesamten Kraft, mich aus seiner Umarmung zu 
befreien und drückte ihn weg. Mit aller Kraft. Vergeblich. Ich hatte keine Chance: als er-
wachsener Mann war er mir körperlich weit überlegen. Wieder waren seine Berührungen 
schmerzhaft, doch wie immer hatte ich Angst, meine Gefühle zu zeigen und strengte mich 
an, mein Schreien zu unterdrückten. 
Situationen wie diese wiederholten sich und wurden einige Male fortgeführt, als meine Mutter 
aus dem Krankhaus entlassen wurde. Jetzt forderte sie mich sonntags vormittags auf, zu ihrem 
Mann ins Bett zu gehen, während sie in der Küche den Braten vorbereitete. 
 
Wenn er uns Kinder - meine beiden Schwestern haben ähnliche Erfahrungen gemacht - nicht 
für seine Zwecke benutzen konnte, brüllte er wegen banaler Alltäglichkeiten. Wir versuchten 
deshalb, uns in der häuslichen Umgebung möglichst unauffällig zu verhalten – leider ohne 
Erfolg. Einen Anlass zur emotionalen Explosion fand er jederzeit. Bei diesen Gelegenheiten 
wurde er gegenüber meiner Mutter und meinem Bruder gewalttätig. 
 
Als ich im Alter von 15 Jahren zufällig den Reißverschluss meiner Jeans mit einer Sicherheits-
nadel von innen befestigt hatte, konnte er meine Hose nicht mehr öffnen. Er wiederholte sei-
ne Versuche einige Male vergeblich. Anschließend teilte er mir eines Tages mit, dass er sich 
von mir erniedrigt fühlen würde und hörte mit seinen Annäherungen auf. 
Jetzt fing die schwierigste Zeit meines Lebens an, denn mein Stiefvater begann, seinen Hass 
offen gegen mich auszuleben. Einmal warf er eine schwere Schultasche gegen meinen Kopf 
- die Wucht schleuderte meinen Kopf an die Wand hinter mir; in einer anderen Situation zerrte 
er mich vom Stuhl, als ich gerade das Küchenfenster putzte. Dabei brüllte er, dass ich nicht in 
sein Haus gehören würde. Einige Male schrie er während des Abendessens: „Raus! Raus aus 
meinem Haus.“ Ich verließ dann die Küche und wartete auf einer Wiese vor dem Haus, bis 
meine Mutter mich schweigend wieder hereinholte. 
 
Als Sechszehnjährige wurde ich dreimal nachts ausgesperrt, wenn ich aus der Diskothek oder 
von Freunden kam. Gegen Mitternacht stand ich also draußen und musste bei Nachbarn 
klopfen oder bis zum nächsten Morgen im Garten warten, bis die Haustür - schweigend - wie-
der aufgeschlossen wurde. 
Der Höhepunkt wurde mit einer Morddrohung erreicht. Eines Tages packte mein Stiefvater 
mich mit einer Hand am Kragen und erhob die andere Hand, um mir eine Flasche Mineral-
wasser auf den Kopf zu hauen. Dabei brüllte er, sein Hass auf mich sei so groß, dass er mich 
umbringen würde. Ich frage mich heute, ob er über sein eigenes Handeln erschrocken war: 
Plötzlich blickte er auf seine erhobene Hand und ließ sie wieder sinken. 
Noch am selben Abend erlaubte mir meine Mutter den Auszug. Ich konnte drei Taschen pa-
cken und diese Familie am nächsten Morgen für immer verlassen. Ich war damals 16 Jahre alt 
und zog zu meinem damaligen 19jährigen Freund. 
 
Ich möchte mit meinem Bericht zeigen, dass es möglich und normal ist, über Gewalterfahrun-
gen zu sprechen. Eine Pädagogin aus einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung äußerte vor 
kurzen, dass „sie mit den Kindern in der Einrichtung nicht über die Erfahrungen in den Her-
kunftsfamilien reden würde. Hierfür seien Psychologen zuständig.“ Das bedeutet, dass trau-
matisierte Kinder nur während eines bestimmten Termins und in der Regel nur einmal wö-
chentlich über ihren familiären Alltag reden können - vorausgesetzt, dass sie eine Therapie 
machen. Sollen sie in der übrigen Zeit schweigen? 
Manchmal möchten betroffene Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungen mitteilen, manch-
mal nicht. Gespräche sind für die Betroffenen möglicherweise belastend, aber Gespräche 
können auch erleichtern und Gedanken ordnen helfen. Wenn Fachkräfte zuhören und nach-
fragen, fühlen sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen angenommen und respektiert. 
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Am Ende können Fragen wie „Was hat dir geholfen?“, „Was möchtest du jetzt erreichen?“ 
oder: „Wie sollen wir dich unterstützen?“ das Gespräch zu einem positiven Abschluss bringen. 
Meine Erfahrungen haben mich Anfang der 80-er Jahre motiviert, nach England zu gehen, 
um in einem Frauenhaus zu arbeiten. In London lernte ich die „Incest Survivor Campaign“ 
kennen, eine Selbsthilfegruppe von Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Dort gab es 
zum damaligen Zeitpunkt zahlreiche Bücher und Filme zu diesem Thema und ich träumte da-
von, "dass es in Deutschland auch eine Veranstaltung hierzu geben müsste. Einmal eine Ver-
anstaltung zum ‚sexuellen Missbrauch‘ ".  
Drei Tage nach meiner Ankunft in Berlin 1981 fand ich in einem Frauenbuchladen an der 
Pinnwand die kleine Notiz mit der Telefonnummer von Marion Mebes, eine Mitgründerin von 
“Wildwasser e. V.“ Sie suchte Kontakt zu Frauen, die sich mit sexueller Gewalt auseinanderset-
zen wollten. Wir taten uns zusammen, fanden weitere Gleichgesinnte und organisierten die 
Veranstaltung, von der ich in England geträumt hatte. 
Gemeinsam gründeten wir einen Verein und gaben Interviews für Radiosendungen; in über-
regionalen Zeitungen wie Stern, Spiegel, Brigitte, Frankfurter Rundschau und Emma wurde 
unsere Arbeit beschrieben. Sabine Zurmühl drehte den Fernsehfilm Das schreckliche Geheim-
nis, in dem Frauen aus der ersten Selbsthilfegruppe und Professionelle zu Wort kamen. Ich bin 
beeindruckt von dem Engagement, mit dem andere Frauen während der vergangenen 30 
Jahre die Arbeit fortgeführt haben.  
 
Sylvia, Wie bist Du zu uns gekommen? 
Sylvia Nitschke 
Durch einen Impuls von Anne wurde ich Teil der ersten Selbsthilfegruppe von Wildwasser. An-
ne hatte Ende 1982 einen Leserinnenbrief im Tipp veröffentlicht und bezog sich darin auf die 
Debatte, in der Pädophile und deren Sympathisanten ihr vermeintliches Recht auf Sexualität 
mit Kindern einforderten. Anne nannte diese Handlungen „sexuellen Missbrauch“. 
Diesen Begriff hörte ich zum ersten Mal und konnte ihn schlagartig mit meinen eigenen Erfah-
rungen in der Mädchenzeit verbinden, für die ich bis zu diesem Zeitpunkt keine Worte hatte 
und über die ich niemals gesprochen hatte. Ich rief Anne spontan an, sie lud mich zur Selbst-
hilfegruppe ein und so begann meine Geschichte mit Wildwasser.  
Wir arbeiteten in zwei Richtungen: Einerseits tauschten wir uns über unsere eigenen Biografien 
und Missbrauchserfahrungen aus und zum anderen gaben wir dem öffentlichen Diskurs über 
das Thema sexualisierte Gewalt wichtige Impulse durch Artikel, Radiosendungen, Filme und 
Informationsveranstaltungen. 
Als Beispiel möchte ich die erste große Informationsveranstaltung im Mehringhof nennen, zu 
der wir gemeinsam mit Ingrid Lohstöter und Barbara Kavemann eingeladen hatten: An die-
sem Abend outeten sich 150 Teilnehmerinnen als Betroffene; viele von ihnen sprachen erst-
mals über ihre Erfahrungen. Diese Veranstaltung führte auch zur Gründung der Wildwasser 
Berufsgruppe. 
Im Laufe der Projektentwicklung arbeitete ich 10 Jahre als Wildwasser-Beraterin, in den ersten 
Jahren in der Frauenselbsthilfe, später insbesondere mit jugendlichen Mädchen in der Mäd-
chenberatungsstelle am Mehringdamm. In den 90er Jahren war mein Arbeitsfeld Gewaltprä-
vention und Schulsozialarbeit an Berliner Schulen. Seit 10 Jahren arbeite ich freiberuflich als 
Programmiererin von Websites und Content Managementsystemen. 
Ohne die Erfahrung sexualisierter Gewalt in der Mädchenzeit hätte ich ein anderes Leben 
geführt. Und: die Begegnung mit Wildwasser-Frauen hat mein Leben verändert und die ver-
gangenen 30 Jahre geprägt. 
Das Mit-Teilen meiner Erfahrungen und die Begegnung mit anderen betroffenen Frauen vor 
30 Jahren war ein wichtiger Teil meines persönlichen Heilungsprozesses. 
 
Gemeinsam haben wir die persönlichen Verletzungen in kraftvolle Projekte transformiert. 
Vor 30 Jahren waren wir mit Stolz Feministinnen.  
Wildwasser bedeutete damals für uns:  
• die ungeheuren Stärken, die in jeder Betroffenen stecken, zu befreien und zu leben 
• der Wunsch zu wachsen, Scham und innere Grenzen zu überwinden 
• Begegnungen und intensiver Austausch mit anderen betroffenen Frauen und die Gewiss-

heit: 
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• du bist nicht allein - andere haben ähnliche Erfahrungen erlebt 
• Heilungsprozesse für betroffene Mädchen und Frauen zu initiieren und sie darin zu beglei-

ten  
• Visionen in die Welt zu tragen und Projekte zu realisieren 
• die Erfahrung, dass Frauen gemeinsam sehr viel bewegen können und sich der Einsatz 

lohnt. 
 
Wiltrud, Du bist ja in den Gründungsjahren als Sozialarbeiterin zu Wildwasser gekommen, wie 
hast Du Zugang zu dem Thema gefunden? 
Wiltrud Schenk 
Ich habe 1979 als Sozialarbeiterin in einem Berliner Jugendamt in der Familienfürsorge ange-
fangen. Dort lernte ich ein Mädchen kennen, das durch den Hund des Vaters sexuell miss-
braucht wurde. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll und meine Kolleg_innen auch 
nicht. Also brachte ich das Mädchen zu ihrem Schutz ins Heim – danach redete es weder mit 
mir noch mit sonst jemandem und wurde vom Familiengericht wieder nach Hause entlassen. 
Mir war der Zugang zur Familie, besonders aber zum Mädchen versperrt und ich wusste: so 
geht es nicht.  
Dann haben wir Sozialarbeiter_innen nach Literatur und Erfahrungen anderer Fachkräfte ge-
sucht – mit wenig Erfolg. Schließlich haben wir Väter als Täter gelesen, Barbara Kavemann 
kennen gelernt und uns weitergebildet. Ich habe dann von der geplanten Veranstaltung im 
Mehringhof erfahren und daran teilgenommen. Noch am selben Abend wurde dort die Be-
rufsgruppe zur kollegialen Beratung gegründet. Wir haben uns viele Jahre regelmäßig im Büro 
der Rechtsanwältin Ingrid Lohstöter getroffen. Kaum hatte ich einen offen Blick auf das The-
ma, erfuhr ich häufig von sexuellem Missbrauch. Als Wildwasser das erste Plakat herausbrach-
te und ich dies in meinem Büro aushing, sprachen mich auch erwachsene Frauen an. 
 
Marina, du bist über eine Annonce im Zitty auf Wildwasser aufmerksam geworden. Was war 
für Dich der Anlass, darauf zu reagieren? 
Marina Orywahl 
Im Workshop habe ich meine private Situation wie sie im Frühling 1995 bestand, zum Zeitpunkt 
als ich mich Wildwasser anschloss, differenziert geschildert. 
An dieser Stelle das Wesentliche – ich war Mittzwanzigerin, Mutter eines Dreijährigen und eines 
Säuglings, verheiratet und im Abschluss eines Sozialpädagogikstudiums. Ich fühlte mich über-
fordert und erschöpft. Das Buch Väter als Täter hatte ich 1984, während meiner zweiten 
Schwangerschaft gelesen und meine überzogene Anstrengungsbereitschaft bereits in Zu-
sammenhang mit der erlebten sexualisierten Gewalt (im Alter von 10-17 Jahren) durch den 
Stiefvater gebracht. Ich fühlte mich beschämt und beschädigt, wollte stets beweisen „etwas 
wert“ zu sein. Das Leben war schwer. 
Eine Erstberatung bei Wildwasser zeigte mir auf, dass ich keinen Grund hatte so zu fühlen. Die 
damaligen Wildwasser-Frauen gaben mir Kraft und waren mir ein Beispiel. 
Von diesem Zeitpunkt an habe ich 10 Jahre lang ehren- bzw. hauptamtlich für Wildwasser 
e.V. gearbeitet – als Beraterin betroffener Frauen, in der Modellberatungsstelle für Mädchen 
in Einzel- und Gruppenberatung, als Erwachsenenbildnerin und als Vorstandsfrau. 
Wie sich mein Leben durch Wildwasser verändert hat, ist durchaus verallgemeinerbar. 
In unzähligen Veranstaltungen oder Betroffenen gegenüber habe ich in diesen Jahren vertre-
ten - Auch ich habe sexualisierte Gewalt erlebt und weiß: Ich/wir haben keine Schuld daran, 
an uns ist nichts Schlechtes - bis ich tatsächlich auch selbst davon überzeugt war. Eine Über-
zeugung haben und die Verinnerlichung derselben ist manchmal ein großer Unterschied. 
Bei Wildwasser lernte ich Frauen mit verschiedenen Lebensentwürfen kennen. Mein Frauen-
bild veränderte sich dadurch nachdrücklich. Endlich war ich gern Frau.  
Nach und nach konnte ich viele Ressourcen aktivieren, all meine lebendigen und kreativen 
Seiten entdecken, lernte zu träumen. 
In den 80er Jahren sprach man bei sexualisierter Gewalt von „Seelenmord“ gemäß eines ent-
sprechenden Buchtitels. Heute sind wir optimistischer. Ein sinnerfülltes, ein glückliches Leben ist 
erreichbar trotz ...  
Phasenweise bedeutet es harte Arbeit, einen liebevollen Umgang mit sich und dem eigenen 
Körper zu erreichen und zu bewahren, sowie die Beziehungen zu Familie und Freunden förder-
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lich zu gestalten. Manchmal muss man sich von Menschen verabschieden, zumindest zeitwei-
lig. Letztendlich ist Selbstreflektion gefragt, um nicht erneut in einen Opferstatus zu verfallen. 
Situationen gibt es genug privat, im Beruf...  
Wenn auch die Aufarbeitung Jahre dauert und viel Kraft erfordert, besteht im frühen Beginn 
derselben (wie bei uns), die große Chance, das Leben langfristig selbstbestimmt und erfüllend 
gestalten zu können. Mir persönlich ist es wichtig – heute als Mittfünfzigerin – sagen zu können: 
Ich habe das Meiste „richtig“ gemacht. Diese Aussage ist Teil meines Zufriedenheitsempfin-
dens bezogen auf meine Lebensleistung. 
 
Unter welchen Bedingungen können Traumata bewältigt werden?  
Anne Voss 
Aus der Resilienzforschung ist bekannt, unter welchen Bedingungen sich Menschen trotz kri-
senhafter Ereignisse positiv entwickeln können, nämlich wenn sie… 
• unterstützende Bezugspersonen haben, die Vorbilder für angemessenes Verhalten sind 
• über eine gesunde Neurobiologie verfügen 
• einen Schulabschluss machen  
• soziale Kompetenzen haben 
• sich Hilfe holen können 
• Aufgaben haben, die Erfolgserlebnisse schaffen 
• eine optimistische Grundhaltung haben 
• Abstand zur Gewaltsituation herstellen können 
• Außerhalb der Familie habe ich fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Zahlreiche 

unterstützende Personen haben dazu beigetragen, dass ich mich emotional stabilisiert 
habe: 

• Während der Kindheit habe ich nachmittags nach der Schule täglich bei Freundinnen in 
der Nachbarschaft gespielt. Ich hatte also Vorbilder, die mir einen positiven sozialen Um-
gang vermitteln. Durch die Nachbarsfamilie habe ich Tischtennis spielen gelernt und eine 
Tanzschule besucht. Als Teenager haben mich die Eltern mehrere Male um Mitternacht 
gemeinsam mit den eigenen Kindern aus der Diskothek abgeholt. 

• - Vermutlich hat es mein Leben gerettet, dass mich mein damaliger 19jähriger Freund 
zu sich in seine Wohnung genommen hat. Wir hatten drei Jahre lang eine gute Zeit. 

• Eine Lehrerin setzte sich dafür ein, dass ich das Gymnasium besuchen kann. Hier habe ich 
- knapp - das Abitur geschafft. 

• Einzelne Menschen, die ich nur flüchtig kannte und die ich zufällig auf der Straße traf, ga-
ben mir Tipps, die mein Leben verändert haben. („In Fulda werden noch Studienplätze 
vergeben. Du hast dort eine Chance!“ oder „Du kannst dich als Diplom-Psychologin an 
Fachschulen bewerben und Erzieher unterrichten.“) Die Hinweise habe ich umgesetzt. 

• Als ich wegen der Aufnahme eines Studiums nach Fulda zog, hatten die Studenten aus 
den höheren Semestern Schlafplätze für die Neuankömmlinge organisiert. Ich wohnte 
zwei Monate lang in einer netten Wohngemeinschaft, bis ich mich in der fremden Umge-
bung eingelebt hatte. Diese Hilfsbereitschaft war ideal, denn es fehlte mir die Unterstüt-
zung, die andere durch ihre Familien bekamen.  

• Freunde luden mich während der Feiertage in ihre Familien ein. Das ist insbesondere wäh-
rend der Weihnachtszeit eine wichtige Erfahrung.  

• Einige Freundinnen hörten mir konzentriert zu, wenn ich über meine Herkunftsfamilie 
sprach und brachten ihre Anerkennung zur Ausdruck. („Es ist erstaunlich, dass du dich so 
stabilisiert hast. Bewundernswert!“) 

• Es hat mir geholfen, dass andere mich angenommen haben, wie ich bin - zum Beispiel, 
dass Freunde und Freundinnen immer wieder bereit waren, mehr auf mich zuzukommen 
als ich auf sie. 

• Die Selbsthilfegruppe bei „Wildwasser e. V.“ hat mich in die Lage versetzt, frei zu spre-
chen. Vorher lebte ich mit dem Gefühl, unter einem inneren Druck zu stehen und mich 
fortwährend darauf konzentrieren zu müssen, meine Gedanken vor anderen zu verber-
gen. Ich galt als „stiller Mensch“. Heute arbeite ich als Dozentin und bin es gewohnt, viel 
zu reden.  

• Die Anerkennung in der Arbeit als Dozentin gibt mir Kraft. 
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In jedem Lebensjahrzehnt konnte ich beobachten, dass psychische Auffälligkeiten nach und 
nach abgenommen haben und ich mich emotional stabilisieren konnte: 
Ohne Betäubungsmittel, ohne Alkohol und Drogen sind Gewalterfahrungen nicht auszuhal-
ten. Mit dem Konsum von Drogen habe ich im Alter von Anfang 20 Jahren aufgehört. Als ich 
anfing, Sozialarbeit zu studieren und deshalb nach Fulda umgezogen bin, war ich plötzlich in 
einer drogenfreien Umgebung. 
Den Alkoholkonsum habe ich im Alter von Anfang 30 Jahren reduziert, nachdem ich im Psy-
chologiestudium erfuhr, dass Alkohol fast jedes Organ schädigt und die Lebenserwartung um 
bis zu 20 Jahren verkürzen kann. 
Mit dem Rauchen habe ich im Alter von Mitte 30 Jahren aufgehört. Ich begann, die körperli-
chen Folgen - beispielsweise Kopfschmerzen - zu spüren und wollte mich besser fühlen.  
Gleichzeitig haben mir eine Ernährungsberatung und zahlreiche Informationsmaterialien über 
gesunde Ernährung geholfen, mein Essverhalten zu normalisieren. Ich lernte, mich bei den 
Mahlzeiten satt zu essen und habe seitdem keine Heißhungerattacken mehr. 
Wie andere traumatisierte Menschen - Kriegsopfer und KZ-Überlebende berichten davon - 
erlebte auch ich häufiges nächtliches Hochschrecken, d. h. dass ich mich im Schlaf plötzlich 
aufrichtete und dabei einen lauten Schrei ausstieß, der die Nachbarn weckt. Ich habe mich 
im Internet über das Thema ‚Pavor Nocturnus‘ informiert und aktuelle Auslösefaktoren - wie 
beispielsweise Stress, Schlafmangel, Gewöhnung - gemieden. In einer ruhigen Wohngegend, 
mit Autogenem Training, ausreichend Schlaf und lieben Menschen in meiner Nähe tritt das 
Phänomen kaum noch auf. In Gruppensituationen haben mir Psychopharmaka geholfen; 
darauf kann ich heute verzichten.  
Vor kurzem, also im Alter von Mitte 50 Jahren, habe ich Selbstverletzungen maßgeblich redu-
ziert. Zum Erfolg führten eine enorme Eigenmotivation und das Wissen, dass unser Gehirn plas-
tisch ist: Ungenutzte Fähigkeiten und vernachlässigte Gewohnheiten lassen die entsprechen-
den neuronalen Netzwerke verkümmern. Ich zog daraus die Schlussfolgerung, dass selbstver-
letzende Impulse mit der Zeit schwächer werden müssten, falls es mir gelingen sollte, tage- 
und wochenweise meine Finger ruhig zu halten. Ein halbes Jahr lang habe ich mich darauf 
konzentriert, meine Finger entspannt und getrennt voneinander zu platzieren. Egal was ich 
machte und wo ich war: ich hielt die Finger ruhig. Es war eine anstrengende Zeit, aber jetzt 
klappt das automatisch. 
Heute bin ich mit meinem Leben zufrieden. 
 
Ich hatte Abstand zur Gewaltsituation, unterstützende Kontakte, einen Schulabschluss, Erfolg 
im Beruf und eine optimistische Einstellung - also alles, was Menschen brauchen, um sich 
nach Krisen stabil entwickeln zu können. Das Glück hat nicht leider jeder Mensch. Geburts-
komplikationen, Alkohol und Medikamente während der Schwangerschaft, ein Schädel-Hirn-
Trauma oder die Diagnose ADHS: diese Faktoren können die Entwicklung des Gehirns beein-
flussen und psychisches Wohlbefinden erschweren. Menschen mit sichtbaren Behinderungen 
berichten von Mobbing und Ausgrenzung durch Gleichaltrige, was bedeutet, dass ihnen po-
sitive menschliche Erfahrungen vollkommen fehlen.  
Traumatisierte Menschen ohne Unterstützung können auf der Straße landen, in die Alkohol- 
oder Drogenabhängigkeit geraten, dauerhaft psychiatrische Behandlung benötigen und sind 
vermehrt im Strafvollzug. 
Mein Bericht macht deutlich, dass wir im Umgang miteinander Solidarität und Hilfsbereitschaft 
brauchen. Den Menschen, die mir in alltäglichen Begegnungen geholfen haben, ist ihr prä-
gender Einfluss nicht bewusst und in den Fachbüchern sind sie kein Thema. In den meisten 
Fällen wissen wir nicht, was ein Gesprächspartner erlebt hat und ob unser Kontakt vielleicht 
der einzige Strohhalm ist, an den er oder sie sich klammern kann. Wir sollten bereit sein, Solida-
rität und Hilfsbereitschaft als Grundhaltung zu leben.  
 
Was folgte den Anfängen? 
Sylvia Nitschke 
Die Impulse, die wir mutigen Frauen damals in die Welt brachten und das öffentliche Spre-
chen über unsere Erfahrungen als Betroffene, führten zum öffentlichen Diskurs über sexualisier-
te Gewalt an Mädchen und Jungen und zur Professionalisierung: 
• dem Aufbau spezifischer Hilfsangebote der Frauenselbsthilfe 
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• die Beratungsstelle für Mädchen und unterstützende Personen, als wissenschaftlich beglei-
tetes Modellprojekt ab 1987 

• Zufluchtswohnungen für betroffene Mädchen und Mädchenhäuser 
• Fortbildungen für verschiedene Berufsgruppen, die mit dem Thema befasst waren/sind. 
Die Arbeit von Wildwasser war antipatriarchal und von der Gewissheit getragen, dass die 
Gewalt, die Mädchen und Frauen – und mit dem heutigen wissen auch Jungen – angetan 
wird, das wichtigste Instrument zur Erhaltung männlicher, patriarchaler Macht ist. Unser Mut, 
an der Wurzel dieses Übels anzusetzen, verändert(e) die Welt. 
 
Wildwasser steht seit 30 Jahren für Frauenselbsthilfe und parteiliche Mädchenarbeit. 
Wir danken allen Mädchen und Frauen, die uns bei Wildwasser begegnet sind und uns ihre 
Geschichte anvertraut haben. Wir danken allen Wegbegleiterinnen, die die Vision geteilt und 
sich bei Wildwasser für betroffene Mädchen und Frauen engagiert haben. Und wir danken 
allen, die die Arbeit bis heute und zukünftig fortführen und sich für Mädchen und Frauen, den 
Schutz vor sexualisierter Gewalt und die Heilung von Traumatisierungen engagieren. 
 
 
 

 
 
Es folgten Fragen der Teilnehmer_innen an die Gründerinnen & ein Gespräch. 
 
Vielen Dank für die Teilnahme an unserem Workshop. 
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Wildwasser Zeitleiste 1982 – 1987         
zusammengestellt von Gründungsfrauen 
Anne Voss, Sylvia Nitschke, Wiltrud Schenk, Marina Ohrywahl  | 9_2013 
 
WILDWASSER  
bedeutet_e für uns:  
 
- klein beginnen und größer werden 
- den eigenen Weg bestimmen 
- sanft, aber auch gewaltig sein können - plätschernd und mitreißend 
- weich und hart 
- schön, kräftig und mächtig sein 
- Entlastung: du bist nicht allein - anderen passiert das auch 
- frau kann etwas erreichen - der Einsatz lohnt sich  
- die ungeheuren Stärken, die in jeder Betroffenen stecken 
 
1982 
 
- 2 Frauen – Anne Voss und Marion 
Mebes – lernen in den USA und Großbri-
tannien Selbsthilfegruppen und Thera-
pieeinrichtungen für Frauen kennen, die 
in der Kindheit sexuelle Gewalt erlebt 
hatten. Durch Aushänge, Zeitungsartikel 
und Hörfunkbeiträge finden sie nach ihrer 
Rückkehr andere betroffene Frauen 
- Im Herbst entsteht in Berlin die für 
den deutschsprachigen Raum erste 
Selbsthilfegruppe von Frauen, die in ihrer 
Kindheit oder Pubertät von männlichen 
Familienmitgliedern missbraucht worden 
waren 
- Das bestgehütete Geheimnis von Florence Rush erscheint im Verlag subrosa und Wel-
che Frau wird so geliebt wie Du? von Christel Dorpat | Rotbuch Verlag 
 
1983 
 
- Im März 1983 laden Frauen der ersten Selbsthilfegruppe von Wildwasser sowie Ingrid 
Lohstöter und Barbara Kavemann zur ersten großen Öffentlichkeitsveranstaltung ein. In den 
Mehringhof kommen 150 Frauen, die sich an diesem Abend als Betroffene zu erkennen ge-
ben und erstmalig über ihre Erfahrungen sprechen. Spontan werden weitere Selbsthilfegrup-
pen und die Berufsgruppe von Wildwasser gegründet 
- 29.10.1983 Gründung des Vereins Wildwasser – Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen 
Mißbrauch an Mädchen e.V.  
“Zweck und Aufgabe des Vereins ist es, auf die in der Öffentlichkeit bislang tabuisierte Prob-
lematik von sexuellem Mißbrauch an Mädchen hinzuweisen … (es sollen) neue Handlungs-
möglichkeiten entwickelt werden.“ 
Satzung von Wildwasser 
- Leitlinien 1983: Die zu dieser Zeit aktive feministische Bewegung hatte damals schon - 
nicht nur - die strukturelle Gewalt gegen Frauen als Herrschaftsinstrument der patriarchali-
schen Gesellschaft entlarvt, sondern ebenso die körperliche, seelische sowie sexuelle Gewalt 
an ihnen. Frauenhäuser gab es bereits. Wildwasser verstand sich deshalb selbstverständlich 
als Teil dieser Bewegung und vertrat und vertritt bis heute einen feministischen Ansatz, der 
parteiliche Arbeit mit und für betroffene Mädchen leistet. Männer erhielten weder Zutritt zu 
den Vereinsräumen noch konnten sie Mitglied im Verein werden (siehe Satzung). Männliche 
Unterstützer wurden außerhalb der eigenen Räume beraten, z.B. im Jugendamt. 
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- 1.11.1983 mietet Wildwasser einen Raum in der Potsdamer Straße 139. Wir planen Akti-
vitäten gegen sexuellen Missbrauch und erste Öffentlichkeitsarbeit zum Thema.  
Hier beginnt Wildwasser mit der Beratung für Frauen und Mädchen. 
- Angelika Gardiner-Sirt (Hrsg.) veröffentlicht eine Sammlung von Briefen betroffener 
Frauen, die als Reaktion auf einen Artikel an die Brigitte Redaktion geschickt wurden: Als Kind 
missbraucht – Frauen brechen das Schweigen 
 

 
 
1984 
 
- Das erste Sachbuch zum Thema erscheint: Väter als Täter von Barbara Kavemann und 
Ingrid Lohstöter 
- Im WDR wird der erste Film zum Thema Das schreckliche Geheimnis von Sabine 
Zurmühl gezeigt.  
Im Film kommen Frauen der ersten Berliner Wildwasser Selbsthilfegruppe, die Rechtsanwältin 
Ingrid Lohstöter und eine betroffene Mutter zu Wort 
- Der Spiegel bringt in der Ausgabe 29/1984 den Artikel „Wenn Du was sagst, bring ich 
Dich um“ von Valaska von Roques 
- Der Stern bringt in der Ausgabe 30/1984 den Artikel von Sabine Zurmühl „Ich wurde als 
Kind missbraucht“  
- Wildwasser engagiert sich gegen die Forderungen der Pädosexuellen, u.a. in Mainz, 
beim Gesundheitstag in Bremen und im Schwulenbereich der „Alternativen Liste“ in Berlin  
- Auf Konzeptreisen diskutieren wir, ob Wildwasser „Staatsknete“ beantragen soll, und 
entscheiden uns 1984 dagegen 
- In anderen deutschen Städten gründen Frauen Vereine zum Thema. Wenn sie nach 
den Leitlinien von Wildwasser arbeiten, dürfen sie ihren Verein Wildwasser nennen.  
 
1985 
 
- Im Januar 1985 mietet Wildwasser eine Ladenwohnung in der Holsteinischen Straße  
- Am 21.Oktober 1985 zeigt das ZDF den Film von Helga Dietrichs „Inzest - sexuelle Ge-
walt an Töchtern“ 
- Rundfunkbeiträge im RIAS, SFB, Hessischer Rundfunk, ÖR 
- Artikel in Courage, TAZ, in der EMMA von Gitti Hentschel: „Wir wehren uns“ 
- Um den Beratungsbedarf erfüllen zu können, nimmt Wildwasser ab April 1985 Hono-
rarmittel aus dem „Fink Selbsthilfeetat“ (Berliner Senator für Soziales). Im Oktober 1985 beginnt 
eine Sozialarbeiterin auf einer ABM Stelle 
- Wildwasser veranstaltet die erste Fachtagung im deutschsprachigen Raum: „Sexueller 
Missbrauch von Mädchen - Strategien zur Befreiung“ in Berlin 
- Wildwasser gründet die erste angeleitete Gruppe für betroffene Mädchen - in Koope-
ration mit dem Mädchentreff Neukölln e.V. 
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1986 
 
- 2 weitere Frauen werden mit je 20 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit angestellt – fi-
nanziert aus dem Selbsthilfeetat der Senatsverwaltung Gesundheit und Soziales. Die Senats-
verwaltung übernimmt ab jetzt die Kosten für Miete, Energie u.a., die bisher aus Mitgliedsbei-
trägen bestritten wurden. 
- Zwei Konzeptreisen führen zur Beantragung von Geldern für ein dreijähriges wissen-
schaftlich begleitetes Modellprojekt beim Ministerium für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit. 
- Mädchenpräventionsspiel „Stück für Stück“ von Marion Mebes erscheint in der ersten 
handgestrickten Fassung. 
 
1987 
 
- Ab 1. April 1987 sind alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen 
und Mädchen nebenklagefähig, ohne dass die Verletzte Strafantrag stellen muss. 
- Beginn Modellprojekt 
- Erstes deutschsprachiges Kinderbuch für die Präventionsarbeit: Kein Küsschen auf 
Kommando  
heute: verlag mebes&noack | Anmerkung: Der Verlag vergibt aus alter Verbundenheit seit 
Jahren kostenlose Lizenzen (beispielsweise an Aguas Bravas nach Nicaragua) von Marion 
Mebes, illustriert von Lydia Sandrock – beide Wildwasserfrauen  
 
Davor gab es für Kinder die aus dem amerikanischen Englisch übertragenen Geschichten in 
„Heimlich ist mir unheimlich“ von Oralee Wachter 
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Individuelle Aufdeckung und gesellschaftliche Aufarbeitung – die zwei großen Herausforde-
rungen bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend 
Barbara Kavemann 

 

Am Anfang stand die Selbsthilfe1 
 
1982 gründete sich in Berlin die erste Selbst-
hilfegruppe von Frauen, die in ihrer Kindheit 
und Jugend sexuell missbrauch worden 
waren. Das war die Initialzündung. Der 
Zeitpunkt, wann in Deutschland von einer 
öffentlichen Diskussion über sexualisierte 
Gewalt in Kindheit und Jugend gespro-
chen werden kann, ist nicht einfach zu be-
stimmen. Für eine Studie, auf die im Fol-
genden immer wieder Bezug genommen 
wird (Kavemann/Rothkegel/Graf van Kes-

teren: erwartet 2015), wurde das Jahr 1988 bestimmt. Wenige Jahre zuvor brachten „EMMA“ 
(1983) und „Brigitte“ (1983) Berichte zum Thema, im Sommer 1984 titelten der „Stern“ und der 
„Spiegel“ mit sexuellem Missbrauch in der Familie. 1985 stellten die Grünen eine Große Anfra-
ge zum sexuellen Missbrauch an die Bundesregierung. Im Folgenden wird davon ausgegan-
gen, dass spätestens ab 1988 angenommen werden kann, dass diese Form der Gewalt in 
den alten Bundesländern öffentlich bekannt und benennbar war. In Ostdeutschland gab es 
zur Zeit der DDR keine Öffentlichkeit für dieses Thema, nach der Wende jedoch gründeten 
sich innerhalb kurzer Zeit spezialisierte Beratungseinrichtungen. 
Die Entwicklung der Diskussion war durch Widersprüche geprägt. Diese Widersprüchlichkeit 
kommentiert Dirk Bange (2002: 140), indem er historisch weiter zurückgeht. Im 20. Jahrhundert 
habe es immer wieder Phasen gegeben, in denen der sexuelle Missbrauch an Kindern the-
matisiert und auf die Dimension dieser Gewalt hingewiesen wurde. Sexueller Missbrauch an 
Schulmädchen bzw. Unzucht mit Kindern wurden 1913 als „Volksseuche“ oder 1954 als „Delikt 
unserer Zeit“ beschrieben (ebenda). Gleichzeitig sei auch immer die Meinung vertreten wor-
den, die Zahlen seien übertrieben, Kinder unglaubwürdig und die Täter perverse Außenseiter. 
Vor allem Mädchen wurden der Lüge bezichtigt (ebenda: 141). Die Übergriffe seien immer als 
Problem der jeweiligen Epoche dargestellt und eine historische Kontinuität nicht wahrge-
nommen worden. 
 
Die „erste Welle“ der Veröffentlichung 
 
Anfang der 1970er Jahre begann eine intensive Diskussion der Frauenbewegung über Ver-
gewaltigung, die Mitte der 1970er Jahre einen Höhepunkt hatte und zur Gründung der „Frau-
ennotrufe“ als Beratungs- und Anlaufstellen nach sexualisierter Gewalt führte. Sie wurde von 
einer Auseinandersetzung über Gewalt in Paarbeziehungen abgelöst, Frauenhäuser wurden 
gegründet, 1976 die ersten beiden in Berlin und Köln. 1978 entstand in Berlin das erste Kinder-
schutzzentrum. Etwa zehn Jahre vergingen, bevor sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend 
öffentliches Thema in Westdeutschland wurde2, auch der moderne Kinderschutz thematisierte 
sexuellen Missbrauch damals noch nicht. 1983 gründete sich in Berlin der Verein Wildwasser 
e.V. Die Selbsthilfeeinrichtung, die bis heute aktiv ist, hat sich inzwischen in eine Beratungsstel-
le, die Begleitung der Gruppen und das Nachtcafé ausdifferenziert. 1986 wurde als Bundes-
modellprojekt die erste spezialisierte Fachberatungsstelle und Zufluchtswohnung für sexuell 
missbrauchte Mädchen Berlin gegründet (Kavemann/Günther/Ohl 1993), die inzwischen ne-
ben zwei Mädchenberatungsstellen auch eine Mädchenwohngruppe und den Mädchen-

                                                
1 Dieser Text basiert auf dem noch unveröffentlichten Endbericht des Forschungsprojekts „Offenbarungsbereitschaft 
und Anzeigebereitschaft nach sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend (Kavemann/Rothkegel/Graf van Keste-
ren erwartet 2015). 
2 Ein ausführlicher historischer Abriss mit der Antike beginnend findet sich in Bange/Körner 2002. 
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notdienst umfasst. Inzwischen gibt es mehr als 250 spezialisierte Fachberatungsstellen in 
Deutschland (Kavemann/Rothkegel 2012). 
Es gab seit Anfang der 1980er Jahre Literatur zum Thema aus forensischer (Trube-Becker 
1982), kriminologischer (Baurmann 1983) und feministischer Perspektive (Rush 1982, Kave-
mann/Lohstöter 1984). Die Zeitschrift „Brigitte“ gab 1983 ein Buch mit Erfahrungsberichten 
betroffener Frauen heraus. Der 6. Jugendbericht der Bundesregierung mit dem Titel „Verbes-
serung der Chancengleichheit von Mädchen“ enthielt eine Expertise zur sexuellen Selbstbe-
stimmung von Mädchen, die explizit auf sexualisierte Gewalt einging (Kavemann/Lohstöter 
1985). Es folgte ab dieser Zeit eine Vielzahl von Veröffentlichungen u. a. die Evaluation des 
Bundesmodellprojekts „Wildwasser“ Berlin (Kavemann u. a. 1993). Eine wichtige Erweiterung 
der Perspektive auf die Problematik erfolgte in den 1990er Jahren als Beiträge zur Betroffen-
heit von Jungen erschienen (Bange/Deegener 1996). Eine erste Selbsthilfe-Beratungsstelle für 
Männer, die in Kindheit und Jugend sexuell missbraucht worden waren, gründete sich 1995 in 
Berlin: Tauwetter e.V. Der Fokus der fachlichen Debatte und Konzeptionsentwicklung richtete 
sich jedoch weiterhin auf Mädchen und Frauen. Eine nächste Erweiterung, die eine heftige 
Kontroverse zwischen engagierten Frauen auslöste, war die Auseinandersetzung mit Frauen, 
die Kinder sexuell missbrauchen (Heyne 1993, LAG 1994, Elliott 1995, Kavemann 1995). 
Seitdem sind sexuelle Übergriffe kontinuierlich auf der politischen und fachlichen Agenda an 
prominenter Stelle verhandelt worden, zuerst mit dem Schwerpunkt Übergriffe innerhalb von 
Familien bzw. im engsten sozialen Umfeld (z.B. Kavemann/Lohstöter 1984, Steinhage 1985). 
Sehr bald wurde Prävention Thema und Konzepte aus den USA wurden zuerst unkritisch über-
nommen, dann überarbeitet (Kavemann 1997). Bereits 1989 gründeten Expertinnen „Amyna“ 
e.V. – Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt, um dem The-
ma Prävention mehr Gewicht und Fachlichkeit zu geben3. Seit 1992 bietet das Präventionsbü-
ro PETZE e.V. in Schleswig-Holstein schulische Prävention von sexueller Gewalt an Mädchen 
und Jungen an4. Ab Mitte der 1990er Jahre wurden Übergriffe in Institutionen in den Blick ge-
nommen (Fegert/Wolff 2002). Bereits 1988 gründete sich der Bundesverein zur Prävention von 
sexuellem Missbrauch e.V. als Zusammenschluss von Fachleuten und Facheinrichtungen5.  
Konzepte für die Arbeit mit Tätern lösten heftige Kontroversen aus, wurden später aber akzep-
tiert und interdisziplinär weiter entwickelt (damals z.B. Bullens 1992, Wyre 1994, Eldridge 1997). 
Mit dem Blick auf sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen (z.B. Romer 2002, 
Freund/Riedel-Breidenstein 2002), was die Gleichzeitigkeit von Opfer-sein und Täter-sein ein-
schloss, und auf Übergriffe auf Mädchen und Jungen mit Behinderungen (Klein u. a. 1999, 
Fegert u a. 2006) wurde die Komplexität des Themas und die Breite der Anforderungen an 
Unterstützungsangebote immer sichtbarer. 2003 legte die Bundesregierung ihren ersten „Akti-
onsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt“ vor. Das besondere 
Aufgreifen dieser Form der Gewalt in einem eigenen Aktionsplan trug nicht zur Integration in 
die Breite des Kinderschutzes bei. 
Parallel zu einer rasanten Professionalisierung und zur Ausdifferenzierung von Beratungs- 
Schutz- und Unterstützungskonzepten wurde in den Fachberatungsstellen die Frage diskutiert, 
ob und unter welchen Bedingungen ein Strafverfahren bei sexuellem Missbrauch sinnvoll sei. 
Die Diskussion bleibt bis heute kontrovers. Das Beispiel von Verfahren wegen sexueller Übergrif-
fe im Kindes- und Jugendalter und die Situation kindlicher und jugendlicher Opferzeug/innen 
vor Gericht wurden zum Anlass vielfältiger Opferschutzmaßnahmen (Fastie 2008). 
Die am Erkenntnisgewinn und an der Verbesserung der Situation von Betroffenen beteiligten 
Disziplinen setzten ihre eigenen Schwerpunkte: Therapie befasst sich mit den Folgen des Ge-
walterlebens und ihrer Bewältigung, Soziale Arbeit mit der Intervention und Prävention sowie 
den dafür erforderlichen Kooperationsbeziehungen. Forschung entwickelte zu dieser Zeit 
kaum Interesse für das Thema. Inzwischen liegen fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse na-
tionaler und internationaler Forschung für die deutsche Leserschaft vor (Übersichten in Ban-
ge/Körner 2002, Amman 2005, Zimmermann 2010, Bundschuh 2010). Deutschland kann hin-
sichtlich der Forschungslage zum Thema sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend als ein 
„Entwicklungsland“ (Zimmermann 2010) bezeichnet werden. Seit mit der zweiten Welle der 
öffentlichen Diskussion über sexuellen Missbrauch das Thema erneut in den Medien großen 

                                                
3 Inzwischen ist daraus das Institut für Prävention entstanden: http://www.amyna.de/ 
4 Inzwischen ist auch hier ein Institut für Prävention entstanden: http://www.petze-kiel.de/index.htm 
5 http://www.dgfpi.de/fachzeitschrift-bundesverein.html 
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Raum einnahm und drei Ministerien zu einem Runden Tisch einluden, wurde vom BMBF eine 
Forschungsprogramm aufgelegt, was zukünftig mehr Erkenntnisse erbringen wird6.  
 
Glaubensfragen, Widerstände und Gegenbewegungen 
 
War am Anfang der Diskussion immer vom Tabu des sexuellen Missbrauchs gesprochen wor-
den, konnte diese Einschätzung spätestens mit Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr auf-
rechterhalten werden. Sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche sind ein verbreitetes 
Thema sowohl in der Berichterstattung als auch in Film und Literatur. 
Die erlangte Öffentlichkeit und die Gründung von Unterstützungseinrichtungen waren ein 
großer Erfolg. Dieser blieb nicht ohne Reaktion. Seit Anfang der 1990er Jahre versuchten eine 
Reihe von Autorinnen und Autoren die Bewegung gegen sexuellen Missbrauch zu diskreditie-
ren. Die Zahlen seien erfunden, die Thematisierung sei Panikmache, die Haltung sexualfeind-
lich (z.B. Rutschky 1992, Wolff 1994). „Fälle von massenhaftem Kindsmissbrauch gibt es nicht“, 
schrieb der Gründer des Berliner Kinderschutzzentrums Reinhard Wolff. Derartige Beschuldi-
gungen seien Resultat eines „an Besessenheit grenzenden Verfolgungseifers“ (Wolff 1994). 
Diese Haltung verstand sich als ‚rationale‘ Reaktion auf ein ‚irrationales und emotionales‘ 
Vorgehen in den neu gegründeten Beratungseinrichtungen, denen die Fachlichkeit weitge-
hend abgesprochen wurde. Kritisch beobachtete Deegener (2002), dass es „nicht selten bei 
Vertreterinnen und Vertretern der forensischen Psychologie gegenüber den Gefahren fach-
lich unzureichender, emotionalisierter Diagnostik zu einem Umkippen in das andere Extrem 
[kam]: sie sprachen z.B. davon, dass ‚in deutschen Landen ein ungezügelter Aufklärungs- und 
Verfolgungswahn grassieren‘ würde [Undeutsch, 1994: 192]“ (Deegener 2002: 26). 
Der Beginn der öffentlichen Diskussion über sexuellen Missbrauch ist in einem Spannungsfeld 
zwischen den Auswirkungen der sexuellen Befreiung der 1970er Jahre und dem Beginn der 
neuen Frauenbewegung in eben dieser Zeit zu sehen7. Als Gegner der sexuellen Befreiung 
wurden die Kirche und der Feminismus definiert. Die Kontroverse ist auf dem Hintergrund der 
damaligen gesellschaftlichen Umbrüche zu sehen. 
Ein Problem in diesen Jahren war der Mangel an empirischen Daten. Es gab in Deutschland 
keine Forschung zu sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend, die verlässlich das Ausmaß 
von Missbrauch belegte. Befragungen zu Kindesmisshandlung und Vernachlässigung erfrag-
ten sexuellen Missbrauch lange Zeit nicht (Pfeiffer u. a. 1999). 
Parallel zur massiven Thematisierung von sexueller Gewalt durch die Frauenbewegung gab es 
eine Bewegung zu Legalisierung der Homosexualität (§ 175 StGB) und an deren Rande Initia-
tiven zur Abschaffung des gesamten, als repressiv empfunden Sexualstrafrechts und damit 
der Strafbarkeit von Pädophilie und sexuellem Missbrauch an Kindern und Schutzbefohlenen 
(§§ 174 und 176 StGB) durch die linke Bewegung und die Schwulenbewegung. Die damals so 
genannte „intergenerationelle Sexualität“ (Feddersen 2012: 244) sollte ebenso befreit wer-
den, wie andere unterdrückte Formen von Sexualität, die „Pädophilen“ wurden wegen ihrer 
sexuellen Orientierung als verfolgt angesehen und sicherten sich mit dieser Opferidentität die 
Solidarität zumindest der Schwulenbewegung. 
Auch in fachlichen Publikationen fanden sich Beiträge, die sich offen für eine Akzeptanz von 
Pädophilie aussprachen. So konnte Kentler in einer Veröffentlichung von Rutschky/Wolff 
(1994) die These vertreten, dass „sich päderastische Verhältnisse sehr positiv auf die Persön-
lichkeitsentwicklung der Jungen auswirken können“, solange der Päderast ein Mentor des 
Jungen sei (Kentler 1994: 208 zitiert in Enders 2002: 356). 
Bestrebungen zur Legalisierung von Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern der gerade 
gegründeten Partei der Grünen wurden von Feministinnen bereits in den 1980er Jahren kriti-
siert und bekämpft und wurden im Sommer 2013 öffentlich diskutiert. 1980 trafen sie eine 
Grundsatzentscheidung, "...dass nur Anwendung oder Androhung von Gewalt oder Miss-
brauch eines Abhängigkeitsverhältnisses bei sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen 
sind." (Spiegel Online 14.08.2013)8 Der Vorwurf an diejenigen, die sexuellen Missbrauch öffent-
lich anklagten lautete dem Zeitgeist entsprechend: Lustfeindlichkeit und Diskreditierung alles 

                                                
6 http://www.bmbf.de/press/3491.php 
7 Auch wichtige Werke zu den Menschenrechten von Kindern entstanden in dieser Zeit (de Mause 1974 und 1989, 
Rutschky 1977, Ariès 1978). 
8 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/aufregung-um-paedophilie-zwischenbericht-von-walter-a-916094.html 
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Sexuellen (Rutschky 1992) – ein klassisches Argument des Antifeminismus und eine Facette der 
Opferbeschuldigung.  
 
Fachliche Kontroversen 
 
Die polarisierende Auseinandersetzung mit der Thematik sexualisierter Gewalt in Kindheit und 
Jugend spaltete die Landschaft der Fachleute und Facheinrichtungen. Nicht nur um die poli-
tische Deutungshoheit wurde gestritten, sondern auch um die fachliche. Silke Gahleitner 
(2002) fasst rückblickend zusammen, dass ein Beharren auf den jeweils für richtig erachteten 
Positionen lange Zeit keine weiterführende Diskussion zuließ: Feministisch orientierte Ansätze 
orientierten sich an der bislang geführten Diskussion über strukturelle Gewalt, Vergewaltigung 
und Männergewalt gegen Frauen und übertrugen diese auf die Situation von Kindern. Partei-
lichkeit für die Betroffenen war Selbstverständnis feministischer Unterstützung in den Bera-
tungseinrichtungen im Sinne einer „unvoreingenommenen Solidarität mit den Betroffenen“ 
und gleichzeitig „politischer Kampfbegriff“ in der Abgrenzung gegenüber anderen Positionen 
(Kavemann 1997: 188). Familientherapeutische Konzepte, wie sie im Kinderschutz üblich wa-
ren, richteten ihr Augenmerk auf die Familiendynamik und klammerten innerfamiliäre und 
strukturelle Machtverhältnisse aus. Altbewährte Kinderschutzkonzepte wurden für diese Ge-
waltverhältnisse unverändert übernommen (Gahleitner 2001). Beide Seiten verteidigten ihre 
Position als die einzige, die dem Problem gerecht werden könnte. 
Die Kontroverse war zugleich fachlich und politisch und ließ kaum Zwischentöne zu. In der 
Regel gelingt es sozialen Bewegungen nur, einen gesellschaftlichen Missstand öffentlich und 
politikfähig zu machen, indem die Problematik zugespitzt präsentiert wird. Wenn sich diese 
Notwendigkeit mit dem Kampf von Betroffenen um die Anerkennung ihres Leids, geschehe-
nen Unrechts und damit ihres Opferstatus koppelt, sind viele Emotionen im Spiel. Diejenigen, 
die konträre Positionen vertreten und diese Anerkennung nicht geben wollen bzw. das ge-
schilderte Unrecht nicht als solches sehen und für übertrieben halten, reagieren dann ebenso 
emotional, obwohl sie den Betroffenen mangelnde Rationalität vorwerfen. 

„Jeder Satz in der derzeitigen Diskussion über sexuellen Missbrauch beinhaltet in 
Deutschland ein für die/den ‚Uneingeweihte/n‘ kaum merkliches ‚Glaubensbekennt-
nis‘.“ (Fegert 1991:47) 

Die noch junge Arbeit gegen sexuellen Missbrauch in den neu gegründeten Fachberatungs-
stellen erlitt aufgrund von mangelndem Fachwissen in anderen Institutionen, den diskreditie-
renden Angriffen in der Öffentlichkeit und eigenen Fachfehlern starke Rückschläge. Ab 1993 
musste sie sich mit einer neuen Facette von Kritik auseinandersetzen: Aus den USA kam die 
These vom False-Memory-Syndrom, das besagte, die Erinnerung an den sexuellen Missbrauch 
sei nicht originär sondern Frauen im Kontext von Therapie eingeredet worden. Das Bemühen, 
die Ausmaße sexuellen Missbrauchs zu leugnen, passte sich immer wieder an den Stand der 
Kenntnisse und Forschung an und erreichte mit der These der verfälschten bzw. induzierten 
Erinnerungen einen neuen Höhepunkt: Zu Beginn lautete der Vorwurf, die Opfer lügen! Sie 
erfinden Gewalttaten aus niederen Motiven oder gestörter psychischer Verfassung – „bla-
ming the victim“. Als sich aufgrund von Forschungsergebnissen diese These nicht halten ließ, 
wurde dazu übergegangen, den Müttern vorzuwerfen, das sie ihren Kindern einredeten, se-
xuell missbraucht worden zu sein, um sich an Partnern zu rächen – „blaming the mother“. Seit 
ca. 1990 traf der immer gleiche Vorwurf dann die Berater_innen und Therapeut_innen – 
„blaming the assistant“ (vgl. auch Enders 2002: 360). Die These von der falschen Erinnerung 
wirkte sich fatal auf Betroffene aus, bis hinein in die Gutachterpraxis bei juristischen Entschei-
dungen. (Deegener 2002: 26). Sie fand eine Basis nicht nur in dem Widerstand gegen den 
Gedanken, sexueller Missbrauch sei tatsächlich sehr verbreitet, sondern auch in gängigen 
Vorurteilen über die Unzuverlässigkeit der Aussagen von Frauen und Kindern. Heute gibt es 
zwar festgelegte Richtlinien und Verfahren der Glaubhaftigkeitsbegutachtung im Strafverfah-
ren (vgl. Volbert 2008), die Frage der Unglaubwürdigkeit Betroffener steht jedoch nach wie 
vor im Raum und wirkt sich auf deren Bereitschaft aus, die Gewalterlebnisse offenzulegen. 
Im Rahmen der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte wurde von spezialisierten Unterstüt-
zungseinrichtungen und Expert_innen eine enorme Leistung an Professionalisierung erbracht. 
Es darf nicht vergessen werden, dass damals keine Kompetenzen zum Umgang mit dieser 
Form der Gewalt in Aus- und Fortbildung verankert waren, alles musste erst geschaffen wer-
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den. Die Entwicklung seit Mitte der 1980er Jahre war schnell und heftig. Man konnte den Ein-
druck gewinnen, dass alle Beteiligten in großem Tempo versuchen mussten, dem fachlich 
eine Form zu geben, was sie in ihrer Praxis erfahren und erlernt hatten und was an Forschung – 
überwiegend aus dem Ausland – später dann auch aus dem Inland rezipiert werden konnte. 
Im Laufe dieser Zeit wurden immer wieder Perspektivenwechsel vollzogen: Von tendenziell 
illusorischen Konzepten der Stärkung von Betroffenen wurde etwas abgerückt und dazu 
übergegangen, die (potentiell) traumatisierende Wirkung sexuellen Missbrauchs sowie die 
schädigenden Wirkungen klar zu erkennen und Unterstützungsbedarf ernster zu nehmen als 
dies am Anfang der Fall war9. In einem oft schmerzhaften Prozess der Annäherung an andere 
Einrichtungen mit anderer Arbeitsweise und dem Aufbau von Kooperationsbeziehungen ge-
lang es, eine Praxis zu etablieren, die – wenn auch bis heute nicht ohne Mängel – einen bes-
seren Schutz vor sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend bietet. Die Maxime lautete: 
„Niemand alleine – keine Person und keine Organisation – kann sexuellen Missbrauch aufde-
cken, ein Kind schützen und die Folgen tragen.“ 
 
Die „zweite Welle“ der Veröffentlichung 
 
Die in den 1980er Jahren begonnene politische und fachliche Diskussion über sexuellen Miss-
brauch in Familie und sozialem Umfeld verankerte dieses Thema im Kinderschutz und gelang-
te teilweise in die Ausbildung der zuständigen Berufsgruppen. Ansonsten wurde es ruhig, die 
Heftigkeit, mit der die Debatte geführt und die Intensität, mit der Fortbildungen gesucht und 
angeboten wurde, nahm ab. Abnehmendes Interesse an Fortbildungen wies auf Ermüdungs-
effekte und Überdrüssigkeit hin. Peters formulierte noch 2000, dass „wir in Deutschland im Be-
reich der erzieherischen Hilfen kein Missbrauchs- oder Pädophilenproblem en gros haben“ 
(Peters 2000: 259). 
Seit Anfang 2010 ist sexueller Missbrauch durch die bekannt gewordenen Übergriffe in kirchli-
chen und pädagogischen Institutionen erneut intensiv Thema öffentlicher Diskussion gewor-
den. Die Medien griffen das Thema auf und ließen es bis heute nicht fallen. Drei Bundesmini-
sterien ließen an einem Runden Tisch dazu arbeiten, die Unabhängige Beauftragte für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs10 und ihr Team richteten eine telefonische Anlaufstelle für 
betroffene Frauen und Männer ein, die Arbeit wurde wissenschaftlich evaluiert (Fegert u. a. 
2011), zudem ließ die Unabhängige Beauftragte durch das Deutsche Jugendinstitut eine Er-
hebung zum Aufkommen von sexuellem Missbrauch in stationären Einrichtungen der Jugend-
hilfe und in Internaten durchführen (DJI 2011). Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und 
Intervention bei Kindesmisshandlung und –vernachlässigung e.V. (DGfPI) führt seit Beginn 2011 
ein Bundesmodellprojekt zur Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen durch. Be-
troffene haben sich in Interessensverbänden organisiert und waren am Runden Tisch vertre-
ten. Der Unabhängige Beauftragte führte seit Anfang 2013 eine breite Kampagne gegen 
sexuelle Übergriffe in Institutionen durch: „Kein Raum für Missbrauch“11.  
Das Thema ist erneut in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wenn auch die Arbeit und 
die Berichte des Runden Tisches bei weitem nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt ha-
ben und die Weiterführung der Institution einer/eines Unabhängigen Beauftragten zwar in 
den Koalitionsverhandlungen gewünscht, aber in der Form noch unklar ist12, so zeigt sich 
doch, dass Politik zu diesem Thema tätig werden kann, wenn dies als ausreichend wichtig 
und politisch bedeutsam angesehen wird. Im Unterschied zu sexueller Gewalt im privaten 
Raum lassen sich bei sexuellem Missbrauch in Institutionen verantwortliche Ansprechpersonen 
für Intervention und Prävention identifizieren: Leitung und Belegschaft der Einrichtungen. Es 
gibt Zuständigkeiten und Regelungen, die politisches Handeln erleichtern.  
Die Veröffentlichung der Übergriffe in Einrichtungen führten eine bislang unterschätzte Dimen-
sion sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend vor Augen. Es geht nicht um einzelne Taten, 
sondern um Systeme von Machtmissbrauch und Vertuschung, die sich zum Teil über lange 
Jahre und Generationen von Beteiligten in den Institutionen etabliert haben. Die viel diskutier-

                                                
9 Die Selbsthilfebewegung hatte teilweise mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst dafür gesorgt, dass 
diese Gewalt in Deutschland Thema wurde und heute nicht mehr hintergangen werden kann. 
10 http://beauftragter-missbrauch.de/ 
11 http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/ 
12 Stand Anfang Dezember 2013 
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ten Beispiele des Canisius Kollegs in Berlin, der Odenwaldschule in Hambach und des Aloisius 
Kollegs in Bad Godesberg zeigten, wie Leitungskräfte und Mitarbeiter_innen den Missbrauch 
relativ offen praktizieren konnten und trotzdem über Jahre keine Konsequenzen fürchten 
mussten, indem sie Schülerschaft und Eltern in ihr System verstrickten. In anderen Einrichtun-
gen herrschte strenge Verschwiegenheit. Die Parallele zu sexuellem Missbrauch im familiären 
Kontext wurde nicht thematisiert, obwohl in den 1980er und 1990er Jahren, das Familiensys-
tem als Gewaltsystem bei sexualisierter Gewalt bereits analysiert worden war (z.B. Brock-
haus/Kolshorn 1993). Der Fokus lag seit Anfang 2010 ausschließlich auf männlichen Opfern, 
auf die Auseinandersetzung mit Missbrauch an Mädchen und Frauen wurde kein Bezug ge-
nommen, Feministinnen wurden in die neu begonnene Diskussion nicht einbezogen. 

„Mit diesen Vorgängen entsteht ein radikal eigenständiger Diskurs zum Kindesmiss-
brauch, der in keinerlei ideeller Verbindung zum vorherigen feministischen steht und 
sich sozusagen neu und unabhängig gebiert.“ (Behnisch/Rose 2012: 318)  

Sowohl Medienberichte als auch einige Fachpublikationen zum Thema muten seit 2010 an, 
als hätten die Autor_innen das Phänomen der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche eben erst entdeckt (z.B. Heitmeyer 2012) und wirken deshalb überraschend naiv. 
Auch problematische Opferbilder tauchen in neuer Gestalt wieder auf: Statt des „Seelen-
mordes“ der Anfangszeit schreibt Heitmeyer heute von „sozialen Tod“ der Opfer (ebenda). Es 
scheint jedoch kennzeichnend für gesellschaftliche Prozess der Beschäftigung mit Gewalt zu 
sein, dass ein einmal erreichter Stand von Kenntnissen „vergessen“ werden kann, wenn dies 
bestimmten Interessen entgegenkommt (vgl. auch Herman 1992) – eine Parallele zum „Ver-
gessen“ in den Biographien Betroffener (vgl. 2). 
Auch diese zweite Welle der Thematisierung von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend 
löste heftige Gegenreaktionen aus: Dem Vorwurf systematischer Vertuschung und aktivem 
Täterschutz der Institutionen wurde der Vorwurf der Diffamierung der Glaubensgemeinschaf-
ten und Institutionen durch Etablierung eines Generalverdachts entgegengehalten. Vielfach 
wurde reklamiert, dass es sich um Einzelfälle handele, um „schwarze Schafe“, die überall zu 
finden seien, ohne den systematischen Charakter des Missbrauchs in Institutionen sehen zu 
wollen. 
 
Eine Stelle auf Bundesebene für die Interessen der Betroffenen 
 
Für die individuelle Bewältigung sexualisierter Gewalt sind die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen von Bedeutung. Die individuell erlebte „Wahrheit“ bedarf externer Bestätigung, 
Verantwortlichkeiten müssen klargestellt werden. Erst dann können viele Betroffene mit ihrer 
Vergangenheit Frieden finden. 
Mit Kabinettsbeschluss vom 24 März 2010 beschloss die Bundesregierung die Einrichtung des 
„Runden Tisches sexueller Kindesmissbrauch“13. Drei Ministerinnen luden zu diesem Gremium 
ein: BMFSFJ, BMJ, BMBF. Ziel war vor allem die Etablierung von Prävention: Verhaltensregeln im 
Umgang mit Kindesmissbrauch zu erarbeiten, Maßnahmen zur Prävention zu entwickeln, 
Fachkräfte fortzubilden und Zulassungsbedingungen von pädagogisch tätigem Personal fest-
zulegen. Ziel war aber z.B. auch die Entwicklung von Maßnahmen zur therapeutischen Unter-
stützung pädophil orientierter Personen. Die Verbesserung der therapeutischen Versorgung 
Betroffener stand nicht explizit auf der Agenda. Zudem ging es um die Sicherung der Durch-
setzung des staatlichen Strafanspruchs und die Prüfung rechtspolitisch notwendiger Folge-
rungen. Ein Forschungsprogramm sollte aufgelegt werden14. Als letzter Punkt auf der Agenda 
wurde festgehalten: Anerkennung des Leidens der Opfer sexuellen Missbrauchs in jeglicher 
Hinsicht. 
Die Arbeitsgruppen des Runden Tisches legten ihre Ergebnisse Anfang 2013 vor. Sie waren 
bereits in 2011 in die Überarbeitung des „Aktionsplans der Bundesregierung zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung“ eingeflossen.  

                                                
13 Vorangegangen war in 2008 die Gründung des Runden Tisches Heimerziehung: www.rundertisch-
heimerziehung.de/. Es folgte die Gründung des „Eckigen Tischs“ der Betroffenen von Einrichtungen der Jesuiten: 
www.eckiger-tisch.de 
14 http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/ziele_aufgaben.htm 
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Gleichzeitig mit der Einrichtung des Runden Tisches wurde die Stelle einer „Unabhängigen 
Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs“ (UBSKM) beschlossen15. Als 
im Oktober 2011 die Stelle neu besetzt werden musste, war das Wort „Aufarbeitung“ aus ih-
rem Namen verschwunden. Nun heißt es „Unabhängiger Beauftragte für Fragen des sexuel-
len Kindesmissbrauchs“ und die Formulierung „Begleitung der Aufarbeitung von Fällen sexuel-
len Kindesmissbrauchs“ in der Liste der Aufgaben dieser Stelle lässt einen gesellschaftsweiten 
Bezug vermissen. 
Diese Stelle richtete eine telefonische Anlaufstelle ein, um sich für Betroffene ansprechbar zu 
machen. Seit Beginn ihrer Arbeit sind rund 28.000 Anrufe eingegangen. Expertinnen und Ex-
perten führten über 15.000 Gespräche mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs. Mehr als 4.300 
Betroffene schilderten in Briefen ihr Schicksal (Fegert u. a. 2012)16.  
Von September 2010 bis Oktober 2011 erreichten 1.074 Briefe und Emails die Anlaufstelle, es 
wurden 3.134 Anrufe angenommen. Dies bedeutet insgesamt 4.208 Kontakte. Das Alters-
spektrum der Anrufenden oder Schreibenden erstreckte sich von acht bis 89 Jahren. Sie wa-
ren zu 63% Frauen und zu 37% Männer. 
Was haben die Betroffenen am Telefon berichtet? Am häufigsten (24,0%) wird von einer ne-
gativen Reaktion auf ihre Hilfegesuche berichtet: Ihnen wurde oft nicht geglaubt, Angespro-
chene handelten nicht oder Betroffene wurden als Reaktion auf ihre Hilfegesuche bestraft, 
stigmatisiert oder gedemütigt.  
Am zweithäufigsten wird berichtet, dass sie keine Ansprechpartner gefunden hatten, dass es 
keine Unterstützungsangebote oder Therapie gab oder dass diese nicht geholfen haben. 
Insgesamt zeichnete sich ab, dass die Gesellschaft und ihre Institutionen bei der Unterstützung 
von Betroffenen weitgehend versagt hatten. 
 
Interviews zu Offenbarungsbereitschaft nach sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend 
(Kavemann / Rothkegel 2013) 
58 qualitative Interviews mit 44 Frauen und 14 Männern. Es handelt sich damit um die bislang 
größte uns bekannte qualitative Untersuchung zur Offenbarungsbereitschaft nach sexuellem 
Missbrauch in Kindheit und Jugend. 
„Sprechen hilft“ war das Motto einer Kampagne, die die damalige Unabhängige Beauftragte 
zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs im September 2010 startete. Betroffene sollten 
ermutigt werden, über das, was ihnen getan worden war, zu sprechen und damit – so ein 
Schlagwort der Kampagne – „die Macht der Täter zu brechen“. In der (fach-)öffentlichen 
Diskussion gilt das Sprechen, die Mitteilung, das Veröffentlichen oder – wie wir es in dieser Stu-
die nennen – die Offenbarung als der Ausgangspunkt für die Bearbeitung des Geschehenen 
und die Voraussetzung für den Zugang zu Unterstützung. 
Die Erfahrungen von Beratungsstellen und Anlaufstellen (z.B. Fegert u.a. 2011), die sich an von 
sexuellem Missbrauch Betroffene richten, sowie die Berichte von Betroffenen zeigen, dass 
viele Frauen und Männer sich über einen langen Zeitraum niemandem anvertrauen und dass 
die Schwellen hoch sind, das Erlebte mitzuteilen oder zur Anzeige zu bringen.  
Bislang gibt es wenige Erkenntnisse dazu, welche Faktoren in welchen Konstellationen die 
Bereitschaft zur Mitteilung schwächen oder stärken – dies zu wissen ist aber wichtig für einen 
angemessenen Umgang mit Opfern. Es liegen Hinweise vor, dass schon bei der Offenbarung 
einer Person gegenüber das „Schweigegebot“, das Täter_innen auferlegen, ebenso eine 
Rolle spielt, wie die Befürchtung stigmatisierender oder ungläubiger Reaktionen der Umwelt 
und negative Erfahrungen mit Offenbarungsversuchen (Fegert et al. 2010:74). Aus Forschun-
gen zu sexueller Gewalt allgemein ist bekannt, dass Scham und Charakteristika der Bewälti-
gung der Traumatisierung eine Rolle spielen. Für die Anzeige- und Aussagebereitschaft sind 
Befürchtungen hinsichtlich der Belastungen eines Strafverfahrens und der dafür erforderlichen 
Beweislast Ausschlag gebend. Eine Übersicht über ausgewählte deutsche und internationale 
Forschung wird thematisch den Kapiteln in diesem Bericht vorangestellt. Eine Gesamtüber-
sicht legten Zimmermann (2010) und Bundschuh (2010) vor.  
Das hier präsentierte Forschungsprojekt greift die aktuelle Diskussion auf und setzte sich zum 
Ziel, in einer qualitativen, retrospektiven Interviewstudie mit Frauen und Männern, die in ihrer 
Kindheit sexuell missbraucht wurden, systematisch zu erfassen,  

                                                
15 Berufen wurde die ehemalige Berliner Frauensenatorin und Bundesfamilienministerin Dr. Christine Bergmann. 
16 Eine Begleitforschung wertete die Daten aus. http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=28 
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• (Wie) wird überlegt und abgewogen, ob gesprochen oder geschwiegen werden soll? 
• Welche Personen werden als Ansprechpartner/innen gewählt? 
• Welche Erfahrungen machen die Betroffenen mit der Offenbarung? 
• Wie beeinflussen diese das weitere Sprechen oder Schweigen? 
• Welche Faktoren beeinflussen (schwächen oder stärken) die Bereitschaft der Be-

troffenen, den Missbrauch zu offenbaren, anzuzeigen und auszusagen?  
Der Kern dieser Fragestellungen enthält ein „Warum?“ – warum sprechen die Betroffenen 
nicht über das, was ihnen zugestoßen ist? In diesem „Warum?“ liegt eine normative gesell-
schaftliche Erwartungshaltung: Betroffene sollen sprechen, damit ihnen geholfen werden 
kann. Sprechen sie nicht – wie soll man da helfen? Das formulieren auch die Beteiligten retro-
spektiv, die zur Zeit des Missbrauchs vom Schweigen profitiert haben. In dieser Perspektive 
liegt die Verantwortung allein beim den Betroffenen selbst – ohne sich jedoch für ihr subjekti-
ves Erleben und ihre Deutung der Situation zu interessieren – und gilt die Offenbarung dem 
Interesse der Allgemeinheit. Die als schrecklich empfundenen Taten sollen therapeutischer 
oder sozialarbeiterischer Bearbeitung zugeführt bzw. rechtlich abgeurteilt werden und ihnen 
damit einen Teil des Schreckens genommen werden. In der Realität möchte kaum jemand 
hören, was die Betroffenen zu sagen haben. Daher die Delegation an spezifische Berufsfelder 
und die Delegation der Verantwortung für Unterstützung an die Betroffenen selbst. 
Um diese Haltung nicht zu übernehmen und um bei der Perspektive der Interviews – der Per-
spektive der Interviewpartner_innen – zu bleiben, formulierten wir die Forschungsfrage (1) neu: 
„Was wollen die Interviewpartner_innen aufrechterhalten indem sie schweigen?“ Diese Fra-
gestellung knüpft an die Erzählungen in den Interviews an.  
Damit gaben wir der Untersuchung einen neuen Fokus: Offenbarung ist nicht immer im Sinne 
der Betroffenen, Schweigen ist eine Option, für die sich viele entscheiden, weil sie als subjektiv 
bessere, sinnvollere Wahl erscheint (vgl.3). Schweigen kann dazu dienen, ein bestehendes 
System aufrechtzuerhalten, dass durch eine Offenbarung der Übergriffe gefährdet würde 
(vgl. 3.1). Sprechen ist dann als Systembruch zu verstehen. Wir gehen davon aus, dass Be-
troffene mit der Offenbarung diesen Systembruch mehr oder weniger bewusst vollziehen. 
Belastungen und Druck können zu spontanen Mitteilungen führen. In anderen Fällen überle-
gen und planen Kinder wie Erwachsene sorgfältig, wann und mit wem sie über ihre Erlebnisse 
sprechen. Im Hintergrund steht das Ziel, Normalität und Integration zu erreichen: ein gutes 
Leben zu haben. 
 
Erste Ergebnisse der Studie 
 
Im Folgenden werden ausgewählte erste Ergebnisse der Studie vorgestellt. Eine vollständige 
systematische Auswertung wird erst erstellt. 
 
Erinnern 
 
Wir begannen unsere Interviews mit der Eingangsfrage: „Erinnern Sie sich daran, wann Sie 
zum ersten Mal jemand von den sexuellen Übergriffen erzählt haben?“ Ganz überwiegend 
kam spontan als Antwort ein „ja“. Erinnert wurde auf diese Frage hin eine erste oder eine 
wichtigste Situation, in der das Gewalterleben offengelegt wurde. Die Reaktionen darauf 
waren entscheidend dafür, ob die Offenbarung das erhoffte Ergebnis brachte. 

„Ja, ganz genau erinnere ich mich daran. Ich ging zum Studium in eine andere Stadt. 
Ich hatte eine gute Freundin. Die hat mich echt gerettet in der Zeit, muss man wirklich 
sagen. Und das war der erste Mensch im Leben, mit der ich darüber gesprochen hat-
te. Und das war auch lange die Einzige.“(♀) 
„Das weiß ich, ich war noch ganz klein, sechs Jahre alt, ich hatte das ungefähr ein 
halbes Jahr über mich ergehen lassen und wurde richtig körperlich krank dabei und 
hab mich dann meiner Mutter anvertraut. Ja, und meine Mutter hat mir nicht ge-
glaubt.“(♀) 

Es gab Interviewpartnerinnen und –partner, für die die Erinnerung an die Übergriffe lange Zeit 
gar nicht oder nur fragmentarisch zugänglich war. Im Unterschied zu verbreiteten Meinungen, 
dass ein Mensch ein traumatisches Ereignis sicherlich nie vergessen wird, dass es sozusagen ins 
Gedächtnis eingebrannt sei, wirkt sich Trauma oft ganz anders aus. 
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„Das Ausmaß der bewussten Beschäftigung mit dem Trauma kann so weit absinken, dass na-
hezu kein bewusstes Wissen mehr über die traumatische Erlebnisse besteht“ (Gahleitner 2012) 
Wir konnten unterschiedliche Erinnerungsverläufe identifizieren: 

1. Kontinuierliches Erinnern: Die Erinnerung an das Gewaltgeschehen war immer da. Dies 
bedeutete aber nicht immer, dass die Bedeutung der Erinnerung immer klar war. 

2. Wiederkehr von phasenweise nicht zugänglicher Erinnerung: Es gab Erinnerung, die 
aber nicht vollständig war und für die Betroffenen manchmal keinen Sinn, keine zu-
sammenhängende Geschichte ergab. Wenn Teile der Erinnerung zurückkamen, wur-
de das Bild vollständig. 

3. Fragmentarisches Erinnern: Die Erinnerung beschränkt sich auf einzelne Bilder oder Si-
tuationen. Es bleibt unklar, wie das Gesamtbild aussieht und was alles geschehen ist. 

4. Erinnern im Kontext dissoziativer Störung: Es gibt Persönlichkeitsanteile mit unterschied-
lichem Wissensstand. Manche wissen alles, andere nur bestimmte Teile des Gewalter-
lebens, andere werden geschützt und haben keine Erinnerung. 

Ohne eine klare Erinnerung ist ein Offenlegen der Gewalt kaum möglich, es gibt zu viele 
Selbstzweifel und Unsicherheit. Fragmentarisches Erinnern kann zu einem impliziten Wissen 
führen – einer Art „Bauchwissen“, die jedoch kaum mitteilbar ist. Für eine Offenlegung ist in 
der Regel explizites Wissen erforderlich. 

„Also es war jahrelang verschüttet. So und es fing an mit Träumen, die ich gar nicht 
einordnen konnte und war völlig irritiert. Es war mein Vater, der Missbraucher, und ich 
hab erst mal gedacht, das kann gar nicht sein.“( ♀) 
„Und das ist mir aber alles erst sehr viel später aufgegangen, also anfangs war ich mir 
gegenüber auch skeptisch, aber der ganze Ablauf war so schlüssig und so detailliert, 
ich hab gesagt, das ist kein Traum, sondern ich erinnere mich wirklich an jedes Detail. 
Und das hab ich so ein paar Jahre so mit mir rumgetragen.“ (♀) 

Es gibt einen undeutlichen, ambivalenten Bereich, in dem sicheres Wissen nicht bzw. nicht 
immer zugänglich ist. „Ich wusste immer, dass was nicht stimmt, aber ich konnte das nicht 
verbalisieren.“(♂) 
Besonders interessant an der Auswertung qualitativer Interviews ist die Auseinandersetzung 
mit Sprache und Sprachbildern. Wie werden die belastenden Erlebnisse dem Bewusstsein fern 
gehalten? In den Interviews werden starke Bilder dafür gewählt. 

„Wenn Flashs kamen oder Trigger: Tür aufgeschlossen und nach hinten gepackt, Tür 
wieder zugeschlossen, zur Not noch ein zweites Schloss vor, dass gar nichts raus-
kommt.“(♂) 
„Ich hatte das ganz tief vergraben.“(♀) 
„Das hatte ich in einen Karton gepackt, zugeklebt.“(♀) 

Auch für das Zurückkommen der Erinnerungen wählten die Interviewpartnerinnen und –
partner oft sehr plastische Formulierungen: 

„Ich wurde von Bildern überschwemmt.“(♀), „Die Bilder haben mich übermannt.“ (♀)  
„Für mich ist eine Welt zusammengebrochen.“(♀) „Alle Mauern wurden plötzlich brü-
chig.“(♂) 

Das unerwartete Auftauchen von Erinnerungen hat traumatisches Potential. Betroffene ha-
ben gute Gründe, sie abzuwehren. 
 
Schweigen 
 
Der Wunsch die Familie zu schützen war ein starkes Motiv, den Missbrauch nicht offenzulegen. 
Schon im Kindesalter war einigen der Befragten deutlich, dass es unabsehbare Konsequen-
zen haben könnte, zu sagen, was ihnen getan wurde. Insofern übernehmen Kinder und Ju-
gendliche sehr viel Verantwortung für das Weiterbestehen des Familienzusammenhangs und 
zahlen einen hohen Preis, weil dann die Übergriffe nicht beendet werden können und sie auf 
Dauer unter zunehmenden psychischen und physischen Belastungen leiden. 

„Ich hätte es bestritten. Es war mir klar, dass dann alles auseinander fallen würde. Es 
würde alles kaputt machen.“(♀) 
„Ich hab meine Eltern sehr geliebt und hatte auch wirklich Vertrauen zu meinen Eltern. 
Wenn meine Eltern das erfahren, dann machen sie sich selbst Vorwürfe. Dann glau-
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ben sie, sie haben was nicht richtig gemacht, dann würde die Familie dran schei-
tern.“(♀) 

Schweigen konnte eine bewusste, rational getroffene Entscheidung sein oder eine intuitive 
Reaktion: 

„Ich wollte, dass meine Mutter das erst erfährt, wenn mein Vater mal tot ist.“ (♀) 
„Ich habe mich gar nicht mal entschlossen zu schweigen, sondern ich hab einfach 
geschwiegen.“ (♀) 

Ein Grund für andauerndes Schweigen über erlebte Gewalt kann die Normalisierung der 
Übergriffe sein. Fehlendes Wissen darüber, dass es sich um eine Rechtsverletzung handelt, 
fehlende Sprache und Begrifflichkeiten verhindern das Sprechen.  

„Für mich war das Alltag.“ (♀) 
„Okay, passiert halt, und er sagt ja, das ist normal und über normale Sachen braucht 
man nicht groß zu reden.“ (♀) 

 
Offenbarung als Prozess 
 
Betroffene werden sehr oft wegen des Gewalterlebens aus der Normalität ausgrenzt – was sie 
erlebt haben, kann nicht Teil einer von allen geteilten Normalität sein. Daher ist der bei eini-
gen übergroße Wunsch nach einem Leben in Normalität nachvollziehbar. Es müsste sich dann 
um eine Normalität handeln, die Platz bietet für die Integration und Anerkennung des Ge-
walterlebens.  
Dies ist keineswegs selbstverständlich. Betroffene machen daher ihre Entscheidung zu Spre-
chen abhängig von den vermuteten bzw. bereits erlebten Reaktionen. Die Offenlegung von 
Erlebnissen sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend ist somit als ein kollektiver Vorgang zu 
verstehen, ein Prozess, an dem die Betroffenen selbst und unterschiedliche Personen ihres 
Umfeldes sowie zum Teil Behörden alle mit eigenen Interessen beteiligt sind. Zudem kann die 
Offenbarung nicht nur als interaktiver Prozess zwischen Betroffenen und ihren Bezugspersonen 
analysiert werden, sondern als interaktiver Prozess zwischen Individuen und dem öffentlichen 
Diskurs. Es macht einen Unterschied, ob sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend öffentlich 
verhandelt wird und ob es öffentlich zugängige Begriffe, Berichte und Bilder dazu gibt. 
Offenbarung als Interaktion mit dem sozialen Umfeld (positive Reaktion): 

„Meine Lebensgefährtin hat mir gesagt, dass sie eine Missbrauchsgeschichte hat, da-
von betroffen ist, und dann war es plötzlich O.K. darüber zu reden, weil ich dann auch 
gemerkt habe, dass das, was ich jahrzehntelang durch gutes Wegpacken…, diese 
Mauern, die wurden plötzlich brüchig und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich bin ja 
nicht alleine, mir ist das ja nicht alleine passiert und demzufolge, aufgrund dieser Ge-
schichte, hab ich das erste Mal gesagt: mir auch.“(♂) 

Offenbarung als Interaktion mit dem sozialen Umfeld (negative Reaktion) 
„Ich sag immer: Die Zeit des Missbrauchs war schlimm, aber die Zeit danach war 
schlimmer.“(♀) 
„Und ich hab dann nie mehr wieder darüber gesprochen. Mit niemandem, bis eben 
ich fast fünfzig Jahre alt war.“(♀) 
„Also ich glaube die erste war auch wirklich meine Mutter und die hat es mir nicht ge-
glaubt und deswegen war das glaube ich ein prägender furchtbarer Augenblick, der 
sich natürlich dann über Jahre hinweg … ich hab niemandem was anvertraut.“(♀) 

 
Die notwendige Antwort der Gesellschaft, die von betroffenen Frauen und Männern zu Recht 
erwartet wird ist: Anerkennung. Es muss eine Politik der Anerkennung entwickelt werden, die 
Wege findet, den Betroffenen die Resonanz zu geben, die sie brauchen. Die individuell erleb-
te „Wahrheit“ bedarf externer Bestätigung, Verantwortlichkeiten müssen klargestellt werden. 
Weil der Bedarf sehr unterschiedlich sein kann, müssen bedarfsgerechte Formen der Aner-
kennung entwickelt werden. Für einige wird eine ökonomische Unterstützung von zentraler 
Bedeutung sein, für andere die Möglichkeit der Strafverfolgung und für wieder andere die 
Anerkennung ihres Leid, dass ihnen Unrecht getan wurde.  
Gewalt ist kein Unglück, sondern Unrecht, die Strafbarkeit der Tat drückt die Solidarität der 
Gesellschaft mit dem Opfer aus. (Jan Philipp Reemtsma 2004) Es kann jedoch nicht alles Ge-
walterleben strafrechtlich verfolgt werden. In vielen Fällen ist die Tat verjährt, in anderen hat 
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sie trotz großer persönlicher Belastung der Betroffenen nicht die Grenze zum strafrechtlich 
Relevanten überschritten, in wieder anderen Fällen reicht die Beweislage nicht aus. Festzuhal-
ten ist: Obwohl es sich um ein großes Unrecht handelt, dürfen rechtsstaatliche Prinzipien nie-
mals aufgegeben werden. Die Gesellschaft und ihre Institutionen sind in der Pflicht, ein gesell-
schaftliches Anerkennungsritual für das erlittene Leid jenseits des Strafrechts zu etablieren. 

„Ich hab mir gewünscht, dass irgendwie ein Beweis auftaucht, und dass ich den dann 
anzeigen kann. Also angezeigt hätte ich, wenn ich Beweise gehabt hätte, also um 
einfach mein Leiden sozusagen anerkannt zu bekommen, das ist das Wichtigste, er 
muss gar nicht bestraft werden. Den kann man gar nicht bestrafen, das kann man gar 
nicht austarieren mit Strafe, finde ich. Aber dass ich anerkannt bekomme, dass ich ge-
litten habe.“(♀) 

 
Der Beginn gesellschaftlicher Aufarbeitung 
 
Die Stimme der Betroffenen fand nach hartnäckigen Interventionen ihrer Organisationen bzw. 
Initiativen auch Zugang zum Runden Tisch. Im Fachbeirat des UBSKM waren sie von Beginn an 
vertreten. Zusätzlich wurde der Jour fixe eingerichtet, an dem Betroffene mit dem UBSKM ins 
Gespräch kommen konnten. Diese wenigen Situationen sind bislang die einzigen, die den 
Beginn einer gesellschaftlichen Aufarbeitung ahnen lassen. Deutlich wurde das Thema im 
Fachbeirat des UBSKM bearbeitet: im Rahmen eine Reihe von Anhörungen „Dialog Kindes-
missbrauch“ wurde auch ein Hearing zum Thema unabhängige Aufarbeitung durchgeführt. 
In Diskussionsrunden und Vorträgen erörterten die Teilnehmenden des Hearings den politi-
schen Handlungsbedarf für eine unabhängige und systematische Aufarbeitung sexuellen 
Missbrauchs in allen Bereichen, nicht nur in Institutionen. 
 
Kirchen 
 
Gleichzeitig mit der UBSKM hatte die Katholische Kirche eine Hotline für Betroffene des sexuel-
len Missbrauchs durch Angehörige/Angestellte der Kirche eingerichtet. Zwischen 2010 und 
Ende 2012 wurden ca. 8500 Gespräche geführt, mehrheitlich direkt mit Betroffenen. Der Ab-
schlussbericht stützt sich auf die Auswertung der Daten von 1.824 Fällen17.  
Der „Eckige Tisch, das Blog für Geschädigte an deutschen Jesuiten-Einrichtungen“, der sich 
nach der Medienberichterstattung über die sexuellen Übergriffe im Canisius Kolleg gegründet 
hatte, verlangte eine Aufarbeitung der Gewalt. Die Diskussion umfasste in Kürze eine Vielzahl 
katholischer Einrichtungen. In diesem Bereich war Deutschland ein Nachzügler: In den USA, 
Irland und Australien z.B. wurde seit Jahren die Auseinandersetzung über sexuellen Miss-
brauch in katholischen Institutionen geführt. 2008 hatte der damalige Papst Benedict XVI die 
Vorfälle bedauert, die erwartete Entschuldigung blieb aber aus. Bei einer Reise in die USA 
hatte er seine Scham darüber zum Ausdruck gebracht und erst zwei Jahre später (2010) eine 
Entschuldigung ausgesprochen. Auch die Deutsche Bischofskonferenz entschuldigte sich 2010 
bei den Betroffenen18.  
Die Aufarbeitung in der Katholischen Kirche verläuft zögerlich, die in Auftrag gegebene Stu-
die musste aufgrund von Konflikten abgebrochen werden und ein neuer Auftragnehmer ge-
funden werden. In einzelnen Institutionen der Kirche wurde zum Teil bereits einiges unter-
nommen. 

• Jesuiten und Benediktiner ließen Vorwürfe gegen ihre Einrichtungen von externen 
Fachleuten untersuchen und veröffentlichten die Ergebnisse auf ihren Internetseiten 
(Zinsmeister/Ladenburger 2011).  

• Die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlichte den Bericht zur Inanspruchnahme ihrer 
Hotline19.  

• Die päpstliche Universität Gregoriana in Rom gründete in Kooperation mit der Erzdiö-
zese München Freising und der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsklinik Ulm 
das Centre for Child Protection in München, das ein international angelegtes E-

                                                
17 http://www.kath.net/news/39727 
18 Die Anglikanische Kirche in England entschuldigte sich im Sommer 2013 für die von ihren Klerikern begangenen 
Übergriffe. 
19 http://www.dbk.de/nc/presse/details/?presseid=2245 
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Learning-Programm in vier Sprachen (deutsch, englisch, spanisch, italienisch) zum 
Thema sexueller Missbrauch Minderjähriger für die Qualifizierung von Fachkräften in-
nerhalb der Katholischen Kirche entwickelt20.  

• Sowohl das Kloster Ettal als auch das Aloisius Kolleg gaben eine unabhängige Unter-
suchung21 in Auftrag und veröffentlichten die Ergebnisse auf ihrer Internetseite. Zudem 
wurden in Ettal präventive Strukturen geschaffen. 

• Die evangelische Nordkirche hat inzwischen (2013) eine unabhängige Expertenkom-
mission zur Aufarbeitung des Missbrauchs in Ahrensburg eingesetzt. 

 
Andere Institutionen 
 
Auch andere Institutionen leiteten Untersuchungen ein, veröffentlichten Abschlussberichte 
oder beauftragten Forschungsinstitute, um die Vergangenheit aufzuklären. Andere stehen bis 
heute der Aufarbeitung kritisch gegenüber.  

• Die Odenwaldschule stellte mehrere Untersuchungsberichte (Burgsmüller/Tillmann 
2010) und Entschuldigungsschreiben auf ihrer Homepage ein. Ein Forschungsprojekt 
zur Aufarbeitung ist ausgeschrieben. 

• Die Diakonische Einrichtung der Behindertenhilfe Mosbach, ließ durch das Sozialwis-
senschaftliche Frauenforschungsinstitut Freiburg eine unabhängige Untersuchung ihrer 
Geschichte seit den 1950er Jahren durchführen. 

• Im Rahmen der „Bundesweiten Fortbildungsoffensive zur Stärkung der Handlungsfä-
higkeit (Prävention und Intervention) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kin-
der- und Jugendhilfe zur Verhinderung sexualisierter Gewalt“22  der DGfPI, gefördert 
vom BMFSFJ, erarbeiten eine Vielzahl von (teil-)stationären Einrichtungen der Jugend- 
und Behindertenhilfe präventive, schützende Strukturen für ihre Einrichtung und müs-
sen sich in diesem Kontext oft mit zurückliegenden, vernachlässigten Fällen von sexuel-
lem Missbrauch auseinandersetzen. 

• Im Sommer 2013 wurden Vorwürfe gegen Mitglieder der Partei der Grünen laut, die in 
den 1980er Jahren für Straffreiheit für Pädophile eingetreten waren, die sexuelle Be-
freiung von Kindern in diesem Kontext thematisiert hatten und sich als verfolgte Min-
derheit sahen (vgl. 1.2.2). Die Grünen gaben eine unabhängige Untersuchung in Auf-
trag. Diese fand Hinweise auf die gleiche damalige Haltung auch bei Angehörigen 
der FDP23.  Zeitgleich wurde die Redaktion der Tageszeitung (TAZ) in den Blick ge-
nommen, in der zur Zeit ihrer Gründung (1979) Positionen vertreten waren, die den 
strafrechtlichen Schutz von Kindern und Jugendlichen reduzieren wollten. Die damali-
ge Verknüpfung von dringendem Reformbedarf des Sexualstrafrechts, der Ideologie 
der sozialen Bewegungen und den Interessen von Pädophilenorganisationen wurde 
erneut deutlich24.  

 
Irland: Beispiel einer nationalen Aufarbeitung  
 
Der Runde Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ hat zu der von Betroffenen und Fachwelt ge-
forderten unabhängigen, umfassenden und systematischen Aufarbeitung sexuellen Miss-
brauchs keine Empfehlungen abgegeben. Der UBSKM fordert eine unabhängige Untersu-
chungskommission nach dem Beispiel Irlands. Dort war nach bekannt werden von massen-
haftem Missbrauch – überwiegend von Jungen – in katholischen Schulen und Internaten 1999 
vom Premierminister die „Commission to Inquire into Child Abuse“, die sog. Ryan-Commission 
berufen worden. Sie fungierte als eine Art Wahrheitskommisssion – es ging darum, herauszu-
finden, was in welchem Ausmaß von wem getan worden war – und als ein Forum für Be-
troffene, die nach langen Jahren Gehör finden sollten. Über zehn Jahre lang hörte sie Be-

                                                
20 http://elearning-childprotection.com/course/view.php?id=8 
21 http://www.ipp-muenchen.de/index.php?article_id=10 
22 http://www.dgfpi.de/bufo_konzept.html 
23 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/aufregung-um-paedophilie-zwischenbericht-von-walter-a-916094.html 
24 Interessant ist, dass die begonnene Diskussion zur Aufdeckung und Aufarbeitung sich stark auf die sog sexuelle 
Revolution der 1969er und 1979er Jahre bezieht und wenig den damaligen historischen Kontext berücksichtigt. Ar-
gumentiert wird aus der heutigen Perspektive und ausgehend vom heutigen Kenntnisstand. Eine kritische Position 
dazu formuliert Sophinette Becker in der TAZ vom 5.12.13. 
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troffene und andere Beteiligte an: 1.900 Personen sagten vor dem „confidentional commit-
tee“ aus, einem Komitee, das ihre Berichte vertraulich behandelte; 227 waren Zeugen des 
„investigation committee“, das die Untersuchung durchführte, 493 gaben dem „investigation 
committee“ ein Interview und trugen so zur Untersuchung bei, mehr als 300 beteiligten sich an 
einer Studie über die Langzeitfolgen des sexuellen Missbrauchs in Institutionen. 2009 wurde ein 
fünfbändiger Abschlussbericht vorgelegt25, der nachwies, dass der sexuelle Missbrauch sys-
tematisch und endemisch war, Teil des Funktionierens der Schulen und Internate. Zudem war 
er flankiert von einem System der Unterdrückung: 

„Schools were run in a severe, regimented manner that imposed unreasonable and 
oppressive discipline on children and even on staff. “ (Ryan 2013:1) 

Der Bericht betont die Bedeutung von Zuhören und Anerkennung, die Sensibilität, mit der dies 
geleistet werden muss und die Zeit, die dafür erforderlich ist. Eine Aussöhnung kann nach An-
sicht der Kommission mit der Auseinandersetzung mit dem Bericht beginnen, er ist keinesfalls 
das Ende. 
 
Fazit 
 
Der Runde Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ der Bundesregierung hat zu der von Betroffe-
nen und Fachwelt geforderten unabhängigen, umfassenden und systematischen Aufarbei-
tung sexuellen Missbrauchs keine Empfehlungen abgegeben. Bislang erfolgende Aufarbei-
tung verläuft vereinzelt auf der Ebene einzelner Institutionen oder Organisationen und es ist 
kein Gesamtkonzept zu erkennen. Von einer gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitung ist 
Deutschland bis heute weit entfernt. 

„Aufklärung und Aufarbeitung von Unrecht sind ein langer Prozess. Die Aufarbeitung 
sexuellen Missbrauchs nimmt hierbei eine Sonderrolle ein, da dieses Unrecht nicht his-
torisch abgeschlossen ist und sich nicht auf einen bestimmten Verantwortungsbereich 
beschränken lässt.“ (UBSKM 2013)26 

Gesellschaftliche Aufarbeitung in Deutschland? Bislang ist sie nicht in Sicht. Die Stelle des 
„Unabhängigen Beauftragten für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs“ läuft in 2013 aus und 
über eine Verlängerung bzw. Institutionalisierung wird durch die neue Regierungskoalition erst 
noch entschieden. Damit steht auch die Weiterführung des Jour Fixe mit den Initiativen der 
Betroffenen in Frage, der seitens des UBSKM eingerichtet wurden und den Betroffenen eine 
Stimme in der politischen Diskussion gab. Die Forderung nach Weiterführung der Telefoni-
schen Anlaufstelle, die ebenfalls Betroffenen eine Stimme gab, steht im Raum. Diese Stimme 
muss grundsätzlich einbezogen werden, denn sie verändert der Status der Opfer: 

„Das Dilemma von Opfern besteht darin, dass von Gewalt Betroffene einerseits wollen 
und brauchen, dass ihr Opferstatus anerkannt wird, andererseits wollen sie nicht auf 
den Opferstatus festgelegt werden.“ (Jan Philipp Reemtsma 2004) 

Der ausschließliche Fokus auf dem Trauma und der Schädigung verstellt den Blick darauf, 
dass viele Betroffene sich ein „gutes Leben“ erkämpfen. 

„Es ist so, dass Medienvertreter und Fachleute nicht verstehen können, dass ein Be-
troffener, der sexualisierte Gewalt erlebt hat, auch Spaß am Leben haben kann.“ (♂) 

Es sollte nicht passieren, dass auch die zweite Welle der Veröffentlichung sexualisierter Gewalt 
in Kindheit und Jugend im individuellen Bereich stecken bleibt und die Ansprüche der Be-
troffenen auf Unterstützung und Anerkennung weiterhin in individueller – oft selbst gezahlter – 
Therapie oder bei der geringen Zahl prekär finanzierter Fachberatungsstellen ankommt, weil 
andere Institutionen keine Verantwortung tragen wollen.  
Es braucht Gremien / Formen / Rituale der Anerkennung und Anhörung Betroffener für meh-
rere Bereiche: 

• Übergriffe in Institutionen: Hier gibt es Vorbilder wie die Kommissionen in Irland. 
• Übergriffe in Familien und sozialem Nahraum: Hierfür gibt es noch keine Vorbilder. Eine 

Stelle wie die des Unabhängigen Beauftragten könnte zu der Institution werden, die 
ein Konzept entwickelt. 

Die Verantwortung liegt bei allen. 

                                                
25 http://www.childabusecommission.ie/ 
26 http://beauftragter-missbrauch.de/course/view.php?id=182 
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„Ob Betroffene statt Abwertung und Tabuisierung gesellschaftliche Wertschätzung 
und Unterstützung erfahren beeinflusst ihren Heilungsprozess erheblich, was uns auf die 
Verantwortung Einzelner, aber auch der Gesellschaft hinweist.“ (Kavemann/Rothkegel 
2013) 
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Aguas Bravas Nicaragua – seit sechs Jahren auf dem Weg  
Erfolge, Herausforderungen, Schwierigkeiten 
Zoraida Soza,  
 

Nicaragua hat ca. 6 Millionen Ein-
wohner, von denen etwas mehr als 50 
Prozent Frauen sind. Nicaragua ist ein 
Land mit viel natürlichem Reichtum, 
aber für die große Mehrheit der Be-
völkerung sind die alltäglichen Le-
bensbedingungen schwierig. Ich be-
schränke mich in meinem Vortrag 
darauf, Ihnen ein Panorama über die 
Situation der Frauen zu vermitteln. 
 
Familienoberhaupt sind überwiegend 
die Frauen, die mit ihrer Arbeit den 
Lebensunterhalt für ihre Kinder garan-
tieren. Die Männer ERZEUGEN Kinder, 

aber ihr Verhalten als verantwortungsvolle Väter lässt viel zu wünschen übrig.  
Noch schwerwiegender ist die Gewalt gegen Frauen in diesem Land. Nicaragua hat eine 
patriarchale-machistische Struktur, indem die meisten Kinder zum Gehorsam erzogen werden. 
Mädchen werden darauf vorbereitet, später als Frauen den Männern zu dienen. 
 
Frau sein beginnt damit, als Mädchen geboren zu werden, und die große Mehrheit der Frau-
en in Nicaragua erlebt seit frühester Kindheit physische und emotionale Gewalt, Misshand-
lungen, sexuellen Missbrauch und Inzest.  
Die Entwicklung vom Mädchen zur erwachsenen Frau, die ihre Menschen- und Bürgerrechte 
nutzt, ist auf Grund der Lebensbedingungen vieler Mädchen ernsthaft gefährdet und führt oft 
dazu, dass erwachsene Frauen es nicht schaffen, Situationen von häuslicher Gewalt zu be-
enden. 
Im Jahr 2012 gab es lt. Polizeistatistik 114.749 polizeiliche Anzeigen über Gewalt gegen Frau-
en. 
 
Bei dieser Zahl ist zu berücksichtigen, dass lediglich ein Teil der Opfer von Gewalt eine Anzei-
ge machen; da die Frauen in den juristischen Prozessen sehr häufig erneut zu Opfern ge-
macht werden. 
Unter dem Druck der Frauenbewegung, die einen Gesetzentwurf gegen jegliche Gewalt an 
Frauen erarbeitet hatte, trat im Juni 2012 das Gesetz 779 in Kraft. Allerdings hat die Regierung 
bis heute weder genügend finanzielle Mittel bereitgestellt, um die Infrastruktur zu schaffen, 
damit dieses Gesetz umgesetzt und angewendet werden kann, noch hat sie Mittel für eine 
angemessene Infrastruktur und eine bessere Betreuung betroffener Frauen verfügbar ge-
macht. 
 
Dieses umfassende Gesetz 779 und die Änderungen des Strafgesetzbuches erwähnen zum 
ersten Mal alle Rechte der Frauen. 
 

• Das Recht, auf ein Leben frei von Gewalt und Diskriminierung. 
• Das Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit, sowie das Recht auf Res-

pekt ihrer moralischen, sexuellen, wirtschaftlichen und patrimonialen Integrität.  
• Das Recht auf Freiheit, persönliche Sicherheit und Schutz der Privatsphäre.  

 
Das Gesetz beschreibt auch alle Formen von Gewalt und die dafür vorgesehenen Strafen. 
Neue Straftatbestände wie Frauenmorde (Feminizide), sowie sexuelle und psychische Gewalt 
wurden aufgenommen. 
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FORMEN VON GEWALT 
 
Frauenfeindlichkeit - Körperliche Gewalt - Psychologische Gewalt - Sexuelle Gewalt – patri-
moniale und wirtschaftliche Gewalt – Gewalt am Arbeitsplatz – Behinderung in der Ausübung 
eines öffentlichen Amtes.  
 
SANKTIONEN 
 
Die Strafen für die meisten der Verbrechen liegen zwischen sechs Monaten und sieben Jah-
ren Gefängnis. 
Nur in Fällen von schwerer psychischer Gewalt gilt ein Strafmaß von bis zu 13 Jahren. 
 
Inzwischen ist das Gesetz zum ersten Mal reformiert worden und die „Mediation“ ist wieder als 
möglich aufgenommen worden, wenn die betroffene Frau zustimmt. Zu der Reform kam es 
aufgrund der starken Einflussnahme der Kirchen „zur Rettung der Familien“.  
Das Thema der Mediation ist schmerzvoll: denn etliche Frauen, die in der Vergangenheit – vor 
dem Inkrafttreten des Gesetztes 779 – zur Mediation bereit waren, fielen später einem Mord 
zum Opfer, begangen von der Person, mit der die Mediation stattgefunden hatte. 
Im vergangen Jahr wurden 85 Frauenmorde begangen, und im ersten Halbjahr 2013 wurden 
46 Frauen umgebracht.  
 
Ein weiteres großes Problem für Frauen in Nicaragua ist die Tatsache, dass der therapeutische 
Schwangerschaftsabbruch im Oktober 2006 unter Strafe gestellt wurde. Nach mehr als 100 
Jahren haben die Kirchen es geschafft, dass jegliche Schwangerschaftsunterbrechung ein 
strafbares Vergehen ist. Das bedeutet, dass Frauen auch um den Preis, dass sie während der 
Schwangerschaft oder bei der Geburt des Kindes sterben, die Schwangerschaft nicht unter-
brechen dürfen. Kinder, die Produkt sexuellen Missbrauchs sind, müssen ebenfalls ausgetra-
gen werden, auch wenn die Mütter selbst noch Kinder sind. 
Das Strafmaß beträgt fünf Jahre für die Frau, die den therapeutischen Abbruch hat vorneh-
men lassen. Dem Arzt oder der Ärztin, welche den Schwangerschaftsabbruch vorgenommen 
hat, wird der Titel entzogen und sie können mit 8 Jahren Gefängnis bestraft werden. Das gilt 
für niedergelassene und Krankenhausärzte.  
Im Jahr 2011 gab es lt. Angaben des Gesundheitsministeriums in Nicaragua 34.501 minderjäh-
rige Mütter unter 20 Jahren (12-19 Jahre), von denen 1453 Babys (4,21%) Folge sexueller Ge-
walt waren.  
Laut einer Untersuchung von CEPAL (Comisión Económica para América Latina) waren im 
Jahr 2012 27% der Frauen zwischen 14 und 19 bereits Mütter.  Nicaragua, ein Land der Mäd-
chenmütter.  
 
SEXUELLER MISSBRAUCH IN DER KINDHEIT  
 
Der sexuelle Missbrauch ist eine Pandemie in Nicaragua. Die meisten Fälle kommen nicht ans 
Tageslicht, lediglich die krassesten Fälle sexuellen Missbrauchs landen in den Medien als 
Skandalmeldung. Verlässliche Statistiken über das Ausmaß dieser Pandemie gibt es weder bei 
der Polizei noch im Gesundheitssektor; denn die dort registrierten Fälle sind lediglich  
die Spitze des Eisbergs und es kann davon ausgegangen werden, dass höchstens jeder 10. 
Fall sexuellen Missbrauchs zur Anzeige kommt, eher ist die Anzahl der angezeigten Fälle nied-
riger als 10 %. 
 
Da die meisten Delikte sexuellen Missbrauchs in der Familie  stattfinden, wird darüber außer-
halb der Familie nicht gesprochen, und noch viel weniger wird das Verbrechen angezeigt, 
um die „Familie zu retten. Die Zahlen von minderjährigen Müttern sprechen für sich. Jedes 
schwangere Mädchen ist sexuell missbraucht worden. 
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Die Stiftung Aguas Bravas Nicaragua  
 
besteht seit sechs Jahren und bietet Frauen, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt ha-
ben, die Teilnahme an begleiteten Selbsthilfegruppen an.  
 
SEIT SECHS JAHREN SIND WIR AUF DEM WEG 
 
Bei Aguas Bravas Nicaragua verstehen wir den sexuellen Missbrauch als eine ernsthafte Ver-
letzung der Menschenrechte, durch den die gesunde Entwicklung von Kindern, die sexuelle 
Gewalt erlebt haben, stark beeinträchtigt wird und ihre Fähigkeit, Gebrauch von ihren Men-
schen- und Bürgerrechten zu machen, erheblich geschädigt wird. 
Bei Aguas Bravas Nicaragua verstehen wir den sexuellen Missbrauch als Missbrauch von 
Macht: Der Täter missbraucht das Vertrauensverhältnis, die Zuneigung des Kindes oder seine 
Autorität. Sexueller Missbrauch in der Kindheit hat seine Wurzeln in dem patriarchal-sexistisch-
machistischen System. 
Bei Aguas Bravas Nicaragua verstehen wir den sexuellen Missbrauch auch als ein Problem der 
öffentlichen Gesundheit: In den verschiedenen Institutionen des Gesundheitssektors werden 
häufig Pillen verschrieben, um den Symptomen zu begegnen, aber es wird nicht nach den 
Ursachen gesucht, um die Wurzeln der Krankheitszeichen zu erkennen und angemessene 
Behandlung anzubieten. 
Sexueller Missbrauch ist auch ein ernstzunehmendes soziales Problem und erfordert die Ab-
lehnung durch die gesamte Gesellschaft, unabhängig davon, wer dieses Verbrechen be-
gangen hat. 
Das Thema sexuellen Missbrauchs muss öfter in der Öffentlichkeit besprochen werden und die 
Betreuung von Betroffenen muss noch sehr verbessert werden. 
 
Gender-sensitiver Ansatz  
 
In Aguas Bravas arbeiten wir mit gender-sensitivem Ansatz. Die Grundlage für diesen Ansatz ist 
die Erkenntnis über die bestehende Ungleichheit der Rechte von Männern und Frauen und 
über die schädlichen Auswirkungen der macho-sexistisch-patriarchalen Gesellschaft, in der 
wir leben. 
Die reale Unterdrückung der Frauen basiert auf ihrem Geschlecht und zugleich auf anderen 
Faktoren der Unterdrückung wie zum Beispiel die soziale Klasse, die Rasse, etc. Aber am meis-
ten verwurzelt und fundamental ist die Unterdrückung aufgrund ihres Geschlechts.  
Auf der Suche nach einer Alternative zur herkömmlichen Therapie hat sich die gender-
sensitive Therapie entwickelt. Wir haben den Eindruck, dass wir mit dem gender-sensitiven 
Ansatz im Einklang mit dem Ansatz von Wildwasser sind.  
 
WAS WIR MIT DEN GRUPPENBEGLEITUNGEN ERREICHEN  

� Das Begleiten der Selbsthilfegruppen vermittelt uns viele Erkenntnisse über den Einfluss 
der Erziehung in der Kindheit. 

� Die Frauen erlauben sich, die erhaltene Erziehung, die Einschränkungen, die ihnen die 
religiöse Erziehung auferlegt hat, und religiöse „Werte“, wie zum Beispiel die Jungfräu-
lichkeit in Frage zu stellen.   

� Die Frauen schaffen es, an sich selbst und an andere Fragen zu stellen. 
� Sie gelangen zu dem Bewusstsein, dass ihr “Problem“ kein persönliches ist, sondern an 

die patriarchal-machistische Gesellschaftsstruktur geknüpft ist. 
� Die Frauen entwickeln bessere Beziehungen mit ihren Kindern. 
� Die Frauen, die ihren Aufarbeitungsprozess beendet haben, handeln in Risikosituatio-

nen entschlossen und beugen dem sexuellen Missbrauch mutig vor.  
� Das Team von Aguas Bravas Nicaragua entwickelt durch das Begleiten der Gruppen 

die Fähigkeit, über die Dynamiken des sexuellen Missbrauchs sprechen zu können und 
leitet daraus politische Vorschläge für den Schutz vor sexueller Gewalt in der Kindheit 
ab.  
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WEITERE ERFOLGE 
� Aguas Bravas hat erreicht, an zwei Universitäten im Studiengang Psychologie Unter-

richtseinheiten über sexuellen Missbrauch und seine Folgen vor Studenten und Studen-
tinnen zu sprechen sowie über den gender-sensitiven Ansatz.  

� Aguas Bravas hat erreicht, sich mit mehreren Frauenzentren in anderen Regionen des 
Landes zu koordinieren, um dort Selbsthilfe-Gruppen einzurichten und zu begleiten.  

� Aguas Bravas hat 2012 den ersten Französisch-Deutschen Menschenrechtspreis in Ni-
caragua gewonnen. Mit diesem Preis erkennen die Botschaften beider Länder die po-
sitive Wirkung der Arbeit von Aguas Bravas auf die demokratische Entwicklung des 
Landes an.   

� Aguas Bravas hat inzwischen eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist jetzt eine Stif-
tung.  

� Aguas Bravas ist eingeladen worden, am IV Internationalen Kongress „Gewalt, Miss-
handlung, Missbrauch“ in Argentinien die Arbeit von Aguas Bravas vorzustellen.  

� Kürzlich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, der Erleichterung verschafft in Aguas 
Bravas: Zwei weitere Frauen, die ihre Geschichte u. a. in Selbsthilfe-Gruppen aufgear-
beitet haben, sind nun Mitarbeiterinnen bei Aguas Bravas. Wir sind davon überzeugt, 
dass das System des betroffenenkontrollierten Ansatzes auch in Nicaragua funktio-
niert.  

 
HERAUSFORDERUNGEN 

� Obwohl schon mehr über sexuelle Gewalt in der Kindheit gesprochen wird, ist das 
Thema nach wie vor schwierig. 

� Die Infrastruktur für Opfer sexueller Gewalt und Missbrauchsüberlebende hat sich noch 
lange nicht ausreichend verbessert, um Betroffenen die benötigte Unterstützung zu 
ermöglichen. 

� Aguas Bravas ist bis heute die einzige Organisation in Nicaragua, die sehr speziell An-
gebote für betroffene Frauen anbietet.   

� An den Universitäten im Studiengang der Psychologie gibt es nach wie vor keine 
Lehreinheit über sexuelle Gewalt in der Kindheit und ihre Folgen.  

 
SCHWIERIGKEITEN 

� In der Gesellschaft und in Therapeutinnen verinnerlichte christliche Werte laden be-
troffene Frauen oft ein, dem Aggressor „in christlicher Nächstenliebe“ zu verzeihen.  

� Die Problematik des sexuellen Missbrauchs in der Kindheit ist auf dem Lande noch 
gravierender als in den Städten. Trotzdem kann Aguas Bravas bisher keine Selbsthilfe-
gruppen im ländlichen Bereich anbieten. Um das zu können, fehlen unserer Einschät-
zung nach Jahre einer veränderten Erziehung; denn auf dem Land wird der sexuelle 
Missbrauch überwiegend nicht als Verbrechen angesehen, sondern meist als: „so ist 
das eben“. 

� Eine der Schwierigkeiten, die wir als junge Organisation haben ist die Politik der Projekt-
förderung anstelle einer Organisationsförderung. Unsere Arbeit ist keine Projekttarbeit, 
sondern ist eine sich täglich weiterentwickelnde Aufgabe unserer Stiftung, und diese 
Aufgabe erfordert oft sehr große Flexibilität. Eine Finanzierung der Organisation, die er-
laubt, entsprechend der oft nicht planbaren Notwendigkeiten reagieren zu können, 
die sich aus der täglichen Arbeit ergeben, ist deshalb ein Wunsch von uns. 

 
Eine Schwierigkeit ist ausgeräumt 

� Bis vor kurzem haben wir unter sehr beengten räumlichen Bedingungen im Centro An-
tonio Valdivieso gearbeitet, sowohl für die Frauen, die zu uns kommen als auch für das 
Personal von Aguas Bravas. Im September konnten wir die Einweihung des eigenen 
Hauses der Stiftung feiern, in dem wir jetzt den Besucherinnen würdige Bedingungen 
anbieten können und in denen es eine Freude ist zu arbeiten. 

 
HERAUSFORDERUNGEN  

� In den ersten Jahren haben die Mitarbeiterinnen bei Aguas Bravas mit sehr viel Lei-
denschaft, Hingabe und persönlicher Doppelbelastung gearbeitet; denn sie haben ih-
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re eigene Missbrauchsgeschichte aufgearbeitet und gleichzeitig andere Frauen in 
Selbsthilfegruppen begleitet.  

� Die Stiftung Aguas Bravas hält an der Personalpolitik des betroffenenkontrollierten An-
satzes im Bereich der Betreuung und Begleitung von betroffenen Frauen fest. In ande-
ren Bereichen können durchaus Nichtbetroffene arbeiten.  

� Aguas Bravas führt seit Beginn Sensibilierungsarbeit und Weiterbildung für Psycholo-
ginnen durch und wird diese auch fortsetzen. Damit möchten wir erreichen, dass von 
sexueller Gewalt in der Kindheit betroffene Frauen (und Kinder) mit dem gender-
sensitiven Ansatz behandelt werden.  

� Wir möchten gern das Angebot von Aguas Bravas um einen offenen Bereich erwei-
tern, in dem Frauen zusammenkommen, die sich dem Thema des erlebten Miss-
brauchs in der Kindheit nähern wollen.  

� Aguas Bravas ist bis heute die einzige Organisation, die eine umfangreiche Fachbiblio-
thek zum Thema besitzt. Wir möchten diese Fachbibliothek erweitern und Studentin-
nen und anderen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich Kenntnisse über das 
Thema sexueller Gewalt in der Kindheit und ihre Folgen aneignen zu können. 

 
DIE NATIONALE UND INTERNATIONALE KOOPERATION  

� Die emotionale Aufarbeitung der betroffenen Frauen, das Wiederaufbauen der Fä-
higkeit, ihre Menschen- und Bürgerrechte wahrzunehmen ist ganz individuell, dauert  
oft Jahre und verlangt ihnen viel Energie und wirtschaftliches Durchhaltevermögen 
ab. Die Situation vieler Frauen in Nicaragua ist jedoch geprägt von Armut. Deshalb 
bietet Aguas Bravas seine Leistungen kostenfrei an. Das allerdings verhindert, dass wir 
mit dem Service, den wir leisten, wirtschaftlich selbsterhaltend sein können.  

� In Nicaragua sind wir auch noch weit davon entfernt, dass die Regierung ihre Ver-
antwortlichkeit wahrnimmt und eine angemessene Infrastruktur für Opfer und Überle-
bende sexueller Gewalt in der Kindheit übernimmt.  

� Deshalb hängt die Fortsetzung der Arbeit der Stiftung Aguas Bravas nach wie vor von 
der Internationalen Kooperation ab. Wir danken der Christlichen Initiative Romero, 
dem Katholischen Frauenbund Österreichs und der Initiative Eine Welt Köngen für die 
bisher geleistete Finanzierung unserer Arbeit. Auch danken wir den vielen Menschen, 
die unsere Arbeit über Spenden an Wildwasser unterstützen. 

 
Wir freuen uns, wenn Sie das auch weiterhin tun.  
 
Zum Abschluss der Kommentar einer Frau, die an der ersten Selbsthilfegruppe teilgenommen 
hat:  
„Meine Selbsthilfegruppe war für mich ein Zufluchtsort, Balsam für die Verwundungen der 
Vergangenheit. Ich konnte nicht ohne sie sein, ich brauchte sie. Die Schreckensbilder ver-
schwanden, und die Gruppe half mir, mich frei zu fühlen und wieder unverstellt ich selbst zu 
sein.“ 
 
Übersetzung: Brigitte Hauschild 
  



44 
 

Selbstverletzung, sexueller Missbrauch und Überleben 
Clare Shaw 
 

Ich wurde im Norden Englands geboren, in 
einer Kleinstadt namens Burnley. 
 
Ungeachtet dessen, dass diese Stadt sich in 
einem der schönsten Landstriche Großbritan-
niens befindet, steht ihr Name auch für Armut, 
Elend und Entbehrungen, für ethnische Kon-
flikte und Rechtsextremismus. 
 
Dies war kein guter Ort zum Heranwachsen 
und es war auch kein einfaches Zuhause, in 
dem ich aufwuchs. Ich war das jüngste von 
sechs Kindern in einer traditionellen katholi-

schen Familie. Mein Vater verließ die Familie, als ich vier Jahre alt war. Meine Mutter gehörte 
zu jenen Menschen, die zwar großartige Freunde abgeben, aber keine guten Eltern. Es war 
kein sicheres Zuhause: Physischer, sexueller und emotionaler Missbrauch galten dort als völlig 
normal. 
  
Als ich 10 Jahre alt war, wurde ich von einem Fremden vergewaltigt. Daraufhin wurde ich von 
der Polizei befragt, ausgezogen, untersucht und wieder nach Hause geschickt. Der Täter 
wurde eines weniger schweren Verbrechens für schuldig befunden und der Vorfall praktisch 
nie wieder angesprochen. 
  
Mit 13 Jahren, nach dem Tod eines Freundes, entwickelte ich Todesfantasien: Wäre ich tot, 
würden die Leute bemerken, dass ich ihnen wichtig bin und sich um mich sorgen. Und ich 
müsste nicht weiter kämpfen. Mit 15 Jahren hatte ich mich abgehungert, ich ritzte mich re-
gelmäßig und nahm Überdosen. Allmählich wurde mir klar, dass ich lesbisch war – es ist sicher-
lich keine Überraschung, dass Burnley nicht für seine Homosexuellen-Szene bekannt ist, eben-
so wenig wie traditionelle katholische Familien dafür bekannt sind, die Rechte sexueller Min-
derheiten zu akzeptieren. 
 
Ich hasste mich. Ich schämte mich für meine Gefühle und für das, was ich durchgemacht 
hatte und weiter durchmachte. Ich wollte, dass das jemand bemerkt. Ich wollte, dass mir je-
mand hilft. Nichts dergleichen geschah. 
 
Als 20-Jährige, während meines dritten Studienjahres an der Universität, nahm ich eine starke 
Überdosis und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ich wurde in die psychiatrische Abteilung 
überstellt. Das war die erste einer langen Reihe von Einweisungen. Und der erste Teil einer 
langen, sehr langen Reise. Die mich zuerst in die Psychiatrie und dann zu anderen Diensten 
der psychischen Gesundheitsversorgung führte. Und die mich, durch den Besuch einiger wirk-
lich entsetzlicher Orte, zu dem machte, was ich jetzt bin: Ich bin Mutter einer fünfjährigen 
Tochter und lebe an einem Ort, den ich liebe. Ich bin Schriftstellerin und Lehrerin. Und die Rei-
se geht weiter. 
 
Man lernt viel auf derartigen Reisen. Als ich die Gesundheitsdienste in Anspruch nahm, glaub-
te ich, dass sie mich dort heilen würden. Ich glaubte selbst, dass ich verrückt sei. Ich war der 
Ansicht, dass mit mir etwas nicht stimmte und die Ärzt_innen das wieder in Ordnung bringen 
könnten. Es bedurfte einiger Jahre schlimmster Verzweiflung – und heftigster Reaktionen auf 
diese Verzweiflung – bis ich begriff, dass ich in der Psychiatrie weder Sinn noch Seelenheil fin-
den würde. 
 
Daher begann ich, andernorts nach Antworten zu suchen. Bei Freund_innen. Bei anderen 
Patient_innen. In Büchern, Gedichten und in der Musik. Ich suchte im Anarchismus und im 
Aktivismus, ich suchte an Orten, wo ich andere Außenseiter_innen, Verlorene und Kämp-
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fer_innen traf, die sich auf die Suche nach einer Wahrheit begeben hatten, mit der sie sich 
selbst und die Gesellschaft erklären könnten. Ich suchte in der Selbsthilfe-Bewegung, wo man 
mir erstaunlicherweise sagte, dass ich nicht verrückt sei, sondern, dass das, was ich tat und 
fühlte, einen Sinn ergab. Ich suchte bei Therapeut_innen und aufmerksamen Fachleuten, die 
mich begleiteten und bestätigten: Ja, ich litt und ich kämpfte. Aber ich war auch stark und 
belastbar, kreativ und sympathisch – und ich war es wert, dass man an mir dranblieb.  
 
Allmählich begann ich, eine Struktur in all dem zu erkennen. Nicht nur in meinen eigenen 
Schwierigkeiten, sondern auch bei den Problematiken, mit denen ich mich abmühte – mit 
Selbstverletzung und sexuellem Missbrauch – und mit weiter reichenden Problematiken von 
Familie, Kultur, Gender und Klasse. Diese Erkenntnis, zusammen mit der Unterstützung, die ich 
erhielt, sowie mein eigener, enormer Überlebenswille und der Wunsch, die Person zu sein, die 
ich sein möchte, heilten mich und heilen mich weiterhin. 
 
Der Selbstverletzung eine Bedeutung geben 
 
Der Selbstverletzung eine Bedeutung zu geben und diese anderen Menschen mitzuteilen, ist 
das, was ich nun tue. Ich setzte schließlich meine Ausbildung fort, studierte und begann zu 
unterrichten und zu schreiben. Ich gründete mein eigenes Schulungszentrum und arbeite in 
ganz Großbritannien als Coach und Beraterin zum Thema Selbstverletzung. Ich kann Ihnen 
unzählige Statistiken zu Selbstverletzung in Großbritannien präsentieren. Daten und Fakten 
wie: 
Selbstverletzung ist einer der fünf häufigsten Gründe für die Noteinweisung in allgemeine 
Krankenhäuser in Großbritannien (NICE 2011). Der Anteil unter spezifischen Gruppen ist dabei 
sogar noch höher: Beispielsweise lassen Statistiken den Schluss zu, dass in Europa knapp 20 
Prozent aller Teenager zugeben, sich schon einmal selbst verletzt zu haben (Muehlenkamp 
2012).  
Das heißt: Jede_r fünfte Jugendliche. Wann immer ein Mensch eine Klinge gegen sich selbst 
richtet oder Gift nimmt, eine Flamme an die eigene Haut hält oder sich ins Gesicht schlägt, ist 
dies ein trauriges und bedeutsames Ereignis. Wenn allerdings jeder fünfte junge Mensch ab-
sichtlich seinen Körper verletzt, erfahren wir damit nicht nur etwas Schockierendes über die 
Einzelpersonen, sondern auch etwas über die Gesellschaft, in der diese Dinge stattfinden. 
 
Weitere Gruppen, bei denen Selbstverletzung besonders häufig vorkommt: 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass junge Frauen sich selbst verletzen, ist 3 – 4 Mal größer als bei 
jungen Männern (Fox and Hawton 2004).  

Die Wahrscheinlichkeit, dass junge Asiatinnen sich selbst verletzen, liegt 2 – 3 Mal so hoch wie 
bei jungen weißen Frauen. 

LGBT: 33,3 Prozent aller Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans*Personen geben an, sich 
selbst verletzt zu haben (Noret, Rivers and Richards 2006). 

Obdachlose: 72 Prozent der Männer und 66 Prozent der Frauen (Kimberly et al 2003). 

Kinder in staatlicher Obhut: 61 Prozent der Befragten berichteten, dass ihnen mindestens ein 
Fall von Selbstverletzung in den letzten drei Monaten bekannt geworden ist (Bywaters and 
Rolfe 2002). 

Häftlinge: 30 Prozent der Frauen und 6 Prozent der inhaftierten Männer (National Inquiry Inte-
rim Report 2005). 

Diese Statistiken verdeutlichen, dass Erfahrungen von Verzweiflung, Isolation, Trauma, Diskri-
minierung, Ohnmacht, Ausgrenzung, Deprivation und Schutzlosigkeit wichtige Themen für 
diejenigen sind, die sich selbst verletzen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Zahl der-
jenigen, die sich selbst verletzen – neben Selbstmord, Essstörungen, Drogen- und Medikamen-
tenmissbrauch, dissoziativen Störungen, Schlafstörungen, Stimmenhören, physischen Proble-
men etc. – bei Menschen viel größer ist, die sexuellen Missbrauch überlebt haben. In einem 
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Umfeld, in dem Menschen missbraucht, traumatisiert, zum Schweigen gebracht, verletzt, ein-
geschüchtert und verwirrt werden, indem ihnen die Selbstbestimmung über ihren Körper ver-
weigert wird, wo sie benutzt, weggeschoben, rausgeworfen, isoliert, vergewaltigt, entrechtet, 
beleidigt, stigmatisiert, verurteilt werden... ist der Ausdruck von Verzweiflung weitaus häufiger. 
Dafür braucht es keine höhere Mathematik!!!!!!!! 
 
Und doch … 
 
Ein beratender Psychologe und geschätzter Kollege von mir, der auf internationaler Regie-
rungsebene zum Thema Gewalt und sexueller Missbrauch arbeitet, berichtete mir kürzlich von 
einem Gespräch mit einem anderen Wissenschaftlerkollegen mit internationaler Expertise. 
Letzterer äußerte zu diesem Aspekt: „Wir wissen immer noch nicht, weshalb Menschen, die 
sexuell missbraucht worden sind, später eine Schizophrenie oder Persönlichkeitsstörungen 
entwickeln.“ 
 
Nur, im Grunde wissen wir es. Und wir wissen es sogar sehr genau. Und jene unter uns, die ver-
gewaltigt oder missbraucht wurden und später eine Schizophrenie oder eine Persönlichkeits-
störung entwickelt haben, wissen es vermutlich am besten. Das ist die Geschichte, das ist die 
Wissensgrundlage, von der ich ausgehe. 
 
Aus diesem Grund möchte ich noch einmal zur Ausgangsfrage zurückkehren. 
 
Was ist Selbstverletzung? Das Spektrum von Selbstverletzungen 
 
Die einfachste Antwort hierauf ist: Selbstverletzung ist jegliches Verhalten, mit dem das Selbst 
geschädigt wird. 
 
Dazu können folgende Verhaltensweisen zählen: Sich schneiden, sich verbrennen oder eine 
Überdosis zu sich nehmen. Es kann auch bedeuten: zu rauchen, Alkohol zu trinken und unge-
sundes Junk Food zu sich zu nehmen. Es kann bedeuten, eine Diät zu machen, sich zu über-
fressen oder Essstörungen zu haben. Gemeint sind damit auch Tattoos, Piercings, kosmetische 
Chirurgie und das Nutzen von Solarien und Botox. Und: Überarbeitung, starke Risikobereit-
schaft, Schlafmangel, Koffeinaufnahme, das Ausgeben von Geld und das Schuldenmachen, 
sich nicht ausreichend oder zu viel zu bewegen, sich nicht die Zeit für Dinge zu nehmen, die 
uns gut tun; die Beine mit Wachs zu enthaaren, an den Nägeln zu kauen... Diese Liste ließe 
sich weiterführen. 
 
Wie viele dieser Verhaltensweisen haben Sie in den letzten 24 Stunden selbst praktiziert? Ha-
ben Sie sich noch auf andere, hier bisher nicht erwähnte Art und Weise selbst verletzt? 
 
Wir alle haben persönliche Erfahrung darin, unserem Körper Schmerzen zuzufügen. Wirklich 
alle, vom beratenden Psychologen über den Regierungsminister bis zur Frau auf der Kranken-
station. Wir alle können unsere eigenen Erfahrungen und unsere eigenen Gefühle dazu nut-
zen, uns gegenseitig besser zu verstehen. Mitmenschlichkeit führt zu gegenseitigem Verständ-
nis. Sie führt auch zu größerer Akzeptanz. Und wir können damit beginnen, mit einigen der 
nutzlosesten Annahmen zum Thema Selbstverletzung aufzuräumen: Wenn wir zur Kenntnis 
nehmen, dass Selbstverletzung nur eine von zahlreichen gesundheitsschädlichen Bewälti-
gungsstrategien ist, die wir alle an den Tag legen, dann ergibt sich daraus die Frage: Warum 
ist sie derart stigmatisiert? Warum ist die Einstellung gegenüber selbstverletzendem Verhalten 
so negativ? 
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Die Definition von Selbstverletzung  
 
Dienste, die sich mit Selbstverletzung befassen, sowie die Selbsthilfe-Bewegung, arbeiten nicht 
mit dieser praktisch allumfassenden Definition. Stattdessen verwenden sie eine enger gefasste 
Definition von selbstverletzendem Verhalten: 
 
Jegliche Handlung, die eine unmittelbare physische Verletzung des Selbst zur Folge hat und 
nicht durch einen Unfall herbeigeführt wird. Dabei ist nicht beabsichtigt, dass die Handlung 
zum Tode führt.  
 
Dies schließt Handlungen wie Verbrennen, Schneiden, das Abschnüren von Körperteilen, das 
Einnehmen einer Überdosis und Beißen mit ein. Problematiken wie Drogen- und Medikamen-
tenmissbrauch und Essstörungen, wo Verletzungen eher kumulativ erfolgen, werden mit dieser 
Definition jedoch ausgeschlossen. 
 
Warum verletzen Menschen sich selbst? 
 
Wir haben sehr deutlich gezeigt, dass Selbstverletzung mit Erfahrungen von Not und Verzweif-
lung verbunden ist; insbesondere haben wir uns dabei auf sexuellen Missbrauch konzentriert. 
Der nächste Schritt besteht nun darin herauszufinden, warum ein Mensch, der von anderen 
Personen verletzt wurde, sich dafür entscheidet, sich selbst zu verletzen. 
 

„Überlebensinstinkt: Der Instinkt von Menschen und Tieren, in gefährlichen Situationen 
so zu handeln, dass sie am Leben bleiben.“ Der Selbsterhaltungstrieb – das Vermeiden 
von Schmerzen, das Schützen des Körpers sowie der Versuch, ähnliche Erfahrungen in 
Zukunft zu verhindern – ist fast allen lebenden Organismen gemein. Sicherlich läuft 
Selbstverletzung – eine Handlung, die ernste Schmerzen oder Erkrankungen hervorruft 
und bei der eine mögliche Behinderung oder der Tod in Kauf genommen werden – si-
cherlich läuft Selbstverletzung dem Selbsterhaltungstrieb völlig entgegen, oder? Hat 
Selbstverletzung nicht etwas Irrationales, dem Instinkt Zuwiderlaufendes und Fremdar-
tiges an sich, wodurch diejenigen unter uns, die sich selbst verletzen, sich außerhalb 
dessen befinden, was als menschlich erkannt werden kann? 

 
Mit dieser Annahme, so meine ich, werden viele der am wenigsten hilfreichen Antworten auf 
selbstverletzendes Verhalten begründet. Doch wir haben bereits erkannt, dass Selbstverlet-
zung nur eine von zahlreichen, kulturell akzeptierten Verhaltensweisen ist, die wir alle an den 
Tag legen. Und mehr noch: Wenn wir uns nur einen Moment Zeit nehmen, um die Problematik 
noch einmal als Ganzes zu betrachten, so können wir erkennen, dass Selbstverletzung nicht 
gegen, sondern aus einem mächtigen Willen heraus geboren wird: Aus dem Willen zu überle-
ben. 
 
Nehmen Sie sich eine Minute Zeit, um sich zu erinnern, wie Sie sich in den letzten 24 Stunden 
„selbst verletzt haben“. Warum haben Sie so gehandelt? Welche Funktion erfüllte dieses Vor-
gehen bei Ihnen? 
 
Mögliche Antworten könnten sein: 
 
Um Stress zu bewältigen 
Um sich zu beruhigen 
Um sich Ihrer eigenen Identität zu versichern 
Um sich besser zu fühlen 
Um unangenehme Gefühle loszuwerden / um sich zu betäuben 
  
Menschen verletzen sich selbst, weil es funktioniert. Als Bewältigungsstrategie erfüllt selbstver-
letzendes Verhalten ähnliche Funktionen wie jede andere Bewältigungsstrategie. „Wir über-
leben alle auf verschiedene Art und Weise und wenn Selbstverletzung keine Funktion erfüllen 
würde, dann würden [wir] es nicht tun“. (Walker 2004) 
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Wie genau funktioniert das? Und vor allem, wie kann Selbstverletzung angesichts vergange-
ner oder gegenwärtiger Erfahrungen von sexuellem Missbrauch oder Gewalt funktionieren? 
Ich werde diese Fragen zunächst beantworten, indem ich auf die Forschung eingehe. An-
schließend komme ich zu meiner persönlichen Erfahrung. 
 
Funktionen von Selbstverletzung: 

- Um Gefühle abzuschwächen / die Stimmung zu verbessern: „Mich zu ritzen, er-
löst mich von all dem Ärger und der Frustration, die ich in mir spüre.“ (Camelot 
and Mental Health Foundation 2006) 

- Um ein Gefühl von Kontrolle / Macht zu erhalten: „Wenn Dinge geschahen, 
über die ich keine Kontrolle hatte, begann ich mich selbst zu verletzen. Denn 
das war etwas, was ich kontrollieren konnte. Ich konnte so viel oder so wenig 
Schaden anrichten, wie ich es wollte. Nur ich selbst war in diesen Vorgang in-
volviert.“ (National Self Harm Network 2008) 

- Um sich lebendig / verbunden zu fühlen: „Wenn ich mich betäubt fühle und 
so, als würde ich gar nicht existieren, füge ich mir selbst Schmerz zu, und es ist 
dann dieser Strom, der dich zurück auf die Erde holt.“ (National Inquiry 2006) 

- Um das Selbst zu bestrafen / Gefühle von Schuld und Selbsthass aufzulösen: 
„Ich spürte einen warmen Strom der Erlösung, so als ob alles Schlechte aus mir 
herausströmen würde. Dadurch fühlte ich mich lebendig, wirklich.“ (Richard-
son et al 2006) 

- Um Verzweiflung und/oder das Bedürfnis nach Hilfe zu artikulieren: „Es ist ein 
Weg, negative Gefühle mir selbst gegenüber auszudrücken, die sich in mir 
aufgestaut haben. Weil ich es schwierig finde, Dinge in Worte zu fassen, ist das 
manchmal der einzige Weg um auszudrücken, wie ich mich fühle.“ (National 
Self Harm Network 2008) 

 
Der Missbrauch, den ich erlebte, fand ohne Worte statt. Viele von uns haben das so erlebt, 
aus unterschiedlichen Gründen. Die Forschung legt nahe, dass ein frühes Trauma die Fähig-
keit des Gehirns überwältigt, der Erfahrung eine Sprache zu geben. Mehr noch, Missbrauch 
war in meiner Familie normal und wurde geleugnet. So ist es noch immer. Wir sprachen nicht 
über das, was geschehen ist. Ich hatte keine Sprache, um es zu benennen. Man hatte mir 
keine Worte gegeben und jene Worte, die vorhanden waren, wurden mir verwehrt. Es ist kein 
Zufall, dass ich Schriftstellerin und Performerin bin, denn die Suche nach den richtigen Worten 
und der Kampf darum, gehört zu werden, standen im Zentrum meiner Verzweiflung – und 
meines Überlebens und meiner Identität. Denn ich war nicht in der Lage zu beschreiben, was 
mit mir geschah. Und weil mir niemand zuhörte, blieb ich damit allein. Als ich begann, mich 
selbst zu schneiden, war dies der beste Weg für mich, um meinen Gefühlen eine Form zu ge-
ben, um Kontakt zu suchen. Menschen mitzuteilen, was passiert war, was ich fühlte und was 
ich brauchte. 
Dadurch fühlte ich mich besser. Es nahm mir den Schmerz, lenkte mich ab. Es gab mir Macht 
und Wahlmöglichkeiten. Es verschaffte mir eine Pause. Es brachte mich durch die Nacht. 
 
Es half mir, zu überleben. 
  

Überleben [yːbɐˈleːbən]<  
 
1. Substantiv: Zustand oder Fakt des Weiterlebens bzw. ~Existierens, typischerweise trotz eines 

Unfalls, eines Martyriums oder anderer schwieriger Umstände (Collins 2013)  

Lassen Sie uns Selbstverletzung als eine Form des Überlebens einordnen. Als eine Form, um 
trotz Erfahrungen von Traumata und Missbrauch und der nicht hinnehmbaren Verzweiflung, 
die diese hervorrufen, weiterzuexistieren. 

  



49 
 

Die Sprache der Diagnose  
 
Sprache kann uns wieder damit in Kontakt bringen, was Menschen erleiden.  
Aber sie kann uns auch trennen. 
 
Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) bezeichnet eine emotional instabile Persönlichkeits-
störung des sogenannten Borderline-Typs ICD-10, Cluster-B. Sie ist gekennzeichnet durch Im-
pulsivität und Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, Stimmung und Selbstbild. 
Diese Verhaltensmuster treten im frühen Erwachsenenalter auf sowie in einer Vielzahl von Si-
tuationen und Kontexten (Original aus engl. Wikipedia 2013). 
 
BPS ist die typische Diagnose für jene von uns, für die Selbstverletzung ein Weg war, um sexua-
lisierte Gewalt und Missbrauch zu überleben. Forschungen in Großbritannien legen nahe, dass 
88 Prozent der Personen mit dieser Diagnose Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch und 
Traumata haben. Bei Patienten, die wegen psychischer Gesundheitsstörungen stationär be-
handelt werden, liegt die Rate höher als 67 Prozent. 
 
Was sagt uns diese Diagnose? Lassen Sie uns das einmal genauer anschauen. 
 
Für eine BPS-Diagnose müssen fünf der nachfolgend genannten „Symptome“ vorhanden sein 
(DSM-IV 1997): 
 

• Instabilität und Impulsivität  
• Intensive zwischenmenschliche Beziehungen, die durch einen ständigen Wechsel zwi-

schen Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet sind  
• Affektive Instabilität und Reaktivität der Stimmung 
• Unangebrachte und heftige Wut 
• Verzweifelte Anstrengungen, um Verlassenwerden zu vermeiden 
• Identitätsstörung; instabiles Selbstbild 
• Suizidales und selbstzerstörerisches Verhalten 
• Chronische Gefühle von Leere 
• Vorübergehende, durch Stress ausgelöste paranoide Vorstellungen 

 
Doch was sagt Ihnen diese Einordnung über meine Erfahrungen und darüber, wie sie auf 
mich einwirkten? Was erfahren Sie daraus über meine speziellen Kämpfe und Stärken? 
Ich werde Ihnen sagen, was diese Einordnung bei mir bewirkte. Sie bestätigte mir, dass die 
schlimmsten Dinge, die man mir – angesichts dessen, was ich von mir glaubte – gesagt hatte, 
richtig waren. Dass mit mir etwas nicht stimmte. Dass der Grund meiner Verzweiflung und 
meiner Kämpfe in mir selbst gefunden werden könne. Der Fehler liege in meiner Persönlich-
keitsstörung. Es sei meine Schuld, dass die Gesundheitsdienste mir nicht hatten helfen können. 
Ich würde Aufmerksamkeit erheischen wollen, sei manipulativ und nicht behandelbar. Ich sei 
komplett verkehrt. 
 
Sprache ist kein zufälliger Ausdruck dessen, wie wir die Welt wahrnehmen. Sie bestimmt, wie 
wir Sinnhaftigkeit herstellen, wie wir Dinge benennen, uns unsere Welt aneignen und wie wir 
sie verstehen. Wenn wir die kreativen und verzweifelten Strategien jener Menschen, die Miss-
brauch ertragen oder ertragen mussten, als Symptome einer Persönlichkeitsstörung beschrei-
ben, wenn wir uns dabei auf Defizite statt auf Qualitäten konzentrieren, wenn wir Menschen 
als „krankhaft“, „gestört“ oder noch spezifischer als „unberechenbar“, „gewalttätig“, „wü-
tend“, „impulsiv“ und „labil“ bezeichnen, so schaffen wir dadurch nicht den idealen Rahmen, 
um mit der notwendigen Fürsorge zu reagieren, die verletzte Menschen brauchen. 
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Was brauchen Menschen, die sich selbst verletzen? 
 
Zurück zu Ihnen. 
Denken Sie an eine Zeit, in der Sie gekämpft und dabei möglicherweise auf Bewältigungsstra-
tegien zurückgegriffen haben, mit denen sie sich selbst verletzten. Was benötigten Sie damals 
von den Menschen um sie herum? Waren das:  
  
Zuwendung 
Praktische Hilfe 
Rat 
Orientierung 
Mitgefühl 
Respekt? 
 
In nur wenigen Minuten haben Sie Jahrzehnte der Forschung überbrückt und sich zum Kern 
dessen hingearbeitet, wie das Gesundheitswesen auf Menschen reagieren sollte, die sich 
selbst verletzen. Und ich meine, damit haben Sie eine der größten Gefahren in der Arbeit mit 
Verzweiflung in einem formalen oder professionellen oder medizinischen Modell herausgefil-
tert: Wir übersehen das Offensichtliche. Es ist weder etwas Mysteriöses noch bedarf es einer 
Wissenschaft, wenn es darum geht, wie auf verzweifelte Menschen reagiert werden sollte, 
egal wie ernst und wie beängstigend diese Verzweiflung und ihre Ausdrucksformen sein mö-
gen. Und so ist das British Royal College of Psychiatrists (2007), nach mehreren Jahrzehnten 
reiflicher Überlegung in der Lage, zum folgenden Schluss zu kommen: „Eine positive Einstel-
lung der Angestellten in Verbindung mit Engagement und Informationen, das sind die wich-
tigsten Faktoren für die Zufriedenheit jener Nutzer_innen unserer Dienste, die sich selbst verletzt 
haben.“ 
 
„Schau auf die Lebenden, liebe sie und bleibe dabei“. (Dunn 1993). 
 
Als jemand, die sich jahrelang selbst verletzte und als nicht behandelbar galt – was half mir? 
 
Es war Edna, die Schwesternhelferin, die an meinem Bett saß und mir erzählte, wie sie den Tod 
ihres Ehemanns überwand; 
Es war mein Pflegehelfer; 
Es waren die Tränen meines_r Therapeut_in, als ich mich selbst verletzte; 
Es war die Selbsthilfegruppe, an der ich teilnahm; 
Es war die Erlaubnis, auf der Station auf meiner Geige zu spielen; 
Es war Louise, die mir gestohlene Bücher brachte; 
Es war mein_e Therapeut_in, der_die mich daran erinnerte, dass zur Bewältigung des Inakzep-
tablem gehörte, endlich aufzustehen; 
Es war Lizzie, die einen Apfel silbern anmalte; 
Es war meine Freundin Tamsin, die mir SMS schrieb, weil wir Angst hatten zu telefonieren; 
Es ist meine Tochter; 
Es ist die Poesie; 
Es ist der Herbst und der Sommer; 
Ich selbst bin es. 
 
„Schau auf die Lebenden, liebe sie und bleibe dabei“. 
 
Das ist keine einfache Welt. Es ist eine Welt, wo Menschen verletzt werden, manchmal auf 
schrecklichste und völlig inakzeptable Art und Weise. Teil dieser Welt zu sein bedeutet auch, 
mit dieser Realität zu leben. Anzuerkennen, dass Realität bedeutet, etwas dagegen unter-
nehmen zu müssen. 
 
Selbstverletzendes Verhalten ist ein Politikum. Jeder vierte junge Mensch verletzt seinen eige-
nen Körper. Der Umgang mit Selbstverletzung ist ein Politikum. 88 Prozent aller Personen, bei 
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denen BPS diagnostiziert wurde, sind sexuell missbraucht worden. Sexueller Missbrauch ist ein 
Politikum. 
 
Selbstverletzung ist ein Aufruf zur Wut. Zum Zorn. Ein Aufruf zu handeln. Ein Aufruf zu lieben. 
Selbstverletzung erinnert uns daran, dass schlimme Dinge geschehen und Menschen leiden. 
Sie bittet uns um etwas, das zugleich einfach und schrecklich ist. Anteilnehmende Zeug_innen 
dieses Leidens zu werden, dabei zur Seite zu stehen, und alles zu tun, was wir können. 
 
Zweifeln Sie nicht an dem, was Sie tun können. 
 
„Schau auf die Lebenden, liebe sie und bleibe dabei“. 
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Alles Trauma oder was? 
Thomas Schlingmann 
 

„Alles Trauma oder was?“ ist ein Stück weit eine provokati-
ve Formulierung. Ich will, bevor ich ins Thema einsteige, 
deshalb ein Missverständnis ausräumen: Ich weiß, dass es 
nicht wenige engagierte Traumatherapeutinnen und 
Traumatherapeuten gibt, die nach Kräften bestrebt sind, 
Betroffenen sexualisierter Gewalt zu helfen. Und ich weiß, 
dass sie oftmals gute Arbeit machen. Es geht mir über-
haupt nicht darum, das in Abrede zu stellen und sie anzu-
greifen. 
Und ich weiß, dass es Betroffene gibt, die gute Erfahrungen 
mit Traumatherapie gemacht haben und das Gefühl ha-
ben, es hat ihnen geholfen. Auch das will ich nicht in Ab-
rede stellen. 
Ich will also niemand seine oder ihre  persönlichen positiven 
Erfahrungen abstreiten. Mir geht es um eine grundlegende-
re Diskussion. Das vorweg, um nicht auf ein falsches Gleis zu 
kommen. 
Ich habe eine Kernthese:  
Der Begriff Trauma und Diagnosen wie Posttraumatische 
Belastungsstörung sind nicht in der Lage, die Komplexität 

sexualisierter Gewalt und ihre möglichen Auswirkungen zu erfassen. Und daran hat auch die 
neue DSM-V nichts geändert.  
Für diejenigen, die sich in dem Psychojargon nicht so auskennen, das ist das Verzeichnis der 
Diagnosen der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung. Hier in Deutschland gilt eigent-
lich das Verzeichnis der Weltgesundheitsorganisation also das ICD, aber in der internationalen 
Traumadiskussion hat das DSM einen größeren Stellenwert. Die meisten Studien werden näm-
lich in den USA durchgeführt, wo das DSM gilt.  
OK. Soweit meine Kernthese: Die sollte ich begründen. 
Die Begrenztheit der Psychotraumatologie ist kein Zufall sondern hängt mit der historischen 
Entwicklung des Traumabegriffs, sowie der Diagnose und damit verflochtenen ökonomischen 
Interessen zusammen. Deshalb werde ich in einem ersten Teil kurz auf diese Entwicklung ein-
gehen. 
Der zweite Grund liegt in der, aus dieser Diagnose entwickelten, modernen Psychotraumato-
logie. Sie verfügt über keine in sich geschlossene Theorie, sie ist vielmehr ein Flickenteppich 
aus Bruchstücken verschiedener Theorien, die die Symptome der PTBS erklären sollen. Trotz 
aller Bemühungen in den letzten Jahren, sie zu einem Ganzen zusammenzufügen, ergibt sich 
keine angemessene Erklärung der Lebensrealität vieler Betroffener sexualisierter Gewalt. Dies 
liegt daran, dass auch die Theoriebruchstücke, den Bereich, über den sie Aussagen treffen 
wollen, nur begrenzt abbilden. Ich werde im zweiten Teil also zuerst einen Einblick in die mo-
derne Traumatheorie geben  und dann die verschiedenen darin verborgenen Erklärungsan-
sätze unter die Lupe nehmen. 
Zuletzt will ich dann noch ganz kurz Ansätze zu Alternativen anreißen. 
Kommen wir also zum ersten Teil, der Entstehung der modernen Psychotraumatologie. 
Es gibt ja viele tolle Mythen und Legenden über die frühen Kämpfer (Kämpferinnen gab es 
anscheinend bis in die 70er keine), die für die Anerkennung menschlichen Leidens in Form 
von Trauma sich einsetzen. Die Wahrheit ist nüchterner: Entgegen der weitläufigen Meinung 
stand am Anfang nicht eine Idee über einen möglichen Zusammenhang zwischen einem 
Ereignis und Problemen für die Betroffenen, sondern eine Symptomliste und ein irgendwie 
passend definiertes Trauma, von dem vermutet wurde, es sei die Ursache der Symptome. 
Als die Diagnose PTBS 1980 in das DSM 3, das neue diagnostische Manual der Amerikanischen 
Psychiatrischen Vereinigung aufgenommen wurde, standen dahinter vor allem zwei Mili-
tärpsychiater. 
Die Herren Lifton und Shatan hatten bereits im Koreakrieg Soldaten wieder fit gemacht, da-
nach im Vietnamkrieg. Sie haben da teilweise moralische Skrupel bekommen und sich dann 
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auf die Arbeit mit Veteranen konzentriert. Sie schlugen dem Chef der Task-Force zur Überar-
beitung des überholten alten Manuals einem Herrn Spitzer, eine neue Diagnose vor: Das 
„Post-Vietnam-Syndrome“. Der lehnte ab, denn andere Forscher und die Veteranen-
Verwaltung waren dagegen. Wenn eine psychische Störung in einen ursächlichen Zusam-
menhang mit einem Krieg gestellt worden wäre, hätte das Militär für die Folgen zahlen müs-
sen. Da nun aber viele offensichtlich nicht mehr in das Zivilleben integrierbare Vietnam-
Veteranen herumliefen, durften sie eine Arbeitsgruppe bilden, die Material sammelt.  
Und jetzt machte das Post-Vietnam-Syndrome eine interessante Wandlung: Es wurde zuerst 
zum „Post-Combat-Syndrome“. Damit waren jetzt Kampfhandlungen überhaupt und nicht 
nur der Aggressionskrieg in Vietnam einbezogen. Und zu Kampfhandlungen überhaupt gab 
es ja schon viel Material und eine lange Tradition: Seit dem amerikanischen Bürgerkrieg, gab 
es die verschiedenen Arten von Ausfällen. Und es gab eine lange Tradition, die Betroffenen 
als selbst dafür verantwortlich, als minderwertig, hysterisch etc. darzustellen oder ihnen zu 
unterstellen, sie wollten sich nur Rente erschleichen. In Deutschland hieß das „Rentenneuro-
se“.  
Im nächsten Schritt wurde versucht, Wissenschaftler aus anderen Bereichen einzubeziehen: So 
wurde der Stressforscher Mardi Horowitz eingebunden und mit ihm Material aus der Stressfor-
schung.  
Diese Breite veranlasste Spitzer, den Chef der „Task-Force“, ein „Komitee für reaktive Störun-
gen“ einzusetzen, was das Material prüfen sollte. Chefin diese Komitees wurde die Psychiate-
rin Andraesen. Die war Spezialistin für Brandverletzungen  und wie durch Zufall war unter dem 
Material, dass die Arbeitsgruppe um Lifton und Shatan vorlegte,  plötzlich zusätzliches Materi-
al zu Brandkatastrophen. Aus dem „Post-Combat-Syndrome“ wurde eine „Catastrophic Stress 
Disorder“.  
In der Endfassung war als Ergebnis der Umarmungspolitik, dann sogar die Katastrophe aus 
dem Namen verschwunden  und es ging um „Post Traumatic Stress Disorder“. Die Diagnose 
setzte sich aus der Definition des Stressors und einer Liste von gesammelten Symptomen zu-
sammen. 
Es wird ja oft behauptet in die PTBS seien auch die Diskussion um Unfallkatastrophen  oder KZ-
Überlebende oder Vergewaltigung eingeflossen. Das stimmt so nur begrenzt.  
Die Diskussion um Unfallkatastrophen hatte ihren Höhepunkt zu Beginn der Industrialisierung, 
vor allem im Kontext von Eisenbahnunglücken, die damals sehr oft vorkamen. Das Stichwort 
unter dem diese Diskussion bekannt wurde ist Railwayspine, weil hinter den psychischen Fol-
gen Rückenmarksschäden vermutet wurden. Die Versicherungsgesellschaften lösten das 
Problem, in dem sie einerseits die Betroffenen zu Simulanten erklärten und zum anderen 
schärfere Sicherheitsmaßnahmen durchsetzten. Als Beispiel: Solche Einrichtungen wie der TÜV 
sind in dieser Zeit entstanden, um die Sicherheit zu verbessern. Und damit verschwand die 
Diskussion, und in den 70ern spielte sie keine große Rolle mehr. Das hat nichts mit einem Wi-
derstand gegen die Anerkennung von Traumafolgen zu tun, wie es oft gedacht wird.  
Auch die Erfahrungen von KZ-Überlebenden wurden nur am Rande einbezogen: Zum einen 
waren nur extrem wenige Mediziner oder Psychologen bereit, mit diesen zu arbeiten. Zum 
anderen spielte auch hier Entschädigung eine große Rolle in der Diskussion: Vor allem deut-
sche Psychiater und Gutachter verfochten vehement die Position, Stressfaktoren könnten 
zwar psychische Störungen zustande bringen; jedoch hören diese beim Aufhören der Stress-
Situation wieder auf. Langzeitfolgen gibt es nicht. Diese Position war im Interesse der Behör-
den, die die Psychiater als Gutachter bei Entschädigungszahlungen eingesetzt hatten.  
Die Gegenposition vertraten einige wenige US-Psychiater, die aber nicht einmal im eigenen 
Land großen Rückhalt hatten, u.a. weil nicht wenige Migrantinnen waren, die vor dem Fa-
schismus geflohen waren. Die deutschen Psychiater änderten ihre Position übrigens genau in 
dem Moment, als die letzten Entschädigungsansprüche verjährt waren.  
Von den US-Psychiatern waren im Laufe der Arbeit Symptomlisten erstellt worden, die von der 
erwähnten Arbeitsgruppe gesichtet wurden. Beim Vergleich der Symptome der Psychiater 
der Holocaust-Überlebenden mit den späteren Symptomen der PTSD, stellt sich heraus: Eini-
ges wurde wohl in die PTSD Diagnose einbezogen, das meiste passte anscheinend nicht rein. 
Anhand von drei Beispielen will ich mal aufzeigen, wie das Einbeziehen von Symptomlisten 
ohne sie im Zusammenhang zu sehen aussah:  
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Die ersten drei Symptome eines „Survivors Syndrome“ also eines KZ-Überlebendens-Syndroms 
sind nach Nederland:  
 

1. „Schwere, oft ganz plötzlich einsetzende Erregungs- und Angstzustände, ... 
2. Ein meist unartikuliertes Gefühl des „Anders - als – die – anderen - Seins“, ...  
3. Eine tiefe Überlebensschuld, die sich um die Frage zentriert: Warum habe ich das Un-

heil überlebt, während die anderen - die Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde - daran 
zugrunde gingen?... 

 
Die Erregungs- und Angstzustände wurden in die PTSD übernommen. 
Das Gefühl des Anders-als-alle-andern-Seins“ wird als „Gefühl der Losgelöstheit oder Entfrem-
dung von anderen“ zu einer von mehreren möglichen Ausdrucksformen von „Vermeidung 
von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind“  
Der dritte Punkt ist aber wirklich heftig: 1972 - also 8 Jahre vor der PTSD - hat Shatan an erster 
Stelle für das „post-Vietnam-Syndrome“ Schuldgefühle genannt. Nicht erstaunlich bei Solda-
ten im Vietnamkrieg, die nicht selten Massaker und Vergewaltigungen begangen haben. 
Nicht wenige haben sich deshalb ja später gegen den Krieg gewandt. Und diese Schuldge-
fühle wegen des Verübens von Gräueltaten werden jetzt mit der Überlebensschuld von KZ-
Opfern zusammengefasst. In dem DSM III als Teil der Symptome, später dann im Erläute-
rungstext, und aktuell wieder unter den Symptomen, u.a. als verzerrte Schuldzuweisungen. 
Und was die historischen Diskussionen um Vergewaltigung oder um sexuellen Missbrauch an-
geht: Die spielten keine Rolle in der Entstehung der PTSD. Die ganzen Geschichten die immer 
am Anfang der Bücher über Trauma stehen, über Freud und die Leugnung sexueller Gewalt, 
die flossen nicht in die Diskussion einer PTSD ein. Die neue Diagnostik sollte sich nämlich nur 
auf Symptome konzentrieren, weil es der Militärpsychiatrie sonst zu unübersichtlich war. Es 
ging also um eine rein deskriptive Diagnostik. Theorien oder Wissen über die Entstehung von 
psychischen Störungen, wie es jetzt statt Krankheiten hieß, spielte keine Rolle.  
Es gab US-amerikanische Psychiaterinnen die versuchten, eine Symptomliste für ein „Rape-
Survivor-Syndrome“ zu erstellen. Die wurden geplündert, aber inhaltlich floss nichts ein.  
Bereits hier ist etwas sichtbar, was sich bis heute durchzieht: Der feministische Diskurs und auch 
der Diskurs von Betroffenen sexualisierter Gewalt, verlaufen getrennt vom Traumadiskurs. Aber 
sie beziehen sich im Laufe der Jahre immer mehr auf diesen und kommen dabei mit zahlrei-
chen Fehlinterpretationen. Darauf kommen wir vielleicht hinterher in der Diskussion noch zu 
sprechen. 
Die Diagnose PTSD ist also primär Ergebnis militärpsychiatrischer Überlegungen und Bündnis-
bemühungen. Bestandteil dieser Diagnose war eine Traumadefinition. Und sie beinhaltete 
unausgesprochen, dass ein linearer Zusammenhang zwischen dem traumatischen Ereignis 
und den Symptomen bestehen sollte.  
Die Aufnahme der PTSD in das DSM hatte u.a. zur Folge, dass weltweit ein Boom der Psycho-
traumatologie begann. Auch die WHO nahm bald darauf eine PTSD-Diagnose in ihr Manual 
auf. Und im Zuge dieses Diskurses fand zweierlei statt: 

1. Die Traumadefinition wurde als Standard weltweit übernommen.  
2. Weil ein Zusammenhang zwischen Ereignis und Symptomen unterstellt, aber bisher 

nicht bewiesen war, boomt die Forschung und es entwickelte sich die moderne Trau-
matheorie.  

Nach und nach entstanden spezielle Therapien, sie wurden zunehmend standardisiert und 
ihre Evidenz geprüft, d.h. geguckt, ob die Symptome zurückgehen. Es lassen sich dann tolle 
Messungen machen, aber damit ist null bewiesen, dass Gewalt sich überhaupt sinnvoll als 
Trauma fassen lässt. 
Wir haben nämlich eine Traumadefinition, die jeden Kontext der einzelnen Gewalttat oder 
Situation leugnet, und allgemeingültige Aussagen für alle Situationen vom schweren Fahrrad-
unfall über Angriffskriege bis zu sexualisierter Gewalt machen soll. 
Inzwischen ist diese Definition zweimal überarbeitet worden, darauf komme ich aber später 
noch zurück. Gucken wir uns erst noch einmal an, was die moderne Psychotraumatheorie 
denn so meint, wie Trauma und Traumafolgen zusammenhängen sollen. 
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Eins der ersten Probleme, was auftrat, lag schon auf der Ebene der definitorischen Einord-
nung: Sind die Symptome eine normale Reaktion auf eine abnormale Situation oder eine ab-
normale Reaktion auf eine normale Situation? Die Mehrheit der Psychotraumatologen und  
-traumatologinnen vertritt die These von der normalen Reaktion. Aber warum entwickelt dann 
nur ein Bruchteil der Betroffenen eine PTSD?  
Das Militär favorisiert natürlich die Idee der abnormalen Reaktion. Und das Militär finanziert 
den Großteil der Forschung. Deswegen nützte die Meinung der zivilen Mehrheit nur wenig. Als 
Lösung wurde die zweigeteilte Definition entwickelt: Ein Trauma liegt dann vor, wenn eine 
lebensbedrohliche Situation vorliegt und die betreffende Person mit „intensiver Furcht, Hilflo-
sigkeit oder Entsetzen“ regiert.  
Es gab aber immer das Problem, was eigentlich mit denen ist, die solche Reaktionen nicht 
entwickeln, aber später Symptome haben? 

• Das können Kriegsveteranen sein, denen das Morden und Vergewaltigen da-
mals Spaß gemacht hat, die aber Jahre später Gewissensbisse und eine Post-
traumatische Belastungsstörung entwickeln. 

• Es können aber auch Gewaltopfer sein, die so stark dissoziieren, dass es nicht 
zu Entsetzensgefühlen kommt. 

In der aktuellen Neuauflage der DSM sind die Entsetzensgefühle verschwunden. Begründung: 
Sie hätten keine diagnostische Relevanz, und würden nichts aussagen über die Häufigkeit des 
Einsetzens einer PTSD. 
Ich muss persönlich sagen, dass ich eher vermute, diese Betonung des Entsetzens ist heute 
nicht mehr notwendig, weil lange genug betont wurde, dass Trauma für die Betroffenen der 
blanke Horror ist. Und heute keiner mehr daran denkt, dass die Diagnose eigentlich für die 
Soldaten entwickelt wurde, die einen Angriffskrieg verübten. 
Die amerikanische Historikerin Joanne Bourke hat es folgendermaßen formuliert: 
„…the invention of PTSD in the 1980s … allowed individuals who had tortured and raped Viet-
namese woman and men to be portrayed as victims and to portray themselves thus.” 
Sie berichtet von einem Fernsehmoderator der die Folterer von Abu Ghraib mit folgenden 
Worten entschuldigt: „You know, these people are being fired at every day … you ever 
heard of emotional release? You heard of the need to blow some steam off?” Täter werden 
zu Opfern. 
Welche Symptome sollen nun aber zu einer PTSD gehören:  
In der aktuellen Neuauflage des DSM, die mit der WHO abgestimmt ist und die in der nächs-
ten Neuauflage der ICD ähnlich stehen soll, ist nicht mehr wie bisher von drei, sondern von 
vier Symptomkomplexen die Rede: 

1. Wiedererleben, das gab es bisher auch schon 
2. Das Vermeidungsverhalten, das ist jetzt stark reduziert, und ein neuer Symptomkom-

plex ist davon abgetrennt worden, nämlich der dritte 
3. die Negativen Kognitionen und Emotionen – ich werde darauf gleich noch genauer 

eingehen, 
4. der Vierte Komplex – die Übererregung - wiederum ist geblieben, aber ergänzt wor-

den.  
Die Diagnose erfordert Symptome aus allen Bereichen.  
Am Anfang im DSM III war das alles noch wesentlich unstrukturierter, der dritte Komplex war 
noch ein buntes Sammelsurium. Aber das ist inzwischen aufgeräumt und alles, was hier nicht 
hineinpasste, wurde aussortiert oder in die Erläuterungen verbannt. 
Ich will auf das, was jetzt neu ist, kurz eingehen, denn sonst entsteht bei einigen vielleicht die 
falsche Hoffnung, dadurch hätte sich grundlegend etwas geändert. 
Inzwischen ist, über 30 Jahre nach der ersten Erwähnung der PTSD, der gesamte Komplex 
Traumafolgen grundlegend überarbeitet worden. Es gibt jetzt eine neue Gruppe, die „Trau-
ma und Stress-Störungen“, vorher gab es nur die Posttraumatische Belastungsstörungen im 
Kapitel Angststörungen. In diesem Kapitel finden sich neben der PTSD und der akuten PTSD 
noch Anpassungsstörungen und reaktive Bindungsstörungen – und das war‘s. 
Es hat vorher sehr viele Diskussionen gegeben. Gerade Praktikern und Praktikerinnen war klar, 
das reicht und funktioniert so nicht. Demzufolge haben prominente Traumaforscher und -
forscherinnen Studien und Arbeiten vorgelegt und dafür plädiert, sowohl eine kindliche Ent-
wicklungstraumastörung, als auch eine komplexe Traumastörung mit aufzunehmen.  
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Geblieben davon sind zwei Untertypen der PTSD, ein Vorschultyp, der für unter 6-jährige pas-
sen soll und sich nur minimal von der erwachsenen PTSD unterscheidet und ein dissoziativer 
Untertyp, der zusätzlich zu den PTSD Symptomen noch Dissoziationssymptome fordert. 
In den Darstellungen der Psychiatrischen Vereinigung wird das als Erfolg verkauft und gleich-
zeitig darauf hingewiesen, dass sich das Militär nicht durchsetzen konnte. Es hätte nämlich 
gefordert, statt von einer Störung von einer Verletzung zu reden, weil das eher der Sprache 
der Soldaten entspräche. Ich bin nicht dabei gewesen, was wirklich los war, wird sich wohl 
erst in ein paar Jahren zeigen, wenn erste kritische Berichte von gefrusteten Beteiligten auf-
tauchen. 
Hauptstörung ist also die überarbeitete PTSD geblieben. 
Neu ist in der PTSD-Diagnose als erstes, dass Trauma nun nicht mehr daran festgemacht wird, 
ob die betreffende Person Angst, Schrecken oder Entsetzen empfindet. Das habe ich ja ge-
rade schon erwähnt. Jetzt gelten nur noch Kriterien über die Situation. 
Die traumatische Situation selber ist jetzt so definiert worden:  

• Es geht um Tod oder drohenden Tod,  
• um schwere Körperverletzung oder drohende schwere Körperverletzung  
• und um drohende oder stattfindende sexuelle Gewalt. 

Im amerikanischen Original steht wirklich „sexual violence“. Bevor jetzt aber Jubel ausbricht: 
Ich befürchte, dies ist keine irgendwie geartete Anerkennung und Aufwertung, sondern eine 
Vereinnahmung mit unangenehmen Nebenwirkungen. Warum, das wird, hoffe ich, heute 
deutlich. 
Diese Situation kann auf vier verschiedene Arten erlebt werden: 

• Entweder sie ist gegen mich selbst gerichtet. 
• Oder ich bin unmittelbar anwesender Zeuge, davon dass sie gegen jemand 

anders gerichtet ist. 
• Oder sie ist gegen einen nahen Verwandten oder enge Freunde von mir ge-

richtet gewesen.  
• Oder ich bin im Rahmen meines Berufes wiederholt und sehr stark mit unange-

nehmen Einzelheiten von solchen Ereignissen konfrontiert. Das DSM nennt hier 
Ersthelfer, Einsammler von Leichenteilen und Professionelle, die zum Thema se-
xueller Kindesmissbrauch arbeiten. 

Was hat sich bei den Symptomen geändert: 
Der erste Symptomkomplex „Wiedererleben“ bleibt wie gesagt unverändert.  
Der gesamte Komplex Vermeidung wird gesplittet und setzt sich nur noch aus zwei Sympto-
men zusammen. 

• Das Vermeiden von Gedanken oder Gefühlen, die mit dem Trauma verbun-
den sind 

• Oder das Vermeiden von äußeren Situationen, Personen, Orten oder ähnli-
chem, die für mich mit dem Trauma verbunden sind. 

Eins von den beiden muss vorliegen, um die Kriterien einer PTSD zu erfüllen. Das war früher 
nicht so. 
Die APA hat hinterher gesagt, sie hätte die Diagnose stärker auch für die Fight-Komponente 
öffnen wollen, bisher hätte die Flight-Komponente ein größeres Gewicht gehabt. Genau das 
tun sie aber nicht, wenn sie Vermeidungsverhalten so aufwerten, dass eins von nur zwei Krite-
rien erfüllt sein muss. Es geht hierbei ja um ein „persistent effortful avoidance”, also aktives 
Vermeiden und somit sind alle, die sich nicht an das Trauma erinnern können und zwangsläu-
fig dann nicht aktiv vermeiden können, ausgeschlossen. Ich weiß, im Alltag wird da oft nicht 
so genau hingeguckt, aber das ist eigentlich die Vorgabe. 
Im Neuen Symptomkomplex „Negative Veränderungen bei Kognitionen und Emotionen“ 
finden sich zum einen einige, bisher unter Vermeidung subsummierte Symptome wie Erinne-
rungslücken, Desinteresse an mir vorher wichtigen Dingen, Entfremdungsgefühle, einge-
schränkte Bandbreite des Affekts. Neu dazugekommen sind verzerrte Glaubensgrundsätze 
und Überzeugungen. Die zwischenzeitlich in die Erläuterungen verbannte Schuld ist jetzt ge-
teilt in  

• verzerrte Schuldzuweisungen an andere oder sich selber, im englischen ist von 
„blame“ die Rede. 
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• Und die Schuld taucht noch mal auf bei den negativ veränderten Emotionen, 
wo als Beispiele genannt werden: Angst, Schrecken, Wut, Schuld oder Scham 
– „fear, horror, anger, guilt or shame“. Hier findet sich also auch das Entsetzen, 
das vorher ganz oben bei der Traumadefinition auftauchte.  

Und den vierten Symptomkomplex kann ich auch kurz machen: Hier ist neu dazugekommen 
das Symptom „Selbstzerstörerisches Verhalten oder Risiokoverhalten“. 
Wenn ich mir das so angucke, erscheinen mir die Veränderungen als rein kosmetisch, ohne 
die falsche Grundstruktur anzugehen. Ich will hier aber jetzt nicht die Diskussion eröffnen, ob 
das nun bessere diagnostische Kriterien sind oder nicht. Mir geht es um etwas anderes: Ich 
denke, dass die Änderungen nicht nur Ergebnis eines Aushandelsprozesses zwischen ver-
schiedenen Interessensgruppen sind. Sie sind auch Ausdruck davon, dass grundlegend in der 
Herangehensweise etwas nicht stimmt, weswegen immer nachgebessert werden muss. 
Das National Institute for Mental Health, einer der wichtigsten Geldgeber von Gesundheitsfor-
schung in den USA überhaupt  –  wohl gemerkt Gesundheitsforschung überhaupt, die meiste 
Forschung zur PTSD wird vom Militär finanziert – das NIMH also hat schon das DSM grundsätz-
lich als unzulänglich kritisiert und angekündigt, keine Forschung mehr zu finanzieren, die auf 
dieser Diagnostik basiert. Der Vorsitzende plädiert gegen die rein deskriptive Diagnostik und 
für eine, die sich an der Entstehungsgeschichte orientiert. Das wäre eine sehr weitreichende 
Veränderung, die in meinen Augen in die richtige Richtung geht, aber mir fehlt da an ent-
scheidenden Punkten noch etwas. Dazu später. Eigentlich wollte ich ja über Traumatheorie 
sprechen. Der Schlenker zur Diagnose war aber nötig, weil die Theorie auf dieser Diagnose 
aufbaut: 
Zusammengefasst ist die Idee folgende: In der traumatischen Situation gibt es einen massiven 
Widerspruch zwischen der aktuellen Erfahrung von Hilflosigkeit und Entsetzen und bisherigen 
Sicherheitsüberzeugungen und Lebenserfahrungen. Dieses extreme Erlebnis wird nicht im 
normalen Gedächtnis gespeichert, sondern als zusammenhanglose Informationen im trauma-
tischen Gedächtnis. Teilweise werden die Informationen auch falsch verknüpft. Das soll an 
hirnphysiologischen Mechanismen liegen. Und weil die Erfahrung fragmentiert und zusam-
menhanglos abgespeichert wird, kann sie nicht bearbeitet werden. (Bis hier waren dass Ideen 
aus der modernen Neurobiologie, jetzt kommt der Behaviorismus, das ist jene psychologische 
Richtung, die aufgrund von Tierexperimenten Menschen als Quasi-Maschinen begreift, die in 
festgelegter Weise auf Inputreize reagieren.) 
Stattdessen gibt es eine Reizgeneralisierung, also eine unzulässige Verallgemeinerung. Die 
führt dazu, dass es zahllose Auslöserreize gibt, die zu einem Wiedererleben von Erinnerungs-
fragmenten führen. Und diese Intrusionen stellen den Kern der Posttraumatischen Belastungs-
störung dar. Hieraus entwickeln sich konditionierte Reaktionen: Das Wiedererleben ist sehr 
unangenehm. Jedes Mal wird der unerträgliche Widerspruch zu den bisherigen Lebenserfah-
rungen und Überzeugungen wieder wach gerufen und deshalb versucht die betreffende 
Person, die Erinnerung schnell wieder los zu werden. Zusätzlich versucht sie, die Auslöserreize in 
Zukunft zu vermeiden. (Das sagt die Stresstheorie mit einem Schuss Behaviorismus.) 
Die erwähnte Erschütterung des bisherigen Weltbildes führt zu unsicheren und ängstlichen 
Erwartungen an die Zukunft. Aus diesen resultiert eine dauerhafte Übererregung, die sich 
auch als dauerhafter Alarmzustand beschreiben ließe. Zu dieser Übererregung trägt die Ge-
neralisierung der Auslöserreize bei. (Diese Ideen sind aus der Weiterentwicklung der kognitivis-
tischen Psychologie. Und jetzt kommt wieder Neuro-Biologie:)  
Neurochemische Prozesse führen dazu, dass das erhöhte Erregungslevel, nur extrem langsam 
auf das vorherige Niveau absinkt. Wiederholte Traumatisierungen oder durch Intrusionen aus-
gelöste Erregungen führen zu einem dauerhaft erhöhten Erregungszustand.  
Soweit der Überblick, gucken wir uns also mal überflugmäßig die einzelnen Bausteine an: 
Die Anlehnung an die Stresstheorie: Die Stresstheorie sagt, dass Menschen stressige, belasten-
de Ereignisse in einem Hin und Her zwischen „an etwas Anstrengendes oder Stressiges den-
ken“ und einem „Bloß nicht dran denken wollen“ verarbeiten. In der Traumatheorie wird dar-
aus ein überfallartiges Wiedererleben z.B. durch unkontrollierbare Flashbacks und das Ver-
meidungsverhalten z.B. von Auslöserreizen.  
Ein Problem ist, in der Stresstheorie wechseln sich Phasen des Wiedererlebens und Phasen des 
Vermeidens ab. Sie treten nicht gleichzeitig auf. Für die Diagnose müssen sie das aber.  
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Die zweite Frage, die sich stellt: In der Stresstheorie ist das normale „Mal dran Denken“ und 
dann „mal wieder nicht“, ein Weg der Bearbeitung. Nur wenn ich darin stecken bleibe, be-
komme ich ein Problem. In der Traumatheorie ist aber dieses Hin und Her Zeichen der Störung, 
der nicht ordnungsgemäßen Speicherung im Hirn. Es ist kein normaler Ablauf im Alltag, son-
dern kommt nur in Extremsituationen vor. 
Mir stößt aber noch etwas Drittes auf: In der Stresstheorie läuft sozusagen auf ein belastendes 
Ereignis hin eine automatische Reaktion ab, das Hin und Her. Da gibt es keine Überlegungen 
oder gar eine Entscheidung, z.B. „ich komme mit Dran Denken nicht weiter, ich mache jetzt 
mal eine Pause“ oder „ich frage mal jemand anderen“. Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, 
aber ich nehme für mich in Anspruch, nicht nur blind auf Reize zu reagieren, wie eine Maschi-
ne auf Knopfdruck. Mir erscheint es vielmehr wie ein überaus sinnvolles und vernünftiges Ver-
halten, z.B. vorsichtig gegenüber dem Täter zu sein. Das ist kein Vermeidungsverhalten von 
Auslöserreizen oder ein „nicht-dran-denken“ wollen. Mit Denkmodellen, die mich auf eine 
Reiz-Reaktionsmaschine reduzieren, werde ich erneut zum willenlosen Objekt gemacht. Wenn 
ich vor Fragen stehe wie z.B. warum reagiere ich so oder so auf diese oder jene Situation, 
dann hilft es mir nicht weiter, wenn mir jemand sagt, ich wäre konditioniert, also wie ein Hund 
dressiert. Es geht vielmehr darum zu verstehen, welchen Sinn dieses Verhalten für mich hat, 
damit ich etwas daran ändern kann. 
Damit bin ich auch schon mitten in der Kritik an der zweiten Theorie: Dem Behaviorismus. Im 
Grunde überträgt der Behaviorismus Ergebnisse aus Experimenten mit Tieren auf Menschen. 
Dabei wurde anfangs davon ausgegangen, innere Vorgänge sind sowieso nicht wissen-
schaftlich objektiv feststellbar. Beobachtbar sind Reaktionen auf Reize. Und wenn wir ein Ex-
periment oft genug wiederholen, wissen wir, wie auf welchen Reiz reagiert wird.  
Dazu werden z.B. Ratten solange mit Stromstößen versehen, bis sie den Ort, wo das geschieht 
meiden und es wird gezählt, wie viel Stromstöße nötig sind. Daraus werden dann Aussagen 
über Vermeidungsverhalten gemacht, die auch für Menschen gelten sollen. 
Dazu hat es auch Experimente mit Menschen gegeben: Watson und Rayner haben bereits 
1920 die Furchtkonditionierung, in dem berüchtigten „Little Albert“ Experiment auf den Men-
schen übertragen. Einem Säugling wird unmittelbar nach einem neutralen Reiz Schmerz zuge-
fügt. Nach einiger Wiederholung zeigt das Kind nach dem neutralen Reiz bereits Furchtreakti-
onen. So etwas wird heute gerne verschwiegen, aber wenn die Diskussion heftig wird, wird es 
teilweise als Beleg für die Übertragbarkeit herangezogen. 
Mal abgesehen davon, dass die Gleichsetzung von Mensch und Ratte nicht passt, kann die 
behavioristische Theorie nicht erklären, wieso nach einem einmaligen traumatischen Ereignis 
Vermeidungsverhalten einsetzt. Konditionierte Reaktionen sollen nämlich durch Wiederholun-
gen entstehen. 
Ein weiteres sehr populäres Beispiel aus dem Behaviorismus ist das Paradigma Flucht-Kampf-
Erstarrung. In Experimenten fällt eine Ratte, nachdem einige Male die Versuche zu kämpfen 
oder zu fliehen gescheitert sind, in Erstarrung. Und das soll immer und auch beim Menschen 
so sein und zwar schon beim ersten Mal. Realität ist, dass im Tierreich, bei fast allen sozialen 
Tieren, die in Rudeln leben, es ein wesentlich größeres Repertoire an Verhaltensweisen gibt, 
wie z.B. Unterwerfungsverhalten. Dies tritt immer dann auf, wenn es sich um Kämpfe unter 
Artgenossen handelt. Wäre das nicht geeigneter für Analogieschlüsse als ein konstruiertes 
Experiment, wo eine unveränderliche Situation durch einen artfremden übermächtigen Geg-
ner geschaffen wird, für die es kein soziales Schema des Umgangs gibt? Fragen, die nicht 
gestellt werden. Stattdessen ist das Flight-Fight-Freeze-Schema zur zentralen Metapher der 
Psychotraumatologie geworden. Die ersten, die diese Metapher aufgestellt haben waren 
übrigens die Militärpsychiater – naheliegend bei ihrem Beruf. 
Modern ist inzwischen aber nicht mehr der Behaviorismus, sondern die kognitivistische Psycho-
logie. Es werden heute Thesen über das, was zwischen Reiz und Reaktion passiert, aufgestellt. 
Am Grundprinzip hat sich aber nichts geändert: Menschen werden immer nur als reagierende 
Wesen betrachtet und ein eigeninitiatives Handeln kommt nicht vor. Handlungsgründe, also 
ein Prozess indem ich meine Ziele ins Verhältnis zu der Einschätzung meiner Möglichkeiten 
setze, gibt es nicht. Es kommt ein Reiz von außen und ich reagiere. Sonst nichts.  
Gut, was sagt nun aber die Kognitivistische Theorie zu Trauma, immerhin ist eine der am wei-
testen verbreitete Traumatherapien die Kognitiv-Behaviorale-Traumatherapie. 
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Also - die Kognitivistische Theorie geht davon aus, dass eine PTSD so etwas wie eine krankhaf-
te Angst ist. Angst selbst soll ein auf Erinnerungen basierendes Programm sein, um Gefahren 
zu entkommen. Bloß ist die Angst bei der PTSD krankhaft. Ein Angstprogramm besteht aus In-
formationen über die Art und den Stellenwert von Auslöserreizen und mögliche Reaktionen. 
Wenn das Programm krankhaft ist, wird der Stellenwert der Auslöserreize überhöht, und ei-
gentlich harmlose Reize werden als Auslöserreize interpretiert. Das ist so ein Schwellenwert-
modell, wie bei überlaufenden Gefäßen. 
Deshalb erscheint die ganze Welt als gefährlich und deshalb soll es zu dauerhafter Übererre-
gung kommen. Aus diesem Modell wird gefolgert, dass Therapieformen wie Flooding, also 
das Überfluten mit traumatischen Reizen hilfreich sein können, weil sie desensibilisieren. Aber 
es gibt auch Angst-management-training, um umzulernen. 
Erneut bin ich also nichts als eine Maschine, immerhin diesmal etwas entwickelter, ein Com-
puter mit Programmen und Netzwerken, durch die Informationen verknüpft sind. Dieses Mo-
dell greift aber ebenso zu kurz, wie das einfache Reiz-Reaktionsmodell. Wer ist eigentlich bei 
uns derjenige, der unsere Platinen verkabelt hat? Das müsste die Biologie sein oder? Aber 
woher kennt die Evolution Computer? Oder ist das ein Gottesbeweis? Schreibt der die Soft-
ware, aufgrund derer wir auf Gewalt so oder so reagieren? Und wo handelt jemals ein Com-
puter selbständig, ohne dass er vorher programmiert wurde? 
Ich will noch eins ergänzen: Es gibt Menschen, die haben zwar eine traumatische Situation 
laut Definition erlebt, aber sie reagieren nicht auf Trigger. Wie passen die hier rein? Ich weiß 
noch aus dem Experimentalpraktikum in meinem Studium, wie man mit solchen Personen in 
Untersuchungen verfährt: Sie fallen unter die sogenannten Ausreißerwerte, die nicht berück-
sichtigt werden, um eine schöne gleichmäßige Normalverteilung zu erreichen. Dafür gibt es 
spezielle statistische Verfahren. Aber was ist im realen Leben? 
In der Weiterentwicklung dieses Krankhafte-Angst-Programms gibt es dann die Theorie der 
zwei Speicher oder der zwei Gedächtnisse: des Alltagsgedächtnisses und des Traumage-
dächtnisses. Traumatische Erinnerungen werden automatisch im Traumagedächtnis gespei-
chert, das leider einer bewussten Erinnerung nicht zugänglich ist. Wie Kohlensäurebläschen in 
einer Mineralwasserflasche steigen sie an die Oberfläche des Bewusstseins vor allem wenn 
etwas an sie rührt (die berühmten Auslöserreize). Wir haben einen Flashback. Mit diesem Mo-
dell soll auch erklärt werden, warum es zu Amnesien kommt. 
Was dieses Modell aber nicht erklären kann ist, wieso manche keine Amnesien haben. Und 
wieso gibt es Menschen, die nachweislich traumatisiert wurden, aber nicht auf Auslöserreize 
reagieren, wie schon erwähnt? Und was ist mit Menschen, die trotz Erinnerungen und Einsor-
tierens derselben immer noch auf Auslöserreize reagieren? Sind die in Wahrheit gar nicht 
traumatisiert oder was? 
Diese Idee von Gedächtnis als einem Computerspeicher ist eine Verdinglichung von Hand-
lungen, nämlich dem Behalten von Erlebnissen und dem Erinnern des Behaltenen: Wenn ich 
etwas für wichtig erachte zu behalten, damit ich es später erinnern kann, dann bemühe ich 
mich, das zu behalten und wende z.B. vor einer Prüfung auch dafür Memotechniken an. 
Wenn es keinen Sinn macht etwas zu behalten, gebe ich mir auch keine Mühe. Und wenn es 
Sinn macht, mich zu erinnern, wie in einer Prüfung, dann bemühe ich mich auch darum. Aber 
welchen Sinn es haben soll, mich für irgendeinen Forscher an schmerzhafte Erlebnisse zu erin-
nern, das ist mir eventuell nicht so ganz klar.  
Behalten und später Erinnern sind ebenso wie jede andere Handlung Dinge, die ich aus gu-
ten Gründen tue oder nicht. Egal, ob ich mir die Gründe immer bewusst mache oder nicht. 
Dafür ist in der gesamten Psychologie und erst Recht in der Psychiatrie kein Platz. 
Gut kommen wir jetzt aber zum letzten Theoriegebilde, das oft als Beleg für die vorhergehen-
den herangezogen wird, die neurobiologischen Theorien. Da gibt es ja anscheinend harte 
Forschungsergebnisse, klare Nachweise über Hirnaktivitäten in verschiedenen Regionen und 
ähnliches. Das ist doch endlich mal fundierte ordentliche Wissenschaft, oder? 
Der Kern ist folgender, wobei ich mal versuche, die komplizierten Fachbegriffe, hinter denen 
sich gerne versteckt wird, wegzulassen oder zu übersetzen.  

• Im Hirn soll es einen Teil geben – den Hippocampus –  der hereinkommende In-
formationen zeitlich und räumlich einordnet. Vielleicht so ähnlich wie bei einer 
modernen Digitalkamera mit GPS, wo den Fotos immer gleich Aufnahmeda-
tum und Ort zugeordnet wird.  
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• Das Hirn soll aber noch ein Stück pfiffiger sein: Bei wichtigen Erinnerungen soll 
mehr Aufmerksamkeit auf den Input gelegt werden und deshalb die Erinne-
rung stärker sein. Also die Pixelzahl wird erhöht oder so ähnlich. 

• Was wichtig ist soll die Amygdala entscheiden. Die misst nämlich wiederum, 
wie stark in der Situation emotional reagiert wird – ähnlich einem Belichtungs-
messer an der Kamera. Je mehr Emotion, desto wichtiger.  

• Und nun kommen wieder Tierexperimente: Da haben Forscher nämlich festge-
stellt, dass es zwei Situationen gibt, in denen der Hippocampus – das war der 
GPS-Empfänger - nur eingeschränkt aktiv ist: Einmal wenn der Emotionsmesser 
Amygdala nur niedrige Emotionen misst und dann, wenn er ganz starke Emoti-
onen misst.  

• Die Interpretation der Forscher ist nun, dass bei traumatischen Erinnerungen, 
die bisher laut Definition mit starken Gefühlen verbunden waren, der GPS-
Empfänger Hippocampus ausfällt. Und schon haben wir zusammenhanglose 
Erinnerungen. (Ob jetzt nach dem Rausfallen des Kriteriums der starken Gefüh-
le beim Ereignis, diese Theorie verändert wird, muss sich noch zeigen.) 

In dieser Art gibt es noch eine Reihe weiterer neurobiologischer Argumentationsketten. 
Mal abgesehen davon, dass es durchaus zahlreiche Betroffene sexualisierter Gewalt gibt, die 
zeitlich und räumlich einordnen können, was ihnen geschehen ist, die sich an andere Teile 
aber eventuell nicht erinnern können, haben all diese hirnphysiologischen Modelle einen 
grundlegenden Denkfehler: Sie verwechseln ein Konditionalverhältnis, - wo die eine Sache 
Voraussetzung für eine andere ist –  mit einen Kausalverhältnis, - wo die eine Sache Ursache 
für eine andere ist.  
Um zu denken, brauche ich ein Gehirn, das ist eine Voraussetzung. Aber das Gehirn ist nicht 
die Ursache meiner Gedanken. Ich nutze das Gehirn um zu denken und nicht umgekehrt, 
weil irgendwelche Neuronen in meinem Hirn sich entscheiden, aktiv zu werden, denke ich. 
Messbar sind neuronale Aktivitäten, neurochemische Zusammensetzungen, verstärkte Durch-
blutung oder verbesserte Hautleitfähigkeit, was alles Quantitäten sind, sonst wären sie ja auch 
nicht messbar. Unterschiedliche Gedanken und Gefühle sind aber unterschiedliche Qualitä-
ten. Bewerten, interpretieren, etwas Bedeutung verleihen, das sind geistige Tätigkeiten,  
messbar ist lediglich, dass es irgendeine Aktivität irgendwo gibt, nicht, was sie bedeutet. Auch 
der Ort, wo Aktivitäten stattfinden, hilft da nicht weiter: Es gibt nicht irgendwo Hirnzellen, die 
blinken, wenn ich einen bestimmten Gedanken habe. 
Ein Satz wie „Die Amygdala interpretiert die emotionale Valenz der eintreffenden Information 
und versieht sie mit emotionaler Bedeutung.“ der von dem weltweit bekannten Traumafor-
scher Bessel van der Kolk stammt, ist also kompletter Blödsinn. Hier wird so getan, als gäbe es 
im Hirn kleine Wesen, von denen eins auf den Namen Amygdala hört, und selbständig han-
delt und für uns Entscheidungen trifft. Diese Homunculus-theorie gab es in den Anfangszeiten 
der Psychologie schon einmal.  
Dass diese Kurzschlüsse aufgrund neurophysiologischen Beobachtungen dennoch so weit 
verbreitet sind, hat mit ihrer so schönen Einfachheit und Funktionalität zu tun: Wenn es um 
neurochemische Prozesse geht, dann brauchen wir nichts mehr an Gewaltverhältnissen än-
dern. Wir können uns dem Traum der Magdeburger Traumaforscherin Braun anschließen, die 
Traumafolgen operativ oder medikamentös bekämpfen will:  
„Wenn man genau wüsste, was in den Hirnen vernachlässigter Kinder abläuft und was davon 
der Mensch bis ins Erwachsenenalter mitnimmt, wenn klar wäre, welche Fehlschaltung im 
Gehirn dazu führt, dass der ausgewachsene Mensch, irgendwann, urplötzlich, psychisch 
krank wird - vielleicht kann man da ja doch irgendwann eingreifen und das Gehirn wieder 
auf normal drehen?“  
Jetzt haben wir also im Grunde Versatzstücke aus verschiedenen Theorien, die jedes für sich 
fragwürdig sind und einzeln massive Lücken lassen, aber geben sie vielleicht nicht doch zu-
sammen ein sinnvolles Ganzes? Wieso kommt es, dass zu mindestens Teile der Psychotrauma-
tologie durchaus plausibel erscheinen? Kompletter Blödsinn könnte doch gar nicht so viel 
Erfolg haben, oder? 
Gucken wir also noch mal auf das Ganze: 
Grundlegend wird in der Psychotraumatologie die einzelne Person betrachtet. Vollkommen 
losgelöst von sozialen Zusammenhängen und der Gesellschaft. Auch die traumatische Situa-
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tion wird als einmalig aus ihrem Kontext gelöst. Dies schränkt den Kreis der Situationen ein, auf 
die das Modell zutreffen kann:  

• Mögliche Aktionen der Betroffenen, darauffolgende Reaktionen der Täter, 
überhaupt Interaktionen von Beteiligten sind nicht vorgesehen. Das ist aber bei 
der bekannten Psychodynamik zwischen Täter und Opfer bei sexualisierter 
Gewalt immer gegeben.  

• Dass mehrere oder viele Menschen der gleichen oder ähnlichen Situationen 
ausgesetzt sind, oder gar kollektive Traumatisierungen gibt es nicht. Die Trau-
matheorie vereinzelt.  

• Für länger andauernde Situationen ist in der Traumatheorie kein Platz. Dazu 
müssen zahlreiche, teilweise das Konzept über den Haufen schmeißende Er-
gänzungen wie kumulative Traumatisierung eingeführt werden. Diese sind aber 
nicht Bestandteil des offiziellen Kanons. 

• Ganz grundlegend werden nicht individuell, sondern von gesellschaftlichen 
Gruppen oder staatlich durchgeführte Gewalthandlungen überhaupt nicht 
einbezogen.  

• Mit dem Modell ist eine vermittelte indirekte Beteiligung anderer Personen 
nicht zu denken. Wut auf Waffenproduzenten, weil ich mit einer Waffe verletzt 
worden bin, ist nicht vorstellbar.  

Genau genommen könnte die moderne Traumatheorie also maximal Aussagen treffen, über 
singuläre Ereignisse, bei denen die traumatische Situation nicht durch andere Menschen her-
beigeführt wird, wie z. B. einen zufällig durch eine Windböe herabstürzenden Ast. Schon bei 
Naturkatastrophen größeren Ausmaßes sind meist mehrere Menschen betroffen, die intera-
gieren. Auch der Großteil der Unfälle beinhaltet die Verwicklung anderer Menschen, sei es als 
Mitbetroffene oder als Verursacher. 
Dennoch soll die Theorie alle Situationen abdecken und den Kern sämtlicher Situationen er-
fassen, auch wenn gelegentlich vielleicht zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden müssen. 
Dahinter steckt ein bestimmtes Vorgehen, das sich der Subtraktion und Addition bedient: Im 
ersten Schritt wird alle Unterschiedlichkeit der verschiedenen Situationen herausgefiltert, um 
zu einer fiktiven Kernsituation zu kommen: die einzelne Person ohne gesellschaftlichen Kon-
text, die einer überwältigenden Erfahrung gegenüber steht.  
Im zweiten Schritt wird ein Modell entwickelt, welche Auswirkungen diese Kernsituation hat.  
Im dritten Schritt werden dann die Besonderheiten wieder hinzugefügt, um zu einer Erklärung 
der spezifischen Situationen zu kommen.  
Das kann so aber aus einem ganz simplen Grund nicht funktionieren: Am Anfang wurde wie 
geschildert eine Symptomliste und eine Definition gebastelt. Genau damit war die Kernsitua-
tion definiert. Dieser Vorgang war aber nicht irgendwie logisch hergeleitet. Es war ein ein tak-
tisches Vorgehen. Wenn ich in einem späteren Schritt durch dazu zählen versuche, eine er-
weiterte Theorie zu basteln, kann ich so natürlich nicht überprüfen, ob meine ursprüngliche 
Kernsituation stimmt oder Humbug ist. Ich überprüfe die Grundannahmen überhaupt nicht 
mehr und damit überprüfe ich auch gar nicht, ob es überhaupt ein alles umfassendes Trauma 
mit einheitlichen Auswirkungen gibt. Bis heute gibt es keine wissenschaftliche Überprüfung, 
(aber eine Menge kritische Hinweise aus der Praxis), ob dieser Traumabegriff nicht vollkom-
men an der Realität vorbei geht.  
Ich kann aber auf diese Weise ganz viele Bruchstücke einfach mit einbauen, von denen Teile 
vollkommen logisch klingen und auf bestimmte Situationen auch passen. Damit habe ich 
Bündnispartner. Und es entsteht bei vielen der subjektive Eindruck: Wenn dieses Stück der 
Psychotraumatologie, mir einleuchtet, dann wird der Rest doch wohl auch stimmen. 
Ich will hier nur um deutlich zu machen, dass das ein Fehlschluss ist, zwei Zahlen anführen: 
Die am besten erforschte traumatherapeutische Methode ist EMDR. Dabei wird mittels ge-
steuerter Augenbewegungen angeblich die emotionale Belastung herunter gefahren. Diese 
Methode gilt als eine der effektivsten in der Traumatherapie. Sie hat eine Erfolgsquote von 
50%.  
Das entspricht der Ratewahrscheinlichkeit und bedeutet, sie bewirkt bei der Hälfte der Be-
troffenen nichts –  oder sie schadet eventuell sogar, das wurde nicht erhoben. Und das soll 
die effektivste Methode sein. Das heißt doch die anderen Methoden funktionieren bei zwei 
Drittel oder drei Viertel derjenigen, denen sie helfen sollen, nicht. Und gleichzeitig wird so ge-
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tan, als gäbe es eine Traumatheorie, auf der die Traumatherapie basiert, die uns den kom-
pletten Zusammenhang zwischen Trauma und Symptomen erklären kann.  
Ich halte wie gesagt Menschen nicht für Maschinen, aber ich wundere mich, warum bei so 
etwas die jenigen, die Menschen auf Computer reduzieren,  nicht stutzig werden. Bei einem 
Computer ist bekannt, wie was miteinander zusammenhängt, ohne Wenn und Aber. Wenn 
sie deshalb einen Computer in die Reparatur bringen und in ¾ der Fälle kommt er kaputt zu-
rück, würde sie das zufrieden stellen? 
Und noch ein zweites Beispiel für den begrenzten Geltungsbereich, der doch universellen 
Psychotraumatologie: Die PTSD Häufigkeit. 

• Sie beträgt nach Verkehrsunfällen 15% 
• Ebenso bei schweren Organerkrankungen. 
• Bei Kriegsopfern liegt sie bei 20%, wobei die Statistik hier nicht einmal ausführt, 

ob es sich um Soldaten oder um Zivilbevölkerung handelt. 
• Bei Gewaltverbrechen liegt sie bei 25% 
• Und bei bekanntgewordenen Vergewaltigungsopfern bei 50%. 

Eine Vergewaltigung ist nun definitiv eine traumatische Situation, oder? Aber die Hälfte der 
Betroffenen bekommt gar keine posttraumatische Belastungsstörung. Wie kann uns die Theo-
rie, wonach alles so zwangsläufig ist und eine normale Reaktion auf abnormale Situationen, 
denn das erklären? Und wie erklären sich nur 25% bei Gewaltverbrechen und 20% im Kriegs-
fall? 
Meines Erachtens lässt sich folgendes Fazit ziehen: 
Die Psychotraumatologie löst ein Ereignis aus seinem Kontext, um allgemeingültig zu werden, 
und verengt genau damit die mögliche Gültigkeit. 
Ein Beispiel zu dem ich noch gar nichts gesagt habe, obwohl es bei sexualisierter Gewalt eine 
zentrale Kategorie ist: Das Geschlecht. Die Häufigkeit von PTSD bei Frauen und Männern aber 
sehr unterschiedlich. Männer sind öfter traumatischen Situationen ausgesetzt, aber Frauen 
entwickeln öfter eine PTSD.  
Die Dekontextualisierung führt dazu, dass systematisch gesellschaftliche Machtverhältnisse 
wie das Geschlechterverhältnis ausgeblendet werden. Auch andere Macht- und Gewaltver-
hältnisse spielen keine Rolle. Klassenverhältnisse, Rassismus, all das sind Kategorien, die ir-
gendwie gar nicht vorkommen. Wenn sie nicht von Anfang an mitgedacht werden, lassen sie 
sich nicht am Schluss wieder hinzufügen. 
Ich möchte es drastisch sagen: 
Die durchgängige Reduzierung von menschlichen Handlungen auf Reaktionen in Folge von 
Reizen bedeutet, dass es keine eigenständigen, begründet handelnden Subjekte gibt. Die 
Psychotraumatologie kann keine Handlungen erfassen, die auf eine Veränderung der Bedin-
gungen zielen, sondern nur Reaktionen unter vorgegebenen unveränderlichen Bedingungen. 
Damit wird die menschliche Spezifik aber verfehlt. Insofern ist das Tierexperiment schon die 
passende Metapher. Bloß ist die Theorie dann für die Bearbeitung sexueller Gewalt nicht son-
derlich brauchbar. 
Die Frage, die sich aber stellt, ist: Welchen Sinn ergibt ein solches Vorgehen oder anders: Cui 
Bono? Wer profitiert davon? 
Die Beschäftigung von Wissenschaftlern mit der menschlichen Psyche begann nicht zufällig 
mit dem Aufstieg des Bürgertums. Vorher war die Seele Domäne der Kirche. Und diese bür-
gerliche Herrschaft war angetreten mit dem Anspruch, Leid zu verhindern, gerecht zu sein, 
und willkürliche Gewalt zu beenden. Gleichzeitig wurden aber bestimmte Gewaltverhältnisse 
neu festgeschrieben, ich habe eben davon gesprochen: Rassismus, Geschlechterverhältnis-
se, Klassenverhältnisse. 
Die Funktionalität der modernen Traumatheorie liegt in der Individualisierung und Entpolitisie-
rung von Gewaltverhältnissen, wenn es nicht mehr möglich ist, sie komplett zu leugnen.  
Eine solche Theorie kann keine Schritte auf eine Befreiung aus den Gewaltverhältnissen auf-
zeigen, die aber Ursache des Leids sind. Auf einer solchen Grundlage entstehen bestenfalls 
therapeutische Modelle, die sich auf eine bessere Anpassung an die bestehenden Gewalt-
verhältnisse beschränken. 
Und welche anderen Möglichkeiten gibt es? 
Grundlegend lässt sich feststellen: Die Psychotraumatologie basiert auf einem Wissenschafts-
verständnis, bei dem vorgetäuscht wird, von einem neutralen, objektiven Standpunkt auszu-
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gehen. Selbst wenn dies möglich wäre, würden so die Betroffenen erneut zum Objekt ge-
macht, was nicht Neutralität, sondern Parteinahme für die Gewalttäter bedeutet. Eine Wis-
senschaft, die sich wirklich der Lebensrealität Betroffener annähern wollte, müsste eine Sub-
jektwissenschaft sein und vom Standpunkt der Betroffenen aus gehen.  
Wenn wir das aber versuchen wollen, müssen wir anfangen, sexualisierte Gewalt als das zu 
begreifen, was sie ist, nämlich eine Form von Gewalt. Und zwar eine solche, die die Betroffe-
nen darin einschränkt, über sich selbst zu bestimmen, d.h. über ihre Lebensbedingungen zu 
verfügen. Und das in einem Ausmaß, dass es existentiell ist.  
Und da trifft sich sexualisierte Gewalt mit rassistischer Gewalt. Beide reduzieren Menschen auf 
Objekte und Gegenstände und greifen auf diese Art den Kern des Mensch sein, - nämlich 
eigene Wünsche und Ziele für sein eigenes Leben und für sich selbst zu haben – massiv an. 
Dazu tun sie beide das auf einer Ebene, die im Bürgertum elementarer Bestandteil des Selbst-
verständnisses ist: Sexualisierte Gewalt auf der Ebene der sozialen Konstruktion Geschlecht, 
rassistische Gewalt auf der Ebene der sozialen Konstruktion „Rasse“. 
Der Kern der Bearbeitung der persönlichen Gewalterfahrung ist zu verstehen, warum die Ge-
walt geschehen ist, und was ich selber in Zukunft tun kann, damit sie mir nicht wieder passiert. 
Hieraus ergeben sich bestimmte Grenzen: 

• Z.B. Kann ich als Kind, solange mir Einblicke in bestimmte gesellschaftliche Zu-
sammenhänge fehlen, gar nicht komplett bearbeiten, ich muss auf das Thema 
als Erwachsene oder Erwachsener zurückkommen. Und das tun ja auch viele.  

• Eine andere Grenze: Ich stoße bei der Suche nach Ursachen schnell auf gesell-
schaftliche Machtverhältnisse und stehe dann vor der Frage, ob ich mich de-
nen unterwerfen will, oder sie ändern will. Und wie das gehen kann. Klar ist, das 
geht nur mit anderen zusammen.  

So heran zu gehen, ist etwas vollkommen anderes, als eine individualisierte Zweiertherapie, 
wo an den Bedingungen nicht gerüttelt wird. Warum haben sich denn in den letzten drei Jah-
ren so viele Betroffene versucht, für eine gesellschaftliche Veränderung einzusetzen? 
Ja, ich kenne die Standardantworten: Persönliche Geltungssucht, Projektion und, und, und. 
Ich kenne inzwischen aber auch nicht wenige von denjenigen, die sich engagieren oder en-
gagiert haben: Und es gibt durchaus einige mit Geltungsbedürfnis, wie auch unter den soge-
nannten „Professionellen“, die zum Thema arbeiten. Der Großteil engagiert sich aber, weil sie 
aus der eigenen Bearbeitung ihrer Geschichte die Schlussfolgerung gezogen haben, dass es 
notwendig ist auf gesellschaftlicher Ebene gegen sexuelle Gewalt vorzugehen.  
Ich will hier abbrechen, denn wir wollen ja noch Zeit für Diskussion. Ich habe zum Schluss aber 
noch ein historisches Beispiel, bei dem Psychiater den Zusammenhang zwischen dem Kampf 
um gesellschaftlicher Veränderung und Minderung psychischer Folgen von Traumatisierung 
bestätigt haben: 
Die Ausgangslage war folgende: 
Im ersten Weltkrieg sind reihenweise deutsche Soldaten zusammengebrochen hauptsächlich 
wehrpflichtige und meist ab dem Moment, wo sie nicht mehr die erfolgreichen Sieger waren. 
Sie wurden von Militärpsychiatern mit Elektroschocks gefoltert, damit sie das kleinere Übel 
wählen und wieder in den Schützengraben zurückkehren.  
Diese Soldaten haben sich irgendwann aufgelehnt und die Novemberrevolution durchge-
führt. Sie wehrten sich, lehnten sich gegen die deutsche Obrigkeit, dieses unsägliche Bündnis 
aus Kaisertum und Sozialdemokratie auf und versuchten zum Teil die die Folterärzte an die 
Wand zu stellen. Und der Krieg wurde auch beendet.  
Das Ergebnis dieses Aufbegehrens fasste ein Psychiater wie folgt zusammen:  
„Ich habe am 9.11.18 zahlreiche Neurotiker rasch gesund werden sehen ... Ich habe unter 
den übelsten Helden jener Revolutionstage manchen Mann wiedergefunden, der mir aus 
meinen Neurotikerlazaretten in der Feigheit seiner Seele nur allzu bekannt war und ich habe 
einen der erfolgreichsten Ärzte meiner Nervenlazarette nur mit Mühe vor einem schlimmen 
Schicksal bewahren können“  
Das war der Neuropsychiater Robert Gaupp, rückblickend 1940.  
Ein anderer schreibt: 
„Auf meiner Abteilung trat ein refraktärer Zitterer, ..., als Soldatenrat in Funktion und war von 
morgens bis abends in gehobener Stimmung tätig für seine ‚Untergebenen‘, befreit von Un-
lustgefühlen und allen motorischen Reizerscheinungen, getragen von der Zweckhaftigkeit 
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seines Daseins und seiner Tätigkeit. ... Die letzten Neurotiker verschwanden von der Straße 
aufgrund ihres Herrengefühls.“  
Das war der Militärpsychiater Nonne im Jahre 1922 
Der gesamte Traumabegriff und die Traumadiagnostik mögen ihren Sinn machen, um ir-
gendwas über die Krankenkassen abrechnen zu können. Sie haben aber mit der Bearbeitung 
von Gewalterfahrungen wenig zu tun.  
Unsere Chance liegt in einer Auseinandersetzung, jenseits der Psychotraumatologie.  
 
 
Weiterführende Literatur: 
Mosser, Peter & Schlingmann, Thomas (2013): Plastische Chirurgie an den Narben der Gewalt – Bemerkungen zur 
Medizinisierung des Traumabegriffs. In: Forum Gemeindepsychologie, Jg. 18 (2013), Ausgabe 1. Verfügbar unter 
http://www.gemeindepsychologie.de/fg-1-2013_04.html 
Schlingmann, Thomas (2010). Die gesellschaftliche Bedeutung sexualisierter Gewalt und ihre Auswirkung auf männli-
che Opfer. In Beratungsstelle kibs (Hg): "Es kann sein, was nicht sein darf" - Jungen als Opfer sexualisierter Gewalt. 
München: Eigenverlag. 
 
Eine ausführliche Reinterpretation der Psychotraumatologie mit zahlreichen Quellenverweisen und Literaturangaben 
findet sich in der unveröffentlichten Arbeit:  
Schlingmann, Thomas (2009). Sexuelle Gewalt, Männlichkeit und Handlungsfähigkeit – ein Modell zum besseren Ver-
ständnis von Männern, die als Junge sexuell missbraucht wurden. (Bezug über den Autor). 
 
Für diejenigen, die englisch lesen gibt es ein aktuelles Buch mit spannenden Beiträgen und Anregungen zum Thema: 
Heberle, Renée J. & Grace, Victoria (Eds.) (2009): Theorizing Sexual Violence. New York, London: Routledge 
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Traumapädagogik – welche Rahmenbedingungen brauchen Kinder und Jugendliche nach 
sexuellem Missbrauch? 
Klára Kirste, Susanne Sell 
 
Der explizite pädagogische Zugang zum Thema „Trauma“ ist relativ jung, wenngleich der 
Bedarf eines speziellen Eingehens auf die Bedürfnisse traumatisierter Kinder in der Praxis schon 
länger deutlich wird. Häufig sind Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt (z.B. durch 
nahe Bindungspersonen) erleben mussten, traumatisiert. In der Mädchenberatungsstelle von 
Wildwasser in Berlin Mitte beraten beide Autorinnen auch traumatisierte jüngere und jugend-
liche Mädchen sowie junge erwachsene Frauen, die in Einrichtungen der stationären Ju-
gendhilfe leben. Untersuchungsergebnisse zeigen, „dass mindestens 75 % der Kinder und Ju-
gendlichen in der Heimerziehung zumindest mit einem traumatischen Lebensereignis konfron-
tiert waren. Viele sind sequentiell traumatisiert“(Jaritz, Wiesinger, Schmid, 2008). Für diese Be-
troffenen ist eine gute Kooperation aller professionell Beteiligter unter traumaspezifischem 
Blickwinkel ebenso wie eine traumaorientierte Versorgung in ihrem gesamten Lebensumfeld 
optimal. 

 
 
Was ist Traumapädagogik? 
Die Traumapädagogik betrachtet pädagogi-
sche Probleme aus Sicht der Psychotraumato-
logie. Es geht hierbei um eine spezielle Haltung 
in der Arbeit mit Traumatisierten. Das heißt, dass 
das Verständnis für die Kinder und Jugendlichen 
und die abzuleitenden pädagogischen Inter-
ventionen (je nach individuellen Bewältigungs-
möglichkeiten) auf psychotraumatologischen 
Erkenntnissen basieren. Die Traumapädagogik 
bietet betroffenen Kindern und Jugendlichen 
einen sicheren Ort für Eigenverständnis, Aufho-
len von Entwicklungshemmnissen und sichere 
Bindungserfahrungen. 
 
 

Was ist ein Psychotrauma? 
Ein Psychotrauma ist (nach Fischer und Riedesser, 1998) ein vitales Diskrepanzerlebnis zwi-
schen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten das mit 
Gefühlen von Hilf- und Schutzlosigkeit einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von 
Selbst- und Weltverständnis bewirkt. 
Man unterscheidet zwischen einmaligen, kurzdauernden Traumata (Typ I) und wiederholten, 
langandauernden Traumata (Typ II). Beide Typen wiederum können in zufällige (z.B. Unfall) 
oder intendierte (z.B. sexualisierte Gewalt in der Kindheit) unterteilt werden. In der stationären 
Jugendhilfe wird ein Großteil der traumatisierten Kinder und Jugendlichen intendierte-Typ-II-
Traumata erlebt haben, z.B. langanhaltende sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung oder 
Misshandlung durch Bindungspersonen. 
 
Was passiert in der traumatischen Situation und in der Folge? 
Dem (subjektiv oder objektiv) existenziell bedrohlichen Ereignis folgt eine Alarmreaktion des 
Körpers (z.B. mit Angst, Ekel oder Schmerz). Wenn das Individuum keine Fluchtmöglichkeit (No 
Flight) und keine Kampfmöglichkeit (No Fight) sieht, dann kommt es zum Erleben von Hilflosig-
keit und Ohnmacht und daraufhin zu Gefühlen des Ausgeliefertseins und zum Schock (Free-
ze). In diesem Notfall reagiert das Gehirn mit einer Informationsverarbeitungsstörung, es kann 
die einzelnen Wahrnehmungskanäle nicht gut verknüpfen. Wir finden ein Freeze von Bildern, 
Verhalten, Körperempfindungen, Emotionen und Kognitionen. Fragmente dieser Wahrneh-
mungskanäle werden im Gehirn gespeichert. Bei Typ II Traumata wiederholen sich die trau-
matischen Situationen vielfach und die Fragmente können zu Überlebensmustern werden, die 
isoliert nebeneinander stehen (z.B. Hypervigilanz, Täuschen/Tarnen, hohe Dissoziationsfähig-
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keit). „Der Begriff der Dissoziation beschreibt ein psychisches Phänomen der Auflösung des 
normalen Zusammenspiels von Wahrnehmung, Bewusstsein, Identitätserleben, Gedächtnis 
und Körpersteuerung“ (DeGPT). In der traumatischen Situation spricht man von Dissoziation, 
wenn Fragmente von Ursache (Trauma) und Wirkung (Symptome) aus dem Bewusstsein aus-
geblendet werden. Dissoziation dient dem Schutz der Psyche, schützt aber nicht vor Trig-
gerreaktionen. Trigger (z.B. Bilder, Gedanken, Gerüche, Gefühle, Geräusche, Beziehung) ver-
ursachen extrem belastende, überschwemmende Erinnerungen auf allen Ebenen. Deshalb 
gilt es gemeinsam mit den traumatisierten Kindern und Jugendlichen Trigger herauszufinden 
und (vorerst) zu vermeiden. 
 
„Traumatisierte sind gefangen zwischen Gedächtnisverlust und Wieder-Erleben, zwischen 
überwältigenden Gefühlen und absoluter Gefühllosigkeit, häufig weitgehend ohne Möglich-
keiten der Selbstregulation“ (van der Kolk, 1999). 
 
Standards für traumapädagogische Konzepte 
 
Grundhaltung 
Das Fundament der Traumapädagogik wird durch eine wertschätzende und verstehende 
Haltung gebildet. Um das Erlebte zu überstehen, entwickeln Kinder und Jugendliche Überle-
bensstrategien. Nur wer die Funktion und Auswirkung der Strategien versteht, kann fachlich 
angemessen den Kinder und Jugendlichen begegnen. Für die Weiterentwicklung eines 
traumapädagogischen Konzeptes ist es wichtig, folgende Haltungsansätze bei den Fachkräf-
ten durchgängig zu erkennen. 
1. Die Annahme des guten Grundes: Auch wenn die Überlebensstrategien der Kinder und 

Jugendlichen für die Pädagogen oft eine Belastung darstellen, ist der erste Schritt die 
Verhaltensweisen wertzuschätzen und zu würdigen, um denen die Möglichkeit zu geben 
eigene Verhaltensweise reflektieren und mögliche Alternativen finden zu können. 

2. Wertschätzung: oft werden die Gefühle, Gedanken und Beziehungsinhalte aus den trau-
matisierten Situationen auf das aktuelle übertragen. Es ist daher wichtig den Kindern und 
Jugendlichen einen Rahmen zu bieten, in dem sie die Möglichkeiten haben, das eigene 
positive Selbstbild wachsen zu lassen. 

3. Partizipation: Die Mitgestaltung der eigenen Lebensbedingungen und das Erleben von 
Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit ist der wichtigste Schritt bei der seelischen Hei-
lung (kein Kontrollverlust, keine Ohnmacht mehr). 

4. Transparenz: Nach dem die Kinder und Jugendliche Macht und Hierarchie oft als etwas 
Missbräuchliches erlebt haben, ist es sehr wichtig für sie, einen klaren Umgang mit Struktu-
ren zu erleben. 

5. Spaß und Freude: Es ist wichtig ein Gleichgewicht zu den extremen Gefühlen der Angst, 
Ohnmacht, Scham, Trauer, Wut und Ekel zu erstellen. Lachen unterstützt die Serotoninaus-
schüttung, was ein Gegengewicht zu Adrenalinausschüttung darstellt. 

 
Selbstwirksamkeit / Selbstbemächtigung 
„Die Hilflosigkeit und Wut, die (traumatische) Erlebnisse in der Regelbegleiten, können der 
Umgang eines Menschen mit Stress nachhaltig beeinflussen, sein Selbstgefühl beeinträchtigen 
und die Wahrnehmung von der Welt als einem im Wesentlichen sicheren und verlässlichen 
Ort empfindlich stören“ (van der Kolk, 1995). Um langfristig wieder ein Gefühl innerer Sicher-
heit zu bekommen und sich in einem Raum frei von (sexualisierter, körperlicher oder emotio-
naler) Gewalt entwickeln zu können, ist es für traumatisierte Kinder und Jugendliche wichtig, 
verlässliche, einschätzbare und zunehmend zu bewältigende Lebensraum- und Alltagsbedin-
gungen zu haben. Sie sollten sich in einem emotional orientierten Dialog mit den Päda-
gog_innen befinden, wo ihre erworbenen Überlebensstrategien als vormals sinnhaft wertge-
schätzt werden und sie behutsam begleitet werden, um eigene Emotionen wieder differen-
zieren zu lernen. Die Standards der Traumapädagogik beschreiben in diesem Sinne zehn 
Punkte, die der Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung der Kinder und Jugendlichen die-
nen.  
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1. Förderung des Selbstverstehens: Die Kinder und Jugendlichen erhalten Angebote zu ler-
nen, was bei Stress und Trauma im Körper und Gehirn passiert. Zudem ist es wichtig, dass 
die Kinder und Jugendlichen die sinnvollen Hintergründe für ihre Verhaltensweisen und 
Reaktionen suchen und Ideen für Verhaltensalternativen entwickeln können. 

2. Förderung der Körper- und Sinneswahrnehmung: Die Kinder und Jugendlichen sollen An-
regungen und Anreize erhalten zu schmecken, zu riechen, zu sehen, zu hören und zu spü-
ren. Auch Angebote, Körperempfindungen sprachlich auszudrücken und die Förderung 
des Zusammenhangs zwischen Körperempfindungen und Emotionen sind inbegriffen. Die 
Betroffenen sollen lernen, zwischen angenehmer und unangenehmer körperlicher Nähe 
zu unterscheiden und sich mit hohem Bewusstsein dafür oder dagegen zu entscheiden. 

3. Förderung der Emotionsregulation: Es gibt Angebote, um Verhaltensweisen, Körperreakti-
onen, Emotionen und Handlungsimpulse besser zu verstehen. Durch Psychoedukation zu 
Stress auslösenden Reizen (z.B. Trigger) sollen diese besser erkannt und benannt werden 
können. Die Kinder und Jugendlichen lernen, Emotionen bei sich und bei anderen zu er-
kennen und zu benennen und eigene Gefühle entsprechend auszudrücken. Möglichkei-
ten zur Selbstregulation und Stabilisierung bei Unsicherheiten und Krisen werden angebo-
ten. 

4. Förderung der physischen und psychischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz): Die Kinder 
und Jugendlichen erhalten Angebote, um vorhandene Fähigkeiten, Stärken und Interes-
sen zu entdecken und zu fördern. 

5. Förderung der Selbstregulation: Es werden Angebote gemacht zum Verstehen von Disso-
ziationen und Rückblenden. Die Achtsamkeit auf Körperreaktionen soll gefördert und Ent-
spannung und Selbstregulation erlernt werden. Es werden Reorientierungsmöglichkeiten 
und Notfallstrategien erarbeitet und erprobt. 

6. Partizipation: Für die Kinder und Jugendliche ist es wichtig, dass sie Partizipation in Alltags-
situationen erleben. Dies ist je nach Entwicklungsstand abgestuft vorstellbar und bezieht 
Information, Mitsprache, Mitbestimmung und Selbstbestimmung mit ein. Wichtig ist auch 
die Mitgestaltung des Lebens- und Alltagsraumes, insbesondere für Möglichkeiten zu 
Rückzug und Abgrenzung. 

7. Chance zur Teilhabe: Im Bereich der Familie sollte Unterstützung bei fördernden Kontakten 
zu Eltern und Geschwistern angeboten, sowie die Teilnahme an Festen etc. ermöglicht 
werden. Für den Kontakt mit Gleichaltrigen benötigen die Kinder und Jugendlichen Unter-
stützung, vorhandene Kontakte zu pflegen. Außerdem sollte eine Förderung sozialer Kom-
petenzaspekte (z.B. Sprache, Empathiefähigkeit) angeboten werden. Für die Teilhabe an 
Schulbildung gilt das Augenmerk einer engen Kooperation zwischen Schule, Päda-
gog_innen und Kind oder Jugendlichem, wobei individuelle Fördermöglichkeiten unter 
Berücksichtigung vorhandener traumarelevanter Emotionslagen (z.B. Schuld, Scham, 
Angst) und intellektueller Möglichkeiten (z.B. Grübelzwang, Dissoziationsneigung, Unkon-
zentriertheit) erarbeitet werden sollten. 

8. Gruppenpädagogik: Bei der Betrachtung der Gruppenprozesse und –dynamik geht es vor 
allem darum, dass die Gruppe Angebote erhält, die traumabezogenen Aspekte der 
Gruppendynamik zu verstehen und einen Umgang damit zu erlernen. Als Halt gebende 
Strukturen in der Gruppe sind Rituale, Transparenz von Tages- und Wochenstruktur, An- 
und Abwesenheiten (von Pädagog_innen) und Bekanntsein von individuellen Terminen zu 
etablieren. Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass das Betreuungsteam als Grup-
pe gilt, d.h. Dass für die Kinder und Jugendlichen das Team der Betreuer_innen als Bei-
spielgruppe gilt, in der ein gezielter, reflektierter Umgang mit Konflikten, Kommunikation, 
Hierarchie, Geheimnissen und Verantwortung, aber auch Freude stattfinden sollte. 

9. Bindungspädagogik: In diesem Bereich ist es wichtig, dass von pädagogischer Seite frühe-
re und aktuelle Bindungserfahrungen der Kinder und Jugendlichen erfasst werden. Das 
bezieht Wissen über die Bindungserwartung und -gestaltung, über das soziale Umfeld, so-
wie über stärkende und verunsichernde Bindungspersonen mit ein. Eine weitere Säule der 
Bindungspädagogik ist das bindungsfördernde pädagogische Verhalten und die Stabili-
sierung. Hierbei gilt es im Gruppenalltag mit folgenden Maßnahmen für Entängstigung im 
Beziehungsangebot zu sorgen: sicherheitsfördernde Botschaften, Erklärungen wie und 
weshalb sich Pädagog_innen den Kindern und Jugendlichen gegenüber verhalten, ver-
lässliche Einzelkontakte mit Pädagog_innen, transparente Gruppenregeln, Bindungsbe-
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dürfnisse analysieren und mögliche Versorgung erarbeiten. In diesem Rahmen sei darauf 
hingewiesen, dass traumatisierte Kinder und Jugendliche in der stationären Jugendhilfe 
evtl. eine ausgeprägte Bindungsstörung haben und manchmal die Bindung zu einem ein-
zigen Bezugssystem nicht aushalten können oder die Beziehungen aus der Ursprungsfami-
lie reinszenieren. Hier bietet die Betreuung durch ein Team von Pädagog_innen einen 
deutlichen Vorteil, da für die Kinder und Jugendlichen eine Vielzahl an Bindungsangebo-
ten bereitsteht, das Team eine höhere Zuverlässigkeit bieten kann und auch über bessere 
Möglichkeiten zur eigenen Entlastung verfügt. 

10. Elternarbeit: Die Elternarbeit kann als Zusammenwirken von vier Ebenen beschrieben wer-
den: den Pädagog_innen, den Kindern und Jugendlichen, den Eltern und der Einrichtung. 
Es ist wichtig, dass die Pädagog_innen die Ängste und Sorgen, aber auch Kompetenzen 
der Eltern berücksichtigen, ohne jedoch ein Fehlverhalten der Eltern zu bagatellisieren. 
Pädagog_innen sollten Grundlagen der systemischen Elternarbeit und der Ressourcenak-
tivierung im Familiensystem bekannt sein. Die Kinder und Jugendlichen benötigen Ange-
bote, um ihre Biografie zusammenhängend zu verstehen. Sie sollten bei möglichen Loyali-
tätskonflikten und Verschiebungen von familiären Verantwortungsrollen verstanden und in 
ihrer Rolle als Kind gestärkt werden. Sie erhalten Hilfe und Unterstützung bei den Elternkon-
takten, sowie in Bezug auf ihre familiären Wunschvorstellungen, Träume und Erinnerungen. 
Die Eltern erhalten Informationen über die pädagogische Arbeit und ihre eigene Bedeu-
tung in dem Prozess. Sie werden unterstützt bei der Entwicklung ihrer eigenen und der fa-
miliären Situation, sowie darin, sich mit der eigenen Biografie und Geschichte ihrer Familie 
auseinander zu setzen. Die Eltern erhalten im Rahmen der Elternarbeit die Möglichkeit zu 
lernen, empathisch mit ihren Kindern zu sein. Im Kontakt zu und mit ihren Kindern erhalten 
sie pädagogische Begleitung. Die Einrichtung bietet den Rahmen für die Elternarbeit, in-
dem sie Klarheit darüber bietet, wie die unterschiedlichen Personen und Bereiche, die in 
der Elternarbeit tätig sind, kontinuierlich und transparent miteinander kommunizieren. Für 
jedes Kind beschreibt die Einrichtung Grenzen und Möglichkeiten der Elternarbeit und 
empfiehlt Alternativen und Ergänzungen. 

 
Neben Interventionen zur Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung für die Kinder und Ju-
gendlichen, sind auch Maßnahmen zu dieser Thematik für die Pädagog_innen mit einzupla-
nen, damit diese Wissen zu den Inhalten der 10 Punkte erwerben und Unterstützung für Selbs-
treflexion, zur Psychohygiene und zur Selbstversorgung eigener Belastungen erhalten. 
 
Institutionelle Standards 
Aufgabe aller Leitungsebenen ist es, für die Umsetzung der traumapädagogischen Standards 
zu sorgen. 
 
1. Qualitätsmanagement: Neben den internen Arbeitsabläufen, die fortlaufend überprüft 

und weiter entwickelt werden sollen, müssen auch weitere Schlüsselprozesse verbindlich 
festgeschrieben werden (strukturiertes Aufnahmeverfahren für Kinder und Jugendliche un-
ter Berücksichtigung der traumaspezifischen Anamnese, mögliche Trigger, Ressourcen; 
transparente und wertschätzende Kommunikationsstrukturen; klarer Umgang mit Grenz-
verletzungen; offene Auseinandersetzung über Macht- und Hierarchiestrukturen). 

2. Personalentwicklung und –förderung: Professionelle Grundhaltung der Traumapädagogik 
erfordert hohe Reflexionsfähigkeit, Fachwissen, Belastbarkeit, Beziehungs- und Konfliktfä-
higkeit und eigene emotionale Stabilität. Daher ist es wichtig, dass die Mitarbeiter_innen 
bei der Einarbeitung in das traumapädagogische Konzept eingearbeitet werden und re-
gelmäßige Supervisionen, TeamTage, fachliche Überprüfungen der Mitarbeiter_innen, res-
sourcenorientierte Mitarbeiter_innengespräche und traumaspezifische Fortbildungen 
stattfinden. 

3. Ausstattung: bildet den äußeren Rahmen für das traumapädagogische Arbeiten: Grup-
pengröße max. 7 Kinder und Jugendliche, unter Berücksichtigung Täter und Opferdyna-
miken und geschlechtsspezifischen Auswirkungen; Doppeldienste in Kernzeiten, Mitarbei-
ter_innen ergänzen sich in ihrer Qualifikation; wöchentliche Fallberatung, krisenunabhän-
gige Supervision, therapeutische Angebote für Kinder und Jugendliche in der Einrichtung; 
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Einzelzimmer, Zimmer abschließbar, bei Zimmergestaltung auf Triggerreize achten, Sicher-
heitskonzepte und Maßnahmen erstellen 

 
Interdisziplinäre Vernetzungen und Kooperation 
Zur Traumabewältigung sind interdisziplinäre Netzwerke unabdingbar. Auch für die Wieder-
herstellung der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe eines jungen Menschen ist es not-
wendig, mit den anderen beteiligten Helfersystemen verbindliche Mindestvereinbarungen 
herzustellen. 
Die wichtigsten Helfersysteme, die einbezogen werden sollten sind das Jugendamt, die Schu-
le, die Therapie, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und das Gemeinwesen. Es sollte geschaut 
werden, dass eine gemeinsame Wissensbasis zu der Traumatisierung der Kinder und Jugendli-
chen hergestellt wird. Ein regelmäßiger Austausch der Fachkräfte und die Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen sollte transparent gemacht werden. 
 
Diskussion 
Im Kongress-Workshop wurde zu der Frage der Umsetzbarkeit der Standards in Gruppen disku-
tiert. Die Wichtigkeit, über die eigene Grundhaltung immer wieder auch in schwierigen All-
tagssituationen zu reflektieren und in diesem Sinne zu handeln, wurde deutlich. Einig waren 
sich die Teilnehmer_innen darin, dass mit den zeitlichen und personellen Realitäten in weiten 
Teilen der stationären Jugendhilfe viele Inhalte der Traumapädagogik nicht umsetzbar sind. 
Zum Beispiel erschien es illusionär, über Doppelbesetzungen in den Diensten nachzudenken. 
Auch steht der hohe Anspruch an das pädagogische Handeln, der durch traumaspezifische 
Überlegungen gegeben ist, in keinem Verhältnis zu der dürftigen Entlohnung solch verantwor-
tungsvoller und belastender Tätigkeit. An dieser Stelle muss die deutliche Forderung an die 
verantwortlichen Politiker_innen stehen, endlich zu realisieren, dass der größte Teil der Kinder 
und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe traumatisiert ist. Es müssen entsprechende 
Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die von sexualisierter, körperlicher oder emotiona-
ler Gewalt betroffenen Kinder und Jugendlichen die sicheren und heilsamen Lebensbedin-
gungen erhalten, die sie für ihre weitere Entwicklung brauchen. 
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„Trauma? – Kick it!“ Schlagpolsterarbeit für Menschen mit Gewalterfahrung 
Andrea Metzner 
 

Kickboxen als Bewältigungsstrategie, gar dem Trauma in den Hin-
tern treten? Das mag sich zunächst zwar etwas gewagt anhören, 
aber besonders die Arbeit mit Schlag- und Trittpolstern (Pratzen) 
hat großes Potential (nicht nur) für Menschen mit Gewalterfahrun-
gen. In vielen Bereichen der Sozialen Arbeit wird Kampfsport schon 
seit langer Zeit eingesetzt. So wird z. B. Boxen in der Gewaltpräven-
tion oder in der Arbeit mit straffälligen Jugendlichen27 genutzt und 
Kampfsport als Methode zum Empowerment in der Mädchenarbeit 
angewendet. In dem von Constance Ohms herausgegebenen 
Wegweiser „Frauen Kampf Kunst“ schildern mehrere erfolgreiche 
Kampfkünstlerinnen, dass und wie ihnen in den 60er, 70er und 80er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Training u. a. geholfen 
hat, Diskriminierungserfahrungen und als Kind erlebte sexualisierte 
Gewalt zu verarbeiten (vgl. Ohms 1997). 
 
 

 
Zunächst werde ich berichten, wie ich dazu gekommen bin, Kampfsport als Unterstützungs-
angebot zu nutzen und anschließend auf Potentiale und Grenzen von Schlagpolsterarbeit 
eingehen. Da ich der Meinung bin, dass ein solches Angebot für viele Menschen in schwieri-
gen Lebenslagen hilfreich sein kann, und es sich ohne allzu großen Aufwand und vielerorts 
umsetzen lässt, werde ich abschließend Voraussetzungen für die Pratzenarbeit im geschütz-
ten Rahmen thematisieren. Dabei werden auch die Erfahrungen aus dem Workshop „Trauma 
– Kick it!“ einfließen, welchen ich im Rahmen des Kongresses zum 30-jährigen Jubiläum von 
Wildwasser durchgeführt habe. 
 
Mit Anfang zwanzig dachten meine Freundinnen und ich: „Wir sind toughe Feministinnen. Wir 
müssen Kampfsport lernen und uns verteidigen können!“ So kam ich Ende der 90er als Schul-
sportversagerin zunächst zum Jiu Jitsu und später zum Boxen und Kickboxen. Während meine 
Freundinnen es dann früher oder später aufgegeben haben, hatte ich Blut geleckt und blieb 
bis heute dabei. Als ich 2009 begonnen habe, im FrauenNachtCafé zu arbeiten, hatte ich 
schon viele Jahre ehrenamtlich als Trainerin für Boxen, Kickboxen und Selbstverteidigung ge-
arbeitet. 
 
Das FrauenNachtCafé ist eine nächtliche Krisenanlaufstelle für Frauen unter der Trägerschaft 
von Wildwasser e.V. Berlin. Es bietet in den abendlichen und nächtlichen Öffnungszeiten die 
Möglichkeit, sich beraten zu lassen, aber auch einen offenen Bereich zum Austausch und zur 
Selbsthilfe. Sämtliche Angebote sind kostenlos, anonym, und es bedarf keiner Voranmeldung. 
Obwohl sich das FrauenNachtCafé an alle Frauen in Krisensituationen richtet, ist aus Gesprä-
chen bekannt, dass fast alle Nutzerinnen von sexualisierter Gewalt betroffen sind.28 Die meis-
ten Frauen, die ins NachtCafé kommen, sind zwischen 30 und 60 Jahre alt. Sehr viele sind mit 
multiplen Problemlagen belastet (u. a. Armut, Psychiatrieerfahrung, soziale Isolation, häusliche 
Gewalt, gesundheitliche Probleme). 
Im offenen Treffpunkt veranstaltet das FrauenNachtCafés einmal wöchentlich ein Mitmach-
Programm, „Frauen in Action“. Die Inhalte sind dabei sehr unterschiedlich und reichen von 
kreativem Gestalten, über Film- und Literaturbesprechungen bis hin zu verschiedenen Bewe-
gungsangeboten. Diese Programme sollen helfen, eigene Potentiale zu erkennen und für sich 
nutzbar zu machen. 
Bei der Programmauswahl werden sowohl die Wünsche der Nutzerinnen als auch die Fähig-
keiten und Vorlieben der Mitarbeiterinnen berücksichtigt. 

                                                
27Z. B: http://www.box-out.de/ und http://www.work-and-box-stuttgart.de/. 
28Dies liegt zum einen daran, dass Wildwasser als Unterstützung für Frauen, die in ihrer Kindheit und Jugend 

sexualisierte Gewalt erlebt haben, bekannt ist, zum anderen kann eine solche Gewalterfahrung auch 
Krisenauslöser, bzw. -ursache sein. 
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Wie schon erwähnt, hatte ich bereits vor meiner Zeit im FrauenNachtCafé Selbstverteidi-
gungs- und Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Frauen angeleitet und langjährige 
Erfahrung als Boxtrainerin. Dabei habe ich immer wieder festgestellt, dass vor allem die Arbeit 
mit Schlag- und Trittpolstern den Teilnehmer_innen viel Spaß macht, und dass schnell Erfolge 
sichtbar werden. Außerdem ist das Verletzungsrisiko ohne direkten Körperkontakt sehr gering. 
Pratzentraining braucht weder viel Raum, noch teure Ausstattung oder spezielle Kleidung. 
Es lag also nahe, dass ich im Rahmen dieser Mitmach-Programme auch Schlagpolsterarbeit 
angeboten habe. Bei vielen Nutzerinnen war dieses Angebot sehr beliebt und wurde oft 
nachgefragt. 
 
Pratzentraining oder Schlagpolsterarbeit bedeutet, dass Tritte und Schläge gegen spezielle, 
stabile Polster ausgeführt werden. Diese Übungsmethode wird in verschiedenen Kampfsport-
arten und Kampfkünsten genutzt. Vorausgesetzt, der_die Pratzenhalter_in kann die Polster 
richtig und sicher halten, besteht kaum ein Verletzungsrisiko für die Trainierenden. In diesem 
Text meint Pratzenarbeit vor allem das Training an Schlagpolstern in einem geschützten Rah-
men (wie zum Beispiel als Mitmach-Programm im FrauenNachtCafé) mit dem Ziel, die Bewäl-
tigung von Gewalterfahrung und Krisen zu unterstützen. Wie ein solches Angebot aussehen 
kann, erläutere ich exemplarisch am Ende des Textes. 
 
Welche Potentiale hat die Arbeit mit Schlagpolstern für Menschen, die sexualisierte Gewalt 
erlebt haben? 
 
Nicht nur Betroffenen tut Bewegung gut. Die meisten von uns bewegen sich im Alltag eher zu 
wenig. Gerade in schwierigen Lebenssituationen kann es noch anstrengender sein, Energie 
und Motivation zu finden, sich ausreichend zu bewegen, und so etwas Gutes für sich zu tun. 
Gleichzeitig bedeutet die Aufarbeitung der erlebten Gewalt großen Stress für die Betroffenen, 
der umso größer wird, wenn weitere Belastungen, wie Armut und oder Isolation hinzukommen. 
Bewegung kann helfen, diesen Stress abzubauen. Das gilt nicht nur für Kampfsport, aber die 
Möglichkeit sich auszupowern sowie die komplexen Bewegungen, die ein gezieltes Anspan-
nen und Lockerlassen verschiedenster Muskeln erfordern, eignen sich sehr gut, Stresssympto-
me auch nachhaltig loszuwerden oder zu verringern.29 
 
Die meisten Methoden zur Aufarbeitung von Gewalterfahrungen – egal ob Therapie, Bera-
tung oder Selbsthilfegruppen – sind eher kognitiv orientiert. Über das Erlebte zu sprechen und 
Bewältigungsstrategien zu analysieren, ist sehr hilfreich, reicht aber oft nicht. Der Körper selbst 
wird nur in Ausnahmefällen aktiv mit einbezogen. Viele belastende Symptome (z. B. Anspan-
nung und Schmerzen) zeigen sich aber sehr körperlich. Zudem ist der Körper der Ort der erleb-
ten Gewalt. In Gesprächen berichteten die Nutzerinnen des FrauenNachtCafés immer wie-
der, dass Sie ihren Körper nicht positiv und nicht als stark erleben. Bewegung kann für die 
Entwicklung eines positiveren Körpergefühls sehr unterstützend wirken und belastende Symp-
tome lindern. Allerdings muss es nicht unbedingt Kampfkunst sein. So wurden u. a. Tanz- und 
bewegungstherapeutische Angebote oder traumasensibles Yoga entwickelt. Bei der Auswahl 
eines geeigneten Sports spielt auch die persönliche Präferenz eine Rolle. Gerade Kampfsport 
kann für Menschen, die sexualisierte Gewalt erleben mussten, besonders attraktiv sein, weil 
ihm der Aspekt der Selbstverteidigung innewohnt. An dieser Stelle ist es jedoch wichtig, zu 
betonen, dass Pratzenarbeit keine Selbstverteidigung darstellt. Dazu gehört erheblich mehr, 
und es ist vor allem regelmäßiges Training über längere Zeit nötig, um sich gegen eine_n oft-
mals stärkere_n Gegner_in verteidigen zu können.30 Allerdings kann das Wissen um die eigene 
Schlagkraft helfen, selbstsicherer aufzutreten und somit indirekt vor Angriffen schützen, und 
das subjektive Sicherheitsgefühl stärken. 
Beim Schlagen und Treten auf Pratzen lässt sich die eigene Kraft spüren. Mit der richtigen 
Technik stellen sich sehr schnell Erfolge ein. Ganz besonders bei Anfänger_innen sind rasche 
Fortschritte zu beobachten. Aus einem vorsichtigen „Anklopfen“ auf den Schlagpolstern wird 

                                                
29Nicht ohne Grund werden seit einigen Jahren Boxkurse für gestresste Manager angeboten. 
30Es bestünde außerdem die Gefahr des Victim Blaming. Jeder gescheiterte Verteidigungsversuch würde die 

Verantwortung zum Opfer schieben. Hätte sie_er mehr trainiert, dann wäre ihm_ihr nichts passiert. Zudem ist nur 
ein kleiner Teil der Täter_innen ein_e plötzlich angreifende_r Fremde_r. 
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nach ein paar Übungen ein kraftvoller Tritt oder ein Schlag mit ziemlichem „Rums“. Schon in 
einer halben Stunde lassen sich grundlegende Bewegungsabläufe erlernen, die die Schlag-
wirkung um ein Vielfaches verbessern. Für die Teilnehmer_innen bedeutet das ein nahezu 
garantiertes Erfolgserlebnis. Dies ist ein zentraler Aspekt, gerade für Menschen, die sich selbst 
nicht als erfolgreich erleben, oder von der Gesellschaft so angesehen werden. Die Kraft des 
eigenen Körpers zu spüren, kann besonders dann sehr hilfreich sein, wenn dieser als schwach, 
unvollkommen, krank und/oder als Ort des Gewalterlebens erfahren wurde und wird. 
Pratzenarbeit funktioniert unabhängig von Alter, Geschlecht, Fitness- und Gesundheitszustand 
und Befähigung, denn es geht nicht um Leistung, sondern um Erfahrung und Aktivität. Es ver-
langt lediglich etwas mehr Kreativität, Flexibilität und Aufmerksamkeit der_des Unterrichten-
den, die Schlagpolsterarbeit so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen oder ge-
sundheitlichen Einschränkungen erfolgreich teilnehmen können. „Alles kann so weit geändert 
werden, bis es zu den Menschen passt“ (Lagast, Liedtke, Tannert 2004, S. 61). Auch im Work-
shop auf dem 30-Jahre-Wildwasser-Kongress war die Gruppe der Teilnehmer_innen sehr ge-
mischt (verschiedene Altersgruppen und Geschlechter, Menschen mit und ohne Kampf-
sporterfahrung, Profis aus dem Hilfesystem, Betroffene, Aktivist_innen). Es gab die unterschied-
lichsten Erwartungen und Beweggründe bei diesem Workshop mitzumachen. Die Motivation 
reichte von „Anregungen für die Arbeit holen“, „mal etwas Bewegung suchen“ bis zu „aus-
probieren, ob das was für mich ist“. 
Dennoch gibt es Grenzen. Pratzentraining erfordert zumindest einen gewissen Grad an Im-
pulskontrolle (die aber auch durch die Übungen gefördert wird). Die Teilnehmer_innen sollten 
außerdem im 'Hier und Jetzt' sein. Pratzentraining kann auch triggern. Schläge und Tritte auf 
Polster bleiben eben Schläge und Tritte. Zudem kann es passieren, dass Teilnehmer_innen in 
Kontakt mit der eigenen Wut und Aggressionen kommen und damit (noch) überfordert sind. 
Auch wenn Pratzenarbeit sehr viele positive Effekte haben kann, sollte man sich darüber im 
Klaren sein, dass es auch Menschen gibt, die mit diesem Angebot nichts anfangen können. 
Voraussetzung für die positiven Effekte ist also, dass die Teilnehmer_innen an einem solchen 
Angebot teilnehmen wollen (und auch jederzeit abbrechen können). 
Die Arbeit an Schlagpolstern ermöglicht es, Wut und eigene Aggressionen zu spüren. Das 
kann auch Angst machen. Besonders Frauen werden diese Gefühle häufig nicht zugestan-
den, aber auch für Männer gilt dies je nach Situation und Umfeld. Dennoch existieren Wut 
und Aggression und haben ihre Berechtigung. Die Arbeit an Schlagpolstern ermöglicht es, 
diese Gefühle rauszulassen, trotzdem die Kontrolle zu behalten und niemanden zu verletzen. 
Gerade Letzteres ist eine Sorge, die besonders von Anfänger_innen immer wieder geäußert 
wird. Wenn der_die Pratzenhalter_in die Schlagpolster sicher und souverän halten kann und 
aufmerksam ist, kann der_die Schlagende ihr aber nicht wehtun. Selbst versehentliche Verlet-
zungen sind höchst unwahrscheinlich. Gerade im Training mit Anfänger_innen ist es sehr wich-
tig, eine_n geübte_n Pratzenhalter_in zu haben. Schlagpolster so zu halten, dass die Trainie-
renden ohne Sorge aber mit voller Kraft zuschlagen können, erfordert viel Erfahrung. Zudem 
muss der_die Pratzenhalter_in die Kontrolle über das Geschehen halten können und zum Bei-
spiel angeben, wann, wie oft, wie schnell oder stark geschlagen wird. Sie_er sollte in der Lage 
sein, die Aktionen der Trainierenden jederzeit zu stoppen, z. B. wenn eine Person sich nicht an 
die Übungsabsprachen hält und sich oder andere gefährdet, oder weil das Befinden einer_s 
Teilnehmer_in abgeklärt werden muss. 
Pratzen müssen körpernah gehalten werden. Tritte und Schläge bewegen sich also direkt auf 
einen zu. Das kann auch Angst machen. Aus all diesen Gründen habe ich bei der Pratzenar-
beit im FrauenNachtCafé die Schlagpolster immer selbst gehalten. Bietet man Pratzentraining 
in einer relativ festen Gruppe und regelmäßig an, ist es durchaus möglich, dass auch die Teil-
nehmer_innen die Pratzen halten. Dann ist es aber wichtig, darauf zu achten, dass dies freiwil-
lig geschieht, und auch dass das Halten der Pratzen gelernt und zunächst bei leichter Intensi-
tät geübt wird. Schlagpolster zu halten, ist auf jeden Fall schwieriger als zu schlagen! 
Ein wichtiger Aspekt der Schlagpolsterarbeit ist: Auf Pratzen schlagen und treten macht Spaß. 
In allen meinen Kursen und Workshops, in denen ich mit Schlagpolstern arbeite, stelle ich im-
mer wieder fest, wie die Teilnehmer_innen beginnen zu lächeln oder sogar zu strahlen, wenn 
ein Schlag oder Tritt besonders gut oder kräftig gelungen ist. Das klappt sehr zuverlässig und 
war auch beim Wildwasser-Kongress der Fall. 
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Gerade in einer Krisenanlaufstelle, die vor allem von Frauen genutzt wird, denen es in vielerlei 
Hinsicht nicht gut geht, deren Alltag sich oft als sehr schwierig gestaltet, die manchmal wenig 
zuversichtlich und optimistisch sind, hat dieser Aspekt großes Gewicht. Wenn es gelingt – und 
sei es nur für eine halbe Stunde - durch ein Angebot wie Pratzenarbeit die Belastungen und 
Sorgen zu vergessen, den Kopf frei zu bekommen, einfach Freude an dem zu haben, was 
man gerade tut, so ist dies phantastisch und stärkt für den Alltag. 
Pratzenarbeit im geschützten Rahmen kann den Schritt in weniger niedrigschwellige Sportan-
gebote erleichtern und somit helfen, soziale Isolation aufzubrechen und eine langfristige, ge-
sundheitsfördernde Freizeitgestaltung zu finden. 
 
Regeln und Voraussetzungen für die Pratzenarbeit mit Menschen mit Gewalterfahrung 
und/oder in Krisensituationen 
 
Die folgenden Regeln und Voraussetzungen sind als Hinweise 
zu verstehen. Es kann sein, dass einige Punkte unter Umstän-
den an Bedeutung verlieren oder abgewandelt werden müs-
sen/können. Ich halte es jedoch für sehr sinnvoll, alle genann-
ten Aspekte zu be- oder überdenken, bevor man Pratzenar-
beit im geschützten Rahmen anbietet. 
 

• Sichere Anleitung 
Wer Schlagpolstertraining in der Arbeit nutzen möchte, muss 
kein_e Meister_in sein oder hohe Graduierungen vorweisen 
können. Grundsätzlich kann jede Person, die über Erfahrung in 
einer Kampfsportart oder einer Kampfkunst, in der getreten 
und geschlagen wird, verfügt, und es sich zutraut, ein solches 
Programm anbieten. Es ist dabei nicht besonders wichtig, 
welcher Kampfsport oder welche Kampfkunst trainiert wird. 
Allerdings sollte der_die Anleitende die Grundtechniken sicher 
beherrschen und vor allem gut erklären können. Erfahrung als 
Trainer_in ist keine Voraussetzung, aber sehr hilfreich. 
 

• Sicheres Pratzenhalten 
Selbstverständlich sollte der_die Anleiter_in die Schlag- und Trittpolster wirklich gut halten kön-
nen, auch für sehr kräftige Teilnehmer_innen und für unkonventionelle Techniken. Gerade 
Anfänger_innen führen Tritte und Schläge zuweilen etwas ungewöhnlich aus, zielen eventuell 
nicht so genau, rutschen ab oder verwechseln Techniken. Daher erfordert Pratzenarbeit mit 
Anfänger_innen grundsätzlich ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Reaktionsschnelligkeit. 
Zunächst ist es zu empfehlen, die Schlagpolster nur selbst zu halten. Bevor Teilnehmer_innen 
diese Aufgabe (freiwillig!) übernehmen, müssen sie lernen, wie Pratzen sicher gehalten wer-
den. 
 

• Sicherer Raum 
Während des Trainings sollten in dem Raum keine anderen Aktivitäten stattfinden, und der 
Raum für Beobachter_innen nicht einsichtig sein. Zudem ist es ungünstig, wenn Leute häufig 
durch diesen Raum durch laufen müssen. Personen, die nicht am Pratzentraining teilnehmen, 
sollten das Zimmer verlassen. Jede Störung durch das Gefühl, beobachtet zu werden, kann 
Unsicherheiten und Hemmungen verstärken, ganz besonders bei Anfänger_innen, die mit den 
ungewohnten Bewegungsabläufen noch nicht vertraut sind. 
 

• Achtsamkeit 
Pratzentraining in einem Rahmen, wie er hier beschrieben wird, erfordert ein hohes Maß an 
Achtsamkeit von der anleitenden Person. Sie_er sollte stets die gesamte Situation überblicken 
können31 und die Grenzen der Trainierenden im Auge behalten. 
 

                                                
31Das heißt auch, dass die Gruppengröße begrenzt ist. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit drei bis sechs 

Teilnehmer_innen gemacht. Dabei habe ich alle noch gut im Blick und jede_r kommt oft genug dran. 
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• Feedback positiv gestalten 
Korrekturen an den Techniken und Ausführungen der Teilnehmer_innen sind notwendig. Da es 
darum geht, die Personen zu stärken, sollte hier ausschließlich mit positiven Formulierungen 
gearbeitet werden. Auch diese sind nur eine Übungssache. Statt „Dein Bein ist falsch“ kann 
man z.B. sagen: „Das war schon sehr gut. Noch kräftiger wird dein Schlag, wenn du das Bein 
weiter drehst“. 
 

• Ermutigen ohne zu Bedrängen 
Es kann aber auch eine Herausforderung sein, die Teilnehmer_innen zu ermutigen und anzu-
feuern, ohne sie unter Druck zu setzen. Ich versuche stets zu vermitteln, dass ich die Übungen 
jeder_m zutraue und weiß, dass es noch besser, schneller, kräftiger geht, aber auch, dass dies 
nicht unbedingt in dem Moment der Fall sein muss. 
 

• Freiwilligkeit 
Selbstverständlich haben alle Teilnehmer_innen das Recht und die Möglichkeit, eine Übung 
nicht auszuführen oder eher aufzuhören. Verlässt eine Person das Training vorzeitig, sollte 
der_die Anleiter_in sich jedoch vergewissern, dass es der Person gut geht, bzw. gegebenen-
falls für Unterstützung sorgen.32 
 

• Kein Körperkontakt 
In vielen Sportvereinen ist es üblich, Übungen zu korrigieren, indem der_die Trainierende an-
gefasst und in die richtige Position gebracht wird. Das kann durchaus sinnvoll sein und zu 
schnellerem Erfolg führen. Im hier beschriebenen Rahmen ist Körperkontakt zu vermeiden, da 
dies vielen Betroffenen unangenehm ist. Für jede Berührung, die notwendig wird, ist vorher die 
Erlaubnis einzuholen („Darf ich deine Hand mal in die richtige Position bringen?“). Übungen – 
auch beim Aufwärmen oder Dehnen – sollten so gestaltet sein, dass Körperkontakt nicht not-
wendig ist. Partnerübungen, bei denen Kampftechniken aneinander ausgeführt werden, sind 
für diesen Rahmen ungeeignet, weil sie schnell Ängste auslösen können, und weil für Anfän-
ger_innen dabei grundsätzlich ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht. 
 

• Korrekte Ausführung - nichts sollte wehtun 
Alle Techniken sollten immer insoweit richtig ausgeführt werden, dass Verletzungen vermieden 
werden. Schmerzen sind ein sinnvolles Signal des Körpers. Wenn etwas wehtut, wird eine 
Übung möglicherweise nicht korrekt ausgeführt. Nur die Muskeln dürfen von der ungewohn-
ten Anstrengung etwas ziepen. 
 

• Die Grenzen kennen 
Für Anleitende ist es wichtig, die Grenzen eines solchen Angebotes zu kennen. Auf Polster zu 
schlagen und zu treten kann eine – wie auch immer gestaltete – kognitive Auseinanderset-
zung mit der eigene Geschichte nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. 
Kampfsportarten bleiben hoch komplexe und schwierig zu erlernende Sportarten. Allerdings 
fallen bei der Pratzenarbeit einige Aspekte weg, bzw. sind nicht mehr so wichtig, wie im Trai-
ning mit Partner_innen (z. B. Timing, Distanz, Verteidigungtechniken). 
Zudem ist es sinnvoll, sich vorab über eigene Grenzen klar zu werden. So kann es etwa für 
mich schwierig sein, die Pratzen für eine Person zu halten, die mehr als doppelt so schwer ist 
wie ich, oder es ist für mich vielleicht nicht möglich, eine Person anzuleiten, die eine Alkohol-
fahne hat. 
 

• Grenzen deutlich machen 
Um falsche Erwartungen und falsche Sicherheit zu vermeiden, gilt es, den Teilnehmer_innen 
die Grenzen der Schlagpolsterarbeit zu verdeutlichen. Weder kann das Treten und Schlagen 
auf Pratzen eine Auseinandersetzung mit der eigenen Gewalterfahrung ersetzen, noch ist es 
effektive Selbstverteidigung. Gleichzeitig können aber die Potentiale des Angebotes ange-
sprochen werden. 
 

                                                
32Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Pratzenarbeit nicht allein durchzuführen. Eine weitere Person muss nicht unbedingt 

teilnehmen, sollte aber für Notfälle vor Ort sein. 
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• Keine drastischen Erläuterungen 
Einige Kampfkunst- und Kampfsporttrainer_innen nutzen gelegentlich sehr explizite und realis-
tische Beschreibungen, um eine Übung zu erläutern. Das kann Ängste auslösen und triggern 
und ist daher zu vermeiden. „Was wäre wenn ein Angreifer … macht?“ sind auch deshalb 
keine sinnvollen Erklärungen, weil die Pratzenarbeit keine Selbstverteidigung ist. 
 
Musterplan für die Pratzenarbeit im geschützten Rahmen 
 
Der folgende Plan für eine etwa halbstündige Pratzentrainingseinheit soll eine Idee vermitteln, 
wie ein solches Angebot gestaltet werden kann, ist jedoch lediglich als Anregung zu verste-
hen. Er eignet sich auch für sehr wenig trainierte Teilnehmer_innen und erfordert keine speziel-
le Sportbekleidung.33 
 

• Aufwärmen (5 min) 
– auf der Stelle hüpfen oder gehen 
– nach vorn in die Luft schlagen 
– Boxbeinarbeit (Step&Slide) 

Es kann sehr sinnvoll sein, bereits beim Aufwärmen Bewegungen zu nutzen, die später bei den 
Übungen wiederkehren. Allerdings steht hier noch keine technisch korrekte Ausführung im 
Vordergrund. 
 

• Gelenke kreisen und leichtes Stretching (3 min) 
– Hierbei sind möglichst alle Gelenke und der ganze Körper einzubeziehen, soweit die 

Kleidung es zulässt. 
Bei Stretchingübungen ist darauf zu achten, dass die Übenden sich nicht in Körperpositionen 
begeben müssen, in denen sie sich ausgeliefert fühlen könnten. 
 

• Schattenboxen und Pratzenarbeit (15-20 min) 
– Eine Technik wird erklärt und vorgeführt und dann von den Teilnehmer_innen in die 

Luft ausgeführt. 
– Diese Einzeltechnik (ein Tritt oder Schlag) wird von jeder Teilnehmer_in an den Pratzen 

ausgeführt. Es empfiehlt sich hierbei mit Zählung zu arbeiten. Es wird nur geschlagen, 
wenn eine Zahl gesagt wird. Durch das akustische Signal wird die Impulskontrolle 
geschult und die Aufmerksamkeit erhöht. Zudem ist es einfacher, die Pratzen sicher zu 
halten, wenn klar ist, wann ein Schlag oder Tritt kommt. 

– Jede Teilnehmer_in führt die Technik zunächst so schnell es geht, dann so hart wie 
möglich und zuletzt so schnell und hart, wie sie_er kann aus. Auch hier sollte mit 
Zählungen gearbeitet werden (z. B. fünfmal so schnell/hart/schnell+hart wie möglich 
mit der geraden Rechten zuschlagen). 

– Schattenboxen mit mehreren Techniken: Wurden zunächst einzelne Techniken in die 
Luft und gegen Pratzen geübt, können diese nun zusammengesetzt werden. 

a) Vorgegebene Techniken: Der_die Anleitende sagt den jeweiligen Tritt oder Schlag, bzw. 
bestimmte Kombinationen an. 
b) Freies Schattenboxen: Die Teilnehmer_innen setzen die erlernten Techniken beliebig zu-
sammen und führen sie in die Luft aus. 

– Vorgegebene Kombinationen auf Schlagpolster: Zuvor als Schattenboxen geübte 
Kombinationen werden an den Pratzen ausgeführt. Hierbei kann auch die Methode 
'schnell/hart/schnell+hart' angewendet werden. Es ist sinnvoll, mit Zählungen zu 
arbeiten. 

– Freies Kombinieren: Der_die Pratzenhalter_in hat die Schlagpolster zunächst in einer 
neutralen Haltung und positioniert sie schnell für einen bestimmten Schlag oder Tritt 
und sagt diesen an. Die Teilnehmer_innen führen die Technik so zügig und korrekt wie 
möglich aus. 

Es ist besonders für Anfänger_innen wichtig, alle Übungen zunächst als Schattenboxen richtig 
auszuführen, um Verletzungen zu vermeiden. Schattenboxen und Pratzentraining sollten ab-

                                                
33Im FrauenNachtCafé haben wir keine Möglichkeit für die Frauen, sich umzuziehen. Daher wurde das Pratzentraining 

so gestaltet, dass die Teilnehmerinnen nicht allzu sehr ins Schwitzen geraten. 
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wechselnd ausgeführt werden. Damit wird das Training abwechslungsreicher, und es ist oft 
leichter, zunächst eine Technik komplett kennenzulernen. Besonders geeignete Techniken 
(weil eher leicht zu erlernen) sind gerade Schläge und Tritte, Haken, Knie- und Ellenbogenstö-
ße. 
 

• Cool Down (5 min) 
– Zeitlupenschattenboxen: Alle erlernten Techniken werden in Zeitlupe und ohne 

Krafteinsatz wiederholt. 
– leichtes Stretching und Gelenke kreisen 
– Ausschütteln und eventuell sich selbst ausklopfen 

 
Ausblick 
 
Für einige Nutzerinnen des FrauenNachtCafés war die Pratzenarbeit ein erster Schritt in ein 
weniger niedrigschwelliges Kampfsport-/Kampfkunstangebot. Sie haben darüber nachge-
dacht, in einen Verein einzutreten oder sich für einen Kurs in einer Sportschule anzumelden. 
Wenige haben dies tatsächlich getan. Leider gibt es noch zahlreiche Hindernisse. Die Frauen 
fühlen sich zu unsicher, in einem Sportverein anzufangen, weil sie befürchten, zu alt oder zu 
unsportlich zu sein, dass ihre Grenzen nicht ausreichend gewahrt werden, oder dass sie einen 
Sonderstatus einnehmen könnten. Alle diese Sorgen sind nicht ganz unberechtigt, und es wä-
re wünschenswert, wenn mehr Vereine und Sportschulen ihre Einladungspolitik so gestalten 
würden, dass sich auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen willkommen fühlen. Viele 
der oben angesprochenen Regeln und Voraussetzungen für die Pratzenarbeit in einem ge-
schützten Rahmen können auch in jedem „normalen“ Sportverein gewinnbringend für alle 
umgesetzt werden.34 Ein weiteres und sehr großes Hindernis ist Geldmangel. Sportschulen und 
Vereine kosten Geld. Wer (wie viele der Nutzerinnen des FrauenNachtCafés) auf Transferleis-
tungen angewiesen ist, kann sich die Beiträge für eine Kampfkunstschule oft gar nicht leisten. 
Vereine sind meist etwas günstiger, ebenso wie die Sportangebote an Hochschulen und 
Volkshochschulen. Auch in Nachbarschaftshäusern, Sozialen Zentren und anderen Einrich-
tungen gibt es zuweilen die Möglichkeit, kostengünstig oder -frei zu trainieren. Steht ein ge-
eigneter Raum zur Verfügung, kann man sich mit einigen Interessent_innen  zusammenschlie-
ßen und eine_n Trainer_in engagieren. Dennoch bleibt für viele Menschen in schwierigen Le-
benssituationen das Kostenproblem bestehen und/oder die Ängste und Unsicherheiten, ei-
nem Verein beizutreten sind (noch) zu groß. Daher kann ich es nur begrüßen, wenn viele 
Kampfsportler_innen, die im psychosozialen Bereich tätig sind, niedrigschwellige Angebote 
wie die Pratzenarbeit im geschützten Rahmen in ihre Arbeit aufnehmen und weiterentwi-
ckeln. 
 
Literatur: 
 
Emerson, David; Hopper, Elizabeth: Trauma-Yoga. Heilung durch sorgsame Körperarbeit. Lichtenau 2012 
Lagast, Guy; Liedtke, Holger; Tannert, Dirk: Unmöglich ist nur eine Meinung. Ein Ratgeber zur Behindertenintegration in 
den Kampfkünsten. Augsburg 2004 
Moore, Claire; Stabermann, Ulla (Hrsg.): Bewegung aus dem Trauma. Traumazentrierte Tanz- und Bewegungspsycho-
therapie. Stuttgart 2009 
Ohms, Constance (Hrsg.): Frauen Kampf Kunst. Ein Wegweiser. Berlin 1997 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

                                                
34In einigen Vereinen und Schulen wird bereits sehr achtsam und wertschätzend miteinander umgegangen. Hier 

lohnt sich das Suchen. Meist vermittelt ein kostenloses Probetraining ein gutes Bild des Angebots. 
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Mädchen in der Jugendhilfe – Zur Aktualität der Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Unter-
stützungsangebote 
Dr. Johanna Peitsch 
 
Abstract: Lebenslagen von Mädchen unterscheiden sich auch heute noch grundsätzlich von 
denen gleichaltriger Jungen und auch die Antworten, die die Jugendhilfe für sie findet, lassen 
geschlechtsspezifische Besonderheiten erkennen.  
Zur Erfassung der Unterstützungsmöglichkeiten für Mädchen muss deshalb die Parteilichkeit 
der Pädagoginnen den kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse beinhalten. 
Anhand der Reflexion der Probleme, mit denen Mädchen in die Jugendhilfe kommen und 
einer Betrachtung der Art und Dauer der Hilfen, die ihnen angeboten werden, wird deutlich 
werden, dass „Mädchenspezifik“ weiterhin eine parteinehmende Unterstützung erfordert. Wie 
diese heute aussehen kann, soll gemeinsam erarbeitet werden. 
 

Ich arbeite in einer der zwei mädchenspezifi-
schen Kriseneinrichtungen in Berlin – von ehe-
mals 5 Einrichtungen in denen Frauen mit 
Mädchen arbeiteten. Der Mädchennotdienst 
des Jugendnotdienst hat sich in seiner Konzep-
tion stark verändert, den Mädchennotdienst 
der EJF gAG und das Autonome Mädchenhaus 
wurden geschlossen. 
Häufig werde ich von Jugendämtern oder in-
volvierten InstitutionsvertreterInnen gefragt, ob 
die Unterbringung eines Mädchens bei uns 
notwendig sei, weil sie sexualisierte Gewalt er-
lebt habe. Noch häufiger erleben wir, dass 
Mädchen nicht bei uns untergebracht werden, 
weil sie keine Essstörung haben, nicht davon 
ausgegangen wird, dass die Eltern sonst aus 
kulturell-religiösen Gründen nicht zustimmen 

würden und eben keine sexualisierte Gewalterfahrung bekannt ist. Nur wenige Jugendämter 
akzeptieren die Besonderheit von Teamzusammensetzung und Klientel, die zusätzliche psy-
chologische Betreuung und vor allem unseren Kostensatz, weil sie finden, dass Mädchenspezi-
fik mehr ist als die gerade genannten möglichen Erfahrungen von Mädchen.  
Ich möchte verdeutlichen, warum geschlechtsspezifische Lebenslagen in unserer Gesellschaft 
monoedukative Räume in der Jugendhilfe weiterhin notwendig machen. Mein Ziel ist es, am 
Ende aufgezeigt zu haben, warum Mädchen (und Jungen) auch in der Jugendhilfe aktiv da-
rin unterstützt werden sollten, entgegen ihrer alltäglichen Erfahrungen mit Geschlechterrollen 
zu brechen, indem ihnen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden und ihnen Mut ge-
macht wird, neue Wege zu gehen. 
Dafür möchte ich zum einen zeigen, wo sich Lebensrealitäten von Mädchen und Jungen 
weiterhin unterscheiden und daraus resultierende Verhaltensweisen von Mädchen als Ergeb-
nis ihrer Anpassung (oder eben aktiven Verweigerung) von Rollenzuweisungen verstanden 
werden müssen. Damit soll deutlich werden, dass die Probleme und Konfliktlagen mit denen 
Mädchen in die Jugendhilfe kommen, natürlich immer durch die je individuelle Lebenssituati-
on definiert sind, aber durchaus verallgemeinert werden können. Kurz gesagt: Die Probleme 
des einzelnen Mädchens haben strukturelle gesellschaftliche Ursachen. 
Anschließend möchte ich anhand einer kurzen Skizzierung der geschlechtsspezifischen Ju-
gendhilfe, die durchaus eine lange Tradition hat, aufzeigen, wie auch Jugendhilfeinstitutio-
nen dazu beitragen, Mädchen zur Anpassung zu zwingen aber auch die Möglichkeit bieten 
können, ihnen andere Wege zu eröffnen.  
Anhand aktueller Zahlen zur Situation von Mädchen in der Jugendhilfe wird abschließend 
deutlich werden, an welchen Stellen Veränderungen möglich sein könnten, wenn ein Um-
denken vom Blick auf den Einzelfall zur strukturellen Situation von Mädchen/Frauen und damit 
auch Jungen und Männern stattfinden sollte. 
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Lebenslagen von Mädchen 
Geschlechterstereotype sind in unserer Gesellschaft weiterhin vorhanden und wirken ab der 
Geburt: Während die Frage, ob rosa oder blaue Kleidung angezogen wird, noch harmlos 
erscheint, gehen damit konkrete Erwartungen an Mädchen und Jungen einher. Schon im 
Spielzeug zeigen sich Rollenerwartungen: Puppen, Küche, Schminke und Verkleidung statt 
Ritter_innen, Technik, Autos und Abenteuer. Die Rollenvorstellungen haben nicht nur Einfluss 
darauf, welches Verhalten gefördert und unterstützt wird, sondern auch was sanktioniert und 
unterbunden wird. Etwas plakativ gesagt: Während Mädchen eher leise und ruhig sein sollen, 
sich um andere kümmern und sich selbst zurücknehmen, sowie enge soziale Beziehungen 
eingehen, sollen Jungs Räume erobern und stark sein, sich bewegen, kämpfen und sich 
durchsetzen, die Familie ernähren und erfolgreich sein. Aus diesen Vorstellungen ergibt sich 
das, was nicht gewünscht ist und irritiert: Mädchen, die laut und aggressiv sind, die sich der 
sozialen Kontrolle entziehen oder sich durchsetzen, und Jungen, die Bedürftigkeiten zeigen 
können und offen weinen, die lieber tanzen oder lesen als zu toben, die zurückhaltender sind 
usw. usw. Für Mädchen und Jungen bedeutet die Abweichung von der offen propagierten 
und in Erwartungen versteckten Rollenanforderung, in Konflikte zu kommen mit ihrem Umfeld, 
mit Institutionen und mit den Lebensentwürfen, die ihnen nahegelegt werden. 
Es ist kein Zufall welche beruflichen Wege und Möglichkeiten Mädchen und Jungen angebo-
ten werden, wem welche soziale Verantwortung zugeschrieben wird und welche Positionen 
gesamtgesellschaftlich erreicht werden können.  
Trotz der Wechselwirkung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Ungleichheitsstrukturen - 
wie Nationalität, Hautfarbe, Religion, körperlichem Anderssein, sexuellem Begehren und vie-
len weiteren - ist die Klammer „Geschlecht“ dabei nicht beliebig und benötigt keine aktive 
Zustimmung: Ob und wie weit sie Geschlechterstereotype unterlaufen oder durch ihr Handeln 
aktiv reproduzieren, ändert nichts an der gesamtgesellschaftlich vorhandenen Zuweisung von 
Verhaltensmustern und der realen Machtverteilung.  
Ich werde jetzt im Weiteren auf die Situation von Mädchen eingehen. Dabei stelle ich kei-
neswegs in Abrede, dass eine wirkliche Veränderung des Geschlechterverhältnisses nur mit 
dem Aufbrechen des Jungen- und Männerbildes geschehen kann. Im Sinne der antisexisti-
schen Jugendarbeit ist eine genauere Betrachtung von Lebenslagen und vor allem von dar-
aus resultierenden Konflikten genauso nötig und wäre langfristig für die davon Betroffenen 
ebenso zentral. Allerdings bleibt die Schwierigkeit, dass die Geschlechterzuweisungen unmit-
telbar mit gesellschaftlicher Macht verknüpft sind: Für Männer bedeuteten viele gleichstel-
lungspolitische Forderungen ein reales Einbüßen von Privilegien, während Frauen erst einmal 
viel zu gewinnen haben. Die Vermittlung, dass das Aufgeben der potentiellen ‚Ernährerrolle 
des einsamen Helden‘ für Jungen langfristig einen anderen Zugang zum Selbstbild, zu zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, eine Entlastung von (vermeintlich eigenen) Ansprüchen 
und zu anderen Werten führen könnte, die für Jungen weniger Druck und weniger Verstecken 
bedeuten würde, ist nicht einfach. Es bräuchte andere Bilder von der Bedeutung von Arbeit 
und Erfolg, von Familie und sozialen Fähigkeiten, um den Verlust einer gesamtgesellschaftli-
chen Vormachtsstellung für die Einzelnen erstrebbar zu machen. Das würde heute zu weit 
führen, heißt aber, dass die Untersuchung, welche Lebensbedingungen sich verallgemeinern 
lassen, für beide Geschlechter und darin weiter differenziert nach anderen Ausgrenzungs-
strukturen, weiterhin berücksichtigt und analysiert werden müssen. 
 
In neueren Publikationen und im gesellschaftlichen Diskurs, auch zur genderbewussten Ju-
gendhilfe, wird beispielsweise oft die These vertreten, Lebenslagen zwischen den Geschlech-
tern hätten sich angeglichen oder andere Differenzlinien seien wirkungsmächtiger. Ich möch-
te exemplarisch auf aktuelle Zahlen verschiedener Studien und der Bundesregierung von 
2013 verweisen, aus denen deutlich wird, dass mit der Zuordnung zum weiblichen Geschlecht 
für Mädchen weiterhin Handlungsrestriktionen einhergehen und die Rollenzuschreibungen 
zwar brüchiger, aber keineswegs aufgehoben sind.  
• Frauen in der Politik – Partizipation: 
– Kommunale Vertretung: 26,1%; Landesparlamente: 32,3%; Deutscher Bundestag: 32% 
– Regierungschefinnen, Ministerinnen, Senatorinnen: 33,5% Frauen (2011), Verwaltungsspit-

zenpositionen: 8,3%;  Führungspositionen in Landesbehörden: 20,3% 
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• Frauen an den Hochschulen/in der Wirtschaft: 
– Studiumsberechtigung: 53,3% Promotion: 44%; Habilitation: 24,9%; Juniorprofessur: 37,8%; 

Professur an Hochschulen: 19,2% 
– Führungspositionen in der Privatwirtschaft: 26% 
• Arbeit: 
– Beschäftigungsquote 2010: 55% Männer, 48% Frauen  
– Teilzeit: Frauen 35%; Männer: 6%, Minijobs: Frauen: 20%, Männer 5% 
– Gender Pay Gap: 22% 
– Arbeitslosenquote: 7% (Männer und Frauen) – Langzeit: Frauen 38%, Männer 36% 
– Erwerbstätigkeitsquote mit Kindern unter 3 Jahren: Männer 83%, Frauen 32% 
– Elternzeit: Frauen 95%, Männer 27,3% - 77% der Väter für 2 Monate, 7% für 12 Monate 
– Erwerbstätige Frauen: 35 Std./Woche Kinderbetreuung und 17 Std./Woche Haushalt Er-

werbstätige Männer: 19 Std./Woche Kinderbetreuung und 8 Std./Woche Hausarbeit 
 
Es lässt sich begründet sagen, dass es keinen Bereich des gesellschaftlichen Lebens gibt, in 
dem Mädchen und Frauen über die gleichen (oder mehr) Möglichkeiten wie Jungen oder 
Männer verfügen, und dass alle Bereiche oder Aufgabenverteilungen, in denen sie überre-
präsentiert sind, gesellschaftlich weniger wichtig sind. Für Mädchen bedeutet dies auch den 
Fortbestand geschlechtsspezifischer Erziehungstendenzen: Ihnen wird gesellschaftlich und 
familiär nahegelegt, sich angepasster an gesellschaftliche Normvorstellungen zu verhalten 
und sozialer orientiert zu sein – sowohl in Bezug auf die Familie, FreundInnen, Umfeld und Part-
nerschaft. Dies ist in zahlreichen Studien35 der letzten Jahre belegt: Mädchen 
• übernehmen (zusammen mit ihren Müttern) 71% der Haus- und Erziehungsarbeit 
• werden eher zu „Pflichtbewusstsein, guten Manieren, Mitgefühl, Toleranz und Ordnung“ 

erzogen, Jungen zu „Mut, Durchsetzungsfähigkeit“  
• sollen in ihrer Freizeit „musisch, künstlerisch“ sein und lesen 
• verfügen weniger häufig und später über technische Geräte ohne Lern- und Kontrollwert 
• haben weniger unkontrollierte Freizeit (Angstort: öffentlicher Raum), werden aber häufiger 

im sozialen Nahraum Opfer sexualisierter Gewalt 
• sind weiterhin hauptsächlich für Verhütung zuständig und leiden unter der sexuellen Dop-

pelmoral zu ihren Ungunsten 
• haben nur bedingt einen „Bildungsvorsprung“ an Schulen und keine so erfolgreiche „Er-

werbsbiographie“ 
• haben weniger Chancen auf duale Ausbildungswege und ihnen werden „Männerberu-

fe“ und MINT-Studiengänge in der Regel nicht nahegelegt 
Mädchen erleben weiterhin, dass ihrer körperlichen Entwicklung mehr Bedeutung beigemes-
sen wird und sie strengeren ‚Schönheitsvorstellungen‘ unterliegen. Die an sie gerichtete Erwar-
tung, sozial angepasster und weniger aggressiv zu sein, internalisieren Mädchen durchaus 
und zeigen auch in konflikthaften Lebenssituationen eher gegen sie selbst gerichtete Verhal-
tensweisen: 
• Nur jedes 2. Mädchen fühlt sich im eigenen Körper wohl, 25% finden sich zu dick. 
• 49% der 17jährigen Mädchen haben Diäterfahrungen (Jungen circa 11%). 
• 6% aller Mädchen haben Untergewicht; 13% Übergewicht (Jungen: 5% und 20%). 
• Mädchen schätzen den ‚subjektiven Gesundheitszustand‘ ab der Pubertät schlechter ein, 

klagen häufiger über Schlafstörungen oder ‚Stresskopfschmerzen‘ (40%). 
• 20% der Mädchen zwischen 13 - 16 Jahren nehmen mehrmals wöchentlich Schmerzmittel. 
• Bei Mädchen steigt in der Pubertät die Wahrscheinlichkeit ‚psychischer Auffälligkeiten‘, 

ihnen werden mehr „Beruhigungsmittel, Antidepressiva und Neuroleptika“ verordnet. 
• Mädchen reagieren häufiger auf Konflikte mit gegen sich selbst gerichtetem Verhalten. 

Nur 67%, aber fast 90% der Jungen haben sich nie selbst verletzt. 
• 56,5% der Mädchen und 30% der Jungen hatten schon Gedanken über Suizid – 11% der 

Mädchen und 5% der Jungen haben bereits versucht, sich selbst zu töten.36 
 

                                                
35 Daten der SINUS Studie 2007, des BMFSFJ 2009, des GEOlino-Kinderwertemonitors 2010, der Vorwerk Studie 2010 und 
2011 und dem Gleichstellungsatlas 2013. 
 
36 Daten: BMBFSFJ 2007; DIJ 2007; LBS 2007; Stat. Datenreport Bundesregierung 2008; BRAVO-Studie 2009; BZgA 2010. 
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Und, de facto kommen Mädchen mit genau diesen Hintergründen in die Jugendhilfe: Sie 
werden, gerade auch mit Beginn der Pubertät mehr kontrolliert, müssen mehr zu Hause helfen 
und sich um kleinere Geschwister kümmern, haben weniger Freizeit, fühlen sich als Mädchen 
in ihrem Körper unwohl, werden geschlagen und erleben Gewalt, um jetzt nur ein paar der 
Konfliktlagen zu benennen. Pubertäre Konflikte zwischen Töchtern und Erziehungsberechtigen 
entzünden sich viel häufiger an Themen wie Hausarbeitsbeteiligung, eingeschränkter Freizeit, 
Sorge um ihr Sexualverhalten und Differenzen um die Zukunftsplanung als bei Söhnen. Und 
auch bei Gewalterfahrungen lassen sich weitere geschlechtsspezifische Unterschiede erken-
nen37: 
• Gewalt in der Erziehung (seit 2000 strafbar) 
– 2009 berichteten 58% der Kinder und Jugendlichen von Gewalterfahrungen durch die 

Eltern in ihrer Kindheit und 26% erlebten sie auch noch in ihrer Jugend. 
– Mädchen und Jungen werden ungefähr gleich viel geschlagen, Mädchen etwas häufi-

ger von Müttern, Jungen eher von Vätern. Mädchen erleben häufiger „schwere Gewalt“. 
• Sexualisierte Gewalt: 
– Circa 15% der Mädchen und 5% der Jungen unter 16 J. erleben sexualisierte Gewalt. 
– Mädchen vor allem im sozialen Nahraum, Jungen vor allem in Institutionen 
– Besonders gefährdet sind Mädchen mit körperlichem/geistigen ‚Anders-Sein‘. 
– Circa 4% aller Mädchen und 0,8% aller Jungen werden Opfer sexualisierter Gewalt in der 

Familie. Über die Hälfte der Täter sind Väter, Stiefväter und Partner der Mütter (bei Jungen 
1/3). Die Dunkelziffer Anzeige/Tat liegt bei 1:30. 

• Gewalt in der Beziehung 
• Jede vierte Frau erlebt körperliche und jede siebte Frau sexualisierte Gewalt im sozialen 

Nahraum. Die Täter_innen sind zu 90% männlich. 
 
Welche von den dargestellten geschlechtsspezifischen Erfahrungsräumen für das jeweilige 
Mädchen in welchem Ausmaß wirksam werden, lässt sich pauschal natürlich nicht beantwor-
ten, sondern muss mit dem jeweiligen Mädchen in ihrer jeweiligen Lebenssituation geklärt 
werden. Diese sind aber nicht nur Beleg, warum unter Mädchenspezifik in der Jugendhilfe 
mehr gefasst werden muss als sexualisierte Gewalt, sondern auch das Kriterium für die Wirk-
samkeit der Hilfe, die Jugendhilfe Mädchen in ihrer jeweiligen Lage anbietet. 
 
Mädchen in der Jugendhilfe 
Um zu klären, welche Unterstützungsmöglichkeiten Mädchen in Einrichtungen der Jugendhilfe 
in ihrer spezifischen Position eigentlich erwarten können, ist es notwendig, zu untersuchen 
welchen gesellschaftlichen Auftrag Jugendhilfe hat, und welcher Einfluss der Konzeptionen 
von Einrichtungen und Haltungen der Mitarbeiterinnen zu ihrer Klientel zukommt.  

 
Historischer Rückblick: Mädchen in der Jugendhilfe 
Die Geschichte der geschlechtshomogenen Jugendarbeit und Jugendhilfe baut ursprünglich 
nicht auf dem Gedanken der Förderung der Gleichberechtigung auf. Die geschlechtsge-
trennten Jugendarbeit Anfang des 20. Jahrhunderts hatte in erster Linie zum Ziel, Mädchen 
und junge Frauen auf die ihnen zugedachte Rolle als Hausfrauen, Mütter und billige (zusätzli-
che) Arbeitskräfte vorzubereiten. Zentrales Moment in den damit beauftragten Institutionen 
war die Disziplinierung und Sanktionierung unerwünschter Verhaltensweisen: der Zwang zur 
Arbeit, eine sehr repressive Sexualmoral und, als Konsequenz auf Widerspruch, die Unterbrin-
gung der Jugendlichen gegen ihren Willen über die Volljährigkeit hinaus. Bis zur feministischen 
Mädchenarbeit und Gendermainstreamingansätzen oder gar die Zweigeschlechtlichkeit 
strukturell infragestellenden Konzepten war es ein weiter Weg.  
Eine geschlechtersensible Jugendhilfe, die nicht an Normierungen und Rollenzuweisung orien-
tiert ist, sondern Lebenslagen der Klientel in den Blick nimmt und mit ihrer Beteiligung neue 
Handlungsmöglichkeiten öffnet, entstand nicht von selbst, sondern in der kritischen Auseinan-
dersetzung der zweiten westdeutschen Frauenbewegung um geschlechtsspezifische Verge-
sellschaftungsmomente und deren Bedeutung für Institutionen, pädagogische Konzepte und 
Erziehungsvorstellungen. Gerade im Wandel von der Arbeit mit Mädchen zur Mädchenarbeit 

                                                
37 Daten: Baier/Pfeiffer/Simonson/Rabold 2009: 53;  Zimmermann/Neumann/Çelik 2010: 14;  BMBFSFJ 2004 und 
BMBFSFJ 2007; BMBFSFJ 2008; BZgA 2010. 
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zeigt sich die grundlegende Voraussetzung emanzipatorischer Pädagogik, die eigene 
scheinbar neutrale Praxis auch als politisch zu begreifen.  
Grundsätzlich waren Mädchen damit konfrontiert, dass es nach dem Ende des deutschen 
Faschismus in der BRD keinen nennenswerten Wandel in den Geschlechterbildern gab: Der 
Mann als Ernährer und die Frau als Versorgende von Haushalt und Kindern galt als einzig 
denkbares Konzept des Zusammenlebens, das sowohl gesellschaftlich vertreten und reprodu-
ziert wurde, als auch juristisch festgeschrieben war. 
Bis in die 70er Jahre hinein orientierte sich der gesellschaftliche, aber auch ‚fürsorgerische’ 
Blick an einer reibungslosen Eingliederung junger Mädchen in heteronormative Rollenvorstel-
lungen und ihrer Vorbereitung auf die Übernahme von Reproduktionsarbeit. 
Eine Auswertung der Problemdefinitionen von Jugendämtern der Jahre 1952 bis 1978 zeigt, 
dass Mädchen vor allem wegen „sexueller Verwahrlosung“, „Umhertreiben“ und „Streu-
nen“/„Schwänzen“ in den Blick in der Jugendhilfe gerieten; bei Jungen waren es vor allem 
„Diebstähle“, „Eigentumsdelikte“, und „Verhaltensstörungen“ wie „Arbeitsbummelei“. Diese 
Akzentsetzungen resultierten aus den Geschlechterrollen: Mädchen sollten die eigenen Be-
dürfnisse zurücksetzen und fleißig, angepasst und unauffällig sein. Vor allem aber sollten sie 
sich der sozialen Kontrolle von Erziehungsinstanzen nicht entziehen. Das reale oder unterstellte 
sexuelle Verhalten war der Haupteinweisungsgrund für Mädchen in die Heimerziehung: 1967: 
war es bei 33% aller Zwangseinweisungen der Grund bei Mädchen, aber nur bei 1% der Jun-
gen.  
Die normativen Geschlechtervorstellungen strukturierten bis in die 80er Jahre Arbeitsweise 
und institutionelle Ausrichtung der Heime mit. Mädcheneinrichtungen arbeiteten somit 
durchaus mädchenspezifisch, allerdings unter einem sehr konservativen Leitbild. Konkret äu-
ßerten sich die Erziehungsvorstellungen in rigide festgeschriebenen Arbeitsaufgaben, aus-
schließlich im hauswirtschaftlichen Bereich ohne Qualifizierung, extrem eingeschränkter Frei-
zeit, weniger oder keiner Taschengeldauszahlung, einem Verbot partnerschaftlicher Bezie-
hungen, zwangsgynäkologischer Untersuchungen, Sprechverboten und schikanöse Bestra-
fungen. 
Dabei diente die geschlechtshomogene Unterbringung vor allem dem Erhalt der geforderten 
Enthaltsamkeit (Pankhofer 1997): Homosexuelle Lebens- und Liebesvorstellungen kamen als 
Option grundsätzlich nicht in Betracht und wurden sanktioniert. Schon sexuelle Selbstbefriedi-
gung konnte ein Grund der Überweisung in eine noch strengere Einrichtung sein. Auch nicht-
sexuelle Freundschaften zwischen den Mädchen standen unter einem Generalverdacht und 
sollten verhindert werden. 
 
Der gesellschaftliche und pädagogische Wandel der 70er Jahren verbesserte auch die Situa-
tion für Mädchen in den Erziehungshilfen, kam bei ihnen jedoch 10 Jahre später an. Dies resul-
tierte auch aus dem ‚geschlechterblinden’ Blick der Kritiker_innen zu Zeiten der Heimkam-
pagnen: Es war eine explizit feministische Kritik notwendig, um auch die Situation von Mäd-
chen schlussendlich zu verbessern. Heime für Mädchen blieben bis in die 80er Jahre in der 
Regel geschlossen (z.T. bis zu drei Viertel der Gruppen) und auch noch bis Ende der 80er Jah-
re besonders häufig in konfessioneller Trägerschaft: 1985 waren das 86% der Mädchen- und 
nur 64% der Jungenheime (Schäfter/Hocke 1995: 121). 
 
Feministische Mädchenarbeit 
Im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Kritik der Zweiten Frauenbewegung an den als pat-
riarchal strukturiert erkannten Verhältnissen in der BRD wurden die Jugendhilfe in ihrer Aus-
blendungen von Problemlagen von Mädchen in den Blick genommen. 
Die ersten Ansätze von Mädchenarbeit orientierten sich an der Kritik der herkömmlichen ko-
edukativen Jugendarbeit, die Mädchen nicht ausreichend berücksichtigte und der Situation 
von Mädchen in gemischten Einrichtungen; aber auch an spezifischen Problemen junger 
Frauen in Bezug auf Schule und Berufswahl. 
1977 wurde der erste ‚Mädchentreff’ in Frankfurt/M. gegründet und 1978 erschien das erste 
Buch zu feministischer Mädchenarbeit Monika Saviers und Carola Wilds „Mädchen zwischen 
Anpassung und Widerstand“. Seitdem hat sich der Blick auf Mädchen erweitert. Es gibt Unter-
suchungen zur Ausblendung lesbischer Mädchen ebenso wie zur Situation junger Mädchen 



83 
 

mit Behinderung, Familienflucht bei Mädchen oder alternativen Subkulturen, sowie zu antise-
xistischer Jungenarbeit. 
Im Rahmen der stationären Jugendhilfe war es vor allem die Vorbereitung auf die Reproduk-
tionsarbeit und fehlende berufliche Qualifizierung aber auch die Sonderrolle, die weiblicher 
Sexualentwicklung zugesprochen wurde, und ihre repressiven Bedeutungen in der Heimerzie-
hung, die problematisiert wurden. Vor allem die geschlossene Unterbringung, das Konzept 
der Verwahrlosung, die fehlende Auseinandersetzung mit den Folgen physischer, psychischer 
und sexualisierter Gewalt wurden analysiert. 
Eine der am weitesten reichenden Antworten auf die festgestellten Missstände war die Grün-
dung Autonomer Mädchenhäuser und Zufluchtswohnungen. Beide Projektideen standen im 
engen Zusammenhang mit den Forderungen der Frauenbewegung und dem dort entwickel-
ten Konzept der Frauenhäuser und der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt als struk-
turellem Gesellschaftsmoment. Die Zufluchtswohnungen verstanden sich sehr eng in dieser 
Tradition; ihr Ziel war es, Mädchen das Angebot zu machen, sich unverzüglich aus einer 
Wohnsituation ‚befreien’ zu können, wenn sie dort sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Die 
Autonomen Mädchenhäuser fassten ihr Aufgabengebiet weniger spezialisiert, sondern zu 
allererst als Frauen/Mädchenprojekt, in dem alle denkbaren Auswirkungen der patriarchalen 
Gesellschaft in ihren Folgen für die einzelnen Mädchen als solche greif- und veränderbar 
werden sollten: Die Geschlechtsspezifische Unterbringung als Ort der gemeinsamen Solidari-
sierung statt der Isolation! 
1983 eröffnet das erste Autonome Mädchenhaus in Hamburg und 1988 das Zweite in Mün-
chen. Bis 1992 gründeten sich 17 Autonome Mädchenhäuser und Zufluchtswohnungen. In 
Abgrenzung zu den bis dato vorhandenen Strukturen in der Arbeit mit Mädchen wurde sich 
im Rahmen der feministischen Pädagogik mit dem Anspruch und Ziel der Arbeit auseinander-
gesetzt. Die feministische Mädchenarbeit bezog und bezieht sich klar auf das Konzept der 
feministischen Parteilichkeit: Eine Zusammenführung feministischer Gesellschaftsanalysen, pä-
dagogischer Praxis und politischem Veränderungswillen.  
 
Mädchen und Jugendhilfe nach der Wende  
Mit dem 6. Kinder und Jugendbericht war 1984 in der BRD wissenschaftlich belegt worden, 
dass Mädchen nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in den Strukturen der Jugendhilfe ei-
nen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Im neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG), das in den ostdeutschen Bundesländern am 3.10.1990, in den westdeutschen am 1. 
Januar 1991 in Kraft trat, wurde mit dem §9 erstmals die Förderung von Mädchen als Aufga-
benfeld formuliert: Die ‚Benachteiligung von Mädchen soll abgebaut werden’ (Abs 3).  
Neben der „Aufnahme der Geschlechterdifferenzierung als Querschnittsaufgabe“ enthielt 
das KJHG noch ein weiteres Novum: Einen festgeschriebenen Anspruch der betroffenen Kin-
der und Jugendlichen auf Hilfe, Beratung und Mitspracherecht. Darin zeigt sich ein Umden-
ken der Jugendhilfe: Die Paternalistische Fürsorgeorientierung weicht zu Gunsten eines Parti-
zipationsanspruchs der Betroffenen.  
 
Mädchen in der Jugendhilfe heute 
Zum Verständnis der heutigen Situation von Mädcheneinrichtungen und ihren Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Mädchen, sind natürlich die Veränderungen in der Jugendhilfe insge-
samt relevant. Seit Mitte der 90er Jahre werden Änderungen in der Jugendhilfe vollzogen, die 
in Form der sogenannten „Neuen Steuerung“, z.B. mit Rahmenverträgen zwischen Kosten- 
und Einrichtungsträgern, deutlich an betriebswirtschaftlichen Konzepten orientiert sind. Diese 
schlagen sich nicht nur in Umstrukturierungen der Arbeitsorganisation von Jugendämtern nie-
der, sondern führen auch zur Übertragung wirtschaftlicher Begrifflichkeiten und Qualitätskrite-
rien in den pädagogischen Bereich (Rabeneck 2001). 
Gerade Mädchenprojekte, die nie ein flächendeckendes Angebot waren und oft von klei-
nen Trägern betrieben werden, können sich auf dem neuen „Freien Markt“ schlechter be-
haupten. Ihr spezialisiertes Angebot und die Selbstverpflichtung, fachlich gut zu arbeiten, be-
deuten in dieser Logik auch höhere Personal- und Instandhaltungskosten, die zum Teil nicht 
mehr bewilligt werden und gleichzeitig können sie fehlende Belegungen nicht abfedern, 
wenn die Rückendeckung durch einen großen Träger fehlt.  
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Gerade in den ostdeutschen Bundesländern lässt sich dabei an mädchenspezifischen Krisen-
einrichtungen erkennen, wie Projekte aufgeben oder sich umstrukturieren mussten und sich 
dabei, wie z.B. in Erfurt, auch von ihrem Grundsätzen verabschiedeten und nun explizit „Nicht 
Parteilich“ arbeiten. 
 
Mädchen in Hilfemaßnahmen der Jugendhilfe 
In der Jugendhilfe bleibt dabei eins der Hauptprobleme, dass die klassische Mädchensoziali-
sation auch dazu führt, dass Probleme von Mädchen später wahrgenommen werden. Gera-
de an der Skandalisierung, wenn Mädchen gewalttätig werden, lässt sich gut erkennen, dass 
die Mehrheit eher passive Ausdrucksformen bei Spannungen wählt: Mädchen leiden eher 
psychosomatisch, werden depressiv, verletzen sich selbst, entwickeln eher und mehr Essstö-
rungen und entziehen sich innerfamiliären Konflikten, die sie mehr mitbekommen, eher spät 
durch Familienflucht. All diese Verhaltensweisen sind klare Hilfesignale, stören aber weder den 
familiären noch den sozialen Frieden massiv: Sie lassen sich besser ignorieren und führen bei 
Mädchen häufiger zu einer Psychiatrisierung von Problemen. Dementsprechend gibt es insge-
samt weiterhin weniger Hilfemaßnahmen für Mädchen in der Jugendhilfe und diese setzen 
später ein: 
Familienorientierte Maßnahmen (ambulant) 

• Erziehungsberatungen: 2/3 aller Hilfen   Mädchen: 44,9%  
• Familienhilfen: 82% Kinder    Mädchen: 39,8% 
• Erziehungsbeistand/BetreuungshelferIn:   Mädchen: 37% 
• Soziale Gruppenarbeit: 58,9% Kinder    Mädchen: 29,8% 
• Tagesgruppenerziehung: 93% Kinder    Mädchen: 26,2% 

(Teil)stationäre Hilfemaßnahmen: 
• Pflegefamilien (Vollzeitpflege):    Mädchen: 50% 
• Stationäre Heimerziehung:     Mädchen: 43,3% 
• Intensive Sozialpäd. Einzelbetreuung:   Mädchen: 41,9% 

Mädchenanteil bei Hilfemaßnahmen insgesamt:   41,8% 
 
Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. formulierte jedoch deutlich „Der unter-
schiedliche Anteil von Mädchen und Jungen ist nicht auf eine unterschiedliche Problembe-
lastung, sondern auf die unterschiedliche Problemwahrnehmung bei Eltern und pädagogi-
schen Fachkräften zurückzuführen“. 
Während Jungen im Schnitt vor allem zwischen 6 und 9 Jahren mit der Jugendhilfe in Kontakt 
kommen, sind Mädchen beim Beginn von Erziehungshilfen meist doppelt so alt: zwischen 15 
bis 18 Jahre. Und das, vor allem auch, weil sie dann die Hilfen selbst initiieren (können). Diese 
späten Hilfen haben auch zur Konsequenz, dass bei Mädchen in der Jugendhilfe viel häufiger 
zu stationären Angeboten gegriffen wird und nicht versucht wird, in den Familien etwas zu 
verändern: Vor allem aber fehlen Mädchen insgesamt frühe Maßnahmen, die sie in familiä-
ren Situationen unterstützen würden. 
Mädchen bekommen so auch kürzere Hilfen: Weil sie durchschnittlich erst mit der Adoles-
zenzphase in die Jugendhilfe kommen und viele Hilfen heute mit dem Erreichen des 18. Le-
bensjahres beendet werden, bekommen sie insgesamt weniger Unterstützung und müssen 
früher, trotz ähnlich vorbelastender Erfahrungen selbstständig werden.  
 
Haupteinweisungsgründe für Mädchen 
Die Hauptursache, für Mädchen in die Jugendhilfe zu kommen, ist die Kindswohlgefährdung 
oder abgemildert die nicht ausreichende Erziehungskompetenz der Eltern. Es lässt sich be-
gründet verallgemeinern, dass nur bei jedem fünften Mädchen, das 2009 in der Heimerzie-
hung war, das Mädchen selbst durch das Jugendamt als ‚erziehungsbedürftig‘ eingeschätzt 
wurde.38  
• „eingeschränkte Erziehungskompetenz“ der Erziehungsberechtigten und Unterversorgung

 75,4% 
• „Probleme der Persönlichkeitsentwicklung“, psychische Belastungen   18,3%  
• „Auffälligkeiten im Sozialverhalten“ (Weglaufen, Aggressivität, Drogen/Alkohol, Straftaten)

 9,1%  
                                                
38 Statistisches Bundesamt 2011 für das Jahr 2009 – z.T. gab es Doppelbegründungen. 
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• „Entwicklungsauffälligkeiten , seelische Probleme“; „Entwicklungsrückstande“ (wie Ängste, 
Zwänge, suizidale Tendenzen, selbstverletzendes Verhalten )     
      6,4%  

•  „Schulische und berufliche Probleme“, Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen, 
schulvermeidendes Verhalten, Konzentrationsprobleme    
 2,7%  

Bei allen anderen war die Heimunterbringung Resultat einer nicht ausreichenden Förderung 
des Mädchens in der Familie. Aber fast 50% der Mädchen zeigten zudem „internalisierte Ver-
haltensweisen“ wie Selbstverletzungen. 
 
Diese Tendenzen sind nicht neu, sondern wurden für die BRD schon 1986 nachgewiesen. 
Mädchen werden also insgesamt weiterhin weniger gesehen und diese Zahl bleibt konstant, 
für Erziehungsberatungsstellen sogar bis zur Weimarer Republik. Ulrike Urban-Stahl sieht darin 
sowohl einen Ausdruck weiterhin wirkender Rollenzuweisungen als auch ein strukturelles Prob-
lem der Jugendhilfe. Sie fordert einen Paradigmenwechsel weg von der Fokussierung der 
Jugendhilfe auf „Probleme, die Kinder machen“, hin zu einer Orientierung auf „Probleme, die 
Kinder haben“. Damit würden auch Verhaltensweisen von Mädchen an den Stellen in den 
Blick geraten können, wo sie Ausdruck realer Notlagen sind. 
In der Zuspitzung zeigt sich die Brisanz dieser Missachtung mädchenspezifischer Reaktionen 
auf familiäre Konfliktsituationen in der Geschlossenen Unterbringung. Diese besonders repres-
sive und ausführlich kritisierte Form der Hilfe gegen den Willen der Betroffenen, erfährt mo-
mentan ein gesellschaftliches Come-Back. 
Es führt an dieser Stelle zu weit darüber zu spekulieren, ob es nicht gerade die drastischen 
Kürzungen in den Einrichtungen sind, die dazu führen, dass Jugendliche vom Hilfesystem nicht 
mehr erfasst werden können. Aber es ist doch interessant sich anzugucken, dass diese Plätze 
ausgebaut werden, obwohl es ein rechtlicher Graubereich mit unheilvoller Tradition ist, und 
sie z.T. drei Mal so viel kosten wie die herunterregulierten Sätze regulärer Einrichtungen. Bei 
den Einweisungsgründen, die von einem Familiengericht gebilligt werden müssen, haben 
Sabine Hoops und Hanna Permien 2006 eindeutig geschlechtsspezifische Unterschiede fest-
gestellt.39 
Wenn man sich verdeutlicht, dass über die Hälfte von 260 untersuchten Mädchen eines ge-
schlossenen Mädchenheims in Bayern schwere körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt 
und/oder Vergewaltigungen erlebt hat, so bleibt es doch höchst fragwürdig, dass die Ju-
gendhilfe auf die Folgen dieser Gewalt (nämlich z.B. von zu Hause fernzubleiben, ein gestör-
tes Verhältnis zur eigenen Sexualität und psychische Probleme zu haben) als Antwort eine 
freiheitsberaubende erzwungene Hilfe ansieht. Letztlich muss diese Form bei den Betroffenen 
als Strafe interpretiert werden – da sie eingesperrt werden und nicht die, die ihnen Gewalt 
angetan haben. Auf die hohe Prozentzahl von Mädchen, deren Sexualität von Amtswegen 
als pathologisch und zu korrigieren angesehen wird, ‚zu ihrem eigenen Schutz‘ möchte ich 
doch noch einmal hinweisen. Hier hat offensichtlich kein ausreichendes Umdenken stattge-
funden.  
 
Entwicklungen in der Arbeit mit Mädchen 
Insgesamt möchte ich dennoch darauf verweisen, dass sich das Angebot stationärer Einrich-
tungen in den letzten 20 Jahren deutlich verändert, vergrößert und pluralisiert hat. Zudem gibt 
es einen Rückgang der Vormachtstellung konfessioneller Träger: Heute leben nur circa ein 
Drittel der untergebrachten Mädchen in christlichen Heimen.  
In den Erziehungshilfen haben sich zahlreiche spezifische Mädchenangebote entwickelt. In 
koedukativen Einrichtungen gibt es Mädchenräume oder Mädchengruppenangebote und 
es gibt mehr Mädchenwohngruppen. Es gibt Tagesgruppen mit geschlechtsbezogenen An-
sätzen, und in vielen Städten sind Mädchenhäuser entstanden. Angebote für Mädchen sind 
damit heute keine absolute Seltenheit mehr. Zwar fehlen offizielle Erfassungen, aber Claudia 
Lutze (2005) geht von immerhin circa 10% monoedukativer Einrichtungen aus.  

                                                
39 79%  Weglaufen; 72%  Delinquenz; 61%  „Prostitutionsgefährdung und sexualisiertes Verhalten“; 49% Aggressivität; 
44% ‚Selbstverletzung und Suizidneigung’ und ‚gefährdendes Umfeld’ – darin sehen Hoops und Permien klar die Linie 
der Jugendämter Mädchen „vor dem negativen Umfeld“ „zu schützen“, während bei Jungen eher das Umfeld „ge-
schützt“ werden soll. 
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Mädchenarbeit und Gendermainstreaming 
Die Etablierung von Mädchenarbeit als Regelangebot bleibt damit jedoch eine Utopie. Auch 
die Hoffnung, die viele Fachkräfte und Aktive in der Kinder- und Jugendhilfe in die 2001 er-
folgte Aufnahme von Gender Mainstreaming in den Kinder- und Jugendplan des Bundes 
setzte, wurde nicht erfüllt. Erfreulich war die Festschreibung, „die Gleichstellung von Mädchen 
und Jungen als durchgängiges Leitprinzip“ zu fördern. Und sogar das Bundesministerium für 
Familie, Jugend und Soziales erklärte, dass damit „patriarchale Wahrnehmungsmuster und 
vorherrschende Geschlechterrollen“ (BMFSFJ 2002) in Frage gestellt und verändert werden 
sollten. Für die Jugendhilfe sollte es bedeuten, bei der Vergabe von Mitteln und Überprüfung 
von Projekten explizit der Aufhebung von Geschlechterdifferenzen einen hohen Stellenwert 
einzuräumen. 
Allerdings problematisierten Wissenschaftlerinnen wie Maria Bitzan oder Anita Heiliger (2002) 
schon früh die Gefahr, dass die verordnete Gleichberechtigung eher zu Lasten von Mädchen 
gehen könne, wenn diese fortan zwar immer mitgenannt, aber weiterhin nicht mitberücksich-
tigt würden. Es herrschte die Sorge, dass Gender Mainstreaming eher als Argument genutzt 
werden könnte, Maßnahmen für Mädchen einzustellen, da diese nun überall ja eh schon mit-
gedacht seien. In gewisser Weise kam es auch so: Aus dem Bundesmodellprogramm „Mäd-
chen in der Jugendhilfe“ wurde „Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe“ und 
die dafür bereit gestellten Mittel zwischen Mädchen- und Jungenprojekten geteilt, aber nicht 
verdoppelt. Das deutsche JugendInstitut verzeichnet dementsprechend trotz erhöhtem ge-
forderten Bewusstsein nicht mal einen Erhalt, sondern bis 2007 einen deutlichen Rückgang 
von Mädchenprojekten. 
 
Fazit 
Die dargestellten Entwicklungen möchte ich abschließend zusammenfassen: Bei der Betrach-
tung des momentanen Standes der Projektelandschaft in der Jugendhilfe bleiben trotz (oder 
wegen?) Gendermainstreamings drei Kritikebenen relevant: 
1. Gesellschaftliche Geschlechternormierungen werden als obsolet betrachtet 
Aber an Mädchen und Jungen werden weiterhin geschlechtsspezifische Verhaltensanforde-
rungen gestellt. Während die Nichterfüllung im Kontext der Jugendhilfe zu repressiveren Hilfen 
führen kann, führt die Einhaltung der Norm im schlimmsten Fall dazu, dass Mädchen zu spät, 
zu kurz oder gar keine Hilfen erhalten. 
2. Jungenarbeit 
Obwohl sie gefördert werden soll, fehlt weiterhin emanzipatorische Jungenarbeit. Gerade 
diese wäre aber notwendig, um das herrschende Männlichkeitsbild kritisch in den Blick zu 
nehmen und gerade die als problematisch bewerteten Handlungsstrategien von Jungen zu 
erklären, die ebenfalls als Leiden an gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen reflektiert wer-
den müssten. Diese sehr alte Forderung der Frauenbewegung ist mit wenigen Ausnahmen 
weiterhin uneingelöst.  
3. Defizitsicht auf Mädchen 
Problematisch bleibt außerdem Defizitsicht auf Mädchen. Mädchenspezifische Problemlagen 
werden nicht mehr generell im Kontext von gesellschaftlichem Frauenbild und strukturellen 
Handlungsbeschränkungen wahrgenommen, sondern bleiben tendenziell auf Symptomebe-
ne. Damit werden letztlich Rollenzuweisungen reproduziert, indem Folgen als Ursachen dekla-
riert werden.  
Mädcheneinrichtungen werden also nicht als Regelangebot belegt, sondern als Ort für Opfer 
von Gewalterfahrungen, für Mädchen mit besonderen psychischen Konflikten (Essstörungen) 
oder junge Mütter. Die Möglichkeit, ohne ‚besondere‘ Begründung in eine Mädchenwohn-
gruppe zu gehen, ist nicht nur durch ein deutlich geringeres Angebot von Plätzen beschränkt, 
sondern erfordert in der Regel auch, sich gegen mehr Widerstände durchsetzen zu müssen. 
Letztlich wird dadurch Mädchenarbeit entpolitisiert und kann nur mit defizitären Konzepten 
die eigene Arbeit rechtfertigen.  
 
Mädcheneinrichtungen, die Problemursachen dezidiert anders verorten, sind heute weder 
diskursmächtig, noch abgesichert, sondern die Ausnahme. Antisexistische und geschlechter-
sensible, emanzipatorische Pädagogik muss aber mehr sein, als die konkrete Unterstützung 
der Einzelnen. Sie erfordert das Wissen, welchen Rollenzuweisungen Kinder und Jugendliche 
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strukturell ausgesetzt sind, warum sie daran leiden und muss sich politisch und gesellschaftlich 
positionieren, im Sinne einer Überwindung dieser Zuschreibungen. 
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Kultursensible Elternarbeit „Work in Process“ 
Fahrnaz Alimardani, Ina Tamm, Sarah Löw 
 
Wir beziehen uns in unseren Ausführungen auf unsere langjährige praktische Arbeit mit Fami-
lien mit Migrationshintergrund und auf die in dem Literaturverzeichnis angegebenen Sachbü-
cher. 

 
Was bedeutet für uns der Begriff kultursensibel/Kultursensibilität 
Mit „kultursensibel“ beziehen wir uns auf eine grundsätzlich offene und aufmerksame Haltung 
gegenüber den kulturellen Besonderheiten jedes/jeder Einzelnen, wie sie durch Alter, Ge-
schlecht, Bildungshintergrund, soziales/berufliches Milieu, Lebenserfahrung, Berufserfahrung, 
regionale/sprachliche Herkunft, familiäre Lebensumstände und andere Faktoren geprägt sein 
können. 
Ziel einer kultursensiblen Sicht sollte es sein, die Wahrnehmung für die eigenen Normen und 
Werthaltungen zu schärfen und den Blick für das Fremdverstehen zu öffnen. Dies bedeutet 
einen respektvollen, feinfühligen, aber auch auseinandersetzenden, distanzierenden Um-
gang mit der eigenen und der anderen Kultur. Kultursensibilität ist ein wichtiger Teil interkultu-
reller Kompetenz. 
 
Kultursensible Elternarbeit ist ein wesentlicher Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit, 
denn Kinder und Jugendliche leben in mehrsprachigen und multikulturellen Lebenswelten. Es 
ist wichtig, interkulturelle Konfliktfelder zu kennen und mit ihnen umzugehen. 
Oft sind elterliche Kontakte ein großes Thema für unsere Mädchen, die zwischen Sehnsucht 
nach einer intakten Familie und der Realität und allem, was zum Auszug aus dem elterlichen 
Haushalt geführt hat, hin und her pendeln. Eine regelmäßige Elternarbeit ist wichtig für den 
Hilfeprozess. 
 
Bei der kultursensiblen Elternarbeit können wir 6 zentrale Werte aus unserer praktischen Arbeit 
näher beschreiben. 
 
Respekt: 

• Wirklich zuhören, nachfragen 
• Mit eigenen Gefühlen im Kontakt sein, aktiv damit umgehen 
• Ehrlichkeit die eigenen Grenzen zu offenbaren 
• Kommunizieren nicht ab-/bewerten, freundlich, spiegelnd 

 
Kulturelle Identifikation: 

• Bewusstheit über eigene kulturelle Prägungen 
• In Kontakt mit der eigenen Kultur sein (wo/in welchen Gruppen fühle ich mich veror-

tet) 
 
Vielfalt: 

• Toleranz, freundlich sein, auch zu nervigen Menschen 
• Interesse zeigen an alternativen Fakten und Sichtweisen 
• Verhandeln und Streiten 
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Humor: 
• Über sich selbst lachen können 
• Ich teste Humor als Mittel und als Einladung, Gemeinsamkeiten und emotionale Nähe 

zu suchen. 
• Ich irritiere Erwartungen, festgefahrene Vorstellungen. 

 
Neugier: 

• Wir haken nach und bleiben dran, um klare Aussagen zu erhalten. 
• Wir sind bereit, Neues auszuprobieren, ausgetretene Wege zu verlassen. 

 
Empathie: 

• Wir versuchen, uns in andere hineinzuversetzen, deren Motive und Gefühle nachzu-
vollziehen. 

• Wir sind uns der Gefahr bewusst, dass Empathie uns als privaten Menschen fordert, 
und wir grenzen uns ab. 

 
Damit das Säulengebäude nicht umfällt, benötigt es ein Fundament: 
Bestehend aus uns Mitarbeiterinnen von Donya, die wir uns in vielfältigen Situationen, in ver-
schiedenen sozialen und kulturellen Zusammenhängen auf andere Menschen beziehen. Wir 
kommunizieren vorbehaltlos und in wechselseitiger Anerkennung und sind uns dabei der ei-
genen Herkunft, Werte und kulturellen Eingebundenheit bewusst. 
 
Familienstrukturen 
Wenn wir uns die Familienstrukturen des Mädchens vorstellen, muss dieses jederzeit aus dem 
Blickwinkel betrachtet werden, dass jede Familie unterschiedlich ist und wir immer wieder uns 
mit neuen Strukturen und Familienmustern auseinandersetzen. Jede Familie steht an einem 
unterschiedlichen Migrationsprozess. Migrationsfamilien sind in ihren Einstellungen zu ethni-
schen, politischen, kulturellen, sozialen und religiösen Fragen sehr heterogen. Ihre Lebenswei-
sen sind auf ihre verschiedenen Sozialisationserfahrungen und ihre persönliche Identifikatio-
nen zurück zu führen. Wenn wir von Familienstrukturen sprechen, gehören hierzu sowohl Ver-
wandte im engeren Sinne, wie Tanten und Geschwister als auch fiktive Verwandte; wie 
Nachbarn, Freunde, etc. Also Menschen, die zur Sozialisation und Entwicklung der Mädchen 
beigetragen haben bzw. beitragen. 
Aufgrund der Heterogenität ist es schwierig von Typisierungen von Migrantenmilieus zu spre-
chen. Dennoch gibt es verschiedene Versuche diese aufzustellen. 
In der Darstellung der Familienstrukturen, die uns in der Arbeit begegnen, beziehen wir uns 
jetzt auf: 
 
Religiös-traditionell orientierte Familien: 
Ein zentraler Faktor in diesen Familienstrukturen ist die Ehe. Die Rollenbilder sind theoretisch 
sehr klar verteilt. Oftmals kann diese Struktur aber nicht gehalten werden, denn durch viel-
schichtige Gründe z.B. Erwerbslosigkeit kann die gewünschte Rolle des Mannes nicht aufrecht 
gehalten werden. So werden die bisherigen Rollen gesprengt. In der Praxis bilden Frauen in 
dieser Familienstruktur immer auch eine zweite Rolle aus. 
 
Familien zwischen Moderne und Tradition: 
Werte wie Ehre, Ansehen und Würde sind häufig grundlegende Bausteine ihrer Familienstruk-
tur. Durch das anfängliche Herausaustreten aus dem klassischen Rollenbild sind die Ge-
schlechterrollen grundlegend zwar im traditionellen Rahmen verankert, doch die Identität der 
Mutter definiert sich nicht allein über das Mutter und Hausfrau Sein, sondern über Anerken-
nung und Bestätigung ihrer Arbeit, Leistung und Autonomie. Der Spagat zwischen Moderne 
und Tradition kann oftmals ein Auslöser von Überforderung sein. 
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Erziehungsziele 
Es gibt wichtige Grundelemente wie Zusammenhalt der „Familie“, Respekt vor Autorität, Leis-
tungsbestreben in mehreren Bereichen, Wahrung der eigenen Ehre und Unterstützung der 
Familie. Weiterhin sind von wesentlicher Bedeutung die Werteorientierung, der Lebensstil und 
die soziale Lage. Durch die durch Migration entstandene Auseinandersetzung mit einem 
„fremden Umfeld“ steigt die Bedeutung familiärer Kontakte. 
 
Aspekte der geschlechtsspezifischen Erziehung 
Immer wieder erleben wir in der Arbeit, dass der Anspruch an die Mädchen, in die traditionel-
le Rolle der umsorgenden Ehefrau und Mutter zu gehen, stark ist. Unangepasstes Verhalten 
der Mädchen wird als Versagen der Mutter ausgelegt. Grade während der Pubertät und bei 
der Entwicklung der eigenen romantischen Gefühle kommt es vielmals zu Krisen und Konflik-
ten innerhalb der Familien. Die Tabuisierung von Sexualität und insbesondere sexueller Gewalt 
und die Forderung nach Unauffälligkeit und Unterordnung machen den Widerstand für viele 
Mädchen sehr schwer. 
 
Bestrafungsrituale und Gewaltanwendung 
Gewaltanwendung kann ein Mittel sein, um dem drohenden „Zerfall“ der familiären Ordnung 
vorzubeugen bzw. kann auch aus dem Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber den eignen Kin-
dern heraus entstehen. Begründet durch das Gefühl der „Unterlegenheit“/ „Ausgrenzung“ 
und Überforderung. (verbale Fähigkeiten, Spannungsfelder innerhalb der Erziehungsziele zwi-
schen den Generationen) Als Erziehungsmittel, das in der eignen Biographie schon bekannt 
ist, ist den Eltern nicht unbedingt bewusst, dass sie Gewalt anwenden. 
 
Rollen und Autoritätsstruktur 
Die über viele Jahre hinweg gedachte „klassische“ Aufteilung gehört überwiegend nicht 
mehr zu den Lebensrealitäten. In den Beratungsgesprächen mit zusammenlebenden Eltern-
teilen, nehmen wir oft den Vater als Sprecherrolle für die Familie, wahr bzw. ist er Familienver-
treter im öffentlichen Raum. Dennoch erleben wir in unserer praktischen Arbeit, dass die Frau-
en bei den Entscheidungen und in Krisen- und Konfliktsituationen den aktiven handelnden 
Part übernehmen. 
 
Auf der Grundlage unserer täglichen Arbeit haben wir eine gemeinsame Haltung entwickelt, 
Handlungsschritte und detaillierte Fragestellungen ausgearbeitet. 
 
Unsere Mädchen kommen in der Mehrzahl aus dem arabischen und türkischen Sprachraum, 
aber wir haben auch viele aus Asien, Lateinamerika und Afrika. In unserer Arbeit unterschei-
den wir die Familie unserer Mädchen nicht nur nach ihren kulturen Hintergründen, sondern 
plädieren für eine genaue, individuelle Differenzierung, da unseres Erachtens z. B. Schichtzu-
gehörigkeit, Bildungstand, religiöse Orientierung einen ebenso großen Einfluss auf die Erzie-
hung und Identitätsentwicklung haben wie der kulturelle Hintergrund. 
Inzwischen wissen wir, dass die Familien mit Migrationshintergrund eine heterogene Populati-
on bilden, die sich in vielen Punkten (unterschiedliche Rollenerwartung an Männer und Frau-
en, rechtlicher Status) unterscheiden. Aufgrund der Heterogenität der Migrationsfamilien ist es 
nötig, sich von einfachen und plakativen Typisierungen von Migrant_innen-Milieus zu entfer-
nen. Umso mehr scheint es von Bedeutung zu sein, die Einstellungen und Lebensorientierun-
gen von Migrationsfamilien zu verstehen, um sie dort abzuholen, wo sie sind. Dieses kann für 
den Anfang durch simple Fragen in Gesprächen erfolgen. Folgende Fragen sollte das Interes-
se schärfen. 

• Belastung und Ressourcen im Herkunftsland vor der Migration 
• Die jeweiligen Gründe für die Migration. 
• Was weiß die 2. oder 3. Generation darüber? 
• Welchen Aufenthaltsstatus hat die Familie seit wann? 
• Gibt es eine Arbeitserlaubnis? 

 
Wir betrachten Migration als ein kritisches Lebensereignis, das unter bestimmten individuellen, 
familiären und gesellschaftlichen Bedingungen besonders belastende Auswirkungen haben 
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kann. Die individuellen Lebenssituationen adäquat zu erfassen, ist äußerst relevant für den 
jeweiligen Beratungsprozess. Je besser die jeweiligen Lebenswelten von Menschen erkannt 
werden, je mehr sie in ihrem Alltag, ihrem Alltagshandeln und ihren Entscheidungsprozessen 
verstanden werden, desto leichter fällt der Zugang, die Bereitschaft zur Kommunikation und 
zum gegenseitigen Lernen. 
 
Vernetzungs- und Zusammenarbeit aller Institutionen leistet Hilfe und Unterstützung bei der 
bedarfsgerechten und effizienten Problemlösung der Migrantengruppen. Es ist aber auch 
wichtig, die besonderen strukturellen Erschwernisse, die die Mehrheitsgesellschaft institutionali-
siert hat, z.B. durch eine ausgrenzende Rechtslage, zu kennen und zumindest einen Koopera-
tionsrahmen aufzubauen, innerhalb dessen die nötigen Kenntnisse vermittelt werden können. 
 
Die Arbeit in unserem interkulturell reflektierenden Team ermöglicht uns eine erhöhte Sensibili-
sierung für die kulturellen, gesellschaftlichen, migrationsspezifischen, sozialen und individuell-
biografischen Zusammenhänge. Die Zuständigkeit für die interkulturelle Arbeit liegt bei allen 
Kolleginnen. 
 
Uns ist es extrem wichtig, dass sich jedes Familienmitglied sprachlich und kulturell angemessen 
verstanden fühlt. Nicht selten führen Sprachprobleme der Eltern zu einer Übersetzungstätigkeit 
der Kinder. Dies hat nicht nur das Verwischen der Autoritätsstrukturen im Beratungsprozess zur 
Folge, sondern kann auch ein Grund für eine enorme psychische Belastung der Kinder sein. 
Daher ist eine professionelle Übersetzung, die auf psychosoziale Beratung eingestimmt ist, 
empfehlenswert. 
 
Wenn Mädchen von zu Hause weggehen, den Kreis der Familie verlassen und Hilfe von au-
ßen suchen, sind die Eltern gezwungen, sich den Problemen, die sie mit ihnen haben zu stel-
len. Dies ist eine Situation, von der oft die ganze Familie betroffen ist. Am Anfang der Unter-
bringung bei uns versuchen wir mit allen Familienangehörigen zu sprechen, die auch bereit 
sind zu den Gesprächen zu kommen. So lässt sich die Dynamik in der Familie erfassen. Auch 
wichtige andere Personen werden eingeladen. Z. B. ein wichtiger Mensch aus dem Her-
kunftsort, der wegen seiner guten Deutschkenntnisse für die Familie die Vermittlerrolle in vielen 
Lebenslagen hat. 
Wir führen die Gespräche in verschiedenen Konstellationen. 
  
Bei der Arbeit mit den Eltern müssen wir ihre jeweils eigenen Ressourcen und Handlungskom-
petenzen einbeziehen, indem wir die Eltern fragen, wie sie das Problem sehen und sie nach 
deren Lösungsvorschlägen fragen und mit ihnen klären, ob ihre Lösungsvorschläge auch in 
den Alltag der Familie und innerhalb des Familiensystems passen. Dies bedeutet nicht nur 
Anerkennung der bis jetzt geleisteten Erziehungsarbeit, sondern auch eine respektvoll interes-
sierte Neugier gegenüber ihren eigenen Problembeschreibungen und das Akzeptieren ihrer 
Lösungsideen. Wichtig ist, möglichst frei von Klischees, jede Jugendliche und ihre Familienan-
gehörigen in ihrem eigenen System wahrzunehmen und gemeinsam Lösungsstrategien im 
Sinne des Kindes zu finden. 
 
Zunächst wird immer ein Gespräch ohne das Mädchen geführt, damit es möglich wird, ohne 
gegenseitige Schulzuweisungen in die spezielle Geschichte der Familie und ihre Sicht der Din-
ge einzusteigen. In dieser Phase werden Bewertungen und die Frage „Wer hat Recht“ so weit 
wie möglich vermieden, wobei eine klare Haltung zu Gewalt und Mitspracherecht der weibli-
chen Familienmitglieder transportiert wird. 
Im Folgenden nun ein paar Fragen, die Anhaltspunkte für die Erstgesprächsführung mit den 
Eltern bieten: 
 

• Aus welcher Region kommen Sie genau? 
• Wie lange wohnen Sie schon in Deutschland? In welchem Stadtteil? 
• Was waren Ihre Ausreisegründe? 
• Wie ist der rechtliche Status Ihrer Familie (gesicherter Aufenthalt, EU-Bürger, Asylbe-

rechtigte, Flüchtling mit Duldung, ...) 



93 
 

• Wie ist Ihre Religionszugehörigkeit? 
• Welche Rituale, Feste, Feiern der Herkunftskultur und -religion werden bei Ihnen ge-

pflegt? 
• Welche Sprache sprechen Sie zuhause? 
• Und welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem Kind? 
• Wer erzieht die Kinder zu Hause? (Mutter, Oma, Tante, …) 
• Haben die Kinder Verbindungen ins Herkunftsland? (Reisen dorthin, Besuche von Ver-

wandten) 
• Haben ihre Kinder in ihrer „Freizeit“ Kontakte mit Kindern Ihres Sprach- und Kulturkrei-

ses? Mit deutschen Kindern? 
• Was ist Ihnen am wichtigsten, wenn Sie an Ihr Kind denken 
• Welche Rollen haben Vater und Mutter inne? 
• Wie sieht die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aus? 
• Wie lebt und arbeitet die Familie? 
• Wie ist ihre soziale Lage? 
• Welche Erziehungsnormen, -werte und -stile prägen die Familie? 

 
Da die Familie gerade im Kontext der Migration eine besondere Ressource für deren Mitglie-
der darstellt, ist im transkulturellen Raum, dass Zugehen auf die Eltern besonders wichtig. Die 
Frage von Loyalitätskonflikten in Bezug auf die Familie aber auch bezogen auf die gesamte 
Community kann für Kinder/Jugendliche zu einer starken Belastung werden. 
Auch Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund können sexuellen Missbrauch erleben. 
Viele der Betroffenen können die sexuelle Gewalt offenbaren, weil sie sonst nicht nur das An-
sehen und die Ehre ihrer Familie, sondern auch ihren ganzen kulturellen Hintergrund verraten 
würden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach guten und schlechten Geheim-
nissen in besonderer Weise. Hier sind ein langsames „Herantasten“, aus der Praxis gewachse-
ne Vertrauensverhältnisse und ein verstärktes Einsetzen für das Mädchen und ihre Familie 
wichtig. In dieser Zeit muss immer wieder transparent gemacht werden, wer, warum welche 
Informationen bekommt. 
 
Sollen Zwangsverheiratung präventiv verhindert und Betroffene adäquat unterstützt werden, 
so muss der Blick auf die Problematik umfassend sein. 
Es ist wichtig, zunächst die möglichen Auslöser für Zwangsverheiratung oder eine arrangierte 
Ehe zu erfassen. Ein wichtiger Auslöser für Zwangsverheiratung ist ein traditionell-
patriarchalisches Ehrverständnis. So machen sich Eltern z.B. oft große Sorgen um die Familien-
ehre, wenn die Tochter ab einem gewissen Alter mit einem jungen Mann gesehen wird oder 
gar einen Freund hat. Andere Auslöser oder Gründe für Zwangsverheiratung oder arrangierte 
Ehen können sein, dass Eltern in ihrer Hilflosigkeit kein anderer Lebensentwurf einfällt. Ein ande-
res Beispiel wäre, dass die Eltern ihre Tochter aus der gefahrvollen „deutschen“ Gesellschaft 
retten wollen oder es geht um das Einlösen eines lange gegebenen Versprechens unter Fami-
lien. 
Für Mädchen und junge Frauen, die sich gegen eine Zwangsverheiratung wehren und in ih-
rem sozialen Umfeld kein Gehör finden, ist oft die Flucht aus der Familie die einzige Alternati-
ve. Deshalb gilt hier als nächster Schritt eine Einschätzung der Gefährdung bzw. des Gewalt-
potentials in der Familie zu erarbeiten. Von wem geht die Gefahr aus? Mit wie viel Gewalt 
werden in der Familie die Interessen durchgesetzt? Und wessen Interesse wird durchgesetzt? 
Wie stark ist der Druck von außen auf die Familie? 
In diesen Fällen können die Mädchen sowohl von der (zukünftigen) „Schwiegerfamilie“ als 
auch von ihrer eigenen Familie unter Druck gesetzt werden und in eine isolierte Position gera-
ten. Da die Bedrohung von der eigenen Familie ausgeht, befinden sich die von Zwangsheirat 
bedrohten oder betroffenen Mädchen in einer emotional und sozial sehr angespannten am-
bivalenten Situation. Die Familien der betroffenen Töchter versuchen, mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln, sie zu finden und zur Rückkehr zu bewegen. Die Familien sehen es häufig 
als gerechtfertigt an, Gewalt anzuwenden. 
Mit der Flucht der Tochter sieht die gesamte Familie ihren Status in der Herkunftsgruppe in 
Gefahr. Sozial hat die Tochter ihre Jungfräulichkeit mit der Flucht aus der Familie verloren und 
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Schande über die Familie gebracht. Nicht die Zwangsverheiratung ist in ihren Augen das Un-
recht, sondern die Flucht der Tochter, die damit die Familienehre verletzt. 
Unserer Erfahrung nach ist hier auch ein Gespräch notwendig, um z.B. die Eltern zu ermutigen 
ihre persönliche Verantwortung ernst zu nehmen und klare Botschaften an die Community zu 
geben, dass sie nur für ihre Tochter verantwortlich sind. 
 
Der Schwerpunkt unserer Beratung liegt nicht auf fertigen Rezepten, sondern auf der Entwick-
lung der Sensibilität für kulturelle Werte, Normen und Motivationen sowie Offenheit, Neugier, 
Respekt vor dem Anderen und Bewusstheit in Bezug auf die eigene kulturelle Identität und 
ihre Relativität. 
 
Kleingruppenarbeit: 
Um mit den Teilnehmer_innen des Workshops in eine fachliche Diskussion einzusteigen, hatten 
wir - neben unserem praxisnahen Vortrag - Fälle aus unserer Arbeit als Beispiele ausgearbei-
tet. Die folgenden Kriterien sollten als Grundlage für die fachliche Diskussion und zur Klärung 
offener Fragen dienen. 
 
Orientierung für die Diskussion: 

• Welche Bilder werden in Ihnen geweckt durch die Information der Fallbeschreibung? 
• Welches Beratungssetting haben Sie gewählt und warum? 
• Was sind die migrationsspezifischen (Biographie, Verlauf des Migrationsprozesses) und 

kulturspezifischen (Religion, Wert, Erziehungsvorstellungen) Aspekte und wurden diese 
im Gespräch berücksichtigt? 

• Wurde die Biographie der Eltern und deren Auswirkungen auf das Familienleben be-
achtet? 

• Wie haben Sie sich in der jeweiligen Rolle gefühlt? 
• Gab es Themenbereiche, die Ihnen schwer fielen anzusprechen? 
• Welche Perspektiven wurden im Gespräch entwickelt? 

 
Fachlicher Austausch 
In einer aktiven Diskussion wurden zentrale nachfolgende Erfahrungen besprochen, ausge-
tauscht und Fragen beantwortet. 
 

• Lebenswege der Mädchen 
• Die Formen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Eltern  
• Gezielte Handlungsschritte in den Elterngesprächen 
• Loyalitäts- und Kulturkonflikt  
• Erwartungshaltung an Mütter  
• Eigene Abgrenzungsmöglichkeiten 
• Erfahrungen der Eltern mit dem Helfersystem und die Auswirkung auf die Beratungs-

situation 
• Vermeidung der gegenseitigen Stereotypisierung zwischen Eltern und pädagogischen 

Fachkräften durch das Etablieren einer sachlichen und respektvollen Gesprächskultur 
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„Und sie geht ja doch wieder nach Hause“ 
Ambivalenz bei Mädchen (nicht nur aus Einwandererfamilien) im Clearingprozess in Bezug 
auf die Annahme stationärer Hilfe 
Dorothea Zimmermann 
 
Das Thema mit einem besonderen Blick auf Einwandererfamilien zu beleuchten, ist oft nicht 
einfach, da es nicht um eine klischeehafte Darstellung von „allen Migrantenfamilien“ gehen 
kann. Bestimmte Probleme und Ressourcen werden allerdings immer wieder deutlich sichtbar. 
Diese in die Arbeit mit einzubeziehen, kann für die Mädchen sehr hilfreich sein.  
 

In diesem Workshop werden die 
verschiedenen Ebenen aufge-
zeigt, auf denen sich die massiv 
widersprüchlichen Gefühle, 
Einstellungen und Haltungen 
der Mädchen, aber auch ihrer 
Eltern und des Hilfesystems, be-
wegen. Es wird erarbeitet, wel-
che Folgen dies für die konkrete 
Arbeit in diesem Feld bedeutet. 
Ausgangspunkt sind die Emoti-
onen, die auch im Hilfesystem 
ausgelöst werden, wenn Mäd-
chen immer wieder nach Hause 
zurückkehren, auch wenn ein 
aufwendiges Hilfekonzept ent-
wickelt worden war. Sich die 

massiven Ambivalenzen, in die die Mädchen verwickelt sind, vorzustellen, macht deutlich, 
dass sie Unterstützung „verdienen“, auch wenn sie sich vorher schon immer wieder z.T. in ge-
fährliche Situationen gebracht haben und in die Familie zurückgekehrt sind. Dieses Verhalten 
lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Gefährdung zu.  
An Hand des Beispiels eines Mädchens aus der Krisenwohnung und ihren fiktiven Tagebuch-
eintragungen wurde in das Thema eingeführt. Sie beschreibt, wie sie einerseits die kontrollie-
rende Gewalt ihres Bruders nicht mehr aushält, andererseits Familienrituale und auch ihre Ge-
schwister liebt, schließlich aber doch den Schritt zum Jugendnotdienst geht. 
In den Beratungen können wir es uns oft nicht vorstellen, was genau für eine Dynamik in die-
sem Moment ins Rollen kommt, wie eine Welle, die auch erschlagen kann. Von daher be-
gegnet einem immer wieder eine sehr resignative Haltung, parallel bei dem Mädchen sowie 
bei den Helfer_innen: „In dieser Familie kann ich eh nichts mehr verändern, da kann ich nichts 
diskutieren“. Dies wurde im Workshop auch schon bei einer Nachfrage aus dem medizini-
schen Bereich deutlich. 
 
Konkret zeigt sich dies bei den Mädchen: 
 

Ich will die Gewalt, die Übergriffe, die Kon-
trolle nicht mehr aushalten. 

Ich liebe meine Familie, besonders meine 
kleinen Geschwister. 

Ich kann nichts verändern. Ich will kein „Heimmädchen“ sein. 

Es ist unmöglich mit meiner Familie zu disku-
tieren. 

Mein Ruf ist mir auch wichtig. 
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Sie kennen mein Leben nicht, wissen nicht, 
was ich mir wünsche, wie ich mir mein Leben 
vorstelle. 

Ich fühle mich der Haltung meiner Eltern, 
meiner Community verbunden. 

Ich kann meinen Eltern nicht sagen, dass ich 
keine Jungfrau mehr bin. 

Ich will, dass meine Eltern meinen Freund 
akzeptieren, aber ich will mich nicht verlo-
ben. 

Ich schäme mich so, deswegen kann ich nur 
in der „deutschen“ Kultur noch etwas gelten. 

Ich will Lösungen innerhalb der familiären 
Vorgaben finden. Ich will mich mit ihm verlo-
ben. 

Ich habe große Angst um mein Leben und 
das meines Freundes. 

Meine Eltern sollen merken, wie sehr sie mich 
vermissen. 

Meine Mutter lebt so, wie ich auf gar keinen 
Fall „enden“ möchte, ist oft so traurig. 

Ohne mich ist meine Mutter verloren, ich 
habe die Verantwortung für sie und meine 
Geschwister. 

Sie sagen, Gewalt ist normal in unserer Kultur. Bei meinem Freund will ich auch, dass er sei-
ne Eifersucht zeigt, sonst liebt er mich nicht 
richtig. 

Ich will nicht, dass mein Bruder so viel Rechte 
über mich hat. Ich habe Angst vor seinen 
Freunden, die hetzen ihn immer auf. 

Mein Bruder weiß, wie die Jungs sind, er will 
mich schützen. 

Ich fühle mich sicher, wenn ich (in der Ju-
gendhilfe) sage, was ich denke. 

Ich wünsche mir, dass sie mich suchen, dann 
merke ich dass sie mich lieben. 

Mein Jugendamt, meine Bezugsfrau, meine 
Familienhelferin unterstützt mich. 

Meine Eltern sind total gekränkt, dass ich mir 
Hilfe von außen gesucht habe. 

Endlich habe ich eine „Übersetzerin“ für mei-
ne Probleme. 

Ich erkenne meine Eltern gar nicht wieder, 
wenn sie dem Jugendamt so nach dem 
Mund reden. 

Endlich werde mal ich gesehen, kann ich 
sagen, was meine Bedürfnisse sind. 

Ich will nicht, dass schlecht über meine Eltern 
geredet wird. 

Meine Eltern sind total ungerecht, immer be-
kommen meine Geschwister mehr. 

Meine Eltern kaufen mir ein neues Handy, 
einen neuen Laptop, wenn ich nach Hause 
komme. 
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Ich fühle mich nicht gesehen von ihnen, nie 
haben meine Eltern Zeit. 

Wenn sie mir mehr Sachen kaufen, fühle ich 
mich geliebt. Dann zeigen sie, dass sie meine 
Bedürfnisse sehen. 

 
Eine spannende Diskussion entspann sich an der Frage, der Selbst- und Fremdwahrnehmung 
der Mädchen. Manche von ihnen sehen sich selbst als „Schlampen“ und „Heimmädchen“ 
und übernehmen dadurch eine solche massive Abwertung, dass sie z.B. den Jungen, mit de-
nen sie zusammen sind, vieles zugestehen, da sie ja nicht mehr ehrenhaft genug sind. Sie 
können nur im Grunde auch in ihren Augen nicht mehr geheiratet werden. Dadurch bege-
ben sich Einige leichter in gefährliche Situationen, weil sie sich und ihren Körper nicht mehr als 
schützenswert wahrnehmen. 
 
An dieser Stelle berichtete Dagmar Riedel-Breidenstein vom Heroes-Peerprojekt, das mit Jun-
gen und jungen Männern aus so genannten Ehrenkulturen arbeitet.  
Das Projekt gibt es jetzt in vielen anderen Städten in Deutschland. In Rollenspielen vermitteln 
die jungen Männer in Schulen ihre Haltung: z.B.: „Ein Vater schickt einen Bruder, der solle die 
Schwester aus der Einkaufszone holen.“ Viele junge Männer, um die 20 Jahre, die bei Heroes 
sind, wünschen sich andere Strukturen. Sie möchten lieber geliebt werden als dass die 
Schwestern Angst vor ihnen haben. Das könnte ein Motiv für Veränderung sein. Die nächste 
Frage wäre die Entwicklung von neuen Vater- und Mutter-Identifikationsmöglichkeiten. Dazu 
wäre es wichtig, neue Rollenspiele zu entwickeln, die vor den Konflikten ansetzen. 
Transkulturelle/Interkulturelle Elternarbeit muss etabliert werden- und geübt werden. 
 
Eltern: 

Es war uns gar nicht klar, wie schlecht es un-
serer Tochter geht. 

Warum hat sie sich nicht innerhalb der Fami-
lie anvertraut? 

Gut, dass sie endlich mal sagt, was los ist, wir 
haben ja schon lange gemerkt, dass etwas 
nicht stimmt. 

Was denken die Nachbar_innen, die Familie, 
die Community? 

Das Jugendamt hatte uns ja auch schon bei 
anderen Problemen geholfen. 

Es ist gefährlich mit deutschen Behörden in 
Kontakt zu kommen. 

 Es sind doch sowieso nur die falschen 
Freund_innen schuld, dass sie gegangen ist. 

Bei den gemeinsamen Gesprächen können 
wir ihre Zuneigung doch noch spüren. 

Sie liebt uns nicht, wenn sie uns das antut. 

Wir spüren den Respekt vor unserer Erzie-
hungs-, bzw Lebensleistung durch das Hilfe-
system. 

Es ging ihr doch nur um das neue Handy, 
den Laptop, den bekommt sie jetzt eben. 

Es heißt nicht, dass wir versagt haben, wenn 
sie jetzt Hilfe sucht?! 

Sie will doch sowieso nur ihre Freiheit. Die 
Familie ist ihr nicht mehr wichtig, sie ist so 
„deutsch“ geworden. 
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Vielleicht können wir Unterstützung bei den 
Aufenthaltssachen oder der Wohnungssuche 
bekommen. 

Wir sind doch hauptsächlich der Kinder we-
gen hier geblieben, bzw. nach Deutschland 
gekommen und jetzt werden sie uns wegge-
nommen. 

Wir beginnen das Leben und die Wünsche 
unserer Tochter zu verstehen. 

Keine/r kennt unsere Tochter so gut wie wir, 
die werden nie die Eltern ersetzen. 

 
Bei diesen Beispielen wird deutlich, dass einige Ambivalenzen auch bei Eltern der Mehrheits-
gesellschaft zu finden sind. Unserem Eindruck nach muss aber mit einbezogen werden, dass 
es für manche Familien der Minderheitsgesellschaft schneller eine sehr existenzielle Bedro-
hung bedeuten kann, wenn sie „eine Tochter verlieren“, oder mit Behörden zu tun bekom-
men. 
Anhand mehrerer Beispiele wird deutlich, dass es auch für die Unterstützenden, oft auch be-
sonders für Kolleginnen mit einem ähnlichen kulturellen Hintergrund darum geht innerfamiliäre 
Lösungen zu finden, die die Mädchen sich wünschen. Diese Lösungen widersprechen 
manchmal sehr dem Weg, den die Kolleginnen selber gegangen sind. So wird manchmal 
versucht, die Eltern zu überzeugen, dass ein Mädchen sich mit dem Freund, mit dem sie ge-
schlafen hat, verloben kann. Da kommen sich Mitarbeiterinnen fast wie „Kupplerinnen“ vor. 
 
Wie sehen die Ambivalenzen im Hilfesystem aus? 

Das Mädchen braucht Unterstützung, gut, 
dass sie Hilfe gesucht hat. 

Wie gefährlich ist die Familie? Kann ich sie 
ausreichend schützen? 

Was hat das Mädchen für eine Kraft und 
einen Mut! 

Bin ich auch gefährdet? 

Wir suchen eine Perspektive für sie, Schule 
und Ausbildung ist total wichtig. 

Sie provoziert ihre Eltern aber auch manch-
mal ganz schön! 

Wie kann sie unabhängig werden? Dieser Freund ist aber auch schrecklich zu ihr. 

Schön, dass sie jetzt auch mal regelmäßig 
Taschengeld bekommt. 

Warum hält sie die vereinbarten Regeln zur 
Anonymität nicht ein? 

Die Regeln der Familie kann ich gut verste-
hen, da müssen doch Kompromisse gefun-
den werden. 

Diese Regeln, die sind doch viel zu streng 
und zu viel Kontrolle. 

Die Familie hat sehr überzeugend versichert, 
dass es keine Gewalt mehr geben wird. 

Wie kann ich der Familie trauen? Hat das 
Mädchen noch die Möglichkeit Hilfe zu ho-
len, wenn sie zurück geht? 

In ihrem Kulturkreis gibt es nun mal andere 
Regeln und Erziehungsvorstellungen. 

Wie habe ich meine Kinder erzogen, wie 
waren meine Regeln? 
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Bei der Geschichte hätte ich auch oft nicht 
die Kraft mich mit der Pubertät der Kinder 
angemessen auseinanderzusetzen. 

Warum wird die „deutsche Erziehung“ immer 
so abgewertet? 

Diese Familie wurde von den deutschen Be-
hörden überall so schlecht behandelt, ich 
bin anders. 

Ich habe meine Kinder nicht vernachlässigt, 
wie diese Familie der „deutschen Erziehung“ 
unterstellt. 

Die Mutter wird selber so schlecht behandelt, 
ich muss mich erst mal um sie kümmern. 

Warum schützt diese Mutter ihre Kinder nicht 
und trägt dieses patriarchale System weiter? 

Das Mädchen hat es geschafft wieder zu 
gehen, obwohl der Druck so stark war. 

Na, mal sehen, wie lange sie es diesmal 
durch hält. Diesmal werfe ich mich nicht 
mehr so ins Zeug. 

Wenn jetzt die Familie denkt, dass sie nicht 
wieder kommt, wird die Bedrohung umso 
größer. 

Sie hat ja ihre Familie auch damit erpresst, 
dass sie wieder gehen wollte. 

Diesmal ist sie wirklich entschieden. Ob sie sich wieder so aggressiv in der Einrich-
tung zeigt? 

Diesmal wird meine Unterstützung angemes-
sener sein. 

Vielleicht muss sie doch erst mal in die Psy-
chiatrie? 

 
Das Hilfesystem hat auch häufig damit zu tun, dass die Mädchen ihre Ambivalenz ausagieren, 
indem sie z.B. bei den Eltern anrufen und sagen, dass sie Sehnsucht haben und nach Hause 
wollen und gleichzeitig den Betreuerinnen immer wieder ihre Angst zeigen und den totalen 
Kontaktabbruch wünschen. Dies macht die Elterngespräche sehr schwierig, weil diese dann 
davon ausgehen, dass die Mädchen gegen ihren Willen (von den deutschen Behörden) 
festgehalten werden. Sie wollen und können den Eltern oft nicht sagen, dass sie nicht mehr 
nach Hause möchten. Dann ist es wichtig, dass es eine Person gibt, die der Familie dieses 
Agieren erklären kann. 
 
Was bedeuten diese Ambivalenzen für die konkrete Arbeit? 
Zunächst ist es immer wichtig sicher zu stellen, dass sich jede/r Gesprächsbeteiligte/r gut ver-
ständigen kann, d.h. dass Sprachmittler_innen einbezogen werden. Auch wenn z.B. die Fami-
lienhelferin oder eine Betreuerin denselben Sprachhintergrund hat, sollte sie nicht in die Dop-
pelrolle als Sprachmittlerin und Pädagogin gedrängt werden, wenn nicht alle Beteiligten sich 
in derselben Sprache verständigen können. 
 
Es geht darum, möglichst alle widerstreitenden Gefühle auf den verschiedenen Ebenen 
wahrzunehmen und die Ambivalenzen zuzulassen und mit ihnen zu arbeiten.  
Immer wieder Unterstützung anbieten, auch wenn sie schon öfters wieder nach Hause ge-
gangen ist. 
Die oft massiven Loyalitätskonflikte bei den Mädchen sollten im Blick behalten und soweit es 
geht, vermieden werden. 
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Von besonderer Bedeutung erscheint uns die transkulturelle Öffnung des Hilfesystems, damit 
die Unterstützung in ihrer Haltung nicht als „deutsche“ Hilfe für die Beteiligten wahrgenom-
men wird. 
Wie in jeder sozialen Arbeit muss das Augenmerk verstärkt drauf gerichtet werden, keine ferti-
gen Rezepte anzubieten, sondern sensibel für kulturelle Werte, Normen und Motivationen zu 
sein. 
 
Was gehört zu einer „Transkulturellen“ Elternarbeit, die unseres Erachtens von zentraler Bedeu-
tung ist, um die Mädchen in ihrer Ambivalenz zu entlasten? 
 
Die Ängste und Vorbehalte sollten nicht diffamiert, sondern in den jeweiligen familiären (mig-
rationsgeschichtlichen) Zusammenhang gestellt werden. Dabei sollte das Machtgefälle der 
Mehrheitsgesellschaft Berücksichtigung finden. Strukturelle Gewalt und Ausgrenzungsprakti-
ken können eine größere Verletzlichkeit zur Folge haben. 
Immer wieder erleben wir, dass die Informationen über das Hilfesystem, die Verfahrens- und 
Vorgehensweisen nicht verstanden worden sind, was auch bei Eltern der Mehrheitsgesell-
schaft häufig genug vorkommt. Von daher geht es immer wieder darum, sich zu vergewis-
sern, dass die Eltern und die Mädchen genau wissen, wie die kurz- und mittelfristigen Verfah-
rensweisen sind. 
Gleichzeitig gibt es manchmal bei Angehörigen der Minderheitsgesellschaft ein Klischee über 
die (freien) Erziehungsmethoden der Mehrheitsgesellschaft, dem ihre strenge, aber extrem 
schützende Erziehung gegenübergestellt wird. Dies kann diskutiert werden, wobei es wichtig 
ist unverhandelbare Kinderschutzthemen nicht zur Disposition zu stellen. Immer wieder kann 
darauf zurückgegriffen werden, dass auch (fast) alle Herkunftsländer die Vereinbarung über 
die Kinderrechte mit unterschrieben haben. 
Die Einbeziehung der jeweiligen Migrationsgeschichte der Familie kann z.T. eine gute Basis für 
die weitere Zusammenarbeit herstellen: 

• Was weiß die 2. oder 3. Generation darüber? 
• Worüber wird Identität in der Familie hergestellt? 
• Die Einbeziehung des Konzepts der sequentiellen Traumatisierung (Keilson)  erweist sich 

hierbei als hilfreich 
• Aufenthaltsstatus 
• Arbeitserlaubnis 

 
Gerade in Bezug auf psychische Krankheiten der Eltern, besonders der Mütter im Zusammen-
hang mit der z.T. traumatischen Migrationsgeschichte können die Töchter entlastet werden. 
Die Mädchen fühlten häufig Enttäuschung gegenüber den Müttern, wenn sie sich resigniert 
und depressiv zeigen. So wollen sie auf keinen Fall werden, fühlen sich aber trotzdem verant-
wortlich. Dies wird von den Müttern z.T. in der Situation des Verlassens der Familie verstärkt. 
„Du bringst mich damit um. Du bist schuld, dass ich krank bin.“ Die Mutter trägt die Verant-
wortung für den Zusammenhalt der Familie und dann bricht alles zusammen. Diese Schuld 
wird dem Mädchen zugeschoben. Wenn alle Zusammenhänge offen gelegt werden, kann 
dies Entlastung bedeuten. 
 
Von einer Mitarbeiterin von Terre des Femmes wird angeregt in den Blick zu nehmen, wer es 
schafft wegzugehen. Lassen sich dabei Verbindungen zu frühkindlichen Bindungsmustern 
herstellen? Geht es in der Hauptsache um sehr gebrochene Familien? Inwieweit muss im 
Moment des Gehens auch die Familiendynamik unter Bindungsaspekten angeschaut wer-
den? Aus Sicht des Mädchennotdiensts erscheint es schwierig, in dieser Hinsicht Aussagen zu 
treffen. 
 
Es erweist sich als wichtig, die Krise des Verlassens des Mädchens der Familie auch als Chan-
ce und als besondere Verantwortung für das Hilfesystem zu begreifen. Die Familie ist sehr viel 
offener als im ambulanten Beratungssetting, was sich auch dadurch zeigt, dass alle Beteilig-
ten zur Beratung kommen, z.B. auch der ältere Bruder des Vaters oder „wichtige Menschen“ 
aus dem Herkunftsort, die zu Beginn des Aufenthaltes in Deutschland Brückenfunktionen für 
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die Familie einnahmen. Mit diesen können z.T. leichter Lösungen erarbeitet werden, weil die 
Frage ihres Bestandes vor der Community anders in die Überlegungen einbezogen wird. 
Die sogenannten „Parallelwelten“ der Mädchen können aufgedeckt und verständlich ge-
macht werden. Geheimnisse werden Thema und erfordern in der Zukunft nicht mehr das oft 
ausgefeilte Lügensystem der Mädchen, die diese brauchten um ihre Bedürfnisse vor allem 
nach Freundschaften zu befriedigen.  
Dabei ist es wichtig, eine Bereitschaft zum Dialog jenseits von Schuldzuweisungen zu etablie-
ren. In dieser Situation kann es möglich sein, Hilflosigkeit einzugestehen und damit auch Be-
reitschaft zu zeigen Hilfe anzunehmen. 
Der Diskurs über Geschlechterverteilung muss weiter geführt werden, macht aber auch immer 
wieder wütend, wie sich in den Beiträgen der Teilnehmer_innen zeigte. Dabei ist aber wichtig, 
möglichst auf kulturelle Zuschreibungen zu verzichten und einen individuellen Blick zu bewah-
ren. Auch in der Mehrheitsgesellschaft und in den unterschiedlichen Religionen sind immer 
wieder patriarchale Verankerungen zu spüren. Gleichzeitig ist es von besonderer Bedeutung 
im konkreten immer wieder in eine ernst gemeinte Auseinandersetzung zu gehen und nicht 
unter dem Deckmantel der Toleranz feministische Grundhaltungen aufzugeben. 
 
Immer wieder wurde deutlich, dass die Mädchen, wenn sie Angehörige der Minderheitskultu-
ren sind, oft Rassismus und Zuschreibungen erlebt haben, die ihre massiven Ambivalenzen 
erhöhen, wenn sie sich gegen bestimmte kulturelle Anforderungen wehren wollen. Von daher 
ist es wichtig ihnen nicht auf dieser Ebene verstärkend zu begegnen, indem ihre Familie und 
Community vielleicht auch unbewusst im Hilfeprozess abgewertet werden. Dies erweist sich 
immer wieder als Balanceakt. Den Eltern gegenüber muss unbedingt Respekt gezeigt wer-
den. Auch bei Kindern der Mehrheitsgesellschaft kennen wir es, dass nur die Töchter und Söh-
ne selbst ihre Eltern kritisieren dürfen, bei der Aufnahme dieses Themas durch das Gegenüber 
erwacht eine massive Loyalität. 
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Umgang um jeden Preis? 
Angela Dimitrov, Susanne Sell, 
 
Seit Jahren beraten wir in der Mädchenberatungsstelle von Wildwasser Mütter, die mit dem 
Verdacht zu uns kommen, dass der Vater das Kind (meist im Vorschulalter) sexuell miss-
braucht. Unserer Erfahrung nach ist es sehr schwierig, das Kind effektiv vor erneuten Übergrif-
fen zu schützen und zu erreichen, dass der Verdacht ernst genommen wird und Mutter und 
Kind von den dafür zuständigen Institutionen entsprechend unterstützt werden. Wir sahen den 
Bedarf, uns mit Fachleuten aus Spezialberatungsstellen in anderen Bundesländern auszutau-
schen und über Veränderungsmöglichkeiten zu diskutieren. 
 
Was bedeutet: Verdacht auf sexuellen Missbrauch? 
Die für Berlin geltenden „Handlungsempfehlungen bei sexueller Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen“ als Zusatz zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII unter-
scheiden zwischen unbegründetem, vagem, begründetem und erhärtetem Verdacht. Damit 
ein Verdacht als unbegründet gelten kann, ist es notwendig, dass sich die Verdachtsmomen-
te durch überprüfbare Erklärungen zweifelsfrei als unbegründet ausschließen lassen. Bei ei-
nem vagen Verdacht gibt es Verdachtsmomente, die (auch) an sexuellen Missbrauch den-
ken lassen, während bei einem begründeten Verdacht die Verdachtsmomente erheblich 
und plausibel sein müssen. Ein Verdacht gilt als erhärtet oder erwiesen, wenn es direkte oder 
sehr starke indirekte Beweismittel gibt. 
Fachleute in den verschiedensten Tätigkeitsfeldern sollten sich bewusst machen, dass ein 
Verdacht immer beide Möglichkeiten in sich trägt: Es könnte sein, dass kein Missbrauch statt-
gefunden hat und es könnte sein, dass sich hinter scheinbar vagen Verdachtsmomenten ein 
massives Missbrauchsgeschehen verbirgt. An dieser Stelle sei an die vielfältigen Manipulatio-
nen des Täters gegenüber den Betroffenen und dem gesamten (auch professionellen) Um-
feld und an die bekanntlich hohe Dunkelziffer bei sexuellem Missbrauch erinnert. 
 
Was brauchen Kinder nach sexuellem Missbrauch oder bei Verdacht? 

• äußere und innere Sicherheit 
• Entängstigung 
• klare, vorhersehbare Bedingungen (Verbindlichkeit, Transparenz) 
• eine stabile Bindungsperson (die Schutz bietet) 

 
Was Kinder, die sexualisierte Gewalt durch eine nahe Bezugsperson erleben mussten, nicht 
brauchen: 

• Täterkontakte 
• intensive, mehrfache Befragungen 
• Hilflosigkeitserlebnisse 
• Destabilisierung der Mutter (als meist einzige verbliebene Bindungsperson) 

 
Der Ist-Zustand 
Die Erfahrungen der Teilnehmer_innen aus Fachberatungsstellen ähneln sich bundesweit. In 
sogenannten Verdachtsfällen ist es kaum möglich, einem möglicherweise betroffenen Kind 
ausreichend gute Bedingungen zum Schutz zu bieten. Die Ignoranz, Bagatellisierung und Mut-
terdiffamierung von entscheidungsrelevanten Stellen verhindert sogar bei Fällen von erhärte-
tem Verdacht und nachgewiesenem sexuellen Missbrauch einen wirksamen Schutz der Kin-
der. 
Das gipfelt darin, dass in Einzelfällen den Müttern, die diesen Verdacht in Sorge um ihr Kind 
vorgetragen haben, das Sorgerecht entzogen wird und das Kind zum unter Verdacht ste-
henden Vater verbracht wird. Man bedient sich dazu häufig des heftig kritisierten sogenann-
ten PAS (Parental Alienation Syndrome). Wobei Professor Fegert, der langjährig zu diesem 
Thema arbeitet, darauf hinweist, dass der Antrag von PAS-Befürwortern, PAS als diagnostizier-
bares psychiatrisches Störungsbild in das DSM-5 aufzunehmen, von der amerikanischen 
Fachgesellschaft für Psychiatrie mangels empirischer Substanz endgültig abgelehnt wurde. 
„Gerichtliche Entscheidungen sollten sich allerdings auf gesicherte, klar definierte und allge-
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mein anerkannte Störungsbilder und Diagnosen abstützen und nicht auf spekulative Entitä-
ten“ (Fegert, 2013). 
Im Workshop wurde ein drastischer Ist-Zustand bei Familiengerichten, aber auch anderen 
Institutionen, angesprochen. Sehr häufig werden die Mütter im Rahmen familiengerichtlicher 
Anhörungen bei bestehendem Missbrauchsverdacht dahin gedrängt, sich ohne Gerichtsbe-
schluss auf Vereinbarungen zum unbegleiteten oder begleiteten Umgang des Kindes mit 
dem verdächtigen Vater einzulassen. Vom Gericht wird den Müttern bei Nichteinhaltung sol-
cher Vereinbarungen mit Zwangsgeld, -haft oder Sorgerechtsentzug gedroht. 
Doch vor dem Weg zum Familiengericht steht meist der Weg der besorgten Mütter zum Ju-
gendamt, um ihren Verdacht vorzutragen. Hier ist entscheidend, wie ernst der Verdacht von 
Seiten der zuständigen Mitarbeiter_in genommen wird. Beide Extreme werden beobachtet: 
Der Verdacht wird sehr ernst genommen und die Mutter aufgefordert, mit dem Kind aus der 
gemeinsamen Wohnung in ein Frauenhaus zu fliehen, da sie sonst das Kindeswohl gefährden 
würde. Das kann ein sinnvoller Schritt sein, um das Kind zu schützen. Problematisch wird es 
dann, wenn bisher nur wenige Verdachtsmomente vorliegen, die Mutter auf die drohenden 
Konsequenzen nicht vorbereitet ist/wurde und die zuständige Mitarbeiter_in des Jugendam-
tes später nichts mehr von diesem „Rat“ weiß/wissen will. 
Die andere Realität im Jugendamt ist die, dass die Verdachtsmomente zwar angehört wer-
den, aber sofort argumentiert wird, dass Umgang zum (verdächtigen) Vater sein müsse. Es 
kommt vor, dass der Vater durch das Jugendamt mit dem Missbrauchsvorwurf konfrontiert 
wird, ohne dass die Mutter darüber in Kenntnis gesetzt wurde, geschweige denn für den 
Schutz des Kindes gesorgt ist. Oder die Mutter wird aufgefordert, eine Strafanzeige gegen 
den Verdächtigen zu stellen, ohne mit ihr abzuwägen, ob eine Aussage des Kindes oder eine 
Verurteilung des Verdächtigen überhaupt realistisch ist. Falls die Mutter keine Strafanzeige 
stellt, wird von Amtsseite argumentiert, dass sie den Verdacht nicht ernst meine oder vor-
schiebe, um dem Vater das Kind zu entziehen. 
Wird dann vom Familiengericht ein Gutachten in Auftrag gegeben, so meist vorrangig zu der 
Fragestellung, wie der Umgang kindeswohldienlich zu regeln sei oder ob die Mutter über-
haupt erziehungsfähig sei oder bei welchem Elternteil das Kind zukünftig leben soll. Falls über-
haupt der Missbrauchsvorwurf thematisiert wird, dann wird manchmal die Fragestellung noch 
„angehängt“, wie ernst die Aussagen des Kindes zu bewerten seien. Sollte der Frage nach 
sexuellem Missbrauch nachgegangen werden, so vereinbart die Gutachter_in einen, höchs-
tens zwei Termine mit dem Kind bei denen es dann möglichst wenig suggestiv und schonend 
nach den vermeintlichen Vorfällen befragt wird. Es erscheint in der Sache recht unwahr-
scheinlich, dass ein Kind im Vorschulalter einem fremden Menschen unter diesen Umständen 
über innerfamiliären Missbrauch berichten kann. Im Gutachten selbst wird dann zur Frage des 
sexuellen Missbrauchs meistens festgehalten, dass es keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch 
durch den Kindesvater gab. An dieser Stelle bleibt kritisch zu bedenken, dass hier die Ausfüh-
rungen des Vorschulkindes den aussagepsychologischen Kriterien der Glaubhaftigkeitsbe-
gutachtung für Strafverfahren genügen müssten, um zu einer Erhärtung des Missbrauchsver-
dachts zu kommen. Auch wenn man aus der Exploration des Kindes entnehmen kann, dass 
die Methode an ihre Grenzen geraten ist, findet man in keinem Gutachten die Aussage 
des/der Sachverständigen, dass er/sie mit der angewandten Methode leider keine Aussage 
zur Frage des sexuellen Missbrauchs machen kann. Dies würde der Wahrheit in vielen Fällen 
bedeutend näher kommen und würde immerhin dem Kurzschluss vorbeugen, dass wo nichts 
gefunden werden konnte auch nichts vorgefallen ist. In vielen Gutachten spiegelt sich in der 
Exploration der Mutter die Suche nach einem Motiv zur Falschbehauptung, nach Beeinflus-
sung des Kindes, nach Bindungsintoleranz, nach einer eigenen Missbrauchsgeschichte und 
nach einer psychischen Störung der Mutter wieder. Neuerdings wird den Müttern unbewusste 
Beeinflussung des Kindes unterstellt. Interessanterweise muss diese Behauptung von der Gut-
achter_in nicht bewiesen werden, lässt sich aber auch von der Mutter nicht widerlegen, da 
die Beeinflussung ja unbewusst geschehen soll. Im Rahmen des Gutachtens drängen die so-
genannten Sachverständigen aus ihrer aus dem neuen FamFG entstandenen Vermittlungsrol-
le heraus auf gemeinsame Gespräche der Eltern mit dem Ziel, sich in diesem Rahmen zu eini-
gen. 
Jedes Kind, dessen Eltern familienrechtliche Konflikte haben, erhält per Gesetz einen Verfah-
rensbeistand, früher auch als „Anwalt des Kindes“ bezeichnet. Die Hauptaufgabe besteht 
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darin, die Interessen des Kindes unabhängig von den Interessen der Elternteile zu ermitteln 
und gerichtlich zu vertreten. Aus Sicht des Kindes ist dies meist eine weitere Person, die mit ihm 
in Kontakt tritt, es befragt oder auch zu beeinflussen versucht, meist ohne vorher überhaupt 
kindgerecht erklärt zu haben, welche Rolle der Verfahrensbeistand hat. Aus unserer Erfahrung 
hat der Verfahrensbeistand meist viel mehr Kontakt zu den Elternteilen als zum Kind. Unter 
Umständen findet sogar der ausgedehnteste Kontakt zum beschuldigten Vater statt. Die häu-
fig in ihrer Entstehung nicht nachvollziehbare Meinung des nicht zwingend über sexuellen 
Missbrauch kundigen Verfahrensbeistandes spielt für die Entscheidungsfindung des Familien-
richters  eine nicht unbedeutende Rolle. 
Wenn also keiner der Fachleute, die mit dem Fall befasst waren, weitere Hinweise auf sexuel-
len Missbrauch finden konnte, dann kommt das Gericht meist zu der Entscheidung, dass die 
Kontakte zum Kindesvater kontinuierlich stattzufinden haben. Wenn nicht gleich unbegleitete 
Umgänge angeordnet werden (oder eine solche Einigung erzwungen wird), so werden vo-
rübergehend (ca. ein halbes bis ein Jahr) begleitete Umgänge angeordnet. Auch während 
des Begutachtungszeitraums findet häufig kein Umgangsausschluss statt, obwohl dies für eine 
Aussage des Kindes, ohne mögliche Manipulationen von Seiten des vermeintlichen Täters, 
zwingend notwendig wäre. Wer mit der Dynamik sexualisierter Gewalt halbwegs vertraut ist, 
wird wissen, dass durch die Täter-Opfer-Beziehung nicht nur verbal, sondern auch nonverbal 
subtilste Beeinflussungsmöglichkeiten durch den Täter vorliegen, die auch für professionelle 
Unbeteiligte nicht erkennbar sind. 
In diesem Sinne bieten begleitete (auch kontrollierte) Umgänge keine Sicherheit für das Kind. 
Sie stellen zwar äußerlich wahrscheinlich sicher, dass keine sexualisierten Übergriffe stattfin-
den, aber die innere Sicherheit eines von Missbrauch betroffenen Kindes bleibt massiv gestört 
und damit das Kindeswohl gefährdet. Das Kind erhält durch alle Erwachsenen, die es diesem 
(möglicherweise) Täterkontakt ausliefern, die Botschaft, dass es erstrebenswert und richtig ist, 
zu dem Menschen, der es unter Umständen verletzt und gedemütigt hat, weiter Kontakt zu 
haben. Und die Mutter als verbliebene Bindungsperson bringt das Kind regelmäßig zu diesen 
Kontakten? So wird die Beziehung zur Mutter als wichtige Ressource des Kindes massiv gestört, 
falls dies nicht bereits durch das manipulative Wirken des Täters geschehen ist. Das Kind kann 
selbst die Mutter nicht als Sicherheit bietend erleben. Die Umgänge selbst verwirren das Kind, 
da es hier ausschließlich die positive Seite des Vaters erlebt. Die Ambivalenzen des Kindes 
werden geweckt und es gerät  möglicherweise in Konflikt, weil es über die Übergriffe gespro-
chen hat. Alle professionell Beteiligten sollten sich an dieser Stelle fragen, welche Signale 
durch das Durchführen begleiteter Umgänge an das Kind gesandt werden. 
Die Erfahrungen verschiedener Fachberatungsstellen ergeben, dass eine Mutter, die den 
Verdacht des sexuellen Missbrauchs am Kind gegen den Kindesvater erhebt, in der Folge für 
alles verantwortlich gemacht wird. Sie kann letztlich nur Fehler machen: verhält sie sich zu-
rückhaltend, stellt vorerst keine Strafanzeige, beobachtet, so meint sie es entweder nicht ernst 
oder gilt selbst als kindeswohlgefährdend. Zeigt sich eine Mutter sehr besorgt, teilt kleinste 
Beobachtungen in ihrer Unsicherheit den Fachleuten mit und hinterfragt vieles, so wird sie als 
hysterisch und querulatorisch abgetan und ihre Erziehungsfähigkeit wird in Frage gestellt. Alle 
Fachleute, die mit Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch zu tun haben, müssen sich fra-
gen, ob sie sich nicht allzu gern von der Nettigkeit, der Opferrolle und dem sozia-
len/beruflichen Status eines vermeintlichen Täters beeindrucken lassen, möglicherweise um 
sich selbst die unvorstellbare Tatsache sexualisierter Übergriffe mitten in der Gesellschaft auf 
Distanz zu halten. 
 
Diskussion 
Die durchweg langjährig erfahrenen Kolleg_innen aus Fachberatungsstellen zu sexualisierter 
Gewalt hielten eine Diskussion über Strategien und Konzepte der Beratungsarbeit für wenig 
sinnvoll. Dies ist in den letzten Jahren vielfach getan worden und hat die Situation für die Kin-
der und ihre Mütter nicht grundlegend verändert. 
Nachfolgend sollen kurz Inhalte der Diskussion wiedergegeben werden. Für den Bereich des 
Jugendamtes trat die Frage nach der Überprüfbarkeit der Arbeit des Jugendamtes auf und 
nach der Schweigepflicht. Die Schweigepflicht wird häufig angeführt, wenn Mütter Fachleute 
aus Beratungsstellen oder andere Vertrauenspersonen zu Gesprächen mitbringen wollen. Es 
wurde an die Verpflichtung nach § 8a SGB VIII erinnert, insofern erfahrene Fachkräfte zu ei-
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nem Fall mit Missbrauchsverdacht hinzu zu ziehen. Diese sollten im Sinne der Neutralität von 
außen hinzugezogen werden. 
Für den Bereich des Familiengerichtes wurde nochmals festgehalten, wie dringend die Ver-
mittlung von Wissen über sexuellen Missbrauch und die Täter-Opfer-Dynamik an Richter_innen 
ist. Es bleibt die Frage, welche Wirkung das „Fortbildungspapier für Verfahren bei Verdacht 
auf sexuellen Kindesmissbrauch im familienrechtlichen Dezernat“ des Runden Tisches „Sexuel-
ler Kindesmissbrauch“ haben wird, das bundesweit an die Justizministerien gegangen ist. 
Nach wie vor sind Richter_innen aufgrund ihrer Unabhängigkeit nicht zur Teilnahme an Fort-
bildungen verpflichtet. 
Zur Frage des Umgangs mit dem Beschuldigten bestand Einigkeit, dass bei Missbrauchsver-
dacht letztlich nur ein Umgangsausschluss in Betracht kommt, da auch Begleiteter bzw. Be-
schützter Umgang keine ausreichende Sicherheit für das Kind bietet. 
Für den Bereich der Begutachtung wurde die Anerkennung der Fachkompetenz von langjäh-
rig erfahrenen Spezialberatungsstellen zu sexualisierter Gewalt und ihren Folgen gefordert. 
Um wirklich Veränderungen für einen besseren Schutz der Kinder zu erreichen, müssten Aktio-
nen auf höherer Ebene stattfinden. Es müsste zu allen Teilbereichen dieser Problematik des 
innerfamiliären Missbrauchsverdachts bei jüngeren Kindern wissenschaftliche Untersuchungen 
geben, die es wagen, die gängige Praxis in Frage zu stellen und wirkliche Alternativen für ein 
Handeln in diesen schwierigen Fällen aufzeigen. Denkbar wäre, dass der Gesetzgeber Quali-
fikationsanforderungen (z.B. nicht nur Wissen über sexuellen Missbrauch und die Folgen, son-
dern auch Erfahrung in der Arbeit mit Betroffenen sexualisierter Gewalt) an Gutachter, die zu 
dieser Thematik arbeiten, festlegt. 
Es blieb auch die Frage nach Hilfsangeboten für Kinder und Mütter nach gerichtlichen Fehlur-
teilen offen. 
Aufgrund der vielen offenen Fragen und der Erkenntnis, dass die Praxis für Fälle von Miss-
brauchsverdacht an jüngeren Kindern bundesweit unbefriedigend zu sein scheint, wird von 
den teilnehmenden Mitarbeiter_nnen von Fachberatungsstellen eine bundesweite Vernet-
zung und Arbeit zu dieser Thematik angestrebt. 
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„Ich muss doch für beide Kinder da sein!“ 
Dagmar Riedel-Breidenstein, Dorothea Zimmermann 
 
Die Beratung von Eltern bei sexuellen Übergriffen durch Geschwister  
 
Einschätzung kindlicher sexueller Aktivitäten versus sexuelle Übergriffe Dies ist eine Vorausset-
zung dafür, den Bedarf an Intervention einschätzen, ohne Romantisierung oder einem gewis-
sen Mythos von Geschwisterliebe/Inzest zu erliegen. 
 
In Beratungen bei STROHHALM (Fachstelle zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mäd-
chen und Jungen) zu sexuellen Übergriffen unter Kindern geht es häufig darum, ob eine be-
stimmte sexuelle Handlung als solche eigentlich als besonders „schlimm“ oder aber als nor-
mal im Rahmen kindlicher sexueller Entwicklung zu bewerten ist. Pädagog_innen oder Eltern 
beschreiben dann z.B. das Angucken oder Zeigen von Geschlechtsteilen (heutzutage auch 
in der Variante des Fotografierens und Herumzeigens), Masturbation (auch mit oder vor an-
deren), Stöcke oder Penis in einem Po etc. Die Anfragenden wünschen sich oft sehr, dass die 
Beratung eine schnelle fachliche Antwort ergibt, die sich dann zurück in die Gruppe oder 
Familie tragen lässt und alles klärt.  
Bei der Unterscheidung von kindlichen sexuellen Aktivitäten (manchmal auch verkürzt Doktor-
spiele genannt) und sexuellen Übergriffen (vgl. auch im Folgenden Freund, Riedel-
Breidenstein, „Sexuelle Übergriffe unter Kindern“) sind jedoch vielmehr der situative Kontext, 
die Beziehungsdynamik, die realen Machtverhältnisse zwischen den Kindern entscheidend. 
Sie definieren die jeweilige Handlung. Und sie bilden die Grundlage für die Einschätzung des 
wesentlichen Definitionskriteriums für sexuelle Übergriffe unter Kindern oder durch Kinder: die 
Freiwilligkeit bzw. Unfreiwilligkeit. 
Unfreiwilligkeit ist leicht zu erkennen, wenn eines der beteiligten Kinder nicht mitmachen will 
oder sich nachher beschwert. Dabei spielt die Art der sexuellen Handlung keine Rolle. Es 
handelt sich dann immer um einen Übergriff, um Gewaltausübung. 
 
Im umgekehrten Fall  - also wenn die beteiligten Kinder sich nicht beschweren oder auf Be-
fragen erklären, dass sie freiwillig mitgemacht haben -, ist damit nicht alles geklärt. Denn es 
gibt reichlich Möglichkeiten, eine eventuelle Unfreiwilligkeit („lieber nicht“, das Gefühl von 
„eigentlich nicht“, „nein, nicht mit dir“) zu manipulieren, außer Kraft zu setzen. 
Dies kann auf aktive Art und Weise ausgedrückt werden, also durch Versprechen, Geschen-
ke, Druck oder körperliche Gewalt. Es kann dabei um Einladungen zum Geburtstag gehen, 
um Playmobilmännchen oder die Perspektive „dazuzugehören“. 
 
Entscheidend sind aber Faktoren, die ähnlich wie strukturelle Gegebenheiten wirken: jeweili-
ger Kontext und Beziehungsdynamik unter den Kindern bzw. die Machtverhältnisse, die zum 
Alltag jeder Kinder- oder Jugendgruppe und auch zu jeder Zweierkonstellation gehören. Das 
Wissen um diese Machtverhältnisse und ihre Bedeutung für die Psychodynamik in Gruppen 
liegt in der fachlichen Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte. Aufgrund dieser Krite-
rien treffen sie die Entscheidung, ob es sich bei einer sexuellen Handlung um eine kindliche 
sexuelle Aktivität handelt, die zur altersgemäßen Entwicklung der Kinder gehört, oder ob ein 
sexueller Übergriff vorliegt, der eine Frage des Kinderschutzes ist und Intervention erfordert. 
 
Typische Machtverhältnisse sind 
 
• Alter (Bedeutet häufig auch geistige, emotionale und körperliche Überlegenheit; wirkt oft 

„unbewusst“ auf jüngere, sie lassen sich mehr gefallen, weil sie die Zuwendung der älteren 
suchen.) 

• Geschlecht (der Ausdruck der patriarchalen Gesellschaftsverhältnisse im individuellen 
Alltagsleben) 

• Körperkraft (senkt häufig die Abwehr und Widerstandskraft schon bevor sie ausgespielt 
wird) 
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• Position/Rolle in der Gruppe (Anführer oder Bestimmerinnen entscheiden über die Zuge-
hörigkeit zu beliebten Gruppen oder darüber, ob sich ein Kind/Jugendliche(r) angenom-
men fühlt – dafür muss manchmal ein Preis gezahlt werden.) 

• Sozialer Status (durch die Stellung der Eltern Einfluss auf die Einrichtung, aber auch tolleres 
Spielzeug, Geld für Süßwaren etc.) 

 
• Beeinträchtigung/Behinderung 
• Familiäre Einwanderungsgeschichte 
• ........... 
• ........... 
 
Definition von sexuellen Übergriffen durch Geschwister 
 
Zu sexuellen Übergriffen durch Geschwister (traditionell: Geschwisterinzest) gibt es kaum ak-
tuelle Forschung, obwohl retrospektive Befragungen und die Statistik einschlägiger Beratungs-
stellen nahelegen, dass bis zu einem Fünftel der Übergriffsfälle durch Geschwister geschehen. 
 
So haben auch die Definitionen andere Schwerpunkte als die bisher beschriebenen. Hirsch 
(Realer Inzest, 1999 zit. nach Romer, Walter, Geschwisterinzest im Kindes- und Jugendalter) 
geht von der „strukturellen Gleichberechtigung innerhalb der Geschwisterbeziehung“ aus 
und damit auch grundsätzlich von der Einvernehmlichkeit sexueller Handlungen. „Mit dem 
Begriff des Geschwisterinzests werden daher lediglich sexuelle Handlungen bezeichnet, bei 
denen eine vaginale oder rektale Penetration oder ein Oralverkehr erfolgt.“ Hier geht es also 
im Gegensatz zu unserer Sicht um bestimmte sexuelle Handlungen „an sich“. DeJong (1989) 
geht „Zweifelsfrei...von einem sexuellen Angriff …aus, wenn Gewalt, Zwang oder Bedrohung 
angewendet wurde, Penetration versucht wurde...oder Verletzungen des Opfers dokumen-
tiert sind.“ Diese Kriterien hält er allerdings nicht mehr für erforderlich, wenn der Altersunter-
schied größer als fünf Jahre ist – eine sehr formale Sichtweise, die individuellen Unterschieden 
und der Existenz von Machtverhältnissen auch bei geringeren Altersunterschieden nicht ge-
recht wird. 
 
Ein großer Altersunterschied sollte nicht unter geschwisterlichen Gesichtspunkten bearbeitet 
werden, sondern als sexueller Missbrauch in der Familie. Sind Väter die Täter ist dies inzwischen 
ja fachlich unumstritten.  
Es ist sicher auch der geringen und eher veralteten Forschungslage geschuldet40, dass Begriff-
lichkeiten wie liebevoll-fürsorglicher Inzest versus machtorientierter Inzest noch eine vielzitierte 
Rolle spielen. Diese Bezeichnungen klingen nicht sehr fachlich und legen z.B. statt schlichter 
Freiwilligkeit/ Unfreiwilligkeit bereits eine entschuldigende Einschätzung und damit dann mög-
licherweise auch Herangehensweise nahe. Sie schließen aktueller definierte Grenzüberschrei-
tungen in die sexuellen Kontakte, die dann noch akzeptabel – weil einvernehmlich – sind, ein: 
“Diese Kontakte, die oft weit über das hinausgehen, was als entwicklungstypisch im Rahmen 
von kindlichen Doktorspielen angesehen werden kann, sind häufig von Lust und gegenseiti-
ger Loyalität geprägt und werden von den Beteiligten als Inseln liebevoller Zuwendung in 
einer emotional defizitären Umwelt erlebt“41. Der machtorientierte Inzest wird demgegenüber 
typischerweise mit „sadistischen und ausbeuterischen Elementen vor einem Machtgefälle“ in 
Verbindung gebracht. Ein sehr großer Gegensatz, eine sehr große Spannbreite, hinter der die 
alltägliche sexualisierte Gewalt verschwindet. Klees weist auch auf die mangelnde Trenn-
schärfe solcher Einschätzungen hin: „Viele Fälle, die leichtfertig dem fürsorglich ausgerichte-
ten Geschwisterinzest zugeordnet werden, basieren lediglich aus einem passiven Einver-
ständnis,...das ausschließlich auf den mangelnden Fähigkeiten rationelle Entscheidungen zu 
treffen beruht oder aber auf diversen Ängsten der Betroffenen und nicht auf dem autono-
men Willen, sich bewusst auf derartige sexuelle Kontakte einzulassen.“ (Klees, S.23) 

                                                
40 s. die Arbeit von E. Klees, die in weiten Teilen die Forschung vorstellt, interpretiert und kritisiert, E. Klees, Geschwis-
terinzest im Kindes- und Jugendalter, Eine empirische Täterstudie im Kontext internationaler Forschungsergebnisse, 
2008 
41 Violetta, Sexuelle Übergriffe unter Geschwistern Geschwisterinzest Sexueller Missbrauch unter Geschwistern, 2012, S. 
8 
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Für die Beratung von Eltern ist also eine sehr differenzierte Betrachtung der Machtverhältnisse 
und der Beziehungsdynamik entscheidend. Hier können die erforschten Risikofaktoren, die 
gesellschaftliche Hintergründe, familiäre Situation und  individuelle Befindlichkeit betreffen, 
einen Leitfaden skizzieren. 
 
Gesellschaftliche Risikofaktoren: 
• Patriarchales Rollenverständnis 
• Erosion sexueller Normen 
• Medialer Sexualisierungs– und Brutalisierungstrend 
• Zunehmende Verfügbarkeit von Pornografie 
• Fehlende emanzipatorische sexualpädagogische Begleitung von Jungen und Mädchen 
 
Familiäre Risikofaktoren: 
• Patriarchales Rollenverständnis 
• Hohe Geschwisteranzahl 
• Emotionale und /oder physische Abwesenheit der Eltern 
• Frühe Trennung vom Vater 
• Elterliche Bevorzugung eines Kindes 
• Sexuell stimulierendes oder im Gegenteil puritanisches Familienmilieu 
• Physische und emotionale Vernachlässigung 
• Familiengeschichte von Misshandlung oder Missbrauch („normal“) 
• Dysfunktionales Familiensystem 
 
Individuelle Risikofaktoren der Kinder/Geschwister: 
• Bindungsdefizite 
• Negatives Selbstkonzept 
• Gestörte Impulskontrollle 
• Mangelnde Empathiefähigkeit 
• Traumatische Ängste 
• Gestörte Realitätswahrnehmung 
• Opfererfahrung außerhalb der Geschwisterbeziehung (zitiert nach Violetta, S. 9 und Klees, 

S.49 ff.). 
 
Das Vorhandensein solcher Risiken hat auch eine Bedeutung für die Bereitschaft oder die 
Fähigkeit der Eltern, sich auf Beratung einzulassen und die erarbeiteten Interventionen durch-
zuhalten. 
 
Die konkrete Arbeit mit den Eltern 
 
Bei den Eltern treffen wir auf extrem heftige und z.T. auch sehr widersprüchliche Gefühle. Da-
bei ist es wichtig auch als Berater_innen und Unterstützer_innen für sich selbst wahrzunehmen, 
welche Emotionen uns massiv in eine eigene Dynamik hineinziehen. Diese Gefahr wurde 
auch von den Teilnehmer_innen des Workshops bestätigt. Einige konnten aus ihrer eigenen 
Beratungsarbeit sehr wichtige Impulse für die Diskussion geben, so dass sich zeigte, dass die-
ses Thema innerhalb des insgesamt sehr emotional besetzten Themas sexualisierte Gewalt 
noch einen eigenen Stellenwert besitzt. 
 
Verständlicherweise reagieren viele Eltern erst mal mit großer Abwehr, einem massiven: 
„Nein!!!! Es kann nicht wahr sein, dass mein Sohn so etwas macht, meine Tochter sich übergrif-
fig zeigt.“ Damit verbunden erleben die Eltern eine massive Verunsicherung auf verschiede-
nen Ebenen. Eine Verwirrung der Wahrnehmung betrifft verschiedenste Bereiche. „Wie ist 
eigentlich meine Beziehung zu den Kindern?“ „Wie viel habe ich von ihren Problemen insge-
samt wahrgenommen, wenn sie mir das verheimlichen konnten?“ „Woher hat er/sie das 
nur?“ „Darf ich auch das übergriffige Kind noch lieben?“ „Fühlt sich dann das betroffene Kind 
verraten?“  
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Besonders schwer fällt Mutter und Vater oft, die Ambivalenzen des betroffenen Kindes wahr-
zunehmen und darin nicht eine Relativierung der Übergriffe zu sehen. Sie können sich nicht 
vorstellen, dass Beide „normal“ miteinander reden, es muss erst ein Bewusstsein dafür entwi-
ckelt werden, dass jenseits der Übergriffe manchmal auch eine Beziehung existiert hat, die 
das betroffene Kind nach der Aufdeckung vermissen könnte. Deshalb ist es so wichtig mit 
einer klaren Haltung dem übergriffigen und dem betroffenen Kind zu begegnen. Gerade bei 
diesem Thema wird deutlich, wie wichtig eine eigene Beratung für jedes Familienmitglied ist 
und dass abhängig vom Alter, von dem Machtverhältnis und von der Massivität der Übergrif-
fe interveniert werden muss. 
Große Angst zeigen Mutter und Vater, und es ist wichtig dabei deutlich zu machen, dass rela-
tiv häufig nur die Mutter in diesen Beratungsprozess angemessen einsteigt, vor den Konse-
quenzen der Aufdeckung. Der Impuls, gerade wenn das übergriffige Kind leugnet, zu sagen, 
dass beiden Kindern geglaubt wird, scheint nahe zu liegen und muss in der Beratung intensiv 
bearbeitet werden. Deutlich zu machen, dass keine Entscheidung hier auch eine Entschei-
dung bedeutet, die gegen das betroffene Kind gerichtet ist, ist eine wichtige Aufgabe im 
Beratungsprozess. Aber auch für das übergriffige Kind ist es notwendig eine Entscheidung zu 
treffen und eine angemessene Beratung, die auch zu einer Fremdunterbringung führen kann, 
in die Wege zu leiten.  
 
Massive Scham- und Schuldgefühle überschwemmen zum großen Teil die Eltern. Immer wie-
der werden verzweifelt die Gründe gesucht, wie es dazu kommen konnte, gleichzeitig scheint 
dies z.T nicht zu ertragen zu sein, so dass dann zwischendrin die Abwehr wieder so stark wird, 
dass die Frage des Glaubens wieder eine große Rolle spielt. Wir erleben immer wieder, dass 
das Pendel mal zu der einen Seite, dann zu der anderen ausschlägt und das betroffene Kind 
damit fertig werden muss, dass es nicht unterstützt wird. Fast allen Eltern ist es wichtig, dass 
niemand Außenstehendes von den Übergriffen, bzw. dem Verdacht erfährt. Die Scham muss 
von daher in den Beratungsprozess mit einbezogen und mit jedem Elternteil einzeln bespro-
chen werden. 
 
Besonders für die Mütter stellt sich immer wieder die Frage, ob vielleicht der Partner z.B. ge-
genüber dem übergriffigen Sohn sexuell gewalttätig gewesen ist und damit „das Verhalten in 
die Familie gekommen ist“. Väter stellen sich wiederum die Frage, ob die  Mutter vor allem 
emotional zu grenzüberschreitend war, nicht genug Regeln aufgestellt und durchgesetzt hat-
te. Von daher stellt diese Situation in der Regel eine massive Belastung der elterlichen Bezie-
hung dar, weshalb gut darauf zu achten ist, dass die Bedürfnisse der Kinder über der Frage 
der Paarberatung nicht aus dem Blick geraten. 
Im Prozess ist es wichtig sich die Ziele der Elternarbeit zu vergegenwärtigen, um nicht in die 
Dynamik zu sehr hineingezogen zu werden. 
 
Dazu gehört zu allererst der Schutz der Betroffenen vor weiteren Übergriffen, aber auch der 
Schutz der Betroffenen vor Trigger-Situationen in der Wohnung, da in diesen Konstellation die 
sexuellen Übergriffe in der Regel im familiären Haushalt stattgefunden haben.  
Gleichzeitig geht es auch um den Schutz des übergriffigen Geschwisterteils davor, wieder 
übergriffig zu werden, d.h. auch hier ist eine sehr professionelle Beratung von immenser Be-
deutung. 
 
Insgesamt muss es darum gehen, die Eltern dabei zu unterstützen, wieder handlungsfähig zu 
werden und ihre mütterliche und väterliche Verantwortung zu übernehmen. Dabei dürfen die 
Eltern ihre Emotionen zulassen, aber nicht den Kindern dabei deren eigene Gefühle nehmen, 
d.h. sie das betroffene Kind darf sich nicht noch für die Traurigkeit oder die Wut der Eltern 
verantwortlich fühlen. 
 
Es sollte ein Verständnis dafür entwickelt werden, dass es nicht geht, Beiden gleichzeitig zu 
glauben, wenn das übergriffige Kind, bzw. der Täter, die Täterin leugnet. Aus dieser Position 
entsteht oft ein „Nichthandeln“ Nicht handeln bedeutet aber auch eine Positionierung, meist 
die/der muss gehen, der/die die Situation nicht mehr aushält, in aller Regel die Betroffene. 
Diese spüren dann oft die Erwartung, dass die Vorwürfe zurückgenommen, bzw. bagatellisiert 
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werden als Voraussetzung, damit so, wie es sich die Eltern wünschen, alle weiter zusammen 
wohnen bleiben können. Wenn dann die Zuneigung zu dem misshandelnden Geschwisterteil 
gespürt wird, muss verständlich gemacht werden, dass dies keine Relativierung der sexuellen 
Übergriffe bedeutet, sondern zu der angemessenen Ambivalenz der Täter-Opfer-Dynamik 
gehört, bzw. einfach auch dem Bedürfnis nach der früheren guten geschwisterlichen Bezie-
hung geschuldet ist. 
 
Die weitreichende Dynamik der sexuellen Übergriffe muss unbedingt ernst genommen wer-
den, d.h. die Familie braucht unbedingt eine längerfristige Beratung/Begleitung. Gleichzeitig 
sollte im Blick behalten werden, dass diese Dynamik auch das ganze Hilfesystem ergreifen 
kann und von daher die Notwendigkeit eines ständigen Austauschs und erfahrene Koopera-
tionspartner_innen unbedingt einbezogen werden sollten. Das Jugendamt trägt meist eine 
Verantwortung für beide Geschwister. 
 
Die Teilnehmer_innen beschrieben aus ihrer Praxis z.T. Beispiele, die die Wucht dieser Dynamik 
nochmal deutlich machte und gleichzeitig den Bedarf aufzeigte, sich unter spezialisierten 
Berater_innen intensiver zu diesem Thema auszutauschen, um sich im gemeinsamen Prozess 
weiter zu qualifizieren. Es gab Überlegungen, sich hierzu bundesweit zu vernetzen. 
 
An einem Fallbeispiel „Jacky“ wurde ein Beratungsprozess näher beschrieben 
Jacky erlebte sexualisierte Gewalt durch den 4 Jahre älteren Bruder, die Übergriffe began-
nen, als sie 10 Jahre alt war. Die Eltern zeigten sich sehr um beide Kinder besorgt. „Jacky be-
kommt so viel Unterstützung, Konrad braucht doch auch so viel“. Immer wieder entschuldig-
ten sie Konrad, wenn er die Termine bei Kind im Zentrum nicht wahrnahm. Ihre eigenen 
Schuldgefühle standen dem klaren Anspruch an Verantwortungsübernahme an ihren Sohn 
im Wege. Es war für die Eltern weiter sehr schwer, dem Sohn Grenzen zu setzen und die klaren 
Vereinbarungen, die mit dem Hilfesystem entwickelt worden waren, umzusetzen. Sie relativier-
ten die Folgen der sexuellen Gewalt, wenn die Geschwister sich gut verstanden. Es gab bei 
Jacky eine massive Ambivalenz in Bezug auf ihr Verhältnis zu Konrad, er war immer wieder ihr 
Verbündeter gegen die Eltern, gleichzeitig erlebte sie in seiner Gegenwart immer wieder hef-
tige Flashbacks. Da sie diese nicht mehr aushielt, kam sie immer wieder in den MädchenNot-
Dienst, ging aber nach Hause, wenn die Eltern beschlossen, der Bruder solle ausziehen. Es 
dauerte aber zu lange, immer wieder wurde der Termin verschoben. Das zog sich über 2 Jah-
re hin, so dass sie die Familie des Öfteren verließ um sich zu schützen. 
 
Der Beratungsprozess mit den Eltern war sehr schwierig, weil sie sich vordergründig auf alles 
einließen, auch selbst Ideen hatten und mit arbeiteten, aber wenig umsetzten und vor allem 
in ihrer Emotionalität für beide Kinder nicht zu greifen waren. Dafür gab es viel materielle 
Kompensierung. Erst als Jacky soweit gestärkt war, dass sie ihre Bedürfnisse deutlich artikulie-
ren und ihre Eltern damit konfrontierte, dass sie sich von ihnen im Stich gelassen fühlte, konn-
ten sie den Beratungsprozess emotional adäquat annehmen und ihren Sohn in eine ange-
messene Hilfe vermitteln, die Jacky ihren Raum zu Hause wieder ermöglichte. 
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Das Dilemma zwischen Anzeige, therapeutischer Intervention, Beratung und Auswirkungen 
auf das Strafverfahren 
Christina Clemm, Theda Giencke, Ursula Woywodt 
 

 
 
1. Vorbemerkung 
Im Workshop wurde der Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen innerhalb des 
Strafverfahrens, der Spagat zwischen Anzeige/Strafantrag, Prozessbegleitung, therapeuti-
scher Intervention und Glaubhaftigkeitsbegutachtung diskutiert. Ist ein Nebeneinander von 
Therapie und Strafverfahren überhaupt möglich? 
Wir waren interessiert an der Beantwortung von Fragen wie 
 
1. Wie wichtig ist ein Strafverfahren im Leben der Betroffenen sexueller Gewalt und auch 

gesellschaftlich? Lohnt es sich, dafür auf Hilfen zu verzichten? 
 
2. Wie kann man Strafverfahren so gestalten, dass Beratung und Therapie möglich sind? 
 
3. Kann überhaupt mit Beratung/Therapie angefangen werden, wenn irgendwann mal 

eine Strafanzeige geplant ist? 
 
4. OEG und familienrechtliche Verfahren dürfen nicht in Abhängigkeit vom Strafverfah-

ren entschieden werden, denn da darf die Unschuldsvermutung nicht in dem Maße 
gelten, sondern das Opfer – bzw. das Kindeswohlinteresse stehen im Vordergrund. 

 
Im Artikel 3, Abs.1 der UN-Kinderrechtskonvention steht “Bei allen Maßnahmen, die Kinder 
betreffen, gleichviel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsor-
ge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ 
Auf diversen Fachtagungen sowie innerhalb der AG Recht der Fachrunde gegen sexuellen 
Missbrauch an Mädchen und Jungen Berlin haben wir uns immer wieder mit dem Thema 
„Strafverfahren bei sexueller Gewalt, dem Umgang mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen innerhalb des Strafverfahrens, therapeutischer Intervention, Glaubhaftigkeits-
begutachtung“ beschäftigt. Die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im Strafverfahren ist nach wie vor bedrückend trotz der innerhalb der letzten Jahre ver-
besserten strafprozessualen Rahmenbedingungen und führt zu massiven Belastungen und 
Retraumatisierungen. Es ist hinreichend bekannt, dass es Betroffenen schwer fällt, über das 
Erlebte zu sprechen und den sexuellen Missbrauch offen zu legen, gleichgültig aus welcher 
gesellschaftlichen Schicht sie stammen. Und es gehört zum Allgemeinwissen, dass viele Be-
troffene von sexueller Gewalt therapeutische Hilfe zur Aufarbeitung des Erlebten benötigen.  
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2. Rückblick und aktuelle Situation 
Seit Ende der 90er Jahre gibt es bundeseinheitliche Handreichungen zum Schutz kindlicher 
Opferzeug_innen im Strafverfahren. Die Jugendhilfe war damals bei der Erarbeitung nicht 
beteiligt, obwohl wesentliche Entscheidungen für einen wirksamen Schutz kindlicher und ju-
gendlicher (Opfer)Zeug_innen im Schnittbereich von Justiz und Jugendhilfe liegen. Die Wah-
rung der Rechte von Kindern und Jugendlichen, die Opfer von Straftaten wurden, sind nicht 
allein mit einer Verbesserung der Rechtsposition im Strafverfahren und dem schonenden Um-
gang durch die Justiz zu erreichen. Ein wirksamer Schutz ist nur möglich, wenn alle beteiligten 
Institutionen (Jugendhilfe, Justiz, Sozialpädagogik, Psychotherapie, Medizin) zusammenarbei-
ten. 
Die Aspekte des Kindeswohls wurden bis zur Einführung der Handreichungen im Ermittlungs- 
und Strafverfahren nicht ausreichend berücksichtigt. Sie folgten einseitig der Logik strafpro-
zessualer Ermittlungen und dem Vorrang strafrechtlicher Sanktion. 
Der vom Staat zu gewährleistende Kinderschutz gebietet aber eine Interessenabwägung zwi-
schen dem Strafverfolgungsanspruch des Staates und dem Wohl des Kindes und Jugendli-
chen, wenn mit der Strafverfolgung eine Schädigung des Kindes/Jugendlichen verbunden ist. 
Das 2.Opferrechtsreformgesetz vom 01.10.2009, der Aktionsplan der Bundesregierung 2011, 
das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs – StORMG vom 
26.03.2013 haben im Bereich des Opferschutzes für Kinder und Jugendliche einige Verbesse-
rungen gebracht. Darin wurde u.a. festgeschrieben, dass der Entwicklungsstand des Kindes in 
kognitiver, emotionaler, sozialer Hinsicht, die sich daraus ergebenden Belastungs- und Verar-
beitungsmöglichkeiten wie Alter, Geschlecht, Persönlichkeitsstruktur, die aktuelle psychische 
Verfassung, die Art der Opfer-Täter-Beziehung sowie die aktuelle familiäre und soziale Situati-
on zu berücksichtigen sind. Die aktuellen Fälle zeigen aber ein anderes Bild des Umgangs mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb des Strafverfahrens. Die Strafver-
fahren gestalten sich genauso schwierig wie vor 20 Jahren, anders schwierig, aber nicht bes-
ser.  
Kinder als Zeugen im Strafverfahren können mit Blick auf die besondere Verantwortung des 
Staates nicht als „personelles Beweis- und Sachaufklärungsmittel“ in Anspruch genommen 
werden, sie haben ein Recht auf Schutz und Hilfe. 
 
3. Grundlagen, Fakten 
Um mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen innerhalb des Strafverfahrens angemessen 
umgehen zu können, benötigt man Wissen über  die Entstehungsbedingungen und psycho-
sozialen Auswirkungen von Traumata (Anfänge: Pierre Janet 1859-1947, Sigmund Freud 1856-
1939). Auch der Vietnamkrieg hat zur Entwicklung der Psychotraumatologie beigetragen. 
(Fischer & Riedesser, 2009) 
Die Auswirkungen kindlicher Traumatisierungen werden durch beide Klassifikationsschemata 
ICD 10 (Internationales Klassifikationsschema für psychische Störungen der WHO) und DSM 
IV/V (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen der Nordamerikanischen 
psychiatrischen Gesellschaft) erfasst. 
Seidler bringt es mit seiner Definition auf den Punkt „Unter Trauma wird eine psychosomati-
sche Verwundung verstanden, die auf ein Ereignis (oder mehrere) zurückgeht, bei dem im 
Zustand von extremer Angst/Todesangst und Hilflosigkeit die Verarbeitungsmöglichkeiten des 
betroffenen Individuums überfordert waren.“   
Es kann sein, dass ein solches Ereignis die Möglichkeiten sonst bewährter Bewältigungsstrate-
gien übersteigt und große Angst, Hilflosigkeit, Entsetzen hervorruft. Die Folgen sind abhängig 
von den Faktoren, der Konstitution der Person, der Umwelt, der Art und Stärke des Ereignisses. 
Es gibt Ereignisse, die aufgrund ihrer Schwere, Dauer, Intensität für alle Menschen eine trau-
matisierende Wirkung haben, so wiederholte, fortgesetzte sexuelle Gewalt gegen Kinder. 
 
3.1. Gedächtnis – Erinnerungen 

 
Oscar Wilde „Das Gedächtnis ist das Tagebuch, das wir immer mit uns herumtragen.“ 
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Unser wichtigstes Sinnesorgan ist unser Gedächtnis. Jede Erfahrung hinterlässt einen Abdruck, 
eine Erinnerung. Wir leben in der Vergangenheit. Das Unterbewusstsein ist für die Vergangen-
heit zuständig. Das Bewusstsein managt die Gegenwart. 
Unsere Gerichte stehen vor dem Dilemma, wenn sie es mit wiederkehrenden Erinnerungen an 
ein Verbrechen zu tun haben. Sie brauchen zweifelsfreie Beweise, die Erinnerungen sind je-
doch lückenhaft. Aber die Wahrheitsfindung darf nicht zu Lasten der Menschenwürde gehen. 
Es geht um Erinnerungen an meist traumatische Lebensereignisse. Ereignisse, die in der Ver-
gangenheit liegen, und es ist unstrittig, dass sexuelle Gewalt zu den traumatischen Lebenser-
fahrungen zählt. Um mit traumatisierten Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen inner-
halb des Strafverfahrens angemessen umgehen zu können, benötigt man Wissen über Entste-
hungsbedingungen und psychosozialen Auswirkungen von Traumata. Zahlreiche  Studien 
liegen vor. Stellvertretend seien Lenore Terr und Joseph LeDoux genannt. 
Lenore Terr, Lehrstuhl für Klinische Psychiatrie, University of California San Francisco beschäftigt 
sich seit Jahren mit „Trauma und Gedächtnis“. Zu Beginn ihres Buches „Schreckliches Verges-
sen, heilsames Erinnern“ (1995) lässt sie Franklin D. Roosevelt zu Wort kommen „Keine Macht 
auf Erden kann Erinnerungen löschen.“. Sie schildert an mehreren Beispielen, wie traumati-
sche Ereignisse aus dem Bewusstsein verdrängt, aber tief im Unterbewusstsein gespeichert 
werden. Sie fragt: Was passiert mit Kindern, die Entsetzliches erlebt haben? Was geschieht mit 
ihren Erinnerungen an Traumata, wenn sie heranwachsen? 
Die Frage, ob Kindheitserinnerungen im Erwachsenenleben wirklich ohne gravierende Verzer-
rungen reaktiviert werden können, wird in Fachkreisen kontrovers diskutiert. Terr entwickelte 
eine kinderspezifische Definition mit den zwei Typen traumatischer Ereignisse: 
 
Typ I  als einmaliges traumatisches Ereignis 
Typ II als komplexes, länger andauerndes und sich wiederholendes Geschehen. 
 
Sowohl bei Typ I als auch Typ II unterscheidet sie in intra- und extrafamiliäre Traumatisierung. 
Außerfamiliäre Traumata erschüttern das kindliche Verständnis von Geborgenheit nicht un-
bedingt fundamental. Das Gefühl von Sicherheit bleibt erhalten. 
Bei innerfamiliären Traumata sind die familiären Bindungs- und Schutzpersonen selbst zum 
Aggressor geworden. Hier handelt es sich in den meisten Fällen um Typ II. Und sie stellte fest, 
dass eine Erinnerung nicht schwächer oder ungenauer wird, nur weil sie verdrängt wurde. 
 
Joseph LeDoux, Prof. für Psychologie, Neurowissenschaft, New York University untersucht seit 
Jahren, wie sich furchtbare Ereignisse in das Gedächtnis einbrennen. Menschen (Männer mit 
Kriegserlebnissen, Frauen nach Vergewaltigungen) kommen zu ihm, um die schrecklichen 
Erinnerungen loszuwerden. Seit mehr als 25 Jahren erkundet er die neuronalen Grundlagen 
eines der mächtigsten Gefühle – der Angst. Er untersucht, wie das Gehirn auf Gefahr reagiert 
und wie sich negative Erlebnisse ins Gedächtnis einbrennen. Er verweist auf die Amygdala 
(Mandelkern), die in jeder Hirnhälfte einmal vorhanden ist. Sie sorgt dafür, dass wir brenzlige 
Situationen nicht so schnell vergessen. Dank der Forschung weiß man heute, dass die Man-
delkerne für die Entstehung des Furchtgedächtnisses essentiell sind. Im Gegensatz zur traditio-
nellen Sicht, nach der sich Erinnerungen nur ein einziges Mal festigen, gehen LeDoux und 
auch andere Gedächtnisforscher davon aus, dass eine Erinnerung jedes Mal, wenn sie abge-
rufen wird, erneut abgespeichert wird. Dieser Vorgang ermöglicht es, Erinnerungen an Perso-
nen oder Situationen zu aktualisieren, sobald wir neues über sie erfahren (Bsp. Zeugen in Ge-
richtsverhandlungen). Eine Therapie des Vergessens ist es nicht. Besonders bei der Behand-
lung von Traumata. Darf man Erinnerungen überhaupt verändern oder löschen? Schön wäre 
es. Aber Tod ist Tod. 
Und LeDoux bestätigt: Die bewussten Erinnerungen im deklarativen Gedächtnis verschwinden 
nicht. Es sind nur die mit der Situation verbundenen Emotionen, also die unbewussten Erinne-
rungen, die verblassen, nicht aber die Gedanken an das Geschehen. Emotionaler Aufruhr 
verstärkt im Nachhinein eine traumatische Erinnerung. Bei einer PTSD kann ein Teufelskreis ent-
stehen: Mit jeder Furchtreaktion wird einer Erinnerung ein noch stärkerer Angststempel aufge-
drückt. 
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3.2. Fakten, Zahlen 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2011 zeigt für den StGB §176 Sexueller Missbrauch von Kindern 
und §176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern einen Anstieg der Fälle um 4,9% auf 
12.444 Fälle. Im Jahr 2011 ist auch der Besitz und die Verschaffung von Kinderpornographie 
um 23,3% auf 3.896 Fälle gestiegen. 
 
Es wird nach wie vor von einem „Hohen Dunkelfeld“ ausgegangen. 
 
Der Abschlussbericht UBSKM (2011) benennt: 2677 Personen: 52,1% familiäres Umfeld, 32,2% in 
Institutionen, 9,3% weiteres soziales Umfeld, 6,4% Fremdtäter. 
 
Kinder werden verhältnismäßig selten durch Fremdtäter missbraucht, Delikte gehen aber 
überproportional in die Statistiken ein. Sexueller Missbrauch findet überwiegend im Nahbe-
reich statt, dort besteht aber eine geringe Anzeigebereitschaft.  
Fazit: In Deutschland ist nicht von einem Rückgang der sexuellen Gewalt gegen Kinder aus-
zugehen, sondern von einer statistischen Verzerrung aufgrund des unterschiedlichen Aussa-
geverhaltens jüngerer und älterer Gewaltopfer. 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene geben in repräsentativen Befragungen aus verschie-
denen Jahrzehnten generell seltener Missbrauch an als ältere Erwachsene. 
 
Anstelle eines Rückgangs von Missbrauchsfällen, wie in der Studie des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsen 2011 behauptet, sei anzunehmen, dass jüngere Opfer Miss-
brauch, den sie noch nicht aufgedeckt haben, in anonymen Befragungen eher verleugnen. 
Wildwasser begleitet zwar im Strafverfahren, zeigt nicht an und rät auch eher aufgrund der 
Belastungen, nicht anzuzeigen, sondern sich um die persönliche Aufarbeitung zu kümmern. 
Die Kolleginnen in den Beratungsstellen arbeiten beraterisch-therapeutisch mit den von sexu-
ellem Missbrauch betroffenen Mädchen und jungen Frauen. In der Arbeit geht es nicht um 
Verdachtsklärung, um die Bearbeitung von Erinnerungen und deren Veränderung. 
Es geht um Stabilisierung und Stärkung der Persönlichkeit, damit sie mit dem Erlittenen leben 
können. Wir bieten den Mädchen und jungen Frauen u.a. Distanzierungstechniken, Entspan-
nungsverfahren und Techniken zur Selbstregulation an.  
 
In seiner Masterarbeit „Der Stand der Wissenschaft – Zur Relevanz von Trauma und Aussage-
psychologie nach sexuellem Missbrauch“ hat Malte Meißner den Stand der Wissenschaft zu 
Aussageverhalten, Erinnerungsfähigkeit, Suggestibilität von Kindern sowie den internationalen 
Konsens zur korrekten Befragung kindlicher Opferzeugen recherchiert. Ziel der Studie war wei-
terhin die Untersuchung des Einflusses des Schweregrades einer potenziellen Traumatisierung 
(Kölner Risikoindex) auf die Aussageverzögerung kindlicher und jugendlicher Opferzeugen 
sexueller Gewalt. Er stellte fest, dass mit zunehmender Belastungsschwere sowohl die Zahl der 
Gesprächskontakte als auch die lebenszeitliche Verzögerung bis zur Aussage hochsignifikant 
steigen. 
 
Anhand der internationalen Studienlage und der Gegenüberstellung aussagepsychologi-
scher Grundannahmen mit dem Stand der Wissenschaft zeigt Meißner, dass die aussagepsy-
chologische Methode für die forensische Anwendung untauglich ist. Und er verweist auf eine 
Untersuchung von Fegert, dass es nach dem BGH-Urteil vom 30.07.1999 in 62% der Verfahren 
zu keiner Verurteilung kam, vorher waren es 32%, bei kognitiv eingeschränkten Opferzeugen 
sogar in 83% der Verfahren, vorher 47%. 
 
Weitere Ergebnisse der Masterarbeit: 
Sexueller Missbrauch gehört zu den extremsten Belastungen, denen Kinder ausgesetzt sein 
können. 
Es besteht eine zwei- bis fünfmal erhöhte Wahrscheinlichkeit, als Erwachsene an einer seeli-
schen Krankheit zu erkranken. Zu den klinischen Folgen gehören u.a. PTSB, Teilamnesien, De-
pressionen, dissoziale Störungen, Persönlichkeitsstörungen (Borderline), DIS, Bindungsstörun-
gen, Suchtverhalten, Angststörungen, aggressive Verhaltensmuster, Selbstverletzendes Ver-
halten, Suizidalität. 
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Wenn Kinder und Jugendliche den Missbrauch offenbaren, tun sie das meist mit Verzögerung. 
Weltweit offenbaren Kinder nur in 9 bis 12 % der Fälle Missbrauch gegenüber offiziellen Stellen. 
Vorschulkinder berichten mehrheitlich von Übergriffen innerhalb der letzten sechs Monate. Es 
gibt keine Vorfälle, die länger als zwei Jahre zurückliegen. Ein beträchtlicher Teil der Schulkin-
der berichtet von Übergriffen, die mehr als sechs Monate und teilweise mehr als zwei Jahre 
zurückliegen. 
Die retrospektive Studie kam zu dem Ergebnis, dass Kinderaussagen nur zu einem Viertel zur 
Beendigung des Missbrauchs geführt haben. 
Er zitiert Saywitz/Camparo (2009), die feststellten, dass potentielle Missbrauchsopfer häufig 
außerhalb von Ermittlungsverfahren befragt wurden z.B. durch Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter,  
durch Personen aus dem medizinischem, psychosozialem Bereich sowie im Zusammenhang 
mit zivilrechtlichen Verfahren. Hierbei kann es gleichermaßen zu authentischen Enthüllungen 
wie auch zu Suggestionen und Fehlinterpretationen kommen. Und es wird auf das Dilemma 
zwischen der notwendigen Sicherung des Kindeswohls z.B. durch Schutz und/oder therapeuti-
sche Begleitung und der eventuellen Kontamination der Aussage des Kindes hingewiesen. 
 
Niemand außer den ermittelnden Behörden sollte Kinder über Details möglicher Miss-
brauchserfahrungen befragen! Kinder geben Erlebnisse erst nach und nach Preis, offenbaren 
sich nicht bei der ersten Befragung. 
Die Praxis des Strafverfahrens verunsichert und belastet Kinder und Jugendliche und sie wer-
den besonders durch Aussagen vor Gericht destabilisiert. Negative emotionale Zustände 
werden durch Gerichtsaussagen verlängert oder sogar chronifiziert (Troxel USA 2009). 
Bei Missbrauchserfahrungen im sozialen Nahraum nehmen suppressive familiäre Dynamiken 
wie Geheimhaltungsdruck, Bedrohungen, Loyalitätskonflikte, Existenzängste und Verantwor-
tungsabwehr ihren Lauf. 
Weitere internationale Forschungsergebnisse, die ausgewertet wurden, zeigen, dass bestimm-
te Symptome zwar regelmäßig als Folge von Missbrauch beschrieben werden, keine Folgestö-
rung aber dazu geeignet ist, Missbrauch zu beweisen. 
In zahlreichen Veröffentlichungen wird die schwierige Beweislage in Verdachtsfällen von se-
xuellem Missbrauch erörtert. 
Mehrere Autoren seiner Studie schreiben, dass die Aussage des Opfers in der Regel nicht nur 
das wichtigste, sondern auch das einzige Beweismittel sei, dass ein Missbrauch stattgefunden 
habe. Und Kinder berichten eher über Aktivitäten und Objekte als über Menschen, Orte, Ge-
fühle. 
In seiner Literaturrecherche über die Erinnerungsfähigkeit von Kindern kommt er zu denselben 
Ergebnissen wie anfangs erwähnt. Vergessen und Erinnern von traumatischen Ereignissen 
stimmt hochgradig mit gewöhnlichen Gedächtnisprozessen überein. In der Regel würden 
Missbrauchs-, Misshandlungserfahrungen, ebenso wie Naturkatastrophen oder intrusive medi-
zinische Eingriffe bis ins Erwachsenenalter erinnert (gilt nicht für Erfahrungen aus den ersten 
zwei bis drei Lebensjahren). 
 
3.3. Anhörung und Retraumatisierung der kindlichen und jugendlichen (Opfer)Zeug_innen 
sexualisierter Gewalt. 
Für alle Kontaktpersonen innerhalb des Strafverfahrens mit dem kindlichen/jugendlichen Zeu-
gen sexueller Gewalt ist wichtig zu wissen, dass alle Reaktionen während und nach traumati-
schen Ereignissen und damit auch bei Retraumatisierung nach einem neurochemischem 
Programm ablaufen. Nach einem traumatischen. Erlebnis setzt im Gehirn ein nachholender 
Bewältigungsprozess ein. Es erfolgt keine Speicherung im Hippocampus (Teil des Gedächtnis-
ses). Es kommt zu Sprach- und Hilflosigkeit der Betroffenen. Gelingt es nicht, das Bedrohungs-
erleben in Worte zu fassen, die Sprachlosigkeit zu überwinden, entwickeln sich krankhafte 
Symptome. Dies führt zu einer Chronifizierung der Stressreaktion. 
Jedes triggernde Ereignis wird als Extrembedrohung wahrgenommen. Trigger können sein 
Geräusche (Uhr, Schritte, Sirenen, Klopfen), Berührungen, Stimmen, visuelle Wahrnehmungen 
(Bilder, Fotos, Filme). Aber auch: Das Reden über das Ereignis! 
Aus dem Wissen um die Prozesse der Traumatisierung und Retraumatisierung ergeben sich für 
den polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen, richterlichen Umgang bei der Anhörung von Kin-
dern und Jugendlichen sexueller Gewalt im Vor- und Hauptverfahren wichtige Verhaltens-
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grundsätze, deren Nichtbeachtung zusätzliche Schädigungen auslösen und zu einer Ver-
schärfung der Symptome führen kann. 
 
Die Unterscheidung in primäre und sekundäre Traumatisierung bezieht sich auf die Perspekti-
ve der traumatisierten Person. 
 
Gestaltung der Anhörung 
1. Traumatisierte Kinder und Jugendliche werden sich schwer tun, über die traumatische 

Situation zu reden, weil die Schilderungen in der Regel begleitet sind von Hilflosigkeit 
und heftigen Angst-, Scham-, Schuldgefühlen. 

2. Jedes unbedarfte Vorgehen kann eine Retraumatisierung hervorrufen. 
3. Kinder/Jugendliche als Opfer sexueller Gewalt sind durch Ermittlungs- und Strafverfah-

ren einschließlich Glaubhaftigkeitsbegutachtung beträchtlichen zusätzlichen Belas-
tungen ausgesetzt. 

4. Wiederholte Anhörungen, Untersuchungen, Begutachtungen haben für die bereits 
durch die sexuelle Gewalt schwer geschädigten und meist traumatisierten Kinder wei-
teren psychischen Druck, Angst und Unsicherheit zur Folge. 

5. Besonders für Fälle innerfamiliärer sexueller Gewalt wird das Kind durch eine ungewisse 
Zukunft, die Einflussnahme des Täters, vorhandene Loyalitätskonflikte und die Gefahr 
der Tatwiederholung besonders belastet. 

 
Darüber zu berichten erfordert vom Kind hohe kognitive Leistungen. Vom Täter wurde oftmals 
suggeriert, dass Übergriffe normal seien. Ein Mädchen oder Junge kann nicht einschätzen, 
was Recht und Unrecht ist. 
Aussagepsychologische Begutachtungen sind eine von vielen möglichen Quellen der Re-
traumatisierung und sekundären Viktimisierung.  
All diesen Umständen ist bei der Gestaltung von Ermittlungs-, Strafverfahren durch Polizei, 
Staatsanwaltschaft, forensische GutachterInnen und Gerichte Rechnung zu tragen.  
 
Prof. Sachse sagte auf dem 4. Hearing des UBSKM „Verlängerung der strafrechtlichen Ver-
folgbarkeit – Erwartungen und Risiken“ am 06.06.2013 in Berlin: 
- „Hilfe und Gerechtigkeit stehen in einem problematischen Verhältnis. 
- Je schwerwiegender jemand geschädigt ist, desto schwerer ist seine Situation. 
- Es ist doppeltes Unrecht: durch Straftaten geschädigt und genau diese Straftaten ma-
chen es ihnen unmöglich, Recht zu bekommen.“ 
 
3.4. Ist ein Nebeneinander von Therapie und Strafverfahren überhaupt möglich? 
Zur Veranschaulichung der vielfältigen Probleme und zu treffender Abwägungen werden drei 
Fallbeispiele vorgestellt. 
 
Fall 1: Abwarten über mehrere Instanzen, positives Glaubhaftigkeitsgutachten. Betroffene 

beginnt erst fünf Jahre nach der Offenlegung mit der Therapie.  
Bei Gericht aber fraglich: Gibt es schwerwiegende Folgen, wenn keine Therapie in An-
spruch genommen wird? 

 
Fall 2:  Mandantin hat im Verfahren mit Therapie begonnen, Befragung des Therapeuten, 

ärztlicher Ansatz: Grundlage ist, was Patientin mitbringt/ berichtet, auch ohne Beweis", 
ohne Kenntnis der Details. 
Der Arzt ist aber als Zeuge in keiner Weise hilfreich, er kann lediglich schildern, mit wel-
chen Symptomen die Patientin kam und was sie berichtet hat. Dies eröffnet eine neue 
"Gefahr" für die Glaubhaftigkeit der Aussage der Zeugin. Möglicherweise hat sie beim 
Arzt nicht alles erwähnt, was passiert ist, möglicherweise verwendet der Arzt die Begrif-
fe anders. Es können sich Widersprüche ergeben, daraus könnte die Unglaubhaftigkeit 
der Aussage der Geschädigten folgen… 

 
Fall 3:  Jahrelange Klinikaufenthalte und Therapien, das Gericht geht von einem "Schlüssel-

Schloss-Mechanismus" aus, ein Helfersystem greift, ohne zu hinterfragen. Zu keiner Zeit 
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wurden die Angaben der Patientin hinterfragt oder auch nur dokumentiert, ge-
schweige denn Details der Erlebnisse abgefragt. Die Ärzte, Therapeuten, Sozialarbeiter 
haben im gerichtlichen Verfahren (viele Jahre später), große Schwierigkeiten, wieder-
zugeben, was ihr eigentlich passiert sein soll. Durch die Akten zieht sich "Zustand nach 
sexuellem Missbrauch im häuslichen Bereich", aber was, wann, wo ist eigentlich pas-
siert? Das Gericht nimmt an, dass beide Seiten "profitieren" von dieser Diagnose: Die 
Patientin erfährt wegen der zahlreichen, aufwändigen Hilfen Aufmerksamkeit, bei ihr 
verfestigt sich die Erinnerung, missbraucht worden zu sein (Suggestion/ Autosuggesti-
on). Das Helfersystem profitiere durch Bestätigung, Befriedigung eigener Bedürfnisse 
(Helfersyndrom) und eigener finanzieller Interessen. Das 2009 erstellte positive Glaub-
haftigkeitsgutachten wird nach Beginn der ersten Hauptverhandlung Monate später 
mit dem Hinweis „...auf Grund ihres sexuellen Wissens habe die Zeugin eine hohe 
Falschaussagekompetenz.....Sie sei zwar subjektiv überzeugt, missbraucht worden zu 
sein. Insoweit könnte ein fremdsuggestiver Effekt vorliegen...“ durch den Gutachter zu-
rückgenommen. 

 
Nur im ersten Fall kam es zu einer Verurteilung. 
 
4. Welche Wege gibt es aus dem Dilemma zwischen Therapie und Strafverfahren? 
1. Keine Therapie vor Ende des Verfahrens – das ist abwegig. Solange die Verfahren so lan-

ge dauern, wie sie derzeit dauern, kann nicht abgewartet werden mit einer konkreten Hil-
fe für die Betroffenen. Insofern besteht auch die Forderung nach schnellerer vorrangiger 
Bearbeitung der Verfahren. Das Kümmern um die eigene Gesundheit ist immer in den 
Vordergrund zu stellen, selbst um den Preis eines aussichtslosen Strafverfahrens. 

2. Weiterentwicklung der Aussagepsychologie – es ist unverständlich, weshalb die Aussage-
psychologie noch nicht hinreichend erforscht hat, welchen Einfluss Therapien auf die Aus-
sagen haben, um dies dann angemessen zu berücksichtigen. 

3. Änderung der Wertigkeit eines Strafprozesses. Schaffung einer anderen gesellschaftlichen 
Instanz zur Anerkennung von Missbrauchsopfern. Unabhängigkeit der Ersatzleistungen 
vom Strafverfahren. 

 
Ziele, die konsequent verfolgt werden müssen: 
1. Die Komplexität der Problemlage erfordert die konsequente Beachtung des Kindes-

wohls und eine verstärkte Kooperation der beteiligten Institutionen und Fachkräfte so-
wohl im justiziellen Bereich als auch in der Jugendhilfe, der sozialpädagogischen und 
therapeutischen Begleitung. 

2. Schutz der Kinder/Jugendlichen vor weiterer sexueller Gewalt sowie die Bewahrung 
vor schwerwiegenden Belastungen durch Ermittlungs- und Strafverfahren. 

3. Betroffenen Kindern/Jugendlichen die notwendige Hilfe und Therapie zu ermöglichen,  
muss für alle Beteiligten in allen Phasen oberste Maxime sein. 

 
Schlussfolgerungen und Forderungen für den Opferschutz im Strafverfahren: 
- Die Forderung der strafrechtlichen Verfolgung von Tätern und Täterinnen darf nicht zu 

Lasten des Opferschutzes gehen.  
- Trotz StORMG u.a. sieht die Praxis bei der Strafverfolgung jedoch anders aus. Sie vernach-

lässigt in den meisten Fällen den Opferschutz. Forderungen, die bereits im Januar 2011 
von vielen Opferschutzorganisationen unterschrieben wurden: 

1. Kurze Verfahrensdauer (z.Zt. in Extremfällen bis zu 6 Jahre)  
2. Einhaltung von Mindeststandards bei der Vernehmung: 

Mehrfachvernehmungen vermeiden 
Vernehmung durch geschulte Polizist_innen, Staatsanwät_innen, Richter_innen, 
Schulung muss beinhalten: 
Berücksichtigung der Psychodynamik sexualisierter Gewalt sowie Grundlagen der  
Psychotraumatologie) 

3. Einführung von Qualitätsstandards für Glaubhaftigkeitsbegutachtungen, die die zahl-
reichen aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen 

4. Beiordnung einer Nebenklage in allen Fällen von Sexualstraftaten. 
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5. Rechtsanspruch auf sozialpädagogische Prozessbegleitung für Kinder und Jugendli-
che sowie psychosoziale Prozessbegleitung für Erwachsene 

 
Zusammenfassung: 
Es wurde im Workshop festgestellt, dass es sich nicht lohnt, für ein Strafverfahren ein eigenes 
Bedürfnis, insbesondere das nach Beratung und therapeutischer Hilfe auch nur um einen ein-
zigen Tag zu verzögern. 
Ein Strafprozess ist auf den Angeklagten zentriert.  
Es geht um dessen Bestrafung, um mehr nicht.  
Es geht den Betroffenen relativ selten um Bestrafung im eigentlichen Sinn.  
Es geht vielmehr um Anerkennung des Unrechts, das ihnen zugefügt wurde.  
Die Anerkennung, dass es kein Unfall war, keine Einbildung, sondern dass ihnen Unrecht zuge-
fügt wurde. Die Höhe der Strafe für den Täter z.B. ist meist völlig irrelevant, sie ist in der Regel 
unangemessen im Vergleich zu den  Folgen. 
 
Es wurde überlegt, ob ein Strafprozess der richtige Ort ist für die notwendige Anerkennung des 
den Betroffenen angetanen Unrechts oder ob ganz andere Formen gefunden werden müs-
sen. 
Die Einstellung eines Strafverfahrens oder ein Freispruch des Angeklagten ist nicht der Nach-
weis der Unschuld, sondern die Nichtfeststellung der Schuld. Hieran Konsequenzen für das 
Opfer zu knüpfen wie die Nichtgewährung von OEG-Ansprüchen, Umgangsregelungen im 
Familienrecht etc. ist und bleibt falsch. 
Barbara Kavemann sagte auf der Fachtagung zum 25 jährigen Jubiläum von Wildwasser e.V. 
Berlin „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sexualisierte Gewalt erleben mussten, 
erwarten Gerechtigkeit, Respekt und bedarfsgerechte Unterstützung, sie wollen ernst ge-
nommen und nicht unnötig belastet oder zusätzlich geschädigt werden.“ 
 
Literatur: 
 
Aktionsplan 2011 der Bundesregierung 
Fischer, G.& Riedesser, P.: Lehrbuch der Psychotraumatologie München 2009 
LeDoux, J.: Das Netz der Gefühle, München 2004 
Meißner, M.: Der Stand der Wissenschaft – Zur Relevanz von Trauma und Aussagepsychologie nach sexuellem Miss-
brauch, Masterarbeit 2012 
Reddemann, L., Dehner-Rau, C.: Trauma – Folgen erkennen, überwinden und an ihnen wachsen, Stuttgart 2004 
Terr, L.: Schreckliches Vergessen, heilsames Erinnern, München 1997 
Tschauner, M.: Die Anhörung von kindlichen Opfern sexueller Gewalt aus psychotraumatologischer Sicht, Frankfurt 
2006 
ZEIT Wissen März 2012: LeDoux, J.: Herr über die Erinnerung 
Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 48/2002 

  



119 
 

Zur Ambivalenz von Zwang und Freiheit - Bedingungen zur Bearbeitung sexueller Gewalt-
erfahrung 
Martina Hävernick 
 
Einleitung: 
Die Selbsthilfe und Beratung von Wildwasser e.V. Berlin ist das kleinste Projekt innerhalb des 
Trägers, zugleich die Wurzel aus der sich die anderen Projektteile entwickelt haben.  
Bereits 2012 hat die Selbsthilfe ihren 30. Geburtstag gefeiert, denn im Jahr 1982 hat sich die 
erste Selbsthilfegruppe von Frauen, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben 
gegründet. 

 
Im Vorfeld dieser Fachtagung wurde ein guter Kollege der Selbsthilfe gefragt, was seine 
Erwartungen an den Workshop „Zur Ambivalenz von Zwang und Freiheit – Bedingungen zur 
Bearbeitung sexueller Gewalterfahrungen“ wären. Hier ein Teil seiner Antwort: 
„Als erstes bleibe ich am zweiten Teil hängen und denke: Es geht also darum, ob und wie 
sexuelle Gewalterfahrungen unter Zwang bearbeitet werden können. Das geht natürlich 
nicht, also erwarte ich im Workshop eine Begründung, warum das nicht geht.  
Beim zweiten Lesen und genauer hingucken stolpere ich über den Begriff „Ambivalenz“ im 
ersten Teil“. 

 
Zu den Ebenen der Ambivalenz von Zwang und Freiheit: 
Ambivalenz bedeutet Zerrissenheit, mindestens zwei verschiedene Gefühle, Richtungen, 
Aussagen, die parallel oder gegensätzlich existieren, ein „Sowohl als Auch“, 
Spannungszustände, wie zum Beispiel: 
Betroffenen - Nicht- Betroffene 
Patient, Klient – Therapeut 
Täter - Opfer 
Diagnose – Selbstdefinition 

 
Zum Ablauf des Workshops: 
- Grundlegende Dynamiken innerhalb von Familien, in denen sexuelle Gewalt gegen Kinder 
ausgeübt wird, werden dargestellt. 

 
- Bewältigungsstrategien von erlebter sexueller Gewalt in der Kindheit werden unter dem 
Fokus gelingender Aspekte beleuchtet. 

 
- Bedingungen zur gelingenden Bearbeitung der sexuellen Gewalterfahrung auf der Ebene 
der Organisationen und Institutionen des Hilfesystems werden formuliert. 

 
- Die aktuellen Bedingungen bei Wildwasser e.V. Berlin werden kurz vorgestellt. 

 
- Kleingruppenarbeit zu den jeweiligen Bedingungen in anderen Projekten, Zusammenschlüs-
sen oder Organisationen 

 
- Zusammentragen der Ergebnisse der Kleingruppen 
 
Grundlegende Dynamiken innerhalb von Familien, in denen sexuelle Gewalt gegen Kinder 
ausgeübt wird 
 
Bevor wir exemplarisch einige Bewältigungsstrategien von sexueller Gewalterfahrung in der 
Kindheit betrachten, möchten wir noch einmal einige der grundlegenden Dynamiken in 
Erinnerung rufen, die häufig (aber natürlich nicht immer) in Familien, in denen es zu sexueller 
Gewalt gegen Kinder kommt, zu finden sind. Viele der Punkte sind häufig (aber nicht immer) 
übertragbar, wenn die sexuelle Gewalt außerhalb der Familie stattfindet, die Familie aber 
nicht schützt. 
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Verantwortungsverschiebung 
Erwachsene nehmen ihre Position, ihre Rolle als Mutter/ Vater/ etc. nicht ein, das Kind erhält 
die Verantwortung, muss sich selbst schützen, sich selbst versorgen. Dies kann nach außen 
erkennbar sein, wenn ein Kind altersunangemessen für seine Versorgung mit Nahrung, 
Kleidung, Schulmaterial oder ähnliches verantwortlich ist. Häufig geschieht die 
Verantwortungsverschiebung aber auf der emotionalen, von außen nicht so leicht 
erkennbaren Ebene. 
 
Emotionaler Missbrauch 
Das Kind übernimmt gezwungenermaßen auch noch die Verantwortung für die emotionale 
Situation oder/und auch für die Alltagsbewältigung der Familie. Der emotionale Missbrauch 
beginnt da, wo das Wohlbefinden der Eltern, Vater, Mutter, vom guterzogenen Verhalten 
oder schulischem Erfolg des Kindes abhängt. Das Kind wird als Tröster, als Streitschlichter 
zwischen Mutter und Vater, als Versorger der jüngeren Geschwister benutzt, missbraucht. 
Nach unseren Erfahrungen findet sexueller Missbrauch von Kindern fast immer vor dem 
Hintergrund des emotionalen Missbrauchs statt. Natürlich kann ein Kind aufgrund seiner 
Möglichkeiten diese Verantwortung gar nicht wirklich übernehmen, ist also vollkommen 
überfordert. Diese Überforderung wird häufig dann auch noch als persönliche 
Unzulänglichkeit empfunden. 
 
Wahrnehmungsverdrehung 
Dem Kind wird bezüglich der sexuellen Übergriffe vermittelt, dass eigentlich gar nichts passiert, 
das, was passiert, keine Folge hat, nicht schlimm ist, es „das“ doch eigentlich auch will etc. 
Dem Kind werden die eigenen Gefühle und Wahrnehmungen abgesprochen und ins 
Gegenteil verdreht. Dies muss keineswegs tatsächlich verbal, also ausgesprochen passieren. 
Kinder sind unglaublich feinfühlig und auch unterschwellige Botschaften kommen in aller 
Härte an.  
 
Isolation des Systems / der Familie 
Die Familie, in der sexuelle Gewalt gegen Kinder stattfindet oder die ihre Kinder nicht schützt, 
isoliert sich. Kontakte nach „außen“ werden minimiert oder finden unter sehr kontrollierten 
Bedingungen statt. Innerhalb der Familie wird teilweise die Haltung „wir gegen den Rest der 
Welt“ propagiert. 
 
Idealisiertes Image des Systems / der Familie 
Nach außen wird das Bild einer perfekten Familie, „alles ist in Ordnung“ vermittelt. Häufig wird 
nach außen nur ein Teil der familiären Situation sichtbar. Haben zum Beispiel die Eltern 
angesehene Berufe und sind in dieser Hinsicht erfolgreich, dann wird eben nur das Bild der 
erfolgreichen „Doktorenfamilie“ vermittelt. Das Festhalten an dem idealisierten Bild wird 
fortgeführt, statt des Eingeständnisses, dass es massive Probleme gibt und statt der 
Entscheidung, sich Hilfe zu holen. 
 
Verleugnung der Gewalt 
Von der Familie und anderen erwachsenen Personen im Umfeld wird geleugnet, dass 
überhaupt sexuelle Gewalt stattfindet bzw. stattgefunden hat, obwohl dies eigentlich 
erkennbar ist. Alle betroffenen Kinder senden Signale, viele sprechen trotz Drohungen auch 
direkt über die Gewalt. 
 
Geheimhaltungszwang 
Die Täter und Täterinnen sprechen oft direkt aus, dass das Kind nicht über die Übergriffe 
reden darf. Der Geheimhaltungszwang kann mit Drohungen verbunden sein: „Deine Mutter 
stirbt“, „Du kommst ins Kinderheim“, oder auch über das Vermitteln einer scheinbaren 
Komplizenschaft: „unser kleines Geheimnis“. Und auch aus dem vorher zum Verleugnen der 
Gewalt Gesagtem ergibt sich, dass das betroffene Kind und später der Erwachsene 
gezwungen wird, über die erlebte Gewalt zu schweigen. 
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Opfer / Täter Umdrehung 
Als eine Begründung für das Nichtschützen wird das Opfer zum Täter umdefiniert: „das Opfer 
ist schuld“. Diese Dynamik findet sich oft noch, wenn erwachsene Betroffene die erlebte 
sexuelle Gewalt thematisieren und den Täter benennen. Sie sind es dann, die die Schuld 
zugeschoben bekommen, wenn das Familiensystem auseinander bricht 
 
Bewältigungsstrategien von erlebter sexueller Gewalt in der Kindheit 
Vor dem Hintergrund dieser Dynamiken, lassen sich viele der Folgen der sexuellen 
Gewalterfahrung verstehen. Es wird auch deutlich, dass viele der sogenannten „Folgen“ 
sexueller Gewalt tatsächlich mehr oder weniger gelingende Strategien zum Umgang mit der 
gegen die Person ausgeübten Gewalt und den gewalttätigem Dynamiken sind.  

 
Solche Strategien / Umgangsweisen können: 
– in der Kindheit hilfreich sein und auch im Erwachsenenleben gut funktionieren 
– in der Kindheit wenig hilfreich sein, im Erwachsenenalter aber funktional sein 
– in der Kindheit UND als Erwachsene dysfunktional sein 
– in der Kindheit hilfreich, im Erwachsenenalter hinderlich. 
 
Nur bei den beiden letzten „Gruppen“ von Bewältigungsstrategien besteht in der Regel der 
Bedarf nach unterstützenden Angeboten. 
 
Im Folgenden seien einige Beispiele für Bewältigungsstrategien genannt. Wir legen den 
Schwerpunkt auf das Gelingende der jeweiligen Strategie, da der Blick auf das Nichtgelingen 
im Allgemeinen ohnehin im Fokus der Öffentlichkeit und der Fachdiskurse ist:  
Selbstverletzung: 

- als eine funktionierende Möglichkeit, sich selbst zu spüren 
- Druck kann abgebaut werden 
- Innerer Schmerz kann in äußeren, leichter zu ertragenden Schmerz verwandelt 
werden 
- Narben als „Modeerscheinung“ 

Prostitution: 
- schafft einen Ausgleich für das, was das Opfer geben muss in Form von materiellem 
Gewinn 
- in unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ist Geld häufig gleichbedeutend mit 
Anerkennung: hier also mein Körper bekommt Anerkennung. 
- stellt auch eine konsequente Weiterführung von gesellschaftlichen Strukturen dar 
(eine Arbeitswelt, die ohnehin Selbstausbeutung fordert) 

Dissoziation: 
d.h. die Abspaltung von negativen Gefühlen, Körpersensationen oder Erinnerungen 
- generell positiv, wenn bewusst kontrollierbar. Es macht keinen Sinn, sich 
schmerzhaften Situationen in einem assoziierten Zustand auszusetzen (zum Beispiel bei 
einem Zahnarztbesuch). Dissoziation wird erst dann zum Problem, wenn die Person 
scheinbar unkontrolliert in dissoziierte Zustände gerät. 

 
Es erschließt sich aus dem vorher gesagten auch, dass es kontraproduktiv sein kann, wenn 
von Seiten des Hilfesystems vorgeben wird, dass eine Strategie erst aufgegeben werden muss, 
bevor weitere Hilfe erfolgen kann. (üblich beispielsweise bei Prostitution, Selbstverletzung, 
aber auch bei Essstörungen und Sucht und einige mehr) 
Sinnvoller ist es, die betreffende Person zu befragen, ob und in welchem Ausmaß das 
betreffende Verhalten überhaupt als dysfunktional gesehen wird. 
 
Erlernte oder selbstgewählte Bewältigungsstrategie?  
Eigentlich die falsche Frage: Alles was ich frei wähle, muss ich entweder vorher gelernt haben 
oder dann erlernen. Allerdings kann das Erlernen auch als Konditionierung verstanden 
werden, in diesem Fall wäre sie nie frei gewählt. 
In Bezug auf Bewältigungsstrategien entsteht über die Frage nach „erlernt oder 
selbstgewählt“  aber ein  Raum, sich Bewältigungstrategien näher anzuschauen.  
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Erlernte Strategien können auch genau solche sein, die innerhalb des familiären Systems 
vorgelebt wurden und die die sexuelle Gewalt erst möglich gemacht haben; zum Beispiel der 
Geheimhaltungszwang, unter dem der betroffene Mensch auch im Erwachsenenleben nicht 
über die Gewalt spricht, diese Strategie also erlernt hat und fortführt. Manche Menschen 
beginnen die Herkunftsfamilie ebenfalls zu idealisieren oder die eigene Verantwortung im 
Erwachsenenleben an andere zu verschieben. 
 
Die Polarisierung in Betroffene – Helfende ist reine Fiktion, da viele im Hilfesystem Tätigen selbst 
sexuelle Gewalt oder andere Formen von Gewalt erlebt haben und oft ja genau das der 
Grund ist, in diesem Bereich tätig zu werden. Vor diesem Hintergrund finden sich alle 
Bewältigungsstrategien auch in den Reihen der Helfenden. 
 
Im Zusammenhang mit der institutionellen Ebene können Bewätigungsstrategien, die 
innerhalb einer Organisation / einer Institution des Hilfesystems weitergeführt werden, dann 
durchaus als selbstgewählt interpretiert werden, denn alle Protagonisten sind erwachsen, 
verfügen über das benötigte Hintergrundwissen und  könnten sich auch anders entscheiden. 

 
Es ist sehr gefährlich, wenn Missbrauchsdynamiken innerhalb einer Einrichtung des Hilfesystems 
reproduziert werden. Dies wirkt sich negativ für die Mitarbeitenden aus. Vor allem aber 
verunmöglicht über die Reproduktion von Dynamiken im Extremfall dann die Organisation 
selbst eine gelingende Bewältigung der erlebten Gewalt. 
 
Hier entsteht dann beispielsweise ein Umfeld, das Hilfesuchende mit einer idealisierten 
Außendarstellung einlädt, sich zu trauen mit der erlebten sexuellen Gewalt und den Folgen in 
diesem Rahmen öffentlich zu werden. Die ratsuchende Person wird die fälschliche 
Außendarstellung natürlich bemerken und sich zurückziehen oder schlimmer: erneut verletzt 
werden. 
 
Zur Illustration: Eine Organisation stellt sich nach außen als hierarchiearm dar, die ratsuchende 
Person wird dann aber mit massiven und intransparenten hierarchischen Strukturen 
konfrontiert (so wird ihr beispielsweise im Beratungskontext vorgeschrieben, was sie zu tun 
hat). Finden die Hilfesuchenden dann den Mut dies anzusprechen, wird wiederum ihre 
Wahrnehmung in Frage gestellt, ihnen die Verantwortung (Schuld) zugeschoben.  
 
Umso wichtiger ist es, sich ganz klar zu machen, welches die Bedingungen sind, die eine 
Institution garantieren muss, damit eine Bearbeitung sexueller Gewalt erfolgreich stattfinden 
kann. 

 
Bedingungen zur gelingenden Bearbeitung der sexuellen Gewalterfahrung 
“Mit uns, nicht über uns!“ 
 
Grundlegend bedarf es für eine Bearbeitung Raum und Zeit und Personen, mit denen ein 
Austausch möglich ist. Dies muss natürlich überhaupt nicht in einem institutionellen Rahmen 
sein. 
 
Ausgehend von den anfangs benannten Dynamiken im Geschehen der sexuellen Gewalt 
gegen Kinder, können hieraus die Bedingungen zur Bearbeitung abgeleitet werden: 
 
Verantwortungsübernahme und verantwortlicher Umgang mit Strukturen:  
Verantwortungsübernahme auf der strukturellen Ebene: 
Innerhalb der Organisationen / Institutionen bedeutet Verantwortungsübernahme für eine 
Leitung, sich der vorhandenen hierarchischen Strukturen bewusst zu sein, sie immer wieder 
transparent zu machen, zum Beispiel indem für alle ganz klar ist, was von wem wann 
organisationsintern entschieden wird. 
Teil der Verantwortungsübernahme ist ebenfalls, eine verlässliche Struktur auf der Ebene der 
Organisation zu schaffen, die es wiederum  den Mitarbeitenden / den Beratenden überhaupt 
erst ermöglicht, in einem klar definierten Beratungsrahmen zu arbeiten. 
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In selbst organisierten Unterstützungskontexten finden sich oft ganz bewusst egalitäre 
Strukturen. Hier bedeutet Verantwortungsübernahme dann eine kontinuierliche Reflexion und 
Definition der Aufgaben, Angebote und vor allem auch der Grenzen, also auch wiederum 
die Verantwortung für den Rahmen und die Transparentmachung des 
Unterstützungsangebots! 
 
Verantwortung der Unterstützenden Personen: 
Entsprechend des jeweiligen Rahmens des Kontakts, bedarf es einer Klarheit über die eigene 
Position innerhalb des Bezugsrahmens.  
Bei einem Beratungsangebot innerhalb einer Institution / Organisation stellen sich folgende 
Fragen: 
Was ist meine institutionell vorgegebene Rolle? Wo sind die Grenzen? Wie mache ich meine 
Rolle und persönliche und institutionelle Grenzen von Anfang an für die Hilfesuchenden 
transparent? 
Der beratende Mensch übernimmt also die Verantwortung für den  Rahmen der Beratung. 
 
Grundsätzlich sei betont: Die Verantwortung für den Bearbeitungsprozess liegt immer bei der 
betroffenen Person selbst. Der Auftrag an die Unterstützenden ist in diesem Zusammenhang, 
den von sexueller Gewalt betroffenen Menschen immer wieder zu fragen, was diese Person 
genau zum jetzigen Zeitpunkt benötigt, was für sie hilfreich ist. Denn auch wenn manche 
Folgen von Gewalt ähnlich bei vielen Menschen zu finden sind, so sind wir doch alle zum 
Glück hochindividuell und so unterscheidet sich auch der jeweilige Bedarf an Hilfe und 
Unterstützung.  
 
Reflektion der eigenen Motivationen (der Helfenden): 
Natürlich ist hiermit auch gemeint, dass die unterstützenden Personen kontinuierlich ihre 
eigene Motivation für die konkrete, individuelle Hilfe reflektieren. Diese Reflektion fordert auch 
die Auseinandersetzung mit eigenen Verletzungen. Eine Frage in diesem Kontext können sein: 
Will ich helfen, damit ich mich besser, wertvoller fühle? (Stichwort: Helfersyndrom) 
Wichtig ist aber immer auch die Reflektion für die individuelle Motivation, innerhalb einer 
Organisation des Hilfesystems bestimmte Hierarchieebenen einzunehmen. 
„Warum möchte ich persönlich in eine leitende Position oder warum gerade nicht?“ 
Ganz klar zu vermeiden ist eine Instrumentalisierung der Hilfesuchenden beispielsweise zur 
finanziellen Absicherung der Institution. 
Für das Gesamtsystem ist immer wieder die Frage zu stellen, warum es bestimmte 
hierarchische Ebenen gibt und ob diese für das jeweils angestrebte Ziel/ Ziele der 
Organisation sinnvoll sind. 
„Ist eine Leitung in einem bestimmten Teilbereich für die Erreichung unseres Zieles sinnvoll oder 
eher hinderlich?“ 
So gibt es ja in der Hilfelandschaft durchaus Teile von Projekten oder auch ganze Projekte, für 
die eine Leitung mehr oder weniger offensichtlich kontraproduktiv ist. 
 
Anerkennung  der  Gewalterfahrung: 
Auf der individuellen Ebene bedeutet dies, das Anerkennen und das Ernstnehmen dessen, 
was die hilfesuchende Person berichtet. 
Auf der Ebene von gesellschaftlichen Macht- und Gewaltstrukturen bedarf es einer 
kontinuierlichen Reflektion und Auseinandersetzung mit diesen. Besonders geht es in diesem 
Kontext zum Beispiel um  
- Diskriminierungen 
- Pathologisierungen 
In diesen Zusammenhang bedeutet das, dass Bewältigungsstrategien nicht als solche 
begriffen werden, sondern über Symptomkataloge zu psychiatrischen Diagnosen werden. 
Menschen, denen Gewalt angetan wurde, werden so zu „Kranken“ und die Gewalttat und 
die Täter verschwinden aus der Wahrnehmung. 
 
-  Stigmatisierungen 
Wenn also über bestimmte diskriminierende Bilder und Zuschreibungen den Opfern von 
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Gewalt ein Stempel aufgedrückt wird, sie in eine bestimmte Opferrolle gedrängt werden, als 
Beispiele: Betroffene haben immer Probleme mit Sexualität, sind immer am Boden zerstört und 
können nicht für sich selbst sprechen. 
Die Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen Machtstrukturen und die kontinuierliche 
Arbeit daran, sie abzubauen, müssen jeweils individuell stattfinden wie auch auf der Ebene 
der Organisation.  
 
Auf der institutionellen Ebene fordert dies auch einen ehrlichen Umgang mit Unterschieden 
und mit sich ausschließenden Haltungen und Werten in der Arbeit. Hier bedarf es einer klaren 
Positionierung, welche Werte wirklich der Organisation zugrunde liegen. 
 
Kontakt und Austausch  
 Einzelne können die Isolation beenden und beispielsweise in Selbsthilfegruppen gehen.  
Gruppen wiederum können sich mit anderen Gruppen vernetzen. Organisationen des 
Hilfesystems sollten in transparenten Austausch über schwierige Punkte mit anderen 
Organisationen gehen. Gemeint ist hier nicht eine einfache Vernetzung mit 
„Hochglanzdarstellung“, sondern die Schaffung von einem Rahmen in dem sich Institutionen 
wirklich hinterfragen und mit allen Schwierigkeiten sichtbar werden können. 
Auch über diesen Austausch vermeiden Organisationen bewusst, eine familienähnliche 
Konstruktion zu etablieren. 
 
Eine ehrliche und transparente Darstellung nach außen auch von Konflikten, Unterschieden, 
von internen Auseinandersetzungen etc.  
 
Anerkennung von Auseinandersetzung mit selbsterlebter Gewalt  als Kompetenz 
In vielen Fachberatungsstellen und Organisationen herrscht ein Klima, in dem Mitarbeitende 
ihre eigene Gewalterfahrung und den Auseinandersetzungsprozess damit verheimlichen 
müssen. Dies kann bis in den Beratungskontext hinein negativ wirken. Wie soll eine beratende 
Person ein Mädchen ermutigen, mit der erlebten sexuellen Gewalt nach außen zu gehen, 
wenn die Person selbst darüber schweigt? Wie soll so dem betroffenen Kind Selbstbewusstsein 
vermittelt werden? 
 
Eine klare Positionierung auf Seiten der Opfer, einer Solidarisierung mit denen, die der Gewalt 
ausgesetzt sind und waren. 
 
Unter anderem wegen der an verschiedenen Stellen des Vortrags geforderten Transparenz, 
aber auch um einen guten Rahmen für die nachfolgende Kleingruppenarbeit zu geben, 
wurde hier exemplarisch die Situation bei Wildwasser e.V. Berlin beleuchtet: 
 
Bedingungen bei Wildwasser e.V. Berlin 
- Wildwasser ist ein Verein mit Vorstand und Geschäftsführung mit unklaren Aufgaben 
und Funktionen im Binnenverhältnis. 
- Es ist ein großer Träger mit sehr unterschiedlichen Angeboten mit konträren 
Arbeitsansätzen, zum Beispiel nichtpsychiatrisch arbeitende Bereiche und Bereiche, die mit 
der Psychiatrie kooperieren. 
- Es gibt keinen Rahmen, in dem die Unterschiede ausreichend diskutiert werden 
könnten und keine Erlaubnis, die sich teilweise ausschließenden Haltungen auch für die 
Öffentlichkeit transparent zu machen. 
- In der Außenwahrnehmung ist Wildwasser e.V. Berlin eine große, erfolgreiche 
Organisation die Fachlichkeit und Feminismus vereint. 
 
Rückmeldungen aus den Kleingruppen, die anhand der erarbeiteten Anforderungen an 
Organisationen diskutiert haben: 
Da es eine sehr unterschiedliche Bandbreite an Erfahrungen und Tätigkeitsbereichen gab, 
sind auch die Rückmeldungen vielfältig. 
Ein wichtiges Ergebnis einer Gruppe war, dass Betroffene sexueller Gewalt nicht auf den 
„Opferstatus“ reduziert werden dürfen, dies gilt auch für Kinder und Jugendliche. 
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Auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind Verhaltensweisen als Strategien zur 
Bewältigung lesbar. Dies bedeutet, dass sie natürlich einen Anspruch auf Unterstützung 
haben, sie verfügen aber auch selbst über viele Fähigkeiten zur Bewältigung. 
 
In einer anderen Gruppe wurden hierarchische Strukturen in Organisationen versus 
autonomer Strukturen diskutiert. Die Grenzziehung ist schwierig, denn die Entwicklung in den 
Projekten ist ein kontinuierlicher Prozess. Als essentiell für eine bewusste(Weiter-) Entwicklung 
wurde ausreichende Intervision und Supervision benannt. 
Zur Entwicklung von Selbsthilfe werden insgesamt offene Strukturen auf allen Ebenen der 
Institution für grundlegend eingeschätzt, also beispielsweise offene Plena.  
Diese generell offenen Strukturen können vielleicht auch unterstützen, das Betroffene immer 
mehr auch als Expert_innen sichtbar werden. 
 
Die Teilnahme an dem Fachkongress „Vom Tabu zur Schlagzeile“ 
und der Titel des Workshops „Zur Ambivalenz von Zwang und Freiheit“ entstand als Ergebnis 
von nicht ausgetragenen Konflikten und grundlegenden Unterschieden in Haltungen und 
Wertvorstellungen innerhalb von Wildwasser Berlin. Vor diesem Hintergrund erhielten die 
Mitarbeiterinnen der Selbsthilfe eine Dienstanweisung einen Workshop durchzuführen: 
„Wir sitzen hier also unter Zwang, haben uns aber die Freiheit genommen, trotzdem oder 
auch genau deshalb für uns wichtige Inhalte zu benennen. Wir hoffen, Sie konnten von dieser 
Auseinandersetzung profitieren.“ 
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Entgegnung 
Kerima Bouali, Marianne Burkert-Eulitz, Wibke Müller, Claudia Rippin, Katrin Schwedes, Iris 
Hölling 
 
Der Text von Martina Hävernick hat innerhalb von Wildwasser e.V. eine Kontroverse ausgelöst. 
Die Diskussionen über den Text haben erst begonnen und sind noch nicht abgeschlossen, 
daher können wir hier kein Ergebnis der Diskussionen präsentieren. Da es zu der Darstellung 
von Wildwasser e.V. in dem Text unterschiedliche Auffassungen gibt, möchten wir ihm an die-
ser Stelle aus der Perspektive von Vorstand und Geschäftsführung etwas entgegen setzen, 
sonst auch Gegendarstellung genannt. 
 
Wir beziehen uns auf den Abschnitt zu Bedingungen bei Wildwasser e.V. Berlin 
Wildwasser e.V. hat einen Vorstand und eine Geschäftsführerin. Die Aufgaben des Vorstands 
sind in der Satzung beschrieben, die Aufgaben der Geschäftsführerin in einer Stellenbeschrei-
bung, die im Qualitätshandbuch von Wildwasser e.V. veröffentlicht ist, und allen Mitarbeite-
rinnen zur Verfügung steht. 
Wildwasser e.V. ist Träger verschiedener Einrichtungen und Angebote, die unterschiedlich 
arbeiten entsprechend ihrer Zielgruppen und Aufgaben (z.B. Beratungsstellen, Selbsthilfe, Kri-
senanlaufstellen, ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung). In einem gemeinsamen Pro-
zess unter Einbeziehung aller Teams wurde das Leitbild des Trägers erarbeitet, dem sich die 
einzelnen Bereiche verpflichtet fühlen. Unterschiedliche Arbeitsansätze sind konzeptionell 
begründet. In verschiedenen organisationsinternen Gremien (Teamdelegiertentreffen, Fach-
teams, Qualitätszirkel) besteht die Möglichkeit, sich über diese Unterschiede auszutauschen, 
ggf. gemeinsame Haltungen und Positionen zu entwickeln oder auch Unterschiede festzuhal-
ten. 
Die unterschiedlichen Arbeitsansätze sind in den Teilkonzeptionen der einzelnen Einrichtungen 
und auf der Website beschrieben und werden auch in öffentlichen Veranstaltungen darge-
stellt.  
Über die Bewertung der Unterschiede, d.h. die Frage, ob es fundamentale oder nur graduelle 
Unterschiede sind, gibt es keinen Konsens. Das gemeinsam entwickelte Leitbild bildet das 
Fundament. Eine Überarbeitung und Weiterentwicklung des Leitbildes sowie eine Auseinan-
dersetzung darüber, wie die einzelnen Bereiche es inhaltlich in ihrer Arbeit füllen, findet derzeit 
intern statt. Die Ergebnisse werden dann selbstverständlich auch veröffentlicht. 
Uns war es wichtig, dass auch die Selbsthilfe sich am Kongress beteiligt, da wir sie für einen 
wichtigen Arbeitsbereich bei Wildwasser halten, der zum Jubiläumskongress dazu gehört. Da 
wir argumentativ zu keiner Lösung gekommen sind, haben wir unserem Wunsch nach Beteili-
gung per Dienstanweisung Ausdruck verliehen. 
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Schutz und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen, 
die sexuelle Gewalt erfahren (haben) 
Dr. med. Antje Schwertfeger 
 
 
1. Einleitung 
 
Weltweit leben 650 Millionen Menschen mit Behinde-
rung. Das sind etwa 10 % der Weltbevölkerung. Damit 
stellen sie die größte Minderheit auf der Erde dar. In 
Deutschland leben etwa 10 Millionen Menschen mit 
Behinderung. Das sind etwa 12,2 % der Gesamtbevöl-
kerung.  
 
Etwa 10.000 Menschen in Berlin haben eine hochgra-
dige Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit. Gehörlose 
Menschen und Menschen mit hochgradiger Hörbehin-
derung, sprachbehinderte Menschen und geistig be-
hinderte Menschen haben meist nur sehr begrenzt Zu-
gang zum Gesundheitssystem, durch Kommunikations-
barrieren ist es ihnen kaum möglich, selbst um Hilfe zu 
bitten, auch die Helfer_innen sind in ihren Kompeten-
zen schnell überfordert, weil sie die Gebärdensprache 
nicht beherrschen oder mit den speziellen Bedürfnissen 
und Erfordernissen von Menschen mit Behinderungen 
nicht vertraut sind.  
 
Durch die Behindertenrechtskonvention, die 2006 von der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen verabschiedet wurde, sollten die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
gestärkt werden. Durch die UN-Konvention sollte die Benachteilung von Menschen mit Behin-
derungen beendet werden, behinderte Menschen sollen als vollwertige Bürger der Gesell-
schaft anerkannt werden. Die UN-Konvention fordert Inklusion, also die gleichberechtigte 
Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben.  
 
Inklusion ist ein Menschenrecht. Deutschland und 152 weitere Länder bekennen sich zur UN-
Konvention und haben sich mit ihrer Unterzeichnung dazu verpflichtet, sie umzusetzen. Es stellt 
sich die Frage, in wie weit die Behindertenrechtskonvention bislang umgesetzt wurde. Es stellt 
sich die Frage, auf welche Weise behinderte Menschen das Gesundheitssystem und thera-
peutische wie beratende Angebote besser nutzen können, wie Barrieren abgebaut werden 
können.  
 
2. Die Kernpunkte der UN-Konvention: 
 
2.1. Barrieren abschaffen 
 
2.2. Selbstbestimmtes Leben ermöglichen 
 
2.3. Gleiche Rechte für alle 
 
2.3.1. Recht auf Bildung und Erziehung 
 
2.3.2. Recht auf Arbeit 
 
2011 stellte die Bundesregierung einen 10-Jahres-Plan mit rund 200 Vorhaben, Projekten und 
Aktionen vor, die die Ansätze der UN-Konventionen in der Praxis konkretisieren und voranbrin-
gen soll. Jeder ist jedoch gefordert, durch Projekte und Initiativen die Inklusion in die Praxis 
umzusetzen.  
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3. Studie zur Lebenssituation von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen 2009-
2011 

 
In der Studie über die Lebenssituation von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderun-
gen, die in der Zeit von 2009-2011 in Deutschland durchgeführt wurde, zeigt sich, dass die 
Forderungen der UN-Konvention bislang nicht zu einer Verbesserung der Lebenssituation von 
Frauen beigetragen haben.  
 
Gewalt und Diskriminierung war für die Betroffenen schwierig zu thematisieren. Schutz und 
Beschwerdemöglichkeiten in Einrichtungen waren kaum vorhanden. Abhängigkeiten ver-
stärkten die Schutzlosigkeit. Übergriffe durch Personal oder ambulante Dienste wurden aus-
schließlich in der Rückschau geschildert. Übergriffe durch Mitbewohner, Mitschüler oder Kol-
leg/innen wurden eher berichtet.  
 
Die Abhängigkeit und die Intimitätsgrenzen überschreitenden Arbeitsbereiche wie Körper-
pflege, das enge Zusammenleben in der Einrichtung sowie die subjektiv empfundene Min-
derwertigkeit und Bedürftigkeit neben der Abhängigkeit vom Personal spielte bei Gewalter-
fahrungen eine große Rolle. Die Gewöhnung an das Überschreiten der Intimitätsgrenzen in 
Pflege und Behandlung konnte ausgenutzt werden, und sie stand einer Hilfesuche entgegen.  
 
Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen können nicht selbstständig Hilfe suchen. 
Frauen, die in Werkstätten für Behinderte arbeiten, berichten, dass sie dort nicht vor Belästi-
gungen und Übergriffen durch andere dort Tätige geschützt wurden. Die Berichte der Be-
troffenen zeigen eine Rücksichtslosigkeit und Desinteresse der Institution Schule und fehlende 
Rücksichtnahme auf den besonderen Bedarf behinderter Schülerinnen.   
 
Frauen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen wurden im Arbeitsleben auch 
bei gleicher Ausbildung nicht als gleich qualifiziert und leistungsfähig angesehen.  
 
Unterstützungsangebote sind für behinderte Frauen überwiegend nicht zugänglich, bzw. nur 
wenig zielgruppenspezifisch, niedrigschwellig und bedarfsgerecht ausgerichtet.  
 
Die vorhandenen Beratungsstellen für hörbehinderte Menschen können die breitgefächerten 
Problemfelder im Gesundheitssystem nicht einmal in den Anfängen beheben. Die Beratungs-
stelle für Hörbehinderte bietet weder Therapieplätze für Hörgeschädigte an noch arbeiten 
dort Ärzte, die den ärztlichen Behandlungsbedarf hörbehinderter Menschen decken könnten.  
 
In ganz Deutschland stehen nur vereinzelt Ärzte zur Verfügung, die über Gebärdensprach-
kenntnisse verfügen. Nach wie vor erleben gehörlose Menschen in Krankenhäusern und Ret-
tungsstellen sowie Arztpraxen eine Odyssee, bis ihnen eine adäquate Hilfe zur Verfügung ge-
stellt wird, da eine korrekte Diagnostik durch die Kommunikationsprobleme oft erheblich er-
schwert ist.  
 
Eine selbstständige Lebensweise ist gehörlosen Menschen nur sehr begrenzt möglich, es be-
steht weiterhin eine „Ghettoisierung“. Gehörlose Frauen bleiben oft oder viel zu lange bis zur 
Traumatisierung bei einem gewalttätigen gehörlosen Partner, da sie die Entwertungen und 
Ausgrenzungen des hörenden Umfeldes fürchten.  
 
Gehörlose Eltern lassen ihre gehörlosen Kinder weiterhin vorzugsweise in Gehörlosenschulen 
einschulen, da sie die Ausgrenzungen in Regelschulen abschrecken. Der Regelschulbetrieb 
beschränkt seine Arbeit über die Lebenssituation behinderter Menschen in Deutschland auf 
eine kurzfristige Projektarbeit, aktive Integration findet sich nur sehr vereinzelt.  
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4. Ergebnisse des Workshops 
 
Es wird ein Assessment für die Ausbildung von Menschen gefordert, die mit behinderten Men-
schen zusammenarbeiten wollen. In diesem Assessment sollen die speziellen Bedürfnisse und 
Erfordernisse behinderter Menschen aufgezeigt werden, aber auch die Eignung der Bewer-
ber_innen überprüft werden, ähnlich wie es z.B. für die Bewerbung von Pflegeeltern durch die 
Jugendämter realisiert wurde.  
 
Es wird eine gezielte Forschung zur Situation und gesundheitlichen Versorgung behinderter 
Menschen gefordert, um Qualitätsstandards herauszuarbeiten und in ein Qualitätsmanage-
ment einzubinden. Für die Entwicklung des Qualitätsmanagements sollen die Betroffenen 
auch selbst befragt werden, um ihnen auch eine Plattform für die Verbesserung ihrer Lebens-
situation innerhalb der Einrichtung oder Betreuung anzubieten.  
 
Es sollen durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse Leitlinien im Umgang mit behinderten Men-
schen erarbeitet werden, die die Rechte behinderter Menschen stärken und die Wahrneh-
mung behinderter Menschen in der Öffentlichkeit verbessern und damit die Integration dieser 
im Sinne der UN BRK überhaupt erst einleiten.  
 
Therapeutische Angebote für behinderte Frauen müssen zur Verfügung gestellt werden, in 
Deutschland werden dringend Therapieplätze für gehörlose, sprachbehinderte und geistig 
behinderte Menschen benötigt. Es ist dringend eine qualifizierte Ausbildung für Psychothera-
peut_innen und Ärzt_innen erforderlich, damit diese sich mit behinderten Menschen barriere-
frei verständigen können.   
 
Wichtig und elementar für eine Verbesserung der Lebenssituation ist die aktive Veränderung 
der Informations- und Kommunikationsplattformen für behinderte Frauen in allen Institutionen, 
Sprechstunden, Befragungen, Qualitätszirkel mit Erhebung der Zufriedenheit behinderter Men-
schen mit der für sie lebensnotwenigen Pflege, Förderung, therapeutischen Behandlung.  
 
Die bestehenden Beratungsstellen müssen durch Psychotherapeut_innen und Ärzt_innen er-
weitert werden, die langjährige Erfahrungen im Umgang mit behinderten Menschen vorwei-
sen können und mit ihnen selbstständig kommunizieren können, da auf diese Weise kommu-
nikationsspezifische Fehlerquellen bei der Diagnoseerhebung vermieden werden können.  
 
Schulen und Ausbildungsplätze benötigen spezielle behinderungsspezifische Netzwerke, die 
die Integration in Berufe des ersten Arbeitsmarktes ermöglichen und eine fundierte schulische 
Ausbildung durch Kontakte mit nichtbehinderten Menschen ermöglichen.  
 
Ein positiver Ausblick wurde u.a. in der Entwicklung des HILFETELEFONES mit der Telefonnum-
mer 08000116016 gesehen, welches eine Beratung rund um die Uhr für behinderte Menschen 
anbietet. Via Skype können gehörlose Menschen auch mittels der Gebärdensprache in Kri-
sensituationen beraten werden. Es muss geklärt werden, wie es immer mehr behinderten 
Menschen ermöglicht werden kann, derartige Hilfsangebote zu nutzen.  
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Schutz vor sexualisierter Gewalt in Institutionen 
Bernd Eberhardt und Angelika Houdelet 
 
In diesem Workshop wurden auf Grundlage der Erfahrungen der „Bundesweiten Fortbil-
dungsoffensive 2010-2014“ aufgezeigt, wie Kinderschutzkonzepte nachhaltig in Institutionen 
implementiert werden können, wo die Hindernisse liegen und welcher Ressourcen es bedarf. 
 
1. Das Konzept des Modellprojektes „Bundesweite Fortbildungsoffensive 2010 – 2014“   
Bernd Eberhardt und Angelika Houdelet 
 
Die „Bundesweite Fortbildungsoffensive 2010 – 2014 (BuFo) zur Stärkung der Handlungsfähig-
keit (Prävention und Intervention) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder-, Jugend- 
und Behindertenhilfe zur Verhinderung sexualisierter Gewalt“ wird von der Deutschen Gesell-
schaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V. 
(DGfPI) im Auftrag des Bundeministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
als Modellprojekt durchgeführt.  
Das Modellprojekt zielt darauf ab, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Einrichtun-
gen der Kinder-, Jugend- sowie der Behindertenhilfe nachhaltig vor sexualisierter Gewalt zu 
schützen 
Die Umsetzung erfolgt anhand folgender Handlungsschritte: 
1. Beratung und Unterstützung von Leitungskräften bei der Implementierung von institutionel-
len Strukturen, die das Auftreten sexualisierter Gewalt erschweren bzw. verhindern. Dies sind 
im Wesentlichen: 
2. Qualifizierung der Mitarbeiter_innen der Institutionen zum Themenschwerpunkt sexualisierte 
Gewalt. 
3. Unterstützung spezialisierter Fachberatungsstellen und Förderung der Vernetzung unterei-
nander.  
 
Grundidee des Modellprojektes ist es, die langjährige Expertise der Mitarbeiter_innen beste-
hender Fachberatungsstellen zu  nutzen und auf deren bereits vorhandenen Erfahrungen 
(Best Practice) aufzubauen. Bundesweit nehmen daher 18 zum Thema „sexualisierte Gewalt“ 
spezialisierte Fachberatungsstellen als Kooperationspartner am Modellprojekt teil und führen 
die Beratung und Unterstützung der Leitungskräfte sowie die Qualifizierungen der Mitarbei-
ter_innen durch. 
Die Fachberatungsstelle Wildwasser e.V. Berlin wurde aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
und umfangreichen, bundesweit anerkannten Expertise ausgewählt diese Maßnahmen in 
Berlin und in Brandenburg durchzuführen.  
Der runde Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in pri-
vaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ hat in seinen 2011 vorgeleg-
ten „Leitlinien zur Prävention, zur Intervention sowie zur langfristigen Aufarbeitung und zu-
kunftsgerichteten Veränderung“ vermerkt, dass es ein Grundanliegen war, „keine überkom-
plexen und zu detailreichen Standards zu entwickeln, die in der Praxis nicht umgesetzt wer-
den können und damit ohne Wirkung bleiben“ (S. 21). Bestehende konzeptionelle, strukturelle 
und regionale Besonderheiten der Einrichtungen sollen berücksichtigt werden. 
Daher werden im Modellprojekt, auf der Grundlage eines vom wissenschaftliche Beirat des 
Modellprojektes entwickelten Rahmenkonzeptes zwischen Einrichtungsleitungen und den 
Fortbildungsfachkräften bedarfsgerechte Unterstützungs- und Fortbildungsangebote für die 
jeweiligen Einrichtungen vereinbart.  
 
2. Ergebnisse der Bundesweiten Fortbildungsoffensive 2010 – 2014   
Bernd Eberhardt 
 

2.1 Entwicklung einer Haltung und Kultur der Achtsamkeit und Grenzachtung  
 

In den letzten Jahren haben zahlreiche Verbände, Träger und Institutionen Präventionskon-
zepte, -standards und Interventionsverfahren entwickelt und veröffentlicht  (vgl. Deegner, 
2013). Diese strukturellen Vorgaben, die häufig lediglich als Top-Down Prozess bei den Mitar-
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beiter_innen der Einrichtungen ankommen, können jedoch nur einen Baustein einer umfas-
senden multiperspektivischen Prävention darstellen.  
Im Sinne eines Bottum-up Prozesses bedarf es auch einer Beteiligung von Mitarbeiter_innen 
sowie Kindern und Jugendlichen – beispielsweise bei der Entwicklung von Leitbildern, sexual-
pädagogischen/präventiven Konzepten, Konzepten für die Stärkung der Kinderrechte.   
 
Die (Weiter-)entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit und Grenzachtung bedarf weiterhin 
einer kritischen Auseinandersetzung aller Leitungskräfte und Mitarbeiter_innen einer Institutio-
nen mit der eigenen und der jeweiligen institutionellen Haltung zu den Themen Sexualität, 
geschlechtsspezifische Rollenbilder, Kinderrechte, Umgang mit Nähe und Distanz, Fehlerkultur 
und Macht sowie einer eindeutigen, differenzierten und professionellen Haltung zu den Berei-
chen Grenzverletzungen, Übergriffe und strafrechtlich relevante Formen von Missbrauch.  
 

2.2 Statistische Ergebnisse der Voraberhebung 
 

Die Bundesweite Fortbildungsoffensive traf von Beginn an auf ein großes Interesse bei den 
Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe. Bereits Mitte 2012 waren die Kapazi-
täten der meisten Fachberatungsstellen für den gesamten Zeitraum des Modellprojektes bis 
2014 ausgebucht. Bis Januar 2014 nahmen 210 Einrichtungen der (teil-) stationären Kinder- 
und Jugendhilfe am Modellprojekt, sowie 48 Einrichtungen der Behindertenhilfe teil. 4943 Mit-
arbeiter_innen wurden fortgebildet. 65 % der Einrichtungen vereinbarten acht bis zehn Fort-
bildungstage. Eine Vielzahl von Einrichtungen gab an, dass es ihnen aufgrund des kosten-
günstigen Angebotes erstmals möglich war, solche umfangreichen Qualifizierungsmaßnah-
men durchzuführen. 
 
Interessenschwerpunkte für die (Weiter-) Entwicklung präventiver institutioneller Strukturen:  
Die Auswertung der Daten der Einrichtungen ergab folgende Interessenschwerpunkte (Mehr-
fachnennungen möglich) für die (Weiter-) Entwicklung präventiver institutioneller Strukturen:  
• 86 % Präventions-/sexualpädagogisches Konzept 
• 82 % Verfahrensleitlinien zum Vorgehen bei vermuteter oder erwiesener sexualisierter 

Gewalt 
• 63 % internes und externes Beschwerdeverfahren 
• 60 % Beteiligungsformen (Partizipation) für Kinder und Jugendliche 
• 49 % Kinderschutzorientierte Personalauswahl und -entwicklungsmaßnahmen 
• 26 % Einrichtungsspezifisches Leitbild 
 
Die Auswertung der Vorabevaluationsbögen von 4943 Mitarbeiter_innen ergab folgende 
Ergebnisse:  
 
Ausmaß sexualisierter Gewalt innerhalb der Einrichtung: 
17,5 % der Mitarbeiter_innen gaben an, dass es ein oder mehrmals Vorwürfe gegen Mitarbei-
ter_innen wegen sexualisierter Gewalt in ihrer Einrichtung gegeben hätte.  
Über die Hälfte der Mitarbeiter_innen (53,7 %) gab an, dass es ein- oder mehrmals sexualisier-
te Gewalt unter Kindern und Jugendlichen in ihrer Einrichtung gegeben hätte. 
Hierbei ist zu beachten, dass die Befragung der Mitarbeiter_innen keine Studie zur tatsächli-
chen Prävalenz sexualisierter Gewalt in Einrichtungen darstellt, da es sich zum einen um eine 
selektive Stichprobe handelt und weiterhin die subjektive Einschätzung der Mitarbeiter_innen 
abfragt wurde.     
 
Vorhandene Kinderschutzstrukturen (Handlungskonzept zum Thema „Umgang mit sexualisier-
ter Gewalt“) in den Einrichtungen:  
11,2 % der befragten Mitarbeiter_innen gaben an, dass ihre Einrichtung kein Handlungskon-
zept zum Umgang mit sexualisierter Gewalt habe. 
40,4 % gaben an, dass es ihnen nicht bekannt wäre. 
13,0 % gaben an, dass ein solches Konzept gerade erstellt werde.  
14,9 % gaben an, dass es ein Handlungskonzept als Vorlage vom Träger gebe.  
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Lediglich 16,1 % der Mitarbeiter_innen gaben an, das es ein Handlungskonzept gebe, das 
unter Beteiligung von Mitarbeiter_innen entwickelt wurde. 
 
Angaben zur Frage: „Wie schätzen Sie Ihren aktuellen Kenntnisstand ein?“ 
43,9 % der befragten Mitarbeiter_innen gaben an, dass dies ihre erste Fortbildung zu diesem 
Thema sei 
33,60 % gaben an, sie wären gut informiert, lernen aber gerne dazu 
22,10 % gaben an, ihr Kenntnisstand wäre möglicherweise veraltet 
0,40 % gaben an, sei wären gut informiert und benötigten keine weitere Fortbildung 
 
Angaben zur Frage „Wie wichtig sind Ihnen Fachkenntnisse in den folgenden Themenberei-
chen?“ (Mehrfachantworten möglich) 
81 % der befragten Mitarbeiter_innen gaben auf diese Frage an, dass Ihnen Handlungskom-
petenzen für den pädagogischen Umgang mit Betroffenen und zur Krisenintervention am 
wichtigsten seien 
 
 

2.3 Implementierung von Kinderschutzkonzepten als Entwicklungsprozess der Organisati-
onskultur 

 
Wolff, Fegert und Schröer erläuterten 2012, dass die vom Runden Tisch „Sexueller Kindesmiss-
brauch“ 2011 veröffentlichten Vorschläge zur Implementierung von Mindeststandards letzt-
endlich ein Handlungskonzept zur langfristigen Veränderung von Organisationskulturen dar-
stellen. 
Eine (Weiter-)Entwicklung von Organisationskulturen stellt jedoch einen Prozess dar, der um-
fangreicher Ressourcen und letztendlich auch viel Zeit bedarf. Die von den Fortbildungsfach-
kräften initiierten und begleiteten Organisationsentwicklungsprozesse laufen daher bis zu zwei 
Jahren und sind mit Ende der Fortbildungsmaßnahmen nicht immer abgeschlossen. Einigen 
Einrichtungen werden daher über die Laufzeit des Modellprojektes hinaus von den Fachbera-
tungsstellen begleitet 
 
Für das Gelingen dieser umfangreichen Prozesse sind nach den bisherigen Erfahrungen der 
Fortbildungsfachkräfte des Modellprojektes  folgende Faktoren von zentraler Bedeutung: 
Führungsstil und Verantwortungsübernahme von Leitungskräften und Trägern 
Entwicklung und Implementierung partizipatorisch erarbeiteter und einrichtungsspezifisch an-
gepasster Konzepte 
Fachwissen und Handlungskompetenzen für alle Ebenen und Berufsgruppen 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
 
3. Wildwasser e.V. Berlin als Kooperationspartner der Bundesweiten Fortbildungsoffensive 2010 
-2014 Angelika Houdelet 
 

3.1 Das Qualifizierungskonzept und Erfahrungen von Wildwasser e.V. Berlin 
Wildwasser e. V. ist seit 2010 mit zwei qualifizierten Mitarbeiterinnen Kooperationspartner der 
Bundesweiten Fortbildungsoffensive 2010 bis 2014. Die Fortbildungskräfte von Wildwasser e. V. 
führten seit 2011 Qualifizierungsmaßnahmen bei 14 freien Trägern in Berlin durch. Bisher nah-
men  mit ca. 300 pädagogische Fachkräfte  an Fortbildungsmaßnahmen von Wildwasser e. V 
teil.  
 
In ausführlichen Auftragsklärungsgesprächen mit Einrichtungsleitungen wurden die individuel-
len Bedarfe der einzelnen Träger berücksichtigt.  Folgende Themenschwerpunkte kristallisier-
ten sich dabei heraus: 
Es gilt vor allem Basiswissen über sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu ver-
mitteln. Dabei werden Grundlagenkenntnissen zu Ausmaß, Täterstrategien, Anzeichen, Ent-
stehungsbedingungen, Erscheinungsformen und Langzeitfolgen sexualisierter Gewalt und die 
Folgen sexualisierter Gewalt ausführlich behandelt. Wichtige Präventionsmaßnahmen, recht-
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liche Grundlagen und Hinweise zur Erstellung von Kinderschutzkonzepten in den Institutionen 
sind ebenfalls Inhalte der Qualifizierungsmaßnahmen. 
Großes Interesse besteht bei den Teilnehmer_innen vor allem an den Handlungsstrategien im 
pädagogischen Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Hier stehen unter 
anderem die neuesten Erkenntnisse der Traumapädagogik und damit verbundenen Hand-
lungsempfehlungen im Mittelpunkt der Fortbildungsmaßnahme.  
Aber auch die aktuelle Entwicklungen und die Einflüsse der Digitalen Medien sind Thema der 
Fortbildungen. 
 
Im Behindertenbereich stehen die am Modellprojekt teilnehmenden Einrichtungen in fast al-
len Bereichen noch am Anfang. Häufig sind die Mitarbeiter_innen dieser Einrichtungen durch 
die Konfrontation mit dem Thema sexualisierte Gewalt sehr aufgewühlt und dankbar für die 
Fortbildungsangebote. Bei vielen Mitarbeiter_innen in diesem Bereich zeigte sich eine große 
Unsicherheit im Bereich der konkreten Umsetzung sexualpädagogischer Konzepte sowie bei 
der Einschätzung von sexuell auffälligem bzw. sexuell übergriffigem Verhalten durch bzw. un-
ter den Klient_innen /Bewohner_innen.  
Gerade in diesem Arbeitsfeld ist das Machtgefälle zwischen dem Betreuungspersonal und 
dem Klientel und das damit verbundenen Machtmissbrauchspotential besonders groß. 
 
Das neue Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) vom 01.01.2012 und der Erweiterung des § 8b 
im SGB VIII (Rechtanspruch auf Fachberatung bei Verdacht auf sexuellem Missbrauch) und 
dem damit verbundenen Rechtanspruch auf die „Insofern erfahrene Fachkraft“ verpflichtet 
auch Einrichtungen der (teil-) stationären Jugendhilfe zu Weiterentwicklungen ihrer institutio-
nellen Strukturen. 
 

3.2 Pädagogik des sicheren Ortes 
Im Zentrum der Arbeit der Mitarbeiterinnen von Wildwasser e.V. Berlin steht das Konzept der 
„Pädagogik des Sicheren Ortes“. Damit sind die, im folgenden dargestellten Rahmenbedin-
gungen und Möglichkeiten gemeint, die einen professionellen Umgang mit traumatisierten 
Kindern und Jugendlichen betreffen. Nicht jedes Mädchen und jeder Junge in der stationä-
ren Jugendhilfe ist traumatisiert, aber ein Großteil musste schon in jungen Jahren extrem be-
lastende bzw. traumatische Erfahrungen unterschiedlichster Form erleiden. Eine nicht uner-
hebliche Zahl dieser Kinder und Jugendlichen haben diese bislang nicht ausreichend bewäl-
tigen bzw. verarbeiten können.  
Immer häufiger haben wir es in der Jugendhilfe mit jungen Menschen zu tun, die unsere sozia-
len und fachlichen Kompetenzen auf eine harte Bewährungsprobe stellen. Massive Verhal-
tensauffälligkeiten, physische und sexuelle Gewalt – auch untereinander -, Delinquenz und 
Verweigerungen vielfältigster Art  lassen uns Pädagog_innen oft an unsere eigenen Grenzen 
kommen, lassen aber  hoffentlich unseren Neugier, Forscher- und Entdeckerdrang nicht zur 
Ruhe kommen, immer wieder neue Pfade durch den pädagogischen Dschungel suchen und 
finden. Gerade die  sogenannten „Schwierigen“  oder „Drehtürkids“  „Systemsprenger“ etc. 
benötigen Einrichtungen, die die aktuellen Erkenntnisse der Traumapädagogik in ihre Konzep-
te einbauen.  
Für die künftige Erteilung von Betriebserlaubnissen stationärer Jugendhilfeeinrichtungen gibt 
es inzwischen Empfehlungen, dass diese Erkenntnisse der Traumapädagogik zu beachten 
sind. 
 
Im Konzept der „Pädagogik des sicheren Ortes“ ist das Zusammenwirken von „Räumlichkei-
ten“ „Klient_innen“ und „Mitarbeiter_innen“ als Ganzes zu sehen.  
Hierbei spielt das Schaffen von Sicherheiten eine zentrale Rolle:  
- Sicherheit in Beziehung zum Herkunftssystem 
- Sicherheit in der Einrichtung 
- Sicherheit in Bezug auf das soziale Umfeld 
 
Baustein Räumlichkeiten 
Räumlichkeiten sollten sowohl die Möglichkeit des gemeinsamen Zusammensein und gemein-
samer Aktivitäten wie auch die Möglichkeit des Rückzug und der Grenzsetzung anderen ge-
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genüber bieten. Gemeinschaftsräume, geschlechtergetrennte verschließbare Bäder, Einzel-
zimmer, eine große, zum gemeinsamen Kochen geeignete Küche und ein Aufenthaltsraum 
(Büro) für die Mitarbeiter_innen sollten Standard sein. Zerstörtes, defektes Mobiliar sollte  immer 
schnellstens beseitigen bzw. reparieren werden.   
Eine möglichst mit den Bewohner_innen erarbeitete Hausordnung sollte gut sichtbar vorhan-
den sein. Es gilt diese immer wieder mit den Bewohner_innen zu diskutieren, um diese den 
gerade dort lebenden Bewohner_innen anzupassen. Die Hausordnung sollten nicht nur die 
Ausgangs- Essens-, Schlafenszeiten festlegen sondern auch die Regeln im Umgang miteinan-
der, Regeln einer angemessenen gewaltfreien Sprache festlegen und ausdrücklich keinerlei 
Duldung von Gewalt zulassen. 
 
Baustein Klient_innen 
Hierzu gehören nicht nur die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen, sondern auch deren 
Eltern, Geschwister. Es sollte ein standardisiertes Aufnahmeverfahren geben. In diesem sollte 
den neuen Bewohner_innen transparent und dargestellt werden: Wer ist wann, wofür zustän-
dig? Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten haben Team, Fachdienst und Leitung? Welche 
Funktion hat eine Bezugsbetreuung? Wo und bei wem kann ich mich intern oder extern über 
meine Rechte informieren oder beschweren? Welche Ausschlusskriterien gibt es? Aufnahmeri-
tuale schaffen ein erstes Vertrauen und Sicherheit.  
 
Baustein Mitarbeiter_innen 
Eine „Pädagogik des sicheren Ortes“ muss aber auch Sicherheit für Mitarbeiter_innen bieten. 
Viel zu lange wurde unterschätzt, wie sich die Belange und der Stress der täglichen Arbeit in 
der stationären Jugendhilfe auswirken. Dr.med. Bruce Perry, Houston USA formulierte: „ Se-
kundärer traumatisierender Stress ist ein Risiko, das wir eingehen, wenn wir uns empathisch mit 
einem traumatisierten (…) Kind befassen. (…) Erst seit neuestem haben Forscher und Praktiker 
erkannt, dass Personen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten oder ihnen helfen, indirekt 
oder sekundär in der Gefahr sind, dieselben Symptome zu entwickeln wie Personen, die direkt 
davon betroffen sind.“ 
Hier gilt es eine neue Perspektive einzunehmen und offen über eigene Überforderungen oder 
Überlastungen zu sprechen. Regelmäßige Teamsitzungen, Fortbildung und Supervision ein 
Beschwerdemanagement für Mitarbeiter_innen sollten eigentlich Standard in (teil-) stationä-
ren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sein.  
Ein weiteres wichtiges identitätsstiftendes Instrument auf dem Weg zu einer „Pädagogik des 
sicheren Ortes“ für Betreuer_innen und zu Betreuende ist das gemeinsame Erstellen eines ver-
bindlichen Leitbildes.  
Von zentraler Bedeutung ist weiterhin die Leitungskultur der Einrichtung. Gibt es flache Hierar-
chien, kurze Wege für einen schnellen Austausch zwischen Mitarbeiter_innen und Leitung, 
sind die Partizipationsstrukturen transparent und alltagstauglich?  
Für die Gestaltung eines „sicheren Ortes“ sind letztendlich alle Hierarchieebenen verantwort-
lich.  
Handlungs- und Qualitätsstandards haben eine zentrale Bedeutung zur Prävention institutio-
neller Gewalt. Standards für Handlungsabläufe, Regeln im Umgang mit Krisen, fehlerfreundli-
ches Miteinander, Fort- und Weiterbildung und Supervision sollten in allen Einrichtungen vor-
handen sein. Ein guter Standard ist keine Einschränkung sondern Orientierungshilfe.    
 
Zusammenfassung und Perspektive 
Bernd Eberhardt und Angelika Houdelet 
 
Die Resonanz auf das Modellprojekt sowie die ersten Zwischenergebnisse zeigen, dass bun-
desweit viele Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe einen deutlichen Fort-
bildungsbedarf sowie einen Unterstützungsbedarf bei der Entwicklung und Implementierung 
einrichtungsspezifischer Kinderschutzkonzepte haben. 
Einrichtungen der (teil-)stationären Kinder- Jugend und Behindertenhilfe können jedoch nur 
dann zu sicheren Orten werden, wenn es allen Leitungskräften und Mitarbeiter_innen und 
Bewohner_innen gemeinsam gelingt, eine Kultur der Grenzachtung und Achtsamkeit zu ent-
wickeln. 
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Die Ergebnisse des Modellprojektes sollen der Fachöffentlichkeit Ende 2014 u.a. in einer um-
fangreichen Abschlussveröffentlichung zugänglich gemacht werden. In dieser sollen insbe-
sondere „Handlungsempfehlungen zu Implementierung von Kinderschutzstrukturen in (teil-) 
stationären Einrichtungen“ veröffentlicht werden.  
Um den Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt wirksam und nachhaltig 
zu verbessern bedarf jedoch insbesondere einer stetigen Weiterführung des (fach-) öffentli-
chen und politischen Diskurses zum Thema. So hat der Unabhängige Beauftragte für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs in seinem Bilanzbericht deutlich gemacht, dass es Aufgabe 
der Verantwortlichen auf allen politischen Ebenen sei, „...geeignete Wege zu finden, den 
Opfern sexualisierter Gewalt wirksam zu helfen und die Zahl der Opfer durch geeignete Maß-
nahmen spürbar zu senken. Das wird jedoch nicht zu schaffen sein, ohne den Mut der Opfer, 
die Wachsamkeit der Öffentlichkeit und das Engagement der Zivilgesellschaft.“ (UBSKM Bi-
lanzbericht 2013 S. 60) 
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