der
in
K
rs
e
d
n
o
s
e
b
d
in
s
m
ru
a
4 .| W
r
e
rt
ie
s
li
a
u
x
e
s
n
o
v
e
h
c
li
d
und Jugen
G e w a lt b e t ro f f e n ?

Bad Hersfeld

t
l
a
w
e
G
e
t
r
e
i
s
i
l
Sexua
und Trauma

ln
e
d
n
a
h
n
e
h
e
t
s
r
e
erkennen - v
Ein Handlungsleitfaden für Bezugspersonen und Fachkräfte
1

I n h a lt
1.

Im pr es su m
Herausgeber:
HALTE.PUNKT
Fachberatungsstelle für Kinder und Jugendliche
bei sexualisierter Gewalt
An der Untergeis 12
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621-918781
E-Mail: badhersfeld@haltepunkt.org
www.haltepunkt.org
Verfasserin:
Nadine Günther
Erziehungswissenschaftlerin (M.A.)
Gestaltung und Illustrationen:
Echt Schick Design
Am Schoppenberg 18
D-36251 Ludwigsau/Rohrbach
Telefon: 06621 9191-08 / Fax -09
E-Mail: info@echt-schick.de
www.echt-schick.de
Druck:
Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83
90762 Fürth
Telefon: 09161 6209800
E-Mail: service@onlineprinters.de
www.onlineprinters.de
Stand:
April 2021

2

Einleitung ...................................................................................................................................................... 4

2. Was ist sexualisierte Gewalt? ....................................................................................................... 5
3. Wer sind Täter*innen? ......................................................................................................................... 8
4. Warum sind besonders Kinder und Jugendliche von sexualisierter
Gewalt betroffen? . ................................................................................................................................. 9
5. Mögliche Symptome von betroffenen Kindern und Jugendlichen ..............10
6. Handlungsleitfaden für Eltern und Bezugspersonen .............................................. 11
6.1 Wenn sich Ihr/ein Kind oder Jugendliche/r Ihnen anvertraut . ........................ 12
6.2 Wie schütze ich mein/ein Kind vor sexualisierter Gewalt? ................................ 14
7. Handlungsleitfaden für Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige,
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten ....................................................................15
7.1 Wenn sich ein Kind oder Jugendliche/r Ihnen anvertraut . ................................. 16
7.2 Was können Sie zur Prävention von sexualisierter Gewalt tun? . .................. 18
8. Traumatisierung als mögliche Folge von sexualisierter Gewalt .................... 19
8.1 Trauma-Symptome nach sexualisierter Gewalterfahrung . .............................. 20
8.2 Unterstützung für Kinder und Jugendliche nach einem Trauma . ................22
9. Quellenverzeichnis . ............................................................................................................ 24
10. Kontaktdaten und Internetadressen für Eltern, Bezugspersonen,
Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige . .................................................................................... 25

3

Handlungsleitfaden zur sexualisierten Gewalt und Trauma

1 .| E in le it u n g
Laut der polizeilichen Kriminalstatistik gibt es jährlich ca. 12.000 – 16.000
angezeigte Fälle von sexualisierter Gewalt an Kindern. In jeder Schulklasse
sitzen mindestens zwei Schüler*innen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Die Zahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik sind erschütternd und bleiben bisher konstant.
Sexualisierte Gewalt ist erschreckenderweise überwiegend immer noch ein
Tabuthema. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz vor körperlicher, sexualisierter und seelischer Gewalt.
Mein Name ist Nadine Günther und ich bin Erziehungswissenschaftlerin
(M.A.). Als Beraterin bin ich in der Fachberatungsstelle HALTE.PUNKT in Bad
Hersfeld tätig und unterstütze Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis
Hersfeld-Rotenburg, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind.
Zu meinem Auftrag gehört auch die Beratung von Angehörigen, Freunden
sowie Fachpersonal und ehrenamtlich Tätigen. Meine Erfahrung aus der
Beratungspraxis zeigt, dass Eltern und andere Bezugspersonen gleichermaßen wie Fachkräfte stark verunsichert sind, wenn sie damit konfrontiert
werden, dass Kinder und Jugendliche von sexualisierter Gewalt betroffen
sind.
Im Rahmen meiner Weiterbildung zur traumazentrierten Fachberaterin mit
dem Schwerpunkt systemisch-integrative Traumapädagogik habe ich diese
Broschüre angefertigt. Mit dieser Broschüre möchte ich Eltern, Bezugspersonen, Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zu den Themen sexualisierte Gewalt und Trauma als deren
mögliche Folge informieren und für diese sensibilisieren. Die Broschüre
beinhaltet einen Handlungsleitfaden für Eltern und Bezugspersonen sowie
einen für Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige.
Neben Erzieher*innen und Lehrer*innen gehören Tagespflegepersonen
sowie pädagogische Fachkräfte aus der ambulanten und stationären
Jugendarbeit zu dieser Zielgruppe. Der jeweilige Handlungsleitfaden soll
Ihnen Sicherheit im Umgang mit den Betroffenen geben und ist damit ein
erster Schritt zur Unterstützung dieser Kinder und Jugendlichen.
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Geben Sie sexualisierter Gewalt keinen Raum. Der Schutz vor sexualisierter Gewalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir alle
können etwas dafür tun, dass sexualisierte Gewalt kein Tabuthema
mehr ist und Betroffenen geholfen wird. Schauen Sie nicht weg, hören
Sie Kindern und Jugendlichen genau zu. Setzen Sie durch Ihre eigene
Haltung ein deutliches Zeichen gegen sexualisierte Gewalt.
Unter dem Begriff sexualisierter Gewalt ist auch sexueller Missbrauch
zu verstehen. Ich verwende den Begriff sexualisierte Gewalt, da sexueller Missbrauch eine Form von Gewalt ist.
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Werden durch sexuelle Handlungen persönliche Grenzen überschritten,
sprechen wir von sexualisierter Gewalt. Der Begriff „sexualisiert“ bedeutet,
dass sexuelle Handlungen dazu genutzt werden, um Gewalt und Macht
auszuüben [1].
Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder
sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Bei unter
14-Jährigen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sie sexualisierten
Handlungen nicht zustimmen können. Sie sind immer als sexualisierte
Gewalt zu werten, selbst wenn ein Kind damit einverstanden wäre.
Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass Kinder unter 14 Jahren
sexualisierten Handlungen grundsätzlich nicht zustimmen können. Der Täter
oder die Täterin nutzt dabei seine/ihre Macht- und Autoritätsposition aus,
um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Diese sozialwissenschaftliche Definition bezieht sich auf alle Minderjährigen [1].
5
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Formen von sexualisierter Gewalt:
Eine Person belästigt oder beleidigt ein Mädchen oder Jungen durch
sexualisierte Worte.
Eine Person beobachtet ein Mädchen oder Jungen ganz genau und blickt
dabei zum Beispiel gezielt auf den Intimbereich, den Po oder die Brust.
Eine Person berührt ein Mädchen oder einen Jungen beabsichtigt über
der Kleidung zum Beispiel im Intimbereich oder an der Brust.
Eine Person gibt einem Mädchen oder Jungen Zungenküsse.
Eine Person führt sexualisierte Handlungen am Körper des Mädchens
oder des Jungen aus.
Eine Person lässt sich von einem Mädchen oder Jungen sexuell
befriedigen.
Eine Person zwingt ein Mädchen oder Jungen zu sexualisierten Handlungen an sich selbst.
Eine Person vergewaltigt ein Mädchen oder einen Jungen vaginal, oral
oder anal. Das heißt: Eine Person dringt mit dem Penis oder einem Gegenstand in eine Körperöffnung des Mädchens oder Jungen ein. Damit sind
Körperöffnungen wie Scheide, Po oder Mund gemeint. Medizinische
Untersuchungen sind keine Vergewaltigungen, wenn sie für die Behandlung des Mädchens oder Jungen notwendig sind.
Eine Person zieht sich vor einem Kind nackt aus und zeigt sich sexuell
erregt.
Eine Person befriedigt sich sexuell vor einem Kind.
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Sexualisierte Gewalt findet heute vermehrt auch mittels digitaler Medien
statt. Die digitalen Medien bieten uns neue Möglichkeiten zur Selbstdarstellung. Besonders Kinder und Jugendliche experimentieren damit, wie
sie auf andere, auch sexuell, wirken. Immer wieder versenden Kinder und
Jugendliche erotische und sexualisierte Fotos von sich oder auch sexualisierte Botschaften im Vertrauen zu der Empfängerin/dem Empfänger, mit
der Hoffnung das erwünschte Feedback zu bekommen. Dies wird als Sexting
bezeichnet. Dabei wird meist nicht bedacht, dass das Vertrauen missbraucht
werden könnte und die Fotos und Botschaften ungewollt weiterverbreitet
werden könnten. Die Fotos können in sozialen Netzwerken gepostet und ins
Internet gestellt werden, sodass sie weltweit abruf- und kopierbar sind und
von jedem zur sexuellen Erregung genutzt werden können. Solche Fotos können auch ohne das Mitwissen der Mädchen und Jungen auf pornografischen
Webseiten veröffentlicht werden. Sexting ist auch in Schulen ein häufiges
Problem, da Fotos und Videos z.B. durch Whats App Gruppen der einzelnen
Klassen versendet werden und dann durch die gesamte Schule kursieren [3].
Fotografieren und/oder filmen Täter*innen ihre sexualisierten Gewalthandlungen an Kindern und Jugendlichen ist dies Kinder- bzw. Jugendpornografie.
Unter Cybergrooming ist die strategisch überlegte Kontaktanbahnung zwischen einer erwachsenen Person und einem
Jugendlichen oder Kind sowie auch zwischen Kindern
und Jugendlichen mittels digitaler Medien, die zu
sexualisierten Handlungen führen sollen zu verstehen. Die sexualisierten Handlungen werden
entweder vor einer Webcam oder bei einem
persönlichen Treffen ausgeführt [4].
Alle genannten Formen von sexualisierter Gewalt
sind strafbar.

Eine Person zeigt einem Mädchen oder Jungen Bilder oder Videos von
sexualisierten Handlungen [2].
Dies alles sind Formen sexualisierter Gewalt. Es gibt sexualisierte Gewalt
von Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen, es gibt aber auch
sexualisierte Gewalt zwischen Kindern und Jugendlichen [2].
6
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Häufig sind es Männer und männliche Jugendliche, es gibt aber auch Frauen
und weibliche Jugendliche, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder ausüben
[2].
Sexualisierte Gewalt kann überall stattfinden. Die Betroffenen kennen den
Täter oder die Täterin meistens sehr gut. Oft sind die Täter*innen Personen aus der eigenen Familie oder Bekannte und Freunde der Eltern. Auch
Schulen, Kindertagesstätte, Sportvereine, Kirchengemeinden und andere
Einrichtungen können Tatorte sein [2]. Meistens verhalten sich Täter*innen
angepasst und freundlich. Zur Täter*innenstrategie gehört, dass sie gezielt
Kontakt zum Kind aufnehmen, eine vertrauliche Beziehung aufbauen und
auch das Vertrauen der Eltern oder der Kolleg*innen gewinnen. Sie binden
das Kind eng an sich und isolieren es gezielt von erwachsenen Vertrauenspersonen und Gleichaltrigen, indem sie dem Kind besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm Geschenke machen. Gleichzeitig zeigen sie sich bei
den Erwachsenen als z.B. besonders engagierte Trainer*innen, Babysitter*innen oder Kinderfreunde und vernebeln so deren Wahrnehmung [4].
Täter*innen bahnen auch über das Internet Kontakt
mit Kindern und Jugendlichen an. Häufig geben sie
sich als Gleichaltrige aus [4].
Sexualisierte Übergriffe sind meist über einen
längeren Zeitraum hinweg geplant. Kinder und
Jugendliche werden gezielt in der Wahrnehmung ihrer Grenzen und Gefühle verwirrt
und manipuliert. Täter*innen tun dies in
kleinen Schritten, mit zufällig erscheinenden Berührungen an intimen Körperstellen, sexualisierten Witzen oder dem Zeigen
von Pornos. Kinder und Jugendliche werden
enorm eingeschüchtert und unter Druck gesetzt,
niemandem davon zu erzählen. Dies geht so weit,
dass die Betroffenen Scham empfinden, sich selbst die
Schuld daran geben und über die Taten schweigen [4].
8
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Personen, die sexualisierte Gewalt ausüben, nutzen ihre Macht gegenüber
Schwächeren aus. Deswegen sind besonders Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen gefährdet, von sexualisierter Gewalt betroffen zu
werden.

Alle Kinder und Jugendliche sind grundsätzlich gefährdet, aber es gibt besondere Risikofaktoren:
Kinder und Jugendliche die von anderen Formen der Gewalt betroffen
sind (körperliche Gewalt und/oder Vernachlässigung)
Behinderungen von Kindern und Jugendlichen
Psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und
Jugendlichen
Belastete Eltern-Kind-Beziehungen (fehlende Zuwendung,
mangelnde Wertschätzung)
Kinder und Jugendliche aus Trennungs- und Scheidungsfamilien
Problematische Elternbeziehungen
Patriarchal geprägtes Familienklima
Soziale Isolation der Familien
Psychische Erkrankungen der Eltern/eines Elternteils
Alkohol- und Drogenabhängigkeit der Eltern/eines Elternteils
Kriminalität der Eltern
Frühe Schwangerschaft der Mutter, ungewollte Schwangerschaft [5]
9
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S tö ru n g e n v o n b e tr
u n d J u g e n d li c h e n
Sexualisiertes Verhalten
Angstreaktionen und -störungen
Einnässen und Einkoten
Entwicklungsstörungen

Sprachstörungen und Sprachverweigerung
Schlafstörungen und Albträume
Sozialer Rückzug

Aggressivität gegen andere, z.B. unkontrollierte Wutausbrüche
Selbstverletzungen und Suizidalität
Weglaufen von zu Hause

Leistungseinbrüche in der Schule, Schulunlust, Absentismus
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für Eltern und
Bezugspersonen

Der folgende Handlungsleitfaden soll Sie
im Umgang mit betroffenen Kindern und
Jugendlichen unterstützen.

Depressive Reaktionen und Selbstabwertungen
Essstörungen

Psychosomatische Beschwerden
Delinquentes Verhalten

Posttraumatische Belastungsstörung
Dissoziative Störungen

Persönlichkeitsstörungen (Borderline-Störung)

Sexuelle Störungen (Angst vor Nähe; Unfähigkeit, eine sexuelle Beziehung
einzugehen)
Prostitution

Alkohol- und Drogenmissbrauch [6]
Körperliche Symptome können Verletzungen im Genital- und Analbereich
sowie an den Innenseiten der Oberschenkel sein. Des Weiteren können sexuell übertragbare Krankheiten z.B. HIV und Pilzinfektionen auf sexualisierte
Gewalt hinweisen. Sexualisierte Gewalt hinterlässt oftmals keine körperlichen Spuren. Es gibt kaum Symptome, die nicht infolge sexualisierter Gewalt
auftreten können. Symptome können auch durch eine Vielzahl anderer Umstände ausgelöst werden, daher ist bei der Interpretation von Symptomen
große Vorsicht geboten [7].
10
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Wenn Kinder von sexualisierten Gewalterfahrungen berichten, lügen sie
in der Regel nicht. Deshalb glauben Sie Ihrem/dem Kind!

Trösten und pflegen Sie Ihr/das betroffene/s Kind!
Versprechen Sie Ihrem/dem Kind nichts, was Sie nicht einhalten können!
Stimmen Sie die weitere Vorgehensweise mit Ihrem/dem Kind ab [6;8].

Reagieren Sie ruhig und überlegt! Allzu heftige Reaktionen belasten betroffene Kinder und lassen sie meist erneut verstummen.

Vertrauen Sie sich einer Ihnen nahestehenden Person zu Ihrer Unterstützung an.

Machen Sie Ihrem/dem Kind keine Vorwürfe, auch wenn es sich Ihnen erst
spät anvertraut hat. Betroffene Kinder und Jugendliche unternehmen im
Schnitt bis zu 7 Anläufe, bis ein Erwachsener die Signale versteht!

Nehmen Sie eine Beratung bei der Fachberatungsstelle HALTE.PUNKT in
Bad Hersfeld in Anspruch, um die Möglichkeiten der weiteren Vorgehensweise zu besprechen.

Loben Sie Ihr/das Kind dafür, dass sie/er den Mut hat sich anderen anzuvertrauen und sich Hilfe zu holen.

Sie können das Jugendamt hinzuziehen. Das Jugendamt muss bei gewichtigen Hinweisen auf eine Gefährdung des Kindeswohls das Gefährdungsrisiko im Rahmen einer kollegialen Beratung abschätzen. Jugendämter sind nicht verpflichtet, einen Verdacht auf sexualisierte Gewalt an
die Polizei oder Staatsanwaltschaft weiterzugeben.

Stellen Sie in einem ruhigen Tonfall offene Fragen über den Ablauf der
Handlungen. (Zum Beispiel: Und was ist dann passiert? Was hat xy danach gemacht?) Geben Sie Ihrem/dem Kind keine Details vor!
Überfordern Sie Ihr/das Kind nicht mit bohrenden Fragen nach
Einzelheiten.
Akzeptieren Sie es, wenn Ihr/das Kind nicht (weiter-) sprechen will.
Stellen Sie sachlich fest, dass die Handlungen nicht in Ordnung, blöd,
gemein … waren.
Stellen Sie die Aussagen Ihres/des Kindes nicht in Frage, auch wenn diese
unlogisch sind/scheinen.
Diskutieren Sie nicht darüber, ob Ihr/das Kind etwas falsch gemacht hat.
Die Verantwortung für einen sexualisierten Übergriff trägt niemals der/
die Betroffene!

12

Schützen Sie Ihr/das Kind vor Kontakten mit dem Täter/der Täterin!

Vermeiden Sie Forderungen nach drastischen Strafen für Täter*innen,
sonst können sich betroffene Kinder und Jugendliche Ihnen meist nicht
(weiter) anvertrauen! Die Mehrzahl der Betroffenen möchte sich nicht dafür verantwortlich fühlen, dass der/die Täter*in ins Gefängnis kommt oder
der eigene Vater bestraft wird, wenn er zum Beispiel Selbstjustiz verübt
und den/die Täter*in zusammenschlägt.

Sie sind nicht verpflichtet eine Strafanzeige bei der
Polizei zu stellen. Hierbei sollten Sie unbedingt
beachten, dass eine Strafanzeige für die Betroffene/den Betroffenen sehr belastend und
nicht immer förderlich sein kann. Dies sollte
offen mit dem Kind besprochen werden
und sein Wille berücksichtigt werden.
Bei der Entscheidung, ob eine Strafanzeige sinnvoll ist, ist eine Beratung
bei der Fuldaer H!lfe, die auch für
den Landkreis Hersfeld-Rotenburg
zuständig ist, empfehlenswert. Die
Fuldaer H!lfe informiert, berät und
begleitet Betroffene von Straftaten
vor, während und nach einem
Strafverfahren.

13
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Einen 100% Schutz gibt es nicht, dennoch können Eltern und andere
Bezugspersonen etwas tun.
Stärken Sie Ihr/das Kind, indem sie ihm Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung vermitteln.
Nehmen Sie Ihr/das Kind ernst, glauben Sie ihm und pflegen Sie eine vertrauenswürdige Beziehung.
Haben Sie ein offenes Ohr für Ihr/das Kind und seien Sie auch für
schwierige Themen ansprechbar und offen.
Seien Sie ein Vorbild und gehen Sie respektvoll mit Ihrem/dem Kind um.
Setzen Sie altersentsprechende Grenzen und akzeptieren Sie auch die
Abgrenzung Ihres/des Kindes.
Erklären Sie Ihrem/dem Kind, dass es schöne und unangenehme Gefühle
sowie gute Geheimnisse und Bauchweh-Geheimnisse gibt.
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Der folgende Handlungsleitfaden soll Sie
im Umgang mit betroffenen Kindern und
Jugendlichen unterstützen.

Ermutigen Sie Ihr/das Kind Nein sagen zu dürfen, wenn es ein unangenehmes Gefühl dabei hat.
Ermutigen Sie Ihr/das Kind sich anzuvertrauen, auch wenn ein Freund
oder eine Freundin betroffen ist.
Begleiten Sie Ihr/das Kind auf dem Weg zum Erwachsenwerden durch
eine sexualfreundliche Erziehung und nutzen Sie zur Unterstützung
Bücher zur Sexualerziehung. Vermitteln Sie Ihrem/dem Kind altersentsprechendes Wissen über den Körper und über Sexualität. Kinder brauchen Worte für alle Körperteile, um sich ausdrücken zu können!
Informieren Sie sich über Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten und
nutzen Sie diese bei Bedarf.
14

15

Handlungsleitfaden zur sexualisierten Gewalt und Trauma

r
e
d
o
d
in
K
in
e
h
ic
s
n
n
e
W
7 .1 |
t?
u
ra
rt
e
v
n
a
n
e
n
Ih
r
/
e
h
c
li
		 J u g e n d
Wenn Kinder von sexualisierten Gewalterfahrungen berichten, lügen sie in
der Regel nicht. Deshalb glauben Sie dem Kind!
Reagieren Sie ruhig und überlegt! Allzu heftige Reaktionen belasten betroffene Kinder und lassen sie meist erneut verstummen.
Machen Sie dem Kind keine Vorwürfe, auch wenn es sich Ihnen erst spät
anvertraut hat. Betroffene Kinder und Jugendliche unternehmen im Schnitt
bis zu 7 Anläufe, bis ein Erwachsener die Signale versteht!
Loben Sie das Kind dafür, dass es den Mut hat sich anderen anzuvertrauen
und sich Hilfe zu holen.
Stellen Sie in einem ruhigen Tonfall offene Fragen über den Ablauf der
Handlungen. (Zum Beispiel: Und was ist dann passiert? Was hat xy danach
gemacht?) Geben Sie dem Kind keine Details vor!
Überfordern Sie das Kind nicht mit bohrenden Fragen nach Einzelheiten.
Akzeptieren Sie es, wenn das Kind nicht (weiter-) sprechen will.
Stellen Sie sachlich fest, dass die Handlungen nicht in Ordnung, blöd, gemein … waren.
Stellen Sie die Aussagen des Kindes nicht in Frage, auch wenn diese unlogisch sind/scheinen.
Diskutieren Sie nicht darüber, ob das Kind etwas falsch gemacht hat. Die
Verantwortung für einen sexualisierten Übergriff trägt niemals der/die Betroffene!
Vermeiden Sie Forderungen nach drastischen Strafen für Täter*innen, sonst
können sich betroffene Kinder und Jugendliche Ihnen meist nicht (weiter)
anvertrauen! Die Mehrzahl der Betroffenen möchte sich nicht dafür verantwortlich fühlen, dass der/die Täter*in ins Gefängnis kommt.
Trösten Sie das betroffene Kind!
Versprechen Sie dem Kind nichts, was Sie nicht einhalten können!
Stimmen Sie die weitere Vorgehensweise mit dem Kind ab [6;8].
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Dokumentieren Sie Gespräche und Beobachtungen mit dem betroffenen
Kind.
Reden Sie mit einem/einer Kolleg*in darüber.
Informieren Sie die Leitung der Institution.
Falls die Institution bereits ein ausgearbeitetes Schutzkonzept hat, dient
dieses als Handlungsleitfaden.
Die Familie sollte nicht sofort darüber in Kenntnis gesetzt werden. Hierbei
kommt es darauf an, wer der/die Täter*in ist, ob er oder sie aus der Familie
kommt. Kommt der/die Täter*in aus der Familie oder aus dem nahen Umfeld des Kindes, ist der Schutz des Kindes sicherzustellen.
Erst einmal keinen Kontakt zu dem/der vermeintlichen Täter*in herstellen,
da die Gefahr besteht, dass das Kind zusätzlich unter Druck gesetzt wird.
Sie können eine Beratung bei unserer insoweit erfahrenen Kinderschutzfachkraft in Bad Hersfeld in Anspruch nehmen, wenn Sie Unterstützung bei
der Risiko- und Gefährdungseinschätzung benötigen. Maren Colton ist für
den Landkreis Hersfeld-Rotenburg bei sexualisierter Gewalt zuständig.
Liegt aktuell keine Kindeswohlgefährdung vor, können Sie eine Beratung
bei der Fachberatungsstelle HALTE.PUNKT in Bad Hersfeld in Anspruch nehmen, um die Möglichkeiten der weiteren Vorgehensweise zu besprechen.
Sie können das Jugendamt hinzuziehen. Liegt eine Kindeswohlgefährdung
vor, sind Sie verpflichtet, dies dem Jugendamt zu melden. Das Jugendamt
muss bei gewichtigen Hinweisen auf eine Gefährdung des Kindeswohls
das Gefährdungsrisiko im Rahmen einer kollegialen Beratung abschätzen.
Jugendämter sind nicht verpflichtet, einen Verdacht auf sexualisierte Gewalt an die Polizei oder Staatsanwaltschaft weiterzugeben. Das Jugendamt
bezieht nur die Eltern mit ein, wenn dadurch der Schutz des Kindes nicht
gefährdet ist.
Sie sind nicht verpflichtet eine Strafanzeige bei der Polizei zu stellen Hierbei sollten Sie unbedingt beachten, dass eine Strafanzeige für die btroffene
Person sehr belastend und nicht immer förderlich sein kann. Dies sollte offen mit dem Kind besprochen werden und sein Wille berücksichtigt werden.
Bei der Entscheidung, ob eine Strafanzeige sinnvoll ist, ist eine Beratung bei
der Fuldaer H!lfe, die auch für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg zuständig
ist, empfehlenswert. Die Fuldaer H!lfe informiert, berät und begleitet Betroffene von Straftaten vor, während und nach einem Strafverfahren.
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Einen 100% Schutz gibt es nicht, dennoch können Sie etwas tun.
Stärken Sie Kinder und Jugendliche, indem sie ihnen Selbstbewusstsein
und Selbstbestimmung vermitteln.
Nehmen Sie Kinder und Jugendliche ernst, glauben Sie ihnen und pflegen
Sie eine vertrauenswürdige Beziehung.
Haben Sie ein offenes Ohr und seien Sie auch für schwierige Themen ansprechbar und offen.
Seien Sie ein Vorbild und gehen Sie respektvoll mit den Kindern und
Jugendlichen um.
Setzen Sie altersentsprechende Grenzen und akzeptieren Sie auch die Abgrenzung der Kinder und Jugendlichen.
Erklären Sie den Kindern, dass es schöne und unangenehme Gefühle
sowie gute Geheimnisse und Bauchweh-Geheimnisse gibt.
Ermutigen Sie Kinder und Jugendliche Nein sagen zu dürfen, wenn sie ein
unangenehmes Gefühl dabei haben.
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Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet Verletzung/
Wunde. Ein Psychotrauma ist eine seelische Verletzung. Wir sprechen erst
von einem Trauma, wenn über längere Zeit keine Möglichkeit besteht, die
Erfahrungen zu verarbeiten, die während des Ereignisses nicht integriert
werden konnten. Ein Trauma ist vor allem das Zusammentreffen eines
Menschen mit einem Ereignis, das er nicht verkraften kann. Kein Ereignis ist
allein aus sich heraus traumatisch. Menschen reagieren unterschiedlich auf
Traumatisierungen. Ob ein Mensch traumatisiert wird, hängt davon ab, wie
er es verarbeiten kann, welche Ressourcen vorhanden sind und ob es eine
Unterstützung aus dem Umfeld gibt [9].
Das Erleben von z.B. Unfällen, Verlust eines nahestehenden Menschen, Naturkatastrophen, Vernachlässigung, häuslicher Gewalt sowie sexualisierter
Gewalt können eine Traumatisierung als Folge haben.
Für ein Kind bedeutet eine traumatische Situation eine extreme, existenzielle
Bedrohung. Das Kind kann dabei entweder sich selbst sowie seine körperliche und seelische Einheit oder andere Menschen als bedrohlich erleben. Es
hat das Gefühl ohnmächtig zu sein und nichts tun zu können, um sich aus
der extremen Not herauszuhelfen [10].

Ermutigen Sie Kinder und Jugendliche sich anzuvertrauen, auch wenn ein
Freund oder eine Freundin betroffen ist.
Begleiten Sie Kinder und Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsenwerden durch eine sexualfreundliche Haltung. Vermitteln Sie ihnen altersentsprechendes Wissen über den Körper und über Sexualität. Kinder
brauchen Worte für alle Körperteile, um sich ausdrücken zu können!
Informieren Sie sich über Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten und
nutzen Sie diese bei Bedarf.
18
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Des Weiteren können folgende Symptome auf eine Traumatisierung
hinweisen:
Ein- / Durchschlafstörungen
Reizbarkeit / Aggressivität

Diese allgemeinen Symptome eines Traumas treten bei Kindern und Jugendlichen auf:
Übererregung
Kontraktion (Anspannung)

Hypervigilanz (übermäßige Wachheit)
Schreckhaftigkeit / Angst
Herzrhythmusstörungen

Dissoziation (Abspaltung / Verdrängung)

Einkoten / Einnässen

Empfindungen von Taubheit und Erstarren oder Einfrieren, verbunden
mit Gefühlen von Hilf- und Hoffnungslosigkeit [11]

Verspannungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen etc.
Bluthochdruck
Isolation
Lähmungserscheinungen, Bewegungsstörungen
Depression
Antriebslosigkeit
Ohnmachtsanfälle
Plötzliches Einschlafen
Amnesien / Hypermnesien
(Erinnerungsstörungen / überdeutliche Erinnerung)
Schmerzunempfindlichkeit
Konzentrationsstörungen
Verzerrung der Wahrnehmung von Zeit und Raum [9]

20
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Bestimmte Verhaltensweisen sind in den ersten Wochen nach einem traumatischen Erlebnis ganz normal: Albträume, lebhafte Rückerinnerungen,
Fragen nach Schuld, neu auftauchende Ängste, Vermeidung daran zu denken
oder darüber zu sprechen, Schlafstörungen und Rückzug von Aktivitäten, die
früher Freude gemacht haben [12].
Erste-Hilfe-Maßnahmen in den ersten Wochen sind:
Halten Sie einen vorhersehbaren Tagesablauf ein:

Über das, was passiert ist.
Wie es Ihnen selbst damit geht.
Was Sie tun werden, damit sich das traumatisierende Ereignis nicht
wiederholt.
Ziel: Ihr/Das Kind ist stark verunsichert über die Gefährlichkeit der Welt.
Es braucht Informationen, damit Unbekanntes nicht noch mehr zum
Schrecken beiträgt. Meist ist die Fantasie des Kindes schlimmer als die
Realität. Das Kind muss sich mit dem, was geschehen ist, mit Unterstützung der Eltern, Bezugspersonen und Fachkräften auseinandersetzen.
Schützen Sie Ihr/das Kind:

Sich täglich wiederholende Struktur mit festen Zeiten für alle Aktivitäten

Vor Aktivitäten, die ihm Angst machen (z. B. Filme).

Falls Veränderungen notwendig sind, Ihrem/dem Kind vorher Bescheid
geben

Schränken Sie den Medienkonsum ein.

Ziel: Ihr/Das Kind bekommt Vertrauen in die Vorhersagbarkeit des Alltags
und in die Zukunft.
Seien Sie auf eine angemessene Weise warmherzig:
Umarmungen, wenn Ihr/das Kind danach verlangt.
Nicht das Spiel Ihres/des Kindes unterbrechen, um es in den Arm zu
nehmen.
Ziel: Traumatisierte Kinder benötigen Zeit für sich allein sowie Zeit und
Unterstützung von anderen, aber in einem selbstbestimmten Rhythmus.
Besprechen Sie Erwartungen an das Verhalten mit Ihrem/dem Kind:
Klare Regeln aufstellen.
Konsequenzen besprechen.
Belohnungen nutzen, wenn Regeln eingehalten werden.
Ziel: Ihr/Das Kind muss wieder erfahren, dass angekündigte Dinge eintreffen und nicht plötzliche, schreckliche Dinge.
22

Sprechen Sie mit Ihrem/dem Kind:

Unternehmen Sie schöne Dinge mit Ihrem/dem Kind.
Ziel: Ihr/Das Kind benötigt positive Erlebnisse, auf die es selbst Einfluss
hat, anstelle von unkontrollierbaren und hektischen Aktivitäten.
Geben Sie Ihrem/dem Kind eine Wahl und ein Gefühl von Kontrolle:
Traumatisierte Kinder, die Situationen nicht kontrollieren können, werden
schwieriger.
Hat ein Kind eine Wahl, erlebt es eigene Möglichkeiten der Kontrolle.
Ziel: Eine einfache Struktur gibt Ihrem/dem Kind ein Gefühl von Kontrolle
in diffusen Situationen, in denen das Kind einen Kontrollverlust empfindet und ängstlich wird.
Sollten die beschriebenen Symptome und Verhaltensweisen länger als zwei
Monate anhalten, sollten Sie professionelle Hilfe hinzuziehen [12].
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B ez ug sp er so ne n, Fa ch
Fachberatungsstelle HALTE.PUNKT für Kinder und Jugendliche bei sexualisierter Gewalt / pro familia
An der Untergeis 12 				
36251 Bad Hersfeld			
Telefon: 06621-918781			
E-Mail: badhersfeld@haltepunkt.org
Webseite: www.haltepunkt.org

Insoweit erfahrene Kinderschutzfachkraft (iseF) bei sexualisierter Gewalt
Maren Colton / pro familia
An der Untergeis 12
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/918911
E-Mail: maren.colton@profamilia.de
25
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Fachberatungsstelle NOT.BREMSE Beratung von sexuell übergriffigen
Kindern und Jugendlichen / pro familia
An der Untergeis 12
36251 Bad Hersfeld			
Telefon: 06621-918911
E-Mail: not.bremse@profamilia.de
Webseite: www.profamilia.de/bad-hersfeld

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe
Friedloser Straße 12
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621-87-5253 oder 06621-87-5252
E-Mail: jugendamt@hef-rof.de
Webseite: www.hef-rof.de

Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg 			
Kleine Industriestraße 3
				
36251 Bad Hersfeld 			
Telefon: 06621-932-0

Fuldaer H!lfe: Opfer- und Zeugenhilfe Fulda e.V.
Gerloser Weg 20 (Zentrum Vital 1. OG)
36039 Fulda						
Telefon: 0661-90192470
E-Mail: info@fuldaer-hilfe.de				
Webseite: www.fuldaer-hilfe.de

Weißer Ring
(Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien)
Bad Hersfeld-Rotenburg
Telefon: 0151-55164793
E-Mail: wr_bad_hersfeld@aol.com
Website: bad-hersfeld-rotenburg-hessen.weisser-ring.de
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Kinderschutzambulanz
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Klinikum Kassel (Möglichkeit zur
Spurensicherung)
Mönchebergstr. 43
34125 Kassel 			
Telefon: 0561 980-5444 oder 9800 (Zentrale)

Hilfetelefon sexueller Missbrauch des Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs:
0800-2255530 (kostenfrei und anonym)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
www.bmfsfj.de

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
www.bmjv.de/opferschutz

Hilfeportal des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs		
www.hilfeportal-missbrauch.de
www.beauftragter-missbrauch.de
www.kein-kind-alleine-lassen.de
www.wissen-hilft-schützen.de

Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
www.missbrauch-verhindern.de

Informationen und Wissen zur kompetenten Nutzung des Internets		
www.klicksafe.de			
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