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Gewalt in der Familie gibt es leider noch oft. Damit 
geht es niemandem in der Familie gut. Mit uns von 
LÖWENHERZ kannst Du reden.

Wir treffen uns da, wo Du möchtest - zum Beispiel  
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Liebe Leser*innen,
liebe Unterstützer*innen, 

ein hartes Jahr liegt hinter uns: Die 
Corona-Pandemie hat uns alle sehr 
beschäftigt und unseren Alltag stark 
verändert. Noch stärkere Auswirkungen 
hatte die Pandemie auf all jene, die von 
sexualisierter und häuslicher Gewalt 
betroffen sind. Ist es in „normalen“ 
Zeiten schon herausfordernd genug sich 
Hilfe zu holen, wird dieses Unterfangen 
in Pandemiezeiten noch schwieriger. 
Viele Institutionen und unterstützende 
Erwachsene standen nicht zur Verfü-
gung, so dass Betroffene auf sich allein 
gestellt waren und keinen Zugang zu 
Hilfsangeboten fanden. Dies hat ihre Be-
lastung nochmals erhöht.

Wie stark sich die Fallzahlen tatsäch-
lich erhöht haben, ist wegen der hohen 
Dunkelziffer schwer feststellbar.

Sicher ist aber, dass die Anfragen bei 
uns trotz der besonderen Bedingungen 
und des zeitweiligen Stillstands des (öf-
fentlichen) Lebens erstaunlich konstant 
geblieben sind.  

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bei allen unseren Unterstüt-
zer*innen, Kooperationspartner*innen 
und Spender*innen bedanken: Ohne Sie 
alle wäre unsere Arbeit so nicht möglich 
gewesen – wir sagen Ihnen allen ein 
herzliches Dankeschön!

Bleiben Sie gesund.

Dagmar Steffensen
Stv. Geschäftsführerin
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WAGEMUT
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt 
an Mädchen und Jungen

Telefon:  0461 - 90 92 630
Fax: 0461 - 90 92 649
E-Mail:  info@wagemut.de
Web:  www.wagemut.de

Für alle war das Jahr eine Zeit voller 
Einschränkungen und beängstigenden 
Erfahrungen – doch für Mädchen und 
Jungen, die von sexueller Gewalt be-
troffen sind, war dieses Jahr besonders 
schwierig. Bereits vor der Corona-
Pandemie war bekannt, dass Kinder 
und auch Jugendliche nur schwer den 
Zugang zu einem Unterstützungsan-
gebot finden. Dies ist noch schwieriger, 
wenn es um ein tabuisiertes Thema 
wie sexualisierte Gewalt geht. Der Ge-
heimhaltungsdruck ist enorm für die 
betroffenen Kinder. Sie befürchten oft 
zu Recht eine Eskalation der Lage und 
wollen sich und auch ihre Angehörigen 
vor einem Verlust schützen. Unsere 

Erfahrungen zeigen, dass nahezu alle 
Kinder und Jugendliche eine Person 
benötigen, die den Zugang zu einem 
Beratungsangebot durch eine konkrete 
Begleitung erleichtert. 

In der Zeit der Isolation aufgrund der 
starken persönlichen Kontaktbeschrän-
kungen kamen auch Betroffene auf 
Wagemut zu, die Jahre zuvor Beratung 
in Anspruch genommen hatten. Durch 
die mangelnden Kontakte wurden die 
früheren Klient*innen stark auf sich 
zurückgeworfen, so dass Erinnerungen 
an ihr Gewalterleben aktiviert wurden 
und sie erneut Unterstützung in An-
spruch nahmen.

Für unsere Angebote spielen vor allem 
die Schulsozialarbeiter*innen und Kita-
Erzieher*innen eine entscheidende 
Rolle. Deutlich wurde, dass diese Un-
terstützung für Kinder und Jugendliche 
während der Kita- und Schulschließung 
nicht zur Verfügung stand, so dass 
deutlich weniger Kinder über diesen 
Weg zu unseren Angeboten fanden. 
Das veränderte sich nach den Som-
merferien. Gleichzeitig fiel auf, dass es 
in diesem Sommer, im Gegensatz zu 
den Jahren zuvor, keine durchgehende 
Pause gab und mehr Familien den Weg 
in unser Angebot fanden.
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Die Beratungen bei WAGEMUT sind kos-
tenlos und können auf Wunsch anonym 
in Anspruch genommen werden. Mög-
lich sind sowohl einmalige Gespräche 
als auch längere Beratungsprozesse. Die 
Gespräche sind vertraulich - alle Mit-
arbeiter*innen unterliegen der Schwei-
gepflicht und schützen gewissenhaft 
persönliche Daten. 

Gespräche werden face-to-face in der 
Beratungsstelle angeboten, es sind aber 
auch telefonische und Videoberatun-
gen möglich. In Krisensituationen und 
Notfällen ist aber immer eine Beratung 
in Präsenz möglich gewesen. Viele Men-
schen wählen die telefonische Beratung, 
da sie kurzfristig erste Unterstützung in 
einer krisenhaften Situation suchen 
und auch die Hemmschwelle für sie 

niedriger ist. Häufig bewältigen Men-
schen den Weg zu Wagemut nur in 
Begleitung einer sie unterstützenden 
Person. Dies trifft insbesondere auf 
Kinder und Jugendliche zu.

Uns ist es wichtig, Beratungstermine 
kurzfristig vergeben zu können. Eine 
gute telefonische Erreichbarkeit der 
Beratungsstelle ist durch unseren Erst-
kontakt gewährleistet, der die Anfragen 
umgehend an die Beraterinnen wei-
terleitet. So erfolgt ein Rückruf dann 
zeitnah.

Das Beratungsangebot richtet sich an 
Mädchen und Jungen, die von sexueller 
Gewalt betroffen sind oder waren und
an deren Eltern und Bezugspersonen.
Auch Personen, die einen vagen 

Verdacht haben und unsicher sind, ob 
auffälliges Verhalten oder Äußerungen 
von Kindern oder Jugendlichen mög-
licherweise auf sexuelle Übergriffe 
zurückzuführen sind, können sich be-
raten lassen. Menschen, die beruflich 
in Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 
stehen und mit einem Fall von sexueller 
Gewalt oder dessen Folgen konfrontiert 
sind, können ebenfalls qualifizierte 
Unterstützung in Anspruch nehmen. 

In Fällen von – möglicher – Kindes-
wohlgefährdung, bei denen es um 
die Einschätzung einer Gefährdungs-
situation geht und Handlungsschritte 
entwickelt werden müssen, stehen die 
Beraterinnen als erfahrene Fachkräfte 
zur Verfügung. Dieses Angebot richtet 
sich auch an sogenannte Berufsgeheim-
nisträger*innen und Vereine. 

Alle Beratungen sind ressourcen- und 
lösungsorientiert, rechtebasiert und 
orientieren sich im Einzelfall am Anlie-
gen der Klient*innen und der jeweiligen 
Situation.

Beratung

Mit 138 Fällen wurde Wagemut trotz der besonderen 
Bedingungen durch die Corona-Pandemie fast in gleichem 
Ausmaß wie im Vorjahr in Anspruch genommen, wobei die 
Gesamtzahl der Beratungen fast gleichblieb.

!
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Mit 138 Fällen wurde Wagemut trotz der 
besonderen Bedingungen durch die Co-
rona-Pandemie fast in gleichem Ausmaß 
wie im Vorjahr in Anspruch genommen, 
wobei auch die Gesamtzahl der Beratun-
gen fast gleichblieb.

Hintergründe, die als Anlass für ein Erst-
gespräch genannt wurden, waren: Ver-
dachtsklärung (33), aktueller Missbrauch 
(9), Folgeintervention nach beendetem 

Missbrauch (71), sexuelle Übergriffe 
unter Kindern und Jugendlichen (22), 
andere (3).

Verändert hat sich durch die Auflagen 
aufgrund der Pandemie das Beratungs-
format. So wurden 215 Beratungen im 
persönlichen Kontakt geführt und 158 
per Telefon. Das Angebot der Video-
beratung wird bisher nur zögernd 
angenommen. 

Es ist uns insbesondere in gesellschaft-
lichen Krisenzeiten ein großes Anliegen, 
eine zeitnahe und passende Unterstüt-
zung für gewaltbetroffenen Kindern und 
Jugendlichen zur Verfügung zu stellen. 

Wie in den Vorjahren auch kommen 
nahezu alle Beschuldigten aus dem 
familiären Umfeld oder sozialen Nah-
bereich. In nur wenigen Fällen wurde ein 
Fremder benannt.

Wesentliche Bestandteile der Arbeit sind 
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung. 
WAGEMUT ist in der Stadt Flensburg, 
dem Kreis Schleswig-Flensburg und 
landesweit fachlich vernetzt. 

Der fachliche Austausch und die konti-
nuierliche Zusammenarbeit mit ande-
ren Professionen ist ein wesentlicher 
Baustein gelingender Unterstützung für 
betroffene Kinder und Jugendliche. 

391117

139 371

Beratungen

BeratungenFälle

2017

2018

2019

2020

397154

373138
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#

Während die Beratungszahlen 2020 
trotz der Corona-Pandemie erstaunlich 
hoch waren, fanden nur neun Informa-
tions- und Fortbildungsangebote statt.  
Es konnten insgesamt 160 Personen 
erreicht werden. 

Diese Entwicklung bereitet uns große 
Sorge, denn wir wissen, dass Kinder 
und Jugendliche den Weg in ein Unter-
stützungsangebot nicht allein finden. 
Sie brauchen die Unterstützung von 
Erwachsenen, die bewusst mit dem 
Thema sexualisierte Gewalt umgehen. 
Unsere Erfahrung ist, dass eine kon-
tinuierliche Öffentlichkeitsarbeit mit 

Informations- und Fortbildungsangebo-
ten den Blick für den Schutz vor Gewalt 
stärkt. Meist steigen die Beratungsan-
fragen nach Fortbildungen, weil Erwach-
sene irritierende Situationen stärker 
wahrnehmen und prüfen.

Deswegen ist für WAGEMUT die regel-
mäßige Mitwirkung in der Ausbildung 
von Fachkräften aus Bereichen wie z.B. 
Schule, Polizei und Justiz sowie aus 
pädagogischen und sozialmedizinischen 
Einrichtungen wichtig. 

Neben den Fortbildungen spielen Infor-
mationsveranstaltungen für Eltern eine 
große Rolle. Diese finden in Schulen und 
Kindertagesstätten statt, z.B. im Rah-
men des Präventionsangebots „Eltern 
stark machen gegen sexuellen Miss-
brauch“ und des Angebots „ZIGGY zeigt 
Zähne“ an Grundschulen. Unsere Fort-
bildungsangebote gehören beispiels-
weise seit vielen Jahren zum festen Pro-
gramm der Volkshochschule Flensburg 
im Bereich der „Kindertagespflegeaus-
bildung“ und der „Eule-Ideenwerkstatt“ 

der Europa Universität Flensburg im Be-
reich der Fortbildungsmöglichkeiten für 
Lehrkräfte und Lehramtsstudierende.

Immer wieder erreichen uns Anfragen 
zu Schutzkonzepten. Viele Institutionen 
wollen sich ein eigenes Schutzkonzept 
erarbeiten und wünschen sich dafür die 
Unterstützung der Fachberatungsstelle 
WAGEMUT. Wir begrüßen diese Ent-
wicklung sehr und stehen für einführen-
de Entwicklungsschritte  zur Verfügung. 
Weitergehende Unterstützung können 
wir aufgrund unserer sehr begrenzten 
Ressourcen nicht leisten, was wir sehr 
bedauern. Hier sehen wir eine Lücke im 
System, die dringend geschlossen wer-
den muss. Denn Schutzkonzepte sorgen 
für eine nachhaltige Prävention und 
einen sicheren Umgang mit Übergriffen 
und bei sexualisierter Gewalt.

Netzwerkarbeit, Information und Fortbildung

                
2020 konnten aufgrund 
der Corona-Pandemie 
lediglich neun Informations- 
und Fortbildungsangebote 
durchgeführt werden - eine 
Entwicklung, die uns große 
Sorge bereitet.

!
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Psychosoziale Prozessbegleitung

Die Psychosoziale Prozessbegleitung ist 
ein gesetzlich verankertes Angebot, wel-
ches WAGEMUT im Landgerichtsbezirk 
Flensburg anbietet, das minderjährigen 
und  erwachsenen Opfern von schweren 
Straftaten von der Anzeigenerstattung 
bis zum Abschluss des Strafverfahrens 
zur Verfügung steht1. Das Erleben einer 
Straftat ist häufig ein einschneidendes 
Erlebnis. Die Erstattung einer Strafan-
zeige, Vernehmungen und eine Ge-
richtsverhandlung stellen zusätzliche 
Belastungen dar. Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene, die ein Strafverfah-
ren durchstehen müssen, haben viele 
Fragen und oft  große Ängste.

Ziel der Prozessbegleitung ist, Betroffe-
nen in diesen Verfahren stabilisierend 
und beruhigend zur Seite zu stehen 
und so Belastungen abzubauen. Dies 
geschieht durch verfahrensbezogene 
Informationen, das Entwickeln von 
Handlungskompetenzen und Bewälti-
gungsstrategien und die Begleitung zu 
Vernehmungen und/oder einer Gerichts-
verhandlung. Über das Tatgeschehen 

selbst wird dabei zu keinem Zeitpunkt 
gesprochen.

Minderjährige haben generell Anspruch 
auf die Beiordnung einer Prozessbeglei-
tung, wenn sie Opfer einer schweren 
Gewalttat geworden sind. Erwachsene, 
die Opfer einer schweren Gewalt- und/
oder Sexualstraftat geworden sind, kön-
nen bei besonderer Schutzbedürftigkeit 
einen Antrag auf kostenlose Beiordnung 
einer Psychosozialen Prozessbegleitung 
stellen. Dies gilt ebenso bei Partner-
schaftsgewalt und Stalking., da das Land 
Schleswig-Holstein diese Fälle ergän-
zend zum Bundesgesetz als freiwillige 
Leistung finanziert. 

Seit 2018 wächst die Nachfrage stetig. 
Obwohl 2020 stark von der Corona-Pan-
demie geprägt war und es bei WAGE-
MUT krankheitsbedingte Ausfälle gab, 
sind die Stunden, die in diesen Arbeits-
bereich geflossen sind , bei steigenden 
Fallzahlen gleich geblieben. 
Insgesamt wurden 505 Stunden in der 
Bearbeitung von 121 Fällen geleistet 

(2019: 503 h/98 Fälle; 2018: 288 h/46 
Fälle). Mit Blick auf diese Entwicklung 
haben wir uns entschlossen, eine weite-
re Mitarbeiterin ausbilden zu lassen.

Um die Psychosoziale Prozessbegleitung 
qualitativ hochwertig umzusetzen, ist 
eine regionale und landesweite Ver-
netzung notwendig. Kooperiert wird mit 
den zuständigen Kommissariaten für 
Sexualstraftaten und andere Gewalt-
delikte, der Gerichtshilfe, der Staats-
anwaltschaft, Beratungsstellen und 
Arbeitskreisen. Der fachliche Austausch 
stärkt die Umsetzung der Opferrechte 
in strafrechtlichen Verfahren und trägt 
dazu bei, die Bedürfnisse von Gewalt-
opfern auch in krisenhaften Akutsitua-
tionen im Blick zu behalten sowie die 
Beiordnung einer Prozessbegleitung 
früh zu ermöglichen.

1 Seit dem 1.1.2017 gelten bundesgesetzlich 
einheitliche Regelungen, festgeschrieben im Gesetz 
über die psychosoziale Prozessbegleitung im 
Strafverfahren (PsychPbG).



In der Landesarbeitsgemeinschaft 
Psychosoziale Prozessbegleitung finden 
regelmäßig Erfahrungsaustausch und 
fachliche Weiterbildung statt. WAGE-
MUT stellt derzeit die Sprecherin dieses 
Gremiums, das auch eng mit dem Justiz-
ministerium zusammenarbeitet. 

Die wachsende Inanspruchnahme die-
ses Angebots begrüßen wir sehr. Kritisch 
sehen wir hingegen die Vorgaben des 
Landes für diesen Arbeitsbereich. Auf 
der einen Seite stehen fachlich  hohe 
Standards: Unsere Mitarbeiter*innen 
benötigen ein einschlägiges Studium, 
eine anerkannte Ausbildung zur/zum 
Prozessbegleiter*in, fachliche Erfah-
rungen und nehmen kontinuierlich an 
Supervision, Austausch und Fortbildung 
teil. Sie begleiten herausfordernde Fälle 
mit großer Flexibilität. Auf der anderen 
Seite finden diese Anforderungen keine 
Entsprechung in den landesweiten Rah-
menbedingungen und der Finanzierung 
der Arbeit. So verbleibt das Risiko bei 
der Erfüllung dieser gesetzlichen Auf-
gabe bei unseren Mitarbeiterinnen und 
uns als Träger. Hier bedarf es dringend 
einer Verbesserung.

Alle Angebote von WAGEMUT stehen 
sowohl Menschen aus der Stadt Flens-
burg als auch dem Kreis Schleswig-
Flensburg zur Verfügung. 
Wir freuen uns über die Spendenbe-
reitschaft, die ortsansässige Firmen, 
Vereine, Serviceclubs und auch Privat-
personen uns entgegenbringen. Viele 
spenden seit Jahren regelmäßig für WA-
GEMUT. Das betrifft auch eine in Ham-
burg ansässige Stiftung, die uns groß-
zügig fördert. Mit 30% haben Spenden/
Stiftungsgelder einen großen Anteil am 
Gesamthaushalt. Den weitaus größten 
Anteil mit 40% des Gesamthaushaltes 
erbringt die Stadt Flensburg. Der Kreis 
Schleswig-Flensburg trägt lediglich 10% 
bei, gefolgt von 3% des Arbeitsamtes 
sowie 2%, die wir von den Umland-
gemeinden aus unserem Einzugsgebiet 
erhalten.
Prozessbegleitungen werden für den 
gesamten Landgerichtsbezirk Flensburg 
angeboten, eine Finanzierung erfolgt 
nach Beiordnungen durch die zuständi-
gen Gerichte oder aus freiwilligen För-
dermitteln des schleswig-holsteinischen

Ministeriums für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung. Ins-
gesamt macht dies 13% des Etats aus. 
Leider ist die Zuweisung von Bußgeldern 
stark zurückgegangen. 
All dies macht unser umfangreiches und 
kostenloses -im Fortbildungsbereich 
kostengünstiges- Angebot erst möglich. 

Finanzen

2020
151.657 €

13%

Spenden und 
Stiftungsgelder
45.580 €

Bußgelder 
988 €

1%

30%

Gelder für Psychosoziale 
Prozessbegleitung
19.800 €
Einnahmen aus 
Veranstaltungen
1.295 €

1%

kommunale Förderung
83.993 €55%
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LÖWENHERZ
Beratung für Kinder und Jugendliche 
bei häuslicher Gewalt

Telefon:  0461 - 90 92 644
E-Mail:  loewenherz.flensburg@profamilia.de
Web:  www.profamilia.de/flensburg-loewenherz

LÖWENHERZ richtet sich als Beratungs-
angebot an Kinder und Jugendliche (ab 
einem Alter von drei Jahren), die Ge-
walt in der Familie als Zeug*innen oder 
Gewalt gegen sich selbst erleben oder 
erlebt haben. Es wendet sich zudem 
an Eltern, Angehörige und weitere 
Bezugspersonen sowie Fachkräfte aus 
dem sozialen, medizinischen und pä-
dagogischen Bereich. Das Beratungs-
angebot ist kostenlos, auf Wunsch 
anonym und orientiert sich bzgl. des 
Ortes an den Wünschen und Bedürf-
nissen der Kinder und Jugendlichen. 
Wichtig ist hierbei, dass die Kinder und 
Jugendlichen sich sicher fühlen.

Alle Kinder und Jugendliche haben 
nach § 1631 Abs. 2 BGB ein Recht auf 
gewaltfreie Erziehung. Auch das Mit-
erleben von Partnerschaftsgewalt oder 
Gewalt gegen Frauen*, kann das Wohl 
des Kindes gefährden. In der Familie 
erleben Kinder und Jugendliche bei 
Gewalt statt Sicherheit und Wohl-
befinden häufig Angst, Anspannung 
und Stress. Manche Kinder fühlen sich 
schuldig oder schämen sich. Weitere 
Belastungen, ein Geheimhaltungs-
druck oder Isolation kommen hinzu. 
Das Miterleben von Gewalt in der 
Familie hat negative Auswirkungen auf 
verschiedene Bereiche der Entwick-

lung, was sich unterschiedlich zeigen 
kann. Durch Konzentrationsstörungen 
kann sich dies beispielsweise auf die 
schulische Entwicklung auswirken und 
folgenreich für das gesamte Leben der 
Betroffenen sein.

Erleben Kinder Gewalt, haben sie 
einen Anspruch auf Beratung und 
Unterstützung. Die Beratung durch 
LÖWENHERZ in Flensburg stellt die 
individuellen Bedürfnisse der Betroffe-
nen in den Mittelpunkt.

Beratung für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt
LÖWENHERZ

Cornelia Donicht
Marienstraße 29-31
 24937 Flensburg

mobil 0174 - 28 44 624
Tel. 0461 - 90 92 644

loewenherz.flensburg@profamilia.de

mit uns könnt ihr reden
Schleswig-Holstein

Gewalt in der Familie gibt es leider noch oft. Damit 
geht es niemandem in der Familie gut. Mit uns von 
LÖWENHERZ kannst Du reden.

Wir treffen uns da, wo Du möchtest - zum Beispiel  
in der Schule, bei Dir oder auch bei uns im Büro.
Melde Dich gerne, per E-Mail oder telefonisch. Die 
Beratung ist kostenlos. Du brauchst Deinen Namen 
nicht nennen, wenn Du das nicht möchtest.

Beratung für Kinder und Jugendliche bei Gewalt in der Familie

pro familia LÖWENHERZ
Marienstraße 29-31
24937 Flensburg

mobil 0174 - 28 44 624 
Tel. 0461 - 90 92 644 
www.profamilia.de/sh

www.profamilia.de/flensburg-loewenherz
loewenherz.flensburg@profamilia.de

LÖWENHERZ wird gefördert durch die Stadt

LÖWENHERZ
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LÖWENHERZ startete am 01. Februar 
2017. Konzeptionell wurde LÖWENHERZ 
zunächst als Projekt für die Dauer von 
drei Jahren geplant. Die Ziele des An-
gebotes richteten sich einerseits direkt 
an Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
zum Themenfeld Gewalt in der Familie 
und sollten andererseits enttabui-
sierend wirken sowie die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf das Themenfeld 
lenken.

Der Verlauf der drei Projektjahre wurde 
von einem Team mit multiprofessionel-
len Perspektiven begleitet. Unterstüt-
zende Netzwerkpartner*innen waren 
Vertreter*innen der Stadt Flensburg, 
hier aus dem Allgemeinen Sozialen 
Dienst (ASD), der Beratungsstelle zum 
Kinderschutz sowie der Schulsozial-
arbeit, der Staatsanwaltschaft und der 
Polizei Flensburg, der Frauenberatungs-
stelle WILMA, dem Frauenhaus sowie

des KIK-Netzwerkes gegen häusliche Ge-
walt in Flensburg.

Konkrete Ziele für den Projektverlauf 
wurden formuliert und gemeinsam 
mit Vertreter*innen des Fachbereichs 
Jugend der Stadt Flensburg mögliche 
Zugangswege zum Angebot für Kinder 
und Jugendliche herausgearbeitet.

2018 wurde der Projektverlauf beson-
ders positiv durch das Engagement von 
fünf Flensburger Studierenden geprägt. 
In Kooperation mit dem Service Lear-
ning Projekt des Master Studienganges 
International Management der Europa-
Universität Flensburg wurde der LÖWEN-
HERZ.CONTEST geplant und durchge-
führt. Im Rahmen eines Wettbewerbes 
konnten Kinder und Jugendliche Plakate 
und Filme einreichen, die das Beratungs-
angebot bekannter machen und gleich-
zeitig enttabuisierend wirken sollten. 

Rückblick / Entwicklung

Nach erfolgreicher dreijähriger Projektphase hat die 
Stadt Flensburg das Beratungsangebot verstetigt. 

!
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§ 1631 ABS. 2 BGB

Du hast ein Recht auf gewaltfreie Erzie-
hung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende 
 Maßnahmen sind unzulässig.

LÖWENHERZ.CONTEST

Plakat von KATHERINE & SUAY

Gewinnerinnen in der Kategorie

„Das Provokanteste“

Beratung für Kinder und Jugendliche bei Gewalt in der Familie

Beratung für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt
LÖWENHERZ

Cornelia Donicht
Marienstraße 29-31
24937 Flensburg

mobil 0174 - 28 44 624
Tel. 0461 - 90 92 644

loewenherz.flensburg@profamilia.de

mit uns könnt ihr reden
Schleswig-Holstein

Gewalt in der Familie gibt es leider noch oft. Damit 
geht es niemandem in der Familie gut. Mit uns von 
Löwenherz kannst Du reden.

Wir treffen uns da, wo Du möchtest - zum Beispiel 
in der Schule, bei Dir oder auch bei uns im Büro.
Melde Dich gerne, per E-Mail oder telefonisch. Die 
Beratung ist kostenlos. Du brauchst Deinen Namen 
nicht nennen, wenn Du das nicht möchtest.

Beratung für Kinder und Jugendliche bei Gewalt in der Familie

pro familia LÖWENHERZ
Marienstraße 29-31
24937 Flensburg

mobil 0174 - 28 44 624 
Tel. 0461 - 90 92 644 
www.profamilia.de/sh

loewenherz.flensburg@profamilia.de

Löwenherz wird gefördert durch die Stadt

LÖWENHERZ

LÖWENHERZ.CONTEST

Plakat von LEELJA

Gewinnerin in der Kategorie

„Der beste Löwe“

Beratung für Kinder und Jugendliche bei Gewalt in der Familie

Gewalt in der Familie gibt es leider noch oft. Damit geht es 
niemandem in der Familie gut. Mit uns von LÖWENHERZ
kannst Du reden.

Wir treffen uns da, wo Du möchtest - zum Beispiel in der 
Schule, bei Dir oder auch bei uns im Büro. Melde Dich  gerne, 
per E-Mail oder telefonisch. Die Beratung ist  kostenlos. Du 
brauchst Deinen Namen nicht nennen,  wenn Du das nicht 
möchtest.

Beratung für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt
LÖWENHERZ

Cornelia Donicht
Marienstraße 29-31
24937 Flensburg

mobil 0174 - 28 44 624
Tel. 0461 - 90 92 644

loewenherz.flensburg@profamilia.de

mit uns könnt ihr reden
Schleswig-Holstein

Gewalt in der Familie gibt es leider noch oft. Damit 
geht es niemandem in der Familie gut. Mit uns von 
Löwenherz kannst Du reden.

Wir treffen uns da, wo Du möchtest - zum Beispiel 
in der Schule, bei Dir oder auch bei uns im Büro.
Melde Dich gerne, per E-Mail oder telefonisch. Die 
Beratung ist kostenlos. Du brauchst Deinen Namen 
nicht nennen, wenn Du das nicht möchtest.

Beratung für Kinder und Jugendliche bei Gewalt in der Familie

pro familia LÖWENHERZ
Marienstraße 29-31
24937 Flensburg

mobil 0174 - 28 44 624 
Tel. 0461 - 90 92 644 
www.profamilia.de/sh

loewenherz.flensburg@profamilia.de

Löwenherz wird gefördert durch die Stadt

LÖWENHERZ



Alle eingereichten Plakate und Filme, 
der Gewinnerfilm „Schau nicht weg!“ 
sowie viele weitere Informationen 
rund um den Wettbewerb sind unter 
https://loewenherz-contest.de 
abrufbar.

Begleitet wurde der Wettbewerb von 
mehreren „Werbephasen“. Beispielswei-
se nutzten die Studierenden Lehrer*in-
nenkonferenzen, um den Wettbewerb 
für LÖWENHERZ vorzustellen. Außer-
dem wurde mit Hilfe von Plakaten auch 
im öffentlichen Nahverkehr auf den 
Wettbewerb aufmerksam gemacht. 
Während der Preisverleihung im UCI 
Kino mit nahezu 500 Gästen wurden 
die besten Ergebnisse prämiert. Ein 
Werbefilm, basierend auf den beiden 
Filmen der Gewinner*innen, wurde 
gedreht und im 51-Stufen-Kino gezeigt. 
Diese enttabuisierenden Informationen 
an die Öffentlichkeit zeigten Wirkung. 
Die Beratungszahlen stiegen bereits 
2019 merklich an und der Bedarf wurde 
sichtbarer.

Verstetigung durch die Stadt Flensburg

Die Projektlaufzeit von LÖWENHERZ 
endete am 31.01.2020. Da das Angebot 
so erfolgreich angenommen wurde, ent-
schied die Stadt Flensburg LÖWENHERZ 
zu verstetigen. Darüber hinaus wurde 
sogar eine weitere halbe Personalstelle 
geschaffen, die von der Stadt Flensburg 
seit dem 01.05.2020 gefördert wird, 

sodass mittlerweile ein Team Kinder, 
Jugendliche und weitere Ratsuchende 
unterstützen kann. 

2020, das erste Jahr nach der Projekt-
phase, war durch die herausfordernde 
Situation der Corona-Pandemie ge-
prägt. Anfang des Jahres, im ersten 
„Lockdown“, gingen die Neuanfragen 
merklich zurück, nach den Sommer-
ferien stieg die Zahl hingegen stark an. 
Die Klient*innen berichteten, dass die 
mögliche Gefahr für die Gesundheit 
sich zusätzlich belastend auf das Fami-
lienleben auswirkte. Im Rahmen der 
Beratung wurde deutlich, dass unter-
stützende Systeme, wie Schule, Freizeit-
einrichtungen sowie Freundschaft und 
Familie als Ressource für die Kinder und 
Jugendlichen teilweise ohne Ersatz weg-
fielen. Dies wirkte sich negativ auf die 
individuellen Möglichkeiten aus, die im 
Normalfall dabei helfen, mit belasten-
den Situationen umzugehen.

Um den Zugang zu dem Beratungs-
angebot zu erleichtern, wurde seit 
Sommer 2020 eine offene Sprechstunde 
eingerichtet. 
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ART. 19
UN-KINDERRECHTSKONVENTION

Du hast das Recht auf Schutz, damit Du 
 weder körperlich noch seelisch misshandelt, 
missbraucht oder vernachlässigt wirst.

LÖWENHERZ.CONTEST

Plakat von ROSINA

Gewinnerin in der Kategorie

„Beste Gesamtkomposition“

Beratung für Kinder und Jugendliche bei Gewalt in der Familie

Beratung für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt
LÖWENHERZ

Cornelia Donicht
Marienstraße 29-31
24937 Flensburg

mobil 0174 - 28 44 624
Tel. 0461 - 90 92 644

loewenherz.flensburg@profamilia.de

mit uns könnt ihr reden
Schleswig-Holstein

Gewalt in der Familie gibt es leider noch oft. Damit 
geht es niemandem in der Familie gut. Mit uns von 
Löwenherz kannst Du reden.

Wir treffen uns da, wo Du möchtest - zum Beispiel 
in der Schule, bei Dir oder auch bei uns im Büro.
Melde Dich gerne, per E-Mail oder telefonisch. Die 
Beratung ist kostenlos. Du brauchst Deinen Namen 
nicht nennen, wenn Du das nicht möchtest.

Beratung für Kinder und Jugendliche bei Gewalt in der Familie

pro familia LÖWENHERZ
Marienstraße 29-31
24937 Flensburg

mobil 0174 - 28 44 624 
Tel. 0461 - 90 92 644 
www.profamilia.de/sh

loewenherz.flensburg@profamilia.de

Löwenherz wird gefördert durch die Stadt

LÖWENHERZ



Fallzahlen Flensburg

51
97

94
213

20
20

49
112

81
257

20
19

26
44

42
97

20
18

20
17

13
27

25
40

von Gewalt betroffene Kinder/Jugendliche deren Situation thematisiert wurde
Anzahl der Personen mit Anliegen zu den Fällen

Anzahl der Fälle/Familien, die unterstützt wurden

Zahl der Beratungen gesamt
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So kann eine Beratung ohne vorheri-
ge Terminabsprache zwei Mal in der 
Woche vormittags oder nachmittags 
wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus wurde in der zweiten 
Jahreshälfte 2020 im Rahmen eines Pro-
jektes eine persönliche Sprechstunde im 
Förderzentrum mit dem Schwerpunkt 
geistige Entwicklung in Flensburg ein-
gerichtet, welche allen Schüler*innen 
sowie Eltern, Bezugspersonen, Betreu-
er*innen und Lehrkräften zur Verfügung 
steht. Dieses Angebot wurde sofort gut 
angenommen. 

Die  entwickelten Angebote wurden, 
bedingt durch die Notwendigkeit des 
Infektionsschutzes, situationsangemes-
sen angepasst. Viele Beratungen fanden 
telefonisch statt. Hausbesuche konnten 
zeitweise nicht angeboten werden. 
Beratungen in Schulen waren unter 
Einhaltung der Hygienebestimmungen 
dauerhaft möglich.

Die Entwicklung von 2017 bis 2020 zeigt 
sich deutlich zusammengefasst in der 
nebenstehenden Statistik für die Fall-
zahlen in Flensburg.



Der umliegende Kreis 
Schleswig-Flensburg

Ein Problem zeigte sich gleich zu 
Beginn: Das Beratungsangebot wurde 
seit Projektstart ausschließlich von der 
Stadt Flensburg gefördert und mit einer 
halben Personalstelle besetzt. Durch die 
Zusammenarbeit mit der Polizei sowie 
der Schulsozialarbeit wurden unaus-
weichlich auch betroffene Kinder und 
Jugendliche bzw. Schüler*innen aus 
dem Kreisgebiet nahe Flensburg ange-
sprochen, die sich ebenfalls an LÖWEN-
HERZ wandten. Wie stark die Nachfrage 
war, lässt sich aus der unten folgenden 
Darstellung erkennen.

Doch für diese Anfragen außerhalb 
Flensburgs standen keine Ressourcen 
zur Verfügung. Dank der Unterstützung 
von engagierten Personen sowie Stif-
tungen konnten mithilfe von Spenden 
letztendlich doch alle Ratsuchenden aus 
dem Kreis Schleswig-Flensburg unter-
stützt werden. Allerdings ist dies keine 
Dauerlösung. Obwohl mehrfach Anträge 
an den Kreis gestellt wurden, gibt es 
bislang keine Förderung – und dies bei 
stetig steigenden Anfragen.
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Fallzahlen Kreis Schleswig-Flensburg
2020

19

112

42

33

54

36

15

105

Anzahl der Hausbesuche / Beratungen an einem anderen Ort

Anzahl der Beratungen in der Beratungsstelle

Anzahl der telefonischen Beratungen

Zahl der Beratungen gesamt

von Gewalt betroffene Kinder/Jugendliche deren Situation thematisiert wurde

Anzahl der Personen mit Anliegen zu Fällen

Anzahl der Fälle/Familien, die unterstützt wurden



2020 wurde LÖWENHERZ insgesamt 
in ähnlich vielen Fällen wie 2019 ange-
nommen. Aufgrund der Corona-beding-
ten Auflagen und des Infektionsschutzes 
sowohl für die Klient*innen als auch für 
die beratenden Personen fanden insge-
samt weniger Beratungsgespräche statt.

Besonders deutlich zeigt sich dies bei 
persönlichen Beratungen. Im Gegensatz 
zu 2019 fanden mehr als 130 Hausbe-
suche/Beratungen weniger an einem 
anderen Ort statt. Im Gegensatz dazu 
stieg die Zahl der Telefonberatungen 
stark an.

Hausbesuche bzw. Beratungen an 
einem Ort, an dem sich die Kinder und 
Jugendliche wohl fühlen, erwiesen sich 
in der Vergangenheit für den Beratungs-
prozess als besonders förderlich. Dies 
konnte trotz des Angebotes einer Be-
ratung in der Beratungsstelle sowie der 
Möglichkeit einer Telefon- oder Video-
beratung nicht gänzlich 
ausgeglichen werden.

Häufige belastende Themen waren für 
die Kinder und Jugendlichen Loyali-
tätskonflikte, Scham und ein geringer 
Selbstwert. Auch konkrete Bedrohungs-
lagen wurden thematisiert und Kinder 
berichteten von suizidalen Gedanken, 
Symptomen nach Traumatisierung 
wie Dissoziation. Begleitprobleme wie 
Schlafstörungen, Konzentrationsschwie-
rigkeiten und Gefühle wie Angst, Trauer 
und Wut wurden nach Berichten der 
Kinder/Jugendlichen zusätzlich als be-
lastend empfunden.

Das Angebot von Löwenherz wird 
kontinuierlich von der Stadt Flensburg 
finanziert. Diese fördert zwei halbe 
Stellen und Sachkosten. Daneben 
konnten wir viele zusätzliche Mittel von 
Spender*innen, Stiftungen, Serviceclubs 
und Firmen einwerben. Auch Bußgelder 
werden uns großzügig zugeteilt, worü-
ber wir uns sehr freuen. Diese Gelder 
ermöglichen die weitere Ausstattung 
des Flensburger Angebots und auch die 
Inanspruchnahme über die Stadtgren-
zen hinaus.

Ein besonderes Highlight 2020 war eine 
sehr große Einzelspende für Löwenherz. 
Dieses Geld wird in den nächsten Jahren 
in den Finanzbedarf des Beratungsan-
gebots einfließen.

!        Häufige belastende 
        Themen waren Loyali-
      tätskonflikte, Scham und 
ein geringer Selbstwert. 
Auch konkrete Bedrohungs-
lagen wurden thematisiert 
und Kinder berichteten von 
suizidalen Gedanken, Sym-
ptomen nach Traumatisie-
rung wie Dissoziation.
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Die Erfahrung von LÖWENHERZ hat 
gezeigt, dass Kinder und Jugendliche es 
allein kaum schaffen, sich bei Gewalt in 
der Familie Hilfe zu holen. Sie benötigen 
meist eine weitere Person, die sie unter-
stützt und den ersten Zugang begleitet. 
Um möglichst viele Kinder und Jugendli-
che erreichen zu können, wurden unter-
schiedliche Zugangswege zum Angebot 
erarbeitet. 

Der Jahresverlauf 2020 war auch in 
diesem Punkt besonders durch die neue 
und herausfordernde Situation der Co-
rona-Pandemie geprägt. Der Kontakt zu 
Vertrauenspersonen fiel für viele Kinder 
und Jugendliche weg. Im ersten „Lock-
down“ zeigte sich, welche Bedeutung 
der Schule in diesem Fall zukommt. Die 
Zahl neuer Anfragen ging in dieser Zeit

merklich zurück und nach den Sommer-
ferien stieg die Zahl der Neuanfragen 
wieder deutlich an.

Von den insgesamt 70 Fällen/Familien 
aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-
Flensburg fanden 43 % über die Schule 
den Zugang zu LÖWENHERZ. Über Un-
terstützungseinrichtungen für Mütter in 
Fällen von Gewalt gegen Frauen* sowie 
nach einem Polizeieinsatz fanden 9% 
den Zugang zu LÖWENHERZ. Eine grö-
ßere Rolle wurde vom sozialen Umfeld 
der Betroffenen übernommen, die den 
Zugang in 16% der Fälle begleiteten.

Der tägliche Kontakt zu pädagogischen 
Fachkräften in Kindertagesstätten 
fehlte bzgl. der Zugänge für Kinder und 
Jugendliche merklich. So kam lediglich 
ein Fall, also 1,5 % über diesen Zugang 
bei LÖWENHERZ an. Der ASD vermittel-
te 3%, die Jugendhilfe 8,5 % der Fälle. 
Weitere 19% nahmen die Beratung bei 
LÖWENHERZ nach Empfehlungen aus 
dem medizinischen und sozialen Be-
reich in Anspruch.

                Der erste „Lock-
down“ hatte insbesondere 
auf den wichtigen Zugangs-
weg Schule negative 
Auswirkungen.

!

2020
134.774 €

Landesförderung
5.453 €

54% kommunale Mittel 
72.798 €

26% Bußgelder
35.489 €

16%
Spenden und 
Stiftungsgelder 
21.034 €

4%

Netzwerkarbeit / Zugänge



Männerberatung
für Männer, die häusliche oder 
sexuelle Gewalt erlebt haben

Telefon:  0461 - 90 92 642
E-Mail:  maennerberatung.flensburg@profamilia.de
Web:  www.maenerberatung-sh.de

Von 2017 bis 2019 bestand die Män-
nerberatung in Schleswig-Holstein als 
bundesweit einmaliges Modellprojekt. 
Finanziert vom Sozialministerium 
wurden landesweit von drei Trägern 
Beratungsangebote für Männer, die se-
xuelle oder häusliche Gewalt erlebt ha-
ben, bereitgestellt. Das sind neben pro 
familia Schleswig-Holstein der Notruf in 
Kiel und Wendepunkt in Elmshorn. 

Seit 2020 ist das Angebot dem Mo-
dellstatus entwachsen und wird fest 
finanziert. Das Angebot wird von einer 
Beraterin geleistet, es stehen bei Be-
darf aber auch Berater zur Verfügung. 
Obwohl 2020 stark durch die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie geprägt 
war, nahmen die Anfragen betroffener 
Männer nur zu Beginn des Jahres ab 
und stiegen dann kontinuierlich an. 

Da sexualisierte und auch häusliche 
Gewalt gegen Männer noch stark 
tabuisiert ist und es Betroffenen sehr 
schwerfällt, Hilfe in Anspruch zu neh-
men, ist dieser Anstieg erfreulich. Es 
braucht Ausdauer und kontinuierliche 
Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 
um diesem Tabu entgegenzuwirken.
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                 75% der betroffe-
nen Männer befanden sich 
in häuslicher Gewalt, 25 % 
waren von sexualisierter 
Gewalt betroffen. 
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Beratung

Das Angebot Männerberatung umfasst 
drei Ebenen:

• Beratung und Unterstützung  
von Männern

• Vernetzung und Kooperationen mit 
anderen Institutionen vor Ort  
und landesweit

• Öffentlichkeitsarbeit 

Die Beratung und Unterstützung um-
fasste ein- bis mehrmalige Kontakte, die 
per E-Mail, Telefon, Video und persön-
lich stattfanden. 

75% der betroffenen Männer befanden 
sich in häuslicher Gewalt, 25 % waren 
von sexualisierter Gewalt betroffen. 

Die Männer erhielten emotionale 
Unterstützung und Stabilisierung, Infor-
mationen über weitergehende Unter-
stützung und beraterische und psycho-
therapeutische Angebote vor Ort. 

Einige Männer hatten Gewalt in der 
jetzigen oder letzten Paarbeziehung 

erlitten. Mit ihnen wurden Möglichkei-
ten erörtert, wie sie sich schützen kön-
nen und welche Möglichkeiten es gibt, 
gemeinsame Kinder aus den elterlichen 
Konflikten herauszuhalten oder sie mit 
Hilfe des Jugendamtes zu schützen.
Andere Männer hatten in ihrer Kind-
heit und Jugend sexuelle und/oder 
physische Gewalt erlebt und benötigten 
Hilfe, um deren Folgen zu überwinden. 
Nach ersten stabilisierenden Gesprä-
chen erhielten sie Unterstützung darin, 
weitergehende Psychotherapien 
aufzunehmen. 

2020 gingen 33 Anfragen von betroffe-
nen Männern bei uns ein. 30 Männer 
wurden in insgesamt 73 Beratungen 
unterstützt.

Deutlich wurde in den Beratungen, dass 
es einen Bedarf an Schutzwohnungen 
für Männer gibt. Aufgrund der starken 
Tabuisierung fällt es den Männern 
schwer, sich über ihre Situation mit-
zuteilen und in Krisensituationen eine 
andere Unterkunft zu finden.

!



In der öffentlichen Wahrnehmung 
unterliegt die Möglichkeit, dass Männer 
Opfer sexueller und häuslicher Gewalt 
sein können, einem langsamen Wandel. 
Eingehende Berichterstattungen über 
die sexuelle Gewalt von Amtspersonen, 
zum Beispiel in der Odenwaldschule 
und der katholischen Kirche, und von 
Müttern an ihren Söhnen illustrierten 
quasi was hinter einer in der Forschung 
bekannten Prävalenzzahl von 6-8% von 
Männern steckt, die in ihrem Leben 
sexuelle Übergriffe erleben mussten.
Dass mehr als 20% aller Männer in einer 
früheren oder in ihrer jetzigen Bezie-
hung körperlichen und psychischen Ge-
walthandlungen ausgesetzt waren/sind, 
ist sowohl in der allgemeinen als auch in 
der Fachöffentlichkeit noch weitgehend 
unbekannt. Dabei kann die Gewalt nicht

nur von der/dem Partner*in, sondern 
auch von Söhnen, Töchtern, Eltern(-tei-
len), Geschwistern und weiteren Ange-
hörigen ausgeübt werden. Deren Folgen 
können – ähnlich wie für von Gewalt be-
troffenen Frauen - für Männer Ängste, 
Selbstzweifel, Depressionen, Einsamkeit 
und Leistungsabfall umfassen.

Die Netzwerkarbeit soll den Bekannt-
heitsgrad der Männerberatung steigern. 
Das Angebot wurde in den regionalen 
KIK-Runden in Flensburg, dem Kreis 
Schleswig-Flensburg und dem Kreis 
Nordfriesland als Mitglied aufgenom-
men. Daneben nimmt die Mitarbeiterin 
auch an weiteren Arbeitskreisen und 
Zusammenschlüssen teil, um das Ange-
bot noch bekannter zu machen und den 
Zugang zu erleichtern. 

Um den Zugang zu Beratungsstellen zu 
erleichtern und Gewalt gegen Männer 
stärker öffentlich zu thematisieren, 
wurden 2018 in Zusammenarbeit mit 
der Muthesius Kunsthochschule in Kiel 
Plakatmotive entwickelt. Diese Plaka-
te wurden 2020 erneut in Bussen des 
örtlichen Nahverkehrs und an Stellen 
des öffentlichen Lebens ausgehängt. 
Ebenso wurde das Motiv auf Postkarten 
gedruckt und verteilt.

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit

Dass mehr als 20% aller Männer in einer früheren oder 
in ihrer jetzigen Beziehung körperlichen und psychischen 
Gewalthandlungen ausgesetzt waren/sind, ist noch 
weitgehend unbekannt.

!
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Team

Marlena Beckmann 

Dipl.-Pädagogin, Systemische 
Beraterin, Systemische Kinder- 
und Jugendpsychotherapeutin

WAGEMUT, LÖWENHERZ, 
Psychosoziale Prozessbegleitung

Cornelia Donicht

B.A. Sozialpädagogin/Sozial-
arbeiterin, Traumapädagogin, 
Systemische Beraterin

LÖWENHERZ, Männerberatung

Sabine Schmidt

Dipl.-Pädagogin

WAGEMUT, 
Psychosoziale Pozessbegleitung

Maren Schönfeld 

B.A. Pädagogin/Soziologin, 
Systemische Beraterin

WAGEMUT, LÖWENHERZ



Schleswig-Holstein

WAGEMUT
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen 

Marienstr. 29-31 | 24937 Flensburg 
0461 - 90 92 630
info@wagemut.de
www.wagemut.de

LÖWENHERZ
Beratung für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt

Marienstr. 29-31 | 24937 Flensburg 
0461 - 90 92 644 
loewenherz.flensburg@profamilia.de
www.profamilia.de/flensburg-loewenherz

Männerberatung
für Männer, die häusliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben

Marienstr. 29-31 | 24937 Flensburg 
0461 - 90 92 642 
maennerberatung.flensburg@profamilia.de
www.maenerberatung-sh.de

Konto für Ihre Spenden

Stichwort: Wagemut oder
Stichwort: Löwenherz oder
Stichwort: Männerberatung

pro familia LV Schleswig-Holstein e.V.
Nord-Ostsee Sparkasse
IBAN: DE11 2175 0000 0017 0352 60
BIC: NOLADE21NOS
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