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Editorial

Gewalt …
… als gesellschaftliches Problem wurde
in der Bundesrepublik in den 1970er
Jahren zunächst als Gewalt gegen
Frauen thematisiert. Damit war eine
öffentliche Diskussionen in Gang gesetzt worden, die bis heute anhält und
kaum etwas von ihrer Brisanz verloren
hat, wie aktuelle Diskussion um sexuellen Missbrauch in Institutionen wie
Schulen oder in kirchlichen Räumen
zeigt. Die Erfahrungen der vergangenen
40 Jahre verweisen darauf, dass diese
alte Diskussion eine Aktuelle ist.
Gewalt ist tief in gesellschaftlichen
Strukturen verwurzelt; dem Verhältnis
zwischen Männern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern oder auch in
institutionellen Hierarchien im Umgang
mit Schutzbefohlenen und sie tritt in
vielfältigen Formen auf; sei es als sexueller Missbrauch von Jungen und Mädchen, als Zwangsprostitution, als sexuelle, körperliche oder psychische Gewalt in Partnerschaften, als familiäre
Gewalt gegenüber Kindern, als Misshandlung und Vernachlässigung alter
Menschen in der Pflege, als sexueller
Übergriff in der Therapie. Gewalt steht,
so der WHO-Bericht über Gewalt und
Gesundheit, mit dem Geschlecht des
Opfers wie des Täters in enger Verbindung.
Gewalterfahrungen sind mit großem
individuellem Leid auch noch nach Jahren und Jahrzehnten verbunden. Über
die unmittelbare Erfahrung körperlicher
Verletzungen hinaus, sind mittlerweile

vielfältige langfristige gesundheitliche
Folgen wie Depressionen ebenso wie
Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl
sowie die sozialen Beziehungen bekannt. Auch gesundheitsschädigende
Verhaltensweisen wie Rauchen, Alkohol- oder Tablettenmissbrauch werden
heute mit vorangegangenen Gewalterfahrungen erklärt.
Seit fast 40 Jahren ist Gewalt auch
Gegenstand vielfältigster psychosozialer Beratungs- und Unterstützungsangebote, die im individuellen Fall (Über-)
Lebenshilfe bieten. Nach wie vor gibt es
eine große Zahl von Gewalthandlungen
in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Um hier eine Änderung zu erreichen war
und ist es notwendig, die Gesellschaft
stärker in die Verantwortung zu nehmen
und die Gewaltproblematik aus der
Wahrnehmung als individuelles Problem herauszuholen. Die Verurteilung
und Vermeidung von Gewalt muss zu
einer grundsätzlichen Haltung in zwischenmenschlichen
Beziehungen
ebenso wie in allen gesellschaftlichen
Institutionen werden.
Erst in den 1990er Jahren fand ein
Paradigmenwechsel statt, in dessen
Zusammenhang Gewalt nicht mehr als
Privatsache, sondern als gesellschaftliches Problem eingestuft und die Thematik auf breiter Ebene enttabuisiert
wurde. Dazu gehörte auch ein Wandel
der rechtlichen Regelungen und Bewertungen von Gewalthandlungen. Gewalt
soll verhindert werden, in dem sie recht-

lich sanktioniert wird. Gleichzeitig dienen rechtliche Regelungen dazu, die
Ansprüche der Opfer gegenüber den
Täterinnen und Tätern abzusichern.
Gesellschaftliche Intervention hatte
lange Zeit den Schutz und die Unterstützung der Opfer zum Gegenstand.
Hier arbeitet pro familia mit etablierten
Konzepten und bietet schon viele Jahre
Beratung und Unterstützung nach traumatischen Erfahrungen an. Auch bei
der Prävention von Gewalt verfügt pro
familia über gelungene Ansätze.
Neben der nach wie vor wichtigen
psychosozialen Unterstützung von Opfern ist es gerade die präventive Arbeit,
die es in den kommenden Jahren sowohl auf der Seite der Opfer- als auch
auf der Seite der Täter konzeptionell
und methodisch systematisch zu entwickeln und langfristig in der Arbeit von
pro familia zu verankern gilt.
Prof. Dr. Daphne Hahn
Bundesvorsitzende

Eine Literaturliste zum 
Schwerpunktthema kann per
E-Mail angefordert werden:
magazin@profamilia.de
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Gewalt

Barbara Kavemann

Informieren, schützen, unterstützen
Entwicklung der Intervention bei Gewalt in Paarbeziehungen

Gewalt ist ein komplexes Phänomen, Kooperation und Intervention
müssen dieser Komplexität
gerecht werden. In ihrem Beitrag
skizziert die Autorin Unterstützungsangebote und Eingriffs
möglichkeiten der Polizei ebenso
wie das Gewaltschutzgesetz, die
vorhandene Forschung, Angebote
für gewalttätige Männer und die
notwendige übergreifende Kooperation von Institutionen.

U

nterstützungsangebote
für
Frauen bei Gewalt im Geschlechterverhältnis
wurden
in
Deutschland – wie in den meisten
Ländern – durch Initiativen der neuen Frauenbewegung gegründet, die
seit Beginn der 1970er Jahre neben
ihren politischen Aktivitäten auch
immer konkrete praktische Alternativen zur bislang existierenden staatlichen und nicht-staatlichen Versorgung aufbaute. Parallel entstanden
bundesweit die Kinderschutzzentren.
Die ersten Frauenhäuser in Westdeutschland wurden 1976, die ersten
Notruf-Beratungsstellen für vergewaltigte Frauen 1977 und die erste
spezialisierte Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen 1987 gegründet. Die Existenz dieser Einrichtungen machte sowohl die gesellschaftliche Verbreitung der Gewalt
gegen Frauen und Mädchen als auch
ihr Vorkommen in allen Gesellschaftsschichten sichtbar. Sie veränderte die öffentliche Wahrnehmung,
zeigte, dass Unterstützung möglich ist
4

und Veränderungen erreicht werden
können und wirkte nachhaltig innovativ auf das gesamte Feld der Sozialen Arbeit und alle angrenzenden Berufsfelder (Kavemann 2010).
Mehr Schutz durch
das G
 ewaltschutzgesetz
Seit Ende der 1990er Jahre wurde Gewalt im Geschlechterverhältnis – vor
allem Gewalt in Paarbeziehungen – in
Deutschland verstärkt Thema von
Forschung und Politik. Der gesetzliche Schutz wurde durch das Gewaltschutzgesetz, das 2002 in Kraft trat,
verbessert. Von Gewalt Betroffene
können leichter die Wohnung zugesprochen bekommen und die gewalttätige Person durch gerichtliche Verfügungen fernhalten. Nicht mehr die
Betroffenen verlieren ihr Zuhause
und müssen flüchten, sondern die Täter müssen gehen.
Auch polizeiliche Eingriffsmöglichkeiten in den Polizeigesetzen der
Länder wurden erweitert. Im Einsatz
können gewalttätige Personen jetzt
der Wohnung verwiesen und für eine
bestimmte Zeit mit einem Rückkehrverbot belegt werden. Unterstützungsangebote wurden im Zuge dieser Entwicklung innovativ gestaltet.
In vielen Regionen gibt es inzwischen
pro-aktive Beratung: Nach Polizeieinsätzen wegen häuslicher Gewalt werden zuständige Beratungsstellen informiert, die dann von sich aus Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen
und sie über ihre Möglichkeiten informieren (WiBIG 2004). Das staatliche Gewaltmonopol wurde so auch

für Gewalt im privaten Raum durchgesetzt und auch hier der Willkür in
abhängigen Beziehungen entgegengesetzt.
Verlässliche Daten
durch Forschungsarbeiten
Neue Forschung (Schröttle u.a. 2004
vgl. auch Schröttle, Seite 7 in diesem
Heft) brachte erstmals verlässliche
Daten zur Häufigkeit von Gewalt in
Paarbeziehungen. Jede vierte Frau hat
mindestens einmal eine Form der Gewalt durch einen Partner erlebt. Zu
einem Drittel handelte es sich um anhaltende Misshandlungsbeziehungen.
Über die Hälfte der betroffenen Frauen trugen Verletzungen davon, in
mehr als der Hälfte dieser Fälle waren
es durchaus gravierende Verletzungen
und nicht nur Hämatome. Aber auch
psychische Gewalt zieht massive Folgen nach sich, vor allem psychische
Beeinträchtigungen und Krankheiten. Sind Männer von Gewalt durch
eine Partnerin betroffen, führt diese
Gewalt vergleichsweise selten zu Verletzungen und ist auch selten Angst
erzeugend.
Forschung (Johnson 1995) zeigt
allerdings auch, dass Gewaltverhältnisse in Paarbeziehungen keinesfalls
einem einheitlichen Bild entsprechen.
Während eine Form der Gewalt mit
starker Kontrolle und Beherrschung
der Partnerin einhergeht und fast ausschließlich von Männern ausgeübt
wird, wird eine andere Form, die im
Streit eskaliert und nicht mit Kontrolle verbunden ist, von Männern und
Frauen – oft auch wechselseitig – ein-

gesetzt, um sich durchzusetzen. Die
erste ist gefährlich und eskalierend,
die zweite überwiegend nicht. Interviews mit Frauen, die Misshandlungen durch den Partner erlebt haben,
ließen unterschiedliche Muster von
Gewaltverhältnissen erkennen, die
abhängig waren von der individuellen
Lebensplanung der Frauen, ihrer Bindung an den Partner und der traumatischen Intensität und Dauer der Gewalt (Helfferich u.a. 2004). Ein passgenaues Spektrum an Intervention,
Schutz und Beratung ist erforderlich.
Kinder sind in allen Fällen von der
Gewalt zwischen den Eltern mitbetroffen. Ihre Situation wurde mehr
und mehr thematisiert und Unterstützungsangebote und Prävention
entwickelt (Kavemann, Kreyssig
2006; Seith, Kavemann, Lehmann
2010). Kinder leiden zum Teil sehr
unter dem, was sie erleben, und ihre
Entwicklung und ihr Schulerfolg
können nachhaltig geschädigt werden. Zudem sind Kinder in Familien,
in denen Gewalt zwischen den Eltern
herrscht, oft selbst der Gewalt ausgesetzt. Schützende Intervention und
kindgerechte Angebote können gute
Hilfe leisten. Weil Gewalt gegen die
Mutter ein Indikator für Kindesmisshandlung und Kindesmisshandlung
ein Indikator für Gewalt gegen die
Mutter ist, sind Einrichtungen des
Kinderschutzes und der Jugendhilfe
auch bei Gewalt in Paarbeziehungen
gefordert.
Täterarbeit ist keine Garantie
für Gewaltfreiheit
Angebote für gegen die Partnerin gewalttätige Männer wurden in den vergangenen Jahren entwickelt (Barz u.a.
2006). Im Unterschied zu Täterarbeit
bei sexueller Gewalt handelt es sich
nicht um Therapie, sondern um sozialpädagogische Gruppenarbeit. Diese
Angebote können teilweise Erfolge

www.big-hotline.de – telefonisches Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot

sen in der Kooperation vermittelt
erzielen und sind auch im Interesse
werden.
von Frauen, wenn diese den Wunsch
Die berufs- und arbeitsfeldspezifihaben, einen neuen Start zu versuschen
Gewaltdefinitionen
beschreichen.
Eine
Garantie
für
GewaltfreiDie Plakatmotive wurden von der BIG-Hotline entwickelt
mit freundlicher
ben
bestimmte
Ausschnitte
des geheit
kann
diese
Arbeit
jedoch
nicht
Unterstützung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.
samten Phänomens der Gewalt. Jede
geben.
Berufsgruppe bzw. jede Institution
Gewalt kann nur wirksam begegläuft Gefahr, den für sie sichtbaren
net werden, wenn Institutionen überAusschnitt der Gewalt mit der Gegreifende Kooperation gelingt – sei es
samtheit der Problematik gleichzusetim konkreten Einzelfall, sei es bei der
zen und ihre ethische Perspektive zu
Verbesserung von Interventionsstraverallgemeinern. Erst wenn Einrichtegien. Dabei prallen teilweise kon
tungen wie Frauenhaus, Polizei, Kinträre Sichtweisen aufeinander: Die
derschutzzentrum,
psychologische
Justiz, die in die Bearbeitung häusliBeratungsstelle, Jugendamt usw. und
cher Gewalt eingebunden ist, hat eine
auch pro familia zusammenkommen
spezifische Gewaltdefinition und
und ihre Erfahrungen austauschen,
Prinzipien wie Neutralitätsgebot, Unkönnen die Perspektiven vermittelt
schuldsvermutung, Recht auf Aussawerden und es entsteht ein Bild von
geverweigerung, Recht auf einen faiGewalt im privaten Raum, das sich
ren Prozess etc. Die Polizei ist ausfühder Realität annähert.
rendes Organ bei der Abwehr von
Gewalt ist ein komplexes PhänoGefahren. Soziale Arbeit mit Frauen,
men, Kooperation und Intervention
Männern und Kindern folgt einem
müssen der Komplexität gerecht werGewaltverständnis, bei dem die subden. Alle beteiligten Einrichtungen
jektive Perspektive zentral ist. Konund Institutionen müssen angemesflikte zwischen den Perspektiven müsfamilia Magazin 03/2010
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Gewalt

sen und sensibel auf körperliche, psychische und sexuelle Gewalt reagieren
bzw. diese ansprechen können. Dazu
ist viel Fortbildung erforderlich, am
besten sollte das Thema Gewalt in
Paarbeziehungen und die Verknüpfung mit Kindesmisshandlung, Vernachlässigung, sexueller Gewalt und
gesundheitlichen Folgeschäden bereits Thema in der Ausbildung sein.
Dazu ist nach wie vor viel gesellschaftliche Anstrengung und auch Investition nötig. Viele gute Modelle an
Unterstützung und Prävention sind
vereinzelt, nicht überall verfügbar
und wegen chronischer Unterfinanzierung in ihrer Existenz gefährdet.
Diese Arbeit sollte aber zu einer
Pflichtaufgabe von Ländern und
Kommunen erklärt werden, denn das
Recht auf Schutz vor Gewalt ist ein
Grundrecht und ein Menschenrecht
– auch für Frauen und für Kinder.

Monika Schröttle

Gewalt aus der
Mitte der Gesellschaft
Ergebnisse und widerlegte Vorurteile aus Studien
Die im Juni 2010 vorgelegte Studie
der Autorin mit dem Titel „Gewalt
gegen Frauen in Paarbeziehungen“1, kommt zu dem Ergebnis:
Frauen werden keineswegs nur in
sozialen Brennpunkten von ihrem
männlichen Partner geschlagen,
vergewaltigt, beschimpft oder
gedemütigt. Auch in mittleren und
hohen Bildungs- und Sozial
schichten werden sie in einem
gleich hohen Maß Opfer auch von
schwerer Gewalt, was bislang
weitgehend unsichtbar blieb.

F

Prof. Dr. Barbara Kavemann ist Dipl. Soziologin,
Honorarprofessorin an der Katholischen Hochschule
für Sozialwesen in Berlin. Seit 1978 Arbeit zu
Fragen der Gewalt im Geschlechterverhältnis und
der (sexualisierten) Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche, vorwiegend in der Praxisevaluation
und der Fortbildung. In den letzten Jahren Mitarbeit an der wissenschaftlichen Begleitung der Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt. Im Auftrag des Bundeskriminalamtes Durchführung einer
Studie zu Determinanten der Aussagebereitschaft
von Betroffenen von Menschenhandel zum Zwecke
der sexuellen Ausbeutung, angebunden an das
Sozialwissenschaftliche FrauenForschungsInstitut
Freiburg. Zurzeit Mitarbeit in der Untersuchung
„Gewalt gegen Frauen mit Beeinträchtigungen und
Behinderungen“ im Auftrag des BMFSFJ.
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ür die Studie wurden die Fälle
von 2143 Frauen untersucht, die
mindestens einen körperlichen und/
oder sexuellenÜbergriff durch einen
männlichgen Partner erlebt haben.
Mehr als ein Drittel dieser Frauen
wurde dabei sogar sehr schwer bis lebensbedrohlich misshandelt (Verprügeln, Zusammenschlagen, Würgen,
Verbrühen, Bedrohung oder Verletzung mit einer Waffe, Vergewaltigung). Die Studie resümiert unter
anderem:
► Trennung oder Scheidung erhöhen
deutlich die Gefahr für die Frau,
Opfer körperlicher oder sexueller
Gewalt durch den Partner zu werden. Frauen in dieser Situation benötigen daher gezielte Unterstützung.
► Die Androhung von Gewalt durch
den Mann ist ernst zu nehmen, da
die Drohung sehr häufig in die Tat

umgesetzt wird.

► In fast zwei Dritteln der Fälle ist

schwerste Gewalt gegen Frauen
mit einem erhöhten Alkoholkonsum des Täters verbunden. Bei einem Drittel spielt Alkohol dagegen keine Rolle.
► Frauen unter 35 Jahren werden
häufiger und stärker misshandelt,
wenn beide Partner in einer
schwierigen sozialen Lage sind,
weil beide entweder über kein Einkommen, keine reguläre Erwerbsarbeit oder über keine Schul- und
Berufsausbildung verfügen.
► Frauen über 45 Jahre sind häufiger
dann von Gewalt betroffen, wenn
sie über eine höhere Bildung verfügen oder wenn sie bei Bildung,
Beruf und Einkommen dem Partner gleichwertig oder überlegen
sind und damit traditionelle Geschlechterrollen in Frage stellen.
Opfer und Täter
aus allen Schichten
Ganz ähnlich sind die Ergebnisse auf
Seiten der Täter. Nur drei Prozent der
Männer, die ihre Frau schwer misshandeln, haben weder einen Schul-,
noch Ausbildungsabschluss. 52 Prozent der Täter verfügen über niedrige
und mittlere Abschlüsse und 37 Prozent über die höchsten Bildungs- und
Ausbildungsgrade. Männer, die in ihrer aktuellen Beziehung schwere körperliche, sexuelle und psychische Gewalt ausüben, sind zudem mehrheitlich berufstätig und nicht von Sozial-

leistungen abhängig. Rund zwei Drittel von ihnen leben mit ihren Partnerinnen in Haushalten mit mittlerem
oder gehobenem Einkommen.
Darüber hinaus hat die große
Mehrheit der Männer und Frauen in
Gewaltbeziehungen keinen Migrationshintergrund. Gewalt, auch schwere Gewalt in Paarbeziehungen ist, wie
die Untersuchung zeigt, nicht ein
Problem sozialer Randgruppen, sondern findet bislang weitgehend unbemerkt in der Mitte der Gesellschaft
statt.
Häusliche Gewalt ist
kein MigrantInnenproblem
In der Sekundäranalyse „Gesundheit
Gewalt – Migration“2 wird festgestellt: In der gesellschaftlichen Diskussion der letzten Jahre wurde häusliche Gewalt einseitig zu einem MigrantInnenproblem (gemacht).
Zugleich werden Migrationsprobleme oftmals auf Gewalt reduziert. Folgende gedankliche Verknüpfungen
befördern dabei Vorurteile:
► Männer mit türkischem Migrationshintergrund werden quasi
automatisch als Täter gesehen.
► Frauen mit türkischem Migrationshintergrund werden weitgehend als Opfer wahrgenommen.
► Deutsche Paarbeziehungen
werden als modern und gewaltfrei
bewertet, türkische Paarbeziehungen im Gegensatz dazu als
traditionell und gewaltbelastet.
► Häusliche Gewalt wird zu einem
Randgruppenproblem (gemacht).
Folgende Differenzierungen sind
jedoch notwendig:
► Die Mehrheit der Migrantinnen
erlebt keine Gewalt
► Die Mehrheit der schweren
Gewalttäter/gewaltbetroffenen
Frauen in Paarbeziehungen in
Deutschland haben keinen
Migrationshintergrund

► Die Problemsituation eines Teils

der MigrantInnen ist geprägt von:
► Gewaltsituation in Familie/
Partnerschaft
► schwieriger sozialer/beruflicher
Situation
► offener und verdeckter
Diskriminierung
► schwieriger Gesundheits
situation.
Es handelt sich somit um ein Problembündel, bei dem nicht nur die
Täterschaft von männlichen Migranten, sondern auch gesellschaftlichpolitische Rahmenbedingungen relevant sind.
1 BMFSJ (Hrsg.), Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen, eine sekundäranalytische Auswertung
zur Differenzierung von Schweregraden, Mustern,
Risikofaktoren und Unterstützung nach erlebter
Gewalt, Berlin, 2009
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/audiodownload,did=120792.html
Die Untersuchung basiert auf der repräsentativen
Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“, die 2004 im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellt wurde. Für die
Studie waren mehr als 10.000 Frauen befragt worden.
2 BMSFJ (Hrsg.), Gesundheit – Gewalt – Migration. Eine vergleichende Sekundäranalyse zur gesundheitlichen und Gewaltsituation von Frauen
mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland, Berlin 2008

Dr. Monika Schröttle ist Sozialwissenschaftlerin
und Politologin und seit 2002 Projektleiterin am
Interdisziplinären Zentrum für Frauen und
Geschlechterforschung (IFF) der Universität
Bielefeld. Ihre Forschungsschwerpunkte sind:
Frauen und Geschlechterforschung, soziale
Ungleichheiten, Migration und interdisziplinäre
Gewaltforschung, www.uni-bielefeld.de/IFF/

Handbuch Gewalt

In diesem Handbuch von Wilhelm
 eitmeyer und Monika Schröttle werH
den verschiedenste Formen der Gewalt wie Kindesmisshandlung und
Gewalt im Geschlechterverhältnis,
aber auch organisierte Kriminalität
und Terrorismus bearbeitet. Ebenso
werden bisher vernachlässigte Problemfelder wie gewaltbereite Mädchen und Gewalt gegen Lesben und
Schwule thematisiert. Die verschiedenen Gewaltphänomene werden
dabei jeweils durch ein Fallbeispiel
eingeleitet, anschließend werden die
Ursachen- und Entstehungsbedingungen sowie eine Kommentierung
und Ansätze zur Prävention und Intention diskutiert.
Das Handbuch von Wilhelm Heitmeyer und Monika Schröttle bietet
einen Einstieg in die aktuelle Gewaltforschung und durch seinen Bezug
zur Praxis eine Grundlage für die Beratungsarbeit.
Wilhelm Heitmeyer/
Monika Schröttle (Hg.): 
Gewalt. Beschreibungen, Analysen,
Prävention, Schriftenreihe Bd. 563,
Bundeszentrale für politische
Bildung, Bonn 2006, 4,– Euro
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Gewalt

Stefan Beckmann

Täterarbeit als Beitrag zum Opferschutz
Inhalte, Möglichkeiten und Grenzen von Täterprogrammen

Wenn es um verhaltensändernde
Maßnahmen für Täter bei häus
licher Gewalt geht, muss man sich
auch damit auseinandersetzen,
welche Effekte sich durch solche
Maßnahmen erzielen lassen. Diese
Frage lässt sich nicht beantworten, ohne dass man sich – wie in
dem folgenden Beitrag – mit den
verschiedenen methodischen und
konzeptionellen Ansätzen solcher
Maßnahmen beschäftigt.

A

uf einen mir wesentlich erscheinenden Aspekt möchte ich in diesem Beitrag intensiver eingehen: Täterarbeit bei häuslicher Gewalt als eine Form einer Anti-Gewalt-Arbeit
mit Tätern – wie sie in den Standards
und Empfehlungen für die Arbeit mit
männlichen Tätern der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. (BAG-TäHG e.V.,
www.bag-taeterarbeit.de) definiert ist
– verfolgt neben der direkten Arbeit
mit gewalttätigen Männern das Ziel,
einen Beitrag zum Opferschutz zu leisten. Das Standardpapier definiert als
Leitlinie für die Arbeit: „deshalb muss
jedes ihrer [der Täterarbeit] Handlungsziele die Sicherheit der (Ex-)
Partnerinnen und deren Kinder steigern und daraufhin überprüfbar sein“.
Die Realisierung dieser unverzichtbaren Leitlinie kann aber nur
hinreichend überprüft werden, wenn
bei der Täterarbeit Häusliche Gewalt
(TäHG) verlässliche Informationen
über die Sicherheit der (Ex-)Partnerinnen vorliegen. Wie kann man an
8

diese Informationen gelangen? Letztendlich ist im Idealfall die einzig
wirklich verlässliche Quelle zur Frage
der Sicherheit der (Ex-)Partnerinnen
und ihrer Kinder, die Partnerin selbst.
Nur sie kann sagen, ob sie sich
sicher(er) fühlt bzw. sicher(er) ist.
Täterprogrammkonzept
mit zwei Säulen
Um diesen „Schutzanspruch“ im
Rahmen von TäHG umzusetzen, hat
sich im angloamerikanischen Sprachraum ein zwei Säulen Konzept von
TäHG etabliert.
Ein Täterprogramm besteht danach aus den beiden Säulen Arbeit
mit dem Mann und einem parallelen,
zeitgleichen Beratungsangebot für
seine Partnerin. Jedes Angebot wird
von einer anderen Servicestelle angeboten und durchgeführt. Ein Täterprogramm ist nach diesem Modell
das Konstrukt nur, wenn wirklich
beide Angebotsstrukturen real vorgehalten werden und eng miteinander
fallbezogen kooperieren.
Hintergründe für dieses Modell
von Täterprogramm sind unter anderem die Erfahrungen, dass gewalttätige Männer vielfältige Möglichkeiten
haben, ihre Teilnahme an einem Täterprogramm zu missbrauchen, um
weiterhin Kontrolle, Macht und Gewalt gegen ihre Partnerin auszuüben
oder andere Institutionen dahingehend zu manipulieren oder Entscheidungen zu ihren Gunsten zu fällen,
die es ihnen ermöglichen, weiterhin
ihre Partnerin zu manipulieren etc.
Um nur ein Beispiel zu nennen: Es

zeigt sich in der Praxis immer wieder,
dass Männer gegenüber ihren Partnerinnen behaupten, dass sich im Laufe
des Täterprogramms gezeigt hätte,
dass eigentlich SIE diejenige wäre, die
ein Problem hätte und wenn SIE ihn
nicht immer so provozieren würde,
dann bräuchte er auch keine Gewalt
mehr anzuwenden. Nicht jede Frau
wendet sich nach solch einem Statement an die Täterarbeit anbietende
Einrichtung, sei es aus Selbstzweifel,
ob sie nicht wirklich selber schuld an
ihrer Situation ist, oder aus Angst vor
Repressionen seitens ihres Partners.
Damit TäHG erfolgreich sein
kann, muss eine Partnerin, wenn ihr
so etwas widerfährt, darüber informiert werden, dass solch ein Statement nie Ergebnis von TäHG sein
wird, sondern diese Äußerung lediglich ein weiter Versuch ihres Partners
ist, sie zu kontrollieren und Macht
über sie auszuüben.
Mit Täterprogrammen nicht
automatisch gewaltfrei
Darüber hinaus zeigt sich in US-amerikanischen Befragungen von Partnergewalt betroffenen Frauen, dass einer
der wichtigsten Gründe für Frauen,
sich nicht von ihrem gewalttätigen
Partner zu trennen, die Teilnahme des
Mannes an einem Täterprogramm ist.
Gewalttätige Männer sollen in Täterprogrammen lernen, keine weitere
Gewalt anzuwenden. Das heißt, sie
sind nicht automatisch mit Eintritt in
ein Täterprogramm gewaltfrei. Oftmals erhoffen sich das aber ihre Partnerinnen genau oder gehen sogar da-

von aus und müssen darüber informiert werden, dass dies ein gefährlicher Trugschluss sein kann. Nach
Gondolf (2002) ist die Wahrscheinlichkeit, dass Männer wieder rückfällig werden, in den ersten drei Monaten ihrer Teilnahme an einem Täterprogramm am höchsten. Viel mehr ist
es zu ihrer eigenen Sicherheit notwendig, dass sie parallel zur Teilnahme
ihres Partners am Täterprogramm, eigenständige Sicherheitsvorkehrungen
für sich und ihre Kinder treffen.
Neben der Vermittlung dieser Basisinformationen, zu denen auch gehört, detailliert über Inhalte, Möglichkeiten und Grenzen von Täterprogrammen informiert zu werden, zeigt
sich bei vielen Partnerinnen ein hoher
eigenständiger Beratungsbedarf. Aber
nicht jede Partnerin eines Täterprogrammteilnehmers spricht bei einer
auf Gewalt spezialisierten Beratungsstelle vor. Insofern erscheint es mehr
oder weniger folgerichtig, wenn parallel zu den Angeboten für die Gewalttäter, auch den Gewaltbetroffenen ein
zeitgleiches, eigenes Beratungsangebot unterbreitet wird. Ob sie dieses
annehmen, und wenn ja, in welchem
Umfang, oder nicht, bleibt dabei ihnen überlassen.
Pro-aktive Beratungsarbeit
Aus der pro-aktiven Beratungsarbeit
der Interventionsstellen wissen wir,
dass nur sehr wenige gewaltbetroffene
Frauen die pro-aktiv an sie gerichteten Beratungsangebote grundsätzlich
ablehnen. Ein eigenständiges Beratungsangebot für gewaltbetroffene
Frauen, deren Partner an einem Täterprogramm teilnehmen, kann aber
nur von einer für diese Thematik explizit ausgewiesenen Frauenfachberatungsstelle vorgehalten werden.
Daher ist die enge Kooperation
zwischen Täterarbeit anbietenden
Einrichtungen und Frauenunterstüt-

www.big-hotline.de – telefonisches Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot

zungseinrichtungen eine notwendige
Vorrausetzung, um ein, wie hier stichpunktartig beschriebenes Modell von
Täterprogramm, umzusetzen.
Ansatz der BIG-
Koordinierungsstelle Berlin
Im Rahmen der täterorientierten Intervention der BIG-Koordinierung
(Berlin) wird in einer Arbeitsgruppe,
die aus VertreterInnen zweier Täterarbeitsprojekte und vier Beratungsstellen für von Gewalt betroffene Frauen
besteht, seit gut eineinhalb Jahren an
der konzeptionellen Realisierung
solch eines Modells gearbeitet. Dabei
gilt es neben den inhaltlichen Fragen
zu den jeweiligen Beratungsangeboten sowie deren Abstimmung aufeinander, vor allem Fragen der Kooperation zwischen den Beratungsstellen zu
klären.
Dazu gehören einerseits die Klärung des Datentransfers (wer darf
welche Informationen an wen weitergeben) aber auch: wie häufig muss
sich wer mit wem austauschen, was
sind wichtige Informationen, die den

anderen Kooperationspartnern mitgeteilt werden müssen, wie gehe ich
mit von Dritten übermittelten Informationen in der eigenen Beratungsarbeit um (Stichwort Opferschutz), bis
hin zur fundamentalen Frage der Finanzierung der Angebotsstruktur.
Wird der Sicherheitsaspekt dieses
Modells ernst genommen wird, kann
solch ein Angebot nur vorgehalten
werden, wenn alle vorgesehenen Beratungsangebote finanziert sind. Plakativ auf die Spitze getrieben hieße
das: keine Täterarbeit ohne finanzierbare Beratung der Partnerinnen.

Stefan Beckmann ist Diplom-Pädagoge und
arbeitet für die Berliner Interventionszentrale
bei häuslicher Gewalt (BIG e.V.).
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Mechthild Wolff

Missbrauch durch Professionelle
Zugänge und Instrumente zum Kinderschutz in Institutionen

In der Kinderschutzdebatte sind
Fachkräfte und ehrenamtlich
Tätige angesichts von Machtmissbrauch und Ausbeutung in die
Defensive geraten. Die Anklagen
der Betroffenen sind aufgrund der
bekannt gewordenen Skandale der
Ausnutzung von Macht gegenüber
Schutzbefohlenen, Kindern und
Jugendlichen unüberhörbar. Sie
waren im guten Glauben, Vertrauen aufbauen zu können, Aufmerksamkeit zu bekommen und auf
Gehör und Verständnis bei
Erwachsenen zu stoßen. Das
Gegenteil ist für viele die Realität.

D

as Dramatische für professionelle
und ehrenamtliche Bereiche, in
denen mit Kindern und Jugendlichen
gearbeitet wird, besteht darin, dass
die Missbrauchsfälle eine so zerstörerische Wirkung haben. Sie zerstören
nicht nur die Oper selbst, sie zerstören zudem einen Großteil dieses sozialen Kapitals, was in Vertrauensverhältnissen mühsam aufgebaut und
entstanden ist. Vertrauen, das in soziale Einrichtungen, in helfende professionelle Beziehungen, in Fachkräfte
und ehrenamtlich Engagierte und in
unser soziales System gesetzt wird.
Vor diesem Hintergrund geht es im
folgenden Kurzbeitrag um einige Instrumente, wie man in Institutionen
vorgehen kann, um grenzverletzendes
Verhalten, Machtmissbrauch und (sexualisierte) Gewalt zu enttabuisieren
und durch Präventionsmaßnahmen
weitestgehend ausschließen kann.

10

Veränderungen beginnen in
den Menschen selbst
Es gibt nur wenige Organisationen
und Institutionen, die sich bereits vor
den Skandalen auf den Weg gemacht
und den Kinderschutz in Institutionen als ihren Auftrag angenommen
und Maßnahmen der Intervention
und Prävention implementiert haben.
Momentan brauchen wir eine Kinderschutzbewegung innerhalb von
Institutionen, um auch hier nachhaltige Vorsorge im Interesse von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien zu treffen. Mehr Paragraphen,
mehr Kontrolle, mehr Pflichten und
mehr Aufsicht sind keine langfristigen Lösungen.
Wie wir wissen, beginnen Veränderungen auch in Institutionen immer zunächst in den Menschen selbst,
darum müssen Formen gefunden
werden, wie die Menschen in Institutionen in die Lösungsfindung für Fragen und Problemen, die sie selbst angehen, involviert werden können. Für
viele mag die Verständigung unter
Professionellen und ehrenamtlich Arbeitenden über eigene Grenzen zwischen privater und professioneller
Sphäre eine Belanglosigkeit oder eine
Selbstverständlichkeit sein. Man kann
aber leider nicht selbstredend davon
ausgehen, dass in Institutionen ein
selbstverständlicher Konsens darüber
vorherrscht, dass (sexualisierte) Gewalt in professionellen Kontexten nie
vorkommen darf.
Es gibt glücklicherweise bereits einige Beispiele guter Praxis, die alle auf
den Mehrwert durch Dialog bauen,

aber dennoch eine hohe Verbindlichkeit und Selbstverpflichtung erzielen.
Die Erfahrung zeigt, dass ein erster
Schritt darin bestehen kann, sich des
Phänomens zu vergewissern und zu
verstehen, was in Einrichtungen zu
verunsichernden Momenten beitragen kann. Dazu gibt es verschiedene
Zugänge, um einen solchen Dialog in
Institutionen in Gang zu bringen.
Awareness, Verhaltenskodices
und Selbstverpflichtung
Einrichtungen erarbeiten beispielsweise potentielle Schlüsselsituationen, die als Gefahrenmomente für
Übergriffe bzw. grenzverletzende Verhaltensweisen eingestuft wurden. Der
Austausch in einem Team über solche
Situationen schärft die „Awareness“,
das heißt die Sensibilität und die Bewusstheit darüber, was im Bereich des
Möglichen liegt. Die Dokumentation
der Ergebnisse fasst in Worte und
macht sichtbar, was man sich oftmals
nicht getraut hatte, auszusprechen.
Anders ist man beispielsweise in einigen Verbänden vorgegangen. Hier
wurde als Ziel die Entwicklung eines
Verhaltenskodexes in den Blick genommen, der Beschreibung eines
Selbstverständnisses enthält. Um zu
einem solchen konkreten Ergebnis zu
kommen, muss es einen Austausch
darüber geben, worin die beteiligten
Personen ihren konkreten Auftrag
verstehen, wo er anfängt und an welchen Grenzen er aufhört.
An das Einverständnis mit einem
internen Entwicklungsprozess in Institutionen knüpft der Ansatz von gu-

ten Gründen an. Der Ansatz der guten Gründe beinhaltet, dass die an der
Diskussion beteiligten im Verlauf des
Prozesses selbst einsehen, welche Vorteile sie daraus ziehen können. Die
Bereitschaft und die Motivation, aktiv mitzuarbeiten ist hierbei die
Grundvoraussetzung, um zu erfolgreichen Ergebnissen zu gelangen.
Ähnlich sind fachübergreifende
Selbstverpflichtungserklärungen einzustufen, die eine Erklärung über Ziele und zu erreichende Meilensteine
eines Organisationsentwicklungsprozesses beinhalten. An solchen Selbstverpflichtungen wird erkennbar, dass
die Festlegung auf interne Verfahren
oder interne Leitlinien niemals abgeschlossen sein kann.
Als letztes Beispiel guter Praxis
möchte ich Konzepte für die sexualpädagogische Arbeit nennen. Solche
Instrumente sind effektiv, wenn sie

Tagungshinweis
Grenzverletzungen: Institutionelle Mittäterschaft in Einrichtungen der Sozialen Arbeit
27. 9. bis 1.10. 2010 in Frankfurt/Main
Die jüngsten Enthüllungen über sexuellen Missbrauch und Grenzverletzungen in pädagogischen
Einrichtungen werfen auch Fragen für die Soziale
Arbeit auf:
• Welche institutionellen Bedingungen ermög
lichen und erleichtern Grenzverletzungen? Gibt es
genügend institutionelles Wissen, um Täterstrategien zu identifizieren?
• Wie können Institutionen Grenzverletzungen
durch organisatorische Maßnahmen aufdecken
und ihnen entgegen wirken?
• Wie gehen Fachkräfte und Institutionen ganz allgemein mit Machtbeziehungen, Körperlichkeit und
Sexualität in der Sozialen Arbeit um?
Ziel der Tagung ist der Fachaustausch zu den Bedingungen von Grenzverletzungen in Arbeitsbereichen der Sozialen Arbeit sowie die Entwicklung
fachlicher Standards im Hinblick auf die Ausbildung, Eignung und Weiterqualifizierung sozialer
Fachkräfte.
Weitere Informationen: www.fh-frankfurt.de/ta
gung_grenzverletzungen. Bitte umgehend anmelden, da der reguläre Anmeldeschluss vorbei ist.

auch Aufschluss über Maßnahmen
der Intervention und Prävention von
sexuellem Missbrauch durch Professionelle in der Institution geben.
Handlungsleitfaden für sexualpädagogisches Handeln
Hierzu gehören Aspekte wie Richt
linien für die Personalauswahl, Leitsätze für ein grundlegendes partizipatives professionelles Selbstverständnis,
Leitlinien zur themenspezifischen
Fort- und Weiterbildung, Verfahren
zum Umgang mit Verdacht, zum Krisenmanagement der Geschäftsleitung, zur Trennung von Täter und
Opfer, zu den Informationspflichten
gegenüber Behörden, Personensorgeberechtigten und der Polizei usw..
Fazit: Der Wert, den diese Prozesse
für die Einrichtungen haben, liegt auf
der Hand: Der statusübergreifende
Dialog in Institutionen ermöglicht es,
Tabus beim Namen zu nennen und
Umstände zu besprechen, die man
sich vorher nie getraut hatte auszudrücken. Der Dialog wird hier nicht
des Dialogs willen, sondern ergebnisorientiert geführt. Kompromisse
müssen hierbei immer festgehalten
werden und alle Vereinbarungen
müssen auch Verbindlichkeit erlangen. Dies kann nur erreicht werden,
wenn alle Beteiligten die Notwendigkeit selbst einsehen und sich dazu verpflichten mitzuarbeiten. Freiwilligkeit ist eine Grundvoraussetzung für
die Initiierung solcher Prozesse. Wenn
Haltungs- und Verhaltensänderungen
intendiert sind und wenn Handlungspraxen bewusster ablaufen sollen, müssen die Betroffenen selbst in
die Zielentwicklung und -formulierung einbezogen sein.
Andererseits muss man auch einsehen, dass eine Profession, die Selbstdefinitionsrechte für andere einfordert, diese auch selbstverständlich für
sich reklamiert. Mit anderen Worten:

Es gibt keine Alternative zu einem internen Dialog, der alle integriert und
involviert. Ein Mehrwert für die Institutionen besteht aus meiner Sicht nur
dann, wenn Organisationsentwicklungen, die partizipatorisch angelegt
sind, MitarbeiterInnen das Gefühl
der Selbstwirksamkeit geben. Wir
wissen, dass Menschen grundsätzlich
das Gefühl benötigen, dass sie durch
ihr Handeln etwas bewirken wollen
und auch in schwierigen Situationen
eigenständig handeln können.
Die hier kurz skizzierten Selbstverständigungsprozesse haben genau
diese Funktion: MitarbeiterInnen sollen zur Verbesserung professioneller
Beziehungen aktiv beitragen und einen persönlichen Benefit spüren.
Diese Einsicht scheint mir auch wesentlich in der Frage des Kinderschutzes in Institutionen: Normierungen
durch das Recht, Vorgaben und Verpflichtungen durch Berufsverbände
werden keine nachhaltige Wirkung in
den Institutionen erzeugen und mehr
Sicherheit für die Betroffenen mit
sich bringen. Veränderungen und
Verbesserungen werden langfristig
nur als selbstbestimmte Dialoge unter
Beteiligung aller Betroffenen ihr Ziel
erreichen.

Prof. Dr. Mechthild Wolff ist Erziehungswissenschaftlerin (M.A.), Dozentin für erziehungswissenschaftliche Aspekte Sozialer Arbeit und Dekanin der
Fakultät Soziale Arbeit an der Hochschule Landshut
sowie stellvertretende Vorsitzende der Internationalen
Gesellschaft für erzieherische Hilfen e. V. (IGfH).
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Martina Puschke

Ein Menschenrecht wahren
Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen Menschen mit Behinderung

Der Schutz von Menschen mit
Behinderung vor jeder Form von
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte
sind gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht. Es besteht dringender
Handlungsbedarf, dieses Menschenrecht auch zu garantieren.
Denn die Mehrzahl behinderter
Menschen erfahren im Laufe ihres
Lebens sexualisierte Gewalt.

F

rauen mit Behinderung erleben
besonders häufig (sexualisierte)
Gewalt in ihrem Leben. Das EU-Parlament geht davon aus, dass 80 Prozent der Frauen mit Behinderung bereits Gewalt erlebt haben. Sie seien
doppelt so häufig betroffen wie nichtbehinderte Frauen. Eine österreichische Studie von 1996 belegt, dass
60 Prozent der Frauen, die in Einrichtungen leben, Gewalterfahrungen haben (Bundeskanzleramt 1996).
Für Deutschland liegen bislang
keine repräsentativen Zahlen vor. Das
soll sich jetzt jedoch ändern. Denn
das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend hat eine
Studie in Auftrag gegeben, um u.a.
repräsentative Aussagen über das Ausmaß von Gewalt bei Frauen mit Behinderung in Deutschland treffen zu
können. Die Ergebnisse der Studie
werden 2011 vorliegen.
Jungen und Männer mit Behinderung sind ebenfalls häufig von sexualisierter Gewalt betroffen. Verschiedene kleinere Untersuchungen gehen
12

von 30 bis 45 Prozent der behinderten Männer aus, die bereits sexualisierte Gewalt erfahren haben – meistens in Einrichtungen der Behindertenhilfe (Jungnitz/Lenz/Puchert/Puhe/Walter 2007). Die Gewalt geht in
allen Fällen überwiegend von Männern aus. Zu den Tätern gehören Verwandte genauso wie (Pflege-)Personal, aber auch behinderte Mitschüler,
Mitbewohner oder Kollegen.
Insbesondere das Leben in Einrichtungen begünstigt das Vorkommen von Gewalt u.a. durch Strukturen, die nur wenig Selbstbestimmung
im Alltag zulassen. In der Regel können weder die Person, die bei der Intimpflege hilft, noch die Zeit und Zubereitung des Essens, gruppeninterne
Tagesabläufe etc. bestimmt werden.
Entsprechend gibt es nur wenige
Möglichkeiten, selber zu bestimmen
und Grenzen zu setzen. Hinzu kommen Strukturen, wie nicht abschließbare Toiletten oder Duschen, fehlende Intimsphäre in Mehrbettzimmern,
fehlende Sexualaufklärung und Gewaltprävention. Diese Strukturen
führen beispielsweise dazu, dass Übergriffe und sexuelle Gewalt auf den
Toiletten von Werkstätten für behinderte Menschen durch behinderte
Kollegen zur Tagesordnung gehören.
Trotz der häufig vorkommenden
Gewalt in Einrichtungen fehlt es noch
häufig an Interventionsplänen zum
Umgang mit Gewalt und einer Zusammenarbeit mit Beratungsstellen
gegen Gewalt. HeimbewohnerInnen
wissen in der Regel nichts von Hilfesystemen außerhalb der Einrichtung.

Auch in der häuslichen Pflege
kommt es immer wieder zu Übergriffen oder Gewalt in der Pflege, weshalb Organisationen behinderter
Frauen seit langem ein Recht auf
Wahl der Pflegeperson fordern. Zu
den präventiven Forderungen gehören auch Fortbildungen des Personals,
Aufklärungsmaterialien und Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für behinderte Menschen. Diese ziehen immer weitere Kreise, auch
wenn sie noch lange nicht flächendeckend angeboten werden.
Die Probleme bei der Intervention
von Gewalterfahrungen sind ebenfalls
sehr grundsätzlich: Im Gesundheitssystem werden Signale nach erlebter
Gewalt oft nicht erkannt, weil diese
der Behinderung zugeschrieben werden. PsychotherapeutInnen sind
meist nicht bereit, mit behinderten
KlientInnen zu arbeiten. Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser sind
in der Regel nicht zugänglich.
Sofortiger Handlungsbedarf zur
Garantierung des Menschenrechts
auf Schutz vor Gewalt besteht also in
vielen Feldern.

Martina Puschke ist Projektkoordinatorin
bei Weibernetz e.V..

Klaus M. Beier

Kein Täter werden
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch
und der Nutzung von Missbrauchsabbildungen
„Kein Täter werden“ ist ein seit
2005 bestehendes und vom Autor
dieses Beitrags ins Leben gerufenes Forschungsprojekt zur
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch im Dunkelfeld an der
Charité in Berlin. Es richtet sich an
Menschen mit auf Kinder gerichteten Sexualphantasien, die befürchten, sexuelle Übergriffe zu be
gehen und therapeutische Hilfe in
Anspruch nehmen möchten. Im
Gegensatz zu bestehenden Therapieangeboten für bereits straffällig
gewordene Männer, sogenannte
Hellfeldtäter, entstand mit dem
Berliner Projekt weltweit erstmals
ein Angebot, welches sich speziell
an Männer richtete, die noch nicht
straffällig wurden oder Männer, die
zwar straffällig wurden, jedoch
nicht justizbekannt sind, sogenannte Dunkelfeldtäter. Seit März
2009 existiert ein Ableger des
Projektes am Institut für Sexualmedizin in Kiel, für 2010 ist ein
weiteres Projekt in Regensburg
angekündigt. Seit 2009 besteht an
der Berliner Charité unter dem
Namen „Kein Täter werden. Auch
nicht im Netz“ ein weiteres
Projekt, dass sich speziell an Konsumenten der Darstellungen von
Missbrauchsabbildungen richtet.

E

twa 40 Prozent der sexuellen
Übergriffe auf Kinder werden
von Männern begangen, die eine pädophile Neigung aufweisen (vgl. Bei-

er 1998; im Überblick Seto 2008).
Diese ist definiert als sexuelle Ansprechbarkeit auf das Körperschema
eines vorpubertären Kinderkörpers,
welche das sexuelle Erleben eines Betroffenen entweder vollständig (ausschließlicher Typus) oder teilweise
(nicht-ausschließlicher Typus) kennzeichnen kann (vgl. APA 2000).
Sexuelle Präferenzstruktur
nicht veränderbar
Da sich die sexuelle Präferenzstruktur
im Jugendalter manifestiert und von
da an lebensüberdauernd bestehen
bleibt, das heißt nicht mehr veränderbar ist – gilt dies auch für auftretende
Besonderheiten wie etwa eine Pädophilie (Beier et al. 2005). Für die Betroffenen bedeutet das insbesondere,
dass sie seit ihrer Pubertät mit sexuellen Phantasien leben, in denen der
kindliche Körper als erregungssteigernd vorkommt, und dass sie diese
Impulse kontrollieren müssen, um
nicht zum Täter zu werden und Kinder nicht zu traumatisieren.
Dabei ist zu beachten, dass niemand sich seine sexuelle Präferenzstruktur „aussuchen“ kann – diese ist
„Schicksal und nicht Wahl“ – weshalb
es auch verfehlt wäre, sie als solche einer moralischen Bewertung zu unterziehen. Dies ist nur – und dann zu
Recht – zulässig, wenn sexuelle Phantasien in Verhalten umgesetzt werden,
das andere – im Falle der Pädophilie
nämlich Kinder – in ihrer Individualität und Integrität schädigt. Bei den
verbleibenden ca. 60 Prozent der se-

xuellen Übergriffe auf Kinder liegt
dem keine Präferenzstörung des Täters im Sinne einer Pädophilie zugrunde. Die Taten werden vielmehr
als sogenannte „Ersatzhandlungen“
für eigentlich gewünschte sexuelle Interaktionen mit erwachsenen Partnern begangen, die aus verschiedenen
Gründen – etwa auf Grund einer Persönlichkeitsstörung oder einer Intelligenzminderung – nicht sozial adäquat
realisiert werden können.
Gleichwohl muss bei Vorliegen einer sexuellen Präferenz für Minderjährige von einem erhöhten Risiko für
einen wiederholten sexuellen Kindesmissbrauch ausgegangen werden
(Hanson & Morton-Bourgon, 2005).
So lagen die Rückfallquoten bei
pädophilen Präferenztätern zwischen
50 und 80 Prozent während Täter anderer Motivation nur in 10 bis 30 Prozent der Fälle rückfällig wurden (vgl.
Beier 1998). Darüber hinaus prädestiniert eine pädophile Neigung für die
Nutzung von Missbrauchsabbildungen (verharmlosend als „Kinderpornographie“ bezeichnet), weil sich die
Betroffenen in besonderem Maße
durch Darstellungen von Kindern sexuell angezogen fühlen und damit ein
erhöhtes Risiko haben, „kinderpornographische Materialien“ regelmäßig
zu betrachten, herunterzuladen oder
zu sammeln (Seto et al. 2006).
Hinzu kommt, dass die Mehrzahl
der tatsächlich verübten sexuellen
Übergriffe auf Kinder und der Nutzungen von Missbrauchsabbildungen
nicht zur Anzeige, von Justiz und
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Strafverfolgung damit unerfasst bleibt
und folglich auch in keiner Kriminalstatistik auftaucht – dies ist das so genannte Dunkelfeld (vgl. Pereda et al.
2009).
Diese Zusammenhänge von Sexualpräferenz und sexuellem Verhalten
beunruhigen umso mehr, als ersten
epidemiologischen Daten zufolge die
Prävalenz pädophiler Neigungen bei
ca. ein Prozent der männlichen Bevölkerung liegt, während das Auftreten
bei Frauen eine Seltenheit darstellt
(Ahlers et al. 2009). Dies entspricht
der Prävalenz des Morbus Parkinson
und berechtigt von 250.000 Betroffenen in Deutschland auszugehen.
Männer mit pädophiler Neigung
müssen daher als die wichtigste Zielgruppe primärer Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch und von
„Kinderpornographiekonsum“
im
Dunkelfeld angesehen werden.1
Das „Präventionsprojekt
Dunkelfeld“
Ein primärpräventives Therapieangebot für potentielle Täter und reale Täter im Dunkelfeld wurde in Deutschland (und damit weltweit) erstmals ab
Juni 2005 im Rahmen des Forschungsprojekts „Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch im Dunkelfeld“ am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin des Universitätsklinikums Charité in Berlin etabliert. Das Projekt wurde zunächst finanziell von der VolkswagenStiftung
und seit 2008 auch – aufgrund des
besonderen Engagements der damaligen Bundesministerin für Justiz, Brigitte Zypries – durch Bundesmittel
gefördert. Es wird zudem unterstützt
von der Kinderschutzorganisation
Stiftung Hänsel + Gretel sowie der international tätigen Medienagentur
scholz & friends. Problembewusste
Männer der Zielgruppe konnten mit
Hilfe einer Medienkampagne erfolg14

reich auf die Möglichkeit
aufmerksam
gemacht
werden, im Rahmen des
„Präventionsprojektes
Dunkelfeld (PPD)“ kostenlos und schweigepflichtgeschützt sowohl
eine diagnostische Expertise als auch qualifizierte Beratung bzw.
Therapie in Anspruch zu
nehmen.
Insgesamt ruht die
angebotene Therapie auf
drei Säulen als Ausdruck
einer bio-psycho-sozial
fundierten Behandlung:
Sexualmedizinische Interventionen fördern die
Selbstakzeptanz der sexuellen Neigung und deren Integration in das
Selbstkonzept – und sie
zielen auf eine Einbeziehung von Angehörigen/
Partnern in die Therapie; Plakat der Medienkampagne, mit der problembewusste,
kognitiv verhaltensthera- therapiemotivierte, potentielle Täter und Dunkelfeld-Täter
peutische Therapieme- zur Teilnahme an dem Präventionsprojekt Dunkelfeld
thoden verbessern die gewonnen wurden. Konzeption: Scholz & Friends
Selbstregulationsstrategien der Betroffenen über veränderte
schlossen hatten und 255 ein TheraEinstellungen zu Sexualität, Befähipieplatz angeboten wurde. Die Begung zur Perspektivenübernahme, ertroffenen stammten aus allen sozialen
folgreiche Emotions- und StressbeSchichten, wussten im Schnitt seit
wältigung sowie Konfliktbewältigung
dem 22. Lebensjahr um ihre sexuelle
in Beziehungen; mit Hilfe einer PharNeigung, kamen aber erst mit durchmakotherapie (Serotonin-Wiederaufschnittlich 39 Jahren ins Projekt.
nahmehemmer; antiandrogen wirksaÜber die Hälfte hatte jedoch bereits
me Medikamente wie Cyproteronaversucht, bis zu diesem Zeitpunkt
cetat oder GnRH-Analoga) lassen
therapeutische Hilfe in Anspruch zu
sich schließlich zusätzlich sexuelle
nehmen. 48 Prozent der InterviewImpulse dämpfen und auf diese Weise
partner waren mehr als 100 km angeeffektiv Übergriffsrisiken reduzieren.
reist, um an der Studie teilzunehmen.
Tatsächlich wiesen die meisten eine
Über 1.100 Männer
pädophile Präferenzstörung auf, woaus allen sozialen Schichten
bei viele der Betroffenen zusätzliche
Bis zum 1. Februar 2010 hatten sich
psychische Belastungssymptome zeig1134 Männer gemeldet, von denen
ten (insbesondere Depressivität und
499 die Diagnostik vollständig abgeÄngstlichkeit), was als Ausdruck der

oftmals bestehenden Komorbidität2
gewertet werden kann (vgl. Beier et
al. 2009).
Das „Präventionsprojekt
Kinderpornographie“
2009 erfolgte – mit Unterstützung
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend – eine
Erweiterung des Präventionsangebotes auf potentielle und reale (aber
nicht justizbekannte) Nutzer von
Missbrauchsabbildungen. Es ging zurück auf Erkenntnisse aus dem PPD,
wonach die Hälfte der potentiellen
Täter bereits Nutzer von Missbrauchsabbildungen waren und diesbezüglich ein eher geringes Problembewusstsein aufwiesen (vgl. Neutze et
al. 2010).
Wie die weitere Analyse dieser
Gruppen zeigte, liegen diesbezüglich
altersabhängige Zusammenhänge nahe: Die jüngste Gruppe hatte weder
Missbrauchsabbildungen
genutzt,
noch bisher ein Kind missbraucht
und mit zunehmendem Alter der
Teilnehmer stieg die Wahrscheinlichkeit, eines dieser Delikte (oder beide)
begangen zu haben.
Fazit
Dies legt nahe, Männer mit einer pädophilen Neigung möglichst zu erreichen, bevor sie Missbrauchsabbildungen nutzen, wozu sie aufgrund
ihrer Präferenzstörung prädestiniert
sind. Die in diesem Zusammenhang
entwickelte Medienkampagne versucht, neben einem TV-Spot über Internetbanner die Zielgruppe insbesondere „im Netz“ zu erreichen. Da
in vielen Fällen Männer mit einer pädophilen Neigung nicht sozial isoliert
sind, sondern sich in sozialen Netzwerken bewegen, Familienanschluss
haben oder in Partnerschaften leben,
soll das neue Projekt auch dazu dienen, allgemein zu informieren über

die Problematik „Kinderpornographie“ und die spezielle Situation für
Nutzer, die aufgrund ihrer (pädophilen) Präferenzstörung in besonderem
Maße dem Reiz widerstehen müssen,
diese Bilder zu nutzen, zu speichern,
herunterzuladen, zu sammeln oder zu
tauschen.
Ausblick
Die bisherigen Erfahrungen des Präventionsprojekts der Berliner Charité
haben zeigen können, dass im Dunkelfeld zwar nicht alles, aber dennoch
vieles verhindert werden kann, wo
vorher gar nichts unternommen wurde: Therapeutische Präventionsangebote werden von eigenmotivierten
Pädophilen und Hebephilen1 wahrgenommen, sofern diese selbst verhindern möchten, dass es erstmalig
(bei potentiellen Tätern) oder erneut
(bei realen Dunkelfeldtätern) zu einem sexuellen Kindesmissbrauch
oder zur Nutzung von Missbrauchsabbildungen kommt.
Gleichwohl ist aufgrund der Unveränderbarkeit der pädophilen Präferenzstruktur von einer chronischen
Erkrankung und damit einer lebensüberdauernden Grundproblematik
auszugehen, so dass für eine sinnvolle
Präventionsarbeit die Etablierung von
„Chroniker-Programmen“ erforderlich ist, die bundesweit für die Betroffenen erreichbar sein sollten.
Daher bedarf es auch in anderen
Bundesländern entsprechender Anlaufstellen. 2009 wurde in SchleswigHolstein (Kiel) eine solche etabliert,
in Bayern (Regensburg) ist eine im
Aufbau und in Sachsen in Vorbereitung. In Niedersachsen und BadenWürttemberg ist man diesbezüglich
im Diskussionsprozess. Dabei ist zu
betonen, dass die benötigten Einrichtungen nur außerhalb eines psychia
trischen oder gar forensischen Kontextes primärpräventiv die Zielgruppe

erreichen werden, für die dann allerdings auch das gesamte Spektrum der
indikationsspezifischen Therapieangebote (einschließlich sexuell impulsdämpfender Medikamente) zur Verfügung stehen muss.
1 Neben der Pädophilie gibt es noch die Hebe
philie, die definiert ist als eine sexuelle Ansprechbarkeit auf den jugendlichen Körper, also das
peripubertäre Entwicklungsalter. Es handelt sich
um eine eigenständig diagnostizierbare Störung der
Sexualpräferenz, die aber nach den Internationalen
Klassifikationssystemen der Weltgesundheitsorganisation (WHO 1993) oder der Amerikanischen
Psychiatrievereinigung (APA 2000) nicht kodierbar
ist. Sie spielt in der klinischen Arbeit und im PPD
jedoch eine wichtige Rolle, weil der Beginn der
Pubertät für beide Geschlechter deutlich unter
14 Jahren liegt und damit im minderjährigen Alter
eintritt. Die Forderungen der Experten gehen auch
in Richtung einer eigenständigen Klassifizierbarkeit
dieser Präferenzstörung (vgl. Blanchard et al.
2008), welche nach der Diagnostik im PPD für
eine Gruppe von Patienten tatsächlich kennzeichnend ist. Da für diese prinzipiell aber das gleiche
gilt wie für Männer mit pädophiler Neigung, wurde von einer jeweils zusätzlichen Erwähnung im
Text abgesehen.
2 Als eine Komorbidität werden in der Medizin ein
oder mehrere zusätzlich zu einer Grunderkrankung
vorliegende, diagnostisch abgrenzbare Krankheitsoder Störungsbilder bezeichnet (Doppel- oder
Mehrfachdiagnose). Komorbiditäten können,
müssen aber nicht ursächlich mit der Grunderkrankung zusammenhängen.

Prof. Dr. med. Dr. phil. Klaus M. Beier,
Direktor am Institut für Sexualwissenschaft und
Sexualmedizin der Charité – Universitätsmedizin
und Facharzt für Psychotherapeutische Medizin.
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Alle Beratungsstellen der pro familia sind Anlaufstellen
bei sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt. Die
meisten pro familia-Einrichtungen unterstützen seit vielen Jahren Betroffene, ebenso wie ratsuchende Professionelle von Institutionen wie Organisationen und Heime.
Das Thema Gewalt, insbesondere in familiären und
sozial nahen Beziehungen wie Behinderteneinrichtungen
wird bei Fachkräften häufig nachgefragt. In sexualpädagogisch-präventiven Angeboten für Kinder, Jugendliche,
Eziehungsfachkräfte und Eltern wird neben der geschlechts- und altersspezifischen Sexualaufklärung großer Wert darauf gelegt, dass Mädchen und Jungen befähigt werden, zu sich zu stehen, um Sexualität selbstbestimmt und partnerschaftlich zu leben. Von Missbrauch

betroffene Jugendliche und Erwachsene, meist Mädchen und Frauen, erhalten in Partnerschafts- oder Sexualberatung und in spezialisierten Interventionseinrichtungen professionelle Unterstützung und Beratung. Meist wenig im Fokus der Öffentlichkeit gibt es
seit Jahren parallel dazu beratende und therapeutische
Arbeit mit Tätern von sexualisierter und anderer Gewalt
in engen Beziehungen. Sie erfolgt in Kooperation mit
der Justiz.
Auf den folgenden Seiten stellen wir einige dieser
Projekte vor.
Eine Übersicht über die Angebote der pro familia zu
sexualisierter Gewalt gibt es auf www.profamilia.de
unter Downloads → Praxis & Informationen.

Klaus Peter David

Täterarbeit als Opferschutz
Ein Arbeitsschwerpunkt der pro familia Schleswig Holstein
Schleswig-Holstein hat bundesweit mit der Förderung und Finanzierung von präventiver Arbeit eine
Vorreiterstellung eingenommen:
Täterarbeit setzt die Rückfallrate
wirksam herab und ist damit zugleich effektiver Opferschutz. Seit
2009 fungiert das Packhaus als
Kompetenzzentrum für Täterarbeit,
das im November 2010 einen zweiten Fachtag zur „Täterarbeit in der
pro familia“ durchführen wird. Der
Leiter der Beratungsstelle im
Packhaus, der auch die Fach
leitung für die Täterarbeit im Landesverband Schleswig-Holstein
innehat, zeichnet die Entwicklung
der Beratungsstelle nach.

I

n 20 Jahren entstand hier im Norden aus einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einen Therapeuten ein
umfangreicher
Tätigkeitsschwerpunkt der pro familia: 1990 förderte
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das Justizministerium des Landes erstmals zwei beim Landesverband der
pro familia angesiedelte halbe Stellen
für Sexualtätertherapie sowie Mittel
zur Koordinierung eines landesweiten
Arbeitskreises zur „Therapie von Sexualstraftätern“. 1994 entstand das
Konzept, 1995 wurde die bundesweit
modellhafte Facheinrichtung für Tätertherapie, die „Beratungsstelle im
Packhaus“ in Kiel eröffnet.
Hauptaufgabe war die ambulante
therapeutische Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen, die Sexualstraftaten begangen haben. Darüber
hinaus sollten die Mitarbeiter des
Packhauses den meist erwachsenen
Männern, die in ihrer Paarbeziehung
gewalttätig waren, ein Veränderungsangebot machen. Die zu Anfang fast
ausschließlich durchgeführten einzeltherapeutischen Gespräche wurden
bald durch Gruppentherapien ergänzt und abgelöst: Für jugendliche

und erwachsene Sexualtäter wurden
halboffene Gruppen angeboten.
Das ambulante Arbeitskonzept für in
Paarbeziehungen Gewalttätige wurde
mit inzwischen 18 Gruppensitzungen, einem Vorgespräch und der Einbeziehung der Partnerin stark ausgeweitet. Das in Kiel entwickelte Modell
wird mittlerweile als Gruppenangebot
in Kiel, Neumünster, Rendsburg
(Torsten Kruse), Flensburg (Hans
Haland, Susanne Janssen), Lübeck
(Kay Wegner) sowie als Einzelangebot
in Ahrensburg (Elfriede Rohwedder)
durchgeführt. In Niebüll und Elmshorn gibt es Angebote anderer Träger.
Von 2006 bis 2008 arbeitete das
Packhaus im Rahmen eines EU-Projektes mit einer spanischen und einer
ungarischen Organisation zusammen, gefördert wurde durch die Europäische Kommission im Rahmen
des Daphne-Programms. In einem
ersten Schritt wurde untersucht, wel-

che Angebote es in Gefängnissen europaweit für Opfer und für Täter von
Gewalt in Paarbeziehungen gibt. Ausgangspunkt war die Beobachtung,
dass weibliche Inhaftierte sehr häufig
Opfer von Misshandlungen durch ihre Partner waren, dies jedoch in den
Institutionen wenig thematisiert wurde. In einem zweiten Schritt wurden
dann Behandlungsprogramme entworfen – eines für Frauen, die Opfer
von Gewalt waren und eines für Männer, die ihre Partnerinnen misshandelt hatten. Die Ergebnisse können
unter www.packhaus-kiel.de/Veröffentlichungen nachgelesen werden.
Bei Jugendlichen und Erwachsenen, die sexuelle Gewalt ausüben, soll
nicht nur eine Verhaltensmodifikation, sondern auch eine Einstellungsänderung erzielt werden. Inzwischen
haben auch andere Bundesländer damit begonnen, ebenfalls ambulante
Tätertherapien anzubieten.
Veränderungen im Menschenbild und in der Methodik der
Täterarbeit
Die ersten in den 1980ger Jahre entwickelten Ansätze stellten Menschen,
die Sexualtaten begangen haben, als
von destruktiven Wünschen besetzt
dar, die ihre Handlungen mit verzerrtem Denken rechtfertigen, die Opfer
und deren Angehörige manipulieren
(grooming) und die in der Therapie
lügen und sich defensiv gebärden. In
der Behandlung lag der Schwerpunkt
auf einer entschiedenen durchaus aggressiven Konfrontation (Salter), dem
Einsatz vielfältiger aversiver Methoden mit dem Ziel der Rückfallprävention (relapse prevention).
Ziele wurden damals einseitig
vom Therapeuten gesetzt – Klienten
sollen sich anpassen, nicht mitentscheiden, sondern primär bestimmte
Risiken und Denkweisen vermeiden.
Dies wurde nicht nur für die Arbeit

mit Sexualtätern, sondern auch für
die Arbeit mit in Beziehungen und
allgemein gewalttätigen Männern
vertreten und gefordert.
Empirische Studien zeigen die
Folgen dieser Haltungen auf:
► Konfrontatives Vorgehen erhöht
den Widerstand sowie den inneren
Rückzug der Klienten und verringert
therapeutische Fortschritte
► Je höher das Ausmaß der Konfrontation, desto geringer die Compliance, desto schlechter die Entwicklung des Selbstwertes
► Ein Überwiegen von Vermeidungszielen erhöht die Rückfallrate
(ein Überblick bei: Fernandez)
Für die Täterarbeit wurde bestätigt,
was aus der Psychotherapieforschung
bekannt ist:
► entscheidend ist die Einstellung
des Therapeuten und seine Haltung
dem Klienten gegenüber – sie sollte
von Engagement, Interesse und der
Überzeugung, der Klient könne sich
positiv verändern, geprägt sein
► Klarheit, Normen und Grenzen
Setzen sowie den Klienten fordern
sollte von Wohlwollen und Unterstützung getragen sein (Fernandez)
In der Behandlung ist davon auszugehen, dass Sexual- und Gewalttäter
sich von normalen Menschen nicht
unterscheiden, was ihre Grundbedürfnisse wie Bindung, Beziehung, Selbstwert, Kontrolle und Orientierung sowie Freude und Lust (Grawe) betrifft.
In der Therapie gilt es, zu verstehen,
welche handlungsleitenden dysfunktionalen Einstellungsmuster oder Schemata (Young, Mann) die Delikte ermöglichten und auf Grund welcher
biographischen Erfahrungen und
Traumatisierungen diese entstanden.
Wichtig ist, dass die Jugendlichen
und Erwachsenen lernen, wahrzunehmen, wie diese Schemata ausgelöst
werden und – als Alternative - welche
Fertigkeiten sie brauchen, um ihre

Grundbedürfnisse angemessen und
wirksamer zu befriedigen. In konkreten, positiv und überprüfbar formulierten Zielvereinbarungen werden
diese im Packhaus seit Jahren festgehalten; das mitschwingende „das können Sie schaffen“ ist dabei enorm hilfreich.
Diese Arbeitsweise entspricht Ansätzen aus dem Modell vom „good
life“ (Ward) oder dem „new me“
(Haaven & Coleman), das beispielsweise in der Arbeit mit lernbehinderten Sexualtätern eingesetzt wird (EgliAlge). Diese annäherungsorientierten
Vorgehen sind motivierender und
deutlich wirksamer als die früheren
eher am „relapse-prevention“-Modell
orientierten Arbeitsweisen (Fernandez). Statt des überkommenen Betonens des Vermeidens von devianten
Gedanken und Taten sollte heute vermittelt werden, dass es neben der
Übernahme der Verantwortung für
das Delikthandeln stets um das Erlernen und Einüben von Selbstmanagement, die Bewältigung von Erfahrungen aus Kindheit und Jugend, eine
respektvolle Lebensweise und positive partnerschaftliche Sexualität geht
(Marshall).

Klaus-Peter David, Diplom-Pädagoge,
Heilpraktischer Psychotherapeut (HPG),
Systemischer Paar- und Familientherapeut
(DGFS), Systemischer Supervisor (DGFS), European Registered Psychotherapist (ECP), Approbation
zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.
Leiter der „Beratungsstelle im Packhaus“ und Fachleitung für die Täterarbeit im Landesverband
Schleswig-Holstein der pro familia.
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Frank Mielke

Vom Reden zum Handeln kommen
Ein Behandlungskonzept für die Arbeit mit jugendlichen Sexualtätern

Nach fünf Jahren praktischer Erfahrung in der Arbeit mit sexuell
delinquenten Jugendlichen stellte
sich der Autor die Frage, wie es
gelingen könnte, die Jugendlichen
mehr dazu zu bewegen, selbstständiger in der Behandlung mitzuarbeiten und entwickelte das im
Folgenden vorgestellte Behandlungskonzept BMJS 12/21.

G

rundsätzlich ist meine Erfahrung, dass sowohl in der Arbeit
mit erwachsenen Sexualtätern als
auch mit Jugendlichen die Therapiemotivation gering ausgeprägt ist. Die
ausschließlich kognitiv-verhaltensorientierte Behandlung der Jungendlichen zeigte, dass es zu viele Möglichkeiten für die Jugendlichen gab, der
Auseinandersetzung mit den Therapiethemen auszuweichen. Die Beschäftigung mit den einzelnen Behandlungspunkten war im wahrsten
Sinne des Wortes nicht „anschaulich“
genug.
Die Arbeit mit sexuell delinquenten Jugendlichen zeigt, dass wir es mit
Persönlichkeiten zu tun haben, in deren Biografie sich häufig traumatisierende Erfahrungen, Vernachlässigung
und Deprivation zwischen dem ersten und dem zehnten Lebensjahr finden lassen. Ein geringes Selbstwertgefühl und geringes Selbstvertrauen sowie häufig nicht erlernte emotionale
und soziale Kompetenzen kommen
erschwerend hinzu. Die mangelnden
Fertigkeiten in der Bewältigung von
Problemen und in der Lösung von
Konflikten führen meistens zu einer
18

Verstärkung der Verunsicherung und
des geringen Selbstwertgefühls der Jugendlichen. Bewältigungsstrategien
wie Machtmissbrauch, selbstverletzende Handlungen, Isolation und
überangepasstes Verhalten sind Beispiele für den verzweifelten Versuch,
ihren Schmerz auszudrücken und ihre Bedürfnisse nach Anerkennung,
Wertschätzung, Zuneigung, Nähe
und Verständnis zu befriedigen.
Hinzu kommt, dass die Thematik
sexuell delinquenten Verhaltens in
der Regel mit Schuld und Scham besetzt ist. Dies erschwert es dem Jugendlichen, frei und unbeschwert darüber zu sprechen.
Einen sicheren Rahmen
schaffen
Der Erfolg solcher Erfahrungen kann
bei dem Jugendlichen dazu führen, in
der Zukunft noch weniger offen und
ehrlich über seine Delikte zu sprechen
und sein Vermeidungsverhalten zu
verstärken.
Die reale Auseinandersetzung mit
Lebenssituationen in Rollenspielen
und Übungen, wie dem Tathergang
oder einer familiären Situation, bringen den Jugendlichen in direkten erlebbaren Kontakt mit seinen Verhaltensweisen. Ein anschließendes Einüben anderer Verhaltensweisen trainiert erste Veränderungen. Hier sei
darauf hingewiesen, dass es primär
darum geht, vom „Darüber reden“
zum unmittelbaren Handeln zu kommen. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind für den Jugendlichen
klar erkennbar und zeigen ihm und

dem Therapeuten auf, woran weiter
zu arbeiten ist.
Unsere Aufmerksamkeit in der
Behandlung dieser Zielgruppe liegt
darin, einen für sie sicheren, transparenten und wertschätzenden Rahmen
zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Punkt in unserer Vorgehensweise
ist die Transparenz des Behandlungsplanes. Wenn nur die Behandelnden
über die Themen der laufenden Therapie informiert sind, entsteht wenig
eigene Initiative bei dem Jugendlichen. Er weiß nicht genau, wo er in
der Therapie steht und was er noch
erarbeiten muss. Er hat auch kaum
Vergleichsmöglichkeiten bezüglich
des Therapiestandes der anderen
Gruppenmitglieder. Eine transparente Darstellung von Handlungen und
geplanten Handlungsabläufen mobilisiert alle Beteiligten im Therapieprozess und wird somit zu einer wichtigen Ressource. Die eigene Verantwortung für sein Vorankommen zu übernehmen, fällt dem Jugendlichen
leichter, wenn er möglichst genau
weiß, was von ihm in der Therapie erwartet wird. Gleichzeitig bietet ihm
die Struktur Orientierung und Sicherheit.
Die in einen strategischen Ablaufplan gegliederten Übungen sorgen dafür, dass der Jugendliche zum einen
den Ablauf des therapeutischen Prozesses nachvollziehen kann, zum anderen an den Ablauf seiner eigenen
Handlungen herangeführt wird. Der
Einsatz vieler verschiedener Medien
ermöglicht die Arbeit mit erlebnisaktivierenden Interventionen. Anhand

Beginn der Gruppentherapie
nach Diagnostik

33 %
persönlichkeitsorientierte Arbeit

29 %
deliktorientierte
Arbeit

Ende der Gruppentherapie

29 %
Überprüfung
der Veränderungen

Baustein 1: Aufnahme in die Gruppe

Baustein 8: Gefühlsstern

Baustein 2: Wissensvermittlung
Baustein 3: Opferprofil

Baustein 9: Deliktbezogene
Bedürfnisse

Baustein 17: Unterscheidung
von Opfer- und
Täteranteilen

Baustein 4: Tatszenario

Baustein 10: Soziogramm

Baustein 18: Rückfallprävention

Baustein 5: Folgen der Tat

Baustein 11: Beziehungsbezogene
Bedürfnisse

Baustein 19: Empathie für das Opfer

Baustein 6: Fantasiespirale
Baustein 7: Tatzyklus

Baustein 12: Training der
Selbstwahrnehmung
Baustein 13: Grenzen wahrnehmen
und respektieren

Baustein 20: Metaebene zum
Tatverhalten
Baustein 21: Übernahme der
Verantwortung
für die Tat

Baustein 14: Übernahme der
Verantwortung
Baustein 15: Rollenspiel „Herstellen
von Kontakten“
Baustein 16: Übung zur legalen
Sexualität

21 Therapiebausteine des Behandlungskonzepts BMJS 12/21

der Medien stellt er die Situationen
seiner begangenen Delikte dar. Die
Re-Inszenierung dieser Szenarien
führt zur genauen Darstellung der jeweiligen Tatabläufe und wird somit
für den Jugendlichen erlebbar. Bagatellisierung, Leugnung und unlogische Darstellungen fallen auf. Selbst
Gruppenmitglieder, die eher gehemmt
sind, sich verbal zu äußern, haben die
Möglichkeit, anhand der Darstellung
zu zeigen, an welcher Stelle sie etwas
nicht verstanden haben.
Die Dokumentation der erbrachten Leistungen durch das Checkheft,
in dem die 21 Therapiebausteine aufgelistet sind, die in der Gruppentherapie zum Einsatz kommen, und die
Verlaufsdiagnostik erheben den jeweils aktuellen Stand des Jugendlichen
während der Therapie und verhindern, dass Therapiethemen vergessen
oder unnötig aufgeschoben werden.

Aus diesen Erfahrungen und Erkenntnissen entstand das Behandlungskonzept „Behandlungsmanual
für die Arbeit mit jugendlichen Sexualtätern BMJS 12/21“, das durch
Transparenz der Behandlung die Eigenverantwortlichkeit des Jugendlichen fördert und gleichzeitig den
Transfer zu seinem Umfeld ermöglicht. Erlebnisaktivierende Interventionen sorgen hierbei für ein hohes
Maß an Internalisierung und Aufmerksamkeit und steigern somit die
Motivation des Jugendlichen während des gesamten therapeutischen
Prozesses.
Ziel: Verhaltensänderungen
erlernen
Die Entwicklung von der deliktorientierten hin zur persönlichkeitsorientierten Arbeit sorgt dafür, dass der
Jugendliche während der Phase der

„Überprüfung der Veränderung“ die
Täteranteile seiner Persönlichkeit in
seine Gesamtpersönlichkeit integriert. Das bedeutet, er versteht, welchen Sinn sein delinquentes Verhalten für ihn in der Vergangenheit gehabt hat. Gleichzeitig hat er durch die
vorausgegangene persönlichkeitsorientierte Arbeit erfahren, wie er auf
legale Art und Weise in der Zukunft
seine Bedürfnisse erfüllen kann. Alle
Behandlungspunkte zielen darauf ab,
Verhaltensänderungen zu erlernen.
Die Therapiebausteine der deliktorientierten und der persönlichkeitsorientierten Arbeit führen strategisch
zur letzten Säule „Überprüfung der
Veränderung“. In dieser Phase muss
der Jugendliche selbst unter Beweis
stellen, welche erlernten Alternativen
er internalisiert hat und was bei ihm
bereits zur Verhaltensveränderung geführt hat.
Das Manual BMJS 12/21 ist für die Durchführung
ambulanter und stationärer Therapien von sexuell
delinquenten Personen im Alter von 12 – 21 Jahren geeignet. Es eignet sich für die Arbeit sowohl
mit weiblichen als auch männlichen Jugendlichen.
Näheres zu dem Behandlungsmanual BMJS 12/21
finden sie unter: www.packhaus-kiel.de/bmjs1221

Frank Mielke, Heilpraktischer Psychotherapeut
(HPG), Systemischer Paar- und Familientherapeut
(DGSF), Mediator und Ausbilder für Mediation
(BM), European Registered Psychotherapist (ECP),
Therapeut für Sexualtäter (DGgKV), Klinischer Sexologe (ZISS)
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Marion Wessel, Patrizia Modes

Therapie hinter Gittern im Jugendvollzug
Externe Therapeutinnen im Einsatz
Wie kommt ein externer Träger wie
die pro familia für die Gewalt- und
Sexualtätertherapie in den
Jugendvollzug? In Schleswig-
Holstein wird eine Vielzahl von
Aufgaben im Straffvollzug von
Dritten wahrgenommen – so auch
die therapeutische Arbeit mit
Strafgefangenen. Nach einer
EU-weiten Ausschreibung erfolgt
seit Januar 2010 die psychologische Betreuung der jugendlichen
Gefangenen durch die pro familia
in Anbindung an die Beratungsstelle im Packhaus in Kiel. Für
diese Tätigkeit wurden die beiden
Diplom-Psychologinnen eingestellt, die im Folgenden berichten.

D

ie Jugendanstalt Schleswig, die
für den Vollzug der Jugendstrafe
für das gesamte Land Schleswig-Holstein zuständig ist, verfügt über insgesamt 202 Haftplätze, davon 83 am
Standort Schleswig und 119 in der
Teilanstalt Neumünster.
In Neumünster sind in der Regel
die Jugendlichen mit längeren Haftstrafen untergebracht, da an diesem
Standort im Gegensatz zu Schleswig
berufliche Abschlüsse in 15 Berufsfeldern erreicht werden können. In
Schleswig landen eher die Strafgefangenen, die jünger sind und kürzere
Haftstrafen zu verbüßen haben, so
dass dieser Standort etwas pädagogischer ausgerichtet ist mit dem Schwerpunkt auf Erreichung des Schulabschlusses und Berufsfindung.
Hat der Inhaftierte ein Gewaltoder Sexualdelikt begangen, beinhaltet sein Vollzugsplan, der zu Beginn
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der Haftstrafe erstellt wird, in der Regel auch therapeutische Gespräche
zur Tataufarbeitung. Der Auftrag an
die externen Therapeuten lautet also,
mit dem jugendlichen Straftäter seine
Delikte zu bearbeiten und auf ein zukünftig straffreies Leben hinzuwirken.
Deliktspezifisches Arbeiten
Der Schwerpunkt der Tätigkeit der
Gewalt- und Sexualtätertherapeuten
im Vollzug liegt im deliktspezifischen
und nicht im störungsspezifischen
Arbeiten. Die Einzelgespräche beinhalten Biografiearbeit, ausführliche
Deliktrekonstruktionen und eine Erarbeitung der Hintergründe und Ursachen der Straftaten. Eine ausgeprägte Orientierung auf persönliche Stärken und Ressourcen darf bei dieser
Klientel auf keinen Fall zu kurz kommen. Gewalt- und Sexualdelikte resultieren meist neben mangelnden
Handlungsalternativen häufig aus einer massiven Selbstwertproblematik
heraus (Fangerau 2008).
Neben der Tataufarbeitung als
Gesamtziel gilt es aber sicherlich auch
mit den Jugendlichen den oftmals
sehr schwierigen Alltag im Wohngruppenvollzug der Jugendanstalt zu
bewältigen und zahlreiche Situation
zu besprechen, in denen sie sich gegen
Druck, Provokationen und Quälereien angemessen behaupten lernen
müssen.
Die manchmal mühselige Arbeit
im Einzelkontakt soll ab August 2010
erstmals in Neumünster durch eine
Gruppenbehandlungsmaßnahme unterstützt werden. In diesem Pilotprojekt der beiden Therapeutinnen wer-

den sich dann 6 bis 8 jugendliche
Gewalttäter mit ihren Straftaten und
ihren deliktrelevanten Persönlichkeitsanteilen in der Gruppe auseinandersetzen.
Gefangene fassen
leichter Vertrauen
Ein großer Vorteil der externen Rolle
besteht darin, dass die Gefangenen –
ein ohnehin oft hoch misstrauisches
Klientel – oftmals leichter Vertrauen
fassen können und sich schneller öffnen, da weniger Befürchtungen bestehen, Gesprächsinhalte könnten in die
Gefangenenpersonalakte
wandern
und gegen sie verwendet werden.
Als externe Therapeutin im Vollzug tätig zu sein, bringt allerdings
auch die besondere Herausforderung
mit sich, mit der bestehenden Schweigepflicht über die Gesprächsinhalte
(Ausnahmen sind Planung einer
Straftat oder eines Ausbruchs sowie
bei Eigengefährdung) den Auskunftserwartungen der Anstalt, die natürlich ein berechtigtes Interesse an allen
Informationen zu den Gefangenen
hat, gerecht zu werden.

Marion Wessel ist als Diplom-Psychologin in der
Teilanstalt Neumünster und die Diplom-Psychologin
Patrizia Modes in der Jugendanstalt Schleswig tätig.

Katja Schlegel

Weil es im Vollzugsplan steht
Therapie erwachsener Gewalt- und Sexualstraftäter im Regelvollzug der JVA Lübeck
Wer in Schleswig-Holstein zu einer
Haftstrafe von über fünf Jahren
verurteilt wird oder eine Sicherungsverwahrung antritt, verbüßt
diese in der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Lübeck. 461 Haftplätze für
männliche, erwachsene Straf- und
Untersuchungsgefangene gibt es
hier. Betrüger, Räuber, Vergewaltiger, Mörder und Totschläger. Alle
im geschlossenen Vollzug. Manch
eine Tür bleibt verschlossen bis
auf eine Stunde Freigang täglich
und bis zu vier Stunden Besuch
pro Monat. Ein Team aus vier Psychologen – drei Landesbedienstete
und eine pro familia-Mitarbeiterin –
kümmern sich um die Anliegen der
Gefangenen.

N

ach § 2 des Strafvollzugsgesetzes
ist das primäre Vollzugsziel, dass
der Gefangene befähigt wird, künftig
ein Leben ohne Straftaten und in sozialer Verantwortung zu führen. Die
Aufarbeitung von Vergangenheit,
Straftaten und Persönlichkeitsproblematiken bildet hierfür den zentralen
Teil der Arbeit.
Schwerpunkte: Vollzugsplan
und Kriseninterventionen
Zuvor erfolgt im Rahmen einer Eingangsüberprüfung, der sogenannten
Behandlungsuntersuchung, eine diagnostische bzw. prognostische Einschätzung. Im so entstehenden Vollzugsplan werden die individuellen
Behandlungsziele und möglichen –
Strategien festgelegt.
Einen weiteren Schwerpunkt der
Arbeit bilden die Kriseninterventio-

nen. Insbesondere im Bereich der
Untersuchungshaft, in dem die Gefangenen zum Teil wenig hafterfahren
sind und mit unklaren Perspektiven
zurechtkommen müssen, treten immer wieder suizidale Tendenzen auf.
Gerade vor diesem Hintergrund gewinnt auch die Beratung der Gefangenen bei aktuellen Problemen und
Belastungen an Bedeutung.
Beweggründe
für therapeutische Gespräche
Nur sehr wenige Gefangene beantragen aufgrund intrinsischer Motivation therapeutische Gespräche. Die
Anträge erfolgen, weil es so im Vollzugsplan steht, weil es die Chance auf
Lockerungen, Hafturlaub oder sogar
auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung erhöht. Viele der Inhaftierten
weisen eine zugrunde liegende Persönlichkeitsstörung auf, der Leidensdruck ist eher gering.
Eine weitere Besonderheit ergibt
sich aus der Rolle des Vollzugspsychologen, der den ständigen Spagat zwischen Schweigepflicht und Stellungnahme zu bewältigen hat. Bei Gruppenangeboten muss ständig auf aktuelle Trennungs- und Sicherheitsverfügungen der einzelnen Teilnehmer geachtet werden. Die vorrangig durchgeführten Einzelgespräche finden in
Büro- oder Gesprächsräumen statt.
Jedes Fenster ist vergittert, die Wände
sind meist weiß und karg.
In erster Linie findet eine deliktorientierte Behandlung statt. Der Inhaftierte soll hier beginnen sich mit
seiner Person selbstkritisch auseinander zusetzen und Verantwortung für

die eigenen Straftaten zu übernehmen. Auch Gefangene, die nicht im
therapeutischen Prozess eingebunden
sind, erhalten Betreuung und Beratung bei aktuellen Konflikten und
Belastungen, seien es partnerschaftliche Probleme, familiäre Ereignisse
oder Schwierigkeiten im Umgang mit
der Haftsituation. Inhaftierte, die unter Ängsten oder Schlafstörungen leiden, oder einfach Interessierte haben
die Möglichkeit an Entspannungskursen teilzunehmen.
Ausblick
In den kommenden Monaten soll
insbesondere das Angebot an Gruppentherapien ausgebaut werden. In
Planung ist beispielsweise eine Gruppe für Sexualstraftäter, die unter anderem der Vorbereitung auf die Behandlung in der sozialtherapeutischen
Abteilung dienen soll. Denkbar ist
auch eine Deliktaufarbeitungsgruppe
für Gewalttäter.
Katja Schlegel ist Diplom-Psychologin, arbeitet seit
Januar 2009 im Justizvollzug und seit 2010 über
pro familia in der JVA Lübeck.
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Kay Wegner

Lübecker Praxis
Vorgehen bei Sorge- und Umgangsstreitigkeiten nach häuslicher Gewalt
Nachdem sich das Cochemer
Modell, bei dem das Wohl der
Kinder im Vordergrund steht, zunehmend zur Richtschnur in
familiengerichtlichen Auseinander
setzungen entwickelt hatte, wurden Ende 2007 auch in Lübeck
Verfahrensabsprachen getroffen,
die eine kürzere Verfahrensdauer
und die Stärkung der gemeinsamen elterlichen Verantwortung
zum Ziel hatten. Fortan sollten
sich also auch hier Eltern auf eine
für beide tragfähige Lösung einigen. Dieses Vorgehen stieß jedoch
auf Bedenken all jener Institutionen, die sich mit Gewalt in Paar
beziehungen befassen – so auch
der Lübecker pro familia Beratungsstelle.

N

ach Meinung der Fachleute sollte
keine Mutter in die Situation gebracht werden, sich möglichst schnell
„zum Wohle der Kinder“ mit dem
Vater auf eine Umgangsregelung zu
einigen, auch wenn sie sich nach jahrelang erlittener Gewalt von ihm getrennt hatte. Auch auferlegte Paargespräche wurden als problematisch
angesehen: nimmt eine Geschädigte
hieran teil, arbeitet sie „konstruktiv“
an einer Lösung mit, die ihrem Peiniger bis auf weiteres einen wichtigen
Stellenwert im Alltag der Kinder und
somit auch in ihrem Alltag gibt.
Nimmt sie hingegen nicht teil, muss
sie fürchten, als unkooperativ zu gelten und eine einvernehmliche Lösung
zu blockieren.
Erfreulicherweise wurden die geäußerten Bedenken berücksichtigt
22

Zusatzangebot: Einzeltherapeutische
Gespräche für Sexualtäter in der Forensik des AMEOS-Klinikums Neustadt
Bundesweit einmalig ist die Möglichkeit, Sexualstraftäter langfristig stationär aufzunehmen und ihnen
gleichzeitig deliktorientierte Therapiegespräche zur
Bearbeitung ihrer Straftaten anzubieten. Möglich wird
dies durch die Kooperation des pro familia Landesverbands Schleswig-Holstein mit dem AMEOS-Klinikum
in Neustadt in Holstein.
In den Eingliederungseinrichtungen „der Lotse“ (geschlossene Einrichtung) und „der Kompass“ (offene
Einrichtung) werden auch Sexualstraftäter dabei unterstützt, ihr Leben langfristig erfolgreicher zu meistern.
Viele Täter sind – insbesondere nach langen Haftstrafen – kaum in der Lage ihren Alltag eigenständig und
sinnvoll zu strukturieren und müssen dies erst (wieder) lernen.
Ergänzend hierzu führt ein Mitarbeiter der pro familia
als externer Therapeut Gespräche mit den Bewohnern,
in denen diese ihre Sexualdelikte intensiv bearbeiten.
Konkret geht es dabei um die Einordnung der Tat in die
Persönlichkeit des Täters, das Verstehen der Hintergründe und der Funktion der Taten sowie die Erarbeitung einer individuellen Rückfallprophylaxe.

und die Verfahrensabsprachen ergänzt. Dies gibt dem Familiengericht
beispielsweise die Möglichkeit, getrennte Anhörungen durchzuführen,
Vertrauenspersonen als Begleitung
zuzulassen oder auch insgesamt mehr
Zeit für das Verfahren einzuplanen.
Auch das Jugendamt oder Rechtsanwälte sind ausdrücklich gehalten, die
Abweichung von der Lübecker Praxis
anzuregen, „wenn sie gesicherte Erkenntnisse haben, dass eine Gewaltsituation vorliegt“.
Für genau jene Fälle bietet es sich
an, vor einer Entscheidung über das
Sorge- oder Umgangsrecht vom Täter
eine Verantwortungsübernahme und
eine Bearbeitung seiner Gewaltproblematik zu verlangen. Hierzu macht

das Familiengericht gerne vom Angebot der pro familia Gebrauch.
Kooperation mit Kinderschutz
Ein Glücksfall ist dabei, dass die
Gruppe seit Februar 2008 in Kooperation mit dem Kinderschutzzentrum
Lübeck (Träger: AWO) durchgeführt
wird. Hierdurch ist nicht nur gewährleistet, dass in den Gruppengesprächen auch väterliche Verantwortung
und Folgen für die Kinder großen
Raum einnehmen. Es besteht zudem
die Möglichkeit, parallel zur Gruppenteilnahme des Mannes Gespräche
mit der geschädigten Mutter sowie
mit den Kindern zu führen. Sofern
von beiden Eltern gewünscht, besteht
zudem die Option, Paargespräche zu
führen. Abgerundet wird das Angebot
schließlich dadurch, dass sich bei Bedarf noch ein begleiteter Umgang
durch das Kinderschutzzentrum anschließt.

Kay Wegner, Diplom-Psychologe und systemischer
Familientherapeut leitete elf Jahre in der Kieler 
pro familia „Beratungsstelle im Packhaus“ Gruppen
zum Thema „Gewalt in Paarbeziehungen“, seit
2004 Jahren auch in der pro familia Beratungs
stelle Lübeck. 2. Vorsitzender der Bundesarbeits
gemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt
(BAG-TäHG). Darüber hinaus ist er tätig als
Th erapeut für Sexualstraftäter.

Falk Sakewitz

Die Gefahr einer erneuten
Strafttat reduzieren
pro familia übernimmt Verantwortung für Nachsorge
Das sechste Strafrechtsreform
gesetz vom 1. April 1998 sah vor,
dass ab 2003 Sexualstraftäter in
eine sozialtherapeutische Einrichtung1 verlegt werden müssen.
Hintergrund ist die Erkenntnis,
dass behandelte Sexualstraftäter
ein geringeres Rückfallrisiko aufweisen als unbehandelte (vgl. hierzu Egg, Pearson, Cleland & Lipton,
2001). Die zentrale Rolle der Nachsorge ist Thema des folgenden
Beitrags.

M

ittlerweile sind in nahezu allen
Bundesländern Sozialtherapeutische Anstalten bzw. Abteilungen
(SothA) entstanden. Allerdings besteht das Problem, dass den Tätern
dort zwar ein umfangreiches therapeutisches Programm angeboten werden kann, es danach jedoch kaum
Anlaufstellen für ambulante Folgetherapien gibt, obschon innerhalb der
ersten zwei Jahre nach Haftentlassung
die Gefahr einer neuerlichen Straftat
am größten ist.
Für die Aufrechterhaltung der
therapeutischen Erfolge und somit eines weiterhin reduzierten Rückfallrisikos ist eine therapeutische Nachsorge unabdingbar. Die erzielten therapeutischen Fortschritte sind in Freiheit zu erproben und zu festigen, indem der Umgang mit Krisen eingeübt, das soziale Nahfeld in die Therapie eingebunden oder bei auftretenden Problemen wie Arbeitslosigkeit
oder einem fehlenden sozialen Bezugrahmen unterstützt wird.

Im Strafvollzugsgesetz wird gefordert, dass auch eine nachgehende Betreuung der Gefangenen zu gewährleisten sei. Da die Versorgung zumeist
jedoch nicht anderweitig sichergestellt werden kann, haben die Einrichtungen entweder eigenes Fachpersonal oder kooperieren mit ambulanten Einrichtungen.
Für die therapeutische Nachsorge
der Sozialtherapeutischen Anstalt der
Jugendstrafvollzugsanstalt
Lübeck
trägt nun seit Januar 2010 der pro familia Landesverband Schleswig-Holstein die Verantwortung. Hier übernimmt ein Psychologe die therapeutische Begleitung der Gefangenen von
der Haft in die Freiheit.
Dieses so genannte Übergangsmanagement wird dabei auf mehreren
Wegen durchgeführt: Um frühzeitig
einen Kontakt zu den Inhaftierten
herzustellen, werden bereits während
der Haftzeit therapeutische Aufgaben
im Vollzug wahrgenommen wie zum
Beispiel die Teilnahme an internen
therapeutischen Gruppen. Etwa ein
halbes Jahr vor der Entlassung werden
dann sowohl Einzelgespräche als auch
ein Gruppenprogramm zur Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit und
zur Erarbeitung individuell zu erwartender Schwierigkeiten und Risikobereiche angeboten.
Beratung mit
praktischer Lebenshilfe
Den Kern der Nachsorge stellt jedoch
die Beratung und Therapie entlassener Inhaftierter in Einzel- und Grup-

penarbeit dar. Bei den Einzelterminen, die in Abhängigkeit vom Rückfallrisiko und der individuellen Notwendigkeit einer therapeutischen
Unterstützung vereinbart werden,
geht es entweder um Themen, die einen unmittelbaren Bezug zur Anlasstat haben – wie der Umgang mit sexuellen Bedürfnissen und Interessen
oder mit Beziehungsproblemen –
oder um die Bearbeitung aktueller
Krisen und Probleme. Aber auch diese praktische Lebenshilfe dient letztlich der Stabilisierung des Klienten
und somit zur Reduzierung der Gefahr einer erneuten Straftat.
1 Sozialtherapeutische Einrichtungen sind
„Spezialeinrichtungen des Strafvollzugs, in denen
behandlungsbedürftige Straftäter mit ... therapeutischen Mitteln und sozialen Hilfen besonders
effektiv auf das Leben in Freiheit vorbereitet
werden“ Rehn (2006).

Falk Sakewitz ist Diplom-Psychologe und
Lehrbeauftragter für das Studienfach Psychologie
im Fachbereich Polizei der Verwaltungsfachhochschule Schleswig Holstein sowie Psychologischer
Gutachter in Familien- und Strafsachen und
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Kiel.
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Christine Delker

Psychotherapeutische Ambulanz PAJu
Angebot nach der Haftentlassung von pro familia Trier
Um die Rückfallhäufigkeit von
Sexualstraftätern zu reduzieren,
wurde in Rheinland-Pfalz ein neues therapeutisches Angebot für
die Zeit nach ihrer Haftentlassung
aufgebaut – die „Psychothera
peutische Ambulanz im Auftrag
der Justiz“ (PAJu) in Trier.

A

n pro familia Trier wurden in den
vergangenen Jahren wiederkehrend gezielte Anfragen von sexuell
übergriffig und straffällig gewordenen
Männern oder auch von Therapieeinrichtungen gerichtet, die ein ambulantes therapeutisches Angebot für
diesen Personenkreis suchten. Ein institutionalisiertes Angebot für erwachsene Täter gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Unter der Schirmherrschaft des Landesjustizministers
organisierte pro familia in Trier 2006
einen Fachtag mit dem Titel „Ambulante Tätertherapie- Therapeutische
Arbeit mit Sexualstraftätern und Gewalttätern in engen sozialen Beziehungen“. Auf die Fachtagung folgte
ein Austausch mit dem Ministerium
der Justiz, aus dem ein Kooperationsvertrag mit dem Auftrag zur Einrichtung der Psychotherapeutischen Ambulanz im Auftrag der Justiz – die
PAJu Trier – hervorging. Träger dieser
ambulanten Therapieeinrichtung ist
pro familia Trier e.V., die Fach- und
Dienstaufsicht ist bei der Geschäftsführung angesiedelt. Finanziert wird
die Ambulanz durch das Ministerium
der Justiz Rheinland-Pfalz, zunächst
als Modellprojekt bis Ende 2010. Eine dauerhafte Übernahme in den
Haushalt ist geplant.
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Das Ambulanzteam setzt sich aus
einer Psychologischen Psychotherapeutin als Leiterin der Ambulanz und
einem Diplom-Psychologen zusammen. Ergänzt wird das Team durch
eine Verwaltungskraft mit 70 Prozent
der wöchentlichen Arbeitszeit. Die
Räumlichkeiten wurden so gewählt,
dass für die Klienten ein Mindestmaß
an Diskretion gewahrt bleibt und sich
im nahen Umkreis keine Einrichtungen für Kinder und Jugendliche befinden.
Kostenfreie Therapie
In die PAJu Trier können volljährige
Klienten aufgenommen werden, die
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen haben, eine Ausnahme bilden hier jugendliche Täter,
die aus einer sozialtherapeutischen
Abteilung einer Jugendstrafanstalt
entlassen werden. Die Ambulanz
richtet sich ausdrücklich auch an Täterinnen, die Therapie ist kostenfrei.
Es werden Klienten aus den Haftanstalten aufgenommen, aber nur mit
einer entsprechenden gerichtlichen
Auflage oder einer behördlichen
Empfehlung für eine Therapie. Im
Rahmen der Prävention sieht sich die
Ambulanz auch als erste Anlaufstelle
für Personen, die aufgrund ihrer sexuellen Neigung befürchten, sexuell
übergriffig zu werden.
Therapeutische
Rahmenbedingungen
Im Vergleich zur klassischen Psychotherapie hat die PAJu Trier besondere
Rahmenbedingungen, die sich aus
dem juristischen Kontext ergeben. Sie

übernimmt im Rahmen von Kooperationen mit Polizei, Bewährungshilfe
und Justiz auch Kontrollaufgaben
und verpflichtet sich zur Informationsweitergabe, wenn beispielsweise
Behandlungsweisungen nicht erfüllt
werden oder die Abwehr einer erheblichen Gefahr Dritter dies erfordert.
Diese Rahmenbedingungen haben
Therapeuten und Klienten zu akzeptieren, sie werden im Behandlungsvertrag klar definiert und umfangreich erläutert.
Die therapeutische Arbeit hat als
primäre Zielsetzung die Rückfallvermeidung und unterteilt sich in deliktorientierte und persönlichkeitsorientierte Arbeit. Angeboten werden sowohl einzeltherapeutische Sitzungen
als auch therapeutische Gruppenarbeit, die durch eine kontinuierliche
Umfeldarbeit ergänzt werden. Als
zeitlicher Rahmen für eine Therapie
sind mindestens 50 Einzel- und /oder
Gruppensitzungen über einen Zeitraum von mindestens eineinhalb Jahren vorgesehen.
Die PAJu Trier ist seit Oktober
2009 am Netz und nimmt kontinuierlich neue Klienten in das Behandlungsprogramm auf. Derzeit werden
zehn Klienten regelmäßig therapeutisch betreut, die ersten Erfahrungen
sind durchweg positiv und bestätigen,
dass die Einrichtung sowohl von der
Klientel als auch von den kooperierenden Institutionen positiv aufgenommen wird.
Christine Delker arbeitet als psychologische
Psychotherapeutin bei der pro familia Trier.

Eva Böcker

Kizz – oder: was wird denn hier gestrickt?
Kinder- und Jugendschutzambulanz in Schwelm
Gestrickt wird hier so etwas wie
ein Norweger-Pullover mit zwölf
Farben, und das ohne Anleitung.
Konkret: Kizz ist eine Kinder- und
Jugendschutzambulanz gegen
sexuelle und häusliche Gewalt. Sie
gehört zur NRW-pro familia-Beratungsstelle des südlichen EnnepeRuhr-Kreises mit Sitz in Schwelm
und ist zuständig für die Städte
Gevelsberg, Ennepetal, Schwelm,
Sprockhövel und Breckerfeld und
versorgt damit insgesamt 130.000
EinwohnerInnen.

B

ereits seit 2002 arbeitet die pro
familia Ennepe–Südkreis als
Clearingstelle mit Kindern und Jugendlichen, die sexuelle Gewalt oder
sexuellen Missbrauch erleben oder erlebt haben. Eine Bedarfserhebung
hatte bei mehr als 1000 Professionellen ergeben, dass ein hoher Bedarf
(360 Fälle wurden als unversorgt über
einen Zeitraum von einem Jahr beziffert) für eine entsprechend spezifizierte Beratungsstruktur existierte.
Die tägliche Arbeit ließ dann erkennen, wie häufig Anfragen im Bereich häuslicher Gewalt auftauchten,
bei der Kinder und Jugendliche eine
spezifische Beratung benötigten. Am
1. Juli 2009 wurde dann Kizz aus der
Taufe gehoben. Die endgültige Finanzierung durch den Ennepe-Ruhrkreis, das Stundenkontingent und die
personelle Besetzung steht seit Juni
2010 fest: Der Beratungsstelle stehen
55 Wochenstunden zur Verfügung,
plus neun Wochenstunden Anmeldung und Verwaltung. Das Beraterinnenteam besteht aus einer Dip-

lom-Pädagogin und systemischen Familientherapeutin und zwei approbierten psychologischen Psychotherapeutinnen.
Wie definieren wir sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt und häusliche
Gewalt? Als sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt bezeichnen wir, wenn Erwachsene oder Jugendliche ihre
Machtposition, das Vertrauen oder
die Abhängigkeit eines Kindes oder
Jugendlichen zur Befriedigung ihrer
eigenen sexuellen Bedürfnisse oder
ihrer Machtbedürfnisse unter Nutzung von Sexualität ausnutzen. Häusliche Gewalt umfasst das Schlagen,
Demütigen oder massive Bedrohen
anderer Familienmitglieder, zum Beispiel (Ehe-)Frau, seltener des (Ehe-)
Mannes oder der Kinder oder anderer
Personen im häuslichen Umfeld.
Was bietet Kizz und für wen?
Kinder und Jugendliche können uns
ansprechen, wenn sie sexuell missbraucht oder belästigt werden oder
wenn sie zuhause Opfer oder Zeugen
von Gewalt werden. Wir bieten Information, Beratung, Diagnostik und
Therapie an. Eltern und Angehörige
können sich an Kizz wenden, wenn
sie sexuelle oder gewaltvolle Übergriffe vermuten, davon wissen oder Zeugen davon werden und sie können
Hilfestellungen auch für sich selber
bekommen. Bezugs- und Vertrauenspersonen können Kizz kontaktieren,
wenn sie davon erfahren oder einen
Verdacht haben. Informationen können vermittelt werden, es kann Begleitung bei Anzeigeerstattung geben.
PädagogInnen und Menschen, die in

ihrem beruflichen oder ehrenamtlichen Alltag mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, können fachlichen
Rat, Supervision oder Fortbildung
bekommen.
Und wie war das mit dem
Stricken jetzt noch mal?
Wenn unser Projekt ein Norwegerpullover wird ist das die Kür, ein Schal
wäre schon ganz gut, ein unentwirrbares Knäuel bildet manchmal unseren realen Alltag.
Gestrickt wurde und wird an Kooperationsvereinbarungen mit den
Jugendämtern, der Polizei, anderen
Beratungsstellen und Institutionen,
Schulen und Familienzentren. Gestrickt wird bei jedem neuen Fall an
Vernetzung und Kooperation innerhalb der Familien, im Helfersystem,
an Umgangs- und Aufenthaltsregelungen, in der Strafverfolgung. Gestrickt wird an Öffentlichkeitsarbeit,
Konzepten und Strukturen in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen. Wir haben eine Menge zu tun.

Eva Böcker ist Diplom-Psychologin und seit 1995
Beraterin im Bereich Schwangerschaftskonflikt
beratung, Paar- und Sexualberatung und sexueller
Missbrauch bei pro familia NRW. Seit 1. Juli 2010
arbeitet sie auch bei Kizz.
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Die Beratungsstelle WAGEMUT gegen sexuelle Gewalt an Mädchen
und Jungen ist eine von drei spezialisierten Einrichtungen des pro
familia-Landesverbandes Schleswig-Holstein. An dieser Stelle
werden zwei Projekte vorgestellt, die Opfer sexueller
und häuslicher Gewalt bei der Bewältigung der Folgen unterstützen.

Marlena Beckmann

KON-TIKI stärkt Kinder bei häuslicher Gewalt

D

ie Begleitung von Kindern, die
von häuslicher Gewalt betroffen
sind, ist seit vier Jahren ein Angebot
der Beratungsstelle WAGEMUT.
In der Regel ging die Gewalt vom
Vater aus, die Mütter haben die Familie verlassen und mit ihren Kindern
Zuflucht gesucht zum Beispiel im
Flensburger Frauenhaus. Für die Kinder bedeutet dies eine ganz neue soziale Umgebung, manchmal geographisch weit entfernt von der bisherigen Heimat.
Die Kinder zeigen in ihrem Verhalten deutliche Anzeichen für Traumatisierungen und Belastungsstörungen. Dabei ist es bedeutsam, dass das
Trauma meist erst dann sichtbar wird,
wenn die Gewalt vorbei ist. Die Kinder müssen nicht mehr funktionieren, um sich selbst zu schützen. Sie
entwickeln eine innere Bereitschaft,
sich zu öffnen und das Erlebte zu verarbeiten.
Die familiären Erfahrungen der
Kinder haben auch Konsequenzen
für die Ausbildung ihrer eigenen Geschlechtsidentität, denn beobachtete
Verhaltensweisen wurden zunächst
übernommen: Jungen üben Gewalt
aus, Mädchen müssen Gewalt erdulden.
An jedem Gruppennachmittag
gibt es den gleichen Ablauf. In einer
Anfangsrunde erzählen die Kinder,
wie es ihnen in den vergangenen zwei
Wochen ergangen ist. Danach wird
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zum Beispiel ein Speckstein bearbeitet, ein Trostkästchen gebastelt oder
eine Geschichte gelesen und gemalt.
Es werden Entspannungsübungen,
Phantasiereisen und erlebnispädago-

gische Aktionen wie zum Beispiel
Schmieden oder Klettern angeboten,
oder es wird einfach gespielt. Der
Nachmittag endet wieder mit einem
Ritual. Die Kinder zeigen mit Hilfe
eines Smilies, wie sie den Nachmittag
in der Gruppe erlebt haben.
Ziel der Kindergruppe ist, die
Kinder in ihrer psychosozialen Entwicklung zu stärken: „Nun habe ich
keine Angst mehr, weil ich weiß, dass
ich nicht alleine bin“, sagte einmal
ein 10-jähriger Junge beim Abschied
aus der Gruppe.
Marlena Beckmann ist Diplom-Pädagogin bei
WAGEMUT in Flensburg.

Sabine Schmidt

Zeugenbegleitprogramm bei häuslicher Gewalt

S

eit 1995 als Modellprojekt und
seit 1998 als festes Angebot gibt
es in Schleswig-Holstein ein vom Justizministerium gefördertes Zeugenbegleitprogramm für Kinder, Jugendliche und Frauen, die als Opfer sexueller oder häuslicher Gewalt in einer
Gerichtsverhandlung als Zeugen aussagen müssen. Im Landgerichtsbezirk
Flensburg, der vier Amtsgerichte und
ein Landgericht umfasst, ist WAGEMUT mit der Durchführung dieses
Programms betraut. Ausgezeichnet
bewährt hat sich das standardisierte
Vorgehen, dass häufig schon bei Erstattung der Strafanzeige auf das kostenlose und freiwillige Angebot bei
WAGEMUT hingewiesen wird.
Auch die personelle Konstanz ist von
großem Vorteil, über die Jahre hat
sich eine sehr gute Zusammenarbeit
und große Akzeptanz seitens der Justiz entwickelt. Gute Kenntnisse der
Zeugenbegleiterin über die personellen und örtlichen Gegebenheiten
der Gerichte ist ebenfalls förderlich

für eine gelungene Zeugenbegleitung.
Nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Frauen werden von starken
Ängsten geplagt, wenn sie sich einer
Hauptverhandlung stellen müssen. Sie
befürchten der Zeugenrolle nicht gewachsen zu sein, empfinden die bevorstehende Begegnung mit dem Angeklagten als bedrohlich und haben
Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird
oder sie sich nicht mehr genau an das
Erlebte erinnern können. Häufig werden diese Sorgen verstärkt durch falsche Vorstellungen hinsichtlich einer
Gerichtsverhandlung.
Die Zeugenbegleitung bietet psychosoziale Unterstützung, die keine
Nebenklagevertretung durch einen
Anwalt ersetzt, über den Verfahrensgegenstand wird nicht gesprochen.
Ein sehr häufig gesprochener Satz
nach Abschluss einer Zeugenbegleitung lautet: „Wie gut, dass du da
warst!“
Sabine Schmidt ist Diplom-Pädagogin bei
WAGEMUT in Flensburg.

Elke Lieback

Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru
Beratung und Intervention bei Misshandlungen und sexueller Gewalt
Der Landesverband der pro familia
Thüringen hat vor 16 Jahren zwei
Kinder- und Jugendschutzdienste
(KJSD) in seine Trägerschaft übernommen. Der Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru arbeitet in
der Stadt Weimar und dem Landkreis Weimarer Land als gemeinsame Beratungsstelle. Im Team
sind drei Kolleginnen seit Gründung beschäftigt und sie werden
seit drei Jahren von einem Kollegen unterstützt. Der KJSD arbeitet
als psychosoziale Beratungsstelle
bei Fällen von Misshandlung, Vernachlässigung und sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen
und berät in Fällen von häuslicher
Gewalt und Stalking. Auch jugendliche Täter finden hier therapeutische Unterstützung. Finanziert
werden die KJSD durch die Stadt
Weimar und den Landkreis Weimarer Land.

D

ie Beratung und Begleitung der
Jungen und Mädchen aller Altersgruppen gemäß KJHG stehen im
Mittelpunkt der Interventionen.
Die Beratung ist ein lösungs- und
ressourcenorientierter
interaktiver
Prozess zwischen Klienten und BeraterIn. Die Besonderheit der Kinderund Jugendberatung bringt es mit
sich, dass Kinder und Jugendliche
sich häufig mit diffusen Erwartungen
und unklaren Aufträgen an den KJSD
wenden. Primäres Ziel ist der Beziehungsaufbau und Auftragsklärung, so
dass weiteres strukturiertes Arbeiten
möglich ist. Oberstes Ziel der Beratungsarbeit ist der Schutz vor weite-

ren Gewalterlebnissen. Die Begleitung bei straf- und familienrechtlichen Verfahren (zum Beispiel Begleitung bei Anzeigenerstattung und
Vernehmungen, beim Glaubwürdigkeitsgutachten, Einleitung der Nebenklage) ist ein wichtiger Anteil unserer Arbeit. Die Aufgabe der BeraterIn ist es, Sekundärtraumatisierungen
zu vermeiden, die emotionalen Belastungen der Kinder und Jugendlichen
im Vorfeld der Gerichtsverhandlung
mit den Opferzeugen zu benennen
und im Nachhinein aufzuarbeiten.
Unterstützung im Vorfeld von
Gerichtsverhandlungen
Häufig wird im Gerichtsverfahren die
Familiendynamik sichtbar. Dies bietet eine gute Grundlage, um systemisch zu arbeiten und auch für die
Opfer Familienstrukturen transparent zu machen.
Präventionen in den verschiedensten Bildungseinrichtungen können
auf Grund der personellen Situation
nur noch bei Verdacht oder Aufdeckung von Gewalterlebnissen durchgeführt werden.
Auch Erwachsene, die Kinder begleiten oder an der Aufdeckung beteiligt sind, werden von uns beraten und
unterstützt. Misshandelnde Erwachsene oder erwachsene Täter von Sexualstraftaten finden in unserer Beratungsstelle keinen Zugang. Sie werden an andere Einrichtungen oder
Psychologen weiter verwiesen.
Im Sommer 2009 entstand der
Film „Trau dich!“, der bei Präventionsveranstaltungen und Multiplikatorenfortbildungen zum Einsatz

kommen kann und deutlich macht:
Wie arbeiten Kinder- und Jugendschutzdienste? Was passiert, wenn ich
dort anrufe oder an der Tür klingle?
Welchen Weg kann ich gehen, um
aus einer schwierigen Lebenssituation
herauszukommen?
Filmprojekt „Trau dich“
Die Realisierung des Films konnte
dank Sponsorengelder und der Finanzierung durch das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit durch eine professionell arbeitende Filmfirma realisiert werden.
Die Premiere des Films fand beim
Geburtstagsfest im Dorint Hotel
Weimar in Anwesenheit aller Mitwirkenden statt. Die Resonanz der Öffentlichkeit auf den Film war und ist
sehr positiv: Endlich können recht
anschaulich Fachleute, aber auch
Kinder und Jugendliche verstehen,
was unsere Arbeit ausmacht und in
welchen Fällen wir helfen können.

Elke Lieback ist Geschäftsführerin des pro familiaLandesverbands Thüringen und arbeitet beim
Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru in Weimar.
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Brigitte Ott

„Sexualaufklärung und Prävention
sind der beste Schutz“
pro familia Hessen intensiviert Präventionsberatung gegen sexualisierte Gewalt
Eigentlich sprechen die längst
bekannten Zahlen für sich:
Bundesweit 16.000 Strafanzeigen
wegen sexuellen Missbrauchs im
Jahr, allein in Hessen 789 Fälle.
Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich 15 bis 20 Mal höher, so dass
man von 300.000 bis 400.000 missbrauchten Kindern pro Jahr ausgehen muss. Im Schnitt müssen
Kinder sechs Menschen an
sprechen, bevor die siebte angesprochene Person ihnen glaubt
und hilft.

G

ründe genug, um nach Wegen
zu suchen, wie der sexualisierten
Gewalt vor allem an Kindern begegnet werden kann. pro familia Hessen
hat daher ein Sonderprojekt unter
dem Titel „Sexualaufklärung und Prävention sind der beste Schutz“ aufgelegt, das zusätzliche und kostenfreie
Angebote für verschiedene Zielgruppen bereithält. Auch diejenigen Einrichtungen und Personen können
sich nun informieren und beraten lassen, die dies aus Kostengründen bisher nicht tun konnten. Möglich ist
dies dank einer Spendenaktion, mit
der pro familia schon seit einigen Jahren für die Unterstützung der Arbeit
gegen sexualisierte Gewalt wirbt. Die
Spendenmittel, die von der hessischen
Fördervereinigung der pro familia
verwaltet werden, werden nun gezielt
für das Sonderprojekt zur Verfügung
gestellt.
Ziel des Sonderprojektes „Sexualaufklärung und Prävention sind der
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beste Schutz“ ist es, einen aktiven
Umgang mit dem Thema sexualisierte
Gewalt zu fördern und einen verstärkten Beitrag zur Vorbeugung zu
leisten – ergänzend zu bestehenden
Beratungs- und Hilfsangeboten in
diesem Bereich.
Die Angebote reichen von Fortbildungen für Fachkräfte und Workshops zur Entwicklung von Leitlinien
für die Einrichtung über Elternabende
bis hin zu sexualpädagogischen Workshops oder Präventionskursen für Jugendliche und junge Erwachsene.
In 22 thematischen Grundmodulen sind die Themen und Angebote
im Rahmen des Projektes zusammengestellt. Jede Beratungsstelle wird
nach dem Bedarf Schwerpunkte setzen. Die Angebote können entsprechend der Anforderung und den
Möglichkeiten vor Ort konkret angepasst werden.
Hier die wichtigsten Themenfelder im Projekt:
Körper, Kuscheln, Doktorspiele –
Sexualerziehung zwischen
Freiraum und Schutz

Die Angebote für Fachkräfte und
Einrichtungen beschäftigen sich damit, wie mit kindlicher Sexualität
umzugehen ist. Sie bieten Unterstützung bei der Entwicklung von Haltung, Leitbild und Verfahrensregelungen. Sie richten sich insbesondere
auch an MultiplikatorInnen aus unterschiedlichen Bereichen und Institutionen zum Beispiel JugendleiterInnen, an Schulen und an Fachkräfte in
der Ausbildung.

Eltern stärken

Eltern können sich bei Informationsveranstaltungen und Elternabenden
informieren und ihre Fragen stellen.
Digitale Medien im Blick

Die digitalen Medien haben einen
machtvollen Einfluss auf Kinder und
Jugendliche: Chatrooms, Messenger,
Handy, Gewaltdarstellungen, „Happy
Slapping“, Cybermobbing, Computerspiele, Computersucht, „harte“ und
„weiche“ Pornographie, Kontakt-Chatrooms, Webblogs, sexuelle Gewalt im
Internet … Hierzu wurden im Projekt
besondere Angebote aufgenommen,
die Fach- und Betreuungskräfte, Eltern sowie Kinder und Jugendliche
informieren und unterstützen.
Menschen mit geistiger
Behinderung sind besonders
häufig betroffen

Das Projekt bietet umfassende Angebote für Fach- und Betreuungskräfte,
MultiplikatorInnen und Eltern sowie
Präventionskurse für Jugendliche und
junge Erwachsene mit geistiger Behinderung.

Brigitte Ott, Geschäftsführerin des
pro familia-Landesverbands Hessen,
E-Mail: brigitte.ott@profamilia.de

Cornelia Mertins-Baumbach

BIZeps
Ein Beratungs- und Informationszentrum für Männer und Jungen in Wiesbaden
BIZeps wird in Kooperation der
beiden Träger pro familia Wies
baden e. V. und Institut für
Erziehungshilfe e. V. seit 2005
geführt. Das Beratungs- und
Informationszentrum für Jungen
und Männer arbeitet auf der
Grundlage der Konzeption des
Arbeitskreises Männer und Gewalt
in Beziehungen, der sich aus
Mitarbeitern verschiedener Einrichtungen sowie der Polizei
zusammensetzt und seit mehr als
zehn Jahren in Wiesbaden, die in
diesem Bereich arbeitenden
Fachkräfte vernetzt.

B

IZeps bietet Information, Beratung, Therapie (Einzel und
Gruppe) sowie themenbezogene Veranstaltungen zu folgenden Inhalten:
Häusliche Gewalt: Hilfen für Männer, die Gewalt in Paarbeziehungen
und/oder auch anderen Beziehungen
ausgeübt haben.

Rückfallprävention
für
sexuell
übergriffige Kinder und Jugendliche: Kinder und Jugendliche, die auf-

gefallen sind durch sexuelle Übergriffe, Nötigung, exhibitionistische
Handlungen und die eine therapeutisch-beraterische Unterstützung benötigen.
Vater-Sein: Stärkung in der Vaterrolle, Hilfen für Väter bei Trennung/
Scheidung sowie Themenorientierte
Gruppenveranstaltungen.
Männer- Jungengesundheit: Hilfen
im Umgang mit Belastungen/Stress
und deren Auswirkungen auf die Gesundheit mit einem ganzheitlichen
Blick auf die Zusammenhänge.

Im Sinne der fachlichen Vernetzung sind die BIZeps-Berater darüber
hinaus in verschiedenen Arbeitskreisen der Stadt und der Region vertreten. Auch die Kontakte zu den Einrichtungen wie Polizei, Staatsanwaltschaft, Richtern, Sozialdienste u. a.
werden regelmäßig erneuert.
Gruppentherapeutisches
Angebot:
„Mann sein – ohne Gewalt“
Ein wichtiges Angebot für diese Klienten ist das gruppentherapeutische
Angebot: „Mann sein – ohne Gewalt“. Eine Gruppe für Männer, die
ihrem Umgang mit Aggression, Wut
und Gewalt klären wollen. Dies geschieht in zehn Sitzungen sowie jeweils einem Vor- und Auswertungsgespräch. Ist eine Partnerin betroffen
bzw. beteiligt, wird diese zu den Einzelgesprächen dazu eingeladen. Dieses Konzept orientiert sich an den
Standards der BAG-Täterarbeit e.V. ,
in dem BIZeps ebenfalls Mitglied ist.
Darüber hinaus sind die Berater vernetzt mit anderen Beratungsstellen
dieser Art in der Region bzw. anderen
pro familia Beratungsstellen, die sich
auf Täterarbeit bzw. Sexualtäterberatung spezialisiert haben.
Das Thema sexuelle Übergriffigkeit von Kindern/Jugendlichen wird
häufiger von Bewohnern und/oder
von BetreuerInnen stationärer Einrichtungen wie Wohngruppen und/
oder Heimen, in denen die betroffenen Jugendlichen untergebracht sind,
nachgefragt. Hier liegt der Altersschwerpunkt bei 14 bis 17 Jahren.
Zu dem Angebot ‚Rückfallpräven-

tion für sexuell übergriffige Kinder
und Jugendliche’ lässt sich sagen, dass
die Entwicklung wirksamer Beratungs- und Behandlungsangebote eine institutionsübergreifende, interdisziplinäre Aufgabe ist, zu deren Bewältigung ein funktionierendes Netzwerk
notwendig ist. Eine Institution allein
kann diese Betreuung nicht gewährleisten. Im Idealfall sind die bestehenden Institutionen zu einem kooperierenden Netzwerk zusammengeschlossen, das aus MitarbeiterInnen aller
beteiligten Einrichtungen besteht wie:
Justiz, Jugendgerichtshilfe, Polizei, Jugendhilfe, ASD, Beratungsstellen u. a.
In Wiesbaden gibt es solche Netzwerke zum Teil schon, so gibt es zum
Thema ‚sexueller Missbrauch’ eine
ausgearbeitete und bewährte Handlungsabfolge, sowie ausgebildete zuständige Fachpersonen in den Sozialund Jugendämtern. Ein wichtiger Aspekt im Rahmen des Behandlungsplanes bei der Therapie sexuell übergriffiger Jungen ist die Arbeit mit den
Eltern bzw. Sorgeberechtigten. Sie
werden in die Arbeit mit einbezogen,
indem sie über alle Schritte und Fortschritte der Behandlung informiert
werden. Dazu werden sie noch in allen deliktrelevanten Aspekten der Erziehung beraten und unterstützt
(nach § 1 (3) 2. SGB VIII). Auch existieren enge Kooperationen mit anderen Helfer-Einrichtungen in der Stadt
wie zum Beispiel mit Wildwasser.
Cornelia Mertins-Baumbach ist
Geschäftsführerin der pro familia Wiesbaden.
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Aus dem Verband

Sex we can ?! – Ein neuer Aufklärungsfilm
Nach 22 Jahren erscheint im
deutschsprachigen Raum mit Sex
we can?! endlich ein Nachfolger
des legendären, dänischen Films
„Sex – eine Gebrauchsanweisung
für Jugendliche“. Der von der
Stadt Wien in Auftrag gegebene
animierte Aufklärungsfilm hat den
Anspruch, „Information, Gefühlswelt und Didaktik miteinander zu
verbinden, ohne belehrend zu
wirken“. Er richtet sich an 14- bis
16-jährige Jugendliche und ist mit
seiner 25-minütigen Spieldauer als
veranstaltungs- beziehungsweise
unterrichtsbegleitender Film
konzipiert. Als bester Lehrfilm
erhielt er den Filmpreis Goldene
Victoria bei den internationalen
Wirtschaftsfilmtagen1.

S

ex we can?! ist ein dreiteiliger
Episodenfilm. Protagonisten der
Geschichte sind vier Jugendliche: David fällt Sophie auf … und die Geschichte nimmt ihren Anfang: Wie
sollen die beiden in Kontakt kommen? Wie wird aus dem Kontakt ein
Date? Wie aus dem Date „mehr“ und
aus dem „mehr“ ein erotisches
„mehr“?
Die ZuschauerInnen begleiten
David und Sophie auf dem Weg, ein
guter Partner, eine gute Partnerin für
den jeweils anderen zu werden. Dabei
müssen sie jugend- und geschlechtertypische (Beziehungs-)Probleme bewältigen. Der beste Kumpel Nico
und die beste Freundin Elena begleiten die beiden mit Rat und Tat.
Und was schreiben ihnen die
Drehbuchautoren Sigrun Schandl
und Oliver Svec nach Missverständnissen, Stolperfallen und Konflikten
für Lösungen in die Lovestory? Positive Erfahrungen damit
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► mal den ersten Schritt gewagt zu

haben,

► gut damit gefahren zu sein, sich

beim anderen rückversichert und
nachgefragt zu haben,
► mehr Glück zu erleben weil man
Schönes positiv rückgemeldet und
Ängste im Zweifelsfall kommuniziert hat,
► Irrtümern ausgewichen zu sein,
indem man gute von schlechten
Informationsquellen unterschieden hat.
Und schließlich auch nach vermeintlichen Worst-Case-Erlebnissen:
Zusammenbleiben können, weil man
Verständnis gezeigt hat und zusammenhält.
Und weil diese Geschichte so liebevoll und nachvollziehbar erzählt ist,
darf der erwachsene Kommentator
Fakten und Information zu rechtlichen, medizinischen und sexualpädagogischen Themen auch gerne noch
dazupacken – schon deshalb, weil sie
konsequent so formuliert sind, dass
sie den Jugendlichen jederzeit die Fähigkeit zutrauen, ihr Liebes- und Sexualleben selbstbewusst und selbstbestimmt zu gestalten.
Ein Film, der gut bei
Jugendlichen ankommt
Das Sexualpädagogik-Team der pro
familia Mannheim, Daniel Esser und
Kathrin Hettler, haben den Film als
Abschluss einer jeweils dreistündigen
Veranstaltungseinheit in den letzten
Monaten häufig eingesetzt und Rückmeldungen bei den SchülerInnen eingeholt. Es bestätigte sich der Eindruck, den das Team bei der Vorführung des Films von den SchülerInnen
hatte. Die Jugendlichen folgten den
Episoden interessiert und gespannt,
manche Szenen riefen regelmäßig be-

troffene Gesichter, manche sichere
„Lacher“ hervor.
Häufig wurde die Geschichte,
bzw. die Probleme, die die Protagonisten des Films haben, als „realistisch“, „wie es wirklich vorkommt“,
„was man wirklich in dem Alter so
denkt“ eingeschätzt. Am meisten
wurde gewertschätzt, dass der Film
„viele Informationen“ bereit hält.
Mehrfach wurden „die guten Erklärungen“ gelobt, bzw. der Film als „gute Aufklärung“ bezeichnet. (Wolfgang
Kostenwein und Bettina Weidinger
zeichnen für die Sexualpädagogik von
Sex we can?! verantwortlich.)

Uneins waren sich die Schüler
und Schülerinnen über die Animation. Einige hätten anstatt dessen „lieber echte Schauspieler“ und auch
„mehr Sex“ gesehen, während andere
die Animation gerade als angenehm
hervorgehoben und die Sexszenen so
viel „weniger peinlich“ fanden.
In einer weiteren Fragestellung interessierte sich das Team dafür, welche
Inhalte besonders erinnert werden,
vor dem Hintergrund, welche Bedarfe Sex we can?! deckt. Die beiden Szenen, die hier am häufigsten genannt
wurden: Die Szene, in der David und
Sophie ihren ersten unglücklich verlaufenden Versuch starten, miteinander zu schlafen und die Szene, in der
das Roboterpärchen Pornosex miteinander hat. Aber auch Szenen wie das
Kennenlernen, das Ermutigungstelefonat mit der besten Freundin, die
Versöhnung in der Achterbahn oder
Infosequenzen, wie zum Beispiel über
den Orgasmus bei Mädchen, wurden
häufig erinnert.
Auch Sexpäds um ihre
Meinung gefragt
Michael Sztenc, Sexualpädagoge bei
pro familia Saarbrücken, sagt: „Alle
wichtigen Themen für das ‚erste Mal’
werden besprochen: die Angst davor,
Angebereien anderer, Pannen und
immer wieder: darüber reden – mit
Freundinnen, dem/der Freundin“.
Der Film transportiert für Sztenc etwas, was das Stichwort „erotische Intelligenz“ – am besten auf den Punkt
bringt. Jürgen Schaaf, pro familia
Göppingen, äußert über die Machart:
„zeitgemäße Kameraführung und
sehr eindrücklich geschnitten“. Damit werde ermöglicht, dass „alles weitere im Kopfkino“ weiterlaufen könne. Während Schaaf rückmeldet: „folgerichtig, umfassend und ausreichend“, kritisiert Sztenc die übermäßig klischeehafte Darstellung der Ge-

schlechterrollen: „Der Junge will natürlich, hat Pornosex im Kopf, das
Mädchen überlegt, ob sie überhaupt
schon so weit ist“.
Ein Blick auf das LehrerInnen Forum
http://forum.lehrerweb.at80/
viewtopic.php?f=43&t=969
zeigt,
dass noch eine Vielzahl anderer Kritikpunkte unter PädagogInnen diskutiert werden, außer den religiös motivierten Forenbeiträgen, die immer
noch und immer wieder Sexualität
ausschließlich im Kontext von Ehe
und Familie dargestellt wissen wollen,
werden dort nämlich Fragen aufgeworfen wie: Sollten nicht besser andere sexuelle Orientierungen gleichberechtigt dargestellt werden? Sollte
nicht das Thema Selbstbefriedigung
aufgenommen werden? Könnte der
Film nicht ggf. auch kultursensible
Aspekte aufgreifen?
Sex we can?! – ein Aufklärungsfilm, der vieles, aber eben nicht alles
kann. Den Machern ist es aber zweifelsohne gelungen, eine Geschichte zu
schreiben, die ohne pädagogische
Stolperer funktioniert und damit
schafft, was vielen pädagogisch intendierten Filmen nicht gelingt: Die
Schüler in die Geschichte eintauchen
zu lassen, sich mit den ProtagonistInnen zu identifizieren und sie zu echten Peers und potentiellen Vorbildern
werden zu lassen.
Download Film, sexualpädagogisches
Manual zum Film und Medienpaket
unter www.Sexwecan.at
1 www.wirtschaftsfilmtage.com/pages/preise_2010.
php
Kathrin Hettler, Referentin für Sexualpädagogik,
pro familia-Bundesverband

Hessen

MEDIAZONE
geht an den Start

N

ach über einem Jahr Planungsphase konnte die interaktive
Ausstellung MEDIAZONE an den
Rüsselsheimer Schulen starten. Sehr
früh morgens wurden mit einem kleinen Transporter die 5 selbstgestalteten Stationen vor der Schule ausgeladen und die fünf Module gemeinsam mit Schülern aus der 10. Klasse
im Projektraum der Schule arrangiert
und mit Strom versorgt. Am ersten

der drei Projekttage war erst einmal
Theorie angesagt: Die Zehntklässler
wurden zu Peer-ModeratorInnen geschult, damit sie an den beiden darauf
folgenden Tagen die SchülerInnen
der Jahrgangsstufe 7 sicher und kompetent durch die Ausstellung begleiten konnten.
Wieso eine Schulveranstaltung zu
digitaler Medienkompetenz? Ziel des
Projekts MEDIAZONE ist die Sensibilisierung von Jugendlichen für einen verantwortungsvollen Umgang
mit den digitalen Medien. Die PeerModeratorInnen sind auf der Höhe
der Zeit und kommen mit den Jüngeren ins Gespräch, leiten an zum
Nachdenken über die Öffentlichkeit
der eigenen Privatheit im Netz, natürlich jugendadäquat. Sie kommen
ins Gespräch über alterstypische Profamilia Magazin 03/2010
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Aus dem Verband / Nachruf

bleme oder sprechen auch mal über
die Fehler, die sie früher online gemacht haben. Die fünf Stationen der
Ausstellung beschäftigen sich mit den
Themen: Sicherheit im Chat, Selbstdarstellung in Internet-Communities, Datenschutz sowie Faszination
und Risiken von virtuellen Spielen.
Über verschiedene Medien werden
die Jugendlichen angesprochen: es
gibt eine Hörspiel-Station, eine Filmsequenz-Station mit Auszügen aus
„Albtraum Chatroom“, einem preisgekrönten Präventionsfilm der 2006
in Groß Gerau in Kooperation mit
der pro familia Rüsselsheim gedreht
wurde. An einer Station beschäftigen
sich die SchülerInnen mit der Erstellung eines Profils, offline am Computer. An einer anderen Station wird
mit Zetteln und Magneten gearbeitet. Hervorzuheben ist, dass die Ausstellung ohne erhobenen pädagogischen Zeigefinger daher kommt. Die
Jugendlichen werden durch den Input an den einzelnen Stationen, sowie die darauf bezugnehmenden Fragen der Peers ins Gespräch eingebunden. Und manch ein unscheinbarer
Mitschüler outet sich als vielwissender Computerspezialist, auch in Hinsicht auf die Stolpersteine in der digitalen Welt. Am Ende des Parcours
können die Schülerinnen und Schüler an der Media-Quiz-Station herausfinden, wie gut sie sich nun im
Internet auskennen.
MEDIAZONE ist eine Kooperation der Jugendförderung, der Schulsozialarbeit AVM und der pro familia
Rüsselsheim. Die Ausstellung ist mobil und tourt zur Zeit durch die Rüsselsheimer Haupt- und Realschulen.
Dirk Simon, Sexualpädagoge,
pro familia Rüsselsheim, Mitarbeiter der Fachstelle
SexnSurf des pro familia-Landesverbands Hessen
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Elfie Mayer und Eva Rühmkorf

Eine streitbare
Kämpferin ist tot

D

r. Susanne von Paczensky ist am
15. Mai 2010 in Hamburg gestorben. Am 22. Januar hatte sie ihren
87. Geburtstag gefeiert – mit Freundinnen, Freunden und Familie.
Susanne war und ist eine Persönlichkeit mit wunderbaren Eigenschaften, der Fähigkeit zum Engagement
und der Bereitschaft für ihre Ziele zu
kämpfen. Über Jahrzehnte hat sie gegen den Paragrafen 218 gekämpft und

Beim Jubiläum des Familienplanungs
zentrums 2007

für die Entkriminalisierung des
Schwangerschaftsabbruchs. Sie gehörte zu den Sozialdemokratinnen,
die sich 1971 auf der Bundesfrauenkonferenz als erste für die ersatzlose
Streichung des § 218 einsetzten.
Als am 3. Juni 1971 der STERN
mit der Titelgeschichte „Wir haben

abgetrieben“ die Aktion 218 eröffnete, war Susanne von Paczensky eine
der 374 deutschen Frauen, die bekannten: „Ich habe abgetrieben. Ich
bin gegen den § 218 und für Wunschkinder“.
Sie wusste, wovon sie redete und
worüber sie schrieb: im Laufe ihres
Lebens hatte sie mehrere Abtreibungen – immer illegal, oft grausam und
mit gefährlichen gesundheitlichen
Folgen. Das wollte sie für andere
Frauen ändern. Sie wollte ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Abtreibungen ebenso wie Geburten zum
Frauenleben dazu gehören können.
Und sie war damit erfolgreich!
Gemeinsam mit anderen, als Feministin, Sozialdemokratin und pro familia-Mitglied.
1978 bis 1988 war sie Herausgeberin der Taschenbuchreihe rororo-

frauen aktuell. In dieser Reihe hat sie
über vierzig Titel veröffentlicht. Alles
Frauenthemen, die die weltweit bestehenden Zwänge spiegelten und das
neu entstehende Selbstbewusstsein
der Frauen jener Zeit. Sie hatte den
Anspruch, eine neue Form von Sachbüchern zu schaffen: gut geschrieben,
informativ, spannend und persönlich.
Die streitbare Journalistin, Autorin und Herausgeberin vertrat unerschrocken ihre Positionen in vielen
Artikeln, Aufsätzen und öffentlichen
Diskussionen und zunehmend auch
in Talkshows mit Vertretern der Neuen Moralisten: immer kompetent,
brillant, und überzeugend. Mit fast
sechzig Jahren promovierte sie im
Fach Soziologie über die sozialen Beziehungen lesbischer Frauen.
In den achtziger Jahren gründete
sie gemeinsam mit anderen das Hamburger
Familienplanungszentrum,
das 1982 eröffnet wurde. Damit wurde ihre Hoffnung Wirklichkeit, einen
Ort zu schaffen, an dem Frauen medizinisch einwandwandfrei, legal und
in freundlicher Umgebung einen
Schwangerschaftsabbruch durchfüh-

„Wir gehen davon aus, dass der Kampf um Menschenrechte notwendig auch ein Kampf um
Frauenrechte sein muss!“1

ren lassen können. Die Freie und
Hansestadt Hamburg ehrte Dr. Susanne von Paczensky für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement
Ende der achtziger Jahre mit der Verleihung der Medaille für treue Arbeit
im Dienste des Volkes. 1995 erhielt
sie den Fritz-Sänger-Preis für mutigen
Journalismus für ihr einzigartiges publizistisches Lebenswerk. 2004 verliehen die Humanistische Union der
Frauenrechtlerin den Fritz-BauerPreis für ihr unbequemes Eintreten
für Demokratie und Bürgerrechte
und der Journalistinnenbund für ihr
Lebenswerk die Hedwig-Dohm-Urkunde.
Was wenige Menschen wissen: Susanne war auch eine begeisterte, kreative Köchin und eine neugierige Frau.
Sie schrieb Reportagen aus aller Welt,
unternahm viele ungewöhnliche Reisen und erfüllte sich mit fast 70 Jahren den lange gehegten Wunsch, einmal in den USA zu leben. Zu ihrem
achtzigsten Geburtstag kehrte sie
nach Hamburg zurück.
Wir trauern um sie. Sie wird unser
Vorbild bleiben.

Elfie Mayer, Familienplanungszentrum Hamburg,
und Eva Rühmkorf, Ehrenvorsitzende des
pro familia-Bundesverbands
1 Motto von Susanne v. Paczensky für die von ihr
herausgegebene Taschenbuchreihe „Frauen aktuell“
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Kurzberichte / Termine

BVerfG-Urteil stärkt
„Lebensschützer“
Das Bundesverfassungsgericht hat am
29. Juni 2010 die gerichtlichen Untersagung einer Protestaktion gegen Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Das
heißt, dass ab sofort wieder selbst ernannte Lebensschützer vor Frauenarztpraxen
und Kliniken demonstrieren dürfen. Sie
dürfen Frauen auf dem Weg zur Praxis ungefragt belästigen und massiv auf sie einreden, ihre Entscheidung für einen
Schwangerschaftsabbruch zu überdenken. Ein solches Spießrutenlaufen hätte
durch ein Demonstrationsverbot im Umkreis der Praxen und Kliniken, wie z. B. in
Kanada, Frankreich und Österreich verhindert werden können. Erst am 4. Juni 2010
ist in Österreich das Wiener Landessicherheitsgesetz geändert worden. Seitdem
können religiöse Demonstranten weggewiesen werden, „wenn diese Personen
andere Personen an öffentlichen Orten in
unzumutbarer Weise belästigen, insbesondere wenn auf Personen, die sich einer
sozialen oder medizinischen Einrichtung
nähern, psychischer Druck wie zum Beispiel durch nachdrückliches Ansprechen
oder (versuchte) Übergabe von Gegenständen ausgeübt wird oder beim Zugang
zu öffentlichen Einrichtungen behindern.
Damit hat Österreich eine wirksame juristische Maßnahme geschaffen, um Frauen
vor religiösen Fanatikern zu schützen.

Medizinische Versorgung
von Flüchtlingen
Eine Kampagne zur Sicherstellung der
medizinischen Versorgung von besonders
schutzbedürftigen Flüchtlingen hat die
IPPNW, Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung
e. V. gestartet. Sie sammelt online Unterschriften, die der Forderung an die Politik
Ausdruck verleihen soll, die gesundheitliche Versorgung besonders schutzbe-
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dürftiger Flüchtlinge sicherzustellen. Zu
dieser gesundheitlichen Versorgung zählen insbesondere das frühzeitige Erkennen der körperlichen und seelischen Erkrankungen, der gesicherte und barrierefreie Zugang zu qualifizierter Behandlung
sowie eine interdisziplinäre Beratung und
Begleitung. Studien belegen, dass viele
Flüchtlinge aufgrund ihrer traumatischen
Erlebnisse erkrankt sind. Sie leiden z. B.
an chronischen Schmerzzuständen, unkontrollierbaren Erinnerungen, Schlafstörungen mit Alpträumen, psychosomatischen Beschwerden, Konzentrationsund Gedächtnisstörungen sowie schwe
ren Depressionen. Weitere Informationen
sowie die Möglichkeit, online zu unterzeichnen gibt es im Internet unter www.
behandeln-statt-verwalten.de .

tion gegen Handel mit Kindern und
Jugendlichen zu unterzeichnen. Gesammelt werden die Unterschriften auch online auf www.ecpat.de, der Homepage
des internationalen Kinderrechtsbündnisses ECPAT. Mit der Petition soll erreicht
werden, dass Bundesregierung und -länder Opfer von Kinderhandel kindgerecht
unterstützen und gleichzeitig ein nationales Meldesystem aufbauen. 2011 sollen
außerdem alle weltweit gesammelten Unterschriften den Vereinten Nationen übergeben werden. ECPAT hofft, dass durch
Petition entscheidende Verbesserungen

Dokumentation
zu Intersexualität-Forum
Im Juni hatte der Deutsche Ethikrat sein
„Forum Bioethik“ dem Thema „Intersexualität – Leben zwischen den Geschlechtern“ gewidmet. Informationen und Dokumentationen sind nun online zu finden.
Ziel der Veranstaltung war, die gesellschaftliche Debatte über die gesellschaftliche Akzeptanz intersexueller Menschen
anzustoßen. Informationen zum Forum
sowie Audiomitschnitt, Fotos und die Simultanmitschrift sind unter www.ethikrat.
org/veranstaltungen/forum-bioethik/intersexualitaet-leben-zwischen-den-geschlechtern abrufbar.

Petition gegen
Kinderhandel
Die großen Hände mit der „NoNo“-Beschriftung sind das leicht erkennbare Zeichen der engagierten Jugendlichen, die
die Hand erheben für den Schutz von Minderjährigen vor Sexhandel. Die jungen Erwachsenen wollen seit dem 15. Juli 2010
in elf deutschen Innenstädten möglichst
viele Menschen dazu bewegen, eine Peti-

im Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung
von Kindern und Jugendlichen erreicht
werden können. Dazu gehört unter anderem eine gezielte Qualifizierung von Mitarbeitern bei Polizei, Jugend- und Ausländerbehörden, so dass diese besser in der
Lage sind, Opfer von Kinderhandel zu erkennen und zu unterstützen.

Engagement für
lesbische Frauen geehrt
Für ihr jahrelanges und herausragendes
Engagement zur Gleichberechtigung lesbischer Frauen wurde Ingrid Klebon mit
dem Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland am 28. Juli 2010 in Berlin
ausgezeichnet. Seit 1972 engagiert sich
die heute 70-Jährige für die Gleichberechtigung von Frauen und Lesben und setzte
sich dabei immer wieder gegen Vorurteile
und Diskriminierungen zur Wehr.
Bis heute ist Ingrid Klebon in der Offenen
Initiative Lesbischer Frauen – Rad und Tat
e. V. aktiv.

Barrierefreie
„Beipackzettel“ online
Blinde und sehbehinderte Menschen können – wenn die Pharmaindustrie mitwirkt
– künftig die Gebrauchsinformationen von
Medikamenten in barrierefreier Form online abrufen. An der Realisierung der Internetseite war maßgeblich der Deutsche
Blinden- und Sehbehindertenverband
DBSV beteiligt. Allerdings befindet sich
dieser Dienst noch im Aufbau. Wann alle
Medikamenteninfos vorliegen werden,
hängt von der Mitwirkung der Pharmafirmen ab. www.patienteninfo-service.de

Hodenkrebs durch Plastik
Wissenschaftler der Human Reproductive
Sciences Unit des schottischen Medical
Research Council untersuchen, ob Chemikalien, wie sie etwa in Plastik enthalten
sind, für das Ansteigen der HodenkrebsErkrankungen verantwortlich sind. Die WisasenschaftlerInnen gehen davon aus,
dass der frühe Kontakt mit diesen Chemikalien bereits im Mutterleib erklären kann,
warum sich die Anzahl der Erkrankungen
in den letzten 35 Jahren verdoppelt hat.
Ärzte wissen bereits seit einigen Jahren,
dass die Veränderungen, die zu einer Erkrankung führen, schon in den ersten Lebensmonaten des Fötus auftreten können. Da diese Veränderungen bereits zu
Beginn der Schwangerschaft stattfinden
und es keine Möglichkeit zur Untersuchung der Hoden gibt, ist nicht klar, wie
und warum es zu diesen Veränderungen
kommt. Forscher sind aber aufgrund der
ständig zunehmenden Erkrankungen relativ sicher, dass es eine umweltbedingte
Ursache geben muss. Die schottischen
WissenschaftlerInnen halten es für denkbar, dass diese Veränderungen durch den
Kontakt der Schwangeren mit Chemikalien wie Phthalaten entstehen, die in vielen
Bereichen des Haushalts zu finden sind.
Dazu gehören auch Möbel und Verpackungen. Da die Krebserkrankungen je-

doch erst 20 bis 40 Jahre später auftreten,
ist es nur schwer möglich, genaue Ursachen oder das Ausmaß der Belastung der
Mutter festzustellen. Das neue Untersuchungsmodell ermöglicht jetzt, die Hoden
sehr früh zu untersuchen. Damit soll endlich geklärt werden, ob diese Chemikalien
wirklich verantwortlich sind. Mit ersten Ergebnissen ist in einem Jahr zu rechnen.
Phthalate machen das Plastik biegsam.
Sie sind auch in Teppichen, Verbundplatten, der Polsterung von Autos, Beschlägen, bestimmten Kosmetika und Medikamenten enthalten.

pro familia-Statistik
Unter dem Titel „pro familia-Statistik –
Einsatz mit großer Reichweite“ ist eine
neue Ausgabe in der Reihe Fakten & Hintergründe erschienen. Darin sind Zahlen
aus der pro familia-Statistik übersichtlich
und anschaulich aufbereitet, zum Beispiel
Beratungszahlen, Anteile der Beratungsarten und Informationen zur KlientInnenstruktur. Download der Fakten & Hintergründe unter Fachpublikationen auf der
pro familia-Homepage. Link zur Ausgabe
pro familia-Statistik: www.profamilia.de/
shop/index.php?cmd=artdetail&q=312

Anzeige
Der pro familia-Kreisverband
Groß-Gerau e. V. sucht für die Beratungsstelle in Rüsselsheim einen/eine

GeschäftsführerIn
Dipl. SozialpädagogeIn, Dipl. SozialarbeiterIn, Dipl. PädagogIn, Dipl. PsychologIn oder vergleichbare Ausbildung
Die Stelle umfasst eine Wochenarbeitszeit von 25 Stunden und ist auf 2 Jahre
befristet mit der Option auf Verlängerung.
Bewerbungsschluss: 15.09.2010
Weitere Informationen: pro familia-Kreisverband Groß-Gerau e.V., Lahnstraße 30,
65428 Rüsselsheim, Tel. 06142 12142,
christine.andrikopoulos@profamilia.de

Termine
10. September 2010 in München
Jubiläumstagung der Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung – BKiD
anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens
in der Seidlvilla.
Weitere Informationen: www.bkid.de.
17. bis 18. September 2010 in Berlin
„global, gerecht, gesund. Zu den
Perspektiven von ‚Globaler Gesundheit’ –
eine Debatte um Alternativen“. Internationale Konferenz über das globale Menschenrecht auf Gesundheit von medico
international und Gesundheit Berlin.
Weitere Informationen:
www.global-gerecht-gesund.org .
21. bis 22. September in Berlin
„Inklusive Leidenschaft – Lesben,
Schwule, transgeschlechtliche Menschen
mit Behinderung“. Fachtagung der
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales, Landesstelle für Gleich
behandlung – gegen Diskriminierung, u. a.
Weitere Informationen:
www.berlin.de/lads/
oder: www.inklusive-leidenschaft.de/.
24. bis 25. September 2010
in Frankfurt am Main
„Da hol‘ ich mir Beratung. Professionalität
und Verantwortung auf dem Markt der
Beratung“. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Beratung e. V. (DGfB).
Weitere Informationen:
www.dachverband-beratung.de.
26. Oktober 2010 in Dresden
„Paare stärken – Zukunft sichern.
Was ist uns Bindung wert?“ Fachtag der
Evangelischen Konferenz für Familienund Lebensberatung e. V. Fachverband
für Psychologische Beratung und
Supervision (EKFuL) und dem
Bundesverband katholischer Ehe-,
Familien- und LebensberaterInnen e. V.
Weitere Informationen: www.ekful.de .
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For t- und
Weiterbildung

Fort- und Weiterbildungsprogramm 2011
Nachfolgende Fortbildungen starten im 1. Halbjahr 2011.
Anmeldungen sind ab Mitte September 2010 möglich.
Sexualität und Beratung
Basisfortbildung 17. September 2010 bis 21. Januar 2011
Grundkurs 1 für neue MitarbeiterInnen
21. bis 22. Januar 2011
Grundkurs 2 für neue MitarbeiterInnen
8. bis 9. April 2011
Grundlagen der Sozial- und Konfliktberatung bei Schwangerschaft
Kurs 48, Teil 1 vom 10. bis13. März 2011 und Teil 2 vom 23. bis 27. Mai 2011
Grundlagen der pro familia Online-Beratung
Kurs 5
Teil 1 vom 6. bis 8. Mai 2011
Teil 2 vom 7. bis 9. Oktober 2011
Teil 3 vom 16. bis 18. März 2012
Psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik
Basisfortbildung 8. bis 10. Juni 2011
Ausschreibung und Anmeldeformulare: fortbildung@profamilia.de

