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Liebe Leserinnen und Leser,
im Rahmen der letzten Tagung des Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch an Mädchen
und Jungen e.V. in Bonn wurden aufgrund der langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der
Präventionsarbeit, die durch die im Bundesverein organisierten Vereine und Projekte repräsentiert
werden, allgemeine Qualitätskriterien für diese Arbeit festgelegt. Der Text wird in Form eines Faltblatts
demnächst veröffentlicht und kann als Orientierung für alle dienen, die in diesem Gebiet tätig sind oder
werden wollen.
Währen hier die Schlußredaktion der Zeitung erfolgt, ist der Bundesverein durch Andrea Mecke von
Donna Vita auf dem Deutschen Jugendhilfetag (DJHT) in Nürnberg vertreten, um Kontakte zu knüpfen
und über unsere Arbeit zu informieren.
Für die Mitwirkung an dieser Ausgabe bedanken wir uns bei den Autorinnen der Fachbeträge sowie bei
Barbara Fischer, Silke Noack und sowie bei Donna Vita.

Grüße aus Maasbüll
Marion Mebes · Redaktion
eMail: marionmebes@bundesverein.de
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Das Präventionsprojekt

Sexueller– einMissbrauch
Thema für die Schule“

„

- das Kooperationsmodell in Giessen
Wildwasser Giessen e.V. · Ingrid Kaiser
Inzwischen ist es unumstritten, daß präventive Arbeit gegen
sexuellen Missbrauch nicht aus dem Durchführen von Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen für Mädchen
alleine bestehen kann. Die Bedeutung der präventiven Arbeit
mit den erwachsenen Bezugs- und Erziehungspersonen der
Mädchen und Jungen wird immer deutlicher, je mehr in
Präventionskonzepte investiert wird, die bei LehrerInnen,
ErzieherInnen, ÜbungsleiterInnen in Sportvereinen und den
Müttern und Vätern ansetzen. Das gleiche gilt für die präventive Arbeit mit Jungen: Je mehr Aufmerksamkeit sie
bekommt, um so deutlicher wird ihre Notwendigkeit.
Auch daß Präventionskonzepte, sowohl für Mädchen und
Jungen als auch für Erwachsene, nur Sinn machen, wenn sie
aus einer Kombination von Sachinformation und Selbstreflektion bestehen, wird steht kaum mehr in Frage gestellt.
Nun gilt es, die gesicherten Erkenntnisse in der Praxis, den
Kindergärten, Schulen und den außerschulischen Projekten
zu verwirklichen. Dies geschieht bundesweit an vielen Orten
mit Hilfe unterschiedlichster Konzepte.
Um die obigen Tatsachen über sinnvolle Prävention in
Giessen verwirklichen zu können, haben der Kinderschutzbund Ortsverband Giessen e.V., Unvergeßlich weiblich
e.V. und Wildwasser Giessen e.V. ein Kooperationsmodell zur
Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Schulen initiiert.
Die Finanzierung durch die Stadt Giessen ermöglichte es
erstmals im Schuljahr 1999/2000, das gemeinsame Präventionsmodell „Sexueller Missbrauch – ein Thema für die
Schule“ an 7 Schulen der Stadt Giessen durchzuführen. Als
weitere Unterstützung nimmt das Hessische Landesinstitutes
für Pädagogik (HELP) die Fortbildung für die Lehrerinnen und
Lehrer durch Wildwasser Giessen e.V. schon seit 1996 in sein
Programm auf. Das HELP bietet auf diesem Wege der Fortbildung den organisatorischen Rahmen und erleichtert den
Lehrerinnen und Lehrern, z.B. durch das Erteilen von Unterrichtsbefreiung, die Teilnahme. Da sich bis jetzt noch kein
Träger für die präventive Arbeit mit den Jungen gefunden
hat, steht ein Modellteil für die Schüler noch aus.
Ziel des Projektes ist es, die erwachsenen Bezugs- und
Erziehungspersonen der Mädchen und Jungen in der Schule
und den Familien zu informieren und zu sensibilisieren, damit
sie bei sexualisierten Übergriffen handeln können. Darüberhinaus sollen die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern
Kompetenzen erwerben, die sie zu potentiellen AnsprechpartnerInnen für Mädchen und Jungen mit sexualisierten
Gewalterfahrungen werden lassen.

Mit einem parallelen Ansatz an mehreren unterschiedlichen Punkten geht das Kooperationsmodell über die
ausschließliche präventive Arbeit mit den Mädchen im Rahmen von Projektwochen weit hinaus.
Die Mädchen besuchen, neben der Teilnahme an einer Projektwoche von Unvergeßlich weiblich e.V. zum Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, die Beratungsstellen des
Kinderschutzbundes Ortsverband Giessen e.V. und Wildwasser Giessen e.V. und lernen deren Räume und Hilfsangebote kennen.
Prinzipiell alle Lehrerinnen und Lehrer sowie prinzipiell alle
Eltern der Schule, an der das Präventionsmodell durchgeführt
wird, können an den Informationsabenden teilnehmen, die
vom Kinderschutzbund Ortsverband Giessen e.V. und Wildwasser Giessen e.V. zum Thema sexueller Missbrauch angeboten werden. Dieses Grundprogramm kann von den Schulen
nur als Gesamtpaket in Anspruch genommen werden.
Sowohl für die Lehrerinnen und Lehrer als auch für Eltern
werden zusätzlich langfristige weiterführende Fortbildungsmöglichkeiten angeboten, die ebenfalls zum Kooperationsmodell gehören.

Die Bestandteile des Kooperationsmodells im Einzelnen
Die Arbeit mit den Mädchen
Die Projektwoche zum Thema Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung für Mädchen
Im Verlauf dieses 12stündigen Kurses von Unvergeßlich weiblich e.V. lernen die Mädchen im Rahmen einer Projektwoche,
ihren Gefühlen zu vertrauen und Alltagssituationen realistischer einzuschätzen. Das Körpergefühl der Mädchen und das
Vertrauen in ihre eigenen Stärken werden gefördert. Sie ler-
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nen, sich Unterstützung und Hilfe zu holen und sich gegen
verbale und körperliche Übergriffe abzugrenzen und zu
wehren.

Der Besuch der Mädchen in der Beratungsstelle von
„Wildwasser Giessen e.V.“
Begleitet von einer Lehrerin besuchen die Teilnehmerinnen
der Projektwochen zum Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, die an den Schulen durchgeführt werden, die
Beratungsstelle von Wildwasser Giessen e.V.
Hierbei lernen sie die Räume der Beratungsstelle und
deren Hilfsangebote kennen.
Kommen Mädchen im Alter zwischen 6 bis 12 Jahren in die
Beratungsstelle, entsteht im Flur zunächst ein fröhlich
aufgeregtes Getümmel. Im anschließenden Gespräch mit den
Mädchen wird der Bezug zwischen den Inhalten der Projektwoche und dem Thema des Besuches hergestellt und das Thema sexueller Missbrauch mit verschiedenen pädagogischen
Methoden und Hilfsmitteln thematisiert.
Durch die Identifikation mit der betroffenen Figur einer
fiktiven Missbrauchsgeschichte und das Erarbeiten von
Lösungsmöglichkeiten für deren Situation werden den Mädchen Möglichkeiten gezeigt, wie sie sich Hilfe holen können,
wenn sie selbst von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Der
Besuch der Beratungsstelle und die Art und Weise, wie hier
über sexualisierte Gewalt gesprochen wird, soll den Mädchen
Mut machen, sich an eine Person ihres Vertrauens zu wenden,
und ihnen zeigen, daß die Mitarbeiterinnen der
Beratungsstelle solche Helferinnen für sie sein können.
Eine wichtige Funktion übernimmt hierbei die begleitende
Lehrerin. Sie wird von der Mitarbeiterin von Wildwasser
Giessen e.V. als potentielle Ansprechpartnerin für die Mädchen vorgestellt und hat während des Besuches die
Möglichkeit, sich selbst auch als solche zu zeigen.
Die Tatsache, daß es Mädchen gibt, die während des
Besuches bzw. im Anschluß daran ihre Erfahrungen sexualisierter Gewalt offenbaren, zeigt, daß mit dem Besuch der
Beratungsstelle ein sehr hilfreicher Kontakt zu den Mädchen
hergestellt werden kann.
Auch bei den älteren Mädchen geht es vor allem darum,
ihnen die Beratungsstelle mit ihren Hilfsangeboten näher zu
bringen. Daneben geht es bei ihnen weiterhin um Fragen wie:
Wo kann ich als Minderjährige wohnen, wenn ich zuhause
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von Gewalt betroffen bin? Warum üben Täter sexualisierte
Gewalt aus? Wie läuft ein Strafverfahren ab?
Schwierig ist es manchmal, die Mädchen durch eine
Lehrerin zur Beratungsstelle begleiten lassen, da der Aufwand
zu groß erscheint. Eine häufig auftretende Frage in diesem
Zusammenhang ist daher: Kann die Mitarbeiterin von Wildwasser nicht auch zu uns in die Schule kommen? Die Verantwortlichen in den Schulen lassen sich dann doch in der
Regel davon überzeugen, wie wichtig der Besuch der Mädchen in der Beratungsstelle ist und welchen Stellenwert es
für die Mädchen hat, wenn eine Lehrerin als Kontaktperson
auftritt.

Die Arbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern
Der Vortrag vor dem Kollegium der Schule
An Schulen, an denen nur einzelne Lehrerinnen und Lehrer an
einer Fortbildung zum Thema sexualisierte Gewalt teilnehmen, kommt es leicht zu Irritationen im Kollegium. Es gibt
dann diejenigen, die an der Fortbildung teilnehmen, diejenigen, die eine Fortbildung zu diesem Thema an sich gut finden und diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer,
einer solchen Fortbildung gegenüber offen ablehnend
gegenüberstehen.
Mit dem Vortrag vor dem Kollegium werden grundsätzliche Informationen über das Thema sexualisierte Gewalt vermittelt und Handlungsverpflichtungen aufgezeigt.
Die Vorträge werden von der Mehrheit der ZuhörerInnen
als informativ und hilfreich empfunden. Sie haben darüberhinaus den Effekt, daß die Mitarbeiterinnen von Wildwasser
Giessen e.V. im Kollegium persönlich bekannt werden und
sich Vorurteile gegen diese feministische, parteilich arbeitende Institution verringern. Von einem einmaligen Vortrag ist
nicht zu erwarten, daß Lehrerinnen und Lehrer mit einem
umfangreichen, im pädagogischen Alltag umsetzbaren Wissen über Intervention und Prävention versehen werden.
Daher sind die oben genannten Effekte nicht zu unterschätzen, vielleicht sind sie sogar die eigentlich entscheidenden Wirkungen, durch die im Falle von Verdachtsmomenten
frühzeitig der Weg in die Beratungsstelle gefunden wird.
Darüberhinaus zeigt die Mitarbeiterin von Wildwasser
Giessen e.V. mit dem Vortrag, welchen sachlichen und professionellen Umgang es mit dem Thema sexualisierte Gewalt
geben kann. Sie kann so die Lehrerinnen und Lehrer
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motivieren, sich auf eine weitergehende Beschäftigung mit
diesem Thema einzulassen und präventives Handeln in die
pädagogische Praxis einzubeziehen.

Die Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer
Das Konzept und erste Erfahrungen
Wildwasser Giessen e.V. hat ein spezielles Präventionskonzept für Personen entwickelt, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem Thema „sexuelle Gewalt“ konfrontiert sein könnten. Innerhalb des Kooperationsmodells wird es
zur Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern eingesetzt.
Während einer einjährigen Fortbildung können sich interessierte Lehrerinnen und Lehrer einer Schule im Bereich der
Prävention gegen sexualisierte Gewalt weiterbilden. Dazu
sind im Konzept Sachinformationen und Selbstreflexion
kombiniert und auf insgesamt acht Treffen verteilt.
Für das Giessener Präventionsmodell ist es unabdingbar,
daß die TeilnehmerInnen der Kurse aus der gleichen Schule
stammen. Damit wird verhindert, daß es in einem Kollegium
„einen Experten“ / „eine Expertin“ gibt. Diese Lehrerin oder
dieser Lehrer würde dann zwar eventuell angesprochen, wenn
Fälle sexualisierter Gewalt an der Schule auftreten, bliebe
innerhalb des Kollegiums jedoch allein. Bis jetzt nahmen an
den bisherigen 3 durchgeführten Fortbildungskursen ausschließlich Lehrerinnen teil.
Durch das Zusammentreffen mehrerer LehrerInnen einer
Schule in den Kursen gibt es für diese die Chance, während
der Fortbildung Grundlagen zu legen, um sich auch später
gegenseitig zu unterstützen. Mit der Aufmerksamkeit und
Sensibilität für das Thema sexualisierte Gewalt im Kollegium
nun auch nach außen sichtbar nicht mehr alleine zu stehen,
ist nach Aussage der Teilnehmerinnen ein positive und
motivierende Erfahrung aus der Fortbildung.
Die Sachthemen der Fortbildung reichen von den Definitionen sexualisierter Gewalt, Theorien über Täterstrategien
und den Folgen von sexuellem Missbrauch bis zu den Grundlagen der Intervention. Parallel zur Vermittlung der Grundsätze des präventiven Arbeitens und dem Vorstellen von
Möglichkeiten, diese im Unterricht umzusetzen, reflektieren
die Teilnehmerinnen ihre eigene Berufs- und Geschlechtsrolle. Wie sehe ich mich selbst als Lehrerin? Welche Aufgaben
habe ich und wo sind meine Grenzen? Wie sehe ich die Schülerinnen und Schüler? Wo sitze ich den Vorurteilen auf, die
den Geschlechtsrollenstereotypen entspringen?
Gerade für die selbstreflexiven Kursanteile haben sich
Kompakttage bewährt, die im Kursverlauf zwei von den acht
Treffen ausmachen. Die übrigen Treffen finden unter der
Woche nachmittags statt und umfassen ca. 2 Stunden.
Den Teilnehmerinnen fällt es in der Regel nicht leicht, sich
in diesem an sich beruflichen Kontext auf eine Reflexion von
persönlichen Themen einzulassen. So steht zunächst ihr
Bedürfnis an Sachinformationen im Vordergrund. Hier gilt es,
ihnen bewußt zu machen, daß sexualisierte Gewalt allgegenwärtig ist, und daß die gesellschaftlichen Strukturen, in
denen sie stattfindet, durch die geschlechtspezifische Sozialisation von jeder und jedem ein gutes Stück weit in die Per-

sönlichkeit internalisiert werden. Es fällt den meisten Teilnehmerinnen schwer, sich darauf einzulassen, zu erkennen,
wie gesellschaftliche Strukturen das pädagogische Handeln
mitbestimmen. Daher werden immer wieder Bezüge zur
alltäglichen pädagogischen Praxis hergestellt, Interventionen
und Präventionsansätze anhand von konkreten Beispielen aus
der Schule besprochen.
Nicht zuletzt durch die Sensationalisierung sexualisierter
Gewalt in den Medien rücken die alltäglichen, z.T. nur vermeintlich harmloseren Grenzverletzungen an den Rand des
Bewußtseins. Mit der Aufgabe, während der Fortbildung zu
notieren, an welchen Punkten Lehrerinnen sich im Schulalltag nicht ernstgenommen fühlen oder z.B. in der männlichen
Form angeredet werden, sollen sie vor allem für die
alltägliche strukturelle Gewalt sensibilisiert werden. Durch
den Auftrag, jeden Tag eine Beobachtung eines Übergriffes in
der Schule zu notieren, soll den Teilnehmerinnen klar werden,
wie präsent die (sexualisierte) Gewalt unter Schülerinnen und
Schülern ist, wie sehr sie zum Schulalltag gehört. Aus den
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen wird deutlich, daß
genau dieser Effekt auch eintritt.
Ein weiteres wichtiges Ziel der Fortbildung ist es, den
Lehrerinnen mehr Sicherheit im Umgang mit den von sexualisierter Gewalt betroffenen Mädchen und Jungen zu geben.
Hierzu werden neben dem Vorstellen sinnvoller Interventionsmöglichkeiten in Rollenspielen ebenfalls Gespräche mit
betroffenen Mädchen geübt. Dabei wird immer auch thematisiert, wo die Grenzen der Hilfe durch die Lehrerinnen liegen
und welche Hilfsangebote sie tatsächlich machen können.
Insgesamt führt dies nach den Aussagen der Teilnehmerinnen
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zu einer großen Entlastung. Sie beginnen wahrzunehmen,
daß es neben dem System des Missbrauchs ein System des
Helfens geben kann, in dem die Aufgaben aufgeteilt sind und
alleiniges planloses Agieren weder für die Opfer noch für die
HelferInnen sinnvoll ist. Über diese Erfahrungen fällt es den
Teilnehmerinnen außerdem leichter, sich stärker auf die selbstreflektiven Kursteile einzulassen.
Das Vorgehen, eine Fortbildungsgruppe aus dem Kollegium
einer Schule heraus zu bilden, bringt für den Kursverlauf eine
nicht zu unterschätzende Schwierigkeit mit sich. Die Kursteilnehmerinnen sind Kolleginnen, sie sind in einigen Fällen allerdings auch Konkurrentinnen. Aus diesem Grund nahmen die
gruppendynamischen Prozesse innerhalb der ersten Kurse
einen wesentlich größeren Raum ein als in der ursprünglichen
Konzeption vorgesehen. Auch die Dimension sonstiger Konflikte und Spaltungen innerhalb des Kollegiums, die in die Fortbildung hineingetragen werden, wurde anfangs unterschätzt.
Nicht zuletzt bietet die Fortbildung für die LehrerInnen
eine gute Gelegenheit, sich mit der Fülle an Materialien zur
präventiven Arbeit vertraut zu machen. Als wichtig, weil für
die Teilnemerinnen sehr hilfreich, haben sich inhaltliche
Beschreibungen der Unterlagen zur Präventionsarbeit im
Unterricht und Empfehlungen zu ihren jeweiligen speziellen
Einsatzmöglichkeiten herausgestellt.

Erfahrungen aus den Modellteilen der Elternarbeit
Die Elternabende
An den Schulen, die das Präventionsmodell „Sexueller Missbrauch – ein Thema für die Schule“ durchführen, bietet der
Kinderschutzbund Ortsverband Giessen e.V. einen Informationsabend für alle Eltern der Schule an. Ziel des Elternabends
ist, dem Thema sexueller Missbrauch etwas von seiner
Abstraktheit zu nehmen und dem Gefühl der Hilflosigkeit
entgegenzuwirken, das sich bei Eltern in der Regel mit diesem
Thema verbindet. Der Elternabend informiert über die historische Entwicklung im Kampf gegen sexuellen Missbrauch
und stellt den Mythen über sexualisierte Gewalt Daten und
Fakten aus der Realität gegenüber. Darüberhinaus werden die
Grundzüge von Interventionen und präventivem Handeln
anhand von Beispielen aus der Beratungspraxis dargestellt.
Die vielen Fragen der Eltern zeigen deren großes Interesse
am Thema und ihren an sich ebenso großen Informationsbedarf. Es tauchen sowohl Fragen zum Strafrecht als auch nach
den Symptomen und den Auswirkungen von sexualisierter
Gewalt auf. Und die immer wiederkehrende Frage: Warum
hat die Mutter nichts gemerkt?
Indem die Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes
Ortsverband Giessen e.V. mit einem Informationsabend ihre
Arbeit im Bereich der Prävention gegen sexuellen Missbrauch
vorstellen, stellen sie wichtige Kontakte zu den Eltern her.
Diese ersten Kontakte stellen Anknüpfungspunkte dar und
sind eine wichtige Voraussetzung dafür, daß Eltern, die von
sexuellem Missbrauch erfahren, sich hilfesuchend an
Beratungsstellen wie den Kinderschutzbund Ortsverband
Giessen e.V. und Wildwasser Giessen e.V. wenden.
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Die Informationsabende im Rahmen des Präventionsprojektes können auf der Ebene der Eltern einen entscheidenden
Beitrag zur Vernetzung von Schule mit den außerschulischen
Institutionen der Prävention gegen sexualisierte Gewalt leisten.

Der Besuch der Mädchen beim
Kinderschutzbund Ortsverband Giessen e.V.
Die Mädchen, die an den Projektwochen zum Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung teilnehmen, besuchen
auch die Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Ortsverband Giessen e.V. Bei diesem ca. einstündigen Besuch geht es
vor allem um die Gewalt im Erziehungsalltag. Das Thema sexueller Missbrauch ist dabei eines von vielen anderen.
Die Mädchen, vor allem die aus den Grundschulklassen,
beteiligen sich sehr aktiv an den Gesprächen über die verschiedenen Formen von Gewalt, die in Familien vorkommen.
Auf die Frage, wie sie sich von ihren Eltern genervt fühlen,
spiegelt sich in den Erzählungen der Mädchen der
Erziehungsalltag wieder, wie sie ihn erleben. Sie haben sehr
konkrete Vorstellungen von alternativen, gewaltfreien
Möglichkeiten zur Konfliktlösung. Das wird an ihren
Antworten deutlich, wenn sie nach der Art und Weise gefragt
werden, auf die sie als Mütter ihre Söhne und Töchter
bestrafen würden und wie sie selbst auf Bestrafungen
reagieren. Auch wissen sie ziemlich genau, aus welchen
Gründen heraus Mädchen und Jungen bei der Beratungsstelle
anrufen, und nennen neben verschiedenen Formen von Misshandlungen und verschiedenen weiteren Arten von Gewalt
auch den sexuellen Missbrauch.
Bei einem Gang durch die verschiedenen Räume der
Beratungsstelle bekommen sie eine Vorstellung davon, wo die
Anrufe ankommen, wie das Kinderzimmer aussieht und in
welchem Raum Familien beraten werden. Sie können
darüberhinaus in einem Rollenspiel direkt erleben, wie ein
Beratungsgespräch verläuft. So gewinnt die Beratungsstelle
auch für die jüngeren Mädchen Profil und wird als eine
Möglichkeit, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, konkret.
Im Gegensatz zu den jüngeren Mädchen sind die
jugendlichen Mädchen eher zurückhaltend. Zum Inhalt ihrer
Besuche gehören neben dem Kennenlernen der Beratungseinrichtung und ihrer Hilfsangebote auch konkrete Informationen, wie sie ihre Lebenssituation ändern können, wenn sie
zuhause von (sexualisierter) Gewalt betroffen sind.
Die Begleitung der Mädchen durch eine Lehrerin
ermöglicht es, diese als Vermittlerin zwischen den Mädchen
und der Beratungsstelle herauszustellen. Dies gibt der
Lehrerin wiederum die Chance, selbst ihre Position als Kontaktperson für die Mädchen deutlich zu machen.
Welche langfristigen Effekte der Besuch der Mädchen in
der Beratungsstelle hat, ist noch nicht abzusehen. Doch wird
auch hier darauf gesetzt, daß das persönliche Kennenlernen
der Beraterinnen die Hemmschwelle für die Mädchen senkt,
sich im Falle von Gewalterfahrungen an die Beratungsstelle
zu wenden.
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Der Elternkurs „Fit für Kids“
Einem Konzept des Kinderschutzbundes Finnland bzw.
Aachen folgend, bietet der Kinderschutzbund Ortsverband
Giessen e.V. interessierten Eltern die Möglichkeit, sich im Kurs
„Fit für Kids“ mit den Aufgabenstellungen und Problemen im
Erziehungsalltag auseinanderzusetzen. Der Kurs stellt ein
Zusatzangebot zum Grundprogramm des Kooperationsmodells „Sexueller Missbrauch – ein Thema für die Schule“ dar.
An 12 Kursabenden treffen sich Elternpaare, aber auch
einzelne Mütter und Väter. Jeder Abend steht unter einem
speziellen Motto, das oft den Ausgangspunkt für Diskussionen und Fragen bildet.
Im Vordergrund des Kurses steht nicht eine Erziehungsberatung im klassischen Sinne, sondern eine aktive Auseinandersetzung der Eltern mit ihrer eigenen Rolle als Erzieher
oder Erzieherin. Ziel ist es, den Eltern Unterstützung beim
Erarbeiten einer aufgeklärten Erziehungshaltung zu geben.
Dazu werden Theorievermittlung und selbstreflexive Methoden kombiniert. Mit Hausaufgaben in Form von Übungen zu
alltäglichen Kommunikationssituationen in der Familie wird
eine Brücke zwischen der Kurssituation und der
erzieherischen Realität hergestellt. Der Kurs vermittelt so
Informationen über die psychischen Grundbedürfnisse von
Mädchen und Jungen und zeigt Strategien zur gewaltfreien
Lösung von Alltagskonflikten auf.
Ein weiteres und sehr wichtiges Element des Kurses ist die
Reflexion über die eigene Art, mit Gefühlen, Wünschen und
Macht umzugehen. Sie nimmt einen breiten Raum ein, denn
sie ist der Ausgangspunkt für die Veränderung der eigenen
Verhaltensweisen in den alltäglichen kleineren und größeren
Konfliktsituationen innerhalb der Familie.
Die zentralen Fragen sind: Wie verhalte ich mich als
ErzieherIn in Problemsituationen? Was ist meine Aufgabe als
ErzieherIn? – und: Wo sind meine eigenen Grenzen?
Die KursteilnehmerInnen erwarten von dem Kurs, neben
der Möglichkeit zur Reflexion und dem Austausch mit
anderen Eltern, vor allen Dingen eine größere Sicherheit in
ihrem erzieherischen Handeln. Letzteres ist eines der zentralen Ziele des Kurskonzeptes. Dazu werden in Rollenspielen
alternative Verhaltensmöglichkeiten erarbeitet und geübt.

Die Eltern sollen nicht nur im erzieherischen Handeln ihren
Töchtern und Söhnen gegenüber sicherer werden. Wichtig ist
auch, daß sie lernen, ihre Erziehungshaltung gegenüber Dritten deutlich zu vertreten. Oft treffen, z.B. zwischen Eltern
und Großeltern, verschiedene Meinungen darüber aufeinander, was das Mädchen/der Jungen denn nun darf und was
nicht. Häufig werden diese Konflikte auf dem Rücken der
Kinder ausgetragen, anstatt sie zwischen den Erwachsenen zu
klären.
Ein weiterer kritischer Punkt, der Eltern häufig
Schwierigkeiten bereitet und der im Kurs thematisiert wird,
ist der Druck, nach außen hin eine „heile Familienwelt“
aufrechterhalten zu müssen. Dieser Druck macht es oft
unmöglich, Konflikte und Probleme innerhalb der Familien
sachlich zu thematisieren, auszutragen und zu lösen.
Das Konzept der Elternkurse beinhaltet keine spezielle
Prävention sexualisierter Gewalt. Es ist im Bezug auf Prävention bewußt allgemein gehalten und vermittelt die Grundsätze einer präventiv wirkenden Haltung gegenüber Mädchen und Jungen. Es geht darum, die Grenzen der Mädchen
und Jungen zu respektieren, sie als Personen wahrzunehmen
und in Interaktionen eindeutig und echt zu sein. Eine in
diesem Sinne aufgeklärte Erziehungshaltung stärkt Kinder
auch gegenüber sexualisierter Gewalt. Wird das Thema sexueller Missbrauch von den Eltern im Verlauf des Kurses aufgegriffen, verbalisieren sie in der Regel ihre Angst vor dem
Fremdtäter: Wohin kann ich mein Kind alleine gehen lassen?
Wie kann ich es vor einem Übergriff schützen? Darf mein
Kind alleine draußen spielen?
Die bisherigen Erfahrungen mit dem Kurs „Fit für Kids“
zeigen, daß sich die angebotenen Inhalte gut mit den
Erwartungen der TeilnehmerInnen decken. Allerdings wurde
der Raum, den die Eltern für die Bearbeitung der eigenen und
speziellen
Erziehungsprobleme
benötigen,
in
der
ursprünglichen Konzeption des Kurses unterschätzt.

Prävention – Kooperation und Vernetzung auf der Basis
eines gültigen Interventionsplanes
Die langjährige Erfahrung in der Arbeit gegen sexuellen
Missbrauch an Mädchen und Jungen hat gezeigt, daß die
verbindliche Absprache über einen gemeinsamen
Interventionsplan unabdingbar ist. Eine solches Übereinkommen besteht in Giessen schon seit einigen Jahren
zwischen dem Kinderschutzbund Ortsverband Giessen e.V.
und Wildwasser Giessen e.V. Sie ist Teil des „Giessener
Modells“, einer verbindlichen Absprachen über das Vorgehen
bei Interventionen zwischen Wildwasser Giessen e.V., dem
Kinderschutzbund Ortsverband Giessen e.V., weiteren
Beratungsstellen, dem Jugendamt, der Justiz und der Polizei.
Sie beinhaltet die Zuständigkeiten der einzelnen
Institutionen und die Wege, auf denen sie miteinander
kommunizieren. Das „Giessener Modell“ ist ein latenter
Interventionsplan und über die hessischen Landesgrenzen
hinaus anerkannt.
Durch die Vernetzung der drei Institutionen im Präventionsprojekt „Sexueller Missbrauch – ein Thema für die
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Schule“, ergänzen sich die jeweiligen fachlichen Qualifikationen und Ergebnisse langjähriger Praxiserfahrung. Die Mädchen, die LehrerInnen und die Eltern können ein jeweils
speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtetes, aufeinander
abgestimmtes Angebot wahrnehmen.
An den Schulen, die das Präventionsprojekt durchführen,
werden die Schulleitung, die Lehrer/Lehrerinnen, Schülerinnen und Eltern parallel angesprochen. Diese Vorgehensweise
wird zum einen den Forderungen einer Prävention gerecht,
die vor allen Dingen die Erwachsenen für den Schutz der Jungen und Mädchen verantwortlich macht. Sie birgt jedoch
auch die Möglichkeit für die Ebenen der Schule (Schulleitung,
Kollegium, SchülerInnen, Eltern), sich untereinander und mit
den Institutionen außerhalb der Schule dauerhaft zu vernetzen. Innerhalb der Ebenen soll und kann es durch die spezifischen Angebote ebenfalls zur dauerhaften Zusammenarbeit
zwischen einzelnen Personen kommen. Damit ist ein Grundstein für die Vernetzung zwischen den Ebenen gelegt, der
Schulleitung kommt hierbei die integrierende Funktion zu.
Durch die einzelnen Veranstaltungen bekommen darüberhinaus die verschiedenen Institutionen „Gesichter“, können
den Konzepten und Programmen Personen zugeordnet werden. Das führt dazu, daß sich Kommunikationsbarrieren
verkleinern. So wie für eine gute inhaltliche Arbeit Sachkenntnis und Reflexion zusammenwirken müssen, so stellen auf
der strukturellen Ebene ein gemeinsamer Pool von Kenntnissen und persönliche Bekanntschaften zwischen den
VertreterInnen der Institutionen zwei wesentliche Bausteine
für eine gute Zusammenarbeit dar.
Im Falle des Giessener Präventionsprojektes „Sexueller
Missbrauch – ein Thema für die Schule“ können die strukturellen Voraussetzungen für eine solche Zusammenarbeit
zwischen den Schulen und den Institutionen entstehen.

Ergreifen die Schulen die Chancen zur Vernetzung, die in dem
Projekt enthalten sind, erreichen sie nicht nur, daß es auf
allen Ebenen Kontakte zu den außerschulischen Institutionen
gibt. Sie erreichen darüberhinaus, einen Anschluß an das
„Giessener Modell“ zur Intervention und sind so automatisch
in diese übergeordnete Vernetzung eingebunden.
In solchen Strukturen steht niemand mehr alleine, wenn er
oder sie mit Fällen sexualisierter Gewalt konfrontiert wird.
Vom ersten Verdacht bis zu einer eventuell notwendigen
Intervention stehen kompetente Personen zur Verfügung, die
der Hilflosigkeit Unterstützung und dem „Helfen müssen um
jeden Preis“ Sachkompetenz entgegensetzen.
Täter – Männer oder Frauen – die Mädchen und/oder Jungen sexuell missbrauchen, arbeiten mit der Isolation der
Opfer, nutzen das Machtgefälle zwischen den Generationen
und den Geschlechtern aus und beziehen in ihre Planungen
die spontanen Reaktionen der Personen aus dem sozialen
Umfeld der Opfer mit ein.
Der Aufbau von Strukturen, in denen sachkompetente
Vertreter und Vertreterinnen verschiedenster Institutionen
dauerhaft vernetzt sind, setzt den üblichen gesellschaftlichen
Strukturen und damit den Plänen der Täter ein
wirkungsvolles Mittel zur Verhinderung sexualisierter Gewalt
entgegen. Den Tätern wird es erschwert, ihre Opfer und deren
potentiellen HelferInnen zu isolieren und zu manipulieren.
Kooperation und Vernetzung – und zwar auf allen Ebenen
und über die Grenzen von Institutionen hinweg – sind
entscheidende Voraussetzungen für eine sinnvolle und erfolgreiche Intervention und Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen. Mit dem Kooperationsprojekt „Sexueller Missbrauch – ein Thema für die Schule“ ist ein
lokaler Ansatz zur Errichtung der oben beschriebenen Strukturen geschaffen.

Vorschulalter

„Nein ist nicht genug“!
Prävention in der Vorschule – Ein stadtteilbezogener Ansatz
Violetta · Verein gegen sexuellen Mißbrauch an Mädchen e.V. Hannover

Bausteine
Das Projekt besteht aus drei Bausteinen:
• dreitägige Fortbildung für Erzieherinnen
• Elternabende in den Kindertagesstätten
• Theater oder Lieder zum Thema Prävention
Das Besondere dieses Präventionsprojektes bestand für uns
darin es stadtteilorientiert anzubieten. Es findet einmal im
Jahr im Frühjahr statt und wurde im April dieses Jahres zum
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3. Mal durchgeführt . Alle Kindertagesstätten eines Stadtteils
wurden von uns angeschrieben und von dem Angebot informiert. Wir wählten den ersten Stadtteil, der als „sozialer
Brennpunkt“ bekannt ist aus. Acht Kindertagesstätten hatten
Interesse und es meldeten sich 16 Erzieherinnen zu der Fortbildung an.
Im zweiten Jahr wählten wir einen Stadtteil, der eine
gemischte Sozialstruktur aufweist. Die Resonanz ähnelte dem
des Vorjahres.
Das diesjährige Projekt wurde in einem Stadtteil angeboten in dem die Bevölkerung überwiegend der oberen Mittel-
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schicht bis Oberschicht angehört. Wir hatten nicht so große
Beteiligung wie in den Vorjahren und bezogen zwei anliegende Stadtteile mit ein.

Mehrtägige Fortbildung

Methoden selber ausprobieren lassen. Danach erfolgt eine
Selbstreflexion und Selbsteinschätzung der Teilnehmerinnen:
• Wie nah oder fern ist mir das Thema sexuelle Gewalt jetzt?
• Wo stehe ich ?
• Was kann ich mit den Kindern thematisieren, was traue ich
mir nicht zu?

Ziele und Inhalte
Die Fortbildung soll das Wissen um sexuelle Gewalt erweitern. Im Einzelnen bedeutet dies über Entstehungsbedingungen und Dynamik sexueller Gewalt zu informieren und eine
Unterscheidung zwischen Grenzverletzung und sexueller
Gewalt zu treffen. Dazu gehört auch eine Vermittlung über
gesetzliche Grundlagen und Möglichkeiten der Unterstützung durch andere Institutionen wie Beratungsstellen und
Jugendämter. Wir informieren über Aufgaben von Beratungsstellen, Jugendämtern, Gerichten und Polizei. An dieser Stelle ist es für uns wichtig ,die Arbeitsaufträge jeder Institution
zu unterscheiden. Hier wird dann deutlich welche Aufträge
und Möglichkeiten die Erzieherinnen haben.
Erzieherinnen haben die große Chance präventiv zu arbeiten und Kinder zu stärken, offen für die Probleme der Mädchen und Jungen zu sein und im Falle einer sexuellen Gewalthandlung Unterstützung für das Kind zu organisieren.
Erzieherinnen fühlen sich oft überfordert mit dem Thema
sexuelle Gewalt. Im weiteren Verlauf der Fortbildung ändert
sich dies, weil wir die Möglichkeit präventiv zu arbeiten in
den Vordergrund stellen, Arbeitseinheiten vorstellen und
Möglichkeiten der Erprobung bieten. Wir erarbeiten in einem
weiteren Abschnitt die Grenzen der Arbeit im Kindergarten
und bieten die Möglichkeit, daß sich jede Erzieherin ihrer
eigenen Grenze bewußt werden kann.
Inhalte sind
l. Altersgemäße Sexualerziehung
2. Stärkung des Selbstbewußtseins / In Frage stellen der herkömmlichen Rollenbilder (dein Körper gehört Dir / vertraue deinem Gefühl)
3. Aufklärung über sexuellen Mißbrauch (angenehme und
unangenehme Berührungen / gute und schlechte Geheimnisse / „Nein“ sagen ist erlaubt)
Wir vermitteln die Inhalte, indem wir theoretische Inputs
geben, Bücher zu den einzelnen Themen vorstellen und

Die Erzieherinnen sollen befähigt werden Präventionsinhalte
in ihre Arbeit mit den Kindern einfließen zu lassen. Jede
soweit wie sie es sich zutraut. Schließlich sollte Prävention
gegen sexuelle Gewalt genauso so ein Bestandteil der Arbeit
sein wie Verkehrserziehung.

Setting des Projektbausteins Fortbildung
Dauer jeweils zwei bis drei Tage, je nach Teilnehmerinnenzahl,
stadtteilorientierte Organisation, Leiterinnen der Fortbildung:
je eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle und eine Leiterin aus
der Praxis der Kindertagesstätten, die vor Ort präventiv zum
Thema sexuelle Gewalt mit Mädchen arbeitet. Zielgruppe je 2
Erzieherinnen aus einer Einrichtung des gleichen Stadtteils.
Eintägiges Auswertungsseminar des Präventionsprojektes
nach 3 – 4 Monaten, mit dem Ziel zu erfahren, was die Erzieherinnen aus der Fortbildung umsetzen konnten und welche
Erfahrungen daraus resultierten.

Elternabende
Prävention gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen
setzt eine Erziehungshaltung voraus, die Kindern Respekt und
Anerkennung ihrer Persönlichkeit entgegenbringt. Prävention
setzt im Alltag der Kinder an sowohl im Kindergarten als auch
im häuslichen Bereich. Die Rechte von Mädchen und Jungen
und ihre Persönlichkeit müssen gestärkt und geschützt werden.
Eltern sind in ihrer Verantwortung angesprochen, den Kindern ein soziales Umfeld zu bieten, in dem sie in ihrer Persönlichkeit ernst genommen und respektiert werden. Kinder
können nur so stark sein, wie es ihnen Erwachsene zugestehen.
Die Elternabende sollen den Eltern Präventionsinhalte
nahe bringen. Sie sollen von den Erzieherinnen erfahren, welche Themen mit den Kindern bearbeitet werden, welche
Möglichkeiten sie haben mit ihren Kindern zuhause unterstützend umzugehen, z. B. Bilderbücher zum Thema vorzulesen.
Dadurch, daß auch eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle
Violetta anwesend ist, ist natürlich auch das Thema sexuelle
Gewalt präsent und die Eltern werden über Inhalte unserer
Arbeit, Definition, Ausmaß und Dynamik sexueller Gewalt
informiert. Der Mythos vom fremden Mann auf der Straße
wird entmystifiziert und die Eltern werden mit einer Realität
konfrontiert, die sie oft nicht wahrhaben wollen.
Ganz wichtig ist an diesem Abend auch, daß wir mit der
Erzieherin zusammen über die geplante Veranstaltung für die
Kinder sprechen. Wir haben in einem Projekt das Theaterstück
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Fazit nach drei Präventionsprojekten

Das Zaubermoor von der Gruppe Klimperklein und zweimal
die Liederveranstaltung mit Sonja Blattmann Ich bin doch
keine Zuckermaus durchgeführt.

Die Ziele und Inhalte der Präventionsarbeit und somit auch
das Thema sexuelle Gewalt und die Arbeit unserer Beratungsstelle sind weiter vermittelt und verbreitet worden. Die
Berührungsängste mit dem Thema sexuelle Gewalt sind
weiterhin vorhanden. Dafür gibt es mehrere Indizien. Erzieherinnen berichteten uns, daß es schwierig sei, Elternabende
zum Thema sexuelle Gewalt in die Einrichtungen zu bringen.
Sofort käme die ängstliche Nachfrage ,ob denn etwas vorgefallen sei und um welches Kind es sich handele. Und alles hinter vorgehaltener Hand oder Eltern fragen, ob es denn sein
muß, daß ihre Kindern von so etwas hören müssen, sie würden doch nur verängstigt.

Lieder/ Theaterveranstaltung
Alle 5- 6 – jährigen Mädchen und Jungen der am Projekt
beteiligten Kindertagesstätten des Stadtteils kommen zusammen und in den Genuß dieser Veranstaltung. Wir empfehlen
den Erzieherinnen, Buch und CD von Sonja Blattmann schon
vorher bekannt zu machen. Nach der Veranstaltung treiben
gutgelaunte, singende Kinder aus dem Saal in ihre Kindertagesstätten. „Wenn ich nicht will, dann sag ich Nein !“

Fazit der einzelnen Präventionsprojekte
Die Erzieherinnen der einzelnen Einrichtungen sind zu Expertinnen geworden und in ihrer Einrichtung von anderen Kolleginnen ansprechbar. Darüber hinaus haben sie Kolleginnen
anderer Einrichtungen persönlich kennengelernt und können
sich mit ihnen fachlich austauschen. Sie kennen die Grundsätze der Präventionsarbeit im Vorschulalter und sie wissen
,was sie bei Verdacht auf sexuellem Mißbrauch tun können,
bzw. wo sie sich Hilfe holen können.
Der stadtteilorientierte Ansatz dieses Präventionsprojektes
hat den Vorteil, daß das Thema sexuelle Gewalt breiter
gestreut wird als nur in einer Einrichtung und sowohl Erzieherinnen als auch Kinder und Eltern in ihrer unmittelbaren
Umgebung Austauschmöglichkeit haben. Die Mädchen und
Jungen konnten auch später noch mit ihren Freunden und
Freundinnen zusammen reden oder die Zuckermaus singen.
Eltern hatten die Möglichkeit, in einer anderen Einrichtung
am Elternabend teilzunehmen und auch mit anderen Eltern
ins Gespräch zu kommen.
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Unsere Erfahrungen besonders in den letzten
zwei Jahren
haben gezeigt, daß einerseits der Wunsch nach Wissen und
Umgang sehr groß ist andererseits der Wunsch nach „nicht
wissen wollen“ ebenfalls vorhanden ist. Äußerungen von LeiterInnen aus Kindertagesstätten: „Wir haben vor zwei Jahren
schon einmal eine Fortbildung bei Ihnen gemacht und brauchen das nicht mehr, wir würden gerne an dem Projekt teilnehmen, sind aber zur Zeit personell sehr knapp besetzt, wir
haben zur Zeit ein anderes Projekt mit den Kindern vor“. Diejenigen Einrichtungen, die am Gesamtprojekt teilgenommen
haben, haben davon profitiert. Erzieherinnen gaben in dem
Auswertungsseminar an, daß sie das vorgestellte Material
(Bilderbücher, Spiele) gut einsetzen konnten und mit verschiedenen Medien und Methoden gearbeitet haben. Erfahrungen und Auswirkungen wurden folgendermaßen
beschrieben: Der Zugang zu den Kindern hat sich verändert.
Die Kinder sind offener geworden. Die Erzieherinnen haben
einen anderen Blick auf die Kinder, sie nehmen sie ernster,
ihre Parteilichkeit für die Kinder ist eindeutiger und stärker
geworden. Durch die Arbeit wurde den Kindern ermöglicht
offener über ihre Schwierigkeiten zu sprechen und sich Hilfe
zu holen.
Das vermehrte Wissen zum Thema sexuelle Gewalt und der
Fundus an Möglichkeiten, präventiv zu arbeiten hat den
Erzieherinnen Ängste genommen und sie gestärkt.
Es lohnt sich, Auswertungsseminare zu veranstalten, um auch
zu sehen, wieviel Bedeutung unsere Arbeit hat, auch wenn
wir immer noch nicht so willkommen in Kindertagesstätten
sind wie der Verkehrspolizist.
Karin Krüger
Beratungsstelle Violetta e. V.
gegen sexuellen Mißbrauch an Mädchen
Konzept: Leni Müssing, Beratungsstelle Violetta e. V
Durchführung: Leni Müssing, Sabine Steinhauer, Erzieherin,
Kindertagesstätte Limmer und Karin Krüger
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Amyna Interkulturell
Wir bieten an:
Elternabende für MigrantInnen aus dem islamischen Kulturkreis zum Thema: Sexueller Mißbrauch – ein fremdes
Thema! Was tue ich dagegen?
• Fortbildungen zur Prävention von sexuellem Mißbrauch
für LehrerInnen, ErzieherInnen und anderes pädagogisches Fachpersonal, die mit islamisch sozialisierten Mädchen und Jungen arbeiten
• Wöchentlich zwei Stunden Telefonzeit für MigrantInnen
und alle, die MigrantInnenarbeit leisten und präventiv
mit Mädchen und Jungen arbeiten wollen: Dienstag:
10-12 Uhr Ansprechpartnerin: Parvaneh Djafarzadeh
• Eine umfangreiche Infothek für Frauen mit Literatur und
Infomaterialen zu den Themen sexueller Mißbrauch, sexuelle Gewalt, Prävention von sexuellem Mißbrauch,
Migration, MigrantInnenarbeit (keine Ausleihe möglich)
• Präventionsberatung und Literaturberatung für Frauen
im Rahmen der Infothek
Erschienen sind Faltblätter mit Kurzinformationen in
deutscher, türkischer und persischer Sprache und können
bei Amyna bestellt werden.
Für ausführlichere Informationen zu unseren Angeboten
interkultureller Prävention sexuellen Mißbrauchs fordern Sie
bitte unser Programm an:
AMYNA · Westermühlstr. 22 · 80469 München

01000101010000101010010101000101
01000101010001010100001010100010
10100010101000010101001010100010
10100010101000101010000101010001
01010001010100001010100101010001

$
Interessante

Internetadressen

Deutsches Forum für Kriminalprävention – seit dem
01.04.1999 arbeitet in Köln der Aufbaustab des Deutschen

interNETZ
Forums für Kriminalprävention. Die Einrichtung des Aufbaustabes geht zurück auf einen Beschluß der Innenministerkonferenz vom November 1998. Das zukünftige DFK soll
den gesamtgesellschaftlichen Ansatz der Kriminalprävention
fördern und ein Netzwerk für nationale und internationale
Institutionen, die auf dem Gebiet der Kriminalprävention
tätig sind, entwickeln. http://www.kriminalpraevention.de
Prävention von sexuellem Mißbrauch Überblick, links, Literatur; Vernetzung der Esslinger Einrichtungen, die mit
Opfern von sexuellem Mißbrauch arbeiten. Urteile, Datenbankrecherche, Literaturhinweise
http://www.hfs-esslingen.de/~maier-m/sexuellerMissbrauch/main.htm
Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie zu Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Missbrauch – herausgegeben im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF)
http://www.uni-duesseldorf.de//AWMF/ll/kjpp-034.htm
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Bücher & Video MaterialTips

Bücher
& Video
■
MaterialTips

■

Neue Ansätze in der Mädchenarbeit.

Der Titel entstammt der Aussage eines der Mädchen im Rückblick
auf das Projekt. Es ist ermutigend, was hier als neuer ganzheitlicher Ansatz in der pädagogischen Arbeit dokumentiert und
diskutiert wird. Die Entstehung und der Verlauf des Projektes
sowie die wissenschaftliche Auswertung sind spannend zu lesen.
Sozialpädagoginnen, Lehrerinnen und interessierte Eltern erhalten
zahlreiche Anregungen.
Enstanden ist der Band im Rahmen des Projektes Macht uns nicht
an! Unter diesem Titel wurden bereits Tips und Tricks zur Selbstbehauptung veröffentlicht, die ebenfalls ein Produkt des Projektes
darstellen. (Bezug: Donna Vita)

Aktionsplan
der Bundesregierung

Die alltägliche Gewalt gegen Frauen wird in Deutschland seit dem
Internationalen Jahr der Frau (1975) thematisiert. Sie war seitdem
Gegenstand vieler Untersuchungen, Model Vorhaben und Kampagnen – sowohl auf kommunaler als auch auf Länder– und Bundesebene. Seit im November 1976 in Berlin das erste Frauenhaus
eröffnet wurde, sind über 400 Frauenhäuser in Deutschland
gegründet worden. Auch im Bereich der Notrufe und Frauenberatungsstellen hat sich ein fast flächendeckendes Netz gebildet, so
dass Deutschland heute eines der dichtesten Angebote an
Unterstützungseinrichtungen in Europa aufzuweisen hat.
Diese Maßnahmen – wie auch die Gesetzesänderungen zugunsten
der Opfer von Gewalt – haben zwar zu punktuellen Verbesserungen geführt, nicht aber zu einer wirklichen und nachhaltigen Verminderung von Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft.
Um Gewalt gegen Frauen wirkungsvoll zu bekämpfen, bedarf es
eines umfassenden Gesamtkonzeptes. Mit dem Aktionsplan zur
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen entwirft die Bundesregierung erstmals ein solches Konzept für alle Ebenen der Gewaltbekämpfung. Sie macht damit deutlich, dass es um strukturelle Veränderungen gehen muss, nicht mehr um vereinzelte, punktuelle
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Maßnahmen, die die Komplexität des Gewaltgeschehens außer
Acht lassen.
Ein solches Gesamtkonzept schließt unvermeidlich auch Zuständigkeitsbereiche der Länder und Kommunen mit ein. Die Umsetzung
des Gesamtkonzeptes setzt daher eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern voraus, die durch entsprechende
Bund–Länder–Arbeitsgruppen sichergestellt werden soll. Erste –
gute – Erfahrungen liegen bereits mit der bundesweiten Arbeitsgruppe zum Thema Frauenhandel vor, eine Arbeitsgruppe zur
Bekämpfung von häuslicher Gewalt gegen Frauen soll folgen. Mir
ist es wichtig, dass auch die Erfahrungen der Nichtregierungsorganisationen ( NGOs) und Frauenberatungsstellen in diese Arbeitsgruppen einbezogen werden.
Aus dem Vorwort von Dr. Christine Bergmann
Hg.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ·
11018 Berlin · eMail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de
Bezug über Broschürenstelle · Postfach 201551 · 53145 Bonn
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Bücher & Video MaterialTips

■

Medienprojekt Wuppertal

Mädchenlust · Mädchenlast
19 Mädchenvideos zum Thema „Mädchensexualität“ (VHS)

■

Jenny Alexander

Das ist gemein!“
Wenn Kinder mobben

Mädchen/Frauen (14 bis 20 Jahre) haben spezifische Aspekte ihrer
Sexualität verarbeitet: Menstruation; Lesbische Sexualität; Sexualität ausländischer Mädchen und mehr.
Angeleitet von einer Sexual- und einer Medienpädagogin Videos
mit inszenierten und dokumentarischen Anteilen. Die Videos wurden ansonsten von den Mädchengruppen selbst konzipiert und
gedreht und zeigen authentische Qualität.
Weil sie Einfluß auf die Entwicklung weiblicher Sexualität hat,
wurde „Sexualsierte Gewalt“ – obwohl nicht-sexuelles sondern
Gewaltthema – mit aufgenommen. Enthält eine Menge von Anregungen für die Arbeit mit Mädchen. (Bezug: Donna Vita)

„Mobbing“ kommt auch unter Kindern vor. Mädchen und Jungen,
die ausgegrenzt und verspottet werden, brauchen Hilfe. Die Autorin zeigt kreative und effektive Möglichkeiten für Eltern und Kinder, um das Problem dort anzugehen, wo es entsteht, also etwa in
der Schule. Und sie erklärt, was Eltern zu Hause tun können, um
ihr Kind zu stärken und zu unterstützen. (Bezug: Donna Vita)

■

■

Alice Schmid

Affären

Ein Film zur Sexualerziehung und AIDS-Prävention
(VHS 29 Minuten)
Steht Raoul auf Jenny, Jenny auf Adrian, Adrian auf Nina, Nina
auf Raoul, oder vielleicht doch auf Florian, der durchs Bild flitzt
und bei den vier Freunden zusätzlich für Verwirrung sorgt? – Der
neue Kurzspielfilm von Alice Schmid thematisiert Sexualerziehung
und Aidsprävention und soll – zusammen mit Begleitmaterialien –
Jugendliche zum Nachdenken und Diskutieren anregen. (Bezug:
Donna Vita)
Von der Regisseurin erschien auch: Sag Nein Ein Film über sexuellen Kindesmißbrauch (ebenfalls über Donna Vita)

Martina Böhmer

Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der
Lebensgeschichte alter Frauen

Ansätze für eine frauenorientierte Altenarbeit
Die heute 60 – bis 100jährigen Frauen sprechen nur selten über
Erfahrungen sexualisierter Gewalt, sei es Gewalt in der Ehe,
Zwangsprostitution, frauenspezifische Kriegserlebnisse oder „alltägliche“ sexualisierte Gewalt. Möglicherweise wurden sie nie thematisiert – geschweige denn aufgearbeitet.
Aufgrund ihrer Erfahrungen in der Altenarbeit fordert die Autorin
ein anderes Verständnis für und ein anderes Umgehen mit alten
Frauen – insbesondere in Pflegesituationen. (Bezug: Donna Vita)

prävention 3/2000
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Bücher & Video MaterialTips

Bücher
& Video
MaterialTips

■

Anita Heiliger

Täterstrategien und Prävention

Sexueller Mißbrauch an Mädchen innerhalb familialer und
familienähnlicher Strukturen

Sie sagen, es sei einfach passiert – eben über sie gekommen ... und
wollen die Verantwortung abschieben.
Realität ist aber, daß sexueller Mißbrauch an Kindern in einer Vielzahl strategischer Schritte geplant wird. Wenn schützende Strukturen greifen und Täter wirklich zur Verantwortung gezogen werden sollen, ist eine Auseinandersetzung mit deren Strategien
unabdingbar. Diese Studie legt praxisrelevante Forschung für die
Arbeit mit kindlichen Opfern, mit Tätern und für den Bereich der
Prävention vor. · Pflichtlektüre! (Bezug: Donna Vita)

■

Wolfgang Hund

Der Elternabend

An einigen Stellen sind vielleicht die Zeichnungen „old-fashioned“.
Aber die Anregungen dieser Arbeitsmappe versprechen Bewegung
in langweilige Elternabende zu bringen. Mit wenigen Mitteln kann
es gelingen, eine angenehme Atmosphäre des Miteinanders herzustellen. – Mit Kopiervorlagen, Spielanregungen und Material.
(Bezug: Donna Vita)

■

Gabriele Haug-Schnabel u.a.

Suchtprävention im Kindergarten
So helfen Sie Kindern stark zu werden

Selbstbewußte Kinder sind weniger gefährdet. Bereits im Kindergartenalter können wichtige Weichen gestellt werden, um späterem Suchtverhalten vorzubeugen.
Die Autorinnen beschreiben drei Schwerpunkte der frühen Suchtprävention: die Förderung der kindlichen „Ich-Stärke“, den bewußten Einsatz des Spiels und das Schaffen von Angeboten, bei denen
die Kinder sich selbst erfahren und kennen lernen können. (Bezug:
Donna Vita)
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Tips & Info

Jenseits vom tag
Theaterspiel Beate Albrecht
Das Wichtigste in Kürze:
F. Nielsen, aufstrebende Reporterin, entdeckt das Phänomen
‘Multiple Persönlichkeit’: Menschen, die sich, aufgrund
sexueller Mißbrauchserlebnisse in der Kindheit, in verschiedene Persönlichkeiten aufgespalten haben, um zu überleben.
Nielsen will dazu die Reportage Jenseits vom Tag entwerfen,
doch während der Recherchen taucht ihre eigene Vergangenheit auf, Erinnerungen, Gefühle und Bilder drängen
ungewollt in ihr Bewußtsein. Es beginnt ein Verwirrspiel um
das eigene Ich. Die Spur führt in Bereiche, die möglicherweise zu nahe der eigenen Wahrheit liegen, als daß ....
Eingeladen zu den Festivels:
Luaga und Losna 1997, Theaterzwang 1998, parallel zur landesweiten Ausstellung ‘Kein sicherer Ort’ in Tirol aufgeführt.
Aufführungen für Wildwasser, Pro Familia und andere Notruf – bzw. Beratungseinrichtungen.
Geeignet ab 16 Jahre, ab 10. Klasse.

Westfälische Rundschau – 21.10.98
... eine erschütternde und dramatische Geschichte zum Thema sexueller Mißbrauch, Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und multiple Persönlichkeit.
Der Abend dauert 60 Minuten, ist vom technischen Aufwand auf ein Minimum reduziert, daher fast überall spielbar
und kostet 850 DM, zzgl. Fahrtkosten, DB 2. Klasse.
Zur Verfügung stehen Unterrichtsmaterialien zu Stück und
Thema, außerdem kann ein Video eingesehen werden.
Geplante Auftritte: 20.9.00 · Neuss, 27.10.00 Deggendorf ·
28.10.00 Bozen · 18./19.11.00 Bozen
Weitere Informationen sowie Tourneeplan unter
www.b-albrecht-theater.de
Oder: Beate Albrecht · theaterspiel · Annenstr. 3 · 58453
Witten · Fon/Fax 02302/888446

prävention 3/2000
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Kalender

Kalender
alle wichtigen Termine
17. bis 18. Juni 2000

23. Juni 2000
Berlin

Kinderverhaltenstherapietage
Ort: Universität Bremen

Aus der Sicht der Opfer
Information:
Eva Todisco · Zentrum für Rehabilitationsforschung und Kinderambulanz der Universität Bremen · Grazer Str. 2 · 28359
Bremen · Fon 0421/218-7075 · Fax 0421/218-4614

21. bis 25. Juni 2000
Belzig b. Berlin
Internationales Frauentreffen für Frauen und Männer

Die weibliche Stimme –
für eine Politik des Herzens.

22. – 24. Juni 2000
Bern, Switzerland

12. – 14. Juli 2000
München

„Attachment in Infancy and Early Childhood“ ·
New Perspectives in Theory and its Application
in Prevention, Intervention and Clinical Practice
Auskünfte/Contact: K.H. Brisch, M.D., University Ulm · Frauensteige 14 a
D-89075 Ulm · Tel: +49 731 50-27798/-26558, Fax: +49 731
50-26690 · EMail: kalle.brisch@medizin.uni-ulm.de

14. – 15. Juli 2000
Wiesloch

VI. Internationales Schizophrenie-Symposium
Prävention der Schizophrenie
Auskünfte/Contact
Frau B. Rindlisbacher, Universitäre Psychiatrische Dienste
Bern (UPD)
Bolligenstr. 111· CH-3000 Bern 60 · Tel: +41 31 9309530,
Fax: +41 31 9309958
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Ort: Elternzentrum Mehringdamm 114 · 10965 Berlin
Infos beim Veranstalter: Tauwetter – anlaufstelle für Männer, die als Junge sexuell mißbraucht wurden · Fon 0306938007^6

International Conference

U.a. mit der Theologin Sabine Lichtenfels, der Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth, der UN-Mitarbeiterin
Scilla Elworthy
Kongressbüro „Die weibliche Stimme“ · Rosa-Luxemburg-Str.
89 · 14806 Belzig · Fon 033841/30731 · Fax 033841/30734 ·
eMail frauenrat@aol.com · www.weibliche-stimme.de
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Lesung und Vortrag von Tauwetter

1. Psychiatrieforum Wiesloch: Psychotherapie
der Psychosen
Prof. Dr. Stavros Mentzos: Psychoanalytische Psychosetherapie
Auskünfte/Contact: Akademie im Park · Heidelberger Str. 1a
D-69168 Wiesloch · Tel: +49 6222 552752, Fax: +49 6222
552755 · EMail: Hans.Steinmassl@PZN-Wiesloch.de
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Kalender
31. August 2000
Berlin

05.- 09. September 2000
Barcelona, Spain

Workshop „Imagery in Healing“

First European Congress „Psychotherapy in a
unified Europe“

Auskünfte/Contact: ID Institut für Innovative Gesundheitskonzepte
Postfach 410542 · D-34067 Kassel · Tel: +49 561 3164200,
Fax: +49 561 3164202 · EMail: IDInstitut@aol.com

Auskünfte/Contact: Organizing Secretariat, Mensa-Molinos
Relacions Publiques · Portal de l’Angel 4, 3oB · ES-08022
Barcelona · Tel: +93 3016578 934125797, Fax: +93 3016578
933016578 · EMail: mensa-molinos@bcn.servicom.es

02. September.2000
Berlin

13./14. September 2000

Workshop

22./23. November 2000 (Grundlagenseminar)

„EMDR with Children and Parents“
Auskünfte/Contact: ID Institut für Innovative Gesundheitskonzepte · Postfach 410542 · D-34067 Kassel · Tel: +49 561
3164200, Fax: +49 561 3164202 · EMail:
IDInstitut@aol.com

25./26. Oktober
und 4 x 2 Tage in 2001 (Aufbauseminar)
Weiterbildung

Sexuelle Traumatisierung: Beratung und
Begleitung für Kidner, Mädchen und Jungen,
Frauen und Männer. Was ist zu tun?
Ausbildung für Frauen und Männer

24. August 2000
Bielefeld

Veranstalter: Amt für Jugendarbeit der EkvW · Iserlohner
Str. 25 (Haus Villigst) · 58239 Schwerte · Fon 02304/755193 · Fax –248

Unterrichtsanregungen für
GrundschullehrerInnen
zum Thema Prävention von sexueller Gewalt zur Vor- und
Nachbereitung des Theaterstücks „Mein Körper gehört mir!“
Fortbildung

13. bis 15. Oktober 2000
Haus Nordwalde

Starke Frauen
Verein zur Prävention von sexueller Gewalt an Mädchen und
Jungen –OWL e.V., · Marktstr. 38 · 33602 Bielefeld · Fon
0521/133796 · eMail info@praevention-sexuelle-gewalt.de
29. August 2000
Bielefeld

Informationsnachmittag für türkisch
sprechende Mütter zum Thema Prävention
von sexueller Gewalt
15.00 Uhr
Verein zur Prävention von sexueller Gewalt an Mädchen und
Jungen OWL e.V., Marktstr. 38, 33602 Bielefeld, Fon
0521/133796, (wie oben)

Ein Wen-Do Seminar-Wochenende für junge Frauen mit
einer geistigen Behinderung
Veranstalter: Ev. Jugendbildungsstätte · Bispingallee 15 ·
48356 Nordwalde · fon 02573/9363-0 · Fax 9363-25 ·
eMail JubiNordwalde@t-online.de

31. August 2000

Das neue Opferschutzgesetz –eine Wohltat für
die Opfer?
Fachtagung für Mitarbeitende in Jugendhilfe und Beratung
(med. und jur. Bereich)
Veranstalter: Ev. Jugendbildungsstätte · Bispingallee 15 ·
48356 Nordwalde · Fon 02573/9363-0 · Fax 9363-25 ·
eMail JubiNordwalde@t-online.de
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Presse

Pressespiegel
Emma 2/2000

Genugtuung
Zwei gute Nachrichten in Sachen Opferschutz: Nachdem er
wegen fünffacher sexueller Belästigung an Doktorandinnen
und Diplomandinnen zu 20 Tsd. DM Geldstrafe und elf
Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden war,
hat ein Professor jetzt auch seine Stelle an der Uni Hohenheim verloren. Vier Jahre lang war der Belästiger zwar
suspendiert gewesen, hatte in der Zeit aber sein Gehalt weiter bezogen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart schmiss den
Beamten nun endgültig raus. – Eine vergewaltigte Frau hat
beim Versorgungsamt ihren Anspruch auf Opferentschädigung durchgesetzt. Das Amt wollte zunächst nicht zahlen,
weil die Frau sich aus Angst weigerte, den Täter anzuzeigen.
Nach eineinhalb Jahren Kampf bekam sie nun rund 5 Tsd.
DM wegen „verminderter Erwerbsunfähigkeit durch seelische Schäden“ zugesprochen – auch ohne Anzeige.

Weißer Ring – direkt – 2/2000

Faltblatt für die Hosentasche
Kinder als Zeugen häuslicher Gewalt fühlen sich hilflos und
ausgeliefert. Oft fühlen sie sich verantwortlich für das, was
passiert und glauben, die Schuld liege bei ihnen. Häufig versuchen sie einzugreifen, die Mutter zu schützen: Sie verlassen Ihre Rolle als Kinder und übernehmen Verantwortung
für Mutter und Geschwister. Das Erleben, wie die Mutter
misshandelt und gedemütigt wird, beeinflußt das Bild, das
Söhne und Töchter von Vater und Mutter haben und Ihre
Beziehungen innerhalb der Familie.
BiG, das Berliner Interventionsprojekt gegen häusliche
Gewalt, entwickelt als Modellprojekt auf Bundesebene Maßnahmen für einen besseren Schutz misshandelter Frauen
und Kinder. Mit einem praktischen Faltblatt richtet sich die
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Initiative gemeinsam mit dem WEISSEN RING und dem Kindernotdienst der Senatsverwaltung an Berliner Jungen und
Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren.
Im handlichen Format passt das Faltblatt in Rock- oder
Hosentasche. Es enthält für Notfälle zwei Sticker, die unauffällig z.B. innen an einen Schreibtisch oder ein Regal geklebt
werden können. Darauf steht die Nummer des Kindernotdienstes, der rund um die Uhr erreichbar ist und anonym
und jederzeit Beratung anbietet.
Die Mitarbeiter/innen sind entsprechend des Themas
„häusliche Gewalt“ geschult. Verteilt wird das Faltblatt in
großem Maßstab in Berliner Grundschulen ebenso wie bei
Einsätzen der Polizei in Fällen häuslicher Gewalt.
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Presse
Westdeutsche Zeitung 18.2.2000

Das Düsseldorfer Zeugenzimmer hat seine
Bewährungsprobe bestanden
Düsseldorf. Vor diesem Tag hatte der junge Mann schon lange Angst gehabt. Er soll gegen den Angreifer aussagen, der
ihn vor ein paar Monaten zusammenschlug. Nicht nur, dass
er als Zeuge auftreten muss. Es kommt noch schlimmer. Als
er auf dem langen Gerichtsflur in Richtung Verhandlungssaal geht, sieht er schon von fern seinen Peiniger, der ihn
mit einer Mischung aus Arroganz und Bedrohlichkeit
mustert. Eine alltägliche Situation unter deutschen
Gerichtsdächern. Und was tut die Justiz? Nichts, oder besser: fast nichts.

Rückzugsraum und einfühlsame Gespräche
Immerhin läuft in Düsseldorf seit Ende 1997 ein Modellprojekt für die „psychosoziale Betreuung von Opferzeugen«: Am
Land und Amtsgericht wurde ein Betreuungszimmer eingerichtet, in das sich Zeugen, vor allem solche die selbst Opfer
einer Straftat geworden sind, zurückziehen können. Zwei
Diplom-Sozialpädagoginnen wurden eingestellt, allerdings
nicht aus Justizmitteln bezahlt, sondern über ABM-Maßnahmen finanziert. Auch die Einrichtung wurde mit Spendenmitteln bezahlt.
Landesjustizminister Jochen Dieckmann will dieses bisher
mangelnde Engagement nun
mehr stärken. Eine von seinem Haus in Auftrag gegebene
Projektbeobachtung durch die Psychiatrische Klinik der Uni
Düsseldorf spricht sich lobend über das Modell aus, weshalb
Dieckmann es nun auch andernorts etablieren will: Neben
dem weiter bestehenden Düsseldorfer Projekt werden
Betreuungszimmer in Köln Essen und Bielefeld eingerichtet,
mit jeweils zwei Betreuern. „Langfristig – genauere Zeitangaben wollte Dieckmann nicht machen – sollen auch andere
Gerichtsstandorte entsprechend ausgestattet werden.
Das Argument der leeren Kassen behält also weiter fast
überall die Oberhand über die von Projektbeobachter Professor Frank Schneider festgestellten guten Ergebnisse des

Modellprojekts. Dessen Auswertung zeigt wie wichtig eine
solche Einrichtung ist. Schneider: Angst vor Repressalien
durch den Täter beschrieben 54 Prozent der Zeugen. Und
die war nicht immer unbegründet, da 23 Prozent der Zeugen schon vor der Verhandlung Repressalien durch den
Täter oder dessen Umfeld erfahren hatten.
Doch allein mit einem Zimmer als Rückzugsraum ist es nicht
getan. Wichtiger noch ist die kompetente Betreuung durch
die Sozialpädagoginnen: Sie versuchen den mit den Justizgepflogenheiten nicht vertrauten Zeugen die Angst vor der
Gerichtsverhandlung zu nehmen, schützen diese vor Belästigungen durch die Angeklagten und deren Angehörige. Und
wie wichtig jedes einfühlsame Gespräch ist, macht eine Zahl
deutlich, die Professor Schneider nach den Düsseldorfer
Erfahrungen präsentierte: Ein Drittel der untersuchten Zeugen wies noch behandlungsbedürftige körperliche oder psychische Beeinträchtigung auf, und dies, obwohl die Tat im
Durchschnitt schon 12,5 Monate zurücklag.

Furcht vor manipulierten Zeugenaussagen
Dass die Sache von Richtern und Staatsanwälten zunächst
misstrauisch beäugt wurde, darauf machte auch Dieckmann
gestern aufmerksam. Die Befürchtung, dass die Betreuer den
Inhalt der Zeugenaussage beeinflussen würden, war wohl
groß. Doch inzwischen sehen nur noch die wenigsten diese
Gefahr, was wohl auch auf den wachsenden Kontakt der
Betreuerinnen zu den anderen Prozessbeteiligten zurückzuführen ist. Den Juristen konnte man offenbar klarmachen,
dass es den Pädagoginnen allein um die psychologische Hilfestellung geht. Und die ist durchaus im Interesse von Richtern und Staatsanwälten: Ein so weit wie möglich entspannter Zeuge erleichtert auch ihnen die Arbeit.
Der Justizminister nutzte die Vorstellung dieser Erfahrungen
gestern auch zu dem Appell an Richter und Staatsanwälte.
Sie sollten ihren eigenen Beitrag im Verhältnis zu den Zeugen leisten, auf deren Aussage sie bei der Rechtsfindung ja
angewiesen sind: Eine einfühlsame Verhandlungsführung
kann ich nicht verordnen, sondern nur erbitten.
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Pornos & Verantwortung
Die ”kleinen Divas“ Puck und Fee waren fünf und sieben, als
sie nackt, geschminkt und scheinbar wollüstig für die letzte
Dezember-Ausgabe von ”Vogue“ posierten. Die
Fashion-Zeitschrift kam dafür nicht nur auf den Index, sondern wurde auch von Modemacher Wolfgang Joop gerügt.
Der kommentierte ”diese Päderasten-Strecke“ im Berliner
”Tagesspiegel“ u.a. mit den Worten: ”Auch die Welt der
Mode muss lernen, gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen. Man muss wissen, dass die Drahtzieher im
Geschäft mit Schönheit und Sexualität weiterhin Männer
sind, deren ‘Nachfrage’ das ‘Angebot’ regelt. Die Täter im
Mode- und Modelgewerbe sind nicht in erster Linie die Sty-

listen oder Fotografen. Nein, es sind jene ‘Dirty Old Men’,
die die Welt der Mode als persönliche Jagdgründe sehen.
Männer wie Donald Trump, die in gewissen Kreisen als
‘Womanizer’ respektiert werden und in das Geschäft drängen. Moralapostel haben in der Modewelt einen schweren
Stand: Schließlich erzeugt auch Tabuverletzung den
erwünschten Hype, der das Geschäft antreibt. Chefredakteurinnen und -redakteure dieser Blätter müssten verantwortlich gemacht werden für eine eventuell zweifelhafte Botschaft ihrer Bilder.“
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Tagungsberichte

Geschichte und Arbeitsweise
der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Schriften
Wilfried Schneider, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften

Presse- und Meinungsfreiheit gehören zu den Grundrechten unseres freiheitlich/demokratischen Rechtsstaates.
Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht in Artikel
5: „Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort, Schrift und Bild
frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und
die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“
Aber jedes Recht findet seine Grenzen dort, wo andere gleich
wichtige Rechte verletzt werden könnten. So garantiert Artikel 2 des
Grundgesetzes das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Bei
Kindern und Jugendlichen bedeutet dieses Grundrecht auch, daß sie
vor solchen Medien zu schützen sind, die ihren sozialethischen Reifungsprozeß negativ beeinflussen könnten. Dies ist nicht nur Aufgabe der Erziehungsberechtigten, auch der Staat - nach Artikel 20 des
Grundgesetzes ein sozialer Rechtsstaat - ist zu entsprechendem
Handeln aufgerufen. In diesem Sinne wurde 1953 vom Deutschen
Bundestag das „Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften“ (GjS) beschlossen. Es trat am 14. Juli 1953 in Kraft. Es
schließt eine Zensur völlig aus. Letzteres vor allem weil eine „Schrift“
grundsätzlich erst nach ihrem Erscheinen auf dem Markt zur Prüfung vorgelegt werden kann, ein Prüfverfahren nur nach Antragstellung von außen eingeleitet werden kann, nicht die Bediensteten der
Bundesprüfstelle, sondern aus den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen vorgeschlagene „Beisitzer/innen“ die Entscheidungen über die Jugendgefährdung eines Objektes durch Abstimmung herbeiführen und eine „jugendgefährdende Schrift“ zwar
gewissen Verbreitungsbeschränkungen unterliegt, aber weiterhin
ungekürzt an Erwachsene abgegeben werden darf.
Nach dem ersten Inkrafttreten des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, am 14.07.1953, kamen im
Laufe der Zeit einige Veränderungen hinzu, so z. B. 1961 das „vereinfachte Verfahren“, sowie der Indizierungsgrund aufgrund vorliegender „Inhaltsgleichheit“ und 1993 eine Konkretisierung der vorschlagsberechtigten Gruppen, die Beisitzer/innen entsenden.
Schließlich wurde im Rahmen der Gesetzgebung zu Informationsund Kommunikationsdiensten (IuKDG) mit Wirkung vom 01.
August 1997 nochmals das Verfahren zur „Inhaltsgleichheit“ neu
formuliert, indem jetzt ein Medium ohne Entscheidung der
Bundesprüfstelle als indiziert gilt, wenn es einem bereits indizierten Medium gleicht.
An dem bewährten Grundgedanken dieses Jugendschutzgesetzes
wurde allerdings in den vergangenen 47 Jahren nichts geändert.

Der Verfahrensgang
Wie oben erwähnt, darf eine „Schrift“ grundsätzlich erst nach
ihrem Erscheinen auf dem Markt geprüft werden.
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Der Weg eines Indizierungsverfahrens beginnt in der Regel im
örtlich zuständigen Jugendamt, denn die Bediensteten der Jugendämter, Landesjugendämter, Obersten Jugendbehörden und des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sind
für Antragstellungen an die Bundesprüfstelle zuständig. Entweder
führt das Jugendamt selbst Marktbeobachtungen durch, oder die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Behörden werden von
Bürgerinnen und Bürgern auf entsprechende Objekte aufmerksam
gemacht. Das Objekt wird zusammen mit einer Beschreibung desselben und einer Begründung, worin die mögliche Jugendgefährdung besteht, an die Bundesprüfstelle geschickt. Nun sind es
jedoch nicht die Bediensteten der Bundesprüfstelle, die das Objekt
entsprechend begutachten, sondern ehrenamtliche Beisitzerinnen
und Beisitzer. Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften schreibt vor, daß die Beisitzerinnen und Beisitzer aus den
Kreisen: 1 der Kunst, 2. der Literatur, 3. des Buchhandels, 4. der
Verlegerschaft, 5. der Träger der freien Jugendhilfe, 6. der Träger
der öffentlichen Jugendhilfe, 7. der Lehrerschaft und 8. der Kirchen, der jüdischen Kultusgemeinde und anderen Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, auf Vorschlag dieser Gruppen zu benennen sind. Dazu kommen weitere
drei Länderbeisitzer, sowie die Vorsitzende der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Schriften als 12. Mitglied des Entscheidungsgremiums. Eine Jugendgefährdung ist gegeben bzw. eine Indizierung wird ausgesprochen, wenn eine 2/3 Mehrheit des Gremiums
entsprechend abstimmt. In diesem Fall darf das Objekt dann nicht
mehr beworben, offen an Orten, die Kinder oder Jugendliche
betreten können, ausgelegt, nicht mehr an Jugendliche verkauft
oder anders abgegeben, und nicht mehr im Wege des Versandhandels vertrieben werden.
Seit Bestehen der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Schriften im Jahre 1954 sind weit mehr als 10.000 Anträge zur
Prüfung eingegangen. Auf dem aktuellen Index stehen zur Zeit
3520 Objekte, davon allein 2736 Videofilme. Allerdings ist die Zahl,
die Videofilme betreffend, eher stagnierend. Eine Zunahme ist
dagegen in dem Bereich der Video- und Computerspiele zu verzeichnen. Dieser Index umfaßt inzwischen 346 Titel.
Die Gründe für eine Indizierung sind unterschiedlich: So spielen,
in Videofilmen und Computerspielen immer noch überwiegend
Gewaltdarstellungen eine große Rolle. Nach gängiger Spruchpraxis
der Bundesprüfstelle sind Gewaltdarstellungen dann jugendgefährdend, wenn Gewalt im großen Stil und in epischer Breite geschildert wird, wenn sie als vorrangiges Konfliktlösungsmittel propagiert wird, wenn die Anwendung von Gewalt im Namen des Gesetzes ober im Dienste einer angeblich guten Sache als selbstverständlich und üblich dargestellt wird. Gleiches gilt, wenn Mordund Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert geschildert werden. „Das Haus des Todes - Blutnacht“, „Ketten-Sägen-Massaker“
und „Alien, die Saat des Grauens kehrt zurück“ sind Videofilme,
denen man bereits die Gewalt aus dem Titel entnehmen kann.
Ähnliches gilt für Computerspiele wie „Mortal Kombat“, „Expect no
Mercy“ und „Killer Instinct“. Allerdings sind die Titel nicht unbedingt Indikatoren für den zu erwartenden Inhalt eines Spieles oder
Videofilmes; so trug bspw. einer der härtesten jemals der Bundesprüfstelle vorgelegten Videofilme ausgerechnet den Titel „Muttertag“.
Vortrag und Information im Rahmen der Fachtagung Kinderpornographie – 22. Bis 23. Mai 2000 in Bonn

©2000 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Tagungsberichte

Im Grenzbereich
der Kinderpornografie

Zur Praxis der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Schriften
Wilfried Schneider
Der Begriff „Pornografie“ ist durch einschlägige Rechtsprechung,
den § 184 StGB betreffend, in der Bundesrepublik relativ eindeutig
geklärt.
Es ist daher völlig überflüssig, dass sich die pluralistisch
zusammengesetzten Gremien der BPjS von Fall zu Fall erneut mit
einer neuen Fassung dieser Definition beschäftigen müssen oder
vorhandene Definitionen bestätigen: Pornografie ist jugendgefährdend.
Was allerdings die Prüfgremien der BPjS betriffl, so haben diese
sich seit Mitte der Achtziger Jahre immer wieder mit dem Vorfeld
oder mit dem Grenzbereich der Kinderpornografie, den sog. „Kinder-FKK-Heften“ befasst, zugegebenermaßen zunächst mit den
Ergebnissen, dass Pornografie im Sinne des §§ 184 und 184 (3)
StGB nicht vorläge und eine Jugendgefährdung nicht erkennbar
war.

Beispiel: „Jung und Frei“
Es handelt sich um Hochglanzmagezine, die angeblich von der
FKK-Jugend berichten, vorliegendes Beispiel-Exemplar trägt dann
auch den vielversprechenden Untertitel: „FKK für Junge und Junggebliebene“.
Um es gleich vorweg zu nehmen: mit der offiziellen FKK-Bewegung haben diese Hefte absolut nichts gemein.

Beispiel: „DFK-Mitgliederzeitung 4/1998“
Die sog. „FKK-Hefte“ beinhalten ganz überwiegend Fotos von
unbekleideten Kindern, gelegentlich mit Erwachsenen (weil unvermeidbar in der Nähe) und Texte, die in aller Regel nichts mit den
Abbildungen zutun haben.
Die Antragstellerinnen und Antragsteller beantragten die Indizierung mit der Begründung, weil der Inhalt der Hefte geeignet sei,
Kinder und Jugendliche sexualethisch zu desorientieren. Dies ergebe sich daraus, dass durch den Inhalt der Hefte die Würde des
Menschen verletzt werde, insofern, als Kinder zu Sexualobjekten
degradiert würden. Weiterhin vermittele der Inhalt der Hefte Kindern den Eindruck, dass es normal sei, sich vor Erwachsenen auszuziehen und somit sei der Inhalt geeignet, sexuellem Missbrauch an
Kindern Vorschub zu leisten.
Die Hefte wurden damals nicht auf die Liste der jugendgefährdenden Schriften gesetzt, weil einem im Auftrag der Bundesprüfstelle erstellten Gutachten des Hamburger Professors Horst Scarbeth zu entnehmen war, dass diese Hefte von Kindern und Jugendlichen nicht gekauft werden. Außerdem seien diese Hefte nicht
jugendaffin, da Kinder in diesen Magazinen nur nackte Kinder
sehen und weiter nicht denken könnten.
Die Entscheidung des Zwölfer-Gremiums vier Jahre später ging
allerdings von weitergehenden Erkenntnissen aus:
• „Geeignet, sittlich zu gefährden, sind Medien, die nach menschlicher Erfahrung imstande sind, die gesunde sittliche Entwikklung von Menschen unter 18 Jahren zu beeinträchtigen.
• Dies ist dann anzunehmen, wenn zu befürchten ist, dass durch
die Lektüre das sittliche Verhalten des Kindes oder Jugendlichen
im Denken, Fühlen, Reden oder Handeln von den Normen des
Erziehungszieles wesentlich abweicht. Das Erziehungsziel ist in
unserer pluralistischen Gesellschaft vor allem dem Grundgesetz,
insbesondere der Menschenwürde und den Grundrechten, aber
auch den mit dem Grundgesetz übereinstimmenden pädagogi-

schen Erkenntnissen und Wertmaßstäben, über die in unserer
Gesellschaft Konsens besteht, zu entnehmen“
(vgl. Scholz, Jugendschutz Anm. 2 zu § 1 GjS).
Die Hefte richten an die Kinder und Jugendlichen die Botschaft,
für sich selbst in bestimmten Situationen eine Rolle als Anschauungsobjekt zu akzeptieren und auf die unbedingte Unverletzlichkeit der eigenen Menschenwürde zu verzichten.
Für sie ist der Inhalt dieser Hefte nur auf den ersten Blick
harmlos. Angesichts der Bedeutungslosigkeit des Textes und der
gleichzeitig massiven Häufung des Bildmaterials wird letzteres
auch bei ihnen vorrangig Beachtung finden.
Dazu kommt, dass mit Lichteffekten gearbeitet wurde, die Kinder fast immer frontal, schräg von unten und in vielen Fällen
„gepost“ fotografiert werden.
Dadurch werden sie zu Anschauungsobjekten degradiert und
somit in ihrer Menschenwürde verletzt.
Hier werden Bilder vermarktet, auf denen Kinder zu Objekten
perverser Neigungen von Erwachsenen gemacht werden.
Die Herabwürdigung ihrer Altersgenossinnen zu Schauobjekten
und die damit einhergehende Verletzung der Menschenwürde ist
auch für Kinder und Jugendliche in ihrer Rolle als Rezipient wahrnehmbar.
Somit können diese Hefte zu einer Bewusstseins- und Uberzeugungsbildung der Kinder beitragen, wonach es normal sei, dass
sich Kinder und Erwachsene zwanglos in einer Atmosphäre
zusammenfinden können, in der, vermittelt durch die immer wieder betonte Präsentation der Genitalregion, eine Konzentration auf
geschlechtliche Zusammenhänge stattfinden.
Dieses verzerrte Bild kann deshalb durchaus auch bei Kindern
und Jugendlichen zu der Uberzeugung führen, dass Kinder benutzbar sind und nicht über ein sexuelles Selbstbestimmungsrecht verfügen. Damit schließlich wird der Grundstein zu pädophilem Handeln gelegt.
Letztendlich wird es Kindern erheblich erschwert, sich Wünschen von Erwachsenen,
die sie eben in genau
diese Rolle drängen wollen, zu widersetzen.
Ziel unseres pädagogischen Handelns muss
jedoch der kompromisslose Schotz der Kinder
und Jugendlichen sein,
sich selbst zu behaupten
und Grenzüberschreitungen selbstbewusst entgegentreten zu können.
Somit sind Objekte
dieser Art nicht nur
geeignet, Kinder und
Jugendliche möglicherweise in ihrer freien Willensbildung zu beeinträchtigen, sondern sie
werden insbesondere in
sexuellem Bereich fehlgeleitet.
Information im Rahmen
der Fachtagung Kinderpornographie in Bonn,
Mai 2000
Kontakt und weitere
Inforamtionen: BPjS ·
Kennedyallee 105-107 ·
53175 Bonn ·
Fon 0228/376631 ·
Fax · 0228/379014
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Die Publikationen des Bundesvereins
Barbara Kavemann & Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch an
Mädchen und Jungen e.V.
Prävention – Eine Investition in die Zukunft
Erschienen bei Donna Vita
Konzepte, Hintergründe und Erfahrungen. Ökonomische Überlegungen werfen endlich
ein Licht auf die erheblichen Kosten, die (sexuelles) Gewalthandeln verursacht und die
von der Gesamtgesellschaft getragen werden. Muß das so sein?
„Eine beeindruckende Dokumentation gibt einen breiten Überblick
über theoretische Zielsetzungen und praktische Arbeit. Ein unverzichtbarer Titel.”
Ekz-Informationsdienst

Faltblatt
Unwissen macht Angst – Wissen macht Stark
Wüßten Sie davon, wenn ein Kind sexuell mißbraucht worden wäre?
Dieses Faltblatt enthält erste Informationen über sexuellen Mißbrauch für
Erwachsene, Vorschläge für das Gespräch mit Kindern und erste Hinweise,
was Sie tun können, wenn Sie von sexuellem Mißbrauch erfahren.
Geeignet zum Auslegen und um beispielsweise bei Elternabenden die
Diskussion zu eröffnen.

✂

Ich konnte nur kurz reinschauen und möchte

Meine Anschrift: (Bitte in Blockschrift)

■ ein aktuelles Probeheft, um mir die Zeitung genauer
anzusehen (12,50 DM in Briefmarken liegen bei)
Name

Ich finde prävention gut und möchte
■ gleich ein Jahresabo
6 Ausgaben für 60 DM
Zustellung ab der nächsten Ausgabe

Straße

Ich möchte die Arbeit des Bundesvereins
besonders unterstützen und wähle ein
■ Förderabo
6 Ausgaben für 80 DM
Zustellung ab der nächsten Ausgabe

PLZ / Ort

Hiermit bestelle ich, was ich angekreuzt habe. Ein Abonnement verlängert sich nach Ablauf um ein weiteres Jahr. Ich
kann jederzeit kündigen und muß keine Fristen einhalten.
Ich bin damit einverstanden, daß meine Daten elektronisch
gespeichert und verarbeitet werden.
Ich kann diese Bestellung innerhalb einer Woche (Datum
des Poststempels) schriftlich widerrufen. Das bestätige ich
mit meiner 2. Unterschrift.
ABO-Angaben gelten innerhalb der BRD.
Bitte an die Geschäftsstelle des Bundesvereins richten:
Ruhnmark 11 · D- 24975 Maasbüll
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Telefon/Fax

Datum / 1. Unterschrift

Datum / 2. Unterschrift

©2000 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Bundesverein
Thema –

Aus dem Grundsatzpapier des Bundesvereins
Der Verein ist ein Zusammenschluß von lokalen Initiativen und
Einzelpersonen, vorwiegend Frauen. Wir arbeiten und/oder leben
mit Mädchen und Jungen bzw. beraten und informieren deren
Vertrauens- und Bezugspersonen und die Öffentlichkeit.
Männer, die sich in der Jungenarbeit engagieren, können dem Verein ebenfalls beitreten.
Der Verein will gesellschaftliche Verhältnisse aufzeigen, die sexuellen Mißbrauch verschleiern, bagatellisieren und fördern, sowie auf
eine Änderung der patriarchalischen Strukturen hinarbeiten.

Prävention von sexuellem Mißbrauch heißt für uns:
geschlechtsspezifisch arbeiten
Mädchen und Jungen haben ungleiche Alltagsrechte und Entfaltungsmöglichkeiten. Sie benötigen unterschiedliche Strategien und
Methoden, um Selbstbestimmung und Autonomie zu erreichen.
Der allgemeine Begriff „Kinder„ verwischt diese Unterschiede.

parteilich arbeiten
In der praktischen Arbeit, in der Sprache und in Forschungsansätzen ergreifen wir Partei für Mädchen, Jungen und Frauen, die
durch sexuelle Gewalt bedroht sind oder traumatisiert wurden,
und stärken sie.

verändernd arbeiten
Indem wir Partei ergreifen und gemeinsam handeln, wollen wir die
sexistische Gewalt beenden.
Sexuelle Ausbeutung ist Ausdruck einer Gesellschaftsstruktur, in
der ein Machtungleichgewicht zugunsten von Männern herrscht.
Durch dieses Machtgefälle wird Machtmißbrauch – wie er sich in
sexueller Gewalt äußert – erst möglich.
Sexueller Mißbrauch ist eine geplante und überwiegend von
männlichen Personen begangene Gewalttat und liegt in der Verantwortung der Täter. Ihr Handeln ist eingebettet in gesellschaftliche Zusammenhänge, die dieses Verhalten fördern. Ihre Taten werden geduldet, verschleiert, verleugnet und bagatellisiert.
Unter Prävention von sexuellem Mißbrauch an Mädchen wie auch
an Jungen kann in einer patriarchalisch strukturierten Gesellschaft
nur der Versuch verstanden werden, eine systematische Neuorientierung im Denken und Handeln einzuleiten. Diese muß sich den
Interessen, Bedürfnissen und Erfahrungen der von sexuellem Mißbrauch Betroffenen und Gefährdeten verpflichtet fühlen und sich
auf ihre Seite stellen.
Heute noch gängige Denk- und Arbeitsweisen bei Erziehenden, in
der Sozialarbeit, Pädagogik, Psychologie, Medizin, Justiz und anderen Bereichen tragen zum Versagen bisheriger Prävention von
sexuellem Mißbrauch und zum entwürdigenden Umgang mit
Betroffenen bei, indem sie

• Interessen sowie Stärken und Verletzungen von Betroffenen
ignorieren
• die Abhängigkeits- und Unterdrückungsverhältnisse als scheinbar unveränderbare Einzelschicksale interpretieren
• die Verantwortung für die Gewalttat mit dem Verhalten der
Opfer verknüpfen

Wenn wir uns dafür einsetzen, daß...
• die Familie nicht mehr zum alleinigen Schutzraum für Mädchen
hochstilisiert wird
• sexueller Mißbrauch nicht länger als Ausdruck eines „übersteigerten Sexualtriebes” verstanden wird
• sexuelle Belästigung nicht mehr als „Kavaliersdelikt” betrachtet
wird
• die Benachteiligung von Mädchen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit nicht mehr hingenommen wird
• betroffene Mädchen nicht mehr unterstellt wird, sie hätten den
Täter verführt, provoziert oder ihre Einwilligung gegeben
• die sexualisierte Darstellung von Mädchen nicht mehr hingenommen wird
• Pornographie mit Mädchen und Mädchenprostitution nicht
länger als lukratives Hobby betrachtet wird
• Mädchenprostitution in anderen Länder nicht länger als harmlose „Touristenattraktion” gesehen wird,
dann tragen wir dazu bei, daß sexueller Mißbrauch an Mädchen
aufhört.

Wenn wir gegen die Vorstellung angehen, daß...
• es sexuellen Mißbrauch an Jungen nicht gibt
• Jungen überwiegend von ihren Müttern oder von Schwulen
sexuell mißbraucht werden
• Jungen das Erleben von sexuellen Übergriffen problemlos verkraften
• die Entscheidung von Jungen, sich zu prostituieren, nicht Ausdruck einer Notlage sei
• Sexualität zwischen Männern und Jungen eine emanzipatorische Erfahrung für Jungen sein könnte
• die Familie der alleinige Schutzraum für Jungen sei
dann tragen wir dazu bei, daß sexueller Mißbrauch an Jungen aufhört.
Zur Vereinsorganisation
Vereinsfrauen und -männer organisieren eigenverantwortlich
Arbeitsgruppen und Diskussionen, um den Informations- und
Erfahrungsaustausch, sowie die Vernetzung im Bundesverein zu
gewährleisten.
Der Bundesverein wurde 1987 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenkonto:
Sparkasse Schleswig-Flensburg · BLZ 216 501 10
Konto-Nr. 20 018 801
Wenn Sie Mitglied werde möchten, wenden Sie sich bitte an:
Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch
an Mädchen und Jungen e.V.
Geschäftsführung
Ruhnmark 11
D – 24975 Maasbüll
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Phönix – Gemeinsam gegen sexuellen
Missbrauch e.V.
Mit großer Unterstützung des Landkreises
Tuttlingen sowie vieler SpenderInnen sucht eine:

Dipl.-Sozialpädagogin oder
Dipl. Sozialarbeiterin (FH/BA) – 50%
für den Aufgabenbereich:
• Beratung von direkt und indirekt Betroffenen in enger Zusammenarbeit mit unserer
erfahrenen Dipl.-Psychologin
• Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit
(Elternabende, Präventionsprogramme etc.)
• Mitarbeit im Verein.
Vorausgesetzt werden Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Einsatzbereitschaft.
Erfahrungen im Problemfeld sind vorteilhaft,
aber nicht Voraussetzung.
Kontakt und Bewerbung:
Brigitte Mertens – 1. Vorsitzende · Schillerstr. 13
78532 Tuttlingen · Fon 07461-5595

Wildwasser Freiburg e.V.
Sucht ab September 2000 für das Modellprojekt PARTEILICHE ARBEIT GEGEN SEXUELLE
GEWALT AN MÄDHCNE UND JUNGEN FRAUEN
MIT BEHINDERUNG

Wir suchen für unsere Beratungsstelle
ab 01.01.2001 eine neue Mitarbeiterin
(Dipl.Soz.Päd./Arb. oder Dipl.Päd./Psych.) für
eine unbefristete 1/2 Stelle.
Die Stelle wird vergütet nach BAT IV b und
wird nach dem KJHG öffentlich finanziert.
Wir wünschen uns eine Frau möglichst mit
Erfahrungen in Frauenprojekten und in der
psychosozialen Arbeit zu sexualisierter Gewalt
mit Interesse an Fortbildungen. Eine psychotherapeutische Weiterbildung ist erforderlich.
Arbeitsschwerpunkte sind
• (Therapeutische) Arbeit mit Kindern und
jugendlichen Mädchen
• Fallbesprechungen mit Berufsfrauen und
–männern
• psychosoziale Arbeit mit Müttern und
anderen Angehörigen/Bezugspersonen –
Vernetzungsarbeit.
Wir sind ein Team von zwei hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen, drei Vorstandsfrauen und
einigen „ehrenamtlichen“ Unterstützerinnen.
Bewerbungen an:
Zartbitter Coesfeld e.V. Bernhard-von-GalenStr. 10 · 48653 Coesfeld · Tel./Fax: 02541-83252
e-mail: zartbitter_coesfeld@nikocity.de

Eine Dipl.-Sozialpädagogin o.ö. (75%)
für Beratung und Prävention

eine Fachfrau (Dipl.-Soz.Päd o.a. 75%)
für Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit.
Beide Stellen werden nach BAT IV b vergütet
und sind auf zwei Jahre befristet.
Wir wünschen und:
• frauenpolitisches Interesse
• Erfahrung und Spaß im Umgang mit Mädchen und Frauen mit Behinderung
• Wissen zur Thematik Behinderung und
sexuelle Gewalt
• Berufserfahrung in Beratung bzw. Öffentlichkeitsarbeit.
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen
von Frauen mit Behinderung.
Wildwasser e.V. · Erbprinzenstr. 4 · 79098
Freiburg · Fon/Fax 0761/33645

Themen
für die kommenden Ausgaben:
■ 4/2000 · Kooperation und Vernetzung · Redaktionsschluß: 20.6.2000

Kontakt zu den jeweiligen Fachredaktionen stellen wir
gerne her. Bitte melden Sie sich bei der Geschäftsstelle – z.Hd.
Marion Mebes oder per eMail marionmebes@bundesverein.de

■ 5/2000 · Gewaltverhalten und Präventionspotential im
Gebiet Sport & Bewegung · Redaktionsschluß: 20.8.2000

P.S. Wir würden auch die Rubrik „LeserInnen-Briefe“ eröffnen. Also: Schreiben Sie uns.
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