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Liebe Leserinnen und Leser,
im Herbst wurde im Bundesverein beschlossen, die Zeitung im Erscheinungsrhythmus umzustellen. Die Zei-
tung wird ab 2004 quartalsweise publiziert. Bei Bedarf ergänzen wir durch ein zusätzliches Heft als reines
Themenheft ohne weitere Meldungen (Termine, Pressemeldungen oder Ähnliches). Wie Sie bereits mit dieser
Ausgabe sehen, wird das einzelne Heft umfangreicher ausfallen.
Termine und aktuelle Meldungen finden Sie zwischen den einzelnen Ausgaben auch auf unserer Website
unter www.bundesverein.de. 
Sollten Sie sich mit Ihrer eigenen Meldung vermissen, lassen Sie es uns wissen, damit wir Sie berücksichti-
gen können.
Im Rahmen der Kooperation mit anderen Projekten und Vereinen sind dieser Sendung zusätzliche Informa-
tionsmaterialien beigelegt – sozusagen eine Form der praktischen Umsetzung des Schwerpunktthemas:
Öffentlichkeitsarbeit durch Vernetzung.
Der Bundesverein bedankt sich bei allen Autorinnen und Autoren sowie der Fachredaktion für die fleißige
Arbeit. Und wir danken den LeserInnen für Ihre Geduld – denn einige haben „uns“ sicher schon früher erwartet.
In der Redaktion habe ich mich über das umfangreiche Bildmaterial gefreut, das zur Verfügung gestellt wur-
de und die öffentlichkeitswirksame Arbeit anschaulicher darstellen lässt. 
Unserer Grafikerin Frau Fehlker ebenfalls ein großer Dank, die mit mir zu Ostern letzte Hand anlegte, recher-
chierte und ergänzte!

Viel Grüße aus dem frühlingswarmen Köln

Marion Mebes 

Redaktion



Beratungsstellen und Präventionsvereine sind seit den 60 Jah-
ren, seit durch die Frauenbewegung das Thema sexualisierte
Gewalt wieder vermehrt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit
gebracht wurde, in der ständigen Entwicklung von Materia-
lien, um in Gesellschaft und Politik auf das Tabuthema hinzu-
weisen.  

Ziel sollte es sein, sexualisierte Gewalt nicht als ein indivi-
duelles Problem zu sehen und zu lösen, sondern im Rahmen
von öffentlicher Arbeit und Veranstaltungen sachgerecht zu
informieren, um damit das Ausmaß an sexualisierter Gewalt-
mittel- und langfristig zu reduzieren. Dieses Ziel wird in
Berichterstattung, Meinungsäußerungen, Publikationen, Pres-
semitteilungen, Rundfunk und Fernsehen leider nicht immer
verfolgt. Oft gibt es statt Aufklärungs- und Öffentlichkeitsar-
beit eine ausgesprochen unangemessene Berichterstattung
mit  sensationslüsternen Inhalten über die Schuldzuschrei-
bung an die Betroffenen bis hin zur Abwertung und Bagatelli-
sierung der Problematik.

Zwei Ausgaben der Prävention haben sich im letzten Jahr
mit den Schwerpunktthemen „Zwischen Voyeurismus und Auf-
klärung - Sexualisierte Gewalt in den Medien“ und „Kreative
Medien“ beschäftigt. 

Die Auswirkungen der entwickelten Materialen zur Aufklä-
rungs- und Öffentlichkeitsarbeit können nur von wenigen Ver-
einen und Beratungsstellen aufgrund ihrer personellen und

finanziellen Mittel evaluiert und in ihrer Wirksamkeit über-
prüft werden. In welchem Ausmaß Buttons, Plakate, Broschü-
ren, Postkarten, Briefmarken, T-Shirts, Lesezeichen, Tassen,
Ziegelsteine, Stadtteilfeste, Demonstrationen, Kampagnen,
Ausstellungen, Podiumsdiskussionen oder Projekte regional
und auch überregional dazu beitragen, sexualisierte Gewalt zu
beenden oder sie zu reduzieren, muss weiterhin erforscht wer-
den. Deutlich ist, dass zur Enttabuisierung und Aufklärung
immer wieder neue, kreative Wege beschritten werden müs-
sen, um die Öffentlichkeit fachgerecht über Ursachen und
Auswirkungen sexualisierter Gewalt und das Machtgefälle im
Generations- und Geschlechterverhältnis, welches Missbrauch
an Mädchen und Jungen erst ermöglicht, zu informieren.

Die in dieser Ausgabe dargestellten Projekte zeigen exem-
plarisch ihre Wege. Da wir wissen, dass auch viele andere Ver-
eine und Initiativen ausgesprochen originelle und gute Öffent-
lichkeitsarbeit machen und gemacht haben und ja auch immer
neue Ideen entstehen und umgesetzt werden, würden wir uns
freuen, noch viel mehr Beispiele aus der Praxis zu bekommen,
um diese ein andermal vorzustellen.

Öffentlichkeitsarbeit
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Öffentlichkeitsarbeit
ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Aufklärungs- und Präventionsarbeit 
gegen sexualisierte Gewalt 
an Mädchen und Jungen

Einleitung
Christa Imkampe & Ursula Schele



Warum unterstützt Nike das Gemeinschaftsprojekt „Mädchen-
Stärken“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)?
Warum hat es Zartbitter Köln geschafft, sich als Marke im
Bereich sexueller Missbrauch zu positionieren? Oder warum
wird Wildwasser Würzburg von Sponsoren bei ihrem alljähr-
lichen Entenrennen unterstützt, während andere Organisatio-
nen leer ausgehen, obwohl sie ebenso gute Arbeit leisten?

Die Antwort liegt im kleinen Unterschied: Während die einen
neben guter und qualifizierter Arbeit auch auf gute und kon-
tinuierliche Öffentlichkeitsarbeit setzen, tun dies viele andere
nicht. Lange hauptsächlich finanziert aus öffentlichen Töpfen
stand bei vielen Non-Profit-Organisationen (NPO) – vor allem
im Frauen- und Mädchenbereich – ausschließlich die qualifi-
zierte soziale Arbeit im Mittelpunkt. Kein oder nur wenig
Augenmerk wurde auf das „Verkaufen“ derselben gelegt. Doch
die Zeiten haben sich geändert.

Im Zeitalter der Medien- und Informationsflut, der Mittel-
knappheit und Angebotsvielfalt spielt Öffentlichkeitsarbeit im
Alltag von Non-Profit-Organisationen eine immer zentralere
Rolle, um sich auf dem zunehmend enger werdenden Markt
der Mittel und Meinungen Gehör zu verschaffen. Die Luft für
Non-Profits wird dünner. Ob Organisationen in Görlitz, Ham-
burg oder Rosenheim, ob Greenpeace, Kobra oder der Frauen-
notruf: Sie alle brauchen Öffentlichkeitsarbeit – denn es ist
ein Irrtum zu glauben, die eigene gute Arbeit verkaufe sich
von selbst. Und sie alle werden bei der Lobbyarbeit, bei der
Pressearbeit oder auch beim Fundraising nur dann erfolgreich
sein, wenn sie sich auszeichnen können durch einen hohen
Bekanntheitsgrad, unverwechselbare Positionierung, klares
Profil und positives Image. 

Öffentlichkeitsarbeit – oder Public Relations (PR) – ist das
„Management der Kommunikation zwischen einer Organisa-
tion und ihren Teilöffentlichkeiten“ (James Gruning, University
Massachusetts) Damit ist PR nichts anderes als die konse-
quente und systematische Kommunikation einer Organisation
mit den Personen und Gruppen, die wichtig sind, um Aufmerk-
samkeit und Interesse zu wecken, um gesellschaftspolitischen
Einfluss zu nehmen, um Sympathien, Vertrauen und ideelle
wie finanzielle Unterstützung zu gewinnen und um sich abzu-
grenzen von der immer größer werdenden Konkurrenz. 

Richtig eingesetzt und angewandt ist Öffentlichkeitsarbeit für
NPOs existenziell, um 
• den Bekanntheitsgrad von Organisation und ihren Angebo-

ten zu steigern
• das Profil zu schärfen und das Image zu verbessern
• die Ansprache interner wie externer Zielgruppen zu verbes-

sern
• wichtige Zielpersonen als MultiplikatorInnen oder Mei-

nungsbildnerInnen zu gewinnen 
• mögliche Vorurteile und Informationsdefizite abzubauen
• Bewusstsein für wichtige inhaltliche Anliegen zu schaffen
sowie
• organisationsspezifische Inhalte und Botschaften zu vermit-

teln.

Und auch Fundraising braucht 
Öffentlichkeitsarbeit 
Von Greenpeace und von Misereor zu lernen, heißt zu lernen,
dass nur die Organisationen wirklich erfolgreich Mittelakquise
betreiben, die bekannt sind und ein gutes Image haben. Trotz
dieser sicherlich nicht neuen Erkenntnis sind viele Organisa-
tionen oftmals erstaunt, wenn ihre Mailings oder Sponsoran-

Öffentlichkeitsarbeit
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Die Luft für 
Non-Profits wird
dünner
- und gute Öffentlichkeitsarbeit 

immer wichtiger
Veronika Steinrücke, Agentur steinrücke+ich, Köln



fragen trotz fehlender PR-Basis nicht die gewünschten Reak-
tionen erzielen. So liegt es auf der Hand, dass ein Spenden-
mailing z.B. von medica mondiale oder dem Mädchenhaus
Köln schneller und überzeugender zur Sache kommen kann,
wenn die AdressatInnen die Organisation bereits kennen und
eine gute Meinung von ihr haben, als ein Mailing von einer
unbekannten Institution wie z. B. dem Bundesverein. Dieser
müsste sich erst vorstellen, bevor er für ein konkretes Vorha-
ben um Unterstützung werben kann. Und selbst dann, wenn
sich die AdressatInnen die Mühe machen den Spendenbrief zu
lesen, werden sie der ihnen unbekannten Organisation gegen-
über skeptisch bleiben. Mit dem Ergebnis: Der Geldbeutel
bleibt verschlossen. 

Public Relations – Gewusst wie!
Wie schafft man es nun, dass die eigene Organisation in der
ganzen Stadt oder Region bekannt ist? Dass die örtliche Zei-
tung aufklärt über die Situationen und die Folgen sexuellen
Missbrauchs an Jungen und Mädchen und gleichzeitig zur
finanziellen Unterstützung aufruft? Wie und womit überzeugt
man die lokale Wirtschaft, die Politik und die BürgerInnen,
sich ideell für die von sexuellem Missbrauch betroffenen Jun-
gen und Mädchen einzusetzen und finanziell zu unterstützen,
um die entsprechenden Angebote der Präventionsarbeit auf-
recht zu erhalten?

Um diese Fragen zu beantworten, heißt es nun sich einzulas-
sen auf die Spielregeln und Prinzipien der PR, um konsequent
die Chancen zu nutzen, die richtig verstandene und einge-
setzte Öffentlichkeitsarbeit bietet. 

Nachfolgend ein paar Ratschläge für den Erfolg:

Rat Nr. 1
Zuerst innerorganisatorisch Voraussetzungen
schaffen. 
Die Notwendigkeit von Öffentlichkeitsarbeit als Beziehungs-
management zu unterschiedlichen Zielgruppen wird von NPOs
durchaus anerkannt. In der Praxis mangelt es jedoch an der
konsequenten Umsetzung dieser Einsicht. Öffentlichkeitsar-
beit wird oftmals eher unsystematisch, zufällig, von wechseln-
den Personen und ohne klare Verantwortlichkeiten nebenbei
erledigt. Der Aspekt, allein die Inhalte der Arbeit vermitteln zu
wollen, lässt kaum Platz für die Frage nach der Form der Prä-
sentation – und so bleibt sie häufig auf der Strecke. Doch
erfolgreiche PR benötigt Systematik, langen Atem, klare Ziel-
formulierung, gründliche Planung, Professionalität, Kreativität
und – Geld. 

Rat Nr. 2
Konsequent mit dem Kopf der Zielgruppen 
denken.
Die Zielgruppe und auch die Öffentlichkeit gibt es nicht. Je
nach Zielsetzung und Vorhaben setzt sich die Öffentlichkeit
aus unterschiedlichen sog. Teilöffentlichkeiten oder auch Ziel-
gruppen zusammen. Unterschiedliche Zielgruppen heißt aber
auch: unterschiedliche Interessen, Meinungen, Einstellungen

und Bedürfnisse. Nicht umsonst lautet die bekannteste und
wohl älteste PR-Weisheit: „Alle Köder müssen den Fischen und
nicht den AnglerInnen schmecken“. Die Konsequenz für die zu
planende Öffentlichkeitsarbeit lautet demnach: Je nach Ziel-
gruppe müssen unterschiedliche Inhalte, Wege und Formen
der Ansprache sowie auch unterschiedliche Maßnahmen
ergriffen werden. Damit der Satz des Schriftstellers Karl Krauss
„Ich und meine Zielgruppe verstehen uns gut. Sie hört nicht,
was ich sage und ich sage nicht, was sie hören will” nicht
Wirklichkeit wird.

Rat Nr. 3
Die gesamte Klaviatur der Öffentlichkeitsarbeit
nutzen.
Informativ oder provokativ?
Laut oder leise?
Presseaktion oder Infostand?

Viele Wege und Maßnahmen führen zur Zielgruppe. Auch
wenn ohne Pressearbeit in der Öffentlichkeitsarbeit fast nichts
läuft, ist richtig verstandene PR doch viel mehr als nur Presse-
arbeit. Die Palette der PR-Instrumentarien ist so reich und
vielfältig wie die Einstellungen und Meinungen der verschie-
denen Zielgruppen. Zu den PR-Tools gehören unter anderem:
Materialien wie Broschüren, Flyer, Plakate oder Newsletter,
Internetauftritte, Seminare, Tagungen und Schulungen sowie
Vorträge oder Diskussionsrunden. Ebenso in den Handwerks-
kasten der Öffentlichkeitsarbeit gehören Veranstaltungen aller
Art, die im Zeitalter der Informationsdichte immer wichtiger
werden. Die Bandbreite reicht hier von der „Thanks giving-
Party für Mitglieder und Ehrenamtliche”, über die Call-In-Sen-
dung „Was kann ich gegen sexuellen Missbrauch tun?” mit
dem lokalen Rundfunksender, die Theateraufführung „Hier
doch nicht. Bei uns doch nicht.” z.B. in einem Hauptbahnhof,
die Vernissage zur Ausstellungseröffnung, die lange Kinonacht
anlässlich des Weltkindertages bis hin zum interaktiv gestal-
teten Infostand in der Fußgängerzone. Immer sind es die Ziele
und Zielgruppen, die die Wahl und den Charakter einer Veran-
staltung bestimmen. 

Rat Nr. 4
Erst planen, dann handeln.
Die Palette der Instrumente, aus denen im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit ausgewählt werden kann, ist grenzenlos. Doch
um sich nicht zu verzetteln, um Maßnahmen und Strategien
zu entwickeln, die greifen und ankommen, und um es nicht
dem Zufall zu überlassen, dass gewünschte Ziele erreicht wer-
den, sind sowohl klare Zielvereinbarungen als auch genaue
Planung gefragt.

Von der Idee zum Ziel in sechs 
Planungsschritten:

1. Analysieren, wo der Schuh drückt – Problemstellung und
kommunikative Ausgangslage skizzieren

2. Wissen wo’s hingehen und was als Ergebnis herauskommen
soll – quantitative wie qualitative Ziele definieren

#
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3. Auswählen, kennen und kennen lernen – Zielgruppen bestimmen
4. Erst die Richtung, dann die Maßnahmen – Botschaften aus-

wählen, Wege der Ansprache und Maßnahmen-Mix festlegen
5. Köder auslegen – Maßnahmen planen und umsetzen
6. Nach der Aktion ist vor der Aktion – Ziele und Verlauf über-

prüfen und bewerten.

Rat Nr. 5
Erkennen, das A.I.D.A. nicht nur eine Oper ist.
Auch Dinge, die gut, richtig und vor allem wichtig sind, müs-
sen attraktiv und kreativ sein, damit sie gesehen und wahrge-
nommen werden. Maßnahmen, die ankommen, zeichnen in
der Regel dadurch aus, dass sie nach dem sog. AIDA-Prinzip
gestrickt sind, d.h. sie tragen den vier folgenden Aspekten
Rechnung: 

Das bedeutet: Auch die Verpackung muss stimmen. Sei es durch
die Auswahl von Themen und Aktionen, die ziehen. Sei es durch
das Nutzen von tagespolitischen Diskussionen und Themen, die
die Menschen interessieren und zu denen aktiv Stellung bezogen
wird. Oder sei es durch tatsächliche oder initiierte Anlässe, die für
zielgerichtete Aktionen genutzt werden wie z.B. das 10jährige

Jubiläum, die 1.000 Besucherin der Beratungsstelle, die 10. Auf-
lage der Broschüre „Kein Küsschen auf Kommando” oder der jähr-
liche Weltkindertag.

Rat Nr. 6
Auf M wie Multiplikation und P wie Pflege und
Präsenz setzen.
„Haste schon gehört...?” Wer kennt es nicht, das Prinzip des
Weitersagens – ein die Öffentlichkeitsarbeit tragendes Prinzip.
Denn was ist Vertrauen erweckender und glaubwürdiger, als
dass nicht die Organisation selbst, sondern andere Multiplikato-
rInnen oder MeinungsbildnerInnen die Anliegen oder die Ange-
bote der Organisation anpreisen und öffentlich vertreten bzw.
unterstützen. So zeigt zum Beispiel ein Spendenaufruf durch die
Theaterintendantin auf der Premierenfeier größere Wirkung als
wenn sich die Organisation mit einem Infostand vor das Theater
stellt. So erreichen auch Informationsmaterialien, die durch
andere Organisationen verteilt werden oder die Schaltung einer
Freianzeige in der örtlichen Zeitung mehr Menschen und damit
potentielle UnterstützerInnen, als wenn die Einrichtung allein
auf sich und seine Mitglieder gestellt ist. 

Unterstützerinnen wollen sich jedoch nicht nur für die gute
Sache einsetzen. Sie wollen auch gepflegt werden und sie wol-
len auch sehen, dass die Organisation gesellschaftliches wie
politisches Gewicht hat. Deshalb ist – ob beim Empfang der
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, der Filialeröffnung einer
Bank, dem Sommerfest der SoroptimistInnen oder in der
Debatte um die wieder mal anstehende Mittelkürzung – per-
sönliche Präsenz eine weitere zentrale Aufgabe im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit.

Öffentlichkeitsarbeit
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A ttention Aufmerksamkeit wecken

I nterest Interesse hervorrufen

D esire Wünsche, Erfahrungen befriedigen

A ction Erlebnisse verschaffen, 
konkrete Handlungsmöglichkeiten
anbieten

Mit gutem Beispiel voran:  Die Öffentlichkeitsarbeit von medica mondiale. Einbindung von alten und Gewinnung von neuen 
SpenderInnen durch eine Jubiläumsgala anlässlich des 10jährigen Geburtstages der Organisation. Positionierung von mm als 
Spendenorganisation durch die Schaltung kostenloser Anzeigen mit prominenten Testimonials wie Bettina Böttinger..
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Öffentlichkeitsarbeit

Das Auge isst mit. 
Materialien sind die Visitenkarte einer Organisation. Ob bei
der Ansprache von Sponsoren oder der Information von Eltern
– die Materialien zur Petze Ausstellung garantieren positive
Meinungsbildung auf den ersten Blick. 



Öffentlichkeitsarbeit
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Vorsicht Falle oder: 
In der PR-Arbeit sind alle gleich*. 

Auch wenn die Notwendigkeit und die elementaren Regeln
erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit inzwischen in viele Organi-
sationen Eingang gefunden haben, gerät die Umsetzung oft-
mals so in den Sog der vorhandenen Strukturen, dass sich Fal-
len aufbauen, die es unbedingt zu vermeiden gilt. 

Falle 1:
Das Thema ist Botschaft genug. 
Nein. Jede(r) ist Tag für Tag über 3.000 Werbebotschaften aus-
gesetzt! Es verschaffen sich nur die Gehör, die ihre Botschaf-
ten bündeln, reduzieren und zielgruppenspezifisch in Szene
setzen.

Falle 2:
Es allen Recht machen wollen.
Bloß nicht. Denn die Kunst es allen Recht machen zu wollen,
ist eine Kunst, die niemand beherrscht. 

Falle 3:
Jede(r) darf mitreden.
Auf keinen Fall. Zur Entwicklung kreativer Ideen, zum Verfas-
sen knackiger Broschürentexte oder provokativer Events ist
Basis-Demokratie fehl am Platze. 

Falle 4:
Für eine gute Sache arbeiten alle umsonst.
In der Regel nicht. Ausnahmen gibt es nur dann, wenn z.B.
Agenturen in der kostenlosen Umsetzung auch für sich (kom-
munikative) Vorteile sehen. Ansonsten gilt: PR kostet Geld. 

Falle 5:
Sponsoren können die Finanzierung übernehmen
Sorry. Aber Unternehmen werden nur dann aktiv werden, wenn
die Idee zieht und wenn die finanzielle wie konzeptionelle
Basis steht. Und diese kostet erst einmal Geld.

Falle 6:
Für NPOs gelten andere Regeln.
Nein! Die Anliegen mögen noch so wichtig und unterstützens-
wert sein. Doch in der PR sind alle gleich. So gilt immer: Ist
das Problem relevant? Sind die Ziele realistisch? Sind die Bot-
schaften und Aktionsideen einfach, verständlich, zutreffend
und attraktiv?

(*nach Jürgen Michalski, ehemals TBWA Berlin)

Zu guter Letzt: 
Public Relation lohnt sich – immer!
„Nicht Tatsachen, sondern Meinungen über Tatsachen bestim-
men das Handeln der Menschen.“ Diese Erkenntnis Epiklets
(Philosoph, 50 n. Chr.) ist heute so aktuell wie vor 2000 Jah-
ren. Die Meinungen mit Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit zu
beeinflussen, darin liegt die Chance einer jeden NPO. Auch
wenn die Luft auf dem Markt konkurrierender NPOs für jede
einzelne Organisation dünner geworden ist: Mit den Prinzipien
der PR im Kopf und dem entsprechenden Handswerkszeug im
Gepäck hat es jede NPO selbst in der Hand, ihre Arbeit erfolg-
reich zu verkaufen und Gewinn daraus zu ziehen. Na, das sind
doch endlich mal gute Aussichten.

Wir haben Sie neugierig gemacht? Sie wollen aktiv einstei-
gen in die wunderbare Welt der PR und des Fundraisings,
wissen nur nicht so recht wie? Als erfahrene Full-Service
Agentur mit Büros in Köln und Berlin beraten und betreuen
wir Non-Profit-Organisationen rund um die Themen der
Öffentlichkeitsarbeit und des Fundraisings. Unsere Ange-
botspalette reicht dabei von der individuellen Beratung, der
Konzeptentwicklung, der Gestaltung von Materialien, dem
Schreiben von Mailings, der Entwicklung von Anzeigen bis
hin zur Planung und Umsetzung unterschiedlichster Aktio-
nen und Events. 
Anruf oder Mail genügt: 0221/56 986 456-0 
oder veronika@steinrückeundich.de 

Kurz und bündig:
10 Regeln erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit

• Die richtige Sprache sprechen: Mit dem Kopf der Ziel-
gruppe denken.

• Parties statt Predigten: Auf Spaß statt auf Moral setzen.
Denn die Menschen möchten lieber unterhalten als
unterrichtet werden.

• Raus aus der Organisation, rein ins Leben: Die Zielgruppe
dort abholen, wo sie steht.

• Keinen Kalten Kaffee servieren: Aktuelle Anlässe und
Aufhänger finden.

• Ökonomisch denken und handeln: Bereits bestehende
Veranstaltungen und Kommunikationskanäle als Plattfor-
men nutzen.

• Gemeinsam gelingt`s : Prominente, PolitikerInnen, Ver-
treterInnen aus Wirtschaft und Medien als Kooperations-
partnerInnen gewinnen und einbinden.

• Auf die Mischung kommt es an: Die gesamte Palette der
PR-Instrumentarien einbeziehen.

• Gut geplant ist halb gewonnen: Gute PR benötigt genü-
gend Zeit für die Planung und Vorbereitung.

• Steter Tropfen höhlt den Stein: Auf Kontinuität und
Systematik und nicht auf Eintagsfliegen setzen.

• Kontakte, Kontakte, Kontakte: Öffentlichkeitsarbeit ist
Beziehungsmanagement und lebt von Kontaktfreude,
Kontaktpflege und Präsenz.
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Übersicht zum Zeitablauf 
im Präventionsprojekt PETZE

Diese Übersicht vermittelt die einzelnen Projektabschnitte
und Inhalte für die Planung. Das Projekt wird auf den näch-
sten Seiten noch näher beschrieben.

Muster Arbeitsbogen aus JA zum NEIN vom Präventionsbüro
Petze Kiel

©2004 Präventionsbüro PETZE

©2004 Präventionsbüro PETZE

Arbeitsbogen



Ausstellungen

10 prävention 4/2004 ©2004 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Der Frauennotruf Kiel hat in den letz-
ten Jahren verschiedenste Ausstellun-
gen konzipiert und z. T. mit vielen
Kooperationspartnerinnen Begleitpro-
gramme dazu organisiert. 

Zwei ganz besonders erfolgreiche
Projekte sollen hier vorgestellt werden.
Zum einen die große Kunstausstellung:
„Was sehen Sie, Frau Lot?“ von den Künst-
lerinnen Maria Mathieu, Renate Bühn und
Heike Pich (nähere Infos unter www. Frau-

lot.de sowie über den ausgesprochen guten Katalog zur Aus-
stellung ISBN 3-00-007972-9), in deren Verlauf mehr als
10.000 Personen den Weg in den Veranstaltungsort, die zen-
trale Kieler Nikolaikirche fanden. 

Zum anderen das „jüngste Kind“ des Präventionsbüros
PETZE, die Präventionsausstellung „Echt Klasse“, die sich mit
seinem Begleitprogramm „Ja zum Nein“ an Grundschulen
wendet und nach ihrer erstmaligen Präsentation im Februar
2004 bereits bis Sommer 2005 ausgebucht ist. 

Durch das Medium der Kunst und die extrem hohe Seriö-
sität, Kreativität und Fachlichkeit der Künstlerinnen führt bei
Frau Lot zu einer Intensität und Anschaulichkeit, die unter die
Haut geht, Gefühle vermittelt, ZuschauerInnen zu Hinsehen-
den macht und zeigt, was das Überleben sexueller Gewalt
konkret bedeutet. 

„Echt Klasse“ dagegen macht mit seinen sechs Spielstatio-
nen primär erst einmal Spaß, vermittelt kindgerecht ein Basis-
wissen über Präventionsprinzipien und ebnet den Weg in die
Institution Schule, um hier Hilfswege aufzuzeigen und nach-
haltig daran zu arbeiten , dass Mädchen und Jungen nicht –
länger - Opfer bleiben oder werden und dass Erwachsene die
Verantwortung für den Schutz von Kindern übernehmen. 

Beide Ausstellungen beziehen Täterstrategien in ihre Dar-
stellungen und die Begleitveranstaltungen mit ein und laden
dazu ein, das Gespräch über Missbrauch zu eröffnen. Beide
Ausstellungen möchten wir mit den folgenden Berichten ganz
ausführlich empfehlen: 

a) Eine göttliche Kooperation , Ursula Schele
b) Schulbegleitungen zu Frau Lot , Bärbel Stolzenburg
c) Artikel zu „Echt Klasse“ , Ursula Schele

Weitere exemplarische Ausstellungen zum Thema sexuelle
Gewalt, die wir in Kiel in den letzten Jahren mit zum Teil sehr
großem Erfol gezeigt haben. 

Frau Lot ist
„Echt Klasse”

Ursula Schele, Notruf Kiel e.V. / Präventionsbüro Petze

• Von A wie Angst bis Z wie Zorn (Notruf Hildesheim,
Annenstr. 23; 31134  Hildesheim Te.: 05121-38529

• Wege des Ausbruchs (Wildwasser Berlin, über WiWa
Zuflucht, Mehringdamm 50, 10961 Berlin, Tel.:
0308618445, Katalog zur Ausstellung: Wege des Aus-
bruchs, Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen, Berlin
1997 ISBN 3-00-001145-5)

• Ich bin Viele (MPS Ausstellung von betroffenen Frauen
mit DIS) (Frauennotruf Kiel, Feldstr. 76, 24105 Kiel; Tel.:
0431 91144)

• Nur keine Panik (Präven-
tion für weiterführende
Schulen – Präventionsbüro
PETZE, Feldstr. 76, 24105
Kiel, Tel.: o431-91185)

• Mein Denkmal (Foto-
ausstellung), Bettina
Flitner, Köln
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Der Frauennotruf Kiel und das Präventions-
büro PETZE haben nicht nur mit Schulklas-
sen* die Ausstellung „Was sehen Sie, Frau
Lot?“ bearbeitet und zahlreiche Gespräche
am reich bestückten Infotisch geführt, son-
dern bei unterschiedlichsten Veranstaltun-
gen im Begleitprogramm ausgesprochen
interessante und bewegende Erfahrungen
machen können.

Besonders beeindruckt hat unsere
Klientinnen, Kolleginnen und die zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher,
wie vertiefend die emotionale Atmo-
sphäre einer so großen, aktuell
„bespielten“ Kirche auf die Ausstel-
lungsobjekte und somit auch auf sie
direkt zurückgewirkt hat. Die stark
patriarchal geprägte Kirche als Ort
und Institution steht in einem
enormen Spannungsverhältnis
zwischen tradierter (Mit-)Täter-
schaft und dem aktiven und
zugleich kreativen Ringen der
Kirchenfrauen um Klarheit, Soli-
darität und Heilung. Die Dekade „Gewalt
überwinden“ der christlichen Kirchen in Deutschland, die
die Zeitspanne von 2000 bis 2010 umfasst, bietet dabei einen
geeigneten Rahmen der Auseinandersetzung innerhalb der
eigenen Kirche. Sie setzt wichtige Impulse für den gesell-
schaftlichen Diskurs über alle Gewaltformen auch außerhalb
kirchlicher Zusammenhänge und wird damit ihrer moralischen
Verantwortung gerecht. Nicht erst seit der Hexenverbrennung
hatte die Kirche schwere Schuld in punkto Frauenverachtung
und -vernichtung auf sich geladen; durch ihre ausgesprochen

sexualfeindliche Positionierung hat
sie auch einen gewichtigen Beitrag zu
Doppelmoral und Verdrängung, zu
männlichem Machterhalt und zur Stili-
sierung einer Opferhaltung beigetra-
gen.

So war es Wagnis und Provokation
einerseits sowie Chance und Herausfor-
derung andererseits, die auch an anderen
Orten ausgezeichnet wirkende Lot-Aus-
stellung erstmals in eine aktuell für Got-
tesdienste genutzte Kirche zu holen. Nach-
dem anfängliche kleinere Hindernisse beim
Kirchenvorstand mit Hilfe des Pastors aus-
geräumt werden konnten, blieben kritische
Äußerungen aus dem kirchlichen Umfeld
äußerst vereinzelt. Bedauerlich war, dass zwar
weit mehr als 10.000 BesucherInnen die Aus-
stellung besichtigten und z. T. gleich mehrere
der Veranstaltungen besuchten, dass aber Män-
ner im Allgemeinen doch sehr große Zurückhal-
tung gegenüber den vertiefenden Angeboten im
Rahmenprogramm übten.

Die Größe, die Akustik und die Atmosphäre der
Nikolai-Kirche erzeugte in Kombination mit den
Exponaten der Ausstellung und den Beiträgen der
ReferentInnen, Musikerinnen und Schauspielerin-

nen ein Gefühl zwischen Schrecken, Gänsehaut und Frösteln
einerseits sowie befreiendem Durchatmen, laut werdender
Wut und innigen Momenten von Trost und Heilung anderer-
seits. Zu jeder der Veranstaltungen an sich wäre viel zu sagen;
hervorheben will ich aber den von den Kirchenfrauen gestalte-
ten Gottesdienst für Betroffene sexualisierter Gewalt und
Unterstützerinnen. In Liedern, Ritualen, Texten und Symbolen

Was sehen Sie, 
Frau Lot?

Impressionen einer „göttlichen” Kooperation
Ursula Schele, Notruf Kiel e.V. / Präventionsbüro Petze



Ausstellung

12 prävention 4/2004 ©2004 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

lag in der rund um die Plastik „Die Entgratung" gestalteten
Gedenkstunde so viel Wärme, Kraft, Trauer, Klärung und Aner-
kennung, dass alle Frauen tief beeindruckt, gestärkt und
beschwingt in diesen Sommerabend entlassen wurden.

So wurde dann auch bei der abschließenden Diskussion
über das gesamte vierwöchige Projekt rund um Frau Lot
beschlossen, mit einem derartigen Gottesdienst eine Tradition
zu begründen, die fortan immer rund um den 25.11. in einer
Kieler Kirche stattfinden soll.

Die Ausstellung hat Brücken geschlagen, Perspektiven
erweitert, Vorurteile entkräftet und Hilfen eröffnet. Sie hat
sicher auch den einen oder anderen Täter „eiskalt erwischt“,
der als Tourist eigentlich nur mal die Kirche besichtigen wollte,
und sicher hat sie auch viele zum Nachdenken gebracht, die
das eine oder andere Mal weggesehen und weggehört haben.

Ganz gewiss ist, dass sie vielen Betroffenen Mut gemacht
hat; das zeigen nicht nur die beeindruckenden Texte im Besu-
cherInnenbuch, sondern auch die vielen Beratungsgespräche
am Infotisch. Ich kann allen Frauen-Notrufen, Gleichstel-
lungsbeauftragten und Kirchenfrauen diese Ausstellung an
sich und den Ausstellungsort Kirche ganz ausdrücklich emp-
fehlen und danke noch einmal den Künstlerinnen für ihre
großartige Leistung und ihr riesiges Engagement.

Nähere Infos unter: www.frau-lot.de

„Was sehen Sie, Frau Lot?“
– eine künstlerische Auseinandersetzung 

mit sexualisierter Gewalt an Mädchen 
und Frauen – gegen Täterschutz

Begleitung für Schulklassen
Bärbel Stolzenburg, Notruf Kiel e.V. / Präventionsbüro Petze

Das Präventionsbüro PETZE sah es als gute Mög-
lichkeit an, über die Ausstellung „Was sehen Sie,
Frau Lot?“ einen Zugang zu Schülern und Schüle-
rinnen zu finden. So wurden im Frühjahr 2003 alle
Schulen in Schleswig-Holstein angeschrieben. Das
Angebot der Petze umfasste eine dreistündige Füh-
rung durch die Ausstellung mit einer anschließen-

den kreativen Auseinandersetzung mit der Thematik sexuali-
sierte Gewalt. Dabei war es für uns wichtig, die Klassen nach
Jungen und Mädchen zu trennen und die Arbeit in einem

gemischtgeschlechtlichen Team durchzuführen. Für mich als
Sozialpädagogin und Kunsttherapeutin, Mitarbeiterin in der
PETZE/Frauennotruf Kiel stellten die Klassenführungen eine
besondere Herausforderung dar, da ich hier in hervorragender
Weise meine Arbeitsschwerpunkte zusammenführen konnte.
Die Notwendigkeit einer sensiblen Herangehensweise an die
Thematik wurde schnell deutlich. Mein Konzept konnte ich nur
als Basishintergrundinformation benutzen. Im Vordergrund
standen vielmehr die persönlichen Schicksale, die Geschichten
der Jungen und Mädchen, ihre ganz individuelle Betroffenheit.
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So wurde ich immer wieder überrascht, wie komplett anders
die Arbeit mit jeder einzelnen Klasse war. Das Spektrum
reichte von der Vermittlung von Sachinformationen bis zu der
Schwierigkeit, weinende und sehr vom Thema betroffene
Schülerinnen so weit zu stabilisieren, dass sie wieder in den
Alltag entlassen werden konnten. Dabei wurden auch die Jun-
gen angeregt, sich emotional mit der Thematik auseinander zu
setzen. Auch in dieser Gruppe kam es zur Offenbarung von
erlebter sexualisierter Gewalt.

Großes Interesse entwickelte sich auch – ganz nebenbei -
für die Möglichkeit, Gefühle einmal nicht in verbaler Weise
auszudrücken. Sondern – ganz im Sinne der Künstlerinnen -
dafür auch einmal alternative andere Wege zu finden wie z. B.
die Darstellung von Gefühlen mit Materialien wie Ölmalkrei-
den. Insgesamt möchte ich feststellen, dass diese Ausstellung
für jede Schülerin und jeden Schüler so interessant war, dass
ich über den gesamten Zeitraum von drei Stunden die vollste
Aufmerksamkeit erhielt. Ich bin sicher, dass viele SchülerInnen
und Lehrkräfte an weitergehenden Projekten Interesse hätten
– der Bedarf ist vorhanden. 

Hier noch einige schriftliche, z. T. anonyme Äußerungen der
SchülerInnen zu meiner Veranstaltung (handschriftlich in der
PETZE vorliegend): 

„Vielen Dank für die Gespräche!"

„Ich fand das ganze sehr interessant und befreiend!" 

„Eine sehr bewegende Ausstellung!" 

„Vielen Dank für den sensiblen Umgang mit dem Thema!" 

„Mir hat die Präsentation sehr gut gefallen! Es war wirklich
sehr bewegend. Vielleicht wurden mir persönlich dadurch ein
wenig mehr die Augen geöffnet! Vielen Dank."

„Ich bedanke mich für die Ausstellung. Auch die Führung und
das Gespräch war sehr behutsam, hat die Ausstellung beglei-
tet, man hatte genug Zeit für alles. Das Schreckliche ist einem
klar geworden und die Notwendigkeit, darüber zu reden. Auch
die Kirche als Ausstellungsort ist sehr passend. Danke!"
„Ich finde es sehr schwer meine Gefühle schriftlich auszu-
drücken, werde es aber versuchen: Ich fand die Führung oder
empfand sie sehr gefühlsvoll. Was mich besonders angespro-
chen hat ist die Art, wie sie mit uns gesprochen haben (offen
und verständnisvoll). In meinen Augen sehe ich Sie nun als
eine Person, bei der man seine Probleme besprechen kann.
Vielen Dank." 

„Vielen Dank, obwohl es weh tat aber ich weiß ich bin nicht
allein..." 

„Vielen Dank für die hervorragende Führung und aussagekräf-
tige Thematik. Danke."

„... mein Kollege [...] und ich möchten uns nochmals recht
herzlich bei Ihnen und Ihrem Kollegen [...] für die ausgezeich-
nete Führung/Begleitung durch die Ausstellung bedanken!
Unsere Schüler [...] haben auf der Rückfahrt nur in den höch-
sten Tönen von Ihnen gesprochen und auch heute in der
Schule auch anderen Mitschülern und Kollegen gegenüber nur
Positives über den gestrigen Tag verlauten lassen. Ich dachte,
wir sollten Sie das wissen lassen, zumal Schüler auch oft recht
kritisch über andere Exkursionen äußern, vielleicht kann diese
Rückmeldung Ihre Motivation so weiterzumachen noch stär-
ken!"

Die nächsten Ausstellungsorte

29. 04. - 16. 05. 2004

Hamburg
Ausstellungsort: St.Johannis-Kirche/Kulturkirche Altona, Max-
Brauer-Allee; www.kulturkirche.de

09. 09. - 29. 09. 2004

Köln
Ausstellungsort: Trinitatiskirche, Filzengraben 6, 50676 Köln

18. 11. - 05. 12. 2004

München
Ausstellungsort: Praterinsel - Zollgewölbe

01. 03 - 20. März 2005

Rostock (geplant)
Ausstellungsort: Nicolaikirche Rostock

Nähere Informationen: www.Frau-Lot.de
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Das Bundeskriminalamt erfasste im Jahr
2000 mehr als 19 000 angezeigte Fälle von
sexuellem Missbrauch in Deutschland. Da
die Dunkelziffer noch wesentlich größer ist
als bei anderen Formen der Misshandlung,
geht das BKA jedoch von einer weit höheren
Anzahl von Kindern aus, die jährlich Opfer
von sexuellem Missbrauch werden. Das
genaue Ausmaß ist umstritten, doch eines
belegen alle Forschungsergebnisse: Sexuel-
ler Missbrauch ist kein Ausnahmedelikt, son-
dern gehört – so bedrückend diese Vorstel-
lung auch sein mag – zur Alltagserfahrung
vieler Mädchen und Jungen, und zwar in
allen Bevölkerungsgruppen. Obwohl das
Thema „Sexueller Missbrauch“ in der letzten
Zeit immer häufiger in der Öffentlichkeit
diskutiert wird und nun auch durch das Pro-
blem der Kinderpornographie im Internet
eine neue Brisanz erhält, besteht nach wie
vor große Unsicherheit darüber, wie Kinder
vor sexuellem Missbrauch geschützt werden
können. Die Angst, gerade jüngere Kinder mit dem Thema zu
sehr zu belasten, ist groß. Da in den meisten Fällen sexueller
Missbrauch zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr beginnt, und
die Unsicherheit im Umgang mit der Thematik in dieser Alters-
tufe besonders groß ist, wendet sich das Präventionsbüro
PETZE mit dem Projekt „Ja zum Nein“ erstmalig gezielt an
Eltern, Lehrkräfte und SchülerInnen der Grundschulen.
Besonders wichtig ist es daher, dass die Ministerpräsidentin
des Landes Schleswig – Holstein, Frau Heide Simonis, als auch
bundesweit bekannte Persönlichkeit als Schirmfrau für dieses
Projektes gewonnen werden konnte und sich für den Schutz
von Kindern einsetzt. Mit dem Projekt möchte die PETZE ein-
erseits Lehrkräften und Eltern Möglichkeiten aufzeigen, wie
Mädchen und Jungen in der alltäglichen Erziehung vorbeu-
gend und vor allem sinnvoll gegen sexuellen Missbrauch
geschützt werden können. Natürlich kann kein 100% -iger
Schutz erwartet werden! Trotzdem können Eltern und Lehre-

rInnen viel dazu beitragen, um das Problem zumindest zu ver-
ringern, wenn sie ihre Kinder kindgemäß informieren, ihnen
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und sie in ihrem Selbstbe-
wusstsein und ihrem körperlichen Selbstbestimmungsrecht
unterstützen. Wichtig ist, dass frühzeitig mit dem Schutz vor
sexuellem Missbrauch und der Ich – Stärkung begonnen wird,
da so die Hoffnung besteht, dass Mädchen und Jungen vor
allem auch als zukünftige Erwachsene weder Opfer noch Täter
werden. Kern des Gesamtprojektes ist die Wanderausstellung
„Echt Klasse“, die von Grundschulen in Schleswig-Holstein
kostenlos entliehen werden kann. Diese Ausstellung bietet
Mädchen und Jungen der 2. – 4. Klassen einen Erlebnisrah-
men, in dem sie sich spielerisch und handlungsorientiert mit
wichtigen Präventionsprinzipien an einzelnen Spielstationen
auseinandersetzen können. Da Prävention dann am effektiv-
sten ist und am nachhaltigsten wirkt, wenn alle Beteiligten an
einem Strang ziehen, d.h. sowohl im Elternhaus als auch in der

Echt Klasse!
Ein Projekt für Grundschulen 
läuft mit großer Öffentlichkeitswirkung an

Ursula Schele 

Letzte Hand wird angelegt und dann geht’s los!
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Schule umgesetzt wird, werden die Eltern im Rahmen des Pro-
jektes in einem Elternabend und an Schautafeln über die Mög-
lichkeiten der Vorbeugung von sexuellem Missbrauch infor-
miert und die Lehrkräfte auf das Präventionsprojekt
vorbereitet. Die Realisation dieser innovativen Ausstellung, die
von der Produktdesignerin Marion Jahnke gestaltet wurde, ist
durch eine großzügige finanzielle Unterstützung einer
Schweizer Stiftung ermöglicht worden. Die Reaktionen der
Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und der Eltern sind
so positiv, dass die PETZE es plant, “Echt Klasse“ zu doppeln
und die Wanderausstellung auch Schulen im übrigen Bundes-
gebiet in Kooperation mit anderen Präventionsvereinen zur
Verfügung zu stellen. Die Ausstellung zieht mit ihrem Credo
„Ja zum Nein“ Kreise, die weit über das eigentliche Schulleben
hinaus gehen und wird bis zum Sommer 2004 wissenschaft-
lich durch die Universität Flensburg evaluiert. Ansonsten ist
„Echt Klasse“ die Erste bereits bis Sommer 2005 ausgebucht.

Nähere Informationen
erhalten Sie beim 
Präventionsbüro PETZE 
in Kiel.

Tel: 0431/ 91185
Fax: 0431/ 92709
petze.kiel@t-online.de 

Ursula Schele und Marion Jahnke freuen sich über die
begeisterten Rückmeldungen.

Im Spiel versunkene Besucherinnen

Eine der Spielstationen

Der Jubeltron
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Projektskizze
„Sexueller Missbrauch 
und geistige Behinderung“

Projekt zur Gewaltprävention
Wildwasser Würzburg e.V.

In der Zeit September
2003 – Dezember 2003
plante Wildwasser Würz-
burg ein Projekt zur Prä-
vention von sexuellem
Missbrauch an einer Würz-
burger Institution für
Menschen mit geistiger
Behinderung. Zielgruppe
waren dabei Mädchen und
junge Frauen zwischen 13
– 16 und ab 20 Jahren mit
geistiger Behinderung und
deren Umfeld

Dazu geführt hatten u.a.
die Auseinandersetzung mit dem Netzwerk People First
Deutschland e. V., Verein für Menschen mit Lernschwierigkei-
ten. Sie fordern in einem Faltblatt zum Thema sexuelle Gewalt:
„Diese zwei Sachen sind uns am wichtigsten:
1. man soll bei diesen Themen so mit uns umgehen, wie man

es für sich selber auch wünscht.
2. Man darf keinen Unterschied machen, ob jemand eine

Behinderung hat oder nicht. Sexuelle Gewalt betrifft ALLE.“

Sexueller Missbrauch ist eine häufige Form der Gewaltanwen-
dung, insbesondere gegen Mädchen und Frauen mit Behinde-
rung. Obwohl es nur wenige Studien und Untersuchungen zu
diesem Thema gibt, verweisen sie auf ein Phänomen ungeheu-
ren Ausmaßes. So kommt eine Untersuchung in den USA zu
dem Ergebnis, dass 39% aller Mädchen mit geistigen Behinde-
rungen, bevor sie 18 Jahre alt sind, Opfer sexueller Gewalt
werden. Ähnliche Zahlen werden auch für die BRD vermutet.
Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung sind nach
Schätzungen vierfach höher gefährdet, Opfer sexueller Gewalt
zu werden.

Aufgrund ihrer Behinderung erleben Mädchen und Frauen
in erhöhtem Maße im Rahmen notwendiger ärztlicher Unter-
suchungen und hygienischer Hilfestellungen Zugriffe auf ihren

Körper, die Intimität und
körperliche Selbstbestim-
mung nicht erfahrbar
machen.

Weiterhin haben Mäd-
chen und Frauen mit gei-
stiger Behinderung in
weitaus geringerem Maße
Zugang zu Informationen
über die Themen Sexua-
lität und sexueller Selbst-
bestimmung. Aufgrund
ihres Handicaps sind Mäd-
chen und Frauen mit
Behinderungen besonders
wehrlos. Daher werden sie

als „leichte“ Opfer betrachtet, die schnell einzuschüchtern
sind. Hinzu kommt, dass ihnen oft die Ausdrucksmittel fehlen,
um die Übergriffe zu benennen.

Die Täter kommen in der Regel aus dem nahen sozialen
Umfeld der Mädchen und Frauen, der Familie oder den Ein-
richtungen. Da Menschen mit Behinderung oft ein Leben lang
auf Assistenz und Hilfe angewiesen sind, entsteht hierdurch
eine besondere Abhängigkeitssituation. Die Isolation von Mäd-
chen und Frauen, die in Einrichtungen leben, macht es diesen
fast unmöglich, sich Unterstützung zu holen, wenn die Täter
aus der Institution kommen.

Für Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung ist die
Hürde besonders hoch, Erwachsene um Hilfe zu bitten und
den Missbrauch aufzudecken. Ohne Hilfe ist es für sie fast
unmöglich, sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Oft müs-
sen sie die sexuelle Gewalt weiterhin erdulden und/oder erhal-
ten keine Möglichkeit, über das Erlittene zu sprechen.

Wildwasser Würzburg e. V. hat es sich daher zum Ziel
gemacht, die Zugangsmöglichkeiten zu Informationen und
Hilfsmöglichkeiten bei sexueller Gewalt für Mädchen und
Frauen mit geistiger Behinderung zu verbessern und entwik-
kelte entsprechende Konzepte.



Abgrenzung zur bisherigen Tätigkeit

Seit Herbst 2000 erfolgte bei den Mitarbeiterinnen des Vereins
eine intensive Annäherung an den Fachbereich der geistigen
Behinderung, der damit häufig verbundenen institutionellen
Unterbringung bzw. Versorgung, den Vorgaben, bzw. Ein-
schränkungen für ein selbstbestimmtes Leben und eine selbst-
bestimmte Sexualität und der Tatsache der sexuellen Gewalt,
der Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung in ver-
stärktem Maße ausgesetzt sind.

In dieser Zeit konnten wir in Zusammenarbeit mit Einrich-
tungen der Behindertenhilfe, der Universität Würzburg sowie
mit VertreterInnen behinderter Menschen wichtige Erfahrun-
gen sowohl in der Benennung und Enttabuisierung dieses The-
mas in Institutionen der Behindertenhilfe als auch in der
Umsetzung von Prävention sexueller Gewalt sammeln.

Ziele

Wildwasser Würzburg e. V. möchte das Thema Sexueller Miss-
brauch bei den MitarbeiterInnen und MultiplikatorInnen in
den Einrichtungen verankern und entsprechendes Grundwis-
sen dazu zu vermitteln, um auf breiter Ebene wirksam sexuel-
lem Missbrauch vorzubeugen und betroffenen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen professionelle Hilfe anzubie-
ten. Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung sollen
präventiv direkt angesprochen werden. Angehörige werden
sensibilisiert und lernen Unterstützung zu geben.

Praktische Umsetzung

1. Vermittlung von Wissen über sexuellen Missbrauch und von
Präventionsinhalten an einer schulischen Institution für Men-
schen mit geistiger Behinderung in Würzburg 

Das Präventionsprojekt umfasst als Paket 
vier verschiedene Ebenen.

a) Zusammenarbeit mit der Leitung der Institution mit dem
Ziel, das Thema sexueller Missbrauch in die Strukturen der
Einrichtung einzubinden mit Unterstützung des Projektes auf
der Leitungsebene.

Erfahrungsgemäß öffnen sich Institutionen dem Thema
Sexueller Missbrauch nur zögerlich. Es wird oft befürchtet
„schlafende Hunde zu wecken“ ohne zu bedenken, dass dies in
der Regel auf Kosten betroffener Mädchen und Jungen geht.
Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Lei-
tung einer Institution ist daher unentbehrlich, um erfolgreich
arbeiten zu können.

b) Informationen für Fachkräfte / Multiplikatorinnen in der
Einrichtung mit dem Ziel, Wissen über Häufigkeit des Miss-
brauchs – mögliche TäterInnen – mögliche Signale betroffener
Mädchen – sinnvolle Interventionen und Hilfsmöglichkeiten,
Kenntnisse über unterstützende Einrichtungen und rechtliche
Aspekte zu vermitteln.

Die Fachkräfte in Einrichtungen sind aufgrund der einge-
schränkten selbstständigen Lebensführung für Menschen mit
geistiger Behinderung oft neben den Eltern die einzigen
Bezugspersonen, denen Mädchen und Frauen sich bei Gewal-
terfahrung anvertrauen können.

Dazu wurden umgesetzt
• mehrere Einführungsveranstaltungen in unterschiedlicher

Zusammensetzung in die Thematik „Sexueller Missbrauch
und Behinderung“ sowie in die Präventionsinhalte des Pro-
jektes sowie inhaltliche und organisatorische Absprachen

• eine zweitägige Fortbildung für 15 TeilnehmerInnen mit den
Inhalten: Ursachen, Dynamik und Folgen von sexueller
Gewalt, die besondere Situation bei Menschen mit Behinde-
rung, Umgang mit der Vermutung des sexuellen Miss-
brauchs, mögliche Interventionen, rechtliche Aspekte

• Die Arbeit an der praktischen und kreativen Umsetzung der
Lehrplaninhalte, die Prävention von Gewalt beinhalten mit

XXX
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den Lehrkräften. Diese sollen die Inhalte auch nach
Abschluss des Projekts regelmäßig in ihrem Unterricht und
in der Elternarbeit umsetzen können

• Fallbesprechungen bei zu erwartenden konkreten Supervi-
sionsfragen oder bei Interventionsbedarf - nach Bedarf

c) Elternabende dienen dazu, Eltern Wissen über verschiedene
Aspekte des Themas sexueller Missbrauch weiterzugeben. Im
Prinzip vergleichbar den Arbeit mit den Fachkräften mit dem
Ziel, Sensibilisierung für mögliche Signale von Opfern sexuel-
ler Gewalt, Einbindung in das Projekt, Kenntnis über die Prä-
ventionsinhalte, die den Mädchen und jungen Frauen ver-
mittelt wurden, zu erreichen.

Es werden zwei Elternabende durchgeführt:
1. Eine allgemeine Einführung in das Thema sexueller Miss-
brauch für alle Eltern in der Einrichtung
2. Eine konkrete Vorstellung der Präventionsbausteine und der
verwendeten Materialien für die Eltern der teilnehmenden
Schülerinnen

Darüber hinaus finden zusätzliche Informationsgespräche
oder persönliche Beratungen nach Bedarf statt.

d) Umsetzung von Präventionsinhalte in sechs Unterrichts-
blöcken (A bis F) für Schülerinnen an Schulen für Mädchen
und Frauen mit geistiger Behinderung zu dem Thema sexuel-
ler Missbrauch. Formuliertes Ziel: In ihrer Sprache sollen Mäd-
chen über das Thema sexueller Missbrauch informiert werden.
Es soll die Möglichkeit gegeben werden, über die Themen
„Körper“, „Grenzen“, „Nein sagen“, „Sexualität“, „Geheimnisse“
und Hilfe holen zu sprechen, bzw. sich mit entsprechender
Methodik mit diesen Themen auseinander zu setzen.

Ergänzt wird die durch einen Grundkurs WenDo zur Selbstbe-
hauptung und Selbstverteidigung, bei dem die Mädchen
Handlungsstrategien bei Übergriffen erlernen und erproben.

Die optimale Gruppenstärke wird für zwei parallel verlau-
fende Gruppen mit je 5 – 8 Mädchen und jungen Frauen
beschrieben.

Inhalte der Unterrichtseinheiten

Schulische Prävention gegen sexuellen Missbrauch arbeitet
mit verschiedenen „Bausteinen“, die jeweils im Kontext stehen
und nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können,
aber jeweils für sich zum Inhalt eines oder auch zweier Vor-
mittage gemacht werden.

Prävention & Behinderung
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A. „Es gibt schöne und blöde Gefühle. Sie gehören zu
Dir und können Dir sagen, was Du gut findest und
was nicht.“

Ziel: Selbstwahrnehmung stärken, Selbstbewusstsein
stärken

B. „Kinder dürfen NEIN sagen. Wenn jemand etwas
mit Dir macht, was Dir nicht gefällt, darfst Du Dich
wehren.“

Ziel: eigene Grenzen wahrnehmen und vertreten, Selbst-
bewusstsein stärken

C. „Dein Körper gehört Dir. Wo gefällt es Dir, wenn
jemand Dich anfasst und wo nicht? Dein Körper ist
es wert, dass Du ihn schützt. Und: ein Kuss ist kein
Muss!“

Ziel: Körperwahrnehmung stärken, Selbstbewusstsein
und Selbstwertgefühle stärken

D. „Gute Geheimnisse – schlechte Geheimnisse. Die
Geheimnisse, die Dir ein blödes Gefühl machen,
darfst Du weiter erzählen.“ Hintergrund: Bei sexuel-
lem Missbrauch zwingt der/die TäterIn das Kind zur
Geheimhaltung.

Ziel: Erlaubnis geben zum Hilfe holen: „Du darfst darü-
ber reden“

E. „Was möchtest Du über Sexualität wissen? Welche
Worte kennst Du für Deine Geschlechtsteile?“
Hintergrund: TäterInnen machen sich Unwissenheit
und Neugierde von Kindern zu nutze.
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Erwartete Ergebnisse

Über die konkrete Arbeit mit den teilnehmenden Mädchen und
jungen Frauen hinaus werden sich strukturelle Veränderungen
in der Institution ergeben. Vor allem durch die dargestellte
Arbeit auf der Leitungsebene und die Informations – und Fort-
bildungsarbeit für die MitarbeiterInnen wird eine zunehmende
Sensibilisierung für das Thema sexueller Missbrauch erreicht.
Dies wird zu verändertem Umgang mit den Selbstbestim-
mungsrechten der SchülerInnen führen.

In Verdachtsfällen wird es von pädagogischen Fachkräften
zu erhöhter Anfrage nach Beratung und Supervision kommen,
so wie sich auch die Anfragen nach Beratung und Therapie für

betroffene Mädchen und deren Vertrauenspersonen bei Fach-
beratungsstellen erhöhen werden. Sexueller Missbrauch kann
zeitiger erkannt werden und entsprechende Interventions-
schritte können zügiger erfolgen.

Dem Recht von Mädchen und Frauen mit geistiger Behin-
derung auf Informationen über Schutz – und Hilfsmöglichkei-
ten bei, bzw. vor sexueller Gewalt wird entsprochen.

2. Erstellung von Präventionsbroschüren 

Hierfür wurde ein Konzept entwickelt. Basis dazu boten die
bereits von Wildwasser Würzburg e. V. erstellten Präventions-
faltblätter. Hier sollen jedoch die einzelnen Präventionsinhalte
in eine für geistig behinderte Mädchen und Frauen verständli-
che Bildsprache mit einfachen Texten umgesetzt werden.

Geplant ist die Erstellung von zwei verschiedenen Broschü-
ren, die sich in der Darstellung an unterschiedliche Alters-
gruppen richten sollen.

Ziele

Mädchen und Frauen 13 bis 16 Jahren zum einen, junge
Frauen ab 20 jarhen zum andern, mit geistiger Behinderung
sollen in möglichst großem Umfang Zugang zu den Informa-
tionen haben können, die auch Inhalte der Präventionsmaß-
nahmen in Einrichtungen sind. Sie sollen Sicherheit gewinnen
über das, was sie mögen und was nicht und darin bestärkt
werden, „Nein“ zu sagen oder sich jemandem anzuvertrauen,
wenn sie Gewalt erleben mussten. 

Umsetzung

Beide Broschüren werden im Rahmen der Präventionsarbeit in
Einrichtungen verteilt und gezielt in der praktischen Arbeit
eingesetzt.

In Würzburg und Umgebung sollen sie ein fester Bestand-
teil in der präventiven Arbeit gegen sexuellen Missbrauch von
Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung werden.

Prävention & Behinderung
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Ziel: Worte für sexuelle Handlungen kennen lernen, um
der Neugierde gerecht zu werden und sich mitteilen
zu können.

F. Sexueller Missbrauch und sich Hilfe holen. „Wenn
ein Erwachsener Dich zum Beispiel am Po oder an
der Scheide berührt und Du willst das nicht, darfst
Du sofort bei einem Erwachsenen Hilfe holen, dem
Du vertraust.“

Ziel: Sicherheit und Handlungsmöglichkeiten kennen ler-
nen, wenn etwas Schlimmes geschieht.

WenDo Kurs 
Als ergänzende Unterrichtseinheiten während der Präven-
tionsreihe sollen insgesamt 10 Stunden pro Gruppe für
WenDo Training genutzt werden. Es werden in der vertrau-
ten Gruppe in Übungen und Spielen Selbstbehauptungs-
strategien und Selbstverteidigungstechniken vermittelt
und am Kennen lernen der eigenen Fähigkeiten gearbeitet.
Ziel: Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung wer-

den oft in ihren Defiziten und ihrer Wehrlosigkeit
gesehen. Sie sollen in diesen Einheiten neue Erfah-
rungen zu ihrer spezifischen Wehrhaftigkeit und
ihren Stärken machen können.
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Beide Broschüren sind mit einem Adressenfreifeld versehen
und bundesweit können von Beratungsstellen gegen sexuellen
Missbrauch und weiteren MultiplikatorInnen eingesetzt wer-
den, um präventiv mit Mädchen und jungen Frauen mit geisti-
ger Behinderung zu arbeiten. Zu diesem Zweck werden die
Broschüren kostenfrei an Interessierte verschickt.

Die Broschüre kann auch für die Arbeit mit Jungen einge-
setzt werden.

Erwartete Ergebnisse:

Präventive Inhalte werden von den Fachkräften aus der Behin-
dertenhilfe mit Hilfe der entwickelten Materialien weitgehend
selbständig umgesetzt werden können. Dies hat insbesondere
Bedeutung durch die überregionale Versorgung mit Aufklä-
rungs – und Informationsbroschüren. Dadurch erhalten Kinder
und junge Frauen mit geistiger Behinderung gleichberechtig-
ten Zugang zu Informationen, die sie in ihrer Selbstbestim-
mung stärken.

Bezugsadresse 
Die Broschüren können kostenfrei im Bundesgebiet versandt
werden. 

Bestelladresse: 
Wildwasser Würzburg e.V. 
Neutorstr. 11 
97070 Würzburg 
Tel.: 0931.13 2 87 
Fax: 0931. 13 2 74
wildwasserwuerzburg@t-online.de

Frauen wehren sich - Eine Broschüre über sexualisierte Gewalt
Richtet sich an erwachsene Frauen mit geistiger Behinderung.

Anna wehrt sich
Richtet sich an Mädchen mit geistiger Behinderung und Lern-
schwierigkeiten.

siehe auch S. 43

Prävention & Behinderung
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1. Hintergrund

Sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen sowie an
Jugendlichen ist Realität. Auch wenn über dieses Thema
inzwischen offener geredet wird, ist es für die betroffenen
Mädchen und Jungen vor allem schrecklicher, bedrückender
Alltag.

Prävention von ist eine der wichtigsten Aufgaben, die sich
in der Arbeit gegen sexuellen Missbrauch stellen:

Psychosoziale Fachkräfte sollen über Fortbildungsveran-
staltungen die Möglichkeit erhalten, sich mit dem Thema aus-
einander zu setzen.

Auf der einen Seite soll Eltern die Möglichkeit gegeben
werden, sich mit der Gefährdung ihrer Kinder durch sexuellen
Missbrauch auseinander zu setzen und ihre Kinder ähnlich
dem unten stehenden Präventionskonzept zu unterstützen. 

Auf der anderen Seite sollen Mädchen und junge Frauen
direkt angesprochen werden mit dem Ziel, ihre Selbstwahr-
nehmung zu stärken, ihnen Informationen über Gefahren zu
geben und ihnen Mut zu machen, sich zu wehren und sich
Hilfe zu holen.

Mädchen und Frauen mit gei-
stiger Behinderung sind nach
Untersuchungen in den U.S.A. zu
39 % von sexuellem Missbrauch
betroffen bevor sie 18 Jahre alt
werden. Auch Untersuchungen aus
Österreich und Deutschland wei-
sen auf ein Phänomen ungeheuren
Ausmaßes hin. Genaue Zahlen exi-
stieren nicht, da der sexuelle Miss-

brauch oft gar nicht aufgedeckt wird. Von Gewalt betroffen
sind ebenfalls Jungen und Männer.

Mädchen und Jungen mit geistiger Behinderung haben in
der Regel weder die Möglichkeit, sich selbständig mit dem
Thema sexuelle Gewalt auseinander zu setzen, noch können
sie bei Gewalterfahrungen von sich aus Kontakt zu Beratungs-
stellen aufnehmen. Sie sind darauf angewiesen, dass Bera-
tungsstellen, aber auch BetreuerInnen, LehrerInnen, Vertrau-
ens-personen und Eltern sie über dieses Thema informieren
und als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung stehen.

Wildwasser Würzburg e. V. stellt sich dem Handlungsbedarf
in diesem Bereich. Bundesweit existieren nur in Ausnahmefäl-
len Konzepte für die Arbeit mit den oben genannten Zielgrup-
pen im Behindertenbereich. Es gibt so gut wie keine spezifi-
schen Informationsmaterialien und auch keine öffentliche

Lobby, die die Notwendigkeit der
Hilfen für Mädchen und Frauen
mit Behinderung benennt.    

2. Zielsetzung

Betroffenen Kindern und Jugendlichen soll die nötige Unter-
stützung angeboten werden, um ihnen nötiges Wissen, Selbst-
wertgefühle und Stärke zu vermitteln, damit sie möglichst
nicht in eine missbrauchende Beziehung hineingeraten und
sich Hilfe holen können, wenn Übergriffe oder Gewalt passiert
sind.

Eltern behinderter Kinder und Jugendlicher brauchen Wis-
sen und Sensibilität im Umgang mit den möglichen Gefähr-
dungen, denen ihre Kinder ausgesetzt sind, um von ihrer Seite
aus präventiv aufklärend und stärkend tätig sein zu können.

Psychosoziale Fachkräfte und LehrerInnen sind auf Fach-
wissen und Unterstützung angewiesen. Sie brauchen Informa-
tionen über Dynamik, Ausmaß und Interventionsmöglichkei-
ten. Auch präventive Maßnahmen zum Bereich sexueller
Missbrauch, gerade im Hinblick auf die besondere Situation
von Kindern mit geistiger Behinderung, sind nötig. 

So konnten im Schuljahr 2002/2003 in der Schule für indi-
viduelle Lebensbewältigung, der Christophorusschule der
Lebenshilfe e.V. in Würzburg schuljahresbegleitend in mehre-

ren Gruppen von Schülern und
Schülerinnen Präventionsgruppen
und begleitende Maßnahmen
durchgeführt werden. Beteiligt am
Projekt war die Universität Würz-
burg, Fachbereich Sonderpädago-
gik.

3. Umsetzung

Konzept: Das Präventionsprojekt umfasst als Paket vier ver-
schiedene Ebenen (a-d):

a) Zusammenarbeit mit der Leitung der Institution
Ziel: Einbindung des Themas sexueller Missbrauch in die

Strukturen der Einrichtung

Prävention & Behinderung
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Prävention von sexuellem Missbrauch 
von Mädchen und jungen Frauen 

mit geistiger Behinderung
„ICH BIN ICH“ - Gruppe in der Christophorusschule Würzburg
Abschlussbericht 2002/2003

Wildwasser Würzburg e.V.
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Unterstützung des Projektes auf
der Leitungsebene
Zu diesem Zweck fanden mehrere
Treffen mit der Leitung der Schule
statt. Es wurde Gelegenheit gege-
ben, Zweifel und Bedenken auszu-
sprechen und ihnen gerecht zu
werden.

b) Informationen für Fachkräfte / Multiplikatorinnen in
der Einrichtung

Ziel: Die Vermittlung von Wissen über Häufigkeit des Miss-
brauchs, mögliche TäterInnen, mögliche Signale betrof-
fener Mädchen, sinnvolle Interventionen und Hilfsmög-
lich-keiten, Kenntnisse über unterstützende
Einrichtungen und rechtliche Aspekte. 

Die psychosozialen Fachkräfte sind aufgrund der einge-
schränkten selbstständigen Lebensführung von Kindern und
Jugendlichen mit geistiger Behinderung oft neben den Eltern
die einzigen Bezugspersonen, denen Mädchen und junge
Frauen sich bei Gewalterfahrung anvertrauen können.

In unterschiedlicher Zusammensetzung fanden mehrere
Einführungsveranstaltungen in die Thematik „Sexueller Miss-
brauch und Behinderung“ sowie in die Präventionsinhalte und
Organisation des Projektes statt. Absprachen waren notwen-
dig mit allen am Projekt beteiligten Gruppen der Institution
Schule, der Universität und Wildwasser Würzburg e.V. Sie
betrafen die Vorstellung des Projektes und die Einbindung in
die Strukturen der Einrichtung mit den Mitarbeiterinnen des

sozialen Dienstes. Hier war es
wichtig, ein koordiniertes Vorge-
hen in Verdachtsfällen zu bespre-
chen. Fallbesprechungen wurden
für konkrete Supervisionsfragen,
bei Interventionsbedarf und in
Verdachtsfällen in der Beratungs-
stelle von Wildwasser Würzburg
e.V. durchgeführt.

c) Elternabende
Ziel: Eltern sollen Wissen über verschiedene Aspekte des

Themas sexueller Missbrauch und Kenntnis über die
Präventionsinhalte erhalten und für mögliche Signale
von Opfern sexueller Gewalt sensibilisiert werden. 

Es wurden zwei Elternabende durchgeführt. Einer beinhaltete
eine allgemeine Einführung in das Thema sexueller Missbrauch
für alle Eltern in der Schule, ein weiterer die konkrete Vorstel-
lung der Präventionsbausteine und der verwendeten Materia-
lien für die Eltern der teilnehmenden SchülerInnen

d) Umsetzung der Präventionsinhalte in geschlechtsspezi-
fischen Gruppen von 4 – 7 Mädchen bzw. Jungen in 2
Unterrichtseinheiten, schuljahresbegleitend

Ziel: In ihrer Sprache sollen Kinder und Jugendlichen über
das Thema sexueller Missbrauch informiert werden. Es
soll die Möglichkeit gegeben werden, über die Themen
„Körper“, „Grenzen“, „Nein sagen“, „Sexualität“,
„Geheimnisse“ und Hilfe holen zu sprechen, bzw. sich

mit entsprechender Methodik mit diesen Themen aus-
einander zu setzen.

Es konnten insgesamt 18 Mädchen und junge Frauen zwi-
schen 13 und 18 Jahren, sowie 10 Jungen zwischen 14 und 17
Jahren in 5 parallel verlaufenden Präventionsgruppen teilneh-
men. 

Wie sah so eine präventive Arbeit mit Schülerinnen und Schü-
lern nun ganz konkret aus?

Für dieses Projekt arbeitet
Wildwasser Würzburg e. V. mit
Bausteinen wie zuvor schon
beschrieben.

Da Wildwasser Würzburg e. V.
von seinem Ansatz her parteilich
für und mit Mädchen und jungen

Frauen arbeitet, es aber sinnvoll erschien, den im Klassenver-
band vorhandenen Gruppen von Jungen und jungen Männern
ebenfalls ein Angebot zum Thema zu machen, wurde eine
Kooperation mit der Universität Würzburg, Lehrstuhl für Gei-
stigbehinderten-Pädagogik hergestellt. 

Mit dem Seminarleiter wurden verschiedene Lehr- und
Fortbildungsveranstaltungen für die interessierten Stundenten
und Studentinnen angeboten, um sie auf das Thema Präven-
tion von sexuellem Missbrauch vorzubereiten.

Männliche Studenten boten gemeinsam mit dem Seminar-
leiter Präventionsgruppen für Jungen an, während die Studen-
tinnen an der Vorbereitung und Durchführung für die Mäd-
chengruppen sehr engagiert und kreativ mitwirkten.

4. Auswertung

Besonders wichtig erschien uns, angehende Lehrkräfte bereits
während der Grundausbildung auf das Thema sexueller Miss-
brauch vorzubereiten und ihnen die Möglichkeit für fachliche
und persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema zu
geben. Denn psychosoziale Fachkräfte sind oft gerade in die-
sem Bereich die ersten und einzigen Kontakte mit Erwachse-
nen, die Kinder außerhalb der Familie haben und denen sie
Gewalthandlungen – wenn vielleicht auch zunächst verschlüs-

selt – mitteilen können.
Daher war nach unseren Erfah-

rungen insbesondere die
Zusammenarbeit mit der institu-
tionellen Ebene wichtig sowie die
Fortbildung der psychosozialen
Fachkräfte. Sowohl die Sozialar-
beiterinnen als auch die Psycholo-
gin der Einrichtung sowie Erzieh-
rinnen, Pflegerinnen und

insbesondere die Lehrerinnen hatten aufgrund ihrer bisherigen
Erfahrung mit dem Thema und den damit verbundenen Gefüh-
len von Hilflosigkeit großes Interesse an Auseinandersetzung,
Information und Fortbildung.

Sie berichteten, dass ihr Umgang mit dem Thema sexueller
Missbrauch an der Schule sich verändert habe: Wo man bisher
gedacht habe: „Na ja, da wird ja wohl nichts gewesen sein“,

Prävention & Behinderung

22 prävention 1/2004 ©2004 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

© 
W

ild
w

as
se

r 
W

ür
zb

ur
g 

e.
V.

 –
 B

ild
m

at
er

ia
l a

us
 A

nn
a 

w
eh

rt
 s

ic
h 



denke man jetzt: „Da muss ich mal
hinschauen, ob da nicht was
gewesen ist“. Man sei aufmerksa-
mer geworden und nehme Signale
besser wahr. Die unter den Schü-
lern und Schülerinnen üblichen
„Übergriffe“ würden ihnen eher als
Grenzverletzungen im sexuellen
Bereich auffallen. Die „Stimmung“

an der Schule habe sich geändert. Mehr und mehr wurde
bewusst, wie wichtig eine rechtzeitige Sexualaufklärung sei.
Auch der institutionelle Umgang mit persönlichen Grenzen,
z.B. beim gemeinsamen Duschen von Jungen und Mädchen,
die Intimpflege von SchülerInnen, die Assistenz benötigen,
wurde kritisch reflektiert.

Sicherlich sind dies Bereiche in der Behindertenhilfe, in
denen noch viel Entwicklungskapazitäten stecken.

Die Schüler und SchülerInnen mit geistiger Behinderung
nahmen das Projekt sehr gut an. Notwendigerweise braucht es
mit dieser Zielgruppe eine entsprechend lange Kennen - Ler-
nen Phase, um bisher tabuisierte Themen vertrauensvoll
besprechen zu können. 

Großes Interesse brachten die Schülerinnen an Informatio-
nen und Gesprächen aus dem Bereich Sexualaufklärung ent-
gegen. Es war auffallend, wie sehr sie offensichtlich vor die-
sem Thema „behütet“ worden waren und wie groß der Bedarf
war, sich darüber auseinander zu setzen. Neu war sicherlich
auch, sich als Frau, als weibliches Wesen wahrgenommen zu
fühlen und das auch selbst zu tun. 

Weiterhin wichtig erschien uns,
Sensibilität für die eigenen
Gefühle zu wecken. Wie empfinde
ich denn eine bestimmte Situa-
tion? Finde ich das gut oder nicht?
Mag ich eine Berührung, einen
Menschen, eine bestimmte Nähe,

oder nicht? Hier lag ein wichtiger Bereich unserer Arbeit, um
dafür zu sensibilisieren, wann eigene Grenzen verletzt wurden. 

Denn erst dann ist es sinnvoll, Mädchen und junge Frauen
darin zu bestärken, sich zu wehren und Hilfe zu holen. Und
wie kann das geschehen? Wie ist es, ein mal laut und deutlich
NEIN zu brüllen?

In der Gruppe der Schüler war es wichtig, überhaupt ein
mal mit Männern als erwachsenen Vorbildern zusammen zu
arbeiten. Als Jungen geschlechtsspezifisch in einer Gruppe
zusammen zu sein, war ebenfalls ein wichtiger Katalysator,
um über wichtige Themen wie Sexualität reden zu können.
Wie in der Gruppe der Mädchen wurde ein Hauptaugenmerk
auf Selbstwahrnehmung gelegt. Die Rückmeldungen an die
begleitenden Männer war durchweg positiv.

Die Lehrerinnen berichteten, die SchülerInnen freuten sich
jeweils vorher auf die „Ich bin Ich“–Gruppe. Sie würden nach
der Gruppe nicht „verraten“, was sie gemacht hätten, sondern
sagen, das sei ihr Geheimnis. Offensichtlich hätten sie die
Gruppe als etwas eigenes, außerhalb des normalen Schulalltag
Geschehenes empfunden, zu dem niemand anderes Zugang
haben dürfe. Dies empfanden wir als schönes Zeichen für
gelungenes NEIN sagen, die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen und

an sich selbst zu denken. Wir denken, dass damit auch der
Transfer des Themas „Schöne Geheimnisse – Blöde Geheim-
nisse“ gelingen konnte.

Die Veranstaltungen für die Eltern waren von wenigen
interessierten Müttern und Vätern besucht. Die Anwesenden
äußerten Sorgen um ihre Kinder bezüglich der Gefährdung
durch sexuelle Gewalt und konnten sensibilisiert werden. Viele
Eltern konnten nicht erreicht werden, was wir auf bestehende
Ängste und Hemmschwellen gerade bei Angehörigen geistig
behinderter Kinder zurückführten.

5. Öffentlichkeitsarbeit

Während des Projektes hatte eine Lehrerin Gelegenheit zur
Darstellung der Präventionsarbeit von Wildwasser Würzburg 
e. V. in der Schulzeitung „Christophorus“, die sich vorwiegend

an Vereinsmitglieder der Lebens-
hilfe e.V. und an Eltern der Schü-
lerInnen wendet.

Eine in Ausbildung befindliche
Heilpädagogin stellte das Projekt
ausführlich in ihrer Ausbildungs-
gruppe vor.

Weiterhin konnte im Jahr für
Menschen mit Behinderung EJMB
eine Darstellung für die Selbsthil-

fezeitung Würzburg veröffentlicht werden.
Zum Abschluss des Projektes wurde gemeinsam mit der

Schule und dem Seminar der Universität Würzburg eine Pres-
sekonferenz abgehalten. Die in der Tagespresse veröffentlich-
ten Artikel bewirkten Anfragen bei Wildwasser Würzburg e.V.
von anderen Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behin-
derung, die ebenfalls an Gruppen für Präventionsarbeit inter-
essiert waren.

Internet: www.wildwasserwuerzburg.de
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Sexueller Missbrauch macht sprachlos – gemein-
sam brechen wir das Schweigen

Sappi Fine Paper Europe, der weltweit größte Hersteller
holzfrei gestrichener Feinpapiere startete im Oktober 1999
eine neue Initiative. Das Motto „ideas that matter“ lud Krea-
tive ein, eine Imagekampagne für non-profit-Organisationen
zu erstellen. 

Fast 400 Bewerbungen weltweit hatte das hochkarätig
besetzte Bewertungskomitee zu überprüfen. Gekürt wurden
schließlich fünf Kampagnen in Europa.

Für die Bundesrepublik Deutschland gewann die Werbe-
agentur schwecke.mueller aus München mit der für Wildwas-
ser Würzburg e. V. entworfenen Image- und Spendenkam-
pagne „Sexueller Missbrauch macht sprachlos – gemeinsam
brechen wir das Schweigen“.

Fünf verschiedene Motive weisen auf die jeweils mit dem
Thema sexueller Missbrauch verbundene Dynamik hin, die
entsteht, wenn Mädchen oder Frauen jeden Alters sexuell
missbraucht werden.

Durch das Preisgeld von 50.000 EUR, gestiftet von Sappi,
konnte ab November 2000 auf Großflächen, Litfasssäulen,
Anzeigen, Postkarten und entsprechendem Informationsmate-
rial auf das Thema sexueller Missbrauch und die Angebote von
Wildwasser Würzburg e. V. in und um Würzburg aufmerksam
gemacht werden. 

Vorüberlegungen
Das Erleiden von sexueller Gewalt ist in der Regel von

Sprachlosigkeit beherrscht: Das Schweigen der betroffenen
Mädchen und Jungen aus Scham und Angst, das Schweigen
derer, die ihr Leid nicht wahrnehmen wollen, die Sprachlosig-
keit von denen, die davon erfahren und sich hilflos fühlen,
sowie nach wie vor die gesellschaftliche Tabuisierung des
gesamten Themas.

Sexuelle Gewalt ist nicht das Problem von Einzelnen, son-
dern ein Problem unserer Gesellschaft. Die Sprachlosigkeit, die
dieses Thema beherrscht, betrifft uns alle.

Die Idee
Die Kampagne weist auf das Schweigen hin, das alle

beherrscht, die mit sexueller Gewalt konfrontiert werden. Denn
dieses Schweigen gilt es zu brechen. Und zwar gemeinsam.

Sie zeigt exemplarisch Portraits von fiktiven Mädchen und
Frauen, denen der Mund fehlt. Ein Symbol für die Sprachlosig-
keit von uns allen.

Die Mädchen und Frauen schauen direkt, aber wertfrei den
Betrachter oder die Betrachterin an. Sie werden bewusst nicht
als Opfer portraitiert.

Die Kampagne zielt darauf ab, dass die BetrachterInnen
nicht nur die Sprachlosigkeit der dargestellten Personen, son-

dern auch ihre eigene spüren, sich so mit diesen Mädchen und
Frauen verbunden fühlen und helfen wollen. Diejenigen, die
selbst von sexueller Gewalt betroffen sind, können sich ermu-
tigt und unterstützt fühlen. 

Die Motive
Die Motive zeigen verschiedene Altersgruppen von betrof-

fenen Mädchen und Frauen. Gleichzeitig wird auch auf jene
Gruppen aufmerksam gemacht, bei denen die Sprachlosigkeit
eine besonders große Rolle spielt, wie z. B. Kleinkinder, Mäd-
chen mit Behinderungen oder alte Frauen.

Motiv 1
Das Bild des Vorschulkindes wurde zum Hauptmotiv der

Kampagne gewählt. Es zeigt ein Mädchen in dem Alter, in dem
die Übergriffe meistens beginnen: Untersuchungen haben
gezeigt, dass in der Hälfte der Fälle der sexuelle Missbrauch
beginnt, bevor die Kinder in die Schule kommen. 

Mädchen und Jungen in diesem Alter sind noch sehr stark
von ihren engsten Bezug-
spersonen abhängig und
darauf angewiesen, ihnen
vertrauen zu können.
Wenn die Täter oder
Täterinnen – wie dies in
drei Viertel aller Fälle
zutrifft – aus dem
Bekannten und Verwand-
tenkreis der Kinder kom-
men, missbrauchen sie
dieses kindliche Ver-
trauen und die Abhän-
gigkeit. Die Erfahrung des
sexuellen Missbrauchs
beeinträchtigt die Ent-
wicklung des Kindes und

wird seine Seele immer überschatten.
Je eher den betroffenen Mädchen und Jungen geholfen wer-

den kann, je früher die Gewalt gestoppt wird, umso größer ist
die Chance für eine möglichst gute Verarbeitung des Erlebten.

Motiv 2
Sexuelle Gewalt gegen Menschen mit Behinderung ist ein

Thema, das aus verschiedenen Gründen kaum Beachtung fin-
det und meist verdrängt wird. 

Es gibt Schätzungen, dass behinderte Mädchen und Frauen
viermal so oft Opfer von sexueller Gewalttätigkeit werden wie
nichtbehinderte. Sie sind aufgrund ihrer Handicaps besonders
wehrlos. Auf die Hilfe anderer angewiesen, haben sie häufig
gelernt, sich anzupassen und auch Berührungen auszuhalten,
die ihnen unangenehm sind oder gar Schmerzen bereiten. Daher

Kampagne „Wildwasser“
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werden sie als leichte
Opfer betrachtet, die
schnell einzuschüchtern
sind. Hinzu kommt, dass
ihnen teilweise die Aus-
drucksmöglichkeiten feh-
len, um die Übergriffe zu
benennen.

Auch hier kommen die
Missbrauchenden in der
Regel aus dem nahen
Umfeld der Mädchen und
Frauen. Es sind Familien-
mitglieder oder Mitarbei-
terInnen in Einrichtun-
gen. Die Isolation von
Mädchen und Frauen, die

in Einrichtungen leben, macht es ihnen besonders schwer, sich
Unterstützung zu holen, wenn die TäterInnen aus der Institu-
tion kommen.

Motiv 3 
Bei Säuglingen oder Kleinkindern wird besonders deutlich,

wie sich die Sprachlosigkeit auswirkt. Aus eigener Kraft sind
sie nicht in der Lage, ihre Not zu benennen.

Dennoch wird auch an ihnen sexuelle Gewalt ausgeübt.
Dies wird nur bekannt,
wenn ZeugInnnen darü-
ber sprechen. Es können
dies Mütter sein, die dazu
kommen, während ihr
Kleinkind sexuell miss-
braucht wird. Hin und
wieder berichten Täter
selbst über das, was sie
auch sehr kleinen Kindern
angetan haben. Und es
gibt Videomaterial, das
sich Erwachsene beschaf-
fen, auf dem gezeigt wird,
wie Säuglinge miss-
braucht, manchmal auch
getötet werden.

Wenn der sexuelle Missbrauch in einem frühen Lebensalter
stattgefunden hat, ist es für erwachsene Frauen oft nicht
möglich, sich bewusst daran zu erinnern. Trotzdem kann es
sein, dass die betroffenen Frauen in der Folge der Gewalter-
fahrung unter starken Symptomen leiden und manchmal auch
entsprechende Ahnungen haben. Unter Umständen werden
sie nie herausfinden können, was sich wirklich in ihrer Kind-
heit abgespielt hat und müssen mit der Ungewissheit leben
lernen. 

Motiv 4
Jugendliche Mädchen und junge Frauen sind die Hauptziel-

gruppe von Wildwasser Würzburg e. V. In diesem Alter können
sie in der Lage sein, sich selbst aktiv um Unterstützung zu
bemühen.

Manche Jugendliche,
die zu uns in die Bera-
tungsstelle kommt, hat
bereits jahrelang sexuelle
Gewalt erlebt. Natürlich
wünschen sich die Mäd-
chen, dass die Übergriffe
aufhören sollen. Oft aber
ist die Angst noch größer
als dieser Wunsch. Die
Angst, ihnen werde nicht
geglaubt. Die Angst, man
könne ja doch nichts
dagegen tun. Die Angst,
dann wird wahr, was der
Täter ihnen gedroht hat
und dann sind sie selbst

daran schuld.
Das Motiv soll die jungen Frauen und Mädchen in ihren

Überlegungen und Hoffnungen ansprechen. Vielleicht gibt es
doch einen Weg heraus. Wenn andere es geschafft haben,
könnten sie es vielleicht auch schaffen.

Motiv 5
Traumatisierende Erfahrungen wie sexueller Missbrauch in

der Kindheit, Vergewaltigungen zu Kriegszeiten oder Verge-
waltigungen in der Ehe,
die ja erst seit wenigen
Jahren überhaupt straf-
bar sind, prägen oft die
Lebensgeschichte alter
Frauen. 

Viele dieser Frauen
haben nie über diese
Erfahrungen gesprochen.
Sie schämten sich für
das, was ihnen widerfah-
ren ist, sie fühlten sich
selbst schuldig und
schlecht, sie hatten nie-
manden, dem sie darüber
erzählen konnten. Das
heißt nicht, dass sie die

Erlebnisse vergessen haben. 
Gerade alte Frauen, bei denen nach der Familienzeit, nach

der Berufstätigkeit Ruhe ins Leben einkehrt, werden von ihren
Erinnerungen eingeholt. Für betroffene alte Frauen, die pfle-
gebedürftig werden und die wieder in Abhängigkeit geraten,
ist es besonders schlimm, sich von anderen Menschen anfas-
sen, ausziehen und berühren lassen zu müssen. Sie können
sich nicht mehr wehren und geraten dann etwa in Angstzu-
stände oder Panik, ohne dass das Pflegepersonal dies einord-
nen könnte.

Und immer noch ist kaum jemand da, der diesen Frauen
zuhört, der Zeit hat und sich auch für die schrecklichen Seiten
der Lebensgeschichte interessiert.

Kampagne „Wildwasser“
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1. Aufklärung der Öffentlichkeit und Erhöhung
des Interesses von Seiten der Bevölkerung

Während der zwei Werbewellen über zwei Dekaden im
November 2000 und April 2001 hingen über 260 Großwand-
plakate sowie 320 DIN A1 Plakate an Litfasssäulen in Kitzin-
gen, Höchberg, Rimpar und Würzburg.

Darüber hinaus wurden für öffentliche Gebäude, Schulen
und Kindergärten, Sportanlagen, Banken, Krankenhäuser,
Senioreneinrichtungen, Ämter, Jugendzentren, Bildungsein-
richtungen, Pfarreien, Kupsch- und Edekafilialen, Busse etc.
Plakate und Postkarten verteilt.

Elf Artikel der Regionalpresse berichteten über die Kam-
pagne bzw. über begleitende Veranstaltungen. Geschaltete
Anzeigen erschienen zehnmal in der Mainpost. Gemeindeblät-
ter haben sich ebenfalls für die Veröffentlichung bereit erklärt.

Überregional wurde die Kampagne von der Süddeutschen
Zeitung, dem Münchner Merkur, Chrismon – Das evangelische
Magazin, DAK Magazin, Frau und Mutter Mitgliederzeitschrift,
GEKKO – Gmünder Ersatzkasse, in verschiedenen Frauenzeit-
schriften sowie in Fachzeitschriften zum Thema Gewalt an
Kindern kostenlos geschaltet.

Die große Bereitschaft von Entscheidungsträgern verschie-
dener Medien, Einrichtungen, Verlagen und Firmen, die Motive
zu hängen bzw. abzudrucken, zeugt von der Brisanz des The-
mas „Sexuelle Gewalt“ und dessen professionellen und beein-
druckenden Umsetzung auf Printmedien durch die Werbea-
gentur schwecke.mueller.

Auch die allgemeine Öffentlichkeit nahm die Kampagne
sehr positiv auf. Durch persönliche Gespräche mit BürgerIn-
nen, in diversen Arbeitskreisen und durch schriftliche Rück-
meldungen von Einzelpersonen aber auch Institutionen wurde
dieser Eindruck bestätigt. Es gelang, durch die fünf unter-
schiedlichen Motive differenziert auf die Problematik der
sexuellen Gewalt und die Angebote von Wildwasser Würzburg
e. V. aufmerksam zu machen. Kritisch bemängelt wurde das
Fehlen eines männlichen Motives oder einer Migrantin.

Durch Anzeigen in überregionalen Printmedien konnte eine
bundesweite Wirkung erzielt werden. Informationsbedarf aus
ganz Deutschland wurde an uns herangetragen. Teilweise ent-
stand der Eindruck, als sei Wildwasser Würzburg e. V. die
Bundeszentrale aller Wildwasser Beratungsstellen. Einige
Wildwasser Beratungsstellen zeigten Interesse, die Kampagne
für ihre Stadt zu übernehmen. Viele bestellten die Plakatserie
für ihre Öffentlichkeitsarbeit.

2. Bekanntmachung unserer Angebote und 
Vertrauensgewinn durch professionelles 
Öffentlichkeitsmaterial

Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sollte das Vertrauen
der Bevölkerung gewonnen werden. Kompetenz und Seriosität
sollten vermittelt werden. 

Mit Beginn der ersten Werbewelle stieg die Zahl der Ratsu-
chenden Ende 2000 sprunghaft an. Durchschnittlich verdop-

Kampagne „Wildwasser“
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pelte sich die Kontaktaufnahme mit Wildwasser Würzburg e. V.
in den Kampagnephasen bis April. Die Erstkontakte haben sich
über das ganze Jahr 2001 um 1/3 erhöht.

In den Beratungszahlen schlägt sich dieses Ergebnis in gerin-
gem Umfang nieder. Wir führen dies auf folgende Gründe zurück:

Durch die vermehrten Anfragen aus der ganzen Bundesre-
publik konnten wir Anfragen zügig an die jeweiligen Bera-
tungsstellen verweisen.

Unsere personellen Kapazitäten haben sich nicht erweitert.
Wir können mit den vorhandenen Kräften nur eine begrenzte
Zahl an „Fällen“ begleiten. Engpässe konnten wir durch ehren-
amtliches Engagement bewältigen.

Die Präsenz des Themas „Sexuelle Gewalt“ durch Printme-
dien muss Betroffene nicht zwangsläufig zum direkten Han-
deln bewegen. Ein schwieriger Prozess, beeinflusst durch
Scham- und Schuldgefühle, Drohungen des Täters, Verdrän-
gung, Misstrauen, Informationsdefizite etc. kann entschei-
dende Schritte der Betroffenen immer wieder behindern und
somit verzögern. Wir wissen z. B. von jugendlichen Mädchen,
dass sie manchmal über Jahre unsere Telefonnummer bei sich
tragen bevor sie den Mut haben, bei uns – oder vielleicht auch
bei einer anderen Beratungsstelle - anzurufen.

Diese Einschätzung soll durch folgende Zitate von Frauen
ergänzt werden, die sich durch die Kampagne ermutigt fühlten:

„Im DAK Magazin las ich den Bericht, „Grosse Gewalt an kleiner
Seele“ und wurde an meine eigene Geschichte erinnert. Die Angabe Ihrer
Kontaktadresse ermutigt mich, ihnen zu schreiben.“

„Der Artikel war für mich wie ein Zeichen, wieder mal den 
Versuch zu unternehmen, Hilfe zu bekommen.“

„Ich finde es toll, dass es euch gibt!“

Besonders erwähnenswert finden wir die vielzähligen Rük-
kmeldungen von alten Frauen, die sich durch das entspre-
chende Motiv erstmals angesprochen fühlten.

„Die Anzeige Eures Vereins im Magazin chrismon hat mich
zutiefst angerührt.“ 
(eine Frau Jahrgang 1929)

Kampagne „Wildwasser“
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3. Erhöhung von Spendeneinnahmen

Die Kampagne wollte die Öffentlichkeit durch Nennung der
Kontoverbindung und Überweisungsträgern in Banken zum
Spenden einladen. Wildwasser Würzburg e. V. ist gefordert,
jährlich 35.000,- Euro an alternativen Einnahmen zu erzielen.
Zum einen werden hiermit die Basisangebote abgesichert.
Zum anderen ermöglichen Spenden einen wichtigen von offi-
ziellen Förderrichtlinien freien „Spielraum“ für innovative Pro-
jekte. So konnte z. B. durch die großzügige Spende von
Antenne Bayern hilft e. V. das Projekt „Mädchen und Frauen

mit Behinderung“ ins Leben gerufen werden.
In den beiden Kampagnenjahren wurden über 50.000,-

Euro an Spenden eingenommen, was eine Steigerung von 40
% entspricht. Besonders freuen wir uns über die steigende
Zahl von PrivatspenderInnen, die sich in dieser Zeit versechs-
fachten. In der Hoffnung, dieses Vertrauen weiterhin für die
Arbeit gegen sexuelle Gewalt zu gewinnen, werden wir uns
auch in Zukunft im Sinne der Betroffenen um Spendenein-
nahmen bemühen.

Diese Dimension der Öffentlichkeitsarbeit im Wert von
50.000,- Euro, die durch SAPPI Europe gesponsert wurden,
war und wird wohl auch für die Zukunft für Wildwasser Würz-
burg e. V. einmalig sein.

www.wildwasserwuerzburg.de



Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend beginnt mit dem 20.4.2004 eine Kampagne zum
Thema sexueller Missbrauch. Zielgruppe sind Eltern, Erwach-
sene im Umfeld von Kindern sowie Multiplikatoren und Multi-
plikatorinnen (z.B. aus Schulen, Kindertagesstätten etc.)

Ziel ist es, eine breite Aufmerksamkeit und weitere Aufklä-
rung über das Thema schaffen und ein Bewusstsein dafür zu
schaffen, dass jeder Einzelne und jede Einzelne etwas gegen
Kindesmissbrauch tun kann. Man will über qualifizierte Hilfs-
angebote und Beratungsstellen informieren und personelle
und thematische Allianzen im Interesse der Kinder und ihrer
Familie schmieden. 

Es handelt sich um eine integrierte Kampagne mit Wer-
bung, PR (Pressearbeit) und Onlineauftritt (Internet).

Eingebunden werden sollten Prominente aus Sport, Musik,
Film, Fernsehen, Show, Wirtschaft und Politik: Ihre unbestrit-
tene Vorbildfunktion soll der gesamten Kampagne zugute
kommen. 

Informationen können abgefordert werden unter: 
www.hinsehen-handeln-helfen.de 

Gedacht ist an Anzeigen in Publikumszeitschriften, Groß-
flächenplakate, ggf. City-Light-Poster, TV- Spots, ggf. Kino-
Spots im Rahmen von Freischaltungen, die über Medienpart-
ner zur Verfügung gestellt werden.

Ziel ist, das Thema für die Dauer der Kampagne in regionalen
und überregionalen Tages- und Wochenzeitungen, Publikums-
medien, Frauenmagazinen, TV, Hörfunk, Online-Medien etc.
präsent zu halten. Hierzu sollen die Bundesministerin Renate
Schmidt, Expertinnen und Experten und Prominente in die
Medienarbeit eingebunden werden (z.B. mit Namensartikeln,
Interviews, Ratgebersendungen, Expertentelefonaktionen). 

Die Kampagne bietet allen interessierten und beteiligten
Beratungsstellen eine Plattform, ihre Arbeit einer breiteren

Öffentlichkeit vorzustellen. Ihre Mitarbeit ist daher unver-
zichtbar für das Gelingen der Kampagne. Ihre Präsenz signali-
siert professionelle Hilfe und offeriert die Möglichkeit, sich in
Gesprächen persönlich zu informieren und Informationsmate-
rial zu erhalten. Die Kampagne wird von intensiver Presse-
und Medienarbeit sowohl auf regionaler als auch auf überre-
gionaler Ebene durch das Kampagnenbüro begleitet. 

Ein eigens im Kampagnen-Look gestalteter Reisebus fährt
ca. drei Monate lang (von April bis Juni) durch Städte und
Gemeinden in den 16 Bundesländern (siehe beiliegender Rou-
tenplan). Als medienwirksamer Auftakt vor Ort sind zu ausge-
wählten Terminen jeweils Pressegespräche mit der Bundesmi-
nisterin zusammen mit ihren jeweiligen Länderkollegen
vorgesehen. Der Bus wird mit einem Aktionspaket bestückt,
bestehend aus einem Internet-Terminal im Bus und Informa-
tionsangeboten. Die Art der Präsentation soll dazu beitragen,
Berührungsängste mit dem Thema abzubauen (siehe beilie-
gende Marktplatzansicht mit Bestandteilen des Aktionspake-
tes am Bus). Für Kinder und Jugendliche sind zusätzlich Unter-
haltungsmöglichkeiten vorgesehen.

Bestandteile des Aktionspaketes:
• kleines Podest für Theatervorstellung und moderierte State-

ments
• überdachter Informationsstand mit Informationstresen für

die Präsentation der Einrichtungen
• „Fragenwald“ und Fußspuren – „Wissenspfad“ bestehend

aus 10 Bäumen, vor dem Bus verteilt aufgestellt
• Anzahl Fragebaumleporello (gefaltete Informationsbro-

schüre)
• Anzahl BMFSFJ-Broschüre „Mutig fragen - besonnen han-

deln.“
• vier große Sonnenschirme
• Kindermalstation an runder Tischgarnitur
• Kinderschminken
• Luftballonsstation
• Grafitti-/Acrylmalwand

Kampagne BMFSFJ
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Hintergrundinformationen 
zur Präventionskampagne 

gegen sexuellen Missbrauch 
von Kindern und Jugendlichen

(Auszüge aus den Informationsmaterialien dem Bundesministeriums)



Geplant sind Informationsveranstaltungen für Fachleute.
Ideal wäre es, die Bustour an bereits bestehende und/oder
geplante Informationsveranstaltungen zu koppeln. An dieser
Stelle die Bitte an alle Beratungsstellen, dem Kampagnenbüro
bereits bekannte, eigene Aktions-Termine zukommen zu las-
sen.

Auf einer eigenen Website werden alle Elemente der Kam-
pagne zusammengefasst. Zentrales Element ist eine Daten-
bank von Beratungseinrichtungen in ganz Deutschland

Seit Februar arbeitet das Kampagnenbüro „Hinsehen.Han-
deln.Helfen!“. Es fungiert als Schnittstelle zwischen Ministe-
rium, der Agentur und den Beratungsstellen und wird sämtli-
che Anfragen der Beratungsstellen und der Presse
koordinieren. (Tel.: 030-726 139- 885 • Fax.: 030-726 139-
886)

Im Vorfeld hat es mehrere Treffen unter Beteiligung von
Beratungs- und Anlaufstellen gegeben, die zur Kampagne auf
verschiedene Weise beisteuern sollen bzw. können.

Die Möglichkeiten wurden von den Beteiligten kritisch ein-
geschätzt. Die Einflussnahmemöglichkeiten entsprachen nicht
den Vorstellungen der zur Mitarbeit aufgerufenen Projekten.
Vor allem galt die Frage als ungeklärt, wie der erzeugte Bedarf
an Information gedeckt werden kann und ob nicht schon
durch den Slogan zu blindem Aktionismus aufgerufen wird,
statt Besonnenheit zu fördern.

Die Vorbereitungen sind in vollen Gange. Eine Bustour ist
bereits mit Routenplan festegelegt einschließlich der Städte,
in denen die Ministerin anwesend sein wird.

Eine Datenbank mit Anlauf- und Beratungsstellen wird
sozusagen durch Selbsteintrag erstellt.

Theater
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THEATER

Mut und Wut und
grüne Socken
In dieser witzigen Nein-Sage-Geschichte geht es um Kuschen,
Schmusen, Grenzen setzen, eklige Küsse, unbequeme Mäd-
chen und Jungen, starke PiratInnen und natürlich um grüne
Socken.

Ulrike und ihre Tochter Lilly bekommen Besuch, ausgerech-
net als Lilly und ihre beste Freundin Pia es sich im Kinderzim-
mer gerade so richtig schön gemütlich gemacht haben. Hektik
bricht aus, sauber machen, Tisch decken, Zimmer aufräumen,
denn gleich kommen sie: Oma und Opa, Onkel Frank mit Sohn
Anton und zu Lillys großer Freude auch ihre Lieblingstante
Coco. Ein ganz „normaler Nachmittag“ nimmt seinen unge-
wöhnlichen Lauf.
(Aus dem Info-Flyer)

Lass das, 
ich hass das! 
... ist die Devise unseres Präventionsprojektes, in dem es um
das körperliche und sexuelle Selbstbestimmungsrecht von
Mädchen und Jungen geht. Jedes Mädchen und jeder Junge
hat eine innere Stimme, die ihnen sagt, was sie mögen und
was nicht. Es ist wichtig, dass wir Erwachsenen sie darin
bestärken, ihre Gefühle ernst zu nehmen und auszudrücken.
Denn Gefühle sind Signale und bieten Orientierung. Der inne-
ren Stimme zu vertrauen heiß, Zutrauen zu sich selbst zu
haben und handlungsfähig zu sein. Mädchen und Jungen,
deren Rechte und Grenzen von uns Erwachsenen im Alltag
akzeptiert werden, haben weniger Ängste und sind selbstbe-
wusster.
(Aus dem Begleitmaterial)

So lautet es im Eingangstext des
pädagogischen Begleitmaterials.
Mut und Wut und grüne Socken ist das zweite
Präventionsprojekt in Kooperation des wolfs-
burger figurentheaters compagnie und der
Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller
Gewalt e.V.,  Braunschweig

Bekannt ist die Kooperation bereits aus der Arbeit an
„Komm Paula, trau dich!“, das mit Erfolg umgesetzt wurde.
Mit ihrem Projekt hoffen sie, Eltern und PädagogInnen die
Unsicherheit in der Präventionsarbeit zu nehmen. „Mut und
Wut und grüne Socken“ gibt spielerisch und witzig Anregun-
gen, Prävention im Erziehungsalltag einzubeziehen.

Das Figurentheaterstück erfordert keine spezielle pädago-
gische Vorbereitung. Es ist allerdings sinnvoll, Mädchen und
Jungen im Anschluss eine Gesprächsmöglichkeit anzubieten
bzw. das Stück im Präventionsunterricht einzubetten. Dazu
gibt das Begleitmaterial Anregung.

Zielgruppe: Mädchen und Jungen im Grundschulalter

Kontakt und Information:
Wolfsburger figurentheater compagnie • Am Hasselbach 4 •
38440 Wolfsburg • Fon 05361 – 27 62 37
oder
Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt e.V. •
Gliesmaroder Str. 38 • 38106 Braunschweig • 
Fon 0531 – 233 6666

Hier gibt es auch die Infos zu „Komm Paula, trau Dich!“, Ein
Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt mit Figuren-Theater 
Zielgruppe: Kinder im Grundschulalter



„Wie schaffen Sie das, so eine schwere Arbeit zu tun?“ 
Seit mehr als 17 Jahren arbeite ich bei Schattenriss e.V.,

einer Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mäd-
chen und Frauen in Bremen, und immer wieder wird mir diese
Frage gestellt. Lange Zeit habe ich mir darüber wenig Gedan-
ken gemacht. Ich war Vereinsgründerin und hatte das Glück,
den Aufbau der Beratungsstelle und die Arbeitsschwerpunkte
über die Jahre hinweg mit zu entwickeln und parallel dazu in
meinen Möglichkeiten zu wachsen. 

Mein feministischer Hintergrund ließ mich nie am Sinn die-
ser Arbeit zweifeln. Das nötige Wissen über Traumatisierung,
Gewalt und deren Auswirkungen konnte ich mir immer dann
aneignen, wenn die Arbeit das erforderlich machte oder wenn
es spannende Fortbildungsangebote gab. Die konkrete Arbeit
mit den betroffenen Mädchen und Frauen war von Anfang an
geprägt von meiner im eigenen Leben entwickelten Überzeu-
gung, dass sie trotz der traumatischen Erfahrung Möglichkei-
ten des Zugangs zu den eigenen inneren Ressourcen finden
können, um diese positiv für eine Veränderung ihres Lebens
einzusetzen. Meine Beratungen habe ich als Unterstützung in
diesem Prozess verstanden und immer auch als Bereicherung
erlebt. Es gab eine „ausgeglichene Balance zwischen Geben
und Nehmen“. 

Mit dem Grauen der gemachten und mir berichteten Erfah-
rungen war ich im Laufe eines Tages selten geballt konfron-
tiert, denn die von uns entwickelte Arbeitsorganisation
machte keine von uns zur ausschließlichen Beraterin. Wir alle
arbeiteten bewußt nur in Teilzeit, boten auch immer viele
Informations- und Fortbildungsveranstaltungen an, sammel-
ten Materialien, wirkten mit an einer guten Vernetzung in der
Stadt, beantragten Gelder, drehten Glühbirnen rein ... und ent-
wickelten eine ausgeprägte Kultur für notwendige Pausen,
Entlastungsgespräche, Fallbesprechungen, Teamsitzungen und
Supervision. Meine Stelle als vom Bildungssenator Bremens
für diese Arbeit freigestellte Lehrerin ist langfristig abgesi-
chert und auch für die anderen Mitarbeiterinnen der Bera-
tungsstelle gibt es trotz aller schwierigen Kürzungen z.Zt.
keine existentielle Infragestellung des Fortbestandes ihrer
Arbeit. 

Natürlich waren die vielen Jahre der Arbeitserfahrung in
einer Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch nicht immer
einfach, aber grundsätzlich arbeite ich gern an diesem Arbeits-

platz, der sich auszeichnet durch deutliche Wertschätzung für
unsere KlientInnen und uns selbst als Mitarbeiterinnen-Team,
und den wir bisher flexibel genug gestalten können, um not-
wendige Veränderungen auf den Weg zu bringen. 

Seit ca. zwei Jahren aber nehme ich eine graduelle Verände-
rung wahr. Phasen der inneren und äußeren Erschöpfung neh-
men zu, und ich kann nicht immer mit den mir vertrauten
Möglichkeiten das Gleichgewicht wieder herstellen. In mei-
nem Erleben zeigen sich zum ersten Mal Symptome einer Indi-
rekten Traumatisierung. Die Ursachen dafür sind sicher vielfäl-
tig. Bewusst geworden sind mir – neben der langen Dauer
meiner Arbeit in diesem Bereich – drei mögliche auslösende
Situationen:

• Eine mir nahe stehende junge Frau wurde vor zwei Jahren
mehrfach vergewaltigt. Ich habe ihr in dieser schrecklichen
Situation viel Unterstützung anbieten können – in erster
Linie als Freundin, aber auch mit meinem Wissen als Profes-
sionelle aus diesem Arbeitsbereich. Zurück bleibt für mich
die Erschütterung darüber, dass sie diese Erfahrung hat
machen müssen, und dass ich das nicht verhindern konnte.
Mein bis zu diesem Zeitpunkt ausgeprägtes Gefühl von
Sicherheit, untermauert von meinem Wissen um die Gefah-
ren und die Möglichkeiten der Gegenwehr, ist seither stark
in Frage gestellt. Schuldgefühle und Angst belasten mich
und machen mich verletzlicher. In privaten Beziehungen
erzähle ich seither noch weniger von meiner Arbeit, was
mich auch ein Stück isoliert. 

• Eine meiner Klientinnen, 22 Jahre alt, ist sehr kreativ und
verfügt über vielfältige Ressourcen, kann diese aber bisher
nicht einsetzen im Kontakt mit und in Abgrenzung zu ihrem
Vater, der sie seit Jahren regelmäßig vergewaltigt. Sobald sie
in die Beratungsstelle kommt, erstarrt sie, kann nur noch
nicken, den Kopf schütteln oder einzelne Worte sprechen. Im
Kontakt mit ihr bin ich immer wieder gefährdet, für sie zu
sprechen, Vorschläge zu machen, statt sie zu begleiten beim
Herausfinden, welchen Weg sie gehen will. Ich komme ins
Arbeiten, statt sie arbeiten zu lassen und so beteilige ich
mich an der Inszenierung und Bestätigung ihres Gefühls der
Ohnmacht dem Vater gegenüber. Nach den Beratungen bin

XXXTraumatisierung
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Trauma ist 
ansteckend !

Berufserfahrungen zwischen Indirekter Traumatisierung und psychischem Wachstum bei 
Mitarbeiterinnen in Beratungsstellen mit dem Arbeitsschwerpunkt Sexualisierte Gewalt

Von Ursula Müller, Schattenriss Bremen



ich meist erschöpft und fühle mich hilflos. Mit Unterstüt-
zung meiner Kolleginnen und in der Supervision versuche
ich immer wieder, mein Handeln zu reflektieren und einen
anderen Umgang damit zu finden. Dabei habe ich erkennen
müssen, dass ich im Kontakt mit Menschen, die langfristig
ihre Rolle als Opfer nicht aufgeben können oder wollen,
gefährdet bin zu agieren, weil diese Haltung nicht in mein
Selbstbild passt. Sie macht mir Angst vor eigenen möglichen
Opfererfahrungen, die ich in meinem
Leben in der Regel durch Handeln
versuche (und versucht habe) zu
beeinflussen. 

• Seit ca. 2 Jahren wusste ich, dass
eine langjährige Freundin, Kollegin
und Mitgründerin der Beratungs-
stelle Ende April 2003 ihre Arbeit bei
uns beenden würde. Ihre Gründe
konnte ich verstehen und akzeptie-
ren, unser Kontakt wird nicht abbre-
chen, sondern sich im privaten
Bereich fortsetzen. Trotzdem hat ihr
Weggang bei mir eine massive Ver-
unsicherung ausgelöst. Sie ist dieje-
nige, mit der ich die Beratungsstelle
aufgebaut habe. Sie kennt wie ich die
gesamte Geschichte, vieles haben wir
ähnlich wahrgenommen. Mit ihr
konnte ich mich auch ohne Worte
verständigen, wir haben gern
zusammengearbeitet. Wenn ich an
sie denke, spüre ich deutlich, wie
wichtig einzelne Menschen für meine Stabilität sind. 
Unsere Rollen im Team haben sich verändert und es wird
noch einige Zeit dauern, bis der Boden unter meinen Füssen
sich wieder ähnlich stabil anfühlt wie vorher. Trauma ist
ansteckend. Wir verändern uns unter dem Einfluss der
Arbeit. Manche dieser Veränderungen können wir begrüßen,
andere belasten uns. Immer besteht die Notwendigkeit einer
ausreichenden Psychohygiene, wollen wir die Lebensfreude
nicht verlieren.

Angeregt durch die geschilderten eigenen Erfahrungen in den
ersten 15 und den letzten 2 Jahren und begleitet von vielen
Diskussionen über unsere individuellen „Kraftquellen“ im Team
der Beratungsstelle trug ich zunächst genauere Informationen
zusammen, um zu verstehen, wie Indirekte Traumatisierung
bei uns Beraterinnen oder Therapeutinnen mit dem Arbeits-
schwerpunkt Sexualisierte Gewalt entsteht. 

Danach – und da bleibe ich meinem bisherigen Umgang
mit Krisen treu – habe ich ein Konzept für eine vierteilige
Seminarreihe entwickelt, in der mit Hilfe von Fortbildung und
psychodramatischer Supervision Unterstützung angeboten
und genutzt werden kann, um Copingstrategien (weiter) zu
entwickeln und psychisches Wachstum zu fördern. (Im näch-
sten Sonderheft der Zeitschrift „Prävention“ ist das Konzept
detailliert nachzulesen. )

Es enthält 
• eine Auseinandersetzung mit dem Thema Trauma, den Reak-

tionsmustern und den kurz- oder längerfristigen Auswirkun-
gen einer solchen Erfahrung aber auch Informationen über
die Erfahrung von Widerstandsfähigkeit und psychischem
Wachstum, 

• Informationen über indirekte Traumatisierung und Risiko-
faktoren aber auch über individuelle und soziale/institutio-

nelle Bewältigungsmöglichkeiten, 
• konkrete Hinweise zu den notwendi-

gen und hilfreichen Rahmenbedin-
gungen einer solchen Seminarreihe
sowie den spezifischen Möglichkei-
ten psychodramatischer und anderer
Methoden im Rahmen der geplanten
Fortbildungs- und Supervisionsan-
teile. 

Diese oder ähnliche Seminarreihen
sind für Mitarbeiterinnen aus Bera-
tungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
sehr hilfreich. Sie bieten neben den
vorhandenen individuellen Ressourcen
die Chance, gemeinsam die Folgen
indirekter Traumatisierung wahrzu-
nehmen, zu reflektieren und Alternati-
ven zu erproben um damit wieder
beweglicher zu werden, die Lebens-
freude nicht zu verlieren und an den
Herausforderungen zu wachsen. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
scheint aber ein solches Projekt über

ein Jahr, bei dem wir selbst im Mittelpunkt stehen, nicht
umsetzbar zu sein; ein entsprechendes Angebot fand kaum
Resonanz. Deshalb versuche ich nun, gemeinsam mit meiner
Kollegin Ingrid Hebel, im Rahmen von Wochenendworkshops
eine Auseinandersetzung mit dem Thema Indirekte Traumati-
sierung anzuregen. 

Ursula Müller, Jg. 1952, Lehrerin, Psychodramatikerin, Super-
visorin, psychodynamisch-imaginative Traumaberatung, seit
1986 Mitarbeiterin bei Schattenriss e.V., der Bremer Bera-
tungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und
Frauen, Waltjenstrasse 140, 28237 Bremen, Tel. 0421/617188

Traumatisierung
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Die nächste Veranstaltung Trauma ist ansteckend! ist
für den 3. bis 5. Juni 2004 im Tagungshaus Bredbeck
bei Bremen geplant. 
Eine weitere soll vom 19. bis 21. August 2004 statt-
finden. Interessentinnen können sich bei mir unter Tel.
0421/6167281 melden. 



Fachtagung des Bundesvereins

32 prävention 1/2004 ©2004 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

„Gewalt färbt ab“
Ressourcensicherung in der Arbeit gegen sexuali-
sierte Gewalt an Mädchen und Jungen 

vom 07. bis 09. Mai 2004
in der Europäischen Tagungs- und Bildungsstätte Bonn, 53175 Bonn
Seminar des Gustav-Stresemann-Instituts (GSI)
in Kooperation mit dem Bundesverein zur Prävention von sexuel-
lem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V.

Ziel: In Vorträgen und Workshops wird der Frage nachgegangen, wel-
che Faktoren eine „stellvertretende“ Traumatisierung von Fachkräften
auslösen können und wie dem politisch, sozial und individuell entge-
gen gewirkt werden kann. 

Sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen ist ein gravierendes
gesellschaftliches Phänomen mit politischen, sozialen und individuel-
len Konsequenzen. Die Betroffenen benötigen Hilfe bei der Bewälti-
gung der Traumata. Wie sich dies jedoch bei den Helfenden nieder-
schlägt, bleibt oft ohne Beachtung. ExpertInnen sprechen
von dem Risiko sekundärer bzw. stellvertreten-
der Traumatisierung. Was bewirken
fortwährende Schilderungen von
sexualisierter Gewalt, extremer
Gewalterfahrungen und existenziellen
Krisen bei Fachkräften? Wie verhält
sich das soziale Umfeld - das Team, die
Institution, PartnerIn und Familie - in
extremen Belastungssituationen? 

„TraumaarbeiterInnen“ erfüllen im individuellen Arbeitsalltag eine
gesellschaftspolitisch ebenso relevante wie wirkungsvolle Aufgabe.
Welche Haltung nimmt jedoch Gesellschaft und Politik dazu ein?
Welche Ressourcen stellen sie für die Bewältigung dieser Anforde-
rungen bereit? Was ist von Nöten?

Das Seminar will diesen Fragen - auch unter Einbezug aktueller,
internationaler Studien - nachgehen und Handlungsperspektiven für
die professionelle wie gesellschaftspolitische Praxis entwickeln. Es
bietet überdies Möglichkeiten, die Haltung und Motivation im
geschlechtsspezifischen Erleben und die Unterschiede in den Reak-
tionen zu reflektieren. 

Anmeldung über:

Fax 0431 - 8888045 oder 
eMail silkenoack@bundesverein.de

Programm

Freitag, 7. Mai 2004

bis 12.00 h Anreise und Begrüßung
12.00 h Seminareinführung, Vorstellungsrunde, anschließend: 

Ist die Arbeit mit von sexualisierter Gewalt Betroffenen
traumatisierend?
Einführung und Erarbeitung von Fragestellungen
Judith Rothen (Rotterdam), Dipl. Sozialarbeiterin, Trau-
matherapeutin, Ausbildungssupervisorin

13.30 Uhr Mittagessen und Pause 

14.30 Uhr Was ist sekundäre und stellvertretende Traumatisie-
rung, und wie wirkt sie sich aus?
Vortrag und Diskussion 
Judith Rothen
(30min. Kaffeepause in den Ablauf integriert)

18.30 Uhr Abendessen

19.30 Uhr Öffentliche Veranstaltung: Präsentation der Ausstellung
„Echt Klasse“ des Schulpräventionsprojektes JA zum NEIN
von PETZE, Präventionsbüro Schleswig-Holstein – Eine
Wanderausstellung für Grundschulen mit Spielstationen
zum Starksein 
Ursula Schele, Lehrerin, PETZE und Frauennotruf Kiel
Peter Wolter, Soziologe, PETZE Kiel
Gelegenheit für Nachfragen und Diskussion

Samstag, 8. Mai 2004

09.00 Uhr Reflexion der eigenen Haltung und Motivation in der
Arbeit
Workshop und Diskussion 
Leitung: Judith Rothen

12.30 Uhr Mittagessen und Pause

14.00 Uhr Wie ist Achtsamkeit, Offenheit und Fürsorge persön-
lich, teamintern, institutionell und gesellschaftlich zu
entwickeln?
Workshop und Diskussion
Leitung: Judith Rothen 
(30min. Kaffeepause in den Ablauf integriert)

18.00 Uhr Abendessen 

Sonntag, 9. Mai 2004

09.00 Uhr Ressourcen- und traumaorientierte Hilfen für die
Arbeit mit männlichen Opfern sexualisierter Gewalt 
Vortrag, Workshop und Diskussion
Bernd Eberhardt, Zartbitter Köln, Dipl. Psychologie, Dipl.
Soz.arbeiter, Traumatherapeut

anschl. Resümee, Seminarkritik und Schlusswort

12.30 Uhr Mittagessen, danach Abreise 

Präsentation 

der Ausstellung

„Echt Klasse“



BAG Forsa Projekt
Kooperation zwischen Beratungsstellen zum
sexuellen Missbrauch
Die Bundesarbeitsgemeinschaft feministischer Projekte gegen
sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen (BAG-FORSA) hat von
August 2001 bis August 2003 ein Forschungsvorhaben zur
Qualitätssicherung in den Mitgliedsorganisationen durchge-
führt. Untersucht wurden die Kooperationsbeziehungen zwi-
schen den Beratungsstellen und kommunalen Gleichstellungs-
beauftragen, Jugendämtern, Kriminalpolizei und anderen
psychosozialen Beratungsstellen.

Anhand von Beispielen aus der Praxis konnte erfolgreich
herausgearbeitet werden, welche Bedingungen einer guten
Kooperationsbeziehung förderlich sind und wodurch sie
erschwert wird. Dieses Projekt wurde durch das Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Meldung unter www.bmfsfj.de – Suchbegriff „BAG FORSA“
(Großbuchstaben beachten) oben rechts eingeben.

PILOTS Database
http://www.ncptsd.org/publications/pilots/  – oder:
http://biblioline.nisc.com/scripts/login.dll?login&name=PILOTS
&pwd=ACCESS
(siehe auch Netzwerk Psychotraumatherapie)

Angebot vom zwd
Wichtige Adressen auf einen Blick - Ein wertvol-
ler Begleiter für die tägliche Arbeit 

zwd Berlin - Langes Suchen ist passee: Der zweiwochendienst
(zwd) hat ein Who is Who der Frauenpolitik zusammenge-
stellt. In dem zwd-Sonderheft lassen sich schnell die Adressen,
Telefon- und Faxnummern sowie die E-Mail-Adressen und
Webseiten der Landesbeauftragten für Frauen- und Gleich-
stellungspolitik, der Frauenministerien in Bund und Ländern
und der frauenpolitischen Sprecherinnen der Bundestags- und
Landtagsfraktionen finden. Darüber hinaus haben wir für Sie
eine Auswahl von wichtigen frauenpolitischen Terminen für
das Jahr 2004 getroffen.

Unsere AbonnentInnen erhalten die Beilage kostenfrei
jeweils in den nächsten zwei Ausgaben des zweiwochendien-
stes „Frauen und Politk“. Alle NichtabonnentInnen können das
Sonderheft mit der kompletten Übersicht ab Februar 2004
zum Preis von 5,- Euro bestellen. Wer sich zu einem Abonne-
ment für den zwd Frauen und Politik oder für das Webportal
Frauen & Politik Online entschließt, bekommt das Sonderheft
sowie eine Ausgabe unentgeltlich dazu geliefert.
Infos und Bestellung per E-Mail: abo.zwd.koeln@t-online.de •
oder per Fax: 0221 - 42 79 80 • zwd Köln • Postfach 42 05 11
• 50899 Köln
Die Abonnementsbedingungen sind zu finden im Internet
unter www.zwd.info 

Netzwerk 
Psychotraumatherapie
Umfangreiche Website, die auch ein Verzeichnis kompetenter
PsychotraumatologInnen bietet. Außerdem interessante Links,
z.b. zu PILOTS Database mit einer BiblioLine Basic, speziali-
sierte Datenbank mit Artikeln, Büchern etc. überwiegend in
englischer Sprache.
http://www.psychotraumatherapie.info/

Praxis
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Forschung, Praxis & Vernetzung



4000 pädophile US-
Priester in vergangenen
50 Jahren
CNN zitiert aus Berichtsentwurf der US-Bischofskonferenz
Washington - In den Vereinigten Staaten haben in den ver-
gangenen 50 Jahren mehr als 4000 katholische Priester Min-
derjährige sexuell belästigt. Zu dem Ergebnis kommt eine Stu-
die der US-Bischofskonferenz, deren Entwurf in Auszügen von
dem Nachrichtensender CNN veröffentlicht wurde. Untersucht
wurden demnach mehr als 11.000 Vorwürfe gegenüber 4450
Priester, die sich zwischen 1950 und 2002 an Minderjährigen
vergriffen haben sollen. 

6700 Vorwürfe bestätigten sich im Verlauf der Ermittlun-
gen; 3300 wurden nicht mehr weiterverfolgt, weil die betrof-
fenen Priester inzwischen gestorben waren. In 1000 Fällen
erwiesen sich die Vorwürfe als haltlos. Viele der Beschuldigten
waren demnach Wiederholungstäter.

Von den betroffenen Opfern waren laut dem Bericht 78
Prozent zwischen elf und 17 Jahre und 16 Prozent zwischen
acht und zehn Jahre alt. Sechs Prozent waren jünger als acht
Jahre. Nach den Berechnungen der Bischofskonferenz liegt die
Zahl der schwarzen Schafe unter den amerikanischen Prie-
stern bei rund vier Prozent; insgesamt waren zwischen 1950
und 2002 rund 110.000 Priester im Dienst der katholischen
Kirche. 

Wie CNN unter Berufung auf Kirchenvertreter betonte,
handelt es sich bei dem Bericht um einen Entwurf, der bis zur
geplanten Veröffentlichung am 27. Februar noch leicht abge-
ändert werden könnte.

Die katholische Kirche in den USA wird seit Anfang 2002
von einem Skandal um pädophile Priester erschüttert, in des-
sen Mittelpunkt die Erzdiözese in Boston steht. Ihr wird vor-
geworfen, über Jahre hinweg Fälle von Kindesmissbrauch ver-
tuscht zu haben. Im vergangenen September erklärte sich die
Erzdiözese bereit, 542 Opfern insgesamt 85 Millionen Dollar
Entschädigung zu zahlen. Das Erzbistum von Chicago zog
nach und sagte insgesamt 15 Opfern sexueller Übergriffe
durch Priester acht Millionen Dollar Entschädigung zu. (AFP) 
17.02.04, 19:11 Uhr 
Internetmeldung vom 17.2.04 /
http://channel1.aolsvc.de/index.jsp?cid=1126921&sg=News_P
anorama 

Neuer Umgang mit
Mobbing unter
Schülern gefordert
Scharfe Kritik von Expertin an Lehrern und
staatlichen Stellen
München - Angesichts der brutalen Misshandlungen an meh-
reren Schulen in Deutschland hat eine Expertin vor der Fortset-
zung von alten Fehlern durch Lehrer und staatlichen Stellen
gewarnt. „Man muss klar machen, wie sich Mobbing unter
Schülern aufbaut“, sagte die Pädagogin Mechthild Schäfer von
der Universität München, die seit Jahren zu dem Thema forscht. 

Mobbing unter Schülern funktioniere immer nur mit einem
Publikum, das dieses schweigend hinnimmt oder sogar dazu
ermutigt, sagte sie weiter. Lehrer müssten daher frühzeitig
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erkennen, wenn sich Unterstützer-Strukturen in der Klasse
aufbauen.

Die Außenseiter-Rolle eines Kindes sei nicht von vornherein
gegeben. „Da könnte man zwei geklonte Kinder in eine Klasse
stecken und das würde ganz unterschiedlich laufen“, sagte
Schäfer. Deshalb müsse der Prozess der Vereinzelung viel frü-
her erkannt werden. Auch die Reaktion der staatlichen Stellen,
die oft das Opfer einer Misshandlung in eine andere Schule

versetzten, sei nicht richtig. „Damit wird das Mobbing mit
administrativen Mitteln fortgesetzt." Statt dessen müssten
vielmehr die Täter aus der Klasse entfernt werden, dann stelle
sich oft das Gleichgewicht viel schneller wieder ein. (AFP) 
17.02.04, 13:56 Uhr 
Internetmeldung
http://channel1.aolsvc.de/index.jsp?cid=1126525&sg=News_
Panorama 
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19.1.04
KStA – Buch bringt Spanischen
Imam ins Gefängnis – Skandalöse
Anleitung zum Prügeln

Die Misshandlung von Frauen ist in Spa-
nien ein besonders heißes Eisen. Denn jedes

Jahr sind es mehr Ehefrauen, die bei der Polizei anzeige erstat-
ten. Und so war der Aufschrei groß, als ein islamischer Geist-
licher in Fuigirola an der andalusischen Costa del Sol den
Männern auch noch „Ratschläge“ erteilte, wie man die Ange-
traute, welche gegenüber dem Ehemann „Fehler begeht“, ver-
prügeln kann – ohne Spuren zu hinterlassen. Nun verurteilte
ein spanisches Gericht den Moscheevorsteher zu 15 Monaten
Gefängnis wegen „Aufstachelung zur Gewalt“ gegen Frauen.

Die Empfehlungen, die Mohammed Kama Mustafa (44)
mittels seines Büchleins „Die Frau im Islam in der islamischen
Glaubensgemeinschaft in Spanien verbreitete, lesen sich wie
Auszüge aus einem Handbuch für Folterknechte, die nicht
erwischt werden wollen: „Die Schläge müssen auf bestimmte
Körperteile erfolgen wie die Beine und die Hände, sie sollten
mit einer nicht zu dicken Rute ausgeführt werden. Sie sollte
dünn und leicht sein, damit sie keine Narben und blauen
Flecken am Köper hinlässt.“ Und: „Man sollte nicht die sensi-
blen Teile des Körpers schlagen (Gesicht, Brust, Kopf)“.

Dass die Strafanzeige von rund 100 spanischen Frauenver-
bänden gegen den radikalen Prediger nun zu dem Aufsehen

erregenden Urteil führte, hat der gebürtige Ägypter auch fol-
gendem zynischen Satz zu verdanken: „Die Schläge sollten
nicht fest und hart sein, weil das Ziel ist, die Frau psychisch
leiden zu lassen und nicht zu erniedrigen oder körperlich zu
misshandeln.“ Das Gericht nahmen dem Geistlichen auch übel,
dass er „nicht die geringste Absicht zeigt, sich zu korrigieren“.

Der Prediger, der verheiratet ist und fünf Kinder hat, sieht
sich derweil als Opfer einer Kampagne und will in Berufung
gehen. Die Vereinigung islamischer Frauen Spaniens distan-
zierte sich indes empört von dem islamischen Vorbeter, dessen
fundamentalistischer „Interpretation“ nicht durch die Worte
des islamischen Propheten Mohammed gedeckt seien. Denn
dieser „beschützte uns vor häuslicher Misshandlung.“

+++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

28.1.04
KStA – Männerhaus als Zuflucht-
stätte

Cyril van Krugten brauchte sechs Jahre,
bevor er Hilfe suchte. Seine Frau begann mit
Erniedrigungen und Wutausbrüchen, als sie

erstmals schwanger war. Dann versuchte sie, ihn finanziell zu
ruinieren, machte immer mehr Schulden in seinem Namen.
Irgendwann wurde es immer aggressiver. Gegenstände flogen
und eines nachts übergoss sie ihn mit heißem Öl. Die Polizei
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glaubte ihm nicht. Schließlich floh er mit den beiden Kindern
zunächst zu seiner Mutter, dann zu Freunden.

Jetzt ist er in den Niederlanden in Rotterdam im ersten
Männerhaus angekommen. In einer Einrichtung mit dem
Namen „Humanity“ treffen sich von ihren Frauen misshan-
delte Männer und arbeiten oft ähnliche Gesichten gemeinsam
auf.

Gegründet wurde das Männerhaus von Geurt van Doorn
und Carina Smeets. Geurt ist ebenfalls ein von seiner Frau
misshandelter Mann. Carina lernte er beim Chat im Internet
kennen. Sie ermutigte Geurt, ein solches Männerhaus zu grün-
den, nachdem sie seine Gesichte gehört hatte. Das erste Män-
nerhaus der Niederlande ist als Stiftung organisiert und steht
jedem Mann offen, der von seiner Frau misshandelt wird. 

+++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

11.2.04
KStA - Sicherungsverwahrung

Die Länder durften die Sicherungsverwah-
rung für potenziell gefährliche Rückfalltäter
nicht durch eigene Gesetze verschärfen. Dies
erklärte gestern das Bundesverfassungsge-

richt und kassierte damit vier Landesgesetze (u.a. aus Bayern)
zur so genannten „nachträglichen Sicherungsverwahrung“.

Erfolg hatten zwei Strafgefangene aus Bayreuth und Halle
(ein Vergewaltiger und ein Sexualmörder). Beide waren zu lan-
gen Haftstrafen verurteilte worden ohne dass im Strafurteil
eine anschließende Sicherheitsverwahrung erwähnt worden
war. Erst aufgrund von neuen Landesgesetzen wurde jeweils
kurz vor der bevorstehenden Entlassung doch noch Siche-
rungshaft verfügt. Hiergegen erhoben die Männer Verfas-
sungsbeschwerde mit dem Argument, dass solche Gesetze
ausschließlich der Bund erlassen könne.

Der zweite Senat des BVG gab ihnen jetzt Recht. Die Siche-
rungsverwahrung sei zwar keine Strafe, sondern diene nur der
Prävention: Dennoch gehöre sie zum Strafrecht, für das allein
der Bund zuständig sei. Denn Sicherungshaft gebe es „aus-
schließlich für Straftäter“, so die Richter. Die Länder hatten
ihre neuen Gesetze damit rechtfertigt, dass sie für die Gefah-
renabwehr zuständig sind. Mit der nachträglichen Sicherungs-
verwahrung sollten vor allem Täter erfasst werden, deren fort-
dauernde Gefährlichkeit sich erst in der Haft herausstellte,
etwas weil sie eine Therapie verweigern oder andere bedrohen.

+++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

11.2.04
KStA – Anklage nach Jahren des
Schweigens

Auslösend war ein Film. Die Erinnerungs-
welle ehemaliger Heimkinder wurde in
Deutschland durch einen irischen Film aus-

gelöst. „Die Unbarmherzigen Schwestern“ von Peter Mullan
kam im Februar 2003 in die deutschen Kinos. Er zeigt eine
grausame und mitleidlose Welt in irischen Magdalenen-Hei-
men. Junge Mädchen mussten dort in den 50er bis 70er Jah-
ren ohne Lohn schuften und tagtäglich Schläge und Demüti-
gungen über sich ergehen lassen.

Bei Gisela Nurthen aus Paderborn kamen Erinnerungen an
die eigene Kindheit in einem von katholischen Nonnen in
Dortmund geführten Heim hoch. Sie wandte sich mit ihrer
Geschichte an den Spiegel. Bei seinen Recherchen traf der
Journalist Pete Wensierski auf immer mehr ehemalige Heim-
kinder. Auf seinen Artikel erhielt er rund 500 Rückmeldungen
von Betroffenen. Viele überwanden erstmals die Scham und
erzählten von ihren Erlebnissen. Die ehemaligen Heimkinder
begannen, miteinander in Kontakt zu treten und gründeten im
Januar in Paderborn die „Bundesinteressengemeinschaft der
ehemaligen missbrauchten und misshandelten Heimkinder
von 1945 bis 1985 in Deutschland“.

Jean-Pierre de Picco aus Hameln ist Vorsitzender der IG und
vertritt deren Interessen. So z.B. in Aachen, wo er eine Gruppe
aus Eschweiler vertritt:

Die Nonnen sind nicht anwesend. Der Pfarrer auch nicht.
Stattdessen stellen sich zwei Rechtsanwälte den Fragen der
Journalisten. Raimund Wimmer und Christoph Lingemann
ignorieren den Tumult vor den Türen des Aachener Generalvi-
kariats. Im Namen der Ordensgemeinschaft der Armen Dienst-
mägde Jesu Christi, auch Dernbacher Schwestern genannt,
und der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in
Eschweiler haben sie bei der Staatsanwaltschaft Aachen Straf-
anzeige gegen zehn einstige Bewohner des Kinderheims St.
Joseph erstattet. Die Zehn behaupten, sie seien zwischen 1956
und 1970 durch die Ordensschwestern körperlich und seelisch
misshandelt worden. Diese Aussagen, so die Anwälte, seien
„falsch und ehrkränkend“. Die Anträge der ehemaligen Heim-
kinder beim Versorgungsamt Aachen auf Entschädigungszah-
lungen nach dem Opferentschädigungsgesetz legten daher
den Verdacht des Betrugs nahe. Bis zu Fünf Jahren Freiheits-
strafe oder eine Geldbuße können für ein solches Vergehen
verhängt werden. 

Die Aussagen ihrer Zeugen bereichten von einer „tollen
Kindheit“, von den „guten Schwestern“ und wenn überhaupt,
habe es mal eine „Ohrfeige oder eine Klaps auf den Po“ gege-
ben. Nur ein einziges Mal sei eine Schwester ausgeflippt und
habe ein Kind mit einem Holzbügel geschlagen. „Da versucht
eine Gruppe schwieriger Menschen, ihre Vergangenheit zu
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heroisieren und für sich materielle Vorteile herauszuschlagen“,
vermutet Wimmer und weist darauf hin, dass die ihm bekann-
ten und vermeintlichen zehn Opfer in verwandtschaftlicher
Beziehung zueinander stünden.

Den von den Anwälten mehrfach vorgebrachten Hinweis,
dass das Verständnis von Züchtigung in der damaligen Zeit
noch ein anders gewesen sei, akzeptiert Jean-Pierre de Picco
so nicht. „Es geht hier nicht um vereinzelte Stockhiebe oder
mal einen Klaps auf den Hintern, wir wurden massiv gefol-
tert“., sagt er. Die Betroffenen sind mit dicken Aktenordnern
angetreten, medizinische und psychiatrische Gutachten,
Schwerbehindertenausweise, Zeugnisse, Briefe – Dokumente
der Folgen einer von traumatischen Erlebnissen geprägten
Kindheit.

Was sie wollen ist eine öffentliche Anerkennung als Opfer,
eine öffentliche Entschuldigung der Häuser und ihrer Träger
sowie finanzielle Entschädigung. Zu Gesprächen mit den Opfer
einer offenbar grausamen Erziehung waren Vertreter des die
Strafanzeige in Aachen ist bislang die einzig erkennbare Reak-
tion.

+++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

13.2.2004 
taz Nord – Prävention an Schulen

Kinderschutzvereine beklagen, dass zu
wenig öffentliche Mittel in die Förderung von
Präventionsarbeit fließen. Auch ist weder in
Hamburg noch in Bremen vorgeschrieben,

dass es an jeder Schule einen Lehrer und eine Lehrerin geben
muss, die sich gezielt zum Thema Missbrauch fortgebildet
haben. Häufen würden sich in den letzten zwei Jahren dafür
Angebote dubioser privater Vereine, sagt Gudrun Liebherz vom
Hamburger Bildungssenator. Im Zweifelsfall erteilen Kinder-
schutzeinrichtungen oder deren Dachverband (Homepage:
www.bundesverein.de) Auskunft. Zentrales Qualitätsmerkmal
ist die Einbeziehung von Eltern und Lehrkräften. Auch seriöse
Kurse kosten nichts oder einen erschwinglichen Unkostenbei-
trag. Dunkelziffer nimmt beispielsweise 200 Euro für ein The-
aterstück für eine Gruppe von 100 Kindern. Darin enthalten ist
ein Elternabend und eine halbtägige Lehrerfortbildung. Wei-
tere Angebote für Schulen bei www.schattenriss.de (Bremen),
www.zuendfunke.de, www.dunkelziffer.de (beide Hamburg),
www.sexueller-missbrauch-nds.de (Niedersachsen). eib
taz Nord Nr. 7283 vom 13.2.2004, Seite 24, 35 TAZ-Bericht eib 
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26.2.04
KStA – Familienrechtsreform in
Marokko

Marokko hat als einer der ersten Staaten
der arabischen Welt die Frauen den Männern
rechtlich gleichgestellt. Das Parlament in

Rabat verabschiedete am Wochenende in Rabat eine umfas-
sende Familienrechtsreform, die der Frau unter anderem ein
Recht auf Scheidung zuerkennt. Die im Islam erlaubte Vielehe
wird künftig fast unmöglich gemacht. Nach dem neuen Fami-
lienrecht benötigen die Frauen zur Eheschließung nicht mehr
die Zustimmung eines männlichen Vormundes. Dieser „Tutor“
war bislang in der Regel der Vater der Braut. Die Polygamie
wird nur noch Fällen „höherer Gewalt zugelassen.

+++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

14.2.04
taz – Wildwasser berät für Kirche

Die hannoversche Landeskirche hat erst-
mals die Trägerschaft für eine Beratungs-
stelle gegen sexuelle Gewalt übernommen.
Die Initiative „Wildwasser“ in Rotenburg bei

Bremen ist zukünftig Teil der Familien- und Lebensberatung
des dortigen evangelischen Kirchenkreises. Mi der Übernahme
wurde die seit ihrer Gründung von zehn Jahren stets finanziell
bedrohte Arbeit mittelfristige abgesichert, so Leiter Pastor
Berndt Schaefer-Aolffs.

+++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

14./15.2.04
KStA – Häusliche Gewalt wird
dokumentiert

Für Opfer von häuslicher Gewalt hat das
Institut für Rechtsmedizin der Uni Köln ein
Modellprojekt mit direkter Hilfe gestartet.

Nach einer durchzechten Nacht gab es Krach in den heimi-
schen vier Wänden. Der stark alkoholisierte Ehemann Thomas
W. rastete aus und prügelte auf seine Frau ein, sodass diese
mit Blutergüssen im Gesicht und Prellungen am Körper zum
nächsten Arzt eilte. Ähnliches Erleben Tausende von Frauen in
Deutschland. Mehrer Institutionen bieten im Rahmen des
„Netzwerkes gegen häusliche Gewalt“ (mit Polizei, Stadt, Frau-
enhäusern und anderen sozialen Einrichtungen) Betroffenen
Hilfe an. Dazu gehört auch das rechtsmedizinische Institut der
Uni, geleitet von Prof. Markus A. Rothschild. „Wir machen hier
keine Therapie. Wir untersuchen Opfer von Gewalt von Kopf
bis Fuß. Und alles, was wir finden, wird aufgenommen,
beschreiben und fotografiert, beispielsweise Hämatome“.
Erläutert Rechtsmedizinerin Dr. Hildegard Graß. Die verletzte
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Frau bekomme dann ein ärztliches Attest mit der Beschrei-
bung des festgestellten körperlichen Zustandes

Doch diese ärztlichen Berichte seien in der Regel nicht aus-
reichen, wenn es zu einem straferechtlichen Verfahren kommt.
Hildegard Graß konzentriert sich deshalb bei der Untersu-
chung von Gewalt-Opfern auch auf so genannte Bagatellver-
letzungen – den Kratzer am Hals bei gleichzeitigem Armbruch
oder die Hautunterblutung auf der Oberarminnenseite. Die
Rechtsmedizinerin, die in der Regel am Seziertisch steht und
nunmehr auch das Modellprojekt „häusliche Gewalt“ am Insti-
tut betreut, sagt: „Durch diese genaue Beschreibung kann
man zu jedem späteren Zeitpunkt ein aausführliches Gutachen
für das Gericht erstellen. Die Rekonstruktion des Hergangs, die
Einschätzung des Zeitpunkts der Gewalteinwirkung oder wie
Täter und Opfer sich gegenübergestanden haben, das kann
kein Hausarzt leisten.“ Wert legt sie darauf, dass betroffene
Frauen, die meist bereits Schutz bei sozialen Institutionen
gefunden haben, sich kostenlos in der Rechtsmedizin vorstel-
len können.

Nähere Information zu diesem Angebot werden unter Ruf-
nummer 02121 – 78 42 51 erteilt. 

+++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

22.03.04 (AFP) 
Fünf Prozent aller Kinder werden
verprügelt
Gewalt durch Eltern aber deutlich
zurückgegangen

Berlin - Gewalt als Mittel der Erziehung
ist in Deutschland immer noch kein Tabu: Knapp fünf Prozent
aller Kinder wurden im Jahr 2002 noch mit dem Stock verprü-
gelt, wie eine Untersuchung des Bundesfamilien- und Bundes-
justizministeriums ergab. Immerhin ging die Gewalt der Befra-
gung von 2000 Jugendlichen zufolge deutlich zurück: Vor
zehn Jahren wurden noch 41 Prozent aller Kinder und Jugend-
lichen mit dem Stock geprügelt. 

Noch weniger als zehn Prozent der Eltern verteilen „schal-
lende Ohrfeigen", wie eine Befragung von 3000 Vätern und
Müttern ergab. 1996 lag der Anteil rund doppelt so hoch.

Allerdings halten immer noch 60
Prozent der Eltern eine „leichte
Ohrfeige" für eine geeignete
Erziehungsmaßnahme.

Die überwiegende Mehrheit
der Eltern in Deutschland spricht
sich für eine gewaltfreie Erzie-

hung aus (87 Prozent) und setzt das Verbot von Gewalt in der
Erziehung im Alltag auch um, wie die Ministerien weiter mit-
teilten. Es kündige sich ein nachhaltiger Rückgang von Gewalt
in der Familie an. Kinder und Jugendliche, die gewaltfrei erzo-

gen worden seien, würden selbst seltener dazu neigen, ihrer-
seits Gewalt auszuüben. Unterschiede gebe es aber zwischen
den Geschlechtern: Jungen würden häufiger Gewalt erfahren
als Mädchen.

Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD) sagte:
„Schläge, Ohrfeigen oder sonstige Gewalt gehören nicht ins
Kinderzimmer." Eltern, die Hilfe bei der Erziehung suchten,
könnten sich in jeder Stadt an Einrichtungen der Familienbil-
dung und Familienberatung wenden. 

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) verwies ihrer-
seits darauf, dass noch immer viele Kinder unter körperlichen
Strafen oder entwürdigenden Maßnahmen in der Familie lei-
den müssten. Die Bundesregierung setze daher ihr Engage-
ment für eine gewaltfreie Erziehung fort.

Die Untersuchungsergebnisse sind Teil der Begleitforschung
zur Umsetzung des Rechtes des Kindes auf gewaltfreie Erzie-
hung. Die Begleitforschung untersucht die Auswirkungen des
neuen „Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung"
und den dazu gestarteten Kampagnen. Seit November 2000
schreibt das Gesetz vor: „Kinder haben ein Recht auf gewalt-
freie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verlet-
zungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzuläs-
sig." 
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Schadensersatz wegen
sexuellen 
Kindesmissbrauchs

Familienrechtliche Anpsruchs-
grundlagen und Verjährung
von Elke Beduhn

Bei sexuellem Kindesmissbrauch –
insbesondere innerhalb der Familie
wirken erhebliche Schweige- und
Verdrängungsmechanismen. Über
die Verjährungshemmung nach §
208 GB n. F. hinaus kann dem durch

familienrechtliche Schadensersatzansprüche Rechnung getra-
gen werden. Die Verdrängung sowie die Interessenkonflikte
der gesetzlichen Vertreter müssen beim Verjährungsbeginn
sonstiger Ansprüche berücksichtigt werden. Die Autorin legt
die tatsächlichen Umstände sexueller Kindesausbeutung dar,
weis die Existenz familienrechtlicher Ersatzansprüche erstmals
ausführlich nach und benennt ersatzfähige Schäden. Mit über-
zeugenden neuen Ansätzen analysiert sie die verjährungs-
rechtliche Situation.

Die Ergebnisse dieses Buches eröffnen auch für die Recht-
spraxis neue Argumentationswege. Daher ist der Titel eben-
falls Rechtvertretern, Richtern, Betroffenen und Opferverbän-
den zu empfehlen. Erschienen im Nomos Verlag

Frauen Leben Gesundheit
Zusammenhänge Fakten Tipps
Herausgegeben von der Bundesko-
ordination Frauengesundheit (BKF)

„Unser Ziel war es, breit über die
wissenschaftlichen Ergebnisse des
vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Gesund-
heit im Jahre 2001 herausgegebe-
nen Frauengesundheitsberichtes
zu informieren. Die Broschüre
wendet sich an ein breites Publi-

kum und nimmt den Lebenszyklus und die Lebenswelten von
Frauen in den Blick. Ebenso thematisiert wird die Vielfalt der
Frauengesundheitsforschung und – praxis. Daten und Zitate
aus dem Grauengesundheitsbericht ergänzen die Darstellung,
verbunden mit Tipps, Hinweisen und weiterführenden Infor-
mationsadressen.“
Bestellen oder als pdf herunterladen unter: 
www.bkfrauengesundheit.de 

Das Kleine Handbuch der 
Trauma-Bewältigung 
von Linda B. Jones 
Seelische Heilung mit dem buddhisti-
schen Geistestraining lautet der Unter-
titel des aus dem Amerikanischen über-
tragenen Buches. Die Autorin ist
Schülerin des Ehrwürdigen Pema Chö-
drön und nutzt die jahrhundertealten
Lojong-Losungen und die Tonglen-Pra-
xis. LeserInnen müssen nicht unbedingt

Buddhisten sein. Aber eine gewisse Standhaftigkeit und Übung
in der meditativen Praxis hilft. 

„Menschen die ein Trauma zu bewältigen haben, fühlen
sich oft hilflos und von Umständen überwältigt, die außerhalb
ihrer Kontrolle liegen. Wir werden als auf immer geschädigte
Menschen angesehen (und sehen uns auch selbst so) – als
‚Überlebende’ und nicht als ‚Überflieger’. Selbst Therapeuten,
Psychiater und die psychologische Literatur stimmen manch-
mal mit diesem einseitigen Bild eines Trauma-Überlebenden
überein. Deshalb wollte ich einen Begriff finden, der die
Spannkraft und die Stärke, die ein Teil der Überlebenserfah-
rung sind, berücksichtigt. Ich benutze den Begriff der ‚Trauma-
Bewältigung’, um unsere einzigartige Fähigkeit zu bezeichnen,
auf der Grundlage unserer Überlebenserfahrung Weisheit und
Mitgefühl zu entwickeln.

Trauma-Bewältigung ließ mich an andere Errungenschaf-
ten denken, die Menschen etwa im Bereich des Sports oder
des Handwerks erreichen. Die buddhistischen Lojong-Lehren
und die Meditation bilden hier die Basis für die Praxis der
Trauma-Bewältigung. Ich hoffe, ich habe diese traditionellen
buddhistischen Lehren in eine Sprache ‚übersetzt’, die einem
Überlebenden bei seinem Genesungsprozess hilfreich sein
kann.“

Frauen und Psychotrope Medikamente – 
Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit

Belladonna hat eine Bibliographie unter diesem Titel
erstellt. Die Aufbereitung der Literatur durch Kommentierun-
gen erlaubt es den NutzerInnen, einen ersten Überblick über
das thematische Spektrum zu erlangen und die weiterfüh-
rende Informationssuche gezielt an den eigenen Bedürfnissen
und Anforderungen orientieren zu können. 
Herunterzuladen unter: www.belladonna-essen.de oder
bestellen bei der Landesfachstelle Frauen und Sucht NRW •
Kopstadtplatz 24-25 • 45127 Essen
Ebenfalls dort erhältlich das Jahresprogramm 2004 
(Fort- und Weiterbildung, Tagungen, Vorträge)

Neuerscheinungen

41prävention 1/2004

Neuerscheinungen



Sexuelle Gewalt gegen
behinderte Mädchen und
Jungen – Maßnahmen zur
Gewaltprävention.
Dokumentation der Schulleiter-
konferenz zum Thema am 24.
April 2002. in der Abtei Brau-
weiler

Herausgegeben vom Landschafts-
verband Rheinland.
Mehr unter: www.lvr.de/Schulen/
sex_gewalt.pdf

Die neue Broschüre 
von der Beratungsstelle
Violetta:
„Wahrnehmen - Fühlen -
Ernstnehmen - Handeln - 
Einblicke in die Arbeitsberei-
che der Anlauf- und 
Beratungsstelle Violetta -
gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen“

Anläßlich des 14-jährigen
Bestehens der Beratungsstelle
Violetta im letzten Jahr haben

die Mitarbeiterinnen eine Broschüre erstellt, die die langjähri-
gen Erfahrungen und Entwicklungen Violettas dokumentiert.

So werden die Vereinsgeschichte und die Grundsätze der
Arbeit dargestellt. Vor allem aber bietet diese Dokumentation
einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Angebote der
Beratungsstelle für von sexueller Gewalt betroffene Mädchen
und junge Frauen, ihre Vertrauenspersonen sowie für soziale
Fachkräfte.
Die Broschüre ist ab sofort bei Violetta unter der Telefonnum-
mer 0511 - 85 55 54 bzw. Fax 0511 - 85 55 94 gegen eine
Schutzgebühr von 2,50 Euro plus Versandkosten zu beziehen.

Allerleirauh e.V.
Faltblatt soeben erschienen 

Wege zur Hilfe bei 
sexualisierter Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen
Ein Faltblatt, das über die Angebote
Hamburger Fachberatungsstellen gegen
sexualisierte Gewalt an Mädchen und
Jungen informiert. Die Angebote umfas-
sen Beratung, Krisenintervention, Thera-
pie und Prozessbegleitung. Sie wenden
sich an Mädchen, Jungen, Eltern, Frauen,
Männer und Fachkräfte aus der pädago-
gischen und psychosozialen Arbeit. Das

Faltblatt informiert ebenfalls über die vielfältigen Präventions-
veranstaltungen, die die Facheinrichtungen in ihren Räumen, in
Schulen, Jugendhäusern und Kindertagesstätten durchführen.

Entwickelt wurde dieses neue Informationsblatt von
„NEXUS“, dem Zusammenschluss Hamburger Fachberatungs-
stellen zu sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen. Ziel
von Nexus ist es, Mädchen und Jungen zu ermutigen, sich
Hilfe zu holen.

Es enthält weiterhin wichtige Informationen über den
sexuellen Missbrauch.
Zu bestellen ist es bei 
Allerleirauh e.V. Fon 040 – 298 34483 
oder Dunkelziffer e.V. 040 – 484 884 
Nachfragen an Christa Paul, Allerleirauh, info@allerleirauh.de

Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Ein Netz für Kinder – 
Surfen ohne Risiko?
Ein praktischer Leitfaden für
Eltern und Pädagogen

Umfangreicher Ratgeber mit
Stichworten wie 
• Alle Macht den Mäusen?
• Schutz vor Schmutz
• Klick-Tipps
• Kontakte Knüpfen
• Fernsehen & Radio
• Wissen & Lernen
• Rat & Hilfe
• Top 20 der Klickers und nützli-

che Website für Eltern und
Pädagogen

Fragen unter Service-Telefon 0 18 01 – 90 70 50 
Mo bis Do 7 – 19 Uhr und Fax 01888 555 4400 oder 
eMail info@bmfsfjservice.bund.de
Bezug: Broschürenstelle des bmfsfj
Postfach 201551 •53145 Bonn • Fon 0180 – 5 32 93 29

Broschüren zum Thema Freundschaft, Sexualität,
sexuelle Gewalt und Hilfe holen von Wildwasser
Würzburg e.V.
Für Mädchen und Frauen mit Lernschwierigkeiten und gei-
stiger Behinderung

(siehe auch Beitrag in diesem Heft auf Seite 16)

Beide Broschüren von Wildwasser Würzburg haben zum Ziel,
Mädchen und Frauen über Sexualität und sexuelle Gewalt zu
informieren, sie in der Wahrnehmung ihrer Gefühle und ihrer
Grenzen zu stärken sowie Hilfsmöglichkeiten bei erfahrener
Gewalt zu benennen. Die Broschüren werden kostenfrei inner-
halb der Bundesrepublik versandt.

Wildwasser Würzburg e.V., eine Beratungsstelle gegen sexuel-
len Missbrauch an Mädchen und Frauen, veröffentlicht zwei
Broschüren gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen
mit Lernschwierigkeiten und geistiger Behinderung.

Neuerscheinungen
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ANNA WEHRT SICH richtet
sich an Mädchen und junge Frau-
en zwischen 13 und 17 Jahren:

„Onkel Otto fasst Anna an,
obwohl sie das nicht will. Was
wird Anna jetzt machen? Und was
würdest du tun? Anna hat einige
Tipps.“ So der Klappentext auf der
Rückseite der 16-seitigen Bro-
schüre. Anna wird wütend, wenn
ihr Jungs auf den Po hauen:
Anfassen darf sie nur ihr Freund.
Und in den ist sie verliebt. Bei

Onkel Otto hat Anna Gefühle von Angst, Ekel und Wut. Er sagt,
was er macht sei ein Geheimnis und sie dürfe darüber nicht
sprechen. Anna holt sich Hilfe und spricht mit ihrer Lehrerin.

Die Broschüre FRAUEN WEH-
REN SICH richtet sich an
erwachsene Frauen mit Lern-
schwierigkeiten und geistiger
Behinderung. Drei Frauen mit ver-
schiedenen Handicaps und in
unterschiedlichem Alter erleben
unterschiedliche Berührungen und
Formen von Sexualität. Sie erfah-
ren, was sexuelle Gewalt ist und
was sie tun könnten, wenn ihnen
so etwas passiert.

In den Broschüren werden zentrale Dynamiken von sexuel-
len Missbrauch und sexueller Gewalt in einfacher Sprache
angesprochen und jeweils in klarer Bildsprache umgesetzt.
Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung sind nach
neueren Untersuchungen in weitaus höherem Maße gefähr-
det, Opfer sexueller Straftaten zu werden, als Mädchen und
Frauen ohne Behinderung. Die Ursachen hierfür sind vielfältig.
Zum einen können Mädchen mit Behinderungen meist seit
früher Kindheit ihre körperliche Intimität nicht wie andere
Kinder wahren, da sie durch häufige ärztliche Untersuchungen
und pflegerische Assistenz immer wieder Zugriffe auf ihren
Körper erleben.

Sie erlernen in der Regel weniger, auf ihre Gefühle und
Grenzen zu achten, indem sie z. B. ermutigt werden, Nein zu
sagen, wenn jemand sie anfasst, obwohl sie das nicht wollen.
Sie haben geringere Möglichkeiten, sich über Sexualität aus-
einander zu setzen oder mit anderen darüber zu sprechen, was
sie möchten und was nicht. Denn Sexualität wird in ihrem
Leben oft als Tabu behandelt, das für sie ohnehin nicht in
Frage kommt. Täter machen sich die Neugierde und Unwissen-
heit zu Nutze, in dem sie sexuelle Gewalt als Normalität dar-
stellen und sagen, das sei schön so. Mädchen und Frauen sind
dann oft verwirrt. Ihnen fehlen Maßstäbe, um Geschehenes zu
beurteilen wie ihnen auch oft Worte fehlen, um dem Ausdruck
zu geben und um sich Hilfe zu holen.

Die Broschüren sollen Mädchen und Frauen präventiv
ansprechen und sie dazu ermutigen, ihre Gefühle und ihre
Grenzen wahr zu nehmen und sich zu wehren, wenn sie bereits

Gewalt erlebt haben. Sich wehren kann vieles heißen: treten,
schlagen, spucken genauso wie sich weg drehen, den Kontakt
vermeiden, weglaufen oder bei einer Vertrauensperson Hilfe
holen.

Die Broschüren sollen pädagogischen und pflegerischen
Fachkräften ein Medium in die Hand geben, mit dessen Hilfe
sie das schwierige Thema sexuelle Gewalt mit einem Mädchen
oder einer Frau erarbeiten und mit ihr ins Gespräch kommen
können. Sie dienen damit der Prävention von sexuellem Miss-
brauch bei Mädchen und Frauen und sind eine Ermutigung für
diese, sich bei erlebter Gewalt Hilfe zu holen.

Die Broschüre konnte finanziert werden mit den Mitteln
des Europäischen Jahres für Menschen mit Behinderung,
EJMB, und Aktion Mensch e.V.

Zum Hintergrund der Broschüre und zur Projektarbeit siehe
in Themenschwerpunkt in diesem Heft.
Bestellmöglichkeit: Siehe Seite 20

Psychosoziale Arbeitshilfen
Die Arbeit mit 
sexuell Missbrauchten 
in psychiatrischen 
Einrichtungen
von Petra Klein und Klemens
Hundelshausen
Aus den Erfahrungen in der prak-
tischen Arbeit entwickelten die
AutorInnen zunächst ein Seminar-
konzept und schließlich eine
Arbeitshilfe, die sich als Bestands-
aufnahme, Orientierungshilfe und
Diskussionsgrundlage versteht. Sie

sendet sich nicht primär an diejenigen; die in der Traumaar-
beit oder Psychotherapie tätig sind.. Sie wendet sich vielmehr
an diejenigen, die wie die AutorInnen selbst in der Psychiatrie
arbeiten und dann merken, dass die Arbeit Mit Menschen, die
sexuelle Gewalterfahrungen und eine psychiatrische Diagnose
haben, ganz besondere Fragen aufwirft und Teams mitunter
vor ganz neue Probleme stellt.

Einiges klingt zunächst selbstverständlich, vielleicht banal.
Trotzdem ist es hilfreich um zu sehen, von welchen Grundan-
nahmen ausgegangen wird, welche Haltung eingenommen
wird und stellt insofern Voraussetzung für alles Weitere dar.
Erschienen im Psychiatrie Verlag

Neuerscheinungen
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Termine
Veranstaltungen
Fortbildungen

Termine
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23. April 2004

Fachtag "Sexuelle Gewalt gegen Jungen"
Ort: Berlin 

Bis zum heutigen Tage werden männliche Opfer sexueller
Gewalt kaum wahrgenommen. Betroffene Jungen haben meist
nur dann eine Chance in ihrer Not wahrgenommen zu werden,
wenn sie verhaltensauffällig werden und damit „den Erwach-
senen Probleme bereiten”.

Die Fachtagung schärft den Blick auf Jungen als Opfer. Sie ver-
mittelt Informationen über die Psychodynamik männlicher Opfer
sexueller Gewalt, zeigt geschlechtsspezifische Bewältigungsstra-
tegien von Jungen auf und stellt Konzepte der Hilfe vor.

Aus dem Programm: Ausmaß und Formen sexueller Gewalt
gegen Jungen, Thomas Schlingmann Tauwetter Berlin / Die
Strategien der Täter und Täterinnen, Ursula Enders und Bernd
Eberhardt, Zartbitter Köln / Jungen als Opfer – geschlechts-
spezifische Aspekte der Traumaverarbeitung, Ursula Enders
und Bernd Eberhardt, Zartbitter Köln / Bewältigungstrategien
männlicher Opfer sexueller Gewalt – zwischen Charles Bron-
son und I-Aah, Thomas Schlingmann Tauwetter Berlin / Leitli-
nien in der Beratung und Traumatherapie mit sexuell miss-
brauchten Jungen und ihren Familien Ursula Enders und Bernd
Eberhardt, Zartbitter Köln

Ort: FEZ Wuhlheide, Konzertsaal, Eichgestell, 13456 Berlin,
Tram 26, 61, 67
Zeit: Freitag, 23. April 2004, 9.00 - 17.00 Uhr
Anmeldung, Veranstalter: 
Tauwetter e.V., Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin oder
mail@tauwetter.de

ReferentInnen:
Bernd Eberhardt, Diplom Sozialarbeiter und Diplom Psycho-
loge, hauptamtlicher Mitarbeiter bei Zartbitter Köln, 
Ursula Enders, Diplom Pädagogin und Lehrerin, Mitbegründe-
rin und Leiterin von Zartbitter Köln
Thomas Schlingmann, Mitbegründer von Tauwetter Berlin,
dort seit 1995 als Berater, Gruppenbegleiter und im Fortbil-
dungsbereich tätig. Co-autor eines Selbsthilfehandbuchs, Ver-
öffentlichung zahlreicher Fachartikel.

Tauwetter Berlin
ist eine Anlaufstelle für Männer, die als Junge sexuell miss-
braucht wurden. Das Angebot umfasst u.a. Beratung für Män-
ner und Jugendliche ab 16 Jahren, Selbsthilfegruppen, Infor-
mation und Beratung für UnterstützerInnen, sowie
Fortbildungen. 

Zartbitter Köln
ist eine Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Miss-
brauch. Zur Zeit der Gründung war Zartbitter die erste Bera-
tungsstelle in Deutschland, die nicht nur Hilfen für betroffene
Mädchen, sondern auch für Jungen anbot. Auf überregionaler
Ebene bietet Zartbitter Köln Fachtagungen und Zusatzausbil-
dungen an, erstellt geschlechtsspezifisches Präventionsmate-
rial und produziert Tourneetheaterstücke, die u.a. die Proble-
matik der sexuellen Ausbeutung von Jungen zum Thema
machen.

12. Juni 2004

Ankündigung des Fachtages „Dissoziative 
Störungen als Folge von Gewalterfahrungen”
Veranstaltungsort: Südstadtklinikum; Rostock

Zielgruppen: PsychotherapeutInnen, PsychiaterInnen, Neuro-
logInnen und SozialpädagogInnen in Beratungsstellen
Vorträge u.a. von: Dr. Christiane Werry zu „Entstehung, Defini-
tion und Diagnostik dissoziativer Störungen“
Dipl.- Psych. Sabine Müller zu: „Wege aus der Gewalt, psycho-
soziale Begleitung schwertraumatisierter Menschen“



Dr. med. Jürgen Rimpel: „Stationäre Therapie schwerer disso-
ziativer Störungen“ 
Dipl.-Psych. Michaela Huber: „ Spezielle Aspekte in der Thera-
pie mit schwertraumatisierten Menschen“ 
Nähere Informationen und Anmeldungen über:
Notruf für Frauen und Mädchen • Ernst Haeckel Str. 1 • 
18059 Rostock • Tel.: 0381 / 4005246 •Fax: 0381/ 4403073 •
E-Mail: Notruf.rostock@t-online.de

17. und 18.5.04

9. Deutscher Präventionstag
Kommunale Kriminalprävention
Offenes Forum mit Vorträgen und
Workshops
Mit Blick über die Grenzen nach Schwe-
den und Holland sowie Belgien. Einer
der WS in englischer Sprache zu Crime
Prevention and Urban Security in an
European Perspective
WS mit dem Schwerpunkt Mein Kind ist
unschlagbar (Bündnis für Kinder – gegen
Gewalt) in dem auch das Projekt Faust-
los vorgestellt wird.

Weitere Schwerpunkte: 
• Gewaltkriminalität: Opferwerdung und Prävention (Stich-

worte: Stalking, Schütteltrauma und Geschlechtsspezifische
Aspekte)

• Prävention häuslicher Gewalt ( u.a. Interventionsprojekt Bie-
lefeld, Zur Sitaution von Frauen und zum Beratungsangebot
nach Platzverweis bei häuslicher Gewalt, Kinder als Opfer
häuslicher Gewalt, Effiziente Koordination der Interven-
tionsbereiche)

• Opferschutz und Prävention bei sexueller Gewalt und Men-
schenhandel

• Schulische Prävention (u.a. Ergebnisse aus 6 Modellversu-
chen, Evaluation von Mediationsprogrammen, SMOG Schule
machen ohne Gewalt, Aktion Gewaltfreie Schule )

• Internetkriminalität und –überwachung – Sachstand und
Entwicklung in Europa

• Jugendkriminalitätsprävention in der Nachbarschaft – Gren-
zen und Möglichkeiten von Community-Ansätzen

Information und Anmeldung: 
DPT Deutscher Präventionstag • Am Waterlooplatz 5 a •
30169 Hannover • Fax 0511 – 235 49 50

14. Juni 2004 

Seminare für Pflegeeltern

Mit traumatischen Erfahrungen in der Kindheit und Chancen
in der Pflegefamilie beschäftigt sich die „Stiftung zum Wohl
des Pflegekindes“ anlässlich des 15. Tages des Kindeswohls.
Auf dem Programm stehen Seminare in Holzminden, Mön-
chengladbach, Leipzig, Bad Doberan, Schönebeck, Bielefeld,
Reutlingen, Münster und Erfurt von März bis Juli. Themen sind

unter anderem familienrechtliche Verfahren, Sprachentwik-
klungsverzögerungen, psychische Schädigungen durch Ver-
nachlässigung und Misshandlung, psychologische Auswirkun-
gen früher familiärer Stresserfahrung sowie Ängste und
Aggressionen. Für Pflegeeltern-Bewerber gibt es ein mehrtägi-
ges Gruppenseminar.

Für Anfang 2004 wurde des Erscheinen des Jahrbuches „Kon-
takt zwischen Pflegekind und Herkunftsfamilie“ angekündigt.
Information: 05531 – 51 55
www.stiftung-pflegekind.de

17. bis 18.9.04

Weiblicher Narzissmus und Essstörungen
Ein Workshop für (angehende) TherapeutInnen
Ort: Bildungswerkstatt Köln
Referentin Dr. Bärbel Wardetzki

Die weiblich-narzisstische Persönlichkeitsstruktur ist durch
ein instabiles Selbstwertgefühl geprägt, das die betroffenen
Frauen durch Leistung, Perfektionismus, Attraktivität, das
Anstreben eines Idealbildes von sich sowie durch eine nach
außen gezeigte selbstbewusste Fassade auszugleichen versu-
che.

Ich möchte zeigen, wie das Konzept des weiblichen Nar-
zissmus ein neues Verständnis für die Hintergründe von Ess-
störungen und Möglichkeiten für deren therapeutische Verän-
derung bieten kann. Anhand von theoretischen Ausführungen
uns Selbsterfahrungselementen möchte ich das Thema ver-
stehbar und erlebbar machen.
Weitere Information, komplettes Bildungspgrogramm und
Anmeldung:
www.gestalt.de • GIK – Bildugnswerkstatt • Rurstr. 9 • 
50937 Köln • Fon 0221 – 41 61 63 • Fax 0221 – 44 76 52

XXX
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Fortbildungsangebote 2004 
bei Allerleirauh e.V. 

4.05.2004
Therapie und Beratung von jugendlichen Mädchen, die
sexualisierte Gewalt erlebt haben (nur für Frauen)

Referentin: 
Hanne Popp, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

27.5.2004

Fortbildung für (Sozial-) PädagogInnen, ErzieherInnen,
PsychologInnen:
Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Multiplikato-
rinnen in Schule und Mädchenarbeit (nur für Frauen)
Die Fortbildung wird von zwei Mitarbeiterinnen der Bera-
tungsstelle Allerleirauh, Dipl.-Sozpäd. Pia Walcher und
Dipl.Sozpäd. Monika Petersen geleitet.
Nähere Informationen und Anmeldung unter: Tel. 29 83 44 83

15.6.2004
Praxisseminar

21.09.2004
Alles was Recht ist...

Unter Mitwirkung von Gisela Frederking (Rechtsanwältin) 

2.11.2004
Von starken Mädchen und dem Sinn des Ungehorsams...

Kreative Möglichkeiten der Prävention von sexualisierter
Gewalt

7.12.2004
Den richtigen Zugang finden -
Gesprächsführung in der Beratung mit Frauen und Mäd-
chen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben

Kontakt und Information: 
Monika Petersen, Sabine Ströbele • Allerleirauh e.V. • 
Menckesallee 13 • 22089 Hamburg *•Tel. 29 83 44 83
Fax. 29 83 44 84 • info@allerleirauh.de

Seminare 2004/2005 und 
Berufliche Fortbildungen

Frauenbildungshaus Zülpich

Das Frauenbildungshaus existiert nun seit 25 Jahren. Im Jubi-
läumsjahr wurde ein umfangreiches Programm zusammenge-
stellt. Daraus hier einige Highlights. 
Das Programm kann angefordert werden über 
www.frauenbildungshaus-zuelpich.de 
oder Fon 02252 – 65 77 • Fax 02252 – 42 57

15.10.04 bis 18.10.04
Aus der Rolle fallen

WenDo für Mütter und Töchter
Mit Claudia Becker und Christine Zidek

Politischer Bildungsurlaub

1.11. bis 5.11.04
Trauma-Arbeit

Referentin: Dami Charf
(Siehe auch unsere Ausgabe Trauma und Körper in 2003)

Termine
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Hiermit erkläre ich/wir unseren Beitritt als Fördermitglied in den

Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch an Mädchen und Jungen e.V.

Von der Grundsatzerklärung und der Satzung des Vereins habe ich/wir Kenntnis genommen. Ich/Wir erklären mich/uns bereit, die darin
formulierten Ziele zu unterstützen und zahlen einen Jahresbeitrag von ____________ (Mindestens 62 EUR für Privatpersonen, 
102 EUR für Institutionen/Vereine) und berechtige den Bundesverein, den Beitrag von meinem/unserem Konto einzuziehen.

Konto Nr. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ BLZ ■■■■■■■■■■■■■■■■

Bankname                                                                            KontoinhaberIn

Institution / Name / Anschrift

Ort/Datum                                                                             Unterschrift

✂ Beitrittserklärung

Ich konnte nur kurz reinschauen und möchte
■■ ein aktuelles Probeheft, um mir die Zeitung genauer anzu-
sehen (10,- EUR in Briefmarken liegen bei)

Ich finde prävention gut und möchte
■■ gleich ein Jahresabo
4 Hefte für 32 EUR
Zustellung ab der nächsten Ausgabe

Ich möchte die Arbeit des Bundesvereins
besonders unterstützen und wähle ein
■■ Förderabo
4 Hefte für 41 EUR
Zustellung ab der nächsten Ausgabe

Hiermit bestelle ich, was ich angekreuzt habe. Ein Abonne-
ment 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:

Postfach 4747 · D – 24047 Kiel

Meine Anschrift: (Bitte in Blockschrift)

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

Datum / 1. Unterschrift

Datum / 2. Unterschrift

✂ Abo



Etat für TV-Spot 
vergeben
Der Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an
Mädchen und Jungen e.V. mit Sitz in Kiel hat im klassischen
Pitch-Verfahren seine Agentur gefunden. Vergeben wird ein
Basisetat zur Produktion eines TV-Spots zum Thema sexueller
Missbrauch an Mädchen und Jungen, der Erwachsene „auf-
wecken“ soll. 

Den Auftrag führen aus: Kakoii Berlin und steinrücke+ich
Köln. Gemeinsam legten sie ein überzeugendes Konzept vor,
das unserem Bedarf und unserer Zielsetzung entspricht.
Durchgesetzt hat sich das Duo gegen ursprünglich mehr als 50
Bewerber – von den Kleinen bis zu den ganz Großen. Vier
davon waren zur Präsentation nach Köln geladen.

Ausgewählt wurde von einer Kommission, bestehend aus
Vertretern des Bundesvereins aus dem gesamten Bundesge-
biet, Vertretern der zuwendungsgebenden Stiftung, weiteren
internationalen Kooperationspartnern und der deutschen Sek-
tion von Innocence in Danger in Düsseldorf. „Agenturmärkte
und –gepflogenheiten sind nicht unser tägliches Geschäft.
Deshalb sind wir froh, in Oliver Klein von cherrypicker Ham-
burg eine fachkompetente Begleitung in diesem Auswahl- und
Steuerungsprozess zu haben.“ sagte Marion Mebes, zustän-
dige Projektleiterin beim Bundesverein.

Fertig gestellt wird der Spot bis zum Juni 2004. Der Som-
mer dient als Testphase. In dieser Zeit werden zudem Sende-
plätze akquiriert. Die Ausstrahlung soll im Spätsommer nach
Ende der Schulferien beginnen. 

Wir wollen ermutigen, die Gefährdung von Kindern wahr zu
nehmen. Erwachsene sollen sich informieren und im Rahmen
ihrer Möglichkeiten verantwortlich aktiv werden: sich schlau
machen, sich im Zweifelsfall beim Bundesverein informieren,
die lokalen Schutz- und Beratungsorganisationen mit Spen-
den unterstützen, bis hin zu konkreten Hilfen im eigenen
Umfeld. Die Spanne ist weit. Gerade in Zeiten sensationslü-
sterner Berichterstattung über Ausnahmefälle, z.B. Dutroux,
wollen wir daran erinnern, dass es Kinder direkt vor unseren
Augen treffen kann – und dass wir alle etwas dagegen tun
können und müssen.
Marion Mebes – Projektleiterin / Tel. 0221 – 13 96 209

Licht aus - SPOT AN
Wir arbeiten jetzt an der Umsetzung des Spots und entwickel
weitere Ideen. Der Spot soll sowohl für den Dachverband von
Nutzen sein als auch für die Vereine und Projekte vor Ort, die
im Bundesverein Mitglied sind.

Die Gestaltung ist so, dass eine Kernaussage zum Inhalt
getroffen ist mit einer filmischen Umsetzung – ca. 30 Sekun-
den.

Ein Abspann – ca. 10 bis 15 Sekunden – gibt Texthinweise
und nennt beispielsweise die Internetadresse, wo weitere
Informationen zu bekommen sind. 

In der ersten Phase wird ein Basisspot gemacht, der für
Deutschland insgesamt zu nutzen ist. Damit wird unser Dach-
verband weiter bekannt gemacht und das Thema über das
Medium Spot in die Öffentlichkeit gebracht. Eine so allge-
meine Fassung kann überall für Fernsehen oder Kino genutzt
werden.

Wir entwickeln im Moment einen Plan für die Nutzung in
den lokalen Projekten. Mitglieder des Bundesvereins können
den Kernteil (s.o.) nutzen. Der Abspann könnte für den regio-
nalen Einsatz speziell erstellt werden und z.B. auf die Anlauf-
stelle hinweisen. Die Erstellung des Abspanns wird grade kal-
kuliert. Der Bundesverein wird dazu einen Vorschlag machen,
wie und mit welchem Kostenaufwand auf die Bedürfnisse und
Notwendigkeiten der NutzerInnen zugeschnitten der Spot
produziert werden kann.

Je früher wir wissen, wer Interesse daran hat, desto besser.
Es wäre also gut, wenn die Diskussion in den Anlaufstellen
geführt wird und wir frühzeitig Rückmeldungen bekommen
entweder an:
Marion Mebes (s.o.) oder an die Geschäftsstelle (Silke Noack).
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Informationen und Details zur Ausschreibung auf der Website

Stiftung Hänsel + Gretel, 
Herr Jerome Braun, 
Friedrich-Eberle-Straße 4 d, 
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721-943 19 22, 
Fax: 0721-943 19 24, 
Email:karlsruhe@haensel-gretel.de
www.haensel-gretel.de

Treuhandstiftungen 
als nachhaltige Finanzierungsalternative

Information aus der Märzausgabe 2004 
FORUM vom Paritätischen in NRW.
Aktuelles Informationsmaterial zum Thema 
(Treuhand-)Stiftungen über Wilfried Theißen-Boljahn, 
Vorstand der Stiftung Gemeinsam Handeln 
Fon 0202 – 28 22 340 und über
theissen@paritaet-nrw.org sowie 
www.paritaet-nrw.org/stiftung

Gutes zum Schluss




