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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Der Jahresbeginn war geprägt von den Vorbereitungen für N.I.N.A.
Am 1. Februar war es dann endlich so weit und der Service des Bundesvereins konnte auf nationaler Ebene
an den Start gehen.
Das ist wunderbar – aber auch mit sehr viel Arbeit verbunden. So hat sich vieles verschoben – auch der
Erscheinungstermin der Zeitung prävention.
Deshalb meine Entschuldigung an alle fleißigen FachredakteurInnen und die AutorInnen, die zum Gelingen
dieser Zeitung zum Bereich Opferschutz und Opferhilfe beitrugen, zum Teil selbst unter hohem Zeitdruck
standen und dann schließlich länger warten mussten, bis ihre Artikel nun in gedruckter Form vorliegen.
Wir hoffen, dass wir auch dieses Mal für Ihre / Eure praktische Arbeit eine anregende und informative
Ausgabe zusammengestellt haben.
Danke für Rückmeldungen
und
beste Wünsche für den Frühling!
Marion Mebes
Schlussredaktion Köln
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Schwerpunktthema

Schwerpunktthema

Opferrechtsreformgesetz

Opferschutz

im Strafverfahren

Das neue Opferrechtsreformgesetz zielt auf eine verbesserte
Stellung aller Opferzeugen im Strafverfahren ab.
Die praktischen Auswirkungen, die Anwendungsbereiche des
Opferrechtsreformgesetzes und die Veränderungen für den
Umgang mit Opferzeugen werden hier beleuchtet.
Zur Information finden Sie zunächst einmal den Gesetzestext
des OpferRRG vom 24. Juni 2004 abgedruckt, da dieser Text
nicht unbedingt allgemein bekannt sein dürfte und Grundlage
für nachfolgende Artikel ist. Dem folgt der Rahmenbeschluss
des Rates der Europäischen Union, der wiederum bestimmend
und bindend für die Länderverfügungen ist.
Carmen Bremer von Wendepunkt e.V. Freiburg berichtet über
die Opferzeugenbegleitung im Rahmen der Anlaufstelle. Veranschaulicht wird die praktische Arbeit durch den Bericht von
Uta Hohberg, die sehr persönlich in einer Fallgeschichte ihre
Arbeit in der Opferbegleitung beschreibt.

Ute Nöthen-Schürmann schließlich vermittelt die historische
Entwicklung von Opferschutz und Opferhilfe und den diesbezüglichen Gesetzesänderungen und gibt eine Einschätzung
zum Entwicklungsprozess, der bereits durchlaufen wurde und
den Änderungen, die weiterhin wünschenswert für eine Vervollständigung des Opferschutzes sind.
Ich danke Ihnen im Namen der AutorInnen im Voraus für Rückmeldungen, Anmerkungen, positive wie negative Kritik oder
Erfahrungen aus Ihrem praktischen Alltag im Opferschutz und
/ oder der Zeugenbegleitung.
Marion Mebes – Schlussredaktion Köln

Tina Neubauer, Zeugenbegleiterin und tätig für die Bewährungshilfe Stuttgart schreibt auf der Grundlage eigener Erfahrungen in den letzten drei Jahren sowie aus dem Austausch
mit anderen Zeugenbegleitprojekten oder pädagogischen
Fachdiensten. Sie nimmt Bezug auf die in Anwendung kommenden gesetzlichen Grundlagen für diese Arbeit und deren
Aus-Wirkung für die Opferzeugen.
Die Anwältin Dr. Karin Kellermann-Körber gibt einen konzetrierten Überblick zu den Zielen der Änderungen und den
Neuerungen im Einzelnen für Nebenklage und Opferanwalt,
Beistände und Informationsrechte.

prävention 1/2005
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Opferrechtsreformgesetz

Gesetz
zur Verbesserung der Rechte von
Verletzten im Strafverfahren
(Opferrechtsreformgesetz – OpferRRG)
Vom 24. Juni 2004
Quelle: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil 1 Nr. 31, ausgegeben zu Bonn am 20. Juni 2004; Seite 1354 ff
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Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
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Die Kommission legte dem Europäischen Parlament,
dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss am
14. Juli 1999 eine Mitteilung mit dem Titel „Opfer von
Straftaten in der Europäischen Union: Überlegungen zu
Grundsätzen und Maßnahmen“ vor. Das Europäische
Parlament billigte am 15. Juni 2000 eine Entschließung
zu der genannten Mitteilung der Kommission.

Nach den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates
von Tampere vom 15. und 16. Oktober 1999, insbesondere der Nummer 32, sollten Mindeststandards für den
Schutz der Opfer von Verbrechen — insbesondere
hinsichtlich deren Zugang zum Recht und ihrer Schadenersatzansprüche, einschließlich der Prozesskosten —
ausgearbeitet werden. Darüber hinaus sollten einzelstaatliche Programme zur Finanzierung von staatlichen und
nichtstaatlichen Maßnahmen zur Unterstützung und
zum Schutz von Opfern konzipiert werden.

Die Mitgliedstaaten sollten ihre Rechts- und Verwaltungsvorschriften angleichen, soweit dies für die Erreichung des Ziels erforderlich ist, um Opfern von Straftaten unabhängig davon, in welchem Land sie sich
aufhalten, ein hohes Schutzniveau zu bieten.

(2)

(3)

(4)

1

( ) ABl. C 243 vom 24.8.2000, S. 4.
(2) Zuletzt geändert am 12. Dezember 2000 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).

Gemäß dem Aktionsplan des Rates und der Kommission
zur bestmöglichen Anwendung der Bestimmungen des
Vertrags von Amsterdam über den Aufbau eines Raums
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, insbesondere
Nummer 19 und Nummer 51 Buchstabe c) ist binnen
fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags die Frage der
Opferbetreuung im Wege einer vergleichenden Untersuchung von Opferentschädigungsregelungen zu behandeln und die Durchführbarkeit von Maßnahmen in der
Europäischen Union zu bewerten.

(1)

in Erwägung nachstehender Gründe:

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

auf Initiative der Portugiesischen Republik (1),

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 31 und Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe b),

Die Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer von Straftaten und insbesondere die Vorschriften, die sich auf die
Entschädigung und die Schlichtung beziehen, betreffen
nicht die Lösungen, die dem Zivilverfahren eigen sind.
Es bedarf einer Angleichung der die Stellung und die
wichtigsten Rechte des Opfers betreffenden Vorschriften
und Praktiken, darunter insbesondere das Recht auf eine
Behandlung unter Achtung der Würde des Opfers, das
Recht, Informationen zu erteilen und zu erhalten, das
Recht, zu verstehen und verstanden zu werden, das
Recht, in den verschiedenen Phasen des Verfahrens
geschützt zu werden, das Recht auf Berücksichtigung der
Schwierigkeiten infolge des Wohnsitzes in einem
anderen Mitgliedstaat als jenem, in dem die Straftat
begangen wurde.
Die Bestimmungen dieses Rahmenbeschlusses erlegen
den Mitgliedstaaten jedoch nicht die Verpflichtung auf,
zu gewährleisten, dass Opfer den Prozessparteien gleichgestellt werden.
Die Einschaltung von spezialisierten Stellen und Einrichtungen für Opferhilfe vor, während und nach dem Strafverfahren ist wichtig.
Die Personen, die Kontakte mit Opfern wahrzunehmen
haben, müssen eine angemessene und sachgerechte
Ausbildung erhalten; dies ist sowohl für die Opfer als
auch für die Verwirklichung der Ziele des Verfahrens
von grundlegender Bedeutung.
Es ist zweckmäßig, auf die bestehenden Verbindungsmechanismen von Kontaktstellennetzen zurückzugreifen,
die in den Mitgliedstaaten bestehen, sei es im Rahmen
des Justizsystems oder im Rahmen eines Netzes von
Organisationen zur Opferbetreuung —

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Die Bestimmungen dieses Rahmenbeschlusses sind daher
nicht darauf beschränkt, die Interessen des Opfers im
Rahmen des eigentlichen Strafverfahrens zu schützen.
Sie enthalten auch eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen für Opfer vor und nach dem Strafverfahren, die
die Folgen des Verbrechens abmildern können.

Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Opfer auf integrierte
und strukturierte Weise zu berücksichtigen und zu
behandeln und dabei partielle oder inkohärente
Lösungen, die zu sekundärer Viktimisierung führen
können, zu vermeiden.

L 82/1

(7)

(6)

(5)

(2001/220/JI)

über die Stellung des Opfers im Strafverfahren

vom 15. März 2001

RAHMENBESCHLUSS DES RATES

(In Anwendung von Titel VI des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

DE

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

22.3.2001
DE

Artikel 1

(1)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass das Opfer insbesondere ab dem Erstkontakt mit den Strafverfolgungsbehörden
durch Mittel, die sie für geeignet halten, und soweit möglich in

Recht auf Erhalt von Informationen

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten ergreifen die gebotenen Maßnahmen, damit
ihre Behörden Opfer nur in dem für das Strafverfahren erforderlichen Umfang befragen.

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass das Opfer im Verfahren
gehört werden und Beweismaterial liefern kann.

Vernehmung und Beweiserbringung

Artikel 3

(2)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass besonders gefährdete Opfer eine ihrer Situation am besten entsprechende spezifische Behandlung erfahren.

(1)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in ihren Strafrechtssystemen Opfern tatsächlich und angemessen Rechnung
getragen wird. Sie bemühen sich weiterhin nach Kräften, um zu
gewährleisten, dass das Opfer während des Verfahrens mit der
gebührenden Achtung seiner persönlichen Würde behandelt
wird, und erkennen die Rechte und berechtigten Interessen des
Opfers insbesondere im Rahmen des Strafverfahrens an.

Achtung und Anerkennung

Artikel 2

e) „Schlichtung in Strafsachen“: die vor oder im Verlauf des
Strafverfahrens unternommenen Bemühungen um eine
durch Vermittlung einer sachkundigen Person zwischen
dem Opfer und dem Täter ausgehandelte Regelung.

d) „Verfahren“: das Verfahren im weitesten Sinne, das abgesehen vom Strafverfahren alle Kontakte umfasst, die das
Opfer als solches mit Behörden, öffentlichen Stellen oder
Opferhilfe-Organisationen vor dem Strafverfahren, während
des Strafverfahrens oder nach dem Strafverfahren unterhält;

c) „Strafverfahren“: das strafrechtliche Verfahren im Sinne des
geltenden einzelstaatlichen Rechts;

b) „Organisation zur Opferbetreuung“: eine rechtmäßig in
einem Mitgliedstaat eingerichtete nichtstaatliche Organisation, deren unentgeltliche und unter angemessenen Bedingungen geleistete Unterstützung der Opfer von Straftaten
die Tätigkeit des Staates in diesem Bereich ergänzt;

c) Ort, an dem Anzeige erstattet werden kann, und Form der
Anzeigeerstattung,

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen,
damit die Kommunikationsschwierigkeiten, die das Verständnis
des als Zeuge oder Partei auftretenden Opfers für die wichtigen
Phasen des betreffenden Strafverfahrens und seine Beteiligung
daran beeinträchtigen, so gering wie möglich sind; sie treffen
dabei Maßnahmen, wie sie vergleichbar für die Beschuldigten
ergriffen werden.

Kommunikationsgarantien

Artikel 5

(4)
Sofern ein Mitgliedstaat die Informationen nach den
Absätzen 2 und 3 von sich aus übermittelt, muss er dem Opfer
das Recht garantieren, auf den Erhalt dieser Informationen zu
verzichten, sofern die Mitteilung dieser Informationen gemäß
der anzuwendenden Strafprozessordnung nicht vorgeschrieben
ist.

(3)
Die Mitgliedstaaten ergreifen die gebotenen Maßnahmen,
um zumindest in den Fällen, in denen die Opfer gefährdet sind,
sicherzustellen, dass zum Zeitpunkt der Freilassung der wegen
der Straftat strafrechtlich verfolgten oder verurteilten Person bei
Bedarf die Unterrichtung des Opfers beschlossen werden kann.

c) die Entscheidung des Gerichts.

b) die maßgeblichen Elemente, die es ihnen im Falle einer
Strafverfolgung ermöglichen, das Strafverfahren gegen die
wegen des sie betreffenden Tatbestands strafrechtlich
verfolgte Person zu verfolgen, außer in Ausnahmefällen, die
der ordentlichen Verhandlung der Sache schaden könnten,

a) die aufgrund ihrer Anzeige getroffenen Maßnahmen,

(2)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Opfer, die
dies wünschen, unterrichtet werden über:

h) besondere Mechanismen, die das Opfer zum Schutz seiner
Interessen in Anspruch nehmen kann, falls es in einem
anderen Staat wohnt.

g) Anforderungen für den Anspruch des Opfers auf Entschädigung,

sofern das Opfer Anspruch auf die unter den Ziffern i) und
ii) genannten Dienstleistungen hat,

f) Unterrichtung darüber, inwieweit und unter welchen
Voraussetzungen das Opfer Zugang hat zu:
i) Rechtsberatung,
ii) Rechtsbeistand,
iii) jedweder anderen Art der Beratung,

e) Voraussetzungen, unter denen Schutz erwirkt werden kann,
und erforderliche Vorgehensweise,

d) weiterer Verfahrensgang im Anschluss an die Anzeige und
diesbezügliche Rolle des Opfers,

b) Art der Hilfe, die das Opfer erhalten kann,

a) „Opfer“: eine natürliche Person, die einen Schaden, insbesondere eine Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder
geistigen Unversehrtheit, seelisches Leid oder einen wirtschaftlichen Verlust als direkte Folge von Handlungen oder
Unterlassungen erlitten hat, die einen Verstoß gegen das
Strafrecht eines Mitgliedstaats darstellen;

a) Dienste oder Organisationen, an die sich das Opfer wenden
kann, um Hilfe zu erhalten,

Im Sinne dieses Rahmenbeschlusses bezeichnet der Ausdruck

Begriffsbestimmungen

22.3.2001

Sprachen, die allgemein verstanden werden, Zugang zu den für
den Schutz seiner Interessen relevanten Informationen hat. Es
handelt sich dabei zumindest um folgende Angaben:

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

HAT FOLGENDEN RAHMENBESCHLUSS ANGENOMMEN:

L 82/2

Europäische Union – Rahmenbeschluss

7

8

Artikel 6
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Artikel 9

(2)
Die
Mitgliedstaaten
treffen
die
erforderlichen
Maßnahmen, um die Bemühungen um eine angemessene
Entschädigung des Opfers durch den Täter zu begünstigen.

(1)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Opfer einer
Straftat ein Recht darauf haben, innerhalb einer angemessenen
Frist eine Entscheidung über die Entschädigung durch den Täter
im Rahmen des Strafverfahrens zu erwirken, es sei denn, das
einzelstaatliche Recht sieht in bestimmten Fällen vor, dass die
Entschädigung in einem anderen Rahmen erfolgt.

(1) ABl. C 197 vom 12.7.2000, S. 1.

Die Mitgliedstaaten fördern, entwickeln und verbessern die
Zusammenarbeit untereinander, um einen wirksameren Schutz
der Interessen der Opfer im Strafverfahren zu ermöglichen,
unabhängig davon, ob sie in Form von mit dem Justizsystem
unmittelbar zusammenhängenden Netzen oder in Form von
Verbindungen zwischen den Organisationen zur Opferbetreuung erfolgt.

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten

Artikel 12

Die zuständige Behörde, bei der die Strafanzeige erstattet
wurde, übermittelt die Strafanzeige — sofern sie ihre diesbezügliche Zuständigkeit nicht selbst wahrnimmt — unverzüglich
an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dessen
Hoheitsgebiet die Straftat begangen wurde. Diese Strafanzeige
wird nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften des Staates
bearbeitet, in dem die Straftat begangen wurde.

(2)
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass das Opfer
einer Straftat, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem
Wohnsitzstaat begangen wurde, bei den zuständigen Behörden
seines Wohnsitzstaats Strafanzeige erstatten kann, wenn es
nicht in der Lage war, die Anzeige in dem Staat zu erstatten, in
dem die Straftat begangen wurde, oder wenn es dies im Falle
einer schweren Straftat nicht tun wollte.

— darüber entscheiden zu können, ob das Opfer unmittelbar
nach Begehung der Straftat aussagen kann,

(1)
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass ihre zuständigen Behörden imstande sind, die geeigneten Maßnahmen zu
treffen, damit so wenig Schwierigkeiten wie möglich auftreten,
wenn das Opfer seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat hat, in dem die Straftat begangen
wurde, insbesondere beim Ablauf des Verfahrens. Die zuständigen Behörden müssen hier insbesondere in der Lage sein:

Opfer mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat

(1)
Die Mitgliedstaaten wirken darauf hin, dass im Rahmen
der Verfahren im Allgemeinen und insbesondere in den Räumlichkeiten, in denen Strafverfahren durchgeführt werden
können, schrittweise die erforderlichen Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, dass versucht wird, eine Sekundärviktimisierung zu verhindern und unnötigen Druck auf das Opfer zu
vermeiden. Von besonderer Bedeutung ist hierbei eine sachgerechte Erstaufnahme des Opfers sowie die Schaffung von situationsgerechten Bedingungen in den betreffenden Räumlichkeiten.

Praktische Voraussetzungen im Zusammenhang mit der
Situation des Opfers während des Verfahrens

Artikel 15

(2)
Absatz 1 gilt insbesondere für Polizeibeamte und Angehörige der Rechtsberufe.

(1)
Die Mitgliedstaaten fördern über ihre öffentlichen Stellen
oder durch die Finanzierung von Einrichtungen für Opferhilfe
Initiativen, damit Personen, die am Verfahren mitwirken oder
die auf andere Weise Kontakte zu Opfern unterhalten, eine
geeignete Ausbildung erhalten, und zwar unter besonderer
Berücksichtigung der am meisten gefährdeten Gruppen.

Ausbildung von Personen, die am Verfahren mitwirken
oder auf andere Weise Kontakte zu Opfern unterhalten

Artikel 14

d) die Unterstützung des Opfers, auf dessen Wunsch nach
Abschluss des Strafverfahrens.

a) die Erteilung von Informationen an das Opfer,

c) die Betreuung des Opfers, bei Bedarf und soweit möglich,
während des Strafverfahrens,

(2)
Die Mitgliedstaaten fördern die Mitwirkung von derartigem Personal oder von Einrichtungen für Opferhilfe im
Rahmen der Verfahren insbesondere im Hinblick auf:

(1)
Die Mitgliedstaaten unterstützen die Einschaltung spezialisierter Opferhilfe-Stellen im Rahmen des Verfahrens, die den
Opfern als erste Anlaufstelle dienen und für deren weitere
Unterstützung und Betreuung sorgen, sei es durch die Bereitstellung von eigens dafür geschultem Personal in ihren
Behörden, sei es durch eine Anerkennung und Finanzierung der
Einrichtungen für Opferhilfe.

Artikel 11

(3)
Die Mitgliedstaaten stellen ebenfalls sicher, dass eine
Begegnung zwischen Opfern und Tätern an den Gerichtsorten
vermieden wird, es sei denn, dass das Strafverfahren dies
verlangt. Sofern es zu diesem Zweck erforderlich ist, stellen die
Mitgliedstaaten schrittweise sicher, dass an Gerichtsorten separate Warteräume für Opfer vorhanden sind.

Recht auf Entschädigung im Rahmen des Strafverfahrens

Artikel 13

22.3.2001

M-I. KLINGVALL

Der Präsident

Im Namen des Rates

Geschehen zu Brüssel am 15. März 2001.

Dieser Rahmenbeschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Inkrafttreten

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten übermitteln dem Generalsekretariat des
Rates und der Kommission zu den in Artikel 17 genannten
Terminen den Wortlaut der Vorschriften, mit denen sie ihre
Verpflichtungen aus diesem Rahmenbeschluss in innerstaatliches Recht umsetzen. Der Rat bewertet innerhalb des Jahres,
das jeweils auf diese Termine folgt, anhand eines Berichts, den
das Generalsekretariat auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen erstellt, und anhand eines
schriftlichen Berichts der Kommission die Maßnahmen, die die
Mitgliedstaaten getroffen haben, um diesem Rahmenbeschluss
nachzukommen.

Bewertung

Artikel 18

— für die übrigen Bestimmungen bis zum 22. März 2002

— für die Artikel 5 und 6 bis zum 22. März 2004;

— für Artikel 10 bis zum 22. März 2006;

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um diesem Rahmenbeschluss innerhalb folgender Fristen nachzukommen:

Umsetzung

Artikel 17

Dieser Rahmenbeschluss findet in Gibraltar Anwendung.

Räumlicher Geltungsbereich

Artikel 16

(2)
Für die Zwecke des Absatzes 1 berücksichtigen die
Mitgliedstaaten insbesondere die Einrichtungen in Gerichten,
Polizeidienststellen, öffentlichen Stellen und bei den Einrichtungen für Opferhilfe.

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

b) die Unterstützung des Opfers entsprechend seinen unmittelbaren Bedürfnissen,

— die in den Artikeln 10 und 11 des Übereinkommens der
Europäischen Union vom 29. Mai 2000 über die Rechtshilfe in Strafsachen (1) enthaltenen Bestimmungen über
Video- und Telefonkonferenzen bei der Vernehmung von
Opfern mit Wohnsitz im Ausland weitest möglich anzuwenden.

(4)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Opfern, insbesondere den am meisten gefährdeten, die vor den Folgen ihrer
Zeugenaussage in der öffentlichen Gerichtsverhandlung
geschützt werden müssen, im Wege gerichtlicher Entscheidungen gestattet werden kann, unter Einsatz geeigneter Mittel,
die mit den Grundprinzipien ihrer jeweiligen Rechtsordnung
vereinbar sind, unter Bedingungen auszusagen, unter denen
dieses Ziel erreicht werden kann.

DE

Spezialisierte Stellen und Einrichtungen für Opferhilfe

L 82/4

(2)
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass jede im
Rahmen der Schlichtung in Strafsachen erreichte Vereinbarung
zwischen Opfer und Täter im Strafverfahren berücksichtigt
werden kann.

(1)
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Schlichtung in Strafsachen im Falle von Straftaten, die sie für eine
derartige Maßnahme für geeignet halten, gefördert wird.

Schlichtung im Rahmen des Strafverfahrens

Artikel 10

(2)
Zu diesem Zweck und unbeschadet des Absatzes 4
gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass bei Bedarf im Rahmen
eines gerichtlichen Verfahrens geeignete Maßnahmen zum
Schutz der Privatsphäre sowie vor Lichtbildaufnahmen des
Opfers, seiner Familienangehörigen oder gleichgestellter
Personen getroffen werden können.

(1)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten ein angemessenes
Schutzniveau für die Opfer und gegebenenfalls ihre Familien
oder gleichgestellte Personen, insbesondere hinsichtlich ihrer
persönlichen Sicherheit und des Schutzes ihrer Privatsphäre,
wenn die zuständigen Behörden der Auffassung sind, dass die
ernste Gefahr von Racheakten besteht oder schlüssige Beweise
für eine schwere und absichtliche Störung der Privatsphäre
vorliegen.

Recht auf Schutz

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten bieten Opfern, die Zeuge oder Partei sind,
nach den geltenden einzelstaatlichen Vorschriften die Möglichkeit, sich Ausgaben, die ihnen aufgrund ihrer rechtmäßigen
Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind, erstatten zu
lassen.

Ausgaben des Opfers im Strafverfahren

Artikel 7

L 82/3

(3)
Im Rahmen des Strafverfahrens sichergestelltes Eigentum
des Opfers, das für eine Rückgabe in Frage kommt, wird
diesem unverzüglich zurückgegeben, es sei denn, der Rückgabe
stehen zwingende Gründe im Zusammenhang mit der Verfahrensführung entgegen.

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Spezifische Unterstützung des Opfers

DE

Die Mitgliedstaaten gewährleisten ferner, dass Opfer erforderlichenfalls unentgeltlich Zugang zur Beratung im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe f) Ziffer iii) über ihre Rolle im
Verfahren und gegebenenfalls zu einem Rechtsbeistand im
Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe f) Ziffer ii) haben,
wenn sie als Parteien im Strafverfahren auftreten können.

22.3.2001

Europäische Union – Rahmenbeschluss

Opferzeugenbegleitung

Opferzeugenbegleitung bei
Wendepunkt e.V. Freiburg
Carmen Bremer, Wendepunkt Freiburg

Seit drei Jahren bietet Wendepunkt e.V., Beratungsstelle gegen
sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, eine Opferzeugenbegleitung an.
Es ist ein sehr weitreichendes Angebot, das Information, Beratung und Begleitung beinhalten kann. Opferschutz
schließt auch die Angehörigen der Betroffenen mit ein; auch
sie können auf Wunsch bei uns unterstützende Hilfsmöglichkeiten erhalten.
Durch die finanzielle Unterstützung der BW-Landesstiftung
Opferschutz können wir den Betroffenen eine unentgeltliche
Beratung und Begleitung anbieten.

gebote. Ein Teil, der leider häufiger vorkommt und für die
Betroffenen ein Schock ist, sind die kurzen Verjährungsfristen. Gestärkt durch die therapeutische Hilfe entscheiden sie
sich zur Anzeige und müssen dann hören, dass der sexuelle
Missbrauch strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden kann.

Im Folgenden möchte ich Ihnen mit einem exemplarischen
Abriss einer Opferzeugenbegleitung einen Einblick in die praktische Arbeit geben.

• Begleitung zur Anzeigenstellung
• nach Bedarf Begleitung während der Vernehmung
• Gespräche nach der Vernehmung

Informations- und Beratungsangebot:
KlientIn kommt zu uns in die Beratungsstelle
Vor der Anzeige:
• KlientIn möchte Informationen zur Anzeigenstellung
• pro/ contra Abwägung
• evtl, weitere Termine zur Klärung
• Verjährungsfristen berücksichtigen
• Kontaktgespräche mit der Kripo
• auf Wunsch Terminvereinbarung mit der/ dem zuständigen
Kripobeamten, -beamtin
• Bezugspersonen möchten ebenfalls Informationen über die
weiteren Schritte
• Bezugspersonen fühlen sich überfordert und möchten ihrerseits
Beratung und evtl. mehrmalige unterstützende Gespräche

Begleitende Angebote:
Die Strafanzeige bei der Kriminalpolizei:

Eine Aussage bei der Kripo zu machen erfordert viel Mut. Nicht
nur Kinder und Jugendliche sind aufgeregt und haben Angst!
Es hilft, wenn wir uns mit den Betroffenen gemeinsam auf den
Weg machen, der Termin zur Aussage vereinbart ist; wir vom
zuständigen Beamten/ Beamtin erwartet werden. Durch die
gute Zusammenarbeit mit der hiesigen Kripo ist es möglich,
dass wir auf Wunsch der Klienten der Vernehmung beiwohnen
können. Bei der Mehrheit der jugendlichen und erwachsenen
Opferzeugen war die akute Aufregung zumeist nach zehn Minuten verschwunden und sie konnten/ wollten die Aussage
ohne uns fortsetzen. Die Aussage ging dann meist besser als
erwartet. Nach Vereinbarung können sie uns hinterher anrufen
oder kommen zu dem abgesprochenen persönlichen Termin.
Kindliche Opferzeugen benötigen in der Regel unsere Begleitung, um überhaupt in der Lage zu sein, etwas sagen zu können. Diesem Termin sind meist mehrere Treffen in der Beratungsstelle vorausgegangen.
In einigen Fällen betraf die Aussage mehrere Täter und so
reichte ein Vernehmungstermin nicht aus. Da wurde unsere
Begleitung auch von den Erwachsenen gewünscht.

Es erreichen uns vielfach vorab telefonische Anfragen nach
Verjährungsfristen, anwaltlichen Vertretungen und natürlich nach den Möglichkeiten unserer Unterstützungsan-
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Nach der Anzeige:
• KlientIn hat eine Anzeige gestellt und möchte Unterstützung
durch die Beratungsstelle
• Bezugspersonen reagieren kritisch bis ängstlich und wünschen für sich ebenfalls Unterstützung
• vernetzende Angebote:
• Adressen von RechtsanwältInnnen, die mit Verhandlungen zu
sexuellen Missbrauch vertraut sind
• Kontakt zum Weißen Ring zur finanziellen Abklärung
Je nach Bedarf können von den Opferzeugen und/ oder deren
Bezugspersonen nun weitere begleitende Gespräche in Anspruch genommen werden.
Dies ist besonders bei kindlichen Opferzeugen sinnvoll.
Einige fürchten die Rache des Täters.
Vor der Gerichtsverhandlung:
• gemeinsamer Besuch einer Gerichtsverhandlung (häufig von
Jugendlichen und Erwachsenen gewünscht)
• Besichtigung eines Gerichtssaales
• kennen lernen des zuständigen Richters/ der Richterin (bei
Kindern; in der Regel mussten sie nicht vor Gericht aussagen)
Einige Tage zuvor einen Gerichtssaal anschauen zu können oder
einer Gerichtsverhandlung beizuwohnen, lindert die Ängste.
Die Vorstellung von der Verhandlung wird realer und greifbarer
und darüber leichter handhabbar für Groß und Klein.

Der Tag der Gerichtsverhandlung
• es wird ein Treffpunkt außerhalb des Gerichtsgebäudes mindestens einen halbe Stunde vor der Ladung vereinbart
• beruhigende Gespräche möglichst ohne das Beisein anderer
Personen
• Begleitung in den Gerichtssaal; Kontakt nach Absprache
• evtl. Begleitung in den Zuschauerbereich
• den Tag abschließendes Gespräch, Eis essen o.ä.
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Nicht nur Mädchen und Jungen sind aufgeregt, auch ältere
Jugendliche und die Erwachsenen werden unsicher und brauchen Halt. Bezugspersonen der Opferzeugen sind häufig auch
als Zeugen geladen und kämpfen mit der eigenen Angst und
Unsicherheit.
So ist es besser erst einmal mit der Opferzeugin allein sein
zu können, zu hören, was diese brauchen, sich von uns wünschen.
Häufig konnten wir die Erfahrung machen, dass Richter
oder Richterin nach der vorheriger Information sehr positiv auf
die Begleitung durch MitarbeiterInnen unserer Beratungsstelle
reagierten. So war es in der Regel kein Problem die Opferzeugen in den Gerichtssaal zu begleiten, uns neben oder leicht
hinter sie zu setzen. es wirkt so beruhigend nicht allein dort
zu sitzen, die Unterstützung zu haben und zu fühlen. Tröstend
und stärkend kann zusätzlich auch ein Lieblingskuscheltier
wirken oder ein Glücksbringer, ein Kraftstein und vieles mehr.
Der Moment der Befragung wird von den etwas älteren
Opferzeugen häufig besser bewältigt als erwartet. Erleichtert und gestärkt haben sich mehrfach die jugendlichen und
erwachsenen (Opfer-) Zeugen entschieden im Gerichtssaal zu
bleiben und den Ausgang der Verhandlung mit zu erleben.
Sie wollen sehen, wie der Angeklagte sich verhält und welches Strafmaß verhängt wird..
Nach der Gerichtsverhandlung
• es finden 1-2 Abschlussgespräche statt
• nach Bedarf Vermittlung weiter führender Angebote
Auch wenn das Strafmaß anders ausfällt als erhofft, sind die
Betroffenen froh, sich für diesen Weg entschieden zu haben.
Das Geheimnis ist gelüftet und auf der Anklagebank sitzt der
Täter. Dieses Mal hat er Angst!
Carmen Bremer, Dipl. Soz.-Päd.(FH),Gestalttherapeutin
Wendepunkt e.V., Freiburg
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Opferzeugenbegleitung in
der Praxis:

Ein Tag vor Gericht
Uta Hohberg, Dipl. Soz.-Päd.(FH), Familientherapeutin
Wendepunkt e.V. Freiburg

Vorgeschichte

Klara, 19 Jahre alt, lebt in einer betreuten Wohnung. Sie hat
eine leichte Behinderung, ihr Entwicklungsstand entspricht
ungefähr, dem einer 12-jährigen. Als Kind wurde sie schwer
misshandelt und zuerst vom Vater und später vom älteren Bruder sexuell missbraucht. Gegen ihren Vater wurde
bereits strafrechtlich vorgegangen. Unter Berücksichtigung der Pflegeaufgaben gegenüber seiner behinderten Frau wurde er zu einer Bewährungsstrafe
verurteilt.
Seit längerer Zeit kommt Klara zu Einzelstunden
in unsere Beratungsstelle. Während dieser Zeit entschließt sie sich, ihren Bruder ebenfalls anzuzeigen.
Die Vernehmung bei der Kriminalpolizei dauert ca.
3 Stunden und ist sehr anstrengend für Klara, die
kaum über das Erlebte sprechen kann. Als sie in der Folge
einen Termin zur Begutachtung zugestellt bekommt, zweifelt
sie erstmals an ihrer Entscheidung, ein solches Verfahren ein
weiteres Mal durchzustehen.
Ich begleite sie zur Gutachterin und kann während der
gesamten Zeit anwesend sein, was für Klara die Grundlage
bietet, sich überhaupt einigermaßen äußern zu können. Die
Gerichtsverhandlung findet ca. 6 Monate später am Wohnund Tatort des Bruders statt.

Der Tag der Verhandlung

Wir bekommen von der Kripo mitgeteilt, dass Klara nur unter
Polizeischutz die Stadt betreten darf, da es zu Drohungen seitens ihres Bruders gekommen ist. Wir fahren also gemeinsam
mit dem Zug hin und werden ab dem Bahnhof ständig von zwei
Polizisten begleitet. Auf dem Weg zum Gerichtssaal treffen wir
im Flur auf den Beschuldigten. Klara dreht um und rennt sofort
los. Sie kann von einem der Polizisten daran gehindert werden,
auf die Strasse zu rennen, der Beschuldigte wird in den Gerichtssaal geführt und wir warten im Gang darauf, aufgerufen
zu werden. Nach ca. 30 Minuten zermürbendem Warten ist es
endlich soweit, Klara, meine Hand festhaltend, betritt zaghaft

den Gerichtssaal. Als sie sieht, dass ihr Bruder anwesend ist,
will sie gleich wieder rauslaufen. Der Antrag der Anwältin, den
Beschuldigten während der Befragung auszuschließen wurde
abgelehnt. Nach einer kurzen Unterbrechung, in der ich Klara
soweit beruhigen konnte, dass sie bereit ist trotzdem auszusagen, fing die Befragung, die insgesamt mit einer
Pause von 20 Minuten etwa zwei Stunden dauerte,
an. Obwohl der Richter sehr freundlich und kooperativ war und Fragen der Staatsanwaltschaft und
des Verteidigers nur über den Richter direkt gestellt
werden durften, war Klara kaum in der Lage die Zeit
durchzustehen. Sie saß während der gesamten Zeit
auf meinem Schoß, manchmal ruhig, manchmal weinend, manchmal schreiend und um sich schlagend
aber letztlich hat sie es geschafft. Fix und fertig aber
auch stolz und erleichtert sind wir erst einmal etwas Trinken
gegangen. Unser Zug fuhr eine Stunde später, der Polizeischutz
endete am Bahnhof. Auf der zweistündigen Heimfahrt lag Klara
zumeist in meinen Armen und suchte Trost.

Nachgeschichte

Leider kam es letztlich nicht zu einer Verurteilung des Bruders,
da zwar die Folgen von Misshandlung und sexuellem Missbrauch nicht in Frage gestellt wurden, die Schuld des Bruders
jedoch nicht einwandfrei nachgewiesen werden konnte.
Am Beispiel Klara zeigt sich für mich, wie wichtig ein breites Beratungs- und Begleitungsangebot für Opferzeugen ist.
Die Strafanzeige hätte sie ohne Begleitung, basierend auf ein
vorher begründetes Vertrauensverhältnis, nicht stellen können;
die Aussage vor Gericht wäre undenkbar gewesen.
Klara kam noch einige Zeit zu Einzelstunden in die Beratungsstelle.
Sie konnte das Urteil zwar nicht verstehen, hat ihren Entschluss zur Anzeige aber nicht bereut.
Für mich war es eine der heftigsten aber auch eine der
wichtigsten Operzeugenbegleitungen, die ich bisher gemacht
habe.
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Das neue Opferrechtsreformgesetz
vom 24. Juni 2004

Stellungnahme
aus Sicht einer
Zeugenbegleiterin

Tina Neubauer, Stuttgart

Die folgenden Einschätzungen erfolgen auf der Grundlage eigener Erfahrungen in den letzten drei Jahren als Zeugenbegleiterin, sowie aus dem Austausch mit anderen Zeugenbegleitprojekten oder pädagogischen Fachdiensten.
Das neue Opferrechtsreformgesetz zielt auf eine verbesserte
Stellung aller Opferzeugen im Strafverfahren ab.
Die folgenden Ausführungen sind jedoch insbesondere auf
der Erfahrung im Umgang mit Opferzeugen von Sexual- und
anderen Gewaltdelikten, sowie Kindern und Jugendlichen als
Zeugen entstanden.

Vorrede: Rolle der Zeugenbegleitung
im Strafverfahren
Die meisten Zeugenbegleitprojekte beginnen ihre Tätigkeit
erst ab Anklageerhebung bzw. ab dem Zeitpunkt der Ladung
zur Hauptverhandlung. Doch häufig berichten Zeugen darüber,
welche Erfahrungen sie zuvor mit Polizei und Justiz gemacht
haben. Auf diese Weise gewinnen Zeugenbegleitpersonen auch
einen Einblick in notwendige Opferschutzmaßnahmen vor ihrem eigentlichen Einsatz.
Es hat sich gezeigt, dass die Erlebnisse von Zeugen bei der
Polizei wesentlich ihre Aussagemotivation in der Hauptverhandlung und ihre Ängste vor einer erneuten Vernehmung
beeinflussen. Manche Zeugen beklagen eine Betreuungslücke
und weisen im Nachhinein darauf hin, dass sie sich schon zu
einem viel früheren Zeitpunkt im Verfahren Unterstützung
durch eine Zeugenbegleitung gewünscht hätten. Nach der
Anzeigeerstattung bis zum Beginn der Zeugenbegleitung steht
für Zeugen oft keine geeignete Ansprechperson zur Verfügung,
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die sie über den weiteren Ablauf und die Dauer des Strafverfahrens informiert oder sie bei Ängsten und Unsicherheiten
unterstützt. Insbesondere für Opferzeugen von Sexual- und
Gewaltdelikten sowie für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen
oder behinderte Zeugen könnte eine kontinuierliche Begleitung durchs Strafverfahren eine große Entlastung darstellen.
Die wichtige Funktion einer Zeugenbegleitung besteht
darin, Zeugen adäquat über die Rahmenbedingungen eines
Strafverfahrens und Möglichkeiten des Opferschutzes aufzuklären und sie bei der psychischen Bewältigung zu begleiten.
Es erfolgt keine Rechtsberatung und keine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Tat und der Zeugenaussage. Hierfür wird
bei Bedarf auf einen Opferanwalt bzw. auf eine psychologische
Beratungsstelle verwiesen.
Darüber hinaus ist die Zeugenbegleitung auch für die Justiz
eine Unterstützung, dadurch dass sie beispielsweise Richterinnen und Richter auf geeignete Opferschutzmaßnahmen im
konkreten Fall aufmerksam machen kann. In der Praxis zeigt
sich, dass im Alltag die Anwendung von Opferschutzbestimmungen häufig Gefahr läuft unterzugehen. Hierbei können sich
Zeugenbegleitprojekte und andere Opferhilfeinstitutionen für
die Anwendung der gesetzlichen Möglichkeiten im Namen von
Zeugen einsetzen. Dies sollte jedoch im Interesse aller Beteiligten nicht konfrontativ und fordernd, sondern kooperativ und
diplomatisch geschehen. Schon in der Vergangenheit hat sich
gezeigt, dass die Umsetzung von neuen Gesetzen eine gewisse
Zeit braucht, bis sich die regelmäßige Anwendung in der Praxis
durchsetzt. Auch die neuen Reformen im Opferschutz werden
voraussichtlich nicht sofort und überall umgesetzt werden, so
wie auch bei den bisherigen Opferschutzmaßnahmen teilweise
beträchtliche regionale Unterschiede in der Anwendung fest-
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zustellen sind. Dies sollte jedoch nicht entmutigen, sondern
ganz im Gegenteil, der Blick sollte sich auf die kontinuierliche
Verbesserung der rechtlichen Opferschutzmöglichkeiten und
die zunehmend häufigere Anwendung richten.
Durch das neue Opferrechtsreformgesetz sind weitere wichtige Verbesserungen für Opferzeugen im Strafverfahren gelungen. Einige der folgenden Punkte beziehen sich insbesondere
auf die Tätigkeiten der Polizei gleich zu Beginn des Verfahrens, andere sind dagegen mehr auf die Vorgehensweise der
Gerichte gerichtet.

1) Verletzte müssen zukünftig so früh wie
möglich von der Polizei (§ 406h StPO)
und mit der Zeugenladung zur Hauptverhandlung vom Gericht (§48 StPO) auf ihre
Rechte vermehrt hingewiesen werden
Wer das erste Mal Opfer einer Straftat wird, hat meist keinen
Einblick, welche Möglichkeiten für Zeuginnen und Zeugen bei
der Polizei und vor Gericht zur Verfügung stehen. Durch die aktuellen Gerichtsshows haben zwar viele Zeugen unbestimmte
Vorstellungen von einer Zeugenaussage, aber sie verfügen
nicht über das Wissen, welche Rechte ihnen zustehen. Unwissenheit, Hemmschwellen gegenüber Polizei und Justiz, sowie
finanzielle Bedenken hindern Zeugen oft daran, von sich aus
Fragen zu stellen oder sich für eine Rechtsberatung an einen
Anwalt zu wenden. Traumatisierte Zeugen möchten nicht selten das anstehende Strafverfahren vergessen, statt sich damit
auseinander zu setzen und sich aktiv Unterstützung zu holen.
Deshalb ist es für diese Zeugen sehr wichtig, wenn sie möglichst frühzeitig auf ihre Rechte hingewiesen werden, z. B. sich
durch einen Opferanwalt auf Staatskosten vertreten zu lassen
oder sich als Nebenkläger-/in dem Verfahren anzuschließen.
Wichtig ist hierbei aus Sicht der Zeugenbegleitung, dass
diese Informationen nicht nur schriftlich ausgehändigt werden.
Für manche Zeugen sind schriftliche Informationen sprachlich
kaum verständlich, so dass die Inhalte nicht ankommen. Deshalb sollten schriftliche Informationen in möglichst einfacher
Sprache formuliert und in mehreren Sprachen zur Verfügung
gestellt werden.
Andere Zeugen sind nach der Straftat vielleicht in einem
solchen Schockzustand, dass viele Informationen sozusagen
an ihnen vorbeigehen. Deshalb ist es wünschenswert darauf zu
achten, dass die Art der Informationsübermittlung nicht standardisiert, sondern am individuellen Bedarf orientiert abläuft.
Ein Recht, auf das unbedingt aufmerksam gemacht werden
sollte, ist beispielsweise das

2) Recht auf Anwesenheit einer Vertrauensperson bei der Vernehmung (§ 406f StPO)
Für viele Zeugen ist es erfahrungsgemäß beruhigend, wenn
sie sich von einer Vertrauensperson zur Vernehmung begleiten
lassen dürfen. Diese Möglichkeit stand bisher im Ermessen der
Vernehmungsperson. Viele Polizeibeamte und Gerichte haben
Vertrauenspersonen zugelassen, manche lehnten dies ab. In
Zukunft kann die Anwesenheit der gewünschten Vertrauensperson nur begründet abgelehnt werden, wenn dadurch der

Untersuchungszweck gefährdet ist. Das stellt eine eindeutige
Verbesserung der Position von Zeugen dar.
Allerdings sollte hierbei in der Praxis berücksichtigt werden,
dass z. B. bei Sexualdelikten die anwesenden Vertrauenspersonen nicht automatisch aus dem engen Kreis der Kernfamilie gewählt werden sollten. Weiter entfernte Personen sind
in diesen Fällen häufig besser zur Unterstützung der Zeugen
geeignet. Eltern oder Partner von Opfern laufen dagegen
Gefahr durch ihre eigene emotionale Beteiligung weniger eine
Hilfe als vielmehr eine Belastung für die Zeugen darzustellen.
Kinder und Jugendliche als Zeugen von Gewaltdelikten fühlen
sich erfahrungsgemäß häufig verantwortlich für den emotionalen Zustand ihrer Bezugspersonen und neigen manchmal
dazu diese zu beschützen. Konkret könnte dies bedeuten, dass
sie ihre Zeugenaussage weniger detailliert oder unvollständig
machen. Das birgt die Gefahr, dass es bei späteren Vernehmungen zu einer Hinterfragung ihrer Glaubhaftigkeit kommen
kann. Die Anwesenheit von neutralen Personen kann deshalb
ratsam sein.
Zeugenbegleitpersonen kommen als mögliche Vertrauenspersonen, hauptsächlich bei der Gerichtsverhandlung, in Frage.
Ihnen wurde auch bisher meistens die Anwesenheit gestattet,
wenn Zeugen dies beantragt hatten. In manchen Fällen jedoch
wurden Zeugenbegleiter vom Gericht z. B. beim Ausschluss der
Öffentlichkeit auch ausgeschlossen und konnten ihre eigentliche Aufgabe nicht wahrnehmen. Durch das neue Opferrechtsreformgesetz steht Opferzeugen in Zukunft die Anwesenheit
ihrer Vertrauensperson als emotionale Unterstützung zu. Für
Opferzeugen vor Gericht ist es oft sehr wichtig, nicht alleine
auf dem Zeugenstuhl zu sitzen, sondern jemand neben sich zu
haben, der „einfach nur da“ ist.

3) Zeugen sollen in Zukunft auf Opferhilfeinstitutionen aufmerksam gemacht werden
(§ 406h StPO)
In Frage kommen hierfür z. B. der Weiße Ring, psychologische
Beratungsstellen oder Fachberatungsstellen gegen sexuelle
Gewalt in der Nähe des Zeugenwohnorts. Auch Zeugenbegleitprojekte können hierbei als eine Form der Opferhilfe verstanden werden, auf die bei Bedarf möglichst frühzeitig hingewiesen werden sollte.
Opferschutz ist eine wichtige Aufgabe der Polizei, jedoch
eine unter vielen anderen (wie insbesondere der Ermittlungsarbeit). Deshalb kann sich die Polizei auch bei großem Engagement einzelner Beamter nicht die Zeit für eine ausführliche
Betreuung der Zeugen nehmen. Zwar erhielten manche Zeugen
auch bisher schon von einzelnen Polizeibeamten Informationen, dies war jedoch häufig auf das Engagement und die Sensibilität des einzelnen Beamten zurückzuführen.
Damit die Hinweise auf Unterstützungsmöglichkeiten von
Zeugen adäquat aufgenommen werden können, ist es ratsam,
eine kleine Auswahl geeigneter Institutionen aufzuzeigen und
sie bei ihrer individuellen Entscheidung zu beraten. Schwer
traumatisierten oder überfordert wirkenden Zeugen sollte die
Weitervermittlung an die gemeinsam ausgesuchte Hilfsinstitution angeboten werden. Dadurch könnten Hemmschwellen zur
Aufsuchung einer Beratungsstelle gesenkt werden. Allerdings
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sollte dabei immer der Wunsch von Zeugen ausschlaggebend
sein. Zeugen, die keine Unterstützung in Anspruch nehmen
möchten, dürfen durch das Aufdrängen von Hilfe nicht entmündigt werden.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass manche Zeugen zuerst
keine Unterstützung in Anspruch nehmen möchten. Erst einige
Monate später haben sie manchmal den Wunsch nach Beratung. Für sie können zwei bis drei ausgewählte Adressen von
Fachdiensten, an die sie sich bei Bedarf wenden können, auch
später noch hilfreich sein.
Es wird deutlich, dass das neue Opferrechtsreformgesetz
eine wichtige Informationsverpflichtung einfordert. Die konkrete Umsetzung jedoch ist abhängig davon wie einzelne Institutionen, insbesondere die einzelnen Abteilungen der Polizei,
die Informationspflicht ausüben. Hierbei halte ich es für sehr
bedeutsam, allgemeingültige Richtlinien zu erarbeiten, die
absichern, dass der Informationspflicht regional unabhängig
nachgekommen wird. Manche Polizeidienststellen arbeiten
jetzt schon mit Checklisten insbesondere zum Umgang mit
Opferzeugen, in denen beispielsweise erfasst wird, auf welche
Hilfsorganisation hingewiesen oder welche Opferbroschüre
ausgehändigt worden ist.

4) Zeugen müssen jetzt vom Gericht auf
vorhandene Möglichkeiten der Zeugenbetreuung (§ 48 StPO) hingewiesen werden
Bisher wurden Opferzeugen regional sehr unterschiedlich auf
Zeugenbegleitung aufmerksam gemacht. Diese Neuregelung
bedeutet, dass spätestens mit der Ladung des Gerichts Opferzeugen auf bestehende Zeugenbetreuungsangebote ausdrücklich hingewiesen werden müssen. Dadurch erhalten zukünftig
mehr Zeugen die Gelegenheit sich über den Ablauf der Hauptverhandlung zu informieren und sich somit auf ihre Zeugenaussage besser einstellen zu können.

5) Ausgeweitete Informationsrechte für
Verletzte auf Antrag bezüglich der Einstellung des Verfahrens, des Urteils, sowie der
Mitteilung über freiheitsentziehende Maßnahmen und Vollzugslockerungen
(§ 406d StPO)
Opferzeugen haben in der Vergangenheit immer wieder beklagt, dass sie nicht informiert wurden über den Stand „ihres“
Strafverfahrens. Durch die Gesetzesänderung stehen ihnen
Informationen über eine Verfahrenseinstellung oder den Ausgang des gerichtlichen Verfahrens zu. Dies ist für viele Opfer
deshalb so wichtig, weil diese Informationen ihnen helfen, die
Straftat und die Folgen zu verarbeiten.
Trotzdem garantiert dies natürlich nicht, dass die Zeugen
einverstanden sind z. B. mit dem Strafmaß. Eine Prozessnachbereitung im Rahmen der Zeugenbegleitung kann hierbei
erklären, wie es zu Verfahrenseinstellungen kommen kann und
dass sie nicht unbedingt damit zu tun haben, dass dem Opfer
nicht geglaubt wurde. Ebenso kann das Urteil erläutert und mit
dem Strafmaß anderer Fallbeispiele verglichen werden.
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Gerade bei Gewaltdelikten berichten Zeugen sehr oft von ihrer
Angst vor der Rache des Täters und dass sie ihm möglichst nie
mehr begegnen, ja ihm aus dem Weg gehen möchten. Dadurch
dass Zeugen in Zukunft erfahren können, ob und wann der
Täter in Untersuchungshaft ist oder wann für ihn Vollzugslockerungen oder eine Haftentlassung geplant sind, werden
viele zumindest teilweise beruhigt sein. Sie erhalten damit
eine Möglichkeit für ihren Schutz zu sorgen. Mehr als bisher
können sie sich psychisch auf eine Entlassung des Täters und
mögliche Schritte oder Auflagen, bei Bedarf auch nach dem
Gewaltschutzgesetz, vorbereiten. Zwar wird dadurch nicht jede
Angst ausgemerzt, aber das Gesetz stellt eindeutig einen wichtigen Schritt im Bereich des Opferschutzes dar.

6) Information über Termine des Strafverfahrens für Nebenklageberechtigte auf Antrag
(§§ 214, 406g StPO).
Die Terminnachricht für Nebenklageberechtigte ermöglicht
ihnen die Anwesenheit in der Hauptverhandlung auch dann,
wenn ihre Zeugenaussage nicht gebraucht wird und sie sich
gegen eine Nebenklage entscheiden. Die Opferzeugen werden dadurch weniger nur als Beweismittel im Verfahren gesehen, sondern sie werden als (passive) Verfahrensbeteiligte
geschätzt.

7) Nebenklageberechtigten steht ein Dolmetscher für die Ausübung ihrer strafprozessualen Rechte vor Gericht zu (§ 187 GVG)
Dies stärkt die häufig sehr schwache Position von nebenklageberechtigten Opferzeugen, die nicht (ausreichend) Deutsch
sprechen.
Die Praxis hat gezeigt, dass insbesondere Zeugen mit Migrationshintergrund Unterstützung im Strafverfahren brauchen. Dies gilt umso mehr, je weniger die Zeugen sprachlich
verstehen und vom Ablauf wissen. Da Strafverfahren in anderen Ländern oft ganz anders ablaufen, ermöglicht der Dolmetscher den Opferzeugen, das Gerichtsverfahren zu verfolgen, bei Bedarf Verständnisprobleme zu klären und dadurch
ihre Rechte wahren zu können. Bisher war es praktisch Privatsache der Opferzeugen, sich selbst um einen Dolmetscher
zu kümmern.
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An dieser Stelle wäre darüber hinaus wünschenswert, dass
bei der Dolmetscherbeauftragung auch der geschlechtsspezifische Wunsch von Zeuginnen, die im Ermittlungsverfahren oder
vor Gericht aussagen müssen, erfragt und berücksichtigt wird.
Immer wieder bitten insbesondere muslimische Frauen
oder Mädchen bei Sexualdelikten um eine weibliche Dolmetscherin. Dieser Bitte wird jedoch bisher noch abhängig
von der Sensibilität des jeweiligen Polizeibeamten oder Richters nachgekommen. Dabei begründen die Zeuginnen ihren
Wunsch eindeutig damit, dass sie sich gegenüber männlichen Dolmetschern aus ihrer Kultur so sehr schämen, dass
ihnen eine detaillierte und umfassende Aussage unmöglich
wird. Für eine bestmögliche Ermittlungsarbeit wäre also die
Berücksichtigung solcher geschlechtsabhängigen Bedürfnisse
von Zeuginnen äußerst wichtig und müsste im Sinne der
Wahrheitsfindung immer mehr selbstverständlich werden.
Zumal der Gesetzgeber auch auf die

8) Berücksichtigung des Geschlechts und
Rücksichtnahme auf geschlechtsspezifischen Wunsch bei körperlicher Untersuchung hinweist (§ 81d StPO).
Dies ist insbesondere für Opferzeuginnen bei Gewalt- und
Sexualdelikten sehr erleichternd und sollte bei sensiblen Delikten selbstverständlich werden. Den Opferzeuginnen sollte
nicht zugemutet werden, ihr berechtigtes Interesse ausdrücklich benennen zu müssen.
Der weitergehende Wunsch, dass auch bei der Wahl der
Vernehmungsperson geschlechtsspezifische Wünsche berücksichtigt werden, wäre darüber hinaus erstrebenswert. In vielen
Polizeidienststellen werden bereits weibliche Polizeibeamtinnen für die Vernehmungen von Opferzeuginnen bei Sexualdelikten herangezogen, jedoch ist dies bei weitem nicht Standard,
nicht zuletzt aus Mangel an weiblichem Personal in kleineren
Dienststellen. Hierauf sollte in Zukunft bei der Planung von
Vernehmungen verstärkt geachtet werden.
Vor Gericht besteht die Möglichkeit geschlechtsspezifischer
Berücksichtigung bisher gar nicht. Grund hierfür ist das rechtsstaatliche Prinzip des „gesetzlichen Richters“, nach dem eingehende Fälle allein aufgrund des Geschäftsverteilungsplans
zugewiesen werden müssen. Und auch wenn vielen Zeuginnen
eine Aussage vor Richterinnen möglicherweise leichter fallen

würde, sollte an dieser Stelle betont werden, dass nicht jede
Frau allein durch ihre Geschlechtszugehörigkeit besser geeignet ist eine Opferzeugin zu vernehmen. Dies hängt im Wesentlichen auch von der Sensibilität der Person, dem angeeigneten
Fachwissen z. B. über Sexualdelikte und der Vernehmungserfahrung ab. Deshalb wären generell Spezialzuständigkeiten bei
Polizei und Justiz, insbesondere im Bereich der Sexualdelikte
und bei häuslicher Gewalt sehr sinnvoll und flächendeckend
einzuführen. Dies könnte vielleicht auch zu einer vermehrten
Anwendung der Opferschutzmaßnahmen führen.
Schon das bisherige Opferschutzgesetz hat Möglichkeiten
enthalten, die bei weitem nicht immer von Polizei und Gerichten
angewandt werden (z. B. § 241a StPO: Fragerecht beim Vorsitzenden Richter, § 247 StPO: Ausschluss des Angeklagten,…)
So scheint bisher die parallele Videovernehmung von
Kindern mit der Übertragung in den Verhandlungssaal praktisch keine Rolle zu spielen. Zwar wurden viele Gerichte mit
der notwendigen Technik ausgestattet, im konkreten Fall
wurde jedoch auf diese Möglichkeit nur sehr selten zurückgegriffen, weil viele Richter sie als Opferschutzmaßnahme
für ungeeignet halten. Auch in pädagogischen Fachkreisen
wird die Vernehmung eines Kindes über Video nicht als
wirkliche Erleichterung für die jungen Zeugen angesehen.
Denn die Kinder sitzen dann alleine mit einer Vertrauensperson in einem anderen Raum und sollen „dem Richter auf
dem Bildschirm“ erzählen, was sie erlebt haben. Auf diesem
Hintergrund ist zweifelhaft, ob die

9) erleichterte Umsetzung der parallelen
Videovernehmung (§ 247a StPO)
wirklich deren Stellenwert erhöht und sie in der Praxis häufiger Anwendung findet und finden sollte. Denn die technischen
Schwierigkeiten und Kommunikationshindernisse bleiben bestehen.
Nicht nur, dass die ganze Vernehmung bei technischem
Versagen oder z. B. schlechtem Ton scheitern würde, auch die
unpersönliche Handhabung hat Richter bisher auf diese Form
der Vernehmung verzichten lassen. Man stelle sich die Situation vor: Der Richter sitzt im Gerichtssaal, vor ihm eine Videokamera. Er muss in die Kamera sehen, wenn er möchte, dass
das Kind sich angeschaut fühlt. Wenn der Richter aber selbst
das Kind und seine Mimik sehen möchte, muss er auf den Bildschirm schauen. Dann jedoch hat das Kind das Gefühl, dass es
nicht direkt angeschaut wird. Direkter Augenkontakt scheint
kaum möglich zu sein. Dabei ist gerade bei Sexualdelikten eine
vertrauensvolle und persönliche Atmosphäre, sowohl für die
Kinder als auch die Verfahrensbeteiligten wichtig zur Durchführung einer qualitativ guten Vernehmung.
Sehr wichtig und längst überfällig dagegen ist die

10) Regelung zur Freigabe der Videokassette
einer polizeilichen oder richterlichen
Vernehmung (§ 58a StPO)
Zeugen haben jetzt die Möglichkeit zu unterbinden, dass die
Videokassette ihrer Vernehmung die Räumlichkeiten der Polizei oder Justiz verlässt und möglicherweise Kopien angefertigt
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werden. Dadurch wird dem Missbrauch von Vernehmungsvideos Einhalt geboten. Durch die Anfertigung des schriftlichen
Vernehmungsprotokolls für die Akte steht allen Verfahrensbeteiligten der Inhalt der Vernehmung jederzeit zur Verfügung.
Darüber hinaus ermöglicht das neue Gesetz, dass

11) Vernehmungen von Zeugen in Hauptverhandlungen auf Tonband aufgezeichnet
werden und somit für weitere Gerichtsverhandlungen zur Verfügung stehen (§§ 273,
323 StPO)
Diese Neuerung könnte für viele Zeugen eine erneute Aussage
in einer Berufungsverhandlung (oder evtl. im Zivilverfahren)
ersparen, jedoch nur, wenn kein Verfahrensbeteiligter eine erneute Zeugenvernehmung beantragt. Darüber hinaus steht zu
befürchten, dass auf die Anwendung dieser Kann-Vorschrift im
erstinstanzlichen Verfahren aus Kosten- und Aufwandsgründen verzichtet wird, auch wenn - durch die Regelung zur Transkription nur bei Bedarf - kein unnötiger Verwaltungsaufwand
entsteht. (Dazu wäre nebenbei zu bemerken, wie bedeutend
diese Form der Konservierung einer Opferaussage für die Tatkonfrontation und Förderung der Opferempathie im Rahmen
einer Tätertherapie v. a. bei Sexualdelikten sein könnte, die ja
wiederum eine indirekte Form des Opferschutzes ist).
Eine weitere bedeutsame Neuerung wäre erfüllt, wenn die
Staatsanwaltschaft zukünftig häufiger von der Möglichkeit
Gebrauch machen würde

12) zum Schutz von Verletzten erstinstanzlich
beim Landgericht anzuklagen (§ 24 GVG)
Der große Vorteil für Opferzeugen würde darin bestehen, dass
ihnen eine Berufungsinstanz von vorneherein erspart wird,
weil nur noch die Revision als Rechtsmittel in Frage kommt
und keine nochmalige Zeugenaussage notwendig ist. Zudem
sind viele Richter am Landgericht aufgrund höherer Fallzahlen im Bereich von Sexual- oder Gewaltdelikten erfahrener im
Umgang mit traumatisierten Zeugen, sowie bei der Anwendung von Opferschutzmaßnahmen. Somit könnten vielleicht
auch vermehrte Anklagen beim Landgericht nebenbei zu einer
höheren Anwendung der Opferschutzmöglichkeiten führen.

13) Der frühzeitige Hinweis auf die
Möglichkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs an
den Beschuldigten wird empfohlen
(§ 136 StPO)
Voraussetzungen des Täter-Opfer-Ausgleichs sind ein Geständnis des Täters und immer auch das Einverständnis des
Opfers.
Die Erfahrung zeigt, dass für viele Zeugen eine Entschuldigung des Täters sehr wichtig für ihre Verarbeitung der Straftat
ist. Deshalb ist der Täter-Opfer-Ausgleich nicht nur für Täter
eine gute Möglichkeit eine geringere Sanktion zu erhalten,
sondern auch für Opfer eine manchmal willkommene Möglichkeit, den Täter mit den Tatfolgen und ihren Gefühlen bei
der Straftat zu konfrontieren, den Täter als Mensch zu erleben
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und zu erfahren, warum gerade sie zum Opfer wurden. Darüber hinaus kann durch die Durchführung eines Täter-OpferAusgleichs auf eine Hauptverhandlung verzichtet werden, so
dass dem Zeugen eine Aussage vor Gericht erspart bleibt.
Auch in Strafverfahren ist es für Opferzeugen sehr wichtig,
ein Geständnis und eine Entschuldigung des Täters zu bekommen. Manche Richter geben Angeklagten die Gelegenheit sich
bei den Zeugen vor Gericht zu entschuldigen.
Jedoch ist der Täter-Opfer-Ausgleich sicher nicht für alle
Opfer und bei allen Delikten eine gute Möglichkeit. So scheinen die meisten Fälle im Bereich der Sexualdelikte eher nicht
in Frage zu kommen, während z. B. bei häuslicher Gewalt gute
und für beide Seiten zufriedenstehende Ergebnisse herauskommen.
Der Täter-Opfer-Ausgleich umfasst jedoch nicht nur eine
Entschuldigung und Erklärungen, sondern meist auch eine
Wiedergutmachung fürs Opfer. Hier ist zu bedenken, dass nicht
alle Opferzeugen eine materielle Wiedergutmachung möchten.
Beispielsweise für Zeugen von Sexualdelikten kann ein finanzieller Ausgleich einer erneuten Demütigung gleichkommen.
Dies lässt sich im Täter-Opfer-Ausgleich häufig besser klären
als im Gerichtsverfahren, wie das folgende Fallbeispiel veranschaulicht: Eine junge Zeugin bekam von einem Richter Geld
für einen Selbstverteidigungskurs zugesprochen, obwohl sie
gerade dies absolut nicht wollte. Sie fühlte sich dadurch beleidigt und erneut gedemütigt. Sie hat sich aber nicht getraut,
dies vor Gericht zu äußern. Erst in der Prozessnachbereitung
schilderte sie der Zeugenbegleiterin ihre Gefühle.

14) Die Stärkung des Adhäsionsverfahrens
(§ 403ff StPO)
eröffnet Opferzeugen, die eine finanzielle Entschädigung
möchten, die Möglichkeit, ihre Ansprüche schon im Strafverfahren geltend zu machen, so dass ihnen ein zusätzliches Zivilverfahren mit Parteienstreit erspart bleibt. Insofern ist diese
neue Regelung sicherlich begrüßenswert, scheint jedoch auf
Seite der Strafrichter wenig Befürwortung zu finden. Somit
bleibt abzuwarten, in wie weit das Adhäsionsverfahren tatsächlich in der Praxis Einzug hält.
Wichtig zu erwähnen erscheint in diesem Zusammenhang
eine hohe Anforderung an die Sensibilität von Opferanwälten,
die verantwortungsvoll abklären sollten, ob ihre Klienten überhaupt einen finanziellen Ausgleich wünschen.
Zum Schluss dieser Einschätzungen möchte ich noch auf
zwei schon länger bestehende, aber häufig nicht angewandte
Opferschutzmaßnahmen eingehen.

15) Das Fragerecht bei kindlichen Zeugen
unter 16 Jahren ist beim Vorsitzenden
Richter (§ 241a StPO)
In der Praxis der Zeugenbegleitung wird immer wieder deutlich, dass diese Opferschutzmaßnahme häufig wenig ernst genommen und oft nicht umgesetzt wird. In manchen Fällen ist
es vielleicht auch wirklich nicht notwendig. In anderen Fällen
jedoch machen Zeugenbegleiter die Erfahrung bei der Weitergabe des Fragerechts, dass die jungen Zeugen sich tapfer auch
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den gefürchteten Fragen der Verteidigung stellen und manchmal wenig einfühlsame oder vorwurfsvolle Fragen scheinbar
selbstbewusst beantworten. Nach der Vernehmung jedoch
brechen sie nicht selten in sich zusammen, weinen und betonen, wie schlimm es für sie war, insbesondere den Fragen des
Verteidigers ausgesetzt zu sein. Hier zeigt die Beobachtung,
dass junge Zeugen vor Gericht oft nicht zeigen möchten, wie
sehr sie belastet sind. Dadurch erscheinen sie den Verfahrensbeteiligten souverän. Der Blick hinter die Kulissen zeigt jedoch
oft etwas anderes. Deshalb wäre es wichtig, dass vor der Entscheidung über die Weitergabe des Fragerechts den jungen
Zeugen zumindest ehrlich angeboten wird, dass sie nur vom
Vorsitzenden vernommen werden. Hierbei sind Sätze wie „du
trittst hier ja sehr selbstbewusst auf, du hast sicher nichts dagegen, wenn dir auch andere Fragen stellen dürfen“ suggestiv
und wenig geeignet.

16) Der Ausschluss des Angeklagten bei
kindlichen Zeugen unter 16 Jahren
(§ 247 StPO)
findet ebenfalls nur selten Anwendung. Bei den meisten Zeugen ist der große Eingriff in die Verteidigungsrechte des Angeklagten erfahrungsgemäß nicht unbedingt notwendig. Viele
Richter bieten an, den Angeklagten aus dem Blickfeld von Zeugen in die Reihen der Öffentlichkeit zu versetzen. Damit sind
die meisten Zeugen einverstanden, insbesondere weil sie ihre
Aussage möglichst schnell hinter sich bringen möchten. Diese
Zeugen verzichten lieber auf das umständliche Prozedere beim
Ausschluss des Angeklagten und verstehen die Revisionsanfälligkeit dieser Maßnahme. Ja die meisten Zeugen akzeptieren
sogar, dass ein Angeklagter das Recht hat, sich bestmöglich zu
verteidigen, und dass dazu gehört, dass er alles mithören darf,
was gegen ihn vor Gericht vorgebracht wird.
Es gibt jedoch auch einige wenige Zeugen, die schon im Vorfeld, allein beim Gedanken, mit dem Angeklagten in einem Raum
sein zu müssen, in Panik verfallen oder weinen, was ihr Wohlbefinden ganz erheblich einschränkt. Sie befürchten, dass sie
dann kein Wort herausbringen werden und bitten darum, ihnen
doch diese Begegnung mit dem Angeklagten zu ersparen. Bei
diesen schwer belasteten Zeugen wäre es dringend notwendig,
den Angeklagten gleich mit einer fundierten Begründung auszuschließen, ohne zunächst zu versuchen, ob es nicht doch in
Anwesenheit des Angeklagten geht. Eine solche Vorgehensweise
stellt für diese Opferzeugen eine eigentlich nicht zumutbare
Belastung dar, die durch die Anwendung der Opferschutzmaßnahme, evtl. gestützt auf ein fachlich begründetes psychologisches bzw. medizinisches Attest, vermieden werden sollte.
Um die Rechte des Angeklagten möglichst wenig zu
beschneiden, könnte er die Aussage des Opferzeugen per
Video aus einem anderen Raum verfolgen. Dies würde allerdings bedeuten, dass die jungen Zeugen bei ihrer Aussage im
Gerichtssaal gefilmt werden müssten, was sich im Gerichtssaal vermutlich weniger diskret umsetzen lässt, als in einem
polizeilichen Vernehmungszimmer. Jedoch könnte eine einseitige Tonübertragung eine für Zeugen relativ wenig belastende
Möglichkeit darstellen.

Ausblick: Anwendung des Opferschutzgesetzes
Abschließend bleibt zu erwähnen, dass das neue Opferschutzgesetz viele wichtige Möglichkeiten erschließt, den Bedürfnissen von Opferzeugen mehr zu entsprechen als bisher.
Voraussetzung ist jedoch die praktische Anwendung der zur
Verfügung stehenden Opferschutzmaßnahmen. Hierzu können
auch Zeugenbegleitprojekte und andere Opferhilfeinstitutionen beitragen.
Darüber hinaus ist jedoch die Vertretung der Opferzeugen
durch einen engagierten, im Opfer- und Strafrecht erfahrenen
Opferanwalt mit fundierten Kenntnissen des Opferschutzgesetzes äußerst wichtig und sinnvoll, damit die zur Verfügung
stehenden Opferschutzmaßnahmen häufiger als bisher mit
guten Argumenten beantragt werden. Wünschenswert wäre
für die Zukunft die Einführung eines „Fachanwalts für Opferschutz“.
Doch auch wenn das neue Opferrechtsreformgesetz nicht
alle in Fachkreisen diskutierten Maßnahmen aufgegriffen hat,
wie z. B. die schon länger diskutierte Nebenklage im Jugendgerichtsverfahren, so ist es doch ein sehr wichtiger Meilenstein zur Stärkung von Opferinteressen. Auch zukünftig wird
die Fachdiskussion um eine ausgeglichene Gradwanderung
zwischen Opferbedürfnissen und Beschuldigtenrechten weitergeführt werden müssen.
Tina Neubauer
Diplompädagogin, Zusatzfach Kriminologie, Verfahrenspflegerin, Berufserfahrung in der stationären Jugendhilfe,
im Jugendamt und in der Offenen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, seit 2002 Koordinatorin der Zeugenbegleitung
im Amts- und Landgerichtsbezirk Stuttgart bei der
Bewährungshilfe Stuttgart e. V., Schwerpunktthemen: Gewalt
gegen Frauen und Kinder, geschlechtsspezifische Arbeit, Kooperation Pädagogik und Justiz).
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Neuerungen im OpferRRG

Opferrechtsreformgesetz

OpferRRG 2004

Rechtsanwältin Dr. Kellermann-Körber

I. Ziel der Reform
Das Opferrechtsreformgesetz verfolgt das Ziel, im Strafverfahren die Interessen der Opfer stärker zu berücksichtigen. Diese
Reform setzt damit die mit dem Ersten Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren (Opferschutzgesetz) vom 18.12.1986 begonnene Gesetzgebung zur
Verbesserung der Rechte der Verletzten fort. Das Opfer soll
nicht nur als Zeuge am Verfahren beteiligt sein und damit als
bloßes Beweismittel.
Zugleich nimmt die Reform für Deutschland Impulse auf,
die der Rahmenbeschluss der europäischen Union über die
Stellung des Opfers im Strafverfahren vom 15.03.2001 für die
nationale Gesetzgebung entwickelt hat.

II. Neuerungen
1. Soweit möglich und nötig sollen mehrfache Vernehmungen
des Opfers künftig vermieden werden.
2. Die aktive Teilnahme des Opfers am Strafverfahren soll verstärkt werden.
3. Die Möglichkeit für das Opfer, im Strafverfahren selbst vom
Angeklagten Ersatz für den aus der Straftat entstandenen
Schaden zu erlangen wurden verbessert (Adhäsionsverfahren).
4. Die Informationsrechte des Opfers über den Ablauf des
Strafverfahrens wurden erweitert.

III. Neuerungen im
Einzelnen
1. Nebenklage und Opferanwalt
Der Katalog der Nebenklagedelikte in § 395 StPO wird um
weitere Delikte aus dem Bereich der Sexualstraftaten ergänzt.
Opfer einer Ausbeutung von Prostituierten (§ 180 a des Strafgesetzbuches) und Opfer einer Zuhälterei (§ 181 a des Strafgesetzbuches) erhalten eine Nebenklageberechtigung.
Im § 397 a StPO wurde der Kreis derer, denen auf Antrag ein
Rechtsanwalt/in als Beistand bestellt wird, erweitert. Eltern,
Kinder und Geschwister sowie Ehegatten oder Lebenspartner
eines durch eine rechtswidrige Tat Getöteten sind besonders
schutzbedürftig.
Auch den nebenklageberechtigten Verletzten wird künftig
ein Dolmetscher oder Übersetzer beigeordnet, wenn nötig.

2. Beistände
Das Beistandsrecht in § 406 Abs. 3 StPO ist erweitert worden.
Eine Vertrauensperson des Opfers soll künftig das Recht haben, bei der Vernehmung dabei zu sein. Eine Ablehnung ist nur
möglich, wenn der Untersuchungszweck gefährdet ist (§ 406
f Abs. 3 StPO).

3. Stärkung der Informationsrechte
Die bisherigen Informationsrechte wurden weiter ausgebaut:
Nach § 406 d StPO erhält das Opfer über die Mitteilung
über den Ausgang des gerichtlichen Verfahrens hinaus, folgende weitere Informationen:
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• Einstellung des Verfahrens
• Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens
• Mitteilungen über den Sachstand des Verfahrens
• Mitteilungen über Haft, Unterbringung, Entlassung oder
Vollzugslockerung des Täters
• Nebenklageberechtigte werden künftig automatisch über
den Termin zur Hauptverhandlung informiert

4. Information des Opfers über seine Rechte
Die Rechte des Opfers zu stärken ist das Eine. Das Opfer von
seinen Rechten zu informieren ist das Andere. Künftig besteht
eine Verpflichtung zur Information. Dazu gehört auch eine
umfassende Information über das Adhäsionsverfahren (§ 406
h Abs. 2 StPO). Außerdem soll das Opfer über das Angebot
von Opferhilfeeinrichtungen informiert werden (§ 406 h Abs.
3 StPO).

IV. Reduzierung der
Belastungszeugen
Wiederholte Vernehmungen sollen möglichst vermieden
werden. Eine Anklage ist daher künftig auch bei besonderer
Schutzbedürftigkeit des Opferzeugen beim Landgericht möglich, um eine zweite Tatsacheninstanz zu vermeiden.
Im Verfahren vor den Amtsgerichten besteht die Möglichkeit der Dokumentation und Aufzeichnung von Aussagen in
erweitertem Umfang als bisher. Gem. § 273 Abs. 2 StPO wird
dem Vorsitzenden die Möglichkeit eingeräumt, Tonbandaufzeichnungen einzelner Vernehmungen anzuordnen. Dies nur
bei amtgerichtlichen Verfahren.
Die Subsidiaritätsklausel in § 247 a Satz 1 StPO ist aufgehoben worden. Bisher musste das Gericht prüfen, ob vorrangig vor der audiovisuellen Vernehmung des Opfers andere
Schutzmaßnahmen in Betracht kommen, insbesondere die
Entfernung des Angeklagten oder der Ausschluss der Öffentlichkeit. Jetzt ist die audiovisuelle Vernehmung eines Opfers,
das sich nicht im Verhandlungssaal aufhält, unter Beibehaltung der sonstigen ohnehin engen Voraussetzungen als Alternative zu den sonstigen Maßnahmen zum Schutz des Opfers
aufgewertet worden.

V. Änderungen bei der
Schadenswiedergutmachung
Das bereits nach bisherigem Recht geltende Adhäsionsverfahren soll durch die neuen gesetzlichen Regelungen belebt werden. Die Opfer haben dadurch die Möglichkeit eine zeitnahe
Feststellung ihrer Ansprüche zu erreichen.
Zum einen wird der Anwendungsbereich auf vermögensrechtliche Straftat bezogene Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis erweitert. Zum anderen haben Gerichte und Parteien
eine größere Gestaltungsmöglichkeit als bisher.
Anerkenntnisurteile können erlassen werden, vollstreckbare
Vergleiche können vereinbart werden (§ 406 StPO).

VI. Verstärkung der
Einbindung
des Opfers in das
Verfahren
Bereits im Ermittlungs- und Eröffnungsverfahren, vor Beginn
des gerichtlichen Verfahrens sollen die Gesprächsmöglichkeiten zwischen den Verfahrensbeteiligten erweitert werden (§
160 a StPO, § 202 a StPO). Ziel dieser Gespräche soll eine einvernehmliche Beendigung des Verfahrens sein.
Deshalb beruht die Teilnahme an diesen Gesprächen auf
Freiwilligkeit.
Dies sind die wesentlichen Neuerungen.

Fazit:
Die Rechte der Opfer wurden erweitert. Insbesondere die hinzugekommene Hinweispflicht auf diese Rechte ist zu begrüßen.
Wie sich die Änderungen im Adhäsionsverfahren in der Praxis bewähren, bleibt abzuwarten.
Dr. Karin Kellermann-Körber
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
Mediatorin (BAFM)
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Opferrechte

Opferrechte –

zwischen Anspruch
und Wirklichkeit
Ute Nöthen-Schürmann, Krefeld

1986

Die Situation von Verbrechensopfer und die Fragen nach Opferschutz und Opferhilfe sind in den letzten Jahren verstärkt in
den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt.
Auch im Bereich der (Rechts-) Politik ist der Opferschutz
seit einiger Zeit ein besonders populäres Anliegen. Dies mündete in einer Vielzahl von Gesetzesänderungen im Bereich der
unmittelbaren Opferrechte.
Wenn wir in Deutschland vor Jahren noch darüber klagten,
dass die Opfer von Straftaten vom Staat vergessen werden,
kann man mittlerweile den Überblick im Bereich der erfolgten
Gesetzesänderungen zum Thema Opferrechte leicht verlieren.

Es folgte 1986 der Erlass des sogenannten Opferschutzgesetzes, als erstes Gesetz zur Verbesserung der Rechte Verletzter
im Strafverfahren. Es enthält insbesondere Änderungen bzw.
Neuerungen innerhalb der Strafprozessordnung ( StPO).
Unter anderem wurde der § 406 h StPO geschaffen, der als
Soll-Vorschrift die Hinweispflicht auf bestimmte Opferrechte
innerhalb der Ermittlungs- und Strafverfahren regelte und eine
der rechtlichen Vorgaben zum polizeilichen Opferschutz darstellt.

1976

1998

Begonnen hat diese Entwicklung der Manifestierung von Opferrechten in unserer Gesellschaft und unserem Rechtssystem
im Jahre 1976 mit der Schaffung des sogenannten Opferentschädigungsgesetzes (OEG) auf Bundesebene.
Dieses Gesetz ist Bestandteil des sozialen Entschädigungsrechtes, dessen Grundgedanke es ist, für diejenigen eine angemessene wirtschaftliche Versorgung zu gewährleisten, die in
Deutschland durch eine Gewalttat im Sinne des Gesetztes (
- vorsätzlicher, rechtswidriger, tätlicher Angriff) einen Gesundheitsschaden erleiden. Wenn es der staatlichen Gemeinschaft
trotz ihrer Anstrengungen zur Verbrechensverhütung nicht
gelingt, Gewalttaten zu verhindern, so muss sie wenigstens
für die Opfer dieser Straftaten einstehen.
Zuständig für die Bearbeitung der durch Opfer gestellten
Anträge sind die jeweiligen Versorgungsämter.

In diesem Jahr wurde das sogenannte Zeugenschutzgesetz, mit
weiteren Ergänzungen zur Strafprozessordnung ( StPO) verabschiedet.
Im Zeugenschutzgesetz geht es hauptsächlich um den Abbau
der starken Belastungen für verletzte Zeuginnen und Zeugen,
insbesondere für Kinder und Jugendliche in einem Ermittlungsund Gerichtsverfahren. Eine Erleichterung von Vernehmungen,
Ersetzen von Mehrfachbefragungen durch Videoeinsatz sowie
die Schaffung eines grundsätzlichen Zeugen-/Opferbeistandes
standen im Mittelpunkt dieser Gesetzesnovellierung der Straf
prozessordnung.
Es folgte 1998 die Schaffung des sogenannten Opferanspruchsicherungsgesetzes ( OASG).
Durch dieses Gesetz wird Kriminalitätsopfern ein gesetzliches Pfandrecht an Einnahmen eingeräumt, die ein Täter oder
eine Täterin einer rechtswidrigen Tat durch deren öffentliche
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Darstellung, z.b. in Form von Buch, Film, Exklusivinterview, etc.
erlangt hat.
Ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Impuls zur
erneuten Gesetzesinitiative im Bereich der Opferrechte in
Deutschland ist der bereits am 15.03.2001 gefasste Rahmenbeschluss der Europäischen Union über die Stellung des Opfers
im Strafverfahren.
In diesem Beschluss wurden Mindeststandards für den
Schutz der Opfer von Verbrechen, insbesondere hinsichtlich
deren Zugang zum Recht, ihrer Schadensersatzansprüche und
der Prozesskosten, aufgearbeitet.
Er beinhaltet den Auftrag an die Mitgliedsstaaten ihre
Rechts- und Verwaltungsvorschriften anzugleichen.
Einige der im Beschluss genannten Mindeststandards waren
und sind auch in Deutschland noch nicht berücksichtigt und
festgeschrieben.

2004
Das am 01.09.2004 in Kraft getretene Opferrechtsreformgesetz ( OpferRRG) ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung der
europaweit beschlossenen Standards. Dieses Gesetz beinhaltet
insbesondere Neuerungen in der Strafprozessordnung ( StPO)
und dem Gerichtsverfahrensgesetz ( GVG).
Durch das ORRG wird die Rechtsposition des Verletzten in folgenden Punkten deutlich verbessert:

Stärkung der
Verfahrensrechte
§ 395 I StPO

Der Katalog der nebenklagefähigen Delikte wird erweitert auf
Verletzte durch Ausbeutung von Prostituierten durch Zuhälterei und auf Betroffene iSv § 4 Gewaltschutzgesetz ( durch eine
strafbare Zuwiderhandlung gegen eine bestimmte vollstreckbare Anordnung zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen)

§ 397 a I 1 StPO

Auf Antrag eines nahen Angehörigen eines durch Mord oder
Totschlag Getöteten ( § 395 II Nr. 1 stpo) ist ihm als Nebenkläger, unabhängig von den wirtschaftlichen Voraussetzungen der
Prozesskostenhilfe, ein Rechtsanwalt als Beistand auf Staatskosten zu bestellen.

§ 406 g I StPO

Alleine die Befugnis zum Anschluss als Nebenkläger berechtigt
das Opfer zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung.

§ 187 GVG

Auch für nebenklageberechtigte Opfer ist, wenn sie der deutschen Sprache nicht mächtig oder hör- oder sprachgeschädigt
sind, ein Dolmetscher oder Übersetzer hinzuzuziehen, soweit
dies verfahrensrechtlich erforderlich ist. Diese Dolmetscherkosten sind Teil der Gerichtskosten und werden als Auslage
erhoben.

Stärkung der
Informationsrechte
§ 406 h StPO

Opfer erhalten auf Antrag Mitteilung zum Verfahrensausgang
und zur Einstellung. Gemäß § 406 e V StPO haben Verletzte
bereits eine bestehenden Auskunftsanspruch über die Eröffnung des Hauptverfahrens und den Sachstand des Verfahrens,
bei Darlegung eines berechtigten Interesses.

§214 I StPO

Nebenklageberechtigte Verletzte erhalten auf Anordnung des
vorsitzenden Richters Mitteilung über die Hauptverhandlungstermine.
Angehörige eines durch Mord oder Totschlag Getöteten sollen nur auf Antrag eine solche Mitteilung erhalten. Damit soll
verhindert werden, dass Angehörige benachrichtigt werden,
die nicht mehr an die Tat erinnert werden wollen.

§ 406 d II StPO

Dem Opfer ist auf Antrag mitzuteilen, ob gegen den Beschuldigten oder Verurteilten freiheitsentziehende Maßnahmen angeordnet oder beendet oder ob erstmalig Vollzugslockerung
oder Urlaub gewährt werden.
Voraussetzung für die Auskunftserteilung ist - sofern der
Verletzte nicht Opfer eines nebenklagefähigen Sexualdelikts, Körperverletzungsdelikts, Delikts gegen die persönliche
Freiheit oder versuchten Tötungsdelikts geworden ist – die
Darlegung eines berechtigten Interesses und kein entgegenstehendes überwiegendes schutzwürdiges Interesse des
Beschuldigten.

§ 406 f StPO

Das bislang als „Kann“-Vorschrift nominierte Recht eines Opfers auf Anwesenheit einer Vertrauensperson bei einer Zeugenvernehmung ist umgewandelt worden in eine „Muss“-Vorschrift, sofern durch die Anwesenheit der Untersuchungszweck
nicht gefährdet wird. Ferner ist nunmehr vorgeschrieben, dass
die Gründe einer Ablehnung aktenkundig zu machen sind.
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Verpflichtung zu einer
„Opferbelehrung“
im Bereich
Recht und Hilfe
§ 406 h StPO

Das bislang als „Kann“- Vorschrift nominierte Recht über die
frühestmögliche Hinweispflicht auf bestehende Opferrechte ist
in eine „Muss“- Vorschrift umgewandet worden.

§ 406 h II StPO n.F.

Ebenso müssen Opfer künftig grundsätzlich und in verstärktem
Umfang über die Möglichkeit zur Durchführung eines Adhäsionsverfahrens ( = Erhebung von vermögensrechtlichen Ansprüchen gegen den Angeklagten im Strafverfahren) aufgeklärt
werden.

§ 406 h III StPO

Die grundsätzliche Belehrungspflicht der Verletzten erstreckt
sich jetzt auch auf den Hinweis der Möglichkeiten zu Unterstützung und Hilfe durch Opferhilfeeinrichtungen.

Reduzierung der
Belastung von
(Opfer-) Zeugen
§ 81 d StPO

Die in diesem Paragraphen geregelte gleichgeschlechtliche
körperliche Untersuchung der Betroffenen zur Beweissicherung war bisher auf die Untersuchung von Frauen beschränkt.
Jetzt wird sie auf die Untersuchung beiderlei Geschlechts
ausgedehnt und durch eine entsprechende Hinweispflicht
abgesichert.

§ 24 I Nr. 3 GVG

Um den Opfern quälende Mehrfachbefragungen ersparen zu
können, kann in Zukunft Anklage auch bei besonderer Schutzbedürftigkeit des Opferzeugen beim Landgericht erhoben werden. Damit soll vermieden werden, dass insbesondere Opfer
von Sexualstraftaten zwei Tatsacheninstanzen ( Amtsgericht /
Landgericht) durchlaufen müssen

§ 247a StPO

Bisher musste das Gericht vor Durchführung einer audiovisuellen Vernehmung (Opferzeuge hält sich während der Befragung
an einem anderen Ort auf und seine Aussage wird in Bild und
Ton in den Gerichtssaal übertragen) prüfen, ob andere Schutz-
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maßnahmen n Betracht kommen, insbesondere die Entfernung
des Angeklagten oder der Ausschluss der Öffentlichkeit. Dies
ist jetzt nicht mehr zwingend erforderlich.
Damit wird die audiovisuelle Vernehmung aufgewertet, zur
Entlastung der Opfer. Auf der anderen Seite bietet solch eine
Maßnahme auch immer die Gefahr eines Revisionsgrundes.

§ 58a III StPO

Dieser § regelt unter anderem die Hausgabe von Videoaufzeichnungen von Opferzeugenvernehmungen z.b. bei der Polizei.
Neu ist, dass der als Zeuge außerhalb des Sitzungsraumes
vernommene Verletzte der Überlassung einer Kopie der Videoaufzeichnung seiner Vernehmung an die Verteidigung des
Angeklagten widersprechen kann- nicht aber der Akteneinsicht gem. § 147 StPO in das schriftliche Protokoll, in das die
Aufzeichnung übertragen wurde.
In vielen Justizbehörden ist bereits seit längerer Zeit geregelt, dass sich Angeklagter und Verteidiger die Videoaufzeichnung bei StA oder Gericht ansehen können, jedoch keine Kopie
erhalten.

§§ 273II, 323 II StPO

In der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht können zukünftig anstelle der Aufnahme der wesentlichen Vernehmungsergebnisse in das Protokoll einzelne Vernehmungen im Zusammenhang auf Tonträger aufgezeichnet werden. Damit soll
erreicht werden, dass das Opfer als Zeuge nicht durch eine
erneute Vernehmung in der Berufungsverhandlung belastet
werden muss. Dort kann der Tonbandmitschnitt in das schriftliche Protokoll übertragen werden.

§ 214 II StPO

Die auch bisher vorhandene Möglichkeit der Ladung von Zeugen und Sachverständigen zu einem späteren Zeitpunkt als
dem Beginn der Hauptverhandlung ( gestaffelte Zeugenladung) wurde in eine „Soll-Vorschrift“ umgewandelt.
Damit sollen u.a. lange Wartezeiten und das Zusammentreffen von Opfer und Angehörigen der Täterseite vor dem
Gerichtssaal vermieden werden.

Verbesserung der
Schadenswiedergutmachung
§ 406 StPO

Mit diesem Gesetz soll das Adhäsionsverfahren, also die Feststellung von vermögensrechtlichen Ansprüchen des Opfers gegenüber dem Täter, in der Hauptverhandlung bei Amts- oder
Landgericht gestärkt werden.
Das Gericht wird in seinen Möglichkeiten eingeschränkt von
einer Entscheidung abzusehen und die prozessuale Umsetzbarkeit wird erweitert bzw. verbessert.

prävention 1/2005 – ©2005 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Opferrechte
An diesem Punkt sei jedoch angemerkt, dass eine solche
Feststellung der Schadensersatzansprüche das Hauptverfahren
erheblich verzögern kann.
Einem entsprechenden Antrag sollten die Bedürfnisse und
Möglichkeiten der Opfer gegenübergestellt werden.
Ein zügiger Abschluss des Gerichtsverfahrens kann im Einzelfall für das Opfer entlastender sein, als die Feststellung des
Schadensersatzanspruches im Rahmen des Hauptverfahrens.
Das Opferrechtsreformgesetz beinhaltet eine wesentliche Stärkung des Rechtsstatus für den durch eine Straftat Verletzten.
Aber wie bei allen Gesetzesänderungen hängt die tatsächliche Wirksamkeit der Reformen entscheidend von der konkreten
Umsetzung der beteiligten Stellen ab.
Im Hinblick auf die Anwendung der Vorschriften aus der StPO
für die Polizei der Länder lautet der StPO-Kommentar Kleinknecht-Meyer/Großner, 44 Aufl. 1999, Vor § 48, Rdnr.24:
„Entsprechend anwendbar sind die §§ 48 ff bei Vernehmungen … durch die Polizei … soweit sie die Rechte des Zeugen
betreffen oder Rücksicht auf ihn vorschreiben …“
Für den Bereich der polizeilichen Arbeit auf Bundesebene
bedeutet das eine erhöhte Informationspflicht gegenüber den
Opfern im Bereich „ Recht und Hilfe“.
Der Verletzte einer Straftat muss bereits zu einem frühen
Zeitpunkt der Ermittlungen, z.b. bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme, auf seine gesetzlich verankerten Rechte hingewiesen
werden. Dies kann in Form einer standarisierten Opferbelehrung erfolgen, entsprechend der vorgeschriebenen Zeugen- und
Beschuldigtenbelehrung, die auch aktenkundig gemacht wird.
Nur wenn Betroffene bereits vor der ausführlichen Zeugenvernehmung bei der sachbearbeitenden Dienststelle der Polizei
von ihrem Recht der Begleitung durch eine Vertrauensperson
wissen, können sie dies auch in Anspruch nehmen.
Eine frühestmögliche Einschaltung eines Rechtsbeistandes
z.b. in Form einer Nebenklagevertretung ermöglicht eine nahtlose Wahrnehmung der Opferinteressen im Rahmen des Ermittlungs- und Gerichtsverfahrens.
Ein entsprechender Hinweis der Polizei über örtlich vorhandene Hilfeangebote in Form von Fachberatungsstellen, Psychotrauma-Kliniken oder Prozessbegleitungsprojekten kann den
Betroffenen ein Stück weit das Gefühl von Hilflosigkeit und
Ausgeliefertsein auch gegenüber Behörden nehmen.
Insgesamt bietet das Opferrechtsreformgesetz eine Vielzahl von
Ansätzen zur Verbesserung der Situation von Verletzten innerhalb der Ermittlungs- und Strafverfahren und ist wieder ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Trotzdem wird die Diskussion über den Opferschutz im Strafverfahren damit nicht gänzlich verstummen.
So wird zukünftig weiter gefordert werden, dass die Nebenklage grundsätzlich auch in Verfahren gegen Jugendliche und
die Möglichkeit einer Adhäsionsentscheidung in Verfahren
gegen Heranwachsende nach dem Jugendstrafrecht möglich
sein müssen.
Weiter in der Diskussion bleiben wird auch die Möglichkeit
der Bestellung eines Zeugenbeistandes und ein Anwesenheitsrecht des Rechtsanwaltes des Verletzten bereits bei der polizeilichen Vernehmung.

Tipp:
Broschüre vom Bundesministerium der Justiz

Ich habe Rechte

Dieser Wegweiser durch das Strafverfahren für jugendliche Zeuginnen und Zeugen ist jetzt erschienen. Unter den
MitarbeiterInnen Ulrike Stahlmann-Liebelt, Friesa Fastie, Claudia Köln, Claudia Gehri und Ulrich Paschold.
Die Broschüre richtet sich an Jugendliche, die entweder selbst
schon einmal Opfer einer Straftat geworden sind oder aber
Mädchen und Jungen kennen, die eine Solche Situation erleben mussten. Sie ist auch für alle Kinder und Jugendlichen
bestimmt, die sich darüber informieren möchten, was nach einer Anzeigenerstattung passiert und welche Rolle Opfer als die
oft wichtigsten Zeuginnen und Zeugen im Ermittlungs- und
Strafverfahren haben.
Informiert wird anhand von Beispielen zu verschiedenen Straftaten: sexueller Missbrauch, Gewalt in der Familie,
Gewalt unter Jugendlichen. Erläutert wird das Strafrecht und
das Strafverfahren in altersangemessener Form, es werden
Hinweise auf den Täter-Opfer-Ausgleich gegeben und Tipps,
wie und wo Jugendliche Beratung und Hilfe finden können.
Die Broschüre kann kostenlos bezogen werden über:
GVP Gemeinnützige Werkstätten · Maarstr. 98a · 53227 Bonn
bmj@gvp-bonn.de
Alle Abbildungen im Thementeil Seite 3 bis 23 entstammen,
wenn nicht anders im Impressum angegeben, der Broschüre
des Bundesministeriums für Justiz "Ich habe Rechte"
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Aufruf zur Teilnahme
an der Studie:
Innocence in Danger – Deutsche Sektion (IID-D)

Innocence in Danger – Deutsche Sektion (IID-D) führt eine
Studie durch, um die therapeutischen bzw. beraterischen Hilfen für kindliche und jugendliche Opfer von Kinderpornographie in Deutschland zu beleuchten.
IID-D wurde 2002 gegründet und ist Teil des internationalen Netzwerks „Innocence in Danger“, das mittlerweile in 28
Ländern aktiv ist.
IID bekämpft die Verbreitung von Kinderpornographie im
Internet, hilft betroffenen Kindern und Jugendlichen und bietet ein breites Forum für Erfahrungsaustausch auf internationaler Ebene.
Auch die deutsche Sektion mit Sitz in Berlin fühlt sich diesen Zielen verpflichtet und will dazu beitragen, Kinder vor
Missbrauch und Ausbeutung, insbesondere durch Formen, wie
sie durch neue Kommunikationstechnologien möglich sind, zu
schützen. Ein weiteres Ziel ist die Vernetzung zwischen Sponsoren aus der Wirtschaft und Jugendhilfeorganisationen. Ein
Beispiel ist die Unterstützung des Bundesvereins zur Prävention bei der Einführung der N.I.N.A.-Infoline.

Die Idee zu der Studie

Im September 2003 wurde in Berlin ein internationales Forum
zum Thema „Kinderpornographie im Internet“ durchgeführt,
auf dem sich Praktiker aus unterschiedlichen Bereichen - Kinderschutz, Justiz, IT - Branche, Politik - zum Erfahrungsaustausch trafen.
Ziel der Veranstaltung war eine erste Bestandsaufnahme in
Deutschland, auf internationaler Ebene sowie die Vermittlung
der internationalen Aktivitäten von IID.
Auf dem Forum wurde nicht nur deutlich, wie verbreitet das
Problem des sexuellen Missbrauchs an Kindern grundsätzlich
in aller Welt ist sondern auch eindrucksvoll demonstriert, wie
leicht kinderpornographisches Material via Internet verbreitet
werden kann - und das mit steigender Tendenz! Im Fall der
Verbreitung von Pornographie an Kindern dient das Internet
als internationaler Marktplatz bzw. internationale Tausch- und
Kontaktbörse für die pädokriminelle Szene. Wobei Internetkommunikation auch genutzt wird, um vermehrt „Heimvideos“
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ins Netz zu stellen, um so mit anderen „Gleichgesinnten“ in
Kontakt zu kommen.
Und bei all diesem Wissen gibt es wieder einmal nur sehr
wenig Informationen über die Versorgung der Opfer.

Ziele der Studie

Daher ist ein Ziel dieser Studie, die Erfahrungen, die bundesweit vorliegen, zu sortieren, zu bündeln und allen in diesem
Bereich Tätigen zu Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus soll der Austausch von Erfahrungen über
bereits bestehende konkrete inhaltliche Arbeit mit betroffenen
Kindern und Jugendlichen vorangetrieben werden.
Da die pornographische Ausbeutung von Kindern einerseits
ein lokales Problem ist – Kinderpornographie ist die Dokumentation eines real stattfindenden Missbrauchs – aber durch das
Internet daraus immer mehr ein globales Problem wird (wie
z.B. Operation Marcy im September 2003 bewiesen hat: 26.500
Tatverdächtige in 166 Ländern, davon 502 in Deutschland),
ergibt sich die zwingende Notwendigkeit sowohl auf lokaler
als auch auf überregionaler und internationaler Ebene aktiv zu
werden. Die Durchführung von Arbeitstreffen und einer Fachtagung soll daher die Kooperation und Vernetzung - auch zu
angrenzenden Fachgebieten - fördern und über die Arbeit mit
MultiplikatorInnen bundesweit den Zugang der betroffenen
Kinder und Jugendlichen verbessern, Wissen vertiefen und
Qualität sichern.

Durchführung
der Studie
1. Im ersten Schritt werden
• alle spezialisierten Beratungsstellen, die gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen arbeiten
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„Versorgung kindlicher
und jugendlicher Opfer
von Kinderpornographie“
• niedergelassene Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten mit einer traumatherapeutischen Zusatzausbildung oder einer Ausbildung nach dem personzentrierten
Ansatz (GwG) sowie
• stationäre psychiatrische Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche
angeschrieben und über ihre Zugänge von kindlichen und
jugendlichen Opfern aus kinderpornographischer Ausbeutung befragt. Dieser Fragebogen erhebt Daten über die Einrichtung.
2. Der zweite Fragebogen ist umfangreicher und richtet sich
an die einzelnen Praktiker. Der Schwerpunkt liegt auf der inhaltlichen Arbeit mit den Opfern von kinderpornographischer
Ausbeutung (in Abgrenzung zu anderen Störungsbildern).
3. In vertiefenden Interviews mit Fachleuten aus der Praxis sollen konkrete Fragestellungen aus der Arbeit näher beleuchtet werden.
Die Befragungen werden fachlich begleitet von Prof. Dr. Renate Söllner. Sie hat einen Lehrstuhl für Evaluation, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in Erziehungswissenschaften und Psychologie an der FU Berlin.

7. Die Fortschritte der Studie werden auf der Website www.
innocenceindanger.org veröffentlicht.
8. Die Gesamtauswertung der Studie sowie daraus abzuleitende konkrete Arbeitsschritte für die Begleitung/Unterstützung/Beratung/Therapie von Kindern- und Jugendlichen,
die Opfer von Kinderpornographischer Ausbeutung wurden,
werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Wir laden alle Beratungsstellen herzlich ein, sich
aktiv an der Studie zu beteiligen.
Julia von Weiler
Diplom-Psychologin
Geschäftsführerin IID-D
Psychologische Leiterin von KID - Düsseldorf
Annette Haardt-Becker
Diplom – Pädagogin und Supervisorin, DGSv

4. Darüber hinaus sind Arbeitstreffen mit Fachleuten aus dem
Beratungswesen als auch aus angrenzenden Gebieten (Jugendhilfe, Polizei und Justiz) geplant, um die Ergebnisse der
einzelnen Schritte zu diskutieren.
5. Parallel dazu sollen „best practise“ Darstellungen der im
Netzwerk von IID organisierten Länder eingeholt werden,
um ausländische Ergebnisse in die Überlegungen mit einzubeziehen.
6. Auf einer Fachtagung (evtl. in Zusammenarbeit mit dem
Bundesverein zur Prävention) sollen die Ergebnisse der Studie vorgestellt werden und in Arbeitsgruppen einzelne Aspekte vertiefen.

www.innocenceindanger.org
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Frauengesundheit

Spendenaufruf

AKF

Im Namen des Vorstandes des AKF – Arbeitskreis Frauengesundheit – möchten wir einen Spendenaufruf übermitteln:
Die Hilfs- und Frauenorganisation medica mondiale meldet
Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen in den Tsunami
Katastrophengebieten Südostasiens.
Frauenorganisationen aus Sri Lanka berichten über sexualisierte Übergriffe und Gruppenvergewaltigungen in Flüchtlingslagern. Frauen, die gerade noch sich und ihre Kinder retten
konnten werden angegriffen und vergewaltigt.
Wo die öffentliche Ordnung zusammengebrochen ist, so
medica mondiale, haben die Täter freie Bahn und ihre Taten
werden nicht geahndet. Dies zeigt wieder einmal, dass Frauen
nicht nur im Krieg, sondern auch bei Naturkatastrophen, Chaos
und Verwüstungen verstärkt sexualisierter Gewalt ausgesetzt
und doppelt Leidtragende sind.

70.000 für das Frauenzentrum
Flower Aceh in Indonesien
medica mondiale hat eine Spendenaktion für den Wiederaufbau des durch die Flut vollkommen zerstörten Frauenzentrums
Flower Aceh gestartet.
Flower Aceh leistet seit 1989 medizinische, psychologische
und materielle Hilfe für Frauen, die im Zuge der militärischen
Aufstandsbekämpfung unter der Regierung Suharto vergewaltigt und sexuell gefoltert wurden. Das ungeheure Ausmaß der
sexuellen Militärgewalt wurde nach dem Sturz Suhartos welt-

weit bekannt. Auch danach gingen die Vergewaltigungen bei
Militäroperationen und im Polizeigewahrsam weiter.
Flower Aceh wurde 2001 mit der Verleihung des Yap Thiam
Hien-Menschenrechtspreises an die Gründerin des Zentrums
Suraiya Kammaruzzaman international anerkannt.
Die Spenden sollen für den Wiederaufbau des Hauses und
die Anschaffung von Möbeln, Computern und anderen Kommunikationsmitteln und für Nahrung, Kleidung und Medizin
verwendet werden.
Der AKF will sich an dieser Spendenaktion beteiligen.
Wir rufen auf, Spenden auf das Spendenkonto/Donation
account:
Sparkasse Bonn, BLZ 380 500 00, Kto. 45 000 163,
Stichwort AKF Flower Aceh
zu überweisen.
AKF wird medica mondiale die Spenden des AKF, verbunden
mit einer Pressemitteilung, überreichen.
Auf der Website: http://www.medicamondiale.org können
Sie sich über die aktuelle Situation vor Ort informieren.
AKF-Geschäftsstelle, Ines Thal - www.akf-info.de - für den
Vorstand des Arbeitskreises Frauengesundheit in Medizin,
Psychotherapie und Gesellschaft (AKF)

Frauengesundheit
Literaturhinweis
Maria J. Beckermann und
Friederike M. Perl (Hgi)

Frauen-Heilkunde und
Geburts-Hilfe

Integration von Evidence-Bases Medicine
in eine frauenorientierte Gynäkologie
3 Bände im Schuber
Bestellweg: www.donnavita.de
Erstmals äußern sich hier erfahrene Frauenärztinnen dazu, wie sie ihre Patientinnen
behandeln unter der Maßgabe, wie sie selbst
als potentielle Patientinnen behandelt zu
werden wünschen. Erstmals erfahren Fragen
zum Umgang mit alltäglichen Beschwerden
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gebührende Beachtung, wird sexualisierte
Gewalt gegen Frauen in einem gynäkologischen Fachbuch enttabuisiert.
Kommunikative Kompetenz für die Beratung von Frauen wird vermittelt. Der Psychosomatik wird kein Sonderkapitel eingeräumt,
sondern ist selbstverständlicher Teil des einzelnen Bereichs.
Frauen wird dieses Buch ansprechen,
weil sie sich darin wieder finden. Männliche
Fachkollegen werden für das Verständnis
ihrer Patientinnen von der Sicht der Frauen
profitieren.
Dieses Werk setzt sich durchgängig für
die Werte Respekt, Würde und Entscheidungsfreiheit ein und spricht damit alle an,
die ihr Wissen über Frauengesundheit erweitern wollen.
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Jungenarbeit / Literatur

Nachtrag
Heft 3/2004

Gruppenarbeit mit Jungen, die von sexualisierter
Gewalt betroffen waren (Seite 16 bis 19)

Dem Beitrag fehlte die folgende Information, die Auskunft
über das Arbeitsfeld des Autors Peter Mosser gibt sowie Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme nennt.

Kurzinformation zur Beratungsstelle kibs

Die Tatsache, dass auch viele Jungen Opfer sexueller Gewalt
werden, bleibt immer noch oftmals im Verborgenen. Vor dem
Hintergrund einer starken gesellschaftlichen Tabuisierung fällt
es den meisten betroffenen Jungen / Männern schwer, sich
selbst als Opfer sexueller Gewalt wahrzunehmen -geschweige
denn offen darüber zu reden.
Aus diesem Grund bietet die Münchner Beratungsstelle kibs
(Kontakt-Informations- und Beratungs-Stelle) Unterstützung
und Hilfen für männliche Opfer sexueller Gewalt bis 21 Jahre
sowie deren Bezugspersonen an. kibs ist deutschlandweit insofern einzigartig, als sich das Angebot dieser Institution explizit
und ausschließlich an die genannte Zielgruppe richtet.
kibs ist eine Einrichtung des Kinderschutz und Mutterschutz
e.V. und existiert seit 1999.
Das Angebotsspektrum umfasst Einzelberatungen, Familienberatungen, Beratungen per E-Mail, Gerichtsvorbereitungen
und -begleitungen, erlebnispädagogische Maßnahmen, Selbsthilfegruppen und (trauma)therapeutische Hilfen.
kibs berät auf Wunsch anonym; an den Telefonen ist die
Rufnummernanzeige unterdrückt. (Telefonberatung: Mo. 18 21 Uhr; Mi. 12 - 15 Uhr).
Neben der konkreten Klientenarbeit bietet kibs - auf Anfrage
– auch Fachberatungen und MultiplikatorInnenschulungen für
MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen an.
Kontakt- und Informtionsstelle
für männliche Opfer sexueller Gewalt
Kathi-Kobus-Str. 11
80797 München
Fon: 089 – 23 17 16 91 20
www.kibs.de

Büchertipps
Charles A. Smith

Hauen ist doof

160 Spiele gegen Aggression
in Kindergruppen
Bestellweg: www.donnavita.de
Hauen ist ja wirklich doof, wenn
Kindergarten und Grundschule
eigentlich schöne Erfahrungen
bringen könnten: gemeinsam
spielen, Freundschaften schließen, lachen, trösten und lernen.
Mit ein bisschen Hilfe aus
diesem Buch klappt es sicher
besser.
Spiele nach Alter und Fähigkeiten der Kinder gegliedert,
elterngeeignet und am emotionalen und persönlichen Wachsen der Mädchen und Jungen orientiert.
Herbert Scheithauer
Tobias Hayer
Franz Petermann

Bullying unter Schülern

Erscheinungsformen,
Risikobedingungen
und Interventionskonzepte
Bestellweg: www.donnavita.de
Im deutschsprachigen Raum
hat es, wie in anderen Ländern
Versuche gegeben, eine eigene
Begrifflichkeit zu entwickeln.
Doch weist sich der englische
Begriff hinsichtlich der Definition insbesondere im Hinblick auf Untersuchungen und Erhebungen als der Zutreffende aus. Bullying bezeichnet wiederholt
ausgeführte negative und längerfristig auftretende Handlungen von Schülern gegenüber anderen Schülern. Kennzeichnend
ist weiterhin ein Ungleichgewicht in der Stärke zwischen Täter
(Bully) und Opfer (Victim). Häufige Formen stellen Spotten,
Beschimpfen, Schlagen, Bedrohen, Gerüchte verbreiten und
Ausschuss aus der Gruppe dar.
Die Autoren haben mit Akribie Erkenntnisse und Untersuchungen zu dieser Gewaltform zusammengetragen, ausgewertet und ein Konzept zur Intervention und Prävention entwickelt.
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Presse und Internet

Presse und
INTERNETz
Sexueller Missbrauch in Ausbildungsrichtlinien
Krankenpflege in NRW integriert.

Mehr unter:
http://www.mgsff.nrw.de/aktuelles/
presse/index.htm
Vollständiges Download unter:
http://www.mgsff.nrw.de/medien/download/broschueren/material/ausbildungsrichtlinie.pdf

+ + + 17.01.2005 + + + + + + + + + + + + +
Das ZDF berichtet zu den Gefahren für Kinder im
Internet:

Kinder sind beim
Chatten Gefahren
ausgesetzt, denn auch
pädophile InternetNutzer halten sich in
Chaträumen auf.
Sexueller Missbrauch in Chaträumen / Kinder
sollten im Internet klare Regeln befolgen

Chatten stößt bei Kindern und Jugendlichen auf große Begeisterung. Das wissen leider auch pädophile Internet-Nutzer. Von
ihnen werden die jungen Chatter verbal missbraucht, erhalten
unaufgefordert pornographische Bilder zugesandt oder werden
zu Treffen animiert.
Oft treiben sich pädophile Nutzer in speziell für Kinder ausgewiesenen Chats herum und suchen dort ihre Opfer. Zu diesen
bauen sie dann systematisch eine Beziehung auf, versuchen
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persönliche Daten in Erfahrung zu bringen und drängen auf
ein persönliches Treffen.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern
beim Chatten klare Regeln setzen. Die wichtigste: Niemals sollten Adresse und Telefonnummer herausgegeben werden. Wird
nach dem Wohnort gefragt, kann die nächstgrößere Stadt oder
aber auch nur das Bundesland genannt werden. Auch sollte
der Chatname keine Rückschlüsse auf das Alter zulassen, wie
etwa „Kati12“.
Niemals sollten die Kinder Personen treffen, die sie nur
aus dem Internet kennen. Eltern sollten bei ihren Kindern das
Bewusstsein dafür wecken, dass sich im Chat jeder eine andere
Persönlichkeit zulegen kann. Und dass man sich nie sicher sein
kann, wer hinter der Chat-Persönlichkeit wirklich steckt. Auch
bei Fotos aufgepasst: Da man nie sicher ist, wo das Bild landet,
sollte höchstens ein Passfoto versendet werden.

Screens benutzen

Bietet der jeweilige Provider die Möglichkeit einen speziellen Chatnamen (Screen) für die Nutzung der Chaträume einzurichten, der nicht gleichzeitig die E-Mail-Adresse darstellt,
so ist die Nutzung dieser Funktion anzuraten. Chat-Screen und
E-Mail-Adresse sollten nicht identisch sein, damit keine unerbetene Post im Briefkasten oder Mailbox landet.
Kein Kind ist vor sexuellem Missbrauch sicher, denn sie
unterschätzen die kriminelle Energie, die hinter falschen „Chatfreunden“ steckt. Diese bereiten mit List und Tücke ihr Verbrechen vor und begegnen den Kindern oder Jugendlichen dann
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so unverhofft mit sexueller Gewalt, dass diese kaum in der
Lage sind, sich aus der Situation ohne Schaden zu befreien.
Eltern, deren Kinder zu sexuellen Handlungen aufgefordert
werden, denen Geld für sexuelle Handlungen geboten wird
oder die mit pornografischem Bildern belästigt werden, sind
aufgerufen den Täter anzuzeigen. Hierzu sollten sie die Mails/
Telegramme oder aber auch den Chatraum auf Diskette kopieren. Die Beweise müssen ausgedruckt werden und Anbieter,
Chatraum, Datum und Uhrzeit des Kontaktes, sowie der Internetname des Täters aufgeschrieben werden. Mit diesen Daten
zeigen sie den Täter bei der Polizei an.

Prävention ist die effektivste Abwehr

Die Polizei hat kaum Möglichkeiten, dieser Art von Missbrauch entgegenzuwirken. Deutschlandweit ermitteln nur etwa
40 Beamte „anlassunabhängig“. Auch die Gesetze in Deutschland sind auf diese Art von Kriminalität nicht eingestellt. Sichere
technische Möglichkeiten wie Schutzfilter die den Kontakt vom
Täter zum Opfer verhindern könnten, gibt es bislang nicht.
Deshalb ist die Prävention das zur Zeit einzige effektive
Mittel, um gegen den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen etwas zu unternehmen.
Quelle: http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/26/0,3672,2250
266,00.html

+ + + KSTA 28.1.2005 + + + + + + + + + + +
Beschneidung als Grausamkeit verurteilt
Das Jugendamt durfte verhindern, dass eine Gambierin ihre
Tochter zurück in ihr Heimatland schickte.
Karlsruhe - Das Sorgerecht von Eltern darf eingeschränkt
werden, wenn so eine drohende Beschneidung der Tochter verhindert werden kann. Dies entschied der Bundesgerichtshof.
Die Genitalverstümmelung sei eine „grausame folgenschwere
und durch nichts zu rechtfertigende Misshandlung“, erklärten
die Richter.
Konkret ging es um eine Frau aus Gambia und ihre heute
sechsjährige Tochter. Die Mutter verließ vor fünf Jahren ihr
Heimatland, weil sie einen Deutschen geheiratet hatte. Um in
Dresden eine Ausbildung zu absolvieren, wollte sie das Kind für
einige Zeit zur Großmutter nach Afrika bringen. Das Jugendamt schritt ein und brachte das Kind in einer Pflegefamilie
unter und beschränkte das Sorgerecht der Mutter.
Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden schränkte die Maßnahme später ein. Das Jugendamt bestand auf weitergehenden Maßnahmen. Der Bundesgerichtshof gab dem Jugendamt
Recht. In Gambia seien 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung
beschnitten. Ein Eingriff ins Elternrecht sei gerechtfertigt, um
das Kind vor einem „irreparablen“ körperlichen und seelischen
Schaden zu bewahren.
Genitalverstümmelung ist in Deutschland als Körperverletzung strafbar. Bisher gab es aber noch keinen Fall, der von
deutschen Gerichten abgeurteilt wurde, da die Betroffenen in
der Regel mit der Tradition einverstanden sind und nicht zur
Polizei gehen.

+ + + KSTA 1.2.2005 + + + + + + + + + + + +
Verbrechen im Namen der Ehre
Einige Jugendliche hatten Verständnis für die Brüder, die
Hatin richteten.
Die Türkin Hatin Sürücü kannte den strengen traditionellen
Ehrenkodex der Heimat ihrer Eltern. Sie brach trotzdem damit. Die junge Berlinerin, die mit 16 Jahren gezwungen wurde,
einen Cousin in Istanbul zu heiraten kam mit ihrem Kind zurück nach Berlin, um Schule und Ausbildung abzuschließen.
Sie führte ein eigenständiges Leben. Das kostete sie das Leben.
Ende Januar wurde sie an einer Haltestelle in Berlin-Tempelhof
von drei ihrer Brüder erschossen. Es heißt, sie wollten nicht
hinnehmen, dass Hatin Sürücü lebte, wie es ihr gefiel.
Dis ist der fünfte Fall von Ehrenmord in Berlin innerhalb
kurzer Zeit. Die Zufluchtsstelle Papatya weist darauf hin, dass
solche Verbrechen heute schneller bekannt werden, das aber
wenig besagt. Genaue Zahlen über diese Delikte in Deutschland
gibt es nicht. Papatya hat Prozess- und Polizeiberichte zusammengetragen, wonach zwischen 1996 und 2004 in Deutschland 46 Ehrenmorde und Mordversuche „im Namen der Ehre“
verübt wurden. Weltweit sind es laut UN etwa 5000.
Dass nun ausgerechnet der Fall der jungen Hatin größere
Aufmerksamkeit erregte, liegt auch daran, dass der Rektor einer
Berliner Hauptschule bekannt machte, dass bei einer schulinternen Befragung einige muslimische Jugendliche der Klasse 8
Verständnis für die Brüder gezeigt hatten. „Die hat doch selber
Schuld“, werden drei junge Türken zitiert. „Die Hure lief rum
wie eine Deutsche.“
Das als Einzelmeinung abzutun fällt in Berlin immer schwerer. Vor allem Lehrer und Sozialarbeiter beobachten, dass sich
bei einem Teil der Muslime zunehmend Intoleranz breit macht.
Auch der Rektor der besagten Schule musste schon öfters junge
Mädchen ohne Kopftuch gegen Klassenkameraden in Schutz
nehmen. Die „Berliner Zeitung“ zitiert Jugendliche, die zwar
den Mord für unislamisch erklären, aber anderseits mit großer
Selbstverständlichkeit das Recht reklamieren, ihre Freundinnen
zu schlagen.
(KStA)

+ + + zwd 22.2.05 + + + + + + + + + + + + +
Frauenprojekte stellen sich hinter Außenminister
Fischer
Ban-Ying: Visa-Affäre wird für politische Zwecke instrumentalisiertzwd Berlin (so)
Ban-Ying, die Berliner Koordinations- und Beratungsstelle für
Opfer von Menschenhandel, hat sich am 21. Februar in einem
Offenen Brief hinter Außenminister Joschka Fischer (Bündnis
90 / Die Grünen) gestellt. Keines der ihnen bekannten Opfer
von Menschenhandel sei aufgrund der umstrittenen Reiseschutzpässe des Auswärtigen Amtes nach Deutschland gelangt. Das habe eine aktuelle Umfrage unter 40 Beratungsstellen ergeben, die im Bundesweiten Koordinierungskreis
gegen Menschenhandel und Gewalt gegen Frauen im Migrationprozess (KOK) zusammengeschlossen sind. Fischer war
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ins Kreuzfeuer der oppositionellen Kritik geraten, weil der so
genannte Volmer-Erlass zu massenhaftem Missbrauch bei der
Visa-Vergabe geführt haben soll. Dadurch seien Prostituierte,
Kriminelle und Terroristen vor allem über die Ukraine nach
Deutschland eingereist, lautet der Vorwurf der Opposition.
Ausführlich in unserer Printversion Frauen und Politik 216
(22.02.2005) - Quelle: http://www.zwd.info/

+ + + KStA 26./27.2.2005 + + + + + + + + + +

Interessante Links
YoungAvenue.de
http://www.youngavenue.de/infobus.html

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren läßt
auf ihrer virtuellen Straße einen Infobus zur sexuellen Gewalt
halten. Dort gibt es neben rechtlichen und medizinischen Informationen auch Hinweise auf Beratungsstellen.

Mit „Courage“, einem Projekt
gegen sexuelle Gewalt, werden Jungen an
oberbergischen Schulen aufgeklärt.
Oberbergischer Kreis - „Jawohl, meine Ex-Freundin hat das mal
erlebt - sexuellen Missbrauch nennt man das“, berichtet Ronny
(15) in der Hückeswagener Erich-Kästner-Schule. Dort findet
eines der Seminare mit dem Thema „Sexuelle Gewalt - für
Jungen (k)ein Thema“ statt, das an den oberbergischen Schulen von der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche, Wipperfürth, durchgeführt wird. Finanzielle
Hilfe leistet die Aktion „wir helfen“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Ohne Förderung könnten wir dieses Projekt nicht durchziehen“, sagt Ulfert Boehme, der bei der Beratungsstelle eine
halbe Stelle hat. Jetzt spricht er jeweils zwei Stunden bei drei
Terminen mit Ali (13), Benedikt (13), Dominik (12) und Ronny
(15) über das Problem, die Auswirkungen und über die Hilfe,
die sie speziell bei der Psychologischen Beratungsstelle bekommen können.
„Cool, dass ich dann da allein hinkommen könnte“, befindet
Ali für den Fall der Fälle. „Das wäre doch peinlich, wenn die
Mutter dabei wäre. “
„Ja, es ist für Jungen, aber auch Mädchen ganz schwer zu
berichten, was da passiert ist“, weiß der Psychologe aus der
Praxis. „Das machen meistens Leute, die man schon kennt und
denen man eigentlich vertraut. Oft kommen bei den Jugendlichen auch Schuldgefühle auf. Aber Schuld hat immer derjenige, der dich gegen deinen Willen geküsst oder angefasst
hat“, erklärt er den Jungen. „Nehmt, wenn so etwas geschehen
ist, euren ganzen Mut zusammen und sprecht mit jemandem
über eure Lage“, fordert er die vier auf, sich einem Freund, den
Eltern oder einem Lehrer anzuvertrauen. Aber Dominik weiß
nach den Beratungsgesprächen schon, an wen er sich wenden
würde: „Ich würde zum Ulfert Boehme gehen. “
Im oberbergischen Kreis hat die offensive Thematisierung
des Problems sexuelle Gewalt gegen und durch Jungen erst
vor wenigen Jahren begonnen. Um den Kenntnisstand und das
Problembewusstsein bei den Jungen und den Erwachsenen zu
stärken, hat die Psychologische Beratungsstelle dieses Konzept entworfen - mit Infoveranstaltungen für Jungen, Lehrer
und Eltern. „Wir kommen überall da hin, wo Interesse besteht“,
sagt der Psychologe.
Kontakt und Information: Ulfert Böhme ‡ Psychologische
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Herbstmühle 3, 51688 Wipperfürth, 0 22 67 / 30 34.
eb.wipperfuerth@t-online.de
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www.welche-rechte.de

Umfangreiche Website mit Urteilen Berichten, Pressemeldungen und mehr.

Kleine Boshaftigkeiten - eingesammelt bei
Comic-Cards im Kino um die Ecke...

Comic-Card Nr. 23 von Michael Holtschulte
www.holtschulte.com - www.totaberlustig.de
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Presse zu N.I.N.A.
Alltäglicher Missbrauch

Eiken Bruhn, taz nord

Die bundesweite Kampagne „Kein Kind kann sich alleine schützen“ will Erwachsene dazu ermutigen, sich Hilfe zu holen, wenn sie
glauben, ein Kind wird sexuell missbraucht. Start war gestern in Bremen. Das Mädchen spielt selbstvergessen im Garten mit einer
Lupe. Was das Kleinkind durch das Glas betrachtet, ist nicht genau zu erkennen. Rote und grüne Quader, vielleicht ein Haus aus
Knetgummi? Umso deutlicher ist das Lied zu verstehen, das ein Kind im Off singt: „Guten Abend, gute Nacht, vom Onkel ins Bett
gebracht; schlupft mit unter die Deck, nimmt die Hand nicht mehr weg. Morgen früh, so Gott will, wird es nicht mehr versteckt,
morgen früh, so Gott will, wird es endlich entdeckt.“ Danach eine Frauenstimme, die etwas über sexuellen Missbrauch sagt und
darüber, dass sich kein Kind alleine schützen kann. Eine Telefonnummer, „rufen Sie uns an, auch im Zweifelsfall“. 45 Sekunden,
dann ist der Spuk vorbei.
Vielleicht dauert es bis zum nächsten Kinospot, bis man die friedliche Szene, die zarte Kinderstimme und die Brutalität des Textes
zusammengebracht hat, vielleicht kommen die Tränen erst während der Marlboro-Werbung, vielleicht gar nicht, vielleicht erst beim
nächsten Kinobesuch. Der gestern in Bremen erstmals gezeigte Film informiert über eine bundesweite Beratungs-Telefonnummer
zu sexuellem Missbrauch an Machen und Jungen.
Der Spot kommt nicht mit dem Holzhammer. Er braucht keine schrecklichen Bilder, um das Schreckliche begreifbar zu machen.
Der Schrecken steckt in der Normalität. „Das ist Alltag, was da gezeigt wird“, sagt Ursula Müller von Schattenriss - der Bremer
Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen - die sich gemeinsam mit Einrichtungen in Göttingen, Hamburg, Hannover, Kiel und Oldenburg der bundesweiten Kampagne ihres Dachverbandes „Kein Kind kann sich alleine schützen“ angeschlossen hat.
Diese richtet sich an Erwachsene: Zum einen soll ihnen über die Nummer von N.I.N.A. - der neu gegründeten Nationalen Infoline,
Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen - die Möglichkeit gegeben werden, sich von Fachleuten
beraten zu lassen, etwa wenn sie einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch haben oder wenn sie sich generell informieren wollen.
Zum anderen organisieren Einrichtungen vor Ort wie Schattenriss ein Veranstaltungsprogramm - immer mit dem Ziel, die Erwachsenen zu erreichen. „Ein Verdacht auf Missbrauch ist immer eine Krise, für Lehrer oder Erzieherinnen und noch extremer für Frauen,
die ihre Männer verdächtigen - so etwas kann man nicht alleine bewältigen“, sagt Müllers Kollegin Solrun Jörgensen.
In manchen Gegenden fehlen die Ansprechpartner oder sind nicht bekannt. Dabei wüssten viele Menschen nicht, wie sie reagieren sollen, an wen sie sich wenden können, ob sie die Polizei einschalten müssen. Und tun aus lauter Verunsicherung und Ratlosigkeit vielleicht nichts - oder verhindern mit hektischem Aktionismus, dass einem Kind geholfen werden kann.
Initiator der Kampagne ist der Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen, sie wird privat
finanziert. Bundesstart von N.I.N.A. ist am Dienstag in Berlin im Beisein des Regisseurs, des Oscar-Preisträgers Florian Gallenberger,
parallel dazu wird die Telefonnummer freigeschaltet. Eiken Bruhn
N.I.N.A.: 01805-123465
Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus der tageszeitung, taz nord, und ist erstmals erschienen am 26.1.2005
taz Nord Nr. 7574 vom 26.1.2005, Seite 24, 107 Zeilen (TAZ-Bericht), Eiken Bruhn
Mit freundlicher Genehmigung
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N.I.N.A. Presse-Echo

Die Presse über N.I.N.A.
Am

2.2.2005

finden sich kleinere Artikel mit Hinweisen auf N.I.N.A. außerdem in folgenden Blättern:

,

Hamburger Abendblatt

,

Cellesche Zeitung

,

Ostthüringer Zeitung OZT

,

Thüringer Allgemeine

,

Express

zu lesen:
Die Zahlen allein sind... erschreckend...
Erwachsene stehen oft hilflos vor dem Problem und wissen
nicht so recht, an wen sie sich mit ihren Fragen wenden ollen.
Deshalb gibt es jetzt ein neues Angebot – die bundesweit erste
Infoline zum Schutz von Mädchen und Jungen...
Von Florian Gallenberger… stammt ein sehr sensibel
gemachter 45-Sekunden-Werbe-Spot, mit dem in den nächsten Wochen in Kinos und im Fernsehen auf die neue Hotline
N.I.N.A. aufmerksam gemacht werden soll.
„…es sind die Erwachsenen, die die Kinder schützen müssen“, sage Suzanne vo Borsody. Unterstützt wird das Projekt
auch von dem Regisseur Volker Schlöndorff und dem Schauspieler Heino Ferch. Schlöndorff, der seine Teilnahme an der
Hotline-Eröffnung kurzfristig absagen musste, kritisierte in
einem Grußschreiben den Kindesmissbrauch via Internet.

,

Berliner Kurier

Reichweite: 0,45 Mio. LeserInnen

Gleichlautend berichtet am

Reichweite: 0,83 Mio. LeserInnen

Reichweite: 0,1 Mio. LeserInnen

Reichweite: 0,38 Mio. LeserInnen

Reichweite: 0,12 Mio. LeserInnen
In der

,

Berliner Zeitung

steht am

2.2.2005

(Lesegebiet NRW) Reichweite: 0,86 Mio. LeserInnen

Reichweite: 0,34 Mio. LeserInnen
Die

,

Berliner Morgenpost

beschäftigt sich ausführlicher mit der neuen Infoline und dem
TV- und Kino-Spot:
Oscar-Preisträger Florian Gallenberger drehte den TV-Spot
... mit Martin Kokula, dem Kameramann von „Good Bye, Lenin!“.
Unterstützt wrude da Projekt von der Firma „Filmfee“, deren
Mitbegründerin Suzanne von Borsody ist.
Reichweite: 0,4 Mio. LeserInnen

2.2.2005

,

Die Welt

und weist auf das Nationale Büro für Information und Prävention, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen als erste bundesweite zentrale Telefonnummer für Erwachsene hin, die Information zum Thema sexueller
missbrauch benötigen.
Reichweite: 0,04 Mio. LeserInnen
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,

Bild Berlin-Brandenburg

schreibt über „Die Nummer für Kinder in Not“ am

2.2.2005

Ebenfalls am

3.2.2005

schreibt die

,

Osnabrücker Zeitung

Langer Name, gute Sache. Die Initiatoren haben 150 000 Euro
für die Hotline und einen TV-Spot gesammelt. ...
Bei N.I.N.A. bekommen Betroffene Rat – und jeder, der sich
Sorgen macht. Anonym.

in der Rubrik „Familie“ sowohl über N.I.N.A. als auch die Kinospots, die auf sexuelle Gewalt an Kindern aufmerksam machen
als auch auf die Infoline hinweisen.

Reichweite: 0,34 Mio. LeserInnen

Reichweite: 0,8 Mio. LeserInnen

Anlässlich der Auftaktveranstaltung bei Wildwasser Oldenburg
informiert der

Der

,
am

Ostfriesische Kurier

3.2.2005

Neues Info-Telefon ... Projekt N.I.N.A. wird ausschließlich
von Sponsoren finanziert.
Oldenburg: Eine neue Telefonhotline soll den Schutz von
Kindern vor sexueller Gewalt verbessern. Mit Kino Spots solle
in zahlreichen Kinos auf die bundesweite Telefon-Nummer
01805-1234 65 hingewiesen werden.
Das Projekt erhalte keine öffentlichen Gelder und werde ausschließlich von Sponsoren finanziert. Obwohl in den vergangenen Jahren die Zahl der bekannt gewordenen Fälle zugenommen habe, gebe es immer noch zu wenig Fachberatungsstellen
In ganz Niedersachsen gebe es lediglich fünf Fachstellen.
Initiiert wurde das Hilfsprojekt vom Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen.
Kooperationspartner ist die deutsche Sektion von Innocence in
Dnnger, einer internationalen Organisation gegen Kinderpornografie.
Für weitere Infos und zum Download des Spots wird auf
www.nina-info.de verwiesen.
Reichweite: 0,04 Mio. LeserInnen
Die

,

Nordwest Zeitung

veröffentlicht am

3.2.2005

ebenfalls Informationen zu N.I.N.A. unter dem Titel
„Wildwasser – Schutz wird verbessert“
Auch in diesem Artikel wird auf die neue Telefon-Hotline
und die Kurzfilme verwiesen, die in zahlreichen Kinos auf die
bundesweite Telefonnummer aufmerksam machen werden.
Reichweite: 0,13 Mio. LeserInnen

,

Fränkische Tag

berichtet am

3.2.2005

anlässlich der Auftaktveranstaltung in Berlin:
Kein Kind kann sich alleine Schützen: unter diesem Motto
ist die erste bundesweite Telfonhotline für sexuell missbrauchte Mädchen und Jungen an den Start gegangen.
Die Infoline mit dem Namen N.I.N.A. soll auch Lehrern,
Nachbarn, Familienangehörigen und anderen Erwachsenen Rat
und Hilfe bieten. Zahlreiche Prominente, darunter die Schauspielerin Suzanne von Borsody und die Filmemacher Volker
Schlöndorff und Florian Gallenberger unterstützen die Aktion.
Ein Filmspot von Regisseur und Oscar-Preisträger Florian
Gallenberger, der bundesweit in Kinos und im Fernsehen laufen
soll, wird die neue Telefonhotline bekannt machen.
Reichweite: 0,22 Mio. LeserInnen
Am

04.02.2005
schreibt die

,

Ärzte Zeitung

unter dem Titel
„Neue Hotline bietet Hilfe beim Thema sexuelle Gewalt“
Zum Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt ist ab sofort
ein bundesweites Info-Telefon geschaltet. Die Hotline „N.I.N.A.“
biete für Eltern, Verwandte, Pädagogen sowie Mitarbeiter der
Kinder- und Jugendhilfe unter der Rufnummer 01805-123465
schnelle Hilfe und unbürokratische Auskünfte zum Thema
sexuelle Misshandlung, sagte eine Sprecherin. ... Erwachsene
stünden dem Problem der sexuellen Gewalt oft hilflos und
unsicher gegenüber. Im Durchschnitt müsse sich ein betroffenes Kind an acht Erwachsene wenden, bevor ihm geglaubt und
vor allem geholfen werde.
... Zu den Unterstützern zählen Filmemacher Volker Schlöndorff und Schauspielerin Suzanne von Borsody.
Der Artikel weist hin auf www.nina-info.de Reichweite: 0,25 Mio. LeserInnen
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Fernsehberichte

Das Fernsehen berichtete über die Freischaltung von N.I.N.A.

1.2.05

zibb - zu hause in Berlin und Brandenburg
1.2.05

RTL Aktuell
1.2.05

Aus den
Partnerprojekten
Bremen
Schattenriss Bremen hat im Februar / März 2005 ein erfolgreiche Programm hingelegt. Presse und Medien haben laufend
berichtet, die Veranstaltungen waren gut besucht. Das regionale Fernsehprogramm hat mehrfach z.B. in der Sendung "binnen und buten" die Veranstaltungen des Rahmenprogramms
als Anlass zu Berichten genommen. Doris Moormann war mit
der Durchführung der Aktionszeit betraut, untersützt von allen
Kolleginnen bei Schattenriss, die je nach Fragestellung Veranstaltungen begleitet oder Vorträge gehalten haben, Interviews
im Radio gaben oder anderweitig in eigener Sache und für
N.I.N.A. unterwegs waren.

heute

www.schattenriss.de

Pressespiegel
Aktuelle Kampagne: 27. Februar 2005
Bremer Anzeiger
Kinder sollen wissen, was Missbrauch ist
Aktuelle Kampagne: 24. Februar 2005
Weserkurier
Aufklärung muss keine Angst machen - Musikalisches Training gegen sexuelle Übergriffe
Aktuelle Kampagne: 23. Februar 2005
taz
Kleine Königin statt Zuckermaus
Kinder müssen lernen, nein zu sagen, und Erwachsene müssen
ihnen dabei helfen - das ist der Schlüssel zu wirksamer Missbrauchsprävention, sagt die Autorin Sabine Blattmann, die bei
„Schattenriss“ ihr Buch vorstellte.
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Aktuelle Kampagne: 12. Februar 2005
Weserkurier
„Und wenn der Sexualtäter nun ein Kollege ist?“
Workshop in der Arbeitnehmerkammer griff Tabuthema auf
Im Blickpunkt: Therapien - 05. Februar 2005
Weserkurier
Wie Opfer sexuelle Gewalt überleben - Neuere Therapien
setzen bei Stärken der Betroffenen an
Aktuelle Kampagne: 04. Februar 2005
Radio Bremen
Fernsehbeitrag von Radio Bremen „buten un binnen“:
Schattenriss im Schauspielhaus
Die Konfrontation mit dem Täter ist für sexuell Missbrauchte
oft eine große Hürde. Insbesondere, wenn es sich dabei um die
eigene Familie handelt. In dem Theaterstück „Das Fest“, das zur
Zeit am Bremer Schauspielhaus gespielt wird, konfrontiert ein
Sohn seinen Vater auf dessen 60. Geburtstag.
Die so schön gedachte Feier endet im Desaster. Die Beratungsstelle Schattenriss und die Schausteller stellen sich nach dem
stellen sich nach dem Stück dem Publikum.

Aktuelle Kampagne: 26. Januar 2005
taz
Alltäglicher Missbrauch
Die bundesweite Kampagne „Kein Kind kann sich alleine schützen“ will Erwachsene dazu ermutigen, sich Hilfe zu holen, wenn
sie glauben, ein Kind wird sexuell missbraucht.
Start war gestern in Bremen mehr...
Aktuelle Kampagne: 25. Januar 2005
Radio Bremen
Fernsehbeitrag von Radio Bremen „buten un binnen“ zum
Bremer Kampagnenstart: Schattenriss stellt neue Kampagne
vor
Der Bremer Schattenriss beteiligt sich an einer bundesweiten
Kampagne, die daran erinnern soll, dass immer noch jedes 5.
Kind Opfer sexueller Gewalt ist. Mit Kino- und Werbespots
wird auf das Thema aufmerksam gemacht. In Bremen haben
Altbürgermeister Hans Koschnick und die Grünen-Abgeordnete
Karoline Linnert die Schirmherrschaft übernommen. Gast im
Studio: Solgrun Jürgensen, Schattenriss Bremen e.V., Marianne
Strauch
Quelle: http://www.schattenriss.de/kampagne_05/presse.htm

Aktuelle Kampagne: 28. Januar 2005
Bremer Westen
„...vom Onkel ins Bett gebracht“
Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen:
Schattenriss-Veranstaltungsreihe
Aktuelle Kampagne: 28. Januar 2005
Weserkurier
Missbrauch wird Schulthema - Polizei bietet Pädagogen und
Schülern neues Präventionsprojekt an
Präventionsprojekt: 27. Januar 2005
Radio Bremen
Fernsehbeitrag von Radio Bremen „buten un binnen“
Aktuelle weitere Projekte von Schattenriss e.V.: Start eines
fortlaufenden Präventionsprojektes in Kooperation mit der
Bremer Polizei, Start 27.1.05.
Aktuelle Kampagne: 26. Januar 2005
Kreiszeitung Syke
Die Erwachsenen sind gefordert!

Darmstadt
Wildwasser Darmstadt nimmt als Fachberatungsstelle und
Partnerorganisation für N.I.N.A. Spot und Kampagne zum Anlass, ihr Jahresprogramm darauf abzustimmen. Der Auftaktveranstaltung am 11. März folgen Elternabende, eine Filmreihe
von April bis Juli 2005 und die Ausstellung der Petze „Echt
Klasse“ im Oktober.
Das Jahresprogramm enthält eine vielfältiges Angebot von
Grundlagenfortbildungen und Fachfortbildungen.
Diese werden in Kooperation mit Wildwasser Wiesbaden
organisiert. Referentinnen kommen aus beiden Anlaufstellen.
Das Programm und alle Informationen sind über die Homepage einzusehen:
www.wildwasser-darmstadt.de

Präventionsprojekt: 26. Januar 2005
Weserkurier
Der Täter: Ein „guter Freund“, den alle mochten
BREMEN. Wenn Blanka Schokolade sieht, wird ihr übel und
der Duft von Christian-Dior-Parfum löst tiefen Ekel aus. Dann
kommen diese Bilder hoch. Manche gestochen scharf, andere
verschwommen.
Tag für Tag hundertfacher Missbrauch
Es ist eine nüchterne Statistik. Dahinter aber verbergen sich
Kinder. In Vereinen, Schulen, der Nachbarschaft.

prävention 1/2005

35

Kolumnentitel
N.I.N.A.
Auftaktveranstaltung

FotoProtokoll – 1. Februar 2005

Auftaktveranstaltung
für den bundesweiten
Start von N.I.N.A.
Erste öffentliche Präsentation
des TV- und Kinospots

Am 1. Februar 2005 begrüßte der Bundesverein zur Prävention
von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. in der
sonnendurchfluteten Landesvertretung Schleswig-Holstein
• die Unterstützerinnen der N.I.N.A. Infoline
• Kooperationspartnerinnen und Partner
• die Presse
• Vertreterinnen und Vertreter aus unseren Mitgliedsorganisationen
• und alle anderen Gäste, die sich dem Bundesverein und dem
Thema Prävention verbunden und dem Schutz von Kindern
verpflichtet fühlen.

Florian Gallenberger und
Suzanne von Borsody
als tatkräftige BotschafterInnen

Letzte Korrekturen für den
Ablauf.
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Dass wir N.I.N.A. hier und heute aus der Taufe heben können,
verdanken wir Menschen, die uns vertrauen und unterstützen:
• Suzanne von Borsody
• Heino Ferch, der leider an diesem Tag nicht da sein konnte
• Volker Schlöndorff, der bedauerte kurzfristig wegen Proben
absagen zu müssen
• Florian Gallenberger
Außerdem viele viele andere, die sich an unterschiedlichen
Schaltstellen zur rechten Zeit am rechten Ort für N.I.N.A. stark
gemacht haben, uns und unserem Vorhaben Gehör verschafft
oder Kontakte hergestellt haben.
Der Bundesverein hat Hilfe von vielen Seiten erfahren.
Finanzielle Hilfen kamen von einer Reihe von StifterInnen und
SpenderInnen. Einen großen Beitrag leistet die ARRI-Filmproduktion. Die IKEA-Stiftung hat geholfen.

Erwartungsvoll richtet die zahlreich erschienene Presse
ihr Auge auf das Podium.

Das ROTE TELEFON steht bereit. Stifte und Mikrofone
sind gezückt. Die Kameras warten nur auf das Startsignal.

Veronika Steinrücke von
steinrücke+ich, Köln, und
Stefan Mannes von kakoii,
Berlin, die im Team im März
2004 beim Pitch das Rennen
gemacht hatten.
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N.I.N.A.
Auftaktveranstaltung

Suzanne von Borsody verliest
zu Beginn Meldungen aus der
Presse über sexuelle Gewalt.

Suzanne von Borsody gibt mit
ihrem Anruf die Infoline
bundesweit frei.

Von Anfang an ein mutiger
Kooperationsparter!
Ohne die großzügige Unterstützung von Innocence
in Danger – finanziell wie ideell - wäre N.I.N.A.
nicht möglich geworden.
Julia von Weiler als fachkompetente Vertreterin
der Organisation IiD "strickte mit" an den allerersten Ideen und begleitete den Werdegang.
Ursula Raue, Präsidentin von Innocence in
Danger in Deutschland spricht für Innocence in
Danger und verliest die Grußworte von Volker
Schlöndorff.

Damit eine breite Öffentlichkeit von N.I.N.A.
erfährt, wird das Ganze von einer bundesweit
angelegten Kommunikationskampagne begleitet.
Das Herzstück dieser Kampagne ist der TV- und
Kino Spot. Dieser Spot wurde aus Stiftungsgeldern und wiederum mit großzügigen Spenden und
Sponsorenleistungen realisiert. Machen Sie sich
selbst ein Bild.
So hieß die Ankündigung der Moderatorin Marion
Mebes. Doch die Technik versagt. Statt des bebilderten Spots war lediglich der Ton zu hören. Probelauf für einen Radiospot?
Regisseur Florian Gallenberger trug es mit Fassung. Schließlich wurde ein Fernseher herbeigeschafft.
TV-Spot als TV-Spot life.
Allseits bedauert, trotzdem wirkungsvoll: alle wollten die Spots gleich ein zweites Mal sehen ...
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Suzanne von Borsody wird von RBB
gelöchert

Michaela Langen steht RTL Rede und
Antwort

Florian Gallenberger im Gespräch mit
dem ZDF

Presse und Fernsehen sorgen für Wirbel und Aufregung in
der Lobby. Fragen über Fragen.

Heiße Diskussion mit Fachleuten aus der
praktischen Arbeit.

Der Vorstand
überrascht
Geschäftsführung,
Leiterin von N.I.N.A.
und die Pressefrau
mit Blumen.

Martin Kokula, Kameraman des Spots mit
Filmen wie "Good bye Lenin!" in der Vita
ließ sich die Auftaktveranstaltung nicht
entgehen. Hier mit den "kakoiis"

Geschafft – Fotoshooting nach Präsentation des gemeinsamen Werkes
Fotos auf Seite 36 bis 39 von:
Fotografie Anna Ebner Berlin
Fon 0170 552 2336
a.ebner@berlin.de
© 2005 N.I.N.A.

von links: Christa Imkampe (Vorstand Bundesverein), Silke Noack (Geschäftsführung
Bundesverein), Michaela Langen (Fachliche Leitung N.I.N.A.), Thekla Heineke (Creativ
Direction kakoii Berlin), Florian Gallenberger (Regisseur und Filmemacher), Veronika
Steinrücke (steinrück+ich köln), Stefan Mannes (Managing Director kakoii Berlin ),
Marion Mebes (Presse N.I.N.A.), Monika Petersen und Carmen Kerger (beide Vorstand
Bundesverein)
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Termine

Termine
26. April 2005

9. Juni 2005

19.30–21.30 Uhr
Vortrag der Buchautorin Cathrin Schauer
München

Tagungshaus der Telekom, Stuttgart Vaihingen

„Ich möchte nicht mehr, dass die Deutschen
hierher kommen und so etwas tun!

Immer öfter finden in pädagogischen Einrichtungen Auseinandersetzungen unter Kindern und Jugendlichen, im Team oder
auch zwischen Pädagog/innen und Eltern statt, in denen es um
sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen, Jungen wie Mädchen,
geht.
Es ist zu wenig bekannt, dass sich manche Gewalttendenzen im Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen schon frühzeitig ankündigen, jedoch aus Unsicherheit vor Überreaktionen
von der Umgebung bagatellisiert werden. Dann fehlen diesen
Kindern und Jugendliche angemessene Hilfestellungen und ein
Schutz der anderen Kinder und Jugendlichen. Es ist notwendig,
einerseits das Wissen über sexualpädagogische Begleitung zu
verbessern und andererseits Grenzverletzungen ernst zu nehmen und zu unterscheiden, wann Situationen oder Personen
besondere Aufmerksamkeit, besondere Hilfestellungen oder
besonderen Schutz als Reaktion erfordern.
Die Aktion Jugendschutz wendet sich mit dieser eintägigen Fortbildung an Multiplikator/innen aus dem Bereich der
Anlaufstellen gegen sexuelle Gewalt und der Sexualberatungsstellen, aber auch insgesamt der Jugendhilfe, um über erprobte
Konzepte zu informieren und den Fachaustausch zu vertiefen.

Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern in der
Grenzregion der Euroregion Egrensis in der Tschechischen
Republik
Die Worte in der Überschrift stammen von einem elfjährigen
Jungen, der in dieser Grenzregion zur Prostitution gezwungen
wird. Der kommerzielle sexuelle Missbrauch von Mädchen und
Jungen und der Handel von Kindern zur Prostitution breitete
sich in den letzten Jahren – nicht nur in diesem Gebiet – drastisch aus.
KARO – ursprünglich als Landesmodellprojekt von Sachsen
im Grenzgebiet gegründet – ist inzwischen ein eigenständiger
eingetragener Verein zur grenzüberschreitenden Sozialarbeit in
Prostitution und Drogenszenen und arbeitet seit über 10 Jahren in diesem Bereich. Die dort beschäftigten SozialarbeiterInnen entwickelten u.a. Hilfsangebote für Mädchen und Jungen,
die kommerziell sexuell missbraucht werden sowie Präventionsmaßnahmen. Sie arbeiten auf beiden Seiten der Grenzen
und unterstützen die Mädchen und Jungen vor Ort.
Die Geschäftsführerin von KARO und Referentin des Abends,
Frau Cathrin Schauer, wird die Problematik verdeutlichen und
ihre Arbeit mit den und für die minderjährigen Mädchen und
Jungen vorstellen. Sie wird deutlich machen, welche Möglichkeiten es auch in München gibt, gegen dieses Problem anzugehen.
Zielgruppe: interessierte Frauen und Männer
Anmeldung: um telefonische Anmeldung wird gebeten unter
(089) 201 70 01
oder schicken Sie uns eine kurze E-Mail an info@amyna.de
Referentin:Cathrin Schauer, Geschäftsführerin bei KARO, wo
sie seit 9 Jahren tätig ist; examinierte Krankenschwester, Dipl.
Sozialpädagogin, Preisträgerin des Preises „Frauen Europas
– Deutschland 2002“,
Autorin des Buches: „Kinder auf dem Strich“ – Bericht von der
deutsch- tschechischen Grenze.
Ort: AMYNA e.V.,
Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch
Mariahilfplatz 9,
81541 München
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Fachtag: Prävention von sexualisierter Gewalt

Informationen:
Bernhild Manske-Herlyn, Tel. (07 11) 2 37 37 13
Quelle http://www.ajs-bw.de/00000024.html

23. Juni 2005
Stuttgart Birkach

Date Rape – Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen
Kontakt- und Ideenbörse zur Prävention von sexueller Gewalt
gegen Jungen und zur Prävention jugendlichen Täterverhaltens
Die jährlich stattfindende Kontakt- und Ideenbörse soll ein
Forum bieten, um Multiplikator/innen, die mit Jungen arbeiten,
in Bezug auf jungenspezifische Präventionsansätze zu informieren und Projekte bekannt zu machen, eine differenzierte
Öffentlichkeit für dieses Thema herzustellen und fachliche
Standards zu verbreiten. Das diesjährige Treffen dreht sich
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Termine

Termine
um das Thema „Date Rape“ – es geht dabei insbesondere um
Kenntnisse und Vorurteile Jugendlicher über sexuelle Gewalt
und Diskussion wirksamer Prävention.
Männliche und auch weibliche Jugendliche haben ein
bestimmtes Bild von sexuellen Verhaltensweisen und auch
von Gefährdungssituationen. Untersuchungen belegen jedoch,
dass sie Gefährdungssituationen oft nicht realistisch einschätzen und zudem von präventiv gedachten Programmen nicht
nachhaltig genug erreicht werden. Die Kontakt- und Ideenbörse wird Fachleute, Informationen und Projekte zum Thema
vorstellen.
Informationen:
Bernhild Manske-Herlyn, Tel. (07 11) 2 37 37 13

Jahresübersicht 2005
erschienen
Alte Molkerei Frille in Petershagen

Spezielle Angebote zu Geschlechtsbezogener Pädagogik /
Mädchenarbeit - Jungenarbeit, Genderkompetenz
Anfordern über www.hvhs-frille.de
per Fax: 05702-2295

28. April 2005
Ort: Stadthalle Wuppertal

Prävention sexualisierter
Gewalt an Mädchen
und Jungen
Verpflichtung und Verantwortung
Veranstalter: AJS NRW und Ministerium schule, Jugend und Kinder des
Landes NRW
Vorträge und Foren.
Gewalttäter suchen nach immer
neuen Zugängen zu ihren potentiellen Opfern. So nutzen sie beispielsweise das Internet, um Kinder sexuell
zu belästigen oder Kontakte herzustellen, die einen sexuellen
Missbrauch zum Ziel haben. Staat und gesellschaftliche Institutionen müssen dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche vor diesen Gefahren optimal geschützt werden. Neben der
Frage nach neuen Wegen in der strafrechtlichen Verfolgung
der Täter wirft dies vor allem die Frage nah verbesserten Konzepten für pädagogische Ansätze auf, die eine Vermeidung der
Gefahren zum Ziel haben. dabei sollen präventive Konzepte vor
allem so ausgestaltet sein, dass sie immer wieder auf aktuelle
Gefahrenpotentiale hinweisen und gleichzeitig Kompetenzen
zum Umgang mit diesen vermitteln. Neben der altersgerechten Vermittlung von Medienkompetenz und bereit sind Kindergarten und Grundschule eingebundener Präventionspädagogik
müssen die Ansätze vor allem auch die je spezifischen lebenslagen und Bedürfnisse von Mädchen und von Jungen berücksichtigen. Die intensive interdisziplinäre Kooperation zwischen
den beteiligten Institutionen ist hier besonders wichtig.
ReferentInnen u.a. Gisela Braun, Claudia Bundschuh, Ursula
Enders, Sonja Blattmann, Uthe Nöthen-Schürmann und Doris
Brauser, Birgit Schlathölter und Ulfert Böhme (Ulfert Böhme
siehe auch Pressebericht in diesem Heft)
Büchertisch: Donna Vita
Anmeldung und Info:
AJS Landestelle NRW e.V.
Poststraße 15-23, 50676 Köln
Fon 0221 – 92 13 92 –0
Fax 0221 – 93 13 92 –20
www.ajs.nrw.de
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Medien

Visuelle Medien – Video-Tipps
TIMA e.V. hat zum Bereich
Mädchenselbstverteidigung
ein Informationsmedium fertig
gestellt
Barbara Götz und
TIMA e.V.

Mit Grips und
Muckis sicher durch
die Welt
Sicherheit und
Selbstbewusstsein für
Mädchen
Als DVD oder VHS
Bestellweg:
www.donnavita.de
oder über TIMA e.V.
Eingebettet in Spielfilmsequenzen zeigen
Mädchen Übungen und
Techniken der Selbstverteidigung und wie sie diese im Alltag zur eigenen Sicherheit
nutzen können. Ergänzend Interviews mit ExpertInnen und OTöne von Teilnehmerinnen aus Kursen.
Engagierte und liebevoll gemacht für die Arbeit vor allem –
aber nicht nur – mit Mädchen im Alter 9-12 Jahre.
Hilfreich das beiliegende Booklet mit Tipps für den Einsatz des
Films.

DVD
Gewalt macht Schule
Schule macht Gewalt

10teilige DokuSerie zum
Thema Gewalt
Bestellweg:
www.donnavita.de oder medienprojekt Wuppertal
Gewalt wird anhand von authentischen Fallstudien von
Jugendlichen verschiedener
Schulformen (Hauptschule,
Realschule, Gymnasium, Gesamtschule) und beiderlei
Geschlechts aus der Täter-, Opfer und Zuschauersicht- und
Erlebnisweise reflektiert.
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Themen u.a.:
• Schlägereien unter Mädchen
• Mobbing und Außenseitersein
• Sexuelle Übergriffe von Lehrern
• Mobbing und Gewalt unter Jungen
• Homophobie und Gewalt gegen homosexuelle SchülerInnen
• Eltern und ihre Rolle bei Gewalt unter Schülern
Mit ausführlichem didaktischem Begleitmaterial.
Für Schule und Jugendarbeit dringend empfohlen!

Jetzt als DVD

Wildwasser Berlin e.V.

Glaub mir!

Bestellweg: www.donnavita.de

Kurzspielfilm
Die Beichte

VHS Video
Bestellweg:
www.donnavita.de
Eine junge Chorsängerin
hat sich umgebracht. Ein
katholischer Priester beobachtet den Chorleiter, der
sich einem anderen Mädchen annähert. Als sich der
Chorleiter in der Beichte offenbart, gerät der Priester in
einen schweren Gewissenskonflikt, denn das Beichtgeheimnis bindet ihn. Dennoch: durch eine Anzeige könnte
Schlimmeres verhindern.
Der kirchliche Rahmen dient als Aufhänger für die Frage
„Was tun?“, der sich alle stellen müssen, die einen Verdacht
auf Missbrauch hegen.
Diskussionsgrundlage für die Arbeit mit Jugendlichen und
Erwachsenen ab 14 Jahre.
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Abo

✂
Ich konnte nur kurz reinschauen und möchte

Meine Anschrift: (Bitte in Blockschrift)

■ ein aktuelles Probeheft, um mir die Zeitung genauer anzusehen (10 EUR in Briefmarken liegen bei)

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

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

Hiermit bestelle ich, was ich angekreuzt habe. Ein Abonnement
verlängert sich nach Ablauf um ein weiteres Jahr. Ich kann jederzeit kündigen und muß keine Fristen einhalten. Ich bin damit einverstanden, daß meine Daten elektronisch gespeichert
und verarbeitet werden.
Ich kann diese Bestellung innerhalb einer Woche (Datum des
Poststempels) schriftlich widerrufen. Das bestätige ich mit
meiner 2. Unterschrift.
ABO-Angaben gelten innerhalb der BRD.
Bitte an die Geschäftsstelle des Bundesvereins richten:
Postfach 4747 · D – 24047 Kiel

✂

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

Datum / 1. Unterschrift

Datum / 2. Unterschrift

Homepage

eMail-Adresse

Beitrittserklärung

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 63,- EUR für Privatpersonen,
103,- EUR für Institutionen/Vereine) und berechtige den Bundesverein, den Beitrag von meinem/unserem Konto einzuziehen.
Konto Nr. ■■■■■■■■■■■■■■■■ BLZ ■■■■■■■■
Bankname

KontoinhaberIn

Institution / Name / Anschrift

Homepage / eMail-Adresse
Ort/Datum

Unterschrift
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N.I.N.A. – Unterstützung
Wir bedanken uns bei den Betreibern der folgenden Websites für
Ihre Unterstützung. Sie helfen uns, das Angebot bekannt zu machen!

Hier wird für N.I.N.A. geworben
und über N.I.N.A. informiert.
www.aktion-arche.de

www.socialtimes.de

www.diakonie.de

http://groups.msn.com

www.soul-bridge.de

www.taz.de

www.bva-online.de

www.greengods.de

www.lichtblick-newsletter.de

www.werbeagentur.de
www.code-knacker.de

www.nonprofit.de

www.internetspende.org

www.fair-guide-verzeichnis.at
www.openpr.de

www.patienteninfo-berlin.de

www.ethik-portal.de

www.kirche-mv.de
www.foren-dienst.de
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