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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,
wir wissen, dass Prävention machbar ist. Wir wissen, dass viele unserer bewährten Konzepte und Projekte dazu führen, dass Kinder 
früher Hilfe erhalten, sich eher helfenden Personen anvertrauen und auch künftig nach Teilnahme an Präventionsprogrammen besser 
mit risikobehafteten Situationen umgehen können, wenn diese qualitativ hochwertig ansetzen und auf mehreren Ebenen arbeiten. Dass 
dennoch eine breite Implementierung im erzieherischen Alltag nicht erreicht werden konnte, ist eine bittere Erkenntnis, wie in den 
Beiträgen zu dieser Zeitung dargelegt wird.
In mehr als 20 Jahren Arbeit hat sich viel getan, wir haben Erfolge erzielt, von denen wir vor Jahren nicht zu träumen wagten. Wir 
haben Niederlagen erlitten und mutig weitergemacht. Wir sind weiter gekommen. Das ist gewiss. Unsere Fragestellungen haben sich 
verändert, wurden immer differenzierter und unser Blick ist weiter geworden.
Wir haben verstanden, dass sexueller Missbrauch / sexualisierte Gewalt eine besondere Position innerhalb der schädigenden Übergriffe 
auf Mädchen und Jungen einnehmen. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass die Wahrnehmung der Überschneidungen von großer 
Wichtigkeit für die kontinuierliche Verbesserung unsere Präventionskonzepte sind. Hier gilt es, Kenntnisse, Erfahrungen und Kräfte zu 
bündeln, ohne zu verwaschen.
Der Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. wird in diesem Jahr mit der Deutschen 
Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und -vernachlässigung eine Fusion eingehen. Entstehen wird eine neue Gesellschaft: DGfPI 
– Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung.
Diese Zeitung ist die letzte, die unter der Herausgeberschaft des Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen 
und Jungen e.V. erscheint. Ob und wie ein Forum dieser Art fortgesetzt wird, hängt von den Aktivitäten derer ab, die bisher für Konti-
nuität gesorgt, aus ihrer Praxis berichtet, Eigenes zur Debatte gestellt und sich nicht gescheut haben, Position zu beziehen, auch wenn 
diese (bisher) nicht wissenschaftlich belegt waren. 
Die „Schnipsel“, wie die Fachredakteurinnen Brigitte Braun und Dagmar Riedel-Breidenstein sie nennen, spiegeln ein großes Spektrum 
von Wünschen und Fragen. Sie sind dokumentiert und gleichzeitig eine Aufforderung für die Zukunft. Ich würde mich freuen, sie in 
diesem oder einen anderen Rahmen diskutiert und weiterentwickelt zu wissen.
Ich verabschiede mich mit diesem letzten Heft. Herzlichen Dank an alle AutorInnen, Fachredaktionen, FotografInnen – an alle, die diese 
Zeitung über viele Jahre zu einem lebendigen Forum gemacht haben.
Ein herzlicher Dank gilt außerdem Michaela Fehlker, die in all den Jahren – manchmal unter widrigen Umständen – für ein wundervolles 
„outfit“ unserer Zeitung gesorgt hat.

Köln, im April 2009
Marion Mebes
Schlussredaktion
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Die Fachredaktion

Dieses Heft der Zeitschrift des Bundesvereins hat unsere 
Arbeit in ihrem Kern zum Thema: 

Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und 
Jungen. 
Gibt es in diesem Bereich etwas Neues, gibt es Erfolge, ein 
Resümee? 
Was sind die Aspekte, die uns nach mehr als zwanzig Jahren 
Präventionsarbeit noch oder neuerdings bewegen?

Es war nicht leicht, hierzu Artikel zu sammeln, die eine Vielfalt 
an Aktualität beschreiben. Doch nun können wir einen Über-
blick vorlegen.

Deutlich ist in allen Bundesländern geworden, dass die Vision, 
die Hoffnung, das Versprechen, das mit der Entwicklung von 
Projekten einstmals verbunden war, gescheitert ist. Denn ei-
gentlich sollten Projekte nur Vorreiter sein,  Sie sollten Themen 
bearbeiten, die – wenn sie sich als gesellschaftlich bedeutsam 
herausgestellt haben – langsam aber sicher in die Regelver-
sorgung durch den Staat übernommen werden sollten. Dies 
ist mit der Präventionsarbeit nicht geschehen, obwohl sie im 
pädagogischen Bereich trotz der Schwierigkeit, ihre Wirksam-
keit nachzuweisen, einen guten Ruf erarbeitet hat. Die Pro-
jekte haben sich nicht nur selbst nicht überflüssig gemacht, 
sie sind auch für viele Stadt-, Kreis- und Landesverwaltungen 
zum Alibi geworden.

Es gibt einen weiteren Aspekt, der verhindert, dass solide, 
erfahrene Präventionsarbeit langfristig in Grundschulen und 
Kindertagesstätten etabliert wird und so die Nachhaltigkeit re-
alisieren kann. Finanziert werden von Gemeinden, Stiftungen, 
Ministerien, Verwaltungen nur noch Projekte, die neue Ansätze 

entwickeln, neue Methoden benutzen, neue Medien einset-
zen oder sonst etwas Innovatives bieten. Nicht gefördert oder 
den Schulen und Kitas öffentlich anerkannt wird eine regel-
mäßige Arbeit an und mit demselben Projekt, also genau das, 
was langsam zu einer Regelversorgung werden könnte (Renate 
Bergmann beklagt dies als ein Fazit ihrer Diplomarbeit).

Es war mühsam aber letztlich lohnenswert AutorInnen zu fin-
den und Interesse zu wecken. So manche war es leid, wieder 
und wieder zu erklären, dafür zu streiten, zu verwerfen und 
Positionen zu konturieren. Sich abzugrenzen und gleichzeitig 
als Querschnitt zu etablieren, zu kooperieren und sich zu un-
terscheiden. 

Klare Begriffe stellen in Frage, sie erwischen bei Unklarheiten, 
sie schränken ein und machen nicht mehr alles möglich.

Umso begreifbarer wir definieren wollen, umso mehr legen wir 
uns fest und das in einer Fülle von Angeboten und Verständ-
nismöglichkeiten.

Gerade deshalb: viel Freude am interessanten Lesen!

Brigitte Braun 
Wildwasser Darmstadt 

und 

Dagmar Riedel-Breidenstein 
Strohhalm e.V. Berlin

Einführung

Dagmar Riedel-Breidenstein Brigitte Braun
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PETZE – Prävention an Schulen

Zwanzig Jahre Bundesverein zur Prävention von sexuel-
lem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. und die 
anstehende Fusion mit der DGgKV – eine passende 

Gelegenheit, um in der eigenen Vereins- und Projektchronik 
zu blättern und sich dabei reflektierende Gedanken über die 
Weiterentwicklung in der Präventionsarbeit gegen sexuellen 
Missbrauchs zu machen.

1979

Unsere Basis wurde bereits am 1.12. 1979 mit dem Beginn 
der aus der Frauenbewegung heraus entstandenen Notruf-
arbeit in Kiel gelegt. Nach knapp zehn Jahren unbezahlten, 
parteilich-feministischen Engagements für Mädchen und 
Frauen entstanden bundesweit aus Vereinen und Initiativen 
mit dem Rückenwind der ABM-Gelder Beratungsstellen und 
Präventionsprojekte. Der Kieler Notruf entwickelte 1988 be-
reits in dieser Phase ein Konzept, dass nicht nur auf Bera-
tung, Hilfe und politische Arbeit setzte, sondern Prävention 
gleich mit Beginn der ersten Stellenausschreibungen gleich-
berechtigt in den Fokus nahm. So wurden von Anfang an, 
neben zwei Psychologinnen und einer Diplom-Pädagogin 
für die Traumaarbeit in der Beratungsstelle, zwei Lehre-
rinnen eingestellt, um praktische Prävention gegen sexuelle 
Gewalt zu entwickeln.

So lag es nahe, sich systematische Gedanken darüber zu 
machen, wie wir strukturell dem Problem etwas entgegenset-
zen könnten, um nicht „nur“ als eine Art „Reparaturbetrieb“ 
in den Nischen sozialer Arbeit zu verschwinden und immer 
erst dann aktiv zu werden, wenn bereits etwas passiert war. 
Der glückliche Zufall im Startteam brachte es mit sich, dass 
eine Holländerin eingestellt worden war, die dort kanadische 
Präventionsmaterialien ausfindig machte, die wir begeistert 
übersetzten und adaptierten. Für den Dokumentarfilm „Das 
Mädchen in der Wand (To a safer place)“ und das Präventi-
onsprojekt „Mein Körper gehört mir (Feeling YES – feeling NO) 
kauften wir die deutschsprachigen Rechte und adaptierten 
beide quasi mit Bordmitteln für die Fortbildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Hier nun kam der Bundesverein ins Spiel, den 

wir bis dato noch gar nicht kannten. Er reagierte auf unsere 
Veröffentlichung von „Mein Körper gehört mir“ über die Lan-
desbildstellen für Schulen mit einer derartig vehementen und 
differenzierten Kritik, dass wir nach eingehender Diskussion 
den Schulungsfilm gleich wieder vom Markt nahmen. 

 
Es hatte sich nämlich gezeigt, dass vereinzelt Lehrkräfte den 
Film eben nicht zur eigenen Sensibilisierung und Fortbildung 
in Kollegien und auf Elternabenden nutzten, sondern ihn 
direkt den Schulkindern vorspielten. Auch wenn ich mitt-
lerweile denke, dass es keinem Kind geschadet hätte, einen 
nicht perfekt in die weibliche Sprachnorm transskribierten 
Filmausschnitt zu sehen, so hatten wir doch verstanden, dass 
Präventionsarbeit nur langfristig und gut vernetzt mit Bera-

ECHT PRODUKTIV! 
PETZE praktiziert parteiliche 
Prävention für Schulen

Ursula Schele, Petze Kiel
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PETZE – Prävention an Schulen

tungsstellen verantwortet werden kann. Bei uns wuchs die 
von Anfang an praktizierte Erkenntnis, dass „Präventionsar-
beit ohne Interventionswissen“ undenkbar ist und strukturell 
gut verankert werden muß. 

Das ganze Projekt bescherte uns somit nicht nur ein hef-
tiges finanzielles Defizit und einen Ohrwurm (das Lied: My 
body – your body …), das gleichzeitig Lust auf die Arbeit 
und Mut macht, sondern auch die Erkenntnis, dass gut Ding 
manchmal noch mehr Weile haben muss. Zwischenzeitlich 
tourt „unser“ Projekt ausgesprochen erfolgreich und von allen 
Fachleuten akzeptiert als Theaterprojekt durch die Schulen 
und die daraus entwickelten Materialien finden sich in jedem 
Präventionsbuch für Mädchen und Jungen.

In dieser Phase gab es eine zunehmende Sensibilität in der inte-
ressierten Fachöffentlichkeit. „Väter als Täter“ von Prof. Dr. Bar-
bara Kavemann kam als Rowohlt Buch auf den Markt und be-
förderte wie auch „Zart war ich – bitter wars“ von Ursula Enders 
die theoretische Diskussion um das, was uns aus der praktischen 
Beratungs- und Prozessarbeit bereits hinlänglich bekannt war.

 
Mit „Gewalt im Spiel“ inszenierte Helma Fehrmann von der 
Roten Grütze aus Berlin am Kinder- und Jugendtheater in Kiel 
das meines Erachtens immer noch beste Stück zum Thema Ge-
walt an Mädchen und Frauen und wir begannen mit dem The-
aterprojekt als „door opener“ der praktischen Präventionsarbeit 
in den weiterführenden Schulen.

1982

Wir hatten es mit der dringenden Notwenigkeit zu einem Pa-
radigmenwechsel in der Präventionsarbeit gegen sexuellen 
Missbrauch zu tun. Täterschutz und über Generationen hinweg 

zementierten Vorurteilen zum Thema „Sexueller Missbrauch 
an Kindern“ wollten wir so effektiv und schnell wie möglich 
begegnen. Also gründeten wir 1992 mit dem BLK (Bund Länder 
Kommission) den Modellversuch PETZE (denn „petzen“ heißt 
Hilfe holen) und entwickelten erstmalig in der BRD ein Fort-
bildungskonzept für Lehrerinnen und Lehrer. Das brachte uns 
vehemente Kritik der bundesweiten Notrufe ins Haus, da wir 
Parteilichkeit für Jungen über die Anstellung von männlichen 
Pädagogen umsetzten. Nach einer Vorstellung unserer kon-
kreten Arbeit in Berlin beim BNT (BundesweitesNotrufTreffen) 
ebbte aber auch diese Kritik langsam wieder ab.

Unser Konzept und die Erkenntnisse aus der Fortbildungsar-
beit für schulische MultiplikatorInnen haben wir zum Abschluss 
der Modellphase mit der Veröffentlichung des Buches „Nur 
keine Panik“ vorgestellt. Leider sind nur Fragmente aus der 
zweijährigen Erprobungsphase in die konkrete Fortbildungsar-
beit der Institute für Lehrkräfte übernommen worden. Die spe-
zialisierende Fortbildung einzelner LehrerInnen aller Schularten 
(je zwei pro Schule – jeweils eine Frau und ein Mann) wurde 
politisch nicht gewollt und – trotz der Proteste des Landesrech-
nungshofes – nie in die Praxis umgesetzt.

 
So mussten wir mit der PETZE, die mittlerweile zum Präven-
tionsbüro Schleswig-Holstein avanciert war, unsere Methoden 
immer wieder den „harten“ schulischen Rahmenbedingungen 
anpassen. So gab es nach einer Phase der zweiwöchigen Aus-
bildung und der Wochenendkurse, die wir anboten, viele Jahre 
SchiLF, die schulinterne LehrerInnenfortbildung, bei der wir je-
weils einen ganzen Tag Zeit hatten und die SchülerInnen frei. 

 Bei diesem in der Regel achtstündigen Angebot für 
ganze Kollegien hatten wir den Eindruck, dass zumindest 
die wesentlichen Grundlagen zum Thema „Missbrauch und 
Intervention“ angekommen waren und sogar erste Vorstel-
lungen von einer positiven Präventionsarbeit vermittelt wer-
den konnten. Anfangs haben wir uns sogar noch den „Luxus“ 
geleistet, jeweils als Team mit einer Frau und einem Mann in 
die Schulen zu gehen. Die große Nachfrage und das immer 
weniger werdende Geld machten uns allerdings schnell zu 
Einzelkämpferinnen, was wir einerseits bedauern, was aber 
andererseits den Realitäten der Zielgruppe entspricht. 
In den Anfangsjahren legten wir einen großen Stellenwert 
auf die parteilichen Perspektiven für Mädchen und Jungen. 
Folgerichtig war und ist eine wesentliche Forderung an die 
Schulen, die Koedukation zumindest phasenweise aufzuhe-
ben und zudem Frei- und Schutzräume für Mädchen und 
Jungen zu schaffen. Realisiert wurden sich diese Vorstel-
lungen nur rudimentär, aber aktuell wächst die Hoffnung, 
dass über eine flächendeckende Einführung von Ganztags-
schulen vermehrt pädagogische Mädchen- und Jungenar-
beit in Schulen auch, aber nicht nur als Gewaltprävention 
in Schulen etabliert wird.

 Irgendwann im Laufe der Zeit ist in den „Ankommensrun-
den“ bei Tagungen und Vereinstreffen der Notrufe und Prä-
ventionsprojekte einmal beschlossen worden, nicht mehr über 
mangelnde Gelder zu klagen, sondern die Erfolge der Arbeit 
in den Vordergrund zu stellen. Das war sicher gut. Es dient der 
Stimmungsaufhellung und öffnet den Blick auf außerstaatli-
che Finanzquellen. 
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PETZE – Prävention an Schulen

Die PETZE hat aus dem Dilemma feh-
lender Mittel und Ressourcen (1/2 Leh-
rerinnenstelle und 45.000,- € pro Jahr) 
heraus mit den Ausstellungen eine 
Methode entwickelt, wie Präventions-
arbeit in Schulen Einzug finden kann 
und nachhaltiger wirkt, ohne dass wir 
„live“ dabei sind. „ECHT KLASSE!“ für 
Grundschulen und „ECHT STARK!“ für 
Förderzentren beschäftigen sich beide 
mit sexuellem Missbrauch. „ECHT FAIR!“ 
(eine Kooperation mit BIG Berlin) hat 
den Schwerpunkt „Kinder als Opfer und 
Zeugen häuslicher Gewalt“. Durch die 
interaktiven Ausstellungen konnten wir 
quasi den Spieß umdrehen. Nicht wir 
von der PETZE versuchen, den Kollegien 
Fortbildungen anzubieten, sondern die 
Schulen wollen die Ausstellungen und 
nehmen die Rahmenbedingungen bil-
ligend in Kauf. So sind Vernetzung vor 
Ort, Fortbildungen für die Lehrkräfte, 
Verankerung im Schulprofil und Eltern-
abende integrale Bestandteile der Prä-
ventionsarbeit der beteiligten Schulen 
geworden.

Bei ca . 1.200 Schulen allein in 
Schleswig-Holstein habe ich bei allem 
Optimismus die Hoffnung aufgegeben, 
sie mit unseren Mitteln noch vor der 
Rente alle zu erreichen. Aber es sind pro 
Jahr immerhin etwa 70 Schulen mit 
ca. 32.000 Kindern, die unsere PETZE-
Ausstellungen erleben und lernen, dass 
sie nicht alleine sind, dass sie sich Hilfe 
holen können (sowie wie und wo!) und 
dass sie das Wertvollste auf der Welt 
sind. Eine Selbstverständlichkeit ist 
dabei, dass wir alle unsere Ausstellungen 
auch bundesweit verleihen und es macht 
uns richtig stolz, dass „ECHT KLASSE“ unter dem Titel „Mein 
Körper gehört mir“ gleich achtmal und in drei Sprachen durch 
alle Kantone der Schweiz tourt.

 
Aktuell arbeiten wir im Team an dem Konzept für „ECHT 
KRASS“, ebenfalls für weiterführende Schulen und mit dem 
Schwerpunkt „Jugendliche als Opfer und Täter/innen sexu-
eller Gewalt“. Die Erkenntnisse aus der Tagung des Bundes-
vereins zum Thema „Zwischen Hardcore und Blümchensex“ 
werden hier mit einfließen und wir freuen uns schon auf 
neue Ideen und Erkenntnisse aus unseren Kreativ- und Kom-
petenzteams, die wir vorbereitend einsetzen. Besonders be-
währt hat es sich dabei, dass wir im Kernteam beide jeweils 
mit einer halben Stelle „nebenbei“ in der Schule als Lehrerin 
und im Notruf als Beraterin arbeiten. Wir haben also die 
Chance, unsere Produkte bereits in der Entstehungsphase 
an der Praxis zu messen, bevor wir uns erneut der Kritik der 
ExpertInnen stellen.

Die eigentliche PETZE-Fortbildungsarbeit gibt es natürlich im-
mer noch, sie hat sich weiterentwickelt und ausdifferenziert, 
aber wenn ich ehrlich bin, mache ich in der konkreten Praxis 
vor Ort fast immer noch das Gleiche wie vor 20 Jahren. 

Es gibt jetzt wissenschaftlich gut fundierte Zahlen, einige 
neue Übungen, wunderbar viel pädagogisches Material 
(Dank an Donna Vita und Euch alle, die Ihr Material und 
Erfahrungen mit uns teilt), gelegentlich in Gymnasien auch 
Powerpoint und Filme, aber die Arbeit an verinnerlichten 
Vorurteilen, an Unsicherheiten und Überforderung ist iden-
tisch geblieben. 

Als wir begonnen haben hieß es immer „Wir würden ja gerne, 
aber es gibt kein Material“, nun 20 Jahre später gibt es eine 
Flut, aber die Bereitschaft, das Thema in Schulen systematisch 
und strukturell anzugehen, ist politisch nach wie vor nicht vor-
handen.

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen heißt für mich/für uns zuallererst:
Ein geschlechtsorientiertes und nachhaltiges 
Angebot, dass Jungen und Mädchen Mut macht!
Und heißt nicht:
Den erhobenen moralischen Zeigefinger zu zeigen!

Frauennotruf gegen sex. Gewalt 
an Frauen und Mädchen · Heidelberg
Silke Emter
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1996

Nachdem die PETZE im Jahr 1996 die erste EU- weite Tagung 
zum Thema LehrerInnenfortbildung durchgeführt hat, blickt 
die allgemeine Öffentlichkeit heute eher auf das Thema Kin-
derpornographie und kommerzielle, sexuelle Ausbeutung. 
Dass es all das global erschreckend häufig gibt, ist fürchter-
lich und muss mit allen staatlichen Anstrengungen bekämpft 
werden, aber dass der „alltägliche“ sexuelle Missbrauch immer 
noch unentdeckt in der Familie, in der Nachbarschaft und von 
Verwandten begangen wird, scheint kein Skandal mehr zu 
sein, dem öffentlich massiv begegnet werden braucht.

In Kooperation mit dem Bundesverein hat die PETZE vor eini-
gen Jahren einen Flyer entwickelt, der den Umgang mit dem 
Thema Missbrauch in den Medien problematisiert. In diesem 
Feld ist sicher noch vieles zu tun, damit wirkliche Bewusst-

seinsveränderungen initiiert werden. Der 
ein oder andere Beitrag in Printmedien, 
Vorabendserien und Krimis spiegelt, dass 
sich doch schon einiges bewegt hat.

2009
 

Die PETZE wird in diesem Jahr auf neue 
administrative Anforderungen mit der 
Gründung einer gGmbH reagieren, wir 
rücken räumlich noch näher mit un-
serem Trägerverein, dem Frauennotruf 
Kiel e.V., zusammen und ziehen, nach 
30 Jahren am Stadtrand, in die zentrale 
FußgängerInnenzone, direkt neben das 
Kieler „Schloss“. 

Wir sind mit unserer Arbeit und mit un-
seren Themen in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Dass sich dieser 
Stellenwert bei weitem noch nicht in 
einer angemessenen Finanzierung aus-
drückt, zeigt sich an aktuellen Kürzungs-
vorhaben der Landespolitik. 

 
Da „Fachleute“ der HSH Nordbank große Löcher in den Haus-
halt des Landes gerissen haben, besteht die Gefahr, dass wir, 
statt über eine dringend notwendige Erhöhung zu verhan-
deln, gerade mal wieder gegen bedrohliche Kürzungen kämp-
fen. Gut also, dass wir schon lange beschlossen haben, nicht 
zu jammern, sondern produktiv zu werden.

 
 

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen heißt für mich/für uns zuallererst:
» Informationen und Reflexion von solchen 

Verhaltens- und Kommunikationsmustern, die 
Gewalt ermöglichen bzw. frühzeitiger beenden 
können

» Gesundheitsförderung
» Arbeit mit Bezugspersonen von Mädchen und 

Jungen, um Verantwortung übernehmen zu 
können

Und heißt nicht:
» Kommen Sie doch mal und erzählen Sie den 

Kindern, wie sie sich verhalten sollen….

Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt · Rostock
S. Hickstein

Ursula Schele
Lehrerin, Bildungs referentin
PETZE
www.petze-kiel.de 

Beraterin
Frauennotruf Kiel e.V.
www.frauennotruf-kiel.de
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Die Förderung, Unterstüt-
zung und Durchführung 
von Prävention sexuali-

sierter Gewalt ist Teil meiner 
Arbeit bei Lichtblick, einer Be-
ratungsstelle gegen sexuelle 
Gewalt in Buxtehude. Einen 
distanzierteren Blick auf Prä-
vention habe ich durch meine 
Diplomarbeit zum Thema Kon-
tinuität von Prävention sexua-
lisierter Gewalt (1) im Rahmen 

meines Diplomstudiums Supervision gewonnen.
Prävention sexualisierter Gewalt ist heute nicht nur viel dif-

ferenzierter und vielfältiger, sondern auch sehr viel mehr ver-
breitet als vor 10, 20 oder gar 30 Jahren. Dennoch ist sie bis 
heute nicht so flächendeckend verbreitet, dass Mädchen und 
Jungen in verschiedenen Altersstufen, Eltern, PädagogInnen 
und Einrichtungen, die mit Kindern, Jugendlichen, Familien und 
anderen Erwachsenen arbeiten, ihr ganz selbstverständlich und 
immer wieder begegnen. Vorbehalte und Ängste, die mit dem 
Thema sexualisierte Gewalt bis heute verbunden sind, werden 
von PädagogInnen in Kindertagesstätten, Schulen und Jugend-
einrichtungen teilweise auch mit der Frage ausgedrückt, ob denn 
so viel Prävention und schon ab dem Kindergartenalter wirk-
lich erforderlich sei und ob sie einen deutlichen Effekt habe. Bei 
den Kommunen und Bundesländern, die Beratungsstellen gegen 
sexualisierte Gewalt fördern, ist Präventionsarbeit neben der 
Beratung gewünscht, sie wird aber in der Bemessung der Per-
sonalstellen oft nicht angemessen berücksichtigt. Teilweise wird 
die geringe Förderung mit der Frage verbunden, ob die Wirk-
samkeit von Präventionsprogrammen in Bezug auf den Schutz 
von Kindern belegt sei (und wird mit der Wirksamkeit eher die 
Hoffnung auf eventuelle spätere Spareffekte im sozialen System 
verbunden).

Die Frage nach der Wirksamkeit von Prävention ist berechtigt. 
Dennoch ist die Wirksamkeit von Präventionsprogrammen 
schwer zu überprüfen. So lässt sich bei Kindern, die keine 
sexualisierten Übergriffe erfahren haben, nicht ermitteln, 
ob es an der Persönlichkeit des Kindes, der Erziehungshal-
tung der Eltern, der sozialen Situation der Familie, anderen 
„Lebensumständen des Kindes liegt, ob bestimmte Präven-
tionsmaßnahmen nachhaltig gewirkt haben oder ob dieses 
Kind einfach nur Glück gehabt hat.“ (2) Ein Vergleich mit 
der Verkehrserziehung verdeutlicht das Problem und über-
zeugt gleichzeitig durch seinen Überraschungseffekt von der 
Notwendigkeit, weiterhin präventiv zu arbeiten. „Die Über-
prüfung der Umsetzbarkeit von Präventionszielen ist äußerst 
schwierig, denn die Arbeit ist ähnlich der Verkehrserziehung 
– es kann nicht belegt werden, wie viele Unfälle letztlich ver-
hindert wurden.“ (3) Dennoch ist diese selbstverständlicher 
Bestandteil in Familie und pädagogischer Arbeit in Elemen-
tarbereich und Grundschule und niemand stellt ihre Wich-
tigkeit in Frage.

Für die Arbeit im Bereich der Prävention sexualisierter 
Gewalt zeigt die Entwicklung von Qualitätskriterien und deren 
kontinuierliche Diskussion in Vernetzungen von Fachleuten und 
Einrichtungen einen hohen Anspruch an Professionalität. Eine 
Verbindung der praktischen Konzeptentwicklung und Evalua-
tion einzelner Projekte mit der wissenschaftlichen Forschung 
findet dennoch bisher wenig statt. Als Gründe dafür werden 
angenommen:

■ generell eine unterentwickelte Zusammenarbeit von For-
schung und pädagogischer Praxis

■ ein Interesse der deutschen Forschung innerhalb und 
außerhalb der Universitäten für Prävention sexualisierter 
Gewalt erst zu einem Zeitpunkt, als Prävention schon von 
vielen praktiziert wurde

Wirksamkeit von Prävention

Wie erfolgreich ist 
Prävention? 
Zur Wirksamkeit von Programmen 
zur Prävention sexualisierter Gewalt

Renate Bergmann
Beratungsstelle Lichtblick e.V. Buxtehude
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■ mangelnde personelle und finanzielle Kapazitäten von 
Einrichtungen, die Prävention durchführen, als Hemmnis 
zusätzliche Aufgaben wie Forschung zu übernehmen (4)

■ „eine Geschichte der Präventionsarbeit gegen sexuel-
len Missbrauch als ‚Graswurzelbewegung’ und Selbsthilfe 
pädagogischer Praxis mit wenig ausgebauten Kontakten 
zum Bereich der Forschung...“ (5) 

■ eine schnelle Zunahme der Anzahl von Präventionsprogram-
men bei gleichzeitigen öffentlichen Vorbehalten gegen das 
Thema und enger Abhängigkeit von einer ungleichmäßigen 
öffentlichen Unterstützung

■ wenige wissenschaftlich qualifizierte Fachkräfte im Arbeits-
feld der Prävention sexualisierter Gewalt an Mädchen und 
Jungen (5)

Im Rahmen von zunehmenden Anforderungen an Qualitätssi-
cherung und Evaluation im sozialen Bereich gewinnt auch die 
Frage nach der Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen der 
Prävention sexualisierter Gewalt an Aktualität. Dies könnte in 
Zukunft dazu führen, dass wirksame und effektive Wege der 
Prävention deutlicher unterschieden werden können von we-
niger wirksamen oder sogar kontraproduktiven Konzepten. 

Der Verein AMYNA (Institut zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch) veröffentlichte im Jahr 2003 eine Expertise von 
Kindler zur Evaluation der Wirksamkeit präventiver Arbeit gegen 
sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen (5). Kindler unter-
suchte eine große Zahl vorliegender Forschungsarbeiten zu Risi-
kofaktoren – in Bezug auf mögliche Betroffenheit von sexualisier-
ter Gewalt und in Bezug auf mögliches Täterverhalten – und zu 
Primärpräventionsprogrammen und deren Wirkung (überwiegend 
Programme, die sich an Kinder und ihre Bezugspersonen im Rah-
men der Opferprävention richten). Da die Untersuchungen sehr 
unterschiedlich angelegt sind, unterschiedliche Definitionen und 
Standards nutzen und teilweise nur kleinere Stichproben haben, 
gibt es bisher nach seiner Einschätzung eher Hinweise als gesi-
cherte Erkenntnisse über die Wirksamkeit vorhandener Präventi-
onsprogramme. Ähnlich vorsichtig äußern sich auch andere Wis-
senschaftlerInnen über die bisherige Aussagekraft vorliegender 
Studien der Wirkungsforschung (6) und verweisen zudem auf 
ethische Grenzen einer Wirksamkeitsforschung im Bereich der 
Prävention sexualisierter Gewalt, da Übergriffssituationen nicht 
simuliert werden könnten und dürften, um die Wirksamkeit von 
Präventionsprogrammen zu überprüfen. Außerdem ist die Dunkel-
ziffer bei sexualisierter Gewalt so viel höher als das Hellfeld, dass 
schwer überprüfbar ist, ob / wann die Zahl sexualiserter Übergriffe 
an Mädchen und Jungen sinkt.

Trotz der berechtigt vorsichtigen Aussagen von Wissenschaft-
lerInnen und des geringen Ausmaßes an Wirksamkeitsforschung 
und Evaluation im Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt 
gibt es übereinstimmende Hinweise auf Wirksamkeit. Danach 
haben methodisch hochwertige Präventionsprogramme auf 
Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter 
eine positive Wirkung in Bezug auf die Erweiterung ihres Wis-
sens über mögliche sexualisierte Grenzverletzungen, ihre Bereit-
schaft, sich bei sexualisierter Gewalt erwachsenen Personen aus 
ihrem Umfeld anzuvertrauen und ihre gefühlte Selbstsicherheit. 
Die Erfahrungen von PraktikerInnen darüber, dass Kinder nach 
der Absolvierung eines Präventionsprogramms eher über bereits 

erfahrene sexualisierte Übergriffe sprechen, sind nicht systema-
tisch evaluiert, sodass ein aufdeckender Effekt von Prävention 
wahrscheinlich, aber in der Häufigkeit wissenschaftlich nicht 
nachgewiesen ist (7). 

Der Effekt von Prävention ist dann deutlich größer, wenn
■ ein Präventionsprogramm aus mehr als drei Veranstal-

tungen besteht
■ Kinder handeln und nicht nur rezipieren oder mitreden 

können
■ praktische Übungen enthalten sind
■ die Eltern einbezogen werden, indem sie informiert wer-

den und Gespräche zwischen Eltern und Kinder zum Thema 
angeregt werden.

Den geringsten Effekt hat eine Vermittlung der Inhalte durch 
mündlichen Vortrag, Filme oder individuelles Lernen anhand 
von Arbeitsmaterialien oder Comics. Mehr Effekt erzielt die 
Einbeziehung von Kindern durch Unterrichtsgespräche, einen 
starken Effekt erzielen aktive Aneignungsformen mit Wieder-
holungen wie Rollenspiele und Übungen. Qualitätskriterien 

wie Methodenvielfalt und ganzheitliche Arbeit mit Einbezie-
hung aller Sinne, Ressourcenorientierung, langfristig angelegte 
Arbeit mit Wiederholung der Inhalte (kein einmaliger Event-
Charakter), handlungsorientierte Lernformen finden hier ihre 
Bestätigung durch die Wirksamkeitsforschung. 

Interessanterweise machte es bei den gefundenen Effekten keinen 
Unterschied, „ob das Programm durch eine den Kindern vertraute 
Lehrkraft oder durch eine spezialisierte Präventionsfachkraft ver-
mittelt wurde.“ (5) Wenn man berücksichtigt, wie stark bei Untersu-
chungen zur Häufigkeit sexualisierter Übergriffe die Sicherheit und 
Offenheit der Befragenden in dem Thema eine Variable ist, die das 
Ergebnis beeinflusst, dann ist anzunehmen, dass dies auch einen 

Wirksamkeit von Prävention
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Einfluss auf die Wirksamkeit von Prävention hat. Ein umfangreiches 
Wissen zu Verbreitung, Dynamik und Folgen sexualisierter Gewalt, 
eine gelebte Vernetzung mit regionalen Hilfsstrukturen, die Bereit-
schaft zur Selbstreflexion und zur Reflexion des Umgangs mit und 
unter Kindern im eigenen Lebensumfeld werden einen Einfluss auf 
die Wirksamkeit von Prävention haben. So wird vermutlich weniger 
die Funktion und Einbindung in ein System als vielmehr die Profes-
sionalität der präventiv arbeitenden Erwachsenen wirksam sein. 

Die positive Wirkung von Präventionsprogrammen darf nicht 
so interpretiert werden, dass Mädchen und Jungen in einem 
gezielten Prozess der Anbahnung sexualisierter Gewalt (Groo-
ming) oder bei einem gewaltsamen Übergriff in der Lage wären, 
der Situation zu entkommen oder sich alleine aus Missbrauchs-
situationen zu lösen und diese zu unterbrechen. Nur Erwach-
sene haben die Möglichkeit, Risikofaktoren zu begegnen, wie 
z.B. Partnerschaftsgewalt oder emotional vernachlässigende 
Umgangsweise innerhalb der Familie, sich abzeichnende sexu-
ell aggressive Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen. 
Für Mädchen und Jungen, die bestimmten gefährdeten Risiko-
gruppen angehören, scheinen gezielte Präventionskonzepte laut 
Kindler heute noch weitgehend zu fehlen (5).

Da eine umfassendere Sichtweise von Prävention über die 
Abwehr von Gefahren hinaus zu einer generellen Persönlichkeits- 
und Selbstwertstärkung noch nicht so lange umgesetzt wird, gibt 
es bisher keine nennenswert große Zahl von Untersuchungen, 
die sich mit der Wirksamkeit dieser Präventionsprogramme als 
Schutz vor sexualisierter Gewalt beschäftigen (5). Feststellen lässt 
sich aber schon jetzt, dass es wichtig ist, Selbstwertstärkung als 
Erhöhung eines positiven und gleichzeitig realitätsangemessenen 

Selbstwertgefühls zu sehen, denn ein falsches Sicherheitsgefühl 
und nicht realitätsangemessenes hohes Selbstwertgefühl können 
aufgrund einer Neigung zur Unterschätzung von Gefahren auch 
einen Risikofaktor darstellen. (5) Um Sensibilität, positive soziale 
Beziehungen und ein „positiv-realistisches Selbstwertgefühl“ zu 
fördern, sollten die „Fähigkeit zur Wahrnehmung und Mitteilung 
eigener Gefühle“ (5) gefördert werden.

Marquardt-Mau und andere beschreiben auch mögliche 
unerwünschte Wirkungen von Präventionsprogrammen (6). 
So könnte es geschehen, dass Kinder, die sexualisierte Gewalt 

erfahren haben, die Botschaften aus Geschichten, Liedern und 
Theaterstücken, dass eine erfolgreiche Abgrenzung und eine 
Offenlegung der Gewalterfahrungen (weitere) sexualisierte 
Gewalt verhindern kann, gegen sich selbst richten als Vorwurf 
und Schuld, dass sie versagt hätten, wenn sie sich nicht gewehrt 
und über ihre Erfahrungen nicht berichtet haben. Außerdem 
weisen Studien auf die Gefahr einer Verstärkung der Ängste 
von Kindern als möglichen Effekt von Präventionsprogrammen 
hin. Diese Ängste können zum Nachteil von Kindern werden, 
wenn sie in Gefahrensituationen blockieren. Sie können ihnen 
aber zum Vorteil gereichen, wenn ihnen gleichzeitig Kenntnisse 
der Bewältigung von Gefahren vermittelt wurden. Eine Thema-
tisierung der hilfreichen Aspekte von Angst und die Erhöhung 
der Selbstwahrnehmung (Gefühle, Körpergefühl) sind deshalb 
wichtige Teile von Präventionsprogrammen.

Ebenfalls kritisch ist die Ausrichtung der meisten Präven-
tionsprogramme an Werten, Normen, Familienvorstellungen 
und -Formen der Mehrheitsgesellschaft und entsprechend 
mangelnde Sensibilität für Kinder und Familien mit Migra-
tionhintergrund zu bewerten. Interkulturelles Lernen in Prä-
ventionsprogrammen ist inzwischen zwar als Notwendigkeit 
in Qualitätsstandards mitgedacht, aber in der Praxis und den 
meisten Arbeitsmaterialien noch kaum umgesetzt. Demzufolge 
und weil dieser Aspekt sich erst in den letzten Jahren als Not-
wendigkeit durchgesetzt hat, konnte hierzu noch keine gezielte 
Wirkungsforschung erfolgen. 

Des weiteren ist innerhalb der Forschung ungeklärt, ob durch 
präventive Arbeit gegen sexualisierte Grenzverletzungen Kinder 
im Kindergarten- und Grundschulalter die Vorstellung entwi-

ckeln, dass Sexualität an sich negativ und gefährlich sei, da sie in 
ihrem Alter noch wenig an eigene positive sexuelle Erfahrungen 
anknüpfen können, die sie mit dem Wort Sexualität verbinden.

Trotz der berechtigten Fragen zu möglichen unerwünschten 
Nebenwirkungen von Prävention im Elementarbereich oder in 
der Grundschule überwiegen, und da decken sich die Erfah-
rungen von PraktikerInnen mit der Wissenschaft, eindeutig die 
positiven – informativen, stärkenden und möglicherweise aufde-
ckenden – Effekte von primärpräventiver Arbeit mit Kindern zu 
sexualisierter Gewalt.

Wirksamkeit von Prävention

Prävention von sexuali sierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen heißt für mich / für uns zuallererst:
die Erwachsenen „ins Boot“ holen. Ohne diese 
Unter stützung /Zusammenarbeit kann keine 
wirksame Präventionsarbeit geleistet werden.
Und heißt nicht: 
„flächen      deckende“ Programme zu entwickeln und 
durchzuführen.

biff Lübeck
Heike Schüttler



11prävention 1/2009

In der aktuellen Präventionsdebatte sind sich Fachleute 
darüber einig, dass der Schutz von Mädchen und Jungen 
vor sexualisierter Gewalt die Aufgabe von Erwachsenen ist. 
Erwachsene sind damit die Haupt-AnsprechpartnerInnen in 
der Prävention. Dennoch gibt es in Deutschland keine (?) 
Primärpräventionsprogramme, die sich überwiegend oder 
ausschließlich an Erwachsene wenden und damit konnte 
deren Wirksamkeit in der Prävention bisher nicht erforscht 
werden.

Ein weiteres Manko in der Umsetzung von Präventionspro-
grammen liegt in der bisher oft noch bestehenden Isolation 
der Prävention sexualisierter Gewalt in einzelnen Präventi-
onsprojekten. Laut Kindler existieren in der Präventionsar-
beit zu sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen bisher 
keine entwickelten Mehrebenenprojekte wie das von Olweus 
gegen Gewalt an Schulen. Es ist anzunehmen, dass Mehre-
benenprojekte eine andere Wirksamkeit entfalten könnten, 
doch kann dies ohne bestehende Umsetzung nicht erforscht 
werden. Darüber hinaus haben schul- und einrichtungsüber-
greifende Gewaltpräventionsprogramme, die Gewaltpräven-
tion in einer Kommune in ein Gesamtkonzept bringen und 
aufeinander beziehen, im allgemeinen das Thema sexuali-
sierte Gewalt entweder gar nicht oder nicht gleichwertig zu 
anderen Gewaltformen in ihrem Blickpunkt. Sie beziehen Prä-
vention sexualisierter Gewalt dementsprechend auch nicht in 
gezielte Maßnahmen innerhalb des Gesamtkonzepts ein (8). 
So kann die Wirkung von Prävention sexualisierter Gewalt 
über einzelne eher begrenzte Programme und Projekte in 
einer „Kombination und Koordination verschiedener Präven-
tionsziele mit dem Ziel des Aufbaus einer ‚caring community’“ 
bisher nicht erforscht werden.

Der vielfältigen und engagierten Präventionsarbeit zu 
sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen ist zu wün-
schen, dass sich ein größeres Interesse und eine stärkere 
Offenheit seitens Kindertagesstätten, Schulen und Jugend-
arbeit, ebenso wie seitens der Kommunen und in der For-
schung entwickelt. Ebenso wichtig sind größere Personal-
ressourcen für die Einrichtungen und Beratungsstellen, die 
Prävention entwickeln und anbieten, denn nur dann ließe 
sich die Arbeit umfassender evaluieren und je nach Bedürf-
nissen der jeweiligen AnsprechpartnerInnen angemessen 
differenzieren.
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Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen heißt für mich/für uns zuallererst:
Mut machen zum Hinsehen und Handeln und 
unbeliebt sein.
Und heißt nicht:
Die Verantwortung den Kindern und Jugendlichen 
zuzuschieben.
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In den USA gibt es seit den siebziger Jahren Präventionspro-
jekte gegen sexuellen Missbrauch, die z.T. flächendeckend 

durchgeführt werden. In Neu England, an der Universität von 
Vermont, wurde im Jahr 2000 eine Studie durchgeführt *, die 
die „Kinder von damals“, heute junge Erwachsene befragte. Ihr 
Ziel war es, herauszufinden, ob die Zahl der Fälle von sexuellem 
Missbrauch bei Studentinnen, die in ihrer Kindheit an einem 
Programm zur Prävention von sexuellem Missbrauch teilgenom-
men hatten, sich von denen, die nicht teilgenommen hatten, 
unterscheidet. 62% der befragten jungen Frauen hatte früher 
an einem Präventionsprogramm teilgenommen. 8% von ihnen 
waren danach Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Von 
den anderen 38% hatten jedoch 14%, also fast doppelt so viele, 
Missbrauchserfahrungen machen müssen. Demnach bewirkten 
die Präventionsprogramme, bei denen es sich um nicht sehr dif-
ferenzierte, sogenannte „good touch – bad touch“-Programme 
gehandelt hatte, annährend eine Halbierung der Opferzahlen! 

Diese Studie von Laura E. Gibson und Harold Leitenberg 
ist damit die erste, die einen Zusammenhang zwischen schu-
lischen Präventionsprogrammen und einem verringerten Vor-
kommen von sexuellem Missbrauch an Kindern bestätigt. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Wirksamkeit von Prä-
ventionsprogrammen mit der Differenziertheit ihrer Methoden 
noch steigert. 

Gerade Präventionsprogramme wie das von STROHHALM e.V., 
das alterangemessene Aufklärung über sexuellen Missbrauch 
und über Täterstrategien bietet, mit Rollenspielen arbeitet und 
es den Kindern so ermöglicht, im geschützten Rahmen gefähr-
liche Situationen zu erkennen, Abwehrhandeln auszuprobieren, 
Nein sagen und Hilfe holen zu üben, können mit hoher Wahr-
scheinlichkeit noch bessere Ergebnisse erzielen.

* Laura E. Gibson/Harold Leitenberg: „Sexual Abuse?“, Depart-
ment of Psychology, University of Vermont, 2000

Eine Studie

Prävention von sexuali sierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen heißt für 
mich / für uns zuallererst:
Als Erwachsene(r) die Verantwortung zu übernehmen, egal ob Elternteil, 
Lehrer(in), Erzieherin oder Nachbar(in)
Und heißt nicht:
Die Verantwortung für Schutz den Kindern zu überlassen in dem sie „Lernen“ 
sollen nein zu sagen

Wildwasser Minden
Astrid Krämer

Schulische Prävention und verringertes 
Vorkommen von sexuellem Missbrauch
– eine Studie aus den USA Information: von Renate Bergmann
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Geschlechtsorientierte Prävention

Ist geschlechtsorientierte Präventionsarbeit eine 
Selbstverständlichkeit oder längst überholt?

Der Frauennotruf gegen sex. Gewalt an Frauen und Mädchen 
Heidelberg e.V. bietet mittlerweile seit über 13 Jahren Präven-
tion an weiterführenden Schulen an. Es gibt besonders zwei As-
pekte, auf die wir großen Wert legen. Das sind die Parteilichkeit 
und die Nachhaltigkeit in der Präventionsarbeit. 

Zu beobachten ist, dass geschlechtsorientierte Gewaltpräven-
tion keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Vielmehr ist eine Verän-
derung wahrzunehmen. Erkennbar ist es u.a. daran, dass Projekte 
ihre Zielgruppe ausweiten, die zuvor für Mädchen und Frauen 
oder Jungen und Männer aktiv waren. Gerade im Bereich der 
Gewaltprävention haben sich Unternehmen mit unterschiedlichen 
methodischen Ansätzen gegründet, die weder Geschlechtsdiffe-
renzierung anbieten noch nachhaltige Unterstützung anbieten. 

Vereinzelt ist in Gemeinden die Frage aufgekommen, aus 
welchem Grund sie Geld für Prävention gegen sex. Gewalt 
ausgeben sollten, wenn doch die Polizei ihr Angebot kostenlos 
macht. Die Frage nach dem mädchen – und jungenspezifischen 
Ansatz besteht in diesem Fall nicht.

Anhand derartiger Beobachtungen stellt sich uns schon die 
Frage, ob unser Angebot ein alter Hut ist, wir nicht genügend 
Bereitschaft zeigen mit der Zeit zu gehen und uns entsprechend 
zu verändern. Mit solch einer grundlegenden Veränderung, wür-
den wir nicht nur unsere bisherigen Leitlinien verlassen, sondern 
den Bedürfnissen von Mädchen und Frauen nicht gerecht wer-

den. Wir sind in unserer Arbeit nicht stehen geblieben, aber wir 
ergeben uns auch nicht jeder neuen Entwicklung. Wir betrach-
ten und diskutieren, ob sich daraus ein Vorteil für die Betrof-
fenen erschließt oder nicht.

Deshalb möchte dieser Artikel den Gegebenheiten auf den 
Grund gehen und erklären warum ein geschlechtsorientierter 
Ansatz in der Gewaltprävention immer noch sinnvoller und 
effektiver ist. 

Spezielle oder generelle Prävention?

Es sollen hier fünf Überlegungen angestellt werden, warum der 
Blick auf die besonderen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen 
vernachlässigt wird:
■ Existenzielle Situation
■ Fehlinterpretation von Gender Mainstreaming
■ Veränderte Geschlechterrollen
■ Mehr Nachhaltigkeit durch direkte Konfrontation
■ Weniger Kontrollen über die Qualität der Angebote

Besser etwas Prävention als keine?

Die sicherlich schlüssigste Ursache für die Erweiterung der Ziel-
gruppe sind die existenziellen Nöte der Projekte. Damit lässt sich 
auch die zuvor erwähnte Einlassung der Gemeinden erklären. 
Der finanzielle Druck auf die Vereine und Projekte wird größer. 

Geschlechts-
orientierte 
Prävention 
gegen sexuelle Gewalt:
EFFEKTIV UND NACHHALTIG

Silke Emter 
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Eine kontinuierliche Unterstützung von Prävention gegen sex. 
Gewalt wird schwieriger. Heute ist noch da Geld zu bekommen, 
wo Projekte mit Modellcharakter auf die Beine gestellt wer-
den. Allerdings sind die zeitlich befristet und schon aus diesem 
Grund nicht nachhaltig. 

Auch den Schulen ist es sicherlich lieber, wenn sie von einem 
Projekt möglichst alles, zum Thema soziale Kompetenz, erhal-
ten können und nicht mit unterschied-
lichen Zuständigkeiten konfrontiert sind. 
Mit dem Anspruch einer weiteren Unter-
stützung kann „alles in einer Hand“ nicht 
funktionieren, denn entweder braucht es 
eine entsprechende personelle Ausstattung 
oder die Qualität der Hilfe leidet. 

Was heißt Diskriminierungen zu 
beseitigen wirklich?

Mit der Einführung des Gender Mainstreaming könnte es zu Fehl-
interpretationen gekommen sein. Eine Fehlannahme könnte sein, 
Gleichstellung bedeutet, dass alle das gleiche Angebot erhalten, 
um mögliche Benachteiligungen zu vermeiden. Die Frage ist nur, 
ob ein geschlechtsgemischtes Präventionsangebot tatsächlich Be-
nachteiligung verhindert oder sogar fördert? Tatsächlich geht es 
jedoch im Gender Mainstreaming darum, Benachteiligungen auf-
grund des Geschlechtes zu erkennen und dem entgegen zu wir-

ken. Gleichstellung heißt demnach nicht gleiche Angebote, son-
dern Präventionsarbeit, die auf die Bedürfnisse von Mädchen und 
Jungen zugeschnitten sind. Gleichstellung braucht entsprechend 
unterschiedliche Ansprachen und Förderung. Erst die Sicht auf die 
jeweiligen gesellschaftlichen Rollen lässt Gleichstellung zu.

Qualitativ hochwertig oder was?

Eine messbare Größe könnte bspw. sein, dass Gewalt auf-
grund von Selbstbehauptungskursen und sozialen Kom-

petenztrainings oder Antiaggressivitätstrainings weniger 
werden. Im Rahmen der Workshops an Schulen kommt es 
immer wieder zur Aufdeckung von bestehender bzw. in der 
Vergangenheit erlebter sex. Gewalt. Mit konkreter Unter-
stützung kann darauf hingewirkt werden, die Fortsetzung 
zu verhindern bzw. für die Zukunft Handlungsstrategien zu 
haben, sich zu wehren oder sich Hilfe zu holen. Es entsteht 

ergo scheinbar ein Mehr an Betroffenen, die ohne diese 
Kurse vielleicht geschwiegen hätten.

Bei einem geschlechtsgemischten Angebot kommen solche 
Äußerungen sicherlich wesentlich weniger vor. Daraus könnte 
der Schluss gezogen werden, dass das Vorkommen von sex. 
Gewalt auch entsprechend weniger ist. 

Daraus könnte die Annahme entstehen, geschlechtsgemischte 
Angebote haben eine höhere Effektivität. Vor allem, wenn Prä-

ventionsunternehmen bewusst die Kon-
frontation von Täter-/innen mit Opfern 
anstreben. Dass in diesem Rahmen beiden 
Seiten zum Schweigen verdammt sind, weil 
es sonst einen massiven Identitätsverlust 
bedeutet, wird dabei nicht berücksichtigt. 
Entsprechend ist zu bezweifeln, mit diesem 
Ansatz wirklich nachhaltig sexualisierte 
Gewalt verhindert zu haben.

Beide Seiten, Mädchen und Jungen 
haben gerade wenn es um Chancen-
gleichheit geht, ein Recht auf individuelle 
Förderung. Dazu ist es zwingend erforder-
lich, die jeweilige Situation aufgrund ihres 
Geschlechtes wahrzunehmen. Gleichstel-
lung darf nicht zur Vereinheitlichung und 
Vermischung führen, sondern muss mit 
der Vielfältigkeit arbeiten.

Von der Rolle?

Jungen als Opfer von sexualisierter Gewalt 
sind sicherlich keine neue Erscheinung, doch erst in jüngerer 
Zeit zeigt sich ein stärkeres öffentliches Interesse, wobei dieses 
Thema noch sehr eingeschränkt in den Medien zu finden ist, 
nämlich im Zusammenhang mit pädosexuellen Übergriffen 
oder Kinderpornographie. Jungen als Opfer von männlicher 
und weiblicher Gewalt zu sehen ist zwingend notwendig. Prä-
ventionsansätze haben dies zu berücksichtigen. Es geht deshalb 
heute nicht mehr nur darum mit den Jungen Antigewalttrai-
nings durchzuführen, sie als potentielle Täter zu betrachten, 
während die Mädchen Selbstbehauptungskurse erhalten, son-

Was ich immer mal schon gerne über Präventions-
arbeit der anderen wissen wollte:
In welchem Rahmen findet Präventionsarbeit statt? 
(Politik?, pädagogische Projektarbeit, Freizeit)
Wie gelingt es, schuljahres begleitende Angebote an 
Schulen für Mädchen und Jungen zu installieren?
Ist der Begriff Prävention noch treffend?
Wie gelingt es anderen eine wirkungsvolle Öffent-
lichkeitsarbeit für Präventionsarbeit zu leisten?
Was ist erforderlich?

Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt · Rostock
S. Hickstein

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen heißt für mich/für uns zuallererst:
das Schweigen zu brechen und Mut zu machen

Wildwasser Duisburg e.V.

Geschlechtsorientierte Prävention
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dern vielmehr darum die Rollen neu zu definieren. Gerade die 
Arbeit mit Jungen braucht eine besondere Sensibilität, wenn es 
um Jungen als Opfer geht, die bisher in der männlichen Identi-
tät nicht vorkommen. 

Inzwischen besteht auch verstärkt der Blick auf gewalttä-
tige Mädchen. In Schulen und Institutionen wird eine Zunahme 
von Aggressivität bzw. Gewalt durch Mädchen wahrgenommen. 
Wie ist das zu bewerten? Haben sich Mädchen insoweit eman-
zipiert, dass sie mittlerweile ihre tradierten 
Rollen verlassen haben? Aus unserer Sicht 
ist keine Zunahme an Gewalt von Mäd-
chen festzustellen, sondern vielmehr die 
Art der Gewalt zeigt sich offensicht-
licher und direkter. Zuvor waren Angriff 
oder Gegenwehr subtiler. Diese wahrge-
nommene Zunahme von Gewalt und das 
damit verbundene Entsetzen, sind viel-
mehr im Zusammenhang mit den noch 
bestehenden Rollenklischees zu sehen. 
Offen aggressive Mädchen sind unweib-
lich. Mädchen werden eher passive und 
hilfebedürftige Rollen zugeschrieben. 

Dennoch muss die Konsequenz sein, 
dass sich inhaltlich die Präventionsarbeit 
verändert, Mädchen und Jungen müssen 
mit ihren Opfer- wie auch Täteranteilen 
wahrgenommen werden. Gerade im Hin-
blick auf die nicht mehr ganz so neuen Medien, wie Internet 
und Handy ist es „einfacher“ geworden Gewalt anzuwenden, 
weil sie sich nicht unmittelbar an das Opfer richtet. Diese 
Medien werden von Täterinnen und Tätern benutzt. 

So ist ein gemeinsamer Inhalt von Prävention, sich sozial zu 
verhalten und Grenzen zu achten. Mit diesen Überlegungen 
könnte der Schluss entstehen, dass es nicht mehr notwendig 
ist, geschlechtsorientierte Prävention gegen sex. Gewalt durch-
zuführen. Jedoch stellt sich die Frage wie effektiv das für Mäd-
chen und Jungen ist?

Mädchen und Frauen sind immer noch zu einem größeren 
Teil Opfer von sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung und 
damit vorrangig männlicher Gewalt ausgesetzt. Gerade die Flut 

an sexualisierten Bildern in den Medien 
wie der Werbung und der Musik stellt 
hohe Forderungen an die sexuelle Akti-
vität von Mädchen. Das hat erkennbare 
Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein 
und den Selbstwert. So ist in der Präven-
tion ein Schwerpunkt, die eigenen Gren-
zen zu spüren und zu vermitteln.

In einer geschlechtshomogenen Gruppe 
können Mädchen fern von männlicher 
Wertung ihre Interessen, ihre Bedürfnisse 
und Wünsche entdecken. Der geschützte 
Rahmen bildet eine große Vertrauens-
grundlage für eine offene Auseinander-
setzung mit intimen Themen. Es ist immer 
wieder beeindruckend zu beobachten, mit 
welcher Neugier, mit welcher Offenheit 
und mit wie vielen Fragen Mädchen dem 

Thema Sexualität begegnen, sobald es ausschließlich unter Mäd-
chen zur Sprache kommt. Nicht nur für die Mädchen bestünde 
eine erhebliche Befangenheit im Umgang mit intimen Themen, 
in einer heterogenen Gruppe, sondern auch die Jungen.

Beide Seiten haben ihre sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit 
dem Opfersein, wenn es um Grenzverletzungen geht. Der Umgang 
mit Opfererfahrung ist unterschiedlich. Während ein Mädchen als 
Opfer eher angenommen wird, müssen Jungen nochmals beson-

ders mit ihrer Rolle als Mann in der Gesellschaft kämpfen, wenn 
sie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Das Selbstverständnis von 
Jungen erlaubt das Opfersein kaum. Bestehende Gewalt zu äußern 
und sich Hilfe zu holen, fällt entsprechend schwer.

Bei Jungen ist ein Schwerpunkt, der Präventionsarbeit ein 
höheres Verantwortungsbewusstsein und partnerschaftliches 
Denken zu entwickeln. Mit der Aussage „Jungs sind halt so.“ ist 
niemandem gedient, am wenigsten den Jungen selbst. Während 
in der Zeit der Frauenbewegung die Kontrolle von potenziellen 
Tätern im Vordergrund stand, muss heute Prävention mit Jun-
gen Angebote zur Verhaltensänderung beinhalten, ohne das 
eigene Selbstverständnis aufgeben zu müssen. (vgl. Handbuch 
Sexualpädagogik 2008, S. 339).

Was ich immer mal schon gerne über 
Präventionsarbeit der anderen wissen wollte:
Wie begegnet Ihr den massive Männermangel in 
der konkreten Präventionsarbeit?
Wer „setzt“ sexuelle Normen für Jugendliche?
„Gönnen“ wir Jugendlichen die Früchte der von uns 
erkämpfe sexuelle Revolution eigentlich wirklich?
Was bewirkt „sex sells“ in der Kommerzialisierung 
von Mensch im Kapitalismus

Petze SH Präventionsbüro
Ursula Schele

Was ich immer mal schon gerne über Präventions-
arbeit der anderen wissen wollte:
Gibt es irgendwo Evaluation über die Nachhaltig-
keit/Wirksamkeit von Präventionsarbeit?
Gibt es Präventionskonzepte, die die verschiedenen 
Gewaltformen (sexuelle, körperliche, psychische, 
häusliche Gewalt, Vernachlässigung) erfolgreich 
zusammendenken oder ist es sinnvoller, dass 
getrennt zu bearbeiten?

Wildwasser e.V. Berlin
Iris Hölling

Geschlechtsorientierte Prävention
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Aus meiner Sicht können nur im Rahmen von Mädchen- bzw. 
Jungenarbeit Betroffene das vertrauensvolle Verhältnis nutzen, 
um einen erlebten Missbrauch mitzuteilen. Dazu braucht es 
einen geschützten Rahmen, der durch geschlechtsgemischte 
Gruppen nicht hergestellt werden kann. 

Ja wer bin ich denn?

Die unterschiedliche Erziehung von Mädchen und Jungen und 
die ungleiche Rollenverteilung in der Gesellschaft führen zu 
geschlechtsspezifischen Rollenbildern und Verhaltensweisen. 
Während kleinere Mädchen sich noch ziemlich frei verhalten 
dürfen, werden sie von der Gesellschaft spätestens Anfang der 
Pubertät mit den geschlechtstypischen Anforderungen kon-
frontiert. Für Mädchen stellt sich also in der Zeit der Puber-
tät die große Aufgabe, in diesem Spannungsfeld der eigenen 
Bedürfnisse und den Anforderungen von Außen eine eigene 
Geschlechtsidentität zu finden, um sich dem weiblichen Ge-
schlecht zugehörig fühlen zu können. 

Gerade in Phasen der Unsicherheit und Identitätsfindung 
spielen Versuche, den abstrakten männlichen Blicken unter-
worfenen Körper als Medium sozialer Akzeptanz zu nutzen, 
eine große Rolle. Die Sorge um das 
„richtige“ Aussehen und um das „rich-
tige“ Verhalten ist besonders groß. Das 
Streben nach weiblicher Identität, das 
Bedürfnis, als Mädchen identifizierbar zu 
sein, erschwert den Zugang zu angeblich 
geschlechtsunangemessenen Aktivitäten. 
Bei aller Neugierde besteht auch ein 
Gefühl der sexuellen Bedrohung während 
der Pubertät.

Im Gegenzug dazu sind die Jungen 
belastet mit ihrer Rolle als „Macher“. Sie 
haben nur wenig Chancen, ein Mädchen 
gestalten zu lassen, ohne an ihrer Männ-
lichkeit zu zweifeln. Die Angst vor Iden-
titätsverlust in den eigenen Reihen ist 
entsprechend groß.

Konfrontation mit aller Gewalt?

Es gibt Anbieter von Gewaltprävention, die ganz bewusst keine 
Geschlechtsdifferenzierung anbieten und Wert auf das Zusam-
menwirken von Opfern und Täter-/innen legen. Sicherlich ist 
nicht grundsätzlich etwas dagegen einzuwenden, wenn Ju-
gendliche mit ihrer Tat konfrontiert werden. Ebenso kann es 
für Opfer heilsam sein zu sehen, welche Reaktionen eine solche 
Konfrontation hervorbringt. Doch, und das ist ganz entschei-
dend muss dies im Sinne des Opfers freiwillig sein. Wenn es um 
die schulische Gewaltprävention geht, funktioniert das nicht. Zu 
leicht kann eine fehlende Bereitschaft an der Teilnahme nach-
teilige Auswirkungen auf die/den Verletzten haben. Hier muss 
aber im Sinne des Opferschutzes gehandelt werden. 

Zudem ist anzumerken, dass die Methode der konfrontativen 
Pädagogik kritisch betrachtet werden muss, denn aggressives 
Auftreten ist ein Symptom. Das bedeutet nicht selten, dass 
gewalttätiges Verhalten eine Antwort auf selbst erlebte Gewalt 

und Ohnmacht ist. Eine Konfrontation kann weitere Ohn-
machtsgefühle entstehen lassen. 

Somit ist nur möglich, während eines Kurses eine zeitwei-
lige gemeinsame Aktionen durchzuführen, um den geschützten 
Rahmen zu bewahren.

Vielfalt außer Kontrolle?

Wie schon zu Beginn angemerkt gibt es Projekte und Unterneh-
men, die strukturell und methodisch unterschiedliche Gewalt-
präventionsangebote machen. Grundsätzlich ist auch nichts 
gegen ein vielfältiges Angebot einzuwenden. Schwierig wird 
es allerdings für Schulen und Einrichtungen zu unterscheiden 
welches davon eher „schwarze Schafe“ sind und einen großen 
Schaden bei den Jugendlichen anrichten können. Qualitätsstan-
dards können zwar sehr hilfreich sein, sind allerdings für die 
Institutionen nicht so einfach zugänglich. 

Letztlich braucht es mehr Öffentlichkeitsarbeit, die beson-
ders die Multiplikatoren anspricht, um den kritischen Blick auf 
die bestehenden Angebote zu schärfen. Eine Kontrolle z.B. durch 
eine Zertifizierung wird wohl weniger durchzuführen sein.

Unbewegt in Bewegung

Bei uns ist der parteiliche Ansatz weder in der Beratung noch in 
der Prävention ein alter Hut. In der Unterstützung der Mädchen 
und jungen Frauen bieten wir Kontinuität und Nachhaltigkeit. 
Auch nach einem Kurs können Mädchen ganz niederschwellig 
in Kontakt bleiben. Über das Mädchentelefon können die The-
men weiter bearbeitet werden. Mit den Sprechstunden an den 
Schulen haben Betroffene keine langen Wege. Mädchen und 
Frauen fühlen sich in ihrer Situation angesprochen und finden 
einen geschützten Rahmen, in dem sie die maximale Kontrolle 
darüber haben, was passiert.

    

Geschlechtsorientierte Prävention

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen heißt für mich/für uns zuallererst:
Kindern und Jugendlichen ein Gegenüber bieten 
für Gespräche, Grenzen, Reibung, Respektvoller 
Umgang, Intimität, Wertschätzung, Selbstsicherheit, 
positive emotionale Entwicklung, Lust, Spaß
Und heißt nicht:
Nur negative Aspekte (Grenzverletzung; Aids, Miss-
brauch, Reglementierung z.B. Chatkontrolle bei über 
14jährigen oder Klamottenfrage)
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Kontinuität ... in der Grundschule

Kontinuität von Prävention sexualisierter Gewalt anstelle von 
einmalig oder unregelmäßig durchgeführten Präventions-

projekten streben Beratungsstellen und Fachkräfte in ihrer Zu-
sammenarbeit mit Schulen an. Kontinuität bedeutet für mich, 
dass eine Schule – Schulleitung und Lehrkräfte, möglichst im 
Einvernehmen mit der Elternschaft – das Thema sexualisierte 
Gewalt bewusst und dauerhaft als regelmäßiges Unterrichts-
angebot verankert. Damit steht es nicht mehr in der freien 
Entscheidung einzelner Lehrkräfte und ist nicht abhängig von 
einem aktuellen Votum der Eltern, ob das Thema während der 
Grundschulzeit behandelt wird. Kontinuität zeigt sich dabei als 
regelmäßiges Angebot für Schülerinnen / Schüler in dem Sinne, 
dass jedes Kind und jedes Elternteil in der Grundschulzeit ein An-
gebot zu dem Thema bekommt, sei es in einer bestimmten oder 
in unterschiedlichen Klassenstufen, sei es durch Lehrkräfte oder 
in Zusammenarbeitmitschulexternen ReferentInnen.

Diese Art von Kontinuität ist bisher in Deutschland bis-
her nur in wenigen Regionen umgesetzt. Im Rahmen einer 
Diplomarbeit (1) habe ich Schulen, Beratungsstellen und Prä-
ventions-AnbieterInnen befragt, die eine Kontinuität erreicht 
haben und beibehalten. Alle Beteiligten berichteten von gro-
ßer Zufriedenheit und positiven Auswirkungen einer Kontinu-
ität. Auch von mir befragte Schulleitungen anderer Schulen, 
die für ihre Schulen in der Zukunft eine Kontinuität anstre-
ben, drücken ähnliche Erwartungen aus, wie die umsetzenden 
Schulen sie als Erfahrungen schildern. 

Eine größere Sicherheit im Umgang mit Prävention und 
Intervention und eine selbstverständlichere Einbindung des 
Themas in die Schule werden von Schulleitungen die auf dem 
Weg zu einer Kontinuität sind, als Hoffnung benannt und von 
den Fachkräften, die Erfahrungen mit Kontinuität gemacht 
haben, als Realität beschrieben. Die erfolgreiche Bewältigung 
von Situationen, in denen die betreffenden Schulen – Lehr-
kräfte und Schulleitungen – die Unterstützung von Jugend-

amt, Beratungsstellen oder auch Polizei gemacht haben, führt 
sie sukzessive zu einer größeren Handlungskompetenz, und 
sie nehmen dies als Verstärkung ihres weiteren Weges in Rich-
tung einer Kontinuität.

Kontinuität ermöglicht es Lehrkräften, den Umgang mit 
diesem Unterrichts- und sozialen Thema „normaler“ werden 
zu lassen, ihre Fachlichkeit zu erhöhen, Ängste und Unsi-
cherheiten abzubauen und ihrerseits bestehende Kontakte 
innerhalb des Kollegiums oder schulextern zu Jugendamt, 
Beratungsstellen und externen ReferentInnen zu nutzen, um 
sich Unterstützung für ihre pädagogische Arbeit zu holen. 
Die Erfahrung mit externer und schulinterner Unterstützung 
kann den Mut erhöhen, sich schwierigen und angstvollen 
Situationen zu stellen, d.h. auch den Mut, einer Vermutung 
nachzugehen, dass ein Kind ihrer Schule sexualisierte Gewalt 
erlebt. Bei einer Kontinuität haben neue KollegInnen erfah-
rene AnsprechpartnerInnen, die ihnen nicht nur Kenntnisse, 
sowohl im Bereich der Prävention als auch im Umgang mit 
sexualisierten Grenzverletzungen in der Schule, sondern auch 
eine größere Sicherheit im Umgang mit dem Thema vermit-
teln können. Die Erfahrung mit Prävention im Unterricht 
führt bei Wiederholungen für die Lehrkräfte zu einer größe-
ren Sicherheit und zur Erarbeitung eigener Präventionsein-
heiten. Für die Schülerinnen und Schüler in der Klasse führt 
dies zu mehr Offenheit seitens ihrer Lehrkraft, die auch ihnen 
eine größere Offenheit ermöglicht. Die Füllung der Präventi-
onsarbeit mit einem eigenen Stil kann die Zufriedenheit der 
Lehrkräfte erhöhen und damit wieder positiv auf die Klasse 
wirken. Die zeitweilige Teilung der Klassen in Mädchen- und 
Jungengruppe eröffnet den Lehrkräften einen neuen Blick 
auf die Schülerinnen und Schüler, der sich im Alltag fortset-
zen kann. Der Kontakt zwischen Lehrkräften, Schülerinnen 
und Schülern intensiviert sich – wie auch bei anderen Ange-
boten im Bereich der Sozialkompetenz – und dies kann sich 

Kontinuität von 
Präventionsarbeit 
in der Grundschule
Realität und Ziel

Renate Bergmann
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Kontinuität ... in der Grundschule

in der Folge positiv auf das Lernklima in 
der Klasse auswirken. Um diese Effekte 
zu erzielen ist es sinnvoll, die Präventi-
onsarbeit nicht vollständig an schulex-
terne ProjektreferentInnen abzugeben, 
sondern sie zumindest mit schulischen 
Angeboten der Lehrkräfte zu ergänzen.

Schulleitungen haben bei einer Konti-
nuität die Kontakte nach außen so aufge-
baut, dass die Schule bei Präventionsarbeit 
finanziell und ideell unterstützt wird. Sie 
können bei einer Verankerung des Themas 
im Schulkonzept bei der Personalauswahl 
gezielter nach neuen Lehrkräften suchen, 
die dieses Vorhaben mit tragen. Sie 
haben Beratungs- und Fortbildungskon-
takte geknüpft und können leichter auf 
Bedarfe im Kollegium oder auf Wünsche 
von Eltern nach gezielten Elternabenden 
eingehen. Sie gehen in neue Projekte 
mit der Gewissheit, dass sie inner- und 
außerschulisch in ihrem Bemühen um 
Gewaltprävention unterstützt werden. 
Sie sind vertraut mit den Reaktionen von 
Schülerinnen und Schülern während der 
Projekte und können so Lehrkräften mehr 
Sicherheit geben in Fällen von Verdacht 
auf sexualisierte Gewalterfahrungen ein-
zelner Schülerinnen und Schüler oder bei 
Vorfällen innerhalb der Schule.

Alle Eltern bekommen die Möglichkeit, 
ihre Kinder sensibler wahrzunehmen und 
in der Art des Umgangs mit ihren Kin-
dern deren Selbststärkung und Selbst-
bewusstsein zu erhöhen. Sie können bei 
einer festen Verankerung des Themas in 
der Grundschule ihrer Kinder erleben, 
dass sexualisierte Grenzverletzungen 
kein außergewöhnliches und seltenes Thema sind. Außerdem 
erfahren sie – und das als Normalität während der Grund-
schulzeit ihrer Kinder – , dass sie und ihre Kinder Erfahrungen 
mit sexualisierter Gewalt nicht alleine bewältigen müssen, 
sondern dass sie dabei Unterstützung von der Schule, von 
Beratungsstellen und Jugendamt erwarten dürfen. Sie kön-
nen im Rahmen von Präventionsangeboten Beratungs- und 
Anlaufstellen ihrer Region „unverbindlich“ kennen lernen und 
so im Notfall leichter persönliche Kontakte herstellen.

Mädchen und Jungen werden in ihrer Persönlichkeit und 
Individualität gefördert. Sie erfahren die Schule als einen 
Raum, der nicht gewaltfrei ist, aber in dem gegenseitige Ach-
tung als ein wichtiger Wert vermittelt wird. Sie differenzie-
ren ihre Wahrnehmung und Ausdrucksweise zu Gefühlen und 
eigenen Empfindungen. Sie erhalten Gesprächsanlässe, die es 
ihnen möglich machen, über alltägliche Grenzverletzungen, 
aber auch über Befürchtungen zu sexualisierter Gewalt zu 
sprechen, die sie in der Familie evtl. nicht ansprechen möch-
ten. Wenn eine Verankerung dieses Themas in einer Klas-
senstufe der Grundschule erfolgt ist, trägt sich ein Teil des 

Wissens auch über die Kontakte der Mädchen und Jungen 
untereinander weiter, d.h. Schülerinnen und Schüler reden 
auch außerhalb der Projekte miteinander darüber. Das Thema 
verliert den Charakter des Unnahbaren, Einzigartigen und 
wird so eher besprechbar.

Die umfassenden positiven Auswirkungen innerhalb der 
Schulen und Familien lohnen den Einsatz und das hohe Enga-
gement, das von allen Beteiligten erforderlich ist, wenn sie 
sich bewusst den Anforderungen stellen, die der Weg hin zu 
einer Kontinuität in der Präventionsarbeit an sie stellt. 

Eine gesicherte Finanzierung und deutliche Würdigung 
von präventiver Arbeit in Grundschulen steht flächendeckend 
noch aus und ist nur in wenigen Regionen verankert. Schulen, 
die auf eine Kontinuität von Prävention und auf eine Imple-
mentierung präventiver Angebote in ihrem Schulprogramm 
hinarbeiten, stehen hier in einem Dilemma. Öffentliche 
Finanzierung ist oft einmalig und an „innovative Ansätze und 
Projekte“ geknüpft. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung 
wird die erstmalige Durchführung eines ganz neuen Projektes, 
einer neuen Ausstellung, eines ganz neuen Kursangebotes 

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen heißt für mich/für uns zuallererst:
• Vorbeugung
• „Erziehung“ zur Selbstliebe, (Achtung und Aner-
kennung) selbst- und Fremdachtung (Vorbild sein)
• Kontinuierlichkeit für Nachhaltigkeit

Grauzone e.V.
Kirstin Deter
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ungemein mehr gewürdigt als die zehnte Durchführung eines 
bewährten Projektes. Von Schulen wird also erwartet, dass sie 
gegen den gesellschaftlichen Trend des Innovativen und ohne 
größere ideelle Anerkennung und ohne finanzielle Sicherheit 
etwas Sinnvolles umsetzen.

Ein weiteres Dilemma für Grundschulen besteht darin, dass 
die meisten Bundesländer in ihren Curricula für die Grund-
schule Prävention sexualisierter Gewalt nicht deutlich oder 

nur indirekt aus den geforderten Kom-
petenzen ableitbar verankert haben und 
Bildungssteuerung von den Schulen 
erwartet, gute Bildungserfolge und sicht-
bar messbare Ergebnisse aufzuweisen. 
Solange Prävention sexualisierter Gewalt 
ein „Luxus“ engagierter Schulen bleibt, 
ist eine breite Umsetzung von Kontinu-
ität schulischer Prävention nicht sehr 
wahrscheinlich. Hier haben Schulbehör-
den und Kultusministerien gute Möglich-
keiten schulische Prävention maßgeblich 
zu unterstützen. Eine weitere Förderung 
der Kontinuität ihrerseits wäre die längst 
fällige verbindliche Einbeziehung der 
Auseinandersetzung mit sexualisierter 
Gewalt an Mädchen und Jungen und mit 
Möglichkeiten der Prävention in der Aus-
bildung der Lehrkräfte. 

Mit der Erkenntnis, dass die singu-
läre Präventionsarbeit zu sexualisier-
ter Gewalt nicht sinnvoll ist, sondern 
eine Einbindung in eine breitere Förde-
rung persönlichkeitsstärkender sozialer 
Kompetenzen notwendig ist und dass 
Prävention und Intervention ineinan-
der greifen, werden den Lehrkräften 
Arbeitsfelder zugeordnet, die üblicher-
weise an das Arbeitsfeld der Schulsozial-
arbeit grenzen. Die Einbeziehung dieser 
Berufsgruppe und eine Erhöhung der 
Stellen für Schulsozialarbeit könnten 
eine Kontinuität schulischer Prävention 
sexualisierter Gewalt ebenfalls wirksam 
unterstützen.

Der in der Intervention allgemein 
anerkannte Satz „Niemand kann alleine 
den sexuellen Missbrauch eines Kindes 
beenden.“ gilt genauso für die Förde-
rung und Unterstützung von Prävention: 
Niemand kann sie alleine herstellen. 
Notwendig sind sowohl das persönliche 
Engagement von Eltern, Lehrkräften 
und Schulleitungen, wie auch deren 
Unterstützung von vorgesetzter und 
gesellschaftlicher Seite und eine deut-
liche Würdigung dieser Arbeit in der 
Öffentlichkeit – verbunden mit finanzi-
eller Sicherheit für die Schulen. Für die 
grundlegende Infragestellung und Besei-

tigung sexualisierter Gewalt aber sind gesellschaftliche Ver-
änderungen und Anstrengungen notwendig, die weit über die 
schulischen Möglichkeiten hinausgehen und ein persönliches 
und gesellschaftliches Engagement Vieler erfordern.

(1) Renate Bergmann: Kontinuität von Prävention sexualisierter 
Gewalt in Grundschulen; Diplomarbeit im Studiengang Supervision, 
Universität Kassel 2007

Kontinuität ... in der Grundschule

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen heißt für mich/für uns zuallererst:
Das Thema ist „echt krass“ – bei der Realisation 
nicht moralisieren, sondern:
» Spaß an sexueller Selbstbestimmung vermitteln
» Empathie fördern 
» Alternativen aufzeigen 
Und heißt nicht:
» Angst oder Panik machen
» Bevormunden 
» Stigmatisieren
» Moralapostel/in
P.S: Sag mir wo die Frauen sind … wo sind sie 
geblieben?

Petze SH Präventionsbüro
Ursula Schele



20 prävention 1/2009 – ©2009 Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e.V.

Prävention ist ...

Dafür sind Jule und Marie entstanden, in einem gleichna-
migen Medienpaket, das sich mit Angst(bewältigung), 

Mut und Zivilcourage, dem Zusammenleben verschiedener 
Generationen sowie den Geschlechterrollen beschäftigt. 

Jule und Marie richten sich, und das ist das Besondere, an 
Kinder und Erwachsene zugleich. So wie sich der Präventions-
auftrag konsequent auch an die Erwachsenen richten muss, 
an die Vorbilder und Verantwortlichen für die Entwicklung 
und den Schutz von Mädchen und Jungen.

Jule und Marie ist kein Buch über sexuellen Missbrauch an 
Mädchen und Jungen. Und trotzdem arbeitet es genau mit 
den Inhalten, die in der Prävention von sexualisierter Ge-
walt gegen Kinder so wichtig sind und mit dem Gefühl, 
dass bei sexualisierter Gewalt eine große Rolle spielt – der 
Angst.

Eltern haben Angst um ihre Kinder – Täter machen Betrof-
fenen Angst – die Umwelt hat Angst einzugreifen und dabei 
einen Fehler zu machen – PädagogInnen haben Angst vor 
(falschen) Interpretationen – Mädchen und Jungen haben 
Angst, dass ihnen niemand hilft und glaubt.

Über das Gefühl Angst und den Umgang mit Angst trans-
portiert die Geschichte von Jule und Marie relevante Präven-
tionsinhalte für Erwachsene wie für Kinder: 

■ die (eigenen) Gefühle wahrnehmen, sie zeigen und benen-
nen

■ dem (eigenen) Gefühl trauen – Intuition überprüfen und 
mit einbeziehen

■ sich Selbst-Vertrauen aneignen und Selbst-Wirksamkeit 
gestalten

■ eigene Grenzen spüren und setzen – sich selbst behaupten
■ sich selbst und andere Menschen ernst nehmen
■ Formen des Widerstands lernen dürfen und erleben
■ bei anderen Hilfe holen und anderen Hilfe geben
■ Solidarität und Zivilcourage als wichtige Werte alltagsnah 

(vor)leben.

AngstBewältigung

In der Geschichte von Jule und Mariegeht es um Mut, Zivilcou-
rage, Freundschaft, soziale Kompetenzen, Kultur- und Generati-
onenverbindung, Geschlechterrollen und im Kern um Angst und 
Bewältigungsmöglichkeiten.

Dies geschieht auf eine unaufgeregte, liebevolle und lebens-
nahe Art und Weise.

Erwachsene versuchen häufig, bei Kindern „unangenehme“, 
scheinbar negative Gefühle „auszutauschen“ bzw. „wegzu-
machen“, traurige Mädchen und Jungen zum Lachen zu brin-
gen oder ängstlichen Kindern mitzuteilen: „Du brauchst keine 
Angst zu haben.“

Das lässt Kinder mit ihren real erlebten Gefühlen allein, macht 
sie einsam und klein. 

Wie sollen Kinder Erwachsenen ihre Sorgen erzählen, wenn 
diese Traurigkeit und Angst nicht mögen, wenn sie am liebsten 
ein lachendes und kein ernstes Kind haben wollen?

Eltern wollen selbstständige und selbstbewusste Kinder haben, 
verlieren sie aber nie aus ihrem „sorgenvollen“ Blick. In der Regel 
zeigen Erwachsene nicht, was in Angst machenden Situationen 
getan werden kann; sie zu vermeiden scheint oft die einzige Idee 
zu sein. Häufig genug handelt es sich um Situationen, die den 
Erwachsenen Angst machen, nicht dem Kind. Das Kind wird dann 
aufgefordert, diese Situation zu lösen, in dem es nicht Fahrrad 
fährt, früher nach Hause kommt, nicht auf den Baum klettert, 
nicht mit Fremden spricht.

In diesen Fällen dient die Vermeidung einer Situation in erster 
Linie der Beruhigung der beteiligten Bezugspersonen. Das ist ver-
ständlich, aber mit dieser Absicht wird dem Mädchen oder Jungen 
nicht bei der Bewältigung der realen Anforderungen geholfen.

Statt: „Klettere nicht so hoch!“, ist es hilfreicher mitzuteilen: 
„Wenn du so hoch klettern willst, dann achte darauf, dich gut 
festzuhalten, einen guten Stand für die Füße zu suchen, …“

Angst ist die Voraussetzung für den Mut, sich trotz und mit 
der Angst etwas zuzutrauen und zu handeln. Das zeigen Jule 
und Marie – das Kind und die Erwachsene. 

Prävention, mehr als ein Projekt …
   … Teil des Lebens, seiner Gestaltung 
  und Bewältigung

mittels … einer Geschichte 
  als Brücke, Einladung und Impuls.
          Brigitte Braun
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Statt ihre Angst „wegmachen“ zu wollen, nehmen sie sie an und 
suchen Umwandlungsmöglichkeiten: Jule nimmt das kleine We-
sen, das in ihrer Vorstellung die Angst ist, fest an die Hand. 

Marie versucht, die Tigerin in sich wiederzuentdecken, und so 
den Einschüchterungsversuchen des Nachbarn die Stirn zu bieten. 
Beide stellen fest, dass die Angst dadurch ein ganzes Stück regu-
lierbarer, begreifbar und handhabbar wird! 

Hilfe geben und annehmen

Jule und Marie, die beiden Hauptpersonen im gleichnamigen 
KinderFachBuch, begegnen sich als Kind und Erwachsene mit 
Neugier und Interesse, obwohl sie sich zunächst fremd sind. Jule 
gestaltet die Begegnung und hilft Marie.

Für Jule ist es nicht wichtig, dass Marie eine erwachsene und 
sogar schon sehr viel ältere Person ist. Sie befreunden sich mit-
einander. Sie begegnen sich mit Respekt und der Anerkenntnis, 
sich gegenseitig helfen und unterstützen zu können. 

Ein Kind, Jule, ist Beispiel, Vorbild. Ihre Gedanken zur Problem-
lösung sind originell und einzigartig und erinnern Erwachsene 
daran, welches Potential an Kreativität entdeckt werden kann. 
Jule erfährt sich als kompetent und handlungsfähig, als hilfreich 
und couragiert und ist für eine Erwachsene unterstützend. 

Marie nimmt Jule ernst und begegnet ihr mit Wertschätzung. 
Sie weiß, dass sie von Kindern lernen kann: Neugier, Entdeckungs-
lust, ungewöhnliche Ideen, Mut und Zivilcourage. Und sie wird 
erinnert an das reiche Land der Fantasie und Vorstellungskraft, 
das auch Erwachsene wieder als Ressource nutzen können. 

Weibliche Vorbilder!

Ebenso bedeutsam wie der Generationenunterschied ist das Ge-
schlecht der Hauptpersonen: Nicht umsonst handelt es sich um 
ein Mädchen und eine Frau. 

Was es scheinbar ausmacht, ein Mädchen oder ein Junge zu 
sein, wird beharrlich und gewohnheitsmäßig über Vorbilder, Ste-
reotypen, Medien, das Erlaubte und das Verbotene weitergege-
ben. Die Erwartungen, die mit beiden Geschlechterrollen verbun-
den werden, schränken ein, statt sich gegenseitig zu erweitern.

Wenn wir nicht genau einschätzen können, ob ein Kind ein 
Mädchen oder ein Junge ist, ob ein Mensch eine Frau oder ein 
Mann ist, löst das Irritation aus, und es wird sehr schnell deutlich, 
wie wichtig die Kategorie Geschlecht und wie groß das Bedürfnis 
nach möglichst eindeutiger Zuordnung ist.

Ob es sich um die Körperhaltung handelt, um einen ernsten 
Gesichtsausdruck, die Bezahlmodalitäten im Restaurant, die 
Zuständigkeit für Gefühle, für Kraft oder Fürsorge, um technisches 
Verständnis, um die Auswahl der Berufe und Verteilung der Positi-
onen, um das Ausüben von Gewalt – das Geschlecht ist nach wie 
vor das grundlegende Prinzip, Individuen einzuordnen. Gleiches 
Tun wird unterschiedlich bewertet, je nachdem, wer es tut. 

Mädchen erleben selten Frauen als Vorbild für Kraft, Mut 
und Ideenreichtum, Frauen, die sich etwas trauen und durch 
ihr Vorleben die Erlaubnis für Mut und Eigenwilligkeit geben. 
In vielen Lebenssituationen braucht es aber genau diese Verhal-
tensqualität, gerade wenn es um das Setzen von Grenzen und 

Brigitte Braun · Illustration: Ka Schmitz

Jule und Marie
32 Seiten, vierfarbig · 21 x 21 cm, Medienkombination mit 
Begleitmaterial – 36 Seiten
und DVD mit Animationsfilm ca. 10 Minuten

Jule und Marie – die eine 8, die andere fast 80.
Als Jugendliche vor einem Supermarkt Marie bedrängen 
und ihre Geldbörse fordern, schreitet Jule mutig ein und 
verhindert Schlimmeres. So beginnt die Freundschaft des 
ungleichen Paars, das sich fortan durch Ängste und kniffelige 
Situationen hilft. 
Marie hat nichts dagegen einzuwenden, in ihrem Alter den 
Rat von Jule anzunehmen und endlich dem nervigen Nach-
barn die Stirn zu bieten. Jule ihrerseits vertraut Marie ihre 
nächtlichen Ängste an. 
Die Angst zu sich einladen, um sie genauer kennen zu lernen 
– darauf war sie bisher nicht gekommen. 
Das geht viel besser, als sie einfach nur „weg zu machen“. 
Die achtjährige Jule, ein Mädchen mit dunklerer Haut, bietet 
eine Projektionsfläche für Kinder verschiedener Kulturen. Der 
Animationsfilm lässt sich wunderbar in größeren Gruppen 
oder auch zu Hause einsetzen. 
Das Begleitmaterial enthält Information und Anregung für 
Eltern und PädagogInnen. Kopiervorlagen und Spielvor-
schläge ergänzen das Paket.
Die Medienkombination entstand auf dem Hintergrund der 
Arbeit von Wildwasser Darmstadt, die seit 20 
Jahren auf diesem Gebiet tätig ist.
Ab sechs Jahre

Thema: 
Angstbewältigung, Selbst-Vertrauen, Ich-
Stärkung, Zivilcourage und 
aktives Handeln gegen Gewalt, Soziale Kompetenz, 
Kultur- und Generationsverbindung

Zielgruppe: 
PädagogInnen / SozialarbeiterInnen der Kinder- & Jugendar-
beit, Schule & Familienhilfe, private Bezugspersonen (Eltern, 
Tanten usw.)

tergrund der 
0 
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die Gewährleistung von Schutz geht. Beschützen ist nicht auto-
matisch die Aufgabe von Jungen oder Männern. 

Jule bringt Paul das Skaten bei, sie schlägt zwei Jungen durch 
ihre eindrucksvolle Ausstrahlung in die Flucht, ist souverän und 
selbstbestimmt im Kontakt mit Marie, holt sich Hilfe und pro-
biert ungewohnte Ideen aus, indem sie ihrer Angst „leibhaftig“ 
begegnet.

Marie lässt sich helfen und nimmt Jule ernst, sie ist interessiert 
an ihr, probiert ihre Methode zur Grenzsetzung aus und setzt sich 
dem Nachbarn gegenüber durch. Sie hilft Jule in dem Moment, 
als das Mädchen sie braucht, und schenkt ihr eine ungewöhnliche 
Idee. Jule und Marie stellen sich gegenseitig Veränderungs- und 
Erweiterungsmöglichkeiten der üblichen Mädchen- und Frau-
enrolle zur Verfügung, sie fordern und beschützen sich, zeigen 
sich selbstbewusst und autonom und sind „trotzdem“ manchmal 
ängstlich und unsicher.

Geh nicht mit einer Fremden!
 
Erwachsene sind für den Schutz für Mädchen und Jungen ver-
antwortlich.

Diese Unterstützung gewährt hier eine „Fremde“. Marie und 
Jule kennen sich am Anfang der Geschichte nicht; nach der 
durch Jule gestalteten und von Marie erwiderten Begegnung 
nähern sich beide an und befreunden sich.

Die häufig formulierte Warnung vor dem Fremden ent-
spricht nicht der tatsächlichen Gefährdung – Gewalt gegen 
Kinder wird fast ausschließlich von ihnen bekannten und ver-
wandten Menschen begangen. Im Übrigen empfinden Kinder 

einen Fremden, wenn er sie mehrmals angelächelt hat, meist 
nicht mehr als fremd. 

So verbaut die pauschale Warnung vor Fremden vielleicht die 
Gelegenheit, in einer schwierigen Situation Hilfe durch fremde 
Erwachsene zu erfragen und zu erhalten. Und sie reduziert die 
Möglichkeit, dass Kinder ein Gespür für ihr Gegenüber entwi-
ckeln und besser entscheiden lernen, wem sie trauen können 
und wem nicht. Was wäre gewesen, wenn es Jule verboten wor-
den wäre, mit Fremden zu reden?

Eine Haltung!

Unter Prävention von sexualisierter Gewalt verstehe ich eine 
Haltung, verbunden mit Maßnahmen, die dazu dienen, sexua-
lisierte Gewalt gegen Mädchen und Jungen zu verhindern und/
oder bereits im Vorfeld zu behindern. 

Eine solche Haltung versucht nicht, Mädchen und Jungen 
unter den alleinigen Willen von Erwachsenen unterzuordnen, 
sondern Selbstbestimmtheit und den eigenen Willen zu fördern.

Beim Umgang von Erwachsenen untereinander und mit Kin-
dern zeigt sich dabei ein Menschenbild, das von Achtsamkeit 
und Respekt voreinander geprägt ist, egal wie alt das Gegen-
über ist, welchen kulturellen Hintergrund es hat und welches 
Geschlecht. 

Diese Art und Weise des alltäglichen Umgangs von Erwach-
senen miteinander ist Prävention, weil sie Kindern als Vorbild 
dient. Sie befasst sich damit, 

■ wie respektvoll mit Berührungen umgegangen wird 
■ wie Grenzen gesetzt und respektiert werden 
■ wie Positionen bezogen werden und Gefühle gelebt 
■ wie geholfen wird und Schutz gewährt
■ wie offen und selbstbestimmt Geschlechterrollen gelebt wer-

den (dürfen).

Schön und schwierig!

 
Die Auseinandersetzung mit Prävention führt unweigerlich zu 
uns selbst zurück. 

Das ist zugleich das Schöne und das Schwierige daran.
Das Schöne, weil wir es in der Hand haben, unsere Haltung zu 

überprüfen, zu erweitern und zu verändern. Schwierig, weil wir 
es tatsächlich in die Hand nehmen müssen, um unserer Verant-
wortung gerecht zu werden. 

Nicht die Kinder müssen dafür sorgen, dass wir uns nicht 
mehr sorgen müssen.

Brigitte Braun
Jg. 1961, Dipl. Sozialpäda-
gogin, M.A. Supervisiorin 
(DGSv), WenDoTrainerin 
und Ausbilderin, qua-
lifizierte Fortbildnerin, 
Referentin und Lehrbeauf-
tragte, Autorin des Medi-
enpakets „Jule und Marie“.
Seit mehr als 20 Jahren 
geschlechtsspezifische 
Arbeit mit Mädchen und Jungen, direkt und fortbildend; 
Beratung und Begleitung von Mädchen und Frauen mit 
dem Focus erlebter Gewalt und Widerstandsformen, 
Veröffentlichungen im Bereich Intervention und Präven-
tion von (sexualisierter) Gewalt, seit 1999 Mitarbeiterin 
der Fachberatungsstelle Wildwasser in Darmstadt mit 
den Schwerpunkten Prävention, Aus- und Fortbildung, 
Supervision und Öffentlichkeitsarbeit. 
WenDo@web.de

Angebot zu Veranstaltungen
Die Autorin kann für Veranstaltungen und Seminare zum 
Thema Angst(bewältigung), in denen mit Jule und Marie 
gearbeitet wird, gebucht werden.
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Was ich immer mal schon gerne 
über Präventionsarbeit der anderen 
wissen wollte:
Wie sehr bringen sie ihre eigen 
persönlichen Erfahrungen ein?
Arbeiten sie mit der eigenen 
Betroffenheit? („outen“ sie sich?)

Schulzhöhle e.V.
Tamara Luding

Was ich immer mal schon gerne 
über Präventionsarbeit der anderen 
wissen wollte:
Wie überlebt Ihr?

Frauennotruf gegen sex. Gewalt an 
Frauen und Mädchen · Heidelberg
Silke Emter

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen heißt 
für mich/für uns zuallererst:
» Richtige, adäquate Aufklärung 
» vor allem die erwachsenen Bezugspersonen, die im Alltag mit Jungs 

und Mädchen arbeiten!!
» Erwachsenen ihre Verantwortung verdeutlichen (Schutzauftrag)
» Sie in ihrem Schutzauftrag unterstützen und fit machen
» Kinder Hilfsangebote aufzeigen (Kinderrechte besprechen)
» Mit Kindern über Notsituationen und das Thema „Regeln brechen“ reden 

(Rollenspiele/Diskussionen)
Und heißt nicht:
» Kinder und Jugendliche stark machen und die erwachsenen 

Bezugs personen außen vor lassen! (z.B. Kurse für Mädchen/Jungen 
durchführen und wieder gehen…)

Wendepunkt Freiburg
Manuela Franke

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen heißt 
für mich/für uns zuallererst:
» Über Formen von sexualisierter Gewalt aufklären
» Mädchen stark machen
» Zugangsmöglichkeiten zu Hilfsangeboten zu schaffen (Hemmschwelle senken)
Und heißt nicht:
» Angst machen

Wildwasser Oldenburg
Kerstin Koletschka
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Wie können Mädchen und Jungen vor sexuellem Miss-
brauch geschützt werden?“ – unter diesem unspekta-

kulären Titel hat Strohhalm einen neuen Elternratgeber in 
deutscher Sprache veröffentlicht. Es wären verschiedene Un-
tertitel denkbar: Eine Broschüre für eilige Eltern. Eine Bro-
schüre für bildungsferne Eltern. Eine Broschüre für Eltern, die 
nicht gern lesen.

Es lohnt sich, die Entstehungsgeschichte dieser Broschüre 
und ihres Konzepts zu erzählen, denn sie ist ein Lehrstück 
über Interkulturalität:

In den vergangenen Jahren hat sich in der interkulturellen 
Präventionsarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund 
herausgestellt, dass die Bildungsferne vieler Migranten, oft 
mehr Bedeutung hat als die kulturellen Unterschieden zur 
Mehrheitsgesellschaft. D.h. was häufig vorschnell als kul-
turelles Problem interpretiert wird, ist oft ein Problem von 
geringer Bildung. Denn die soziologische Zusammensetzung 
von Migrantencommunities entspricht nicht der in ihren Her-
kunftsländern. Aufgrund verschiedener politischer Prozesse 
„…machen Menschen aus ländlichen Gebieten, mit geringer 
Bildung, niedrigem sozialen Status und traditioneller Lebens-
weise hier einen größeren Anteil aus als in der Gesellschafts-
struktur der Herkunftsländer.“ (Ulli Freund und Dagmar 
Riedel-Breidenstein: Interkulturelle Präventionsarbeit – Wo 
stehen wir heute? S. 110 in: Jedes Kind auf dieser Erde ist 
ein Wunder, Band 2, Hg.: Strohhalm e.V., Köln 2007) Diese 
Einschätzung liegt den Konzepten für unsere türkisch-deut-
sche und arabisch-deutsche Elternbroschüre, die wir schon 
vor Jahren veröffentlicht haben, zugrunde. Sie zeichnen sich 
nicht nur dadurch aus, dass wir die Präventionsthemen kul-
turell adaptiert und übersetzt haben, sondern durch ihre ein-
fache Sprache, viele Bilder und vor allem ihre Kürze.
Wie gut dieses Konzept aufgegangen ist, zeigt, dass diese 
Broschüren auf Elternabenden sehr gut angenommen wer-
den und seit vielen Jahren aus dem ganzen Bundesgebiet bei 
Strohhalm bestellt werden.

Eine Broschüre ...

Eine Broschüre für eilige 
Eltern. Eine Broschüre für 
bildungsfernere Eltern. 
Eine Broschüre für Eltern, 
die nicht gern lesen.

Ulli Freund / Strohhalm e.V.
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Bald entstand der Gedanke, dass diese Art der Darstellung 
auch manchen deutschen Eltern entgegen käme. Nun gibt 
es durchaus eine Reihe von ansprechenden und fachlich 
fundierten Informationsmaterialien für deutsche Eltern und 
viele Eltern nehmen diese auf Elternabenden gerne mit. 
Aber nicht alle. Erfahrungen aus der Elternarbeit zeigen, 
dass manche Eltern diese Broschüren einfach nicht lesen. 
Sie sind ihnen „zu dick“, „zu kompliziert“. Es sind vor allem 
die bildungsfernen deutschen Eltern, die wir auf Elterna-
benden in Schulen in Innenstadtbezirken und in sozialen 
Brennpunkten neben den türkischen, arabischen, ex-jugo-
slawischen und osteuropäischen Eltern kennen lernen. Wir 
wurden auch von Lehrkräften und ErzieherInnen, die durch 
ihren engen Kontakt zu den Eltern deren Bedürfnisse gut 
einschätzen können, gelegentlich gefragt, ob es denn gar 
nichts Einfacheres gibt: weniger Text, mehr Bilder, weniger 
elaborierte Sprache.

Nun wurden die türkische und die arabische Elternbroschü-
re zur Vorlage für die deutsche Broschüre. 

Aber klar war auch, dass eine kulturelle Adaption erfolgen 
musste. Welche spezifischen inhaltlichen Anforderungen müs-
sen erfüllt werden, um der „Kultur“ von deutschen bildungsfer-
nen Eltern gerecht zu werden? Was die meisten dieser Eltern 
mitbringen, ist ein umfangreiches „Vorwissen“ über sexuellen 
Missbrauch, das sich ganz überwiegend aus den Medien speist. 
Boulevardzeitungen und diverse Sendeformate der Privatsen-
der bieten eine Fülle an Details und Bildern über sexuellen 
Missbrauch, aus denen sich Einstellungen und Vorannahmen 
zu diesem Thema formen. Anders als bei Infomaterialien für 
arabisch- oder türkischstämmige Eltern muss hier weniger 
Enttabuisierung stattfinden. Sondern man muss stärker an be-
reits vorhandene Überzeugungen anknüpfen. 

Ein Beispiel aus der Broschüre (die vorhandene Überzeugung 
ist jeweils kursiv):

Man muss konkrete Bedenken aufgreifen und zerstreuen:

Manchmal geht es auch darum, hartnäckigen Mythen Fakten 
entgegen zu setzen:

Aber auch bei den pädagogischen Inhalten der Präventions-
themen ist es wichtig, spezifische Einstellungen dieser Eltern 
zu berücksichtigen und ihre häufigsten Einwände aufzugrei-
fen. Beispielweise verlangt das Thema „Sexualerziehung“ einen 
anderen Fokus als in der arabisch- und türkisch-deutschen 
Broschüre. Dort ist das Anliegen, Eltern überhaupt für Sexu-
alerziehung gewinnen, weil sie einen Schutz vor sexuellem 
Missbrauch darstellt. Hier geht es eher um die Klarstellung, 
dass Kinder geeignete Sexualerziehung brauchen und dass 
Eltern das nicht den Medien überlassen sollten:

Auch beim Präventionsthema „Nein sagen“ bewegen diese 
Eltern tendenziell andere Fragen als die Migranteneltern: Ih-
nen geht es weniger um die grundsätzlich Autorität Erwach-

Eine Broschüre ...

Aber: „Das ist doch krank! Das sind doch Perverse!“ – Nein, 
die meisten Täter sind nicht krank und interessieren sich 
normalerweise sexuell für Erwachsene. Nur ein Teil der 
Täter ist pädosexuell, d.h. sie fühlen sich nur von Kindern 
sexuell angezogen. Aber wer pädosexuell ist, muss Kinder 
nicht missbrauchen: Man kann in einer Therapie lernen, 
sein Verhalten zu kontrollieren.

Aber: „Man will ja keinen Falschen verdächtigen – so was 
ruiniert doch das ganze Leben!“ – Die Angst vor Falschver-
dächtigung ist einer der häufigsten Gründe, warum ein 
Kind keine Hilfe erhält. Diese Angst ist der beste Schutz für 
Täter. Aber eine Beratungsstelle aufzusuchen, hat nichts 
mit Anzeige und Polizei zu tun: Man holt sich Rat, weil man 
sich um ein Kind sorgt.

Aber: „Manche Mädchen legen es doch darauf an, erwach-
sene Männer zu verführen!“ – Richtig ist, dass manche ju-
gendliche Mädchen mit Männern flirten, aber das gehört 
zur normalen sexuellen Entwicklung: die eigene Wirkung 
ausprobieren. Die Männer tragen die Verantwortung dafür, 
dass nichts passiert, weil sie erwachsen sind.

Aber: „Heutzutage ist doch alles voll mit Sexualität, da krie-
gen die Kinder doch genug mit!“  – Ja, über Sexualität krie-
gen Kinder viel mit: im Fernsehen, in der Werbung, auf dem 
Computer, auf dem Pausenhof. Aber vieles verstehen sie 
nicht und einiges schadet ihnen sogar. Was Kinder leider 
nicht lernen, ist, dass Sexualität Menschen glücklich ma-
chen soll. Mehr denn je brauchen Kinder Eltern, die mit 
ihnen über Sexualität reden. 

Vor allem Pornografie ist für Kinder extrem schädlich, 
weil sie vermittelt, dass Sexualität Gewalt bedeutet und 
Menschen demütigt. Pornografie ist niemals geeignete 
Sexualaufklärung! Schützen Sie Ihre Kinder vor Pornografie. 
Erklären Sie älteren Kindern, warum Pornografie schadet.
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sener, sondern sie sorgen sich eher, um die pädagogischen 
Auswüchse, wenn Kinder immer Nein sagen dürfen: 

Dies sind nur einige Beispiele, die auch etwas vom Stil und 
Tonfall des Elternratgebers vermitteln sollen. 

Ich denke, diese Veröffentlichung zeigt uns, wie sich der 
interkulturelle Ansatz auf alle Kulturen jenseits von Ethnizität 
beziehen lässt.

Der Elternratgeber DinA5, 24 Seiten, kostet 1,-€ zuzüglich 
Versandkosten und ist bei Strohhalm info@strohhalm-ev.de 
oder 030/6141819 zu bestellen. 

Was ich immer mal schon gerne 
über Präventionsarbeit der anderen 
wissen wollte:
Wie viele Mädchen, Jungen und 
Erwachsene haben wir eigentlich 
schon mit unseren Angeboten 
erreicht?

Astrid Krämer

Was ich immer mal schon gerne 
über Präventionsarbeit der anderen 
wissen wollte:
Austausch über Konzepte/Projekte
Finanzierungsmöglichkeiten für 
Projekte (Quellen)
Austausch über die Haltung von 
Prävention
Wie und wie oft wird Prävention 
in den Institutionen umgesetzt?

Wendepunkt Freiburg
Manuela Franke

Aber: Dann widersprechen die Kinder ja noch mehr und ma-
chen nur noch was sie wollen! – Stimmt nicht! Unterschei-
den Sie:
1. Wo Eltern besser wissen, was für Kinder gut ist, gilt kein 

Nein. Beispiel: Zähneputzen. 

2. Wo nichts auf dem Spiel steht, kann man Kompromisse 
machen. Beispiel: Aufräumen.

3. Wo Kinder am besten wissen, was sie mögen, dürfen sie 
bestimmen. Beispiel: Schmusen.

Ulli Freund
Diplompädagogin, seit 
1996 bei Strohhalm e.V. – 
Fachstelle für Prävention 
von sexuellem Missbrauch 
an Mädchen und Jungen 
beschäftigt. Arbeitsschwer-
punkte: Präventionspro-
gramm in Grundschulen und 
Kindertagesstätten, inter-
kulturelle Präventionsarbeit, 
Beratung und Fortbildungen zum Thema „Sexuelle Übergriffe 
unter Kindern“

Ulli Freund ist – zusammen mit Dagmar Riedel-Breidenstein 
– Mitautorin des Buches 

Sexuelle Übergriffe unter Kindern
Handbuch zur Prävention und Intervention

• Wie nennt man so etwas eigentlich, wenn doch nur Kinder 
beteiligt sind?
• In dem Alter kann es doch noch keine Täter geben!
• Ist das schwerwiegend, was Kinder sich gegenseitig tun?
Zunehmend werden sexuelle Übergriffe durch Kinder an 
Kindern in pädagogischen Fachkreisen als Problem erkannt. 
Es herrschen große Unsicherheiten, wie reagiert werden kann 
und soll.
Es gibt viele Fragen und einen großen Bedarf an Orientierung, 
Beratung und Unterstützung.
Strohhalm e.V. in Berlin  entwickelte aus der Arbeit mit 
Kindergärten und Schulen zu sexuellen Übergriffen unter 
Kindern ein spezialisiertes Konzept – eingebunden in ein 
Gesamtkonzept von Prävention & Intervention.
Die Autorinnen, von Beginn an Mitarbeiterinnen von Stroh-
halm, verfassten ein praxisnahes Handbuch für Fachkräfte in 
Kindergarten und Schule sowie interessierte Eltern.
Ein außergewöhnliches und mutiges Buch. 

Bezug: Donna Vita · www.donnavita.de
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Zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) vergewaltigen eine 
14-jährige Mitschülerin (Hamburger Abendblatt, Februar 

2007). Missbrauch in Kindertagesstätte – 13-Jähriger miss-
braucht regelmäßig andere Jungen (SZ, Januar 2008). Drei Ju-
gendliche vergewaltigen eine 17-Jährige. Ein vierter filmt die 
Vergewaltigungen mit dem Handy (Spiegel-Online, Juni 2006).

Dies sind Schlagzeilen, die in den Medien verbreitet wurden 
und die wir alle wahrnehmen mussten. Der Alltag von Jugend-
lichen jedoch sieht so aus, dass nicht nur wenige (schlagzeilen-
kräftige) Übergriffe im Jugendalter stattfinden, sondern dass es 
nach wie vor fast normal v.a. für Mädchen ist, im Jugendalter 
sexuelle Übergriffe zu erleben (vgl. Krahé 2002 sowie AMYNA 
1999). In einem Alter, in dem vielen Mädchen, aber auch Jun-
gen, nichts wichtiger scheint als die Liebe, wenn die Hormone 
verrückt spielen, wenn der Körper sich verändert, wenn „rosa-
rote“ oder „feuchte“ Träume wichtiger als Schule und Alltag 
sind, geht etwas fürchterlich schief, das von vielen Erwachse-
nen unbemerkt bleibt.. Auf der Suche nach einem Partner bzw. 
einer Partnerin erleben insbesondere Mädchen einen sexuellen 
Übergriff durch etwa gleichaltrige Jugendliche.

Wenn Krahé in ihrer Untersuchung zu sexuellen Aggressi-
onen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen feststellt, 
dass „wenig mehr als ein Drittel der von uns untersuchten 
Frauen und weniger als 60 Prozent der befragten Männer bis-
lang ausschließlich freiwillige sexuelle Erfahrungen gemacht 
hatten“(Krahé 2002, S. 259)1 und Sigusch feststellt, dass „zwei-
drittel aller Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren angeben, 
mindestens einmal sexuell traktiert worden zu sein, bei den 
Jungen jeder Vierte.“(Heiliger 2004, S. 469f.), dann müsste die 
pädagogische Welt doch aufhorchen, dürfte man meinen.

In diesem so vulnerablen Alter, in der Pubertät, kommt es offen-
sichtlich fast zwangsläufig zu Grenzverletzungen unter Jugend-
lichen, die tiefer gehen, als der von Erwachsenen häufig belächelte 
„Herzschmerz“, wenn eine Beziehung abrupt beendet wird.

1  Siehe auch den Artikel von Barbara Krahé IzKK-Nachrichten 1/2008 
auf den Seiten 8ff.

Das Problem „jugendlicher Täter“ wird von der Fachwelt 
mittlerweile hinreichend zur Kenntnis genommen (vgl. AMYNA 
1999), wenn auch meist unter dem Fokus, den (erwachsenen) 
Täter der Zukunft zu verhindern. Die jugendlichen Opfer die-
ser Täter und ihr Unterstützungsbedarf werden jedoch kaum 
in den Blick genommen. Krahé mahnt dies in ihrem Ausblick 
als „vordringliche Aufgabe“ an (Krahé 2002, S. 235). Präven-
tionsziele seien, die Wahrscheinlichkeit, einen sexuellen Über-
griff zu erleben zu verringern bzw. im Falle eines Übergriffs den 
Betroffenen angemessene Hilfen anzubieten (Krahé 2002).

Wissen über sexuelle Übergriffe und begünstigende Fak-
toren zu vermitteln reicht jedoch offensichtlich nicht aus, um 
eine zukünftig geringere Gefährdung zu erreichen (vgl. Brei-
tenbecher und Scarce, 1999). Problematisch erscheint Krahé 
bei bestehenden Präventionsprogrammen die (aus ihrer Sicht) 
unsystematische Evaluation. Von ihr begutachtete Programme 
zeigten keine signifikante Reduzierung der Viktimisierungsrate 
in den nachfolgenden 7 Monaten. Ob dies an der Kürze der 
Programme oder aber daran liegt, dass täterpräventive Pro-
gramme der einzig mögliche Ansatzpunkt sind, lässt sie in ihrer 
Einschätzung offen (vgl. Krahe 2002).

Ein Schwerpunkt bei opferorientierten Präventionspro-
grammen liegt häufig in der Vermittlung geeigneter Selbst-
verteidigungstechniken, die helfen, in einer Angriffssituation 
den Täter abzuwehren und so Verletzungen zu vermeiden. Die 
Empfehlung zur Gegenwehr richtet sich primär darauf, dass 
sie dann eine sinnvolle Reaktion auf einen sexuellen Übergriff 
darstellt, wenn der Täter fremd ist. Bei bekannten Tätern sei 
es vorrangig, „die psychischen Barrieren abzubauen, auf die 
Bedrohung eines sexuellen Übergriffs durch einen bekannten 
Täter mit aktivem Widerstand zu reagieren“ (Krahé 2002, S. 
243). Doch auch Präventionsprogramme, die diese kognitive 
„Umorientierung“ leisten konnten, zeigten keine geringere Rate 
in Bezug auf eine Opfererfahrung innerhalb der nächsten 7 
Monate. (vgl. Krahé 2002) Eine Erklärung dafür mag sein, dass 
das „Schutzverhalten“, das viele Mädchen und Frauen entwi-

Eine (hilflose) Jugend 
zwischen Bushido 
und Niceguys 
Prävention bei Übergriffen unter Jugendlichen

Christine Rudolf-Jilg
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ckeln, häufig trotzdem auf der Vorstel-
lung des Fremdtäters basiert und daher 
in der Regel keine Strategien gegenüber 
bekannten Tätern beinhaltet.

Hauptmangel aller bisher durchge-
führten Präventionsprogramme scheint 
die Dauer der Intervention zu sein. In der 
Regel sollen Einmalinterventionen mit 
wenigen Stunden Programmdauer aus-
reichen um zumindest mittelfristige Ein-
stellungs- und Verhaltensänderungen zu 
erreichen. Dies gelingt weder in den auf 
Frauen als Zielgruppe gerichteten Programmen, noch in den 
Programmen, die sich an Männer und Frauen gleichermaßen 
richten.

Zudem wurden in allen Programmen die Zielgruppen, die als 
besonders gefährdet eingestuft werden müssen sexuelle Gewalt 
auszuüben oder zu erleben (u.a. Männer mit stark negativen 
Einstellungen gegenüber Vergewaltigungsopfern bzw. Frauen 
mit früheren Opfererfahrungen) nicht ausreichend erreicht und 
die Wirksamkeit daher nur begrenzt getestet.

Hilfreich erscheint jedoch der Hinweis Krahés auf das Pro-
blem der „uneindeutigen Kommunikation“ (nein sagen, ja mei-
nen bzw. ja sagen, nein meinen) (vgl. Krahé 2002) und daraus 
resultierender Missverständnisse als ein Auslöser für sexuelle 
Übergriffe. Ebenso könnte die Bedeutung von Peer-Groups im 
Hinblick auf sexualisierte Übergriffe durch Gleichaltrige (im 
Sinne von Gruppendynamik und Gruppendruck) einen Hinweis 
für die Präventionsarbeit mit und für Jugendliche darstellen.

Da ein gravierender Risikofaktor der Konsum von Alkohol, 
„sowohl auf Täter- wie auch auf Opferseite“ ist, erscheint es 
Krahé auch wichtig, die Verfügbarkeit von Alkohol in Umfeld 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu regulieren, sei es 
durch Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen oder durch den 
Ausschank billigerer alkoholfreier Getränke. Zusätzlich seien 
Aufklärungs- und Beratungsprogramme erforderlich, die zu ver-
antwortungsbewusstem Umgang mit Alkohol anleiten sollen.

Anforderungen an die Prävention

Aus den vorgenannten Aussagen, aber auch aus den Praxiser-
fahrungen der Bildungsarbeit bei AMYNA leiten sich aus meiner 
Sicht folgende Anforderungen an die Präventionsarbeit ab:

Eine emanzipatorische Sexualerziehung ist eine wesentliche 
Grundlage für Präventionsarbeit zum Thema „Übergriffe unter 
Jugendlichen“. Dabei reicht es jedoch nicht aus, die Bedeutung 
von Selbstbestimmung bei sexuellen Aktivitäten herauszuarbei-
ten. Vielmehr muss die Sexualpädagogik ihren Beitrag zu diesem 
Thema leisten und darf die Tatsache, dass Mädchen und Jungen 
im Jugendalter häufig mit dem Problem von Übergriffen durch 
andere Jugendliche konfrontiert ist, nicht außer Acht lassen. 
Neben anderen Problembereichen (Verhütung, HIV-/Aidspräven-
tion, sexueller Missbrauch usw.) muss daher auch das Thema 
„sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen“ in der schulischen 
und außerschulischen Jugendarbeit behandelt werden. Explizit 
benannt ist dieser Themenbereich in keinem der veröffentlichten 
Lehrpläne der verschiedenen Bundesländer (vgl. BzgA, 2003). 
Inwieweit er unter den Themenbereichen „Sexueller Missbrauch/

sexuelle Gewalt subsumiert wird, kann nicht abschließend beur-
teilt werden. Bestehende Lehrpläne und Materialien der Sexual-
erziehung müssen daher ergänzt werden um den Themenbereich 
„sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen“.

Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Bereichen der 
Prävention und der Sexualpädagogik ist aktuell in Deutschland 
weder im Bereich Wissenschaft noch Praxis ersichtlich, obgleich 
deutliche Schnittstellen zu erkennen sind. Prävention und Sexu-
alpädagogik gilt es daher gerade für das Jugendalter verstärkt 
zu verschränken. Auch Prävention muss – mehr als bisher – mit 
Fachkräften der Sexualpädagogik zusammenwirken.

Zentrale Inhalte dieses Präventionsbereichs sollten sein:
■ Wissen über die Realität sexueller Übergriffe unter Jugend-

lichen (Was sind alles „sexuelle Übergriffe“?, Wie häufig 
kommen sie vor? Wer sind die TäterInnen? Welche Strate-
gien wenden sie an?)

■ Reflexion von gesellschaftlichen und medialen Rollenzu-
weisungen (Mann stark und aktiv, Frau schwach und passiv 
usw.) und deren Bedeutung für die eigene Sexualität

■ Reflexion von Peer-Gruppendynamiken bei sexuellen Akti-
vitäten Jugendlicher (Gruppendruck bezüglich Beginn, Häu-
figkeit und Art der sexuellen Aktivität, Ausübung von Macht 
und Gewalt bei sexuellen Handlungen)

■ Kommunikationstrainings zu sexuellen Wünschen (immer 
auch spezifisch für Jungen und Mädchen) mit dem Ziel ein-
deutigere Kommunikation einzuüben

■ Hilfe- und Unterstützungsangebote bei Übergriffen, die 
nicht selbst (ausreichend) abgewehrt werden konnten und 
die Vermittlung, dass dies nicht mit eigenem Versagen bzw. 
eigener Schuld verbunden ist. 

Prävention beschränkt sich mit ihren Angeboten (egal ob für 
Eltern, MultiplikatorInnen oder die Zielgruppe selbst) derzeit 
v.a. auf die Altersgruppe der Kinder bis zum 12./14. Lebens-
jahr. Dies zeigen zumindest eigene (Internet-)Recherchen und 
Anfragen bei Fachstellen zu sexualisierter Gewalt. Prävention 
muss „Jugendliche“ also als gesonderte Zielgruppe von Prä-
ventionsarbeit insbesondere bezüglich des Themenbereichs 
„Übergriffe unter Jugendlichen“ verstärkt in den Blick nehmen 
und alters- und zielgruppengerechte Präventionsmaßnahmen, 
Methoden und Materialien entwickeln. Sie muss auch an den 
unterschiedlichen Problemlagen von Mädchen und Jungen in 
diesem Alter ansetzen. Dabei ist der Tatsache Rechnung zu tra-
gen, dass sexuelle Übergriffe nicht nur, aber vor allem durch 

Was ich immer mal schon gerne über Präventions-
arbeit der anderen wissen wollte:
Wie finanziert sich Präventionsarbeit?
Projekte?

Wildwasser Oldenburg
Kerstin Koletschka
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Jungen gegenüber Mädchen begangen werden. Ergänzend 
dazu sind jedoch auch Angebote der Prävention für Jungen zu 
entwickeln, welche die Möglichkeit sexueller Übergriffe durch 
andere Jugendliche ebenfalls angemessen thematisieren. 

Geschlechtsspezifisch differenzierte Gruppenarbeit (in der 
Schule, aber auch in der außerschulischen Jugendarbeit), kann 
zwar gezielt Mädchen und Jungen zu diesem Thema infor-
mieren und sensibilisieren, leidet aber unter dem Manko, dass 
das „Einüben von eindeutiger Kommunikation“ im Hinblick 
auf sexuelle Wünsche und Präferenzen u..U. (bei heterose-
xuellen Jugendlichen) nicht gewährleistet ist. Daher ist diese 
Form pädagogischer Arbeit immer auch zu kombinieren mit 
Übungen, die geschlechtsheterogen angelegt sind.

Im Sinne weitestmöglicher Partizipation sind bei der Präventi-
onsarbeit mit Jugendlichen diese selbst aktiv zu beteiligen, d.h. reine 
Frontal-Programme sind zu vermeiden. Peer-Education Programme 
scheinen hingegen eine sinnvolle Methode zu sein (vgl. BzgA 1999). 
Bereits bei der Entwicklung von Maßnahmen, Methoden und Mate-
rialien scheint es sinnvoll Jugendliche einzubeziehen.

Prävention darf keine Eintagsfliege sein, sondern muss vielmehr 
an die Lebenswelt der Jugendlichen „andocken“ und (auch) praxist-
augliche Hilfestellungen für konflikthafte Situationen im Alltag bie-
ten, d.h. ein „Outsourcen“ des Themas „sexualisierte Gewalt unter 
Gleichaltrigen“ an ExpertInnen, die kurz von außen kommen und 
diese Einheit „abarbeiten“, scheint nicht sinnvoll und zielführend. 
Das Thema kann nur im Dialog mit den Jugendlichen und im Rah-
men eines regelmäßigen Beziehungskontextes bearbeitet werden. 

Vielen PädagogInnen fehlt unserer Erfahrung nach das Wissen 
für sinnvolles pädagogisches Handeln bei sexuellen Übergriffen 
unter Jugendlichen, von denen sie erfahren bzw. die sie beobach-
ten. Sie benötigen daher dringend ein adäquates Handlungsreper-

toire für den Umgang mit ihnen bekannt 
werdenden „Übergriffen unter Jugendlichen“. 
Dabei ist der Themenbereich „sexuelle Über-
griffe unter Kindern“ auf die Möglichkeit 
des Transfers in Bezug auf „Übergriffe unter 
Jugendlichen“ zu überprüfen (vgl. Freund/
Riedel-Breitenstein, 2007). Es gilt auch schon 
bei scheinbar harmlosen (verbalen) sexuellen 
Übergriffen eindeutig und klar zu reagieren 
und Position zu beziehen.

Gerade im Jugendalter werden Mädchen, 
aber auch Jungen häufig Selbstbehaup-
tungs- und Selbstverteidigungskurse ange-
boten. Diese müssen als ein Puzzlestein der 
Prävention immer auch den Blick auf Über-
griffe unter Jugendlichen haben und ihnen 
helfen, adäquate Lösungen für den Fall eines 
Übergriffs durch andere (bekannte) Jugend-
liche zu entwickeln. Eine mögliche Aufde-
ckung (Disclosure) im Rahmen der Kurse 
auch zu diesem Themenkomplex muss von 
der Kursleitung berücksichtigt und ange-
messen bearbeitet werden können.

In der Arbeit mit behinderten Jugend-
lichen liegt aktuell der Fokus auf Über-
griffen gegenüber Mädchen mit Behin-
derung. Für behinderte Jugendliche sind 

geschlechtsdifferenzierte Angebote zu entwickeln. Insbesondere 
behinderte Jungen sind als mögliche Opfer  sexualisierter Über-
griffe durch Gleichaltrige verstärkt in den Blick zu nehmen.

Zunehmend werden erfreulicherweise Materialien für die 
interkulturelle Sexualerziehung entwickelt. In der Präventions-
arbeit mit Jugendlichen, die einen Migrationshintergrund haben, 
ist darauf zu achten, bestehende Programme, Materialien und 
Methoden kultursensibel anzupassen. Auch in diesem Teilbe-
reich der Prävention ist auf Unterschiede in der Arbeit mit bei-
den Geschlechtern zu achten.

Für Mädchen und Jungen, die bereits Opfer sexueller Gewalt 
in der Kindheit geworden sind, besteht ein erhöhtes Revikti-
misierungsrisiko (Kindler/Unterstaller 2006). Daher sind für 
diese beiden Zielgruppen spezifische Präventionsmaßnahmen, 
Methoden und Materialien zu entwickeln, die sie auch gezielt 
(etwa über Beratungsstellen) erreichen.

Auch im Jugendalter sind Eltern wichtige AnsprechpartnerInnen 
für Fragen der Sexualität (vgl. BzgA 2006). Prävention muss daher 
Eltern von männlichen und weiblichen Jugendlichen für das Pro-
blem sexueller Übergriffe unter Jugendlichen sensibilisieren und sie 
dabei unterstützen, durch eine klare Haltung und die Vermittlung 
von Werten an ihre Kinder präventiv zu wirken. Sie muss Eltern 
befähigen ihre Aufgaben und ihre Verantwortung im Bereich der 
Sexualerziehung und Prävention wahrzunehmen und zu erfüllen.

Täterpräventive Angebote müssen (aktuelle und zukünftige) 
jugendlichen Opfer mit im Blick behalten.

Jugendliche nutzen zahlreiche Medien als Quelle der Infor-
mation zur Sexualaufklärung (vgl. BzgA 2006). Eine Zusammen-
arbeit mit den Massenmedien z.B. im Rahmen einer Kampagne 
scheint zu diesem Thema hilfreich. Gerade weil Mädchen und 
Jungen im Jugendalter sich mit dem Thema „Sexualität“ v.a. über 

Was ich immer mal schon gerne über Präventions-
arbeit der anderen wissen wollte:
» Methoden
» Projekte
» Finanzierungsmöglichkeiten

Grauzone e.V.
Kirstin Deter

Titelidee: 
Prävention ist alles?! Oder nicht
Prävention ist Chefsache (Chefin natürlich auch)
Prävention in Institutionen muss als Top Down 
installiert werden, damit sie effektiv und nachhaltig 
wirksam werden kann

Petze SH Präventionsbüro
Ursula Schele
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Übergriffe unter Jugendlichen

Massenmedien auseinandersetzen, ist eine 
sensible Thematisierung dieses Problems 
über die Medien (Jugendzeitschriften, TV 
und Internet) sicherlich sinnvoll. Ein „good 
practice“ Beispiel ist die „Praat over Seks“ 
Kampagne aus Belgien, die mittels Plaka-
ten und TV-Spots bei Jugendlichen dafür 
warb, sexuelle Wünsche eindeutig zu 
kommunizieren (vgl. www.ysafe.net). 

Gesucht werden muss auch die Koope-
ration mit der Suchtprävention bezüglich 
Alkohol und bewusstseinsverändernder 
Drogen. Hier müssen Wege gefunden wer-
den, den Risikofaktor „Alkohol“ in Bezug 
auf die Gefahr sexueller Übergriffe sensibel 
zu thematisieren, ohne dabei die „Schuld“ 
für sexualisierte gewalttätige Übergriffe in 
dem Konsum von Alkohol zu sehen.

Die gesellschaftliche Verantwortung, bei beobachteten 
(beginnenden) Übergriffen unter Jugendlichen einzugreifen, 
muss gestärkt werden. Hierbei ist zu vermitteln, dass es nicht 
gilt, sich selbst zu gefährden, vielmehr Hilfe zu holen und Soli-
darität zu zeigen (vgl. www.sicherewiesn.de, insbesondere die 
Plakataktion „Schau hin+sag stopp“).

Auch die immer rasantere Pornografisierung der Gesellschaft 
trägt zu einer Haltung bei, die suggeriert, dass Gewalt in sexuel-
len Kontakten normal sei (vgl. Heiliger 2006 und Stern 06/2007)2. 
Die Helden vieler Jugendlicher heißen Bushido oder Sido, sie sind 
„Porno-Rapper“ (und nicht die einzigen), deren Songs häufig auf 
dem Index landen und doch (oder gerade deswegen) von den 
Kids gehört werden. Vergewaltigungsphantasien werden durch 
sie „salonfähig“ gemacht. Hier ist v.a. die Medienkontrolle3 im 
Sinne von Prävention gefragt, sie muss verstärkt darauf achten, 
dass Jugendlichen eine ethisch vertretbare Haltung zu Sexuali-
tät über die Medien vermittelt wird.

„Real Rape“-Stereotype (d.h. die Vorstellung in welchem 
Kontext und wie es zu einer Vergewaltigung kommt) prägen 
nach wie vor die Bilder der meisten Menschen davon, wie 
sexuelle Gewalt im Jugend- bzw. Erwachsenenalter aussieht. 
Fatalerweise führt dies auch in Kreisen, die für Schutz und 
Hilfe für die Betroffenen zuständig sind (z.B. Polizei, Justiz, 
Ärzte) bei Abweichungen vom eigenen inneren Bild dazu, dass 
Betroffenen Mitschuld zugeschrieben wird und die Hilfelei-
stung daher nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt wird 
(vgl. Krahé 2002). Prävention muss daher auch laufend zum 
Abbau von Vergewaltigungsmythen beitragen. Diese Aufgabe 
bezieht sich auf alle gesellschaftlichen Gruppierungen und ist 
als Dauer- und Querschnittsaufgabe anzusehen.

2  Siehe auch den Artikel von Anita Heiliger IzKK-Nachrichten 1/2008 
auf den Seiten 33ff.
3  Medienkontrolle kann auf unterschiedlichen Ebenen durch 
unterschiedliche Gremien und Personen wahrgenommen werden. 
Sowohl die verantwortlichen Sender selbst, Rundrunkräte, ausgewiesene 
Kontrollmedien, wie z.B. die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), 
beauftragte Jugend-/ MedienschützerInnen, wie z.B. jugendschutz.net, 
aber auch die Medienselbstkontrolle, wie z.B. der deutsche Presserat 
haben (je nach Funktion und Rolle) unterschiedliche Möglichkeiten (vom 
eigenen Verhaltenskodex über eine Rüge bis hin zum Bußgeld) Verstöße 
zu sanktionieren.

Im Bereich der Sekundärprävention ist in allen Fachberatungs-
stellen, aber auch anderen Hilfeangeboten für Jugendliche (z.B. 
Telefonhotline, Internetberatung usw.) im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit darauf zu achten, dass dieses spezielle Themenfeld 
„Übergriffe unter Jugendlichen“, neben anderen, kommuniziert 
wird und dass angemessene Hilfsangebote vorgehalten werden.

Und last, but not least: Prävention darf gerade in der Arbeit 
mit Jugendlichen zu diesem Thema nicht die „Spaßbremse“ sein 
und muss eine Balance finden zwischen Information, Kommuni-
kationstraining und Selbstbehauptung, die (auch) zum Schutz vor 
Übergriffen dienen und der Offenheit dem Jugendalter gegenüber, 
in dem Risikoverhalten (in vielen Bereichen) und Ausprobieren 
eben einfach (häufig) zum Alltag gehören. Da wirkt der „erhobene 
Zeigefinger“ vieler Erwachsener nicht motivierend.

Prävention in der Verantwortung

Bei all dem vorgenannten darf nicht übersehen werden, dass 
ausschlaggebend für den Übergriff und somit nach wie vor 
die jugendlichen TäterInnen zu berücksichtigen sind und die 
Täterprävention vorrangiges Ziel sein muss.4 „… denn wir sind 
der Ansicht, dass bei der Arbeit gegen sexuelle Gewalt vor 
allem diejenigen in die 33Verantwortung genommen werden 
müssen, von denen das Problem in erster Linie ausgeht, sprich 
dass Täterprävention mehr in den Mittelpunkt gerückt werden 
muss“ (Unterstaller 1999, S.11).

Gleichzeitig dürfen wir Mädchen und Jungen im Jugendalter 
nicht alleine lassen und müssen wir uns mit diesem Themen-
bereich der Prävention von sexueller Gewalt verstärkt ausei-
nander setzen. Erwachsene sind verantwortlich für den Schutz 
von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt. Dies gilt 
auch für Mädchen und Jungen im Jugendalter. Als Pädago-
gInnen, aber auch als Gesellschaft stehen wir bei ihnen in der 
Verantwortung. Es braucht dafür sicherlich andere Ansätze, 
Materialien und Methoden als in der Präventionsarbeit mit 
und für Kinder. Erste Anhaltspunkte für eine gezielte Präven-
tionsarbeit mit Jugendlichen und für Jugendliche sind jedoch 
deutlich erkennbar.

4  Hier sei u.a. auf die IKK Nachrichten verwiesen Ausgabe 1-2/2004 
„Sexualisierte Gewalt durch Minderjährige“, Download unter http://cgi.
dji.de/bibs/ikknachrichten6.pdf

Was ich immer mal schon gerne über Präventions-
arbeit der anderen wissen wollte:
Gibt es eine Institution, die aufgrund der 
„gesellschaftlichen Veränderung“ nicht nur neue 
Themen und Medien in die Präventionsarbeit 
einfließen lassen, sondern tatsächlich komplett 
neue, veränderte Modelle/Konzepte der 
Präventionsarbeit entwickelt haben.
Brauchen wir die?
Oder sind wenn sich alles verändert, gerade die alten 
Modelle wieder auf andere Art und Weise neu?
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Erstaunlich, wie häufig Prävention heutzutage beabsichtigt 
wird, geschehen soll und gefördert wird. In vielen Faltblät-

tern, Sachberichten und Presseartikeln bieten unzählige und 
grundverschiedene Träger ihr Verständnis von Prävention in 
Form vielfältiger Projekte an. Diese Vielfalt könnte eine Berei-
cherung im Sinne von Prävention als Querschnittsaufgabe sein, 
wenn das jeweilige Verständnis transparent ist und dabei quali-
tative Mindeststandards anerkannt werden. Anders birgt es die 
Gefahr der Verwässerung des Begriffs.

Es braucht Unterscheidungen!

Wie beim Begriff des Traumas, der inzwischen häufig für aller-
lei Alltägliches verwendet wird, verhindert ein undifferenzierter 

Gebrauch wichtige Unterscheidungen und eine verbindliche und 
verständliche Kommunikation. 

Vieles, was in sozialen Einrichtungen getan wird, hat sicher-
lich präventive Wirkung: Öffentlichkeitsarbeit, eine gelungene 
Intervention, Information – trotzdem bleibt diese Arbeit, was sie 
ist, nämlich mit ihrer originären Absicht Öffentlichkeitsarbeit, 
Intervention oder Information. 

Informationsveranstaltungen stellen in erster Linie die Arbeit 
der Einrichtungen vor; Öffentlichkeitsarbeit dient der Bekannt-
machung oder der politischen Arbeit; Beratung und Intervention 
dient dem Schutz von Mädchen und Jungen.Damit haben diese 
Instrumente möglicherweise auch immer präventive Effekte, 
deren Bedeutung nicht unterschätzt werden soll, aber sie sind 
nicht gleichzusetzen mit Prävention. Es überschreitet die Mög-

Nicht überall wo Prävention draufsteht …

Nicht überall 
wo Prävention drauf steht, 
ist sie auch drin!
          Brigitte Braun
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Nicht überall wo Prävention draufsteht …

lichkeit jeder Informationsveranstaltung, 
Prävention als verlässliche und grundsätz-
liche Haltung, als Querschnitt zu etablieren 
und den handelnden und auf Dauer ange-
legten Aspekt zu berücksichtigen. 

Die häufige Überfrachtung von einzel-
nen Tätigkeiten sichert nicht ihre Qualität. 
Prävention wird dadurch nicht als unab-
hängiges Fachgebiet entwickelt und als 
entsprechende Kompetenz konturiert. Die 
inflationäre Begriffsnutzung erschwert auch 
zunehmend den Austausch unter Fachmenschen, weil nicht mehr 
klar ist, ob sie das Gleiche meinen, wenn sie von Prävention reden. 

Es braucht Beziehung und Konfliktfähigkeit!

Direkte Prävention kann nur handelnd in Beziehungen und 
Strukturen durch verantwortliche Erwachsene im pädago-
gischen Kontext wirksam werden. So z.B. mittels einer grundle-
genden Fortbildung von PädagogInnen, die das, unbedingt auch 
selbstreflexiv, Erarbeitete als berufliche Haltung etablieren, ent-
sprechenden Einfluss auf die Strukturen nehmen und Prävention 
damit als integrierten Bestandteil alltäglich werden lassen. 

Mit der Weitergabe der üblichen Bausteine präventiven Han-
delns wie Gefühle spüren und benennen, Sexualaufklärung, Gren-
zen ausdrücken, gute und schlechte Geheimnisse unterscheiden, 
Hilfe holen und die Auseinandersetzung mit den Geschlechterrol-
len, ist es nicht getan. Diese Bereiche enthalten persönliche wie 
institutionelle Sprengkraft. Und zwar vor allem dann, wenn nicht 
nur auf der „wie bringe ich das den Kindern bei“ – Ebene gearbei-
tet, sondern der Umgang der Erwachsenen untereinander in den 
Focus genommen wird. Dann wird deutlich, wie schwer sich die 
meisten Menschen mit den o.g. Themen tun. 

Konflikte auszuhalten erfordert Mut; die Angst nicht mehr 
gemocht zu werden erfordert Überwindung; die Fähigkeit Positi-
onen zu beziehen erfordert Konsequenz und als Frau muss es dir 
egal sein, ob du als zu ernst oder aggressiv bewertet wirst. Ohne 
die aufrichtige (und damit entlastende) Selbstreflexion dieser 
Themen durch Erwachsenen bleibt der Präventionsauftrag allzu 
oft in der Wissensvermittlung stecken oder wird als alleiniger 
Auftrag an die Mädchen und Jungen delegiert. 

„Sag doch einfach laut und deutlich Nein“ lautet häufig die 
Forderung an Mädchen und Jungen. Welche Erwachsenen tun 
dies „einfach“, wenn die Nachbarin nicht aufhört zu reden, der 
Kollege unangenehm nahe steht oder der Mitfahrer in der Bahn 
unaufhörlich eindeutige Blicke schickt?

Es braucht Selbstbehauptungskompetenz!

Prävention berührt dort den Interventionsbereich, wo es darum 
geht, Erwachsene zur hilfreichen Unterstützung zu befähigen.  
Prävention braucht Interventionskompetenz bei sexualisierter 
Gewalt als zur Verfügung stehendes Potential und die Ausei-
nandersetzung mit der persönlichen Erfahrung von Grenzen und 
ihrem Ausdruck. 

Wichtig, gerade wenn es um die Stärkung von Mädchen und 
Jungen geht, ist das Wissen um Selbstbehauptung und seine Wir-
kung. Grenzen setzen ist schwierig, Grenzen zu akzeptieren nicht 

minder. Grenzen zu spüren, sie setzen zu dürfen und zu können 
hat Einfluss auf die eigene innerpsychische Auseinandersetzung 
und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Sie verändert das Ver-
halten nach außen und damit natürlich auch die Reaktionen der 
Umwelt. Letzteres ist nicht immer leicht auszuhalten.

Es braucht Verantwortung!

So sinnvoll der Gedanke der Stärkung von Kindern ist und so 
wichtig es ist, dass Mädchen und Jungen selbstbewusst sein 
dürfen – so kritisch muss eine Präventionsarbeit, die sich 
ausschließlich an Kinder richtet, betrachtet werden. Häufig 
entlässt sie (professionelle) Bezugspersonen aus der Zustän-
digkeit und bürdet Mädchen und Jungen die Verantwortung 
für ihren Schutz auf. Und sie bürdet ihnen eine zu erlangende 
Kompetenz auf, die viele Erwachsene nicht ausreichend be-
herrschen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine Mädchen 
und Jungen stärkende Arbeit z.B. durch externe Personen in einer 
Einrichtung ohne die Miteinbeziehung der dortigen Erwachse-
nen, für die Mädchen und Jungen nicht überflüssig ist. Eine 
solche inhaltliche Arbeit sollte Bestandteil jeglicher Pädagogik 
sein, die der Erlangung und der Erweiterung der Lebensbewälti-
gungskompetenz dient. 

Nur hat sich damit der Auftrag zur Prävention nicht erle-
digt. Für die Arbeit mit jugendlichen Mädchen und Jungen gilt 
das im Hinblick auf Autonomie und Unabhängigkeit noch mal 
anders. Manchmal ist es „nur“ möglich, (betroffenen) Mädchen 
und Jungen Instrumente und Handlungsmöglichkeiten in die 
Hand zu geben bzw. zu erweitern, die der Bestätigung ihrer 
eigenen Wahrnehmung dienen sollen und ihre Selbstwirksam-
keit verstärken.

Es braucht Klarheit!

Ich schlage im Hinblick auf klare Begrifflichkeiten zu aller erst 
vor, die Intervention wieder von der Prävention zu trennen (im 
Unterschied zur Unterteilung in primäre, sekundäre, tertiäre 
Prävention) und sie als das zu benennen, was sie ist, nämlich 
Intervention. 

Prävention hat das Ziel sexualisierte Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen zu verhindern und zu behindern.

Prävention fordert ein, dass erwachsene, (private wie) 
professionelle Bezugspersonen ihre Haltung überprüfen und 
jede Maßnahme etablieren, die diesem Ziel dient, ohne sich 
selbst außen vor zu lassen.

Was ich immer mal schon gerne über Präventions-
arbeit der anderen wissen wollte:
Wie überprüft ihr die Wirksamkeit eurer 
Angebote?

biff Lübeck
Heike Schüttler
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Prävention zeigt sich handelnd im bewussten und reflek-
tierten Vorleben von Eigenständigkeit, Eigenwilligkeit, 
Selbstwirksamkeit und Verlässlichkeit.

Sie spiegelt sich wieder in einem ebenso bewussten 
Umgang mit Strukturen in Einrichtungen und Familien, die 
partnerInnenschaftlich organisiert sind, ohne der Verant-
wortung auszuweichen; die konfliktbereit und mit Respekt 
und Würde miteinander umgehen, unabhängig von Alter, 
Geschlecht und Herkunft der Menschen. 

Eine Haltung, die der Prävention dient, zeigt sich darin, 
wie Erwachsene mit ihrem und dem Körper von anderen 
umgehen; wie sie Grenzen spüren, setzen und respektie-
ren; wie sie mit Geheimnissen umgehen und wie sie Positi-
onen beziehen, um greifbar und verlässlich zu sein. Wie sie 
Gefühle ansprechen und erlauben, ob sie glauben und helfen 
können und wie sie beschützen.

Von besonderer Bedeutung ist die Modellfunktion 
Erwachsener in Bezug auf die Geschlechterrollen. Wird 
Mädchen und Jungen eine offene und vielfältige Ausgestal-
tung erlaubt oder wird sie eingeschränkt? 

Gelebte Bestandteile der Frauenrolle müssen selbstver-
ständlich auch Mut, Kraft, Unabhängigkeit und Aggression 
sein; in der Männerrolle ist es unverzichtbar, soziale Fürsorge, 
Trost, Achtsamkeit und Zurückhaltung (vor-) zu leben. 

Vorausgesetzt wird eine aufrichtige Selbsteinschätzung und 
das Wissen um die eigenen (Be)Grenz(ung)en, die Kenntnis 
der Grundlagen zu Sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen und die Erfahrungen in der Intervention und pädago-
gischen Präventionsarbeit.

Prävention ist gleichzeitig politisch und öffentlich. Sie 
funktioniert nicht ohne die Infragestellung gesellschaft-
licher Unterdrückungs- und Ausgrenzungsstrukturen und 
fordert Positionen ein.

Wie kompetent eine Einrichtung Prävention vertritt wird deutlich 
durch den Transfer der entsprechenden Themen, u.a. der Erweiterung 
der Geschlechterrollen, der Konfliktfähigkeit, der Wahrnehmung von 
Grenzen, den diese Einrichtung im Stande ist sichtbar und spürbar 
innerhalb der eigenen Räume und Strukturen zu leisten.

Dabei geht es selbstverständlich nicht darum, perfekt zu sein, 
sondern transparent und souverän die eigenen Stärken und Gren-
zen unaufgeregt deutlich zu machen. Präventiv eben.

Fragen und Zweifel!

Auch wenn es gelingt, die elementare Bedeutung des Begriffs 
Prävention wieder greifbarer zu machen, führt die dadurch ent-
stehende Klarheit zu neuen und alten Fragen.

Ab wann kann von Prävention geredet werden? 
Was schließt sie ein, wovon grenzt sie sich ab?
Was genau umfasst die Präventionskompetenz von Pädago-

gInnen?
Wenn die Arbeit mit den Erwachsenen unabdingbar ist, 

wie oft entgeht Mädchen und Jungen eine von ihrer üblichen 
Umwelt unabhängige Unterstützungsmöglichkeit?

Kann sich Prävention gleichberechtigt neben Intervention 
entwickeln, besonders in ein und denselben Fachstellen?

Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mäd-
chen und Jungen heißt für mich/für uns zuallererst:
Kindern Werkzeuge an die Hand zu geben um 
sich und andere zu schützen
Und heißt nicht:
Kindern Angst zu machen

Schulzhöhle e.V.
Tamara Luding

Auseinandersetzungsfreudig und 
sehr interessiert an den Meinungen 
und Erfahrungen anderer, z.B. in 
Form von LeserInnenbriefen,
Brigitte Braun, 
Dipl. Sozialpädagogin, Supervisorin 
M.A. (DGSv) und WenDoTrainerin,
Autorin von „Jule und Marie“ und 
Mitarbeiterin bei der Fachberatungs-
stelle Wildwasser in Darmstadt.

Prävention heißt bei Wildwasser Darmstadt Fortbildung, 
Elternbildung und Supervision von erwachsenen Bezugs-
personen.
Der Grundgedanke, der sich als bunter Faden durch unsere 
gesamte Präventionsarbeit zieht, wird von Karen Adams und 
Jennifer Fay, so beschrieben:
„Kinder müssen sich auf Erwachsene verlassen können, die 
sich um sie kümmern und sie schützen. Und um sich vor 
Erwachsenen zu schützen, brauchen Kinder die Hilfe anderer 
Erwachsener.“

Fachberatungsstelle Wildwasser
Wilhelminenstr. 19
64283 Darmstadt
b.braun@wildwasser-darmstadt.de
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Das Holzwurm-Theater aus Winsen (Jens Heidmann 
und Petra Erlemann) hat im Jahr 2003 mit „Sascha – 

Bis hierhin und nicht weiter!“ ein Puppentheaterstück für 
das Grundschulalter entwickelt und seitdem in Verbin-
dung mit Beratungsstellen viele Male bei Elternabenden 
und für Schulklassen erfolgreich gespielt. Damals ist das 
Theaterstück entstanden in einer Kooperation mit dem 
Kinderschutzbund im Landkreis Harburg. Die Entwicklung 
des Stückes und eines dazugehörigen Präventionsprojektes 
„Starke Menschen“ (zur Vor- und Nachbereitung des Stückes 
in den Schulen) wurde über einen längeren Zeitraum von 
MitarbeiterInnen des Kinderschutzbundes und Fachkräften 
verschiedener Einrichtungen des Landkreises Harburg, sowie 
von der Beratungsstelle Lichtblick aus Buxtehude und von 
Zornrot aus Hamburg begleitet. 

Als Präventionsangebot für Kinder im Elementarbereich, de-
ren Eltern und pädagogischen Fachkräften aus Kindertages-
stätten initiierte das Holzwurm-Theater gemeinsam mit der 
Koordinationsstelle des Kinderschutzbundes eine ähnliche 
Kooperation zwischen der Theatergruppe, dem Kinderschutz-
bund, einer multiprofessionellen Projektgruppe im Landkreis 
Harburg und der Beratungsstelle Lichtblick aus Buxtehude. 
Entstanden ist „Schmusebär und Kratzekatze“, ein neues, sehr 
niedrigschwelliges Präventionstheaterstück für den Elemen-
tarbereich. Es wurde vom Holzwurm-Theater zu Ende der 

Entwicklungszeit in Pilotaufführungen in einzelnen Kinder-
tageseinrichtungen und anschließend im Oktober 2008 in 
Hamburg öffentlich uraufgeführt. 

Hierzu die Inhaltsangabe des Holzwurm-Theaters: 

Schmusebär und Kratzekatze

Ein Stück über Grenzen setzen und Grenzen aushalten für 
Menschen ab 4 Jahren

Schmusebär´n schmusen gern! 
Das ist doch klar. Deshalb ist es zwischen den Kuscheltieren 
im Kinderzimmer auch immer schön kuschelig. Auch die Katze 
kommt gerne mal dazu und kuschelt mit.
Doch dann kommt Fred, die Spielzeugratte. Die mag überhaupt 
nicht kuscheln. Fred sagt nämlich: Ich bin ein Stofftier und ein 
Stofftier ist kein Kuscheltier!
Wie soll das denn gehen, wenn einer kuscheln will und der 
andere nicht? Die Katze ist scheinbar die einzige im Kinder-
zimmer, die damit keine Probleme hat.
Und dann kommt auch noch Tante Agathe …

In den Pilotaufführungen in Kindertagesstätten und auch bei 
der Uraufführung wurde deutlich, dass sich Kinder sowohl von 
dem Inhalt als auch von den Stofftieren sehr ansprechen lassen. 

Präventions-Theater

Neues 
Präventions-Theaterstück 
für den Elementarbereich

Jens Heidtmann und Petra Erlemann 
(Holzwurm Theater)

Renate Bergmann 
(Beratungsstelle Lichtblick in Buxtehude),

Sandra Hagemann und Simona Wriede 
(Koordinations- und Beratungsstelle des Kinderschutzbundes, 

Landkreis Harburg)
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Präventions-Theater

Die Stofftiergruppe ist aufgebaut wie eine Kindertagesstätten-
gruppe. Brumm der Bär ist das kommende Schulkind, Quieki 
das Schwein agiert wie in vierjähriges Kind und Mausi ist das 
Krabbelkind. Quiekie ist ein richtiges Kuscheltier und schmust 
unheimlich gerne. Schon bei Mausi macht sie die Erfahrung, 
dass sie die Kleine nicht einfach so kuscheln kann, wie sie das 
will, weil sie dann anfängt zu schreien. Doch als dann Fred 
die Stofftierratte als „Neuer“ in der Gruppe dazu kommt und 
sich auch nicht kuscheln lassen will, ist Quiekie empört. Fred`s 
Argument, er sei ein Stofftier und kein Kuscheltier, lässt sie 
nicht gelten.

Erst als Tante Agathe kommt, die gerne und wahllos 
„Feuchte Tantenküsse“ verteilt, stellt Quiekie fest, dass sie 
auch manchmal nicht geknuddelt werden will. Da Stofftiere 
nicht mit Menschen reden können, brauchen sie in diesem 
Fall eine ganz eigene Strategie ihre Sprachlosigkeit zu über-
winden. 

Im Landkreis Harburg und in Buxtehude entwickeln Be-
ratungsstellen und Kindertagesstätten zur Zeit gemeinsam 
Materialien zur Vor- und Nachbereitung für die Kinderta-
geseinrichtungen, die das Stück später zeigen werden. Das 
Schmusebär-Projekt wird bestehen aus: Fortbildungen für 
pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, An-
geboten (durch die MitarbeiterInnen der Kitas) für Kinder 
zu verschiedenen Präventionsthemen, Elternarbeit und einer 
Theatervorführung für die Kinder. Die Vor- und Nachberei-
tung in den Kindergruppen wird unterstützt durch die Aus-

leihe eines Fotobuchs mit Bildern aus dem Theaterstück und 
der Stofftiere, die in dem Stück vorkommen.

Multiplikatoren-Aufführungen

Am 25. Mai 2009 wird das Schmusebär-Stück in einer Mul-
tiplikatorInnen-Aufführung in Buxtehude präsentiert, am 
26.Mai in Stade. Dazu sind Interessierte aus anderen Orten 
herzlich eingeladen. Im Jahr 2009 wird es auch im Landkreis 
Harburg in den Kindertagesstätten eingesetzt, die sich an der 
Projektgruppe beteiligt haben, und später anderen interessier-
ten Kindertagesstätten angeboten.

Weitere Informationen zu dem Theaterstück und seinen Ein-
satzmöglichkeiten geben:
Holzwurm-Theater (Jens Heidtmann, Petra Erlemann)
Pattenser Dorfstr. 4 · 21423 Winsen/Luhe
Tel. 04173 / 51 11 55 · info@holzwurm-theater.de

Renate Bergmann, Lichtblick
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt, 
Bertha-von-Suttner-Allee 4 · 21614 Buxtehude
Tel. 04161 / 714 715 · AWO-Lichtblick@t-online.de

Sandra Hagemann und Simona Wriede, Koordinations- und 
Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Landkreis Harburg, 
Neulander Weg 12 · 21423 Winsen/Luhe · Tel. 04171 / 66 85 90 
winsen@kinderschutzbund-harburg-land.de 
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Terminkalender

18. und 19. Juni 2009 

Fortbildung
„E.R.N.S.T. machen – 
sexuelle Gewalt unter 
Jugendlichen verhindern“ 
mit Kompetenz-Training und 
praktischer Gruppenarbeit.

 
Ort: Hannover

„Den Opfern sexueller Gewalt gerecht 
werden und gleichzeitig angemessene 
Täterarbeit entwickeln – da bedarf es 
gerade mit Jugendlichen einer konti-
nuierlichen Auseinandersetzung. Das 
erfordert viel Aufmerksamkeit und das 
ständige Ringen um Klarheit im pädago-
gisch-therapeutischen Alltag“.
 
Die Fortbildung richtet sich an alle Fach-
leute, die sich mit dem Thema „sexuelle 
Gewalt“ auseinandersetzen möchten 
und Kompetenzen im Umgang mit dieser 
Thematik erwerben möchten.
Wir möchten Sie bitten, diese Einladung 
an engagierte und qualifizierte Personen 
weiterzureichen und sind dankbar für 
Hinweise, wer Ihrer Meinung nach un-
bedingt eingeladen werden sollte.

Weitere Termine:
München: 24. und 25. September 
Frankfurt: 26. und 27. November 2009

Eine detaillierte Beschreibung der Fort-
bildung sowie die Anmeldungsmodali-
täten und weitere Informationen unter
www.ernst-machen.de.
oder über Power-Child e.V., München – 
www.power-child.de

Fortbildungsprogramm 2009
WILDWASSER BERLIN

Ort für alle: Berlin

13. und 14. Mai 2009

(Massives) Fehlverhalten von 
Professionellen gegenüber 
Kindern und Jugendlichen in 
pädagogischen Einrichtungen.
Oder: Wie schaffe ich in meiner Einrich-
tung Strukturen und eine Atmosphäre, in 
der ein grenzwahrender und würdevoller 
Umgang mit den uns anvertrauten Mäd-
chen und Jungen möglich ist ?

Dieses Seminar richtet sich an Leitungs-
kräfte aus pädagogischen Einrichtungen. 
Das Seminar wird sich besonders mit 
vorhandenen (oder nicht vorhandenen ) 
Hierarchieebenen und dem Machtgefälle 
zwischen Erwachsenen und Kind und den 
Umgang mit Macht in der eigenen Or-
ganisation beschäftigen. Diese Themen 
werden nur selten in pädagogischen Ein-
richtungen aufgegriffen. 
Hauptgrund dürfte fehlendes Problem-
bewusstsein sein, aber auch die Befürch-
tung, dass die Thematisierung allein 
schon als Eingeständnis eines Vorhan-
denseins der Problematik der (sexuellen) 
Gewalt aufgefasst werden könnte. 
Institutionen müssen für Kinder bzw. 
benachteiligte Menschen eine Arena der 
Sicherheit schaffen, in der eine Atmo-
sphäre herrscht, die persönliche Grenzen 
achtet, eine Auseinandersetzung über 
Grenzverletzungen möglich macht und 
in der (sexuelle) Gewalt geächtet wird. 

Institutionen brauchen Handlungskon-
zepte zur Prävention. Das ist ein län-
gerer Prozess, in dem alle involvierten 
Personen beteiligt werden müssen. Dies 
setzt voraus, dass die Leitungsebene ein 
Problembewusstsein hat, diesen Prozess 
implementiert und unterstützt. 
Neben theoretischen Inputs zu Fehlver-
halten von PädagogInnen in Institutionen 
behandelt das Seminar die wichtige Rolle 
der Leitung in einem Prozess der Aufar-
beitung und Implementierung von Struk-
turen, Themen und Grundlagen, die Fehl-
verhalten in der Einrichtung erschweren.

Zielgruppe:
Leitungskräfte pädagogischer Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche

Referentin: Katharina Larondelle, Diplom 
Pädagogin, Kinder und Jugendlichen 
Psychotherapeutin, Supervisorin, Mitar-
beiterin der Wildwasser Mädchenbera-
tungsstelle Wriezener Str.

29. November 2009

Beratung im Bereich Rituelle 
Gewalt: organisierte Kriminalität

Immer wieder haben wir es in der bera-
terischen und therapeutischen Arbeit mit 
Berichten über sexualisierte, physische und 
psychische Gewalterfahrungen in organi-
sierten Gruppen zu tun. Gleichzeitig gibt 
es große Berührungsängste mit diesem 
Thema. Die Auseinandersetzung mit Ritu-
eller Gewalt bringt vielfältige Herausfor-
derungen an die Professionalität mit sich.

Inhalte der Fortbildung:
• Begriffsbestimmung
• Symptome 
• Traumafolgen 
• Sekundärtraumatisierung 
• Abwehr/Unglaube 
• Angst 
• Spannungen im Helfersystem

TerminKalender



37prävention 1/2009

• polizeiliche Ermittlung und Hilfsangebote

Die Fortbildung möchte Anregungen und 
Orientierungshilfen geben, um angemes-
sen handeln zu können.

Zielgruppe:
PädagogInnen, ErzieherInnen, Fachkräfte 
aus Einrichtungen der psychosozialen 
Beratung

Referentin: Ursula Woywodt, Dipl. So-
ziologin, Mitarbeiterin der Wildwasser 
Mädchenberatungsstelle Dircksenstr. 47

22. Juni 2009

Interkulturelle Handlungs-
konzepte in der Jugendhilfe-
planung bei Mädchen mit 
Migrationshintergrund
Mädchen mit Migrationhintergrund in 
der Jugendhilfe. Was heißt in diesem 
Zusammenhang Ressourcenorientierung 
und passgenaue Hilfen? 

Extreme Ambivalenz gegenüber der Fa-
milie führt häufig zu Abbrüchen der Ju-
gendhilfemaßnahmen, so dass besonders 
viele von ihnen sich zu so genannten 
„Drehtürmädchen“ entwickeln. Bei jeder 
Schleife verstärkt sich die von den Mäd-
chen erlittene und ausgeübte Gewalt. 
In der Fortbildung wird auf theoretischer 
Basis und an Hand von Fallbeispielen in-
terkulturelle Handlungskompetenz ver-
mittelt und auf die Jugendhilfeplanung 
für Mädchen spezifiziert. Interkulturelle 
Kompetenz ist dabei als respektvoller Dia-
log zu verstehen, der die individuelle Iden-
tität der Mädchen in ihrer Verbundenheit 
mit der Herkunftscommunity und gleich-
zeitig auch der Mehrheitsgesellschaft in 
Einklang bringt. Durch eine differenzierte 
Betrachtung der Lebenswelt der Mädchen 
soll der Kulturalisierung von Gewalt und 
Unterdrückung entgegengewirkt werden. 
So kann den Mädchen eine Basis geschaf-

fen werden, sich innerhalb der kulturellen 
Wertesysteme individuell zu positionieren, 
damit die Hilfeplanung die so entwickelte 
Lebensplanung unterstützen kann.
In diesem Zusammenhang wird sehr 
konkret die parteiliche Arbeit mit den 
Mädchen, die von der respektierenden 
Elternarbeit begleitet werden muss, dar-
gestellt. Eigene Fallbeispiele können vor-
gestellt und bearbeitet werden. 

Zielgruppe:
Die Fortbildung richtet sich an Mit-
arbeiterInnen der öffentlichen und freien 
Träger der Jugendhilfe. Sie richtet sich 
an MitarbeiterInnen in allen Bereichen 
der Jugendhilfe.

Referentinnen: Dorothea Zimmermann, 
Diplom Psychologin, Kinder und Jugend-
lichen Psychotherapeutin, Psychologin 
in der Krisenwohnung des Mädchennot-
dienstes von Wildwasser
Suna Uludag, Dipl. Pädagogin, Krisen-
wohnung des Mädchennotdienstes von 
Wildwasser

Mit diesem Fortbildungsprogramm 
bietet Wildwasser e.V. vertiefendes, 
in der Praxis erprobtes Wissen für 
verschiedene Zielgruppen zu sexueller 
Gewalt und ihren Folgen an.

Veranstaltungsort:
Wildwasser e.V.
Wriezener Str. 10-11
13359 Berlin-Wedding
(S-Bornholmer Str.; U-Pankstr.; M27 / 
Bus 255)

Kontakt / Rückfragen über
Wildwasser e.V.
Wriezener Str. 10-11
13359 Berlin-Wedding
Ansprechpartnerin: Sabine Brinkmann
verwaltung@wildwasser-berlin.de
Tel: 030/ 486 282 30
Fax: 030/ 486 282 20

Fortbildungsangebote 
AMYNA MÜNCHEN

Ort für alle: München 

12.  und 13. Mai 2009 

„Ich weiß nicht, wie – es ist 
halt einfach passiert..."
Therapeutische Gruppenarbeit mit 
sexuell devianten Jugendlichen

Viele Jugendliche, die durch sexuelle 
Grenzverletzungen auffällig werden, ha-
ben in ihrer Biographie mangelnde Bin-
dung, Beziehungsabbrüche,Vernachlässi
gung, Gewalt sowie ein Fehlen verläss-
licher Strukturen und elterlicher Präsenz 
erlebt. Aufgrund dieser Erfahrungen sind 
sie gefährdet und gefährdend zugleich. 
Die konkrete Auseinandersetzung der Ju-
gendlichen mit ihren jeweiligen Delikten 
und damit der Schutz weiterer Kinder, 
sowie die Förderung der Persönlichkeits-
entwicklung der Jugendlichen, sind we-
sentliche Elemente der Gruppenarbeit. 
Durch das aktive Einbeziehen der Eltern 
in die Therapie werden Veränderungs-
prozesse begleitet und befördert.   Diese 
Arbeit ist notwendig und sinnvoll, zum 
einen, weil ca. 20% aller Fälle von se-
xuellem Kindesmissbrauch von Jugend-
lichen begangen werden. In Biographien 
erwachsener Sexualstraftäter finden sich 
häufig sexuelle Übergriffe schon im Kin-
des- und Jugendalter. Ein frühes Interve-
nieren im Spannungsfeld zwischen Hilfe 
und Sanktion ist deshalb unabdingbar. 
Die ReferentInnen stellen die Rahmen-
bedingungen und Erfahrungen aus ihrer 
Arbeit in der Gruppentherapie vor.

TerminKalender
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• Rahmenbedingungen und Eingangsvo-
raussetzungen für die Gruppenarbeit

• allgemeine und spezielle Diagnostik
• zentrale Themen der therapeutischen 

Gruppenarbeit (deliktorientierte Kon-
frontation, Sexualpädagogik, Grenzen, 
Normen, Verantwortung statt Ver-
leugnung, ...)

• Ziele der Gruppenarbeit (Stoppen der 
Übergriffe und damit Schutz anderer 
Kinder, Übernahme von Verantwor-
tung, Entwicklung von Empathie

• Entwicklung sozialer Kompetenz, ...)
• Halten und Aushalten der Ambiva-

lenzen als The rapeutIn (zwischen Mit-
gefühl und Zorn, Opfer und  Täter zu-
gleich, Macht und Ohnmacht, ...)

Des Weiteren werden folgende Inhalte 
bearbeitet:
• Was kann in der jeweiligen Einrichtung 

vor Ort getan werden?
• Kann die Einrichtung den Jungen wei-

ter betreuen oder nicht?
• Was für Rahmenbedingungen sind nötig?
• Was kann die Einrichtung leisten und 

wann ist eine ambulante oder eine 
spezialisierte stationäre Einrichtung 
das richtige Angebot für einen sexuell 
devianten Jungen?

• Wie müssen die Absprachen aus-
sehen, wenn die Möglichkeit einer 
Kooperation mit einem ambulanten 
Gruppentherapieangebot für sexuell 
übergriffige Jungen gewinnbringend 
eingesetzt werden soll?

Zielgruppe
Fachleute, die in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen mit (einzelnen) sexuell 
aggressiven Jungen zu tun haben, in 
stationären und teilstationären Einrich-
tungen wie z.B. in Wohngruppen, HPTs, 
aber auch in Beratungsstellen und ande-
ren Einrichtungen

Referenten: Kirstin Dawin, Dipl. Psych., 
Familientherapeutin, und Michael 

Schwarz, Dipl. Psych., Systemtherapeut 
(SE, ECP) und Traumatherapeut. Sie lei-
ten im KinderschutzZentrum München 
Gruppen für Jugendliche, die durch sexu-
elle Übergriffe auffällig geworden sind.

17. Juni 2009

Prävention braucht Pfiff
Interkulturelle Prävention in 
Kindertagesstätten

Prävention von sexuellem Missbrauch ist 
eine Frage des Kinderschutzes und sollte 
alle Mädchen und Jungen und auch de-
ren direktes Umfeld erreichen. Kinderta-
gesstätten können dazu einen wichtigen 
Beitrag leisten.  Viele Tagesstätten haben 
in den letzten Jahren Präventionsarbeit 
gegen sexuellen Missbrauch in ihre Arbeit 
integriert. Dass dabei die unterschiedlichen 
Hintergründe von Mädchen und Jungen 
berücksichtigt werden müssen, ist vielen 
Erzieherinnen und Erziehern bekannt.

• Was aber heißt das konkret?
• Wie kann damit umgegangen werden, 

dass die Erziehungsmethoden von El-
tern mit Migrationshintergrund sich 
häufig von denen im Kindergarten 
unterscheiden, z.B. wenn es um Se-
xualerziehung, Körperkontakte oder 
Wertevermittlung geht?

• Wie können Eltern mit Migrations-
hintergrund mit einbezogen werden, 
wenn es um Fragen der Erziehung in 
der Einrichtung geht?

• Wie kann Kindern mit Migrationshin-
tergrund die besondere Anerkennung 
gegeben werden, die sie brauchen, um 
sich in ihren sozialen Kontakten und 
ihrem Verhalten gut zu entwickeln?

• Sollten kulturelle Besonderheiten be-
achtet werden und wenn ja, welche?

• Und nicht zuletzt: Was bedeutet dies 
alles für die Prävention von sexuellem 
Missbrauch?

Neben inhaltlichen Inputs durch die Re-
ferentin, Kleingruppenarbeit und dem 
Ausprobieren von Methoden für die in-
terkulturelle Präventionsarbeit in der 
Kindertagesstätte, bleibt genügend Zeit 
zur Bearbeitung der konkreten Fragen 
der TeilnehmerInnen.

Zielgruppe: Fachkräfte aus Kindertages-
stätten, die mit Kindern im Alter von ca. 
2-8 Jahren arbeiten

Referentin: Parvaneh Djafarzadeh, 
Diplompädagogin und interkulturelle 
Trainerin, Mitarbeiterin bei AMYNA e.V.

15. Juli 2009

Nase, Bauch und Po
Körpererfahrung und Sexualerziehung in 
Kindergarten und -krippe

Kinder erkunden voll Neugier ihren Kör-
per, verschwinden zum Doktorspielen in 
der Kuschelecke und gehen mit anderen 
auf die Toilette, um zu beobachten. Sie 
stellen viele Fragen zum Thema Sexua-
lität, wollen ihren Körper und ihre Um-
welt entdecken und erforschen. Freund-
schaft, Eifersucht, Beschimpfungen mit 
sexuellem Inhalt – alltägliche Situati-
onen in Kindertagesstätten, mit denen 
pädagogische Fachkräfte konfrontiert 
sind.  Gleichzeitig sind viele Erwachsene 
durch die sexuelle Neugier von Kindern 
verunsichert. Für ErzieherInnen tun sich 
viele Fragen auf: Welche sexuellen Ver-
haltensweisen sind noch „normal“, was 
darf ich in der Einrichtung zulassen, wie 
gehe ich damit um und wie vermittle ich 
das den Eltern?  Die Fortbildung möchte 
mit fachlichen Informationen zur sexu-
ellen Entwicklung und Sexualerziehung 
sowie durch das Ausprobieren unter-
schiedlicher Methoden und Spiele für die 
sexualpädagogische Arbeit in Kindergar-
ten und Krippe motivieren.  
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Inhalte:
• Kindliche Sexualentwicklung
• Basisinformationen zur Sexualent-

wicklung
• Spiele und Methoden
• Vorstellen geeigneter Materialien und 

Bücher
• Eltern- und Teamarbeit

Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Kindergärten und -krippen

Referentin: Elke Schmidt, 
Pädagogin M.A., Mediatorin, freiberufliche 
Bildungsreferentin

Anmeldung und Information: 
AMYNA
Institut zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch
Mariahilfplatz 9
81541 München
fon: (089) 201 70 01
fon direkt: (089) 622 30 907
fax (089) 201 10 95
www.amyna.de & www.sicherewiesn.de

04. bis 06. Juni 2009

Fachtagung
Zwischen Blümchensex und 
Hardcore, oder
„Ich schütze nur was ich liebe“
Sexuelle Bildung als integrativer 
Aspekt von Prävention gegen sexuellen 
Missbrauch

Ort: 
Elsa Brändström Haus - bei Hamburg
www.elsa-braendstroem-haus.de

Gibt es sie tatsächlich, die „Generation 
Porno?“ / Teil 2

In Vorträgen und Workshops haben wir uns 
bereits eingehend mit den aktuellen Er-
kenntnissen zur Sozialisation befasst und 
deren Bedeutung für die psychosoziale / 
sexuelle Entwicklung versucht auszuloten.
Nun wollen wir den Fokus auf die Chancen 
sexuelle Bildung, als integrativer Bestand-
teil von Prävention gegen sexuellen Miss-
brauch richten.

Sexualpädagogische Präventionsarbeit ver-
sucht zwei zentrale Aspekte zu verbinden.
Einerseits aktiv zum Schutz von Mädchen 
und Jungen beizutragen und Prävention 
gegen sexuelle Gewalt zu leisten und an-
dererseits Neugierde und Fragen zur  kraft 
und -lustvollen Seite von Sexualität zu 
wecken, eigene Potentiale zu entdecken 
und im achtsamen Umgang miteinander in 
aller Vielfalt eigenverantwortlich zu leben 
und zu genießen.

Anmeldung und Information:
Bundesverein zur Prävention in Fusion 
mit der Deutschen Gesellschaft gegen 
Kindesmisshandlung und Vernachlässi-
gung e.V.
Postfach 4747, 24047 Kiel
oder
Fax 0431 – 88 88 045
oder
mail@bundesverein.de

Anmeldeschluß ist der 18.05.2009
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auf Honorarbasis für 5 Stunden in der Woche 
für die Präventions- und Fortbildungsarbeit. 

Bewerber sollten über Erfahrung in der 
Erwachsenenbildung und außerschulischen 
Jugendarbeit, Erfahrung in der Arbeit mit sozialen 
Gruppen und Grundlagenwissen zum Thema 
sexualisierte Gewalt verfügen.

Interessenten senden ihre Bewerbung 
bis zum 01. Mai 2009 an

Zartbitter Münster e.V.
Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
Astrid-Maria Kreyerhoff
Berliner Platz 8
48143 Münster
www.zartbitter-muenster.de
zartbitter@muenster.de

Die Fachberatungsstelle des Vereins Zartbitter Münster e.V. 
sucht zum 01. Juni 2009 einen männlichen Pädagogen
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prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

März/April 1999 · Jahrgang 2, Heft 2 · DM 10,–

Jungen & Männer
Ideen, Arbeitsansätze & Materialien

Themenschwerpunkt:

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

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

März/April 2000 · Jahrgang 3, Heft 2 · DM 10,–

Qualifizierung und
interdisziplinäre 
Fortbildung

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

März/April 2001 · Jahrgang 4, Heft 2 · DM 10,–

Sekundärprävention
im Rahmen von 
Gruppenangeboten

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

2-3/2002 · Jahrgang 5, Heft 2 · EUR  5,20

Sexualisierte Gewalt
in Kirchen & Sekten

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

5-6/2003 · Jahrgang 6, Heft 3 · EUR  5,20

Kreative Medien
Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

Mai/Juni 1999 · Jahrgang 2, Heft 3 · DM 10,–

Polizei und Prävention
Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

Mai/Juni 2000 · Jahrgang 3, Heft 3 · DM 10,–

Modelle für
Schule & Vorschule

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

Mai/Juni 2001 · Jahrgang 4, Heft 3 · DM 10,–

Interkulturelle
Präventionsarbeit

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

4-5 / 2002 · Jahrgang 5, Heft 3 · EUR  5,20

Menschen mit 
Behinderungen

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

7-8/2003 · Jahrgang 6, Heft 4 · EUR  5,20

Männer
Geschlechtsspezifische Traumaverarbeitung
nach sexualisierter Gewalt

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

3/2008 · Jahrgang 11, Heft 3 · EUR 8,00

Sexualstraftäter:
Täterarbeit im kritischen Blick

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

Juli/August 1999 · Jahrgang 2, Heft 4 · DM 10,–

Intervention & 
Prävention
Ansätze der Jugendhilfe

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

Juli/Oktober 2000 · Jahrgang 3, Heft 4/5 · DM 15,–

·Kooperation & Vernetzung
·Sport & Bewegung
…Gewaltverhalten und Präventionspotential

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

Juli/Oktober 2001 · Jahrgang 4, Doppelheft 4-5 · DM 18,–

Prozessbegleitung
Definition – Modelle – Praxis

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

9-10/2002 · Jahrgang 5, Heft 4/5 · EUR  9,00

Sexueller Missbrauch
in Institutionen

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

Heft 5-6/2003 · Jahrgang 6 · EUR  14,40

Zwischen Voyeurismus
und Aufklärung
Sexualisierte Gewalt in den Medien

Themenschwerpunkt:

Was ist überhaupt Bildung? Löcher im Kopf stopfen?  Blinde Flecken 
erkennen und beseitigen? Und wenn ja, wie?

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

2/2007 · Jahrgang 10, Heft 2 · EUR 8,00

Bildung & ihre Zielgruppen
„Ungeahnte Möglichkeiten“ 

Themenschwerpunkt:

Bildung nicht auf die lange Bank schieben ...

Ist doch klar. Ohne Bildung stehen wir im Regen!

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

November/Dezember 2000 · Jahrgang 3, Heft 6 · DM 10,–

Opferschutz/Opferhilfe
Prävention von 
Sekundärtraumatisierung

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

November/Dezember 2001 · Jahrgang 4, Heft 6 · DM 10,–

Internet & Neue Medien
Bedeutung und Nutzen
für Beratung & Prävention

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

11-12/2002 · Jahrgang 5, Heft 6 · EUR  5,20

Häusliche Gewalt
Gesetzliche Normen &
Regelungen

Themenschwerpunkt:
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prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

1/2004 · Jahrgang 7, Heft 1 · EUR 8,00

Öffentlichkeitsarbeit
PR, Kampagnen, Ausstellungen

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

3/2007 · Jahrgang 10, Heft 3 · EUR 8,00

Internet & Handy
Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

Januar/Februar 2000 · Jahrgang 3, Heft 1 · DM 10,–

Zielgruppe: 
SchülerInnen

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

1-2/2002 · Jahrgang 5, Heft 1 · EUR  5,20

Kooperation
Modelle & Aufgaben

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

1-2/2003 · Jahrgang 5, Heft 1 · EUR  10,00

Frauen & Körper
Körper & Trauma
Trauma & Verarbeitung

Themenschwerpunkt:

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

1/2007 · Jahrgang 10, Heft 1 · EUR 8,00

Menschen  
mit Behinderungen 

Themenschwerpunkt:

© 
PE
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E 

e.
V.

prävention
Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Mißbrauch

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

2/2008 · Jahrgang 11, Heft 2 · EUR 8,00

Was ist  
aus uns geworden ! ?

Themenschwerpunkt:

Eine bewegte und bewegende Auseinandersetzung 
mit Theorie und Praxis der Prävention von 
sexuellem Missbrauch und angrenzenden Gebieten. 

Allen Fachredaktionen, Autorinnen und Autoren in 
den zurückliegenden Jahren sei für Ihre Mitarbeit 
an einer Fülle von Themen gedankt.

April 2009

Der aktive Vorstand des Bundesvereins: 
Sonja Blattmann, Christa Imkampe und 
Monika Petersen

Die Geschäftsführerin: Silke Noack

Die Schlussredaktion: Marion Mebes


