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Institutionelle Prävention bei Tauwetter

Was sehen Sie, Frau Lot? 2013

Neben der Anlaufstelle unternimmt
der Verein ja auch weitere Aktivitäten.
Dazu
zählt
die
schon
2011
begonnene Zusammenarbeit mit der
Mädchenberatung von WildwasserBerlin in der Präventionsarbeit. Diese
wurde 2012 und 2013 weitergeführt.
Es wurden für zwei Jahrgänge an
zwei
Berliner
Oberschulen
Präventionsworkshops
für
die
Schüler_innen
und
zwei
Gesamtelternabende
durchgeführt.
An
einer Schule wurde das
sozialpädagogische
Team
zum
Thema sexualisierte Gewalt geschult.
Ein Workshop beinhaltet die Vor - und
Nachbereitung mit den Lehrkräften,
einen Elterninformationsabend an
den Schulen, sowie den Besuch der
Schulklassen zu den Workshops in
den Beratungsstellen.

Die Jungen kommen zu Tauwetter
während
die
Mädchen
die
Mädchenberatungsstellen
von
Wildwasser besuchen.
Insgesamt fanden bei Tauwetter 18
Präventionsworkshops
mit
270
Schülern statt.
Neben dieser Arbeit führten wir
zusammen mit Wildwasser und
Strohhalm sowohl in 2012 und2013 in
der
Sozialpädagogischen
Fortbildungsstätte
BerlinBrandenburg erneut jeweils einen
Fachtag zur Frage durch, wie sich
Institutionen
besser
aufstellen
können, um die ihnen anvertrauten
Kinder vor sexualisierter Gewalt zu
schützen.

zugrunde, die mittlerweile in vierter,
überarbeiteter
Auflage
herausgekommen ist.
Von dieser Arbeit profitiert auch die
Anlaufstelle,
denn
die
angesprochenen
Fachkräfte
der
Kinder und Jugendhilfe stellen sich
auch als wichtige Multiplikatorinnen
für betroffene erwachsene Männer
heraus.

Diesem
Fachtag
liegt
eine
gemeinsam erarbeitete Broschüre
des PARITÄTischen Landesverband

Die Zahlen der Anlaufstelle im Überblick
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Die Anlaufstelle verzeichnet für das Jahr 2013
nach dem Rückgang 2012 wieder einen Anstieg
sowohl der Nutzer_innenzahlen, als auch der
Anzahl der Beratungs- und Informationsgespräche. Dies hängt mit den ausgeweiteten
Öffnungszeiten vor allem aber mit den
gestiegenen Kapazitäten zusammen.
Ab 2013 sind die Selbsthilfe und die
Informations – und Beratungsstelle ja beide als
Tauwetter-Anlaufstelle vom Senat finanziert,
deshalb werden die Zahlen nicht mehr getrennt
erhoben. Zum besseren Verständnis haben wir
die Zahlen der Vorjahre auch zusammengefasst.
Ebenfalls interessant ist die Anzahl der von der
Anlaufstelle durchgeführten Veranstaltungen:
Diese betrug jahrelang 4 bis 5 pro Jahr, stieg in
2011 auf 17, sank 2012 wieder auf 10 und hat
sich jetzt auf 21 verdoppelt. Gleichzeitig ist aber
zu bemerken, dass die Zahl der durchschnittlich
mit
den
Veranstaltungen
erreichten
Besucher_innen gesunken ist: Von 32 (2011)
über 24 (2012) auf 15 (2013). Hier ist das doch
seit 2010 nachlassende Interesse zu bemerken.
Die Nutzung der Selbsthilfegruppen hat
gleichfalls zugenommen: 7 parallele Gruppen
trafen sich in 2013 insgesamt 350 mal. In 2012
waren es noch 5 Gruppen und 250 Treffen
gewesen. Die Zahl der regelmäßigen Nutzer
stieg von 139 auf 170. Und in 2013 ist auch eine
neue Selbsthilfegruppe von Angehörigen
gestartet.

Winter 2013: die Ausstellung „Was sehen Sie, Frau Lot?“ gastiert in Berlin. Die
Künstlerinnen Renate Bühn, Heike Pich und Maria Mathieu zeigen ihre
Ausstellung in Kooperation mit Tauwetter, Wildwasser Berlin, dem GundaWerner-Institut und der Heinrich-Böll-Stiftung in den Räumen der HeinrichBöll-Stiftung.
Die Ausstellung beschäftigt sich mit
der
Geschichte
der
selbst
betroffenen Künstlerinnen, weist auf
die
noch
immer
existierende
gesellschaftliche
Realität
von
sexueller Gewalt hin, und den
juristischen Skandal von teilweise
sehr Täter-freundlichen Urteilen von
Richtern und Gerichten.
Tauwetter
beteiligte
sich
am
Rahmenprogramm, mit Führungen
durch die Ausstellung und einer
Veranstaltung
zu
Ursachen
sexualisierter Gewalt, die den
Schlusspunkt im Januar 2014 setzte.
Auf
dem
Podium
dieser
Abschlussveranstaltung
saßen
Thomas Schlingmann (Traumafachberater), Dirk Bange (Erziehungswissenschaftler), Maren Kolshorn
(Frauennotruf
Göttingen)
und
Barbara Kavemann (Soziologin).
Moderiert wurde die Veranstaltung
von der Vorstandsfrau der HeinrichBöll-Stiftung, Barbara Unmüßig. Die
Veranstaltung war mit 160 Personen
sehr gut besucht und ein gelungener
Abschluss der Ausstellung.
Die Führungen von Tauwetter gingen
der Frage nach, inwieweit es einen
spezifisch männlichen Blick gibt auf
die Thematik der sexuellen Gewalt.
Einerseits
sind
Männer
hauptsächlich die Täter (und Frauen,
Mädchen
und
Jungen
die

Werk von Renate Bühn aus der Ausstellung
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V.l.n.r.: Maren Kolshorn, Thomas Schlingmann, Barbara
Unmüßig, Barbara Kavemann und Dirk Bange
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D as T hem a pus h en!
Fester Bestandteil der Anlaufstelle ist
das Konzept, das Thema „Männer,
die als Junge sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren“ immer wieder in
die Öffentlichkeit zu bringen und ins
Bewusstsein zu rufen.
Diese Aufgabe von Fachstellen wird
als „Boost“ bezeichnet. Dahinter
steckt
die
Erkenntnis,
dass
sexualisierte Gewalt immer wieder
droht, aus dem gesellschaftlichen
Bewusstsein zu verschwinden und
das Wissen darüber damit verloren
geht. Kompetente Information ist
deshalb eine zentrale Aufgabe von
Fachstellen
gegen
sexualisierte
Gewalt
wie
der
Anlaufstelle
Tauwetter.
Gleichzeitig wissen wir aus der
praktischen
Arbeit,
dass
es
betroffenen Männern um so leichter
fällt, sich wenn nötig Unterstützung
zu holen, je alltäglicher und weiter
verbreitet das Thema ist.

Betroffenen), andererseits lässt das
herrschende Männlichkeitsbild kaum
zu, dass sich Männer selber als von
sexueller
Gewalt
Betroffene
wahrnehmen. Die Führungen durch
die Ausstellung wurden von zwei
Tauwetter-Mitarbeitern durchgeführt.
Die Resonanz auf die Führungen war
positiv und ermutigend. Die Beteiligten
waren mit der Kooperation sehr
zufrieden und hoffen auf weitere
gemeinsame Projekte in der Zukunft.

TB Ä T I G K E I T

In dieser Arbeit gibt es zwei
Zielgruppen:
Einerseits
die
betroffenen Männer und ihr Umfeld
direkt, die wir z.B. mit Infoständen
auf Straßenfesten (s. Titelseite) oder
Beiträgen in Printmedien und im TV
(s. Bundespolitik) ansprechen.
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Liebe Freund_innen, Unterstützer_innen und Spender_innen,
Nach jahrelangem Bemühen haben wir es geschafft, in die Finanzierung
des Berliner Senates zu kommen. Seit 1.Januar 2013 wird die Anlaufstelle
mit 2,5 Stellen gefördert. Hierüber freuen wir uns riesig! Herzlichen Dank
an alle, die uns auf diesem schwierigen Weg unterstützt haben!!!
Dies verändert das Arbeiten bei Tauwetter. Nach jahrelangem
Engagement für eine Finanzierung können wir uns endlich auf die
eigentliche Arbeit konzentrieren und weiter professionalisieren, wofür vor
mehr als 18 Jahren die Anlaufstelle entstanden ist: Die Beratung,
Selbsthilfe und die Öffentlichkeitsarbeit für Männer, die als Kind
sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Neben der Trägerschaft für die Anlaufstelle ist der Verein nach wie vor mit
weiteren Aktivitäten z.B. in der Prävention oder als Experte auf
bundesweiter Ebene auch in der Öffentlichkeit aktiv. So tragen wir dazu
bei, dass das Thema nicht verschwindet und kleine, aber hoffentlich
sinnvolle Schritte in der Politik erfolgen.
Auf den folgenden Seiten findet sich ein Überblick über die Schwerpunkte
der vergangenen Jahre, sowohl der Anlaufstelle, als auch des restlichen
Vereins wieder.

Beratungszelt und Infostand von Tauwetter
auf dem Interkulturellen Straßenfest auf dem
Oranienplatz in Kreuzberg im Oktober 2013

An dieser Stelle möchte ich dem Team der Anlaufstelle Tauwetter für ihr
tolles Engagement danken. Ich schätze Eure Streitkultur und Eure
Fähigkeit, Euch mit Euren Unterschiedlichkeiten konstruktiv
auseinanderzusetzen. Dieser gute Umgang untereinander spiegelt sich in
der Arbeit nach außen wieder!
der Vereinsvorstand

Der Spagat zwischen Basisdemokratie, Senatsvorgaben und Bundespolitik
Viele ehemals basisdemokratische und bewegungsorientierte Projekte haben sich im Zuge von Finanzierung
und damit verbundenen Vorgaben - oder präziser: präventivem Wohlverhalten - zunehmend von ihren
ursprünglichen Zielen entfernt. Bei Tauwetter kommt erschwerend dazu, dass wir uns auf landes- und
bundespolitischer Ebene einmischen und den Abnutzungseffekt den diese Tätigkeit hat, der ist hinlänglich
bekannt. Sind also die ursprünglichen Ziele von Tauwetter in Gefahr?

Daneben geht es aber auch immer
um
einen
öffentlichen
und
Fachdiskurs, in den wir uns mit
Infoständen
auf
Fachveranstaltungen
wie
dem
Deutschen
Präventionstag oder dem Kongress
Armut und Gesundheit zeigen, oder
uns
auf
entsprechenden
Veranstaltungen oder mit Artikeln in
Fachzeitschriften einmischen.

Nachfrage nach Beratung steigt wieder an
Der leichte Rückgang der Anfragen nach dem Ansturm 2010, der sich
schon Ende 2011 abzeichnete hielt in 2012 an. Anfang 2013 kehrte
sich aber die Entwicklung um:

Seitdem verzeichnen wir wieder
einen Anstieg der Anfragen nach
Beratungen,
und
auch
der
Infoanfragen. Mittwoch Vormittag hat
sich zu einem Termin entwickelt, wo
gehäuft Menschen anrufen, die
beruflich mit dem Thema „Männer,
die als Junge sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren“ konfrontiert sind.
Hierbei
spielt
nicht
nur
die
Erreichbarkeit, sondern auch die
größere Bekanntheit von Tauwetter
eine Rolle. Diese Tätigkeit ist unter
dem Begriff „Stand-by-Expertise“
Bestandteil unseres Konzeptes.
Eine Entwicklung, die sich seit 2010
bestätigt,
ist,
dass betroffene
Männer*, die zu Tauwetter kommen,
im Schnitt jünger sind.

Viel Spaß beim Lesen,

Wird
der
betroffenenkontrollierte
Ansatz, der in Widerspruch zu einer
klassischen therapeutischen Arbeitsweise steht, durch Stellen für Psychologen untergraben? Verschwindet die
Bekämpfung der gesellschaftlichen
Ursachen sexualisierter Gewalt im
Alltag der Entwicklung von Handlungsleitlinien für Institutionen?
Solche Fragen haben uns in den
letzten zwei Jahren verstärkt beschäftigt. Wir wollen das eine tun, aber das
andere nicht lassen. Wir suchen
Sozialarbeiter, die nach dem bkA
arbeiten; wir machen Veranstaltungen

Information&Beratung

Aufgrund der Finanzierung konnten
wir
unsere
telefonischen
Sprechzeiten ausweiten. Mindestens
immer Dienstags von 16:00 bis
19:00 Uhr, Mittwoch von 10:00 bis
13:00 Uhr und Donnerstags von
17:00 bis 19:00 Uhr ist ein Berater
erreichbar, oft auch darüber hinaus.
Donnerstags ist nach wie vor auch
die Selbsthilfe am Telefon. Zusätzlich
gibt es Dienstags von 18:00 bis
19:00 Uhr eine offene Erstberatung.

2013 war es endlich soweit!

gegen
die
Reduzierung
von
sexualisierter Gewalt auf Trauma und
beraten
Einrichtungen
bei
der
Entwicklung der nächsten kleinen
Schritte, wir kritisieren fehlende
Strukturen auch bei denen, die uns für
eine
Fortbildung
bezahlen.
Im
Konzept, das der Senat gebilligt hat,
finden sich drei zentrale Bausteine:
Unterstützung von Betroffenen und
ihrem Umfeld, „Boost“ des Themas (s.
Seite Boost) und „Stand-by-Expertise“
für Einrichtungen und Professionelle.
Das alles im Rahmen des betroffenenkontrollierten Ansatz.

Aber
gemerkt
haben
wir
den
Mechanismus uns anzupassen schon weniger in der Arbeit mit den
Betroffenen, als im Auftreten nach
außen.
Wir reflektieren immer wieder, wo wir
stehen und was wir tun. Und wir
müssen perspektivisch das, was aktuell
durch
Personen
und
ihre
Überzeugungen funktioniert, strukturell
absichern. Dann besteht die Chance,
auch in 20 Jahren noch parteilich als
Betroffene für Betroffene zu arbeiten
und gleichzeitig für die schweigende
Mehrheit unbequem zu sein.
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Lag damals das Durchschnittsalter
unserer Nutzer bei Ende Dreißig,

finden heute zunehmend Männer
unter 30 den Weg zu Tauwetter. Der
Grund sind vermutlich eine höhere
gesellschaftliche Sensibilität für das
Thema
sexuelle
Gewalt
im
Allgemeinen und für betroffene
Männer
im
Besonderen.
Offensichtlich hat sich teilweise ein
Bewusstsein
entwickelt, dass es
betroffenen Männern ermöglicht, das,
was ihnen passiert ist früher
aufzudecken und sich für die
Bearbeitung Unterstützung zu holen.
Eine weitere spannende Entwicklung
ist der Anstieg der Infoanfragen.
Sicherlich haben wir diese früher
nicht so systematisch erfasst wie
heute. Dennoch scheint es so, dass
heute mehr Menschen Tauwetter
kennen und auch für ihre konkreten
Fragen nutzen.

Wann ist Mann
ein Mann?
Die Sache mit
dem Ster nchen*
Aufmerksame Leser_innen werden
vielleicht bemerkt haben, dass sich
die Unterzeile im Logo von Tauwetter
geändert hat. Vor allem ein
Sternchen hinter dem Wort Männer
sorgt bei einigen für Irritation.
Schon immer sind zu Tauwetter
Menschen gekommen, die sich nicht
eindeutig
einem
Geschlecht
„männlich“ oder „weiblich“ zuordnen
wollten. Andere sind als Junge
sexualisierter Gewalt ausgesetzt
worden, leben heute aber als Frau –
oder umgekehrt. Wieder andere
haben Innenpersonen mit unterschiedlichen
Geschlechtern.
All
diesen möchten wir mit dem
Sternchen ein Signal schicken, dass
auch sie bei Tauwetter willkommen
sind.
Unser
Schwerpunkt
ist
männliche Opfererfahrung durch
sexualisierte Gewalt. Wir schreiben
niemanden vor, wie er sich zu
begreifen hat. Wenn er mit unserem
Angebot etwas anfangen kann, ist er
willkommen.

Offene Erstberatung
Seit Anfang 2013 bietet Tauwetter
eine Offene Erstberatung an. Dies
ist
eine
Möglichkeit
für
Nutzer_innen,
spontan
(ohne
Termin) vorbei zu kommen und
sofort eine erste Beratung zu
bekommen.
Bei
Bedarf
der
Nutzer_innen kann im Anschluss ein
Beratungstermin verabredet werden.
Die Offene Erstberatung findet
immer Dienstags abends statt.
Nach einem Jahr können wir
bilanzieren, dass dieses Angebot
von unseren Nutzern_innen sehr gut
angenommen wird.
Viele Erstkontakte kommen so
zustande, die meisten davon mit
einem Folgetermine zur weiteren
Beratung.
Andere sind froh, sich in einem
telefonischen Erstgespräch nicht
festlegen zu müssen, sondern
spontan entscheiden zu können, ob
und wann sie kommen.
Deshalb zeigte sich ein von uns
erhoffter
Effekt:
die
Zahl
vereinbarter,
aber
nicht
wahrgenommener Termine nahm
stetig ab.
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„Boost“ / Veranstaltungen

Institutionelle Prävention bei Tauwetter

Was sehen Sie, Frau Lot? 2013

Neben der Anlaufstelle unternimmt
der Verein ja auch weitere Aktivitäten.
Dazu
zählt
die
schon
2011
begonnene Zusammenarbeit mit der
Mädchenberatung von WildwasserBerlin in der Präventionsarbeit. Diese
wurde 2012 und 2013 weitergeführt.
Es wurden für zwei Jahrgänge an
zwei
Berliner
Oberschulen
Präventionsworkshops
für
die
Schüler_innen
und
zwei
Gesamtelternabende
durchgeführt.
An
einer Schule wurde das
sozialpädagogische
Team
zum
Thema sexualisierte Gewalt geschult.
Ein Workshop beinhaltet die Vor - und
Nachbereitung mit den Lehrkräften,
einen Elterninformationsabend an
den Schulen, sowie den Besuch der
Schulklassen zu den Workshops in
den Beratungsstellen.

Die Jungen kommen zu Tauwetter
während
die
Mädchen
die
Mädchenberatungsstellen
von
Wildwasser besuchen.
Insgesamt fanden bei Tauwetter 18
Präventionsworkshops
mit
270
Schülern statt.
Neben dieser Arbeit führten wir
zusammen mit Wildwasser und
Strohhalm sowohl in 2012 und2013 in
der
Sozialpädagogischen
Fortbildungsstätte
BerlinBrandenburg erneut jeweils einen
Fachtag zur Frage durch, wie sich
Institutionen
besser
aufstellen
können, um die ihnen anvertrauten
Kinder vor sexualisierter Gewalt zu
schützen.

zugrunde, die mittlerweile in vierter,
überarbeiteter
Auflage
herausgekommen ist.
Von dieser Arbeit profitiert auch die
Anlaufstelle,
denn
die
angesprochenen
Fachkräfte
der
Kinder und Jugendhilfe stellen sich
auch als wichtige Multiplikatorinnen
für betroffene erwachsene Männer
heraus.

Diesem
Fachtag
liegt
eine
gemeinsam erarbeitete Broschüre
des PARITÄTischen Landesverband
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Die Anlaufstelle verzeichnet für das Jahr 2013
nach dem Rückgang 2012 wieder einen Anstieg
sowohl der Nutzer_innenzahlen, als auch der
Anzahl der Beratungs- und Informationsgespräche. Dies hängt mit den ausgeweiteten
Öffnungszeiten vor allem aber mit den
gestiegenen Kapazitäten zusammen.
Ab 2013 sind die Selbsthilfe und die
Informations – und Beratungsstelle ja beide als
Tauwetter-Anlaufstelle vom Senat finanziert,
deshalb werden die Zahlen nicht mehr getrennt
erhoben. Zum besseren Verständnis haben wir
die Zahlen der Vorjahre auch zusammengefasst.
Ebenfalls interessant ist die Anzahl der von der
Anlaufstelle durchgeführten Veranstaltungen:
Diese betrug jahrelang 4 bis 5 pro Jahr, stieg in
2011 auf 17, sank 2012 wieder auf 10 und hat
sich jetzt auf 21 verdoppelt. Gleichzeitig ist aber
zu bemerken, dass die Zahl der durchschnittlich
mit
den
Veranstaltungen
erreichten
Besucher_innen gesunken ist: Von 32 (2011)
über 24 (2012) auf 15 (2013). Hier ist das doch
seit 2010 nachlassende Interesse zu bemerken.
Die Nutzung der Selbsthilfegruppen hat
gleichfalls zugenommen: 7 parallele Gruppen
trafen sich in 2013 insgesamt 350 mal. In 2012
waren es noch 5 Gruppen und 250 Treffen
gewesen. Die Zahl der regelmäßigen Nutzer
stieg von 139 auf 170. Und in 2013 ist auch eine
neue Selbsthilfegruppe von Angehörigen
gestartet.

Winter 2013: die Ausstellung „Was sehen Sie, Frau Lot?“ gastiert in Berlin. Die
Künstlerinnen Renate Bühn, Heike Pich und Maria Mathieu zeigen ihre
Ausstellung in Kooperation mit Tauwetter, Wildwasser Berlin, dem GundaWerner-Institut und der Heinrich-Böll-Stiftung in den Räumen der HeinrichBöll-Stiftung.
Die Ausstellung beschäftigt sich mit
der
Geschichte
der
selbst
betroffenen Künstlerinnen, weist auf
die
noch
immer
existierende
gesellschaftliche
Realität
von
sexueller Gewalt hin, und den
juristischen Skandal von teilweise
sehr Täter-freundlichen Urteilen von
Richtern und Gerichten.
Tauwetter
beteiligte
sich
am
Rahmenprogramm, mit Führungen
durch die Ausstellung und einer
Veranstaltung
zu
Ursachen
sexualisierter Gewalt, die den
Schlusspunkt im Januar 2014 setzte.
Auf
dem
Podium
dieser
Abschlussveranstaltung
saßen
Thomas Schlingmann (Traumafachberater), Dirk Bange (Erziehungswissenschaftler), Maren Kolshorn
(Frauennotruf
Göttingen)
und
Barbara Kavemann (Soziologin).
Moderiert wurde die Veranstaltung
von der Vorstandsfrau der HeinrichBöll-Stiftung, Barbara Unmüßig. Die
Veranstaltung war mit 160 Personen
sehr gut besucht und ein gelungener
Abschluss der Ausstellung.
Die Führungen von Tauwetter gingen
der Frage nach, inwieweit es einen
spezifisch männlichen Blick gibt auf
die Thematik der sexuellen Gewalt.
Einerseits
sind
Männer
hauptsächlich die Täter (und Frauen,
Mädchen
und
Jungen
die
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V.l.n.r.: Maren Kolshorn, Thomas Schlingmann, Barbara
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D as T hem a pus h en!
Fester Bestandteil der Anlaufstelle ist
das Konzept, das Thema „Männer,
die als Junge sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren“ immer wieder in
die Öffentlichkeit zu bringen und ins
Bewusstsein zu rufen.
Diese Aufgabe von Fachstellen wird
als „Boost“ bezeichnet. Dahinter
steckt
die
Erkenntnis,
dass
sexualisierte Gewalt immer wieder
droht, aus dem gesellschaftlichen
Bewusstsein zu verschwinden und
das Wissen darüber damit verloren
geht. Kompetente Information ist
deshalb eine zentrale Aufgabe von
Fachstellen
gegen
sexualisierte
Gewalt
wie
der
Anlaufstelle
Tauwetter.
Gleichzeitig wissen wir aus der
praktischen
Arbeit,
dass
es
betroffenen Männern um so leichter
fällt, sich wenn nötig Unterstützung
zu holen, je alltäglicher und weiter
verbreitet das Thema ist.

Betroffenen), andererseits lässt das
herrschende Männlichkeitsbild kaum
zu, dass sich Männer selber als von
sexueller
Gewalt
Betroffene
wahrnehmen. Die Führungen durch
die Ausstellung wurden von zwei
Tauwetter-Mitarbeitern durchgeführt.
Die Resonanz auf die Führungen war
positiv und ermutigend. Die Beteiligten
waren mit der Kooperation sehr
zufrieden und hoffen auf weitere
gemeinsame Projekte in der Zukunft.
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Einerseits
die
betroffenen Männer und ihr Umfeld
direkt, die wir z.B. mit Infoständen
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Beiträgen in Printmedien und im TV
(s. Bundespolitik) ansprechen.
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Liebe Freund_innen, Unterstützer_innen und Spender_innen,
Nach jahrelangem Bemühen haben wir es geschafft, in die Finanzierung
des Berliner Senates zu kommen. Seit 1.Januar 2013 wird die Anlaufstelle
mit 2,5 Stellen gefördert. Hierüber freuen wir uns riesig! Herzlichen Dank
an alle, die uns auf diesem schwierigen Weg unterstützt haben!!!
Dies verändert das Arbeiten bei Tauwetter. Nach jahrelangem
Engagement für eine Finanzierung können wir uns endlich auf die
eigentliche Arbeit konzentrieren und weiter professionalisieren, wofür vor
mehr als 18 Jahren die Anlaufstelle entstanden ist: Die Beratung,
Selbsthilfe und die Öffentlichkeitsarbeit für Männer, die als Kind
sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Neben der Trägerschaft für die Anlaufstelle ist der Verein nach wie vor mit
weiteren Aktivitäten z.B. in der Prävention oder als Experte auf
bundesweiter Ebene auch in der Öffentlichkeit aktiv. So tragen wir dazu
bei, dass das Thema nicht verschwindet und kleine, aber hoffentlich
sinnvolle Schritte in der Politik erfolgen.
Auf den folgenden Seiten findet sich ein Überblick über die Schwerpunkte
der vergangenen Jahre, sowohl der Anlaufstelle, als auch des restlichen
Vereins wieder.

Beratungszelt und Infostand von Tauwetter
auf dem Interkulturellen Straßenfest auf dem
Oranienplatz in Kreuzberg im Oktober 2013

An dieser Stelle möchte ich dem Team der Anlaufstelle Tauwetter für ihr
tolles Engagement danken. Ich schätze Eure Streitkultur und Eure
Fähigkeit, Euch mit Euren Unterschiedlichkeiten konstruktiv
auseinanderzusetzen. Dieser gute Umgang untereinander spiegelt sich in
der Arbeit nach außen wieder!
der Vereinsvorstand

Der Spagat zwischen Basisdemokratie, Senatsvorgaben und Bundespolitik
Viele ehemals basisdemokratische und bewegungsorientierte Projekte haben sich im Zuge von Finanzierung
und damit verbundenen Vorgaben - oder präziser: präventivem Wohlverhalten - zunehmend von ihren
ursprünglichen Zielen entfernt. Bei Tauwetter kommt erschwerend dazu, dass wir uns auf landes- und
bundespolitischer Ebene einmischen und den Abnutzungseffekt den diese Tätigkeit hat, der ist hinlänglich
bekannt. Sind also die ursprünglichen Ziele von Tauwetter in Gefahr?

Daneben geht es aber auch immer
um
einen
öffentlichen
und
Fachdiskurs, in den wir uns mit
Infoständen
auf
Fachveranstaltungen
wie
dem
Deutschen
Präventionstag oder dem Kongress
Armut und Gesundheit zeigen, oder
uns
auf
entsprechenden
Veranstaltungen oder mit Artikeln in
Fachzeitschriften einmischen.

Nachfrage nach Beratung steigt wieder an
Der leichte Rückgang der Anfragen nach dem Ansturm 2010, der sich
schon Ende 2011 abzeichnete hielt in 2012 an. Anfang 2013 kehrte
sich aber die Entwicklung um:

Seitdem verzeichnen wir wieder
einen Anstieg der Anfragen nach
Beratungen,
und
auch
der
Infoanfragen. Mittwoch Vormittag hat
sich zu einem Termin entwickelt, wo
gehäuft Menschen anrufen, die
beruflich mit dem Thema „Männer,
die als Junge sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren“ konfrontiert sind.
Hierbei
spielt
nicht
nur
die
Erreichbarkeit, sondern auch die
größere Bekanntheit von Tauwetter
eine Rolle. Diese Tätigkeit ist unter
dem Begriff „Stand-by-Expertise“
Bestandteil unseres Konzeptes.
Eine Entwicklung, die sich seit 2010
bestätigt,
ist,
dass betroffene
Männer*, die zu Tauwetter kommen,
im Schnitt jünger sind.

Viel Spaß beim Lesen,

Wird
der
betroffenenkontrollierte
Ansatz, der in Widerspruch zu einer
klassischen therapeutischen Arbeitsweise steht, durch Stellen für Psychologen untergraben? Verschwindet die
Bekämpfung der gesellschaftlichen
Ursachen sexualisierter Gewalt im
Alltag der Entwicklung von Handlungsleitlinien für Institutionen?
Solche Fragen haben uns in den
letzten zwei Jahren verstärkt beschäftigt. Wir wollen das eine tun, aber das
andere nicht lassen. Wir suchen
Sozialarbeiter, die nach dem bkA
arbeiten; wir machen Veranstaltungen

Information&Beratung

Aufgrund der Finanzierung konnten
wir
unsere
telefonischen
Sprechzeiten ausweiten. Mindestens
immer Dienstags von 16:00 bis
19:00 Uhr, Mittwoch von 10:00 bis
13:00 Uhr und Donnerstags von
17:00 bis 19:00 Uhr ist ein Berater
erreichbar, oft auch darüber hinaus.
Donnerstags ist nach wie vor auch
die Selbsthilfe am Telefon. Zusätzlich
gibt es Dienstags von 18:00 bis
19:00 Uhr eine offene Erstberatung.

2013 war es endlich soweit!

gegen
die
Reduzierung
von
sexualisierter Gewalt auf Trauma und
beraten
Einrichtungen
bei
der
Entwicklung der nächsten kleinen
Schritte, wir kritisieren fehlende
Strukturen auch bei denen, die uns für
eine
Fortbildung
bezahlen.
Im
Konzept, das der Senat gebilligt hat,
finden sich drei zentrale Bausteine:
Unterstützung von Betroffenen und
ihrem Umfeld, „Boost“ des Themas (s.
Seite Boost) und „Stand-by-Expertise“
für Einrichtungen und Professionelle.
Das alles im Rahmen des betroffenenkontrollierten Ansatz.

Aber
gemerkt
haben
wir
den
Mechanismus uns anzupassen schon weniger in der Arbeit mit den
Betroffenen, als im Auftreten nach
außen.
Wir reflektieren immer wieder, wo wir
stehen und was wir tun. Und wir
müssen perspektivisch das, was aktuell
durch
Personen
und
ihre
Überzeugungen funktioniert, strukturell
absichern. Dann besteht die Chance,
auch in 20 Jahren noch parteilich als
Betroffene für Betroffene zu arbeiten
und gleichzeitig für die schweigende
Mehrheit unbequem zu sein.
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Lag damals das Durchschnittsalter
unserer Nutzer bei Ende Dreißig,

finden heute zunehmend Männer
unter 30 den Weg zu Tauwetter. Der
Grund sind vermutlich eine höhere
gesellschaftliche Sensibilität für das
Thema
sexuelle
Gewalt
im
Allgemeinen und für betroffene
Männer
im
Besonderen.
Offensichtlich hat sich teilweise ein
Bewusstsein
entwickelt, dass es
betroffenen Männern ermöglicht, das,
was ihnen passiert ist früher
aufzudecken und sich für die
Bearbeitung Unterstützung zu holen.
Eine weitere spannende Entwicklung
ist der Anstieg der Infoanfragen.
Sicherlich haben wir diese früher
nicht so systematisch erfasst wie
heute. Dennoch scheint es so, dass
heute mehr Menschen Tauwetter
kennen und auch für ihre konkreten
Fragen nutzen.

Wann ist Mann
ein Mann?
Die Sache mit
dem Ster nchen*
Aufmerksame Leser_innen werden
vielleicht bemerkt haben, dass sich
die Unterzeile im Logo von Tauwetter
geändert hat. Vor allem ein
Sternchen hinter dem Wort Männer
sorgt bei einigen für Irritation.
Schon immer sind zu Tauwetter
Menschen gekommen, die sich nicht
eindeutig
einem
Geschlecht
„männlich“ oder „weiblich“ zuordnen
wollten. Andere sind als Junge
sexualisierter Gewalt ausgesetzt
worden, leben heute aber als Frau –
oder umgekehrt. Wieder andere
haben Innenpersonen mit unterschiedlichen
Geschlechtern.
All
diesen möchten wir mit dem
Sternchen ein Signal schicken, dass
auch sie bei Tauwetter willkommen
sind.
Unser
Schwerpunkt
ist
männliche Opfererfahrung durch
sexualisierte Gewalt. Wir schreiben
niemanden vor, wie er sich zu
begreifen hat. Wenn er mit unserem
Angebot etwas anfangen kann, ist er
willkommen.

Offene Erstberatung
Seit Anfang 2013 bietet Tauwetter
eine Offene Erstberatung an. Dies
ist
eine
Möglichkeit
für
Nutzer_innen,
spontan
(ohne
Termin) vorbei zu kommen und
sofort eine erste Beratung zu
bekommen.
Bei
Bedarf
der
Nutzer_innen kann im Anschluss ein
Beratungstermin verabredet werden.
Die Offene Erstberatung findet
immer Dienstags abends statt.
Nach einem Jahr können wir
bilanzieren, dass dieses Angebot
von unseren Nutzern_innen sehr gut
angenommen wird.
Viele Erstkontakte kommen so
zustande, die meisten davon mit
einem Folgetermine zur weiteren
Beratung.
Andere sind froh, sich in einem
telefonischen Erstgespräch nicht
festlegen zu müssen, sondern
spontan entscheiden zu können, ob
und wann sie kommen.
Deshalb zeigte sich ein von uns
erhoffter
Effekt:
die
Zahl
vereinbarter,
aber
nicht
wahrgenommener Termine nahm
stetig ab.
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Selbsthilfe
S e l b s t h i l fe g r u p p e n b e i Ta u we t t e r
Auch wenn das Thema sexualisierte Gewalt in der öffentlichen
Diskussion im Vergleich zu 2010 in den Jahren danach weniger präsent
war, registrieren wir 2012 und 2013 eine gleich bleibende Nachfrage von
betroffenen Männern nach Selbsthilfegruppen.
Kaum ein Monat verging ohne dass
über sexualisierte Gewalt berichtet
wurde. Die öffentliche Diskussion
wühlt die betroffenen Männer* auf,
viele werden durch die Debatte
ermutigt sich Unterstützung zu suchen
und einige finden den Weg zu
Tauwetter. Der nach 2010 und 2011
zu
erwartende
Rückgang
der
Nachfrage nach Selbsthilfegruppen
trat nicht ein.
Zurzeit treffen sich bei Tauwetter so
viele Selbsthilfegruppen, dass wir,
was die Raumbelegung betrifft, eine
Kapazitätsgrenze erreicht haben.
Bis Ende 2013 trafen sich bei
Tauwetter
7
Selbsthilfegruppen,
darunter Gruppen, die seit Jahren
miteinander arbeiten.
Von 2012 bis Ende 2013 fragten 105
betroffene
Männer
im
Selbsthilfebereich an, mit 50 von
ihnen führten wir Vorgespräche. Wir
starteten in diesem Zeitraum vier
Selbsthilfegruppen.
Im Rahmen der Selbsthilfearbeit
veranstaltete Tauwetter im Sommer
2013 wieder sein traditionelles
Dachterrassenfest. Bei dem Treffen
lernen
sich
die
Nutzer
der
Selbsthilfegruppen
untereinander
kennen,
und
sie
haben
die
Möglichkeit die anderen Tauwetter
Mitarbeiter und den Vereinsvorstand
von Tauwetter kennenzulernen.

Selbsthilfegr uppe
für Angehörige
Seit 2012 häuften sich die Anfragen
von interessierten Angehörigen,
hauptsächlich
Partner_innen
betroffener Männer. 2013 begann
Tauwetter mit der Konzeptionierung
einer neuen Gruppe.
Neu daran ist, dass die Gruppe
nicht
nur
für
Partner_innen
betroffener Männer offen ist,
sondern auch für ihre Freund_innen
und Geschwister. Wir verstehen die
Gruppe in Abgrenzung zu einer
„Unterstützungs-Gruppe“, bei der es
um die Betroffenen geht, als einen
Ort, wo Angehörige betroffener
Männer die Möglichkeit haben, sich
selber
zu
reflektieren
und
persönliche
Fragen
zu
thematisieren.
Wie für die Selbsthilfegruppen
betroffener Männer, führen wir mit
interessierten
Angehörigen
Vorgespräche und begleiten die
Gruppe an den ersten Abenden, um
mit ihnen Vereinbarungen, Regeln
und das Handwerkszeug der
Selbsthilfearbeit
durchzuarbeiten.
Die Gruppen sind erst einmal
geschlossen, können aber bei
Bedarf neue Leute aufnehmen.
Informationen und Kontakt über:
selbsthilfe@tauwetter.de.

Die neue Wer tschätzung der Selbsthilfearbeit
Viele Nutzer haben verschiedene
psychosoziale oder therapeutische
Angebote ausprobiert, mit mal mehr,
mal weniger Erfolg. „Über das Thema
wurde in der Therapie nicht geredet“,
hören wir von vielen Nutzern. Es
scheint, als würden Therapeuten sich
fachlich von der Thematik überfordert
fühlen oder das Thema aktiv
ignorieren.
Eine solche Enttäuschung führt aber
nicht
automatisch
zu
einer
Wertschätzung der Selbsthilfe-arbeit.
Dafür ist vielmehr ein anderer Faktor
verantwortlich: das öffentliche Bild
von Betroffenen.

Durch ihr sichtbares Auftreten z.B. als
kompetente Gesprächspartner u.a.
für die Politik, wird ihnen auch mehr
Kompetenz
in
der
eigenen
Bearbeitung zugetraut. Galt früher
Selbsthilfe oft als „Notnagel“ und
Überbrückung bis zur Therapie, ist
sie heute öfter als Methode der
Bearbeitung akzeptiert. Selbsthilfegruppen werden betrachtet als
Möglichkeit für Betroffene, sich
unabhängig von Vorgaben des
Gesundheitssystems
selbst
zu
organisieren und zu helfen.
Die
gestiegene
gesellschaftliche
Präsenz ermutigt Betroffene mehr als

früher sich Unterstützung zu holen.
Dies drückt sich u.a. in der
anhaltenden
Nachfrage
nach
Selbsthilfe aus.
Selbsthilfe darf aber nicht als
Feigenblatt
der
Sparpolitik
herhalten. Um Selbsthilfe auch
bundesweit auszubauen, braucht es
personelle,
strukturelle
und
finanzielle
Ressourcen.
Ein
bundesweiter
Ausbau
von
Fachberatungsstellen würde auch
einen Ausbau
von
Selbsthilfe
ermöglichen. Und das würde wieder
auf das Selbstbild der Betroffenen
zurück wirken und sie stärken.
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Veranstaltungen
30 Jahre Wildwasser

Bundespolitik
Der Verein mischt

2012 lud die Frauenselbsthilfe von
Wildwasser Berlin anlässlich ihres 30jährigen Bestehens zu der bundesweiten
Tagung
„Perspektiven
Politischer Selbsthilfe“ ein.
Auf
Vorträgen und in Workshops wurde
versucht, die politische Dimension von
Selbsthilfe gegen sexualisierte Gewalt
zu beleuchten. Tauwetter bot im
Rahmen dieser Veranstaltung einen
Workshop an zur Kritik an der
Psychotraumatologie. Der Workshop
fand viel Interesse und Begeisterung.

Das 2010 begonnene Engagement des Tauwetter-Vereins auf
bundespolitischer Ebene und für eine bundesweite Vernetzung ging
2012 und 2013 weiter. Das beinhaltete die Mitarbeit im Fachbeirat
des UBSKM, in der Bund-Länder-AG und auch die bundesweiten
Vernetzungstreffen
von
Einrichtungen,
die
mit
männlichen
Betroffenen sexualisierter Gewalt arbeiten und die Tätigkeit in der
Arbeitsgruppe „sexualisierte Gewalt“ in der Deutschen Gesellschaft
für Prävention und Intervention (DGfPI)
Auch wenn sich durch personelle
Veränderungen in der Geschäftsstelle der DGfPI die Zusammenarbeit verbessert hat, wurde immer
klarer, dass die DGfPI so nicht die
Lobbyorganisation für die Fachstellen sein kann und wir uns
weiterhin selber einbringen müssen.
Die
Arbeitsgruppe
sexualisierte
Gewalt in der DGfPI hat sich
inzwischen zu einem regelmäßigen
Treffen von Fachstellen gegen
sexualisierte Gewalt entwickelt. Hier
wird fachpolitisch diskutiert und ein
gemeinsames
Vorgehen
abgesprochen. Für die Zukunft wird 2013 kehrte Tauwetter nach einem
es
wichtig
sein,
diese Jahr Pause in den Fachbeirat des
Zusammenarbeit zu verstärken um Unabhängigen Beauftragten zurück.
zu
einer
Fachstellenlobby
zu Ursula Enders hat dort im Zuge der
kommen, die unsere Interessen auf ermüdenden Auseinandersetzungen
Bundesebene vertritt.
um rechte Unterwanderung von
Unabhängig von Aktivitäten im Betroffeneninitiativen ihr Mandat
Rahmen der offiziellen Politik fand niedergelegt, als Nachfolge wurde
auch in den vergangen beiden Thomas Schlingmann berufen.
Jahren
das
bundesweite Der Fachbeirat von Herrn Rörig ist
Vernetzungstreffen
von wesentlich breiter aufgestellt als der
Einrichtungen, die mit männlichen frühere Beirat von Frau Bergmann.
Betroffenen sexualisierter Gewalt Er
war
maßgeblich
an
der
arbeiten statt. In 2013 das erste mal Organisierung der Hearings des
in Österreich, in Wien. Tauwetter hat UBSKM beteiligt, hat sich mehrfach
sich aus der Organisierung der jährlich getroffen und die Arbeit von
Treffen etwas zurückgezogen und Herrn Rörig fachlich begleitet. Durch
den
Staffelstab
an
andere das breite Spektrum der Mitglieder
weitergegeben. Die Treffen sind des Fachbeirats bekam dieser
nach wie vor ein wichtiger Austausch gleichzeitig eine Scharnierfunktion
und geben immer wieder fachliche zwischen verschiedenen Bereichen,
Impulse.
in denen sich Menschen gegen
Wie im letzten Tätigkeitsbericht sexualisierte Gewalt engagieren
angekündigt, arbeiteten wir in der (Betroffene, Medizin, Fachstellen,
Bund-Länder-AG zum Monitoring Elternvertretungen,
Forschung,
des
Aktionsplans
der Jugendverwaltung, Kirche, TheraBundesregierung in den Arbeits- peutenkammer …).
gruppen Intervention und Prävention Über die zahlreichen Aktivitäten
mit. Die AGs trafen sich 2 x jährlich legte der UBSKM im Sommer 2013
und es wurden die aktuellen einen
Bericht
vor,
siehe:
Aktivitäten
gegen
sexualisierte (Beauftragter-missbrauch.de).
Gewalt auf Bundesebene vorgestellt.
Leider hatten wir manchmal das Zu unserer Freude ist Herr Rörig
Gefühl eher wie ein Nachtwächter auch von der neuen Regierung in
vorm Monitor zu sitzen, als wirklich seinem Amt bestätigt worden, Er hat
ins
Geschehen
eingreifen
zu sich einiges vorgenommen und wir
wünschen ihm viel Erfolg.
können.

Das drückte sich unter anderem darin
aus, dass Thomas Schlingmann
eingeladen wurde auf dem Jubiläum
des Wildwasser-Vereins ein Jahr

später im Roten Rathaus einen Input
zum Thema zu geben.
Er
kritisierte
das
reduzierte
Menschenbild der Psychotraumatologie und stellte die These auf, dass
sexualisierte Gewalt mit diesen
Kriterien nur unzureichend zu fassen
ist.
In
der
anschließenden
Podiumsdiskussion teilte Prof. Silke
Gahleitner die meisten Kritikpunkte,
kam aber zu
einer anderen
Schlussfolgerung.
Statt
auf
Selbstorganisierung wollte sie lieber
auf Veränderungen innerhalb der
Deutschsprachigen Gesellschaft für
Psychotraumatologie setzen.
(Siehe auch Artikel „Trauma? - find' ich blöd“)

StreitWer t – Pädophiliedebatte
Im Wahlkampf 2013 wurden die Grünen von der bis dahin nicht
geführten Diskussion über die Befürwortung pädophiler Positionen in
ihren Gründungsjahren eingeholt. Nach dem Wahlkampf sollte in einer
Diskussionsveranstaltung in der Heinrich Böll Stiftung geklärt werden,
wie die Aufarbeitung weiter gehen kann.

Tauwetter
im Untergrund
Dank
der
Unterstützung
des
Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes
Berlin fand im November und
Dezember 2013 eine ungewöhnliche
Werbeaktion von Tauwetter statt: n
lang
liefen
zwischen
Klatschnachrichten und Fußballergebnissen
im Berliner Fenster Informationen
über Tauwetter und seine Angebote.
Zwar gab es aufgrund dessen keinen
unmittelbaren
Anstieg
der
Beratungsanfragen, aber wir wissen
von anderen Werbeaktionen, dass
dieser Effekt immer erst zeitversetzt
eintritt. Viele betroffene Männer
erfahren von Tauwetter und brauchen
dann noch geraume Zeit bis sie sich
entscheiden, dort auch anzurufen.
Aus Angaben von Freund_innen und
Nutzer_innen
haben
wir
mitbekommen, dass unser Werbespot
durchaus aufgefallen ist und von
daher sind wir optimistisch, dass er
betroffenen Männern geholfen hat, zu
uns zu finden.

Neben
Manfred
Kappeler,
Sozialpädagoge und Heimleiter,
diskutierten im ersten Teil der
Veranstaltung auch die Publizistin
und
Co-Leiterin
des
GundaWerner-Instituts Gitti Hentschel mit
der ehemaligen Mitbegründerin von
Wildwasser Frauke Homann. Sie
versuchten vor allem verständlich
zu machen, wie es zu der
fehlenden Abgrenzung der Grünen
gegenüber
Befürwortern
von
Pädophilie gekommen ist.
Im zweiten Teil der Diskussion
widmeten sich Johannes-Wilhelm
Rörig, der Unabhängige Beauftragte
der Bundesregierung, Ekin Deligöz,
Bundestagsabgeordneter der Grünen
und Tauwettermitarbeiter Thomas
Schlingmann der Frage, wie in
Zukunft
gesellschaftlich
und
politisch
mit
dem
Thema
umgegangen werden muss, um
Kinder
und
Jugendliche
in
Institutionen
zu
schützen.
Institutionen und Einrichtungen
aller Art, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten benötigen
Schutzkonzepte.
Pädagogische
Fachkräfte
benötigen
mehr
Kenntnis zum Thema, die in der
Ausbildung
vermittelt
werden
muss.

Betroffene Mädchen und Jungen,
aber auch Frauen und Männer
brauchen Anlauf- und Beratungsstellen, die ausreichend finanziert
werden müssen.
Obwohl heute mehr Betroffene
reden und öffentlich sichtbar sind,
wird vielen immer noch nicht
zugehört und ihre Forderungen
sind noch lange nicht umgesetzt.
Einigkeit
herrschte
auf
dem
Podium,
dass
die
gesellschaftlichen Ursachen von Gewalt
stärker
berücksichtigt
werden
müssen. Dazu gehört u.a. das
Geschlechterverhältnis. Auch wenn
es der Moderatorin vom Freitag
nicht gefiel, für Teile des Podiums
und des Publikums war die
Vorstellung einer grundlegenden
Veränderung der gesellschaftlichen
Machtverhältnisse
offensichtlich
nach wie vor nicht gestorben.
Leider nur am Rande gestreift
wurde die Frage, ob nicht allein
schon der Begriff Pädophilie und
das Konstrukt von kranken Tätern
irreführend sind und von den realen
Ursachen sexualisierter Gewalt
ablenkt. Hier fallen nach wie vor
nicht
nur
Grüne
auf
die
Selbstdefinition
von
Wiederholungstätern rein.
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Ver netzung / Politik
sich

ein

Berliner Netzwerk gegen sexuelle Gewalt

Was hat sich getan
für Betroffene?
Im Sommer 2013 wurden für die
Reportagereihe „45-Minuten“ des
NDR einige Protagonisten des
Fachbeirats des Unabhängigen
Beauftragten der Bundesregierung
zur Aufarbeitung des sexuellen
Kindesmissbrauchs interviewt. Auch
der langjährige Mitarbeiter von
Tauwetter, Thomas Schlingmann,
wurde in dem Beitrag begleitet. Von
seiner eigenen Geschichte als
Betroffener
ausgehend,
wurde
Thomas Schlingmann befragt zu
seiner Einschätzung der Situation
von Betroffenen und der Umsetzung
der Empfehlungen des Runden
Tisches. Seiner Einschätzung nach
hängen Betroffene, die dringend
Hilfsangebote für sich suchen,
entgegen den Erklärungen der
Politik, häufig weiter in der Luft.
Nach wie vor gibt es kein
flächendeckendes
Netz
von
Beratungsstellen für Betroffene und
weiterhin leisten die existierenden
Fachberatungsstellen ihre Arbeit
größtenteils unterfinanziert und
personell am Limit.

Neben der bekannten „Berliner Fachrunde gegen sexuellen
Missbrauch an Mädchen und Jungen“, die Tauwetter mit organisiert,
wurde 2012 das Berliner Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt
gegründet. In diesem Netzwerk leitet Tauwetter die Arbeitsgruppe
„Erwachsene Betroffene von sexueller Gewalt“.
In 2012 startet auf Initiative der
Gesundheitsstaatssekretärin Emine
Demirbüken-Wegner das Berliner
Netzwerk gegen sexuelle Gewalt
neu. Die Idee geht zurück auf die
Berliner Landeskommission gegen
Gewalt, die unter anderem bei
Barbara
Kavemann
eine
Schnittstellenanalyse
zur
Versorgungslage in Berlin in Auftrag
gegeben hatte.
Gabriela Illigens (Senatsfrauenverwaltung)
Das Netzwerk sollte in einem ersten und Frau Dr. Yüksel im Gespräch mit
Schritt
einen
integrierten Staatssekretärin
Maßnahmeplan erarbeiten.
Dazu wurden vier Arbeitsgruppen In 2014 soll der Integrierte
gebildet, die Leitung der AG Maßnahmeplan fertig werden,
erwachsene Betroffene übernahm dann geht es um die Umsetzung.
Tauwetter zusammen mit der Welchen Stellenwert das Thema
Beratungsstelle Lara und der sexualisierte Gewalt für den
gesamten Berliner Senat hat, wird
Senatsfrauenverwaltung.
sich dann zeigen.
Die Stärke des Netzwerk ist seine
Interdisziplinarität. In zahlreichen Neben dieser Arbeit im Netzwerk
Sitzungen wurde von bis zu 20 AG- gestaltet Tauwetter aktiv die
Fachrunde
gegen
Teilnehmenden die Situation von Berliner
sexuellen
Missbrauch
an
erwachsenen
Betroffenen,
Mädchen
und
Jungen
mit.
Vier
mal
Versorgungslücken und Maßnahmen
zur Verbesserung diskutiert. Daraus im Jahr findet ein Gesamtplenum
ist
ein
umfangreicher statt, auf dem Referent_innen der
Maßnahmenkatalog entstanden, der Berliner Fachstellen oder geladene
neue
Forschungen,
nun mit den Maßnahmen der Gäste,
anderen AGs zusammengeführt Ergebnisse aus der Praxis, neue
werden muss. Dass aufgrund Projekte und Entwicklungen zur
stellen.
In
vier
verwaltungsinterner
Beschrän- Diskussion
Arbeitsgruppen,
die
sich
jeweils
6x
kungen keine neuen Fachleute für
jährlich
treffen,
finden
vertiefende
die Geschäftsstelle des Netzwerkes
eingestellt werden konnten, machte Diskussionen statt. Die Fachrunde
die Arbeit nicht unbedingt einfacher steht allen offen, die beruflich mit
und erhöhte die Belastung der dem Thema sexualisierte Gewalt
konfrontiert sind.
Fachstellen.

Tauwetter auf Par teienbesuch
Auch in 2012 und 2013 wurde wir
wiederholt von Parteien aus dem
Berliner Abgeordnetenhaus gebeten
unsere Expertise einzubringen. Die
Grünen luden uns zu einer
Diskussion zum Thema Veränderung
in Berlin im Themenfeld sexualisierte
Gewalt in den letzten drei Jahren.
Nach dem steilen Anstieg 2010 sind
die Anfragen von Männern nach
Beratung konstant geblieben, aber
im Frauenbereich gibt es weiterhin

einen Zuwachs. Während aber im
Männerbereich mit Tauwetter eine
Beratungsstelle
neu
in
die
Finanzierung aufgenommen wurde,
hat sich im Frauenbereich nichts
getan.
Die Piraten baten uns, ihren
geplanten Antrag auf Einrichtung
einer anonymen Spurensicherung
für Betroffene sexualisierter Gewalt
mit Ihnen zu diskutieren.

Trauma? Find´ ich doof!
In den letzten beiden Jahrzehnten
wird zunehmend sexualisierte Gewalt
unter
dem
Schlagwort
Trauma
subsumiert. Gleichzeitig wird der
Begriff immer inflationärer gebraucht,
alles
und
jedes
kann
heute
traumatisieren oder mich triggern.
Was ist also Trauma? Was sagt die
Traumatheorie und wie ist es dazu
gekommen? Und last but not least:
Sind diese Vorstellungen brauchbar,
um sexualisierte Gewalt und ihre
Auswirkungen
zu
beschreiben?
Solchen Fragen haben in dem letzten
Jahren unsere Diskussion bestimmt
und sich in mehreren Veranstaltungen
niedergeschlagen.
Eine Diagnose „Posttraumatische
Belastungsstörung“
kann
zur
Kostenübernahme für eine Therapie
durchaus sinnvoll sein, aber das
Traumakonzept taugt nur begrenzt,
um sexualisierte Gewalt zu begreifen
und zu bearbeiten. Gewalt ist etwas
anderes als ein Unfall, und Betroffene
sexualisierter Gewalt sind nicht mit
Soldaten
aus
Angriffskriegen
gleichzusetzen. Gleichzeitig ist klar,
dass es viele hilfreiche Techniken in
der
Traumatherapie
gibt,
die
größtenteils von Betroffenen selber
entwickelt worden sind. Diese gilt es
zu
nutzen,
ohne
deshalb
Vorstellungen
aus
der
Psychotraumatologie zu übernehmen,
die
Menschen
auf
ReizReaktionsmaschinen oder Anhängsel
eines
computerartig
aufgebauten
Gehirns
zu
reduzieren.
Solche
Vorstellungen und das hierarchische
Verhältnis zwischen Fachmann und
Betroffenen behindern eher eine
Bearbeitung,
die
zu
mehr
Selbstbestimmung führt.
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Selbsthilfe
S e l b s t h i l fe g r u p p e n b e i Ta u we t t e r
Auch wenn das Thema sexualisierte Gewalt in der öffentlichen
Diskussion im Vergleich zu 2010 in den Jahren danach weniger präsent
war, registrieren wir 2012 und 2013 eine gleich bleibende Nachfrage von
betroffenen Männern nach Selbsthilfegruppen.
Kaum ein Monat verging ohne dass
über sexualisierte Gewalt berichtet
wurde. Die öffentliche Diskussion
wühlt die betroffenen Männer* auf,
viele werden durch die Debatte
ermutigt sich Unterstützung zu suchen
und einige finden den Weg zu
Tauwetter. Der nach 2010 und 2011
zu
erwartende
Rückgang
der
Nachfrage nach Selbsthilfegruppen
trat nicht ein.
Zurzeit treffen sich bei Tauwetter so
viele Selbsthilfegruppen, dass wir,
was die Raumbelegung betrifft, eine
Kapazitätsgrenze erreicht haben.
Bis Ende 2013 trafen sich bei
Tauwetter
7
Selbsthilfegruppen,
darunter Gruppen, die seit Jahren
miteinander arbeiten.
Von 2012 bis Ende 2013 fragten 105
betroffene
Männer
im
Selbsthilfebereich an, mit 50 von
ihnen führten wir Vorgespräche. Wir
starteten in diesem Zeitraum vier
Selbsthilfegruppen.
Im Rahmen der Selbsthilfearbeit
veranstaltete Tauwetter im Sommer
2013 wieder sein traditionelles
Dachterrassenfest. Bei dem Treffen
lernen
sich
die
Nutzer
der
Selbsthilfegruppen
untereinander
kennen,
und
sie
haben
die
Möglichkeit die anderen Tauwetter
Mitarbeiter und den Vereinsvorstand
von Tauwetter kennenzulernen.

Selbsthilfegr uppe
für Angehörige
Seit 2012 häuften sich die Anfragen
von interessierten Angehörigen,
hauptsächlich
Partner_innen
betroffener Männer. 2013 begann
Tauwetter mit der Konzeptionierung
einer neuen Gruppe.
Neu daran ist, dass die Gruppe
nicht
nur
für
Partner_innen
betroffener Männer offen ist,
sondern auch für ihre Freund_innen
und Geschwister. Wir verstehen die
Gruppe in Abgrenzung zu einer
„Unterstützungs-Gruppe“, bei der es
um die Betroffenen geht, als einen
Ort, wo Angehörige betroffener
Männer die Möglichkeit haben, sich
selber
zu
reflektieren
und
persönliche
Fragen
zu
thematisieren.
Wie für die Selbsthilfegruppen
betroffener Männer, führen wir mit
interessierten
Angehörigen
Vorgespräche und begleiten die
Gruppe an den ersten Abenden, um
mit ihnen Vereinbarungen, Regeln
und das Handwerkszeug der
Selbsthilfearbeit
durchzuarbeiten.
Die Gruppen sind erst einmal
geschlossen, können aber bei
Bedarf neue Leute aufnehmen.
Informationen und Kontakt über:
selbsthilfe@tauwetter.de.

Die neue Wer tschätzung der Selbsthilfearbeit
Viele Nutzer haben verschiedene
psychosoziale oder therapeutische
Angebote ausprobiert, mit mal mehr,
mal weniger Erfolg. „Über das Thema
wurde in der Therapie nicht geredet“,
hören wir von vielen Nutzern. Es
scheint, als würden Therapeuten sich
fachlich von der Thematik überfordert
fühlen oder das Thema aktiv
ignorieren.
Eine solche Enttäuschung führt aber
nicht
automatisch
zu
einer
Wertschätzung der Selbsthilfe-arbeit.
Dafür ist vielmehr ein anderer Faktor
verantwortlich: das öffentliche Bild
von Betroffenen.

Durch ihr sichtbares Auftreten z.B. als
kompetente Gesprächspartner u.a.
für die Politik, wird ihnen auch mehr
Kompetenz
in
der
eigenen
Bearbeitung zugetraut. Galt früher
Selbsthilfe oft als „Notnagel“ und
Überbrückung bis zur Therapie, ist
sie heute öfter als Methode der
Bearbeitung akzeptiert. Selbsthilfegruppen werden betrachtet als
Möglichkeit für Betroffene, sich
unabhängig von Vorgaben des
Gesundheitssystems
selbst
zu
organisieren und zu helfen.
Die
gestiegene
gesellschaftliche
Präsenz ermutigt Betroffene mehr als

früher sich Unterstützung zu holen.
Dies drückt sich u.a. in der
anhaltenden
Nachfrage
nach
Selbsthilfe aus.
Selbsthilfe darf aber nicht als
Feigenblatt
der
Sparpolitik
herhalten. Um Selbsthilfe auch
bundesweit auszubauen, braucht es
personelle,
strukturelle
und
finanzielle
Ressourcen.
Ein
bundesweiter
Ausbau
von
Fachberatungsstellen würde auch
einen Ausbau
von
Selbsthilfe
ermöglichen. Und das würde wieder
auf das Selbstbild der Betroffenen
zurück wirken und sie stärken.
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Veranstaltungen
30 Jahre Wildwasser

Bundespolitik
Der Verein mischt

2012 lud die Frauenselbsthilfe von
Wildwasser Berlin anlässlich ihres 30jährigen Bestehens zu der bundesweiten
Tagung
„Perspektiven
Politischer Selbsthilfe“ ein.
Auf
Vorträgen und in Workshops wurde
versucht, die politische Dimension von
Selbsthilfe gegen sexualisierte Gewalt
zu beleuchten. Tauwetter bot im
Rahmen dieser Veranstaltung einen
Workshop an zur Kritik an der
Psychotraumatologie. Der Workshop
fand viel Interesse und Begeisterung.

Das 2010 begonnene Engagement des Tauwetter-Vereins auf
bundespolitischer Ebene und für eine bundesweite Vernetzung ging
2012 und 2013 weiter. Das beinhaltete die Mitarbeit im Fachbeirat
des UBSKM, in der Bund-Länder-AG und auch die bundesweiten
Vernetzungstreffen
von
Einrichtungen,
die
mit
männlichen
Betroffenen sexualisierter Gewalt arbeiten und die Tätigkeit in der
Arbeitsgruppe „sexualisierte Gewalt“ in der Deutschen Gesellschaft
für Prävention und Intervention (DGfPI)
Auch wenn sich durch personelle
Veränderungen in der Geschäftsstelle der DGfPI die Zusammenarbeit verbessert hat, wurde immer
klarer, dass die DGfPI so nicht die
Lobbyorganisation für die Fachstellen sein kann und wir uns
weiterhin selber einbringen müssen.
Die
Arbeitsgruppe
sexualisierte
Gewalt in der DGfPI hat sich
inzwischen zu einem regelmäßigen
Treffen von Fachstellen gegen
sexualisierte Gewalt entwickelt. Hier
wird fachpolitisch diskutiert und ein
gemeinsames
Vorgehen
abgesprochen. Für die Zukunft wird 2013 kehrte Tauwetter nach einem
es
wichtig
sein,
diese Jahr Pause in den Fachbeirat des
Zusammenarbeit zu verstärken um Unabhängigen Beauftragten zurück.
zu
einer
Fachstellenlobby
zu Ursula Enders hat dort im Zuge der
kommen, die unsere Interessen auf ermüdenden Auseinandersetzungen
Bundesebene vertritt.
um rechte Unterwanderung von
Unabhängig von Aktivitäten im Betroffeneninitiativen ihr Mandat
Rahmen der offiziellen Politik fand niedergelegt, als Nachfolge wurde
auch in den vergangen beiden Thomas Schlingmann berufen.
Jahren
das
bundesweite Der Fachbeirat von Herrn Rörig ist
Vernetzungstreffen
von wesentlich breiter aufgestellt als der
Einrichtungen, die mit männlichen frühere Beirat von Frau Bergmann.
Betroffenen sexualisierter Gewalt Er
war
maßgeblich
an
der
arbeiten statt. In 2013 das erste mal Organisierung der Hearings des
in Österreich, in Wien. Tauwetter hat UBSKM beteiligt, hat sich mehrfach
sich aus der Organisierung der jährlich getroffen und die Arbeit von
Treffen etwas zurückgezogen und Herrn Rörig fachlich begleitet. Durch
den
Staffelstab
an
andere das breite Spektrum der Mitglieder
weitergegeben. Die Treffen sind des Fachbeirats bekam dieser
nach wie vor ein wichtiger Austausch gleichzeitig eine Scharnierfunktion
und geben immer wieder fachliche zwischen verschiedenen Bereichen,
Impulse.
in denen sich Menschen gegen
Wie im letzten Tätigkeitsbericht sexualisierte Gewalt engagieren
angekündigt, arbeiteten wir in der (Betroffene, Medizin, Fachstellen,
Bund-Länder-AG zum Monitoring Elternvertretungen,
Forschung,
des
Aktionsplans
der Jugendverwaltung, Kirche, TheraBundesregierung in den Arbeits- peutenkammer …).
gruppen Intervention und Prävention Über die zahlreichen Aktivitäten
mit. Die AGs trafen sich 2 x jährlich legte der UBSKM im Sommer 2013
und es wurden die aktuellen einen
Bericht
vor,
siehe:
Aktivitäten
gegen
sexualisierte (Beauftragter-missbrauch.de).
Gewalt auf Bundesebene vorgestellt.
Leider hatten wir manchmal das Zu unserer Freude ist Herr Rörig
Gefühl eher wie ein Nachtwächter auch von der neuen Regierung in
vorm Monitor zu sitzen, als wirklich seinem Amt bestätigt worden, Er hat
ins
Geschehen
eingreifen
zu sich einiges vorgenommen und wir
wünschen ihm viel Erfolg.
können.

Das drückte sich unter anderem darin
aus, dass Thomas Schlingmann
eingeladen wurde auf dem Jubiläum
des Wildwasser-Vereins ein Jahr

später im Roten Rathaus einen Input
zum Thema zu geben.
Er
kritisierte
das
reduzierte
Menschenbild der Psychotraumatologie und stellte die These auf, dass
sexualisierte Gewalt mit diesen
Kriterien nur unzureichend zu fassen
ist.
In
der
anschließenden
Podiumsdiskussion teilte Prof. Silke
Gahleitner die meisten Kritikpunkte,
kam aber zu
einer anderen
Schlussfolgerung.
Statt
auf
Selbstorganisierung wollte sie lieber
auf Veränderungen innerhalb der
Deutschsprachigen Gesellschaft für
Psychotraumatologie setzen.
(Siehe auch Artikel „Trauma? - find' ich blöd“)

StreitWer t – Pädophiliedebatte
Im Wahlkampf 2013 wurden die Grünen von der bis dahin nicht
geführten Diskussion über die Befürwortung pädophiler Positionen in
ihren Gründungsjahren eingeholt. Nach dem Wahlkampf sollte in einer
Diskussionsveranstaltung in der Heinrich Böll Stiftung geklärt werden,
wie die Aufarbeitung weiter gehen kann.

Tauwetter
im Untergrund
Dank
der
Unterstützung
des
Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes
Berlin fand im November und
Dezember 2013 eine ungewöhnliche
Werbeaktion von Tauwetter statt: n
lang
liefen
zwischen
Klatschnachrichten und Fußballergebnissen
im Berliner Fenster Informationen
über Tauwetter und seine Angebote.
Zwar gab es aufgrund dessen keinen
unmittelbaren
Anstieg
der
Beratungsanfragen, aber wir wissen
von anderen Werbeaktionen, dass
dieser Effekt immer erst zeitversetzt
eintritt. Viele betroffene Männer
erfahren von Tauwetter und brauchen
dann noch geraume Zeit bis sie sich
entscheiden, dort auch anzurufen.
Aus Angaben von Freund_innen und
Nutzer_innen
haben
wir
mitbekommen, dass unser Werbespot
durchaus aufgefallen ist und von
daher sind wir optimistisch, dass er
betroffenen Männern geholfen hat, zu
uns zu finden.

Neben
Manfred
Kappeler,
Sozialpädagoge und Heimleiter,
diskutierten im ersten Teil der
Veranstaltung auch die Publizistin
und
Co-Leiterin
des
GundaWerner-Instituts Gitti Hentschel mit
der ehemaligen Mitbegründerin von
Wildwasser Frauke Homann. Sie
versuchten vor allem verständlich
zu machen, wie es zu der
fehlenden Abgrenzung der Grünen
gegenüber
Befürwortern
von
Pädophilie gekommen ist.
Im zweiten Teil der Diskussion
widmeten sich Johannes-Wilhelm
Rörig, der Unabhängige Beauftragte
der Bundesregierung, Ekin Deligöz,
Bundestagsabgeordneter der Grünen
und Tauwettermitarbeiter Thomas
Schlingmann der Frage, wie in
Zukunft
gesellschaftlich
und
politisch
mit
dem
Thema
umgegangen werden muss, um
Kinder
und
Jugendliche
in
Institutionen
zu
schützen.
Institutionen und Einrichtungen
aller Art, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten benötigen
Schutzkonzepte.
Pädagogische
Fachkräfte
benötigen
mehr
Kenntnis zum Thema, die in der
Ausbildung
vermittelt
werden
muss.

Betroffene Mädchen und Jungen,
aber auch Frauen und Männer
brauchen Anlauf- und Beratungsstellen, die ausreichend finanziert
werden müssen.
Obwohl heute mehr Betroffene
reden und öffentlich sichtbar sind,
wird vielen immer noch nicht
zugehört und ihre Forderungen
sind noch lange nicht umgesetzt.
Einigkeit
herrschte
auf
dem
Podium,
dass
die
gesellschaftlichen Ursachen von Gewalt
stärker
berücksichtigt
werden
müssen. Dazu gehört u.a. das
Geschlechterverhältnis. Auch wenn
es der Moderatorin vom Freitag
nicht gefiel, für Teile des Podiums
und des Publikums war die
Vorstellung einer grundlegenden
Veränderung der gesellschaftlichen
Machtverhältnisse
offensichtlich
nach wie vor nicht gestorben.
Leider nur am Rande gestreift
wurde die Frage, ob nicht allein
schon der Begriff Pädophilie und
das Konstrukt von kranken Tätern
irreführend sind und von den realen
Ursachen sexualisierter Gewalt
ablenkt. Hier fallen nach wie vor
nicht
nur
Grüne
auf
die
Selbstdefinition
von
Wiederholungstätern rein.
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Ver netzung / Politik
sich

ein

Berliner Netzwerk gegen sexuelle Gewalt

Was hat sich getan
für Betroffene?
Im Sommer 2013 wurden für die
Reportagereihe „45-Minuten“ des
NDR einige Protagonisten des
Fachbeirats des Unabhängigen
Beauftragten der Bundesregierung
zur Aufarbeitung des sexuellen
Kindesmissbrauchs interviewt. Auch
der langjährige Mitarbeiter von
Tauwetter, Thomas Schlingmann,
wurde in dem Beitrag begleitet. Von
seiner eigenen Geschichte als
Betroffener
ausgehend,
wurde
Thomas Schlingmann befragt zu
seiner Einschätzung der Situation
von Betroffenen und der Umsetzung
der Empfehlungen des Runden
Tisches. Seiner Einschätzung nach
hängen Betroffene, die dringend
Hilfsangebote für sich suchen,
entgegen den Erklärungen der
Politik, häufig weiter in der Luft.
Nach wie vor gibt es kein
flächendeckendes
Netz
von
Beratungsstellen für Betroffene und
weiterhin leisten die existierenden
Fachberatungsstellen ihre Arbeit
größtenteils unterfinanziert und
personell am Limit.

Neben der bekannten „Berliner Fachrunde gegen sexuellen
Missbrauch an Mädchen und Jungen“, die Tauwetter mit organisiert,
wurde 2012 das Berliner Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt
gegründet. In diesem Netzwerk leitet Tauwetter die Arbeitsgruppe
„Erwachsene Betroffene von sexueller Gewalt“.
In 2012 startet auf Initiative der
Gesundheitsstaatssekretärin Emine
Demirbüken-Wegner das Berliner
Netzwerk gegen sexuelle Gewalt
neu. Die Idee geht zurück auf die
Berliner Landeskommission gegen
Gewalt, die unter anderem bei
Barbara
Kavemann
eine
Schnittstellenanalyse
zur
Versorgungslage in Berlin in Auftrag
gegeben hatte.
Gabriela Illigens (Senatsfrauenverwaltung)
Das Netzwerk sollte in einem ersten und Frau Dr. Yüksel im Gespräch mit
Schritt
einen
integrierten Staatssekretärin
Maßnahmeplan erarbeiten.
Dazu wurden vier Arbeitsgruppen In 2014 soll der Integrierte
gebildet, die Leitung der AG Maßnahmeplan fertig werden,
erwachsene Betroffene übernahm dann geht es um die Umsetzung.
Tauwetter zusammen mit der Welchen Stellenwert das Thema
Beratungsstelle Lara und der sexualisierte Gewalt für den
gesamten Berliner Senat hat, wird
Senatsfrauenverwaltung.
sich dann zeigen.
Die Stärke des Netzwerk ist seine
Interdisziplinarität. In zahlreichen Neben dieser Arbeit im Netzwerk
Sitzungen wurde von bis zu 20 AG- gestaltet Tauwetter aktiv die
Fachrunde
gegen
Teilnehmenden die Situation von Berliner
sexuellen
Missbrauch
an
erwachsenen
Betroffenen,
Mädchen
und
Jungen
mit.
Vier
mal
Versorgungslücken und Maßnahmen
zur Verbesserung diskutiert. Daraus im Jahr findet ein Gesamtplenum
ist
ein
umfangreicher statt, auf dem Referent_innen der
Maßnahmenkatalog entstanden, der Berliner Fachstellen oder geladene
neue
Forschungen,
nun mit den Maßnahmen der Gäste,
anderen AGs zusammengeführt Ergebnisse aus der Praxis, neue
werden muss. Dass aufgrund Projekte und Entwicklungen zur
stellen.
In
vier
verwaltungsinterner
Beschrän- Diskussion
Arbeitsgruppen,
die
sich
jeweils
6x
kungen keine neuen Fachleute für
jährlich
treffen,
finden
vertiefende
die Geschäftsstelle des Netzwerkes
eingestellt werden konnten, machte Diskussionen statt. Die Fachrunde
die Arbeit nicht unbedingt einfacher steht allen offen, die beruflich mit
und erhöhte die Belastung der dem Thema sexualisierte Gewalt
konfrontiert sind.
Fachstellen.
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Auch in 2012 und 2013 wurde wir
wiederholt von Parteien aus dem
Berliner Abgeordnetenhaus gebeten
unsere Expertise einzubringen. Die
Grünen luden uns zu einer
Diskussion zum Thema Veränderung
in Berlin im Themenfeld sexualisierte
Gewalt in den letzten drei Jahren.
Nach dem steilen Anstieg 2010 sind
die Anfragen von Männern nach
Beratung konstant geblieben, aber
im Frauenbereich gibt es weiterhin

einen Zuwachs. Während aber im
Männerbereich mit Tauwetter eine
Beratungsstelle
neu
in
die
Finanzierung aufgenommen wurde,
hat sich im Frauenbereich nichts
getan.
Die Piraten baten uns, ihren
geplanten Antrag auf Einrichtung
einer anonymen Spurensicherung
für Betroffene sexualisierter Gewalt
mit Ihnen zu diskutieren.

Trauma? Find´ ich doof!
In den letzten beiden Jahrzehnten
wird zunehmend sexualisierte Gewalt
unter
dem
Schlagwort
Trauma
subsumiert. Gleichzeitig wird der
Begriff immer inflationärer gebraucht,
alles
und
jedes
kann
heute
traumatisieren oder mich triggern.
Was ist also Trauma? Was sagt die
Traumatheorie und wie ist es dazu
gekommen? Und last but not least:
Sind diese Vorstellungen brauchbar,
um sexualisierte Gewalt und ihre
Auswirkungen
zu
beschreiben?
Solchen Fragen haben in dem letzten
Jahren unsere Diskussion bestimmt
und sich in mehreren Veranstaltungen
niedergeschlagen.
Eine Diagnose „Posttraumatische
Belastungsstörung“
kann
zur
Kostenübernahme für eine Therapie
durchaus sinnvoll sein, aber das
Traumakonzept taugt nur begrenzt,
um sexualisierte Gewalt zu begreifen
und zu bearbeiten. Gewalt ist etwas
anderes als ein Unfall, und Betroffene
sexualisierter Gewalt sind nicht mit
Soldaten
aus
Angriffskriegen
gleichzusetzen. Gleichzeitig ist klar,
dass es viele hilfreiche Techniken in
der
Traumatherapie
gibt,
die
größtenteils von Betroffenen selber
entwickelt worden sind. Diese gilt es
zu
nutzen,
ohne
deshalb
Vorstellungen
aus
der
Psychotraumatologie zu übernehmen,
die
Menschen
auf
ReizReaktionsmaschinen oder Anhängsel
eines
computerartig
aufgebauten
Gehirns
zu
reduzieren.
Solche
Vorstellungen und das hierarchische
Verhältnis zwischen Fachmann und
Betroffenen behindern eher eine
Bearbeitung,
die
zu
mehr
Selbstbestimmung führt.
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sondern auch für ihre Freund_innen
und Geschwister. Wir verstehen die
Gruppe in Abgrenzung zu einer
„Unterstützungs-Gruppe“, bei der es
um die Betroffenen geht, als einen
Ort, wo Angehörige betroffener
Männer die Möglichkeit haben, sich
selber
zu
reflektieren
und
persönliche
Fragen
zu
thematisieren.
Wie für die Selbsthilfegruppen
betroffener Männer, führen wir mit
interessierten
Angehörigen
Vorgespräche und begleiten die
Gruppe an den ersten Abenden, um
mit ihnen Vereinbarungen, Regeln
und das Handwerkszeug der
Selbsthilfearbeit
durchzuarbeiten.
Die Gruppen sind erst einmal
geschlossen, können aber bei
Bedarf neue Leute aufnehmen.
Informationen und Kontakt über:
selbsthilfe@tauwetter.de.

Die neue Wer tschätzung der Selbsthilfearbeit
Viele Nutzer haben verschiedene
psychosoziale oder therapeutische
Angebote ausprobiert, mit mal mehr,
mal weniger Erfolg. „Über das Thema
wurde in der Therapie nicht geredet“,
hören wir von vielen Nutzern. Es
scheint, als würden Therapeuten sich
fachlich von der Thematik überfordert
fühlen oder das Thema aktiv
ignorieren.
Eine solche Enttäuschung führt aber
nicht
automatisch
zu
einer
Wertschätzung der Selbsthilfe-arbeit.
Dafür ist vielmehr ein anderer Faktor
verantwortlich: das öffentliche Bild
von Betroffenen.

Durch ihr sichtbares Auftreten z.B. als
kompetente Gesprächspartner u.a.
für die Politik, wird ihnen auch mehr
Kompetenz
in
der
eigenen
Bearbeitung zugetraut. Galt früher
Selbsthilfe oft als „Notnagel“ und
Überbrückung bis zur Therapie, ist
sie heute öfter als Methode der
Bearbeitung akzeptiert. Selbsthilfegruppen werden betrachtet als
Möglichkeit für Betroffene, sich
unabhängig von Vorgaben des
Gesundheitssystems
selbst
zu
organisieren und zu helfen.
Die
gestiegene
gesellschaftliche
Präsenz ermutigt Betroffene mehr als

früher sich Unterstützung zu holen.
Dies drückt sich u.a. in der
anhaltenden
Nachfrage
nach
Selbsthilfe aus.
Selbsthilfe darf aber nicht als
Feigenblatt
der
Sparpolitik
herhalten. Um Selbsthilfe auch
bundesweit auszubauen, braucht es
personelle,
strukturelle
und
finanzielle
Ressourcen.
Ein
bundesweiter
Ausbau
von
Fachberatungsstellen würde auch
einen Ausbau
von
Selbsthilfe
ermöglichen. Und das würde wieder
auf das Selbstbild der Betroffenen
zurück wirken und sie stärken.
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Veranstaltungen
30 Jahre Wildwasser

Bundespolitik
Der Verein mischt

2012 lud die Frauenselbsthilfe von
Wildwasser Berlin anlässlich ihres 30jährigen Bestehens zu der bundesweiten
Tagung
„Perspektiven
Politischer Selbsthilfe“ ein.
Auf
Vorträgen und in Workshops wurde
versucht, die politische Dimension von
Selbsthilfe gegen sexualisierte Gewalt
zu beleuchten. Tauwetter bot im
Rahmen dieser Veranstaltung einen
Workshop an zur Kritik an der
Psychotraumatologie. Der Workshop
fand viel Interesse und Begeisterung.

Das 2010 begonnene Engagement des Tauwetter-Vereins auf
bundespolitischer Ebene und für eine bundesweite Vernetzung ging
2012 und 2013 weiter. Das beinhaltete die Mitarbeit im Fachbeirat
des UBSKM, in der Bund-Länder-AG und auch die bundesweiten
Vernetzungstreffen
von
Einrichtungen,
die
mit
männlichen
Betroffenen sexualisierter Gewalt arbeiten und die Tätigkeit in der
Arbeitsgruppe „sexualisierte Gewalt“ in der Deutschen Gesellschaft
für Prävention und Intervention (DGfPI)
Auch wenn sich durch personelle
Veränderungen in der Geschäftsstelle der DGfPI die Zusammenarbeit verbessert hat, wurde immer
klarer, dass die DGfPI so nicht die
Lobbyorganisation für die Fachstellen sein kann und wir uns
weiterhin selber einbringen müssen.
Die
Arbeitsgruppe
sexualisierte
Gewalt in der DGfPI hat sich
inzwischen zu einem regelmäßigen
Treffen von Fachstellen gegen
sexualisierte Gewalt entwickelt. Hier
wird fachpolitisch diskutiert und ein
gemeinsames
Vorgehen
abgesprochen. Für die Zukunft wird 2013 kehrte Tauwetter nach einem
es
wichtig
sein,
diese Jahr Pause in den Fachbeirat des
Zusammenarbeit zu verstärken um Unabhängigen Beauftragten zurück.
zu
einer
Fachstellenlobby
zu Ursula Enders hat dort im Zuge der
kommen, die unsere Interessen auf ermüdenden Auseinandersetzungen
Bundesebene vertritt.
um rechte Unterwanderung von
Unabhängig von Aktivitäten im Betroffeneninitiativen ihr Mandat
Rahmen der offiziellen Politik fand niedergelegt, als Nachfolge wurde
auch in den vergangen beiden Thomas Schlingmann berufen.
Jahren
das
bundesweite Der Fachbeirat von Herrn Rörig ist
Vernetzungstreffen
von wesentlich breiter aufgestellt als der
Einrichtungen, die mit männlichen frühere Beirat von Frau Bergmann.
Betroffenen sexualisierter Gewalt Er
war
maßgeblich
an
der
arbeiten statt. In 2013 das erste mal Organisierung der Hearings des
in Österreich, in Wien. Tauwetter hat UBSKM beteiligt, hat sich mehrfach
sich aus der Organisierung der jährlich getroffen und die Arbeit von
Treffen etwas zurückgezogen und Herrn Rörig fachlich begleitet. Durch
den
Staffelstab
an
andere das breite Spektrum der Mitglieder
weitergegeben. Die Treffen sind des Fachbeirats bekam dieser
nach wie vor ein wichtiger Austausch gleichzeitig eine Scharnierfunktion
und geben immer wieder fachliche zwischen verschiedenen Bereichen,
Impulse.
in denen sich Menschen gegen
Wie im letzten Tätigkeitsbericht sexualisierte Gewalt engagieren
angekündigt, arbeiteten wir in der (Betroffene, Medizin, Fachstellen,
Bund-Länder-AG zum Monitoring Elternvertretungen,
Forschung,
des
Aktionsplans
der Jugendverwaltung, Kirche, TheraBundesregierung in den Arbeits- peutenkammer …).
gruppen Intervention und Prävention Über die zahlreichen Aktivitäten
mit. Die AGs trafen sich 2 x jährlich legte der UBSKM im Sommer 2013
und es wurden die aktuellen einen
Bericht
vor,
siehe:
Aktivitäten
gegen
sexualisierte (Beauftragter-missbrauch.de).
Gewalt auf Bundesebene vorgestellt.
Leider hatten wir manchmal das Zu unserer Freude ist Herr Rörig
Gefühl eher wie ein Nachtwächter auch von der neuen Regierung in
vorm Monitor zu sitzen, als wirklich seinem Amt bestätigt worden, Er hat
ins
Geschehen
eingreifen
zu sich einiges vorgenommen und wir
wünschen ihm viel Erfolg.
können.

Das drückte sich unter anderem darin
aus, dass Thomas Schlingmann
eingeladen wurde auf dem Jubiläum
des Wildwasser-Vereins ein Jahr

später im Roten Rathaus einen Input
zum Thema zu geben.
Er
kritisierte
das
reduzierte
Menschenbild der Psychotraumatologie und stellte die These auf, dass
sexualisierte Gewalt mit diesen
Kriterien nur unzureichend zu fassen
ist.
In
der
anschließenden
Podiumsdiskussion teilte Prof. Silke
Gahleitner die meisten Kritikpunkte,
kam aber zu
einer anderen
Schlussfolgerung.
Statt
auf
Selbstorganisierung wollte sie lieber
auf Veränderungen innerhalb der
Deutschsprachigen Gesellschaft für
Psychotraumatologie setzen.
(Siehe auch Artikel „Trauma? - find' ich blöd“)

StreitWer t – Pädophiliedebatte
Im Wahlkampf 2013 wurden die Grünen von der bis dahin nicht
geführten Diskussion über die Befürwortung pädophiler Positionen in
ihren Gründungsjahren eingeholt. Nach dem Wahlkampf sollte in einer
Diskussionsveranstaltung in der Heinrich Böll Stiftung geklärt werden,
wie die Aufarbeitung weiter gehen kann.

Tauwetter
im Untergrund
Dank
der
Unterstützung
des
Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes
Berlin fand im November und
Dezember 2013 eine ungewöhnliche
Werbeaktion von Tauwetter statt: n
lang
liefen
zwischen
Klatschnachrichten und Fußballergebnissen
im Berliner Fenster Informationen
über Tauwetter und seine Angebote.
Zwar gab es aufgrund dessen keinen
unmittelbaren
Anstieg
der
Beratungsanfragen, aber wir wissen
von anderen Werbeaktionen, dass
dieser Effekt immer erst zeitversetzt
eintritt. Viele betroffene Männer
erfahren von Tauwetter und brauchen
dann noch geraume Zeit bis sie sich
entscheiden, dort auch anzurufen.
Aus Angaben von Freund_innen und
Nutzer_innen
haben
wir
mitbekommen, dass unser Werbespot
durchaus aufgefallen ist und von
daher sind wir optimistisch, dass er
betroffenen Männern geholfen hat, zu
uns zu finden.

Neben
Manfred
Kappeler,
Sozialpädagoge und Heimleiter,
diskutierten im ersten Teil der
Veranstaltung auch die Publizistin
und
Co-Leiterin
des
GundaWerner-Instituts Gitti Hentschel mit
der ehemaligen Mitbegründerin von
Wildwasser Frauke Homann. Sie
versuchten vor allem verständlich
zu machen, wie es zu der
fehlenden Abgrenzung der Grünen
gegenüber
Befürwortern
von
Pädophilie gekommen ist.
Im zweiten Teil der Diskussion
widmeten sich Johannes-Wilhelm
Rörig, der Unabhängige Beauftragte
der Bundesregierung, Ekin Deligöz,
Bundestagsabgeordneter der Grünen
und Tauwettermitarbeiter Thomas
Schlingmann der Frage, wie in
Zukunft
gesellschaftlich
und
politisch
mit
dem
Thema
umgegangen werden muss, um
Kinder
und
Jugendliche
in
Institutionen
zu
schützen.
Institutionen und Einrichtungen
aller Art, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten benötigen
Schutzkonzepte.
Pädagogische
Fachkräfte
benötigen
mehr
Kenntnis zum Thema, die in der
Ausbildung
vermittelt
werden
muss.

Betroffene Mädchen und Jungen,
aber auch Frauen und Männer
brauchen Anlauf- und Beratungsstellen, die ausreichend finanziert
werden müssen.
Obwohl heute mehr Betroffene
reden und öffentlich sichtbar sind,
wird vielen immer noch nicht
zugehört und ihre Forderungen
sind noch lange nicht umgesetzt.
Einigkeit
herrschte
auf
dem
Podium,
dass
die
gesellschaftlichen Ursachen von Gewalt
stärker
berücksichtigt
werden
müssen. Dazu gehört u.a. das
Geschlechterverhältnis. Auch wenn
es der Moderatorin vom Freitag
nicht gefiel, für Teile des Podiums
und des Publikums war die
Vorstellung einer grundlegenden
Veränderung der gesellschaftlichen
Machtverhältnisse
offensichtlich
nach wie vor nicht gestorben.
Leider nur am Rande gestreift
wurde die Frage, ob nicht allein
schon der Begriff Pädophilie und
das Konstrukt von kranken Tätern
irreführend sind und von den realen
Ursachen sexualisierter Gewalt
ablenkt. Hier fallen nach wie vor
nicht
nur
Grüne
auf
die
Selbstdefinition
von
Wiederholungstätern rein.
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Ver netzung / Politik
sich

ein

Berliner Netzwerk gegen sexuelle Gewalt

Was hat sich getan
für Betroffene?
Im Sommer 2013 wurden für die
Reportagereihe „45-Minuten“ des
NDR einige Protagonisten des
Fachbeirats des Unabhängigen
Beauftragten der Bundesregierung
zur Aufarbeitung des sexuellen
Kindesmissbrauchs interviewt. Auch
der langjährige Mitarbeiter von
Tauwetter, Thomas Schlingmann,
wurde in dem Beitrag begleitet. Von
seiner eigenen Geschichte als
Betroffener
ausgehend,
wurde
Thomas Schlingmann befragt zu
seiner Einschätzung der Situation
von Betroffenen und der Umsetzung
der Empfehlungen des Runden
Tisches. Seiner Einschätzung nach
hängen Betroffene, die dringend
Hilfsangebote für sich suchen,
entgegen den Erklärungen der
Politik, häufig weiter in der Luft.
Nach wie vor gibt es kein
flächendeckendes
Netz
von
Beratungsstellen für Betroffene und
weiterhin leisten die existierenden
Fachberatungsstellen ihre Arbeit
größtenteils unterfinanziert und
personell am Limit.

Neben der bekannten „Berliner Fachrunde gegen sexuellen
Missbrauch an Mädchen und Jungen“, die Tauwetter mit organisiert,
wurde 2012 das Berliner Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt
gegründet. In diesem Netzwerk leitet Tauwetter die Arbeitsgruppe
„Erwachsene Betroffene von sexueller Gewalt“.
In 2012 startet auf Initiative der
Gesundheitsstaatssekretärin Emine
Demirbüken-Wegner das Berliner
Netzwerk gegen sexuelle Gewalt
neu. Die Idee geht zurück auf die
Berliner Landeskommission gegen
Gewalt, die unter anderem bei
Barbara
Kavemann
eine
Schnittstellenanalyse
zur
Versorgungslage in Berlin in Auftrag
gegeben hatte.
Gabriela Illigens (Senatsfrauenverwaltung)
Das Netzwerk sollte in einem ersten und Frau Dr. Yüksel im Gespräch mit
Schritt
einen
integrierten Staatssekretärin
Maßnahmeplan erarbeiten.
Dazu wurden vier Arbeitsgruppen In 2014 soll der Integrierte
gebildet, die Leitung der AG Maßnahmeplan fertig werden,
erwachsene Betroffene übernahm dann geht es um die Umsetzung.
Tauwetter zusammen mit der Welchen Stellenwert das Thema
Beratungsstelle Lara und der sexualisierte Gewalt für den
gesamten Berliner Senat hat, wird
Senatsfrauenverwaltung.
sich dann zeigen.
Die Stärke des Netzwerk ist seine
Interdisziplinarität. In zahlreichen Neben dieser Arbeit im Netzwerk
Sitzungen wurde von bis zu 20 AG- gestaltet Tauwetter aktiv die
Fachrunde
gegen
Teilnehmenden die Situation von Berliner
sexuellen
Missbrauch
an
erwachsenen
Betroffenen,
Mädchen
und
Jungen
mit.
Vier
mal
Versorgungslücken und Maßnahmen
zur Verbesserung diskutiert. Daraus im Jahr findet ein Gesamtplenum
ist
ein
umfangreicher statt, auf dem Referent_innen der
Maßnahmenkatalog entstanden, der Berliner Fachstellen oder geladene
neue
Forschungen,
nun mit den Maßnahmen der Gäste,
anderen AGs zusammengeführt Ergebnisse aus der Praxis, neue
werden muss. Dass aufgrund Projekte und Entwicklungen zur
stellen.
In
vier
verwaltungsinterner
Beschrän- Diskussion
Arbeitsgruppen,
die
sich
jeweils
6x
kungen keine neuen Fachleute für
jährlich
treffen,
finden
vertiefende
die Geschäftsstelle des Netzwerkes
eingestellt werden konnten, machte Diskussionen statt. Die Fachrunde
die Arbeit nicht unbedingt einfacher steht allen offen, die beruflich mit
und erhöhte die Belastung der dem Thema sexualisierte Gewalt
konfrontiert sind.
Fachstellen.

Tauwetter auf Par teienbesuch
Auch in 2012 und 2013 wurde wir
wiederholt von Parteien aus dem
Berliner Abgeordnetenhaus gebeten
unsere Expertise einzubringen. Die
Grünen luden uns zu einer
Diskussion zum Thema Veränderung
in Berlin im Themenfeld sexualisierte
Gewalt in den letzten drei Jahren.
Nach dem steilen Anstieg 2010 sind
die Anfragen von Männern nach
Beratung konstant geblieben, aber
im Frauenbereich gibt es weiterhin

einen Zuwachs. Während aber im
Männerbereich mit Tauwetter eine
Beratungsstelle
neu
in
die
Finanzierung aufgenommen wurde,
hat sich im Frauenbereich nichts
getan.
Die Piraten baten uns, ihren
geplanten Antrag auf Einrichtung
einer anonymen Spurensicherung
für Betroffene sexualisierter Gewalt
mit Ihnen zu diskutieren.

Trauma? Find´ ich doof!
In den letzten beiden Jahrzehnten
wird zunehmend sexualisierte Gewalt
unter
dem
Schlagwort
Trauma
subsumiert. Gleichzeitig wird der
Begriff immer inflationärer gebraucht,
alles
und
jedes
kann
heute
traumatisieren oder mich triggern.
Was ist also Trauma? Was sagt die
Traumatheorie und wie ist es dazu
gekommen? Und last but not least:
Sind diese Vorstellungen brauchbar,
um sexualisierte Gewalt und ihre
Auswirkungen
zu
beschreiben?
Solchen Fragen haben in dem letzten
Jahren unsere Diskussion bestimmt
und sich in mehreren Veranstaltungen
niedergeschlagen.
Eine Diagnose „Posttraumatische
Belastungsstörung“
kann
zur
Kostenübernahme für eine Therapie
durchaus sinnvoll sein, aber das
Traumakonzept taugt nur begrenzt,
um sexualisierte Gewalt zu begreifen
und zu bearbeiten. Gewalt ist etwas
anderes als ein Unfall, und Betroffene
sexualisierter Gewalt sind nicht mit
Soldaten
aus
Angriffskriegen
gleichzusetzen. Gleichzeitig ist klar,
dass es viele hilfreiche Techniken in
der
Traumatherapie
gibt,
die
größtenteils von Betroffenen selber
entwickelt worden sind. Diese gilt es
zu
nutzen,
ohne
deshalb
Vorstellungen
aus
der
Psychotraumatologie zu übernehmen,
die
Menschen
auf
ReizReaktionsmaschinen oder Anhängsel
eines
computerartig
aufgebauten
Gehirns
zu
reduzieren.
Solche
Vorstellungen und das hierarchische
Verhältnis zwischen Fachmann und
Betroffenen behindern eher eine
Bearbeitung,
die
zu
mehr
Selbstbestimmung führt.
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Selbsthilfe
S e l b s t h i l fe g r u p p e n b e i Ta u we t t e r
Auch wenn das Thema sexualisierte Gewalt in der öffentlichen
Diskussion im Vergleich zu 2010 in den Jahren danach weniger präsent
war, registrieren wir 2012 und 2013 eine gleich bleibende Nachfrage von
betroffenen Männern nach Selbsthilfegruppen.
Kaum ein Monat verging ohne dass
über sexualisierte Gewalt berichtet
wurde. Die öffentliche Diskussion
wühlt die betroffenen Männer* auf,
viele werden durch die Debatte
ermutigt sich Unterstützung zu suchen
und einige finden den Weg zu
Tauwetter. Der nach 2010 und 2011
zu
erwartende
Rückgang
der
Nachfrage nach Selbsthilfegruppen
trat nicht ein.
Zurzeit treffen sich bei Tauwetter so
viele Selbsthilfegruppen, dass wir,
was die Raumbelegung betrifft, eine
Kapazitätsgrenze erreicht haben.
Bis Ende 2013 trafen sich bei
Tauwetter
7
Selbsthilfegruppen,
darunter Gruppen, die seit Jahren
miteinander arbeiten.
Von 2012 bis Ende 2013 fragten 105
betroffene
Männer
im
Selbsthilfebereich an, mit 50 von
ihnen führten wir Vorgespräche. Wir
starteten in diesem Zeitraum vier
Selbsthilfegruppen.
Im Rahmen der Selbsthilfearbeit
veranstaltete Tauwetter im Sommer
2013 wieder sein traditionelles
Dachterrassenfest. Bei dem Treffen
lernen
sich
die
Nutzer
der
Selbsthilfegruppen
untereinander
kennen,
und
sie
haben
die
Möglichkeit die anderen Tauwetter
Mitarbeiter und den Vereinsvorstand
von Tauwetter kennenzulernen.

Selbsthilfegr uppe
für Angehörige
Seit 2012 häuften sich die Anfragen
von interessierten Angehörigen,
hauptsächlich
Partner_innen
betroffener Männer. 2013 begann
Tauwetter mit der Konzeptionierung
einer neuen Gruppe.
Neu daran ist, dass die Gruppe
nicht
nur
für
Partner_innen
betroffener Männer offen ist,
sondern auch für ihre Freund_innen
und Geschwister. Wir verstehen die
Gruppe in Abgrenzung zu einer
„Unterstützungs-Gruppe“, bei der es
um die Betroffenen geht, als einen
Ort, wo Angehörige betroffener
Männer die Möglichkeit haben, sich
selber
zu
reflektieren
und
persönliche
Fragen
zu
thematisieren.
Wie für die Selbsthilfegruppen
betroffener Männer, führen wir mit
interessierten
Angehörigen
Vorgespräche und begleiten die
Gruppe an den ersten Abenden, um
mit ihnen Vereinbarungen, Regeln
und das Handwerkszeug der
Selbsthilfearbeit
durchzuarbeiten.
Die Gruppen sind erst einmal
geschlossen, können aber bei
Bedarf neue Leute aufnehmen.
Informationen und Kontakt über:
selbsthilfe@tauwetter.de.

Die neue Wer tschätzung der Selbsthilfearbeit
Viele Nutzer haben verschiedene
psychosoziale oder therapeutische
Angebote ausprobiert, mit mal mehr,
mal weniger Erfolg. „Über das Thema
wurde in der Therapie nicht geredet“,
hören wir von vielen Nutzern. Es
scheint, als würden Therapeuten sich
fachlich von der Thematik überfordert
fühlen oder das Thema aktiv
ignorieren.
Eine solche Enttäuschung führt aber
nicht
automatisch
zu
einer
Wertschätzung der Selbsthilfe-arbeit.
Dafür ist vielmehr ein anderer Faktor
verantwortlich: das öffentliche Bild
von Betroffenen.

Durch ihr sichtbares Auftreten z.B. als
kompetente Gesprächspartner u.a.
für die Politik, wird ihnen auch mehr
Kompetenz
in
der
eigenen
Bearbeitung zugetraut. Galt früher
Selbsthilfe oft als „Notnagel“ und
Überbrückung bis zur Therapie, ist
sie heute öfter als Methode der
Bearbeitung akzeptiert. Selbsthilfegruppen werden betrachtet als
Möglichkeit für Betroffene, sich
unabhängig von Vorgaben des
Gesundheitssystems
selbst
zu
organisieren und zu helfen.
Die
gestiegene
gesellschaftliche
Präsenz ermutigt Betroffene mehr als

früher sich Unterstützung zu holen.
Dies drückt sich u.a. in der
anhaltenden
Nachfrage
nach
Selbsthilfe aus.
Selbsthilfe darf aber nicht als
Feigenblatt
der
Sparpolitik
herhalten. Um Selbsthilfe auch
bundesweit auszubauen, braucht es
personelle,
strukturelle
und
finanzielle
Ressourcen.
Ein
bundesweiter
Ausbau
von
Fachberatungsstellen würde auch
einen Ausbau
von
Selbsthilfe
ermöglichen. Und das würde wieder
auf das Selbstbild der Betroffenen
zurück wirken und sie stärken.
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Veranstaltungen
30 Jahre Wildwasser

Bundespolitik
Der Verein mischt

2012 lud die Frauenselbsthilfe von
Wildwasser Berlin anlässlich ihres 30jährigen Bestehens zu der bundesweiten
Tagung
„Perspektiven
Politischer Selbsthilfe“ ein.
Auf
Vorträgen und in Workshops wurde
versucht, die politische Dimension von
Selbsthilfe gegen sexualisierte Gewalt
zu beleuchten. Tauwetter bot im
Rahmen dieser Veranstaltung einen
Workshop an zur Kritik an der
Psychotraumatologie. Der Workshop
fand viel Interesse und Begeisterung.

Das 2010 begonnene Engagement des Tauwetter-Vereins auf
bundespolitischer Ebene und für eine bundesweite Vernetzung ging
2012 und 2013 weiter. Das beinhaltete die Mitarbeit im Fachbeirat
des UBSKM, in der Bund-Länder-AG und auch die bundesweiten
Vernetzungstreffen
von
Einrichtungen,
die
mit
männlichen
Betroffenen sexualisierter Gewalt arbeiten und die Tätigkeit in der
Arbeitsgruppe „sexualisierte Gewalt“ in der Deutschen Gesellschaft
für Prävention und Intervention (DGfPI)
Auch wenn sich durch personelle
Veränderungen in der Geschäftsstelle der DGfPI die Zusammenarbeit verbessert hat, wurde immer
klarer, dass die DGfPI so nicht die
Lobbyorganisation für die Fachstellen sein kann und wir uns
weiterhin selber einbringen müssen.
Die
Arbeitsgruppe
sexualisierte
Gewalt in der DGfPI hat sich
inzwischen zu einem regelmäßigen
Treffen von Fachstellen gegen
sexualisierte Gewalt entwickelt. Hier
wird fachpolitisch diskutiert und ein
gemeinsames
Vorgehen
abgesprochen. Für die Zukunft wird 2013 kehrte Tauwetter nach einem
es
wichtig
sein,
diese Jahr Pause in den Fachbeirat des
Zusammenarbeit zu verstärken um Unabhängigen Beauftragten zurück.
zu
einer
Fachstellenlobby
zu Ursula Enders hat dort im Zuge der
kommen, die unsere Interessen auf ermüdenden Auseinandersetzungen
Bundesebene vertritt.
um rechte Unterwanderung von
Unabhängig von Aktivitäten im Betroffeneninitiativen ihr Mandat
Rahmen der offiziellen Politik fand niedergelegt, als Nachfolge wurde
auch in den vergangen beiden Thomas Schlingmann berufen.
Jahren
das
bundesweite Der Fachbeirat von Herrn Rörig ist
Vernetzungstreffen
von wesentlich breiter aufgestellt als der
Einrichtungen, die mit männlichen frühere Beirat von Frau Bergmann.
Betroffenen sexualisierter Gewalt Er
war
maßgeblich
an
der
arbeiten statt. In 2013 das erste mal Organisierung der Hearings des
in Österreich, in Wien. Tauwetter hat UBSKM beteiligt, hat sich mehrfach
sich aus der Organisierung der jährlich getroffen und die Arbeit von
Treffen etwas zurückgezogen und Herrn Rörig fachlich begleitet. Durch
den
Staffelstab
an
andere das breite Spektrum der Mitglieder
weitergegeben. Die Treffen sind des Fachbeirats bekam dieser
nach wie vor ein wichtiger Austausch gleichzeitig eine Scharnierfunktion
und geben immer wieder fachliche zwischen verschiedenen Bereichen,
Impulse.
in denen sich Menschen gegen
Wie im letzten Tätigkeitsbericht sexualisierte Gewalt engagieren
angekündigt, arbeiteten wir in der (Betroffene, Medizin, Fachstellen,
Bund-Länder-AG zum Monitoring Elternvertretungen,
Forschung,
des
Aktionsplans
der Jugendverwaltung, Kirche, TheraBundesregierung in den Arbeits- peutenkammer …).
gruppen Intervention und Prävention Über die zahlreichen Aktivitäten
mit. Die AGs trafen sich 2 x jährlich legte der UBSKM im Sommer 2013
und es wurden die aktuellen einen
Bericht
vor,
siehe:
Aktivitäten
gegen
sexualisierte (Beauftragter-missbrauch.de).
Gewalt auf Bundesebene vorgestellt.
Leider hatten wir manchmal das Zu unserer Freude ist Herr Rörig
Gefühl eher wie ein Nachtwächter auch von der neuen Regierung in
vorm Monitor zu sitzen, als wirklich seinem Amt bestätigt worden, Er hat
ins
Geschehen
eingreifen
zu sich einiges vorgenommen und wir
wünschen ihm viel Erfolg.
können.

Das drückte sich unter anderem darin
aus, dass Thomas Schlingmann
eingeladen wurde auf dem Jubiläum
des Wildwasser-Vereins ein Jahr

später im Roten Rathaus einen Input
zum Thema zu geben.
Er
kritisierte
das
reduzierte
Menschenbild der Psychotraumatologie und stellte die These auf, dass
sexualisierte Gewalt mit diesen
Kriterien nur unzureichend zu fassen
ist.
In
der
anschließenden
Podiumsdiskussion teilte Prof. Silke
Gahleitner die meisten Kritikpunkte,
kam aber zu
einer anderen
Schlussfolgerung.
Statt
auf
Selbstorganisierung wollte sie lieber
auf Veränderungen innerhalb der
Deutschsprachigen Gesellschaft für
Psychotraumatologie setzen.
(Siehe auch Artikel „Trauma? - find' ich blöd“)

StreitWer t – Pädophiliedebatte
Im Wahlkampf 2013 wurden die Grünen von der bis dahin nicht
geführten Diskussion über die Befürwortung pädophiler Positionen in
ihren Gründungsjahren eingeholt. Nach dem Wahlkampf sollte in einer
Diskussionsveranstaltung in der Heinrich Böll Stiftung geklärt werden,
wie die Aufarbeitung weiter gehen kann.

Tauwetter
im Untergrund
Dank
der
Unterstützung
des
Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes
Berlin fand im November und
Dezember 2013 eine ungewöhnliche
Werbeaktion von Tauwetter statt: n
lang
liefen
zwischen
Klatschnachrichten und Fußballergebnissen
im Berliner Fenster Informationen
über Tauwetter und seine Angebote.
Zwar gab es aufgrund dessen keinen
unmittelbaren
Anstieg
der
Beratungsanfragen, aber wir wissen
von anderen Werbeaktionen, dass
dieser Effekt immer erst zeitversetzt
eintritt. Viele betroffene Männer
erfahren von Tauwetter und brauchen
dann noch geraume Zeit bis sie sich
entscheiden, dort auch anzurufen.
Aus Angaben von Freund_innen und
Nutzer_innen
haben
wir
mitbekommen, dass unser Werbespot
durchaus aufgefallen ist und von
daher sind wir optimistisch, dass er
betroffenen Männern geholfen hat, zu
uns zu finden.

Neben
Manfred
Kappeler,
Sozialpädagoge und Heimleiter,
diskutierten im ersten Teil der
Veranstaltung auch die Publizistin
und
Co-Leiterin
des
GundaWerner-Instituts Gitti Hentschel mit
der ehemaligen Mitbegründerin von
Wildwasser Frauke Homann. Sie
versuchten vor allem verständlich
zu machen, wie es zu der
fehlenden Abgrenzung der Grünen
gegenüber
Befürwortern
von
Pädophilie gekommen ist.
Im zweiten Teil der Diskussion
widmeten sich Johannes-Wilhelm
Rörig, der Unabhängige Beauftragte
der Bundesregierung, Ekin Deligöz,
Bundestagsabgeordneter der Grünen
und Tauwettermitarbeiter Thomas
Schlingmann der Frage, wie in
Zukunft
gesellschaftlich
und
politisch
mit
dem
Thema
umgegangen werden muss, um
Kinder
und
Jugendliche
in
Institutionen
zu
schützen.
Institutionen und Einrichtungen
aller Art, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten benötigen
Schutzkonzepte.
Pädagogische
Fachkräfte
benötigen
mehr
Kenntnis zum Thema, die in der
Ausbildung
vermittelt
werden
muss.

Betroffene Mädchen und Jungen,
aber auch Frauen und Männer
brauchen Anlauf- und Beratungsstellen, die ausreichend finanziert
werden müssen.
Obwohl heute mehr Betroffene
reden und öffentlich sichtbar sind,
wird vielen immer noch nicht
zugehört und ihre Forderungen
sind noch lange nicht umgesetzt.
Einigkeit
herrschte
auf
dem
Podium,
dass
die
gesellschaftlichen Ursachen von Gewalt
stärker
berücksichtigt
werden
müssen. Dazu gehört u.a. das
Geschlechterverhältnis. Auch wenn
es der Moderatorin vom Freitag
nicht gefiel, für Teile des Podiums
und des Publikums war die
Vorstellung einer grundlegenden
Veränderung der gesellschaftlichen
Machtverhältnisse
offensichtlich
nach wie vor nicht gestorben.
Leider nur am Rande gestreift
wurde die Frage, ob nicht allein
schon der Begriff Pädophilie und
das Konstrukt von kranken Tätern
irreführend sind und von den realen
Ursachen sexualisierter Gewalt
ablenkt. Hier fallen nach wie vor
nicht
nur
Grüne
auf
die
Selbstdefinition
von
Wiederholungstätern rein.

TÄT I G K E I T S B E R I C H T
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Ver netzung / Politik
sich

ein

Berliner Netzwerk gegen sexuelle Gewalt

Was hat sich getan
für Betroffene?
Im Sommer 2013 wurden für die
Reportagereihe „45-Minuten“ des
NDR einige Protagonisten des
Fachbeirats des Unabhängigen
Beauftragten der Bundesregierung
zur Aufarbeitung des sexuellen
Kindesmissbrauchs interviewt. Auch
der langjährige Mitarbeiter von
Tauwetter, Thomas Schlingmann,
wurde in dem Beitrag begleitet. Von
seiner eigenen Geschichte als
Betroffener
ausgehend,
wurde
Thomas Schlingmann befragt zu
seiner Einschätzung der Situation
von Betroffenen und der Umsetzung
der Empfehlungen des Runden
Tisches. Seiner Einschätzung nach
hängen Betroffene, die dringend
Hilfsangebote für sich suchen,
entgegen den Erklärungen der
Politik, häufig weiter in der Luft.
Nach wie vor gibt es kein
flächendeckendes
Netz
von
Beratungsstellen für Betroffene und
weiterhin leisten die existierenden
Fachberatungsstellen ihre Arbeit
größtenteils unterfinanziert und
personell am Limit.

Neben der bekannten „Berliner Fachrunde gegen sexuellen
Missbrauch an Mädchen und Jungen“, die Tauwetter mit organisiert,
wurde 2012 das Berliner Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt
gegründet. In diesem Netzwerk leitet Tauwetter die Arbeitsgruppe
„Erwachsene Betroffene von sexueller Gewalt“.
In 2012 startet auf Initiative der
Gesundheitsstaatssekretärin Emine
Demirbüken-Wegner das Berliner
Netzwerk gegen sexuelle Gewalt
neu. Die Idee geht zurück auf die
Berliner Landeskommission gegen
Gewalt, die unter anderem bei
Barbara
Kavemann
eine
Schnittstellenanalyse
zur
Versorgungslage in Berlin in Auftrag
gegeben hatte.
Gabriela Illigens (Senatsfrauenverwaltung)
Das Netzwerk sollte in einem ersten und Frau Dr. Yüksel im Gespräch mit
Schritt
einen
integrierten Staatssekretärin
Maßnahmeplan erarbeiten.
Dazu wurden vier Arbeitsgruppen In 2014 soll der Integrierte
gebildet, die Leitung der AG Maßnahmeplan fertig werden,
erwachsene Betroffene übernahm dann geht es um die Umsetzung.
Tauwetter zusammen mit der Welchen Stellenwert das Thema
Beratungsstelle Lara und der sexualisierte Gewalt für den
gesamten Berliner Senat hat, wird
Senatsfrauenverwaltung.
sich dann zeigen.
Die Stärke des Netzwerk ist seine
Interdisziplinarität. In zahlreichen Neben dieser Arbeit im Netzwerk
Sitzungen wurde von bis zu 20 AG- gestaltet Tauwetter aktiv die
Fachrunde
gegen
Teilnehmenden die Situation von Berliner
sexuellen
Missbrauch
an
erwachsenen
Betroffenen,
Mädchen
und
Jungen
mit.
Vier
mal
Versorgungslücken und Maßnahmen
zur Verbesserung diskutiert. Daraus im Jahr findet ein Gesamtplenum
ist
ein
umfangreicher statt, auf dem Referent_innen der
Maßnahmenkatalog entstanden, der Berliner Fachstellen oder geladene
neue
Forschungen,
nun mit den Maßnahmen der Gäste,
anderen AGs zusammengeführt Ergebnisse aus der Praxis, neue
werden muss. Dass aufgrund Projekte und Entwicklungen zur
stellen.
In
vier
verwaltungsinterner
Beschrän- Diskussion
Arbeitsgruppen,
die
sich
jeweils
6x
kungen keine neuen Fachleute für
jährlich
treffen,
finden
vertiefende
die Geschäftsstelle des Netzwerkes
eingestellt werden konnten, machte Diskussionen statt. Die Fachrunde
die Arbeit nicht unbedingt einfacher steht allen offen, die beruflich mit
und erhöhte die Belastung der dem Thema sexualisierte Gewalt
konfrontiert sind.
Fachstellen.

Tauwetter auf Par teienbesuch
Auch in 2012 und 2013 wurde wir
wiederholt von Parteien aus dem
Berliner Abgeordnetenhaus gebeten
unsere Expertise einzubringen. Die
Grünen luden uns zu einer
Diskussion zum Thema Veränderung
in Berlin im Themenfeld sexualisierte
Gewalt in den letzten drei Jahren.
Nach dem steilen Anstieg 2010 sind
die Anfragen von Männern nach
Beratung konstant geblieben, aber
im Frauenbereich gibt es weiterhin

einen Zuwachs. Während aber im
Männerbereich mit Tauwetter eine
Beratungsstelle
neu
in
die
Finanzierung aufgenommen wurde,
hat sich im Frauenbereich nichts
getan.
Die Piraten baten uns, ihren
geplanten Antrag auf Einrichtung
einer anonymen Spurensicherung
für Betroffene sexualisierter Gewalt
mit Ihnen zu diskutieren.

Trauma? Find´ ich doof!
In den letzten beiden Jahrzehnten
wird zunehmend sexualisierte Gewalt
unter
dem
Schlagwort
Trauma
subsumiert. Gleichzeitig wird der
Begriff immer inflationärer gebraucht,
alles
und
jedes
kann
heute
traumatisieren oder mich triggern.
Was ist also Trauma? Was sagt die
Traumatheorie und wie ist es dazu
gekommen? Und last but not least:
Sind diese Vorstellungen brauchbar,
um sexualisierte Gewalt und ihre
Auswirkungen
zu
beschreiben?
Solchen Fragen haben in dem letzten
Jahren unsere Diskussion bestimmt
und sich in mehreren Veranstaltungen
niedergeschlagen.
Eine Diagnose „Posttraumatische
Belastungsstörung“
kann
zur
Kostenübernahme für eine Therapie
durchaus sinnvoll sein, aber das
Traumakonzept taugt nur begrenzt,
um sexualisierte Gewalt zu begreifen
und zu bearbeiten. Gewalt ist etwas
anderes als ein Unfall, und Betroffene
sexualisierter Gewalt sind nicht mit
Soldaten
aus
Angriffskriegen
gleichzusetzen. Gleichzeitig ist klar,
dass es viele hilfreiche Techniken in
der
Traumatherapie
gibt,
die
größtenteils von Betroffenen selber
entwickelt worden sind. Diese gilt es
zu
nutzen,
ohne
deshalb
Vorstellungen
aus
der
Psychotraumatologie zu übernehmen,
die
Menschen
auf
ReizReaktionsmaschinen oder Anhängsel
eines
computerartig
aufgebauten
Gehirns
zu
reduzieren.
Solche
Vorstellungen und das hierarchische
Verhältnis zwischen Fachmann und
Betroffenen behindern eher eine
Bearbeitung,
die
zu
mehr
Selbstbestimmung führt.
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Prävention / Statistik

„Boost“ / Veranstaltungen

Institutionelle Prävention bei Tauwetter

Was sehen Sie, Frau Lot? 2013

Neben der Anlaufstelle unternimmt
der Verein ja auch weitere Aktivitäten.
Dazu
zählt
die
schon
2011
begonnene Zusammenarbeit mit der
Mädchenberatung von WildwasserBerlin in der Präventionsarbeit. Diese
wurde 2012 und 2013 weitergeführt.
Es wurden für zwei Jahrgänge an
zwei
Berliner
Oberschulen
Präventionsworkshops
für
die
Schüler_innen
und
zwei
Gesamtelternabende
durchgeführt.
An
einer Schule wurde das
sozialpädagogische
Team
zum
Thema sexualisierte Gewalt geschult.
Ein Workshop beinhaltet die Vor - und
Nachbereitung mit den Lehrkräften,
einen Elterninformationsabend an
den Schulen, sowie den Besuch der
Schulklassen zu den Workshops in
den Beratungsstellen.

Die Jungen kommen zu Tauwetter
während
die
Mädchen
die
Mädchenberatungsstellen
von
Wildwasser besuchen.
Insgesamt fanden bei Tauwetter 18
Präventionsworkshops
mit
270
Schülern statt.
Neben dieser Arbeit führten wir
zusammen mit Wildwasser und
Strohhalm sowohl in 2012 und2013 in
der
Sozialpädagogischen
Fortbildungsstätte
BerlinBrandenburg erneut jeweils einen
Fachtag zur Frage durch, wie sich
Institutionen
besser
aufstellen
können, um die ihnen anvertrauten
Kinder vor sexualisierter Gewalt zu
schützen.

zugrunde, die mittlerweile in vierter,
überarbeiteter
Auflage
herausgekommen ist.
Von dieser Arbeit profitiert auch die
Anlaufstelle,
denn
die
angesprochenen
Fachkräfte
der
Kinder und Jugendhilfe stellen sich
auch als wichtige Multiplikatorinnen
für betroffene erwachsene Männer
heraus.

Diesem
Fachtag
liegt
eine
gemeinsam erarbeitete Broschüre
des PARITÄTischen Landesverband

Die Zahlen der Anlaufstelle im Überblick
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Die Anlaufstelle verzeichnet für das Jahr 2013
nach dem Rückgang 2012 wieder einen Anstieg
sowohl der Nutzer_innenzahlen, als auch der
Anzahl der Beratungs- und Informationsgespräche. Dies hängt mit den ausgeweiteten
Öffnungszeiten vor allem aber mit den
gestiegenen Kapazitäten zusammen.
Ab 2013 sind die Selbsthilfe und die
Informations – und Beratungsstelle ja beide als
Tauwetter-Anlaufstelle vom Senat finanziert,
deshalb werden die Zahlen nicht mehr getrennt
erhoben. Zum besseren Verständnis haben wir
die Zahlen der Vorjahre auch zusammengefasst.
Ebenfalls interessant ist die Anzahl der von der
Anlaufstelle durchgeführten Veranstaltungen:
Diese betrug jahrelang 4 bis 5 pro Jahr, stieg in
2011 auf 17, sank 2012 wieder auf 10 und hat
sich jetzt auf 21 verdoppelt. Gleichzeitig ist aber
zu bemerken, dass die Zahl der durchschnittlich
mit
den
Veranstaltungen
erreichten
Besucher_innen gesunken ist: Von 32 (2011)
über 24 (2012) auf 15 (2013). Hier ist das doch
seit 2010 nachlassende Interesse zu bemerken.
Die Nutzung der Selbsthilfegruppen hat
gleichfalls zugenommen: 7 parallele Gruppen
trafen sich in 2013 insgesamt 350 mal. In 2012
waren es noch 5 Gruppen und 250 Treffen
gewesen. Die Zahl der regelmäßigen Nutzer
stieg von 139 auf 170. Und in 2013 ist auch eine
neue Selbsthilfegruppe von Angehörigen
gestartet.

Winter 2013: die Ausstellung „Was sehen Sie, Frau Lot?“ gastiert in Berlin. Die
Künstlerinnen Renate Bühn, Heike Pich und Maria Mathieu zeigen ihre
Ausstellung in Kooperation mit Tauwetter, Wildwasser Berlin, dem GundaWerner-Institut und der Heinrich-Böll-Stiftung in den Räumen der HeinrichBöll-Stiftung.
Die Ausstellung beschäftigt sich mit
der
Geschichte
der
selbst
betroffenen Künstlerinnen, weist auf
die
noch
immer
existierende
gesellschaftliche
Realität
von
sexueller Gewalt hin, und den
juristischen Skandal von teilweise
sehr Täter-freundlichen Urteilen von
Richtern und Gerichten.
Tauwetter
beteiligte
sich
am
Rahmenprogramm, mit Führungen
durch die Ausstellung und einer
Veranstaltung
zu
Ursachen
sexualisierter Gewalt, die den
Schlusspunkt im Januar 2014 setzte.
Auf
dem
Podium
dieser
Abschlussveranstaltung
saßen
Thomas Schlingmann (Traumafachberater), Dirk Bange (Erziehungswissenschaftler), Maren Kolshorn
(Frauennotruf
Göttingen)
und
Barbara Kavemann (Soziologin).
Moderiert wurde die Veranstaltung
von der Vorstandsfrau der HeinrichBöll-Stiftung, Barbara Unmüßig. Die
Veranstaltung war mit 160 Personen
sehr gut besucht und ein gelungener
Abschluss der Ausstellung.
Die Führungen von Tauwetter gingen
der Frage nach, inwieweit es einen
spezifisch männlichen Blick gibt auf
die Thematik der sexuellen Gewalt.
Einerseits
sind
Männer
hauptsächlich die Täter (und Frauen,
Mädchen
und
Jungen
die

Werk von Renate Bühn aus der Ausstellung
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V.l.n.r.: Maren Kolshorn, Thomas Schlingmann, Barbara
Unmüßig, Barbara Kavemann und Dirk Bange

S
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D as T hem a pus h en!
Fester Bestandteil der Anlaufstelle ist
das Konzept, das Thema „Männer,
die als Junge sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren“ immer wieder in
die Öffentlichkeit zu bringen und ins
Bewusstsein zu rufen.
Diese Aufgabe von Fachstellen wird
als „Boost“ bezeichnet. Dahinter
steckt
die
Erkenntnis,
dass
sexualisierte Gewalt immer wieder
droht, aus dem gesellschaftlichen
Bewusstsein zu verschwinden und
das Wissen darüber damit verloren
geht. Kompetente Information ist
deshalb eine zentrale Aufgabe von
Fachstellen
gegen
sexualisierte
Gewalt
wie
der
Anlaufstelle
Tauwetter.
Gleichzeitig wissen wir aus der
praktischen
Arbeit,
dass
es
betroffenen Männern um so leichter
fällt, sich wenn nötig Unterstützung
zu holen, je alltäglicher und weiter
verbreitet das Thema ist.

Betroffenen), andererseits lässt das
herrschende Männlichkeitsbild kaum
zu, dass sich Männer selber als von
sexueller
Gewalt
Betroffene
wahrnehmen. Die Führungen durch
die Ausstellung wurden von zwei
Tauwetter-Mitarbeitern durchgeführt.
Die Resonanz auf die Führungen war
positiv und ermutigend. Die Beteiligten
waren mit der Kooperation sehr
zufrieden und hoffen auf weitere
gemeinsame Projekte in der Zukunft.

TB Ä T I G K E I T

In dieser Arbeit gibt es zwei
Zielgruppen:
Einerseits
die
betroffenen Männer und ihr Umfeld
direkt, die wir z.B. mit Infoständen
auf Straßenfesten (s. Titelseite) oder
Beiträgen in Printmedien und im TV
(s. Bundespolitik) ansprechen.

TÄT I G K E I T S B E R I C H T

2012/13

Liebe Freund_innen, Unterstützer_innen und Spender_innen,
Nach jahrelangem Bemühen haben wir es geschafft, in die Finanzierung
des Berliner Senates zu kommen. Seit 1.Januar 2013 wird die Anlaufstelle
mit 2,5 Stellen gefördert. Hierüber freuen wir uns riesig! Herzlichen Dank
an alle, die uns auf diesem schwierigen Weg unterstützt haben!!!
Dies verändert das Arbeiten bei Tauwetter. Nach jahrelangem
Engagement für eine Finanzierung können wir uns endlich auf die
eigentliche Arbeit konzentrieren und weiter professionalisieren, wofür vor
mehr als 18 Jahren die Anlaufstelle entstanden ist: Die Beratung,
Selbsthilfe und die Öffentlichkeitsarbeit für Männer, die als Kind
sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Neben der Trägerschaft für die Anlaufstelle ist der Verein nach wie vor mit
weiteren Aktivitäten z.B. in der Prävention oder als Experte auf
bundesweiter Ebene auch in der Öffentlichkeit aktiv. So tragen wir dazu
bei, dass das Thema nicht verschwindet und kleine, aber hoffentlich
sinnvolle Schritte in der Politik erfolgen.
Auf den folgenden Seiten findet sich ein Überblick über die Schwerpunkte
der vergangenen Jahre, sowohl der Anlaufstelle, als auch des restlichen
Vereins wieder.

Beratungszelt und Infostand von Tauwetter
auf dem Interkulturellen Straßenfest auf dem
Oranienplatz in Kreuzberg im Oktober 2013

An dieser Stelle möchte ich dem Team der Anlaufstelle Tauwetter für ihr
tolles Engagement danken. Ich schätze Eure Streitkultur und Eure
Fähigkeit, Euch mit Euren Unterschiedlichkeiten konstruktiv
auseinanderzusetzen. Dieser gute Umgang untereinander spiegelt sich in
der Arbeit nach außen wieder!
der Vereinsvorstand

Der Spagat zwischen Basisdemokratie, Senatsvorgaben und Bundespolitik
Viele ehemals basisdemokratische und bewegungsorientierte Projekte haben sich im Zuge von Finanzierung
und damit verbundenen Vorgaben - oder präziser: präventivem Wohlverhalten - zunehmend von ihren
ursprünglichen Zielen entfernt. Bei Tauwetter kommt erschwerend dazu, dass wir uns auf landes- und
bundespolitischer Ebene einmischen und den Abnutzungseffekt den diese Tätigkeit hat, der ist hinlänglich
bekannt. Sind also die ursprünglichen Ziele von Tauwetter in Gefahr?

Daneben geht es aber auch immer
um
einen
öffentlichen
und
Fachdiskurs, in den wir uns mit
Infoständen
auf
Fachveranstaltungen
wie
dem
Deutschen
Präventionstag oder dem Kongress
Armut und Gesundheit zeigen, oder
uns
auf
entsprechenden
Veranstaltungen oder mit Artikeln in
Fachzeitschriften einmischen.

Nachfrage nach Beratung steigt wieder an
Der leichte Rückgang der Anfragen nach dem Ansturm 2010, der sich
schon Ende 2011 abzeichnete hielt in 2012 an. Anfang 2013 kehrte
sich aber die Entwicklung um:

Seitdem verzeichnen wir wieder
einen Anstieg der Anfragen nach
Beratungen,
und
auch
der
Infoanfragen. Mittwoch Vormittag hat
sich zu einem Termin entwickelt, wo
gehäuft Menschen anrufen, die
beruflich mit dem Thema „Männer,
die als Junge sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren“ konfrontiert sind.
Hierbei
spielt
nicht
nur
die
Erreichbarkeit, sondern auch die
größere Bekanntheit von Tauwetter
eine Rolle. Diese Tätigkeit ist unter
dem Begriff „Stand-by-Expertise“
Bestandteil unseres Konzeptes.
Eine Entwicklung, die sich seit 2010
bestätigt,
ist,
dass betroffene
Männer*, die zu Tauwetter kommen,
im Schnitt jünger sind.

Viel Spaß beim Lesen,

Wird
der
betroffenenkontrollierte
Ansatz, der in Widerspruch zu einer
klassischen therapeutischen Arbeitsweise steht, durch Stellen für Psychologen untergraben? Verschwindet die
Bekämpfung der gesellschaftlichen
Ursachen sexualisierter Gewalt im
Alltag der Entwicklung von Handlungsleitlinien für Institutionen?
Solche Fragen haben uns in den
letzten zwei Jahren verstärkt beschäftigt. Wir wollen das eine tun, aber das
andere nicht lassen. Wir suchen
Sozialarbeiter, die nach dem bkA
arbeiten; wir machen Veranstaltungen

Information&Beratung

Aufgrund der Finanzierung konnten
wir
unsere
telefonischen
Sprechzeiten ausweiten. Mindestens
immer Dienstags von 16:00 bis
19:00 Uhr, Mittwoch von 10:00 bis
13:00 Uhr und Donnerstags von
17:00 bis 19:00 Uhr ist ein Berater
erreichbar, oft auch darüber hinaus.
Donnerstags ist nach wie vor auch
die Selbsthilfe am Telefon. Zusätzlich
gibt es Dienstags von 18:00 bis
19:00 Uhr eine offene Erstberatung.

2013 war es endlich soweit!

gegen
die
Reduzierung
von
sexualisierter Gewalt auf Trauma und
beraten
Einrichtungen
bei
der
Entwicklung der nächsten kleinen
Schritte, wir kritisieren fehlende
Strukturen auch bei denen, die uns für
eine
Fortbildung
bezahlen.
Im
Konzept, das der Senat gebilligt hat,
finden sich drei zentrale Bausteine:
Unterstützung von Betroffenen und
ihrem Umfeld, „Boost“ des Themas (s.
Seite Boost) und „Stand-by-Expertise“
für Einrichtungen und Professionelle.
Das alles im Rahmen des betroffenenkontrollierten Ansatz.

Aber
gemerkt
haben
wir
den
Mechanismus uns anzupassen schon weniger in der Arbeit mit den
Betroffenen, als im Auftreten nach
außen.
Wir reflektieren immer wieder, wo wir
stehen und was wir tun. Und wir
müssen perspektivisch das, was aktuell
durch
Personen
und
ihre
Überzeugungen funktioniert, strukturell
absichern. Dann besteht die Chance,
auch in 20 Jahren noch parteilich als
Betroffene für Betroffene zu arbeiten
und gleichzeitig für die schweigende
Mehrheit unbequem zu sein.
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Lag damals das Durchschnittsalter
unserer Nutzer bei Ende Dreißig,

finden heute zunehmend Männer
unter 30 den Weg zu Tauwetter. Der
Grund sind vermutlich eine höhere
gesellschaftliche Sensibilität für das
Thema
sexuelle
Gewalt
im
Allgemeinen und für betroffene
Männer
im
Besonderen.
Offensichtlich hat sich teilweise ein
Bewusstsein
entwickelt, dass es
betroffenen Männern ermöglicht, das,
was ihnen passiert ist früher
aufzudecken und sich für die
Bearbeitung Unterstützung zu holen.
Eine weitere spannende Entwicklung
ist der Anstieg der Infoanfragen.
Sicherlich haben wir diese früher
nicht so systematisch erfasst wie
heute. Dennoch scheint es so, dass
heute mehr Menschen Tauwetter
kennen und auch für ihre konkreten
Fragen nutzen.

Wann ist Mann
ein Mann?
Die Sache mit
dem Ster nchen*
Aufmerksame Leser_innen werden
vielleicht bemerkt haben, dass sich
die Unterzeile im Logo von Tauwetter
geändert hat. Vor allem ein
Sternchen hinter dem Wort Männer
sorgt bei einigen für Irritation.
Schon immer sind zu Tauwetter
Menschen gekommen, die sich nicht
eindeutig
einem
Geschlecht
„männlich“ oder „weiblich“ zuordnen
wollten. Andere sind als Junge
sexualisierter Gewalt ausgesetzt
worden, leben heute aber als Frau –
oder umgekehrt. Wieder andere
haben Innenpersonen mit unterschiedlichen
Geschlechtern.
All
diesen möchten wir mit dem
Sternchen ein Signal schicken, dass
auch sie bei Tauwetter willkommen
sind.
Unser
Schwerpunkt
ist
männliche Opfererfahrung durch
sexualisierte Gewalt. Wir schreiben
niemanden vor, wie er sich zu
begreifen hat. Wenn er mit unserem
Angebot etwas anfangen kann, ist er
willkommen.

Offene Erstberatung
Seit Anfang 2013 bietet Tauwetter
eine Offene Erstberatung an. Dies
ist
eine
Möglichkeit
für
Nutzer_innen,
spontan
(ohne
Termin) vorbei zu kommen und
sofort eine erste Beratung zu
bekommen.
Bei
Bedarf
der
Nutzer_innen kann im Anschluss ein
Beratungstermin verabredet werden.
Die Offene Erstberatung findet
immer Dienstags abends statt.
Nach einem Jahr können wir
bilanzieren, dass dieses Angebot
von unseren Nutzern_innen sehr gut
angenommen wird.
Viele Erstkontakte kommen so
zustande, die meisten davon mit
einem Folgetermine zur weiteren
Beratung.
Andere sind froh, sich in einem
telefonischen Erstgespräch nicht
festlegen zu müssen, sondern
spontan entscheiden zu können, ob
und wann sie kommen.
Deshalb zeigte sich ein von uns
erhoffter
Effekt:
die
Zahl
vereinbarter,
aber
nicht
wahrgenommener Termine nahm
stetig ab.

TÄT I G K E I T S B E R I C H T
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Prävention / Statistik

„Boost“ / Veranstaltungen

Institutionelle Prävention bei Tauwetter

Was sehen Sie, Frau Lot? 2013

Neben der Anlaufstelle unternimmt
der Verein ja auch weitere Aktivitäten.
Dazu
zählt
die
schon
2011
begonnene Zusammenarbeit mit der
Mädchenberatung von WildwasserBerlin in der Präventionsarbeit. Diese
wurde 2012 und 2013 weitergeführt.
Es wurden für zwei Jahrgänge an
zwei
Berliner
Oberschulen
Präventionsworkshops
für
die
Schüler_innen
und
zwei
Gesamtelternabende
durchgeführt.
An
einer Schule wurde das
sozialpädagogische
Team
zum
Thema sexualisierte Gewalt geschult.
Ein Workshop beinhaltet die Vor - und
Nachbereitung mit den Lehrkräften,
einen Elterninformationsabend an
den Schulen, sowie den Besuch der
Schulklassen zu den Workshops in
den Beratungsstellen.

Die Jungen kommen zu Tauwetter
während
die
Mädchen
die
Mädchenberatungsstellen
von
Wildwasser besuchen.
Insgesamt fanden bei Tauwetter 18
Präventionsworkshops
mit
270
Schülern statt.
Neben dieser Arbeit führten wir
zusammen mit Wildwasser und
Strohhalm sowohl in 2012 und2013 in
der
Sozialpädagogischen
Fortbildungsstätte
BerlinBrandenburg erneut jeweils einen
Fachtag zur Frage durch, wie sich
Institutionen
besser
aufstellen
können, um die ihnen anvertrauten
Kinder vor sexualisierter Gewalt zu
schützen.

zugrunde, die mittlerweile in vierter,
überarbeiteter
Auflage
herausgekommen ist.
Von dieser Arbeit profitiert auch die
Anlaufstelle,
denn
die
angesprochenen
Fachkräfte
der
Kinder und Jugendhilfe stellen sich
auch als wichtige Multiplikatorinnen
für betroffene erwachsene Männer
heraus.

Diesem
Fachtag
liegt
eine
gemeinsam erarbeitete Broschüre
des PARITÄTischen Landesverband

Die Zahlen der Anlaufstelle im Überblick
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Die Anlaufstelle verzeichnet für das Jahr 2013
nach dem Rückgang 2012 wieder einen Anstieg
sowohl der Nutzer_innenzahlen, als auch der
Anzahl der Beratungs- und Informationsgespräche. Dies hängt mit den ausgeweiteten
Öffnungszeiten vor allem aber mit den
gestiegenen Kapazitäten zusammen.
Ab 2013 sind die Selbsthilfe und die
Informations – und Beratungsstelle ja beide als
Tauwetter-Anlaufstelle vom Senat finanziert,
deshalb werden die Zahlen nicht mehr getrennt
erhoben. Zum besseren Verständnis haben wir
die Zahlen der Vorjahre auch zusammengefasst.
Ebenfalls interessant ist die Anzahl der von der
Anlaufstelle durchgeführten Veranstaltungen:
Diese betrug jahrelang 4 bis 5 pro Jahr, stieg in
2011 auf 17, sank 2012 wieder auf 10 und hat
sich jetzt auf 21 verdoppelt. Gleichzeitig ist aber
zu bemerken, dass die Zahl der durchschnittlich
mit
den
Veranstaltungen
erreichten
Besucher_innen gesunken ist: Von 32 (2011)
über 24 (2012) auf 15 (2013). Hier ist das doch
seit 2010 nachlassende Interesse zu bemerken.
Die Nutzung der Selbsthilfegruppen hat
gleichfalls zugenommen: 7 parallele Gruppen
trafen sich in 2013 insgesamt 350 mal. In 2012
waren es noch 5 Gruppen und 250 Treffen
gewesen. Die Zahl der regelmäßigen Nutzer
stieg von 139 auf 170. Und in 2013 ist auch eine
neue Selbsthilfegruppe von Angehörigen
gestartet.

Winter 2013: die Ausstellung „Was sehen Sie, Frau Lot?“ gastiert in Berlin. Die
Künstlerinnen Renate Bühn, Heike Pich und Maria Mathieu zeigen ihre
Ausstellung in Kooperation mit Tauwetter, Wildwasser Berlin, dem GundaWerner-Institut und der Heinrich-Böll-Stiftung in den Räumen der HeinrichBöll-Stiftung.
Die Ausstellung beschäftigt sich mit
der
Geschichte
der
selbst
betroffenen Künstlerinnen, weist auf
die
noch
immer
existierende
gesellschaftliche
Realität
von
sexueller Gewalt hin, und den
juristischen Skandal von teilweise
sehr Täter-freundlichen Urteilen von
Richtern und Gerichten.
Tauwetter
beteiligte
sich
am
Rahmenprogramm, mit Führungen
durch die Ausstellung und einer
Veranstaltung
zu
Ursachen
sexualisierter Gewalt, die den
Schlusspunkt im Januar 2014 setzte.
Auf
dem
Podium
dieser
Abschlussveranstaltung
saßen
Thomas Schlingmann (Traumafachberater), Dirk Bange (Erziehungswissenschaftler), Maren Kolshorn
(Frauennotruf
Göttingen)
und
Barbara Kavemann (Soziologin).
Moderiert wurde die Veranstaltung
von der Vorstandsfrau der HeinrichBöll-Stiftung, Barbara Unmüßig. Die
Veranstaltung war mit 160 Personen
sehr gut besucht und ein gelungener
Abschluss der Ausstellung.
Die Führungen von Tauwetter gingen
der Frage nach, inwieweit es einen
spezifisch männlichen Blick gibt auf
die Thematik der sexuellen Gewalt.
Einerseits
sind
Männer
hauptsächlich die Täter (und Frauen,
Mädchen
und
Jungen
die

Werk von Renate Bühn aus der Ausstellung
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V.l.n.r.: Maren Kolshorn, Thomas Schlingmann, Barbara
Unmüßig, Barbara Kavemann und Dirk Bange
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D as T hem a pus h en!
Fester Bestandteil der Anlaufstelle ist
das Konzept, das Thema „Männer,
die als Junge sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren“ immer wieder in
die Öffentlichkeit zu bringen und ins
Bewusstsein zu rufen.
Diese Aufgabe von Fachstellen wird
als „Boost“ bezeichnet. Dahinter
steckt
die
Erkenntnis,
dass
sexualisierte Gewalt immer wieder
droht, aus dem gesellschaftlichen
Bewusstsein zu verschwinden und
das Wissen darüber damit verloren
geht. Kompetente Information ist
deshalb eine zentrale Aufgabe von
Fachstellen
gegen
sexualisierte
Gewalt
wie
der
Anlaufstelle
Tauwetter.
Gleichzeitig wissen wir aus der
praktischen
Arbeit,
dass
es
betroffenen Männern um so leichter
fällt, sich wenn nötig Unterstützung
zu holen, je alltäglicher und weiter
verbreitet das Thema ist.

Betroffenen), andererseits lässt das
herrschende Männlichkeitsbild kaum
zu, dass sich Männer selber als von
sexueller
Gewalt
Betroffene
wahrnehmen. Die Führungen durch
die Ausstellung wurden von zwei
Tauwetter-Mitarbeitern durchgeführt.
Die Resonanz auf die Führungen war
positiv und ermutigend. Die Beteiligten
waren mit der Kooperation sehr
zufrieden und hoffen auf weitere
gemeinsame Projekte in der Zukunft.

TB Ä T I G K E I T

In dieser Arbeit gibt es zwei
Zielgruppen:
Einerseits
die
betroffenen Männer und ihr Umfeld
direkt, die wir z.B. mit Infoständen
auf Straßenfesten (s. Titelseite) oder
Beiträgen in Printmedien und im TV
(s. Bundespolitik) ansprechen.

TÄT I G K E I T S B E R I C H T
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Liebe Freund_innen, Unterstützer_innen und Spender_innen,
Nach jahrelangem Bemühen haben wir es geschafft, in die Finanzierung
des Berliner Senates zu kommen. Seit 1.Januar 2013 wird die Anlaufstelle
mit 2,5 Stellen gefördert. Hierüber freuen wir uns riesig! Herzlichen Dank
an alle, die uns auf diesem schwierigen Weg unterstützt haben!!!
Dies verändert das Arbeiten bei Tauwetter. Nach jahrelangem
Engagement für eine Finanzierung können wir uns endlich auf die
eigentliche Arbeit konzentrieren und weiter professionalisieren, wofür vor
mehr als 18 Jahren die Anlaufstelle entstanden ist: Die Beratung,
Selbsthilfe und die Öffentlichkeitsarbeit für Männer, die als Kind
sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Neben der Trägerschaft für die Anlaufstelle ist der Verein nach wie vor mit
weiteren Aktivitäten z.B. in der Prävention oder als Experte auf
bundesweiter Ebene auch in der Öffentlichkeit aktiv. So tragen wir dazu
bei, dass das Thema nicht verschwindet und kleine, aber hoffentlich
sinnvolle Schritte in der Politik erfolgen.
Auf den folgenden Seiten findet sich ein Überblick über die Schwerpunkte
der vergangenen Jahre, sowohl der Anlaufstelle, als auch des restlichen
Vereins wieder.

Beratungszelt und Infostand von Tauwetter
auf dem Interkulturellen Straßenfest auf dem
Oranienplatz in Kreuzberg im Oktober 2013

An dieser Stelle möchte ich dem Team der Anlaufstelle Tauwetter für ihr
tolles Engagement danken. Ich schätze Eure Streitkultur und Eure
Fähigkeit, Euch mit Euren Unterschiedlichkeiten konstruktiv
auseinanderzusetzen. Dieser gute Umgang untereinander spiegelt sich in
der Arbeit nach außen wieder!
der Vereinsvorstand

Der Spagat zwischen Basisdemokratie, Senatsvorgaben und Bundespolitik
Viele ehemals basisdemokratische und bewegungsorientierte Projekte haben sich im Zuge von Finanzierung
und damit verbundenen Vorgaben - oder präziser: präventivem Wohlverhalten - zunehmend von ihren
ursprünglichen Zielen entfernt. Bei Tauwetter kommt erschwerend dazu, dass wir uns auf landes- und
bundespolitischer Ebene einmischen und den Abnutzungseffekt den diese Tätigkeit hat, der ist hinlänglich
bekannt. Sind also die ursprünglichen Ziele von Tauwetter in Gefahr?

Daneben geht es aber auch immer
um
einen
öffentlichen
und
Fachdiskurs, in den wir uns mit
Infoständen
auf
Fachveranstaltungen
wie
dem
Deutschen
Präventionstag oder dem Kongress
Armut und Gesundheit zeigen, oder
uns
auf
entsprechenden
Veranstaltungen oder mit Artikeln in
Fachzeitschriften einmischen.

Nachfrage nach Beratung steigt wieder an
Der leichte Rückgang der Anfragen nach dem Ansturm 2010, der sich
schon Ende 2011 abzeichnete hielt in 2012 an. Anfang 2013 kehrte
sich aber die Entwicklung um:

Seitdem verzeichnen wir wieder
einen Anstieg der Anfragen nach
Beratungen,
und
auch
der
Infoanfragen. Mittwoch Vormittag hat
sich zu einem Termin entwickelt, wo
gehäuft Menschen anrufen, die
beruflich mit dem Thema „Männer,
die als Junge sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren“ konfrontiert sind.
Hierbei
spielt
nicht
nur
die
Erreichbarkeit, sondern auch die
größere Bekanntheit von Tauwetter
eine Rolle. Diese Tätigkeit ist unter
dem Begriff „Stand-by-Expertise“
Bestandteil unseres Konzeptes.
Eine Entwicklung, die sich seit 2010
bestätigt,
ist,
dass betroffene
Männer*, die zu Tauwetter kommen,
im Schnitt jünger sind.

Viel Spaß beim Lesen,

Wird
der
betroffenenkontrollierte
Ansatz, der in Widerspruch zu einer
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Bekämpfung der gesellschaftlichen
Ursachen sexualisierter Gewalt im
Alltag der Entwicklung von Handlungsleitlinien für Institutionen?
Solche Fragen haben uns in den
letzten zwei Jahren verstärkt beschäftigt. Wir wollen das eine tun, aber das
andere nicht lassen. Wir suchen
Sozialarbeiter, die nach dem bkA
arbeiten; wir machen Veranstaltungen
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13:00 Uhr und Donnerstags von
17:00 bis 19:00 Uhr ist ein Berater
erreichbar, oft auch darüber hinaus.
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die Selbsthilfe am Telefon. Zusätzlich
gibt es Dienstags von 18:00 bis
19:00 Uhr eine offene Erstberatung.
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