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Liebe Leserinnen und Leser,
Wir hoffen, Sie hatten einen guten Sommer und freuen uns, Ihnen mit dieser Doppelausgabe gleich zwei Themenschwerpunkte
vorstellen zu können.
Zum einen ist dies der Bereich der Kooperation für eine gelingende Arbeit sowohl im Bereich Prävention als auch Intervention.
Die Beiträge hierfür kamen aus Flensburg und Berlin – wir danken Birgit Schlathölter, Wildwasser Gießen, für die Koordination.
Im zweiten Teil geht es um den Bereich Gewaltverhalten und Präventionspotential im Gebiet Sport & Bewegung. Tommi Schlingmann von Tauwetter Berlin übernahm die Fachredaktion zu diesem bisher recht mangelhaft dokumentierten Gebiet. Vielen Dank für
diese Arbeit, die hoffentlich rege Diskussion in Gang bringt.
Als Weiteres finden Sie im Heft und als Faltblatt beigelegt die Qualitätsstandards, wie sie nach langjähriger Erfahrung der Mitglieder und Mitgliedsorganisationen für die Prävention von sexualisierter Gewalt erstellt wurden.
Hervorheben möchte ich schließlich auch die FULL STOP Kampagne, die das Internet und die Popularität von Stars für sich und damit
für Mädchen und Jungen nutzt. (Außerdem bin ich ein Fan von Madonna und finde es klasse, daß sie die Kampagne unterstützt... –
M.M.).
Unsere Planung für die nächsten Ausgaben:
6/2000 · Prävention von Sekundärtraumatisierung am Beispiel von Prozeßbegleitung und Opferschutz · Redaktionsschluß: 20.10.2000
für 2001:
• Sexuelle Diskriminierung / sexualisierte Gewalt am Ausbildungsplatz
• Gruppenarbeit als Mittel der Sekundärprävention
• Zielgruppe Migrantinnen
Gute Ideen sind willkommen. Melden Sie sich, wenn Sie selbst Beiträge zu diesen Themen schreiben möchten. Die Vielfalt dieser
Zeitung gewinnt durch Ihren Beitrag. Diese Ausgabe wurde außer von den Autorinnen bereichert durch Barbara Fischer und
Ute Nöthen-Schürmann. Vielen Dank.
Grüße aus Maasbüll
Marion Mebes – Redaktion
Anfragen Geschäftsstelle bitte unter silkenoack@bundesverein.de.
Die Redaktion erreichen Sie über marionmebes@bundesverein.de.
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Sexueller Missbrauch
– Sachliche Informationen zu einem heißen Thema

Ein Projekt von Beratungsstelle, Kriminalpolizei und
Staatsanwaltschaft für ein Flensburger Gymnasium
Von Ulrike Stahlmann-Liebelt, Gabi Vergin und Tanja Wöhlk

Die Idee
Projekttage an Schulen ermöglichen Schülerinnen und Schülern, sich Themenbereiche zu erarbeiten, die nicht zum
üblichen Schulalltag gehören, neue Erfahrungen zu machen
und Institutionen außerhalb der Schule kennen zu lernen.
Solche Projekttage haben wir genutzt, um Informationen
zum Thema sexueller Missbrauch zu vermitteln und die Arbeit
der Beratungsstelle, der Kriminalpolizei und des Gerichts bzw.
der Staatsanwaltschaft vorzustellen.
Das Projekt Sexueller Missbrauch – Sachliche Informationen zu einem heißen Thema wurde in Kooperation geschaffen und durchgeführt: Frau Tanja Wöhlk, Kriminalkommissarin der Kripo Flensburg, die Staatsanwältin bei dem Landgericht Flensburg Frau Ulrike Stahlmann-Liebelt und die Sozialpädagogin Frau Gabi Vergin von WAGEMUT, einer Anlaufund Beratungsstelle der PRO FAMILIA für sexuell missbrauchte Mädchen und Jungen planten und gestalteten das Projekt.
Die Kooperation in diesem Projekt ist ein Beispiel für die
gute Zusammenarbeit verschiedener Institutionen bei Hilfen
gegen sexuelle Gewalt in der Region Flensburg. Frau Stahlmann-Liebelt war aufgrund eines persönlichen Bezugs zur
Schule angesprochen worden und hatte die anderen beiden
Frauen dazu gebeten, damit ein umfassenderes Bild vermittelt werden konnte und vor allem auch die Beratungsstelle WAGEMUT als Anlaufstelle für Jugendliche vorgestellt
wurde.
Die Rahmenbedingungen
Zielgruppe waren Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs
des Alten Gymnasiums in Flensburg. Das Projekt wurde bisher
zweimal durchgeführt, einmal in einer Projektwoche im
Februar 1999 (Teilnahme 10 Schülerinnen und ein Schüler)
und ein weiteres Mal an einem Projekttag im Oktober 1999
(Teilnahme 30 Schülerinnen). Die Teilnahme war freiwillig.
Die Teilnahme und/oder Aufsicht von Lehrkräften erschien
uns weder erforderlich noch sinnvoll.
Die Einheiten wurden in den drei beteiligten Institutionen
durchgeführt. In der Projektwoche im Februar 99 stand jeder
Einrichtung dabei ein etwa dreistündiger Vormittag zur Verfügung, am Projekttag im Herbst 99 ein bis eineinviertel
Stunde pro Stelle.

Da die Anzahl der interessierten Schülerinnen am Projekttag so groß war, teilten wir die Gruppe.
Bei beiden Veranstaltungen gab es eine gemeinsame Einführung und einen gemeinsamen Abschluss mit Auswertung.
Die Beratungsstelle
Gabi Vergin, Dipl.-Sozialpädagogin (Beratungsstelle WAGEMUT in
Flensburg):
Beim Besuch der Schülerinnen
(und Schüler) in der Beratungsstelle WAGEMUT ging es uns
neben der Wissensvermittlung
darum, Schwellenängste abzubauen. Die Jugendlichen lernten die
Räumlichkeiten der Beratungsstelle kennen (wo ist die? wo geht
man da rein? wie sieht es da aus?)
und auch eine Mitarbeiterin (wie
sieht die aus? ist die nett? wie
redet die so?). Das kann den Zugang zu solch einer Beratungsstelle erleichtern, wenn diese Mädchen Hilfe nach
sexuellem Missbrauch benötigen. Sie können außerdem als
Multiplikatorinnen für andere Jugendliche wirken, wenn sie
von ihrem Besuch in der Beratungsstelle erzählen.
Mit Hilfe eines Fragebogens, auf dem sie ankreuzen sollten, ob sie ganz kurz beschriebene Situationen als sexuellen
Missbrauch einordnen oder nicht, klärten wir in der Diskussion, was sexueller Missbrauch ist, wo er beginnt, was alles
dazu gehört u.ä. Dabei war es uns wichtig, darzustellen, dass
eine Definition aus pädagogischer Sicht nicht unbedingt
übereinstimmt mit der strafrechtlichen Definition.
Die Angebote der Beratungsstelle WAGEMUT für Jugendliche wurden dargestellt und erläutert. Es ging also um die
Fragen: Wer kommt hierher? und Was passiert hier? Viele
Jugendliche stellen sich eine Beratungsstelle und die Arbeit
ganz anders vor als es in der Realität ist. Sie sind erstaunt,
dass es einen gemütlichen Raum gibt, dass sie die Beraterin
duzen dürfen, dass die Klientinnen und Klienten weitgehend
selbst die Inhalte der Beratung bestimmen. Wir wiesen darauf
hin, dass Mädchen und Jungen, auf Wunsch, weitgehend
anonym bleiben könnten, wir also nur ihre Vornamen erführen. Wer möchte, könne eine Begleitperson mitbringen. Die
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Beratung sei kostenlos. Die Schweigepflicht gelte auch für
jugendliche Klientinnen und Klienten und in der Regel auch
gegenüber den Eltern.
Mit Comics gingen wir dann das Thema Prävention an. In
Kleingruppen bearbeiteten die Mädchen verschiedene
Comics, bei denen der Schluss fehlte. Es ging um sexuelle
Belästigung am Telefon, um Anmache und Angrabschen im
Bus und um Bedürfnisse nach Schmusen und MiteinanderSchlafen in einer Paarbeziehung. Die Gruppen besprachen,
was sie in einer solchen Situation tun würden, welche Lösungen ihnen einfielen und ob und wie sie solche Situationen
vermeiden könnten. Sie konnten einen eigenen Schluss malen
oder aufschreiben. In der Großgruppe konnten die anderen
weitere Ideen ergänzen. In den Kleingruppen kam es z.T. auch
zu persönlichen Gesprächen über eigene derartige Erlebnisse.
Es war in der ganzen Zeit auch Gelegenheit für Fragen und
Wünsche der Teilnehmerinnen.
Die Kriminalpolizei
Tanja Wöhlk (Kriminalkommissarin bei der Kriminalpolizei
Flensburg):
Den SchülerInnen sollte
nahegebracht werden, wie eine
kriminalpolizeiliche
Anhörung/Vernehmung bei Opfern
von Sexualdelikten abläuft.
Zunächst wurden anhand
von zwei Texten, die von zwei
Mädchen aus der Gruppe vorgelesen wurden, die Vorteile
einer audio-/videodokumentierten (authentischen!) Anhörung/Vernehmung aufgezeigt.
Der erste Text war in überspitzter Art und Weise mit typischen Formulierungen aus dem Beamtenalltag versehen. Der
zweite Text beinhaltete die wortgetreue Wiedergabe einer
audio-/videoaufgezeichneten Anhörung.
Obwohl es sich bei beiden Texten um den gleichen Sachverhalt handelte, wurden hier die Unterschiede und Vorteile
einer audio-/videoaufgezeichneten Anhörung/Vernehmung
deutlich, die den Wert einer authentischen Aussage ausmachen.
Die Jugendlichen erkannten, dass man sich bei einer audio/videodokumentierten Anhörung/Vernehmung, auch wenn
man lediglich den abgeschriebenen Text liest, viel besser in
die Lage des Kindes/der Frau, hineinversetzen und genau
nachvollziehen kann, wie sich das Opfer gefühlt haben muss.
Auch sagen Gestik und Mimik, die aufgrund der Aufnahme
nun nachvollziehbar sind, natürlich eine Menge aus.
Diese Erfahrung wurde von den Jugendlichen lebhaft
diskutiert. Es war keine Frage mehr, dass bei Opfern von
Sexualstraftaten aus den oben genannten Gründen eine
audio-/videoaufgezeichnete Anhörung/Vernehmung erfolgen
sollte, wenn das Einverständnis der angehörten/vernommenen Person für eine derartige Anhörung/Vernehmung vorliegt.
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Skepsis machte sich jedoch breit, als wir den „Vernehmungsraum für sensible Zeugen” betraten und die Gruppe
feststellte, dass hier an einem Wandstativ eine Kamera angebracht war und es nun darum ging, selbst an einem erfundenen Sachverhalt eine Anhörung/Vernehmung durchzuführen.
Bisher war es ja immer nur um andere, fiktive Personen
gegangen.
Der „Vernehmungsraum für sensible Zeugen” ist nicht wie
ein typischer Büroraum eingerichtet. Das Zimmer ist mit
einem runden Tisch und vier Stühlen ausgestattet. Eine
Schreibmaschine sowie ein Telefon sind nicht vorhanden,
damit eine Anhörung/Vernehmung ungestört ablaufen kann.
Es befinden sich jedoch in diesem Raum eine Spielecke, also
ein Regal und ein Schrank mit entsprechendem Kinderspielzeug sowie eine Sitzecke mit einem kleinen Tisch und Stühlen, die von den Kindern häufig als Malecke benutzt wird.
Außerdem befindet sich offen sichtbar eine Kamera in dem
Raum, die an der Wand fest installiert ist.
Es wurde eine Anhörung/Vernehmung mit einer Jugendlichen aus der Gruppe an einem ausgedachten Sachverhalt
„nachgespielt”. Schon nach der gegenseitigen Vorstellung
hatte man das Gefühl, als ob diese Jugendliche die laufende
Kamera und das an der Kleidung befestigte Mikrophon vergessen hatte. Zu merken war jedoch, dass es der Jugendlichen
unangenehm war, diesen Sachverhalt vor einer Gruppe vorzutragen, weshalb wir den Begleitpersonen der Opfer (Eltern,
Freunde pp.) immer vorschlagen, während der Anhörung/Vernehmung außerhalb des Vernehmungsraumes zu warten. Den
Jugendlichen wurde weiter erklärt, dass natürlich auf
Wunsch des Opfers auch eine Vertrauensperson bei dieser
Anhörung/Vernehmung anwesend sein könne.
Weiterhin wurde erläutert, dass wir keine Anhörung/Vernehmung gegen den Willen des Opfers durchführen. Möglicherweise erklärt das Opfer sich jedoch damit einverstanden,
dass „lediglich” eine audioaufgezeichnete Anhörung/Vernehmung, also nur der Mitschnitt der Stimme erfolgt. Bei
erwachsenen Personen wird aufgrund des erhöhten Schamgefühls bezüglich einer Videoaufnahme ohnehin nur ein Tonbandmitschnitt gemacht.
Nach Ablauf der audio-/videodokumentierten Anhörung/
Vernehmung stellte die „vernommene” Jugendliche dann
fest, dass alles halb so schlimm und diese Art der Vernehmung eigentlich sogar besser war, weil die Vernehmungsbeamtin nicht mitschreiben musste, sich besser auf die zu vernehmende Person konzentrieren und der Ablauf der Anhörung/Vernehmung so auch flüssiger, zunächst ohne
Zwischenfragen, vonstatten gehen konnte.
Die Staatsanwaltschaft
Ulrike Stahlmann-Liebelt (Staatsanwältin bei dem Landgericht
Flensburg):
Ziel des Kontaktes mit der
Justiz war es, Informationen über
den Ablauf einer (deutschen)
Gerichtsverhandlung zu vermitteln, mögliche Ängste und
Befürchtungen von Opferzeugen
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in Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs im Hinblick auf
ihre Rolle vor Gericht zu benennen und Opferschutzmöglichkeiten im Zusammenhang mit einem Ermittlungs- und Strafverfahren vorzustellen und zu erarbeiten. Dabei sollten mögliche Vorurteile oder falsche Vorstellungen abgebaut und
Unterstützungs- und Hilfemöglichkeiten vorgestellt werden,
um die Scheu vor der Institution Justiz zu nehmen und die
Chancen einer Strafanzeige zu erkennen.
Zunächst wurden in einer kurzen Einführung die wichtigsten Sexualdelikte erläutert. Ferner wurde der Weg von der
Anzeigenerstattung bis zum Abschluss des Verfahrens aufgezeigt und dabei Funktion und Aufgabe der drei Institutionen
beschrieben.
In zwei Gruppen sollten sodann zunächst Unterschiede der
Rechtsysteme in den USA und Deutschland herausgearbeitet
werden. Hintergrund dieser kleinen Übung ist der Umstand,
dass Untersuchungen zu der Frage, was Kinder über deutsche
Gerichtsverhandlungen wissen, ergeben haben , dass die Vorstellungen stark von amerikanischen Gerichtsfilmen beeinflusst sind. In diesem Zusammenhang wurden u.a. die Strafarten (Todesstrafe), Öffentlichkeit von Verhandlungen,
Beweisregeln erörtert.

Mit Hilfe eines Holzmodells, das für die Vorbereitung junger Opferzeugen entwickelt wurde, sollte die Gerichtssituation nachgestellt werden: wo sitzen Staatsanwalt(-anwältin),
Protokollführer(in), Angeklagte(r) Verteidiger(in), Richter(in)?
Wer nimmt noch teil?
In einem richtigen Gerichtssaal wurde eine kleine Vernehmung im Rollenspiel durchgeführt, z.B. über einen Unfall
einer der beteiligten Schülerinnen. Dabei wurden Themen wie
Erinnerungsfähigkeit von Zeugen, Sachlichkeit der Verfahrensbeteiligten, Fairness im Prozess usw. erörtert.
Wenn es sich ergab, konnte an einer Verhandlung über eine
Sexualstraftat teilgenommen werden.
Im zweiten Teil wurde ein konkreter Fall vorgestellt. Die
Aufgabe lautete, Befürchtungen des Opfers zu benennen und
Unterstützungsmöglichkeiten für Mutter und Tochter zu
erarbeiten (z.B. anwaltlicher Beistand, Anwesenheit einer
Vertrauensperson bei Vernehmungen, Ausschluss der Öffentlichkeit). Es sollen aber auch mögliche Verteidigungsstrategien des Angeklagten und seines Verteidigers überlegt werden, also ein Perspektivenwechsel stattfinden.
Überraschend gut waren die Schülerinnen in der Lage, sich
in die Situation des mutmaßlich missbrauchten Opfers hineinzuversetzen. Sie nannten genau die Unsicherheiten und

Ängste, die von vielen Opferzeugen angegeben werden. Es
wurde darüber gesprochen, dass der Weg zu einer Strafanzeige sowohl der Aufarbeitung des Vorfalls dienen als auch den
Schutz potentieller Opfer bezwecken kann.
Schließlich wurde das Zeugenbegleitprogramm für kindliche und jugendliche Opferzeugen in Schleswig-Holstein in
den Grundzügen erläutert.
Im letzten Teil kam ein Anwalt zum Gespräch hinzu. Er
berichtete über seine Erfahrungen sowohl als Vertreter des
Opfers als auch Verteidiger. Diskutiert wurde die Schwierigkeit, Sexualstraftäter zu verteidigen, was nach dem Gesetz
sein muss und andererseits die Verteidiger z.T. heftiger Kritik,
sowohl von Kollegen als auch Freunden als auch der Familie
aussetzt. Der Anwalt berichtete über Probleme, Mandanten
in Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs trotz klarer
Beweislage zu einem Geständnis zu bewegen. Dieses Delikt
sei so verabscheuungswürdig, dass Täter es oft vor sich selbst
nicht zugeben könnten.
Es wurde sodann eingehend über die Belastungen von Opfern
durch lange und schwierige Verhandlungen gesprochen.
(Der Wunsch nach dem Gespräch mit einem Anwalt war im
Anschluss an die erste Projektwoche aus den Reihen der
Schülerinnen geäußert worden.)
Die Auswertung
Die Schülerinnen gaben an, viel Neues erfahren zu haben und
waren zufrieden mit den Informationen. Sie betonten, wie
gut sie es fanden, in den Institutionen selbst gewesen zu sein.
Die Beteiligung an dem Baustein Justiz war äußerst rege
und informativ- auch für die Projektleitung.
Wie beabsichtigt, haben sie die Beratungsstelle WAGEMUT
als Anlaufstelle und Hilfeinstitution wahrgenommen, auch in
Fällen, in denen (noch) keine Anzeige erstattet wurde.
Die Teilnehmerinnen der Projektwoche hatten offensichtlich Werbung gemacht, so dass der Andrang beim zweiten
Projekt sehr groß war. Um miteinander diskutieren und arbeiten zu können, darf die Gruppe nicht größer als ca. 15 Personen sein. Die Teilung der großen Gruppe war da eine gute
Lösung.
Das Projekt im Februar, das über eine ganze Woche lief, bot
den Vorteil, mehr Zeit in den einzelnen Institutionen zu
haben. Die Schülerinnen konnten mehr Informationen
bekommen und sich intensiver mit dem jeweiligen Themenschwerpunkt auseinandersetzen. Der Projekttag im Herbst 99
aber wiederum vermittelte ein „runderes” Bild. Durch die
direkte Folge der Institutionen wurden die unterschiedlichen
Arbeitsansätze der drei Stellen, ihre Abgrenzung zueinander
und ihre Kooperationsmöglichkeiten deutlicher.
Wir drei Projektleiterinnen waren sehr zufrieden mit dem
Angebot und den Ergebnissen. Unsere Kooperation war problemlos und von gegenseitiger Akzeptanz gekennzeichnet.
Davon profitierten auch die SchülerInnen. Gern würden wir
dieses Projekt wieder anbieten, auch für andere Schulen. Aus
Zeitgründen können wir das Projekt nicht häufiger als zwei
bis drei mal pro Jahr anbieten und machen dafür deshalb
auch nicht offensiv Werbung. Bei Einzelanfragen von Schulen an eine der drei beteiligten Stellen wird dieses Kooperationsmodell, wenn es inhaltlich passt, mitangeboten.
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Voraussetzungen
für gelingende Kooperation
Barbara Kavemann

Kooperation war Thema einer Plenarveranstaltung der Mitglieder des Bundesvereins zur Prävention anlässlich des jährlichen Frühlingstreffens im Gustav-Stresemann-Institut im
Mai dieses Jahres. Der folgende Impulsvortrag basiert auf den
Erkenntnissen eines Evaluationsprojekts, das sich die Frage
nach den Voraussetzungen und Bedingungen gelingender
Kooperation gestellt hat, allerdings nicht spezifisch zur Arbeit
gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen, sondern
in einem verwandten Feld: Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Berliner Interventionsprojekts gegen
häusliche Gewalt (BIG) befragten Barbara Kavemann, Beate
Leopold und Gesa Schirrmacher die Koordinatorinnen und die
beteiligten ExpertInnen an den Arbeitsgremien dieses Berliner Kooperationsverbundes und Koordinatorinnen anderer
vergleichbarer Interventionsprojekte im In- und Ausland.
Einige der Ergebnisse werden hier vorgestellt.
Da der Bundesverein zur Prävention mit dem Ziel der Vernetzung und Kooperation arbeitet, ist dieses Thema sowohl
für den Verein als auch die einzelnen Mitgliedsorganisationen
von Interesse.
Kooperation ist fast von Anfang an zentrales Thema in der
Arbeit zur Unterstützung sexuell missbrauchter Kinder und
Jugendlicher Gewesen. Die grundsätzliche Maxima der Arbeit
lautete: „Niemand allein – keine Person und keine Institution
allein – kann sexuellen Missbrauch aufdecken, ein Kind
schützen und die Folgen tragen.“ Ausgehend von dieser Einsicht waren Engagierte gegen sexuellen Missbrauch vielerorts
initiativ bei der Gründung von interdisziplinären und interinstitutionellen Facharbeitskreisen. Die Erkenntnisse aus der
wissenschaftlichen Begleitung der Interventionsprojekte
gegen häusliche Gewalt, die ebenfalls interdisziplinär und
interinstitutionell angelegt sind, lassen sich von daher gut
übertragen.
Unsere Evaluation ergab, dass einige Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, wenn Kooperation über die eingespielten
Grenzen der Alltagsroutine in den Einrichtungen und Institutionen hinaus gelingen soll.
Es muss Einigkeit über das anzustrebende Ziel hergestellt
werden. Das Ziel muss konkret und realisierbar formuliert
werden.
Wird die sorgfältige Zielbestimmung vernachlässigt, dann
laufen Arbeitskreise oder Facharbeitsgruppen Gefahr, einzuschlafen oder sich ausschließlich auf die Regelung von Einzelfällen zu konzentrieren, ohne weitergehende Schritte in
Richtung Veränderung und Prävention zu unternehmen.
Der ExpertInnenstatus aller Beteiligten muss gegenseitig
anerkannt und geschätzt sein, über politische oder fachliche
Differenzen hinaus.
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Alle Mitwirkenden in Kooperationsgremien bringen ihre
Kompetenz und Erfahrung ein. Es muss deutlich werden, dass
ihre Mitarbeit gewollt ist und dass sie als ExpertIn für ihr
jeweiligen Arbeitsfeld und die Insider-Kenntnis über ihre Einrichtung akzeptiert sind. Fachliche oder politische Unterschiedlichkeiten brauchen keinesfalls verleugnet werden, die
gegenseitige Akzeptanz garantiert jedoch, dass sie auf der
Sachebene ausgetragen werden.
Entscheidungen sollten im Konsens getroffen und Kampfabstimmungen vermieden werden, um die Umsetzung von
Entscheidungen zu gewährleisten.
Zusammenarbeit soll ja zu Ergebnisse führen und nicht
Selbstzweck sein. Gemeinsam verabschiedete Entscheidungen
– z.B. wie bei Intervention verfahren wird, wie arbeitsteilig
vorgegangen wird oder welche politischen Schritte gemeinsam unternommen werden sollen – bleiben Makulatur, wenn
sie nicht in der Praxis zur Umsetzung kommen. Entscheidungen im Konsens zu treffen und auf Kampfabstimmungen zu
verzichten, bietet die beste Grundlage dafür, dass alle Beteiligten innerlich überzeugt sind, ihre Einwände ausreichend
diskutiert sehen und dann die Entscheidung mittragen. Wird
gegen den Willen einzelner Einrichtungen eine Entscheidung
durchgesetzt, ist anzunehmen, dass sie unterlaufen oder
ignoriert werden wird, bzw. die VertreterInnen dieser Einrichtungen sich aus der Zusammenarbeit zurückziehen. So kann
eine Vernetzung wieder lückenhaft werden.
Die TeilnehmerInnen von Kooperationsgremien – wie
Arbeitskreisen oder Runden Tischen – brauchen ein Mandat
ihrer Einrichtung und Entscheidungsbefugnisse.
Es macht einen großen Unterschied, ob die Mitwirkenden
in Kooperationsgremien wie Arbeitskreisen oder Runden
Tischen dort als interessierte Privatpersonen sitzen oder als
legitimierte VertreterInnen ihrer Institutionen. Optimal ist es,
wenn erreicht werden kann, dass in der Arbeitszeit und mit
einem Auftrag der Leitung oder des Teams teilgenommen
wird. Leider tun sich gerade kleine, basisdemokratisch organisierte Träger oft schwer, ihre Delegierten mit einem klaren
Mandat auszustatten. Dies macht die Delegierten unsicher in
den Sitzungen und führt manchmal zu langen Verzögerungen von Beschlüssen, wenn z.B. die Mitarbeiterin einer Frauenberatungsstelle sich nicht sicher sein kann, was sie in eigener Kompetenz entscheiden darf und was sie im Team diskutieren muss. Ständige Verzögerungen können Unmut in der
Runde rezeugen und dem Ruf der Einrichtung schaden.
Der Mut der Beteiligten, die Grenzen des institutionell
Möglichen auszuprobieren, nicht die Schere bereits im Kopf
zu tragen, fördert die Kooperation und die Qualität der
Ergebnisse.
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Optimal für Gremien, die Zusammenarbeit zwischen Institutionen neu strukturieren wollen, sind Personen, die kreativ
mit ihren Entscheidungsspielräumen umgehen und zwar realistisch aber nicht ängstlich sind. Es geht darum, auszuprobieren, ob nicht mehr verändert werden kann, als ursprünglich angenommen wurde. Hier kommt es immer wieder zu
überraschenden Erfolgen, die Maßnahmen für Schutz und
Unterstützung entscheidend voranbringen.
Nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Institutionen und Projekten sind geeignet, auf diese Art und Weise mit
anderen zusammenzuarbeiten und vor allem haben die
wenigsten von uns es gelernt. Kooperieren kann aber gelernt
werden, am besten auf dem Wege des „learning by doing“. Die
persönlichen Voraussetzungen, die die Kooperierenden mitbringen sollten und die Fähigkeiten, die sie entwickeln sollten, haben Susanne Eichler und Gesa Schirrmacher in ihrer
Studie „Friedenspraxis gegen Alltagsgewalt – Voraussetzungen interinstitutioneller Zusammenarbeit zum Abbau von
Gewalt im Geschlechterverhältnis“ (Osnabrück 1998) sehr
treffend „Vernetzungskompetenzen“ genannt. Hierbei handelt es sich um vielfältige Fähigkeiten, vor allem aber um
Bereitschaft, die eigene Arbeit und die Routine des eigenen
Arbeitsfeldes oder der eigenen Institution zu hinterfragen
und den Vorschlägen anderer mit Interesse und Offenheit zu
begegnen.
Die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich über den eigenen
institutionellen Arbeitsbereich hinaus in berufsfremde Denkweisen bzw. Handlungscodizes hineinzudenken.
Die Bereitschaft, diese Fähigkeiten auszubauen und produktive Umgangsformen in einem interinstitutionellen Rahmen zu entwickeln.
Die Bereitschaft und Fähigkeit, Anregungen bis hin zu konkreten Maßnahmen, die gemeinsam im Kooperationsgremium
– z.B. dem Arbeitskreis – entwickelt worden sind, für die eigene Einrichtung aufzugreifen und auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen.
Die Bereitschaft und Fähigkeit die eigene Arbeit selbstkritisch zu hinterfragen, Handlungsspielräume zu nutzen, Lust
an der Veränderung zu entwickeln, keine Ängste vor Widerstand zu haben.
Die Bereitschaft und Fähigkeit, in einen konstruktiven Austausch über Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation zu
treten, Widerstände zu benennen und Alternativen zu entwickeln.
Die Bereitschaft und Fähigkeit zur (Selbst-)Evaluation im
Hinblick auf die tatsächlich erreichten Veränderungen im
Sinne der Betroffenen.
Auch wenn viele dieser Punkte recht selbstverständlich
klingen mögen, so sind sie doch im alltäglichen Umgang zwischen Projekten oder zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen keineswegs an der Tagesordnung. Sehr oft ist
der Umgangston und das Klima der Zusammenarbeit durch
mehr oder weniger offene Vorbehalte geprägt, sehr oft werden Fehlentscheidungen einzelner MitarbeiterInnen mit der
gesamten Institution identifiziert oder umgekehrt. Wir sind
immer schmerzlich getroffen, wenn andere uns so begegnen,
wenn z.B. eine falsch gelaufene Intervention in einer Beratungsstelle den fachlichen Ruf aller Beratungsstellen gegen

sexuellen Missbrauch in Gefahr bringen kann – als wäre
irgend jemand in diesem komplexen Arbeitsfeld unfehlbar –
aber wir treten anderen auch sehr oft vorurteilsvoll und
unversöhnlich entgegen, bzw. bauen Kooperationsverhältnisse auf Grund politischer Vorbehalte nicht aus, obwohl dies
möglicherweise gut für die Mädchen und Jungen wäre.
Den Erwerb von Vernetzungskompetenzen hat der Bundesverein zur Prävention als grundlegend für gute Präventionsarbeit erkannt und in seine Qualitätsstandards aufgenommen.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Kooperationsforschung ist, dass diejenigen, die Zeit und Kraft und Nerven in
die Zusammenarbeit investieren – vor allem in eine konzeptionelle und planende Zusammenarbeit, die über die Regelung von Einzelfällen hinausgeht – einen konkreten persönlichen Nutzen davon haben müssen. Der Nutzen der Kooperation für die Kooperierenden kann vielfältig sein:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuwachs an Fachwissen
Zuwachs an Handlungskompetenz
Neue interessante Kontakte
Konkrete Arbeitserleichterungen durch Absprachen
Prestigegewinn für sich selbst oder für die Institution
Zuwachs an persönlichem Mut
Zuwachs an Vernetzungskompetenzen
Zuwachs an sozialer Phantasie

Jeder dieser Punkte stellt eine legitime Motivation dar, sich
an Arbeitskreisen oder Runden Tischen zu beteiligen. Eine
Abwertung einzelner Motive als „weniger ehrenhaft“ zugunsten besonders moralischer Motive ist unsinnig und schädlich.
Abschließend will ich einige grundsätzliche Erkenntnisse
aus unseren Befragungen und Beobachtungen zusammenfassen:
Kooperationsgremien brauchen eine Vertrauensbasis. Diese
zu erlangen braucht Zeit. Zeit ist aber oft kein einfaches Thema. Viele warten voller Ungeduld schon lange auf Fortschritte in der Unterstützung für Mädchen und Jungen. Für sie ist
es schwer zu ertragen, dass andere Beteiligte erst viele
grundsätzliche Fragen klären müssen, statt schnellen Maßnahmen zuzustimmen. Deshalb zweifeln sie manchmal an der
Ernsthaftigkeit von derem Engagement. Es kann aber festgehalten werden, dass Überzeugung die sicherste Basis für alle
neuen Maßnahmen darstellt und dass es sich lohnt, Zeit zu
investieren, um die Qualität und die Umsetzung zu garantieren. Gegenseitiges Vertrauen ermöglicht die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Einschätzungen und kann zu
einer gut begründeten Einigung führen.
Zeitdruck und Überlastung können eine dauerhafte Beteiligung von Personen und Institutionen gefährden. Die
Ressourcen sind somit immer Thema, vor allem in kleinen Trägern. Eine Beratungsstelle, die nur über 1,5 Stellen, über
ABM-Stellen oder Freiwillige verfügt, wird die Belastung
durch regelmäßige Sitzungen ganz anders spüren, als eine
Behörde, die einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin delegiert. Aber auch in großen Institutionen sind die Mitwirkenden oft durch die Termine der Arbeitskreise belastet. Sie kom-
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men zwar in ihrer Arbeitszeit, aber ihr Schreibtisch wartet
hinterher genauso voll auf sie, wenn sie an ihren Arbeitsplatz
zurückkommen. Deshalb ist es wichtig, dass die Sitzungen
von Kooperationsgremien gut vorbereitet und gut strukturiert sind, damit niemand den Eindruck gewinnen muss, hier
seine Zeit zu verschwenden. Personelle Kontinuität in den
Gremien fördert darüber hinaus die Bildung von Vertrauen
und stärkt die Motivation zur Mitarbeit.
Kooperationsgremien profitieren von einer unabhängigen
Koordination, denn sie kann genau diese Aufgaben übernehmen: Für Struktur und Effizienz sorgen, Einladungen verschicken, Protokolle anfertigen, die Teilnehmenden entlasten,
dass sie sich auf die Fachfragen konzentrieren können. Unabhängigkeit ist vor allem bei interinstitutioneller Kooperation
wichtig, denn dann kann die Koordination zwischen den
unterschiedlichen Positionen und Interessen vermitteln und
Konflikte auf der Sachebene halten. Davon profitieren alle
Beteiligten enorm.
Kooperation setzt die institutionelle Macht zwischen den
Beteiligten nicht außer Kraft, sie entmystifiziert sie aber.
Macht- und Statusunterschiede dürfen nicht verleugnet werden, vertrauensbildende Maßnahmen sind wichtig. Es wäre
naiv anzunehmen, dass die Stimme einer Vertreterin einer
gesellschaftlichen machtvollen Instutution wie der Polizei
das gleiche Gewicht hat wie die der Vertreterin einer kleinen
Präventionsinitiative. Damit muss offen und bewusst umgegangen werden, wenn es nicht zu Konflikten kommen soll.
Auch beim Umgang mit der Justiz oder der Medizin – beides
sehr statusbewusste Berufsgruppen – muss klar sein, welche
Probleme dies aufwerfen kann. Hier können je nach Situation
pragmatische Entscheidungen oder intensive Auseinandersetzungen anstehen. Orientierung bietet die Zielbestimmung
und die Frage, wie die Ziele erreicht werden können und
wessen Mitwirkung erforderlich ist. Wichtig ist der persönliche Umgang miteinander, der von Respekt und Anerkennung
bestimmt sein sollte. Wenn die Vertreterin eines autonomen
Frauenprojekts in eine interinstitutionelle Kooperationsrunde
geht mit der Einstellung, die Polizei sei nichts anderes als die
Repräsentanz der patriarchalen Staatsgewalt, dann kann sie
sich die zeit sparen, sie wird nichts erreichen. Wenn der Vertreter einer staatlichen Institution der Mitarbeiterin einer
feministischen Einrichtung mit der Haltung gegenübertritt,
dass man mit solchen Frauen nicht diskutieren könne, dann
ist er ebenso auf dem Holzweg und man kann nur darauf hinwirken, dass diese Behörde einen anderen Vertreter schickt.

8
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Traditionelle Feindbilder wirken auch bei gewollter Kooperation weiter. Sie verdienen kritische Aufmerksamkeit. Humor
ist hilfreich.
Kooperation lebt von der Vielfalt. Je mehr unterschiedliche
Einrichtungen und Institutionen eingebunden sind, desto
interessanter ist das Bündnis oder der Arbeitskreis für die
Beteiligten. Dafür ist jedoch wieder die bereits angesprochene Offenheit erforderlich und eine Neugier, wie in anderen
Einrichtungen gearbeitet wird, welcher inneren Logik sie folgen, sowie die Bereitschaft, über sich und die eigene Arbeitsweise bereitwillig Auskunft zu geben, sich der Kritik zu stellen, die Möglicherweise kommt und Fragen zu beantworten,
von denen man nicht angenommen hat, dass sie heute noch
gestellt werden.
Auch gewünschte Veränderungen und Innovationen haben
ein bedrohliches Potential für die beteiligten Einrichtungen,
mit deren Arbeitsauftrag oder Arbeitsroutine sie sich überschneiden. Ein gutes Beispiel sind Qualiätsstandards. Es ist
nicht schwer, sich auf Standards zu einigen, es kann allerdings schwer werden, wenn es an deren Umsetzung und an
die damit notwendigerweise verbundene Evaluation und
Kontrolle geht. Wir denken viel bereitwilliger darüber nach,
was die anderen verändern sollen, als dass wir uns sagen lassen, wo bei uns Veränderungsbedarf besteht.
Die Diskussion im Bundesverein zur Prävention zeigte, dass
in den Mitgliedsorganisationen viel Erfahrung mit dem
Scheitern und dem gelingen von Zusammenarbeit vorhanden
ist und dass dieser Input als anregend aufgegriffen wurde,
darüber nachzudenken, wie sich der Bundesverein zukünftig
entwickeln will. Wenn wir unser Spektrum erweitern wollen
– und damit unsere Möglichkeit der Einflussnahme und der
Wirksamkeit – dann wird sich der „familiäre“ Rahmen verändern, der bislang überwiegend aus kleinen, nicht-staatlichen
Trägern von Präventionsinitiativen und Beratungsstellen
besteht. Wir werden VerterterInnen von Institutionen wie der
Polizei oder der Justiz, des Gesundheitswesens oder der Verwaltung in unserer Runde begrüßen, die bislang hier kaum
vertreten sind. Es ist an uns, mit Offenheit und Interesse zu
überlegen, wenn wir zur Kooperation einladen wollen, damit
wir ein größeres Gewicht auf strukturelle Prävention legen
können.
Weitere Informationen über Projekt WiBIG · Kottbusser
Damm 79 · 10967 Berlin oder: barbara.kavemann@snafu.de
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Sport und Bewegung…
… sollen hier nicht nur als Ort der Gewalttätigkeit
beleuchtet werden. Der Beitrag von Karin Krüger von Violetta Hannover geht auf Tanz, Bewegung und Körperausdruck
als positives Mittel von Entwicklung ein und zeigt
Möglichkeiten, die Arbeit mit und um den Körper behutsam
und sinnvoll zu nutzen.
Das Verständnis, daß Körper-Bewegung heilsame Wirkung
haben kann, konnte in einigen traditionell bisher auss-

chließlich sportlich genutzten Bereichen etablieren. Insbesondere in einer Zeit, da körperliche Bewegung bei
Kindern insgesamt abnimmt, werden Programme entwickelt,
die diesen Bereich fördern. Dies ist in den Medien und der
Fachliteratur zu verfolgen.
Einige Literaturvorschläge finden Sie am Ende des Themenschwerpunktes auf Seite ##

Sexualisierte Gewalt im Sport
Eine Literaturauswertung

Von Thomas Schlingmann, Tauwetter e.V., Berlin
“Das Verhältnis Trainer – Sportlerin kann erst dann richtig
leistungsfördernd sein, wenn es in der Grundstruktur dem
des Zuhälters zur Prostituierten entspricht.”
Ein Bundestrainer (Jönsson, 1997)
Aus der Beratungsarbeit gibt es hinlänglich Berichte über
sexualisierte Gewalt im Sport: Z.B. über einen Sportlehrer
der regelmäßig übergriffig wird, über ganze Abteilungen
von Sportvereinen, die scheinbar Pädophilentreffpunkte
werden, oder über Schwimmbäder, in denen sich Spanner
und Mißbraucher rum treiben. Wenn es um konkrete Zahlen geht, sieht es aber anders aus: Es gibt anscheinend bisher keine repräsentative Studie zu diesem Thema. Ähnlich
sieht es mit Literatur aus.
Die Aussagen des folgenden Artikels basieren im wesentlichen auf zwei Quellen:
• Einer Pilotstudie zum Thema „Gewalt gegen Mädchen und
Frauen im Sport” von Dr. Birgit Palzkill und Prof. Michael
Klein, veröffentlicht 1998 vom Ministerium für Frauen,
Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW. (Siehe
dazu auch Seite 15)
• Dem 1997 erschienene Buch „Auszeit – Sexualität, Gewalt
und Abhängigkeiten im Sport“ herausgegeben von Constance Engelfried. (Siehe dazu auch Seite 16)

Das Ausmaß und die Formen sexualisierter
Gewalt im Sport
Nach der Studie von Birgit Palzkill und Manfred Klein (1998)
kommen im Sport sämtliche Formen sexualisierter Gewalt

vor: „Verbale oder gestische Übergriffe, Grenzverletzungen
bei Kontrolle der Sportkleidung, Übergriffe exhibitionistischer Art, Verletzungen der Intimsphäre durch Eindringen in
Umkleiden und Duschen bis hin zu direkten Formen sexueller
Gewalt wie Vergewaltigung und sexuellem Mißbrauch.” Täter
sind ihnen zufolge Trainer, Übungsleiter, Lehrer aber auch
Sportkollegen, männliche Jugendliche und Erwachsene. (Es
ist notwendig hier anzumerken, daß die Pilotstudie sich mit
sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen beschäftigt,
Jungen als Opfer oder Frauen und weibliche Jugendliche als
Täterinnen kommen in ihr nicht vor.)
Viele der bisherigen Untersuchungen beziehen sich auf den
sexuellen Mißbrauch von Trainern an Sportlerinnen. Einige
AutorInnen aber konstatieren, daß sexuelle Gewalt auch in
der Gleichaltrigengruppe, innerhalb homosexueller Beziehungen sowie von Sportlerinnen untereinander ausgeübt
wird.”(Brackenridge & Summers, 1997)
Birgit Palzkill und Manfred Klein (1998) ergänzen auf die
BRD bezogen: „Es ist kaum möglich, exakte Zahlen über
Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport – womöglich
sogar differenziert nach Bereichen des Sports und/oder nach
Sportarten – anzugeben. (...) Hier stellen sich gravierende
Probleme wie Dunkelfeld, Abgrenzung, Definition und fließende Übergänge (...). Unabhängig von der genauen Quantifizierung ist aufgrund unserer Untersuchungsergebnisse
jedoch davon auszugehen, daß dem Thema Gewalt gegen
Mädchen und Jungen im Sport eine wesentlich höhere
Bedeutung zukommt, als gemeinhin angenommen wird.”

prävention 4/5-2000

9

Thema – Sport & Bewegung
Celia Breckenridge und Diana Summers (1997) haben folgendes Schaubild über den Wissenstand der Forschung 1994 in Großbritannien erstellt:

Trainer (Täter)

Trainerin (Täterin)

Athlet (Opfer)

sehr wenige Fälle, einige Pädophile, aber fast
keine Fälle mit Erwachsenen bekannt

sehr wenige Trainerinnen, keine Fälle bekannt

Athletin (Opfer)

fast alle bekannten Fälle, inklusive vieler
Pädophiler

keine systematische Forschung, aber
gelegentliches Vorkommen

Die Struktur des organisierten Sportes
Elke Jönsson (1997) eine ehemalige Leistungssportlerin stellt
als mögliche Ursachen sexueller Gewalt im Sport fest: „Von
entscheidender Bedeutung ist zunächst die Tatsache, daß
Sport, auch wenn er von Frauen und Mädchen betrieben
wird, eine Männerdomäne ist. Männer sitzen in allen wichtigen nationalen und internationalen Gremien, in Verbänden,
Schulen und Vereinen und entscheiden so, wer wann welche
Form von Sport betreiben kann oder darf und wo die nicht
unerheblichen Mittel der Sportförderung hin fließen. Männer
betreuen und trainieren die Mehrzahl von Sportlerinnen, sind
die selbst ernannten Experten von Frauenkörpern und
bestimmen so, insbesondere im Leistungssport, offen oder
subtil über weite Lebensbereiche von Mädchen wie Frauen.”
Die Sportwissenschaftlerin Gabriele Sobiech (1997) bezieht
sich auf Adrienne Rich, die die Abhängigkeit von Frauen von
der sozialen und personellen Wertsetzung durch den Mann,
die verbunden ist mit dem körperlichen, emotionalen und
ökonomischen Zugriff, als „Zwangsheterosexualität” bezeichnet hat. Sie kommt im Bezug auf die universitäre Sportausbildung zu der Schlußfolgerung: ”Innerhalb des Sportstudiums bleibt die Bezugsgröße ‘Mann’... für alle befragten Frauen bestimmend, so daß der Begriff des heterosexuellen
Zwangssystems zu kurz greift. Umfassender ist die Definition
der Strukturen und Regeln innerhalb dieses Systems als
heterozentristisch, da, unabhängig von ihrer sexuellen
Lebensweise, Frauen umgeben sind von einem ‘abstrakten
Männlichen’, auf das sie sich beziehen und auf welches sie
sich ausrichten.”

Die Ideologie des Sports
Jürgen Kozel, der Leiter der Trainerakademie in Köln , stellt in
einem Fachgespräch beim zuständigen Ministerium in NRW
1995 fest: „Faßt man zusammen dann kann man sagen, daß
der Spitzensport mit dem Code Sieg – Niederlage eine eigene Welt schafft, in der außer der erbrachten Leistung nichts
anerkannt wird. Leistung ist das zentrale Kriterium innerhalb
dieses Systems, nur über Leistung wird sozialer Status verliehen.”(Klein & Palzkill, 1998) Er beruft sich auf die Feststellung
Cachays, daß dieser Siegescode und der Steigerungsimperativ
in den letzten Jahren eine enorme Verstärkung, ja Radikalisierung erfahren haben und bemerkt: „Die Radikalisierung
des Codes ist nach unseren Erkenntnissen eine der Ursachen
von Gewalt und sexuellen Gewaltanwendungen im Sport,
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nicht nur gegenüber Mädchen und Frauen, sondern auch
gegenüber Jungen und männlichen Jugendlichen.”
Elke Jönssen (1997) führt aus, wie das funktioniert: „Die
gängige Ideologie des Sports ist in der heutigen Gesellschaft
die der Selbstüberwindung. Eigene Grenzen dienen häufig
dazu, sie unter Mißachtung aller warnenden Symptome zu
überschreiten, wie dies im Hochleistungssport besonders
krass beim Doping deutlich wird. Wer einmal das Training
junger Turnerinnen oder Sportgymnastinnen beobachtet hat
und sieht, wie dort immer wieder systematisch Schmerzgrenzen überschritten werden, Müdigkeit ignoriert und Angst gar
nicht erst gezeigt werden darf, kann ermessen, welche Auswirkungen die Negierung bestimmter Wahrnehmungen auf
eine sich erst in der Entwicklung begriffenen Persönlichkeit
haben muß. Diese Form von Gewalt findet sich im übrigen in
jeder normalen Schulstunde wieder, wenn Mädchen (und
Jungen) z.B. nach dem Motto ‘Heute trainieren wir den Langlauf’ zu Ausdauerleistungen angehalten werden und mit dem
Hinweis auf Zensuren unter Leistungsdruck gesetzt werden.”
Es ist also zulässig festzustellen, daß an diesem Punkt die
Ideologie des Sport nicht nur sexualisierte Gewalt begünstigt,
sondern ihre Umsetzung selber schon eine Form von Gewalt
ist. Birgit Palzkill und Manfred Klein (1998) stellen überdies
fest: „In einem gewissen Sinne könnte man sexuelle Gewalt
im Sinne der Radikalisierung des zentralen Codes des Leistungssports auch als funktional sehen: Arbeiten über die
Auswirkungen sexueller Gewalt weisen immer wieder darauf
hin, daß viele betroffene Frauen ihren Körper und damit jegliche Gefühle von ihrer übrigen Person abspalten. Man könnte also die These formulieren, daß dies dazu dienen könnte,
den Körper noch besser und bereitwilliger als Instrument ausschließlich der Leistungserbringung zu nutzen.” Das oben
angeführte Zitat eines Bundestrainers legt den Verdacht
nahe, daß dies einigen Trainern durchaus bewußt ist.

Sport als Ort der geschlechtsspezifischen Sozialisation
„Im ‘kulturellen System der Zweigeschlechtlichkeit’ sind an
Frauen und Männer spezifische Handlungsanforderungen
geknüpft, die auf die permanente Inszenierung der
Geschlechtszugehörigkeit abzielen. Diese Inszenierung
geschieht in erster Linie über den Körper.” bemerkt Gabriele
Sobiech (1997) und führt weiter aus: „Die Geschlechterverhältnisse reflektieren spezifische Körper – Macht – Verhält-
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nisse: Im Rahmen einer umfassenden Körperpolitik wird das
‘männliche’ Körperkonzept zur Normalität erhoben, der
weibliche erscheint als Abweichung und unterliegt einer
Minderbewertung.” Dies drückt sich natürlich auch im Sport
aus. Birgit Klein und Manfred Palzkill (1998) weisen darauf
hin, „daß der Sport nach wie vor als ein spezifisches Feld von
‘Männlichkeitsmustern’, ‘männlichen Freiräumen’, männlicher Selbstdarstellung, männlicher Überlegenheit und
Macht in der Gesellschaft wahrgenommen und gelebt wird.”
„Übergriffiges Verhalten wird in solchen ‘Männerkulturen’ als
‘gutes Recht’ von Männern in ‘männlich’ definierten Räumen
betrachtet.”
Vor diesem Hintergrund gewinnt eine Feststellung von Birgit Klein und Manfred Palzkill (1998) besondere Bedeutung:
„Der Schulsport hat einen wesentlichen Einfluß auf die
geschlechtsspezifische Sozialisation von Mädchen und Jungen.”
Der Sport bietet Jungen nicht nur in einer Phase, in der sie
sich oft Mädchen, was die schulischen Leistungen angeht, als
unterlegen empfinden, eine Möglichkeit ‘männliche Überlegenheit’ aufrecht zu erhalten und zwar auf körperlicher Ebene. Birgit Palzkill und Manfred Klein (1998) beschreiben das
Ergebnis folgendermaßen: „Jungen produzieren und sichern
die ‘männliche Überlegenheit’ und Stärke im Sportunterricht
nicht nur über die Durchsetzung von Lehrinhalten, sondern
auch mittels direkter körperlicher, verbaler und sexistischer
Gewalt.” Und weiter: „Damit schließt sich der Kreis: Die direkte, körperliche, verbale und sexistische Gewalt trägt dazu bei,
den Sportunterricht als Jungen- und Männerdomäne abzusichern, die sich in besonderer Weise eignet, den Anspruch auf
‘männliche’ Überlegenheit und Dominanz zu (re)produzieren.
Zugleich stellt dieser Überlegenheitsanspruch den Ausgangspunkt für eben diese Gewalt dar.” Seinen Ausdruck findet dies
nicht nur in Übergriffen von männlichen Jugendlichen auf
Mädchen, sondern auch auf Sportlehrerinnen.
Das auf den Sportunterricht bezogene läßt sich auch auf
viele andere Bereiche des Sport übertragen.

Sexualisierte Gewalt gegen Jungen im Sport
In der von mir zitierten Literatur wird sexualisierte Gewalt
gegen Jungen gar nicht bzw. nur in einem Artikel berükksichtigt.
Dirk Bange (1997) führt aus „... Dabei berichteten vereinzelt Männer davon, daß sie von Trainern im Sportverein zu
sexuellen Handlungen gezwungen worden waren. Daß es sich
vermutlich nicht nur um spektakuläre Einzelfälle handelt,
legen Aussagen von pädophilen Männern nahe. Manche von
ihnen sagen, daß sie immer auf der Suche nach Möglichkeiten sind, um mit Jungen zusammen sein zu können. ... Sie
arbeiten beispielsweise als Heimerzieher, (Sport-) Lehrer oder
engagieren sich in der Jugendarbeit und in Sportvereinen.“
Darüber hinaus dürfte die sexuelle Gewalt von männlichen
Jugendlichen gegenüber anderen männlichen Jugendlichen
gerade im Sport eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen:
Sport im weitesten Sinne und seine Ideologie des zu jeder
Leistung fähigen Körpers, bietet immer noch für viele männliche Jugendliche den Bezugsrahmen in dem sie sich mit
gleichgeschlechtlichen und -altrigen zusammen tun. Diese

Peergroup ist auch in Anbetracht der Tatsache, daß viele keine greifbaren, positiven männlichen Identifikationsfiguren
haben, ein wichtiger Ort geschlechtsspezifischer Sozialisation. Zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Rangordnung in der Clique wird sexualisierte Gewalt (wie andere
Gewaltformen auch) als legitim und ihre Anwendung als
Beweis von Männlichkeit angesehen. Das reicht von verbalen
Herabsetzungen bis zu körperlichen Übergriffen oft auch von
der gesamten Gruppe.

Verdrängung und Widerstand gegen das Thema
„In den Vereinen ist das Thema sexuelle Gewalt hoch tabuisiert. Ein Indiz hierfür ist beispielsweise, daß Vereine die in
NRW angebotenen Fortbildungen zu „Sexueller Gewalt im
Sport” und „Gewalt gegen Jungen und Mädchen im Sport” als
einzige Fortbildungen bisher nicht angenommen haben.”
sagen Birgit Palzkill und Manfred Klein (1998). Dies wird von
der Sozialpädagogin Uschi Böss-Walter (1997) bestätigt: „Der
Geheimhaltungsdruck, der in den Verbandstrukturen des
Sports enorm hoch ist, wird von den betroffenen Frauen
bestätigt und als äußerst massiv beschrieben.”
Birgit Palzkill und Manfred Klein (1998) weisen auf einen
grundlegenden Aspekt hin: „Nicht zuletzt ist auch der Diskurs
über Gewalt ein inhaltlicher Bestandteil der Gewaltproblematik selbst. Damit steht auch die aggressive Abwehr der
Thematik und der Problematisierung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport in Zusammenhang. Eine wichtige
Rolle spielt dabei, daß häufig versucht wird, ein bestimmtes
„positives Image” des Sports in der Gesellschaft unter allen
Umständen aufrecht zu erhalten – wenngleich dieses Image
wohl in erster Linie aus einer Männerperspektive heraus als
positiv bewertet wird. Eine Diskussion der Normen und Werte, die dieser Bewertung zugrunde liegen wird in der Regel
nicht zugelassen, insbesondere keine Infragestellung aus der
Sicht von Frauen.”

Möglichkeiten, Ansätze und Forderungen
Birgit Klein und Manfred Palzkill haben in ihrer Studie einen
detaillierten Forderungskatalog vorgelegt, der versucht auf
zwei Ebenen anzusetzen:
• dem Aufbau eines Unterstützungsnetzes und der Stärkung
von Frauen, Mädchen und Jungen gegenüber sexualisierter Gewalt
• der Ausbildung und dem Verhalten von TrainerInnen,
ÜbungsleiterInnen und SportlehrerInnen und auch von
Führungs- und Leitungskräften im Sport, sowohl Hauptals auch Ehrenamtlichen.
Sie wollen: „im Sport eine Leitungs- und Trainerkultur zu
schaffen, der das Problem bewußt ist und in der die entsprechende Sensibilität dafür entwickelt wird,
andererseits aber auch Kompetenz und Autonomie bei den
oft jungen, unerfahrenen und vertrauensvollen Mädchen zu
ermöglichen bzw. zu stärken. Hierzu gehört es, die Wahrnehmung der Sportlerinnen ebenso zu stärken wie deren Chancen, im System Sport Subjekt zu sein.”(Klein & Palzkill, 1998))
Dirk Bange (1997) weist darauf hin, daß der Sport neben
seinen ‘Pflichtaufgaben’, die er näher beschreibt, auch

prävention 4/5-2000

11

Thema – Sport & Bewegung
„Erhebliches dazu beitragen kann, sexuellen Mißbrauch zu
verhindern, und in manchen Fällen sogar helfen, seine Folgen
zu mindern.” „Hierzu bedarf es eines zweifachen Umdenkens.
Zum einen müßte im Sport der Leistungsgedanke an Bedeutung verlieren, und zum anderen müßte sich ein Jungen- und
Männerbild durchsetzen, zu dem auch Schwäche, Hilflosigkeit und Angst gehören.”
In eine ähnliche Richtung geht der Vorschlag von Elke
Jönsson (1997): „ Sich Unterstützung holen, Hilfe geben und
annehmen ist ein mit kooperativen Aufgaben eng verknüpfter Bereich und sollte ein zentraler Unterrichtsgegenstand
gerade auch im Sport sein, um den Handlungsspielraum von
SchülerInnen zu vergrößern.”
Klar ist, daß es noch wesentlich mehr Arbeit bedarf, um
zugeschnittene Konzepte zu entwickeln, zumal sich hinter
dem Sammelbegriff Sport sehr unterschiedliche soziale
Systeme verbergen. Im Bereich des organisierten Sport gibt es
wie in allen gesellschaftlichen Bereichen unterschiedliche
Interessen auch im Umgang mit dem Thema sexualisierte
Gewalt. Aber eben auch Initiativen, wie die in einem
gesonderten Artikel vorgestellte aus NRW (1) oder den Ehrenkodex für Trainer und Trainerinnen des Deutschen Sportbund,
beschlossen vom Hauptausschuß im Dezember 97 in dem es
u.a. heißt: „Trainerinnen und Trainer bemühen sich um ein
pädagogisch verantwortliches Handeln: (...) Sie wenden keine
Gewalt gegenüber den ihnen anvertrauten Athletinnen und
Athleten an, insbesondere keine sexuelle Gewalt.“
Hoffen wir, daß dieser Ehrenkodex auch möglichst breit
umgesetzt wird.

kostenlos beim Landessportbund NRW bestellt werden können. –
Siehe Angaben in diesem Heft.

Fußnote:
1 – Eine gemeinsame Initiative des Ministerium für Arbeit, Soziales
und Stadtentwicklung, Kultur und Sport NRW, des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e.V. und der Sportjugend NRW hat Materialien für die Prävention sexualisierter Gewalt im Sport erstellt die
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Präventionsprojekt:
Weibliche Identitätsbildung · Lebensplanung · sexuelle Gewalt

Tanz und Theater für Mädchen

Ein Projekt der Beratungsstelle Violetta –
gegen sexuellen Mißbrauch an Mädchen, Hannover
Unser Projekt richtete sich an Mädchen der Orientierungsstufe(
5. – 6. Klasse) und an Mädchen der Sek. I (7.- 9. Klasse).
Es wurde als fortlaufende AG während eines Schuljahres einmal pro Woche 2 Stunden angeboten als Projekt über 10
Wochen, einmal wöchentlich 2 Std. in einer Projektwoche an 5
Tagen.
Darüber hinaus gab es die Möglichkeit an einem eintägigen
Schnupperkurs teilzunehmen.
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Karin Krüger

Die Idee
zu diesem Projekt entstand aus unterschiedlichen Gründen.
Zwei Kolleginnen wirkten dabei zusammen:
Karin Krüger, Dipl. Supervisorin und Mitarbeiterin bei Violetta: Nach langjähriger Beratungsarbeit und einer längerfristigen
Fortbildung in Tanz und Theaterarbeit wollte ich meine Kreativität stärker nutzen und auch mit den Mädchen auf der kör-
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perlichen und kreativen Ebene arbeiten statt Vorträge über Prävention zu halten.
Ulla Mathyl, Wen DO Trainerin, Tanztherapeutin, bis 1999
freie Mitarbeiterin: Als Frau die viele Jahre als Wen DO Trainerin gearbeitet hat, wollte ich einen Ansatz entwickeln, in dem
die Auseinandersetzung um die eigene Wertschätzung im
Vordergrund steht. Meines Erachtens ist dies die Basis für Mädchen und Frauen, wirkungsvoll Selbstbehauptung und Selbstverteidigung praktizieren zu können.
Unsere bisherigen Erfahrungen in der Präventionsarbeit
haben gezeigt, daß Prävention, die ausschließlich das Thema
sexuelle Gewalt /Aufklärung und Information über sexuellen
Mißbrauch ) beinhaltet, zu kurz greift. So muß/sollte konsequenterweise Präventionsarbeit, auch die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung von Mädchen beinhalten.
Zusammen entwickelten wir ein Konzept.
Unser Ansatz:
Dem Tanz-Theater-Präventionsprojekt liegt ein bewegungsund handlungsorientes Konzept zugrunde. Es ist uns wichtig,
Mädchen in ihrer Bewußtheit für ihre eigene Körperlichkeit zu
sensibilisieren. Wir wollen ihnen Möglichkeiten geben, sich
selbst gegenüber Wertschätzung und Achtung zu entwickeln,
jenseits von Rollenklischees und patriarchalem Schönheitsterror. Des Weiteren wollen wir es ihnen ermöglichen, neue Handlungsweisen oder Rollen auszuprobieren.
Ob Tanz oder Theater in beiden Methoden spielt Körper als
Resonanzkörper, ob Körpersprache, Körperempfindung, Körperfeedback, Körper-Innen- oder Außenräume etc. eine wesentliche Rolle. Beide Medien bieten einen kreativen Umgang mit
Themen, die belastend oder mit Scham besetzt sind. In der
Gruppen- oder Einzelarbeit gibt es die Möglichkeit, sich und
andere in einer gestaltenden Form wie z. B. sich als Tänzerin
oder Choreographin zu erfahren. Das Experimentieren mit neuen oder ungewohnten Rollen oder die gemeinsame Entwicklun
von Theaterszenen bzw. Rollenspielen macht Lust, Gedanken
und Gefühle in Handlung umzusetzen.
Unsere Ziele:
Das Projekt soll ermutigen: n Verantwortung für sich selbst zu
übernehmen n Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern n Das
Zutrauen zum eigenen Körper stärken, um damit Vertrauen in

die eigene Wahrnehmung und Fähigkeiten zu schaffen n Auseinandersetzung mit individuellen und kollektiven Widersprüchen im weiblichen Lebenszusammenhang zu führen n den
eigenen Raum einzunehmen, d.h. authentisch zu agieren n IchStärkung und Selbstbewußtheit fördern n Stärken und Kreativität wachrufen n das Bestimmungsrecht über den eigenen
Körper wahrzunehmen, d.h. eigene Wünsche und Bedürfnisse
erkennen und ernst zunehmen n Solidarität zu schaffen im
Umgang mit Konkurrenz und Gewalttätigkeit innerhalb des
eigenen Mädchenzusammenhanges n Einübung von Selbstbehauptungsstrategien Unser Konzept beinhaltet neben der
Arbeit mit den Mädchen, eine Fortbildung für die Lehrerrinnen
und einen Elternabend. Auswertung
in unserer Auswertung beziehen wir uns auf Projekte, die wir
mit Mädchen des 5.,6. und 7. Jahrganges in einer Integrierten
Gesamtschule und einer kooperativen Gesamtschule gemacht
haben.
Erfahrungen mit Schule
Als Externe eine AG oder ein Präventionsprojekt an Schulen
durchführen zu wollen ist aufgrund der Strukturen innerhalb
des Schulsystems ein komplizierter Prozeß. Ohne persönlichen
Kontakte und die Mitarbeit engagierter Lehrerinnen oder Sozialpädagoginnen wären wir wohl schon in der Anfangsphase
gescheitert. Unser Kontakt zu der Schule lief über eine Lehrerin,
die zugleich auch Vereinsfrau bei Violetta ist. Es ist wichtig eine
Ansprechperson an der Schule direkt zu haben, um mit den
Strukturen der Schule vertrauter zu werden und umgehen zu
können. Trotz zahlreicher Gespräche und Arbeit im Vorfeld gab
es immer wieder organisatorische Schwierigkeiten bezüglich
Terminabsprachen, Elternabenden und Fortbildungen (Wir
haben es nicht geschafft beides im 1. Projektdurchgang durchzuführen), freien Räumlichkeiten, AG- Zeiten und Gruppengröße. Hierfür einige Beispiele: Wir hatten uns einen Zeitrahmen
erstellt, der nicht in die Schulstruktur paßte. Wir wußten nicht,
daß im Herbst Klassenfahrten anstehen, das zur gleichen Zeit
eine weitere attraktive AG für Mädchen stattfindet, daß Projektwochen schon thematisch festgelegt sind. Das bedeutete
für uns, daß wir mit der geplanten Zielgruppe erst später das
Projekt beginnen konnten. Nach unseren bisherigen Erfahrungen braucht es eine Vorlaufzeit von ca. 4 – 6 Monaten, damit
eine freiwillig gewählte AG tatsächlich realisiert werden kann.
Die Durchführung von Projektwochen oder Projekten mit einem
Zeitumfang von 10 Wochen gestaltet sich einfacher.
Zeitrahmen:
Die Zeitspanne für die AG, von einem Schulhalbjahr, war zu
lang. Ferien ließen die AG schrumpfen, Sommerhitze, Arztbesuche sorgten für Fluktuation. Ein Projekt, daß zweistündig 10 mal
stattfand, erschien uns wiederum zu kurz. Gute Erfahrungen
haben wir mit einer Projektwoche gemacht. Wir haben vormittags an 5 Tagen 4 Stunden gearbeitet, hatten dadurch Kontinuität und konnten Ergebnisse erarbeiten, die die Mädchen
dann zum Abschluß den anderen vorführen konnten.
Räume Eines unserer Themen mit den Mädchen waren auch
Räume: wieviel Raum habe ich ? wieviel Raum brauche ich? wo
habe ich Schutzräume ? Gleichzeitig wurde es auch zu unserem
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Thema: Wieviel geschützten, ausreichend großen Raum haben
wir zum arbeiten? Sollte es an Schulen tatsächlich einmal schöne, helle und von außen uneinsichtige Räume geben, so sind
diese oft von schulinternen Gruppen belegt. Wir mußten immer
wieder Kompromisse eingehen, die unsere praktische Arbeit
negativ beeinflußt haben.
Mitarbeit der Mädchen
Auch in der konkreten Arbeit mit den Mädchen kommt das
System Schule zum Tragen. Wir waren mit der Tatsache konfrontiert, daß jedes Mädchen Schülerin ist und ihre soziale Rolle innerhalb der Klasse oder der Schule innehat. Beide Rollen
erhöhen das Schweigegebot und den Gruppenwiderstand,
machen es den Mädchen schwer bis unmöglich, Erfahrungen zu
äußern bzw. sich zu zeigen. Die Bildung von Kleingruppen oder
die Präsentation auf der Bühne erwies sich oft als äußerst
schwierig bis unmöglich. Dies traf insbesondere bei Mädchen
des 7. Jahrganges zu. Einige Mädchen fühlten sich erwachsen,
für sie waren Rollenspiele Kinderkram. Die Körper und Tanzangebote wurden insofern angenommen, daß auf bekannte Tänze und Choreographien aus Videoclips zurückgegriffen wurde.
Freies Tanzen und improvisieren war in dieser Altersstufe sehr
mühsam, sich zeigen mit dem eigenen Ausdruck war kaum
möglich, da der Umgang mit dem Körper und ein eigener Ausdruck erst gefunden werden mußte. Sich an Vorgegebenes zu
halten, sich daran zu orientieren, ist den Mädchen leichter
gefallen.
Gruppendynamische Spiele, Arbeitsblätter oder Informationen über Beratungsstellen wurden hingegen sehr positiv und
offen angenommen. Es entstanden rege Diskussionen, an denen
sich selbst die stilleren Mädchen beteiligten.
Zufriedenstellender und weniger widerständig waren die Projekte mit dem 5. und 6. Jahrgang. Hier fiel es den Mädchen
noch leichter sich einzulassen, sich auszuprobieren oder auch
ihre Grenze zur Peinlichkeit zu überschreiten. Patriarchale- oder
Gruppennormen scheinen Mädchen dieses Alters noch nicht zu
sehr in den Würgegriff genommen zu haben. Wurde Stimmarbeit in Klasse 7 als Kinderkram und peinlich abgetan, sahen wir
uns in der 5. Und 6. Klasse einer grölenden, laut schimpfenden
und dabei Spaß habenden Mädchengruppe gegenüber.
Die rege Teilnahme an themenzentrierten Rollenspielen, z. B.
Belästigung in öffentlichen Räumen, wie Bus und auf der Straße oder selbst gewählte Themen z. B. Gewalt in der Schule,
Belästigung durch MitschülerInnen und Streß in der Clique,
zeigten uns wie sehr sich diese Altersgruppe mit sexueller
Gewalt und Gewalt im Allgemeinen konfrontiert sieht.
Bei der Tanzarbeit machten wir ähnliche Erfahrungen wie in
Klasse 7. Widerstand stellte sich ein, wenn auch nicht so massiv
und die lautstarke Gruppe wurde zu girlys. Der bewertende
Blick von außen, gegenseitiges Abschätzen und Beobachten,
hemmte die Bewegungsfreiheit und Lust. Auch in dieser Altersgruppe war schon relativ klar, was schöne Bewegungen sind
und wie diese auszusehen haben.
Fazit : Innerhalb von zwei Jahren hatten wir die Möglichkeit
unser Konzept in die Praxis umzusetzen und zu überprüfen.
Nun ziehen Ulla und ich unser Resümee: Wir haben es uns
leichter vorgestellt! Trotz unseres Hintergrundwissens über Prävention und den Einfluß von Schule auf die Mädchenarbeit,
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haben wir die Wichtigkeit des Faktors soziale Rolle als Schülerin und den Faktor Gruppendynamik in der Vorbereitungsphase
unterschätzt und zu wenig in unsere Konzeption mit einbezogen. Ebenso wäre es in der Vorbereitungsphase wichtig gewesen, die Mädchen stärker einzubeziehen, d.h. die Gruppe im
Vorfeld kennen zu lernen und die Interessen und Bedürfnisse
der Mädchen abzufragen bzw. auch uns und unsere Arbeit
sowie den Charakter des Projektes vorzustellen. Trotz aller
Schwierigkeiten glauben wir, die Mädchen erreicht zu haben.
Wir glauben, daß sie für ihre Grenzen und Rechte wachsamer
geworden sind. Sie konnten im wahrsten Sinne des Wortes, am
eigenen Körper spüren, sich wahrnehmen, hören, erleben wie
aus einem schüchternem Nein ein lautes zorniges Nein wird,
wie es sich anfühlt gerade und stolz zu gehen oder mit eingezogenem Kopf und Blick nach unten.
Trotz ihrer Befangenheit konnten sie sich untereinander über
ihre Erlebnisse von Grenzverletzungen durch Jungen und Männer in der Schule oder auf der Straße austauschen. Ihre Angst ist
groß und alltäglich und auf viele ihrer Fragen können Mädchen
ohne Unterstützung keine Lösungsmöglichkeiten finden. Zuwenigst wissen sie jetzt, wo sie sich im Fall von Grenzverletzungen
und sexueller Gewalt Unterstützung und Hilfe holen können.
Eine Tatsache, ist uns während unserer Arbeit deutlich
geworden, nämlich die, daß das Medium Tanz in der Mädchenarbeit scheinbar unauflösbar mit patriarchaler Ästhetik gekoppelt ist. Diese Koppelung produziert Scham und Ängstlichkeit
und bewegt Mädchen zur Anpassung.
Trotz der beschriebenen Hürden, nehmen wir es mit Jennifer
Lopez und Brithney Spearce auf und setzen uns weiterhin für
unseren Präventionsansatz mit Mädchen ein.
Konzept und Durchführung:
Karin Krüger und Ulla Mathyl,
Mitarbeiterinnen von Violetta Hannover
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Thema –

Gewalt

gegen Mädchen und Frauen

Info zu einer Studie von
Dr. Birgit Palzkill und Dr. Michael Klein

im Sport

Marion Mebes
Zu diesem Thema haben Dr. Birgit Palzkill und Dr. Michael
Klein eine Studie durchgeführt. Diese wurde auf einer gleichnamigen Tagung 1997 der Öffentlichkeit vorgestellt. (Wir
haben schon früher darüber berichtet.)
Im Sportbereich wird zwar seit Längerem über Gewaltphänomene, zum Teil sehr kontrovers, diskutiert. Doch bleibt es
meistens bei den spektakulären Fällen. Indem man sich auf
diese konzentriert, konnte die Gewalt mehr oder weniger als
Ausnahmeerscheinung abgehandelt werden oder wurde
andernfalls als dem Sport als Männerdomäne zugehörig
betrachtet werden. Der „moderne Sport“ zeichnet sich vorwiegend als männliches Handlungsfeld aus, in dem die Thematisierung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen unterbunden wird. Es wurden zudem auch Formen von Gewalt
tabuisiert, „normalisiert“ und als Teil des „harten Trainings“
umgedeutet, dem sich SportlerInnen zu beugen hätten.
In diesem Zusammenhang wird ein ausgeweiteter Gewaltbegriff diskutiert.
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den Sportfeldern
Schulsport, Leistungsport, Sportschulen,, Sportvereine, dem
nichtorganisierten Sport und zeigt spezielle Problemfelder zur
Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Sport auf, wie beispielsweise Medizin und Gynäkologie im Hochleistungssport,
Sportlehrerausbildung, Sexuelle Gewalt gegen Frauen im
Behindertensport und mehr.
Befragt wurden im Rahmen der Studie u.a. Mitarbeiterinnen einer Beratungsstelle mit dem Schwerpunkt seuxelle
Gewalt in einer Großstadt und einer Kleinstadt, Mitarbeiterinnen, darunter eine Übungsleiterin, eine Psychologien, Leiter
von Olympiastützpunkten, und Spitzenfunktionärinnen aus
dem Deutschen Sportbund sowie aus Landessportbünden
sowie eine Reihe von Sportstudentinnen, Lehrerinnen und
Mädchen aus dem Sport. Spannend auch die Befragung von
ehemaligen weiblichen Kadermitgliedern/Kaderturnerinnen
aus der ehemaligen DDR. Berücksichtigt wird auch der
Bereich Fitneß/Aerobic und Sportanimation in Ferienclubs.
Die Arbeit der Trainerinnenvereinigung von British Columbia wird beispielhaft dargestellt und zeigt, wie offensiv an
Gewalt im Sport herangegangen werden kann. Unter den
Materialien sind deren unmißverständliche Beschreibung von
Belästigung und die Verhaltensregeln für Trainerinnen und
Trainer im Landessportbund Baden-Württemberg, deren
Adaption in allen Sportbereichen Ziel sein sollte.

Der Tagungsbericht ist zu beziehen über:
Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
des Landes NRW · Fürstenwall 25 · 40190 Düsseldorf
Anmerkung: Die von Anne Kollenrott in diesem Heft vorgestellten Materialien sind in der Nachfolge der Tagung Gewalt
gegen Mädchen und Frauen im Sport entstanden. „Ein
Wochenende lang haben Mädchen im Alter zwischen 10 und
15 Jahren in Anwesenheit einer Grafikerin und einer Texterin
über Dinge rund um den Sport gesprochen, die ihnen Angst
machen, und was sie brauchen, um sich sicher und wohl zu
fühlen. Sie haben Comis zu ihnen bekannten Situationen
entwickelt, sehr viel Spaß dabei gehabt nach ihren Vorstellungen aus der altbekannten Sportjugend-Charlie eine freche, moderne Jugendliche zu entwerfen.“
Siehe dazu auch Seite 19 und Seite 9.
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Literaturempfehlungen zum Thema …
… Gewalt im Sport
Der Fall Faifr – inzwischen rechtskräftig wegen sexuellen
Mißbrauchs verurteilter Eiskunstlauftrainer – hat endlich für
Öffentlichkeit gesorgt.
Claudia Kugelmann konzentriert sich auf das Macht- und
Geschlechterverhältnis und dessen fatale Wirkung im (alltäglichen) Sportgeschehen und zieht Schlüsse für positive
Änderungen.
Ergänzend dazu beleuchten die AutorInnen in Auszeit die
Realität sexualisierter Gewalt im Kontext verschiedener
Sportbereiche und
-ansätze und formulieren Ideen zur Prävention.

Constanze Engelfried (Hg.)

Auszeit
Sexualität, Gewalt und Abhängigkeiten im Sport

… Sport und Bewegung
als positiver Erlebnis- und
Entwicklungsort
Almut Bartl & Dorothee Wolters

Fun-Olympics
Sport- und Spaßspiele für alle
Die Stärksten und Schnellsten
gewinnen nicht immer. Meist kommt
es auf andere als die üblichen Qualitäten an: Beim Schneckenrennen
gewinnt, wer am besten eine Minute
abschätzen kann und beim Monstervolleyball ist die Koodination mit mehreren SpielpartnerInnen gefragt …oder ein „Wettkampf“ dauert einfach so lange, bis die ZuschauerInnen zwanzigmal eine sechs gewürfelt
haben.
Viel Spaß, viele gute Ideen und eine Wertschätzung von
Fähigkeiten, die sonst manchmal untergehen.
Susanne Kupper-Heilmann

Getragenwerden und Einflußnehmen
Aus der Praxis des psychoanalytisch
orientierten Reitens

Claudia Kugelmann

Starke Mädchen
Schöne Frauen?
Weiblichkeitszwang und Sport im
Alltag

Antje Klinge

Körper und Gewalt
Zur Thematisierung von Gewalt in
der Sportlehrerausbildung.

Obwohl Pferde insbesondere für
Mädchen eine große Rolle in der
Sozialisation spielen, wird erst in
jüngster Zeit der therapeutische
Wert vom Umgang mit Pferden beachtet und systematisch
ein Konzept in diese Richtung entwickelt.
Die Autorin bringt dieses Konzept näher, zeichnet therapeutische Abläufe nach und gibt einen guten Einblick in Struktur und Ablauf dieser Arbeit und die innewohnenden Entwicklungsmöglichkeiten.
Constanze Ohms (Hg.)

FrauenKampfKunst
Die zunehmende Desensibilisierung
gegenüber körperlichen Grausamkeiten und die gleichzeitig steigende
Aufmerksamkeit für den Körper in
Alltag, Freizeit und Sport stellen sich
scheinbar als Widerspruch dar und
sind der Autorin Anlaß, die Zusammenhänge zu untersuchen. Dazu zieht sie Gewalt- und Körpertheorien heran und
erstellt schließlich ein Projekt für die (Ausbildungs-) Bereiche, in denen der Umgang mit dem Körper institutionell
verankert ist.
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Was suchen Frauen in der Kampfkunst? Was finden sie vor? Was
begeistert sie daran?
Einführung in die Geschichte, Philosophie und Praxis verschiedener
Kampfkunstarten.

Bezug, wenn nicht anders angegeben, Donna Vita.
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Sexueller Mißbrauch
im Bereich von Jugendverbänden
Ein fiktiver Fall:
Christian, 10 Jahre, macht eine Schwimmausbildung bei der
DLRG und wird über diesen Kontakt Mitglied in der DLRGJugend. Von seinen Eltern erfährt er wenig emotionale
Zuwendung. Sie sind beruflich stark engagiert und haben
zudem mit Erziehungsproblemen zu kämpfen. Die Teilnahme
von Christian am Schwimmtraining und den sonstigen Aktivitäten in der DLRG-Jugend entlastet sie von ihrem eigenen
schlechten Gewissen und sie sind froh darüber, daß ihr Sohn
nicht mehr den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzt.
Einer der Betreuer ist Thomas, 25 Jahre, der seit Jahren
ehrenamtlich in der DLRG aktiv ist und die Kinder auch über
den Schwimmunterricht hinaus betreut. So organisiert er
Fahrten, Spielabende und andere Freizeitaktivitäten und
unterstützt einige Kinder auch bei den Hausaufgaben.
Er baut nach einiger Zeit ein intensives Vertrauensverhältnis zu Christian auf und wird zu seinem ‘größten Freund’, der
für ihn da ist. Aufgrund der Schulprobleme von Christian bietet Thomas ihm und seinen Eltern eine Teilnahme an der
Hausaufgabenbetreuung an. Diese wird gerne angenommen.
Bei dieser Betreuung läßt Thomas Christian immer öfter
etwas länger bleiben, um einzelne Aufgaben noch gezielt
durchsprechen zu können. Während dieser Nachhilfestunden
fallen zunächst zufällig Pornohefte aus Thomas Tasche, die
erst kommentarlos und dann mit Anspielungen, ob Christian
‚so etwas’ kennen würde, wieder eingesteckt werden. Gezielt
bringt Thomas dann die Pornos immer stärker ins Spiel, steigert die Übergriffe dann von der verbalen Ebene über Berührungen, gegenseitiges Befriedigen mit der Hand schließlich
bis zum Oralverkehr.
Auf die offensichtliche Verunsicherung von Christian reagiert er mit Äußerungen wie ‘Dir hat es doch auch gefallen’
und ‘Ich zeige Dir nur, wie das mit der Sexualität richtig geht’.
Die Eltern stellen das veränderte Verhalten von Christian
fest, schieben dies aber auf Schulprobleme und die beginnende Pubertät und verweisen darauf, daß er doch zu Thomas gehen solle, wenn er irgendwelche Probleme hätte. Mit
dem würde er sich doch so gut verstehen und der würde ihm
bestimmt helfen.

Ein fiktiver Einzelfall und doch sind hier Strukturen vorhanden, die bei Mißbrauchsfällen in der Jugendverbandsarbeit
immer wieder zu beobachten sind.
Doch zunächst soll noch mal ein Blick geworfen werden
auf den grundsätzlichen Umgang mit dem Thema Mißbrauch
in der Jugendverbandsarbeit und die Erfahrungen, die der
Verfasser in 25 Jahren ehren- und hauptamtlicher Tätigkeit
mit diesem Umgang gemacht hat. Mit 15 Jahren bin ich
ehrenamtlich in die Landjugendarbeit eingestiegen, habe im

Volker Maaß

Landesjugendring mitgewirkt und bin in der Bildungsarbeit
tätig gewesen. Nach meinem Zivildienst in einem Kinderheim
und dem Sozialpädagogikstudium habe ich hauptamtlich als
Kreisjugendpfleger, als Bildungsreferent in einem Kreisjugendring und als Fortbildungsreferent für geschlechtsspezifische
Jugendhilfe gearbeitet.
Während dieser Zeit habe ich vordergründig immer nur
mittelbar mit dem Thema Mißbrauch zu tun gehabt. In der
Jugendgruppenleiterausbildung zum Thema Rechtskunde
tauchte Mißbrauch eher unter dem Stichwort ‘Verführung
Minderjähriger’ (ß 182 StGB) auf und wurde als Begriff kaum
verwendet. Erst als in den letzten Jahren die Diskussion um
den Mißbrauch breiteren Raum einnahm, trat auch in Gruppenleiterschulungen immer häufiger die Situation auf, daß
Mädchen und Jungen, gerade im Zusammenhang mit Rechtskunde und Sexualpädagogik, direkt oder als Andeutung
äußerten, daß sie Opfer von sexuellen Übergriffen seien.
Gleichzeitig wuchs bei mir die innere Bereitschaft, überhaupt
mit dem Thema umzugehen.
Ich denke, daß Verdrängungsprozesse eine zentrale Rolle im
Umgang mit dem Thema spielen. So wie ich bei mir selber
feststellte, daß bei zunehmender Bereitschaft zur thematischen Auseinandersetzung auch eigene verdrängte Erfahrungen wieder präsenter wurden, habe ich festgestellt, daß die
Angst vor unangenehmen Informationen und/oder Gefühlen
eine bewußte Auseinandersetzung in den Jugendverbänden
bisher verhindert.
Ich habe während der langen Zeit meiner ehren- und
hauptamtlichen Tätigkeit häufig erlebt, daß mit diesem Thema eher auf informellem Andeutungsniveau umgegangen
wurde, aber selten eine konkrete Aufarbeitung stattfand.
Grundsätzlich hieß es immer, sexueller Mißbrauch geschehe
in sozialen Randbereichen, in anonymen Großstädten, aber
nicht in Strukturen, wo man sich gegenseitig kenne und
schätze. Wenn es doch mal Einzelfälle gab, so wurde dem
Täter nahegelegt, sich aus der Jugendarbeit zurückzuziehen,
um von dieser unangenehmen Randerscheinung wieder zur
Tagesordnung übergehen zu können. Eine Strafverfolgung
des Täters bzw. eine Unterstützung für die Opfer unterblieb.
Bestimmte Grundstrukturen der Jugendverbandsarbeit in
der ganzen Bandbreite von evangelischer Jugendarbeit,
Jugendfeuerwehr, Pfadfinderei bis hin zum Sport machen
einerseits die Stärke dieser Arbeit aus und stellen gleichzeitig
in bezug auf Mißbrauch auch die Schwachstellen dar.
Das Prinzip Freiwilligkeit bzw. Ehrenamtlichkeit ist eine der
tragenden Säulen.
Mädchen und Jungen nehmen freiwillig an Angeboten teil.
Dies macht es Tätern leichter, den Opfern von Mißbrauch eine
Mitverantwortung zu suggerieren. Zudem ist es den Tätern
möglich, über die kontinuierliche Betreuung Vertrauen zu
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den Opfern herzustellen und mögliche Defizite an Zuwendung oder Anerkennung als Hebel für die Einleitung des Mißbrauchs zu benutzen.
Die ehrenamtliche Struktur der Arbeit führt dazu, daß oft
eine gegenseitige Kontrolle von Übungsleitern bzw. Betreuern nicht möglich und auch nicht gewollt ist. Man ist häufig
froh, wenn überhaupt jemand gefunden wird, der unentgeltlich oder für eine geringe Aufwandsentschädigung die Arbeit
macht und fachliche Kompetenz mitbringt.
Auf der Seite der Verantwortlichen im Vorstand oder unter
BetreuerInnen selber gibt es mehrere Gründe, weshalb sehr
verhalten auf das Thema reagiert wird.
Der eine Grund ist Angst vor negativer Öffentlichkeit.
Eltern schicken ihre Kinder in Vereine und gehen davon aus,
daß sie dort gut betreut werden. Dies stimmt zwar in der
Regel auch, aber es gibt auch das Bestreben, dieses Bild durch
Nichts trüben zu lassen.
Der zweite Grund ist die weitverbreitete Unsicherheit
bezüglich der Einschätzung und Wahrnehmung sexuell übergriffigen Verhaltens. Da nur selten sexueller Mißbrauch direkt

beobachtet wird, gibt es z.B. Ängste, jemand zu Unrecht zu
verdächtigen oder Äußerungen von Kindern und Jugendlichen überzubewerten.
Der dritte Grund ist die Angst vor den eigenen negativen
Gefühlen, die im Fall der Aufdeckung sexuellen Mißbrauchs
hochkommen würden. Gefühle von Wut, Haß, Ekel, Scham,
Trauer sind für viele Menschen nur schwer aushaltbar und
werden deshalb verdrängt. Zudem stehen sie dem Bild von
Fröhlichkeit, Kameradschaft, Fairneß etc., das nach außen
gern von Sport und Jugendarbeit vermittelt wird, völlig konträr gegenüber.
Der vierte Grund ist die Unsicherheit, wie sie mit betroffenen Kinder und Jugendlichen umgehen sollen. es gibt auf der
Seite der Jugendarbeit und Sport verschiedene Ansätze, wie
auf diese Verdrängungsgründe reagiert werden könnte.
Die Diskussion um sexuellen Mißbrauch in Jugendarbeit
und Sport muß verbands-intern und -übergreifend geführt
werden. Dabei muß deutlich werden, daß der verantwortliche
Umgang mit der Situation der Betroffenen und der Schutz
der übrigen Kinder und Jugendlichen im Vordergrund steht
und daß sexueller Mißbrauch in allen Bereichen passieren kann.
Die Aus- und Fortbildung von BetreuerInnen und
ÜbungsleiterInnen muß das Thema ‘Mißbrauch’ aufnehmen. Dazu gehören sowohl Informationen über
Art, Umfang und Folgen sexuellen Mißbrauchs als
auch persönliche Kompetenzerweiterung, um mit
Aufdeckungssituationen angemessen umgehen zu
können. Ein wichtiger Teilaspekt ist dabei die Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten, die m.E. sowohl auf der Täterseite als auch
oft der Opferseite (z.B. hinsichtlich der jeweiligen
Reaktions- und Verarbeitungsmechanismen) eine große Rolle spielen. Den BetreuerInnen muß über Fortbildung auch vermittelt werden, wo ihre Verantwortlichkeiten, aber auch ihre Grenzen liegen und wo sie
fachkompetente Unterstützung finden.
Über solche Maßnahmen muß erreicht werden, daß
auch im Bereich Jugendarbeit und Sport ein täterunfreundliches Umfeld entsteht, in dem auch Anzüglichkeiten oder die oft als normal bewerteten Übergriffigkeiten keinen Platz haben.
Ich wünsche mir Menschen in diesem Arbeitsfeld
mit Entschlossenheit für notwendiges Eingreifen
mit Mut zur Nähe sich selbst und den Kindern
gegenüber
und mit Achtung vor den Grenzen der Kinder und
ihrer eigenen Grenzen
Volker Maaß – 41 Jahre – Sozialpädagoge
Fortbildungsreferent bei ForJu · (Fortbildung für mädchen- und jungengerechte Jugendhilfe) · ein Modellprojekt in Trägerschaft von Pro Familia, Landesverband Schleswig – Holstein e.V. und Kinderschutzbund, Landesverband Schleswig – Holstein e.V.
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Wir
können
auch
anders!
Materialien für die Prävention sexualisierter Gewalt im Sport
Anette Kollenrott, Heckenrose e.V., Peine
Wir können auch anders ist eine gemeinsame Initiative des
Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport NRW, des LandesSportBundes NordrheinWestfalen e.V. und der Sportjugend NRW. Die entwickelten
Materialien setzen sich zusammen aus einem Plakat, einem
Ratgeber – Heft für Mädchen und einer Handreichung für
Übungsleiter/innen mit Informationen und konkreten Hilfen.
Die beiden Hauptdarstellerinnen des Plakates und des Ratgebers sind von Mädchen für Mädchen im Rahmen eines
Workshops entwickelt worden.
Das Plakat ist im Cartoon-Stil angelegt und kann als
Gesprächsaufhänger genutzt werden können, um das Thema
„sexuelle Übergriffe und Grenzüberschreitungen um Sport“
auch in einer Gruppe mit jüngeren Mädchen anzusprechen.
Die Darstellung der beiden Mädchen, zusammen mit dem
Slogan „Wir können auch anders“, soll bei den Mädchen das
Bewußtsein stärken:
Wir können uns wehren und du kannst dich wehren, wenn
du angemacht wirst, alleine oder zusammen mit einem oder
mehreren anderen Mädchen.
Für potentielle Täter soll das Plakat ein Signal, eine Warnung sein:
Hier in diesem Verein gibt es Mädchen, die sich nicht alles
gefallen lassen. Dieser Verein ist stolz auf seine frechen
Mädchen und nimmt ihre Äußerungen ernst.
Der Ratgeber für die Mädchen soll helfen, ihre Gefühle zu
sortieren und zeigt wirksame Tips und Handlungsmöglichkeiten auf. Er soll die Mädchen zwar behutsam, aber nicht
beschönigend an das Thema „Grenzüberschreitungen und
sexuelle Übergriffe“ heranführen. In dem Ratgeber werden
häufig harmlos wirkende Übergriffe im beispielhaften Originalton klar benannt. Diese Form soll den Mädchen ermöglichen, ihre Empfindungen zu erspüren, sich an Situationen
mit unangenehmen Gefühlen zu erinnern und eventuelle
Verdachtsmomente zu bestätigen. Die Leserin könnte für sich
feststellen: „Genauso war’s bei mir auch, das Gefühle kenne
ich“ und bekommt die wichtige Botschaft „Du bist nicht
alleine, auch andere Mädchen haben schon von solchen
Erfahrungen erzählt, vertraue deinem Gefühl“.

In dem Ratgeber finden die Mädchen außerdem vier Aufkleber mit stärkenden Signalsprüchen, z.B. „Grabschen ist
uncool“ oder „Packst Du mich an, pack ich aus!“
Damit die Übungsleiter/innen die Materialien sinnvoll einsetzen können, wurden speziell Handreichungen erarbeitet.
Fälschlicherweise wird diese Art der Prävention von vielen
Übungsleiter/innen als eine versteckter Vorwurf an eine eigene potentielle Täter/innenschaft angesehen. Dem muß entgegengesetzt werden, daß viele im Sportverein tätigen Mitarbeiter/innen geschockt, ohnmächtig und hilflos reagieren,
wenn sie von sexuellen Übergriffen erfahren.
Männer und Frauen müssen Handlungsmöglichkeiten entwickeln, wie sie mit Grenzüberschreitungen umgehen können, da sie als Übungsleiter/innen ein hohes Vertrauen bei
den Mädchen und Jungen genießen und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, daß sie sich ihnen anvertrauen.
Ratgeber, Plakat und Handreichungen können kostenlos
beim Landessportbund NRW bestellt werden.
Bezug: Sportjugend NRW im
LandesSportBund NordrheinWestfalen e.V. · FriedrichAlfred-Str. 25 · 47055 Duisburg · Fon 0203/7381-847
oder –867 · www.lsb-nrw.de
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Hänsel Stiftungspreis
& Gretel
1999
Das kleine 1x1 in Mathe plus
das große 1x1 für den Schutz vor sexuellem Missbrauch
Wildwasser Nürnberg e.V.
Karin Aliochin, Dipl. Sozialpädagogin

Mit diesem Artikel soll allen Interessierten unser Projekt Das
kleine 1x1 in Mathe plus das große 1x1 für den Schutz vor
sexuellem Missbrauch vorstellt werden, das 1999 mit dem
Hänsel & Gretel Stiftungspreis ausgezeichnet worden ist.
Das Projekt richtet sich an Kinder in der 3. und 4. Grundschulklasse, sowie an deren Eltern/Bezugspersonen und an
die involvierten Lehrkräfte.
Wildwasser Nürnberg e.V. arbeitet seit 1988 aktiv gegen
sexuellen Missbrauch an Mädchen und Frauen. Dabei kann
nur der Versuch, sowohl Opfer- als auch TäterInnenprophylaxe zu betreiben und dabei auch gesamtgesellschaftliche
und individuelle Strukturen zu berücksichtigen, dazu beitragen, letztendlich (gesellschaftliche) Strukturen zu verändern
und somit das Ausmaß sexueller Gewalt einzudämmen.
Aus diesem Grund war und ist Prävention sexueller
Gewalt von Anbeginn an ein wichtiger Aspekt unserer
Arbeit und wird auch durch den Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aus dem
Jahr 2000 bestätigt.
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Mit unserem Konzept Das kleine 1x1 in Mathe plus das
große 1x1 für den Schutz vor sexuellem Missbrauch versuchen wir, die drei zentralen Säulen präventiver Arbeit miteinander zu vernetzen und zu institutionalisieren. Während
über die Jahre hinweg Wildwasser Nürnberg e.V. nur punktuelle Maßnahmen, bzw. Projekte zu Prävention durchführen konnte, wollten wir mit einem neuen Projekt vor allem
eine breitere Zielgruppe erreichen und eine Kontinuität in
der präventiven Arbeit in Nürnberg schaffen.
Im folgenden soll ein kurzer Überblick über die zentralen
Bausteine des Konzepts gegeben werden.
Zentrales Mittel ist ein ausleihbares Medienpaket, in dem
altersgerechte und adäquate Materialien (Bücher, Spiele,
Video, Dias etc.) für die Zielgruppe zu finden sind. Rund um
das Medienpaket gruppieren sich mehrere Bausteine, die in
der Summe die Gesamtheit des Konzepts ergeben:
Das Medienpaket soll Lehrkräften der 3., bzw. 4. Klasse
Grundschule zur Verfügung gestellt werden, da uns aus der
Beratungsarbeit mit Lehrkräften bekannt ist, dass diesen
geeignete Materialien zur Prävention von sexuellem Missbrauch i.d.R. nicht zur Verfügung stehen. Bevor die Lehrkräfte jedoch mit dem Medienpaket arbeiten, können sich
diese speziell zu diesem Projekt fortbilden und müssen im
Vorfeld Beratungen von Wildwasser Nürnberg e.V. in
Anspruch genommen haben. Damit wollen wir die qualitative Umsetzung unseres Projektes sicherstellen.
Durch Fortbildung und Beratung sollen die Lehrkräfte zu
MultiplikatorInnen ausgebildet werden, die mit den SchülerInnen zum Thema Sexueller Missbrauch arbeiten. Mitarbeiterinnen von Wildwasser Nürnberg e.V. stehen der Lehrkraft
während der Umsetzung des Projekts mit Beratung und kollegialer Supervision unterstützend zur Seite. So kann das
Projekt individuell auf jede Klasse abgestimmt werden (z.B.
in Klassen mit hohem MigrantInnenanteil) und Probleme
noch während der Durchführung gelöst werden.
In einer speziellen Veröffentlichung zum Medienpaket Das
kleine 1x1 in Mathe plus das große 1x1 für den Schutz vor
sexuellem Missbrauch – Ein didaktischer Leitfaden mit Praxiseinheiten für Lehrkräfte an Grundschulen finden die Leh-
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rerInnen alle Materialien anhand idealtypischer Unterrichtseinheiten erklärt. Des weiteren werden in dem Leitfaden
weitere wichtige Informationen gegeben, z.B. wichtige
Regeln bei Verdacht und Intervention bei sexuellem Missbrauch. Der Leitfaden begleitet die Lehrkraft Schritt für
Schritt durch das gesamte Projekt und soll eine weitere
Unterstützung neben persönlicher Beratung, bzw. Supervision bieten.
In dem Medienpaket selbst finden die Lehrkräfte Materialien, die sie nach Abschluss des Projekts wieder an Wildwasser Nürnberg e.V. zurückbringen müssen, aber auch Materialien, die in der Klasse verteilt werden. So hat Wildwasser
Nürnberg e.V. spezielle Aufkleber für dieses Projekt für die
Kinder drucken lassen und es kommen auch Plakate, Flyer,
Luftballons etc. zum Einsatz.
Da die Mitarbeiterinnen von Wildwasser Nürnberg e.V.
nur Ansprechpartnerinnen bei sexuellem Missbrauch an
Mädchen sind, das Projekt jedoch bewusst beide Geschlechter anspricht, war es uns sehr wichtig, auch Materialien des
DKSB Nürnberg e.V. bereitzustellen. Diese sind in Nürnberg
Ansprechpartnerinnen bei sexuellem Missbrauch an Jungen.
Als die beiden Fachberatungsstellen vor Ort sind im Laufe
der Zusammenarbeit auch gemeinsame Materialien entstanden, die ebenfalls in unserem Medienpaket zu finden sind.
In Bayern ist die Information der Eltern vor der Durchführung sexualpädagogischer Maßnahmen Pflicht und für uns
wesentlicher Bestandteil sinnvoller Prävention sexueller
Gewalt. Aus diesem Grund bieten wir als Information für die
Eltern bzw. Bezugspersonen vor der Durchführung des Pro-

Qualitätsstandards …
… vom Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch an Mädchen und Jungen e.V. abschließend bearbeitet und publiziert.
Mit dieser Zeitung erhalten Sie eine Ausgabe des Flyers,
auf dem in Kürze zusammengefaßt die wesentlichen
Bestandteile und Bedingungen für die Qualität von Präventionsarbeit nachzulesen sind. Dieses Faltblatt steht Ihnen für
Ihre Arbeit zur Verfügung: als Anregung, zur Diskussion, als
Orientierung, zur Weiterentwicklung.
(Freiexemplare beziehen Sie mit einem mit 3 DM frankierten, addressierten Din A 5 Umschlag bei der Geschäftsstelle
des Bundesvereins.)

Zur Durchführung einer verantwortungsvollen und umfassenden Präventionsarbeit werden u.a. Kompetenzen aus sozialpädagogischen, erzieherischen, psychologischen, polizeilichen, juristischen und medizinischen Bereichen benötigt.

jekts einen Elternabend zum Thema Sexueller Missbrauch
an. Dabei werden auch die Ziele des Projekts vorgestellt und
die Eltern/Bezugspersonen haben die Möglichkeit, sich mit
einzelnen Materialien vertraut zu machen.
Mit allen diesen Teilschritten hoffen wir, sinnvoller Prävention ein gutes Stück näher gekommen zu sein. Wir halten alle diese Bestandteile für unerlässlich, auch wenn diese
kostenintensiver sind als punktuelle Maßnahmen. Mit der
Finanzierung durch den Hänsel & Gretel können 10 Nürnberger Klassen kostenlos an einem Modellversuch teilnehmen, der dann evaluiert werden soll.
Wir hoffen, dass wir mit einem erfolgreichen Probelauf
potentielle GeldgeberInnen zur weiteren Finanzierung
gewinnen können. Die ersten Früchte können wir nun schon
ernten, in dem auch die benachbarten Kommunen Fürth
und Erlangen außerordentliches Interesse an unserem Projekt haben. Das stimmt uns für die Zukunft sehr optimistisch.
Karin Aliochin / Michaela Hillebrand (Hg.in: Wildwasser
Nürnberg e.V.)
Das kleine 1x1 in Mathe plus das große 1x1 für den Schutz
vor sexuellem Missbrauch – Ein didaktischer Leitfaden mit
Praxiseinheiten für Lehrkräfte an Grundschulen, Eigenverlag
Nürnberg Januar 2000 – Bezug: Wildwasser Nürnberg
Karin Aliochim ist außerdem Mitautorin von:
Gegen sexuellen Mißbrauch. Handbuch zur Verdachtsabklärung und Intervention – Bezug Donna Vita

Jede Berufsgruppe und Institution hat spezifische Aufgaben, Handlungsmöglichkeiten und Grenzen, die erst in abgestimmter Kooperation optimale Präventionsarbeit ermöglichen.
Eine gute örtliche und überörtliche interdisziplinäre Netzwerkarbeit mit den unterschiedlichen zum Thema arbeitenden staatlichen und nichtstaatlichen Stellen ist grundlegende Voraussetzung.

Vernetzung
zur Prävention sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen ist ein Eckpfeiler der Kriminalprävention als Gesamtheit aller staatlichen und nichtstaatlichen Anstrengungen
zur Verhinderung sexualisierter Gewalt an Mädchen und
Jungen.
Nur Vernetzung ermöglicht eine sinnvolle und erfolgversprechende Koordinierung, Bündelung und Schwerpunktsetzung von gleich gelagerten Präventionsinitiativen unterschiedlicher Träger.

Der Begriff der Gewalt
gegen Kinder im familiären und gesellschaftlichen Kontext
umfasst die körperliche und seelische Misshandlung, die
Vernachlässigung und die sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Jungen.
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Praxis & Projekte
Gewalt beeinträchtigt Mädchen und Jungen in extremer,
manchmal lebensbedrohlicher Form, schränkt ihre Entwikklungsfähigkeit ein und kann lebenslange Folgen haben.
Wir leben in einer Gesellschaftsstruktur, in der ein Machtungleichgewicht zugunsten von Männern herrscht. Das
damit verbundene Machtgefälle im Geschlechter- und
Generationenverhältnis ermöglicht Machtmissbrauch, wie er
sich in sexualisierter Gewalt äußert als ein Ausdruck dieser
Struktur.
Sexualisierte Gewalt ist ein Angriff auf die Persönlichkeit
und Gesundheit von Mädchen und Jungen.
Sie wird – überwiegend von Männern – häufig über einen
längeren Zeitraum hinweg geplant und durchgeführt und
dient vorrangig der Befriedigung eigener Bedürfnisse nach
Macht, Zuwendung, Nähe oder Profit.
Durch Zwang zur Geheimhaltung, Drohungen, Bestechungen und Isolierung der Mädchen und Jungen wird die Tat
verdeckt.

Ziele der Präventionsarbeit
Präventionsarbeit soll langfristig zur Verhinderung und
Abschaffung von sexualisierter Gewalt an Mädchen und
Jungen beitragen.
Kurzfristig will sie eine möglichst schnelle Beendigung
akuten Missbrauchs ermöglichen und Schutz für Mädchen
und Jungen vor weiteren Gewalthandlungen veranlassen.
Mittelfristig will sie die sekundäre Traumatisierung der
Opfer minimieren.

Standards der Präventionsarbeit
Um diese Ziele erreichen zu können, muss Präventionsarbeit
im Bereich der sexualisierten Gewalt an Mädchen und Jungen folgenden professionellen Standards entsprechen und
sich an ihnen messen lassen:
Zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt muss ein ausreichendes „Grundverständnis“ über diese Form der Gewalt
bestehen. Dies setzt folgendes „Grundwissen“ voraus:
• Wissen über Entstehung und Bedeutung von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen
• Wissen um die eigene fachliche Zuständigkeit und persönliche Grenzen, über die Bedeutung von Selbstreflexion
und regelmäßiger Supervision.
• Wissen um die Notwendigkeit zielgruppenorientierter
Präventionsansätze und die jeweils erforderlichen methodisch-didaktischen Grundlagen
Das Angebot der Prävention von sexualisierter Gewalt muss
die Möglichkeit einer kompetenten und klar strukturierten
Intervention beinhalten. Dies setzt folgende „Kenntnisse“
voraus:
• Wissen um die aufdeckende Wirkung von Prävention
• Kenntnisse über die lokal bzw. regional vorhandenen
Interventionsstrukturen und Unterstützungsangebote
und deren Arbeitsweise sowie persönlicher Kontakt zu
diesen Einrichtungen.
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Professionelle Präventionsarbeit setzt Offenheit und Selbstkritik voraus. Erforderlich sind folgende „Fähigkeiten“:
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachspezifischen Fortund Weiterbildung
• Bereitschaft kritisch zu prüfen, wie im eigenen Arbeitsumfeld mit dem Thema der sexualisierten Gewalt umgegangen wird.
Umfassende und erfolgreiche Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt setzt gute Zusammenarbeit voraus. Für
erfolgreiche Kooperation werden folgende „Vernetzungskompetenzen“ benötigt:
• Bereitschaft zu interdisziplinärer Kooperation
• Bereitschaft, die eigenen Grundhaltungen und die eigene
Arbeitsweise gegenüber kooperierenden Einrichtungen
transparent zu machen.
Die Mitglieder des Bundesvereins arbeiten in vielfältiger
Weise in den Bereichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aus- und Fortbildung
Elternbildung
Mädchenarbeit
Jungenarbeit
Polizeiliche Prävention
Jugendhilfe
Intervention
Beratung und Therapie
Forschung und Entwicklung

gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen.
Für die einzelnen Bereiche werden ergänzend fachspezifische Qualitätsstandards entwickelt. Diese und weitere Informationen können über die Geschäftsstelle angefordert werden.

Qualitätsstandards für
regionale Belange entwickelt …
… durch Wendepunkt, Anlauf- und Beratungsstelle gegen
des sexuellen Mißbrauch im Kreis Pinneberg.
Wendepunkt hat in Anlehnung an die Arbeit vom Bundesverein in der eigenen Region die Frage der Qualitässtandards diskutiert und für ihren Bereich ein entsprechendes
Papier verfaßt, daß Grundlage ihrer Arbeit vor Ort ist.
Kontakt und Information über: Ingrid Kohlschmidt · Wendepunkt · Holstenstr. 21/Eingang Schulstraße · 25355 Elmshorn ·
Fon 04121/21051
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Nachrichten

Nachrichten
Gefeiert…
Gegen unseren Willen
Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen im Landkreis Limburg-Weilburg e.V.
Der Notruf besteht in diesem Jahr 10 Jahre. Das Jubiläum
war Anlaß zu einer Ausstellung zum Thema Sexueller Mißbrauch: Möglichkeiten der Prävention in Kindergärten und
Schulen.
Wir gratulieren!
Kontakt und Info: Werner Senger Str. 19 · 65549 Limburg
· fon 06431/92343 · fax 92345

vom Notruf Kiel. Weil sexualisierte Gewalt hauptsächlich
von Männern ausgeführt wird und weil auch Jungen und
Männer von sexualisierter Gewalt betroffen sind, z.B. als
Opfer oder Partner, Söhne, Väter, Brüder oder Freunde von
Mädchen und Frauen, ist es wichtig, daß gerade Männer
sich entschieden und öffentlich gegen Männergewalt aussprechen und damit ein deutliches Signal an andere Männer
senden!
Nur so kann es gelingen, Gewalt gegen Frauen, Mädchen
und Jungen langfristig zu reduzieren.
Durch die Kampagne haben bereits in München, Köln und
Bielefeld Männer zum Ausdruck gebracht, daß es an der Zeit
ist, sich zu solidarisieren: z.B. mit den fast 8.000 vergewaltigten Frauen, die laut Bundeskriminalstatistik 1998 den
Schritt zur Polizei wagten und
den rund 45.0900 Frauen, die
jedes Jahr von ihrem schlagenden Ehemann bzw. Lebenspartner flüchten.
Näheres zur Kampagne in Kiel
über: Notruf und Beratung für
vergewaltigte Mädchen und
Frauen · Frauen gegen Gewalt
e.V. · Preußerstr. 20 · 24105 Kiel
· fon 0431/91144 · fax 91925 ·
eMail Frauennotruf.Kiel@tonline.de ·
www.Frauennotruf.Kiel.de

Geschlossen …
Notruf Barsinghausen
Die traurige Nachricht erreichte uns im Juli d.J. Auch nach
fast 10 Jahren Notrufarbeit blieben die Rahmenbedingungen im ländlichen Raum völlig unzulänglich. Die Stadt Barsinghausen sah sich nicht in der Lage, eine feste Personalstelle einzurichten, obwohl die Landesregierung in Hannover
eine Gegenfinanzierung bei Beteiligung der Stadt zugesagt
hatte. Allein mit Honorarkräften war die vielfältige Arbeit
nicht mehr zu schaffen. Die Versuche, eine anderen Trägerverein zu finden, waren gescheitert. Gute Beratung und
Notrufarbeit war auf Dauer unter den engen personellen
Bedingungen nicht mehr zu gewährleisten. so daß sich der
Vorstand entschloß, zum 1.8.2000 den Notruf, obwohl dringend benötigt, zu schließen.

Gestartet…
… wurde die Kampagne 1000 + 1 Mann gegen sexualisierte
Gewalt in Kiel

Eingestellt …
MPS-Info-Brief
Das Team von VIELFALT e.V. – Verein zur Aufklärung über
Dissoziation als Überlebensmuster hat sich entschieden,
den MPS-Info-Brief, in seiner bisherigen Form im Sommer
2000 einzustellen. Diese Mitteilung machen sie ”mit einer
Mischung aus großem Bedauern aber auch deutlicher Entlastung”. Da sich in den letzten Jahren die Informationsmöglichkeiten zum Thema Trauma und Dissozation in Deutschland in erheblichem Umfang erweitert haben, erscheint den
Frauen des VIELFALT-Arbeitsteams der große Arbeitsaufwand zur Herstellung des MPS-Info-Briefes nicht mehr
angemessen.
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Nachrichten
Der Info-Brief erschien bislang regelmäßig im Abo und
vermittelte Fachinformation für TherapeutInnen, die mit
multiplen Persönlichkeiten arbeiten.
Hintergrund für diese Entscheidung ist aber auch die personelle Situation im Team: Nachdem eine befristete Stelle
ausgelaufen und zwei Frauen aus beruflichen Gründen ihre
Mitarbeit eingestellt hatten, war die Situation unhaltbar
eng geworden. Da die Anträge auf Förderung von Personalmitteln abgelehnt wurden, waren Konsequenzen unvermeidbar, um die Arbeit des Vereins aufrecht zu erhalten.
An alle Mitglieder, Fördermitglieder und SpenderInnen des
Vereins werden jedoch auch zukünftig in unregelmäßigen
Abständen alle Informationen verschickt, die bei VIELFALT
zusammenlaufen. Ein Grund mehr, diesen Verein zu unterstützen, der sich seit langem für eine qualifizierte Arbeit mit
multiplen Persönlichkeiten einsetzt und maßgeblich qualifizierende Arbeit in Deutschland geleistet hat. Vor allem der
fachliche Austausch und die praxisbezogene Information
waren vielen in diesem neuen Arbeitsfeld eine wichtige
Stütze.
Spendenkonto: Sparkasse in Bremen · Kto.Nr. 1153485 ·
BLZ 290 501 01

Vernetzt …
… durch BaF – Bundesvernetzungsstelle Autonomer Frauennotrufe
In der dreijährigen Modellphase
fördert die BaF die kontinuierliche
und strukturierte Vernetzung der
Frauennotrufe, die für die Entwikklung und Verfolgung gemeinsamer
Strategien gegen sexualisierte
Gewalt erforderlich ist. Die Pläne
sind umfangreich: Es soll ein InfoPool eingerichtet werden, es sind
Informationsmappen geplant,
Koordination durch BaF soll eine
effektivere gemeinsame Handlungs- und Reaktionsfähigkeit für die politische Einflußnahme stärken.
Kontakt über: Antje Peter und Sigrid Bürner · Knooper
Weg 32 · 24103 Kiel · 0431/9877290 · fax 9877291 · eMail
BaF@frauennotrufe.de · www.frauennotrufe.de

Neu gegründet …
Lichtstrahlen – Eine Selbsthilfezeitung für und von multiplen / stark dissoziierenden Menschen mit dem Hintergrund
von rituellem Missbrauch …
… so lautet der lange Titel einer kleinen Zeitschrift, für die
ich werben möchte.
Die LICHTSTRAHLEN sind ein reines Selbsthilfeprojekt. Sie
sorgen für den Austausch zwischen dissoziierenden Men-
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schen, bieten ein Forum, um Kontakte zu knüpfen, da viele
sehr allein mit ihrer Form zu leben und ihren Problemen sind.
„Hallo, ich wollt schreiben, dass ich froh bin, ein paar Lichtstrahlen per Post zu bekommen und dass ich mir wünschen
würde, nicht mehr so allein zu sein. Hier kenn ich nur eine
Frau, die sich als Multiple bezeichnet und die will ihre Zeitlücken lieber nicht wahrhaben. Ich mag mich bei den Herausgeberinnen bedanken, dass sie die Zeitung machen. Das ist
eine große Hilfe.” (5/99)
Viele schreiben an die Zeitung, um Antworten auf Fragen
zu bekommen, die sie beschäftigen, weil sie Viele sind und
alltäglich mit den widerstreitenden Interessen und altersbedingt sehr unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Innenpersonen leben müssen. Da geht es um die Ängste und die Spielwünsche der Kinder, die schreiben und malen für die Zeitung
und um Alltagsregelungen wie Taschengeld. Da geht es um
die Situation männlicher Innenpersonen in einem weiblichen
Körper, um die Organisation des Zusammenlebens, um Fragen
und Probleme der Therapie und Gesundheitsversorgung.
Immer wieder werden Probleme mit der Therapiefinanzierung
und der Anerkennung nach dem Opferentschädigungsgesetz
diskutiert.
„Hilfe! Das Versorgungsamt hat unseren Antrag auf OEG
(Opferentschädigung) nun endgültig abgelehnt, auch den
Widerspruch der Anwältin. Jetzt können wir nur noch eine
Klage beim Verwaltungsgericht einreichen. Scheiße, das dauert alles ewig – und ob wir es überhaupt schaffen? Das
macht ganz viel Panik und Schmerz. Wir bitten alle LeserInnen, uns Hinweise auf eigene Erfahrungen mit dem OEG zu
schicken.” (5/99)
Und natürlich geht es ganz viel um Erinnerungen. Die
erlebte Gewalt taucht in Tagebuchberichten, Briefen, in
Gedichten oder in Artikeln teilweise in schrecklichen Bildern
und Details auf. Zur Vorsicht werden alle Texte, die unter
Umständen für LeserInnen gefährdend sein können, deutlich
mit der Warnung „Achtung Auslöser” gekennzeichnet.
Die LICHTSTRAHLEN sind aber auch für alle, die multiple /
stark dissoziierende Menschen auf ihrem Weg des weiteren
Überlebens und der Heilung begleiten. Diese Unterstützung
ist unverzichtbar.
Die LICHTSTRAHLEN werden buchstäblich in Handarbeit
erstellt. Sie erscheinen alle drei Monate. Manchmal muß es
eine Sondernummer geben, weil so viele Zuschriften kommen. Die Auflage beträgt zur Zeit 60 Exemplare, eines kostet
7.- DM. Somit muß für jede Auflage je nach Seitenzahl zwischen 150.- und 250.- DM aufgebracht werden. Dazu kommen Kosten für Porto, denn die Redaktion beantwortet ganz
viele Anfragen direkt.
Vielleicht gibt es unter den LeserInnen der prävention die
eine oder den anderen, der einmal eine Auflage finanzieren
möchte oder sich für den Bezug dieser Zeitschrift interessiert.
LICHTSTRAHLEN · c/o Monika Veith · Humboldtsraße 178 ·
28103 Bremen · sonnenaufgang@01019.freenet.de
Spendenkonto · Sonja Kleimann-Ulke · Raiffeisenbank
Kirchhatten · Sandkrug eG · Kontonummer: 22 203 901 · LZ:
280 690 92
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INTERNETNEWS
Clinton unterzeichnet
Abkommen zum Schutz
von Kindern
New York (AP)
US-Präsident Bill Clinton hat am Mittwoch bei einem
Besuch der Vereinten Nationen in New York zwei Abkommen zum Schutz von Kindern vor Zwangsrekrutierungen,
Sklaverei, Prostitution und Pornografie unterzeichnet. Jeden
Tag würden Kinder in Kriegen getötet, bei denen die
Erwachsenen beschlossen hätten, dass sie darin kämpfen
sollten, klagte Clinton. «Jeden Tag werden auf der ganzen
Welt, und auch in den USA, Kinder in die Sklaverei oder für
die schlimmsten Formen sexueller Misshandlung verkauft.»
Es handelte sich bei den Abkommen um zwei Zusatzprotokolle zur UN-Konvention zum Schutz der Kinder. Diese
wurde seit ihrer Annahme 1989 von 191 Ländern ratifiziert.
Es ist damit das weltweit am meisten akzeptierte UNAbkommen. Nur zwei Staaten haben sich ihm noch nicht
angeschlossen, die USA und Somalia. Die USA unterzeichneten die Konvention zwar 1995, die Ratifizierung scheiterte
aber bislang an Widerständen im Kongress, der Einflussnahmen auf die Rolle der Eltern und die Verordnung bestimmter Erziehungsziele befürchtet. Die beiden von Clinton
unterzeichneten Protokolle sind eigenständige Abkommen,
die er noch in diesem Jahr dem Senat zur Ratifizierung
zuleiten will. Ende

Erhalten über:
<kinder.im.netz@listbot.com>
Friday, May 26, 2000 4:10 PM
Neue Studie aus den USA
Über die o.g. Liste erreicht uns folgende Nachricht:
das Annenberg Public Policy Center Study (Philadelphia)
hat gerade eine neue Studie veroeffentlicht, welche die Einstellung von Eltern und Kindern zum Thema Datenschutz im
Internet beleuchtet:
Turow, Joseph/Nir, Lilach: The Internet and the Family
2000. The View from the Parents – The View from the Kids.
Philadelphia 2000. Online im Internet. URL:
http://www.appcpenn.org/finalrepor_fam.pdf.
Neben dem kompletten Bericht gibt’s auch eine kompakte
Zusammenfassung der Kernergebnisse:
http://www.appcpenn.org/final_release_fam.pdf
Mit der Untersuchung hat das Institut bereits seine zweite
Untersuchung zum Thema Kinder im Internet vorgelegt. Der
erste Bericht ist vor einem Jahr veröffentlicht worden:
Turow, Joseph: The Internet and the Family. The View
from Parents. The View from Press. Published as Report No.
27 in the Report Series of the Annenberg Public Policy Center of the University of Pennsylvania. Philadelphia/Washington D.C. 1999. Online im Internet.
URL: http://appcpenn.org/appc/reports/rep27.pdf.
Das Thema Datenschutz im Internet scheint mir uebrigens
im deutschen Sprachraum voellig unterbelichtet. Im Mittelpunkt der Debatte standen bislang immer die Themen Pornografie, Kindesmissbrauch im Internet und Gewalt. Dabei
scheint es mir sehr wichtig, dieses Thema zum Gegenstand
einer oeffentlichen Diskussion zu machen. Schliesslich steigt
die Zahl der kommerziellen Sites, die mit teils recht perfiden
Mitteln Daten erheben ueber die junge Surfer-Generation,
stetig an.
In den USA wird die Debatte bereits seit geraumer Zeit
gefuehrt. Im April dieses Jahres ist gar ein Gesetz in Kraft
getreten, das Site-Betreiber dazu verpflichtet, das Einverstaendnis der Eltern einzuholen, bevor Daten von unter 13
Jahre alten Kindern erhoben werden (COPPA – Childrens
Online Privacy Protection Act).
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Literaturliste zur Thematik Körperliche
u. Emotionale Misshandlung und
Vernachlässigung
Zusammenstellung von Susanne Schönenberg

■ Arbeitskreis Hilfe statt Gewalt Wiesbaden (Hrsg.): 3. Wiesbadener Kinderschutzkonferenz 7./8.2.1995 Dokumentation: Kinder
und Jugendliche zwischen den Kulturen, Bewältigung von Krisen.
(zu beziehen über: Amt für Soziale Arbeit, Jugendamt, Dotzheimer
Str.97/99, 65197 Wiesbaden)

■ Arbeitskreis „Das misshandelte Kind“ Köln: Leitfaden für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und in Schulen zum Umgang
mit dem Verdacht der körperlichen Kindesmisshandlung: Die
eigenen Schritte planen – überlegt handeln

■ Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung – Amt für
Jugend/J24: Förderung der Erziehung in der Familie, Hamburger
Str. 37, 22083 Hamburg (Hrsg.): Hilfe und Schutz für vernachlässigte Kleinkinder und ihre Familien, Dokumentation der Fachtagung v.31.10.-1.11.1996 Perspektiven, Konzepte, Modelle
■ Mitteilungen des Berufsverbandes der Kinderärzte Deutschlands e.V., der kinderarzt, Zeitschrift für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin, Sonderdruck aus Heft 6/93: Zum Problem der
Misshandlung Minderjähriger aus ärztlicher Sicht. Aus der Stellungnahme der Bundesärztekammer 1992, I Formen und Häufigkeit
Sonderdruck aus Heft 7/93: II Diagnostik
Sonderdruck aus Heft 8/93: III Praktische Maßnahmen
(Berufsverband der Ärzte für Kinderheilkunde u. Jugendmedizin
Deutschlands
Mielenforster Str. 2, 51061 Köln, Tel.: 0221/680 40 64, Fax: 0221/68
32 04)

26

prävention 4/5-2000

■ Bundesärztekammer (Hrsg.): Fortschritt und Fortbildung in der
Medizin, Band 18 – 1994/95: Das Problem der Kindesmisshandlung aus ärztlicher Sicht – Diagnostik und Interventionsmöglichkeiten, (45,—DM)
■ Bundesärztekammer (Hrsg.): Zum Problem der Misshandlung
Minderjähriger aus ärztlicher Sicht (Diagnostik und Interventionsmöglichkeiten) – Konzept der Bundesärztekammer, Band 17,
Köln 1998, (15,—DM)
Zu beziehen über: Deutscher Ärzte Verlag, Postf. 4000 02 65,
59832 Köln, Tel.: 02234/7011-0, Fax: 02234/7011-470
■ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Hrsg.): Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe/DJI, Deutsches Jugendinstitut e.V., Nockherstr. 2, 81541 München, Tel.:
089/6 23 06-0, Fax. 089/6 23 06-162

■ Marie-Luise Conen, Aufsuchende Familientherapie mit Multiproblemfamilien, in:
Kontext: Zeitschrift für Familientherapie, Hrsg. Von der Dt. AG für
Familientherapie, Band 27, 1996, Heft 2, S.150-165, Vandenhoeck
& Ruprecht V. Göttingen

■ Deegener, Günther: Orientierungshilfen bei Kindesmisshandlung: tabellarische Übersicht zu kompensatorischen Bedingungen
und Risikofaktoren, Mainz, Weißer Ring, 1992

■ 10. Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und – psychotherapie: Vernachlässigung,
Misshandlung, sexueller Missbrauch
AWMF online Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, AWMF-Leitlinien Register Nr. 028/034
Internet: http://www.rz.uni-duesseldorf.de/WWW/AWMF/II/kjpp034.htm

■ Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW: Projekt:
Vernachlässigung
DKSB LV NRW e.V., Domagkweg 8, 42109 Wuppertal, Tel.:0202/ 75
44 65 u. · 75 52 17, Fax: 0202/75 53 54
■ Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft, Dokumentation des Symposiums 2./3.6.1996 in Marl-Sinsen: Neue
Erkenntnisse der Bindungsforschung. Frühe Kindheit, Zeitschrift
der Deutschen Liga für das Kind, Heft 1/99: Dokumentation Jahrestagung 1998.
Bezug. Dt. Liga für das Kind e.V., Chauseestr. 17, 10115 Berlin, Tel.:
030/28 59 99 70, Fax: 030/ 28 59 99 71, e mail: Liga-Kind@ligakind.de
Internet: www.liga-kind.de

■ Martin Dornes: Die Entstehung seelischer Erkrankungen: Risiko- und Schutzfaktoren In:: Gerhard J. Suess, Walter-Karl P. Pfeiffer (Hrsg.): Frühe Hilfen: Anwendung von Bindungs-und Kleinkindforschung in Erziehung, Beratung und Therapie, Psychosozial Verlag Gießen, 1999.

■ Ulrich T. Egle, Sven O.Hoffmann, Peter Joraschky, Sexueller
Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung, Schattauer V.,
1997
Fegert, Jörg M.: Kindeswohlgefährdung –Mögliche ärztliche Beiträge zur interprofessionellen Zusammenarbeit, in: Forum Erziehungshilfen, Themenschwerpunkt:Kindeswohlgefährdung, Heft
1/1997 (hrsg.von der IGFH, Bezug über: VOTUM Verlag, Grevener
Str. 89-91, 48159 Münster, Tel.: 0251/279 191, Fax: 0251/279 188)

■ David Finkelhor, Reiner Frank und Klaus Rader: Früherkennung
und Intervention bei Kindes-Misshandlung, Forschungsbericht.

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

Bücher & Video MaterialTips
Bezug. Pressestelle: Bayr. Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit, Winzererstr. 9, 80797
München, Tel.. 089/1261-01, Fax: 089/1261-2078

■ Danya Glaser: Ist der Begriff ”Kinderschutz” auf emotionale
Mißhandlung anwendbar? In: Kindesmisshandlung und –vernachlässigung: Interdisziplinäre Zeitschrift,Heft 1, 1998, S. 32-45.
■ Johanna Hartung: Psychologische Begutachtung im Kontext
der Gefährdung des
Kindeswohls als ”Intervention”, in: Forum Erziehungshilfen, Themenschwerpunkt Kindeswohl Gefährdung (s.o.)

■ Bernd Herrmann: Medizinische Diagnostik bei körperlicher
Misshandlung. 2. Aufl.1998. Kontakt/Information: Dr. B. Herrmann,
Kinderärztliche Beratungsstelle bei Misshandlung, Kinderklinik des
Klinikums Kassel, Mönchebergstr. 43, 34125 Kassel · Tel.: 0561/980
3365, Fax. 0561/980 6951, e-mail: B.Herrmann@t-online.de
Internet: www.kindesmißhandlung.de

■ Interdisziplinäre AG Hannover: Kindeswohlgefährdung – Suche
nach Orientierung, in: Forum Erziehungshilfen: Themenschwerpunkt Kindeswohl-Gefährdung (s.o.)

■ Eugen E. Jungjohann (Hrsg.), Hilfen für misshandelte Kinder,

■ Manfred Laucht et.al., Verhaltensauffälligkeiten bei Säuglingen
und Kleinkindern:
Ein Beitrag zu einer Psychopathologie der frühen Kindheit, in: Z.Kinder-Jugend
Psychiat. 20:22-33, 1992
■ Manfred Laucht et. al., Viereinhalb Jahre danach: Mannheimer
Risikokinder im
Vorschulalter, in: Z.Kinder-Jugendpsychiat. 24:67-81, 1996
■ Günter Machann/Claus-Peter Rosemeier, Welche Anforderungen
stellen Vernach-lässigungsfamilien an Helfer und Hilfesysteme?
In: Jugendhilfe, 35:101-110, 1997, Heft 2, Luchterhand V. Neuwied

■ Günter Machann: Zugangsprobleme bei Vernachlässigung kleiner Kinder, in:
Kindesmisshandlung und –vernachlässigung: Interdisziplinäre
Zeitschr., 1:18-31,
1998, Heft 1

■ Jörg Maywald, Zwischen Trauma und Chance: Trennungen von
Kindern im Familienkonflikt, Lambertus Freiburg 1997

■ Joest Martinius, Reiner Frank (Hrsg.), Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung von Kindern. Erkennen, Bewusstmachen und Helfen, Huber Bern 1990

1993

■ Ruth S. Kempe u. C.Henry Kempe, Kindesmisshandlung, KlettCotta 1984

■ Die Kinderschutz Zentren (Hrsg.), Armut und Benachteiligung
von Kindern: Diagnostische Aspekte bei Kindern in Vernachlässigungsfamilien (Karin Lunden);
Präventionsprojekte zur Kindesvernachlässigung (Claus-Peter Rosemeier, Dr. Günter Machan)

■ „Ich werd´dir helfen...” Systemprobleme modernen Kinder-

■ Fritz Mattejat, Beate Lisofsky (Hrsg.), ...nicht von schlechten
Eltern. Kinder psychisch Kranker, Psychiatrie-V. Bonn, 1998
■ Olbing, K., et.al., Kindesmißhandlung. Eine Orientierung für Ärzte,
Juristen, Sozial- u. Erzieherberufe, Deutscher Ärzteverlag Köln, 1989
■ Mechthild Papousek, Seelische Gesundheit in der frühen Kindheit: Klinische Befunde und präventive Strategien, in: Kindesmisshandlung u. –vernachlässigung, Interdisziplinäre Zeitschr., 2:2-14,
1999, Heft 1

schutzes – Praxisreihe: 1. Kinderschutzforum 1996: Wie können
wir Ihnen helfen, uns wieder loszuwerden?
(M.-L. Conen); Gemeinwesenorientierte Kinderschutzarbeit (Prof Dr.
Marianne Hege)

■ Klemens Richters, Hilfe für Kinder in Krisensituationen, in: Informationsdienst der
DGgKV e.V. 1998

■ Konzepte der stationären Krisenintervention im Verbundsy-

Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen, in: Kindheit und Entwicklung, 8 (1), 3-14, Hogrefe
Göttingen 1999

stem der Kinderschutz-Zentren: Stationäre Arbeit mit vernachlässigten Kindern und ihren Eltern (Claus-Peter Rosemeier)
Bezug: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz Zentren e.V.,
Spichernstr. 55, 50672 Köln, Tel.: 0221/569753, Fax: 0221/569
7550, e-mail: Die@kinderschutz-zentren.org., Internet: www.kinderschutz-zentren.org.

■ Katharina Klees, Wolfgang Friedebach (Hrsg.), Hilfen für missbrauchte Kinder.
Interventionsansätze im Überblick, Beltz 1997: Strukturierung
eines Hilfeplanes
bei Kindesvernachlässigung (Anna-A. Dibbern)

■ Arend J.Koers, Kindesmisshandlung: Probleme bei der Definition
und der ersten
Intervention, in: Pädiatrie und Pädologie 1993
■ Manfred Laucht et.al., ”Risikokinder”: Zur Bedeutung biologischer und psycho-sozialer Risiken für die kindliche Entwicklung in
den ersten beiden Lebensjahren, in: Prax.Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 41:274-285 (1992), Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen

■ Herbert Scheithauer u. Franz Petermann, Zur Wirkungsweise von

■ Trube-Becker, E.: Gewalt gegen das Kind: Vernachlässigung,
Misshandlung, sexueller Missbrauch und Tötung von Kindern, Kriminalistik-V. Heidelberg 1987
■ Reinhold Schone et al.: Kinder in Not. Vernachlässigung im frühen Kindesalter und Perspektiven sozialer Arbeit. Votum V. Münster 1997
■ Reinhold Schone, Kommunikation und Kooperation – Qualifizierte ASD-Arbeit im
Kontext der Kindeswohlgefährdung, in: ajs – informatione, Bezug:
Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg, Stafflenbergstr. 44, 70184 Stuttgart · Tel.: 0711/2 37 37-0, Fax: 0711/2 37
37-30, ajs.bw@z.zgs.de. oder www.baden-wuerttemberg.jugendschutz.de
Zusammenstellung, die uns von Susanne Schönenberg zur Verfügung gestellt wurde. Eventuelle Rückfragen können über die Redaktion an Frau Schönenberg weitergeleitet werden.
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■

Im Rahmen des Modellprojektes

Der Länder Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein zur Ausbildung von MultiplikatorInnen schulischer Sexualerziehung erschienen jetzt die neuen Beiträge der Veranstaltungsreihen.

Heft 4
Lebensformen und Sexualität
enthält u.a. das Thema interkulturelle Sexualpädagogik und
Aktuelles zur Situation schwuler/lesbischer Jugendlicher in der
Schule. (Beiträge von: Thomas Grossmann, Gabriele Herwig, Daniel
Kund, Lucyna Wronska, Bärbel Ribbert, Annette Rethemeier und
Edita Berger)

Heft 5
Weiblichkeit und Sexualität
mit Beiträgen von Margret Hauch, Renate Luca und Carmen Lange
geht auf Leit- und Leidbilder von Weiblichkeit in den Medien ein,
enthält Ergebnisse einer Studie zu Jugendsexualität – Schwerpunkt
sexuelle Belästigung und Gewalt – und die Frage nach
geschlechtsspezifischen Akzentuierungen im Konfliktfeld Sexualität unter dem Stichwort Macht-Lust-Gewalt.
Bezug: Beratungsstelle Sexualerziehung des Instituts für Lehrerfortbildung · Hartsprung 23 · 22529 Hamburg
Adressierten und mit 3 DM frankierten Rückumschlag der Anforderung beilegen.

Der ist neu …
Viele neue Bücher, Spiele und Materialien wurden
zusammengestellt für den neuen Katalog von Donna Vita –
pädagogisch-therapeutischer Fachhandel.
Der Katalog ist kostenlos zu beziehen. MultiplikatorInnen
können auf Anfrage größere Stückzahlen bekommen.
Anfordern bei: Donna Vita * Ruhnmark 11 * 24975 Maasbüll * Fon 04634/1717 * Fax 04634/1702
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Kalender

Kalender
alle wichtigen Termine
09.10.2000 bis 11.10.2000
Köln
Fortbildung

Frauenspezifische Beratung und Sozialtherapie
3stufiges Curriculum in 3 Jahren mit Abschlußcertifikat.
In den verschiedenen Phasen werden Frauenspezifische Berautng
und Arbeitsformen, Kreative Medien, Pädagogisches Rolelnspiel,
Körperkonzepte, Folgen von Gewalt und Trauma und mehr bearbeitet.
Leitung: Prof. Dr. Sabine Scheffler, Dr. Agnes Büchele
Kontakt & Information: Zentrum für angewandte Psychologie und
Frauenforschung · Fridolinstr. 27 · 50823 Köln · fon/fax
0221/557263 · eMail zap.frauen@t-online.de · www.zap-frauenberatung.de

02.11.2000 bis 04.11.2000
Köln
Tagung

Auf dem Tellerrand
Denken über Grenzen der Sozialpsychiatrie
Jahrestagung 2000 der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
Kontakt & Information: DGSP · Stuppstr. 14 · 50823 Köln · fon
0221/511002 · Fax 529903

03.11.2000 bis 04.11.2000
Lüneburg
Tagung

Wenn Worte nicht mehr helfen ...
Handeln in Psychiatrie und Psychotherapie
4. Arbeitstagung der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft Psychodynamische Psychiatrie (NAOO e.V.)
Kontakt & Information: G. Lurz · Am Wienebüttel Weg 1 · 21339
Lüneburg · Fon 04131/601100 · Fax 601109

13.11.2000 bis 15.11.2000
Düsseldorf
Kongress

Gewalt – ein Phänomen unserer Gesellschaft
Prävention ist ein wichtiger Ansatz im Kampf gegen Kriminalität
und Gewalt. Der Deutscher Präventionstag ist ein anerkanntes

Forum, neue Strategien auf breiter gesellschaftlicher Basis zu
diskutieren, die der Kriminalität vorbeugen können.
Foren zu: Familie, Jugend, Medien, Migration, Schule und Urbanisierung
Vorträge u.a. von: Prof. Dr. Monika Frommel (KIK und Universität
Kiel) zu Interventionsstrategien gegen häusliche Gewalt; Patricia
Schneider (BIG e.V.) zu häuslicher Gewalt; Ulrike M. Dierkes (Melina) zu Inzestkindern; Dr. Dagmar Ohl (Landeskommission Berlin
gegen Gewalt) zur Frauenhausbewegung im Spannungsfeld zwischen Autonomieanspruch und Kooperationsangebot; Werner Adamek (PolPräs Köln) stellt die Opferschutzsoftware „Viktim 2.0“ vor.
Kontakt & Information: Deutscher Präventionstag · Aachener Str.
1064 · 50858 Köln · fon 0221/94865142 · fax 94865143 · eMail
DPT@praeventionstag.de · www.praeventionstag.de

16.11.2000
Hanau
Fachtag

Qualitätsstandards der Hilfeplanung bei sexueller Gewalt
In den letzten 15 Jahren konnten zahlreiche Erfahrungen und
Erkenntnisse über wirksame Hilfestellung gegen sexuelle Gewalt
gesammelt werden. Dies gilt sowohl für spezialisierte Hilfen wie
Prävention, Aufdeckung und Verarbeitung als auch für die Kooperation der unterschiedlichen Hilfen. Diese Erkenntnisse und Erfahrungen ermöglichen den Einrichtungen der Jugendhilfe eine Verständigung über Qualitätsstandards und die Sicherung dieser Standards.
Mit dem Fachtag bieten wir den Einrichtungen der Jugendhilfe,
der Justiz und allen Interessierten ein
Forum zur Verständigung übe diese Standrads.
Kontakt & Information: Veranstaltung in
Zusammenarbeit von Beratungsstelle
LAWINE und Albert-Schweitzer-Kinderdorf
Hanau
Anmeldung bis 3.11. bei LAWINE e.V. ·
Ramsaystr. 18 · 63450 Hanau · 06181256602 · fax 256612

27.11.2000 bis 01.12.2000
Marburg-Cappel
Fortbildung

So seh ich meine Welt
Frauen mit geistiger Behinderung
tauschen sich aus
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Kalender
Das dreiteilige Seminar wendet sich an Frauen, die in Werkstätten
arbeiten oder in einem Wohnheim oder im Betreuten Wohnen
leben.
Nachfolgetermine: 12.3. – 16.3.2001 und 25.6. bis 29.6.2001
Siehe dazu auch:
Czarski, Granrath u.a., So seh ich meine Welt (Donna Vita Katalog,
Seite 96)

/Grundschulalter arbeiten, 15.00 Uhr, Verein zur Prävention von
sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen – OWL e.V.

26. Oktober 2000
„Sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen – ein Thema auch für
Großmütter“ Informationsveranstaltung für Großmütter, 15.00 Uhr,
Verein zur Prävention von sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen OWL e.V

07. November 2000
Workshop „Wie spreche ich mit Mädchen und Jungen über sexuelle
Gewalterfahrungen?“
Zielgruppe: Alle Fachkräfte, die mit Mädchen und Jungen im Vor/Grundschulalter arbeiten, 15.00 Uhr, Verein zur Prävention von
sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen – OWL e.V

13. November 2000
Themenabend „Sexualität und sexualisierte Gewalt im Märchen“,
20.00 Uhr
Verein zur Prävention von sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen OWL e.V, Marktstr. 38, 33602 Bielefeld, Fon 0521/133796,
eMail ##

Kontakt & Information: Lebenshilfe – Institut inForm der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
e.V. · Raiffeisenstr. 18 · 35043 Marburg · fon 06421-491-0 · fax
491-167 · eMail Institut-InForm@Lebenshilfe.de · www.lebenshilfe.de

27.1.2001 bis 28.1.2001
Kirchlinteln oder Bremen
Workshop

WenDo Kurs für Frauen mit Behinderung
Dieser WenDo Kurs entsteht auf Initiative einiger Frauen mit
Behinderung, die im Mai 2000 an einem Kurs in Zusammenarbeit
von VHS Bremen und dem Berufsbildungswerk Reichsbund Bremen
teilgenommen haben.
Der Kurs im Januar wir ein Grundkurs sein, an dem auch Frauen
mit Vorerfahrung teilnehmen können.
Trainerinnen: Ebba Ache, Silke Ahrens , Assistenz Petra Schmidt
Interessentinnen, die für den Kurs persönliche Assistenz oder eine
Gebärdensprachendolmetscherin benötigen, bitten wir, sich frühzeitig zu melden, damit individuelle Lösungen gefunden werden
können.
Kontakt & Information: Silke Ahrens *Am Holtumer Schulhof 6 ·
27308 Kirchlinteln · Fon 04230-1297

Nachfolgend aktuelle Termine von Wildwasser Gießen e.V.
20.10.2000, 20 Uhr
DenkAnstoß mit 10 Buchstaben: W I L D W A S S E R
Wildwasser lädt Sie ein zum Anstoßen mit Sekt oder Selters. Mit
Grußworten von Rüdiger Veit (MdB), Dietlind Elies (1. Kreisbeigeordnete des Landkreises Gießen), Karin Hagemann (Bürgermeisterin
der Stadt Gießen), Gerhard Merz (Sozialdezernent der Stadt Gießen) und Dr. Christine Raupp (für den Vorstand von Wildwasser
Gießen e.V.) Sie hören einem Vortrag von Marion Mebes, Mitbegründerin von Wildwasser Berlin e.V. und Verlegerin/Kauffrau bei
Donna Vita / verlag mebes & noack zum Thema: „Wildwasser
bewegt Tabus und die Gemüter – von der Idee zur Bewegung“.
DONNA VITA wird an diesem Abend einen Büchertisch mit ausgewählter themenbezogener Literatur bieten.
Odilia Rodach begleitet mit musikalischen Intermezzos durch das
Programm. Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder, Förderinnen
und Förderer, alle Neugierigen und Interessierten und alle die, die es
werden möchten).
Ort: Netanyasaal im Alten Schloß, Brandplatz 2, 35390 Gießen

14.9.2000, 20 Uhr

Frauenrechte sind Menschenrechte:
Nachfolgend aktuelle Termine von

VEREIN ZUR PRÄVENTION VON SEXUELLER
GEWALT AN MÄDCHEN UND JUNGEN – OWL
E.V.
17. Oktober 2000
Workshop „Nein sagen, Geheimnisse, Hilfe holen“: Möglichkeiten
zur praktischen Umsetzung der Grundgedanken präventiver Erziehung in konkrete Spiel- oder Unterrichtsangebote, Zielgruppe: Alle
pädagogischen Fachkräfte, die mit Mädchen und Jungen im Vor-
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Zusammenspiel und Wechselverhältnis der internationalen und nationalen Frauenbewegungen am Beispiel des
österreichischen Gewaltschutzgesetzes
Seit 1997 ist in Österreich das „Gewaltschutzgesetz“ in Kraft, eine
unterdessen in Westeuropa als best-practice anerkannte, gesetzlich
geschaffene Möglichkeit, gewalttätige (Ehe-)Männer durch die Polizei aus der Wohnung zu weisen und in unterschiedlichem Ausmass
auch an der Rückkehr zu hindern. Eine Betrachtung der Kampagnen
der internationalen Frauenbewegung und die – durchaus kontrovers
diskutierte – Einbindung in staatliche Institutionen.
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Berichte &
Meinungen
Yahoo Schlagzeilen
Montag 12. Juni 2000, 23:55 Uhr

Sexueller Missbrauch Thema bei GynäkologenKongress
München (dpa) – Das oft verschwiegene Leid sexuell missbrauchter Mädchen und Frauen ist heute Thema des 53.
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe. Bei der Tagung in München sollen der Öffentlichkeit zum ersten Mal Untersuchungsergebnisse an mehreren tausend Opfern von Sexualdelikten präsentiert werden.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die Diagnose von Brustkrebs
sein. Zu dem viertägigen
Kongress werden mehr als 3 000 Frauenärzte erwartet.

Folgender Bericht erscheint dazu am 15. Juni 2000
in der Schwäbischen Zeitung:

Jede fünfte Frau Opfer sexueller Gewalt
München (dpa) – Jede fünfte Frau ist neuen Studien zufolge
im Laufe ihres Lebens Opfer sexueller Gewalt geworden,
meist im Kinder- oder Jugendalter. «Das ist ein deprimierendes, überraschendes Ergebnis», sagte der Münchner Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe (DGGG), Prof. Günther Kindermann, am Donnerstag in München.
Der Gynäkologe stellte beim 53. DGGG-Kongress zwei
neue Studien vor, die mit mehr als 4 300 Fällen die weltweit
bislang umfangreichsten Untersuchungen zu dem Thema
«Sexuelle Gewalt an Frauen» seien. An der viertägigen
Tagung nehmen rund 3 000 Frauenärzte und Wissenschaftler teil.
Das Bundesfamilienministerium war bislang von Schätzungen ausgegangen, nach denen jede siebte Frau – also
rund 14 Prozent – Opfer von Vergewaltigung oder sexueller
Nötigung geworden war.
Bei einer von Kindermann präsentierten Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München mit mehr als 1 000
Befragten antworteten gut 19 Prozent der Frauen mit «ja»
auf die Frage, ob sie jemals zu sexuellen Aktivitäten
gezwungen wurden, die sie nicht durchführen wollten.
Der DGGG-Präsident stellte zusätzlich eine Berliner Untersuchung vor, für die Forscher der Universitäts-Frauenklinik

Charlottenburg über Jahre hinweg Daten von rund 3 300
Opfern von Sexualdelikten ausgewertet hatten.
Beiden Studien zufolge waren die Geschädigten in den
allermeisten Fällen minderjährig und kannten ihre Peiniger
aus der Familie oder dem näheren sozialen Umkreis. Nach
der Berliner Untersuchung waren mehr als die Hälfte der
Betroffenen jünger als 16 Jahre. Die größte Gruppe der
Missbrauchten war die der elf- bis 15-Jährigen, das jüngste
Opfer war erst sechs Monate alt. Nach der Münchner Befragung wurden ein Fünftel der Geschädigten im Alter bis
zwölf Jahre missbraucht.
«Mehrheitlich erleben die Opfer den Missbrauch als Kinder
oder junge Mädchen in der Familie oder durch nähere
Bekannte», bilanzierte Kindermann die Studienergebnisse. Er
kritisierte Frauenärzte und die Öffentlichkeit heftig. Gynäkologen thematisierten das Problem der sexuellen Gewalt
viel zu wenig, die Gesellschaft verschweige es beinahe völlig. «Wenn man sexuelle Gewalt gegen Frauen aber immer
weiter als ein Jahrhunderte altes Privileg der Männer toleriert, wird sich nie etwas ändern», sagte Kindermann. «Ich
richte einen flammenden Appell an mein Fach, das Thema
sexuelle Gewalt offensiv aufzugreifen».
Rund zwei von drei Betroffenen kannten den Täter, hieß
es in beiden Studien übereinstimmend. Die Mehrheit der
Mädchen und Frauen wurde in der eigenen oder in der
Wohnung des Peinigers missbraucht und hatte zuvor noch
nie Geschlechtsverkehr gehabt, weit mehr als ein Drittel
wurde mehrfach Opfer von sexueller Gewalt. Das Fehlen von
körperlichen Verletzungen lasse nicht darauf schließen, dass
Mädchen oder Frauen nicht missbraucht wurden. Nur etwa
zehn Prozent trugen laut der Berliner Untersuchung körperliche Verletzungen davon.
Frauenärzte sollten sich als Anlaufstellen für die Opfer
verstehen und das Gespräch suchen. Kindermann forderte
auch eine Koordination der Hilfsangebote zwischen Polizei,
Gerichtsmedizin und Gynäkologen. Die Opfer blieben sich
nach der Tat häufig selber überlassen. Die angezeigten Verbrechen machten nur «die Spitze des Eisbergs» aus, sagte
Kindermann. Die überwältigende Mehrheit der Opfer vertraue sich nicht der Polizei an. Grund sei etwa, beschämende Aussagen vor Gericht vermeiden zu wollen. Bei einer
Bestrafung des häufig aus dem näheren Umkreis stammenden Täter hätten die Geschädigten zudem Angst, die eigenen Sozialstrukturen zu zerstören.
(Hervorhebungen durch die Redaktion)
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Berichte & Meinungen
Ferienglück aus Kinderhänden
– Kinderarbeit im Tourismus
Reflexion von Kai Sachs, Widerspruch Kiel, anhand des
gleichnamigen Buches von Christine Plüss
Kinderarbeit im Tourismus ist ein vielschichtiges Problem.
Das Buch von Christine Plüss beschreibt neben Ursachen
und Folgen Ansätze zur Veränderung. Verdeutlicht werden
in den theoretischen Einführungen auch die Widersprüche
zwischen Attraktion und Folgen der Arbeit im Bereich der
Tourismusbranche, sowie Folgen für die betroffenen
Jugendlichen. Sie macht deutlich, dass die Ausbeutung von
Kindern im Tourismus auch ein Problem der ‘reichen’ Länder
ist. Genannt werden Beispiele aus Österreich und uns im
Norden sicherlich geläufig sind Beispiele von den friesischen
Inseln.
Während jährlich ca. 190 Millionen Menschen der EU in
Urlaubsländer verreisen sind ca. 250 Millionen Kinder weltweit im Tourismusbereich tätig. ”Kinder nehmen oft schon
ab sechs Jahren oder sogar noch früher eine Arbeit im Tourismus auf. Je nach Land, kulturellem Hintergrund und Tourismusart sind eher Mädchen oder eher Jungen in gewissen
Bereichen beschäftigt...”(S. 31) Plüsss beschreibt nüchtern
und sachlich (Für dieses Problem ist es zwingend notwendig
sachlich zu beschreiben, auch wenn sie eine klare moralische Verurteilung der Ausbeutung von Kindern vollzieht.)
die Folgen für Kinder (nach WHO Definition alle Menschen
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres – auch wenn dies
Jugendliche, die eine Lehre machen einschließt): In der
Regel Aufgabe der Schulausbildung, schlechte Zukunftsperspektiven und häufig werden diese Kinder nicht nur körperlich ausgebeutet. (”Ein ganz entscheidendes Kriterium zur
Beurteilung, ob eine Arbeit ausbeuterisch ist, ist der wirtschaftliche Zwang zur Arbeit. Ein Schlüsselrolle spielt zudem
der Zugang zur Ausbildung, der weltweit schätzungsweise
einem Fünftel aller Kinder zwischen sechs und elf Jahren
vorenthalten bleibt. Auch die obligatorische Schulpflicht
nützt nichts, wenn es viel zu wenig Schulen gibt, wen der
Schulbesuch zu euer ist oder die in der Schule vermittelten
Inhalte den Kindern viel zu wenig helfen, den harten Alltag
zu bewältigen” S. 42) Als schlimmste Form der Ausbeutung
wird die sexuelle Ausbeutung von Kinder benannt. Deutlich
wird in der Auseinandersetzung jedoch auch, dass es bisher
zu wenig fundierte Forschung zu dem Themenbereich gibt.
Einzig zu dem Themenfeld sexueller Ausbeutung sind wenige Zahlen vorhanden.
Die im Buch eingefügten Beispiele zeigen die Alltäglichkeit von Kinderarbeit und ihren Folgen, ohne durch detaillierte Beschreibungen den Bezug zur Allgemeingültigkeit zu
verlieren.
Zur Frage der Möglichkeiten der Veränderung beschreibt
die Autorin klar die Zielgruppe der Reisenden. Hier sind
dann besonders Männer gefragt. Insbesondere auch deshalb,
da über 50% der Kinder im Bereich Tourismus Jungen (”Jungen beispielsweise im Gastgewerbe in Indien, als ‘Roomboys’
oder als Strandläufer in Sri Lanka und als Träger für Trekkings in Nepal” S. 31) und Männer in grösserem Umfang

32

prävention 4/5-2000

Nutznießer der Angebote im Tourismus sind. Männer sind
nach wie vor in politisch entscheidenden Gremien die Mehrzahl und sollten klarere Positionen für Kinder beziehen.
Männergremien wie die Weltbank leisten ein Übrigens zur
Vernichtung von sozialverträglichen Infrastrukturen, da sie
beispielsweise in den Forderungen zum Schuldenabbau auch
die Förderung des Tourismus mit einbeziehen. Dies obwohl
der Tourismus eher zur Verschlechterung der Lebensbedingungen allgemein und insbesondere der Kinder beiträgt. So
entsteht ein Teufelskreis aus Verelendung der betroffenen
Bevölkerung, Geldfluss aus Einnahmen aus dem Tourismus
gehen an ‘ausländische Investoren’ und daraus entsteht wieder die Notwendigkeit, weitere Mittel in das Land zu holen,
um die sozialen Folgen zu mindern.
Die das Buch abschließenden Vorschläge und Empfehlungen eröffnen auch für Menschen, die hier vor Ort handeln
möchten Möglichkeiten und Perspektiven des Engagements.
Ein empfehlenswertes Buch, welches nicht nur für Einsteiger/innen in das Thema einen guten und parteilichen Überblick gibt, ohne im unangenehmen Sinnen moralisch zu
sein. Es klammert weder die politische noch die persönliche
Ebene der Verantwortlichkeit aus, sonder zeigt, wo Ansätze
zur Veränderung liegen. ”Aufgefordert sind aber auch die
reisenden selbst, mit ihrem Verhalten dazu beizutragen, dass
der Bevölkerung im Ferienland kein Schaden erwächst. Voraussetzung dafür ist, ..., eine umfassende Aufklärungsarbeit
in den Entsendeländern über die Kinderarbeit und die Auswirkungen von Tourismus insbesondere auf Kinder in den
Urlaubsgebieten. Informationen und bewußtseinsbildende
Maßnahmen müssen zudem in enger Absprache mit den
Zuständigen Fachleuten aus den Zielländern besprochen
werden.” S. 132) Ausgehend von dem Ziel des Empowerments der Kinder und Jugendlichen als Strategie gegen die
Ausbeutung muss jedoch besonders bei den Touristen angesetzt werden. Denn solange ein Gefühl der Überlegenheit –
bedingt durch den Ethnozentrsimus – und damit auch der
Abwertung der Menschen in den Zielländern geschieht, sind
Massnahmen zur Veränderung schwer durchzusetzen.
Hier sind dann auch explizit Männer gefragt, zu handeln.
Zeigen doch Erfahrungen aus der Arbeit zur Verhinderung
sexueller Ausbeutung von Kindern im Tourismus, wie wichtig es ist, innerhalb von Reisegesellschaften Stellung zu
beziehen, wenn es um das Thema geht. Diese Haltung muß
auch im Alltag ‘zu hause’ bezogen werden. Und da Männer
überwiegend in den ‘wichtigen’ Entscheidungsgremien sitzen, sollten sie auch doch eindeutiger Stellung für Kinder
und deren Schutz vor Ausbeutung beziehen – nicht nur im
IWF.
Plüss, Christine: Ferienglück aus Kinderhänden – Kinderarbeit im Tourismus; Zürich: rotpunktverlag 1999; ISBN 385869-187-9; Preis: 30,- DM
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Pressespiegel
30.6.2000
Stern # 20/2000
Bannmeile für Brutalos – Modellversuch
Baden-Württemberg Polizei geht bei der Bekämpfung von
Gewalt im häuslichen Bereich neue Wege. Ab dem 1. Juli
müssen prügelnde Gewalttäter mit einem dauerhaften
Platzverweise aus der Wohnung rechnen. Sollten die Brutalos nicht anderen Sinnes werden, können Ordnungsämter
auch einen über Wochen geltenden 100-Meter-Bann um
deren eigenes Domizil verordnen. Bisher durfte die Polizei
prügelnde Ehemänner nur über Nacht in eine Zelle sperren.
Nun soll die „Rote Karte für Gewalttäter“ den Betroffenen
Zeit geben, zur Familienberatung oder auch zum Anwalt zu
gehen.
13.6.2000
Rheinische Post
UN-Erklärung reicht Frauen nicht
Delegierte aus allen Ländern der Welt haben über Pfingsten
bei dem Nachfolgetreffen der Pekinger Weltfrauenkonferenz der Gewaltanwendung gegen Frauen und dem Mädchenhandel den Kampf angesagt sowie eine Reihe weitere
Zielvorgaben für das Ringen um Gleichberechtigung in den
nächsten Jahren beschlossen. Alle Regierungen wurden aufgerufen, das Aktionsprogramm rascher zu verwirklichen.
NGOs kritisierten das Abschlußdokument der New Yorker
Sonderkonferenz als unzureichend.
Offizielle Stellungnahmen zu den heißen Eisen wie der
„sexuellen Selbstbestimmung“, zu der die Delegiertenmehrheit unter anderem die Freigabe der Abtreibung zählt, wurden vor allem durch Pakistan und andere islamische Staaten
sowie den Vatikan und einige katholische Staaten mit Polen
an der Spitze verhindert. Die Mehrheit setzte lediglich Positionen durch, die schon auf der Weltbevölkerungkonferenz
1994 in Kairo und auf der Weltfrauenkonferenz in Peking
verabschiedet wurden. Das Recht auf Familienplanung und
die Empfehlung, Abtreibungen nicht mehr zu bestrafen und
fachgerecht zu ermöglichen. Pakistan und andere Länder
hätten „ihre Zivilisation und Kultur verteidigt“, erklärte die
Kontaktgruppe der islamischen Konferenzorganisationen
(OIC) bei den vereinten Nationen.
Zu einigen Problemen konnte dagegen erweiterte Positionen formuliert werden. So gelten die rituellen Beschneidungen weiblicher Geschlechtsorgane sowie sogenannten Ehenmorde nun als „Verletzung der Menschenrechte“. Bisher war
nur von „schädlichen Praktiken“ die Rede gewesen. Über
Pekinger Formulierungen hinaus geht auch die Forderung
nach bezahlbaren Medikamenten und Behandlungen für
HIV-Infizierte, nach scharfen Gesetzen gegen den Handel
mit Frauen und Mädchen sowie nach Einführung einer
Quotenregelung für die Gleichstellung von Frauen auf den
Arbeitsmärkten. Gleiche Chancen für Mädchen in der
Schulbildung sollen alle Regierungen bis 2005 durchsetzen.

30.04.2000
Jugendhilfe-Report 2/2000
ADA Girls – der erste Kölner Mädchenwegweiser im Internet
Das Jugendamt der Stadt Köln (Mädchenförderung/Außekstelle Medien) hat in Zusammenarbeit mit dem AK Mädchenarbeit und Internet den ersten Kölner Mädchenwegweiser im Internet erstellt.
Der Wegweise ist benannt nach der ersten Programmiererin
ADA LOVELACE.
Im Wegweiser können sich Mädchen und junge Frauen und
alle Interessierten über Einrichtungen und Institutionen
informieren, die für Mädchen und junge Frauen Angebote
durchführen.
Erreichbar über:
www.jukebox.de/ada
oder
http://jukobox.komed.de/ada/
Hinweise auf andere Links und über einen Austausch mit
Mädchen, jungen Frauen und Mitarbeiterinnen über Köln
hinaus sind erwünscht.
Jugendamt der Stadt Köln · Johannishaus · Johannisstr. 6680 · 50668 Köln · Fön 0221/221-25481 · fax 221-25425 ·
Email klara.menke2@stadtkoeln.de
30.04.2000
Jugendhilfe-Report 2/2000
Empfehlungen zur Mädchenarbeit
Das LJA Rheinland hat unter Beteiligung einer großen Trägervielfalt im AK „Mädchen und junge Frauen in der
Jugendarbeit“ Empfehlungen für die Arbeit mit Mädchen
und jungen Frauen in der Offenen Jugendarbeit entwickelt,
die am 2.12.99 vom Landesjugendhilfeausschuss Rheinland
verabschiedet wurden. Mit diesem Empfehlungen kommt
das LJA Rheinladen den Wünschen der kommunalen und
freien Träger nach, eine Orientierung und Hilfestellung für
die Entwicklung von Leitlinien und Konzepten für die Mädchenarbeit vor Ort zu haben. Erarbeitet wurden sie von
Fachfrauen aus der Praxis der Mädchenarbeit und von
Fachfrauen, die in Gremien, sowie in der Fachberatung für
Mädchenarbeit tätig sind.
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Nachfragen an: Heide Buberl-Mensing · Fon 0221/809-6172
· eMail h.buberl-mensing@lvr.de
Broschüren verschickt: Herr Wein · LJA Rheinland · 50663
Köln · 0221/809-6269
03.06.2000
Flensburger Tageblatt
Brutale Männer sollen rausfliegen
Frauen- und Justizministerin Lütkes will Rechtsposition von
mißhandelten Frauen stärken und dafür sorgen, daß gewalttägigen Ehemännern der Stuhl leichter vor die Tür gesetzt
werden kann. Einen entsprechenden Antrag wird die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen der Länder im Juni beraten. Zwar habe die Polizei bisher schon die
Möglichkeit, gegen gewalttätige Männer einen „Platzverweise für die eheliche Wohnung“ auszusprechen. Bis zu
einer gerichtlichen Entscheidung vergingen aber oft Tage,
an denen die Frau weiter der Gewalt des Mannes ausgesetzt
sei. Lütkes unterstrich, dass es sich bei häuslicher Gewalt
nicht um eine Privatsache der Betroffenen, sondern um ein
gravierendes gesellschaftliches Problem handle. Allein in SH
hätten im vergangenen Jahr 2500 Frauen und Kinder die im
Lande eingerichtet Frauenhäuser aufgesucht.
3.6.2000
Flensburger Tageblatt
Jugendforscher: Computer können verschüttete Begabungen freilegen
Nach Einschätzung des Bielefelder Jugendforschers Prof.
Klaus Hurrelmann bietet der PC im Unterricht eine pädagogische Chance, weil andere Persönlichkeitsmerkmale als von
herkömmliche Medien angesprochen werden. „Viele könne
sich vorm Bildschirm plötzlich konzentrieren, die sonst hibbelig und kribbelig sind“. Auch weniger kommunikativ
begabte Kinder entwickelnd am Rechner neue Stärken. die
Orientierung auf das Gerät könne jedoch auch die Probleme
mancher Heranwachsender mit der Gruppenkommunikation
verstärken. Der Computer verschärfe jedoch ähnlich wie ein
Gewaltvideo bereits angelegte Prozesse und Probleme nur,
verursache sie aber nicht. Weil die Lehrer im Durchschnitt
hinter den Computer-Erfahrungen und den technischen
Kompetenzen hinterher Schüler hinterherhinken, müsse der
Unterricht mehr stärker auf die Beteiligung der Schüler
umgestellt werden. Eine Belebung und Demokratisierung
von Unterricht und Schulbetrieb wären die Folge.
(Vielleicht läßt sich dieses Medium künftig auch stärker als
bisher für die präventive Arbeit nutzen. Das Mädchenprojekt
Rostock war mit der interaktiven CD-ROM SELMA der Zeit
schon fast voraus. Bisher noch die einzige , die Infos über
sexualisierte Gewalt für Mädchen und Jungen in einem
modernen Medium zugänglich macht. – Bezug: Donna Vita
– Anm. d.R.)
16.6.2000
Flensburger Tageblatt
Jede fünfte Frau Opfer sexueller Gewalt
Das ist das Ergebnis zwei neuer Studien, die weltweit die
bisher umfangreichsten sind. Die Untersuchungen wurden
auf dem Kongresse der Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in München vorgestellt. Der Präsident
der Gesellschaft, Günther Kindermann, sprach von deinem
deprimierenden und überraschen Ergebnis“. 19 Prozent der
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befragten Frauen gaben an, schon zu sexuellen Aktivitäten
gezwungen worden zu sein.
(Siehe auch Kongressberichte)
10.7.2000
Flensburger Tageblatt
Arme Kinder schlecht ernährt
Kinder aus armen Familien sind häufig schlecht ernährt und
haben dadurch auch mehr gesundheitliche Problem. Das
sagen Wissenschaftler aus Deutschland über die Ernährungssituation von sozial schwachen Familie. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Armut würden zu wenig
beachtet, sagte der Geschäftsführer der Landesvereinigung
in Niedersachen, Thomas Altgeld.
Nach der aktuellen Statistik wächst jedes fünftes Kind in
Deutschland in Armut auf. Eine Studie der Universität Gießen zeige, daß die regulären Sozialhilfesätze Familien nur
20 Tage im Monat ausreichen ernähren. der Rest der zeit
werde mit Einschränkungen überbrückt. Die Wissenschaftler
fordern als Konsequenz aus den Erkenntnissen unter anderem zusätzliche Ernährungsanbote in Schulen.
10.7.2000
Flensburger Tageblatt
Infarkt-Risiko Familienstress
Streß in der Familie führt einer schwedischen Studie zufolge
eher zu Herzinfarkten von Frauen als Streß bei der Arbeit.
Wie Prof. Kristina Orth-Gomer vom Karolinska Institut in
Stockholm sagte, ist die das „sehr eindeutige“ Ergebnis einer
Untersuchung mit 584 Frauen seit 1991, von denen die
Hälfte bereits einen Infarkt erlitten hatte. „es hat sich heraus gestellt, dass konkrete Probleme zu Hause bei der Vorgeschichte von Infarkten sowie bei Komplikationen Dach
eine viel wichtigere Rolle geseilt haben als Probleme bei der
Arbeit“, sagte die Präventivmedizinerin in einem Gspräch.
Die Ursachen seien vornehmlich Krankheit in er Familie,
Drogensucht und insbesondere Alkoholabhängigkeit Angehöriger. Aber auch Gewalttätigkeit anderer sowie Ehebruch
durch den Mann zählten dazu. Generelle Beziehungsprobleme wirken ebenfalls Infarkt fördern, oft sogar stärker als
Scheidung oder Trennung. Bei Frauen mit sehr großem
Familienstress stuft die schwedische Untersuchung das
Infarkt-Risiko um vier Mal höher ein als bei Frauen mit sehr
geringem Familienstress. Etwa in der Mitte sei das Risiko
eines ersten Infarktes bei hohem Arbeitsstress einzuordnen.
Mit einem achtfach erhöhtem Risiko als besonders gefährdet seinen Frauen, die familiäre Probleme haben und damit
„nur schlecht umgehen können“. Orth-Gomer sagte: „Es
zeigt sich ganz klar, wie entscheiden es ist, daß Über psychische und Beziehungsprobleme in der Familie gesprochen
wird.“
Für das Gesundheitswesen erwartet die schwedische Ärztin
spürbare Kosteneinsparungen, wenn es gelingt, Frauen den
Zusammenhang zwischen „einer besseren Lebensqualität
auch zu Hause und dem Infarkt-Risiko zu verdeutlichen“.

15.7.2000
Dr. med. Mabuse – Zeitschrift im Gesundheitswesen
Bleiberecht für Traumatisierte
Mit dem Gesundheitstag 2000 in Berlin starteten die IPPNW
(Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges / Ärz-
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te in sozialer Verantwortung), die Bundesarbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Folteropfer und traumatisierte Flüchtlinge (BAFF) sowie das Netzwerk der Heilberuffe von amnesty international eine bundesweite Kampagne zum Bleiberecht für traumatisierte Flüchtlinge.
Hintergrund ist der immer rigidere Umgang mit diesem Personenkreis, der zu den Verletzlichsten in unsrer Gesellschaft
gehört.
(Ausführlicher Text von Ernst-Ludwig Iskenius, Refugio Villingen-Schwenningen, in Dr. med. Mabuse Nr. 126,
Juli/August 2000)

Akuteller Literaturhinweis
dazu:
Margit Türk und Refugio
Ich besiege alle Drachen!
Künstlerische und therapeutsiche Arbeit mit Flüchtlingskindern
(Donna Vita Katalog, Seite 51)

Deshalb begrüßte WR-Vorsitzender Max Herberg das
Vorhaben von Ministerin Däubler-Gmelin: „Es ist ein logischer, aber auch lange überfälliger Schritt zu mehr Gerechtigkeit,
wenn endlich den Wiedergutmachungsleistungen der Täter
an ihre Opfer der Vorrang vor Zahlungsverpflichtungen an die
Staatskasse eingeräumt wird“, betonte er.
Gleiche Ausgabe
Schutz für Frauen und Kinder vor Gewalt:
Bereits beschlossen ist das Gesetz zur gewaltfreien
Erziehung. Familienministerin Bergmann: „Wir akzeptieren
keine Gewalt mehr. Wer Kinder schlägt, missbraucht seine
eigene Macht und entwürdigt das Kind“.
Zivilrechtlichen Schutz von gequälten Frauen soll das
Gewaltschutzgesetz sicherstellen. Ein Näherungsverbot für
den Täter sowie die Wohnungszuweisung für das Opfer
bilden den Kern. Justizministerin Däubler-Gmelin sagte bei
der Vorstellung im Bundestag: „Künftig heißt es: Der
Schläger muss gehen. Die Geschlagene bleibt.“

Literaturhinweise zu diesem Themenbereich:
Meinrad Matthäus Armbruster (Hg.)

Misshandeltes Kind
Hilfe durch Kooperation
Kizilhan

Zwischen Angst und
Aggression
Kinder im Krieg
(Donna Vita Katalog, Seite 45)

Weißer Ring direkt 4/2000
Verbesserung für Opfer
Der Vorstoß des Ministerin fand ein Riesenecho in den Medien: Herta Däubler-Gmelin, Bundesjustizministerin, hat die
Opfer voll im Blick. Sie plant die Milderung der materiellen
Not, in die Verbrechensopfer allzu oft geraten. Schadensersatz für die Opfer muss Vorrang vor der Bezahlung von Geldstrafen an den Staat haben, erklärte sie.
„Heute“, so die Ministerin, „muss das Opfer warten und der
Staat geht vor. Das kann nicht so bleiben.“
Denn bisher ist es umgekehrt: Zuerst zahlen Täter die Geldstrafe, um nicht in die Gefahr zu kommen, statt dessen eine
Freiheitsstrafe absitzen zu müssen. Ist die Strafe bezahlt, ist
für die Wiedergutmachung des Schadens, den der Täter dem
Opfer zugefügt hat, häufig genug nichts mehr übrig. Diese
Zahlung kann nicht durch eine Freiheitsstrafe oder andere
Sanktionen erzwungen werden. Kommt der Wiedergutmachung Vorrang zu, dann wird ein Verurteilter alles daran
setzen, nach der Wiedergutmachung auch seine Strafe noch
zu bezahlen, um der Ersatzfreiheitsstrafe zu entgehen.

Die Intervention bei Gewalt an
Kindern erfordert sorgfältige Vorbereitung. Anhand des Heidelberger Kooperationsmodells werden Möglichkeiten
der Vernetzung erörtert, die Konflikte
an den „Schnittstellen“ aufzeigt und
wie diese positive gewendet werden
können. Werkstatt-Berichte zeigen
Fallabläufe und deren Erfolge. Die verschiedenen Institutionen der sozialen
Arbeit und der Medizin nehmen aus ihrer Sicht zur Theorie
und Praxis der Interventions-Teams Stellung und plädieren
für die Verankerung eines erweiterten Kinderschutzes.
Kai-D. Bussmann

Verbot familialer Gewalt gegen
Kinder
Zur Einführung rechtlicher Regelungen
sowie zum (Straf-) Recht als Kommunikationsmedium
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit
ist, ob man durch Recht soziale Probleme beeinflussen kann und welche
Anforderungen an die jeweilige gesetzliche Regelung zu stellen.
Dieser Frage geht der Autor mit Umsicht und Rechtskenntnis
nach, zieht empirische Forschung, Diskussionen des Gewaltbegriffs, Erwachsenenbefragungen und vieles mehr heran.
(Bezug der Buchtitel, wenn nicht anders angegeben, über
Donna Vita, Pädagogisch-therapeutischer Fachhhandel ·
Postfach 5 · 24975 Ruhnmark 11 · Fon 04634/1717 ·
fax 1702 · mail@donnavita.de)
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Das ist neu …
Das wurde verändert …
In der Vergangenheit hat es immer wieder Stirnrunzeln gegeben
zur Namensgleichheit von Verlag und Fachhandel – beide unter
dem Namen Donna Vita . Der Unterschied war selbst Fachleuten
aus dem Buchhandel manchmal schwer zugänglich. Büchermachen
und Bücher verkaufen wäre die einfachste Art der Beschreibung.
Da Donna Vita aber viele andere Funktionen wahr nimmt, klärte es
das noch immer nicht.
Schlußendlich haben wurde dem Verlag einen anderer Namen
gegeben. Seit Mai diesen Jahres heißt es: verlag mebes & noack ,
Funktion ausschließlich: Bücher publizieren – wesentlich im
Bereich sexualisierte Gewalt,
Prävention, pädagogische
Materialien und Sachbücher
zu diesem Thema.
Unter dem Namen Donna
Vita finden Sie künftig ausschließlich den Pädagogischtherapeutischen Fachhandel.
Der Fachhandel beliefert alle
EndverbraucherInnen und
berät zu den im Katalog aufgenommenen und geprüften
Materialien.

deren Ausdrucksstärke und Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten in der praktischen Arbeit vielfach erprobt wurde.
Die Seminare werden als Vor Ort durchgeführt.
Nähere Information über Gruppengröße, Raumanforderungen
oder Kosten über: Donna Vita – s.o.

Faltblätter des Bundesverein
zur Prävention von sexuellem Mibßrauch
an Mädchen und Jungen e.V.
Bezug: über die Geschäftsstelle

Das hat ein neues Outfit …
Unwissen macht Angst – Wissen
macht stark!
Das Informationsblatt für Eltern und
Erziehende ist jetzt wieder zu
haben.

Das ist Qualität …
Allgemeine Qualitätskriterien für Präventionsarbeit im Bereich der sexualisierten Gewalt an Mädchen und Jungen
Siehe auch Seite 21

Rechtliches „Update“ …

Das macht Spaß …
„tierisch gut“
Workshop zur kreativen Präventionsarbeit unter Verwendung von
Handspieltieren, Bewegung und
Musik
Referenten: Sonja Blattmann (Theaterpädagogische Spielleiterin, Erzieherin, Autorin, Liedermacherin) und
Bernhard Flath (Sozialpädagoge,
Handpuppenspieler).
„Wir erspielen und erarbeiten uns
insbesondere die Einsatzmöglichkeiten von Handspielpuppen. Verbunden werden Sachkenntnis und kreative Ideen zum Thema Prävention mit theater- und spielpägagogischen Gestaltungselementen.
Lust auf Stimme macht Ihnen Sonja Blattmann. Ihre Lieder und
Geschichten über Grenzen, Gefühle, Geheimnisse oder Kinderrechte machen Mut, vertiefen elementare präventive Inhalte und motivieren, diese in die eigene Arbeit zu integrieren.
Freude am Spiel und Neugier auf das,
was in Affen, Schlangen, Dinos , Mäusen
oder Bären so alles stecken kann, werden
vorausgesetzt.“
Von Bernhard Flath erfahren Sie mehr
vom Umgang mit diesen und anderen
Handpuppen und üben Sie einfache Puppenspieltechniken. Sie erfahren mehr über
sich selbst und welche Bedeutung Puppenspiel in Ihrem (fachlichen) Alltag haben
könnte. Verwendet werden im Wesentlichen
Folkmanis-Handspieltiere und -puppen,
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Friesa Fastie

Ich weiß Bescheid
Sexuelle Gewalt: Rechtsratgeber für Mädchen und Frauen
Seit der Veröffentlichung dieses Rechtsratgebers sind dem Gesetz
einige Vorschriften zum Vorteil von verletzten Zeuginnen, die
sexuelle Übergriffe erlebt haben, hinzugefügt worden.
Gesetze zu verändern dauert meist sehr lange, und die Veränderungen in der Praxis umzusetzen noch länger.
Deshalb sind die hier beschriebenen Möglichkeiten noch als sehr
neu zu bezeichnen. Es gibt teilweise erst wenige Erfahrungen
damit.
Dennoch ist es wichtig, dass du dich auch mit diesen Neuerungen vertraut machst, damit du dich auskennst und dich dadurch
sicherer fühlen kannst.
Wenn du Opfer sexueller Übergriffe geworden bist und dich zu
einer Strafanzeige entschlossen hast, solltest du auf jeden Fall zu
einer erfahrenen Anwältin oder einem Anwalt gehen und insbesondere die hier genannten Möglichkeiten mit ihr oder ihm durchsprechen.
Dieses Faltblatt ist lediglich eine Ergänzung zum Rechtsratgeber
und ersetzt ihn nicht.
Im Folgenden haben wir die drei wesentlichen Neuerungen für
dich beschrieben.

Der Zeugenbeistand
Bisher war es so, dass eine von dir oder deinen Erziehungsberechtigten beauftragte Anwältin von euch selbst bezahlt werden musste, sofern du oder deine Eltern ein Einkommen in einer bestimm-
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ten Höhe haben. Der Angeklagte musste die Kosten nur dann
übernehmen, wenn er verurteilt wird und Geld hat.
Jetzt bekommst du auf jeden Fall Prozesskostenhilfe, unabhängig von deiner finanziellen Situation, der finanziellen Situation des
Angeklagten und dem Ausgang des Verfahrens, sodass kein
Kostenrisiko für dich entsteht.
Wenn du Opfer einer Straftat wie sexueller Missbrauch oder Vergewaltigung geworden bist, dann hast du die Möglichkeit, gleich
nach Anzeigeerstattung zu einer Anwältin oder einem Anwalt zu
gehen, um dich rechtlich unterstützen zu lassen. Die Anwältin oder
der Anwalt kann für dich einen Antrag bei Gericht stellen und sich
damit als Zeugenbeistand für dich zur Verfügung stellen.
Das Gericht muss positiv über den Antrag entscheiden und dir
die Anwältin oder den Anwalt zugestehen.
Als Zeugenbeistand hat deine Anwältin zunächst nur wenige
Befugnisse. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dir als Nebenklagevertreterin beistehen und dich im Verfahren stärker unterstützen
(siehe Seite 21: „Rechtlicher Beistand durch eine Anwältin oder
einen Anwalt“).

Videovernehmung bei der Kripo
Das Gesetz ermöglicht es, die Vernehmung von kindlichen und
jugendlichen Zeuginnen oder Zeugen mit einer Videokamera aufzuzeichnen. Dies gilt insbesondere, wenn du jünger als 16 Jahre
bist. Es ist aber auch dann möglich, wenn du älter bist.
Für die Videovernehmung, die meistens bei der Kripo durchgeführt wird, werden zwei Räume benötigt: In einem befindet sich
die Videotechnik, die von einer Beamtin oder einem Beamten
bedient wird. In dem anderen Raum sitzt die Ermittlungsrichterin
oder der Polizeibeamte und befragt die Zeugin. In der Wand zwischen den beiden Räumen ist ein „Venezianischer Spiegel“ eingebaut. Wenn du als Zeugin im Befragungszimmer bist und in diesen
besonderen Spiegel blickst, siehst du ganz einfach dein Spiegelbild.
Blicken die Beamtin oder der Beamte im Technikraum von der
anderen Seite aus hinein, so können sie wie durch ein Fenster in
das Befragungszimmer schauen, die Vernehmung verfolgen und
aufpassen, dass die Kamera immer richtig eingestellt ist. Inhaltlich
unterscheidet sich die Videovernehmung nicht von einer Vernehmung ohne Kamera. Es ist nur so, dass nun auch Bewegungen
wiedergegeben werden, die die vernehmende Beamtin oder der
Beamte bisher immer mühevoll schriftlich festhalten musste.
Die vernehmende Beamtin selbst oder die Ermittlungsrichterin,
die dich befragt, ist natürlich auch auf dem Videoband zu sehen.
Gleichzeitig wird das, was du sagst, mit Mikrofonen aufgenommen.
Diese Mikrofone sind häufig so angebracht sind, dass sie während
der Vernehmung nicht auffallen.
Für viele Mädchen und Jungen ist es zunächst irritierend, ihre
Aussage vor einer Kamera zu machen und in ein Mikrofon zu sprechen. Wenn die Geräte jedoch so unauffällig angebracht sind, vergessen sie die Technik oft sehr schnell und können sich auf ihre
Aussage konzentrieren.
Das Videoband mit Bild und Ton wird ein Bestandteil der Akte
und kann später in der Hauptverhandlung gezeigt werden. Es ist
möglich, dass dem Gericht das Ansehen und Anhören der Videoaufnahme ausreicht. Andernfalls wirst du noch einmal ergänzend
dazu befragt (siehe unten: „Videovernehmung bei Gericht“).
Leider ist das Gericht nicht verpflichtet, sich das von der Kripo
angefertigte Videoband mit der Aussage der Zeugin anzusehen. So
kann es geschehen, dass du trotz umfangreicher Aussage per Videovernehmung dennoch alles in der Hauptverhandlung erzählen
musst.
Vom Videoband bzw. dem Tonband mit deiner Aussage wird eine
Abschrift angefertigt, die ebenfalls ein fester Bestandteil der Akte
wird. Die RichterInnen haben deine Aussage also zumindest gelesen.
Wenn du ein Zeugnisverweigerungsrecht hast und davon
Gebrauch machst (siehe Seite 87), dann darf das Videoband in der
Hauptverhandlung nicht gezeigt werden.

Du kannst dir den Ablauf der Videovernehmung von den Beamtinnen und Beamten bei der Kripo erklären lassen und sie bitten,
dir vor deiner Vernehmung die Räumlichkeiten zu zeigen. Sie werden dich auch über den weiteren Verbleib des Videos informieren,
wenn du sie danach fragst.
Falls dir eine Videovernehmung unangenehm ist, vielleicht weil
der Beschuldigte, der dich verletzt hat, dich dabei auch gefilmt
hat, dann ist es wichtig, dass du es der Beamtin oder dem Beamten
sagst. Denn sie müssen keine Videovernehmung machen. Möchtest
du unbedingt, dass deine Vernehmung per Video aufgezeichnet
wird, kannst du es ebenfalls sagen.
Wichtig ist, dass du die Möglichkeit der Videovernehmung mit
allen Vor- und Nachteilen mit deiner Anwältin oder deinem
Anwalt besprichst.
Die gesetzliche Möglichkeit der Videovernehmung ist noch sehr
neu. Deshalb gibt es sie auch noch nicht in jeder Stadt.

Videovernehmung bei Gericht
In vielen Gerichten gibt es heute schon Videoanlagen, die es den
Richterinnen und Richtern ermöglichen, eine Zeugin während der
Hauptverhandlung in einem angrenzenden Raum zu befragen und
die Vernehmung zeitgleich in den Gerichtssaal zu übertragen.
Während der oder die Angeklagte und die anderen Prozessbeteiligten im Gerichtssaal sitzen, bist du als verletzte Zeugin in einem
anderen Raum. Dieser Raum ist mit einer Videokamera und einem
Mikrofon ausgestattet. Auf einem Monitor – wie bei einem Fernsehbildschirm – kannst du den Richter oder die Richterin sehen,
die dich vom Gerichtssaal aus befragt.
Im Gerichtssaal sorgen ein Monitor oder eine Leinwand und
Lautsprecher dafür, dass du für die Prozessbeteiligten gut zu sehen
und zu hören bist.
So ist gewährleistet, dass du dem Angeklagten und auch allen
anderen dir fremden Personen nicht in einem großen Raum gegenübersitzen und dabei über das Erlebte sprechen musst (siehe hierzu
auch S. 48: „Ausschluss des Angeklagten“).
Die Videovernehmung bei Gericht kann von deiner Rechtsanwältin oder deinem Rechtsanwalt beantragt werden und ebenso von
der Staatsanwältin oder dem Staatsanwalt.
Die Richterinnen und Richter können auch von sich aus
beschließen, dass du per Video vernommen wirst, wenn sie davon
ausgehen, dass dies für dich notwendig ist, damit du in der Lage
bist, als Zeugin auszusagen.
Egal, wer die Videovernehmung beantragt: Die Entscheidung
darüber liegt ausschließlich bei den Richterinnen und Richtern.
Da die Möglichkeit der Videovernehmung sehr neu ist und nicht
alle Gerichte die notwendige Technik dazu haben, wird noch nicht
häufig davon Gebrauch gemacht.
Im Strafverfahren läuft sicher nicht immer alles so, wie du es dir
wünscht. Aber je besser du dich informierst, desto vertrauter wirst
du mit deiner Situation und deinen Möglichkeiten als Zeugin. Du
kannst die einzelnen Verfahrensabläufe bewusst miterleben und
verstehen und damit aktiv am Verfahren teilnehmen.
Friesa Fastie, Dipl.-Sozialpädagogin, Berlin
Dagmar Klusenwerth, Staatsanwältin, Staatsanwaltschaft, Berlin
Kathrin Sprung, Kriminalkommissarin, Landeskriminalamt (LKA
4133), Berlin
Beilage zum Buch: Friesa Fastie / Wildwasser Berlin e.V. Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen (Hg.), Ich
weiß Bescheid – Alle, die das Buch von Friesa Fastie bereits haben,
können das „Update“ mit einem frankierten und adressierten
Umschlag bei Donna Vita anfordern.
© 2000 verlag mebes & noack
Donna Vita Marion Mebes OHG
www.mebesundnoack.de oder www.donnavita.de
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Thema –
aaaaaaaa

Die Publikationen des Bundesvereins
Barbara Kavemann & Bundesverein zur Prävention von sexuellem Mißbrauch an
Mädchen und Jungen e.V.
Prävention – Eine Investition in die Zukunft
Erschienen bei Donna Vita
Konzepte, Hintergründe und Erfahrungen. Ökonomische Überlegungen werfen endlich
ein Licht auf die erheblichen Kosten, die (sexuelles) Gewalthandeln verursacht und die
von der Gesamtgesellschaft getragen werden. Muß das so sein?
„Eine beeindruckende Dokumentation gibt einen breiten Überblick
über theoretische Zielsetzungen und praktische Arbeit. Ein unverzichtbarer Titel.”
Ekz-Informationsdienst

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

✂

Ich konnte nur kurz reinschauen und möchte

Meine Anschrift: (Bitte in Blockschrift)

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

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

Straße

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

PLZ / Ort

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

Datum / 1. Unterschrift

Datum / 2. Unterschrift

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

Bundesverein

Aus dem Grundsatzpapier des Bundesvereins
Der Verein ist ein Zusammenschluss von Frauen und Männern, die
in Institutionen, freien Trägern oder als Einzelpersonen zum Thema
sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Jungen arbeiten.
Der Verein will gesellschaftliche Kräfte vernetzen und stärken, die
dieser Gewalt entgegenwirken.
Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit will der Verein gesellschaftliche Verhältnisse aufzeigen, die sexuali-sierte Gewalt verschleiern, bagatellisieren und fördern, sowie auf eine Änderung
patriarchaler Strukturen hin-arbeiten.
Vernetzung und Kooperation mit regionalen und überregionalen
Fachleuten stellt einen wesentlichen Quali-tätsstandard in der
Prävention von sexualisierter Gewalt dar.
Der Bundesverein bietet seinen Mitgliedern ein Forum für Vernetzung und Austausch durch halbjährli-che bundesweite Vereinstreffen und die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift prävention.

Ziele der Präventionsarbeit
Prävention soll langfristig zur Verhinderung von sexualisierter
Gewalt an Mädchen und Jungen beitragen. Kurzfristig will sie eine
schnelle Beendigung akuter Übergriffe ermöglichen und Schutz
vor weiteren Gewalt-handlungen veranlassen. Mittelfristig will sie
die sekundäre Traumatisierung der Opfer minimieren.

Prävention von sexualisierter Gewalt heißt für uns:
geschlechtsspezifisch arbeiten
Mädchen und Jungen haben auch heute noch ungleiche Alltagsrechte und Entfaltungsmöglichkeiten. Auch sind sie auf unterschiedliche Weise von sexualisierter Gewalt betroffen.
parteilich arbeiten
Mädchen und Jungen müssen mit eigenen Interessen und Rechten
ernst genommen, ihnen darf jedoch nicht die Verantwortung für
ihren Schutz aufbürdet werden. Es ist uns bewusst, dass es angesichts von Gewalt keine Neutralität geben kann.
verändernd arbeiten
Um sexualisierte Gewalt zu beenden brauchen wir einen langen
Atem und viele BündnispartnerInnen.
In Erziehung, Sozialarbeit, Pädagogik, Psychologie, Medizin, Justiz
und anderen Bereichen liegt ein großes Potential, Prävention
umzusetzen, indem
• sexualisierte Gewalt nicht als Folge eines fehlgeleiteten Sexualtriebes, sondern als geplante Tat erkannt wird;
• die Verantwortung für die Gewalttat nicht mit dem Verhalten
der Opfer verknüpft wird;
• kindlicher Abhängigkeit mit Verantwortlichkeit begegnet wird.
Wenn wir uns mit Blick auf die Mädchen dafür einsetzen, dass...
• die Familien nicht mehr zum alleinigen Schutzraum hoch stilisiert wird,
• sexuelle Belästigung nicht länger als „Kavaliersdelikt” heruntergespielt wird,
• betroffenen Mädchen nicht mehr unterstellt wird, sie hätten
den Täter verführt, provoziert oder ihre Einwil-ligung gegeben,
• die sexualisierte Darstellung von Mädchen nicht mehr hingenommen wird

dann tragen wir dazu bei, dass sexualisierte Gewalt an Mädchen
aufhört.
Wenn wir mit Blick auf die Jungen gegen die Vorstellung angehen,
dass...
• Jungen nicht Opfer sexualisierter Gewalt werden,
• Jungen überwiegend von Schwulen sexuell missbraucht werden,
• Jungen das Erleben von sexuellen Übergriffen problemlos verkraften,
• Sexualität mit erwachsenen Männern oder Frauen eine emanzipatorische Erfahrung für Jungen sein könn-te,
dann tragen wir dazu bei, dass sexualisierte Gewalt an Jungen
aufhört.
Wenn wir dafür eintreten, dass..
• Pornographie mit Kindern und Kinderprostitution weder als
lukratives Hobby noch als harmlose „Touristen-attraktion”
betrachtet wird,
dann tragen wir dazu bei, dass sexualisierte Gewalt als globales
Problem bekämpft wird.
Wenn wir anerkennen, dass sexualisierte Gewalt nur beendet werden kann, wenn..
• verbreitete Vorurteile abgebaut werden, die dieses Verhalten
fördern bzw. verleugnen,
• die gesellschaftliche Position von Frauen gestärkt und dem
Machtungleichgewicht im bestehenden Ge-schlechterverhältnis
entgegengewirkt wird,
• die Rechtsposition von Kindern gestärkt und jeder Form der
Gewalt im Generationenverhältnis entgegen gewirkt wird,
dann tragen wir zu struktureller Prävention bei.
Wenn wir anerkennen, dass
• überall da, wo Prävention angeboten wird, kompetente Intervention verfügbar sein muss,
• Prävention die Ergänzung von Schutz- und Unterstützungsangeboten darstellt und nicht als Alternative gesehen werden
darf,
dann tragen wir zur Qualität von Prävention bei.
Der Bundesverein hat Qualitätsstandards für Präventionsarbeit
entwickelt, die über die Geschäftsstelle zu beziehen sind.
Die Zeitschrift prävention kann als Probeheft oder im Jahresabo
bei der Geschäftsstelle erworben werden.
Die Arbeit des Bundesvereins kann von Einzelpersonen oder Institutionen/Vereinen durch eine Fördermit-gliedschaft (incl. Jahresabo der Zeitschrift) oder durch die aktive Mitgliedschaft im Verein
unterstützt werden. Bei Interesse für eine Vereinsmitgliedschaft
wenden Sie sich bitte ebenfalls an die Geschäftsstelle.
Geschäftsstelle
Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. · Ruhnmark 11 · D – 24975 Maasbüll
Der Bundesverein wurde 1987 gegründet und ist ein gemeinnütziger
Verein. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenkonto:
Sparkasse Schleswig-Flensburg – BLZ 216 501 10
Konto-Nr.: 20 018 801
© 2000 – Alle Rechte beim Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an
Mädchen und Jungen e.V.
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FULL STOP
So kann Internet für die Sache von Kindern genutzt werden – ein Beispiel

Stop

The NSPCC Full
Campaign

The NSPCC is embarking on its most ambitious challenge
since it first began protecting children more than 100 years
ago. Our aim is to end cruelty to children within a generation.

• We can start exciting initiatives in the education system,
such as schools counselling teams. By 2002 NSPCC
schools services will reach children in nine education
authorities.
• We can help local neighbourhoods become Child Friendly
Action Zones, in which everyone will work together to
meet the needs of children.
• We can start a major study to reveal the real extent of
child abuse in the UK.
• By the year 2000 we can double the number of valuable
new services such as the NSPCC Paedophile Investigation
Units.
• We can develop our parenting education work, including
an NSPCC Birth Pack to parents of all babies born in
2000 and beyond.

The first step towards ending cruelty: Changing attitudes

Celebrities Say Wear the NSPCC FULL STOP Badge

Launched on 22 March 1999, the FULL STOP Campaign will
greatly increase public awareness of the issues surrounding
child abuse. With your help and commitment, we can build
up the momentum needed to change public attitudes and
bring about positive action in the years to come.
Taking action to end cruelty

Full on for FULL Stop are:
Madonna
Star Wars star Ewan
McGregor
‘James Bond’ Pierce
Brosnan
Sir Richard Branson
Sir Cliff Richard
Sir Peter Ustinov
Martin Clunes
Ross Kemp
Jude Law
Sadie Frost
Joan Collins
Elle McPherson
Naomi Campbell
Prince Naseem
The All Saints
Melinda Messenger
Robert Carlyle
Rupert Everett.

Our five action programs are designed to protect children at
risk and support their families more effectively than ever
before. And gradually, over time, the programs will change
our society’s attitude and behaviour towards children. Some
will be developed by the NSPCC, others in partnership with
outside organisations.
Each programme answers a clearly identified need of children and is practical, achievable, targeted and costed.
Here are some of the benefits for children:
• We’ll be able to help up to 100,000 children every year –
5 times more than at present.
• We can make it easier for children to access NSPCC services.
• We’ll be able to deal with more calls to the NSPCC Child
Protection Helpline and offer the service in Welsh and all
major Asian languages.

Mehr dazu direkt über www.nspcc.org.uk/fullstop/ oder die
volle Information über www.nspcc.org.uk/hompage
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