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te, welche Mechanismen zu dieser Re-Viktimisierung führen. 
Dafür wurden Mädchen, die in ihrer Kindheit bereits sexuelle 
Gewalt erlebten und in einer stationären Einrichtung der Kin-
der- und Jugendhilfe wohnen, in einem zeitlichen Abstand von 
etwa einem Jahr zweimal befragt. Zugleich sollte erprobt wer-
den, wie hoch das Interesse betroffener Mädchen und ihrer 
Betreuerinnen an Fortbildungsangeboten zu einem besseren 
(Selbst-)Schutz ist. Deshalb konnten die Mädchen zwischen 
den beiden Befragungen sexualpädagogische Workshops besu-

 M ädchen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, wei-
sen im weiteren Lebensverlauf ein doppelt bis drei-
fach erhöhtes Risiko auf, erneut Opfer von sexuellen 

Übergriffen zu werden (Walker u.a. 2017). Wiederholte Erfah-
rungen sexueller Gewalt (Re-Viktimisierung) kommen auch 
dann gehäuft vor, wenn sie in einer Einrichtung der Kinder- 
und Jugendhilfe stationär untergebracht sind. Eine Studie des 
Sozialwissenschaftlichen Frauenforschungsinstituts Freiburg 
(SoFFI F.) und des Deutschen Jugendinstituts (DJI) untersuch-

Das Risiko, dass missbrauchte Mädchen in stationären Einrichtungen erneut sexuelle Gewalt erleben,  

ist hoch. Eine Studie zeigt, welche Mechanismen zu dieser Re-Viktimisierung führen und wie die Kinder-  

und Jugendhilfe dagegen vorgehen kann.

Von Cornelia Helfferich, Silvia Schürmann-Ebenfeld und Barbara Kavemann

Einmal Opfer – nie mehr Opfer?
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chen und ihre Betreuerinnen hatten die Möglichkeit, sich zum 
Thema Re-Viktimisierung fortzubilden. Eine Aussage darüber, 
ob die Workshops sexuelle Re-Viktimisierungen verhindern, 
wurde aufgrund der geringen Fallzahl nicht angestrebt (siehe 
auch Informationskasten).   

Insgesamt beteiligten sich 42 Mädchen an der Studie. Bei 
ihnen handelt es sich um eine äußerst belastete Gruppe: In ih-
rer Kindheit erlebten sie neben sexueller Gewalt oft auch weite-
re körperliche Gewalt durch eine erwachsene Bezugsperson 
sowie Gewalt zwischen ihren erwachsenen Bezugspersonen. 
Darüber hinaus berichteten alle Mädchen von Vernachlässi-
gung und emotionalem Missbrauch. Sie wiesen im Unterschied 
zu einer Vergleichsgruppe eine wesentlich höhere Belastung 
durch Trauma-Symptome auf und wurden von ihren Betreue-
rinnen mehrheitlich als klinisch auffällig eingestuft. Zudem 
zeigten viele Mädchen einen selbstgefährdenden Umgang mit 
Sexualität. Unerwartet hoch war das Ausmaß erneuter sexuel-
ler Gewalt, das die Mädchen zwischen den zwei Erhebungs-
zeitpunkten erlebten. Neun Teilnehmerinnen berichteten von 
einer Vergewaltigung, bei vier weiteren Mädchen kam es min-
destens einmal zum Versuch einer Vergewaltigung.

Missbrauch hat unterschiedlich viel Bedeutung 
für die persönliche Entwicklung 

Die Interviews erfassen ein breites Spektrum an Formen des 
sexuellen Missbrauchs bis hin zur Poly-Viktimisierung. Auch 
haben die Mädchen dem Missbrauch unterschiedlich viel Be-
deutung für ihre weitere Entwicklung zugeschrieben. Die qua-
litativen Daten wurden hinsichtlich mehrerer Fragestellungen 
ausgewertet. Unter anderem lassen sich auf Basis der Ergebnis-
se Entwicklungspfade rekonstruieren, die nach einem sexuel-
len Missbrauch zu einer mehr oder weniger hohen Verletzlich-
keit für erneute sexuelle Übergriffe führen. In Anlehnung an 
den US-amerikanischen Sozialwissenschaftler David Finkelhor 
wurden vier Entwicklungsaspekte berücksichtigt: Sexualität, 
Gestaltung naher und intimer Beziehungen, Persönlichkeit 
und Position im sozialen Umfeld (Finkelhor/Browne 1985). 
Auf Basis dieser Faktoren wurden mittels Fallkontrastierungen 
Entwicklungstypen erarbeitet: Es handelt sich um Idealtypen, 
die in der Realität nicht in Reinform auftreten, aber den Blick 
für Entwicklungsdynamiken schärfen. 

Bezüglich der Sexualität lassen sich vier Entwicklungstypen 
mit unterschiedlicher, durch den Missbrauch erklärbarer Ver-
letzbarkeit beschreiben: In einem ersten Typus kommt es nicht 
zur Herausbildung eines Konzepts von Intimitätsgrenzen und 

eines generellen Anspruchs, über den eigenen Körper selbst 
verfügen zu dürfen. Bei einem zweiten Typus existiert ein sol-
ches Konzept, aber es kann in der Partnerschaft nicht durchge-
setzt werden. Ein dritter Typus zeichnet sich durch eine rigide 
Distanz zu allem aus, was auf Sexualität verweisen könnte. Bei 
einem vierten Typus ist ein Konzept eigener sexueller Integrität 
vorhanden und kann sozial vertreten werden. Entsprechende, 
hier nicht dargestellte Typen wurden auch für die weiteren drei 
Entwicklungsbereiche gebildet und anschließend spezifische 
Präventionsaufgaben und -botschaften für jeden dieser Typen 
formuliert (Kavemann/Helfferich/Nagel 2016). 

Bei der Studie »Prävention von Re-Viktimisierung bei sexu-

ell missbrauchten Jugendlichen in Fremdunterbringung« 

handelt es sich um eine Wiederholungsbefragung von  

42 Mädchen im Alter von 13 bis 19 Jahren. Sie lebten  

in 19 Einrichtungen der stationären Jugendhilfe unter-

schiedlichen Typs in vier Bundesländern und waren vor  

ihrem 14. Lebensjahr sexuell missbraucht worden. Bei der 

Erstbefragung im Sommer 2015 wurden die Mädchen so-

wohl mit Fragebögen als auch in persönlichen Interviews 

befragt. In den Interviews ging es insbesondere um die 

Schutz- und Kommunikationskompetenz in intimen Be-

ziehungen und die Sichtweisen der Mädchen. Die Frage-

bögen erfassten sexuelle Risikoverhaltensweisen, Trauma-

Symptome und das persönliche Gewalterleben. Ergänzend 

wurden Betreuerinnen in den Einrichtungen befragt.  

Nach Ablauf eines Jahres wurden die Mädchen und jungen 

Frauen erneut befragt, unter anderem zu zwischenzeitlich 

erfahrener sexueller Gewalt. Das Kooperationsprojekt  

wurde von 2014 bis 2017 durch das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) in der Förderlinie »Sexuelle 

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen 

Kontexten« finanziert. 

www.dji.de/reviktimisierung

Prävention von Re-Viktimisierung 
bei sexuell missbrauchten Mädchen

»Es gibt eine mehrfach belastete Hochrisikogruppe,  
die eine große Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe darstellt.« 



Übergreifend gilt: Probleme in den vier genannten Entwicklungs-
bereichen verstärken sich wechselseitig. Es gibt eine mehrfach 
belastete Hochrisikogruppe, die mit zahlreichen Einrichtungs-
wechseln und Therapiebedarf eine große Herausforderung für 
die Kinder- und Jugendhilfe darstellt. Bei anderen Befragten führ-
ten Probleme in Teilbereichen zu spezifischen Verletzbarkeiten, 
wie etwa besonders leicht zu weckenden Ängsten ausgeschlossen 
oder zurückgewiesen zu werden. Re-Viktimisierungsrisiken, die 
sich auf die Missbrauchserfahrung zurückführen lassen, verbin-
den sich mit anderen, nicht missbrauchsspezifischen Risiken, die 
mit prekären Lebenssituationen der in Obhut genommenen 
Mädchen sowie mit dem Alter zusammenhängen. Beispielsweise 
sind die Möglichkeiten beschränkt, neue Freundschaften mit we-
nig belasteten Gleichaltrigen zu schließen. Re-Viktimisierungen 
verstärken die Verletzbarkeiten – ein Kreislauf entsteht. Das sozi-
ale Umfeld als Raum für neue, positive oder negative Erfahrun-
gen spielt für diese Entwicklung eine wichtige Rolle. 

Insgesamt zeigt die qualitative Rekonstruktion differenzier-
te prozessuale »Logiken« der Re-Viktimisierungsdynamik aus 
der subjektiven Sicht der Mädchen. Sie liefern damit Grundla-
gen für die Entwicklung von sekundärpräventiven Maßnah-
men, die für die Kinder- und Jugendhilfe wichtig sind, um ge-
rade hoch belastete Mädchen in den Einrichtungen halten und 
unterstützen zu können. So ist klar geworden, dass die Vorstel-
lung, über den eigenen Körper auch in einer Partnerschaft ver-
fügen zu können, eine wichtige Rolle in sexualpädagogischen 
Angeboten für diese Zielgruppe spielen sollte.

Das Konzept der eigenen sexuellen Integrität 
spielt eine entscheidende Rolle

Die auf Grundlage der qualitativen Interviews zu Beginn der 
Studie gebildeten Typen wurden daraufhin untersucht, ob sie 
mit einer späteren Re-Viktimisierung in Zusammenhang ste-
hen. Tatsächlich schilderten Mädchen auf einem positiveren 
Entwicklungspfad – also mit einem zu Beginn bereits besser 
entwickelten Konzept ihrer eigenen sexuellen Integrität – im 
Verlauf weniger schwere Re-Viktimisierungen.

Weitere Vorhersagefaktoren fanden sich in den eingesetzten 
Fragebögen: So berichteten Mädchen bei der zweiten Befragung 
mit größerer Wahrscheinlichkeit von schwerer sexueller Re-
Viktimisierung, wenn sie zuvor in der Kindheit erlittene, beson-
ders schwere sexuelle und physische Gewalt geschildert hatten 
oder wenn sie von ihren Betreuerinnen als besonders auffällig 
eingeschätzt wurden. Eine wichtige Rolle spielte auch eine von 
den Betreuerinnen wahrgenommene hohe Sexualisierung im Er-
leben und Verhalten sowie eine impulsive, wenig auf Gefahren 
achtende Sexualität (zum Beispiel ungeschützter Geschlechtsver-
kehr, Anbahnung sexueller Kontakte in betrunkenem Zustand).

Diese Ergebnisse bieten der Kinder- und Jugendhilfe wich-
tige Ansatzpunkte, um dem Risiko einer sexuellen Re-Vikti-
misierung entgegenzutreten. Denn die Befunde deuten dar-
auf hin, dass Betreuerinnen in der stationären Jugendhilfe 
einschätzen können, welche der Mädchen von sexualpäda-

gogischen Angeboten besonders profitieren könnten. Weiter 
zeigte sich, dass ein Verständnis der eigenen sexuellen Integri-
tät als wichtiges Entwicklungsziel verstanden werden muss. 
Hierzu ist positiv anzumerken, dass die Mädchen in der Stich-
probe ein hohes Interesse an den angebotenen sexualpädago-
gischen Workshops zeigten (www.dji.de/reviktimisierung). Wie 
ein Konzept sexueller Integrität am besten gefördert werden 
kann, ist aber eine offene Frage. Möglicherweise wäre es sinn-
voll, hier das soziale Umfeld der Mädchen stärker einzubezie-
hen. Klar scheint hingegen, dass bei manchen Mädchen sexu-
elles Risikoverhalten in Zusammenhang mit klinischen Auf-
fälligkeiten steht, so dass die Qualität jugendtherapeutischer 
beziehungsweise jugendpsychiatrischer Versorgung bedeut-
sam sein dürfte. Mut macht, dass keinesfalls alle Mädchen 
sich auf problematischen Entwicklungspfaden befanden und 
schwere Re-Viktimisierungen erlebten. Auch nach den über-
wiegend massiven Gefährdungserfahrungen in der Kindheit 
der Teilnehmerinnen, sind positive Verläufe also möglich.     
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