
Sexuelle Gewaltausübung von Jugend-
lichen, sogar Kindern, an anderen
Kindern – gibt es das in einem Ausmaß,
das eine intensive Auseinandersetzung
mit dem Thema nötig macht? 

Viele Professionelle, die mit Kindern ar-
beiten, kennen die Problematik aus
eigener Erfahrung. Die Wahrnehmung
derartiger Vorfälle hat sich jedoch in 
den letzten Jahren deutlich geändert.
Erst allmählich wurden sie als wirkliches
Problem gesehen, das einer fachlich
fundierten Einschätzung und Reaktion
bedarf. Die polizeiliche Kriminalstatistik
von 2002 zeigt, dass jeder Fünfte eines
sexuellen Gewaltdelikts Verdächtigte
unter 21 Jahren alt war. Immer mehr
Einrichtungen des Kinderschutzes tragen
dieser Tatsache Rechnung und ent-
wickeln Angebote für sexuell auffällige
und übergriffige Kinder und Jugendliche
sowie jugendliche Sexualstraftäter. 
Im Bereich der Strafverfolgung wurde
vom Gesetzgeber durch eine seit dem
1.1.2003 verpflichtende sozialthera-
peutische Behandlung von Sexualstraf-
tätern bei vorliegender Behandlungs-
indikation ein deutliches Zeichen gesetzt. 

Während in den Medien der Ruf nach
»Wegsperren bis ans Lebensende«
dominiert, entwickelte sich vor Ort ein
Netz von Hilfen für Kinder und Jugend-
liche, die sexualisierte Gewalt ausüben.
Nach wie vor gehört das Thema zu 
den »heißen Eisen« im Jugendschutz und
stellt für die Professionellen, die diese
Arbeit leisten, eine Herausforderung dar:
»Täterarbeit« muss sich im Gegensatz 
zu »Opferarbeit« meist rechtfertigen –
sei es über das Argument, dass die
Verhinderung weiterer Taten dem Opfer-
schutz dient oder mittels der Tatsache,
dass ein Großteil der TäterInnen selbst
Opfer von Misshandlung und Vernachläs-
sigung war. 

Mit der vorliegenden Ausgabe der IKK-
Nachrichten informieren wir Sie um-
fassend zum Thema »Sexualisierte Gewalt
durch Minderjährige«. 
Wir haben AutorInnen aus verschiedenen
Berufsfeldern gewonnen, das Thema 
aus unterschiedlichen Perspektiven für Sie
zu beleuchten. Zudem präsentieren wir
Ihnen eine Übersicht über die bundesweit
bestehenden Projekte in diesem Feld 
mit einer Vielzahl von Projektbeschreibun-
gen. Eine Zusammenstellung einschlä-

giger von uns kommentierter Literatur
sowie Hinweise auf Tagungen und
Fortbildungen im Themenbereich vervoll-
ständigen das Bild. 

Unser besonderer Dank gilt den Au-
torInnen, die neben der täglichen Arbeit
Zeit gefunden haben, ihr Wissen und
Ihre Erfahrungen niederzuschreiben.

Daniela Schmidt-Ndasi
IKK-Nachrichten-Redaktion
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In den letzten Jahren hat sich die
Erkenntnis durchgesetzt, dass Kinder,
Jugendliche und Heranwachsende1 nicht
lediglich Opfer von Sexualstraftaten
sind, sondern auch als sexuell deviante
Täter und Täterinnen in Erscheinung
treten. Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hat deshalb die Kriminologische Zentral-
stelle2, die sich seit mehreren Jahren mit
Fragen der Sexualdelinquenz befasst,
beauftragt, eine Bestandsaufnahme da-
rüber durchzuführen, welche statisti-
schen und empirischen Erkenntnisse zu
sexuell devianten jungen Menschen bis-
her vorliegen. Daraus gibt der Aufsatz
einige ausgewählte Ergebnisse wieder.3

1. Das Hellfeld 

In der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) werden alle den Strafverfolgungs-
behörden bekannt gewordenen Straftaten
(Fälle) und jene Personen erfasst, die
nach den polizeilichen Ermittlungen der
Begehung einer Straftat verdächtigt
werden (Tatverdächtige/TV). Danach 
• machen Sexualdelikte weniger als ein

Prozent der registrierten Gesamt-
kriminalität aus;

• soll nur einer von 100 jungen Men-
schen, denen die Begehung einer
Straftat vorgeworfen wird, ein Sexual-
delikt begangen haben; 

• stellen bei solchen Handlungen die ü-
ber 21-Jährigen (»Erwachsene«) mit 80%
einen besonders großen Teil der TV. 

Unter diesen quantitativen Aspekten
könnte man die Beachtung, die der
Sexualkriminalität und nun speziell der-
jenigen junger Menschen entgegenge-
bracht wird, für überzogen halten. Um-
gekehrt bedeuten die Daten aber auch: 
• Jeder Fünfte, der im Jahr 2002 der

Begehung eines Sexualdeliktes ver-
dächtigt wurde, war zur Tatzeit unter
21 Jahre alt. 

In absoluten Zahlen heißt dies, dass
etwa 6800 jungen Menschen die Be-
gehung eines Sexualdeliktes vorgeworfen
wurde, darunter knapp 1000 Kinder, 

die – obwohl nicht strafmündig – in der
Statistik erfasst werden, weil nicht 
die Polizei, sondern die Justiz über die
Schuldfrage zu entscheiden hat. Im
Vordergrund stehen dabei zwei Delikte,
auf die allein 5500 junge TV entfallen
und bei denen sie sogar jeden vierten
von allen TV stellen: 
• Bei sexuellem Missbrauch von

Kindern (§§ 176, 176a StGB) setzt
sich die Gruppe der jungen TV zur
Hälfte aus Jugendlichen und zu je
einem Viertel aus Kindern und
Heranwachsenden zusammen. 

• Bei sexuellen Gewaltdelikten (§ 177,
178 StGB) ist zwar der Anteil von
Kindern an allen jungen TV geringer,
nicht einmal jeder zehnte war unter
14 Jahre alt. Zudem nähern sich
Anteile der Jugendlichen und Heran-
wachsenden etwas an; dennoch blei-
ben Erstere führend. 

Für beide Delikte ändern sich die Ver-
hältnisse zwischen jungen und erwach-
senen TV nicht wesentlich, wenn man
nur auf schwere Fälle (§§ 176a, 177 Abs.
2, 3 und 4, 178 StGB) abstellt. Das ist
vermutlich häufig auf eine gemeinsame
Tatbegehung zurückzuführen. Denn für
den Unterfall der gemeinschaftlichen
Begehung eines sexuellen Gewaltdeliktes
(§ 177 Abs. 2 Nr. 2 StGB) weist die PKS
mit 56% mehr als jeden zweiten TV 
als unter 21-jährig aus, davon wiederum
gut jeden zweiten als jugendlich. 

Junge Menschen machen demnach
einen nicht zu vernachlässigenden Teil
derjenigen aus, die der Begehung einer
Sexualstraftat verdächtigt werden.
Allerdings sagen die Daten – da sie keine
demographischen Aspekte berücksich-
tigen – nichts über die tatsächliche
Belastung der jeweiligen Altersgruppe.
Dazu dient die Tatverdächtigen-
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belastungszahl (TVBZ), die die TV auf
100000 der jeweiligen Bevölkerungs-
gruppe4 bezieht. Beschränkt man sich auf
die beiden genannten Delikte und
zudem auf männliche TV, da der Anteil
von Frauen/Mädchen zumindest im
Hellfeld verschwindend gering ist5, führt
dies zu folgenden Ergebnissen: 
• Bei sexuellem Kindesmissbrauch wei-

sen Jugendliche mit einem Wert von
67 die höchste TVBZ auf, wobei die
Jüngeren (14 bis unter 16 Jahre) die
Älteren (16 bis unter 18 Jahre) mit 77
zu 57 bei weitem übertreffen. Heran-
wachsende folgen erst mit 40, Kinder
mit 20; damit liegen Letztere aber
immer noch fast auf einer Linie mit
den Erwachsenen, deren TVBZ sich
auf 22 beläuft. 

• Zwar sehen die Daten bei sexuellen
Gewaltdelikten etwas anders aus, hier
stellen die älteren Jugendlichen mit
einem Wert von 64 die am stärksten
belastete Altersgruppe. Da die Heran-
wachsenden mit 61 und die jüngeren
Jugendlichen mit 52 folgen, ist das
Ergebnis letztlich jedoch wieder, dass
junge Männer zwischen 14 und unter
21 Jahren die »Hochrisikogruppe«
ausmachen. Für Kinder beläuft sich
die TVBZ nun lediglich auf 7,
während sie für Erwachsene – ähnlich
dem Kindesmissbrauch – bei 23 liegt. 

• Die TVBZ beider Delikte ist zwar in
allen Altersgruppen über die Jahre
hinweg gestiegen. Während die
Zunahme bei Erwachsenen jedoch
moderat blieb, kam es in den jünge-
ren Altersgruppen (sieht man von
Kindern ab, denen die Begehung
eines sexuellen Gewaltdeliktes vorge-
worfen wird) in den letzten 25 Jahren
zumindest zu Verdoppelungen. Der

größte Anstieg zeigt sich bei Jugend-
lichen, denen sexueller Kindesmiss-
brauch vorgeworfen wird: Für diese
ist die TVBZ von 27 auf die o.g. 67
gestiegen. 

Angesichts dieser Ergebnisse ist aber
zu bedenken, dass die PKS das so ge-
nannte Dunkelfeld – also die den Straf-
verfolgungsbehörden (meist mangels
Anzeige) nicht bekannten Straftaten –
nicht berücksichtigen kann. 

Dies bedeutet zunächst, dass die
hohen TVBZ bei jungen Menschen noch
nicht besagen, dass diese tatsächlich häu-
figer als ältere die genannten Sexual-
delikte begehen. Um nur einen verzer-
renden Aspekt aufzugreifen: Studien
zeigen, dass das Dunkelfeld im Bereich
familiären Missbrauchs besonders groß
ist. Zwar werden solche Taten auch 
von (jungen) Geschwistern begangen. 
Überwiegend handelt es sich aber um
(Stief-)Väter oder Lebensgefährten 
der Mutter des Opfers, so dass erwachse-
ne TV schon deswegen in der PKS
unterrepräsentiert sind. 

Aus dem Anwachsen der TVBZ kann
man auch nicht schließen, dass tatsäch-
lich zunehmend mehr Menschen Sexual-
delikte begehen und dies besonders auf
junge zutrifft. Allgemein geht ein Teil
des Anstieges schon darauf zurück, dass
die Aufklärungsquoten erheblich gestie-
gen sind, also zu angezeigten Fällen auch
TV ermittelt werden. Angesichts der
zunehmenden gesellschaftlichen Aus-
einandersetzung mit den Themen Sexual-
und Jugendkriminalität ist aber vor allem
ein Umdenken zu vermuten, das zum
einen dazu geführt hat, dass übergriffiges
Verhalten junger Menschen nicht (mehr)
als »Doktorspiele«, »Durchgangsphase«
oder Folge einer »überschießenden hor-
monellen Ausschüttung« hingenommen
oder höchstens informell aufgegriffen
wird. Zum anderen wäre es denkbar, dass
einvernehmliche, aber dennoch strafbare
Sexualkontakte etwa zwischen einer 
13-Jährigen und einem 16-Jährigen (wie-
der) vermehrt Gegenstand von Straf-
anzeigen wurden. Dafür, dass gerade bei
jungen TV nicht (nur) reale kontinuierli-
che Entwicklungen, sondern (auch)
gesellschaftliche »Stimmungen« mit Aus-
wirkungen auf die Kontroll- und An-
zeigebereitschaft von Bedeutung sind,
spricht u.a., dass die TVBZ Erwachsener
seit 1987 wesentlich geringeren Schwan-

kungen unterworfen war, als dies für
Jüngere galt. 

Anzumerken bleibt, dass sich die
hohen TVBZ nicht über die Jahre und
Jahrzehnte hinweg von einer niedrigeren
zu einer höheren Altersgruppe verschie-
ben. Daraus lässt sich ableiten, dass auch
die Begehung von Sexualdelikten im jun-
gen Alter vielfach episodenhaften Cha-
rakter hat oder zumindest auf einen be-
grenzten Zeitraum beschränkt ist. Denn
würde die Mehrheit derjenigen, die etwa
in den Achtziger Jahren als Jugendliche
eines solchen Deliktes verdächtigt wur-
den, in den Neunzigern weiterhin in die-
ser Art und Weise polizeilich in Erschei-
nung treten, müsste sich die TVBZ dann
in den (Jung-)Erwachsenengruppen auf
einem anderen Level bewegen. 

2. Das Dunkelfeld 

Da der PKS nur Erkenntnisse zum
Hellfeld zu entnehmen sind, sollte sie
nach Möglichkeit durch Ergebnisse 
aus der Dunkelfeldforschung ergänzt
werden. Diese Studien ermitteln, ob aus-
gewählte Befragte (in einem bestimmten
Zeitraum) Opfer, Täter oder Zeuge 
von – meist auf Listen vorgegebenen –
Straftaten wurden. Zur Sexualdelinquenz
und zudem derjenigen junger Menschen
liegen allerdings nur wenige Daten vor.
Hier ist man überwiegend auf Schüler-
befragungen angewiesen, die sich häufig
lediglich auf den schulischen Raum 
und am Rande auf sexuelle Übergriffe
beziehen, weswegen meist nur »sexuelle
Belästigungen« erfragt werden. Auch 
die folgenden Ergebnisse können somit
nicht »die« Sexualdelinquenz junger
Menschen abbilden: 
• Sexuelle Übergriffe belegen in Stu-

dien, in denen verschiedene (Gewalt-)
Ereignisse mittels einer Liste erfragt
werden, in der Regel die »letzten
Plätze«. Dies gilt für Angaben zu
beobachteten, erlebten und ausgeüb-
ten Vorkommnissen, wobei zwischen
diesen insofern beträchtliche Unter-
schiede bestehen, als die Informanten-
quoten doppelt so hoch wie der Opfer
und diese dann wie diejenigen der
Täter sein können.

• Von Opfererfahrungen berichten häu-
figer Mädchen, von Tätererfahrungen
Jungen. Allerdings ist die umgekehrte

1 Entspr. der strafrechtlichen Vorgaben gelten 
unter 14-Jährige als Kinder, 14- bis unter 18-
Jährige als Jugendliche, 18- bis unter 21-Jährige
als Heranwachsende. Zusammen werden sie als
»junge Menschen« bezeichnet. 

2 Nähere Informationen unter www.krimz.de. 
3 Elz (2003). Sexuell deviante Jugendliche und

Heranwachsende. Wiesbaden: KrimZ.
4 Da nicht alle Ausländer, die sich in der

Bundesrepublik aufhalten, registriert und damit
in der Bevölkerungsstatistik erfasst sind, bezieht
sich die TVBZ nur auf Deutsche. Anhand der
bekannten Daten kann die TVBZ zudem nur für
die ab Achtjährigen ermittelt werden. 

5 Bei sexuellen Gewaltdelikten waren laut PKS
2002 1,3% der TV weiblich, bei sexuellem
Missbrauch von Kindern 3,5%; ähnlich stellen
sich die Zahlen für junge weibliche TV dar.
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Konstellation zumindest dann, wenn
keine körperliche Gewalt angewandt
wird, nicht zu vernachlässigen. Hinzu
kommt eine nicht unerhebliche Zahl
von Fällen, in denen Täter und Opfer
männlich waren.

• Wird nach verbaler sexueller Belästi-
gung gefragt, sind die Quoten auch
bei Schülern und Schülerinnen 
im Kindesalter hoch und reichen im
Hinblick auf beobachtete Fälle bis
über 40%. 

• Tätliche sexuelle Belästigungen (meist
»Begrapschen« genannt) werden dem-
gegenüber etwa halb so häufig wahr-
genommen, erlebt, verübt. Auch
solche Übergriffe sind schon in Klas-
sen der unteren Jahrgangsstufen nicht
unbekannt, tendenziell aber eher den
ab 14-Jährigen zuzuordnen; für männ-
liche Jugendliche dürfte die Täter-
quote etwa 4 bis 8 Prozent betragen. 

• Sexuelle Handlungen mit Nötigungs-
mitteln oder durch zumindest Jugend-
liche an Kindern (dies v. a. außerhalb
von Schulen) werden in den verschie-
denen Studien von weniger als 2%
der männlichen Befragten eingeräumt,
wobei es sich dann vermehrt um
Heranwachsende handelt.

• Etliche Täter belassen es nicht bei ein-
maligen (inner- wie außerschulischen)
sexuellen Übergriffen, sondern
werden immer wieder in dieser Weise
auffällig.

• Tätlichkeiten werden – im Gegensatz
zu verbaler Gewalt – an Schulen 
mit niedrigem Bildungsniveau häufi-
ger festgestellt. Zudem zeigt sich in
einigen wenigen Studien bei Migran-
ten und Aussiedlern eine gegenüber
Deutschen höhere Belastung. 

• Sofern Schulleitungen und Lehrer be-
fragt werden, leugnen diese das
Problem sexueller Belästigung (auch
in Grundschulen) nicht grundsätzlich,
scheinen aber eher unterinformiert 
zu sein. Auch Eltern sind gerade im
Hinblick auf sexuelle Übergriffe in
der Schule ahnungslos, so wie insge-
samt der Kreis der »Eingeweihten« bei
Sexualdelikten klein ist. 

3. Empirische Untersuchungen zur
Sexualdelinquenz junger Menschen

Auch wenn die Sexualdelinquenz jun-
ger Menschen erst in den letzten Jahren

verstärkt Diskussionsgegenstand wurde,
gibt es dennoch seit Jahrzehnten immer
wieder einzelne empirische Untersuch-
ungen, die sich dem Phänomen widmen.
Für diese sind jedoch einige Einschrän-
kungen zu beachten: 

Erstens handelt es sich bei den Unter-
suchten überwiegend um (forensisch)
Begutachtete und somit hochausgelesene
Untersuchungsgruppen. Diese sind zu-
dem meist sehr klein und erlauben des-
halb kaum weitergehende Differen-
zierungen, etwa nach der Art des Sexual-
deliktes oder der Täter-Opfer-Beziehung.
Zweitens werden diesen Untersuchten
überwiegend keine Vergleichsgruppen –
etwa von nicht (mit Sexualdelikten) straf-
fälligen jungen Menschen – gegenüber
gestellt, so dass nur vermutet werden
kann, dass z.B. bestimmte Defizite bei
den Untersuchten besonders häufig auf-
treten. Drittens ist den Studien – die
meist psychiatrisch ausgerichtet sind –
gemeinsam, dass sie fast ausschließlich auf
biographische und persönlichkeitsbezo-
gene Merkmale eingehen, weswegen die
Gefahr besteht, dass solche Kriterien
allein durch ihre intensivere »Beforschung«
überbewertet werden. 

Dies alles führt dazu, dass aus den fol-
genden Ergebnissen nicht geschlossen
werden kann, dass sich junge Sexual-
straftäter grundsätzlich durch bestimmte
Problemlagen oder Defizite auszeichnen
oder diese gar Ursache der Sexualdelin-
quenz seien. Auffällig ist allerdings, dass
sich einige Befunde – wenn auch mit
unterschiedlichen Ausprägungen – trotz
divergierender Forschungsfragen, Ter-
mini und Methoden mehrfach zeigten: 
• Junge Sexualdelinquenten waren

gehäuft in unvollständigen Familien
aufgewachsen, hatten öfters mehrfach
die Bezugspersonen gewechselt oder
über längere Zeit in staatlichen
Institutionen gelebt. 

• Sofern Väter anwesend waren, hatten
sie ihre erzieherischen Aufgaben häu-
fig nicht wahrgenommen oder als
»eher schwach« gegolten, während
Mütter eher als dominant und die
Beziehung der Täter zu ihnen als (zu)
eng bzw. ambivalent beurteilt wurde. 

• Die Beobachtung bzw. Erfahrung
innerfamiliärer körperlicher Gewalt
wurde selten eindeutig erhoben.
Sofern man hierunter auch das allge-
meine familiäre Klima fasst, fanden
sich entsprechende Hinweise jedoch

in etlichen Untersuchungen. 
• Auch eigene sexuelle Missbrauchs-

erfahrungen wurden nur in wenigen
Studien mit zudem uneinheitlicher
Datenlage erfragt. Entsprechende Er-
gebnisse zeigten sich vereinzelt für
Untergruppen wie Missbrauchs- und
homosexuelle Täter. 

• Häufig waren hohe Quoten (früh-)
kindlicher Entwicklungsverzögerun-
gen und Verhaltensauffälligkeiten
ermittelt worden. Neben Persönlich-
keitsstörungen fanden sich zudem
vermehrt hirnorganische Schädigungen.

• Uneinheitlich sind wieder die Be-
funde zur Minderbegabung: Während
sich in einigen Studien erhebliche
Anteile unterdurchschnittlich Intelli-
genter zeigten, kamen andere Unter-
suchungen zu Durchschnittsbefunden. 

• Sexualstraftäter litten – z.T. ausdrück-
lich unabhängig von objektiven
Befunden – häufig unter einem redu-
zierten Selbstwertgefühl bzw. einer
depressiven Grundstimmung. Sie wur-
den vermehrt als Außenseiter oder
Einzelgänger, ihr Kontaktverhalten als
gestört bezeichnet. 

• Zwar wurde nur selten eine sexuelle
Deviation diagnostiziert; der Aspekt
»Sexualität« und Körperlichkeit 
war jedoch unter mehreren Facetten
virulent: Je nach Delikt galten die
Sexualdelinquenten als sexuell infantil
oder frühreif, hinsichtlich der The-
matik waren sie sprachlich eher ge-
hemmt. Und schließlich wiesen
etliche körperliche Auffälligkeiten auf. 

4. Ergebnisse einer Studie der
Kriminologischen Zentralstelle 

Die Kriminologische Zentralstelle
führte in den letzten Jahren eine empiri-
sche Studie zur Rückfälligkeit von
Sexualstraftätern durch. Dazu wurden
Bundeszentralregister (BZR)-Auszüge
und Strafakten von etwa 780 Straftätern
analysiert, die 1987 wegen der Begehung
eines Sexualdeliktes verurteilt worden
waren (»Bezugsentscheidung«). Der weit
zurückliegende Jahrgang ergab sich aus
der Notwendigkeit, nach der Verur-
teilung einen ausreichend langen Beob-
achtungszeitraum zur Verfügung zu
haben, innerhalb dessen es zu einer neu-
erlichen Straftat kommen oder sich der
Untersuchte bewähren kann. Als »Rück-
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fall« konnten nur jene Taten gewertet
werden, die zu einer neuerlichen und aus
dem BZR ersichtlichen Sanktion führ-
ten, »einschlägig« war ein solcher, wenn
es sich wieder um ein Sexualdelikt han-
delte, alle anderen Straftaten fielen unter
»sonstige«.6 Die Studie bezog sich also
nicht speziell auf junge Sexualstraftäter;
diese fielen lediglich so in die Erhe-
bungsgruppen, wie es die Stichproben-
ziehungen ergaben. Allerdings hatte sich
ein niedriges Alter bei der Tatbegehung
(1987) schon bei den grundlegenden
Forschungsarbeiten unter mehreren Ge-
sichtspunkten als wesentliches negatives
Merkmal erwiesen. Diese Befunde wur-
den durch die für hiesige Publikation
vorgenommene Sonderauswertung der
Daten noch bestärkt. 

Im Folgenden soll – in Ergänzung zu
den unter 3. dargelegten Studienergeb-
nissen – lediglich auf die strafrechtliche
Belastung der jungen Probanden im
Vergleich zu derjenigen der älteren ein-
gegangen sowie besondere Merkmals-
ausprägungen von einschlägig im Ver-
gleich zu sonstig Rückfälligen dargestellt
werden. In die Gruppe »Junge Täter«
fielen grundsätzlich jene 69 Unter-
suchten, die bei Begehung des Bezugs-
deliktes (1987) unter 21 Jahre alt ge-
wesen waren. Die Vergleichsgruppe der
älteren Täter setzte sich für die hiesige
Fragestellung aus 97 mindestens 
24-Jährigen zusammen. 

4.1 Rückfallhäufigkeit,
Vorstrafenbelastung und kriminelle
Karriere 

An sich müsste das Motto für die jun-
gen Täter lauten: »Einer kam durch«.
Denn lediglich ein Einziger von jenen
48, die aus methodischen Gründen in
die Rückfallberechnungen eingehen konn-
ten, wurde innerhalb eines sechsjährigen
Beobachtungszeitraums nicht wieder
wegen einer neuerlichen Straftat verur-
teilt. Von den ab 24-Jährigen waren
hingegen fast zwei Drittel strafrechtlich
nicht mehr in Erscheinung getreten. 
Die hohe Rückfallquote der Jungen geht
zwar vornehmlich auf sonstige Straftaten
zurück, zu denen es bei diesen drei Mal
so häufig wie bei den Älteren kam. 

Aber auch die »einschlägige Rückfallquote«
liegt bei den Jungen mit 23% zu 13%
erheblich über derjenigen der Älteren. 

Angesichts des Umstandes, dass die
Jüngeren – bedingt durch die Strafmün-
digkeitsgrenze – bis zur Entscheidung
aus 1987 weniger Jahre als die Älteren
hinter sich hatten, in denen es schon zu
Verurteilungen gekommen sein konnte,
wäre zu erwarten gewesen, dass ihre
Vorstrafenbelastung niedriger ist. Dies
trifft aber nicht zu. Hinsichtlich sonsti-
ger Delikte wiesen von den Älteren
knapp 30%, von den Jüngeren aber fast
60% Voreintragungen auf. Und bei der
Begehung von Sexualstraftaten stehen
die Jungen zumindest nicht zurück: In
beiden Altersgruppen waren 12% vor
1987 schon mindestens einmal wegen
eines solchen Deliktes verurteilt worden. 

Zieht man Vorbelastungen und
Rückfälle zusammen und differenziert
nach einschlägigen und sonstigen
Delikten, kann man fünf »Karrieretypen«
unterscheiden: 
1. Einmaltäter sind Personen, deren

BZR-Auszug lediglich die Bezugs-
entscheidung (1987) zu entnehmen
war. Solche machen bei den Älteren
41% aus, während sich unter den
Jüngeren kein Einmaltäter befand,
denn auch der einzige nicht
Rückfällige war vorbestraft gewesen. 

2. Gelegenheitstäter weisen zwar Vor-
und/oder Folgeeintragungen auf; das
Bezugsdelikt ist aber die einzige
sanktionierte Sexualstraftat. Während
weitere 40% der Älteren diesen Typ
stellen, beträgt der Anteil bei den
Jüngeren nun 73%.

3. Aus- oder Umsteiger waren vor 1987
schon einmal wegen eines Sexual-
deliktes verurteilt worden; danach war
es zu keiner einschlägigen sanktionier-
ten Tat gekommen. In dieser Weise
waren in den Gruppen nur wenige –
4% bzw. 5% – aufgetreten. 

4. Bei Einsteigern handelt es sich nun
um Täter, die zwar kein früheres aus
dem Register ersichtliches Sexualdelikt
begangen hatten, aber einschlägig
rückfällig geworden waren. Hier be-
trägt der Anteil bei den jungen Tätern
15%, bei den Älteren nur 9%. 

5. Serientäter sind schließlich solche, die
vor und nach der Bezugsentscheidung
(auch) wegen der Begehung von
Sexualdelikten verurteilt wurden.

Während lediglich 4% der Älteren
diesem Typ zuzuordnen waren, 
traf das auf 8% der jungen Täter zu. 

Für junge Täter ist demnach festzustellen: 
• Vernachlässigt man den einen Be-

währten, haben drei von vier inner-
halb des sechsjährigen Beobachtungs-
zeitraums mindestens ein sonstiges
sanktioniertes Delikt begangen, der
vierte (auch) eine Sexualstraftat. 

• Sieben von zehn waren vor der
Bezugssache schon mindestens einmal
verurteilt worden, wobei es sich zu
einem Drittel um sexuelle oder nicht-
sexuelle Gewaltdelikte gehandelt hatte.

• 27% (Typ 3 bis 5) waren neben dem
Bezugsdelikt noch mindestens einmal
wegen der Begehung eines
Sexualdeliktes sanktioniert worden,
wobei keiner von diesen nur mit
Sexualdelikten in Erscheinung getre-
ten war. 

Angesichts dieser Ergebnisse ist aller-
dings darauf hinzuweisen, dass es sich
gerade bei den jungen Untersuchten um
eine »besondere Auslese« handelt. Zwar
wurden auch bei den Älteren jene
Sexualstraftäter nicht erfasst, bei denen
statt einer Verurteilung eine andere
staatsanwaltschaftliche oder gerichtliche
Reaktion erfolgt war. Entsprechend der
Intention und Möglichkeiten des Jugend-
gerichtsgesetzes (JGG) ist dies bei jungen
Tätern aber häufiger der Fall, so dass
(zumindest vermeintlich) »harmlosere«
Täter mit weniger gravierenden Taten
nicht in die Untersuchung fielen. Zudem
war es erforderlich gewesen, dass die
Verurteilung aus 1987 noch im BZR
stand, was aufgrund kürzerer Tilgungs-
fristen bei Anwendung des JGG eher bei
jungen Tätern, die zudem nicht rück-
fällig geworden waren, nicht unbedingt
der Fall war. 

4.2 Risikomerkmale 

Für die Ermittlung von Merkmalen,
die für ein erhöhtes Rückfallrisiko
sprechen könnten, wäre es an sich – wie
in der Gesamtstudie geschehen – sinn-
voll, zwischen überhaupt nicht, sonstig
und einschlägig Rückfällige zu unter-
scheiden. In der Sonderauswertung war
das jedoch nicht möglich, da sich – 
wie ausgeführt – lediglich einer der jun-
gen Täter überhaupt bewährt hatte.

6 Zu Projektdesign, -definitionen und -probleme 
siehe Elz (2003). 



Somit können nur jene 32 junge Täter,
die (auch) ein neuerliches sanktioniertes
Sexualdelikt begangen haben, den 36
gegenübergestellt werden, bei denen es
sich ausschließlich um sonstige Straftaten
gehandelt hatte. 

Unter legal- und soziobiographischen
Aspekten wiesen die Gruppen kaum
Unterschiede auf, wobei zu bedenken ist,
dass eine Strafaktenanalyse zu solchen
Fragestellungen eher formell-oberflächli-
che Erkenntnisse erbringt. Geringe
Divergenzen fanden sich nur zu folgen-
den Merkmalen: 

Einschlägig Rückfällige waren (etwas)
häufiger als sonstig Rückfällige 
• wegen Sexual- oder Gewaltdelikten

vorbestraft;
• bei Begehung des ersten Sexualdeliktes

jugendlich (statt heranwachsend)
gewesen;

• unter widrigen Familienverhältnissen
aufgewachsen;

• zuvor in therapeutischer Behandlung
gewesen.

Anders sieht die Datenlage hingegen
aus, wenn man auf tatbezogene Kriterien
abstellt. Beachtenswert ist dabei, dass die
Ergebnisse überwiegend denjenigen aus
der Gesamtstudie zu sexuellen Gewalt-
delikten entsprechen. Hier würde der
Akzent demnach weniger auf der Frage
der Jugend- als der »altersunabhängigen«
Sexualdelinquenz liegen.

So zeigte sich, dass einschlägig Rück-
fällige im Vergleich zu sonstig Rückfälligen 
• häufiger den Betroffenen fremd waren

(53% zu 41%),
• häufiger mehrere Opfer hatten 

(48% zu 17%),
• häufiger kindliche Opfer hatten 

(44% zu 14%),
• seltener ein dem Opfer ähnliches

Alter aufwiesen (max. 4 Jahre
älter/jünger: 34% zu 69%),

• seltener gemeinschaftlich handelten
(6% zu 47%),

• seltener Geschlechts-, Oral- oder
Analverkehr ausübten (47% zu 58%),

• seltener unter Alkoholeinfluss standen
(30% zu 61%),

• seltener erhebliche Gewalt (41% zu
56%), aber häufiger Waffen u.Ä.
(24% zu 6%) einsetzten. 

Auch unter verfahrens- und urteilsbe-
zogenen Aspekten fanden sich einige Un-
terschiede. Denn einschlägig Rückfällige
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wurden häufiger als sonstig Rückfällige 
• von einem Sachverständigen untersucht

(59% zu 31%),
• vom Gericht als vermindert schuld-

fähig bzw. schuldunfähig eingestuft
(38% zu 28%) und 

• als gefährlich (38% zu 17%) sowie
behandlungsbedürftig (56% zu 19%)
angesehen; 

• durch eine primäre Aussetzung vom
Vollzug verschont (bei aussetzungs-
fähigen Strafen 93% zu 78%). 

Insgesamt lassen sich die Risikomerk-
male in folgenden Kontext stellen: 

Junge einschlägig Rückfällige weisen
eine so hohe Tatbereitschaft auf, dass es
kaum enthemmender Faktoren bedarf,
um sie zu dem Delikt zu veranlassen. So
benötigen sie weder die Dynamik einer
gemeinsamen Tatbegehung noch die
unter anderem angstreduzierende Wir-
kung des Alkohols. Zudem nutzen sie
seltener vermeintlich günstige Situa-
tionen, sondern wählen stattdessen frem-
de Opfer, bei denen sie von einem feh-
lenden Einverständnis ausgehen müssen.
Die Betroffenen werden demnach nicht
in der eigenen Altersgruppe und dann
etwa bei gemeinsamer Freizeitgestaltung
»gefunden«, sondern gesucht.

Dies und der Umstand, dass sie häufi-
ger mehrere Opfer haben, zeigt zudem,
dass Handlungsziel nicht der Kontakt zu
einer individualisierten Person ist, der
gegenüber persönliche Motive handlungs-
leitend sein können – wie etwa Rache,
aber auch Gewinnung. Dass nicht die vor-
gefundene Situation mit ihren ver-
meintlichen Möglichkeiten, sondern in-
trinsische Faktoren bei einschlägig Rück-
fälligen die Tat auslösen, zeigt sich
schließlich auch an dem wesentlich häu-
figeren Einsatz von Waffen u.Ä. Hierbei
ist weniger der Aspekt des sich »Durch-
setzens unter allen Umständen« als der-
jenige der Planung beachtenswert. 

Zwei Merkmale lassen die Tatausfüh-
rung der einschlägig Rückfälligen
zunächst weniger gravierend erscheinen:
Sowohl penetrierende Handlungen wie
auch der Einsatz erheblicher körperlicher
Gewalt sind seltener. Dies ist – wie auch
die Ergebnisse zur Gesamtgruppe ge-
zeigt haben – jedoch häufig lediglich
Ausfluss der zuvor dargestellten Merkmale:
So sind die Taten fremder Täter, die
überwiegend im öffentlichen Raum statt-
finden, wesentlich störanfälliger, bei

kindlichen Opfern oder dem Einsatz von
Waffen und der sich daraus ergebenden
Planung kann massive Gewalt unnötig
sein usw. Aus einer geringen Intensität
der sexuellen oder aggressiven Handlung
kann also nicht auf eine geringere Tat-
bereitschaft und deshalb geringere Rück-
fallgefahr geschlossen werden.

Dass Staatsanwaltschaften und
Gerichte bei (später) Rückfälligen häufi-
ger eine Begutachtung in Auftrag geben,
mag seine Gründe zunächst in »Auffällig-
keiten« wie Vorstrafen, Fehlen einer
Täter-Opfer-Beziehung oder kindlichem
Opfer haben. Die häufigere Annahme
einer verminderten Schuldfähigkeit oder
gar Schuldunfähigkeit – und dies bei
seltenerer Alkoholisierung – legt es aber
nahe, dass sich im Laufe der notwendiger-
weise intensiveren Auseinandersetzung
mit dem Täter auch die eher »oberfläch-
liche« Vorstellung von der »jugend-
typischen« Straftat auflöst und durch
eine individuelle Betrachtung ersetzt
wird. Diese beinhaltet dann eine vertiefte
Beschäftigung auch mit der »Zukunft«
des Täters, sowohl unter dem Aspekt der
Gefährlichkeit als auch dem der Inter-
vention in Form von Behandlungs-
maßnahmen. Insofern können höhere
Aussetzungsquoten auch ein Zeichen für
die verstärkte Befassung mit und die
Suche nach Handlungsalternativen sein. 



Einleitung

Die Sozialtherapeutische Abteilung für
Sexualtäter der JVA München ist eine
spezialisierte Behandlungsabteilung, in
der Sexualstraftäter in einem integrativen
Therapiekonzept sozialtherapeutisch und
psychotherapeutisch behandelt werden.
Sie erfüllt den gesetzlich festgelegten
Behandlungsauftrag. Die Neufassung der
rechtlichen Rahmenbedingungen mit
dem »Gesetz zur Bekämpfung von
Sexualstraftaten und anderen gefährli-
chen Straftaten« vom 1.1.1998 legt für
die Zeit seit dem 1.1.2003 eine ver-
pflichtende sozialtherapeutische Behand-
lung von Sexualstraftätern bei vorliegen-
der Behandlungsindikation fest. Grund-
lage der Behandlung ist insbesondere der
§ 9 StVollzG (BGBL 1998): »Ein Ge-
fangener ist in eine sozialtherapeutische
Anstalt zu verlegen, wenn er wegen einer
Straftat nach den §§ 174 bis 180 oder
182 des Strafgesetzbuches zu zeitiger
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren
verurteilt worden ist und die Behand-
lung in einer sozialtherapeutischen
Anstalt nach § 6 Abs. 2 Satz 2 oder § 7
Abs. 4 angezeigt ist.« Ein Schwerpunkt
liegt in der Behandlung junger heran-
wachsender, gelegentlich auch jugend-
licher Straftäter. 

Behandlungskonzept

Auf der Abteilung, die seit 1972
besteht, werden bis zu 24 Sexualtäter mit
verbleibenden Haftstrafen von etwa 2
Jahren behandelt. Angestrebtes Ziel der
Behandlung ist ein straffreies Leben
(insb. keine weiteren Sexualdelikte) der
Gefangenen nach der Entlassung. Das
therapeutische Programm wird zum
größten Teil in der Freizeit durchgeführt,
lediglich ein bis maximal zwei Gruppen-
termine können während der Arbeitszeit
wahrgenommen werden. Jeder Gefan-
gene wird einem Therapeuten/einer
Therapeutin des Fachdienstes (Psycho-
logInnen, SozialpädagogInnen) zu regel-
mäßigen Einzelgesprächen zugewiesen.

Das Gruppenprogramm umfasst folgen-
de Bestandteile: 
• entsprechend der Einschätzung des

Behandlungsteams wird jeder Ge-
fangene einer der folgenden drei The-
rapiegruppen zugewiesen:
Psychodynamische Gruppe, Kognitiv-
Verhaltenstherapeutische Gruppe oder
Gruppe Soziales Kompetenztraining;

• Entlassgruppe (im letzten Abschnitt
der Therapie, Einleitung von Schul-
denregulierung, Behördenangelegen-
heiten, Arbeits- und Wohnungssuche,
etc.);

• Themenzentrierte Gesprächsgruppe
mit Vollzugsbeamten.

Bei Bedarf ist zusätzlich eine Teilnahme
möglich bei:
• Allgemeinbildungsgruppe 

(v. a. bei Bildungsdefiziten und/oder
bei Ausbildung);

• extern geführter AA-Gruppe 
(bei Alkoholproblematik).

Freiwillig kann an folgenden Gruppen
teilgenommen werden:
• Sport (Mannschaftssport – v. a. Fuß-

ball, Kraftsport);
• Freizeitgruppen;
• Kochgruppe.
Außerdem wird die Anbindung an einen
externen ehrenamtlichen Betreuer ge-
fördert.

Therapeutische Hauptrichtungen

Die Binnendifferenzierung des
Behandlungsangebots der sozialtherapeu-
tischen Station folgt der Realität, dass
die behandelten Gefangenen heterogen,
in ihren Voraussetzungen, Möglich-
keiten, in ihrer Ansprechbarkeit und
ihren Bedürfnissen sehr unterschiedlich
sind. Es liegt beispielsweise auf der
Hand, dass Straftäter mit geringen intel-
lektuellen und sozialen Fähigkeiten,
geringer Frustrationstoleranz und hohem
Aggressionsniveau anders behandelt wer-
den müssen und auf andere Inter-
ventionen ansprechen, als etwa hoch-
intelligente, sexuell deviante oder narzis-
stisch persönlichkeitsgestörte Täter.

Aufgrund dieser Umstände wurde das
Behandlungsprogramm differenziert und
in Einzel- und Gruppentherapie in drei
Hauptmethoden unterteilt.

Die Psychodynamische Therapie orien-
tiert sich am Konzept der Psychoanalyse
und konzentriert sich auf die Bearbei-
tung von Beziehungsproblemen, wobei
hier sowohl frühere Kontakte (z.B. 
in der Primärfamilie oder zum Opfer) 
als auch aktuelle Beziehungen (zu The-
rapeutInnen, unter Gefangenen 
und zu anderen Personen im Umfeld)
gemeint sind. 

Die Kognitive Verhaltenstherapie kon-
zentriert sich auf das störungs- und
deliktspezifische Denken und Verhalten
der Gefangenen. Nach einer allgemeinen
Sexualaufklärung und der Darstellung
der persönlichen Lebensgeschichte wer-
den kognitive Verzerrungen aufgelöst,
Opferempathie entwickelt, die einzelnen
Deliktsituationen auf ihre Entstehung
und scheinbar belanglose Entscheidun-
gen hin analysiert. Im Rahmen der
Rückfallprophylaxe wird die Wahrneh-
mung für Risikosituationen geschärft.
Ziel ist es, Kontrolle über das deliktische
Verhalten zu erlagen.

Im Sozialen Kompetenz-Training wird
die soziale Wahrnehmung geschult. 
Die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse und
Gefühle angemessen auszudrücken und
durchzusetzen sowie Kontaktaufnahme
und -aufrechterhaltung zu fördern. Ein
besonderer Schwerpunkt besteht in
Hilfestellungen für die Vorbereitung der
Entlasssituation bzw. für den sozialen
Empfangsraum.

Vollzugslockerungen 

In der Öffentlichkeit wird das Thema
Vollzugslockerungen vorwiegend über
die Medien und oftmals emotionalisiert
diskutiert. Empörung regt sich in der
Bevölkerung, wenn Straftaten von Ge-
fangenen im Strafvollzug oder Patienten
im Maßregelvollzug während gewährter
Lockerungen verübt werden. Leicht ent-
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steht so der Eindruck, als würden Voll-
zugslockerungen eine fahrlässige Gefähr-
dung der Allgemeinheit darstellen. 
Das Ziel von Vollzugslockerungen ist
dem jedoch entgegengesetzt. Es geht
darum, die Wahrscheinlichkeit eines jun-
gen Straftäters, nach der Entlassung
wieder (insbesondere mit einem neuen
Sexualdelikt) rückfällig zu werden, 
zu senken. Hierzu erscheint es sinnvoll,
den Übergang in die Freiheit nicht ab-
rupt vorzunehmen, sondern ihn schritt-
weise zu gestalten, die Entlassungs-
situation vorzubereiten, sozial schwierige
Situationen zu analysieren und komplexe
Verhaltens- und Reaktionsweisen ein-
zuüben. Gestufte Vollzugslockerungen
können hierbei ein wichtiges Instrument
darstellen, das es erst ermöglicht, kon-
krete Schwierigkeiten im Übergang in
die Freiheit zu erfahren und unter Hilfe-
stellungen der Betreuungspersonen im
Behandlungsprozess zu bewältigen.

In der hiesigen Behandlungsabteilung
werden Vollzugslockerungen also ange-
strebt, um die Wiedereingliederung in
die Gesellschaft zu erleichtern, den
Übergang in das Leben nach der Haft zu
verbessern und letztlich die Gefahr eines
Rückfalldelikts zu senken. Vollzugs-
lockerungen werden frühestens jedoch
nach einem halben Jahr des Aufenthalts
auf der Abteilung gewährt. Dies sind im
einzelnen:
• Ausführungen in Begleitung durch

Beamte des allgemeinen Vollzugs-
dienstes; 

• begleitete Ausgänge mit vertrauens-
würdigen Dritten; 

• Ausgänge alleine; 
• Hafturlaub (gegen Ende der

Behandlung).

Voraussetzungen für die letzten beiden
Lockerungsstufen sind ein entsprechen-
der Beschluss einer hausinternen Voll-
zugskonferenz sowie unter Umständen
(v.a. bei Freiheitsstrafe über vier Jahren)
ein positives, externes psychiatrisches
bzw. psychologisches Prognosegutachten.

Indikation und Kontraindikation 
einer Aufnahme

Es werden Sexualstraftäter aufgenom-
men, die zu zeitiger Freiheitsstrafe verur-
teilt wurden. In der Regel betragen die

Haftzeiten der Aufgenommenen mehr als
zwei Jahre. Für diese Täter besteht auch
die Therapieverpflichtung gem. § 9
StVollzG bei bestehender Behandlungs-
indikation. Eine Aufnahme erfolgt
üblicherweise nach vorheriger schrift-
licher Bewerbung (inkl. ausführlichem
handschriftlichen Lebenslauf und
Tatschilderung) durch den Gefangenen
der JVA München oder aus anderen
Anstalten.

Eine Aufnahme ist nicht möglich,
wenn:
• die deutsche Sprache unzureichend

beherrscht wird;
• eine Suchtproblematik im Vorder-

grund steht;
• Suizidgefahr besteht bzw. aufgrund

einer Erkrankung Einzelunterbrin-
gung ausgeschlossen ist;

• eine akute psychiatrische Erkrankung
vorliegt, die in diesem Rahmen nicht
ausreichend behandelt werden kann,
bzw. bei der eine Psychotherapeu-
tische Behandlung kontraindiziert
wäre;

• keine Behandlungsbereitschaft be-
steht, eine mangelnde Therapiemoti-
vation erkennbar wird bzw. der Ge-
fangene die Behandlung verweigert;

• das Alter des Gefangenen deutlich
über 40 Jahren liegt;

• die noch zu verbüßende Haftstrafe zu
lange ist;

• eine Abschiebung ins Ausland ansteht
bzw. zu erwarten ist;

• der Gefangene die Hausregeln nicht
akzeptiert;

• sich innerhalb der Probezeit (ein
Monat) Umstände ergeben, die eine
Behandlung unmöglich machen.

Eine Aufnahme erfolgt nach einer ein-
monatigen Probezeit nach Entscheidung
des Fachdienstes im Einvernehmen 
mit der Anstaltsleitung. Im weiteren Ver-
lauf kann aber auch danach gem. § 9
StVollzG eine Rückverlegung in die
Stammanstalt erfolgen, wenn der Zweck
der Behandlung aus Gründen, die in 
der Person des Gefangenen liegen, nicht
erreicht werden kann. 

Spezielle Überlegungen zur
Behandlung junger Erwachsener

Die Behandlung junger jugendlicher
bzw. heranwachsender Gefangener in

sozialtherapeutischen Einrichtungen des
Justizvollzugs erfordert besondere Be-
dingungen sowie die Berücksichtigung
speziellen Förderungsbedarfs sowie
spezifischer Behandlungsprobleme.
Häufig verfügen die jungen Gefangenen
über nur schlechte schulische Vor-
bildung, meist auch über keinerlei beruf-
liche Qualifikation und Erfahrung.
Umso wichtiger erscheint es, neben dem
psychotherapeutischen Behandlungs-
programm Bildungsinhalte zu vermit-
teln, Möglichkeiten der beruflichen
Erfahrungen sowie bei vorliegenden Vor-
aussetzungen einer beruflichen Quali-
fikation (Lehre, Qualifikationskurse) zu
schaffen. Die Bedeutung für solche Maß-
nahmen geht über das formale Erreichen
eines Gesellenbriefs oder auch eines
Fachzeugnisses weit hinaus. Die hier
behandelten jungen Gefangenen zeigen
oft eine ausgesprochen niedrige Frustra-
tionstoleranz, sind wenig konfliktfähig,
manchmal gehemmt zurückgezogen oder
unangemessen distanzlos, reizbar und
aggressiv. Manche Straftäter verfügen
über ein nur geringes Intelligenzniveau
und sind nur unzureiched in der Lage,
psychisch und sozial belastende Situa-
tionen konstruktiv und ohne strafbare
Handlungen zu meistern.

Der Umgang mit Arbeitskollegen in
den Betrieben, die Konzentration auf
Arbeitsinhalte und das Bewältigen alltäg-
licher Schwierigkeiten spielt für die
weitere Persönlichkeitsentwicklung eine
wesentliche Rolle. In einem überschau-
baren sozialen Umfeld, in dem auch
behandlerisch interveniert werden kann,
erfahren die Gefangenen regelmäßige
Struktur, den Umgang mit täglichen
Verpflichtungen und mit Geld sowie die
Bewältigung kleinerer und größerer
Krisen mit sich und im Kontakt mit
anderen. 

Unvollkommenheitsphantasien prägen
oftmals die Persönlichkeitsstruktur und
die Identität dieser jungen Männer. 
Sie bestimmen zudem ganz wesentlich
ihre Beziehungsfähigkeit. Wer sich selbst
als wertlos oder körperlich unzulänglich
empfindet, tut sich hart, sein Gegenüber
mit Respekt und Wertschätzung zu be-
trachten. Beziehungen müssen entspre-
chend abgewehrt werden, um an eigene
Trauer und Hilflosigkeit nicht erinnert
zu werden oder um befürchteten Krän-
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kungen zuvorzukommen. Die so emp-
fundenen Gefühle darf niemand sehen. 

Drei Aspekte sind in unterschiedlicher
Ausprägung bei jugendlichen und heran-
wachsenden Sexualtätern immer zu fin-
den. Zunächst besteht oftmals eine Stö-
rung auf der narzisstischen Ebene des
Selbsterlebens, d.h. es liegt eine deutliche
Selbstwertproblematik vor. Des weiteren
ist fast immer eine Störung oder Fehl-
entwicklung der männlichen Identität
festzustellen. In der Regel stand in der
Biographie dieser Straftäter keine männ-
liche Identifikationsfigur in genügendem
Maße zur Verfügung. Väter waren zu
wenig da, oder wenn, dann nicht in an-
gemessener, die Identifizierung för-
dernder Weise. Mütter haben durch eine
deutliche Umklammerung eine Identi-
fikation mit dem, wenn überhaupt vor-
handenen, männlichen Part in der
Familie oftmals verhindert. Als dritter
Punkt ist häufig eine Aggressionsproble-
matik zu sehen, die selbstverständlich in
engem Zusammenhang mit den erstge-
nannten Punkten steht, da unkontrollier-
tes, aggressives Verhalten immer im
Zusammenhang mit Beängstigungen zu
verstehen ist, die von schweren Selbst-
wertstörungen oder Identitätsproblema-
tiken gekennzeichnet sind. Bei einer
Verunsicherung des eigenen Selbstwertes
und der eigenen Identität fällt es schwer,
sich selbst als eine Person des eigenen
Rechts und des eigenen Wertes zu erken-
nen. Dementsprechend ist es schwierig,
andere Personen als Menschen mit eige-
nem Recht und eigenem Wert anzuer-
kennen und darauf aufbauend eine part-
nerschaftliche Beziehung herzustellen. 
Es stellt für die jungen Sexualstraftäter
ein großes Problem dar, die Gefühle des
anderen wahrzunehmen, seine Selbst-
bestimmung anzuerkennen und zu
respektieren, ohne dabei das Gefühl zu
haben, dieses Verhalten bedeutet sich
dem anderen zu unterwerfen: Denn sie
haben selbst nie erlebt, dass ihre Gefühle
respektiert und anerkannt werden. 
Ein Mitfühlen für das Erleben der ande-
ren setzt aber einen Zugang zu den ei-
genen Gefühlen voraus, so lässt sich eine
systematische Beziehungsstruktur ent-
wickeln, die als Prozess verstanden wer-
den kann. All diese Mechanismen
werden im einzel- und gruppenthera-
peutischen Prozess angegangen und un-
tersucht. 

Qualitätssicherung

Qualitätssichernde Maßnahmen ge-
winnen in der sozialtherapeutischen
Behandlung von Sexualstraftätern eine
zunehmende Bedeutung. Sie sind not-
wendig, um auf dem Weg mit dem Ziel
der Rückfallvermeidung eine höchstmög-
liche Effizienz therapeutischer Maß-
nahmen zu erreichen. Hierfür müssen
die Umstände der Behandlung fortlau-
fend überprüft und soweit als möglich
verbessert werden. Qualitätssicherung
geht allerdings über die Begleitforschung
weit hinaus. Weitere Elemente sind eine
wissenschaftliche Fundierung des
Therapiekonzepts, eine gute Ausbildung
und Fortbildung aller in die Behandlung
einbezogenen Gruppen, eine möglichst
externe Supervision sowie ein ständiger
Wissens- und Erfahrungsaustausch.

Eine wesentliche Stellung in der Qua-
litätssicherung nimmt die Dokumenta-
tion und Evaluation von Therapie-
ergebnissen ein. Es liegen mittlerweile
umfangreiche nationale wie internationa-
le Studien, Metaanalysen und Übersich-
ten zur Behandlung von Sexualstraf-
tätern vor, die darauf hindeuten, dass im
Kontrollgruppenvergleich etwa zwischen
10 und 30% der einschlägigen Rückfälle
durch Behandlung verhindert werden
können (Nagayama Hall et al. 1995,
Hanson et al. 2002, Egg et al. 2001).
Allerdings bestehen bei der Durch-
führung der Studien erhebliche methodi-
sche Probleme. So wurde etwa darauf
hingewiesen, dass die Therapieintegrität
oftmals nicht sichergestellt sei (Lösel
1998) oder dass sich Kontrollgruppen
oftmals aus Therapieverweigerern bzw. 
-abbrechern zusammensetzen (Marshall
1994). Studien, die den methodischen
Anspruch an Wirksamkeitsuntersuch-
ungen erfüllen, sind die Ausnahme. In
Deutschland ist insbesondere die von
Ortmann durchgeführte umfangreiche
Untersuchung zu nennen, in die jedoch
lediglich 16 behandelte Sexualstraftäter
einbezogen wurden (Ortmann 2002).
Die Planung prospektiver kontrollierter
Studien stößt auf rechtliche und ethische
Grenzen: Es ist weder vertretbar noch
rechtlich zulässig, bei gesetzlich festge-
schriebener Therapieverpflichtung
Sexualstraftätern in der Kontrollgruppe
eine wahrscheinlich wirksame Behand-
lung vorzuenthalten. Es ist jedoch schon

möglich, die Effektivität unterschied-
licher Therapieverfahren im Vergleich zu
untersuchen sowie günstige und un-
günstige Prädiktoren für Therapieerfolg
zu erforschen. 

Fazit

Die Behandlung junger Sexualstraf-
täter in der Sozialtherapeutischen Ab-
teilung der JVA München bildet einen
Schwerpunkt für den Auftrag, durch
Therapie die Rückfallwahrscheinlichkeit
nach einer Entlassung zu senken. 
Die Realität zeigt, dass dieses Ziel oft-
mals nur mühsam, manchmal auch 
gar nicht zu erreichen ist. In der Praxis
zeigt sich nicht selten, dass die Täter
langjährige und eingeschliffene ungünsti-
ge Entwicklungen ihrer Persönlichkeit
und delinquenter Verhaltensweisen auf-
weisen, die oftmals nur mit großen
Anstrengungen und Einsatz sowohl der
Straftäter wie der Therapeuten positiv
korrigiert werden können. Selbst wenn
mit einem fundierten und ständiger
Qualitätssicherung unterworfenen
Therapieprogramm nicht jedem so weit
geholfen werden kann, wie man sich 
das als Therapeut wünschen würde, so
sollte doch gerade bei jungen Tätern 
ein solcher Versuch unternommen wer-
den. Im Ergebnis zeigen sich immer wie-
der Fälle, die infolge therapeutischer
Arbeit günstiger verlaufen. Dieses Ziel
erscheint vor allem bei jungen Straftätern
bedeutsam, die erst am Anfang einer
delinquenten Entwicklung stehen und
deren junges Alter Grund zur Annahme
liefert, dass Therapie noch zu einer
wesentlichen Änderung in der Weichen-
stellung ihrer Persönlichkeitsentwicklung
beitragen kann.
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Sobald Jugendliche durch sexuelle
Übergriffe auffallen, gibt es bei allen Be-
teiligten einen großen Handlungsdruck,
insbesondere im Hinblick auf eine
möglichst zeitnahe therapeutische Be-
handlung des Jugendlichen, unabhängig
von möglichen jugendstrafrechtlichen
Verfahren. 

Dem steht gegenüber, dass diese
Jugendlichen in dem bestehenden Hilfe-
system oftmals nicht angemessen ver-
sorgt werden können. Es mangelt häufig
an geeigneten stationären Wohnmög-
lichkeiten, die regionalen kinder- und
jugendpsychiatrischen Abteilungen
nehmen diese Jugendlichen in der Regel
nur für kurze Zeit auf, ambulante Ein-
richtungen sowie niedergelassene Kinder-
und JugendlichentherapeutInnen haben
meist begrenzte Kapazitäten mit entspre-
chend langen Wartezeiten und die
stationären Einrichtungen sind bundes-
weit an einer Hand abzuzählen. So ent-
steht mitunter der Eindruck, als gäbe es
für diese Jugendlichen eigentlich keinen
rechten Ort, an dem sie willkommen
sind und ihrer Problematik angemessen
behandelt werden können. Vielfach sind
sie stattdessen gezwungen, sich den
»Spielregeln« der jeweiligen Institution
anzupassen, häufig um den Preis einer
Abspaltung oder Verharmlosung der
sexuellen Übergriffe. Dies wiederum för-
dert die ohnehin bestehenden Verleug-
nungs- und Bagatellisierungsprozesse bei
den Jugendlichen und steht einer kon-
struktiven Auseinandersetzung mit dem
sexuell grenzverletzenden Verhalten
entgegen. 

Vor diesem Hintergrund ist der
folgende Beitrag als ein Versuch zu ver-
stehen, dieser eher ernüchternden
Realität den Entwurf eines integrativen
Behandlungskonzepts gegenüberzustel-
len, der sich in erster Linie an den Er-
fordernissen, die sich aus der spezifischen
Problematik sexuell grenzverletzender
Jugendlicher ergeben, orientiert.

Merkmale und Hintergründe sexuell
grenzverletzender Jugendlicher 

Sexuell grenzverletzende Jugendliche
stellen eine sehr heterogene Gruppe dar,
entsprechend gibt es auch kein Profil des
»typischen jugendlichen Sexualtäters«.
Beckett (2002) schlägt eine Differen-
zierung hinsichtlich des Tatverhaltens der
Jugendlichen vor, nämlich »diejenigen,
die Kinder missbrauchen, diejenigen, die
gegen Gleichaltrige oder Ältere sexuell
aggressiv werden und diejenigen, die kei-
nen direkten physischen Kontakt zum
Opfer haben, wie z.B. Exhibitionisten«. 

Einigkeit besteht darüber, dass sexuell
grenzverletzende Jugendliche in der
Regel erhebliche Auffälligkeiten aufwei-
sen, die über eine sexuelle Symptomatik
hinausgehen. Bei den im Folgenden
beschriebenen Merkmalen und Hinter-
gründen handelt es sich nicht um eine
Etikettierung im Sinne einer gene-
ralisierenden, dauerhaften Zuschreibung,
sondern um einen Versuch, sich der
inneren und äußeren Situation dieser
Jugendlichen anzunähern. 

1. Sexuell grenzverletzende Jugendliche
sind wie andere Jugendliche. 

Sie befinden sich in der Pubertät oder
Adoleszenz, einer Entwicklungsphase, die
für sich genommen schon besondere
Herausforderungen birgt und oftmals als
schwierige Zeit erlebt wird. Nach dem
Konzept der Entwicklungsaufgaben
(Havighurst 1951, Dreher & Dreher 1985)
stellen sich in dieser Zeit vor allem fol-
gende Aufgaben, von deren Bewältigung
das Gelingen des Übergangs in das Er-
wachsenenalter in hohem Maße abhängt: 
• Übernahme der männlichen/weibli-

chen Geschlechtsrolle. Wie kann ich
ein Mann/eine Frau werden?

• Aufbau neuer und reiferer (intimer)
Beziehungen zu Altersgenossen bei-
derlei Geschlechts. Wie kann ich mich
einer Partnerin /einem Partner nähern?

• Erreichen emotionaler Unabhängig-
keit von den Eltern und anderen
Erwachsenen. Wie kann ich mich von
den Eltern ablösen? 

• Entwicklung einer stabilen Identität.
Wie kann ich Klarheit darüber gewin-
nen, wer ich bin und was ich will?

• Entwicklung einer Zukunftsperspek-
tive. Wie kann ich mein Leben planen
und Ziele ansteuern, von denen ich
glaube, dass ich sie erreichen kann?

Nicht selten verlaufen die damit ver-
bundenen Selbstfindungs- und Ab-
lösungsprozesse mit allen Anzeichen
einer Krise, begleitet von heftigen Kon-
flikten mit den Eltern oder anderen
Autoritäten. In dieser Entwicklungsphase
sind Grenzüberschreitungen, ein Aus-
testen von Grenzen in allen möglichen
Lebensbereichen üblich und auch not-
wendig, ohne sie kann keine Kontu-
rierung stattfinden. Vom Aggressiven
zum Destruktiven ist es oft nur ein klei-
ner Schritt, der nicht selten auch mit
Delinquenz verbunden ist. Nicht zuletzt
führt diese Dynamik dazu, dass Jugend-
liche bei den Deliktarten überrepräsen-
tiert sind, die Impulsivität, Aggressivität
und Grenzverletzungen beinhalten
(Schmelzle 2002). In der Regel handelt
es sich bei den meisten Jugendlichen
allerdings um Episoden, die im Zuge des
Erwachsenwerdens wieder verschwinden
(Ostendorf 2002). 

2. Sexuell grenzverletzende Jugendliche
sind anders als andere Jugendliche. 

Sie unterscheiden sich hinsichtlich
ihrer Persönlichkeitsmerkmale, ihrer so-
zialen Eigenschaften und ihrer Einstel-
lungen zum Tatverhalten (Beckett 2002). 
• Auf den ersten Blick wirken sexuell

grenzverletzende Jugendliche meist
unauffällig, freundlich und angepaßt.
Die destruktive Seite wird erst bei
näherem Kontakt spürbar und ver-
birgt sich oft hinter einer sozial
unauffälligen Fassade (Günter 2001). 

• In der Vorgeschichte der Jugendlichen
finden sich zahlreiche eigene Gewalt-
erfahrungen von Vernachlässigung
über körperliche Misshandlungen bis
hin zu sexueller Gewalt. Oft kommen
sie aus einer Multi-Problem-Familie
und haben schon früh in ihrem Leben

Klaus Machlitt 

Perspektiven der Behandlung sexuell grenzverletzender Jugendlicher –
Überlegungen zu einem integrativen Behandlungskonzept
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eine Störung in ihrem Bindungs-
verhalten erlebt. Die meisten haben
einen Verlust durch Krankheit, Schei-
dung, oder Tod erfahren. Schwere
Partnerschaftskonflikte der Eltern sind
nicht ungewöhnlich (Beckett 2002).
Häufig finden wir eine ambivalente,
nicht aufgelöste Bindung an die als
dominant oder vernachlässigend
erlebte Mutter. Der Vater wird oft als
abwesend bzw. die Entwicklung der
Kinder nicht fördernd beschrieben.
Aus dem Fehlen eines positiven väter-
lichen Vorbilds resultiert daher nicht
selten eine mangelnde Identifikation
mit einem guten väterlichen Objekt,
das als stabile innere Repräsentanz
hätte verankert werden können
(Günter 2001, Romer & Berner 1998).

• Sexuell grenzverletzende Jugendliche
haben selten zufriedenstellende
Sozialkontakte, kaum soziale Bezie-
hungen oder Bindungen zu Gleich-
altrigen. Häufig sind sie emotional
einsam und isoliert. Dies geht oft ein-
her mit schweren Ablösungskonflikten
in der Familie (Bullens & van Wijk
2002, Beckett 2002). 

• Im Bereich der psychosexuellen Ent-
wicklung haben sie kaum sexuelle
Erfahrungen mit Gleichaltrigen, ver-
bunden mit einem vergleichbar gerin-
geren Wissen über Sexualität (Beckett
2002). Ihre eher traditionellen Vor-
stellungen von Sexualität und Männ-
lichkeit kollidieren nicht selten mit
einer großen Verunsicherung in ihrer
Identität als Mann. Entsprechend
haben sie weniger Selbstbewusstsein
und weniger soziale Fähigkeiten in
Verabredungssituationen mit Peers. 

• Die schulische oder berufliche Situation
der Jugendlichen ist häufig unbefrie-
digend, oft bewegen sie sich am unte-
ren Ende des Leistungsspektrum. 
In der Klassengemeinschaft verhalten
sie sich weitgehend unauffällig und
haben Schwierigkeiten, einen Platz
innerhalb der Gruppe zu finden und
zu behaupten (Bullens & van Wijk
2002). 

• Die wenigsten sexuell grenzverletzen-
den Jugendlichen haben ein gutes Bild
von sich selber. Ihr Selbstbild ist ge-
prägt von einem geringen Selbst-
vertrauen und einem niedrigen Selbst-
wertgefühl (Beckett 2002). Häufig
beschreiben sie sich als eine Art
»Monster« und erschrecken vor ihren

eigenen Impulsdurchbrüchen. Die
damit einhergehenden ausgeprägten
Schamgefühle erschweren es ihnen er-
heblich, über ihre Taten zu sprechen.

• Bezogen auf die Übergriffe sind sie in
der Regel Einzeltäter. Sie zeigen
häufig ein geringes Einfühlungsver-
mögen für die betroffenen Kinder.
Wie bei erwachsenen Sexualstraftätern
finden wir auch bei Jugendlichen
erhebliche kognitive Verzerrungen im
Hinblick auf die gewalttätigen und
schädigenden Aspekte ihres Handelns
(Beckett 2002). Die vorhandenen
Schuldgefühle werden oft verleugnet
und durch betont machohaftes
Verhalten abgewehrt (Bullens & van
Wijk 2002). 

• Oft berichten die Jugendlichen von
archaischen Ängsten, häufig in Form
von Angst vor überwältigenden
Ohnmachtsgefühlen. Diese Ängste
sind in der Regel massiv abgespalten.
Hinter einer zunächst unauffälligen
Erscheinung finden wir entsprechend
häufig abgewehrte depressive Verstim-
mungen. Unter psychodynamischen
Aspekten lässt sich das sexuell deviante
Verhalten nicht selten als ein un-
tauglicher Bewältigungsversuch von
depressiven oder paranoiden Ängsten,
von chronischen Unterlegenheits- 
und Minderwertigkeitsgefühlen sowie
von Demütigungserlebnissen verste-
hen. Ebenso können die Übergriffe als
Ausdruck einer über Jahre aufgestau-
ten Wut begriffen werden, verbunden
mit Rachegefühlen und unterdrückten
aggressiven Größenphantasien
(Günter 2001).

Diese Zusammenschau macht deutlich,
dass wir es bei sexuell grenzverletzenden
Jugendlichen nicht in erster Linie mit
einer sexuellen Problematik zu tun
haben, sondern mit Multi-Problem-Kon-
stellationen, für deren Entstehung es
»keine monokausalen und … für alle
Betroffenen gültigen Erklärungen geben
kann« (Elz 2003). Auch wenn wir in der
Regel von einer komplexen Entstehungs-
dynamik ausgehen müssen, ist allen
Erklärungsmodellen jedoch die Annah-
me gemeinsam, dass die Auffälligkeiten
der Jugendlichen ihre Ursache zumeist 
in einer Reihe von schädigenden Ein-
flüssen über ihre bisherige Lebensspanne
hinweg haben. 

Was brauchen sexuell grenzverletzen-
de Jugendliche? 

Aufgrund der meist komplexen Aus-
gangslage benötigen sexuell grenzverlet-
zende Jugendliche in aller Regel mehr als
lediglich Hilfen zur Beendigung ihres
schädigenden Verhaltens. Sie brauchen
darüber hinaus Unterstützung bei der
Bewältigung ihrer insgesamt problemati-
schen Lebenssituation, innerhalb derer
die sexuellen Übergriffe einen Aspekt
unter mehreren darstellen. Dazu bedarf
es eines auf die individuelle Situation 
der Jugendlichen abgestimmten Inter-
ventions- und Behandlungsrahmens. 
Die Behandlung sexuell grenzverletzen-
der Jugendlicher sollte daher drei
Schwerpunkte umfassen: 

1. Konfrontation und Sanktion 
• Deliktspezifische Arbeit

– Auseinandersetzung mit den be-
gangenen Übergriffen und deren
Folgen

– Korrektur kognitiver Verzerrungen
– Bewusstmachung des individuellen

Misshandlungskreislaufs
– Entwicklung von Empathie 
– Rückfallprävention

• Sanktionierung, Normorientierung 
• Wiedergutmachung

2. Heilung
• Biographiearbeit

– Verstehen der Übergriffe vor dem
eigenen biographischen Hinter-
grund

– Verarbeitung eigener Gewalt-
erfahrungen

• Beziehungsarbeit
– korrigierende Beziehungs-

erfahrungen

3. Persönlichkeitsentfaltung 
• Entwicklungsförderung

– Bewältigung altersgemäßer
Entwicklungsaufgaben 

• Förderung sozialer Kompetenzen
– Erlernen sozial verträglicher

Formen der Selbstbehauptung und
Durchsetzung 

– Respektvoller Umgang mit eigenen
und fremden Grenzen 

– Erlernen und Erproben von
Problem- und Konfliktlösungs-
strategien 

• Sexualpädagogik 
– Entwicklung eines altersgemäßen
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Umgangs mit Sexualität 
– Information und Austausch über

Sexualität
• Identitätsförderung 

– Entwicklung eines positiven
Männer-/Frauenbildes 

– Entwicklung positiver Zukunfts-
entwürfe

• Selbstwertförderung
– Erhöhung der

Selbstwirksamkeitsüberzeugung
• Hilfen zur Alltagsbewältigung 

– Bewältigung schulischer, beruf-
licher, finanzieller und sonstiger
Probleme 

Für die Arbeit mit erwachsenen
Sexualstraftätern liegen mittlerweile viel-
fältige Erfahrungen vor. Untersuchungen
zur Wirksamkeit unterschiedlicher
Verfahren deuten darauf hin, dass kogni-
tiv-verhaltenstherapeutische Konzepte
besonders effektiv sind (Wischka 2001).
Möglicherweise ist das Überwiegen der
kognitiv orientierten Verfahren neben
ihrer augenscheinlichen Effizienz aber
auch auf einen Mangel an Forschung in
Bezug auf tiefenpsychologische, bezie-
hungsorientierte Verfahren zurückzu-
führen (Schmelzle 2002). 

Die vorliegenden Konzepte für die
Behandlung erwachsener Sexualstraftäter
sind nicht ohne weiteres auf die Arbeit
mit Jugendlichen übertragbar, lassen 
sie doch außer acht, daß sich Jugendliche
in wesentlichen Punkten von Erwach-
senen unterscheiden: sie befinden sich
noch in der Entwicklung, sie brauchen
Grenzerfahrungen zur Ablösung und
Konturierung und sie haben andere De-
liktmuster (Schmelzle 2002). Darüber
hinaus lässt sich die Frage, ob es sich bei
ihrem sexuell grenzverletzenden Ver-
halten um eine Episode im Sinne 
einer vorübergehenden, kurzfristigen,
situativen Devianz oder um den Beginn 
einer zunehmenden, persistierenden 
und damit fixierten Devianz handelt
(Schorsch 1980), zu diesem Zeitpunkt
nicht zufriedenstellend beantworten. 
In vielen Fällen lässt sich allerdings der
weitere Verlauf durch gezielte Interven-
tionen positiv beeinflussen. Im Gegen-
satz zur Arbeit mit Erwachsenen besteht
hier ungleich häufiger die Möglichkeit
einer Heilung. Dem Leitsatz »no cure,
but control« könnte man hier entgegen-
setzen: »both cure and control«. Dies wird

dadurch bestätigt, dass die Rückfall-
quoten bei sexuell grenzverletzenden Ju-
gendlichen nach einer Behandlung deut-
lich geringer sind als bei erwachsenen
Sexualstraftätern (Schmelzle 2003). 

Wenn auch mittlerweile etliche Erfah-
rungen aus dem ambulanten und sta-
tionären Bereich vorliegen, so ist doch
festzustellen, dass »die … therapeutische
Arbeit mit jugendlichen Sexualstraftätern
noch in den Kinderschuhen steckt« (Elz
2003). Es bedarf der Weiterentwicklung
spezifischer Behandlungsansätze, die der
inneren und äußeren Situation dieser
Jugendlichen unter entwicklungspsycho-
logischen Aspekten gerecht werden.
Notwendig sind daher abgestufte, diffe-
renzierte Angebote, die die Art der Über-
griffe, das Alter und den Hintergrund
des Jugendlichen berücksichtigen. 

Ein integratives Behandlungsmodell
für sexuell grenzverletzende
Jugendliche 

Ausgehend von den äußeren und
inneren Realitäten der Jugendlichen und
den sich daraus ergebenden Anforde-
rungen an eine Behandlung sollen im
folgenden Überlegungen zu einem in-
tegrativen Behandlungsmodell für sexuell
grenzverletzende Jugendliche beschrieben
werden. Diese Überlegungen sind das
(vorläufige) Ergebnis der Erfahrungen in
der Arbeit mit sexuell grenzverletzenden
Jugendlichen in den Kinderschutz-
Zentren sowie zahlreicher Gespräche mit
Kolleginnen und Kollegen unterschied-
lichster Fachrichtungen. 

Dabei werden zunächst Grundlagen
benannt, die eine Hilfemaßnahme 
erst ermöglichen. Weiterhin werden Rah-
menbedingungen beschrieben, die für
ein strukturiertes Vorgehen im Hinblick
auf Art und Auswahl der Hilfen not-
wendig sind. Schließlich werden verschie-
dene Elemente eines integrativen Be-
handlungsmodells beschrieben.

Grundlagen 

Inklusion statt Exklusion
Der Umgang mit abweichendem

Verhalten ist wesentlich bedingt durch
die aktuelle gesellschaftliche Situation.

Entsprechend ist auch eine Behandlung
sexuell grenzverletzender Jugendlicher an
gesellschaftliche Rahmenbedingungen
geknüpft und wird gleichzeitig durch
diese begrenzt. In den letzten Jahren sind
von Soziologen vermehrt Forschungs-
ergebnisse vorgelegt worden, die die
Auswirkungen von Globalisierung und
Deregulierung auf soziale Netzwerke
beschreiben. Insbesondere wird eine er-
hebliche Zunahme von Exklusions-
prozessen im Sinne eines Ausschlusses
bestimmter Personengruppen aus den
gesellschaftlichen Partizipationsprozessen
mit allen Folgen wie Entfremdung,
Entwurzelung und Kriminalität festge-
stellt (Bourdieu et al. 2002). 

Bezogen auf sexuell grenzverletzende
Jugendliche fördert insbesondere die
skandalisierende und stigmatisierende Dar-
stellung in den Medien in hohem Maße
solche Exklusionsprozesse: diese Jugend-
lichen fühlen sich gebrandmarkt, ausge-
stoßen, nicht mehr zur Gesellschaft
zugehörig. Dieser Tendenz müssen wir
im Rahmen unserer Möglichkeiten ent-
schieden entgegentreten. Ein Behand-
lungskonzept für sexuell grenzverletzende
Jugendliche muss daher immer unter
dem Diktum der Inklusion stehen und
die Integration der Jugendlichen zum
Ziel haben. 

Multimodale Konzepte
Mittlerweile ist es unbestritten, dass

eine reine Sexualtherapie den Problemen
sexuell grenzverletzender Jugendlicher
nicht gerecht wird und eine ausschließ-
liche Zentrierung auf das sexuell devian-
te Symptom als weitgehend wirkungslos
anzusehen ist. Ebensowenig darf sich 
ein Behandlungskonzept auf psycho-
therapeutische Maßnahmen beschränken.
Vielmehr muss die therapeutische
Behandlung sexuell grenzverletzender
Jugendlicher in ein Handlungskonzept
eingebettet sein, das die psychosoziale
Situation des Jugendlichen berück-
sichtigt und in enger Zusammenarbeit
aller beteiligten Professionellen ent-
wickelt und umgesetzt wird (Schmelzle
2002). Gefordert sind also multimodale
Konzepte, in denen nicht nur Interven-
tionen zur Verhaltensänderung, sondern
ebenso Impulse zur Persönlichkeits-
entwicklung und sozialen Integration
enthalten sind. 
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Bedeutung der Interpersonalität
In einem Behandlungskonzept für

sexuell grenzverletzende Jugendliche
muss dem interpersonalen Aspekt eine
wesentliche Rolle beigemessen werden.
Die Bereitschaft zur Veränderung
entsteht bei Jugendlichen am ehesten im
Rahmen einer tragfähigen therapeuti-
schen oder pädagogischen Beziehung.
Entsprechend brauchen die Jugendlichen
Erwachsene, die ihnen in einer klaren
und eindeutigen Haltung gegenüber-
treten. Diese Haltung sollte gekennzeich-
net sein durch eine grundsätzliche Wert-
schätzung ihrer Person bei einer gleich-
zeitigen Konfrontation mit ihrem schädi-
genden Verhalten. Die Jugendlichen 
sind angewiesen auf korrigierende emo-
tionale (Beziehungs-)Erfahrungen, die
ihnen eine Nachreifung ermöglichen.
Das bedeutet eine hohe Anforderung an
die Helfer: Sie sind gefordert, authen-
tisch und direkt zu sein, in ihrem
Handeln Kontinuität und Verlässlichkeit
zu wahren, auf Belastungen der Bezie-
hung angemessen zu reagieren und mit
ihren Ressourcen verantwortlich um-
zugehen (Sage nichts zu, was Du nicht
auch einhalten kannst). 

Karrierebegleitung
Ein Behandlungskonzept für sexuell

grenzverletzende Jugendliche muss,
zumindest bei schwerwiegenden Über-
griffen, in der Regel auf eine längere Be-
gleitung angelegt sein. In diesen Fällen
geht es nicht in erster Linie um eine
fokaltherapeutische Intervention zur Be-
handlung eines Symptoms, sondern in
einem erweiterten Therapieverständnis
um eine pädagogisch-psychotherapeuti-
sche Begleitung in das Erwachsenenalter.
Entsprechend müssen sich die Helfer in
der Regel auf längere Hilfeprozesse ein-
stellen, die ebenso einen langen Atem
erfordern. 

Schaffung eines verbindlichen Rahmens
Die Erfahrungen zeigen, dass sexuell

grenzverletzende Jugendliche ohne einen
verbindlichen Rahmen nur schwer für
eine Behandlung zu gewinnen sind. Ein
gewisses Maß an äußerem Druck scheint
als Ausgangsmotivation notwendig zu
sein, damit sich im Verlauf der Behand-
lung eine innere Motivation einstellen
kann (Egli-Alge 2002). Die Schaffung
eines verbindlichen Rahmens ist zu-
nächst Aufgabe der Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigten. Oftmals reicht das
allerdings nicht aus. Dann ist es Aufgabe
der Jugendhilfe und der Justiz, für einen
verbindlichen Rahmen zu sorgen. Bei
Jugendlichen unter 14 Jahren fällt dies in
die Zuständigkeit des Familiengerichts,
entweder im Rahmen einer richterlichen
Ermahnung oder des (angekündigten)
Entzugs der elterlichen Sorge. Bei
Jugendlichen über 14 Jahren, bei denen
eine Strafanzeige gestellt wurde, kann die
Verbindlichkeit durch das Jugendgericht
im Rahmen einer Weisung oder Bewäh-
rungsauflage hergestellt werden. Eine der
Aufgaben der Jugendgerichtshilfe bzw.
Jugendbewährungshilfe ist es, die Um-
setzung der Weisung zu begleiten und zu
überprüfen. 

Qualifizierung und Supervision 
Die Arbeit mit sexuell grenzverletzen-

den Jugendlichen erfordert ein hohes
Maß an Klarheit und Handlungssicher-
heit. Eine entsprechende Qualifizierung
aller HelferInnen ist daher dringend
geboten. Es gilt, ein möglichst breit ge-
streutes Wissen über die Besonderheiten
im Umgang mit sexuell grenzverletzen-
den Jugendlichen zu erarbeiten, mög-
lichst in einem Kontext, in dem Mit-
arbeiterInnen der Jugendhilfe, der Justiz
und des klinischen Bereichs miteinander
und voneinander lernen können.

Bei Jugendlichen, die in Wohn-
gruppen leben, muss sichergestellt sein, 
dass die MitarbeiterInnen der Wohn-
gruppe eine kontinuierliche, begleitende
Unterstützung durch Supervision oder
Praxisberatung erfahren, um zentrale
Fragen wie den Schutz anderer Kinder,
der Offenlegung der sexuellen Übergriffe
sowie den Umgang mit möglichen
weiteren Grenzverletzungen thematisie-
ren zu können. 

Rahmenbedingungen 

Fallunabhängige Kooperationsstrukturen
Die Entwicklung angemessener

Behandlungsangebote für sexuell grenz-
verletzende Jugendliche ist eine instituti-
onsübergreifende, interdisziplinäre Auf-
gabe und kann nicht von einer Institu-
tion allein geleistet werden. Vielmehr gilt
es, die schon vorhandenen Ansätze im
Rahmen bestehender Institutionen zu
sichten und zu einem kooperierenden
Netzwerk zu organisieren bzw. zu erwei-

tern. Das Netzwerk hat dabei sowohl
eine kontrollierende als auch eine unter-
stützend-stabilisierende Funktion und
ermöglicht ein planvolles Handeln
anstatt eines überstürzten Agierens. Das
Netzwerk sollte aus MitarbeiterInnen
aller beteiligten Institutionen bestehen,
wie Justiz, Jugendgerichtshilfe, Polizei,
Jugendhilfe, ASD, Beratungsstellen freier
Träger, Wohngruppen sowie dem klini-
schen stationären Bereich. Ausgehend
von der Frage »Was ist zu tun, wenn ein
Jugendlicher durch sexuelle Übergriffe
aufgefallen ist?«, ist es die Aufgabe von
Netzwerkkonferenzen, transparente und
verbindliche Kooperationsstrukturen 
zu schaffen. Ziel sollte eine handlungs-
leitende, regionale Kooperationsverein-
barung sein, die 
a) die unterschiedlichen Handlungs-

aufträge der beteiligten Institutionen, 
b) eine Konzeption zum Umgang mit

sexuell grenzverletzenden Jugend-
lichen und

c) einen standardisierten Ablaufplan
enthält. 

Fallbezogene Konferenzen zur Planung
und Modifikation von Hilfemaßnahmen 

Die Koordination und Planung von
Hilfemaßnahmen im Einzelfall ist nach
unserem Verständnis in erster Linie
Aufgabe der Jugendhilfe auf der Grund-
lage ihres Hilfeauftrages gemäß KJHG.
Zur individuellen Hilfeplanung, zur
regelmäßigen Überprüfung der Behand-
lungsziele und der Beendigung der
Behandlung bedarf es regelhaft einer
Fallkonferenz unter Einschluß aller
beteiligten HelferInnensysteme und der
Familie. Da wir es in der Regel mit
einem komplexen HelferInnensystem zu
tun haben, ist die Einrichtung eines
Case-Managements nach unserer Erfah-
rung unerlässlich. Dieses sollte möglichst
in der Verantwortung der zuständigen
Abteilung des Jugendamtes liegen. 

Elemente eines integrativen
Behandlungskonzepts 

Diagnostik
Zu Beginn einer jeden Hilfeplanung

ist eine sorgfältige und qualifizierte
Untersuchung notwendig. Ausgangs-
punkt ist dabei die Frage, ob es sich bei
den Übergriffen um ein interventions-
würdiges, behandlungswürdiges oder
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strafwürdiges Verhalten handelt. In die-
sem Zusammenhang bedarf auch die
Frage einer Strafanzeige einer sorgfälti-
gen Prüfung. So ist eine Strafanzeige
meist dann sinnvoll, 
• wenn eine Abklärung ohne Betei-

ligung der Justiz nicht möglich ist,
• wenn die sexuellen Übergriffe an-

dauern,
• wenn der Jugendliche nicht anders

kontrolliert werden kann sowie
• wenn die Mitarbeit verweigert wird

und eine Verhaltensänderung realisti-
scherweise nicht zu erwarten ist. 

Die Diagnostik sollte eine umfassende
Persönlichkeitsdiagnostik, einen delikt-
bezogenen Teil sowie eine (sexual-)anam-
nestische und jugendpsychiatrische Da-
tenerhebung beinhalten (Egli-Alge
2002). 

Eine gründliche Untersuchung zu
Beginn macht nur dann einen Sinn,
wenn es im Anschluß daran auch realisti-
sche Wahlmöglichkeiten der Behandlung
gibt, »eine differenzierte Diagnostik ver-
langt nach differenzierten Behandlungs-
möglichkeiten« (Egli-Alge 2002). Die
Entscheidung über Art und Dauer der
Behandlung darf nicht nach dem
Zufalls-Prinzip oder nach der Verfüg-
barkeit eines Angebotes erfolgen, son-
dern muss sich an der Situation des ein-
zelnen Jugendlichen und den daraus
abgeleiteten Zielen orientieren. 

Begleitende sozialpädagogische Hilfen
Gerade bei Jugendlichen, die sich in

einer schwierigen sozialen Situation
befinden, muss jede therapeutische Maß-
nahme von (sozial-)pädagogischen
Interventionen auf der Grundlage des
KJHG begleitet sein. Dies umfasst
konkrete Unterstützung in Alltagsfragen
ebenso wie Maßnahmen, die das
Sozialverhalten fördern. 

Angebote für Eltern
Aufgrund der großen Bedeutung, die

die Eltern im Hinblick auf einen gelin-
genden Ablösungsprozess haben, dürfen
sie nicht aus dem Blickwinkel geraten,
sondern sollten so weit wie möglich in
die Behandlung einbezogen werden.
Erfahrungsgemäß ist die Therapie umso
erfolgversprechender, je mehr sie von
den Eltern unterstützt und gefördert
wird. Die Frage der Motivierung stellt
sich also nicht nur in Bezug auf die

Jugendlichen, sondern ebenso in Bezug
auf die Eltern. In welchen Phasen der
Therapie die Eltern hinzugezogen wer-
den, muss jeweils individuell im Einzel-
fall entschieden werden. Mittlerweile lie-
gen etliche erfolgversprechende Erfah-
rungen mit begleitenden Elterngruppen
und familientherapeutischen Angeboten
vor (Eiben 2002). 

Gruppentherapie
Gruppentherapeutische Verfahren

sind in der Behandlung sexuell grenzver-
letzender Jugendlicher nach wie vor das
Mittel der Wahl. Die Wirksamkeit einer
Gruppentherapie hängt wesentlich mit
der Bedeutung der peergroup in dieser
Entwicklungsphase zusammen. Konzepte
im ambulanten und stationären Setting
sind von verschiedenen Autoren be-
schrieben worden (Bullens 1997, Gruber
1999, 2002, Schmelzle 2002 sowie wei-
tere Beiträge in diesem Band). Auf eine
ausführliche Darstellung kann daher an
dieser Stelle verzichtet werden. 

Die gruppentherapeutische Arbeit
besteht in der Regel zum einen aus
strukturierten Elementen zur deliktori-
entierten Auseinandersetzung mit der
Tat, zum anderen orientiert sie sich an
der Dynamik der Gruppe und den
Problemen des Einzelnen. 

Folgende Schwerpunkte sollten in der
Gruppentherapie berücksichtigt werden: 
• Deliktarbeit: Benennen der Übergrif-

fe, Verantwortungsübernahme, Ver-
stehen des individuellen Misshand-
lungskreislaufs, Rückfallprävention.

• Soziotherapie: Erproben sozial ver-
träglícher Formen des Umgangs mit
eigenen Wünschen und Bedürfnissen,
Respektieren von Grenzen, Umgang
mit Aggressionen, Erarbeiten von
Problem- und Konfliktlösestrategien.

• Sexualpädagogik: Förderung von
Lernprozessen in Bezug auf Liebe,
Sexualität, Freundschaft und
Partnerschaft. Auseinandersetzung mit
Rollenkonzepten von Männlichkeit
und Weiblichkeit.1

• Psychoedukation: Vermittlung von
Werten und Normen. 

Einzeltherapie
Zum Verstehen der Übergriffe vor

dem biografischen Hintergrund bedarf es
einer psychotherapeutischen Heran-
gehensweise. Insbesondere das Erinnern
und erneute Durchleben belastender

Lebensereignisse in ihrer mitunter be-
drohlichen emotionalen Qualität bedarf
einer tragfähigen Beziehung und eines
schutzgebenden Rahmens, wie es in
einem einzeltherapeutisches Setting am
ehesten gegeben ist.2 Im Schutzraum der
therapeutischen Beziehung trägt eine
stützende, empathische, fördernde und
neugierig machende Haltung der
Therapeutin/des Therapeuten dazu bei,
eine Konfrontation mit den inneren
Konflikten zu wagen und auszuhalten.
Insbesondere vor dem Hintergrund zahl-
reicher belastender Erlebnisse ist es not-
wendig, den Jugendlichen positive, kor-
rigierende Beziehungserfahrungen zu er-
möglichen (Caring, Holding und
Containing).

Im Rahmen einer Einzeltherapie kön-
nen darüber hinaus Grundsteine für die
Entwicklung von Empathie gelegt
werden. Häufig sind eigene, belastende
Erfahrungen im Erleben der Jugend-
lichen weitgehend abgespalten. Sie wer-
den zwar erinnert, doch weitgehend
emotionslos und ohne Empathie für sich
selber. Im Rahmen der therapeutischen
Beziehung können die Jugendlichen
zunächst Mitgefühl der Therapeutin/
des Therapeuten für ihre eigenen (Leid-
)Erfahrungen erleben. In dem Maße, 
in dem die Jugendlichen Mitgefühl für
sich selbst entwickeln können, werden
sie auch in der Lage sein, sich in Andere
und deren Erleben von Schmerz und
Leid hineinzuversetzen und ihr Handeln
darauf abzustimmen. 

Persönlichkeitsentwicklung und
Erlebnisaktivierung

In einem integrativen Behandlungs-
konzept dürfen sexuell grenzverletzende
Jugendliche nicht nur in ihren Defiziten
gesehen und behandelt werden. Vielmehr
bedürfen sie ebenso einer ressourcen-
orientierten Erweiterung ihres Hand-
lungsspielraums, um zu einer sozial kom-
petenten und mit sich zufriedenen Per-
sönlichkeit heranreifen zu können. Aus-
gehend von ihren Kompetenzen und
Potentialen brauchen sie entsprechende

1 Zum erweiterten Verständnis von Sexualpäda-
gogik vgl. Winter & Neubauer 1998, 
zu Rollenkonzepten von Jungen vgl. Winter &
Neubauer 2001.

2 Zur ambulanten einzeltherapeutischen Arbeit 
mit sexuell grenzverletzenden Jugendlichen 
im Kinderschutz-Zentrum Hamburg siehe die
Projektbeschreibung in diesem Band. 
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erlebnisaktivierende und entwicklungs-
fördernde Anregungen, wie sie insbeson-
dere Konzepte aus der Erlebnispädagogik
bieten. 

Erlebnispädagogische Konzepte bieten
zwei Formen des Lernens. Zunächst bie-
ten sie die Möglichkeit spezifischen
Lernens. Je nach Art des Erlebnisraumes
(Segeln, Wandern, Bergsteigen) machen
die Jugendlichen spezifische Erfahrungen
im Umgang mit der Natur und dem
eigenen Körper, erwerben Grundkennt-
nisse des jeweiligen Erlebnisbereichs,
machen Grenzerfahrungen und die
Erfahrung, auch schwierige Situationen
meistern zu können. 

Zum anderen bieten erlebnispädago-
gische Maßnahmen die Möglichkeit des
unspezifischen Lernens. Die Jugendlichen
lernen, unter erschwerten Bedingungen
gemeinsam mit Anderen Aufgaben zu
bewältigen und Entscheidungen zu tref-
fen, sie erwerben dadurch soziale Kom-
petenzen und erweitern ihre Problem-
und Konfliktlösungsfähigkeiten. 

Aus der Arbeit mit randständigen
Jugendlichen liegen hier vielfältige
Erfahrungen vor, deren Integration in
die Behandlung sexuell grenzverletzender
Jugendlicher sinnvoll und geboten
scheint. 

Soziales Engagement als stellvertretende
Wiedergutmachung

Ein wesentliches Thema in der Arbeit
mit sexuell grenzverletzenden Jugend-
lichen ist der Umgang mit Schuld und
Wiedergutmachung. Sobald die Jugend-
lichen Empathie für das betroffene Kind
entwickeln, entsteht in ihnen in der
Regel auch ein mehr oder weniger diffu-
ses Gefühl von Schuld. Der erste Schritt
der Verantwortungsübernahme besteht
zunächst darin, in einem intrapsychi-
schen Entwicklungsprozess diese Schuld
anzuerkennen. Damit allein ist es aber
nicht getan. Vielmehr verlangt dieses
Schuldgefühl nach Entlastung, nach
einer Entschuld(ig)ung. Genau genom-
men kann sich der Jugendliche aber
nicht entschuldigen, sondern er muß um
Entschuldigung bitten. Diese Entschul-
digung muß vom Gegenüber, in diesem
Fall von dem betroffenen Kind, gewährt
werden. Dies ist ein interpersonales Ge-
schehen, das der Resonanz des Gegen-
übers bedarf. Dem steht allerdings entge-
gen, dass eine Begegnung mit dem
geschädigten Kind, innerhalb derer eine

Entschuldigung erst Sinn macht, in der
Regel schwierig, wenn nicht gar unmög-
lich ist, und oft das Kind, aber auch den
Jugendlichen überfordert (Meyer-Deters
2001). Dennoch bleibt bei den Jugend-
lichen mit zunehmender Einsicht in 
die Folgen ihres Handelns und wachsen-
der Empathie für das betroffene Kind
der Wunsch, etwas von dem Getanen
wieder gut zu machen und einen aktiven
Beitrag zur Entlastung zu leisten. Dies
kann zum einen in symbolischer Form
geschehen, indem der Jugendliche z.B.
einen fiktiven Brief schreibt oder stell-
vertretend bei den Eltern des geschädig-
ten Kindes um Entschuldigung bittet.
Darüber hinaus gilt es auch, der Selbst-
attribution »Ich bin destruktiv und böse«
konkrete, korrigierende Erfahrungen
entgegenzusetzen. Die im Rahmen der
Therapie erarbeiteten Veränderungen
müssen auch nach außen sichtbar werden,
indem sich der Jugendliche nicht nur als
destruktiv-schädigend, sondern ebenso
als konstruktiv-aufbauend erleben und
zeigen kann. Unter dem Aspekt einer
stellvertretenden Wiedergutmachung mit
dem Ziel einer Rehabilitation durch die
Gesellschaft müssen hier Formen ent-
wickelt werden, die es dem Jugendlichen
ermöglichen, einen konkreten Beitrag
zur Wiedergutmachung in einem ande-
ren Kontext zu leisten. Dies könnte z.B.
im Rahmen sozialer Arbeit oder spezi-
fischer Projekte geschehen. Erfahrungen
von KollegInnen in anderen europäi-
schen Ländern, die ähnliche Konzepte
mit randständigen, kriminellen Jugend-
lichen erproben, geben hier wegweisende
Impulse. 

Schlussbemerkung 

Die hier dargestellten Überlegungen
zu einem integrativen Behandlungs-
modell für sexuell grenzverletzende
Jugendliche sind aus Erfahrungen in der
Praxis sowie zahlreichen Gesprächen mit
Kolleginnen und Kollegen entstanden.
Um sie auf ihre Praxistauglichkeit hin zu
überprüfen, bedarf es einer längerfristi-
gen Erprobung und einer sorgfältigen
Evaluation. 

So sei abschließend auf einige Aspekte
hingewiesen, welche für die praxisnahe
Umsetzung eines solchen Modells von
grundlegender Bedeutung sind. 

Zunächst bedarf es eines erklärten

politischen Willens, die Behandlung
sexuell grenzverletzender Jugendlicher als
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe
zu verstehen und entsprechende Rah-
menbedingungen zu schaffen.

Weiter ist die Bereitschaft aller betei-
ligten Institutionen erforderlich, die
bislang vereinzelten Ansätze zu koordi-
nieren und zu einem effektiven Netzwerk
zu verknüpfen. Dazu benötigen wir den
Mut, die bisherigen institutionellen
Grenzen zu überschreiten, den eigenen
Handlungsrahmen zu erweitern, neue
Formen der Kooperation zu erproben und
voneinander zu lernen. 

Schließlich müssen finanzielle Res-
sourcen erschlossen werden, die sowohl
die Planung und Erprobung als auch die
wissenschaftliche Begleitung eines in-
tegrativen Behandlungsansatzes in einem
weit gespannten Kooperationsnetz
gewährleisten. 

Nicht zuletzt brauchen wir dazu Ver-
trauen, dass es eine lohnenswerte Auf-
gabe ist, sexuell grenzverletzende Jugend-
liche bei der Erreichung des wesentlichen
Zieles zu unterstützen: Ein selbstbestim-
mtes, zufriedenes Leben führen zu kön-
nen, ohne jemand anderen zu schädigen. 

Kontakt

Klaus Machlitt
Diplom-Psychologe, 
Diplom-Sozialpädagoge

Kinderschutz-Zentrum Hamburg
Emilienstraße 78
20259 Hamburg 

E-Mail: 
kinderschutz-zentrum@hamburg.de
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1. Einleitung

Seit den Neunzigerjahren wird ver-
stärkt die Problematik wahrgenommen,
dass Mädchen und Jungen nicht nur
Opfer sexueller Gewalt sein können,
sondern sich auch selbst sexuell aggressiv
verhalten können.1 Bis dahin stand 
die Thematik wenig im Mittelpunkt der
fachlichen Aufmerksamkeit.2 Mittler-
weile gibt es zahlreiche Veröffentlichun-
gen und Fachveranstaltungen dazu, wie
der Umgang mit sexuelle Gewalt aus-
übenden Minderjährigen aussehen kann,
welche Behandlungskonzepte3 notwen-
dig sind bzw. wie man präventiv tätig
werden kann. Auffällig an den Publika-
tionen ist, dass sie sich größtenteils einer
Profession zuwenden bzw. aus der Sicht
einer solchen geschrieben sind, ohne
dabei die Komplexität der Thematik bzw.
die notwendige Kooperation aller Beteilig-
ten ausreichend zu berücksichtigen. 
Vor diesem Hintergrund lässt sich fest-
stellen, dass bisher ein umfassendes
Konzept, welches primäre, sekundäre und
tertiäre Prävention bei sexuell devianten
Minderjährigen sinnvoll miteinander
verbindet, fehlt. 

Sowohl auf dem ExpertInnen-Work-
shop »Sexuell deviante junge Täter-
Innen« am 28.11.2002 in München4 als
auch vielfach in der Fachliteratur oder
auf anderen Fachveranstaltungen wurden
in erster Linie folgende Defizite im
Umgang mit sexuell devianten Minder-
jährigen beschrieben:
• Unzureichende Aus-, Fort- und

Weiterbildung der betroffenen Berufs-
gruppen im Themenbereich, 

• Fehlende Leitlinien zur Diagnostik
sexuell aggressiven Verhaltens und fol-
gender Interventionsschritte, 

• Unkenntnis über erste Anlaufstellen
und folgend zuständige Einrichtungen, 

• Unkenntnis über Kompetenzen und
Aufgaben der verschiedenen zuständi-
gen Einrichtungen5, 

• Bestehende Vorurteile gegenüber

anderen Einrichtungen, 
• Unkenntnis über Verfahrenswege, 
• Mangelnde Kooperation und fehlen-

der Informationsaustausch zwischen
Institutionen verschiedener Fach-
bereiche, 

• Fehlende Therapie-/Behandlungskon-
zepte für Kinder unter zwölf Jahren. 

Diese Punkte werden bei der Betrach-
tung der einzelnen Arbeitsbereiche in
Kapitel zwei dieses Artikels systematisch
immer wieder herangezogen. Für jeden
Arbeitsbereich wird am Beginn des je-
weiligen Abschnitts geklärt, inwiefern sie
mit der Problematik »Sexuell deviante
Minderjährige« konfrontiert sind. Weiter-
gehend wird beschrieben, wo die Schwie-
rigkeiten (wenn sie von den oben ge-
nannten abweichen) liegen. Darauf auf-
bauend sollen Lösungsansätze entwickelt
werden, um diese Schwierigkeiten zu mi-
nimieren und den jeweiligen Professionen
Sicherheit in ihrem Handeln zu geben. 

Ebenfalls einzubeziehen in alle Über-
legungen ist die empirisch belegte
Tatsache, dass die Mehrzahl der Minder-
jährigen, die sexuelle Gewalt gegen
andere Mädchen und Jungen ausüben,
männlich ist. Nur ein sehr geringer
Anteil sexuell aggressiver Minderjähriger
ist weiblich. Diese unterschiedliche
Verteilung muss in jedem Fall bei den
folgenden Ausführungen als grundlegen-
de Information berücksichtigt werden.
Sie belegt eindeutig die Notwendigkeit,
dass allen Maßnahmen, die sich an
sexuell aggressive Jungen wenden, ein
geschlechtsreflektierender, die männliche
Sozialisation hinterfragender Ansatz
zugrunde liegen muss. 

Obwohl Mädchen als Ausübende sexu-
eller Gewalt gegen andere nur einen
geringen Prozentsatz ausmachen, werden
sie entsprechend in die Diskussion zum
Umgang mit sexuell devianten Minder-
jährigen einbezogen. Denn bisher wird die
Problematik noch unzureichend wahr-
genommen, und bis auf wenige Aus-

nahmen gibt es fast keine Maßnahmen,
die sich konkret an die Zielgruppe
»Sexuell gewalttätige Mädchen« richten. 

2. Einzelne Arbeitsbereiche

2.1 Jugendhilfe
MitarbeiterInnen, die in den Berei-

chen der Jugendhilfe zur Betreuung von
Kindern und Jugendlichen tätig sind,
nehmen in der Regel als erstes (abge-
sehen von Familienangehörigen) (sexuell)
auffälliges Verhalten bei Jungen und
Mädchen wahr. Die Schwierigkeit dabei
ist jedoch: Wie lässt sich sexuell auf-
fälliges Verhalten bei Jungen und Mäd-
chen eindeutig diagnostizieren? Zum
einen spielt immer die subjektive Sicht
sowie das Geschlecht von BetreuerInnen
eine Rolle. Zum anderen müssen in
jedem Fall einzelne bzw. verschiedene
Aspekte im Verhalten des Jungen oder
Mädchens im Kontext gesehen werden,
bevor es zu einer abschließenden Be-
urteilung kommt. 

Aus diesem Grund ist es notwendig,
in die Ausbildungen für alle Berufszwei-
ge der Jugendhilfe die Vermittlung von
Kenntnissen über Kindesvernachlässi-
gung, psychische, physische und sexuelle
Gewalt wie auch über eine alterstypische
sexuelle Entwicklung aufzunehmen. 

Für die schon in den benannten Ein-
richtungen tätigen Personen wäre es
hilfreich, eine Aufstellung von Indikato-
ren zu bekommen, um im Sinne der
Früherkennung Verhaltensauffälligkeiten
bei Kindern diagnostizieren zu können.
Diese Indikatorenaufstellung ist jedoch

Sabine Herzig 

Defizite im Umgang mit sexuell devianten Minderjährigen

Grundlagen zur Erarbeitung eines Bundesmodellprojektes »Qualitätsstandards für 
den professionellen Umgang mit minderjährigen sexuell devianten TäterInnen«

1 Detaillierte statistische Angaben dazu werden in
diesem Heft im Artikel von Jutta Elz dargestellt. 

2 siehe auch Deegener 2002, S. 634 f.
3 Behandlungsmöglichkeiten junger Sexual-

straftäter finden Sie auf den Seiten 27–47.
4 Dieser Workshop wurde vom Informationszen-

trum Kindesmisshandlung/Kindesvernach-
lässigung im Auftrag des BMFSFJ veranstaltet zur
Vorbereitung des o.g. Bundesmodellprojektes.

5 siehe hierzu auch: 
Fegert u.a. 2001; Köttgen 1999, S. 16
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als Leitlinie, nicht als »Checkliste« 
zu verstehen, und jeder einzelne Hinweis
muss immer im Zusammenhang des
gesamten Verhaltens des Kindes, seines
sozialen Umfeldes, der Bindung zu
Bezugspersonen etc. gesehen werden.
Nur eine ganzheitliche Betrachtung kann
darüber Aufschluss geben, ob eine Ver-
haltensauffälligkeit vorliegt.

In konkreten Fällen erscheint es sinn-
voll, dass sich nicht nur ein/e BetreuerIn
eines Jungen oder Mädchens mit dessen
auffälligem Verhalten beschäftigt, son-
dern das gesamte mit ihr/ihm arbeitende
Team. Beobachtungen, entstandene
Ängste oder Irritationen müssen thema-
tisiert werden, um einen Einstieg in den
diagnostischen Prozess zu ermöglichen.
Jedoch sollten hierbei auch externe Fach-
leute hinzugezogen werden, z.B. Super-
visorInnen. Nach den Erfahrungen 
von Margret Hauch (Sexualberatungs-
stelle der Abteilung Sexualforschung,
Universität Hamburg) haben sich Super-
visionsgruppen mit externen Super-
visorInnen, die mit dem Themenbereich
»Sexuelle Probleme« vertraut sind,
bewährt.6

2.2 Schule
Der Bereich »Schule« als Ort sexueller

Gewalt von Minderjährigen gegen an-
dere SchülerInnen wird bisher noch
wenig wahrgenommen. In erster Linie
sind hier LehrerInnen, auch Schul-
psychologInnen und Schulsozialarbeiter-
Innen, gefordert als diejenigen, die auf
das Problem aufmerksam werden kön-
nen, um entsprechend zu intervenieren.7
Hierbei ist es entscheidend, sie für diese
Thematik zu sensibilisieren, damit über-
haupt wahrgenommen wird, dass auch in
der Schule sexualisierte Aggressionen
stattfinden. 

Es ist wichtig, Jungen und Mädchen
in der Schule zu vermitteln, dass jede
Form von (sexueller) Gewalt abgelehnt
und sanktioniert wird. Dies zu benennen
und entsprechend zu handeln, setzt aber
voraus, dass viele KollegInnen zusam-
menarbeiten und Hilfestellungen inner-
halb der schulischen Strukturen be-
reitgestellt werden. Die Voraussetzungen
dafür sind leider zu selten gegeben.8

Schule und Einrichtungen der
Jugendhilfe sollten in engem und regel-
mäßigem Kontakt stehen. Dies ist notwen-
dig, um bei Fällen verhaltensauffälliger

Jungen und Mädchen kompetente Bera-
tung und Unterstützung für weiteres
Handeln zu erhalten.

Denkbar wären darüber hinaus Super-
visionsmöglichkeiten für LehrerInnen,
die mehr Unterstützung bei den viel-
fältigen Anforderungen bieten könnten. 
Im sozialpädagogischen Bereich sind
Supervisionen seit langem erfolgreich
etabliert. Es müsste geprüft werden, wie
sie in das Schulsystem eingegliedert wer-
den könnten.

Generell besteht die Notwendigkeit,
die Vermittlung von Kenntnissen zu
Kindesvernachlässigung, psychischer,
physischer und sexueller Gewalt wie über
eine alterstypische sexuelle Entwicklung
auch in die Ausbildung von LehrerInnen
aufzunehmen bzw. dazu fortlaufende
Weiterbildungen anzubieten. 

2.3 Kinderärzte
Den Bereich der Kinderärzte mit ein-

zubeziehen, ist aus dem Grund wichtig,
da eine Vielzahl sexuell devianter
Minderjähriger selbst Gewalt erlebt hat
bzw. häufig ZeugIn häuslicher Gewalt
geworden ist. Das heißt nicht, dass jedes
Opfer zum Täter wird, aber der Tatsache,
dass ein großer Teil derer, die sexuelle
Gewalt gegen andere ausüben, hohen
Belastungsfaktoren ausgesetzt war bzw. 
ist und selbst Opfererfahrungen hat,
sollte mit einer frühen Prävention
Rechnung getragen werden. Wird diese
Situation frühzeitig erkannt, bestehen
gute Möglichkeiten, im Sinne des
Kindeswohls tätig zu werden und Eltern
in ihrer Erziehungsverantwortung zu
unterstützen. 

Kinderärzten ist es am ehesten mög-
lich, Indizien auf Kindesvernachlässi-
gung, körperliche oder sexuelle Gewalt
festzustellen. Im Rahmen der Prävention
können und sollten sie (mit Hilfe von
Leitlinien zur Diagnostik von Kindes-
misshandlung) eine solche erkennen 
und sich mit dem Jugendamt in Verbin-
dung setzen, um die ersten Schritte
einzuleiten, das Kind vor weiterer Ge-
walteinwirkung, so weit es geht, zu
schützen. 

Es existieren schon einige sehr gute
und hilfreiche Leitfäden für Ärzte zur
Diagnose von Kindesmisshandlung.
Diese sollten im Rahmen des zu bearbei-
tenden Themas als Grundlage dienen,
aktualisiert und weiterentwickelt werden
und als Nachschlagewerk in jeder

Arztpraxis vorhanden sein. An dieser
Stelle muss über eine bundesweite
Verbreitung dieser Materialien nachge-
dacht werden. 

Darüber hinaus benötigen Ärzte Richt-
linien, wie in einem vermuteten Fall von
Kindesmisshandlung vorzugehen ist.
Dazu zählt, wie die Kommunikation mit
den Eltern aufgenommen werden sollte,
wie die rechtliche Situation aussieht, wer
die ersten AnsprechpartnerInnen und 
im weiteren Verlauf die nächsten zustän-
digen Stellen sind.

2.4 Polizei
Werden Fälle zur Anzeige gebracht,

bei denen es sich um minderjährige
MisshandlerInnen handelt, sollten 
die Kontakte soweit bestehen, dass die
Polizei gleich mit dem zuständigen
Jugendamt, gegebenenfalls Jugendhilfe-
einrichtungen, Kontakt aufnehmen
kann. U.a. kann dadurch in Erfahrung
gebracht werden, ob sich der/die Min-
derjährige schon in Hilfemaßnahmen
befindet bzw. könnte spätestens zu die-
sem Zeitpunkt eine multiprofessionelle
»HelferInnenkonferenz« einberufen
werden. In der Zeit, bevor es zu einem
Strafverfahren und einer Gerichts-
verhandlung kommt, wäre eine spezifi-
sche Arbeit mit dem Jungen oder
Mädchen im Rahmen der Jugendhilfe
und ambulant oder stationär im psychia-
trischen Bereich möglich.

Des Weiteren wäre für die Polizei eine
Übersicht hilfreich, welche konkreten
Maßnahmen bei sexuell devianten Jun-
gen oder Mädchen ergriffen bzw. in
welchen Einrichtungen sie aufgenommen
werden. So könnte eine gewisse Un-
sicherheit ausgeräumt werden, dass die
Minderjährigen in absehbarer Zeit wieder
mit der Polizei wegen ähnlicher Delikte
in Kontakt kommen.

Die Schwierigkeit dabei, diese Ideal-
situation zu realisieren, liegt im bestehen-
den Sozialdatenschutz. D. h. dass an die
Polizei nicht automatisch Individualinfor-
mationen anderer Einrichtungen über
den betreffenden Jungen oder das betref-
fende Mädchen weitergegeben werden
dürfen, sondern nur, wenn sie konkret
angefordert werden. Aus diesem Grund ist
es wichtig, geeignete Lösungsstrategien

6 vgl. Hauch 1999, S. 11 f.
7 vgl. Elz 2003, S. 41 ff., S. 61
8 vgl. Haidacher 1999, S. 96
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zu entwickeln. Denkbar wäre die Ein-
richtung von multiprofessionell arbeiten-
den Clearingstellen oder z.B. halbjährli-
che Treffen zwischen der Polizei und dem
Jugendamt, bei denen jeweils der Daten-
schutz gewährleistet wird. Eine andere
Möglichkeit könnte sein, die Einwilligung
des/der Minderjährigen über den ein-
richtungsübergreifenden Austausch von
Informationen einzuholen. 

Hierzu besteht noch dringender Dis-
kussionsbedarf, um praktikable Lösun-
gen zu finden.

2.5 Justiz 
Ähnlich wie im Bereich der Polizei

kommt die Justiz erst dann in Kontakt
mit sexuell devianten Minderjährigen,
wenn eine Strafanzeige vorliegt.

Während eines Strafverfahrens sollte
die Staatsanwaltschaft und das Gericht
mit Jugendhilfe- und Psychiatrie-
einrichtungen wie auch den Erziehungs-
berechtigten und dem Jugendamt, even-
tuell der Schule und der Polizei, zusam-
menarbeiten. Dies ist notwendig, damit
der/die Angeklagte zeitnah nach einer
Anzeige erste Hilfsangebote nutzen
kann, und vor der Urteilsverkündigung
geeignete (weiterführende) Maßnahmen
ins Auge gefasst werden können für
den/die sexuell deviante/n Minder-
jährige/n. Bevor z.B. eine Jugendstrafe
mit Anweisung einer Therapie verhängt
wird, muss geklärt sein, wie diese
Therapie aussieht, und ob sie an den Be-
dürfnissen des/der Tatverdächtigen
orientiert ist. Diese Notwendigkeit ergibt
sich vor dem Hintergrund, einen so-
genannten »Drehtür-Effekt« zu vermeiden.
Wenn z.B. das Urteil eine auf den/die
Minderjährige/n wenig passende Maßnah-
me beinhaltet, ist die Gefahr einer
Rückfälligkeit sehr groß, d.h. die Justiz
wird sich höchstwahrscheinlich in abseh-
barer Zeit wieder dem/der gleichen
Tatverdächtigen widmen.

Für die spezifischen Fälle, in denen es
um sexuell deviante Minderjährige geht,
sollten die beteiligten Personen innerhalb
der Justiz generell ausreichend Kennt-
nisse über die Problematik haben.
»Jugendstaatsanwälte und -richter sind in
der Pflicht, sich über Erkenntnisse zur
Sexualkriminalität zu informieren und
auf dem Laufenden zu halten, auch
wenn und gerade weil solche Delikte nur
einen geringen Prozentsatz ihrer Arbeit
ausmachen. Dazu gehört auch, Behand-

lungsmöglichkeiten im Einzugsgebiet zu
kennen.«9 In jedem Fall sollte ein/e
Sachverständige/r hinzugezogen werden.
Bei den Sachverständigen sollte es sich
um Personen handeln, die spezielle Kennt-
nisse im Bereich »Sexuell deviantes Ver-
halten« besitzen.10 Ebenso wie für andere
Professionen ist es auch für Ausbildun-
gen im Bereich der Justiz notwendig, die
Vermittlung von Kenntnissen über Kin-
desvernachlässigung, psychische, physi-
sche und sexuelle Gewalt aufzunehmen.

Die Justiz muss eine umfassende
Übersicht über spezifische regionale
Angebote der Jugendhilfe und Therapie-
maßnahmen für sexuell deviante Min-
derjährige haben, welche konkret 
die Biografie der Jungen und Mädchen
berücksichtigen im Hinblick auf gege-
bene Risiko- und Schutzfaktoren.
Jugendhilfe- bzw. Therapiemaßnahmen
sind jeweils auf den Einzelfall abzustim-
men. Diese Kenntnisse müssen den
MitarbeiterInnen der Justiz zugetragen
werden, um bei der Urteilsfindung ein-
bezogen zu werden.

Eine häufige Erfahrung der Jugend-
bewährungshilfe ist, dass die Jungen oder
Mädchen nicht in die Regelangebote der
Jugendhilfe aufgenommen werden kön-
nen und spezielle Projekte gestartet
werden müssen.11 Hier ist es notwendig,
frühzeitig bzw. dauerhaft interdisziplinär,
insbesondere mit der Jugendhilfe, zu
kooperieren.

Ein zu diskutierender Punkt wäre, wie
wichtig es ist, einen juristischen Rahmen
zu haben, wenn Jungen oder Mädchen
sexuell straffällig geworden sind. Es
würde bedeuten, auf jeden Fall ein Kon-
trollinstrument zu haben, wenn z.B.
Hilfsangebote der Jugendhilfe nicht mehr
in Anspruch genommen werden, weil zur
Zeit alles »gut zu laufen« scheint.12

2.6. Psychiatrie 
Zum einen ist die Psychiatrie bei der

Behandlung von sexuell devianten Min-
derjährigen involviert, wenn es um die
Erstellung einer forensische Begutach-
tung geht13, zum anderen bei konkreten
stationären oder ambulanten Therapien.14

Z.B. hat Friedemann Pfäfflin zahlrei-
che Mängel in strafrechtlichen Gutach-
ten15 analysiert. Aus seiner Sicht würden
GutachterInnenergebnisse oft auf All-
tagstheorien und unreflektierter Einbe-
ziehung fremder Wertungen fußen, seien

also weder wissenschaftlich begründet
noch argumentativ belegt.16 Dies lässt sich
zweifelsohne nicht für die meisten Gut-
achten sagen, trotzdem sollte dieses Pro-
blem ausreichend Beachtung finden. Aus
diesem Grund erscheint es wichtig, eine
Standardisierung für gerichtliche Gut-
achten einzuführen (z.B. eine vorgegebe-
ne Länge, detaillierte Gliederung etc.).17

Die Kommission »Qualitätssicherung
für das Gutachtenwesen in der Kinder-
und Jugendpsychiatrie« hat Leitlinien zur
Erstellung von Gutachten entwickelt, 
die in »Qualitätssicherung forensischer
Begutachtung, insbesondere bei Jugend-
delinquenz und Sexualstraftaten« (hrsg.
von Jörg M. Fegert und Frank Häßler)18

veröffentlicht sind. Sie könnten als
Grundlage dienen und, wenn sie nach
Prüfung auf Anwendbarkeit allen Krite-
rien standhalten, bundesweit an alle
Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
psychiatrie verteilt werden und eine ge-
wisse Verbindlichkeit darstellen.

In den Fällen, in denen Jugendliche
aufgrund einer Anzeige in stationäre
psychiatrische Behandlung übernommen
werden, liegt bereits eine Straftat vor.19

Hier steht die sekundäre und tertiäre
Prävention an erster Stelle. Es wird also
in erster Linie auf die Straftat eingegan-
gen und durch die entsprechende Be-
handlung versucht, eine Wiederholung
zu verhindern.

Es lässt sich feststellen, dass wenige
der sexuell devianten Minderjährigen
freiwillig eine Beratungsstelle aufsuchen
oder eine Therapie absolvieren.20 Aus
diesem Grund scheint es notwendig, dass
ein Rahmen existiert, der einen gewissen
»Druck« auf den/die Minderjährige/n

9 Elz 2003, S. 144
10 vgl. a.a.O.
11 a.a.O., S. 42
12 vgl. a.a.O., S. 46
13 Die Forderung von Standards, insbesondere im

Hinblick auf die Erstellung forensischer
Gutachten, begründet Jörg M. Fegert, auch 
als Reaktion auf den folgend genannten Artikel 
von Friedemann Pfäfflin, in seinem Aufsatz: 
Fegert 2000, S. 95 ff.

14 Beispiele für Therapiekonzepte sind u.a. zu
finden in: 
David 1999; Gruber 1999; Kaufholdt 2000

15 Pfäfflin 2000, S. 45 ff.
16 a.a.O., S. 55
17 a.a.O., S. 59
18 Fegert 2000, S. 289 ff.
19 So z.B. auch im Gerhard Bosch Haus 

(Gruber 1999, S. 35) 
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aufrecht erhält, um die entsprechende
Maßnahme bis zum Ende zu besuchen.
Dies könnte durch gerichtliche Auflagen
gewährleistet werden. Es muss nicht
unbedingt eine Verurteilung vorliegen,
aber die Aussicht auf strafrechtliche
Konsequenzen bei Abbruch der Maß-
nahme könnte ein höherer Garant sein,
dass der/die Minderjährige weiterhin in
der Hilfsmaßnahme bleibt. Dies ist
jedoch nur möglich bei Minderjährigen
ab 14 Jahren, da sie strafmündig sind.
An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie
ein ähnlicher »Druck« auf Strafunmün-
dige aussehen könnte, damit sie die
jeweiligen Hilfemaßnahmen bis zum
Ende absolvieren.

Hier besteht aber durchaus Diskus-
sionsbedarf, ob dies der richtige Weg ist.

In jedem Fall ist es jedoch unabläss-
lich, dass ein enger Kontakt zu den El-
tern hergestellt und gepflegt wird. Deren
Einbeziehung in die Hilfemaßnahmen
trägt maßgeblich zu einer erfolgreichen
Behandlung des sexuell devianten Jungen
oder Mädchens bei.21 Dies ist umso
wichtiger, je jünger die sexuell devianten
Minderjährigen sind. 

An dieser Stelle ist erneut auf ein
schon benanntes Defizit hinzuweisen,
das u.a. mehrfach auf dem Workshop im
November thematisiert wurde: die feh-
lenden Diagnostikinstrumente und
Therapiekonzepte für Strafunmündige,
insbesondere Kinder unter zwölf Jahren.

Schlussfolgerungen

Primäre Prävention von sexuell aggres-
sivem Verhalten, ausgehend von Jungen
(oder Mädchen), muss einen zentralen
Stellenwert erhalten. Dies vor allem vor
dem Hintergrund durchgeführter
Untersuchungen und zahlreicher Erfah-
rungen aus der praktischen Arbeit, 
die besagen, dass die Mehrzahl sexuell
devianter Minderjähriger besonderen
Belastungen ausgesetzt war. »Je jünger
die Kinder sind, die sexuell aggressive
Verhaltensweisen zeigen, desto deutlicher
ist der Zusammenhang zu eigener
Traumatisierung.«22 U.a. wurden erheb-
liche Auffälligkeiten in der Herkunfts-
familie festgestellt (gewalttätiges
Familienklima, erlebte Vernachlässigung
und körperliche Misshandlungen), auch
ein überproportional häufiges Fehlen
eines Vaters als Identifikationsfigur23,

bevor sie durch von ihnen ausgehende
sexualisierte Gewalt auffällig wurden.24

Die zu entwickelnden Hilfemaßnah-
men müssen das Erreichen einer hetero-
genen Zielgruppe berücksichtigen. Das
heißt, die Zugehörigkeit der Jungen und
Mädchen zu sozialen Schichten, das
Aufwachsen in unterschiedlichen sozialen
Umfeldern und die damit verbundenen
verschiedenen Ausgangsvoraussetzungen
müssen sich in den entsprechenden
Angeboten wiederfinden. Freiwilligkeit
und die Fähigkeit zur Selbstreflexion
kann nicht immer vorausgesetzt werden.25

Bei der Diagnose sexueller Verhaltens-
auffälligkeiten ist z.B. mit einzubezie-
hen, dass die von einem Jungen (oder
Mädchen) ausgeübte sexualisierte Gewalt
die Wiederholung eigener erlebter Gewalt-
erfahrung sein kann.26 Insofern sind
Interventionen, die nur auf das Ablegen
der zu beobachtenden Symptome gerich-
tet sind, zu kurz gegriffen. Es ist wichtig,
die Ursachen des Verhaltens zu diagnos-
tizieren, um entsprechende Hilfsange-
bote anwenden zu können. Neben eige-
nen Opfererfahrungen können Risiko-
faktoren für sexuell auffälliges Verhalten
auch erlebte defizitäre Bindungen, fort-
gesetzte Erfahrungen von Entwertung,
ein eklatanter Mangel an notwendiger
Unterstützung, häusliche Gewalt (z.B.
bei Kontrollverlust des Vaters) oder
(unaufgearbeitete) sexuelle Misshandlung
in der Kindheit der Mutter sein.27

Sowohl individuelle Faktoren als 
auch immer noch gesellschaftliche Struk-
turen und vorherrschende Geschlechter-
bilder begünstigen das Ausleben se-
xualisierter Gewalt. Es muss gelingen,
Jungen und Mädchen Bilder von
Männern und Frauen als Menschen zu
vermitteln, die Stärken und Schwächen
haben, und dabei von traditionellen
geschlechtsbedingten Rollenklischees
abzurücken. Vor diesem Hintergrund ist
eine frühzeitig beginnende geschlechts-
spezifische Pädagogik und geschlechts-
reflektierende Gewaltprävention äußerst
sinnvoll, wie auch Sexualpädagogik
selbstverständlich werden sollte. Das
Thema des »Gender Mainstreaming«
muss sich durch alle Berufszweige ziehen
und angewendet werden.

Je jünger Minderjährige bei der Be-
gehung ihres ersten Sexualdeliktes sind,

desto wichtiger ist es, so bald wie mög-
lich Hilfemaßnahmen anzusetzen. Denn
erfolgt in diesem frühen Alter keine
entsprechende Hilfe, ist die Wahrschein-
lichkeit sehr hoch, dass zeitnah neue
sexuelle Straftaten begangen werden.28

Soll die Behandlung eines Jungen
oder Mädchens mit sexuell auffälligem
Verhalten erfolgreich verlaufen, ist die
Mitarbeit der Eltern oder anderer Perso-
nensorgeberechtigten notwendig. Je
jünger die Kinder, um so notwendiger ist
diese Mitarbeit.29

Eine Übersicht über jeweilige Zustän-
digkeiten und Kompetenzen der
verschiedenen Professionen sollte zum
einen in schriftlicher Form vorliegen,
zum anderen in Aus-, Weiter- und
Fortbildung vermittelt werden. 

Um multiprofessionelle Kooperatio-
nen und dauerhafte interdisziplinäre
Arbeitsgruppen zu ermöglichen, müssen
alle Professionen diese Tätigkeit auch als
Arbeitszeit angerechnet bekommen bzw.
muss sie von Anfang an Bestandteil der
zu leistenden Aufgaben sein. Nur wenn
Kooperation auch als Professionalität, als
wirkliche Arbeit anerkannt wird und
nicht im Bereich des freiwilligen Engage-
ments in der Freizeit bleibt, kann sie
dauerhaft und flächendeckend gelingen.30

20 vgl. u.a. Elz 2003, S. 104
21 s. u.a. Fallbeispiel in: Kaufholdt 2000
22 David 2002, S. 236
23 vgl. Elz 2003, S. 129; Kaufholdt u.a. 2000, 

S. 232
24 vgl. u.a. Köttgen 1999, S. 16
25 vgl. a.a.O., S. 19
26 vgl. a.a.O., S. 17
27 vgl. Romer 1999, S. 25; Romeike 1999, S. 26;

Schmelzle 2002, S. 13
28 vgl. Elz 2001, S. 223; 2003, S. 122 
29 vgl. Romeike 1999, S. 30
30 vgl. auch Fegert 2001, S. 20



Literatur

22

Aus Forschung und Praxis

IKK-Nachrichten 1–2/2004: Sexualisierte Gewalt durch Minderjährige

David, Klaus-Peter: 
Individuelle, familiäre und systemische
Aspekte von Rückfallverhütung mit jugend-
lichen Sexualstraftätern. 
In: AMYNA (Hrsg.): 
»Die leg’ ich flach!« Bausteine zur Täterprävention. 
München: AMYNA, 1999, S. 131–142 

David, Klaus-Peter: 
Jugendliche Täter. 
In: Bange, Dirk; Körner, Wilhelm (Hrsg.): 
Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. 
Göttingen u.a.: Hogrefe, 2002, S. 234–240 

Deegener, Günther: 
Täterbehandlung. 
In: Bange, Dirk; Körner, Wilhelm (Hrsg.):
Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. 
Göttingen u.a.: Hogrefe, 2002, S. 632–639 

Elz, Jutta: 
Legalbewährung und kriminelle Karrieren von
Sexualstraftätern. Sexuelle Mißbrauchsdelikte. 
Wiesbaden: Kriminologische Zentralstelle, 2001. 

Elz, Jutta (Bearb.): 
Gutachten zu sexuell devianten Jugendlichen
und Heranwachsenden. 
Im Auftrag des Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend. 
Wiesbaden: Kriminologische Zentralstelle, 2003. 

Fegert, Jörg Michael: 
Wir brauchen Standards! 
In: Fegert, Jörg Michael; Häßler, Frank (Hrsg.):
Qualität forensischer Begutachtung, insbesondere
bei Jugenddelinquenz und Sexualstraftaten. 
Herbolzheim: Centaurus Verl., 2000, S. 95–104 

Fegert, Jörg M.; Berger, Christina; Klopfer, Uta u.a.: 
Umgang mit sexuellem Missbrauch.
Institutionelle und individuelle Reaktionen. 
Forschungsbericht. Münster: Votum, 2001. 

Gruber, Thomas: 
Verhandeln statt behandeln. 
Ein integratives Vorgehen im Rahmen statio-
närer Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
In: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren (Hrsg.): 
Sexuelle Gewalt männlicher Jugendlicher –
Psychosoziale Hilfen für Jungen und ihre Familien.
23. bis 24. September 1999 Hamburg. 
Köln: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren, 1999, S. 35–36 

Haidacher, Annet: 
Täterprävention in der Hauptschule. 
In: AMYNA (Hrsg.): 
»Die leg’ ich flach!« Bausteine zur Täterprävention. 
München: AMYNA, 1999, S. 95–108 

Hauch, Margret: 
Zwischen Früherkennung und Stigmatisierung.
Sexuell aggressive Auffälligkeiten bei männ-
lichen Jugendlichen. 
In: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren (Hrsg.): 
Sexuelle Gewalt männlicher Jugendlicher –

Psychosoziale Hilfen für Jungen und ihre Familien. 
23. bis 24. September 1999 Hamburg. 
Köln: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren, 1999, S. 11–15 

Kaufholdt, Thomas; Eiben, Jürgen; Jäger, Ursula u.a.: 
Eine Sozialtherapeutische Wohngruppe für
jugendliche Sexualdelinquenten im Rahmen
stationärer Jugendhilfe. Eine Moment-
aufnahme der Konzeptionsentwicklung und
ein Blick auf ihre praktische Umsetzung an
Hand einer Fallgeschichte. 
In: Fegert, Jörg Michael; Häßler, Frank (Hrsg.): 
Qualität forensischer Begutachtung, insbesondere
bei Jugenddelinquenz und Sexualstraftaten. 
Herbolzheim: Centaurus Verl., 2000, S. 229–256 

Köttgen, Charlotte: 
Im Labyrinth der Spezialisten. Sexuell aggres-
sive Jugendliche zwischen Erziehung, Therapie
und Strafe. 
In: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren (Hrsg.): 
Sexuelle Gewalt männlicher Jugendlicher –
Psychosoziale Hilfen für Jungen und ihre Familien. 
23. bis 24. September 1999 Hamburg. 
Köln: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren, 1999, S. 16–23 

Pfäfflin, Friedemann: 
Mängel strafrechtlicher Gutachten. Brauchen
wir Standards? 
In: Fegert, Jörg Michael; Häßler, Frank (Hrsg.): 
Qualität forensischer Begutachtung, insbesondere
bei Jugenddelinquenz und Sexualstraftaten. 
Herbolzheim: Centaurus Verl., 2000, S. 45–65 

Romeike, Gerd: 
Beratung/Therapie für sexuell auffällige Jungen
und ihre Familien. Was können Beratungsstel-
len für Kinder, Jugendliche und Eltern leisten. 
In: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren (Hrsg.): 
Sexuelle Gewalt männlicher Jugendlicher –
Psychosoziale Hilfen für Jungen und ihre Familien. 
23. bis 24. September 1999 Hamburg. 
Köln: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren, 1999, S. 26–34 

Romer, Georg: 
Entwicklungspsychopathologie sexuell aggres-
siver Impulsivität. Entstehungsbedingungen im
Beziehungskontext. 
In: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren (Hrsg.): 
Sexuelle Gewalt männlicher Jugendlicher –
Psychosoziale Hilfen für Jungen und ihre Familien. 
23. bis 24. September 1999 Hamburg. 
Köln: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-
Zentren, 1999, S. 25 

Schmelzle, Matthias: 
Der gesellschaftliche und fachliche Kontext der
Behandlung jugendlicher sexueller Misshandler. 
In: Schmelzle, M.; Knölker, U. (Hrsg.): 
Therapie unter Zwang? Gruppenbehandlung
jugendlicher sexueller Misshandler. Beziehungsarbeit
in einem juristischen Rahmen. 
Lengerich u.a.: Pabst Science Publishers, 2002, 
S. 10–26

Kontakt

Sabine Herzig
Sozialwissenschaftlerin, 
wissenschaftliche Referentin

IKK
Informationszentrum
Kindesmisshandlung /
Kindesvernachlässigung
Nockherstraße 2
81541 München 

Telefon: 089 /62306-102
Fax: 089 /62306-162
E-Mail: herzig@dji.de



23

Aus Forschung und Praxis

IKK-Nachrichten 1–2/2004: Sexualisierte Gewalt durch Minderjährige

Das Wissen im Bereich der Pädagogik
und Psychologie über Häufigkeit und
Ursachen von sexuellem Missbrauch ist
in den letzten 20 Jahren meiner Berufs-
tätigkeit im Bereich der stationären
Jugendhilfe sehr gewachsen. 

Ein Aspekt erhält jedoch nicht die not-
wendige Aufmerksamkeit: die physische,
psychische und sexuelle Gewalt, die Frauen
ausüben.

Seit 12 Jahren arbeite ich in einer
Mädchengruppe. Die Mädchen mit denen
wir zu tun haben, sind fast alle trauma-
tisiert, häufig mehrfach. Sie sind fast
ausschließlich »negativ« auffällig gewor-
den, sonst wären sie nicht untergebracht.
Ihre Aussagen (auch die der Jungen, 
mit denen ich 10 Jahre lang gearbeitet ha-
be) enthielten und enthalten häufig
Informationen über erlebte Gewalt –
auch durch Mütter. Dazu zählen körper-
liche Gewalt (schlagen, auspeitschen,
Verbrennungen zufügen, …), psychische
Gewalt (demütigen, beschämen, unter
Druck setzen, …) sowie Vernachlässigung
und Verwahrlosung, die zu Behinde-
rungen führten. Und sie sprechen immer
wieder von sexueller Gewalt.

Sexuelle Gewalt darf meiner Ein-
schätzung nach nicht isoliert gesehen
werden. Wir erfahren immer wieder, dass
körperliche Gewalt auch eine sexuelle
Färbung hat: 

Warum muss ein Kind, das vor meh-
reren ZuschauerInnen ausgepeitscht wer-
den soll, diese Misshandlung nackt über
sich ergehen lassen? Neben den un-
geheuren Schmerzen ist deutlich Scham,
Demütigung und Verwirrung bei dem
Mädchen zu spüren, was mit der sexuel-
len Stimmung der Situation zu tun hat. 

Die Problematik des Münchhausen-
by-Proxy-Syndroms, bei der fast aus-
schließlich Frauen ein immenses Ausmaß
an Gewalt ausüben und ihren Kindern
z.T. lebensgefährliche Verletzungen zu-
fügen, eröffnet einen weiteren Blick 
in gewalttätiges Handlungsvermögen von
Frauen. Dieses findet ebenfalls in einem
Kontext von Geheimhaltung statt und
sind überlegte, vorsätzliche Misshand-

lungen (Mary Bryk, Patricia Siegel,
2001). 

Mir erscheint es unbedingt erforder-
lich, Gewalt, die von Frauen ausgeübt
wird, als solche wahrzunehmen und an-
zusprechen. Die Auswirkungen auf die
Opfer sind enorm, auch wenn (oder
gerade weil?!) diese Gewalt von Frauen
oder Mädchen ausgeübt wird. 

Zahlen und Statistiken
Sexueller Missbrauch, lange ein Tabu-

thema, ist auch in Deutschland zu einem
»anerkannten« Thema geworden. Durch
Öffentlichkeitsarbeit, die Berichterstat-
tung verschiedener Medien und die
professionelle Arbeit mit Betroffenen hat
sich viel bewegt. Dementsprechend
haben sich auch statistische Zahlen be-
züglich sexueller Gewalt an Kindern
verändert.

In einem Referat von Claudia Melcher
anlässlich einer Fachtagung zum Thema
»Täterarbeit« (2000, Menden) finden
sich u.a. folgende Zahlen:

»In einer Erhebung von Teegen u.a.
(1993), an der sich 575 Opfer sexuellen
Missbrauchs beteiligten (541 Frauen 
und 35 Männer), gaben 7% der weib-
lichen und 22% der männlichen Befrag-
ten sexuelle Übergriffe durch Frauen an.
Zwei weitere Untersuchungen in den
folgenden Jahren 1993 und 1994 fanden
jedoch einen Anteil von Täterinnen 
von 25% (Raup und Eggers, zit. n. Julius 
und Boehme, 1997) bzw. von 56,7%
(Kloiber, zit. n. Julius und Boehme,
1997).«

Eine parallele Entwicklung fand in
unserer Arbeit statt. 1983 berichtete eine
damals 13-Jährige von sexuellem Miss-
brauch durch ihre Mutter. Sie blieb lange
die Einzige die uns von sexuellem Miss-
brauch durch eine Fraue erzählte. Als wir
vor 12 Jahren begannen in einer Mäd-
chengruppe zu arbeiten, nahmen wir an
Fortbildungen zum Thema »sexueller
Missbrauch« teil. Durch diese Sensi-
bilisierung konnten wir eine Atmosphäre
schaffen, die es Mädchen eher ermög-
lichte, von erlebtem sexuellen Miss-
brauch zu berichten.

Ohne längere Überlegung fallen mir
10 Mädchen aus der Wohngruppe ein,
die uns von sexueller Gewalt durch
Frauen (Mutter, Tante, Bekannte,
Schwester, Lebensgefährtin der Mutter)
erzählten. Alle Mädchen waren zusätz-
lich körperlicher und psychischer Gewalt
durch diese Frauen ausgesetzt.

Keine dieser Frauen wurde angezeigt,
d.h. keine Tat strafrechtlich verfolgt.
Eine von ihnen wurde mit der an der
Tochter ausgeübten Gewalt konfrontiert
(vom Sohn wurde überhaupt nicht
gesprochen, obwohl er ebenfalls betrof-
fen war). Diese Gewalttaten gegen Kin-
der und Jugendliche stehen in keiner
Statistik und gehören somit zu einer
meiner Erfahrung nach enormen Dunkel-
ziffer. Es bleibt abzuwarten, ob im Laufe
der Zeit auch hier eine Sensibilisierung
erfolgt, die sich dann in Statistiken
niederschlägt.

Mädchen üben (sexuelle) Gewalt aus 

Mädchen unserer Gruppe üben
Gewalt aus, indem sie z.B.:
• schlagen (mit Händen, Wasserflaschen,

einem Stuhl, einem aus der Wand
gerissenen Feuerlöscher),

• treten (auch gezielt in die Genitalien),
• würgen,
• kratzen,
• schubsen (die Treppe hinunter, 

ein anderes Kind in den fließenden
Verkehr),

• Feuer legen (Anzünden einer Person,
eines Wohnhauses). 

Die zertretenen Möbel, eingeschlagenen
Fenster etc. sind eher nebensächlich, von
den erheblichen Kosten einmal abge-
sehen. Schlimmer noch empfinde ich
zerstörte persönliche Dinge.

Diese Gewalt erzeugt ein Klima der
Angst. Sie ist oft nur mühsam aufzu-
decken. Die Auflösung erfordert ein sen-
sibles Gespür, viel Wissen um jedes
einzelne Mädchen und ein permanentes
gezieltes Arbeiten auf verschiedenen
Ebenen.

Georg Romer beschreibt in seinem

Maria Schumacher 

(Sexuelle) Gewalt wird auch von Frauen und Mädchen ausgeübt – 
Ein Erfahrungsbericht
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Artikel »Kinder als Täter« (Bange, Körner,
2002) Verhalten, dass uns Mitarbeiter-
Innen auch bei »unseren« Mädchen
auffällt:

»Die Tendenz dieser Kinder, ihre sadi-
stischen Anteile von ihrem Selbsterleben
komplett abzuspalten, kann sich in
einem durchgehend sanftmütigen Habitus
äußern, während Hassimpulse meist ins
soziale Umfeld externalisiert werden
(z.B. durch subtiles Anheizen aggressiver
Spannungen bei anderen oder durch
›versteckte Fouls‹).« 

So agieren auch Mädchen, die (wahr-
scheinlich) nicht sexuell, jedoch massiv
körperlich sowie seelisch misshandelt und/
oder vernachlässigt wurden. Ihr Gewalt-
potential ist erschreckend groß und 
hat für die Opfer gravierende, zum Teil
traumatisierende Folgen. (Schmerz,
Schock, Angst sind nicht geringer, wenn
ein Mädchen einen Bleistift in die Brust
rammt!) 

Das Ignorieren dieser Gewalt verhin-
dert die für Täterinnen und Opfer
nötige professionelle Behandlung und
Aufarbeitung.

Es gab auch immer wieder Mädchen
in unserer Gruppe, die andere Mit-
bewohnerinnen sexuell misshandelten
oder/und zuvor auch schon z.B. die
Geschwisterkinder in einer Pflegefamilie
sexuell misshandelt hatten.

Folgende Verhaltensweisen sexueller
Gewalt haben Mädchen im Alter von 
10 bis 16 Jahren im Kontext von Geheim-
haltung, zur Befriedigung eigener
Bedürfnisse, an anderen Mädchen der
Gruppe ausgeführt:
• streicheln (über der Kleidung, unter

der Kleidung, nackt),
• ausziehen lassen,
• küssen (an der Brust, an der Scheide),
• den nackten Körper ablecken,
• an die Brust fassen, die Brust strei-

cheln, in die Brust kneifen,
• Finger, Papilotten, Stifte in die

Scheide einführen,
• sich nackt am ganzen Körper des

Mädchens reiben.

Folgende sexuelle Handlungen ließen
sie an sich vornehmen:
• sich küssen lassen (mit der Zunge, an

der Brust), 
• sich an der Scheide anfassen lassen,
• sich an der Scheide so lange streicheln

lassen, bis ein Orgasmus erfolgt. 

Auf folgende Art und Weise wurde
Druck ausgeübt, um die Angst der Opfer
– und damit ihr Schweigen – aufrecht zu
erhalten:
• durch Lügen und Intrigieren Miss-

trauen schaffen zwischen Erwach-
senen und Kindern und zwischen ein-
zelnen Kindern/Jugendlichen;

• sich persönliche Geheimnisse erzählen
lassen und dadurch eine Form der
Abhängigkeit schaffen;

• dieses Wissen gezielt einsetzen, indem
z.B. persönliche Verletzungen zur
Demütigung benutzt werden;

• mit den Kindern/Jugendlichen Straf-
taten begehen oder gegen Gruppen-
regeln verstoßen und damit das Opfer
erpressen;

• Androhen bzw. Anwenden von
Gewalt;

• das Verstärken der Angst, indem
andere Kinder/Jugendliche und
Erwachsene sichtbar körperlich
attackiert werden;

• damit drohen, kleinere Kinder zu ver-
letzen oder umzubringen;

• eine anscheinend »besondere« Freund-
schaft aufbauen;

• Liebesentzug;
• Schuldgefühle erzeugen (»Du wolltest

das doch auch«, »Du hast nicht
gesagt, dass du das nicht willst«);

• mit emotionaler Isolierung drohen
(»Dann mag dich keiner mehr«);

• Geschenke machen.

Sexuell auffälliges Verhalten von Mädchen
Wir beobachten immer wieder »sexu-

ell auffälliges Verhalten«, auch bei Mäd-
chen. Das ist auf der einen Seite sehr
ernst zu nehmen, auf der anderen Seite
ist es aber wichtig, dies differenziert zu
beobachten und zu bewerten.

Wenn z.B. eine Jugendliche gezielt in
das Zimmer eines traumatisierten
Mädchens geht, das sich gerade auszieht,
um nackt vor dieser zu tanzen und aus-
zuprobieren, wie viel Angst sie dieser
machen kann, dann nehmen wir das sehr
ernst, sorgen für angemessene Hilfen für
das Opfer. Aber wir sehen auch, dass 
das Verhalten der Jugendlichen nicht wirk-
lich versteckt war, dass es keinen Druck
auf das Opfer gab über den Vorfall zu
schweigen.

In so einem Fall trifft auf diese Ju-
gendliche eher zu, was in einer vergleich-
baren Situation für einen männlichen
Jugendlichen gilt: 

Wenn er »nicht planvoll vorgeht in
dem Sinne, dass er eine Situation schafft,
in der er sich relativ sicher sein kann,
nicht entdeckt zu werden und keinen
Geheimhaltungsdruck etabliert, dann
handelt es sich 
auf der einen Seite um sexuell auffälliges
Verhalten, besonders aus der Opfer-
perspektive. Dennoch scheint es über-
zogen, diesen Jungen als Täter zu
bezeichnen. Aber es gilt, genau zu dia-
gnostizieren, was das Motiv dieses
Jungen war. Dabei wird es um die Frage
gehen, welche eigenen Erfahrungen 
und Hintergründe für dieses sexualisierte
Verhalten erkennbar sind und welche
Auswirkungen es auf die affektierte Ent-
wicklung hatte. Eine stützende, Sicher-
heit gebende, behutsame Therapie ist
einer konfrontativen Arbeit mit diesem
Jungen vorzuziehen. Es geht dabei um
Grenzsetzung, Grenzwahrnehmung und
Einfühlungsvermögen und eventuell 
um Traumabehandlung. Der Schutz vor
bedrohenden und entwicklungsbeein-
trächtigenden Einflüssen des Wohls
dieses Jungen stehen also im Zentrum«.
(Werner Meyer-Deters, Fachtagung
»Täterarbeit«, Menden 2000).

Faktoren, die sexuell gewalttätiges Ver-
halten von Mädchen begünstigen

Meiner Ansicht nach sind hier die
selben Faktoren zu nennen, die auch für
Jungen gelten:
1. Traumatisierung und Viktimisierung

(z.B. sexueller Missbrauch, körperli-
che und emotionale Misshandlung,
Vernachlässigung, Zeuge/Zeugin von
Gewalt, Verlassenheitserfahrungen),

2. Mangel an sozialen Kompetenzen und
Kontaktstörungen 
(z.B. massive Konfliktvermeidung,
Rückzugsverhalten, geringe Frustra-
tionstoleranz, provokatives Verhalten,
chronisches Fabulieren, Lügen),

3. Isolation und Mangel an sozialer
Intimität 
(z.B. keine oder geringe Geborgen-
heit, Akzeptanz und Integration in der
Familie, zerbrochene oder chaotische
Familie, keine oder geringe Zugehörig-
keitserfahrungen im weiteren sozialen
Umfeld),

4. Fehlende Selbst- und Fremd-
wahrnehmung und Impulskontrolle 
(z.B. massive Ängste, Identitäts-
störungen, Selbstzweifel und Selbst-
entwertungen, Egozentrik, permanen-
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tes Abwehr- und Distanzierungs-
verhalten),

5. Fehlende Verantwortungsübernahme
und Realitätsverlust 
(z.B. Leugnung, Verzerrungen,
Minimalisierungen, Umdeutungen,
Schuldverschiebungen, massive
Phantasiebildungen und Selbst-
erhöhungen). 

(nach Werner Meyer-Deters, Fachtagung
Täterarbeit, Menden 2000)

Ergänzend möchte ich zitieren aus
»Merkmale sexuell schädigender Kinder
und Jugendlicher« (Stefan Waschlewski,
Diplomarbeit, Bochum 1999):

»Sexuelle Missbraucher und Vergewal-
tiger (Kinder und Jugendliche) haben,
im Vergleich zu unauffälligen Kindern
und Jugendlichen:
• geringeres Selbstwertgefühl,
• geringere soziale Kompetenz,
• negativeres Selbstbild,
• negativeres Elternbild.«

Anerkennen der sexuellen Gewalt
durch Mädchen und Frauen 

Leider gibt es noch keine Definition
von sexuellem Missbrauch, die Miss-
brauch durch Frauen/Mädchen mit ein-
bezieht; ein Manko, das vielschichtige
Auswirkungen hat. 

Für die Opfer sexueller Gewalt, die
von Frauen und Mädchen ausgeübt wird,
ist es eine zusätzliche Schädigung, wenn
diese Taten nicht als solche anerkannt
werden. Sexuelle Misshandlung ist u. a.
ein »Syndrom der Geheimhaltung«, d.h.
es fällt Opfern unendlich schwer ihre
traumatischen Erfahrungen als real in ihr
Leben zu integrieren. Ohne diesen
Schritt ist ein Heilungsprozess aber nicht
möglich! Für die Opfer ist es also von
enormer Bedeutung, ob andere, insbeson-
dere professionelle HelferInnen, sexuelle
Gewalt durch Frauen und Mädchen 
als eine mögliche Erscheinungsform in
Betracht ziehen.

Eine Jugendliche unserer Gruppe
teilte uns erst nach zwei Jahren mit, dass
sie über viele Jahre von der Lebens-
gefährtin der Mutter sexuell missbraucht
worden war. Auf die Frage, warum sie
uns diesen Teil ihrer Misshandlungs-
erfahrungen so spät erzählte, antwortete
sie, alle anderen hätten von männlichen
Tätern gesprochen. Sie fühlte sich

innerhalb der Opfer ausgegrenzt und
hatte Angst, ihr würde nicht geglaubt
werden. 

Wenn sexuelle Gewalt durch Frauen/
Mädchen wahrgenommen wird, besteht
die Tendenz zur Verharmlosung der
Taten und besonders deren Auswirkun-
gen auf die Opfer. In unseren Köpfen
haben solche Gewalttaten keinen Platz.
Und wenn ich mir nicht vorstellen kann
oder will, dass es »so etwas« gibt, dann
werde ich es auch nicht wahrnehmen. 

Wie oft haben wir versucht unsere
Wut, unser Entsetzen und unsere Ohn-
macht durch Phantasien, was wir 
den Tätern am liebsten antun würden,
zu verarbeiten. Dann entdeckten wir 
ein Opfer, erst 10 Jahre alt, ist selbst
solch ein »Monster«. Der Schock darü-
ber, dass ein »hilfloses« Opfer zu so 
viel Gewalt in der Lage ist, hat bei uns
heftige Emotionen ausgelöst. Insbe-
sondere, weil sie a) noch ein Kind und 
b) ein Mädchen war.

Die Auseinandersetzung mit den
eigenen Emotionen und den fachlichen
Anforderungen hat viel gekostet – und
damit meine ich nicht in erster Linie die
Finanzen! 

Warum fällt es Professionellen so schwer,
sexuelle Gewalt durch Frauen und
Mädchen als solche anzuerkennen?

Da es bisher wenig Literatur und
gesicherte Erkenntnisse zu diesem Aspekt
der sexuellen Gewalt gibt, sind wir hier
auf Vermutungen und Überlegungen
angewiesen, die durch eigene Erfah-
rungen und kollegialen Austausch ent-
standen sind. 

In den helfenden Berufen arbeiten
überwiegend Frauen. Solche gewalt-
tätigen Verhaltensweisen konfrontieren
uns mit tiefen und starken Gefühlen von
Übertragung und Gegenübertragung.
Welche Emotionen entdecken wir da in
uns? Wenn Frauen/Mädchen (sexuelle)
Gewalt ausüben, was für ein Frauenbild
passt dann noch? Lassen sich solche
zerstörenden und verletzenden Anteile 
in die eher positiven Eigenschaften, 
die Frauen/Mädchen zugeordnet werden
(Emphatie, Fürsorge, Hilfe, …), in-
tegrieren?

Ich erinnere mich an verschiedene
Männer, die sich als »potentielle Täter«
sahen und deshalb Angst hatten, mit
traumatisierten Mädchen zu arbeiten; die
nach wie vor Angst haben, sich mit

diesem Thema zu befassen, weil sie (auch
aus Unkenntnis) Sorge haben, unschul-
dig beschuldigt zu werden. Werden
solche Befürchtungen und Schuldgefühle
für Frauen ebenso relevant?

Wie steht es um die soziale und
professionelle Anerkennung? Wenn ich
parteilich mit Opfern arbeite, werde ich
anerkannt. Was, wenn ich sage: Ich
arbeite mit Täterinnen, ich stelle mich
auf die Seite von Mädchen und Frauen,
die (sexuelle) Gewalt ausüben? Gerate
ich, neben der emotionalen Auseinander-
setzung in der konkreten Arbeit, in die
»professionelle Schusslinie«?

Was sagen Feministinnen? Besteht die
Gefahr, dass erneut Frauen die alleinige
Verantwortung für alle Erziehungsfehler
aufgebürdet wird?

Kann es bedeuten, dass Männer Frauen
als noch mächtiger erleben? Derartige
Taten (und deren Geheimhaltung) sind
auch Zeichen von Macht und Stärke.
Löst das Ohnmachtgefühle aus?

Auswirkungen sexueller Gewalt durch
Frauen/Mädchen 

Für die Opfer steht die Frage danach,
wie oft Frauen/Mädchen sexuelle Gewalt
ausüben, im Hintergrund. Adäquate
Hilfe ist für sie entscheidend. Dafür
müssen Antworten auf offene Fragen
gefunden werden: 

Hat es spezifische Auswirkungen, wenn
eine Frau sexuell missbraucht? Wo sind
die Folgen für männliche und weibliche
Opfer gleich, wo unterschiedlich? 

Gibt es unterschiedliche und/oder
gleiche Anforderungen an Behandlung
und Trauma-Aufarbeitung?

Was die Täterinnen betrifft, sind diese
genauso wie Täter für das, was sie tun,
verantwortlich. Gerade dieser Aspekt
muss meiner Ansicht nach ernst genom-
men werden. Selbst wenn es nicht
gelingt, einen Heilungsprozess bei einer
Täterin in Gang zu bringen, so müssen
wir versuchen sie an weiteren Taten 
zu hindern. Dazu ist es erforderlich sich
mit ihr auseinander zu setzen. 

Für eine adäquate Behandlung von
Täterin (und Opfer) ist es wichtig, weiter
zu forschen: 

Gibt es geschlechtsspezifische Unter-
schiede beim Vorgehen zwischen Täterin-
nen und Tätern? Wenn ja, welche? 
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Wo gibt es Parallelen und wo Unter-
schiede in der lebensgeschichtlichen Ent-
wicklung? 

Wo gibt es Unterschiede, wo Gemein-
samkeiten in den Anforderungen an eine
aussichtsreiche Behandlung? 

Haben die Medien (Gewaltvideos,
Videospiele, …) eine Auswirkung auf die
Gewaltbereitschaft? Wenn ja, welche? 

»Emanzipieren« Mädchen sich in die-
sem Aspekt und passen sich an vorgeleb-
te Männlichkeitsmuster an?

Arbeit mit Mädchen und Frauen, 
die sexuelle Gewalt ausüben

Im Laufe der Jahre haben wir folgen-
de Haltung entwickelt:

Menschen können gewalttätig sein,
sexuelle Gewalt ausüben. Sie können Spaß
daran haben, andere zu quälen, »Stärke»
durch Gewalt zu demonstrieren, Kinder
für die eigene Bedürfnisbefriedigung zu
benutzen.

Das trifft auf Frauen und Männer,
Mädchen und Jungen zu.

Diese Haltung ermöglicht es uns
inzwischen, relativ offen unserer Wahr-
nehmung zu trauen. 

Wichtig erscheint mir zu bemerken,
dass Täterinnen, die sexuelle Gewalt
ausüben, ein Recht auf Hilfe haben.
Wenn wir diesen gewalttätigen Anteil
der Persönlichkeit einer Frau/eines
Mädchens nicht wahrhaben wollen,
dann sehen wir sie nicht als Ganzes und
erkennen nicht ihre Not. Sie benötigen
Unterstützung, ihr eigenes Leiden und
ihre destruktiven Emotionen nicht
weiter zu verstecken. Wenn wir dieser
»Spur« folgen und das destruktive
Verhalten verstehen als etwas, das für
diesen Menschen auf dem Hintergrund
seiner Lebensgeschichte »überlebens-
notwendig« ist (ich spreche nicht von
Akzeptieren oder Tolerieren!), dann
ergibt sich die Chance, einen Heilungs-
prozess zu beginnen.

Konzepte und praktische Erfahrungen
in der Arbeit mit Männern und Jungen,
die sexuelle Gewalt ausüben, gibt es
bereits. Von diesem Wissen und diesen
Erfahrungen können wir bei der Ent-
wicklung von Hilfen für sexuell gewalt-
tätige Frauen/Mädchen und deren 
Opfer profitieren.

Schließen möchte ich mit einem
Zitat, das meine Motivation für diese
Arbeit mit den Mädchen bildlich aus-
drückt:

»Der Prozess ist vergleichbar mit
einem Eimer Wasser, in den man eine
Zementmischung schüttet. Für einen
gewissen Zeitraum nimmt der Zement
jede gewünschte Form an, solange man
vorsichtig und geschickt vorgeht.
Deswegen ist es durchaus sinnvoll, mit
Straftätern zu arbeiten, solange sie noch
jung sind. Wenn man früh genug 
(und kompetent genug) eingreift, kann
man immer noch etwas erreichen. Aber
wenn der Zement hart wird …«

(Werner Meyer-Deters, Fachtagung
Täterarbeit, Menden 2000).

Kontakt

Maria Schumacher
Erzieherin 
Aussenwohngruppe für Mädchen 

Schloss Dilborn 
Die Jugendhilfe
41379 Brüggen
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Kind im Zentrum/EJF
Neue Schönhauser Straße 16
10178 Berlin
Telefon: 030 /2828077 
E-Mail: kiz@ejf.de
Beschreibung ab Seite 28 

Abteilung für Sexualforschung 
Universitätskrankenhaus 
Hamburg-Eppendorf 
Martinistraße 52 
20246 Hamburg
Telefon: 040 /42803-7768 
Fax: 040 /423216

Kinderschutz-Zentrum Hamburg
Emilienstraße 78 
20259 Hamburg
Telefon: 040 /49100 07 
Fax: 040 /4911991 
E-Mail: kinderschutz-zentrum@ham-
burg.de
Beschreibung ab Seite 29

Beratungsstelle im Packhaus
Beselerallee 69a
24105 Kiel
Telefon: 0431/578896 
Fax: 0431/567221 
E-Mail: profa-packhaus@foni.net
Beschreibung ab Seite 33 

Wendepunkt e.V.
Holstenstraße 21
25335 Elmshorn
Telefon: 04121/21051 
E-Mail: info@wendepunkt-ev.de
Beschreibung ab Seite 34 

Ambulante Projekte 
»Hilfen für Kinder und
Jugendliche, die sexualisierte
Gewalt ausüben«

Männer gegen Männergewalt e.V.
Fichtenweg 6
32760 Detmold
Telefon: 05231/999410 
Fax: 05231/999411 
E-Mail: OWL@gewaltberatung.org

»Lichtblicke« – Arbeit mit Opfern
sexueller Gewalt und sexuell über-
griffigen Kindern und deren
Angehörigen
Marktstraße 35
33602 Bielefeld
Telefon: 0521/65979

Beratungsstelle 
»Gewalt in Familien«
Projekt »Erzieherische Hilfen für sexu-
ell übergriffige Jugendliche«
Stephanienstraße 34
40211 Düsseldorf
Telefon: 0211/601011-50 
Fax: 0211/601011-59 
E-Mail: sigrid-annabuber@
diakonie-duesseldorf.de

»Aus Wege« 
Arbeiterwohlfahrt
Grafenberger Allee 115
40237 Düsseldorf
Telefon: 0211/6002549 
Fax: 0211/60025491 
E-Mail: jubawo@uni-duesseldorf.de

Ev. Verein für Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe e.V.
c/o Gewalt- und Jungenprojekt
Nesselstraße 30
42287 Wuppertal
Telefon: 0202/2541981 
Fax: 0202/2541981

»Neue Wege« 
Ärztliche und psychosoziale
Beratungsstelle gegen Misshandlung,
Vernachlässigung und sexuellen
Missbrauch von Kindern,
Abteilung Rückfallvorbeugung 
für minderjährige Missbraucher
Klinikstraße 58a 
44791 Bochum 
Telefon: 0234/9650349 
Fax: 0234/96503516 
E-Mail: NeueWege.RV@caritas-
bochum.de
Beschreibung ab Seite 37 

Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern, 
Stadt Gelsenkirchen
Rotthauser Straße 48
45879 Gelsenkirchen
Telefon: 0209/15394 
Fax: 0209/15361

Ärztliche Beratungsstelle und
Kinderschutzambulanz
Melcherstraße 55
48149 Münster
Telefon: 0251/418540 
Fax: 0251/418426 
E-Mail: kinderschutzambulanz@drk.de
Beschreibung ab Seite 39 

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Rheine e.V.
Beratungsstelle »Aslom«
An der Stadtmauer 9
48431 Rheine
Telefon: 05971/91439-0 
Fax: 05971/91439-33 
E-Mail: dksb@dksbrh.de
Beschreibung ab Seite 39

Katholische Erziehungs-
beratungsstelle »Punktum«
Hauptstraße 215
51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202/100 86 01 
Fax: 02202/100 86 88 
E-Mail: ErzieherischeJugendhilfe@
caritas-rheinberg.de

Beratungsstelle Zinnober
Friedrichstraße 150
52551 Verlbert
Telefon: 02051/53086 
Fax: 02051/525954

KinderschutzZentrum München
Pettenkoferstraße 10a 
80336 München 
Telefon: 089 /555356 
Fax: 089 /55029562 
E-Mail: 
kinderschutzzentrum@link-m.de 
Beschreibung ab Seite 41 

Adressen 
nach Postleitzahlen 

Diese Adressen geben die uns
bekannten Angebote wieder. 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn auch Sie
ein Projekt in diesem Bereich durch-
führen, damit wir die Liste ergänzen
und Anfragen an die passenden 
und nächstgelegenen Hilfen verweisen
können.
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Projektbeschreibungen

Kind im Zentrum/EJF, Berlin

Lucyna Wronska & Wolfgang Lehnert 
KiZ und die Arbeit mit 
sexuell übergriffigen Minderjährigen 

Als 1987 die Beratungsstelle »Kind im
Zentrum« in Charlottenburg gegründet
wurde, ist damit eine Institution ge-
schaffen worden, die allen in einem Miss-
brauchssystem involvierten Personen Hil-
fe anbieten kann: Opfern, Tätern,
Angehörigen und auch professionellen
HelferInnen, die mit Missbrauch
konfrontiert werden. 1992 wurde eine
zweite Beratungsstelle in Berlin-Mitte
eröffnet. Beide Beratungsstellen werden
vom Senat finanziert. 1995 übernahm
das Evangelische Jugendfürsorgewerk
(EJF) das Projekt in freier Trägerschaft.
Gegenwärtig sind bei KiZ insgesamt
zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit unterschiedlichen therapeutischen
Ausbildungen beschäftigt.

Kind im Zentrum ist nicht nur
Name, sondern vor allem auch Pro-
gramm: Den sexuellen Missbrauch in der
Familie konsequent aus der Sicht des
Kindes zu betrachten und entsprechende
Unterstützung anzubieten. Dazu gehört
Hilfe für das Opfer, die erlittenen
Verletzungen zu heilen, Hilfe für den
nichtmissbrauchenden Erwachsenen,
Hilfestellungen zum Schutz des Kindes
vor weiteren Übergriffen, aber eben auch
die Konfrontation des Täters sowie the-
rapeutische Hilfen für die Missbraucher,
sei er der Vater, Bruder, Onkel oder
Cousin des Opfers. 

Sollte die Familie zusammenbleiben,
ist die Arbeit mit dem Täter Teil der not-
wendigen Interventionen, die helfen,
weiteren Missbrauch in der Familie aus-
zuschließen und ein nicht – missbräuch-
liches Miteinander der Familienmit-
glieder zu gewährleisten. Generell ist die
therapeutische Arbeit mit Tätern ein
wichtiger Baustein zur Prävention neuer
Missbrauchsdelikte. 

Im Lauf der Jahre wurden uns immer
mehr Fälle bekannt, in denen der Miss-
brauch durch minderjährige Personen –
Brüder, Cousins, Neffen oder andere

Personen aus dem familiären oder nähe-
ren sozialen Umfeld – verübt wurde. Um
auch mit dieser Tätergruppe präventiv
und therapeutisch arbeiten zu können,
wurde eine spezielle Therapiegruppe ein-
gerichtet. Die Arbeit mit dieser Gruppe
ist seit mehreren Jahren integraler
Bestandteil des Programms von KiZ.

Die Einrichtung dieser Gruppe, in der
Jugendliche analog zur Gruppentherapie
erwachsener Täter behandelt werden
sollten, war von Anfang an geplant.
Jedoch entstand die erste Gruppe erst
1995, 1997 wurde der zweite Versuch
gestartet. Seit 2000 schließlich besteht
bei KiZ kontinuierlich für jugendliche
Missbraucher zwischen 13 und 18 Jahren
diese Möglichkeit der Gruppentherapie. 

Ziel der Therapie ist es zunächst, die
Fortsetzung des sexuellen Missbrauchs zu
verhindern und einen Rückfall zu ver-
meiden. Dafür erachten wir als erforder-
lich, dass der Jugendliche Verantwortung
für sein delinquentes Verhalten über-
nimmt und darüber hinaus eine positive
Einstellung zu seiner Sexualität ent-
wickelt, d.h. vor allem die soziale Di-
mension sexuellen Verhaltens entwickelt,
dass er begreift und verinnerlicht, dass
Sexualität nicht nur eigene Triebabfuhr
(auf Kosten anderer) ist. 

Zur Vorbereitung der Gruppen-
therapie sind therapeutische Einzel-
gespräche notwendig, in denen wichtige
Informationen über den Missbrauch,
über die gegenwärtige Lebenssituation
und über biographische Entwicklungs-
abschnitte des Jugendlichen erhoben
werden sollen. Vor allem aber bieten die
Einzelgespräche die Chance des Kennen-
lernens von jugendlichem Täter und
TherapeutInnen und es kann ein Ver-
trauensverhältnis in der therapeutischen
Situation angebahnt werden. 

Oft hat sich die Lebenssituation des
Jugendlichen als Folge des Missbrauchs
grundlegend verändert. Der Täter ist bei-
spielsweise in ein Heim oder eine Wohn-
gemeinschaft gekommen und lebt damit
von den Eltern getrennt. Vielleicht ist
ein Strafverfahren eingeleitet worden, in
jedem Fall sind massive Konflikte aufge-
brochen. In dieser Situation Unter-
stützung und Begleitung anzubieten, den
neuen Alltag zu stabilisieren und immer

wieder die Verantwortung des Jugend-
lichen auch für diese Konsequenzen zu
betonen, kann ihn aus der möglichen
Krise herausführen und ist eine Grund-
lage für eine stabile therapeutische
Beziehung. Diese Anfangsphase benötigt
oft mehr Zeit als die vergleichbare bei
erwachsenen Tätern, ermöglicht aber die
Herausarbeitung einer Therapiemotiva-
tion, die vom Veränderungswillen des
Jugendlichen getragen wird. Als Basis für
eine erfolgreiche Arbeit in der Gruppe ist
diese von großer Bedeutung. 

Weiterhin wird geprüft, ob eine
Alkohol- oder Drogenabhängigkeit vor-
liegt. Die Einzelgespräche werden bei
KiZ von einer Therapeutin oder einem
Therapeuten geführt; zusammen leitet
dieses Therapeutenpaar die Gruppe. 

Die Phase der Vorgespräche endet mit
der Unterzeichnung des Therapiever-
trages. Der Vertrag enthält die wesent-
lichen Verpflichtungen des Jugendlichen
und der Therapeuten im Gruppen-
setting. Darüber hinaus wird im Vertrag
eine kontrollierende Person (oder
Institution, bspw. Jugendamt, Jugend-
gerichtshilfe) genannt, welche im Falle
eines Abbruches oder eines Ausschlusses
von der weiteren Therapie benachrichtigt
wird, und die dann gegebenenfalls
Sanktionen einleitet. Überhaupt ist die
Zusammenarbeit mit den beteiligten
Institutionen von großer Bedeutung. 

Das therapeutische Vorgehen stützt
sich auf die über zehnjährige Erfahrung
von KiZ in der Gruppenarbeit mit
erwachsenen Tätern. Problemfokus-
sierend werden familientherapeutische
und kognitiv-verhaltenstherapeutische
Methoden angewendet. Im Mittelpunkt
der Therapie steht die Arbeit mit dem
sog. Deliktszenario, in dem Realitäts-
verzerrungen, Tilgungen von missbrauchs-
bezogenen Erlebnisinhalten, das Baga-
tellisieren von eigenen emotionalen
Zuständen sowie das häufige Verleugnen
eigener Handlungen aufgehoben werden
sollen. Ziel ist es, Selbstkontrolle hin-
sichtlich der Missbrauchshandlungen
einzuführen und zu stärken, sowie den
Lernprozess der Jugendlichen hinsicht-
lich ihres Delikts und des Delikt-
vorlaufes voranzubringen. Dabei benut-
zen wir Materialien eines Behandlungs-
programms zur Rückfallvorbeugung
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Kontakt

Kind im Zentrum/EJF
Neue Schönhauser Straße 16
10178 Berlin

Telefon: 030 /2828077
E-Mail: kiz@ejf.de

jugendlicher sexueller Mißhandler von
Jan Hendriks und Ruud Bullens. 

In der Gruppentherapie lernt der Ju-
gendliche Gefühle, Gedanken, Situatio-
nen und Verhaltensweisen zu erkennen,
die im Zusammenhang mit dem sexu-
ellen Missbrauch von Bedeutung waren.
Er lernt, diese als Signale für höchste
Vorsicht und Kontrolle zu werten. Er soll
lernen, Grenzen zu setzen und zu respek-
tieren, bestimmte, gefährliche Situa-
tionen zu verlassen oder andere alternati-
ve Handlungen zu tätigen, um die Miss-
brauchsdynamik, die sich durch diese
Signale ankündigte, zu unterbrechen.

Im Zentrum der Therapie steht die
Erarbeitung der Missbrauchskette für
jedes einzelne Gruppenmitglied und das
Erstellen alternativer Handlungsmöglich-
keiten, um einen erneuten Missbrauch
zu vermeiden.

Im Unterschied zu erwachsenen Miss-
brauchern verfügen die Jugendlichen
noch nicht über die sexuellen Erfahrun-
gen der Älteren. Oft ist die Missbrauchs-
handlung die erste sexuelle Erfahrung
des Jugendlichen. Die Begleitung bei der
Suche nach der eigentlichen, auch vom
Jugendlichen erwünschten sexuellen
Begegnung mit gleichaltrigen Personen
ist ein wichtiges Element der Therapie.
Dazu gehört die Vermittlung von Wissen
über Sexualität und darüber, was Miss-
brauchsverhalten von partnerschaftlicher
Sexualität unterscheidet. Dazu werden
zahlreiche sexualpädagogische Methoden
und Materialen eingesetzt. 

Die Gruppe besteht aus sechs Jugend-
lichen, die zwischen 14 und 18 Jahren alt
sind. Die Therapie dauert ca. zwei Jahre
und umfasst sechs Blöcke. Die Treffen
finden wöchentlich statt und dauern 90
Minuten. Es ist eine offene Gruppe: Am
Ende eines Blockes (ein Block umfasst
etwa 10–12 Wochen) können Jugend-
liche verabschiedet werden, am Anfang
können Aufnahmen stattfinden.

In freier Diskussion werden Themen
wie der Umgang des Jugendlichen mit
Kindern im Familienkreis oder Umgang
mit Gleichaltrigen besprochen und Erfah-
rungen auch untereinander ausgetauscht.

Jede Gruppe beginnt mit einer aktuel-
len Runde. Die von den Jugendlichen

eingebrachten Impulse sind oft so bedeu-
tungsträchtig und für ihre Entwicklung
und Wachstum so wichtig, dass wir kei-
nen Schritt in die Vergangenheit wagen.
Wir greifen sie auf und beraten gemein-
sam die Lösungen.

Folgende Fragen werden in der Thera-
pie oft von Jugendlichen eingebracht: 

• Wie sage ich meiner Freundin, warum
ich an der Gruppe teilnehme?

• Wie soll ich mich verhalten, wenn ich
plötzlich von mir missbrauchten
Kindern begegne? 

• Wie soll ich mich in gewalttätigen
Auseinandersetzungen verhalten, ist
Gewalt ein Mittel?

• Wie finde ich meinen leiblichen
Vater?

• Suizidalität
• Was mache ich bei schulischen

Problemen ?
• Warum bin ich schon wieder ein

»Boxsack«? (Aggressionen)

Der familienorientierte Ansatz von
KiZ impliziert den engen Kontakt zu
den Personen, die alltäglichen Umgang
mit den Jugendlichen haben, ob zu
Hause, in der WG oder im Heim.

Für die Therapiemotivation der
Jugendlichen ist es sehr wichtig, dass die
Eltern den Jungen unterstützen, das
heißt, dass sie ihm vermitteln, wie wich-
tig es auch für sie ist, dass er sich in der
Gruppe mit seinem Verhalten auseinan-
der setzt.

Nach jedem Therapieblock laden wir
zu einem Eltern- und ErzieherInnen-
abend ein. 

Wir stellen dort die in der Therapie
behandelten Themen vor und machen
Vorschläge zur Begleitung ihres Jungen
während der Therapie. 

Kinderschutz-Zentrum Hamburg 

Klaus Machlitt
Ambulante Einzeltherapie mit sexuell
grenzverletzenden Jugendlichen 
im Kinderschutz-Zentrum Hamburg

Das Kinderschutz-Zentrum ist eine
Beratungsstelle, die Hilfen für gewalt-
belastete Kinder und deren Familien
anbietet. Unter dem Leitsatz »Hilfe statt
Strafe« gilt unser Angebot auch für
Erwachsene und Jugendliche, die Gewalt
an Kindern verübt haben. 

Unter sexuell grenzverletzendem Ver-
halten von Kindern oder Jugendlichen
verstehen wir alle Formen sexuell getön-
ter Handlungen, die gegen den Willen
eines anderen Kindes gerichtet sind
(Romer, Berner 1998). Bei einem Alters-
unterschied von fünf oder mehr Jahren
gehen wir davon aus, dass auch ohne un-
mittelbare Gewalt- oder Machtausübung
beim jüngeren Kind keine Freiwilligkeit
vorhanden war (De Jong 1989). 

Diagnostisches Vorgehen und
Hilfeplanung

Vor Aufnahme einer ambulanten The-
rapie bedarf es zunächst einer Klärung
der Frage, ob für den jeweiligen Jugend-
lichen eine ambulante Therapie sinnvoll
und fachlich geboten erscheint. Dazu 
ist es notwendig, eine diagnostische Ein-
schätzung der Lebenssituation und des
Entwicklungsstandes des Jugendlichen
vorzunehmen. Dabei orientieren wir uns
an folgenden Leitfragen: 
• Welche Daten gibt es über Art,

Ausmaß und Dauer der Übergriffe,
wer war alles betroffen? 

• Gibt es Erklärungsansätze für die
Übergriffe vor dem Hintergrund der
Entwicklung des Jugendlichen? 

• Wie erklärt sich der Jugendliche die
Übergriffe? 

• Was gibt es für Beziehungs- und
Bindungserfahrungen? 

• Wie sieht sein familiärer, sozialer und
kultureller Hintergrund aus? 

• Welche familiären und äußeren
Ressourcen gibt es? 

Bei dem Verdacht auf eine kindliche oder
jugendliche Persönlichkeitsstörung ziehen
wir eine psychiatrische Diagnostik hinzu.

Im Anschluss an diese erste diagnos-
tische Einschätzung, die im Sinne einer
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prozessualen Diagnostik im Verlauf der
Therapie weitere Veränderungen erfah-
ren kann, schließt sich eine Hilfeplanung
an, an der alle bereits mit dem Jugend-
lichen beschäftigten Helferinnen und
Helfer beteiligt sein sollten. 

Voraussetzungen für eine ambulante
Einzeltherapie im Kinderschutz-
Zentrum 

Schutz betroffener Kinder
Die grundlegende Voraussetzung für

die Aufnahme einer ambulanten Thera-
pie ist die Sicherstellung des Schutzes der
von den Übergriffen betroffenen Kinder.
Insbesondere wenn die sexuelle Gewalt
innerhalb der Familie stattfand, muss das
betroffene Kind vor weiteren Übergriffen
sicher geschützt sein. 

Stabile äußere Lebenssituation
Die Lebensrealität der Jugendlichen

ist häufig von Beziehungs- und Kontakt-
problemen sowie anhaltenden schuli-
schen oder beruflichen Misserfolgen
gekennzeichnet. Dies wiederum führt zu
einer chronischen Labilisierung des
Selbstwertgefühls und erhöht die Wahr-
scheinlichkeit der Kompensation durch
erneute sexuelle Übergriffe. Daher ist es
unerlässlich, den Jugendlichen durch
begleitende pädagogische Maßnahmen
neue Perspektiven zu eröffnen. Dies
betrifft sowohl eine stabile Wohnsitua-
tion, regelmäßige Schulbesuche als auch
zufriedenstellende Freizeitaktivitäten. 

Veröffentlichung der Übergriffe 
Von dem Jugendlichen erwarten wir

zunächst, dass er die Übergriffe in dem
bisher bekannt gewordenen Umfang
einräumt. Wir erwarten allerdings kein
Erklärungsmodell oder gar eine volle
Übernahme der Verantwortung, dieses
wird ein Bestandteil des therapeutischen
Prozesses sein. 

Kooperation aller Beteiligten
In aller Regel sind mehrere Helfer-

systeme mit dem Jugendlichen befasst.
Die ambulante Therapie ist damit ein
Baustein einer gesamten psycho-sozialen
Behandlung. Entsprechend muss sie in
gute, d.h. verbindliche, kontinuierliche
und transparente Kooperationsbeziehun-
gen eingebettet sein. Die Kontinuität
sollte durch regelmäßige Hilfegespräche

zusammen mit dem Jugendlichen sicher-
gestellt sein.

Nach unseren Erfahrungen ist es fach-
lich geboten, dass der gesamte Hilfe-
prozess im Rahmen eines Case-Manage-
ments durch den zuständigen Allgemei-
nen Sozialen Dienst koordiniert wird. 

Unbedingt wünschenswert, wenn auch
nicht immer realistisch ist es, dass die
Eltern die Therapie kooperativ unter-
stützen. So arbeiten wir darauf hin, dass
die Eltern zu regelmäßigen Eltern- und
Familiengesprächen bereit sind und dies
im günstigsten Fall auch als Unter-
stützung für ihre Beziehung zu ihrem
Sohn erleben. 

Sicherstellung von Kontinuität
Um eine Beziehungskontinuität zu

ermöglichen, ist eine weitere Voraus-
setzung für den Erfolg einer ambulanten
Therapie die regelmäßige Teilnahme. 
So treffen wir zu Beginn der Therapie
klare Absprachen über die Konsequenzen
bei Wegbleiben oder häufigen Absagen.
Dies steht mitunter im Gegensatz zu der
Notwendigkeit, Verletzungen der
Rahmenbedingungen insbesondere bei
Jugendlichen mit eigenen Misshand-
lungs- oder Vernachlässigungserfahrun-
gen manchmal über längere Zeit hin-
nehmen zu müssen; dient doch den Ju-
gendlichen das Agieren häufig dazu, ihre
Autonomie zu bewahren und sich vor
Ohnmachts- und Abhängigkeitsgefühlen
zu schützen (Günter 2001). 
Die Qualität der therapeutischen Arbeit
zeigt sich auch am reflektierten Umgang
mit den Autonomiebestrebungen des
Jugendlichen. 

Ziele der ambulanten Therapie

Verhinderung weiterer Übergriffe
Eine wesentliche Zielsetzung in der

Therapie ist die Verhinderung weiterer
sexueller Übergriffe. Das beinhaltet die
Entwicklung von Empathie mit dem
betroffenen Kind, die Auseinander-
setzung mit den bisherigen Strategien
zur Abwehr von Verantwortung, den
Aufbau interner psychischer Kontrollen
sowie ein Verständnis der Übergriffe vor
dem biografischen Hintergrund des
Jugendlichen. 

Förderung sozialer Kompetenzen
Ein weiter gefasstes Therapieziel ist es,

den Jugendlichen dabei zu unterstützen,
ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu
führen. Dies umfasst sowohl die Fähig-
keit, angemessen mit Wünschen und
Bedürfnissen anderer Menschen umzuge-
hen als auch sozial verträgliche Formen
der Realisierung eigener Wünsche zu
erproben. Der Jugendliche sollte schließ-
lich in der Lage sein, die mit gelebten
Beziehungen verbundenen Unwägbar-
keiten zu ertragen, ohne sich bedroht zu
fühlen. 

Entwicklungsförderung,
Identitätsförderung

Schließlich ist es ein Ziel, mit dem
Jugendlichen ein positives Selbstbild zu
entwickeln und positive Vorstellungen
von männlichem Rollenverhalten zu ent-
werfen. Dies scheint uns eine wesentliche
Voraussetzung zu sein, um reife Bezie-
hungen zu Gleichaltrigen eingehen 
zu können. Im Sinne einer Ressourcen-
orientierung richten wir dazu immer
wieder den Blick auf die Stärken und
Fähigkeiten des Jugendlichen (Winter
1998). Dazu gehört auch, mit den
Jugendlichen eine positive Vision für
ihre Zukunft zu entwickeln, die sie 
im Vertrauen auf ihre Fähigkeiten auch
durch Krisen tragen kann. 

Wie aus den genannten Therapiezie-
len ersichtlich wird, beziehen sich unsere
therapeutischen Angebote nicht aussch-
ließlich auf das Verhalten und dessen
Veränderung. Vielmehr geht es auch um
Einstellungsänderungen, um den Abbau
von tiefen Beziehungsängsten sowie um
neue, korrigierende Beziehungserfah-
rungen. Dazu ist es notwendig, den Be-
deutungsgehalt und die Funktion der
sexuellen Übergriffe als ein Symptom zu
entschlüsseln, das einen Lösungsversuch
für nicht-sexuelle Probleme darstellt
(Hauch 1989). 

Verlauf und Inhalt der ambulanten
Einzeltherapie

Die Ausgangssituation
In der Regel suchen die Jugendlichen

uns nicht freiwillig auf. Häufig gibt es
einen mehr oder weniger massiven äuße-
ren Druck, sei es durch die Eltern, durch
Nachbarn oder durch Auflagen im Rah-
men einer Verurteilung oder richterli-
chen Ermahnung. Für den Beginn einer
Therapie scheint uns solch ein Konstrukt
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durchaus hilfreich, schafft doch dieser
äußere Druck zunächst einen verbindli-
chen Rahmen, der den Beginn einer
Therapie überhaupt erst ermöglicht und
einen Therapieabbruch in der Anfangs-
phase verhindern hilft. Eine Zielsetzung
in der weiteren Therapie muss es dann
allerdings sein, diese anfängliche diffuse
äußere Motivation in eine eigene Moti-
vation zu wandeln. Im besten Fall
machen die Jugendlichen die Erfahrung,
dass sich Therapie »lohnt« und sie begin-
nen, die Therapie immer mehr zu ihrer
eigenen Sache zu machen. 

Erstgespräch 
In einem Erstgespräch, bei dem nach

Möglichkeit alle beteiligten Helferinnen
und Helfer, die Eltern sowie der Jugend-
liche selbst anwesend sind, sollen
zunächst die Fakten der sexuellen Über-
griffe und der Stand möglicher Rechts-
verfahren sachlich und differenziert
benannt werden. Dies dient der Verstän-
digung auf eine gemeinsame Realität
und wirkt möglichen Geheimhaltungs-
tendenzen entgegen. Nach unserer
Erfahrung hat das detaillierte Offenlegen
der sexuellen Übergriffe für die Jugend-
lichen nicht in erster Linie einen beschä-
menden, sondern vielmehr einen befrei-
enden Charakter, der den Grundstein für
einen Neuanfang legen kann. Die Quali-
tät der emotionalen Reaktion der Er-
wachsenen auf seine Handlungen ent-
scheidet mit darüber, in welchem
Ausmaß sich der Jugendliche verstanden
fühlt und stellt damit erste Weichen für
die nachfolgende Therapie (Fürniss
2000, Meyer-Deters 2001). 

Das Erstgespräch dient darüber hin-
aus der Vereinbarung von Zielen, die in
der Therapie erreicht werden sollen und
endet mit einer konkreten Therapie-
vereinbarung.

Die therapeutische Beziehung 
als Grundlage

Wie in jeder Therapie stellt eine ver-
trauensvolle Beziehung zum Therapeu-
ten/zur Therapeutin die Grundlage für
eine Therapie dar. Erst wenn der Jugend-
liche hinreichend Vertrauen in die Person
des Therapeuten/der Therapeutin ent-
wickelt hat, entsteht in der Regel eine
eigenständige Therapiemotivation, kann
er sich seinen dunklen, ungeliebten und
womöglich bedrohlichen Seiten zuwen-
den. Im Rahmen der therapeutischen

Beziehung gilt es daher eine Gratwande-
rung zu meistern: Unsere Aufgabe als
TherapeutIn ist es, die in der Regel von-
einander abgespaltenen Pole im Selbst-
erleben des Jugendlichen (hier die
destruktiv-rücksichtslose Seite – dort die
sanftmütig-zurückhaltende Seite) präsent
zu halten. Beide Anteile gehören zu sei-
ner Persönlichkeit und bedürfen einer
Integration. Dies kann nur in dem Maße
geschehen, in dem der Jugendliche 
das Vertrauen entwickeln kann, dass der
Therapeut/die Therapeutin ihn im
Wissen um beide Seiten akzeptiert. 

Je mehr Bedeutung die therapeutische
Beziehung für den Jugendlichen be-
kommt, desto mehr wird sie auf ihre
Tragfähigkeit hin überprüft und manch-
mal über die Maßen belastet. Entspre-
chendes Gewicht kommt damit der
Psychohygiene der TherapeutInnen zu.
Eine gute Integration in das Team des
Kinderschutz-Zentrums und in das
HelferInnennetz, ausreichende Reflexions-
möglichkeiten im Rahmen von Super-
vision und kollegialer Beratung sind
Stichworte dazu. 

Auseinandersetzung mit den Übergriffen
Kernpunkt der Therapie ist über weite

Strecken die Beschäftigung mit den sexu-
ellen Übergriffen. Die erste Hürde
besteht in der Regel darin, eine Sprache
zu finden, das Getane kommunizierbar
zu machen. Ein sorgsamer Umgang mit
der Scham des Jugendlichen ist hier
angezeigt. Wir haben gute Erfahrungen
damit gemacht, zur Versprachlichung
unterschiedliche Medien zu verwenden. 
In jedem Fall halten wir eine Verschrift-
lichung für notwendig, um eine ge-
meinsame Realität herzustellen. Wir geben
dem Jugendlichen immer wieder die
Möglichkeit, das bisher Mitgeteilte zu
ergänzen. Hilfreich ist es in diesem
Zusammenhang, auch Berichte Anderer
(Aussage des betroffenen Kindes, Polizei,
Eltern) mit einzubeziehen. 

Ebenso wie erwachsene Misshandler
nutzen auch Jugendliche Strategien zur
Verantwortungs-Abwehr (Deegener 1995)
wie Leugnen, Bagatellisieren sowie Ver-
schieben der Verantwortung, um sich der
eigenen Verantwortung für die Übergrif-
fe zu entledigen. Die Konfrontation mit
diesen Strategien sowie den damit ver-
bundenen kognitiven Verzerrungen stellt
einen Schwerpunkt der Auseinander-
setzung mit den Übergriffen dar. 

Gleichwohl haben alle Jugendliche,
mit denen wir zu tun haben, ein klares
Wissen davon, etwas getan zu haben, was
nicht richtig ist. Mit zunehmender
Entwicklung von Empathie stellt sich für
fast alle Jugendlichen früher oder später
die Frage der Wiedergutmachung oder
Entschuldigung. Oft ist allerdings eine
reale Entschuldigung nicht mit den
schützenswerten Interessen des betroffe-
nen Kindes vereinbar und birgt die
Gefahr einer erneuten Traumatisierung.
Dennoch brauchen die Jugendlichen
eine Möglichkeit, mit ihrer Schuld
umgehen zu können. Wir erarbeiten mit
ihnen zum Einen symbolische Formen
der Entschuldigung (z.B. einen fiktiven
Brief ), aber auch konkrete Formen stell-
vertretender Wiedergutmachung (z.B.
soziale Arbeit). Damit kann sich der
Jugendliche nicht nur als destruktiv erle-
ben, sondern auch als Jemand, der etwas
Konstruktives, Wertvolles leisten kann. 

Neben der Bearbeitung schon stattge-
fundener Übergriffe geht es in der
Therapie ebenso um die Erarbeitung
konkreter Handlungsstrategien zur
Verhinderung weiterer Übergriffe im
Sinne einer prospektiven Verant-
wortungsübernahme. Dazu gehört das
Erkennen von Gefährdungssituationen
ebenso wie die Entwicklung von
Handlungsalternativen im Sinne eines
bewußten Ausstiegs aus der Misshand-
lungsdynamik. 

Biografiearbeit 
Unter Biografiearbeit verstehen wir

hier, mit dem Jugendlichen zu einem
Verstehen der Übergriffe vor ihrem
biografischem Hintergrund zu gelangen.
Damit ist gemeint, die Übergriffe in
einen Bedeutungszusammenhang inner-
halb der eigenen Biografie mit dem Blick
auf die eigene Rolle im Familiensystem
zu stellen. 

Entscheidend ist hierbei, dass es 
der Jugendliche selbst ist, der sich selber
besser versteht, indem er Deutungs-
vorschläge des Therapeuten überdenkt,
annimmt oder verwirft. 

Sexualität 
Es ist naheliegend, dass die Ausein-

andersetzung mit Sexualität in der Arbeit
mit den Jugendlichen eine große Rolle
spielt. Wir halten es allerdings für
notwendig und geboten, den Fokus nicht
ausschließlich auf die pathologischen
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Seiten ihrer Sexualität zu legen, sondern
auch mit ihnen zu erarbeiten, wie sie
ihre Bedürfnisse nach Nähe und Sexua-
lität als etwas Legitimes und Positives
erleben und sozial verträglich umsetzen
können. Dann kann an die Stelle des
sexuell grenzverletzenden Verhaltens, das
die allmächtige Beherrschung des Ob-
jekts zum Ziel hat, wieder eine lebendige
Beziehung treten (Günter 2001). 

Wie zahlreiche Untersuchungen zei-
gen, haben sexuell grenzverletzende
Jugendliche wesentlich geringere Kennt-
nisse über Sexualität als andere Jugend-
liche (Beckett 2002). Dementsprechend
großes Gewicht messen wir der Vermitt-
lung von Wissen über Sexualität bei. 

Darüber hinaus geht es auch um die
Reflexion innerer Konzepte von Ge-
schlechterrollen. Dabei spielen Familien-
traditionen und Vorbilder in der Familie
ein bedeutende Rolle. Nicht selten zeigt
sich dabei, dass übergriffige Verhaltens-
weisen schon über Generationen tradiert
wurden. In diesem Zusammenhang müs-
sen auch bisherige, insbesondere aversive
Erfahrungen mit Nähe und Sexualität
thematisiert werden. Häufig haben die
Jugendlichen selber erhebliche Verletzun-
gen ihrer Integrität erlebt, für die sie erst
im Verlauf der Therapie eine Sprache
finden können. 

Einbeziehung der Familie 

Die Therapie eines sexuell grenzverlet-
zenden Jugendlichen kann in der Regel
nicht losgelöst von seiner Familie statt-
finden, selbst wenn er, wie in den
meisten Fällen geschwisterlichen Inzests,
dauerhaft räumlich getrennt von der
Familie lebt. Wenn ein familientherapeu-
tisches Setting nach unserer Erfahrung
auch nicht der geeignete Rahmen ist, um
die Übergriffe gemeinsam aufzuarbeiten,
kann es nach unserer Erfahrung doch 
zu einem positiven Verlauf beitragen,
wenn die gesamte Familie am therapeu-
tischen Prozess beteiligt ist. 

Ein erster wesentlicher Schritt ist die
Offenlegung der Übergriffe innerhalb
der Familie. Im Anerkennen dessen, was
ist, und nicht im gemeinsamen Leugnen,
Bagatellisieren oder Ausstoßen, liegt die
Chance für eine Bewältigung der Krise
innerhalb der Familie. 

Bei innerfamiliärem Missbrauch kann
es im Rahmen von Familiengesprächen

darum gehen, welche Hilfen das betrof-
fene Kind braucht und welche Unter-
stützung die Erwachsenen dazu benöti-
gen. Möglicherweise ist es notwendig,
verschwommene innerfamiliäre Grenzen
durch konkrete Verabredungen wieder
herzustellen. Schließlich begleiten 
wir die Familie darin, auf die durch die
räumliche Trennung veränderte Situation
realistisch einzugehen, insbesondere im
Hinblick auf Vertrauensbildung, Kontroll-
maßnahmen sowie die verantwortliche
Einbeziehung aller Familienmitglieder in
die Gestaltung weiterer Kontakte. 

Schließlich können Familiengespräche
auch einen Rahmen bieten, einen an-
gemessenen Umgang mit Entschuldigung
und Wiedergutmachung zu erarbeiten. 

Abschluss der Therapie

Anders als in einer kassenärztlich
finanzierten ambulanten oder stationären
Psychotherapie ist das Ende der Therapie
im Kinderschutz-Zentrum nicht durch
den Kostenträger formal einheitlich
vorgegeben, sondern wird anhand inhalt-
licher Kriterien individuell festgelegt. 
So stellt sich bei jedem Jugendlichen in-
dividuell die Frage nach dem The-
rapieerfolg und damit dem Ende der
Behandlung. 

Zuverlässige Aussagen über den The-
rapieerfolg unter dem Kriterium »keine
weiteren Übergriffe begangen« erhalten
wir ausschließlich durch Katamnese-
Untersuchungen. Dennoch gibt es einige
Kriterien, die prospektiv darauf hin
deuten, dass der Jugendliche keine wei-
teren Übergriffe vornehmen wird und
die wir zu einer abschließenden progno-
stischen Einschätzung heranziehen: 
• Stabile Lebenssituation, befriedigende

Perspektive (beruflich, sozial …); 
• (Sexuelle) Beziehungen zu Peers,

Aufbau eines soziales Netzwerks; 
• Erklärungsmodell für Übergriffe, in

den Lebenskontext einordnen kön-
nen. Bedeutungszusammenhang
erkennen können.

• Empathie für andere Menschen
aufbringen können. Nicht nur
Empathie mit dem betroffenen Kind,
sondern auch Empathie in einem
umfassenderen Sinne als Einfühlung
in die Bedürfnisse und Gefühle ande-
rer Menschen. 

• Gefährdungssituationen erkennen und

beschreiben können,
Handlungsalternativen entwickeln. 

• Entwicklungsaspekte: Ablösung von
Eltern, abgegrenzte Beziehungen
leben und aushalten können. 

• Sprache finden für das eigene Erleben,
Fähigkeiten zum emotionalen
Differenzieren, Ausdrücken eigener
(Gewalt-)Erfahrungen.

• Übereinstimmung von Selbstein-
schätzung und Fremdeinschätzung.

Ebenso wie der Anfang bedarf auch das
Ende der ambulanten Therapie eines
Rahmens, in dem das Bemühen und die
Leistung des Jugendlichen gewürdigt
wird. So wird die Therapie in einem
Abschlussgespräch, an dem wie im Erst-
gespräch alle Beteiligten versammelt
sind, offiziell beendet. 

Resümee

Wie aus dem oben Dargestellten her-
vorgeht, favorisieren wir im Kinder-
schutz-Zentrum keine deliktorientierte
Kurzzeittherapie, sondern eine längerfri-
stig angelegte, in eine umfassende Hilfe-
planung eingebettete Therapie im Sinne
einer positiven Karrierebegleitung. 

Der hier skizzierte Arbeitsansatz stellt
keinen einmaligen, statischen Entwurf
dar, sondern ist eine Momentaufnahme
innerhalb eines beständigen Entwick-
lungs- und Veränderungsprozesses. 

Kontakt

Kinderschutz-Zentrum Hamburg
Emilienstraße 78
20259 Hamburg 

E-Mail: 
kinderschutz-zentrum@hamburg.de



33

Projektbeschreibungen

IKK-Nachrichten 1–2/2004: Sexualisierte Gewalt durch Minderjährige

Beratungsstelle im Packhaus, Kiel

Klaus-Peter David
Die Arbeit mit jugendlichen
Sexualtätern in der Beratungsstelle
im Packhaus

Die Beratungsstelle im Packhaus in
Kiel ist eine Einrichtung der profamilia
(Landesverband Schleswig-Holstein) und
wird finanziert über eine Fehlbedarfs-
finanzierung der Justizabteilung des
Landesministeriums für Justiz, Frauen,
Jugend, Familie und Gesundheit.

Seit 1995 bietet die Einrichtung the-
rapeutische Hilfen an für erwachsene
und jugendliche Sexualtäter sowie
Männer, die gegen ihre Frauen gewalt-
tätig wurden.

Das Team der Beratungsstelle umfasst
3 angestellte Therapeuten mit jeweils 29,
25 und 24 Wochenstunden sowie eine
halbe Stelle für Sekretariat und Ver-
waltung. Verstärkt wird das Team durch
2 Therapeutinnen auf Honorarbasis für
Gruppen- und Einzelarbeit.

Zur Zeit laufen 2 Gruppen für
erwachsene Täter, 1 Gruppe für jugendli-
che Sexualtäter sowie 1 Gruppe für
Männer, die gegen ihre Partnerin gewalt-
tätig wurden. Dazu werden bis zu 25
wöchentliche Einzeltermine vereinbart.

An dieser Stelle wird über die Arbeit
mit sexuell devianten Minderjährigen
berichtet.

Das Packhaus bietet seine Hilfen an
für Jugendliche ab 14 Jahre (jüngere
übernimmt das Kinderschutzzentrum
Kiel). Aufgrund der dieses Jahr beson-
ders großen Nachfrage und der damit
verbundenen Warteliste besteht das
Ministerium darauf, dass wir unsere
Hilfen vorrangig für die von den Bewäh-
rungshelferInnen verwiesenen Klienten
mit Therapieauflage anbieten.

Das hat für uns einerseits den Vorteil,
dass eine klare extrinsische Motivierung
und ein verpflichtender Kontext von
vornherein deutlich ist bzw. leichter her-
stellbar ist. 

Andererseits wurden und werden
Jugendliche sehr selten über die Bewäh-

rungshilfe an uns verwiesen. Das wird
dazu führen, dass therapeutische Arbeit
mit jugendlichen Sexualtätern nicht
mehr in dem Stundenkontingent zu lei-
sten ist, dass die Justiz seit 1995 gewähr-
leistet. Wir arbeiten zur Zeit an durch
die Jugendhilfe finanzierten Angeboten,
damit wir weiter dazu beitragen können,
verhängnisvolle Täterkarrieren möglichst
frühzeitig zu unterbrechen.

Jugendliche melden sich meist nicht
selbst, sondern die Kontakte werden her-
gestellt durch Einrichtungen der Jugend-
hilfe, besonders Jugendwohneinrichtun-
gen und/oder Pflegefamilien.

Die Einbeziehung aller beteiligten
professionellen HelferInnen (Jugend-
gerichtshilfe, ErzieherInnen, Jugendamt-
mitarbeiterInnen …) geschieht von
vornherein. Zum einen ist uns wichtig
abzuschätzen, inwieweit die Reaktion auf
und Bewertung der Übergriffe ange-
messen ist und dem Jugendlichen gegen-
über klar ist bzw. inwieweit sie zwischen
Bagatellisierung und Dramatisierung
schwankt. Ferner ist zu gewährleisten,
dass z.B. in Wohneinrichtungen die
Problematik allen MitarbeiterInnen und
ggf. den anderen Kindern/Jugendlichen
bekannt ist und mögliche Opfer ge-
schützt sind.

Ziel ist, zu einer gemeinsamen
Bewertung und Einschätzung zu kom-
men, damit Aspekte wie äußere Kon-
trolle und weiterer Schutz von Opfern,
Aufrechterhaltung der Motivation und
gegenseitige Wertschätzung der Beteilig-
ten Fachleute gewährleistet sind.

Weiter ist es wichtig zu erfahren, wie
der Jugendliche von den anderen Helfer-
Innen eingeschätzt wird. Was seine
Stärken, Schwächen, Defizite, Ressour-
cen usw. sind. Und wir müssen abschät-
zen können, inwieweit es die Helfer-
Innen mittragen, dass eine Therapie von
mindestens 1 bis 1 _ Jahren in der Regel
wöchentlicher Sitzungen durchgeführt
werden kann. Dieses Vorgehen entspricht
den im Jugendhilfebereich üblichen
HelferInnenplankonferenzen.

Die dann folgende diagnostische
Phase mit den Jugendlichen selbst dient
dazu abzuschätzen, wie hoch der Behand-
lungsbedarf und das Rückfallrisiko scheint.
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Zentraler Baustein der Diagnostik ist
das sogenannte »Adolescent Sexual
Offender Assessment Pack«, das unter
der Leitung von Richard Beckett und
Anthony Beech im Oxford Forensic
Psychology Service entwickelt und zu-
sammengestellt wurde. Hier arbeitet das
Packhaus eng zusammen mit anderen
Fachleuten auf europäischer Ebene im
Rahmen von ESSAY (European Society
working with Sexually Abusive Youth).

Ferner werden in der Diagnostik mit
den Jugendlichen möglichst konkrete
Ziele in verschiedenen Bereichen festge-
legt. Diese Ziele umfassen zum einen
klare Vorgaben in der Aufarbeitung des
Deliktszenarios und des persönlichen
Missbrauchskreislaufs, um Möglich-
keiten der Rückfallverhütung zu finden,
zum anderen Ziele im Bereich der
Verbesserung aktueller kommunikativer
Fähigkeiten sowie der aktuellen Lebens-
und Beziehungssituation.

Diese Ziele sowie die Bedingungen
der Mitarbeit werden vertraglich fixiert.
Sie setzen voraus, dass der Jugendliche
bereit ist über seine Delikte und die zu-
grunde liegenden Einstellungen auch zu
sprechen.

Die Therapie selbst findet bevorzugt
in Gruppenform statt.

Gemeinsam werden dann 3 große
Themenbereiche immer wieder aufge-
griffen.
1. Die Delikte und persönlichen Miss-

brauchskreisläufe.
2. Die aktuelle Lebens- und Beziehungs-

situation.
3. Die Überwindung eigener (biographi-

scher) Traumatisierungen zur Ver-
besserung der emotionalen Erlebnis-
und Ausdrucksfähigkeit.

Ad. 1: Beinhaltet die Auseinander-
setzung mit dem Deliktszenario.
• Die persönlichen Einstellungen,

Gedanken, kognitiven Verzerrungen,
• die Analyse der letzten Stunden vor

der Tat,
• die Gedanken, Gefühle und Recht-

fertigungen für das Delikthandeln,
• die Folgen für die Jugendlichen und

die Opfer …

All dies dient der Übernahme von
Verantwortung für die Entscheidungen
und Handlungen und dem Verbessern
der Selbstkontrollfähigkeiten.

Ad. 2: Die Analyse der Auslöse-
situation, das Erkennen von Konflikten
und Kränkungen sowie der konstruk-
tivere Umgang damit, persönliche und
aktuelle soziale Konflikte und Proble-
matiken:
• Sexuelle Aufklärung,
• angemessene Befriedigung von sexuel-

len Wünschen,
• Umgang mit Machtautoritäten,
• lernen sich angemessen abzugrenzen,

zu wehren sowie
• Konflikte adäquat zu lösen.

Es geht weiter um den Aufbau von
Beziehungen und guten Freundschaften.
Arbeitshypothese ist, wenn die Jugend-
lichen lernen, zufriedenstellende Bezie-
hungen zu gestalten und ihren Selbstwert
angemessen aufrechterhalten zu können,
stärkt dies die Selbstsicherheit, den
Selbstwert als auch die Selbstkontrolle
und macht ein deliktfreies Leben wahr-
scheinlicher.

Ad. 3: In der biographischen Arbeit
erhalten die Jugendlichen die Möglich-
keit über selbst erlittene Kränkungen
und Traumatisierungen wie:
• Gewalt,
• Missbrauch oder 
• Beziehungsbrüche zu sprechen und 
• bislang unterdrückten Gefühlen

Ausdruck zu verleihen.

Erfahrungsgemäß kann eine verbesser-
te emotionale Empfindungs- und Aus-
drucksfähigkeit es erleichtern Empathie
mit sich und mit anderen, mit den
Opfern zu erleben und damit die emo-
tionale Einsamkeit zu überwinden.

Die Methodik integriert Einflüsse aus
der kognitiven Verhaltenstherapie,
systemischen Therapieansätzen sowie
Methoden aus der Gestalttherapie und
dem Psychodrama.

Während der Einzel- und Gruppen-
therapie findet ein regelmäßiger Kontakt
und Austausch mit den Betreuungs-
personen statt.

Zum einen sollen die Betreuungs-
personen informiert sein darüber, was
thematisch in den Gruppen stattfindet,
zum anderen ist es für die TherapeutIn-
nen wichtig zu erfahren, wie sich die
Jugendlichen in den Einrichtungen und
generell außerhalb der Therapie verhal-
ten, um die Eindrücke abzugleichen und
die gemeinsame Arbeit zu optimieren. 

Wendepunkt e.V., Elmshorn 

Martin Titzck
»Sexueller Missbrauch durch kindliche
und jugendliche Täter«
Ein Modellprojekt des Wendepunkt
e.V. im Kreis Pinneberg/Schleswig-
Holstein 

»Vergewaltigung schockt Elmshorn –
14-Jähriger gesteht Sextat an Erst-
klässlerin. Es war nicht seine erste
sexuelle Attacke«

Mit diesen und ähnlichen Headlines
wurde erst unlängst eine mit Messer-
gewalt erzwungene Vergewaltigung eines
6-jährigen Mädchens durch einen 14-
Jährigen in Elmshorn/Kreis Pinneberg in
der Presse kommentiert. Prekärer Hinter-
grund dieser Tat war, dass der jugend-
liche Täter schon weit früher durch Ver-
haltensauffälligkeiten, insbesondere durch
körperliche und sexualisierte Gewalt-
tätigkeiten, auf sich aufmerksam ge-
macht hatte, ihm aber eine rechtzeitige
adäquate Unterstützung bis dato nicht
zugekommen war.

Der Wendepunkt e.V. ist eine Fach-
einrichtung im Kreis Pinneberg/
Schleswig-Holstein, die Hilfen gegen
sexuellen Missbrauch und Gewalt an
Mädchen und Jungen anbietet. Neben

Kontakt

Beratungsstelle im Packhaus
Beselerallee 69a
24105 Kiel

Telefon: 0431/578896 
Fax: 0431/567221 
E-Mail: profa-packhaus@foni.net
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seiner umfangreichen Arbeit als kreisweit
und darüber hinaus tätige Opferschutz-
einrichtung ist der Wendepunkt seit
Oktober 2001 vom Ministerium für
Justiz, Frauen, Jugend und Familie des
Landes Schleswig-Holstein mit der
Durchführung des Modellprojekts:
»Sexueller Missbrauch durch kindliche
und jugendliche Täter – Zum Problem
der Opfer-Täter« beauftragt worden. 

Das Projekt war zunächst auf zwei
Jahre bewilligt und mit 30 Wochen-
stunden ausgestattet worden. Die Ver-
längerung um ein weiteres Jahr bis Ende
2004 ging mit der Umverteilung des
Stundenkontingents einher, so dass für
das zweite und dritte Projektjahr 20
Wochenstunden zur Verfügung stehen.
Federführend arbeitet der Autor dieses
Artikels als Dipl.-Sozialpädagoge mit
Zusatzausbildung in Kognitiver Verhal-
tenstherapie in dem Modell.

Die Entwicklung des Modellprojekts
beruht auf der Tatsache, dass erwachsene
Sexualstraftäter häufig schon in ihrer
frühen Jugend erste sexuelle Übergriffe
auf andere Kinder verübt haben und sie
aufgrund von mangelnder frühzeitiger
Intervention – wie das o.g. Beispiel
plastisch illustriert – dieses Verhalten ha-
bitualisiert haben und sich somit Täter-
karrieren herausbilden konnten. 

Um sexualisierte Gewalt an Mädchen
und Jungen in unserer Gesellschaft mit-
tel- und langfristig zurückdrängen zu
können, müssen Programme entwickelt
und möglichst flächendeckend umgesetzt
werden, die dabei unterstützen, Täter-
schaft in ihren frühen Anfängen wahrzu-
nehmen, zu benennen und entsprechend
zu begegnen.

Das Modellprojekt des Wendepunkt
e.V. hat sich die Bearbeitung von dazu
wesentlichen Aspekten zum Ziel gesetzt
und für sich vier Aufgabenbereiche for-
muliert: 
• (Primär-)Prävention von sexualisierter

Gewalt durch kindliche und jugendli-
che Täter, 

• Fallarbeit, 
• Fallunabhängige Vernetzung, 
• Erkenntnistransfer. 

Die folgenden Ausführungen sollen
einen kurzen Einblick in die verschiede-

nen Arbeitsbereiche der Täterarbeit mit
kindlichen und jugendlichen Miss-
brauchern gewähren. In der Kürze eines
Zeitschriftenartikels muss jedoch die
Komplexität und Differenziertheit eines
so umfassenden Themas naturgegebener
Maßen leiden.

Prävention von sexualisierter Gewalt
durch kindliche und jugendliche Täter 

Dieser Bereich umfasst:
• Information und Sensibilisierung von

Eltern, beispielsweise auf Elternaben-
den an Schulen oder durch Vortrags-
veranstaltungen; 

• Fortbildung von PädagogInnen und
anderen Fachleuten; 

• Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise in
Form von Plakaten und Broschüren,
die sich an Eltern, Jungen und
Mädchen sowie an Fachkräfte richten; 

• Präventionsarbeit mit Mädchen und
Jungen als zentraler Bestandteil der
Prävention im Modellprojekt. 

Fundierte Prävention darf dabei nicht
aus dem luftleeren Raum – gewisser-
maßen »aus dem Bauch heraus« – entste-
hen. Hintergrund einer effektiven Prä-
vention in diesem Bereich ist die Analyse
der Ursachen und Risikofaktoren für das
Entstehen von sexualisierter Gewalt-
ausübung. Darauf aufbauend müssen
dann zielgruppenspezifische Präventions-
formen entwickelt werden, die gezielt an
den jeweiligen Risikofaktoren und
Ursachen der Gewaltentstehung ansetzen
und ihnen entgegenwirken. 

Da der Wendepunkt e.V. in seiner
Aufgabe als Opferschutzeinrichtung
umfangreiche Präventionsarbeit z.B. an
Schulen durchführt, nutzen wir neben
den dort stattfindenden Elternabenden
auch die anschließenden Schulprojekte,
um mit den Mädchen und Jungen ge-
schlechterbezogen an den Themen sexu-
eller Übergriffigkeit durch Gleichaltrige
oder ältere Jugendliche zu arbeiten. 

Speziell für Jungen mit problemati-
schem Sozialisationshintergrund und
möglicherweise eigener Gewalterfahrung
haben wir im Modellzusammenhang ein
sechsteiliges Präventionsprojekt mit dem
Titel: »Aus Junx werden Männer« ent-
wickelt und mehrfach durchgeführt. Das

Projekt zielt auf die Stärkung emotiona-
ler und sozialer Kompetenzen der Jungen
ab und bezieht den Bereich Sexualität,
Grenzen, Macht und Ohnmacht sowie
sexualisierte Gewalt explizit mit ein (ge-
naue Projektbeschreibung siehe: Martin
Titzck: Junx werden Männer; in D.
Gause (Hrsg.): Jungenleben – Traum
und Trauma des Mannwerdens; 
ISBN 3-936912-06-8, 
eb-Verlag Hamburg, März 2004).

Fallarbeit

In den ersten zwei Jahren hatten wir
es im Modellprojekt mit 60 Fällen von
sexuell aggressiven und übergriffigen
Jungen zu tun – fast ausnahmslos aus
dem Kreis Pinneberg (~290000 Ein-
wohner!). Mit der Hälfte dieser Jungen
ist es zu einer Behandlungsaufnahme im
Wendepunkt gekommen. Es handelte
sich dabei ausschließlich um Jungen,
sexuell übergriffige Mädchen wurden uns
nicht bekannt. Dies hat sicherlich unter-
schiedliche Gründe, die anderen Orts zu
reflektieren wären. 

Vielfach werden wir von Schulen,
Kindertageseinrichtungen, dem Jugend-
amt/der Jugendgerichtshilfe, der Kripo,
aber auch von betroffenen »Opfer-« oder
auch »Tätereltern« informiert. Da der
Wendepunkt schwerpunktmäßig in der
Opferberatung tätig ist, erhält das Pro-
jekt durch die entsprechenden KollegIn-
nen regelmäßig Kenntnis darüber, wenn
es sich bei Tätern um Minderjährige
handelt. In proaktiver Vorgehensweise
nehmen wir dann, ggf. unter Einbezie-
hung des Jugendamtes oder anderer mit
dem Fall betrauter Institutionen,
Kontakt zu den Sorgeberechtigten des
jungen Täters auf, sofern er oder seine
Eltern uns nicht von sich aus aufsuchen.
Anfängliches Ziel ist es, einen verbind-
lichen Rahmen für den übergriffigen
Jungen herzustellen, der ihn verpflichtet
sich der Diagnostik und der entspre-
chenden Behandlung zu unterziehen. 

Bei jugendlichen Tätern über 14
Jahren ist dies in der Regel durch An-
zeige der Sexualstraftat oder zumindest
durch deren Androhung bei Nicht-
Kooperation und der dann folgenden
richterlichen Therapieauflage möglich. 
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Bei strafunmündigen Tätern steht die-
se Möglichkeit nicht zur Verfügung. In-
sofern kann ein verpflichtender Rahmen
bei nicht kooperierenden Jungen/Eltern
notfalls nur über familiengerichtliche
Schritte erzielt werden. Dieser Weg wird
unserer Erfahrung nach jedoch von den
Jugendämter weitestgehend gescheut. 

Im Rahmen des Modellprojekts bieten
wir sowohl Einzelbehandlung als auch
Gruppentherapie für kindliche und ju-
gendliche Missbraucher an. Das Durch-
schnittsalter der bei uns behandelten
Jungen liegt knapp unter 14 Jahren, d.h.
46% der Jungen sind im strafmündigen
Alter zwischen 14 und 17, 54% sind
jünger als 14. 

Die Sitzungen finden in der Regel
einmal wöchentlich statt. Die Einzel-
sitzungen dauern eine Stunde, die Grup-
pensitzungen anderthalb Stunden mit
einer kurzen Pause. Die Gruppe wird
von dem federführenden Mitarbeiter im
Modellprojekt und einer weiblichen Dipl.-
Kunsttherapeutin mit Zusatzausbildung
als Sexualpädagogin durchgeführt. Zur
Zeit befinden sich fünf Jungen in der
Gruppenbehandlung. Die Jungen waren
zu der Zeit, als sie die jeweiligen Tat(en)
begingen, zwischen 12 und 14 Jahren alt.
Einige kamen aufgrund von richterlichen
Weisungen in die Täter-Therapie, andere
aufgrund von Druck durch die Eltern.
Die Jungen, die sich zur Zeit in der
Gruppenbehandlung befinden, sind zwi-
schen 13 und 15 Jahren alt. 

Neben der vorwiegend Delikt orien-
tierten Arbeit mit den Jungen, spielen
die begleitenden Gespräche mit den
Eltern eine wichtige Rolle. Auch sie
haben in der Regel einen großen Bedarf
an Aufarbeitung der durch ihre Söhne
begangenen Taten und brauchen Unter-
stützung darin, die Jungen besser als
bisher zu fördern, zu begleiten und ih-
nen auch konsequent angemessene
Grenzen zu setzen. 

Die Abwehr von Verantwortung für
die Tat und die Leugnungen der Jungen
übertragen sich häufig auch auf die
Bezugspersonen und verstärken sich
dann wechselseitig. Wenn dies nicht ent-
sprechend auch bei den Erwachsenen
bearbeitet wird kann der Therapieerfolg
damit gefährdet sein. 

Fallunabhängige Vernetzung 

Weiterer wesentlicher Baustein in der
Projektarbeit ist der Auf- und Ausbau
von übergreifenden Vernetzungsstruktu-
ren zwischen den potenziell beteiligten
Institutionen. Dies sind insbesondere der
Allgemeine Soziale Dienst, die Jugend-
gerichtshilfe, Kriminalpolizei, Staats-
anwaltschaft, Fachberatungsstellen,
Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie,
Schulen, Kindertagesstätten,
Jugendwohngruppen und andere freie
Träger der Jugendhilfe. 

Das Modellprojekt wird von einem
Beirat begleitet, der sich aus o.g. Institu-
tionen zusammen setzt. Er dient als in-
terdisziplinäres Fachgremium zum in-
haltlichen Austausch und die Teilnehmer-
Innen haben MultiplikatorInnen-
funktion in ihre jeweiligen Arbeitsberei-
che hinein. Hier kann für die Thematik
sensibilisiert werden, Standards der
Zusammenarbeit entwickelt und die
Entwicklung von Qualitätsstandards im
Umgang mit dieser Thematik in den
einzelnen Institutionen angeregt werden.
Dies ist von zentraler Bedeutung, 
da gerade in den psycho-sozialen und
pädagogischen Handlungsfeldern teilwei-
se geradezu ideologisch begründete
Widerstände gegen eine Behandlung der
kindlichen und jugendlichen Miss-
braucher im Zwangskontext entstehen
können. 

Neben der interdisziplinären Vernetz-
ung baut der Wendepunkt in Schleswig-
Holstein gerade einen landesweiten
Arbeitskreis für KollegInnen auf, die
Behandlungen mit sexuell devianten
Kindern und Jugendlichen durchführen.
Er soll der Kollegialen Supervision und
dem Erfahrungsaustausch dienen ebenso
wie der Weiterentwicklung der Qualität
in diesem Arbeitsfeld.

Erkenntnistransfer 

Das Erarbeiten von Inhalten und
Strukturen im Rahmen eines Modellpro-
jekts verlangt natürlich auch nach einem
Erkenntnistransfer nach außen. Dies 
ist ein großes Anliegen von uns. In viel-
fältiger Form bemühen wir uns, bei-
spielsweise in Form von Veröffentlichun-
gen und durch Vorträge, in anderen

Landkreisen und in landesweiten Ar-
beitsgruppen z.B. durch Beratung des
Landesbeirats für Bewährungs- und
Straffälligenhilfe für die Thematik zu
sensibilisieren und das inzwischen
gewonnene Know-How weiterzugeben. 

Neben kleineren Veranstaltungen
haben wir in der Modelllaufzeit zwei
bundesweit ausgeschriebene Tagungen
zum Thema der minderjährigen sexuell
devianten Täter durchgeführt, die mit
jeweils um die hundert TeilnehmerInnen
auf große Resonanz stießen.

Die letzte Fachtagung im November
2003 lief unter dem Titel: »Ohne alle
geht es nicht!« – Kindliche und jugend-
liche Missbraucher – eine interdisziplinä-
re Herausforderung für Justiz, Jugend-
hilfe, Pädagogik und Psychiatrie.1

Schlussbetrachtung

Diese kurze Zusammenstellung we-
sentlicher Arbeitsfelder im Modellprojekt
deckt bei weitem nicht alle Aspekte der
Arbeit ab. Vor allem konnte nicht auf
Detailfragen und Hintergründe für das
konkrete Handeln und Vorgehen einge-
gangen werden. Zum Abschluss des Mo-
dellprojekts Ende 2004 wird ein umfas-
sender Abschlussbericht mit den erarbei-
teten Materialien, den Standards, Hin-
tergrundinformationen und dem detail-
liert beschriebenen Vorgehen in der
Fallarbeit veröffentlicht werden. Dieser
wird ab 2005 über den Wendepunkt e.V.
zu beziehen sein. 

1 Die Tagungsdokumentation finden Sie im
Internet unter www.wendepunkt-ev.de

Kontakt

Wendepunkt e.V.
Holstenstraße 21
25335 Elmshorn

Telefon: 04121/21051 
E-Mail: info@wendepunkt-ev.de
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»Neue Wege«, Bochum

Werner Meyer-Deters
Ambulante Rückfallvorbeugung in
Bochum für Kinder und Jugendliche,
die sexuell missbrauchen

In der Bochumer Einrichtung, die das
mittlere Ruhrgebiet versorgt, werden im
Jahr etwa 75 Anfragen registriert und
etwa 40 Minderjährige, fast ausschließ-
lich Jungen und männliche Jugendliche,
zwischen 12 bis 18 Jahren behandelt. 

Zielgruppe sind minderjährige sexuel-
le KindesmissbraucherInnen, Vergewal-
tiger, sexuelle Nötiger und Exhibitio-
nisten. Die Bezugspersonen und befasste
Institutionen werden möglichst einbezo-
gen und begleitet. Ambulant behandelt
werden strafmündige und strafunmündi-
ge Minderjährige. Bei Minderjährigen
mit grenzwertigem sexuellem Verhalten
wird eine Abklärung angeboten. Integra-
ler Bestandteil des Jugendhilfeangebots
ist die Begleitung und Unterstützung der
Eltern bzw. Sorgeberechtigten, Geschwis-
ter und wichtigen Bezugspersonen der
Minderjährigen. Gemeinsam mit der
Kinderschutzambulanz (Opferhilfe) wird
im präventiven Sinne Hilfe bei Fragen
sexualisierter Gewalt geleistet.

Die Kooperationspartner von Neue
Wege sind Opferhilfeeinrichtungen,
Sorgeberechtigte, Jugendämter, Jugend-
gerichts- und Bewährungshilfe sowie sta-
tionäre Jugendhilfeeinrichtungen. 
Um Minderjährige für die Dauer der Be-
handlung fremd unterbringen zu kön-
nen, wenn dieses unbedingt erforderlich
ist, bestehen Kooperationsvereinbarun-
gen mit örtlichen Heimträgern, die ent-
sprechende Spezialgruppen eingerichtet
haben. Gegebenenfalls werden Hilfe-
suchende vermittelt.

Schwerpunktthemen im Behandlungs-
konzept beinhalten folgende Leistungs-
merkmale und Behandlungsziele:
• die Einschätzung der Rückfallgefahr,

Anamnese und Diagnostik; 
• die aufzuhebenden Verleugnungs-

muster und kognitiven Verzerrungen; 
• die Berücksichtigung des sozialen

Kontextes und Einbeziehung der
Erziehungsberechtigten; 

• das Erkennen der Schädigung für das/
die Opfer und sich selbst; 

• die konkrete Rückfallvorsorge und
Verantwortungsübernahme; 

• die Anleitung zum respektvollen
Umgang mit den Grenzen anderer; 

• die Förderung der Ressourcen und der
sozialen Kompetenz; 

• die Korrektur destruktiver Vorstellun-
gen über männliche bzw. weibliche
Sexualität.
Aufgabe des Jugendhilfeangebots bei

Neue Wege in Bochum ist es, dass die
minderjährigen TäterInnen das deviante
Handeln stoppen bzw. aufarbeiten, um
eine TäterInnenkarriere zu verhindern.
Sie werden dabei gefördert, eine gesunde
psychosexuelle Entwicklung zu finden,
mit ihren sexuellen Bedürfnisse angemes-
sen umzugehen, eigene Konflikte kom-
petenter zu lösen und Beziehungen in
Zukunft entsprechend zu gestalten. 

Die Voraussetzungen für die Arbeit
mit den Minderjährigen und ihrem
Bezugssystem sind, dass
• eine ambulante Behandlung erfolg-

versprechend ist und dieses im
Rahmen der Diagnostik geklärt ist
oder hinsichtlich der Deliktspezifik,
des Lebenskontexts und Persönlich-
keitsbildes des/der Minderjährigen
geklärt werden kann, 

• die sexuellen Übergriffshandlungen
gestoppt sind oder zum Schutz der
Opfer umgehend gestoppt werden
können (Sicherheit der Opfer),

• sofern eine gerichtliche Auflage erfolgt
ist (gerichtlich verpflichtender
Rahmen), eine Eigenmotivation im
Zuge erster Gespräche mit dem/der
Minderjährigen erreicht werden kann,

• ein Auftrag durch die Sorgeberech-
tigten und ihre Motivation und
Mitarbeit vorausgesetzt werden oder
erreicht werden können (familiärer
Rahmen, sofern vorhanden), 

• ein minimales Eingeständnis der
Verantwortung von dem/der Minder-
jährigen eingeräumt wird und nicht
massiv verleugnet, bzw. dieses Ein-
geständnis erreicht und die Verleug-
nung aufgehoben werden kann,

• der/die Minderjährige selbst nicht
weiter Opfer von Misshandlung,
Vernachlässigung oder sexuellem
Missbrauch ist oder sein/ihr Schutz
erreicht werden kann,

• die öffentliche Jugendhilfe die
Maßnahme unterstützt und finanziert,
sofern sie beteiligt ist (Jugendhilfe-

rahmen), oder dieses erreicht werden
kann,

• der/die Minderjährige nicht unter
primären zu behandelnden Störungen
und Beeinträchtigungen leidet und
die Behandlung bei Neue Wege nach-
zuordnen ist oder sich erübrigt, 

• der/die Minderjährige die kognitiven
Voraussetzungen und geistige Reife hat,
dem Behandlungsprozess zu folgen,

• eine kinder- und jugendpsychiatrische
Unterbringung oder die Fremd-
unterbringung in einer spezialisierten
Jugendhilfeeinrichtung nicht zwin-
gend indiziert ist, weil die ambulante
Begleitung nicht intensiv genug ist. 

Differenzierte deliktbezogene Ziele
der therapeutisch-pädagogischen Jugend-
hilfemaßnahme sind (in Stichworten):
• Akzeptanz über die externe Kontrolle

vermitteln, 
• Befähigung, über das eigene sexuell

auffällige Verhalten zu sprechen, 
• Ablegen der kognitiven Verzerrungen

bezogen auf das deviante Verhalten, 
• Erarbeitung des persönlichen

Missbrauchs- bzw. Gewaltzyklus’, 
• Konfrontation mit eigenen Manipu-

lationsmustern und Verhaltensfolgen
für sich und das/die Opfer, 

• Erlernen der Fähigkeiten zur Impuls-
kontrolle und Anleitung zum selbst-
verantworteten Management der
Rückfallrisiken, 

• Erarbeitung von Verhaltensalternati-
ven für ein straffreies Leben ohne
sexualisierte Übergriffe und Gewalt, 

• eine auf dem Delikt- und dem eige-
nen Handlungsverständnis beruhende,
aktive Verantwortungsübernahme, 

• Beendigung der Isolation und
Selbstabwertung, 

• Auflösung von Verzerrungen und
Mythen über männliche und weib-
liche Sexualität, 

• Erarbeitung von angemessenen Regeln
und Werten hinsichtlich sexueller
Handlungen. 

Entwicklungsorientierte Ziele für die
Persönlichkeit und Sozialkompetenz der
Minderjährigen:
• Integration eigener belastender und

schädigender emotionaler Erfah-
rungen, gegebenenfalls Bearbeitung
eigener Gewalterfahrungen, 

• Begleitung bei der Klärung von
Beziehungskonflikten, 
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• Förderung des Selbsthilfepotentials
und der eigenen Ressourcen, 

• Erarbeitung einer realistischen
Einschätzung von sich selbst, 

• Verbesserung der Kontakt- und
Kommunikationsfähigkeiten, 

• Identifikation und Differenzierung
eigener und fremder emotionaler
Wahrnehmungen, 

• Erweiterung der Selbstwahrnehmung
und eigenen Bedürfnisidentifikation, 

• Förderung der Einfühlungsfähigkeit
in andere Menschen und Stärkung der
Beziehungsfähigkeit, 

• Sensibilisierung für die Folgen eige-
nen Handelns, 

• Unterstützung bei der Erarbeitung
persönlicher Perspektiven und
Wertevorstellungen, 

• Unterstützung bei der eigener psy-
chosexueller Erprobung, Ausrichtung
und Entwicklung, 

• Begleitung bei der Ausformung der
persönlichen männlichen bzw. weibli-
chen Identität. 

Methodisch erfolgt Arbeit mit den
Minderjährigen deliktbezogen themen-
zentriert, z.T. in Anlehnung an ein be-
währtes Behandlungsmanual (J. Hendriks/
R. Bullens: Dauerhafte Veränderungen,
Handbuch Rückfallvorbeugung 1989).
Das Bearbeiten von Wahrnehmungs-
und Bewertungsfehlern (kognitive Um-
strukturierung), das Einüben von Ver-
haltensänderungen und das Modell-
lernen implizieren die Anwendung un-
terschiedlicher therapeutischer Methoden
und pädagogischer Strategien. Zudem
wird orientiert an jeweils aktuellen
Themen der Minderjährigen gearbeitet.
Die Erfahrung der hilfreichen therapeu-
tischen Beziehung in verlässlicher
Struktur beinhaltet Elemente der Ver-
haltenstherapie, der geschlechtsbewus-
sten Pädagogik, der Gestalttherapie und
der Gewaltberatung. Die parallele Arbeit
mit den Sorgeberechtigten bzw. den
pädagogischen Einrichtungen wird dar-
auf abgestimmt und berücksichtigt
Methoden der systemischen Arbeit sowie
der Familienberatung und sie umfasst die
Elterngruppenarbeit zur Überwindung
der Isolation der Erziehungsberechtigten.
Von entscheidender Bedeutung ist genü-
gend Zeit für Veränderung im Denken
und Handeln. In der Regel bleiben die
Minderjährigen ein bis zwei Jahre in der
Maßnahme.

Besonderheiten der Konzeption von
Neue Wege:
• Die Jugendhilfemaßnahme hat nicht

primär zum Ziel, weitere Opfer zu
verhindern, sondern den Minderjäh-
rigen selbst zu helfen, die mit ihrem
sexualisiert verletzenden Verhalten
subjektiv einen Ausweg aus ihrem
Leid und ihren Krisen gesucht haben.
Im Erfolgsfall ist es i.d.R. ein natürli-
ches Ergebnis, dass die Minder-
jährigen gestoppt werden und keine
weitere sexuelle Gewalt ausüben. Wir
arbeiten mit den Minderjährigen um
ihrer selbst willen. 

• Die Möglichkeit der abgestimmten
Intervention für die minderjährigen
Täter und ihre Opfer im Sinne der
sogenannten systematischen Mehr-
spurenhilfe dient dem gegenseitigen
Nutzen in der Hilfegestaltung und
kann gegebenenfalls in enger Verzah-
nung mit der Hauptabteilung bei
Neue Wege, der Kinderschutzambu-
lanz, realisiert werden.

• Die Kooperationsvereinbarung mit
örtlichen, spezialisierten Kinder- und
Jugendheimen für die Unterbringung
in stationären Jugendhilfemaßnah-
men, falls dieses erforderlich ist: Das
ermöglicht eine abgestimmte, einan-
der ergänzende pädagogische und
therapeutische Jugendhilfemaßnahme
für minderjährige TäterInnen von 12
bis 18 Jahren, die (längerfristig oder
vorübergehend) fremd untergebracht
werden müssen.

• Das Angebot von sozialpädagogischen
und damit verbundenen therapeu-
tischen Leistungen auch für nicht
strafmündige und nicht angezeigte
Minderjährige. 

• Das Vorhalten eines niedrigschwelli-
gen Angebots zur Information, Bera-
tung und Abklärung des Hilfebedarfs
und gegebenenfalls der Vermittlung
angemessener Hilfe.

• Das Hilfeangebot gilt für männliche
und weibliche Minderjährige. Dabei
erfolgt die Umsetzung von Gender
Mainstreaming als Querschnittauf-
gabe (11. Kinder- und Jugendbericht
BMFSFJ, 2002, S. 6) der Kinder und
Jugendhilfe (§ 9 Abs. 3 SGB III),
durch ein geschlechtsgerecht ausge-
richtetes pädagogisch-therapeutisches
Konzept, wobei im unmittelbaren
Kontakt mit Jungen und männlichen
Jugendlichen Männer und mit Mäd-

chen und weiblichen Jugendlichen
eine Frau arbeitet.

• Die wissenschaftliche Evaluation der
Prozess- und Ergebnisqualität, Be-
handlungsindikation und Rückfall-
risiken im Auftrag des Ministeriums
für Frauen, Jugend, Familie und
Gesundheit in NRW durch Dr. phil.
S. Nowara & Dr. rer. medic. R.
Pierschke. 

Die Kosten für die Jugendhilfe-
maßnahme werden mit den jeweilig
zuständigen Jugendämtern unterschied-
lich als Einzelfall- oder Pauschalfinan-
zierung (Trägerverträge) vereinbart.
Zudem beteiligt sich das Land Nord-
rhein-Westfalen an den Kosten (jährliche
Zuschüsse). 

Die Erfahrung über 5 Jahre zeigt, das
die voraussichtlichen Kosten für die
Behandlung je nach notwendigem zeit-
lichen, personellen, sachlichen und
kooperativen Aufwand in einer bestimm-
ten Bandbreite differieren. Die voraus-
sichtlichen Fallkosten einer ambulanten
Maßnahme bis zu ihrem Abschluss (ohne
Abstimmungsaufwand mit der Opfer-
hilfe und der Gerichts- bzw. Bewäh-
rungshilfe sowie der Fahrtkosten) sind
etwa:
• über 1 Jahr 

in der Einzeltherapie 6500 Euro oder
Gruppentherapie 4500 Euro, 

• über 2 Jahre 
in der Einzeltherapie 8500 Euro oder
Gruppentherapie 7500 Euro. 

Kontakt

»Neue Wege« 
Ärztliche und psychosoziale
Beratungsstelle gegen Misshandlung,
Vernachlässigung und sexuellen
Missbrauch von Kindern,
Abteilung Rückfallvorbeugung 
für minderjährige Missbraucher
Klinikstraße 58a 
44791 Bochum 

Telefon: 0234/9650349 
Fax: 0234/9503516 
E-Mail: 
NeueWege.RV@caritas-bochum.de
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Ärztliche Kinderschutzambulanz, 
Münster

Diagnostik, Beratung und Therapie
für sexuell misshandelnde Kinder und
Jugendliche und ihre Familien oder
Erziehenden (bei fremduntergebrach-
ten Jugendlichen) in der Ärztlichen
Kinderschutzambulanz Münster

1. Klienten:
• Kinder und Jugendliche, die andere

Kinder sexuell misshandelt haben und
deren Familien bzw. Erziehende

2. Ziele:
• Allgemeine psychologische Diagnostik

unter besonderer Berücksichtigung
der sexuellen Auffälligkeiten und ihres
Stellenwertes in der biographischen
Entwicklung des Kindes/Jugendlichen, 

• Einschätzung möglicher Rückfall-
gefährdung, Risikobeurteilung, 

• Entwicklung eines Behandlungs-
settings und -planes, gemeinsam mit
dem Kind/Jugendlichen, den Eltern/
Erziehenden, dem Gericht und dem
Amt für Kinder, Jugendliche und
Familien, ggf. Überweisung in eine
stationäre medizinische Einrichtung
oder Stellungnahme zur evtl. Unter-
bringung in eine stationäre Einrich-
tung der Jugendhilfe, 

• Thematisierung und Bearbeitung der
den sexuellen Auffälligkeiten zugrun-
de liegenden Konflikte des Kindes/
Jugendlichen, gemeinsam mit seinen
Eltern/VersorgerInnen, 

• Entwicklung alternativer Verhaltens-
strategien mit dem Kind/Jugendlichen, 

• Entwicklung erzieherischer Hand-
lungsstrategien mit den Eltern/Ver-
sorgerInnen, 

• Bearbeitung der Konsequenzen der
sexuellen Übergriffe im sozialen
Umfelde des Kindes/Jugendlichen
(Schule, Freizeit etc.), 

• langfristig: möglichst Verhinderung
weiterer sexueller Übergriffe (bezie-
hungsweise Straftaten) durch den
Jugendlichen und seine psychische
Stabilisierung. 

3. Voraussetzungen für Klienten, die das
Angebot der ärztlichen Kinderschutz-
ambulanz wahrnehmen wollen:
• Einzel- und Familiendiagnostik von

sexuell misshandelnden Kindern und
Jugendlichen und deren Familien: 

Kinder und Jugendliche, die andere
Kinder sexuell misshandelt haben und
in der Ärztlichen Kinderschutz-
ambulanz zur Diagnostik/Beratung/
Therapie vorgestellt werden, müssen
von einer erwachsenen Bezugsperson
(Eltern/ErzieherIn) begleitet werden.
Eltern/ErzieherIn müssen zur Mit-
arbeit am diagnostischen/therapeuti-
schen Prozess bereit sein. Dazu gehört
auch – gegebenenfalls nach ent-
sprechenden Vorgesprächen in der
Ärztlichen Kinderschutzambulanz –
die Bereitschaft der Eltern/Erziehen-
den mit dem KSD zusammen zu
arbeiten – und die dem Kind/Jugend-
lichen zur Last gelegten sexuellen
Übergriffe dem KSD gegenüber zu
öffnen. Im Fall von strafmündigen,
rechtskräftig verurteilten Jugendlichen
versteht sich die Notwendigkeit der
Kooperation zwischen Jugendgerichts-
hilfe, Eltern/Erziehenden und Ärztli-
cher Kinderschutzambulanz von selbst. 

• Gruppentherapie für jugendliche
sexuelle Misshandler: 
Es handelt sich um eine halboffene,
wöchentlich stattfindende, ein-
stündige Gruppe mit 4–7 jugend-
lichen Misshandlern von ähnlichem
Alter und Entwicklungsstand. 
Die durchschnittliche Verweildauer 
in der Gruppe beträgt 1,5–2 Jahre.

Mindestvoraussetzung für die Gruppen-
teilnahme ist das Vorliegen eines Teil-
geständnisses des Jugendlichen hinsicht-
lich der ihm zur Last gelegten sexuellen
Misshandlung. 

Eltern bzw. Erziehende sind verpflich-
tet, zur Unterstützung der Jugendlichen
an der parallel zur Jugendlichengruppe
stattfindenden Eltern/Erziehendengrup-
pe teilzunehmen. Der KSD und – bei
Verurteilung des Jugendlichen die Ju-
gendgerichtshilfe – sind immer in Thera-
pieplanung und -begleitung einbezogen.

4. Arbeitsformen:
• Psychologische Einzel- und Familien-

diagnostik (alle gängigen Verfahren),
vorwiegend in den Bereichen:
– klinische Diagnostik, 
– Persönlichkeitsdiagnostik, 
– Intelligenz und Leistungsdiagnostik; 

• spezifische Diagnostik der sexuellen
Auffälligkeiten, 

• bei Bedarf kinder- und jugendpsycha-
trische Diagnostik und Beurteilung, 

• Einzeltherapie, 

• Familientherapie, 
• Gruppentherapie, 
• Fallkonferenzen, 
• Hilfeplanungsgespräche. 

Die Anfragen an die Ärztliche Kinder-
schutzambulanz zur Diagnostik, Beur-
teilung und Therapie von sexuell miss-
handelnden Jugendlichen waren im Be-
richtszeitraum gegenüber dem Vorjahr
deutlich erhöht. Eine erhöhte Sensibilisie-
rung in Einrichtungen der Jugendhilfe
und der Kinder- und Jugendpsychiatrie
für die Brisanz der Problematik von sexu-
ell übergriffigen Jugendlichen zeigt sich
in dem verstärkten Wunsch nach frühzei-
tiger Intervention im Interesse der miss-
handelnden Jugendlichen und natürlich
auch im Interesse der potentiellen Opfer.
Die Frage nach der Einschätzung von
sexuell übergriffigem Verhalten, insbeson-
dere bei strafunmündigen Kindern und
Jugendlichen stand zunächst häufig im
Vordergrund. Über die Einschätzung
einzelner Verhaltensweisen hinaus (Was
ist noch normal? Was ist abweichend?)
wurde hier ein erhöhter Bedarf an Fort-
bildungen und Fachberatung deutlich. 

Beratungsstelle »Aslom«, Rheine

Rita Heuer
Arbeit mit sexuell übergriffigen
Kindern und Jugendlichen in der
Beratungsstelle »Aslom« des
Deutschen Kinderschutzbundes
(DKSB), Ortsverband Rheine e.V.

Die 1987 gegründete Beratungsstelle
»Aslom« des Deutschen Kinderschutz-
bundes – Ortsverband Rheine e.V. – ist
eine auf das Arbeitsfeld »Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche« spezialisierte

Kontakt

Ärztliche Beratungsstelle und
Kinderschutzambulanz
Melcherstraße 55
48149 Münster

Telefon: 0251/418540 
Fax: 0251/418426 
E-Mail: kinderschutzambulanz@drk.de
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Einrichtung im Einzugsbereich der Stadt
Rheine und des Kreises Steinfurt mit ins-
gesamt ca. 450000 EinwohnerInnen.
Fünf hauptamtliche Fachkräfte (Diplom-
Psychologinnen, Diplom-Sozialpäda-
gogInnen, Diplom-Pädagogin, mit ver-
schiedenen Zusatzausbildungen, teilweise
approbiert) arbeiten, unterstützt durch
eine Verwaltungskraft, mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten und unterschiedli-
cher Wochenstundenzahl (1–38,5) in
der Prävention, Beratung und Therapie
bei Kindesvernachlässigung, Kindesmiss-
handlung und – zu 80% – bei sexuellem
Kindesmissbrauch. Im Therapiebereich
wird sowohl mit kindlichen und jugend-
lichen Opfern sexuellen Missbrauchs als
auch mit sexuell übergriffigen Kindern
und Jugendlichen (Tätern) gearbeitet. 

Sowohl für den Kinder- als auch für
den Jugendbereich liegen weitere Thera-
pieanfragen vor.

Außer der Therapie gehören zum Auf-
gabenfeld des Arbeitsbereiches sexuell
übergriffige Kinder und Jugendliche bei
der Beratungsstelle »Aslom« auch die Ab-
klärung grenzwertigen Verhaltens von Kin-
dern und Jugendlichen sowie daraus resul-
tierende entsprechende Empfehlungen,
Fachberatung und Supervision anderer Ins-
titutionen sowie ReferentInnentätigkeit
auf Fortbildungen und Fachtagungen.

Therapieelemente der Arbeit mit
sexuell übergriffigen Kindern und Ju-
gendlichen der Beratungsstelle »Aslom«:

Indikation: 
Kinder und Jugendliche, die sexuell

übergriffig geworden sind, unter der
Voraussetzung, dass folgende Bedingun-
gen des spezifischen Behandlungs-
angebots von Seiten des Kindes/Jugend-
lichen und des verpflichtenden Rahmens
erfüllt werden: 
• Behandlungsbereitschaft des

Kindes/Jugendlichen, 
• ausreichende Bearbeitungskompetenz

des Kindes/Jugendlichen, 
• Verpflichtung des Kindes/Jugend-

lichen zu regelmäßiger Teilnahme und
aktiver Mitarbeit in einem Therapie-
vertrag mit definierten Ausnahme-
regelungen und einem Sanktionsplan
bei Verstößen, 

• Beendigung der sexuellen Übergriffe, 
• Täter-Opfer-Trennung zum Schutz

der Opfer, 
• Strukturierung der Lebenssituation

des Jugendlichen im Sinne des
Schutzes möglicher weiterer Opfer, 

• Unterstützung der Therapie durch die
wichtigsten Bezugspersonen (Eltern,
BetreuerInnen), 

• Einrichtung einer Fallkonferenz, 
• Eingeschränkte Schweigepflicht

gegenüber der Fallkonferenz; d.h.
Aufhebung der Schweigepflicht
hinsichtlich deliktbezogener Aspekte, 

• über Anzeigepflicht wird im Einzelfall
entschieden. 

Ausschlusskriterien: 
• vorrangig zu behandelnde Störungen

oder psychiatrische Erkrankungen,
• hohe Virulenz,
• mangelnder Opferschutz 
(Überweisung an entsprechende
Einrichtungen). 

Ziele:
Prävention von Rückfällen und

Förderung gesunder psychosexueller
Entwicklungsmöglichkeiten durch:
• Verantwortungsübernahme für die

Taten und ihre Folgen, 
• Einsicht in Motivation und

Entwicklung des sexuell übergriffigen
Verhaltens und seine familiären
Zusammenhänge, 

• Entwicklung von Opferempathie, 
• Eingeständnis von Schuld gegenüber

den Opfern und Ausgleichsangebote, 
• Kontrolle von Impulsen zu sexuellen

Übergriffen und Entwicklung von
erlaubtem Alternativverhalten. 

Form:
• ambulant im Verpflichtungsrahmen, 
• Einzel- und Gruppentherapie unter

Einbezug der Fallkonferenz als
Kontrollinstanz, 

• begleitende Elternarbeit/Familien-
therapie (soweit als möglich). 

Dauer:
ca. 2 Jahre. 

Finanzierung:
in der Regel über Fachleistungsstunden. 

Kooperation:
mit allen »am Fall« beteiligten Institutio-
nen (Jugendamt, BetreuerInnen in der
Fremdunterbringung, ggf. Jugendgerichts-
hilfe, »Opfer«-TherapeutInnen etc.; in
der Regel in Fallkonferenzen unter der
Leitung des zuständigen Jugendamts). 

Qualitätssicherung:
• Supervision (extern, 14-tätig; intern,

jederzeit nach Absprache), 
• Arbeitskreis »Arbeit mit sexuell über-

griffigen Kindern und Jugendlichen«
der DGgKV (Deutsche Gesellschaft
gegen Kindesmisshandlung und 
-Vernachlässigung e.V.), 

• Arbeitskreis »Informations- und
Beratungsteam zum Thema sexuelle
Gewalt und Vernetzung im Kreis
Steinfurt und der Stadt Rheine« (mul-
tiinstitutionell/multiprofessionell), 

(beide Arbeitskreise mit ständigem Sitz
in der Beratungsstelle »Aslom«) 
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. 

Therapieablauf:
Die Therapie sexuell übergriffiger

Kinder und Jugendlicher besteht bei der
Beratungsstelle »Aslom« aus drei bzw.
vier Phasen: 
1. einer klärenden Vorphase, in der (in

der Regel in einer oder mehreren
Fallkonferenzen, teilweise unter Ein-
bezug der Eltern) eine erste Einschätz-
ung der Eignung des Kindes/Jugend-
lichen erfolgt, die Abklärung einer
rechtlichen Intervention stattfindet
und ein Verpflichtungsrahmen erar-
beitet wird; 

2. einer ausführlichen Diagnostikphase,
in der eine differenzierte Abklärung
der Deliktspezifität, der Persönlichkeit
des Kindes/Jugendlichen und des
familiären Hintergrundes erfolgt.
Gleichzeitig dienen die Einzelkontak-
te der Diagnostik der Motivations-
förderung und dem Aufbau der thera-
peutischen Beziehung (besonders
wichtig bei anschließender Gruppen-
therapie). Auf der Grundlage der mul-
timodalen und multimethodalen
Diagnostik wird ein individueller
Behandlungsplan für das Kind/den
Jugendlichen erstellt; 

3. der Therapiephase, in der die Behand-
lung des Kindes/Jugendlichen und die
Bearbeitung der sexuellen Übergriffe
in ihrem Kontext nach einem integra-
tiven Ansatz mit einer Kombination
aus verhaltenstherapeutischen, kogni-
tiven, konfrontativen, lösungsorien-
tierten und systemischen Methoden
erfolgt; 

4. Katamnese nach 6, 18 und 36
Monaten. 
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Im Rahmen des von der Bethe-
Stiftung geförderten Projekts »Arbeit mit
nichtstrafmündigen sexuell übergriffigen
Minderjährigen« wird mit den beiden
zur Tatzeit 12-jährigen Jungen eine
Individualtherapie durchgeführt, die sich
an das Angebot für sexuell übergriffige
Jugendliche anlehnt, jedoch sehr viel
mehr auf die individuellen Bedürfnisse
der Kinder, ihren sehr unterschiedlichen
Entwicklungs- und Wissenstand und den
spezifischen familiären Hintergrund aus-
gerichtet ist. Auf der Grundlage einer
tragfähigen therapeutischen Beziehung
werden, dem individuellen Diagnostik-
bzw. Therapieprozess folgend, dem Alter
angepasste Verfahren und Methoden ein-
gesetzt, um eine gesunde Psychosexual-
und Persönlichkeitsentwicklung zu för-
dern und Rückfälle zu vermeiden. Enger
Kontakt zu Eltern und ErzieherInnen ist
unabdingbar, da diese den Verpflich-
tungsrahmen (Therapieauflage für den
Verbleib in der WG, Rückführung nach
Hause erst bei entsprechendem Thera-
piestand) halten müssen, weil die Mög-
lichkeit des juristischen Verpflichtungs-
rahmens entfällt. In enger Abstimmung
pädagogischer und therapeutischer
Maßnahmen werden Eigenmotivation
und Behandlungsbereitschaft der Jungen
gefördert sowie eine sichere Basis für die
Auseinandersetzung mit dem sexuell
übergriffigen Verhalten geschaffen. Bei
sehr unterschiedlichen Ausgangs- und
Rahmenbedingungen zeichnet sich
sowohl für die beiden aktuell im Projekt
befindlichen Jungen als auch für die
angefragten Kinder ein Behandlungs-
zeitraum von ca.1,5 bis 2,5 Jahren ab. 

KinderschutzZentrum, München

Michael Schwarz
»Beziehungshungrig und grenzenlos«
– Prävention durch Gruppentherapie
für sexuell übergriffige Jungen 

Opferschutz durch Täterarbeit
Seit mehr als 25 Jahren bietet das

KinderschutzZentrum München Hilfe
und Beratung für Kinder, die Opfer von
körperlicher, sexueller, seelischer Gewalt
und von Vernachlässigung wurden.
Unter dem Stichwort »Opferschutz
durch und in der Täterarbeit« sieht das
KinderschutzZentrum München die
Arbeit mit kindlichen und jugendlichen
sexuellen Misshandlern als eine not-
wendige Präventionsmaßnahme zur
Verhinderung von Wiederholungen und
daher als wirkungsvollen Schutz für
Kinder, zumal diese kindlichen und
jugendlichen sexuellen Misshandler oft
selbst Opfer von sexueller Gewalt waren.

Da in München keine Therapie-
angebote für kindliche oder jugendliche
sexuelle Misshandler existierten, ent-
schieden sich Anfang 2001 Kirstin Dawin
und Michael Schwarz, Diplom-Psycho-
logIn im KinderschutzZentrum München,
eine Gruppe für Jungen, die durch
sexuelle Übergriffe auffällig geworden
waren, aufzubauen und ein Konzept
dafür zu erarbeiten. 

Strafe allein reicht nicht aus
Die Arbeit mit jugendlichen sexuellen

Misshandlern bedeutet nicht, Entschul-
digungen für die sexuellen Übergriffe 
zu finden und den Kindern und Jugend-
lichen ihre Verantwortung für das, was
sie getan haben, abzunehmen. Es ist
richtig und wichtig, ihnen klare und sehr
deutliche Grenzen zu setzen und mit
Sanktionen zu reagieren. Aber aus fachli-
cher Sicht – und diese Sicht ist interna-
tionaler Konsens – reicht Strafe allein
nicht aus, um die Beziehungsmuster, die
sozialen Kompetenzen und die Persön-
lichkeitsstruktur von Sexualstraftätern so
zu verändern, dass es zu keinem weiteren
Übergriff mehr kommt. Zudem ist ein
Kind, das das vierzehnte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, nicht straf-
mündig, und die Möglichkeit einer
gesetzlich legitimierten Sanktion entfällt. 

Die Ursachen sind vielfältig und komplex
Betrachtet man Fälle von sexueller

Gewalt durch Minderjährige genauer, so
ist fast allen gemeinsam, dass diese
Kinder und Jugendlichen unter stark
defizitären Umwelt-, Lebens- und
Entwicklungsbedingungen leben müssen.
(Verursachende und aufrechterhaltende
Lebens-, Familien- und Lernbedingun-
gen werden in der im Anhang angegebe-
nen Literatur ausführlich besprochen.)
Die Erkenntnisse aus Forschung und
Praxis werden durch unsere Erfahrungen
aus 3 Jahren Gruppenarbeit bestätigt:
Die meisten Jungen, die wegen sexueller
Übergriffe zu uns in die Beratung kamen,
wuchsen unter schwierigen, entwick-
lungsfeindlichen Bedingungen auf. Sie
hatten einen oder beide Elternteile verlo-
ren, wurden in ihrer psychosexuellen,
kognitiven und sozialen Entwicklung zu
wenig oder gar nicht gefördert, erlebten
Gewalt, z.T. auch sexuelle Gewalt, in
vielfältiger Form. Die Eltern bzw. andere
Bezugspersonen konnten oder wollten
sich aufgrund ihrer eigenen schwierigen
Lebenssituation nicht adäquat um ihre
Kinder kümmern. Den Jungen fehlt ein
klares, haltgebendes und wertschätzendes
Orientierungs- und Beziehungsmodell. 

Rahmenbedingungen für den
Gruppenprozess

Die Gruppe findet wöchentlich 120-
minütig, die Elterngespräche i.d.R.
mindestens 14-tägig statt. Die Gruppe
läuft über 18 Monate, wobei ausgefallene
Termine (z.B. durch Urlaub oder Krank-
heit der TherapeutInnen) angehängt
werden. Diese gruppentherapeutische
Arbeit wird von Fall zu Fall durch zu-
sätzliche Einzeltherapie ergänzt. Danach
müssen die Jungen an vier Katamnese-
treffen, verteilt über ein Jahr, teilneh-
men. Gruppentherapie, Einzeltherapie
und Elternberatung sind kostenlos, die
Jungen müssen aber einen symbolischen
Betrag von 10 bis 20 Euro monatlich
aufbringen. Die Teilnahme an der
Gruppe ist an Bedingungen gebunden,
die in den letzten zwei Jahren immer
wieder modifiziert wurden: Grund-
voraussetzung für die Arbeit mit einem
sexuell übergriffigen Jungen und seiner
Familie ist entweder eine erfolgte
Strafanzeige oder ein Gerichtsurteil mit
Therapie als Auflage. Bei (noch) nicht
angezeigten oder minderjährigen Jungen
erhält das TherapeutInnen-Paar die

Kontakt

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Rheine e.V.
Beratungsstelle »Aslom«
An der Stadtmauer 9
48431 Rheine

Telefon: 05971/91439-0 
Fax: 05971/91439-33 
E-Mail: dksb@dksbrh.de
Internet: www.dksbrh.de
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Erlaubnis der Eltern, sich mit dem zu-
ständigen Jugendamt/ASD in Verbindung
zu setzen. Außerdem wird den beiden
TherapeutInnen eine Niederschrift über
den Tathergang übermittelt mit der
Vereinbarung, dass sie diese bei Thera-
pieabbruch oder mangelnder Mitarbeit
ebenfalls an das zuständige Jugendamt
weitergeben dürfen. Die Jungen müssen
vor Beginn der Gruppentherapie einen
Vertrag unterschreiben, in dem sie 
sich u.a. zu aktiver Mitarbeit und Offen-
heit verpflichten. Die Eltern bzw. Sorge-
berechtigten müssen sich ebenfalls
vertraglich verpflichten, regelmäßig an
der Elternberatung teil zu nehmen und
einen engen Kontakt mit den Gruppen-
leiterInnen zu halten. Von der Schweige-
pflicht gegenüber allen relevanten
Institutionen und Personen, wie ASD,
Gericht, LehrerInnen, LehrherrInnen
etc., müssen uns Junge und Eltern
entbinden. Es werden Probestunden ver-
einbart, und für den Fall, dass der Junge
die Gruppe schwänzt oder andere ver-
traglich festgelegte Vereinbarungen nicht
einhält, Konsequenzen festgelegt. In
Einzel- und Familiensitzungen vor Grup-
penbeginn werden die anamnestischen
Daten und die Familienstruktur erhoben
und die kognitiven Fertigkeiten und die
psychosexuellen Merkmale mit verschie-
denen diagnostischen Verfahren getestet.

Zeitintensiv und doch äußerst wichtig
zur Aufrechterhaltung der Motivation
von Jungen und Eltern ist die enge Ver-
netzung mit ASD/Jugendamt und Gericht/
Bewährungshilfe/Weisungsbetreuung.
Sobald die Bereitschaft eines Jungen oder
die seiner Eltern sinkt, kann durch
gemeinsame Gespräche mit den Vertre-
terInnen dieser Institutionen aufgezeigt
werden, dass eine gute Mitarbeit
notwendig ist und welche Gründe dafür
sprechen. Außerdem wird deutlich,
welche Konsequenzen sich aus der
fehlenden Bereitschaft ergeben. Zudem
können die unterschiedlichen Konstruk-
tionen der Wirklichkeit einer Familie
durch verschiedene HelferInnen, neben-
oder übereinandergelegt, ein vielfältige-
res, vielschichtigeres und umfassenderes
Bild und ein größeres Spektrum an
Interventionsmöglichkeiten abgeben.
Voraussetzung dafür ist eine gute Zusam-
menarbeit mit den KollegInnen aus den
betreffenden Einrichtungen.

Aufgaben und Ziele der Gruppentherapie
Erste Zielsetzung für die therapeuti-

sche Arbeit ist, dass sich die Tat nicht
mehr wiederholt. Dies setzt voraus, dass
die Jungen die Verantwortung für das,
was sie getan haben, übernehmen, d.h.
das Bekennen und Einstehen für die Tat,
das Schildern der Tat und des »Delikt-
kreislaufs« mit allen Gedanken und
Gefühlen, dem Verhalten vor, während
und nach der Tat und der Rechtfertigung
und Schönrednerei. Allerdings reicht das
zukünftige Einhalten der Grenzen an-
derer und das Einüben von Vermei-
dungsverhalten nicht aus, da damit die
Folgen der oben genannten Faktoren 
für sexuelle Übrgriffe nicht aufgehoben
werden. Es bedarf weiterer zentraler
Aufgaben und Themen: Diese sind der
Umgang mit Ärger und Aggressionen
und mit (sexuellen) Frustrationen, die
Entwicklung und das Wahrnehmen per-
sönlicher Grenzen, die Entwicklung
einer positiven männlichen Identität,
sowie die Entwicklung von Empathie,
Selbstreflexion und Impulskontrolle.
Andere wichtige Themen sind sexuelle
Aufklärung und die Vermittlung von so-
zialen Fertigkeiten, über die viele Ju-
gendliche nicht verfügen, wie z.B. sozial
akzeptierte Konfliktlösungsstrategien. 

Elementar wichtig für die Arbeit und
für das zukünftige Verhalten der Jungen
ist zum einen, dass die Jungen Vertrauen
gegenüber dem TherapeutInnen-Paar
aufbauen. Zum anderen müssen oft tief-
greifende Beziehungsängste bei den
Jungen abgebaut und mit der Entwick-
lung von Fähigkeiten der Perspektiven-
übernahme und der Empathie mit ande-
ren und mit sich selbst begonnen wer-
den. Empathie wird von David (in:
Bange, Körner, 2002) als wichtigster
Protektivfaktor genannt, denn sie verhin-
dert, dass die Jungen ihre Gewaltphanta-
sien (die fast alle Menschen haben) in
die Tat umsetzen. Das Dilemma ist, dass
oft die Eltern bzw. die anderen nahen
Bezugspersonen die Fähigkeit der
Perspektivenübernahme und der Em-
pathie nicht ausreichend vorleben und
vermitteln können. So kann die For-
derung nach Empathie mit dem Opfer
nur bedeuten, die Jungen nachzuschulen. 

Therapeutische Begleitung der
Bezugspersonen

Eine für ein gelingendes Miteinander
so grundlegende Fähigkeit lässt sich
natürlich nicht im Rahmen einer Grup-
pentherapie allein aktivieren. Es erfor-
dert parallel zu der Therapie des jugend-
lichen Sexualtäters eine auch aus diesem
Grund von uns integrierte familien-
therapeutische Begleitung für die direk-
ten Bezugspersonen.

Die Notwendigkeit, die Persönlichkeit
der Täter durch die Therapie zu ändern,
ist im Rahmen einer eineinhalb oder
zweijährigen Gruppentherapie nur be-
grenzt erreichbar. Deshalb ist unsere
Forderung, die Jungen und deren Bezugs-
system über die Dauer der Gruppen-
therapie hinaus längerfristig zu begleiten
und zu unterstützen. Dies gelingt im
Einzelfall immer wieder dadurch, dass
die Familien von uns weiter betreut
werden, oder durch die Kooperation
durch ASD/Jugendamt, indem z.B. eine
ambulante Erziehungshilfe für den
Jungen installiert wird. 

Die Gruppen werden von einem
Mann und einer Frau geleitet. 

Was die Jungen in der Therapie im
Kontakt mit dem TherapeutInnen-Paar
erleben, ist ein »Eltern«-Paar als Gegen-
über, das auch bei Auseinandersetzungen
in Beziehung bleibt und dabei Grenzen
setzend und einhaltend interagiert.
Körperliche Wettkämpfe und Raufspiele,
an denen sich auch die TherapeutInnen
beteiligen, ermöglichen den Jungen ein
Erleben von Körperlichkeit und Nähe
ohne grenzverletzende Gewalt. Das ver-
traute Muster von Beziehungsabbrüchen
bei Konflikten wird nicht wiederholt.
Durch die Austragung von Auseinander-
setzungen zwischen den TherapeutInnen
im Sinne des reflecting teams erleben die
Jungen eine Kultur von respektvollem
Umgang mit dem anderen Geschlecht.
Dabei ist eine regelmäßige Reflexion des
eigenen Frauen- bzw. Männerbildes
notwendig. Diese Thematik sowie der
eigene Umgang mit Gewalt und Grenzen
werden neben anderen Themen im
Rahmen einer externen Supervision
behandelt. 
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Kontakt

KinderschutzZentrum München
Pettenkoferstraße 10a 
80336 München 

Telefon: 089 /555356 
Fax: 089 /55029562 
E-Mail: 
kinderschutzzentrum@link-m.de

Salvator Kolleg
Salvatorstraße 45
33161 Hövelhof
Telefon: 03257/503-0 
Fax: 03257/503-270 
E-Mail: info@salvator-kolleg.de

Educon gGmbH
Ressort Düsseldorf
Johannes-Karsch-Weg 11
40489 Düsseldorf
Telefon: 0211/9407-322 oder -331
Beschreibung ab Seite 44 

Gerhard-Bosch-Haus 
Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters, 
Rheinische Kliniken Viersen 
Horionstraße 14
41749 Viersen 
Telefon: 02162/96-31 
Fax: 02162/96-5038 
E-Mail: rk.viersen@lvr.de

Ev. Verein für Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe e.V.
c/o Gewalt- und Jungenprojekt
Nesselstraße 30
42287 Wuppertal
Telefon: 0202/2541981 
Fax: 0202/2541981

»Neue Wege« 
Ärztliche und psychosoziale
Beratungsstelle gegen Misshandlung,
Vernachlässigung und sexuellen
Missbrauch von Kindern,
Abteilung Rückfallvorbeugung 
für minderjährige Missbraucher
Klinikstraße 58a 
44791 Bochum 
Telefon: 0234/9650349 
Fax: 0234/96503516 
E-Mail: NeueWege.RV@caritas-
bochum.de
Beschreibung ab Seite 37 

JHZ Don Bosco Helenenberg
Pinardi-Haus
Puricellistraße 1
54298 Welschbillig
Telefon: 06506/899-178 oder -44
Beschreibung ab Seite 46 

Stationäre Projekte 
»Hilfen für Kinder und
Jugendliche, die sexualisierte
Gewalt ausüben«

Adressen 
nach Postleitzahlen 

Diese Adressen geben die uns
bekannten Angebote wieder. 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn auch Sie
ein Projekt in diesem Bereich durch-
führen, damit wir die Liste ergänzen
und Anfragen an die passenden 
und nächstgelegenen Hilfen verweisen
können.
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Educon, Düsseldorf

Thomas Kaufholdt
Die Sozialtherapeutische
Wohngruppe der Educon gGmbH

Die Sozialtherapeutische Wohngruppe
bietet in einem integrativen Ansatz
Betreuung und Therapie für acht männ-
liche jugendliche Sexualdelinquenten ab
dem 15. Lebensjahr an.

Grundlage der Behandlung ist das
Zusammenleben im sozialtherapeutischen
Milieu. Ein freistehendes Haus im
Stammbereich der Educon in Düsseldorf-
Wittlaer bietet acht Einzelzimmer, sowie
großzügige Räumlichkeiten für das all-
tägliche Zusammenleben und die Freizeit-
gestaltung. Die Jungen werden rund um
die Uhr von sechs SozialpädagogInnen
betreut und beaufsichtigt.

Ein Therapeut steht mit halber Stun-
denzahl für Einzel- und Gruppenthera-
pie zur Verfügung. Überdies gibt es eine
halbe Stelle für Elternarbeit und Co-The-
rapie. Ein Diplom-Psychologe/Psycho-
therapeut ist als Bereichsleiter für Team-
beratung und Diagnostik verantwortlich.

Die beiden wesentlichen Ziele unserer
Arbeit sind Rückfallprävention (und
damit Opferschutz) und die Entwicklung
der Persönlichkeit der Jugendlichen. Eine
wichtige Grundannahme für die Behand-
lung ist, dass ein selbstbewusster, aktiver
junger Mensch, der sein Leben meistert,
und der gleichzeitig Einfühlungs-
vermögen für andere Menschen besitzt,
keine sexuellen Übergriffe begehen wird.
Die Jungen sollen deshalb in der So-
zialtherapeutischen Wohngruppe lernen
mit ihren individuellen Stärken und
Schwächen zu leben, soziale Kompeten-
zen zu erwerben, ein eigenständiges
Leben zu führen und mit ihrer Sexualität
in angemessener, nicht missbrauchender
Weise umzugehen. Die Chancen der
therapeutischen Gemeinschaft werden
dabei gezielt genutzt.

Das Vorstellungsverfahren klärt die
Aufträge. Der Junge muss sich für 
die Gruppe entscheiden, wenn vielleicht
auch nur als kleineres Übel, z.B. als
Bewährungsauflage. Wir führen die Grup-
pe offen, weil die »physikalische Verhin-

derung« von Freizügigkeit zu einer beson-
deren Dynamik führt, für die der Rah-
men Jugendhilfe sich u.E. nicht eignet. 

Während einer ca. 3-monatigen
Diagnostikphase wird eine begründete
Indikation erstellt, ob diese Gruppe das
notwendige, aber auch erfolgverspre-
chende Angebot ist. In der ersten Zeit ist
die Behandlung für die Jungen sehr ein-
schränkend. Solange wir ihr Risiko-
potential nicht kennen, können wir un-
serer Aufsichtspflicht nur genügen,
indem wir sie lückenlos beaufsichtigen.
Auch die therapeutische Arbeit an den
peinlichen Inhalten erleben die Jugend-
lichen anfangs als sehr belastend, so dass
oft nur ein äußerer Druck das Durch-
halten ermöglicht. 

Aufnahmekriterium ist daher das
Vorliegen zumindest eines Sexualdeliktes,
das so gravierend war, dass es eine
Jugendstrafe zur Bewährung rechtfertigt.
Für Jugendliche, bei denen eine ambu-
lante Maßnahme ausreicht, ist die Wohn-
gruppe nicht indiziert. Andererseits sind
Jungen auszuschließen, die so schwer
gestört sind, dass die Behandlung ihnen
evtl. sogar Kenntnisse und Fähigkeiten
vermittelt, durch die sie noch gefähr-
licher für ihre Opfer werden.

Die Jungen unserer Zielgruppe bringen
meist neben der sexuellen Symptomatik
noch viele weitere Probleme mit. Massive
Leistungsstörungen, ein erschreckend
geringes Selbstvertrauen und eigene
Erfahrungen von Vernachlässigung, Miss-
handlung und sexuellem Missbrauch
sind sehr häufig. Meist nehmen die
Jugendlichen die soziale Realität um sich
herum stark verzerrt wahr und ver-
leugnen, verharmlosen oder rechtfertigen
ihre sexuellen Übergriffe. Im Laufe der
Behandlung sollen die Jugendlichen ver-
stehen lernen, dass sie ihrem Opfer nicht
nur körperliche, sondern vor allem auch
seelische Verletzungen zugefügt haben.
Diese Erkenntnis setzt Empfinden eige-
nen seelischen Schmerzes und die Fähig-
keit zu Mitleid mit anderen voraus. 

Manche Jungen sind aber so tiefgrei-
fend gestört, dass Arbeit an eigenen
Traumata nicht möglich oder kontraindi-
ziert ist. Ihnen versuchen wir zumindest
das Handwerkszeug zu vermitteln, das
sie brauchen um nicht ins Gefängnis zu
müssen. Das ist zwar keine Heilung, aber

immerhin eine faire Chance.

Unser Ziel ist eine grundlegende Ver-
änderung im Erleben und Verhalten der
Jugendlichen. Was kann sie – jenseits der
Angst vor Bestrafung – dazu motivieren? 

Die Grundlage für einen so tiefgehen-
den Prozess ist eine gute emotionale Bezie-
hung der erwachsenen Bezugspersonen
zu den Jugendlichen. Die Helfer müssen
höchste Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit
und Integrität beweisen. Über päda-
gogische Methoden und therapeutische
Techniken hinaus müssen sie den Ju-
gendlichen Wertvorstellungen vermitteln,
die von den Jungen auch verinnerlicht
und gelebt werden können. Die beson-
dere Chance der Sozialtherapie liegt
darin, die (Persönlichkeits-)Störungen
der Jungen als Beziehungsstörungen
aufzufassen und Hilfe für Kontakt und
Kommunikation zu geben. 

Deshalb muss die pädagogische 
und therapeutische Arbeit geprägt sein
vom respektvollen Umgang mit dem Jun-
gen und seiner Familie. Wie kann 
das im Umgang mit »Tätern« und ihren
(eventuell inzestuösen) Herkunfts-
systemen gehen? 

Entscheidend ist ein sehr klarer, 
und auch so kommunizierter, eigener
Standpunkt.

Die Achtung unserer Klienten und
ihrer Familien in ihrer Menschenwürde
und als Personen ist die Grundbedingung,
die eine Zusammenarbeit ermöglicht.

Die begangenen ausbeuterischen
Handlungen und eventuell fortbestehen-
de Bedingungszusammenhänge im Her-
kunftssystem lehnen wir jedoch deutlich
und entschieden ab. 

Eine weitere sehr wichtige Motivation
ist, dass die Jungen während der
Behandlung oft zum ersten Mal so viel
Zuwendung und Integration in einer
Gemeinschaft Gleichaltriger erleben.

Ergibt die Diagnostik, dass die
Behandlung in der Sozialtherapeutischen
Wohngruppe angemessen ist, wird der
Jugendliche als festes Mitglied der Gruppe
für die ca. 15- bis 24-monatige weitere
Behandlungsdauer aufgenommen. 

Das kognitionstheoretische Hauptmo-
dell von Täterarbeit ist der Deliktkreis-
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lauf nach LANE, der Missbrauch als dys-
funktionale Bewältigungsstrategie versteht:

Der sexuelle Missbrauch wird in die-
sem Modell nicht als plötzlicher sexueller
Impulsdurchbruch verstanden, sondern
eher als ausbeuterische Ausübung 
von Macht und Kontrolle. Ihm gehen
Planungen und Vorbereitungen voraus.
Aber: Je weiter der Täter innerhalb 
des Kreislaufs bis zur Tat vordringt, desto
mehr Impulskontrolle muss er auf-
bringen, um sich selbst zu stoppen. 
Die Selbstverstärkung des Missbrauchs-
verhaltens ist stärker als Angst und
schlechtes Gewissen. Damit ähnelt das
Geschehen süchtigem Verhalten.

Schlussfolgerung aus dem kognitiven
Modell für die Therapie: Der Kreislauf
wird erarbeitet, Gedanken und Phanta-
sien über Missbrauch werden durch
Erzeugung von Empathie »vergiftet«. 

Der Weg dorthin führt über einen
Stufenplan, quasi den Deliktkreislauf
rückwärts, von der Tat zu den Ursachen,
mit wachsender Verarbeitungstiefe.
Wichtige Inhalte des Programms sind: 

Verleugnungsarbeit, Verantwortungs-
übernahme in der Gruppe, Offenlegung
vor der Familie, Wissen über Sexualität,
Verständnis für die Bedingungszu-
sammenhänge und Auslöser, Aufbau von
Verhaltensalternativen und neuen Selbst-
verstärkungsmechanismen, Rückfall-
prävention: was ist zu suchen, was zu
meiden, Verständnis für die tieferen Zu-
sammenhänge, Kontakt zu den eigenen
Gefühlen, Erinnern und Benennen
eigener Traumata, Fähigkeit sich zu ent-
spannen, es sich selbst schön zu machen,
ohne an Missbrauch zu denken, Ent-
wicklung sozialer und kommunikativer
Kompetenz, Entwicklung von Empathie,
auch für die eigenen Opfer, Empfinden
von Schuld, Bewusstsein, das Opfer
nicht nur körperlich, sondern vor allem
seelisch verletzt zu haben, Verinnerlichung
neuer Normen, Ablösung von alten
Mustern und Bindungen, Individuation,
Zukunftsperspektiven und Verantwort-
lichkeit für sich selbst und andere. 

Ein junger Mann, der all das gelernt
hat, kann Sexualität ohne Ausbeutung
oder Gewalt leben.

Allerdings erreichen die meisten un-
serer Jungen nur einen Teil dieser Ziele.

Deshalb richtet sich das Aufsteigen im
Stufenplan nur zum Teil nach allgemein-
gültigen Kriterien. Weitgehend werden
die Ziele individuell auf den einzelnen
Jungen ausgerichtet. Je nach erreichter
Stufe bemessen sich Ausgang und Raum
für eigenverantwortliches Handeln.

So können in ein an sich weitgehend
normatives Modell die persönlichen
Möglichkeiten und Grenzen der Jugend-
lichen einfließen, und innerhalb einer
eher verhaltenstheoretisch fundierten,
handlungsbezogenen Arbeitsweise kön-
nen auch psychodynamische Aspekte
reflektiert sowie einsichtsbezogene Me-
thoden genutzt werden. Außerdem fügen

wir systemische, heilpädagogische und
gestalttherapeutische Ideen und Methoden
in unseren Behandlungsansatz ein. 

Sein Kern ist aber das integrative
Verständnis von Pädagogik und Therapie.
Das bedeutet praktisch: Die Therapeuten
sind Teammitglieder, und über die inter-
nen Kommunikationsstrukturen erfahren
die PädagogInnen kurzfristig, was in der
Therapie des einzelnen läuft. Umgekehrt
wird der Alltag zum Prüfstein dessen,
was in der Therapie erarbeitet wurde. 

Das Durchlaufen des Stufenplans
beginnt bereits während der Diagnostik-
phase mit weitgehender Fremdkontrolle
und strenger Aufsicht bei geringen
Freiräumen. Phasen der Langeweile und
des Rückzugs sind notwendige kritische
Momente, in denen die Gefahr sehr
hoch ist, in den Deliktkreislauf (wieder)
einzusteigen. Demgegenüber ist das
Agieren, ggf. auch Ausagieren innerhalb
der therapeutischen Gemeinschaft wich-
tig für den Behandlungsfortschritt, weil
sich im Geschehen in der Gruppe die
alten, dysfunktionalen Bewältigungs-
strategien aktualisieren und damit the-
matisiert und der Behandlung zugäng-

lich gemacht werden können. So trägt
auch die Jungengruppe dazu bei, durch
Beziehungsarbeit die persönliche Ent-
wicklung des Einzelnen weiterzubringen.

Allmählich werden – mit zunehmen-
den Nachweisen der Fähigkeit zur
Selbstkontrolle – die Freiheiten erweitert
und die Aufsicht gelockert. Zu Beginn
steht die Deliktarbeit im Vordergrund.
In den höheren Stufen sollen die Jugend-
lichen die im sozialtherapeutischen Milieu
neu entwickelten Bewältigungsstrategien
im Alltag umsetzen. Der Behandlungs-
fortschritt bemisst sich also nur anfangs
nach der Anpassung an die gesetzten
Strukturen, später zunehmend danach,
wie weit die Jungen Verantwortlichkeit im
Umgang mit sich selbst und anderen be-
weisen. Sie lernen Probleme und Konflikte
adäquat anzugehen, und sie machen
dabei die Erfahrung, dass sie selbst
Lösungen finden und umsetzen können. 

Dabei helfen die Strukturelemente 
der Sozialtherapie, die das Leben in der
Gruppe bestimmen: 
• der strukturierte Tagesablauf in der

Gruppe, 
• ein erlebnisorientiertes Freizeitprogramm, 
• sozialpädagogisch gestützte Beschulung

und Ausbildung in Heimschule und
Berufsbildungszentrum eröffnet ver-
passt geglaubte Chancen, 

• Gruppentherapiesitzungen zweimal in
der Woche, in denen die Jungen –
eher deliktbezogen – am Umgang mit
ihrer Sexualität arbeiten, 

• Gruppenkonferenzen (wöchentlich), 
in denen der alltägliche Umgang mit-
einander besprochen und ausgehan-
delt wird; 

• in der Einzeltherapie können die
Inhalte der Behandlung vertieft, aber
auch – noch – tabuisierte eigene
Erfahrungen thematisiert werden. 
Im Rahmen einer erfolgreichen
Behandlung wird dieser Anteil der
Arbeit immer wichtiger, wenn sich die
Wahrnehmung entzerrt, das morali-
sche Urteil entwickelt, Trauer über die
eigenen erfahrenen Lebensumstände
und Schuldgefühle entstehen.

• Familien- und Elternarbeit könnte im
Idealfall eine Rückkehr des Jungen ins
Elternhaus ermöglichen. Jedenfalls
aber verfolgen wir das Ziel, dem
Jugendlichen familiäre Ressourcen zu
schaffen oder zu erhalten und helfen

Gedanken/sexuelle Erregung Y Auswahl/Werbung   Y Tests/Einbindung 
\ [

Selbstrechtfertigung   Z Vorkehrungen, Entdeckung zu verhindern   Z Tat 
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ihm, sich mit der eigenen Rolle im
Familiensystem auseinander zu setzen.
Eine monatlich am Besuchswochenende
stattfindende Elterngruppe hilft über
die sexuellen Übergriffe offen und
angemessen zu sprechen und aktuali-
siert die Selbsthilfekräfte der Familien. 

Wenn die Jungen Fortschritte machen,
das Herkunftssystem diese Veränderung
aber nicht mitvollziehen kann, wird der
Jugendliche in seiner alten, nach wie vor
dysfunktionalen Familiensituation keine
echte Integrationschance finden können.
Die Hilfeplanung muß dann auf Ver-
selbständigung abgestellt werden, wenn
nötig, unter Änderung der Personensorge. 

Insbesondere bei innerfamiliärem
Missbrauch ist ferner eine Abklärung
zwischen dem Therapeuten der Wohn-
gruppe und dem/der TherapeutIn des
oder der Opfer(s) erforderlich, um die
Möglichkeiten für Beurlaubungen und
Reintegration bestimmen zu können.

Genauso wie die Aussagen der Jungen
in der Therapie geben ihre Handlungen
im Alltag Aufschluss, ob und in welchem
Maße ihre Selbstkontrolle wächst. Diese
Entwicklung von Verantwortlichkeit ist
die (aufsichtsrechtliche) Voraussetzung,
weitere Verselbständigungsschritte mit den
Jugendlichen wagen zu können. Idealer-
weise korrespondiert damit auf einer
geistigen Ebene die Ausbildung eines an-
gemessenen moralischen Urteils, aber
manchmal sind wir auch damit zufrieden,
wenn ein Junge das, was er bei uns ge-
lernt hat, nur deshalb anwendet, damit
er nicht (wieder) ins Gefängnis muss. 

Diese Form der Behandlung eignet
sich am ehesten für Jugendliche, die ihre
Taten im sozialen Umfeld geplant und 
in eskalierenden Schritten begangen
haben, und dabei zumindest eine gewisse
Beziehung zu ihren Opfern gesucht
haben. Mit Tätern, die impulsiv und un-
vorhersehbar handeln, besonders wenn
eine sadistische Neigung deutlich hervor-
tritt, wird Verselbständigung – gerade im
Rahmen eines Heimes – sehr riskant. 

Es gibt noch keine allgemein aner-
kannten Standards zur Erfolgskontrolle
in dieser Arbeit, zumindest für die Arbeit
mit jugendlichen Sexualdelinquenten.
Die Educon ist interessiert, sich an ent-
sprechenden Projekten zu beteiligen.

Selbst schätzen wir unsere Erfolgsquote
auf ca. 60%. 

Nach der Behandlungsphase können
die Jugendlichen in eine angeschlossene
Wohngemeinschaft mit drei Plätzen
wechseln. Der Betreuer/die Betreuerin
arbeitet je zur Hälfte in der Gruppe und
in der WG. So bleiben gewachsene
Beziehungen in der Ablösungsphase erhal-
ten. Die Jungen können untereinander
und mit dem Pädagogen/der Pädagogin,
wie in der Therapie erlernt, weiterhin
offen sprechen. Einige Strukturelemente
der therapeutischen Gemeinschaft gibt es
auch hier noch, so dass die Ablösung in
»homöopathischer Dosierung« erfolgt. 

Bewährt hat sich auch eine erlebniso-
rientierte Nachbetreuung. Anschlusshilfen
wären ohnehin wichtig, weil spätere
ernste Lebenskrisen, z.B. der Verlust von
Arbeit, Wohnung, Freund oder Freundin
in sexualdelinquentes Verhalten ein-
münden können. Die jungen Erwach-
senen brauchen dann dringend kom-
petente AnsprechpartnerInnen.
Nachbetreuung müsste in Krisen jedoch
auch Kontrolle und ggf. zeitweilige
Unterbringung anbieten können. Die
Frage der Finanzierung im Rahmen der
Jugendhilfe ist jedoch ungelöst.

In der Educon werden auch alternative
Behandlungsformen für weitere Indi-
kationsbereiche neben der Sozialthera-
peutischen Wohngruppe erprobt und Kri-
terien für eine entsprechende Zuordnung
zur jeweils geeignetsten Behandlungs-
form entwickelt. 

Zum 1. April 2004 wird eine Gruppe
für sexuell übergriffige Kinder und jün-
gere Jugendliche eröffnet. 

Pinardi-Haus, Welschbillig

Jens Wallerath
Die Arbeit mit »Sexuell übergriffigen
Minderjährigen« im stationären
Setting des Pinardi-Hauses

1. Die Rahmenbedingungen der
Einrichtung

Das Pinardi-Haus befindet sich auf
dem Gelände des JHZ Don Bosco
Helenenberg, einer großen Jugendhilfe-
einrichtung mit stationärem, teil-
stationärem und ambulantem Angebot.
Eine Schule für Erziehungshilfe und
eigene Ausbildungsmöglichkeiten kom-
plettieren das Angebot der Einrichtung. 

Das Pinardi-Haus besteht aus zwei
stationären Gruppen und einem ambu-
lanten Bereich. Die Gruppe Pinardi hat
ihren Schwerpunkt in der Arbeit mit
jugendlichen Tätern mit kognitiv durch-
schnittlichen Leistungen und die Gruppe
Turin mit kognitiv schwachbegabten
Jugendlichen.

In den folgenden Abschnitten soll auf
die spezifische Herangehensweise der
Arbeit mit übergriffigen Jugendlichen im
stationären Setting der Heimerziehung
eingegangen werden.

2. Vorstellungs- und Aufnahmekriterien
Anfragen an das Pinardi-Haus müssen

über das Jugendamt oder in Absprache
mit diesem gestellt werden. In einigen
Fällen findet der Erstkontakt auch 
über ambulante therapeutische Dienste,
Beratungsstellen, Gerichte oder die
Eltern statt.

Von besonderer Bedeutung ist uns
dabei die Motivation des sexuell über-
griffigen Jugendlichen, über die von ihm
begangenen Taten zu sprechen und sein
Verhalten verändern zu wollen. Häufig
ist diese Einstellung nicht als intrinsische
Motivation vorhanden, sondern wird
durch externen Druck ausgelöst. 

Desweiteren wird eine Adresse vom
Jugendamt benötigt, wohin der Jugend-
liche entlassen werden kann, wenn
grundlegende Regeln der Gruppen nicht
eingehalten werden. Dieses Aufnahme-
kriterium stellt die Jugendämter häufig
vor eine schwierige Situation, da zum
Beispiel juristische Verfahren nicht zeitnah
umgesetzt bzw. abgeschlossen werden
und für sexuell übergriffige Jugendliche
kein Rahmen geschaffen werden kann,

Kontakt

Educon gGmbH
Ressort Düsseldorf
Johannes-Karsch-Weg 11
40489 Düsseldorf

Telefon: 0211/9407-322 oder -331
E-Mail: 
t.kaufholdt@graf-recke-stiftung.com
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der bei fehlender Therapiemotivation
den Opferschutz sicher stellt.

3. Das pädagogisch-therapeutische Setting
in den Gruppen

Beide stationäre Gruppen im Pinardi-
Haus arbeiten nach einem Stufenplan-
modell, was bedeutet, dass zur Gewähr-
leistung des Opferschutzes zu Beginn der
Maßnahme eine hohe externe Kontrolle
ausgeübt wird und diese in dem Maße
reduziert wird, in dem der Jugendliche
Handlungsweisen erlernt, keine erneuten
Übergriffe mehr zu begehen.

Von besonderer Bedeutung ist dabei
die enge Verbindung zwischen päda-
gogischem und therapeutischem Bereich. 
Da es ein wichtiger Bestandteil der
Arbeit ist, dem Jugendlichen auch im
Alltag Handlungsmuster deutlich 
zu machen, die ihn dazu gebracht haben
sexuelle Übergriffe zu begehen, ist die
Rückmeldung der TherapeutInnen in die
Gruppe und umgekehrt besonders
entscheidend. Dies bedeutet für die the-
rapeutischen MitarbeiterInnen zum
Beispiel auch das direkte Erleben der
Jugendlichen auf der Gruppe. Es verhin-
dert, dass der Jugendliche den päda-
gogischen und therapeutischen Bereich
gegeneinander ausspielt und manipuliert
– Verhaltensweisen welche die Jugend-
lichen bisher angewendet haben, um nicht
aufzufallen und ihre Übergriffe im
Geheimen möglichst lange begehen zu
können.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der
konkreten Arbeit mit den Jugendlichen
ist eine möglichst vielfältige Heran-
gehensweise an die oft vielschichtigen
Problemlagen der Jugendlichen. In den
seltensten Fällen sind die Übergriffe die
einzigen Auffälligkeiten. Erziehungs-
schwierigkeiten, Schulprobleme, aggressi-
ves Verhalten, mangelndes Selbstwert-
gefühl sind nur einige Beispiele für wei-
tere Problemlagen der aufgenommenen
Jugendlichen. Neben den therapeuti-
schen Angeboten stehen sportliche
Angebote, Sexualaufklärung, Reflexion
der eigenen Veränderungen, intensive
Arbeit mit dem beteiligten Familien-
system und allgemeinbildende Elemente
im Mittelpunkt der Arbeit mit den
Jugendlichen.

4. Zusammenarbeit mit Schule und
Ausbildung

Da auf dem Gelände des JHZ Don
Bosco eine Schule für Erziehungshilfe
vorhanden ist und die Möglichkeit
besteht neben BVJ in 26 Berufen eine
Ausbildung zu absolvieren, können 
die Jugendlichen, wenn sie zeigen das sie
verantwortungsbewusst an sich arbeiten,
ihre schulische und berufliche Bildung
fortsetzen. Dies gibt ihnen eine Perspek-
tive, wie sie ein Leben ohne sexuelle
Übergriffe führen können.

Durch kurze Wege der Jugendlichen
zur Schule oder in die Ausbildungs-
betriebe und direkte Rückmeldungen an
die MitarbeiterInnen aus der Schule 
und den Werkstätten entsteht ein Kon-
trollsystem, das den Jugendlichen wenig
Möglichkeiten zum Entweichen oder 
zur Manipulation gibt.

Der Besuch einer weiterführenden
Schule oder der Beginn einer externen
Lehre ist nach Absprache mit den
beteiligten Institutionen auch möglich,
bedarf jedoch einer längeren Vorbe-
reitung und einem größeren Vertauen in
den Jugendlichen.

5. »Erfolgreich entlassen« – Was nun?
Ist die Therapie erfolgreich beendet

und damit das Risiko eines erneuten
sexuellen Übergriffs deutlich reduziert,
ist zu klären, welche Perspektiven für
den Jugendlichen bestehen. Ein weiterer
Verbleib in der Einrichtung zum Ab-
schluss der Schule oder der Ausbildung
kann hier hilfreich sein. Ebenso kann
jedoch eine Rückführung in den elterli-
chen Haushalt geplant sein sowie die Ver-
selbständigung in eine eigene Wohnung. 

Entscheidend ist jedoch die gute
Nachsorge, ein Hilfesystem, das dem
Jugendlichen weiterhin zur Seite steht,
ihm die Möglichkeit gibt, das im
Pinardi-Haus Gelernte konsequent um-
zusetzen. 

Kontakt

JHZ Don Bosco Helenenberg
Pinardi-Haus
Puricellistraße 1
54298 Welschbillig

Telefon: 06506/899-178 oder -144
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Elz, Jutta: 
Legalbewährung und kriminelle 
Karrieren von Sexualstraftätern. 
Sexuelle Mißbrauchsdelikte. 
Wiesbaden: Kriminologische Zentralstelle, 
2001

Seit 1996 befasste sich die Kriminolo-
gische Zentralstelle (KrimZ) im Rahmen
eines mehrstufigen Forschungsprojekts
mit dem Thema »Legalbewährung und
kriminelle Karrieren von Sexualstraf-
tätern«. In der vorliegenden Veröffent-
lichung sind die Ergebnisse zu den Straf-
tatbeständen »Sexueller Missbrauch von
Kindern« und »Sexueller Missbrauch von
Schutzbefohlenen« dokumentiert.
Eingangs werden Umfang, Struktur und
Entwicklung der Sexualkriminalität
beschrieben, wobei neben den amtlichen
Rechtspflegestatistiken (Polizeiliche
Kriminalstatistik, Strafverfolgungsstatis-
tik) auch Daten aus der Dunkelfeld-
forschung berücksichtigt wurden. Als
Ergebnisse der Studie werden biografi-
sche und tatbezogene Merkmale der
Sexualstraftäter dargestellt und es folgen
Angaben zu Ermittlungsverfahren,
Urteilen und der Strafvollstreckung.
Abschließend geht die Autorin aufgrund
ihrer Forschungen auf Rückfallquoten
und Rückfallgeschwindigkeiten der ein-
schlägig rückfälligen Täter ein. 

Elz, Jutta: 
Legalbewährung und kriminelle
Karrieren von Sexualstraftätern.
Sexuelle Gewaltdelikte. 
Wiesbaden: Kriminologische Zentralstelle,
2002

Ebenso wie die gerade beschriebene
Dokumentation von Studienergebnissen
basiert auch diese Publikation auf den
Auswertungen der Untersuchung der
Kriminologischen Zentralstelle. In die-
sem Band, der auch wie der vorige struk-
turiert ist, befasst sich Jutta Elz mit den
Straftatbeständen »Sexuelle Gewalt-
delikte«, die sich juristisch von den
»Sexuellen Missbrauchsdelikten« unter-
scheiden. 

Elz, Jutta: 
Sexuell deviante Jugendliche und
Heranwachsende. 
Wiesbaden: Kriminologische Zentralstelle
e.V., 2003 

Jutta Elz, die im Auftrag der Krimino-
logischen Zentralstelle ein Gutachten
erstellte, das hiermit auch als Buch vor-
liegt, wertete die Rechtspflegestatistiken
(Polizeiliche Kriminalstatistik, Straf-
verfolgungsstatistik, Strafvollzugsstatistik
und Bewährungshilfestatistik) im
Hinblick auf ihre Erfassung der Sexual-
delinquenz junger Menschen aus. Zu
dieser Thematik analysierte sie weiterhin
vorliegende Forschungsergebnisse
(schriftliche Schülerbefragungen, weitere
empirische Untersuchungen sowie
Ergebnisse von Begutachtungen und
Behandlungen junger, sexuell devianter
Menschen). Aus der Studie »Legal-
bewährung und kriminelle Karrieren von
Sexualstraftätern« werden spezifische
Resultate zur Sexualdelinquenz junger
Menschen vorgestellt. Vor dem Hinter-
grund der zusammengetragenen Daten
schließt Jutta Elz die Publikation mit
einer Auflistung von Forderungen ab, die
einen verbesserten Umgang mit sexuell
devianten Jugendlichen im 
Blick haben.

Erooga, Marcus; Masson, Helen (Hrsg.): 
Children and young people who
sexually abuse others. Challenges and
responses. 
London: Routledge, 1999

Die auf Großbritannien bezogene Ver-
öffentlichung verbindet sowohl prak-
tische als auch theoretische Erkenntnisse
zum Verständnis und Umgang mit
sexuell gewalttätigen Minderjährigen. Es
werden theoretische Modelle diskutiert,
politische Entwicklungen, Möglichkeiten
der sozialen und psychotherapeutischen
Arbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen, die Gewalt ausüben, und der Ein-
bezug ihrer Familien. Die Publikation
wird durch die Vielfältigkeit ihrer Beiträge
(z.B. auch ein Artikel über weibliche
sexuell aggressive Minderjährige) dem
Anspruch einer interdisziplinären
Betrachtung der Thematik gerecht und
richtet sich somit an einen breiten Adres-
satInnenkreis: PolitikerInnen, JuristIn-
nen, PsychologInnen, PsychiaterInnen,

Bei der hier vorgestellten Literatur
handelt es sich nur um eine Auswahl
von publizierten Büchern, Artikeln und
Grauer Literatur im Themenbereich
»Sexuell auffällige Minderjährige«.
Aufgrund der Vielzahl der Veröffent-
lichungen wurden in erster Linie
Erscheinungen ab 1995 (Zeitschriften-
aufsätze und Buchartikel ab 1998)
berücksichtigt. 
Grundlagenliteratur sowie weitere
Publikationen im gesamten Feld
»Gewalt gegen Kinder« finden sie in
unserer Literaturdatenbank über das
Internet: www.dji.de/ikk

BuchpublikationenLiteraturempfehlungen



49

Literaturempfehlungen

IKK-Nachrichten 1–2/2004: Sexualisierte Gewalt durch Minderjährige

SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen
und MedizinerInnen.

Fegert, Jörg M.; Häßler, Frank (Hrsg.): 
Qualität forensischer Begutachtung,
insbesondere bei Jugenddelinquenz
und Sexualstraftaten. 
Herbolzheim: Centaurus-Verl.-Ges., 2000

Die Publikation enthält die Resultate
von zwei Tagungen und einer Statuskon-
ferenz, die sich mit den Fragen der
Qualität forensischer Begutachtungen be-
fasst haben. Eingangs werden grund-
sätzliche Qualitätsmerkmale eines Gutach-
tens aus juristischer und praktisch gut-
achterlicher Sicht diskutiert. Besonderes
Augenmerk wird im weiteren Verlauf auf
die Einschätzung jugendlicher und
heranwachsender Straftäter gelegt. Auf
der Grundlage von Beiträgen seitens der
Praxis und der Forschung aus den Be-
reichen der Medizin, Psychologie, Justiz
und Pädagogik erfolgte somit eine inter-
disziplinäre Bestandsanalyse zum Thema.

Heiliger, Anita; Engelfried, Constance: 
Sexuelle Gewalt. Männliche
Sozialisation und potentielle
Täterschaft. 
Frankfurt/Main: Campus, 1995

Die Publikation ist das Ergebnis eines
am Deutschen Jugendinstitut durchge-
führten Forschungsprojektes zur Präven-
tion sexueller Misshandlung von Mäd-
chen. Eingangs erhalten die LeserInnen
einen Überblick über Daten, Fakten 
und Diskussionen zum Thema »Sexuelle
Kindesmisshandlung«. Im Anschluss
folgen theoretische Erörterungen zur
(potentiellen) Täterschaft sexueller Gewalt.
Der empirische Teil der Veröffentlichung
basiert auf einer Expertenbefragung
(hierzu wurden Männer ausgewählt, die
sich überwiegend mit sexueller Gewalt
unter einem männerkritischen Blick aus-
einander gesetzt haben) und den
Analysen von Akten jugendlicher und
erwachsener Sexualstraftäter. Die Ergeb-
nisse wurden insbesondere im Hinblick
auf die Herausbildung von Männ-
lichkeit, sexuelle Sozialisation sowie
bezüglich Schlussfolgerungen für Täter-
arbeit und gerichtliche Verfahren aus-
gewertet. 

Hoghughi, Masud S.; Bhate, Surya R.;
Graham, Finlay (Ed.): 
Working with sexually abusive 
adolescents. 
London: Sage, 1997

Mit ihrem interdisziplinären Ansatz
wendet sich die Veröffentlichung an
PraktikerInnen aus den Bereichen der
Psychologie, Psychiatrie, Beratung und
der sozialen Arbeit, die mit jugendlichen
Sexualstraftätern befasst sind. Sie gibt
u.a. näheren Aufschluss über die Täter
und ihr Handeln und stellt akuelle
Theorien zu sexuell devianten Jugend-
lichen vor. Darüber hinaus werden
Möglichkeiten der Risikoabschätzung
und des Risikomanagement diskutiert
sowie verschiedene Aspekte analysiert,
die hinter der Einschätzung und
Behandlung jugendlicher Sexualstraftäter
stehen.

Krahé, Barbara; Scheinberger-Olwig,
Renate: 
Sexuelle Aggression. Verbreitungs-
grad und Risikofaktoren bei Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. 
Göttingen: Hogrefe, 2002

Das Buch gibt einen detaillierten
Überblick über Theorien und For-
schungsergebnisse zum Themenbereich
der sexuellen Aggression. Die Autorin-
nen analysierten dazu die internationale
Fachliteratur, um auch dem deutsch-
sprachigen LeserInnenkreis die Breite
schon vorliegender Studienergebnisse
zugänglich zu machen. Im zweiten Teil
des Buches werden drei empirische
Untersuchungen vorgestellt zu sexueller
Aggression gegen Frauen, sexueller
Aggression zwischen homosexuellen
Männern und sexueller Aggression von
Frauen gegenüber Männern. Anhand
dessen werden sowohl der aktuelle
Forschungsstand zur Entwicklung und
Überprüfung von geeigneten Inter-
ventionsprogrammen diskutiert als auch
bei den Untersuchungen offen gebliebe-
ne Fragen im Hinblick auf künftige
Forschungsperspektiven identifiziert. 

Lempert, Joachim; Oelemann, Burkhard: 
Endlich selbstbewusst und stark.
Gewaltpädagogik nach dem Hamburger
Modell. Ein Lernbrief. 
Hamburg: OLE-Verl., 2000

Die Autoren schreiben vor dem Hin-
tergrund ihrer langjährigen Arbeits-
erfahrungen als Gewaltberater/Gewalt-
pädagogen. Neben umfassenden
Definitionen zu Gewalt und Aggression
erhalten die LeserInnen Informationen
über Formen und Verbreitung von
Gewalt, auf deren Geschlechtsspezifik
eingegangen wird. Ursachen und Motive
von Gewalt werden erläutert wie auch
der Umgang des psychosozialen Bereichs
mit Gewalttätern. Abschließend gibt 
die Publikation Einblick in die Sozialisa-
tion von Jungen. Dieser »Lernbrief«
richtet sich an alle, die im Bereich der
(gewaltpräventiven) Jungenarbeit tätig
sind oder sein wollen und vermittelt auch
allen weiteren Interessierten einen
umfassenden Einblick in die Thematik. 

Lundgrian, Paul Stephen: 
Treating youth who sexually abuse.
An integrated multi-component approach. 
New York, NY: Haworth Press, 2001

In dem Buch werden verschiedene Pro-
gramme zur Behandlung sexuell devianter
Jugendlicher vorgestellt. Dabei werden
spezifische Aspekte von Therapien,
ambulanten und stationären Programmen
sowie Maßnahmen zur Rückfallprä-
vention erörtert. Die Vorstellung von Fall-
studien, diagnostischen Kriterien, Ta-
bellen und Diagrammen ergänzen dieses
praxisorientierte Handbuch. 

Männer gegen Männer-Gewalt (Hrsg.): 
Handbuch der Gewaltberatung.
Hamburg: OLE-Verl., 2002

Die Veröffentlichung gibt Einblick in
die Methoden der Beratungsarbeit 
und Therapie mit Gewalttätern sowie
den dadurch erfolgten Veränderungen
der Täter. Darüber hinaus setzen sich die
Autoren mit Männlichkeit und Gewalt
auseinander, deren Zusammenhang Aus-
gangspunkt für die beschriebene Jungen-
und Männerarbeit ist. 
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Nowara, Sabine: 
Sexualstraftäter und Maßregelvollzug.
Eine empirische Untersuchung zu Legal-
bewährung und kriminellen Karrieren. 
Wiesbaden: Kriminologische Zentralstelle
e. V., 2001

Der von Sabine Nowara veröffentlich-
te Band bezieht sich wie die Publika-
tionen von Jutta Elz (s. S. 48) auf das For-
schungsvorhaben »Legalbewährung und
kriminelle Karrieren von Sexualstraftätern«
durch die Kriminologische Zentralstelle.
Die Autorin legte den Schwerpunkt ihrer
Betrachtung auf Sexualstraftäter, die als
besonders gefährlich anzusehen sind.
Neben Bundeszentralregister-Auskünften
wurden die jeweiligen Strafakten der zum
Maßregelvollzug verurteilten Täter analy-
siert. Das Buch gibt einen Überblick
über biografische Merkmale der Täter,
enthält Angaben zur jeweiligen Straftat,
zum Vollzug, zum Aussetzen der Maß-
regel und zum Verlauf der anschließenden
Führungsaufsicht. Darüber hinaus wer-
den unterschiedliche Karriereverläufe der
Sexualdelinquenz sowie verschiedene
Risikofaktoren der Rückfälligkeit vor-
gestellt. Abschließend folgen die qualita-
tive Auswertung der Krankengeschichten
sowie die Darstellung von Patienten-
interviews. 

Schmelzle, M.; Knölker, U. (Hrsg.): 
Therapie unter Zwang?
Gruppenbehandlung jugendlicher 
sexueller Misshandler. Beziehungsarbeit
in einem juristischen Rahmen. 
Lengerich: Pabst Science Publishers, 2002

Das Buch fasst die Vorträge und
Workshops des gleichnamigen Sympo-
siums zusammen, welches im März 2001
an der Medizinischen Universität zu
Lübeck stattfand. Somit wurden relevan-
te Aspekte der Diskussion über juristische,
gesellschaftliche und weitere fachliche
Rahmenbedingungen der Arbeit mit sexu-
ell devianten Minderjährigen angeführt.
Zum einen wird auf die Behandlung im
Kontext der Sicherheit für TäterInnen,
Opfer und TherapeutInnen eingegangen,
zum anderen auf die notwendige Ver-
tiefung des psychotherapeutischen Ver-
ständnisses der Jugendlichen. Die Sicht-
weise aus und die Erfahrungen der je-
weiligen Berufsfelder geben einen
anschaulichen Einblick in die Thematik. 

Becker, Judith V.: 
What we know about the characteris-
tics and treatment of adolescents
who have committed sexual offenses. 
In: Child Maltreatment, 3, 1998, 4, 
S. 317–329

Bentovim, Arnon: 
Preventing sexually abused young
people from becoming abusers, and
treating the victimization experiences
of young people who offend sexually. 
In: Child Abuse and Neglect, 26, 2002,
6/7, S. 661–678

Berliner, Lucy: 
Juvenile sex offenders. Should they
be treated differently? 
In: Journal of Interpersonal Violence, 13,
1998, 5, S. 645–646

Bijleveld, Catrien; Hendriks, Jan: 
Juvenile sex offenders. Differences
between group and solo offenders. 
In: Psychology, Crime and Law, 9, 2003,
3, S. 237–245

Bonner, Barbara L.; Marx, Brian P.;
Thompson, J. Michelle et al.: 
Assessment of adolescent sexual
offenders. 
In: Child Maltreatment, 3, 1998, 4, 
S. 374–383

Brown, Elissa J.; Kolko, David J.:
Treatment efficacy and program eva-
luation with juvenile sexual abusers.
A critique with directions for service 
delivery and research. 
In: Child Maltreatment, 3, 1998, 4, 
S. 362–373 

Boehme, Ulfert: 
Täterpräventive Aspekte in der Arbeit
mit sexuell missbrauchten Jungen. 
In: AMYNA (Hrsg.): 
»Die leg’ ich flach!« 
Bausteine zur Täterprävention. 
München: AMYNA, 1999, S. 83–93 

Boehme, Ulfert: 
Täterprävention im pädagogischen
Alltag vor dem Hintergrund 
jungenspezifischer Sozialisation. 
In: Risau, Petra; Kruck, Marlene; Bender,

Kathrin (Hrsg.): 
Sexualisierte Gewalt in der Alltags-
und Medienwelt von Kindern.
Wahrnehmen – benennen – präventiv
handeln. 
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2001, 
S. 253–283

Bullens, Ruud: 
Therapie(bedingungen) für 
jugendliche Sexualstraftäter. 
Protokoll des Arbeitskreises. 
In: 
Sexuelle Gewalt an Kindern. 
Zur Notwendigkeit von 
Rechtsinterventionen für therapeutische
Maßnahmen bei sexueller Gewalt. 
Wien: Bundesministerium der Justiz,
1998, S. 183–195 

Burton, David L.: 
An examination of social cognitive
theory with differences among 
sexually aggressive, physically 
aggressive and nonaggressive 
children in state care. 
In: 
Violence and Victims, 14, 1999, 2, 
S. 161–178 

Chaffin, Mark; Bonner, Barbara L.: 
»Don’t shoot, we’re your children«.
Have we gone too far in our response to
adolescent sexual abusers and children
with sexual behavior problems? 
In: 
Child Maltreatment, 3, 1998, 4, 
S. 314–316 

Caputo, Alicia A.; Frick, Paul J.; Brodsky,
Stanley L.: 
Family violence and juvenile sex
offenders. The potential mediating role 
of psychopathic traits and negative 
attitudes toward women. 
In: 
Criminal Justice and Behavior, 26,
1999, 3, S. 338–356 

David, Klaus-Peter: 
Selten freiwillig. Über die 
therapeutische Arbeit mit Tätern. 
In: 
Kinderschutz aktuell, 1998, 3, S. 4–5 

Zeitschriftenartikel/
Buchaufsätze
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David, Klaus-Peter: 
Individuelle, familiäre und systemi-
sche Aspekte von Rückfallverhütung
mit jugendlichen Sexualstraftätern. 
In: AMYNA (Hrsg.): 
»Die leg’ ich flach!« 
Bausteine zur Täterprävention. 
München: AMYNA, 1999, S. 131–142 

David, Klaus-Peter: 
Tätertherapie mit jugendlichen 
Sexualdelinquenten. 
In: 
AJS-Informationen, 36, 2000, 4, 
S. 10–14 

David, Klaus-Peter: 
Jugendliche Täter. 
In: Bange, Dirk; Körner, Wilhelm (Hrsg.): 
Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. 
Göttingen: Hogrefe, 2002, S. 234–240 

Deegener, Günther: 
Täterbehandlung. 
In: Bange, Dirk; Körner, Wilhelm (Hrsg.): 
Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. 
Göttingen: Hogrefe, 2002, S. 632–639 

Duane, Yvonne; Carr, Alan; Cherry, Joan 
et al.: 
Profiles of the parents of adolescent 
CSA perpetrators attending a 
voluntary outpatient treatment 
programme in Ireland. 
In: 
Child Abuse Review, 12, 2003, 1, 
S. 5–24 

Epps, Kevin J.: 
Developing a therapeutic 
environment for boys in secure 
settings who have sexually offended. 
In: 
Journal of Sexual Aggression, 3,
1997/1998, 2, S. 71–86 

Fürniss, Tilman: 
Sexuelle Misshandlungsdynamik und 
Therapie bei jugendlichen sexuellen 
Misshandlern. 
In: 
Kindesmisshandlung und -vernach-
lässigung, 3, 2000, 1, S. 25–46 

Gruber, Thomas: 
Wehret den Anfängen. 
Ein integratives Konzept zur stationären 
Behandlung jugendlicher Sexualstraftäter. 
In: Deegener, Günther (Hrsg.): 
Sexuelle und körperliche Gewalt.
Therapie jugendlicher und erwachsener 
Täter. 
Weinheim: Beltz, 1999, S. 57–79 

Haidacher, Annet: 
Täterprävention in der Hauptschule. 
In: AMYNA (Hrsg.): 
»Die leg’ ich flach!« 
Bausteine zur Täterprävention. 
München: AMYNA, 1999, S. 95–108

Heiliger, Anita: 
Täterprävention und männliche 
Sozialisation. 
In: Bange, Dirk; Körner, Wilhelm (Hrsg.): 
Handwörterbuch Sexueller Missbrauch. 
Göttingen: Hogrefe, 2002, S. 650–656 

Hunter, John A.; Lexier, Lenard J.: 
Ethical and legal issues in the 
assessment and treatment of juvenile 
sex offenders. 
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Child Maltreatment, 3, 1998, 4, 
S. 339–348 

Jonson-Reid, Melissa; Way, Ineke: 
Adolescent sexual offenders. 
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offenses. 
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Knorr, Wilfried: 
Sexualstraftäter sind therapierbar?! 
Das Pinardi-Haus stellt sich diesen 
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LeGrand, Scott; Martin, Chris R.: 
Juvenile male sexual offenders. 
The quality of motivation system 
of assessment and treatment issues. 
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Meyer-Deters, Werner: 
Minderjährige sexuelle Mißbraucher –
Eine Herausforderung für die 
Jugendhilfe. 
In: Braun, Gisela; Hasebrink, Marianne;
Huxoll, Martina (Hrsg.): 
Pädosexualität ist Gewalt. 
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Aktion Jugendschutz/Landesarbeitsstelle
Baden-Württemberg (Hrsg.): 
Jungen als Opfer und Täter sexueller
Gewalt. Anregungen für Prävention und
Intervention. Dokumentation einer
Fachtagung. 
Stuttgart: Aktion Jugendschutz/Landes-
arbeitsstelle Baden-Württemberg, 2000

Die Beiträge der im November 1999
stattgefundenen Fachtagung sind in der
vorliegenden Veröffentlichung doku-
mentiert. Ausgehend davon, dass viele
sexuell Misshandelnde selbst Opfer
sexueller Gewalt sind, war das Ziel der
Veranstaltung darauf ausgerichtet, 
die Situation zu analysieren, Zusammen-
hänge aufzuzeigen und entsprechende
Anforderungen für die therapeutische
und pädagogische Arbeit mit Jungen zu
benennen. Somit enthält die Tagungs-
dokumentation vielfältige Anregungen
und praktische Konzepte für die Jungen-
arbeit sowie die Therapie mit jugend-
lichen Sexualstraftätern. 

Gegen eine Gebühr von 3,50 Euro zu
beziehen über: 
Aktion Jugendschutz 
Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg
Stafflenbergstraße 44 
70184 Stuttgart 
Telefon: 0711/23737-0 
Fax: 0711/23737-30 
E-Mail: info@ajs-bw.de 
Internet: http://www.ajs-bw.de 

Bundesarbeitsgemeinschaft der
Kinderschutz-Zentren e.V. (Hrsg.): 
Sexuelle Gewalt männlicher 
Jugendlicher. Psychosoziale Hilfen für 
Jungen und ihre Familien.
Fachkongress 1999, Hamburg. 
Köln: Bundesarbeitsgemeinschaft der
Kinderschutz-Zentren e.V., 2001 

Die im Jahr 1999 unter gleichem Titel
stattgefundene Fachtagung ist in der
Dokumentation mit ihren Vorträgen und
Workshops zusammengefasst. Aufgrund
der interdisziplinären Besetzung finden
sich sowohl Artikel aus der Praxis der Ju-
gendhilfe als auch aus den Bereichen 
der Psychiatrie und Beratung/Therapie.
Somit gelang ein komplexer Überblick
über Möglichkeiten, aber auch Probleme
beim Umgang mit sexuell aggressiven

Jugendlichen.
Gegen eine Gebühr von 10,90 Euro zu

beziehen über: 
Bundesgeschäftsstelle 
Die Kinderschutz-Zentren 
Bonner Straße 147 
50968 Köln 
Telefon: 0221/569753 
Fax: 0221/5697550 
E-Mail: die@kinderschutz-zentren.org 
Internet: 
http://www.kinderschutz-zentren.org 

Herschelmann, Michael; Kinderschutz-
Zentrum, Oldenburg (Hrsg.): 
Prävention sexueller Gewalt mit 
männlichen Jugendlichen. Theoretische 
Grundlagen und praktische Erfahrungen. 
Oldenburg: Kinderschutz-Zentren, 2001 

Im ersten Teil der Veröffentlichung
werden Hintergrund und Entstehung des
Präventionsprojektes erläutert. Theo-
retische Modelle, Grundüberlegungen,
Herleitungen werden im zweiten Teil vor-
gestellt. Auf dieser Basis wurde das
Präventionsprojekt an einer Hauptschule
entwickelt und durchgeführt, worüber
der letzte Teil der Publikation detailliert
Auskunft gibt.

Gegen eine Gebühr von 3,50 Euro zu
beziehen über: 
Kinderschutz-Zentrum Oldenburg 
Präventionsprojekt 
Friederikenstraße 3 
26135 Oldenburg 
Telefon: 0441/485689 

Strohhalm e.V. (Hrsg.): 
»Ist das eigentlich normal?« Sexuelle 
Übergriffe unter Kindern. Leitfaden zur 
Verhinderung und zum pädagogischen 
Umgang. 
Berlin: Strohhalm e.V., 2002 

Dieser Leitfaden wurde aufgrund
spezifischer Erfahrungen entwickelt, die 
im Rahmen der Präventionsarbeit von
Strohhalm e.V. gemacht wurden. Päda-
gogische Fachkräfte sahen sexuelle Über-
griffe unter Kindern zunehmend als
Problem an, für das ein enormer Hand-
lungsbedarf bestand. Die Erfahrungen
aus der Beratungsarbeit, die Strohhalm
e.V. mit seinem spezifisch entwickelten
Konzept gemacht hat, sollen mit dies-
em Leitfaden einer breiteren Fachöffent-

lichkeit zugänglich gemacht werden.
Zu beziehen über: 

Strohhalm e.V. 
Luckauer Straße 2 
10969 Berlin 
Telefon: 030/6141829 
Fax: 030/61401725 
E-Mail: strohhalm@snafu.de 
Internet: 
http://www.snafu.de/~strohhalm) 

Titzck, Martin; Kohlschmitt, Ingrid;
Wendepunkt e.V. (Hrsg.): 
Modellprojekt Sexueller Missbrauch 
durch kindliche und jugendliche Täter 
– Zum Problem der Opfer-Täter.
Tätigkeitsbericht – Oktober 2001 –
Dezember 2002. 
Elmshorn: Wendepunkt e.V., 2003 

Der Wendepunkt e.V. bietet als Fach-
einrichtung im Kreis Pinneberg Hilfen
gegen (sexuelle) Gewalt an Mädchen und
Jungen an. Er ist seit Oktober 2001 vom
Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend
und Familie des Landes Schleswig-Hol-
stein mit der Durchführung des Modell-
projektes »Sexueller Missbrauch durch
kindliche und jugendliche Täter – Zum
Problem der Opfer-Täter« betraut worden.
Mit dem vorliegenden Tätigkeitsbericht
liegen die Arbeitsergebnisse der ersten 
15 Monate vor. Das Modellprojekt zielt da-
rauf ab, Beratungs- und Therapieangebo-
te für sexuell übergriffige Jungen zu ent-
wickeln und zu erproben. Darüber hinaus
werden spezifische Beratungsangebote
realisiert, Vernetzungsstrukturen geschaf-
fen sowie Standards für die multiprofes-
sionelle Zusammenarbeit aller beteiligten
Berufsgruppen erarbeitet. Zu den weite-
ren Aufgaben zählt die Umsetzung von
Präventionsmaßnahmen, Ausbau der
Öffentlichkeitsarbeit sowie das Anbieten
von Fortbildungen. Die Veröffentlichung
enthält weiterhin die Konzeption des
Projektes, einen allgemeinen Überblick
zum Thema, Presseartikel über das
Modellprojekt, eine Zusammenstellung
exemplarischer Fortbildungsmaterialien.

Zu beziehen über: 
Wendepunkt e.V. 
Holstenstraße 21 
25335 Elmshorn 
Telefon: 04121/21051 
Fax: 04121/20098 
E-Mail: 
Titzck@wendepunkt-kreis-pinneberg.de

Graue Literatur
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Tagungen

ó NOTA (National Organisation for
the Treatment of Abusers)
International Annual Conference
2004: »Treating Sex Offending –
Time for diversity?«

8–10th September 2004
Imperial College, London, UK
Inhalt: NOTA’s annual conference draws
conference delegates and key-note
speakers from the international fields of
sex offender and sexual abuse practice
and research.
We are looking for presentations that re-
flect both the diversity of our clients and
a wide range of approaches to treatment.
Veranstalter: National Organisation for
the Treatment of Abusers (NOTA)
Informationen: 
E-Mail: administrator@nota.co.uk
Internet: www.nota.co.uk 

ó 8th International Conference of the
International Association for the
Treatment of Sexual Offenders
(IATSO)

06.– 09. Oktober 2004
Athen, Griechenland
Inhalt: The wish is to continue the study
of sexual violence and to incorporate
research findings into effective evaluation
and treatment strategies. The conference
shall be an excellent opportunity for the
exchange of ideas and information
between colleagues from countries with
different levels of experience in treating
sexual offenders. Multi-disciplinary pro-
jects will be expected with great interest.
Veranstalter: International Association for
the Treatment of Sexual Offenders (IATSO)
Informationen: 
www.medacad.org/iatso oder 
Dr. Orestis Giotakos, 
Telefon: 0030/94 /5464619, 
E-Mail: giotakos@tri.forthnet.gr

ó 2nd ESSAY Conference 
(European Society working with
Sexually Abusive Youth)

23.–25 Mai 2005
Amsterdam, the Netherlands
Inhalt: As our first conference was a very
good start, we will hold our next ESSAY
conference in 2005, also in Amsterdam.
The conference will be intended for
psychiatrists, psychologists, therapists,
educators, probation officers, resear-

chers, and other interested parties.
Veranstalter: European Society working
with Sexually Abusive Youth (ESSAY)
Informationen: werden erhältlich sein
unter: www.essay-eu.org oder 
Elsbeth te Riele 
ESSAY Administrative Secretary 
c/o Central Office FORA 
Postbus 216, NL 2300 AE Leiden 
the Netherlands 
Telefon: 0031/71 /5227355 
Fax: 0031/71 /5214768, 
E-Mail: office@essay-eu.org

Fortbildungen

ó Arbeit mit sexuell misshandelnden
Kindern und Jugendlichen 

24. April 2004, 9:30–17:30 Uhr
Münster
Inhalt: Von erwachsenen Sexualstraf-
tätern ist bekannt, dass viele von ihnen
bereits als Jugendliche begonnen haben,
Kinder sexuell zu misshandeln. Dieses
Wissen fordert uns ein neues Verständnis
ab, um diesen Jugendlichen Hilfe anzu-
bieten und potentielle Opfer schützen zu
können. Das erste Hilfsangebot – für
Täter und Opfer – besteht darin, das vor-
handene Ohnmachtsgefühl durch ein
Kennen der Tatdynamik aufzulösen und
die Täter mit ihrer Tat zu konfrontieren.
Im Weiteren müssen Interventionen ein-
geleitet werden, um Täter und Opfer
gleichermaßen in den Blick zu nehmen.
Zielgruppe: MitarbeiterInnen der am-
bulanten und stationären Jugendhilfe,
ErzieherInnen, LehrerInnen, Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen,
KinderärztInnen, PsychotherapeutInnen. 
Veranstalter/Informationen: 
Ärztliche Kinderschutzambulanz Münster 
Melcherstraße 55 
48149 Münster 
Telefon: 0251/41854-0 
Fax: 0251/41854-26 
E-Mail: 
kinderschutzambulanz@drk-muenster.de 

ó Minderjährige sexuelle Miss-
braucher – Eine Herausforderung
für die Jugendhilfe 

06. und 07. Mai 2004, 
jeweils 9:30–17:00 Uhr
München
Inhalt: Ausmaß sexueller Gewalt durch
Kinder und Jugendliche; Strategien min-

derjähriger sexueller Missbraucher; Erfah-
rungen aus Gruppen- und Einzelarbeit
mit den minderjährigen Missbrauchern:
Gearbeitet wird anhand von Fallbei-
spielen, mit Informationseinheiten und
mit praxisorientierten Übungen.
Zielgruppe: Fachkräfte, die im Rahmen
von Therapie und Beratung mit jugend-
lichen sexuellen Missbrauchern arbeiten;
Fachkräfte, die in Heimen, Wohngruppen
und anderen stationären Einrichtungen
mit jugendliche sexuellen Missbrauchern
zu tun haben.
Veranstalter/Informationen: 
AMYNA e.V. 
Maria-Hilf-Platz 9 
81541 München 
Telefon: 089 /2017001 
Fax: 089 /2011095 
E-Mail: info@amyna.de
und 
Informationszentrum
Kindesmisshandlung /Kindesvernach-
lässigung (IKK) am DJI 
Nockherstraße 2 
81541 München 
Telefon: 089 /62306-285 
Fax: 089 /62306-162 
E-Mail: ikk@dji.de 

ó »Wie konnte es dazu kommen?« –
Einführung in die Arbeit mit ju-
gendlichen sexuellen Misshandlern

14. Juni 2004, 10:00–17:00 Uhr
Stuttgart
Inhalt: Im ersten Teil der Fortbildung
wird auf der Basis verschiedener thera-
peutischer Ansätze dargestellt, wie Täter-
arbeit funktioniert und dazu beitragen
kann, Rückfälle zu verhindern. Im zwei-
ten Teil werden anhand von Fallbeispielen
problemorientierte und praktikable An-
sätze sowie mögliche Lösungen diskutiert.
Veranstalter/Informationen: 
KOBRA. Beratungsstelle und Präventions-
werkstatt gegen sexuelle Gewalt an
Kindern und Jugendlichen
Hölderlinstraße 20 
70174 Stuttgart 
Telefon: 0711/162970 
Fax: 0711/1629717 
E-Mail: beratungsstelle@kobra-ev.de
Internet: www.kobra-ev.de 
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ó Berufsbegleitende Fortbildungs-
maßnahme der Deutschen
Gesellschaft gegen Kindesmiss-
handlung und -vernachlässigung
(DGgKV) 

Voraussichtlich im September 2004

»… sind noch Kinder, 
doch auch Täter …«
Betreuung und Behandlung von 
sexuell aggressiven Kindern und
Jugendlichen. 

Für die pädagogische und therapeutische
Arbeit mit jugendlichen Täterinnen und
Tätern sind besonders qualifizierte
Fachkräfte erforderlich. Dieser Qualifizie-
rung dient das Fortbildungskonzept der
DGgKV »… sind noch Kinder, doch auch
Täter …«.

Es richtet sich an psychotherapeutische
und pädagogische Fachkräfte, die ein
Hochschulstudium der Fachrichtungen
Psychologie, Pädagogik, der Sozialarbeit
oder Sozialpädagogik abgeschlossen
haben und/oder über eine abgeschlosse-
ne psychotherapeutische Ausbildung
verfügen. Angesprochen werden insbe-
sondere Fachkräfte, die mit sexuell
auffälligen Kindern und Jugendlichen
ambulant oder stationär arbeiten.

Das Fortbildungsangebot versteht sich als
Baustein zur Weiterqualifizierung beste-
hender Ausbildungen und Erfahrungen.
Es soll dazu dienen,
• die Problematik kindlicher und jugend-

licher TäterInnen und deren Hilfe-
bedarf besser zu verstehen und einzu-
schätzen, 

• die spezifische Behandlung bzw.
Begleitung für jugendliche Täterinnen
und Täter zu verbessern, 

• die pädagogische und psychothera-
peutische Arbeit mit diesen Kindern
und Jugendlichen besser zu planen
und umzusetzen, 

• die fachliche Arbeit in einen kon-
struktiv-integrativen Bezug zum
familiären und institutionellen Umfeld
zu bringen und 

• das konkrete berufliche Handeln und
die eigene Haltung kritisch zu reflek-
tieren. 

Die Fortbildung bietet die Möglichkeit,
bestehendes Handlungswissen zu

systematisieren und die persönliche päda-
gogische, psychologische und psycho-
therapeutische Handlungskompetenz zu
erweitern.
Entsprechend soll die Fortbildung als
praxisbezogenes Lernen für ein
»Mehrspurenmodell der Behandlung«
folgendes leisten:

• Die theoretischen Grundlagen zu ei-
nem angemessenen Problemverständnis
werden vermittelt bzw. erweitert. 

• Die spezifische diagnostische Kompe-
tenz zur Ermittlung des kindbezoge-
nen Behandlungs- und Betreuungsbe-
darfs wird erworben bzw. ausgebaut.

• Verschiedene Behandlungs- und
Betreuungsansätze werden dem
Behandlungsbedarf anwendungsorien-
tiert angepasst. 

• Das konkrete Handlungs- und Behand-
lungsrepertoire wird differenziert. 

• Eine lösungsorientierte Auseinander-
setzung mit den institutionellen
Rahmenbedingungen, der eigenen
Berufsrolle und mit dem pädago-
gischen bzw. therapeutischen Handeln
im Team und in der Institution wird
ermöglicht.

• Die für Behandlung und Betreuung
erforderliche Handlungssicherheit wird
erarbeitet. 

In ihren spezifischen Arbeitsfeldern sollen
die Fachkräfte dazu befähigt werden,
• die subjektive Sinnhaftigkeit und die

individuellen Veränderungspotentiale
von sexual-aggressivem und sexuell
auffälligem Problemverhalten zu
erkennen,

• den Behandlungsbedarf der kindlichen
und jugendlichen Täterinnen und
Täter zu diagnostizieren und dabei die
Psychodynamik und das Beziehungs-
verhalten der Kinder und Jugendlichen
zu berücksichtigen,

• einen Behandlungs- bzw. Betreuungs-
plan aufzustellen und umzusetzen,

• die Dynamik und Prozesshaftigkeit der
eigenen pädagogischen und thera-
peutischen Arbeit zu erkennen und zu
lernen, sie während der Behandlung
zu überprüfen und dem spezifischen
Bedarf der betroffenen Mädchen und
Jungen anzupassen.

Bestandteil der praxisbezogenen Lern-
prozesse ist die anwendungsorientierte,
theoretische Wissensvermittlung, die der

Erweiterung der persönlichen Konflikt-
und Kooperationsfähigkeit sowie der
Qualifizierung der Handlungskompetenz
dient. Die Fortbildung findet in praxis-,
feld- und theoriebezogenen sowie selbst-
erfahrungsorientierten Lern- und
Erfahrungsprozessen statt.

Der Beginn der Fortbildung wird voraus-
sichtlich im September 2004 sein; er ist
von den Anmeldezahlen abhängig. 
Die Fortbildung gliedert sich in 12 Semi-
nare à 2 Tage, 2 Besuche in Institutionen
und acht eintägige Gruppensupervisions-
treffen; parallel dazu müssen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer Einzel-
supervisionen nachweisen. Anmeldungen
und Fragen können gerichtet werden an:

Deutsche Gesellschaft gegen Kindes-
misshandlung und -vernachlässigung e.V.
(DGgKV)
Königsweg 9
24103 Kiel
Telefon: 0431/671284
Fax: 0431/674943
E-Mail: sachs@dggkv.de
Internet: www.dggkv.de

Weitere Veranstaltungen im Bereich
Kindesmisshandlung /Kindesvernach-
lässigung finden Sie laufend
aktualisiert auf unserer Homepage
unter www.dji.de/ikk
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ist eine bundesweite, interdisziplinäre
Informations-, Beratungs- und Ver-
netzungsstelle zur Unterstützung der
primären, sekundären und tertiären
Prävention von Kindesmisshandlung und
Kindesvernachlässigung. Als nationale
wie internationale Schnittstelle zwischen
Forschung, Praxis und Politik fördert 
es die Transparenz und produktive
Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Fachbereichen. 

Wir, Ihr IKK-Team, erschließen vielfältige
Informationen und bringen wichtige
Praxiserfahrungen und Forschungsergeb-
nisse in wechselseitige Verbindung. 
Mit dem Ziel einer bedarfsorientierten
Weiterentwicklung der Präventionsarbeit
zum Schutz der Kinder vor Gewalt 
geben wir Anstoß zu innovativen Hand-
lungsansätzen, die auf umfassenden
interdisziplinären Erkenntnissen beruhen. 
Wir unterstützen qualifizierte Praxisarbeit
und regen praxisrelevante Forschungs-
ansätze an.

Das Informationszentrum ist angesiedelt
am Deutschen Jugendinstitut e.V. und
wird vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend finanziert.

Unser Angebot richtet sich an alle
Personen- und Berufsgruppen, die direkt
oder indirekt zur Prävention von Kindes-
misshandlung und -vernachlässigung
beitragen. Es kann kostenlos in Anspruch
genommen werden.

Für Anfragen stehen wir Ihnen 
als interdisziplinäres Team gerne 
zur Verfügung.

Das IKK

Informationen über

• Institutionen, Einrichtungen,
• (Modell-)Projekte, Programme
• Tagungen, Fachveranstaltungen, Fortbildungen,

Qualifizierungsmaßnahmen
• ReferentInnen, ExpertInnen 
• multiprofessionelle Netzwerke 
• Studienergebnisse, Forschungsansätze, Fachartikel

Wissenschaftliche Beratung bei

• Entwicklung bedarfsorientierter innovativer Ansätze und
Programme

• (Modell-)Projektkonzeptionen
• Entwicklung von Fachstandards und Qualitätsmerkmalen 
• Entwicklung innovativer Forschungsansätze
• allgemeinen Fachanfragen

Vernetzung

• punktuelle Vernetzung 
• laufende Kooperation mit Fachstellen, Institutionen,

Organisationen 
• Unterstützung interdisziplinärer Netzwerke

Literaturrecherchen und Erstellen von

• Literaturlisten auf Anfrage 
• kommentierten Literaturhinweisen
• Abstracts
• kommentierten Bibliografien
• Hinweisen zur Literaturbeschaffung (u.a. Links zu zentralen

Bibliotheken, Bibliotheksverbünden, Fernleihdiensten und
Fachzeitschriften)

Online-Datenbanken

• Literaturdatenbank 
• Projekte-Datenbank »ProDat – Gewalt gegen Kinder«

Veranstaltung von

• Tagungen 
• Workshops 
• ExpertInnentreffen
• Fortbildungen

Veröffentlichung von

• IKK-Nachrichten 
• Fachartikeln 
• Fachliteratur

Angebot

Fachstelle für 
Information, Beratung
und Vernetzung

Beate Galm
Telefon: 089 /62306-238 
E-Mail: galm@dji.de

Petra Rücker
Telefon: 089 /62306-238 
E-Mail: ruecker@dji.de

Daniela Schmidt-Ndasi
Telefon: 089 /62306-285 
E-Mail: schmidt-ndasi@dji.de

Literaturservice

Sabine Herzig
Telefon: 089 /62306-102 
E-Mail: herzig@dji.de

Helga Menne
Telefon: 089 /62306-105 
E-Mail: menne@dji.de

Organisation

Anet Holzwig
Telefon: 089 /62306-229 
E-Mail: holzwig@dji.de

Team

Sie können die IKK-Nachrichten 
jetzt auch online bestellen!

Auf der Homepage des IKK
www.dji.de/ikk führt ein Link direkt
zum Bestellformular der 
IKK-Nachrichten. 

Neu-Abonnenten können so unkom-
pliziert die IKK-Nachrichten bestellen. 
Desgleichen können Adressänderungen
und Nachbestellungen von 
IKK-Nachrichten an das IKK-Team
gesendet werden.

Sylvia Kroll, Fred Meyerhoff, Meta Sell
(Hrsg.): 
Sichere Orte für Kinder –
Handlungsmodell zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor
pädophilen Übergriffen in Offenen
Freizeiteinrichtungen 

Was kann ich als Mitarbeiter einer Offe-
nen Kinder- und Jugendfreizeiteinrich-
tung tun, um der Gefahr pädophiler
Übergriffe auf Kinder innerhalb der Ein-
richtung entgegenzuwirken? 
Antworten auf diese Fragen sind in die-

sem Buch zu finden. Es ist das Ergebnis
eines vierjährigen Praxis- und For-
schungsprojektes des Abenteuerlichen
Bauspielplatzes (ASP) Kolle 37 im Netz-
werk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V.,
der Beratungsstelle Kind im Zentrum im
EJF und der Katholischen Hochschule
für Sozialwesen Berlin. 

Zu beziehen über den Buchhandel oder: 
Bund der Jugendfarmen 
und Aktivspielplätze e.V. 
Haldenwies 14, 70567 Stuttgart 
www.bdja.org

www.dji.de/ikk


