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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
bei sexueller Gewalt gegen Mädchen
und Jungen in verschiedenen Kontexten
handelt es sich nicht um »tragische Einzelfälle«, sondern um zu viele Kinder und
Jugendliche, deren Leben durch die gravierenden Auswirkungen dieser Erfahrungen in vieler Hinsicht beeinträchtigt sein
kann. Aus diesem Grund werden in etlichen gesellschaftlichen Bereichen inzwischen verstärkt Präventionsanstrengungen
unternommen. Die Weiterentwicklung
präventiver Maßnahmen in unterschiedlichen Zusammenhängen ist dringend
notwendig, wie beispielsweise die DJIStudie zu sexueller Gewalt gegen Mädchen
und Jungen in Institutionen gezeigt hat.
Prävention und Interventionen bei sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jungen
verfolgen drei wesentliche Ziele: Erstens
geht es darum, zu verhindern, dass sexuelle Gewalt überhaupt geschieht. Zweitens muss dafür gesorgt werden, dass –
wenn sie geschehen ist – schnell interveniert, die sexuelle Gewalt beendet wird
und die Kinder eine angemessene Unterstützung erhalten. Drittens geht es um
Täterarbeit, um zu verhindern, dass sich
Taten wiederholen.
Eltern sind relevante, aber bisher teilweise
vernachlässigte Partner von Präventionsmaßnahmen und Interventionen auf allen
drei Ebenen: Um ihre Kinder schützen zu
können, brauchen sie Information über
typische Gefährdungssituationen. Sie
brauchen Hinweise darauf, wie sie selbst
mit ihren Kindern über die Gefährdung
durch sexuelle Gewalt sprechen können.
Sie müssen in Bezug auf Institutionen
und Freizeitangebote der Kinder wissen,
welches Verhalten von Bekannten und
Verwandten, Fachkräften und ehrenamtlichen BetreuerInnen im Hinblick auf
Körper- und Schamgrenzen angemessen
ist und welches nicht. Sie müssen Fragen
stellen können zur Sicherheit in öffentlichen
Räumen. Sie müssen in kindzentrierte
Ansätze der Prävention in Einrichtungen
einbezogen werden, z. B. durch Informationsveranstaltungen, damit sie die Programminhalte akzeptieren und mit den
Kindern vor- und nachbesprechen können;
damit sie keine gegensätzlichen Botschaften vermitteln und für Fragen der Kinder

offen sind. Kinder müssen zudem wissen,
sie können sich den Eltern im Falle eines
Falles anvertrauen, weil diese sie beispielsweise im Vorfeld im Gespräch dazu
ermutigt haben. In Interventionen sind
die nicht missbrauchenden Elternteile,
insbesondere die Väter, in der Diskussion
eher vernachlässigt worden. Gegen sie
richtet sich tendenziell Misstrauen, da sie
offensichtlich ihre Kinder nicht geschützt
haben, und sie selbst leiden unter Schuldgefühlen. Aber Eltern sind äußerst wichtig für den Heilungsprozess ihrer Töchter
und Söhne, damit die Kinder diese Erfahrung so gut wie möglich verarbeiten
können. Betroffene Kinder brauchen die
Unterstützung durch ihre engsten Bezugspersonen, damit die durch die sexuelle
Gewalt entstandenen Belastungen nicht
wie Selbstläufer fungieren, sich im Leben
verstärken und langfristig negativ auswirken auf Schulleistungen und berufliche
Lebenswege, vor allem aber auf persönliche Beziehungen. Eltern geraten allerdings
häufig selbst in eine schwere Krisensituation, wenn ihr Kind Opfer sexueller
Gewalt wird. Dann brauchen sie ebenfalls
Hilfe, damit sie ihre Kinder angemessen
unterstützen können. Auch die Partizipation von Eltern – seien es leibliche oder
Pflegeeltern – in therapeutischen Interventionen bei sexuell grenzverletzenden
Kindern und Jugendlichen ist notwendig.
Sexuelle Grenzverletzungen von Kindern
und Jugendlichen weisen auf Entwicklungsprobleme und Belastungen hin, für
deren Aufarbeitung der Beistand der
Eltern relevant ist, damit sich Verhaltensstrukturen nicht verfestigen, die wiederum
zu einer Gefährdung dieser Kinder und
Jugendlichen führen könnten.

thematisiert. Des Weiteren werden die
Kampagnen des Bundesfamilienministeriums und des Unabhängigen Beauftragten vorgestellt, sowie Praxiskonzepte
und Erfahrungen, von Präventionsmaßnahmen in einem Sportverband und der
Aufforderung zum Mut zur Arbeit mit
Eltern mit Migrationshintergrund, über
Ansätze der beraterischen und therapeutischen Unterstützung von Eltern, deren
Kinder Opfer oder Täter sexueller Gewalt
geworden sind, bis hin zu Erfahrungsberichten aus einer stationären Einrichtung und von einem Vater eines Kindes
mit Behinderung.
Das Heft soll ein Bewusstsein für die
Relevanz der Partizipation von Eltern
schaffen und Hinweise auf Möglichkeiten der praktischen Umsetzung geben.
Am Ende des Heftes finden Sie wie
üblich weitere Literaturempfehlungen
zum Thema.
Mein Dank gilt in hohem Maß den Autorinnen und Autoren, deren differenzierte
Ausführungen die Redaktion dieses Heftes zu einem spannenden Unterfangen
gemacht haben.
Elisabeth Helming

Partizipation von Eltern in Prävention von
und Intervention bei sexueller Gewalt ist
zumeist auf der Ebene von Absichtserklärungen selbstverständlich, aber was die
Umsetzung in der Praxis betrifft, durchaus
anspruchsvoll. Diese IzKK-Nachrichten
sollen dazu beitragen, die Möglichkeit des
Einbezugs von Eltern in den verschiedenen
Kontexten zu konkretisieren. Auf der
Basis wissenschaftlicher Befunde werden
grundsätzliche Herausforderungen der
Arbeit mit und des Einbezugs von Eltern
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Präventionsinitiative des BMFSFJ mit der BZgA

Foto: BMFSFJ / L. Chaperon

Dr. Kristina Schröder, Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, zur bundesweiten Initiative
zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs
Jedes Kind hat ein Recht darauf, frei von Gewalt aufzuwachsen. Was so selbstverständlich klingt, ist und bleibt eine politische und gesellschaftliche Herausforderung.
Das zeigen nicht zuletzt die schockierenden Berichte über Fälle schweren sexuellen
Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen, die in den vergangenen Jahren immer
wieder ganz Deutschland erschüttert haben. Die Fragen, die sich daraus ergeben,
gehen uns alle an: Wie können wir Mädchen und Jungen wirkungsvoller schützen?
Wo liegen möglicherweise Defizite in Institutionen, in deren Strukturen, in der
Zusammenarbeit, sodass regelrechte »Schutzräume« für Täter entstehen konnten?
Um diese und andere Fragen ging es beim Runden Tisch »Sexueller Kindesmissbrauch«,
der Ende des Jahres 2011 seine Arbeit beendet und einen Abschlussbericht vorgelegt hat. Die Erkenntnisse und Empfehlungen seiner Mitglieder und der ehemaligen Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs,
Frau Dr. Christine Bergmann, sind wichtige Grundlagen unserer Arbeit. Basierend
darauf und in einem engen Austausch mit der Fachwelt hat das Bundesfamilienministerium das Bundeskinderschutzgesetz entwickelt, das am 1. Januar 2012 in
Kraft getreten ist. Zudem hat Herr Johannes-Wilhelm Rörig als neuer Unabhängiger
Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs seine Arbeit aufgenommen
und arbeitet unter anderem auch mit unserem Ministerium an der weiteren Verbesserung des Schutzes der Kinder vor sexuellem Missbrauch zusammen. Mit dem
unter meiner Federführung erarbeiteten Nationalen Aktionsplan 2011 zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung hat die Bundesregierung überdies ein wichtiges Fundament für eine wirksame und nachhaltige
Arbeit in diesem sensiblen Schutzbereich geschaffen.
Wichtig ist, dass wir zugleich alle Personen und Institutionen sensibilisieren, die
mit Kindern zu tun haben. Wenn wir Mädchen und Jungen stark gegen Missbrauch
machen wollen, müssen sie auch darauf vertrauen können, dass sie sich jederzeit
hilfesuchend an Erwachsene wenden dürfen und auch gehört werden. Das Bundesfamilienministerium hat darum die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
beauftragt, eine deutschlandweite Initiative zur Prävention sexuellen Kindesmissbrauchs zu entwickeln, die diese Voraussetzungen berücksichtigt. Ich freue mich,
dass unsere Initiative im November 2012 gestartet ist. Sie richtet sich direkt an Kinder
von acht bis zwölf Jahren und bezieht sowohl Eltern als auch Lehrer und Fachkräfte
mit ein. Im Zentrum steht die Aufführung eines interaktiven Theaterstücks. Diese
Aktion ist eine von mehreren Maßnahmen der Initiative, mit denen Kinder aktiv
beteiligt und informiert werden. Als weitere Hilfsangebote starten wir eine Website
sowie telefonische Beratung bei der bekannten Nummer gegen Kummer. Lehrern
und Fachkräften bieten wir Fortbildungen an, für Erziehungsberechtigte werden
Informationsabende veranstaltet sowie begleitende Materialien zur Verfügung gestellt.
Ein schützendes Dach für Kinder zu bauen, ist eine Aufgabe, die uns alle angeht.
Überall, wo Kinder und Jugendliche sind, muss klar sein: Wir schauen hin und hören zu.
Nur dann haben wir die Chance, Missbrauch wirksam und gemeinsam zu bekämpfen.

Dr. Kristina Schröder

4

IzKK-Nachrichten 2012-1: Gemeinsam gegen Sexuelle Gewalt – Kooperation mit Eltern

Partizipation in der Prävention

Heinz Kindler

Eltern und die Prävention von sexueller Gewalt
Viele Gefahren für Kinder, wie beispielsweise Verkehrsunfälle oder schwere Erkrankungen, realisieren sich relativ selten,
sind aber ernsthaft und häufig genug, um
elterliche und gesellschaftliche Schutzanstrengungen von erheblichem Umfang zu
mobilisieren. Ähnlich verhält es sich mit
Bemühungen um den Schutz von Kindern
vor sexueller Gewalt / sexuellem Missbrauch. Im Mittel der aus Europa vorliegenden Untersuchungen berichten
rückblickend 11 bis 16 % der Frauen und
4 bis 8 % der Männer von derartigen
Erfahrungen (vgl. Stoltenborg u. a. 2011),
wobei zuletzt aus Deutschland etwas niedrigere Zahlen gemeldet wurden (Stadler
u. a. 2012). Vor diesem Hintergrund stellt
die Möglichkeit, ihr Kind könne sexuelle
Gewalt erfahren, für die große Mehrheit
der Eltern eine reale, Angst und Schutzverhalten auslösende Thematik dar. In der
nachfolgenden Forschungsübersicht wird
zunächst erörtert, welche Befunde dazu
vorliegen, wie sich Eltern mit dem Schutz
ihrer Kinder vor sexuellen Übergriffen
auseinandersetzen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf denjenigen Punkten,
die von Eltern vielfach als schwierig empfunden werden, bei denen also fachliche
Begleitung und Unterstützung sinnvoll erscheinen. Des Weiteren werden Ergebnisse
zum Einbezug von Eltern in Angebote primärer Prävention gegen sexuellen Missbrauch berichtet. Der Beitrag schließt mit
einigen Anmerkungen zu Lücken und
Schwächen im bisherigen Forschungsstand.

2012; Kindler u.a. 2009), hat der Wissensstand in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die Perspektive von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auf
Eltern wird auf dieser Grundlage nicht
selten von der Frage geprägt, inwieweit
Eltern Ergebnisse der Forschung zur
Kenntnis nehmen und in Überlegungen
zum Schutz ihrer Kinder einbeziehen.
Beispielsweise befragte Knappe (Knappe
1995) in der Stadt Bamberg Eltern von
Grundschulkindern und fand, dass die
Häufigkeit von sexuellem Missbrauch
zwar oftmals unterschätzt und bei der
Mehrheit der Missbrauchstäter fälschlich
schwere psychische Störungen vermutet
wurden. Andererseits wurde zutreffend
eingeschätzt, sexueller Missbrauch könne
Mädchen wie Jungen betreffen, werde –
wenngleich selten – auch durch Täterinnen verübt, gehe häufiger mit psychischer
denn mit körperlicher Gewalt einher und
habe das Potenzial, das Leben betroffener
Kinder langfristig zu belasten. Inwieweit
sich diese Ergebnisse auf die Mehrheit
der jetzigen Eltern in Deutschland übertragen lassen, ist mangels aktueller und
zugleich repräsentativer Befragungen
nicht sicher zu beantworten. Dass Eltern
tatsächlich vielfach und meist vermittelt
über Medien eine ganze Reihe an grundlegenden Erkenntnissen über sexuellen
Missbrauch aufgenommen haben, wird
jedoch durch Befunde aus anderen westlichen Demokratien nahegelegt (für eine
Forschungsübersicht vgl. Babatsikos 2010).

(Knappe 1995, S. 246; Nonhoff/Orth
2009, S. 27). Internationale Studien enthalten ähnliche Ergebnisse und lassen
aufgrund einer größeren Anzahl an Untersuchungen darüber hinaus die Vermutung
zu, der Anteil an Eltern, die das Gespräch
mit ihren Kindern zum Thema sexueller
Missbrauch suchen, habe sich im Verlauf
der letzten dreißig Jahre kontinuierlich
erhöht (Hunt/Walsh 2011). Zudem nehmen sich aktuell befragte Eltern häufiger
als frühere Generationen vor, die Thematik bereits im Kindergartenalter und nicht
erst während der Grundschulzeit anzusprechen (El-Shaieb/Wurtele 2009). Welche
Gesprächsanlässe Eltern für eine Thematisierung schaffen bzw. nutzen, wurde bislang nur in qualitativen Analysen kleiner
Gesprächsrunden mit Eltern erhoben
(vgl. Wilson u. a. 2010). Demnach suchen
Eltern weniger das eine, umfassende Gespräch als vielmehr alltägliche Situationen,
die manchmal durch Fragen von Kindern
zu Medienberichten entstanden (Buskotte
2001). Die vorliegenden Befunde zeigen
recht deutlich, dass ein substanzieller Teil
der Eltern im Zweifel ist, ob sie ausreichend
oder in geeigneter Weise mit ihren Kindern über sexuellen Missbrauch gesprochen
haben (vgl. Babatsikos 2010, S. 122).
Zugleich zeigt zumindest eine Untersuchung, dass Eltern es als beruhigend empfinden, wenn sie nach eigener Einschätzung
konkret und ausführlich mit ihren Kindern über sexuellen Missbrauch gesprochen haben (Nonhoff/Orth 2009, S. 30).

Wie viele Eltern sprechen mit ihren Kindern – und wann – über sexuelle Gewalt?
Ähnlich wie Präventionsfachkräfte und
Lehrpläne (Hilgers 2004) scheinen befragte Eltern in der Information von Kindern
über sexuellen Missbrauch mehrheitlich
einen notwendigen Baustein in der Prävention zu sehen (Knappe 1995, S. 245).
Wie viele Eltern dann tatsächlich zu welchem Alterszeitpunkt und in welchen Situationen mit ihren Kindern über das Thema
sprechen, ist dagegen nicht sonderlich klar.
In vorliegenden Studien aus Deutschland
– durchweg jedoch nicht repräsentative
Stichproben – berichteten die Hälfte bis
drei Viertel der Mütter von Grundschulkindern von derartigen Gesprächen

Welche Botschaften vermitteln Eltern
ihren Kindern in dieser Hinsicht?
Eine Reihe von Studien hat sich dafür
interessiert, welche Botschaften Eltern
ihren Kindern bei Gesprächen über sexuellen Missbrauch vermitteln. Da bislang
keine Video- oder Tonaufnahmen solcher
Dialoge gesammelt und analysiert wurden, stützen sich die vorliegenden Befunde durchweg auf rückblickende Schilderungen, die zum einen als fehleranfällig
gelten müssen und zum anderen keine
Betrachtung emotionaler Gehalte gestatten.
Soweit aus den vorliegenden internationalen Befunden erkennbar, versuchen viele
Eltern ihren Kindern für Missbrauchssituationen eine Trias an Verhaltensweisen
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Wissen, Einstellungen und Anstrengungen von Eltern zum Schutz ihrer
Kinder vor sexueller Gewalt

Was wissen Eltern
über sexuellen Missbrauch?
Beim sexuellen Missbrauch handelt es
sich um die am häufigsten beforschte Form
von Kindeswohlgefährdung (Behl u. a.
2003). Entsprechend liegen hierzu eine
Vielzahl an Ergebnissen und mehrere gewichtige Handbücher vor (vgl. GoodyearBrown 2011). Auch zu weiteren Formen
sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, etwa durch Gleichaltrige (Paludi 2011)
oder im Internet (Davidson/Gottschalk

Partizipation in der Prävention

zu vermitteln, die im Englischen bündig
als »no, go, tell« (»Nein, Weggehen, Erzählen«) zusammengefasst wird (Hunt/
Walsh 2011). Für Deutschland liegen
bislang keine Zahlen dazu vor, wie viele
Eltern von sich aus, also ohne thematische
Schulung, mit ihren Kindern entlang
dieses Dreischrittes sprechen.
Vor welchen Herausforderungen sehen
sich Eltern in Bezug auf das Gespräch
mit Kindern zu sexueller Gewalt?
Schwierigkeiten des Gesprächs werden
vor allem an denjenigen Stellen sichtbar,
an denen das Ziel, Kinder über sexuellen
Missbrauch und Möglichkeiten von Schutz
bzw. Abhilfe zu informieren, gegenläufige
Gefühle und Wünsche von Eltern auslösen kann.
Dies betrifft beispielsweise die Frage,
von wem Gefahren für die eigenen Kinder ausgehen könnten. Zunächst einmal
denken fast alle Eltern dabei an Gefahren
durch Fremde. Beispielsweise bejahten
in Deutschland in einer aktuellen Befragung über alle sozialen Schichten hinweg
mehr als 90 % der Eltern mit Kleinkindern, diese müssten häufig daran erinnert
werden, nicht mit Fremden mitzugehen
(Hinze 2012). Ähnliche Ergebnisse finden
sich für Eltern von Kindergarten- und
Grundschulkindern. Abstrakt ist der
Mehrheit der Eltern allerdings durchaus
bewusst, dass Kinder überwiegend im
sozialen Nahfeld sexuelle Übergriffe
erleben. Jedoch kann oder will sich ein
Teil der Eltern nicht vorstellen, dass dies
auch für ihr eigenes soziales Nahfeld gilt.
Entsprechend werden hier Gefahren
teilweise ausgeschlossen (Knappe 1995,
S. 244; Nonhoff/Orth 2009, S. 27) oder
in Gesprächen mit Kindern wird nicht
ausdrücklich auch auf vertraute Personen
und Gleichaltrige eingegangen. In Fokusgruppen (vgl. Walsh/Brandon 2012)
zeigten zwar viele Eltern eine kritische
Distanz zu einer Konzentration auf Warnungen vor Fremden, die häufig diejenigen Präventionsbotschaften dominiert
hatten, die die Eltern aus ihrer eigenen
Kindheit erinnerten. Zugleich waren
manche Eltern unsicher, wie sie Gefahren
aus dem nahen Umfeld oder durch
Gleichaltrige ansprechen können, ohne
ihre Kinder durch unkonkrete Warnungen zu verwirren oder zu verunsichern,
die sich zudem auf Personen beziehen
würden, über die ansonsten in der Familie positiv gesprochen wird.
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Ein ähnlicher Konflikt kann bezüglich
der Frage bestehen, wie Kindern erklärt
werden soll, was sexueller Missbrauch
eigentlich ist. Auf der einen Seite leuchtet
es in der Regel ein, dass Kinder, die nicht
wissen, was sexueller Missbrauch ist, auch
kaum verstehen können, warum ihre
Eltern oder Lehrkräfte darüber mit ihnen
sprechen wollen. Auf der anderen Seite
ist das Geschehen vor und bei sexuellen
Übergriffen sehr vielfältig (z. B. Krischer
2002) und impliziert das für jüngere
Kinder schwierige Konzept »Sexualität«
(Brilleslijper-Kater/Baartman 2000).
Zudem fürchten viele Eltern, dass zu
genaue Schilderungen dessen, was bei
sexueller Gewalt geschehen kann und
was Kinder dabei fühlen können, überfordernd oder schädlich sein können
(vgl. Walsh/Brandon 2012). Im Abwägen
bzw. der Unsicherheit, wie sexueller Missbrauch gegenüber einem Kind erklärt
werden kann, wählen einige Eltern nach
ihrem Selbstbericht sehr vage Formulierungen (vgl. Knappe 1995, S. 247: »Ein
Mann lockt ein Kind und macht etwas.«).
Manche Eltern sprechen in erster Linie
von Gewalt (vgl. Nonhoff/Orth 2009,
S. 28: »… dass Kindern wehgetan und sie
anschließend umgebracht werden«) und
greifen damit auf ein Konzept zurück,
das auch für jüngere Kinder schon verständlich, allerdings nur auf einen Ausschnitt von Missbrauchshandlungen
anwendbar ist. Die Mehrheit der Eltern
scheint schließlich mit einem Konzept
unangenehmer Berührungen zu arbeiten,
die teilweise genauer benannt und im
Intimbereich der Kinder lokalisiert werden (Knappe 1995, S. 246). Obwohl in
den vorliegenden deutschen Untersuchungen nicht genauer abgefragt, lassen
internationale Befunde vermuten, dass
Aufforderungen, eine andere Person an
intimen Stellen zu berühren oder sexuelle
Handlungen zu beobachten, von Eltern
nicht regelmäßig in Gespräche einbezogen
werden (Walsh/Brandon u. a. 2012). Gleiches gilt für Situationen von Übergriffen
unter Gleichaltrigen und im Internet.
Ein dritter eventuell schwieriger Punkt
betrifft das vorausschauende Eingehen
auf mögliche Hemmungen und Unsicherheiten von Kindern, wenn es darum geht,
den Eltern erfahrene oder sich anbahnende sexuelle Übergriffe anzuvertrauen. In
den vorliegenden Befragungen sahen sich
Eltern fast durchgängig als Ansprechper-

sonen für ihre Kinder (vgl. Knappe 1995,
S. 247) und nahmen an, dass ihre Kinder
sich ihnen bei Bedarf anvertrauen würden.
Jedoch hat die empirische Forschung sehr
deutlich gezeigt, dass substanzielle Anteile
betroffener Kinder nicht oder nur sehr
verzögert von erlebtem Missbrauch berichten (für eine Forschungsübersicht
siehe Kindler/Schmidt-Ndasi 2011, S. 31).
Bei Jugendlichen, die sexuelle Übergriffe
unter Gleichaltrigen erfahren haben,
handelt es sich sogar um eine deutliche
Mehrheit, die gegenüber Erwachsenen
schweigt (vgl. Priebe/Svedin 2008). Es
muss zwar als unsicher gelten, ob ein
vorausschauendes und verständnisvolles
Eingehen auf mögliche Ängste und Sorgen,
die Kinder bei Übergriffen bewegen können (vgl. Malloy u. a. 2001; Schönbucher
u. a. 2012), diese später im Fall des Falles
zu einem Anvertrauen solcher Erfahrungen
ermutigen kann. Zumindest dürften sich
aber bereits betroffene Kinder bei geäußertem Verständnis für ihre Befürchtungen
eher öffnen als bei psychischem Druck.
Bessere Prävention
durch mehr Beaufsichtigung ?
Die Mehrzahl der Eltern akzeptiert das
Ziel, Kinder im Gespräch über sexuellen
Missbrauch aufzuklären und mit ihnen
vorbereitend Möglichkeiten zur Vermeidung oder dem Beenden von Missbrauchssituationen zu erörtern. Dennoch scheinen
Eltern in ihrer Mehrheit in den vorliegenden Studien nicht der Illusion zu unterliegen, ihre Kinder hätten regelhaft die
Möglichkeit, durch ihr eigenes Handeln
Missbrauchssituationen zu vermeiden oder
sich aus den damit oft verbundenen Verstrickungen zu befreien (vgl. Knappe 1995,
S. 246). Entsprechend äußern Eltern vielfach weitere Handlungsweisen, die dem
Schutz ihrer Kinder dienen sollen, so
etwa durch eine gute Beaufsichtigung
des Kindes. Jedoch ist es alles andere als
einfach, sich familienübergreifend und
manchmal auch innerhalb einer Familie
über ein adäquates Ausmaß an elterlicher
Beaufsichtigung zu verständigen. Deutlich
wird dies beispielsweise, wenn Stadler u. a.
(vgl. Stadler u.a. 2012, S. 26) aus einer repräsentativen Befragungsstudie eine vergleichsweise geringere Rate selbst berichteter
Missbrauchserfahrungen unter türkischstämmigen jungen Frauen mitteilen. Als
eine Möglichkeit zur Erklärung dieses
Befundes erörtern sie eine vergleichsweise
engere Beaufsichtigung von Mädchen in

IzKK-Nachrichten 2012-1: Gemeinsam gegen Sexuelle Gewalt – Kooperation mit Eltern

Partizipation in der Prävention

türkischstämmigen Familien. Die Vorstellung von Eltern und Präventionsfachkräften, mehr Beaufsichtigung sei eine
gute Präventionsmaßnahme, wird jedoch
im Hinblick auf Beeinträchtigungen der
Selbstständigkeitsentwicklung von Kindern (vgl. Harkness u. a. 2011) kritisch
diskutiert, vor allem angesichts vorliegender Hinweise auf eine in den letzten Jahrzehnten im Mainstream der Familien
insgesamt ausgeweitete Beaufsichtigung
von Kindern (vgl. Collishaw u. a. 2012),
auch wenn es ohne Zweifel ein notwendiges Mindestmaß an Beaufsichtigung
gibt. Wichtig ist an dieser Stelle möglicherweise der Hinweis, dass zumindest bei
älteren Kindern eine ausgeprägte elterliche Kontrolle, die vor allem von einer
autoritären Erziehungshaltung oder einer
übermäßigen elterlichen Ängstlichkeit
und nicht von einer positiven Vertrauensbeziehung getragen wird, auch ein
Risikofaktor sein kann. Dadurch werden
Widerstand und Heimlichkeiten befördert, die dann zu sehr riskanten Situationen oder zu Situationen führen können,
in denen eine Hilfesuche bei den Eltern
nicht als Möglichkeit aufscheint (für eine
Forschungsübersicht Racz/McMahon
2011, S. 384).
Von Fachkräften in der Prävention
häufig favorisierte Konzepte, die an der
Förderung von Selbstvertrauen und einem positiven Verhältnis zu Körper und
Sexualität ansetzen (z. B. Runder Tisch
2010), werden in – allerdings nicht ganz
aktuellen – Befunden aus Deutschland
von einer starken Minderheit der Eltern
(vgl. Knappe 1995, S. 246) und in aktuellen internationalen Studien von einer
schwachen Mehrheit der Eltern befürwortet (vgl. Walsh u. a. 2012, S. 413).
Allerdings könnte es sein, dass hierbei
das tatsächliche Ausmaß an elterlicher
Zustimmung zur Förderung von Selbstvertrauen und Selbstbestimmung unterschätzt wird. Zumindest zeigen aktuelle
Befragungen von Eltern wie Kindern
(vgl. Schneekloth 2011, S. 46), dass sich
die Förderung von Selbstvertrauen und
Selbstbestimmung in weiten Teilen der
Gesellschaft zu einem konsensfähigen
Erziehungsziel entwickelt hat und Kinder
entsprechend häufig angeben, ihre Meinung sei den Eltern in der Regel wichtig
oder sehr wichtig. Nur noch eine kleine
Minderheit der Eltern bejaht demgegenüber Gehorsam als wichtiges Erziehungs-

ziel (vgl. Brehm 2010). Wenn Eltern
gleichwohl die Förderung von Selbstvertrauen nicht so häufig als Teil ihres Präventionshandelns beschreiben, könnte
ihnen vor allem unklar sein, in welchen
konkreten Situationen hier eine Umsetzung ihrer generellen Erziehungshaltung
von besonderer Bedeutung für die Prävention von sexuellem Missbrauch ist
(z. B. bei der Wahrung von Körper- und
Schamgrenzen). Die Klärung solcher
thematischen Brücken wird von Eltern
teilweise auch als wesentlicher und positiver Effekt einer Teilnahme an thematischen Schulungen beschrieben (vgl.
Herschelmann 2009, S. 32).
Welche Wirkungen zeigt elterliches
Präventionshandeln?
Über die Wirkungen elterlichen
Präventionshandelns ist verhältnismäßig
wenig bekannt. Nonhoff/Orth (2009,
S. 27) fanden keinen Zusammenhang
zwischen der von Eltern angegebenen
Ausführlichkeit von Gesprächen mit dem
Kind und dem bei den Kindern abgefragten Wissensstand zu sexuellem Missbrauch.
Allerdings war es hierbei – vermutlich
aufgrund der geringen Stichprobengröße
– nicht möglich, Qualitätsmerkmale des
Gesprächs mit dem Kind mit in die Analyse einzubeziehen. Es ist anzunehmen,
dass – ähnlich wie bei Wirkungen schulischer Präventionsangebote (vgl. Finkelhor u.a. 1995) – nicht die Thematisierung
von sexuellem Missbrauch per se, sondern
die Qualität dieser Thematisierung ausschlaggebend ist. Dies zeigte sich auch
deutlich in der einzigen bislang vorliegenden größeren Studie zu Wirkungen elterlicher Präventionsgespräche mit Kindern.
In dieser amerikanischen Untersuchung
wurden etwa 2000 Kinder zwischen
10 und 16 Jahren am Telefon zu Präventionsangeboten und tatsächlich erfahrenen
Übergriffen befragt (vgl. Finkelhor u. a.
1995). Kinder, die thematisch umfassendere Gespräche mit den Eltern beschreiben
konnten, wussten nicht nur mehr über
sexuelle Gewalt, sondern hatten sich bei
tatsächlich erfahrenen Übergriffen auch
häufiger bei einer Vertrauensperson Hilfe
gesucht. Die Rate, mit der es den Kindern
nach ihren Angaben gelungen war, versuchte sexuelle Übergriffe abzuwehren,
zeigte Vorteile für Kinder mit umfassenden
Elterngesprächen. Der Unterschied war
jedoch nicht gegen den Zufall abzusichern,
wurde also nicht statistisch signifikant.
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Wie sehen Eltern Präventionsangebote
von Einrichtungen?
In allen hierzu vorliegenden Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Eltern Präventionsangebote für Kinder in Kindergärten oder Schulen mit großer Mehrheit
begrüßen (Hunt/Walsh 2011). Keine
spezifischen Studien scheinen bislang zu
Eltern vorzuliegen, deren Kinder ein
Internat besuchen oder in einer Heimeinrichtung der Jugendhilfe leben. Auch
wurde in der verfügbaren Literatur kaum
ein Augenmerk auf die Haltungen von
Eltern gegenüber struktureller Prävention
gelegt, also Konzepten und Maßnahmen
von Einrichtungen, die möglichst sicherstellen sollen, dass Kinder dort vor sexuellen Übergriffen geschützt sind. Nach
der öffentlichen Thematisierung von sexuellen Übergriffen in Einrichtungen
(vgl. Helming u. a. 2011) ist allerdings
anzunehmen, dass zumindest einige Eltern
in diesem Bereich vermehrt berechtigte
Ansprüche formulieren (vgl. z. B. Artikel
von Henning Stein in diesem Heft).
Vor allem qualitative Auswertungen von
Diskussionsrunden mit kleinen Gruppen
von Eltern (z. B. Walsh/Brandon 2012)
differenzieren die generelle Zustimmung
von Eltern zu Präventionsangeboten in
Kindergärten und Schulen: Eltern äußern
durchaus Bedenken, die Institutionen
könnten unsensibel, zu detailliert oder
ohne Einbezug von Eltern auf das Thema
des sexuellen Missbrauchs von Kindern
eingehen. Dies lässt vermuten, dass Angebote zum Einbezug von Eltern erforderlich sind, wenn deren Zustimmung zur
institutionellen Prävention mit Kindern
gegen sexuellen Missbrauch erhalten
werden soll.
Werden Eltern von Kindergarten- oder
Schulkindern tatsächlich zu Workshops
oder Gesprächsrunden mit dem Thema
»Prävention von sexuellem Missbrauch«
eingeladen, so beteiligt sich im Durchschnitt immerhin ein Fünftel bis ein Drittel
der Eltern (für eine Forschungsübersicht
siehe Kindler/Schmidt-Ndasi 2011, S. 48).
Bei intensiver Werbung, günstigen Zeiten
der Veranstaltungen, mehreren Teilnahmemöglichkeiten und spezifischen Angeboten für Mütter und Väter wurden
wiederholt auch etwas höhere Teilnahmequoten berichtet (Wurtele/Kenny 2010).
Eltern, die an thematischen Angeboten
teilnehmen, bewerten diese im Nachhinein in der Regel auch positiv, d. h. es wird
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angegeben, mehr über die Prävention
sexuellen Missbrauchs erfahren zu haben
und sich im eigenen Handeln sicherer
zu fühlen. Vergleiche der Wirkungen verschiedener Konzepte und Inhalte von
Workshops stehen dabei allerdings ebenso
aus wie genauere Analysen, welche Antworten Eltern auf ihre konkreten Fragen
mit nach Hause nehmen. Ermutigend ist
jedoch der folgende Befund: Vier von
fünf hierzu vorliegenden Studien fanden
nach der Teilnahme von Eltern an Veranstaltungen zur Prävention von sexuellem
Missbrauch eine intensivere Kommunikation zu diesem Thema in der Familie
(Kindler/Schmidt-Ndasi 2011, S. 48).
Noch unklar ist jedoch, welche Botschaften
Kinder selbst aus diesen fachlich angestoßenen und vorbereiteten Gesprächen ziehen.

Gibt es Unterschiede zwischen
verschiedenen Gruppen von Eltern
im Umgang mit dem Thema?
Eine Schwäche der bislang vorliegenden Forschung zu Eltern und ihrem
Umgang mit der Thematik »Prävention
von sexuellem Missbrauch« ist die weitgehend fehlende Differenzierung zwischen
verschiedenen relevanten Gruppen von
Eltern. Stellenweise wurden grobe Kategorisierungen nach Einkommen, Bildungsstand, Geschlecht des Elternteils und des
Kindes sowie Migrationshintergrund
vorgenommen (für eine Forschungsübersicht siehe Babatsikos 2010, S. 122).
Diese haben ergeben, dass Mütter als
Gruppe betrachtet im Vergleich zu Vätern
eher und intensiver mit Kindern über
sexuelle Gewalt sprechen. Sie lassen sich
auch eher zu Präventionsveranstaltungen
einladen. Ein höherer Bildungsstand begünstigte in einem Teil der Untersuchungen die Thematisierung von sexuellem
Missbrauch in der Familie, während
bestimmte kulturelle Faktoren, vor allem
Schweigegebote rund um das Thema Sexualität, diese Wahrscheinlichkeit verminderten. Weitergehende Unterscheidungen,
etwa entlang der Sinus Erziehungsmilieus
(vgl. Merkle/Wippermann 2008), fehlen
bislang jedoch. Dabei ist durchaus denkbar,
wenn auch nicht sicher, dass eher hedo-

nistisch bzw. materialistisch ausgerichtete
Erziehungsmilieus Präventionsbotschaften
weniger intensiv oder nur auf konkreten
Anlass hin formulieren. Ebenso hat sich
bislang keine Studie intensiver derjenigen
Gruppe von Eltern zugewandt, die keine
Gespräche mit ihren Kindern zu sexuellem
Missbrauch führen bzw. führen wollen.
Im Bereich der Sexualpädagogik ist eine
vergleichbare Gruppe »gesprächsabstinenter« Eltern hingegen mittlerweile in
den Blick genommen worden (vgl. Byers/
Sears 2012). Vor allem aber fehlen Untersuchungen dazu, inwieweit Eltern,
bei denen es zu Vernachlässigung oder
der Fremdunterbringung eines Kindes
gekommen ist, mit ihren Kindern über
sexuellem Missbrauch sprechen, schützendes Verhalten zeigen und für Präventionsangebote gewonnen werden können.
Solche Studien wären vor allem deshalb
dringend notwendig, weil Vernachlässigung in der frühen Kindheit zu den
wenigen in Längsschnittstudien belegten
Risikofaktoren für spätere Missbrauchserlebnisse eines Kindes inner- oder auch
außerhalb der Familie zählt (für eine Forschungsübersicht siehe Kindler u.a. 2010).
Zwei besondere Gruppen von Eltern,
für die zumindest erste Studien vorliegen,
sind Eltern, deren Kinder eine geistige
Behinderung aufweisen, und Eltern, die
selbst in der Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren mussten. Bei Eltern von
Kindern mit geistiger Behinderung ist
mittlerweile zumindest sichtbar geworden, dass sie die besondere Verletzlichkeit
ihrer Kinder mehrheitlich wahrnehmen
(vgl. Pownall u. a. 2012). Zugleich werden
erste Praxiserfahrungen zu Präventionsstrategien, die Eltern einbeziehen, veröffentlicht (vgl. Amyna 2008; McEachern 2012),
während kontrollierte Studien sich bislang ausschließlich auf bereits erwachsene
Frauen mit intellektuellen Einschränkungen konzentrieren (für eine Forschungsübersicht siehe Doughty/Kane 2010).
Ein in der eigenen Kindheit erfahrener
sexueller Missbrauch löst bei einem Teil
der Betroffenen langfristige Belastungen
aus, die dann wiederum im Erwachsenenalter Fürsorge und Schutz für eigene Kinder beeinträchtigen können (vgl. Trickett
u. a. 2011). Allerdings sind überdauernde
Beeinträchtigungen der Fürsorgefähigkeit
nicht die Regel. Eltern mit Missbrauchserfahrungen, aber ohne schwerwiegende
psychische Beeinträchtigungen ziehen
aus ihren Erfahrungen nachvollziehbar
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Wiederholt bestätigt wurde jedoch der
Befund, dass Kinder durch ein Zusammenwirken von Schule und Eltern besser
für Präventionsbotschaften erreicht werden können, als dies der Schule allein
möglich ist (vgl. Finkelhor u. a. 1995).

den Schluss, dass sie ähnliche Erfahrungen
ihrer Kinder verhindern wollen, sodass
sie häufiger als andere Eltern das Gespräch mit ihren Kindern hierzu suchen.
Ähnliche Effekte wurden bei Eltern gefunden, die aufgrund eines Missbrauchsvorfalls in der Nachbarschaft oder im
Bekanntenkreis ein gesteigertes Problembewusstsein aufwiesen (für eine Forschungsübersicht Babatsikos 2010, S. 122).
Gibt es kontraproduktive
Präventionsanstrengungen von Eltern?
Nahezu gänzlich außerhalb des Blickfeldes der Forschung befinden sich derzeit noch Fälle fehllaufender Präventionsanstrengungen von Eltern, die – auch
wenn sie selten sind – doch sehr negative
Folgen haben können. Von fehllaufenden
Präventionsanstrengungen kann gesprochen werden, wenn Elternteile, häufig
vor dem Hintergrund einer psychischen
Erkrankung, von außen nicht mehr
nachvollziehbare Befürchtungen aufbauen, ihr Kind könne sexuell missbraucht
werden. Auf dieser Grundlage versuchen
sie dann unter Umständen, unangemessene Schutzmaßnahmen durchzusetzen,
und/oder die Kinder selbst reagieren auf
die vom Elternteil in dramatisierter Weise
signalisierte Gefahr mit Verunsicherung
und Rückzug. Besonders tragisch sind
Fälle, in denen besorgte Elternteile wiederholt in suggestiver Weise ihre Kinder
befragen und damit die ab dem Kindergartenalter hauptsächliche Methode zur
Klärung von Missbrauchsvermutungen,
die aussagepsychologisch fundierte Befragung des Kindes, unbrauchbar machen,
da diese Methodik suggerierte Aussagen
nicht von Angaben über reale Erfahrungen
zu trennen vermag (vgl. Greuel u. a. 1998).
Fachkräfte in der Prävention, aber auch
in anderen Bereichen, geraten bei Anfragen
von Eltern, die sie außerhalb längerer
Beratungsprozesse erreichen, aufgrund
dieser Fälle leicht in einen Zwiespalt:
Einerseits fühlen sie sich verpflichtet,
nicht unbegründet zu beschwichtigen,
andererseits muss es als gleichermaßen
wichtig angesehen werden, unbegründete
Ängste nicht aufrechtzuerhalten oder gar
zu verstärken. Bei Kurzberatungen kann
es in der Regel daher nur darum gehen,
mit den Kontakt aufnehmenden Eltern
Abklärungsschritte zu besprechen, sie persönlich zu stützen, sich aber nicht auf
Bewertungen der geschilderten Verdachtsgründe einzulassen.

Partizipation in der Prävention

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass die Prävention von sexuellem Missbrauch für Eltern mehrheitlich ein wichtiges, gleichwohl aber schwieriges, da mit
Unsicherheiten behaftetes Thema darstellt.
Ein Teil dieser Unsicherheiten richtet sich
auf die konkrete Gestaltung thematischer
Gespräche mit Kindern. Andere Unsicherheiten betreffen die Umsetzung häufig
bereits vorhandener Erziehungsziele (z. B.
Förderung von Selbstvertrauen), sodass
das elterliche Handeln für die Prävention
von sexuellem Missbrauch bedeutsam
wird. Schließlich gibt es Unsicherheiten,
die das Abwägen zwischen Schutzzielen
und der Ermutigung des Kindes zur
Eigenständigkeit betreffen.
Der Nutzen von Präventionsangeboten
für Eltern muss sich daran messen lassen,
inwieweit ein Beitrag zur Klärung dieser
drei Punkte geleistet werden kann. Generell scheinen Eltern bei der Prävention
von sexuellem Missbrauch einer Partnerschaft mit Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen positiv gegenüberzustehen.
Auch bewerten Eltern, die Präventionsangebote besuchen, diese in der Regel als gut.
Belastbare Belege dafür, dass der Schutz
von Kindern vor sexueller Gewalt durch
Elternarbeit gestärkt werden kann, liegen
allerdings erst teilweise vor. Forschungslücken betreffen Detailanalysen der Wirkungen von Elternarbeit, Differenzierungen zwischen verschiedenen Gruppen von
Eltern und Umgangsweisen mit fehllaufenden Präventionsanstrengungen bei einer
kleinen Gruppe hochbelasteter Eltern.
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Partizipation in der Prävention

Dorota Sahle

»Schweigen schützt die Falschen« – Zusammenarbeit mit Eltern im Sport
Die präventive Haltung
im Landessportbund NRW
und seiner Sportjugend

Der Landessportbund NordrheinWestfalen und seine Sportjugend engagieren sich bereits seit 1996 im Bereich
der Prävention von und Intervention bei
sexualisierter Gewalt im Sport. Mit dem
Programm »Schweigen schützt die Falschen« entwickeln der Landessportbund
(LSB) und die Sportjugend NRW in Kooperation mit der Landesregierung NRW
wertvolle Maßnahmen und Materialien
für Vereine, Bünde und Verbände. Für
die Zielgruppe der Mädchen und Jungen
sind es die Kampagnen »Wir können
auch anders« und »Finger weg! Pack mich
nicht an!«. Für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Sport wurde eine CD mit
Grundsatzinformationen, Präventionsund Interventionsschritten und Lehrmaterialien entwickelt. Im Rahmen eines
10-Punkte-Aktionsprogramms hat der
LSB NRW seine bisherigen Maßnahmen
gebündelt und weitere Erfordernisse
identifiziert. Im Rahmen von VIBBS
(Vereinsinformationsberatungs- und
Schulungssystem des LSB NRW) werden
Vereine, Bünde und Verbände zum Thema informiert, qualifiziert und dabei
unterstützt, einen Handlungsleitfaden
zur Prävention von und Intervention bei
sexualisierter Gewalt mit unterschiedlichen Bausteinen und Modulen zu entwickeln. Der Landessportbund NRW
verfügt über eine Anlaufstelle, an die sich
sowohl Betroffene wenden, bei der aber
auch allgemeine Informationen zu Präventionsarbeit abgefragt werden können.
Nicht selten kommt es vor, dass Eltern
anrufen und um Informationen bitten,
worauf sie in Bezug auf Kinderschutz
im Sportverein ihres Kindes achten sollen.
Deshalb wurde mit dem Kinderschutzbund NRW ein Elternratgeber entwickelt,
der zum Thema der sexualisierten Gewalt
grundsätzlich informiert und Strukturen
und Besonderheiten im Sport aufzeigt
und aufklärt.

Das Dreieck Eltern – Athletin/Athlet –
Trainerin/Trainer

In der Vereinsarbeit bilden Eltern, Athletin oder Athlet und Trainerin oder Trainer
ein kommunikatives Dreieck, z. B. in Bezug auf die Aushandlung von Zielen zwischen TrainerIn/AthletIn und Eltern (vgl.
Brackenridge 2001). Die Thematisierung
von Elternarbeit gehört zur Ausbildung
der Trainerinnen und Trainer dazu.
Eltern werden aktiv in die Gestaltung
und Durchführung des Übungsbetriebes
im Verein einbezogen. Viele Jungen und
Mädchen, die dann auch als erwachsene
SportlerInnen auf ihre sportliche Karriere
zurückblicken, geben an, dass ihre Sportkarriere ohne die Unterstützung der
Eltern so nicht möglich geworden wäre.
Studien besagen, dass Kinder von Sport
treibenden Eltern diese als Vorbild nutzen und ebenfalls Sport treiben. Eltern
sind also entscheidend mitverantwortlich
dafür, ob Kinder den Zugang zum Sport
bekommen und im Sport aktiv bleiben.
Eltern haben gerne ein wachsames
Auge auf das Training und den Einsatz
ihrer Sprösslinge durch den Trainer. Nicht
selten fühlen sich Eltern als »Cotrainer«
und fordern zum Beispiel die Aufstellung
ihres Schützlings beim nächsten Spiel.
Es gibt viele Anekdoten, die zum Thema
Eltern am Spielfeldrand erzählt werden.
Teilweise ist es erschreckend, mit welchen Kraftausdrücken engagierte Väter
und Mütter das gegnerische Team bzw.
den Schiedsrichter bedenken bzw. ihren
eigenen Schützling anfeuern können.

Die Tatsache, dass Eltern diese Fragen
offensichtlich nicht in ihrem Verein klären,
sondern beim Landessportbund nachfragen, was geläufig ist und was nicht,
deutet auf eine hohe Unsicherheit hin.
In der Stärkung der Position beider Seiten
(Eltern und Sportverein) hat der LSB
deshalb im Elternratgeber formuliert,
worauf Eltern im Sportverein – bezogen
auf den Kinderschutz – achten können
und welche Punkte geklärt werden sollten.
Ebenfalls hat der LSB NRW einen Handlungsleitfaden für Sportvereine entwickelt,
in dem auf die Bedeutung von Transparenz und eines klaren Handlungsrahmens
innerhalb der Vereinsstrukturen zur Orientierung für die Eltern hingewiesen wird.
So spricht es für einen guten Sportverein, wenn es klare Leitlinien und Regeln
für den Umgang miteinander und das
Verhalten untereinander gibt. Dies soll
vor uneindeutigen Situationen schützen.
Wenn Kinder und Jugendliche, ihre Mütter und Väter sowie andere Vereinsaktive
wissen, welches Verhalten in Ordnung
ist und welches nicht, sind sie eher in der
Lage, sexuelle Übergriffe/Grenzüberschreitungen zu benennen.
Jeder Sportverein sollte in der Lage sein,
seine Aktivitäten hinsichtlich Prävention
von und Intervention bei sexualisierter
Gewalt im Sport darzustellen. In einem
persönlichen Gespräch sollten alle Fragen
der Eltern beantwortet und hinreichend
geklärt werden, z. B. Dusch- und Umkleidesituationen oder Regelungen bei
Fahrten und Ferienfreizeiten u. a. m.

Verunsicherung von Eltern
in Bezug auf Kinderschutz im Verein

Aktivitäten im Kinderschutz sind
kein Hinweis auf Probleme im Verein

Wenn es um Prävention im Sportverein geht, wirken Eltern oftmals verunsichert. Den Landessportbund erreichen
häufig Fragen wie z. B.:
• Können TrainerInnen/ÜbungsleiterInnen darauf bestehen, dass während
des Trainings keine Eltern in der Sporthalle anwesend sind?
• Ist es im Sport üblich, dass TrainerInnen
gemeinsam mit den Kindern duschen?

Bisher hatten die Vereine häufig die
Sorge, dass sie mit Angeboten zum Thema
»Kinderschutz und Prävention sexualisierter
Gewalt« die Mitglieder und Eltern verunsichern. Denn der Gedanke könnte aufkommen: »Wenn die sich damit befassen,
dann ist bei denen etwas nicht in Ordnung.«
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Vereine, die ein solches Präventionskonzept initiieren, signalisieren damit
jedoch
• Kindern und Jugendlichen:
»Hier kannst Du sprechen!«
• Eltern:
»Hier sind sichere Räume!«
• Täterinnen und Tätern:
»Nicht bei uns!«
• Trainerinnen und Trainern:
»Der Verein unterstützt Dich!«
Im Leitfaden des Landessportbundes
NRW werden Regeln und Strukturen
im Verein reflektiert. Es wird thematisiert,
welche strukturellen Merkmale als Risikofaktoren wirksam sein können, z.B.
geschlossene Organisationsstrukturen,
wenig Transparenz, großes Machtgefälle,
autoritäre und hierarchische Strukturen,
keine Fortbildungen, keine Regelwerke
und ein fehlendes Eignungsverfahren.
Derartige Strukturen begünstigen die
Verleugnung und Tabuisierung von Fehlverhalten und Grenzverletzungen. Auch
geht oftmals die Angst um, eine Person
fälschlich zu beschuldigen. In Strukturen,
in denen sensible Themen tabu sind und
es keine Kontrollmechanismen und keine
Beschwerdemöglichkeiten gibt, fällt es in
der Regel besonders schwer, das Schweigen zu brechen.
Strukturen, die sexualisierter Gewalt
wenig Raum bieten, beinhalten transparentes Leitungshandeln, die Schaffung
eines funktionierenden Beschwerdeverfahrens, klare Anforderungen an die Trainerinnen und Trainer, Übungsleiterinnen
und Übungsleiter und die Entwicklung
verlässlicher Regeln unter Beteiligung der
Kinder und Jugendlichen.

Kontakt
Dorota Sahle
Referentin im Stab
Politik und Grundsatzfragen
Landessportbund NRW
Friedrich-Alfred-Straße 25
47055 Duisburg

Checkliste für Eltern
zur Orientierung
Worauf sollten Eltern
im Verein achten?
• Wird Ihnen eine Prüfung der
Gegebenheiten ermöglicht?
Können Sie sich die Sportanlagen ansehen, insbesondere hinsichtlich der
Umkleide- und Duschsituationen?
• Gibt es klare Regeln für den
Umgang miteinander?
• Wird es Ihnen gestattet, gelegentlich beim Training anwesend zu sein?
(Dies muss in Absprache mit den
Verantwortlichen erfolgen, weil
es natürlich nicht immer sinnvoll ist,
wenn Mütter und Väter dem
Training beiwohnen.)
• Welche Regelungen gelten für
Fahrten zu Wettkämpfen und
Ferienfreizeiten?
• Kann der Sportverein seine Aktivitäten hinsichtlich der Prävention von
und Intervention bei sexualisierter
Gewalt im Sport darstellen?
• Gibt es einen Ehrenkodex und/oder
einen Handlungsleitfaden (s. u.) und
gegebenenfalls eine Vertrauensoder Ansprechperson zum Thema?
• Müssen die Personen im Verein,
die mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen?
• Hat sich der Sportverein der Kampagne des Landessportbundes NRW
»Schweigen schützt die Falschen«
angeschlossen?
• Gibt es Regelungen für Beschwerden
beziehungsweise ein Beschwerdemanagement?
• Werden andere kulturelle Werte
beachtet, also beispielsweise Kleidungsfragen oder der Umgang
der Geschlechter untereinander?
• Können Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch beantwortet
beziehungsweise geklärt werden?
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Kampagne des UBSKM

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs startet im Januar 2013
neue Kampagne »Kein Raum für Missbrauch«
Als Unabhängiger Beauftragter begleitet
und unterstützt Johannes-Wilhelm Rörig
in seiner Amtszeit bis Ende 2013 die Umsetzung der Empfehlungen des Runden
Tisches »Sexueller Kindesmissbrauch«,
insbesondere in den Bereichen Prävention und Intervention.
Sichere Orte für 14 Millionen Kinder
und Jugendliche
Mit der Kampagne »Kein Raum für
Missbrauch« soll die Gesellschaft für das
Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche weiter sensibilisiert und
zum offenen Diskurs angeregt werden.
Nur über Information und Aufklärung
kann es gelingen, das Thema aus der
Tabuzone zu holen und fern von Peinlichkeit, Skandalisierung und falscher
Scham die Handlungsspielräume der
Täter und Täterinnen einzuschränken.
Besonders Eltern, Fachkräfte und Personen, die regelmäßig mit Kindern und
Jugendlichen in Kontakt sind, sollen
durch die Kampagne ermutigt werden,
sich für die Einführung und Anwendung
von Schutzkonzepten in Einrichtungen
einzusetzen bzw. diese nachzufragen.
Diese Schutzkonzepte sollten konkrete
Regeln umfassen, wie beispielsweise
einen Verhaltenskodex, Risikoanalysen,
Fortbildungen für Fachkräfte, interne
und externe Ansprechstellen oder einen
Notfallplan bei Verdachtsfällen. Präventions- und Interventionskonzepte sollen
nicht nur dazu beitragen, dass Einrichtungen selbst sicherer vor sexueller Gewalt
werden, sondern auch dass Fachkräfte
in ihrer Rolle als kompetente Vertrauenspersonen für Kinder und Jugendliche
gestärkt werden, die Missbrauch außerhalb der Einrichtungen erfahren.

Alle können mitmachen
Aus der Kampagne soll ein gesamtgesellschaftliches Bündnis von starken Partnerinnen und Partnern entstehen. Gemeinsam
mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft
will der Unabhängige Beauftragte für
einen verbesserten Schutz von Mädchen
und Jungen eintreten und ein klares Zeichen gegen sexuellen Missbrauch setzen.

Ein Plakatmotiv der Kampagne
»Kein Raum für Missbrauch«

Das weiße Symbol als Zeichen
gegen sexuelle Gewalt
Für die Kampagne wurde ein einprägsames Symbol mit hohem Wiedererkennungswert entwickelt. Das weiße Symbol
steht für Sicherheit und Schutz, ist zugleich aber auch ein Warnsignal an Täter
und Täterinnen.
Personen bzw. Einrichtungen, die dieses
Symbol tragen bzw. Kampagnenmaterialien mit dem Symbol aufhängen, auslegen oder aufstellen, drücken sichtbar
ihre Ablehnung von sexuellem Kindesmissbrauch aus und zeigen, dass sie sich
ihrer Verantwortung für den Schutz vor
sexueller Gewalt stellen. Sie alle zeigen:
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Wir engagieren uns für den Schutz der
Kinder und Jugendlichen! Wir wollen
sichere Orte für Mädchen und Jungen!
Wir sind dabei! Langfristig soll das
Zeichen zu einem selbstverständlichen
Symbol mit hoher gesellschaftlicher
Relevanz werden – ähnlich wie die rote
Aids-Schleife.
Hintergrundinformationen
für Eltern und Fachkräfte
Auf der Kampagnenwebsite www.keinraum-fuer-missbrauch.de finden sich Basisinformationen zum Download für Eltern
und Fachkräfte sowie weitere Interessierte, u. a. zu Schutzkonzepten in Einrichtungen, zum Verhalten im Verdachtsfall
und Gesprächshilfen im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen zur Thematik.
Zu sehen sind dort auch die Spots zur
Kampagne, die von dem renommierten
Regisseur Dani Levy (»Alles auf Zucker«)
für die Kampagne pro bono realisiert
wurden. Unter www.kein-raum-fuermissbrauch.de/onlineshop können die
Kampagnenmaterialien bestellt werden.
Die Kampagne startet am 10. Januar 2013.

Geschäftsstelle Unabhängiger
Beauftragter für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs
Postfach 110129
10831 Berlin
kontakt@ubskm.bund.de
www.beauftragter-missbrauch.de
Telefonische Anlaufstelle
des Beauftragten:
0800 / 22 55 530
(kostenfrei und anonym)
Kampagne
»Kein Raum für Missbrauch«
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
(Start am 10. Januar 2013)
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Parvaneh Djafarzadeh

Mut zur Vielfalt, Mut zur Prävention
Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund
Der Schutz vor sexuellem Missbrauch
gilt für Kinder mit unterschiedlichen
kulturellen, sozialen und familiären Hintergründen mit oder ohne Behinderung
gleichermaßen. Kindbezogene Angebote
der Prävention reichen jedoch nicht aus;
je kleiner Kinder sind, desto unrealistischer ist die Erwartung, dass sie Missbrauchssituationen alleine verhindern
können. Kinder brauchen kompetente
Erwachsene an ihrer Seite, und wer
ist ihnen näher als die eigenen Eltern?
Es gibt viele Gemeinsamkeiten unter
Eltern verschiedener Herkunft, wenn
es um den Schutz ihrer Kinder vor sexuellem Missbrauch geht. Es gibt jedoch
unterschiedliche Nuancen in der Vermittlung von Botschaften der Prävention.
Die unterschiedlichen Zielgruppen fordern unterschiedliche Zugänge bzw.
benötigen eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung und einen erweiterten Blick,
um sie zu erreichen. Eine der Anforderungen, die die Zielgruppe mit Migrationshintergrund betrifft, ist der interkulturelle Ansatz. Prävention hinterfragt
immer auch gesellschaftliche Werte und
Normen und fordert deren Reflexion
und Veränderung. Es fällt vielen Eltern
nicht leicht, Normen wie z. B. Geschlechterrollen zu reflektieren oder Verständnis
zu entfalten für die Entwicklung kindlicher Sexualität. Für Eltern mit Migrationshintergrund, die eher auf traditionelle Normen zurückgreifen, die sie
zudem durch die Mehrheitskultur gefährdet sehen, ist es noch schwerer, bestimmte Prinzipien zu verstehen, die ihre
Kinder schützen sollen. Präventionsarbeit ist oft eine Gratwanderung, denn
wir haben es hier mit Tabubrüchen, der
Entwicklung neuer Blickwinkel, der
Hinterfragung von bisherigen Werten
und der Reflexion des eigenen Verhaltens
zu tun. Aber das Interesse daran, ihre
Töchter und Söhne vor sexuellem Missbrauch zu schützen, ist auch bei Eltern
mit Migrationshintergrund groß.
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Der folgende Beitrag basiert hauptsächlich auf der Erfahrung und den Erkenntnissen aus der interkulturellen Elternarbeit,
die wir im Rahmen der Angebote für
Eltern im Institut Amyna e. V. 1 gemacht
haben bzw. machen. Die meisten Erfahrungen konnten wir im Bereich der Arbeit
mit Eltern sammeln, die kleine Kinder bis
zu sechs/sieben Jahren haben. Wir halten
Elternarbeit mit Eltern, die ältere Kinder
haben, jedoch auch für notwendig. Im
Rahmen der Schule sind diese Eltern
jedoch – sei es mit oder ohne Migrationshintergrund – schwerer zu erreichen,
so unsere Erfahrung. Es wäre überlegenswert, Angebote für Eltern mit jugendlichen Kindern in einem anderen Rahmen
zu machen, wie z. B. in Jugendzentren
oder im Bereich Freizeit oder Sport.
Ziel unserer interkulturellen, aber auch
allgemeinen Elternarbeit ist es, die Eltern
zu informieren, ihre Fragen zu beantworten, ihnen den Austausch untereinander
zu ermöglichen, sie im Hinblick auf das
Thema Prävention sexueller Übergriffe/
Gewalt kompetent zu machen und sie in
der Umsetzung zu unterstützen.

Wie muss die Präventionsarbeit
gestaltet sein, damit sie auch von
Eltern mit Migrationshintergrund
angenommen wird und interessant ist?

In erster Linie ist es wichtig, dass das
Angebot einen informativen Charakter
hat. Es ist notwendig, dass die Eltern über
sexuellen Missbrauch, seine Dynamik,
über TäterInnen und deren Strategien
Bescheid wissen. In diesem Teil der Arbeit
werden viele Mythen, die bisher Sicherheit vermittelt haben, zerstört. Die Vorstellung, dass die MissbraucherInnen
eher fremde Personen sind und sich ihre
Opfer auf dem Schulweg oder Spielplatz
suchen, erweist sich als nicht richtig.
Auch die Annahme, dass Kinder in der
eigenen Community und der eigenen
Verwandtschaft prinzipiell geschützt
sind, wird langsam relativiert, wenn klar
wird, dass manche TäterInnen mit den

Kindern verwandt sind, viele die Betroffenen vorher kannten und sexueller Missbrauch in allen Kulturen vorkommt.
Dies alles mag zwar stark verunsichern,
kann aber aufgefangen werden, indem
Strategien der Prävention vermittelt und
neue Perspektiven aufgezeigt werden.
Verunsicherung ergibt sich auch, wenn
traditionelle Werte in ihrer Gültigkeit
bezweifelt werden, weil sie mit präventivem Verhalten nicht im Einklang sind.
Eine geschützte Atmosphäre wie kulturhomogene oder nach Geschlechtern getrennte Gruppen helfen dabei, entstehende
Verunsicherungen zuzulassen und das
Angebot besser anzunehmen. Eltern in
homogenen Gruppen müssen sich nicht
für ihr kulturelles Verständnis von bestimmten Werten rechtfertigen und können ohne Angst vor Missverständnissen
oder Ausgrenzung mitmischen, sich an
Diskussionen beteiligen und sich austauschen, was eine Unterstützung und Ermutigung für Reflexion und Veränderung
sein kann. Kulturelle Phänomene, wie
z. B. übertriebene Höflichkeitsgebote für
Kinder Erwachsenen gegenüber, können
gemeinsam besser problematisiert werden. Ebenfalls sind geschlechtshomogene
Gruppen oft hilfreich, wenn z. B. Mütter
ihre Frauenrolle reflektieren und sich
gegenseitig unterstützen wollen, anders
als bisher zu handeln, beispielsweise in
der Erziehung ihrer Töchter. Geschlechtergetrennte Gruppen bieten auch einen
Schutzraum für intime Themen. Ohne
diesen Schutzraum würden viele Frauen
und Männer mit Migrationshintergrund
über Themen wie Sexualität oder gar
sexuellen Missbrauch nicht sprechen.
1

Amyna – Institut zur Prävention von sexuellem
Missbrauch, wird seit 1992 von der Stadt
München bezuschusst – arbeitet auf unterschiedlichen Ebenen für die Verbesserung des Schutzes
von Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt.
Neben Fortbildungen für Fachleute und Elternabenden bietet Amyna Einzelberatung für
Mütter, Väter oder andere Bezugspersonen von
Kindern bzw. Jugendlichen oder pädagogische
Fachkräfte und steht auch Trägern, die ihre
Institution umfassend vor sexuellem Missbrauch
durch MitarbeiterInnen schützen wollen, in Form
von Trägerberatung zur Verfügung.
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Oft erleben oder fürchten MigrantInnen,
dass die deutschen ReferentInnen/PädagogInnen ihre kulturellen Besonderheiten
nicht verstehen oder auf ihre Meinung
und Einstellung bezüglich Kindererziehung
nicht viel Wert legen. Bei der Arbeit mit
Eltern, die bereits solche Erfahrungen
gemacht haben, können ReferentInnen
mit Migrationshintergrund, die zumindest einen ähnlichen kulturellen Hintergrund haben, sehr hilfreich sein.

Welche Prinzipien sind für Prävention
von sexuellem Missbrauch wichtig?

Selbstbestimmung
Selbstbestimmung in Kulturkreisen
zu postulieren, deren oberste Werte
Gehorsamkeit von Kindern und Respekt
vor dem Alter sind, gleicht einer Gratwanderung. Aber wenn der Sinn der
Präventionsbotschaften gut vermittelt
wird, verstehen auch die meisten traditionell orientierten Eltern, warum
es wichtig ist, die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Kindern zu fördern.
Selbstbestimmung ist die wichtigste
Botschaft der Prävention, damit Mädchen
und Jungen verstehen, dass niemand
von ihnen Dinge verlangen darf, die ihre
Persönlichkeitsrechte verletzen und sie
missachten. Es kann jedoch sein, dass
manche Eltern sich gegen das Konzept
der Selbstbestimmung von Kindern
wehren, weil sie dadurch einen Respektverlust ihrer Kinder befürchten. Eltern
haben zuweilen Angst, dass sich ihre Kinder vor lauter Selbstbestimmungsdrang
nichts mehr von ihnen sagen lassen, alles
machen dürfen, was sie wollen, oder
dass sie ihnen alle ihre Wünsche erfüllen
müssen. Sie haben möglicherweise Bedenken, dass das Zusammenleben und
der Umgang mit einem selbstbestimmt
agierenden Kind anstrengender ist als
mit einem »braven« Kind. Erziehung zu
Selbstbestimmung bedeutet aber nicht
automatisch Unachtsamkeit oder Unhöflichkeit gegenüber anderen Menschen.
Kindern muss ebenfalls vermittelt werden,
dass jeder Mensch eigene Grenzen hat,
die respektiert werden müssen. Eltern
muss der Unterschied zwischen völliger
Regellosigkeit und Selbstbestimmung
verdeutlicht werden. Dieser Teil der Präventionsarbeit hat eine besonders große
Bedeutung; es geht darum, dass Kinder

lernen, dass sie das Recht haben, nicht
allen Erwartungen der Erwachsenen
nachkommen zu müssen, da TäterInnen
von Kindern Handlungen verlangen oder
sie zu sexuellen Handlungen zwingen,
die gegen ihren Willen sind und ihre Persönlichkeitsrechte verletzen.
Die zentrale Botschaft der Prävention
von sexuellem Missbrauch ist, dass kein
Kind und kein/e Jugendliche/r zu sexuellen Handlungen gezwungen werden darf.
Dies beinhaltet auch, dass z. B. Jugendliche nicht zu Eheschließungen gezwungen/gedrängt werden dürfen, die Eltern
oder Verwandte gut finden – auch das
ist Teil des Rechts auf Selbstbestimmung.
Es darf überhaupt keinen Zwang in sexuellen Beziehungen geben. Zwangsehe
ist nirgendwo in den islamischen Schriften begründet, weder im Koran noch
in anderen Schriften, auch wenn einige
Muslime dies behaupten und die Zwangsehe religiös zu rechtfertigen versuchen.
Kinder und Jugendliche haben das Recht
auf sexuelle Unversehrtheit. Dieses Recht
ist unantastbar. In diesem Rahmen
können Eltern den Kindern und Jugendlichen ihre eigenen Werte vermitteln.
Präventionsarbeit – allgemein und interkulturell – hinterfragt normative Vorstellungen und unterstützt Eltern, neue
Blickwinkel zu entwickeln und neue
Horizonte zu eröffnen.
Sich jemandem anvertrauen
und Hilfe holen
TäterInnen setzen Kinder mit ihrem
Schweigegebot unter Druck: Sie dürfen
niemandem erzählen, was geschehen ist.
Das sei ein Geheimnis zwischen ihnen,
behaupten sie. Gegen dieses Gebot hilft,
wenn Kinder erleben, dass Eltern ein
Ohr für ihre Probleme haben. Kinder
brauchen die Erlaubnis, »schlechte«
Geheimnisse weiterzuerzählen. Eine
vertrauensvolle Gesprächskultur in der
Familie verdeutlicht Kindern, dass sie
gehört werden und Antworten auf ihre
Fragen bekommen. Kinder brauchen
AnsprechpartnerInnen, denen sie vertrauen und sich anvertrauen können,
wenn sie Sorgen, Ängste oder Probleme
haben. Dazu gehören auch Fragen, die
sie zu Sexualität haben. Wenn das Thema
Sexualität ein großes Tabu ist, trauen
sich Kinder nicht, darüber zu sprechen,
auch wenn sie sexuellen Missbrauch
erleiden. So können sie sich auch keine
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Hilfe und Unterstützung holen, um den
Missbrauch zu beenden. Es kann sein,
dass in Familien, in denen die obersten
Regeln auf Gehorsam, Respekt und
Schamhaftigkeit beruhen, Kinder nicht
so viel Mitspracherecht haben oder ihnen
beigebracht wurde, nicht so viel zu erzählen und Fragen zu stellen. Eltern können im Kontext von Prävention sexueller
Gewalt jedoch oft gut nachvollziehen,
wie wichtig eine gute Gesprächskultur ist,
dass es Bezugspersonen braucht, die ihre
Kinder informieren und dabei auf ihr
Sprechen achten und Kindern so lange
zuhören, bis sie verstehen, was diese ihnen mitteilen möchten.
Sexualerziehung und Prävention
Es gibt vermutlich viele Eltern – sei es
mit, sei es ohne Migrationshintergrund –,
die sich wenig mit Sexualerziehung beschäftigen, da sie nicht viel über kindliche
Sexualität und deren Entwicklung wissen.
Es wird eher angenommen, dass Sexualität nur für Erwachsene relevant und in
Bezug auf Kinder kein Thema ist. Die
Notwendigkeit von Sexualerziehung für
Prävention und Schutz sollte deshalb auf
Elternabenden angesprochen werden.
Kinder brauchen Informationen über ihren Körper und seine Funktionen. Unter
dem Deckmantel, ihnen Wissen zu vermitteln, nutzen TäterInnen oft das Unwissen von Kindern aus. Diese brauchen
vertrauenswürdige Bezugspersonen, die
ihre neugierigen Fragen beantworten und
sie bei komplizierteren Angelegenheiten
im Verstehen unterstützen können. Sexualaufklärung von Mädchen und Jungen
ist Teil der Prävention: Informierte Kinder, die die Erlaubnis der Eltern haben,
über ihren Körper und ihre Sexualität
zu sprechen, laufen weniger Gefahr, von
TäterInnen ausgenutzt zu werden.
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Erfahrungsgemäß fällt Sexualerziehung
Eltern schwer, die aus Kulturen kommen,
in denen das Thema Sexualität stark tabuisiert ist. Die Gründe für fehlende Sexualerziehung, zumindest in muslimischen
Familien, können sein (vgl. Cagliyan 2006;
Djafarzadeh 2010, S. 81):
• das große Schamgefühl, über sexuelle
Themen mit den eigenen Kindern zu
sprechen,
• Angst und Schamgefühl, offen zuzugeben, dass sie selbst Sexualität leben,
• Angst vor Respektverlust, wenn sie
über sexuelle Themen mit ihren
Kindern sprechen; vor allem Angst
davor, dass Kinder diese Gespräche
als Erlaubnis für freizügiges sexuelles
Verhalten verstehen könnten,
• Angst davor, dass ihre Kinder durch
Sexualerziehung schädliche Informationen erhalten, die sie nicht verstehen
oder verarbeiten können,
• eine Protesthaltung gegenüber der
allgemeinen Enttabuisierung der
Sexualität und Pornofizierung in
öffentlichen Medien, Musik und auf
dem Konsummarkt. Pornofizierung
ist ein Grund für viele Eltern, sich
dem Thema Sexualität zu versperren
und durch ihr Schweigen über Sexualität zu versuchen, ihre Kinder
davor zu schützen.
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Laut einer Befragung von Jugendlichen
mit und ohne Migrationshintergrund
durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) spielen Eltern
mit Migrationshintergrund in der Sexualaufklärung ihrer Kinder eine weitaus
geringere Rolle als Eltern ohne diesen
Hintergrund (vgl. BZgA, 2010, S. 18).
Besonders Jungen mit Migrationshintergrund werden von ihren Eltern unterversorgt. Eher gefragt werden der/die beste
FreundIn oder VertrauenslehrerInnen,
wenn es bei Jungen um das Thema Sexualität geht. Die Studie lässt stark vermuten,
dass das mangelnde Gesprächsangebot
der Eltern auch Kinder im Kindergartenund Grundschulalter betrifft. Dies kann
als Appell an Institutionen, die mit kleineren Kindern arbeiten, verstanden werden,
auch Eltern mit Migrationshintergrund
für diese Aufgabe zu gewinnen oder ggf.
selbst dieses Defizit zu füllen und sich
von den Eltern die Zustimmung dafür
geben zu lassen. Man könnte Eltern mit
dem Hinweis motivieren, dass es unter
Umständen leichter und mit weniger
Schamgefühlen besetzt ist, wenn sie bereits mit kleineren Kindern üben, über
Sexualität zu sprechen. Eltern berichteten,
dass es mit zunehmendem Alter der Kinder sowohl für die Kinder als auch für
sie selbst schwieriger werde, über intime
Themen zu sprechen. Ältere Kinder hätten
sich schon von den Eltern distanziert
und würden sich nicht mehr auf intime
Gespräche mit ihnen einlassen.

Geeignete Materialien als Hilfsmittel
Der Einsatz von geeigneten Büchern
und Printmaterialien ist hilfreich, um
Präventionsinhalte zu vermitteln. Bilderbücher sind grundsätzlich ein gutes
Hilfsmittel für Eltern und Fachleute, mit
Kindern über unterschiedliche Themen
zu sprechen. Es gibt jedoch nicht viele
Materialien, die speziell auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind.
Kinder und ihre Eltern brauchen Bilder
oder Geschichten, mit denen sie sich
identifizieren können und von denen sie
sich angesprochen fühlen. Deshalb bedarf
es vieler und vielfältiger Bilderbücher mit
präventiven Inhalten, die z. B. auch andere Familienkonstellationen behandeln
als die Standardfamilie Vater, Mutter,
Kind: z. B. alleinerziehende Elternteile,
Großfamilien und auch gleichgeschlechtliche Familienkonstellationen. Es muss
auch Materialien geben, die nicht nur
weiße und/oder blonde AkteurInnen mit
deutschen Namen haben. Zudem zeigt
unsere Erfahrung, dass sexualpädagogische Bilderbücher für die interkulturelle
Elternarbeit problematisch sein können,
die zwar fachlich/inhaltlich sehr gut sind,
aber mit ihren sehr konkreten und offenherzigen Bildern oder dem direkten Ansprechen von Aspekten des Intimlebens
der Eltern viele traditionellere Mütter
und Väter abschrecken. Oft zeigen sich
Mütter und Väter bei Bildern zu Sexoder Geburtsszenen oder einer ausführlichen Beschreibung des Lustaspekts
beim Sex sehr beschämt, sodass sie die
Bücher nicht akzeptieren. Hier geht es
nicht darum, einem neuen Konservatismus in sexualpädagogischen Büchern
das Wort zu führen und die bisherigen
Bücher nicht mehr einzusetzen, sondern
darum, die Eltern zu erreichen, sie dort
abzuholen, wo sie stehen, um sie für das
Thema Sexualerziehung zu motivieren.
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Fazit: In Sachen Prävention
gibt es noch viel zu tun
Literatur

Amyna e. V. veröffentlichte 2011 ein
sexualpädagogisches Bilderbuch mit dem
Titel »Pelin und Paul – Ein Buch über
Mädchen und Jungen, den Körper und
mehr«, in dem der Versuch gemacht wird,
ein Bilderbuch vorzulegen, das auch für
Kinder traditioneller Eltern einsetzbar ist
und das diese Mütter und Väter befürworten können. Uns ist bewusst, dass in
diesem Buch viele relevante Aspekte der
Sexualerziehung nicht angesprochen werden, wie z. B. Homosexualität. Aber wir
möchten Eltern mit Migrationshintergrund
erste Schritte ermöglichen und auch für
sie zentrale Botschaften der Prävention
und der Sexualerziehung bereitstellen.

Viele Fachkräfte der Kinder- und
Jugendhilfe und aus dem schulischen
Bereich sind verunsichert, wenn sie mit
dem Thema sexueller Missbrauch konfrontiert werden, was sich potenziert,
wenn sie sehen, dass sie dazu auch mit
Eltern mit Migrationshintergrund arbeiten sollen. Seit über 25 Jahren wird in
Deutschland Präventionsarbeit gemacht.
In dieser Zeit hat sich viel geändert,
Präventionsangebote haben sich weiterentwickelt, es wurden einige Untersuchungen durchgeführt und viele Bücher
veröffentlicht. Beratungsstellen wurden
eröffnet, die betroffenen Mädchen und
Jungen helfen sollen, den sexuellen
Missbrauch zu verarbeiten und damit
einer Reviktimisierung vorzubeugen.
Nach wie vor zeigen Studien jedoch, dass
Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund einen sexuellen Missbrauch
seltener aufdecken als Menschen ohne
einen solchen Hintergrund (vgl. Bange
2011, S. 49). Dies verstehen wir als
Appell an Institutionen, die mit Mädchen
und Jungen mit Migrationshintergrund
arbeiten, sich dem Thema zu öffnen,
sich nicht zu scheuen, Hilfe zu holen,
Fachleute anzufordern, offene Fragen zu
beantworten, Eltern in ihre Arbeit miteinzubeziehen, darüber zu kommunizieren, mit ihnen zusammenzuarbeiten
und dadurch Mut zur Vielfalt und Mut
zur Prävention zu zeigen. Es gibt in Bezug auf Prävention sexueller Gewalt und
sexueller Übergriffe noch viel zu tun –
allgemein und interkulturell.
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Elisabeth Helming

Gefährdung durch sexuelle Gewalt in Flüchtlingsunterkünften 1
Viele Menschen in Flüchtlingsunterkünften haben traumatisierende Erfahrungen sexueller Gewalt und von Gewalt
im Namen der Ehre (Vergewaltigungen
auf der Flucht, Zwangsverheiratung …)
gemacht. Es sind Schlüsselerlebnisse, die
mit extremer Scham und Ehrverletzung
zu tun haben und deshalb von den Betroffenen äußerst geheim gehalten werden.
Wie das Umfeld bei einer Offenlegung
der erfahrenen (sexuellen) Gewalt reagiert,
ist teils sehr destruktiv: Ausgrenzung oder
gar Ausstoßung der betroffenen Frauen
und Mädchen. Sexuelle Gewalt kann zudem dazu führen, dass die Mädchen und
Frauen selbst sich extrem minderwertig
fühlen. Jungen und junge Männer haben
zuweilen ebenfalls sexuelle Gewalt erfahren,
thematisieren dies aber in noch geringerem
Maß. Unter diesen Umständen den Einbezug der Eltern in Prävention und Intervention zu postulieren, scheint fast hoffnungslos – und ist dennoch von großer
Bedeutung für den Schutz der Kinder, zumal das Leben in den Unterkünften vielfältige Gefährdungssituationen sowohl
von Erwachsenen als auch Kindern und
Jugendlichen produziert, wie ExpertInnen
berichten (Helming u. a. 2010).

Gefährdungsstrukturen

• Ganze Familien leben in einem einzigen Zimmer. Die extreme Enge der
Situation kann Übergriffe begünstigen.
Zumindest bekommen die Kinder teilweise die sexuelle Beziehung der Eltern
mit, die für sie wenig verstehbar ist und
für sie oft den Anschein von etwas Gewalttätigem hat. In der Kinderbetreuung
wird deutlich, dass die Kinder ein sehr
diffuses Bild von Sexualität haben, vor
allem wenn sie einander kichernd davon erzählen. Diese Diffusität führt zu
sexuellen Übergriffen auch der Kinder
und Jugendlichen untereinander, da
sie nicht gelernt haben, zwischen angemessenem sexuellen Verhalten und
Grenzverletzungen zu unterscheiden.
• Es gibt wenig Aufklärung: Eltern reden
nicht gerne über Sexualität (was auch
ein Versuch sein kann, ihre Intimität
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zu schützen). Sexualität und vor allem
sexuelle Gewalt sind Tabuthemen;
die Familien verschließen sich tendenziell nach außen.
• Erwachsene wie Kinder fühlen sich
verlassen und einsam. Die Männer
erleben hier eine Scheinoffenheit
gegenüber Sexualität in Deutschland,
die sie nicht verstehen, für die sie keine
Verhaltensweisen haben; sie verstehen
bspw. abwehrende Reaktionen von
Frauen nicht. Sie erleben einen gravierenden Verlust der Identität, sie sind
keine Ernährer mehr, sie sind plötzlich
»nichts« mehr. Sie verfallen manchmal
in patriarchale Verhaltensmuster, die
sie teilweise zu Hause gar nicht gelebt
haben, in Rigiditäten vor allem gegenüber Frauen und Kindern bis hin zur
körperlichen Gewalt.
• Mädchen suchen Halt, begeben sich
manchmal auch aus finanzieller Not
in Abhängigkeiten und sexuelle Ausbeutung, rutschen in Prostitution.
Frauen sind ebenfalls gefährdet, z. B.
wenn ein Hausmeister besseres Essen
und Zimmer verspricht, schließlich
Freier gegen eine »Gebühr« vermittelt …
• Weitere räumliche Gegebenheiten enthalten gefährdende Situationen: Wenn
Duschen z. B. nicht abschließbar sind,
es keine Duschvorhänge gibt, sodass
ein Vater aus einer anderen Familie den
Duschraum betreten kann, während
eine 15-Jährige duscht. Alleinstehende
Frauen fühlen sich oft belästigt, wenn
sie z. B. in nicht geschützten Bereichen
nachts allein auf die Toilette gehen
müssen. Direkte Übergriffe werden
zwar selten berichtet, die Graubereiche
sind aber kaum kontrollierbar.
• Die erzwungene Nähe erlaubt das
Überschreiten von Schamgrenzen
in erheblichem Maß.
• Betroffene oder ZeugInnen haben
Angst vor Verlust der gesamten Community, wenn sie strafrechtlich relevantes Verhalten offenbaren.

Gefährdung durch
ehrenamtliche Betreuer

Notwendig – wenn auch schwierig –
ist es, mit den Eltern über die Möglichkeit der Gefährdung durch ehrenamtliche
Betreuer zu sprechen: Über sexuellen
Missbrauch redet man nicht. »Das gibt’s
bei uns nicht« – so häufig die Haltung
der Eltern. Die Mütter und Väter in den
Unterkünften sind froh, wenn es Personen gibt, die sich bspw. am Wochenende
um ihre Kinder kümmern, mit ihnen
zum Beispiel Fußball spielen oder ins
Schwimmbad gehen. Flüchtlingsunterkünfte sind aus diesem Grund ein attraktiver Bereich für pädosexuelle Täter.
Es wurde folgendes Fallbeispiel berichtet:
Ein Mann, der nicht über den die Unterkunft betreuenden Freien Träger an das
Ehrenamt gekommen ist, bietet sich selbst
den Familien direkt zur Kinderbetreuung
an. Die Familien können ihn nicht einschätzen und sind gerne bereit, ihm ihre
Kinder anzuvertrauen, damit diese ein
attraktives Freizeitangebot haben. Er betreut vier Jungen. Die zuständige Sozialarbeiterin hört eines Tages mit, wie die
Kinder miteinander über diesen Mann
sprechen. Sie wird hellhörig und fragt
nach. Die Jungen erzählen, dass sie bei
ihm zu Hause Lederhosen anziehen und
mit ihm Hoppe-Reiter-Spiele machen.
Sie ruft sofort die Polizei. Er erhält zwar
Hausverbot, aber man kann ihm nichts
nachweisen. Er war schon vorher dadurch
aufgefallen, dass er sich auf keine Verbindlichkeit einlassen wollte, d. h. auf keine
Zusammenarbeit mit dem Träger, der
Regeln für den Einsatz von Ehrenamtlichen entwickelt hat. Er hat sich dann des
Weiteren in anderen Unterkünften gemeldet, die man aber warnen konnte.

1

Der Text beruht auf der Auswertung von ExpertInnen-Interviews, die im Rahmen des Projekts
»Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in
Institutionen« am Deutschen Jugendinstitut e. V.
mit SozialpädagogInnen eines Wohlfahrtsverbands geführt wurden, welche für die Betreuung
von Flüchtlingsunterkünften zuständig waren.
Die Ergebnisse wurden erstmals im »Rohdatenbericht« des Projekts vorgestellt (Helming u. a. 2011).
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Es braucht in dieser Hinsicht vonseiten
der Träger ein Schutzkonzept, das den
Eltern in der Unterkunft verständlich erläutert wird, sodass sie nur Ehrenamtliche
akzeptieren, die zumindest vom Träger
angelernt und geschult wurden und die
sich an bestimmte Vereinbarungen halten.
Das Schutzkonzept des befragten Trägers
enthält bspw. folgende Elemente: Schulung; in der Anfangszeit Begleitung
durch eine/n erfahrene/n EhrenamtlerIn;
verpflichtende Teilnahme an regelmäßigen
Treffen alle vier bis sechs Wochen; Unterschrift unter einer Vereinbarung. Mit
Kindern wird immer zu zweit gearbeitet,
schon allein wegen der Aufsichtspflicht.
Auch bei Übernahme von Patenschaften
wird genau abgesprochen, was BetreuerInnen zu welchem Termin machen,
wohin sie Kinder und Jugendliche und
Erwachsene begleiten usw.

Angebote für Frauengruppen, in denen
die Frauen ermutigt werden, sich untereinander solidarisch zu schützen, z. B. nur
gemeinsam duschen zu gehen, können
ebenfalls als Ansatz der präventiven Arbeit
genutzt werden. In den Frauengruppen –
so die Erfahrung der befragten SozialpädagogInnen – würden die Teilnehmerinnen sehr offen auch über Sexualität
sprechen, aber nur über die Erfahrung
von Sexualität in der Ehe, nicht über
sexuelle Gewalt außerhalb der Ehe.
Prävention sexueller Gewalt von
Mädchen und Jungen, Männern und
Frauen in Flüchtlingsunterkünften
erfordert zudem dringend notwendige
strukturelle Veränderungen:
• Veränderte Wohnsituation: Schutzbereiche für alleinstehende Frauen
in den Unterkünften

Einbezug der Eltern
in präventive Arbeit

• Wohnbereiche für Familien mit eigener Dusche und Toilette

Hierbei gelten die gleichen Grundprinzipien der interkulturellen Arbeit,
wie sie Djafarzadeh in ihrem Artikel in
diesem Heft vorstellt. Auch wenn es
Eltern aufgrund ihrer religiösen Haltung,
ihres kulturellen Hintergrunds oder der
eigenen (fehlenden) Sexualerziehung
selbst schwerfällt, über Sexualität und
sexuelle Gewalt zu sprechen, wird von
den Befragten im Interview geschildert,
dass sich die Mühe lohnt, das Vertrauen
der Eltern zu gewinnen. Die vorherige
Information und Aufklärung der Eltern
bei kindbezogenen Präventionsangeboten
ist notwendig, weil sie sich sonst große
Sorgen machen, dass die Kinder »auf falsche Gedanken« kommen. Es kann aber
dann von den Eltern durchaus im Sinne
eines Schutzkonzepts für die Kinder
akzeptiert werden, dass die betreuenden
SozialpädagogInnen mit den Kindern
über »normale« und destruktive Aspekte
sexuellen Verhaltens sprechen dürfen.
Es wird von einer Erfahrung berichtet,
dass bspw. ein Angebot von Terre des
Femmes akzeptiert wurde, an dem auch
Mädchen aus einer äußerst konservativ
und traditionell orientierten Familie
teilnehmen durften.

• Mehr Kinderbetreuung und therapeutische Angebote, um die traumatischen
Erlebnisse der Kinder auf der Flucht
auffangen zu können (Krieg, Vergewaltigung der eigenen Mutter …)
• Förderung statt Verhinderung der
Integration: Jahrelang mit der Familie
in einem Raum zu leben, kann zu
extremer Desintegration mit destruktiven Folgen insbesondere auch für die
Frauen und Kinder führen
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Dirk Bange

Arbeit mit nicht missbrauchenden Müttern und Vätern von Opfern
sexualisierter Gewalt und sexuell grenzverletzendem Verhalten
Über Mütter sexuell missbrauchter
Mädchen und Jungen wird häufig sehr
emotional diskutiert. Sie werden oftmals
insbesondere bei innerfamilialer sexualisierter Gewalt durch Väter mit Schuldvorwürfen überhäuft. Ihnen wird unterstellt, ihre Kinder nicht geschützt und sie
an den Täter verraten zu haben. Sie
werden oft schärfer angegriffen als die
Täter. Dabei stehen meist die folgenden
vier Vorwürfe im Raum: Erstens hätten
sie mit ihrem Kind mehr oder weniger
unbewusst die Rollen getauscht, um sich
selbst den Partner (sexuell) vom Leib zu
halten (Gerwert 1996, S. 29). Zweitens
würden sie sich körperlich aus der Familie (z. B. durch Krankheit) zurückziehen
und ihre Kinder dem Täter dadurch
ausliefern (Rijnaarts 1988, S. 175 ff.).
Drittens wird ihnen ein psychischer
Rückzug aus der Familie unterstellt. Sie
würden ihren Partner und die Kinder
nicht genügend umsorgen, seien zu keiner liebevollen Beziehung fähig und
würden ihre Kinder vernachlässigen (vgl.
Maisch 1968, S. 128). Viertens würden
sie sexuell ihren »häuslichen Pflichten«
nicht nachkommen. Für diese Vorwürfe
gibt es jedoch kaum empirische Belege
(Bolen 2001, S. 189 ff.; Breitenbach 1993,
S. 48; Bange 2011, S. 26 ff.). Diese Unterstellungen sind weitgehend Ausdruck
traditioneller Mütterbilder und zielen
darauf ab, die Täter und die Gesellschaft
zu entlasten (Oelze 1996, S. 279).
Um nicht falsch verstanden zu werden: Der Anteil, den nicht missbrauchende Mütter und Väter am sexuellen
Missbrauch haben, muss mit in den Blick
genommen werden. Ein Teil der Eltern
vernachlässigt z. B. seine Kinder und
erhöht so deren Risiko, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden. Dies ist auch im
Sinne der betroffenen Mädchen und
Jungen zu thematisieren. Die Eltern
müssen sich intensiv damit auseinandersetzen, wie es zur sexualisierten Gewalt
gegenüber ihrem Kind kommen konnte
und warum sie dies nicht oder erst spät
wahrgenommen haben. Dies ist allein
schon notwendig, um ihr verletztes Kind
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unterstützen und zukünftige Gefahren
für es frühzeitig bemerken zu können.
Die Mütter und Väter aber zu den Hauptverantwortlichen zu machen, lenkt von
den Tätern ab.
Zu den Vätern sexuell missbrauchter
Mädchen und Jungen gibt es im Übrigen
kaum Studien und Veröffentlichungen,
obwohl sie für ihre Kinder und für ihre
Partnerinnen sehr wichtig sind.
Im Folgenden wird der derzeitige
Wissensstand über nicht missbrauchende
Mütter und Väter überblicksartig dargestellt, um betroffene Eltern und ihre
Reaktionen besser verstehen zu können.

Welche Folgen hat der sexuelle
Missbrauch ihres Kindes
für nicht missbrauchende Eltern?

Für Mütter und Väter ist es erschreckend sich vorzustellen, ihr Kind würde
das Opfer sexualisierter Gewalt. Die
meisten Mütter und Väter sind dementsprechend nach der Aufdeckung eines
sexuellen Missbrauchs geschockt und
können es einfach nicht glauben. Sie
fühlen sich hilflos und sehen ihr Leben
aus den Fugen geraten. Details über die
sexualisierte Gewalt zu hören, ist für sie
kaum auszuhalten. Sie geraten in Sorge
um ihr Kind und fühlen sich durch
die Symptome unsicher und gestresst.
Gleichzeitig haben sie Angst, ihr Mädchen
oder ihr Junge könnte ein Leben lang
unter den Folgen leiden. Wenn sich der
Täter in ihr Vertrauen geschlichen hat
oder es der eigene Partner war, fühlen sie
einen tiefen Vertrauensbruch. Insbesondere bei innerfamilialer, aber sehr häufig
auch bei außerfamilialer sexualisierter
Gewalt erleben die Mütter und Väter
die Aufdeckung als tiefen biografischen
Einschnitt und erfahren ihn als zumindest fünffache Krise, denn:
• Sie sind über ihre Kompetenz als
Eltern verunsichert und sehen sich als
Mütter und Väter infrage gestellt (s. o.).

• Sie nehmen einen Verlust und/oder
eine Veränderung ihrer sozialen Beziehungen wahr. Sie verlieren zum Teil
ihren Freundeskreis.
• Sie erleben den Zusammenbruch
zumindest von Teilen ihres bisherigen
Lebensplans sowie ihres Selbstbildes.
• Bei innerfamilialer sexualisierter
Gewalt erleben sie den Zusammenbruch ihres gesamten oder zumindest
von Teilen ihres bisherigen Partnerschaftskonzepts.
• Bei innerfamilialer sexualisierter Gewalt
geraten sie oftmals in eine materielle
Krise (Gerwert u. a. 1993, S. 274).
Sie fragen sich u. a.:
• Habe ich versagt?
• Warum habe ich nichts bemerkt?
• Warum hat mich mein Kind nicht
(eher) ins Vertrauen gezogen?
• Wem kann ich überhaupt noch trauen?
• Wie konnte ich mich so
täuschen lassen?
• Warum habe ich ihn damals als
Partner überhaupt gewählt?
• Was bedeutet der sexuelle Missbrauch
für mein Kind?
• Muss ich für das Kind und mich
Hilfe suchen?
• Muss ich zum Jugendamt gehen?
• Muss oder soll ich Anzeige erstatten?
• Schadet das dem Ruf unserer Familie?
Angesichts eines solchen tiefen biografischen Einschnitts und solch quälender
Fragen sind bei den betroffenen Müttern
und Vätern kurz nach der Aufdeckung
häufig die folgenden Symptome zu beobachten: Sie wirken betäubt, desorientiert,
verärgert, verzweifelt, fühlen sich ohnmächtig und hilflos, sind schnell reizbar
oder »hyperaktiv«, leiden unter Stimmungsschwankungen, können nicht schlafen oder zeigen ähnliche psychosomatische Reaktionen. Bei vielen Eltern ist
eine akute Belastungsreaktion festzustellen
(vgl. Elliott/Carnes 2001, S. 320). Ein
Zitat einer Mutter soll diese Situation
und ihre Gefühle illustrieren:

IzKK-Nachrichten 2012-1: Gemeinsam gegen Sexuelle Gewalt – Kooperation mit Eltern

Elternarbeit bei Interventionen

»Ich war in einem Schockzustand. Ich lief
wochenlang wie in Watte gepackt herum
… konnte weder schlafen noch essen …
und hatte Alpträume« (Carter 1993, S. 83).
Dementsprechend finden sich bei vielen
Müttern und Vätern zum Teil massive
Langzeitfolgen. So wiesen beispielsweise
bei einer kanadischen Studie von 63 Müttern und 29 Vätern die Mütter nach drei
Monaten ein 13,3-fach erhöhtes Risiko
für Stress im klinischen Sinne gegenüber
einer Kontrollgruppe auf. Bei den Vätern
fand sich ein 4,6-fach erhöhtes Risiko.
Nach einem Jahr wiesen immer noch
38% der Mütter emotionale Probleme im
klinischen Bereich auf (vgl. Manion u. a.
1998, S. 1292; Manion u. a. 1996, 1102 f.).
Bei einer britischen Studie, an der 39
Mütter und Väter teilnahmen, wurde
nur ein Vater entsprechend den Kriterien
des »Brief Symptom Inventory« nicht
als im klinischen Sinne auffällig klassifiziert (vgl. Forbes/Duffy 2003, S. 69).
Dazu ein Zitat:
»Nach der Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs ging es mir selbst sehr, sehr schlecht.
Doch ich musste gleichzeitig für die Kinder
da sein. Das eigentlich Schlimme war, dass
ich meinen Kummer und meinen Schmerz
immer hintanstellen musste, immer warten
musste, obwohl ich manchmal überhaupt
nicht mehr konnte, nicht mehr denken,
nicht mehr fühlen, nichts mehr. Ich funktionierte lediglich und hätte am liebsten
nur noch geheult. Aber das ging nicht. Ich
musste mich zusammenreißen. Wenn die
Kinder abends im Bett lagen, konnte ich
an nichts anderes denken als an den Missbrauch.« (Enders/Stumpf 1991, S. 33)
In Studien wurden bei den Eltern vor
allem folgende Symptome festgestellt:
belastende Trauma-Erinnerungen in Form
von bedrängenden Gedanken, Bildern,
Flashbacks und Alpträumen, verschiedene, teils langfristig anhaltende Ängste,
Panikattacken, depressive Verstimmungen
bzw. Symptome einer reaktiven Depression, paranoide Ideen, Vermeidungsverhalten, Feindseligkeit, eine erhöhte
Sensibilität bei zwischenmenschlichen
Kontakten, die oftmals mit einer Entfremdung von anderen Menschen einhergeht,
und psychosomatische Reaktionen
(Bange 2011, S. 68).

Die direkten Bezugspersonen von
Kindern, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sind folglich im Sinne einer
»sekundären Traumatisierung« in erheblichem Maße belastet. Die meisten von
ihnen sind als Opfer zu betrachten, denen vom Täter erhebliches Leid zugefügt
worden ist. Bei einem Teil der Eltern
finden sich schließlich sogar dauerhaft
psychopathologische Befunde (vgl. König/Fegert 2005, S. 504).

Wie reagieren Eltern auf
den sexuellen Missbrauch?

In den ersten Tagen nach der Aufdeckung eines sexuellen Missbrauchs wirken
die Reaktionen von nicht missbrauchenden Müttern und Vätern auf Außenstehende oftmals auf eine befremdliche
Art und Weise distanziert, ambivalent
und unentschlossen. Selbst ein Teil der
Mütter und Väter, die ansonsten eine
liebevolle Beziehung zu ihren Kindern
haben, ihre Kinder vorbehaltlos unterstützen und schützend auftreten, zeigen
häufig inkonsistente und ambivalente
Reaktionen. Sie schwanken in ihrer Haltung, ob sie ihrem Kind glauben sollen
oder nicht. Sie bagatellisieren die sexualisierte Gewalt oder möchten sie nicht
wahrhaben. Sich selbst werfen die Eltern
vielfach vor, nicht genügend Zeit für ihr
Kind gehabt und/oder es nicht genügend
über mögliche Gefahren aufgeklärt zu
haben. Wenn das Kind ihnen gegenüber
den sexuellen Missbrauch schon früher
angedeutet hat, sind sie ärgerlich auf sich
selbst, weil sie ihren Kindern nicht zugehört, die mehr oder weniger deutlichen
Hinweise nicht wahrgenommen oder
nicht richtig interpretiert haben. Sie
haben folglich nicht reagiert und werfen
sich dies vor. Einige Eltern schimpfen
ihre Kinder aus, weil sie beispielsweise
ohne Erlaubnis das Haus verlassen
haben. Oft äußern sich die Eltern enttäuscht, weil ihr Kind ihnen nicht sofort
erzählt hat, was passiert ist. Und gerade
Jungen werfen sie häufig vor, sich nicht
genügend gewehrt zu haben. Bei Jungen
scheinen insbesondere die Väter den
Missbrauch nicht wahrhaben zu wollen.
Solche Reaktionen der Eltern sind letztlich meist verzweifelte Versuche, die
Wahrheit und vor allem die eigene
Betroffenheit beiseite zu schieben. Sie
verstärken jedoch die Ängste der Mäd-
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chen und Jungen und damit ihr Leiden.
Die Kinder fühlen sich alleingelassen mit
ihren Ängsten und ambivalenten Gefühlen, sie werden ausgeschimpft und ihnen
werden Vorwürfe gemacht. Im Grunde
reagieren viele Eltern zunächst so, wie
sich die Kinder dies in ihren Gedanken
vor der Aufdeckung ausgemalt haben
und warum sie vielfach so lange damit
zögern, sich ihren Müttern und Vätern
anzuvertrauen.
Dennoch zeigen Befragungen von
Müttern, dass die meisten sofort oder zumindest nach der ersten Schockphase
ihren Mädchen und Jungen vollständig
oder zumindest teilweise glauben. In den
Studien sind dies im Durchschnitt etwa
75% (vgl. Bange 2011, S. 76 ff.). Der
überwiegende Teil der Mütter unterstützt
seine Kinder nach eigenen Angaben. Je
nach Studie schwankt die Zahl zwischen
55 und 85% (ebd.). Indirekt bestätigt
werden diese Ergebnisse durch Studien,
in denen betroffene Kinder oder Erwachsene befragt worden sind, ob sie ihre
Mutter oder ihren Vater als unterstützend
erlebt haben. Etwa 75% bestätigen dies
(vgl. Avery/Massat u. a. 1998, S. 197 f.;
Morrison/Clavenna-Valleroy 1998, S. 31).
Ein nicht unerheblicher Teil der befragten Mütter zeigt jedoch inkonsistentes
Verhalten. Sie unterstützen z. B. ihre
Kinder, ohne ihnen zu glauben, oder sie
glauben ihnen einige Zeit, um anschließend ihre Meinung zu ändern (vgl.
Elliott/Carnes 2001, S. 317). Ein solches
Verhalten ist im Übrigen bei vielen Menschen zu beobachten, die in eine Lebenskrise geraten.
Ein nicht zu vernachlässigender Teil
der Eltern unterstützt seine Kinder nicht
dauerhaft – zumindest nicht ohne Intervention von außen. Den Eltern ein eigenständiges, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Hilfeangebot zu machen, ist
für die betroffenen Mütter und Väter
sowie für ihre Kinder folglich eine unabdingbare Notwendigkeit. Sollte es durch
die Hilfeangebote bei einem Teil von ihnen gelingen, dass sie sich hinter ihr Kind
stellen, ihm glauben und ihm helfen,
wäre dies ein großer Erfolg für die Kinder,
die Eltern und für das Hilfesystem.
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Welchen Einfluss hat die Erfahrung
sexualisierter Gewalt
auf die Eltern-Kind-Beziehung?

Es gibt Mütter und Väter, die ihren
Kindern nicht glauben und sie nicht
unterstützen (s. o.), wodurch sich die
Kinder alleingelassen fühlen und enttäuscht sind von ihren Eltern. Oftmals
entwickeln sie auch Hassgefühle und
sind wütend auf ihre Eltern. Von Tätern
werden solche Gefühle der Kinder gegenüber den nicht missbrauchenden Elternteilen häufig geschürt, um die Kinder
und Eltern (noch weiter) voneinander
zu entfremden. Dies verringert ihr Risiko, entdeckt zu werden.
Die Gefühle und Gedanken der Mädchen und Jungen müssen ernstgenommen
und in der Beratung und Therapie auf
jeden Fall thematisiert werden. Quasi
spiegelbildlich haben die Eltern oftmals
ähnliche Empfindungen. Eine Mutter dazu:
»Und dann meine Schuldgefühle. Ich hatte
mich in der Elternpflegschaft von Tinas
Klasse engagiert und war abends oft in der
Schule gewesen. Warum hatte sie mich
nicht gefragt, ob ich diesen blöden Schulscheiß mal sausen lassen könnte?! Hätte sie
nur einmal gesagt: ›Mama, geh nicht mehr
weg!‹, dann hätte ich mich gefragt, warum
sie nicht allein sein wollte. Jetzt mache ich
mir Vorwürfe. Obwohl ich von dem Missbrauch nichts wissen konnte, gab ich mir
die Schuld.« (Enders/Stumpf 1991, S. 89)
Allerdings dürfen die Gefühle der
Eltern und der betroffenen Kinder nicht
gleichgesetzt werden!
Fast immer folgt nach der Aufdeckung
der sexualisierten Gewalt eine Krise in
der Eltern-Kind-Beziehung. Die Eltern
sind ebenso verunsichert wie mit sich
selbst beschäftigt. Sie haben deshalb vielfach nicht genügend Energie und Ruhe,
um sich angemessen um ihr Kind kümmern zu können, und quälen sich mit
vielen schwierigen Fragen herum: Soll
ich mit meinem Kind darüber sprechen?
Kann ich das überhaupt? Welche Grenzen setze ich gegenüber dem Kind?
Wie gehe ich mit den Auffälligkeiten des
Kindes um? usw. Die Eltern sind angesichts dieser und anderer Fragen oft verunsichert über die »richtige« Erziehung.
Hinzu kommt, dass Eltern und Kinder
teilweise mit der Einschätzung der Situa-
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tion »über Kreuz liegen«. Fast alle Eltern
nehmen dementsprechend zumindest
vorübergehend Erziehungsprobleme wahr
(vgl. Mosser 2009, S.209; Plummer/Eastin
2007, S. 1059 ff.; Davies 1995, S. 404 f.).
Besondere Probleme haben im Übrigen
Eltern mit aggressiven oder sexuell auffälligen Verhaltensweisen ihres Kindes
(vgl. Bange 2012, S. 22). Es gibt aber auch
positive Veränderungen in der ElternKind-Beziehung. So können sich Eltern
und Kinder nach der Aufdeckung z. B.
näherkommen. Eine Mutter beschreibt
dies mit folgenden Worten:
»Selbst in der Mitte dieses Traumas, lachen
wir zusammen, haben wir eine gute Zeit,
kuscheln und herzen wir uns. Eine Sache,
die mir wirklich geholfen hat, waren unsere
speziellen Routinen und Rituale zu Hause
… Die Essenszeiten waren ebenfalls sehr
wichtig. Wir haben immer Kerzen angezündet, selbst wenn wir nur Sandwiches,
Pommes oder Kekse gegessen haben, haben
wir Kerzen angezündet und gebetet. All
das war wirklich heilend, egal wie schlecht
der Tag war, sie wusste, dass sie in Ruhe
und Frieden einschlafen konnte.«
(Plummer/Eastin 2007, S. 1066)
Als unterstützend sehen Kinder und
auch Eltern Folgendes an:
• Die Eltern und Kinder sprechen
miteinander über den sexuellen
Missbrauch.
• Die Eltern sind für ihre Kinder da
und hören ihnen aufmerksam zu.
• Die Eltern glauben ihren Kindern.
• Die Eltern vermitteln ihren Kindern,
dass sie nicht für den sexuellen
Missbrauch verantwortlich sind.
• Die Eltern organisieren für ihre Kinder und sich selbst Hilfe.
• Die Eltern schützen ihre Kinder vor
dem Täter.
Eine warme und akzeptierende Haltung
der Eltern gegenüber dem Kind hat sich
als wichtig für die Bewältigung der sexualisierten Gewalt durch das Kind erwiesen
(Banyard u. a. 2001, S. 77 f.).

Welche Veränderungen ergeben sich
in der Beziehung der Mütter und
Väter zueinander?

Durch sexualisierte Gewalt im erweiterten Familienkreis oder durch Personen
aus dem außerfamilialen Umfeld verändert
sich die Beziehung der Eltern zueinander.
Sehr viele Elternbeziehungen sind nach
der Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs
erheblich belastet und es kommt oftmals
zu Streitigkeiten zwischen den Eltern.
Vieles, das bisher als selbstverständlich
angesehen wurde, wird nun hinterfragt.
Der Partner, sein familiäres Engagement
und seine Reaktionen werden kritisch beäugt. Häufig ist eine gegenseitige Schuldzuweisung: »Du bist doch den ganzen Tag
mit den Kindern zusammen, da hättest du
doch was merken müssen.« Manche Eltern
können erst gar nicht miteinander über
den sexuellen Missbrauch sprechen.
Häufig verschiebt sich die Rollenaufteilung in der Familie. Die Frau reduziert
ihre Arbeitszeit, um sich intensiver um
das Kind kümmern zu können. Der Mann
arbeitet länger und schiebt die Verantwortung für das Kind auf seine Partnerin.
Streit ist da vorprogrammiert. In vielen
Partnerschaften entstehen Probleme mit
der Sexualität. Viele Beziehungen geraten
zeitweise quasi aus den Fugen, einige
sogar dauerhaft.
Bei der Studie von Michael G. Davies
(vgl. Davies 1995, S. 403) hatten alle befragten Eltern zumindest kurz nach der
Aufdeckung der sexualisierten Gewalt
Probleme miteinander. Von sechzig Elternpaaren außerfamilial sexuell missbrauchter
Jungen berichteten ebenfalls fast alle
Mütter und Väter von Beziehungsproblemen (vgl. McGuffy 2005, S. 629 f.).
In der Beratungspraxis sind solche Disharmonien zwischen den Partnern ebenfalls
regelmäßig zu spüren oder sie werden
offen ausgetragen. Sie sind ein bedeutsames Thema für Intervention, Beratung
und Therapie.

Welche Grundsätze sind in Beratung
und Therapie zu beachten?

Für Beratung und Therapie der Eltern
gelten die gleichen Grundsätze, die
generell gelten. Die wichtigsten Faktoren,
um mit den Müttern und Vätern arbeiten zu können, sind Vertrauen, Empa-
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thie, Sympathie, eine vorurteilsfreie
Haltung gegenüber den Eltern und
Transparenz.
Als erste Schritte der Intervention
müssen die Lebenssituation der Familie,
die Entstehung des Verdachts und seine
Stichhaltigkeit geklärt werden. Dazu
gehört u. a. die Beantwortung folgender
Fragen:
• Wer lebt im Haushalt und wie ist
die Wohnsituation?
• Wie ist die Qualität der Eltern-KindBeziehung?
• Welche Erziehungsvorstellungen
haben die Eltern?
• Glauben die Eltern dem Kind und
unterstützen sie es?
• Gibt es Anzeichen für ambivalente
Verhaltensweisen?
• Wie reagieren die Angehörigen?
Gibt es Familienmitglieder, die
die Familie unterstützen?
• Welche weiteren Personen, wie
Freunde oder Bekannte, unterstützen
die Familie?
• Über welche weiteren Ressourcen
verfügt die Familie?
• Wie ist die finanzielle Situation der
Familie?
• Wie ist der Freundeskreis des Kindes?
Wie ist die Situation der Kinder in der
Kita oder der Schule?
• Welche Verhaltensauffälligkeiten zeigt
das Kind?
• Wie ist die Situation der Geschwister?
• Gibt es oder gab es bereits Kontakte
zum Jugendamt oder anderen Hilfeeinrichtungen?
• Wer hat den Verdacht geäußert und
aufgrund welcher Informationen ist
dies geschehen?
• Hat sich das Kind direkt zum sexuellen Missbrauch geäußert? Wie detailliert hat es den Missbrauch beschrieben? In welcher Situation hat das
Kind darüber gesprochen? Wen hat
das Kind ins Vertrauen gezogen?
Ist auf das Kind Druck ausgeübt
worden? Hat das Kind die Anschuldigung zwischenzeitlich widerrufen?
• Gibt es Verhaltensweisen des Kindes,
die auf einen sexuellen Missbrauch
hindeuten? Wem sind die Verhaltensweisen aufgefallen? Gibt es alternative
Erklärungen für diese Verhaltensweisen?
• Was spricht für den Tatverdacht der
betreffenden Person und was dagegen?

• Wie hat sich die beschuldigte Person
zu den Vorwürfen verhalten? Hat sie
die Anschuldigungen zurückgewiesen?
Hat sie bestimmte Handlungen
eingeräumt?
• Zu welchen Jugendlichen und
Erwachsenen hat das Kind innerhalb
und außerhalb der Familie Kontakt?
• Gibt es Personen, die die Familie
regelmäßig besuchen (z. B. Freunde
der Familie, BabysitterInnen)?
• Welche möglichen anderen Erklärungen gibt es für den Verdacht?
• Sind die Geschwisterkinder möglicherweise ebenfalls betroffen?
Die Auseinandersetzung mit diesen
Fragen ist notwendig, um die Hilfen für
die einzelnen Familienmitglieder angemessen und sorgfältig planen zu können.
Generell gilt, dass bei der Intervention
der Fokus erweitert werden muss. Es darf
nicht ausschließlich um den sexuellen
Missbrauch gehen. Es sind auch andere
Formen der Gewalt gegen Kinder abzuklären. Außerdem müssen die Einschätzungen über die Familie, die Hilfen und
den Hilfeverlauf regelmäßig überprüft
und Rückschläge einkalkuliert werden.
Die Eltern müssen im Rahmen der
Beratung und Therapie grundlegende
Informationen zur sexualisierten Gewalt
und zum Aufdeckungsprozess erhalten.
Dabei muss berücksichtigt werden, wie
die Aufdeckung in der Familie verlaufen
ist. Zentral ist, dass die Eltern auf den
Umgang mit den Symptomen der Kinder, insbesondere bei aggressiven oder
sexuell auffälligen Verhaltensweisen,
vorbereitet und entsprechend unterstützt
werden. Wichtig ist es darüber hinaus,
die Gefühle und gegebenenfalls das
ambivalente Verhalten der Kinder gegenüber dem Täter zu thematisieren. Natürlich muss mit den Eltern über ihre eigenen Gefühle und Gedanken sowie den
Umgang mit eigenen Symptomen
gesprochen werden. Ein weiteres bedeutsames Thema ist die Elternbeziehung
und was der Missbrauch für diese Beziehung bedeutet. Da das Verhältnis der
Eltern zum Täter oft kompliziert ist,
muss auch darüber gesprochen werden.
In diesen Kontext gehört die Aufklärung
über Täterstrategien. In der Beratung
oftmals vergessen werden die durch den
sexuellen Missbrauch entstehenden
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finanziellen oder anderen materiellen
Probleme (z. B. notwendiger Umzug,
Renovierung der Wohnung), die gegebenenfalls geklärt werden müssen.
Nicht alle nicht missbrauchenden
Mütter und Väter benötigen eine Therapie.
Angesichts der tiefen Einschnitte ist es
aber für die meisten Eltern wichtig, sich
zumindest Beratung zu suchen. Für viele
ist sicher auch eine Therapie der richtige
Schritt. Beides lohnt sich. Denn die
vorliegenden Untersuchungen belegen
unzweifelhaft, dass bei den meisten Eltern
und den Kindern die Symptome dann
deutlich schneller zurückgehen. Es gibt
allerdings – wenn auch nur wenige –
Familien und Kinder, bei denen trotz
therapeutischer Interventionen keine positiven Veränderungen festzustellen sind
(vgl. Deblinger u. a. 2001, S. 338 ff.;
Finkelhor/Berliner 1995, S. 1410 ff.).

Fazit

Bisher sind die nicht missbrauchenden
Elternteile, insbesondere die Väter, in der
Diskussion vernachlässigt worden. Wenn
sie keine aktive Rolle bei der sexualisierten Gewalt eingenommen haben, sollten
die nicht missbrauchenden Elternteile als
traumatisierte Mütter und Väter gesehen
werden. Sie sind wichtig für den Heilungsprozess ihrer Töchter und Söhne und
sie benötigen für sich selbst – unabhängig
von ihren Kindern – umgehend ein spezialisiertes Beratungsangebot.

Kontakt
Dr. Dirk Bange
Leiter der Abteilung Familie, Kindertagesbetreuung und Gleichstellung
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie
und Integration
Hamburger Straße 37
22083 Hamburg
Telefon: 0 40 / 4 28 63-2438
E-Mail: dirk.bange@basfi.hamburg.de
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Peter Mosser

Elternberatung1 bei sexueller Gewalt an Jungen
Die folgenden Ausführungen basieren
hauptsächlich auf 13 Jahren Praxiserfahrung im Rahmen der Münchner Beratungsstelle kibs 2, die als spezialisiertes Angebot
für von sexualisierter Gewalt betroffene
Jungen konzipiert ist. Ohne den Anspruch
zu erheben, eine systematische und vollständige Konzeption von Elternberatung
im Kontext männlicher Betroffenheit
von sexualisierter Gewalt vorzulegen,
werden wesentliche und als typisch identifizierte Aspekte der Elternberatung
herausgearbeitet.

Eltern vermitteln Übergänge:
Missbrauchssystem –
Aufdeckungssystem – Hilfesystem

Hilfen, die auf die Bewältigung sexualisierter Gewalt und die Behandlung
ihrer Folgen fokussieren, setzen die Beendigung der Geheimhaltung voraus und
somit die Auflösung des auf dem Prinzip der Geheimhaltung basierenden
Missbrauchssystems (vgl. RTKM 2011).
Wir müssen davon ausgehen, dass insbesondere Jungen, die von sexualisierter
Gewalt betroffen sind, häufig keine
schlüssigen Vorstellungen in Bezug auf
ihre Betroffenheit entwickeln können.
Sie sehen sich in reale und spekulativ
antizipierte Konflikte verstrickt, die
aktive Versuche des Aufdeckens blockieren (vgl. Goodman-Brown u. a. 2003).
Empirische Befunde sprechen dafür, dass
sich betroffene Jungen weniger häufig
ihrer Umwelt anvertrauen als Mädchen
(für einen Überblick vgl. Mosser 2009).
Jungen sind mithin darauf angewiesen,
dass ihre Eltern Verdachtsmomente als
solche identifizieren, auf Mitteilungen
sensibel reagieren und Handlungsweisen
realisieren, die Schutz und Stabilisierung
ermöglichen. Sofern sich Eltern als Initiatoren der Vermittlung ins Hilfesystem
erweisen, indem sie ihren Söhnen den
Weg heraus aus dem Missbrauchssystem
ebnen und Hilfeprozesse ermöglichen,
eröffnet sich die Perspektive einer gelingenden Bewältigung der sexuellen Viktimisierung. Vor diesem Hintergrund erklären sich das häufig lang anhaltende
Bestehen von Inzestsystemen und die

verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen für die Opfer dadurch, dass Eltern
diese Vermittlung nicht leisten, entweder
weil sie selbst Täter oder aber durch Loyalitäten und Abhängigkeiten in das Tätersystem verstrickt sind (vgl. Klees 2008).
Für die Beratung bedeutet dies, dass
das Bemühen von Eltern, für ihre Söhne
Hilfe zu organisieren, explizit zu würdigen
ist. Fast alle betroffenen Jungen würden
nicht den Weg in die Beratungsstelle finden, wenn ihre Eltern nicht entsprechende
Initiativen ergriffen hätten. In diesem
Stadium spielt es zunächst keine Rolle,
welche Motivationen diesen Initiativen
zugrunde liegen.

Krisenintervention

Die sekundäre Traumatisierung
der Eltern
Inzwischen existiert ein klares Verständnis davon, dass sexualisierte Gewalt
nicht nur eine traumatische Erfahrung
für die unmittelbar Betroffenen darstellt,
sondern dass die Erkenntnis der Tatsache,
dass der eigene Sohn von sexualisierter
Gewalt betroffen ist, einen potenziell
traumatogenen Faktor für die Eltern darstellen kann (vgl. Manion u. a. 1996).
Wenn Eltern formulieren, dass die Illusion einer unbeschwerten Kindheit ihres
Sohnes zerstört ist, dann gibt dies Einblick in die existenzielle Irritation, die
diese Menschen erfahren. Dazu kommt
die diffuse Sorge um eine irgendwie
bedrohliche Zukunft ihres Sohnes (siehe
weiter unten). Wenn sie darüber hinaus
mit problematischen Lebensumständen
zu kämpfen haben (z. B. Armut, Stress,
Krankheit, soziale Isolation, Beziehungsprobleme …), verfügen Eltern über weniger Ressourcen zur Krisenbewältigung
(vgl. Mosser 2011). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass viele Eltern aufgrund biografischer Vorbelastungen eine erhöhte
Anfälligkeit für psychische Dekompensationen im Zusammenhang mit akuten
Stressbelastungen aufweisen. Die Krise
der Eltern ist daher häufig als traumatische Krise zu verstehen und entsprechend
zu behandeln.
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Eltern sind demnach in der Akutphase
der Aufdeckung nicht nur als Personen
zu betrachten, die ihren sexuell misshandelten Söhnen Hilfe ermöglichen, sondern
sie werden selbst zu Klienten, die stabilisiert werden müssen. Sofern sie die Krise
der Aufdeckung erfolgreich bewältigen,
stellen sie extrem wichtige Ressourcen für
den Bewältigungsprozess ihrer Söhne dar.
In diesem Stadium erfolgt eine Stabilisierung – sofern der Ausprägungsgrad der
entsprechenden Symptomatik nicht den
Einsatz traumatherapeutischer Techniken
erforderlich macht – vor allem durch Information sowie durch das Angebot einer
zuverlässigen Begleitung. Indem BeraterInnen Eltern gegenüber typische Bewältigungsmuster skizzieren und aufzeigen,
dass im Rahmen der Aufdeckungskrise
eine Belastungsspitze charakteristisch ist,
es aber zu einer kontinuierlichen »Beruhigung« im weiteren Hilfeverlauf kommt,
wird eine Perspektive eröffnet, die eine
sinnvolle Einordnung des aktuellen Erlebens ermöglicht. Eine weitere Entlastung
kann durch den Hinweis geschehen, dass
zwei wesentliche Kriterien für eine gelingende Bewältigung der Viktimisierungserfahrung bereits realisiert sind: Erstens
wurde die sexualisierte Gewalt beendet
und zweitens haben die Eltern den Weg
zu professioneller Hilfe und Unterstützung für ihre Söhne und sich selbst gefunden. Das Angebot einer akzeptierenden
Begleitung vermindert zudem Gefühle
von Ausgeliefertsein und Isolation.
Selbstbeschuldigungen
Bereits in der Phase der unmittelbaren
Aufdeckung äußern Eltern nicht nur Sorge
um ihren Sohn, sondern in vielen Fällen
auch massive Versagensgefühle. Typischerweise erheben Eltern gegen sich selbst Vorwürfe dahingehend, dass sie den sexuellen
Missbrauch verhindern oder zumindest
rechtzeitig erkennen hätten müssen. Sie
geben sich Schuld an dem, was geschehen
ist und daran, dass das Missbrauchssystem
über einen längeren Zeitraum existieren
1
2

Der Text bezieht sich auf die Beratung nicht
missbrauchender Mütter und Väter.
Kontakt-, Informations- und BeratungsStelle für
männliche Opfer sexueller Gewalt
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konnte. Nicht selten verzweifeln sie an
dem Umstand, dass sich ihr Sohn ihnen
nicht rechtzeitig anvertraut hat. Das
Ergebnis solcher Kognitionen besteht in
einer grundlegenden Infragestellung der
eigenen elterlichen Kompetenz und der
Qualität der Eltern-Kind-Beziehung.
In vielen Fällen zeigt sich, dass inadäquate Vorstellungen von sexueller Gewalt
zu problematischen Bewertungen führen:
Es besteht kein ausreichendes Verständnis
für die Gründe, die Jungen an der Aufdeckung hindern. Den betroffenen Jungen
wird ein Ausmaß an Handlungsfähigkeit
zugeschrieben, das im Rahmen der Verstrickung in das Missbrauchssystem unrealistisch ist. Die Differenziertheit von
Täterstrategien wird nicht ausreichend
berücksichtigt. Wahrnehmungen, die im
Nachhinein zwar als Hinweiszeichen für
sexuelle Gewalt interpretierbar sind, konkurrieren mit dem Bedürfnis nach einer
»heilen Welt«, welches, solange der sexuelle Missbrauch noch nicht aufgedeckt ist,
mit gänzlich anderen Interpretationsschemata einhergeht. Es ist sinnvoll, in der Beratung zwischen Schuld und Verantwortung zu differenzieren. Während die Schuld
vollständig dem Täter zugeschrieben werden kann, ist die Frage der Mitverantwortung der Eltern sehr sorgfältig zu behandeln.
Wenn Eltern z. B. einem Fußballtrainer,
Jugendleiter oder Lehrer »blind vertraut«
haben, so ist dies kritisch zu diskutieren,
um den Eltern einen authentischen Umgang mit ihren Verantwortungsanteilen
zu ermöglichen. Die globale Selbstanklage
weicht dadurch mehr und mehr einer
realistischen Auseinandersetzung mit einer
partiellen Mitverantwortung. Je nach Fallkonstellation können diese partiellen Verantwortungsanteile sehr unterschiedlich
ausgeprägt sein (das Spektrum reicht hier
von einem weitgehenden Fehlen identifizierbarer Mitverantwortung bis hin zu
erzieherischer Fahrlässigkeit). Entlastung
kann nur durch eine realitätsnahe, kritische Auseinandersetzung geschehen.

Realität, die von Angst und verzweifelter
Sorge gekennzeichnet ist. Ein hartnäckiges
Unbehagen über mögliche Störungen der
sexuellen Entwicklung des Sohnes und
über Probleme in künftigen Beziehungsgestaltungen kulminiert in der beängstigenden Annahme, der Sohn könne homosexuell werden oder – noch schlimmer
– er könne sich selbst zum Sexualstraftäter entwickeln. Eltern sehen sich dabei
verstrickt in ein Geflecht populärer Annahmen über Männlichkeit, Gewalt und
Sexualität, das nicht selten mit homophoben Einstellungen interagiert, die die
Entwicklung von Homosexualität als Resultat defizitärer oder devianter Entwicklungen konstruieren. Es entsteht häufig
der Eindruck, als seien die Söhne in den
Augen der Eltern in ein beängstigendes
Labyrinth abweichender Männlichkeit
geraten, das sich im schlimmsten Fall in
Form einer sexuellen Devianz äußert.
Für BeraterInnen ist es oft nicht einfach zu identifizieren, von welchen Männlichkeitsbildern Väter und Mütter geleitet
sind und als wie groß sie die Dissonanz
zwischen ihrem Männlichkeitsideal und
ihrem realen sexuell misshandelten Sohn
wahrnehmen. Unabhängig von diesbezüglichen Variationen haben sich einige
beraterische Hinweise bewährt, die schon
am Beginn des Hilfeprozesses grundlegende Orientierungen ermöglichen und
zur Verhinderung nachhaltiger Irritationen der Eltern-Sohn-Beziehung beitragen
können. Die beraterische Methode besteht auch hier wieder in der Bereitstellung von Sachinformationen:

Diagnostik, Begleitung/Therapie

Multigenerationenperspektive
Ein eingehendes Verständnis der elterlichen Reaktionen auf die Aufdeckung
sexualisierter Gewalt an ihrem Sohn ist
häufig nur dann möglich, wenn die Vorgeschichte der Eltern sorgfältig erhoben wird.
Charakteristika von Herkunftssystemen
haben zumeist einen hohen Erklärungswert für Einstellungen und Verhaltensweisen, die Mütter und Väter im Zusammenhang mit der sexuellen Viktimisierung
ihres Sohnes präsentieren. Solche Manifestationen schreiben sich in eine Art
»Genogrammatik« ein, in der überdauernde Beziehungsmuster und Kommunikationsstile komplexe und schwer zu kontrollierende Wirkungen entfalten. Als
Spezialfall solcher »genogrammatischer«
Muster ist die intergenerationale Weitergabe sexualisierter Gewalt zu sehen. Sowohl in der Beratungspraxis als auch in
der empirischen Forschung finden sich
deutliche Hinweise auf bestimmte familiäre, sich über Generationen fortsetzende
Häufungen von sexualisierter Gewalt
(vgl. Kim u. a. 2007; Noll u. a. 2009).
Sofern dies möglich ist, sollte erhoben
werden, inwieweit die Eltern selbst in
ihrer Kindheit von sexualisierter Gewalt
betroffen waren und in welchem Ausmaß
diese bewältigt wurde. Die Feststellung,
dass sexualisierte Gewalt wiederholt als
familiäres Thema in Erscheinung getreten
ist, bringt weitreichende Implikationen
für den Beratungsprozess mit sich. In jedem einzelnen Fall geht es darum, die
Dynamik zu verstehen, die mit der sexuellen Viktimisierung des Sohnes einhergeht,
und entsprechende Risiken und Möglichkeiten aufzuspüren, die ihre Wirkungen
auf den Bewältigungsprozess entfalten
könnten.

Dysfunktionale Vermutungen
in Bezug auf die Folgen
sexueller Gewalt für Jungen
Schon in der Phase unmittelbar nach
der Aufdeckung äußern Eltern massive
Befürchtungen hinsichtlich der weiteren
Entwicklung ihrer Söhne. Bestimmte
Annahmen in Bezug auf sexuell viktimisierte Jungen schaffen eine psychische

1 Sexueller Missbrauch stellt nur unter
bestimmten Bedingungen einen Risikofaktor für die Entwicklung einer späteren Sexualdevianz i. S. von Täterverhalten dar. In den meisten Fällen liegt
ein Großteil dieser Bedingungen nicht
vor. Eltern können daran erinnert werden, dass sie das Vorliegen von Schutzund Risikofaktoren in entscheidender
Weise beeinflussen können.
2 Homosexualität ist nicht das Ergebnis
sexueller Viktimisierungen.
3 Es kann durchaus hilfreich für den Sohn
sein, die Einstellungen der Eltern gegenüber Homosexualität zu bearbeiten,
da nicht die mögliche Homosexualität
des Sohnes das Problem darstellt, sondern die sozialen, speziell die elterlichen Reaktionen darauf.
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Die Bedeutung von
Bindungsbeziehungen
Da von sexualisierter Gewalt betroffene
Jungen in hohem Maße davon abhängig
sind, dass ihre primären Bezugspersonen
den Weg ins Hilfesystem ebnen, kommt
der Eltern-Kind-Beziehung sowohl im
Stadium der Initiierung von Hilfe als auch
im weiteren Verlauf der Inanspruchnahme eine hohe Bedeutung zu. Bestimmte
Bindungsmuster scheinen nicht nur in
der unmittelbaren Krise der Aufdeckung
eine deutliche Wirkung zu entfalten, son-
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dern sie organisieren auch in entscheidender Weise den Hilfeprozess. Da Kinder
im Allgemeinen und sexuell misshandelte
Jungen im Besonderen zumeist nur über
rudimentäre Vorstellungen von professioneller Hilfe verfügen, passen sie ihre
diesbezüglichen Einstellungen an die
Bewertungen ihrer Eltern an (vgl. Mosser
2009). Eine von Müttern und Vätern
übermittelte positive Hilfekultur trägt in
hohem Maß dazu bei, dass sich betroffene
Jungen mit Angeboten von Beratung
und Therapie eher »anfreunden« können.
Eine intrinsisch motivierte Verbindlichkeit im Rahmen des Beratungsprozesses
ist wahrscheinlicher, wenn zwischen
Eltern und Sohn tragfähige Bindungen
bestehen.
Fundierte Planungen von Beratungsprozessen bedürfen einer zutreffenden
Identifikation familiärer Bindungsmuster.
Es ist sinnvoll, sich einen Eindruck davon
zu verschaffen, welche grundsätzlichen
Einstellungen Mütter und Väter gegenüber psychosozialen Hilfen haben. Darauf
basierend lassen Einschätzungen hinsichtlich der Eltern-Kind-Bindung Rückschlüsse darauf zu, in welchem Ausmaß solche
elterlichen Einstellungen als Vehikel für
die Inanspruchnahme des Hilfsangebots
durch den Sohn fungieren können. Im
Übrigen werden familiäre Bindungsmuster im Verhältnis zwischen Klientensystem
und Hilfesystem reproduziert, sodass
diese auch den Verlauf des Beratungsprozesses modulieren. Zutreffende Identifikationen solcher Bindungsmuster ermöglichen eine aktive Gestaltung dieses
Prozesses und ein grundlegendes Verständnis diskontinuierlicher Verläufe.
Problematische Erklärungsmuster
von Verhaltensauffälligkeiten
(»Ätiologische Ideologien«)
Hypothesen über die Folgen sexueller
Gewalterlebnisse für die betroffenen
Söhne (also die ätiologische Bedeutung
dieser Erlebnisse) manifestieren sich in
der häufig von Eltern gestellten Frage,
inwieweit bestimmte Auffälligkeiten des
Sohnes durch den Missbrauch bedingt
oder anders erklärbar sind. Ungeachtet
der Tatsache, dass diese Frage prinzipiell
nicht zu beantworten ist, entfalten bestimmte Annahmen, die sich um sie
gruppieren, eine nicht zu unterschätzende
Wirkung. Auf der einen Seite ist bei
manchen Eltern eine Neigung zu beob-

achten, sexuelle Gewalt an Jungen zu
bagatellisieren und ihr demzufolge auch
keine nennenswerte pathogene Bedeutung zuzuschreiben. Die Söhne werden
in solchen Fällen wahlweise als »frech«,
»aufsässig«, »faul«, »antriebslos« oder
»cholerisch« beschrieben oder aber es
erfolgt ein Rückzug auf prominente
diagnostische Positionen wie »Hochbegabung« oder »ADHS«, um Probleme zu
erklären, sprachlich zu markieren und
von konkreten Lebensereignissen und
-umständen zu isolieren. Der gegenteilige
Fall besteht in einer Tendenz, der sexuellen Viktimisierung eine Art Erklärungsmonopol für alle Schwierigkeiten des
Sohnes zuzuweisen. Auch wenn es sich
hier um offensichtlich gegenläufige Interpretationsmuster handelt, so scheinen sie
in gleicher Weise den Zweck zu erfüllen,
die elterliche Verantwortung für das
Wohlergehen des Jungen subjektiv zu
reduzieren. Die Zuschreibung überdauernder Persönlichkeitseigenschaften,
psychiatrische Diagnosen und ein schicksalhaft hereingebrochenes Ereignis (sexueller Missbrauch) entlasten Eltern von
der Herausforderung, das Verhalten ihres
Kindes interaktional und als Ausdruck
von Beziehungsdynamiken zu verstehen.
Indem die – subjektiv bedrohliche –
eigene Verantwortung für Belastungen
und Probleme des Sohnes global abgewehrt wird, müssen andere Schuldige
gefunden werden, etwa das »aufsässige«
Kind selbst oder der Sexualtäter, der die
Symptomatik des Kindes verursacht hat.
Sowohl die unreflektierte Übernahme
von Schuld als auch die globale Abwehr
der eigenen Verantwortung durch die
Eltern verursachen mithin Dynamiken,
die für die betroffenen Söhne wenig hilfreich sind und einer Bearbeitung bedürfen.
In der Beratung stellt sich die Herausforderung, Eltern dafür zu gewinnen,
Erklärungsmuster, die auf simplifizierenden »Entweder-oder«-Dichotomien basieren, zugunsten der Entwicklung von
Sowohl-als-auch-Perspektiven in Frage zu
stellen. Monokausale Deutungsmuster,
die darauf gründen, dass entweder die
Hochbegabung oder der sexuelle Missbrauch »an allem schuld« sind, sind als
Ideologien mit hoher Handlungsrelevanz
zu problematisieren. Die Frage der Schuld
ist durch eine zukunftsorientierte, ermächtigende Perspektive zu ersetzen, in
der folgende Frage im Zentrum steht:
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Wer kann welche Beiträge zu einer gelingenden Bewältigung der sexuellen Gewalterfahrung des Sohnes leisten? In diesem
Zusammenhang spielt die Aufklärung
über Schutz- und Risikofaktoren für die
weitere kindliche Entwicklung eine entscheidende Rolle. Starre Deutungsmuster
werden auf diese Weise durch prozesshafte, aktivitäts- und beziehungsorientierte Herangehensweisen ersetzt.
Mütter und Väter
Eltern sind nicht einfach nur Eltern,
sondern Mütter und Väter. Aus der Beratungspraxis lassen sich einige Beobachtungen berichten, die aber empirisch
bislang nicht belegt sind: 3
1 Mütter engagieren sich häufiger und
intensiver als Väter dafür, dass ihre
sexuell misshandelten Söhne Hilfe
und Unterstützung erhalten.
2 Mütter präsentieren in höherem
Ausmaß ihre eigene emotionale
Betroffenheit im Zusammenhang mit
der Viktimisierung des Sohnes.
3 Mütter scheinen in deutlich höherem
Ausmaß von einem prozesshaften
Verständnis von Hilfe geleitet zu sein.
Väter nutzen Beratungsangebote
»ökonomischer« in der Erwartung
rascher Effekte.
In diesen Beobachtungen spiegeln sich
traditionelle Konstruktionen von Mütterlichkeit und Väterlichkeit bzw. ganz allgemein von Weiblichkeit und Männlichkeit wider. Diese lassen sich zumindest in
den Jahresstatistiken der Beratungsstelle
kibs quantitativ objektivieren, die eine
über viele Jahre hinweg deutlich stärkere
Inanspruchnahme des Beratungsangebots
durch Mütter als durch Väter ausweisen.
Eltern sind demnach nicht einfach als
Eltern zu beraten. Es muss eingeschätzt
werden, von welchen persönlichen Konzepten über Männlichkeit Mütter und
Väter jeweils geleitet werden und wie
funktional/dysfunktional diese für die
Bewältigung der sexuellen Viktimisierung
des Sohnes sein könnten.

3

Aber mit weiteren empirischen Befunden zur
Inanspruchnahme von Beratung und Therapie
insgesamt übereinstimmen.

27

Elternarbeit bei Interventionen

Fazit: Häufig auftretende Dynamiken
in der Beratung von Eltern
sexuell misshandelter Jungen

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass Beratungsverläufe mit
sexuell viktimisierten Jungen und ihren
Eltern im Wesentlichen durch folgende
Faktoren moduliert werden:
• Annahmen der Eltern über die Notwendigkeit und die Wirksamkeit der
Beratung,
• familiäre Hilfeideologien,
• Qualität der Eltern-Kind-Bindung,
• Hypothesen über die ätiologische
Bedeutung sexualisierter Gewalt, d. h.
ob bestimmte Belastungen ursächlich
auf die Erfahrung sexueller Gewalt
zurückgeführt werden können,
• Annahmen über die Instrumentalisierbarkeit der Beratung z. B. im Sinne
einer Entlastung von Schuldgefühlen,
• Konzepte von Männlichkeit, Gewalt,
Sexualität und Hilfe,
• (traumatische) Stressbelastung
der Eltern,
• Verfügbarkeit von Ressourcen zur
regelmäßigen Inanspruchnahme eines
Beratungsangebots,
• mögliche Kindeswohlgefährdung
im familiären Kontext.
Es ist zu beachten, dass sich Eltern als
Mütter und Väter im Rahmen der Beratung einer Situation aussetzen, in der sie
sich mit ihren Defiziten, Gefühlen, Beziehungsmustern, Erziehungsschwierigkeiten
und/oder familiären Problemen gegenüber Fachleuten präsentieren. Indem
Eltern ihre Söhne in die Beratung bringen,
gehen sie zudem das Risiko ein, dass die
Jungen gegenüber den Beratungsfachkräften Informationen über das familiäre
Leben »ausplaudern«, die möglicherweise
problematisch sein könnten. Nur wenn
diese Gegebenheiten ausreichend berücksichtigt werden, kann es gelingen, die
notwendige Vertrauensbeziehung zwischen
Beratungsfachkräften und Eltern zu entwickeln. Kann eine solche Vertrauensbeziehung nicht etabliert werden, ist die
Realisierung wirksamer Hilfen für den
betroffenen Jungen unwahrscheinlich.
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Da in jedem Stadium des Beratungsprozesses Psychoedukation und die
Vermittlung von Information zentrale
Methoden darstellen, bestehen außerordentlich hohe fachliche Anforderungen
an die Beratungsfachkräfte. Sie müssen
über umfangreiches, empirisch fundiertes
und aktuelles Wissen über geschlechtsspezifische Aspekte sexualisierter Gewalt
verfügen, insbesondere über Tatkonstellationen, Erlebensweisen, Probleme der
Aufdeckung, Schädigungsfolgen/Traumata
und Bewältigungsmuster. Diese Aspekte
müssen, da das Alter der Zielgruppe von
der frühen Kindheit bis zur späten Adoleszenz reicht, in ihren jeweiligen entwicklungspsychologischen Zusammenhängen verstanden und erklärt werden.
Darüber hinaus muss ein umfangreiches
Verständnis für systemische und familiendynamische Wirkungsweisen vorhanden
sein, um die Beratung von Eltern und
Kindern auf eine Weise zu gestalten, die
dem Jungen eine möglichst hohe Chance
auf eine gelingende Bewältigung der sexuellen Gewalterfahrung eröffnet.

Kontakt
Dr. Peter Mosser
Dipl.-Psychologe
Beratungsstelle kibs
Kathi-Kobus-Straße 9
80797 München
Telefon: 089 / 231716-9120
E-Mail: p.mosser@kibs.de

Literatur
Goodman-Brown, Tina B. / Edelstein, Robin S. /
Goodman, Gail S. u. a. (2003):
Why children tell. A model of children’s
disclosure of sexual abuse.
In: Child Abuse and Neglect, Jg. 27, H. 5,
S. 525 – 540
Kim, Kihuyn / Noll, Jennie G. / Putnam, Frank W.
u. a. (2007):
Psychosocial characteristics of non-offending
mothers of sexually abused girls. Findings
from a prospective, multigenerational study.
In: Child Maltreatment, 12. Jg., H. 4, S. 338 – 351
Klees, Esther (2008):
Geschwisterinzest im Kindes- und Jugendalter.
Lengerich
Manion, Ian G. / McIntyre, Joanne / Firestone,
Philip u. a. (1996):
Secondary traumatization in parents
following the disclosure of extrafamilial
child sexual abuse: initial effects.
In: Child Abuse and Neglect, Jg. 20, H. 11,
S. 1095 –1109
Mosser, Peter (2009):
Wege aus dem Dunkelfeld.
Aufdeckung und Hilfesuche bei sexuellem
Missbrauch an Jungen.
Wiesbaden
Mosser, Peter (2011):
Sexualisierte Gewalt und Armut.
In: Forum Gemeindepsychologie, Jg. 16, H. 1
PDF-Dokument:
www.gemeindepsychologie.de/fg-1-2011_04.html
Noll, Jennie G. / Trickett, Penelope K. /
Harris, William W. u. a. (2009):
The cumulative burden borne by offspring
whose mothers were sexually abused
as children.
In: Journal of Interpersonal Violence, Jg. 24, H. 3,
S. 424 – 449
Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch
in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen
in privaten und öffentlichen Einrichtungen
und im familiären Bereich (RTKM) (Hrsg.) (2010):
Zwischenbericht. Band 1.
Berlin
PDF-Dokument: www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/documents/Zwischenbericht_RTKM_fB
and1_000.pdf

IzKK-Nachrichten 2012-1: Gemeinsam gegen Sexuelle Gewalt – Kooperation mit Eltern

Elternarbeit bei Interventionen
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Traumatherapeutischer Ansatz mit Kindern und Jugendlichen
unter intensivem Einbezug von Eltern
Rationale für den Einbezug einer
nicht missbrauchenden Bezugsperson

• Sexuelle Gewalt im Kindes- und Jugendalter betrifft bei einer Lebenszeitprävalenz von bis zu 53 % jedes Jahr allein
in Deutschland tausende Familien
(vgl. Pereda u. a. 2009). Auch wenn nur
ein/e Minderjährige/r direkt exponiert, d. h. sexueller Gewalt ausgesetzt
war, hat dies in jedem Fall Auswirkungen auf die gesamte Familie. Viele
der traumaexponierten Kinder und
Jugendlichen entwickeln behandlungsbedürftige psychische Störungen und
Verhaltensschwierigkeiten, die massive
Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden,
ihr psychosoziales Funktionsniveau
und auf ein harmonisches familiäres
Zusammenleben haben. Viel Aufmerksamkeit und Energie der Eltern
wird für den Umgang mit den Traumafolgestörungen ihres Kindes benötigt.
In den meisten Fällen herrscht bei den
Eltern große Unsicherheit, wie sie mit
ihrem Kind und den als schwierig
erlebten Verhaltensweisen am günstigsten umgehen sollen.

und Gedanken an das Trauma, die mit
körperlichen Belastungssymptomen wie
Bauchschmerzen, Übelkeit und Kopfweh
verbunden sind. Gleichzeitig versuchen
diese Kinder und Jugendlichen alle Erinnerungen, also auch mit dem Trauma
verbundene Gespräche, Menschen oder
Orte zu vermeiden. Teilweise ist ein Schulbesuch nicht mehr möglich, die Kinder
ziehen sich komplett zurück und treffen
auch keine Freunde mehr. Gleichzeitig
leiden die Betroffenen unter Schlafstörungen, sie sind gereizt, übellaunig und
haben Konzentrationsprobleme. Viele
Kinder und Jugendliche entwickeln als
Folge der Traumaexposition auch Verhaltensauffälligkeiten wie aggressives oder
sexualisiertes Verhalten, Depressionen
oder Substanzkonsum, bzw. vorher bestehende Schwierigkeiten verstärken sich.

tivierung eigener traumatischer Erlebnisse in der Vergangenheit verstärkt werden
– so entwickelte eine Mutter, die in ihrer
Kindheit durch ein Familienmitglied sexuell missbraucht wurde und deren fünfjährige Tochter durch einen Jugendlichen
sexuelle Gewalt erlebt hat, selbst eine
ausgeprägte PTBS (vgl. Kirsch u.a. 2011).

Diese psychischen Folgen haben weitreichende Konsequenzen für das Wohlbefinden der Kinder und das familiäre
Zusammenleben. Viele Eltern gelangen
durch die teils sehr anstrengenden und
ihre Elternfertigkeiten herausfordernden
Verhaltensweisen des Kindes an die
Grenzen ihrer Belastbarkeit und sind
unsicher, wie sie am besten mit ihm umgehen sollten. Auch für andere Bezugspersonen des Kindes, z. B. Pflegeeltern
oder MitarbeiterInnen in stationären
Jugendhilfeeinrichtungen, stellen die beschriebenen Traumafolgestörungen hohe
Anforderungen an Erziehungskompetenz
und Belastbarkeit. Umgangskontakte mit
dem Täter können bei sexuellem Missbrauch sowohl für die betroffenen Kinder
oder Jugendlichen als auch für deren
nicht missbrauchende Elternteile eine
zusätzliche Belastung darstellen.
Häufig ist eine stellvertretende Traumatisierung zu beobachten, wenn die Eltern
durch das Miterleben der Gewalt an
ihrem Kind selbst Belastungssymptome
ausbilden. So zeigte beispielsweise die
Mutter eines siebenjährigen Mädchens
milde Belastungssymptome, nachdem
ihre Tochter von einem Nachbarn sexuell
missbraucht worden war. Die Belastung
der Eltern kann auch durch eine Reak-

Grundsätzlich können also sowohl das
direkte oder indirekte Miterleben eines
traumatischen Ereignisses des Kindes sowie dessen vielfältige Folgen für die Eltern hoch belastend sein. Aus der Anzeige
des Täters oder durch Befragungen im
Strafverfahren, aber auch durch Behördengänge wie die Antragsstellung im
Rahmen des Opferschutzgesetzes ergeben
sich vielfältige Anforderungen an Eltern.
Auch gilt es oft, Teilbereiche des Lebens
neu zu organisieren, beispielsweise durch
die Initiierung begleiteter Umgangskontakte für das Kind. Zudem erfordert die
Suche nach einer geeigneten psychotherapeutischen Behandlung für ihr Kind
durch die ungenügende Versorgungslage
in Deutschland ein hohes Maß an Zeit
und Engagement von den Eltern.
Die familiären Ressourcen und die
elterlichen Erziehungskompetenzen sind
oftmals eingeschränkt, sodass die Eltern
ihre Kinder nicht ausreichend bei der Bewältigung des Ereignisses und seiner Folgen
unterstützen oder schwierige Verhaltensweisen eingrenzen können. In einigen
Fällen kommt es zu überpermissivem
Erziehungsverhalten, da die Eltern ihre
Kinder schonen möchten. Viele Kinder
und Jugendliche erleben die Sorgen und
die Belastungen der Eltern wiederum
selbst als belastend. Im ungünstigsten Fall
entsteht ein negativer Kreislauf aus Unsicherheit, Belastung und Überforderung
aufseiten der Bezugsperson und emotionaler Belastung und Verhaltensschwierigkeiten aufseiten des Kindes.
Vor diesem Hintergrund ist der intensive Einbezug von Eltern oder einer anderen
nicht misshandelnden erwachsenen Bezugsperson in die Psychotherapie des Kindes
oder des Jugendlichen bei Traumafolgestörungen als entscheidender Baustein der
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• Die Eltern oder ein Elternteil entwickeln oftmals selbst psychische Belastungszeichen aufgrund einer früheren eigenen Exposition, als
Reaktion auf die Belastung oder auf
die Verhaltensweisen ihres Kindes.
• Häufig zieht sexueller Kindesmissbrauch zeitaufwendige rechtliche oder
organisatorische Schritte nach sich,
die die vorhandenen Ressourcen der
Familie weiter schmälern.
Bis zu 50 % der Kinder und Jugendlichen entwickeln nach traumatischen
Ereignissen wie sexueller Gewalt eine
posttraumatische Belastungsstörung
(PTBS) mit den drei Symptombereichen
Wiedererleben, Vermeidung/emotionale
Abstumpfung und Übererregung (vgl.
Giaconia u. a. 1995). Die Betroffenen
leiden unter ungewollt wiederkehrenden,
emotional sehr belastenden Erinnerungen

Elternarbeit bei Interventionen

Behandlung zu werten. Dieses Vorgehen
entspricht auch den Empfehlungen internationaler Behandlungsleitlinien, wie im
Folgenden anhand der traumafokussierten
kognitiven Verhaltenstherapie (vgl. Cohen
u. a. 2009) dargestellt wird. Ein Einbezug
des Täters in die Traumatherapie ist nach
sexuellem Missbrauch in aller Regel nicht
zu empfehlen.

Leitliniengerechte Traumatherapie
empfiehlt den Einbezug
von Bezugspersonen

Die traumafokussierte kognitive
Verhaltenstherapie (Tf-KVT) zeigt im
Vergleich zu Wartekontrollgruppen1,
nicht traumafokussierter Gesprächspsychotherapie oder allgemein üblicher
Behandlung die beste Evidenz von allen
Traumatherapien im Kindes- und Jugendalter (vgl. Cohen u. a. 2004; Cohen
u. a. 2010; Deblinger u. a. 2001), d. h.
sie scheint am wirksamsten zu sein.
Als multimodales Therapieverfahren beinhaltet die Tf-KVT alle von internationalen Leitlinien empfohlenen Elemente
wie den Einbezug von Bezugspersonen,
traumafokussiertes Vorgehen und Ressourcenförderung (vgl. Cohen u. a. 2010;
AWMF 2009; NICE 2005). Eine nicht
misshandelnde Bezugsperson wird in der
als ambulante Kurzzeittherapie konzipierten Tf-KVT zunächst in separaten
Sitzungen, dann in gemeinsamen Stunden
mit dem Kind eng in die Behandlung
miteinbezogen. Dies trägt entscheidend
zur Überwindung der kindlichen Traumafolgestörungen bei. Im Vergleich von vier
Bedingungen (Tf-KVT allein mit den
Eltern/allein mit dem Kind/mit Eltern
und Kind/übliche Behandlung) führte der
Einbezug der Eltern zu einer bedeutsam
stärkeren Verbesserung von Depression
und externalisierenden Verhaltensschwierigkeiten des Kindes, selbst wenn es gar
nicht individuell behandelt wurde (vgl.
Deblinger u. a. 1996), sowie zu signifikant
weniger traumabezogenen Ängsten (vgl.
King 2000). Die emotionale Belastung
der Eltern durch das Trauma des Kindes
ist der beste Prädiktor für das Behandlungsergebnis des Kindes, d. h. je höher
die Belastung der Eltern, desto schwieriger
wird es, ein positives Behandlungsergebnis zu erreichen. Deshalb gilt es im Interesse des Kindes, die emotionale Belastung der Eltern zu reduzieren, um sie in

30

die Lage zu versetzen, ihr Kind zu unterstützen (vgl. Cohen u. a. 1998; Cohen
u. a. 2000). Trotz des kindzentrierten
Vorgehens bessern sich durch den Einbezug der Eltern auch deren eigene PTBS
und depressiven Symptome (vgl. Cohen
u. a. 2004). Von den 13 minderjährigen
PatientInnen einer deutschen Pilotstudie
(vgl. Kirsch u. a. 2011) erfüllte zu Therapieende nur noch diejenige Patientin
die Kriterien einer PTBS, bei der keine
unterstützende Bezugsperson mit in die
Therapie einbezogen werden konnte.
Folgende Ziele sollen durch den
Einbezug einer nicht misshandelnden
Bezugsperson erreicht werden:
• Stärkung einer positiven ElternKind-Beziehung
• Ausbau von Elternfertigkeiten
• Finden einer gemeinsamen Sprache
für die traumatischen Ereignisse
• Cotherapeutische Unterstützung des
Kindes z. B. durch Hilfestellung
bei der Umsetzung von Emotionsregulationsstrategien
• Generalisierung und Stabilisierung
des Therapieerfolgs
Die Komponenten der manualisierten,
d. h. in Form eines Handbuchs systematisierten und strukturierten Therapie
werden in der vorgegebenen Reihenfolge
durchgeführt, aber in Ausgestaltung und
Intensität individuell an die Bedürfnisse
des/der jeweiligen Patienten/Patientin
angepasst und lassen sich durch das
Akronym Praktice darstellen:
• Psychoedukation, d. h. Wissen über
Traumafolgen, allgemeine Fakten über
sexuelle Gewalt und Elternfertigkeiten
• Relaxation, d. h. Entspannungstechniken
• Affektive Modulation, d. h. Umgang
mit und Regulation von Affekten
• Kognitive Bewältigung und Verarbeitung, d. h. die Korrektur traumabezogener, nicht hilfreicher oder
nicht stimmiger Gedanken und von
Schuldgefühlen
• Traumanarrativ, d. h. sich der erlebten
sexuellen Gewalt durch allmähliche
Verbalisierung annähern, unangenehme Gedanken, Körperempfindungen
und Gefühle zunehmend belastungsfreier bewältigen und die damit verknüpften Affekte und Emotionen einer Verarbeitung zugänglicher machen
• In-vivo-Bewältigung von Hinweisreizen

auf das Trauma, d. h. die Patienten
setzen sich in Gegenwart der/des
Therapeutin/Therapeuten ungefährlichen Hinweisreizen aus, um sie
zunehmend belastungsfrei bewältigen
zu können
• Conjoint (gemeinsame Eltern-KindSitzungen) und
• Erleichtern künftiger Sicherheit und
Entwicklung
Bei Bedarf bietet die Tf-KVT zusätzliche Module zur Behandlung traumatischer Trauerreaktionen (vgl. Cohen
u. a. 2009).

Konkrete Umsetzung des Einbezugs
einer Bezugsperson in der Tf-KVT

Im klinischen Alltag erweist sich der
intensive Einbezug einer Bezugsperson in
die Therapie als gut machbar. Die (Pflege-)
Eltern oder BezugsbetreuerInnen zeigen
sich bei der Besprechung des Vorgehens
sehr oft positiv überrascht und interessiert
und nehmen hohe Anforderungen an
ihre Zeit und Energie in Kauf. Nur in
Ausnahmefällen gelingt die Integration
einer unterstützenden Bezugsperson nicht,
wenn sie selbst zu belastet ist, um unterstützend sein zu können. Die Kinder und
Jugendlichen reagieren in den meisten
Fällen ebenfalls positiv auf den Einbezug
eines/einer vertrauten Erwachsenen.
In einigen Fällen äußern Kinder oder Jugendliche Bedenken, der Einbezug könnte zu belastend für ihre Eltern sein. Diese
Befürchtung lässt sich mittels Psychoedukation meist schnell auflösen.
Um das Gefühl von Vorhersehbarkeit
und Kontrolle zu stärken, sollten Informationen stets nur mit Wissen und
Einverständnis der Patienten an die
Bezugsperson weitergegeben werden.
Im Folgenden wird der Einbezug der
Eltern im Therapieverlauf dargestellt:
Im Modul Psychoedukation wird auch
der Bezugsperson Wissen über übliche
Reaktionen auf Traumata und über die
erlebten traumatischen Ereignisse vermittelt (z. B. Häufigkeit, Opfer, Täter von
1

Eine Wartekontrollgruppe dient dem Vergleich
von Ergebnissen einer Therapie bei einer wissenschaftlichen Evaluation; die Outcomes für die
Gruppe mit Therapie werden verglichen mit
Befunden aus einer Kontrollgruppe, die noch
auf den Therapieplatz wartet.
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sexuellem Missbrauch). Die Normalisierung der Verhaltens- und Erlebensweisen
des Kindes und der eigenen Reaktionsweisen wird als sehr entlastend erlebt und
ermöglicht einen anderen Umgang mit
dem Kind. Zusätzlich wird das Modul
Elternfertigkeiten während der gesamten
Therapie parallel fortgeführt, um praxisnah verhaltenstherapeutische Basisstrategien zu vermitteln und die elterlichen
Kompetenzen wieder zu stärken. Die mit
dem Kind erarbeiteten und als hilfreich
erlebten Emotionsregulationsstrategien
wie Entspannungsmethoden, Techniken
der kognitiven Umstrukturierung und
positive Imagination werden den Eltern
vermittelt. Dadurch sollen sie befähigt
werden, ihr Kind bei aufkommender
Belastung zwischen den Therapiesitzungen und bei den später durchgeführten
graduellen Expositionen in vivo mit
ungefährlichen Hinweisreizen bestmöglich zu unterstützen und sich ggf. bei
eigener Belastung besser zu regulieren.
Während der Erstellung des Traumanarrativs wird das Produkt der jeweiligen
Stunde mit dem Patienten in parallelen
Sitzungen mit der Bezugsperson geteilt
und so lange besprochen, bis eine Habituation, d. h. Gewöhnung stattgefunden
hat. Sobald das Narrativ abgeschlossen
ist und die Bezugsperson die Erzählung
über die traumatischen Erlebnisse tolerieren kann, finden gemeinsame Sitzungen
statt, in der das Traumanarrativ mit dem
Patienten/der Patientin und seiner/ihrer
Bezugsperson besprochen wird. Diese
Sitzung wird mit den Beteiligten vorbereitet, ihr kommt in der Behandlung eine
besondere Bedeutung zu. Mit der Bezugsperson wird nicht nur das Narrativ
wiederholt besprochen, sondern es wird
auch ein möglichst förderlicher Umgang
mit dem Kind und seinem Bericht konkret erarbeitet. Ein besonderes Augenmerk liegt in der Anerkennung der großen Leistung durch die Eltern. Einigen
Familien ist es im Rahmen der Therapie
erstmals möglich, gemeinsam auf konstruktive Art und Weise über das Trauma
zu sprechen, vielfach werden neue positive Beziehungserfahrungen ermöglicht.
Zu Therapieabschluss werden gemeinsam
Sicherheitsstrategien und Vorgehensweisen für zukünftige schwierige Momente
besprochen und es wird der Behandlungsabschluss gefeiert.

Ausblick

Der intensive Einbezug einer unterstützenden Bezugsperson in die Traumatherapie mit sexuell missbrauchten
Kindern und Jugendlichen erscheint vor
dem Hintergrund der vielfältigen Belastungen und Anforderungen der Familien
absolut notwendig. Studien belegen den
Vorteil der Beteiligung von Eltern bzw.
Bezugspersonen. Im Rahmen der vom
BMBF finanzierten Studie TreatChildTrauma (www.treatchildtrauma.de,
Förderprogramm Versorgungsforschung)
wird im Modul »Klinische Studien«
derzeit multizentrisch untersucht, ob die
Tf-KVT in der Regelversorgung einer
Wartekontrollgruppe unter engem Einbezug einer Bezugsperson überlegen ist.
Es ist das erklärte Ziel dieser Therapiestudie, die evidenzbasierte traumafokussierte Psychotherapie mit Kindern und
Jugendlichen in Deutschland zu implementieren, um der bestehenden Unterversorgung entgegenzuwirken.
Die Studie wird an folgenden Standorten durchgeführt:
• Universitätsklinikum Ulm, Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und –
psychotherapie (Studienzentrale)
• Psychiatrische Klinik Lüneburg,
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
• Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters
• SHG Kliniken Sonnenberg, Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie Kleinblittersdorf,
Saarbrücken
• Vestische Kinder- und Jugendklinik
Datteln, Abteilung für Kinder- &
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
• Ludwig-Maximilians-Universität
München, Abteilung für Klinische
Psychologie
• Zentrum für Psychiatrie Die Weissenau, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie,
Ravensburg
• Vivantes Netzwerk für Gesundheit
GmbH; Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
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Elternarbeit bei Interventionen

Marie-Luise Conen

Familientherapeutische Ansätze bei innerfamiliärem Missbrauch
Die familientherapeutische Arbeit bei
sexueller Gewalt innerhalb der Familie
ist in Deutschland nicht sehr verbreitet.
Dies liegt sicherlich daran, dass in der
Vorstellung von Fachkräften häufig ein
Zusammenbleiben der Familie nach der
Aufdeckung nicht möglich erscheint bzw.
abgelehnt wird. Als zu gravierend wird
die Inzestsituation betrachtet, als dass
man Arbeitsansätze anwendet, die nach
einer entsprechenden therapeutischberaterischen Aufarbeitung ein Zusammensein der Familie als wieder möglich
betrachten, insbesondere dann nicht,
wenn der Täter in der Familie verbleibt.
Mit einem missbrauchenden Elternteil
bzw. Stiefelternteil/Partner direkt an dem
sexuellen Übergriff zu arbeiten, wird noch
weniger befürwortet, wobei die Voraussetzung für eine familientherapeutische
Arbeit in diesem Fall ist, dass er Verantwortung für den Missbrauch übernimmt
und ihn nicht verleugnet, wie weiter
unten ausgeführt wird. Im Vordergrund
steht vielfach das Bestreben von Fachkräften, die Kinder nicht nur kurzfristig
zur Sicherung des Kindeswohls aus der
Familie zu nehmen, sondern sie außerhalb der Familie zu belassen, denn sie
trauen es der Familie eher nicht zu, dass
diese die Inzestsituation maßgeblich
beeinflussen kann. Deshalb stehen entsprechende Angebote auch nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.
Familientherapeutische Konzepte finden hierzulande noch immer – im Gegensatz zu angloamerikanischen Ländern
– wenig Interesse. Dabei wären die daraus
resultierenden Kenntnisse und Vorgehensweisen nicht nur sehr hilfreich für
die Arbeit mit den betroffenen Kindern
und ihren Geschwistern, sondern auch
für den nicht missbrauchenden Elternteil, den Täter und die gesamte Familie.
Die hier vorgestellten Grundprinzipien
einer familientherapeutischen Arbeit
in Inzestfamilien beziehen sich auf das
Beispiel der Arbeit mit einer alleinerziehenden Mutter und ihren Kindern, sowohl wenn die Kinder weiterhin bei ihr
leben als auch zur Vorbereitung und
Begleitung einer Rückführung nach einer
Inobhutnahme. In seltenen Fällen kann

es auch um eine Rückführung gehen,
wenn der Täter weiterhin in der Familie
lebt, aber nur unter der oben genannten
Voraussetzung der Verantwortungsübernahme (vgl. Tjersland u. a. 2006).

Missbrauchsfördernde Strukturen
und Dynamiken
in Vernachlässigungsfamilien 1

Während in den 1980er-Jahren mit
der Thematisierung der sexuellen Gewalt
gegenüber Kindern ein Bann gebrochen
wurde, der Fokus vornehmlich auf die
Kinder gerichtet war und eine Ablehnung
von »Täterarbeit« sich manifestierte, ging
man in den 1990er-Jahren dazu über,
dieses Thema immer mehr den wenigen
»Spezialeinrichtungen« bzw. »-angeboten«
zu überlassen, und die Missbrauchsproblematik bei vielen Kindern in den
Jugendhilfeeinrichtungen nicht mehr
so in den Fokus zu nehmen. Nicht selten
konnte man den Eindruck haben, dass
sexuelle Gewalt gegenüber Kindern eher
ab- denn zugenommen hätte. Dies stand
jedoch in heftigem Gegensatz zu den
Beobachtungen in der Praxis – wenn man
bereit war, ein offenes Auge und Ohr
für das Thema zu haben. In den 2000erJahren wurde und ist die Aufmerksamkeit auf die Diagnose von Kindeswohlgefährdungen gerichtet. Dabei wird im
Allgemeinen m. E. eher der Fokus auf die
Abklärung von Gefährdungslagen und
die daraus abzuleitenden Arbeitsschritte
gelegt. Weniger wird jedoch darauf
geschaut, welche Familiendynamiken
bestanden und bestehen, die dazu beigetragen haben, dass es zu den verschiedensten Ausformungen von Kindeswohlgefährdungen, auch von sexueller Gewalt,
gekommen ist. Vor allem ist auffällig,
dass bei Vernachlässigungsfamilien sehr
stark das Augenmerk auf die äußeren
Merkmale, ggfs. auch noch auf einzelne
individualpsychologische Aspekte (z. B.
psychisch erkrankter Elternteil) gerichtet
wird. Familien, in denen die Kinder und
auch Dinge, wie die Wohnung insgesamt,
vernachlässigt scheinen, werden m. E. nur
unzureichend auch unter dem Aspekt
betrachtet, dass die Vernachlässigungen
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in einem Kontext und verbunden mit
Dynamiken geschehen, die sowohl sexuelle Übergriffe »erleichtern« bzw. »herbeiführen« als auch Ausdruck solcher
Übergriffe sein können (vgl. Conen 1997;
Zimmermann 2010; Kindler/SchmidtNdasi 2011).
Es ist zu vermuten, dass in einer
Vielzahl von »Vernachlässigungsfamilien«
ein Mangel an familialer Struktur und
damit Dynamiken zum Ausdruck kommen, die früher oder später auch zu
sexuellen Übergriffen, sei es durch Familienmitglieder (Vater, Partner, Bruder)
oder durch Außenstehende führen können: Chaos, der dominierende Müll,
Unklarheit über Schlafgelegenheiten und
Versorgungsstrukturen, auf sich gestellte,
teilweise sehr junge Kinder, vermeintliches Desinteresse von Müttern am Wohlergehen ihrer Kinder, häufige Wechsel
von Partnern und Gästen und vor allem
Mangel an elterlichem »Monitoring«.
In solchen Nicht-Strukturen fragt der
nicht missbrauchende Elternteil – in der
Regel die Mutter – möglicherweise nicht
danach, woher das Kind die teuren Turnschuhe, den Gameboy oder das Geld hat;
es wundert niemanden, wenn das Kind
mal hier, mal dort in der Wohnung
schläft und keiner so recht weiß, was das
Kind so macht. Es fragt niemand, also
gibt es niemanden, dem das Kind etwas
erzählen kann, wenn seltsame Dinge geschehen. Dabei zeigt vor allem die Resilienzforschung auf, wie wichtig das elterliche Monitoring insbesondere bei sozial
und materiell benachteiligten Familien
ist (vgl. Werner/Smith 1992).
Aufgabe der Erwachsenen wäre es, die
für ein Kind notwendigen Strukturen zu
1

Ich beziehe mich in meiner Darstellung weitgehend auf Familien, die aufgrund ihrer sozial und
materiell unterprivilegierten Situation häufiger
von Jugendhilfemaßnahmen betroffen sind.
Diese Familien sind dadurch gekennzeichnet,
dass vom ersten Augenschein her vernachlässigende Strukturen zu überwiegen scheinen;
dass diese Familien ein eigenes Verständnis ihrer
Strukturen haben, ist davon unberührt. Aufgrund
der oftmals überwältigenden Hoffnungslosigkeit
in diesen Familien halte ich eine aufsuchende
Arbeit für unabdingbar, will man anhaltende
Änderungen herbeiführen (vgl. Conen 2002).
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schaffen, die es ihm ermöglichen, gut
aufzuwachsen. Ein Blick in die »Vernachlässigungsfamilien« zeigt jedoch, dass
häufig weder die Mutter noch der Vater
angemessen für die Kinder sorgen. Nicht
selten ist dabei festzustellen, dass so mancher Vater bzw. Partner der Kindesmutter
diese in eine noch größere Überforderungssituation bringt, als dies bereits der
Fall ist. So entwickeln die Kinder nicht
selten selbst eine gewisse Kompetenz, die
offensichtlichen Defizite in Bezug auf
ihre Versorgung länger zu verdecken bzw.
diese geheim zu halten.
In diesen Familien ist es jedoch meist
nur noch eine Frage der Zeit, dass Institutionen wie Kindergarten, Schule oder
auch die Nachbarn auf die Missstände
in der Familie aufmerksam werden bzw.
machen und Veränderungen in der
Versorgung der Kinder einfordern. Bei
den im Allgemeinen eher mütterzentrierten Familien bringt dies mit sich, dass
entsprechende Forderungen an die Verbesserung der Versorgung der Kinder an
die Mutter gerichtet werden – und oft
nur marginalisiert der Vater hierzu
einbezogen wird. Dies liegt sicherlich
auch darin begründet, dass insbesondere
in Familien, die mit der Jugendhilfe zu
tun haben, mancher aktuelle Partner als
nicht gesprächsrelevant betrachtet wird
bzw. werden kann, da er entweder erst
kurz in der Familie ist oder sich bereits
von dieser abwendet – und der daraus
resultierende Trennungsschmerz und die
negative Selbstwahrnehmung bei der
Mutter eher noch verschärfend auf die
Dynamik einwirkt.

Familiendynamische Aspekte
der Arbeit mit der Mutter

Die Gefährdung der Kinder ist auch
im Zusammenhang mit dem Mangel an
Strukturen zu sehen, den die (ggfs.
alleinerziehende) Mutter im Familienalltag zeigt. Daneben stellt eine mangelnde
emotionale Erreichbarkeit der Mutter
einen der wichtigsten Vulnerabilitätsfaktoren dar, wenn es darum geht, missbrauchsfördernde Strukturen zu erkennen. Eine Mutter, die aufgrund eigener
lebensgeschichtlich bedingter Hindernisse und schwieriger psychischer Bewältigungsmuster nicht ansprechbar für ihre
Kinder ist, stellt einen Risikofaktor für
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durch sexuellen Missbrauch gefährdete
Kinder dar. Eine kalte, eher abweisende
Haltung der Mutter, aber auch eine desinteressiert wirkende Mutter entmutigen
das Kind, mit ihr über für es nicht nachvollziehbare Handlungen von anderen
Personen zu sprechen. Eine Mutter, die
abwertend und konkurrierend mit der
Tochter umgeht, wird für das Mädchen
keine Ansprechpartnerin sein, wenn der
neue Partner der Mutter sich ihm in
einer Weise nähert, von der es zunächst
nicht so recht weiß, wie es dies einordnen soll. Ein Junge, der häufig zu hören
bekommt, dass er in seinen »Unfähigkeiten« seinem – nicht anwesenden – Vater
ähnelt, wird ebenfalls nicht die Mutter
ansprechen, wenn er von einem Pädosexuellen zunächst umgarnt und schließlich missbraucht wird. Die »Liebe« dieses
Mannes stellt dann eine Aufmerksamkeit
dar, deren negative Auswirkungen der
Junge nicht erkennen kann.
Nicht nur weil viele Familien mütterzentriert sind, ist es notwendig, insbesondere mit der Mutter an einer entsprechenden Strukturierung und ihrem elterlichen
Monitoring zu arbeiten. Vor allem stellt
die nicht missbrauchende Mutter insofern
eine zentrale Person dar, weil sie von den
Erwachsenen in der Familie diejenige
sein kann, die dafür sorgt, dass Grenzen
(wieder) eingehalten werden. Sexuelle
Gewalt vor allem gegenüber Kindern
stellt eine massive Grenzverletzung dar,
die jedoch im Allgemeinen nur selten
»aus heiterem Himmel« geschieht. Der
Mangel an Grenzen ist – wie oben beschrieben – nicht immer so deutlich sichtbar wie in den Vernachlässigungsfamilien, sondern auch in anderen Formen
zu finden (z. B. mangelnder Respekt gegenüber der Intimsphäre eines Kindes).
Der Mangel an Einhaltung von Grenzen,
Grenzüberschreitungen und sonstigem
»übergriffigem« Verhalten ist im Alltag
von Familien mit Inzestproblematik
häufig zu beobachten.

dass die Kinder in ihr wieder eine Ansprechpartnerin sehen, an die sie sich
wenden können, wenn es zu erneuten
sexuellen Übergriffen kommen sollte.
Die Mutter bedarf daher einer Unterstützung und Stabilisierung ihrer eigenen
Situation, um von den Kindern wieder
als die erwachsene Person betrachtet zu
werden, die sie schützen und für sie sorgen
wird. In dieser Arbeit mit der Mutter als
nicht missbrauchendem Elternteil sind
eine Vielzahl von Aspekten zu bearbeiten,
die dazu beitragen, dass weitere sexuelle
Übergriffe nicht (mehr) stattfinden.
In ihrem Arbeitsalltag müssen Fachkräfte nicht selten realisieren, dass die
Mutter eher dem Partner in seiner Verleugnung Glauben schenkt und ihre
Kinder als Lügende darstellt bzw. große
Ambivalenzen zeigt (vgl. auch Tjersland
u. a. 2006). Es entsteht zuweilen der
Eindruck, dass die Mutter »lieber« ihre
Kinder »gehen« lässt, als sich vom Partner
zu trennen (vgl. Cecchin/Conen 2008).
Dies wird häufig als Abhängigkeit von
dem betreffenden Partner interpretiert,
der man mit der Auflage zu begegnen versucht, dass die Mutter sich trennen muss.
Diese Interventionen verschärfen oft die
Situation und die Loyalitätsdilemmata
der Beteiligten und führen nicht zu den
gewünschten Veränderungen.
Von daher ist eine – die Wünsche
nach einer gelingenden Partnerbeziehung
einbeziehende – Arbeit eher empfehlenswert, in der vor allem die Mutter in ihren
Bedürfnissen nach einer Partnerschaft
ernst genommen und sie gleichzeitig in
ihrer Rolle als Grenzen setzende und
einfordernde Mutter gestärkt wird. Dabei
stellt die oftmals weiterhin bestehende
Zuneigung zum missbrauchenden Partner einen wichtigen Schlüssel dar. Selten
gibt es eine Entweder-Oder-Lösung:
Trennung oder Alles beim Alten.

Da missbrauchende Elternteile bzw.
Stiefeltern bzw. Partner der Mutter die
sexuellen Übergriffe eher leugnen –
zunächst zumindest – (vgl. Trepper/
Barrett 1991), stellt die Mutter eine
zentrale Person dar, die dazu beitragen
kann, dass wieder Grenzen eingehalten
und gewahrt werden. Sie ist es, die
letztlich dafür sorgen kann und muss,
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Die Arbeit mit einzelnen
Familienmitgliedern
und Subsystemen der Familie

Eine familientherapeutisch orientierte
Arbeit mit Familien, in denen entweder
ein Missbrauch bereits aufgedeckt wurde
oder aufgrund des Mangels an Grenzsetzungen sexuelle Übergriffe im Raum
stehen, ist nicht dadurch gekennzeichnet,
dass von vornherein alle Beteiligten
gemeinsam Familiengespräche führen.
Die Familientherapie selbst ist in diesem
Konzept eher ein Teil der Interventionen.
Angelehnt an das Konzept von Mary
Jo Barrett (vgl. Trepper/Barrett 1991),
das auf langjährigen Praxiserfahrungen
beruht, ist es notwendig, mit Subsystemen zu arbeiten, um die Bedürfnisse der
Einzelnen, aber eben auch der Subsysteme aufzugreifen und die notwendigen
Veränderungen zu unterstützen.
So gilt es Einzelgespräche sowohl mit
dem betreffenden Kind, den Geschwistern,
der Mutter und dem missbrauchenden
Partner zu führen als auch Paargespräche
und Kindergespräche. Der Ansatz von
Barrett umfasst auch Gruppengespräche,
hier setzen sich beispielsweise einzelne
Familienmitglieder in Gesprächen mit
Mitgliedern anderer Familien mit dem
sexuellen Missbrauch in ihrer Familie
auseinander: Die Kinder sprechen mit
anderen Kindern, die Mütter mit anderen Müttern und der missbrauchende
Partner mit anderen Missbrauchenden
über ihre Erfahrungen, Sichtweisen,
Wünsche und Anforderungen.
Eine Konfrontation des betroffenen
Kindes (bzw. der Kinder) mit dem missbrauchenden Partner der Mutter in einem Familiengespräch ist dabei, ohne
dass der Missbrauchende seine Verleugnung zumindest der Tatsachen aufgegeben hat, nicht vorgesehen. Alle Beteiligten, seien es die Kinder, aber oftmals
auch die Mutter und vor allem der missbrauchende Partner, müssen erst in Einzelund Gruppengesprächen ihre Verleugnungsbestrebungen überwinden lernen.
Ohne eine entsprechende Auseinandersetzung mit ihren Verleugnungen ist
ein späterer Schutz des Kindes nicht
gewährleistet.

Verleugnung des Missbrauchs
als »Schutzmaßnahme« der Familie

Oftmals ist bei den Fachkräften eine
Verärgerung darüber zu beobachten, dass
vor allem die Mutter sexuelle Übergriffe
leugnet. Hilfreicher ist es jedoch, die
Verleugnung als eine Schutzmaßnahme
des/der Einzelnen und der gesamten
Familie zu sehen, da sie einen Zugang zu
den Realitäten der Familie und deren
einzelnen Mitgliedern ermöglicht. Da der
Missbraucher die Verantwortung für sein
Verhalten übernehmen muss, um anhaltende Veränderungen im Familiensystem
herbeizuführen, ist an der Verleugnung
so zu arbeiten, dass dieser »Schutz« nicht
mehr erforderlich ist. Insbesondere für
die Kinder ist es aber unbedingt notwendig, dass Unwahrheiten nicht akzeptiert werden.
Die Leugnung kann auf verschiedenen
Ebenen stattfinden:
a) Leugnung von Tatsachen:
Die Übergriffe selbst werden als
Realität negiert.
b) Leugnung des Wissens:
Behauptung, von einem Übergriff
nichts zu wissen (nichts mitbekommen zu haben).
c) Leugnung der Verantwortung:
Es werden Verhaltensweisen oder
Bedingungen herangezogen, die zeigen
sollen, dass der Missbraucher im
Grunde keine Schuld habe; dies dient
oftmals der Rechtfertigung.
d) Leugnung der Auswirkungen:
Es werden Tatsachen, Wissen und
Verantwortung zugegeben, aber
die Tatsachen werden aufgeweicht
und Schuldzuweisungen an andere
vorgenommen (vgl. Trepper/Barrett
1991, S. 146 ff.).
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Leugnet die Mutter weiterhin Tatsachen oder ihren Teil der Verantwortung
dafür, dass das Kind sich nicht an sie
gewandt hat, um Hilfe oder Unterstützung zu erfahren, wird sie auch später
nicht den erforderlichen Schutz sichern
können. Um die Verleugnung und die
damit verbundenen Ängste und Schutzbedürfnisse thematisieren zu können,
sind diese in Gesprächen mit den Einzelnen und auch in der Gruppe zu besprechen. Die Arbeit mit den Einzelnen und
auch der gesamten Familie kann nur in
Bruchstücken erfolgen, solange die
Tatsachen geleugnet werden – was selbst
angesichts von Gerichtsurteilen noch der
Fall sein kann.
In den verschiedenen Phasen der Arbeit
sollten gemeinsame Familiengespräche
stattfinden, um u. a. Koalitionen, Interaktionen und Verhaltensweisen herauszufiltern und zu verändern. Vor allem
Probleme um Macht und Kontrolle sind
relevante Aspekte dieser Gespräche. Dadurch ist es möglich, dass sich andere Muster von Kommunikation und Interaktion
entwickeln können. In den Familiengesprächen können Familientherapeuten
immer wieder auftauchende, missbrauchsfördernde Strukturen beobachten, thematisieren und durch konkrete, direkte
Interventionen zu beeinflussen suchen.
Sexuelle Unzufriedenheit oder Probleme im Sexuellen zwischen den Eltern
bzw. der Mutter und ihrem Partner sind
nicht unbedingt für alle Paare zutreffend,
in deren Familien es zu sexuellen Übergriffen durch den Partner kommt. Häufiger
sind Probleme in der Kommunikation,
Konfliktlösung und in der Partnerbeziehung selbst zu beobachten. Der Druck
auf die Partnerbeziehung, vor allem auf
die Mutter, diese Beziehung zu beenden,
führt nicht selten zu vorschnellen Entscheidungen: entweder sich rasch zu trennen – und dann diese Trennung nicht
durchhalten zu können – oder zusammenzubleiben, obwohl die Probleme sich verstärkt haben. In Rollenspielen können
beide Partner üben, sich besser zuzuhören,
ihre Gefühle und Gedanken auszudrücken
und ihre Wünsche und Anliegen angemessen einzubringen. Vor allem ist ein
größeres Gleichgewicht in Bezug auf
Einfluss und Macht herzustellen. Denn
das bestehende Machtgefälle kann dazu
führen, dass die Mutter sich nicht traut,
ihrem Partner im Alltagsgeschehen
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Grenzen zu setzen; damit ist nicht sichergestellt, dass die Mutter sich auch im
Hinblick auf andere Aspekte für sich und
ihre Kinder einsetzt (vgl. Trepper/Barrett
1991, S. 227 ff.). Da die männliche Dominanz, insbesondere wenn sie beiderseits für selbstverständlich gehalten wird,
nach Trepper und Barrett (ebd., S. 113)
zu einer größeren Vulnerabilität beiträgt,
gilt es, sie zum Thema zu machen und
ihre Gewichtung zu verändern. Auch die
soziale Isoliertheit einer Familie, die der
missbrauchende Partner in seiner Dominanz möglicherweise durchsetzt, führt
dazu, dass z. B. die Mutter (neben den
Kindern) keine Kontakte außerhalb der
Familie und dadurch keine soziale Unterstützung hat. Voraussetzung allerdings
für anhaltende Veränderungen im Familiensystem und zukünftigen Schutz des
Kindes ist – wie gesagt – dass der Missbraucher Verantwortung für sein Verhalten übernimmt.

Oftmals hat dann eine Trennung vom
aktuellen Partner für die Mutter keine
problemauflösende Wirkung, denn wie
in einer Art Automatismus entwickelt
sich in einer neuen Partnerbeziehung
quasi abermals eine – sexuellen Missbrauch fördernde – Struktur, in der die
Vulnerabilitätsfaktoren erneut zum Tragen
kommen. Daher ist es alleine schon aus
diesem Grunde notwendig, dass insbesondere mit der Mutter an ihrem Verhalten
in Bezug auf Grenzsetzung und elterliches Monitoring sowie an ihren Machtund Dominanzeinstellungen gearbeitet
wird – dies vor allem dann, wenn Männer
als »Väter« in den Familien durch das
Familiensystem »flottieren« und immer
wieder herauskatapultiert werden, keine
stabile Position einnehmen können.
Diese Muster zu erkennen und mit den
Beteiligten an deren Durchbrechung zu
arbeiten, ist Teil der Einzel-, Paar- und
auch Familiengespräche. Ändern sich diese
Muster nicht, ist zu befürchten, dass sie
sich mit einem neuen Partner wiederholen.

Kontakt
Dr. Marie-Luise Conen
Dipl.-Psychologin und Dipl.-Pädagogin
Context
Institut für systemische Therapie
und Beratung
Heinrich-Seidel-Straße 3
12167 Berlin-Steglitz
Telefon: 0 30 / 7 95 4716
E-Mail: info@context-conen.de

Wiederholung von Interaktions- und
Kommunikationsmustern verhindern
Fazit

In zahlreichen »Vernachlässigungsfamilien« haben die Eltern selbst in ihrer
Kindheit erhebliche Vernachlässigungen
und Mängel bis hin zu sexuellen Übergriffen erfahren. Es finden sich nicht
selten ähnliche Muster wieder. Teile der
Dynamiken, die dann zu beobachten
sind, gleichen einem Tanz, der sich in
Wiederholungsschleifen befindet: Die
Mutter, selbst aus einer Familie stammend,
in der sie sexuell missbraucht wurde, in
der ihre Mutter ihr nicht glaubte bzw.
nicht hinsah, und der Partner, der eigene
Unterlegenheitsgefühle kompensiert,
indem er Macht- und Dominanzstrukturen schafft und vor allem bei Machtverlust gefährdet ist, diese in sexuellen
Übergriffen zu »kompensieren«. Beide
scheinen dann ein Gebilde zu kreieren,
in dem die Rollen schon vorab zugeschnitten sind. Die eigene Erfahrung,
dass ihre Grenzen nicht respektiert worden sind, führt in zahlreichen Fällen
dazu, dass Grenzen in der Partnerbeziehung und gegenüber den Kindern nicht
eingefordert werden.
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Sexuelle Übergriffe, vor allem Inzest
in Familien, müssen von allen Beteiligten
als Teil ihrer Interaktionen und Familiendynamik verstanden werden, bevor es
zu anhaltenden Veränderungen in den
Strukturen, Kommunikationsmustern
und Problembewältigungsformen der
Familie kommt. Diese Sichtweise hilft,
sich nicht auf die »Schuld« des Missbrauchenden zu reduzieren und zu fokussieren, sondern das System zu verstehen,
aus dem heraus die sexuellen Übergriffe
stattgefunden haben. Kinder können nur
dann wieder sicher in einen elterlichen
Haushalt aus Heimen oder Pflegefamilien
zurückgeführt werden, wenn die Mutter
und der Vater bzw. die Mutter und ihr
Partner verstanden haben, was zu den sexuellen Übergriffen geführt hat, und sie
daraus resultierend ein anderes, konstruktiveres Problemlösungsverhalten entwickelt haben.
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Claudia Obele

»Und was machen wir mit den Eltern?« – Der Umgang mit den Eltern
nach sexuellem Missbrauch durch einen Wohngruppenmitarbeiter
Ein Erfahrungsbericht aus der Perspektive der Einrichtungsleitung
»Die Schwächsten der Schwachen
missbraucht – Erzieher zu vier Jahren
und neun Monaten Gefängnis sowie
Berufsverbot verurteilt, weinende Eltern
im Gerichtssaal«
» ›Der Fall ist tragisch für die Eltern,
die ihre erheblich problembelasteten Kinder
in die Heime gaben in der Annahme,
dort gehe es ihnen besser als zu Hause‹,
wertete der Staatsanwalt. Eltern schilderten bei der gestrigen Verhandlung die Begeisterung ihrer Söhne über den Erzieher.
Auch sie hätten ihm vertraut und sich
gefreut, dass sich ihr Kind jemandem
geöffnet habe. ›Sie haben die Schwächsten
der Schwachen missbraucht‹, sagte eine
Mutter unter Tränen.«
(Stuttgarter Zeitung vom 30. 1. 2003)
Stellen Sie sich vor, es ist Sommerzeit
– Zeit zum Aufarbeiten von liegengebliebenen Aufgaben –, da erreicht Sie der
Anruf der Kriminalpolizei, dass soeben
einer Ihrer Wohngruppenmitarbeiter
wegen sexuellem Missbrauch und massenweisem Besitz von kinderpornografischem Material verhaftet worden sei.
Und dass es sich dabei um jenen Mitarbeiter handelt, den Sie ein Jahr zuvor
nach einem bisher bewährten Bewerbungsverfahren ausgewählt und mittels
eines strukturierten Einarbeitungsverfahrens sechs Monate lang intensiv eingearbeitet haben. Selbstverständlich haben
Sie vor Abschluss des Arbeitsvertrages ein
Führungszeugnis eingefordert und die
Probezeitgespräche ordnungsgemäß und
mit der Erkenntnis durchgeführt, einen
kompetenten und vertrauenswürdigen
Mitarbeiter gefunden zu haben. Und
dann passiert das, was völlig unvorstellbar erscheint und im normalen Alltagsgeschäft nicht einmal gedacht werden mag:
Dieser Mitarbeiter missbrauchte ihm
anvertraute Kinder in der Einrichtung, in
der er zuvor gearbeitet hatte, und möglicherweise auch in Ihrer.
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Wir hatten einige Monate zuvor bereits mit einem Prozess der Auseinandersetzung zum Thema »Prävention und
Intervention bei Fehlverhalten von Mitarbeitenden« begonnen, mit einem entsprechenden Krisenplan darauf vorbereitet
waren wir zu diesem Zeitpunkt leider
noch nicht. Missbrauch und/oder Misshandlung durch Mitarbeitende stürzt
eine ganze Einrichtung in die Krise.
Spätestens nach dem Erleben des emotionalen Zusammenbruchs von betroffenen Eltern in der Gerichtsverhandlung
war für uns als Einrichtung klar, dass wir
diese schmerzliche Erfahrung nutzen
werden, um einen umfangreichen Organisationsentwicklungsprozess zu beginnen,
der unsere Kinder noch besser schützt
und uns allen mehr Sicherheit im Umgang mit Vorfällen und Vermutungen gibt.
Im vorliegenden Artikel beschränke
ich mich ausschließlich auf die Arbeit
mit den Eltern als Teil des komplexen
Interventionskonzepts im Falle eines
Missbrauchs durch Mitarbeitende.

Hochdorf als Fallbeispiel

Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe
im Kreis Ludwigsburg e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg. Mit ca. 90
Mitarbeitenden hält er an vielen Orten
im Landkreis Ludwigsburg sozialpädagogische Angebote und Hilfen für junge
Menschen und deren Familien bereit.
In differenzierten Betreuungsformen
werden derzeit ca. 200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre
Familien gefördert und begleitet. Die
Formen der Betreuung umfassen stationäre Wohngruppen, Erziehungsstellen,
Tagesgruppen, Soziale Gruppenarbeit,
Flexible Hilfen und Jugendlichenbetreuung sowie Schulsozialarbeit. In den letzten Jahren wurde vor allem der ambulante Betreuungsbereich stark ausgebaut.
Über die klassischen Angebote der Hilfen

zur Erziehung hinaus engagiert sich der
Träger zunehmend in den Regionen vor
Ort insbesondere durch verstärkte Kooperation mit Schulen und anderen Institutionen im Gemeinwesen.
Im August 2002 wurden wir von der
traurigen Realität eingeholt, dass einer
unserer Mitarbeiter wegen Missbrauchs
an Kindern und Besitzes von kinderpornografischem Material verhaftet wurde und
wir nicht ausschließen konnten, dass
auch in unserer Einrichtung Übergriffe
stattgefunden hatten. Wie sich später
durch das Geständnis des Täters herausstellte, war auch ein zwölfjähriger Junge
aus einer unserer Wohngruppen von ihm
missbraucht worden. Der Junge vertraute
sich wenige Tage nach der Verhaftung
zunächst einem Mitbewohner und anschließend einer Erzieherin an. Der Täter
wurde damals rechtskräftig zu mehrjähriger Haft und lebenslangem Berufsverbot verurteilt.
Die Situation eines sexuellen Missbrauchs innerhalb einer Wohngruppe
durch einen Mitarbeiter ist für alle Beteiligten unerträglich. Am allermeisten für
die vom Missbrauch betroffenen Kinder
selbst, doch fast ebenso schrecklich ist es
für deren Mütter und Väter, erschreckend für die anderen Kinder der Wohngruppe und der ganzen Einrichtung,
unfassbar für die KollegInnen im Team
und im ganzen Haus, schockierend und
alarmierend für die verantwortlichen Leitungskräfte sowie die zuständigen MitarbeiterInnen in den Jugendämtern und im
Landesjugendamt. Alle sind nach einem
solchen Vorfall in höchster Aufregung
und unter extremem Handlungsdruck.
Es fällt schwer, in einer solchen Situation den Fokus auf jenen Personenkreis
zu lenken, der uns seine Kinder anvertraut hat und dem wir jetzt mitteilen
müssen, dass wir ein Kind nicht ausreichend schützen konnten. Und doch sind
es in einer solchen Situation genau die
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Begegnungen zwischen den Mitarbeitenden der Einrichtung und den Eltern, die
das Geschehene zwar nicht ungeschehen,
aber gemeinsam tragbar machen können
und hoffentlich dazu beitragen, die
Situation auszuhalten. Es kommt auf
die Begegnungen in jedem Einzelfall an,
die dadurch ausgelösten Gefühle und
Empfindungen ernst zu nehmen, ihnen
genügend Zeit und Raum einzuräumen
und Klarheit über das weitere Vorgehen
herzustellen. In dieser Situation stehen
Offenheit, Transparenz und Verbindlichkeit als Handlungsmaximen beim Umgang mit den Eltern an erster Stelle.

Im innersten Kreis sind die Eltern des
missbrauchten Kindes, im nächsten die
Eltern der anderen Wohngruppenkinder,
dann die Eltern der ehemaligen Wohngruppenkinder, die den Erzieher erlebt
haben. Auch die Eltern der Nachbarwohngruppe, mit denen der Erzieher Kontakt
hatte, sind betroffen und müssen mit in
den Blick genommen werden. Am Grad
der Betroffenheit orientierten wir die
kurzfristig zu ergreifenden Interventionen
und Informationen, die vermittelt werden mussten.

Wer sind die Betroffenen?

Unser Krisenmanagement nach Bekanntwerden der Verhaftung bzw. des
stattgefundenen Missbrauchs in der
Einrichtung beinhaltete eine Vielzahl von
Interventionen, die sich v. a. unter zwei
Aspekten zusammenfassen lassen: Information und Unterstützung. Trotz aller
eigenen Betroffenheit waren folgende
Fragen in kürzester Zeit zu beantworten
und anzugehen:
• Wer ist von dem Vorkommnis betroffen? Wen müssen wir informieren?
• Worüber müssen wir informieren?
Worüber dürfen wir informieren?
• Wie und auf welchem Weg wollen
wir informieren?
• Wer führt die Gespräche?
• Wo sollen die Gespräche stattfinden?
• Welche Unterstützung brauchen
die Betroffenen?
• Welche Unterstützung können
wir anbieten?
• Wie muss die Unterstützung
aussehen?
• Wer kann die Unterstützung leisten?
Der Fragenkatalog ließe sich noch
verlängern, aber es wird jetzt schon deutlich, dass sich bereits ganz am Anfang die
Frage nach der Betroffenheit stellt – so
auch bei der Elternschaft. Welche Eltern
sind Betroffene? Ähnlich wie bei anderen
Traumaereignissen lässt sich der jeweilige
Grad der Betroffenheit, der u. a. durch
die Nähe zum traumatischen Geschehen
und zur grenzverletzenden Person entsteht,
am besten in konzentrischen Kreisen
vorstellen:

Eltern des
missbrauchten Kindes
Eltern der anderen
Wohngruppenkinder
Eltern der ehemaligen
Wohngruppenkinder
Eltern der
Nachbargruppe

Die Situation der Eltern

Eltern, die ihr Kind im Rahmen der
stationären Heimerziehung betreuen lassen (müssen), stehen in einer schwierigen
Lebenssituation und haben ein ganz individuell geprägtes Verhältnis zur Unterbringung. Bei aller Unterschiedlichkeit
der Lebenslagen und der Unterbringungsgründe lässt sich doch zusammenfassen,
dass allen die Erfahrung gemein ist, es
aus eigener Kraft und eigenem Vermögen
nicht geschafft zu haben, ihrem Kind
durchgehend förderliche Entwicklungsbedingungen zu bieten und den Alltag
mit all seinen Herausforderungen selbstständig zu bewältigen. Für die meisten
Eltern dürfte die Tatsache, dass sie ihr
Kind ins Heim gegeben haben oder es
ihnen fortgenommen wurde, eine ernsthafte psychische Belastung darstellen.
Durch den Weggang des Kindes in eine
fremde Erziehung wird zwar Entlastung
im Alltag möglich, aber gleichzeitig wird
das eigene Versagen offenkundig und
geht meist mit Scham- und Schuldgefühlen einher. Die Bearbeitung dieser
Belastungssituation und der damit einhergehenden Konfliktfelder sind Teil der
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Eltern- und Familienarbeit in der Heimerziehung. Im besten Fall entsteht zwischen Heim und Eltern eine vertrauensvolle Beziehung, die von gegenseitigem
Respekt und Zutrauen geprägt ist. Häufig jedoch entstehen hoch ambivalente
Beziehungen zu den ErzieherInnen der
Wohngruppe, die wir durch eine zusätzliche Elternberaterin abzufedern versuchen. Die Elternberaterin übernimmt
die parteiliche Begleitung und Beratung
der Eltern und vermittelt im Konfliktfall
zwischen Eltern und Wohngruppe.
Vor diesem Hintergrund muss das
Geschehen eines innerinstitutionellen
Missbrauchsvorfalls gesehen werden, um
sich vorzustellen, welche Dynamik sich
unmittelbar nach der Aufdeckung entfalten kann. Zu der besonderen Beziehungskonstellation zwischen Einrichtung
und Eltern kommen oftmals eigene grenzverletzende Erziehungshandlungen der
Eltern ihren Kindern gegenüber hinzu,
die in solch einer Situation schuldhaft
erinnert werden. Ebenso die Erfahrungen
der Eltern aus ihren Herkunftsfamilien,
die häufig geprägt sind von eigenem
Missbrauch und Misshandlungen und
die im Umgang mit den Eltern in allen
Phasen der Bewältigung berücksichtigt
werden müssen.

Krisenintervention im Einzelfall

Mütter und Väter brauchen nach der
Aufdeckung eines sexuellen Missbrauchs
in der Einrichtung vor allem klare Informationen. Sie haben ein Recht zu erfahren,
wie der Missbrauch aufgedeckt wurde
und welche Schritte bisher unternommen
wurden, um die Sicherheit ihrer Kinder
(wieder) herzustellen. Ebenso müssen
den Eltern Möglichkeiten vorgestellt werden, wie sexualisierte Gewalterfahrungen
bewältigt werden können und welche
Hilfen es für die betroffenen Kinder gibt.
Anknüpfend an die ersten Überlegungen zum Grad der Betroffenheit der einzelnen Mütter und Väter, erweiterten wir
unseren Interventionsplan durch eine
individuell auf die einzelnen Eltern bezogene, reflektierte und mit den Durchführenden klar vereinbarte Vorgehensweise.
Den konzentrischen Kreisen entsprechend
wurde die Reihenfolge und Dringlichkeit
festgelegt, wobei ein sehr enger Zeitplan
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einzuhalten war, um die Informationen
möglichst zeitgleich zur Verfügung zu
stellen. Um das Vertrauen der Eltern nicht
zusätzlich zu erschüttern, war es uns ein
wichtiges Anliegen, dass die Eltern von
uns informiert werden, bevor sie es über
Umwege erfahren würden. Trotz allem
Zeitdruck wurde in jedem Einzelfall überlegt, wie die Situation und Lebenslage
der Eltern momentan, soweit sie uns
bekannt war, einzuschätzen ist. Auch die
aktuelle Beziehungsqualität zum Kind
und zur Einrichtung waren Kriterien, die
in die Planung mit einflossen. An diesen
Überlegungen und an der Umsetzung
waren neben der Einrichtungsleitung sowohl die zuständige Fachleitung als auch
die Elternberaterin und die WohngruppenmitarbeiterInnen beteiligt. Ganz
wesentlich war die Frage, wer momentan
den besten »Draht« zu den Eltern hat, der
für diese schwierige Gesprächssituation
genutzt werden könnte. Reaktionsweisen
der Eltern, die zu erwarten bzw. auch zu
befürchten waren, wurden vorweggenommen und entsprechend vorbereitet.
Die Möglichkeit, dass eigene Missbrauchsund/oder Gewalterfahrungen der Mütter
und Väter erinnert und eigene Gewalthandlungen offenbart werden, musste
mitbedacht und in einer Haltung von
Offenheit und Akzeptanz zum Ausdruck
gebracht werden. Es war klar, dass die
emotionale Verfassung der Eltern sehr
unterschiedlich sein und es sich zunächst
nur um eine erste Reaktion handeln
würde, die sich nach einer gewissen Zeit
noch verändern könnte. Wir mussten uns
darauf einstellen, dass es auch zu Schuldzuweisungen, Abwertungen, Abbrüchen
kommen konnte. Es wurde für jede Familie festgelegt, wer das Gespräch führen
sollte, wobei klar war, dass es jeweils
eine Person sein sollte, die den Eltern gut
vertraut war und eine Person, die mit
etwas mehr Distanz auftreten und die
Sichtweise und Vorgehensweise der Einrichtung erläutern könnte. In den allermeisten Fällen fanden die Gespräche zu
Hause bei den Familien statt, zum Teil
unter Einbeziehung des zuständigen
Jugendamts.
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In dieser Phase des Krisenmanagements
kommt der Einrichtungsleitung eine
schwierige, aber wesentliche Aufgabe zu:
Sie ist als Teil des Systems selbst Betroffene, gleichzeitig ist sie in der Verantwortung, als ordnende, stabilisierende und
pädagogisch professionelle Hilfe gebende
Kraft den nötigen Rückhalt zu gewähren.

Information, Sicherheit
und Unterstützung

Die ersten Gespräche mit den Eltern
fanden zum großen Teil in der persönlichen Begegnung zwischen Eltern und
Mitarbeitenden, wenige auch telefonisch
statt. Wichtigstes Ziel dieser Gespräche
war, die Eltern über den Vorfall und die
Vorgehensweise der Einrichtung zu informieren. Neben dem Recht der Eltern auf
Information ist dies auch wesentlicher
Bestandteil einer kurzfristigen Krisenintervention. Information schafft Orientierung und Sicherheit, vermittelt das
Gefühl von Überschaubarkeit und Transparenz und kann so entstandenes Misstrauen in das professionelle Handeln der
Einrichtung verringern.
Bei aller individuellen Abstimmung
im Einzelfall stellte sich doch eine gemeinsame Struktur für die ersten Elterngespräche heraus. Zunächst galt es, in
größtmöglicher Offenheit über die Verhaftung des Mitarbeiters und die Tatsache,
dass auch eines unserer Kinder von dessen Missbrauchshandeln betroffen war,
zu informieren, ohne Details zu offenbaren. Die Persönlichkeitsrechte sowohl
des betroffenen Kindes als auch des Mitarbeiters waren dabei zu wahren. Gleichzeitig brachten wir unser großes Bedauern darüber zum Ausdruck, dass wir das
Kind nicht ausreichend schützen konnten, und übernahmen die Verantwortung
für die nun entstandene Situation. Es war
uns klar, dass es für alle Beteiligten von
höchster Bedeutung sein würde, welche
Worte wir wählen, wie wir in dieser Situation reagieren und ob wir in der Lage
wären, adäquat und professionell zu handeln. Unser Vorgehen und der Umgang
mit den Eltern in einer solchen Situation
würde als modellhaft erlebt werden, wie
über eine traumatisierende Erfahrung
gesprochen und danach gehandelt werden kann, um sie zu bewältigen und zu
verarbeiten.

Ein wesentlicher Teil des Gesprächs
war die Information darüber, was wir einrichtungsintern geplant hatten, um die
Situation der Kinder in der Einrichtung
aufzufangen und sie in dieser schwierigen
Situation zu begleiten. Partiell machten
wir unsere eigene Betroffenheit deutlich,
wie es sich für uns als Verantwortliche
anfühlt, so etwas nicht verhindert zu
haben. Wir stellten unsere Bewertung der
Situation dar und beschrieben unsere
Präventionsmaßnahmen, mit denen wir
versuchen, Fehlverhalten durch Mitarbeitende entgegenzuwirken, die aber leider
das Vorkommnis nicht verhindert hatten.
Wir sicherten gleichzeitig zu, alles in unseren Möglichkeiten Stehende zu unternehmen, um dem betroffenen Kind, der
Kindergruppe und den MitarbeiterInnen
Hilfe und Unterstützung zukommen zu
lassen. Wir informierten über Gesprächsangebote für die unterschiedlich betroffenen Kinder, geeignete Unterstützungsangebote in und außerhalb der Einrichtung
ebenso wie über die Fortführung des
»ganz normalen Alltags« als wesentlichem
Bestandteil stabilisierender Maßnahmen
im Krisenfall.
In allen Gesprächen war genügend
Zeit und Raum für die Eltern, um ihre
eigenen Gedanken und Gefühle in diesem
Zusammenhang zu äußern und ihnen
nachzugehen. Allen wurden weitere Gespräche angeboten, außerdem Kontaktdaten von Fachberatungsstellen mitgegeben, die wir vorinformiert hatten und die
zur Weiterbetreuung für die Eltern bei
Bedarf zur Verfügung standen. Den Eltern
sollte die Sicherheit vermittelt werden,
dass ihre Reaktionen und Befindlichkeiten
ernst genommen werden und es Menschen und Institutionen gibt, die ihnen
hilfreich zur Seite stehen. Auch verständliche Zweifel an der Weiterbetreuung
ihrer Kinder in unserer Einrichtung wurden offen angesprochen und aufgegriffen.
Jedoch kam es in keinem einzigen Fall
zur Herausnahme des Kindes.
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Reaktionen und Erfahrungen

Erwartungsgemäß reagierten die Eltern
sehr unterschiedlich, sowohl in den ersten
Gesprächen als auch später. Die ganze
Bandbreite der im Zusammenhang mit
sexuellem Missbrauch typischerweise
vorkommenden Reaktionsweisen trat auf,
von der Bagatellisierung und Verleugnung über Wut und Ohnmacht bis zu
Gefühlsambivalenzen und Loyalitätskonflikten. Die Eltern, die den Erzieher
näher gekannt hatten, berichteten meist
mit großer Anerkennung von ihm und
davon, dass er eine Vertrauensperson
für sie und ihre Kinder dargestellt hätte.
Umso schwieriger war es für sie zu verkraften, dass dieser Kindern unendliches
Leid zugefügt und auch ihr Vertrauen
so schamlos verletzt und ausgenutzt hatte.
Überraschend für uns konnten die meisten Eltern sofort nachvollziehen, dass
es uns als Einrichtungsverantwortlichen
ähnlich ergeht, dass wir auch auf einen
Pädagogen gesetzt hatten, für den nicht
das Wohl der uns anvertrauten Kinder
im Mittelpunkt stand, sondern seine
eigene Bedürfnisbefriedigung. Mit manchen Eltern war es sogar möglich, das
von ihnen wahrgenommene Handeln des
Mitarbeiters teilweise als Täterstrategie
zu entlarven und ihm damit eine andere
Bedeutung zu geben. Dieses nachträgliche Wie-Schuppen-von-den-Augenfallen, wozu manche Verhaltensweisen
eigentlich gedient hatten, war ein erster
Schritt zur Verarbeitung und zum Verstehen des Unglaublichen.
Auffallend bei den Eltern war die
große Unsicherheit, wie sie das Thema
mit ihren Kindern ansprechen sollten.
Sie waren dankbar für unsere Unterstützung und dafür, dass unsere MitarbeiterInnen mit allen Kindern aufklärende
Einzelgespräche führten, sei es zu Hause
oder in der Wohngruppe, zum Teil unter
Einbeziehung der Eltern. Auch in diesen
Gesprächen war die altersgemäße Information über das Geschehen und seine
möglichen Folgen wesentlich verbunden
mit den Angeboten von Hilfe und Unterstützung.

In zwei Familien brachten unsere
Krisengespräche einen Stein ins Rollen,
indem ein noch andauernder sexueller
Missbrauch durch einen Onkel des Kindes
aufgedeckt wurde und im zweiten Fall
die Mutter eine eigene Missbrauchserfahrung thematisieren und angehen konnte.
Insgesamt erfuhren wir von den Eltern
sehr positive Rückmeldungen über unser
Vorgehen und unsere Offenheit in den
Gesprächen. Die Eltern fühlten sich ernst
genommen und bekamen die Möglichkeit, ihre Verantwortung als Mütter und
Väter wahrzunehmen. Wir hatten sie als
ExpertInnen für die Situation und das
Befinden ihrer Kinder gesucht und sie
weitestmöglich einbezogen. Außerdem
konnten wir uns den Eltern zeigen als
verantwortungsvoll Handelnde, die auch
in einer traumatischen Krise – und das
ist ein solcher Vorfall für eine Einrichtung – handlungsfähig bleiben und eine
Form des Umgangs damit finden, welche
die Chance zur Bewältigung und Verarbeitung der damit verbundenen Gefühle,
Ängste und Verunsicherungen bietet.

Umgang mit Eltern
als Teil der Krisenintervention

Im Rückblick betrachtet, wurden
einige Kriterien deutlich, die dazu beigetragen haben, dass unser Umgang mit
den Eltern einen positiven Beitrag im
Kontext der gesamten Krisenintervention
darstellte. Sie wurden zwischenzeitlich
als Grundsätze im Umgang mit Eltern in
unser Krisenkonzept eingearbeitet:

• Partielle Offenheit über die Betroffenheit der Einrichtung ist hilfreich, ohne
die fachliche Ebene aufzugeben.
• Verborgene Ängste und noch nicht
offenbarte Gewalterfahrungen können
aufgewühlt bzw. revitalisiert werden.
• Eltern müssen Vertrauenspersonen
inner- und außerhalb der Einrichtung
angeboten und auf Wunsch vermittelt
werden.
• Das Vorgehen der Einrichtung und
die Bewältigung der Krise werden als
Modell von den Eltern wahrgenommen und verinnerlicht.
Der Umgang mit den Eltern ist Teil
unseres umfassenden Kriseninterventionsplans. Dieser vermittelt bei einem Vorfall
sexualisierter Gewalt durch Professionelle
innerhalb der Institution klare Handlungsempfehlungen und zielt darauf ab,
die interventionsbezogene Handlungskompetenz der Einrichtung zu stärken
und die aktive Zusammenarbeit einrichtungsintern und mit wichtigen Kooperationspartnern zu fördern. Er umfasst
komplexe Prozesse und Verfahren zum
Beispiel zum Umgang mit den direkt
und indirekt betroffenen Kindern und
Jugendlichen, zum Umgang mit der
Öffentlichkeit und der Presse, zu Informationspflichten und zur Zusammenarbeit mit den unterbringenden Jugendämtern und der Heimaufsicht usw.

• Die Einrichtung respektive die Leitung trägt die Verantwortung für die
entstandene Situation.
• Eltern sind Mütter und Väter mit
eigener Geschichte, die individuell
berücksichtigt werden müssen.
• Betroffen sind alle Kinder, die in
der Einrichtung betreut werden,
und deren Eltern.
• Eltern haben ein Recht auf klare
Information durch die Einrichtungsverantwortlichen.
• Information ist ein wesentlicher
Bestandteil der Krisenintervention.
• Eltern müssen sich neu für oder gegen
die Unterbringung in der Einrichtung
entscheiden können.
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Das »Fallbeispiel Hochdorf« hat uns
zu einem über mehrere Jahre andauernden Qualifizierungsprozess geführt.
Wir haben viel dafür getan, dass es nicht
(mehr) passiert. Wir sind besser geschützt
vor Fehlverhalten durch Fachkräfte und
besser gerüstet für den Umgang mit bedenklichen Entwicklungen und Krisen.
Unsere Kinder und Jugendlichen haben
Orientierung bekommen, was Erwachsene dürfen und was nicht und wie sie
sich beschweren und ihre Rechte bei uns
einfordern können. Unsere Mitarbeitenden
haben mehr Sicherheit gewonnen, wie
sie kritisches Verhalten wahrnehmen und
einschätzen können, wie sie mit Vermutungen umgehen und worüber sie wen
und wann informieren müssen. Die Leitung hat ihre Verantwortlichkeiten geklärt
und ein Verfahren zur Hand, das in kritischen Momenten einsetzt, alle Beteiligten
erfasst und auch Handlungsnotwendigkeiten über die Krise hinaus berücksichtigt. Unserem Ziel und Auftrag, für
die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und ihre Familien einen sicheren
und förderlichen Rahmen zu bieten, sind
wir damit ein bedeutendes Stück näher
gekommen.

Kontakt

Literatur

Claudia Obele
Vorstandsvorsitzende / Fachvorstand

Hochdorf, Evangelische Jugendhilfe im Kreis
Ludwigsburg (Hrsg.) (2010):
»Und wenn es doch passiert …«
Fehlverhalten von Fachkräften
in der Jugendhilfe.
Hochdorf

Hochdorf
Evangelische Jugendhilfe
im Kreis Ludwigsburg e. V.
Schulweg 3
71686 Remseck
Telefon: 0 7146 / 8 73 03-17
E-Mail:
obele.c@jugendhilfe-hochdorf.de
Internet:
www.jugendhilfe-hochdorf.de

Ein gewinnbringender und zugegebenermaßen zeitweise sehr anstrengender
Prozess liegt hinter uns, doch wir sind
auf unserem gemeinsamen Weg gut vorangekommen. Die Ergebnisse wurden als
Arbeitshilfe für andere Einrichtungen
und Dienste in unserer Broschüre »Und
wenn es doch passiert …« veröffentlicht.
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Henning Stein

»Ich wollte Antworten vom System. Ich bekam keine.« Die Perspektive
eines Vaters eines von sexueller Gewalt betroffenen Kindes mit Behinderung
»Nicht alle, die zu sehen glauben,
haben die Augen offen; und nicht alle,
die um sich blicken, erkennen auch, was
um sie herum und mit ihnen geschieht.«
(Baltasar Gracián).
Ich nähere mich dem Thema aus der
Erfahrung, aus dem, was Verantwortliche
und Mandatsträger mir gegenüber in den
vergangenen sieben Jahren als »tragischen
Einzelfall« bezeichneten. Mit dieser Charakterisierung scheint es offenbar absurd
und abwegig, dem System zuzumuten,
darauf vorbereitet gewesen zu sein und
zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Vorgeschichte
Eines meiner vier Kinder, ein Sohn,
leidet an einer spastischen Tetraparese 1.
Nach einer weitgehend unauffälligen Zwillingsschwangerschaft kam er vier Wochen
zu früh zur Welt. Er litt zusammen mit
seinem Zwillingsbruder zunächst lediglich
an einer Neugeborenengelbsucht, um
dann im Alter von fünf Wochen seine
eigentliche Patientenkarriere zu beginnen:
Wir fanden ihn morgens um zwei blass,
blau und schlaff im Bett, brachten ihn sofort auf die Frühgeborenen-Intensivstation der nahe gelegenen Universitätsklinik,
wo man eine erhebliche metabolische
Azidose 2 unklarer Ursache diagnostizierte.
Die Bildgebung erbrachte noch den Befund einer periventrikulären Leukomalazie 3,
die man einem klinisch nicht bekannten
Ereignis einige Zeit vor der Geburt zuordnen wollte, und wir mussten uns mit
der Bedienung eines Monitors und den
fortwährenden Alarmen tags und nachts
vertraut machen. Die Spastik entdeckten
wir erst, als wir für unseren Sohn im Alter
von zwei Jahren keine passenden Gummistiefel fanden, er sich von seinem Zwillingsbruder zunehmend unterschied und
ein mit uns verwandter Orthopäde ausrief: »Der hat doch eine Spastik!«. Und
wir machten uns mit Musiktherapie,
Hippotherapie 4, Krankengymnastik nach
Bobath und Vojta 5 und den Vorzügen
einer Orthese nach Nancy Hylton 6 und
den damit verbundenen Kämpfen mit
der Krankenkasse vertraut. Gleichzeitig

mussten wir uns mit dem Einkoten
unseres Sohnes auseinandersetzen, wenn
wir ihn mit den vielen therapeutischen
Maßnahmen überforderten, denn wir
wollten ihn ja so haben wie die »Kontrollgruppe«, seinen Zwillingsbruder.
Die Einrichtung
Seine Schullaufbahn verlief schief und
schräg, er besuchte verschiedenste Einrichtungen, in die er stets nicht hineinzupassen schien. So froh, so stolz waren wir,
als wir es schafften, unseren Sohn auf
einen Platz einzuklagen an einer hochgerühmten Internatsschule für Körperbehinderte, weit von unserer damaligen
Heimat entfernt, uns aber aus früheren
Zeiten bekannt. Allein der – öffentlich
finanzierte – Aufwand, unseren Sohn
dort hinzufahren, war enorm, zunächst
mit dem Taxi quer durch Deutschland,
dann begleitet im Zug, schließlich selbstständig. Der hohe Qualitätsanspruch der
Schule und des Trägers an sich selbst in
Bezug auf die Betreuung der Kinder war
für meine Frau und mich entscheidend,
diese Schule auszuwählen. Niemals
hätten wir uns vorgestellt, dass meinem
Sohn dort ein Haar gekrümmt werden
könnte. Angst hatten wir eher vor der
örtlichen Gesamtschule bei uns zu Hause. Unser Sohn wohnte in einer Außenwohngruppe der Schule, einem vom
Träger angemieteten Altbau in der Schulgemeinde, etwa einen Kilometer vom
Schulgebäude entfernt. Er war mit sieben
Mitbewohnern, drei Erziehern und einem Zivildienstleistenden untergebracht,
verteilt auf drei Etagen. Nachts war ein
Erzieher anwesend. Mein Sohn war mit
Abstand der jüngste Bewohner. Ich
staunte bei den Elternsprechtagen immer
über die offenkundige Leichtigkeit des
Seins in dieser Gruppe, wie die Erzieher
auf der Terrasse standen, Pause machten,
eine Zigarette rauchten und in die Richtung des nahegelegenen Flusses schauten
und fragte mich, welche Schicksale die
anderen Schutzbefohlenen wohl erlitten
hatten, und vertraute darauf, dass die
Erzieher ihr Handwerk gelernt hatten.
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Erste Anzeichen und Aufdeckung
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann
wir anfingen uns zu wundern, dass mein
Sohn bei seinen Wochenendbesuchen alle
vierzehn Tage montags am frühen Morgen nicht mehr zum Auto gehen wollte,
um zum Bahnhof gebracht zu werden,
ich ihn einfangen und zum Auto schleppen musste, ihn, wie ich heute weiß, seinem Täter auslieferte. Seinen Blick werde
ich nie vergessen, wenn er aus dem Abteil
des abfahrenden Zuges zu mir zurückblickte. Dass er mir am Telefon auf Nachfragen sagte, er spiele am Computer, es
gehe ihm nicht gut, aber er könne nicht
sagen, warum. Dass er sich nicht mehr
wusch und stank. Von den Erziehern hieß
es immer, alles sei in Ordnung. Nach sechzehn Monaten, als er sich morgens wieder
gegen die Fahrt wehrte, schob mein Sohn
einem väterlichen Freund einen von ihm
mehrfach zugetackerten Zettel hin und
gab preis, er werde von einem damals fünfzehn- bis sechzehnjährigen Mitbewohner
»sexuell belästigt« – Worte eines Dreizehnjährigen. Meine Frau fuhr sofort mit
meinem Sohn quer durch Deutschland
in die Schule, um dort vom verantwortlichen Psychologen zu erfahren: »Jetzt fügt
sich manches zusammen.« Der Täter flog
sofort von der Schule, verbrachte lange
Zeit, wohl suizidal, in der Psychiatrie.
Was war geschehen?
Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stellte sich heraus: Mein Sohn war
Tag und Nacht, in seinem Zimmer, im
1

2
3

4
5

6

Tetraparese ist eine unvollständige Lähmung aller
vier Extremitäten infolge einer Schädigung von
Gehirn- oder Rückenmarkszellen.
Eine stoffwechselbedingte Übersäuerung des
Blutes und des Körpers.
Schädigung der weißen Substanz im Gehirn,
die besonders häufig bei frühgeborenen Kindern
aufgrund von Sauerstoffmangel auftritt.
Die Hippotherapie ist eine spezielle Form
therapeutischen Reitens.
Physiotherapeutische Ansätze bei bewegungsgestörten Säuglingen, Kleinkindern, Jugendlichen
und Erwachsenen.
Eine Orthese ist ein medizinisches Hilfsmittel,
das zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung,
Führung oder Korrektur von Gliedmaßen oder
des Rumpfs zum Einsatz gebracht wird.
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Bad, in der Schule unter der Treppe, bei
der Freizeit in Spanien, im Zimmer des
Erziehers missbraucht und vergewaltigt
worden. Er war zum Anal- und Oralverkehr gezwungen und dabei mit dem Tode
bedroht worden: »Wenn du etwas sagst,
liegst du im Garten tot unter der Erde.«
Etwas zu schreiben, nicht zu sagen, war für
meinen Sohn letztendlich der Ausweg aus
dem Martyrium. Die Staatsanwaltschaft
ging in ihren Ermittlungen von mindestens 60 Ereignissen aus, dabei von 14
Vergewaltigungen. Hochgerechnet nach
Aussagen meines Sohnes und des Täters
(»zwei- bis drei Mal pro Woche«) kamen
wir auf etwa 120 Vorfälle. Wir erfuhren
aus den Akten: Mein Sohn hatte sich bei
den Erziehern beschwert, weil der Täter
nachts in sein Zimmer kam, er ihn »anfasste«. Mein Sohn erhielt einen Schlüssel,
schloss sein Zimmer aber nach einer Weile
nicht mehr ab, weil der Täter einfach den
Tatort wechselte.
Der Täter
Der Täter war in die Wohngruppe strafversetzt worden, weil er sich zuvor im
Haupthaus nackt zu einem Mädchen ins
Bett gelegt hatte. In der Wohngruppe fiel
er durch seine sexualisierte Sprache und
sein sexualisiertes Verhalten auf. Ihn hatten
Mitbewohner in einem Rehabilitationszentrum für Kinder, in dem er vorher eine
Zeit lang gelebt hatte, zum Oralverkehr
gezwungen, etwas, was er mir gegenüber
Jahre später bei einem Telefonat nochmals bestätigte. Seine Beschwerde wurde
zu der Zeit von den Erziehern des Rehabilitationszentrums zurückgewiesen:
Er solle keinen Quatsch erzählen.
Die Strafanzeige
Wir erstatteten Strafanzeigen gegen den
Täter und die Erzieher. Die Polizei bat meine Frau zu bestätigen, dass sie ein Infoblatt
über den Opferhilfeverein Weißer Ring
erhalten habe. Das war zunächst die gesamte Unterstützung von staatlicher Seite.
Später bekam mein Sohn eine Opferrente
von 162 Euro bewilligt und 5.000 Euro
Unterstützung von einer Opferstiftung.
Vierzehn Tage nach der Aufdeckung
meldete sich die Lehrerin, man erwarte
eigentlich die Rückkehr meines Sohnes,
es bestehe ja Schulpflicht. Als wir unseren Sohn von der Schule abmeldeten,
beschränkte sich die Schule auf die Bitte,
das in der Einrichtung bereits ausbezahlte Taschengeld zurückzuüberweisen.
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Die posttraumatische Belastung
Mein Sohn verbrachte zunächst Wochen zu Hause. Geringste Reize wie das
Zwitschern der Wellensittiche konnten
bei ihm als Trigger wirken. Zweimal zertrümmerte er vollständig das Mobiliar
seines Kinderzimmers, zerstörte die Spülmaschine, zog sich in den Keller unseres
Hauses zurück, um auf dem Boden liegend
zu schreien: »Der hat mich kaputtgemacht!
Ich bin nicht mehr ich!« Es folgten körperliche Attacken auf den Rest der Familie.
Auch die Schule besuchte er nur unregelmäßig. In einem Halbjahr sah sich die
Schule außerstande, ihm Noten zu geben, das ganze Zeugnis bestand nur aus
waagrechten Strichen.
Die juristische Aufarbeitung
Die juristische Aufarbeitung mussten
wir selbst bezahlen. Zwar hatten wir eine
Rechtsschutzversicherung, aber die Vorfälle hatten, für uns unerkannt, vor dem
Abschluss der Versicherung begonnen,
sodass man sich nicht in der Leistungspflicht sah. Der Prozess der Aufarbeitung
war für uns voller Überraschungen:
Durch ein kinderpsychiatrisches Gutachten wurde dem Täter dauerhafte
Schuldunfähigkeit attestiert. Nach meiner Kenntnis erhielt er keine spezifische
Therapie. Den Führerschein durfte er
hingegen in der Zwischenzeit machen.
Der Staatsanwalt ermittelte gegen die
Erzieher zunächst erstaunlicherweise nur
wegen einer vorsätzlichen unterlassenen
Hilfeleistung, die hier gar nicht vorlag.
Erst auf meine Beschwerde, dass hier eine
fahrlässige unechte unterlassene Hilfeleistung durch Verletzung der Garantenstellung vorliege, wurde dies geprüft und
prinzipiell bejaht. Die Generalstaatsanwaltschaft stellte jedoch fest, Erzieher
bräuchten solche Vorfälle nicht zu erkennen, sie seien schließlich keine Psychologen oder Psychiater. Die Anzeige
gegen die Psychologen hingegen verwarf
die Staatsanwaltschaft: Sie seien zwar
in der Schule, aber nicht in der Wohngruppe gewesen.
Reaktionen des Schulsystems
Ich wollte Antworten vom System.
Ich bekam keine. Der verantwortliche
Aufsichtsbeamte stotterte mir gegenüber
am Telefon nur noch und sagte, man werde die Angelegenheit besprechen. Ich als
Vater hätte aber kein Recht zu erfahren,
welche Konsequenzen gezogen würden.

Der Kultusminister schrieb verklausulierte
Sätze wie: »Die Gespräche haben stattgefunden.« Wir insistierten gegenüber den
Behörden auf Aufklärung. Der Vorstand
des Bildungskonzerns, zu dem die Einrichtung gehört, warf uns daraufhin vor,
dass wir aufgrund unserer emotionalen
Berührtheit versuchten, die Sache aufsichtsrechtlich doch noch zum Thema zu
machen. Er nahm unseren Aufklärungswillen zum Anlass, sein angebotenes
Schweigegeld von 20.000 Euro auf 12.500
Euro zu reduzieren. Das Geld haben wir
nicht angenommen, als Eltern hatten wir
keine andere Wahl, als die Sache zum
Thema zu machen. Uns wurde klar: Der
Skandal muss öffentlich gemacht werden und unser Sohn damit eine Stimme
bekommen. Der Betriebsrat der Schule
bedankte sich bei uns mit den Worten:
»Endlich bekommen wir Mittel für die
Präventionsarbeit. Bis jetzt wurde alles
vertuscht.« Im Zivilprozess wurde ein
habilitierter Kinderpsychiater als Gutachter bestellt, den wir insgesamt mit fast
fünftausend Euro entlohnen mussten.
Er rang sich zunächst ab festzustellen, die
Erzieher seien von einer beklagenswerten
Naivität und es wäre hilfreich gewesen,
sie wären besser ausgebildet; dies sei aber
eben bei Erziehern nicht zu erwarten.
Als wir diese Stellungnahme so nicht
akzeptierten, argumentierte er in einem
ergänzenden Gutachten, die Erzieher
würden sich in gutem Glauben einer
naiven Pädagogik bedienen, die es doch
überall gäbe. Schlussendlich gab er vor
Gericht aber zu Protokoll, dass er diese
Naivität in der Schule unseres Sohnes
doch nicht diagnostiziert habe. Wir fragen
uns also heute: Warum ist es dann passiert
und warum hat niemand etwas bemerkt?
Wenigstens bescheinigte er unserem
Sohn, dass er schwer traumatisiert und
das Ganze unglaublich tragisch sei. Die
Klage auf Schmerzensgeld und Schadensersatz gegen die Schule wurde abgewiesen. Das höhnische Grinsen des Anwalts
der Schule im Zivilprozess war dabei
nicht hilfreich. Nach dem verlorenen
Prozess war mir klar, dass Pädagogik in
Deutschland nicht mehr naiv sein darf.
Die Suche nach einem akzeptablen
therapeutischen Angebot
Ich hätte mir ein therapeutisches Komplettangebot gewünscht für die ganze Familie, doch die Suche nach kompetenten
Therapeuten war erfolglos. Ein Kinder-
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psychiater machte sich beispielsweise völlig
unmöglich, als er meinte: »Wenn ich frech
sein darf, in der Analschleimhaut gibt es
auch Lustrezeptoren.« – und somit unserem Sohn Mitschuld unterstellte. Über
einen anderen Therapeuten erfuhren wir
aus verschiedenen Quellen, dass er traumatisierte Opfer mit dem Hubschrauber
aus der Schule abholt. Zeit für unseren
Sohn hätte er aber sowieso erst nach Monaten gehabt. Uns akzeptabel scheinenden
Therapeuten verweigerte sich unser Sohn.
Bis heute erfolgten nur Kriseninterventionen. Noch heute schläft er am liebsten
in Kleidern, sicherheitshalber. Familientherapeutische Maßnahmen mussten
wir selbst bezahlen, weil sich Kasse und
Versorgungsamt weigerten, die Kosten
zu übernehmen. Aber mein Sohn begann
eine Sportkarriere und entwickelte sich
innerhalb von zwei Jahren zu einem der
besten Leichtathleten im Behindertensport. Bisher nahm er allein zweimal an
Paralympischen Spielen teil. Der Sport
ist für ihn nach eigenen Worten seine
Therapie. Nach seinem Schulabschluss
verließ er unsere Region und absolviert
in einem anderen Bundesland seine
Ausbildung.
Persönlich entschuldigt hat sich bei
meinem Sohn bis heute niemand, und
ich denke: Wäre er schwerstbehindert,
ein richtiger Spastiker im Rollstuhl, ohne
die Fähigkeit, sich zu äußern, die Taten
wären vielleicht bis jetzt weitergegangen
und nie aufgedeckt worden. Zumindest
konnte ich seine Botschaft, die er damals
seinem väterlichen Freund schriftlich
übermittelte, weitertragen bis zur Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, und am Runden Tisch
»Sexueller Kindesmissbrauch« mitarbeiten.
Welche Konsequenzen müssen wir
gesellschaftlich ziehen?
Heute weiß ich: Das Thema »Sexueller
Kindesmissbrauch« muss deskandalisiert
und zur »Unendlichen Geschichte« werden. Sexueller Kindesmissbrauch ist ein
Massenphänomen. Ein Skandal ist jedoch,
wie bei uns damit umgegangen wurde
und wird, insbesondere im Behindertenbereich. Jede Leiterin, jeder Leiter einer
Einrichtung muss wissen, dass es passieren
kann und wahrscheinlich auch einmal
passieren wird. Sowohl in Familien als
auch in Einrichtungen befinden wir uns
damit auf einer Gratwanderung zwischen

Hysterie und Ignoranz. Ich möchte mit
einem Vergleich deutlich machen, worum
es mir geht: Auch wenn Semmelweis im
19. Jahrhundert gewissermaßen die Krankenhaushygiene erfand, sind wir heute
bei Weitem nicht in der Lage, jede Krankenhausinfektion zu verhindern, aber wir
arbeiten daran. So muss es auch sein in
Bezug auf die Prävention von Kindesmissbrauch. Deshalb brauchen wir Schulen und Einrichtungen, die als lernende
Systeme angelegt sind, in denen von
unten nach oben und von oben nach
unten Beobachtungen mitgeteilt werden.
Wir brauchen niedrigschwellige Beschwerdesysteme, eine Fehlerkultur und
ein Qualitätsmanagement, das von allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt wird, einschließlich eines Berichtssystems für kritische Zwischenfälle
(Critical Incident Reporting System).
Einrichtungen brauchen eine andere
Dienstaufsicht. Interessenkonflikte müssen verboten werden: Wer im Aufsichtsrat eines Bildungskonzerns sitzt, darf
nicht noch gleichzeitig Mitglied in der
Dienstaufsicht sein. Privatschulen müssen
unter schärfere Kontrollen gestellt werden. Wir brauchen weit mehr als eine
Meldepflicht für Übergriffe. Wir benötigen eine Berichtspflicht, so wie es sie
für Krankenhäuser gibt: Jede Schule und
Einrichtung muss berichten, was es für
Vorfälle gab und welche Präventionsmaßnahmen existieren. Wer vertuscht und
täuscht, der bekommt die Lizenz entzogen. Dabei muss uns klar sein: Die
Staatsanwaltschaft ist nicht in der Lage,
ein gesellschaftspolitisches Problem zu
lösen. Immer wieder hat mich in der
Vergangenheit in der Berichterstattung
die Aussage irritiert, man gebe den Vorgang an die Justiz ab, dann werde sich
alles klären. Die Justiz ist nicht der Heilsbringer und wird es niemals sein. Es ist
naiv zu glauben, Probleme allein durch
Präventionsangebote für Eltern, Kurse,
die Kinder »stark« machen sollen, und
Formalien wie erweiterte Führungszeugnisse für MitarbeiterInnen lösen zu
können. Ein entscheidender, wenn nicht
der entscheidende Punkt ist: Wie reden
wir über Sexualität? Was ist Sexualität?
Wo sind die Grenzen des Erlaubten?
Wo wird aus Hilfe bei der Körperpflege
eines Behinderten ein Missbrauch?
Dieser Diskurs muss offen geführt werden
und dazu gehört auch, dass wir im Alltag
nicht in Richtung Hysterie rutschen.
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Dennoch sind alle Orte in der Gesellschaft problematisch, die sich als Parallelwelten, »Heterotopien« im foucaultschen
Sinne ansehen, mit eigenen Spielregeln.
Auch der Bildungskonzern der Schule
unseres Sohnes betrachtete sich als »eigene Sphäre«. Solche Systeme agieren gegen
Prinzipien einer transparenten Zivilgesellschaft und das Pendel kann sowohl in
eine libertäre (Odenwaldschule) als auch
autoritäre Richtung (Kirche) ausschlagen
und dadurch Missbrauch zulassen.
Meine Wünsche als Vater eines betroffenen behinderten Sohnes
Das Thema »Sexueller Missbrauch«
darf nicht mehr von der Bildfläche
verschwinden; aber es muss mit anderen
Bildern thematisiert werden als dem
typischerweise in Präventionsbroschüren
gezeigten »musterhaften« Bild des missbrauchten Kindes, das verstört mit der
Decke über den Kopf gezogen in der
Ecke sitzt; sexueller Missbrauch kann
ganz anders aussehen. Eltern behinderter
Kinder müssen wissen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs ihres
Kindes in Einrichtungen besonders hoch
ist. Erzieherinnen und Erzieher dürfen
sich in Zukunft nicht mehr »in gutem
Glauben einer naiven Pädagogik« bedienen. Kinder, Eltern, Erzieher und Pädagogen müssen das Thema artikulieren, doch
neben der Unterstellung »Missbrauch«
muss auch die Möglichkeit »kein Missbrauch« zugelassen werden. Ist Missbrauch
passiert, brauchen wir ein komplettes,
für die Betroffenen kostenloses Servicepaket, ein Team, das vom Juristen über
den Kinderpsychiater bis zum Familientherapeuten den Betroffenen und der
Familie hilft. Ein solches System wurde
bis heute nicht etabliert!

Kontakt
Dr. med. Henning Stein
Noellestraße 39
58453 Witten
Telefon: 0 23 02 / 69 73 73
E-Mail: henning.stein@t-online.de
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Beratung von Eltern sexuell auffälliger Kinder

Monika Egli-Alge

Einbezug von Eltern und Vormündern 1
in die Arbeit mit geistig beeinträchtigten Tätern
Begriffe, Definitionen,
Klassifizierungen

Menschen mit Lernbehinderungen sind
Menschen mit teilweise multiplen Defiziten. Unter anderem sind ihre kognitiven Funktionen beeinträchtigt, messbar
in einem IQ unter 85, der bedeutet, dass
die kognitiven Fähigkeiten deutlich im
Bereich der ersten Standardabweichung
unterhalb der Norm liegen (ICD-10 2,
DSM IV 3). In der Schweiz wird für diese
Gruppe auch der Begriff »Lernbehinderung« verwendet. Die internationale Terminologie verwendet Begriffe wie »Mental
Retardation« oder »Intellectual Disability«
(vgl. Baumeister/Muma 1975, S. 295).

gesamte Persönlichkeit. Menschen mit
Lern- und geistigen Behinderungen zeigen häufig zusätzlich Defizite in sozialen
Bereichen wie beispielsweise dem Beziehungs- und Kontaktverhalten sowie eine
hohe Komorbidität 4 bezüglich psychischer und psychiatrischer Erkrankungen,
hierunter zum Beispiel Stereotypien
(Prävalenzrate von 60 %) oder Zwänge
(Prävalenzrate von 40 %) (vgl. McClintock
u. a. 2003). Stereotypien sind besonders
häufig und spiegeln Schwierigkeiten in
der Planung und Variation von adaptiven
Verhaltensweisen wider.

einen Wechsel in eine spezialisierte Einrichtung erforderlich machen. Das bedeutet im Hinblick auf die Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen, dass bereits
frühzeitig in ihrem Leben psychosoziale
Belastungsfaktoren wirksam werden.
So kann oder muss davon ausgegangen
werden, dass Menschen mit Lern- und
geistiger Behinderung oftmals in ihrer
Sozialisation ebenfalls belastet sind.
Aufgrund ihrer kognitiven Defizite sind
sie darüber hinaus weniger gut in der
Lage, hilfreiche Copingstrategien ihrer
Lebenssituation zu entwickeln. Weiter
ist davon auszugehen, dass sowohl die
Familien als auch das Umfeld dieser
Menschen mit den Belastungen, die auf
der Basis der Beeinträchtigungen entstehen, umgehen müssen, was eine zusätzliche Herausforderung zu den erhöhten
Anforderungen an die Erziehungs- und
Belastungsfähigkeit darstellt. Wenn Lernund geistig Behinderte darüber hinaus
mit dem Gesetz in Konflikt kommen, gar
sexuelle Übergriffe begehen, potenzieren
sich die Belastungen der Herkunftsfamilien
in vielerlei Hinsicht.
Alle diese Beeinträchtigungen beziehungsweise die Zusammenfassung der
defizitorientierten Zuordnung bilden
sich in einer Diagnose ab, die bei Kindern und Jugendlichen erst einmal mit
den Eltern erarbeitet und oftmals auch
verarbeitet werden muss. Bereits zu
einem frühen Zeitpunkt sollten Eltern
insbesondere von beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen in die Erarbeitung eines Befundes, eine Abklärung
oder Diagnostik miteinbezogen werden.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mit kognitiven Beeinträchtigungen dürfen
aber keinesfalls nur auf ihren Intelligenzquotienten reduziert werden. Er liefert
lediglich wichtige Anhaltspunkte auf
Fertigkeiten im kognitiven Bereich und
erfasst einzig diesen Aspekt und nicht die

Das soziale Funktionsniveau von
Menschen mit geistigen Behinderungen
ist häufig eingeschränkt, weil ihnen beispielsweise Fähigkeiten fehlen, soziale
Situationen und Kontexte intellektuell
einzuschätzen, zu beurteilen, zu verstehen
und zu konnotieren. Vor dem Hintergrund der erwähnten erhöhten Komorbidität bezüglich psychischer Erkrankungen
muss weiter berücksichtigt werden, dass
Menschen mit Lern- und geistiger Behinderung häufig über eingeschränkte exekutive Funktionen verfügen, was insbesondere hinsichtlich Selbstmanagement,
Impulskontrolle und genereller Verhaltenssteuerung und -modifikation eine
zentrale Rolle spielt. Auch Erkrankungen
aus dem psychotischen Formenkreis oder
Zwangserkrankungen spielen bei der Definition und Klassifikation dieser Menschen eine wichtige Rolle. Im Rahmen
einer sorgfältigen und umfassenden Diagnostik vor jeder Behandlung müssen diese
Erkenntnisse in den diagnostischen Prozess Einzug halten und Beachtung finden.
Unter diesen Voraussetzungen sind
Lern- und geistig Behinderte häufig in
Einrichtungen untergebracht und ihre
Institutionskarriere beginnt oft bereits in
der Kindheit. Meist korrespondiert diese
mit dem Eintritt in die Schullaufbahn,
wenn denn die Behinderung bereits früh
erkannt beziehungsweise diagnostiziert
wurde. Oder aber der Beginn der Schulkarriere verläuft zunächst im Normbereich, bis dann im Verlauf der Beschulung
Defizite und Handicaps auftauchen, die
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Für Menschen mit einer geistigen
Behinderung gilt der IQ-Bereich, der
unter 60 liegt. Bach (vgl. Bach 1974)
spricht von geistiger Behinderung,
»… wenn geringe Intelligenz (IQ <60±5)
im Verhältnis zur lebensaltersgemässen
Durchschnittserwartung im Sinne eines
dauernden Vorherrschens anschaulichvollziehenden Lernens trotz optimaler
Erziehungsbemühungen unter Berücksichtigung eventuell vorhandener sensorieller oder motorischer Beeinträchtigungen des Lernens festzustellen ist«
(ebd., S. 19). Die verschiedenen, gängigen Klassifikationsschemata ordnen
Lern- und geistige Behinderungen teilweise unterschiedlich ein, es kann aber
festgehalten werden, dass zwischen den
verschiedenen Klassifikationsschemata –
ICD-10, DSM IV – insgesamt wenige
Unterschiede bestehen. Folgende Kriterien sind allen gemeinsam:
a) Unterdurchschnittliche Intelligenz
b) Verhaltens- und soziale Probleme
c) Beginn der Behinderung vor dem
18. Lebensjahr

1
2

3

4

Entsprechen den gesetzlichen BetreuerInnen in
Deutschland.
ICD-10, International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, Version 10,
Diagnoseklassifikationssystem, herausgegeben
von der WHO.
DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, Version IV (Diagnostisches und
Statistisches Handbuch Psychischer Störungen),
Klassifikationssystem der American Psychiatric
Association.
Komorbidität bedeutet, dass neben einer
Grunderkrankung weitere Krankheiten und
Störungsbilder vorliegen.
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Im Zusammenhang mit sexuellen
Grenzverletzungen ist die abklärende und
untersuchende Fachstelle also häufig
nicht die erste Stelle, welche die Familie
aufsucht oder aufsuchen muss oder die
ihr aufgezwungen wird. Gerade bei stattgefundenen – oder auch vermuteten –
sexuellen Übergriffen ist dies für Eltern
in vielfachem Maß überaus schambesetzt.

Systemische Dynamik in Familien
mit Kindern mit Behinderung

Wenn Eltern entdecken, dass ihr Kind
geistig behindert ist, bedeutet das eine
Herausforderung in jeder Hinsicht. Grundsätzlich kommen Kinder zur Welt, um sich
zu selbstständigen, autonomen Persönlichkeiten zu entwickeln. Kommt ein Kind
mit einer geistigen Behinderung zur Welt,
so müssen seine Eltern womöglich erheblich umdenken und ihre gesamten Vorstellungen neu ordnen. Sie müssen damit
rechnen, dass ihr Kind niemals selbstständig
leben kann und somit über die Norm hinaus auf sie als Eltern angewiesen sein wird.
Somit zerbricht die Aussicht der Eltern
auf ein selbstständiges, selbstbestimmtes
Kind; den Eltern bleibt die Verantwortung für ihr geistig behindertes Kind ein
Leben lang. Eggert (vgl. Eggert 1969)
stellte fest, dass 21% der Eltern bereits
bei der Geburt über die geistige Behinderung Bescheid wussten, im Durchschnitt
wussten Eltern Bescheid, wenn ihre Kinder etwa zwei Jahre alt waren und 25 %
erst nach dem 6. Lebensjahr.
Wie Eltern reagieren, wenn ihr Kind
eine geistige Behinderung hat, hängt von
vielen Faktoren ab, von ihren jeweiligen
Persönlichkeiten, von der Reaktion der
Umwelt sowie von weiteren psychosozialen Belastungsfaktoren, denen die Eltern
beziehungsweise die Familie ausgesetzt
sind. Eltern und Familien von Kindern
mit geistiger Behinderung sind mit
Schuldgefühlen, Enttäuschungen in Bezug auf eigene Zukunftsvorstellungen,
narzisstischen Kränkungen und dem
Verhalten der Umwelt konfrontiert und
müssen lernen, für diese Herausforderungen Bewältigungsstrategien zu entwickeln.
Paarbeziehungen werden beansprucht
und strapaziert, Geschwistersubsysteme
sind ebenfalls erheblichen Belastungen
ausgesetzt. Schamgefühle müssen erkannt, zugelassen und bearbeitet werden,

auch von Geschwistern. Eltern müssen
lernen, erhöhten und komplexen Erziehungsanforderungen gewachsen zu sein
und mit ihren Enttäuschungen fertig zu
werden. Sie müssen lernen, trotz der
Reaktionen der Umwelt auf ihr behindertes Kind ebenso stolz zu sein wie auf die
nicht behinderten. Die Erfahrungen, die
Eltern eines geistig behinderten Kindes
machen, verändern ihr Erleben und
Weltbild oft nachhaltig. Es gibt jedoch
nicht nur negative Aspekte des Elternseins eines behinderten Kindes: »… die
Elternproblematik würde jedoch vereinfacht, wollte man sie nur als eine ungelöste betrachten. Viele Eltern lernen,
die durch die geistige Behinderung des
Kindes entstandenen Probleme positiv
zu lösen …« (vgl. Speck 1980).
Bei Eltern von behinderten Kindern,
die sexuell grenzverletzendes Verhalten
zeigen, aber auch bei Geschwistern entsteht auf diesem Hintergrund eine manchmal doppelte Scham: dass ihr Kind, beziehungsweise ihr Geschwister, behindert
ist und dass es Übergriffe begangen hat.
Dies kann zu einer Schonhaltung oder
gar einer Verteidigungshaltung der Eltern
führen. Diese Schonhaltung ist jedoch
im Sinne einer entwicklungsförderlichen
Haltung nicht zielführend und kann
Aufdeckung, Aufklärung, Schutz und
Sicherheitsmaßnahmen behindern oder
blockieren. Andere Strategien sind beispielsweise Bagatellisieren, Externalisieren oder Verleugnen.
Für den Umgang mit den Eltern ist
es wichtig, dass sie in ihrer Scham respektiert und nicht mit allzu fordernder
Offenheit und Transparenz überfordert
werden. Es ist wichtig, den Angehörigen
ausreichend Zeit zu lassen und sie sorgsam und feinfühlig in ihrem Prozess
zu begleiten.

Geistige Behinderung und Sexualität

Sexualität ist eine grundlegende, bedeutsame und vitale Komponente jedes
menschlichen Lebens. Sexualität ist individuell und darüber hinaus ein Menschenrecht, wie auch das Recht auf die
Integrität der eigenen Sexualität. Dies
gilt auch für Menschen mit Behinderungen. Die Entwicklung der Persönlichkeit hängt eng mit der Entwicklung der
Sexualität zusammen, die nicht nur als
genitale Sexualität verstanden werden
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darf. Sexualität hat zu tun mit Beziehung,
Emotionalität, Kontaktsuche und -pflege,
Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit, Intimität,
Erotik und Körperlichkeit.
Es ist noch kein halbes Jahrhundert
her, da behaupteten Fachleute, dass Menschen mit geistigen Behinderungen keine
Sexualität hätten, sie blieben aufgrund
ihres allgemeinen Zurückbleibens doch
irgendwie Kinder, was wohl auch für die
Sexualität gälte. Oder man meinte, dass
sich ihre Sexualität, da wohl »abnorm«,
nicht entwickeln oder manifestieren dürfe.
Und wenn sich ihre Sexualität trotz aller
Bemühungen von Betreuungspersonen,
dies zu verhindern, dennoch zeige, so könne es sein, dass »schlafende Hunde geweckt« würden, die dann in der Folge nicht
mehr zu kontrollieren sein könnten.
Geistige Behinderung muss jedoch als
eine ausgesprochen individuelle Daseinsform betrachtet werden. Das bedeutet,
dass das Verständnis von Menschen mit
geistiger Behinderung stets eine große
Herausforderung bleiben wird und es
deshalb hinsichtlich gewisser Erscheinungsformen sehr schwierig ist, klare
Festlegungen zu treffen. Bezogen auf die
Sexualität von geistig behinderten Menschen können kaum generalisierte Aussagen gemacht werden. Vielmehr müssen
Fachleute stets das Hauptaugenmerk auf
die Individuen richten und bereit sein,
bestehende Vorgaben, Aussagen und
Theorien immer wieder infrage zu stellen
und weiterzuentwickeln.
Wenn geistig behinderte Menschen
ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche
nicht äußern können oder dürfen oder
wenn ihre diesbezügliche Entwicklung
gehemmt und behindert wird, kann sich
dies in ständigen Verstimmungen, aggressivem Verhalten, psychischen Leiden
oder schweren Depressionen zeigen. Fachleute, die mit Menschen mit geistigen
Behinderungen arbeiten, sind – selbstverständlich nicht nur in dieser Beziehung –
in Sachen Auseinandersetzung mit Sexualität in höchstem Maß gefordert. Sie und
ihre Ansichten, ihr Weltbild, ihre Sicht
der Dinge, ihre persönlichen Erfahrungen
und Hintergründe, ihre eigene Auseinandersetzung mit einem hochgradig persönlichen und intimen Thema bestimmen
in wesentlicher Art und Weise ihre professionelle Haltung. Haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen souveränen,
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unaufgeregten und offenen Umgang mit
dem Thema Sexualität gefunden und
können sie in einer angemessenen Art
und Weise darüber kommunizieren,
indem sie sowohl Offenheit und Bereitschaft signalisieren als auch Grenzen
und persönliche Intimität wahren, dann
haben die ihnen anvertrauten Menschen
Glück gehabt. Denn dann haben sie
Chancen, ihre Sexualität »im grünen
Bereich« entdecken und leben zu können.

Unterstützung und Begleitung
behinderter Kinder und Erwachsener
in Bezug auf ihre Sexualität

Die gesamte psychische (und körperliche) Entwicklung von Menschen mit
geistigen Behinderungen ist sensiblen
und oft unvorhersehbaren Prozessen ausgesetzt. In der Erziehung geistig Behinderter, die im Übrigen nie endet, herrschen oft Ängste und Befürchtungen
derer vor, die für sie verantwortlich sind.
Ein behindertes Kind loszulassen, in
weitreichende Selbstverantwortung zu
entlassen, genauso wie ein Kind ohne
geistige Behinderung, und dies auch
noch in dem sensiblen Feld der Sexualität, ist nicht nur für Eltern eine große
Herausforderung! In der Entwicklungsphase Pubertät akzentuiert sich diese
Dynamik im Bereich der Sexualität zusätzlich, weil verschiedene Entwicklungsenergien kumulieren: So geht es um das
Durchsetzen von Wünschen und eigenem Willen, um das Ausprobieren von
Grenzen und Gepflogenheiten, um das
Austesten von geltenden Regeln – Pubertät eben. Für Menschen mit geistiger
Behinderung ist es enorm wichtig, dass
sie in dieser Lebensphase, hier mit Fokus
auf die Sexualität, entsprechende Begleitung und Führung haben. Bei jüngeren
Kindern besteht die Chance, bereits früh
entsprechend einzuwirken, bei älteren
Menschen mit geistigen Behinderungen,
die häufig über lange Zeit zu Hause gepflegt wurden und möglicherweise erst
im Erwachsenenalter in eine Einrichtung
eintraten, gestaltet sich die Thematik
oftmals anspruchsvoll, weil sie über lange
Zeit in einer bestimmten Haltung und
Moral erzogen wurden. Verbunden mit
einem Eintritt in eine Einrichtung sind
sie – und ihre häufig schon betagten
Eltern – oftmals überfordert, sie müssen
in mannigfaltiger Hinsicht dazulernen
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und möglicherweise sogar umlernen.
Gängige Aufklärungsbücher arbeiten oft
mit schematischen Darstellungen, unter
welchen sich geistig behinderte Menschen
kaum etwas Konkretes vorstellen können,
damit kann man unter Umständen sogar
kontraproduktive Wirkungen erzielen.
In Bezug auf Selbstbefriedigung sind
Menschen mit geistigen Behinderungen
ebenfalls in vielerlei Hinsicht auf Hilfe
und Unterstützung angewiesen, brauchen
Begleitung und Betreuung. Je nach Entwicklungsstand und Möglichkeiten sind
sie beispielsweise nicht in der Lage, sich
selbst zu befriedigen und benötigen Anleitung, was wiederum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine besondere
Ausgangslage bedeutet.
Im Kontaktverhalten sind Menschen
mit geistigen Behinderungen oft unbeherrscht oder auf den ersten Blick »distanzlos«. Sind sie noch Kinder, mag solches
Verhalten »süß« sein, sind sie adoleszent
oder erwachsen, kann sich gerade im
Hinblick auf die Sexualität eine gewisse
Problematik herausbilden: So können
sich geistig behinderte Mädchen und
Frauen auf diese Art in möglicherweise
heikle Situationen bringen, junge Männer
können mit tendenziell distanzlosem
Verhalten ihre Gegenüber und sich selbst
in Schwierigkeiten bringen. Geistig behinderte Menschen müssen dazu erzogen
werden, dass sie sich anpassen und nicht
mit schwierigem oder außerordentlichem
Verhalten gesellschaftlich und sozial
anecken – und im Bereich der Sexualität
müssen sie dazu angehalten werden, dass
sie Nein sagen dürfen, d. h. dass sie sich
eben nicht in allen Situationen anpassen
müssen – eine anspruchsvolle Aufgabe.
Wer sich ernsthaft mit Menschen
mit geistigen Behinderungen und deren
Sexualität befasst, kommt nicht darum
herum, sich Gedanken ethisch-moralischer
Ausrichtung zu machen, beispielsweise
zur Frage, ob geistig Behinderte in der
Lage sind, eigene Kinder zu erziehen und
wie gegebenenfalls mit einem solchen
Wunsch umgegangen werden soll.

Sexuell grenzverletzendes Verhalten
und sexuelle Straftaten

Menschen mit geistigen Behinderungen können alle möglichen Formen sexuell grenzverletzenden Verhaltens zeigen.
Für sie gelten ebenso wie für alle anderen
Staatsbürger das Strafgesetzbuch beziehungsweise die rechtsstaatlichen Grundsätze. Sind sie unmündig, gelten die
entsprechenden Jugendstrafgesetze und
die jeweiligen Vorgaben für Unmündige.
So wie geistig behinderte Menschen
Opfer von allen Straftatbeständen werden können, so können sie im Grunde
alle Straftatbestände im Bereich der
Delikte gegen die sexuelle Integrität 5
erfüllen, die gemäß dem Schweizerischen
Strafgesetzbuch (1999) festgelegt sind.
Im Bereich der Strafen und Maßnahmen sieht es anders aus: Menschen mit
geistigen Behinderungen sind für ihre
Taten oftmals eingeschränkt oder gar
nicht zur Rechenschaft zu ziehen, weil sie
nicht schuldfähig oder nicht in der Lage
sind, gemäß der Einsicht in das Unrecht
ihrer Taten zu handeln.

Zahlen und Fakten

Die gegenwärtige Forschungslage in
diesem Bereich, also bezogen auf Menschen mit Lern- und geistigen Behinderungen, die sexuelle Übergriffe oder
Straftaten begehen, ist bisher dürftig.
So existieren wenig wissenschaftliche
Arbeiten, welche die Problematik dieser
Gruppe dezidiert und fundiert aufzeigen
und aussagekräftiges Datenmaterial liefern können. In den Stichproben von
Epps (vgl. Epps 1991) wiesen 44 % der
untersuchten Sexualstraftäter Defizite im
Bereich der kognitiven Fähigkeiten auf;
Hawkes (vgl. Hawkes u. a. 1997) konstatierten, dass bei 53 % ihrer Stichprobe
Minderintelligenz vorlag, Dolan (vgl.
Dolan u. a. 1996) kamen auf 46 %.
Darüber hinaus stellten die WissenschaftlerInnen fest, dass die Gruppe der Lernund geistig behinderten Sexualstraftäter
in Gefängnissen unterrepräsentiert und
in Heimen und speziellen Einrichtungen
überrepräsentiert war. Aus diesen Untersuchungsergebnissen kann gefolgert werden, dass sich – nach erfolgter Strafunter5

Und selbstverständlich auch bezogen auf andere
Deliktgruppen.
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suchung und Verurteilung, wo an sich
schon eine Menge Probleme zu bewältigen
sind und sich relevante Fragen stellen –
weitere Problemfelder eröffnen: Wo sollen, müssen beziehungsweise können
Menschen mit kognitiven Einschränkungen angemessen untergebracht werden,
wenn sie straffällig geworden sind und
eine entsprechende Dringlichkeit und
Notwendigkeit besteht, eine Strafe oder
eine Maßnahme zu vollziehen? Noch viel
wichtiger erscheint aus psychologischer
Perspektive dabei die Frage nach der forensischen Behandlung beziehungsweise
nach der Rückfallprophylaxe, die eine
vielschichtige Rehabilitation bedeutet.

Sexualität im Generationenkontext

Themen wie Sexualität im Allgemeinen
und im Besonderen (bspw. Paraphilien,
d. h. sexuelle Vorlieben und Verhaltensweisen, die im medizinischen Sinn als
psychische Störung, als normabweichendes Verhalten eingestuft werden, oder
andere Auffälligkeiten) müssen mit den
Angehörigen angesprochen werden können. Dies verlangt von allen Beteiligten
in systemischer Hinsicht eine Vielzahl an
Kompetenzen und Fähigkeiten. So sind
beispielsweise Eltern von erwachsenen
Menschen mit einer geistigen Behinderung plötzlich damit konfrontiert, dass
sie in einer veröffentlichten Art und
Weise über ein intimes Thema sprechen
müssen, nämlich über die Sexualität.
Möglicherweise haben diese Eltern aufgrund ihrer eigenen Biografie und Lebensrealität bis zu diesem Zeitpunkt nicht
oder auf eine deutlich andere Art und
Weise über Sexualität gesprochen. Plötzlich wird von ihnen gefordert, dass sie an
einem Punkt ihres eigenen Lebens sich
über Dinge, Zusammenhänge, Werte
und Moral Gedanken machen, für die es
möglicherweise in ihrem Leben bisher
kaum eine Sprache gegeben hat. In solchen
Situationen treffen Wertvorstellungen
aufeinander und es eröffnen sich Generationenproblematiken. In systemischer
Hinsicht müssen sich Eltern mit Bereichen ihrer jugendlichen, jungen erwachsenen oder erwachsenen Kinder auseinandersetzen, die üblicherweise in der
Eltern-Kind-Beziehung nicht (mehr) in
einer Breite, Tiefe und Offenheit besprochen werden oder gar besprochen werden
müssen. Zu der Generationenproblema-

tik kommt die Grenzüberschreitung im
Bereich der Generationengrenze. Zwischen Kindern und Eltern werden Dinge
versprachlicht und veröffentlicht, die in
diesen Beziehungen eigentlich keinen
Platz mehr haben sollten. Zur Illustration
der aufgezeigten Dynamik – sowohl in
Bezug auf Erwachsene als auch bezüglich
Jugendlicher – sollen diese Schwierigkeiten im Folgenden anhand eines Fallbeispiels erläutert werden.

Hannes – ein Fallbeispiel

Der 55 Jahre alte Mann mit einer
schweren geistigen Behinderung wuchs in
einer Kleinstadt auf. Die Eltern führten
eine Bäckerei, die sich seit Jahrzenten im
Familienbesitz befand. Hannes wuchs als
mittleres von fünf Kindern behütet innerhalb der Großfamilie auf, wo sich die
Eltern, aber auch die Geschwister für das
Familienunternehmen engagierten. Bereits
nach der Geburt von Hannes war klar,
dass er an einer genetisch bedingten Beeinträchtigung litt, die ihm eine Schulbildung im Normalbereich nicht möglich
machte. So absolvierte er seine Schulpflicht in einer heilpädagogischen Einrichtung in der Stadt als externer Schüler.
Jeden Tag wurde er vom Schulbus zu
Hause abgeholt und abends wieder gebracht. So schaffte er es knapp, lesen
und schreiben zu lernen.
Im elterlichen Hause gab es stets viel
Arbeit, sodass man sich nicht besonders
um die Förderung von Hannes kümmern
konnte. Er war die familiären Abläufe
gewohnt, kannte die Regeln zu Hause,
eckte kaum an und fühlte sich einigermaßen wohl.

sich niemand mehr so intensiv wie nötig
um ihn kümmern konnte. So verblieb
er in der Einrichtung, in welcher er sich
bereits gut eingelebt hatte.
Sein Leben verlief nun jahrelang in einem wiederkehrenden Rhythmus. Er arbeitete, lebte in der Wohngruppe, wo er
seine Aufgaben verrichtete, und nahm an
den Freizeitaktivitäten der Wohngruppe
wann immer möglich teil. Gelegentlich
konnte er alleine im Supermarkt einkaufen gehen. Den Weg zum Supermarkt
lernte Hannes mithilfe seiner Betreuungspersonen selbstständig mit der U-Bahn
zu bewältigen, was ihm eine Menge an
Lebensqualität brachte. Dies ging bestens,
bis Hannes eines Tages an der U-Bahnhaltestelle einem zwölfjährigen Mädchen
mit Vehemenz unter den Rock griff und
es über den Kleidern an den Genitalien
schmerzhaft berührte. Passanten hielten
Hannes fest und riefen die Polizei.
Die Leitung der Einrichtung reagierte
alsbald, berief die Verwandtschaft von
Hannes sowie die Eltern des Mädchens
zu einer Krisensitzung ein. Gemeinsam
entschloss man sich, keine Strafanzeige
zu erstatten. Die Eltern des Mädchens
hatten sich bereits an eine Opferberatungsstelle gewendet, das Mädchen war
in einem den Umständen entsprechend
guten Zustand, erhielt Behandlung und
die Eltern Beratung. Das Mädchen hatte
sich durch die Ereignisse erheblich erschreckt, handelte es sich doch bei Hannes um einen stattlichen Mann, dessen
Behinderung augenscheinlich war.

Als Hannes die Schule abgeschlossen
hatte, wechselte er in eine Einrichtung,
in welcher er stationär aufgenommen
wurde und wo er eine geschützte Ausbildung zum Industriepraktiker absolvieren
konnte. Weil er gerne mit anderen Menschen zusammen und aus seinem Elternhaus gewohnt war, dass man sich miteinander unterhält, fiel es ihm leicht, sich in
Gruppen von Menschen zu bewegen und
zurechtzufinden; seine sozialen Fähigkeiten waren gut ausgebildet. Als Hannes
mit 18 Jahren die Ausbildung abgeschlossen hatte, verstarb seine Mutter unerwartet. Das bedeutete, dass er nicht mehr
nach Hause zurückkehren konnte, weil

Hannes’ Verwandtschaft bestand aus
seinen beiden Brüdern und deren Ehefrauen. Einer der Brüder war zudem zum Vormund von Hannes bestellt. Die Leitung
und die Verantwortlichen der Einrichtung
legten großen Wert auf offene und transparente Information der beiden Brüder
und deren Ehefrauen über die Ereignisse.
Man vereinbarte, dass man sich bei
einer entsprechenden Fachstelle Beratung
in Bezug auf das weitere Vorgehen holen
und die Situation sowie den weiteren Verlauf gemeinsam im Auge behalten werde.
In der Folge wurde durch die Fachstelle eine forensisch-psychologische Beurteilung mit Risikoassessment von Hannes
durchgeführt, ein Kontroll- und Schutzplan angefertigt und die Einrichtung in
Bezug auf weitere Maßnahmen beraten.
Hannes wurde vorerst auf allen Gängen

IzKK-Nachrichten 2012-1: Gemeinsam gegen Sexuelle Gewalt – Kooperation mit Eltern

49

Beratung von Eltern sexuell auffälliger Kinder

außerhalb der Einrichtung 1:1 begleitet,
freie, alleinige Ausgänge wurden gestrichen. Mit der Verwandtschaft sowie den
zuständigen Kontroll- und Aufsichtsinstanzen wurden alle freiheitseinschränkenden Maßnahmen besprochen.
Hannes’ Brüder und deren Ehefrauen
waren also mit einer paraphilen Sexualität in Richtung Pädosexualität ihres
geistig behinderten Bruders konfrontiert,
aber auch mit Opfererfahrungen, die
Hannes in seiner Jugend gemacht und
von denen bisher niemand Kenntnis
hatte. Das bedeutete, dass die ihrerseits
erwachsenen Verwandten auf unerwartete Art und Weise mit Formen von Sexualität konfrontiert wurden, über die sie
erst sprechen lernen mussten. Darüber
hinaus wurden sie gezwungen, sich
selbst, ihre Wertvorstellungen und ihre
moralischen Überzeugungen zu überdenken und Dinge neu einzuordnen, die in
ihrer Welt und in ihrem Leben seit
Jahren unbezweifelt zu sein schienen.
Die Verwandten stellten sich dieser
Herausforderung offen und vertrauensvoll, unterstützt durch die Verantwortlichen, die mit hoher Sensibilität, aber
stets direkt alles Notwendige ansprachen.
So entstand eine Atmosphäre der Transparenz und Kooperation, die ganz im
Sinne der Entwicklung von Hannes genutzt werden konnte. Er schaffte es, mit
der heil- und sexualpädagogischen Unterstützung der Einrichtung, getragen von
der respektvollen Haltung seiner Verwandten, kein grenzverletzendes Verhalten mehr zu zeigen. Mehr noch, im Verlaufe der jahrelangen Begleitung gelang
es, dass Hannes seine Sexualität im Alter
von über 50 Jahren zu entdecken begann,
und es konnten Möglichkeiten geschaffen
werden, wie er Erfüllung im sexuellen
Lebensbereich finden konnte, ohne dabei
Grenzen anderer auch nur zu touchieren.
Die Beteiligung und Unterstützung
der Verwandten – hier der Geschwister –
spielte dabei eine bedeutende Rolle. In
der Reflexion der Ereignisse meinten die
beiden Brüder und deren Ehefrauen, dass
sie in ihrem bisherigen Leben noch niemals in der Form über Sexualität hätten
sprechen und durch Hannes’ Situation
persönlich wichtige Erfahrungen hätten
machen können.
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Fazit

Menschen mit Lern- und geistiger Behinderung begehen alle Arten von sexuellen Delikten. Häufig wird aus verschiedenen Gründen von einer strafrechtlichen
Untersuchung abgesehen. Mit ihrem
problematischen Verhalten werden sie in
heil- und sonderpädagogischen Einrichtungen betreut und leben in gefährdenden
Umgebungen. So besteht eine tendenziell
hohe Prävalenz für eigene Opfererfahrungen im Bereich der sexuellen Gewalt.
Wenn Menschen mit Lern- und geistigen
Behinderungen sexuell grenzverletzendes
Verhalten zeigen, sind alle involvierten
und beteiligten Systeme in hohem Maß
gefragt. Eine gute, umfassende und Rückfallgefahr mindernde Betreuung und Begleitung verlangt einen ehrlichen systemischen Ansatz mit einer entsprechenden
Kooperationsbereitschaft.
Insbesondere die Eltern und das Betreuungspersonal müssen im Sinne von
unterstützenden Verbindungen nach
Bronfenbrenner (vgl. Bronfenbrenner
1981) in die Arbeit miteinbezogen werden.
Dies gilt sowohl für die diagnostischen
Prozesse, die prognostischen Aussagen
sowie die Behandlungsplanung und
-durchführung, nur so entsteht eine tragende Compliance, d. h. Mitwirkungsbereitschaft des ganzen Systems. Für alle
Beteiligten ist das ein gewinnbringender
und lohnender Prozess – wenn auch kein
einfacher. Und zwar in jedem Lebensalter
– je jünger die Kinder, desto unabdingbarer ist die Mitwirkung der Eltern.
In keinem Lebensalter ist es zu spät für
einen Einbezug der Eltern oder der
Verwandten und in jedem Falle lohnt
sich dieser Einsatz.

Kontakt
Monika Egli-Alge, lic. phil. I
Fachpsychologin Psychotherapie FSP
und Rechtspsychologie FSP
Forensisches Institut Ostschweiz
Zürcherstrasse 149
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Helle Bovensmann

Elternarbeit bei Geschwisterinzest
Die Hintergründe und die Gestaltungsformen (oder Varianten) sexueller Übergriffe unter Geschwistern sind zahlreich.
Ein spezieller Typus der Familienkonstellation oder eindeutige Kausalbeziehungen lassen sich nicht finden. Zudem
stellt Geschwisterinzest eines der größten
Dunkelfelder der Forschung zum Thema
sexueller Missbrauch dar. Neben methodischen Herausforderungen scheint das
Thema Geschwisterinzest eine besonders
tabuisierte Problematik zu sein, sowohl
bei den Betroffenen und ihren Familien
als auch in der Fachwelt.
Es fällt den betroffenen Familien
häufig schwer, sich einzugestehen, dass
die Beziehungsgefüge zwischen den
Geschwisterkindern nicht mehr »normale« Geschwisterbeziehungen sind und
auch die Grenze zu den potenziell alterstypischen »Doktorspielen« längst überschritten ist. Bei der Aufdeckung von
inzestuösen Geschwisterbeziehungen
stehen Eltern vor dem Dilemma, beide
Seiten der Missbrauchsdyade, nämlich
die »Opfer-« und die »Täter«-Seite in
den eigenen Reihen zu haben. Die hieraus resultierenden Dynamiken werden
zusätzlich durch individuelle Variablen
der jeweiligen Familienmitglieder, moderne Lebensformen von Familie sowie
soziale Faktoren wie Lebensraum, Nachbarschaft und sozialer Status beeinflusst.
Die Tabuisierung des Geschwisterinzests findet sich jedoch nicht nur in
der betroffenen Familie. Es ist in pädagogischen und psychosozialen Kontexten
ebenfalls ausgesprochen schwierig, einen
Konsens darüber herzustellen, was und
ab wann ein kindliches Sexualverhalten
nicht mehr einer altersangemessenen
psychosexuellen Entwicklung entspricht.
Auf der einen Seite sind sexuelle Neugier
und Exploration ein wichtiger Schritt zur
Entwicklung einer gesunden Sexualität,
andererseits kann das Nichtaufdecken
eines Geschwisterinzests zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen beider beteiligter
Kinder im Rahmen ihrer Persönlichkeitsreifung führen. In psychotherapeutischen Gesprächen taucht ebenfalls das
Geschwisterinzestthema sehr selten auf

(vgl. Finkelhor 1979; Wiehe 1990; Rayment/Owen 1999). Möglicherweise liegt
neben den dem Thema »sexueller Missbrauch« immanenten Tabuisierungsmechanismen zudem eine (unausgesprochene)
Bagatellisierung der besonderen Geschwisterbeziehung bei Inzest vor: Die Auswirkungen von Geschwisterinzest werden
in Bezug auf die Lebensspanne als »nicht
so gravierend« eingeschätzt oder »ohnehin
nicht veränderbar« bewertet, da eine
familiäre Beziehung eine lebenslängliche
Beziehung bleibt.
Neben der unzureichenden Erforschung des Geschwisterinzests auf wissenschaftlicher Ebene bestehen für die
Fachwelt mehrere Herausforderungen
im Umgang mit dieser Klientel. Es würde den Rahmen eines Artikels sprengen,
eine umfassende Beschreibung der therapeutischen Elternarbeit bei Geschwisterinzest wiederzugeben. Im Folgenden
möchte ich auf eine Auswahl der therapeutischen Herausforderungen in der
Elternarbeit hinweisen und hoffe eine
Fortführung des fachlichen Austauschs
und Dialogs anstoßen zu können.

Versuch einer psychosozialen
Definition von Geschwisterinzest

Klees (2008) gibt in ihrer Publikation
eine umfassende psychosoziale Definition. Hier heißt es: »… Geschwisterinzest
bezeichnet sexuelle Kontakte, sowohl
»hands-on« als auch »hands-off« Kontakte
zwischen biologischen, Adoptiv-, Halb-,
Stief- oder Pflegegeschwistern, die sich
aufgrund der Motivation und/oder Ausdrucksweise der sexuellen Handlungen
vom entwicklungstypischen Sexualverhalten abgrenzen. Die sexuellen Kontakte
können in gleich- oder andersgeschlechtlichen Geschwisterkonstellationen auftreten. Sie können beidseitig erwünscht,
demnach fürsorglich ausgerichtet sein
oder einseitig initiiert, demnach machtorientiert von einer Täterin oder einem
Täter durchgesetzt werden …«
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In ihrer Definition versucht Klees (ebd.)
sowohl die verschiedenen soziologischen
Varianten von familiären Lebensrealitäten
als auch das gesamte Handlungsspektrum
sexueller Übergriffigkeiten zu berücksichtigen. Weiterhin weist sie auf den Aspekt der psychosexuellen Entwicklung
der betroffenen Individuen hin (z. B. die
Abgrenzung zwischen »Doktorspielen«
und sexuell übergriffigem Verhalten bei
Kleinkindern), bemüht sich, der Genderdiskussion gerecht zu werden und kategorisiert zwei Hauptvarianten (fürsorglich
vs. machtorientiert) des Inzests unter
Geschwistern. Andere Autoren betonen
die Notwendigkeit eines wissenschaftlichen Diskurses, in dem verschiedene
Fachdisziplinen ihre Schwerpunkte hervorheben, um der Komplexität des Themas und seiner kulturwissenschaftlichen
Wandelbarkeit gerecht zu werden (vgl.
z. B. Hirsch 1999; §§ 173 ff. StGB).

Familienrealitäten

Wie bereits in der Definition aufgeführt, können in sämtlichen Familienkonstellationen sexuelle Übergriffe unter
Geschwistern auftreten. Sowohl in dem
klassischen Modell der Kernfamilie als
auch in den sogenannten Patchworkfamilien kann, unabhängig von sozialer
Schicht und Geschlecht, Geschwisterinzest auftreten. Ein paar Fallbeispiele:
Familie A:
Familie A ist eine Kleinfamilie, die
in einem idyllischen Haus am Stadtrand
mit Sohn und Tochter lebt. Der Vater
arbeitet als Handwerker, die Mutter trägt
Zeitungen aus. Der Sohn hat eine Ausbildung begonnen und die Tochter hat
gerade zum Gymnasium gewechselt, als
es zu vermehrter Schulunlust, Bauchschmerzen unklarer Genese und trauriglustloser Verstimmung bei der Tochter
kommt. Mehrere Arztbesuche verlaufen
ohne klaren Befund. Gespräche mit den
Lehrern ergeben keinerlei Hinweise auf
eine schulische Überforderungs- oder
Ausgrenzungssituation. Zwei Jahre nach
Beginn der Auffälligkeiten meldet sich
die Tochter beim Jugendamt und beklagt
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einen seit mehreren Jahren dauernden
sexuellen Missbrauch durch den Bruder.
Das Jugendamt setzt sich mit der Familie
in Verbindung, um die Meldung zu besprechen. Frau A reagiert empört, irritiert
und abwehrend. Herr A verfällt in eine
passiv-hilflose Haltung. Der Sohn droht
mit dem Abbruch seiner Ausbildung, die
Tochter möchte in die Obhut einer Jugendhilfemaßnahme. Die Eltern wehren
alles ab und möchten selbst »für Sicherheit sorgen«, indem sie ihre Kinder stärker kontrollieren und kein unbegleitetes
Zusammentreffen mehr ermöglichen.
Die Situation eskaliert erneut, als Frau A
einen Nervenzusammenbruch erleidet
und für einige Wochen stationär behandelt werden muss.
Familie B:
Frau B hat fünf Kinder, die alle bis auf
die Zwillinge von verschiedenen Männern
abstammen. Frau B hat keinen Beruf und
verbringt den Tag mit Haushaltsarbeiten
und Fernsehen in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Die Versorgung der jüngeren Kinder übernehmen die älteren Geschwister.
Ihr aktueller Partner ist alkoholkrank und
»besucht« die Familie lediglich, um Geld zu
holen oder seine Partnerin zu vergewaltigen.
Als das jüngste Kind in den Kindergarten
kommt, fällt es durch einen entzündeten
Penis auf. Ein anderes Geschwisterkind
erklärt den Kindergärtnerinnen, dass es
selbst auch ganz wund da unten sei, weil
die Zwillinge dauernd ihren Penis dort
hineinsteckten und Mama und Papa mit
den jüngeren Geschwistern spielten.

Geschwisterinzest
besprechbar machen

Jeder Therapiebeginn bedeutet neben
dem Kennenlernen zunächst Motivationsarbeit. In der Elternarbeit bei Geschwisterinzest geht es darum, dem Leidensdruck
jedes einzelnen Familienmitglieds, aber
auch der Familie als Ganzes Raum zu geben. Es gilt, die Familie für ein Gespräch
über die emotional intensiv besetzten
Themen Sexualität und missbräuchliche
Sexualität, die in der Regel nicht »öffentlich« sind, sondern im intimen Bereich
gelebt bzw. ausagiert werden, zu sensibilisieren und zu motivieren. Das bedeutet,
dass Eltern dazu befähigt werden sollten,
über Sexualität und sexuellen Missbrauch
sprechen zu wollen und zu können und
dies sowohl auf der (erwachsenen) Paarebene wie auch in Bezug auf ihre Kinder.

erhält Sexualität in Geschwisterinzestfamilien einen missbräuchlichen Charakter,
und die Familie muss sich entsprechend
neben den psychologischen Auswirkungen
auch mit kriminologischen und kriminogenen Aspekten befassen. Nicht zuletzt
kann transparent werden, dass in der
transgenerationalen Familienanamnese
bereits eine Inzestproblematik bestand.
Ebenso denkbar sind ein sexualisiertes
Milieu mit z. B. (offenem) Pornografiekonsum oder verwischten Grenzen bezüglich des Auslebens elterlicher Sexualität (s. Familie B). Andere Varianten
können ein streng moralisierendes Familienleben darstellen, eine emotional wenig
differenzierte Familie oder eine isolierte
Familie mit wenig sozialer Korrekturmöglichkeit (s. Familie A).
Für den therapeutischen Umgang bedeutet dies, in der Elternarbeit eine umfassende und prozessuale Anamnese zu
den Themenkomplexen »Sexualität« und
»Umgang mit Sexualität« in der Familie
behutsam zu erheben und die Inhalte
offen anzusprechen (vgl. O´Reilly/Carr
2004). Zum einen werden diese Informationen benötigt, um Behandlungsziele
zu formulieren und pädagogisch-therapeutische Handlungsstränge festzulegen.
Sie stellen jedoch auch eine Basis dar, um
neben der Verhaltensebene etwas über
den Sprachgebrauch, Erfahrungshintergrund und Wissensstand der Familie zu
erfahren. Je nach Bedarf der Familie sollten TherapeutInnen entsprechend aufklärend, psychoedukativ, nachforschend
und möglichst offen für Belange und
Ansichten, Zweifel und Unsicherheiten
beider Elternteile sein. Es ist davon auszugehen, dass die Eltern eine enorme
Anspannung, Zerrissenheit und Beschämung bei der Auseinandersetzung mit
den inzestuösen Vorkommnissen erleben.
Diese Irritationen können einen Ausdruck in erhöhter Aggressivität, Zwanghaftigkeit, (Re-)Traumatisierung, psychischer Verletzbarkeit bis hin zu kompletter
Verleugnung, Bagatellisierung und Depressivität finden. Einen weiteren nicht
zu vernachlässigenden Faktor stellt das
soziale Umfeld dar. Die Eltern brauchen
Informationen und Hilfestellung bei der
Aufklärung ihrer Nachbarn, Freunde und
anderen Familienangehörigen.

Familie C:
Frau C lebt einige Jahre alleinerziehend
mit ihrer pubertären Tochter. Nachdem
sie ihren aktuellen Mann kennenlernt,
zieht die Familie schnell zusammen und
verlebt ein schönes Jahr als »neue Familie«.
Frau C wird schwanger und bekommt
einen Sohn. Zunächst freut sie sich, dass
ihre große Tochter gerne aushilft, wenn
sie einen Babysitter braucht. Bei einer
Routineuntersuchung des Babys beim
Kinderarzt werden Verletzungen am Genitale und After des Säuglings festgestellt.
Im Austausch mit der Familie gesteht die
Tochter ein, dass sie einen Hass auf das
Baby habe, das die Familie zerstöre und
ihr selber das Gefühl vermittele, überflüssig zu sein. Sie habe es sexuell gequält,
um deutlich zu machen, wie abstoßend
sie die neue Familienkonstellation finde.

Aufgrund der besonderen Tatsache,
dass sich sowohl die Opfer- als auch die
Täterseite innerhalb der eigenen Familie
befinden, stehen die Eltern vor einem
Berg von Loyalitätskonflikten. Bisherige
Bezüge zu ihren Kindern waren möglicherweise von frühen Erfahrungen und
Zuschreibungen z. B. »du bist das Lieblingskind von Papa« oder »Mama wollte
schon immer ein Mädchen« geprägt.
Solche Familiensätze spielen in sämtlichen
Beziehungskonstellationen einer Familie
eine mehr oder weniger intensive Rolle.
Sie bedienen nicht nur die Beziehungen
zwischen der jeweiligen Elternteilebene
zum Kind sondern wirken auch auf der
Elternebene untereinander, z. B. »typisch
dein Sohn« oder über die Generationsgrenzen (zwischen Eltern und Großeltern,
insbesondere mit dem Fokus auf den
Enkelkindern) hinweg. Durch das Aufdecken eines Geschwisterinzests werden
diese Familien-Glaubenssätze erschüttert
und stellen die Familien häufig vor eine
unangenehme und schmerzhafte Prozedur
der Neudefinierung und Neugestaltung
der Beziehungsqualitäten (s. Familie C).
Hierbei ist nicht nur die soziologischemotionale Beziehungsqualität betroffen
mit der Fragestellung, wie nah (und
verbündet) oder fern (und distanziert)
stehen die Familienmitglieder zueinander. Vielmehr geht es ebenso darum, die
inhaltliche Komponente »Sexualität« im
Zusammenhang mit den intrafamiliären
Beziehungskonstellationen zu erkennen
und herauszuarbeiten. Erschwerend
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Kooperation im
multiprofessionellen Setting

Die Aufdeckung eines sexuellen Missbrauchs unter Geschwistern kann eine
Vielzahl an pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen mit sich bringen.
Je nach Schweregrad und Komplexität
können HelferInnen aus den Bereichen
ambulanter und stationärer Jugendhilfe,
Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Beratungsstellen sowie Ämter
und Behörden wie Jugendamt, Polizei,
Justiz etc. involviert sein (vgl. Ziegenhain/
Fegert 2008).
Die Kooperation dieser verschiedenen
Professionen sollte durch einen offenen
und teilstrukturierten Austausch gewährleistet werden. Das bedeutet, dass die
teilweise unterschiedlichen, teilweise sich
überschneidenden Aufgabengebiete stets
aufeinander abgestimmt und angepasst
werden sollten. Ein solcher Austausch
dient der inhaltlichen Kommunikation
über erreichte Teilziele, bietet Gelegenheit zur Abstimmung von Behandlungserfolgen und sollte neben der Transparenz über den Fortschritt die Bedürfnisse
nach (emotionaler) Sicherheit für die
jeweiligen Familienmitglieder, speziell
aber für das Opferkind, im Blick behalten.
Jedes Familienmitglied, das sich durch
den Geschwisterinzest beeinträchtigt und
viktimisiert fühlt, sollte Gelegenheit
bekommen, das Tempo der nächsten
therapeutischen Schritte zu bestimmen.
Dieses Abgleichen und das Nicht-ausden-Augen-Verlieren ist ein wesentlicher
Bestandteil der multiprofessionellen
Kooperation.
Für eine Systematisierung der multiprofessionellen Behandlungsansätze bei
sexueller Gewalt in der Familie sind zwei
Ansätze hervorzuheben: a) das europäische Mehrspurenmodell und b) der aus
dem US-amerikanischen Raum stammende familientherapeutische Zugang
des Collaborative Approach.

a) Das Mehrspurenmodell
In den Niederlanden wurde Anfang
der 90er-Jahre ein Modellversuch zur
Behandlung von Inzestfamilien gestartet.
Dieses Modell wurde im Laufe der letzten
Jahre von einigen therapeutischen Beratungskontexten (vgl. Bintig 2005; Bormann
2008) aufgegriffen und für den jeweiligen Arbeitsbereich unter dem Namen
Aachener Modell und Mehrspurenmodell
weiterentwickelt. Kernidee dieses Ansatzes ist es, dass jedem Familienmitglied
ein/e eigene/r TherapeutIn zur Verfügung gestellt wird, der oder die in Helferrunden und Fallkonferenzen stellvertretend für das jeweilige Familienmitglied
spricht, diskutiert und die folgenden
Behandlungsschritte festlegt.
Ausgehend von den großen Schuldgefühlen der Eltern, die ihrerseits häufig
davon ausgehen, als Eltern versagt zu
haben, und die trotzdem beide Kinder
lieben, soll durch das Mehrspurenmodell
eine Möglichkeit geschaffen werden, viele
Aspekte, Sicht- und Erlebnisweisen zu
integrieren. Es ist leicht vorstellbar, dass
sich in solchen Helferrunden, die in der
Regel parteilich für das jeweilige Familienmitglied arbeiten, ähnliche Dynamiken
entwickeln, wie sie in der Familie auftauchen. An dieser Stelle versucht das Modell, von Anfang an einen Fallmanager
zu benennen, der in der Lage ist, aus der
nötigen emotionalen Distanz heraus die
Gesprächsinhalte zu strukturieren, Spaltungsprozesse aufzudecken und das Auftreten von Scham- und Schuldfragen etc.
zu reintegrieren in ein therapeutisch
wirksames Konstrukt.
Trotz aller Bemühungen führen multiprofessionelle Kontexte häufig in Sackgassen, und nicht alle Dilemmata des
komplexen Arbeitsfelds lassen sich zufriedenstellend lösen. Auf der professionellen
Seite spielen hier unterschiedliche »Sprachgebräuche« und Haltungen der verschiedenen Fachrichtungen eine Rolle sowie
eine gelegentlich auftretende »Starre«,
bedingt durch die Parteilichkeitsansprüche
für das jeweilige Familienmitglied. Gerade
die Arbeit mit den Eltern eines Geschwisterinzestpaares sollte sensibel für die Integration beider Kinder sein, unabhängig
von der Position des »Opfers« oder des
»Täters«. Für die betroffene Familie ist zu
berücksichtigen, dass die jeweiligen Familienmitglieder ein eigenes »Arbeitstempo«
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und unterschiedliche Bewältigungskompetenzen mitbringen. In dem oben aufgeführten Beispiel der Familie A scheint
das Opferkind aus der Familie ausbrechen
zu wollen, während die Mutter auf der
emotionalen Ebene zusammenbricht, das
Täterkind seine ausbildungsbezogenen Lebensaufgaben vernachlässigt und der Vater
mit Passivität und Hilflosigkeit reagiert.
b) The Collaborative Approach –
Der gemeinschaftliche Ansatz zur Versöhnung und Wiederzusammenführung
von Familien mit Kindern, die
sexuell übergriffig geworden sind
Schladale (2005) postuliert keinen
speziellen Ansatz für Familien, in denen
Geschwisterinzest begangen wurde,
sondern greift systematisch eine Vielzahl
von Aspekten auf, die für die familientherapeutische Arbeit mit Familien, in
denen die Kinder durch sexuelle Gewalt
aufgefallen sind, bedeutsam sind. In
ihrem therapeutischen Behandlungszentrum gegen intrafamiliäre Gewalt werden
KlientInnen, die (sexuell) gewalttätig
geworden sind, und ihre Angehörigen in
verschiedenen Settings (einzel-, gruppenund familientherapeutisch) behandelt.
In einem ersten Schritt wird bei Geschwisterinzest zunächst eine Trennung
von Opfer- und Täterkind postuliert
(Herausnahme des Täterkindes aus der
Familie). Schladale (ebd.) betont neben
der therapeutischen Arbeit den rückfallprophylaktischen Aspekt, nachdem ein
sexueller Übergriff oder Missbrauch
durch ein Kind bekannt geworden ist,
und beschreibt die Herausforderungen,
die sowohl auf Elternseite und von den
betroffenen Kindern als auch von der
Fachwelt zu bewältigen sind. Sexuelle
Gewalt in Familien geht oft mit Sprachlosigkeit, Ablehnung, Abscheu und
kategorischem Denken einher. Umso
wichtiger ist es, die Behandlungsziele zu
fokussieren und im Sinne einer Gewaltprävention nicht nur die menschlichen
Abgründe in den Fokus zu rücken, sondern Wege zu finden, die eine Wiederannäherung ermöglichen.
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In einem zweiten Schritt ihres multiprofessionellen Vorgehens verknüpft
Schladale (ebd.) diesen Gedanken der
Wiederannäherung mit dem Begriff der
Versöhnung. Ausgehend von der Haltung, dass familiäre Bande zeitlebens
erhalten bleiben, legt sie in ihrem Modell
Wert auf den Versuch der Versöhnung.
Es ist ihr ein Anliegen, der Heilung der
emotionalen Wunden, die durch sexuellen Missbrauch, wie z. B. bei Geschwisterinzest, hervorgerufen wurden, eine
Richtung zu geben. Deshalb soll versucht
werden, mit der Familie Wege zu finden,
die eine Versöhnung und ein Wiederzueinander-Finden ermöglichen können.
Hierbei geht es insbesondere um eine
Bearbeitung der schweren emotionalen
Belastungen, die bei den Eltern wie auch
den Kindern auftreten können. Im Rahmen der Familientherapie zur Versöhnung ist es erwünscht, aber nicht verpflichtend, dass jedes Familienmitglied
teilnimmt.
Diesem familientherapeutischen
Prozess geht eine intensive therapeutische
Arbeit mit dem Täterkind voraus, das
sein Verhalten verstehen und seine individuellen Risikofaktoren einzuschätzen
lernen muss sowie in der Lage sein sollte,
protektive Faktoren und Ressourcen
zu aktivieren, um Folgemissbräuche zu
verhindern. Das Täterkind sollte erst an
den anschließenden familientherapeutischen Sitzungen zur Versöhnung teilnehmen, wenn es ein befriedigendes Maß
an eigener spezifischer Therapie absolviert hat (hierzu gehören z. B. eine hinreichend gute Bearbeitung von Entschuldigungen gegenüber dem Opferkind,
Wissen über sexuellen Missbrauch und
Gewalt und individuelle Aktionspläne
zur Rückfallverhütung etc.). In parallelen
Settings findet bei Bedarf eine (trauma-)
therapeutische Arbeit mit dem Opferkind statt. Mit den Eltern werden ebenfalls Zusammenhänge bearbeitet und
Ressourcen analysiert, und sie erhalten
eine therapeutische Begleitung für Erziehungsfragen in ihrer besonderen Situation. Versöhnung ist ein Prozess, der
verschiedene Therapiemodalitäten (Einzeltherapie, Elternarbeit, Helferkonferenzen und Familientherapie) beinhaltet,
die je nach familienindividueller Bedürftigkeit zusammengestellt werden. Sie
erfordert eine Bereitschaft der beteiligten
Familienmitglieder, miteinander über

54

den Geschwisterinzest, seine möglichen
Ursachen und die begleitenden Risikofaktoren zu sprechen und zu diskutieren.
Die Familie sollte in der Lage sein, einander Fragen zu stellen, die ihr helfen,
Ambivalenzen zu entdecken und auszuhalten, bzw. die ressourcenorientiert
zu einer Aufhebung des familiären Unfriedens führen. Gemeinsam sollte ein
zielorientierter Handlungsplan entwickelt werden, der die Familie befähigt,
schwierige und (sexuell) bedrohliche
intrafamiliäre Situationen abzuwenden
sowie das Risiko erneuter sexueller
Übergriffe zu reduzieren.
Dieser Prozess der Versöhnung oder
Wiederannäherung muss nicht immer
gelingen. Sind zu viele Risikofaktoren
(z. B. Dissozialität) vorhanden oder räumt
das Opferkind (oder ein anderes Familienmitglied) ein, dass es nie wieder mit
dem Täterkind zusammenleben möchte,
oder lassen sich gewalttätige Denk- und
Handlungsmuster nicht eindämmen,
so ist es ein Bestandteil der Arbeit, das
Zerbrechen der Familie zu erkennen und
aushalten zu können. Ist eine Familie
(oder einzelne Familienmitglieder) nicht
bereit zur Versöhnung, bedeutet dies
nach Angabe von Schladale (ebd.) ein
gravierendes Hindernis zur Familienrückführung. Es hat sich herausgestellt, dass
eine Familienrückführung ohne ein Bearbeiten von Versöhnung nach Geschwisterinzest zu einem potenziellen Rückfallrisiko zählt. Erst wenn das Opferkind
den Wunsch hat, dass das Täterkind in
die Familie zurückgeführt wird und die
Familie genügend Ressourcen zur Bewältigung des Familientraumas Geschwisterinzest erarbeitet und aufgedeckt hat,
kann der nächste Schritt, die Familienrückführung, angegangen werden.
Die Familienrückführung bedeutet
immer eine Rückführung in eine Umgebung, die sexuelle Gewalt begünstigt hat,
und stellt somit einen hohen Stressfaktor
für die beteiligten Familienmitglieder
dar. Es ist deshalb unbedingt erforderlich,
eine kollaborative Haltung anzunehmen,
die die verschiedenen professionellen
Systeme (Therapie, Justiz, Schule etc.)
mit den privaten Systemen (Kernfamilie
und ihre Subsysteme: Eltern, Kinder)
und gegebenenfalls Verwandtschaft,
Nachbarschaft und Freundeskreis (wenn
sinnvoll) miteinander verknüpft. Jede/r

Beteiligte muss über ein hinreichend
gutes Wissen um das Geschehene, den
Geschwisterinzest, verfügen, sollte jedoch
genauso gut über protektive Faktoren
und die Muster destruktiver Prozesse
Bescheid wissen. Eine Rückführung ist
immer ein prozesshaftes Geschehen, das
sich über einen Zeitraum erstreckt und
an verschiedenen Punkten der professionellen Überprüfung bedarf. Sowohl
den Eltern, den Kindern als auch dem
psychosozialen Unterstützungsnetzwerk
muss bewusst sein, dass sie mit vermehrter
Aufmerksamkeit miteinander umgehen
lernen müssen und dieses Geschehen
dokumentiert, evaluiert und gemeinsam
besprochen wird. Das Auftreten potenzieller sexueller Übergriffigkeit sollte
sofort gemeldet werden und therapeutisch
auf Familiendynamiken, selbst initiierte
prophylaktische Interventionen und
Stress- und Konfliktfaktoren untersucht
und bearbeitet werden. Ein erneutes Auftreten sexuell übergriffigen Verhaltens
muss sofort sanktioniert werden. Zeigen
die Geschwister, hier insbesondere das
Täterkind, genügend prosoziales und
nicht sexuell übergriffiges Verhalten, sollte
mit der Familie ein Therapieentlassplan
aktiviert werden. Wenn sich eine erfolgreiche Rückführung abzeichnet, können
die Abstände zu den Nachsorgeterminen
weiter gefasst und ein Abschlusstermin
kann festgelegt werden.

Kontakt
Helle Bovensmann
Dipl.-Psychologin
Don Bosco
Katholische Jugendhilfe
Moorlandstraße 50
49088 Osnabrück
Telefon: 05 41 /18182-75
E-Mail: Helle.Bovensmann@donboscoosnabrueck.de
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Literaturempfehlungen
Bei der hier aufgeführten Literatur
handelt es sich um eine grundsätzliche
Auswahl von Publikationen und Artikeln
zum Themenbereich »Gemeinsam
gegen Sexuelle Gewalt: Kooperation
mit Eltern«. Die für die Fragestellung
der einzelnen Beiträge spezifische
Literatur haben die AutorInnen am Ende
der Texte für Sie zusammengestellt.
Weitere Literatur finden Sie in unserer
Literaturdatenbank im Internet.
Für Online-Recherchen steht unter
www.dji.de/izkk eine übersichtliche
Benutzeroberfläche mit komfortablen
Navigationsmöglichkeiten und er weiterten Suchaspekten zur Verfügung.
Recherchiert werden kann nach verschiedensten bibliografischen Suchkriterien (wie z. B. Autor, Titel etc.)
oder nach inhaltlichen Kriterien (Schlagworten/ Thesaurus). Die Suchmaske
steht auch englischsprachig bereit.
Die Literaturdatenbank, die eine zentrale Serviceleistung des IzKK darstellt,
umfasst mittlerweile ca. 19.000 Literaturnachweise deutsch- und englischsprachiger Fachliteratur zum Themenbereich »Gewalt gegen Kinder« und
ist damit bundesweit einzigartig.
Sie wird fortlaufend aktualisiert und
bedarfsorientiert erweitert. Erfasst und
inhaltlich ausgewertet werden u. a.
Monografien, Sammelbände, Buchaufsätze, Zeitschriftenartikel, Tagungsdokumentationen und andere Graue
Materialien sowie audiovisuelle Medien.
Ein weiterer Service des IzKK ist die
Erstellung von themengebundenen
Literaturlisten. Diese finden Sie auf der
Homepage des IzKK unter der Rubrik
»Thematische Literaturlisten«.
Für Fragen steht Ihnen gerne
Frau Helga Menne zur Verfügung:
Telefon: 0 89 / 6 23 06-105
E-Mail: menne@dji.de
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Mutig fragen – besonnen handeln.
Informationen für Mütter und Väter
zur Thematik des sexuellen Missbrauchs
an Mädchen und Jungen

Sexueller Missbrauch an Kindern ist ein Thema, das Eltern
zutiefst verunsichern oder emotional belasten kann. So soll
diese Broschüre Hinweise und Anregungen geben, mit diesem
herausfordernden Thema umzugehen. Sie richtet sich sowohl
an Mütter und Väter, die sich über sexuellen Missbrauch
informieren und ihm vorbeugen möchten, als auch an Eltern,
die sexuelle Gewalt an ihrer Tochter oder ihrem Sohn befürchten oder deren Kind tatsächlich missbraucht wurde.

Impressum

Inhalte der Broschüre
• Was ist sexueller Missbrauch?
• Wer tut denn so was?
• Was sind Doktorspiele und wie unterscheiden sie sich
von sexuellen Übergriffen?
• Mädchen als Betroffene
• Jungen als Betroffene
• Wenn die Tochter oder der Sohn missbraucht wurde
• Sexueller Missbrauch vor Gericht
• Was können Mütter und Väter tun, um ihre Kinder
vor sexuellem Missbrauch zu schützen?
• Sexueller Missbrauch, digitale Medien und das Internet
• Literaturhinweise, Kontaktdaten und Internetseiten
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Angebot

ist eine bundesweite, interdisziplinäre Informations-, Beratungs- und Vernetzungsstelle 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
verschiedenen Fachbereichen.
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• Studienergebnisse, Forschungsansätze
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• Institutionen, Einrichtungen, (Modell-)Projekte, Programme
• Tagungen, Fachveranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen
• ReferentInnen, ExpertInnen
• Multiprofessionelle Netzwerke
Wissenschaftliche Beratung bei
• Entwicklung von Praxisprojekten und Forschungsansätzen
• Entwicklung von Fachstandards und Qualitätsmerkmalen
• Allgemeinen Fachanfragen

Wissenschaftliche Referentinnen

Das IzKK erschließt vielfältige Informationen und bringt wichtige Praxiserfahrungen und Forschungsergebnisse in
wechselseitige Verbindung. Mit dem Ziel
einer bedarfsorientierten Weiterentwicklung der Präventionsarbeit zum Schutz
der Kinder vor Gewalt gibt es Anstoß zu
innovativen Handlungsansätzen, die auf
umfassenden interdisziplinären Erkenntnissen beruhen. Es unterstützt qualifizierte
Praxisarbeit und regt praxisrelevante
Forschungsansätze an.
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• Punktuelle Vernetzung
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