Prävention vor
sexueller Gewalt
Welchen Beitrag kann die Kinderund Jugendarbeit leisten?

Ute Braun 2010

Definition „sexuelle Gewalt“
 Sexuelle Gewalt bedeutet, dass eine Person die Unwissenheit,
das Vertrauen oder die Abhängigkeit eines Kindes zur
Befriedigung der eigenen sexuellen Bedürfnisse benutzt.
 Die sexuelle Gewalt kann sowohl oraler, analer oder vaginaler
Geschlechtsverkehr sein, Berührungen oder Zeigen von
Geschlechtsorganen, aber auch Vorführen und Erstellen
pornografischer Bilder, Filme, Videos sowie Gespräche in deutlich
sexuell erregender Absicht.
 Jede sexuelle Handlung unter Ausnutzung einer Macht-,
Autoritäts- und/oder Vertrauensposition ist sexuelle Gewalt.
Die Persönlichkeit des Kindes wird verletzt oder missachtet.
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Wer ist betroffen?
 Jährlich ca. 20.000 (55 Fälle täglich)
Kinder (2/3) und Jugendliche
 hohe Dunkelziffer (Realität ca. 20fach
höher)
 Jedes 4.-5. Mädchen
 Jeder 8.-10. Junge in der Kinder- und Jugendarbeit höherer
Jungenanteil

 1/3 der Opfer einmalig,
2/3 mehrmalig missbraucht
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Wer sind die Täter bei den
Mädchen?

Fremdtäter
25%
Bekannte
45%

Verwandte
30%
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Wer sind die Täter bei den
Jungs?

Fremdtäter
35%

Bekannte
50%

Verwandte
15%
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Wer sind die Tätergruppen?
sonstige
7%

Onkel
31%

Cousins
16%

Brüder
15%

Vaterfiguren
25%
Großväter
6%
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Wer tut so etwas?
 Täter sind zu 80-90% männlich, leben nach außen oft
heterosexuell und sind häufig Wiederholungstäter
 Drei Täter/Innengruppen, v.a. aus dem sozialen
Nahraum, d.h.
 Verwandte (Mädchen 30%, Jungen 15%)
 Bekannte (Mädchen 45%, Jungen 50%)
 Unbekannte (Mädchen 25%, Jungen 35%)
 Nicht nur erwachsene Täter/innen
 in allen Altersgruppen
 sondern auch Jugendliche (ca. 1/6) und sogar
Kinder (d.h. unter 14-jährige)
 30-50% aller verurteilten Täter/innen begannen als
Kinder
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Strategien der
Täter/innen
 Täter und Täterinnen gehen gezielt vor,
wenn sie Mädchen oder Jungen sexuell
missbrauchen möchten, z.T. planen sie
den Missbrauch von langer Hand.
 Die Planung und Vorbereitung des
Missbrauchs wird auch „GroomingProzess“ genannt
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Strategien der Täter/innen






Täter/innen suchen den unverfänglichen Kontakt zu Kindern und arbeiten
zuerst an einer positiven Beziehung zu dem Kind („nett“), aber auch den
Bezugspersonen („nett und hilfsbereit“)
Der Übergriff beginnt meist mit verbalen Übergriffen und „harmlosen“,
angenehmen Berührungen im Vorfeld (Kind „antesten“ – auch: wie
reagieren Erwachsene im Umfeld?)
„getestet“ werden v.a. Kinder mit
 besonderen Bedürfnissen nach Zuwendung,
 die benachteiligt sind (Behinderung, Armut, Migration …),
 die Erwachsenen „bedingungslos gehorchen“
 die unzureichend aufgeklärt sind
Langsame Steigerung der Übergriffe kombiniert mit besonderer
Zuwendung und Nähe, lustigen Aktivitäten und Erlaubnis von verbotenen
Dingen (Alkoholtrinken o.ä.), Geschenken (Geld, Sportkleidung),
Belohnungen oder Bevorzugungen (Mannschaftsaufstellung o.ä.), aber
auch Drohungen und Einschüchterungen (Mannschaft wird schikaniert,
Verbotenes, was das Kind getan hat, wird bekannt gemacht – z.B. Geld
geklaut in Umkleide)
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Immer wieder sind Täter/innen auch im
pädagogischen Bereich (hauptberuflich
oder ehrenamtlich, Trainer, Gerätewart,
Bademeister, Sportlehrer) tätig oder als
besonders „kinderlieb“ bekannt
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Strategien der
Täter/innen
Mögliche Bestandteile des Grooming-Prozess








Kontaktaufnahme
Gelegenheiten schaffen
Kennen lernen des sozialen Umfeldes des Kindes
Vertrauen der Bezugspersonen des Kindes erwerben
Beziehung zum Kind aufbauen
Austesten des Kindes
Missbrauch des Kindes
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Strategien der
Täter/innen
Austesten und Manipulieren der Kinder
z.B. durch







Scheinbar „zufällige“ sexuelle Berührungen (z.B. bei Hilfestellungen oder
Tobespielen)
„zufällige“ sexuelle Grenzüberschreitungen ohne Körperkontakt
(exhibitionistische Handlungen, „beim Duschen glotzen“)
sexuelle Grenzüberschreitungen bei Massagen oder Körperpflege („ich
zeig Dir wie man die Vorhaut reinigt“)
Verbale sexuelle Übergriffe (nach sexuellen Erlebnissen ausfragen, Witze
machen…)
„Aufklärung“ unter Einbezug von Pornografie
U.U. auch Aufnahmerituale für die Gruppe (Flaschendrehen mit
Kleidungsstück ablegen, …)
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Empfehlungen von Tätern
aus „AKTIV! Gegen sexualisierte Gewalt“ vom Verband Christlicher Pfadfinderinnen und
Pfadfinder









Sichere dir die Achtung und Unterstützung deiner Umgebung, übernimm
wichtige „Schlüsselfunktionen“!
Entlaste Deine Kolleginnen und Kollegen und biete deine Mitarbeit da an,
wo sie gebraucht wird. Übernimm lästige Aufgaben und mach dich
unentbehrlich und beliebt!
Schaffe Gelegenheiten um mit Kindern allein sein zu können.
Wähle Kinder aus, die emotional bedürftig sind!
Wenn Kinder auf dich reagieren, fange an sie zu berühren, anfangs eher
unverfänglich!
Wenn der Missbrauch geschehen ist, rechtfertige vor dem Kind.
Bagatellisiere, appellier, entschuldige, werte ab, schmeichle, belohne,
drohe!
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Mögliche Drohungen von
Tätern






Mit Liebe und Zuneigung erpressen:
„Du hast mich doch lieb. Wenn Du was sagst, komme ich ins Gefängnis!“
Androhung von Liebesentzug:
„…. dann werden wir nichts mehr unternehmen, … dann bin ich nicht
mehr dein Freund und Kumpel, …dann gehen wir nie mehr in den
Freizeitpark.“
Androhung von Isolation und Ausstoßung:
„Da kannst Du nicht mehr beim Training mitmachen!“
Das Kind oder den Jugendlichen von seien engsten Vertrauenspersonen
entfremden:
„Wenn du was sagst, hat der Papa dich nicht mehr lieb, … kommst du ins
Heim, … stirbt deine Mutter vor Kummer!“
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Androhen vom Auseinanderbrechen der Familie bei Übergriffen im
Familienkontext:
„Wenn du was sagst, komme ich ins Gefängnis, deine Geschwister und
du, ihr kommt ins Heim, wir müssen die Hunde einschläfern lassen und
die Mama ist allein und hat kein Geld und du bist schuld, dass die Familie
auseinanderbricht!“
Das Opfer lächerlich machen:
„Wenn du was sagst, wissen alle, dass du schwul bist … dass du gerne
Pornos schaust.“ „ Ich werde dann allen erzählen, wie klein dein Schwanz
ist, … wie flach deine Brüste sind, …. alle werden sich über dich lustig
machen!“
Schuldgefühle machen bzw. verstärken:
„Wenn du was sagst, will niemand mehr etwas mit dir zu tun haben. Alle
werden denken, du lügst, dir glaubt sowieso niemand.“
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Bedrohen:
„Wenn du was sagst, bringe ich dich um, schlage ich dich zusammen!“
Angst machen/Erpressen:
„Wenn du was sagst, bringe ich dein Meerschweinchen um!“
Verstricken/Schuld auf das Oper abwälzen:
„Du hast doch die Porno-DVD selbst aus dem Regal geholt.“ „ Du hast die
Flasche doch selbst aufgemacht und eingeschenkt!“
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Formen sexueller Gewalt
 15% der Opfer erleben sexuellen Missbrauch ohne
Körperkontakt (Pornos, Exhibitionismus, beim Baden
zuschauen ...)
 35% erleben sexuellen Missbrauch mit "geringem"
Körperkontakt (Zungenküsse, Brust anfassen, Versuch
die Genitalien zu berühren)
 35% erleben sexuellen Missbrauch mit intensivem
Körperkontakt (Masturbation von TäterIn/Opfer,
Anfassen der Genitalien ...)
 15% erleben sexuellen Missbrauch mit sehr intensivem
Körperkontakt (anale, orale oder genitale
Vergewaltigung)
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Die Situation
der Kinder
 Person, der sie vertrauen bzw. die sie gerne
haben, tut etwas, das unangenehm ist:
Verwirrung
 Schweigedruck für die Kinder
 Selten körperlich nachweisbare Spuren
 Kinder erzählen altersgemäß und individuell
unterschiedlich, häufige Reaktion
Erwachsener: nicht zuhören, bzw. Unglauben
oder Ablehnung
 Ggf. auch „nur“ individuell unterschiedliche
Verhaltensänderungen
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Mögliche Signale












Unangemessenes sexualisiertes Verhalten
Unangemessene sexualisierte Sprache
Probleme mit Grenzen der Intimität und Intimsphäre anderer
Plötzliches verstärktes Schamgefühl
Unübliches aggressives Verhalten
Häufige und andauernde Nervosität und Unruhe
Kind/ Jugendlicher wirkt bedrückt, zieht sich zurück
Plötzliche, veränderte Einstellung gegenüber Zärtlichkeit,
Körperkontakten und Sexualität
Verweigerung von Hygienemaßnahmen wie Duschen und Waschen, oder
im Gegenteil übermäßiges Duschen und Waschen,
Meidung bestimmter Orte, Situationen und Personen
Kind/Jugendlicher möchte mit bestimmten Personen nicht mehr alleine
sein
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Weitere Signale





Auf einmal keine Lust mehr zur Teilnahme an Veranstaltungen ohne
erkennbares Motiv
Sehr nahe Beziehung zu einem deutlich älteren Mitglied, evtl. zu einer
Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter, insbesondere dann, wenn diese Peron
sehr stark auf das Kind konzentriert ist,
Auseinandersetzung mit Homosexualität. Abwertende Bemerkungen über
Schwule und Lesben bei gleichzeitiger Neugierde und Nachfragen.
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Körperliche Merkmale, die auf
sexualisierte Gewalterfahrung
hinweisen können








Verletzungen im Genitalbereich
Hautprobleme
Essprobleme
Schlafstörungen, Übermüdung
Selbstverletzendes Verhalten
Konzentrations- und Leistungsstörungen
Rückfall in nicht mehr altersgerechtes Verhalten; z.B. Einnässen
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Basiswissen
 Sexuelle Gewalt kommt sehr häufig vor.
 Männer und Frauen können TäterInnen sein.
 Es gibt auch sexuelle Gewalt zwischen Kindern und
Jugendlichen.
 TäterInnen gehen planvoll und strategisch vor.
 Sie halten sich dort auf, wo Kinder und Jugendliche sind.
 Die meisten TäterInnen sind aus dem sozialen Umfeld.
 Die Übergriffe steigern sich langsam.
 Viele TäterInnen sind MehrfachtäterInnen.

 Einem Betroffenen wird im Durchschnitt erst beim
siebten Missbrauchsbericht geglaubt.
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Jugendarbeit und
Prävention
 Sexuelle Gewalt betrifft uns
Es gibt Betroffene und TäterInnen in der Kinder- und
Jugendarbeit
 Ziel ist es
 Kinder und Jugendliche zu stärken und damit bestmöglichen
Selbstschutz zu ermöglichen
 sexuelle Übergriffe in der Kinder- und Jugendarbeit zu
verhindern
 Auf Betroffene und eine eventuelle Aufdeckung adäquat zu
reagieren

 Dazu wird ein Netz der Sicherheit entwickelt
Alle gemeinsam können effektive Maßnahmen zum
Schutz entwickeln
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Präventionsstrategien
Zwei Präventionsstränge:
 Übergriffe verhindern – Täterstrategien kennen
 Gelegenheiten für TäterInnen verhindern
 Strukturen schaffen, die die Kinder absichern
 Klare Positionierung des Vereins zum Thema

 Kinder und Jugendliche stärken - Sozialerziehung
 Prävention als Erziehungshaltung (z.B. klare Haltung bei
Grenzverletzungen unter Kindern oder bei Beobachtungen)
 Präventive Maßnahmen (Selbstbehauptungskurse, Kinder
darin bestärken, dass sie „Nein!“ sagen dürfen und ihr
Bauchgefühl richtig ist…, „Kinder stark machen“)
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Präventionsgrundsätze

aus

„Aktiv! gegen sexualisierte Gewalt“ vom Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder







Dein Körper gehört Dir!
Du bist wichtig und du hast das Recht zu bestimmen, wie, wann, wo und
von wem du angefasst werden möchtest.
Deine Gefühle sind wichtig!
Du kannst deinen Gefühlen vertrauen. Es gibt angenehme Gefühle, da
fühlst du dich gut und wohl. Unangenehme Gefühle sagen dir, dass etwas
nicht stimmt, du fühlst dich komisch. Sprich über deine Gefühle, auch
wenn es schwierige Gefühle sind.
Es gibt angenehme und unangenehme Berührungen!
Es gibt Berührungen, die sich gut anfühlen und richtig glücklich machen.
Aber es gibt auch solche, die komisch sind, Angst auslösen oder sogar
wehtun. Niemand hat das Recht, dich zu schlagen oder dich so zu
berühren, wie und wo du es nicht willst. Manche Leute möchten so
berührt werden, wie du es nicht willst. Niemand darf dich zu Berührungen
überreden oder zwingen.
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Du hast das Recht nein zu sagen!
Es gibt Situationen, in denen du nicht gehorchen musst.
Es gibt gute und blöde Geheimnisse!
Gute Geheimnisse machen Freude und sind spannend. Blöde
Geheimnisse sind unheimlich und sind schwer zu ertragen. Solche darfst
du weitererzählen, auch wenn du versprochen hast, es niemandem zu
sagen.
Sprich darüber, hole Hilfe!
Wenn dich etwas bedrückt oder du unangenehme Erlebnisse hast, rede
darüber mit einer Person, der du vertraust. Höre nicht auf zu erzählen, bis
dir geholfen wird.
Du bist nicht schuld!
Wenn Erwachsene deine Grenzen überschreiten – egal, ob du Nein sagst
oder nicht – sind immer die Erwachsenen verantwortlich für das, was
passiert.
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Verhalten beim Verdachtsfall
 Ruhe bewahren! Keine überstürzte Aktionen!

 Mach Dir Notizen zum Gespräch. Evtl. danach Notizen zu
Aussagen und Situation.
 Das weitere Vorgehen muss gut überlegt werden, daher Rat bei
einer Beratungsstelle einholen!
 Glaube dem Kind, wenn es Dir von sexuellen Übergriffen erzählt!
 Versichere ihm, dass es keine Schuld an dem Übergriff hat!
 Dränge es nicht etwas zu erzählen und versuche einfach nur
zuzuhören! Keine Worte in den Mund legen.
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 Nimm ernst, was Dir ein Kind erzählt und tu es nicht ab mit
Äußerungen, wie:
„Vielleicht hat er es ja nicht so gemeint!“.
Kinder und Jugendliche, die sich jemandem anvertrauen
erzählen häufig zunächst nur einen kleinen Teil dessen, was
ihnen geschehen ist.
 Mache nur Versprechungen, die Du halten kannst! (z.B.
niemandem davon zu erzählen).

 Beziehe den Betroffenen altersentsprechend in Deine
Entscheidungen ein.
 Stelle sicher, dass sich das Kind durch die Folgemaßnahmen
nicht ausgegrenzt oder bestraft fühlt.
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 Keine voreilige Information bzw. Konfrontation des
Täters. Das ist die Aufgabe eines Profis!

 Behandle, was Dir erzählt wird vertraulich!
 Protokolliere nach dem Gespräch Aussagen und
Situation!
 Bedenke, dass es ein enormer Schritt für das Kind war,
sich Dir anzuvertrauen. Auch, wenn es momentan
keine schnelle Lösung gibt, so geht es dem Kind
besser, da es jemanden gefunden hat, der seine
Probleme ernst nimmt.
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Vorgehensweise im Verdachtsfall


Einschaltung des Verantwortlichen der Institution (Vereinsvorsitzender)



Information der Eltern (nur, wenn diese nicht die Täter oder in engem
Kontakt zu den Tätern stehen)



Hilfe bei einer Beratungsstelle suchen
- Wildwasser www.wildwasserwuerzburg.de
- Pro Familia www.profamilia.de/wuerzburg
- KIBS (Beratungsstelle für männliche Opfer) www.kibs.de
- Zartbitter



Einschaltung des Jugendamts (ist zum Handeln verpflichtet)



Polizeiberatungsstelle kontaktieren (Bei Kenntnis ist die Polizei zum
Handeln verpflichtet)
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Wer wird indirekt missbraucht?







Alle anderen Kinder der Gruppe
Die Eltern des Kindes
Das Team
Der Verein
Das Umfeld des Opfers
Die Familie des Täters
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Was braucht mein Verein
für den Notfall
 Klare Position zum Thema „sexuelle Gewalt/
Gewalt“ in meinem Verein
 Netzwerk aus:
 Vertrauensperson/en für Kinder
 AnsprechpartnerInnen, an die sich ein
Betreuer/Jugendleiter wenden kann (evtl.
Krisenteam)
 Notfallplan für Freizeiten
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Prävention
ist ein Qualitätsmerkmal

guter Kinder- und Jugendarbeit
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Danke für die
Aufmerksamkeit!
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