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Referat:

Die  Bachelorarbeit  befasst  sich  mit  dem  Themenschwerpunkt  der

Hilfeleistung der Sozialen Arbeit für Opfer sexueller Gewalt in Deutschland

und ist  eine theoretisch fundierte  Arbeit.  Spezifisch betrachtet  wird das

von  sexueller  Gewalt  betroffene  Kind  in  der  Beratungsstelle  für  Opfer

sexueller Gewalt. Sie befasst sich im ersten Kapitel mit den Begriffen von

sozialpädagogischer  Beratung,  Kindheit  und  sexueller  Gewalt  im

Kindesalter.  Ein weiterer Punkt beschäftigt  sich mit Zahlen und Fakten,

Risiko-  und  Schutzfaktoren,  Signale  und  Symptome  und  den  Folgen

sexueller  Gewalt  an  Kindern.  Im Hauptteil  wird  die  sozialpädagogische

Arbeit  in  Bezug mit  den  von sexueller  Gewalt  betroffenem Kind näher

betrachtet, insbesondere das Gespräch mit dem Kind, und es werden die

Gesetzesmäßigkeiten  und  die  finanziellen  Unterstützungsmöglichkeiten

dargelegt.
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Einleitung

Es kommt sehr häufig vor, dass in den Nachrichten über sexuelle Gewalt

an Kindern gesprochen wird. Allerdings wird kaum darüber berichtet, wie

den  kindlichen  Opfern  geholfen  oder  wie  dem  Kindesmissbrauch

vorgebeugt  werden  kann.  Es  ist  wichtig,  sich  mit  dem  Thema  der

sexuellen  Gewalt  an  Kindern  umfassender  zu  beschäftigen.  Diese

Thematik ist bisher in keinem Modul des Studiengangs Soziale Arbeit an

der  Hochschule  Mittweida  vorhanden  sondern  wird  lediglich  als

Zusatzveranstaltung  „Sexueller  Missbrauch“  mit  einem  geringen

Zeitaufwand  angeboten,  bei  dem  überwiegend  die

Präventionsmaßnahmen behandelt werden. Dies reicht längst nicht aus,

um sich das nötige Wissen über sozialpädagogische Beratung für Opfer

sexueller  Gewalt  im  Kindesalter  anzueignen  und  damit  später  in  der

Praxis umzugehen.

Bei  meinem  Praktikum  im  Opferhilfe Sachsen e.V.  kam  ich  ebenso

aufgrund der begrenzten Zeit nur bedingt damit in Berührung, wie genau

der Hilfeprozess in  einer fachspezifischen Beratungsstelle für  Mädchen

und Jungen gelingen kann, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind.

Da es sich um ein wichtiges und interessantes Tätigkeitsfeld handelt und

ich mir vorstellen kann, in diesem Bereich zu arbeiten, habe ich mich mit

dem Thema „Sozialpädagogische Beratung für Opfer sexueller Gewalt im

Kindesalter“ intensiver befasst.

Diese  Bachelorarbeit  ist  in  vier  Kapitel  gegliedert.  Im  ersten  Kapitel

erfolgen  zunächst  Begriffsbestimmungen  zum  Thema

„Sozialpädagogische Beratung für Opfer sexueller Gewalt im Kindesalter“.

Es  werden  drei  wichtige  Aspekte  betrachtet,  um  sich  dem  Thema

anzunähern.  Im  ersten  Teil  wird  die  sozialpädagogische  Beratung

definiert, im Anschluss dessen erfolgt die Definition von Kindheit und als
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letzten Punkt wird sexuelle Gewalt an Kindern erklärt. Es ist von großer

Wichtigkeit,  dass  die  Professionellen,  die  mit  den  betroffenen  Kindern

arbeiten, umfangreiches Hintergrundwissen über das Themengebiet der

sexuellen Gewalt an Kindern haben, deshalb wird im zweiten Kapitel auch

ein  Überblick  zu  sexueller  Gewalt  im  Kindesalter  gegeben.  Das  dritte

Kapitel,  welches  der  Hauptteil  ist,  führt  sodann  das  Tätigkeitsfeld  der

sozialpädagogischen  Beratung  mit  betroffenen  Kindern  auf.  Genauer

betrachtet  werden  hier  die  Zielgruppen  und  es  wird  das  professionelle

Gespräch zwischen  dem Sozialpädagogen/der Sozialpädagogin und dem

Kind  ausführlich  erläutert.  Am  Ende  werden  zusätzlich  noch  die

finanziellen Hilfeleistungen benannt und über die gesetzlichen Grundlagen

sowie die Verjährung der Straftat informiert. 

Im Verlauf dieser Bachelorarbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit auf das

Nennen  beider  Geschlechter  verzichtet  und  nur  die  männliche  Form

benutzt.  Wenn nicht explizit darauf hingewiesen wird, sind immer beide

Geschlechter gemeint.
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1. Klärung der wesentlichen Begriffe dieser Arbeit

Das Thema „Sexuelle Gewalt“1 ist tabubeladen und wird stets von einer

möglichen  eigenen  Betroffenheit  ferngehalten.2 Ausgegangen  wird  von

einer  hohen  Dunkelziffer  bei  Sexualstraftaten  gegenüber  Kindern.3 Das

Vorhandensein  von  sexueller  Gewalt  innerhalb  der  Familie  wird  der

Öffentlichkeit meist vorenthalten, denn die Familie ist ein Privatbereich, in

den  sich  niemand  einmischen  soll  und  welchen  niemand  kontrollieren

kann.  Dort  ist  es  noch  möglich,  einen  Rest  Macht  zu  leben.  Das

Bewusstsein über das Ausmaß sexueller Gewalt im sozialen Nahbereich

ist sehr gering. Die Bereitschaft, gegen dieses Unrecht etwas zu tun, ist in

den  letzten  Jahren  zwar  gewachsen,  dennoch  fehlt  es  vielerorts  an

finanzieller Unterstützung für die Arbeit zu diesem Thema.4 Der sexuelle

Missbrauch  an  Kindern  ist  sehr  beängstigend  und  es  ist  umso

erschreckender, dass es sich bei den Tätern mehrheitlich um Menschen

handelt,  die  sich  im  sozialen  Nahbereich  des  Kindes  befinden.5 Das

Vertrauen des Kindes wird dadurch schamlos ausgenutzt. Wie können die

Betroffenen beschützt,  begleitet  und beraten werden? Um die genauen

Hilfeprozesse  zu  erarbeiten,  werden  zunächst  die  wesentliche  Begriffe

definiert und näher betrachtet.

1.1 Sozialpädagogische Beratung

Beratung  an  sich  wird  als  Vorstufe  von  Therapie  beziehungsweise

Behandlung  verstanden.6 Sie  ist  eine  weitverbreitete  und  umfassende

Hilfeform,  eine  der  zentralen  professionellen  Handlungsorientierungen

und  eine  der  wichtigsten  Methoden  sozialpädagogischer  und

1 Sexuelle  Gewalt  wird  in  dieser  Arbeit  auch  als  sexueller  Missbrauch  bezeichnet,  siehe  Kapitel  1.3
„Sexuelle Gewalt an Kindern“

2 vgl. Gründer/Stemmer-Lück 2013, S. 17
3 vgl. Bundesministerium des Inneren, 2016, S. 13
4 vgl. Nestmann/Engel/Sickendiek, Band 2, 2004, S. 1187
5 vgl. Bundesministerium des Inneren, 2016, S. 38
6 vgl. Schneider 2006, S. 32

3



psychosozialer Arbeit. Beratung als solche ist der Oberbegriff für die Form

der  Interaktion  zwischen  Helfern  und  Klienten.  Sie  ist  eine  Interaktion

zwischen zumindest zwei Beteiligten, bei der die beratende Person den

Ratsuchenden mit Einsatz von kommunikativen Mitteln dabei unterstützt,

bezugnehmend  auf  ein  Problem  oder  auf  eine  Frage  mehr  Wissen,

Orientierung oder Lösungskompetenz zu gewinnen.7

Wenn „Sozialpädagogische Beratung“ bestimmt werden soll, wird darauf

hingewiesen, dass es innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion bislang

noch  nicht  gelungen  ist,  eine  allgemeine  Beratungstheorie

herauszubilden.8 Sozialpädagogische  Beratung  verfolgt  das  Ziel,

parteinehmende Praxis zu sein,  die durch reflektierte  Beziehungen und

Erschließen von Hilfsquellen verschiedener Art das Unterworfensein von

Menschen  unter  belastenden  Situationen  verändern  möchte.  Die

Offenheit  der  Menschen  ist  Voraussetzung  und  sie  arbeitet  mit  den

zugleich  methodischen  wie  inhaltlichen  Mitteln  der  Akzeptanz,

Sachkompetenz und Solidarisierung.9

Solch  eine  Zieldefinition  zeigt,  dass  Beratung  zwar  mit  Interaktion

zwischen Personen  beginnt  aber  nicht  dort  verbleibt.  Sie  will  weiterhin

menschliche  Lebensumstände  mit  ihrer  mehrdimensionalen,

insbesondere  auch  sozioökonomischen,  Bedingtheit  angehen.10

Dementsprechend zielt (sozialpädagogische) Beratung auf die Förderung

und  (Wieder-)Herstellung  verschiedener  Bewältigungskompetenzen  des

Klienten selbst und seiner sozialen Umwelt, ohne ihm die Problemlösung

abnehmen zu wollen.11

7 vgl. Sickendiek/Engel/Nestmann 2008, S. 13
8 vgl. ebd., S. 55
9 vgl. Schneider 2006, S. 33
10 vgl. Galuske 2013, S. 176
11 vgl. Sickendiek/Engel/Nestmann 2008, S. 14 
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1.2 Кindheit

Kind  bedeutet  etymologisch  betrachtet:  Gezeugtes,  Geborenes.  Der

Verbstamm lautet „kin“, was erzeugen und gebären bedeutet. Die damit

verbundenen  Hinweise  auf  Abstammung  und  Geschlechtsreife  bilden

auch gegenwärtig noch den Kern der Wortbedeutung.12

Kindheit ist die Lebensphase, die der Phase der Jugend vorangeht. Sie

wird  unterteilt  in  frühe  Kindheit  (frühkindliche  Entwicklung),

Kindergartenalter und Schulalter. Nach dem Jugendhilferecht ist Kind, wer

noch nicht 14 Jahre alt ist.13 Ebenfalls das Jugendstrafrecht benutzt diese

Altersgrenze, um den Begriff Jugendlicher zu bestimmen.14 Im Mittelalter

lebten  Kinder  und Erwachsene  unmittelbar  zusammen.  Die Vorstellung

von Kindheit als eigene Lebenswelt, die von der Welt der Erwachsenen

getrennt ist, hat sich erst im Verlauf der Geschichte über die sogenannten

Kindesrechte  entwickelt.  Probleme  der  Kindheit  wurde  noch  im

20. Jahrhundert gesetzlich unter dem Aspekt der Jugend, beispielsweise

im Jugendarbeitsschutz und im Jugendgesundheitsdienst, betrachtet. Erst

im  Jahre  1990  stellte  das  Kinder-  und  Jugendhilfegesetz  beide

Lebensphasen nebeneinander.15

1.3 Sexuelle Gewalt an Kindern

Sexuelle Gewalt  ist neben der Kindesvernachlässigung dem Begriff  der

Misshandlung16 zuzuordnen.17 Der Begriff der sexuellen Gewalt lässt keine

allgemein  gültige  wissenschaftliche  Definition  zu,  da  es  durch

verschiedenste  Begriffserklärungen  zu  missverständlichen  oder  gar

12 vgl. Andresen/Diehm 2006, S. 55
13 vgl. § 7 SGB VIII (Paragraph im Anhang zu finden) 
14 vgl. § 1 Abs. 1 S. 2 Jugendgerichtsgesetz (Paragraph im Anhang zu finden)
15 vgl. Universität Hamburg, 2017
16 Eine  Misshandlung  ist  das  aktive  und  absichtliche  Handeln,  welches  seelische  und  körperliche

Schädigungen zur Folge hat (vgl. Krieger/Lang/Meßmer/Osthoff 2007, S. 13). 
17 Vgl. Krieger/Lang/Meßmer/Osthoff 2007, S. 13

5



unvollständigen Definitionen kommt. Es ist allerdings anzumerken, dass

es  wiederum  sehr  schwierig  ist,  alle  Aspekte  eines  so  komplexen

Themenfeldes  in  eine  Begriffsbestimmung  einzuordnen.  Die

unterschiedlichsten  Bestimmungen  führen  die  Gefahr  mit  sich,  einer

unwillkürlichen  Interpretation  zu  unterliegen.  Um diese  Unklarheiten  zu

umgehen,  wird  in  einigen Definitionen auch  von sexuellem Missbrauch

gesprochen.18 Es  wird  sich  in  diesem  Abschnitt  auf  die

Begriffsbestimmung  von  Bange  berufen,  da  diese  am  verständlichsten

und inhaltlich für  diese Arbeit  am treffendsten  ist.  Bange definiert  den

Begriff des sexuellen Missbrauchs an Kindern folgendermaßen:

„Sexueller Missbrauch an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die

an oder vor einem Kind entweder gegen den Willen des Kindes

vorgenommen  wird  oder  der  das  Kind  aufgrund  körperlicher,

psychischer,  kognitiver  oder  sprachlicher  Unterlegenheit  nicht

wissentlich  zustimmen  kann.  Der  Täter  nutzt  seine  Macht-  und

Autoritätsposition  aus,  um  eigene  Bedürfnisse  auf  Kosten  des

Kindes zu befriedigen.“19

In die Betrachtung der sexuellen Gewalt an Kindern gehen auch Aspekte

wie die Art  der sexuellen Handlung, der Entwicklungsstand  des Opfers,

das Machtgefälle und die  Altersdifferenz zwischen Opfer  und Täter  mit

ein. Altersdifferenz bedeutet,  dass der  Ältere der Mächtige ist  und das

jüngere  Opfer  zur  Bedürfnisbefriedigung  benutzt.  Hierzu  gehört  auch,

dass  der  Täter  das  Opfer  mit  unterschiedlichen  Strategien  zwingt,  die

sexuelle Handlung geheim zu halten.20 Weiterhin unterscheidet sich die

Art der sexuellen Handlung in vier Intensitätsgrade, in leichte Formen des

18 vgl. Krieger/Lang/Meßmer/Osthoff 2007, S. 62
19 vgl. Bange/Deegener 1996, S. 105
20 vgl. Gründer/Stemmer-Lück 2013, S. 16
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sexuellen Missbrauchs,21 in wenig intensive Missbrauchshandlungen,22 in

den intensiven Missbrauch23 und in den intensivsten Missbrauch24.25

Beim Entwicklungsstand des Opfers ist davon die Rede, dass aufgrund

dessen  dem  Kind  noch  kognitive,  emotionale  und  soziale  Fähigkeiten

fehlen, um die gesamte Tragweite einer sexuellen Handlung zu verstehen

und das Machtgefälle hat insofern die Bedeutung, dass der Täter seine

Vertrauens-  und  Autoritätsposition  (aus)nutzt,  um  eigene  sexuelle

Bedürfnisse  auf  Kosten  anderer  zu  befriedigen.  Das Opfer  ist  in  einer

Abhängigkeitsbeziehung.26

2. Überblick zu sexueller Gewalt an Kindern

Genaue  Zahlen  und  das  wirkliche  Ausmaß  über  sexuelle  Gewalt  zu

erfassen  ist  sehr  schwierig.  Eine  verlässliche  Quelle,  die  Zahlen  und

Fakten  auf  der  Bundesebene  Deutschland  erfasst,  ist  die  Polizeiliche

Kriminalstatistik des Bundesministeriums des Inneren in Berlin. Die Anzahl

bezüglich  sexueller  Gewalt  an  Kindern  liegt  in  Deutschland  bei  einer

etwaigen  jährlichen  Zahl  von  circa  12.019  Fällen.  Zwar  war  seit  dem

Jahre 2013 die Anzahl der gemeldeten Fälle des sexuellen Missbrauchs

gesunken, jedoch ist sie im Jahr 2016 wieder um 1,8 % gestiegen. Diese

Zahlen erstrecken sich allerdings nur über die Fälle, die in Deutschland

polizeilich registriert wurden und beachten nicht das Dunkelfeld, welches

in diesem Deliktsbereich sehr hoch ist.27

Es kommt nur bei einem relativ kleinen Teil der Fälle zur Anzeige, so dass

zum  Beispiel  die  polizeiliche  Kriminalstatistik  längst  nicht  alle

Missbrauchsfälle  erfasst,  sondern  lediglich  das  sogenannte  Hellfeld

21 Als leichte Formen des sexuellen Missbrauchs gelten beispielsweise anzügliche Bemerkungen und/oder
das Kind beim Umziehen oder Baden beobachten (vgl. Gründer/Stemmer-Lück 2013, S. 15).

22 Als  wenig  intensive  Missbrauchshandlungen  gelten  beispielsweise  Versuche,  dem  Kind  sexualisierte
Küsse zu geben und/oder pornographisches Material zu zeigen (vgl. ebd., S. 16).

23 Als  intensivsten  Missbrauch  werden  zum  Beispiel  Berührungen  oder  das  Vorzeigen  von  Genitalien
gewertet (vgl. ebd.).

24 Als intensivsten Missbrauch wird die versuchte oder vollzogene orale, anale oder vaginale Vergewaltigung
gewertet (vgl. ebd.).

25 vgl. Gründer/Stemmer-Lück 2013, S. 16 ff.
26 vgl. ebd. , S. 16
27 vgl. Bundesministerium des Inneren 2016, S. 13
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wiedergeben kann. Schwierig zu erfassen ist die Anzahl der von sexueller

Gewalt  betroffenen  Kinder  auch  dahingehend,  weil  es  unterschiedliche

Definitionen von sexuellem Missbrauch gibt,28 die bei Untersuchungen und

beim Erstellen von Statistiken berücksichtigt werden müssen.29

Die  große  Dunkelziffer  sowie  verschiedene  Erhebungsmethoden  und

Operationalisierungen von sexuellem Missbrauch in empirischen Studien30

machen eine genauere Bestimmung der Häufigkeit sexueller Gewalt an

Mädchen und Jungen schwierig.  Bei  diesem Thema werden vermutlich

sogar  im  Selbstbericht  nicht  alle  Geschehnisse  angegeben  und  die

Dunkelfeldstudien  unterschätzen  somit  die  wahre  Anzahl  von

Missbrauchsfällen  immer  noch.  Selbst  die  geringsten Schätzungen aus

empirischen  Studien  liegen  im  einstelligen  Prozentbereich  und  somit

stellen sie dennoch ein Zigfaches des Hellfeldes dar. Das macht deutlich,

dass  es  sich  hierbei  um  ein  sehr  häufiges  Phänomen  in  unserer

Gesellschaft handelt.31

Die meisten Menschen assoziieren bis heute mit sexuellem Missbrauch

einen einmaligen Überfall durch einen fremden Täter und in den letzten

beiden Jahrzehnten ist das Bild der „Väter als Täter“ hinzugekommen, die

ihre  Kinder  über  Jahre  hinweg  sexuell  missbrauchen.  Die  bei  vielen

Menschen  im  Jahr  2010  angesichts  der  bekanntgewordenen

Missbrauchsfälle  in  Internaten,  Klöstern  und  Sportvereinen  ausgelöste

Überraschung  über  Lehrer,  Geistliche  und  Trainer  als  Täter  zeigt,  wie

wenig immer noch über die Realität sexuellen Missbrauchs bekannt ist.32 

In  etwa 25 Prozent  der Fälle sind die Täter  völlig Fremde und in circa

75 Prozent  kommen  die  Täter  aus  dem  sozialen  Nahbereich.  Diese

28 siehe Kapitel 1.3 „Sexuelle Gewalt an Kindern“
29 vgl. Fegert/Rassenhofer/Schneider/Seitz/Spröber 2013, S. 33
30 Eine empirische Studie führten Schötensack, Ellinger, Groß und Nissen 1990 durch, indem sie zwei 

deutsche Stichproben von Schülern und Studenten aus Würzburg und aus Leipzig bezüglich der 
Häufigkeit sexueller Missbrauchserlebnisse vor dem 14. Lebensjahr untersuchten (vgl. ebd., S. 34).

31 vgl. ebd., S. 36
32 vgl. Bange, 2011, S. 17
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Zahlen  gelten  überwiegend  für  weibliche  Opfer.33 Die  beiden

spezifischsten Unterformen sexuellen Missbrauchs im sozialen Nahraum

sind in Familie und in Institutionen zu finden.34

Werden implizit die sehr subtilen Vorgehensweisen von Tätern betrachtet,

so wird deutlich, dass es für Kinder schwierig und teilweise fast unmöglich

ist,  Missbrauchsversuche  erfolgreich  abzuwehren.35 Welche  Kinder

besonders  gefährdet  sind  und  wie  sie  vor  sexueller  Gewalt  geschützt

werden können, wird im folgenden Abschnitt kurzgefasst dargelegt.

2.1 Risiko- und Schutzfaktoren

Ein wichtiger Aspekt, der zu benennen ist, sind die Risikofaktoren, die zu

sexuellen  Missbrauch  führen  können,  denn  manche  Kinder  haben  ein

höheres  Risiko,  von  sexueller  Gewalt  betroffen  zu  sein  als  andere.

Wichtige  Faktoren  sind  unter  anderem das weibliche  Geschlecht,  eine

niedrige verbale Intelligenz, Behinderungen und psychische Probleme.36

Es zählen ebenso familiendynamische Faktoren hinein, denn es sind vor

allem sozial  oder  emotional  vernachlässigte  Mädchen und Jungen,  die

sexuell  missbraucht  werden.  Im  Vergleich  zu  den  nicht  missbrauchten

Kindern kommen deutlich mehr aus zerrütteten  Familienverhältnissen.37

Überfürsorge  der  Eltern  und  das  Vorhandensein  von  Suchtproblemen

erhöhen  ebenfalls  das  Risiko  für  sexuellen  Missbrauch  signifikant.

Mädchen  und  Jungen,  die  aufgrund  Vernachlässigung  und/oder

Misshandlung  emotional  bedürftig  und  auf  der  Suche  nach

Vertrauenspersonen sind, sind eher in Gefahr, missbraucht zu werden.38

Bedeutsam  sind  demnach  ebenso  die  Schutzfaktoren,  denn  stehen

33 vgl. Deegener 2010, S. 37
34 vgl. Fegert/Rassenhofer/Schneider/Seitz/Spröber 2013, S. 33
35 vgl. ebd., S. 49
36 vgl. ebd.
37 vgl. Bange 2011, S. 20
38 vgl. Fegert/Rassenhofer/Schneider/Seitz/Spröber 2013, S. 50
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protektiv  wirkenden  Faktoren  hinreichend  zur  Verfügung,  können  sie

einzelnen Risikofaktoren entgegenwirken und Langzeitfolgen in größerem

Ausmaß verhindern.  Zudem können diese sogenannten Schutzfaktoren

zu einer  erhöhten  Resilienz39 führen  und es  reduziert  sich  die  Gefahr,

sexuell  missbraucht  zu  werden.  Weiterhin  könnten  diese  bei  einer

günstigen  Verarbeitung  von  traumatischen  Erlebnissen40 helfen.41

Schutzfaktoren sind vor allem in den Eigenschaften von Familie zu finden,

wie  beispielsweise  gute  elterliche  Beziehungen,  wenig  konflikthaftes,

offenes,  auf  Selbständigkeit  orientiertes  Erziehungsklima  und  wenig

elterliche Kritik.  Die Mutter  und/oder  der  Vater  sollte(n)  eine  emotional

warme Beziehung zum Kind haben und fürsorglich sein. Das Kind sollte

Eigenschaften  besitzen  wie  ein  gutes  Selbstwertgefühl,  vertrauensvolle

gute  Beziehungen  zu  primären  Bezugspersonen  und  eine  gute

Schulbildung.42

Die sexuelle Misshandlung kann nicht immer erkannt werden. Um auf ihre

besondere Situation  unter der Geheimhaltung aufmerksam zu machen,

müssen die  Kinder  auf  andere Formen der Kommunikation  als verbale

Äußerungen zurückgreifen,  denn diese Situation geht einher mit  Stress

und  Hilflosigkeit.  In  der  Regel  geschieht  dies  zunächst  eher  durch

unspezifische  Signale,  die  sich  zu  Symptombildungen  auswachsen

können.43 Im folgenden Punkt wird dies kurz dargelegt.

2.2 Signale und Symptome der betroffenen Kinder

Signale und Symptome der betroffenen Kinder sind psychodynamisch als

Hilferufe zu verstehen. Für Kinder ist es mit großer Angst verbunden, sich

39 Stressresistenz
40 Sexueller  Missbrauch ist  beispielsweise ein traumatisches  Erlebnis.  Ein (solches)  Trauma verletzt  den

Körper und erschüttert die Psyche (vgl. Gründer/Stemmer-Lück 2013, S. 40).
41 vgl. Fegert/Rassenhofer/Schneider/Seitz/Spröber 2013, S. 50
42 vgl. ebd.
43 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 17
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mitzuteilen.44 Besonders häufig treten bei sexuell misshandelten Kindern

beispielsweise  auf  psychosomatischer  und  psychiatrischer  Ebene

unspezifische Bauch- und Kopfschmerzen, Einnässen- und/oder  -koten,

Schlaf- und Essstörungen aber auch Depressionen und Suizid(versuche)

auf.  Auf  der  Verhaltensebene  sind  Symptome  vorhanden  wie  unter

anderen  Geh-  oder  Sitzstörungen,  Rückzug,  Regression  (auf

frühkindliches  Verhalten  und  Sprechen),  Wiederholung  der  sexuellen

Handlungen mit anderen Kindern und/oder Puppen oder ähnliches aber

auch altersunadäquates sexuelles Wissen.45 Bei Grundschülern kann auf

dieser  Ebene  auch  vorkommen,  dass  sich  ihr  Lernverhalten  plötzlich

insofern  ändert,  dass  die  Konzentration  abnimmt  und/oder  die

Lernmotivation fehlt.  Diese Kinder ziehen sich des Öfteren eher zurück

und haben ein selbstzerstörerisches Verhalten.46

2.3 Folgen der sexuellen Gewalt bei Kindern

Sexueller Missbrauch ist  ein traumatisches Erlebnis,  das vielfältige und

unspezifische  Konsequenzen  nach  sich  ziehen  kann.  Die  Kinder,  die

sexuellen  Missbrauch  erfahren  haben,  haben  ein  erhöhtes  Risiko,

psychische  Auffälligkeiten  und  psychiatrische  Störungsbilder  zu

entwickeln,  wie  beispielsweise  Anpassungsstörungen,  posttraumatische

Belastungsstörungen,  Substanzmissbrauch,  aggressives  Verhalten,

Ängste,  Essstörungen,  Depressionen,  Suizidalität  und

Persönlichkeitsstörungen.47

44 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 17
45 vgl. ebd., S. 19
46 vgl. ebd.
47 vgl. Fegert/Rassenhofer/Schneider/Seitz/Spröber 2013, S. 51 ff.
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3. Beratungsstellen für Opfer sexueller Gewalt im Kindesalter

Die Folgen von sexueller Gewalt an Kindern sind stark davon abhängig,

ob die Betroffenen und deren Angehörige Unterstützung finden. Themen

diesbezüglich  sind  Schutz,  Beratung,  Akutversorgung,  therapeutische

Hilfen und alltagspraktische Entlastung. Bleiben die betroffenen Mädchen

und Jungen der sexuellen Gewalt schutzlos ausgeliefert und werden ihnen

zeitnah keine angemessenen Hilfen angeboten, so erhöht sich das Risiko

von  Folgeproblematiken,  wie  beispielsweise  von  posttraumatischen

Belastungsstörungen,  Bindungs-  und  Angststörungen,  Schulversagen,

Suchtverhalten  oder  aggressivem  Verhalten.48 Hier  bekommen

Beratungsstellen  eine  besondere  Bedeutung  bei  der  professionellen

Unterstützung der  Betroffenen.  Sie  können  die  Bemühungen  um Hilfe,

Trost und Zuspruch im Verwandten- und Bekanntenkreis ergänzen und

entlasten. Die Fachberatungsstellen arbeiten vertraulich und auf Wunsch

anonym.  Sie  unterliegen  weder  einer  Meldepflicht  an

Strafverfolgungsbehörden  noch  an  Jugendämter.  Fachberatungsstellen

gegen  sexuellen  Missbrauch  unterstützen  betroffene  Kinder  und

Jugendliche  als  Erstanlaufstelle  sowie  durch  langfristige  Beratung  und

therapeutische  Begleitung.  Auch  ihre  Angehörigen,  wie  zum  Beispiel

Mütter, Väter und Geschwister, brauchen Hilfe, um die akute psychische

Belastung, die mit der Aufdeckung eines Missbrauchsfalles an einem Kind

der Familie verbunden ist, besser verkraften zu können. Eltern benötigen

zudem  Beratung,  um  ihr  Kind  bei  der  Verarbeitung  der

Missbrauchserfahrungen zu unterstützen.

Allein in Sachsen gibt  es beispielsweise folgende Fachberatungsstellen

für betroffene Kinder:

48 vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018
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 AWO Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien   

„Ausweg“ Fach- und Beratungsstelle bei häuslicher und 

sexualisierter Gewalt (Dresden)

 Opferhilfe Sachsen e.V. - Beratungsstelle für Opfer von Straftaten

(Bautzen, Dresden, Zwickau, Chemnitz, Görlitz, Leipzig, Pirna, 

Plauen, Torgau und Zwickau)

 WILDWASSER Chemnitz, Erzgebirge und Umland e.V. - 

Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (Chemnitz)

 WEISSER RING e.V. - Beratungsstelle für Opfer von Kriminalität 

und Gewalt (Dresden)

 Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e.V. 

Mädchenwohngemeinschaft/Mädchenzuflucht (Freiberg)49

Mehr  fachspezifische  Beratungsstellen  zum  Thema  Sexuelle

Gewalterfahrungen  im  Kindesalter  in  Sachsen  gibt  es  kaum.  In  ganz

Deutschland  sind  allerdings  eine  große  Zahl  an  spezialisierten

Einrichtungen zur Beratung und Unterstützung bei sexueller Gewalt in der

Kindheit  vorhanden.50 Ihre  Entstehung  und  die  Angebotsvielfalt  sind

mehrheitlich dem Engagement  der Frauen-  und Kinderschutzbewegung

zu  verdanken.  Die  fachspezifischen  Beratungsstellen  erhalten  ihr

Angebotsspektrum trotz begrenzter Mittel aufrecht und wahren eine für die

betroffenen  Mädchen  und  Jungen  verhältnismäßig  gute  Zugänglichkeit

trotz steigender Inanspruchnahme.51

Neben  den  spezialisierten  Fachberatungsstellen  für  Opfer  sexueller

Gewalt  im  Kindesalter  bieten  viele  Erziehungs-  und

Familienberatungsstellen freier und öffentlicher Träger ebenfalls Beratung

bei sexuellem Missbrauch an und stellen einen wichtigen Teil des Hilfe-,

Begleitungs-  und Beratungsnetzes dar.  Für  Hilfesuchende,  die  sexuelle

49 vgl. Staatsministerium der Justiz 2018
50 vgl. Fegert/Rassenhofer/Schneider/Seitz/Spröber 2013, S. 76
51 vgl. ebd.
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Gewalt  als  Ursache  ihrer  Belastung  (noch)  nicht  wahrnehmen  können

oder die sich scheuen, spezialisierte Fachberatungsstellen aufzusuchen,

sind diese Beratungsangebote zunächst sinnvoller.52 

3.1 Zielgruppen

Das Arbeitsfeld „Sozialpädagogische Beratung für Opfer sexueller Gewalt“

richtet  sich  in  erster  Linie  an  sexuell  missbrauchte  Kinder  und  deren

Angehörige.  Die  betroffenen  Kinder  sind  in  allen  gesellschaftlichen

Schichten zu finden.53 

Die  meisten  sexuellen  Übergriffe  finden  im  sozialen  Nahbereich  statt,

denn sowohl Väter, Brüder, Mütter, Lehrer, Pfarrer, Babysitter etc. können

Täter sein.54 Die Verarbeitung der Gewalterlebnisse fällt mitunter je nach

Geschlecht  unterschiedlich  aus.  Während  Frauen  mit  sexuellen

Gewalterfahrungen in der Kindheit eher wiederholt  Opfer von sexuellen

Gewalthandlungen werden,  neigen Jungen,  die  sexuelle  Gewalt  erlitten

haben, eher dazu, diese Situation später als Täter zu reinszenieren.55

Beratungsstellen, die auf sexuelle Gewalt spezialisiert sind, sind zuständig

für Kinder und Jugendliche, die Kenntnis haben oder selbst von sexueller

Gewalt betroffen sind. Hierbei spielt es keine Rolle, ob das Ereignis in der

Vergangenheit  liegt,  gerade  aktuell  ist  oder  für  die  Zukunft  befürchtet

wird.56 Diese  spezialisierten  Fachberatungsstellen  bieten  außerdem

(pädagogischen)  Fachkräften  Beratung  zum  fachlich  angemessenen

Vorgehen  bei  Verdacht  auf  sexuellen  Missbrauch  an  einem  ihnen

anvertrauten Kind oder Jugendlichen an.57 Auch andere Menschen aus

52 vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018
53 vgl. Nestmann/Engel/Sickendiek, Band 2, 2004, S. 1192
54 siehe Kapitel 2 „Überblick zu sexueller Gewalt an Kindern“
55 vgl. Nestmann/Engel/Sickendiek, Band 2, 2004, S. 1192
56 vgl. AWO Sachsen 2018
57 vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018
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dem  sozialen  Umfeld,  die  sich  um  ein  Kind  oder  einen  Jugendlichen

Sorgen machen, erhalten dort Rat und Hilfe.58

Ebenso  können  sich  Einrichtungen  wie  Schulen,  Sportvereine  oder

Kindertagesstätten  an  Fachberatungsstellen  wenden,  die  auf  sexuelle

Gewalt  spezialisiert  sind,  wenn  es  um  die  Entwicklung  von

Schutzkonzepten,  die  Umsetzung  von  Präventionsprojekten  oder  die

Durchführung  thematischer  Elternabende  geht.59 Ebenso  können

Einrichtungen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Referenten der

Fachberatungsstellen fortbilden lassen.60

Im  weiteren  Verlauf  wird  nunmehr  das  Gespräch  zwischen  dem

Sozialpädagogen  und  dem  von  sexueller  Gewalt  betroffenen  Kind

beschrieben, das beispielsweise durch das zuständige Jugendamt in eine

fachspezifische  Beratungsstelle  vermittelt  wurde oder  diese selbständig

aufsucht.

3.2 Das Gespräch mit dem Kind

An  erster  Stelle  muss  darauf  hingewiesen  werden,  dass  jegliche

Gespräche, sowohl mit den betroffenen Mädchen und Jungen als auch

mit deren Angehörigen und anderen Stellen wie dem Jugendamt oder der

Schule  etc.,  sorgfältig  dokumentiert  werden.  Dies  ist  zur  laufenden

Einschätzung der  Situation  des  betroffenen  Kindes  notwendig  und  zur

Überprüfung  des  eigenen  Vorgehens  beziehungsweise  auch  für  die

Fallbesprechungen im Team. Außerdem ist  eine solche Dokumentation

von  Wichtigkeit,  sollte  ein  Fall  vor  Gericht  gehen.  Somit  gibt  es  eine

Grundlage der Beweisführung in diesem Rechtsprozess.61 

58 vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018
59 vgl. ebd.
60 vgl. ebd.
61 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 32
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Vorbereitungen

Noch  vor  dem  ersten  Gespräch  mit  dem  Kind  durchlaufen  die

Professionellen  verschiedene  Stadien  der  Hypothesenbildung.  In  den

unterschiedlichsten Settings tauschen die Sozialpädagogen verschiedene

Informationen aus.  Wird  in der  Fallkonferenz letztlich die  Entscheidung

getroffen, dass alle zusammengetragenen Informationen eine Intervention

rechtfertigen,  werden  die  Verantwortlichkeiten  in  der  Helferrunde

festgelegt,62 insbesondere,  welcher  Sozialpädagoge  das

Aufdeckungsgespräch  mit  dem  betroffenen  Kind  führt.  Wenn  sich  in

dieser Helferrunde nun die Frage des zu betreuenden Mitarbeiters stellt,

so ist es von Vorteil, wenn der Sozialpädagoge nicht dasselbe Geschlecht

hat, wie der Täter. Es kann allerdings nicht immer dafür gesorgt werden,

dass  das  Kind  einen  gegengeschlechtlichen  Gesprächspartner  zur

Verfügung hat,  aber selbst dieses Setting ist keine Gewähr dafür,  dass

eine effektive Aufdeckung statt finden kann.63 

Von  Vorteil  ist  es,  viele  mögliche  Hintergrund-Informationen  über  das

betroffene  Kind  zu  haben.  Eventuell  hat  der  Sozialpädagoge  bereits

etwaige  Hintergrund-Informationen  durch  diverse  Institutionen  erhalten,

denn  nicht  selten  haben  Kindergärten,  Schulen  und/oder  Jugendämter

schon umfangreiches Wissen über den Familienhintergrund (wer lebt in

der Familie, mit wem ist das Kind befreundet, Hobbys, Interessen etc.).

Vorkenntnisse  darüber,  wem sich das Kind anvertraut  hat  und was es

über die Misshandlung erzählt hat, sind ebenfalls sehr hilfreich.64

Wichtig sind auch die räumlichen Vorbedingungen, denn ein Spielzimmer

wirkt anders auf ein Kind als ein nüchterner Büroraum. Dabei kommt es

darauf an, dass kein Überangebot an Materialien vorhanden ist, denn das

62 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 27
63 vgl. ebd., S. 28
64 vgl. ebd., S. 30
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würde  das  Kind  eher  ablenken  und  die  Möglichkeit  geben,  aus  der

Gesprächssituation auszusteigen.65

Der Sozialpädagoge muss im Gespräch mit dem Kind dafür Sorge tragen,

dass  es  nicht  entscheiden  soll,  was  mit  ihm  passiert,  sondern  der

Professionelle  soll  mit  dem Kind gemeinsam überlegen,  was passieren

könnte,  denn  die  Verantwortung  für  das,  was  passiert,  übernimmt  der

Erwachsene  und  nicht  das  Kind.  Ein  wesentlicher  Grundsatz  für  den

Sozialpädagogen ist, dass dieser in einem solchen Gespräch dem Kind

gegenüber  offen  und  ehrlich  ist  und keine  Versprechungen macht,  die

nicht eingehalten werden können.66

Beziehungsaufnahme

Das Gespräch mit einem von sexueller Gewalt betroffenem Kind ist nicht

einfach.  In  der  Beziehungsaufnahme  besteht  der  schwierige  Prozess

darin,  höchst  aufmerksam  und  konzentriert  zu  sein.  Am  Beginn  eines

Gespräches  mit  dem Kind, welches sexuelle Gewalt  erfahren hat,  stellt

sich die  Aufgabe,  eine vertrauensvolle  Beziehung herzustellen.  Da das

Kind  allerdings  die  Erfahrung  gemacht  hat,  von  (einem)  Erwachsenen

ausgenutzt worden zu sein,  ist es schwer möglich, eine vertrauensvolle

Beziehung aufzubauen.67 Das Kind gibt viele Informationen, auch wenn es

zunächst wenig oder gar nicht spricht. In die am Anfang diesen Kapitels

benannten Dokumentationen sollten demnach ebenso alle  verbalen als

auch  nonverbalen  Mitteilungen  durch  den  Sozialpädagogen

aufgenommen  werden.68 Unterstützung  für  einen  Beziehungsaufbau ist

bestimmtes Spielzeug und andere Materialien wie Buntstifte und Papier,

Knetmaterial, Handpuppen, Puppenhaus, Spieltelefon und Tiere.69

65 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 31
66 vgl. ebd., S. 28
67 vgl. ebd., S. 33
68 vgl. ebd.
69 vgl. ebd., S. 43 ff.
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Mit dem betroffenen Kind muss in einer Sprache gesprochen werden, die

seinem Alter und Entwicklungsstand angemessen ist.70

Der Sozialpädagoge sollte sich zu Beginn des Kennenlernens mit seinem

Namen  vorstellen  und  altersangemessen  erklären,  was  er  beruflich

macht.71 Für das Kind kann es erleichternd sein, wenn es beispielsweise

von dem Fragenden hört,  dass er jeden Tag mit Kindern spricht,  denn

dem Kind ein Gefühl  von Sicherheit  zu vermitteln ist  in der Phase des

Beziehungsaufbaus  enorm  wichtig.72 An  diesem  Punkt  kann  das  Kind

ebenfalls nach seinem Namen gefragt werden und ob es beispielsweise

schon zur Schule geht und was seine Hobbys sind etc., denn das ermutigt

das Kind, etwas über sich selbst zu erzählen. Dies bietet die Gelegenheit,

Näheres  über  die  Lebensumstände  des  Kindes  zu  erfahren.  Der

Sozialpädagoge kann sich sodann interessiert auf die erzählenden Dinge

des betroffenen  Kindes einlassen und  auch eine  kurze  Zeit  bei  einem

bestimmten Thema verweilen.73 Dieser Kennlernprozess sollte allerdings

nicht  zu  sehr  ausgedehnt  werden,  da  sich  das  Kind  bewusst  ist,  aus

welchem Grund dieses Gespräch geführt wird. Zu langes Herauszögern

könnte die Angst des betroffenen Kindes erhöhen.74

In der Phase der Beziehungsaufnahme wird darüber zu sprechen sein,

dass  alles,  was das  Kind  sagt,  vertraulich  behandelt  wird,  was  jedoch

nicht bedeutet,  dass es entscheidet,  mit wem gesprochen werden darf.

Die Entscheidung darüber liegt bei dem Erwachsen und es ist hilfreich,

dem Mädchen oder Jungen zu vermitteln, wem die Ergebnisse mitgeteilt

werden  müssen  und  mit  wem  überlegt  werden  muss,  wie  ihr

beziehungsweise ihm geholfen oder das Problem gelöst werden kann.75

70 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 35
71 vgl. ebd.
72 vgl. ebd.
73 vgl. ebd., S. 36
74 vgl. ebd., S. 37
75 vgl. ebd.
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Heranführung an das Thema der sexuellen Gewalterlebnisse

Auch  wenn  der  Sozialpädagoge sichere  Hinweise  dafür  hat,  dass  das

Kind von sexueller  Gewalt  betroffen  ist,  kann er  es  nicht  direkt  darauf

ansprechen, denn eine Klärung dessen, was passiert ist, wird erst möglich

sein, wenn das Mädchen oder der Junge von sich aus anfängt darüber zu

berichten.76 Weiterhin  muss  der  Übergang  von  den  eher  allgemeinen

Themen  zu der  Frage,  ob  sexuelle  Gewalt  stattgefunden  hat,  fließend

sein.  Fragemöglichkeiten  eines Aufdeckungsgespräches können sich auf

bestimmte Symptome beziehen, wie zum Beispiel:

 „Кannst du mal bitte deine Alpträume aufmalen und ein bisschen

darüber erzählen?“

 „Wo genau tut dein Bauch denn weh? Kannst du mir das mal bitte

zeigen?“

 „Wovor  hast  du denn am meisten  Angst?“  und „Wann fängt  die

Angst an, früh morgens oder am Abend?“

 „Hast du schon mal woanders solche Spiele gemacht?“

(bei sexualisiertem Verhalten)77

Führen  diese  Frageansätze  nicht  zu  einer  spontanen  Aufdeckung,  so

können  weitere  Ansätze  genutzt  werden,  die  der  Aufdeckung  des

sexuellen Gewalterlebnisses näher kommt.78

Der weitere Gesprächsverlauf

Die  entwicklungsgemäßen  und  psychischen  Situationen  des  Kindes

stehen im Vordergrund. Bevor die nächste Frage gestellt wird, sollte die

Reaktion  des Kindes auf  die  vorausgegangene(n)  Frage(n)  beobachtet

werden. Vermieden werden sollte ein Fragestil, der ausschließlich an den

76 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 37 ff.
77 vgl. ebd., S. 39
78 vgl. ebd., S. 40
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Fakten  der  Misshandlung  interessiert  ist.  Ein  Kind  erlebt  eine  solche

Haltung oft als erneute Misshandlung und reagiert darauf mit Rückzug.79

Der  Sozialpädagoge  sollte  weiterhin  in  einem  Aufdeckungsgespräch

permanenten Blickkontakt vermeiden, denn ein ohnehin ängstliches Kind

erlebt  eine  solche  Situation  als  aufdringlich  und  fühlt  sich  schnell

überfordert  und  bedrängt.80 Der  Fragende  sollte  sich  in  allen

Gesprächsphasen um eine neutrale Stimmlage bemühen und auch um

ein gleichmäßiges „normales“ lautes Stimmvolumen.81

Für  einen  gelingenden  Beziehungsaufbau  zu  einem  sexuell

misshandelten Kind ist die Unterstützung des Kindes mit Spielzeug und

anderen Materialien ein weiterer wichtiger Faktor. Umso jünger das Kind

ist, desto weniger kann es sich verbal ausdrücken und benötigt Hilfe durch

Zeichnungen, Spiele aber auch durch Körpersprache.82 Das bereitgestellte

Spielzeug  muss  dem  Entwicklungsstand  des  Kindes  entsprechen.

Weiterhin kann es hilfreich sein, wenn das Kind bei der Aufdeckung durch

Materialien  unterstützt  wird,  an  denen  es  die  möglicherweise

stattgefundenen sexuellen Handlungen zeigen kann. Dem Mädchen oder

Jungen  kann  auch  zum Beispiel  vorgeschlagen werden,  anhand  eines

Puppenhauses die einzelnen Zimmer so einzurichten, wie es zu Hause

aussieht. Entwickelt sodann das Kind ein Spiel, sollte es ermutigt werden,

darüber zu sprechen. Aber auch das Malen kann eine gute Grundlage für

ein Gespräch mit  dem Kind sein,  denn so kann es Informationen über

seine eigene Stellung und die seiner Familienmitglieder geben.83

Abschluss des Beratungsgespräches

Sollte ein Kind über eine sexuelle Gewalterfahrung berichtet haben, war

dies meist mit starken Ängsten und Schuldgefühlen verbunden. Es kann

daher  in  der  Endphase  der  Aufdeckung  beziehungsweise  in  der

79 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 41
80 vgl. ebd.
81 vgl. ebd.
82 vgl. ebd., S. 43
83 vgl. ebd., S. 43 f.
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Gesamtschlussphase für ein sexuell misshandeltes Kind wichtig sein, das

Gefühl  zu  haben,  dass  es  gut  war,  mit  dem Erwachsenen  über  seine

Erfahrungen  gesprochen  zu  haben.  Daher  ist  es  hilfreich,  dem  Kind

Anerkennung  auszusprechen, dass es so mutig und stark war, über so

etwas sehr Privates und Schwieriges sprechen zu können. Von enormer

Wichtigkeit ist auch die Aussage, dass nicht das Kind sondern der Täter

die Verantwortung dafür trägt, was passiert ist oder noch geschehen wird.

Um den Abschluss des Gespräches abzurunden, kann es angemessen

sein,  mit  dem  Kind  sein  Lieblingsspiel  zu  spielen  oder  seine

Lieblingsgeschichte (vor) zu lesen.84

Je nach Zustand des Kindes und nach Ausgang der Beratung kann das

Kind  auch  noch  weiterverwiesen  werden,  beispielsweise  zu  einem

Kinderpsychologen,  zur  Polizei  oder,  wenn  es  zu  einem  gerichtlichen

Prozess kommt, auch zu einem psychosozialen Prozessbegleiter.85

3.3 Voraussetzungen für einen gelingenden Hilfeprozess seitens des
Sozialpädagogen

Über den sexuellen Missbrauch zu reden ist für ein betroffenes Kind nicht

einfach. Allerdings erfordert es vom Erwachsenen, offen und neutral über

Sexualität  zu  sprechen  und  dabei  auch  eine  sexuelle  Sprache  zu

benutzen.86 Ein  solches  Gespräch  kann  unterschiedliche  Gefühle,  wie

beispielsweise  Wut,  Ekel,  Verlegenheit  und  Schockiertheit  beim

Fragenden  auslösen.  Nimmt  der  Sozialpädagoge  sie  nicht  wahr  oder

unterdrückt  sie,  so kann das schwerwiegende Folgen für  den weiteren

Verlauf  des Gespräches haben.  Unter  Umständen  zieht  sich  daraufhin

gegebenenfalls das Kind zurück, weil es die gefühlsmäßige Reaktion des

84 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 50
85 Welche Aufgaben ein psychosozialer Prozessbegleiter hat, wird in Kapitel 3.4 „Gesetzliche Grundlagen“

näher erläutert.
86 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 29
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Gegenübers  spürt.87 Des  Weiteren  sollte  der  Professionelle  keine

detailgetreuen direkten Suggestivfragen stellen, da diese nicht optimal zur

Wahrheitsfindung  dienen  und  das  Kind  keine  andere  Wahl  bei  der

Beantwortung dieser Fragen hätte, als mit „ja“ oder „nein“ zu antworten.

Eine  solche  Suggestivfrage  wäre  zum  Beispiel:  „Berührt  dich  dein

Stiefvater nicht hier unten?“88

Wichtig  ist  weiterhin  die  Einbeziehung der  Elternfiguren,  meist  ist  dies

insbesondere  die  Mutter.89 Der  Sozialpädagoge  sollte  demnach

umfangreiches Wissen darüber haben, wie Angehörigen geholfen werden

kann  und  wie  diese  dem  von  sexueller  Gewalt  betroffenem  Kind

bestmögliche Unterstützung bieten können.90

Der Professionelle muss opferparteilich sein, demnach auf der Seite des

betroffenen  Kindes  stehen,  ihm  glauben  und  sein  Anliegen  ernst

nehmen.91 Dieser könnte beispielsweise klare Botschaften  senden,  wie:

„Ich glaube dir.“, „Du trägst keine Schuld.“ und „Du bist nicht allein.“92

Der  Fragende  sollte  psychisch  stabil  sein,  denn  die  Darstellung  der

sexualisierten Gewalt eines Mädchen oder Jungen könnte gegebenenfalls

an eigene schmerzhafte Misshandlungen erinnern.93 Beispielsweise sind

regelmäßige  Fallbesprechungen  und  Supervision  für  die  eigene

Psychohygiene unerlässlich.94

Voraussetzung  für  einen  gelingenden  Hilfeprozess  sollte  auch  sein,

Verständnis  dafür  zu  haben,  dass  das  Kind  gegebenenfalls  den  Täter

87 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 29
88 vgl. ebd., S. 48
89 vgl. ebd., S. 23
90 vgl. Shukura 2013, S. 15
91 vgl. AWO Sachsen 2018
92 vgl. Shukura 2013, S. 18
93 vgl. Gründer/Kleiner/Nagel 2004, S. 29
94 vgl. ebd.
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(noch) nicht anzeigen möchte. Dies hat aufgrund der Verjährungsfristen95

keine Eile.

Das umfangreiche Wissen über die  Risiken und Folgen von sexuellem

Missbrauch  sind  bei  der  Arbeit  mit  betroffenen  Mädchen  und  Jungen

unabkömmlich.  Der Professionelle sollte sich allerdings nicht nur gut in

das  kindliche  Opfer  hineinversetzen  können,  sondern  auch  jegliche

Täterstrategien kennen, denn sie bestimmen vor, während und nach der

Beendigung  des  sexuellen  Missbrauchs  die  Wahrnehmung  und  das

Verhalten des betroffenen Kindes (und seiner Eltern) massiv mit.96  

Dem Sozialpädagogen muss bewusst sein, wo genau sein Auftrag ist, was

das  Kind  braucht  und  wann  er  weiterverweisen  sollte.  Umfangreiches

Wissen  über  diverse  Institutionen  und  Therapiemöglichkeiten  müssen

bestehen. Sollte es beispielsweise dazu kommen, dass ein Kind Anzeige

erstatten möchte, kann es zur Opferhilfe Sachsen e.V.  weiterverwiesen

werden.  Diese  hat  Kontakte  zu  fachspezifischen  Rechtsanwälten  und

bietet unter anderem auch psychosoziale Prozessbegleitung97 an.98

Im Folgenden werden nunmehr die  gesetzlichen Grundlagen dargelegt,

die ein Sozialpädagoge, der im Bereich der Beratung mit  von sexueller

Gewalt betroffenen Mädchen und Jungen arbeitet, gut kennen muss. Das

Kind  und  gegebenenfalls  dessen  Mutter  und/oder  Vater  können  somit

unter  anderen  umfangreich  über  das  Für  und  Wider  einer  Anzeige

informiert werden.

95 siehe 3.4 „Gesetzliche Grundlagen“
96 vgl. Bange 2011, S. 118
97 Psychosoziale Prozessbegleitung  wird im Kapitel 3.4 „Gesetzliche Grundlagen“ näher erläutert
98 Opferhilfe Sachsen e.V. 2018
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3.4 Gesetzliche Grundlagen

Es gelten im Bereich der sexuellen Gewalt an Kindern folgende wichtige

gesetzliche  Bestimmungen:  das  Strafrecht  (Strafgesetzbuch  –  StGB,

Strafprozessordnung – StPO) und das 8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII).

Strafgesetzbuch (StGB)

Sexueller Missbrauch zählt  zu den Offizialdelikten.  Dies bedeutet,  dass

die Polizei und die Justiz verpflichtet sind, diese Straftaten zu verfolgen,

sobald  sie  darauf  aufmerksam  werden.  Die  Ermittlungen  können  nicht

gestoppt  werden,  wenn einmal  Strafanzeige getätigt  wurde.  Weder  die

Eltern,  noch  der  Wille  des  kindlichen  Opfers  selbst  zählen  dann  als

Abbruchgrund.99 Zu den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

von Kindern sind im Strafgesetzbuch folgende Paragraphen zu finden:

 § 174 StGB:    Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

 § 176 StGB:    Sexueller Missbrauch von Kindern

 § 176a StGB:  Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

 § 176b StGB:  Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge100

Sehr häufig wird bei sexuellem Missbrauch an eine Strafanzeige gedacht.

Eine  Pflicht  zur  Anzeige  von  sexuellem  Missbrauch  besteht  in

Deutschland  jedoch  nicht,  weder  für  Privatpersonen  noch  für

Institutionen.101 Es  muss  gut  überlegt  werden,  ob  eine  Anzeige  die

sinnvollste Methode im Bezug auf den Schutz des Kindes ist. Der Täter

sollte natürlich belangt werden und eine Verurteilung würde zum Schutz

des  Opfers  dienen,  dennoch  kann  eine  Strafanzeige  allein  das

Kindeswohl  nicht  vordergründig beschützen.  Ein Verfahrensprozess vor

Gericht stellt für ein Kind außerdem eine extreme psychische Belastung

99 vgl. Deegener 2010, S. 200
100 Die vollständigen Gesetzestexte aller hier genannten Paragraphen sind im Anhang vorzufinden.
101 vgl. Shukura 2013, S. 19
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dar,  denn  das  Kind  muss  meist  mehreren  fremden  Personen  von  der

sexuellen  Gewalterfahrung  erzählen  und  über  verletzte  und  peinliche

Situationen berichten. Weiterhin überfordert es das betroffene Kind, sich

detailliert  an  den  Tathergang  zu  erinnern.  Es  muss  daher  abgewogen

werden, inwiefern eine solche Prozedur wirklich hilfreich ist.102

Verjährung

Im  Strafrecht  gilt,  dass  für  Straftaten  aus  dem  Bereich  des  sexuellen

Kindesmissbrauchs  Verjährungsfristen  zwischen  fünf  und  30 Jahren  in

Betracht  kommen.  Die  Frist  im  Strafrecht  beginnt  generell  mit  der

Beendigung der Tat zu laufen, ruht jedoch bei schweren Sexualstraftaten

bis  zur  Vollendung  des  30. Lebensjahres  des  Opfers,  das  heißt  die

Verjährungsfrist beginnt erst ab dann zu laufen. Dies gilt seit Januar 2015

und  auch  für  Taten,  die  vor  dem  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  der

Gesetzesänderung begangen worden sind,  jedoch nur dann, wenn diese

noch nicht nach der alten Rechtslage verjährt waren, denn im deutschen

Recht kann für eine Tat, die einmal verjährt ist, die Verjährungsfrist nicht

rückwirkend  wieder  aufleben.103 Vor  dem  Jahre 2015  ruhte  die

Verjährungsfrist  bis  zur  Vollendung  des  21.  Lebensjahres.  Die

rechtsverbindliche  Ermittlung  der  Verjährungsfrist  von  sexuellem

Missbrauch ist  allerdings nur  individuell  möglich,  denn letztlich trifft  die

jeweilige Staatsanwaltschaft oder das Strafgericht die Entscheidung.104

Im Zivilrecht gilt, dass bei Schadensersatzansprüchen wegen vorsätzlicher

Verletzung  des  Rechts  auf  sexuelle  Selbstbestimmung  sowie  wegen

vorsätzlicher Verletzung des Lebens,  des Körpers, der Gesundheit  und

der Freiheit das Gesetz eine Verjährungsfrist von 30 Jahren vorsieht. Dies

ist  seit  dem  Inkrafttreten  des  Gesetzes  zur  Stärkung  der  Rechte  von

Opfern  sexueller  Gewalt  am 30. Juni 2013 gültig.  Vorher  verjährten  die

Ansprüche nach drei Jahren. Die Verjährungsfrist von 30 Jahren gilt auch

102 vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018
103 vgl. ebd.
104 vgl. ebd.
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für  bereits  begangene Taten und bestehende Ansprüche,  soweit  diese

jedoch noch nicht verjährt sind.105

§     406g Strafprozessordnung (StPO)

Gemäß  § 406g  StPO106 haben  ab  dem  1. Januar 2017  besonders

schutzbedürftige Verletzte einen Anspruch auf professionelle Begleitung

und Betreuung während des gesamten Strafverfahrens, die sogenannte

psychosoziale Prozessbegleitung.107 Dies ist eine Form der Hilfe für Opfer

von  besonders  schweren  Straftaten.  Damit  die  Belastung  durch  den

Strafprozess  für  Opfer  und  deren  Angehörige  so  gering  wie  möglich

ausfällt,  steht  ihnen der psychosoziale Prozessbegleiter108 während des

gesamten  Strafverfahrens  unterstützend  zur  Seite  und  hilft  bei

verschiedensten Fragen. Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalt-

oder Sexualstraftaten geworden sind, haben immer einen Anspruch auf

psychosoziale Prozessbegleitung.109

Als  wichtige  gesetzliche  Grundlage  dient  außerdem  der  § 8a des

8. Sozialgesetzbuches und wird deshalb mit aufgeführt.

§     8a Sozialgesetzbuch VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung110

Wie Fachkräfte öffentlicher und freier Jugendhilfe mit der Wahrnehmung

von  gewichtigen Anhaltspunkten  einer  Kindeswohlgefährdung  umgehen

müssen bestimmt der § 8a SGB VIII. Er besagt, dass bei einem Verdacht

eine  insoweit  erfahrene  Fachkraft111 in  Anspruch  genommen  werden

muss.  Dieser  Paragraph  verpflichtet  pädagogische  Fachkräfte  und  alle

105 vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018
106 Der vollständige Gesetzestext von § 406g StPO ist im Anhang zu finden.
107 Die  psychosoziale  Prozessbegleitung  findet  vor,  während  und  nach  der  Hauptverhandlung  statt  (vgl.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017, S. 3 ff.).
108 Psychosoziale Prozessbegleiter benötigen eine qualifizierte Zusatzausbildung und müssen beispielsweise

vom Freistaat Sachsen anerkannt sein (vgl. Opferhilfe Sachsen e.V. 2017).
109 vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017, S. 4
110 Der vollständige Gesetzestext von § 8a SGB VIII ist im Anhang zu finden.
111 Das Gesetz begründet einen Beratungsanspruch bei der Einschätzung einer Kindeswohlverletzung durch

eine  insoweit  erfahrene  Fachkraft  für  Geheimnisträger,  zum  Beispiel  Ärzte  oder  staatlich  anerkannte
Sozialarbeiter nach § 72 Abs. 1 SGB VIII (Paragraph im Anhang zu finden).
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anderen Fachkräfte  der Kinder- und Jugendhilfe zum Handeln, um das

Wohl eines Kindes zu beschützen.112

3.5 Finanzielle Hilfen für Opfer sexueller Gewalt

Es gibt  etwaige finanzielle  Hilfen  für  Opfer  sexueller  Gewalt,  allerdings

noch weitaus zu wenige. Es können Schadensersatzansprüche geltend

gemacht werden, andererseits gibt es auch den sogenannten Täter-Opfer-

Ausgleich,  der dann nicht vor Gericht sondern bei einer Schlichtungsstelle

durchgeführt wird.113

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Staatliche Leistungen stehen Betroffenen bei  Gewalttaten im Inland für

Gesundheitsschäden  sowie  für  die  wirtschaftlichen  Folgen  der  Tat  zu.

Schmerzensgeld wird hierbei nicht gezahlt, denn das kann nur gegen die

Person geltend gemacht werden, die dem Opfer den Schaden zugefügt

hat.  Welche  Leistungen  beansprucht  werden  können,  hängt  unter

anderem  von  der  Art  der  Schädigung  ab.  Auch  psychische

Gesundheitsschäden  fallen  unter  das  Opferentschädigungsgesetz.  Es

können  Leistungen  wie  Heil-  und  Krankenbehandlungen  (auch

Psychotherapie),  Rentenleistungen,  Fürsorgeleistungen  (zum  Beispiel

besondere  Hilfen  zur  Weiterführung  des  Haushalts)  sowie

Rehabilitationsmaßnahmen  (beispielsweise  Kuraufenthalte)  geltend

gemacht  werden.  Vom  Opferentschädigungsgesetz  ist  der

Leistungsumfang  zum  Teil  größer  als  bei  der  gesetzlichen

Krankenversicherung.  Es  sind  keine  Zuzahlungen  zu  erbringen,

Fahrtkosten zu Ärzten werden erstattet und gegebenenfalls können zu der

verordneten Therapie noch zusätzliche Therapiestunden bewilligt werden.

Nach dem Opferentschädigungsgesetz sind sogar vorläufige Leistungen

möglich,  also  können  Betroffene  schon  vor  dem  Ausgang  eines

112 vgl. Shukura 2013, S. 20
113 vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018
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Strafverfahrens hier Unterstützung erhalten. Auf eine Strafanzeige kann

aber auch verzichtet werden. Die Leistungen werden rückwirkend ab dem

Schädigungstag gewährt, wenn der Antrag innerhalb eines Jahres nach

dem schädigenden Ereignis gestellt wird und bei späterer Antragstellung

werden Leistungen ab dem Antragsmonat bewilligt.  Werden Leistungen

nach dem Opferentschädigungsgesetz erbracht, fordert die Verwaltung sie

vom  Täter  zurück.  Der  Täter  ist  frühzeitig  von  der  Antragstellung  zu

informieren.  Wenn  im  Einzelfall  erhebliche  Nachteile  für  die

antragstellende Person oder deren Angehörige zu befürchten sind, kann

auch darauf verzichtet werden. Diese Nachteile oder auch Gründe für den

Verzicht auf eine Anzeige sollten bei Antragstellung unbedingt schriftlich

dargelegt werden.114

Leistungen nach der gesetzlichen oder privaten Unfallversicherung

Die Gefahren eines sexuellen Kindesmissbrauchs durch Lehrer, Erzieher,

Geistliche, Betreuer oder andere Bezugspersonen in den entsprechenden

Einrichtungen  fallen  nicht  unter  die  klassischen  arbeitsbedingten

Gesundheitsgefahren,  deren  Verhütung  sich  die  gesetzliche

Unfallversicherung mit allen geeigneten Mitteln zu widmen hat. Dennoch

gehört  auch  die  Verhütung  von  sexuellem  Kindesmissbrauch  in  den

Einrichtungen,  die  unter  dem  Versicherungsschutz  der  gesetzlichen

Unfallversicherung stehen, zu den Präventionsaufgaben der gesetzlichen

Unfallversicherung.  Sofern  die  gesetzlichen  Voraussetzungen  für  den

Versicherungsschutz und die  daraus abgeleiteten  Leistungen vorliegen,

greift  die  gesetzliche  Unfallversicherung.  Zum  Leistungskatalog  dieser

gehört  unter  anderem die medizinische Versorgung,  die  berufliche und

soziale  Teilhabe  (zum  Beispiel  Wohnungshilfe,  Haushaltshilfe,

Kinderbetreuungskosten),  Geldleistungen  und  andere  Entschädigungen

und auch die Pflege.115

114 vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018
115 vgl. ebd.

28



Fonds Sexueller Missbrauch

Den  Fonds  Sexueller  Missbrauch  hat  die  Bundesregierung  am

1. Mai 2013 für den familiären Bereich (als Teil eines vom Runden Tisch

empfohlenen „Ergänzenden Hilfesystems“) gestartet.  Er will  Betroffenen

helfen,  die  in  ihrer  Kindheit  oder  Jugend sexuellen  Missbrauch  erlitten

haben und richtet sich an die Betroffenen, die auch nach dem Erhalt von

Leistungen  aus  den  bestehenden  Hilfesystemen  oder  bei  Ablehnung

dieser  Leistungen  unter  Folgewirkungen  des  sexuellen  Missbrauchs

leiden. Es können auch Betroffene Leistungen aus dem Fonds erhalten,

die neben dem familiären Bereich zusätzlich in einem anderen Bereich

der  Missbrauchsbetroffenheit  sexuelle  Gewalt  erlitten  haben.  Sofern

neben  dem  institutionellen  Bereich  auch  eine  familiäre  Betroffenheit

besteht, können sich Betroffene mit ihrem Antrag an den Fonds Sexueller

Missbrauch für den familiären Bereich wenden.116

Es  gibt  auch  weitere  Finanzierungsgrundlagen.  Geht  man  von

Beratungsstellen aus, gibt es meist  eine enge Zusammenarbeit  mit  der

jeweiligen  Stadtverwaltung.  Beispielsweise  ist  es  in  manchen

Beratungsstellen  in  Dresden  die  Landeshauptstadt  Dresden

(gegebenenfalls  das  Jugendamt)  oder  auch  der  gesamte  Freistaat

Sachsen. Zum Beispiel finanziert sich der Opferhilfe Sachsen e.V. über

Fördermittel  vom  Justizministerium,  über  Spenden,  Geldauflagen,

Bußgelder, Erbschaften und Eigenleistungen.117 Andere Beratungsstellen

finanzieren sich mitunter auch über Mittel der Kirchen.118

116 vgl. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018
117 vgl. Opferhilfe Sachsen e.V. 2017, S. 49 f.
118 vgl. Nestmann/Engel/Sickendiek Band 2, 2004, S. 1204
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4. Schlussfolgerung

Laut Befragungen119 gibt es über erlebte sexuelle Gewalt im Kindesalter

eine  große  Dunkelziffer  von  niemals  erwähnten  und  eventuell  niemals

verarbeiteten  Missbrauchserfahrungen.  Eine  schöne  Aussicht  wäre  die

Ausstattung  einer  jeden  Stadt  in  Deutschland  mit  ausreichend

spezialisierten  Beratungsstellen  beziehungsweise  Fachkräften  zu  dem

Thema „Sexuelle Gewalt an Kindern“. Das würde eine offizielle, politische

Akzeptanz des Faktes von bestehender sexueller Ausbeutung bedeuten

und  gleichzeitig  die  Hemmschwellen  von  vielen  von  sexueller  Gewalt

betroffenen  Mädchen  und  Jungen heruntersetzen,  eine  Beratungsstelle

aufzusuchen.

Sexuelle  Gewalt  als  Thema taucht  in  verschiedenen  Einrichtungen der

Beratung  oder  in  Erziehungszusammenhängen  auf.  Noch  herrscht

allerdings keine flächendeckende Aus- und Weiterbildung in Beratungs-

und  Erzieherberufen,  um  das  Thema  allumfassend  beleuchten  und

vorsichtig und wirkungsvoll bearbeiten zu können. Es wäre wirkungsvoll,

wenn  Erzieher  und  Lehrer  beispielsweise  über  diese  Thematik  besser

informiert  wären  beziehungsweise  es  intensiv  in  ihre  Ausbildung

einbezogen würde.

Es gibt keine direkten Anzeichen für sexuellen Missbrauch an Kindern, es

kann nur „erahnt“ werden. Allerdings ist selbst das oftmals sehr schwierig.

Jeder  geht  davon  aus,  dass  so  etwas  nicht  in  der  eigenen  Familie

vorkommt. In der Erziehung ist es wichtig, dem Kind zu vermitteln, dass es

gute  Geheimnisse  (beispielsweise  die  Vorbereitung  eines

Geburtstagsgeschenkes  für  die  Mutter  oder  den  Vater)  und  schlechte

Geheimnisse (unsittliche Berührungen) gibt.

119 Siehe Kapitel 2 „Überblick zu sexueller Gewalt an Kindern“
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Wenn ein Kind bereit ist, über das Geschehene zu reden, so stellt es sich

die Frage, ob ihm geglaubt wird, denn es ist doch der von allen gemochte

Onkel oder der liebevolle Vater. Die Hürde zu überwinden, sich zu öffnen,

ist in jedem Falle sehr schwer für das betroffene Kind. Wichtig ist, dass es

ausreichend Unterstützung und Verständnis bekommt, in erster Linie von

seinen  Eltern.  Der  Sozialpädagoge  sollte  deshalb  die  Eltern  mit

einbeziehen, um einerseits gemeinsam mit ihnen zu schauen, wie sie das

Kind  unterstützen  können  und  andererseits  diese  zu  ermutigen,

gegebenenfalls selbst Hilfen aufzusuchen, denn auch sie befinden sich in

einer Krisensituation.

Das  Thema  sexuelle  Gewalt  an  Kindern  ist  tabubeladen  und  mit

Sicherheit lässt es manches  Kind erschrecken, jedoch wäre es schön,

wenn  es  kein  absolutes  Tabuthema  bleiben  würde.  Es  gibt  zu  wenig

Aufklärung in den verschiedenen Kindereinrichtungen. Prävention ist eine

der wichtigsten Aufgaben der Sozialen Arbeit und bestärkt die Kinder, sich

vor Übergriffen zu schützen und sich Erwachsenen anzuvertrauen, wenn

sie sexuelle Gewalterfahrungen erlebt haben.

Suchen Opfer sexueller Gewalt im Kindesalter eine Beratungsmöglichkeit

auf,  dann  ist  es  natürlich  für  den  Sozialpädagogen  meist  schwer  zu

verkraften, mit dem Thema umzugehen. Es ist daher besonders wichtig,

ein Gespür für Nähe und Distanz zu besitzen. Ausführliche Fallberatungen

(innerhalb  eines  Teams)  und  Supervision  sind  von  großer  Bedeutung,

zum einen für die weitere Zusammenarbeit mit dem betroffenen Kind und

zum  anderen  für  den  Professionellen  selbst.  Sozialpädagogen,  die  in

diesem Arbeitsfeld tätig sind, sollten an Netzwerktreffen teilnehmen, denn

dort können sie sich sowohl untereinander austauschen als auch mit den

zuständigen Jugendamt, der Polizei, Rechtsanwälten, Ärzten, Erziehern,

der Staatsanwaltschaft etc. Wichtig ist es auch, dass der Professionelle

regelmäßig an Fachtagungen und Fort- und Weiterbildungen teilnimmt.
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Um die Rolle und das Empfinden der betroffenen Kinder zu verstehen,

braucht es einerseits tiefgründiges Wissen, das durch weitere Studien und

praktischen Erfahrungsaustausch erzielt werden kann, andererseits muss

weiterhin  ein  gesamtgesellschaftlicher  Kommunikationsprozess  in  Gang

gebracht werden, der das Thema enttabuisiert und ein reales Bild vom

tatsächlichen  Ausmaß  der  sexuellen  Gewalt  an  Kindern  vermittelt.  Im

Ergebnis  können  konkrete  qualifizierte  Angebote  zur  Hilfe  aufgebaut

werden,  die  das  Thema  und  die  Zielgruppe  benennen  und  für  die

Betroffenen  tatsächlich  zugänglich  sind.  Somit  rücken  auch  präventive

Ziele näher in den Fokus.
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Anhang

§     174     StGB Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen

(1) Wer sexuelle Handlungen
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 

oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist,
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 

oder zur  Betreuung in  der  Lebensführung anvertraut  oder im  Rahmen eines  
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist,  unter Mißbrauch einer mit  
dem  Erziehungs-,  Ausbildungs-,  Betreuungs-,  Dienst-  oder  Arbeitsverhältnis  
verbundenen Abhängigkeit oder

3. an  einer  Person  unter  achtzehn  Jahren,  die  sein  leiblicher  oder  rechtlicher  
Abkömmling ist oder der seines Ehegatten, seines Lebenspartners oder einer  
Person,  mit  der  er  in  eheähnlicher  oder  lebenspartnerschaftsähnlicher  
Gemeinschaft lebt,

vornimmt  oder  an  sich  von  dem  Schutzbefohlenen  vornehmen  läßt,  wird  mit
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird eine Person bestraft, der
in einer dazu bestimmten Einrichtung die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der
Lebensführung  von  Personen unter  achtzehn  Jahren  anvertraut  ist,  und  die  sexuelle
Handlungen
1. an  einer  Person  unter  sechzehn Jahren,  die  zu dieser  Einrichtung  in  einem  

Rechtsverhältnis steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der  
Lebensführung dient, vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder

2. unter Ausnutzung ihrer Stellung an einer Person unter achtzehn Jahren, die zu 
dieser  Einrichtung  in  einem  Rechtsverhältnis  steht,  das  ihrer  Erziehung,  
Ausbildung oder Betreuung in der Lebensführung dient, vornimmt oder an sich  
von ihr vornehmen lässt.

(3) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder
2. den Schutzbefohlenen dazu  bestimmt,  daß  er  sexuelle  Handlungen vor  ihm  

vornimmt,
um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5)  In  den Fällen  des  Absatzes  1  Nummer  1,  des  Absatzes  2  Nummer  1  oder  des
Absatzes 3 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 oder mit Absatz 2 Nummer 1 kann das
Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn das Unrecht der Tat
gering ist.

§     176     StGB Sexueller Mißbrauch von Kindern

(1)  Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt
oder an sich von dem Kind vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu zehn Jahren bestraft.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, daß es sexuelle Handlungen an
einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen läßt.

(3)  In  besonders  schweren  Fällen  ist  auf  Freiheitsstrafe  nicht  unter  einem  Jahr  zu
erkennen.

(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die Tat 

nicht nach Absatz 1 oder Absatz 2 mit Strafe bedroht ist,
3. auf ein Kind mittels Schriften (§ 11 Absatz 3) oder mittels Informations- oder  

Kommunikationstechnologie einwirkt, um 

a) das Kind zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem 
Täter oder einer dritten Person vornehmen oder von dem Täter oder einer
dritten Person an sich vornehmen lassen soll, oder

b) um eine Tat nach § 184b Absatz 1 Nummer 3 oder nach § 184b Absatz 3 
zu begehen,

oder
4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen, 

durch  Abspielen  von  Tonträgern  pornographischen  Inhalts,  durch  
Zugänglichmachen  pornographischer  Inhalte  mittels  Informations-  und  
Kommunikationstechnologie oder durch entsprechende Reden einwirkt.

(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer ein Kind 
für eine Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht  
oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredet.

(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und 
Absatz 5.

§     176a     StGB Schwerer sexueller Mißbrauch von Kindern

(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf
Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist.

(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn 
1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder  

ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen 
lässt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind,

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder
3. der  Täter  das  Kind  durch  die  Tat  in  die  Gefahr  einer  schweren  

Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder
seelischen Entwicklung bringt.

(3)  Mit  Freiheitsstrafe  nicht  unter  zwei  Jahren  wird  bestraft,  wer  in  den  Fällen  des
§ 176 Abs. 1  bis  3, 4 Nr. 1  oder  Nr. 2  oder  des  § 176 Abs. 6  als  Täter  oder  anderer
Beteiligter in der Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand einer pornographischen Schrift
(§ 11 Abs. 3) zu machen, die nach § 184b Absatz 1 oder 2 verbreitet werden soll.

(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis
zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
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(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen des
§ 176 Abs. 1 bis 3 bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die
Gefahr des Todes bringt.

(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der
Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im
Ausland  abgeurteilt  worden  ist,  steht  in  den  Fällen  des  Absatzes  1  einer  im  Inland
abgeurteilten  Tat  gleich,  wenn  sie  nach  deutschem  Strafrecht  eine  solche  nach
§ 176 Abs. 1 oder 2 wäre.

§     176b     StGB Sexueller Mißbrauch von Kindern mit Todesfolge

Verursacht  der  Täter  durch  den sexuellen Mißbrauch  (§§  176 und 176a)  wenigstens
leichtfertig  den  Tod  des  Kindes,  so  ist  die  Strafe  lebenslange  Freiheitsstrafe  oder
Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

§     7     SGB VIII Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Buches ist
1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist,  soweit nicht die Absätze 2 bis 4 etwas  

anderes bestimmen,
2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist,
3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist,
4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist,
5. Personensorgeberechtigter,  wem  allein  oder  gemeinsam  mit  einer  anderen  

Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge 
zusteht,

6. Erziehungsberechtigter, der Personensorgeberechtigte und jede sonstige Person 
über  18  Jahre,  soweit  sie  auf  Grund  einer  Vereinbarung  mit  dem  
Personensorgeberechtigten nicht nur vorübergehend und nicht nur für einzelne 
Verrichtungen Aufgaben der Personensorge wahrnimmt.

(2) Kind im Sinne des § 1 Absatz 2 ist, wer noch nicht 18 Jahre alt ist.

(3)  Werktage im Sinne der §§ 42a bis 42c sind die Wochentage Montag bis Freitag;
ausgenommen sind gesetzliche Feiertage.

(4)  Die  Bestimmungen dieses  Buches,  die  sich  auf  die  Annahme als  Kind beziehen,
gelten nur für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§     8a     SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(1)  Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls
eines  Kindes  oder  Jugendlichen  bekannt,  so  hat  es  das  Gefährdungsrisiko  im
Zusammenwirken  mehrerer  Fachkräfte  einzuschätzen.  Soweit  der  wirksame  Schutz
dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt
die  Erziehungsberechtigten  sowie  das  Kind  oder  den  Jugendlichen  in  die
Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung
erforderlich ist,  sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner
persönlichen  Umgebung  zu  verschaffen.  Hält  das  Jugendamt  zur  Abwendung  der
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den
Erziehungsberechtigten anzubieten.

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es
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das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder
in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine
dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so
ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf
die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken.  Ist  ein sofortiges
Tätigwerden  erforderlich  und  wirken  die  Personensorgeberechtigten  oder  die
Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung
der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen
nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 
1. deren  Fachkräfte  bei  Bekanntwerden  gewichtiger  Anhaltspunkte  für  die  

Gefährdung  eines  von  ihnen  betreuten  Kindes  oder  Jugendlichen  eine  
Gefährdungseinschätzung vornehmen,

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit  erfahrene Fachkraft  beratend  
hinzugezogen wird sowie

3. die  Erziehungsberechtigten  sowie  das  Kind  oder  der  Jugendliche  in  die  
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame  
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

In  die  Vereinbarung  ist  neben  den  Kriterien  für  die  Qualifikation  der  beratend
hinzuzuziehenden  insoweit  erfahrenen  Fachkraft  insbesondere  die  Verpflichtung
aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das
Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.

(5)  Werden einem örtlichen Träger  gewichtige  Anhaltspunkte für  die  Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung
von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist.
Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden
örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder
der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

§     72     SGB VIII Mitarbeiter, Fortbildung

(1)  Die  Träger  der  öffentlichen  Jugendhilfe  sollen  bei  den  Jugendämtern  und
Landesjugendämtern hauptberuflich nur Personen beschäftigen, die sich für die jeweilige
Aufgabe  nach  ihrer  Persönlichkeit  eignen  und  eine  dieser  Aufgabe  entsprechende
Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) oder auf Grund besonderer Erfahrungen in der
sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen. Soweit die jeweilige Aufgabe
dies  erfordert,  sind  mit  ihrer  Wahrnehmung  nur  Fachkräfte  oder  Fachkräfte  mit
entsprechender Zusatzausbildung zu betrauen. Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen
sollen zusammenwirken, soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert.

(2) Leitende Funktionen des Jugendamts oder des Landesjugendamts sollen in der Regel
nur Fachkräften übertragen werden.

(3)  Die  Träger der  öffentlichen Jugendhilfe haben Fortbildung und Praxisberatung der
Mitarbeiter des Jugendamts und des Landesjugendamts sicherzustellen.
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§     406g     StPO Psychosoziale Prozessbegleitung

(1)  Verletzte  können  sich  des  Beistands  eines  psychosozialen  Prozessbegleiters
bedienen. Dem psychosozialen Prozessbegleiter ist es gestattet, bei Vernehmungen des
Verletzten und während der Hauptverhandlung gemeinsam mit dem Verletzten anwesend
zu sein.

(2) Die Grundsätze der psychosozialen Prozessbegleitung sowie die Anforderungen an
die Qualifikation und die Vergütung des psychosozialen Prozessbegleiters  richten sich
nach dem Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren vom 21.
Dezember 2015 (BGBl. I S. 2525, 2529) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Unter den in § 397a Absatz 1 Nummer 4 und 5 bezeichneten Voraussetzungen ist
dem Verletzten auf seinen Antrag ein psychosozialer Prozessbegleiter beizuordnen. Unter
den in  §  397a Absatz 1  Nummer  1  bis  3  bezeichneten Voraussetzungen kann dem
Verletzten auf  seinen Antrag ein psychosozialer Prozessbegleiter  beigeordnet werden,
wenn die besondere Schutzbedürftigkeit des Verletzten dies erfordert. Die Beiordnung ist
für den Verletzten kostenfrei. Für die Beiordnung gilt § 142 Absatz 1 entsprechend. Im
Vorverfahren entscheidet das nach § 162 zuständige Gericht.

(4) Einem nicht beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiter kann die Anwesenheit bei
einer Vernehmung des Verletzten untersagt werden, wenn dies den Untersuchungszweck
gefährden  könnte.  Die  Entscheidung  trifft  die  die  Vernehmung  leitende  Person;  die
Entscheidung  ist  nicht  anfechtbar.  Die  Gründe  einer  Ablehnung  sind  aktenkundig  zu
machen.

§     1     JGG Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung
begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.

(2)  Jugendlicher  ist,  wer  zur  Zeit  der  Tat  vierzehn,  aber  noch  nicht  achtzehn,
Heranwachsender, wer zur Zeit der Tat achtzehn, aber noch nicht einundzwanzig Jahre
alt ist.
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