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Was will ich ansprechen? 

• Selbstverständnis, Inhalte und Ziele von Prävention:  
▫ Haben sich historisch entwickelt 

 

• Wirkung von Prävention: 
▫ Keine Black Box, aber echt viele Faktoren im Spiel 

 

• Zielgruppen von Prävention 
▫ Echt vielfältig 

 

• Konsequenzen für zukünftige Prävention 

▫ Echt viel Bedarf an Weiterentwicklung  

 



Was weiß Forschung über 

Prävention? 
Forschung weiß deutlich mehr als ich. 



Was wurde bislang untersucht? 

 Thematisierung sexueller Gewalt mit Kindern und 
 Jugendlichen 
 

• viele, teils schwierig zu beantwortende Fragen,  

▫ Z.B. welche Gefahrensituationen sollen angesichts der realen Vielfalt 
in der Genese sexueller Übergriffe besprochen werden ? 

▫ Wie genau und mit welchen Wörtern soll beschrieben werden, was 
mit sexuellem Missbrauch überhaupt gemeint ist? 

▫ Stimmt es, dass sexuelle Berührungen bei Kindern automatisch 
emotionale Belastung auslösen? (Kindler 2014) 

 

• Befragungen von Kindern und Eltern zeigen:  

▫ dass Informationsveranstaltungen Kinder zwar beschäftigen und 
emotional bewegen, aber nur selten intensiver beunruhigen. 

▫ Belastungen waren vorübergehend. 

▫ Kinder berichteten von positiven Reaktionen auf das Angebot und 
einem eher gestärkten Sicherheitsgefühl (Tutty 1997) 



Was wurde bislang untersucht? 

 Förderung von Selbstvertrauen und 
 Selbstschutzfähigkeiten bei Kindern 
 

• Hintergrund ist aus Befragungen von Missbrauchstätern gewonnene  
Annahme, dass Täter mehrheitlich verwundbar und bedürftig wirkende 
Kinder als potenzielle Opfer auswählen. 

• Die Wirksamkeit dieses Konzepts wurde bislang nicht untersucht 

▫ im Hinblick auf die Häufigkeit von Viktimisierungen  

▫ und den Umgang von Kindern mit Grenzverletzungen. 
 

 

„Insgesamt handelt es sich bei kompetenz- und persönlichkeitsorientierten 
Vorgehensweisen in der präventiven Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
um konzeptuell plausible, ziemlich sicher nicht schädliche, möglicherweise 
aber auch nur sehr beschränkt wirksame Ansätze.“ (Kindler  2014) 



Was wurde bislang untersucht? 

 Beratungsangebote für potenzielle Täter 
 

• Werden angenommen 
• Es gibt Hinweise auf Wirksamkeit – bislang wenig Erkenntnisse. (Neutze et al. 

2012) 
 

 Stärkung der Schutzfähigkeiten von Bezugspersonen 
 

• Einbezug von Eltern in Angebote  für Kinder, erhöht die Nachhaltigkeit von 
Präventionsbotschaften. 

• Präventionsveranstaltungen für Fachkräfte steigern die angegebene 
Bereitschaft, bei Hinweisen auf sexuelle Übergriffe tätig zu werden. 

• Die Rate an nachträglich haltlos erscheinenden Verdachtsfällen wird nicht 
erhöht. (Helming 2011) 

• Unbekannt ist,  
▫ ob Fortbildungen für Fachkräfte dazu führen, dass Kinder sich in den 

Einrichtungen sicherer fühlen, 
▫ die Qualität des tatsächlichen Schutzhandelns im Fall des Falles. 

 
 



Was wurde bislang untersucht? 

Sehr gut belegt ist, dass Kinder Präventionsbotschaften 
aufnehmen. 
• Intensität und Nachhaltigkeit der Lernprozesse hängen wesentlich davon 

ab, ob die Thematik ausführlicher und unter aktiver Beteiligung der 
Kinder besprochen wird (Davis und Gidycz 2000) 

 

Selbstschutzmöglichkeiten sind begrenzt – widersprüchliche 
Ergebnisse in Studien  
• „Keine Studie konnte bislang belegen, dass es Kindern nach der 

Teilnahme an einem Präventionsangebot vergleichsweise häufiger 
gelingt, sich gegen einen versuchten sexuellen Übergriff zu wehren.“ 
(Kindler 2014) 

• Realität zu simulieren, um Lerneffekte zu überprüfen, ist schwer 
möglich. 



Selbstverständnis, Inhalte und Ziele von 

Prävention 



Verständnis von Prävention 

Unter Prävention sexuellen Missbrauchs wird in der Regel 
Basisprävention verstanden:  
 

• Kindern und Jugendlichen wird altersgemäß vermittelt, dass sie Rechte 
haben, dass niemand ihnen Gewalt antun darf, dass Sexualität ihre 
Privatsache ist und keiner sie ausnutzen oder zu sexuellen Handlungen 
zwingen darf und dass sie ein Recht auf Hilfe haben.  

 

• Grundbotschaften von Prävention lauten: „Mein Körper gehört mir“, „Ich 
werde es weitersagen“.  

 

• Kinder lernen Gefühle zu erkennen und zu benennen - Freude, Trauer, 
Wut, Angst, Scham, Ekel, Stolz, verliebt sein. Sie lernen ihren Körper 
kennen und schätzen. 

 

• Neben eindeutig positiven oder negativen Gefühlen lernen sie auch 
ambivalente Zustände zu begreifen. 



Verständnis von Prävention 

• „Prävention bezeichnet (…) allgemein Bemühungen mit dem 
Ziel, belastende Lebensereignisse oder krankhafte 
körperliche Abläufe bzw. dysfunktionale Formen 
menschlichen Erlebens und Verhaltens zu verhindern oder in 
ihren Auswirkungen abzumildern“ (Bloom 1996) 
 

• Aus den 1960er Jahren stammt die Untergliederung 
zwischen  
▫ primärer (Senkung der Prävalenz von Erkrankungen/Störungen) 
▫ Sekundärer (rasche Entdeckung und Behandlung) 
▫ Tertiärer (Rehabilitation, Milderung der Folgen) 

    Prävention  
 
    (Caplan 1961) 



Verständnis von Prävention 

• In den 1990er Jahren folgte die Unterscheidung von 
▫ universaler (adressiert an die gesamte, potentiell betroffene 

Bevölkerung, generelle öffentliche Aufklärung) 

▫ Selektiver (Maßnahmen für besonders gefährdete 
Bevölkerungsgruppen) 

▫ Indizierter (Maßnahmen an bereits betroffene 
Bevölkerungsgruppen) 

     Prävention 
   (American Institute of Medicine 1964) 

 



Verständnis von Prävention 

• Seit den 1990er Jahren wird auch zwischen 
▫ überwiegend risikoorientierter und 

▫ überwiegend schutz- bzw. kompetenzorientierter 

    Prävention unterschieden.  
 

    (Weissberg 1997) 

 

• Auch wenn Prävention von sexueller Gewalt in Kindheit und 
Jugend sich einer Begrifflichkeit bedient, die aus dem 
Gesundheitsbereich kommt, kann doch das Leitbild der 
‚Impfung‘ gegen eine Krankheit nicht nahtlos auf den 
Bereich der belastenden Lebensereignisse übertragen 
werden.  

 

   (Kindler 2003) 



PETZE – ihrer Zeit voraus 

• Bereits 1992 bi 1995  setzte PETZE ein Signal: 

 

 Ein Modellprojekt der Bund-Länder-Kommission 
 „Prävention sexueller Gewalt in der Schule“  
 

 Ein europäisches Projekt zum selben Thema mit 15 EU-
 Mitgliedsstaaten. Es gab wichtige Impulse für die 
 anderen Länder und es konnte von Großbritannien 
 gelernt werden. 
 

 Die damals erarbeiteten Empfehlungen decken sich mit 
 den aktuell von der Kultusministerkonferenz 
 vorgelegten. 



Haltung – ein zentrales Thema der Prävention 

• Die richtige Haltung – eine „präventive Haltung“ bzw. 
„professionelle Haltung“ wird sehr oft als eine 
Grundvoraussetzung für gelingende Prävention gesehen.  

• Was unter Haltung zu verstehen ist wird selten präzisiert. 
• Es stellt sich die Frage, ob Haltung etwas ist, das gelehrt und 

lernend erworben werden kann. 
 

„Haltung ist immer da, es fragt sich nur, welche: also man kann ja 
nicht nicht kommunizieren und dann kann man auch nicht keine 
Haltung haben, das geht ja gar nicht, man kann auch nicht ohne 
Werte handeln, es geht gar nicht, sonst wären wir ja ein Gemüse.“ 
 

 

 Werte können vermittelt werden. 
 

 (Das ist aber echt nicht einfach.) 
 

Kavemann/Nagel (2017) „Erhebung von Erfahrungswissen von Fachkräften der Fortbildung im Kontext Prävention von 
sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen“, Studie im Auftrag der BzGA 

 



Haltung – ein zentrales Thema der Prävention 

Ein sehr heterogenes Spektrum. 
• Haltung ist „ein innerer Kompass“, „innere Stabilität“, „innere 

Präsenz“, „ein persönliches Wertegerüst“.  
 

• Sie drückt sich aus in „Klarheit und einem Ziel“, „Respekt vor 
Menschen“, „Offenheit gegenüber Veränderungen“.  

 

• Die eigene Haltung zum Thema sexualisierte Gewalt gibt nach 
Ansicht einiger Befragter den Ausschlag für das erforderliche 
Durchhaltevermögen. 

 

„Ich bin überzeugt, dass die Prävention wichtig ist und die 
Niederlagen und Frustration auch zu verkraften sind, die damit 
einhergehen, sonst könnte ich das nach 18 Jahren gar nicht mehr 
tun, wenn ich nicht diese Haltung hätte: das, was ich tue, ist richtig.“ 
 

Kavemann/Nagel (2017) „Erhebung von Erfahrungswissen von Fachkräften der Fortbildung im Kontext Prävention von sexualisierter 

Gewalt gegen Mädchen und Jungen“, Studie im Auftrag der BzGA 

 



Motivation für das Engagement in Prävention 

Thema soziale und politische Veränderung: 

„Damals war klar, dass wir von Anfang eben nicht nur retten, helfen, bergen 
wollen. Sondern auch präventiv und auch politisch daran arbeiten wollen, 
dass sich an der Situation für gewaltbetroffene Kinder und Frauen etwas 
gesellschaftlich und auch allgemein sozialpolitisch ändert.“ 

Thema Vertrauen in die Wirkung von Prävention: 

„Darf ich auch pathetisch antworten? Ich habe wirklich dieses Gefühl, die 
Lebenssituation für Frauen, für Mädchen und Jungen, wirklich diese Welt ein 
Stück besser zu machen, dazu beizutragen, dass Kinder früher Hilfe kriegen.“ 

„Nach wie vor ist meine Motivation diese ganz praktische Bildungsarbeit, 
von der ich hoffe und an die ich glaube, dass sie was bewirkt.“ 

 

Kavemann/Nagel (2017) „Erhebung von Erfahrungswissen von Fachkräften der Fortbildung im Kontext Prävention von 
sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen“, Studie im Auftrag der BzGA 



Inhalte von Prävention 
Abbildung 1: Was gehört alles in eine Basisfortbildung zum Thema Prävention? Was ist optional? 
(N=182) 

 
Quelle: Abschlussbericht der Studie „Erhebung von Erfahrungswissen von Fachkräften der Fortbildung im Kontext Prävention von 

sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen“, SoFFI F., 2017 

79,7
67,6 62,6 62,6 60,4 59,9 50,5 49,5 44,5

12,6
13,7 30,2 28,6 35,2 35,2

41,2 39,6

12,1

7,7 18,7 7,1 8,2 4,4 4,4 8,2
10,4

42,3

0,5 0,5 0,5 1,1

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

k.A.

Thema nur bei Bedarf

Genaue Infos immer

Basiswissen immer



Selbstreflexion als Thema von Prävention 

„‚Haltung‘ klingt erstmal sehr stringent. Jeder, der mit dem Thema 
arbeitet, weiß, dass man seine ‚Haltung‘ immer wieder hinterfragt, 
neu bestimmen muss, um bei einem neuen ‚Fall‘ wieder darauf zu 
kommen, die ‚Haltung‘ nochmal hinterfragen zu müssen. Dazu ist 
Missbrauch und alles, was dazu gehört, zu vielschichtig, um einer 
klaren ‚Haltung‘ beständig zu folgen und treu zu bleiben.“ 
 

„Wie kommen zum Beispiel Lehrkräfte dazu, immer als allererstes zu 
denken, ich muss mich schützen, damit ich nicht in Verdacht gerate? 
Es ist nicht so, dass das erste Thema ist: Wie gelingt es uns am 
besten, die Kinder zu schützen? Und das, finde ich, ist eine 
Haltungsfrage.“ 
 

„Nach einer Stabilität suchen, um dem anderen Orientierung zu 
geben.“ 
 

„Haltung, finde ich, ist die Reflexion oder die Beschäftigung damit, 
welchen Einfluss ich als Person auf Prozesse habe und wie bewusst 
ich das gestalte.“ 



Bereiche / Themen der Prävention 

 



Themenfelder der Prävention 

 
• Unterschiedliche Gewalt soll präventiv verhindert und der Zugang zu 

unterschiedlicher Unterstützung eröffnet werden. 
▫ Unterschiedliche Gewaltphänomene  
▫ Unterschiedliche soziale Kontexte 
▫ Unterschiedliche Figurationen von Macht und Ohnmacht 

 

• Die meisten Konzepte von Prävention haben dieselben Basis-Bausteine: 
▫ Information und Fortbildung für verantwortliche Erwachsene 
▫ Information und Stärkung für Kinder und Jugendliche 
 

• Opferbezogene und täterbezogene Prävention 
▫ Es gibt nicht immer eine eindeutige Trennungslinie 
▫ Prävention braucht immer beide Perspektiven 
 

• Altersspezifische, angemessen verständliche und geschlechtsspezifische 
Prävention 
▫ Unverzichtbar 
▫ Zielgruppengerecht 
▫ realitätsbezogen 



Zielgruppen der Prävention 

• Kriterium Alter 
▫ Prävention muss altersgemäß Informationen vermitteln und an den 

Entwicklungsschritten anknüpfen 

▫ Viel Konzentration auf Kinder – Jugendliche geraten aus dem Blick 
 

• Kriterium Geschlecht 
▫ Prävention muss geschlechtsspezifisch an den Bedarfen und Themen der 

Mädchen und Jungen anknüpfen 

▫ Zuschreibungen nach Geschlecht müssen hinterfragt werden, 
Handlungsspielräume eröffnet werden 

 

• Kriterium Vulnerabilität 
▫ Prävention muss die spezifische Verletzlichkeit von Zielgruppen erkennen und an 

ihren Bedarf anknüpfen 

▫ Mädchen und Jungen mit Behinderungen/Beeinträchtigungen, soziale 
ausgegrenzte Kinder und Jugendliche, bereits von sexuellem Missbrauch 
betroffene Kinder und Jugendliche: 

 Sie alle brauchen ein spezifisch auf ihre Situation zugeschnittenes 
Präventionsangebot  

 



Thema Prävention von Re-Viktimisierung 

 Was hat das Risiko erneuter Gewalt mit den Folgen von 
 sexuellem Missbrauch zu tun? 
 

• Sexuell riskantes Verhalten, geringe Selbstsicherheit, fehlende 
Selbstwirksamkeit und Gewalt in intimen Beziehungen. (Senn et al. 2008) 

 

• Der häufigste Kontext, in dem Mädchen erneut sexualisierte Gewalt 
erleben, sind ihre sexuellen Beziehungen. (Helfferich/Kavemann/Kindler/Nagel 

2017) 
 

• Mädchen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, sehen sich selbst oft 
als „anders“ als die anderen und verstehen das als Risiko. 

 

▫ „Ja, ich glaube, dass die Männer dann merken, dass es da eine 
Schwäche gibt, und die das ausnutzen.“ (16-Jährige) 
 

 Prävention nach sexuellem Missbrauch muss an das subjektive 
 Verständnis der Verletzt-Seins anknüpfen mit dem Ziel des 
 Empowerment. 



Subjektive Theorien 

 Prävention muss die subjektiven Theorien der Jugendlichen in 
 Erfahrung bringen und Mythen in Frage stellen. 

 
• „Wenn man sich zu knapp anzieht, wenn man sich halt bisschen nuttig 

benimmt in der Öffentlichkeit, wenn man jedem irgendwie zuzwinkert, 
zulächelt. Wenn man dann auch so freizügige Bilder schickt, dann muss 
man sich echt nicht wundern, wenn da irgendwie sowas zustande 
kommt.“ (16jährige) 

 

• „Manche sind doch wirklich selber dran schuld, dass sie vergewaltigt 
werden. Wenn man da fast im Schlüpfer draußen rumrennt und am 
besten noch keinen BH an hat und alles, da braucht man sich irgendwann 
nicht mehr wundern, wenn ein Mann nicht widerstehen kann, ein Mann 
ist auch nur ein Mann, der hat auch einen sexuellen Trieb.“  (19jährige) 

 

 Prävention mit Jugendlichen hat den Auftrag, der Stigmatisierung 
 von Betroffenen entgegenzuwirken. 



Sprechfähigkeit zum Thema sexuelle 

Wünsche und sexuelle Praktiken vermitteln 

• “Das passiert indem sie nicht sagt, was sie mag und was sie nicht mag, 
indem der Freund auch nicht ihre Wünsche respektiert. Es kann ja auch 
sein, dass der Freund dann denkt das ist ja was ganz normales und sie 
sagt wiederum, dass es grad für sie Missbrauch ist.“ (16jährige) 

 

• „Ich kenne mich aus, ich habe alle drei Folgen von Fifty Shades of Grey 
gesehen.“ (15-Jähriger) 

 

 Prävention mit Jugendlichen hat den Auftrag, Sicherheit und 
 Einvernehmlichkeit in sexuellen Kontakten zu thematisieren. 
 

 Das gilt für die präventive Arbeit  

▫  mit Jugendlichen 

▫  mit pädagogischen Fachkräften 

▫  mit Leitungskräften 

▫  mit Eltern 

 



Prävention als Prozess 

 Prävention in pädagogischen Einrichtungen 
 

• initiiert und begleitet die Entwicklung und Implementation von 
Schutzkonzepten 

 

• stärkt einen demokratischen, partizipativen Leitungsstil und eine 
respektvolle, partizipative Pädagogik 

 

• fördert die lokale Vernetzung mit Beratung/Intervention, ebnet den 
Zugang zu Unterstützung 

 

• informiert alle Ebenen einer Einrichtung 
 

• organisiert den „Neustart“ bei Personalfluktuation und Leitungswechsel 
 

• begleitet die Leitung und das Team in Krisensituationen, um nach 
Bekanntwerden sexueller Übergriffe handlungsfähig zu bleiben 

 

• unterstützt die Aufarbeitung nach Gewaltvorfällen 
 

• fördert die Elternarbeit 
 

 



Prävention als Prozess 

 Prävention mit Kindern und Jugendlichen  
 

• begleitet Mädchen und Jungen durch alle Phasen des Aufwachsens 
 

• thematisiert die entwicklungsbedingten Fragen und Probleme 
altersgemäß, aber direkt  

 

• thematisiert Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen  
 

• informiert über Rechte und Hilfsmöglichkeiten, ebnet den Zugang zu 
Unterstützung 

 

• fördert Sprechfähigkeit im Sexuellen, urteilt nicht moralisch 
 

• thematisiert das Scheitern von Schutz und erneutes Gewalterleben 
 

• klärt Fragen von Verantwortung 

 
 

 



Subjekte oder Objekte der Prävention 

• Prävention kann Wirkung entfalten, wenn Kinder und Jugendliche aktiv 
an ihrer Entwicklung und Umsetzung beteiligt werden. 

 

• Entsprechend Artikel 12 der UN-Kinderrechtekonvention haben Kinder 
und Jugendliche das Recht, bei allen Sachverhalten, die sie betreffen, 
mitzureden. 

▫ Damit ist mehr gemeint als: „den Kindern eine Stimme geben“. 

 

 Space, Voice, Audience und Influence – sind die 4 Kernelemente 
 der Umsetzung von Artikel 12 (Lundy  2006) 

▫ Ein Raum um zu sprechen, eine Stimme, gehört werden und Einfluss 
nehmen können. 
 

Partizipation an der Entwicklung sollte zukünftig die Möglichkeit von 
aktiver Beteiligung an Prävention ergänzen. 





Prävention nachhaltig werden lassen 

 – aber wie? 

• Kontinuierliche Angebote in allen Einrichtungen implementieren 
 

• Angebote altersgerechter und bedarfsgerechter gestalten 
 

• Neben Regelangeboten alle vulnerablen Zielgruppen versorgen 
 

• Schutzkonzepte nicht in Ordnern verstauben lassen 
 

• Elternarbeit verstärken und Jugendliche auf die Elternrolle 
vorbereiten 

 

• Verschränkung mit Sexualpädagogik vorantreiben 
 

 Politik in die Verantwortung nehmen: Prävention kostet! 



Herausforderungen für zukünftige Prävention 

• Prävention nicht nur themenbezogen auf einzelne 
Gewaltphänomene diskutieren, sondern bezogen auf 
Lebensphasen und Lebensbedingungen 
▫ Finkelhor (2018): „developmental victimology“ 

 

• Biographische Zusammenhänge des Gewalterlebens erkennen 
und in Prävention einbeziehen. 

• Dem Fakt, dass Gewalt nicht immer verhindert werden kann, die 
Dramatik nehmen:  
▫ Gewalt ist nicht schicksalshaft, sie kann verhindert werden 
▫ Wenn dies nicht gelingt: mit Unterstützung und Anerkennung kann sie 

bewältigt werden. 
 

Ein ungelöste gesellschaftliche Herausforderung: 
Der Stigmatisierung und Abwertung von Opfern/Betroffenen 
entgegenwirken. 



Wir haben einen Auftrag! 
Betroffene erwarten von gesellschaftlicher Aufarbeitung eine 
Investition in Qualifizierung und Schutz. 
www.erwartungaufarbeitung.de  
 

Woran würde man merken, dass die UKASK ihre Ziele erreicht 
hat? (n=316)  
• Wenn Therapie und Beratung überall vorhanden, 

ausreichend finanziert und die Fachkräfte besser ausgebildet 
sind. 279/ 88,3 %  

• Wenn Kinder und Jugendliche auch bei Gewalt in Familien 
geschützt sind und nicht allein gelassen werden. 255/ 80,7 %  

• Wenn Kinder und Jugendliche in Schulen, Internaten und 
Heimen gut informiert und geschützt werden. 229/ 72,5 %  

 

Die Botschaft der Betroffenen lautet: „Es soll sich nicht 
wiederholen!“ 

http://www.erwartungaufarbeitung.de/


Ich gratuliere echt herzlich! 


