r
e
l
l
e
u
x
Se

t
l
a
w
Ge

n
e
n
g
e
g
e
b

Herausgegeben von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Österreichische Union

Einführung in das Thema
„Sexuelle Gewalt“ – noch vor kurzem wurde darüber
schamvoll geschwiegen. Das Thema wurde unter den
sprichwörtlichen „Teppich“ gekehrt oder Vorkommnisse
dieser Art nur speziellen Gesellschaftsschichten zugeordnet.
Lange gingen wir davon aus, als Kirche der SiebentenTags-Adventisten von sexueller Gewalt nicht betroffen zu
sein. Es berichten jedoch immer mehr Betroffene von eigenem Erleben. Daher müssen wir zur Kenntnis nehmen,
dass auch in unseren Gemeinden Menschen leben, die als
Täter schuldig oder zum Opfer geworden sind. Der Mut der
Betroffenen, das Problem nicht länger zu verschweigen,
zeigt die Notwendigkeit, uns auch als Kirche damit konstruktiv auseinanderzusetzen. Wir sind gefordert, Stellung
zu nehmen und Vorkehrungen zu treffen, um Kinder, Jugendliche und Menschen jeden Alters entsprechend aufzuklären und zu schützen.
Die vorliegende Arbeitshilfe soll dazu dienen, alle hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiter unserer Kirche zu informieren und zu sensibilisieren. Wir wissen um die Gefährdungen, denen Menschen allen Alters, und besonders in
Abhängigkeitsverhältnissen, ausgesetzt sind. Der freie
Medienzugang, die Auflösung von Familienstrukturen,
Gewaltausübung durch Überforderung, der Verlust von
Werten sowie das Fehlen einer positiven Gottesbeziehung
akzentuieren die Thematik.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die von unterschiedlichen Formen sexueller Gewalt betroffen sind, kommen
zu uns und suchen Hilfe, Unterstützung, Geborgenheit
und Verlässlichkeit. Wir sind gefordert, uns fürsorgend
allen zuzuwenden, die Hilfe brauchen, und denjenigen
entgegenzutreten, die den geschützten Raum unserer
Gruppen und Gemeinden für ihre Machtdemonstration in
den verschiedensten Formen missbrauchen.
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Im Rahmen der Gemeindearbeit ist das Thema der sexuellen Gewalt auch unter biblischen Gesichtspunkten zu
betrachten. Gott schenkt uns die Sexualität als Gabe und
Aufgabe gleichermaßen. Er verleiht jedem Einzelnen Wert
und Würde. Er ruft den Menschen bei seinem Namen. Sobald diese Würde missachtet und zerstört wird, brauchen
die Opfer Menschen, die auf ihre Seite treten und für eine
Zeit oder auch länger Wegbegleiter werden.
Sexueller Missbrauch bedeutet für einen Täter, dass zukünftig kein Dienst im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirche mehr möglich ist.
Text und Inhalt der vorliegenden Arbeitshilfe wollen verdeutlichen, was sexuelle Gewalt ist, Richtlinien für angemessenes Verhalten aufzeigen sowie Ansprechpartner und
Adressen für Unterstützung bekanntgeben. Sie richtet
sich an alle Personen, die im Rahmen unserer Kirche tätig
sind. Kinder und Jugendliche werden speziell hervorgehoben, weil sie besonders gefährdet sind, Opfer von sexueller Gewalt zu werden.
Die Österreichische Union der Kirche der SiebentenTags-Adventisten verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter diese Richtlinien
zur Kenntnis nehmen, den Verhaltenskodex unterschreiben und sich unserem Glaubens- und Bibelverständnis
entsprechend verhalten.
Damit diese Arbeitshilfe lesbar bleibt, wurde auf eine
männlich/weiblich-Formulierung verzichtet. Sämtliche
Ausdrücke, die geschlechtsspezifisch formuliert sind, gelten sinngemäß für beide Geschlechter.
Österreichische Union
Wien, Juli 2015

Sexueller gewalt begegnen

1. Begriffsklärung und Elemente sexueller Gewalt
Definition

Täter-Opfer-Beziehung

„Sexuelle Gewalt meint jede Handlung, die an oder vor
einem Kind entweder gegen dessen Willen vorgenommen
wird oder der das Kind aufgrund seiner körperlichen, seelischen, geistigen oder sprachlichen Unterlegenheit nicht
wissentlich zustimmen kann.“ (Günther Deegener, Kindesmissbrauch erkennen)
Sexuelle Gewalt kann aber auch in anderen Abhängigkeitsbeziehungen vorkommen, wo zwar kein Alters-, wohl aber
ein Machtgefälle bestehen kann, zum Beispiel zwischen
Fachpersonen und Ratsuchenden oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen. Von sexueller Gewalt Betroffene
können auf Grund ihrer intellektuellen und emotionalen
Entwicklung oder wegen einem Abhängigkeitsverhältnis
diesem Verhalten nicht frei und informiert zustimmen.
Die Täter, meist Erwachsene und Jugendliche, nützen einen Vorsprung an Wissen und Macht aus. Sie überreden
das Opfer, meist ein Kind, zur Kooperation. Häufig wird
dabei die Verpflichtung zur Geheimhaltung eingefordert,
was Betroffene zur Sprachlosigkeit, Wehrlosigkeit und
Hilflosigkeit verurteilt.

Die Täter sind den Betroffenen in einer wesentlichen Beziehung überlegen. Zum Beispiel:
• in der Familienposition: Vater - Kind, Tante - Neffe/
Nichte usw.
• in der beruflichen Position: Chef - Untergebene, Angestellte - Auszubildende
• im Alter und/oder in der körperlich-sexuellen Entwicklung
• in der emotionalen Abhängigkeit: Leitende - Kinder,
Seelsorger - Hilfesuchende
• in der geistigen Kapazität: Pfleger - Mensch mit geistiger Behinderung
• in körperlicher Kraft oder Bereitschaft zur Aggression
• im Wissen
• im Sozialprestige oder in anderen Bereichen

Täter
Sie befriedigen ihre sexuellen Bedürfnisse oder ihr Machtbegehren, ohne auf die Grenzen des Gegenübers zu achten. Möglicherweise geben sie vor, eine tiefe Liebe zu
empfinden oder die unausgesprochenen und wirklichen
Bedürfnisse des Gegenübers besser wahrzunehmen als die
Betroffenen selbst und als alle anderen Menschen in deren näherem Umkreis.
Täter sind in den seltensten Fällen jene Unbekannten, vor
denen Kinder gewarnt werden. Häufig stehen sie mit ihren Opfern in einem Macht- und/oder Abhängigkeits- bzw.
Verwandtschaftsverhältnis.
Auch Jugendgruppen und Gemeinden bieten Strukturen,
die sexuelle Gewalt ermöglichen.
Kinder und Jugendliche können ebenfalls Täter sein, wobei sie nicht in gleicher Weise wie Erwachsene zur Verantwortung gezogen werden können.

Betroffene
Mädchen und Jungen, Jugendliche, Frauen und Männer
aller Altersgruppen können von sexueller Gewalt betroffen sein, wobei die Zahl der weiblichen Betroffenen mehr
als doppelt so hoch ist als die der männlichen.
Kennzeichnend für Situationen sexueller Gewalt ist, dass
die Opfer zu einem sexuellen Verhalten nicht selbstbestimmt und dessen Tragweite abschätzend zustimmen
können.

Sexueller Gewalt begegnen

Solche Täter-Opfer-Beziehungen bestehen oft zwischen
Leitenden und Mitarbeitern und/oder Leitenden und Teilnehmern in der Kinder- und Jugendarbeit.

Sprachlosigkeit
Die Unfähigkeit, über das Vorgefallene zu sprechen, kann
verschiedene Gründe haben:
• konkrete Androhung von Konsequenzen: „Wenn du
etwas erzählst, dann muss ich ins Gefängnis / werde
ich nie mehr mit dir spielen“, bis hin zu Mord- oder
Selbstmorddrohungen
• Die Betroffenen wollen den Tätern aufgrund von
zwiespältigen Gefühlen keine Unannehmlichkeiten
bereiten.
• Schamgefühle
• Schuldgefühle gegenüber dem Täter und Gott, weil
der Täter die Schuld dem Opfer einredet und sich damit selbst rechtfertigt
• fehlende Ausdrucksfähigkeit oder fehlende Begrifflichkeiten, um das Erlebte zu beschreiben
• Die Gewalt wird nicht klar erkannt, weil sie getarnt
ist – zum Beispiel durch Kranken- oder Körperpflege,
Therapie, Rituale oder Spiele.
• Betroffene rechnen damit, dass ihnen aufgrund des
Sozialprestiges des Täters nicht geglaubt wird.
• Das Erlebte wird zum Überleben aus dem Bewusstsein verdrängt, eventuell in eine Traumwelt projiziert.
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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2. Formen sexueller Gewalt

3. Folgen sexueller Gewalt

Formen sexueller Gewalt sind

Jede Form sexueller Gewalt, auch ohne Penetration oder
körperliche Gewalt, stürzt das Kind in ein Gefühlschaos
und hinterlässt meist schwerwiegende psychische Folgen.

genitale, anale oder orale Vergewaltigung
• das Eindringen (Penetration) in den After oder die
Scheide des Opfers mit Fingern, Penis oder Fremdkörpern
• das Masturbieren im Beisein des Opfers
• sexuelle Handlungen, bei denen das Opfer gezwungen wird, die Genitalien des Täters zu berühren
• das Anschauen von pornographischen Darstellungen
mit dem Täter
• die Einladung/Aufforderung, beim Geschlechtsakt
zuzuschauen
• Körperliche Berührungen oder Manipulationen beim
Opfer ohne Penetration. Das darf nicht verharmlost
werden, weil es die häufigste Art von sexueller Gewalt darstellt.
•

Subtile Formen von sexueller Gewalt sind
alle Arten von Voyeurismus: das Opfer beim Ausziehen oder Baden zur eigenen sexuellen Befriedigung
beobachten
• alle Arten von verbalen Übergriffen: das ständige
Kommentieren der körperlichen Entwicklung in Bezug auf die Geschlechtsmerkmale
• Je nach Familienklima und Erziehungsstil beginnen
sexuelle Übergriffe bei unterschiedlichen Handlungen: Zieht sich zum Beispiel ein Vater in einer Familie
mit starren Sexualnormen vor dem Kind nackt aus,
kann dies für das Kind schon eine massive Grenzverletzung sein.
• Jugendliche, Kinder, Leiter bringen ihre unterschiedlichen Hintergründe und damit auch Grenzen
in die Gruppe ein. Was die einen als nicht anstößig
oder normal betrachten, verletzt andere in ihren
Empfindungen. Ein bewusstes Missachten oder
Lächerlich-Machen solcher Empfindungen, durch
Druck, in der Gruppe nackt zu duschen oder durch
befohlene „Aufklärungsgespräche“, ist als massive
Grenzverletzung zu bezeichnen und zu verurteilen.
•

Die Mehrzahl aller Fälle sexueller Gewalt spielt sich innerhalb von Vertrauensbeziehungen ab. Die meisten Opfer
kennen ihre Täter persönlich, achten sie als Elternteil, Onkel oder als Bezugsperson in Gemeinde und Jugendgruppe. Diese Art der Gewalt konfrontiert sie mit einer Sexualität, die sie noch nicht kennen und für die sie nicht bereit
sind. Sie können das Erlebte nicht einordnen, empfinden
es als abstoßend, vielleicht sogar schmerzhaft, unter Umständen aber auch als faszinierend. Im Fall von subtilen
Formen der Gewalt ahnen sie intuitiv, dass etwas nicht
stimmt, können es aber nicht benennen.
Die Beziehung erleidet einen Bruch. Das Vertrauen wird
missbraucht, oftmals unter gleichzeitiger Beteuerung
einer speziellen Zuneigung. Die Opfer fühlen sich ausgerechnet durch eine ihnen nahestehende Vertrauensperson zutiefst verletzt.

Einige Beispiele möglicher Folgen:
Körperliche Folgen
• Schmerzen/Veränderungen im Genitalbereich
• psychosomatische Schmerzen
• Folgen von Gewaltanwendung (blaue Flecken, Kratzspuren usw.)
Soziale Folgen / Sexualverhalten
• Ängste vor Menschenmengen
• übersexualisiertes Verhalten: der eigenen Entwicklung nicht entsprechende sexuelle Bemerkungen oder
Handlungen, Verwechseln von emotionaler Nähe mit
Sexualität, daraus folgend Promiskuität (Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern)
• große Gehemmtheit
• Verunsicherung in der eigenen sexuellen Orientierung
Psychische Folgen
• Zurückfallen in frühkindliche Verhaltensweisen (Einnässen, Daumenlutschen)
• Schlafstörungen (Einschlafängste, Albträume)
• Berührungsängste
• Suchtprobleme verschiedener Ausprägung
• gestörte Bindungsfähigkeit aufgrund eines massiven Vertrauensmissbrauchs
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4. Vorgehensweise von Tätern
‚Innere‘ Schrittfolge bei Tätern

11.
10.

Schuld /
Schamgefühle

1.
Sexuelle
Fantasien …

2.
… werden
weitergesponnen

sexuelle
Übergriffe

Konsum
von Anregungen
durch Druckerzeugnisse
oder das Internet

9.

4.

die Umgebung
wird manipuliert

Fantasie wird mit
einer Handlung
(Masturbieren)
verbunden

8.
das Opfer
wird manipuliert

3.

5.

7.
innere
Schranken
werden
überwunden

6.

Opfer
wird ausgesucht

die Handlung /
Situation wird
mit Fantasien
gekoppelt

Diese Schritte sind als Kreislauf zu betrachten. Dabei erfolgt auf allen Stufen eine Steigerung. Macht ein ausgewähltes
Opfer nicht mit, wird ein neues gesucht.

Strategien von Tätern gegenüber dem Opfer
Iris Kohler* beschreibt die Strategien von Tätern in der
nachstehenden Reihenfolge
Vertrauen zu den Eltern und/oder Mitarbeitenden
schaffen
• normale Körperkontakte ausnützen, fortschreitendes Verschieben der Normalitätsgrenze
• Beziehungsaufbau zu möglichen Opfern / ihnen Privilegien bieten
•

Sexueller Gewalt begegnen

Forderungen stellen / Manipulation des Opfers / Verantwortung an Opfer übertragen: „Du musst sagen,
wenn es zu weit geht.“
• Isolation des Opfers durch Bevorzugung, durch
Schlechtmachen anderer Mitarbeiter oder der Eltern
• Drohungen, Erpressungen
•

(*Iris Kohler, „Im Sport berührt man sich halt so ...“,
Schweizerischer Kinderschutzbund, Hrsg., 1995)
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Bericht einer Betroffenen
Mein Name ist Conny Krispin.

Ich komme aus einer Familie, die nach außen relativ „normal“ wirkte. Sicher gab es ein paar kleine Unterschiede;
wir hatten als Familie kaum Freunde, selten Besuch und es
herrschte ein sehr strenges Regiment mit eisernen Regeln
(z. B. durfte ich, bis ich 16-jährig war, nur bis 18 Uhr weg).
Trotzdem kamen weder Lehrer, Nachbarn noch Ärzte auf die
Idee, dass noch mehr „nicht stimmen“ könnte – obwohl ich
schon früh unter verschiedenen psychosomatischen Störungen litt und zu einem übernervösen Menschen wurde.
Mit Beginn der Pubertät wurde ich von meinem Stiefvater
sexuell missbraucht. Was zunächst als verbale Anzüglichkeiten und unverhohlener Voyeurismus begonnen hatte, entwickelte sich zu handfesten körperlichen Angriffen, denen ich
wehrlos ausgesetzt war. Ich konnte mit niemandem darüber
sprechen – wer hätte mir geglaubt, wo hätte ich die Worte
hernehmen sollen (der Begriff „sexuelle Gewalt“ war mir
völlig unbekannt) – außerdem hatte ich einen Überlebensmechanismus entwickelt, indem ich die Geschehnisse der
Nacht vom Tag abspaltete (Dissoziation), es sogar manchmal
schaffte, am Tag nichts vom Horror der Nacht zu wissen. Die
einzige, die klar wahrnahm, was geschah, war die Mutter einer Freundin, die selbst als Mädchen Ähnliches erlebt hatte
und die meine Schwierigkeiten im Umgang mit anderen und
mir selbst richtig zu deuten wusste. Sie sagte eines Tages zu
mir: „Conny, wenn es mal irgendwas gibt, was du niemandem
erzählen kannst, dann kannst du immer zu mir kommen!“
Als der Missbrauch zu massiv wurde, um ihn abspalten zu
können; als ich dachte, ich müsste sterben vor Ekel, Scham
und Angst; da konnte ich mit dieser Frau reden. Es war unglaublich schwer. Sie musste mir behutsam helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, da mir ja nach wie vor die Worte
fehlten, den Missbrauch als solchen zu benennen. Am liebsten wäre sie mit mir zu Pro Familia gegangen und hätte den
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Täter angezeigt – doch das hätte ich in meinem völlig verängstigten Zustand nicht verkraftet. Vor allem dachte ich,
ich müsse meine Mutter schützen, könne ihr die Wahrheit
nicht zumuten.
Für meine mutige und mitfühlende Helferin war das sicher
schwer auszuhalten, doch wenn sie gegen meinen Willen
weitere Schritte unternommen hätte, dann wäre unser Vertrauensverhältnis zerbrochen und ich hätte eine weitere
Traumatisierung erlebt. Für mich war es zunächst am wichtigsten, dass mich jemand ernst nahm und mir glaubte. Dies
gab mir Mut zum Weiterleben.
Nach vielen Heilungsschritten, die noch lange nicht abgeschlossen sind, kann ich das an mir begangene Unrecht
öffentlich benennen. Erst heute, nachdem die Tat strafrechtlich längst verjährt ist, wäre ich in der Lage, juristische
Schritte einzuleiten. Ein zehnwöchiger Aufenthalt in einer
Klinik brachte den Durchbruch – erstmals konnte ich meine
Eltern und damit auch den Täter mit dem Missbrauch konfrontieren und aus dem „Heile-Familie-Spiel“, das ich so lange mitgespielt hatte, aussteigen. Es war für mich ein großer
Schritt des inneren Zusammenwachsens, die Spaltung früher - heute, Tag - Nacht zu überwinden und zu beginnen, nur
noch in einer Realität zu leben.
Leider habe ich gerade unter Christen viel Unverständnis
und Abwehr erlebt, als ob nicht wahr sein kann, was nicht
wahr sein darf. Nach meiner Bekehrung vor elf Jahren und
ersten Schritten in Richtung Vergebung spürte ich oft die
Erwartung, dass damit endlich alles ausgestanden sei und
dieses unangenehme Thema nicht noch einmal auf den Tisch
kommen müsse. Heilung ist möglich, braucht aber sehr viel
Zeit und viel Mut und Kampfgeist auf beiden Seiten – bei den
Betroffenen und den Helfern.

Sexueller gewalt begegnen

Mögliche Szenen sexueller Gewalt:

Szene 1

Szene 2

Der Jugendgruppenleiter Andreas, 20-jährig, hat ein
waches Auge für die vielen jungen Mädchen, die für ihn
schwärmen. Immer wieder pflegt er zu einzelnen dieser
Mädchen, meist eher scheuen, unscheinbaren, streng geheime Beziehungen, bei denen es auch zu Geschlechtsverkehr kommt. Die Geheimhaltung begründet er mit der Verantwortung, die er für die ganze Gruppe hat. Er bricht die
Beziehung jeweils unter Tränen und größten Liebesbeteuerungen ab, weil die Verantwortung für die ganze Gruppe
ihn zu einem „zölibatären“ Leben verpflichte. Rückfälle
sind häufig, sie enden jeweils erst, wenn er ein anderes
Mädchen hat. Was allerdings meist nicht lange dauert.

Der verheiratete 25-jährige Jan hat ein offenes Ohr für die
Anliegen der Jugend. Die 18-jährige Karin hat während
einer Freizeit Vertrauen zu ihm gefasst. Sie schildert ihm
im Verlauf mehrerer Gespräche ihre schwierige Situation.
Ihr großes Vertrauen schmeichelt Jan, er verliebt sich
Hals über Kopf in sie. Sie macht Andeutungen, dass sie
ihrerseits sehr viel für Jan empfindet. Nach einer besonders aufwühlenden Sitzung umarmt Jan Karin, der Damm
bricht, Küsse und heftige Umarmungen sind die Folge.
Verwirrt gehen beide auseinander. Von nun an distanziert
sich Jan von Karin, er macht ihr Vorwürfe, ihn zu den Zärtlichkeiten verführt zu haben, und droht ihr, sie öffentlich
schlecht zu machen, wenn sie von dem Erlebnis spricht.

Kommentar
Andreas nützt die Unerfahrenheit der jungen Mädchen, sein
Sozialprestige und seine Stellung in der Gruppe aus, um
seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Als Leiter der
Gruppe verletzt er damit seine Aufsichtspflicht. Er macht sich
strafbar, auch wenn er seine „Freundschaften“ nicht mit unter 16-Jährigen pflegt. Sein Verhalten disqualifiziert ihn klar
als Leiter in einem Verband, der sich dem Wohl der Jugend
verschrieben hat. Für eine junge Frau können solch ausbeuterische Erfahrungen schwerwiegende Folgen haben, auch
im Hinblick auf weitere Beziehungen. Die ersten sexuellen
Erfahrungen sind immer prägend. Die Verantwortlichen dieser Gruppe machen sich ebenfalls strafbar, wenn sie vom Verhalten ihres Mitarbeiters Kenntnis haben. Sie können wegen
Beihilfe zu einer strafbaren Handlung oder Duldung derselben angezeigt werden.

Sexueller Gewalt begegnen

Kommentar
Jan hat keine psychologische oder seelsorgerliche Ausbildung und läuft in eine Falle, die in seelsorgerlichen Beziehungen jederzeit offen steht: Er verliebt sich. Wäre er ausgebildet, dann wüsste er, dass Verliebtheit in solchen Situationen oft vorkommt und dass sie nicht ausgelebt werden
darf. Er verliert die Kontrolle über sein Handeln. Obwohl die
Verantwortung eindeutig bei ihm liegt, schiebt er die Schuld
Karin zu.
Diese hat mit dem Verlust der ihr wichtigen Beziehung zu
Jan, mit dem Verarbeiten ihrer ersten, sexuell gefärbten Erlebnisse, mit den eigenen und den von Jan aufgebürdeten
Schuldgefühlen und mit dem Verbot, darüber zu sprechen,
eine gewaltige Last zu tragen. Eine von vielen möglichen Folgen könnten Suizidgedanken sein.
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Szene 3

Szene 5

Lars, 12-jährig, kommt aus schwierigen Verhältnissen. Er
ist in der Pfadfindergruppe oft kaum zu ertragen. In der
letzten Zeit fällt er durch sexuell aggressive Sprüche negativ auf. Niemand weiß, dass er den gleichaltrigen Jungen
Michael seit einiger Zeit zwingt, mit ihm zu masturbieren.
Er droht Michael mit massiven Vergeltungsschlägen, wenn
dieser ihn verpfeift. Trotzdem bricht Michael sein Schweigen, als ihn der Leiter fragt, ob es ihm nicht gut gehe.

Die 8-jährige Renate ist sehr anhänglich, hat kein Gefühl für Grenzen. Sie setzt sich z. B. immer wieder auf
den Schoss ihrer Leiterin Silvia, obwohl diese das schon
mehrfach zurückgewiesen hat. Im gemischten Sommerlager sucht sie Kontakt zu dem 17-jährigen Thomas. Dieser
merkt, dass Renate viel Aufmerksamkeit braucht, und widmet sich ihr. Thomas wird es unbehaglich, als Renate versucht, ihn auf den Mund zu küssen. Er traut sich nicht, diese sexuelle Handlung zurückzuweisen, fasst sie als Spiel
auf und findet schließlich Gefallen daran. Er sucht von sich
aus Situationen, in denen er mit Renate allein sein kann.

Kommentar
Das stark sexualisierte Verhalten von Lars legt die Vermutung nahe, dass er selbst Opfer sexueller Gewalt ist. Trotzdem müssen ihm klare Grenzen gesetzt werden, um die Gruppe, vor allem aber Michael, zu schützen.
Aufgabe des Leiters ist hier, sich auf die Seite von Michael zu
stellen, sonst bricht er dessen Vertrauen. Er kann sich nicht
gleichzeitig um Lars kümmern, der ebenfalls dringend Hilfe
braucht. Fachliche Unterstützung ist unabdingbar.

Szene 4
Nicki ist immer für einen Spaß aufgelegt. Die Leidenschaft
des 16-Jährigen sind Badespiele. Hier hat er sich zum
großen Spezialisten entwickelt. Wenn er im Schwimmbad
ist – und das kommt oft vor –, hat er immer eine Traube
Kinder um sich. Es geht hoch zu und her. Die meisten Kinder sind begeistert. Nicht so Oliver. Er distanziert sich. Er
hat den Eindruck, Nicki habe sich an seinen Geschlechtsteilen vergriffen. Nicht lange, nicht intensiv, trotzdem unnötig und unangenehm.
Oliver spricht mit Peter, einem anderen Gruppenleiter, darüber. Dieser lacht und sagt, Nicki habe das sicher nicht
absichtlich getan, und wenn man in der Badeanstalt spiele, könne so etwas schon einmal vorkommen. Oliver solle
nicht so empfindlich sein und sich, wie alle anderen, an
den Spielen erfreuen.
Kommentar
Peter sollte Oliver unbedingt ernst nehmen. Kinder spüren
oft intuitiv, wenn eine Handlung an ihnen sexualisiert wird.
Ein Kind wird nie leichtfertig solche Empfindungen äußern.
Wenn es dann nicht ernst genommen wird, schwächt das
sein Vertrauen in seine eigene Wahrnehmung und in den
Leiter. Es wird zudem mit seiner seelischen Verletzung allein
gelassen.
In Bezug auf Nicki steht Peter vor einer schwierigen Aufgabe.
Stellt er ihn zur Rede, wird Nicki vermutlich mit Gelächter reagieren. Er wird seine vielen Freunde mobilisieren und Peter
in eine unbequeme Lage bringen. Peter muss sein Vorgehen
sorgfältig planen, am besten mit einer Beratung und nach
Rücksprache mit Oliver.
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Kommentar
Renate zeigt mit ihrem Verhalten, dass sie wahrscheinlich
selbst sexuell ausgebeutet wird. Silvia nimmt ihre eigenen
Grenzen wahr und setzt sie durch. So hat sie eine wichtige
Vorbildfunktion für Renate. Silvia könnte Renate entschiedener unterstützen, wenn sie ihre Signale als Notsignale erkennen und Hilfe einer professionellen Fachstelle in Anspruch
nehmen würde. Thomas hingegen grenzt sich nicht ab. Er
versteht Renates Handlungen nicht als Notsignale, sondern
als Einladung, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. So
wird er zum Täter. Er verstärkt damit Renates Fehlverhalten.
Die Tatsache, dass Renate anfänglich die Handelnde war,
entbindet ihn nicht von seiner Verantwortung.

Szene 6
Ehepaar G. hat Fragen zum sexuellen Verhalten seiner Töchter. Anlass ist ein übersexualisiertes Verhalten der älteren,
7-jährigen Tochter Anne. Sie erlebten an einem Familientreffen, dass der 9-jährige Cousin Stefan und Anne hinter der
Wohnzimmercouch „Sex machten“, d. h. beide im Genitalbereich entkleidet in eindeutiger Stellung Geschlechtsverkehr
miteinander ausprobierten. Die Eltern von Anne trennten
beide und fragten sich, ob ihr Eingreifen richtig war. Später
erfuhren sie, dass Stefan bei seinen Eltern im Schlafzimmer
häufig Videos mit hartem pornografischem Inhalt mitbekäme, da seine Eltern nicht so verkrampft sein wollten.
Kommentar
Ehepaar G. bringt mit seinem Verhalten, die Kinder zu trennen, zum Ausdruck, dass deren Verhalten unangemessen
ist. Sie reagieren der Sachlage gegenüber angemessen und
verantwortlich. Sie sollten mit Stefans Eltern über diese Situation sprechen, darauf hinweisen, dass der Konsum von
Pornos höchstwahrscheinlich für Stefans und Annes Verhalten
verantwortlich sei, dass Pornographie nicht zum Konsum für
Kinder gedacht sei und dass Eltern die Aufgabe hätten, Jugendschutzbestimmungen zu Hause durchzusetzen. Hier liegt
eine Pflichtverletzung der Eltern vor. Das Ehepaar G. sollte unbedingt mit ihrer Tochter darüber reden, warum das gezeigte
Verhalten unangemessen sei und Anne sich solche sexuellen
Annäherungen von niemandem gefallen lassen müsse.

Sexueller gewalt begegnen

Szene 7
Beate ist durch ihr Praktikum in eine neue Gemeinde gekommen. Sie muss sich einen neuen Freundeskreis aufbauen. Zur gleichaltrigen, alleinstehenden Elvira, die den
Mädchenkreis leitet, entwickelt sich rasch eine gute Beziehung. Nachdem ihr Beate von ihren lesbischen Wünschen
erzählt, geht Elvira auf Distanz, bricht die Beziehung aber
nicht ab. Beate lädt danach verstärkt die Mädchen aus
der Religionsunterrichtsgruppe und dem Mädchenkreis
zu sich nach Hause ein. Immer mehr Mädchen erwähnen
gegenüber Elvira, dass sie jetzt ihre weibliche Sexualität
entwickeln müssten. Sobald Beate auftaucht, suchen die
Mädchen einen auffällig zärtlichen Kontakt zu ihr und
wollen von ihr massiert werden, weil sie dies so gut könne. Elvira spricht mit dem Pastor über ihre Beobachtungen
und Erfahrungen mit Beate und erfährt, dass der Pastor
bei den Teenagern dasselbe Verhalten gegenüber Beate
registriert hat.

Sexueller Gewalt begegnen

Kommentar
Nachdem sich Elvira gegenüber Beate abgrenzt, nutzt Beate die für die Sexualentwicklung sehr wichtige und sensible Phase der Pubertät sowie ihre Stellung gegenüber den
Mädchen für ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse aus. Selbst
wenn es bisher zu keinen konkreten sexuellen Handlungen
gekommen ist, verletzt Beate ihre Obhutspflicht gegenüber
Schutzbefohlenen in sehr subtiler Weise. Ihr Verhalten disqualifiziert sie als Mitarbeiterin im Jugendbereich. Die verdeckte sexuelle Gewalt durch Beate kann die Identitätsentwicklung der Mädchen in nachhaltiger Weise stören. Elvira
und der Pastor befinden sich aufgrund ihrer Beobachtungen
in einer schwierigen Lage. Sie haben Verantwortung gegenüber den Mädchen und müssen ihr Vorgehen sehr sorgfältig
– am besten mit Hilfe einer Beratungsstelle – planen.
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5. Juristische Aspekte des sexuellen Missbrauchs an Kindern
(Quelle: Kinder- und Jugendanwaltschaft Kärnten, Hrsg., Sexuelle Gewalt an Kindern. Information, Hilfsangebote, Prävention. 2008)

Überblick über das relevante Strafrecht und Eingriffsmöglichkeiten des Jugendamtes, des Familiengerichts und der Polizei
5.1. Besonderer Schutz für Minderjährige
Der Gesetzgeber macht die Strafbarkeit für sexuellen
Missbrauch vom Alter des Kindes oder des Jugendlichen
abhängig. Sexuelle Handlungen an Kindern unter der
Schutzaltersgrenze von 14 Jahren sind generell verboten.
In einigen Fällen liegt die Schutzaltersgrenze bei 16 bzw.
bei 18 Jahren (z. B. Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses, § 212 StGB)

5.2. Folgende Straftatbestände nach dem
Strafgesetzbuch kommen bei sexuellem
Missbrauch in Betracht:
schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen
(§ 206 StGB): Beischlaf oder eine gleichzusetzende
geschlechtliche Handlung
• sexueller Missbrauch von Unmündigen (§ 207 StGB):
sonstige geschlechtliche Handlungen
• pornographische Darstellungen Minderjähriger
(§ 207a StGB): das Herstellen, Anbieten, Verschaffen, Überlassen, Vorführen oder zugänglich Machen
von pornographischen Darstellungen
• sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 207b
StGB): geschlechtliche Handlungen an Jugendlichen
• sittliche Gefährdung von Personen unter sechzehn
Jahren (§ 208 StGB): das Vornehmen einer Handlung
vor einer unmündigen Person, um dadurch sich oder
einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen
• Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen
(§ 208a StGB): das Anbahnen eines persönlichen
Treffens, um an der unmündigen Person eine strafbare Handlung nach den §§ 201 bis 207a zu begehen
• Blutschande (§ 211 StGB): Vollziehen des Beischlafs
mit in gerader Linie oder absteigender Linie Verwandten
• Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses (§ 212
StGB): das Vornehmen einer geschlechtlichen Handlung an einer minderjährigen Person, die der eigenen Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht untersteht
• entgeltliche Vermittlung von Sexualkontakten mit
Minderjährigen (§ 214 StGB): das Herbeiführen einer
persönlichen Annäherung einer unmündigen Person
mit einer anderen zur Vornahme einer geschlechtlichen Handlung
• Förderung der Prostitution und pornographischer
Darbietungen Minderjähriger (§ 215a StGB)
•
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5.3. Sonstige relevante
Strafrechtsbestimmungen
Daneben gibt es strafrechtliche Tatbestände, die nicht auf
minderjährige Opfer beschränkt sind, die aber ebenfalls
im Zusammenhang mit sexueller Ausbeutung (vor allem
bei Jugendlichen) von Bedeutung sind:
• Vergewaltigung (§ 201 StGB): die Nötigung einer
Person zum Beischlaf oder einer gleichzusetzenden
geschlechtlichen Handlung mit Gewalt, Entziehung
der persönlichen Freiheit oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben
• geschlechtliche Nötigung (§ 202 StGB): die Nötigung einer Person durch Gewalt oder gefährliche
Drohung zur Vornahme oder Duldung einer sonstigen geschlechtlichen Handlung
• sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch
beeinträchtigten Person (§ 205 StGB)
• Kuppelei (§ 213 StGB): das Verleiten einer Person zu
einer geschlechtlichen Handlung mit einer anderen
Person, zu der man in einem Autoritätsverhältnis
steht
• Zuführung zur Prostitution (§ 215 StGB)
• Zuhälterei (§ 216 StGB)
• Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche Handlungen (§ 218 StGB): das Belästigen einer
Person durch eine geschlechtliche Handlung an oder
vor einer Person, die ein öffentliches Ärgernis erregen kann
• beharrliche Verfolgung – Stalking (§ 107a StGB)

5.4. Der Rechtsweg
Zu unterscheiden sind grundsätzlich familienrechtliche
und strafrechtliche Maßnahmen. Über die familienrechtlichen Maßnahmen entscheidet der Familienrichter im Rahmen des Pflegschaftsverfahrens (z. B. Entzug der Obsorge). Familien- und strafrechtliche Maßnahmen erfolgen
meist parallel. Über strafrechtliche Maßnahmen entscheidet das Strafgericht.

5.5. Familienrechtliche Maßnahmen
Diese sind erforderlich, wenn ein Familienmitglied des
sexuellen Kindesmissbrauches verdächtigt wird bzw. ein
Kind in der Familie keinen entsprechenden Schutz findet
und das Kindeswohl gefährdet ist.

Sexueller gewalt begegnen

5.6. Jugendwohlfahrtsbehörden
Die Jugendämter bei den Bezirkshauptmannschaften und
Magistraten informieren, beraten und helfen in sämtlichen Angelegenheiten, die die Pflege und Erziehung von
Kindern und Jugendlichen betreffen. Bei einer ernstlichen
Gefährdung des Kindeswohls haben sie die Möglichkeit,
eine Gefahr-im-Verzug-Maßnahme zu setzen: Das heißt,
sie können veranlassen, dass das Kind aus der Familie genommen wird (Kindesabnahme) und in einer betreuten
Wohngemeinschaft oder bei einer Pflegefamilie untergebracht wird (Fremdunterbringung). Das Jugendamt muss
dann unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von acht
Tagen nach der Kindesabnahme, einen Antrag beim Pflegschaftsgericht auf Entziehung der Obsorge einbringen.

5.7. Strafanzeige
Während Privatpersonen und -institutionen das Recht,
aber nicht die Pflicht haben, eine Anzeige zu erstatten,
sind Sicherheitsdienststellen, öffentliche Behörden und
Dienststellen sowie Ärzte unter jeweils verschiedenen Voraussetzungen zu einer Anzeige verpflichtet.

5.8. Verjährung
Wenn jemand bis zum 18. Lebensjahr Opfer von Sexual-,
Gewalt- und Freiheitsdelikten geworden ist, beginnt die
Verjährungsfrist erst mit Vollendung des 28. Lebensjahres
zu laufen.

Darüber hinaus sollte in Zweifelsfällen das Jugendamt informiert oder Beratung bei Kinderschutzzentren bzw. der
Kinder- und Jugendanwaltschaft in Anspruch genommen
werden. Dies geht teilweise anonym, häufig gibt es örtliche bzw. regionale Kontaktrufnummern und Hotlines. In
den Jugendämtern befassen sich Fachkräfte mit diesen
Informationen und müssen diesen gem. § 2B-JWG nachgehen. Im Gegensatz zu manchem reißerischen Medienbericht arbeiten in den Jugendämtern und den Beratungsstellen engagierte und kompetente Mitarbeiter, die
auch gerne beratend tätig werden.
Es muss Pastoren, Jugend- und Pfadfinder-Mitarbeitern,
Erziehern in Kindergärten, ehrenamtlichen Mitarbeitern
von kirchlichen Einrichtungen und auch jedem Gemeindeglied ein Anliegen sein, Kindern und Jugendlichen jeden
erdenklichen Schutz zu bieten.

5.9. Was kann ich tun?
Je nach Einschätzung der Gefährdungslage sollte bei konkretem Missbrauchsverdacht oder konkreter Missbrauchskenntnis entweder das Jugendamt und/oder die Polizei
benachrichtigt werden. Bei dringenden und lebensgefährlichen Situationen ist jedoch immer die Polizei einzuschalten, weil nur sie das Kind ggf. mit Gewalt aus dem
(häuslichen) Umfeld herausholen kann.

Sexueller Gewalt begegnen
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Richtlinien für das Verhalten
in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Umgang mit Menschen, von denen wir vermuten,
dass sie von sexueller Gewalt betroffen sind
Sexuelle Gewalt ist meistens keine Einzeltat. Missbrauchte
Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden meist verschiedene Male missbraucht, zum Teil sogar von mehreren
Tätern. Das heißt, dass sie in allem Leiden unter dieser
Situation Überlebensstrategien entwickeln. Sie haben ein
Potential an Kraft, das ihnen hilft, mit ihrer Situation umzugehen.
Ein schnelles und übereiltes Vorgehen bei Verdacht von
sexueller Gewalt kann unter Umständen viel Schaden anrichten: Das „Schutzgebäude“, das sich die Betroffenen
errichtet haben, darf nicht einfach zerstört werden. Die
Inanspruchnahme von qualifizierter Hilfe ist eine alternativlose Notwendigkeit. Eine Intervention braucht immer
eine längere Vorbereitungszeit, während der man rechnen
muss, dass die Gewalt weitergeht. Dies auszuhalten und
trotzdem dranzubleiben, ist eine der schwierigsten Aufgaben für Begleitende. Als vorläufige Unterstützung soll Betroffenen Anteilnahme und Offenheit signalisiert werden.
Sie sollen die Möglichkeit erhalten, sich zu äußern, wenn
und wann sie das wünschen. Auf eindringliche Fragen oder
auf die Provokation von Äußerungen ist in jedem Fall zu
verzichten.
Wenn du sexuelle Gewalt in deinem Umfeld vermutest
oder erkennst:
1. Schau hin und nimm deine Gefühle ernst! Beobachte und notiere mit Datum, was du siehst oder gesehen hast. Unternimm
keine eigenständigen Schritte und handle nicht voreilig. Falsche Schritte können großen Schaden anrichten.
2. Sprich nicht mit dem Kind und nicht mit dem möglichen Täter
darüber. Es besteht auch aus strafrechtlichen Erwägungen keine Eile. Bei körperlichen Folgen ist es wichtig, den Arzt aufzusuchen und den Sachverhalt dokumentieren zu lassen.
3. Sprich zunächst auch nicht im Kreis deiner Mitarbeiter darüber.
Gespräche über vermutete sexuelle Gewalt können zu Reaktionen führen, die nicht mehr kontrollierbar sind. Suche dir eine

Wenn du selbst von sexueller Gewalt betroffen bist:
1. Du bist nicht schuld daran. Die Schuld liegt immer beim Täter.
Es ist normal, in dieser Situation Schuldgefühle zu haben, obwohl sie unbegründet sind.
2. Jede Form von sexueller Gewalt kann ekelhaft sein und ganz
schreckliche Gefühle auslösen. Auch das ist normal. Trotzdem:
Du brauchst dich nicht zu schämen.
3. Du musst den Täter nicht schützen.
4. Suche dir Hilfe. Das Reden mit einem fachlich qualifizierten
Gegenüber wird dir gut tun (siehe Beratungsadressen im Anhang). Innerhalb der Kirche kannst du deinen Pastor, die Leiter
der Abteilungen Ehe & Familie, Frauen, Jugendarbeit oder den
„Fachbeirat gegen sexuelle Gewalt“ kontaktieren.

Umgang mit Menschen, die sich als Betroffene
sexueller Gewalt bezeichnen
Menschen, die sich als Opfer sexueller Gewalt zu erkennen
geben, ist grundsätzlich Glauben zu schenken. Die Gefahr,
dass ungerechtfertigte Anschuldigungen von Kindern und
Jugendlichen gemacht werden, ist - belegt durch Studien
und Erfahrungen - äußerst gering.
Menschen, die sich als Opfer sexueller Gewalt zu erkennen
geben, sind als handlungs- und entscheidungsfähige Personen ernst zu nehmen, deshalb sind alle Interventionen
mit ihnen abzusprechen. Betroffene sollen darüber informiert werden, dass die Person, der sie sich anvertraut haben, die Unterstützung einer Beratungsstelle in Anspruch
nehmen wird.
Für die Aufarbeitung von Erlebnissen sexueller Gewalt
ist qualifizierte therapeutische und/oder seelsorgerliche
Hilfe notwendig. Für diesen Bereich nicht ausgebildete
Pastoren, Seelsorger und Therapeuten sind in der Regel
überfordert. Betroffene Menschen sind deshalb zu motivieren, fachlich qualifizierte Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Die Konfrontation von Opfern mit den Tätern ist zu vermeiden. Falls das Opfer eine solche Konfrontation als hilfreich
betrachtet, soll diese mit therapeutischer und/oder seelsorgerlicher Unterstützung vorbereitet werden.

kompetente Vertrauensperson.
4. Hole dir Hilfe bei entsprechenden Beratungsstellen (siehe Anhang) und sprich mit einer Fachkraft über die Vorgehensweise.
Innerhalb der Kirche kannst du deinen Pastor, die Leiter der
Abteilungen Ehe & Familie, Frauen, Jugendarbeit oder den
„Fachbeirat gegen sexuelle Gewalt“ kontaktieren.
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Grundsätzlicher Schutz vor sexueller
Grenzüberschreitung
Alle Teilnehmer an kirchlichen Angeboten, speziell in solchen für Kinder und Jugendliche, sind vor jeglicher Art sexueller Gewalt zu schützen. Grenzen und Schamgefühle sind
ernst zu nehmen und zu respektieren. Das gilt ausdrücklich
auch für Zeiten außerhalb der offiziellen Programme.

Sexueller gewalt begegnen

Konkret heißt das u. a., dass
• in Freizeiten getrennte Schlaf- und Waschräume zur
Verfügung stehen.
• ein Gespräch über Sexualität immer auf Freiwilligkeit
beruhen muss.
• bei solchen Themen der Leitende sensibel auf die
Grenzen aller Anwesenden achtet.
• dem Gruppendruck besondere Aufmerksamkeit zu
schenken ist. Kinder und Jugendliche, die sich diesem Druck nicht beugen, sind zu unterstützen.
• vorbereitend im Mitarbeiterkreis darüber gesprochen wird.

Umgang mit möglichen Tätern und Täterinnen
Wer begründet bei anderen Menschen ausnützendes sexuelles Verhalten vermutet, reagiert häufig mit Wegschauen
oder mit der Konfrontation des Verdächtigen. Beides nützt
nichts. In der Konfrontation wird man in aller Regel beruhigt, durch Mitleid eingewickelt oder kaltgestellt. Deshalb
ist es wichtig, diese Vermutungen als Erstes mit einer kompetenten Fachperson zu besprechen. Erst danach ist das
Gespräch mit Verdächtigen aufzunehmen, dies zwingend
mit kompetenter Unterstützung.
Wer bei seiner Tätigkeit innerhalb der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten im oben genannten Sinn sexuell
ausnützend aktiv ist, wird seiner Funktion enthoben. Es ist
grundsätzlich davon auszugehen, dass Täter nie freiwillig
ihre Handlungen einstellen. Dies auch dann nicht, wenn
sie es versprochen haben. Eine weitere Mitarbeit ist um
ihrer selbst und der anderen willen grundsätzlich abzulehnen und ohne Ausnahme nicht mehr möglich.

Im Rahmen einer seelsorgerlichen Begleitung ist es
für den Seelsorger wichtig, sich Hilfe bei einer Beratungsstelle zu holen.
• Wo Menschen sich im Gespräch als Täter zeigen, muss
auf eine sofortige Entbindung von der Mitarbeit hingewirkt werden. Opfer und Täter müssen zum Schutz
des Opfers getrennt werden.
• Steht ein Mitarbeiter eines Teams unter Missbrauchsverdacht, wird er nicht über diesen Verdacht informiert.
• Ernstnehmen von Gerüchten über sexuelle Gewalt
unter Einbezug einer der im Anhang angegebenen
Anlaufstellen. Nur mit außenstehender Hilfe lassen
sich Gerüchte wirkungsvoll abklären.
• kein eigenständiges Suchen nach Betroffenen, kein
Ausfragen möglicher betroffener Kinder, Jugendlicher, Erwachsener
• keine Information an die verdächtigte oder beschuldigte Person darüber, dass eine Abklärung läuft oder
geplant wird
• Wenn Gemeinden oder Gruppen interne Ausbildungen anbieten, tun sie das nur mit geeigneten Fachpersonen.
•

Diese Maßnahmen dienen betroffenen Kindern und Jugendlichen sowie Beschuldigten. Sie tragen dazu bei, dass
die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten ein sicherer
Ort ist.

Informations- und Unterstützungswege
Mitarbeiter, die innerhalb der Kirche der Siebenten-TagsAdventisten sexuelle Gewalt vermuten oder erkennen, sind
auf Hilfe angewiesen. Sie müssen nach der persönlichen
Betroffenheit auch an den Ruf der Kirche denken: Fälle sexueller Gewalt können für die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten – aus naheliegenden Gründen – schlimme
Folgen haben. Deshalb ist es notwendig, im Verdachtsfall
die Leitung der Ortsgemeinde bzw. die Zuständigen in der
Österreichischen Union zu verständigen.
• Veranstaltungen: Der Mitarbeiter hat den Veranstaltungsleiter zu informieren (falls dieser nicht
betroffen ist; sonst einen der oben erwähnten Zuständigen).

Sexueller Gewalt begegnen
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Weiterführende Hinweise, Adressen und Anlaufstellen für Notfälle
Informationen auf gemeindeinternen
Internetadressen
www.sexueller-gewalt-begegnen.at
www.sexueller-gewalt-begegnen.de
www.itfaces.me/de

Öffentliche Einrichtungen
Kinder- und Jugendanwaltschaft
www.kinderanwaltschaft.at

• Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien:
1090 Wien, Alserbachstraße 18,
Tel. 01/70 77 000

• Kinder- und Jugendanwaltschaft
Niederösterreich: 3100 St. Pölten, Neugebäudeplatz 1, 1. OG, Tel. 02742/908 11

• Kinder- und Jugendanwalt
Mag. Christian Reumann: 7000 Eisenstadt, Europaplatz 1, Tel. 057-600/28 08

• Kinder- und Jugendanwaltschaft
Steiermark: 8010 Graz, Paulustorgasse 4/
III, Tel. 0316/877-55 00

• Kinder- und Jugendanwaltschaft
Kärnten: 9020 Klagenfurt, Adlergasse 18,
Tel. 050/53 61 48 02

• Kinder- und Jugendanwaltschaft
Oberösterreich: 4021 Linz, Kärntnerstraße 10, Tel. 0732/77 20-140 01

• Kinder- und Jugendanwaltschaft
Salzburg: 5020 Salzburg, Gstättengasse
10, Tel. 0662/430 550

• Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol:
6020 Innsbruck, Meraner Straße 5,
Tel. 0512/508-37 92

• Kinder- und Jugendanwaltschaft
Vorarlberg: 6800 Feldkirch, Schießstätte
12, Tel. 05522/84 900
Österreichischer Kinderschutzbund – Verein für
gewaltlose Erziehung, www.kinderschutz.at
• 1020 Wien, Obere Augartenstraße 26-28,
Tel. 0699/81 51 38 11
Kinderschutzzentrum „Die Möwe“
www.die-moewe.at
• St. Pölten: 100 St. Pölten, Bahnhofplatz
14/1.OG/Top B1, 3Tel. 02742/31 11 11/0
• Neunkirchen: 2620 Neunkirchen, Bahnstraße 12, Tel. 02635/666 64/0
• Mödling: 2340 Mödling, Neusiedler
Straße 1, Tel. 02236/866 100/0
• Mistelbach: 2130 Mistelbach, Gewerbeschulgasse 2, Tel. 02572/204 50/410
• Wien: 1010 Wien, Börsegasse 9,
Tel. 0800 80 80 88
Frauen beraten Frauen
www.frauenberatenfrauen.at, Tel. 01/587 67 50
• 1060 Wien, Lehargasse 9/2/17
• 1010 Wien, Seitenstettengasse 5/7
Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser
www.aoef.at, Tel. 0800/222 555
Gewaltschutzzentren in Österreich
www.gewaltschutzzentrum.at

Ergänzende
Literaturhinweise
Scharf, M.; Eglau, U.; Leitner, E.; Leitner, J.: Sexueller
Missbrauch in Organisationen. Erkennen, Verstehen,
Handeln. Wiener Dom Verlag, 2012
ISBN-10: 3853512364
Übersichtliches Grundlagenwerk

a) Hintergrundwissen – Beratung und
Therapie
Herrmann, B.; Dettmeyer, R.; Banaschak, S.; Thyen,
U.: Kindesmisshandlung. Medizinische Diagnostik,
Intervention und rechtliche Grundlagen. Springer, 2010
ISBN-10: 3642102050
Das Handbuch liefert Strategien für den Umgang mit
Verdachtsfällen, fundierte Grundlagen für die Diagnose
gemäß den aktuellen Leitlinien der pädiatrischen
Fachgesellschaften, Antworten auf gesellschaftliche
und rechtliche Fragen sowie umsichtige Konzepte für
die Intervention und Prävention. Es dient als Ratgeber
für Fachleute im Kinderschutz und enthält viele Abbildungen und Tabellen, Merkblätter, Checklisten und
Praxistipps.
Deegener, G.: Kindesmissbrauch. Erkennen, helfen,
vorbeugen. Beltz, 1998
ISBN-10: 3407859171
Der Autor gibt wichtige Hinweise, wie Kinder in der
Familie, in Einrichtungen und in der Freizeit vor Missbrauch geschützt werden können. Die Situation des Kindes, der Familie sowie die Strategien des Täters werden
beleuchtet und rechtliche Fragen beantwortet.
Körner, W.; Deegener, G.: Kindesmisshandlung und
Vernachlässigung. Hogrefe-Verlag, 2005
ISBN-10: 3801717461
Ein Handbuch, das umfassend über alle Formen der
Misshandlung informiert. Es ist ein Standardwerk für
alle Personen und Stellen, die mit diesem Thema zu tun
haben.
Kazis, C.: Dem Schweigen ein Ende. Lenos, 1994
ISBN-10: 3857876239
Ein Handbuch mit konkreten Handlungsanleitungen
und Hilfen zum Thema sexuelle Gewalt von Kindern in
der Familie. Das systematisch aufgebaute Buch liefert in
verschiedenen Beiträgen von Psychologinnen Aufklärung und bietet durch Präventionsvorschläge konkrete
Hilfeleistung an.
Braun, G.; Keller, M.: Ich sag ‚Nein‘. Arbeitsmaterialien
gegen den sexuellen Missbrauch an Mädchen und
Jungen. Verlag an der Ruhr, 2008
ISBN-10: 3834604313
Spiele, Lieder, Geschichten, Hintergrundinformationen
und Internetadressen für die unbedingt notwendige
Präventionsarbeit. Die Kinder werden dazu ermutigt, JA
zu sich selbst zu sagen, Gefühle zu äußern, schlechte
Geheimnisse von guten unterscheiden zu können
und vor allem NEIN zu sagen. Für Kindergarten und
Volksschule.
Schaffrin, I.; Wolters, D.: Auf den Spuren starker
Mädchen. Cartoons für Mädchen – diesseits von Gut und
Böse (ab 12 Jahren). Volksblatt Verlag, 1995
ISBN-10: 3923243731

Enders, U.: Zart war ich, bitter war’s. Handbuch gegen
sexuellen Missbrauch. Kiepenheuer & Witsch, 2001
ISBN-10: 3462029843
Ein informativer Ratgeber, der Praxiserfahrungen in
verschiedenen Beratungsstellen mit einer fachlich
fundierten Auswertung des wissenschaftlichen Forschungsstandes verbindet. Ein Handbuch für Eltern und
Pädagogen sowie auch an in der Kindheit von sexueller
Gewalt betroffene Frauen und Männer und für Fachkräfte. Es zeigt Wege auf, wie Kinder und Jugendliche
sexuelle Gewalterfahrungen verarbeiten können.
Hofmann, U.: Grenzfall Zärtlichkeit. In Familie, Schule
und Institutionen. Rex Verlag, 2004
ISBN-10: 3725207666
Mit vielen Beispielen wird erläutert, wie es zu sexuellen
Übergriffen auf Kinder kommen kann. Das Seelenleben
der Betroffenen, mögliche Motive der Täter und Täterinnen werden thematisiert. Mit Hinweisen zu konkretem
Vorgehen bei Verdacht oder bei gesicherten Hinweisen
auf Gewalt ist das Buch sehr praxisnah.
Wirtz, U.: Seelenmord. Inzest und Therapie. Kreuz
Verlag, 2005
ISBN-10: 3783126339
Die Autorin setzt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Therapie mit Inzest-Betroffenen auseinander.
Sie zeigt, wie sexuell missbrauchte Frauen aus ihrer seelischen „Totenstarre“ herausfinden und ihren Gefühlen
und ihrem Körper wieder näher kommen können.
Friedrich, M.: Tatort Kinderseele. Sexueller Missbrauch
und die Folgen. Ueberreuter, 2001
ISBN-10: 3800038234
Das Buch richtet sich an Erwachsene, die aus privaten
oder beruflichen Gründen mit Missbrauchsopfern zu
tun haben.

b) Prävention/Elternratgeber
Kohlhofer, B.; Neu, R.; Sprenger, N.: E.R.N.S.T. machen.
Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen verhindern. Mebes
& Noack, 2008
ISBN-10: 3927796832
Das Begleitmaterial zum Thema sexueller Gewalt unter
Jugendlichen in Einrichtungen dient als Orientierungshilfe in der Kinder- und Jugendarbeit. Nach einem
einleitenden Fachteil werden anhand von Fallbeispielen
Erkenntnisse und die Bereiche Prävention und Intervention erörtert. Der Materialteil enthält Arbeitsbögen
zur Reflexion und Klärung sowie Fallbeispiele zur
systematischen Erarbeitung und Anwendung der fünf
Schritte E.R.N.S.T. Ein zweiter Materialteil enthält etwa
50 Arbeitsbögen für Jugendliche.
Geisler, D.: Mein Körper gehört mir! (ab 5 Jahren).
Loewe, 2002
ISBN-10: 3785544359
Nein zu sagen und unangenehme Berührungen abzuwehren, ist nicht einfach. Selbstbewussten Kindern fällt
es leichter, deutlich zu sagen, was sie mögen und was sie
nicht mögen. Dieses Buch gibt mit seinen klaren Bildern
und dem einfachen Text Anregungen zum Gespräch
und zum Nachdenken über das Thema „sexuelle Grenzüberschreitung“. – Ausgezeichnet mit dem Kinder- und
Jugendbuchpreis des Deutschen Ärztinnenbundes e. V.

Männerberatungsstellen in Österreich
http://www.maenner.at/start.asp?ID=31
Weißer Ring
www.weisser-ring.at, Tel. 0800/112 112
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A nhang

c) Romane/Erfahrungsberichte
Lison, K.; Poston, C.: Weiterleben nach dem Inzest.
Traumabewältigung und Selbstheilung. Von Frauen für
Frauen. Fischer Taschenbuch, 1996
ISBN-10: 359610422X
(Dieses Buch ist vergriffen aber über Amazon und BuchAntiquarien erhältlich.)
Inzest beeinträchtigt das Leben so tiefgreifend wie kein
anderes emotionales Erlebnis. Angst, Unsicherheit,
Misstrauen, Vereinsamung, schwerste psychosomatische Krankheiten sind einige der Folgen. Frauen erzählen davon, wie sie den Inzest erlebt und überlebt haben.
Die persönlichen Erinnerungen einer der beiden Autorinnen, Tiefeninterviews mit 50 betroffenen Frauen, ein
umfassendes Selbsthilfeprogramm sowie die neuesten
Forschungsergebnisse sind miteinander verbunden.
Striebel, C.: Nicht allein. Unterstützung von Betroffenen sexueller Gewalt. Orlanda, 2004
ISBN-10: 3936937125
Ausgehend von der eigenen Erfahrung und Gesprächen
mit Klientinnen zeigt die psychologische Beraterin
Christine Striebel, wie Überlebende ihre Situation besser
verstehen, sie annehmen und sich auf den Weg der
Heilung begeben – und wie Freundinnen und Familie sie
dabei unterstützen können. Möglichkeiten des Umgangs
mit Flashbacks, Panikattacken, Sucht, Schlafstörungen,
Scham und Selbstverletzung werden besprochen.
Schwerpunkt dieses Ratgebers ist die Selbsthilfe.
Bass, E.; Davis, L.: Trotz allem. Wege zur Selbstheilung
für sexuell missbrauchte Frauen. Orlanda, 2006
ISBN-10: 392216661X
Das Standardwerk für Frauen, die sexualisierte Gewalt
erfahren haben. Dieses Handbuch beschreibt Wege aus
oftmals aussichtslos erscheinenden Situationen. Es
beschönigt nicht und zeigt doch, dass Frauen die Folgen
von sexuellem Kindesmissbrauch bewältigen können –
jede auf ihre Weise.
Davis, L.: Verbündete. Ein Handbuch für Partnerinnen
und Partner sexuell missbrauchter Frauen und Männer.
Orlanda, 1995
ISBN-10: 3922166814
Sexueller Missbrauch in der Kindheit löst unweigerlich
Probleme innerhalb unterschiedlicher Beziehungen aus.
„Verbündete“ gibt Antworten auf Verwirrung, Wut, Frustration und Hilflosigkeit der Partnerinnen und Partner
von Überlebenden sexuellen Missbrauchs. „Verbündete“
ist der Nachfolgeband von „Trotz allem“.

d) Kinderbücher

Boljahn, U.; Deinert, S.; Krieg, T.: Das Familienalbum.
Lappan, 1993
ISBN-10: 3890821197
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 – 7 Jahre
Auf sensible Art und Weise wird in diesem Bilderbuch
die Thematik „Sexueller Missbrauch“ behandelt. Das
Geschehen ist zwar deutlich, aber niemals grob oder
erschreckend dargestellt. Eingebettet in den ganz normalen Tagesablauf einer Mäusefamilie zeigt es Betroffenen,
dass es auch schon für Kinder einen Ausweg aus dem
Teufelskreis geben kann.
Enders, U.; Boehme, U.; Wolters, D.: Sooo viele Kinder.
Mebes & Noack, 2008
ISBN-10: 3927796867
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate – 6 Jahre
Kinder beim Spielen und Streiten, beim Stillsitzen,
Klettern, Schwimmen, Malen, Basteln – kurz, so wie im
richtigen Leben. Und das Besondere daran ist: Man sieht
nicht nur, was die Kinder tun, sondern auch, wie sie sich
dabei fühlen.
Enders, U.; Wolters, D.: SchönBlöd. Ein Bilderbuch über
schöne und blöde Gefühle. Zartbitter, 2011
ISBN-10: 3931067998
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate – 6 Jahre
Schöne Gefühle machen gute Laune. Blöde Gefühle
machen schlechte Laune. Jan, Katharina, Till und ihre
Freundinnen und Freunde haben lieber schöne als blöde
Gefühle. Wenn ihnen jemand blöde Gefühle macht, dann
sagen sie NEIN! Oft ist es schwer, sich allein zu wehren.
Braun, G.; Wolters, D.: Das große und das kleine Nein.
Verlag an der Ruhr, 1997
ISBN-10: 3927279811
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 – 10 Jahre
Dieses Kinderbuch ermutigt Mädchen und Jungen, Gefühle und Bedürfnisse selbstbewusst zu vertreten, vor allem,
wenn es um ihre körperliche Selbstbestimmung geht.
Kinder erleben häufig, dass ihr ernst gemeintes NEIN
nicht gehört wird und Erwachsene ihre Grenzen verletzen.
Die Kleinen werden gestreichelt, geherzt und geküsst, ob
sie es wollen oder nicht.
Mebes, M.; Sandrock, L.: Kein Küsschen auf Kommando.
Mebes & Noack, 1992
ISBN-10: 3927796107
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate – 5 Jahre
Kein Küsschen auf Kommando ist seit dem ersten Erscheinen 1988 zu einem der meist beachteten Kinderbücher in
der stärkenden Arbeit mit kleinen Mädchen und Jungen
geworden.

Dank
Unser Dank geht an:
• Hildegard von Baur - stellvertretend für den Gesamtverband des
CVJM für die freundliche Genehmigung des Lizenzdruckes der
Arbeitshilfe „Sexueller Gewalt begegnen“
• den Fachbeirat „Sexueller Gewalt begegnen“ in Deutschland

e) Jugendbücher

• den DSV-Arbeitskreis „Sexuelle Ausbeutung“

Aliki: Gefühle sind wie Farben. Beltz & Gelberg, 2014
ISBN-10: 340780346X
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 4 – 9 Jahre
Gefühle, die man hat und die andere haben, werden hier
farbig geschildert. Auch das allerschönste Gefühl gehört
natürlich dazu – die Liebe. Alikis Spielszenen aus dem
Alltag vermitteln Verständnis für eigene und fremde
Gefühle. Ein Bilderbuch zum Mitfühlen und Mitfreuen.

Bain, Q.; Sanders, M.: Wege aus dem Labyrinth. Fragen
von Jugendlichen zu sexuellem Missbrauch. Mebes &
Noack, 1993
ISBN-10: 3927796166
Hat deine Freundin oder dein Freund sexuellen Missbrauch erlebt? Oder fühlst du dich von sexuellem Missbrauch bedroht oder wirst gegenwärtig missbraucht?

• Mag. Astrid Liebhauser

Blattmann, S.; Hansen, G.: Ich bin doch keine Zuckermaus. Neinsagegeschichten und Lieder (Buch und CD).
Mebes & Noack, 2015
ISBN-10: 3927796360
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 4 – 5 Jahre
Neinsagegeschichten und Lieder mit Paula, Max, Samira
und der kunterbunten Träumefrau.
Siehe dazu: www.sonja-blattmann.de

Hardley, L.; Irwin, H.; Irwin, A.: Liebste Abby. Beltz, 1999
ISBN-10: 3407787138
Vom Hersteller empfohlenes Alter: 14 – 17 Jahre
Stellt Inzest aus der Perspektive des Freundes des Opfers
dar. Abby ist anders als die anderen Mädchen, findet
Chip – und verliebt sich in ihn. Dass ein schreckliches
Geheimnis hinter ihrem Anderssein steckt und dass Abby
dringend Hilfe braucht, erfährt er erst viel später.
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Verhaltenskodex zur
Prävention sexueller Gewalt

Der Verhaltenskodex zur Prävention sexueller Gewalt gilt
für alle Personen, die im Rahmen der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten der Österreichischen Union tätig
sind. Kinder und Jugendliche werden speziell hervorgehoben, weil sie besonders gefährdet sind, Opfer von
sexueller Gewalt zu werden. Als Kirche wollen wir sie in besonderer Weise achten und schützen, weil auch ein
junger Mensch als Geschöpf Gottes eine unantastbare Würde besitzt.
Verpflichtung
In meiner ehrenamtlichen/vollamtlichen Tätigkeit im Rahmen
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten bestätige ich, dass
ich die „Arbeitshilfe – Sexueller Gewalt begegnen“ gelesen
habe, und verpflichte mich zu den nachstehenden Punkten mit
meiner Unterschrift:
• Ich will alles mir Mögliche tun, damit in der Kinderund Jugendarbeit weder Grenzverletzungen, sexueller
Missbrauch noch sexualisierte Gewalt vorkommen, und
schütze mir anvertraute Personen vor körperlichem und
seelischem Schaden, Gefahren, Ausnützung und Gewalt.
• Ich respektiere die Persönlichkeit aller, speziell aber die
von verletzlichen Kindern und Jugendlichen, und bringe
ihnen Wertschätzung und Vertrauen entgegen. Ich fördere
ein gesundes Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur
Selbstbestimmung, weil starke Kinder und Jugendliche
„Nein“ sagen können und weniger gefährdet sind.
• Ich gestalte die Beziehung zu Kindern und Jugendlichen
transparent, gebe ihnen positive Zuwendung und gehe
verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um.
• Ich nehme die individuellen Empfindungen der Kinder und
Jugendlichen gegenüber anderen Menschen ernst und
respektiere ihre persönlichen Grenzen.
• Ich habe eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung
gegenüber Kindern und Jugendlichen, die ich nicht
missbrauche. Ich nutze meine Rolle nicht für sexuelle
Übergriffe aus.
• Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit
Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung ist, die mit
entsprechenden disziplinären und strafrechtlichen Folgen
geahndet wird.

• Ich verzichte auf verbal oder nonverbal geäußertes,
abwertendes, anzügliches, diskriminierendes, gewalttätiges
und ausnützendes Verhalten. Ich toleriere dies auch nicht bei
anderen, sondern beziehe aktiv dagegen Stellung.
• Ich verzichte auf alle audiovisuellen bzw. virtuellen
Darstellungen von sexueller Gewalt oder pädophil gearteter
Andeutungen in meinem persönlichen Mediengebrauch. Im
Sinne des Grundsatzes aus Matthäus 5,28 bin ich überzeugt,
dass Schuld nicht erst in der Tat, sondern bereits in der
Phantasie ihre Wirkung auf Menschen entfaltet.
• Ich nehme Grenzüberschreitungen durch andere Personen
bewusst wahr und handle entsprechend der hier vorliegenden
Richtlinien der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Österreich.
• Ich ziehe im Konfliktfall professionelle, fachliche
Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die
Verantwortlichen auf der Leitungsebene (den Pastor, die Leiter
der Abteilungen Ehe & Familie, Frauen bzw. Jugendarbeit oder
den „Fachbeirat gegen sexuelle Gewalt“).
• Ich versichere mit meiner Unterzeichnung des
Verhaltenskodexes, dass gegen mich kein Verfahren in
Zusammenhang mit sexueller Gewalt anhängig war bzw. gegen
Auflagen eingestellt wurde. Ich verpflichte mich, bei Einleitung
eines entsprechenden Verfahrens die mir übertragenen Ämter
bis zur Klärung ruhen zu lassen.

Unterschrift:
Name in Blockschrift:
Ort:

Datum:

