Arbeitshilfe »Schutzkonzepte
in der offenen Kinder- und Jugendarbeit«
Damit die Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
gelingt, braucht es einen Plan: ein Schutzkonzept. Das Paritätische Jugendwerk
unterstützt seine Mitglieder in dem Bemühen, ein passgenaues Schutzkonzept
für die eigene Organisation zu entwickeln.
Die Arbeitshilfe, die im Juni auch als Printversion erscheint, kann als Leitfaden dienen, in
sieben aufeinander folgenden Arbeitsschritten ein insgesamt acht Bausteine umfassendes Konzept zu entwickeln bzw. bereits vorhandene Elemente weiter auszubauen oder
ggf. nachzubessern. Neben einer Risiko- und Potentialanalyse, die offenlegt, wo die
»verletzlichen« Stellen einer Institution liegen – sei es im Umgang mit Nähe und Distanz,
im baulichen Bereich oder im Einstellungsverfahren – werden unterschiedliche
Möglichkeiten aufgezeigt, wie »sichere Orte« für junge Menschen geschaffen werden
können. Dabei wird die Entwicklung eines Beschwerdeverfahrens ebenso thematisiert
wie die eines konkreten Ablaufplans für den individuellen Fall eines konkreten
Verdachtes für die Gefährdung eines Jugendlichen (gemäß § 8a SGB VIII). Dies alles ist
unterlegt mit vielfältigen Praxisanregungen. Die Arbeitshilfe und zahlreiche hilfreiche
Materialien finden Sie auf der PJW-Website:
https://www.pjw-nrw.de/projekte/praevention-sexualisierte-gewalt

#StimmefürdieJugend – Beteiligungsformat für
junge Menschen in NRW gefordert
Mit großer Beteiligung fand am 26.03.2021 die Abschlusskundgebung der
digitalen Demonstration #Stimme für die Jugend des Arbeitskreises G 5 statt.
Unsere Forderung: Junge
Menschen brauchen mehr
Freiräume in der Pandemie und
müssen an den Entscheidungen
zur Bewälti
gung beteiligt
werden! Ab dem 15.03.2021

haben wir alle gemeinsam auf
die mangelnde Berück
sich
tigung der Bedürf
nisse von
Kindern und Jugend
lichen in
Zeiten der Pandemie aufmerksam gemacht. Jugendminister
Dr. Joachim Stamp hat in seiner
Rede im Land noch am Tag der digitalen Demonstration das Anliegen von G 5 auf
gegriffen und begrüßt. Nun geht es darum, insbesondere das geforderte
Beteiligungsformat für junge Menschen hier in NRW auch auf den Weg zu bringen: sei
es als 1000-Stimmen-Befragung, Kinder- und Jugendhearing oder Expert*innenrat für
die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Wir halten ein solches Zeichen für una
bdingbar, denn die aktuelle Forschungslage zeigt, dass sich junge Menschen von
Politik abgehängt fühlen und nicht berücksichtigt werden. Weitere Informationen:
www.stimmefürdiejugend.de
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Klarer sehen, bewusster handeln
Prävention und Schutzräume gegen sexualisierte Gewalt in der
Kinder- und Jugendarbeit
Das Paritätische Jugendwerk und seine
Mitgliedsorganisationen engagieren sich seit
langem für einen besseren Schutz von
Mädchen und Jungen vor sexualisierter
Gewalt. Insbesondere die Organisationen aus
der Mädchenarbeit haben die Diskussion
schon vor Jahrzehnten angestoßen und
setzen immer wieder fach- und gesellschaftspolitische Impulse.
Mit den Mitteln aus dem Sonderprogramm
des Landes konnten Jugendeinrichtungen
aktuell eindrucksvoll zeigen, wie sich
Prävention erfolgreich umsetzen lässt, wenn
sie an der Lebenswelt Jugendlicher ansetzt.
Dies verdeutlicht, welchen Beitrag die
Jugendarbeit für den Schutz von Mädchen

und Jungen vor (sexualisierter) Gewalt leisten
kann. Daher freut es uns besonders, dass wir
unsere Mitgliedsorganisationen mit unserer
Arbeitshilfe zu Schutzkonzepten (siehe Seite
8) und entsprechenden Fortbildungsformaten
unterstützen und neue Impulse setzen
können.

Ungleichbehandlung von Mädchen/Frauen
und Jungen/Männern noch immer gesellschaftlich tief verwurzelt ist. Unsere
Forderung: Auch während Zeiten des Lock
downs müssen niedrigschwellige Hilfe- und
Unterstützungsangebote uneingeschränkt
zur Verfügung stehen.

Gerne werden wir diese Potentiale auch in die
Zusammenarbeit mit der Landesfachstelle
Prävention sexualisierte Gewalt einbringen,
die ihre Arbeit in unserem PJW Info vorstellt.
Trotz allem Konsens in der Bekämpfung
sexualisierter Gewalt: die Kolleginnen von
Lobby für Mädchen Köln zeigen im Interview
auf, wie erschreckend die Corona Pandemie
aufwirft,
dass
geschlechtsspezifische

Gleichwohl: Wir alle haben noch viel zu tun,
um Kinder und Jugendliche effektiv zu
schützen. Die genannten Praxisbeispiele

zeigen, wie aktiv Initiativen im PJW für die
Prävention sexualisierter Gewalt eintreten.
Wir wünschen eine anregende Lektüre mit
guten Impulsen.
Ute Fischer, Katharina Henrichs

Sexualisierter Gewalt an Mädchen*
und Jungen* in der J ugendarbeit aktiv vorbeugen
Ansätze eines gelingenden Jugendschutzes
Das Zutagetreten von Fällen schwerer sexualisierter Gewalt an Mädchen* und Jungen* in
der jüngsten Vergangenheit hat aufgezeigt,
dass wir Erwachsenen noch lange nicht
genug tun, um Kinder und Jugendliche in
ihrer jeweiligen Lebenswelt ausreichend zu
schützen.
Das Land NRW hat deswegen die Landes
fachstelle Prävention sexualisierte Gewalt NRW
(PsG.nrw) eingerichtet. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur möglichst flächendeckenden
fachlichen Qualitätsentwicklung im Bereich der
Prävention von sexualisierter Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche, insbesondere hinsichtlich freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe.
Sie hat eine koordinierende und initiierende
Funktion, berät, bildet fort und vernetzt bereits
bestehende Expertise. Weiterhin werden Hand
lungs
bedarfe der pädagogischen Praxis definiert, Lücken herausgefiltert und möglichst
geschlossen.
Was wir über sexualisierte Gewalt wissen
Sexualisierte Gewalt ist ein Phänomen, das sich
durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht
und einer klaren Sprache bedarf, um es begreif-
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bar zu machen. Inhaltlich ist als sexualisierte
Gewalt »jede sexuelle Handlung [zu verstehen],
die an oder vor einem Kind entweder gegen
den Willen des Kindes vorgenommen wird oder
der das Kind aufgrund körperlicher, seelischer,
geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit
nicht wissentlich zustimmen kann« (Deegener
2010, S. 22). Betroffen sind junge Menschen
jeglichen Geschlechts, Alters, Aussehens und
jeder sozialen Schicht. Ein erhöhtes Risiko
besteht für junge Menschen mit physischen,
psychischen und kognitiven Einschränkungen
oder ausgeprägten sozialen und emotionalen
Bedürfnissen, die Täter*innen gezielt ausnutzen können.
Schätzungsweise kommen etwa 50-75% der
Täter*innen aus dem sozialen Nahfeld der
Betroffenen. Sie finden sich in der eigenen
Familie oder in Einrichtungen wieder, in denen
Mädchen* und Jungen* scheinbar sicher aufgehoben sind. Etwa 85-90% der Taten werden von
Männern verübt, der Anteil von Täterinnen liegt
bei ca. 10-15%. Die Taten werden in erster Linie
von Menschen begangen, die keine beziehungsweise keine ausschließliche sexuelle Prä
fe
renz für kindliche Körperschemata (Pädo

mit autoritären Strukturen stellen hohe Risiko
faktoren dar. Gegenteilig bieten auch wenig
Transparenz sowie ungeklärte Zuständigkeiten
Schlupflöcher. Deswegen ist die Implementie
rung von Schutzkonzepten in allen Organisa
tionen, die mit jungen Menschen arbeiten,
erforderlich. An der Erstellung eines Schutz
konzeptes müssen neben der Leitungsebene
und den Mitarbeitenden auch die jungen
Menschen aktiv beteiligt werden, denn sie können potenzielle Angsträume benennen und
Wünsche für ihr eigenes Sicherheitsempfinden
und Wohlbefinden äußern. Ein Schutzkonzept
beinhaltet verschiedene Bausteine der Präven
tion und muss auf mehreren Ebenen greifen. Zu
nennen sind hier z.B. Fortbildungen für hauptund ehrenamtlich Tätige zur Prävention von
und Intervention bei sexualisierter Gewalt, die
Implementierung partizipativer Elemente, die
Einrichtung von internen Vertrauenspersonen,
die Verankerung der Thematik in der Satzung
sowie die Erarbeitung eines Handlungsleitfadens
für das Vorgehen bei einer Vermutung. Zudem
ist die Kooperation mit einer spezialisierten
Fachberatungsstelle hilfreich, die bei der
Abklärung einer Vermutung unterstützt. Auch
sollten Aspekte aus der sexuellen Bildung mitgedacht werden. Insbesondere im Jugendalter
ist die Suche nach der eigenen sexuellen
Identität ein wichtiger Entwicklungsprozess,
dem angemessen zu begegnen ist. Prävention
von sexualisierter Gewalt bedeutet nicht etwa,
Sexuelles in der Jugendarbeit in Gänze zu ver-

bieten, sondern einen professionellen Blick auf
die Bedürfnisse und aufkommenden Unsicher
heiten hinsichtlich sexueller Inhalte zu werfen.
Es geht darum, einen Raum für Fragen zu bieten
und Ansprechbarkeit zu signalisieren. In
sexuellen Dingen sprachfähig zu sein und zu
wissen, dass es diesbezüglich Vertrauens
personen gibt, erleichtert es Jugendlichen,
Grenzverletzungen und anderweitige Gefähr
dungssituationen offenzulegen und sich mitzuteilen. Weiterhin können Jugendliche durch
sexuelle Bildung erfahren, dass Sexuelles weder
schambehaftet sein sollte noch tabuisiert wird.
Viele Aspekte, die in der Prävention von sexualisierter Gewalt bedeutend sind, sind bereits im
Alltag der Jugendarbeit angekommen, ohne
dass sie immer als solche wahrgenommen werden. Es ist hilfreich, sich dieser bewusst zu werden und sie als Ressource zu nutzen, um daraus
weitere präventive Elemente zu entwickeln.
Präventiv agieren wir bereits, wenn wir
Jugendliche dabei unterstützen, ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten zu entdecken
und weiterzuentwickeln. Präventiv agieren wir,
wenn wir uns der Lebenswelt Jugendlicher
aktiv zuwenden, echtes Interesse bekunden
und in einen Dialog treten. Präventiv agieren
wir, wenn wir Konflikte achtsam begleiten und
in grenzverletzenden Situationen Position
beziehen und Haltung zeigen. In vielen
Jugendeinrichtungen gibt es zudem bereits
interne Vertrauenspersonen und Beschwerde

möglichkeiten für Jugendliche. Ebenfalls
zeichnet sich die Jugendarbeit durch viele partizipative Elemente aus, die es jungen Menschen
ermöglichen, den pädagogischen Alltag und die
Strukturen mitzugestalten und dabei Selbstwirk
samkeit zu erleben. Die bereits vorhandenen
präventiven Aspekte können gebündelt und
erweitert werden und sollten letztlich in einem
Schutzkonzept münden, wie es auch in einigen
Einrichtungen schon der Fall ist.
Die Erarbeitung eines Schutzkonzepts bedeutet
die strukturierte Auseinandersetzung einer
jeden Organisation mit ihren Gefährdungs
potentialen und den bereits enthaltenen Schutz
faktoren. Um sexualisierter Gewalt wirksam entgegenwirken zu können, müssen flächen
deckend schützende Strukturen geschaffen werden, denn der Schutz von Kindern und Jugend
lichen vor sexualisierter Gewalt obliegt uns
Erwachsenen, die wir täglich mit ihnen arbeiten
und leben.
Dr. Nadine Schicha
Diplom-Pädagogin/Sexualpädagogin (isp)
Leitung Landesfachstelle Prävention
sexualisierte Gewalt NRW (PsG.nrw)
www.psg.nrw
Quelle:
Deegener, Günther: Kindesmissbrauch. Erkennen –
helfen – vorbeugen. 5. komplett überarb. Aufl.,
Weinheim & Basel 2010.

philie) haben. Die primäre sexuelle Orientierung
liegt bei Erwachsenen. Expert*innen präferieren in diesem Zusammen
hang den Begriff
»Pädosexualität«, um den Gewaltakt und den
Machtmissbrauch hervorzuheben, denn bei
sexualisierter Gewalt geht es immer um Macht
und nicht um sexuelle Triebe. Täter*innen sind
meist nach außen hin unauffällig und verfügen
über zahlreiche Taktiken, um unentdeckt zu
bleiben. Sie gehen strategisch vor und nutzen
ihre Macht- und Autoritätsposition gegenüber
Kindern und Jugendlichen gezielt aus, indem
sie Begehrlichkeiten wecken und Dinge erlauben, die für das Alter nicht gestattet sind. Sie
stellen Geheimnisse her und bestechen, um ein
Schweigegebot verhängen zu können. All das
macht es Mädchen* und Jungen* sehr schwer,
darüber zu sprechen.
Wie kann Prävention in der Jugendarbeit
gelingen?
Oft suchen Täter*innen Organisationen mit
guten Gelegenheitsstrukturen. Insbesondere
Freizeiten mit Übernachtungssituationen oder
Sportarten und Spiele mit viel Körperkontakt
bieten potentiellen Täter*innen Möglichkeiten
für Übergriffe. Auch stark hierarchische Systeme
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»Man hat ja selbst Angst, zum Opfer zu werden.«
Sexualisierte Gewalt hat viele Gesichter: Wie Jugendliche s prachliche Grenzverletzungen erleben
und was sie sich von uns Erwachsenen wünschen. Ein Gespräch mit Thalia (18), Cihan (17) und Umut
Ali Öksüz (32)

Katharina Henrichs sprach im April in einer
Videokonferenz mit zwei Jugendlichen und
dem Leiter der Interkulturellen Projekt
helden über ihr Projekt zur Prävention
sexua
lisierter Gewalt. Mit verschiedenen
Themenpostern und einem Film wollen sie
darauf aufmerksam machen, wie sich sexualisierte Gewalt in der Jugendsprache spiegelt und manchmal auch Grenzen v
 erletzt.
»Du Schwuchtel«, »du geile Bitch« sind
einige der Begriffe, mit denen ihr euch

beschäftigt habt. Für uns Erwachsene ist die
sexualisierte Wortwahl Jugendlicher manchmal ganz schön befremdlich. Wie ist das für
euch? Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee,
euch mit sexualisierten Kommentaren auseinanderzusetzen?

zwei wirkt ja auch als Schauspieler*innen im
Film mit. Wie habt ihr das selbst erlebt?
Thalia: Mich hat es im Nachhinein sehr beschäftigt, wie unsere Gespräche nach außen hin, z.B.
auch auf Erwachsene wirken könnten. Was
denken die eigentlich von uns? Darüber habe
ich viel nachgedacht.
Cihan: Ja, unter Freunden ist das ja auch was
Anderes. Da ist es schon fast normal, so mit
einander zu reden. Wenn ein Fremder die

selbst Ausgrenzungen befürchten.
Cihan: Ja genau, man hat ja Angst, selbst zum
Opfer zu werden. Unter uns Jungs ist das so, da
lacht man halt mit – oder sagt zumindest nichts
dagegen.
Was glaubt ihr, welchen Beitrag können da
euer Film oder die Themenposter leisten?
Thalia: Es hat uns geholfen zu lernen, was die
Begriffe eigentlich bedeuten, die wir so selbst-

Thalia: Das ist für uns ein Thema, das wir
eigentlich jeden Tag erleben: ob im Bus, unter
Freun
den oder auch mit unseren jüngeren
Geschwistern.
Cihan: Ja, es ist für uns schon fast normal
geworden, als »Hurensohn« oder »Wichser«
angemacht zu werden.
Umut Ali Öksüz: Die Idee ist bei uns im Team
entstanden, einmal genauer hinzuhören, wie
junge Menschen eigentlich miteinander reden.
Welche Begriffe sie zum Teil auch ganz unreflektiert benutzen und so möglicherweise sexualisierte Grenzverletzungen erleben oder anderen
zufügen. Wir setzen mit unseren Projekten
immer partizipativ an und haben das Projekt
gemeinsam im Gespräch mit den Jugendlichen
unserer Einrichtung entwickelt. Gerade bei dieser Thematik war das ganz wichtig, weil wir
einige Aspekte sonst überhaupt nicht im Blick
gehabt hätten. Da war es toll, dass unsere
Jugendlichen so offen waren und das Thema
nicht beiseite gekehrt haben.
Ja, die Offenheit, mit der ihr uns einen
Einblick in eure Jugendkultur gewährt habt,
hat mich auch wirklich beeindruckt und ich
habe viel gelernt. Dazu gehört viel Mut. Ihr
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 leichen Worte benutzt, hat das für uns aber
g
eine ganz andere Bedeutung und kann sehr
verletzend sein.
Wie ist das bei euch im Jugendzentrum,
Umut? Wie erlebst du Jugendliche im
Gespräch miteinander?
Umut Ali Öksüz: Wir haben ein sehr vielfältiges
Publikum bei uns und es ist normal »verschieden« zu sein. Ich habe es oft erlebt, dass es
einen großen Gruppendruck gibt, wenn im
Freundesk reis sexualisierte Ausgrenzungen
zum guten Tonfall gehören. Und Jugendliche
sich häufig nicht trauen, Position zu beziehen
und deutlich zu sagen, dass sie z. B. nichts
gegen Homosexualität haben, weil sie dann

verständlich in unserem Alltag untereinander
nutzen. Ich glaube, jeder Jugendliche hat sich
selbst schon einmal blöd gefühlt, als er mit solchen Worten angesprochen worden ist.
Cihan: Endlich wird darüber gesprochen. Das ist
für mich das erste Mal. Man kann über Sexualität
sprechen, man kann sogar locker damit
umgehen. Es ist super, wenn man das Gefühl
hat, da sind die Arme offen und man kann einfach hineinlaufen. Hier fühle ich mich sicher und
hier kann ich über alles reden (Anm. d. R.:
gemeint ist das Inkult, die offene Jugend
einrichtung der Interkulturellen Projekthelden,
das Cihan häufig besucht und wo er sich auch
selbst engagiert).

Es ist für euch eine Erleichterung, weil ihr
jetzt besser über Sexualität an sich sprechen
könnt?
Cihan: Ja genau. Vorher war es schwierig, über
sexuelle Themen zu sprechen. Auch jetzt ist es
noch nicht richtig leicht, aber es geht schon viel
lockerer.
Thalia: Ja, ich würde mir wünschen, dass
Ju
gend
liche sich den Film ansehen und das
Gefühl kriegen, hey, das kenne ich auch von mir.
Und dass sie sehen, dass das kein Tabuthema
mehr ist. Darüber kann man sprechen. Das war
das erste Mal, dass ich da so drüber nachgedacht habe. Ich habe mich erinnert, wie ich mich
in solchen Situationen fühle, und dann habe ich
gemerkt, dass ich jetzt nach dem Projekt viel
aufmerksamer geworden bin. Das macht mich
nachdenklich.
Umut Ali Öksüz: Wir hoffen, dass wir viele
Pädagog*innen erreichen. Mir ist die Botschaft
wichtig zu sagen: Bitte hört nicht weg, wenn
junge Menschen so miteinander reden! Man
muss den Jugendlichen ja einen Raum lassen,
aber man muss mit den jungen Menschen im
Gespräch bleiben. Nicht von oben herab, sondern mit ihnen sprechen und sie ernst nehmen.
Oft haben Kolleg*innen Probleme, solche
Themen anzusprechen aus Sorge vor der Reak
tion von Eltern, aus kulturellen Gründen und
eigenen Unsicherheiten.
Das ist einem ja selbst manchmal unangenehm.
Aber es hilft ja nichts: wir als Erwachsene müssen da auf Mädchen und Jungen zugehen, wenn
wir hören, wie sie miteinander sprechen. Ich
hatte den Eindruck, dass wir die Jugendlichen
sensibilisieren konnten. Und dass Thalia und
Cihan und die anderen beteiligten Jugendlichen
nun als Brückenbauer fungieren, um das Tabu
thema sprachfähig zu machen.
Den Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit
scheint da ja eine ganz bedeutsame Rolle
zuzukommen: je mutiger und vor allem
k larer sie mögliche sexualisierte Grenz


verletzungen wahrnehmen und ansprechen,
desto eher kann Sexualität als Thema überhaupt besprechbar werden. Jugendliche können dann das Gefühl kriegen, dass tabuisierte
Aspekte ihres Lebens Gegenstand eines ganz
normalen Gesprächs sein können.
Thalia: Ja, ich würde mir wünschen, dass die
Erwachsenen kein Blatt vor den Mund nehmen,
sondern mit uns sprechen. Sie sollten nicht wegschauen. Sie haben ja eine Vorbildfunktion und
das geht einem viel näher, wenn die mit uns
reden.
Cihan: Und ich fände es gut, wenn wir das nicht
nur einmal in einem Projekt oder Schulfach
behandeln könnten, sondern wenn das so zu
unserem Alltag gehören würde. Vielleicht könnte
man auch in der Schule alle zwei Wochen eine
Schulstunde zum Thema Sexualität machen.
Mein Wunsch ist, dass darüber geredet wird. Und
zwar dringend!

Umut Ali Öksüz: Wir als Einrichtung der
Jugendarbeit fühlen uns absolut zuständig für
das Thema Sexualität und sexuelle Grenz
verletzungen in Form von Sprache. Denn jede
Gewalt beginnt mit Gedanken und Worten. Wir
wollen unbedingt weiter dranbleiben. Das heißt
für uns: wir bleiben nicht nur mit den jungen
Menschen im Gespräch zu sexuellen Themen,
sondern wir wollen das auch grundsätzlich in
unsere Konzepte einfließen lassen und ganz
selbstverständlich in unsere Praxis integrieren.
Aber dafür braucht es eben auch einen Raum und
eine Person. Wichtige Themen müssen ja immer
von Menschen besetzt sein.
Ich würde mir für die gesamte Kinder- und
Jugendarbeit Ressourcen für die Auseinander
setzung mit dieser bedeutsamen Aufgabe wünschen. Das Thema braucht definitiv Raum!
Das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank für
das Gespräch mit euch!

Thalia: Ja, da spielen natürlich auch die Medien,
die wir so täglich nutzen, eine voll große Rolle.
Influencer und YouTuber müssten sich auch mit
dem Thema beschäftigen.

Der im Interview angesprochene Film
der Interkulturellen Projekthelden
»Stoppt sexualisierte Gewalt« ist Teil
der Youtube-Playlist mit allen Filmen
aus dem Projekt zur Prävention sexualisierter Gewalt in der Kinder- und
Jugendarbeit.

Die Filme können auf unserer Website
www.pjw-nrw.de (Projekte – Prävention
Sexualisierte Gewalt) oder als Playlist in
unserem Youtube-Kanal (QR-Code) angesehen werden.

Zu sehen sind dort außerdem noch
Stopp-Motion-Filme aus dem Jugend
treff Sitdown (Leben im Stadtteil e.V. )
aus Bochum, die im Rahmen eines
Projekts mit Kindern und Jugend
lichen entstanden sind.
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Bodyshaming,
Gewalt in
Beziehungen,
Das VielRespektZentrum
inTeenager-
Essen: ein Ort
voll Vielfalt
und Respekt, wound
wir sexistische
alle willkommen
sind
Pornographie
Musiktexte:
Themen, die die Mädchenarbeit bewegen
Ein Interview mit Sabine Osbelt (LOBBY FÜR MÄDCHEN e.V.) sowie Mira Tkacz und Kerstin Schachtsiek (BellZett Bielefeld e.V.) über den Auftrag der Mädchenarbeit und die Frage, wie sie junge
Frauen vor sexualisierter Gewalt schützen kann.

Sexualisierte Gewalt. Was bedeutet das für
Sie und in welchen Formen begegnet sie
Ihnen in Ihrer Arbeit?
Mira Tkacz: In unseren Kursen im BellZett wird
von Mädchen* aller Altersklassen über Grenz
über
schreitungen und sexualisierter Gewalt
durch Peers berichtet. Jugendliche Mädchen*
beschreiben im Kontakt mit uns auch grenzverletzende Erlebnisse durch Sprache oder erniedrigende Blicke. Aber sie vertrauen sich uns auch
an, wenn grenzverletzende Berührungen und
sexualisierte Gewalt durch nahe Angehörige
oder Bekannte stattgefunden haben.
Sabine Osbelt: Uns begegnen ebenso ganz
vielfältige Formen sexualisierter Grenz
über
schreitungen. Häufig berichten uns Mädchen
und junge Frauen von Bodyshaming oder von
Gewalt in Beziehungen, sexuellem Missbrauch
bis hin zur Vergewaltigung. Die Konfrontation
mit Pornographie und sexistischen Musiktexten
sind Dauerthemen. Auch das Thema der genitalen Beschneidung (FGM/C) wird von Mädchen
und jungen Frauen eingebracht.
Welche Wege beschreiten Sie als Einrichtung
der Mädchenarbeit, um Mädchen und junge
Frauen vor diesen Formen sexualisierter
Gewalt zu schützen?
Sabine Osbelt: Wir bieten Mädchen und jungen Frauen ganz unterschiedliche Zugänge zu
unseren Hilfe- und Unterstützungsangeboten
an: In unserem Mädchenzentrum I ist das beispielsweise neben der offenen Mädchenarbeit
ein Beratungsangebot sowie eine wöchentliche
Mädchensprechzeit als ein sehr niederschwelliger, freiwilliger und nicht stigmatisierender
Zugang zu Beratung. In unseren Präventions
work
shops, die wir i.d.R. in Kooperation mit
Schulen anbieten und in unseren Räumen
durchführen, erreichen wir viele Mädchen und
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können so einen Beitrag leisten zur Sensibi
lisierung für ganz unterschiedliche Formen von
Gewalt. Darüber hinaus arbeiten wir in der
»Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt im
öffentlichen Raum« und machen mit unserer
gesamten Öffentlichkeitsarbeit auf die Alltäg
lich
keit von sexualisierter Gewalt in all ihren
Erscheinungsformen aufmerksam. Wir benennen
deutlich, wo die Verantwortung liegt und räumen mit Klischees auf. Denn nicht die Opfer von
Gewalt sind schuld! Diese Klärung ist für
Mädchen und Frauen oft entlastend und ermutigend.
Kerstin Schachtsiek: Wir stützen uns auf das
Verfahren, wie es durch den Bund vorgesehen
ist. Unter anderem analysieren wir Gefährdungs
orte und -situationen im BellZett und auch
außer
halb. Wir beteiligen die Mädchen* und
(jungen) Frauen* partizipativ, indem wir in unseren Kursen für Situationen sensibilisieren und
Raum geben, um über sexualisierte Gewalt zu
sprechen und sich dagegen zu wehren. Wir
qualifizieren und informieren zudem Mit

arbeiterinnen und Honorarkräfte.
Sie setzen auf die Sensibilisierung und
Stärkung von Mädchen durch Workshops.
Frau Osbelt, dabei scheuen Sie auch schwierige Themen nicht, wie z. B. die »Gewalt in
Teenagerbeziehungen«. Welche Erfahrun
gen machen Sie in und mit diesen Work
shops?
Sabine Osbelt: Der Bedarf für diesen themenspezifischen Workshop wurde von den Mädchen
selbst formuliert. Einigen Mädchen wird im
Workshop erst bewusst, dass ihre persönliche
Grenze überschritten wurde oder wird. Die
Mädchen setzen sich mit Mythen über Schuld
und Schutz vor sexualisierter Gewalt auseinander. Der Zusammenhalt untereinander wird
gestärkt, wenn sie erfahren, dass sie nicht die

einzigen sind, die von sexualisierter Gewalt in
ihrer Beziehung betroffen sind. So können
gemeinsame Strategien entwickelt werden,
wenn es z.B. um Grenzverletzungen durch
Mitschüler geht. Alle Präventions-Workshops
der LOBBY FÜR MÄDCHEN e. V. haben das Thema
Gewaltschutz in seinen ganz verschiedenen
Ausprägungen zum Inhalt und die Pädagoginnen
informieren darüber, wo Mädchen Hilfe und
Unterstützung bekommen können. Bestimmte
Gruppen, wie Mädchen mit sogenannter
Be
hinderung, die besonders häufig von
sexualisierter Gewalt betroffen sind, werden mit
einem auf sie zugeschnittenen Workshop
angebot gestärkt.
Neben den erlebten Grenzverletzungen im
persönlichen Kontakt spielt sexualisierte
Gewalt im Netz und in den Sozialen Medien
in der Lebenswelt von Kindern und Jugend
lichen heute eine große Rolle. Was trägt
dazu bei, Mädchen auch dort zu schützen?
Kerstin Schachtsiek: Wir beschäftigen uns
schon länger mit dem Thema. In unserm Ange
bot »Position beziehen« setzen wir uns z. B. mit
Hate Speech (Hass Rede) auseinander und üben
mit erwachsenen Teilnehmerinnen* praktische
Abwehrmechanismen ein. Ferner bieten wir mit
unserem aktuellen Projekt »#WirSindHier –
Mädchen* behaupten sich digital« ganz konkret
Selbstbehauptung im Netz für Mädchen* ab
zehn Jahren an.
Sabine Osbelt: Ich denke, es muss eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden, um
über sexualisierte Gewalt sprechen zu können.
Mädchen dürfen nicht verurteilt werden und ihr
Verhalten muss in den Kontext jugendlicher
Sexualität eingeordnet werden. Gerade beim
Thema Cybergrooming und Sexting ist es wichtig über Täterstrategien zu sprechen und deutlich zu machen, dass Mädchen und junge Frauen

als Opfer sexualisierter Gewalt niemals schuld
sind, sondern ausschließlich der Täter.
Die Information über die Rechte am eigenen
Bild und am eigenen Video, und wie Mädchen
beispielsweise gegen Sexting und Bodyshaming
vorgehen können, sind wichtige Aspekte, um
Mädchen und junge Frauen zu schützen. Ebenso
das Fördern von Solidarität untereinander und
die Vermittlung von Medienkompetenz.
Außerdem ist es wichtig, kontinuierlich und
zu
ver
lässig als Ansprechpartnerin für die
Mädchen und jungen Frauen da zu sein und
somit zeitnah unterstützen zu können.
Frau Schachtsiek, Sie haben sich im Rahmen
des Sonderprogramms »Prävention sexualisierter Gewalt« im vergangenen Jahr mit
Schutzkonzepten auseinandergesetzt und
der Frage, wie das BellZett einen sicheren
Ort für Mädchen bieten kann. Warum war
Ihnen das ein wichtiges Anliegen?
Kerstin Schachtsiek: Häufig wird davon ausgegangen, dass gerade in Institutionen der Mäd
chen*arbeit automatisch präventiv gearbeitet
wird und die Mädchen* dort geschützt sind. Das
ist aber nicht immer der Fall. Hier ist es uns wichtig, genau hinzugucken, um den Teilnehmer
innen* einen sicheren Ort bieten zu können. Bei
der Frage, was ein sicherer Ort bzw. Raum ist,
haben wir neben den Fachkräften auch die Teil
nehmerinnen* angesprochen und eingebunden.
Zudem wollen wir mit dem Projekt Mit
arbeiterinnen* und Honorarkräfte über systema
tische Verfahrenswege in ihrer Handlungsfähig
keit unterstützen und sie auch vor (falschen)
An
schuldigen schützen. Bei uns ist das ein
besonders wichtiges Thema, da wir nicht nur
anerkannte Trägerin der Kinder- und Jugendhilfe
sind, sondern auch ein Sport- und Bewegungs

verein. Laut DJI Monitoring, können gerade die
Strukturen im Vereinssport die Entstehung von
sexualisierter Gewalt begünstigen. Genau deshalb sind hier Schutzkonzepte gegen (sexualisierte) Gewalt besonders relevant.

und Weiterentwicklungen initiiert. Welche
gesellschaftspolitischen Herausforderungen
sehen Sie aktuell für die Lebenssituation von
Mädchen und jungen Frauen und wie kann
ihnen begegnet werden?

Als Einrichtung der Mädchenarbeit liegt Ihr
Schwerpunkt in der geschlechtergetrennten Prävention sexualisierter Gewalt.
Welche Vorteile ergeben sich hieraus und
sehen Sie auch Nachteile?

Kerstin Schachtsiek: Die Umfrage der BAG
Mädchen*politik hat ergeben, dass sich die
Situation, insbesondere (mehrfachdiskriminierter)
Mädchen* durch die Pandemie besonders verschärft hat: Konflikte Zuhause, Leistungsdruck in
Bezug auf (schulische) Auf
gaben, fehlende
Infrastruktur zum Lernen, um nur einige Punkte zu
nennen.

Sabine Osbelt: Vorteile sehe ich insbesondere
in einem Austausch der Mädchen miteinander,
in einem geschützten Rahmen ohne potentielle Täter, wobei auch Täterinnen dabei sein
können, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Durch die aufgebaute Vertrauensbasis entsteht ein Schutzraum, in dem sie sich gegenseitig stärken können und erfahren, dass sie mit
dem Thema nicht allein sind und Unterstützung
durch Pädagoginnen erfahren. Sowohl in den
Mädchenzentren, in der Beratung als auch in
den Präventionsveranstaltungen erleben die
Mädchen und jungen Frauen einen Schutz
raum. Wenn es aber z. B. sexualisierte Übergriffe
von Jungen an der Schule gegeben hat und die
Mädchen an einem Workshop »Grenzen und
Grenzverletzung« im Rahmen unserer Prä
vention teilnehmen, stellt sich ihnen die Frage,
warum die Mädchen den Workshop machen
und nicht die Jungen.
Mira Tkacz: Hierzu könnte man sicherlich
einen eigenen Fachartikel schreiben. Wir
machen in unserer Praxis beides: wir arbeiten
zum einen mit allen Geschlechtern zusammen
und wir trennen die Gruppen geschlechts
bezogen. Aus unserer Sicht hat beides Voraber auch Nachteile je nach Kontext.

Sabine Osbelt: Das vergangenen Corona-Jahr hat
gezeigt, wie tief verwurzelt geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung von Mädchen/Frauen
und Jungen/Männern heute noch in unserer
Gesellschaft ist. Gewalt findet innerhalb der
Familie vermehrt im Verborgenen statt, Frauen
müssen sich wieder sehr viel stärker als Männer
um die Belange der Familien kümmern. Hilfe und
Unterstützung ist zum Teil nicht oder nur schwer
zu erreichen. Wichtig ist, auch in Zeiten von
Shutdowns, dass der niedrigschwellige Zugang zu
Hilfe- und Unterstützungsangeboten uneingeschränkt zur Verfügung steht.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Katharina Henrichs.
Mehr Informationen über ihre Arbeit gegen sexualisierte Gewalt und einen Kontakt zur LOBBY FÜR
MÄDCHEN e. V. und dem BellZett e. V. finden Sie hier:
www.lobby-fuer-maedchen.de
www.bellzett.de

Mädchenarbeit hat seit Jahrzehnten
wesentliche fachpolitische Impulse gesetzt
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