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SchwerPunkt: trauma

Zusammenfassung: Pädagog*innen und Psycholog*innen, die in 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Schu-
len und anderen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, 
kommen immer wieder mit Mädchen und Jungen in Kontakt, die 
sexuellen Missbrauch erlebt haben oder aktuell erleben. In einem 
Forschungsprojekt der Hochschule für angewandte Wissenschaft und 
Kunst in Hildesheim (HAWK) wurde untersucht, welche Hand-
lungskompetenzen Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe und 
in Kindertagesstätten benötigen, damit sie betroffenen Kindern und 
Jugendlichen helfen können. Die Forschungsergebnisse und das da-
rauf aufbauende Qualifizierungsangebot werden in diesem Beitrag 
in Grundzügen dargestellt. 

Schlüsselworte: sexueller Missbrauch, Tertiärprävention, Quali-
fizierungsangebot

1. einführung: Fallbericht

Den ersten Kontakt mit einer Fachberatungsstelle gegen sexuali-
sierte Gewalt hat Madelaine K. im Alter von zehn Jahren, als sie 
gerade die vierte Klasse abgeschlossen hat. Sie wird zu dem Ter-
min von ihrer Mutter begleitet. Von ihrem vierten bis siebten Le-
bensjahr war Madelaine von ihrem Vater sexuell missbraucht und 
misshandelt worden. Nachdem sich die Mutter vom Vater ge-
trennt hatte, hörten Missbrauch und Misshandlung auf, Mutter 
und Tochter hatten und haben jedoch eine schwere Zeit mitei-
nander. Frau K. muss aus finanziellen Gründen sehr viel arbeiten 
und ist in der knappen Zeit, die sie mit der Tochter verbrin-
gen kann, meistens erschöpft. Wenn Madelaine, was häufig vor-
kommt, beim Erledigen der Hausaufgaben minutenlang in die 
Luft starrt, verliert ihre – ansonsten recht warmherzige – Mut-
ter die Geduld. Auch dass sich Madelaine manchmal gar nicht 
mehr an die Hausaufgaben erinnert oder daran, was in der Schu-
le in einem bestimmten Fach besprochen worden ist, verärgert 
sie. Schimpft sie dann mit ihrer Tochter, „dämmert“ diese da-
bei ebenfalls häufig „weg“. Abends kann Madelaine oft nicht ein- 
und nachts selten durchschlafen. 

Madelaines „Unaufmerksamkeit“ und „Widerspenstigkeit“ 
fallen nicht nur der Mutter auf, sondern wurden im Laufe der 
Zeit auch von vielen anderen bemerkt: Zunächst von den päda-
gogischen Fachkräften der Kita, die Madelaine besuchte, in der 
Grundschule dann von den Lehrkräften und schließlich auch von 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe, die die Mutter zur Unter-
stützung in Anspruch nahm. In der Kita wurde Madelaines un-
gewöhnliches Verhalten einfach hingenommen und nicht weiter 
darauf eingegangen. In der Schule wurde es als nicht akzeptabel 
eingestuft und die Lehrkräfte reagierten teilweise strafend darauf, 
d. h. sie tadelten Madelaine, verordneten ihr Nachsitzen oder ver-
spotteten sie. Der Familienhelfer leitete Frau K. in der Anwen-
dung eines Token-Systems an, um Madelaine mit Hilfe dieser ver-
haltenstherapeutischen Technik systematisch für aufmerksames 
Verhalten zu belohnen. Außerdem empfahl er Frau K., einen Ter-
min in der Beratungsstelle zu vereinbaren. Hierzu konnte diese 
sich jedoch erst nach langer Bedenkzeit entschließen. 

Im ersten Gespräch mit Madelaine und ihrer Mutter wird 
klar, dass zunächst psychoedukative Maßnahmen notwendig 
sind, um dem Mädchen helfen zu können: Sowohl für Made-
laine selbst als auch für ihr soziales Umfeld ist es wichtig, ihre 
Symptomatik als Folge einer noch nicht gelungenen Integrati-
on ihrer traumatischen Erfahrungen verstehen und anders damit 
umgehen zu lernen. 

2. Die Bedeutung kompetenter Bezugspersonen 

Zur Bewältigung des Erlebten ist für Kinder, die sexuell miss-
braucht wurden, die Unterstützung durch ihre nicht-missbrau-
chenden Bezugspersonen von großer Bedeutung (Kindler & 
Schmidt-Ndasi, 2011). In der Fallgeschichte wird deutlich, 
dass Madelaines Bezugspersonen – zu denen eine Reihe von 
Pädagog*innen gehörten – nicht die Unterstützung leisten konn-
ten, die das Mädchen benötigte. Sie erkannten nicht, dass Ma-
delaine an Traumasymptomen u. a. in Form von dissoziativen 
Zuständen litt und/oder vermochten darauf nicht hilfreich zu 
reagieren. Die Interpretation von Madelaines Verhalten als Wi-
derspenstigkeit oder Unaufmerksamkeit bestätigte das Kind, das 
sich in seinen Reaktionen selbst nicht verstehen konnte, in seiner 
Einschätzung „Ich bin nicht richtig“ (vgl. Krüger, 2013). 

Bereits vor einiger Zeit wurde gefordert, dass Pädagog*innen 
im Bereich der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention von 
sexuellem Missbrauch besser ausgebildet werden müssen, da-
mit Kinder adäquate Hilfen erfahren. Die Bundesregierung hat-
te 2010 den Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ ins 
Leben gerufen und Dr. Christine Bergmann als Unabhängige Be-
auftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs ein-
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gesetzt. In ihrem Abschlussbericht schreibt diese: „Es muss klar 
sein, dass sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 
in den unterschiedlichsten Formen immer und überall gesche-
hen kann. Deshalb ist die Qualifizierung aller im Kinder- und Ju-
gendbereich Tätigen eine vordringliche Aufgabe“ (Geschäftsstelle 
der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, 2011, S. 226). Johannes Wilhelm-Röhrig, 
Nachfolger im Amt von Christine Bergmann, hat 2012 Verein-
barungen mit den Dachorganisationen von Kindertagesstätten, 
(stationären) Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie Inter-
naten getroffen, in denen sich die jeweiligen Vertragspartner ver-
pflichten, dafür Sorge zu tragen, dass „Kinder und Jugendliche, 
die Missbrauch in der Familie und in anderen Bereichen erfahren, 
in diesen Einrichtungen [gemeint sind alle Institutionen, die un-
ter dem Dachverband arbeiten] vertrauensvolle und kompetente 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden“ (Geschäfts-
stelle des Unabhängigen Beauftragten, 2015). 

3. Das Forschungsprojekt „kimsta“

Was können Hoch- und Fachschulen dazu beitragen, dass pä-
dagogische Fachkräfte „kompetente Ansprechpartner*innen“ für 
Kinder werden, die sexualisierte Gewalt erlebt haben? Mit die-
ser Frage beschäftigte sich das Forschungsprojekt KiMsta (Kin-
der mit Missbrauchserfahrungen stabilisieren), das von 2010 
bis 2014 an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und 
Kunst (HAWK) in Hildesheim durchgeführt wurde und drei 
Studien umfasste. 

Studie 1:
In einer ersten Studie innerhalb des Forschungsprojekts wurden 
18 Interviews mit Expert*innen des Kinderschutzes in Deutsch-
land geführt, die als Psychotherapeut*innen, als Referent*innen 
im Bereich der Traumapädagogik, in Kinderschutz-Zentren und 
in Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt arbeiteten 
(ausführliche Darstellung in Gebrande, 2014). Konkret ging die 
Interview-Studie folgenden Fragen nach: 
1.  Welche Unterstützung benötigen Kinder, die sexuellen Miss-

brauch erlebt haben, im Alltag? 
2.  Über welche Handlungskompetenzen müssen pädagogische 

Fachkräfte verfügen, um diese Unterstützung erbringen zu 
können?

3.  Welche Unsicherheiten bestehen bei pädagogischen Fachkräf-
ten im Umgang mit den betroffenen Kindern?

4.  Wie lassen sich die relevanten Kompetenzen didaktisch-me-
thodisch am besten vermitteln? 

Studie 2:
Nach Durchführung der Interviews und ihrer Auswertung in An-
lehnung an die qualitative, strukturierende Inhaltsanalyse nach 
Mayring (2010) erfolgte eine schriftliche Befragung von über 

700 pädagogischen Fachkräften, die in Kindertagesstätten und 
in (teil-)stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in der 
Stadt und im Landkreis Hildesheim mit Jugendlichen und Kin-
dern ab drei Jahren arbeiteten. Den Fachkräften wurden dabei Fra-
gen zu den Handlungskompetenzen, die von den Expert*innen in 
den Interviews als wichtig benannt worden waren, gestellt. Sie 
sollten u. a. angeben, in welchen Bereichen sie sich selbst als zu 
wenig kompetent einschätzen und wozu sie ihrer eigenen Beur-
teilung nach eine Fort- oder Weiterbildung benötigen. Die Be-
fragten schätzten alle Kompetenzen als ausbaufähig ein, setzten je-
doch Prioritäten. Außerdem äußerte die Mehrheit der Befragten, 
Berührungsängste mit dem Thema „Sexueller Missbrauch“ zu ha-
ben (ausführliche Darstellung in Gebrande, 2014). 

Studie 3:
Im Anschluss an die statistische Auswertung der schriftlichen Be-
fragung wurden zehn weitere Interviews mit Expert*innen im 
Themengebiet „Sexueller Missbrauch und Traumatisierung“ ge-
führt, von denen die meisten in der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung von pädagogischen Fachkräften tätig waren. Diese Inter-
views nahmen die Didaktik von Qualifizierungsmaßnahmen 
noch einmal stärker in den Fokus. Gefragt wurde u. a., wie in Se-
minaren die Berührungsängste der Teilnehmenden mit dem The-
ma berücksichtigt und wie zu deren Abbau beigetragen werden 
kann. Wie auch bei den ersten Interviews bestand die Auswer-
tung in der Bildung von Antwort-Kategorien. In den folgenden 
Abschnitten werden wichtige Ergebnisse des Forschungsprojekts 
skizziert und deren praktische Implikationen dargestellt.

4. unterstützungsbedarf betroffener kinder 

Die in den ersten Interviews erhaltenen Antworten auf die Frage, wel-
che Unterstützung Kinder mit sexuellen Missbrauchserfahrungen im 
pädagogischen Alltag benötigen und welche Angebote ihnen deshalb 
unterbreitet werden sollen, waren sehr differenziert. Sie ließen sich 
drei Oberkategorien zuordnen (Wittmann, 2014, 2015a): 

 �  Stärkung des Selbst-Bewusstseins: Kinder mit sexuellen Miss-
brauchserfahrungen müssen darin unterstützt werden, acht-
sam mit sich selbst umzugehen, Vertrauen in die eigenen 
Kompetenzen (wieder) zu gewinnen und sich eigener Emp-
findungen, Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu werden. Die 
Stärkung dieser Fähigkeiten wird auch in der Primärpräven-
tion mit Kindern angestrebt (siehe z. B. Blattmann & Mebes, 
2001; Braun & Keller, 2008; Präventionsbüro PETZE, 2004; 
Strohhalm e. V., 2006). Während Kinder durch primärprä-
ventive Arbeit vor bislang nicht erlebtem sexuellem Miss-
brauch geschützt werden sollen, zielt eine Unterstützung der 
genannten Fähigkeiten in der Tertiärprävention auf eine Sta-
bilisierung von Kindern, denen bereits sexuelle Gewalt wider-
fahren ist, und auf die Verhinderung von Reviktimisierungen. 
Zu einer Stärkung des Selbst-Bewusstseins von Kindern tra-
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gen Sexualaufklärung, die Förderung der Wahrnehmung und 
des Ausdrucks von Empfindungen und Gefühlen sowie die 
Unterstützung des Setzens und Achtens von Grenzen bei.

 � Hilfen zum Selbstverstehen und zur Selbstkontrolle: Während 
der im vorigen Spiegelpunkt benannte Unterstützungsbe-
darf von Kindern mit Missbrauchserfahrungen durch päda-
gogische Maßnahmen beantwortet werden kann, die grund-
sätzlich eine gesunde kindliche Entwicklung fördern, wurden 
von den Interviewpartner*innen außerdem Unterstützungs-
erfordernisse aufgezeigt, die für die Tertiärprävention von 
sexuellem Missbrauch und anderen traumatischen Erfah-
rungen spezifisch sind. Um sich in den eigenen Reaktionen 
auf den Missbrauch, wie das Erleben von Flashbacks oder 
Dissoziationen, verstehen zu können, benötigen die Kinder 
Erklärungen für diese Folgeerscheinungen traumatischer Er-
fahrungen. Außerdem sind für die Kinder Hilfen zur Selbstre-
gulation notwendig, damit sie mit Flashbacks, Dissoziationen 
und starken Affekten umzugehen lernen und selbst- oder 
fremdschädigendes Verhalten durch Verhaltensweisen mit 
weniger schädlichen Nebenwirkungen ersetzen können.

 �  Sicherheit und Orientierung in der Beziehung: Positive Bezie-
hungserfahrungen sind von großer Bedeutung für Kinder, 
die sexuellen Missbrauch erlebt haben und denen dadurch 
sehr schädigende Botschaften im Hinblick auf das Vertrau-
en in sich und zu anderen Menschen vermittelt wurden. Es 
ist wichtig, dass sie im Kontakt mit ihren professionellen Be-
zugspersonen Empathie und Wertschätzung erfahren, in ih-
rer Individualität und mit ihren Ressourcen gesehen werden, 
positive Vorbilder für das Setzen und Achten von Grenzen er-
leben, an der Gestaltung des Zusammenlebens partizipieren 
dürfen und dass ablehnendes Verhalten ihrerseits von ihren 
Bezugspersonen nicht ebenfalls mit Ablehnung beantwortet 
wird. Im Kern geht es darum, dass den Kindern mit einer per-
sonzentrierten Haltung begegnet wird und sie dadurch korri-
gierende Erfahrungen machen können.

5. handlungskompetenzen für die 
tertiärprävention von sexuellem missbrauch

Die Frage, welche Kompetenzen notwendig sind, um auf den 
dargestellten Unterstützungsbedarf von Kindern in der im letz-
ten Abschnitt skizzierten Weise eingehen zu können, wurde 
ebenfalls mithilfe der ersten Interview-Studie beantwortet. Da-
bei erfolgte entsprechend der von Lehmann und Nike (2005) 
vorgenommenen Differenzierung von Handlungskompetenzen 
eine Unterteilung in Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkom-
petenzen (Gebrande & Wittmann, 2013).

Fachkompetenzen:
Fachkompetenzen beruhen auf fachspezifischem Wissen und 
dienen dem Erkennen und Verstehen von Zusammenhängen 

(Krems, 2011). Das im vorliegenden Kontext wichtige Fachwis-
sen zu sexuellem Missbrauch und zum Thema „Trauma“ erleich-
tert es, von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder in ihrem Er-
leben und Verhalten zu verstehen. Dies stellt die Grundlage für 
einen unterstützenden Umgang mit den Kindern dar. Eine Ex-
pertin aus einer Fachberatungsstelle äußerte in der ersten Inter-
view-Studie hierzu: 

„Was heißt überhaupt sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 
welche möglichen Folgen gibt es? […] Es geht um die Vermitt-
lung von Grundlagen: Was heißt Traumatisierung, was heißt 
Traumafolge, was ist das Spezifische an dieser Gewaltform? 
Und es geht um die Frage: Was heißt es in der stationären Ju-
gendhilfe […] oder in der Begleitung von Kindern und Ju-
gendlichen im Alltag? Das Ziel ist es, ein Verständnis dafür 
zu bekommen, dass bestimmte Verhaltensweisen wie selbst-
verletzendes Verhalten von Kindern und Jugendlichen oder 
bestimmte Formen von sonstigen Verhaltensauffälligkeiten in 
diesem Kontext gesehen werden können. Und wenn es besser 
eingeordnet werden kann, dann kann auch wertschätzender 
damit umgegangen werden“ (Wittmann, 2015a, S. 21).

Wenn dissoziative Symptome wie im Fall von Madelaine dazu füh-
ren, dass sich Kinder oder Jugendliche an bestimmte Dinge, z. B. ihre 
Hausaufgaben, nicht erinnern können, wird dies ohne traumaspe-
zifisches Wissen leicht als Lügen, Ausrede oder Verweigerung fehl-
interpretiert. Strafende Reaktionen in Form von Tadeln, Verspotten 
oder Nachsitzen-Lassen, wie sie Madelaines Lehrer*innen zeigten, 
aktivieren das Stresssystem traumatisierter Kinder jedoch noch wei-
ter und verstärken die Symptome (Wittmann, 2015a). 

Methodenkompetenzen:
Mithilfe von Methodenkompetenzen wird das Fachwissen ziel-
gerichtet zur Bewältigung von Aufgaben und Problemen einge-
setzt (Jäger, 2001). Die themenspezifisch notwendigen Metho-
denkompetenzen beziehen sich zum einen auf Methoden, die 
Kinder in ihrem Selbst-Bewusstsein stärken und zum anderen 
auf Methoden, die zur Verbesserung des Selbstverstehens sowie 
der Selbstkontrolle beitragen.

Um Madelaine zu helfen, sich selbst besser zu verstehen und 
sich dadurch von Scham- und Schuldgefühlen, Hilflosigkeit und 
Verwirrung zu befreien (Weiß & Bausum, 2012), erklärt ihr ihre 
Beraterin in kindgerechter Sprache, was bei traumatischem Stress 
im Gehirn passiert. Krüger (2013) und Weiß (2013) schlagen 
vor, dazu bestimmte Metaphern zu verwenden. Diese Vorschlä-
ge aufgreifend (vgl. Krüger, 2013, S. 120-127; Weiß, 2013, S. 
170f.), vermittelt die Beraterin Madelaine folgende Informatio-
nen, wobei sie zwischendurch auf Reaktionen des Mädchens ein-
geht oder diese erfragt:

„Du hast, als du klein warst, schreckliche Dinge erlebt, dein Va-
ter hat dich sexuell missbraucht und misshandelt. Das waren 
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traumatische Situationen für dich. Was das ist, kannst du am 
Beispiel eines Kaninchens nachvollziehen, das von einer Kat-
ze verfolgt wird und sich im letzten Moment zwischen zwei 
Steine retten kann. Dort sitzt es in einer Falle, weil es weder 
wegrennen noch kämpfen und sich wehren kann. Für das Ka-
ninchen ist das eine traumatische Situation – es befindet sich 
in extremer Gefahr und kann gar nichts mehr machen und hat 
große Angst. Zuerst ist die Angst des Kaninchens riesig und 
dann fühlt es irgendwann gar nichts mehr, Wut und Tränen 
sind dann wie eingefroren. – Ist es dir ähnlich ergangen? (…)“

„Im Gehirn gibt es drei wichtige Bereiche: ‚die grauen Zellen‘, 
‚das Gefühlsgehirn‘ und ‚das Eidechsengehirn‘ (Anmerkung: 
gemeint sind die Großhirnrinde, das limbische System und 
der Hirnstamm). Unter normalen Umständen sagen die grau-
en Zellen und das Gefühlsgehirn, wo es lang geht. Wenn aber 
große Gefahr eintritt, dann legt sich im Kopf ein Schalter um 
und das Eidechsengehirn übernimmt so lange das Komman-
do, bis die Gefahr vorbei ist. Dieses Notfallprogramm des Ge-
hirns dient dazu, ohne viel Nachdenken ganz schnell etwas zu 
tun, damit der Mensch gegen die Gefahr gut kämpfen oder 
aber schnell wegrennen kann. Wenn jedoch Kämpfen oder 
Wegrennen nicht möglich ist, läuft das Notfallprogramm des 
Eidechsengehirns auch noch weiter, wenn die traumatische 
Situation überstanden ist. Dabei kommt es dann immer wie-
der zu Alarmsignalen, auch wenn gar keine Gefahr mehr be-
steht. – Ist das so weit für dich verständlich? (…)“.

„Eine Folge davon, dass das Notfallprogramm weiterläuft, ist 
eine sehr hohe Anspannung. Das Notfallprogramm macht 
den Körper extrem wach. Du merkst das, wie du mir erzählt 
hast, besonders abends, wenn du im Bett liegst und nicht ein-
schlafen kannst. In einer Situation, in der du gleich kämp-
fen oder flüchten müsstest, wäre das gut so. Dein Eidech-
sengehirn verwechselt jedoch aktuelle Situationen mit früher, 
als die kleine Madelaine in dir wirklich in Not war und im-
mer aufpassen musste. Der Schalter in deinem Kopf ist wei-
terhin auf ‚Alarm‘ gestellt und dieser Daueralarm ist für den 
Körper sehr anstrengend. Wenn die ganze Aufregung zu viel 
wird, schaltet das Gehirn auf Durchzug, du bekommst eine 
Zeit lang nichts mehr mit und dein Körper ruht sich von dem 
Stress aus. Als dir dein Vater früher sehr wehgetan und dir rie-
sige Angst eingejagt hat, musstest du dich auch ‚wegbeam-
en‘; du hast deine Gefühle und Schmerzen abgespalten, um 
so das Schreckliche zu überleben. Das schleift sich ein. Nun 
schaltest du automatisch auch in solchen Situationen ab, die 
eigentlich nicht gefährlich sind. Wenn dich andere in diesem 
Zustand ansprechen, reagierst du nicht und weißt nachher 
gar nichts davon (…)“.

„Du siehst, dass deine Reaktionen alle einen Sinn haben und 
früher gut und wichtig waren. Jetzt brauchst du sie jedoch 

nicht mehr, weil du in Sicherheit bist. Wenn du Geduld hast 
und mit mir und den anderen, die dir helfen, daran arbeitest, 
kann dein Gehirn auch wieder lernen, anders zu reagieren.“ 

Sozialkompetenzen:
Sozialkompetenzen beinhalten Fähigkeiten zur Kommunikation 
und Kooperation. Sie erfordern Einfühlungsvermögen (Krems, 
2011) und sind Voraussetzung für angemessenes Verhalten in der 
Interaktion mit anderen Menschen (Knauf, 2003; Orth, 1999). 
In der Arbeit mit Kindern, die sexuell missbraucht wurden, sind 
Sozialkompetenzen sowohl im Kontakt mit den Kindern und 
ihren Eltern als auch mit anderen professionellen Helfer*innen 
und den eigenen Teamkolleg*innen notwendig. Im Kontakt mit 
von sexuellem Missbrauch betroffenen Kindern ist es beispiels-
weise wichtig zu wissen, welche Reaktionen im Gespräch ihnen 
ein Anvertrauen erleichtern und Entlastung bieten. Eine Exper-
tin aus einem Kinderschutz-Zentrum äußerte in der ersten Inter-
view-Studie hierzu:

„Wenn sie [von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder und 
Jugendliche] erleben, mein Gegenüber kann damit umgehen 
und kann offen damit umgehen und nimmt diese Informa-
tion als einen Bestandteil dessen, was ich erlebt habe, neben 
vielen anderen Dingen, dann ist auch das wieder möglich, ich 
nenne das Landeplatz. Was kann landen und so fragen Kin-
der und Jugendliche auch und testen auch aus, was kann bei 
dir landen?“ (Wittmann, 2015a, S. 31)

Selbstkompetenzen:
Zu Selbstkompetenzen, in denen die individuelle Haltung zur 
Welt, zur Arbeit und zu sich selbst zum Ausdruck kommt, ge-
hören u. a. Engagement, Verantwortungsbewusstsein sowie die 
Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und das eigene Handeln zu 
steuern (KMK, 2007; Knauf, 2003; Orth, 1999). Themenspezi-
fisch wichtig ist eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Ge-
schlecht, mit den eigenen Einstellungen zu Sexualität, mit den 
eigenen Unsicherheiten bezogen auf das Thema „sexueller Miss-
brauch“ und mit eigenen Grenzen. Des Weiteren gehört die Fä-
higkeit, Kindern mit sexuellen Missbrauchserfahrungen auf der 
Grundlage einer kongruenten, empathischen und wertschät-
zenden Haltung zuhören zu können und sie ernst zu nehmen, zu 
den in unserem Kontext relevanten Selbstkompetenzen und stellt 
zugleich eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen gelin-
genden Bewältigungsprozess dar (Wittmann, 2015a). Empathie 
oder einfühlendes Verstehen bedeutet nach Rogers (1991, S. 37), 

„den inneren Bezugsrahmen des anderen möglichst exakt wahr-
zunehmen, mit all seinen emotionalen Komponenten und Be-
deutungen, gerade so, als ob man die andere Person wäre, jedoch 
ohne jemals die ‚als ob‘-Position aufzugeben“. Sich dieser Als-ob-
Position immer wieder zu vergewissern, ist notwendig, um die 
Distanz herzustellen, die vor einer Identifikation mit dem Kind 
und vor eigener Hilflosigkeit bewahrt. Eine Expertin aus dem 
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Bereich der Traumatherapie äußerte in der ersten Interview-Stu-
die hierzu: 

„Es passiert oft, wenn sich bei Kindern dieses Drama wieder-
holt oder wenn eine Situation geprägt ist von Verzweiflung 
oder ständigen Schreianfällen, dass dann diese Hilflosigkeit 
deutlich wird. Dann müssen ein klares Distanziert-Bleiben 
und die Fähigkeit, draußen bleiben zu können, aufgrund der 
Einfühlung möglich sein. Das mag sich für viele paradox an-
hören, aber tatsächlich ist es das, was dann Halt gibt“ (Witt-
mann, 2015a, S. 21).

Eine weitere Selbstkompetenz ist Belastbarkeit (Krems, 2011). Im 
Umgang mit Kindern, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, wird 
die Belastbarkeit professioneller Bezugspersonen besonders auf die 
Probe gestellt. Deshalb sind für sie Strategien zum Umgang mit 
dem eigenen Schrecken und zur eigenen Psychohygiene notwendig.

6. Didaktisch-methodische umsetzung

Aufbauend auf den Forschungsergebnissen wurde ein Aus- und 
Weiterbildungs-Curriculum entwickelt, das die Qualifizierung 
pädagogischer Fachkräfte in Bezug auf die als wichtig identifi-
zierten Kompetenzen intendiert und als Praxishandbuch veröf-
fentlicht wurde (Wittmann, 2015a). Es besteht aus insgesamt 
15 Lerneinheiten – jeweils fünf Lerneinheiten, die sich schwer-
punktmäßig mit Fach-, Methoden- sowie Sozial- und Selbstkom-
petenzen beschäftigen. In der folgenden Tabelle ist der inhalt-
liche Aufbau dargestellt:

Fachkompetenzen methoden- 
kompetenzen

Sozial- und Selbst-
kompetenzen

Basiswissen zu se-
xualisierter Gewalt 
an kindern 

Definition und Häu-
figkeit von sexu-
ellem Missbrauch, 
rechtliche Regelungen, 
Täter*innen-Strategien

Sexualaufklärung, 
Sexualerziehung, 
sexuelle Bildung

Bedeutung und Ent-
wicklung sexualpä-
dagogischer Kon-
zepte, Methoden 
und Medien zur Se-
xualerziehung

Leitlinien der Ge-
sprächsführung

Verhaltensweisen, 
die Kindern das An-
vertrauen erleichtern, 
Handlungsschritte 
bei Kindeswohlge-
fährdung

Folgen von sexuel-
lem missbrauch 

Auswirkungen von 
sexuellem Miss-
brauch in Abhän-
gigkeit von Tatum-
ständen, sonstigen 
Lebensbedingungen 
sowie Alter und Ge-
schlecht des Kindes 

Förderung der wahr-
nehmung von kör-
perempfindungen 
und Gefühlen 

Unterstützung und 
spielerische Anlei-
tung von Kindern, 
ihre körpereigenen 
Warn- und Urteils-
systeme (wieder) 
nutzen zu können

entwicklung einer 
professionellen hal-
tung

Merkmale eines hilf-
reichen Beziehungs-
angebots, Konzept 
des guten Grundes, 
Empathie anstelle 
von Mitleid 

Sexuelle Übergriffe 
unter kindern

Unterscheidung von 
sexuell übergriffigem 
und normalem sexu-
ellen Verhalten von 
Kindern, fachlicher 
Umgang mit sexuel-
len Übergriffen

Förderung der so-
zialen kompetenz

Übungen mit Kin-
dern zum Setzen 
und Achten von 
Grenzen, Vermitt-
lung primärpräven-
tiver Grundsätze

eigene entlastung

Selbstfürsorgliche 
Aktivitäten, Metho-
den der kollegialen 
Beratung, Vernet-
zung

entstehung eines 
traumas 

Psychobiologische 
Prozesse bei extre-
men Stresserfah-
rungen und daraus 
resultierende Symp-
tome

Psychoedukation

Möglichkeiten, Kin-
der und ihre Bezugs-
personen so über 
traumatische Pro-
zesse und deren Fol-
gen zu informie-
ren, dass sie (Selbst-)    
Akzeptanz und Ver-
ständnis entwickeln

Selbstreflexion

Reflexion der eige-
nen Vorbildfunkti-
on bezüglich Ge-
schlechtsrollen, 
Einstellungen zum 
Thema Sexuali-
tät, Belastungsgren-
zen etc. 

Grundlagen der 
traumapädagogik

Handlungs- und 
Zielrichtungen der 
pädagogischen Ar-
beit wie Sicherheit, 
Bindungs- und Be-
ziehungsfähigkeit, 
Ressourcenorientie-
rung

hilfen zur Selbstre-
gulation

Methoden zur Redu-
zierung hoher kind-
licher Erregung, zur 
Vermeidung von 
Flashbacks und zum 
Stoppen von Disso-
ziationen

Professionelles 
handeln in der In-
teraktion 

Vermittlung korrigie-
render Beziehungs-
erfahrungen an die 
Kinder, z. B. in Über-
tragungssituationen 
und im Hinblick auf 
Partizipation

Tab. 1: Überblick über die Lerneinheiten des Qualifizierungsangebots und 
ihre Inhalte (Wittmann, im Druck) 

An der HAWK in Hildesheim ist das Curriculum in Form meh-
rerer Lehrveranstaltungen in die Bachelor-Studiengänge „Sozi-
ale Arbeit“ und „Bildung und Erziehung im Kindesalter“ inte-
griert. Außerdem wird für bereits in der Praxis tätige Fachkräfte 
aus Einrichtungen der Erziehungshilfe, Kindertageseinrich-
tungen, Schulen, Beratungsstellen etc. eine viertägige Weiterbil-
dung angeboten, die auf die zentralen Inhalte zugeschnitten ist. 
Die Lerneinheiten werden dabei jeweils nicht in der aufgeführten 
Reihenfolge durchschritten, sondern Einheiten, die sich schwer-
punktmäßig mit Fach-, Methoden- sowie Sozial- und Selbst-
kompetenzen beschäftigen, wechseln einander ab. 

In der didaktischen Umsetzung orientieren sich die Präsenz-
veranstaltungen an den Ergebnissen insbesondere der zweiten In-
terview-Studie: Ist das Herstellen einer offenen Atmosphäre in 
Seminaren zwar grundsätzlich wichtig, hat es aufgrund der ho-
hen themenspezifischen Verunsicherung vieler Teilnehmender 
hier eine besonders große Bedeutung. Die angestrebte lernför-
derliche Umgebung wird u. a. dadurch unterstützt, dass die 
Seminarleiter*innen den Teilnehmenden mit einer personzen-
trierten und ressourcenorientierten Haltung begegnen und ih-
nen die Gelegenheit geben, sich kennen zu lernen (Wittmann, 
2015b). Nach Möglichkeit sollten die Referent*innen die Teil-
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nehmenden in der gemeinsamen Arbeit das erleben lassen, was 
diese im Kontakt mit den Kindern realisieren sollen, also u. a. 
Empathie, Wertschätzung, Kongruenz, Orientierung an indi-
viduellen Bedarfen, Partizipation, Wahrung von Grenzen und 
Freude in der Zusammenarbeit (Wittmann, 2014). 

Inhaltlich erfolgt ein behutsamer Einstieg in die Thematik. 
Die Präsenzveranstaltungen beginnen mit der Vermittlung und 
Erarbeitung von Informationen, also mit Fachkompetenzen. Um 
eine enge Theorie-Praxis-Verknüpfung zu erreichen, wird das 
Fachwissen an Fallbeispielen erklärt. Methoden für die prak-
tische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen werden auf der 
Grundlage ihrer theoretischen Zielsetzung vorgestellt und dann 
mit den Teilnehmenden gemeinsam erprobt. Übungen zu kom-
munikativen Fähigkeiten und zur Selbstreflexion kommen erst 
dann zum Einsatz, wenn in der Gruppe Sicherheit und Vertrau-
en in ausreichendem Maße hergestellt sind. Gleichzeitig muss be-
achtet werden, dass solche Übungen psychische und physische 
Reaktionen auslösen können – z. B. Tränen und ein Verlassen des 
Seminarraums. Daher werden sie auch nicht ans Ende eines Aus- 
oder Weiterbildungstages gestellt, um Belastungen jeweils noch 
auffangen zu können (Wittmann, 2015b).

7. ausblick: auf dem weg zur heilung

Das Ziel des in diesem Beitrag dargestellten Qualifizierungsange-
bots besteht zum einen darin, dass Absolvent*innen Kinder mit 
sexuellen Missbrauchserfahrungen adäquat in der Verarbeitung 
des Erlebten unterstützen können und zum anderen ihre Un-
sicherheiten und Berührungsängste im Kontakt mit dem The-
ma und betroffenen Kindern verlieren bzw. reduzieren. Je mehr 
Menschen, die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind, sich 
in der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention von sexuellem 
Missbrauch qualifiziert haben und damit für Mädchen und Jun-
gen zu „kompetenten Ansprechpartner*innen“ (s. Abschnitt 2) 
geworden sind, desto seltener werden Kinder wie Madelaine mit 
ihren Schwierigkeiten allein gelassen.

Seit Madelaines erster Therapiestunde in der Beratungsstelle 
sind knapp acht Monate vergangen. In der Zwischenzeit hat sie 
die Schule gewechselt, weil sie in die fünfte Klasse gekommen 
ist. Ihre neue Klassenlehrerin hat sich weitergebildet und sie so-
wie die meisten anderen Lehrkräfte wissen um Madelaines Ge-
schichte. In der Therapie hat Madelaine – teilweise in gemein-
samen Sitzungen mit der Mutter – Hilfen zur Selbstregulation 
erlernt und kennt nun Methoden, um Dissoziationen, die in der 
Schule oder auch anderswo auftreten, zu stoppen. So „rutscht“ 
sie nicht mehr so häufig „weg“, wie sie es selbst ausdrückt. 
Passiert es ihr dennoch im Unterricht, helfen ihr die meisten 
Lehrer*innen dabei, ins Hier und Jetzt zurückzukommen – Aus-
lachen, Tadeln oder das Verhängen von Strafarbeiten erlebt sie 
nur noch selten.
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Anzeige

Teil 1 - Auftaktseminar
Do. 04.08. bis Sa. 06.08.2016 (Beginn Do 18h / Ende Sa 13h)
Konzept und Praxis der Achtsamkeit in Psychotherapie und Beratung
Leitung: Michael Huppertz, Darmstadt

Teil 2 - Focusing-Seminare
Sa. 06.08. bis Mi. 10.08.2016 (Beginn Sa 18h / Ende Mi 13h)
Ausbildungsseminar: Focusing II
Leitung: Petra Colombo & Lothar Kammer
Voraussetzung: Focusing I oder abgeschlossene GFK-Basisausbildung

Supervisionsseminar (halbtags)
Leitung: Thomas Franke
Voraussetzung: mindestens Focusing II (Begleitseminar)

Themenseminar: Erlebensbezogenes Concept-Coaching (ECC 1)
Intuitiv, kreativ und stimmig eigene Projekte entwickeln
Leitung: Regina Jürgens, Silke Welge
Voraussetzung: keine

Themenseminar: Focusing mit Brainspotting und Elementen des EMDR
Leitung: Achim Grube & N. N.
Voraussetzung: Vorkenntnisse in Focusing, Brainspotting und EMDR 
sind nicht erforderlich.

Themenseminar: Mein Körper als Ressource
Leitung: Jacqueline Orasch & Antje Sommer-Schlögl
Voraussetzung: Interesse an Selbsterfahrung und Entwicklung

Themenseminar: „Im Focusing wird jeder Mensch zum Dichter“
Leitung: Silvia Boorsma
Voraussetzung: Focusing Basiskenntnisse (I+II), Interesse an Selbst-
erfahrung und Entwicklung

X. bis X. August 2014 
Die Focusing Woche Achberg ist seit über drei 
Jahrzehnten ein alljährlicher Treffpunkt für 
Focusing interessierte Menschen aus Deutsch-
land, der Schweiz und Österreich. Focusing ist 
eine von G. GENDLIN entwickelte Methode, 
sich mit Achtsamkeit und Wertschätzung dem 
inneren, körperlichen Erleben zuzuwenden und 
dessen Bedeutungsreichtum zu öffnen. 

Dieser leicht zu erlernende Zugang zu sich 
selbst kann
· als Methode zur Selbsthilfe, Selbstklärung und  
 Entscheidungsfindung im Alltag
· als Lösungshilfe für die Bewältigung jeder Art  
 von persönlichen, beziehungsbegründeten  
 oder organisatorischen Problemen
· zur Unterstützung und Vertiefung für psycho- 
 therapeutische Prozesse

· als unterstützende Methode in der Beratung,  
 in der Supervision und im Coaching
eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.focusing-netzwerk.de
Wir freuen uns darauf, Sie auf dem Achberg 
begrüßen zu dürfen.

Die Focusing Woche auf dem Achberg (Lindau/Bodensee) – Lernen und Austausch in inspirierender Umgebung

Die Focusing Wochen Achberg sind seit über drei Jahrzehnten ein alljähr-
licher Treffpunkt für Focusing interessierte Menschen aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich. Focusing ist eine von G. GENDLIN entwi-
ckelte Methode, sich mit Achtsamkeit und Wertschätzung dem inneren 
körperlichen Erleben zuzuwenden und dessen Bedeutungsreichtum zu 
öffnen.
Dieser leicht zu erlernende Zugang zu sich selbst kann
• als Methode zur Selbsthilfe, Selbstklärung und Entscheidungsfindung 
im Alltag

• als Lösungshilfe für die Bewältigung jeder Art von persönlichen, 
beziehungsbegründeten oder organisatorischen Problemen
• zur Unterstützung und Vertiefung für psychotherapeutische Prozesse
• als unterstützende Methode in der Beratung, in der Supervision und im 
Coaching eingesetzt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.focusing-netzwerk.de 
Wir freuen uns darauf, Sie auf dem Achberg (wieder) begrüßen zu dürfen.

04. bis 10. August 2016


