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1. Vorwort

Kinder brauchen eine Lobby
Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich seit 60 
Jahren für die Rechte der Kinder und Jugendlichen 
ein. In Deutschland bestehen über 430 Orts- oder 
Kreisverbände. Im Kinderschutzbund Niedersach-
sen sind 63 Orts- und Kreisverbände als Mitglied 
selbständig organisiert. 

Der  Deutsche Kinderschutzbund - Ortsverband 
Emsland-Mitte e.V.   wurde 1993 auf Betreiben und 
mit tatkräftiger Unterstützung des Landkreises 
Emsland und der Stadt Meppen auf der Basis des 
örtlichen Facharbeitskreises gegen sexuelle Ge-
walt als gemeinnütziger Verein gegründet. 

Allgemeine Grundlage des Handelns ist die UN-
Kinderrechtskonvention. Kinder haben unver-
brüchliche eigene Rechte und benötigen Mit-
bestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. 
Kinder stark zu machen und ihnen Schutz vor Ge-
walt zu geben – dies ist der Satzungszweck unse-
res Ortsvereins Emsland-Mitte e.V.

Hierfür setzen wir uns mit ehrenamtlichem und 
hauptamtlichem Engagement ein und hierfür 
brauchen wir Ihre Unterstützung und Spenden. 
Nur so können wir unsere seit 1994 tätige Fachbe-
ratungsstelle gegen Gewalt weiter unterhalten.
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Vorstandsmitglieder 2014 (es fehlen Margret Berentzen und Ruth Leißing)

2. Allgemeine Informationen zum Deutschen Kinderschutzbund
    Ortsverband Emsland-Mitte e.V.

2 .1 . Vereinsstrukturen – Wir über uns

Der Deutsche Kinderschutzbund Emsland-Mitte ist als Ortsverband ein eingetragener Verein. 
Mitglieder: 173 (Stand 27 .02 .2014)

1 . Vorsitzender 
Dr. Bernd Kuckuck 
Rubensstr. 23 a 
49716 Meppen 
Tel: 05931 / 16364

1 . Stellvertreterin 
Maria Bauken
Eichendorffstr. 13 
49733 Haren 
Tel: 05932 / 69893

2 . Stellvertreterin 
Petra Wulff 
Waldstr. 25 a 
49716 Meppen 
Tel: 05931 / 888788 
 
 

Schatzmeister 
Manfred Reiners 
Dohnenstiege 6 
49716 Meppen 
Tel: 05931 / 3632

Schriftführerin 
N.N. 
 
Beisitzer/Innen 
Margret Berentzen 
Hülskrabbenweg 6 
49740 Haselünne 
Tel: 05961 / 9337 
 
Angelika Knoll 
Deichort 6 
49716 Meppen 
Tel: 05931 / 8887610 

Ruth Leißing 
Gleiwitzer Str. 2 
49740 Haselünne 
Tel: 05961 / 918605

Wiebke Löning 
Markt 9 
49716 Meppen 
Tel: 05931 / 12012 

Susanne Schmidt-Barlage 
Breslauer Str. 9 
49744 Geeste 
Tel: 05937 / 5098 

Maria Tieben 
Rosenkamp 2 
49733 Haren 
Tel: 05931 / 4778
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Geschäftsstelle, Vereinsräume und Erreichbarkeit:
So	finden	Sie	uns:

Emsstraße 1 - 3
 49716 Meppen 

Sprechzeiten: 
Montag 9:00  – 12:00 Uhr
Dienstag 14:00  – 16:00 Uhr
Mittwoch 9:00  – 12:00 Uhr
Donnerstag 15:00  – 18:00 Uhr
 
sowie nach Vereinbarung

Tel: 05931 / 876580
Fax: 05931 / 876589

E-Mail: dksb.meppen@ewetel.net
www.kinderschutzbund-emsland-mitte.de
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Bankverbindungen:
Emsländische Volksbank Meppen
BLZ: 266 614 94 
Kto-Nr. 141 620 000
IBAN  DE07 266 614 94 0141 620 000  
BIC GENODEF1MEP

Sparkasse Emsland
BLZ: 266 500 01
Kto-Nr. 48 53
IBAN DE27 266 500 01 0000 0048 53   
BIC NOLADE21EMS

Der Kinderschutzbund Emsland Mitte e.V.  ist als 
Ortsverband eingegliedert in den Verein Deut-
scher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 
(DKSB) mit Sitz in Berlin.

Der Ortsverband Emsland-Mitte e.V. ist auch 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Niedersachsen.
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2 .2 . Entstehung:
Kinderseelen sind sensibel. Kinderrechte brau-
chen eine Lobby, damit Kinder ihre Fähigkeiten 
gewaltfrei entfalten können.

Der Landkreis Emsland erkannte hier 1993 eine 
Lücke und unterstützt und fördert seitdem zu-
sammen mit der Stadt Meppen sowie dem Land 
Niedersachsen den Kinderschutzbund Emsland-
Mitte e.V. Dieser wurde im Anschluss an den 
Ortsverein Lingen in Meppen gegründet und be-
treut vorrangig das mittlere Emsland sowie den 
Norden, weil in Papenburg keine eigene Fachbe-
ratungsstelle gegen Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche aufgebaut werden konnte. 

2 .3 . 20-jähriges Jubiläum in 2013 
in neuen Räumlichkeiten
1993 - 2013 = das umspannt ganze 20 Jahre Ein-
satz und Arbeit für den örtlichen Kinderschutz.
20 Jahre aktive Hilfe für Kinder und Jugendliche 
bei Gewalt und Vernachlässigung.

20 Jahre Lobbyarbeit zur Stärkung von Kindern 
und Familien und für mehr Kinderrechte.

Den zwanzigjährigen Geburtstag unseres Orts-
vereins Emsland-Mitte e.V. haben wir im Be-
richtszeitraum nicht vergessen. 

Zu unserer  Geburtstagsfeier haben wir mit 
Dankbarkeit  und Selbstbewusstsein in unsere 
neuen schönen und erweiterten Vereinsräum-
lichkeiten in der Emsstraße 1-3 im Zentrum von 
Meppen eingeladen.

Besondere Gäste dieser Runde mit Grußworten 
und Einschätzungen zu Rückblick, Bilanz, Vor-
ausschau, Danksagung und Würdigung waren 
als Vertreter unserer langjährigen Unterstützer 
von Landkreis, Stadt und Land Niedersachsen:
Die stellvertretende Landrätin Margret 
Berentzen - Gründungsmitglied unseres 
Ortsverbandes und von Anfang an im 
Vorstand aktiv - mit der Sozialdezernentin 
Dr. Sigrid Kraujuttis für den Landkreis 
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Emsland; Bürgermeister Jan Erik Bohling 
und Fachbereichsleiter Andreas  Pothen für 
die Stadt Meppen. Die Landesebene war 
durch unseren Landtagsabgeordneten Bernd 
Carsten Hiebing sowie die Geschäftsführerin 
des Niedersachsen-Kinderschutzbundes 
Antje Möllmann vertreten.

Neben den geschätzten Repräsentanten unserer 
Zuschussgeber  und fachlichen Hauptkoopera-
tionspartner konnten wir auch  unseren groß-
zügigen Dauer- und Großspendern - sie alle na-
mentlich aufzuzählen ist hier nicht möglich - ein 
herzliches Dankeschön sagen.

Unsere Spender  haben wir 2013 auch zu ver-
schiedenen Informations- und Vorstellungsrun-
den eingeladen.

Gleichzeitig konnten wir allen Besuchern unsere 
neuen Möglichkeiten im Dachgeschoss in  der 
Emsstraße vorführen:  das großzügige thera-
peutische Spielzimmer, der helle Schulungs- 
und Seminarraum, anheimelnde Beraterräume, 
der behinderten- und kleinkindgerechte Sani-
tärraum sowie die über einen seitliche Fahrstuhl 
unauffällig erreichbare zentrale Lokalität über 
einer Krankenkasse gewährleisten  gute Bedin-
gungen für Beratung und Prävention und garan-
tieren Zugänglichkeit und Verschwiegenheit. 

Die vom Ortsverband mit großzügiger Handwer-
kerunterstützung und aus eigenen Spendenmit-
teln im August / September 2012 frisch renovier-
te und im Oktober 2012 bezogene Etage im 2. 
Stock in der Stadtmitte bedeutet für die Qualität 
unserer Arbeit einen großen Fortschritt gegen-
über unserer früheren und beengten Anlaufstel-
le in der peripher gelegenen Riedemannstrasse 
2 in Meppen.

Daher bietet auch die Stiftung Opferhilfe Nieder-
sachsen durch das Opferhilfebüro Osnabrück 
seit 2013 regelmäßig Sprechstunden in unseren 
zentralen Räumlichkeiten an. So finden Opfer 
von Straftaten ortsnahe Hilfe.

Von  einer inhaltlichen  Fachtagung haben wir zum 
20-jährigen Vereinsjubiläum in 2013 dagegen be-
wusst abgesehen. Zum einen bietet dafür erst ein 
Zeitraum von 25 Jahren den gebotenen Anlass.

Zum anderen steht für den Verein der Betrieb 
unserer Beratungsstelle bei Gewalt gegen Kin-
der und Jugendliche im Vordergrund. Und unse-
re Fachberatungsstelle lief mit ihrem Angebot 
im Jahr  1994 an und wird dann - hoffentlich -  im 
Jahr 2019 die angemessene Jubiläumswürdi-
gung auch von der Fachwelt erfahren.

2 .4 . Beratungsbedarf
Es ist nicht davon auszugehen, dass bis dahin 
unser Beratungsangebot in Fällen von Gewalt 
und Vernachlässigung bei Kindern und Jugend-
lichen im Emsland  am Bedarf vorbei geht und 
überflüssig werden könnte.
Schön und erstrebenswert wäre es ja, ein ge-
waltfreies Aufwachsen von Kindern im lebens-
werten Emsland, aber die Realität sieht leider 
anders aus.

Der Beratungsbedarf bei Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche - insbesondere bei sexuellem 
Missbrauch, aber auch gegen Mobbing - hat sich 
leider auch im Emsland in den Jahren sehr ge-
steigert und auf hohem Niveau stabilisiert.
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Und die Dunkelziffer verborgener Übergriffe ist 
nach fachkundiger Einschätzung in diesem De-
liktfeld persönlicher Beziehungen besonders 
hoch. 

Dabei hat die öffentliche Diskussion zu Miss-
brauchsfällen in kirchlichen Einrichtungen und 
Heimen in 2010  für eine Steigerung der Nachfra-
ge um bis zu 40 % gesorgt.

Zur Inanspruchnahme wird im Einzelnen auf un-
sere kontinuierlichen Jahresberichte verwiesen, 
zum Jahr 2013 vergleiche unten unter 8. 

 
2 .5 . Personelle Entwicklung 
Damit eine Fachberatungsstelle professionell 
und bedarfsgerecht Beratung und Therapie für 
von Gewalt getroffene Kinder und Jugendliche 
anbieten und abdecken kann, muss ein Team 
aus hauptamtlichen Fachkräften interdisziplinär 
und möglichst gemischtgeschlechtlich zusam-
mengesetzt sein. 

Der Kinderschutzbund Emsland-Mitte e.V. hat 
das Anforderungsprofil an die Fachkräfte und 
die Bedarfsnachfrage mit einem Ausbau der per-
sonellen Beratungsstelle beantwortet.
2013 und derzeit sind vier professionell ausge-
bildete Fachkräfte tätig mit zusammen 126 Wo-
chenarbeitsstunden. Dies entspricht aktuell ca. 
3 Planstellen -  siehe Konzeption vom 29.11.2013 
- 9.3; hier unter 5.
Im Juli 2012 haben wir, befristet für 2 Jahre, eine 
zusätzliche Sozialpädagogin angestellt, um 
insbesondere der hohen Nachfrage  von Schul-
klassen im Bereich der Gewaltprävention nach-
zukommen. Die zunächst reduzierte Beschäfti-
gung mit halber Stundenzahl haben wir  im Juli 
2013 auf eine volle Stelle angehoben, nachdem 
die Leiterin unserer Beratungsstelle in 2012 
nach einem Unfall längerfristig durch Krankheit 
ausgefallen war.

Ergänzt wird das Team durch eine Verwaltungs-
kraft im Sekretariat mit 19,5 Wochenarbeits-
stunden und seit September 2013 durch eine 
Praktikantin mit halber Stelle.

2 .6 . Finanzierung
Die Finanzierung unserer  thematisch wie pro-
fessionell ausgebauten Fachberatungsstelle 
stellt den Verein weiter vor Herausforderungen.

Das Team der Beratungsstelle  ist multipro-
fessionell, interdisziplinär und gemischtge-
schlechtlich zusammengesetzt. Dies, um der 
Vielschichtigkeit der Problemlagen von Kindern, 
Jugendlichen und deren Familien nach Gewalt-
einwirkungen und zur Vorbeugung gerecht zu 
werden.

Diese fachlich anspruchsvollen  Voraussetzun-
gen  verlangen auch die neuen Förderrichtlinien 
des Landes vom 11.11.2013 von der Besetzung 
der Fachberatungsstellen.

Die über die Jahre praktizierte Förderung ins-
besondere des Landes wird dem - bei allem ge-
bührenden Dank für die langjährige und unun-
terbrochene Unterstützung – aber längst nicht 
mehr gerecht.
Im Antragsverfahren auf Landesförderung wer-
den nur die Personalkosten einer zu fördernden 
Beratungskraft abgefragt und zu Grunde gelegt.
Miet- und Sachkosten für die Vorhaltung von 
Beratungsräumen werden gar nicht speziell er-
hoben.

Unsere öffentlichen Zuschussgeber haben uns  
in 2013 wie folgt gefördert:

Land Niedersachsen
 in Höhe von 30.223 Euro ( 2012 27.544 Euro)
Landkreis Emsland
 in Höhe von 34.300 Euro ( 2012 34.300 Euro)
Stadt Meppen
 in Höhe von 20.000 Euro ( 2012 20.000 Euro).
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In der Realität bedeutete diese Bezuschussung 
bei unseren tatsächlichen   Personalausgaben, 
dass wir im Jahre 2013 bei Personalkosten von 
ca. 230.000 Euro und zusätzlichen privaten 
Spenden in Höhe von 87.300 Euro immerhin 
78.200 Euro aus unserer Rücklage finanzieren 
mussten.

Nur mit der hohen Rücklagenentnahme konnten 
wir 2013 unseren Haushalt ausgleichen; im Jahr 
2012 reichten (bei atypisch niedrigen Personal-
kosten) noch 5.050 Euro als Ausgleich aus der 
Rücklage. (In 2012 waren die Personalkosten mit 
148.900 Euro deshalb ungewöhnlich niedrig, weil 
wie erwähnt die Leiterin unserer Beratungsstelle 
langfristig  erkrankt ausfiel und die Ergänzungs-
kraft noch mit halber Stelle beschäftigt war.)

In früheren Jahren galt für uns  noch die Regel, 
dass bei Personalkosten von ca. 160.000 Euro 
eine Lücke von ca. 50 %, also ca. 80.000 Euro, 
durch private Spenden zu schließen war. In 2013 
betrug diese Lücke 145.000 Euro.

Zwar verfügen wir auf Sicht dank unserer groß-
zügigen Spender noch über eine angemessene 
Betriebsmittelrücklage.

Die Kostenschere und Finanzunterdeckung ist 
jedoch auf Dauer kein tragbarer Zustand. Die 
Rücklagenmittel schmelzen zusehends ab, da 
auch unsere Spendensumme - auf hohem Ni-
veau - rückläufig  ist.

Auch langjährige Spender fragen uns manch-
mal, warum sie für „den Staatsausgaben“ zu-
zuordnende Personalkosten spenden sollen 
und nicht für sinnvolle und zusätzliche Kinder-
schutzprojekte.

Von anderen sozialen Vereinen wird mitunter, 
aber zunehmend vernehmbar,  Unbehagen ge-
äußert, dass wir  zu viele freiwillige Zuwendun-
gen brauchen und anderen Einrichtungen „weg-
nehmen“ könnten.

Daher haben wir uns im Februar 2014 an unsere 
öffentlichen Zuschussgeber gewandt, um beim 
Land eine Erhöhung der jährlichen Zuwendun-
gen für 2014 und beim Landkreis Emsland und 
bei der Stadt Meppen eine Neubetrachtung ab 
2015 zu erbeten.

Dies auch vor dem konkreten Hintergrund, dass 
der Ortsverein Papenburg im Herbst 2013 bei 
einem Vorstandstreffen in Papenburg mit der 
Überlegung an uns  getreten ist, den fachlich 
nicht  versorgten Nordbereich gegen eine Kos-
tenbeteiligung aus Papenburg durch unsere Be-
ratungsstelle fachlich mit versorgen zu lassen.
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2 .7 . Gute Etablierung und Dank an die vie-
len Unterstützer
Auch dies nehmen wir als Bestätigung: Der Kin-
derschutzbund Emsland-Mitte hat sich in den 
vergangenen 20 Jahren nachhaltig positiv entwi-
ckelt und im Kreis der im Emsland aktiven Verei-
ne und Beratungsdienste gut etabliert.

Die Gründe, warum wir eine sonst vorhandene 
Lücke an Therapie und Beratung bei Traumati-
sierung und Opferschädigung schließen, beste-
hen nach wie vor:

•	 die weiter bestehende Unterversorgung 
insb. des ländlichen Emslandes mit nieder-
gelassenen Kinder- und Jugendpsychothe-
rapeuten, s. MT vom 19.02.2014 sowie unten 
unter 11.2.

•	 die  Überlastung der Psychologischen Be-
ratungsstellen mit insb. Erziehungs-, Part-
nerschafts- und Trennungsanfragen  mit der 
Folge entsprechender Wartezeiten. 

Der durch uns gewährte Schutz und die Be-
ratungshilfe in seelischen Notsituationen für 
Kinder und Jugendliche sowie deren Familien 
nach Gewalt sind nicht mehr wegzudenken; die 
zunehmend nachgefragte Präventionsarbeit in 
Schulen und bei Mobbing und Sexting kommt 
darüber hinaus an und verhütet Schlimmeres.

Unsere  zuverlässige und skandalfreie Arbeit 
hat uns Anerkennung und einen guten Ruf ver-
schafft. Der gute Ruf hat in Verbindung mit 
unserer  hohen Einwerbung von Spenden aber 
auch eine Schattenseite:
Die wiederholte - aus  Spendersicht sinnvolle - 
Veröffentlichung von hohen Spendeneinnahmen 
unseres Kinderschutzvereins in den Medien er-
weckt den Eindruck, dass wir zu hohe Einnah-
men hätten und Geld horten würden.

Daher können wir nur die Karten offen legen,  
wiederholen und versichern:

So wie es derzeit aussieht, sind wir weiterhin 
auf hohe  Spendensummen angewiesen, um un-
sere Beratungsstelle auch in  Zukunft  finanzie-
ren zu können.

Daher möchten wir auch mit diesem Leistungs-
und Rechenschaftsbericht allen unseren Unter-
stützern, Sponsoren und Vereinsmitgliedern 
von Herzen für ihre Großzügigkeit danken - und 
sie bitten: unterstützen Sie uns bitte weiterhin!

Ob größere oder kleinere Beträge - sie alle sind 
uns willkommen und zusammen eine unerläss-
liche Hilfe, damit unsere Fachberatungsstelle 
weiter gute Arbeit leisten kann.
Ob Konzerteinnahmen, Verkaufserlöse, Spen-
den zu Betriebsjubiläen oder privaten runden 
Geburtstagen - wir danken im Namen der ems-
ländischen Kinder für Ihre Großherzigkeit.

Das gewährte und uns anvertraute Geld bleibt 
im Emsland und hilft Kindern und Jugendlichen 
in Notlagen.

Sprechen Sie uns an und helfen Sie mit – Ihre 
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich 
absetzbar.

Der Kinderschutz-
bund Emsland Mitte 
ist ein eingetra-
gener und als ge-
meinnützig aner-
kannter Verein. 
Alle Spenden und 
Mitgliedsbeiträ-
ge sind steuer-
lich absetzbar. 
Dies wurde 
vom Finanzamt 
Lingen zu-
letzt mit Be-
scheid vom 
23.06.2011 
bestätigt.
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3 .1 .  Das Leitbild des Deutschen Kinder-
schutzbundes
Unser Leitbild ist das Ergebnis intensiver Dis-
kussionen auf allen Verbandsebenen. Das Leit-
bild des Deutschen Kinderschutzbundes wurde 
im Rahmen der Mitgliederversammlung des 
Bundesverbandes 2003 verabschiedet und gilt 
seitdem allen Kinderschutzbund-Aktiven als 
verbindliche Grundlage für die tägliche Kinder-
schutzarbeit. Die im Leitbild formulierten Ziele 
sind:

Lobby für Kinder
Wir setzen uns für die Rechte aller Kinder und 
Jugendlichen auf gewaltfreies Aufwachsen und 
Beteiligung ein. Wir stärken sie bei der Entfal-
tung ihrer Fähigkeiten. Wir mischen uns zuguns-
ten der Kinder ein – in der Bundes- und Landes-
gesetzgebung, bei Planungen und Beschlüssen 
in unseren Städten und Gemeinden.

Bessere Lebensbedingungen
Wir fordern eine Verbesserung der materiellen 
Lebensbedingungen der Kinder und Familien, 
eine kinderfreundliche und gesunde Umwelt und 
gute Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. 

Durch vielfältige praktische Angebote 
gestalten wir eine lebenswerte Zu-
kunft für unsere Kinder mit.

Starke Eltern und starke Kinder
Wir wollen starke und selbstbewusste 
Kinder. Deshalb unterstützen wir Eltern 

in ihrer Erziehungskompetenz und in ih-
rem Alltag, z.B. durch Kurse, Beratung 

und praktische Entlastung.

Vorbeugen ist besser
Wir unterstützen, entlasten und fördern 
Kinder und ihre Familien, bevor sie in Krisen 

und Probleme geraten.

Arbeitsweise: in gemeinsamer Achtung
Ob im Umgang mit ratsuchenden Kindern und 
Eltern oder in Zusammenarbeit mit unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit Ko-
operationspartnern – wir arbeiten auf der Basis 
von gegenseitiger Achtung. Wir verfolgen das 
Arbeitsprinzip Hilfe zur Selbsthilfe, und wir ent-
wickeln und sichern fachliche Qualität.

Viele Aktive – starker Verband
Die besondere Stärke unseres Verbandes 
kommt aus dem freiwilligen Engagement vieler 
Bürgerinnen und Bürger. In unseren Projekten 
und Einrichtungen arbeiten nicht bezahlte und 
bezahlte Kräfte eng zusammen. Wir sind demo-
kratisch organisiert und tragen alle Beschlüsse 
gemeinsam.

3 .2 .  Wo bleiben unsere örtlichen Kinder-
schutzprojekte?
Damit stellt sich spätestens jetzt die Frage, 
welche sinnvollen und konkreten Projekte zum 
Schutz von Kindern und zur Stärkung ihrer Rech-
te unser Ortsverein sonst noch entwickelt und 
unterhält?

Noch einmal zur Klarstellung: unser Hauptpro-
jekt ist der Betrieb der auf Initiative des Land-
kreises eingerichteten und von uns unterhalte-
nen Beratungsstelle.

Die weiteren Themen und Probleme im örtlichen 
Kinderschutz beschäftigen uns  konzeptionell 
immer wieder und stellen eine Herausforderung 
dar, aktiv zu werden. 

Sie bringen  als Investitionen in die Zukunft un-
serer Kinder auch eine hohe Rendite, sofern sie 
punkt-  und passgenau den Bedarf bei Kindern 
treffen:

3. Wir über uns – unser Selbstverständnis, unsere  
Grundsätze und Ziele
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Etwa Projekte zu
•	 mehr Selbstbewusstsein, mach Dich stark,  

Du kannst mehr
•	 Sicher-stark-frei, Achtung Grenze, mein Kör-

per gehört mir 
•	 Bildung ist ein Kinderrecht, kostenlose 

Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag
•	 Aktiv gegen frühen Frust, Konfliktlösungen, 

offene Sprechstunde
•	 offene Kinder-  und Spielstube, Schutzinsel,
•	 Schutz im Internet, Internetpate
•	 Kinderpate, persönlicher Schutz- und Hilfe-

kompass etc.

Ideen und Vorschläge gibt es genug. Einige ha-
ben wir umgesetzt, andere sind aufgegriffen 
oder im Werden:

•	 Das Präventionsprojekt mit den The-
aterstücken „Click it“ und „Ganz 
schön blöd“, bei denen wir als Mit-
glied des Arbeitskreises gegen se-
xuelle Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen involviert sind. Beide 
Projekte setzen sich mit verschie-
denen Grenzüberschreitungen und 
Lösungsansätzen auseinander und 
erreichen jedes Jahr bis zu 25 Grund-
schulen und 12 weiterführende 
Schulen im Altkreis Meppen.

•	 Ein Elterncafé als regelmäßiger Ge-
sprächstreff soll in 2014 Erziehen-
de stärken und stützen und ihnen 
weitergehende Hilfen im regionalen 
Netzwerk vermitteln; Kinder werden beglei-
tend betreut; die Stiftung Opferhilfe in Os-
nabrück hat für zwei Jahre einen Zuschuss  
in Aussicht gestellt.

•	 Eine Familienfreizeit in Kooperation mit der 
Psychologischen Beratungsstelle in Mep-
pen, in der es unter dem Motto „Wir sind 
Helden“ um die Stärken und Besonderhei-
ten der eigenen Familie geht. Eltern und Kin-
der können sich so untereinander vernet-
zen und, so wünschen wir es den Familien, 
ganz viele schöne Momente und Erfahrun-
gen aus diesem Wochenende mitnehmen.  

•	 Dabei ist der Weg zur Chancengerechtigkeit 
schwierig: Ehrenamtlich angebotene Vorle-
seaktionen fanden 2013 noch nicht den rich-
tigen Weg zu bildungsfernen Kindern, denen 
Bücher sonst nicht nahe gebracht werden.

Viel mehr  geht derzeit auch nicht an zusätzli-
chen Initiativen. Weitere Projekte im örtlichen 
Kinderschutz sollen unsere Hauptaufgabe absi-
chern und unsere Kernkompetenz stärken.
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3 .3 .  Kontinuität und  Veränderungen:
Begleitworte des Vorstands
Der Vorstand des Ortsverbandes Emsland-Mitte 
e.V. ist auch nach 20 Jahren Tätigkeit mit großem 
Engagement aktiv und unterwegs.

Im April 2013 wurden die Mitglieder zur Jahres-
versammlung geladen. Im November 2013 fand 
die 170. Vorstandsitzung in Meppen statt.

Der Vorstand führt die Geschäfte des Verbandes 
mit dem Vorsitzenden, vier Vorstandsmitglie-
dern und sechs Beisitzerinnen ehrenamtlich und 
unentgeltlich.

Mit der personellen Verortung in Meppen und ei-
ner guten  Anbindung in den Städten Haren und 
Haselünne sowie den umliegenden Orten wird 
eine wirksame Repräsentanz in Emsland-Mitte 
erreicht.

Der Vorstand legt mit dem Jahresbericht 2013 - 
zusammen mit der Beratungsstelle bei Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche -  nach 2010 er-
neut einen erweiterten Bilanzbericht vor. Dieser 
soll die  Strukturen, Abläufe und Schwerpunkte 
unserer Arbeit erläutern  und die handelnden 
Personen vorstellen.
 
Wiederum geht es uns um zweierlei:
Zum einen geht es um die Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit unserer Arbeit und Mittel-
verwendung für Öffentlichkeit,  Zuschussgeber, 
Unterstützer und Spender.

Zum anderen verbinden wir damit - und den 
Dank wiederholen wir gern -  einen ehrlichen 
Dank an unsere Förderer und Unterstützer. 

Schatzmeister
Manfred Reiners

Beisitzerin
Margret Berentzen

1 . Vorsitzender
Dr . Bernd Kuckuck

Beisitzerin
Angelika Knoll

1 . Stellvertreterin
Maria Bauken

2 . Stellvertreterin
Petra Wulff
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Ein großes Dankeschön gilt vorab dem Land-
kreis Emsland, der Stadt Meppen und dem Land 
Niedersachsen, deren ständige Zuwendungen 
seit 1994 unsere Arbeit für den Kinderschutz 
und die Kinderrechte erst möglich machen.

Dann wollen wir damit auch unseren vielen un-
genannten großen und kleinen Förderern dan-
ken, deren freiwillige Spenden als Ergänzung 
gebraucht werden, um unsere Fachberatungs-
stelle am Leben zu halten.

Bei einem Grundsatz ist es immer geblieben: wir 
engagieren uns für den Kinderschutz im Ems-
land und dies uneigennützig und unentgeltlich. 
Wir betreiben keine unnötige Bürokratie, son-
dern beschränken die Verwaltung und die Aus-
gaben auf das unbedingt Notwendige. Wir ha-
ben und bezahlen keine(n) Geschäftsführer(in). 
Die notwendige Geschäftsführung erfolgt durch 
den Vorstand und dies rein ehrenamtlich. Auch 
Aufwendungen wie Fahrtkosten tragen alle Vor-
standsmitglieder selbst. Eine Erstattung - aus 
Spendengeldern?- nehmen wir nicht an.

Der Vorstand  wird durch einen Beirat aus er-
fahrenen Praktikern in den Fragen des Kinder-
schutzes beraten, der halbjährlich tagt: Dr. Jo-
hann-Gerhard Blanke, Pater Rudolf Bleischwitz, 
Katarina Leffers, Caroline von Landsberg-Velen, 
Margret Meyring, Hans Simon, Elke Rüschen, 

Frank Thiel, Werner Schräer und Daniele Witte.

Die neuen und zentralen Räumlichkeiten haben 
uns einen starken Schub gegeben: Seit dem 
Umzug in die neuen Vereinsräume in der Mep-
pener Stadtmitte im Oktober 2012 müssen wir  
nicht mehr ein Beratungszimmer wie in der Rie-
demannstrasse umräumen, um zu tagen. In der 
Emsstraße haben wir in dem ausreichend Platz 
bietenden  Seminar- und Schulungsraum einen 
festen Arbeitsmittelpunkt.

Dabei zehren wir auch nach 20 Jahren weiterhin 
von der guten Aufbauarbeit unserer ehemaligen 
Vereinsvorsitzenden:

•	 Kinderarzt Dr. Christoph Matthäi (1993-97)

Beisitzerin
Susanne 
Schmidt-Barlage

Beisitzerin
Wiebke
Löning

Beisitzerin
Maria
Tieben
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•	 Stadtdirektor a.D. Hans Simon (1997-2003)

•	 und Regierungsschuldirektor 
Alfons Lögering (2003-2010)

sowie deren Vorstandsteams mit den Schatz-
meistern
 
Lisa Bolmer (1993 - 1995),
Maria Schäpker (1995 - 2004)
und Manfred Reiners (seit 2004).

Leider mussten wir unserem ehemaligen Vor-
sitzenden Alfons Lögering im Februar 2013 zu-
sammen mit seiner Familie und einer großen 
Trauergemeinde ein letztes Geleit geben. Alfons 
Lögering blieb dem örtlichen Kinderschutz auch 

nach seinem krankheitsbedingtem Rückzug im 
Jahr 2010 aktiv verbunden, wofür wir ihm immer 
dankbar sind.
 
Unter seiner Führung wurde der Problembereich 
des Mobbing an Kindern und in Schulen ein wei-
terer Aktivitätsschwerpunkt der Fachberatungs-
stelle.

Die Gefahren im Internet für Kinder und Jugend-
liche und mit modernen internetfähigen Handys 
und Tablets sind seitdem ständig gewachsen - s. 
unter 7.

Die Spenden für unseren Kinderschutzverein, 
um die zum Begräbnis gebeten wurde, waren in 
der Summe  hoch und drücken die Wertschät-
zung aus, die Alfons Lögering als Helfer von Kin-
dern in Not weiter genießt.

Die hohe Solidarität und Kontinuität der Vor-
standsarbeit lässt sich weiterhin daran ablesen, 
dass unser Gründungsmitglied 1993 und jetzige 
erste stellvertretende Vorsitzende Maria Bau-
ken, vielerlei aktiv in Haren, seit Anfang an dabei 
und stetig für den Kinderschutz unterwegs ist.

Ein weiterer Aktivposten für den örtlichen Kin-
derschutz seit zwanzig Jahren und ebenfalls 
Gründungsmitglied ist auch unser Vorstands-
mitglied der ersten Stunde Margret Berentzen 
aus Haselünne, die im Kreistag und als stell-
vertretende Landrätin die Belange des Kinder-
schutzes voran bringt und aktiv mit gestaltet. 
Wir sind alle sehr stolz, dass Margret Berentzen  
für ihr außergewöhnliches und herausragen-
des Engagement auf vielen sozialen Feldern im 
Dezember 2013 das Bundesverdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschlands durch Landrat 
Reinhart Winter verliehen wurde. 

Ansonsten gibt es aber auch bei uns Verjüngun-
gen auf der Vorstandsebene:

Mit großem Dank nach 19 Jahren aktiver Spen-
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deneinwerbung  und vielen Vorstandsterminen 
haben wir im Jahr 2012 unsere erste stellvertre-
tende Vorsitzende Ingrid Boll-Bramlage verab-
schiedet, die uns fördernd verbunden bleibt.

Im Rahmen des Vorstandswechsels und Rollen-
tausches wurde von der Mitgliederversammlung 
im April 2012

•	 die langjährige Schriftführerin Petra Wulff 
aus Meppen zur zweiten stellvertretenden 
Vorsitzenden

•	 und zur Schriftführerin Elisabeth Witten-
brink  gewählt, die dieses Amt bereits zur 
Gründung ausfüllte, dann aber im Septem-
ber  2013 zurücktrat. Eine Nachfolge ist mit 
der jetzigen Beisitzerin Maria Tieben aus 
Haren abgesprochen.

Bei den Beisitzerinnen im Vorstand haben wir 
uns  für Ihre verdienstvollen und langjährigen 
Aktivitäten von

•	 Karin Raterink aus Freren
•	 und Renate Speil aus Lähden-Ahmsen 

mit Dank verabschiedet.

Seitdem unterstützen uns im verjüngten  Vor-
stand als Beisitzerinnen

•	 Angelika Knoll aus Meppen
•	 sowie Ruth Leißing aus Haselünne. 

Für die Kinderschutz- und Vereinsarbeit weiter 
positiv ist auch die hohe Kontinuität und Identi-
tät bei den MitarbeiterInnen unserer Beratungs-
stelle zu sehen.

Diplom-Psychologin Cornelia Felthaus als Lei-
terin hat die Beratungsstelle von Anfang an 
aufgebaut. Die weiteren Fachkräfte Diplom-
Psychologe Manfred Jürgens und Diplom-Sozi-
alpädagogin Roswitha Winkeler sind seit 1997 
bzw. 2008 tätig und ebenfalls sehr erfahrene  
Berater in Problemsituationen von Kindern und 
Jugendlichen und deren Familien.

Diesen langjährigen Mitarbeitern konnten wir 
2012, befristet auf zwei Jahre und im zweiten 
Jahr aufgestockt auf eine volle Stelle, mit der 
Sozialpädagogin Kerstin Kremer eine jüngere 
Fachkraft  insb. für den stark nachgefragten Be-
reich der Prävention an die Seite stellen (siehe 
oben unter 2. 5.).

Auch mit der seit September 2013 zusätzlich 
angestellten Praktikantin Isabel Pleus steht 
halbtags  eine junge Ansprechpartnerin zur 
Verfügung.

Der Bedarf für den Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen bei Gewalt  ist im Jahr 2013 im Emsland 
so groß wie eh und je (s. unten Abbildung zu 8.).
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3 .4 . Aktueller Kinderschutz als 
Handlungsbedarf
Kinder dürfen nicht zu Objekten in einer Erwach-
senenwelt entwürdigt werden, wie dies etwa die 
Verbreitung von Kinderpornografie im Internet 
ermöglicht - siehe Presserevue und unten unter 
9.1 (MT vom 19.02.2014)
Kinder können sich gegen die entwürdigende 
Aufnahme von Nacktfotos nicht wehren und 
werden ggf. traumatisiert.

In ihrer Zusammenstellung „Deutschland miss-
handelt seine Kinder“, die im Januar 2014  als 
Buch vorgestellt wurde, werfen zwei Rechtsme-
diziner aus Berlin dem deutschen Hilfesystem 
von Jugendämtern bis zur Justiz „regelmäßiges 
Versagen“ vor:
Tritte ins Gesicht, Schläge mit dem Gürtel, Ver-
gewaltigung, Vernachlässigung, Verhungern, 
qualvoller Tod - pro Woche gebe es in Deutsch-
land drei tote Kinder als Folge von Quälerei und 
Gewalt. 70 Kinder erlitten pro Woche schwere 
Verletzungen durch Misshandlungen. Die Täter 
seien meist Eltern und Schutzpflichtige.

Jugendämter und Familienhelfer würden oder 
könnten ihrer „Wächterfunktion“ nicht (mehr) 
gerecht werden.

Drei Tote Kinder pro Woche - Eltern sind Serien-
täter - die Anprangerung mag provokant sein. 
Der Deutsche Kinderschutzbund als unser bun-
desweiter Dachverband bestätigt jedoch die Fak-
ten und Zahlen. Mehr als 200.000 Kinder werden 
pro Jahr Opfer von Gewalt durch Erwachsene.

Die Rechtsmediziner Michael Tsokos und Saskia 
Guddat untersuchen seit 20 Jahren Misshand-
lungsspuren bei Kindern. Sie sprechen von einer 
Mission, das zu ändern.

Dabei kennen wir immer nur einen Teil der Fak-
ten. Das Dunkelfeld unangezeigter und unbe-
kannt bleibender Fälle bleibt weiterhin eine 
unbekannte Größe. Gerade in der Öffentlich-

keit entzogenen Schutzbereichen von Familien, 
Schulen, kirchlichen Heimen und Einrichtungen 
fehlt ein Einblick.

Abhilfe soll das neue Bundeskinderschutzge-
setz bringen, das am 1. Januar 2012     zur „Stär-
kung eines aktiven Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen“ in Kraft getreten ist - siehe unten 
unter 10.

Die Umsetzung aller im Kinderschutzgesetz aufer-
legten Vorkehrungen und Pflichten  im Landkreis 
Emsland ist begonnen und noch zu entwickeln.
Ein Kernpunkt ist der neue § 8a Kinder- und 
Jugendhilfegesetz, der alle Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche wie Schulen, Kindergär-
ten sowie entsprechende Vereine wie uns zur 
verstärkten Kooperation und Achtsamkeit ver-
pflichtet - siehe unten unter  10. und 11.2.

Das Jugendamt des Landkreises Emsland re-
agiert für einen verstärkten Kinderschutz mit 
mehr Personal und mehr Herausnahmen von 
Kindern und Jugendlichen aus den Familien, was 
zu erheblich erhöhten Kosten für die sog. Inob-
hutnahme führt.

Die Berliner Rechtsmediziner werfen den Verant-
wortlichen von Bund und Ländern vor, dass das 
neue Kinderschutzgesetz keine (wesentlichen) 
Verbesserungen gebracht hat. Missbrauch und 
Gewalt gingen weiter - siehe ZDF-Zoom vom 
05.02.2014.

Für unsere Beratungsstelle bedeutet der neue 
§8a KJHG beträchtliche Mehrarbeit, die wir  gern 
im Sinne der Kinder leisten, siehe unten unter 10.
Zu kritisieren ist, dass der Erkenntnis, Fachbe-
ratungsstellen im Aufgabenfeld sexueller Miss-
brauch und Gewalt aufzubauen und nachhaltig 
zu finanzieren, siehe unten unter 9.3., bisher 
nicht entsprochen wurde.

Lange Wartezeiten bei psychischen Erkrankun-
gen sind kontraproduktiv. Auf einen Erstbe-
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Dr. Bernd Kuckuck                Maria Bauken
1. Vorsitzender                2. Vorsitzende

handlungstermin müssen Betroffene im Ems-
land drei bis vier Monate warten, (siehe MT vom 
19.02.2014 und unten unter 13.).
Ein Dilemma unserer Fachberatung ist mit Blick 
auf die Wirkung in der Öffentlichkeit,  dass die 
Vertraulichkeit der Beratung eine offene Dis-
kussion von Missbrauchs-  und Beratungsfällen 
verbietet. Daher diskutieren wir als ein exemp-
larisches Problemmuster erneut eine relevante 
Beziehungsentwicklung unten unter 6.4.

Gezieltere Prävention und Abhilfe sind möglich. 
Wir sind hier zu verstärkter Kooperation bereit 
und werden  mit unserem Aufruf zu  Kinder-
schutz und Heilung  nicht locker lassen.
Die Beratung und der Austausch der Opfer und 
von Familien mit Gewalterfahrungen an  einem 
geschützten Ort, Stabilisierung sowie vorbeu-
gende und vermeidende Prävention sind weiter-
hin für Kinder, Jugendliche und ihre Bezugsper-
sonen unerlässlich.
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Unsere Beratungsstelle ist eine Fachberatungs-
stelle bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 

Der Anstoß für die Einrichtung dieser speziali-
sierten Beratungsstelle ging vor 20 Jahren vom 
Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch in 
Meppen aus. In diesem Arbeitskreis, bestehend 
aus Fachkräften verschiedener Institutionen, 
die in unterschiedlichster Weise mit dem The-
ma Sexueller Missbrauch konfrontiert waren, 
wurde der dringende Bedarf an professioneller 
Beratung für betroffene Kinder und Jugendliche 
und deren Angehörigen sowie für die Mitarbei-
terInnen in den Institutionen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, deutlich. 

Die Beratungsstelle LOGO des Kinderschutz-
bundes Lingen machte 1991 den Anfang für das 
südliche Emsland. 

Die Stadt Meppen und der Landkreis Emsland 
unterstützten dieses Anliegen für den Bereich 
des mittleren Emslandes, so dass die Bera-
tungsstelle schon im August 1994, ein Jahr nach 
Gründung des Vereins Deutscher Kinderschutz-
bund Ortsverband Emsland-Mitte e.V. als Träger 
der Einrichtung, ihre Arbeit aufnehmen konnte. 

Seit dieser Zeit hat sich viel getan. Startete die 
Beratungsstelle 1994 mit nur einer Fachkraft, so 
arbeiten seit Juli 2013 nun 4 Fachkräfte unter-
schiedlicher Profession und unterschiedlichen 
Geschlechts zusammen auf etwas mehr als drei 
Vollzeitstellen. Zusätzlich verstärkt eine Stu-
dentin der Sozialpädagogik mit 20 Wochenstun-
den studienbegleitend das Team. 

Vom ersten Anlaufpunkt im Liebfrauenhaus in 
Meppen wechselte die Beratungsstelle 2001 in 
die Riedemannstrasse 2. Seit Oktober 2012  be-
findet sich die Beratungsstelle nun sehr zentral 
in der Emsstraße 1-3 in Meppen. Der Umzug in 

die neuen Räume wurde notwendig, da die bis-
herigen Räumlichkeiten nicht mehr ausreichten. 
In der Emsstraße stehen den BeraterInnen nun 4 
einladend gestaltete Beratungsräume, ein gro-
ßes therapeutisches Spielzimmer sowie  ein Se-
minarraum zur Verfügung. Das  Sekretariat so-
wie ein Wartezimmer vervollständigen mit den 
kindergerechten Sanitär- und Nebenräumen das 
Raumangebot.

4 .1 . Das Personal der Beratungsstelle 
Cornelia Felthaus, Diplom Psychologin, Psycho-
logische Psychotherapeutin 
Leiterin der Beratungsstelle 
Arbeitsschwerpunkt: Beratung und Therapie 
Teilzeit, 35 Wochenstunden 

Manfred Jürgens, Diplom Psychologe, Psycho-
logischer Psychotherapeut 
Arbeitsschwerpunkte: Beratung und Therapie, 
Arbeit mit Jungen 
Teilzeit, 27  Wochenstunden 

Roswitha Winkeler, Diplom Sozialpädagogin, 
Arbeitsschwerpunkte:
Beratung 
Teilzeit, 25 Wochenstunden

Kerstin Kremer, Sozialpädagogin M .A .
Arbeitsschwerpunkte:
Prävention und Beratung
Teilzeit, ab dem 16. Juli 2012  20 Wochenstunden, 
ab Mai 2013 25  Wochenstunden,
seit August 2013 39 Wochenstunden (befristet)

Isabel Pleus, Studentin der Sozialpädagogik im 
Praktikum 
20 Wochenstunden seit dem 01.09.2013,  befris-
tet auf 1 Jahr

Christa Dreyer, Verwaltungskraft im Sekretariat
Teilzeit, 19,5 Wochenstunden

4. Die Beratungsstelle bei Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che des Deutschen Kinderschutzbundes OV Emsland-Mitte e.V.
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4 .2 . Qualität der Arbeit 
So wie dem Verband das Leitbild des Deut-
schen Kinderschutzbundes als Grundlage der 
Arbeit dient, orientiert sich die Beratungsstelle 
an den „Rahmenrichtlinien für Beratungsstel-
len des DKSB im Bereich Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche“ bzw. für Niedersachsen an der 
Rahmenkonzeption Beratungsstellen im DKSB 
Niedersachsen „Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche“. 

Die besondere Qualität der Arbeit der Bera-
tungsstelle ist durch folgende Merkmale ge-
kennzeichnet:

•	 kostenlose Beratung für den Ratsuchenden 
•	 kurzfristige Terminvergabe 
•	 niedrigschwelliges Angebot 
•	 anonyme und vertrauliche Beratung
•	 aufsuchende Beratung bei Bedarf 
•	 Methodenvielfalt 
•	 spezialisiert auf Formen der Gewalt 
•	 kooperierend und vernetzend mit anderen 

sozialen Diensten

4 .3 . Team, Intervision, Supervision 
Die Überprüfung und Reflexion der eigenen 
praktischen Arbeit ist ein wichtiger und notwen-
diger Bestandteil der Arbeit. In wöchentlichen 
Teamsitzungen werden neben der Klärung or-
ganisatorischer Fragen auch regelmäßig Fallbe-
sprechungen durchgeführt.

Intervision im Team ermöglicht die Reflexion der 
individuellen Arbeit. 

Die kontinuierliche Fachbegleitung durch eine 
externe Supervisorin verbessert für die Mitar-
beiterInnen der Beratungsstelle die Vorausset-
zung  für ein qualifiziertes Arbeiten.

4 .4 . Kooperation und Vernetzung 
Die Kooperation mit anderen Institutionen ist 
ein wichtiger Bestandteil der praktischen Arbeit 
der Beratungsstelle. Die Kooperationsmöglich-
keiten und -notwendigkeiten sind sehr unter-
schiedlich und vielfältig. 

Hier handelt es sich zum einen um konkrete fall-
bezogene Zusammenarbeit. Für die Planung und 
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Durchführung von Hilfen für Familien in Krisen 
und die davon betroffenen Kinder ist die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten (Institutionen und 
Familienmitglieder) notwendig, z. B. in Form der 
im Kinder– und Jugendhilfegesetz (KJHG – SGB 
VIII) vorgesehenen Helferkonferenzen und Hilfe-
plangespräche. Eine andere Form fallbezogener 
Kooperation ist die kollegiale Fachberatung. 
Eine weitere Form der Kooperation ist die Ver-
netzung mit anderen Institutionen zum Infor-
mationsaustausch. Es handelt sich dabei um In-
formationsveranstaltungen, Fortbildungen und 
Arbeitskreise. 

Durch die Teilnahme der MitarbeiterInnen an 
verschiedenen Arbeitskreisen zu Themen des 
Kinderschutzes findet ein fortlaufender, über 
den Einzelfall hinausgehender Austausch mit 
MitarbeiterInnen anderer Institutionen statt. 
Dieser Kontakt erleichtert auch die Kooperation 
im konkreten Einzelfall. 
 

Die Beratungsstelle war 2013 kontinuierlich in 
folgenden Arbeitskreisen vertreten: 
 
•	 Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch 

von Kindern und Jugendlichen, Altkreis 
Meppen 

•	 Arbeitskreis Prävention der regionalen Ge-
waltberatungsstellen (DKSB Meppen, DKSB 
Lingen, DKSB Rheine, Hobbit Nordhorn) 

•	 Arbeitskreis Häusliche Gewalt des Präventi-
ven Kommunalen Rates der  Stadt Meppen 

•	 Arbeitskreis § 8a Kinder- und Jugendhilfege-
setz (KJHG) im Altkreis Meppen

•	 Landesarbeitsgemeinschaft der Gewaltbe-
ratungsstellen des DKSB in Niedersachsen  

•	 Arbeitskreis Kinder- und Jugendschutz im 
Landkreis Emsland

4 .5 . Vertrauensverhältnis
Wir arbeiten niederschwellig und für Klien-
ten kostenfrei in deren Auftragsinteresse nach 
dem Prinzip persönlicher Hilfe und unterschei-
den uns durch dieses Vertrauensverhältnis von 
staatlichen Jugendschutzstellen, mit denen wir 
innerhalb dieser Gebote kooperieren.
Freiwillige Abfragen zur Qualität unserer Bera-
tung bei den Klienten sind ab 2014 vorgesehen 
(s. unter 5.11.5.)

4 .6 . Fortbildung 
Ein wichtiger Baustein im Rahmen von Quali-
tätssicherung und -entwicklung ist die kontinu-
ierliche Fort- und Weiterbildung. Um der Viel-
schichtigkeit der Tätigkeit im Beratungsbereich 
mit gewaltbetroffenen Kindern, Jugendlichen 
und deren Bezugspersonen sowie einer fachli-
chen Entwicklung gerecht zu werden, benötigen 
die MitarbeiterInnen Fortbildungen im Gesamt-
bereich „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“. 

Im Jahr 2013 nahmen die MitarbeiterInnen an 
folgenden Fortbildungsveranstaltungen teil: 

•	 Zertifikatskurs zur Kinderschutzfachkraft 
(§§ 8a, b SGB VIII, § 4 KKG) beim Institut für 
Soziale Arbeit, Münster

•	 Ressourcen - Ideen - Perspektiven „Ein kur-
zer Traum und (k)ein Ende ?“ Deutsche Ge-
sellschaft für Prävention und Intervention, 
Berlin

•	 Das erstarrte Mobile – Zur Überwindung von 
Traumafolgestörungen in Familien, Selbst 
und Sicher Jugendhilfe Hamburg

•	 Borderline verstehen und bewältigen, Land-
kreis Emsland, LWH Lingen
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Dazu kamen die Teilnahme am 

•	 18. Deutschen Präventionstag in Bielefeld 
„Mehr Prävention-weniger Opfer“

•	 Fachtagung Schutz von Kindern vor sexua-
lisierter Gewalt in Institutionen, Stadt Köln 
und Zartbitter e.V., Köln

•	 Fachtagung Pflegekinder und Trauma im 
Kontext begleiteter Umgangskontakte, 
DKSB Landesverband Niedersachsen und 
Bundesarbeitsgemeinschaft Begleiteter 
Umgang e.V., Hannover

•	 Fachtag der vom Land geförderten 
Gewaltberatungsstellen mit dem Thema 
„Systemische Arbeit mit hochstrittigen 
Eltern“, Hannover

4 .7 . Tag der Offenen Tür
Am 31. Mai 2013 standen bei unserem Tag der 
Offenen Tür alle Türen und Räume in der Bera-
tungsstelle in der Emsstrasse in Meppen offen, 
damit Interessierte die Gelegenheit hatten, un-
sere neuen schönen Beratungszimmer, den Se-
minarraum sowie das große Spielzimmer in Au-
genschein zu nehmen.

So bestand an diesem Tag auch die Möglichkeit, 
mit den Fachkräften ins Gespräch zu kommen, 
Fragen zu stellen, sich umzuschauen. 

Für die Kinder wurde ein Spielangebot vorgehal-
ten, 3 Schülerinnen aus Haren boten ihre künst-
lerischen Fähigkeiten beim Kinderschminken an.
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5. Die neue Konzeption der Beratungsstelle bei Gewalt gegen  
    Kinder und Jugendliche des Deutschen Kinderschutzbundes 
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1. Träger der 
Beratungsstelle

Der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband 
Emsland-Mitte e.V.  wurde 1993 gegründet und 
ist, seit der Eröffnung im August 1994,Träger der 
fachlichen „Beratungsstelle bei Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche“ in Meppen.
Die großzügig konzipierten und frisch sanierten 
Geschäftsräume des gemeinnützigen Vereins 
und der Beratungsstelle befinden sich in 

49716 Meppen, Emsstraße 1-3. 
Telefon: 05931/876580
Telefax: 05931/876589

dksb.meppen@ewetel.net
www.kinderschutzbund-emsland-mitte.de

Die Gemeinnützigkeit des Vereins wurde mit 
Bescheid des Finanzamts Lingen (Ems) vom 
23.06.2011 erneuernd anerkannt.

Vereinsregister VR120 465 Amtsgericht Osna-
brück.

Seit dem ersten Zuschuss aus Haushaltsmitteln 
des Landkreises Emsland, der Stadt Meppen 
sowie des Landes im Jahr 1994 besteht eine 
fachliche Kooperation mit dem Jugendamt des 
Landkreises Emsland sowie die Anerkennung 
als freier Träger der Jugendhilfe. 

2. Personal der 
Beratungsstelle

2.1.	 Anforderungsprofil	 der	 Fachkräfte	
„Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“
Die Fachkräfte der Beratungsstelle verfügen 
über eine (Fach-) Hochschulausbildung in den 
Bereichen Psychologie, Pädagogik, Sozialpäd-
agogik und Sozialarbeit. Darüber hinaus haben 
sie sich vertiefte Kenntnisse der besonderen Dy-
namik von körperlicher Misshandlung, Kindes-

vernachlässigung und sexuellem  Missbrauch 
angeeignet. Dieses Wissen ist notwendige Vor-
aussetzung für die diagnostische Arbeit und die 
Entwicklung von Handlungsstrategien. Auch die 
Auseinandersetzung mit eigenen Gewalterfah-
rungen ist unabdingbar für die Beratungsarbeit 
in diesem Bereich. 

Vorhanden sind Kenntnisse systemischer Be-
trachtungsweisen, der Erziehungs- und Sozial-
wissenschaft, der Entwicklungspsychologie und 
Sozialisationsforschung und der damit verbun-
denen Charakteristika des Kindes- und Jugend-
alters, der klinisch-psychologischen Störungen 
des Erwachsenenalters sowie Erfahrungen im  
direkten Umgang mit Kindern und Jugendlichen. 
Zusätzlich zur Grundausbildung haben die Mit-
arbeiter/innen der Beratungsstelle Ausbildun-
gen in Beratungsmethoden sowie Kenntnisse 
über deren Anwendbarkeit und Eignung beim 
Umgang mit Gewalt in Familien. 

Die Fachkräfte der Beratungsstelle verfolgen 
die Aufgabenstellung, Hilfesuchende bei der 
Bewältigung und Verarbeitung der Gewalter-
fahrungen zu unterstützen und Methoden und 
Möglichkeiten einer gewaltfreien Krisenbewäl-
tigung zu vermitteln. Es obliegt ihrer fachlichen 
Verantwortung, aus der Methodenvielfalt die-
jenigen zu wählen, die am effektivsten für die 
Problemlösung sind. Sie müssen jederzeit die 
Grenzen ihres beraterischen Handelns in ihrem 
institutionellen Kontext und auf der Grundlage 
ihrer jeweiligen Qualifikation kritisch prüfen 
und reflektieren. Kenntnisse über juristische 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten bei gewalt-
förmigen Beziehungen zwischen Erwachsenen 
und Kindern gehören zur Arbeit. 

Unerlässlich für die Beratung, Begleitung, 
Weitervermittlung und Krisenhilfe ist das de-
taillierte Wissen über Hilfestrukturen vor Ort. 
Häufig sind mehrere Institutionen beteiligt und 
der wirksamen Koordination der Maßnahmen 
kommt hohe Bedeutung zu. Die Arbeit setzt ein 
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kontextuelles Verständnis und aktive Koopera-
tions-bereitschaft voraus. 

Gerade die Krisenhilfe erfordert von den Mitar-
beiter/innen Flexibilität, eine hohe psychische 
Belastbarkeit und intensives Arbeiten, insbe-
sondere auf der Beziehungs-ebene. Daher sind 
institutionalisierte Möglichkeiten der regelmä-
ßigen kollegialen Beratung und internen Fall-
besprechung unumgänglich für die Qualität der 
Beratung.

Externe Supervision und kontinuierliche Wei-
terbildung sind unverzichtbare Bestandteile der 
Tätigkeit der Fachkräfte und werden gewährleis-
tet. Hierfür stellt der Träger ausreichende Mittel 
und Zeit zur Verfügung.

2 .2 . Zusammensetzung des Teams
Ausgehend von den Rahmenrichtlinien der Be-
ratungsstellen des DKSB im Bereich Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche sollte das Team aus 
mindestens zwei fest angestellten Fachkräften 
bestehen, deren Stundenvolumen in der Summe 
mindestens 57,75 Stunden umfasst und einer 
(Teilzeit)Kraft für die Verwaltungsarbeit. Gleich-
wohl ist es fachlich sinnvoll, die Beschäftigung 
weiterer Fachkräfte zu ermöglichen bzw. anzu-
streben. Gerade der Anspruch Krisenhilfe zu 
leisten, offene Beratungsangebote zu machen, 
zeitnah Termine zu vereinbaren und bei Bedarf 
auch aufsuchende Beratung anzubieten, erfor-
dert entsprechend intensive personelle Res-
sourcen. Die Arbeit der Fachkräfte sollte unter-
stützt und ergänzt werden durch Fachpersonal 
mit zusätzlichen therapeutischen Ausbildun-
gen, die das Beratungsangebot ggf. um speziel-
le Therapieangebote erweitern können.

2 .3 . Unterstützung im Vorstand
Fachkundige Vorstandsmitglieder bereichern 
die Arbeit der Beratungsstellen mit ihrer Pro-
fessionalität und können die entsprechende 
Kontakte zu speziellen beruflichen Milieus her-
stellen. Bei geringen personellen Ressourcen 

können so die mit der Beratungsarbeit verbun-
denen Tätigkeiten ergänzt werden.

2 .4 . Aktuelles Personal
Aktuell arbeiten in der Beratungsstelle eine Di-
plom-Psychologin und ein Diplom-Psychologe, 
eine Diplom-Sozialpädagogin und eine Sozial-
pädagogin (M.A.) mit insgesamt 126 Wochenar-
beitsstunden.

Ergänzt wird das Team durch eine Verwaltungs-
fachkraft im Sekretariat mit 19,5 Wochenar-
beitsstunden.

3. Standort und Einzugsge-
biet der Beratungsstelle

3 .1 . Standort
Die Beratungsstelle befindet sich in der Emsstra-
ße 1-3 und damit sehr zentral in der Innenstadt 
der Kreisstadt Meppen. Über nahe Bus- und 
Bahnanbindungen ist die Beratungsstelle auch 
für Personen aus der Umgebung und Region gut 
erreichbar. Die örtliche Lage oberhalb einer gut 
frequentierten Krankenkasse ermöglicht einen 
besonders niederschwelligen Zugang.

Die Beratungsstelle verfügt durch einen Fahr-
stuhl über einen behindertengerechten Eingang, 
der auch Eltern mit Kleinkindern den Zugang er-
leichtert.

3 .2 . Einzugsgebiet
Das Einzugsgebiet umfasst das mittlere Ems-
land, den ehemaligen Altkreis Meppen sowie 
bei Bedarf das nördliche Emsland, das ohne ei-
gene Fachberatungsstelle gegen Gewalt ist.
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4. Regionale Versorgungsla-
ge (Beratungsmöglichkeiten 
in der Region)

Im Landkreis Emsland, einem flächenmäßig sehr 
großen Landkreis, gibt es in der Region Nord, 
Mitte und Süd jeweils eine Psychologische Be-
ratungsstelle für Ehe-, Lebens- und Familienfra-
gen in Trägerschaft des Bistums Osnabrück. 

In der Region Emsland-Süd ist noch eine Fach-
beratungsstelle bei Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche in Trägerschaft des DKSB in Lingen 
tätig.

Da es in der Region Nord keine Fachberatungs-
stelle gibt, richten sich auch aus diesem Gebiet 
Klienten an die Beratungsstelle in Meppen.

5. Prinzipien der Arbeit

Das Angebot wendet sich an Betroffene von Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche. Dazu gehö-
ren sexueller Missbrauch, psychische und/oder 
körperliche Misshandlung, einschließlich Mob-
bing und Vernachlässigung. Umfängliche Prä-
ventionsarbeiten ergänzen das Angebot. Folgen-
de Prinzipien der Arbeit werden gewährleistet:

5 .1 . Vertraulichkeit
Die Arbeit erfolgt auf der Basis von Vertraulich-
keit. Die Mitarbeiter unterliegen den gesetzli-
chen Bestimmungen der Schweigepflicht. Das 
bedeutet, dass die Inhalte und die Inanspruch-
nahme der Beratung vertraulich behandelt wer-
den. Es besteht, falls gewünscht, die Möglich-
keit der anonymen Beratung.

5 .2 . Kostenfreiheit
Die Beratung ist für die Ratsuchenden kostenfrei.

5 .3 . Freiwilligkeit
Die Inanspruchnahme der Beratung ist freiwillig. 

5 .4 . Niederschwelliges Angebot
Der offene Zugang erleichtert eine niederschwel-
lige Hilfe. Neben der Beratungsarbeit wird auch 
niederschwellige, präventive Arbeit geleistet.

Wir arbeiten parteipolitisch und konfessionell 
unabhängig.
Das Hilfsangebot umfasst:

•	 Beratung und Unterstützung
•	 Therapeutische Unterstützung oder deren 

Vermittlung
•	 Fachberatungen und Fortbildungen für alle, 

die mit Kindern arbeiten.
•	 Präventions- und Informationsveranstaltun-

gen für Eltern, Kinder und Jugendliche (z.B. 
in  Kindergärten und Schulen) zu den The-
men Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, 
Sexualpädagogik und Erziehung ohne Strafe

6. Zielgruppe(n)

Das Angebot der Beratungsstelle richtet sich an 
Kinder und Jugendliche, die von Gewalt betrof-
fen sind oder waren, sowie Familienangehöri-
ge und Bezugspersonen aus deren Umfeld. Für  
Erwachsene, die in ihrer Kindheit Gewalt erlebt 
haben, ist die Beratungsstelle Anlaufstelle. Per-
sonen, die von Gewalt gegen Kinder und Jugend-
liche betroffen sind oder waren, davon wissen 
oder diese vermuten, können sich an die Bera-
tungsstelle wenden.

Professionelle, die mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, können eine Fachberatung erhalten. 
Für die Beratung von Tätern verweisen wir an die 
Lingener Beratungsstelle „Männer gegen Män-
nergewalt“.

In unseren Räumen werden Betroffene zweimal 
im Monat durch die Stiftung Opferhilfe beraten.
Vorrang im Sinne der Priorität hat die Beratung 
von Kindern und Jugendlichen.
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7. Inhaltliche Schwerpunkte 
der Beratungsarbeit 
(Themen, Beratungs-
formen etc.)

7 .1 . Abdeckung der Themen
Vernachlässigung, seelische Misshandlung, 
körperliche Misshandlung, sexuelle Misshand-
lung und Mobbing sind die Schwerpunktthemen 
für Hilfen der Beratungsstelle. 

7 .2 . Beratungsformen
Zu diesen Problembereichen bietet die Bera-
tungsstelle Krisenintervention, Einzelberatung, 
Familienberatung, Spiel- und Traumaberatung, 
Fachberatung sowie Unterstützung und Beglei-
tung in betroffenen Lebenslagen. In begründe-
ten Einzelfällen wird auch eine aufsuchende Be-
ratung geleistet.

7 .3 . Hilfe zur Selbsthilfe
Unsere Beratungsangebote sind niederschwel-
lig angelegt, um Kinder und Jugendliche, aber 
auch ihre Mütter und Väter und andere Bezugs-
personen zu erreichen. Der Grundsatz „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ wird über ressourcen- und le-
bensweltorientierte Beratungsansätze verwirk-
licht. Weitere Familienmitglieder, Nachbarn und 
Freunde werden je nach ihren Unterstützungs-
möglichkeiten bei Bedarf und Möglichkeit ein-
bezogen.

7 .4 . Flexible Hilfen
Aufgrund der besonderen Dynamik von gewalt-
förmigen Beziehungen erfolgt Krisenhilfe und 
Beratung direkt (auch telefonisch) und zeitnah 
und flexibel. Die Vereinbarung von Terminen 
erfolgt innerhalb weniger Tage; sie sind nach 
Absprache auch in den frühen Abendstunden 
möglich. Feste Öffnungszeiten und eine gute 
Erreichbarkeit der Beratungsstelle sind selbst-
verständlich.

7 .5 . Einzelfall- und 
anlassbezogene Beratung
Die Beratung erfolgt einzelfall- und anlassbe-
zogen und orientiert sich an der psychischen 
Bedürftigkeit bzw. den Bedürfnissen der be-
troffenen Kinder, Jugendlichen und Familien und 
differenziert nach Entwicklungsstand und Alter. 
Sie umfasst telefonische Bereitschaft, Einzelge-
spräche, System- und Familienberatung, Arbeit 
mit Subsystemen, Gruppenangebote, prakti-
sche Hilfen, Angebote an Schulen, Krisenhilfe 
und (Vermittlung von) Krisenunterbringung, 
Vermittlung und Begleitung.  Welche Angebote 
im Einzelfall geleistet werden, muss je nach vor-
handenen Ressourcen und der Lebenssituation 
der Ratsuchenden entschieden werden.

7 .6 . Multifaktorieller und 
kontextueller Ansatz
Alle Hilfen basieren auf einem multifaktoriellen 
und kontextuellen Ansatz, der u.a. den biogra-
phischen Erfahrungen des Ratsuchenden und 
dessen materiellen und sozialen Lebenssitua-
tion Rechnung trägt. Daher können die Dauer 
und das Setting der beraterischen Intervention 
sehr unterschiedlich sein. Entlastung in Krisen 
bedeutet sofortige Beratung in der Beratungs-
stelle oder in der Wohnung der Ratsuchenden. 
Ziel ist der Schutz des Kindes, die Klärung des 
aktuellen Anlasses des Konfliktes und die Ver-
abredung weiterer Unterstützung.

Je nach Problemlage wird Einzel-, Paar- oder Fa-
milienberatung durchgeführt.  Art, Umfang und 
Grenzen der jeweiligen möglichen Leistungen 
werden gegenüber den Ratsuchenden transpa-
rent gemacht.

Gegebenenfalls wird an andere Einrichtungen 
verwiesen. Bei Bedarf findet eine Begleitung 
zu anderen Einrichtungen, zum Jugendamt oder 
zum Gericht statt um z.B.  Vermittlungsgesprä-
che zu führen, Helfer- und Erziehungskonferen-
zen zu begleiten oder das Hilfeplanverfahren zu 
unterstützen . 
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Bei Kontaktabbrüchen erneuern die Mitarbei-
ter/innen nach Möglichkeit das Hilfeangebot, 
da viele Ratsuchende Schwierigkeiten haben, 
aktiv Hilfe einzufordern und dies kontinuierlich 
in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig kann damit 
überprüft werden, ob das Hilfeangebot für be-
stimmte Klienten passend ist.

7 .7 . Niederschwellige Angebotsorte und 
-formen
Um den Zugang zu den Beratungsangeboten zu 
erleichtern, werden verschiedene Formen auf-
suchender Angebote vorgehalten. Dies können 
offene Sprechstunden in anderen Institutionen, 
Elternabende in pädagogischen Einrichtungen, 
spezifische Projekte z.B. für Schüler/innen, Vor-
träge, Seminare, Gesprächskreise für bestimm-
te Zielgruppen und Fortbildungsveranstaltun-
gen für andere pädagogische Fachkräfte sein. 

Auch die Materialien und Öffentlichkeitsarbeit 
zur Information und Aufklärung sollen Schwel-
lenängste reduzieren helfen.

8. Präventionsarbeit in Ju-
gendhilfeeinrichtungen, 
Schulen und Kindertagestät-
ten

Prävention ist eine Erziehungshaltung, die dar-
auf abzielt, Kinder und Jugendliche vor Gewalt 
zu schützen und sie in ihren Rechten und Kom-
petenzen zu fördern und zu stärken. Auf Grund 
des vorbeugenden Charakters der Präventions-
arbeit ist diese ein wichtiger Bestandteil unserer 
Arbeit.  

8 .1 . Bedeutung der Präventionsarbeit
Mit unserer Präventionsarbeit möchten wir dazu 
beitragen, dass Gewalthandlungen schon im An-
satz erkannt und entsprechend reagiert werden 
kann. Sie soll dazu führen, die Bedeutung einer 
Grundhaltung von Achtsamkeit, Wertschätzung 
und Respekt im täglichen Umgang miteinander 

auf allen Ebenen zu veranschaulichen. Dabei 
geht die Prävention über die reine Informati-
onsvermittlung hinaus: es wird die persönliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema und der ei-
genen und / oder der strukturellen Verantwort-
lichkeit gefördert.

Um Präventionsarbeit nachhaltig zu gestalten, 
streben wir die Arbeit auf verschiedenen Ebenen 
an. Daher richten sich unsere Angebote an Kin-
der und Jugendliche, deren Eltern sowie Fach-
kräfte und Interessierte.  
 
8 .2 . Inhalte der Präventionsarbeit
Präventionsarbeit bedeutet für uns:
•	 Geschlechtsspezifisches Arbeiten 

Es werden bedarfsgerechte Angebo-
te für Mädchen und Jungen geschaf-
fen, da beide auf unterschiedliche 
Weise von Gewalt betroffen sind

•	 Parteilichkeit 
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Ent-
wicklung präventiver Maßnahmen und 
Unterstützung für die Betroffenen. Wir 
sind parteilich für das Kind, den Ju-
gendlichen bzw. den Betroffenen da.

•	 Flexibles Arbeiten auf allen Ebenen

8 .3 . Kooperation und Vernetzung
Um Gewalt entgegenzuwirken, wird ein langer 
Atem benötigt. Dies setzt ein kontinuierliches, 
qualifiziertes Helfersystem voraus. Viele „Ko-
operationspartner“ werden benötigt, die helfen, 
Prävention von Gewalt auch in anderen Berei-
chen umzusetzen. Zielgruppenorientierung ist 
hierbei für uns eine Selbstverständlichkeit. 

Viele unserer Präventionsangebote finden in 
Kooperation mit Netzwerkpartnern und themen-
bezogenen Arbeitskreisen statt. Dazu gehören 
unter anderem andere Beratungseinrichtungen, 
Landesschulbehörde, Jugendamt, Polizei. 

Die Veranstaltungen finden nach Möglichkeit 
in der Beratungsstelle statt, um so Schwel-
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lenängsten entgegen zu wirken. Angesprochen 
sind Schulen, Vereine, Kindertagesstätten wie 
auch Elterngruppen, die auch vor Ort besucht 
werden. 

8 .4 . Umfang und Zahlen
Aktuell zählen wir für das 1. Halbjahr 2013 40 
Veranstaltungen. 

Davon wurden 31 im Kontext „Schule“ durch-
geführt. Genauer differenziert haben wir in 
Kooperation mit verschiedenen Schulformen 
(Real-, Haupt- und Oberschulen, Gymnasien, 
Grundschulen sowie Förderschulen) 23 Veran-
staltungen für Schulklassen, 4 Informations-
abende für Eltern sowie 4 Fortbildungen für Leh-
rer angeboten. 

Weitere 3 Präventionsveranstaltungen fanden 
im Rahmen von Erzieherfortbildungen in Famili-
enzentren statt.

6 Termine wurden in diesem Halbjahr für die Öf-
fentlichkeit bzw. sonstige interessierte Gruppen 
angeboten.

9. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeit zu informieren, ist für unsere 
Arbeit unerlässlich. In Form von Informations-
veranstaltungen, Aktionen und Pressearbeit 
wird die Thematik „Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche“ der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. 

9 .1 . Bewusstsein herstellen
Auch hier ist das Ziel, Sensibilität zu fördern und 
ein Bewusstsein für die Situation von Gewalt 
betroffenen Kindern und Jugendlichen zu schaf-
fen. Ängste, Vorurteile und Tabus im Umgang 
mit dem Thema Gewalt sollen abgebaut werden, 
so dass die Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu 
nehmen, niedriger gestaltet wird. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit ist 

es, die Inhalte der Beratungsarbeit zu verdeut-
lichen und die Möglichkeiten der Unterstützung 
vor Ort für Betroffene und Interessierte transpa-
rent darzustellen.

9 .2 . Unterstützung und Spenden
Ein weiterer Grund, die Öffentlichkeit fortlau-
fend und gut über die Arbeit der Beratungsstelle 
zu informieren, besteht darin, mögliche Unter-
stützer zu akquirieren, da wir – neben den Zu-
wendungen öffentlicher Zuschussgeber – zur Fi-
nanzierung unserer Beratungsstelle wesentlich 
auf das Einwerben von freien Spenden angewie-
sen sind. 

10. Vernetzung mit anderen 
Institutionen, insbesondere 
den regionalen Netzwerken 
Früher Hilfen

Durch die langjährige, nunmehr fast 20 Jahre be-
stehende Arbeit vor Ort ist die Beratungsstelle 
gut etabliert und auch gut vernetzt. 

10 .1 . Mitwirkung bei Fortbildungen und in 
Arbeitskreisen
Um bei Fortbildungen und Informationsveran-
staltungen sehr breit informieren zu können, 
haben sich verschiedene Systeme wie Bera-
tungsstellen, Behörden und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe zu Arbeitskreisen zu-
sammengeschlossen. 

Unsere Beratungsstelle beteiligt sich regelmä-
ßig an folgenden Arbeitskreisen:
•	 Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch 

von Kindern und Jugendlichen, im Altkreis 
Meppen

•	 Arbeitskreis Prävention der regionalen 
Gewaltberatungsstellen (Deutscher Kin-
derschutzbund Meppen, Deutscher Kin-
derschutzbund Lingen, Deutscher Kin-
derschutzbund Rheine, Hobbit Nordhorn 
Beratungsstelle bei sexueller Gewalt)
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•	 Arbeitskreis Häusliche Gewalt des Präven-
tiven Kommunalen Rates der Stadt Meppen

•	 Arbeitskreis § 8a SGB VIII / Kindeswohl und 
Kinderschutz im Altkreis Meppen

•	 Arbeitskreis Kinder- und Jugendschutz im  
Landkreis Emsland

 

Im Einzelnen gehören zu den regionalen Arbeits-
kreisen:
•	 Polizei
•	 Landkreis Emsland mit dem Allgemeinen 

Sozialen Dienst des Jugendamtes und dem 
Jugendschutz

•	 Landesschulbehörde
•	 Gleichstellungsbeauftragte
•	 Psychologische Beratungsstelle
•	 Donum Vitae
•	 Diakonie
•	 St.-Vitus-Werk
•	 Sozialdienst katholischer Frauen mit Bera-

tungsstelle Biss und Frauen- und Kinder-
schutzhaus

•	 Sozialdienst katholischer Männer 
•	 Verein Männer gegen Männergewalt
•	 Stiftung Opferhilfe
•	 Weißer Ring
•	 verschiedene Rechtsanwältinnen
•	 Vertretung der Kindertagesstättenleitungen 

und Familienzentren

10 .2 . Laufender Informationsaustausch
Durch die Teilnahme der MitarbeiterInnen an 
den verschiedenen Arbeitskreisen zu Themen 
des Kinderschutzes findet ein fortlaufender, 
über den Einzelfall hinausgehender Austausch 
mit MitarbeiterInnen anderer Einrichtungen 
statt. Dieser Kontakt erleichtert die Kooperation 
und ermöglicht den Arbeitserfolg im konkreten 
Einzelfall.

Eine Kooperation mit Kinderärzten und dem Kin-
dernetz Emsland des Landkreises Emsland als 
spezielle frühkindliche Hilfe erfolgt regelmäßig 
und bei Bedarf sowie im Einzelfall.

Die Grundlagen für eine Kooperation mit der 
Sportjugend Emsland werden aktuell erarbeitet.

11. Qualitätssicherung und 
Erfolgskontrolle

11 .1 . Qualität der Arbeit
Die Beratungsstelle orientiert sich an den Rah-
menrichtlinien für Beratungsstellen des
DKSB Niedersachsen im Bereich Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche.

11 .2 . Qualitätsmerkmale
Die besondere Qualität der Arbeit der Bera-
tungsstelle ist durch folgende Merkmale ge-
kennzeichnet:
•	 kostenlose Beratung für die Ratsuchenden
•	 kurzfristige Terminvergabe
•	 niedrigschwelliges Angebot
•	 anonyme und vertrauliche Hilfe
•	 aufsuchende Beratung bei Bedarf
•	 Methodenvielfalt
•	 spezialisiert auf Formen der Gewalt
•	 kooperierend und vernetzend mit anderen 

sozialen Diensten

11 .3 . Team, Intervision, Supervision
Die Überprüfung und Reflexion der eigenen 
praktischen Arbeit ist ein wichtiger und notwen-
diger Bestandteil der Arbeit. In wöchentlichen 
Teamsitzungen werden neben der Klärung or-
ganisatorischer Fragen auch regelmäßig Fallbe-
sprechungen durchgeführt.
Intervision im Team ermöglicht die Reflexion der 
individuellen Arbeit. Die kontinuierliche Fachbe-
gleitung durch eine externe Supervisorin ver-
bessert für die MitarbeiterInnen der Beratungs-
stelle die Voraussetzung für ein qualifiziertes 
Arbeiten.

11 .4 . Fort- und Weiterbildung
Ein wichtiger Baustein im Rahmen von Qualitäts-
sicherung und -entwicklung ist die kontinuierli-
che Weiterbildung. Um der Vielschichtigkeit der 
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Tätigkeit im Beratungsbereich mit gewaltbetrof-
fenen Kindern, Jugendlichen und deren Bezugs-
personen sowie einer fachlichen Entwicklung 
gerecht zu werden, benötigen die Mitarbeiter/
innen Fortbildungen im Gesamtbereich „Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche“.

11 .5 . Ergebnissicherung der Arbeit
Rechenschaft und Ergebnissicherung der Arbeit, 
d. h. die Bilanzierung über die Inanspruchnah-
me und Qualität der Arbeiten, erfolgen im Jah-
resbericht, der an alle Zuschussgeber und unse-
re wichtigen Kooperationspartner geht und zur 
Grundlage der Diskussion in der Mitgliederver-
sammlung gestellt wird. Hier wird auch die jähr-
liche Statistik veröffentlicht.

Freiwillige Abfragen über die Qualität unserer 
Beratung und Prävention werden wir 2014 be-
ginnen. Art und Umfang der Evaluation werden 
wir gerne mit dem Nds. Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie als Zuschussgeber abstim-
men. 

Meppen, 29.11.2013

Dr. Bernd Kuckuck                C. Felthaus
1. Vorsitzender                Leiterin der Beratungsstelle
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6 .1 . Die Beratungsstelle bietet 
•	 Information 
•	 Beratung 
•	 Unterstützung 
bei 
•	  Vernachlässigung 
•	 seelischer Misshandlung 
•	 körperlicher Misshandlung 
•	 sexuellem Missbrauch 
•	 Mobbing 
•	 Sexting

von Kindern und Jugendlichen. 

Starke Kinder benötigen starke Eltern.

Die Beratungsstelle richtet sich an: 

•	 Eltern 
•	 Alleinerziehende 
•	 Jugendliche 
•	 Kinder 
•	 alle, die mit Kindern zu tun haben.

Personen, die von Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche betroffen sind oder waren, davon 
wissen oder diese vermuten, können sich an die 
Beratungsstelle wenden. Die MitarbeiterInnen 
der Beratungsstelle unterliegen den gesetzli-
chen Bestimmungen der Schweigepflicht.  Das 
bedeutet, die Inhalte und die Inanspruchnahme 
der Beratung werden vertraulich behandelt. 

Die Beratung ist für die Ratsuchenden unent-
geltlich. Auf ein niederschwelliges Angebot le-
gen wir besonderen Wert. Wir arbeiten partei-
politisch und konfessionell unabhängig. 

6 .2 . Das Hilfsangebot umfasst: 
Beratung und Unterstützung für: 

•	 Mütter, Väter, Verwandte, Bekannte, 
Freunde und alle, die das Gefühl ha-
ben oder wissen, dass ein Kind von  
Gewalt betroffen ist. 

•	 Kinder und Jugendliche, die z.B. geschlagen 
werden oder von einem Erwachsenen „ko-
misch“ angefasst werden und nicht wissen, 
was sie dagegen tun können. 

•	 Eltern und Alleinerziehende, denen öfter 
„die Hand ausrutscht“ und die eigentlich 
anders mit ihren Kindern umgehen möchten. 

•	 ErzieherInnen und LehrerInnen, Ärz-
tInnen und andere Fachleute, die  
Vernachlässigung bzw. seelische, körper-
liche oder sexuelle Misshandlung eines  
Kindes vermuten. 

Therapeutische Unterstützung oder deren Ver-
mittlung .

Fachberatungen und Fortbildungen, für alle, die 
mit Kindern arbeiten . 

Informationsveranstaltungen für Eltern, Kinder 
und Jugendliche sowie Fachkräfte (z.B. in Kin-
dergärten und Schulen) zu den Themen Miss-
handlung, Sexualpädagogik,  Erziehung ohne 
Strafen und Mobbing.

6 .3 . Beratung: Ablauf/Umfang/Inhalt
Die Beratung dient dem Ziel, bei Vernachläs-
sigung, Misshandlung, sexuellem Missbrauch 
oder Mobbing Ratsuchende  in schwierigen Ent-
scheidungs-, Krisen- und Konfliktsituationen zu 
unterstützen. 

Gewalt in der Familie wird dabei gesehen als 
Ausdruck und Folge psychosozialer Überfor-

6. Angebote der Beratungsstelle bei Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche und Beratungsablauf
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derung und komplexer Beziehungsstörungen 
zwischen den Geschlechtern und Generatio-
nen. Kinder und Jugendliche stehen im Vorder-
grund, dazu gehören Erwachsene im Umfeld zur 
Zielgruppe. Anders als bei der reinen Sachbe-
ratung kommen hier sehr persönliche und inti-
me Probleme der Ratsuchenden zur Sprache. 
Solche Themen zu besprechen, erfordert eine 
besondere beraterische Beziehung und Bezie-
hungsgestaltung, die einer Vertraulichkeit und 
wertschätzenden Atmosphäre bedürfen. Ein 
Gespräch dieser spezifischen Form findet als 
vergleichsweise offener kommunikativer Dialog 
statt, in dem u. a. Gründe und Hintergründe der 
vorgestellten Probleme zu finden und zu bear-
beiten sind und gemeinsam nach Lösungsmög-
lichkeiten gesucht wird. 

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie der Bera-
tungsprozess abläuft.

6 .3 .1 . Anmeldung 
Die erste Kontaktaufnahme  erfolgt in der Re-
gel  telefonisch oder durch das persönliche 
Aufsuchen  der Ratsuchenden in der Beratungs-
stelle; selten, aber auch möglich  durch E-Mail-
Kontakt. Es wird ein Termin für ein Erstgespräch 

vereinbart. Falls die Anfrage sich  nicht auf Prob-
lembereiche bezieht, für die die Beratungsstelle 
zuständig ist, findet eine Weiterverweisung an 
eine kompetente Stelle statt. Oft findet jedoch 
schon  – vor allem in Krisensituationen – eine 
erste Beratung statt.

6 .3 .2 . Erstgespräch 
Ein Erstgespräch findet zeitnah, d. h. in der Regel 
innerhalb von wenigen Tagen, wenn nötig schon 
am selben Tag, in den Räumen der Beratungs-
stelle statt. Die Ratsuchenden entscheiden, ob 
sie jemanden mitbringen möchten. 

6 .3 .3 . Auftragsklärung 
Im Erstgespräch erfolgt eine Auftragsklärung, 
d.h. die Lebenssituation, die Problemlage und 
der konkrete Auftrag der Ratsuchenden an die 
Beratungsstelle wird abgeklärt und als Grundla-
ge für die gemeinsame Planung der Zielsetzung, 
der notwendigen Schritte und Maßnahmen ge-
nommen. Üblicherweise werden zunächst in 
Absprache mit den Ratsuchenden fünf Termine 
vereinbart, die neben einer Diagnostik und Pro-
blemanalyse dazu dienen, erste Lösungswege 
zu erarbeiten.
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6 .3 .4 . Beratung und Therapie 
Nach erfolgter Auftragsklärung, Problemanaly-
se und gemeinsamer Erstellung von Hilfsstrate-
gien beginnt die eigentliche Beratung, die in der 
Regel einmal wöchentlich stattfindet, je nach 
Bedarf - z.B. in Krisen - aber auch in kürzeren 
bzw. bei Stabilisierung auch längeren Abstän-
den. Im Rahmen der Beratung werden Lösungs-
wege erarbeitet bzw. bei der Aufarbeitung trau-
matischer Erlebnisse Bewältigungsstrategien 
für den Umgang mit diesen vermittelt. Die Be-
ratung umfasst in der Regel einen Umfang von 5 
bis 25 Beratungsterminen, kann in Einzelfällen 
aber auch wesentlich länger dauern.

Eine Beratung gilt dann als abgeschlossen, 
wenn die zu Beginn der Beratung erarbeitete 
Auftragsabsprache erfüllt ist und der/die Be-
troffene das vereinbarte Ziel erreicht hat. Im 
Bedarfsfall kann die Beratung auch verlängert 
werden. So können Einzelfälle über Jahre Hilfe 
beanspruchen oder erneut abrufen. Oftmals 
stellt sich schon zu Beginn oder auch im Verlau-

fe der Beratung heraus, dass eine psychothera-
peutische Behandlung notwendig ist.

Eine Therapie im engeren Sinne als heilkundli-
che Behandlung muss durch niedergelassene 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
erfolgen. Ziel ist deshalb eine Weiterverwei-
sung an niedergelassene Psychotherapeuten. 
Da jedoch im Zuständigkeitsbereich der Bera-
tungsstelle  eine deutliche  Unterversorgung  
mit niedergelassenen Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten zu beklagen ist, gibt es  nur 
begrenzte Möglichkeiten der entsprechenden 
Weiterverweisung.

Die Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz 
im Emsland betragen oft bis zu einem Jahr, eine 
Weiterverweisung ist in der Regel kurzfristig 
nicht möglich, so dass bei traumatischen Erfah-
rungen in Einzelfällen und wenn es die Kapazitä-
ten erlauben Traumatherapien  auch in der Be-
ratungsstelle durchgeführt  werden (siehe auch 
unten unter 11. Aktuelle Situation).
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6 .4 . Fallbeispiel 
Birte
Frau T. ruft an. Es gehe um ihre Pflegetochter 
Birte. Diese sei zwar schon 18 Jahre, aber auch 
gerade erst und ihre Rechtsanwältin habe ihr 
geraten, sich zwecks (psychologischer) Unter-
stützung an den Kinderschutzbund in Meppen 
zu wenden. 

Vor 3 Wochen  habe Birte ihr von sexuellen Über-
griffen in ihrer ersten Pflegestelle berichtet. 
Diese lägen mittlerweile 9 Jahre zurück, es habe 
heute  eine anwaltliche Beratung stattgefunden 
und Birte möchte auch eine Anzeige erstatten.

Frau T. macht sich Sorgen, inwieweit die gute 
Entwicklung, die Birte in den letzten Jahren ge-
nommen hat, durch die Auseinandersetzung 
mit der Problematik möglicherweise gefährdet 
werden könnte. Aktuell erlebe sie Birte wieder 
angespannter, sie schlafe nachts schlecht und 
klage vermehrt wieder über Bauchschmerzen. 
Grundsätzlich findet sie es gut, dass Birte sich 
geöffnet hat, dass sie sogar den Schritt vor das 
Gericht wagt. Sie wünscht sich zur Stabilisie-
rung und Unterstützung eine unabhängige An-
laufstelle für Birte. Mit niedergelassenen The-
rapeuten hatte Frau T. schon einige Telefonate 
geführt, jedoch keinen freien Platz gefunden. 
Ihre Anwältin hatte sie dann auf die Beratungs-
stelle des Kinderschutzbundes aufmerksam ge-
macht.

Ein erster gemeinsamer Termin für Frau T. und 
Birte wird abgesprochen.

Birte wirkt im Erstkontakt sehr angespannt. Sie 
hat schon diverse Beratungserfahrung während 
der Kindheit gesammelt, war schon in ambulan-
ter Behandlung in der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie gewesen, konnte damals aber mit dem  
Beratungsangebot wenig anfangen. Dennoch 
erklärt sie sich bereit, sich hier zunächst auf 5 
Beratungstermine einzulassen. Ziel soll das 
gegenseitige Kennenlernen und das nähere Er-

arbeiten eines ersten Beratungsauftrags 
sein. Zunächst ist Stabilisierung während der 
angespannten Zeit der Anzeigestellung, poli-
zeilicher Vernehmung, Gutachterterminen  etc. 
angedacht. Zusätzliche Anspannung besteht 
durch eine bevorstehende Prüfung in ihrem Aus-
bildungsberuf. 

Mit Frau T. wird vereinbart, dass Birte erste An-
sprechpartnerin in allen beraterischen Belan-
gen ist, Birte ist erwachsen. Frau T. erhält das 
Angebot, sich im Bedarfsfall an eine Kollegin in 
der Beratungsstelle zu wenden, falls ihrerseits 
Beratungsbedarf besteht. 

Während der ersten 5 Termine  wird deutlich, 
dass Birte gerade auch in ihrer aktuellen Le-
benssituation Beratungsbedarf hat. Birte ist 
kein Kind mehr, möchte auch nicht mehr als 
solches behandelt werden. Themen sind u. a. 
auch Erwachsensein bzw. -werden, selbständig 
werden,  Partnerschaft, …  Birtes Bedürfnisse 
finden einen Platz in der Beratung. Therapeuti-
sche Aufarbeitung ist zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht ratsam (Anzeige läuft) und auch nicht ge-
wünscht. 

Nach den ersten 5 Terminen entscheidet sich 
Birte für ein Beratungsangebot in größeren 
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Abständen, 3 Wochen. Sie erlebt sich und ihre 
Themen angenommen und kann die Beratung  
z.B. für die Vorbereitung auf anstehende kon-
flikthafte Termine nutzen.  Sie kann ihre Er-
folgserlebnisse mit der Beraterin „feiern“ und 
belastende Kontakte mit Polizei und Gutachter 
noch einmal durchgehen und einordnen. Birte 
gewinnt an Selbstbewusstsein. Die eingangs 
genannten Beschwerden Schlafstörungen und 
Bauchschmerzen treten kaum mehr auf. 

Nach 8 Monaten erfährt Birte von ihrem Anwalt, 
dass ihre Anzeige nicht vor Gericht verhandelt 
wird, da ihre Aussage als nicht ausreichend 
eingestuft wurde, um ein erfolgreiches Straf-
verfahren in Gang zu setzen. Zunächst ist Birte 
massiv enttäuscht.  Obwohl wir im Vorfeld  im-
mer wieder auch darüber gesprochen hatten,  
dass viele Anzeigen aus der frühen Kindheit vor 
Gericht  einen schweren Stand haben, bleibt der 
Moment der gefühlten Ablehnung schmerzhaft. 

Es bedarf weiterer Termine, um  ansatzweise zu 
akzeptieren, dass sie das ihr mögliche zu einer 
rechtlichen Aufklärung beigetragen hat. Schon 
das Sprechen darüber und auch die Anzeige zei-
gen den Mut und auch ihr Erwachsensein. Als 
Kind konnte sie nichts sagen, heute ist sie in 
einer anderen Position. Das Nicht-Zulassen der 
Klage  fühlt sich für Birte an wie gleichgesetzt 
mit: mir wird nicht geglaubt. Tatsächlich aber 
glauben in ihrem Umfeld viele an Sie. In der Be-
ratung werden weitere Termine mit dem Schwer-
punkt gesetzt, wie kann Birte mit der aktuellen 
Situation einen guten Umgang finden.
 
Nach weiteren 5 Monaten wird die Beratung auf 
Wunsch von Birte beendet. Sie fühlt sich deut-
lich gestärkt. Sie weiß, dass sie sich bei Bedarf 
jederzeit wieder an die Beratungsstelle wenden 
kann. Eine therapeutische Aufarbeitung wird ak-
tuell nicht von ihr gewünscht. Sie hat einen jun-
gen Mann kennengelernt und möchte sich nun 
dem „normalen Leben“ widmen.
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7. Öffentlichkeitsarbeit und Prävention

Prävention Beratung

Neben der Beratung ist auch die Präventionsar-
beit wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Bera-
tung und Prävention beeinflussen und ergänzen 
sich gegenseitig:

Die Öffentlichkeitsarbeit kann für die Beratung 
von Nutzen sein. Durch das Wissen über das 
Angebot der Beratungsstelle, können Hemm-
schwellen, die Beratung in Anspruch zu neh-
men, niedriger gestaltet werden.

Des Weiteren ist es für die Betroffenen hilfreich, 
wenn die Thematik „Gewalt“ in der Öffentlich-
keit präsenter ist. Für sie kann so ein Raum ge-
schaffen werden, ihr Schweigen zu brechen und 
vorurteilsfreie Unterstützung von Angehörigen 
zu erfahren. 

Zudem steigt der Bedarf an Beratung mit dem 
Angebot der Öffentlichkeits- und Präventionsar-
beit. Prävention kann einen aufdeckenden Cha-
rakter haben – sie hat unter anderem zum Ziel, 
dass betroffene Mädchen und Jungen den Mut 
finden, sich einer Bezugsperson anzuvertrauen. 
Auch Fachkräfte und Eltern nehmen  durch die 
Aufklärung und Information Kinder und Jugend-
liche bewusster wahr und sind so empfänglicher 
für mögliche Signale.

7 .1 . Ziele der Präventions- und Öffentlich-
keitsarbeit
In Form von Informationsveranstaltungen, Akti-
onen und Pressearbeit wird die Thematik „Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche“ der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. 

Das Ziel unserer Öffentlichkeitsarbeit ist es zum 
einen, durch sachliche und umfassende Infor-
mationen  die Sensibilität für die verschiedenen 
Formen der Gewalt zu fördern und ein Bewusst-
sein für die Situation von Gewalt betroffenen 
Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Ängste, 

Vorurteile und Tabus im Umgang mit dem Thema 
Gewalt sollen abgebaut werden, um Ängste, Hil-
fe in Anspruch zu nehmen, zu senken.

Der Anspruch der Prävention geht darüber hi-
naus und zielt darauf ab, Gewalt möglichst zu 
verhindern. Wir möchten dazu beitragen, dass 
Gewalthandlungen im Ansatz erkannt werden 
und Beteiligte, Zuschauer und Angehörige dazu 
befähigt werden, entsprechend zu reagieren. 
Prävention soll dazu führen, die Bedeutung ei-
ner Grundhaltung von Achtsamkeit, Wertschät-
zung und Respekt im täglichen Umgang mitei-
nander auf allen Ebenen zu veranschaulichen. 
Dabei geht sie über die reine Informationsver-
mittlung hinaus: 

Es wird die persönliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema sowie der eigenen und / oder struk-
turellen Verantwortlichkeit gefördert. 

7 .2 . Angebote im Bereich der Präventions-
arbeit
Das Angebot an Präventionsveranstaltungen ist 
vielfältig. Fortbildungen, Workshops, Projekte 
oder Infoveranstaltungen werden in Absprache 
mit den jeweiligen Einrichtungen vorbereitet 
und durchgeführt. 

Der Fokus liegt hierbei auf der Enttabuisierung 
und Wissensvermittlung zur Gewaltthematik so-
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wie der Förderung der eigenen Handlungskom-
petenzen. 

Um Gewalt entgegenzuwirken, ist ein langer 
Atem nötig. Dies setzt ein kontinuierliches und 
qualifiziertes Helfersystem voraus. 
Die Arbeit auf drei Ebenen (Kinder – Eltern – 
Fachkräfte) hat sich bewährt, da sie Kinder und 
Jugendliche aufklärt und ermutigt, sich Hilfe zu 
holen oder sich abzugrenzen. Die Verantwor-
tung darf jedoch nicht bei den Kindern bleiben. 
Es braucht erwachsene Bezugspersonen, um 
gute Bedingungen für ihre anvertrauten Kinder 
zu schaffen, als Vorbild zu handeln, sie zu schüt-
zen oder zu begleiten.

Im Folgenden wird die Struktur eines exempla-
rischen Präventionspakets an einer Schule be-
schrieben:

Vorgespräch mit der Gruppenleitung
In einem Vorgespräch werden mit den Verant-
wortlichen der Klasse oder Gruppe inhaltliche 
und organisatorische Bedingungen geklärt. 
Die Mitarbeiter der Beratungsstelle bekommen 
so die Möglichkeit, einen kurzen Einblick in ge-
wünschte Themen oder auch aktuelle Gruppen-
dynamik zu bekommen. 

Fortbildung für Fachkräfte
Dieses Angebot richtet sich besonders an die 
Bezugspersonen der Gruppe, eingeladen ist je-
doch das gesamte Kollegium. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass es wichtig ist, sich mit dem gesam-
ten Team über Strukturen und Dynamiken von 
Gewalt, insbesondere mit den Möglichkeiten 
der Prävention und Intervention auseinander zu 
setzen. Ein wichtiges Ziel der Fortbildung ist es, 
einen sicheren Umgang im Verdachtsfall oder 
auch in der konkreten Situation zu bekommen 
und Gewalt aktiv entgegenzuwirken.

Information für die Eltern
Eltern sind als Ansprechpartner und Experten 
für ihre Kinder sehr wichtig für die Begleitung 
des Projekts. Bei der Information für die Eltern 
bekommen sie einen Einblick in theoretische As-
pekte von Gewalt, der Schwerpunkt liegt jedoch 
auf den Handlungsmöglichkeiten der Eltern. Wie 
können sie erkennen, ob ihr Kind betroffen ist? 
Wie können sie es davor schützen? Wie können 
Eltern ihre Kinder unterstützen und wo können 
sie sich und ihrem Kind Hilfe holen? 

Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen
Um Kinder für die Wahrnehmung von und Aus-
einandersetzung mit verschiedenen Formen von 
Gewalt zu sensibilisieren, wird einen Vormittag 
mit ihnen gearbeitet. Es werden Grenzverlet-
zungen thematisiert und die eigene Verantwor-
tung aufgezeigt. Auch in dieser Veranstaltung 
liegt der Schwerpunkt auf das Kennen lernen 
von Problemlösungsstrategien und der eigenen 
Handlungsfähigkeit. 

Nachgespräch
Nach der Klassenveranstaltung gibt es Raum 
und Zeit sich inhaltlich mit den Veranstaltungen 
auseinander zu setzen. Neben dem Feedback 
der Schule ist es uns wichtig, auch unsere Beob-
achtungen mitzuteilen. 

Präventions- 
arbeit

Vorgespräch 
mit Gruppen-

leitung

Nachgespräch
mit Gruppen-

leitung

Fortbildung
der Fach- 

kräfte

Information
für die Eltern

Sensibilisierung 
von Kindern und 

Jugendlichen
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7 .3 Sexting 
Neue Anforderungen an die Beratung und Prä-
ventionsarbeit

7 .3 .1 . Fallbeispiel
Frau K. ist Mutter einer dreizehnjährigen Tochter 
und macht sich große Sorgen. Vor zwei Tagen 
wurde sie von einer Bekannten auf angebliche 
Nacktfotos ihrer Tochter angesprochen. Offen-
bar hat ihre Tochter Janine intime Bilder von sich 
aufgenommen und an ihren damaligen Freund 
versendet. Frau K. ist sprachlos und kann sich 
nicht vorstellen, dass ihre Tochter solche Bilder 
von sich selber verschicken würde. Sie wendet 
sich telefonisch an unsere Beratungsstelle und 
wird kurzfristig zu einem Termin eingeladen.
Bei dem Termin wird mit ihr vorerst besprochen, 

wie sie Janine auf diese „peinliche Situation“ an-
sprechen kann. Sie befürchtet, dass ihre Tochter 
„türenknallend den Raum verlassen wird“ und 
dass das momentan angespannte Mutter-Toch-
ter-Verhältnis weiter leiden könnte. 

Nachdem Frau K. einen Weg gefunden hat, ihre 
Tochter auf die Bilder anzusprechen, werden 
Mutter und Tochter zu einem gemeinsamen Ge-
spräch eingeladen. 

Janine berichtet von ihrem damaligen Freund, 
mit dem sie fünf Wochen zusammen war. Es war 
ihr „bester Vertrauter“, sie fühlte sich wohl und 
verstanden von ihm. Als er sie nach erotischen 
Bildern fragte, zögerte sie erst. Doch dann be-
fürchtete sie als „prüde“ angesehen zu werden. 
Schließlich vertraute sie ihm und war sich sicher, 
dass die Bilder bei ihm bleiben. Nach kurzer Zeit 
trennte sich das Paar. Ihr Freund verschickte die 
Bilder per WhatsApp an seine Freunde. Diese 
verbreiteten die Bilder weiter. Aus Scham be-
hielt Janine dies für sich. Sie wusste, dass ihre 
Eltern dies sicher nicht verstehen würden und 
auch vor den Lehrern wäre es ihr zu peinlich, 
dies preiszugeben. 

7 .3 .2 Tragweite + Umgang
Die Problematik von Cybermobbing, dem „Fer-
tigmachen“ durch das Verbreiten beschämender 
Bilder, Videos oder Tonaufnahmen via Internet 
oder Handy, ist in unserer Beratungsstelle schon 
lange bekannt. Die beschriebene Situation, das 
sogenannte „Sexting“, unterscheidet sich der-
art, dass Jugendliche sich selber fotografieren 
bzw. sich freiwillig fotografieren lassen und die-
se Aufnahmen über soziale Netzwerke an Freun-
de weiterleiten. Die Konsequenzen, die das 
Versenden der eigentlich vertraulich gemeinten 
Fotos mit sich bringt, sind den Jugendlichen oft 
nicht bewusst.

Seit diesem Jahr werden wir in der Beratungs- 
oder Präventionsarbeit vermehrt mit ähnlichen 
Fallanfragen zum Thema „Sexting“ konfrontiert. 

Sexting – was ist das?
Der Ausdruck „Sexting“ setzt sich aus 
den englischen Wörtern „sex“ und 
„texting“ zusammen. Er bezeichnet 
das Verschicken selbst aufgenomme-
ner intimer Fotos über das Internet 
oder Mobiltelefone.
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Aus unserer Arbeit können wir berichten, dass 
dieses Phänomen Kinder und Jugendliche im Al-
ter von elf Jahren bis ins junge Erwachsenenal-
ter betrifft. Dabei handelt es sich um Jungen und 
Mädchen jeder Schulform. 

Eltern und Lehrer können oft nicht nachvollzie-
hen, was die Jugendlichen dazu veranlasst, die-
ses Risiko einzugehen. Bei näherer Betrachtung 
ist es jedoch nicht allzu abwegig: Jugendliche 
haben wenig Erfahrungen im Umgang mit Sexu-
alität, Partnerschaft oder den eigenen Grenzen. 
Sie können unbewusst durch Gruppendynamik 
beeinflusst oder unter Druck gesetzt werden. 
Durch die Fotofunktion am Handy und den Wan-
del der persönlichen Einstellung zur Privatsphä-
re gehört das Fotografieren und Teilen der Bil-
der im Internet zum Alltag vieler Jugendlichen. 
Das ‚Zur-Schau-Stellen‘ wird zu einem Mittel, 
Aufmerksamkeit und Anerkennung zu be-
kommen.
Das „Warum“ wie auch eventuelle Schuld-
zuweisungen stehen bei uns in der Beratung 
nicht im Mittelpunkt. Vielmehr geht es da-
rum, die Folgen zu verdeutlichen und einen 
Umgang mit dieser Situation zu finden. Für 
die betroffenen Jugendlichen ist es äußerst 
belastend, wenn intime Fotos von ihnen im 
Netz kursieren. Schwierigkeiten, die aus dem 
Cybermobbing bekannt sind, zeigen sich auch 
hier: Es ist schwer zu beurteilen, wer die Bilder 
schon gesehen hat, sie weitergeschickt oder 
heruntergeladen hat. Die sekundenschnelle 
und unüberschaubare Verbreitung, die Ano-
nymität im Internet wie auch die ständige Er-
reichbarkeit werden zur zusätzlichen Belas-
tung.

Oberste Priorität hat somit das Beenden 
der Verbreitung der Bilder. Die Weiterlei-
tung persönlicher Bilder ist strafbar. So 
besteht die Möglichkeit einer Anzeige 
wie auch einer Gefährde-Ansprache 
der Polizei. Anschließend ist oft auch 
die Schule gefragt: wie können Betrof-

fene geschützt und unterstützt werden? Welche 
Verantwortlichkeiten gibt es im Klassenverbund 
und wie kann das Thema aufgearbeitet werden?
In der Präventionsarbeit versuchen wir, dem 
Phänomen vorzubeugen. Damit dies gelingt, ist 
Ausdauer notwendig. Alle Ebenen müssen mit 
eingebunden und informiert werden: Die Verant-
wortung darf nicht allein von den Kindern und 
Jugendlichen getragen werden! Eltern, Lehrkräf-
te und Schulsozialarbeiter müssen gemeinsam 
dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendli-
che in der Medienerziehung über Konsequenzen 
des eigenen Handelns aufgeklärt werden. 

Grundsätzlich geht es jedoch darum, eine Hal-
tung zu entwickeln und eine Atmosphäre zu 
schaffen, in der Grenzverletzungen nicht gedul-
det werden und ein respektvoller Umgang un-
tereinander gefördert wird.
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Er hat gesagt, er 
macht Schluss, 

wenn ich nicht bald 
mit ihm schlafe… 

Ich habe Nacktbil-
der verschickt, jetzt 
werde ich erpresst, 
damit ich weitere 

versende…“ 

Ich wollte ja 
nicht prüde 

rüberkommen…

Mädels meinen 
doch sowieso 

„ja“, obwohl sie 
„nein“ sagen .

Ich kann darüber 
doch nicht mit mei-
nen Eltern reden!!

In unserer Clique ha-
ben „es“ doch schon 
alle getan. Ich will da 
nicht der Außenseiter 

sein…

7 .4 . Prävention sexueller Gewalt in ju-
gendlichen Paarbeziehungen
Die nachfolgende Zusammenfassung ist der 
Masterarbeit unserer Mitarbeiterin Kerstin Kre-
mer entnommen. Die Arbeit wurde im Rahmen 
des Masterstudiengangs „Psycho-soziale Bera-
tung und Therapie“ der Hochschule Fulda ange-
fertigt.

Prävention sexueller Gewalt in jugendlichen 
Paarbeziehungen

Das Erleben befriedigender, partnerschaftlich 
orientierter Sexualität sowie der Aufbau von 
Liebesbeziehungen ist einer der wesentlichsten 
Aspekte im Jugend- und jungen Erwachsenenal-
ter. Die Bewältigung dieser Entwicklungsaufga-
be lässt Jugendliche eine Reihe von Zielen ver-
folgen: die Sehnsucht nach Liebe, das Bedürfnis 
nach Vertrautheit, sexuellen Erfahrungen, Sta-
tusgewinn in der Peergroup sowie die Ablösung 
von den Eltern.

Eine Voraussetzung dafür ist, dass Jugendliche 
sich ihrer Wünsche und Bedürfnisse bewusst 
werden und diese klar zum Ausdruck bringen. 
Gleichzeitig müssen diese Wünsche mit denen 
des Gegenübers ausgehandelt und Grenzen res-
pektiert werden. Wenn sexuelle Kontakte jedoch 
gegen den Willen eines der Beteiligten ausge-
übt werden, wird diese positive Bedeutung von 
Sexualität umgekehrt. Sobald Sexualität unter 
Ausübung von Zwang und Gewalt stattfindet, 
handelt es sich nicht mehr um gleichberechtig-
te Partner, sondern um eine Handlung zwischen 
einem Täter und Opfer.

Der Aufbau von (sexuellen) Partnerschaftsbe-
ziehungen als Entwicklungsaufgabe im Jugend-
alter
Das Jugendalter ist eine wertvolle, eigenstän-
dige Lebensphase, die allerdings für Jugend-
liche als unangenehmes Zwischenstadium er-
lebt werden kann. Für sie bedeutet diese „nicht 
mehr Kind“ und „noch nicht erwachsen“ zu sein. 
Dies verdeutlicht die Veränderungsdynamik der 
Zwischenposition, die zum einen fordert, dass 
Verhaltensformen und Privilegien der Kindheit 
aufgegeben werden und zum anderen verlangt, 
dass Merkmale erworben werden, die Aufgaben 
und Rollen eines Erwachsenen entsprechen. 
Bisherige vorhandene Routinen, Gewohnheiten 
und Verhaltensweisen verlieren in ihrer ver-
trauten Form an Gültigkeit bzw. Funktionalität, 
gleichzeitig gibt es jedoch noch keine hinrei-
chenden Bewältigungsstrategien für die vielfäl-
tigen neuen Anforderungen.
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Die romantischen Erfahrungen im Jugendal-
ter stellen eine wichtige Basis für die künftige 
Gestaltung von Partnerschaften im Erwach-
senenalter dar und ermöglichen das Erlernen 
wichtiger Fertigkeiten dafür. In den ersten Lie-
besbeziehungen können Jugendliche noch auf 
keine Erfahrungen oder eindeutigen „Spielre-
geln“ der Begegnung der Geschlechter zurück-
greifen. Die Erfahrungen in der Familie und des 
weiteren sozialen Systems wie auch der unter-
schiedlichen Modelle aus dem Fernsehen und 
Internet könnten unterschiedlicher nicht sein. 
Auch die Schule bietet wenig Unterstützung; 
der Sexualkundeunterricht vermittelt vor allem 
Informationen über Möglichkeiten der Schwan-
gerschaftsverhütung und der Prävention von 
AIDS. Insbesondere emotionale Aspekte von In-
timität und Sexualität werden dagegen vernach-
lässigt.

In Bezug auf den Aufbau (sexueller) Beziehun-
gen gibt es unterschiedliche Ziele, die für Ju-
gendliche erstrebenswert wären: Neben dem 
Wissen über die biologischen Vorgänge und der 
Möglichkeiten zur Verhütung ist es von hoher 
Bedeutung, eine Akzeptanz der eigenen Person 
und der eigenen körperlichen Erscheinung zu 
erreichen. Die klare Wahrnehmung und Kom-
munikation der eigenen sexuellen Wünsche und 
Bedürfnisse sowie die empathische Wahrneh-
mung der Bedürfnisse des Anderen sind weitere 
Aufgaben in dieser Lebensphase. Dazu gehört, 
gewaltfreie Formen der Konfliktbewältigung zu 
entwickeln. Gewalterfahrungen in dieser Le-
bensphase beeinflussen die Gesundheit der 
Jugendlichen und können sich auf das gesamte 
weitere Leben von Opfer und Täter negativ aus-
wirken.

Erscheinungsformen
Einige Jungen und Mädchen machen in die-
ser prägenden Zeit erste Erfahrungen mit 
Beziehungsgewalt. Darin können verschie-
dene Facetten von Gewalt auftreten – physi-

sche, psychische und sexuelle.

Sexuelle Gewalt ist jede Form von ungewoll-
tem sexuellem Kontakt, der durch gewalttä-
tige oder nicht-gewalttätige Mittel gegen den 
Willen des Opfers erreicht wird. Dazu gehö-
ren sogenannte „Hands-Off“-Delikte wie das 
Herstellen einer ungewollten sexualisierten 
Atmosphäre durch das Erzählen von obszö-
nen Witzen, der Gebrauch von sexualisiertem 
Vokabular sowie abwertend-beleidigendes se-
xualisiertes Verhalten. Weiter zählen zu diesen 
sexuellen Übergriffen das Zeigen von porno-
grafischen Filmen, das Aufnehmen und die öf-
fentliche Weitergabe von intimen Fotos, Filmen 
oder Tonaufnahmen sowie Stalking.

Verhaltensweisen mit Körperkontakt („Hands-
On“-Delikte) umfassen ungewolltes Küssen 
oder Berühren, die Aufforderung oder Nötigung 
zu sexuellen Handlungen sowie oraler, vagina-
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ler und analer Geschlechtsverkehr gegen den 
Willen des Betroffenen.

Die Druckausübung erfolgt dabei mit dem Einsatz 
oder der Androhung von körperlicher Gewalt, dem 
Ausnutzen von Wehrlosigkeit des Opfers (bspw. 
nach Drogen- oder Alkoholkonsum) und durch 
verbale Druckausübung (wie das Herabsetzen 
des anderen oder die Drohung sich zu trennen).

Sexuelle Gewalt kann nicht von körperlicher 
und seelischer Gewalt getrennt werden: Sexu-
elle Übergriffe werden oft mit körperlicher oder 
seelischer Gewalt ausgeübt und können Folgen 
von körperlichen und seelischen Verletzungen 
auslösen.

Die Schwierigkeit der Grenzverletzungen unter 
Jugendlichen ist, dass diese entlang eines Kon-

tinuums von leichteren Formen sexuell über-
griffigen Verhaltens bis hin zu schwer sexuell 
aggressiven Verhaltensweisen bestehen. Sie 
spielen sich häufig an der Grenze zu Späßen 
und Kontaktversuchen ab und es ist schwer zu 
bestimmen, wo und wann sie ihren Anfang neh-
men. Diese unscharfen Grenzen machen es  den 
Betroffenen wie auch Außenstehenden schwer, 
sich zu positionieren. 

Aktualität
Ein Blick in die Statistik belegt die Notwendig-
keit einer Auseinandersetzung mit dem Thema: 
die Darstellungen der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik zu Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung machen folgendes deutlich: Jugendli-
che und Heranwachsende sind in der Gruppe der 
Tatverdächtigen überrepräsentiert. Weibliche 
Jugendliche und Heranwachsende sind bezogen 



48

auf ihren Bevölkerungsanteil am Häufigsten als 
Opfer betroffen. Mehr als jede zweite erfasste 
Tat wird von Verwandten oder näheren Bekann-
ten des Opfers verübt1.

Auch die aktuelle Studie „TeDaVi“2 der Hoch-
schule Fulda gibt einen Einblick in das Ausmaß 
von „Teen Dating Violence“ – Grenzüberschrei-
tungen und Gewalt in den ersten Liebesbezie-
hungen und Verabredungen unter Jugendlichen. 
In dem Zeitraum von Mai 2012 bis Oktober 2013 
wurden hessische Schüler im Alter von 14 bis 18 
Jahren befragt. Von den 462 Befragten gaben 
354 SchülerInnen an, schon Erfahrungen mit 
Dates oder Beziehungen gemacht zu haben.

Von diesen 354 SchülerInnen gaben 65,7 % der 
Mädchen und 60,1 % der Jungen an, mindestens 
einmal eine Form von Grenzüberschreitung oder 
Gewalt erlebt zu haben. 27,7 % der Mädchen 
und 20,2 % der Jungen bejahten, schon mal zu 
etwas gezwungen worden zu sein, was sie nicht 
wollten. 26,0 % der Mädchen und 12,7 % der 
Jungen berichten von mindestens einer Erfahrung 
von einer sexualisierten Grenzüberschreitung 
oder Gewalt. 22,4 % der Mädchen und 7,5 % 
der Jungen wurden mit Druck,  6 % der Mädchen 
und 1,7 % der Jungen mit Gewalt zu ungewollten 
sexuellen Handlungen genötigt.
 

Weniger als ein Drittel der von körperlicher oder 
sexualisierter Gewalt Betroffenen gab an, dass sie 
oder ihr Partner zum Zeitpunkt der Gewalthand-
lung Alkohol oder Drogen konsumiert hatten.

Die Studien stellen nur eine Annäherung an die 
Realität dar. Besonders im Bereich der sexuellen 
Gewalt unter Jugendlichen kann davon ausge-
gangen werden, dass die Dunkelziffer höher ist. 
Dies kann verschiedene Gründe haben: Schuld-
vorwürfe, Angst vor Statusverlust, Scham oder 
die Unwissenheit, wohin sie sich wenden kön-
nen, lassen Jugendliche schweigen. 

Auswirkungen
Das Erleben einer sexuellen Gewalttat ist ein kri-
tisches Lebensereignis für die Betroffenen, das 
zumeist mit langfristigen Belastungen verbun-
den ist. Gewalttaten im Kontext „Partnerschaft“ 
bewirken eine schwere Erschütterung des 
Selbstwertgefühls und des Vertrauens in ande-
re. Die besondere Schwere ist darin zu sehen, 
dass eine nahestehende Person, ein vertrauter 
Freund bzw. Partner der Auslöser für die gewalt-
tätige Situation ist. Leben die Betroffenen wei-
ter in der Beziehung zum Täter haben sie keine 
Kontrolle über die Gewalt und wissen nicht, ob 
und wann es wieder zu einem Gewaltausbruch 
kommt.
 

Diese Erkenntnisse verdeut-
lichen die Aktualität und 
Schwere der Thematik sowie 
die Notwendigkeit präventiver 
und therapeutischer Maßnah-
men. 

Möglichkeiten und Grenzen 
der Präventionsarbeit
Menschen – insbesondere 
Kinder und Jugendliche – vor 
negativen Entwicklungen zu 
schützen, ist eine grundlegen-
de Zielrichtung sozialpädago-
gischen Handelns.

1Quelle: Bundeskriminalamt (2012): Polizeiliche Kriminalstatistik 2011
2Nähere Informationen zur Studie gibt es unter:  
http://www.fh-fulda.de/fileadmin/Fachbereich_PG/Forschung___Praxis/TeDaVi_factsheet_fin.pdf
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Die Förderung sozialer Kompetenzen, Unterstüt-
zung für den Aufbau und die Pflege von wert-
schätzenden und respektvollen Partnerschaf-
ten, Aufklärung im Bereich der Sexualpädagogik 
sowie dem Umgang mit Alkohol und Drogen bie-
ten vielfältige Ansatzpunkte, Gewalt in jugendli-
chen Paarbeziehungen zu thematisieren.

Kernelemente dieser Arbeit sind die Verringe-
rung der Akzeptanz von Beziehungsgewalt, die 
Förderung von Geschlechtsrolleneinstellungen, 
die die Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern betonen, das Einüben gewaltfreier Kon-
fliktbewältigungsstrategien sowie die Informa-
tion bzw. das Kennenlernen von Hilfsangeboten. 
Weiter gehören die Förderung des Wahrneh-
mens eigener Bedürfnisse und Gefühle sowie 
die Wahrnehmung von Grenzüberschreitung 
und die damit verbundene Befähigung zur ak-
tiven Grenzsetzung bei Grenzüberschreitungen 
von Gleichaltrigen.

In dem Bereich der Präventionsarbeit gibt es 
vielfältige Ansätze der Gewaltprävention, der 
Schwerpunkt liegt im nächsten Abschnitt auf 
Ansatzpunkten, die an der Lebenswelt der Ju-
gendlichen ansetzen. Dabei müssen zwei As-
pekte berücksichtigt werden: Jugendliche als 
Ausübende und Betroffene von sexuellen Ge-
walttaten.

Risikofaktoren als Ansatzpunkte in der Präven-
tionsarbeit
Im Bereich der sexuellen Grenzüberschreitun-
gen gibt es vielfältige Risikofaktoren, die das 
Auftreten der Gewalt erhöhen. Das Wissen um 
die Risikofaktoren erleichtert es, Ansatzpunkte 
für die Präventionsarbeit zu finden: 

In der Kommunikation von Jugendlichen kann 
es zu einer Reihe von Missverständnissen 
kommen. Das Aushandeln von Intimität findet 
in einem wesentlichen Maße durch indirekte 
Kommunikationsstrategien statt. Keine Seite 
will ihre sexuellen Absichten zu frühzeitig of-

fen legen, um sich vor Verletzung und Zurück-
weisung zu schützen. Freundlichkeitssignale 
können fälschlich als Bereitschaft zu sexueller 
Intimität interpretiert werden, Signale der Zu-
rückweisung können nicht gesehen oder falsch 
eingeordnet werden. Die Tendenz „nein“ zu sa-
gen, aber „ja“ zu meinen, wird Frauen nach dem 
traditionellen Geschlechterrollenstereotyp als 
weit verbreitetes Verhaltensmuster unterstellt. 
Uneindeutige Kommunikation ist mit einer er-
höhten Wahrscheinlichkeit von sexueller Ge-
walt verbunden. Jugendliche brauchen das Wis-
sen um diese Problematik und das Üben einer 
deutlicheren Verständigung. Dazu gehört auch, 
geschlechtsspezifische Mythen aufzubrechen. 
Diese stereotypen Rollenbilder von Männern 
und Frauen erhöhen insofern das Risiko von Ge-
walt in Teenagerbeziehungen, da unreflektierte 
Vorstellungen von unterwürfiger Weiblichkeit 
und ein Männerbild, das durch Gewaltanwen-
dungen männliche Interessen durchsetzt, dazu 
führen können, dass Grenzüberschreitungen 
nicht frühzeitig oder gar nicht als solche wahr-
genommen werden. Eine emanzipatorische Se-
xualerziehung ist eine wesentliche Grundlage 
für die Präventionsarbeit. Sexualaufklärung ist 
fester Bestandteil des Lehrplans und bietet weit 
mehr Möglichkeiten als eine reine Aufklärung 
über biologische Aspekte: Selbstbestimmung, 
Kennenlernen und Diskutieren über gesell-
schaftliche und mediale Rollenbilder, Ausein-
andersetzung mit sexuellen Orientierungen, 
das Nachdenken über Möglichkeiten der Kon-
taktaufnahme, Flirt und Beziehungsgestaltung 
sowie der Umgang mit Ablehnung und Zustim-
mung.
 
Zudem können für Täter wie auch für Opfer der 
Konsum von Alkohol als gravierender Risikofak-
tor benannt werden. Sucht- und Gewaltpräventi-
on können an dieser Stelle kooperieren: der Ri-
sikofaktor Alkohol kann in Bezug auf die Gefahr 
sexueller Übergriffe thematisiert werden, ohne 
dabei die „Schuld“ für sexuelle Gewalt dem 
Konsum von Alkohol zuzuschreiben. Es muss 
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verdeutlicht werden, welche Auswirkungen er 
auf die Selbstkontrolle, Aggression und Wahr-
nehmung von Gefahrensituationen wie auch 
Grenzsetzung hat.

Der Einfluss von Gleichaltrigen spielt ebenfalls 
eine wesentliche Rolle als risikoerhöhende Be-
dingung für Beziehungsgewalt. Jugendliche ori-
entieren sich stark an den Normen der Gleichalt-
rigen und möchten diesen entsprechen. Dabei 
können diese Orientierung und der damit verbun-
dene Gruppendruck unterschiedliche Auswirkun-
gen haben: Er kann einerseits dazu motivieren, 
eigene sexuelle Bedürfnisse gegen den Willen 
des anderen durchzusetzen oder dazu führen, 
sich auf ungewollte sexuelle Kontakte einzulas-
sen, um vermeintlich dazu zu gehören und den 
vermuteten Normen der Peergroup zu entspre-
chen. Dieser Druck und die Dynamik müssen 
für Jugendliche erkennbar werden. Sie brauchen 
Strategien, wie sie diese durchbrechen können. 

Eltern und Fachkräfte als wichtige Unterstützer
Präventive Maßnahmen zur Verhinderung se-
xueller Gewalt müssen nicht zwingend bei den 
Jugendlichen selbst ansetzen: Jugendliche brau-
chen in ihren ersten Beziehungen neben gleich-
altrigen auch erwachsene Ansprechpartner, die 
ihnen Orientierung bieten. Bei Schwierigkei-
ten und Problemen können diese stützend und 
strukturierend zur Seite stehen und mit ihnen im 
Austausch bleiben, ohne zu verurteilen. Von Er-
wachsenen – insbesondere von Eltern – ist eine 
klare Haltung gegen jegliche Form von Gewalt 
gefragt.

Eltern bleiben auch im Jugendalter wichtige An-
sprechpartner - nicht nur - für Fragen zur Sexu-
alität. Sie für das Problem der sexuellen Gewalt 
unter Jugendlichen zu sensibilisieren und dabei 
zu unterstützen, diese deutlich klare Haltung ge-
gen Gewalt einzunehmen, ist eine große Chance 
der Prävention. Eltern brauchen umfassende In-
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formationen über Gefährdungssituationen und 
–risiken. Weiter benötigen sie Hinweise, wie sie 
mit ihren Kindern über dieses Thema sprechen 
können sowie Ideen, wohin sie sich wenden 
können, wenn ihre Kinder von Gewalt in der ei-
genen Paarbeziehung berichten. Außerhalb der 
Prävention können Eltern verlässliche Partner 
für den Heilungsprozess nach dem Erleben von 
Gewalt darstellen. 

Zusätzlich zu den Eltern sind auch Fachkräfte 
als Ansprechpartner für betroffene Jugendliche 
von hoher Bedeutung.  Mit Blick auf die Häufig-
keit und Aktualität des Themas, ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass sie mit Betroffenen 
oder Gewalt ausübenden Jugendlichen in Be-
rührung kommen. Beginnt eine pädagogische 
Einrichtung sich mit dem Thema auseinander zu 
setzen, investiert sie nicht nur in die Zukunft, 
sondern stellt sich in vielen Fällen schlicht der 
Realität. Präventive Arbeit gegen sexuelle Ge-
walt unter Jugendlichen hat zudem Signalcha-
rakter. Sie lässt sich in die alltägliche Arbeit 
verankern und zeigt sich in Strukturen der Ein-
richtung, der (Erziehungs-)Haltung gegenüber 
den Jugendlichen wie auch im täglichen päda-
gogischen Handeln. Fachkräfte müssen sexua-
lisiertes Verhalten und sexuelle Übergriffe von 
Jugendlichen erkennen und einordnen lernen 
sowie gleichzeitig vertrauensvolle Ansprech-
partner sein.

Prävention von sexueller Gewalt sollte daher in 
jeder Einrichtung ein Grundprinzip pädagogi-
schen Handelns sein: ständig in den Alltag und 
in alle Interventionen integriert, sie darf nicht 
den Status einer Ausnahme haben.

Die Rolle der Medien
Die Mediennutzung ist für Jugendliche selbst-
verständlich und nimmt großen Raum in der 
Gestaltung des Tagesablaufs ein. Auch für die 
Sexualaufklärung werden zahlreiche Medien ge-
nutzt. Gerade weil sich Jugendliche mit diesem 

Thema vermehrt auseinandersetzen, ist eine 
Thematisierung über Jugendzeitschriften, TV 
und Internet sinnvoll. Diese können auf Kampa-
gnen aufmerksam machen und eine erste Ausei-
nandersetzung mit dem Thema fördern.

Darüber hinaus muss beachtet werden, dass 
nicht nur präventive Kampagnen Jugendliche in 
den Medien gut erreichen können. Auch porno-
grafische, gewaltverherrlichende Inhalte sind 
für Jugendliche durch die neuen Medien frei 
zugänglich. Sie tragen zu einer Haltung bei, die 
suggeriert, dass Gewalt in sexuellen Kontakten 
normal sei. Auch Musiker, Helden mancher Ju-
gendlicher, machen Vergewaltigungsphantasien 
salonfähig. An dieser Stelle kann die Medienkon-
trolle als präventive Maßnahme zur Verantwor-
tung gezogen werden. Die verantwortlichen 
Radio- oder Fernsehsender selbst sowie ausge-
wiesene Kontrollmedien wie die Kommission für 
Jugendmedienschutz haben – nach Funktion und 
Rolle – unterschiedliche Möglichkeiten zu einer 
ethisch vertretbaren Haltung und Vermittlung 
von Sexualität beizutragen.

Politische Dimension
Deutlich wird, dass Prävention – nicht nur im Be-
reich der sexuellen Gewalt unter Jugendlichen - 
nicht mit einem „Projekttag“ getan ist, sondern 
langen Atem braucht. Hier ist die Politik gefragt: 
Wenn primäre Prävention gelingen will, muss 
sie auch auf struktureller Ebene ansetzen, um 
die gesellschaftlichen Bedingungen und struk-
turellen Ursachen für das Entstehen von Gewalt 
zu verändern. Statt ausschließlich individualis-
tisch verkürzter Präventionsprogramme müssen 
günstigere Entwicklungsbedingungen für Kin-
der und Jugendliche formuliert und umgesetzt 
werden. Auch zu Fragen der Finanzierung und 
der festen Installation von präventiven Maßnah-
men bzw. für die Bereitstellung und finanzielle 
Absicherung von Beratungs- und Anlaufstellen 
für Opfer wie für Täter ist die Politik in Verant-
wortung zu nehmen.
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Nicht zuletzt ist die Prävention von Gewalt auch 
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, der 
sich jeder einzelne stellen muss.

Anforderungen an die Präventionsarbeit
Prävention darf sich nicht länger als Defizitmo-
dell darstellen, welches darauf abzielt Jugendli-
che vor Risiken und Gefahren zu schützen. Viel-
mehr müssen Ressourcen erkannt und gestärkt, 
Engagement und Initiative gefördert werden.
 
Ein effektives und effizientes Vorgehen gegen 
Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen erfor-
dert langfristig angelegte Strategien, aufeinan-
der abgestimmte Maßnahmen sowie eine kon-
tinuierliche Zusammenarbeit aller Beteiligten. 
Soziale Arbeit kann als wichtiges Bindemitglied 
zwischen den verschiedenen Professionen an-
gesehen werden. Seien es Mediziner oder Leh-
rer, Justiz oder Polizei, Sozialarbeiter in Gemein-
den, Beratungsstellen oder Jugendzentren: Sie 
alle kommen mit dem Thema in Berührung. Rolle 
und Aufgabe wird es sein, Wissen und Konzepte 
zu bündeln, Austausch und Vernetzung zu för-
dern, um so auf allen Ebenen der Gewalt entge-
gen zu wirken.
 
Diese Maßnahmen müssen an der Lebenswelt 
der Jugendlichen anknüpfen. Sie sollen die Ba-
lance zwischen Information, Selbstbehauptung, 
Kommunikationstraining sowie der Offenheit 
gegenüber dem Jugendalter halten. Statt des 
erhobenen Zeigefingers sind hier Humor, perso-
nelles Angebot und Authentizität gefragt.

7 .5 . Info-Brief
Seit Oktober 2013 informiert der Kinderschutz-
bund Emsland-Mitte in einem Info-Brief über 
Neuigkeiten aus der Beratungsstelle und des 
Vereins sowie über allgemeine Belange des Kin-
derschutzes. Der Info-Brief erscheint ca. vier 
Mal im Jahr und kann über unsere Homepage 
oder durch Nachfrage in unserer Beratungsstel-
le abonniert werden.



53



54

8. Inanspruchnahme der Beratungsstelle im Jahr 2013 

Übersicht der Beratungsanfragen von 1994 - 2013
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Beratungsanfragen über die vergangenen Jahre. 

Übersicht der Präventions- und Öffentlichkeitsveranstaltungen von 1995 - 2013

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Präventions- und Öffentlichkeitsveranstaltungen über die ver-
gangenen Jahre.
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8 .1 . Auswertung der Zahlen und Daten für 
den Zeitraum vom 01 .01 .2013 - 31 .12 .2013

8 .1 .1 . Anzahl der Anfragen 

Anfragen
insgesamt: 281

Anfragen nach
Beratung: 209

Anfragen nach
Informationsveranstaltungen: 72  
 
Im Jahr 2013 gab es sowohl im Bereich der Be-
ratung als auch im Bereich der Präventions- und 
Informationsveranstaltungen eine erneute Stei-
gerung der Anfragen. 

Insgesamt richteten sich  281 Anfragen an 
die Beratungsstelle, von denen 209 Anfra-
gen sich auf eine Beratung bezogen.  Diese 
209 unterschiedlichen Beratungsanfragen 
sind in ihrer Intensität sehr unterschiedlich. 

Einige Anfragen lassen sich in einem einzelnen 
Kontakt, z. B. einem Telefongespräch klären. Bei 
anderen Anfragen bedarf es regelmäßiger Ter-
mine über einen langen Zeitraum. In 2013 waren 
131 Beratungen Erst- und Kurzberatungen, in 78 
Fällen handelte es sich um  intensive längerfris-
tige Beratung.

Zusätzlich zu den 209 Beratungsanfragen wur-
den 72 Fortbildungs-, Informations- und Öffent-
lichkeitsveranstaltungen durchgeführt. 

Auf den nächsten Seiten  werden wir die Arbeit 
bezüglich der unterschiedlichen Beratungsan-
gebote, der Beratungsthemen, der Art der jewei-
ligen Kontaktaufnahme und durch wen sowie 
der Altersverteilung der Betroffenen und ihrer 
regionalen Verteilung aufschlüsseln. Zum direk-
ten Vergleich haben wir die Grafiken  aus 2012 
gegenübergestellt.

Des weiteren werden auch die 72 Informations-
veranstaltungen in der Präventions- und Öffent-
lichkeitsarbeit näher erläutert.

Aus den links abgebil-
deten Diagrammen wird 
deutlich, dass  in den  ver-
gangenen Jahren sowohl 
die Beratungsanfragen 
als auch die Präventions- 
und Öffentlichkeitsveran-
staltungen stetig ange-
stiegen sind.
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8 .1 .2 . Beratungskontakte 

Zahlen aus dem Jahr 2013
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Im Jahr 2013 fanden insgesamt 1181 Beratungs-
gespräche statt, im Jahr 2012 waren es 1074 
Beratungsgespräche. Erneut nimmt in 2013 
die Traumaberatung und -therapie mit 224 Ge-
sprächskontakten einen großen Teil der Arbeit 
ein. Hier sind aufgrund der persönlichen Belas-
tung der Ratsuchenden in der Regel intensive, 
zeitlich eng aufeinanderfolgende Termine not-
wendig, um zunächst eine Stabilisierung in einer 
Krise zu gewährleisten. Ein weiterer Schwer-
punkt zeigt sich in der Elternberatung. 

Es findet in den allermeisten Fällen Beratung mit 
der Mutter statt, die in vielen  Familien die An-
sprechpartnerin  für familiäre Fragen darstellt. 

Eine Unterteilung Vater-/Mutter- und Elternbera-
tung zeigt, dass in 25 Kontakten Väter, dagegen 
in 207 Kontakten Mütter Beratung in Anspruch 
nahmen. In 50 Kontakten wurde die Beratung 
mit beiden Elternteilen durchgeführt.

Unsere spieltherapeutische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen fand 2013 in 127 Kontakten 
statt.
 
Bei den 167 gezählten Kontakten in der Telefon-
beratung handelt es sich um intensive Gesprä-
che, die in ihrer Intensität und der benötigten 
Zeit einem direkten Beratungskontakt gleichzu-
stellen sind. 
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8.1.3.	Häufigkeit	der	Problembereiche
Die 209 Anfragen -  davon 173  Anfragen ganz 
konkret zu unserem Themenbereich „Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche“  - zeigen, das Pro-
fil der Beratungsstelle ist für die Ratsuchenden 
deutlich. Die Anfragen an die Beratungsstelle 
beziehen sich somit zu 82,8 % auf das Fachge-
biet der Beratungsstelle.

Die relative Verteilung der Themen ist im Gro-
ßen und Ganzen  vergleichbar mit dem vergan-
genen Jahr. Mit 82 Anfragen (39,2 %) liegt der 
Schwerpunkt der gesamten Anfragen auf dem 
Themenbereich sexueller Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche.  Verglichen mit den Vorjahren 
zeigt sich hier ein gleichbleibend hoher Bera-

tungsbedarf  für dieses Themengebiet.
Unserer Erfahrung nach sind die Beratungsan-
fragen, die zum Thema sexuelle Gewalt an Kin-
dern und Jugendlichen gestellt werden, häufig 
auch die Beratungen, die intensiv und über einen 
längeren Beratungszeitraum benötigt  werden. 
Insbesondere, wenn die Gewalterfahrungen im 
familiären Nahfeld stattfanden. Hier ergibt sich 
in der Regel auch Beratungsbedarf für mehr als 
eine Person. Der nicht misshandelnde Elternteil 
und auch Geschwister bedürfen hier sehr häufig 
eigener Unterstützung.

Weitere Arbeitsschwerpunkte in 2013 waren:  
Körperliche und psychische Misshandlung so-
wie Mobbing. 
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Neu aufgenommen in die Themenverteilung 
wurde 2013 der Problembereich „Häusliche Ge-
walt“. 10 Anfragen bezogen sich auf diese The-
matik. Hier sind Kinder sowohl direkt von Gewalt 
betroffen als auch betroffen durch das Miterle-
ben von Gewalt gegen die Mutter/Vater. 

Die starke Anzahl der unter „Sonstiges“ in der 
Statistik subsumierten Fälle bedeutet, dass hier 
Kinder und Jugendliche eingeordnet werden, die 
zumindest vordergründig (Anmeldung oder im 
Erstgespräch) nicht Gewalt als Thema für sich 
formulieren. Häufig handelt es sich dabei um 
Kinder und Jugendliche mit schwerwiegender 
Symptomatik, z.B. selbstverletzendes Verhal-
ten, akute Traumatisierung etc. Sie lassen sich 

nicht in die klassischen Gewaltkategorien ein-
ordnen und werden daher unter „Sonstiges“ 
gezählt.

Der Problembereich „Kinderpornographie“ ist in 
2013 mit 1 Anfrage vertreten.

In der folgenden Übersicht der Mehrfachnen-
nungen der benannten Problembereiche wird 
deutlich, wie komplex einzelne Beratungsfälle 
sein können. Für die 209 Fälle wurden in 2013 
hier 411 Probleme benannt.
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In der Regel zeigt sich, dass bei einer Fallanfra-
ge  mehr als ein Beratungsthema berührt wird. 
Die Tabelle zeigt die insgesamt 411 Themen, die 

in den 209 Fallanfragen deutlich wurden. In 2012 
waren es 351 verschiedene Themen bei 192 An-
fragen.
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8 .1 .4 .  Altersverteilung und Geschlecht der 
betroffenen Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene

In 2013 wurde Beratung für 266 betroffene Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene in Anspruch 
genommen. 

Wie schon in den vergangenen Jahren zeigt sich, 
dass Kinder und Jugendliche jeder Altersgruppe 
und beiderlei Geschlechts von Gewalt betroffen 
sind, auch wenn die Graphik anschaulich auf-
zeigt, dass die Beratung in 2013 sehr viel stärker 
für Mädchen als für Jungen in Anspruch genom-
men wurde. 
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8 .1 .5 .  Art der Kontaktaufnahme/Status der 
Meldenden

Mit 96 Anfragen von Müttern geht die Kontakt-
aufnahme in der Mehrzahl der Fälle von dieser 
Personengruppe aus.  In 18 Fällen ging die An-
frage vom Vater aus. 

Bei den 16 Kindern und Jugendlichen, die als 
Selbstmelder für sich um Beratung anfragten, 
handelte es sich um Kinder/Jugendliche, die die 

Beratungsstelle aus eigener Erfahrung schon 
kannten und nun mit einer neuen Problematik 
für sich Unterstützung suchen. Daneben kom-
men Jugendliche auch  auf Initiative und in Be-
gleitung von Freunden, meist Freundinnen, die 
wiederum die Beratungsstelle aus eigener Er-
fahrung kennengelernt haben.

Die 41 institutionellen Anfragen weisen auf die 
gute Akzeptanz der Beratungsstelle  in den Ein-
richtungen vor Ort hin.
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8 .1 .6 .  Regionale Verteilung

Im Jahr 2013 zeigt die regionale Verteilung der 
Ratsuchenden ein ähnliches Bild wie schon im 
Vorjahr, ein Großteil der Ratsuchenden kommt 
aus unserem originären Einzugsgebiet. 

In Jahr 2013 ist der übrige Altkreis Meppen mit 93 
Beratungsanfragen am stärksten vertreten. Die 
Stadt Meppen folgt mit 80 Beratungsanfragen. 

Aus dem Altkreis Aschendorf gab es 2013 14 An-
fragen.  2012 waren es hier 24 Anfragen. Diese 
noch immer  relativ hohe Anfragezahl aus dem 
Norden ergibt sich aus der Tatsache, dass dort 

keine entsprechende Fachberatungsstelle vor-
handen ist. Klienten nehmen hier lange Fahrt-
wege in Kauf, um eine spezialisierte Beratungs-
stelle aufzusuchen.

In der intensiven Beratungsarbeit außerhalb von 
akuten Krisen zeigt sich jedoch, dass insbeson-
dere größere Familien den Aufwand für die lange 
Anfahrt mit entsprechender Organisation rund 
um einen Termin (bspw. Unterbringung kleinerer 
Kinder) wiederum nur schwer bewältigen. Wün-
schenswert aus unserer Sicht wäre die Einrich-
tung einer entsprechenden Fachberatungsstelle 
auch im Nordkreis (s. oben unter 2.0.).
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8 .1 .7 . Präventions- und  Öffentlichkeitsarbeit – 
Veranstaltungen im Bereich der Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit
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Im Jahr 2013 erreichten uns insgesamt 75 Anfra-
gen nach Veranstaltungen oder Projekten gegen 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Aufgrund 
mangelnder personeller und zeitlicher Ressour-
cen konnte leider nicht allen Anfragen entspro-
chen werden. 

Insgesamt haben die Mitarbeiter der Bera-
tungsstelle 72 Veranstaltungen durchgeführt. 
Zu berücksichtigen ist, dass an dieser Stelle 
ausschließlich die Veranstaltungen selbst auf-
geführt werden. Gespräche zur Vor- und Nach-
bereitung sowie der zeitliche Aufwand für die 
Konzeption der Projekte, Evaluation und Doku-
mentation bleiben unberücksichtigt. 

Entwicklung der Anfragen
Auch in diesem Jahr ist ein Anstieg im Bereich 
der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zu 
erkennen. Während in den Jahren 2008-2011 um 
die 50 Veranstaltungen durchgeführt worden 
sind, waren es im Jahr 2012 64 Veranstaltungen 
und im letzten Jahr acht weitere. 

Zielgruppen
Um zielgruppenspezifisch arbeiten zu können, 
werden unterschiedliche Veranstaltungen für 
die jeweiligen Gruppen angeboten. Die nachfol-
gende Abbildung gibt Auskunft über die Anzahl 
der Veranstaltungen für die jeweiligen Zielgrup-
pen:
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Aus dieser Grafik wird sehr deutlich, dass am 
häufigsten mit Kindern und Jugendlichen gear-
beitet wurde. Uns ist es jedoch sehr wichtig, die 
Verantwortung nicht allein an diese abzugeben. 
Präventionsarbeit muss auf verschiedenen Ebe-
nen stattfinden. Kinder und Jugendliche brau-
chen die Unterstützung von Erwachsenen wie 
den Eltern oder weiteren Bezugspersonen aus 
dem sozialen Umfeld. Trotz der noch geringen 
Anzahl können wir feststellen, dass - im Ver-
gleich zum Jahre 2012 - die Zahlen für Infover-
anstaltungen für Eltern und Fortbildungen für 
Fachkräfte gestiegen sind. 

Die direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
soll in erster Linie Schwellenängste abbauen 
und das Hilfsangebot der Beratungsstelle trans-
parent darstellen. Durch die Prävention auf der 
Erwachsenenebene soll eine Aufmerksamkeit 
für die Bedürftigkeit betroffener Kinder und 
Jugendlicher erreicht werden. Nur Erwachsene 
können Bedingungen schaffen, in denen Kinder 
und Jugendliche gewaltfrei aufwachsen können.

Die Bezeichnung „Sonstige Gruppen“ umfasst 
Gruppen, die an Veranstaltungen teilgenommen 
haben, die nicht für die allgemeine Öffentlichkeit 
angeboten wurden. Darunter sind beispielswei-
se die Mitgliederversammlung oder Infoveran-
staltungen für Spender zusammengetragen. Bei 
diesen Veranstaltungen handelt es sich in der 
Regel um Veranstaltungen, die gemeinsam von 
den Mitgliedern des Vorstandes und den Mitar-
beitern der Beratungsstelle angeboten worden 
sind – Veranstaltungen, die allein von den Mit-
gliedern des Vorstandes durchgeführt worden 
sind, werden in diesem Teil nicht aufgeführt.

Themenbereiche
Die Beratungsstelle hat ein vielseitig gestalte-
tes Spektrum an Präventions- und Öffentlich-
keitsarbeit. Die nachstehende Abbildung gibt 
einen Überblick über die Themenbereiche in der 
Präventionsarbeit. 
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Einige Bereiche finden sich wiederkehrend un-
ter unseren Präventionsangeboten. Vereinzelt 
bereiten wir auf Anfrage zu speziellen Themen 
Fortbildungen vor. Diese sind unter „besondere 
Themen“ zusammengefasst. Dieses Jahr gab es 
fünf Veranstaltungen für die Bereiche:
•	 Spieltherapie
•	 Resilienz
•	 Elterngespräche
•	 Rassismus

Aus der Übersicht wird deutlich, dass die 
Nachfrage zum Thema „Gewalt unter Schülern“ 
am größten ist. In 12 Veranstaltungen wurde für 
weiterführende Schulen zum Thema „(Cyber-)
Mobbing“ gearbeitet. Auch an Grundschulen ist 
das Thema präsent. Hier kann jedoch nicht direkt 
von „Mobbingprävention“ gesprochen werden, 
es geht eher um den grundsätzlichen Umgang mit 
Konflikten, welches in 11 Projekten thematisiert 
wurde. Zusammen sind dies 23 Veranstaltungen 
zum Thema „Gewalt unter Schülern“. Unser 
eigentliches Schwerpunktthema „Prävention 
von sexueller Gewalt“ scheint in den Hintergrund 
zu rücken. Die Ursache kann möglicherweise 
darin bestehen, dass das Thema Mobbing an 
Schulen sehr präsent ist und diese Gewaltform 
den Alltag stark beeinträchtigt bzw. deutlicher 
wahrgenommen wird. Die Betroffenheit von 
Kindern und Jugendlichen bei sexueller 
Gewalt liegt eher im Verborgenen, 
wodurch eine Notwendigkeit 
an Prävention nicht 
als vorrangig 
empfunden wird. 
Unsere Aufgabe 
ist es hier, dieses 
Thema nicht aus dem 
Blick zu verlieren und 
der Tabuisierung dieser 
Gewaltform entgegen zu 
wirken.

Projekte in Kooperation mit Arbeitskreisen / 
anderen Institutionen
Große Präventionsprojekte wie beispielsweise 
die Theaterstücke „Ganz schön blöd“ und „Click 
it“ sowie die verschiedenen Öffentlichkeitsak-
tionen zum Thema „Häusliche Gewalt“ haben 
sich fest etabliert. Doch nicht nur diese Projekte 
werden in Kooperation mit anderen Institutio-
nen vorbereitet und durchgeführt. Im Laufe des 
Jahres entstehen kontinuierlich neue Kooperati-
onen und gemeinsame Projekte. 
Es ist zu beachten, dass von den 72 Öffentlich-
keits- und Präventionsangeboten 28 in Koope-
ration mit verschiedenen Arbeitskreisen oder 
anderen Institutionen stattfanden. 
Durch die Zusammenarbeit ist es möglich, den 
Kindern, Jugendlichen, Eltern und Fachkräften 
verschiedene Ansprechpartner und Unterstüt-
zungssysteme zu präsentieren. Für Fortbildun-
gen ist es von großem Vorteil, unterschiedliche 
„Experten“ zu verschiedenen Themen und da-
mit auch mehrere Blickwinkel und Sichtweisen 
kennen zu lernen. 
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8 .2 . Entwicklung von Beratung und Prä-
vention

8 .2 .1 . Beratung und neue Schwerpunkte
2013 gab es 209 Beratungsanfragen. Dies be-
deutet eine erneute Steigerung auch in der Be-
ratungsarbeit. Eine verstärkte Öffentlichkeits- 
und Präventionsarbeit erleichtert für Betroffene 
den Zugang zu Unterstützung und Beratung. Wir 
gehen davon aus, dass auch die Nachfrage an 
Beratung in den kommenden Jahren weiter an-
steigt. 

Neben den klassischen Gewaltthemen war in 
2013 auch das Thema Mobbing mit 32 Bera-
tungsanfragen erneut stark vertreten.

Und es erreichten uns Beratungsanfragen zu 
dem sogenannten Sexting, dem zunächst frei-
willigen Verschicken sexualisierter Bilder, die, 
einmal im Netz, kaum mehr zurückzunehmen 
sind. 

Mit den neuen Medien kommen neue Kommuni-
kationsformen auf uns zu. Kinder und Jugendli-
che sind hier neben den vielen Vorteilen, die sich 
bieten, auch neuen Gefahren ausgesetzt. Neben 
den im Bericht erwähnten Grenzüberschreitun-
gen, dem Mobbing und Sexting, ergibt sich aber 
auch ganz allgemein eine enorme Informations-
flut. Kinder und Jugendliche erhalten täglich 
mehrere hundert Nachrichten, die Lebenswelt 
verändert sich. Wie können Eltern damit umge-
hen, wie ihr Kind schützen?

Um Eltern ganz allgemein die Möglichkeit zum 
Austausch zu geben, haben wir das Projekt „Of-
fener Gesprächstreff“ geplant. Beginn ist der 19. 
März 2014. Regelmäßig jeden 1. und 3. Mittwoch 
im Monat möchten wir Eltern einen Treffpunkt 
für Fragen und Gespräche bieten. Eine Mitarbei-
terin nimmt sich Zeit für die Mütter und Väter, 
ein Frühstück ist vorbereitet, evtl. mitgebrach-
te Kinder erhalten zeitgleich ein Spielangebot. 
Ziel ist es, ganz unkompliziert Raum für Fragen 

und Austausch zu bieten. Dieses sehr niedrig-
schwellige Angebot für Eltern wird, zunächst auf 
2 Jahre befristet, von der Stiftung Opferhilfe un-
terstützt.

8 .2 .2 . Prävention
Es ist davon auszugehen, dass die Anfragen 
im Bereich der Präventionsarbeit auch im kom-
menden Jahr konstant bleiben oder sogar stei-
gen werden. Zum einen werden im Jahr 2014 die 
Projekte angeboten, die sich mittlerweile im 
Jahresrhythmus fest etabliert haben, zum an-
deren sind weitere Projekte in Kooperation mit 
verschiedenen Einrichtungen geplant. 

Als weiteren Baustein wird es eine enge Ko-
operation mit der Sportjugend Emsland geben, 
dessen Grundstein dafür schon in diesem Jahr 
gelegt worden ist. Die Inhalte des landesweiten 
Projekts „gegen sexualisierte Gewalt im Sport“ 
des Landessportbundes Niedersachsen wer-
den in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle 
LOGO des DKSB Lingen im Emsland aufgegrif-
fen.  

Im Präventionsbereich konnten wir mit der neu 
geschaffenen Stelle, die seit dem 1. August 2013 
auch auf eine Vollzeitstelle aufgestockt wurde, 
einen neuen Schwerpunkt setzen. Wir konnten 
die Themenangebote nochmals erweitern, hier 
wurde schon in den letzten Jahren stärker das 
Thema Mobbing sowie das Thema Gefahren für 
Kinder und Jugendliche speziell auch in und mit 
den neuen Medien deutlich.  
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Der Kinderschutz  hat 2013 und derzeit eine bun-
desweit hohe Aktualität als Diskussionspunkt 
und Handlungsbedarf.

9 .1 . Strafbarkeit des gewerbsmäßigen Be-
sitzes von Nacktbildern und Kinderporno-
grafie
 
Im Februar 2014 wurde bekannt, dass  ein Er-
mittlungsverfahren wegen des Verdachtes des 
Besitzes von Kinderpornographie gegen den 
früheren Bundestagsabgeordneten Sebastian 
Edathy eingeleitet wurde. Dadurch, dass Edathy  
selbst eingeräumt hat, Nacktfotos von Kindern 
gekauft zu haben, dieses sich aber im legalen 
Rahmen bewegt habe, wurde eine Debatte über 
eine schärfere Gesetzgebung bzgl. der Strafbar-
keit des gewerbsmäßigen Besitzes von Nackt-
bildern und Kinderpornographie angestoßen.

Die massenhafte Verbreitung und kommerzielle 
Verwertung sogenannter Posing-Fotos seien ein 
Alarmsignal. Man müsse bedenken, dass dahinter 
Gewalt und Missbrauch von Kindern stehen könne. 

Der Deutsche Kinderschutzbund hat angeregt, den 
Kauf oder Verkauf von Fotos mit nackten Kindern 
unter Strafe zu stellen. Die dargestellten Kinder 
könnten sich nicht wehren und würden oft trauma-
tisiert. Oft litten sie ein Leben lang unter Nacktfo-
tos, wenn diese durchs Internet geisterten.

Man müsse bei diesem Thema sehr genau hinse-
hen und unterscheiden.  Möglicherweise sei es 
sinnvoll, die Gesetze noch einmal zu verschär-
fen. Es dürfe aber nicht dazu kommen, dass 
harmlose Fotos in Familien-Fotoalben gleich als 
Hinweis auf Kinderpornografie gewertet würden. 
Allerdings sei es ein schwerer Verstoß gegen die 
Menschenwürde, wenn Fotos von Kindern ver-
marktet oder gekauft werden. Doch dürfe der 
Kauf oder Verkauf solcher Bilder nicht in gleicher 
Weise bestraft werden wie Kinderpornografie. 

Auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundes-
regierung, Johannes-Wilhelm Rörig, machte mit 
Bezug auf den Fall Edathy klar, dass es hier eine 
Gesetzeslücke gebe,  die geschlossen werden 
müsse.  „Wenn Darstellungen von Kindern er-
zeugt werden, um sexuelle Interessen von Er-
wachsenen zu befriedigen, muss dies im Sinne 
eines besseren Kinderschutzes strafrechtlich 
sanktioniert werden.“

Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornogra-
fischen Materials kann laut Paragraf 184b des 
Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe von 
bis zu fünf Jahren geahndet werden. Als Kinder 
gelten Minderjährige unter 14 Jahren. Strafbar ist 
es auch, wenn ältere Jugendliche für solche Auf-
nahmen als deutlich jünger verkleidet sind. In-
wieweit Fotos oder Filme zwar nackter, aber nicht 
in sexuellen Handlungen dargestellter Kinder 
strafbar sind, ist umstritten. Neben der Regelung 
im Strafgesetzbuch verbietet auch das Jugend-
schutzgesetz kinderpornografische Schriften.

Dabei verläuft die Grenze zwischen legal und 
illegal fließend. Nach Ansicht vieler Rechtsex-
perten sollte auch das so genannte Posing von 
Kindern unter Strafe gestellt werden. Anders 
als bei Kinderpornografie werden als „Posing“-
Bilder Nacktaufnahmen verstanden, die keinen 
vorrangig sexuellen Charakter haben. Nach ei-
ner Entscheidung des Bundesgerichtshofes sind 
es Aufnahmen, in denen nicht die Genitalien 
im Blickpunkt stehen und sich die Betroffenen 
nicht aufreizend verhalten, sondern sich eher in 
einer natürlichen Umgebung befinden.

Letztlich gilt, dass der Gesetzgeber sicherstellen 
sollte, dass Kinder für solche Aufnahmen nicht 
zum Sexualobjekt degradiert werden dürfen.

Der strafrechtliche Opferschutz bei Kindesmiss-
brauch würde stark verbessert, wenn wie ge-
plant die Verjährungsfristen verlängert würden.

9. Bundesweite Kinderschutzthemen
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9 .2 . Verbandsinterne Pädophilie-Klärung
Im Spätsommer des Jahres 2013 ist der Deutsche 
Kinderschutzbund bundesweit in die Schlagzei-
len geraten. Auslöser war ein Zeitungsartikel 
in der „Welt am Sonntag“ vom 8. September, 
in dem unter dem Titel „Der pädophile Irrsinn 
der frühen Jahre“ über die Forschungsarbeiten 
von Professor Franz Walter vom Institut für De-
mokratieforschung Göttingen berichtet wurde. 
Bei seinen Forschungen zum Thema hatte er 
Hinweise aus  den 1980-er Jahren gefunden, 
aus denen hervorging, dass es  „pädophile Strö-
mungen“ im Verband gegeben habe. So stellte 
er fest, dass der damalige Präsident des DKSB, 
Walter Bärsch, Mitglied im „Arbeitskreis Huma-
ne Sexualität“ (AHS) war, der als pädophilen-
freundlich gilt. Absicht des AHS sei es gewesen, 
den Kinderschutzbund zu unterwandern. 1985 
habe es dann eine Ausgabe der Verbandszeit-
schrift Kinderschutz aktuell (KSA) mit dem Titel 
„Spannungsfeld Sexualität“ gegeben, in der of-
fen pädosexuelle Positionen vertreten wurden. 
Im Folgenden wird kurz der Umgang des Deut-
schen Kinderschutzbundes mit den bisherigen 
Erkenntnissen wiedergegeben.
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Die heute Verantwortlichen im Kinderschutz-
bund sind sehr betroffen über die bekannt 
gewordenen Versuche pädophiler Netzwerke 
den Kinderschutzbund zu unterwandern. Wir 
sind schockiert über inakzeptable Aussagen 
in Schriften des Kinderschutzbundes aus den 
1980er Jahren.

Schon die Diskussion über die Liberalisierung 
von Pädosexualität verletzt massiv die Gefühle 
der Betroffenen und hat im Deutschen Kinder-
schutzbund (DKSB) keinen Platz. Sie hätte in der 
Geschichte nie stattfinden dürfen. Wir bedauern 
dies zutiefst!

Jetzt haben wir die Verantwortung dafür zu sor-
gen, dass die gegen den DKSB der 80er Jahre 
erhobenen Vorwürfe lückenlos aufgeklärt und 
aufgearbeitet werden.

Deshalb werden wir das Institut für Demokratie-
forschung der Universität Göttingen unter Prof. 
Dr. Walter bitten, eine unabhängige Untersu-
chung der Einflüsse pädophiler Netzwerke und 
Akteure auf den Deutschen Kinderschutzbund 
und andere soziale Bewegungen durchzuführen 
und diese offen zu legen. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch eine selbstkritische Aufar-
beitung möglicher struktureller Schwächen des 
DKSB.

Eine solche unabhängige Aufarbeitung werden 
der Bundesvorstand und die Bundesgeschäfts-
stelle DKSB nach Kräften unterstützen.

Sollte sich herausstellen, dass der damalige 
Präsident des DKSB, Prof. Dr. Walter Bärsch, tat-
sächlich von 1981 bis 1994 Mitglied im „Arbeits-
kreis Humane Sexualität“ (AHS) war, wird der 
Kinderschutzbund dessen Rolle neu bewerten 
müssen.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat der Deut-
sche Kinderschutzbund innovative Präven-
tions- und Interventionsarbeit in Hinblick auf 
gesellschaftliche, institutionelle und familiäre 
Gewalt geleistet. Hierbei ist die Erarbeitung von 
Schutzkonzepten, die Hilfe im beraterisch-the-
rapeutischen Kontext ebenso zu nennen wie die 
Schul- und Sportprojekte zur Aufklärung und 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen. Dabei 
bilden Beratungsstellen, Kinderschutz-Zentren, 
Eltern-und Kinder und Jugendtelefon ein wichti-
ges Netzwerk zum Schutz der Kinder.

Die ehrenamtlich und hauptamtlich tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten dabei 
eine hervorragende Arbeit. Ihr Verdienst ist es, 
dass die Qualität unserer Arbeit stetig weiter 
entwickelt wird. Davon zeugen die Grundsatz-
beschlüsse und Resolutionen der Mitgliederver-
sammlung in den jeweils aktuellen Fassungen: 
Resolution zum sexuellem Kindesmissbrauch, 
Prinzipien helfenden Handelns; die überarbei-
teten Fachbroschüren: Gewaltfreie Erziehung, 
Gewalt gegen Kinder, Stärkung der psychischen 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen so-
wie die Fortbildungskonzepte zum Bundeskin-
derschutzgesetz.

Wir bitten die Orts-, Kreis- und Landesverbände 
des DKSB und ihre ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich, ihre 
Arbeit zum Wohle der Kinder und Familien im 
Sinne unseres Leitbildes und der Grundorien-
tierungen weiterzuführen und mit ihrem Einsatz 
und ihrem Engagement den Deutschen Kinder-
schutzbund weiter zu stärken.

Zu unserer wichtigen Arbeit gehört aber auch, 
die Vergangenheit gründlich aufzuarbeiten.

Beschluss des DKSB-Bundesvorstandes vom September 2013 
zur unabhängigen Aufarbeitung
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9 .3 . Umsetzung der Rahmenempfehlung 
zu Hilfe und Beratung bei sexueller Ge-
walt durch Bund und Länder
In unserem Jahresbericht 2010 wurde die Zu-
sammenfassung des Abschlussberichtes der 
Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung 
des sexuellen Kindesmissbrauchs von Mai 2011 
abgedruckt, in dem Empfehlungen des Runden 
Tisches Sexueller Missbrauch für Hilfen und 
Prävention an die Bundesregierung gegeben 
worden sind. 

Seit August 2013 liegt nun der Bilanzbericht des 
Unabhängigen Beauftragten für Fragen des se-
xuellen Kindesmissbrauchs  vor. 

Der Bilanzbericht 2013 knüpft an die Empfeh-
lungen des Runden Tisches Sexueller Kindes-
missbrauch an. Er schildert die Aktivitäten des 
Unabhängigen Beauftragten seit Ende 2011, 
nimmt Impulse der gesellschaftlichen Ausein-
andersetzung auf und benennt den zukünftigen 
Handlungsbedarf.

Knapp zwei Jahre nach dem Ende des Runden 
Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“ wirft er 
einen kritischen Blick auf den politischen und 
gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema se-
xueller Missbrauch.

Bei der Vorstellung des Bilanzberichtes stellte 
der Unabhängige Beauftragte Johannes-Wil-
helm Rörig zusammenfassend fest, dass es im 
Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch noch 
erhebliche Defizite gibt und forderte, dass der 
Bekämpfung des Missbrauchs  nach der Bun-
destagswahl 2013 ein noch höherer politischer 
Stellenwert eingeräumt werden müsse.

„Die Bundespolitik darf jetzt keinen Schluss-
strich unter das Thema Missbrauch ziehen“, ap-
pellierte Rörig, „es wird die Aufgabe der Politik 
nach der Bundestagswahl sein, konsequenter 
und mit mehr Mitteln für den Schutz unserer 
Kinder vor sexuellen Übergriffen zu sorgen. Ver-
antwortliche aller politischen Ebenen müssen in 
die Pflicht genommen werden, den Betroffenen 
sexualisierter Gewalt wirksamer zu helfen und 
Missbrauch künftig besser zu verhindern“.

Weiter forderte er die Verbesserung der Bera-
tungs- und Hilfsangebote. Der Beauftragte Rörig 
stellte fest, dass im Bereich der Hilfen bis heute 
noch zu wenig erreicht worden sei und findet 
es „sehr ärgerlich, dass es fast zwei Jahre nach 
Ende des Runden Tisches noch nicht gelungen 
ist, die Länder und Kommunen für die dringend 
notwendige Stabilisierung und den Ausbau der 
Beratungsstellen zu gewinnen.“ Zwar habe der 
Bund nun den Fonds sexueller Missbrauch mit 
50 Mio. Euro auf den Weg gebracht, nun müss-
ten aber auch die Länder verbindlich für den fa-
miliären Fonds gewonnen werden. Der Fonds se-
xueller Missbrauch, der Menschen unterstützen 
soll, die in der Familie sexuell missbraucht wur-
den, bietet Betroffenen Sachleistungen bis zu 
10.000 Euro, beispielsweise für Therapien.  Die 
Bundesländer hatten Unterstützung zugesagt, 
bis zum heutigen Zeitpunkt floss allerdings nur 
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aus Mecklenburg-Vorpommern Geld. Bis zum 
Dezember 2013 waren lt. dpa-Pressemeldung 
vom 28.12.2013  insgesamt 720 Anträge einge-
gangen von Menschen, die in ihrer Kindheit  im 
familiären Umfeld sexuell missbraucht wurden. 
Opferverbände beurteilen den Fonds sehr kri-
tisch. Sie bemängeln, dass die vorgeschlagenen 
zur  Verfügung gestellten Summen nicht ausrei-
chend sind. Schwerwiegender auch aus Sicht 
von Opferberatungsstellen, ist der Weg der An-
tragstellung, der für viele Betroffenen retrauma-
tisierend sei.

Darüber hinaus stehe es noch aus, ergänzende 
Hilfen für Betroffene aus dem institutionellen 
Bereich auf den Weg zu bringen. Gleichzeitig 
forderte er die Einrichtung einer Unabhängigen 
Kommission zur Aufarbeitung sowie eine dauer-
hafte Unabhängige Stelle einer/s Missbrauchs-
beauftragten.

Die Amtszeit war ursprünglich bis Dezember 
2013 vorgesehen, zwischenzeitlich ist der Be-
auftragte in seinem Amt bestätigt worden.

Der Bericht des unabhängigen Beauftragten 
kann  unter http://beauftragter-missbrauch.de/
course/view.php?id=28 eingesehen werden.

Viele der im Bilanzbericht benannten Punkte 
und Forderungen an die Politik finden sich schon 
in den im Januar 2011 genannten  Forderungen 
der parteilichen Fachstellen gegen sexualisierte 
Gewalt, siehe folgenden Auszug aus den Forde-
rungen.

Forderungen der parteilichen Fachstellen 
gegen sexualisierte Gewalt
Die bisher vorhandenen Angebote und Konzep-
te zum Thema sexuelle Gewalt sind von den 
Fachstellen in den vergangenen Jahrzehnten 
aufgebaut und professionalisiert worden. Ent-
sprechend bündelt sich hier Expertise zu allen 
Themenfeldern von Prävention, Intervention, 
Fachberatung, Vernetzung bis hin zur Quali-
tätssicherung. Dies beinhaltet ebenso die Im-
plementierung von präventiven Strukturen wie 
auch Coaching, Fachberatung und Begleitung 
für Institutionen, die von internem Missbrauch 
betroffen sind.
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Es ist also unsinnig, das Rad neu zu erfinden. 
Vielmehr ist es sowohl im Sinne der Betroffenen 
als auch angesichts der finanziellen Möglich-
keiten der Kommunen, Länder und des Bundes 
sinnvoll, die vorhandenen fachlichen Kompeten-
zen zu nutzen und darauf aufzubauen.

Um das Recht von Mädchen und Jungen auf 
Schutz vor Gewalt sowie das Recht von Kindern, 
Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwach-
senen auf Beratung und Hilfeleistungen einzu-
lösen, muss die Bundesregierung dafür Sorge 
tragen, dass im Sinne eines professionellen Vor-
gehens folgende Schritte umgehend umgesetzt 
werden:

•	 Absicherung der bereits bestehenden Ein-
richtungen und Angebote. Auf- und Ausbau 
eines kontinuierlichen und flächendecken-
den Angebotes für die Bereiche Beratung, 
Therapie, Prävention, Vernetzung, Fachbe-
ratung, Coaching, Fortbildung und Quali-
tätssicherung. Strukturelle Lücken müssen 
geschlossen werden und Fachstellen, die 
finanziell unterversorgt oder von Schlie-
ßung bedroht sind, mit ausreichenden Res-
sourcen ausgestattet werden. Nur so kann 
eine personelle Kontinuität gewährleistet 
werden.

•	 Eine strukturelle Förderung ist notwendig, 
denn:

•	 Angebote müssen so flächendeckend vor-
handen sein, dass sie auch für Kinder, Ju-
gendliche und ihre Familien im Alltag, d.h. 
in höchstens einer Stunde mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, erreichbar sind.

•	 Fachstellen, die nachhaltige Angebote ma-
chen, tragen zur Niedrigschwelligkeit bei 
und damit zu schnellen und Kosten sparen-
den Hilfen.

•	 Das Thema sexuelle Gewalt muss gesell-
schaftlich fortwährend weiterbewegt wer-

den, um der themenimmanenten Tabuisie-
rung entgegen zu wirken.

•	 Fortbildungen, Weiterentwicklung und Ak-
tualisierungsmöglichkeiten müssen den 
Fachstellen dauerhaft zur Verfügung stehen.

•	 Statt einer Angebotsstruktur mit Kompe-
tenzzentren (Leuchtturmmodell) ist eine 
flächendeckende Infrastruktur absolut er-
forderlich, die durch  Vernetzungsstellen 
auf Landesebene als Servicestationen für 
die Fachstellen ergänzt wird.

•	 Projektförderungen zur Entwicklung und Er-
probung innovativer Projekte sind sinnvoll 
und notwendig, doch können sie eine Re-
gelfinanzierung der  vorzuhaltenden Hilfen 
für Betroffenen und regelmäßigen  Präven-
tionsangebote nicht ersetzen.

•	 Für die Finanzierung muss eine bundesein-
heitliche Finanzierungsstruktur entwickelt 
werden.

•	 Um den sehr unterschiedlichen Bedürf-
nissen der Nutzerinnen und Nutzer  von 
Fachstellen gerecht zu werden, müssen all-
tagsstabilisierende Soforthilfen nach der 
Aufdeckung sexueller Gewalterfahrungen 
bereit stehen.

•	 Bereits ab dem Vorschulalter müssen ge-
schlechtsspezifische Angebote für Präventi-
on, Krisenintervention und langfristige be-
raterische und  therapeutische Begleitung 
zur Verfügung stehen.

•	 Für Mädchen und Jungen, männliche und 
weibliche Jugendliche, junge Frauen und 
Männern sowie erwachsenen Frauen und 
Männern müssen den jeweiligen Belangen 
entsprechende Hilfen und Präventionsange-
bote zur  Verfügung gestellt werden.

Der vollständige Text ist zu finden unter:
http://www.zartbitter.de/gegen_sexuellen_
missbrauch/Fachinformationen/100_index.php
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10. Bundeskinderschutzge-
setz ab 01.01.2012

Am 01. Januar 2012 trat das „Gesetz zur Stärkung 
eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugend-
lichen“ Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) in 
Kraft. Ein Abdruck ist als Anhang beigefügt. 

10 .1 . Entstehung
Unterschiedliche Entwicklungen trugen zu dem 
neuen Gesetz bei. Zum einen  tödlich verlaufene 
Misshandlungen von Kindern, die Gesellschaft 
und  Politik aufgerüttelt haben, mehr für den 
Kinderschutz zu tun. Dies umso mehr, als die 
Mehrzahl der betroffenen Kinder dem Jugend-
amt zuvor bereits bekannt waren.

 Zum anderen die Tatsache, dass eine große An-
zahl Mütter und Väter in den ersten Lebensjah-
ren ihres Kindes auf die eine oder andere Weise 
einen Beratungs- und Hilfebedarf haben. Wirk-
samer Kinderschutz wurde in Folge verstärkt als 
präventives Tätigwerden zur Verhinderung von 
Kindeswohlgefährdungen verstanden. Als ein 
weiteres Motiv kam hinzu, dass Kinder auch in 
Institutionen wie Schule,  Internaten, Heimen 
oder Einrichtungen z.B. für Kinder mit Behin-
derungen nicht zuverlässig vor körperlicher, 
psychischer, sexualisierter Gewalt und subtilen 
Machtmissbräuchen geschützt sind. Die Ergeb-
nisse der Runden Tische der Bundesregierung 
„Heimerziehung“ und „Sexueller Kindesmiss-
brauch“ haben daher bei der Ausarbeitung des 
Bundeskinderschutzgesetzes ebenfalls eine 
Rolle gespielt.

10 .2 . Wichtige Inhalte
Wichtige Bestandteile des umfangreichen Ge-
setzes sind die gesetzliche Verankerung „Früher 
Hilfen“, der Aufbau regionaler Kooperations-
netzwerke im Kinderschutz und die Stärkung 
der Rolle von Familienhebammen, die regel-
hafte Verpflichtung des Jugendamts zur per-
sönlichen Inaugenscheinnahme (Hausbesuch) 

bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung. Eine Befugnis-
norm zur Datenweitergabe bei Kindeswohlge-
fährdung für Berufsgeheimnisträger regelt die 
Übermittlung von Informationen durch Berufs-
geheimnisträgerInnen, zu denen BeraterInnen 
und SozialarbeiterInnen wie SozialpädagogIn-
nen oder PsychologInnen, aber auch die Ange-
hörigen der Gesundheitsberufe und Lehrerinnen 
an öffentlichen und privaten Schulen zählen, an 
das Jugendamt. Außerdem enthält das neue Ge-
setz die Verpflichtung zur Vorlage eines erwei-
terten Führungszeugnisses für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe, 
Bestimmungen zur Qualitätsentwicklung in der 
Kinder- und Jugendhilfe und eine – aus Sicht des 
Kinderschutzbundes allerdings geringfügige 
und halbherzige – Verbesserung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen.

10 .3 . Arbeitshilfen für die Praxis
Der Bundesverband des DKSB hat für die Orts- 
und Kreisverbände eine Arbeitshilfe zur Verfü-
gung gestellt, um Unterstützung anzubieten, 
wie die entsprechenden Aufgabenstellungen in 
die Praxis umgesetzt werden können.

Bundeskinderschutzgesetz
•	 eine Arbeitshilfe für die Orts- und Kreisver-

bände des DKSB

http://w w w.dk sb.de/Content/shownews.
aspx?news=143

Eine  Handreichung „Das Bundeskinderschutz-
gesetz – Inhalte und Umsetzungserfordernis-
se“ für Mitglieder von Jugendhilfeausschüssen 
wurde vom Landesverband des DKSB Nordrhein 
Westfalen herausgegeben.

Link: http://www.kinderschutz-in-nrw.de/fuer-
fachkraefte/materialien/materialien-seiten/
das-bundeskinderschutzgesetz-inhalte-und-
umsetzungserfordernisse.html
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10 .4 . Von § 8a KJHG zum BKiSchG
Die Auswirkungen vor Ort für die Beratungsstelle 

Der für die Beratungsstelle vor Ort bedeutende 
Teil des Gesetzes sind Änderungen im Kinder 
und Jugendhilfegesetz (KJHG – SGB VIII).

Bei  Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung 
haben Personen mit beruflichem Kontakt zu 
Kindern/Jugendlichen Anspruch auf Beratung 
durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Die 
MitarbeiterInnen der Beratungsstelle werden 
als insoweit erfahrene Fachkräfte in Fällen, wo 
es einen Verdacht von Kindeswohlgefährdung 
gibt, angefragt, um zusammen mit den anfra-
genden Fachkräften eine Gefährdungseinschät-
zung vorzunehmen und weitere Handlungs-
schritte zu planen. 

Im Unterschied zu früheren Kinderschutzbestre-
bungen richtet sich das  Bundeskinderschutz-
gesetz nicht nur an Einrichtungen und Personen 
innerhalb der Jugendhilfe. Während z.B. Kinder-
gärten oder Heime zur Jugendhilfe gehören und 
damit schon vor dem Bundeskinderschutzge-
setz Unterstützung im Sinne des „Kinderschutz-
paragrafen § 8a SGB VIII“ bekommen konnten, 
sind jetzt vor allem auch die Schulen mit ange-
sprochen. Seit Einführung des Bundeskinder-
schutzgesetzes stellen wir fest,  dass neben 
Anfragen von Kindergärten und Heimeinrichtun-
gen  verstärkt Schulen aber auch Sportvereine 
sich für Beratung zur Gefährdungseinschätzung 
an die Beratungsstelle wenden. 

Ein anderer Aspekt bezieht sich  auf die Be-
ratung zu Fragen von Prävention und die Um-

setzung von  Schutzkonzepten für Kinder 
in  Einrichtungen. Wir un-
terstützen Institutionen 
darin, präventive Konzepte 
und Strukturen zu entwi-
ckeln. Die Institutionen rei-
chen hier von Familienzent-
ren, Kindergärten, Schulen, 
Heimeinrichtungen bis zu 
Sportvereinen. In Kooperati-
on mit der Kinderschutzaka-
demie des LV des DKSB Nds. 
wird z.B. von der Präventions-
fachkraft Frau Kremer eine 
Fortbildung zum Thema „Kin-
derschutzkonzepte in päda-

gogischen Einrichtungen und Verbänden. 
Sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jun-
gen vorbeugen – kompetent handeln bei 
Verdacht“  angeboten.

Das Ziel des Bundeskinderschutzgesetzes ist, 
nachhaltige Strukturen für Prävention und Inter-
vention zu etablieren . Hier möchten wir mithel-
fen und unsere aktive Unterstützung anbieten .
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Gesetz
zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen

(Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG)

Vom 22. Dezember 2011

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel 1 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz (KKG)

Artikel 2 Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 3 Änderungen anderer Gesetze
Artikel 4 Evaluation
Artikel 5 Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 6 Inkrafttreten

Artikel 1

Gesetz
zur Kooperation und Information im Kinderschutz

(KKG)

§ 1

Kinderschutz und
staatliche Mitverantwortung

(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern
und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche,
geistige und seelische Entwicklung zu fördern.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugend-
lichen sind das natürliche Recht der Eltern und die zu-
vörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung
wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, so-
weit erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung ihres Er-
ziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu
unterstützen, damit

1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser ge-
recht werden können,

2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen frühzeitig erkannt werden und

3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kin-
des oder eines Jugendlichen vermieden oder, falls
dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere
Gefährdung oder Schädigung abgewendet werden
kann.

(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der
Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts
und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche
Gemeinschaft insbesondere auch Information, Bera-
tung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst
frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen An-
gebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor
allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter
sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe
Hilfen).

§ 2

Information der Eltern
über Unterstützungsangebote

in Fragen der Kindesentwicklung

(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen
über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich
zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft,
Geburt und der Entwicklung des Kindes in den ersten
Lebensjahren informiert werden.

(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für
die Information der Eltern nach Absatz 1 zuständigen
Stellen befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch
anzubieten. Dieses kann auf Wunsch der Eltern in ihrer
Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine andere
Regelung trifft, bezieht sich die in Satz 1 geregelte Be-
fugnis auf die örtlichen Träger der Jugendhilfe.

§ 3

Rahmenbedingungen für verbindliche
Netzwerkstrukturen im Kinderschutz

(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich
Früher Hilfen flächendeckend verbindliche Strukturen
der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger
und Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufge-
baut und weiterentwickelt, sich gegenseitig über das
jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu infor-
mieren, strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung
und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im Kinder-
schutz aufeinander abzustimmen.

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtun-
gen und Dienste der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge
nach § 75 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Ge-
meinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- und Ord-
nungsbehörden, Agenturen für Arbeit, Krankenhäuser,
Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Bera-
tungsstellen für soziale Problemlagen, Beratungsstellen
nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktge-
setzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung
sowie zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Be-
ziehungen, Familienbildungsstätten, Familiengerichte
und Angehörige der Heilberufe einbezogen werden.

(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft,
soll die verbindliche Zusammenarbeit im Kinderschutz
als Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugend-
hilfe organisiert werden. Die Beteiligten sollen die
Grundsätze für eine verbindliche Zusammenarbeit in
Vereinbarungen festlegen. Auf vorhandene Strukturen
soll zurückgegriffen werden.

(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hil-
fen durch den Einsatz von Familienhebammen gestärkt
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werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau
der Netzwerke Frühe Hilfen und des Einsatzes von
Familienhebammen auch unter Einbeziehung ehren-
amtlicher Strukturen durch eine zeitlich auf vier Jahre
befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 Mil-
lionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in
den Jahren 2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro aus-
gestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung wird der
Bund einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke
Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung
von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen
Euro zur Verfügung stellen wird. Die Ausgestaltung der
Bundesinitiative und des Fonds wird in Verwaltungsver-
einbarungen geregelt, die das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen mit
den Ländern schließt.

§ 4

Beratung und
Übermittlung von Informationen

durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbin-
dungspflegern oder Angehörigen eines anderen
Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich gere-
gelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staat-
lich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprü-
fung,

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterin-
nen oder -beratern sowie

4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer
Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts
anerkannt ist,

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Be-
ratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes,

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -ar-
beitern oder staatlich anerkannten Sozialpädagogin-
nen oder -pädagogen oder

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an
staatlich anerkannten privaten Schulen

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige An-
haltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes
oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem
Kind oder Jugendlichen und den Personensorgebe-
rechtigten die Situation erörtern und, soweit erforder-
lich, bei den Personensorgeberechtigten auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugend-
lichen nicht in Frage gestellt wird.

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschät-
zung der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung
durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu
diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforder-
lichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der
Daten sind diese zu pseudonymisieren.

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach
Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 er-
folglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen
ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um
eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines
Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Ju-
gendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen
vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirk-
same Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in
Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Perso-
nen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforder-
lichen Daten mitzuteilen.

Artikel 2

Änderung des
Achten Buches Sozialgesetzbuch

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Ju-
gendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2011 (BGBl. I
S. 1306) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 8a wird folgende Angabe
eingefügt:

„§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen“.

b) Die Angabe zum Fünften Abschnitt wird wie folgt
gefasst:

„Fünfter Abschnitt

Beurkundung, vollstreckbare Urkunden“.

c) Die Angabe zu § 59 wird wie folgt gefasst:

„§ 59 Beurkundung“.

d) Die Angabe zu § 72a wird wie folgt gefasst:

„§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbe-
strafter Personen“.

e) Nach der Angabe zu § 79 wird folgende Angabe
eingefügt:

„§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und
Jugendhilfe“.

f) Die Angabe zu § 81 wird wie folgt gefasst:

„§ 81 Strukturelle Zusammenarbeit mit ande-
ren Stellen und öffentlichen Einrichtun-
gen“.

g) Die Angabe zu § 86c wird wie folgt gefasst:

„§ 86c Fortdauernde Leistungsverpflichtung und
Fallübergabe bei Zuständigkeitswech-
sel“.

2. In § 2 Absatz 3 Nummer 12 werden die Wörter „und
Beglaubigung“ gestrichen.

3. § 8 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf
Beratung ohne Kenntnis des Personensorgebe-
rechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not-
und Konfliktlage erforderlich ist und solange durch
die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten
der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ers-
ten Buches bleibt unberührt.“
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4. § 8a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „abzuschätzen“
durch das Wort „einzuschätzen“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes
oder dieses Jugendlichen nicht in Frage ge-
stellt wird, hat das Jugendamt die Erzie-
hungsberechtigten sowie das Kind oder
den Jugendlichen in die Gefährdungsein-
schätzung einzubeziehen und, sofern dies
nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist,
sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von
dem Kind und von seiner persönlichen Um-
gebung zu verschaffen.“

cc) In Satz 3 werden die Wörter „den Personen-
berechtigten oder“ gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und wie
folgt gefasst:

„(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von
Einrichtungen und Diensten, die Leistungen
nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen,
dass

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewich-
tiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines
von ihnen betreuten Kindes oder Jugend-
lichen eine Gefährdungseinschätzung vor-
nehmen,

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine inso-
weit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezo-
gen wird sowie

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind
oder der Jugendliche in die Gefährdungsein-
schätzung einbezogen werden, soweit hier-
durch der wirksame Schutz des Kindes oder
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

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

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und in
Satz 1 werden die Wörter „die Personensorge-
berechtigten oder“ gestrichen

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und in
Satz 1 werden die Wörter „die Personensorge-
berechtigten oder“ gestrichen.

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt:

„(5) Werden einem örtlichen Träger gewich-
tige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen be-
kannt, so sind dem für die Gewährung von Leis-
tungen zuständigen örtlichen Träger die Daten
mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung
des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung
nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im

Rahmen eines Gespräches zwischen den Fach-
kräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an
dem die Personensorgeberechtigten sowie das
Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sol-
len, soweit hierdurch der wirksame Schutz des
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage ge-
stellt wird.“

5. Nach § 8a wird folgender § 8b eingefügt:

„§ 8b

Fachliche Beratung und Begleitung
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kin-
dern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Ein-
schätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzel-
fall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe
Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfah-
rene Fachkraft.

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kin-
der oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil
des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft
erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, ha-
ben gegenüber dem überörtlichen Träger der Ju-
gendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwick-
lung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz
vor Gewalt sowie

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen
in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfah-
ren in persönlichen Angelegenheiten.“

6. In § 10 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§§ 14
bis 16“ durch die Wörter „den §§ 14 bis 16g“ er-
setzt.

7. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

„(3) Müttern und Vätern sowie schwangeren
Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung
und Hilfe in Fragen der Partnerschaft und des
Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Bezie-
hungskompetenzen angeboten werden.“

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 4 und 5.

8. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Im Fall der Trennung und Scheidung sind
Eltern unter angemessener Beteiligung des be-
troffenen Kindes oder Jugendlichen bei der Ent-
wicklung eines einvernehmlichen Konzepts für
die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der
elterlichen Verantwortung zu unterstützen; die-
ses Konzept kann auch als Grundlage für einen
Vergleich oder eine gerichtliche Entscheidung im
familiengerichtlichen Verfahren dienen.“

b) In Absatz 3 werden die Wörter „(§ 622 Absatz 2
Satz 1 der Zivilprozessordnung)“ gestrichen und
das Wort „Parteien“ durch die Wörter „beteiligte
Eheleute und Kinder“ ersetzt.
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9. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme
des Kindes oder Jugendlichen und während der
Dauer des Pflegeverhältnisses Anspruch auf Be-
ratung und Unterstützung; dies gilt auch in den
Fällen, in denen für das Kind oder den Jugend-
lichen weder Hilfe zur Erziehung noch Eingliede-
rungshilfe gewährt wird oder die Pflegeperson
nicht der Erlaubnis zur Vollzeitpflege nach § 44
bedarf. Lebt das Kind oder der Jugendliche bei
einer Pflegeperson außerhalb des Bereichs des
zuständigen Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe, so sind ortsnahe Beratung und Unterstüt-
zung sicherzustellen. Der zuständige Träger der
öffentlichen Jugendhilfe hat die aufgewendeten
Kosten einschließlich der Verwaltungskosten
auch in den Fällen zu erstatten, in denen die Be-
ratung und Unterstützung im Wege der Amtshilfe
geleistet wird. § 23 Absatz 4 Satz 3 gilt entspre-
chend.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a einge-
fügt:

„(2a) Die Art und Weise der Zusammenarbeit
sowie die damit im Einzelfall verbundenen Ziele
sind im Hilfeplan zu dokumentieren. Bei Hilfen
nach den §§ 33, 35a Absatz 2 Nummer 3 und
§ 41 zählen dazu auch der vereinbarte Umfang
der Beratung der Pflegeperson sowie die Höhe
der laufenden Leistungen zum Unterhalt des
Kindes oder Jugendlichen. Eine Abweichung
von den dort getroffenen Feststellungen ist nur
bei einer Änderung des Hilfebedarfs und ent-
sprechender Änderung des Hilfeplans zulässig.“

10. In § 42 Absatz 2 Satz 3 wird der Punkt am Ende
durch die Wörter „ ; § 39 Absatz 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend.“ ersetzt.

11. Dem § 43 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„§ 72a Absatz 1 und 5 gilt entsprechend.“

12. Dem § 44 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„§ 72a Absatz 1 und 5 gilt entsprechend.“

13. § 45 wird wie folgt gefasst:

„§ 45

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder
oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des
Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, be-
darf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis.
Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbil-
dungseinrichtung, eine Jugendherberge oder
ein Schullandheim betreibt,

2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich
der Schulaufsicht untersteht,

3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Ju-
gendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder Ju-
gendliche wahrnimmt, wenn für sie eine entspre-
chende gesetzliche Aufsicht besteht oder im
Rahmen des Hotel- und Gaststättengewerbes
der Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen
dient.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl
der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung ge-
währleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen,
wenn

1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrich-
tung entsprechenden räumlichen, fachlichen,
wirtschaftlichen und personellen Voraussetzun-
gen für den Betrieb erfüllt sind,

2. die gesellschaftliche und sprachliche Integration
in der Einrichtung unterstützt wird sowie die ge-
sundheitliche Vorsorge und die medizinische Be-
treuung der Kinder und Jugendlichen nicht er-
schwert werden sowie

3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen in der Einrichtung geeignete Verfah-
ren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten
Anwendung finden.

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der
Träger der Einrichtung mit dem Antrag

1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die
auch Auskunft über Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung gibt, sowie

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals nach-
zuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von auf-
gabenspezifischen Ausbildungsnachweisen so-
wie von Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5
und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregister-
gesetzes sichergestellt sind; Führungszeugnisse
sind von dem Träger der Einrichtung in regelmä-
ßigen Abständen erneut anzufordern und zu prü-
fen.

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen
versehen werden. Zur Sicherung des Wohls der
Kinder und der Jugendlichen können auch nach-
trägliche Auflagen erteilt werden.

(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrich-
tung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvorschrif-
ten, so hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden
zuvor mit der anderen Behörde abzustimmen. Sie
hat den Träger der Einrichtung rechtzeitig auf wei-
tergehende Anforderungen nach anderen Rechts-
vorschriften hinzuweisen.

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt
worden, so soll die zuständige Behörde zunächst
den Träger der Einrichtung über die Möglichkeiten
zur Beseitigung der Mängel beraten. Wenn sich die
Beseitigung der Mängel auf Entgelte oder Vergü-
tungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirken
kann, so ist der Träger der Sozialhilfe an der Bera-
tung zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach
dieser Vorschrift bestehen. Werden festgestellte
Mängel nicht behoben, so können dem Träger der
Einrichtung Auflagen erteilt werden, die zur Beseiti-
gung einer eingetretenen oder Abwendung einer
drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des
Wohls der Kinder oder Jugendlichen erforderlich
sind. Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder Ver-
gütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt,
so entscheidet die zuständige Behörde nach Anhö-
rung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem Vereinba-
rungen nach dieser Vorschrift bestehen, über die
Erteilung der Auflage. Die Auflage ist nach Möglich-
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keit in Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach
den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches auszugestal-
ten.

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu wi-
derrufen, wenn das Wohl der Kinder oder der Ju-
gendlichen in der Einrichtung gefährdet und der
Träger der Einrichtung nicht bereit oder nicht in
der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen die Rück-
nahme oder den Widerruf der Erlaubnis haben
keine aufschiebende Wirkung.“

14. § 47 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung
hat der zuständigen Behörde unverzüglich

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name
und Anschrift des Trägers, Art und Standort der
Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze so-
wie der Namen und der beruflichen Ausbildung
des Leiters und der Betreuungskräfte,

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet
sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu
beeinträchtigen, sowie

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung

anzuzeigen.“

15. Die Überschrift des Fünften Abschnitts des Dritten
Kapitels wird wie folgt gefasst:

„Fünfter Abschnitt

Beurkundung, vollstreckbare Urkunden“.

16. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 59

Beurkundung“.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 9 werden die Wörter
„§ 648 der Zivilprozessordnung“ durch die
Wörter „§ 252 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“
ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „und Beglaubi-
gungen“ gestrichen.

17. In § 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden die Wör-
ter „dem Vormundschafts- oder“ gestrichen.

18. § 72a wird wie folgt gefasst:

„§ 72a

Tätigkeitsausschluss
einschlägig vorbestrafter Personen

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen
für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder-
und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder
vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat
nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a,
182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu die-
sem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder
Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von
den betroffenen Personen ein Führungszeugnis
nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bun-
deszentralregistergesetzes vorlegen lassen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen
durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien
Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person,
die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1
rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen
sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung keine
neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen
einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufga-
ben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Ju-
gendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder aus-
bildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat.
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in
Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, In-
tensität und Dauer des Kontakts dieser Personen
mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsicht-
nahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1
Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen
durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien
Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54
sicherstellen, dass unter deren Verantwortung keine
neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen
einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufga-
ben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Ju-
gendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder aus-
bildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat.
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarun-
gen über die Tätigkeiten schließen, die von den in
Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, In-
tensität und Dauer des Kontakts dieser Personen
mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsicht-
nahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1
Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.

(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe
dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 einge-
sehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in
ein Führungszeugnis genommen wurde, das Datum
des Führungszeugnisses und die Information erhe-
ben, ob die das Führungszeugnis betreffende Per-
son wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1
rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der öf-
fentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese erho-
benen Daten nur speichern, verändern und nutzen,
soweit dies zum Ausschluss der Personen von der
Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das
Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.
Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im An-
schluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach
Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenom-
men wird. Andernfalls sind die Daten spätestens
drei Monate nach der Beendigung einer solchen
Tätigkeit zu löschen.“

19. § 74 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante
Maßnahme erfüllt und die Beachtung der
Grundsätze und Maßstäbe der Qualitätsent-
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wicklung und Qualitätssicherung nach § 79a
gewährleistet,“.

20. § 79 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sol-
len gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben
nach diesem Buch

1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen,
Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen
Grundrichtungen der Erziehung entsprechend
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung ste-
hen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger,
Vormünder und Pflegepersonen;

2. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach
Maßgabe von § 79a erfolgt.

Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln
haben sie einen angemessenen Anteil für die Ju-
gendarbeit zu verwenden.“

21. Nach § 79 wird folgender § 79a eingefügt:

„§ 79a

Qualitätsentwicklung
in der Kinder- und Jugendhilfe

Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für
die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maß-
nahmen zu ihrer Gewährleistung für

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen,

2. die Erfüllung anderer Aufgaben,

3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach
§ 8a,

4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig
zu überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerk-
male für die Sicherung der Rechte von Kindern
und Jugendlichen in Einrichtungen und ihren
Schutz vor Gewalt. Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe orientieren sich dabei an den fachlichen
Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 zuständigen
Behörden und an bereits angewandten Grundsät-
zen und Maßstäben für die Bewertung der Qualität
sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung.“

22. § 81 wird wie folgt gefasst:

„§ 81

Strukturelle Zusammenarbeit
mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit
anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, de-
ren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger
Menschen und ihrer Familien auswirkt, insbeson-
dere mit

1. den Trägern von Sozialleistungen nach dem
Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten
und dem Zwölften Buch sowie Trägern von
Leistungen nach dem Bundesversorgungsge-
setz,

2. den Familien- und Jugendgerichten, den
Staatsanwaltschaften sowie den Justizvoll-
zugsbehörden,

3. Schulen und Stellen der Schulverwaltung,

4. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes und sonstigen Einrichtungen
und Diensten des Gesundheitswesens,

5. den Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes und Sucht-
beratungsstellen,

6. Einrichtungen und Diensten zum Schutz gegen
Gewalt in engen sozialen Beziehungen,

7. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit,

8. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus-
und Weiterbildung,

9. den Polizei- und Ordnungsbehörden,

10. der Gewerbeaufsicht und

11. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte,
der Weiterbildung und der Forschung

im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusam-
menzuarbeiten.“

23. § 86c wird wie folgt gefasst:

„§ 86c

Fortdauernde Leistungsverpflichtung
und Fallübergabe bei Zuständigkeitswechsel

(1) Wechselt die örtliche Zuständigkeit für eine
Leistung, so bleibt der bisher zuständige örtliche
Träger so lange zur Gewährung der Leistung ver-
pflichtet, bis der nunmehr zuständige örtliche Trä-
ger die Leistung fortsetzt. Dieser hat dafür Sorge zu
tragen, dass der Hilfeprozess und die im Rahmen
der Hilfeplanung vereinbarten Hilfeziele durch den
Zuständigkeitswechsel nicht gefährdet werden.

(2) Der örtliche Träger, der von den Umständen
Kenntnis erhält, die den Wechsel der Zuständigkeit
begründen, hat den anderen davon unverzüglich zu
unterrichten. Der bisher zuständige örtliche Träger
hat dem nunmehr zuständigen örtlichen Träger un-
verzüglich die für die Hilfegewährung sowie den Zu-
ständigkeitswechsel maßgeblichen Sozialdaten zu
übermitteln. Bei der Fortsetzung von Leistungen,
die der Hilfeplanung nach § 36 Absatz 2 unterlie-
gen, ist die Fallverantwortung im Rahmen eines Ge-
spräches zu übergeben. Die Personensorgeberech-
tigten und das Kind oder der Jugendliche sowie der
junge Volljährige oder der Leistungsberechtigte
nach § 19 sind an der Übergabe angemessen zu
beteiligen.“

24. In § 89a Absatz 2 werden die Wörter „oder wird“
gestrichen.

25. § 98 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Personen, die mit öffentlichen Mitteln geför-
derte Kindertagespflege gemeinsam oder
auf Grund einer Erlaubnis nach § 43 Absatz 3
Satz 3 in Pflegestellen durchführen, und die
von diesen betreuten Kinder,“.

b) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

„9. Maßnahmen des Familiengerichts,“.

c) Nach Nummer 12 wird folgende Nummer 13 ein-
gefügt:

„13. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a“.
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26. § 99 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) Bei Buchstabe i wird nach dem Wort „Hilfe“
ein Komma eingefügt und das Wort „sowie“
gestrichen.

bb) Nach Buchstabe i wird folgender Buchstabe j
eingefügt:

„j) vorangegangene Gefährdungseinschät-
zung nach § 8a Absatz 1 sowie“.

b) In Absatz 2 Nummer 1 werden nach den Wörtern
„Zeitpunkt des Beginns und Dauer der Maß-
nahme,“ die Wörter „Durchführung auf Grund ei-
ner vorangegangenen Gefährdungseinschät-
zung nach § 8a Absatz 1,“ eingefügt.

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung
zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
nach § 8a sind Kinder und Jugendliche, bei de-
nen eine Gefährdungseinschätzung nach Ab-
satz 1 vorgenommen worden ist, gegliedert

1. nach der Art des Trägers, bei dem der Fall
bekannt geworden ist, der die Gefährdungs-
einschätzung anregenden Institution oder
Person, der Art der Kindeswohlgefährdung
sowie dem Ergebnis der Gefährdungsein-
schätzung,

2. bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich zu
den in Nummer 1 genannten Merkmalen nach
Geschlecht, Alter und Aufenthaltsort des Kin-
des oder Jugendlichen zum Zeitpunkt der
Meldung sowie dem Alter der Eltern und der
Inanspruchnahme einer Leistung gemäß den
§§ 16 bis 19 sowie 27 bis 35a und der Durch-
führung einer Maßnahme nach § 42.“

d) Nach Absatz 6a wird folgender Absatz 6b einge-
fügt:

„(6b) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen
über Maßnahmen des Familiengerichts ist die
Zahl der Kinder und Jugendlichen, bei denen
wegen einer Gefährdung ihres Wohls das famili-
engerichtliche Verfahren auf Grund einer Anru-
fung durch das Jugendamt nach § 8a Absatz 2
Satz 1 oder § 42 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 oder
auf andere Weise eingeleitet worden ist und

1. den Personensorgeberechtigten auferlegt
worden ist, Leistungen nach diesem Buch in
Anspruch zu nehmen,

2. andere Gebote oder Verbote gegenüber den
Personensorgeberechtigten oder Dritten aus-
gesprochen worden sind,

3. Erklärungen der Personensorgeberechtigten
ersetzt worden sind,

4. die elterliche Sorge ganz oder teilweise ent-
zogen und auf das Jugendamt oder einen
Dritten als Vormund oder Pfleger übertragen
worden ist,

gegliedert nach Geschlecht, Alter und zusätzlich
bei Nummer 4 nach dem Umfang der übertrage-
nen Angelegenheit.“

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 Buchstabe c werden vor dem
Wort „Anzahl“ die Wörter „Art und“ einge-
fügt.

bb) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe c wird das Wort „täg-
liche“ gestrichen.

bbb) In Buchstabe d wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.

ccc) Nach Buchstabe d wird folgender
Buchstabe e angefügt:

„e) Gruppenzugehörigkeit.“

f) Absatz 7b wird wie folgt gefasst:

„(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebun-
gen über Personen, die mit öffentlichen Mitteln
geförderte Kindertagespflege gemeinsam oder
auf Grund einer Erlaubnis nach § 43 Absatz 3
Satz 3 durchführen und die von diesen betreuten
Kinder sind die Zahl der Tagespflegepersonen
und die Zahl der von diesen betreuten Kinder
jeweils gegliedert nach Pflegestellen.“

27. § 101 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Erhebungen nach § 99 Absatz 1 bis 5
sowie nach Absatz 6b bis 7b und 10 sind jährlich
durchzuführen, die Erhebungen nach § 99 Ab-
satz 1, soweit sie die Eingliederungshilfe für see-
lisch behinderte Kinder und Jugendliche betref-
fen, beginnend 2007. Die Erhebung nach § 99
Absatz 6 erfolgt laufend. Die übrigen Erhebun-
gen nach § 99 sind alle vier Jahre durchzufüh-
ren, die Erhebungen nach Absatz 8 beginnend
1992, die Erhebungen nach Absatz 9 beginnend
mit 2006. Die Erhebung nach § 99 Absatz 8 wird
für das Jahr 2012 ausgesetzt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 8 wird die Angabe „6,“ gestri-
chen und nach der Angabe „6a“ wird die An-
gabe „ , 6b“ eingefügt.

bb) In Nummer 10 wird nach dem Wort „März“
ein Komma und danach folgende Nummer 11
angefügt:

„11. § 99 Absatz 6 sind zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Gefährdungseinschät-
zung“.

28. Dem § 103 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfe-
statistiken gemäß den §§ 98 und 99 dürfen auf der
Ebene der einzelnen Gemeinde oder des einzelnen
Jugendamtsbezirkes veröffentlicht werden.“

Artikel 3

Änderung anderer Gesetze

(1) § 21 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001,
BGBl. I S. 1046, 1047), das zuletzt durch Artikel 10
des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 6 wird der Punkt durch ein Komma er-
setzt.
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2. Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 angefügt:

„7. das Angebot, Beratung durch den Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe bei gewichtigen Anhalts-
punkten für eine Kindeswohlgefährdung in An-
spruch zu nehmen.“

(2) Das Schwangerschaftskonfliktgesetz vom 27. Juli
1992 (BGBl. I S. 1398), das zuletzt durch Artikel 36 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 1 werden nach dem Wort „Beratungs-
stelle“ die Wörter „auf Wunsch anonym“ eingefügt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Zur Information über die Leistungsange-
bote im örtlichen Einzugsbereich und zur Sicher-
stellung einer umfassenden Beratung wirken die
Beratungsstellen in den Netzwerken nach § 3 des
Gesetzes zur Kooperation und Information im
Kinderschutz mit.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab-
sätze 3 und 4.

Artikel 4

Evaluation

Die Bundesregierung hat die Wirkungen dieses Ge-
setzes unter Beteiligung der Länder zu untersuchen
und dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember
2015 über die Ergebnisse dieser Untersuchung zu be-
richten.

Artikel 5

Neufassung des
Achten Buches Sozialgesetzbuch

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend kann den Wortlaut des Achten Buches So-
zialgesetzbuch in der vom 1. Januar 2012 an geltenden
Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 22. Dezember 2011

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
C h r i s t i a n W u l f f

D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n
f ü r F am i l i e , S e n i o r e n , F r a u e n u n d J u g e n d

K r i s t i n a S c h r ö d e r
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11. Aktuelle Situation im 
Emsland
 
Die  Problematik und der Handlungsbedarf im 
Emsland bleiben für den Kinderschutz im Jahr 
2014 aktuell.

11 .1 . Rückblick und aktueller Stand
Im Jahr 2013 zeigt sich eine weiterhin kontinuier-
lich hohe Inanspruchnahme unserer Beratungs-
stelle bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 

Der Bereich der Präventions- und Öffentlich-
keitsarbeit weist mit 72 Veranstaltungen eben-
falls eine  Nachfragesteigerung aus.

Der Bedarf lässt sich aber nicht nur aus den An-
fragezahlen an die Beratungsstelle erschließen, 
sondern wurde auch wissenschaftlich  unter-
mauert durch die Ergebnisse des Forschungs-
berichtes des Kriminologischen Forschungsin-
stituts Niedersachsen (KFN) von 2010 für den 
Landkreis Emsland.
Hiernach hat etwa jedes dritte Kind im Alter von 
10 Jahren (31,4%) leichte Formen elterlicher Ge-
walt erlebt. 12,9 % aller Kinder haben schwere 
elterliche Gewalt erlebt. Sind diese Zahlen auch 
niedriger als im Bundesvergleich, so machen sie 
doch deutlich, dass wir noch weit entfernt sind 
von dem Ziel, dass Kinder und Jugendliche in 
ihrem zu Hause gewaltfrei aufwachsen können.

Die eingeschränkte psychotherapeutische 
Versorgung vor Ort sowohl für Kinder und Ju-
gendliche als auch für Erwachsene stellt eine 
besondere Problematik des Emslandes dar. Die 
Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz be-
tragen hier oft bis zu einem Jahr, eine Weiterver-
weisung  ist so kurzfristig nicht möglich, so dass 
bei traumatischen Erfahrungen Traumatherapi-
en nur teilweise von der Beratungsstelle abge-
deckt werden.

Die Gründe für die stetige Zunahme der Anfra-
gen zum Thema Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche hängen unserer Einschätzung nach 
zum Einen zusammen mit der guten Vernetzung 
und Kooperation vor Ort. Viele Ratsuchende 
wenden sich auf Empfehlung von Polizei, Weißer 
Ring, Stiftung Opferhilfe, Jugendamt, Frauen- 
und Kinderschutzhaus sowie Kindergärten und 
Schulen an uns.

Zum anderen erklären wir uns die Zunahme der 
Anfragen auch mit der großen Präsenz des The-
mas in der medialen Öffentlichkeit. Die Verstri-
ckung bekannter Persönlichkeiten wie Regis-
seur, Schauspieler und Politiker im Bereich der 
sexuellen Kindesmisshandlung oder im Bereich 
Konsum von Nacktbildern Minderjähriger ver-
stärkt das Medieninteresse (für eine Weile). Dies 
führt dazu, dass das Thema auch in den Köpfen 
der Bevölkerung eine höhere Präsenz erfährt.
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Auch die Auseinandersetzung mit dem „neu-
en“ Bundeskinderschutzgesetz und die daraus 
resultierenden Anforderungen an die Professi-
onellen, die mit Kindern und Jugendlichen arbei-
ten, können einen Teil dazu beigetragen haben, 
dass in 2013 erneut eine Steigerung der Bera-
tungsarbeit zu verzeichnen war.

Die Medienpräsenz auf unterschiedlichen Ebe-
nen führt zu einer  Sensibilisierung und mög-
licherweise dadurch zu einer größeren Bereit-
schaft, sich Unterstützung zu holen, sei es im 
präventiven Bereich durch Kindergärten und 
Schulen, aber eben auch im konkreten Fall durch 
Nachfrage nach professioneller Beratung und 
Therapie. 

Dennoch wird deutlich, dass konkrete Inhalte, 
Veränderungen, die sich durch das Bundeskin-
derschutzgesetz ergeben, noch wenig im Be-
wusstsein sowohl von Bevölkerung als auch 
von Politik  angekommen sind. Aber nur durch 
Umdenken und Handeln kann ein Gesetz auch 
greifen.

11 .2 . Handlungsbedarf und Handlungsan-
gebote
Wie mehrfach angezeigt, ergibt sich Handlungs-
bedarf im Emsland durch den weiter bestehen-
den Mangel an niedergelassenen Psychothera-
peuten sowohl für Kinder und Jugendliche als 
auch Erwachsenen. Hier sind die kassenärztli-
che Vereinigung, Krankenkassen und auch die 
Kommunen weiter gefordert, den Mehrbedarf zu 
füllen. 

In allgemeiner Hinsicht zeigen die „Empfehlun-
gen für Hilfen und Prävention“ aus den Ergeb-
nissen der Aufarbeitung der Unabhängigen Be-
auftragten viele Hinweise zu Verbesserungen 
bei Therapie, Beratung, Verjährungsfristen, 
immateriellen und materiellen Hilfen, rechtli-
chen Grenzziehungen, Forschung, Prävention, 
Kampagnen, Hilfen für Betroffeneninitiativen 
als weiteren Handlungsbedarf für die Zukunft 

auf (Abschlussbericht, S. 289 ff; Zusammenfas-
sung, S. 54 ff). 

Aber auch hier hat sich Jahre nach dem Ab-
schlussbericht noch wenig getan. 

Schaut man beispielsweise auf die finanzielle 
Ausstattung der Fachberatungsstellen, so sind 
hier noch keine Verbesserungen bemerkbar. Bei 
der Verteilung finanzieller Hilfen an Betroffene 
ist auch keine konkrete Umsetzung in Sicht. 
Auch eine Fachberatungsstelle wie die unsere 
ist in ihrem Bestand so nur möglich, da Jahr für 
Jahr viele freiwillige Spenden diese Arbeit unter-
stützen. 

Hier sind alle Akteure bundesweit in Staat und 
Gesellschaft in der Pflicht, für die Aufarbeitung 
und Umsetzung zu sorgen.

Rückenwind für den Kinderschutz bedeutet das 
nicht mehr so neue Bundeskinderschutzgesetz, 
das ab 2012 neue Schwerpunkte für Präven-
tions- und Interventionsmaßnahmen verlangt. 
Dazu muss es aber vom Papier in die reale Ver-
änderung!

Viele Baustellen ...haben wir 2010 formuliert.

Heute liegen dazu Handreichungen vor. Im Jahr 
2014 möchten wir dem Landkreis Emsland als 
Kinder- und Jugendhilfeträger daher konkret die 
Zusammenarbeit und Absprache anbieten:

•	 Es ist davon auszugehen, dass täglich Kin-
der Gewalt,   Verwahrlosung und Vernach-
lässigung erleben.

•	 Der besondere Schutzauftrag für Kinder 
wird im Bundeskinderschutzgesetz mit 
der gemeinsamen Verantwortungsgemein-
schaft betont. 

•	 Die Kooperation im Kinderschutz kann 
dadurch gebessert werden, dass das Ju-
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gendamt stärker auf die Inanspruchnahme 
unserer Beratungsstelle hinwirkt, wenn Prä-
vention, Beratung und Intervention zur Ab-
wendung einer Gefährdung notwendig sind 
(§8a Abs. 3 SGB VIII).

•	 Wir bieten dem Jugendamt unsere Fachkräf-
te auf Basis abzurechnender Fachleistungs-
stunden als „erfahrene Fachkräfte“ nach §§ 
8a, 8b SGB VIII an.

•	 Es sollte ein externer Arbeitskreis („Pool“) 
von Kinderschutzfachkräften gebildet und 
finanziert werden, der die Beratung nach §§ 
4 KKG, 8a, 8b SGB VIII koordiniert.

•	 Nach unserer Einschätzung können/sollen 
MitarbeiterInnen des Jugendamtes und  ins-
besondere des ASD nicht die einzigen  Kin-
derschutzfachkräfte nach §§ 8a, 8b SGB VIII 
sein,   weil die Beratung vor der Information 
des Jugendamtes stattfinden  soll.

•	 So werden Interessenkonflikte zwischen 
Beratung sowie Hilfe- und Finanzverantwor-
tung und eine Überlastung des Jugendam-
tes vermieden.

Für eine gesicherte Mitversorgung des Nord-
kreises bieten wir wie erwähnt unsere Hilfe an 
und benötigen dafür wir eine gesicherte Finan-
zierung (s. unter 2.6.).
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12. Dank

Wir freuen uns, dass wir auch in 2013 wieder ak-
tiv sein und auf Ihre Unterstützung zählen konn-
ten. 

Für das kommende Jahr wünschen wir uns wei-
terhin Ihre Hilfe. Denn die Arbeit der Beratungs-
stelle ist nur möglich dank der Akzeptanz und 
der finanziellen Hilfen vieler, des Landes Nieder-
sachsen, des Landkreises Emsland, der Stadt 
Meppen sowie zahlreicher Spenden von Firmen 
und Privatpersonen aus der Region.

Bei Ihnen allen möchten wir uns bedanken. Den 
Gerichten und Justizbehörden, die uns Buß-
gelder zuweisen, gilt ebenfalls unser beson-
derer Dank. Und auch bei den Mitgliedern des 
Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband 
Emsland-Mitte e.V. möchten wir uns bedanken. 
Seit dem Bestehen setzt sich der ehrenamtliche 
Vorstand mit viel Elan, Ideenreichtum und Opti-
mismus für die finanzielle Absicherung der Be-
ratungsstelle ein.

Bei allen Einrichtungen und Institutionen, mit 
denen wir im vergangenen Jahr zusammenge-
arbeitet haben, bedanken wir uns für die gute 
Kooperation. Bei den Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen, die zur Beratung zu uns gekom-
men sind, bedanken wir uns für das entgegen-
gebrachte Vertrauen. 

Nicht zuletzt danken wir allen Personen, die sich 
an entscheidenden Stellen in Politik und Verwal-
tung für die Interessen von Kindern und Jugend-
lichen einsetzen und damit unsere Arbeit erst 
ermöglichen.

Wir - Vorstand und Beratungsstelle - freuen uns 
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und 
planen weitere Kinderschutz-Projekte.

Für Nachfragen, Ideen und Aktionen stehen wir 
gerne zur Verfügung – sprechen Sie uns an.
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13. Presse-Revue in Ausschnitten

30 LOKALES SAMSTAG,
13. NOVEMBER 2010

Freitag besucht die Werft

Der Kabarettist und Schauspieler Thomas Freitag,
bekanntdurchdieARD-Fernsehsendung„Scheiben-
wischer“, hat nach seinem Auftritt im Forum Alte
Werft auf Einladung der Papenburg Tourismus
GmbH(PTG)dieMeyerWerft besucht. Freitagzeigte
sich beeindruckt von den Dimensionen der Anlagen
und dem davor liegenden Kreuzfahrtschiff „Disney
Dream“. Nach dem Rundgang über die Werft über-
reichten ihm Gästeführerin Monika Röben (l), Ale-
xandra Weich und Roswitha Albers (beide PTG) ein
Erinnerungsgeschenk. Foto: Papenburg Tourismus

Dürrenmatts „Physiker“ heute in Surwold

DerKernphysikerMöbius, ist dieHaupt-
figur in zwei Vorstellungen, die der Abi-
tur-Jahrgang 2010 des Mariengymnasi-
ums Papenburg in Zusammenarbeit mit
der Theatergruppe Surwold (Foto) heute
und morgen im Kommunikationszen-
trum an der Schleusenstraße in Surwold
präsentiert. Die Vorstellungen beginnen
heuteum20UhrundamSonntag, 14.No-

vember, um 19 Uhr. Es geht in dem Thea-
ter-Klassiker von Friedrich Dürrenmatt
um den Entdecker der „furchtbaren For-
mel“. Dieser flüchtet ins Irrenhaus. Er
spielt Irrsinn,er fingiertdieHeimsuchung
durch den Geist Salomons, um das, was
er entdeckt hat, als Produkt des Irrsinns
zu verschleiern. Karten sind an der
Abendkasse erhältlich.

Das wäre nach Worten der
Organisatoren ohne die vie-
len Firmen und Sponsoren,
privaten und freiwilligen
Helfer aus Vereinen und den
Leher Anwohnern nicht
möglich gewesen. Hierfür
dankt dasOpen-Air-TeamLe-
he, das als Untergruppe des
Heimatvereins Lehe arbeitet,
allen Beteiligten recht herz-
lich.
Der Dank gilt ebenso der

freiwilligen Feuerwehr und
demDRKDörpen, die für die
Sicherheit zuständig waren,
dem Jugendzentrum Papen-
burg, das einen Film zum
Open Air gedreht hat, den
Gemeinden und dem Land-
kreis, die dasEreignis ermög-

lichten und nicht zuletzt den
Bands und Besuchern.
Der Erlös wird zu 100 Pro-

zent an das Kinderhospiz
Löwenherz in Syke bei Bre-
menweitergegeben. Die Ein-
richtung hat acht Plätze für
unheilbar kranke Kinder so-
wie acht Zimmer für Ge-
schwister und Eltern. Bis zu

150 Familien können dort
jährlich zu Gast sein. Im ver-
gangenen Jahr hatte das
Open-Air-TeamLehemit der
Hospizleitung Kontakt auf-
genommen, war beein-
druckt von der umfangrei-
chen Arbeit des Vereins und
fand daher schnell einen Be-
nefiz-Zweck. Die Spende aus

Lehe wird das Hospiz in der
Unterhaltung unterstützen.
Außerdem ist ein zusätzli-
ches Jugendhospiz mit acht
Plätzen geplant.
Das zwölfköpfige Open-

Air-Team hat es sich zum
Ziel gesetzt, alle zwei Jahre
ein Benefiz-Konzert zu orga-
nisieren. Die umfangreichen

Vorbereitungen für die
nächste Auflage beginnt also
schon Mitte des kommen-
den Jahres.
Hierfür sucht das Team

natürlich wieder Sponsoren.
Interessenten wenden sich
an den Heimatverein Lehe/
Ems, E-Mail: info@lehe-
open-air.de.

Rekordeinnahme bei Benefizkonzert
Leher Organisationsteam übergibt rund 12 000 Euro an Kinderhospiz Löwenherz

male LEHE. Nach dem Kas-
senabschluss hat das Orga-
nisationsteam des 5. Leher
Benefiz-Open-Air nun im
Struven Hus in Lehe eine
Spende in Höhe von
12015,69 Euro an Wolfgang
Schmitz vom Kinderhospiz
Löwenherz in Syke überge-
ben.Das Konzert, das am21.
August auf dem Schützen-
platz in Lehe stattfand, er-
zielteeineRekordeinnahme.

AufScheckundKuchen lesbarwardie stattlicheSpendensumme,diedasOpen-Air-TeamLehenunanWolfgangSchmitz vom
Kinderhospiz Löwenherz in Syke übergab. Foto: Maria Leuthold

„Es gibt nicht viel, was heute
noch peinlich ist. ‚Ich bete‘
gehört dazu. Es zieht schiefe
Blicke nach sich unddenVer-
dacht, auch sonst nicht ganz
von dieser Welt zu sein.“
Ich musste ziemlich schlu-

cken. Stimmt es, was eine
große Wochenzeitung vor ei-
niger Zeit so auf den Punkt
brachte? Macht sich jemand
wirklich zum Deppen, der
sagt: „Klar, ich bete“? Meine
Neugier war geweckt. Nicht
nur aus beruflichen Grün-
den.
Alsoweiter imText: „Beten

ist eine Zumutung für alle,
die es nicht tun“, las ich da.
„Wer betet, bekennt sich –
und provoziert Fragen: Muss
das sein? Wozu? Aber eine
Zumutung ist dasBekenntnis
zum Beten auch für den, der
es tut: Sogar den meisten
Christen fällt es leichter, über
Sex zu reden als über das Be-
ten.“ So ganz falsch ist das
nicht. Oder erinnern Sie sich
daran, wann Sie das letzte
Mal mit jemandem übers Be-
ten gesprochen haben? Ehr-
lich gesagt – ich muss auch
überlegen…
Wer betet, zeigt, dass er es

offensichtlich nicht alleine
schafft. Und da liegt das Pro-
blem. Ein Schwächling, ei-
ner, der es nicht bringt, will
keiner sein. Und dann wird
es eng für Gott. Zumal in der
Öffentlichkeit. Genau dort
aber gehört er hin!
Deshalb hängt seit einigen

Tagen bei uns in Emsbüren
an fast jeder Straßenecke die-
se einladende Feststellung:

Wir müssen miteinander re-
den. Gott. Eine Einladung, es
mal (wieder) zu versuchen.
Mit Gott. Und dem Beten.
Vom 19. bis 30. 11. starten wir
das Experiment einer „Ge-
betsschule“.
Zwölf Tage lang geht es

ums Gebet: in Gesprächen,
Vorträgen, Gottesdiensten
und Gebetszeiten – in der
Schule, am Bahnhof, in der
Schmiede, im Wald. Beten –
eineZumutung für alle, die es
tun, und für alle, die es nicht
tun... Egal, wo Sie sich gerade
einordnen: Dass Sie nicht
schon längst weitergeblättert
haben, verrät ein gewisses In-
teresse am Beten. Also: Tun
Sie es einfach! Egal, wie und
wo.
Wenn Sie mögen, auch bei

uns: www.kirchspiel-ems-
bueren.de.

Peinlich!?
MOMENT MAL

Von Alexander Bergel

AlexanderBergel,Kaplan der
Pfarreiengemeinschaft Ems-
büren. Foto: Willy Rave

Fußball
1. Kreisklasse Nord
Sportfreunde Bockhorst - SV Rastdorf Sa., 14.30
2. (30 Punkte) gegen 16. (7 Punkte)
SV Neubörger - Fortuna Fresenburg Sa., 16.00
10. (16 Punkte) gegen 12. (13 Punkte)
SV Wippingen - SuS Rhede So., 14.30
5. (28 Punkte) gegen 1. (30 Punkte)
Eintracht Neulangen - Eintracht Börger So., 14.30
6. (22. Punkte) gegen 15. (10 Punkte)
GW Spahnharrenstätte - SV Langen So., 14.30
13. (13 Punkte) gegen 9. (16 Punkte)
SV Surwold - Viktoria Ahlen/Steinbild So., 14.30
L4. (28 Punkte) gegen 8. (18 Punkte)
BW Papenburg II - Eintracht Papenburg So., 14.30
7. (21 Punkte) gegen 3. (30 Punkte)

2. Kreisklasse Nord
SV Esterwegen II - GW Dersum So., 13.00
10. (17 Punkte) gegen 15. (8 Punkte)
SV Eisten-Hüven - SV Renkenberge So., 13.00
16. (7 Punkte) gegen 8. (17 Punkte)
FC Fatihspor - DJK Breddenberg-Heidbrücken So., 13.00
14. (12 Punkte) gegen 7. (18 Punkte)
Sigiltra Sögel II - BW Dörpen II So., 13.00
9. (17 Punkte) gegen 3. (28 Punkte)
FC Bockholte - Germania Papenburg So., 14.30
5. (23 Punkte). gegen 13. (13 Punkte)
SV Werpeloh - SuS Lehe So., 14.30
11. (16 Punkte) gegen 6. (23 Punkte)
Frisia Vrees - Raspo Lathen II So., 14.30
2. (29 Punkte) gegen 4. (25 Punkte)

3. Kreisklasse Nord: SG Tunxdorf/Nenndorf - GW Dersum II,
SuS Rhede II - SWWieste, SG Werlte/Wehm - Eintracht Brual
(alleSo., 14Uhr),SVHerbrum-SVSurwold II (So., 14.30Uhr).

4. Kreisklasse Staffel I: SuS Lehe II - SPVGGG Lathen-Wahn
(Sa., 14.30Uhr),BWDörpen III -SusRhede III (Sa., 16Uhr),Vik-
toria Ahlen/Steinbild II - Eintracht Börger III (Sa., 17 Uhr), SG
Walchum-Hasselbrock - SG Langen/Neulangen (So., 12.30
Uhr), BW Papenburg III - Eintracht Papenburg III (So., 12.30
Uhr), Raspo Lathen II - RWHeede II (So., 13 Uhr). Staffel II: FC
Bockholte II -SGSpahnharrenstätte/Werpeloh,EintrachtBer-
ßen II - SGStavern/Apeldorn III, Eintracht Börger II - SVEster-
wegen III (alle So., 12.30 Uhr).

SPORTPROGRAMM AM WOCHENENDE

dh PAPENBURG. An diesem
Wochenende haben die Fuß-
baller der 1. und 2. Kreisklas-
se einen gemeinsamen Geg-
ner: Das Sturmtief Carmen
droht sämtliche Partien ab-
zublasen.
„Wir haben uns gegen eine

Generalabsage entschieden“,
erklärte Karl Wiggerthale,
Staffelleiter der 1. Kreisklas-
se. Das bedeute, dass alle Ver-
eine selbst entscheiden müs-
sen, ob ihre Plätze bespielbar
sind. Dies könne auch kurz-
fristig geschehen. Abgesagt
worden sind bereits die Be-
gegnung von gestern Abend
zwischen BW Lorup und RW
Heede sowie die Partie zwi-
schen dem SVWerpeloh und
der SG Walchum-Hassel-
brock in der 2. Kreisklasse.
Wenngleich bereits zwei

Spieltage vorgezogen wur-
den, hatWiggerthale bei dem
Zeitplan seine Bedenken. Be-
reits Ende August fiel der
Fußball das erste Mal kom-
plett dem Wetter zum Opfer,
eine zweite Generalabsage
folgte vergangene Woche.
„Dashabe ich inmeinen rund
30 Jahren als Staffelleiter
noch nicht erlebt“, berichtete
Wiggerthale. Bis zum Wo-
chenende sind lediglich 98
Begegnungen ausgetragen
worden. In den vergangenen

Jahren waren es etwa zehn
Partien mehr.
Mit einem freien Sonntag

rechnet auch Manfred Tho-
mas, Trainer von Blau-Weiß
Papenburg II. Trotzdem
hofft er, dass das Nachbar-
schaftsduell gegen Eintracht
Papenburgmorgen um 14.30
Uhr angepfiffen wird. „Die
Eintracht ist zwar Favorit,
aber wir wollen unseren gu-
ten Lauf nutzen“, peilt Tho-
mas einen Punktgewinn an,
zumal seine Elf auch weiter

imTraining geblieben ist: Bei
schlechten Platzverhältnis-
sen wird in der Halle der Mi-
chaelschule trainiert. Eben-
falls auf der Kippe steht das
Topspiel des SV Wippingen
gegen den Tabellenführer
SuS Rhede.
Auch in der 2. Kreisklasse

gilt der Blick auf das Wetter.
Falls gespielt wird, kann Ras-
po Lathen II mit einem Sieg
gegen den Tabellenzweiten
Frisia Vrees in die Spitzen-
gruppe vordringen.

Trotzen Kreisklassenkicker
dem Sturmtief Carmen?

Keine Generalabsage – Vereine müssen selbst entscheiden

Hoffen auf den Anpfiff: Blau-Weiß Papenburg II (blaue Tri-
kots) will gegen die Eintracht punkten. Foto: Dirk Hellmers

ghmMEPPEN. „Das Spenden-
aufkommen für die Bera-
tungsstelle des Kinder-
schutzbundes Emsland-Mit-
te e.V. Meppen befindet sich
auf erfreulichem Niveau“,
hatAlfonsLögering, dernach
sieben Jahren sein Amt als
Vorsitzender aus gesundheit-
lichen Gründen abgab, ein
positives Resümee gezogen.
Die Arbeit der Beratungs-

stelle stoße auf viel Anerken-
nung und Vertrauen. Ein-
stimmig zu seinem Nachfol-
gerwurde auf derMitglieder-
versammlung Dr. Bernd Ku-
ckuck gewählt.
In diesemJahrwurdenbis-

her etwa 65000Euro gespen-
det. Für die Beratungsstelle
„Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche“ müssen aber
jährlich 80000 Euro Spen-
dengelder gesammelt wer-
den, die andere Hälfte
kommt aus öffentlichen Zu-
schüssen. „Wir hoffen, dass
uns die Bürger, Unterneh-
men und Vereine, aber auch
viele Privatpersonen und
Schulen weiterhin so inten-
siv unterstützen“, bittet Lö-
gering. „Dass die Beratungs-
stelle inzwischen so gut etab-
liert und vernetzt sowie fi-
nanziell auf besseren Füßen
steht, ist dem großen enga-
gierten Einsatz von Alfons
Lögering zu verdanken“,
dankte Kuckuck für dessen
jahrelangen ehrenamtlichen
Einsatz.

Über die Arbeit der Bera-
tungsstelle berichtete Leite-
rin Cornelia Felthaus. In
2009 zeigte sichmit 164Bera-
tungsanfragen und 48 Infor-
mationsveranstaltungen so-
wie 48 durchgeführten Prä-
ventions- und Öffentlich-
keitsveranstaltungen eine re-
ge Kontinuität bei der Inan-
spruchnahme.
Von den 164 Beratungsan-

fragen mit anschließenden
1097 Beratungskontakten be-
zogen sich 65 auf sexuelle
Kindesmisshandlungen,
zehn auf sexuelle Belästi-
gung, fünf auf Vergewalti-
gung, 19 auf körperliche
Misshandlung, 18 auf Mob-
bing – um nur die wichtigs-
ten zu benennen. „Auffällig
und steigend sind die Anfra-
gen wegen Mobbings“, so
Felthaus.
Insgesamt bezogen sich

die Anfragen im Jahr 2009
auf 172 vonGewalt betroffene
Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene. „Die Zahlen
zeigen auch deutlich, dass so-
wohl Jungen und Mädchen
in jeder Altersgruppe betrof-
fen sind.“ Mit 35 Anfragen
haben sich Fremdmelder an
die Beratungsstelle gewandt.
129 Menschen suchten für
sich selbst Beratung. „Die Be-
ratung ist für Ratsuchende
kostenlos, vertraulich und
anonym, kurzfristige Ter-
minvergabe gehört dazu“, be-
tonte die Leiterin.

„Beratungsstelle
gut etabliert“

Bernd Kuckuck leitet Kinderschutzbund

Wechsel in der Führung: Neuer Vorsitzender Dr. Bernd Ku-
ckuck, stellvertretende Vorsitzende Maria Bauken, bisheriger
Vorsitzender Alfons Lögering und die stellvertretende Vorsit-
zende Ingrid Boll-Bramlage (v. l.).
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Freitag besucht die Werft

Der Kabarettist und Schauspieler Thomas Freitag,
bekanntdurchdieARD-Fernsehsendung„Scheiben-
wischer“, hat nach seinem Auftritt im Forum Alte
Werft auf Einladung der Papenburg Tourismus
GmbH(PTG)dieMeyerWerft besucht. Freitagzeigte
sich beeindruckt von den Dimensionen der Anlagen
und dem davor liegenden Kreuzfahrtschiff „Disney
Dream“. Nach dem Rundgang über die Werft über-
reichten ihm Gästeführerin Monika Röben (l), Ale-
xandra Weich und Roswitha Albers (beide PTG) ein
Erinnerungsgeschenk. Foto: Papenburg Tourismus

Dürrenmatts „Physiker“ heute in Surwold

DerKernphysikerMöbius, ist dieHaupt-
figur in zwei Vorstellungen, die der Abi-
tur-Jahrgang 2010 des Mariengymnasi-
ums Papenburg in Zusammenarbeit mit
der Theatergruppe Surwold (Foto) heute
und morgen im Kommunikationszen-
trum an der Schleusenstraße in Surwold
präsentiert. Die Vorstellungen beginnen
heuteum20UhrundamSonntag, 14.No-

vember, um 19 Uhr. Es geht in dem Thea-
ter-Klassiker von Friedrich Dürrenmatt
um den Entdecker der „furchtbaren For-
mel“. Dieser flüchtet ins Irrenhaus. Er
spielt Irrsinn,er fingiertdieHeimsuchung
durch den Geist Salomons, um das, was
er entdeckt hat, als Produkt des Irrsinns
zu verschleiern. Karten sind an der
Abendkasse erhältlich.

Das wäre nach Worten der
Organisatoren ohne die vie-
len Firmen und Sponsoren,
privaten und freiwilligen
Helfer aus Vereinen und den
Leher Anwohnern nicht
möglich gewesen. Hierfür
dankt dasOpen-Air-TeamLe-
he, das als Untergruppe des
Heimatvereins Lehe arbeitet,
allen Beteiligten recht herz-
lich.
Der Dank gilt ebenso der

freiwilligen Feuerwehr und
demDRKDörpen, die für die
Sicherheit zuständig waren,
dem Jugendzentrum Papen-
burg, das einen Film zum
Open Air gedreht hat, den
Gemeinden und dem Land-
kreis, die dasEreignis ermög-

lichten und nicht zuletzt den
Bands und Besuchern.
Der Erlös wird zu 100 Pro-

zent an das Kinderhospiz
Löwenherz in Syke bei Bre-
menweitergegeben. Die Ein-
richtung hat acht Plätze für
unheilbar kranke Kinder so-
wie acht Zimmer für Ge-
schwister und Eltern. Bis zu

150 Familien können dort
jährlich zu Gast sein. Im ver-
gangenen Jahr hatte das
Open-Air-TeamLehemit der
Hospizleitung Kontakt auf-
genommen, war beein-
druckt von der umfangrei-
chen Arbeit des Vereins und
fand daher schnell einen Be-
nefiz-Zweck. Die Spende aus

Lehe wird das Hospiz in der
Unterhaltung unterstützen.
Außerdem ist ein zusätzli-
ches Jugendhospiz mit acht
Plätzen geplant.
Das zwölfköpfige Open-

Air-Team hat es sich zum
Ziel gesetzt, alle zwei Jahre
ein Benefiz-Konzert zu orga-
nisieren. Die umfangreichen

Vorbereitungen für die
nächste Auflage beginnt also
schon Mitte des kommen-
den Jahres.
Hierfür sucht das Team

natürlich wieder Sponsoren.
Interessenten wenden sich
an den Heimatverein Lehe/
Ems, E-Mail: info@lehe-
open-air.de.

Rekordeinnahme bei Benefizkonzert
Leher Organisationsteam übergibt rund 12 000 Euro an Kinderhospiz Löwenherz

male LEHE. Nach dem Kas-
senabschluss hat das Orga-
nisationsteam des 5. Leher
Benefiz-Open-Air nun im
Struven Hus in Lehe eine
Spende in Höhe von
12015,69 Euro an Wolfgang
Schmitz vom Kinderhospiz
Löwenherz in Syke überge-
ben.Das Konzert, das am21.
August auf dem Schützen-
platz in Lehe stattfand, er-
zielteeineRekordeinnahme.

AufScheckundKuchen lesbarwardie stattlicheSpendensumme,diedasOpen-Air-TeamLehenunanWolfgangSchmitz vom
Kinderhospiz Löwenherz in Syke übergab. Foto: Maria Leuthold

„Es gibt nicht viel, was heute
noch peinlich ist. ‚Ich bete‘
gehört dazu. Es zieht schiefe
Blicke nach sich unddenVer-
dacht, auch sonst nicht ganz
von dieser Welt zu sein.“
Ich musste ziemlich schlu-

cken. Stimmt es, was eine
große Wochenzeitung vor ei-
niger Zeit so auf den Punkt
brachte? Macht sich jemand
wirklich zum Deppen, der
sagt: „Klar, ich bete“? Meine
Neugier war geweckt. Nicht
nur aus beruflichen Grün-
den.
Alsoweiter imText: „Beten

ist eine Zumutung für alle,
die es nicht tun“, las ich da.
„Wer betet, bekennt sich –
und provoziert Fragen: Muss
das sein? Wozu? Aber eine
Zumutung ist dasBekenntnis
zum Beten auch für den, der
es tut: Sogar den meisten
Christen fällt es leichter, über
Sex zu reden als über das Be-
ten.“ So ganz falsch ist das
nicht. Oder erinnern Sie sich
daran, wann Sie das letzte
Mal mit jemandem übers Be-
ten gesprochen haben? Ehr-
lich gesagt – ich muss auch
überlegen…
Wer betet, zeigt, dass er es

offensichtlich nicht alleine
schafft. Und da liegt das Pro-
blem. Ein Schwächling, ei-
ner, der es nicht bringt, will
keiner sein. Und dann wird
es eng für Gott. Zumal in der
Öffentlichkeit. Genau dort
aber gehört er hin!
Deshalb hängt seit einigen

Tagen bei uns in Emsbüren
an fast jeder Straßenecke die-
se einladende Feststellung:

Wir müssen miteinander re-
den. Gott. Eine Einladung, es
mal (wieder) zu versuchen.
Mit Gott. Und dem Beten.
Vom 19. bis 30. 11. starten wir
das Experiment einer „Ge-
betsschule“.
Zwölf Tage lang geht es

ums Gebet: in Gesprächen,
Vorträgen, Gottesdiensten
und Gebetszeiten – in der
Schule, am Bahnhof, in der
Schmiede, im Wald. Beten –
eineZumutung für alle, die es
tun, und für alle, die es nicht
tun... Egal, wo Sie sich gerade
einordnen: Dass Sie nicht
schon längst weitergeblättert
haben, verrät ein gewisses In-
teresse am Beten. Also: Tun
Sie es einfach! Egal, wie und
wo.
Wenn Sie mögen, auch bei

uns: www.kirchspiel-ems-
bueren.de.

Peinlich!?
MOMENT MAL

Von Alexander Bergel

AlexanderBergel,Kaplan der
Pfarreiengemeinschaft Ems-
büren. Foto: Willy Rave

Fußball
1. Kreisklasse Nord
Sportfreunde Bockhorst - SV Rastdorf Sa., 14.30
2. (30 Punkte) gegen 16. (7 Punkte)
SV Neubörger - Fortuna Fresenburg Sa., 16.00
10. (16 Punkte) gegen 12. (13 Punkte)
SV Wippingen - SuS Rhede So., 14.30
5. (28 Punkte) gegen 1. (30 Punkte)
Eintracht Neulangen - Eintracht Börger So., 14.30
6. (22. Punkte) gegen 15. (10 Punkte)
GW Spahnharrenstätte - SV Langen So., 14.30
13. (13 Punkte) gegen 9. (16 Punkte)
SV Surwold - Viktoria Ahlen/Steinbild So., 14.30
L4. (28 Punkte) gegen 8. (18 Punkte)
BW Papenburg II - Eintracht Papenburg So., 14.30
7. (21 Punkte) gegen 3. (30 Punkte)

2. Kreisklasse Nord
SV Esterwegen II - GW Dersum So., 13.00
10. (17 Punkte) gegen 15. (8 Punkte)
SV Eisten-Hüven - SV Renkenberge So., 13.00
16. (7 Punkte) gegen 8. (17 Punkte)
FC Fatihspor - DJK Breddenberg-Heidbrücken So., 13.00
14. (12 Punkte) gegen 7. (18 Punkte)
Sigiltra Sögel II - BW Dörpen II So., 13.00
9. (17 Punkte) gegen 3. (28 Punkte)
FC Bockholte - Germania Papenburg So., 14.30
5. (23 Punkte). gegen 13. (13 Punkte)
SV Werpeloh - SuS Lehe So., 14.30
11. (16 Punkte) gegen 6. (23 Punkte)
Frisia Vrees - Raspo Lathen II So., 14.30
2. (29 Punkte) gegen 4. (25 Punkte)

3. Kreisklasse Nord: SG Tunxdorf/Nenndorf - GW Dersum II,
SuS Rhede II - SWWieste, SG Werlte/Wehm - Eintracht Brual
(alleSo., 14Uhr),SVHerbrum-SVSurwold II (So., 14.30Uhr).

4. Kreisklasse Staffel I: SuS Lehe II - SPVGGG Lathen-Wahn
(Sa., 14.30Uhr),BWDörpen III -SusRhede III (Sa., 16Uhr),Vik-
toria Ahlen/Steinbild II - Eintracht Börger III (Sa., 17 Uhr), SG
Walchum-Hasselbrock - SG Langen/Neulangen (So., 12.30
Uhr), BW Papenburg III - Eintracht Papenburg III (So., 12.30
Uhr), Raspo Lathen II - RWHeede II (So., 13 Uhr). Staffel II: FC
Bockholte II -SGSpahnharrenstätte/Werpeloh,EintrachtBer-
ßen II - SGStavern/Apeldorn III, Eintracht Börger II - SVEster-
wegen III (alle So., 12.30 Uhr).

SPORTPROGRAMM AM WOCHENENDE

dh PAPENBURG. An diesem
Wochenende haben die Fuß-
baller der 1. und 2. Kreisklas-
se einen gemeinsamen Geg-
ner: Das Sturmtief Carmen
droht sämtliche Partien ab-
zublasen.
„Wir haben uns gegen eine

Generalabsage entschieden“,
erklärte Karl Wiggerthale,
Staffelleiter der 1. Kreisklas-
se. Das bedeute, dass alle Ver-
eine selbst entscheiden müs-
sen, ob ihre Plätze bespielbar
sind. Dies könne auch kurz-
fristig geschehen. Abgesagt
worden sind bereits die Be-
gegnung von gestern Abend
zwischen BW Lorup und RW
Heede sowie die Partie zwi-
schen dem SVWerpeloh und
der SG Walchum-Hassel-
brock in der 2. Kreisklasse.
Wenngleich bereits zwei

Spieltage vorgezogen wur-
den, hatWiggerthale bei dem
Zeitplan seine Bedenken. Be-
reits Ende August fiel der
Fußball das erste Mal kom-
plett dem Wetter zum Opfer,
eine zweite Generalabsage
folgte vergangene Woche.
„Dashabe ich inmeinen rund
30 Jahren als Staffelleiter
noch nicht erlebt“, berichtete
Wiggerthale. Bis zum Wo-
chenende sind lediglich 98
Begegnungen ausgetragen
worden. In den vergangenen

Jahren waren es etwa zehn
Partien mehr.
Mit einem freien Sonntag

rechnet auch Manfred Tho-
mas, Trainer von Blau-Weiß
Papenburg II. Trotzdem
hofft er, dass das Nachbar-
schaftsduell gegen Eintracht
Papenburgmorgen um 14.30
Uhr angepfiffen wird. „Die
Eintracht ist zwar Favorit,
aber wir wollen unseren gu-
ten Lauf nutzen“, peilt Tho-
mas einen Punktgewinn an,
zumal seine Elf auch weiter

imTraining geblieben ist: Bei
schlechten Platzverhältnis-
sen wird in der Halle der Mi-
chaelschule trainiert. Eben-
falls auf der Kippe steht das
Topspiel des SV Wippingen
gegen den Tabellenführer
SuS Rhede.
Auch in der 2. Kreisklasse

gilt der Blick auf das Wetter.
Falls gespielt wird, kann Ras-
po Lathen II mit einem Sieg
gegen den Tabellenzweiten
Frisia Vrees in die Spitzen-
gruppe vordringen.

Trotzen Kreisklassenkicker
dem Sturmtief Carmen?

Keine Generalabsage – Vereine müssen selbst entscheiden

Hoffen auf den Anpfiff: Blau-Weiß Papenburg II (blaue Tri-
kots) will gegen die Eintracht punkten. Foto: Dirk Hellmers

ghmMEPPEN. „Das Spenden-
aufkommen für die Bera-
tungsstelle des Kinder-
schutzbundes Emsland-Mit-
te e.V. Meppen befindet sich
auf erfreulichem Niveau“,
hatAlfonsLögering, dernach
sieben Jahren sein Amt als
Vorsitzender aus gesundheit-
lichen Gründen abgab, ein
positives Resümee gezogen.
Die Arbeit der Beratungs-

stelle stoße auf viel Anerken-
nung und Vertrauen. Ein-
stimmig zu seinem Nachfol-
gerwurde auf derMitglieder-
versammlung Dr. Bernd Ku-
ckuck gewählt.
In diesemJahrwurdenbis-

her etwa 65000Euro gespen-
det. Für die Beratungsstelle
„Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche“ müssen aber
jährlich 80000 Euro Spen-
dengelder gesammelt wer-
den, die andere Hälfte
kommt aus öffentlichen Zu-
schüssen. „Wir hoffen, dass
uns die Bürger, Unterneh-
men und Vereine, aber auch
viele Privatpersonen und
Schulen weiterhin so inten-
siv unterstützen“, bittet Lö-
gering. „Dass die Beratungs-
stelle inzwischen so gut etab-
liert und vernetzt sowie fi-
nanziell auf besseren Füßen
steht, ist dem großen enga-
gierten Einsatz von Alfons
Lögering zu verdanken“,
dankte Kuckuck für dessen
jahrelangen ehrenamtlichen
Einsatz.

Über die Arbeit der Bera-
tungsstelle berichtete Leite-
rin Cornelia Felthaus. In
2009 zeigte sichmit 164Bera-
tungsanfragen und 48 Infor-
mationsveranstaltungen so-
wie 48 durchgeführten Prä-
ventions- und Öffentlich-
keitsveranstaltungen eine re-
ge Kontinuität bei der Inan-
spruchnahme.
Von den 164 Beratungsan-

fragen mit anschließenden
1097 Beratungskontakten be-
zogen sich 65 auf sexuelle
Kindesmisshandlungen,
zehn auf sexuelle Belästi-
gung, fünf auf Vergewalti-
gung, 19 auf körperliche
Misshandlung, 18 auf Mob-
bing – um nur die wichtigs-
ten zu benennen. „Auffällig
und steigend sind die Anfra-
gen wegen Mobbings“, so
Felthaus.
Insgesamt bezogen sich

die Anfragen im Jahr 2009
auf 172 vonGewalt betroffene
Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene. „Die Zahlen
zeigen auch deutlich, dass so-
wohl Jungen und Mädchen
in jeder Altersgruppe betrof-
fen sind.“ Mit 35 Anfragen
haben sich Fremdmelder an
die Beratungsstelle gewandt.
129 Menschen suchten für
sich selbst Beratung. „Die Be-
ratung ist für Ratsuchende
kostenlos, vertraulich und
anonym, kurzfristige Ter-
minvergabe gehört dazu“, be-
tonte die Leiterin.

„Beratungsstelle
gut etabliert“

Bernd Kuckuck leitet Kinderschutzbund

Wechsel in der Führung: Neuer Vorsitzender Dr. Bernd Ku-
ckuck, stellvertretende Vorsitzende Maria Bauken, bisheriger
Vorsitzender Alfons Lögering und die stellvertretende Vorsit-
zende Ingrid Boll-Bramlage (v. l.).

Beratungsstelle gut etabliert. Autor und Foto: Georg Hiemann. Meppener Tagespost vom 13.11.2010
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Autor und Foto: Tim Gallandi
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Autor: Wilfried Roggendorf. Foto: Carola Alge. Meppener Tagespost vom 24.10.2011
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Der Kinderschutzbund
Meppen ist bereits im Okto-
ber 2012 in das Gebäude an
der Emstraße 1–3 umgezo-
gen. „Wir haben hier, inmit-
ten der neuen Achse Fußgän-
gerzone und MEP, fast die
dreifache Größe mit insge-
samt 260 Quadratmetern
und schöne gemütliche Räu-
me zur Verfügung“, erklärte
Kuckuck den Ehrengästen.

Unterstützung

Zu ihnen gehörten der ge-
samte Vorstand und die Bei-
sitzer des Vereines. Beson-
ders begrüßte er MdL
Bernd-Carsten Hiebing, bei
dem er sich für die Unterstüt-
zung aus Landesmitteln be-
dankte, sowie die Vertreter
des Landkreises und der
Stadt Meppen. Ein weiterer
Gruß des Vorsitzenden ging
an die „vielen Sponsoren,
Spendengeber und an alle

Freunde unserer so wichti-
gen Einrichtung.“

Am neuen Standort seien
die zahlreichen Beratungs-
und Verwaltungstätigkeiten
wesentlich effektiver zu be-
wältigen, so Kuckuck. Dazu

stehen ein großer Seminar-
raum für Eltern- und Lehrer-
fortbildungen, ein geräumi-
ger Veranstaltungsraum und
für jeden Berater ein eigenes
Zimmer zur Verfügung. Zu-
dem seien die Räumlichkei-

ten des Kinderschutzbundes
– in der zweiten Etage – be-
quem mit einem eigenen
Fahrstuhl erreichbar und
verfügten über behinderten-
gerechte Toiletten. Alle Räu-
me habe man auf eigene Kos-

ten saniert. Über das Bera-
tungsangebot und die alltäg-
liche Arbeit des Kinder-
schutzbundes Emsland-Mit-
te informierte anschließend
die Leiterin der Beratungs-
stelle, Cornelia Felthaus.

Bequem erreichbar
Kinderschutzbund Emsland-Mitte stellt neue Räume in Meppen vor

gm MEPPEN. Anlässlich des
20-jährigen Bestehens des
Kinderschutzbundes Orts-
verband Emsland-Mitte hat
der Vorsitzende Bernd Ku-
ckuck zahlreiche Ehrengäs-
te begrüßt und ihnen die
neuen Räumlichkeiten des
Vereines in Meppen vorge-
stellt.

Die neuen Räume des Kinderschutzbundes Emsland-Mitte stellte Bernd Kuckuck (Bildmitte) zum 20-jährigen Bestehen des
Ortsvereins den zahlreichen Ehrengästen vor. Foto: Gerd Mecklenborg

 Der Vorverkauf
für das Benefizkonzert zu-

Münster am 17. August be-

Karten für die Open-Air-

Schützenplatz der Schützen-
gilde Vormeppen am Schlag-

Meppen, Friseursalon Wit-
schen (Haselünner Straße)

Das Konzert präsentiert
mehr als 100 Musiker; der
Eintritt kostet sechs Euro.

Tinner Jägern, dem Shanty-

Das Abendprogramm ge-

Meppener Bands Mittwochz,
Meanwhile und Just for Fun,
der Band Team aus den Nie-

H.A.S.C.H. aus Friesoythe ge-

Um die Kosten für die Org-

Vorverkauf für
Benefizkonzert

Autor und Foto: Gerd Mecklenborg. Meppener Tagespost vom 03.06.2013
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Familie Meyer lässt das
Schreiben aus Celle ratlos zu-
rück. Seit 2011 wurde gegen
den Mann aus ihrer Nachbar-
schaft ermittelt. Seine Tochter
hatte sich an die befreundeten
Meyers gewandt und von selt-
samen Bildern erzählt, die sie
auf dem Handy ihres Vaters
entdeckt hatte.

Eine Anzeige und eine
Hausdurchsuchung später sa-
hen auch die Meyers, was das
damals 12-jährige Mädchen
verstört hatte: Der Vater hatte 
Bilder von ihr und ihren
Freundinnen – den Kindern
der Meyers – gemacht. An sich
harmlose Fotos. Die hatte er
dann aber am PC mit Sexsze-
nen zu Fotomontagen zusam-
mengebastelt. Neben den
Köpfen der Kinder Sprechbla-
sen mit sexuellen Inhalten.
Für sich persönlich, verbreitet
hat er die Montagen nicht.

Die Meyers sehen darin ei-
nen eindeutigen Fall von Kin-
derpornografie. Ihre Mädchen
waren damals zwölf Jahre alt.
„Er genoss unser grenzenloses
Vertrauen und hatte ein sehr

gutes Verhältnis zu den Kin-
dern. Das hätte ich ihm nicht
zugetraut“, sagt Carsten Mey-
er. „Nie im Leben“, schiebt sei-
ne Frau Ursula hinterher.

Die Ermittlungen nahmen
vom Beginn der Anzeige im
Jahr 2011 ihren Lauf: Zu-
nächst war die Staatsanwalt-
schaft Osnabrück mit dem Fall
befasst, reichte die Akte aber
weiter nach Hannover. Hier
sitzt die niedersächsische
Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft in Sachen Kinderpor-
nografie.

Einige Monate vergingen,
bis die Meyers Mitte Novem-
ber 2012 Post bekamen. In ei-
nem knapp gefassten Schrei-
ben wurde den Eltern mitge-
teilt, dass es sich bei den si-
chergestellten Daten um „Fo-
tomontagen aus kindlichen
Gesichtern und der Darstel-
lung sexueller Handlungen al-
tersmäßig nicht bestimmba-
rer Personen“ handele.

Das hatten die Meyers
selbst schon festgestellt. Wei-
ter hieß es: „Darstellungen,
die ein tatsächliches oder
wirklichkeitsnahes Gesche-
hen sexueller Handlungen un-
ter der Beteiligung von Kin-
dern wiedergeben und somit
als kinderpornografische Dar-
stellung strafrechtliche Rele-
vanz erreichen würden, sind
darin nicht zu sehen.“ Die An-
kläger können sich auf Para-
graf 184 des Strafgesetzbuches
berufen. Hier wird definiert,
was Kinderpornografie ist.
Und was eben nicht.

Meyers schütteln darüber
bis heute den Kopf. Auch
wenn die Kinder für die Bilder
nicht missbraucht worden sei-
en, habe das Entdecken der

Fotos doch psychischen Scha-
den bei den Mädchen ange-
richtet, sagt der Vater.

Der Anwalt der Familie
reichte Beschwerde bei der 
Generalstaatsanwaltschaft
Celle ein. In einem noch kür-
zeren Schreiben vom 22. Mai
2013 erklärte die Oberstaats-
anwältin, sie habe nach Prü-
fung „keinen Grund gefunden,
dem Verfahren Fortgang zu
geben“.

Jetzt sind die Akten ge-
schlossen, der mutmaßliche
Fotograf muss keine weitere
Strafverfolgung fürchten.
„Der Mann braucht doch drin-
gend Hilfe“, befinden die Mey-
ers und wundern sich über die

Weigerung der Strafverfol-
gungsbehörden, gegen den
ehemaligen Freund der Fami-
lie vorzugehen.

Diese Zurückhaltung der
Staatsanwaltschaften ist kein
Einzelfall. Rund die Hälfte der
Verfahren wegen des Erstel-
lens, Besitzes oder der Ver-
breitung von Kinderporno-
grafie sind 2012 in Hannover
eingestellt worden. „Wir kön-
nen eben nur dann tätig wer-
den, wenn eine Straftat vor-
liegt“, heißt es bei der Schwer-
punktstaatsanwaltschaft.

1113 Verfahren gegen na-
mentlich bekannte Verdächti-
ge seien 2012 geführt worden.
Rund 500 wurden wieder ein-
gestellt, die andere Hälfte
führte zu Anklagen oder ei-

nem Strafbefehl. „Unsere Er-
mittler bekommen jeden Tag
viel Schmutz zu sehen“, er-
klärt die Sprecherin der
Staatsanwaltschaft. Doch
Recht sei Recht, und da könne
man sich nicht einfach drüber
hinwegsetzen.

Erst kürzlich hatte unsere
Zeitung über einen Lehrer aus
dem Landkreis Osnabrück be-
richtet. Er hatte heimlich Fo-
tos vom Sohn seiner damali-
gen Freundin geschossen.
Drei Verfahren wurden gegen
den Mann eingeleitet, zwei ge-
gen Zahlung wieder einge-
stellt. Im dritten Fall schloss
die Staatsanwaltschaft Han-
nover die Akten, weil nicht
auszuschließen war, dass Drit-
te die Fotos auf den Laptop des
Lehrers gespielt hatten.

Die Meyers befürchten,
dass ihr Bekannter irgend-
wann einen Schritt weiter ge-
hen könnte. Dass ihm die Bild-
montagen nicht mehr reichen.
„Er braucht Hilfe“, finden sie.
Bei der Staatsanwaltschaft
heißt es dazu: „Wir sind eine
Strafverfolgungsbehörde und
keine Gefahrenabwehrstelle.“

Ulf Küch kennt das Prob-
lem: „Uns sind häufig die Hän-
de gebunden“, sagt der nieder-
sächsische Landesvorsitzende
des Bundes Deutscher Krimi-
nalbeamter. „Das Grundprob-
lem für Ermittler lautet: Keine
Strafe ohne Gesetz.“ Deshalb
fordert er von der Politik als
Gesetzgeber, dass sie die Grau-
bereiche in Sachen Kinderpor-
nografie schließt. „Das Thema
wird oft allzu stiefmütterlich
behandelt“, sagt er.

* Namen von der Redaktion
geändert

Große Grauzone – Kriminalbeamte fordern Gesetzesanpassung

Von Dirk Fisser

OSNABRÜCK. Was ist Kin-
derpornografie und was
nicht? Für Familie Meyer*
aus dem Landkreis Osna-
brück ist die Frage eindeu-
tig: Die Fotomontagen, auf
denen ihre Kinder zu sehen
sind, fallen darunter. Die
Staatsanwaltschaft Hanno-
ver und die Generalstaats-
anwaltschaft Celle sehen
das anders. Das Verfahren
gegen den mutmaßlichen
Urheber der Bilder wurde
eingestellt. Kein Einzelfall.

Kinderpornos: Die Hälfte der
Verfahren wird eingestellt

Sprecherin der
Staatsanwaltschaft

„Unsere Ermittler
bekommen jeden Tag

viel Schmutz zu sehen“

Autor: Dirk Fisser. Neue Osnabrücker Zeitung vom 08.07.2013
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Und das zu einem guten
Zweck, denn mit den Einnah-
men aus dem Benefizkonzert
und den Spenden der Spon-
soren unterstützen die bei-
den Bands die Beratungsar-
beit des Kinderschutzbunds
Meppen. Ganz in diesem Sin-
ne gab es als besonderen Hö-
hepunkt des Abends eine
Schecküberreichung.

Gemeinsam mit den Musi-
kern beider Bands begrüßte
BIP-Sänger Hans Brick auf
der Bühne Bernd Kuckuck,
der für den Deutschen Kin-

derschutzbund, Ortsverband
Emsland-Mitte Meppen, den
Scheck in Höhe von 6500 Eu-
ro entgegennahm. Die Kosse-
hofparty hat längst Kultsta-
tus erreicht, und dank des
großen Publikums sowie der
Spendenbereitschaft vieler
lokaler und regionaler Fir-
men konnten der Meppener
Geschäftsstelle des Kinder-
schutzbunds seit Herbst
2008 über 40 000 Euro zur
Verfügung gestellt werden.

„Wir freuen uns über jeden
Cent, denn die Unterstüt-
zung des KSB ist absolut
wichtig und unser Herzens-
anliegen“, betonte Brick. Al-
lerdings werde die Bera-
tungsstelle von Stadt und
Kreis nicht voll, sondern nur
zum Teil finanziert. „Den
Rest muss der Ortsverband
durch Spenden aufbringen.
Das sind jährlich etwa
100 000 Euro. Und wenn das
Geld nicht reicht, steht Perso-
nalabbau an, wodurch das
Beratungs- und Therapiean-

gebot beeinträchtigt wird.
Wer würde diese Aufgaben
übernehmen, gäbe es den
DKSB nicht? Eben darum
sind Spenden so wichtig“, er-
läuterte Brick.

Kräftiger Beifall

Dass es für die Schecküber-
reichung kräftigen Beifall
gab, versteht sich von selbst.
Beifall gab es natürlich auch
für den satten Sound, den
beide Bands im Kossehof ab-
lieferten. Dabei konzentrier-
te sich Meanwhile auf Stücke
der 70er- und 80er-Jahre: Mit
Klassikern und Top-Hits wie
beispielsweise „Hot Stuff“
von Donna Summer, „Don’ t
Get Me Wrong“ von den Pre-
tenders oder etwa „Rosanna“
von Toto und „Don’ t You“
von den Simple Minds sorgte
die Band für Tanz- und Party-
laune.

BIP wiederum hatte unver-
gessliche Rock-Klassiker der
60er- und frühen 70er-Jahre
in petto: „Satisfaction“ von

den Rolling Stones, „Get It
On“ von T-Rex oder auch
„Rockin’  All Over The
World“ von Status Quo. Auch
„Sweet Home Alabama“ von
Lynyrd Skynyrd und zum
Schluss „Smoke On The Wa-
ter“ von Deep Purple sind oh-
ne Zweifel Stücke, die bei der
Generation 50 plus so man-
che Erinnerung wachgerufen
haben dürften.

Beide Bands haben es mit
ihrer optimal aufeinander
abgestimmten und ausgewo-
genen Musik-Auswahl wie-
der vermocht, dass Jung und
Alt gemeinsam voller Begeis-
terung vor der Bühne tanzten
und den Benefiz-Abend in
vollen Zügen genießen konn-
ten. Damit dürfte auch für
das nächste Jahr ein volles
Haus garantiert sein – und
auch wieder die so wichtige
Unterstützung des Kinder-
schutzbunds.

MEPPEN. Zum sechsten Mal
hat sich jetzt in Meppen die
Kossehofparty mit knapp
400 Gästen als wahrer Pub-
likumsmagnet erwiesen.
Das Konzert war bereits Ta-
ge vorher ausverkauft. Die
Bands BIP und Meanwhile
verwandelten den Schau-
platz erneut in einen Hexen-
kessel.

Wieder ein ausverkauftes
Haus bei der Kossehofparty

BIP und Meanwhile spielten für den guten Zweck

Von Werner Scholz

Zwei Bands und viel Publikum: Meanwhile (im Bild) und BIP spielten im Meppener Kossehof Rock- und Popklassiker für
den guten Zweck. Foto: Werner Scholz

Bildergalerie
auf www.noz.de

Was auch immer das Emsland u

N !

e im südlichen und mittleren Emsland und in der Grafschaft Bentheim sowie im Internet unter www.e

Autor und Foto: Werner Scholz. Meppener Tagespost vom 20.11.2013
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Meppen (ghm) – Mit neuen
Medien hat der Arbeitskreis
„gegen sexuellen Missbrauch
von Kindern und Jugendli-
chen“ im Altkreis Meppen sei-
ne Präventionskoffer ausge-
stattet. Möglich gemacht hat
das die Stiftung Opferhilfe mit
einer Spende von 1 000 Euro.

„Der Medienkoffer ist für
Kindertagesstätten und Grund-
schulen. Er richtet sich an die
Erzieher und Lehrer sowie an-
dere Multiplikatoren“, betonte
Martina Schäfer von der Opfer-
hilfe und gleichzeitig Mitglied
im Meppener Arbeitskreis.

Zur Vorstellung der neuen
Medieninhalte trafen sich Mar-
tina Schäfer, Susanne
Schmidt-Barlage (Arbeits-
kreis), Sozialpädagogin Kerstin
Kremer (Kinderschutzbund)
und die stellvertretende Vorsit-
zende des Kinderschutzbun-
des Emsland-Mitte in den Räu-
men der Meppener Beratungs-
stelle des Kinderschutzbundes
in der Emsstraße 1.

Hier bietet auch die Stiftung
Opferhilfe an jedem zweiten
und vierten Donnerstag zwi-
schen 9 und 12 Uhr Sprech-
stunden an. Infos hierzu unter

Tel. 05 41/6 00 86 58 sowie per
E-Mail an opferhilfe-os.schae-
fer@osnanet.de.

Der Arbeitskreis engagiert
sich seit vielen Jahren gemein-
sam mit dem Kinderschutz-
bund gegen den sexuellen
Missbrauch von Kindern und
Jugendlichen.

Wichtig für diese Arbeit sind
auch die Präventionskoffer,
die umfangreiche Medienpa-
kete enthalten.

Die Materialien sind alters-
und zielgruppenspezifisch
ausgewählt und so zusammen-
gestellt, dass sie in den Unter-

richt oder/und pädagogischen
Alltag eingebaut werden kön-
nen. Sie enthalten umfassende
Informationen zu Prävention
und Intervention. Arbeitsmap-
pen und -blätter, Kinderbü-
cher, Handpuppen, Spiele und
Übungen, Musik und Filme so-
wie Fachliteratur.

Die Präventionskoffer kön-
nen zukünftig gegen eine ge-
ringe Gebühr von fünf Euro für
jeweils vier Wochen bei der
Meppener Beratungsstelle des
Kinderschutzbundes Ems-
land-Mitte ausgeliehen wer-
den.

Gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen – Stiftung Opferhilfe

Mit neuen Medien wird die
Präventivarbeit noch verbessert

Wissen macht stark gegen sexuellen Missbrauch: Susanne Schmidt-Barlage, Maria Bauken, Kerstin Kremer und Martina Schäfer
(v.l.) stellten die neuen Medien vor. Hiemann-Foto

Mit neuen Medien wird die Präventivarbeit noch verbessert. 
Autor und Foto: Georg Hiemann. Meppener Tagespost vom 20.11.2013
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Der Arbeitskreis engagiert
sich seit vielen Jahren in en-
ger Kooperation mit dem
Kinderschutzbund Ems-
land-Mitte. Gemeinsam bie-
ten sie in Kindertagesstätten,
Grund- und Förderschulen
Medienpakete zur Sexualer-
ziehung, der Prävention und
dem Umgang mit sexualisier-
ter Gewalt an. „Der Medien-
koffer richtet sich an Lehre-
rinnen, Erzieherinnen, Sozi-
alpädagoginnen und andere
Multiplikatoren“, sagte Mar-
tina Schäfer von der Stiftung
Opferhilfe und Mitglied des
Meppener Arbeitskreises.
Gemeinsam mit Susanne

Schmidt-Barlage (ebenfalls
AK) stellte sie das Medienpa-
ket vor. Die Koffer beinhalten
alters- und zielgruppenspezi-
fische Materialien, die so zu-
sammengestellt sind, dass sie
in den Unterricht und den
pädagogischen Alltag einge-
baut werden können. Sie ent-
halten Informationen zu Prä-
vention und Intervention.
Dazu gehören Arbeitsmap-
pen und -blätter, Kinderbü-
cher, Handpuppen, Spiele
und Übungen, Musik, Filme
und Fachliteratur.

Gegen eine Gebühr von
fünf Euro können die Präven-
tionskoffer für vier Wochen
ausgeliehen werden. „Dazu
müssen sie aus der Beratungs-
stelle des Kinderschutzbun-
des Emsland-Mitte e. V. abge-
holt werden. Während der
Ausleihe stehen die Mitarbei-
terinnen der Beratungsstelle
gerne für Fragen zur Verfü-
gung“, erklärt Sozialpädago-
gin Kerstin Kremer.

Die stellvertretende Vorsit-
zende des Kinderschutzbun-
des Emsland-Mitte e. V., Ma-

ria Bauken, dankte der Stif-
tung Opferhilfe für die groß-
zügige Spende und jahrelange
gute Zusammenarbeit. Die
Stiftung Opferhilfe bietet an
jedem zweiten und vierten
Donnerstag zwischen 9 und
12 Uhr in der Emsstraße 1 in
den Räumen des Kinder-
schutzbundes Sprechstunden
an.

Informationen
Tel.: 05 41/6 00 86 58
E-Mail: opferhilfe-os.schae-
fer@osnanet.de

Wissen macht stark

ghm MEPPEN. Der Arbeits-
kreis „gegen sexuellen Miss-
brauch von Kindern und Ju-
gendlichen“, Meppen, hat
von der Stiftung Opferhilfe
1000 Euro erhalten, um die
Materialkoffer zur Sexualer-
ziehung für die Kindertages-
stätten und Grundschulen
mit neu auszustatten.

Stiftung Opferhilfe spendet für neue Medienkoffer

Neue Materialien für den Kampf gegen sexuellen Missbrauch stellen Martina Schäfer, Maria
Bauken, Kerstin Kremer und Susanne Schmidt-Barlage (von links) vor. Foto: Georg Hiemann

Wissen macht stark. Autor und Foto: Georg Hiemann. Meppener Tagespost vom 21.11.2013
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81-mal ist die Polizei in
Meppen im vergangenen
Jahr bei häuslicher Gewalt
eingeschritten. In 70 Fällen
gab es Straftaten. „Die Zahl
bleibt seit Jahren auf ähnli-
chem Niveau“, sagt Polizei-
kommissar Hartmut Bruns
von der Abteilung Kriminal-
prävention. Unter „häusliche
Gewalt“ fällt nicht nur kör-
perliche, sondern auch seeli-
sche Gewalt sowie Freiheits-
beraubung, sexueller Miss-
brauch und Diebstahl.

Seit 2002 gibt es eine Ge-
setzesänderung in Deutsch-
land, die der Polizei ein ande-
res Vorgehen gestattet. „Da-
mals haben wir nicht einge-
griffen, wenn das Opfer keine
Anzeige erstatten wollte“, so
Bruns.

Heute ist das anders:
„Wenn wir über häusliche
Gewalt informiert werden,
können wir den Täter für 14
Tage der Wohnung oder des
Hauses verweisen.“ Dabei
spielt es keine Rolle, ob die
Beteiligten zustimmen oder
wem die Wohnung gehört.
Nach den zwei Wochen kann
das Opfer beantragen, dass
diese Zeit auf bis zu sechs
Monate verlängert wird. Wal-
burga Nürenberg hat sogar

eine steigende Tendenz fest-
gestellt: „Immer mehr Frau-
en wenden sich an die Bera-
tungs- und Informationsstel-
le in Meppen.“

Ein Grund hierfür könnte
die steigende Bereitschaft
von Opfern sein, sich bei Ge-
walt durch den Partner Hilfe
zu holen. 208 Beratungsfälle
hat es im Jahr 2013 bisher aus
dem mittleren Emsland gege-
ben.

30 davon waren Selbstmel-
der, fast alle restlichen Fälle
wurden durch die Polizei ge-
meldet. „Wir schicken nach
unseren Einsätzen ein Fax an
die Beratungsstelle und in-
formieren so, dass hier Hilfe
benötigt wird“, sagt Hartmut
Bruns. Auch die Plätze im
Meppener Frauenhaus sind
derzeit komplett belegt. „Wir
haben sechs Frauen und vier
Kinder in dem Haus unterge-
bracht“, sagt Walburga Nü-
renberg.

Häusliche Gewalt sei nicht
nur ein Problem, das erwach-
sene Männer und Frauen er-
leben. „Auch Teenager und
Kinder leiden oft darunter“,
sagt Kerstin Krämer vom
Kinderschutzbund. Fatal sei,
dass viele Kinder sich die
Verhaltensmuster aneignen.
„Sie übernehmen später die
Rollen ihrer Eltern. Die Jun-
gen setzen sich mit Gewalt
durch, die Mädchen werden
zu Opfern.“

Um die Öffentlichkeit auf
das große Problem häusli-
cher Gewalt auch in Meppen
aufmerksam zu machen, aber
auch, um die Opfer zu ermu-

tigen, sich Hilfe zu suchen,
hat der Arbeitskreis „Häusli-
che Gewalt“ des kommuna-
len Präventionsrates der
Stadt Meppen, zu dem kom-
munale und überregionale
Institutionen gehören, Aktio-
nen rund um den Aktionstag
„Gegen häusliche Gewalt“
am 25. November organi-
siert. „Wir wollen dafür sor-
gen, dass häusliche Gewalt
nicht länger ein Tabuthema
ist“, sagt Meppens Gleichstel-
lungsbeauftragte Elisabeth
Mecklenburg.

Seitdem sich der Arbeits-
kreis im Jahr 2002 gegründet
habe, sei schon viel bewegt
worden. Dennoch sei weiter-
hin viel zu tun. „Es ist zwar
heute nicht mehr so schwie-
rig wie früher, über häusliche
Gewalt zu sprechen. Ein Ta-
buthema ist es aber noch im-
mer“, sagt Walburga Nüren-
berg. Das soll sich durch die
geplanten Aktionen in Mep-
pen ändern.

MEPPEN. Im Emsland ist die
Welt noch in Ordnung. „Die-
se Einschätzungen haben
wohl viele Menschen, die
hier leben“, sagt Walburga
Nürenberg, Vorsitzende des
Sozialdienstes katholischer
Frauen. Viele Menschen in
Meppen erleben jedoch hin-
ter dieser Fassade Leid und
Schmerz in den eigenen vier
Wänden. Denn auch hier ist
häusliche Gewalt nach wie
vor ein Problem. Opfer sind
meist Frauen.

Häusliche Gewalt ist in Meppen ein Problem
Arbeitskreis plant verschiedene Veranstaltungen rund um den Aktionstag am 25. November

Von Nico Buchholz

Gemeinsam gegen häusliche Gewalt: Kerstin Kremer (v. l.) vom Kinderschutzbund, Walbur-
ga Nürenberg, Vorsitzende der Sozialdienste katholischer Frauen, die Gleichstellungsbeauf-
tragte Elisabeth Mecklenburg und Polizeikommissar Hartmut Bruns. Foto: Nico Buchholz

Kerstin Kremer
Kinderschutzbund

„Kinder übernehmen
oft die Rollen
ihrer Eltern“

Auftakt der Veranstal-
tungsreihe zum 25. No-
vember war eine zweitägi-
ge Fachtagung zum The-
ma „Häusliche Gewalt
(be)trifft immer auch die
Kinder“. Diese hat gestern
in der Marienhausschule
begonnen. Am Samstag,
23. November, stellt sich
der Arbeitskreis an der
Hasestraße für Diskussio-
nen zum Thema häusliche
Gewalt zur Verfügung.
Am Samstag, 30. Novem-
ber, nehmen Meppener
Bürger ab 17 Uhr auf der
Bühne auf dem Windt-
horstplatz Stellung zum
Thema und zünden Lich-
ter für die Opfer an.

Veranstaltungen

Häusliche Gewalt ist in Meppen ein Problem. Autor und Foto: Nico Buchholz. Meppener Tagespost vom 22.11.2013
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OSNABRÜCK. Jeder dritte
Deutsche erkrankt aufs Jahr
gerechnet an einer psychi-
schen Störung. Die Wartezei-
ten auf einen Therapieplatz
sind lang – und das ist kon-
traproduktiv. Viele Betroffe-
ne nehmen laut dem Vizeprä-
sidenten der Psychothera-
peutenkammer Niedersach-
sen (PKN), Josef Könning,
deshalb lange Wege in Kauf.

In Niedersachsen gibt es
zurzeit 1655 niedergelassene
Psychotherapeuten, wie Uwe
Köster, Sprecher der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Nie-
dersachsen (KVN), sagt. In
der Stadt Osnabrück sind es
115, im Landkreis 84 und im
Emsland 40. In Stadt und
Landkreis Osnabrück be-
trägt der Versorgungsgrad je-
weils 100 Prozent. Hier
kommt ein Psychotherapeut
auf 3044 (Stadt) oder 8454
(Landkreis) Einwohner.

In den Landkreisen Aurich
(44 Psychotherapeuten),
Leer (21) und der Grafschaft
Bentheim (21) beträgt der
Versorgungsgrad über 100
Prozent. Im Emsland (ein

Therapeut auf 5771 Einwoh-
ner) liegt er bei 92,5 Prozent.
„Eine Unterversorgung ist
erst bei 50 Prozent gegeben.
Auch im Emsland haben wir
also eine gute Versorgungsla-
ge“, erklärt Köster.

Allen Zahlen zum Trotz
gibt es laut Könning „eine
Unterversorgung mit Psy-
chotherapie auf dem Land“.
Je weiter man aufs Land
komme, umso länger sei die
Wartezeit auf einen Thera-
pieplatz. „Im Emsland dauert
es sechs bis zwölf Monate.“

40 Stunden im Schnitt

Auf einen Erstbehand-
lungstermin müssten Betrof-
fene im Emsland drei bis vier
Monate warten. In der Stadt
Osnabrück seien es acht Wo-
chen. Da ein Patient bei einer
ambulanten Therapie wö-
chentlich oder im 14-Tage-
Rhythmus einen Termin hat,
könnten nicht so viele Patien-
ten auf einmal behandelt
werden. Bei Erwachsenen
umfasst eine Behandlung
durchschnittlich 40 Stunden.
Bei Kindern ist sie kürzer.

Mit der Problematik
kämpft auch die Kinder- und

Jugendpsychiatrie des Mari-
enkrankenhauses in Papen-
burg. 54 Betroffene warten
dort auf einen Behandlungs-
platz. „Die Lage ist in Nieder-
sachsen überall so“, sagt der
Chefarzt der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und Ärztli-
che Direktor des Kranken-
hauses, Filip Caby. Nach ih-
rer Entlassung hätten Patien-
ten große Schwierigkeiten,
einen anschließenden Thera-
pieplatz zu bekommen. An
Nachwuchs-Psychothera-
peuten mangelt es laut Kön-
ning aber nicht. Viele Thera-
peuten würden auch auf dem
Land arbeiten wollen.

Zusätzliche Handlungska-
pazitäten können nur durch
eine Gesetzesänderung ge-
schaffen werden, wie Köster
sagt. Damit sei im Moment
nicht zu rechnen. Nur mehr
Psychotherapeuten einzuset-
zen sei zudem nicht der rich-
tige Weg: „Die Prävention
müsste in den Fokus gestellt
werden. Sonst landen wir bei
einer Reparaturmedizin. Das
wollen wir eigentlich nicht.“
Die Verabschiedung des Prä-
ventionsgesetzes ist bislang
jedoch immer gescheitert.

Langes Warten bei psychischen Erkrankungen kontraproduktiv

Im Emsland kommt ein
Therapeut auf 5771 Einwohner

Von Nadine Grunewald

Kritik an Rot-Grün. CDU-

sprach von „Dilettantismus,

zahlreichen Wortbrüchen“,

von SPD und Grünen präg-
ten. Chaos herrsche nicht zu-

Bildungsbereich. Fraktions-
chef Christian Dürr warf
Rot-Grün vor, eine Entschei-

des Turbo-Abis hinauszuzö-
gern, um Gesamtschulen ei-
nen Vorteil zu verschaffen.
An den Pranger stellte er fer-
ner die Erhöhung der Schul-

Bode forderte in diesem Zu-
sammenhang mehr Freiräu-

sollten mindestens 100 Milli-
onen EU-Fördermittel als re-
gionalisierte Teilbudgets di-

Autorin: Nadine Grunewald. Neue Osnabrücker Zeitung vom 19.02.2014
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