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Einstieg 
Vorbemerkung: Wichtig ist bewusst haben, wenn ich ein Modul zu Sexualität und sexualisierte 

Gewalt anbiete, darf ich davon ausgehen, dass Menschen im Raum sitzen, die Erfahrungen damit 

haben und eine Retraumatisierung passieren kann. Dies auch anfangs benennen. Freiheit lassen 

jederzeit den Raum verlassen zu dürfen. 

Wir können über Sexualität reden und ich werde hier nicht über meine eigene Sexualität reden. 

Aufziehen über z.B. sexuell übertragbare Krankheiten und darüber zu anderen Themen kommen. 

Aufhänger kann auch sein: Hinweis zu Menstruationstassen (Alternative zu Tampons auch bei DM). 

Methode Kartenblitzlicht: teilweise provokante Karten zum Thema Sexualität. Diese können 

die TN sich eine aussuchen. Karten muss man selbst zusammenstellen. 

Erwartungsabfrage: 
 In der Eröffnungsrunde erzählen verschiedene Träger von Vorfällen in der Begleitung. Daraus 

entstehen verschiedene Erwartungen an das Seminar u.a. Fahrtplan für Umgang mit akuter 

Situation und Nachbetreuung,  

 Fahrplan und Kommunikation mit und für Partner und Mentorin in Einsatzländern. Wie 

können die Partner  dazu arbeiten? 

 Wie kann in der Vorbereitung dafür Bewusstheit geschaffen werden und dabei nicht Angst 

machen und biografische Vorgeschichte. Wie viel verunsichern ist gut und wieviel Sicherheit 

schaffen? 

 Wie gehe ich mit Freiwilligen um, die selbst schon sexualisierte Gewalt erlebt haben? 

 Einheit für Männer entwickeln 

 Sprachfähigkeit gewinnen für die Vorbereitung um Vertrauen aufzubauen. Welche 

Handlungsoptionen können wir den Freiwilligen mitgeben? 

 Interkultureller Kontext: Was sende ich aus und was kommt an? Rolle von Frau und Mann in 

verschiedenen Kontexten. Z.B. Freundschaften zwischen Männern und Frauen möglich? 

 Schuldgefühle der Betroffenen und „Victim blaming“, d.h. in wie weit wurde auch vom Opfer 

die Situation provoziert. Kann ich das sagen? 

Einstiegsübung: Obstsalat mit Sex 

Obstsalat mit „Penis“, „Vagina“, „Po“, „Brüste“. Dafür sollen wir Synonyme finden für diese Worte.  

Reflexion: Es gibt mehr Begriffe für „Penis“. Sie kann man weibliche und männliche Sexualität 

ansprechen. Was wird bei Kindern benannt? Oft wird die Vagina nicht benannt in der Kindheit.  

Ziel der Methode: Normalisierung des Themas, Lockerheit, in der Reflexion kann man schon Themen 

setzen und reflektieren. Welche Worte verwenden wir und fühlen uns wohl in der Sexualität. Eine 

Sprachfähigkeit zu Sexualorgan muss da sein damit Kinder das benennen können.  

Alternative Einstiegsübung in Kleingruppen 
Kleingruppen zu den Begriffen Penis, Vagina, Sex und Brüste bilden. Hier sammeln die TN die Wörter 

und stellen diese dann vor. Es gibt die Optionen diese Sammlung zu Clustern unter Familiensprache, 

Umgangssprache und medizinische Sprache  welche Sprache ist uns angenehm? 

Ziel: Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität in der Vorbereitung.  



Sexualität im Kontext internationaler FWD  
 Unterschiedliche Einstellung zu Homosexualität 

 Nein sagen /Grenzen setzen schwierig, z.B. Machismo. Wie kann ich mich abgrenzen.  

 Beziehungen und Abhängigkeiten 

 Vorurteile wie man gesehen wird bzw. die Menschen sieht z.B. ich werde da begehrt, weil ich 

weiß bin und vermeintlicher Rollenzuschreibung, 

 Umgang von AO und EO mit Verlobung/Heirat und Schwangerschaft 

 Öffentlicher Umgang mit Beziehungen und Sexualität 

 Einstellung zu Sexualität bei Menschen mit Behinderung und Kindern 

 Schwangerschaft und Abtreibung 

 Gesundheit und Verhütungsmittel (HIV), Geschlechtskrankheiten 

 Haltung der AO zu Sexualität oder sexualisierter Gewalt, Aufdecken von sexueller Gewalt 

 Religion und Sexualität 

 Zölibatäres Leben und Sexualität 

 Leben bei Priester/ Ordensschwestern/ Gastfamilien 

 „aufreizendes“ Verhalten/Aussehen und Bewusstmachen der eigenen Wirkung.  

 Trophäen sammeln und profilieren, Narrenfreiheit, Sammelobjekt sein. 

 Hygiene 

Erfahrungsaustausch über Sexualität als Thema in der Vorbereitung 
Kleingruppenarbeit zu folgenden Fragen: 

1. Meine Erfahrung mit den Themen in der Vorbereitung 

 Männer und Frauenabende, hier auch sensibel sein, wer sich nicht zuordnen möchte. Eine 

Zuordnungen kann passieren durch Themen, z.B. Gruppe A spricht über die Vagina, 

Menstruation und Rolle der Frau,… 

 „Blickwechsel“ als Film mit Erwartungen der Partner auch in Bezug auf Sexualität. 

 Verhaltenskodex für Freiwillige in Bezug auf Sexualität? Dann hat man eine Gesprächsbasis 

um darüber ins Gespräch zu kommen. 

 Fragebogen FW, das sie vorher besprechen mit den Partnern: z.B. Rolle von Männern und 

Frauen, Fragebogen z.B.: Sind Spagettiträger angemessen. (Barbara)  

 MAZler: Verpflichtungserklärung zu Missbrauch von Minderjährigen, eher eine Haltung in der 

Vorbereitung: Verzicht in dem Jahr?  

2. Was klappt gut? 

 Wir kommunizieren unsere Erwartungen und die der AO als gewünschtes Sexualverhalten. 

Wo kann man Grenzen ziehen, wenn FW sich nicht an die Regeln halten. 

 Tropenmediziner: Prof. Stich in Würzburg  HIV, aber auch kulturelle Auswirkungen 

 Selbstbehauptungstrainer auf VBS  Renate, Würzburg 

 Ehemalige einbinden, die von ihren Erfahrungen sprechen 

3. Was fehlt? 

 Männergruppen begleiten 

 Sensibilität bewahren für Leute, die das in ihrer Vorgeschichte haben, welche Verantwortung 

habe ich dann und wie begleite ich Menschen dann weiter, z.B. wenn sie die Gruppe/Raum 

verlassen? 



 Wieviel ist es Querschnittsthema und Extra-Einheit? 

 Vorbereitung der TeamerInnen mit diesem Querschnittsthema 

 In Wie weit setzen wir das Thema oder warten auf die Gruppe, dass sie das Thema nennen? 

 Leitfaden mit Partner entwickeln im Fall von sexualisierter Gewalt 

 Auseinandersetzung mit Homosexualität 

 Methode zur Anregung mit der Beschäftigung der eigenen Sexualität 

Methoden zur Sprachfähigkeit in der Vorbereitung  

Einstiegsgeschichte (Arbeitsblatt 1) 

interkulturelle Criticial Incidents zwischen US-AmerikanerInnen und Engländer. Hier bedeutet der 

Kuss jeweils etwas anders in der Abfolge von Sexualkontakten. Dies führt zu Irritationen. 

Fragebogen zu „andere Ländern… andere Sitten.“ (Arbeitsblatt 2) 

Ziel: Aspekte von Sexualität spielen in den verschiedenen Aspekten eine Rolle. Blick weiten für die 

Komplexität von Sexualität. 

Methode: Fragenbogen ausfüllen lassen und danach Fragebogen zur Seite legen. Danach in 

Kleingruppen arbeiten zu dem Arbeitsblatt „Was wäre, wenn…“. Danach fragen, was diese Aspekte 

mit dem Fragebogen zu tun haben. Erweiterung des Blickfeldes zu Freiwilligendiensten.  

Thema Welche Aspekte führen immer 
wieder zu Konflikten bei/mit 
Freiwilligen? 

Welche Ziele und Konsequenzen ergeben 
sich für die Vorbereitung der Freiwilligen? 

Umgang mit 
Autoritäten 
 

 Starke Hierarchien und die 
Freiwilligen sind sich nicht 
bewusst, wo sie in der 
Hierarchie stehen. 
Gleichzeitig haben sie einen 
hohen Status und gehen als 
Machtposition in die 
Beziehungen, da sie weiß sind 
und wieder gehen. 

 Perspektivwechsel: stell dir vor du 
machst ein Praktikum in Deutschland, 
wie würdest du dich verhalten? 

 Lernen Dinge nicht verändern zu 
können 

 Nicht zu schnell reagieren 

 Helfen zu reflektieren, wer hier welche 
Autorität hat. Anknüpfen an eigenen 
Erfahrungen von Schule etc. 

 Sensibilisierung davon, dass sie 
Machtposition haben um damit 
sexuelle Gewalt ausüben 

Gleichberech-
tigung 
 

 Andere Rollen von Frauen 
und Männern 

 Wenn es nicht den eigenen 
Vorstellungen entspricht, erst mal eine 
Nacht drüber schlafen. Nicht sofort mit 
der Meinung kommen 

 Geschlechterrollen: erklären, warum 
die Rollen so sind und was steckt 
dahinter. FW einladen viel zu Fragen. 

 Reflexion von Rollen in Deutschland 

Wohlstand/ Geld 
 

 Liebesbeziehungen  
Geld macht sexy. 

 Umgang mit 
Sachspenden und allg. 
Spenden von FW  Was 
Freiwillige sind für 
Denkmäler im anderen 

 



Land bauen. 

Freizügigkeit  Z.b. 
Kleidungsunterschiede 

 Außenwirkung der PO  und zum 
Schutz der Freiwilligen selbst. 

 Wie kann man die Partner mehr 
hineinnehmen und die Partner vor 
Ort informieren über die Kleidung. 

 Ehemalige Freiwillige mit 
einbinden. 

Zärtlichkeit 

 

 Wieviel Körperkontakt zeige 
ich?  

  Sensibilisierung. Wie kann ich 
für mich sorgen, wenn ich keine 
Zärtlichkeit bekomme. 
Gleichgeschlechtlichen 
Freundschaften suchen. Seine 
Bedürfnisse wahrnehmen und 
dafür sorgen lernen. 

Selbstverwirk-
lichung 

 

1. Sexualität: ich will die 
Beziehung haben und 
leben, wie ich das will 

2. Anspruch an Aufgaben in 
EST und die Begleitung 

3. Urlaubsaktivitäten: ich 
will viel sehen und reisen 

4. „Das  ist nicht mein 
Problem“, Ich-
Bezogeneheit 

5. Hoher Anspruch an 
sozialen Kontakte und 
Freunde haben.  

6. Hoher Anspruch an ww-
Finanzierung  

1. Deutliche Sensibilisierung für 
Konsequenzen für EO oder AO 

2. Kontakte zu Vorgängern, 
Selbstversorgerhaus und Aufgaben 
machen, gut informieren über 
Arbeitsfeld 

3. Bewusstmachen von Wirkung 
4. Solidarität einüben, aber wie? 
5. Ein Freund ist gut für ein Jahr, 

Rückkehrer erzählen von Hochs 
und Tiefs ihres Jahres, Kraftquellen 
und Krisenplan erstellen um für 
sich zu sorgen 

6. Ww-Programm und Finanzierung 
erklären 

Fragenbogen zur sexuellen Biografie (Arbeitsblatt 3) 

Schwerpunkt in der Vorbereitung sollte die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität sein. 

Denn je mehr ich klar habe, was für mich wichtig ist, desto besser kann ich für mich und meine 

sexuellen Bedürfnisse sorgen und Grenzen setzen.  

Übungen zu Nähe und Distanz 

1. Übung: Distanz wahrnehmen: Partnerübungen. In zwei Reihen stehen sich Partner 

gegenüber. Die eine Seite (Person B) geht auf die andere (Person A) langsam zu. Hier kann 

die Person nonverbal mit Körper/Augen der anderen ein Stopp signalisieren. Die andere 

Person achtet darauf wie ausdrücklich und eindeutig das Zeichen ist und reagiert 

dementsprechend.  

Auswertungsfragen: 

 Person A: Wie geht es dir mit dem Abstand? Zu nah, weit weg…  

 Person B: Wie geht es dir mit dem Abstand? 

 Person B: Wie eindeutig war das Signal? 

 Austausch untereinander. Hier kommen viele Aspekte zum Tragen die mit Abgrenzung, Nähe, 

Distanz, Sexualität zu tun haben können. 

 



2. Übung: Diesmal muss die andere Person gegenüber angelockt werden durch Körpersprache 

und Geräusche und Mimik. Hinweis: diese Übung kann bei den TN sexuell anregend sein, so 

dass diese Übung als Abschluss für den Abend ggf. einiges auslösen kann. 

Sexualisierte Gewalt 
Wenn wir das Thema Sexualität im Seminarkontext besprechen müssen wir davon ausgehen, dass es 

zu einer Retraumatisierung bei TN kommen kann, d.h. ein Gefühl von Hilflosigkeit wird wieder 

angetickert, wenn man z.B. als Seminarleitung formuliert, dass man bestimmte Dinge präventiv tun 

kann.  

Der Begriff Opfer ist problematisch, denn es macht die Person wieder zum Opfer.  

Retraumatisierung 

Definition und Abgrenzung 

Grenzverletzung 

Einmalig oder gelegentlich unangemessenes Verhalten wie z.B. Missachtung persönlicher Grenzen 

etwas in Form von unerwünschter Umarmung/ sexualsierte Spreache bzw. Gespräche über das 

eigene Sexualleben. Missachtung von Persönlichkeitsrechten beispielweise durch Veröffentlich von 

Bildmaterial/ Missachtung der Intimsphäre. Z.B. als Seminarleitung umarme ich einen TN, obwohl 

er/sie sich unwohl dabei fühlt. 

Sexuelle Übergriffe 

Beabsichtigte, häufig und massiv Grenzüberschreitung wie z.B.: wiederholte unsittliche Berührung 

oder Aufforderung zu Zärtlichkeit/Missachtung der verbal oder nonverbal gezeigten 8abwehrende) 

Reaktionen der Opfer/abwertende sexistische Bemerkungen/ Einstellen sexualisierte Fotos ins 

Internet – Die Definitionsmacht liegt beim Opfer/Betroffenen. Z.B. wenn eine Frau eine andere 

ständig umarmt, auch nicht sexuell, ist die Intimsphäre verletzt. Der Übergriff der Intimsphäre  wird 

gleichzeitig als „sexuelle Übergriffe“ definiert. 

Wichtig ist es sich zu informieren über die Rechtslage. Ist es sinnvoll den Rechtsweg zu gehen Die 

Rechtsstrafen sind in Dtl. sehr gering. 

Sexueller Missbrauch 

Bezeichnet sexuelle Handlungen mit Körperkontakt (insbesondere Brust- und Genitalbereich), sowie 

beispielsweise das Vorzeigen von portnografischem Material oder das Herstellen von 

portnographischem Filmen und Exibitionimus durch wesentlich ältere Jugendliche… vorrangig an 

Kindern, d.h. unter 14 Jahren. 

Sex. Handlungen mit Jugendliche (ab 14 Jahren) sind nur dann strafbar, wenn bestimmte Umstände 

hinzukommen: 

 Der Täter nutzt Zwangslage aus, z.B. Notsituation eines Obdachlosen oder Schutz- und 

Obhutsverhältnis, Gefangenen, 

 das Opfer ist behindert 

 der Täter zahlt für die sex. Handlungen 



Wenn Menschen über 14 Jahren sexuelle Gewalt erfahren, dann spricht man von sexuellen 

Übergriffen. 

Im Begriffsdiskurs: Man spricht von sexualisierter Gewalt statt sexueller Gewalt, da es nichts 

Sexuelles hat.  

1% der Männer, die Kinder missbrauchen, geht es nicht nur um Macht, sondern auch um Lust 

(Pädophilie). 

Zahlen allg. 
16.00 sexuelle Übergriffe an Kindern in Dtl. pro Jahr 

Jedes 4.-5. Mädchen jeder 9.-12. Junge macht mindestens einmal vor seinem 18. Lebensjahr eine 

sexuelle Gewalterfahrung, die der Gesetzgeber als sexuelle Missbrauch, exhibitionistische Handlung, 

Missbrauch von Schutzbefohlenen, sexuelle Nötigung der Vergewaltigung unter Strafe gestellt hat. 

TäterInnen: 

 Täter: Verwandte 25%, Bekannte: 50%, Fremde 25% 

 70-80% sind männlich 

 Ca. 90% sind homosexuell 

 In der Regel ist ein/e TäterIn Mehrfachtäterin 

 TäterInnen gibt es in allen Altersgruppen 

 Exkurs: Doku über sexualisierte Gewalt von Müttern an ihren Kindern absolutes Tabu. 

Täterstrategien 
Langfristige Planung:  Jeder Täter hat einen inneren Widerstand, den er überwinden muss, dann 

äußere Widerstände überwinden und die Umstände.  

Es gibt Opfertypen, d.h. Kinder die hilfloser wirken. Z.B. laute Kinder und dass die sich wehren 

können, werden weniger schnell genutzt. Auch wenn ich niedriges Selbstbewusstsein habe. Diese 

Menschen sind im Ausland dann evtl. besonders gesehen und es erfüllt ihr Bedürfnis gesehen zu ein 

und damit ist es anfangs etwas Positives und danach kann das eine Gefahr bergen. 

 Sexualisierte Annäherung, austesten von Grenzen und immer mehr Grenzen verschwimmen. Z.B. in 

Freiwilligenkontext: Wenn der/die Freiwillige soziale Anbindung sucht und evtl. ausschließlich diesen 

Menschen als Bezugsperson hat. 

Spaltung zwischen Mutter und Kind: Beziehung mit der Mutter einzugehen und die Mutter abhängig 

zu machen. Man will das Kind spalten von den Menschen, die das Kind schützen. 

Verantwortungsübertragung auf das Kind: Du wolltest es doch auch. Eine Freiwillige geht tanzen und 

küsst den anderen. Du wolltest doch auch Sex, du hast mich doch geküsst. Auch Macht wird genutzt, 

z.b. ich sag es dann der Partnerorganisation etc.  

Stützung und Nutzung der Täterlobby: Täter sind gut organisiert übers Internet und schützen sich 

gegenseitig. 



Bewusster und unbewusster Täterschutz in Institutionen. „Der arbeitet schon ewig hier“ und der 

eigene Kollege Missbraucher sein könnte. Je höher die Hierarchie desto besser die Deckung der 

Täter. 

Im internationalen FWD-Kontext: es wird dann schnell kulturalisiert und sie können oft nicht 

abschätzen, wie die Kultur tatsächlich ist.  

Beispiele zu sexuellen Übergriffe 

Ist das sexueller Übergriff? (Arbeitsblatt 4) 

Die Beispiele laden dazu ein, dass wir einen Kontext und eine Phantasie uns machen, die viel mit der 

eigenen Biografie zu tun haben. Je nach Kontext sind es sexuelle Übergriffe oder nicht. Die eigene 

Betroffenheit ist auch unterschiedlich.  

Fragebogen zu „Es ist Gewalt, wenn…“ (Arbeitsblatt5) 

Dieses Arbeitsblatt eignet sich gut für Freiwillige um zum Thema Gewalt ins Gespräch zu kommen 

und sensibel zu werden. 

Fragen zu sexualisierter Gewalt im Kontext internat. FWD (Arbeitsblatt 6) 

Dieser Fragen können sensibilisieren für die Komplexität von sexualisierter Gewalt in internat. FWD. 

Handlungsoptionen für Freiwillige und EO 
 Freiwillige Entsendeorganisation 

Präventiv  Orientierung an Personen in 
ähnlicher Rolle im Umfeld 
(Verhalten, Kleidung, 
Körperspreche). 

 Bewusstsein, dass die eigenen 
Privilegien mich „attraktiver“ 
machen als die Kolleginnen vor Ort 
bzw. als in Deutschland. 

 In Austausch können Tipps 
erfragen, Verhaltensregeln erfragen 
(Kleiderordnung…) mit Freiwilligen, 
MentorInnen und Rückkehrenden. 

 Vorher eine Auseinandersetzung 
schaffen dafür, dass Täter 
Übergriffe planen und eine 
Sensibilität entwickeln für diese 
kleinen Übergriffe im Alltag: eigene 
Grenzen präsent haben, Situationen 
vermeiden mit testenden Personen 
allein im Raum sein.  

 Respektzeigen indem ich mich in 
der Kleidung anpasse,  

 Reflexion der potentiellen 
Bedeutung von Kleidung: Bewusst 
haben, dass ich mit der Kleidung 
auch eine Ausstrahlung habe. 

 Selbstwahrnehmung stärken auf 
Seminaren, damit der/die FW eine 

 Optionen kommunizieren, dass ein 
Urlaub im Heimatland/Abbruch 
möglich ist. Weltwärts: 4-6 Wochen im 
Heimatland möglich und ggf. auch 
finanzierbar.  

 Viel Beziehungsarbeit mit den 
Freiwilligen, dass sie sich dann 
anvertrauen. 

 Die „Pille danach“ mitnehmen, da sie in 
Dtl. nicht Kostenpflichtig ist. 
Postexpositionsprophylaxe 

 Als EO Wunsch kommunizieren, dass 
wir sexualisierte Gewalt auf jeden Fall 
Information brauchen für die 
Begleitung, auch wenn es für euch eine 
Bagatelle ist, aber dadurch mache ich 
es Transparenz. 

 Selbst als EO sich mit dem Thema 
beschäftigen  Sensibilisierung und 
Fortbildung der MA 

 Vorbereitung der FW:  
o Nähe und Distanz-Übung 
o Thema Sexualität besprechen, 

denn indem wir darüber 
sprechen schafft es Vertrauen 
auch in Bezug sexualisierter 
Gewalt 

o Verhaltenskodex? 



stärkere Selbstbewusstheit 
bekommt. Auf dem Seminar immer 
wieder die Wahrnehmungsebene 
von Körper und Gefühlen stärken, 
z.B. ich treffen einen Freund von 
einem Freund und umarme ich 
diese Person oder nicht, sichtbar 
machen von diesen unbequemen 
Situationen.  

o Wie mache ich mich zu einem 
unattraktiven Opfer/ 
Selbstbehauptungstraining 

o Rollenspiele sind problematisch 
und Gefahr der 
Retraumatisierung 

 Mit der AO Thema bearbeiten, d.h. 
Sicherheitsregeln im Land erarbeiten 
bzw. Partner informiert FW dazu 

 Praktische Tips: Handy aufgeladen 

 Fid-Notfallhandy informieren 

In der 
aktuellen 
Situation, 
wenn ich 
es erfahre 

 FW liegt im Bett in der WG: draußen 
ist eine Party und sie kann ihr 
Zimmer nicht abschließen. Der 
Mann legt sich bei ihr ins Bett und 
begrabscht sie: deutliches Nein, 
schreien, aufhören nett zu sein, 
vertraute Personen ansprechen, 
Raum für Bedürfnisse. 

 Hier auch sagen: es gibt eine 
Schockstarre, wo ich nicht mehr in 
der Lage bin zu sprechen, zu 
handeln, sich zu wehren. Kann bis 
Ohnmacht führen. 

 Sich körperlich wehren: Um aus der 
Opferhaltung rauszukommen ist es 
emotional entscheidend, dass ich 
etwas aktiv tue mit meinem Körper.  

 Irritieren in der Lage: Nadel haben 
in der Hand, Schlüsselbund in der 
Faust, Pfeife haben. 

Beispiel: FW wird im Bus betatscht 

 Zuhören, Nachfragen, Zeit nehmen, 
ernst nehmen 

 Auf der Seite der FW stehen, Täter ist 
Schuld 

 Stark machen, wie FW reagier hat, sich 
gewehrt, entzogen hat. 
Ressourcenorientiertes Nachfragen 

 Selbstschutz und künftige 
Handlungsoptionen 

o Neben Frauen setzen 
o Laut werden 
o Körpersprache 
o Was brauchst du noch? 

 Weitere Handlungsschritte besprechen: 
mit Eltern/AO? Psychische Behandlung 

 Weiter dran bleiben und nochmal 
anrufen 

 Selbstfürsorge der päd. MA: Kollegiale 
Beratung, fid anrufen, der Freiwilligen 
kommunizieren, dass ich selbst da auch 
Beratung brauche.  

Wenn es 
mir 
passiert ist, 
Handlungs
optionen 

 Besprechen und Anvertrauen: mit 
FW, EO, Bezugsperson in Dtl. und 
vor Ort  andere passen mit auf 
und geben Sicherheit.  

 Distanz zu Situation herstellen: z.B. 
in der Einrichtung: Urlaub, Wechsel 
der EST, Abbruch  

 Grenzziehung/Konfrontation 
gegenüber dem TäterIn 

 Therapeutische Angebote vor Ort 
oder in Heimat. 

 Reflexion: Welche Schutzräume 
habe ich? Was brauche ich zur 
Sicherheit, zur psychologischen 
Sicherheit? Z.B. Pfefferspray, 
Schloss an der Tür. 

 Selbstbehauptungstraining: super 
um sich sicher zu Fühlen, aber 
Selbstverteidigungstechniken kann 

 Bei körperlicher Gewalt: Bei weltwärts 
an die Unfallkasse des Bundes melden 

 Sicheren Ort anbieten 

 Stelle wechsel/Abbruch 

 Sicherstellen, dass der FW 
Ansprechpartner vor Ort hat 

 Kollegiale Beratung 

 Externe Beratung, z.B. Zartbitter, Luzia 
Wronska (Kinder im Zentrum, Berlin, 
Institut für Sexualpädagogik) 

 Optimaler Weg suchen für 
Kommunikation mit PA 

 FW ermutigen zum Austausch mit 
Vertrauensperson 

 Kooperation mit Eltern: Eltern können 
eine Ressource sein, bei Bedarf 
einbinden und Unterstützung anbieten.  

 Professionelle Hilfe vor Ort  

 Regelmäßige Gesprächstermine 



man so schnell reflexartig nicht 
lernen. 

 Bei körperlicher Gewalt: Bei 
weltwärts 

 an die Unfallkasse des Bundes 
meldeno 

vereinbaren 

 Professionelle Beratung bei Rückkehr 

 Evaluation/Reflexion des eigenen 
Krisenmanagament  Lesson learned 

 Falls eine Belastungsstörung vorliegt 
und nicht mehr Entscheidungsfähigkeit 
der FW da, daher auch mal 
Entscheidung treffen für den 
Freiwilligen.  

 Mit MentorInnen und AO klären, wie 
sie das begleiten können. 

Wie arbeiten Träger zu sexualisierter Gewalt mit Partnern? 

 Es gibt nur vereinzelt Austausch mit Partnern, aber bisher keine strukturelle Arbeit. 

 Angedacht bei fid-Trägerkreis: Umgang mit sexualisierter Gewalt, aber noch unkonkret. 

 

Umgang mit Vermutung (Arbeitsblatt 7) 

Was könnte anzeigen, dass eine Person sexualisierte Gewalt erlebt? 

 Plötzlich verändertes Verhalten. 

 Ich bekomme von einer anderen FW mit, dass sie einen Freund hat und der noch mit 

anderen was hat und komisch über sie redet, sie unter Druck setzt. Ich habe ein komisches 

Gefühl. Es gibt Andeutungen 

 Der Lehrer nimmt SchülerInnen mit nach Hause. 

 Mein Pfarrer/Lehrer nimmt Kinder allein in sein Zimmer und ich höre Geräusche Wissen 

Was tue ich, wenn ich etwas vermute 
1. Ruhe bewahren! Keine überstürzte Reaktion, da ich die Konsequenzen nicht abschätzen 

kann. Vielleicht gibt es starke Machverhältnisse und Strukturen, die wir nicht einsehen 

können. Somit müssen auch Freiwillige vorsichtig sein mit dem, was sie sehen.  

2. Zuhören, Glauben schenken und ernst nehmen! Verhalten des potenziell Betroffenen jungen 

Menschen beobachten. Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen. Kinder werden z.B. erst 

beim 6. Person, die er sich anvertraut, fängt an etwas zu tun. 

3. Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren! 

4. Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens besprechen, ob die Wahrnehmung geteilt wird. 

Ungute Gefühle zur Sprache bringen und den nächsten Handlungsschritt festlegen. 

5. Mit der Ansprechperson des Trägers Kontakt aufnehmen. Hier müssen wir genau mit den FW 

schauen, was unsere Handlungsoptionen sind und was wir tun und was unser Auftrag ist. 

Was ich nicht tue… 

1. Nichts auf eigene Faust tun! 

2. Keine direkte Konfrontation mit vermutlichen dem/der TäterIn mit der Vermutung! 

3. Keine eigenen Ermittlungen zum Tathergang! 

4. Keine eigene Befragung durchführen! 

5. Keine Information an den/die vermutliche Täter/in! 

6. Zunächst keine Konfrontation der Eltern des vermutlichen Opfers mit der Vermutung! 



Was tun… wenn ein Kind, ein Jugendlichen von sexualisierter Gewalt erzählt? 

(Arbeitsblatt 8) 

Kleine Hinweise ernst nehmen. Oft sind diese auch Hinweise auf das Austesten der Täter. 

Diese Arbeitsblätter können gut mit Freiwilligen durchgesprochen werden und damit sie ermutigen 

dazu mit uns später ins Gespräch zu kommen. Hier ist es wichtig viel mit Fragen zu arbeiten. Wichtig 

ist es das Wort in den Mund zu nehmen und wie lasse ich es in andere Themen einfließen.  

Beratungsstellen und ReferentInnen zum Thema 
 Externe Beratung bei sexualisierter Gewalt, z.B. Zartbitter, Luzia Wronska (Kinder im 

Zentrum, Berlin, Institut für Sexualpädagogik) 

 Christoph Pinkert: Referentenempfehlung für Selbstbehauptung, Anti-Gewalt, und Anti-

Rassismustraining (von Sabine Klinkert, Berliner Missionswerk) 

 Selbstbehauptungstrainer auf VBS  Renate, Würzburg 

 Tropenmediziner: Prof. Stich in Würzburg  HIV, aber auch kulturelle Auswirkungen 

Literatur 
Sexualpädagogik im interkulturellen Kontext.  

 

 


