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Hallo N.I.N.A, ….  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

         

 

 

…ich danke Ihnen wirklich vom ganzen 

Herzen! Vielen, vielen DANK. Ich denke ich 

bin einen Schritt weiter gekommen und 

werde mich, auf der von Ihnen genannten 

Seite, mal umschauen und vielleicht finde 

ich ja bald Hilfe. Ich danke Ihnen sehr!  

 

…ich danke Ihnen vielmals für eine 

so schnelle Antwort. Damit habe ich 

nicht gerechnet. Umso größer fühle 

ich mich gerade erleichtert. Danke. 

…vielen Dank für Ihre sehr 

ausführliche Antwort! Die hat 

mir auf jeden Fall schon sehr 

weiter geholfen. Ich bin so sehr 

froh auf diese Emailadresse 

gestoßen zu sein. 

…wow, mit einer solch 

ausführlichen Antwort hatte ich 

nicht gerechnet. Sie haben uns 

großen Mut gemacht, auch 

sicherer im Umgang mit der 

Situation und der Bewertung der 

Grauzone. 

…Sie haben sehr weiter geholfen 

und ich werde mit der Mitarbeiterin 

an einer Begründung feilen, die für 

sie vertretbar ist. Die Aufarbeitung 

ist bereits geschehen bzw. im 

Prozess, dennoch werde ich die von 

Ihnen offerierten Angebote an sie 

weiterleiten. 

● ● ● 

DANKE 

● ● ● 

 

…ich bin etwas beruhigter und werde  es auf 

mich zukommen  lassen. Vielen,  vielen  Dank.  

..danke für eure engagierte und 

professionelle Unterstützung für  

Rat- und Hilfesuchende!!!! 

 

…vielen Dank für Ihre ausführliche  

E-Mail mit den vielen unterstützenden 

Worten und den hilfreichen Infos. Es hat 

gutgetan, auf diese Weise bestärkt zu 

werden.  



3 

 

Solche und ähnliche Rückmeldungen…  

von Ratsuchenden bestärken uns in unserer Arbeit. Sie zeigen uns immer wieder, wie wertvoll 

und vor allem notwendig eine niedrigschwellige, anonyme und kostenfreie Beratung ist – 

besonders dann, wenn es um das sensible Thema „Sexueller Kindesmissbrauch“ geht.  

Jedes fünfte bis achte Kind erlebt im Laufe seines Lebens sexuelle Gewalt.  

Die polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet für das Jahr 2017 rund 11.500 Fälle sexuellen 

Kindesmissbrauchs. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs – das so genannte „Hellfeld“. Lediglich 

ein kleiner Teil der Taten wird angezeigt. Alle anderen sind statistisch gar nicht  erfasst. 

Die gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen in unseren Themenbereich sind 

ausgesprochen groß. In den letzten Jahren sind zentrale Themen hinzugekommen bzw. 

deutlicher hervorgetreten, die nochmal besondere Fragen in der Prävention und Intervention 

aufwerfen – unter anderem: 

• Sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen 

• Tatort Internet: digitale Risiken und sexuelle Gewalt im Netz 

• Schutz von traumatisierten Flüchtlingskindern – vor, während und nach der Flucht  

• Organisierte sexuelle Ausbeutung von Kindern und rituelle Gewalt 

• Schutz von Menschen mit Behinderung 

Seit Mai 2014 hat unser Verein N.I.N.A. die Trägerschaft und fachliche Leitung des „Hilfetelefon 

Sexueller Missbrauch“ übernommen. Seither hat sich unser Aufgabenspektrum kontinuierlich 

erweitert.  

Mit unserem Jahresbericht 2017 möchte wir einen Einblick in unsere Arbeit geben und auch 

einen Ausblick wagen. Das Thema ist in Bewegung. Wir sind in Bewegung. Es tut sich sehr viel. 

Wir danken allen Menschen und Institutionen, mit denen wir kooperieren und im fachlichen 

Austausch stehen.  

  

Das N.I.N.A.-Team 
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Wortwolke 
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Wir unterstützen…. 

 

…telefonisch, schriftlich und online! 

Wenn ein Verdacht auf sexuellen Missbrauch aufkommt, ein sexueller Missbrauch aufgedeckt 

wird oder sich Menschen mit sexuellen Gewalterfahrungen in einer schweren Krise befinden, ist 

professionelle Beratung erforderlich.  

Die Ratsuchenden sind häufig unsicher, wie sie weiter vorgehen sollen.  

Sie brauchen schnelle und unbürokratische Unterstützung, um Handlungssicherheit zu gewinnen, 

Ruhe zu bewahren und die weiteren Schritte mit fachlicher Expertise abzuwägen. Dabei stehen 

die psychische Stabilität der Betroffenen und der Schutz vor weiteren Übergriffen im Zentrum 

aller Überlegungen. Ziele der Beratung: 

 

Situation sortieren     

Ruhe reinbringen

Orientierung schaffen 

Interventionsschritte 
aufzeigen, 

Bewältigungsstrategien 
entwickeln, 

Wege in die 
Unterstützungssysteme vor 

Ort ebnen
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Menschen rufen uns an. 

Viele Ratsuchende suchen Unterstützung im persönlichen Gespräch und melden sich telefonisch 

bei uns. Unsere Beratungszeiten sind immer montags, mittwochs  und freitags von 9 bis 14 Uhr 

sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr.  

 

Zu diesen Telefonzeiten bedienen wir die fünf bundesweiten, kostenfreien und anonymen 

Telefonnummern:  

 

  

Hilfetelefon 

Sexueller Missbrauch

0800 22 55 530

Infotelefon 

Fonds Sexueller 

Missbrauch

0800 400 10 50

Infotelefon 

Aufarbeitung

0800 40 300 40

Infotelefon 

Fonds Heimerziehung

0800 100 49 00

Hilfetelefon Forschung

0800 44 55 530
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Bei uns melden sich:  

� Betroffene von sexueller Gewalt, Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld 

betroffener Kinder, Jugendlicher und Erwachsener.  

� Fachkräfte verschiedener pädagogischer, psychologischer, medizinischer, juristischer, 

religiöser oder anderweitig ausgerichteter Institutionen. Auch Menschen aus dem 

Freizeitbereich und ehrenamtlich Tätige nutzen das Angebot.  

� Interessierte, die sich über das Thema informieren wollen. 

Das Besondere: Die Ratsuchenden erhalten auf allen Nummern professionelle Beratung und 

Unterstützung, unbürokratisch und kostenfrei, anonym und ohne vorab einen Termin für ein 

Beratungsgespräch vereinbaren zu müssen. Am Telefon haben sie die Möglichkeit, ihre Situation 

zu schildern, sich über mögliche Vorgehensweisen zu informieren und gemeinsam mit den 

Mitarbeitenden das weitere Handeln abzuwägen. Wir stabilisieren, geben Halt und Orientierung, 

besprechen Ressourcen und bauen Unsicherheiten ab. 

Die Beratungsthemen sind vielfältig.  

Sehr viele Menschen melden sich bei uns, weil sie sich in einer schweren Krise befinden und 

Unterstützung und/oder Stabilisierung benötigen. Sie leiden akut an den Folgen schwerer und 

komplexer Traumatisierungen und Dissoziation bzw. dissoziativen (Identitäts-)Störungen. Von 

den Fachkräften am Telefon ist hier ein hohes Maß an therapeutischem Einfühlungsvermögen 

sowie ausgewiesene Beratungskompetenz und die Anwendung traumasensibler, therapeutischer 

Methoden gefragt. 

Ein besonderes Vorgehen erfordern zudem Telefonate, bei denen eine akute Betroffenheit eines 

Kindes ohne absehbare Abwendung der Kindeswohlgefährdung deutlich wird. Auch für uns gilt 

hier grundsätzlich der § 4 KKG - die besondere Ausgangslage unserer Arbeit schränkt die 

Handlungsmöglichkeiten danach aber insofern ein, als dass die Beratungskontakte überwiegend 

anonym und in der Regel punktuell erfolgen. Sind Personendaten bekannt, müssen die 

Fachkräfte das weitere Vorgehen eng mit der Leitung abstimmen, ausführlich dokumentieren 

und fachlich begründen. Dabei geht es vor allem um die Frage, was für das betroffene Kind aus 

fachlicher Sicht in der gebotenen Situation am hilfreichsten erscheint. Je nach Situation könnte 

das die Weitergabe von Informationen an die  Personensorgeberechtigten, das Jugendamt oder 

die Polizei sein. Aus fachlicher Sicht kann es aber auch richtig sein, niemanden zu informieren 

und stattdessen den Kontakt zu den Anrufenden zu halten, Vertrauen zu schaffen und im 

Rahmen der Möglichkeiten auf die Inanspruchnahme entsprechender Hilfen hinzuwirken.   
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Themen der Beratungen (beispielhaft – nicht vollständig): 

  

•Folgen erlebter sexueller oder auch rituelle r 
Gewalt mit akuter Betroffenheit

•Leben mit schwerer Traumatisierung

•Suche nach Unterstützung vor Ort 

•Stabilisierung / Entlastung

•Suizidalität / Krise 

•Forschungsvorhaben / Aufarbeitung

•Informationsabfrage zu den Fonds und/oder 
der Arbeit der Aufarbeitungskommission

Eigene Betroffenheit 

(Erwachsene)

•akute Gefährdung / Betroffenheit

•Umgang mit schwerer Traumatisierung

•Stabilisierung / Entlastung / Ermutigung

•Suizidalität / Krise

•Suche nach Unterstützung vor Ort

•Übergriffe im Netz und (Cyber-)Mobbing

•Abwägen Vorgehen Kindeswohlgefährdung

eigene Betroffenheit 

(Jugendliche)

•Sortieren der Verdachtsmomente, gezieltes 
Nachfragen, erste Einschätzung

•Information über sex. Missbrauch, 
Dynamiken, Symptome, Vorgehen, etc.

•Stabilisierung 

•Abwägen weiterer Schritte   

•Empfehlung (Fach-)Beratung und oder ggf. 
anderer Institutionen vor Ort

Verdacht auf sexuellen 

Missbrauch
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•akute Gefährdung oder zurückliegender 
Missbrauch eines betroffenen Kindes

•Sortieren der Situation, Stabilisierung 

•Information über Dynamiken, Symptome, etc.

•Umgang mit Täter/-in(nen)

•Abwägen weiterer Schritte

•Aufzeigen von Unterstützungsmöglichkeiten

•Abwägen Vorgehen Kindeswohlgefährdung

bestätigter sexueller 

Missbrauch

• Leben mit den Folgen sexueller Gewalt

• (Re-)Traumatisierung durch soziales 
Entschädigungsrecht, Strafverfahren, etc.

• Ausbau Unterstützungssystems (u.a. Anzahl 
TraumatherapeutInnen, Fachberatungsstellen, 
spezialisierte Kliniken, ... )

• Sex. Missbrauch und dessen Folgen als Thema 
in Ausbildung und Studium 

• Präsenz des Themas im öffentlichen Raum  

politische Botschaften

•Ergänzendes Hilfesystem (EHS) und  Fonds 
Heimerziehung 

• Opferentschädigungsrecht

• Strafrecht, Gutachten, Prozessbegleitung

• Aufarbeitung

• Erkennen von sexuellem Missbrauch

• Vorgehen bei Verdacht 

• Prävention, Schutzkonzepte, Literatur

• Unterstützungssystem vor Ort

Informationsanfragen
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Beratungsgespräche in Zahlen  

Insgesamt wurden die fünf kostenfreien und bundesweiten Nummern des Hilfetelefons 

(„Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“, „Fonds Sexueller Missbrauch“, „Fonds Heimkinder“, 

„Hilfetelefon Forschung“) von Januar bis Dezember 7.627 Mal während der Beratungszeiten 

angewählt: 

 

Das sind weniger Anrufe als im Vorjahr, was insbesondere an den im Vergleich zu 2016 

rückläufigen Zahlen über das „Infotelefon Fonds Sexueller Missbrauch“ liegt. Mit der 

kurzfristigen Entfristung des Fonds Sexueller Missbrauch Mitte März 2016 ging zum damaligen 

Zeitpunkt ein deutlicher Anstieg der Antragszahlen einher, was gleichermaßen auch die 

Bearbeitungsdauer und damit auch den Beratungs- und Stabilisierungsbedarf der 

Antragsstellenden erhöhte. Diese Situation hat sich insoweit wieder etwas stabilisiert, als das 

den Antragsstellenden bei aller Enttäuschung und Not in Bezug auf die langen 

Bearbeitungszeiten die Umstände inzwischen bekannt sind.  

Von den 7.627 Anrufversuchen insgesamt während der Beratungszeit, mündeten 6.005 in 

Beratungsgesprächen. Andersherum: 1.622 Anrufe (im Diagramm in der Farbe Rot) konnten nicht 

entgegen genommen werden, da alle Leitungen belegt waren. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 

1.334 nicht zustande gekommene Gespräche weniger. Das freut uns sehr. 

  

 7.627 Anrufe und  

Anrufversuche 

im Jahr 2017 

6.005 geführte Gespräche 

im Jahr 2017 
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Die meisten Beratungsgespräche (45 % der Telefonate) wurden im vergangenen Jahr am 

„Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ geführt, dicht gefolgt vom „Infotelefon Fonds Sexueller 

Missbrauch“ mit 31% aller Telefonate. Immer noch melden sich viele Menschen (14 % aller 

Telefonate) über das „Infotelefon Heimerziehung“. Mehrheitlich wollen die Anrufenden 

Erkundigungen dazu einzuholen, wie sie sich für den Fonds anmelden/registrieren lassen können. 

Da eine Registrierung bereits seit über drei Jahren nicht mehr möglich ist, geht es bei diesen 

Telefonaten vor allem um Entlastung und Stabilisierung. 

Anzahl der Anrufversuche bei den einzelnen Nummern: 

 

Hilfetelefon Sexueller 

Missbrauch:  

3.587 

Infotelefon Fonds 

Sexueller Missbrauch: 

2.255 

Infotelefon 

Heimerziehung: 

955 

Infotelefon 

Aufarbeitung: 

612 

Hilfetelefon 

Forschung: 

218 

 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch  

Von den 3.587 Anrufversuchen, die während der Beratungszeit am Hilfetelefon Sexueller 

Missbrauch eingingen, konnten wir 2.719 entgegen nehmen. Das entspricht 76 % aller 

eingegangenen Anrufe.  

Andersherum:  

868 Anrufe konnten leider nicht entgegengenommen werden. Grund dafür ist, dass wir gerade 

am Hilfetelefon viele längere Gespräche führen und die Telefonleitungen dementsprechend 

mitunter besetzt sind. Inwieweit die Anrufenden es erneut versuchen, können wir aufgrund der 

Anonymität der Anrufe nicht mit Zahlen hinterlegen. Es ist aber davon auszugehen, dass viele der 

nicht zustande gekommenen Gespräche durch erneute Versuche der Ratsuchenden schließlich 

doch in ein Gespräch mündeten.  
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Infotelefone Fonds Sexueller Missbrauch und Fonds Heimerziehung 

Das Anrufaufkommen beim Fonds Sexueller Missbrauch überwiegt inzwischen sehr deutlich 

gegenüber den Anrufen beim Fonds Heimerziehung.  

Die prozentuale Verteilung der angenommenen Gespräche beider Fonds-Nummern ist wiederum 

recht vergleichbar. Von den 955 Anrufversuchen über den Fonds Heimerziehung konnten im 

zurückliegenden Jahr 819 Anrufe angenommen werden. Das entspricht 76 % der Anrufversuche. 

Von den 2.255 Anrufversuchen über den Fonds Sexueller Missbrauch wurden 1.867 Anrufe 

entgegen genommen. Das entspricht 83% aller Anrufe über diese Nummer. 

 

 

2.719 Anrufe konnten direkt angenommen werden. 

868 Gespräche kamen zunächst  

leider nicht zustande.  

Etwa 80 Prozent aller Fonds-Anrufe 

konnten entgegen genommen werden. 
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Hilfetelefon Forschung 

Über unser „Hilfetelefon Forschung“ sind 218 Anrufe eingegangen. Wir haben insgesamt 98 

Gespräche führen können. Die anderen 120 Anrufversuche mündeten aus verschiedenen 

Gründen nicht in Telefonaten. Grund war auch hier, dass aufgrund langer Telefonate die 

Telefonleitungen mitunter belegt waren. Wir vermuten zudem viele Testanrufe und auch Anrufe, 

die z.B. aus Unsicherheit beendet werden, bevor das Telefonat entgegen genommen werden 

konnte.   

Anrufe über das Hilfetelefon Forschung im Jahresverlauf 2017: 
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Menschen schreiben uns. 

Einige Menschen sind zu stark belastet oder wollen nicht über ihre Geschichte, ihren Verdacht 

oder auch allgemeine Fragen zum Thema sprechen. Dennoch benötigen sie fachlichen Rat und 

professionelle Unterstützung.  

N.I.N.A. bietet Ratsuchenden bereits seit 2005 die Möglichkeit, sich mit allen Fragen zum Thema 

auch per Brief oder E-Mail an das Beratungsteam zu wenden. Schriftlich zu antworten erfordert 

in besonderem Maße therapeutisches und sprachliches Einfühlungsvermögen sowie 

umfangreiches Wissen im Themenbereich. Dies gilt umso mehr, wenn es sich bei den Schreiben 

nicht um reine Informationsanfragen, sondern komplexe Sachverhalte und Einschätzungen zu 

einem Verdacht oder Vorgehen bei sexuellem Missbrauch handelt.  

 

Immer wieder wenden sich über diesen Zugang auch Menschen mit komplexen 

Traumatisierungen und/oder  Suizidalität an uns, weil ihnen diese Form der Kontaktaufnahme 

leichter fällt und eine größere Distanz ermöglicht. In diesen Fällen steht zunächst die 

Stabilisierung der Ratsuchenden im Vordergrund. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, den 

Kontakt zu halten und zum richtigen Zeitpunkt den Weg in eine Fachberatungsstelle vor Ort zu 

ebnen. 

Unsere Online-Beratung erfolgt über verschiedene Zugänge. Wir erhalten E-Mails über 

mail@nina-info.de, beratung@hilfetelefon-missbrauch.de und beratung@save-me-online.de. 

Zudem beraten wir den Arbeitsstab des UBSKM zu schriftlichen Anliegen, die beim UBSKM und 

der Unabhängigen Aufarbeitungskommission eingehen.  

Die Art der Beratung unterscheidet sich je nach Zugang und Zielgruppe.  
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Beratungsgespräche in Zahlen  

Im Jahr 2017 haben wir uns mit 754 Anfragen via Brief und E-Mail beschäftigt. Die Beratungen 

über „save-me-online.de“ zählen wir separat (siehe unten). Sie fallen nicht mit in diese Zahlen.  

Direkt bei N.I.N.A. und dem Hilfetelefon gingen 272 E-Mails ein (mail@nina-info.de und 

beratung@hilfetelefon-missbrauch.de). In 365 Fällen wurde der Arbeitsstab des UBSKM bei der 

Beantwortung der Anschreiben beraten, in 117 Fällen die Unabhängige 

Aufarbeitungskommission.  

 

Damit hat sich die Anzahl der schriftlichen Anfragen in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

erhöht. Im Jahr 2017 haben wir knapp 400 Anfragen mehr beantwortet, als noch im Jahr 2014. 

Die überwiegende Anzahl an Anfragen erreicht und via E-Mail. Deutlich seltener gehen Anfragen 

postalisch bei uns ein: 

 

2014:  

357 Anfragen 

2015:  

452 Anfragen 

2016:  

571 Anfragen 

2017:  

754 Anfragen 

 

 

754 schriftliche Beratungsanfragen  

von erwachsenen Hilfesuchenden 
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save-me-online.de  

Über „save-me-online.de“ melden sich in erster Linie Jugendliche und (deutlich seltener) junge 

Erwachsene. Typisch für „save-me-online.de“ ist, dass wir Betroffenen in der Mehrzahl der Fälle 

über eine längere Zeit hinweg beraten. Im Schutz der Anonymität bauen wir ein 

Vertrauensverhältnis zu ihnen auf mit dem Ziel, sie zu stärken und den Weg zu einer 

Fachberatungsstelle oder einer anderen Hilfe vor Ort zu ebnen.  

 

Die Anzahl der Anfragen Jugendlicher und junger Erwachsener über unsere Online-Beratung 

save-me-online.de ist mit 887 E-Mails im Jahr 2017 weiterhin sehr hoch. Hier zählen wir jede 

einzelne Zuschrift auch bei längerfristigen Beratungsprozessen von einzelnen Jugendlichen.  

        

Bei save-me-online.de melden sich Mädchen und Jungen. Anteilig sind es jedoch deutlich mehr 

Anfragen von Mädchen und jungen Frauen: 

 

887 E-Mail-Kontakte mit Jugendlichen  

85 % Mädchen und  

15 % Jungen  
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Die Themen der Jungen und Mädchen sind sehr unterschiedlich und reichen von verbaler 

Grenzüberschreitung bis hin zu schwerem sexuellen Missbrauch und Suizidgedanken. Viele 

Jugendliche befinden sich in einer schweren Krise, die auf mehreren Ebenen zu großen 

Problemen führt: zu Hause, in der Schule, im Freundeskreis und häufig auch in den sozialen 

Netzwerken. Sexueller Missbrauch oder sexuelle Übergriffe sind in nahezu allen Beratungen ein 

Thema:  

 Missbrauch Verdacht Nötigung Belästigung Pornografie  

Rituelle Gewalt Vergewaltigung  
Drogen Übergriffe im Netz   

Übergriffe in Therapie und Beratung Stalking  

(Cyber-)Grooming K.O.-Tropfen  

Probleme mit Sexting Cybermobbing Vergewaltigung 

Intervention Persönlichkeitsstörung 

Übergriffe unter Peers Loverboys 

Krise Sorge um Partner*in Traumatisierung  

Angst, Scham, Schuldgefühle,  
Suizidalität… 

  

 

 

 

    

  

…Meine Schwester hat neulich im 

Chat echt eklige Fotos von einem 

Typen geschickt gekriegt. …Das war ne Dating-Plattform. 

Alles super. Dass die dann so tickt, 

konnte ich mir nicht vorstellen. 
…In Echt war er dann viel älter als ich.  

Er hat mich vergewaltigt.  

Ich schäm´ mich so… …Ich weiß nicht genau, wie ich 

meine Frage formulieren soll. Ich 

bin lange gemobbt worden. Am 

liebsten würde ich mich den 

ganzen Tag verkriechen. 
 

…Ich habe meiner Freundin 

Nacktbilder von mir geschickt. Sie 

wollte das. Jetzt kennen die Bilder 

alle. 

….Jemand hat ein Profil von mir im 

Netz angelegt. Super peinliche 

Fotos. Alle nennen mich Schlampe. 

…Ich denke auch an Suizid.  

Ich kann darüber nicht sprechen… 

Ich habe solche Angst! 
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Wir informieren… 

 

…mit Website, Facebook und Printmedien! 

Viele Menschen, die sich über das Thema informieren wollen oder Hilfe suchen, verlieren sich in 

der Flut der Informationen und finden nicht die für sie geeigneten Antworten, Materialien, 

Projekte oder Hilfeangebote.  

N.I.N.A. hat es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht neben dem eigenen Angebot auch auf 

aktuelle Entwicklungen, Projekte und bundesweite Hilfeangebote aufmerksam zu machen.  

Mit unserer Kommunikation verfolgen wir unterschiedliche Ziele:  

Wir wollen Aufmerksamkeit wecken bei denen, die uns noch nicht kennen. Wir wollen das 

Vertrauen in unsere Arbeit stärken bei denen, die uns schon kennen. Und wir wollen über das 

Thema informieren sowie aktuelle Entwicklungen, Projekte, Veranstaltungen etc. bekannt 

machen. 

 

Unsere Aktivitäten konzentrieren sich in erster Linie auf unsere Website, unseren Facebook-

Auftritt sowie verschiedene Printmedien. Zu den Printmedien zählen aktuell vor allem unser 

mehrseitiges Booklet sowie unsere Klappkarten und Postkarten.  

 

Aufmerksamkeit 
wecken

Vertrauen 
stärken

Informieren
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Unsere Website 

Ein wichtiger Bereich unserer Öffentlichkeitsarbeit ist unsere Website www.nina-info.de mit den 

Unterseiten des „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ (www.hilfetelefon-missbrauch.de) und 

„save-me-online.de“ (www.save-me-online.de). Diese haben wir kontinuierlich gepflegt sowie 

aktuelle politische Entwicklungen im Bereich des „Newsticker“ bekannt gemacht.  

 

Wir haben zudem damit begonnen, unsere Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern bzw. 

unsere Suchmaschinen-Relevanz zu steigern. Dieser Prozess erfordert Wissen über die 

Vorgehensweise von Suchmaschinen und den Aufbau von Internetseiten, eine Analyse des 

Status-quo sowie das Umsetzen entsprechender Maßnahmen im Content-Management-System. 

Letzteres ist noch nicht abgeschlossen und wir im Laufe des Jahres 2018 fortgesetzt. 

Unser Booklet 

Unser 20-seitiges Booklet haben wir im Jahr 2017 abermals aktualisiert. Das Interesse an 

unserem Booklet ist nach wie vor sehr groß. Viele Institutionen verteilen es bei ihren Aktivitäten 

wie zum Beispiel Schulungen, Fortbildungen, Elternabenden oder auch im Beratungskontext. 

Bundesweit haben wir auf Nachfrage inzwischen weit über 50.000 Exemplare verteilt.  

 

Aktuelle politische Entwicklungen im  

Newsticker unter www.nina-info.de 

Inzwischen weit über  

50.000 verteilte Exemplare 
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Unser Facebook-Auftritt 

Mit unserem Facebook-Auftritt (www.facebook.com/ninainfo/) machen wir tagesaktuelle 

Neuigkeiten im Themenbereich bekannt und weisen immer wieder auf unsere Angebote hin. Bei 

der Auswahl der Beiträge konzentrieren wir uns auf politische Entwicklungen, wissenschaftliche 

Erkenntnisse sowie themenspezifische Projekte, Medien etc. von - zum Beispiel – 

Fachberatungsstellen. Wir orientieren uns dabei an unserem „code of conduct“: 

 

Unser Info-Mobil 

Auch im Jahr 2017 haben wir viele Veranstaltungen besucht und mit Informationsmaterialien zur 

unserer Arbeit versorgt. Unser Info-Mobil erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit! 

    

Unsere festen Kooperationen   

Viele Institutionen weisen zudem im Rahmen ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit auf das 

„Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ hin – sowohl auf Webseiten als auch in Publikationen und 

Informationsblättern. Bisher erfolgt diese Form der Bekanntmachung (noch) nicht systematisch, 

obgleich es ausgesprochen sinnvoll erscheint. Es haben sich zum Teil feste Kooperationen daraus 

entwickelt, wie zum Beispiel mit der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück, der Caritas 

und dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (siehe auch Seite 30 ff). 

Wir prüfen eingehend auf Seriosität und Quelle, distanzieren 

uns von „reißerischen“ Beiträgen und filtern aus der Flut von 

Informationen die für unsere Nutzerinnen und Nutzer 

besonders hilfreichen Aspekte heraus. 
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Wir forschen… 

 

…und geben Wissen weiter! 

Mit unserer Arbeit wollen wir gesellschaftspolitische Veränderungen im Bereich des sexuellen 

Missbrauchs anstoßen und voranbringen. Das heißt konkret: Wir wollen systematisch Wissen 

generieren und dieses Wissen dokumentieren, diskutieren und veröffentlichen.  

Unsere bisherigen Aktivitäten in diesem Bereich konzentrieren sich auf: 

• die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung des Hilfetelefons  

• das Forschungsvorhaben in Kooperation mit dem Universitätsklinik Ulm 

• die Weitergabe von Erkenntnissen und Erfahrungswissen.  

Unser Fokus liegt auf der partizipativen Forschung und der Berücksichtigung ethischer 

Grundsätze. Wir beraten, wir forschen und wir gestalten Wissenstransfer zwischen Forschung 

und Praxis. Dabei verfolgen wir das Ziel, vorhandenes Wissen in konkrete Handlungen zu 

übersetzen und ggf. hartnäckige Sichtweisen der Zivilgesellschaft und Praxis durch Erkenntnisse 

aus der Forschung zu korrigieren.  

Umgekehrt liefern wir mit unserem Erfahrungswissen und den Erkenntnissen unserer 

wissenschaftlichen Arbeit wichtige Impulse für pädagogische, medizinische und 

sozialwissenschaftliche Forschung sowie die sinnvolle Priorisierung politischer Aktivitäten. 



22 

 

     

Wissenschaftliche Begleitung des Hilfetelefons Sexueller Missbrauch 

Mit der Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung des „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ 

sichern wir die Qualität unserer Arbeit und wir gewinnen Daten – sowohl über die 

Inanspruchnahmepopulation, als auch insbesondere über deren Geschichte, Beratungsanliegen, 

politischen Botschaften und die Gesprächsverläufe.  

Vorrangiges Ziel ist, die Erfahrungen und Anliegen von Betroffenen, Angehörigen und 

Fachkräften zu dokumentieren und in gesellschaftliche Diskussionen und politische Prozesse 

einzubeziehen. Es geht darum, die Arbeit des Missbrauchsbeauftragten durch ein „lernendes“ 

Critical Incident Reporting System zu unterstützen und durch die öffentliche Auseinandersetzung 

mit den Anliegen und Zeugnissen Betroffener neue sozialrechtliche Handlungsmöglichkeiten zu 

schaffen sowie aufkommende Lücken und Bedarfe in der Regelversorgung schließen (vgl. Fegert 

und Rassenhofer, 2014). 

 

In der konkreten Praxis läuft es so, dass die Evaluation durch die N.I.N.A.-Fachkräfte in Form 

einer ausführlichen, anonymisierten Dokumentation der Beratungsgespräche erfolgt – sowohl 

während als auch unmittelbar nach jedem Telefonat.  Im Anschluss daran werden die Datensätze 

an das Team von Prof. Dr. med. Jörg Fegert des  Uniklinikums Ulm übermittelt, welches 

gemeinsam mit uns die Auswertung, Aufbereitung und Interpretation der Daten vornimmt.   

Wir geben Impulse für

pädagogische, medizinische, psychologische  
und sozialwissenschaftliche Forschung

sowie die sinnvolle Priorisierung politischer 
Aktivitäten.

Wir entwickeln

Handlungsempfehlungen auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

Transferformate, damit die Empfehlungen 
handlungsleitend werden und in entsprechende 
Aktivitäten übersetzt werden.   

Wir sichern Qualität  

und gewinnen Daten. 
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Dokumentiert werden die Basisdaten der Anrufenden, weitergehende Angaben zum Indexfall, 

Folgeerscheinungen für die Betroffenen, spezifische Informationen bei Verdachtsfällen, sowie 

wechselnde Kernthemen. Neben der vorstrukturierten wissenschaftlichen Erhebung mit Items zu 

sämtlichen Bereichen werden zusätzliche Informationen in Freitextfeldern erfasst. Ein 

besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Dokumentation von Zitaten und Aussagen zu den 

Kernthemen und politischen Botschaften.   

 

Das zugrundeliegende Dokumentationsraster basiert auf dem von N.I.N.A. im Jahr 2005 

entwickelten digitalen Evaluationsbogen im Abgleich mit dem Instrument des Uniklinikums Ulm, 

welches zur Auswertung der Telefonate der ehemaligen „Telefonischen Anlaufstelle des UBSKM“ 

(2010 bis 2014) zum Einsatz kam.  

Nachdem wir von Februar bis Dezember 2015 das Raster in zwei Pilotphasen intensiv konzipiert 

und präpariert haben (u.a. Entwicklung, Erprobung, Auswertung und Modifikation des Rasters im 

steten Dialog mit der Ulmer Forschungsgruppe und dem Arbeitsstab des UBSKM), war am 15. 

Januar 2016 der offizielle Beginn der Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung. Bis heute 

wurden und werden kontinuierlich Anpassungen vorgenommen, die sich in der praktischen 

Umsetzung der Befragung wie auch in der Auswertung als sinnvoll und hilfreich erweisen.    

Zusätzlich zum Austausch der Kooperationspartner untereinander finden in regelmäßigen 

Abständen Beiratstreffen statt, zu denen ausgewählte Vertreter*innen aus Wissenschaft und 

Praxis sowie dem Betroffenenrat eingeladen sind. Bei diesen Treffen werden Ergebnisse 

vorgestellt, interpretiert und diskutiert.  

Zudem entwickeln die Beiratsmitglieder Ideen für das weitere Vorgehen und sinnvolle 

Anpassungen der wissenschaftlichen Begleitung des Hilfetelefons.Im Jahr 2017 haben wir vier 

weitere Kernthemen – zusätzlich zum Kernthema Hilfesystem - entwickelt 

• Basisdaten zum Indexfall 

• Folgeerscheinungen 

• spezifische Informationen bei Verdacht 

• wechselnde Kernthemen 

• politische Botschaften 
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� Persönliche Erfahrungen mit Aufdeckung 

� Persönliche Erfahrungen mit straf- und - familienrechtlichen Verfahren 

� Erfahrungen mit Hilfe im schulischen Kontext 

� Erfahrung mit Hilfe im institutionellen Kontext  

Die Berater*innen am Telefon entscheiden je nach Gesprächsverlauf, welches Kernthema sich 

anbietet und den Anrufenden - über deren eigentliches Beratungsanliegen hinaus - zuzumuten 

ist.   

Datengewinn über das Hilfetelefon Forschung  

In Deutschland gibt es wenige aktuelle und aussagekräftige Forschungsergebnisse im Bereich 

sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen. Diese sind jedoch unabdingbar, um 

Veränderungen anzustoßen und die Situation Betroffener mittel- bis langfristig zu verbessern.  

Unsere Begleitforschung in Kooperation mit dem Uniklinikum Ulm stellt zu internationalen 

Vergleichszwecken den Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) in den Mittelpunkt der Erhebung. 

Zielgruppen für dieses Frageinterview sind ausschließlich diejenigen, die selbst von sexuellem 

Missbrauch in der Kindheit und/oder Jugend betroffen waren oder heute noch sind.   

 

In aller Kürze: Der CTQ ist eines der international am häufigsten eingesetzten 

Screeninginstrumente zur Überprüfung von Misshandlungserfahrungen in Kindheit und Jugend 

bis zur Volljährigkeit. In seiner Kurzversion umfasst der Fragebogen 28 Items. Dabei werden 

Misshandlung und Vernachlässigung nach ihren Unterformen „Sexueller Missbrauch“, 

„Emotionale Misshandlung“ und „Körperliche Misshandlung“ sowie „Emotionale 

Vernachlässigung“ und „Körperliche Vernachlässigung“ unterschieden. Anhand einer fünfstufigen 

Likertskala (überhaupt nicht, sehr selten, einige Male, häufig, sehr häufig) soll jeweils angegeben 
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werden, wie häufig ein solches Erlebnis auf die eigene Kindheit oder Jugend zutraf. Aus diesen 

Häufigkeitseinschätzungen kann rechnerisch der Schweregrad der unterschiedlichen Formen von 

Misshandlung von „nicht bis minimal“ über „gering bis mäßig“ und „mäßig bis schwer“ bis hin zu 

„schwer bis extrem“ bestimmt werden (Bernstein, Ahluvalia, Pogge & Handelsman, 1997).  

Die Abfrage am Telefon ist international einmalig und wurde im Vorwege auf ihre Machbarkeit 

und Berücksichtigung ethischer Grundsätze hin überprüft. Mit offiziellem Beginn am 15. Januar 

2016 (entsprechend der wissenschaftlichen Begleitung des Hilfetelefons) haben wir eine 

separate Durchwahl zur Realisierung des zusätzlichen Forschungsauftrags mittels CTQ realisiert: 

das so genannte „Hilfetelefon Forschung“ - bundesweit, kostenfrei und anonym erreichbar unter 

0800 44 55 530.   

Hintergrund der neuen, zusätzlichen Nummer sind zwei ganz unterschiedliche Aspekte:  

� Zum einen haben die empirischen Erhebungen und unsere fachbasierten Einschätzungen 

im Rahmen der Pilotphasen gezeigt, dass die Abfrage mit dem CTQ für viele Betroffene im 

Rahmen der Beratung eine Überlastung darstellt. Sie brauchen Stabilisierung und werden 

(stattdessen oder zusätzlich) mit 28 Fragen zu traumatischen Kindheitserlebnissen 

konfrontiert. Das ist ethisch nicht vertretbar.  

� Zum anderen wollen wir auch Menschen erreichen, die gerne an der Forschung 

teilnehmen möchten, aber kein eigentliches Beratungsanliegen haben. Diese Zielgruppe 

meldet sich nicht über unser eigentliches Hilfe- und Beratungstelefon. 

Fremdeinschätzung 

Da die telefonische Befragung mit dem CTQ aus oben genannten Gründen eine Herausforderung 

darstellt, wurde ein zusätzliches Instrument der Fremdeinschätzung in die Datenerhebung 

integriert. Das Instrument wurde von der Forschungsgruppe Ulm und N.I.N.A. in einem 

gemeinsamen Prozess entwickelt und validiert, um den CTQ zu ergänzen bzw. bei hoch 

belasteten Anrufenden ggf. ersetzen zu können.  

Ziel ist, dass die Fachkräfte Informationen zur Art und Häufigkeit traumatischer 

Kindheitserlebnisse, die sich aus dem Gespräch ergeben, möglichst analog zum CTQ im Rahmen 

einer Fremdeinschätzung erfassen. Sollte dies gelingen, wäre hiermit ein neues 

Erhebungsinstrument konstruiert worden, das für die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung 

gestellt werden könnte. 
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Weitergabe von Erkenntnissen und Erfahrungswissen 

Eine unserer Aufgaben liegt darin, unser spezifisches Erfahrungswissen und empirische 

Ergebnisse bekannt zu machen und damit auf verschiedenen Ebenen Veränderungen anzustoßen 

oder dazu beizutragen.  

Auf Nachfrage halten wir Vorträge zu Schwerpunkten unserer Arbeit, gestalten Workshops auf 

Veranstaltungen und bieten bei Interesse Schulungen zum Thema an. Wir  tragen unser Wissen  

in Arbeitskreise, Netzwerke, Gremien und andere Formen der professionellen Zusammenarbeit, 

nähren damit den Fachdiskurs und befördern ganz konkret die (Weiter-)Entwicklung von 

Angeboten. Im Jahr 2017 haben wir auf verschiedenen Veranstaltungen zum Thema und/oder 

über unsere Arbeit referiert: 

� Fortbildung für den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit der Freien evangelischen 

Gemeinden in Norddeutschland zum Thema „Kinderschutz/Prävention von sexueller Gewalt“ 

am 4. Februar 2017 in Kiel 

Veranstaltende: Jugend der Freien evangelischen Gemeinden in Norddeutschland 

� Vortrag beim Beirat der Medizinischen Kinderschutzhotline zur Arbeit und Struktur des 

„Hilfetelefon Sexueller Missbrauch" am 16. Februar 2017 in Berlin. 

Veranstaltende: Universitätsklinikum Ulm 

� Schulung (hausintern) an der Charité Berlin zum Thema „Grundlagen zu sexuellem 

Kindesmissbrauch“ am 15. März 2017 in Berlin 

Veranstaltende: Charité Berlin, Barbara Voigt (Psychologische Leitung der Medizinischen Klinik 

mit Schwerpunkt Psychosomatik) 

� Vortrag beim Roundtable zum Thema „Frauen & Sicherheit im Netz“ zur Arbeit des 

„Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ und „save-me-online.de“ am 7. Juni 2017 in Berlin 

Veranstaltende: Facebook / Instagram 

� Schulung (hausintern) der Mitarbeitenden des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 

sexuellen Kindesmissbrauchs und der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 

Kindesmissbrauchs zum Thema „Schwierige Telefongespräche“ am 31. August 2017 in Berlin 

Veranstaltende: Arbeitsstab UBSKM 
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Wir sichern Qualität 

 
…intern und extern! 

Mit diesem Bereich möchten wir Aspekte unserer Arbeit abbilden, die sich vergleichbar in 

keinem anderen Punkt wiederfinden und dennoch einen großen Teil unserer Arbeit ausmachen. 

Es geht dabei sowohl um  

• besondere Formate interner Qualitätsentwicklung und -sicherung, als auch um die  

• Qualitätsentwicklung externer Angebote.   

Unser Intranet 

Ein besonderes Format interner Qualitätsentwicklung und -sicherung ist das 

standortübergreifende Intranet. Es ist allen Beraterinnen und Beratern zugänglich und wir nutzen 

es sowohl für den Fachaustausch als auch als Plattform für Wissensmanagement.  Sämtliche 

Informationen werden hier - gut sortiert - kommuniziert und gegebenenfalls diskutiert. Jede/-r 

Mitarbeiter/-in informiert sich tagesaktuell über neue Entwicklungen, akute Fälle (die sich evtl. 

erneut melden), aufkommende Fachfragen, etc. Dabei sind alle  angehalten, den Fachdiskurs 

durch eigene Expertise zu bereichern und den Austausch gewinnbringend mitzugestalten.  
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Unsere teaminternen Fortbildungen 

Ein weiteres Format unserer internen Qualitätssicherung sind teaminterne Fortbildungen. Wir 

verfügen alle über jahrelange Erfahrung im Arbeitsfeld, bringen ganz unterschiedliche 

thematische Schwerpunkte und Kompetenzen mit und lernen systematisch voneinander. Diese 

Ressourcen werden für die gemeinsame Qualitätsentwicklung nutzbar gemacht. Zudem laden wir 

regelmäßig externe Referentinnen und Referenten ein, die uns fachliche Impulse geben und zu 

fachlichem Austausch und Diskussionen anregen.   

Unsere Wissensdatenbank 

Wir recherchieren und exzerpieren Fachliteratur und externe Forschungsstudien und bereiten 

diese für den Kontext der telefonischen Beratungstätigkeit auf. Dazu gehört auch  die qualitativ-

methodische Auswertung, Verlaufsanalyse und Aufbereitung von Einzelfallstudien und 

Fallvignetten aus unserer eigenen telefonischen Beratung.  

Wir erstellen, verwalten und aktualisieren zudem themenbezogene Memoranden und 

Kompendien für die telefonische Beratung von Betroffenen  und generieren 

themenfeldbezogene Forschungsfragen. 

 

Das Hilfeportal Sexueller Missbrauch des UBSKM 

Im Jahr 2013 hat unser Verein N.I.N.A. die Qualitätssicherung und -weiterentwicklung der 

digitalen Adress-Datenbank des „Hilfeportal Sexueller Missbrauch“ bezogen auf die Bereiche 

„Beratungsstellen“ und „Hilfe für Flüchtlinge“ übernommen (www.hilfeportal-missbrauch.de).  

Inhaltlich haben wir uns im Jahr 2017 intensiv auseinander gesetzt mit 

den Themen:  

� Täter*innen / Therapierbarkeit von Pädophilie / 

Therapiemöglichkeiten 

� Schutzkonzepte in Institutionen 

� Prävention in der Jugendarbeit / Peer-Gewalt / Digitale Medien 

� Psychosoziale Prozessbegleitung 
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Die Qualitätssicherung der Datenbank durch N.I.N.A. umfasst sowohl die Qualitätssicherung der 

einzelnen Datensätze, als auch die formal-strukturelle sowie inhaltliche Weiterentwicklung. 

 

Die Literaturliste des UBSKM 

Ein weiteres Angebot, welches wir fachlich im Rahmen von externer Qualitätssicherung begleiten 

ist die Weiterentwicklung und Evaluation der Literaturliste des UBSKM.  Basierend auf unserer 

eigenen Recherche und Aufbereitung externer Fachliteratur und Forschungsstudien leiten wir 

Empfehlungen für die veröffentlichte Literaturliste ab. Zudem bewerten wir (fachlich-

wissenschaftlich) sämtliche Veröffentlichungen, die der Literaturliste hinzugefügt werden sollen. 

Regelmäßige Treffen mit dem Arbeitsstab des UBSKM ermöglichen eine kontinuierliche Pflege 

und Ausweitung der Liste im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer.  

Die Medizinische Kinderschutzhotline 

Weiterhin haben wir das Universitätsklinikum Ulm inhaltlich und strukturell-technisch beim 

Aufbau der Medizinischen Kinderschutz-Hotline beraten.  

 

  

Dabei handelt es sich um eine „Rund-um-die-Uhr-

Kinderschutz-Hotline“ für medizinisches 

Fachpersonal bei Kinderschutzfragen und 

vermuteter Kindeswohlgefährdung. Die Beratung 

der Anrufenden wird peer-to-peer von Ärztinnen 

und Ärzten mit einschlägigem Hintergrundwissen in 

Kinderschutzfragen übernommen 

(www.kinderschutzhotline.de).   
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Exklusive Fachberatungen und Kooperationen 

Im Verlauf der zurückliegenden Jahre haben sich - jeweils auf konkrete Nachfrage hin - exklusive 

Fachberatungen der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück (TPW), des Malteser-

Hilfsdienst e.V., des Bundes Ev. - Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (Baptisten), des 

Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und - in unregelmäßigen Abständen – Juuuport 

ergeben. Die Institutionen nutzen unsere Expertise zur inhaltlichen Weiterentwicklung ihrer 

Schutzkonzepte und/oder Angebote sowie der Schulung von Mitarbeiter/-innen und der 

Unterstützung bei Verdacht oder Vorliegen von sexuellem Missbrauch im Arbeitskontext. Sie 

weisen bei Veranstaltungen auf unser Hilfsangebot hin und nutzen unsere Fachberatung für die 

Gestaltung eigener Materialien zum Thema. Hier beraten wir sie bei Bedarf und Interesse sehr 

konkret in Ihrer Qualitätsentwicklung und -sicherung, sichten Vorlagen und Printmedien und 

geben unser fachliches Feedback. Die Mitarbeitenden dieser Institutionen sind zudem dazu 

angehalten, uns bei Verdacht oder Vorliegen sexueller Gewalt gegen Kinder beratend hinzu zu 

ziehen.  

Die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück (www.theaterpaed-werkstatt.de) hat das 

Hilfetelefon – unter anderem -  in ihren mehrsprachigen Flyer zu Kinderrechten aufgenommen: 

 

Juuuport verweist auf an verschiedenen Stellen der Website www.juuuport.de auf unser 

Hilfetelefon – unter anderem beim Thema Cybergrooming / sexuelle Anmache im Internet 
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Der Malteser Hilfsdienst e. V. hat mit Unterstützung von N.I.N.A. einen Präventions- und 

Interventionsleitfaden entwickelt und einen Hinweis auf das „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ 

darin aufgenommen: 

 

Im Jahr 2017 lag ein besonderer Fokus auf der Beratung des „Bund Evangelisch-Freikirchlicher 

Gemeinden in Deutschland (BEFG)“. Wir haben diesen dabei unterstützt, eine Anlaufstelle bei 

sexuellem Missbrauch/sexueller Gewalt zu etablieren und sind dabei Teil dessen geworden.  

Alle Menschen, die innerhalb einer Gemeinde des BEFG einen sexuellen Übergriff erlebt oder von 

einem Übergriff Kenntnis bekommen haben, erhalten zunächst die Telefonnummer unseres 

Hilfetelefons. Damit soll in jedem Fall die Unterstützung einer externen Beratung im Vorwege 

weiterer Schritte gewährleistet sein. Im persönlichen Gespräch finden wir mit den Anrufenden 

heraus, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt, was im Moment das Wichtigste ist und wie die 

nächsten Schritte aussehen könnten. Wenn der Entschluss steht, ein Beschwerdeverfahren im 

BEFG einzuleiten, vermitteln wir den dafür notwendigen Kontakt. Hier greift der BEFG auf 

unabhängige, qualifizierte Verfahrensbegleiterinnen und -begleiter zurück, welche durch N.I.N.A. 

für diese besondere Aufgabe geschult wurden. Sie sollen sicherstellen, dass ein qualifiziertes 
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Verfahren zur Sicherstellung des Kindesschutzes bzw. ein qualifiziertes dienstrechtliches 

Verfahren möglich ist.  

Nähere Informationen unter: www.baptisten.de/bildung-beratung/anlaufstelle/ : 

 

Im Jahr 2017 ist zudem eine Kooperation mit Facebook (FB) entstanden. Diese bezieht sich auf 

den „Policy Casework channel“. 

N.I.N.A. wird von FB als Anlaufstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt bekannt gemacht. 

Konkret heißt das: Unser Verein wird mit seinen (anonymen und kostenfreien) Angeboten - 

sprich dem „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ und der Jugendberatung „save-me-online.de“ - 

im Hilfebereich von FB und Instagram aufgeführt. Ziel des Unternehmens ist es, Betroffenen 

spezialisierte Unterstützungsangebote aufzuzeigen, an die sie sich anonym und unbürokratisch 

zur psychosozialen Beratung und Begleitung wenden können. Wir sind somit keine 

Beschwerdestelle, die im Auftrag von FB arbeitet und Anliegen das Portal betreffend 

entgegennimmt oder zur Bearbeitung weiterleitet. Hierfür gibt es im Hilfebereich von FB viele 

direkte Zugänge, die wir den Betroffenen ggf. aufzeigen. Ein zweiter Teil der Kooperation betrifft 

folgenden Punkt: N.I.N.A. hat einen vertraulichen Zugang zum Sicherheits-Team von FB. Wir 
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können somit direkt Kontakt aufnehmen - jenseits der offiziellen Wege im Hilfebereich von FB. 

Diesen Zugang nutzen wir, wenn uns in unserer Arbeit besonders besorgniserregender Fälle 

bekannt werden und wir auf diesem Wege das reguläre Verfahren  ggf. beschleunigen wollen. Es 

geht dabei um die Einschaltung in ausgewählte Einzelfälle, bei denen eine direkte Beschwerde 

der Betroffenen bei FB entweder nicht den gewünschten Erfolg brachte oder den Betroffenen 

aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich ist. Auch hier gilt, dass wir keine Beschwerdestelle 

sind, die alle Anliegen grundsätzlich weiterleitet. 
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Ebenfalls neu ist die Kooperation mit dem Präventionsbüro PETZE in Bezug auf das Thema 

Menschen mit Behinderung. In der neuen Wanderausstellung ECHT MEIN RECHT! für Menschen 

mit Lernschwierigkeiten und geistiger Behinderung, wird das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 

als bundesweites Unterstützungsangebot beworben und damit sowohl der Zielgruppe, als auch 

den Fachkräften in den Einrichtungen der Behindertenhilfe bekannt gemacht. Wir haben (unter 

anderem) ein Beratungsgespräch in Leichter Sprache aufgenommen, welches in der Ausstellung 

zu hören ist. Zudem haben wir Klappkarten in Leichter Sprache entwickelt und werden zudem auf 

dem Ausstellungsflyer der PETZE mit unserer Telefonnummer beworben.    
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Wir arbeiten in Gremien… 

 

…auf Landes- und Bundesebene! 

Veränderungen brauchen Menschen, die sich dafür einsetzen und Richtungen vorgeben. Der 

Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der Kraft Vieler – so auch im Bereich des sexuellen 

Missbrauchs an Mädchen und Jungen. Die Zusammenarbeit in Gremien und Netzwerken ist eine 

sehr gute Möglichkeit, Herausforderungen zu erkennen, Expertise einzubringen, Ideen zu 

diskutieren und Lösungsansätze zu entwickeln. Die Vernetzung, die zum Schutz eines Kindes vor 

Ort notwendig ist, ist gleichermaßen auch auf anderer Ebene unabdingbar.  

Sowohl auf Landes- als auch Bundesebene ist das N.I.N.A. in verschiedene Gremien und 

Netzwerke zum Thema sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen eingebunden. Ziel ist der 

gemeinsame Fachaustausch und die Weitergabe von Wissen, die Weiterentwicklung und 

Qualitätssicherung von Angeboten sowie intensive Lobbyarbeit für das Thema sexueller 

Kindesmissbrauch, welches kontinuierlich in den gesellschaftspolitischen Diskurs eingebracht 

werden muss, um Veränderungen zu erwirken. 

Aus unserer Beratungsarbeit heraus können wir fachlich/inhaltlich sehr viel zur Veränderung im 

Bereich des sexuellen Missbrauchs an Mädchen und Jungen beitragen. Wir haben Kontakt zu 

Betroffenen, Angehörigen und Fachkräften aus dem gesamten Bundesgebiet, kennen die 

belastenden Themen sowie (aktuelle) Herausforderungen und können unser besonderes 

Erfahrungswissen zielführend in den Fachdiskurs einbringen.  

Wir vertreten die Interessen derjenigen, mit denen wir telefonieren und für deren Verbesserung 

der Situation wir uns einsetzen wollen. Dabei verfolgen unsere Aktivitäten zu jedem Zeitpunkt 
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das Ziel, (politische und strukturelle) Veränderungen im Sinne von Betroffenen anzustoßen und 

den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt maßgeblich zu verbessern.   

 

Im Jahr 2017 haben wir in folgenden Gremien, Netzwerken und Arbeitsgruppen zu unten 

aufgeführten inhaltlichen Schwerpunkten gearbeitet:  

 

 

 

Aktive Teilnahme an der Bund-Länder-AG und der Unter-Arbeitsgruppe „Prävention-

intervention“ des BMFSFJ am 10. Oktober und 10. Dezember 2017 

 

Aktive Teilnahme am AK Sexueller Missbrauch und Gewalt an Kindern und Jugendlichen 

Schleswig-Holstein - koordiniert von „Der Paritätische Schleswig-Holstein“ am 21.Februar 

2017, 17. Mai 2017, 12. September 2017 und 28. November 2017. 

 

Aktive Mitgliedschaft in der DgfPI - Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei 

Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e. V. 

 

Aktive Teilnahme am Werkstattgespräch der Aufarbeitungskommission zum Thema 

„Sexueller Kindesmissbrauch in rituellen und organisierten Gewaltstrukturen“,  

Werkstattgespräch am 7. November 2017 in Berlin   

Veranstaltende: Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 
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Wir beraten…  

 
…Politik, Verwaltung und Wissenschaft! 

Dieser Bereich ist für uns von besonderer Bedeutung. Der enge Kontakt zu Ministerialverwaltung 

und Wissenschaft ermöglicht eine unmittelbare Einflussnahme auf ggf. auch politische 

Entscheidungsprozesse. Wir können unsere Expertise sehr konkret einbringen und freuen uns, 

mit unseren Erkenntnissen und unserem Erfahrungswissen auf steuernder Ebene Gehör zu 

finden und wirksam zu sein.   

Derzeit stehen folgende Kooperationen im Zentrum: 

• die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsstab des UBSKM 

• die Zusammenarbeit mit den Geschäftsstellen der Fonds 

• die Zusammenarbeit mit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 

Kindesmissbrauchs 

• die Zusammenarbeit mit dem Team des Universitätsklinikums Ulm (Prof. Dr. Fegert)  

Die Zusammenarbeit mit dem Team von Prof. Dr. Fegert haben wir oben bereits abgebildet 

(siehe „Wir forschen“).  

Im Folgenden gehen wir ein auf die Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch mit der 

Ministerialverwaltung. 
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Zusammenarbeit mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 

sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 

 

Das „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ ist ein Unterstützungsangebot des Unabhängigen 

Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM).   

N.I.N.A. hat im Mai 2014 die fachliche Leitung und Trägerschaft des „Hilfetelefon Sexueller 

Missbrauch“ im Rahmen einer Zuwendung übernommen. Vor diesem Hintergrund ist der 

regelmäßige Austausch über aktuelle politische Entwicklungen und inhaltliche 

Schwerpunktthemen mit dem Arbeitsstab des UBSKM ausgesprochen wichtig. Nur so können wir 

die Qualität unserer Beratungen gewährleisten, insbesondere wenn sich Ratsuchende mit 

Informationsanfragen an uns wenden.  

Die enge Kooperation mit dem Arbeitsstab des UBSKM dient zudem der Beratung des 

Unabhängigen Beauftragten in politischen Entscheidungsprozessen. Wir geben unser Feedback 

zu thematischen Schwerpunktsetzungen und Vorgehensweisen und sprechen Empfehlungen aus. 

Hintergrund sind sowohl unser Erfahrungswissen, als auch empirische Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Auswertung unserer Arbeit. Für seine Arbeit ist der UBSKM zudem darauf 

angewiesen, Erfahrungen von Betroffenen, Angehörigen und Fachkräften zu hören und ihre 

Botschaften an die Politik zu verstehen. Aufgrund der besonderen Nähe zur Zielgruppe ist 

N.I.N.A. in besonderem Maße prädestiniert, hier gewissermaßen die Rolle des  Sprachrohrs zu 

übernehmen. Im Jahr 2017 haben wir uns zu fünf Steuerungstreffen beim UBSKM in Berlin 

eingefunden.  
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Zusammenarbeit mit den Geschäftsstellen der Fonds 

 

Seit Übernahme des Hilfetelefons nimmt N.I.N.A. auch sämtliche Anrufe entgegen, die über die 

Infotelefone des Fonds Heimerziehung und Fonds Sexueller Missbrauch eingehen. Es gibt immer 

wieder Abstimmungsbedarf mit den beiden Geschäftsstellen – insbesondere mit der 

Geschäftsstelle des Fonds Sexueller Missbrauch.  Hinzu kommt punktuell der Austausch zu 

Einzelfällen, die einer besonderen Klärung bedürfen.  

Wir geben unsere Erfahrungen aus der Beratung an die Geschäftsstellen weiter, klären Anliegen 

und offene Punkte im direkten Kontakt, sprechen Empfehlungen hinsichtlich der 

Antragsbearbeitung und Weiterentwicklung der Fonds aus (hier bezogen auf EHS) und 

informieren unser Fachkräfteteam regelmäßig über Neuerungen und andere Entwicklungen in 

den Geschäftsbereichen. 

Im Jahr 2017 standen vor allem die langen Bearbeitungszeiten im Fokus unseres Austauschs. 

Diese haben sich aus unterschiedlichen Gründen und nicht zuletzt aufgrund der großen Anzahl 

von Anträgen kontinuierlich verlängert, was zu großen Belastungen bei den Antragsstellenden 

führte. Viele dekompensierten am Telefon, wenn sie von den Bearbeitungszeiten erfahren haben 

und damit auch realisierten, was das für Sie ganz persönlich für alle weiteren Heilungsprozesse 

bedeutet. Unsere wesentliche Aufgabe liegt dann - neben der allgemeinen Beratung und 

Information - vor allem darin, das Risiko von Re-Traumatisierungen und Trigger-Situationen 

durch professionelle Beratung unserer therapeutisch erfahrenen Fachkräfte zu minimieren.    
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Zusammenarbeit mit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung 

sexuellen Kindesmissbrauchs 

 

Seit Mai 2016 bedienen wir das bundesweite, anonyme und kostenfreie „Infotelefon 

Aufarbeitung“ der Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und 

beraten die dort Anrufenden zu allen aufkommenden Fragen rund um die vertraulichen 

Anhörungen, die schriftlichen Berichte, die Hearings  sowie die damit verbundenen 

Forschungsprojekte.  

Zudem beraten wir die Kommission zu allen Arbeitsbereichen, bei denen es um eine 

zielgruppengerechte Herangehensweise geht. Hierzu gehören zum Beispiel auch die fachliche 

Beratung bei der Beantwortung von eingehenden E-Mails und Briefen von Betroffenen, 

Angehörigen und anderen am Thema interessierten Personen sowie die Entwicklung einer 

Datenbank und die entsprechende Dokumentation aller eigehenden Geschichten. 

Mit unseren Aktivitäten im Bereich der Datenbank haben wir im Dezember 2017 begonnen. In 

diesem Monat wurde mit fachlicher Beratung durch N.I.N.A. die Datenbank zur 

Dokumentationszwecken vorbereitet. Es gab mehrere Strategietreffen vor Ort sowie 

regelmäßigen Austausch per E-Mail und telefonisch. Die Beratung erfolgte sowohl auf der 

inhaltlichen, als auch der strukturellen Ebene. Thema waren vor allem die Kategorisierungen, als 

auch die  logistische Praktikabilität in der Umsetzung. 

Eine weitere Aufgabe lag auch im Jahr 2017 in der psychosozialen Begleitung der Öffentlichen 

Hearings. An diesen Veranstaltungen nehmen sehr viele Menschen teil, die aufgrund der 

Thematik und ggf. auch der eigenen persönlichen Geschichte einen akuten Unterstützungsbedarf 

haben. Sie können sich während der gesamten Veranstaltung an N.I.N.A. wenden und in einem 

geschützten Rahmen psychosoziale Begleitung und Beratung erfahren.   
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Wir entwickeln uns weiter… 

 

…als Team und als Organisation! 

Kein konkretes Angebot nach außen - gleichwohl aber nicht minder wichtig - ist die Qualifizierung 

des Personals, die Weiterentwicklung unseres Portfolios und damit verbunden auch die Reflexion 

und ggf. Anpassung unserer Organisationsstruktur: 

 

Qualifizierung, Qualitätsentwicklung & Organisationsentwicklung 

Einmal im Monat finden gemeinsame Teamsitzungen und extern moderierte Fallsupervisionen in 

Berlin statt. Die Geschäftsleitung nimmt vom Team losgelöste Einzelsupervision in Anspruch, was 

bei Bedarf auch allen anderen Mitarbeitenden ermöglicht wird.   

Qualifizierung

Organisations-

entwicklung
Qualitätsent-

wicklung
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Die fachliche Weiterentwicklung und Qualifizierung der Mitarbeitenden erfolgt zudem durch  

� die Teilnahme an (externen) Fort- und Weiterbildungen, Kongressen, Tagungen und 

Fachgesprächen, 

� kontinuierliche Information über aktuelle Entwicklungen und Geschehnisse im 

Themenbereich, 

� teaminterne Schulungen zu ausgewählten Themen- und Arbeitsbereichen  

� gezielte Fortbildungen durch externe Referentinnen und Referenten im Rahmen von 

Teamklausuren.  

In regelmäßigen Abständen führt die stellvertretende Geschäftsleitung vertrauliche 

Personalgespräche. Inhalt dieser Gespräche ist unter anderem die Auseinandersetzung mit 

Qualifizierungswünschen und -bedarfen. Im Mittelpunkt steht jedoch der konstruktive Austausch 

über die Qualität der Arbeit.  

Qualitätssicherung erfolgt zudem durch wöchentliche Jour-Fixe mit den festangestellten 

Mitarbeitenden – durchgeführt durch die Leitung und Geschäftsführung. Im Jour fixe werden 

gemeinsam aktuelle Arbeitsvorgänge reflektiert und priorisiert.  

 

Aufgrund der inzwischen deutlich erweiterten Arbeitsbereiche und Aufgaben haben wir unseren 

im Herbst 2016 begonnenen Organisationsentwicklungsprozess fortgesetzt. Wir haben in diesem 

Zuge (u.a.) Aufgabenbereiche neu zugeschnitten und umverteilt sowie in Kiel neue Büroräume 

bezogen, die unserer veränderten Personalstruktur besser entsprechen. Die neuen Räume 

ermöglichen uns beispielsweise, weitere Honorarkräfte für die Telefonberatung und die Online-

Beratung einzustellen – eine Entlastung, die insbesondere aufgrund der deutlich zunehmenden 

Anzahl an schriftlichen Anfragen unumgänglich erscheint.      

In 2017 haben wir 

• acht Teamsitzungen   

• acht Fallsupervisionen 

• zwei Teamklausuren und  

• drei teaminterne Schulungen  

durchgeführt und dabei verschiedene 

Schwerpunktthemen vertiefen können. 
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Aus dem Beratungsalltag… 

 

Ein Psychotherapeut meldet sich in großer Sorge um seinen neunjährigen Klienten 

Ole. Seit einem halben Jahr arbeitet er mit dem lernbehinderten Förderschüler. Die Therapie 

wurde veranlasst, weil sich Ole seit einiger Zeit auffallend verändert hat. Zurückgezogenes 

Verhalten sowie Einnässen zu Hause stehen einem aggressiven Verhalten in der Schule gegen-

über. Zu David, einem Jungen, der neu an der Schule ist, besteht trotz vieler Unterschiede eine 

Freundschaft, obwohl David mit seinen 12 Jahren nach Aussage von Oles Eltern größer, lauter und 

dominanter als ihr Sohn sei. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Therapie ist Ole nun zunehmend mitteilsam geworden. 

Im Rahmen der letzten Stunde hat er sexuelle Kontakte und Übergriffe angedeutet.  Ole habe 

keinen Täter benannt, aber berichtet, dass auch David dabei war. Das Alles würde Spaß machen. 

Seine Eltern dürften auf keinen Fall etwas davon erfahren. 

Während des Telefonats hat der Anrufende viel Zeit, um seine Gedanken, Sorgen und Fragen zu 

sortieren und zusammen mit der Beraterin am Telefon das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Er weiß, dass David wichtig für Ole ist, sieht den Kontakt zwischen Ole und David aber gleich-

zeitig sehr kritisch. Die Situation ist unklar. Es gibt viele Fragen hinsichtlich eines/einer möglichen 

Täters/Täterin, der familiären Lage der beiden Jungen sowie zur weiteren Vorgehensweise. 

Zunächst steht im Zentrum der Beratung der weitere Umgang mit Oles Äußerungen im Rahmen 

der Therapie. Da Oles Eltern immer sehr emotional auf alle Informationen aus der Therapie 

reagieren, was für die Beendigung der Übergriffe nicht förderlich wäre, will der Therapeut 

zunächst versuchen, sie noch nicht zu informieren und ein weiteres Gespräch mit Ole zur Klärung 

der Situation in einer vertrauensvollen Atmosphäre zu nutzen. 

Die Beraterin nennt dem Anrufer für den Förderschulbereich geeignete Materialien, mit deren 

Hilfe er Themen wie Grenzen setzen und achten, Gefühle wahrnehmen, Umgang mit 

Geheimnissen, Körperwahrnehmung mit Ole ansprechen kann. Wenn sich herausstellen sollte, 

dass Ole sexuelle Übergriffe durch David oder jemand anderen erfährt, geht es in erster Linie 

darum, den Schutz des Jungen sicher zu stellen. Die Beraterin weist in diesem Zusammenhang auf 
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die nötige Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule hin. Sie betont zudem, wie wichtig es 

ist, Ole zu signalisieren, nicht verantwortlich für die Übergriffe zu sein und ihm Möglichkeiten 

anzubieten, sich auch weiterhin anzuvertrauen. Bestenfalls gelingt dies im Rahmen der Therapie. 

Die Beraterin empfiehlt hierfür außerdem schulische Präventions-angebote, die in Kooperation 

mit den Fachberatungsstellen vor Ort durchgeführt werden. 

Ebenso wird die Sorge um David im Verlauf des Telefonats thematisiert. Sollten die Übergriffe von 

ihm ausgehen, braucht auch er Unterstützung, was allerdings nicht die primäre Aufgabe des 

Therapeuten sein kann. Dafür empfiehlt die Beraterin die Kontaktaufnahme zu einer 

Fachberatungsstelle vor Ort, um gemeinsam über eine sinnvolle Vorgehensweise zu entscheiden. 

Der Anrufende wird umfassend über Materialien zu sexuellen Übergriffen unter Kindern und 

Jugendlichen sowie über Institutionen, die spezielle Präventionsangebote für den Förderschul-

bereich anbieten informiert. Abschließend nennt die Beraterin dem Therapeuten die 

Kontaktdaten der nächstgelegenen Beratungsstellen, die für weitere Interventionsschritte Unter-

stützung vor Ort anbieten. 

Der Anrufer ist dankbar für die Beratung und beschließt, sich in jedem Fall mit den Institutionen 

vor Ort zu vernetzen und den Kontakt möglicherweise auch für ihre weitere therapeutische Arbeit 

zu intensivieren. 

 

Eine Mutter meldet sich, weil sie sich Sorgen um ihre 14-jährige Tochter macht. Sie 

schildert, dass ihre Tochter regelmäßig chattet. Sie habe auf diesem Weg verschiedene 

Bekanntschaften gemacht und sogar eine Freundin gefunden, mit der sie inzwischen regelmäßig 

telefoniere. Getroffen hätten sich die beiden noch nicht. 

Diese neue Freundin habe ihrer Tochter erzählt, dass sie mit dem Bassisten einer sehr bekannten 

Teeny-Rockband zusammen sei. Sie wolle nun ihre Tochter mit der Band bekannt machen und mit 

dem Sänger der Band verkuppeln. Ihre Tochter – ein großer Fan dieser Gruppe – habe nun 

tatsächlich schriftlichen Kontakt mit einer Person, die sich als dieser Sänger ausgebe. 

Sie habe ihren Eltern von E-Mails und Liebesbriefen erzählt und glaube fest daran, mit dem 

Rockstar zusammen zu sein. 

Auch ihre Freundinnen aus der Schule seien davon inzwischen überzeugt. Ihre Tochter sei total 

verliebt und reagiere sehr aggressiv auf jede Art von Nachfrage und Zweifel von Seiten der Eltern. 
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Inzwischen vertraue sie sich ausschließlich einer engen Bekannten der Familie an. Aufgrund der 

Schilderungen des Mädchens mache die sich jetzt ebenfalls sehr große Sorgen und habe die 

Mutter daraufhin angesprochen. Das führte schließlich zum Anruf der Mutter beim Hilfetelefon. 

Auf Nachfrage gibt die Mutter an, sehr wachsam darauf zu achten, wie die Tochter das Internet 

nutzt. Als Regel gelte beispielsweise, dass die Tochter nur eine Stunde täglich ins Internet darf. Es 

sei allerdings kaum möglich, ihrer Tochter dabei über die Schulter zu gucken. Die beende dann 

sofort den Kontakt und mache dicht, weil sie sich nicht kontrollieren lassen wolle. 

Die Mutter kann sich während des Gesprächs viel Zeit nehmen, um ihre Gedanken, Sorgen und 

Fragen in Ruhe zu sortieren und zusammen mit dem Berater am Telefon das weitere Vorgehen zu 

besprechen. Sie fragt sich, welche Gefahren wirklich vom Chatten im Netz ausgehen? Was 

passiert, wenn sich ihre Tochter mit dem neuen Freund verabredet und vielleicht heimlich trifft? 

Müssten sie sich als Eltern an die Polizei wenden? Wie können sie ihre Tochter schützen? Sollten 

sie ein gänzliches Internetverbot aussprechen? Oder wäre es letztlich nicht schlimmer, wenn die 

Tochter heimlich woanders ins Internet ginge? 

Ist es eigentlich normal für eine 14-Jährige, derartige Geschichten zu glauben? Wie kann die 

Mutter sie zurück in die Realität holen, ohne das Verhältnis zur Tochter zu zerstören? Bedeutet, 

der Tochter zu vertrauen und sie gewähren zu lassen, gleichzeitig auch eine Gefährdung? Wie 

sollen die Eltern damit umgehen, dass ihre Tochter Adresse und Telefonnummer herausgibt? Wie 

kann man ihr dies verbieten? Gibt es eigentlich irgendwelche Materialien zu dem Thema? 

Zunächst thematisiert der Berater das angesprochene Internetverbot. Aufgrund der berechtigten 

Befürchtung, dass ihre Tochter dann vermehrt woanders und somit noch unkontrollierter ins 

Internet geht, beschließt die Mutter, ihrer Tochter gegenüber kein Internetverbot auszusprechen. 

Sie will vielmehr versuchen, wieder einen engeren und vertrauten Kontakt zu ihrer Tochter 

herzustellen. 

Für die Mutter wird im Gespräch deutlich, wie wichtig es ist, an der Situation ihrer Tochter 

aufrichtiges Interesse zu zeigen, sie ernst zu nehmen und sie nicht zu bedrängen. Gleichzeitig hält 

sie es für wichtig, das Vertrauensverhältnis zwischen ihrer Tochter und der Bekannten nicht zu 

belasten, um durch die Bekannte von potentiellen Treffen mit der Internetbekanntschaft zu 

erfahren und diese - wenn nötig auch mit dem Hinzuziehen der Polizei - zu verhindern. 

Anschließend informiert der Berater am Telefon die Mutter umfassend über die Gefahren, die 

vom Chatten im Internet ausgehen können. Auch das Risiko, das durch die Herausgabe privater 

Daten wie Adresse und Telefonnummer entsteht, wird angesprochen. 
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Materialien und Links für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema (z.B. die Webseiten von 

Innocence in Danger und klicksafe) waren der Mutter bisher nicht bekannt. Sie findet die 

Anregungen sehr hilfreich, hält es aber dennoch für schwierig, ihre Tochter in der derzeitigen 

Situation selbst für die Gefahren im Chat zu sensibilisieren.  

Auf den Vorschlag, zusätzlich schulische Präventionsveranstaltungen zum Thema „Gefahren im 

Chat“ anzuregen, reagiert die Mutter mit Begeisterung. Sie kann sich gut vorstellen, die 

Klassenlehrerin für ein solches Projekt gewinnen zu können. Auf diesem Wege könnte eine 

mittelfristige Präventionsmaßnahme durch weitere „Bündnispartner*innen“ der Mutter erfolgen, 

welche bei allen Schüler*innen die Auseinandersetzung mit dem Medium in Gang bringt. 

Schließlich informiert der Berater die Mutter noch über die Kontaktdaten der nächstgelegenen 

Beratungsstellen, die zu weiteren Fragen zum Thema Auskunft geben können.  

 

Frau X -  eine betroffene Frau Mitte 50 - meldet sich und berichtet von sexuellem 

Missbrauch über mehrere Jahre ihrer Kindheit durch ihren Vater. Sie ist sich sicher, dass ihre 

Mutter etwas davon ahnte – allerdings gab es von ihrer Seite keine Unterstützung. Sie setzte den 

Schulbesuch fort und offenbarte sich niemandem, da sie fürchtete, niemand würde ihr glauben.  

Auch als Erwachsene schwieg sie lange zum sexuellen Missbrauch und hielt den Kontakt zu ihrer 

Familie aufrecht, erschien zu Geburtstags- und Weihnachtsfeiern, bei denen die traumatischen 

Ereignisse niemals auch nur mit einer Silbe erwähnt wurden. Hinzu kam, dass sie sich an viele 

Details der wiederkehrenden sexuellen Gewalt nicht mehr erinnern konnte. 

Als sie ungefähr Mitte 40 war, begannen konkrete, sehr belastende Erinnerungen verstärkt 

einzusetzen. Sie führten zu einer Einschränkung ihrer Arbeitsfähigkeit, Schlafstörungen, 

depressiven und agitierten Phasen und stellten ihre Ehe vor große Probleme. Schließlich 

offenbarte sie sich ihrem Ehemann, der geschockt war, jedoch versuchte, sie im Rahmen seiner 

Möglichkeiten zu unterstützen. Sie brach den Kontakt zu ihren Eltern ab, die hierfür keinerlei 

Verständnis zeigten, ebenso wie ihre beiden jüngeren Geschwister. 

Frau X unternahm mehrere Versuche, eine Psychotherapie zu beginnen – doch erst, als sie vor 

einigen Jahren Stunden bei einer Psychotherapeutin mit einer traumatherapeutischen 

Zusatzqualifikation in Anspruch nahm, gelang es, die Bearbeitung der traumatischen Erlebnisse zu 

beginnen.  
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Nun erwarten ihre Eltern und ihre Geschwister von ihr, zumindest an der Feier anlässlich der 

goldenen Hochzeit der Eltern teilzunehmen, was Frau X stark verzweifeln lässt.  

Im Gespräch am Hilfetelefon wird vom Berater darauf geachtet, die Missbrauchsereignisse nur so 

weit zu thematisieren, wie es Frau X selbst wünscht. Da sie sich inzwischen fragt, ob sie selbst 

eine Teilschuld an den Ereignissen trägt, wird von der Fachkraft deutlich gemacht, dass die 

Verantwortung für diese Taten allein bei den Erwachsenen lag und sie als damaliges Kind 

keinerlei Mitschuld tragen konnte, sondern versuchen musste, so gut wie unter den stark 

erschwerten Umständen möglich diese traumatisierenden Phasen zu überstehen. 

Das Thema der goldenen Hochzeit wird erörtert, wobei vom Berater betont wird, dass Frau X 

jedes Recht hat, ihre Teilnahme daran abzulehnen, auch wenn sie von ihrer Kernfamilie keinerlei 

Verständnis zu erwarten hat. Sie ist diesen Familienmitgliedern keine Erklärung schuldig. Die 

aufflackernde Idee von Frau X, anlässlich der Feier den Missbrauch auch in diesem Familienkreis 

offenzulegen, wird als auf der emotionalen Ebene absolut nachvollziehbar gewürdigt; jedoch gibt 

die Fachkraft zu bedenken, dass derartige Konfrontationen in solchen Kontexten, die von der 

Betroffenen selbst nicht gut kontrolliert werden können und in denen mit Ablehnung zu rechnen 

ist, oft sehr problematisch sind und auf sie auch sehr destabilisierend wirken können. Sie nimmt 

diese Hinweise an und entscheidet sich gegen eine Teilnahme und damit auch gegen diese Form 

der direkten Konfrontation. 

Zudem werden Ressourcen von Frau X erfragt, um mit der aktuellen Situation umgehen zu 

können. Neben ihrem Mann und zwei eingeweihten Freundinnen waren ihr auch kurze 

Erholungsreisen eine Stütze. Gemeinsam wird überlegt, mit ihrem Mann zusammen einen Kurztrip 

für das Wochenende der goldenen Hochzeit zu unternehmen, um eine größere Distanz zu diesen 

Ereignissen zu bekommen und möglicherweise triggernden Kontakten zu entgehen.  

Ferner nimmt Frau X die Empfehlung des Beraters an, in der aktuellen Zeit eine 

Fachberatungsstelle aufzusuchen, um professionelle Begleitung zu erhalten. Mögliche 

Anlaufstellen werden ihr genannt und darüber hinaus auch die Option diskutiert, ihre ehemalige 

Traumatherapeutin erneut zu kontaktieren. 

Frau X ist dankbar für die klare Haltung zu ihrem Missbrauch und die Unterstützung bei der 

Entscheidungsfindung. Entlastet verabschiedet sie sich und fragt, ob sie im Fall der Fälle noch 

einmal anrufen könne – was emphatisch von der Fachkraft bejaht wird.  

   


