Forschungsprojekt: Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Traumatisierung
Ergebnisse einer qualitativen Interviewstudie mit Fachkräften der Hilfen zur Erziehung
Fragestellung/ Forschungsinteresse: Umgang mit Sexualität und sexualisierter Gewalt im Arbeitskontext der ambulanten Hilfen zur Erziehung (HzE).
Modellerstellung auf Basis der empirischen Auswertung leitfadengestützter Interviews nach qualitativer Inhaltsanalyse (n=18).
Erhebungsorte und Erhebungszeitraum der Studie: Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin, August 2015 bis Februar 2016.

„Das ist eben das Dilemma“ – Konfrontation mit
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH)
Offenes Thema

Verdacht / Vermutung

Offenlegung

„war auch schon zum dem Zeitpunkt bekannt, als
ich in die Familie gekommen bin.“ SPFH 19_6

„Wo immer der Verdacht im Raum stand, dass die
missbraucht wurde.“ SPFH 7_59

„Also sie hat es ihrer großen Schwester erzählt und die
Schwester hat es mir erzählt.“ SPFH 14_16
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Aufträge die von den Fachkräften der SPFH benannt werden: Motivation, Unterstützung und Begleitung von Betroffenen / der Familie in Bezug auf Fachberatung, Therapie oder in
gerichtlichen Verfahren; Unterstützung bei der Umsetzung von Vereinbarungen oder Auflagen in der Familie; Elternarbeit in Bezug auf Schutz der Kinder; Stärkung der
Erziehungskompetenz; Wahrnehmung der Bedürfnisse der Kinder; Gesundheitsfürsorge; präventive Arbeit mit den Kindern.
Bedingungen die von den Fachkräften der SPFH benannt werden und eine Arbeit an den Aufträgen erschweren / nicht möglich machen: unzureichende oder fehlende Mitarbeit
der Familien / Betroffenen; Zweifel an den eigenen Kompetenzen; unzureichende Qualifikationen (Fort– und Weiterbildung); Verantwortungsdelegationen im Helfernetzwerk;
unzureichende / fehlende Netzwerkstrukturen (z.B. therapeutische Angebote im ländlichen Raum); Jugendamt (ASD) nimmt Rückmeldungen zu Verdacht nicht ernst / reagiert
nicht auf Meldungen / gibt unzureichende Unterstützung; die übergriffige Person kehrt in die Familie zurück oder bleibt in der Familie oder im familiennahen Umfeld.

Die herausfordernde Situation für die Arbeit der SPFH:
Die übergriffige Person befindet sich weiterhin oder wieder in der Familie oder im familiennahen Umfeld
„Wir haben dann auch als ein Schutzplan […] auch festgelegt, dass es eben keine Kontakte mehr
zu dem Onkel gibt. Das wurde auch erstmal ‘ne Zeit eingehalten, dann gab es diesen Kontakt wieder, […] Und dann war so die Auflage […] dass dieser Onkel eben nicht mehr alleine mit irgend
‘nem Kind aus der Familie im Raum ist. Ja, und ich hatte schon manchmal den Eindruck, dass das
nicht immer so umgesetzt wurde, wie wir uns das gewünscht haben.“ SPFH 14_28

„Aber es wird immer davon ausgegangen, dass die Väter nicht in der Familie leben. Also
dass dort eine Trennung passiert. Dass die nicht mehr mit ihren Töchtern in Kontakt
sind, die sie sexuell missbraucht haben. Und das ist in der Praxis, die ich kenne, in den
Fällen, die ich kenne, nicht da. Also da sind die Täter in Kontakt mit den Personen, die
sie sexuell missbraucht haben. Und das ist so gar nicht vorgesehen.“ SPFH 7_19

Facetten des Dilemmas im Rahmen der SPFH
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Schutzauftrag

„[…] wenn mir ein Jugendlicher jetzt sagt, Frau
[Nachname], ich bin dann
und dann missbraucht worden […] dann habe ich natürlich erst einmal eine
Meldepflicht gegenüber
dem Jugendamt.“ SPFH
18_45

„Das ist eben das Dilemma
[…] Kindes-, also der Kinderschutz hat oberste Priorität, logisch. Wenn sexueller Missbrauch stattfindet,
müssen eigentlich die Kinder rausgenommen werden, auch gegen den Willen.“ SPFH 7_39

„Weil das ist hier das Dilemma, dass auch dieses Mädchen in der einen Familie
[…] die wollte einfach, dass
es aufhört. Die wollte gar
nicht, dass der Vater bestraft, die wollte einfach,
dass es aufhört.“ SPFH 7_35

„[…] ich glaube auch, dass
viele, wenn die aus der Familie genommen werden,
das ist so das Dilemma, ist
das das bessere, ist das eher zum Kindeswohl?“
SPFH 7_39

„bei den Familien, bei den
Müttern, die ich betreue,
aber auch zum Teil auch bei
den Vätern, haben die aus
ihrer eigenen Kindheit oft
Missbrauchserfahrungen
gemacht.“ SPFH 18_3

„...natürlich viele Spekulationen […] natürlich schwer,
das rauszufinden. Deswegen ist es glaub ich schon
auch ein Glücksfall, wenn
das dann doch rauskommt.“ SPFH 15_53

Ambivalenzen im Umgang mit sexuellem Missbrauch können bewirken:
 Hemmungen / Verzögerungen von Entscheidungen bzgl. des Kindeswohls,
 fehlende Interventionsbereitschaft und Anhalten der Übergriffe,
 erhöhte Vulnerabilität der Betroffenen, der Familien (aber auch der Fachkräfte),
 Aufrechterhalten / Stärkung eines Systems / eines Verhaltensmusters.

Entscheidungskontext

Vertrauen / Schweigepflicht

Fachkräfte in der SPFH brauchen :
 grundlegende Kompetenzen zum Umgang mit sexuellem Missbrauch,
 auf das Arbeitsfeld bezogene Fort- und Weiterbildungen,
 entsprechende Rahmenbedingungen (Supervision, Teamzeiten, Fallberatung, Co-Arbeit),
 ein entsprechendes Netzwerk.
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