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1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Thema von Missbrauch durch männliche 

Jugendliche an Kindern oder Jugendlichen auseinander.

Da dies nach wie vor, aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel aufgrund von 

Ängsten  und Unsicherheiten,  ein  Tabuthema ist,  soll  diese  Arbeit  der  sachlichen 

Auseinandersetzung mit diesem Thema dienen und Anregungen für den Umgang mit 

sexuell grenzverletzenden Jugendlichen bieten. 

In dieser Arbeit sollen folgende Fragestellungen bearbeitet werden:

1. Was ermöglicht dem Pflege- und Erziehungsdienst eine positive Grundhaltung in 

der opfergerechten Arbeit mit sexuell grenzverletzenden Jugendlichen?

Häufig wird, wie bereits im Vorwort erwähnt, den jugendlichen Tätern mit Ableh-

nung und Ratlosigkeit begegnet. Um dieser Ratlosigkeit entgegenzuwirken, soll in 

dieser Arbeit auch ein Teil an Hintergrundwissen vermittelt werden. Wie ist es mög-

lich grenzverletzenden und sexuell übergriffig gewordenen Jugendlichen gegenüber-

zutreten, mit ihnen umzugehen, ohne dabei die Tat(en) zu bagatellisieren oder aus-

schließlich den Täter zu sehen?

2. Inwieweit kann durch Hilfsmaßnahmen und Strukturen des Helfersystems eine Le-

bensperspektive für sexuell übergriffige Jugendliche geschaffen werden um potenti-

elle Rückfälle zu vermeiden? 

Welche Lebensperspektiven und Möglichkeiten gibt es, um diesen jungen Menschen 

eventuell eine Chance auf eine Zukunft geben zu können, in denen sie Unterstützung 

erhalten um sich entwickeln zu können, um womöglich neue Übergriffe zu vermei-

den? 

In der Arbeit  werden zunächst Definitionen der sexuellen Übergriffigkeit  von Ju-

gendlichen,  Auszüge aus dem Jugendgerichtsgesetz,  dem Strafgesetzbuch und die 

Prävalenz der Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in Deutschland benannt.

Im weiteren Verlauf sollen dann mögliche Ursachen für das Entstehen solchen Han-

delns und auf mögliche Lebensperspektiven für sexuell übergriffige Jungen einge-

gangen werden.

Es werden pädagogische Handlungsansätze im Umgang mit grenzverletzenden Ju-

gendlichen aufgeführt und die Bedeutung der Psychohygiene für das Helfersystem 

soll ebenfalls einen Platz finden. Aufgrund des vorgegebenen Rahmens des Umfangs 

der Hausarbeit, kann nicht auf alle Themen ausführlich eingegangen werden.
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2. Hauptteil

2.1. Definitionen von sexueller Gewalt durch Jugendliche

Die Frage nach einer angemessenen und möglichst eindeutigen Definition von sexu-

ell übergriffigem Verhalten beziehungsweise sexuellem Missbrauch stellt ein beson-

deres Problem dar. Es gibt eine Fülle von Definitionen zu sexuellem Missbrauch, je-

doch keine allgemein gültige. An dieser Stelle sollen verschiedene Definitionen auf-

geführt werden. Auch die gesetzliche Lage soll hier benannt werden, da ein Übergriff 

eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung darstellt.

2.1.1  Sexuelle Gewalt nach Monika Egli-Alge

Monika Egli-Alge definiert sexuelle Gewalt wie folgt: „ (…) alle sexuellen Handlun-

gen, die gegen den Willen des Opfers, ohne seine Zustimmung in einer aggressiven, 

ausbeuterischen oder verletzenden Weise ausgeübt werden. Sexuelle Gewalt setzt ein 

Machtgefälle voraus. Dieses entsteht durch Abhängigkeit, Altersunterschied, psychi-

sche  oder  physische  Unterlegenheit  und andere  Faktoren.  Unter  sexuellem Miss-

brauch wird sexuelle Gewalt gegen Kinder unter 14 Jahren verstanden. Sexuelle Ge-

walt ist keine Diagnose, sondern in erster Linie ein Straftatbestand.“ (Egli-Alge 2008, S. 

29)

2.1.2 Sexueller Missbrauch nach Werner Meyer-Deters 

„Es handelt sich um sexuellen Missbrauch, wenn folgende Voraussetzungen gegeben 

sind:

 fehlende Fähigkeit zur informierten Zustimmung bei signifikanten 

Reife- bzw. Altersunterschied

 deutliche Ungleichheit zwischen den Handelnden, z.B. bei starker 

Abhängigkeit

 Vorliegen von Zwang, Überredung, Erpressung, Nötigung, Bedro-

hung oder/ und tätlicher Gewalt.“ (Meyer-Deters 2003, S. 86)

2.1.3 Formen sexueller Gewalt

Das  Ministerium  für  Generationen,  Familie,  Frauen  und  Integration  des  Landes 
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Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit Thomas Gruber, unterteilt sexuelle Ge-

walt in exhibitionistische, voyeuristische und pädosexuelle Verhaltensweisen. Wobei 

letzterer Begriff verwendet wird, um nicht von Pädophilie zu sprechen, was übersetzt 

„die Liebe zu Kindern“ bedeutet. Außerdem werden sexuelle Aggressivität, dissozia-

les Verhalten und sadistische Interessen unterteilt. (Vgl. Gruber 2006, S. 8 ff.)

Monika Egli-Alge unterscheidet zwischen Hands-Off-Delikten und Hands-On-Delik-

ten.Zu den  Hands-Off-Delikten zählen Verhaltensweisen ohne Körperkontakt, zum 

Beispiel Voyeurismus, Exhibitionismus, obszöne Telefonanrufe, abwertend-beleidi-

gend-sexualisiertes Verhalten, sexuell motiviertes Stalking. Zu den Hands-On-Delik-

ten zählen Verhaltensweisen mit Körperkontakt wie sexuelle Nötigung, Frotteuris-

mus, oraler/analer/vaginaler Geschlechtsverkehr mit Penetration.  (Vgl. Kohlhofer; Neu, 

& Sprenger 2008, S. 30)

2.2. Das deutsche Jugendgerichtsgesetz und das Strafgesetz zum Thema Verant-

wortlichkeit von Jugendlichen und sexuellem Missbrauch an Kindern

Da sexuelle Übergriffigkeit eine Straftat ist, sollen hier Gesetze aufgeführt werden, 

die den Anwendungsbereich, die Ziele des Jugendstrafrechts und  die Verantwort-

lichkeit genauer definieren.

2.2.1 Das Jugendgerichtsgesetz 1. und 2. Teil, §§ 1-3

1. Teil - Anwendungsbereich (§§ 1 -2)

§ 1 Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich

(1)  Dieses  Gesetz  gilt,  wenn  ein  Jugendlicher  oder  ein  Heranwachsender  eine 

Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.

(2)  Jugendlicher  ist,  wer  zur  Zeit  der  Tat  vierzehn,  aber  noch  nicht  achtzehn, 

Heranwachsender,  wer zur Zeit  der Tat  achtzehn,  aber noch nicht  einundzwanzig 

Jahre alt ist.

§ 2 Ziel des Jugendstrafrechts; Anwendung des allgemeinen Strafrechts

(1) Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines 

Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, 

sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das 

Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten.
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(2) Die allgemeinen Vorschriften gelten nur, soweit in diesem Gesetz nichts anderes 

bestimmt ist.

2. Teil - Jugendliche (§§ 3 -104)

1. Hauptstück - Verfehlungen Jugendlicher und ihre Folgen (§§ 3-32) 

1. Abschnitt - Allgemeine Vorschriften (§§ 3 - 8)

§ 3 Verantwortlichkeit

Ein Jugendlicher  ist  strafrechtlich  verantwortlich,  wenn er  zur  Zeit  der  Tat  nach 

seiner  sittlichen  und  geistigen  Entwicklung  reif  genug  ist,  das  Unrecht  der  Tat 

einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Zur Erziehung eines Jugendlichen, 

der mangels Reife strafrechtlich nicht verantwortlich ist, kann der Richter dieselben 

Maßnahmen anordnen wie der Familien- oder Vormundschaftsrichter

(Strafgesetzbuch,  Jugendgerichtsgesetz:  http://dejure.org/gesetze/JGG/1.html  [16.08.2009,  11:07 

Uhr])

2.2.2 Sexueller Missbrauch von Kindern nach dem Strafgesetzbuch §176:

§176

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt 

oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-

naten bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen 

an einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt.

(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu er-

kennen.

(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer

1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die Tat 

nicht nach Absatz 1 oder Absatz 2 mit Strafe bedroht ist,
3. auf ein Kind durch Schriften (§ 11 Abs. 3) einwirkt, um es zu sexuellen Hand-

lungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder einem Dritten vornehmen 

oder von dem Täter oder einem Dritten an sich vornehmen lassen soll, oder
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4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellun-

gen, durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch ent-

sprechende Reden einwirkt.

(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer ein 

Kind für eine Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht 

oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredet.

(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und 

Absatz 5.

(Strafgesetzbuch: http://dejure.org/gesetze/StGB/176.html [09.08.2009, 10.04 Uhr])

2.3. Erkenntnisse statistischer Erhebungen 

In diesem Kapitel soll die Prävalenz von sexuellen Übergriffen aufgrund von Statisti-

ken zu diesem Thema verdeutlicht werden.

2.3.1 Prävalenz sexueller Übergriffe

„In der Bundesrepublik kommt es im Jahr zu über 50.000 sexuellen Übergriffen, die 

Eingang in die Kriminalstatistik finden.“ (Gruber 2006, S. 5)

„Sexuell übergriffiges Verhalten von Jugendlichen wird oft als pubertäre Spielerei 

bagatellisiert, kommt nicht zur Anzeige und findet damit in der Kriminalstatistik kei-

ne Berücksichtigung.“ (Meyer- Deters 2003, S. 372)

Die Dunkelziffer  der sexuellen Handlungen von Jugendlichen und Heranwachsen-

den, die nicht angezeigt werden, liegt höher. Die Erfassung von Dunkelfelddaten er-

folgt durch Bevölkerungs-, Opfer- und Täterbefragungen. Die Befragungen unterlie-

gen jedoch mehreren methodischen Problemen. Unter Anderem liegt dies daran, dass 

bei den Befragungen unterschiedliche Auffassungen der Definitionen und des Um-

fangs der Befragung vorliegen. (Vgl. Hummel 2008, S. 5)

Untersuchungen zeigen, dass das Dunkelfeld im Bereich familiärer Sexualdelinquenz 

besonders groß ist (vgl. Elz 2003, S. 26).

Wie die Tatverdächtigenstatistik des Bundeskriminalamtes bezogen auf Kinder und 

Jugendliche in den Jahren 1987 bis 2001 zeigt,  ist der Anteil  von tatverdächtigen 

Kindern, die mit einer Sexualtat auffallen, in diesem Zeitraum von ca. 200 auf 700 
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angestiegen. (In diesem Zusammenhang wird hier bewusst nicht von einer Straftat 

gesprochen, da nach deutschem Recht die Strafmündigkeit mit dem Alter von 14 Jah-

ren beginnt). Im gleichen Zeitraum hat sich die Anzahl tatverdächtiger Jugendlicher 

mit einem Anstieg von 870 auf 2.300 fast verdreifacht. (Vgl. Nowara & Pierschke 2005, S. 

70)

„Die häufigsten Formen der von kindlichen und jugendlichen Tätern verübten sexu-

ellen Ausbeutung sind genitale Manipulationen,vaginale, anale und / oder orale Ver-

gewaltigungen. Ebenso wird sexuelle Gewalt ohne Körperkontakt, z.B. In Form von 

Exhibitionismus  und obszönen  Anrufen  verübt  (Ryan  u.a.  1996;  Fehrenbach  u.a. 

1986).  Je älter  die  Täter  sind,  umso häufiger  vergewaltigen sie ihre  Opfer-  z.  B. 

schwächere Klassenkameraden, Freundinnen und Bekannte.“ (Meyer-Deters 2003, S.372)

2.4. Sexuelle Gewalt durch männliche Jugendliche und ihre möglichen Ursachen

In diesem Abschnitt sollen verschiedene Erklärungsansätze für die Ursachen für das 

übergriffige Verhalten aufgeführt werden. Der Autor möchte anmerken, dass es in 

der Literatur sehr unterschiedliche Erklärungsmodelle gibt und mehrfach betont wur-

de, dass es nicht die einzig wahre und richtige Erklärung bzw. Ursache gibt, die für 

das Verhalten der Jugendlichen verantwortlich ist! Es ist immer wieder zu lesen, dass 

mehrere Faktoren zusammenspielen. Einige dieser Faktoren werden nun im Folgen-

den genannt und aufgeführt. Aufgrund der Umfangsvorgabe der vorliegenden Arbeit 

kann hier nicht tiefer auf die möglichen Ursachen eingegangen werden, sie werden 

lediglich erörtert. 

Wolff-Dietz wünscht sich, dass das Helfersystem nicht eine Liste von delinquenzför-

dernden Faktoren im Kopf  hat, sondern die  Psychodynamik betrachtet werden soll, 

die hinter dem Delikt steht (vgl. Wolff-Dietz 2007, S. 161).

2.4.1 Bindung und sexuelle Gewalttätigkeit

Der Bindung wird in der Literatur eine wichtige Rolle bestätigt. Im Folgenden soll 

nun aufgezeigt werden wie Bindung auf die Entwicklung des Sexualverhaltens ein-

wirken kann.

„Die Bedeutung der Bindung ist gerade für jugendliche Sexualstraftäter fundamental, 

da der Grundstein für emotionale und sexuelle Beziehungen in der Eltern-Kind-Inter-
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aktion gelegt wird .“ (Winnicott 1994, zit.n. Wolff- Dietz 2007, S. 14)

Marshall  und Marshall  gehen davon aus,  dass durch eine schwache Eltern-Kind– 

Bindung nicht nur zu ängstliche, depressive und wütende Reaktionen bei dem Kind 

entstehen, sondern, dass diese unsichere Bindung auch ein sexuell deviantes Verhal-

ten auslösen kann. (Vgl. Wolff-Dietz 2007, S. 34)

„Marshall (1989) und Ward, Hudson, Marshall und Siegert (1995) nehmen an, dass 

eine unsichere Bindung Defizite in Kontaktverhalten, Selbstbewusstsein und Empa-

thie hervorruft. Sie haben Angst vor Nähe, kein Vertrauen in interpersonellen Bezie-

hungen und sind sozial isoliert. Sie haben die Fähigkeit verloren, sich für ihre eige-

nen Bedürfnisse  angemessen  einzusetzen  und versuchen den sogenannten  chroni-

schen Mangel an Zuwendung, Liebe und körperlicher Sexualität durch ein sexuelles 

Verhalten zu überwinden.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 35)

2.4.2 Sexuell übergriffiges Verhalten als Copingmechanismus

Zunächst  soll  hier  der  Begriff  „Copingmechanismus“  erklärt  werden.  Bei  Coping 

handelt es sich um jeden Versuch, stressreiche Situationen zu bewältigen.  Coping 

kann in problemzentrierte und emotionszentrierte Bewältigungsstrategien unterteilt 

werden.

Problemzentrierte Bewältigungsstrategien  beinhalten die Veränderung des Stressors 

oder der Beziehung zu ihm durch direkte Handlungen und / oder problemlösende 

Aktivitäten (z.B. sich von der Bedrohung distanzieren, verhandeln).

Veränderungen des Selbst durch „Aktivitäten“, die zu einem besseren Wohlbefinden 

führen, den Stressor jedoch nicht beeinflussen (z.B. Drogeneinnahme, geplante Ab-

lenkung,Phantasien)  gehören  zu  den  emotionszentrierten  Bewältigungsstrategien.
(Vgl. Zimbardo; Gerrig 1999, S. 383)

Ingrid Wolff-Dietz schreibt, dass Personen mit desorganisierten Bindungserfahrun-

gen aus Angst vor Selbstverlust alles daran setzen, nicht in einem Zustand der Angst 

und Depression zu verharren. Minderwertigkeitsgefühle und Gefühle der Angst wer-

den in  Gefühle  der  Macht  und Dominanz  verkehrt,  wenn ein  sexueller  Übergriff 

stattfindet. (Vgl. Wolff-Dietz 2007, S. 49-50)

„Die Angst, Episoden von Desorganisation nochmals zu erfahren (Hesse & Main, 

2000), führt zum Gebrauch maladaptiver Copingstrategien wie Substanzmissbrauch, 
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deviantes Sexualverhalten, Gewalt, selbstverletzendes Verhalten und soziale Isolati-

on ( Burk & Burkhart, 2003).“ (Wolff-Dietz 2007, S. 49)

2.4.3 Sexualität und soziale Kompetenzen

„Negative Kindheitserfahrungen sind mitverantwortlich, wenn sich bei Sexualstraftä-

tern keine solide Grundlage einstellt, in der weiteren Entwicklung ein positives Bild 

ihrer Selbst zu entwickeln und prosoziale Verhaltensweisen zu erlernen. Vielmehr er-

leben sich das Kind und der Jugendliche zunehmend als Personen mit tief sitzenden 

persönlichen Fehlern. Die Betreffenden sehen schließlich auch keinen Sinn mehr dar-

in, sich wertschätzend und respektvoll anderen gegenüber zu verhalten - mit der Fol-

ge, von der sozialen Gemeinschaft, in der sie leben, ihrerseits abgelehnt und ausge-

grenzt  zu  werden.  Tagträumereien  und  eine  zunehmende  Fantasietätigkeit  treten 

stellvertretend an die Stelle sozialer Beziehungen.“ (Fiedler 2004, S. 387)

„Rich (2003) geht davon aus, dass die Bedürfnisse, die Jugendliche durch sexuelle 

Übergriffe befriedigen möchten, nicht auf sozial akzeptierte Weise befriedigt werden 

können, da es dem Jugendlichen hierfür an Kompetenzen fehlt.“  (Wolff-Dietz 2007, S. 

52)

2.4.4 Psychische Störungen und Sexualdelinquenz

Brünger und Weissbeck schreiben in dem Buch „Psychisch kranke Straftäter im Ju-

gendalter“, dass bei jugendlichen Sexualstraftätern manifeste oder sich entwickelnde 

psychische Störungen nicht häufig genug in Betracht gezogen werden und somit die 

Anzahl der jugendpsychiatrischen Gutachten in diesem Bereich eher gering sind (vgl. 

Brünger; Weissbeck 2008, S. 9).

„Rich (2003) gibt an, dass psychiatrische Diagnosen bei jugendlichen Sexualstraftä-

tern zwar häufig sind (bis zu 70 bis 80 Prozent; Girsso, Barnum, Fletcher, Cauffman 

& Peuschold, 2001), es in diesem Bereich aber wenig Forschung gibt.“  (Wolff-Dietz 

2007, S. 95)

„Auch bei jugendlichen Sexualstraftätern finden sich gehäuft Auffälligkeiten, die auf 

eine tiefgreifende Störung der Identitätsentwicklung auf Borderline-Strukturniveau 

schließen lassen.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 100)

Auch Becker, Kaplan, Cunningham–Rathner & Kavoussi (1986b) gehen davon aus, 

dass jugendliche Sexualstraftäter häufig an einer Persönlichkeitsstörung leiden und 
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schon früher durch andere Delikte straffällig geworden seien (vgl. Wolff- Dietz 2007, S. 

95).

Laut Wolff- Dietz wird in der Literatur im Zusammenhang mit sexuell aggressiver 

Impulsivität  häufiger auf eine Störung des Sozialverhaltens,  depressive Störungen, 

Angststörungen,  vielfältige  psychiatrische  Komorbiditäten  sowie  antisoziale  Ent-

wicklungstendenzen hingewiesen (vgl. Wolff- Dietz 2007, S. 99-100).

2.4.5 Eigene Traumata der Täter

Nun soll auf die Beziehung zwischen sexueller Straffälligkeit und eigenen Traumata 

eingegangen werden.

Peter Hummel fasst in seinem Buch „Aggressive Sexualdelinquenz im Jugendalter“ 

zusammen,  dass  insbesondere  solche  Jugendliche,  die  selbst  Opfer  des  sexuellen 

Missbrauchs geworden sind, später Kinder sexuell missbrauchen (vgl. Hummel 2008, S. 

40).

„Kinder mit sexuellen Verhaltensauffälligkeiten zeigen normalerweise intensives se-

xuell und körperlich aggressives Verhalten und haben typischerweise traumatisieren-

de eigene Erfahrungen mit sexueller Gewalt gemacht.“  (Burton, 1999; Burton, Nesmith 

Badten 1997; Johnson 1988, zit.n. Wolff-Dietz 2007, S. 110)

„65 bis 100 Prozent der Kinder, die sexuelle Verhaltensauffälligkeiten vor dem Alter 

von 12 Jahren zeigten,  wurden Opfer  sexueller  Gewalt.“ (Burton,  Nesmith  & Badten, 

1997; Friedrich & Luecke, 1998; Gil & Johnson, 1994 ; Hunter, 1994, zit.n. Wolff-Dietz 2007, S. 

110)

„In einer Studie von Rich (2003) gaben 71 Prozent der jugendlichen Täter an, kör-

perlich missbraucht worden zu sein; 57 Prozent gaben an, sexuell missbraucht wor-

den  zu  sein.  84  Prozent  wurden  entweder  körperlich  oder  sexuell  missbraucht.“ 
(Wolff- Dietz 2007, S.110)

„Aggressive  Verhaltensweisen  können  unter  anderem durch  Modelllernen  erklärt 

werden (Selg, Meese & Berg, 1997). Dies scheint besonders plausibel,  wenn man 

sich  vergegenwärtigt,  dass  die  Täter  in  ihrer  Vergangenheit  häufig  selbst  Miss-

brauchserfahrungen gleich welcher Art gemacht haben (Rutrecht, Jagsch & Kryspin- 

Exner 2002.“ (Wolff-Dietz 2007, S.180)

Wolff- Dietz berichtet, dass eigene Missbrauchserfahrungen zwar häufig in der Bio-

graphie von Sexualstraftätern vorliegen, aber diese nicht notwendig für eine Ausbil-

Seite - 10 - 



dung von sexueller Delinquenz sind. Sie erklärt, dass der Mechanismus der Verkeh-

rung ins Gegenteil auch nur als eine Erklärungsmöglichkeit verstanden werden darf. 
(Vgl. Wolff-Dietz 2007, S. 136)

2.5. Therapie 

In diesem Abschnitt soll zunächst auf die Effektivität der Behandlungsmaßnahmen 

und anschließend auf die verschiedenen Möglichkeiten und Inhalte der Therapiemaß-

nahmen eingegangen werden.

„Möglicherweise genügt es, dass Eltern oder Erzieher erzieherisch und pädagogisch 

auf den Jungen einwirken, damit er seine sexuellen Übergriffe unterlässt. Sehr oft ist 

es aber nötig, fachliche und therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, 

weil die sexuellen Aktivitäten so schwerwiegend und Ausdruck einer gravierenden 

Fehlentwicklung sind. Je älter die Jungen werden, umso schwerer wird es, diese Auf-

fälligkeiten zu korrigieren. Das sexuelle Verhalten wächst sich selten von selbst aus. 

Das Gegenteil ist wahrscheinlicher.“ (Gruber 2006, S. 6)

2.5.1 Effektivität der Behandlungsmaßnahmen

Laut Literatur gibt es, z.B. aufgrund von fehlenden tatsächlich vergleichbaren Kon-

trollgruppen, Schwierigkeiten die Effektivität der Behandlungsmaßnahmen genauer 

zu beurteilen (vgl. Wolff- Dietz 2007, S. 202).

„Hinsichtlich der Effektivität von Behandlungsmaßnahmen sind bislang nur begrenz-

te Aussagen möglich.“ (Nowara & Leygraf 2000, zit. n. Wolff- Dietz 2007, S. 202)

„Zusammenfassende Untersuchungen haben jedoch eine Senkung der Rückfallgefahr 

durch psychotherapeutische Maßnahmen nachgewiesen.“  (Hall 1995, zit. n. Wolff-Dietz 

2007, S. 202)

Ingrid Wolff- Dietz geht davon aus, dass die Rückfallrate adoleszenter Sexualstraftä-

ter scheinbar geringer ist, als die erwachsener Sexualstraftäter (vgl.Wolff-Dietz 2007, S. 

206).

2.5.2 Allgemeine Therapieansätze

Wolff-Dietz erklärt, dass es wichtig ist, frühzeitig mit der Therapie zu beginnen, um 

weitere Übergriffe, Bagatellisierungstendenzen von Seiten des Täters und seiner Fa-

milie entgegenzuwirken und  um den Jugendlichen adäquat unterstützen zu können 
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(vgl. Wolff- Dietz 2007, S. 165).

„Michael Breiner (2005) gibt an, dass das erste therapeutische Gespräch mit dem Ju-

gendlichen im Optimalfall innerhalb einer Woche nach Bekanntwerden eines sexuel-

len Übergriffs stattfindet. Kommt der Jugendliche erst später, können sich gewisse 

Rechtfertigungs- und Bagatellisierungstendenzen schon derartig gefestigt haben, dass 

sie in der Therapie schwieriger zu verändern sind.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 165)

Wolff- Dietz geht davon aus, dass die Beziehung zum Therapeuten häufig die erste 

sichere Bindungserfahrung ist, die der adoleszente Sexualstraftäter macht (vgl. Wolff- 

Dietz 2007, S. 166).

„Es scheint für die Therapie des Jugendlichen essentiell zu sein, dass sich der Thera-

peut ein Bild von der Familie machen kann, in der der Jugendliche aufgewachsen ist 

bzw. in der er gelebt hat. Es ist nämlich davon auszugehen, dass familiäre Faktoren 

eine Bedeutung für die sexuelle Delinquenzentwicklung des Jugendlichen spielen.“ 
(Wolff- Dietz 2007, S. 167)

Damit sich die familiäre Funktionsfähigkeit verbessert, nennt Wolff- Dietz als we-

sentlichstes  Ziel  die  Veränderung der  Familienumgebung  und –atmosphäre.  Ihrer 

Meinung nach sollen familiäre  Verhaltensmuster,  Einstellungen,  Beziehungen und 

Rollenverteilungen im Fokus stehen. Die Familie ist auch dann von Bedeutung, wenn 

der Jugendliche nach der Therapie nicht wieder in die Familie zurückkehren wird, 

weil er  nach wie vor ein Familienmitglied ist und normalerweise die Beziehung zur 

Familie aufrechterhält. (Vgl. Wolff-Dietz 2007, S. 168)

„Nach Latza (1991) ist die Einbeziehung der Familie schon allein deshalb wichtig, 

weil diese verstehen soll, worum es in der Therapie geht, um Misstrauen zu beseiti-

gen.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 168)

„Rich (2003) nennt neun konkrete Ziele, die es für den jugendlichen Sexualstraftäter 

in der Therapie zu erreichen gilt:

 Der Jugendiche soll seine Gedanken, Gefühle, Überzeugungen und sein Ver-

halten, das zum Missbrauch geführt hat, identifizieren, verstehen und unter-

brechen.

 Er soll für sein Verhalten Verantwortung übernehmen und seine Taten weder 

bagatellisieren noch rechtfertigen.
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 Der Jugendliche  soll  die  Auswirkungen eigener  traumatischer  Erfahrungen 

auf sein Selbstbild, seine Probleme und sein Verhalten verstehen.

 Er soll sein Bewusstsein und Sensibilität für die Gefühle anderer entwickeln.

 Der Jugendliche soll lernen, wie es zu normaler im Gegensatz zu sexuell de-

vianter Entwicklung kommt.

 Er soll sexuell deviante Erregung und Fantasien identifizieren und unterbre-

chen lernen.

 In  der  Therapie  sollen  Copingstrategien  und soziale  Fähigkeiten  erarbeitet 

werden.

 Außerdem soll der Jugendliche Beziehungen zu anderen aufbauen.

 Zum Schluss soll ein Rückfallvermeidungsplan entwickelt werden.“ 

(Wolff-Dietz 2007, S. 168ff)

„Die Bedeutung von Fantasien, die sexuell deviantem Verhalten vorausgehen, haben 

bereits McGuire, Carlisle und Young (1965) betont.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 172)

Deshalb ist Wolff-Dietz der Meinung, dass deviante Fantasien eine Beachtung in der 

Therapie finden sollen. Die Sexualstraftäter sollen lernen mit den devianten Fantasi-

en umzugehen und diese als Warnzeichen für dahinterliegende Konflikte wahrzuneh-

men und sich um Hilfe zu bemühen, anstatt diese Impulse auszuagieren. (Vgl. Wolff- 

Dietz 2007, S. 177)

„Vielversprechend sind laut Burk und Burkhart (2003) das Erlernen alternativer Co-

pingmechanismen, die Konzentration auf interpersonelle Dynamiken und das Erzie-

len emotionaler und kognitiver Veränderungen.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 169)

„Eastman (2004) sieht wesentliche Therapieziele in der Reduktion kognitiver Verzer-

rungen, der Erweiterung sexuellen Wissens, der Entwicklung prosozialer Einstellun-

gen sexuellem Verhalten gegenüber, der Verbesserung empathischer Fähigkeiten und 

der Aufwertung des Selbstbewusstseins.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 169)

„Für  einige  Forscher  (Marshall,  Anderson & Fernandez,  1999;  Perry & Orchard, 

1992) ist Gruppentherapie sogar die Methode der Wahl. Besonders wertvoll finden 

sie die Interaktion, Konfrontation und Unterstützung durch Gleichaltrige, was Perry 

und Orchard (1992) als wirkungsvoller empfinden als die einfache Therapeut-Pati-
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ent-Beziehung.“ (Wolff- Dietz 2007, S. 192)

Wolff-Dietz erklärt, dass laut Nowara und Leygraf (2000), das Ziel der tiefenpsycho-

logischen Verfahren das Bewusstwerden und Bearbeiten der hinter der sexuellen De-

viation stehenden psychischen Konflikte ist (vgl. Wolff-Dietz 2007, S. 177).

„Die Verhaltenstherapie hat schon recht frühzeitig, insbesondere mit Hilfe aversiver 

Methoden,  versucht,  ein  Behandlungsangebot  für  Sexualstraftäter  bereitzustellen.“ 
(Nowara & Leygraf 2000, zit. n. Wolff- Dietz 2007, S. 181)

„Verhaltenstherapeutische Verfahren gehen davon aus, dass sexuell deviantes Ver-

halten durch frühe Lernerfahrungen entsteht (Binet, 1888) und durch das Erlernen 

neuer Verhaltensmuster verändert werden kann.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 180)

2.5.3 Multimodale Behandlung

„In einigen deutschen Maßregelvollzugseinrichtungen kommen mittlerweile struktu-

rierte Behandlungsprogramme zur Anwendung. Die Behandlung erfolgt multimodal. 

Neben störungs- und einzelfallorientierten Behandlungsgruppen (Elsner, 1999) be-

steht die Behandlung aus einer Deliktrekonstruktion, bei der auch an den verzerrten 

Wahrnehmungen gearbeitet wird, Übungen zur Körperwahrnehmung, Opferempha-

tie, Biographie und Rückfallprophylaxe.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 192)

„Außerdem soll das Ausmaß ihrer schulischen oder beruflichen Sozialisationsmög-

lichkeiten vergrößert werden, indem Schul- und Berufsmöglichkeiten eröffnet wer-

den, die den Betreffenden die Möglichkeit geben, sich nach der Entlassung sozial 

besser integrieren zu können.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 193)

2.6. Straf- und Maßregelvollzug versus Jugendhilfe

Hier sollen die unterschiedlichen Formen der Lebensperspektiven  und ihre mögli-

chen Grenzen benannt und gegenübergestellt werden. In dem Kapitel 2.6.3 soll das 

Konzept der sozialtherapeutischen Intensivgruppe „Ampel“ des Kinder- und Jugend-

hilfswerks e.V. Gernrode  für sexuell grenzverletzende Jungen vorgestellt werden. 

„Diese minderjährigen Täter brauchen aber Hilfe um ihrer selbst Willen. Denn es 

geht um ihr eigenes Recht auf eine gesunde psychosexuelle Entwicklung. Sie sollen 

die Chance haben, die ihrem schädlichen Verhalten zu Grunde liegenden Krisen und 

Probleme bewältigen zu können und zukünftig in der Lage zu sein, ihre Bedürfnisse 
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so zu befriedigen, dass sie ein Leben in respekt- und achtungsvollem Miteinander 

führen können.“ (Meyer-Deters 2008, S. 5)

2.6.1 Jugendstrafvollzug

Wird ein Jugendlicher für schuldfähig gehalten und wird eine Verurteilung nach dem 

Strafgesetzbuch (siehe Kapitel 2.2.) nicht auf Bewährung ausgesetzt, wird eine Un-

terbringung im Strafvollzug angeordnet.  Im Folgenden sollen nun Meinungen zur 

Unterbringung von jugendlichen Sexualstraftätern im Jugendstrafvollzug aufgeführt 

werden.

Kröper schreibt zum Thema „Therapie im Spannungsfeld zwischen Bestrafung und 

Behandlung“ Folgendes: „Im Strafvollzug findet Erziehung und / oder Therapie im 

Spannungsfeld zwischen Bestrafung und Behandlung statt.  Die Ausstattung sowie 

das Selbstverständnis des Vollzugs erlauben lediglich punktuelle Behandlungsange-

bote.  Der  Vollzug -  dies  betrifft  selbstverständlich  auch Jugendstrafanstalten,  die 

nach modernen Prinzipien gestaltet sind, wie dies die Jugendstrafanstalt Schifferstadt 

durchaus für sich beanspruchen kann - ist weder personell noch institutionell noch 

von seinem Selbstverständnis als eine therapeutische Institution angelegt. Dies kann 

nicht oft genug betont werden, um die zunehmend höhere Anspruchshaltung der Öf-

fentlichkeit - aber auch der Fachexperten aus Justiz und Jugendhilfe - gerade auch an 

den Jugendstrafvollzug als eine quasi therapeutische Institution einzudämmen. Die 

Gefangenen stellen eine unselektierte Population dar mit ausgesprochenen heteroge-

nen Problemhintergründen,  unterschiedlichsten  Herkunftssituationen  und verschie-

densten Motivationen. Nicht jeder möchte sich - „im Knast“ - behandeln lassen oder 

ist offen für eine konstruktive Kooperation mit den Vollzugsmitarbeitern. Die auch 

bei bestem Willen nicht gänzlich zu verhindernde (teils kriminelle) Subkulturbildung 

unter den Gefangenen ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, der Behandlungsbe-

mühungen oftmals entgegen läuft oder sie zumindest erschwert.“ (Kröper 2008, S. 118-

119)

Kröper berichtet weiter, dass für jeden Strafgefangenen nach Aufnahme bzw. rechts-

kräftiger Verurteilung unter der Federführung des Sozialdienstes ein Erziehungsplan 

erstellt wird, in dem festgelegt wird, wie die Haftzeit in beruflicher und schulischer 

Hinsicht genutzt  werden soll.  Sie beschreibt außerdem, dass Sexualstraftätern laut 

Gesetz ein psychotherapeutisches Angebot zusteht, was nach Abschätzung der Be-

Seite - 15 - 



handelbarkeit durch den psychologischen Dienst durchgeführt werden kann. Dieses 

Angebot wird dann unter „Besondere Behandlungsmaßnahmen“ im Erziehungsplan 

des Jugendlichen festgehalten. (Vgl. Kröper 2008, S. 121)

„Wagner (1985) konstatiert, dass das Gefängnis eine nahezu jeden Lebensbereich er-

fassende Reduktion möglicher Vielfalt und Eigenbestimmung darstellt.“ (Wolff- Dietz 

2007, S. 198)

„Resozialisierung, die als therapeutischer Prozess der Weiterentwicklung und Diffe-

renzierung der Persönlichkeit zu verstehen ist, ist in einem Klima, das durch Reduk-

tion der  Vielfalt  persönlicher  Lebensäußerungen geprägt  ist,  nur schwer möglich. 

Der gewalttätige Jugendliche, der Frauen zerstört, soll im Gefängnis (ohne Frauen) 

lernen, ein neues Verhältnis zu Frauen zu bekommen (Heilemann 1991, S. 122).“ 
(Wolff- Dietz 2007, S. 198)

Gerade die sozialtherapeutische Behandlung und die Nachsorge nach der Haftentla-

sung gestalten sich im Jugendstrafvollzug schwierig (vgl. Kröper 2008, S. 127).

2.6.2 Maßregelvollzug

Ostendorf erklärt den Maßregelvollzug wie folgt: „Das Thema „Maßregelvollzug bei 

Jugendlichen in Deutschland“ macht für Außenstehende nicht deutlich, worum es in 

der Sache geht. Es geht um Freiheitsentzug für junge Menschen, nicht in einer Straf-

vollzugsanstalt, sondern in Krankenhäusern, in Kliniken. Es geht um einen therapeu-

tischen Freiheitsentzug, angeordnet von Strafgerichten als so genannte Maßregel der 

Besserung und Sicherung in Form der Unterbringung in einem psychiatrischen Kran-

kenhaus oder einer Entziehungsanstalt gemäß den §§ 63 und 64 Strafgesetzbuch.“ 
(Ostendorf 2008, S. 73)

„Gemeinsame Voraussetzung ist eine rechtswidrige Straftat, die ein Strafgericht fest-

stellen muss. Für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus muss als 

zweites eine Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit zum Zeitpunkt der 

Tat vorgelegen haben. Für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt muss die 

Tat entweder in einem Rausch begangen worden sein oder auf einen entsprechenden 

Hang zurückgeführt werden. Eine Schuldfähigkeit bzw. verminderte Schuldfähigkeit 

kann,muss aber nicht vorliegen.“ (Ostendorf 2008, S. 74)

Renate Schepker und Wilfried Huck berichten aus dem Arbeitsalltag, dass der Maß-

regelvollzug für Kinder- und Jugendpsychiater kaum eine Rolle spielt. Als Grund da-
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für  nennen sie  unter  Anderem,  dass  der  Maßregelvollzug  nicht  in  der  Weiterbil-

dungsordnung  vorkommt  und  es  kaum  Spezialisierungen  an  Kliniken  gibt.  (Vgl. 

Schepker; Huck 2008, S. 83)

Weissbeck und Brünger stellen fest, dass der Maßregelvollzug häufig die letzte Be-

handlungsoption bei jugendlichen Straftätern mit einer psychischen Störung ist und 

erst  nach  Ausschöpfen  aller  anderen  möglichen  Maßnahmen  erwogen  wird  (vgl. 

Weissbeck; Brünger 2008, S. 145).

Als Zielgruppe für den Maßregelvollzug nennen Weissbeck und Brünger psychisch 

kranke Jugendliche mit dissozialem Verhalten und sexueller Devianz, welche auf-

grund ihrer zugrunde liegenden psychischen Störung der stationären Krankenhausbe-

handlung bedürfen. Ziele der Behandlung sollen unter Anderem die Entgegenwir-

kung der weiteren dissozialen Entwicklung, mit therapeutischer Hilfe die Verände-

rung der Straftäter soweit zu erreichen, dass sie wieder ins öffentliche Leben inte-

griert werden können und in diesem Bereich möglichst frühzeitige Prävention zu be-

treiben. (Vgl. Weissbeck; Brünger 2008, S. 147)

Häßler, Keiper und Schläfke zeigen auf, dass die untergebrachten Jugendlichen im 

Maßregelvollzug  ihre  Entwicklungsaufgaben,  wie  z.B.  die  Autonomiegewinnung 

und Loslösung vollbringen müssen. Dies sei ein besonderer Aspekt, der in der Thera-

pie bedacht werden müsse. Sie gehen davon aus, dass in einigen Punkten der Maßre-

gelvollzug jedoch überfordert sein könnte, beziehungsweise das psychosoziale Um-

feld eher ein Risiko und keinen entwicklungsfördernder Faktor darstellt. (Vgl. Häßler; 

Keiper; Schläfke 2008, S. 194)

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es in den meisten Ländern, also auch in Mecklen-

burg-Vorpommern, kein Maßregelvollzugsgesetz gibt und schon gar keine gesonder-

te  gesetzliche  Regelung  für  Jugendliche  und  Heranwachsende  (vgl.  Häßler;  Keiper; 

Schläfke 2008, S. 195).

2.6.3 Jugendhilfe

Friesen beschäftigt sich in seinem Beitrag „Möglichkeiten und Grenzen der Jugend-

hilfe - kann Maßregelvollzug durch Jugendhilfemaßnahmen vermieden werden?“ mit 

dem Angebot der Jugendhilfe für sexuell straffällige Jugendliche. Er geht davon aus, 

dass die Gestaltungsmöglichkeiten in der Jugendhilfe größer scheinen als die Mög-

lichkeiten im Maßregelvollzug. Wenige bestehende Einrichtungen die sich dem The-
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ma der sexuellen Übergriffigkeit  gewidmet haben, leisten Pionierarbeit,  da es zur 

Zeit nur wenige fundierte Kenntnisse im Umgang und der Behandlung  mit diesem 

Klientel in der Jugendhilfe gibt. (Vgl. Friesen 2008, S. 134)

Friesen schreibt weiter: „ Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich die klare For-

derung, dass die Jugendhilfe angesichts des deutlich werdenden Erziehungsbedarfs 

bei psychisch kranken Rechtsbrechern im Jugendalter eine aktive, gestaltende Rolle 

einnehmen sollte. Ein entsprechendes Problembewusstsein sollte durch Aufklärung 

in der Öffentlichkeit und besonders bei den Trägern der Jugendhilfe geschaffen wer-

den.“ (Friesen 2008, S. 136)

Nach Gruber / Rotthaus ist die „(...) Unterbringung der Täter in symptomhomogenen 

Wohngruppen, d.h. die Bildung von Gruppen, in denen ausschließlich Sexualstraftä-

ter zusammen - leben, das Mittel der Wahl. (…) In symptomheterogenen Gruppen 

werden sexualdelinquente Jugendliche in ihrer Neigung verstärkt, ihr Delikt zu ver-

heimlichen, zu bagatellisieren und zu leugnen. In symptomhomogenen Tätergruppen 

(…) wird das möglich, was als oberstes Prinzip therapeutischer/ pädagogischer Ar-

beit mit Sexualstraftätern zu gelten hat: Offenheit.“ (Gruber & Rotthaus 1999, S.343)

Konzeptvorstellung eines Angebots für sexuell übergriffige männliche Kinder und 

Jugendliche  des  Kinder-  und  Jugendhilfswerks  e.V.  Gernrode   der  Wohngruppe 

„Ampel“:

Die Wohngruppe „Ampel“ ist eine spezialisierte therapeutische Wohngemeinschaft 

für die Arbeit mit sexuell grenzverletzenden Kindern und Jugendlichen ab dem 12. 

Lebensjahr. Sie besteht seit 2008. Es sind 6 Behandlungsplätze vorhanden.

Das Team der Wohngruppe „ Ampel“ ist multiprofessionell und besteht aus pädago-

gischen Mitarbeitern (6 Stellen), psychologischen und therapeutischen Mitarbeitern 

(0, 75 Stellen).

Der Leitgedanke der Arbeit ist die Rückfallprävention und damit eine nachhaltige 

Reduktion des Risikos weiterer sexueller Übergriffe, außerdem wird die Arbeit als 

Opferschutz betrachtet. Ein weiterer Leitgedanke ist ebenfalls, dass auch die Täter 

Recht auf Hilfen und Therapie haben. Ein fundierter mehrstufiger Sicherheitsplan ist 

Teil der Arbeit, um weitere sexuelle Übergriffe zu umgehen.

Das Ziel  dieser Arbeit ist, in größtmöglichem Maße Einfluss auf die Entwicklung 

dieser Kinder und Jugendlichen zu nehmen.
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Die Zielgruppe umfasst folgende sexuell übergriffige, grenzverletzende und oder ge-

walttätige Jugendliche:

 strafmündige oder strafunmündige,

 sexuelle Kindermissbraucher,

 Inzesttäter,

 sexuelle Nötiger und Belästiger,

 Jugendliche mit minder schwer sexuellen Übergriffen.

Das Hilfsangebot ist geeignet, wenn eine Behandlung erfolgsversprechend erscheint, 

die Diagnostik in diesem Rahmen geklärt ist, ein minimales Eingeständnis der Ver-

antwortung, seitens des Täters,  eingeräumt wird, die kognitive und geistige Reife 

vorhanden ist, um dem Behandlungsprofil folgen zu können ( Richtwert IQ > 80), 

eine Gruppenfähigkeit gegeben, die Kostenübernahme durch das zuständige Jugend-

amt bestätigt und ein Hilfeplan erstellt ist.

Die  Vernetzung  und Kooperation  mit  anderen  Helfersystemen,  wie  Jugendämter, 

Sorge- und Erziehungsberechtigte sowie Familienangehörige, Jugendgerichten, Kin-

der- und Jugendpsychiatrie, Schulen und der Opferhilfe, wird als wichtiger Bestand-

teil in der Arbeit gesehen.

Die Behandlungszeit beträgt in der Regel 2 Jahre. Zu Beginn der Behandlung wird 

ein individueller Behandlungsplan erstellt, der inhaltlich und methodisch den Erfor-

dernissen und persönlichen kognitiven Möglichkeiten und Ressourcen entspricht.

Es wird ein entsprechender Stufenplan erarbeitet,  der verhaltensverstärkend einge-

setzt wird und das Erlangen bzw. den Verlust von bestimmten Stufen (einschließlich 

der damit verbundenen Privilegien) regelt.

Bei Jugendlichen mit eigenen Traumata, sogenannte „Opfer- Täter“, besteht das An-

gebot einer psychotherapeutischen und pädagogischen Hilfe zur Bewältigung eigener 

postraumatischer Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörungen. Dabei steht die Stabi-

lisierung im Vordergrund.

Die Behandlung wird in folgende verschiedene Phasen unterteilt:  Diagnostikphase 

(delikt- und ressourcenorientierte Prozess- und ggf. die Testdiagnostik, Anamnese), 

die  Therapiephase  (Gruppentherapie,  sexualpädagogische  Aufklärungsgruppe,  Ju-
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gengruppe, Umfeldarbeit), die Stabilisierungsphase  ( Entwicklung von Copingstrate-

gien, Entwurf eines Lebensplanes, Perspektivierung der Zeit nach der Behandlung 

usw.), Ablösephase (der Jugendliche kennt Notfallpläne für die Rückfallvermeidung, 

kann eine legale, selbstbestimmte Sexualität leben und beschreiben, Fremdeinschät-

zung über den Therapieverlauf ist überwiegend positiv) und die Nachsorge (es ist ge-

währleistet, dass eine regelmäßige therapeutische Beratung stattfindet).

Unter anderem werden in die therapeutische Arbeit Methoden und Techniken aus der 

Verhaltenstherapie, Sexualpädagogik, Psychodrama und der systemischen Therapie 

integriert.

Die Grundlage der therapeutischen Arbeit ist ein kognitiv-verhaltensorientierter An-

satz. Der Fokus liegt auf der deliktorientierten Arbeit.  Innerhalb der verlässlichen 

therapeutischen Beziehung finden Elemente der Verhaltenstherapie, der geschlechts-

bewussten Pädagogik, der Gestalttherapie und der Gewaltberatung Platz.

Die Strukturelemente der Sozialtherapie sind ein strukturierter Tagesablauf, eine so-

zialpädagogisch gestützte Beschulung und Ausbildung (zunächst intern, im weiteren 

Verlauf wird der Klient auch extern mit anfänglicher Begleitung beschult), ein Stu-

fenplan, ein Positiv-Verstärkerplan, eine dosierte Reizdarbietung und ein Sport- und 

erlebnisorientiertes Feizeitprogramm.

Es  finden  regelmässige  Beratungen,  Fallbesprechungen  und  Fachdiskussionen  in 

Form von wöchentlichen Teamberatungen, Supervisionen, Fortbildungen, fallbezo-

genen Helferkonferenzen usw. statt.

(Vgl. Konzeptionierung und Leistungsbeschreibung der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft für 

sexuell übergriffige Kinder und Jugendliche Gruppe „Ampel“, 2008)

2.7. Prävention 

In diesem Abschnitt soll auf die Wichtigkeit und die Möglichkeiten der Prävention 

eingegangen werden.

„Maschwitz (2000) beteuert, wie wichtig es ist, auch präventiv zu arbeiten. Täterar-

beit kann erst dann zu einem effektiven Opferschutz beitragen, wenn Veränderungen 

in den Strukturen des Geschlechtsverhältnisses stattfinden. Für sie ist es unumgäng-

lich, präventiv mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, um den alltäglichen Um-

gang der Geschlechter mit den darin enthaltenen Sexualisierungen und Grenzverlet-
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zungen möglichst frühzeitig bewusst zu machen.“ (Wolff- Dietz 2007, S. 180)

Wolff- Dietz fordert die Entlastung von Eltern, sodass sie intensiviert auf die Bedürf-

nisse der Kinder eingehen können und keine Gewalt anwenden. Außerdem benennt 

sie  als  mögliche  Präventionsmaßnahmen Beratungsangebote  der  sozialen  Dienste, 

ausreichende finanzielle Hilfen für junge Familien und Alleinerziehende und die Fle-

xibilisierung der Erwerbstätigkeit von Eltern. Damit notwendige Maßnahmen zeitnah 

eingeleitet werden können, hält sie es für notwendig, dass schon Erzieher und auch 

Lehrer auf auffälliges Verhalten im Kindes- und Jugendalter achten. (Vgl. Wolff-Dietz 

2007, S. 207-208)

2.7.1 Prävention bei potentiellen Opfern

„Präventionsmaßnahmen, die darauf abzielen, einen sexuellen Übergriff zu verhin-

dern, dürfen nicht nur auf Seiten der Täter angesetzt  werden. Es ist  unabdingbar, 

Kindern schon frühzeitig Wissen über Sexualität zu vermitteln, ihnen Gefahrensitua-

tionen zu erläutern und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich in Missbrauchssitua-

tionen verhalten können.“ (Wolff- Dietz 2007, S.208)

„Nach Conte, Rosen und Saperstein (1986) bestehen die zentralen Bestandteile der 

am weitesten verbreiteten Präventionsprogramme auf Seiten der potentiellen Opfern 

aus folgenden Maßnahmen:

 Bestimmungsrecht  über den eigenen Körper.  Den Kindern wird vermittelt, 

dass ihr Körper ihnen gehört und sie das Recht haben, über ihn zu bestimmen.

 Unterscheidung zwischen „guten“ und „ schlechten“ Berührungen: Die Kin-

der sollen aggressive und sexuelle Berührungen als solche identifizieren kön-

nen.

 Umgang mit Geheimnissen: Da viele Täter den sexuellen Missbrauch als ein 

Geheimnis deklarieren,  das das Kind unter keinen Umständen weitertragen 

darf, wird den Kindern vermittelt, dass es Geheimnisse gibt, die man nicht für 

sich behalten soll.

 Vertrauen auf die eigene Intuition: Die Kinder sollen lernen, sich auf ihre ei-

genen Gefühle und Intuitionen zu verlassen, wenn ihnen irgendetwas bei In-

teraktionen mit anderen Personen nicht in Ordnung zu sein scheint.
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 Neinsagen-Können: Den Kindern wird vermittelt, dass sie das Recht haben, 

nein zu sagen, wenn sie in einer Weise berührt werden, die ihnen nicht ge-

fällt.

 Informationen über Unterstützungssysteme: Die Kinder erhalten Informatio-

nen über Personen und Institutionen, bei denen sie Unterstützung bekommen 

können, falls sie Hilfe benötigen.“ (Wolff-Dietz 2007, S. 209)

Wolff-Dietz schreibt, dass die Opfer adoleszenter Straftäter häufig im Kindergarten-

oder Grundschulalter sind, deshalb ist es ihrer Ansicht nach sehr wichtig,dass bereits 

in diesen Institutionen präventiv gearbeitet wird. Allerdings sollten nicht nur Kinder, 

sondern auch deren Eltern für sexuell inadäquate Handlungen sensibilisiert werden. 

Darüber  hinaus  sollten  Eltern  Sexualität  nicht  tabuisieren,  sondern  ihren  Kindern 

selbst  Wissen über Sexualität  und angemessenes Verhalten vermitteln.  (Vgl.  Wolff- 

Dietz 2007, S. 210)

2.7.2 Prävention bei potentiellen Tätern

„Vielmehr muss man sich die vielfältigen Gründe der Entstehung von Sexualdelin-

quenz vergegenwärtigen, um folglich an diesen Punkten anzusetzen und fokussiert 

arbeiten zu können. Sei es, dass man versucht, die Eltern-Kind-Bindung zu stärken 

(z.B. durch Entlastung der Eltern) oder die Eltern gefährdeter Kinder primär zu errei-

chen, da davon auszugehen ist, dass die Probleme häufig bei den Eltern liegen (z.B. 

durch eigene psychische Störungen, Übertragung der eigenen Missbrauchsgeschichte 

auf das Kind, Interaktionsstörungen usw.), Suchtprävention bei Kindern ansetzt, An-

laufstellen für Jugendliche schafft,  soziale Kompetenzen und Copingmechanismen 

fördert etc..“ (Wolff- Dietz 2007, S. 211)

„Ebenso fordern die Autoren, dass das Thema Sexualität im Schulunterricht behan-

delt  wird,  da  sie  davon  ausgehen,  dass  eine  Nicht-Beachtung  oder  sogar  Unter-

drückung der kindlichen Sexualität nicht dazu beiträgt, ein positives Verhältnis zum 

eigenen Körper und zur Sexualität zu entwickeln. Die Konsequenz wird vielmehr in 

der kindlichen Annahme bestehen, dass sexuelle Handlungen als unerwünscht gelten 

und Schuldgefühle hinzutreten,  wenn sexuellen Impulsen entgegen den elterlichen 

Verboten nachgekommen wird.“ (Wolff- Dietz 2007, S. 211)

„Die Autoren betonen zudem die  Notwendigkeit  von Behandlungsangeboten,  von 
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denen potentielle Täter Gebrauch machen können, die Impulse zum Missbrauch ver-

spüren. Solche Behandlungsangebote sind natürlich auch essentiell für die Behand-

lung von Tätern, um eine Wiederholung zu verhindern.“ (Wolff- Dietz 2007, S.212)

„Glatzel (1997) betont, dass allein eine multikonditionale Betrachtungsweise, die in-

dividuelle, familiäre und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt, eine Bedin-

gungskonstellation im Einzelfall aufzudecken vermag und folglich auch in der Prä-

vention Beachtung finden muss.“ (Wolff- Dietz 2007, S. 212)

2.8. Team / Helfersystem

Im Folgenden soll es um die Arbeit des Pflege- und Erziehungsdienstes, die Selbstre-

flexion und die Psychohygiene im Umgang mit jugendlichen Sexualstraftätern ge-

hen. Da die MitarbeiterInnen des  Pflege- und Erziehungsdienstes  an einem Arbeits-

tag einige Stunden mit den Jugendlichen verbringen, sollen im ersten Abschnitt An-

regungen für die Arbeit  gegeben werden,  die gern auch für Diskussionen genutzt 

werden können und anschließend sollen die Selbstreflexion und die Psychohygiene 

thematisiert werden. 

2.8.1 Grundhaltungen im Umgang mit sexuell grenzverletzenden Jugendlichen

„Arbeite nie allein mit Tätern, denn sexuelle Missbraucher sind Weltmeister im Ma-

nipulieren von Beziehungen.“ (Meyer-Deters, 2008, S. 10)

Werner Meyer-Deters formuliert diesbezüglich für die Arbeit mit minderjährigen Se-

xual(straf)tätern:

 Arbeit mit jungen Tätern muss primär für sie selbst geleistet werden und nicht 

allein, um Opfer zu schützen. Täter haben ein Anrecht auf Hilfe. 

 Die Trennung von Tat und Person ist unverzichtbar (die Tat frustrieren, den 

Täter wertschätzen). 

 Je weniger motiviert der Täter ist, umso motivierter und kreativer sollten die 

Helfer und Institutionen sein. 

 Soviel Repression wie nötig, aber so wenig wie möglich. 

(Vgl. Meyer-Deters 2008, S.10)

Der Verfasser möchte nun im Folgenden Grundhaltungen für den Umgang und die 
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Arbeit mit sexuell übergriffigen Jugendlichen aufstellen, die in der Arbeit in der sozi-

altherapeutische Intensivgruppe für sexuell grenzverletzende Jungen des Kinder- und 

Jugendheims  in  Gernrode umgesetzt  werden.  Keineswegs  haben die  aufgeführten 

Grundhaltungen Anspruch auf Vollständigkeit,  sie sollen als Denkanstöße und für 

Diskussionen dienen.

 Respekt und Wertschätzung  

Dem Jugendlichen wird wertschätzend begegnet, die Taten werden abgelehnt.

 Offenheit und Transparenz  

Der Geheimhaltung, die ja ein Bestandteil des Verhaltens der Jugendlichen 

ist,  damit  sie  ihre  Taten  verüben konnten,  wird entgegengewirkt.  Alle  im 

Team wissen gleich viel,  es herrscht Transparenz,  die durch zum Beispiel 

Übergaben und Besprechungen gewährleistet wird.

 Helfen, Verantwortung zu übernehmen  

Die sexuell übergriffigen Jugendlichen sollen lernen für ihre Taten und ihr 

Handeln Verantwortung zu übernehmen und alternative Handlungsmöglich-

keiten zu erlernen.

 Klare Grenzen und verlässliche Regeln  

Klare Grenzen und Regeln geben Sicherheit, Orientierung und Schutz (z.B. 

kein Körperkontakt). 

 Ressourcen erkennen und nutzen  

Sexuell übergriffige Jugendliche haben in der Regel ein sehr geringes Selbst-

wertgefühl. Deshalb ist es wichtig, Erfolgserlebnisse zu schaffen und Stärken 

zu nutzen um das Selbstwertgefühl zu stärken.

 Mit professionellem Misstrauen begegnen  

Die grenzverletzenden Jugendlichen verfügen in der Regel über eine verzerrte 

Wahrnehmung und neigen dazu ihr Handeln zu bagatellisieren und zu ver-

leugnen. Dem Jugendlichen sollte mit einem professionellen Misstrauen be-

gegnet,  Situationen  und  das  Verhalten  reflektiert  werden,  damit  er  seine 

Wahrnehmung entzerren kann.
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 Soziale Kontrolle  

Sexuell  übergriffige  Jugendliche  haben  die  Fähigkeit  entwickelt,  externe 

Kontrolle auszuüben. Sie besitzen nur schwach ausgeprägte Fähigkeiten zur 

eigenen Impuls- und Handlungsteuerung. Dies macht eine deutliche soziale 

Kontrolle durch das Helferteam notwendig, die im Verlauf reduziert werden 

soll. Dieses hohe Maß an extremen Kontrollvermögen darf nicht unterschätzt 

werden!

Das Helfersystem achtet den Jugendlichen, vertrauen ihm aber in Bezug auf 

sein grenzverletzendes Verhalten nicht. 

 Perspektive der Opfer berücksichtigen  

In der Arbeit mit jugendlichen Sexualstraftätern darf nie die Perspektive des 

Opfers unberücksichtigt bleiben.

 Konfrontation   

Der Jugendliche soll, dort wo es möglich und notwendig ist, mit seinen Taten-

konfrontiert werden, ohne, dass er dabei herabgewürdigt wird.

 Wer kooperiert, kommt weiter  

Arbeitet der Jugendliche gut mit, zeigt nicht nur angepasstes Verhalten, son-

dern verfolgt seine Therapieziele aktiv und kooperiert, erhält er mehr persön-

liche Freiheiten bzw. Vergünstigungen.

 Je weniger motiviert der Täter ist, umso motivierter und kreativer sollten die   

Helfer sein

Eine kreative und beharrliche Unterstützung durch die Helfer sind unerläss-

lich!

 Wenn du jemanden etwas wegnimmst, musst Du es durch etwas anderes   er  -  

setzen!

Es sollen Handlungsalternativen erarbeitet  werden, z.B. in Form von inter-

essanten Freizeitangeboten. Der Jugendliche lernt Handlungsalternativen ken-

nen, sein Selbstwertgefühl wird gestärkt.
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 Zukunftsperspektive  

Für sexuell übergriffige Jugendliche ist es wichtig eine Perspektive zu finden, 

bei  der  das  Opfer  geschützt  wird,  weitere  mögliche  Übergriffe  vermieden 

werden können.

Auch die Schulbildung und die berufliche Weiterentwicklung sind ein wichti-

ger Bestandteil bei der Perspektivfindung. 

 Mögliche Traumata der Täter berücksichtigen  

In der Arbeit mit  devianten Jugendlichen wird berücksichtigt, dass sie even-

tuell selbst Opfer von psychischer,  physischer und / oder sexueller Gewalt 

sind.

Dies bedeutet für die Helfer, dass sie sensibel und individuell auf den Jugend-

lichen eingehen.

 Teil der umfassenden Intervention  

Jeder Helfer ist sich bewusst,  dass er ein Teil des umfassenden Netzwerks 

(z.B.Familie, Therapeuten, Pflege- und Erziehungsdienst,  Jugendämter etc.) 

ist, dass zur Intervention beiträgt!

 Fortbildung und kollegialer Austausch  

Fort- und Weiterbildungen und der kollegialer Austausch sind wichtig für die 

Optimierung der Arbeit, aber auch für die eigene Psychohygiene.

Eine enge Verzahnung der verschiedenen Bereiche  in  multiprofessionellen 

Teams ist wichtig, um die Transparenz und Kontrolle zu fördern, bzw. die Si-

cherung der objektiven Eindrücke.

 Eigenes Befinden /Psychohygiene  

Bei all dem was der Helfer unternimmt, wie er handelt, was er denkt, soll er 

dafür sorgen, dass es ihm dabei gut geht. Denn nur so ist es möglich, Anderen 

auf Dauer zu helfen, dass es ihnen besser geht!

2.8.2 Bedeutung der Psychohygiene und Selbstreflexion 

Bereits im Jahre 1907 hat Meyer als eine wichtige Aufgabe der Psychohygiene die 

Sorge für die Erhaltung der seelischen und geistigen Gesundheit und Verhütung von 
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Geistes- und Gemütskrankheiten benannt (vgl. Dorsch 2009,S. 792).

Rudolf  Heltzel  sieht  die  Supervision  in  psychiatrischen  Arbeitsfeldern  als  eine 

grundlegende, unerlässliche Unterstützung um den Austausch untereinander und die 

Selbstreflexion systematisch zu fördern. Er erklärt die Supervision wie folgt:

 Supervision ist eine Form berufsbezogener Beratung, die zumeist von exter-

nen Fachleuten geleitet wird.

 Sie nutzt und fördert vor allem die Selbstreflexion der Beteiligten, verbindet 

diese jedoch mit Anteilen der Instruktion

 Sie hat einen gewissen Fortbildungscharakter

 Supervision erhöht  die  Arbeitszufriedenheit  der  Professionellen  und leistet 

damit einen bedeutsamen Beitrag zu deren Psychohygiene

 Sie unterstützt Professionelle bei der Bewältigung von Komplexität am Ar-

beitsplatz und beim Umgang mit Paradoxien und Ambivalenzen

 Supervision berührt und überschneidet sich mit Teamentwicklung und Orga-

nisationsberatung, denn sie hat nicht nur das Verstehen professioneller Zu-

sammenhänge zum Thema, sondern auch die Weiterentwicklung der Arbeit 

im Team und im Organisationsrahmen. (Vgl. Hetzel 2007, S. 22-30)

Meyer-Deters schreibt in seinem Beitrag „Was Fritzchen nicht verlernt hat, tut Fritz 

immer  noch!“,  zur  Arbeit  mit  sexuell  grenzverletzenden  Jugendlichen,  dass  die 

Selbstreflexion notwendig ist. Alle, die mit sexuell gewalttätigen Jugendlichen arbei-

ten, müssen ihre eigenen Gefühlsreaktionen, Konfliktvermeidungsstrategien, Bewer-

tungs- und Handlungsmuster auf sexuell gewalttätiges Verhalten kennen bzw. ken-

nen lernen. Er geht davon aus, dass die Kontaktlosigkeit zu eigenen Gefühlen eine 

der Ursachen für sexuelle Gewalt ist. Diese Gewalt spiegelt sich, laut Meyer- Deters, 

im Sinne eines Übertragungsprozesses im Helfer / in der Helferin wieder, deshalb ist 

es eine grundlegende Voraussetzung für die Arbeit mit sexuell übergriffigen Jungen, 

sich in sich selbst  einfühlen zu können und sich diese Einfühlung im kollegialen 

Austausch und der professionellen Supervision zu holen.  (Vgl.  Meyer-  Deters 2003, S. 

365)

„Auch der Ärger professioneller Helfer/ Helferinnen gehört immer wieder bearbeitet. 

Die Erkenntnis, dass jeder Ärger das Ergebnis zwanghafter Erwartungen ist, hilft, die 
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aus dem Ärger entstehende Lähmung zu überwinden (vgl. Sprenger 1995). Negative 

Gedanken können beeinflusst und gestoppt werden, wenn Professionelle den eigenen 

zum Teil sehr schmerzhaften Gefühlen in der Arbeit mit jungen Tätern genügend Be-

achtung schenken. Oft entsteht der Wunsch nach einer umgehenden Verurteilung des 

Jungen vor allem dann, wenn dies vernachlässigt wird. Es ist für Berater/ Beraterin-

nen emotional schädigend, diese Gefühle zu unterdrücken oder sich selbst dafür zu 

verurteilen. Selbstreflexion ist in der Arbeit mit sexuell übergriffigen Jungen somit 

nicht nur ein Akt der therapeutischen Kompetenzerweiterung, sondern auch eine un-

verzichtbare berufliche Selbstfürsorge.“ (Meyer- Deters 2003, S. 364)

3. Schluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Hinblick auf die Jugendlichen, die sexu-

ell übergriffig werden, erhöhter Handlungsbedarf besteht. Es wird deutlich, dass vie-

le verschiedene Annahmen über mögliche Ursachen für das übergriffige Verhalten 

vorhanden sind, es aber nicht „den“ Faktor, der allein für sexuelle Übergriffigkeit 

sorgt, gibt. Häufig wird eine unsichere Bindung als begünstigender Faktor für sexuell 

grenzverletzendes Verhalten in der Literatur benannt. Des Weiteren fehlen den Tä-

tern wahrscheinlich Handlungsalternativen um mit bestimmten Situationen, wie z.B. 

bei Konflikten, adäquat umgehen zu können. Diese Arbeit zeigt auf, dass vermehrt 

therapeutische und pädagogische Hilfsangebote geschaffen werden müssen, um zu 

verhindern, dass sich die Handlungsmuster der Täter verfestigen. Außerdem sollte 

durch  vielfältige  Präventionsprogramme,  z.B.  an  öffentlichen  Einrichtungen  wie 

Schulen, der Blick der Gesellschaft für sexuelle Übergriffe und die Opfer geschärft 

werden um Missbrauch zu verhindern, beziehungsweise frühzeitig zu erkennen und 

handeln zu können.

Vielfältige  Fortbildungs-  und  Weiterbildungsangebote  für  Helfersysteme  zu  dem 

Thema der sexuellen Grenzverletzung schaffen Sicherheit im Umgang und der Ar-

beit mit sexuell grenzverletzenden Jugendlichen.

Täterarbeit ist dahingehend sehr wichtig, um weitere Opfer zu verhindern und den 

Tätern eine Zukunft ohne Übergriffe aufzuzeigen und zu ermöglichen. 

In der Einleitung wurden zwei Fragestellungen genannt, die in der vorliegenden Ar-

beit beantwortet werden sollten. Die Ergebnisse sollen nun aufgezeigt werden.

Eine positive Grundhaltung gegenüber den sexuell devianten Jugendlichen ist dann 

möglich, wenn ein ausreichendes Wissen über die Hintergründe und pädagogische 
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Handlungsansätze verfügbar ist. Dieses Wissen reduziert die mögliche Unsicherheit 

und schafft somit Sicherheiten im Umgang mit den sexuell übergriffigen Jugendli-

chen. Außerdem ist die Psychohygiene der im Helfersystem tätigen Menschen uner-

lässlich. Diese kann zum Beispiel durch Fortbildungsangebote, regelmäßige Supervi-

sionen und Austausch unter den Kollegen gewährleistet werden (siehe Kapitel 2.8.2).

 Aufgrund der umfangreichen Problematik, z.B. kinder- und jugendpsychiatrischen 

Störungsbildern (Kapitel 2.4.4), wird deutlich, dass mehrere Helfersysteme zusam-

men arbeiten müssen um eine vollständige Versorgung gewährleisten zu können. Es 

gibt verschiedene Möglichkeiten der Lebensperspektive. Jede einzelne der im Kapi-

tel 2.6 genannten Lebensperspektiven hat Grenzen, aber auch Möglichkeiten. In der 

Literatur wird deutlich, dass eine enge Kooperation zwischen den einzelnen helfen-

den Institutionen wichtig ist, um ein passendes und individuelles Angebot zu schaf-

fen.
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