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Landesfachstelle Blaufeuer

Krisenberatung für Fachkräfte bei sexuellen Grenzverletzungen durch Minderjährige

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
zeigen sich jedoch nach unseren Erfahrungen mit der Betreuung dieser jungen Menschen häufig überfordert oder haben keine
Kenntnisse in der fachlichen Begleitung.
Mitarbeiter*innen in den Jugendämtern in
Sachsen stehen diesem Thema häufig eher
hilflos gegenüber, da Handlungsrichtlinien
und bedarfsgerechte Angebote fehlen. Um
dem Bedarf insbesondere der Fachkräfte in
den öffentlichen und freien Trägern Sachsens gerecht zu werden, wurde 2014 die
corax #2/2020

Die Landesfachstelle versteht sich dabei
als Vermittler methodischen und fachlichen Wissens zum Thema sexuelle Grenzverletzungen durch Kinder, Jugendliche
und Heranwachsende sowie als beratende
Institution für Fachkräfte. Sie vermittelt,
dass frühes Eingreifen, eine strukturierte
fachliche Ausrichtung und eine klare Haltung bedarfsgerechte Präventions- und Interventionsschritte möglich machen. Ziel
ist, das Risiko erneuter sexueller Übergriffe
zu vermeiden und Opfer zu schützen.
Die Tätigkeitsschwerpunkte von Blaufeuer
richten sich dabei an die Fachkräfte der
öffentlichen und freien Jugendhilfe, insbesondere in den Arbeitsfeldern §§ 11, 12,
13 und 27 ff SGB VIII und können in einem
telefonischen Kontakt vereinbart werden.
Häufig geht in einer ersten Klärung um
eine Differenzierung der berichteten sexuellen Handlungen – geht es hierbei um
sexualisierte Gewalt oder ist das sexuelle
Verhalten unter den geschilderten Rahmenbedingungen als altersgerecht einzuschätzen.
Die Mitarbeiter*innen der Landesfachstelle
Abbildung 1: Alter bei Anfrage, getrennt nach
Altersgruppen
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Im Oktober 2017 berichtete Johannes-Wilhelm Röhrig (UBSKM), dass die Wahrscheinlichkeit, sexuelle Übergriffe durch
Gleichaltrige zu erleiden, deutlich höher
ist, als sexueller Gewalt durch Erwachsene
ausgesetzt zu sein (Arbeitsstab des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018: 3). Die
Hellfeld-Untersuchungen zeigen seit Jahren, dass ca. ein Drittel aller des sexuellen
Missbrauchs von Kindern tatverdächtigten Personen unter 18 Jahren alt sind (in
Deutschland: 29,2 Prozent, laut PKS 2018
des Bundeskriminalamts). Gleichzeitig
wissen wir aus eigenen Datenerhebungen,
dass über Dreiviertel der Verdächtigten
unter 18 Jahren nicht angezeigt sind, was
auf eine entsprechend hohe Anzahl im
Dunkelfeld hinweist. Vor diesem Hintergrund ist auch zu vermuten, dass ein nicht
unerheblicher Teil der sexuell übergriffigen
Kinder und Jugendlichen in Hilfesettings
des SGB VIII aufwachsen oder in diesem
Rahmen begleitet werden.

Landesfachstelle Blaufeuer in Kooperation
mit dem sächsischen Landesjugendamt
gegründet. Sie ist dem freien Träger der Jugendhilfe Präventions- und Interventionszentrum gGmbH angegliedert.
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Sexualisierte Gewalt in der Altersgruppe
der Kinder und Jugendlichen lässt zuallererst an Betroffene denken. Dass Mädchen
und Jungen auch selbst sexuelle Gewalt
ausüben können, stand lange Zeit nicht
im Fokus der Fachkräfte. Erst in den letzten Jahren wird verstärkt wahrgenommen,
dass Kinder und Jugendliche nicht nur Opfer sexueller Gewalt werden, sondern auch
selbst sexuell aggressiv sein können. Häufig wird das Thema entweder bagatellisiert
oder dämonisiert. Die einen verharmlosen
die Übergriffe als «Doktorspiele», die anderen sehen sofort den/die heimtückische*n
Sexualstraftäter*in vor sich. Der Großteil
der sexuell übergriffig gewordenen Jungen
und Mädchen liegt irgendwo dazwischen.
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Seit der Gründung wurden etwa 550 Krisenanfragen an die Landesfachstelle Blaufeuer gerichtet, derzeit pro Jahr etwa 140.
Über die Hälfte der sexuell übergriffigen
Jungen und (wenigen) Mädchen lebte zu
diesem Zeitpunkt im familiären Umfeld,
41 Prozent wurden im Rahmen stationärer
Kinder- und Jugendhilfe betreut. Betrachtet man die sexuellen Handlungen selbst,
fällt auf, dass diese häufig schwerer sind
als vorab vermutet (44 Prozent mit Eindringen in den Körper). Ebenso fällt auf, dass
insbesondere ab 2019 das Alter der angefragten sexuell übergriffigen Kinder und
Jugendlichen gesunken ist.
Zukünftig wird es vor allem darum gehen,
Angebote für Fachkräfte in der Arbeit mit
jüngeren Kindern zu entwickeln. Für sexuell auffällige Kinder in der Altersgruppe
der ca. Sechs- bis Elfjährigen gibt es keine
pädagogisch-therapeutischen Angebote in
Sachsen. Mit dem Fokus auf ein frühzeitiges Eingreifen sind altersgerechte Hilfemöglichkeiten vorzuhalten, um weitere
Grenzverletzungen zu vermeiden und eine
Manifestierung des Verhaltens zu vermeiden.
Gleichzeitig müssen die Fachkräfte insbesondere in den stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen dazu angehalten
werden, proaktiv mit den Bereichen Sexualität und sexualisierte Gewalt in der Peergroup umzugehen. Durch Vermeidung oder
Bagatellisierung dieser Themen kann sich
die Wahrscheinlichkeit sexueller Übergriffe unter den Kindern und Jugendlichen
erhöhen.
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können zu Fallberatungen und Helferkonferenzen hinzugezogen werden. Clearinggespräche können als Erstgespräche mit
dem sexuell übergriffigen Jungen oder
Mädchen verstanden werden, um den Hilfebedarf zu erörtern und dem zuständigen
Jugendamt eine entsprechende Empfehlung geben zu können.
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