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Neue Selbsthilfegruppe
Zum Thema „Missbrauch von Kindern“ — Start am 9. Oktober

NÜRNBERGER LAND — Der
Weltkindertag am 23. September
steht  unter dem Motto „Kinder ha-
ben Rechte – überall“. Der Verein
Wildwasser Nürnberg, die Fachbe-
ratungsstelle für Mädchen und
Frauen gegen sexuellen Missbrauch
und sexualisierte Gewalt, beriet im
letzten Jahr 31 Personen aus dem
Nürnberger Land. Gleichstellungs-
beauftragte Jutta Berlinghof ver-
mutet, dass der Bedarf tatsächlich
noch viel höher liegt. Deshalb setzt
sie sich  für die Enttabuisierung des
Themas „Sexueller Missbrauch“ ein
und unterstützt die Neugründung
der Selbsthilfegruppe „Kimba“ für
Frauen, die in ihrer Kindheit von se-
xuellem Missbrauch betroffen wa-
ren.

„Alleine, alleine bei mir, niemand
hier, nur die Angst, die Angst, wie
tausend Schatten in mir, niemand
hier . . .“ Das ist der Beginn eines
Gedichtes, das Andrea geschrieben
hat. Andrea lebte jahrelang mit ei-
nem Geheimnis, das so schmerzlich
war, dass sie es sogar vor sich selbst
geheim hielt: das Erlebnis von sexu-
ellem Missbrauch. „Schatten in mir,
niemand hier, tiefer Schmerz in mei-
nem Herz, in mir, niemand hier.Ver-
trauen zerbrochen, in mir, niemand
hier. Meine Augen ohne Tränen, ganz
klar, als wäre es nicht wahr, einfach
nicht wahr“.

Heute ist Andrea eine erwachsene
Frau und verheiratet. Als kleines
Mädchen wurde sie von einem Onkel
vergewaltigt, der auf ihre kleine
Schwester und sie aufpassen sollte.
„Ich wusste nie, was mit mir los war,
ich hatte immer nur das Gefühl,
nicht dazuzugehören, anders, ir-
gendwie falsch zu sein“, erzählt sie.
In der Pubertät erkrankte sie an Ma-
gersucht. „Ich konnte einfach nichts
mehr essen. Und je dünner ich wur-
de, desto mehr Stärke bekam ich in-
nerlich“, erinnert sie sich. Später
wurde aus der Magersucht eine
Bulimie, eine Ess- und Brechsucht.
Nur für ihren Opa war Andrea das
Lieblingskind. „Ich glaube, durch
meinen Opa habe ich das Vertrauen
in die Menschen nie ganz verloren“,
denkt sie heute.

Mit viel Elan macht sie sich jetzt
auf den Weg, um die Selbsthilfe-
gruppe „Kimba“ ins Leben zu rufen.
„Kimba“ setzt sich aus den An-
fangsbuchstaben von „Kind mit be-
drohlicher Angst“ zusammen. Pate
für den Gruppennamen stand der
kleine weiße Löwe Kimba aus einer

Fernsehserie, die Andrea als Kind
sehr wichtig war. Der kleine Löwe
verlor seine Eltern und schlug sich
ganz alleine bis zum afrikanischen
Dschungel durch, wo er dann ande-
ren Tieren half, die auch alleine wa-
ren. Andrea hofft, durch den Aus-
tausch in der Gruppe die Erfahrung
zu vermitteln, dass keine Frau allei-
ne ist mit ihrem Problem. „Vertrau-
en ist so leicht zerstörbar, wenn man
Missbrauch erlebt hat“, erklärt die
39-Jährige. „Deshalb wünsche ich
mir, dass alle Teilnehmerinnen
durch die Gruppenarbeit wieder
Vertrauen gewinnen.“ 

Mit der Hilfe und Unterstützung
von KISS, dem Regionalzentrum für
Selbsthilfegruppen in Mittelfran-
ken, organisiert Andrea die Gruppe.
Die Beratungsstelle für seelische
Gesundheit bietet bei Bedarf pro-
fessionelle Begleitung und Beratung
an.

Jutta Berlinghoff unterstützt die
Gruppe bei der Vernetzung mit an-
deren Stellen, der Suche nach Refe-
rentinnen und bei der Öffentlich-
keitsarbeit. Sie hofft, dass  Betroffe-
ne durch die Gruppe zu „Expertin-
nen in eigener Sache“ werden und
aus der Opferrolle heraustreten. Zu
diesem Zweck hat die Gleichstel-
lungsbeauftragte einen Grundstock
an Büchern rund um das Thema
Missbrauch angeschafft. Diese
Bücher stehen „Kimba“  zur Verfü-
gung und können ausgeliehen wer-
den.

Lebensfreude gewinnen
Andrea hat viele Ideen für die

Gruppe. Am wichtigsten ist es ihr,
einerseits „Worte zu finden“ für das
eigene Erleben und andererseits ge-
meinsam Wege zu gehen, die zur Le-
bensfreude beitragen, wie Tanzen,
Malen, Körperarbeit, Märchen,
Selbstverteidigung, Unternehmun-
gen und, und, und. „Mein Ziel wäre
es, aus der Gruppe heraus betroffe-
nen oder gefährdeten Kindern zu
helfen und dazu beizutragen, den
Kreislauf zu unterbrechen, der Kin-
der zu Opfern von Missbrauch
macht“, resümiert die Initiatorin
der Selbsthilfegruppe.

Die Gruppe „Kimba“ beginnt am
Dienstag, 9. Oktober, um 19 Uhr.
Kontakt und Informationen über
das Regionalzentrum der Selbsthil-
fegruppen „KISS“, Telefon 0911/
2349449 oder über das Gleichstel-
lungsbüro,Telefon 09123/ 950297.

rau

Ein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen
Expertinnen der Beratungsstellen über Missbrauch von Kindern — Büchertische ab 24. September

ALTDORF — Zum Weltkindertag
am 23. September legen Büchereien
und Buchhandlungen im Nürnberger
Land zum Thema „Missbrauch von
Kindern“ Literatur und Informatio-
nen aus. In Hersbruck beteiligen sich
die Buchhandlung Lösch und die
Stadtbücherei, in Altdorf die Buch-
handlung Lilliput und die Stadt-
bücherei. In Lauf stellen die Christli-
che Buchhandlung und die Stadt-
bücherei jeweils ab 24. September den
Büchertisch zusammen. An einem
imaginären „Runden Tisch“ beant-
worteten Expertinnen aus den Bera-
tungsstellen des Diakonischen Werkes
Altdorf-Hersbruck-Neumarkt und
des Caritasverbandes im Nürnberger
Land Fragen zum Thema Kindesmiss-
brauch.

Sind Missbrauchserfahrungen in
der Kindheit ein Thema in den psycho-
sozialen Beratungsstellen im Nürn-
berger Land?

Christina Gietl (Diplom-Sozial-
pädagogin), Leiterin der Beratungs-
stelle für seelische Gesundheit: Jeder
Missbrauch ist eine Schädigung mit
Folgen, wie zum Beispiel überhöhtes
Misstrauen, Beziehungsschwierigkei-
ten, Ängste und Schlafstörungen.
Missbrauch spielt häufig eine Rolle
bei der Entstehung von Persönlich-
keitsstörungen. Die Betroffenen haben
es ein Leben lang schwer, ihre Gefühle
einzuordnen, auch Menschen ein-
schätzen zu können, Grenzen zu set-
zen, den Körper mit seinen (psycho-)
somatischen Begleiterscheinungen zu
verstehen und gesund zu halten. Wir
beraten und begleiten Menschen mit
Psychosen, Angsterkrankungen, De-

pressionen und Borderlinestörungen.
In etlichen Fällen liegen auch Miss-
brauchserfahrungen vor.

Erica Metzner (Diplom-Sozial-
pädagogin), Leiterin der Suchtbera-
tungsstelle: Frauen, die Missbrauchs-
erfahrungen gemacht haben, bearbei-
ten dies immer wieder in unseren Be-
ratungen. Zum einen kommen sie als
Betroffene von einer Suchterkrankung
oder als Angehörige von Suchtkran-
ken zu uns. In der Literatur wird allge-
mein davon ausgegangen, dass Frauen,
die das Symptom suchtkrank (Ess-
störungen oder auch stoffgebundene
Süchte wie Alkohol und Drogen) auf-
weisen, in einem höheren Maße Mis-
sbrauchserfahrungen haben, als Frau-
en, die keine Suchterkrankung haben.

Kommen Sie in der Beratung über-
haupt an dieses heikle und tabuisierte
Problem heran?

Metzner: Frauen können bei uns
selbst bestimmen, ob sie von einem
männlichen oder einer weiblichen
Kollegin beraten werden wollen. Aus
unserem Selbstverständnis heraus ar-
beiten wir nicht aufdeckend, sondern
überlassen der betroffenen Frau
selbst, wann und was sie ansprechen
möchte. Als Fachkräfte verfügen wir
aber über das Wissen um die Dynami-
ken und Auswirkungen von sexuellem
Missbrauch.

Halten Sie den Austausch in einer
Selbsthilfegruppe für eine wirksame
Maßnahme?

Gietl: Ja, durchaus. Nicht jeder
Missbrauch hat zwingend eine psychi-
sche Erkrankung zur Folge. Es gibt
Betroffene, die ihr Leben trotzdem
meistern und an den Grundfesten ei-

ner positiven Lebensauffassung fest-
halten. Aber das gelingt erst nach har-
ter Arbeit. In einer Selbsthilfegruppe
wird ja nicht ständig von scheußlichen
Erfahrungen berichtet. Es geht viel-
mehr um Verständnis und Rückhalt für
Hürden und Ängste im Alltag, die das
Leben der Frauen beeinträchtigen. Die
Organisatorin der Selbsthilfegruppe
hat angekündigt, nicht ständig neue
Teilnehmerinnen aufzunehmen. Das
bietet eine geschützte und vertrauens-
bildende Atmosphäre, die der Gruppe
sicher zugute kommt.

Kann man gegen sexuellen Miss-
brauch vorbeugen, zum Beispiel als
Eltern?

Maria Klement (Diplom-Psycholo-
gin), Mitarbeiterin der Erziehungs-
und Jugendberatungsstelle: Neben der
Hilfe für Betroffene ist die präventive
Arbeit sehr wichtig, um sexuellem
Missbrauch vorzubeugen. Durch Er-
ziehung können Eltern, Erzieherin-
nen, Lehrerinnen, Erzieher und Lehrer
zum Schutz von Kindern beitragen,
indem sie Kinder „stark machen“ für
das Leben. Dazu gehört eine Erzie-
hungshaltung, die Kinder zu selbstbe-
wussten Menschen erzieht, selbstsi-
cher macht und Selbstständigkeit för-
dert. Auch ausreichendes Wissen über
Sexualität und sexuellen Missbrauch
wirkt als Schutzfaktor.

Oft kommen die Täter gerade aus
dem unmittelbaren Umkreis von Be-
kannten und Verwandten. Kann man
als Außenstehender da überhaupt et-
was tun?

Klement: In Gerichtsprozessen von
sexuellem Missbrauch gibt es immer
wieder Zeugen, die aussagen, sie hät-

Bücher zum Thema: Die Buchhandlung Liliput beteiligt sich an der Aktion. F.: sb/16

Erzieherische Botschaften, die
Missbrauch vorbeugen können
(zusammengestellt von der Erzie-
hungs- und Jugendberatungsstel-
le): 

Über deinen Körper, deine Seele,
deine ganze Person verfügst du.

Du hast ein Recht darauf, respek-
tiert zu werden.

Du hast ein Recht, nein zu sagen,
deine Grenzen festzulegen, abzu-
lehnen, was du nicht magst.

Vertraue deinem inneren Gefühl,
du hast das Recht, dich selber zu
schützen und um Hilfe zu bitten. Du
hast eine innere Stimme, die dich
warnt.

Übe dich darin, Situationen, in
die du gerätst, mit kritischem Ver-
stand einzuschätzen. Wäge sorg-
fältig jene Menschen aus, denen du
Vertrauen schenkst, du hast das
Recht dazu.

Es gibt kein absolutes und end-
gültiges Geheimnis, das du mit den
Menschen deines Vertrauens nicht
teilen kannst. Erzähle von deinen
Erlebnissen. Du hast das Recht, of-
fen über Dinge zu reden, die dich
beschäftigen.

Mach dir echte Freunde, auf die
du zählen kannst.

Zum Thema

ten etwas geahnt oder es sei ihnen et-
was komisch vorgekommen. Nur sel-
ten hat jemand Mut, sich einzumi-
schen. Solange Nachbarn, Erzieher,
Lehrer, Verwandte und andere Er-
wachsene es nicht wahrhaben wollen,
wegsehen oder weghören, solange
werden sich Täter sicher fühlen und
Kinder gefährdet sein.

Gietl: „Gestandene Leute“ mit sta-
biler Persönlichkeit sind die Täter nie.
Sie wollen gerne so wirken, haben es

aber nötig, Schwächere für die eigenen
Bedürfnisse zu benutzen. Jedem, der
von sich ahnt oder weiß, dass er dies-
bezüglich anfällig ist, empfiehlt sich
dringend eine Therapie, um sich den
Selbstzweifeln zu stellen, das Eigen-
verhalten zu überdenken und letztlich
zu einem verbesserten Selbstwert zu
kommen. Jemand, der Missbrauch be-
geht, bringt den Anderen um sein hal-
bes Leben.

Interview: EVA M. RAUNER

Pilotprojekt besonders gefragt
Fachakademie für Heilpädagogik in Feucht nimmt Lehrbetrieb auf

FEUCHT — Wie am ersten Schultag
bei den Erstklässlern herrschte am
Eröffnungstag der Privaten Fachaka-
demie für Heilpädagogik (PFH) ein
Gefühl von Vorfreude und Spannung
auf das, was kommt: Der erste Kurs
der angehenden Heilpädagogen be-
gann – das erste Studienjahr in der be-
rufsbegleitenden Teilzeitausbildung
an der PFH.

Die Studierenden wurden vom Leh-
rerkollegium erwartet. Nach zwei Jah-
ren der Vorplanung, des staatlichen
Genehmigungsverfahrens und der
Vorbereitung herrschte bei den Do-
zenten nicht weniger Aufregung auf
den ersten Tag. Der Eingangsbereich
wurde einladend gestaltet. Zur Be-
grüßung stand Kaffee bereit, um den
Einstieg zu versüßen und erste Kon-
takte in lockererer Atmosphäre zu
knüpfen. Im Foyer führte man schnell
angeregte Gesprächen, denn einige
Studierende kannten sich bereits aus
Zeiten der sozialpädagogischen Erst-
ausbildung oder dem Berufsalltag.

Auch beim Schulleiter Hans-Peter
Eurich war zu Beginn seiner Be-
grüßungsansprache eine gewisse An-
spannung zu bemerken. Anhand eini-
ger Gegenstände, die sich typischer-
weise in der Schultüte von Grund-
schulkindern befinden, gab er einen
Ausblick auf die Heilpädagogikaus-
bildung. Neben einem Luftballon als
Symbol für den notwendigen langen
Atem, einem Lineal „für das rechte
Maß“ und vielem mehr erhielten 
alle Studierenden je eine Sonnenblu-
me.

Auch der Hausmeister Gerhard
Pfeifer, der als routinierter Logistiker

die Unterrichtsräume mit dem geeig-
neten Mobiliar bestückt hatte und bei
den Vorbereitungen immer mit Rat
und Tat sowie helfenden Händen parat
stand, verblüffte bei seiner Begrü-
ßungsansprache Studierende und
Lehrkörper der PFH mit heilpädago-
gischen Kenntnissen, die er humorvoll
einbezog. Diese hatte er sich beim Ab-
fragen für die Prüfung seiner Partne-
rin erworben, die im heilpädagogi-
schen Bereich arbeitet.

Am nächsten Morgen ging es mit der
Vorstellung von fünf Wahlangeboten
aus dem Bereich der allgemeinen und
speziellen heilpädagogischen Übun-
gen weiter. Neben dem musisch-rhyth-
mischen Bereich standen Erlebnis-
pädagogik, körperorientierte Verfah-
ren, didaktische Übungen sowie Reli-
gionsdidaktik und Motopädagogik auf
dem Programm.

Auf großes Interesse im Fach Mo-
topädagogik stieß auch die gemeinsam
mit der Grundschule Feucht als bay-
ernweites Pilotprojekt initiierte mo-
topädagogische Lernwerkstatt. Lehr-
kräfte der Grundschule mit Margot
Eisenhut an der Spitze und der PFH
mit der Lehrkraft für Motopädagogik,
Frau Herdegen, sowie deren Studie-
rende werden gemeinsam sowohl die
theoretische als auch die praktische
motopädagogische Arbeit in der Lern-
werkstatt in Kooperation durchführen
und weiterentwickeln.

Unterstützung kommt auch von der
Initiative Praktisches Lernen, mit der
ein erfahrener und kompetenter Bera-
ter gefunden wurde, der auch bei der
angestrebten Förderung durch die
Hermann-Guthmann-Stiftung unter-

Die Studierenden und Dozenten bei der Eröffnungsfeier.

stützend zur Seite steht (wir berichte-
ten bereits). Nach den intensiven Ein-
heiten bei den Einführungstagen steht
als nächstes Ende September die erste
von drei Blockwochen an, die unter
dem thematischen Schwerpunkt des

Menschenbildes der Heilpädagogik
steht. Ausklingen wird die Woche am
Freitag, 28. September, mit einer
abendlichen Feier, die durch den
Stummfilm mit Livemusik „Metropo-
lis“ in der Galerie des Cafés „Bern-

steins“ gemeinsam mit dem Themen-
kunstverein eingeleitet wird. Informa-
tionen zur berufsbegleitenden Heil-
pädagogInnenausbildung und über
die PFH unter www.PFHonline.de
oder telefonisch unter 09128/153420.
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