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Unsere Gesellschaft ist mit einer Fülle sozialer Herausforderungen konfrontiert. Manche werden in der Öffent-
lichkeit breit diskutiert, andere wiederum vermieden oder erst dann thematisiert, wenn es schon zu spät ist.
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist eines dieser Tabuthemen. 

Unsere Jüngsten, unsere Kinder und Jugendlichen sind besonders verletzlich. Sie sollten in einem Umfeld
aufwachsen dürfen, das sie fördert und stärkt. Es ist daher die Pflicht des Staates und der Gesellschaft, sie vor
sexueller Gewalt zu schützen. Niemand darf wegsehen, wenn Kindern und Jugendlichen Unrecht geschieht.

Mit dem Übereinkommen zur Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat der Europarat
2007 erste wichtige Weichen gestellt. Die Regierung der DG hat sich zur Umsetzung dieses Übereinkommens
verpflichtet. 2012 wurden in der DG die rechtlichen und psychologischen Aspekte sowie die Folgen sexueller
Gewalt bei zwei Veranstaltungen behandelt.

Außerdem wurde die aus Vertretern der Jugendhilfe, des Sozialbereichs, des Gesundheits- und Unterrichts-
wesens und der Opferbetreuung bestehende Arbeitsgruppe Leuchtturm ins Leben gerufen. Sie hat den vorlie-
genden Leitfaden für Fachkräfte entwickelt. Er dient als Ratgeber und soll eine Handlungsorientierung geben.
Denn gerade für pädagogische Fachkräfte ist das Thema der sexuellen Gewalt mit Unsicherheit verbunden.
Einerseits will man helfen, andererseits hat man Angst, bestimmte Anzeichen falsch zu deuten oder jemanden
zu Unrecht zu verdächtigen. 

Ich bin überzeugt, dass der Leitfaden eine wertvolle Hilfestellung für den Umgang mit diesem schwierigen
Thema bietet und somit auch den Kindern und Jugendlichen zugute kommt. Im Namen der Regierung der DG
möchte ich mich deshalb bei der AG Leuchtturm und allen Beteiligten für ihre Arbeit herzlich bedanken. 

Unsere Kinder sind die Verwundbarsten von uns allen. Sie erfordern unsere ungeteilte Aufmerksamkeit und
unseren uneingeschränkten Schutz. 

Antonios Antoniadis
Minister für Familie,Gesundheit und Soziales 

1. VORWORT 
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2. EINLEITUNG

Liebe koLLeginnen, Liebe koLLegen, 

Die Idee zu diesem Leitfaden ist uns gekommen, weil wir festgestellt haben, dass uns
Verdachtsfälle von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen – auch wenn wir schon
berufserfahren sind und «fest  im Sattel sitzen» immer wieder vor große Herausforderungen
stellen und unsere ganze Aufmerksamkeit fordern. 
Wir, die Mitglieder der Arbeitsgruppe Leuchtturm, haben uns vorgenommen, uns intensiv
mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, um Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit
dieser Thematik unterstützen zu können. Der Leitfaden ist hierzu ein erster, wichtiger
Schritt. 

tabu und krise
Diejenigen von uns, die bereits mit sexueller Gewalt an Kindern oder Jugendliche konfron-
tiert wurden, wissen, dass der Drang des Familiensystems das Tabu, welches ja den Miss-
brauch erst ermöglicht, aufrechtzuerhalten sehr stark ist. Die Ängste, dass „es“ heraus-
kommt sind extrem groß. Dieses Phänomen finden wir verstärkt bei Inzestfällen in Familien.
Wenn wir nun versuchen – zum Schutz des Kindes – dieses Tabu aufzuheben, „drüber zu
reden“ und zu handeln, kommt in der Regel eine ernste Krise auf die Familie zu und nicht
selten auch auf die Berater. Fachkräfte kommen dann in Situationen, die sehr schwierig
auszuhalten sein können und die ein großes beraterisches Geschick erfordern.

Wie muss ich handeln? Muss ich Anzeige erstatten? Wie begegne ich den Eltern? Was
passiert, wenn eine Strafanzeige gestellt wird? Kann ich dem Kind das zumuten? Kann das
überhaupt sein, was das Kind mir da erzählt? Braucht das Kind Therapie? Wie mache ich
„es“ richtig? etc. Das sind nur einige Fragen, mit denen Berater sich konfrontiert sehen. Die
Antworten sind in der Regel nicht eindeutig, nicht universal gültig. 

unser zieL
Dieser Leitfaden kann eine spezielle Weiterbildung zu diesem Thema nicht ersetzen und
auch nicht auf alle Fragen im Detail antworten. Er soll erste Ideen, Ansätze, Anregungen
zum Weiterdenken und -lernen und konkrete Handlungsempfehlungen geben. Wir hoffen,
dass er uns und Ihnen hilft, die eigenen Berührungsängste mit dieser Thematik ein wenig
abzubauen. 
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naVigation durch unseren Leitfaden
Nathalie Wats, Psychologin bei „SOS enfants-parents“ in Verviers hat 2012 auf unsere
Einladung einen Vortrag gehalten. Zur Veranschaulichung haben wir das Bild und die
Symbolik der Autofahrt aus diesem Vortrag übernommen. Dieses Bild finden wir anspre-
chend und hilfreich, um uns wichtige Schritte und Etappen einzuprägen: Ab dem Moment,
in dem ein Kind uns berichtet, dass es sexueller Gewalt ausgesetzt ist, begibt der Profi sich
mit dem Kind auf eine Autofahrt. In unserer Symbolik steht das Auto für den Dienst, die
Institution und unsere Arbeitsmaterialien, kurz den Rahmen der uns für die Arbeit zur Verfü-
gung steht. 

Für die „Fahrt“ mit seinem Auto muss der Profi/Berater vorbereitet sein: 

Vor der Abfahrt kommt die Vorbereitung. Eine gute Vorbereitung erhöht die Sicherheit für die
Insassen des Autos während der Fahrt und begünstigt das Erreichen des Ziels: Das Auto
muss fahrtüchtig sein, vollgetankt sein, usw. Der Fahrer benötigt einen Führerschein und
muss die Verkehrsregeln kennen. Es sollte geklärt sein, ob er ein Navi, eine Landkarte
besitzt, die bei Bedarf eingesetzt werden kann.

Es ist wichtig, auftauchende Fragen vorher zu klären, wie z.B.: Wie finde ich den richtigen
Weg? Brauche ich einen Beifahrer? Bis wo fahre ich das Kind? Wo steigt es um? 

Da braucht es Rastplätze zum Überlegen, sich zu sammeln; Tankstellen, damit uns „die
Puste“ nicht ausgeht. Wir müssen wissen, wann langsam und bedacht und wann schnell zu
handeln ist, sprich wir beachten die Geschwindigkeit. Auch eventuellen Umleitungen wegen
Bauarbeiten, Sackgassen, ob eine Strecke gut beleuchtet oder neblig ist,... muss bei der
Fahrt Rechnung getragen werden.

in diesem sinne Wünschen Wir: 

GUTE FAHRT!

Die Arbeitsgruppe Leuchtturm
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DEFINITION SEXUELLER GEWALT 

Wir haben uns für die Definition der Weltgesundheitsorganisation entschieden, da sie unse-
rer Meinung nach die wichtigsten Aspekte sexueller Gewalt beinhaltet.

„Sexueller Missbrauch an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind

entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund

körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich

zustimmen kann. Der Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um seine eigenen

Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.“ 
(Bange, Dirk/Deegener, Günther: Sexueller Missbrauch an Kindern; Weinheim 1996, S.105)

FORMEN SEXUELLER GEWALT 

Es gibt viele verschiedene Formen sexueller Gewalt. Auch für Außenstehende auf den
ersten Blick „harmlos“ wirkende Handlungen wie anzügliche Blicke, entwürdigendes Reden
oder das scheinbar zufällige Berühren der Geschlechtsorgane sind schon Formen sexueller
Gewalt. 

Nicht selten sind solche Handlungen der erste Schritt zu späteren, massiven sexuellen
Übergriffen. 

Sexuelle Gewalt beginnt dort, wo Mädchen oder Jungen anfangen, sich unwohl oder beläs-
tigt zu fühlen. Sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die Erwachsenen spüren den
Unterschied zwischen Zärtlichkeit und sexueller Gewalt sehr deutlich. 

Sexuelle Gewalt kann Vieles sein: beschämende Blicke, erniedrigende Äußerungen,Berüh-
rungen, Zeigen von Pornografie, Kinder und Jugendliche fotografieren oder filmen, bis hin
zu vaginaler, oraler und analer Penetration mit oder ohne Gewaltanwendung mit Zunge,
Penis, Gegenständen oder Fingern. 

Für das Ausüben sexueller Gewalt bedienen sich Täter oder Täterinnen aller möglichen
vorstellbaren und unvorstellbaren sexuellen Praktiken. 
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3.     WIE DEFINIEREN WIR 
        SEXUELLE GEWALT? definition
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DEONTOLOGIE

Das Wort Deontologie stammt vom griechischen deon "das Erforderliche", "die Pflicht" und
logos "Lehre". Deshalb wird Deontologie auch als „Pflichtethik“ wiedergegeben. Entschei-
dend ist dabei, ob die Handlung einer verpflichtenden Regel entspricht. Deontologie wird
häufig angewendet als berufliches Wertehandeln, als Berufsethik, als Wissen um die berufli-
che Pflicht (z.B. hat ein Arzt eine weitaus andere Deontologie, als eine Kindergärtnerin oder
ein Sozialarbeiter). So ist das Berufsgeheimnis aus dem Verständnis vieler Fachkräfte nicht
nur eine gesetzliche Pflicht, sondern Teil unserer Berufsethik und Grundlage des Vertrauens-
verhältnisses zu unseren Klienten.1

Es ist hilfreich zu wissen, welche deontologischen Richtlinien es in meinem Dienst, in
meiner Berufsgruppe gibt.

BERUFSGEHEIMNIS

Die Mitarbeiter der Sozialdienste sind verpflichtet, das Berufsgeheimnis zu wahren und den
Schutz der personenbezogenen Daten zu gewährleisten. 
Das Berufsgeheimnis ist eine Folge des Grundrechts auf Privatsphäre.

Die Wahrung des Berufsgeheimnisses ist eine Verpflichtung gegenüber dem Nutznießer der
Hilfe. Sie ist die Grundlage des Vertrauens, das der Klient in den Mitarbeiter oder in den
Dienst haben muss. 

Ein Kind oder Jugendlicher hat wie ein Erwachsener einen Rechtsanspruch auf die Wahrung
des Berufsgeheimnisses.

Artikel 458 des Staatlichen Gesetzbuchs (StGB) regelt das Berufsgeheimnis und legt die
Ausnahmen fest, in denen eine Verletzung des Berufsgeheimnisses erlaubt ist. Als Fach-
kräfte müssen wir von Fall zu Fall entscheiden, ob das Berufsgeheimnis einzuhalten ist oder
dem Kindeswohl widerspricht.

Dies sind die Ausnahmen, in denen das Berufsgeheimnis verletzt werden darf:
 eine Aussage vor einem Richter (Untersuchungsrichter, Strafrichter und Zivilrichter), 
 eine Aussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss,
 die Fälle, in denen das Gesetz dazu verpflichtet (z.B. Meldepflicht eines Arztes bei anste-
ckenden Krankheiten). 

1) Quellen: http://www.gutefrage.net/frage/was-ist-deontologie; 
http://www.science-at-home.de/lexikon/lexikon_det_00040301000040.php; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Deontologische_Ethik

4.     WELCHE DEONTOLOGISCHEN
        RICHTLINIEN UND GESETZLICHEN 
        GRUNDLAGEN GIBT ES?



Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Leitfaden für Fachkräfte10

Artikel 458bis2 beschreibt, wann man vom Berufsgeheimnis befreit ist: 
 wenn man im Rahmen der Ausführung seines Berufes Kenntnis von gewissen Straftaten
erhält (sexueller Übergriff, Vergewaltigung, Kontaktaufnahme zu einem Minderjährigen
unter 16 Jahren durch Informations- und Kommunikationstechnologien für sexuelle
Zwecke, Tötungsdelikt, Körperverletzung, Genitalverstümmelung, Verlassen und Zurück-
lassen von Kindern oder Handlungsunfähigen im Zustand der Bedürftigkeit, Vorenthalten
von Nahrung oder Pflege);

 wenn diese Straftaten zum Nachteil von Minderjährigen oder schutzbedürftigen Perso-
nen begangen werden;

 wenn eine ernsthafte und drohende Gefahr für das Opfer oder andere mögliche Opfer
besteht und der Betreffende selbst oder mit Hilfe anderer das Opfer nicht schützen kann,
bzw. seine Unversehrtheit nicht gewährleisten kann.

Die Meldung bei der Staatsanwaltschaft ist keine Pflicht, sie entbindet jedoch nicht von der
Verpflichtung, Personen in Gefahr unmittelbar beizustehen.

Der Artikel 422bis StGB (unterlassene Hilfeleistung) gilt für alle Bürgerinnen und Bürger und
nicht nur für Personen oder Berufsgruppen, die Geheimnisträger sind. Das Unterlassen
einer Hilfeleistung ist strafbar.

Gemäß dieses Artikels besteht eine unterlassene Hilfeleistung in folgenden Situationen: 
 wenn unterlassen wird, einer Person, die einer großen Gefahr ausgesetzt ist, zu helfen
oder Hilfe zu verschaffen;

 wenn die Person, die die Hilfeleistung unterlassen hat, ohne ernsthafte Gefahr für sich
selbst oder für andere hätte helfen können.

Unterlassene Hilfeleistung ist unabhängig davon, ob eine Person die Lage selbst festgestellt
hat oder ob ihr diese Lage von dem Hilfesuchenden beschrieben worden ist.

2) [Art. 458bis - [Wer aufgrund seines Standes oder Berufes Träger von Geheimnissen ist und aus diesem Grund Kenntnis von
einer in den Artikeln 372 bis 377, 392 bis 394, 396 bis 405ter, 409, 423, 425 und 426 erwähnten Straftat hat, die an einem
Minderjährigen oder an einer Person begangen wurde, die aufgrund ihres Alters, einer Schwangerschaft, [partnerschaftlicher
Gewalt] einer Krankheit, einer körperlichen oder geistigen Gebrechlichkeit oder Beeinträchtigung schutzbedürftig ist, kann
unbeschadet der Verpflichtungen, die ihm durch Artikel 422bis auferlegt sind, den Prokurator des Königs von der Straftat in
Kenntnis setzen, entweder wenn eine ernsthafte und drohende Gefahr für die geistige oder körperliche Unversehrtheit des
Minderjährigen oder der erwähnten schutzbedürftigen Person besteht und er diese Unversehrtheit selbst oder mit Hilfe anderer
nicht schützen kann oder wenn es Indizien für eine ernsthafte und tatsächliche Gefahr gibt, dass andere Minderjährige oder
erwähnte schutzbedürftige Personen Opfer von in den vorerwähnten Artikeln vorgesehenen Straftaten werden und er diese
Unversehrtheit selbst oder mit Hilfe anderer nicht schützen kann.]]

[Art. 458bis eingefügt durch Art. 33 des G. vom 28. November 2000 (I) (B.S. vom 17. März 2001), ersetzt durch Art. 6 des 
G. vom 30. November 2011 (B.S vom 20. Januar 2012) und abgeändert durch Art. 2 des G. vom 23. Februar 2012 (B.S. vom 
26. März 2012); siehe auch Entscheid Nr. 127/2013 des Verfassungsgerichtshofes vom 26. September 2013 (B.S. vom 21.
November 2013) und Entscheid Nr. 163/2013 des Verfassungsgerichtshofes vom 5. Dezember 2013 (B.S. vom 12. März 2014)]



Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Leitfaden für Fachkräfte 11

Trotz gewisser gesetzlicher Vorgaben ist die jeweilige Entscheidung im Einzelfall schwierig. Im
beruflichen Alltag ist dies oft eine Gratwanderung zwischen Berufsgeheimnis, unterlassener
Hilfeleistung und Meldepflicht. Bei dieser schwierigen Entscheidungsfindung können wir uns
Rat holen bei Kollegen, die ebenfalls dem Berufsgeheimnis unterliegen, der Leitung unseres
eigenen Dienstes und bei folgenden Stellen und Personen:
 Mitglieder der AG Leuchtturm (siehe Seite 35)
 Jugendhilfedienst
 Opferbetreuung der Polizei
 andere vertraute Profis
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DIE EIGENEN RESSOURCEN 

Die Aufdeckung sexueller Gewalt kann nicht nur die Familie des Opfers, sondern auch den
Berater in eine krisenhafte Situation bringen. Schock, Unsicherheit, Trauer, Wut sind
normale Gefühle des Beraters, wenn der Verdacht im Raum steht, dass ein Kind sexuelle
Gewalt erlebt. Um in solchen Situationen möglichst angemessen zu reagieren, ist die Aus-
einandersetzung mit folgenden Punkten eine gute Vorbereitung: 

1.  fähigkeit zur selbstreflexion
Wir ermutigen Fachkräfte sich mit ihrer eigenen Betroffenheit beim Thema sexuelle
Gewalt auseinanderzusetzen. Für uns Berater ist es wichtig, uns unserer eigenen
Erfahrungen mit Gewalt, vielleicht sogar sexueller Gewalt, bewusst zu sein und diese
eventuell mit professioneller Hilfe abzuschließen.

2.  bewusstsein des eigenen menschenbildes und eigener überzeugungen zum
thema kindererziehung, sexualität, Verhaltensnormen
Es ist gut, wenn wir Fachkräfte genau wissen, welches Menschenbild wir haben.
Welche Überzeugungen haben wir zu Kindererziehung, Sexualität, Verhaltensnormen?
Können wir diese Überzeugungen reflektieren und vielleicht sogar revidieren? Weiter-
bildungen und Supervisionen helfen hierbei. 

3. eigene psychohygiene
Wir Fachkräfte sollten in der Lage sein, professionell mit Emotionen umzugehen und
unsere eigene emotionale Beteiligung zu begrenzen. Es ist wichtig, dass wir unsere
Grenzen kennen, um eventuell einen Fall abzugeben. Genauso wichtig: Dass wir uns
die Zeit der Reflexion nehmen und uns erlauben, auf Außenstehende zurückzugreifen.

4. kommunikationsfähigkeit
Beim Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder blockieren gleich mehre Tabus das freie
Reden. Es ist weder üblich, noch selbstverständlich, dass „darüber“ gesprochen wird.
Je sicherer wir Fachkräfte mit den Begriffen umgehen können, desto einfacher können
wir uns mitteilen oder Beratungsgespräche führen.
Dies können Sie in Ihrem Team anhand von „Kommunikationsübungen“ im geschütz-
ten, professionellen Rahmen ausprobieren.

Es ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen
auseinandergesetzt haben, bevor ein konkreter Fall auftritt.

Worte wie Penis, Pipimann, Pimmel, Schwanz, Scheide, Vagina, Titten, Mumu usw. sollten
unbefangen ausgesprochen werden können. Somit sind wir Berater in unseren eigenen
Ressourcen gestärkt und offen für die Person, die wir begleiten. Es hilft, wenn wir uns einen
Wortschatzkatalog zusammenstellen, der uns entspricht und mit dem wir uns wohlfühlen.

5.     WORAUF ACHTEN WIR 
        ZUM EIGENEN WOHLBEFINDEN?

Wohlbefinden 
des beraters
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DIE DYNAMIK DES BERATUNGSPROZESSES

das trauma schLägt WeLLen 
Wenn Menschen uns über ihre traumatischen Erfahrungen berichten, hinterlässt das Spuren
auch bei uns Fachkräften.
Deshalb ist uns wichtig zu erklären, was die Gefühle des Opfers bei uns auslösen können.
Das Verständnis dieser Eigendynamik hilft uns, uns selbst zu schützen und den Klienten
angemessen zu begleiten. In der Beziehung zwischen Opfer und Berater wird die Dynamik
von Macht und Ohnmacht, Dominanz und Unterwerfung wiederholt und inszeniert. Dieses
Phänomen wird „Übertragung und Gegenübertragung“ genannt. Mit diesem Beitrag wollen
wir diese Begriffe erläutern, um die Phänomene erkennen und damit arbeiten zu können.
Wir haben diese Erklärungen in der Arbeit von Marinella Malacrea (Italien, 2004) gefunden.
Sie wiederum stützt sich auf die Arbeiten von Judith Herman (USA, 1992, 1997).

die traumatische gegenübertragung nach marineLLa maLacrea3

Das Opfer überträgt Gefühle und Einstellungen in Bezug auf das traumatische Erlebnis auf
die Fachkraft (ob Lehrkraft, Krankenpfleger/in, Sozialarbeiter/in, oder Psychologe/in): z.B.
Misstrauen und Wut. Diese extremen Gefühle des Opfers rufen wiederum bei der Fachkraft
eigene Gefühlsreaktionen hervor, die Gegenübertragungen genannt werden.

Ein Trauma schlägt immer Wellen. Wie ein Stein, der ins Wasser fällt und dessen Wellen sich
bis ans Ufer fortsetzen. Übertragen auf die Beratungssituation bedeutet das, dass die Reak-
tionen der traumatischen Übertragung (des Opfers), und die Gegenübertragung (des Bera-
ters) unausweichlich sind.

In die Beziehung zwischen Fachkraft und Opfer drängt sich ungefragt der Schatten des
Täters. Die traumatische Gegenübertragung wirkt sich unterschiedlich aus, je nachdem mit
welcher Rolle die Fachkraft sich identifiziert. Dabei kann sie sich mit einer oder mit unter-
schiedlichen Rollen identifizieren. Die Identifikation kann sich auch im Laufe des Prozesses
verschieben.

Wenn wir uns mit dem Opfer identifizieren, fühlen wir uns vielleicht genauso hilflos, wütend
oder sind von einem großen Schmerz erfüllt. Dann leiden wir mit. Die Folge kann sein, dass
wir handlungsunfähig werden und dem Klienten nicht mehr helfen können. Es kann auch
passieren, dass wir zum „Retter“ werden und dem Opfer damit die Verantwortung und
Entscheidung über das weitere Vorgehen abnehmen.

In einer Gegenübertragung kann es passieren, dass wir uns als Fachkraft mit dem Täter
identifizieren. Dies bedeutet, dass wir unsere eigene Wahrnehmung in Frage stellen, was

3) Im Original: “le contretransfert traumatique”
Réélaboré par M. Malacrea (2004) à partir de Judith Herman. Trauma and Recovery. The aftermath of violence from domestic
abuse to political terror. Whurr 1992. Vortrag im Rahmen einer Weiterbildung: 12. Und 13. Mai 2014 in Brüssel, CEFS. 
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dazu führen kann, dass wir versucht sind, das traumatische Erlebnis herunterzuspielen. Die
Fachkraft kann den Wunsch verspüren, sich der Situation zu entziehen und den Fall abzu-
geben. Wir können eine voyeuristische Erregung verspüren und nach immer mehr Details
der Gewalttat fragen. Oder wir empfinden Abscheu und Ablehnung bei der Schilderung des
Erlebten des Klienten. Wir verstehen die Ohnmacht des Opfers nicht und stellen diese in
Frage (z.B. Warum hat das Opfer sich nicht gewehrt?).

Es kann auch passieren, dass wir als Berater uns mit der Rolle eines wehrlosen oder hilflo-
sen „Zeugen“ identifizieren. Auch als Fachkraft können uns Fälle sexueller Gewalt verwirren.
Wir empfinden starke Schuldgefühle, weil wir das Opfer im Gespräch erneut mit dem Ereig-
nis konfrontieren. Vielleicht fühlen wir uns sogar extrem verantwortlich. Wir können es
schwer haben, beim Thema zu bleiben. Im Extremfall fühlen wir uns selbst als Opfer in der
Situation.

Wie oben erwähnt, sind Gegenübertragungen unausweichlich. Das kann sehr unterschied-
lich ausgeprägt sein. Entscheidend ist, dass wir uns unserer Gefühle bewusst werden, ohne
uns zu verurteilen. Um mit Gegenübertragungen umgehen zu können, brauchen wir als
beratende Person stützende Rahmenbedingungen.

Die Supervision ist eine Möglichkeit: Wir ziehen dann eine Fachkraft hinzu, die mehr Erfah-
rung mit dem Thema hat. Auch die Intervision wirkt unterstützend. Hier tauschen wir uns mit
anderen Kollegen aus oder beraten uns mit ihnen. Diese Rahmenbedingungen helfen uns
als Berater, die innere Distanz zu wahren und dem traumatischen Erlebnis des Opfers nicht
alleine begegnen zu müssen.

Ein Fall von sexueller Gewalt kann das Team spalten, je nachdem mit wem sich die einzel-
nen Mitglieder identifizieren („Staff-splitting“-Phänomen). Umso wichtiger sind stützende
Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel eine Teamsupervision, die uns hilft, uns gegenseitig
zu verstehen und eine gemeinsame professionelle Haltung jenseits der Gefühle der Gegen-
übertragung zu finden.

Um angemessen handeln zu können, müssen wir achtsam und aufmerksam sein für unsere
eigenen Bedürfnisse. Dann gelingt es uns, unsere Grenzen zu erkennen und frühzeitig zu
setzen. So bleiben wir authentisch mit uns und unserem Gegenüber, dem Opfer. 

Für Interessierte zum Weiterlesen:

Judith Herman. Die Narben der Gewalt: Traumatische Erfahrungen verstehen und überwin-

den. Junfermann 2006.
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Die nachfolgenden Fragen, Antworten und Hinweise sollen helfen, die eigenen 
Beobachtungen zu strukturieren.

KÖRPERLICHE AUFFÄLLIGKEITEN

gibt es körperLiche spuren, die eindeutig auf sexueLLen missbrauch
hinWeisen?
Nein. Sexuelle Übergriffe hinterlassen selten eindeutige Spuren. Bei folgenden Beobachtun-
gen sollte an die Möglichkeit des sexuellen Missbrauchs gedacht werden:
„Knutschflecke“, Hautveränderungen an den Innenseiten der Oberschenkel, parallele Griff-
marken, Bissringe am Hals, an der Brust, im Genitalbereich, Schwangerschaft.

PSYCHISCHE AUFFÄLLIGKEITEN

gibt es VerhaLtensauffäLLigkeiten, die eindeutig auf sexueLLen 
missbrauch hinWeisen?
Nein. Verhaltensauffällige Kinder brauchen grundsätzlich Hilfe, ganz gleich, welche Ursa-
chen ihre offenen oder verdeckten Hilferufe haben. Jedes Kind reagiert anders auf sexuali-
sierte Gewalt (z.B. sehr schüchtern, distanzlos, sprachlos, sehr aggressiv, mit körperlichen
Beschwerden wie z.B. Magen-Darm-Beschwerden).

Weist sexuaLisiertes VerhaLten des kindes immer auf sexueLLen 
missbrauch hin?
Nein. Sexualisiertes Verhalten muss immer im Kontext der Sexualerziehung zu Hause, im
Kindergarten, in der Schule gesehen werden. Stark sexualisiertes Verhalten weist oftmals
auf Übergriffe hin, ist aber kein sicheres Zeichen.

VerhäLt sich das kind pLötzLich oder durchgängig auffäLLig?
Alle Auffälligkeiten können verschiedene Ursachen haben. Sie müssen nicht Folge eines
sexuellen Missbrauchs sein. Beachten Sie Belastungen und/oder einschneidende Verände-
rungen im Bereich der Familie.

Wie habe ich das kind bisher Wahrgenommen?
Tragen Sie alle Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Kind zusammen, sowohl aus belasten-
den als auch aus entspannenden Situationen.

6.     WELCHE ANZEICHEN 
        GIBT ES? 

anzeichen
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Wie ist meine beziehung zum kind?
Ihre Beziehung zum Kind beeinflusst ihre soziale Wahrnehmung. Führen Sie ein Gespräch
mit Kolleginnen und Kollegen und überprüfen Sie, ob Ihnen auch ein verändertes Verhalten
aufgefallen ist.

ÄUSSERUNGEN DES KINDES (VERBAL/NONVERBAL) 
ZU EVENTUELLEN ÜBERGRIFFEN, DIE AUF 
SEXUELLEN MISSBRAUCH HINWEISEN.

Wie äussern sich die betroffenen mädchen und Jungen?
Kinder erzählen über sexuelle Gewalterfahrung häufig bruchstückhaft und über einen länge-
ren Zeitraum verteilt. Stellen Sie keine bohrenden Fragen und legen Sie dem Kind ihre
Vermutungen nicht in den Mund. Vermeiden Sie Suggestivfragen, wie „Hat der Onkel Dich
da angefasst?“

Hören Sie dem Kind aufmerksam zu. Kinder, die missbraucht wurden, stehen fast immer
unter Redeverbot. Lassen Sie dem Kind Zeit, sich Ihnen anzuvertrauen. Bei überstürzten
Reaktionen nehmen Kinder häufig Ihren Bericht zurück. Akzeptieren Sie, wenn das Kind
nicht darüber spricht.
Schreiben Sie die Äußerungen und Reaktionen des Kindes genau auf.

Weist die darsteLLung Von genitaLien in kinderzeichnungen auf einen
sexueLLen missbrauch hin?
Kinderzeichnungen geben keine eindeutigen Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch. Sie
können Auskunft über die augenblickliche Gesamtbefindlichkeit des Kindes geben. Falls
das Kind Ihnen etwas über das Bild erzählt oder während des Malens Aussagen macht,
notieren Sie dies außerhalb des Bildes.

Selbst wenn die Vermutung des sexuellen Missbrauchs sehr stark ist, unterstützen Sie sich
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gegenseitig, das Kind ganzheitlich wahrzunehmen und
es nicht nur als mögliches Opfer eines sexuellen Missbrauchs zu sehen.

INNER- UND AUSSERFAMILIÄRE UMWELT DES KINDES

zu Wem hat das kind sonst noch kontakt?
Beachten Sie: Sexueller Missbrauch findet sowohl in der Familie als auch im sozialen
Umfeld statt! Das Kind kennt in der Regel den Täter/die Täterin.

WeLche informationen aus dem umfeLd des mädchens / Jungen 
haben mich heLLhörig gemacht?
Notieren Sie die Informationen, damit Details nicht vergessen werden. Jedes Detail ist wich-
tig und kann eventuell später zu einer Klärung beitragen.
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Wie ist meine beziehung zur famiLie? konnte ich bisher mit den 
einzeLnen famiLienmitgLiedern zusammenarbeiten?
Suchen Sie Gelegenheiten, mit der Mutter/dem Vater in Kontakt zu treten, um zu erfahren,
wie sich das Kind zu Hause verhält. Sprechen Sie dabei nicht über die Vermutung des
sexuellen Missbrauchs.

Wer kennt ausser mir die famiLie? WeLche anderen institutionen
kennen die famiLie?
Alle Informationen sind wichtig, um einen möglichst umfassenden Einblick in die Lebenssi-
tuation des Kindes zu bekommen.

Wem kann ich meine Wahrnehmung und auch unsicherheiten 
anVertrauen? 
Suchen Sie eine Person, die Sie fachlich und emotional unterstützt, z.B. ein Mitglied der
Arbeitsgruppe Leuchtturm, ein Mitarbeiter des Jugendhilfedienstes oder einen anderen
vertrauten Profi. Je nach Verfahrensweise Ihres Dienstes informieren Sie Ihre Leitung. Es ist
ganz normal, dass Sie unsicher und entsetzt sind. Es ist gut, mit jemandem darüber zu
sprechen.

DOKUMENTATION

Dokumentieren Sie gewissenhaft alle Situationen, Begebenheiten, Gespräche,… die Ihnen
im Zusammenhang mit der Sorge um das Kind auffallen.

Notieren Sie den Ort des Gesprächs, Datum, wer anwesend ist, wie die Situation, das
Verhalten des Kindes ist.

Wenn das Kind über die sexuelle Gewalt spricht, notieren Sie, möglichst wortgetreu, die
Aussage des Kindes und die Fragen, Bemerkungen, die Sie selber gestellt/gemacht haben.

Auch Ihre Empfindungen, Phantasien, die Stimmung/Atmosphäre des Gesprächs können
wichtig sein. Schreiben Sie dies alles auf. Dies hilft später, die Fakten von den Annahmen zu
unterscheiden. Diese strukturierte Dokumentation benötigt sicherlich einiges an Zeit.
Gleichzeitig hilft sie dabei:

 den gesamten „Verlauf“ gut rekapitulieren zu können,
 trotz der eigenen Phantasie und Sorge bei den Fakten zu bleiben,
 im Falle einer Strafanzeige keine wesentlichen Elemente zu vergessen, zu über- oder zu
untertreiben und den zeitlichen Hergang zuverlässig schildern zu können. 
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Der Umgang mit der Aufdeckung von sexueller Gewalt erfordert einfühlendes Verhalten,
großes beraterisches Geschick und die Auseinandersetzung mit der Thematik.
Als goldene Regel gilt hier: Ruhe bewahren. 

Bevor wir zu den konkreten Empfehlungen kommen, gehen wir nochmal auf die Frageform
ein. Die Art der Fragestellung ist wesentlich, um das Kind nicht zu beeinflussen. 

Kinderaussagen sind abhängig von vielen Einflüssen: 
 wenn ein Ereignis zu lange zurückliegt, lässt das Gedächtnis nach, wird von anderen
Einflüssen überlagert oder „gelöscht“; 

 wenn Kinder schüchtern oder ängstlich sind, machen sie manchmal „Gefälligkeitsaussa-
gen“. Sie sagen etwas, von dem sie meinen, der Erwachsene möchte es gerne hören,
sogar, wenn sie die Person gut kennen;

 wenn Personen, die das Kind beeindrucken, streng und eindringlich fragen, geraten
Kinder leichter in Zweifel, dass ihre ursprüngliche Erinnerung falsch sein könnte; 

 wenn die Fragen beim Kind den Eindruck hinterlassen, dass es dem Befrager einen
Gefallen tut, wenn es seine Sicht der Dinge übernimmt, dann wird es der Frage entspre-
chend antworten.

Manche Kinder lassen sich kaum, manche sehr leicht beeinflussen. Das hängt davon ab,
wie stark ihre Bindung an die fragende Person ist, ob sie gelernt haben zu gehorchen, ob
sie ein gutes Selbstbewusstsein haben, das ihnen erlaubt, auch Erwachsenen zu widerspre-
chen, .... 
Entscheidend ist, wie Kinder befragt werden bzw. wie wir mit ihnen sprechen.4

Deshalb empfehlen wir, das Kind so wenig wie möglich zu befragen, vor allem wenn Sie zu
dem Entschluss kommen, dass eine Strafanzeige notwendig ist. Hier sei auch noch mal
darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe der Berater ist, „die“ Wahrheit herauszufinden.
Im Fall einer Meldung werden speziell ausgebildete Polizisten den Minderjährigen nach
einer wissenschaftlich fundierten, nicht suggestiven Methode befragen. 

 Im weiteren Text sind Formulierungen, die wir empfehlen, 
mit einer grünen Ampel gekennzeichnet. 

 Entsprechend sind Formulierungen, die wir nicht empfehlen, 
mit einer roten Ampel markiert.

7.     UND WENN DAS KIND 
        ÜBER DIE ERLEBTE 
        SEXUELLE GEWALT 
        SPRICHT…? 

4) Dr. Renate Kingma. Wie glaubwürdig sind Kinderzeugen? www.bdp-verband.org/bdp/idp/2002-2/09.shtml. 
Aufgerufen am 11.09.2014, 14.30 Uhr 

gespräch 
mit dem kind
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Grundlegende Empfehlungen für die pädagogische Praxis, Verhaltensregeln, die zu beach-
ten sind, wenn ein Kind über sexuellen Missbrauch oder sexuelle Gewalt spricht.5

„das kind hat sie ausgesucht, WeiL es ihnen Vertraut“

BLEIBEN SIE MÖGLICHST RUHIG! 

 „Möchtest du mir etwas erzählen?“

Wenn das Kind über die sexuelle Gewalt spricht, bleiben Sie ruhig. Halten Sie Ihre
eigene Betroffenheit, Ihre Bestürzung und Panikreaktionen zurück.

 „Das ist ja schrecklich, was dir angetan wurde.“

Stellen Sie den Wunsch nach sofortigem Handeln unbedingt zurück. Halten Sie
eine sachliche Distanz!

NEHMEN SIE SICH UNBEDINGT ZEIT! 

Nehmen Sie sich Zeit und vermitteln Sie dem Kind Gesprächsbereitschaft. Schaffen Sie
einen sicheren Ort, an dem Sie Ruhe und Zeit haben und wo Sie nicht von außen gestört
werden.

ZUHÖREN UND NICHT WEGSCHICKEN 
(BEI UNGEPLANTEN GESPRÄCHEN)

Ein Kind, das sexuelle Gewalt erlebt hat, braucht Unterstützung, parteiliche Anteilnahme
und einen respektvollen Umgang. Es braucht jemanden, der „einfach“ da ist. Suchen Sie in
diesem Moment nicht nach Lösungen. Zuhören und gemeinsam etwas tun ist oft lange Zeit
das Richtigste und Wichtigste für das betroffene Kind.

 „Ich höre dir zu“

 „Gibt es noch etwas, was du erzählen möchtest oder was ich noch wissen soll?“

 „Hast du mir alles erzählt, was Du mir erzählen möchtest?“ 

 „Ja? …“ (auch einen Moment der Stille aushalten)

Sie können auch das wiederholen, was das Kind gesagt hat und rückfragen, ob Sie das
Kind in seinen Aussagen richtig verstanden haben. Dabei ist es wichtig, dass Sie wortgetreu
wiederholen, also die Worte des Kindes verwenden. 

5) Regenbogen e.V.: www.regenbogenwald.de/themen/missbrauch/8htm, aufgerufen am 16.06.2014 um 9.30 Uhr
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DAS KIND NICHT MIT DRÄNGENDEN FRAGEN 
UNTER DRUCK SETZEN – OFFENE FRAGEN STELLEN

Das Kind soll nicht mehr erzählen, als es im Moment verkraften kann. Nur wenn das Kind
dazu in der Lage ist, sollten weitere Fragen gestellt werden (ergebnisoffene Fragen):

 „Hast du schon mit anderen Personen darüber gesprochen?“

 „Was wünschst du dir im Moment?“

 „Was könnte dir helfen?“

 „Mit wem könntest du noch darüber sprechen?“

 „Wenn du an einem anderen Tag wiederkommen/weitererzählen möchtest, höre ich

dir gerne wieder zu…“

Eine genaue Abklärung durch intensive Befragung („Detektivarbeit“) fällt nicht in unseren
Aufgabenbereich und führt meistens dazu, dass die Betroffenen sich bedrängt fühlen. Indi-
rekte Schuldzuweisungen sollen vermieden werden: 

 „Hast du dich gewehrt?“

 „Hast du gesagt, dass du das nicht willst?“

 „Warum hat er/sie das gemacht?“

Die Antwortwahl des Kindes offen lassen. Keine Verwendung von Fragen wie z.B.:

 Ja/Nein-Fragen

 Fragen, die die Antwort schon vorgeben („War das dein Vater?“)

DEM KIND GLAUBEN! 

Glauben Sie dem Kind, auch wenn es noch so unglaubwürdig klingt oder das Kind in ande-
ren Dingen nicht immer die Wahrheit sagt. Wenn ein Kind Sorgen hat, dann darf es sich
einer Vertrauensperson anvertrauen, das ist kein Petzen!

LOBEN SIE DAS KIND – MUT MACHEN! 

Dem Kind versichern, dass es richtig war über die sexuelle Gewalt zu sprechen! 

 „Das war sehr mutig von dir, mir davon zu erzählen.“

Machen Sie sich bewusst, wie manipulativ manche Täter versuchen, die Kinder zum
Schweigen zu bringen. Das Kind sollte eine positive Rückmeldung erhalten, wie viel Mut
und Stärke es erfordert hat, sich Hilfe zu holen oder sich jemandem anzuvertrauen.
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Sagen Sie dem Kind, dass es anderen Kindern ähnlich geht und dass Übergriffe nicht in
Ordnung sind. Egal von wem, ob von Erwachsenen, von Gleichaltrigen oder von Jugendli-
chen. Niemand hat das Recht, übergriffig zu sein. Machen Sie ganz klar, dass die Verant-
wortung für jede Art von Grenzverletzung ausschließlich bei Täter oder Täterin liegt. 

DIE (AMBIVALENTEN) GEFÜHLE DES KINDES
ZULASSEN! RAUM GEBEN FÜR STARKE GEFÜHLE 

Die Gefühle des Kindes müssen ernst genommen werden und die Empfindungen des
Kindes, wie Angst, Scham, Verzweiflung, Verwirrung, Tränen, aber auch Sprachlosigkeit und
positive, anerkennende Gefühle gegenüber dem Täter/der Täterin („Er/Sie ist nett“, „Ich
bekomme eine Belohnung dafür…“) müssen ausgehalten werden. Ermutigen Sie das Kind,
mit Ihnen über seine Gefühle zu sprechen. Ein ausdrücklicher Fehler wäre in diesem Fall,
wenn Sie dem Kind seine (schmerzhaften) Empfindungen „weg“ trösten oder bewerten, mit
Hinweisen wie: 

 „Na, so schlimm ist es ja auch wieder nicht gewesen.“

 „Wie kannst du das nur schön finden… oder mögen!“

 „Jetzt sei mal nicht mehr so traurig, wisch die Tränen weg, wir werden den

Mann ins Gefängnis bringen, und dann kannst Du wieder alles vergessen.“

Die Gefühle, die das Kind gegenüber dem Täter empfindet, aushalten und dem Kind zeigen,
dass seine Gefühle in Ordnung sind.

SETZEN SIE SICH SELBST NICHT UNTER DRUCK, 
SOFORT DIE LAGE DES KINDES VERÄNDERN 
ZU MÜSSEN!

Erwachsene dürfen sich selbst nicht unter Druck setzen, jetzt sofort und in diesem Moment
die Lage des Kindes verändern zu müssen. Kopfloses und ungeplantes Handeln kann zu
noch größerem Schaden führen. Hier ein Gesprächsvorschlag dazu, wie Sie dem Kind/
Jugendlichen mitteilen können, dass Sie professionelle Hilfe hinzuziehen werden:

 „Ich werde Dir helfen. Dazu brauchen wir/ich Kollegen aus anderen Diensten,

die uns unterstützen können.“

 „Ich werde Dir helfen, zusammen mit anderen Personen.“

 „Ich kann Dein Geheimnis nicht ganz für mich behalten. Ich erzähle es nur den

Leuten, die Dir zusammen mit mir helfen.“
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transparenz!!! Informieren Sie das Kind über Ihre weiteren Schritte. Erklären Sie, dass Sie
Hilfe suchen, weil Sie dem Kind alleine nicht so gut helfen können. Bevor Sie „nach außen“
gehen, das heißt, sich an Beratungsstellen oder sogar behördliche Stellen wenden, sollte
das betroffene Kind von Ihnen darüber informiert werden. Versuchen Sie herauszufinden, ob
auch noch andere Kinder betroffen sein könnten, durch vorsichtige Fragen, wie z.B. „Waren
noch andere Personen dabei?“.

SUCHEN SIE SICH VERBÜNDETE

Sprechen Sie anonym über den Fall (also ohne Namen zu nennen) mit einer Vertrauensper-
son Ihrer Einrichtung oder einer anderen Einrichtung. Es tut gut und gibt Sicherheit, die
eigene Vermutung mitzuteilen und das „Sorgenpaket“ nicht mehr alleine tragen zu müssen.

Erarbeiten Sie mit dem Kind vorsichtig, eine andere professionelle Person hinzuziehen zu
dürfen. Suchen Sie das Gespräch mit anderen (spezialisierte Beratungsstellen, kollegiale
Beratung, Dienstleitung,…). 

aber: Konfrontieren Sie nicht vorschnell die Eltern oder andere Bezugspersonen des Kindes
mit Ihrem Verdacht, insbesondere wenn der Täter im engeren Umfeld des Kindes zu vermu-
ten ist oder die Reaktionen der Bezugsperson auf den Verdacht nicht abzuschätzen sind.

DEM KIND KEINE VERSPRECHUNGEN MACHEN, 
DIE HINTERHER NICHT EINGEHALTEN WERDEN KÖNNEN! 

Machen sie keine Versprechungen, die sie nicht einhalten können, wie z.B. absolute
Geheimhaltung oder dass Sie für die sofortige Beendigung der sexuellen Gewalt sorgen,
denn auch dazu sind Erwachsene häufig nicht in der Lage. Wenn Sie etwas versprechen,
das Sie nicht einhalten können, kann dies zu einem Vertrauensbruch führen, was die Lage
des Kindes noch verschlimmert.

VERTRAUEN AUFBAUEN – 
BLEIBEN SIE BEI DEM KIND!

Festigen und stärken Sie die Beziehung zwischen Ihnen und dem Kind. Zeigen Sie dem
Kind, dass Sie es ehrlich mit ihm meinen, dass Sie ihm nichts vorspielen.
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DOKUMENTATION/GEDÄCHTNISPROTOKOLLE

Notieren Sie möglichst wortgetreu, was das Kind gesagt hat und achten Sie auf eine wahr-
heitsgemäße Darstellung Ihrer eigenen Fragen. Verfassen Sie über die Aussagen und
Verhaltensweisen des Kindes und dessen Umfeld ein Gedächtnisprotokoll. Damit halten Sie
auch fest, was Ihnen aufgefallen ist, was Sie bereits mit dem Kind besprochen haben und
wann es gewesen ist. Es ist später oft sehr schwer, die Ergebnisse und Beobachtungen zu
rekonstruieren und zeitlich zu ordnen. Halten Sie auch fest, in welchem Zusammenhang die
Äußerungen gefallen sind, ob sie spontan waren oder durch bestimmte Themen oder Ereig-
nisse ausgelöst wurden. Sie können auch während des Gespräches mit dem Kind Notizen
machen, dann sollten Sie das Kind jedoch darüber infomieren:

 „Ich schreibe mir auf, worüber wir sprechen. 

Es ist wichtig, dass ich mich gut daran erinnere.“

NORMALITÄT

Geben Sie dem Kind ein sicheres Gefühl von Normalität! Sehen Sie nicht nur das „arme
Opfer“ im Kind. Es ist auch ein ganz „normales“ Kind, das aggressiv zu anderen Kinder sein
kann, seine Hausaufgaben nicht macht, sich an Regeln halten soll usw. und genauso wie
alle anderen Kinder behandelt werden möchte.

Geben Sie dem betroffenen Kind keine Sonderstellung, indem sie es schonen oder nicht
adäquat auf unangemessenes Verhalten reagieren. Genau das hilft dem Kind nicht. Der
(Schul-)Alltag ist möglicherweise ein Halt für das Kind. Normalität und Strukturen geben
Sicherheit.
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Die Polizei erfährt von einer Sexualstraftat, 
 wenn ein Opfer eine Anzeige erstattet,
 oder wenn eine Person einen Verdacht meldet.

Wird die Polizei über eine Sexualstraftat informiert, meldet sie dies sofort der Staatsanwalt-
schaft. Zuerst vernimmt der Ermittlungsdienst der Polizei das Opfer. Dies ist ein spezialisier-
ter Dienst der Polizei. Manchmal werden vor der Vernehmung des Opfers noch andere
Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt. Welche das sind, entscheidet die Staatsanwaltschaft
von Fall zu Fall. 

DIE VERNEHMUNG

Im Ermittlungsdienst gibt es Polizeibeamte, die auf die Vernehmung von minderjährigen
Opfern und Zeugen schwerer Straftaten spezialisiert sind. Bei Minderjährigen oder geistig
behinderten Menschen wird eine Videovernehmung durchgeführt. Die Videovernehmung ist
eine nichtsuggestive und respektvolle Vernehmung durch diese speziell ausgebildeten Poli-
zeibeamten. Ziel der Videoaufzeichnung ist, die Objektivität der Vernehmung zu garantieren
und belegen zu können. Dank der Videovernehmung kann vermieden werden, dass Minder-
jährige mehrfach vernommen werden und vor Gericht aussagen müssen.

GERICHTSMEDIZINISCHE UNTERSUCHUNG

Nach der Vernehmung des Opfers wägt die Staatsanwaltschaft ab, ob eine gerichtsmedizi-
nische Untersuchung erforderlich ist. Verletzungen im Schambereich heilen meist sehr
schnell, so dass die gerichtsmedizinische Untersuchung ohne zeitliche Verzögerung durch-
geführt werden sollte. Der Gerichtsmediziner untersucht das Opfer im gerichtsmedizini-
schen Institut in Lüttich oder im Krankenhaus, falls das Opfer hospitalisiert ist. Gerichtsme-
diziner sind dafür ausgebildet, Verletzungen zu erkennen und Spuren zu sichern, die ein
anderer Arzt wahrscheinlich übersehen würde. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung
kann eine Vertrauensperson oder eine Opferbetreuerin von Polizei oder Justizhaus das
Opfer begleiten. 

DIE WEITERE ERMITTLUNG

Nach der Vernehmung und gegebenenfalls Untersuchung des Opfers, werden der Tatver-
dächtige und direkte und indirekte Zeugen vernommen. Ein indirekter Zeuge ist beispiels-
weise eine Person, der das Opfer sich anvertraut hat. Die Staatsanwaltschaft prüft alle
Elemente, die den Tatverdächtigen entlasten oder belasten. Dazu kann die Staatsanwalt-
schaft medizinische, psychologische, psychiatrische und toxikologische Gutachten in
Auftrag geben.

anzeige
8.     WAS GESCHIEHT NACH EINER 
        STRAFANZEIGE? 
        ein beitrag Von nathaLie corman, 
               erste staatsanWäLtin am famiLien- und Jugendgericht eupen
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Hält die Staatsanwaltschaft eine oder mehrere Zwangsmaßnahmen für erforderlich (ein
Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, eine Hausdurchsuchung, eine DNA-Probe von einer
Person, die sich weigert ihre DNA freiwillig zu geben usw.), befasst sie den Untersuchungs-
richter. Der Untersuchungsrichter ist befugt, solche Maßnahmen anzuordnen. Wenn der
Untersuchungsrichter von der Staatsanwaltschaft befasst wurde, leitet er die Untersuchung
bis zum Abschluss der Ermittlungen.

Es gibt zwei Fälle, in denen gegen das Berufsgeheimnis verstoßen werden darf:

1. Verpflichtung 
Man ist vom Berufsgeheimnis entbunden, wenn man sonst eine unterlassene Hilfeleistung
begeht.

2. befreiung 
Bei einer Aussage vor einem Richter ist man vom Berufsgeheimnis befreit. Der Untersu-
chungsrichter kann Träger des Berufsgeheimnisses vorladen, um eine Zeugenaussage zu
machen. Es steht dann jedem frei, die Fragen des Untersuchungsrichters zu beantworten.
Für alle Einzelheiten des Berufsgeheimnisses, lesen Sie bitte das Kapitel dieses Leitfadens
zu den deontologischen Richtlinien und gesetzlichen Grundlagen, Artikel 458, 458 bis und
422bis des StGB.

VOR GERICHT

Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind und es ausreichende Elemente gibt, die auf eine
Straftat hinweisen, lädt die Staatsanwaltschaft den Tatverdächtigen vor das Strafgericht.

Das Opfer einer Straftat hat das Recht an der Verhandlung teilzunehmen oder sich durch
einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Wenn ein Opfer persönlich anwesend sein möchte,
kann es sich durch einen Opferbetreuer des Justizhauses begleiten lassen. Das Opfer ist
weder verpflichtet zu erscheinen, noch sich vertreten zu lassen. Das Gericht kann Opfer und
Zeugen unter Eid anhören. 

Das persönliche Erscheinen eines Minderjährigen vor Gericht ist in der Regel nicht notwen-
dig, da die Vernehmung per Video aufgezeichnet wurde und von allen Parteien angeschaut
werden kann. Wenn das Gericht jedoch der Auffassung ist, dass die Anhörung eines
Minderjährigen für die Wahrheitsfindung unbedingt erforderlich ist, kann es diese anordnen.
Dann hört das Gericht den Minderjährigen per Videokonferenz an. Der Minderjährige kann
auch vor Gericht aussagen, wenn er das ausdrücklich möchte. 
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EINSTELLEN DER KLAGE

Falls die Klage eingestellt wird, informiert die Staatsanwaltschaft das Opfer darüber. Das
Opfer erfährt auch die Gründe, die zur Einstellung der Klage geführt haben. 

Eine Klage kann eingestellt werden, weil der Täter nicht identifiziert werden konnte oder weil
es keine ausreichenden Indizien für die Tat gibt. Wenn es keine ausreichenden Indizien gibt,
bedeutet das jedoch nicht, dass das Opfer gelogen hat. Im Strafrecht gilt das Unschulds-
prinzip: Das Gesetz setzt voraus, dass jeder Angeklagte unschuldig ist. Die Staatsanwalt-
schaft hat die Beweispflicht. Sie muss beweisen, dass eine oder mehrere bestimmte Perso-
nen eine Straftat begangen haben. 

Es kann vorkommen, 
 dass die Beweislage zu dünn ist,
 dass Verhaltensweisen grenzüberschreitend sind, aber keinen Straftatbestand darstellen. 

Der Melder einer Straftat wird nicht über den Ausgang des Verfahrens informiert. Diese
Information fällt unter das Berufsgeheimnis der Magistrate und Polizisten. Das Opfer selbst
darf den Melder über den Ausgang des Verfahrens informieren. 
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9.     FALLBEISPIELE

Bei den angeführten Beispielen handelt es sich um frei erfundene Situationen zur Verdeutli-
chung und Anregung. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen sind unbeabsichtigt. Die
folgenden Situationen sind Beispiele: In der fallbezogenen Arbeit ist natürlich jede Situation
einzigartig und individuell zu analysieren.

konkrete beispieLe zu den einzeLnen autos

AUTO 1: AKUTE GEFAHR

Andreas ist 10 Jahre alt und seine kleine Schwester, Marie, ist 
gerade 6 Jahre alt geworden. Seit kurzem ist Marie sehr auffällig in 
der Klasse. Sie weint viel, spielt lieber alleine statt mit anderen Kindern und 
reagiert aggressiv auf ihre Mitschüler. Zudem klebt sie neuerdings regelrecht an 
den männlichen Lehrern und sucht während der Pausenaufsichten deren Nähe. Andreas
war der Musterschüler seiner Klasse und hatte immer gute Punkte. Mit und mit sind jedoch
seine Punkte, vor allem in Rechnen, gesunken. Auch die Resultate der anderen Fächer sind
schlechter geworden. In Andreas und Maries Familie hat es vor vier Monaten eine kleine
Veränderung gegeben. Onkel Peter musste wegen Ehekrach zuhause ausziehen und mietet
nun die Wohnung über der Familie. Da er regelmäßig mit zu Abend isst, hilft er als Gegen-
leistung den Kindern nach der Schule bei den Hausaufgaben, um die Eltern zu entlasten. 

andreas spricht zum ersten maL über die sexueLLe geWaLt
Im Januar findet in der Schule ein Elternsprechabend statt. Andreas und Maries Mutter ist
ratlos, da trotz der Bemühungen des Onkels und seiner Hilfestellung bei den Hausaufgaben
das zweite Zeugnis bedeutend schlechter ausgefallen ist, als das erste. Sie hat auf Rat der
Klassenlehrerin beschlossen, die Psychologin des zuständigen Zentrums Kaleido aufzusu-
chen, um ein Erstgespräch zu führen. Zum besseren Kennenlernen schlägt die Psychologin
ein Gespräch mit Andreas vor. Bei diesem ersten Treffen erzählt Andreas von seiner kleinen
Schwester und seinen Hobbys. Als das Gespräch auf die Hausaufgaben gelenkt wird
erzählt Andreas, dass er diese nicht gerne macht, da der Onkel ihnen dabei hilft. Er möchte
lieber nicht mehr seine Hausaufgaben bei Onkel Peter machen. Er fühlt sich aber dazu
verpflichtet, weil seine Mutter viel Wert darauf legt, dass ihre Kinder in der Schule gut
mitkommen. Die Psychologin hakt nach, um herauszufinden was genau Andreas bei den
Hausaufgaben stört, und ob der Onkel ihn genug motiviert. Andreas antwortet: „Das darf
ich keinem sagen, ich habe es versprochen!“.

Durch dieses Erstgespräch mit Andreas ist die Psychologin misstrauisch geworden und
möchte den Jungen im Auge behalten. Bei einem zweiten Treffen ist Andreas nun offener
und erzählt ausführlicher. Andreas berichtet, dass sein Onkel „komische“ Sachen mit ihm
macht und er sich ausziehen muss. Anfangs machte Onkel Peter dies nur mit ihm, aber nun
habe er seine kleine Schwester zu denselben Sachen gezwungen. Die Mitarbeiterin des
Zentrums Kaleido ist sich nach diesen Aussagen sicher, dass es sich nicht nur um einen
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Verdacht handelt. Sie erstattet sofort Anzeige und die Staatsanwaltschaft wird unmittelbar
durch die Polizei benachrichtigt. 

die anzeige
Die Psychologin hat den direkten Weg der Anzeige bei der Polizei gewählt und die Eltern
zum Schutz des Kindes nicht kontaktiert. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft vernimmt
die Polizei die Kinder, den Onkel und die Eltern. Weil der Onkel im direkten Umfeld der
Kinder lebt, handelt es sich um eine schwerwiegende Gefährdung der Kinder. Deshalb wird
die Akte durch die Staatsanwaltschaft an den Untersuchungsrichter übergeben. Dieser
entscheidet dann über weitere Maßnahmen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten:
Entweder der Onkel wird in Untersuchungshaft genommen, oder der Richter erteilt ihm
bestimmte Auflagen (zum Beispiel sich nicht in der Nähe der Opfer aufzuhalten, keinen
Kontakt zu Minderjährigen zu unterhalten, eine Therapie zu machen…) Der Untersuchungs-
richter/in hat in diesem Fall mehrere Möglichkeiten der Untersuchung:

 Befragung des Sozialarbeiters (in diesem Fall die Psychologin des Zentrums Kaleido), 
 Befragung der Eltern, 
 Befragung des Täters, 
 Befragung der Kinder, 
 weiterführende Ermittlungsmaßnahmen (medizinische und/oder psychologische Gutach-
ten in Auftrag geben oder Untersuchungen anordnen etc.)

Diese verschiedenen Etappen können parallel verlaufen. Die audiovisuelle Vernehmung
jedes Kindes durch einen spezialisierten Beamten dauert meist zwischen 20 und 40 Minu-
ten. Diese finden in besonders eingerichteten Räumlichkeiten statt. Anschließend senden
die Polizisten ihre Berichte und Protokolle an den Untersuchungsrichter. In diesem Fallbei-
spiel wären zusätzliche richterliche Entscheidungen notwendig: Die Kinder können gerichts-
medizinisch untersucht werden, psychologische Gutachten von Opfern und Täter können
erstellt und Hausdurchsuchungen durchgeführt werden. 

der schutz des kindes
Wenn das Umfeld eines Kindes als nicht sicher bewertet wird, kann die Staatsanwaltschaft
eine Unterbringung für 7 Tage bestimmen. Bei anhaltender Kindeswohlgefährdung kann
diese Unterbringung verlängert werden. Dies wird vom Jugendhilfedienst einvernehmlich
mit den Eltern entschieden. Abhängig von der Straftat befasst die Staatsanwaltschaft den
Jugendrichter. 

Die Sozialarbeiterin erklärt den Eltern, wie sie mit der Situation umgehen und ihre Kinder
auffangen können. Es werden weitere Betreuungsmöglichkeiten wie zum Beispiel die
Vermittlung eines Therapeuten angeboten. Als Angebot für die Eltern, die Kinder oder deren
Umfeld steht der Opferbeistand der Polizei zur Verfügung. Auch die Psychologin, die den
Fall gemeldet hat, kann sich zur Beratung an den Opferbeistand der Polizei wenden.
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AUTO 2: AKUTE GEFAHR VORBEI

Tabea, 13 Jahre alt, war mit einer Gruppe von Jugendlichen in den
Sommerferien in Ostende, um surfen zu lernen. Vor Ort kümmerte sich
eine Gruppe ausgebildeter Animatoren um die Jugendlichen. Zu Tabeas großem 
Ärger waren Handys während dieser Ferienwoche verboten, doch dieses Verbot scheint
schnell vergessen, als Tabea ihren Surflehrer kennenlernt: Der 20jährige Thomas erobert
direkt ihr Herz und Tabea ist zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt. Nachdem Tabea und
Thomas eine schöne Woche mit einem romantischen Abend zusammen erlebt haben, fährt
das Mädchen wieder zu ihren Eltern nach Hause. 

bei arzt und beraterin
Kaum zwei Wochen nach der Rückkehr fühlt Tabea sich krank. Sie leidet unter Bauch-
schmerzen und ihr ist ständig übel. Die Mutter fährt mit ihrer Tochter zum Arzt, um der
Sache auf den Grund zu gehen. Tabea berichtet von dem romantischen Abend mit ihrer
ersten Liebe und dem anschließenden Geschlechtsverkehr. In Anwesenheit der Mutter rät
der Arzt direkt zu einem Schwangerschaftstest, welcher positiv ausfällt. Der Arzt verweist
Mutter und Tochter direkt an die Schwangerschaftskonfliktberatung des Zentrums Kaleido. 

Die Beraterin des Zentrums erhält bei der Beratung alle Informationen und erfährt von der
Straftat des 20-jährigen Thomas. Die Kaleido-Beraterin führt daraufhin ein Gespräch mit
Tabeas Eltern, um sie über das Bestehen einer Straftat aufzuklären: Da Tabea unter 16
Jahre alt ist, kann sie kein gültiges Einverständnis zum Geschlechtsverkehr geben. Tabea
stand in einem Autoritäts- und Abhängigkeitsverhältnis zu Thomas und der Surflehrer unter-
richtet weiterhin minderjährige Jugendliche. Sie klärt die Eltern darüber auf, dass es sich
laut Gesetz um den Tatbestand einer Vergewaltigung handelt, selbst wenn es durch das
minderjährige und verliebte Mädchen nicht als solche empfunden wird. 

anzeige und Vernehmung
Die Eltern sind bereit, Anzeige zu erstatten, da nicht nur ihre Tochter betroffen sein könnte,
sondern auch andere Mädchen. Sie hatten zuerst Kontakt mit der Surfschule aufgenom-
men, um diese auf den Vorfall hinzuweisen. Da der Verantwortliche der Surfschule den
Vorfall heruntergespielt hat, sich für das Verhalten des Surflehrers nicht verantwortlich fühlt
und diesen auch weiter beschäftigen wird, wenden sich die Eltern an die Polizei. Die leitet
die Akte an die Staatsanwaltschaft weiter. 

Es folgt eine audiovisuelle Vernehmung des Mädchens und eine persönliche Vernehmung
der Eltern. Die Kaleido-Mitarbeiterin wird nicht von der Polizei, sondern von der Untersu-
chungsrichterin vernommen, da die Mitarbeiterin an das Berufsgeheimnis gebunden ist.
Denn das Berufsgeheimnis darf nur unter Eid gebrochen werden und nur die Untersu-
chungsrichterin darf jemanden unter Eid vernehmen. 
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AUTO 3: 
SCHÜTZENDES UMFELD: GEFAHR

Leon, 15 Jahre alt, wurde von seiner Tante gebeten, auf seine kleine Kusine Louisa,
6 Jahre alt, aufzupassen. Die beiden Kinder spielen zusammen und Louisa möchte

unbedingt mit ihrem neuen Doktorkoffer spielen. Sie will das Stethoskop und die Kinder-
pflaster ausprobieren. Sie fordert Leon auf, sich in die Spielecke zu legen und den Kranken
zu spielen, damit sie ihn untersuchen kann. Neugierig wie Louisa ist, fragt sie ihren Vetter
nach seinem „Pipimann“ und ob sie diesen mal sehen darf. Die spielerische Situation erregt
wiederum unerwartet den 15-jährigen Leon, der nun möchte, dass Louisa seinen Penis
anfasst. Genau in diesem Moment kommen Louisas Eltern nach Hause und werden Zeugen
der Situation. 

beunruhigte eLtern
Lousias Eltern bringen Leon nach Hause und informieren seine Eltern. Dann rufen sie beim
Jugendhilfedienst an, da sie nicht wissen, was sie tun sollen. Die Eltern sind beunruhigt, ob
es solch eine Situation bereits im Vorfeld gegeben hat, oder ob es sich um eine einmalige
Sache handelt, bei der niemand zu Schaden gekommen ist. Es findet ein Gespräch mit
Lousias Eltern und den Eltern des Jungen statt. Leons Eltern wird geraten, achtsam zu sein
und den Sohn im Auge zu behalten. Es wird ihnen geraten, Leon aufzuklären und mit ihm
darüber zu sprechen, wann und mit wem Sexualität und Intimitäten angemessen und schön
für beide Beteiligte sind und wann nicht. 

Wie das kind schützen?
Die nächste zu klärende Frage ist das schützende Umfeld Louisas. Inwiefern können die
Eltern als sicheres Umfeld fungieren? Die Familiensituation sollte zugunsten des Opfers
geklärt werden, so dass die beiden Kinder in einer ersten Phase nicht mehr alleine ohne
Aufsicht aufeinander treffen. Wichtig ist, weder zu dramatisieren, noch zu banalisieren.
Der/die Mitarbeiter/in des Jugendhilfedienstes hilft den Eltern, einen Weg zu finden, die
Situation so sachlich wie möglich anzugehen und im Sinne des Kindes angemessene
Entscheidungen zu treffen. Der Jugendhilfedienst erklärt der Familie ebenso, dass die Justiz
in diesem Fall nicht unbedingt eingeschaltet werden muss, da ein schützendes Umfeld
vorliegt. Es muss allerdings auch dafür gesorgt werden, dass die Familie von Leon ein
schützendes Umfeld gewährleisten kann, d.h., es muss sichergestellt werden, dass Leon
diese Spiele nicht mit anderen Kindern gemacht hat und dass er selbst nicht möglicher-
weise Opfer einer Straftat gewesen ist. Leon sollte verstehen, dass sein Verhalten gegen-
über Louisa unangemessen war und wie er sich in einer ähnlichen Situation angemessen
verhalten kann. Bei Bedarf kann der Jugendhilfedienst mit der Familie gemeinsam Thera-
peuten oder andere spezialisierte Dienste hinzuziehen. Die Berater bleiben offen dafür, dass
auch Leon möglicherweise selbst sexuelle Gewalt erlebt hat und darüber sprechen kann. 
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AUTO 4: SCHÜTZENDES UMFELD –
KEINE GEFAHR

Kim, 4,5 Jahre alt, besucht regelmäßig am Wochenende ihre Oma, damit ihre
Eltern etwas Zeit für sich haben. Manchmal übernachtet sie auch bei der Oma.
Anfangs ging Kim gerne zur Oma, doch seit einiger Zeit scheint sie lieber zu Hause blei-
ben zu wollen. Sie weint, wenn es heißt, sie solle dort übernachten, und weigert sich hinzu-
gehen. Auf Nachfrage der Mutter erzählt Kim, dass sie immer bei der Oma im Bett schläft,
dies aber nicht mag, weil die Oma vor dem Einschlafen gerne mit ihrer Enkelin kuschelt.
Kim traut sich nicht, dies der Oma zu sagen, da sie befürchtet, dass die Oma dann traurig
ist. Die Oma war sich dessen nicht bewusst und wollte Kim nicht schaden. Nach einem
Gespräch mit einem Mitarbeiter des Sozial-Psychologischen-Zentrums (SPZ) entscheiden
sich die Eltern dafür, dass Kim erstmal nicht mehr bei der Oma übernachtet. Die Eltern
werden eine Babysitterin ins Haus nehmen. Kim darf die Oma trotzdem gerne in der Woche
oder tagsüber besuchen. Sehr schnell stellen die Eltern fest, dass Kim wieder gerne zur
Oma geht. 
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schritt 2:

BERATUNG DURCH EXTERNE FACHKRÄFTE

                                                                      risikoabschätzung

           akute oder erhebliche            kindeswohlgefährdung kann           keine kindeswohlgefährdung
          kindeswohlgefährdung          nicht ausgeschlossen werden           trotz gewisser auffälligkeiten

schritt 3:

           meldung an die polizei                              Weitere                                  beratungsmöglichkeiten
                                                                      risikoabschätzung                                     aufzeigen
                                                                                                                                                   

                  fallsteuerung                         rückkehr zu schritt 2                                  abschluss 
           in der hand der Justiz                                                                                                   
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schritt 1:

WIE GEHE ICH VOR, WENN ICH EIN SEXUELL AUFFÄLLIGES 
VERHALTEN / SYMPTOM BEI EINEM KIND WAHRNEHME? 

11.   KURZÜBERSICHT

keine befragung des kindes! 
überlassen sie es dem kind, über was
es wann reden möchte.

keine konfrontation der eltern!!!

keine strafanzeige zu diesem 
frühen zeitpunkt. 

keine aufdeckung ohne schutz des
kindes. schutzmöglichkeiten müssen
erst geklärt sein!

ruhe bewahren!!!

beobachtungen dokumentieren

kollegiale beratung zur eigenen 
unterstützung

Leitung der einrichtung informieren
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gesprächsführung für den umgang mit VerdachtsfäLLen 
Von sexueLLer geWaLt an kindern und JugendLichen

„DAS KIND HAT SIE AUSGESUCHT, 
WEIL ES IHNEN VERTRAUT“

 bLeiben sie mögLichst ruhig! 

 nehmen sie sich unbedingt zeit und 
suchen sie sich einen sicheren ort!

 zuhören und nicht Wegschicken!

 das kind nicht mit drängenden fragen unter druck setzen –
offene fragen steLLen!

 dem kind gLauben! 

 Loben sie das kind – mut machen!

 die (ambiVaLenten) gefühLe des kindes zuLassen! raum geben für
starke gefühLe und diese aushaLten!

 setzen sie sich seLbst nicht unter druck, sofort die Lage des
kindes Verändern zu müssen!  transparenz: 
informieren sie das kind über ihre nächsten schritte!!!

 suchen sie sich Verbündete!

 dem kind keine Versprechungen machen, 
die nicht eingehaLten Werdenkönnen! 

 Vertrauen aufbauen –
bLeiben sie bei dem kind!

 dokumentation/gedächtnisprotokoLLe

 sicherheit VermitteLn! 
normaLität und aLLtag 
geben struktur und stabiLität!

12.   FÜR DIE PINNWAND
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 JugendhiLfedienst 
Vanessa Schmitz
vanessa.schmitz@dgov.be 
Tel.: 087 744 959

 kaLeido-dg (ehemaLs dkf)
Rachel Simon 
rachel.simon@kaleido-dg.be
Tel.: 0477 984 974

 kitz 
Annette Schneider 
annette.schneider@kitz.be
Tel.: 087 742 021

 mosaik zentrum 
Veena Grommes
veenag@mosaik-zentrum.be
Tel.: 087 595 280

 netzWerkkoordination im bereich 
der seeLischen gesundheit 
Von kindern und JugendLichen, 
mobiLes team zur begLeitung 
Von kindern und JugendLichen
Sarah Heck 
netzwerk.kijupsy@klinik.st-vith.be
Tel.: 0476 781 214 (Mobiles Team)
Tel.: 0475 730 145 (Netzwerkkoordination)

 opferbeistand der poLizei
Marie Thérèse Kesseler 
dga.scaeupe.associal@police.be
Tel.: 087 596 216

 siebenstern 
Marie-Noëlle Weber-Schmetz
weber.schmetz@siebenstern.be
Tel.: 087 553 280

 spz
Barbara Guffens
b.guffens@spz.be
Tel.: 087 598 059

 teiLzeitunterricht eupen 
Karin Wolf
tzu@rsi-eupen.be
Tel.: 087 556 255

 Vog prisma 
Jacqueline Stich 
stich@prisma-frauenzentrum.be
Tel.: 087 744 241

 zfp 
Anita Roth 
anita.roth@zfp.be
Tel.: 087 329 330 
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DANKE

die arbeitsgruppe Leuchtturm dankt foLgenden 
personen für die WertVoLLe mitarbeit:

Nathalie Corman, Erste Staatsanwältin am Familien- und Jugendgericht
Eupen für die Überprüfung des Textes auf juristische Korrektheit und für
das Kapitel 6 „Was geschieht nach einer Strafanzeige?“

Sandra Stoffels, Direktorin des Mosaik Zentrums, 
in Funktion Emolumentum - Kommunikationswerkstatt, 
für die Illustrationen

Den ehemaligen Arbeitsgruppenmitgliedern 
der Psychologisch-Medizinisch-Sozialen Zentren: 
Myriam Keutgens, 
Catherine Signon, 
Siegfried Klöcker, 
des Teilzeitunterricht St.Vith:
Manuel Richter.
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Antonios Antoniadis, Minister für Familie, Gesundheit und Soziales
Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Klötzerbahn 32, 4700 Eupen
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