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Die personelle Situation der Beratungsstelle Allerleirauh hat sich im Jahr 2020 nicht ver-

ändert. Diese Kontinuität nach den letzten Personalwechseln und anstrengenden Einar-

beitungsphasen tat der Beratungsstelle gut. Die alles überschattende Corona-Pandemie 

sorgte genug für Aufregung, Umstrukturierung der Aufgaben und Mehrarbeit. So hat 

sich das gesamte Team der Beratungsstelle seit Mitte März 2020 nur ein einziges Mal au-

ßerhalb von Online-Teamsitzungen getroffen, und zwar im Park, um eine längere Team-

sitzung durchzuführen. Ansonsten sieht das Hygiene-Konzept vor, dass sich nicht mehr 

als vier Kolleginnen gleichzeitig in den Räumen aufhalten dürfen. Alle Kolleginnen muss-

ten sich in kürzester Zeit in Videotelefonie-Tools einarbeiten. Außerdem nutzt das Team 

eine Teamkommunikationssoftware, die eine bessere Kommunikation im Home Office 

gewährleistet. 2020 wurde Allerleirauh von einer Stiftung unterstützt, die einen Teil der 

Kosten für diese Tools übernommen hat.  

Die Sozialbehörde hat 2020 Honorarkosten für die Präventionsarbeit zugewendet, was 

die Situation in der Prävention deutlich erleichtert. Allerdings haben die zwei bestehen-

den Mitarbeiterinnen Mitte des Jahres ihre Honorartätigkeit wieder beendet. Zum neuen 

Schuljahr 2020/21 mussten wieder neue Honorarmitarbeiterinnen gesucht werden. Im 

Moment stehen drei Mitarbeiterinnen auf Honorarbasis zur Verfügung, die allerdings 

alle noch weitere Beschäftigungsverhältnisse haben und nicht sehr flexibel einsetzbar 

sind. Das unterstreicht unsere langjährige Forderung nach einer zweiten festangestell-

ten Kollegin für die Präventionsarbeit. Honorarkräfte können nicht im gleichen Maße En-

gagement und Kontinuität aufbringen wie eine weitere festangestellte Mitarbeiterin, die 

eine nachhaltigere Planungssicherheit und Entlastung bieten würde. Daher plädiert Al-

lerleirauh nach wie vor für eine zweite Teilzeitstelle im Bereich Prävention.  

Die Nachfrage nach Unterstützung bei der Umsetzung von Schutzkonzepten in der Kin-

der- und Jugendhilfe in der Praxis war weiterhin hoch. Eine Aufstockung in diesem Be-

reich ist von der Sozialbehörde nicht erwünscht, was wir sehr bedauern. Dies würde den 

betroffenen Einrichtungen nach unserer Ansicht großen Nutzen bringen.  

Am Ende des Jahres 2020 sah der Stellenplan wie folgt aus:  

• eine Psychologin, systemische Therapeutin mit 19,5 Stunden, Gr. 13, Stufe 4, 

Schwerpunkte: psychotherapeutische Arbeit und Beratung von jungen Frauen*1 

sowie Bezugspersonen 

 
1 „Mädchen*“ und „Frauen*“ schreiben wir mit Sternchen, um zu signalisieren, dass wir diese Be-

griffe als Selbstbezeichnung verstehen. Unser Angebot richtet sich an cis und trans* Mädchen* 

und Frauen* sowie nicht-binäre oder genderqueere Menschen. 



 

2 

 

• eine Psychologin, systemische Therapeutin mit 19,5 Stunden, Gr. 14, Stufe 6, 

Schwerpunkte: psychotherapeutische Arbeit und Beratung von jungen Frauen*, 

Geschäftsführung  

• eine Sozialpädagogin mit 25 Stunden, Gr. S12, Stufe 6, Schwerpunkte: Beratung 

von Mädchen* und Fachkräften, Fortbildung 

• eine Diplompädagogin mit 28 Stunden, Gr. S11b, Stufe 3, Schwerpunkte: Präven-

tionsarbeit an Schulen und in Einrichtungen der Jugendhilfe 

• eine Politikwissenschaftlerin mit 25 Stunden, Gr. S8b, Stufe 2, Schwerpunkte: Öf-

fentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Lobbyarbeit, sowie 1 Stunde zusätzlich für 

Datenschutzaufgaben 

Die Einrichtung zusätzlicher Therapieplätze speziell für junge Frauen* mit Lernschwierig-

keiten bzw. kognitiver Beeinträchtigung konnte 2020 weitergeführt werden. Die Heide-

hof Stiftung übernahm einen Großteil der Kosten bis Oktober 2020. Die übrigen Kosten 

wurden durch den Förderverein Allerleirauh übernommen. Die Kollegin, die 2016 mit 

der Arbeit begonnen hat, ist weiterhin sehr erfolgreich darin, über Informationsveran-

staltungen und Präventionsangebote neue Klientinnen zu werben. Es ist äußerst schwie-

rig, die Zugangswege für die Zielgruppe der beeinträchtigten Mädchen* und jungen 

Frauen* zu erleichtern. Daher wurde der Präventionsbereich weiter ausgebaut. Nach-

weislich sind deutlich mehr Mädchen* und junge Frauen* mit Beeinträchtigungen von 

sexueller Gewalt betroffen, oftmals können sie jedoch Unterstützungsangebote nicht 

selbstständig in Anspruch nehmen. Die Kollegin kann die Netzwerke der Einrichtungen 

der Behindertenhilfe und der Sonderpädagogik gut nutzen. Es zeigt sich aber auch, dass 

vor allem in dieser Zielgruppe Information und Prävention enorm wichtig sind, um Klien-

tinnen auf das Angebot aufmerksam zu machen. Mit vielen Mädchen* und jungen 

Frauen* sind inzwischen Beratungs- und Therapieverläufe erfolgreich abgeschlossen 

worden.  

Im Bereich „Verwaltungsarbeiten und Büroorganisation“ wird die Arbeit der Beratungs-

stelle bereits seit einigen Jahren durch eine Bürokraft unterstützt, die über den Förder-

verein Allerleirauh finanziert wird. Durch die Beschäftigung dieser Verwaltungskraft ist 

es darüber hinaus möglich, dass die Beratungsstelle an 24 Stunden wöchentlich das Te-

lefon besetzen kann. Auf diese Unterstützung kann nicht verzichtet werden. Gleichwohl 

entsteht dadurch ein verzerrtes Bild in Hinblick auf die erbrachten Leistungen, die nur 

mit Hilfe dieser Bürokraft seit Jahren in der gewohnten Weise erbracht werden können. 

Dies trifft insbesondere für die Fortbildungen zu, deren Durchführung viel Verwaltungs-

aufwand nach sich zieht. Deshalb wird es ein Anliegen bleiben, einige Stunden für Ver-

waltungstätigkeit und Telefonbereitschaft in Zukunft in der Zuwendungssumme veran-

kern zu wollen.  
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Im Jahr 2020 haben die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle an folgenden Fortbildun-

gen und Fachtagungen teilgenommen:  

• Teilnahme am Fachtag „Spezialisierte Fachberatung zu sexualisierter Gewalt in 

Kindheit und Jugend in einer digitalisierten Welt – Herausforderungen und Chan-

cen für Unterstützer*innen“, durchgeführt von der Bundeskoordinierung Spezia-

lisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend (BKSF), 

Berlin, 30.01.2020 

• Präventionsfachtagung der DGfPI im Juni 2020 als Digitalveranstaltung 

• Weiterbildung zur Systemischen Therapeutin (2018-2020) 

Außerdem nahm eine Kollegin, die für die Arbeitssicherheit zuständig ist, an einer Schu-

lung zur Arbeitssicherheit und betrieblichen Gesundheitsförderung teil. Zu dieser Schu-

lung war die Beratungsstelle durch die BGW verpflichtet worden. 

Durch die Corona-Pandemie fand leider ab März 2020 keine Team- und Fallsupervision 

mehr statt. Da in den Supervisionssitzungen sensible Themen und Fallkonstellationen 

besprochen werden, konnte sich das Team dies nicht als digitale Veranstaltung vorstel-

len. Gerade in einer größeren Gruppe ist es sehr schwer, gemeinsam online zu reflektie-

ren und dabei auch heikle Themen anzusprechen. Außerdem wurde digitale Supervision 

von der Supervisorin gar nicht angeboten. Daher wurde auf die externe Supervision im 

ganzen Team verzichtet. Um dennoch Beratungsfälle besprechen zu können, findet wei-

terhin die 14-tägige Intervision innerhalb des Beraterinnen- /Therapeutinnenteams auf 

digitalem Weg statt. In dieser kleineren Gruppe klappt die Fallreflexion auch online. Es 

besteht außerdem die Möglichkeit, einzeln bei der Supervisorin mit Fallanliegen Termine 

zu machen.  
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In die Raumsituation war Ruhe eingekehrt, zumindest bis zum Beginn der Corona-Pan-

demie, die ein Hygienekonzept und eine entsprechend veränderte Raumnutzung mit 

sich brachte. Gerade in Anbetracht der aktuellen Lage ist das Team sehr froh, diese grö-

ßeren Räume gefunden zu haben und die Zusatzbelastung des Umzugs und des Einrich-

tens gestemmt zu haben. Sowohl Klient*innen als auch Mitarbeiterinnen fühlen sich 

sehr wohl und genießen die großen, hellen und sehr schönen Räume. 

Positiv ist, dass wir durch den Seminarraum die Möglichkeit haben, persönliche Beratun-

gen mit bis zu vier Personen (einschließlich der Beraterin) unter Berücksichtigung der 

Abstandsregelungen anzubieten. Da das Ansteckungsrisiko der anderen Beratungs-

räume in Hinblick auf Abstände und Aerosolbelastung als zu hoch angesehen wird, ist 

die Kapazität für Beratungen insgesamt jedoch stark gesunken. Gleiches gilt für die Bü-

roräume: Deren Aufteilung ist so gestaltet, dass sich in zwei Büros jeweils drei Arbeits-

plätze befinden. Diese können aufgrund unseres Hygienekonzepts nicht in vollem Um-

fang genutzt werden. Durch die temporäre Umwidmung des Gruppenraums in einen 

Beratungsraum fehlt außerdem ein Ort für interne Besprechungen und Gespräche im 

persönlichen Kontakt, die sich nur teilweise durch digitale Termine ersetzen lassen. 

Die räumliche Situation während der Pandemie ist also ambivalent – einerseits sind wir 

froh, die Räume überhaupt nutzen zu können, andererseits sind wir in unserer Arbeits-

weise stark eingeschränkt. Ein noch größeres Problem ist allerdings die Umstellung auf 

Home Office, die bislang ohne Unterstützung seitens der Sozialbehörde aus privaten 

Ressourcen gestemmt werden musste. Die vorherrschenden Bedingungen sind kaum 

zum strukturierten Arbeiten geeignet: In einigen Haushalten fehlt ein zum Arbeiten ge-

eignetes Endgerät ganz, in anderen muss ein Endgerät mit Schulkindern und Partnern 

geteilt werden. Es fehlt an ruhigen Arbeitsplätzen und Büromöbeln, was schon jetzt zu 

gesundheitlichen Problemen wie Rücken- und Kopfschmerzen führt. Die Internetverbin-

dungen sind durch die höhere Auslastung instabiler und langsamer geworden, was eine 

Teilnahme an digitalen Terminen erschwert.  

Diese Schwierigkeiten sind nur derjenige Teil, der sich mit besserer Ausstattung zumin-

dest verbessern ließe. Von gesellschaftlichen Belastungen wie der Anforderung, parallel 

Home Schooling und Home Office zu leisten, sind auch unsere Mitarbeiterinnen betrof-

fen. In Einzelfällen kommen noch solche unkontrollierbaren Erschwernisse wie Baustel-

lenlärm hinzu.  

Nicht zuletzt besteht auch eine Besonderheit in unserem Arbeitsbereich, der allein 

durch die Thematik sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend eine besondere psychische 

Belastung darstellt. Die Möglichkeit, auch räumlich eine Trennung zwischen der berufli-

chen Tätigkeit und dem Privaten herstellen zu können, ist ein wesentlicher Faktor für die 

eigene Psychohygiene. Unter anderem aus diesem Grund haben wir uns entschieden, 
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die telefonischen Sprechzeiten nicht per Weiterleitung aus dem heimischen Büro zu be-

dienen. (Fach-)Beratungen, Kooperationsgespräche und die Auseinandersetzung mit In-

halten und Fällen finden nichtsdestotrotz auch im Home Office statt und bringen belas-

tendes Material direkt ins eigene Zuhause.  

Dass wir unter diesen Umständen 2020 so viel geleistet haben, ist allein der persönli-

chen Einsatzbereitschaft jeder einzelnen zu verdanken. Diese Einsatzbereitschaft darf 

jedoch nicht die eigene psychische und körperliche Gesundheit zum Preis haben oder 

auf Kosten privater finanzieller Ressourcen aufrechterhalten werden. Wir erwarten da-

her für den absehbar andauernden Verlauf der Pandemie von der Sozialbehörde ange-

messene Unterstützung beim Aufbau tragfähiger Arbeitsplätze im heimischen Bereich.   



 

6 

 

Die Beratungsstelle war im Jahr 2020 zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar:  

Montag 9.30 – 13 Uhr 

Dienstag 9.30 – 13 Uhr | 14 – 17 Uhr 

Mittwoch 9.30 – 13 Uhr | 14 – 17 Uhr 

Donnerstag      14 – 18 Uhr 

Freitag  9.30 – 13 Uhr  

Diese Zeiten entsprechen einer Verdoppelung der telefonischen Erreichbarkeit im Ver-

gleich zu den im Zuwendungsbescheid vereinbarten Stunden. Finanziert wird dies durch 

den Förderverein Allerleirauh e.V. als Nebeneffekt der eingangs bereits erwähnten An-

stellung einer zusätzlichen Arbeitskraft für Verwaltungs- und sonstige Arbeiten. Die Er-

fahrung hat gezeigt, dass viele Ratsuchende keine Nachricht auf den Anrufbeantworter 

sprechen mögen, sondern dass Anrufe oft spontan erfolgen und sich nicht nach den fes-

ten Telefonzeiten richten. Die mit der Zuwendung der Sozialbehörde finanzierbaren 12 

Stunden telefonischer Erreichbarkeit erscheinen uns für eine niedrigschwellig arbei-

tende Beratungsstelle daher nicht ausreichend. 

In diesem Jahr der Corona-Pandemie war es besonders wichtig, telefonisch erreichbar 

zu sein. Zu Beginn des Lockdowns gingen die Telefonanfragen zunächst zurück, weil ver-

mutlich alle mit der Neuorganisation ihres Alltags beschäftigt waren. Schon bald aber 

kamen vermehrt Anfragen vor allem von Fachkräften, die sich über die zu betreuenden 

Kinder und Jugendlichen Sorgen machten. Auch nutzten zunehmend selbst Betroffene 

das Telefonangebot, die während des Lockdowns mehr Zeit hatten, sich mit sich und ih-

ren Schwierigkeiten zu beschäftigen. Für einige verstärkten sich während der Pandemie 

auch persönliche Probleme.  

Es war und ist eine Herausforderung, im Lockdown eine Balance zu schaffen zwischen 

telefonischer Erreichbarkeit und dem dringenden Appell, so viel Zeit wie möglich im 

Home Office zu arbeiten. Im Frühling 2020 ist es weitgehend gelungen, in der Beratungs-

stelle telefonisch zu den genannten Zeiten erreichbar zu sein. Aus Gründen der 

Psychohygiene lehnen wir es ab, hereinkommende Telefongespräche durch Anrufwei-

terleitung zu Hause zu führen. Es besteht immer die Gefahr, dass sich sehr belastende 

oder dramatische Gesprächsverläufe entwickeln, von denen die Beraterin sich innerlich 

distanzieren können muss. Dies ist am heimischen Küchentisch, womöglich in der Nähe 

von Kindern im Home Schooling, absolut unmöglich. Etwas anderes sind Telefonate 

nach außen mit bekannten Klient*innen, die planbar sind und die von Anfang an eher 

einschätzbar sind. Solche Telefongespräche lassen sich im Notfall auch von zu Hause 

aus führen.  
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Im Jahr 2020 konnten ab Mitte März bis Anfang Mai ca. sieben Wochen lang keine per-

sönlichen Beratungen stattfinden. Die Beraterinnen haben stattdessen Beratungen per 

Skype und Zoom sowie am Telefon angeboten. Von einigen Klient*innen wurde dies in 

Anspruch genommen, vor allem von jenen Ratsuchenden, die schon persönlich bekannt 

waren. Bei Neuanfragen war es nicht immer einfach, einen ausreichenden Kontakt her-

zustellen, der über mehrere Gespräche tragfähig war. Dies ist einfacher, wenn die Perso-

nen bekannt sind. Die Online- und Telefonberatung wurde vor allem von selbst Betroffe-

nen wahrgenommen, die die Zeit des Lockdowns genutzt haben, sich Unterstützung zu 

holen. Zunächst brach die Nachfrage bei Bezugspersonen und bei Fachkräften stark ein. 

Die Fachkräfte hatten vielfach keinen Kontakt mehr zu den betreuten Kindern und Ju-

gendlichen. Sobald es dazu wieder eine Möglichkeit gab, weil die Notbetreuungen in 

Schule und Kita ausgebaut wurden, stiegen auch die Anfragen wieder an. Ein ähnliches 

Phänomen beobachten wir seit Dezember 2020 im erneuten Lockdown. Allerdings gibt 

es jetzt schon mehr Erfahrungen in den Einrichtungen, sodass die Kontakte besser auf-

recht erhalten werden können. Im Gegensatz zum Frühling hat sich Allerleirauh ent-

schlossen, diesmal trotz Lockdown an der persönlichen Beratung festzuhalten. Beratun-

gen finden nur im großen Gruppenraum unter strengen Hygienevorschriften statt. Es 

wird regelmäßig gelüftet. Außerdem hat die Beratungsstelle mit Unterstützung des För-

dervereins im November 2020 Luftfilter angeschafft, die zusätzliche Sicherheit gegen die 

Aerosolbelastung der Luft bieten sollen.  

Die Themen von betroffenen Mädchen* und Frauen* unterschieden sich 2020 nicht 

grundlegend von den Jahren davor. Wie bereits erwähnt, nahmen Betroffene während 

des Lockdowns verstärkt die Telefonberatung wahr. Vielfach mündete dieser Telefon-

kontakt in einen persönlichen Beratungskontakt, als das wieder möglich war. Einige Be-

troffene formulierten, dass sie während des Lockdowns auf sich selbst zurückgeworfen 

waren, sodass sie nicht umhin kamen, sich mit aufkommenden Themen und Problemen 

zu beschäftigen. Sie waren sehr dankbar dafür, gerade in dieser Zeit Unterstützung 

durch die Beratung zu bekommen. Viele fühlten sich durch die Kontaktbeschränkungen 

isoliert, andererseits genossen auch einige Klient*innen, dass sie mehr Zeit für sich 

selbst hatten und weniger Gelegenheit bekamen, sich abzulenken. Für einige war die 

fehlende Ablenkung sehr bedrohlich und sie litten unter verstärkten Symptomen einer 

Traumafolgestörung, bis hin zur Notwendigkeit einer akuten stationären Behandlung. 

Insgesamt wurde mehr von Ängsten berichtet. Schwierigkeiten, die schon vor der 

Corona-Pandemie bestanden, wurden häufig verstärkt.  

Für manche Mädchen* war der Lockdown aber auch eine Zeit der Erholung: Wenn sie 

durch sexuelle Gewalt und Übergriffe durch entferntere Verwandte oder durch 



 

8 

 

Lehrkräfte oder andere Fachkräfte aus Institutionen betroffen waren, waren die Kon-

taktbeschränkungen eine kurze Unterbrechung der ständigen Bedrohungslage.  

Es ist also schwierig, pauschale Aussagen darüber zu treffen, welche Auswirkungen die 

Corona-Pandemie auf betroffene Mädchen* und Frauen* hat. Die Folgen sind sehr indi-

viduell und komplex. Was als sicher gelten darf, ist die starke Auslastung der psychiatri-

schen Kliniken und auch der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung, die insge-

samt auf eine erhöhte psychische Belastung hindeuten.  

Im folgenden Beispiel geht es um eine junge Frau*, die während des Lockdowns im 

Frühling wegen einer Suchterkrankung in einer Klinik war. Während des Klinikaufent-

halts war die Erinnerung an massive sexuelle Gewalt aufgetaucht, die in ersten Sitzun-

gen vor Ort traumatherapeutisch bearbeitet wurde. Sie wurde im Sommer aus der Klinik 

entlassen, obwohl ihr Zustand alles andere als stabil war. Ihr Platz war jedoch bereits an 

eine andere Person vergeben und sie konnte wegen der Auslastung der Klinik keine Ver-

längerung der Therapie bekommen. Die Klinik bemühte sich um eine Anbindung an die 

Beratungsstelle mit dem Ziel, die sexuellen Gewalterfahrungen zu thematisieren.  

Schnell wurde jedoch in der Beratung klar, dass die junge Frau* so instabil war, dass zu-

erst andere drängende Fragen geklärt werden mussten. So war die junge Frau* wieder 

bei ihren Eltern eingezogen. Dies steht im krassen Gegensatz zu der anstehenden Ent-

wicklungsaufgabe der jungen Frau*, die kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung steht, 

nämlich Autonomie anzustreben und die Verselbstständigung vorzubereiten. Mit star-

ken Schuldgefühlen und Verantwortungsübernahme versuchte die junge Frau*, allen 

Ansprüchen gerecht zu werden. Dies hat schon seit Jahren zu ihrer Suchtproblematik 

und auch zu zeitweiliger Suizidalität beigetragen und führte auch jetzt dazu, dass sich 

diese Probleme wieder schnell verstärkten.  

Die Beraterin verständigte sich mit der Klientin darauf, die Erinnerung an die sexuellen 

Gewalterfahrungen sorgsam zu „verpacken“ und so lange „wegzusperren“, bis eine Situ-

ation von Sicherheit und Ruhe erreicht ist. So konzentrierte sich die Beratung auf die 

Stabilisierung der Klientin, auf das Aufzeigen und Nutzbarmachen vorhandener Ressour-

cen und Netzwerke und auf die praktische Vorbereitung auf den Auszug. Nach mehre-

ren Monaten war die Klientin soweit, dass sie sich mit Hilfe des Jugendamtes selbststän-

dig um einen betreuten WG-Platz kümmern konnte und tatsächlich auszog. Es bleibt zu 

hoffen, dass sie sich in der WG stabilisieren kann und dass die Beziehung zur Beraterin 

so tragfähig ist, dass sie sich auf weitere Schritte einlassen kann.  

Ein Arbeitsschwerpunkt von Allerleirauh ist die Beratung von Angehörigen und Bezugs-

personen. Der allergrößte Teil der Angehörigen sind weiterhin Mütter, zu einem 
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geringeren Anteil auch Großmütter, (Paten-)Tanten etc. Im Jahr 2020 wurden während 

des Lockdowns zunächst weniger Angehörige beraten. Deren Anteil stieg aber über den 

Sommer und Herbst wieder etwas an. 

Ein großer Teil der Beratungen beschäftigt sich weiterhin mit der Verdachtsabklärung. 

Die Bezugspersonen haben einen Verdacht, den sie mit einer Fachkraft weiter explorie-

ren wollen. Der Verdacht kann dabei vage oder bereits erhärtet sein. Manche Bezugs-

personen, vor allem Mütter, kommen auch, wenn der Verdacht sich bestätigt hat und sie 

nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.  

Das folgende Beispiel bietet einen Einblick in den Umgang mit einem solchen Verdachts-

fall, bei dem im Laufe des Prozesses mehrere Familienmitglieder und Bezugspersonen 

beraten wurden. Der Großteil des Beratungsprozesses fand während des coronabeding-

ten Lockdowns statt, als persönliche Beratungsgespräche ausgesetzt waren. 

Der Erstkontakt war ein telefonisches Beratungsgespräch mit der Mutter eines 13-jähri-

gen Mädchens. Sie suchte den Kontakt zu Allerleirauh, da ihre eigene Mutter, also die 

Großmutter des Mädchens, ihr gegenüber mehrere Situationen geschildert hatte, in de-

nen sie den Vater des Mädchens im Umgang mit seiner Tochter als unangemessen 

wahrgenommen hat.  

Zum familiären Hintergrund ist zu sagen, dass die Eltern der 13-Jährigen seit längerer 

Zeit getrennt sind. Bezüglich des Umgangs mit der Tochter befindet sich das ehemalige 

Paar noch im Klärungsprozess und wird dabei von einer Erziehungsberatungsstelle un-

terstützt. Die Tochter hatte zum Zeitpunkt der Beratung regelmäßig Umgang mit dem 

Vater. Sie hat nicht zum Ausdruck gebracht, dass sie den Vater nicht mehr sehen wolle. 

Es gab nach dem Erstkontakt mehrere Telefongespräche in unterschiedlichen Konstella-

tionen. Es gab mehrere Gespräche mit der Mutter, in denen kleinschrittig das weitere 

Vorgehen besprochen wurde. Parallel dazu konnte die Beraterin immer wieder stabili-

sierende Interventionen anbieten. In einer Telefonkonferenz mit der Mutter und der 

Großmutter konnte letztere die Situationen genau schildern, die sie als unangemessen 

wahrgenommen hatte. Eine wiederkehrende Frage in den Gesprächen drehte sich um 

die Verantwortlichkeiten der Beteiligten. Dies wurde immer wieder aufgeschlüsselt, so 

dass die Mutter sich positionieren konnte. Die Mutter wollte beispielsweise, dass die 

Großmutter ohne ihr Beisein den Vater mit ihren Beobachtungen konfrontiert.  

Es wurde besprochen, dass ein von Beraterinnen begleitetes Konfrontationsgespräch 

bei Allerleirauh stattfinden könne. Diese Art von Gespräch gehört nicht zum regulären 

Angebot von Allerleirauh, kann aber auf Wunsch der Betroffenen in Einzelfällen umge-

setzt werden. Hierbei ist es wichtig, die Rollen der Beteiligten vorab genau zu klären. Die 

Beraterinnen nehmen nicht die Rolle von Ermittlerinnen ein, es geht nicht darum, den 
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Verdacht zu bestätigen oder zu widerlegen. Vielmehr ist das Ziel eines solchen Rahmens, 

den Ratsuchenden das offene Sprechen über den Verdacht zu ermöglichen und sie bei 

der daraus entstehenden Dynamik zu unterstützen. Dabei können Sorgen und einherge-

hende Emotionen thematisiert und ein möglicher Umgang damit und weitere Hand-

lungsschritte erarbeitet werden.  

Neben der fallverantwortlichen Beraterin, die parteilich an der Seite der Ratsuchenden 

steht, wird in einem solchen Gespräch eine zweite Beraterin hinzugezogen, die eine eher 

moderierende Rolle einnimmt. Sie behält den Prozess im Blick, stellt sicher, dass nie-

mand übergangen wird und fasst den aktuellen Stand zwischendurch immer wieder zu-

sammen. Sollte sich akut Unterstützungsbedarf für die konfrontierte Person ergeben, ist 

dafür ebenfalls die zweite Beraterin verantwortlich. Bei darüber hinausgehendem Bera-

tungsbedarf der verdächtigten Person würde sie jedoch an andere Beratungsstellen ver-

weisen, da dies die Verantwortlichkeit von Allerleirauh überschreiten würde. 

Ein solches persönliches Konfrontationsgespräch konnte nach Beendigung des Lock-

downs durchgeführt werden. Die Großmutter erklärte im Gespräch, was sie beobachtet 

hatte und warum ihr dieses Verhalten als unangemessen erschien. Der konfrontierte Va-

ter nahm die Vorwürfe ernst und versuchte sie zu widerlegen, ohne sich als Verleum-

dungsopfer darzustellen. Er blieb in seiner Erklärung klar und betonte die gemeinsame 

Sorge um die Tochter bzw. Enkelin. Der Verdacht konnte somit im Gespräch weder ganz 

ausgeräumt noch erhärtet werden. Die Großmutter räumte ein, dass sich das Kind in 

keiner Weise negativ verändert habe, blieb aber bei ihrem Misstrauen. Sie konnte akzep-

tieren, dass sie ihren Handlungsspielraum in der Fürsorge für die Enkelin bestmöglich 

genutzt hat. Sie konnte sowohl im Kontakt mit der Mutter als auch in der Beratung bei 

Allerleirauh die Erfahrung machen, dass ihre Sorgen ernst genommen werden. Gleich-

zeitig hat sie an den Vater das Signal ausgesandt, dass sie aufmerksam ist und im Falle 

von Grenzüberschreitungen sofort tätig wird.  

Abschließende Beratungsgespräche haben diesen Beratungsprozess beendet. Vor dem 

Hintergrund der eingeschränkten Möglichkeiten einer Telefonberatung und trotz der 

großen Verunsicherung und des Misstrauens der Mutter ist es gelungen, einen guten 

Kontakt aufzubauen. Es gelang ihr zunehmend, besser zu sortieren, wer für welche 

Dinge verantwortlich ist und die Dinge dann auch bei der verantwortlichen Person zu 

belassen. Sie lernte besser, nächste Handlungsschritte zu erarbeiten; insgesamt war sie  

deutlich beruhigter und handlungssicherer. Die Mutter des Kindes verdächtigt den Vater 

nicht mehr der sexuellen Gewalt an der Tochter. Weitergehende familiäre Dynamiken 

konnten benannt und zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

2020 spielte das Thema Schutzkonzept weiter eine wichtige Rolle in den Fachberatun-

gen. Neben den Auswirkungen nicht vorhandener Schutzkonzepte ging es in mehreren 
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Begleitungen auch darum, wie eilig erstellte und lückenhafte Schutzkonzepte so weiter-

entwickelt werden könnten, dass sie tragfähig und umsetzbar werden. Viele Einrichtun-

gen nutzten die Zeit der Corona-Pandemie, um sich die Schutzkonzepte vorzunehmen, 

besonders als die Zielgruppen wegen des Lockdowns nicht erreicht werden konnten. Im 

Statistikbogen sind die Fachberatungen zu Schutzkonzepten zahlenmäßig dargestellt.  

Es wurde bereits beschrieben, wie die Nachfrage nach Fachberatung zu Beginn der 

Corona-Pandemie zunächst einbrach. Die Fachkräfte hatten keinen Zugang zu betreuten 

Kindern und Jugendlichen und waren mit ihrem eigenen Krisenmodus beschäftigt. Ab 

Mai 2020 stieg die Inanspruchnahme wieder kontinuierlich an. Die Notbetreuungen in 

Schulen und Kitas konnte wieder mehr genutzt werden. Ein größerer Teil der Fachbera-

tung zu konkreten Fällen wurde am Telefon durchgeführt, einige Fachkräfte wollten je-

doch lieber persönlich beraten werden. Vermutlich wird sich in Zukunft noch mehr etab-

lieren, mit kleineren Teams Fallanliegen auch per Videotelefonie zu besprechen. Dieses 

Vorgehen bringt Vorteile auch unabhängig vom Pandemiegeschehen, weil Fahrtzeiten 

wegfallen. Hier muss allerdings streng auf Datenschutzauflagen geachtet werden.   
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Der Start in das Jahr 2020 verlief zunächst sehr gut: Im Januar konnte direkt ein komplet-

tes Schulprojekt durchgeführt und ein spannendes Seminar im Rahmen der Reihe „Gen-

der makes the difference“ an der Leuphana Universität Lüneburg gestaltet werden. 

Dass dann im März die Corona-Pandemie ausbrach und damit viele Pläne und Ideen für 

das Jahr 2020 neu gedacht und umstrukturiert werden mussten, ist bekannt und hat uns 

vor besondere, neue und große Herausforderungen gestellt. 

Die Präsenz in vielen Einrichtungen konnte nicht gewährleistet werden und neue Kom-

munikationswege und Formate mussten entwickelt und erprobt werden. Das hat viel 

Zeit und Einarbeitung gekostet, aber auch Freude bereitet und Kreativität hervorgeru-

fen. 

Die Einarbeitung in unterschiedlichste digitale Formate hat in diesem Jahr sehr viel 

Raum eingenommen. Die Umstellung von Teamsitzungen, Kooperationsgesprächen bis 

hin zu Workshops und Seminaren in die digitale Welt brauchte Zeit. Wir haben uns als 

Team für die Nutzung von Zoom entschieden und arbeiten mittlerweile professionell mit 

diesem Medium. Es ermöglichte uns die Gestaltung von Online-Workshops und -Semina-

ren. 

Da nicht klar war, wie lange wir keine Präsenzveranstaltungen anbieten können, sind 

erste Bausteine für eine digitale Infoveranstaltung entstanden. Diese sind einsetzbar für 

Anfragen von Basisfortbildungen. 

Unter anderem gibt es einen Intro-Videoclip, der die Beratungsräume von Allerleirauh 

zeigt, um einen kleinen Eindruck zu gewähren, außerdem eine inhaltlich überarbeitete 

Präsentation, die die Arbeit der Beratungsstelle vorstellt, sexuelle Gewalt definiert, Tä-

terstrategien aufzeigt, Mythen zum Thema diskutiert und Handlungsmöglichkeiten für 

Fachkräfte aufzeigt. Ein weiterer Baustein ist ein Film zu den Themen Slut-Shaming und 

Victim-Blaming. Dieser Film wurde von Allerleirauh entwickelt und enthält Beiträge be-

kannter Youtuberinnen zu den beiden Themen. 

Die Idee ist, dass diese Infoveranstaltung auch geteilt und selbstständig von Interessier-

ten angesehen werden kann. Wir ziehen es allerdings vor, im Online-Format selbst mit 

dabei zu sein, um Fragen und Anmerkungen beantworten und diskutieren zu können. 

2020 konnten trotz des Lockdowns und den schwierigen Bedingungen durch die vielen 

Maßnahmen drei Schulprojekte sowie vier Lehrkräfte-Fortbildungen komplett umgesetzt 



 

13 

 

werden. Diese wurden in Kooperation mit der Fachberatungsstelle basis praevent und 

Jungenarbeit Hamburg e.V. durchgeführt, die ein ergänzendes Angebot für die Jungen* 

anboten.  

Die Arbeit an den Schulen besteht immer aus drei miteinander verbundenen Angebo-

ten: einer Fortbildung für die Lehrkräfte der 8. Jahrgangsstufe, einem 5-stündigen Prä-

ventionsprojekt mit den Mädchen* und einem Nachbereitungsgespräch mit den Lehr-

kräften. 

Wir konnten unsere Methoden den Abstandsregeln und Vorsichtsmaßnahmen gut an-

passen und sind sehr froh, dass wir die Projekte in Präsenz durchführen konnten. Das 

Vertrauen, dass die Mädchen* uns in sehr kurzer Zeit entgegenbringen, liegt auch an 

dem persönlichen Setting, der Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und der Offenheit, 

die wir für die Belange der Mädchen* mitbringen. 

Wir haben uns in diesem Bereich schnell dafür entschieden, nicht in ein digitales Format 

zu wechseln, bleiben aber offen, falls sich die Lockdownzeit über einen noch längeren 

Zeitraum erstrecken sollte. 

Für das letzte Jahr stellen wir an dieser Stelle eine Methode vor, mit der wir mit den 

Schülerinnen in ein erstes Gespräch kommen und uns an die folgenden Themen annä-

hern: Vertrauenspersonen, grenzverletzende Situationen, digitale Medien. In diesem 

Kontext findet auch ein erster Austausch statt über die Möglichkeiten, sich Hilfe zu ho-

len. 

Methode: Ab durch die Mitte 

„Bildet bitte im Stehen einen Kreis. Ich lese nun Fragen/Aussagen vor. Wenn diese auf 

euch zutreffen, dann geht bitte einmal ab durch die Mitte und stellt euch gegenüber im 

Kreis wieder auf.“ 

1 Ich wäre heute früh am liebsten im Bett liegen geblieben. 

2 Ich bin heute Morgen von einer anderen Person geweckt worden (nicht vom We-

cker/Handy). 

3 Ich finde einen Projekttag besser als Schule. 

4 Ich finde es gut, mal über das Thema sexuelle Gewalt zu sprechen oder informiert zu 

werden. 

5 Ich finde es gut, auch mal ohne Jungs zu sein. 

 

6 Ich bin in Hamburg geboren. (Wenn nicht, wo dann?) 

7 Ich spreche zuhause noch eine andere Sprache als Deutsch. (Welche?) 

8 Ich habe Geschwister/Halbgeschwister. (1/ 2/ 3/ 4/ mehr als 4) 

9 Ich habe zuhause häufig Streit. (Mit wem? Worüber?) 

10 Ich habe zuhause einen Ort, an dem ich ungestört sein kann. 
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11 Ich habe eine Lieblingsbloggerin/eine Lieblings-Youtuberin. (Wenn ja, wen?) 

12 Mir ist es wichtig, Social-Media-Accounts zu haben, die auch viele andere Freund*in-

nen haben.  

13 Ich habe mich schon mal mit jemandem getroffen, den ich über‘s Internet kennen 

gelernt habe. (Wo? Alleine, mit wem? Wie war‘s?)  

14 Ich habe mich bewusst entschieden, welche Social-Media-Profile ich öffentlich habe 

und welche ich als privat eingestellt habe. 

15 Mir ist es wichtig, dass andere vertrauensvoll mit meinen privat verschickten Nach-

richten und Bildern umgehen. 

16 Ich habe schon mal mitbekommen, dass PMs oder privat verschickte Bilder unge-

fragt weitergeleitet wurden. 

17 Ich bin im Internet schon mal belästigt worden oder kenne jemanden, der schon mal 

belästigt wurde. 

18 Ich habe schon mal Hilfe geholt, als ich von so einer Situation erfahren habe. 

 

19 Ich fühle mich hier an der Schule wohl. 

20 Unsere Klassengemeinschaft ist gut!  

21 … → unter den Mädchen → unter den Jungen → zwischen Jungs und Mädchen. 

22 Ich kenne hier an der Schule eine erwachsene Person (Lehrer*in/Sozialpädagog*in), 

an die ich mich wenden kann, wenn ich persönliche Probleme habe.  

23 Ich habe außerhalb der Schule eine erwachsene Vertrauensperson. (Wen?) 

 

24 Ich war schon mal/bin verliebt. 

25 Ich hatte schon mal eine Liebesbeziehung. 

26 Ich war schon mal eifersüchtig. 

27 Ich hatte schon mal Liebeskummer. 

28 Ich habe schon mal eine Freundin getröstet, die Liebeskummer hatte. 

29 Ich habe schon mal den ersten Schritt gemacht, um eine andere Person kennenzu-

lernen. 

30 Ich finde ganz egal, wer den ersten Schritt macht. Hauptsache, man nutzt die Chance 

und lernt sich kennen. 

31 Ich habe mich schon mal über einen Flirtversuch gefreut.  

32 Ich bin schon mal dumm angemacht worden.  

33 Ich wollte mich schon mal wehren und mir ist in der Situation nicht eingefallen, was 

ich hätte tun oder sagen können. 

34 Ich habe mich schon mal erfolgreich aus einer unangenehmen Situation befreit. 

35 Ich möchte auch mal eine Frage stellen. 

Einer von vielen interessanten Aspekten, der sich in dieser Übung zeigt, ist, dass Lehr-

kräfte so gut wie nie als Vertrauenspersonen benannt werden. Dies ist nicht nur die 

Wahrnehmung in unseren Schulprojekten, sondern wird auch bestärkt durch die Speak! 
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Studie 2018, die durch Prof. Dr. Sabine Maschke (Universität Marburg) durchgeführt 

wurde. Sie schreibt in ihrem Abstract:  

Wem vertrauen sich Jugendliche an? Der Anteil der Betroffenen, der langanhaltende 

physische wie auch psychische Folgen berichtet, steigt mit dem Umfang/Schwere der 

Gewalterfahrungen. Allerdings: der Anteil derer, der dann auch darüber spricht, sinkt 

(Scham/Verdrängung, nicht zu wissen, an wen man sich wenden kann, spielen hier 

eine große Rolle). 

Die meisten Betroffenen, die über ihre Erfahrungen sprechen (Mädchen sprechen 

deutlich häufiger als Jungen über das Erlebte), reden vor allem mit gleichaltrigen Ju-

gendlichen darüber (über 80%), auch die Mutter (30%) spielt eine Rolle. Aber Lehr-

kräfte, Schulsozialarbeiter, professionelle Beratungsstellen und andere Erwachsene 

kommen nur ganz vereinzelt als Vertrauenspersonen vor. 

Wir haben die Jugendlichen auch gefragt, warum sie nicht sprechen: häufig wird ge-

antwortet, dass sie sich schämen, für das was ihnen zugefügt wurde, dass sie keine 

Person haben, der sie sich anvertrauen können, dass sie Angst haben, durch das Re-

den, alles noch schlimmer zu machen. Sexualisierte Gewalt offen zu thematisieren – 

das ist längst noch nicht gängige Praxis in den pädagogischen Einrichtungen und Bil-

dungsinstitutionen. Ein Beispiel: knapp die Hälfte (47%) der Jugendlichen hat – obwohl 

dies Teil des Lehrplans ist - noch nie im Unterricht darüber gesprochen. Das Thema zu 

vermeiden verstärkt Scham, Unsicherheit und vor allem Sprachlosigkeit – bei Heran-

wachsenden wie Erwachsenen.2 

Sehr deutlich wird: Es fehlt an erwachsenen Ansprechpersonen, die von Jugendlichen als 

kompetent wahrgenommen werden und denen sie vertrauen können. Erwachsene müs-

sen viel stärker Verantwortung übernehmen. Es gilt Hinschauen und Handeln statt Weg-

schauen.  

Gleichzeitig bedeutet es für die Prävention, die Mädchen* darin zu bestärken, sich Hilfe 

zu holen, auch, wenn ihnen von einem Vorfall berichtet wird. Wenn klar ist, dass der 

Großteil der Jugendlichen mit anderen Jugendlichen über ihre Erfahrungen spricht, müs-

sen Jugendliche darin bestärkt werden, dass sie damit nicht alleine bleiben müssen und 

sollten. 

Unsere Präventionsprojekte an den Schulen zielen darauf, eine achtsame, präven-

tive Haltung und eine schützende Umgebung zu fördern. 

Die Anfrage nach Präventionsprojekten in Schulen steigt weiterhin. 2020 war die Nach-

frage enorm hoch und es konnten bei weitem nicht alle Präventionsanfragen von Ham-

burger Schulen bedient werden. Hier sei der Wunsch nach und auch die Dringlichkeit ei-

ner weiteren Stelle für die hamburgweite Präventionsarbeit nochmal erwähnt. 

 
2 Maschke, S. & Stecher, L. (2018): Sexuelle Gewalt. Erfahrungen Jugendlicher heute. Weinheim: Beltz. 
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In der Prävention wollen wir Schulen darin unterstützen, eine nachhaltige „Kultur der 

Grenzachtung“ zu entwickeln und sie darin stärken, zu sicheren Orten für Kinder und Ju-

gendliche zu werden. Dies ist eine gemeinsame Herausforderung, die auf allen Ebenen 

mit Leben gefüllt werden will – von der Leitung über das Kollegium bis zu den Schü-

ler*innen. Die Fortbildung für die Lehrkräfte ist aus diesem Grund verpflichtend und 

oberstes Ziel ist die Schaffung eines Klimas, in dem sexuelle Grenzverletzungen und Ge-

walt wahrgenommen, ernstgenommen und nicht geduldet werden. 

Die Angebote mit den Schüler*innen können durch die Enttabuisierung des Themas auf-

deckende Wirkung haben. Manchmal berichten Mädchen* in der Gruppe oder in Einzel-

gesprächen von eigenen Erfahrungen mit sexuellen Grenzverletzungen und Gewalt. Dies 

kann auch im Schulalltag geschehen. Ein geschultes Lehrpersonal ist in diesem Moment 

unabdingbar und es wäre fahrlässig, dieses vorher nicht zu schulen. 

Auch an dieser Stelle ein kleiner Einblick aus unserer praktischen Arbeit: Die folgende 

Methode arbeitet mit einem Fallbeispiel in der Schule und soll die Lehrkräfte in eine Dis-

kussion zu möglichen Handlungsprozessen und dem Erarbeiten einer eigenen Haltung 

bringen. 

Methode: Vernetzungsspiel 

Der Fall wird vorgelesen. 

Nico, 14 Jahre, ist Schüler Ihrer Klasse und seit Schuljahresbeginn neu auf der Schule. Leo-

nie, 14 Jahre, ist ebenfalls Schülerin Ihrer Klasse und hat ihrer besten Freundin Asin er-

zählt, dass sie Nico vor ein paar Tagen auf der Schultoilette einen geblasen hat, nachdem 

er sie dazu aufgefordert hat. Ihr ist es ziemlich peinlich und sie möchte nicht, dass es an 

der Schule weiterzählt wird. Gleichzeitig fühlt sie sich seitdem in der Klasse unwohl und 

bemerkt, dass nun viel hinter ihrem Rücken über sie geredet wird. Die Klassenkameradin 

Asin macht sich Sorgen und spricht gemeinsam mit Leonie die Klassenlehrerin darauf an.  

In die Mitte des Kreises wird ein Stuhl gestellt. Rollenkarten werden verteilt und ange-

steckt. Die übrigen Teilnehmenden können als Beobachtende eingesetzt werden. 

Rollen: 

• Schulleitung 

• Klassenlehrerin   

• Vater 

• ASD (Jugendamt) 

• Fachberatungsstelle 

• Schüler Nico 

• Freundin Asin 

• Polizei  
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• Presse 

• Anwält*in 

• Beratungsstelle Gewaltprävention 

• Leonie 

 

Durchführung: 

Die Teilnehmenden stellen sich als diejenige Institution oder Person vor, deren Karte sie 

gezogen haben, und umreißen kurz, was ihre Aufgabe ist.  

Die Rollenkarte für Leonie wird auf den Stuhl gelegt. Nun wird ein Knäuel (20-30 Meter 

kräftiger roter Faden) mit einem Ende an der Stuhllehne befestigt. Der unbedingt einzu-

haltende Arbeitsauftrag lautet: 

Jede Person, die den Faden zugeworfen bekommt, unternimmt nur einen Schritt, indem sie 

das Knäuel einer anderen Person in der Runde zuwirft, und erläutert dabei, warum sie sich 

für diesen Schritt entschieden hat. Alle anderen sind still, d.h. Sie geben keine Kommentare, 

wissen nichts besser und drängeln sich nicht vor.  

Wichtig: Roten Faden in der Hand behalten! 

Auswertung: 

Teilnehmende, die nur selten oder gar nicht einbezogen wurden, zuerst befragen:  

− An welcher Stelle wären Sie gerne angesprochen worden? 

− Wie ging es Ihnen in der Rolle? Was fällt Ihnen auf? 

− Wonach haben Sie entschieden, wen Sie als nächstes mit einbeziehen? 

− Was glauben Sie, wie fühlt sich Leonie? 

Abschließend geben alle ihre Rollenkarte ab und lösen sich aus der Rolle. 

Die meisten Lehrkräfte lassen sich gerne auf diese Übung ein. Sie zeigt sehr deutlich, wie 

komplex das Thema je nach Fall ist, und dass ein gutes Schutzkonzept in solchen Situati-

onen unabdingbar ist, um nicht alleine ins Handeln zu geraten. Sie zeigt auch, dass es 

für die Jugendlichen vonnöten ist, dass sie Erwachsene um sich haben, die Verantwor-

tung übernehmen. 

Der Neustart mit einer sechsten Kooperationsschule soll genutzt werden, um grundle-

gende Kooperationsvereinbarungen zu erneuern und zu reflektieren. Daraus ist im Be-

richtsjahr ein neuer Vertrag entstanden, der folgende Punkte vorsieht: 

Die Fortbildung für die Lehrkräfte ist fester Bestandteil des Präventionsangebotes. Sollte 

pro Klasse nicht mind. eine Lehrkraft teilnehmen, entfallen auch die Angebote für die 

Schüler*innen. 
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Im Vordergrund unserer Arbeit steht, dass wir Betroffene ernst nehmen und ihnen Glau-

ben schenken. Daher gilt: 

→ Wenn Allerleirauh im Rahmen einer Kooperation und/oder in Präventionsprojek-

ten von Übergriffen durch Schulpersonal erfährt, wird automatisch die Leitungs-

ebene in einem persönlichen Gespräch einbezogen. Voraussetzung ist, dass dies 

auch dem Wunsch der Betroffenen entspricht. 

→ Wenn Allerleirauh im Rahmen einer Kooperation und/oder in Präventionsprojek-

ten von Übergriffen durch Jugendliche erfährt, wird eine Vertrauensperson aus 

der Schule in einem persönlichen Gespräch mit einbezogen. Voraussetzung ist, 

dass dies auch dem Wunsch der Betroffenen entspricht. 

→ Wenn Allerleirauh im Rahmen einer Kooperation und/oder in Präventionsprojek-

ten von sexuellen Übergriffen/Gewalt aus dem privaten und/oder familiären Kon-

text erfährt, wird eine Vertrauensperson aus der Schule in einem persönlichen 

Gespräch mit einbezogen. Voraussetzung ist, dass dies auch dem Wunsch der Be-

troffenen entspricht. 

Für alle drei Punkte gilt, dass ein notwendiges Krisenmanagement bei der Schule/Lei-

tung und/oder der Beratungsstelle für Gewaltprävention liegt. 

Als Unterstützung und um überlegt vorzugehen, ist eine Fachberatung bei Allerlei-

rauh e.V. oder einer thematisch vergleichbaren Fachberatungsstelle in Anspruch zu neh-

men. Zentrale Themen sind hierbei Verdachtsabklärung und die konkrete Vorgehens-

weise im Einzelfall. 

Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit und starten Anfang 2021 

mit dem Schulprojekt. In diesem Zuge stellen wir unser Projekt in Jahrgang 8 noch ein-

mal vor, um eine große Zustimmung bei allen Lehrkräften zu erreichen und um unsere 

Arbeit der neuen Schule transparent zu machen. 

Allerleirauh kooperierte auch in diesem Jahr mit verschiedenen Universitäten. Hier wer-

den wir eingeladen, zu bestimmten Schwerpunkten zu referieren oder eine Informati-

onsveranstaltung zu organisieren. 

2020 konnte leider nur die Veranstaltung im Januar, ein Gastvortrag an der Leuphana 

Universität Lüneburg in einer Seminarreihe mit dem Titel „Gender makes the difference 

– Gewalt im Geschlechterverhältnis“, stattfinden. Die Kooperationen mit der Universität 

Hamburg und mit der HAW wurden auf Anfang 2021 verschoben. 

Die Veranstaltung in Lüneburg umfasste die Vorstellung unserer Arbeit als Fachbera-

tungsstelle, einen Überblick darüber, was sexuelle Gewalt ist, wer die Täter*innen sind 
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und welche Dynamiken nach einem Vorfall wirken, sowie die Auseinandersetzung mit 

eigenen Handlungsmöglichkeiten. 

In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf Fragen zum Strafrecht und damit einhergehend 

der Verjährungsfrist von Sexualstraftaten. 

Die Arbeit an Universitäten ist uns ein Herzensanliegen, da hier Fachkräfte ausgebildet 

werden. Diese sind Vorbilder für Kinder und Jugendliche in Hinblick auf Grenzwahrung 

und Sensibilität für Nähe und Distanz, sie sind Vertrauenspersonen, insbesondere bei 

mangelnder Unterstützung im Elternhaus, und sie sind Verantwortliche für den Schutz 

von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt. 

Auch das Thema Trans*-Identität konnte bewegt werden. Das Team entschied sich da-

für, die Beratungsstelle für trans* Frauen* und nicht-binäre Personen zu öffnen. So 

bleibt Allerleirauh weiterhin als geschlechtsspezifische Beratungsstelle bestehen, die De-

finition von Weiblichkeit bleibt aber bei den Ratsuchenden und die Notwendigkeit einer 

eindeutigen Zuordnung wird abgelehnt. 

Dies wird seit diesem Jahr nun auch öffentlich kommuniziert. Sowohl auf der Website 

wie dem Newsletter als auch zukünftig auf unseren Flyern ist der Hinweis platziert, dass 

Beratung für trans* und cis Mädchen* und Frauen* und nicht-binäre und genderqueere 

Menschen angeboten wird. 

Wir sehen das Thema weiterhin im Prozess und in Bewegung. Insbesondere die Frage, 

inwieweit wir uns auch im Team diverser aufstellen, spielt dabei eine Rolle. Außerdem 

beschäftigt uns die Frage, ob und inwieweit dies auch in den Präventionsschulprojekten 

implementiert und thematisiert werden kann. Da Schule sehr stark in der Einteilung in 

zwei Geschlechter arbeitet, ist dies keine leichte Aufgabe, wird aber weiterhin von uns 

bearbeitet und wird Thema in den Lehrkräfte-Fortbildungen sein. Ein kleiner, aber schon 

implementierter Schritt ist, dass die Schülerinnen in der Vorstellungsrunde ihr Prono-

men mit benennen, da die Geschlechtsidentität von Menschen weder an ihrem Ausse-

hen, noch an ihrem Namen eindeutig zu identifizieren ist. Dieser kleine Schritt zeigt den 

Schülerinnen schon zu Beginn unseres Projektes unsere Haltung. Jeder Mensch hat das 

Recht, die eigene sexuelle Orientierung und das eigene Geschlecht so zu definieren, wie 

er*sie es empfindet. 

Das Thema Sexting sollte auch im Berichtsjahr 2020 weiter verfolgt werden. Der erste 

Lockdown ermöglichte es der neuen Präventionsfachkraft, sich intensiv in dieses Thema 

einzuarbeiten, Studien, Beiträge und Fachliteratur zu dem Thema zu lesen und konzepti-

onell an dem Fortbildungsformat für Fachkräfte zu arbeiten. In der ersten Jahreshälfte 
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konnte ein Online-Workshop im „After Work“-Format angeboten werden und im Herbst 

eine ausgebuchte Präsenzveranstaltung. 

Anlass für die Wahl des Schwerpunkts „Sexting“ war, dass wir merkten, wie verunsichert 

pädagogische Fachkräfte und Eltern bezüglich dieses Themas sind und welche teilweise 

sehr problematischen Haltungen einerseits die Präventions- und Interventionsarbeit, 

aber auch den Umgang von Jugendlichen untereinander prägen. 

In der Debatte um Jugendsexualität und digitale Medien lag der Fokus lange Zeit auf ju-

gendlicher Pornografie-Nutzung. In den letzten Jahren hat das Phänomen Sexting zu-

nehmend Aufmerksamkeit bekommen – allerdings überwiegend aus einer problemati-

schen Perspektive. 

Wir haben den Workshop „Sexting unter Jugendlichen – Anregungen zu einem emanzi-

patorischen Umgang“ genannt. Darunter verstehen wir vor allem die Kritik an Diskrimi-

nierung und Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts, die Kritik an Geschlechterstereo-

typen und an sexueller Doppelmoral. Sehr wichtig ist uns, auf die Schieflage des soge-

nannten Victim-Blaming zu Ungunsten von Mädchen* und Frauen* aufmerksam zu ma-

chen und dadurch die Voraussetzungen dafür zu fördern, dass Betroffene, die negative 

Folgen von Sexting erleben, angemessenen Schutz und die notwendige Hilfe erhalten.  

Der Workshop gibt Hintergrundinformationen zum Thema „Sexting unter Jugendlichen“, 

er bietet einen Raum, um die eigene Haltung zum Thema zu erkunden, zu hinterfragen 

und weiterzuentwickeln und mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen.  

Abbildung 1: Funktionen von „Sexting“ in der Jugendphase. Ausschnitt aus der Präsentation 

zur Fortbildung „Sexting unter Jugendlichen – Was tun, wenn ein Bild die Runde macht?“. 
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Abbildung 1 gibt einen kleinen Einblick in die Fortbildung: Ein sehr wichtiger Aspekt ist 

die Erkenntnis, welche Funktionen Sexting in der Jugendphase erfüllen kann und welche 

Bedeutung es für die Jugendlichen hat, die das tun. 

Sexting kann im digitalen Zeitalter als zeitgemäße, wenn auch risikoreiche Antwort auf 

vorhandene Entwicklungsaufgaben in der Pubertät betrachtet werden. Sexting ist ein 

zeitgenössischer Ausdruck des Begehrens und der Auseinandersetzung eines Teils der 

Jugendlichen mit der eigenen sexuellen Identität und dem eigenen Körper. 

Digitale Medien stellen für Kinder und Jugendliche einen wichtigen sozialen und sexuel-

len Erfahrungsraum dar. Gleichzeitig werden sie von potentiellen Täter*innen als Tatort 

sexueller Gewalt gewählt. Es bedarf der Konzeption adäquater Schutzkonzepte. Eine we-

sentliche Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe besteht in der Prävention und Interven-

tion bei sexueller Gewalt mit digitalem Medieneinsatz. Bestehende Schutzkonzepte be-

rücksichtigen dabei die Spezifika des digitalen Medieneinsatzes meist nur bedingt. 

Wir machen es uns weiterhin zur Aufgabe, Pädagogen und Pädagoginnen fortzubilden, 

um eine klare Haltung zu dem Thema einnehmen zu können. Beide Fortbildungstermine 

wurden auch im Berichtsjahr wieder so gut angenommen, dass wir bereits Ende des Jah-

res entschieden haben, an dem Thema festzuhalten und in Kooperation mit der Arbeits-

gemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. | ajs weitere Angebote zu planen. 
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Für 2020 waren eine Reihe interessanter Fortbildungen geplant, die durch das Pande-

miegeschehen ab März plötzlich ausgebremst waren. Bereits feststehende Veranstaltun-

gen mussten zunächst abgesagt und stattdessen neu überlegt werden. Fragen nach zeit-

licher Verschiebung der begehrten Fortbildungen mussten geklärt werden, ebenso wie 

die Machbarkeit von Präsenzformaten und auch nötige Voraussetzungen dafür. Durch 

mühsame Recherchen haben wir versucht, größere Räumlichkeiten als Alternative zu 

unserem beengten Gruppen-/Seminarraum zu akquirieren. Dank unserer guten Vernet-

zung ist es uns gelungen, in unmittelbarer Nähe zur Fachberatungsstelle große Räum-

lichkeiten einer kooperierenden Kirchengemeinde anzumieten. Die Räume boten viel 

Platz und ermöglichten die Einhaltung der wichtigen Hygiene- und Distanzmaßgaben für 

Präsenzveranstaltungen. Dies war erfreulich, doch zugleich entstand ein erheblicher 

Mehraufwand durch die Notwendigkeit, die Räume technisch vorzubereiten und mit Ma-

terialien für die jeweiligen Fortbildungen auszurüsten. Enttäuschend waren deshalb die 

vielen kurzfristigen Absagen aufgrund der Corona-Situation (Erkrankung oder Quarantä-

nepflicht) der angemeldeten Teilnehmer*innen. Die Fortbildung „Ritzen, Schneiden, 

Schnibbeln – Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen“ musste zweimal abgesagt 

werden, während sie gleichzeitig vollständig ausgebucht war. Dazu kam ein erhöhter 

Verwaltungsaufwand durch Rückerstattung von Teilnahmebeträgen und vermehrte 

Kommunikation mit Teilnehmer*innen. 

Bei Fortbildungen auf Anfrage konnten die jeweiligen Einrichtungen trägereigene Räume 

organisieren, die ausreichend groß waren, um nach Hygienekonzept sichere Angebote 

zu gestalten. Aber auch in diesem Setting standen mehrmals mögliche Räume vor der 

Absage, sodass die Durchführung der Fortbildung infrage stand. 

Durch all diese Bemühungen ist es uns gelungen, folgende Fortbildungs- und Informati-

onsveranstaltungen durchzuführen: 

• Sexting unter Jugendlichen - Was tun, wenn ein Bild die Runde macht? 

• Methodenkoffer - Stabilisierungsmethoden für die Arbeit mit traumatisierten 

Menschen  

• After-Work-Kurzworkshop: „Die denkt sich das doch aus, um das Sorgerecht zu 

bekommen!“ – Vorwürfe sexueller Gewalt in familiengerichtlichen Verfahren 

• Filmvorführung: „Ich auch“ – ein Film über sexuelle Gewalt gegen Menschen mit 

Behinderungen (im Rahmen der „Zeit für Inklusion“) 

Fortbildungen auf Anfrage: 

• Inhouse-Fortbildung „Selbstverletzendes Verhalten“ für einen Jugendhilfeträger 

• Inhouse-Fortbildung „Entwicklung und Implementierung eines institutionellen 

Schutzkonzepts“ für einen Kinder- und Jugendhilfe-Trägerverband 
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Sehr beliebt und viel genutzt war 2020 wieder das Angebot der thematischen Fachbera-

tung, eine Verknüpfung von Fachberatung und Fortbildung. Neben Themen wie Dynami-

ken sexueller Gewalt, Trauma und Gesprächsführung fragten unterschiedliche Einrich-

tungen Unterstützung bei der (Weiter-)Entwicklung und Implementierung ihres Schutz-

konzeptes an. 

Parallel zu unseren Fortbildungsaktivitäten haben wir die Umsetzung unserer Fortbil-

dungsinhalte in digitale Varianten geprüft und vorangebracht. Zu Beginn galt es zu er-

kunden, ob und wie unsere Themen in digitale Formate übersetzt werden könnten, so-

dass neben der Kompetenzvermittlung auch die wertvolle Reflexion und Haltungsent-

wicklung als essentielle Bausteine unserer Angebote möglich sind. Für manche Themen, 

wie z.B. die Fortbildung „Gesprächsführung“ war schnell klar, dass sie in digitaler Form 

nicht funktionieren würden bzw. keinen Sinn ergeben. Andere Themen eignen sich hin-

gegen gut für eine digitale Durchführung. So wurden 2020 zwei digitale Fortbildungen 

durchgeführt, eine zum Thema Sexting und eine zum Thema Schutzkonzeptentwicklung. 

2021 werden vermutlich digitale Formate weiter ausgebaut werden. 

Digitale Formate machen Gruppenangebote in der Pandemie überhaupt möglich. Dar-

über freuen wir uns. Aber wir und auch die Teilnehmer*innen freuen uns schon jetzt da-

rauf, Fortbildungen wieder in Präsenz anbieten zu können! 
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Der Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit wurde im Vergleich zu Beratung und Prävention 

durch die Pandemie weniger eingeschränkt, allerdings nichtsdestoweniger beeinflusst. 

Unsere Entscheidung der letzten Jahre, einen Schwerpunkt auf Angebote im digitalen 

Raum zu legen, wurde durch die coronabedingte Situation bestärkt. In der Zeit unmittel-

bar nach Beginn der Pandemie war unser Hauptanliegen, Fachkräfte und Bezugsperso-

nen für das Risiko sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren und 

auf unsere fortbestehenden Angebote aufmerksam zu machen. Trotz und wegen 

Corona gelang es uns 2020 einerseits, neue Medienformate auszuprobieren und den 

Außenauftritt von Allerleirauh grundsätzlich neu zu entwickeln, während andere länger-

fristige Projekte ausgebremst wurden.   

Im Bereich Lobbyarbeit zeigt sich nach wie vor, dass sich die politische Zusammenarbeit 

auf NEXUS-Ebene in einem eigenen Arbeitskreis lohnt: Wo in den einzelnen Beratungs-

stellen die Kapazitäten fehlen, sich strategisch in den politischen Prozess einzubringen, 

können die Ressourcen auf NEXUS-Ebene gebündelt werden und die politischen Anlie-

gen gleichzeitig auf eine breitere Basis gestellt werden. In diesem Zusammenhang arbei-

ten wir weiter daran, eine politische Mehrheit für die Einrichtung einer*eines Landesbe-

auftragten* für Fragen der sexuellen Gewalt in Kindheit und Jugend zu finden. 

Die Vernetzung mit anderen Einrichtungen und Arbeitskreisen konnte nach einer kurzen 

Umstellungsphase auf digitaler Ebene fortgeführt werden, wobei die informellen Kon-

takte und der anlasslose Austausch auf diese Weise stets zu kurz kommen.  

Über die einzelnen Aktivitäten berichten wir in den folgenden Abschnitten ausführlicher. 

2019 haben wir damit begonnen, intern ein Leitbild zu entwickeln, das nach außen und 

innen als Orientierung für die Ausrichtung von Allerleirauh dienen soll. Aus diesem Pro-

zess ist ein Dokument mit neun Punkten entstanden, dem wir einen Leitsatz vorange-

stellt haben: „Wir machen uns stark für Mädchen* und Frauen* und eine Zukunft ohne 

sexuelle Gewalt“.  

Dieser Satz drückt für uns die wesentlichen Leitlinien aus: Erstens legen wir Wert darauf, 

die durch unsere gesellschaftliche Struktur bedingte stärkere Betroffenheit von Mäd-

chen* und Frauen* bei sexueller Gewalt anzuerkennen. Zweitens sehen wir es nicht als 

die Aufgabe der betroffenen Mädchen* und Frauen*, sexuelle Gewalt zu verhindern, 

sondern als unsere Aufgabe als Erwachsene, Fachkräfte und als Gesellschaft. Drittens ist 

unsere Vision ein Leben ohne Angst und ohne sexuelle Gewalt, für das wir uns auf allen 

Ebenen einsetzen. Wenngleich wir fordern, dass Betroffene alle Unterstützung erfahren, 
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die sie benötigen, möchten wir nicht dabei stehen bleiben, nach geschehener Gewalt 

sinnbildlich die Scherben aufzusammeln. Stattdessen schauen wir in die Zukunft und ar-

beiten kontinuierlich daran, sexuelle Gewalt präventiv zu verhindern. Das vollständige 

Leitbild ist diesem Sachbericht angehängt.  

Parallel zur Entwicklung des Leitbilds haben wir an neuen Flyern gearbeitet und dabei 

festgestellt, wie eng beide Themen miteinander zusammenhängen. Im Austausch mit 

dem beauftragten Designbüro haben wir entschieden, dass es neben einer Neugestal-

tung der Flyer Zeit für eine grundsätzliche Neuausrichtung des Außenauftritts von Aller-

leirauh ist. Assoziationen wie „laut sein“, „sich stark machen“, „nicht verstecken“, gleich-

zeitig „sensibel sein“, „ernst nehmen“ sollten sich in der Gestaltung von Allerleirauh wie-

derfinden. Das Ergebnis ist eine neue Wortmarke, neue Farbschemata, Schriftarten und 

ein Set von wiederkehrenden Gestaltungselementen. Die Wortmarke symbolisiert Auf-

wärtsbewegung, Stärke und Haltung, ohne dabei aggressiv zu wirken. Wir sind sehr zu-

frieden mit dieser Entwicklung und werden 2021 die Umsetzung in den jeweiligen Publi-

kationen und Online-Auftritten weiterführen.  

Durch die Entscheidung, nicht nur einzelne Flyer zu überarbeiten, sondern insgesamt 

ein neues Gestaltungskonzept für Allerleirauh zu entwickeln, verzögerte sich die Neuauf-

lage der Printprodukte. Dazu trug auch die Corona-Pandemie bei, die nicht nur bei uns, 

sondern auch im Designbüro zu Umstellungen führte.  

Es konnten im Berichtszeitraum die beiden am häufigsten verwendeten Flyer fertig ge-

staltet werden:  

1. ein neuer Angebotsflyer, der einen Überblick über die Arbeit von Allerleirauh gibt und 

das alte Jahresprogramm ersetzt. 

2. eine Neuauflage des Flyers „Mädchen*fragen“, der im Stil von „häufig gestellten Fra-

gen“ über sexuelle Gewalt und das Angebot von Allerleirauh informiert und sich an ju-

gendliche Mädchen* richtet. 

2021 sollen diese Flyer breitflächig an Mädchen* und Einrichtungen verteilt und durch 

projektspezifische Flyer und Materialien ergänzt werden. 

Durch die Einrichtung bzw. die Überarbeitung unserer digitalen Kommunikationskanäle 

(Facebook, Newsletter, Website) in den letzten Jahren hatten wir zum Beginn der 

Corona-Pandemie gute Ausgangsvoraussetzungen, um unsere Zielgruppe weiterhin zu 

erreichen und stets auf dem aktuellen Stand zu halten.  

Auf unserer Website haben wir frühzeitig nach Beginn des ersten Lockdowns eine op-

tisch hervorgehobene Unterseite erstellt, die über die wichtigsten Online- und 
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telefonischen Hilfeangebote in Krisensituationen informiert und dazu ermutigt, diese in 

Anspruch zu nehmen (abrufbar unter https://allerleirauh.de/maedchen-junge-

frauen/beratung-waehrend-corona/). 

Auch die Entscheidung, Fortbildungsangebote nicht mehr über ein gedrucktes Pro-

gramm zu bewerben, sondern mit digitalen Flyern und dem Terminkalender auf unserer 

Website, hat sich in dieser Situation als besonders hilfreich und flexibel erwiesen. Die 

hohen Anmeldezahlen, die wir vor Beginn der Pandemie für unser Fortbildungsangebot 

vermelden konnten, deuten darauf hin, dass diese Umstellung insgesamt eine richtige 

Entscheidung war.  

Über den Newsletter konnten wir vor allem Fachkräfte erreichen und signalisieren, 

dass unsere Angebote weiterhin, wenn auch eingeschränkt, verfügbar sind. In diesem 

Zusammenhang haben wir auch die Rückmeldung erhalten, dass unsere digitale Präsenz 

deutlich wahrgenommen und als Sicherheit gebend empfunden wurde. 

Wie im letzten Sachbericht angedeutet, haben wir 2020 damit begonnen, einen Insta-

gram-Auftritt für Allerleirauh vorzubereiten. Für die Mitarbeit am Konzept und perspek-

tivisch die Pflege des Accounts konnten wir eine Honorarkraft gewinnen, mit der wir be-

reits im Bereich Prävention an Schulen zusammengearbeitet hatten. Diese Mitarbeiterin 

musste allerdings aus persönlichen Gründen für mehrere Monate aussetzen, weswegen 

sich die Eröffnung des Accounts in das Jahr 2021 verschoben hat.  

Ziel des Instagram-Accounts ist es, ein explizit an jugendliche Mädchen* und junge er-

wachsene Frauen* gerichtetes Social-Media-Angebot zu schaffen, das zielgruppenge-

recht über sexuelle Gewalt und Sexismus informiert, empowernde Impulse gibt und 

auch unterhaltsam ist. Die Präsentation auf dieser Plattform soll auch dazu dienen, Al-

lerleirauh nahbar zu machen und Hemmschwellen zu unserem Hilfeangebot zu senken. 

Eine Online-Beratung über Instagram ist nicht geplant.  

Wir sehen einen Instagram-Account außerdem als sinnvolle Ergänzung zu unserem bis-

herigen Facebook-Auftritt, der sich als Verbindung zu Fachkräften und interessierten Er-

wachsenen etabliert hat. Ende 2020 verzeichnete unsere Seite etwa 200 „Gefällt mir“-An-

gaben und 250 Abonnent*innen. Im Vergleich zu bekannten Marken oder Seiten von öf-

fentlichen Persönlichkeiten ist das nicht viel. Allerdings sind die Zugriffszahlen auf ein-

zelne Inhalte, die beispielsweise in Gruppen oder von anderen geteilt werden, oft um ein 

Vielfaches höher. Auch in Anmeldungen zu Veranstaltungen berufen sich die Teilneh-

mer*innen teilweise explizit auf Facebook, weswegen die Präsenz dort sich für uns in je-

dem Fall lohnt.  

Im August 2020 konnten wir uns mit einem ganz neuen Format an die Öffentlichkeit 

wenden: Mit den Aufzeichnungen der Veranstaltungsreihe des SOP-Projekts im April 

2019 gründeten wir den Podcast „Machtfragen – Der Podcast über sexuelle Gewalt und 

https://allerleirauh.de/maedchen-junge-frauen/beratung-waehrend-corona/
https://allerleirauh.de/maedchen-junge-frauen/beratung-waehrend-corona/
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das große Ganze“. Damit möchten wir die wertvollen Beiträge unserer Gast-Referent*in-

nen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen, als dies bisher über unsere Webs-

ite der Fall war. Perspektivisch schließen wir nicht aus, für diesen Podcast gezielt Bei-

träge zu produzieren, beispielsweise Gesprächs- oder Interviewformate. Der Podcast 

richtet sich, ebenso wie die Verantaltungsreihe, an Fachkräfte und interessierte Erwach-

sene und ist auf mehreren bekannten Plattformen wie u.a. Spotify oder Apple Podcasts 

kostenlos verfügbar.  

Die Durchführung von Veranstaltungen war 2020 bekanntermaßen eingeschränkt, es 

gelang uns jedoch, zumindest folgende Angebote umzusetzen: 

• Releasefeier Film „Mein Weg zu Allerleirauh“, Café Sein, 28.09.2020 (mehr dazu 

im folgenden Abschnitt) 

• Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit dem Projekt SOP (Sozialräumlich ori-

entierte Prävention): „Von Mythen, Grauzonen und Solidarität – Sexuelle Gewalt 

als gesellschaftliche Herausforderung“, Oktober 2020, 2 Termine, digital 

• Zeit für Inklusion: Filmvorführung „Ich auch – Sexuelle Gewalt gegen Menschen 

mit Behinderung“ und Gespräch, in Räumlichkeiten der Christus-Kirche Wands-

bek, 12.11.2020 

Allerleirauh steht für Interviewanfragen und Hintergrundgespräche mit Presse- und Me-

dienvertreter*innen prinzipiell zur Verfügung. Aus Kapazitätsgründen können wir nicht 

allen Anfragen entsprechen und auch selbst nach wie vor keine aktive Pressearbeit be-

treiben. 

Im Berichtszeitraum haben wir folgende eigene Medienbeiträge erstellt: 

Wie im letzten Sachbericht angekündigt, ist der Kurzfilm „Mein Weg zu Allerleirauh“, 

der auf den Erfahrungen von Klientinnen basiert, 2020 fertiggestellt und veröffentlicht 

worden. Die Premiere feierten wir am 28.09. in lockerem Rahmen mit Fachkolleg*innen 

und Beteiligten. Anschließend wurde der Film über unsere Social-Media-Kanäle veröf-

fentlicht und steht dort weiterhin kostenlos zur Verfügung. Der Film wurde insgesamt 

bereits über 4000 Mal aufgerufen. Die Rückmeldungen, die uns dazu erreichten, waren 

durchweg positiv. Die Fachberatungsstelle Wildwasser Magdeburg beispielsweise hat 

den Film auf ihrer Website verlinkt, um Ratsuchenden Mut zu machen, eine Fachbera-

tungsstelle aufzusuchen. 

Als Reaktion auf den ersten Lockdown im März 2020 ist außerdem die Videoreihe „Let‘s 

talk about… Angst!“ kurzfristig entwickelt worden. In insgesamt sieben Videos beant-

wortet eine Mitarbeiterin von Allerleirauh symbolisch Fragen einer weiteren Mitarbeite-

rin zum Gefühl der Angst und schlägt Strategien zum Umgang damit vor. Die Videoreihe 
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ist im Home Office, ohne ausgearbeitetes Konzept, sich von Video zu Video entwickelnd 

mit dem Smartphone aufgenommen worden. Es wurde ein Abspann erstellt, ansonsten 

gab es keine Schnitte, so dass eine der Herausforderungen darin bestand, den Text flüs-

sig zu sprechen, ohne ihn abzulesen.  

Die Videoreihe war neben dem kreativen eigenen Angstmanagement eine Möglichkeit, 

mit unseren Klientinnen in Kontakt zu bleiben. Sie sollte daran erinnern, was wir zum 

Thema Angst und dem Management dieses schwierigen und nützlichen Gefühls immer 

wieder in unseren Beratungen vermitteln. Die einzelnen Videos wurden im drei- bis fünf-

tägigen Abstand nicht nur an die Klientinnen versandt, sondern auch über unsere Webs-

ite, unseren Newsletter und Facebook publik gemacht. Neben den positiven Rückmel-

dungen von Klientinnen gab es viele positive Rückmeldungen von Fachkräften, auch 

über Hamburg hinaus, die die Videos in ihrer Arbeit eingesetzt haben. 

Ein Beitrag unserer Beraterinnen Sabine Christiansen und Bea Theunissen mit dem Titel 

„Gelingende Implementierung – Zur Bedeutung der Qualifizierung pädagogischer Fach-

kräfte im Kontext Schutzkonzept“ ist im Buchband „Perspektiven auf sexualisierte Ge-

walt. Einsichten aus Forschung und Praxis“ (hrsg. von Martin Wazlawik et al., Springer 

VS) erschienen. Bezugnehmend auf diese Veröffentlichung wurden beide Autorinnen zu 

einer digitalen Tagung zum Thema Schutzkonzepte vom Kinderschutzbund Niedersach-

sen als Referentinnen eingeladen. 

Im April haben wir einen DIN A4-Flyer mit Notfallnummern und Hilfeangeboten für Kri-

sen und Gewaltsituationen erstellt, der entweder selbst ausgedruckt oder digital weiter-

verschickt werden konnte. Wir haben den Flyer nach Absprache auch den anderen Fach-

beratungsstellen im NEXUS zur Verfügung gestellt, um nicht mit zu vielen unterschiedli-

chen Informationen zur Verwirrung beizutragen. Der Flyer kann online abgerufen wer-

den unter: https://allerleirauh.de/hilfe-bei-gewalt. Als Teil des NEXUS haben wir zu die-

sem Thema außerdem eine Pressemitteilung erstellt, die auf der Website des NEXUS ab-

gerufen werden kann.  

Allerleirauh ist in die landes- und bundesweiten Fachkreise zu sexualisierter Gewalt in 

Kindheit und Jugend, insbesondere der spezialisierten Fachberatungsstellen, gut einge-

bunden. Vertreterinnen von Allerleirauh nehmen kontinuierlich an Netzwerktreffen teil, 

die neben fachlichem Austausch auch Impulse für konkrete Kooperationen sowie Gele-

genheiten zur gemeinsamen politischen Interessenvertretung bieten. Die nachfolgende 

Auflistung gibt einen Überblick über die Aktivitäten im Bereich Vernetzung. 

Bundesweite Vernetzung 

https://allerleirauh.de/hilfe-bei-gewalt
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• Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention bei 

Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt e.V.  (DGfPI), 

Teilnahme am digitalen Netzwerktreffen der AG Sexualisierte Gewalt am 

23.11.2020  

• Teilnahme an der Vollversammlung der Fachberatungsstellen in der BKSF, Berlin, 

31.01.2020 

• Fachaustausch mit der BKSF-Geschäftsstelle zu Versorgungs- und Präventions-

strukturen gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend in Hamburg, digital, 

24.11.2020 

Landesweite Vernetzung 

• Mitgliedschaft im NEXUS (Netzwerk Hamburger Einrichtungen gegen sexualisierte  

Gewalt) inkl. PAKS (Politischer Arbeitskreis), Teilnahme an sechswöchentlichen 

(bzw. monatlichen im PAKS) Arbeitstreffen 

• Mitgliedschaft bei pro:fem – Verbund Hamburger Mädchen- und Fraueneinrich-

tungen e.V., regelmäßige Teilnahme an Mitgliederversammlungen 

• Teilnahme an der AG Grenze 

• unregelmäßige Teilnahme am AK „sexuell auffällige Minderjährige und junge Er-

wachsene“  

• Teilnahme am AK Inklusiver Kinderschutz  

• Teilnahme am Runden Tisch Behinderung und Sexualität  

• passive Mitgliedschaft im Hamburger Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung 

• Fachaustausch mit Wendepunkt e.V. zu sexuell auffälligen Minderjährigen und 

jungen Erwachsenen sowie dem Angebot unserer Beratungsstellen, 26.02.2020 

• Fachaustausch mit Sozialbehörde, Hamburger Kinderschutzkoordinator*innen 

und NEXUS, 28.09.2020 

• Fachaustausch in AG Krisenintervention mit Beratungsstelle Gewaltprävention 

und weiteren NEXUS-Fachberatungsstellen, mehrere Termine (siehe Abschnitt 

7.3) 

• Teilnahme an der Auftaktveranstaltung des Fachdialogs „Gewalt an Frauen“, aus-

gerichtet vom Opferschutzreferat der Sozialbehörde, digital, 25.11.2020 

Ein Beispiel für anlassbezogener Vernetzung möchten wir hier näher beschreiben: 

Im Sommer 2020 wurden wir von der Fachberatungsstelle Dolle Deerns darauf aufmerk-

sam gemacht, dass der Name unserer Beratungsstelle in einer diffamierenden Art und 

Weise auf der Website einer Hamburger Anwaltskanzlei genannt wird. Diese Kanzlei be-

wirbt dort ihr Angebot für Beschuldigte in Sexualstrafrechtsverfahren. Da in diesem 

Kontext nicht nur Hamburger Fachberatungsstellen genannt sind, entschieden wir uns, 

darüber in einen bundesweiten Austausch mit den weiteren betroffenen Beratungsstel-

len und der Bundeskoordinierung (BKSF) zu treten. Außerdem informierten wir unsere 
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Fachaufsicht in der Sozialbehörde, die ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit zu-

sagte. 

Aus der Vernetzung sind zwei Ziele entstanden: Zum einen werden wir uns mit anwaltli-

cher Unterstützung gegen die Nennung unserer Einrichtungen auf der Website verweh-

ren. Zum anderen entschieden die beteiligten Einrichtungen, sich zukünftig auch prä-

ventiv gegen Diffamierung, Verleumdung oder Vereinnahmung des Themas sexuelle Ge-

walt durch populistische, grob unfachliche und rechte Akteur*innen zu organisieren und 

strategisch aufzustellen. Angesichts des gesellschaftlichen Rechtsrucks und der Verbrei-

tung von Verschwörungstheorien bezüglich sexualisierter Gewalt gegen Kinder müssen 

wir davon ausgehen, dass wir uns auch in Zukunft mit solchen Themen auseinanderset-

zen müssen. 

Abschließend möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf die Mitarbeit in der AG Se-

xualisierte Gewalt und Gesundheit der Landeskonferenz Versorgung eingehen. Dieser 

Arbeitskreis wurde zu Beginn der letzten Legislaturperiode einberufen, um „[z]ur Ver-

besserung der Prävention, Erkennung und Versorgung der Opfer von sexueller Gewalt 

[…] die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Gesundheitswesen [zu intensivieren]“ (Ko-

alitionsvertrag über die 21. Legislaturperiode, S. 75). Die Bilanz dessen kann jedoch nur 

frustrieren. Nach allem, was wir wissen, ist in dieser Zeit von vier Maßnahmen nur eine 

umgesetzt worden: die Beratungsangebote der Jugendhilfe sind auf den Webseiten der 

Gesundheitsversorger verlinkt worden.  

Für dieses Ergebnis haben wir in den letzten Jahren an mehreren Sitzungen sowie einem 

mehrstündigen Workshop teilgenommen, wussten zwischenzeitlich nicht, ob die Arbeit 

der AG überhaupt fortgesetzt wird und haben uns auch in weiteren fachlichen Gremien 

intensiv mit dem Vorschlag der federführenden Sozialbehörde für eine Öffentlichkeits-

kampagne auseinandergesetzt. Im gesamten letzten Jahr wurden wir nicht über den wei-

teren Verlauf dieser Öffentlichkeitskampagne informiert, woraus wir nur schließen kön-

nen, dass dieses Projekt nicht mehr umgesetzt wird und die dafür eingeplanten ca. 

40.000 € (hälftig aufgeteilt zwischen damaliger BASFI bzw. BGV) unserem Thema nicht 

mehr zugute kommen werden.  

Wir mussten feststellen, dass die internen Auseinandersetzungen zwischen Gesund-

heits- und Sozialbehörde einen konstruktiven Prozess nachhaltig blockiert haben – und 

das auf Kosten der ohnehin begrenzten Ressourcen unter anderem der Fachberatungs-

stellen. Diese Erfahrung bestätigt uns in unserer Forderung nach einem ressortübergrei-

fenden, nicht weisungsgebundenen Beauftragten oder einer Beauftragen auf Landes-

ebene, die sich dafür einsetzt, dass das Thema sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend 

nicht politischen Differenzen und behördlicher Konkurrenz und Verantwortungsver-

schiebung zum Opfer fällt.  
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Allerleirauh hat sich 2020 auf die politische Arbeit und Interessenvertretung im NEXUS-

Verbund konzentriert und im NEXUS-PAKS (Politischer Arbeitskreis) die Forderung nach 

einem*einer Landesbeauftragten* für Fragen der sexuellen Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche weiterentwickelt.  

Wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Fokus auf diese Forderung zu legen, ob-

wohl die ausreichende und gesicherte Finanzierung unserer und aller Hamburger Fach-

beratungsstellen nach wie vor ein unmittelbares und drängendes Problem ist. Dieses 

Problem zeigt sich etwa in der Notwendigkeit, Tariferhöhungen und Stufensteigerungen 

aus eigenen Rücklagen auslegen zu müssen, oder in regelmäßigen Nachfragen nach An-

geboten, die wir fachlich leisten könnten, die in unserer Zweckbeschreibung jedoch nicht 

vorgesehen sind, wie z.B. Krisenintervention in Schulklassen oder Begleitung bei der Er-

stellung von Schutzkonzepten. In dem Wissen, dass diese Angebote auch von keiner an-

deren Einrichtung ausreichend vorgehalten werden, fällt die Grenzwahrung hinsichtlich 

der eigenen Ressourcen immer wieder schwer. 

Die Schaffung eines ressortunabhängigen Amtes innerhalb der politischen Strukturen 

halten wir für die sinnvollste Maßnahme, diese eklatanten strukturellen Probleme und 

Bedarfe systematisch aufzudecken und zu beheben. Die ausreichende Ausstattung der 

Fachberatungsstellen zu sexueller Gewalt sehen wir als Mindestanforderung, für eine 

effektive Prävention sexueller Gewalt und angemessene Versorgungsstrukturen braucht 

es jedoch Anstrengungen aller Bereiche der Politik und Gesellschaft.  

Einen Brief mit der Forderung nach einem*einer Landesbeauftragten* und einer Einla-

dung zum Austausch richteten wir noch 2019 an Abgeordnete und Fraktionsspre-

cher*innen aller Parteien außer der AfD sowie zur Kenntnis an unsere Fachaufsicht in 

der Sozialbehörde. Im Frühjahr 2020, kurz vor und nach der Bürgerschaftswahl, konnten 

wir mit fast allen Parteien ins Gespräch kommen, ein letztes Treffen fand im Dezember 

2020 statt. Die Umbruchphase nach der Wahl und insbesondere die Corona-Pandemie 

haben die Offenheit für unser Anliegen jedoch stark eingeschränkt.  

Als nächsten Schritt planen wir im PAKS die Einladung der Fachsprecher*innen der Par-

teien zu einem Fachgespräch, auf dem wir unser Konzept vorstellen und Bedarfe aufzei-

gen und diskutieren wollen, um den politischen Entscheidungsprozess voranzubringen. 

Im ersten Quartal 2020 richteten die Einrichtungen des NEXUS einen Brief an mehrere 

Verantwortliche der Schulbehörde und den Schulsenator Ties Rabe, um auf die Versor-

gungslücke im Bereich Krisenintervention an Schulen aufmerksam zu machen und die 

Einrichtung eines vom System Schule unabhängigen Angebots zu fordern. Zu diesem 

Anliegen fand nach Verzögerung aus unterschiedlichen Gründen im August ein Treffen 
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zwischen Christian Böhm (Beratungsstelle Gewaltprävention), Beate Proll (LI Landesinsti-

tut für Lehrerbildung und Schulentwicklung) und den NEXUS-Vertreter*innen statt.  

In der Folge wurde eine zeitlich befristete Arbeitsgemeinschaft gegründet, an der Chris-

tian Böhm sowie drei Vertreterinnen des NEXUS, auch von Allerleirauh, teilnahmen. Ziel 

dieser AG war es, sich über die fachliche Ausgestaltung eines solchen Kriseninterven-

tions-Angebots auszutauschen und ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. Die erar-

beitete Konzeptskizze wurde schließlich zur Diskussion in die AG Grenze unter der Lei-

tung des LI eingebracht und von allen Beteiligten positiv aufgenommen. Im nächsten 

Schritt werden wir uns weiter dafür einsetzen, auf politischer Ebene Ressourcen zu mo-

bilisieren, um ein entsprechendes Angebot in Form zweier ausschließlich mit Krisenin-

tervention befasster Mitarbeiter*innen unter Trägerschaft der Fachberatungsstellen ein-

zurichten.  
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Zu den Arbeitsbereichen Geschäftsführung und Verwaltung gehörten wie immer im we-

sentlichen folgende Aufgaben: 

Geschäftsführung 

• Finanzplanung und -kontrolle 

• Erstellen von Kosten- und Finanzierungsplänen, Verwendungsnachweisen und 

Sachberichten 

• Aktualisierung der Leistungsvereinbarung 

• Erstellen und Auswerten von Statistiken gemäß den Leistungsvereinbarungen 

• Außenvertretung bei Behördenverhandlungen und Gesprächen mit anderen Or-

ganisationen 

• Personalplanung und -führung 

• Planung und Umsetzung von personellen Vertretungssituationen 

• Personalentwicklung 

• Konzeptentwicklung 

Verwaltung 

• Kassenführung und Kontierung 

• EDV-gestützte Finanzbuchhaltung 

• Bank- und Zahlungsverkehr 

• Korrespondenz, Ablage, Karteiführung  

• Bestellung und Einkauf von Material und Inventar 

• Archivierung, Inventar- und Materialverwaltung 

• Verteilen und Verschicken von Informationsmaterial 

• Anfordern von Öffentlichkeitsmaterialien anderer Einrichtungen 

• Beantragung der Erstattungsbeiträge U1 

Die Finanzbuchhaltung mittels der Computersoftware „Microsoft Buchhalter“ wird von 

Allerleirauh selbst übernommen. Im Steuerbüro Steinmetz & Fiedler wird nur noch die 

Lohnbuchhaltung erledigt.  

Das Recherchieren, Auswählen und Einrichten DSGVO-konformer Kommunikationstools 

wurde im Frühjahr 2020 plötzlich dringend und nahm viel Zeit in Anspruch. Dabei ging 

es sowohl um die Möglichkeit, aus dem Home Office innerhalb des Teams flexibel und 

direkt kommunizieren zu können, als auch um Alternativen für persönliche  Beratungs-

gespräche und Netzwerktreffen mit digitalen Medien. Mit beidem hatten wir bisher kei-

nerlei Erfahrungen.  
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Für die Teamkommunikation haben wir uns für Stackfield entschieden, ein Tool eines 

deutsches Unternehmens, das besonderen Wert auf hohe technische Sicherheit und Da-

tenschutzanforderungen legt. Die Einarbeitung, insbesondere die Umstellung des Kalen-

ders, war nicht leicht, aber mittlerweile funktioniert die Kommunikation und digitale 

Teamarbeit darüber relativ reibungslos. Die Kosten für eine Lizenz sind zwar hoch, wir 

haben allerdings bisher keine geeignete Alternative in Hinblick auf Datenschutz und 

Funktionsumfang gefunden. Gerade in Hinblick auf die Kalenderfunktion gibt es aber 

noch deutliches Verbesserungspotential, weswegen wir weiterhin nach Alternativen Aus-

schau halten. 

Im Bereich Videotelefonie haben wir diverse Tools ausprobiert, von denen sich Zoom als 

das zuverlässigste herausgestellt hat. Obwohl wir gewisse Datenschutzbedenken hin-

sichtlich des Konzern-Sitzes in den USA haben, haben wir uns entschieden, der Praktika-

bilität hier Vorrang zu gewähren. Alle Mitarbeiterinnen wurden hinsichtlich Daten- und 

Zugangsschutz bei der Nutzung von Zoom-Konferenzen eingewiesen, was auch beinhal-

tet, dass über Zoom keine personenbezogenen Daten von Klient*innen geteilt werden. 

Für den Fall, dass wir in Zukunft zeitweise keine persönlichen Beratungen mehr anbie-

ten können, werden wir zu diesem Zweck auf den Anbieter RedMedical zurückgreifen. 
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Wir machen uns stark für Mädchen* und Frauen* und eine Zukunft ohne sexuelle 

Gewalt! 

Mädchen* und Frauen* sollen angstfrei aufwachsen und leben können. Wir machen uns 

stark für eine Kindheit und Jugend ohne sexuelle Gewalt. 

Wir sehen sexuelle Gewalt im Kontext struktureller Gewalt gegen Mädchen* und 

Frauen*. 

Sexuelle Gewalt richtet sich vornehmlich gegen Mädchen* und Frauen*. Sie dient dazu, 

Mädchen* und Frauen* systematisch die gleichberechtigte Teilhabe in unserer Gesell-

schaft zu verwehren. Wir sehen erwachsene Personen in der Verantwortung, Mädchen* 

vor sexueller Gewalt zu schützen und unterstützen Mädchen* und Frauen* darin, sich 

zu ermächtigen. 

Wir benennen. 

Wir benennen alle Formen von sexualisierter Grenzüberschreitung als sexuelle Gewalt. 

Das heißt: Jede Person bestimmt selbst, wo ihre Grenzen liegen. Wer diese Grenzen 

überschreitet, übt sexuelle Gewalt aus. 

Häufige Formen von sexueller Gewalt sind unter anderem: das Herstellen einer sexuali-

sierten Atmosphäre über Blicke und Sprache, sexuelle Beleidigungen, eine Person zu se-

xuellen Handlungen zu drängen oder zu überreden, sexualisierte Ansprachen und unge-

wolltes Zusenden sexueller Bilder im digitalen Raum, ungewollte sexualisierte Berührun-

gen und Vergewaltigung, heimliches oder ungewolltes Anfertigen oder Weiterverbreiten 

von intimen Bildern, rituelle und organisierte sexuelle Gewalt. 

Unser Angebot richtet sich an Betroffene von allen Formen von sexueller Gewalt. 

Wir klären auf. 

Wir klären auf über Ausmaß und Formen sexueller Gewalt und schaffen Bewusstsein für 

die gesellschaftlichen Bedingungen, in denen diese Gewalt ausgeübt wird. Wir beziehen 

Stellung gegen Vergewaltigungsmythen, rassistische Instrumentalisierung, Verharmlo-

sung und individualisierende Tätertheorien. 

Wir nehmen sexuelle Gewalt ernst. 

Sexuelle Gewalt ernst zu nehmen, bedeutet, jeden Übergriff ernst zu nehmen. Es bedeu-

tet, Gewalt nicht als individuelles Problem oder schicksalhafte Tragödie zu 
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verharmlosen. Wir nehmen sexuelle Gewalt ernst, indem wir immer wieder auf die ge-

sellschaftlichen Strukturen verweisen, die diese Gewalt hervorbringen und ermöglichen. 

Wir stehen parteilich an der Seite der Betroffenen. 

Betroffene von sexueller Gewalt sind Expert*innen ihrer eigenen Situation und Ge-

schichte. Wir lernen von ihnen und ihre Anliegen sind die Richtschnur für unsere Arbeit. 

Wir hören zu. 

Wir bieten einen Raum, in dem Erfahrungen von sexueller Gewalt zur Sprache kommen 

können – mit allen Gefühlen, Widersprüchen und Gedanken, die damit verbunden sind. 

Wir mischen uns ein. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Stimmen und die Anliegen von Betroffenen von sexu-

eller Gewalt gehört werden. Wir nehmen Politik und Gesellschaft in die Verantwortung, 

endlich auf das Ausmaß sexueller Gewalt zu reagieren. Wir fordern angemessene Struk-

turen für Prävention, Aufdeckung, Aufarbeitung und Unterstützung von Betroffenen. 

Wir haben ein Bewusstsein für Diskriminierung. 

Sexuelle Gewalt ist immer eine Ausübung von Macht. In der Betroffenheit von sexueller 

Gewalt spiegeln sich die in unserer Gesellschaft verankerten Machtgefälle wider: zwi-

schen Männern* und Frauen*, Jungen* und Mädchen*, binären und nicht-binären Ge-

schlechtsidentitäten, Erwachsenen und Kindern, Menschen ohne und mit Rassismuser-

fahrungen, Menschen ohne und mit Beeinträchtigung. 

Uns ist bewusst, dass diese Machtgefälle auch einen Einfluss darauf haben, wer sich 

Hilfe holen kann und wer nicht. Wir sehen es als unsere Aufgabe, unsere eigenen Macht-

strukturen zu reflektieren. Wir wollen Diskriminierung und Barrieren abbauen. 

Wir entwickeln unsere Arbeit stetig weiter. 

Wir stehen für Qualität und fachliche Kompetenz. Unser Anspruch ist es, Ratsuchenden 

die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Zur Sicherung unserer Qualität reflektieren 

wir unsere Arbeit regelmäßig, bilden uns fort und suchen den Austausch mit anderen 

Einrichtungen und Netzwerken. 

Allerleirauh e.V., September 2020 


