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2018 war ein buntes, erfolgreiches und bewegendes Jahr.
Daher entschlossen wir uns, den Sachbericht diesmal wieder in der
Druckversion allen Interessierten zur Verfügung zu stellen.

#news

Vorwort.

Neben dem Ausbau der Arbeit für die Frauen mit Behinderung und dem Ausbau unseres
Fortbildungsangebotes gab es 2018 einige weitere Neuigkeiten:
Wildwasser Stuttgart e.V. ist nun offizielle
Beratungsstelle für den „Fonds Sexueller
Missbrauch“.

Unsere Homepage wurde um eine
Selbsthilfe-Rubrik mit Audiodateien
erweitert, die von Klient*innen in Krisen als
sehr hilfreich erlebt werden.

Das Gruppenangebot „Traumasensibes Yoga“
wurde ins Leben gerufen und stieß auf große
Nachfrage.

#metoo

Das Beratungsangebot wurde für
Trans- und Inter-Klient*innen geöffnet.

der Bevölkerung. Dennoch werden sie bei diesem
Thema oft übersehen. Umso mehr freute es uns,
dass der Stuttgarter Gemeinderat unserem Antrag
auf eine 50 %-Stelle für diesen Bereich zustimmte.
So konnten wir unser Team erweitern und unsere
Angebote für Frauen mit Behinderung ausbauen.
Ein weiteres Ereignis, welches das Thema sexualisierte Gewalt in den Blickpunkt der Gesellschaft
rückte, war der Staufener Missbrauchsfall. Durch
diesen Fall wurde die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, dass es Täterkreise gibt, die auf ein gutes Netzwerk mit krimineller Organisationsstruktur
zurückgreifen und bei den sexuellen Gewalttaten
auch ein großes ökonomisches Interesse verfolgt
wird. Der Fall wurde in der Presse als der „schwerste Fall sexuellen Missbrauchs in Baden-Württemberg“ betitelt. Für uns Fachberatungsstellen war
lediglich neu, dass der Fall ausnahmsweise aufgedeckt werden konnte. Ansonsten gehört dieses Thema bei uns leider zum Alltag. Höchste Zeit,
dass dieses Problem bekannt und ernst genommen
wird. Auch hier bekamen wir im letzten Jahr verstärkt Nachfragen zu unserer Fachexpertise von
Behörden und Polizei.

Eine Gruppe, die leider auch bei der #metoo-Debatte kaum sichtbar wurde, sind Frauen mit Behinderung. Diese sind in deutlich stärkerem Maße von
sexualisierter Gewalt betroffen als der Durchschnitt

Ein besonderer Höhepunkt war unsere
Veranstaltung „Wer das Schweigen bricht,
bricht die Macht der Täter“ im Stuttgarter
Rathaus.

Unsere allgemeinen Flyer sowie die Flyer in
leichter Sprache wurden überarbeitet.
Wir sind nun auch auf Facebook vertreten.

#thanks

Der frische Wind, den #metoo in die Missbrauchsdebatte brachte, war auch in unserer Arbeit
bei Wildwasser Stuttgart e.V. deutlich spürbar.
Nicht nur die Beratungsanfragen stiegen mit der
#metoo-Debatte an, sondern auch die Nachfragen nach Fortbildungen und Schulungen. Dass das
Thema sexualisierte Gewalt mehr in das öffentliche Interesse rückte, machte nicht nur betroffenen Frauen Mut, sich Hilfe zu suchen, sondern
hatte auch zur Folge, dass der Bedarf nach besserem Schutz und achtsamerem Umgang mit Grenzen auch in der Fachwelt wahrgenommen wurde.
Vermehrt führten wir Schulungen zu grenzwahrendem Umgang und den Folgen von sexualisierter Gewalt in Einrichtungen durch. Unser Seminar
„#metoo und wie weiter?“ stieß auf große Nachfrage und wird auch 2019 wieder angeboten.

Frau Wolz hatte mehrere Interviews
beim SWR sowie einen TV-Auftritt beim
Kriminalreport Südwest.

Nicht zuletzt war 2018 auch das erste komplette
Jahr mit uns als gemeinsamer Geschäftsführung.
Einen ganz großen Dank möchten wir an dieser
Stelle den Vorstandsfrauen aussprechen. Mit sehr
viel Engagement und Herzblut haben unsere
Vorstandsfrauen uns intensiv begleitet und
unterstützt. Beeindruckt hat uns auch die gute
Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartner*innen auf kommunaler, landes- und bundesweiter Ebene rund um das Thema sexualisierte
Gewalt. Wir lernten viele starke und bewundernswerte Frauen* kennen, die gemeinsam mit uns für
den Schutz vor sexualisierter Gewalt kämpfen.

Nicht zuletzt auch ein großer Dank an unsere
Spender*innen, Vereinsmitglieder und alle anderen,
die unsere Arbeit ideell, materiell oder finanziell
unterstützt haben.

Mit diesem Jahresbericht wollen wir Sie gerne
daran teilhaben lassen, was – auch durch Ihre
Unterstützung – alles voran gebracht werden
konnte.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Katharina Vorwald-Karle

Vorwort
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Yvonne Wolz

Vorwort
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Zahlen und Fakten
258 Beratungsfälle
(2017: 204) mit insgesamt 2011

Betroffene mit besonderen Bedarfen

In 2018 haben wir

In 2018 veränderten sich entsprechend die
prozentualen Anteile der Kontakte pro Klientin:

Beratungskontakten erfasst (2017: 1760).

1 bis 4 Beratungskontakte: 158 =
(2017: 56 %)
5 bis 9 Beratungskontakte: 45 =
(2017: 17 %)

Es zeigt sich, dass wir durch die Stellenerhöhung
im Januar 2018 deutlich mehr Betroffene unterstützen konnten.

10 und mehr Kontakte: 55 =
(2017: 27 %)

Als Fall gezählt werden die Ratsuchenden, die mindestens eine persönliche Beratung (d. h. „face to
face“) in Anspruch genommen haben. Telefonund Mailberatungen sind hier nicht berücksichtigt,
diese werden separat erfasst.

61 %

17 %

22 %

Beratungskontakte ohne persönlichen Kontakt
(Mail, Telefon):

175

Neu hinzugekommen sind 2018 die Fonds
bera
tungen (für die Beantragung von Leistungen aus
dem Fonds für die Aufarbeitung des sexuellen
Missbrauchs).

Hier fanden

19 % der Beratungskontakte und
18 % der Beratungszeit beanspruchten.

15 % der Frauen hatten
Migrationserfahrung.

Uns ist es wichtig, als Fachberatungsstelle für diese
schwertraumatisierten Klientinnen, die besondere
Schwierigkeiten haben, adäquate Unterstützungsund Therapieangebote zu erhalten, da zu sein und
mit unserer Expertise zur Verfügung zu stehen. Es
zeigt sich aber, dass diese Klientinnen in der Regel
einen weitaus höheren Bedarf an Beratungskontakten haben. Für Beraterinnen braucht es hier oft
mehr Inter- und Supervision und eine gute Kooperation mit anderen Stellen. Perspektivisch würden
wir gerne Stellenanteile für die Arbeit mit dieser
besonderen Zielgruppe beantragen.

Hiervon wurden fünf Frauen auf Englisch
und eine Frau auf Spanisch beraten.
Eine Erstberatungsanfrage, für die französische
Sprachmittlung notwendig ist, steht noch auf der
Warteliste.

24 % der Betroffenen hatten
eine Behinderung.

(Beratungsdauer mind. 15 Minuten).

Wie in den Vorjahren erfolgte die Steuerung des
Beratungsbedarfs über die Gestaltung der Intervalle, die Dauer der Beratungsprozesse, die Erwei
terung des Helfer*innennetzes für die jeweilige
Klientin und nicht zuletzt über die gelungene Vermittlung in Psychotherapie.

Bezeichnend ist, dass diese Klientinnen

Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, mehr
Frauen mit Fluchterfahrung und mehr Frauen mit
Behinderung Zugang zur Beratung zu ermöglichen:

14 Beratungen statt.

Bei weiteren 14 Frauen läuft das Verfahren
auf Anerkennung ihrer Behinderung.

Die Beratung von Bezugspersonen ist
mit

16 Personen gleich zum Vorjahr.

Dafür ist die Anzahl der Fachberatungen

19

2018 wurden insgesamt
Frauen mit der
Diagnose Dissoziative Identitätsstörung (DIS)
beraten.

enorm gestiegen:
2018 fanden

50 Fachberatungen statt

(2017: 17)
Hier zeigen sich die Auswirkungen der beständigen
Multiplikator*innen- und Öffentlichkeitsarbeit.

DIS im Vergleich

Beratungen im Vergleich zu Vorjahren
2011
1760

19
239

Hilfesuchende

1404

388
1623

Beratungskontakte
258

204

Beratungsfälle

201

Beratungskontakte

2018

2018 in Zahlen und Fakten
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Beratungszeit (Stunden)
0

500

1000

7

1500

ohne DIS
2000

2018 in Zahlen und Fakten

DA S J A H R 2 01 8 IN

Zahlen und Fakten

Anhörungen

Seit Mai 2018 bieten wir für unsere Klientinnen
traumasensibles Yoga an. In dem Gruppenangebot können die Frauen unter professioneller Leitung von Eva Weinmann lernen, sich körperlich
besser zu entspannen und in einem geschützten
Rahmen mit anderen Frauen in Kontakt kommen.

Seit Februar 2017 finden regelmäßig vertrauliche
Anhörungen von Betroffenen bei uns in der Fachberatungsstelle statt. Eine von der „Unabhängigen
Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs“ bestimmte Rechtsanwältin so
wie
eine Psychologin führen die Termine mit den Betroffenen durch. Diese kommen für die Anhörungen, welche in der Regel etwa 3 Stunden dauern,
zu uns in die Fachberatungsstelle. Hier haben sie
die Möglichkeit, dass eine Mitarbeiterin von Wildwasser sie vor, während und nach der Anhörung
begleitet und unterstützt.

Das traumasensible Yoga fand 2018
statt.

Ein Selbstverteidigungskurs wurde für junge
Frauen der Wohngruppe ROSA /eva e.V. angeboten. Die Frauen sind anonym untergebracht, da
sie bundesweit von Ihren Familien auf Grund von
Zwangsverheiratung und Ehrenmorddrohungen
fliehen mussten. Viele von Ihnen sind traumatisiert
und haben u.a. sexualisierte Gewalterfahrungen
gemacht. Yvonne Wolz hat Ihnen die Beratungsstelle vorgestellt und Techniken eingeübt, wie sie
ihre Grenzen setzen und sich vor weiterer Gewalt
schützen können.

28

2018 haben
Anhörungen
bei uns stattgefunden.
Die Frauen schätzten sehr die vertrauensvolle Atmosphäre der Beratungsstelle, die sensible Begleitung und die Möglichkeit, auch längerfristig eine
Beratung bei Wildwasser in Anspruch nehmen zu
können.

Gruppenangebote

insgesamt

16 Fortbildungen mit

325 Teilnehmenden statt:

Wochenende

Workshop „Sexuelle Gewalt: Auswirkungen,
Täterstrategien und Umgang mit Betroffenen“

Vortrag „Organisierte ritualisierte Gewalt“
beim Round Table zu sexualisierter Gewalt

an der Katholischen Fachschule für Sozial
pädagogik

Seminar „Aktiv werden gegen sexualisierte
Gewalt“ für FSJlerinnen des Diakonischen Werks

Vortrag „Organisierte ritualisierte Gewalt durch
Täterkreise“ beim Kooperationstreffen mit Polizei

Fortbildung „Umgang mit sexualisierter
Gewalt in der Pflege“ beim Klinikum Stuttgart

und Kriminalpolizei

Fortbildung „Sexualisierte Gewalt gegen
jugendliche Mädchen“ an der Katholischen

Zuschuss für Präventionsprojekte

Fachschule für Sozialwesen

Ein weiterer Selbstverteidigungskurs wurde für
junge Frauen von „JELLA - Pädagogisch-therapeutische Wohngruppe für Mädchen mit Suchtproblemen und Traumafolgestörungen“ angeboten.

Umgang mit sexualisierter Gewalt im
Feministischen Frauen*Gesundheitszentrum

Auch in 2018 erhielten wir über die LAG
feministischer Fachberatungsstellen bei sexueller
Gewalt an Mädchen, Jungen und Frauen einen
Zuschuss aus Mitteln des Sozialministeriums des
Landes Baden-Württemberg. Dieser wird durch
Vergünstigung der Gebühren an die Institutionen
weitergegeben, bei denen eine Fortbildungs- oder
Präventionsveranstaltung durchgeführt wird.

Vortrag „Organisierte sexualisierte Gewalt
und Täterstrukturen“ bei der Großen Steuerungs-

Öffentlichkeitsarbeit

Multiplikator*innenarbeit

runde Kommunales Netzwerk Kinderschutz

Die Multiplikator*innenarbeit sowie die Öffentlichkeitsarbeit haben 2018 stark zugenommen. Es
zeigte sich, wie gefragt unsere Expertise ist und
wie wichtig es ist, unser Fachwissen weiterzugeben.

Die Gruppenangebote konnten 2018 deutlich ausgebaut werden.

Die Offene Wirkstatt ist ein regelmäßiges und
fortlaufendes Angebot, das zweiwöchentlich angeboten wird. In einer geschützten, bewertungsfreien Atmosphäre können die Frauen* gemeinsam
mit anderen Betroffenen in einen kreativen Prozess
eintauchen, der individuell von unserer Kunstthera
peutin Karin Kirschmann begleitet wird. Dabei
liegt der Fokus auf ressourcenorientierter, stabi
lisierender Unterstützung.

2018 in Zahlen und Fakten

Insgesamt fanden

Workshop „#metoo. Umgang mit sexualisierter
Gewalt“ am zweiten queerfeministischen

Workshops (2 x) „Umgang mit Betroffenen
von sexualisierter Gewalt“ an der Katholischen
Fachschule für Sozialpädagogik Stuttgart

Vortrag „me too und was dann?“ – zum

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die den Mut gefasst haben, an den Anhörungen teilzunehmen und ihre Geschichte zu teilen.

Die Offene Wirkstatt wurde
angeboten.

12 mal

Fortbildungsangebote

Informationsveranstaltungen
2018 fanden insgesamt

25 Infogespräche

und Interviews mit insgesamt

330 Personen zu unserer Arbeit statt.
Dieser deutliche Anstieg zum Vorjahr (2017: 7) ist
vor allem durch den neuen Stellenanteil für die
Arbeit mit Frauen mit Behinderungen begründet.
Susanne Richter und Susanne Hasel haben unsere
Arbeit stetig in verschiedenen Einrichtungen und
Arbeitskreisen der Behinderten
hilfe vorgestellt.
Außerdem fanden mehrere Interviews mit dem
SWR statt.

19 mal
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8. März: „Auspacken und Tee trinken“,
Panel „Flucht, sexuelle Gewalt und
Ausbeutung“ bei der Konferenz des Bundes-

Theater Tri-Bühne (15 Personen)

ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend „WISSEN was die Praxis schaf(f)t –
Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder
und Jugendlichen im Dialog“ in Berlin

8. März: Aktion am Marktplatz zum
Internationalen Frauentag (etwa 60 Personen)
20. November: „Wer das Schweigen bricht,
bricht die Macht der Täter“ (etwa 140 Personen)

Vortrag zu „Organisierte sexualisierte Gewalt
und Kinderschutz“ bei der Kommunalen AG der
insofern erfahrenen Fachkräfte

24. November: Aktion auf der Königstrasse
mit dem Zonta Club anlässlich des Internatio

Fortbildungen (2 x) „#metoo und wie weiter? –

nalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen
(etwa 400 Personen)

Zum Umgang mit sexualisierten Gewalterfahrun
gen von Mädchen“ der LAG Mädchenpolitik und
des Paritätischen

10. Dezember: Yvonne Wolz als Studiogast
beim Kriminalreport Südwest im SWR Fernsehen

Vortrag „Zwischen Grenzverletzungen und
Übergriffen“ beim AK LISA

9
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Trotz dieser Bedenken war die Resonanz sehr
hoch: Gut 40 Frauen wollten am traumsensiblen
Yogaunterricht teilnehmen. Um die hohe Nachfrage decken zu können und die Dauer des Angebots
für die Klientinnen überschaubar zu gestalten,
entschieden wir uns letztendlich dafür, mehrere
Kurse mit je sechs Einheiten anzubieten.

um gemeinsam die S-Bahn zum Kurs zu nehmen.
Auch hatten die Teilnehmerinnen anfangs Sorgen,
alles „richtig“ zu machen. Diese Sorgen verflüchtigten sich recht schnell und die Frauen trauten
sich mehr und mehr, Übungen anzupassen oder
auch auszusetzen. Für traumatisierte Frauen*, die
in ihrer Kindheit oftmals keine eigenen Bedürfnisse
haben durften, ist das ein riesiger Schritt.

Die Umsetzung
Beispiel sitzende Vorwärtsbeuge:
Haltungen, die exponiert sind und/
oder lange die Aufmerksamkeit nach
innen lenken, sind ungeeignet.

„Sich selbst
wieder spüren“
Traumasensibles Yoga

VON EVA WEINMANN

Die Idee
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Methoden,
die traumatisch bedingte körperliche Stresssymptome lindern, wollten wir bei Wildwasser Stuttgart
e.V. eine Gruppe zu traumasensiblem Yoga ins Leben rufen.

Für die Planung des Projekts standen wir in engem Kontakt mit unseren Klientinnen. Dabei wurden Hoffnungen, aber auch Bedenken bzgl. des
Projekts recht schnell deutlich:

Hoffnungen
Im traumasensiblen Yoga steht die achtsame Verbindung zum Hier und Jetzt im Vordergrund. Ein
zentraler Aspekt besteht darin, vorrangig Yogahaltungen, die ein Gefühl von Sicherheit, Stabilität und Kraft vermitteln, zu praktizieren. Zudem
werden Optionen angeboten, um eigene Grenzen
wahrnehmen und achten zu lernen.

besseres Körpergefühl
bessere Verankerung im Hier und Jetzt
Abbau von Verspannungsschmerzen
Abbau von Schlafstörungen
Bedenken

Auf Yogahaltungen, die triggern können, da sie an
frühere traumatische Erfahrungen erinnern oder
die Praktizierende in Haltungen lassen, wo sie wenig Überblick über ihr Umfeld hat, wird verzichtet.

körperliche Überforderung
Schwierigkeiten mit dem Gruppensetting
Sorge, nicht alles „richtig“ zu machen

Traumasensibles Yoga
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Auf eine offene Frage, wie es ihr im Kurs ging,
schrieb eine Teilnehmerin: „Der Yogakurs hat mir
geholfen, wieder den Kontakt zu meinem Körper
zu finden. Mein Körper war für mich nur noch
negativ besetzt und so habe ich es vermieden ihn
zu spüren, bis ich mich eben von ihm entfernt
und abgespalten habe. (…) Zu wissen, dass auch
andere Teilnehmerinnen Probleme hatten, hat mir
sehr geholfen, meine großen Unsicherheiten zu
überwinden.“

Um unser Vorhaben in die Tat umzusetzen, entwickelten wir in nur wenigen Wochen die nötigen Maßnahmen: Frau Wolz stellte, um die hohen Sach- und Personalkosten decken zu können,
Spendenanträge, während Frau Weinmann, Trainerin für traumasensibles Yoga, eine Kursplan
und einen entsprechenden Fragebogen entwarf.
Es fanden individuelle Vorgespräche statt, wir luden zu einer Infoveranstaltung ein und kauften die
notwendigen Materialien.

Nach den oben genannten Erfahrungen der ersten Kursblöcke sind wir sehr berührt und auch ein
bisschen überwältigt von den positiven Erfahrungen, die unsere Klientinnen mit dem traumasensiblen Yoga machen konnten. Wir hoffen, das Angebot dauerhaft finanziert zu bekommen und
unseren Klientinnen zeitlich unbegrenzt anbieten zu können.

Die Yogastunden wurden vor Ort von Frau Weinmann gehalten. Frau Wolz war bei den Yogastunden dabei und in belastenden Situationen für die
Klientinnen da. In fast jeder Stunde nahm eine
Frau diese Gesprächsmöglichkeit wahr. Dabei wurde allerdings auch deutlich, dass der Grund oft
nicht ein auslösender Trigger war, sondern vielmehr durch die Yogaübungen etwas verdeutlicht
wurde, das der Frau bis dahin nicht bewusst war.
So berichtet z.B. eine Teilnehmerin,
dass sie im Yoga
endlich die Kraft
spürte, die sie
eigentlich gebraucht hätte, um
sich gegen ihren Vorgesetzten
durchzusetzen.

Beispiel Krieger 2:
Viele Standhaltungen eignen
sich gut, um sich in der
Gegenwart zu stabilisieren und
die eigene Kraft zu spüren.

Die Ergebnisse
Am Anfang des Kurses waren die Teilnehmerinnen sehr zurückhaltend gegenüber den anderen
Frauen im Kurs, doch recht schnell entstand viel
Offenheit und Interesse. Mit der Zeit wurden vor
und nach dem Kurs Gespräche geführt und
die Teilnehmerinnen verabredeten sich,

11

Traumasensibles Yoga

BERATUNG MIT GEFLÜCHTETEN FRAUEN*

„I have lost everything.
My home, my children,
my boyfriend, my dignity.“

Die Beratung von geflüchteten Frauen* bricht mit
vielen Grundsätzen der Traumatherapie. Frauen* mit festem Aufenthaltsstatus würden wir davon abhalten, explizit von Ihren traumatischen
Erlebnissen zu berichten, da dies leicht zu Dissoziationen (Abspaltungen) führen kann. Frauen,
die von Abschiebungen bedroht sind, müssen wir
nach ihren konkreten Erlebnissen fragen, um eine
Stellungnahme zu ihrer psychischen Gesundheit
schreiben zu können, die ihrem Asylantrag beigefügt werden kann und sich – hoffentlich – positiv
auf ihren Aufenthaltsstatus auswirkt. Ein weiterer
Grundsatz ist, dass es nur dann möglich ist, eine
innere Stabilität aufzubauen, wenn auch äußere
Stabilität gegeben ist. Aufenthaltsrechtliche Unsicherheiten, beengte Wohnverhältnisse, gewaltvolle
Konflikte in Gemeinschaftsunterkünften, Zeuginnenschaft von Abschiebungen etc. verunmöglichen dieses.

Jede Frau*, die sich an Wildwasser Stuttgart e.V.
wendet, bekommt individuelle, bedarfsorientierte
Unterstützung (Subjektorientierung). Es gibt weder DIE geflüchtete Frau* noch DIE sexualisierte Gewalterfahrung. Wir wollen kein „homogenes
Anderes“ (Othering) konstruieren und vorsichtig
mit sozialen Kategorisierungen umgehen.
Die Schwierigkeit besteht darin, kulturelle Aspekte von Aufwachsen (Sozialisation), Religion
und Flucht mitzudenken, die erkannte Andersheit jedoch nicht als kulturell zu labeln. Die Wissenschaftlerin Astrid Velho spricht hier von einer
„paradoxen Haltung des reflexiven Wissens und
Nicht-Wissens“. Wir nehmen uns vor, geflüchteten
traumatisierten Frauen* zeitnah und kostenlos Beratung bei uns anzubieten.
Bei Bedarf (v.a. wenn die Frauen beschnitten
wurden) vereinbaren wir einen Termin bei einer
Gynäkologin und begleiten die Frauen dort hin.
Zwei Kolleginnen können Beratung auf Englisch,
eine auf Spanisch anbieten. Bei anderen Sprachen
müssen wir Dolmetscherinnen hinzuziehen, was
Hürden schafft und zusätzlicher finanzieller Mittel
bedarf. Die Frauen* sollen sich bei uns willkommen
fühlen und zumindest während der Beratung einen
sicheren Ort erleben und Zukunftsperspektiven
aufgezeigt bekommen.

Weitere Herausforderungen, die es in der Beratung
von Frauen* mit Fluchterfahrung mitzudenken gilt:

Sprachliche Hürden
(z.T. Beratung mit Dolmetscherin)

Geschlechtsspezifische Verfolgung und Gewalt
(Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung,
Durchsetzung von gesellschaftlichen Normen
durch Steinigung und Zwangsabtreibungen,
Genitalverstümmelung, Menschenhandel,
Zwangsprostitution)

Wir schätzen hier die Zusammenarbeit mit der
Anlaufstelle ALMAVIVA der AGDW e.V., in der
auch unsere Kollegin Juana Arteaga tätig ist und
dadurch Frauen niedrigschwellig an uns vermitteln
kann.

Rassismuserfahrungen
Angst vor staatlichen Institutionen
VON YVONNE WOLZ
PHOTO BY ANDRE HUNTER ON UNSPLASH

(Sexualisierte) Gewalt als ständiger Begleiter

Unsere Einschätzung ist es, dass in den nächsten Jahren – v.a. nachdem sie einen sicheren Aufenthaltsstatus haben - immer mehr Frauen mit
Fluchterfahrung den Weg in die Beratungsstelle
finden werden. Hier wollen wir uns konzeptionell
weiterentwickeln.

auf der Flucht, aber auch in Unterkünften
(strukturelle Vulnerabilität)

Kindeswohlgefährdung

So die Worte einer jungen Frau, die mir
weinend gegenüber sitzt. Sie erzählt in
einfachem Englisch detailliert von ihren
Gewalterfahrungen in Gambia und ihrer
Fluchtgeschichte:

und drei gemeinsamen Kinder trennte sie sich von
ihm, woraufhin sie von ihrer Familie verstoßen und
mit Ehrenmord bedroht wurde. Auf der Flucht erlebte sie 10 Tage massive sexuelle Gewalt durch
einen Männerclan in Algerien. Sie war Zeugin von
Gewaltanwendung an ihrem Freund und seinem
Tod in der Wüste. Und davon, wie die Polizei morgens um drei in die Unterkunft kam, versucht hat
sie abzuschieben und sie aus Verzweiflung vom
Balkon springen wollte.

Beschneidung ihrer Genitalen (Grad II) im Alter
von 8 Jahren, Zwangsverheiratung mit 14 Jahren mit einem älteren Mann, der häusliche und
sexualisierte Gewalt ausübte. Nach 8-jähriger Ehe

Beratung mit geflüchteten Frauen*
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Sozialer Ausschluss aus der Community
bei sexuellem Missbrauch

Den Frauen* gilt unser größter Respekt: Sie haben
es geschafft zu flüchten und sind – oft auf dem
Seeweg unter widrigsten Bedingungen – nach
Deutschland gekommen. Sie waren mutig und
haben alles für ein besseres, selbstbestimmtes
Leben frei von Gewalt gegeben. Hieraus ist posttraumatisches Wachstum möglich und kann als
Ressource genutzt werden.

Psychisch-spirituelle Abhängigkeit durch
Glaube an Naturreligionen (z.B. Voodoo)

Geringe Schulbildung
Große Abhängigkeit vom Hilfesystem
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Beratung mit geflüchteten Frauen*

Bericht
einer
Klientin

„Der innere Garten“ von Mariposa

„Die unterschiedlichen Anteile“ von Mariposa

Hallo ihr Lieben,
darf ich mich vorstellen. Mein Name ist
Mariposa* und ich wollte euch von meinen
Erfahrungen berichten, meine Geschichte
erzählen. Eine kleine Sympathiebekundung
für alle, die wissen wovon ich rede.
Es begann am 25.09.2014, mein Tag X.
Anteile und falsche Glaubenssätze waren sehr
hilfreich. Ich lernte, diese Bilder einzuordnen
und die dazugehörigen extremen Gefühle
willkommen-zu-heißen, ihren Wert und
Nutzen anzuerkennen und sie ziehen zu
lassen.

Ich war 54 Jahre alt und bis dahin der Ansicht,
ein durchschnittliches Leben gelebt zu haben.
Ein Leben mit Höhen und Tiefen, ganz „normal“ halt. Doch an diesem Tag änderte sich
alles. Die Erinnerungen kamen: Schlagartig,
unkontrollierbar und in Massen. Ein Wirrwarr
von Bildern, Wörtern, gefolgt von „wilden“
Gefühlen, Gerüchen und Schmerzen. Dieses
wochenlange, unablässliche Einströmen von
Fragmenten, die erst im Laufe der Zeit einen
Sinn ergaben, führte zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung und dem Zusammen
bruch meines Lebens, welches so nie existiert
hatte.
Meine Versuche, eine*n Traumatherapeut*in zu
finden, scheiterten. So lernte ich Wildwasser
kennen. Meine Rettung! Die therapeutischen
Gespräche z.B. über Schuld, Scham oder
Wertlosigkeitsgefühle, über bedürftige innere

Dieses Zulassen statt Wegdrücken war und
ist ein sehr wirksames Werkzeug.
Wichtig für mich war auch das Lesen von
Fachliteratur zum Thema Trauma (Dissoziation,
Verarbeitung, Folgen) und Psychologie, um
mich und meine Verhaltensmuster akzeptieren
zu können.
Ich meditiere, male und schreibe Gedichte und
Texte, um unklare Gefühle und Gedankenmüll
loszuwerden. Hilfreich war und ist für mich
auch das systemische Familienstellen, das ich
seit vielen Jahren nutze.

Es ist viel Zeit vergangen und vieles ist leichter
geworden. Zur Zeit ist Körperarbeit an der Reihe.
Osteopathie und Cranio-Sakral-Therapie. Es
hilft mir, Berührungen wieder als angenehm
und wohltuend zu empfinden und mich besser
zu spüren. Das finde ich gut. So darf es weiter
gehen.

Fazit:
- V iele Wege führen zum Ziel und alle sind
wichtig und richtig
- Loslassen, was krank macht, um frei zu
sein und leben zu können
- Ich bin wertvoll und habe ein leichtes
Leben verdient
- Ich bin kein Opfer mehr, nie wieder!!!

In den letzten Jahren habe ich Vieles kennengelernt, vor allem mich selbst. Es gibt immer
noch Tage, an denen ich mich in Frage stelle,
dennoch bin ich heute in der Lage, mich
weitestgehend anzunehmen. Ich bin auf der
Zielgeraden!

In diesem Sinne:
Nicht aufgeben, weitermachen!
Es lohnt sich!
Eure Mariposa

*der Name wurde geändert

Bericht einer Klientin
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Bericht einer Klientin

Das Tabu im Tabu:
Sexualisierte Gewalt
gegen Frauen*
mit Behinderung
Seit 2018 wird von der Stadt Stuttgart eine
Personalstelle für die Unterstützung von
Frauen* mit Behinderung, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, finanziert.
Diese Stelle teilen sich zu je 50 % Wildwasser Stuttgart e.V. und das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Fetz) e.V.
Wir sind sehr froh darüber, dass es diese
Stellen jetzt gibt.

Unsere Angebote
für Frauen* mit
Behinderung sind:

Die Studie „Lebenssituation und Belastungen von
Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderung
in Deutschland“ des BMFSFJ (2012) zeigt, dass
Frauen mit Behinderung deutlich häufiger von Gewalt betroffen sind als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Frauen* ohne Behinderung fällt es
bereits sehr schwer, über das Thema sexualisierte
Gewalt zu sprechen, für manche Frauen mit Behinderung ist es – je nach Ausprägung der Behinderung – fast unmöglich, sexualisierte Gewalt zu erkennen und zu benennen. Ihnen wurde und wird
Wissen über Sexualität in Abgrenzung zu sexuellen
Übergriffen oftmals nicht vermittelt. Weil Sexualität von Menschen mit Behinderung ein Tabuthema
ist, ist auch sexuelle Gewalt an Menschen mit Behinderung ein gesellschaftliches Tabu.

Psychosoziale Beratung
(bei Bedarf auch aufsuchend)
Beratung in leichter Sprache für Frauen*
mit Lernschwierigkeiten/geistiger Behinderung
Beratung in Gebärdensprache oder mit
Gebärdensprachverdolmetschung für
gehörlose Frauen*
Non-verbale und kunsttherapeutische
Angebote für Frauen* mit Behinderung, die
über sprachliche Beratungsangebote nicht
oder nur schwer erreicht werden können
Prävention von sexualisierter Gewalt
für Frauen* mit Behinderung

Es gibt einen großen Handlungsbedarf sowohl in
der Prävention als auch der Intervention, der bislang nicht genug Beachtung in der Gesellschaft
gefunden hat. Hier wollen wir mit unserem neuen
Angebot ansetzen.

Sexualisierte Gewalt gegen Frauen* mit Behinderung

Eindrücke aus den Workshops:
Die Frauen* setzen die weiblichen
und männlichen Geschlechtsteile
spielerisch zusammen und
benennen sie. Mit dem Wissen
um die Bezeichnung können
sie sexualisierte Übergriffe klarer
beschreiben.

Kooperation und Qualifizierung in den
Einrichtungen der Behindertenhilfe
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Um Frauen* mit diesen Angeboten zu erreichen,
braucht es ein Bewusstsein für die Lebenswelten
von Menschen mit Behinderung. Unser Ziel ist
der Schutz vor Grenzverletzungen, sexualisierten
Übergriffen und sexueller Gewalt. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist eine stetige Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und Lebenswelten von Frauen* mit und ohne Behinderung
notwendig.

bieten wir in der Behindertenhilfe präventive
Workshops an. Diese Workshops beinhalten
Elemente der Sexualerziehung, Selbstbehauptung
und Grenzsetzungen sowie Aufklärung über unterschiedliche Formen sexueller Gewalt. Auch das
Thema Gefühle und der individuelle Umgang damit
spielt in den Workshops eine Rolle. Jeder Mensch
sollte die Möglichkeit haben, sich mit diesen
Themen im eigenen Kontext auseinanderzusetzen
und bei Bedarf neues Verhalten auszuprobieren.

Über Workshops in den Einrichtungen der Behindertenhilfe und eine enge Vernetzung zu den dortigen Fachkräften haben wir einen guten Zugang
zu Werkstattmitarbeiter*innen und Bewohner*innen bekommen.

Wir bieten Raum und Zeit in den Workshops
vor Ort und bei den Beratungsangeboten in der
Beratungsstelle.
Bei konkreten Fragestellungen der Mitarbei
ter*innen der Behindertenhilfe sind die Fachfrauen
von Wildwasser Stuttgart e.V. und Fetz e.V. auch

Gemeinsam mit Susanne Hasel, unserer Mitarbeiterin auf Honorarbasis und Sexualpädagogin,

WEITER AUF SEITE 18
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Sexualisierte Gewalt gegen Frauen* mit Behinderung

FORTSETZUNG:
„Das Tabu im Tabu: Sexualisierte Gewalt gegen Frauen* mit Behinderung“

Wir helfen
Frauen
nach sexueller
Gewalt.

beratend und begleitend tätig. Außerdem
unterstützen wir bei der Entwicklung eines
individuellen Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt in den Einrichtungen.

Artikel in
„PARITÄTinform“ 9 / 2018

Gesprächsgrundlage für gute und schlechte Geheimnisse
sind diese beiden Smileys.
Alle Frauen, die uns bisher begegnet sind, können mit diesen Symbolen etwas anfangen.
Viel schwieriger wird es bei der tatsächlichen
Unterscheidung, was ein angenehmes und
was ein unangenehmes Gefühl macht. Durch
die Gewöhnung an das Überschreiten ihrer Intimsphäre bei Pflegetätigkeiten und medizinischen Behandlungen ist es sehr schwierig, ein
Gespür für die eigenen Grenzen zu entwickeln.
Die Frauen sind zum Teil ratlos, wo eigene
Grenzen sind und wie sie diese selbstbewusst
setzen und verteidigen können.
Es ist erschreckend, wie selbstverständlich viele der Frauen bei den Workshops von sexuellen
Übergriffen und Gewalterfahrungen berichten. Mädchen* und Frauen* mit Behinderung
werden oft zu „einfachen Opfern“ sozialisiert.
Umgekehrt finden potentielle Täter*innen in
den Einrichtungen der Behindertenhilfe häufig
Strukturen vor, die Übergriffe erleichtern und
Aufdeckung verhindern. Hier wollen wir mit
unserer Arbeit ansetzen, indem wir die Frauen* stärken und helfen, Strukturen zu etablieren, die ein Leben in Sicherheit und ohne Gewalt ermöglichen.

Damit es
ihnen wieder
besser geht.

Wir freuen uns über die enge und gute Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Behindertenhilfe und danken auf diesem Wege für
die guten Kooperationen.
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Artikel: #meetoo und wie weiter?

Die Veranstaltung selbst
Am Nachmittag der Veranstaltung bereiteten wir in
gespannter Vorfreude den kleinen Sitzungssaal im
Rathaus vor. Wir hatten einen Informationsstand
sowie Stellwände mit Aussagen der Frauen*, die zu
uns in Beratung kommen. Zum Beispiel hatte eine
unserer Klientinnen geschrieben:

Thema: Sexueller Missbrauch
in Deutschland

„Ich bin davon überzeugt, dass mein soziales Verhalten - hier Vertrauen, Bindung, Kontakte halten
- nachhaltig gestört ist. Ich will damit sagen, dass
sexualisierte Gewalt nicht „nur“ ein einmaliges
schreckliches Erlebnis ist, sondern für das Opfer
ein sehr zäher Prozess, im Leben Fuß zu fassen.“

Veranstaltung im Rathaus
am 20.11.2018

und Anhörungsbeauftragte der Kommission zur
Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch
(www.aufarbeitungskommission.de).
Für die Kommission hat sie in Zusammenarbeit
mit der Diplompsychologin Frau Stanislavski seit
2016 über 100 Betroffene angehört, einen Großteil davon bei und mit Unterstützung von Wildwasser Stuttgart. Diese Anhörungen fließen ein
in die Arbeit der Kommission unter dem Titel
„Geschichten, die zählen“.

Am Eingang durften die Gäste Lose aus einer
Tombola ziehen. Diese wurden uns von der BKSF
(Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung) gestellt, welche sich im Rahmen ihrer
Kampagne „100 % für Beratung“ für eine vollständige Finanzierung von Beratungsstellen einsetzt. Auf den Losen standen Statements, welche
die aktuelle Versorgungslage über Beratungsstellen
in Deutschland widerspiegeln.

Anlässlich des „Internationalen Tages
gegen Gewalt an Frauen“ lud Wildwasser
Stuttgart e.V. am 20. November 2018 zur
Veranstaltung „Wer das Schweigen bricht,
bricht die Macht der Täter – Sexueller
Missbrauch in Deutschland“ ins Rathaus
ein. Diese fand in Kooperation mit der Abteilung für individuelle Chancengleichheit
von Frauen und Männern statt.
Die Veranstaltung war uns aus vielerlei Gründen
ein großes Anliegen: Zum einen wollten wir
einen Rahmen schaffen, in dem sich sowohl Mitarbeiter*innen aus Fachberatungsstellen, Vertreter*innen aus der Politik sowie Betroffene zu
dem Thema austauschen können. Zum anderen
wollten wir auf die aktuelle Lage in der Arbeit mit
Betroffenen im Allgemeinen und auf die Arbeit der
Aufarbeitungskommission im Speziellen eingehen.
Nicht zuletzt sollten Menschen, die sexualisierte
Gewalt erlebt haben, die Möglichkeit bekommen,
in einem größeren Rahmen gehört zu werden.

„Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Thema:
Sexueller Missbrauch in Deutschland Veranstaltung im Rathaus

Frau Wolz und Frau Vorwald-Karle begrüßten die
Mitarbeiterinnen und Vorstandsfrauen von Wildwasser, die Betroffenen und die Vertreter*innen
aus der Politik. Rose von Stein (Vorstandsfrau
des Fördervereins Wildwasser Stuttgart e.V.) und
Dr. Ursula Matschke (Abteilung für individuelle
Chancengleichheit von Frauen und Männern)
sprachen Grußworte. Es folgte eine Sprechgesangseinlage von „Poetica“, einer Betroffenen,
die ihre Erfahrungen in Liedern verarbeitet. Anschließend stand der Vortrag von Claudia Willger
im Mittelpunkt. Frau Willger ist Rechtsanwältin
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Hatten wir uns vor der Veranstaltung noch Gedanken gemacht, ob überhaupt eine entsprechende Resonanz zu einer Veranstaltung zum
Thema sexuellem Missbrauch gegeben sein würde,
waren wir kurz vor Beginn der Veranstaltung damit
beschäftigt, den überwältigenden Andrang von
über 140 Besucher*innen im kleinen Sitzungssaal
unterzubringen. Nicht nur viele Betroffene und
Kooperationspartner*innen waren unserer Einladung gefolgt, sondern auch Vertreter*innen aus
Politik, von den Kirchen und zahlreiche weitere
Interessierte waren gekommen, um sich mit dem
Thema sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft
auseinanderzusetzen.
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„Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Thema:
Sexueller Missbrauch in Deutschland Veranstaltung im Rathaus

Im Anschluss an den Vortrag gab es eine Podiumsdiskussion mit Frau Vorwald-Karle als Moderatorin,
Frau Willger und Frau Wolz. Frau Wolff, eine Betroffene, die an der Diskussion teilnehmen wollte,
hatte ein paar Tage im Vorfeld abgesagt, da sie
die Veranstaltung als überfordernd einschätzte.
Dankenswerterweise schrieb sie uns ihre Statements, welche dann in der Diskussion von einer
Mitarbeiterin von Wildwasser vorgelesen wurden.

es bedarf vielfältiger präventiver Maßnahmen,
•
die bereits im Kindesalter ansetzen
Im Anschluss an den Vortrag und die Podiumsdiskussion haben sich auch im Publikum viele
Betroffene zu Wort gemeldet. Manche sprachen
zum ersten Mal öffentlich über ihre Missbrauchserfahrungen. Auch nach dem offiziellen Teil, beim
Umtrunk am Panoramafenster, gab es einen regen
Austausch zwischen Mitarbeiter*innen aus Fachberatungsstellen, Vertreter*innen aus der Politik
sowie Betroffenen.

Sowohl in dem Vortrag als auch in der Podiumsdiskussion wurden einige wesentliche Aspekte der
Arbeit verdeutlicht:

Die Wochen danach bekamen wir viele dankbare und ermutigende Rückmeldungen. So
schrieb bspw. eine Betroffene: „Mit dem gestrigen
Abend habe ich wieder ein Stück Freiheit zurückbekommen. Tausend Dank dafür.“

• es braucht deutlich mehr spezialisierte Fachberatungsstellen, um die Bedarfe in Deutschland
abzudecken
• es braucht eine höhere Sensibilität für und ein
größeres Wissen über das Thema sexualisierte
Gewalt, damit Betroffene früher die nötige und
adäquate Unterstützung bekommen

Wir danken all den Menschen,
die den Mut hatten, aufzustehen,
das Schweigen zu brechen und für
ihre Interessen einzutreten.

Aufarbeitung ernst nehmen –
Erfahrungen als
Anhörungsbeauftragte der
Aufarbeitungskommission
Auszüge und Zusammenfassung aus dem Vortrag
von Claudia Willger

1. Die Aufarbeitungskommission
Die Einrichtung einer Kommission zur
Aufarbeitung ist seit langem eine zentrale Forderung von Betroffenen. Der
Deutsche Bundestag ging dieser Forderung nach und so hat sich im Januar
2016 die Kommission konstituiert. Ursprünglich bis März 2019 befristet, soll
die Arbeit nun bis 2023 sichergestellt
werden.
Zu Beginn der Arbeit der Kommission
war mit unter 500 Menschen gerechnet
worden. Nachdem die Kommission die
Möglichkeit, sich zu einer Anhörung zu
melden, öffentlich gemacht hat, gingen die Anmeldungszahlen enorm in
die Höhe. Über 1600 Betroffene haben
sich inzwischen an die Kommission gewandt, um ihre Geschichte zu erzählen.

wird, dass sie sich nicht ständig umfassend erklären müssen, dass sie
nicht auch noch alles beweisen müssen.
Die Anhörungen können Strukturen
•
aufdecken, die im Ergebnis Täter
schützen, Sozialhaushalte entlasten,
Betroffene entmutigen und mit den
Folgen von Missbrauch alleine lassen.
Mit jeder einzelnen Geschichte werden die Anforderungen an Veränderungen deutlicher.
Im September 2018 wurde von der
•
Kommission ein umfangreiches Papier
zu dem Thema kindgerechte Justiz
und die notwendigen Veränderungen
veröffentlicht.

3. Warum Reden so wichtig ist
2. Ziele der Aufarbeitung
• Aufklären, was in unserer Gesellschaft
geschieht, um es nicht weiter geschehen zu lassen. Betroffenen einen
Raum geben, um sich überhaupt mitteilen zu können.
Der Blick auf den Einzelfall macht
•
oftmals hilflos und machtlos. Durch
die Anhörung erleben Betroffene,
dass sie nicht alleine sind. Sie erleben
oft erstmalig, dass ihr Leid anerkannt

„Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Thema:
Sexueller Missbrauch in Deutschland Veranstaltung im Rathaus

22

Missbrauch kann nur dort gelingen, wo
über ihn geschwiegen wird. Das gilt auf
jeden Fall ab dem zweiten Übergriff.
Öffentlichkeit schreckt Täter ab, gibt
Kindern die Gelegenheit zu begreifen,
führt zu mehr Achtsamkeit im Umfeld,
ermöglicht Verständnis, Wissen und
Austausch und damit auch ein Stück
weit Bewältigung. Darum können wir
alle dankbar sein, dass so viele Betroffene bereit sind, ihre Geschichte zu
erzählen.
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4. Warum Kinder oftmals schweigen
Für das Schweigen gibt es eine Vielzahl
von Gründen. Diese haben, vereinfacht
dargestellt, drei Hauptursachen:
• Kinder wissen nicht, was ihnen geschieht: Zum Beispiel weil sie noch
zu jung sind, die Übergriffe mit „unklaren Handlungen“ beginnen, ihnen
Normalität vermittelt wird oder weil
die Übergriffe so schwer sind, dass sie
sich immer mehr aus der konkreten
Lebenssituation herauslösen und Tatgeschehen abspalten, um zu überleben.
• Kinder stehen unter Schweigegeboten,
vom Liebes- und Zuwendungsverlust
bis zu Todesdrohungen.
• Kinder schweigen, da sie sich selbst
in der Verantwortung sehen. Zum
Beispiel für andere Geschwister, noch
Schwächere, das Überleben einer
Familie oder das Ansehen im Ort.

5. Die Wichtigkeit von Aufklärung
und Prävention
Aufklärung ist eine ganz wichtige
Präventionsmaßnahme, damit Kinder
erkennen was ihnen passiert, es benennen können, hören, wer hierfür die
Verantwortung trägt, erfahren, was sie

„Aufarbeitung ernst nehmen“ – Erfahrungen als
Anhörungsbeauftragte der Aufarbeitungskommission

Auf Bild 1 von links nach rechts:
dagegen tun können, erleben, dass
sie nicht alleine sind mit derartigen
Erfahrungen - und dann reden!
Von Erfolg wird dies jedoch nur dann
sein, wenn wir alle gleichzeitig unsere
Vorstellungen von Tätern über den
Haufen werfen und uns klar machen,
dass Missbrauch überall stattfinden
kann. Die meisten Übergriffe werden
nicht von fremden Männern begannen, sondern finden im familiären
und sozialen Umfeld statt. Missbrauch
innerhalb der Familienstruktur ist besonders schwerwiegend, da die Täter
enge Bezugspersonen sind, die Übergriffe bereits sehr früh stattfinden
können und es oftmals keine sicheren
Orte für die Kinder gibt. Gesellschaftlich muss das Verständnis entstehen,
dass Übergriffe in jeder sozialen
Schicht auftreten. Dass auch Mütter
Täterinnen sein können, auch geistliche Würdenträger, Therapeuten, ein
begnadeter Künstler sowie Schulpsychologen.

6. Die Bedeutung von Anhörungen
für Betroffene
Eine Anhörung dauert in der Regel
zwei bis drei Stunden. Auch wenn
die meisten Betroffenen in Auszügen über ihre Vergangenheit
bereits gesprochen haben, so ist es
doch das erste Mal, dass sie ihre
Lebensgeschichte am Stück gegenüber der gleichen Person mitteilen.
Die Betroffenen kommen mit einer
teilweise sehr großen Anspannung zu
den Anhörungen. Ihre Verletzlichkeit
in der Situation ist spürbar. Sie bringen
einen enormen Vertrauensvorschuss
mit, indem sie sich auf die Anhörungssituation einlassen. Viele sind sehr gut
vorbereitet, bringen schriftliche Berichte mit, Unterlagen und Briefwechsel. Sie wollen ernst genommen

„Aufarbeitung ernst nehmen“ – Erfahrungen als
Anhörungsbeauftragte der Aufarbeitungskommission

werden, sie wollen als Opfer anerkannt werden, sie wollen eine Last
loswerden. Und sie wollen mit ihrer
Geschichte zu Veränderungen beitragen. Sie teilen mit, was alles hätte
anders laufen müssen. Sie sind die
eigentlichen Expert*innen, die auf
Fehlentscheidungen und mangelnde
Strukturen hinweisen. Sie nehmen
für die Anhörungen sehr große Anstrengungen auf sich in der Hoffnung,
dass sie Veränderungen unterstützen
und Kindern zukünftig nicht das
Gleiche passiert. „Aus Mist gute Erde
machen!“ - so hat es eine der Frauen
ausgedrückt.

7. Missbrauch und seine Folgen
Die Geschichten der Betroffenen sind
so individuell wie die Personen, die
sie berichten. Es gibt keine „typische
Missbrauchssituation“. Auffällig ist
jedoch, dass die meisten Betroffenen
von Missbrauch innerhalb der Familie
und des sozialen Umfeldes berichten.
Doch auch von Übergriffen in Heimen,
teils durch das Personal, wird berichtet sowie von Missbrauch innerhalb ritueller Strukturen. Einzelne Übergriffe sind dabei eher selten,
oftmals zieht sich der Missbrauch über
Jahre hin. Täter, die „sozial anerkannt“
sind (Akademiker, Politiker, Menschen
aus sozialen Berufsgruppen) haben
dabei am wenigsten zu befürchten.
Ihr Status schützt vor Meldungen und
davor, dass man Kindern, wenn sie
überhaupt sprechen, Glauben schenkt.
Die Anhörungen zeigen deutlich, dass
es nichts gibt, was es nicht gibt. Es ist
umso wichtiger, eigene Vorstellungen
von Missbrauch abzulegen, den Betroffenen zuzuhören und Glauben
zu schenken sowie entsprechende
Schutzkonzepte und Handlungsmaßnahmen umzusetzen.
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So individuell die einzelnen Biographien sind, so sind auch die Folgen
des Missbrauchs.
Viele Betroffene leiden unter massiven
Folgeschäden mit täglichen Gedanken
an Suizid, schlimmen Flash-Backs in
Alltagssituationen, Panikattacken und
Schlafstörungen. Oftmals lösen alltägliche Situationen wie das Stehen
in einer Supermarktschlange Panikattacken aus, körperliche Nähe und
nahe soziale Kontakte sind ausge
schlossen, die Möglichkeit zur Teilnah
me am gesellschaftlichen Leben ist
extrem begrenzt. Doch haben die Anhörungen auch gezeigt, dass viele
Menschen außergewöhnliche Fähigkeiten entwickelt haben: Betroffene
können oftmals sehr gut mit Kindern
umgehen und sich mit hohem
Engagement für deren Wohlergehen
einsetzen. Auch haben es viele Betroffene geschafft, beachtliche berufliche und private Erfolge zu erzielen.
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Katharina
Vorwald-Karle

Yvonne
Wolz

Eva
Weinmann

Juana
Arteaga-Negrette

Susanne
Richter

Geschäftsführerin,
Dipl. Sozialpädagogin,
Gestalttherapeutin,
Systemische Einzel-,
Paar- und Familien
beraterin, Fortbildung
in Traumaarbeit.

Geschäftsführerin,
Dipl. Pädagogin,
Traumapädagogin,
Systemische Therapeutin, Systemischer
Coach, Selbstvertei
digungstrainerin.

Dipl. Psychologin,
Systemische
Therapeutin,
Lehrerin für
traumasensibles
Yoga.

Sozialarbeiterin,
Systemische
Therapeutin
mit Fortbildung in
komplexsystemischer
Traumatherapie.

Dipl. Sozialpädagogin,
Systemische
Therapeutin,
Heilpraktikerin,
Sozialtherapeutin.

8. Konsequenzen
Es braucht ein flächendeckendes Hilfesystem für Betroffene, insbesondere im
ländlichen Raum und für Jungen und
Männer. Es braucht verlässliche Präventionsmaßnahmen für Kinder und
ein besseres Verständnis für deren
Verhaltensweisen. Es braucht ein engmaschigeres Zusammenarbeiten von
Behörden sowie eine entsprechende
sensible personelle Besetzung, um
dem Thema Kinder- und Opferschutz nachkommen zu können. Eine
aktuelle Studie, welche belegt, dass
viele Jugendämter ihren Aufgaben
beim Kinderschutz nur unzureichend
nachkommen können, unterstreicht
ein Alarmsignal: So darf und kann es
nicht bleiben!

AKTION DES BKSF „WIR GEBEN 100 %“. Mehr Informationen: www.100pro-beratung.de

Nicht im Bild:

Die Vorstandsfrauen:

Kathrin Mond

Karin Kirschmann

Renate Karcher

Erika Rapp

Dipl. Sozialpädagogin,
Systemische Einzel-,
Paar- und Familien
therapeutin. Ab Mai
2018 in Elternzeit.

Honorarkraft,
Dipl.-Kunsttherapeutin,
Graphikerin,
Fortbildung
in Traumaarbeit.

ehrenamtlicher
Vorstand seit 1999,
Sozialpädagogin,
Gestalttherapeutin.

ehrenamtlicher
Vorstand seit 2001,
Krankenschwester,
Gestalttherapeutin.

Susanne Hasel

Bianka Röger

Martina Reinalter

Honorarkraft,
Heilerziehungs
pflegerin, Trainerin für
Frauen-Beauftragte
in Werkstätten und
Wohn-Einrichtungen,
Sexualpädagogin/beraterin.

Sekretariat,
Industriekauffrau.

ehrenamtlicher
Vorstand seit 2011,
Dipl. Volkswirtin,
Personalberatung.
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Team

Danke.

Vernetzung.
Auf ko mmunaler Ebene

Unsere Arbeit wird seit 1992 von
der Stadt Stuttgart gefördert. Einen
nicht unerheblichen Teil der Kosten
müssen wir jedoch frei finanzieren
und sind daher auf Eigenmittel,
Spenden und Mitgliedsbeiträge für die
Gesamtfinanzierung angewiesen.

AK MIGRANTINNEN

Ohne das unablässige Engagement
von zahlreichen Einzelpersonen und
Organisationen wäre es uns nicht möglich,
so viele Frauen* zu unterstützen.

Wir danken daher
der Stadt Stuttgart
den Gemeinderät*innen
der Stadt Stuttgart
dem Ministerium für
Soziales und Integration
Baden-Württemberg

den Richter*innen des
Amtsgerichts Stuttgarts
u. Waiblingen sowie der
Staatsanwaltschaft Stuttgart

unseren Förder*innen

Lis Agena-Bickel und
Lydia Horn
Breuninger GmbH & Co.

Danke

SCHNITTSTELLEN
AK FRAUEN, SUCHT
UND PSYCHIATRIE

AK FLÜCHTLINGE
UND HÄUSLICHE
GEWALT

AK FRAUEN UND
PSYCHIATRIE

AK AUTONOME
FRAUENPROJEKTE
IN STUTTGART

unseren Mitgliedern des
Träger- und Fördervereins

Evangelische
Kirchengemeinde Birkach
Evangelische Kirchenpflege
Stuttgart Feuerbach

LBS Südwest
Möbel Schultz GmbH
NLDX
One Billion Rising Tübingen

Conclude GmbH

Gerhard und Paul-Hermann
Bauder Stiftung

Porsche AG

Daimler AG

GlücksSpirale

Dommer Stuttgarter
Fahnenfabrik GmbH

Alfred Kärcher Vertriebs
GmbH
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KOMMUNALE AG
DER INSOFERN
ERFAHRENEN FACHKRÄFTE NACH § 8a
SGB VIII

AK LISA – LEBEN
IN SICHERHEIT
FÜR ALLE
(FÜR FACHKRÄFTE
AUS DER BEHIN
DERTENHILFE)
RUNDER TISCH
„SEXUALISIERTE
GEWALT AN
MENSCHEN MIT
BEHINDERUNG“

A uf region aler Ebene

Frauen helfen helfen e.V.

Cafete Uni Hohenheim

RUNDER TISCH
ZUM THEMA
„BESCHNEIDUNG
VON MÄDCHEN
UND FRAUEN“

allen Spender*innen

Ferner gilt unser Dank
Aktion Weihnachten e.V.

ARBEITSGEMEINSCHAFT NACH § 78
SGB VIII ALLGEMEINE FAMILIEN- UND
LEBENSBERATUNG

GROSSE
STEUERUNGSRUNDE
KOMMUNALES
KINDERSCHUTZNETZWERK

Rotary Stiftung
Stiftung PSD L(i)ebenswert
dem Zonta Club Stuttgart

LAG DER FEMINISTISCHEN
BERATUNGSSTELLEN GEGEN
SEXUALISIERTE GEWALT
AN FRAUEN, MÄDCHEN
UND JUNGEN IN
BADEN-WÜRTTEMBERG

LANDESKOORDINIERUNGSSTELLE SPEZIALISIERTER
FACHBERATUNGSSTELLEN
GEGEN SEXUALISIERTE
GEWALT IN KINDHEIT
UND JUGEND
(IM AUFBAU)

FACHGRUPPE
FRAUEN IM
PARITÄTISCHEN
ROUND TABLE
„SEXUALISIERTE
GEWALT“

Auf Bundesebene
BAG FORSA – BUNDESARBEITS
GEMEINSCHAFT FEMINISTISCHER
ORGANISATIONEN GEGEN SEXUELLE
GEWALT AN MÄDCHEN UND
FRAUEN E.V.

BUNDESKOORDINIERUNG
SPEZIALISIERTER
FACHBERATUNGSSTELLEN
GEGEN SEXUALISIERTE GEWALT
IN KINDHEIT UND JUGEND
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Vernetzung

Stuttgarter Straße 3
70469 Stuttgart
Tel 0711-85 70 68
Fax 0711-816 06 24
info@wildwasser-stuttgart.de

Wir unterstützen
Frauen nach
sexualisierter
Gewalterfahrung.

wildwasser-stuttgart.de

facebook.com/
wildwasserstuttgart

Unterstützen
Sie uns.
Spendenkonto
Schwäbische Bank, BIC: SCHWDESS
IBAN: DE84 6002 0100 0000 0081 61

Weitere Informationen unter
www.wildwasser-stuttgart.de
foerderverein@wildwasser-stuttgart.de

Mitglied in
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