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Wege aus der Ohnmacht nach sexuellen
Missbrauch
Heilbronn  Der Heilbronner Kinderporno-Fall des Erziehers Kevin F. verunsichert immer noch
Eltern. Dr. Frederic Vobbe untersucht in einem Forschungsprojekt Strategien gegen
sexualisierte Gewalt.

Der Fall von Kevin F. verunsichert Eltern. Beim Erzieher
fand die Polizei 10.000 Bilder und 900 Videos
kinderpornogra�schen Inhalts. Zum Teil stellte der 31-
Jährige sie selbst her. Der frühere Leiter eines
evangelischen Kindergartens ist vor dem Landgericht
wegen sexuellen Missbrauch eines Kindes und
Vergewaltigung angeklagt. Was macht der Missbrauch
mit Opfern und ihren Angehörigen? Dr. Frederic Vobbe
forscht auf diesem Gebiet und gibt Antworten.

 

Kinderpornogra�e gilt auf dem Schwarzmarkt als Währung. Was bedeutet das?

Frederic Vobbe: Besitz und Herstellung von Kinderpornogra�e stehen unter Strafe. Es gibt
deswegen Menschen, die bereit sind, für solche Bilder und Videos viel zu bezahlen. Es ist
verstörend, aber es gibt einen Schwarzmarkt für Kinderpornogra�e, der teils von Organisierter
Kriminalität kontrolliert wird. Dazu kommen Täterinnen und Täter, die nicht in die Strukturen
dieser Organisierten Kriminalität eingebunden sind. Diese Personen tauschen oftmals
Kinderpornogra�e gegen Kinderpornogra�e, für sie sind die Bilder und Videos Ware und Währung
zugleich. Das ist für gewaltbetro�ene Kinder und ihr Umfeld besonders verletzend. Es ist
schließlich unbegrei�ich, dass ein Gewaltverbrechen auch noch wie eine Ware gehandelt wird.

 

Welche Auswirkungen hat das für die Opfer und ihre Angehörigen?

Vobbe: Sowohl Kinder als auch ihr Umfeld erleben einen mehrfachen Kontrollverlust, der nicht mit
dem unmittelbaren sexuellen Missbrauch endet. Sobald beispielsweise Bilder der
Gewalthandlungen existieren, könnten diese ja auch weiter verbreitet worden sein. Diese Dynamik
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erschüttert Gewaltbetro�ene zusätzlich, die Folge sind massive Gefühle des Vertrauensverlustes,
der Ohnmacht und Unsicherheit.

 

Wie kommt man da wieder raus?

Vobbe: Langfristig sind viele Kinder in der Lage, sexualisierte Gewalterfahrungen zu verarbeiten.
Die Voraussetzungen dafür sind, dass ihnen geglaubt wird, dass ihr Leid anerkannt wird, dass sie
vor weiteren Verletzungen geschützt werden und möglichst schnell Hilfe bei der Aufarbeitung
bekommen.

 

Hängt das nicht auch davon ab, wie schwer der Missbrauch war?

Vobbe: Die Schwere und Dauer der Gewalthandlungen spielen eine Rolle. Wir dürfen sexualisierte
Gewalt nicht bagatellisieren, weder hinsichtlich der Verantwortung der Täterin oder des Täters
noch mit Blick auf die Anerkennung der Leiderfahrung Gewaltbetro�ener. Ich will nur sagen, dass
es grundsätzlich möglich ist, wieder ein zufriedenes und weitestgehend unbeschwertes Leben zu
führen.

 

Das ist eine gute Nachricht.

Vobbe: Meine Botschaft ist, es ist möglich, sich von der erlebten Gewalt zu erholen. Das ist
besonders für Mütter, Väter und andere Menschen im Umfeld gewaltbetro�ener Kinder wichtig zu
wissen, da sie mit den betro�enen Mädchen und Jungen leiden.

 

Aber es gibt doch Fälle, bei denen die Opfer seelisch zerbrechen?

Vobbe: Begri�e wie "zerbrechen" entmutigen eher. Ja, es gibt Menschen, die langfristig durch die
Folgen sexualisierter Gewalterfahrungen belastet sind. In solchen Fällen wurde den Betro�enen
oftmals nicht geglaubt, wenn sie versuchten, sich Hilfe zu holen, oder sie blieben aus anderen
Gründen lange Zeit allein mit der Gewalt, der eigenen Verwirrung und Scham. Wichtig ist genau
deswegen, dass gewaltbetro�enen Kindern möglichst frühzeitig Unterstützung angeboten wird.

 

Wie soll das geschehen?

Vobbe: Kindern muss ein Schutzraum erö�net werden, die Missbrauchserfahrung zu verarbeiten,
ohne unnötig mit Erinnerungen an die Gewalthandlungen konfrontiert zu werden. Zudem
brauchen auch ihre Mütter und Väter Zeit und eine intensive Unterstützung. Ihre Gefühle wie Wut
und Trauer sind ernstzunehmen. Die Wiedererlangung von Selbstbestimmung steht im
Mittelpunkt.
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Wie sollten sich Justizbehörden verhalten? Im Heilbronner Fall ging ja bei den Ermittlungen
einiges schief.

Vobbe: Zum konkreten Fall in Heilbronn will ich mich nicht äußern.

 

Wie sollte man mit sexueller Gewalt im digitalen Zeitalter umgehen?

Vobbe: Das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Zunächst einmal sind die technischen
Möglichkeiten der Strafverfolgung besser geworden. Jedoch lässt sich die Gewalt damit weder
vollständig vermeiden noch ungeschehen machen. Alle Berufsgruppen sollten sich deswegen
möglichst an Bedürfnissen und Rechten Gewaltbetro�ener orientieren und deren Schutz zum Ziel
haben. Man kann zum Beispiel die Ö�entlichkeit vom Prozess ausschließen. Eine Auswertung von
Beweisen entlastet gewaltbetro�ene Kinder als Zeugen. Falls nötig, ist eine strukturierte Befragung
von kindlichen Zeugen außerhalb des Gerichtssaals durch eine geschulte Person möglich.
Langfristig werden für alle Berufsgruppen, die mit jungen Menschen arbeiten, neue Strategien
gebraucht. Diese müssen gemeinschaftlich entwickelt werden.

Zur Person

Prof. Dr. Frederic Vobbe (37) leitet den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der SRH
Hochschule Heidelberg. Er war auch jahrelang in der Prävention und Intervention bei
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche tätig. Gefördert durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung untersucht er Strategien gegen sexualisierte
Gewalt mit digitalem Medieneinsatz. 
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VERSUCHTE VERGEWALTIGUNG IN HEILBRONN - ...
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Eine 44 Jahre alte Frau ist am Donnerstag im
Heilbronner Stadtteil Neckargartach von einem Mann
überwältigt worden. Vor den Augen ihres ...

VERKAUF DEIN HAUS 2018!

HERZKLOPFEN MIT 50+

CARMEN WÜRTH WIRD 80
Die Frau des Unternehmers Reinhold Würth feiert
heute ihren 80. Geburtstag. Längst setzt sie ihre
eigenen Schwerpunkte in Kunst und ...

DIE BABBEL METHODE

Sie haben Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter. Schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie an: 
Mail zeitung@stimme.de Telefon 07131 615-615

ANZEIGE

ANZEIGE

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.

OK
Mehr erfahren

https://tracking.content-recommendation.net/stimme.de/click.html?category=stimme.de&destination=stimme.de%24text%244b74082fd66057a98550c2251c6fe20c8cd0f858af82a23d57efc0cad49cfe1c&destination_url=https%3A%2F%2Fwww.stimme.de%2Fpolizei%2Fheilbronn%2FVersuchte-Vergewaltigung-in-Heilbronn-Tatverdaechtiger-in-Haft%3Bart1491%2C4032612&source=stimme.de%24text%24c4e33029fee3e8b4cd78b8c3e8458c9eca61910d2733417df57ba9b34daaf13a&type=generic&url=https%3A%2F%2Fwww.stimme.de%2Fheilbronn%2Fnachrichten%2Fregion%2FWege-aus-der-Ohnmacht-nach-sexuellen-Missbrauch%3Bart140897%2C4084485&tagid=99480-7940
https://hello.lqm.io/bid_click_track/3IEKa93IEaE/site/8suqtjhg/ad/1170615?turl=https%3A%2F%2Fwww.immobilie-richtig-verkaufen.de%2Fpn%2F%3Fmeco%3Dde%26utm_medium%3Ddis_pn%26utm_source%3Dpn-ligatus%26utm_campaign%3Dimmobilienverkauf-kp-pn-ligatus-cpc-2018%26utm_content%3D20180720_verkauf_schnell_deutschlandkarte_haus%26lmct%3D3IEKa93IEaE%26plmt%3D111144700
https://hello.lqm.io/bid_click_track/3IEKa93IEaE_1/site/8suqtjhg/ad/1180120?turl=https%3A%2F%2Fwww.lebensfreunde.de%2Fsfvc%2Finboundlinks%2FADB318Z%3FABBZ%3D16372%26AFBZ%3Dc8d4304a9a50530b4ff697091b0f170c4950a922_
https://tracking.content-recommendation.net/stimme.de/click.html?category=stimme.de&destination=stimme.de%24text%24f527e796d9347871bff8452ff6aa00c23cf0cd376cf9a834014be577dbf35b32&destination_url=https%3A%2F%2Fwww.stimme.de%2Fhohenlohe%2Fnachrichten%2Fhlalg%2FCarmen-Wuerth-wird-80%3Bart87700%2C3882399&source=stimme.de%24text%24c4e33029fee3e8b4cd78b8c3e8458c9eca61910d2733417df57ba9b34daaf13a&type=generic&url=https%3A%2F%2Fwww.stimme.de%2Fheilbronn%2Fnachrichten%2Fregion%2FWege-aus-der-Ohnmacht-nach-sexuellen-Missbrauch%3Bart140897%2C4084485&tagid=99480-7940
https://hello.lqm.io/bid_click_track/3IEKa93IEaE_2/site/8suqtjhg/ad/1164129?turl=https%3A%2F%2Fgo.babbel.com%2Fc589_20minutes%2Fdefault
https://www.ligatus.com/de
mailto:zeitung@stimme.de
https://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/region/Wege-aus-der-Ohnmacht-nach-sexuellen-Missbrauch;art140897,4084485
https://www.stimme.de/meta/ueberuns/datenschutz/

