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A. Gewalt gegen Schutzbefohlene – Übersicht und Abgrenzung

1. Schutzbefohlene

Im rechtlichen Sinn ist ein Schutzbefohlener eine Person, die in die Obhut und in den Schutz
einer anderen Person anvertraut ist. Es ist ein besonderes Vertrauensverhältnis, das
entweder durch Verwandtschaft, durch Gesetz oder Urteil, durch behördlichen Auftrag oder
privatrechtlichen Vertrag begründet wird. So gibt es unterschiedliche inhaltliche
Zusammenhänge, in denen dieses Vertrauensverhältnis bestehen kann:

a) familiäre Situationen
- minderjährige Kinder/Jugendliche (egal ob leibliche, Stief-, Adoptiv- oder

Pflegekinder) in irgendeiner Form von Familie
- (nur ausnahmsweise) volljährige Jugendliche/Heranwachsende, die in

wirtschaftlicher Abhängigkeit zu Hause wohnen

b) Bildungs- und Arbeitssituationen
- Kinder/Jugendliche in Schulen und Internaten
- Jugendliche in Ausbildungs- oder Anstellungsverhältnissen

c) Betreuungs- und Pflegesituationen
- Kinder/Jugendliche in behördlicher Obhut (Kinderheim, betreutes

Jugendwohnen)
- Personen in staatlichem Gewahrsam (Arrest, Haft, Maßregelvollzug)
- psychisch oder physisch Kranke in Pflegeeinrichtungen

In diesem Dossier wollen wir uns auf den ersten Punkt konzentrieren, das familiäre Umfeld
von Minderjährigen.

2. Gewalt

Gewalt kennt viele Erscheinungsformen; aber auch jenseits körperlicher Übergriffe gibt es
etliche Formen von Zwang und Kontrollmechanismen, denen wir ebenfalls Beachtung
schenken wollen. Mögliche Grenzüberschreitungen sind:

- körperliche Übergriffe (Schlagen, Bedrängen, Einsperren)
- Drohung, psychische/emotionale Erpressung
- Zwangsverheiratung
- zwangsweise Übergabe in pseudo-psychiatrische oder -seelsorgerische Behandlung

(Konversionstherapie, “Homo-Heilung”)
- Liebesentzug, Kontaktverbote
- Taschengeld- oder Unterhaltsentzug
- Rauswurf

3. Im Zusammenhang mit Homosexualität

So schlimm elterliche Gewalt selbstverständlich in jedem Kontext ist – hier werden wir nur
Konstellationen besprechen, in denen die (unterstellte) Homosexualität (oder Bisexualität)
des Kindes zum Anlass für Grenzüberschreitungen genommen wird



„Gewalt gegen Schutzbefohlene – weil sie homosexuell sind“

4

B. Rechtliche Einordnung

“Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.”
(§ 1631 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch)

Dieser Absatz gelangte erst im Jahr 2000 in den Paragraphen, der die elterliche Sorge
regelt. Mit der Einfügung wurde zwar kein direkt einklagbares Recht geschaffen; dennoch
wollte sich der Gesetzgeber in diese Richtung klar positionieren und eine
Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung herbeiführen: Gewalt ist keine Stilfrage!
Überdies können Verstöße gegen diesen Grundsatz unter Umständen strafrechtliche
Konsequenzen haben (v.a. Varianten der Körperverletzung gemäß der §§ 223 ff.
Strafgesetzbuch) oder familiengerichtliche Maßnahmen nach sich ziehen (von Unterstützung
durch Jugendhilfe bis zum Entzug des Sorgerechts, s. §§ 1666 f. BGB).

a) Körperliche Bestrafungen: Abzulehnen sind alle Maßnahmen, die eine körperliche
Einflussnahme auf das Kind beinhalten. Das gilt für Prügel und Schläge (auch bloße
“Klapse”) ebenso wie für massives Zupacken, Schubsen, einschüchterndes
Bedrängen oder Einsperren.

b) Seelische Verletzungen: Hierunter fallen verbale Erniedrigungen, also Beleidigungen,
Beschimpfungen, aber auch Drohungen bzw. emotionale Erpressungen.

c) Andere entwürdigende Maßnahmen: Dies ist als Auffangtatbestand zu verstehen, da
bereits die ersten beiden Varianten per se entwürdigend sind. Hier sind aber auch
Aktionen gemeint, durch die das Kind dem Gespött anderer Personen ausgesetzt
wird, etwa Klassenkameraden (z.B. nackt ausziehen müssen), oder durch die das
Kind an Selbstachtung verliert (z.B. tagelanges Ignorieren).

Neben den bereits erwähnten Körperverletzungsdelikten kommen bei gewalttätigen,
demütigenden oder einschüchternden Erziehungsmethoden auch andere Delikte in Betracht,
so z.B.:

● Beleidigung, § 185 StGB (z.B. Bezeichnung als “perverse Schwuchtel”)
● Freiheitsberaubung, § 239 StGB (z.B. Einsperren)
● Nötigung, § 240 StGB (z.B. drohender Rauswurf als Druckmittel, eine “Homo-

Heilungs-Therapie” zu erdulden)
● Entziehung Minderjähriger, § 235 StGB (z.B. ein Elternteil verschleppt das Kind ins

Ausland)

Spezielle verhältnisbezogene Tatbestände im Strafrecht:

Was alle Situationen, in denen man von Schutzbefohlenen spricht, gemeinsam haben, ist
eine Hierarchie, ein Abhängigkeitsverhältnis, ein Gefälle an Entscheidungsmacht und
Kontrolle zu Lasten des Schützlings – egal ob aus rechtlichen Gründen (z.B. beschränkte
Geschäftsfähigkeit des Jugendlichen) oder aus tatsächlichen Gründen (z.B. körperliche oder
geistige Behinderung des Betreuten). Eine andere Person hat also ein Plus an Macht über
den Schutzbefohlenen.
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Deshalb ist das Strafgesetz auch ganz besonders streng, wenn diese Macht missbraucht
wird: So werden etwa Körperverletzungen oder auch sexuelle Übergriffe schwerer bestraft,
wenn ein solches Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis besteht (vgl. §§ 174 und 225
StGB).

Exkurs: Zwangsverheiratung

“Die Ehe darf nur auf Grund der freien und vollen Willenserklärung der
zukünftigen Ehegatten geschlossen werden.”
(Artikel 16 Abs. 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen)

Auch wenn das Thema in der Öffentlichkeit und in den Medien meist in Bezug auf
junge Frauen behandelt wird, sind sie nicht die einzigen potentiellen Opfer dieser
speziellen Form der Nötigung. In streng religiösen und/oder patriarchalen
Kulturkreisen kann eine Zwangsverheiratung sehr wohl auch (schwule) Männer
betreffen.

Laut einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums1 sind etwa 5-8% der
von Zwangsverheiratung Bedrohten oder Betroffenen, die sich an Beratungsstellen
wenden, Männer. Allerdings sei laut Studie dabei von einem erheblichen Dunkelfeld
auszugehen: Aufgrund traditionell ausgelegter Männlichkeitsrollen sei die Grenze
zwischen arrangierter Ehe und Zwangsverheiratung noch schwerer auszumachen als
bei betroffenen Frauen. Ein ebenso ausgeprägtes Dunkelfeld vermutet die Studie bei
der Motivation, durch Zwangsverheiratung (oder die Drohung damit) die sexuelle
Orientierung des Kindes zu beeinflussen oder zu verbergen.

Schlagzeilen machte vor einigen Jahren der Fall des jungen Berliners Nasser El-
Ahmad: Der Sohn einer libanesischen, streng muslimischen Familie hatte sich vor
einigen Jahren vor Gericht erfolgreich gegen die Unterdrückung und drohende
Zwangsverheiratung durch seine Verwandten gewehrt. Durch die offensive
Schilderung seiner Bedrohungssituation inklusive seiner Entführung ins Ausland hat
er in einer breiten Öffentlichkeit Aufmerksamkeit für die schwierige Situation schwuler
Männer in muslimischen Familien geschaffen.

Allerdings ist Zwangsheirat keine Frage einer speziellen Religion oder Nationalität,
sondern findet vielerorts statt – vor allem dort, wo Ehen traditionell oft von Eltern
arrangiert werden. Die Grenze zwischen einer arrangierten und einer Zwangsehe ist
in jedem Fall dort zu ziehen, wenn die Betroffenen unter Androhung von psychischer
oder physischer Gewalt in die Ehe gedrängt werden.

Seit 2011 ist Zwangsverheiratung ein eigener Straftatbestand im StGB (§ 237).

Seit Jahren drängt der Berliner Arbeitskreis gegen Zwangsverheiratung auf
Notunterkünfte, vergleichbar mit Frauenhäusern, auch für von Zwangsheirat bedrohte

1 Zwangsverheiratung in Deutschland – Anzahl und Analyse von Beratungsfällen. Wissenschaftliche
Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend –
Kurzfassung – 2011:
https://www.bmfsfj.de/blob/95584/d76e9536b0485a8715a5910047066b5d/zwangsverheiratung-in-
deutschland-anzahl-und-analyse-von-beratungsfaellen-data.pdf
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Männer. Im Berliner Koalitionsvertrag von 2016 wird nun ausdrücklich die Einrichtung
von Krisenwohnungen für von Zwangsverheiratung betroffene homosexuelle,
bisexuelle und transgeschlechtliche Menschen genannt. Damit könnte endlich eine
eklatante Schutzlücke geschlossen werden.

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfegesetz

“Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich […] an das Jugendamt zu wenden.
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des
Personensorgeberechtigten […].”
(§ 8 Abs. 2 u. 3 SGB VIII)

“Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in
seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet.”
(§ 42 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII)

Wenn das Elternhaus versagt, kann der Staat helfen, auffangen und in letzter Instanz auch
aus der elterlichen Sorge retten. Die rechtlichen Grundlagen für familiengerichtliche
Maßnahmen finden sich im BGB:

“Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes […] gefährdet und
sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das
Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich
sind.”
(§ 1666 Abs. 1 BGB)

Zu den harmloseren gerichtlichen Maßnahmen gehört etwa die Auflage, die Unterstützung
der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen; das Gericht kann aber auch den
Auszug eines Elternteils aus der Familienwohnung oder gar die vollständigen Entziehung der
elterlichen Sorge anordnen.

C. Formen der Gewalt und ihre Auswirkungen

Alles nur gut gemeint?

Es kann selbst für die besten Eltern beängstigend sein, wenn das eigene Kind homosexuell
ist. Sie machen sich vielleicht Sorgen, dass ihr schwuler Sohn in der Schule gehänselt wird,
Freunde verliert, später keinen Job findet oder ein größeres HIV-Risiko hat. Vielleicht
bröckeln ihre eigenen Vorstellungen vom späteren Leben ihres Kindes, vielleicht sehen sie
ihre Chancen auf Enkelkinder schwinden. Mütter und Väter sind auch nur Menschen. Daher
können selbst ansonsten liebevolle Eltern im Moment der Erkenntnis oder des Coming-outs
zunächst unsensibel reagieren. Doch gute Eltern kriegen die Kurve – sie merken über kurz
oder lang, dass es allein darauf ankommt, dass ihr Kind glücklich und mit sich im Reinen ist.

Nach einer aktuellen Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes fänden rund 40% der
Eltern in Deutschland die Vorstellung unangenehm, dass das eigene Kind homosexuell sein
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könnte.2 Das ist auch nicht wirklich überraschend – es bedeutet nämlich nicht, dass auch
automatisch so viele Eltern ihr tatsächlich homosexuelles Kind ablehnen. Aber es gibt in
dieser Gesellschaft immer noch so viele Vorurteile gegenüber Homosexuellen, dass viele
Eltern hoffen, dass ihrem Kind so etwas erspart bleibt (und ihnen selbst vielleicht auch). Im
Eltern-Kind-Verhältnis sollten dennoch Liebe, Fürsorge und Verständnis am Ende immer
gewinnen. Aber was, wenn nicht?

Körperliche Grenzüberschreitungen

Körperliche Gewalt – ob als Strafe oder in der Absicht, “einen richtigen Mann” aus dem
schwulen Sohn zu machen – ist nicht nur gesetzeswidrig, sondern ohnehin völlig absurd als
“Erziehungsmethode”. Gewalt erzeugt vor allem weitere Gewalt: Einer der größten
Risikofaktoren für Gewalttätigkeit ist die eigene Erfahrung als Gewaltopfer.

Misshandelten Menschen drohen aber auch eine Vielzahl psychischer und
psychosomatischer Beschwerden: Dazu gehören Schlafstörungen, Ängste,
Konzentrationsschwäche, langfristig Depressionen, schwaches Selbstwertgefühl,
Essstörungen, Selbstverletzungen; körperlich können Kopfschmerzen, Blutdruck- und Herz-
Kreislauf-Probleme oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Bei Kindern kann Gewalt die
geistige und emotionale Entwicklung beeinträchtigen.

Das Erleben von Gewalt kann auch zu gesundheitsgefährdendem Verhalten führen: Um dem
psychischen Stress zu entkommen, greifen manche Menschen vermehrt zu Alkohol,
Medikamenten und illegalen Drogen. Selbst der stärkere Hang zu ungeschütztem Sex kann
Teil dieser Negativ-Spirale werden.

Emotionale Gewalt

“Was tust du uns da an?”
“Erzähl das bloß nicht deinem Vater, der bringt sich um.”
“Du bist eine Schande für diese Familie.”
“Wenn dieser Blödsinn nicht aufhört, müssen wir gut überlegen, dich vielleicht in eine
andere Schule zu geben.”
“Du bist krank.”
“Zum Jugendamt willst du? Viel Spaß, die stecken dich ins Heim.”
“Du bist nicht mehr mein Kind.”

Worte treffen manchmal mindestens genauso hart wie ein Faustschlag. Besonders in
Familien, in denen Gewalt kein Thema ist und in denen das Kind bis zum Coming-out ein
gutes Verhältnis zu seinen Eltern hatte, kann psychischer Druck besonders schlimme
Auswirkungen haben, weil das Kind noch keine Resilienzen, kein “dickes Fell” aufbauen
konnte.

In den psychischen Folgen unterscheiden sich seelische kaum von körperlichen
Misshandlungen.

2 Einstellungen gegenüber Lesben, Schwulen und Bisexuellen in Deutschland – Ergebnisse einer
bevölkerungsrepräsentativen Umfrage:
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Umfragen/Handout
_Themenjahrumfrage_2017.pdf
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Spezialfall: Konversionstherapie (“Homo-Heilung”)

Was man eher aus meist US-amerikanischen Filmen kennt (z.B. But I’m a
Cheerleader, Latter Days), ist nicht nur in den USA noch immer traurige Realität:
Versuche, durch pseudo-psychiatrische oder pseudo-seelsorgerische Behandlungen
die (homo-)sexuelle Orientierung von Menschen zu “korrigieren”.

Seit 1990 ist Homosexualität offiziell aus dem Diagnosekatalog der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestrichen. Es gibt also weder die Möglichkeit,
noch die Notwendigkeit einer sogenannten “Heilung”. Dennoch sehen das manche
Kultur- und Glaubenskreise anders. Auch wenn solche Praktiken unabhängig von
bestimmten Konfessionen vorkommen, sind es doch vor allem evangelisch-
freikirchliche Organisationen, die damit werben, alles Schwule wegbeten zu können
(“pray the gay away”).

Um das Ziel der “Umerziehung” oder “Umpolung” zu erreichen, wird vor allem
psychischer Druck ausgeübt, was einer Gehirnwäsche gleichkommt. Oft werden auch
gezielt körperliches Unwohlsein oder Schmerz in Verbindung mit homoerotischen
Bildern eingesetzt, um eine negative gedankliche Koppelung (Aversion) zu erzeugen.
Selbst Elektroschocks können zum Einsatz kommen. Manchmal wird sogar sexuelle
Gewalt ausgeübt (insbesondere bei lesbischen Frauen, Stichwort “corrective rape”).

Das einzige, was bei solchen “Therapien” herauskommen kann, sind
Selbstverleugnung und Identitätsaufgabe – ein gefährliches Training für ein
lebenslanges Doppelleben: Die Traumatisierung durch solche oft jahrelangen
Maßnahmen führt zu einem erheblich gesteigerten Risiko echter psychischer
Probleme, wie Isolation, Angststörungen, Impotenz, Depressionen bis hin zu
selbstschädigendem und suizidalem Verhalten: Studien der American Psychological
Association zufolge unterliegen “Ex-Gays” einem 9-fach höherem Selbstmordrisiko
als Homosexuelle ohne solche “Umpolungs”-Versuche3.

Trotzdem gibt es selbst im weitgehend säkularisierten Deutschland noch immer
Vereine, die solche Pseudotherapien anbieten. Das Thema “Homo-Heilung” macht
nicht einmal vor der weltoffenen Hauptstadt Halt: 2016 bewarb sich ein
selbsternannter Therapeut und Seelsorger um einen Stand beim CSD – um mit
seinem Angebot der versammelten Zielgruppe das Leben leichter zu machen.

Bislang sieht der deutsche Gesetzgeber leider keine Veranlassung für ein Verbot.
Das einzige europäische Land, in dem Konversionstherapien verboten ist, ist Malta.

Soziale Strafen: Umgangsverbote und Liebesentzug

“Die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit
Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen.”
§ 1632 Abs. 2 BGB

3 Report of the American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic
Responses to Sexual Orientation: http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf
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Eltern haben das Recht, ihrem Kind zu verbieten, sich beispielsweise zu einem bestimmten
Jugendtreff zu begeben oder einen bestimmten Freund zu treffen, wenn sie das Gefühl
haben, dass von diesem Umgang Gefahren für das Kind ausgehen. Dabei ist jedoch immer
zu beachten, dass Kinder grundsätzlich einen Anspruch auf Sozialkontakte haben, um sich
zu gesunden sozialen Menschen zu entwickeln. Nur durch das Zulassen von Kontakten
werden Eltern nämlich ihrem Auftrag gerecht, das Kind zur sozialen Mündigkeit zu erziehen.
Ein kategorisches Verbot, andere Kinder/Jugendliche zu treffen, ist daher nicht zulässig.

Menschen sind soziale Wesen. Evolutionsgeschichtlich war es für den Einzelnen stets
überlebenswichtig, die Verbindung zur Horde zu erhalten. Das hat unsere Gehirne nachhaltig
geprägt: Sie reagieren auf Abweisung im selben Areal wie auf körperlichen Schmerz.

Das Verhindern sozialer Verbindungen wie auch das Vorenthalten elterlicher Liebe können
bei Kindern zu Konzentrations- und Schlafstörungen, zu Depressionen oder zur Anfälligkeit
gegenüber Rauschmitteln führen.

D. Auswege und Hilfe

Du bist in akuter Gefahr?

Du bist wiederholt Gewalt ausgesetzt oder du befürchtest eine Zwangsverheiratung? Du
kannst dich ans Jugendamt, an die Polizei und natürlich immer an MANEO wenden – du bist
nicht allein. Wir kriegen das gemeinsam hin.

Deine Eltern wollen, dass du “Hilfe” annimmst, damit du wieder “gesund” oder
“normal” wirst?

Egal, was eure Familie oder euer sonstiges Umfeld an (vielleicht sogar gut gemeinten)
“Hilfsangeboten” bereithält: Homosexualität ist keine Krankheit und keine Sünde! Mit euch ist
nichts falsch! Wir von MANEO können euch helfen, wenn euch eine solche Behandlung
droht.

Deine Eltern verbieten dir den Kontakt zu deinem Freund, streichen dir das
Taschengeld oder beenden deine Mitgliedschaft im Sportverein?

Deine Eltern haben zwar generell das Recht, dir bestimmte Aktivitäten und den Umgang mit
bestimmten Menschen zu verbieten. Sie brauchen dafür allerdings gute Gründe,
insbesondere, je näher deine Volljährigkeit rückt. Wenn du mindestens 14 Jahre alt bist,
kannst du dich ans Jugendamt wenden und eine Erziehungs- und Familienberatung in
Anspruch nehmen. Alles, worüber ihr sprecht, ist durch die gesetzliche Schweigepflicht
geschützt. Ohne deine ausdrückliche Zustimmung werden keine Informationen
weitergegeben. Diese Hilfe kannst du auch anonym in Anspruch nehmen.

Du hältst es zu Hause einfach nicht mehr aus?
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Teil des elterlichen Sorgerechts ist auch das Recht zu bestimmen, wo du wohnst – du kannst
also ohne das Einverständnis deiner Eltern nicht einfach so ausziehen. Könnt ihr keine
Einigung erzielen, kannst du dich auch in solchen Fällen an das Jugendamt wenden. In
weniger dramatischen Fällen werden sie versuchen, zwischen euch zu vermitteln und eine
für alle passende Lösung zu finden. Ist die Situation zu Hause gefährlich für dich, kannst du
das Jugendamt aber auch direkt bitten, dich von zu Hause rauszuholen und in Obhut zu
nehmen. Als letztes Mittel kannst du sogar vom Gericht aus der elterlichen Sorge befreit
werden.

Du hast Angst, dich in deiner Familie zu outen?

Ein Coming-out ist fast immer mit der Angst vor negativen Konsequenzen verbunden –
gerade innerhalb der Familie, die ja eine nahezu unausweichliche Schicksalsgemeinschaft
darstellt.

Such dir auf jeden Fall bereits im Vorfeld Verbündete. Nicht nur in Großstädten gibt es
Coming-out-Gruppen oder -Beratungen. Neben MANEO ist auch das bundesweit agierende
Jugendnetzwerk Lambda eine gute erste Anlaufstelle, um dir einen Überblick über mögliche
Angebote zu verschaffen: http://www.lambda-online.de/index.php/landesverbaende

5. Auf der Suche nach Expert*innen

Es gestaltete sich schwierig bis unmöglich, zu unserem Thema Expert*innen für eine
vertiefende Betrachtung zu finden. Dies betraf alle befragten Personen und Einrichtungen.

Nachfragen bei Polizei und Staatsanwaltschaft

Laut Polizei gibt es zu diesem Deliktsfeld keine Zahlen, geschweige denn Fachleute
innerhalb der Polizei. Die ehemalige Ansprechpartnerin für LSBTI hatte in ihrer ganzen
Laufbahn nur von zwei derartigen Fällen gehört, einer davon war der Fall “Nasser” (s.o. zum
Punkt Zwangsverheiratung). Nach ihrer Einschätzung würden sich Betroffene eher ans
Jugendamt und Hilfeeinrichtungen wenden, anstatt Anzeige zu erstatten, da bei polizeilicher
Involvierung die Eltern als Beschuldigte informiert werden.

(Rückmeldungen der Staatsanwaltschaft?)

Nachfragen bei Psycholog*innen, Sexualpädagog*innen und Mitarbeiter*innen in der
Jugendhilfe

Auch bei diversen befragten Personen, die in ihrer Arbeit mit solchen Fällen zu tun gehabt
haben müssten, lagen keine Erkenntnisse zu solchen Fällen vor.

Nachfragen bei diversen Jugendämtern
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Das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg war völlig überlastet und konnte keine Auskünfte zu
unserem Thema geben.

Beim Jugendamt Kreuzberg-Friedrichshain gab es einen persönlichen Termin bei Monika
Hermann – leider mit dem Ergebnis, dass dort weitere Erkenntnisse fehlen.

Laut Bezirksamt Neukölln seien solche Fälle aus der Praxis im Jugendamt nicht bekannt.
Dies ist eigentlich unmöglich, weil das Bezirksamt in den Fall “Nasser“ bekanntermaßen
involviert war.

Warum ist über den Kontext (“weil sie homosexuell sind”) so wenig zu finden?

Wir stellen hierzu drei Theorien auf, die ggf. kumulativ vorliegen:

a. Meldungsversäumnis:
Das Thema wird von den betroffenen Jugendlichen und Familien gegenüber involvierten
Institutionen nicht thematisiert – ob aus Scham, Ignoranz oder anderen Gründen.

b. Verständnisversäumnis:
Das Thema wird von den Mitarbeiter*innen involvierter Einrichtungen (z.B. Jugendamt,
Schulen, Polizei usw.) relativiert: Das Thema sei nur Folge oder Nebenschauplatz anderer
Problemfelder, die betroffene Jugendliche/Familien haben. So erkläre sich das Verhalten der
Eltern z.B. durch Alkoholabusus in Familien, durch Wohnraumproblematik, Kulturspezifik,
Arbeitsüberlastungen der Eltern, durch psychische Probleme oder jugenddeliquentes
Verhalten der Schutzbefohlenen, Ungehorsam der Kinder, Schulproblematik etc.

c. Dokumentationsversäumnis:
Das Thema wird als solches von zuständigen Stellen nicht benannt (vergleichbar mit
homophob-motivierten Raubstraftaten, wo seitens der Polizei nur der Raub im Vordergrund
steht, mit dem Hinweis, “das hätte jedem passieren können”), nicht ausreichend gewürdigt
(Unterschätzung der Bedeutung kumulativer und sequenzieller Traumatisierung!) bzw.
heruntergespielt.
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Plakat
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