
Vernetzte Soforthilfe
„Opfer von Gewalt- oder Sexualstraf-
taten“, sagt Rosemarie Priet von der
Opferhilfe Land Brandenburg, „sind
mit einem breiten Spektrum an Proble-
men konfrontiert.“ Rosemarie Priet lei-
tet die insgesamt sechs Beratungsstel-
len, die der Träger zur Unterstützung
von Menschen, die Gewalt erfahren ha-
ben, in Brandenburg unterhält. Meist
sind es Frauen, die Vergewaltigung, se-
xuellem Missbrauch oder häusliche Ge-
walt ausgesetzt waren. Aber auch Men-
schen, bei denen eingebrochen wurde,
und Hinterbliebene von Tötungsde-
likten gehören zum Klientenkreis.

Die Opferhilfe begleitet nicht nur im
Prozess, sie hilft auch, wenn zusätzlich
soziale Schwierigkeiten entstehen,
beim Umgang mit Behörden, Versiche-
rungen und Arbeitgebern und vor
allem bei der psychischen Verarbeitung

des Geschehens. Nicht alle Klientinnen
und Klienten brauchen in jedem Be-
reich Unterstützung. Es ist aber wich-
tig, dass die Hilfen vernetzt geleistet
werden: „Denn die Probleme stehen ja
in einem ursächlichen Zusammen-
hang. Und es kommt auch später im-
mer wieder zu Wechselwirkungen.
Deshalb müssen wir in allen Feldern
kompetent sein“, erklärt Priet.

Im konkreten Vorgehen wird deshalb
immer zunächst auf die individuellen
Bedürfnisse geschaut: Geht es nur um
Informationen über das Strafverfahren
und Prozessbegleitung? Sind soziale
Hilfen und Unterstützung im Umgang
mit Ämtern nötig? Oder steht die psy-
chische Stabilisierung im Mittelpunkt?

Prozessbegleitung
Strafverfahren sind langwierig, an-
strengend und für die Opfer mit mas-

siven Zusatzbelastungen verbunden.
Vor allem Opfer sexueller Gewalt fürch-
ten die Verhandlung, weil sie dort mit
dem Täter konfrontiert werden und vor
fremden Menschen detailliert über den
Tathergang sprechen zu müssen. Für
sie ist es besonders wichtig, dass ihnen
kompetent jemand zur Seite steht. Oft
geht es in der Prozessbegleitung aber
auch nur um die Vermittlung von In-
formationen. Für Außenstehende er-
scheinen die Probleme mitunter ganz
banal: Wie bereitet man sich auf die
Zeugenaussage vor? Wo sitzt man bei
der Verhandlung?

Auch „Übersetzungsarbeiten“, wie Ro-
semarie Priet es nennt, fallen an: Weil
juristische Schriftstücke so stark ver-
klausuliert sind, dass sie von Laien un-
möglich verstanden werden können,
werden manchmal einfach simple Ver-
ständnishilfen nachgefragt.

Beratung und Begleitung sind für Opfer von Gewalt
oft zu wenig

Therapeutisch wäre mehr nötig ...

Rosemarie Priet im Beratungsgespräch mit einer Klientin

Opfer einer Gewalttat zu werden, ist im-

mer eine traumatische Erfahrung. Es kann

jede und jeden treffen, und es passiert im

vermeintlich sicheren Alltag meist völlig un-

vorhergesehen. Danach ist die Welt ganz

plötzlich nicht mehr so, wie sie war. Nicht

nur mit der Tat selbst, sondern auch mit ih-

ren Folgen sind in der Regel erhebliche Be-

lastungen verbunden. Für manche ist es die

Angst vor bleibenden körperlichen Schä-

den. Andere leiden noch jahrelang unter

der Erinnerung an die Tat. Oft genug ist die

Arbeitsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt,

und es kommt zu erheblichen Verdienst-

ausfällen. Sofern Strafanzeige gestellt wur-

de, steht außerdem ein Gerichtsverfahren

an, das sich noch lange Zeit hinziehen kann.
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Psychologische Beratung
Fast alle Gewaltopfer leiden psychisch
unter dem Erlebten. Zu den typischen
Problemen zählen plötzlich aufblitzen-
de Erinnerungen, Ängste, Alpträume
und Schlafstörungen. Und, noch
schlimmer: Die Erfahrung, erniedrigt
und ohnmächtig ausgeliefert zu sein, er-
schüttert nicht nur das Welt-, sondern
auch das Selbstbild. „Hat man massive
Gewalt erlebt“, so Priet, „ist das Vertrau-
en in die eigenen Fähigkeiten genauso
in Frage gestellt wie das in eine sichere
Umwelt.“ Diese Symptome sind vor
allem dann schwer zu verkraften, wenn
man sie nicht als vorübergehende Krise
akzeptiert, sondern darin Anzeichen für
eine dauerhafte psychische Erkrankung
vermutet. „Man hat einfach Angst, ver-
rückt zu werden. Deshalb ist unser er-
stes Ziel, Verständnis für das zu vermit-
teln, was da psychisch geschieht - näm-
lich ein Verarbeitungsprozess“, erklärt
Rosemarie Priet.

Selbstzweifel und Schuldgefühle
Vor allem Vergewaltigungen lösen darü-
ber hinaus oft ausgeprägte Wahrneh-
mungszweifel und starke Schuldge-
fühle aus: Weil die Frauen befürchten,
den Übergriff irgendwie selbst heraus-
gefordert oder eine für jeden anderen
vermeintlich offensichtliche Gefahr ver-
kannt zu haben. Angehörige und
Freunde können hier meist nicht unter-
stützen. Im Gegenteil: Zieht die Krise
sich zu lange hin, ziehen sie sich über-
fordert zurück oder flüchten sich in hilf-
los-abwehrende Kommentare, die unge-
wollt und unbewusst zur weiteren De-
stabilisierung beitragen.

Therapie? Bis zu einem JahrWartezeit!
„Bei der Opferhilfe geht es hauptsäch-
lich darum, das Vertrauen in sich und
das Umfeld wieder aufzubauen“, erklärt
Priet. Das genügt aber häufig nicht,
denn das Risiko, dass posttraumatische
Belastungsstörungen sich festsetzen
und verschärfen, ist groß: „Die ersten
Wochen“, sagt Priet, „sind entscheidend
dafür, ob sich die Symptomatik chronifi-
ziert.“ Verhindern lässt sich das nur über
sofortige Psychotherapie. Wenn das nö-
tig ist, vermittelt die Opferhilfe an nie-
dergelassene Therapeutinnen und The-
rapeuten.Hierwirdesallerdingsschwie-

rig: Die Finanzierung ist zwar gewähr-
leistet, aber in Brandenburg lässt sich
kurzfristig kaum je ein Therapieplatz
ergattern. Schon die Kontaktaufnahme
erfordert stundenlanges Telefonieren.
Und wenn endlich jemand erreicht ist,
vergehen bis zum ersten Gesprächster-
min mindestens mehrere Monate. In
der Zwischenzeit verfestigt sich der Zu-
stand. Folge ist ein langer Leidensweg,
der bis in die Frühverrentung führen
kann: Der Alltag wird zunehmend von
Angst und Risikovermeidung be-
stimmt, und es wird immer schwieriger,
das Haus zu verlassen. Dazu kommen
dann bald verschiedenste Begleiterkran-
kungen, die sich nur noch in psychiat-
rischen Kliniken behandeln lassen. Er-
werbstätigkeit wird für viele ganz un-
möglich.

Die zuständigen Institutionen sehen
hier dennoch keinen Handlungsbedarf,
denn rein rechnerisch gibt es ein Thera-
pie-Überangebot. Ein alltagsexempla-
rischer Versuch der Opferhilfe kommt
allerdings zu einem ganz anderen Er-
gebnis: „Wir haben dafür alle Thera-
peuten in Potsdam angerufen, ungefähr
60 Kontakte. Bei den meisten lief nur ein
Anrufbeantworter, und zurückgerufen

haben die Wenigsten. Die kürzeste War-
tezeit waren zwei Monate, aber auch Fri-
sten von einem Jahr waren dabei.“

Traumaambulanzen
In fast allen Bundesländern gibt es An-
gebote zur therapeutischen Akutinter-
vention, zumeist spezielle Trauma-
ambulanzen. Brandenburg tut sich da-
mit seit Jahren schwer. In einem lang-
wierigen Prozess ist es der Opferhilfe
zwar immerhin gelungen, zumindest
vorübergehend ein entsprechendes An-
gebot einzurichten. Das Modellprojekt
wurde von 2012 bis 2015 von Aktion
Mensch gefördert. Die Anschlussfinan-
zierung ist allerdings noch immer nicht
gesichert.

i n f o

Die Opferhilfe Land Brandenburg e.V.
unterhält in Brandenburg insgesamt sechs
Opferberatungsstellen. Sie berät und un-
terstützt Opfer von Gewalttaten und ihre
Angehörigen bei seelischen und sozialen
Problemen sowie auch im Strafprozess.
Tel. 0331 - 2802 725
potsdam@opferhilfe-brandenburg.de
www.opferhilfe-brandenburg.de

i n f o

Beteiligt sind das Carl-Thiem-Klinikum in
Cottbus, das Klinikum Frankfurt (Oder),
die Ruppiner Kliniken in Neuruppin und
das Klinikum Ernst von Bergmann in Pots-
dam.
Weitere Informationen:
- Frauenberatung Potsdam
- Opferhilfe Land Brandenburg
www.hilfe-nachvergewaltigung-
brandenburg.de

VielenFrauenfälltesschwerzuentscheiden,
ob sie eine Vergewaltigung anzeigen. Die
Gründe: Unsicherheit über die Folgen,
Schamgefühle unddieTatsache, dass die Tä-
ter oft zumBekannten- oder Freundeskreis
gehören.Langewaresnichtmöglich, inPro-
zessen, indenenderEntschlusszurStrafver-
folgung erst Tage oder Wochen später er-
folgt ist, medizinische Beweise vorzulegen.
SiemüssennämlichunmittelbarnachderTat
gesichert werden, und ohne Strafverfol-
gung gibt es dafür keine eigentliche Rechts-
grundlage. Mittlerweile gibt es aber in vier
Brandenburger Allgemeinkrankenhäusern
auch davon unabhängige Möglichkeiten, die
Spuren von speziell qualifiziertem Personal
und vertraulich aufnehmen zu lassen. Sie
werden dort anonymisiert für eine Dauer
von bis zu drei Jahren aufbewahrt. Die Kli-
niken leisten diese Arbeit unentgeltlich. Er-

Vertrauliche Beweissicherung auch ohne Anzeige

reicht werden konnte dies in einer gemein-
samen Initiative, für die sich die Frauenbera-
tung Potsdam, die Opferhilfe Land Branden-
burg und der Verein DREIST zusammenge-
schlossen haben.

Über die unten genannteWebsite gibt es die
InformationenzumAngeobtauchperVideo.
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Eine von drei Frauen wird laut UN-Sta-
tistik Opfer eines schweren Über-
griffes. Hochgerechnet auf die Weltbe-
völkerung sind das eine Milliarde –
oder angelsächsisch ausgedrückt: eine
Billion – Menschen. Deutschland liegt
mit einer Quote von 35 Prozent leicht
über dem EU-Durchschnitt.

Bereits 1993 haben die UN-Mitglieds-
staaten eine „Erklärung über die Besei-
tigung der Gewalt gegen Frauen“ ver-
abschiedet. Dennoch: Ein messbarer
Rückgang lässt sich nur in Ländern
feststellen, in denen die betroffenen
Frauen sich ihrer Rechte sicher sein
können und parallel genug getan wird,
um die Bevölkerung zu sensibilisieren.

Die internationale Kampagne „One Bil-
lion Rising“ („eine Milliarde erhebt
sich“) will vor allem aufrütteln. Seit
2012 organisiert sie regelmäßig am Va-
lentinstag weltweite Kundgebungen,
die je vor Ort mit Streiks, Flashmobs
und Trommeleinlagen für die entspre-
chende Aufmerksamkeit sorgen sollen.
In Potsdam wurde dieses Event am
14. Februar 2016 gemeinsam mit dem
Weißen Ring Brandenburg vom Frau-
enzentrum Prima Donna veranstaltet.
Auch die Landesgleichstellungsbeauf-
tragte Monika von der Lippe und das
Büro für Chancengleichheit und Viel-
falt Potsdam – vertreten durch Sandra
König – haben sich beteiligt.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von
Monika von der Lippe. Sie stellte fest:
Körperliche Übergriffe gehören auch
in Brandenburg für viele Frauen zum
Alltag – und das mit steigender Ten-
denz. Laut Polizeistatistik hat sich die
Anzahl von Gewaltstraftaten, die im
häuslichen Rahmen verübt wurden, in

den beiden vergangenen Jahren um je-
weils 5,3 Prozent erhöht. Im Jahr 2014
waren es offiziell 4.046 Fälle. Dies ist
allerdings nur ein kleiner Bruchteil,
denn 98,4 Prozent dieser Delikte wer-
den, ebenso wie die meisten Sexual-
straftaten, laut Schätzung erst gar nicht
angezeigt.

Die seelischen Folgen für die Opfer
sind verheerend. „Wir müssen deshalb
dringend“, betonte von der Lippe,
„mehr in die soziale und psycholo-
gische Unterstützung der Betroffenen
investieren.“ Zwar habe die Landes-
regierung den Etat für diesbezügliche
Maßnahmen und Angebote jüngst um
25 Prozent erhöht. Das sei aber nicht
genug. Das Geld werde vor allem für
die dringendsten Bedarfe benötigt und
vor allem den Frauenhäusern zugute
kommen. Und auch neue Methoden
und Zugangsweisen wie die Arbeit
mit den Tätern – ein im Land bislang

Flashmob gegen Gewalt
Prima Donna undWeißer Ring organisierten Kundgebung in Potsdam

noch gänzlich vernachlässigtes Auf-
gabenfeld – und eine bessere Vernet-
zung der Jugendhilfe mit den Frauen-
häusern sollen damit finanziert wer-
den. „Aber“, so von der Lippe, „wenn
wir langfristig etwas verändern wol-
len, müssen wir parallel auch an einer
Stärkung der Opferposition im Straf-
recht und neuen Geschlechtsrollenbil-
dern arbeiten.“ Für derartige Verände-
rungen braucht es allerdings einen
langen Atem. Und es wird sicher nötig
sein, auch in der Zukunft regelmäßig
immer wieder auf ihre Notwendigkeit
hinzuweisen.

In Potsdam war der Kreis derjenigen,
die sich an der Kundgebung beteiligt
haben, eher klein. Das mag vor allem
dem Wetter geschuldet sein: Es war
kalt, und es hat geregnet. Immerhin
konnten sich die Akteurinnen und Ak-
teure – auch Männer waren dabei –
beim Tanzen ein wenig aufwärmen.

Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles Problem. Sie ist, was das Ausmaß angeht, auch nicht kulturabhängig. Je nach Definition

erstreckt sich das Spektrum von sexistischer Werbung, herabwürdigenden Witzen und sexueller Belästigung auf der Straße, im

Club oder bei der Arbeit, Stalking und Erpressung bis hin zu körperlichen Übergriffen und Vergewaltigung – auch im Rahmen des

häuslichen Lebens – bis hin zu Zwangsprostitution und Frauenhandel.
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Bildungsminister Baaske in der Frankfurter Kita Spatzenhaus (Foto: Simone Ahrend)

Heute kein Smartphone zu haben, be-
deutet Ausschluss von der Gruppenkom-
munikation. Wenn man nie eine große
Geburtstagsparty veranstaltet, wird man
auch selbst nicht eingeladen. Und wenn
doch, fehlt das Geld für ein Geschenk.
In der Schule wird selbstverständlich vo-
rausgesetzt, dass es Zuhause einen inter-
netfähigen Computer gibt, mit dem sich
Informationen für Hausarbeiten einholen
und Präsentationen vorbereiten lassen.
Kinder, die auf all das nicht zurückgreifen
können, sind nicht nur sozial ausgegrenzt,
sie haben auch weniger Chancen auf eine
Bildung, die ihnen später einen Beruf mit
einem guten Einkommen sichert. Da-
mit ist ihnen auch in Zukunft der soziale
Aufstieg verwehrt. Und nicht zuletzt: Die
bedrückende Lebenssituation, das Stigma
und die Perspektivlosigkeit erhöhen das
Risiko für psychische Erkrankungen.

Zwischen dem, was Politik und Verwal-
tung beschließen, und der alltäglichen
Realität ohne Geld klafft eine große Lücke.
Dies ist einer der Gründe, aus denen die
LAK Bildungsminister Günther Baaske
und die Staatssekretärin Almuth Hart-
wig-Tiedt im Januar dieses Jahres zu einer
Armutsexkursion in das östliche Branden-
burg einluden. Dabei wurden verschie-
dene soziale Angebote besucht, die die
Perspektiven der betroffenen Kinder und
Jugendlichen nachhaltig verbessern.

Katrin Stoll-Hellert, Leiterin des Paritäti-
schen Regionalbüros in Frankfurt (Oder),
begleitete die Expedition. Frankfurt (Oder)
gehört zu den ärmsten Regionen des Lan-
des. Hohe Arbeitslosigkeit und niedrige
Löhne bestimmen die wirtschaftliche
Situation. Dem aktuellen Armutsbericht
des Paritätischen Gesamtverbandes ist zu
entnehmen, dass im Jahr 2014 fast 13 Pro-
zent der Bevölkerung auf ALG II angewie-
sen waren. Das sind 3,4 Prozentpunkte
mehr als im landesweiten Durchschnitt.
So ist es schon lange, und es geht nur ganz

allmählich aufwärts. Katrin Stoll-Hellert
weiß deshalb aus täglicher Anschauung,
was Menschen mit geringem Einkommen
wirksam unterstützt: „Prävention muss
auf Emanzipation zielen. Arme Eltern und
Kinder nehmen die sozialen Zuschrei-
bungen an. Sie empfinden Armut als
Schande und sich selbst als ungenügend.
Chancen, an ihrer Lage etwas zu ändern,
sehen sie meist nicht. Wirksam sind des-
halb alle Maßnahmen, in denen sie sich
als selbstwirksam, kompetent und verän-
dernd erleben.“

Per Videopräsentation wurden schon im
Bus einige beispielhafte Angebote vor-
gestellt, darunter das Patenprojekt des
Strausberger Vereins MIKO und der Ju-
gendclub Chillerstreet, der vom Frankfur-
ter Träger Flexible Jugendarbeit unterhal-
ten wird. Zunächst in Fürstenwalde und
Frankfurt (Oder) und zum Abschluss in
Potsdam gab es aber auch konkrete Ein-
blicke in ihren Arbeitsalltag. Dabei wurde
unter anderem die Frankfurter Kinderta-
gesstätte Spatzenhaus besucht. Mehr als
170 Kinder werden dort betreut. Fast die
Hälfte der Familien sind auf Transfer-
leistungen wie ALG II angewiesen, viele
Eltern sind alleinerziehend. Das Konzept
ist schon lange präventiv ausgerichtet.
Gesunde Ernährung - zum Teil mit Pro-
dukten aus dem eigenen Gemüsegarten
- ist ein tragendes Element, denn hoch-

Armutsprävention zielt auf Emanzipation

wertige Lebensmittel und Sport sind mit
wenig Geld nur in sehr engen Grenzen
finanzierbar. Wichtig ist aber vor allem
Einfühlungsvermögen. Die Kita plant
auf Augenhöhe. So ist sichergestellt, dass
Ausflüge und andere Projekte auch mit
geringem Einkommen finanzierbar blei-
ben. Um dem negativen Selbstbild etwas
entgegenzusetzen, werden die Eltern an
der konkreten Gestaltung des Kita-Alltags
beteiligt. Und es wird dafür Sorge getra-
gen, dass alle Bildungsangebote auch für
ausgepowerte Familien mit wenig Zeit
und Geld sinnvoll und zugänglich sind.
“Ohne Sensibilität für die Lebenslage wird
oft an den Bedürfnissen vorbeigeplant“, so
Katrin Stoll-Hellert. „Ein wenn auch noch
so preiswertes Yoga-Angebot zum Beispiel
spricht erschöpfte Mütter nicht an. Sie
brauchen eher Hilfe für den Alltag.“

Die Kita realisiert ihr Konzept aus eigener
Kraft. Bei zusätzlicher finanzieller Förde-
rung wäre sicher mehr zu bewirken. Wirt-
schaftlich abgesichert ist aber auch keines
der anderen vorgestellten und besuchten
Projekte. „Hier ist die Politik gefordert, die
entsprechenden Rahmenbedingungen zu
schaffen“, so Andreas Kaczynski. „Jedes
Kind, das wir um seine Entwicklungs-
chance bringen, ist eine Niederlage für
unsere Gesellschaft.“ Möglicherweise hat
die Exkursion diese Einsicht ein wenig be-
fördert.

Armut ist immer trostlos. Aber wenn Kinder und Jugendliche darunter leiden müssen, ist das besonders hart. Es fehlt an allem, was für

die meisten ganz selbstverständlich zum Alltag gehört. Und dabei geht es nicht um Konsum, sondern vor allem um Zukunftschancen und

Teilhabe. Eine Delegation aus Politikerinnen, Politikern und Mitgliedern der Landesarmutskonferenz (LAK) machte sich vor Ort ein Bild

über Projekte, die der Perspektivlosigkeit mit unterschiedlichen Methoden nachhaltig entgegentreten.


