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Einleitung 

Von 2002 an werden im Kinderschutz-Zentrum Leipzig2 sexuell aggressive Jugendliche zur Präventi-
on von Rückfällen therapeutisch betreut. Die Therapie findet vorwiegend in Form einer ambulanten 
Gruppe zum Thema „Selbstkontrolle“ statt. Die Gruppe, bestehend aus fünf bis sieben Teilnehmern, 
trifft sich vierzehntägig. Das Selbstkontrolltraining ordnet sich in ein Gesamtkonzept ein, das bei Be-
darf flankierende Einzelgespräche oder Familienberatung vorsieht. In die Gruppe werden nicht nur 
Jugendliche, sondern auch erwachsene Teilnehmer mit gleicher Problematik aufgenommen. Es han-
delt sich also um eine altersgemischte Gruppe (Näheres dazu unten im Abschnitt „Erfahrungen“). 

Methode 

Das Training umfaßt einen Kurs von 20 thematisch geordneten Sitzungen, beginnend mit dem Erken-
nen der eigenen Stärken und Schwächen im Beziehungsverhalten, indem sich die Teilnehmer gegen-
seitig strukturiert interviewen. Daran schließt sich in drei Sitzungen das Training von Entspannungsfä-
higkeit an, gefolgt von Übungen zur Sensibilisierung der sensorischen Wahrnehmung. Ein Themen-
schwerpunkt des Trainings besteht im Erkennen und Ausdrücken von Emotionen, einschließlich von 
Übungen zur Opferempathie. Am Ende des Kurses werden typische Probleme in der Beziehungsauf-
nahme und -gestaltung in Form von Rollenspielen fokussiert, wobei das Augenmerk auf der Überwin-
dung von Schüchternheit (die bei den Jugendlichen häufig mit der sexuellen Aggressivität einhergeht) 
und dem partnerschaftlichen Konfliktlösen liegt. Die Abschlußsitzung in der Gruppe ist für die „syste-
mische Zukunftsskulptur“ vorgesehen, eine rückfallprophylaktischen Methode, um den Erfahrungs-
fortschritt durch das Training emotional für die Teilnehmer zu verankern. Am Ende jeder Sitzung trai-
nieren die Teilnehmer mit Hilfe eines Biofeedbackgerätes ihre Fähigkeit zur körperlichen Selbstkon-
trolle, in der zweiten Hälfte unter „erschwerten Bedingungen“, d.h. mit Ablenkung von außen und 
leichter verbaler „Streßimpfung“. 
Die Inhalte und das Konzept der Einbettung in einzel- und familienberaterische Angebote sind aus-
führlich in der Broschüre „Familiale Gewalt“ beschrieben (beziehbar über das Kinderschutz-Zentrum 
Leipzig oder den Erata-Verlag). 

Teilnahmevoraussetzungen und Erfolgskontrolle 

Bevor die Jugendlichen an der Gruppe teilnehmen können, wird in diagnostischen Einzelgesprächen 
der biographische Hintergrund und die individuelle Anteil offengelegt, der zu den sexuellen Übergriffen 
beigetragen hat. In der Gruppe selbst wird von Teilnehmern nicht verlangt, sich hinsichtlich ihres 
Fehlverhaltens oder ihrer Delikte vor den anderen zu offenbaren, wenn sie nicht selbst dazu bereit 
sind. Eine Klärung von innerfamilialen Übergriffen wird aber angestrebt in gemeinsamen Gesprächen 
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mit den weiteren Familienmitgliedern. (Während an der Gruppe ja in der Regel Vertreter aus unter-
schiedlichen Familien teilnehmen.)  
Einige Teilnehmer melden sich freiwillig, die meisten werden aber von Institutionen sozialer Kontrolle 
(Justizvollzugsanstalt, Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe, Führungsaufsicht) geschickt. Bei Teil-
nehmern, die sich noch in der Hafteinrichtung befinden, werden die Erstgespräche bereits dort durch-
geführt, da Motivation zu diesem Zeitpunkt oft höher ist und ohne konstruktive Angebote ungenutzt 
verfliegt. Die Haftzeit kann sehr gut zum Beziehungsaufbau genutzt werden, so daß die Teilnehmer 
nach der Entlassung bereits ihren Ansprechpartner kennen (und vertrauen). 
Vor Beginn der Gruppe, nach der Hälfte der Sitzungen, am Ende sowie ca. sechs Monate nach Been-
digung durchlaufen die Teilnehmer je eine testdiagnostische Sitzung. Als Instrumente werden die 
Fragebögen „Konfliktverhalten situativ“ sowie das „Multiphasic Sex Inventory“ (nur in der ersten Be-
fragung) und weitere Skalen zur Erfassung externer Faktoren eingesetzt. 

Familienpsychologischer Hintergrund 

Die Kinderschutz-Zentren werden von zahlreichen Familien aufgesucht, in denen sexuelle Kindes-
mißhandlungen stattgefunden haben. Während traditionelle Ansätze des Kinderschutzes für eine He-
rausnahme des Kindes plädierten, orientieren neuere Ansätze stärker auf die Verantwortung der El-
tern und des erweiterten Familiensystems als Alternative (Cloé Madanes 1997) – nicht die Kinder 
sollen als Indexklienten die Hauptlast der Veränderung der familialen Dynamik tragen, sondern die 
sorgeverantwortlichen Erwachsenen. In Mißhandlungsfamilien tragen Mütter als silent partner häufig 
durch emotionale Vernachlässigung und Gewährenlassen zum Geschehen bei (mitunter durch blinde 
Flecken bedingt, die auf eigene Mißbrauchserfahrungen zurückgehen) – ein Anteil, der meist nicht 
justiziabel ist. Väter, Stiefväter oder Brüder übernehmen typischerweise eine unmittelbare und recht-
lich verwertbare Verantwortung für die Mißbrauchshandlungen. (Fälle von Kindesmißbrauch durch die 
Mutter sind damit nicht ausgeschlossen, sie werden aber seltener wahrgenommen und angezeigt, 
Kavemann 1995, Kavemann & Braun 2002). Strafverbüßung allein ist für die psychische Entwicklung 
des Opfers in der Regel wenig hilfreich. Kinder erleben – entgegen den Intentionen des Gesetzgebers 
– keine nachhaltige Genugtuung, wenn der Vater, Stiefvater oder Bruder im Gefängnis sitzt. Sie wün-
schen sich in der Regel die Anwesenheit des Angehörigen, ohne in seiner Gegenwart der Angst vor 
eventuellen Übergriffen ausgesetzt zu sein. Die Inhaftierung löst häufig bei den Kindern eigene 
Schuldgefühle aus, die mit Hilfe von Abgrenzungsgefühlen, Schwarzweißdenken bis hin zum Haß in 
Schach gehalten werden. Bei Delikten innerhalb der Familie werden durch die Strafverbüßung des 
Täters am ehesten Spaltungstendenzen im Bewußtsein des Opfers verstärkt. Relativierend und damit 
unterstützend für die Tatbewältigung wirkt für das Kind dagegen die Gewißheit, daß das sexuell ag-
gressive Familienmitglied nicht nur bestraft, sondern daß ihm geholfen wird und es sich helfen läßt.  
Nicht allein die vordergründige Reduktion der Rückfallgefahr, sondern die systemische Rückwirkung 
der Strafe auf das Opfer und die Familie bildete den Anlaß für das Kinderschutz-Zentrum Leipzig, in 
Fällen von Kindesmißhandlung den Täter therapeutisch einzubeziehen – und in die Pflicht zu nehmen. 
Wenn Persönlichkeitsauffälligkeiten des Täters ausschlaggebend für die Übergriffe sind, stehen Ein-
zel- und Gruppentherapie im Vordergrund. Bei Fällen, in den die familiale Interaktion maßgeblich zu 
den Taten beigetragen hat (z. B. innerfamiliale Dreieckskonlikte, Imbroglio nach Mara Selvini Palazzo-
li, 1996, Wegsehen und Schweigen der Angehörigen), wird Familientherapie mit allen Beteiligten so-
wie Täter-Opfer-Ausgleich angeboten. Mitunter erweist es sich als günstig, beide Formen zu kombi-
nieren, also im Anschluß an das Selbstkontrolltraining eine Familientherapie vorzuschlagen. Im Zuge 



der Kooperation mit Justizbehörden werden auch Täter an das Kinderschutz-Zentrum vermittelt, die 
außerhalb der eigenen Familie Kinder mißbraucht haben (vorwiegend Jungen). 

Ergebnisse 

Bislang liegen 114 Anmeldungen zur Therapie vor (davon wurden nach der Diagnostikphase aber 
nicht alle in Therapie übernommen, wenn keine ausreichende Eigenmotivation bestand – diese wur-
den in der längsschnittlichen Auswertung nicht weiter berücksichtigt). Die Ergebnisse der Evaluation 
zeigen, daß sowohl Einzel- als auch Gruppentherapie deutliche Verbesserungen der Persönlichkeits-
struktur von sexuell aggressiven Jugendlichen nach sich ziehen. In den Zielvariablen „Empathie“ und 
„Selbstkontrolle“ werden signifikante Steigerungen beobachtet. Defizite wie Aggressivität, histrioni-
sche Erlebnisweisen, paranoides Mißtrauen, Depressivität und Somatisierung nehmen ab. 
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Nach sechs Monaten Therapie erreichen Einzel- und Gruppentherapie etwa eine gleich hohe Wir-
kung. Im zweiten Halbjahr gelingt in der SKT-Gruppe jedoch der stärkere Zuwachs an Ressourcen, 
während in der Einzeltherapie der zuvor erreichte Stand lediglich gehalten wird. In der Katamnese-
Befragung bleiben die Effekte wiederum weitgehend bestehen. 

Unterschiede der Teilnehmergruppen 

Anhand der Antworten im MSI werden Teilnehmer mit geringer vs. hoher pädosexueller Intensität (cut-
off-Wert 7 für den Gesamtwert Kindesmißbrauch), Inzesttäter sowie Täter mit männlichen bzw. weibli-
chen Opfern gegenüber gestellt. Die erhobenen biographischen Angaben erlauben zudem die Diffe-
renzierung der Therapieteilnehmer nach Alter und Bildungsgrad. Für die jeweiligen Stichproben wur-
den individuelle Prä-Post-Differenzen und gruppenstatistische Signifikanztests berechnet. Die folgen-
de Abbildung stellt die Zunahme des Ressourcen-Defizite-Quotienten in den Untergruppen dar. 
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Jugendliche sind schwieriger therapeutisch zu erreichen als erwachsene Täter (hier galt ein cut-off 
von 23 Jahren). Zwar zeichnen sich ältere Täter bereits in der Baseline-Erhebung durch signifikant 
höhere Ressourcenwerte aus, doch es gelingt ihnen auch besser, von der Therapie zu profitieren und 
ihre Ressourcenanteile, insbesondere für Empathie, zu erhöhen. Hinsichtlich der Selbstkontrolle un-
terscheiden sich die älteren von den jüngeren Sexualtätern dagegen kaum (im Gegensatz zu Körper-
verletzern, vgl. Klemm 2003). 
Bildungsgrad und Therapieeffekt stehen in einem umgekehrt U-förmigen Zusammenhang. Am stärk-
sten gewinnen ehemalige Real- und Hauptschüler durch die Therapie Ressourcenanteile hinzu. Täter, 
die einst die Förderschule oder ein Gymnasium besucht haben, erweisen sich häufiger als therapiere-
sistent. Die hier vorliegende Stichprobe sind zwar nicht repräsentativ, die sich abzeichnende Tendenz 
erscheint dennoch überraschend. Offenbar fördert höhere Bildung bei sexuell aggressiven Klienten 
innere Rechtfertigungsstrategien. Hartnäckiger sind bei dieser Gruppe auch Persönlichkeitsentwick-
lungsstörungen ausgeprägt. 
Ersttäter nehmen die Therapie deutlich positiver an, was darauf hindeutet, daß sich therapeutische 
Angebote in einem gesonderten Ersttätervollzug (in Sachsen in der JVA Waldheim) besonders loh-
nen. Doch auch Täter mit mehrfachen Vorstrafen können signifikant von der Therapie profitieren. 
Teilnehmer mit ausgesprägter pädosexueller Orientierung (erschwerte Übergriffe, intrusive Phantasi-
en) zeigen erwartungsgemäß nach einer halbjährlichen Therapieteilnahme weniger Fortschritte als 
Täter mit geringer pädosexueller Orientierung. 
Deutliche Differenzen sind zwischen Tätern, die Jungen als Opfer wählen, und Tätern, die Mädchen 
bevorzugen, festzustellen. Stellt man beide Tätergruppen gegenüber, so fällt auf, daß Jungen-
Mißbraucher stärker zur Musterübertragung aus der eigenen Vergangenheit neigen, heftiger von 
Scham- und Schuldkomplexen befallen sind, sich aggressiver gegen ihre Eltern wenden und Kindern 
gegenüber signifikant häufiger Reaktionen zeigen, die als psychopathologisch einzustufen sind.  



Darüberhinaus weisen die Jungen-Mißbraucher eine Reihe weiterer kriminogener Merkmale im Ver-
gleich zu Mißbrauchern von Mädchen auf: Sie konsumieren signifikant häufiger Drogen, begehen 
zwar weniger gravierende Delikte, sind aber stärker an kommerziellen Effekten interessiert, werden 
intensiver von sexueller Zwanghaftigkeit beherrscht, verzerren ihr Denken stärker, haben häufiger 
sowohl Mißbrauchs- als auch Vergewaltigungsphantasien und suchen aktiver nach Gelegenheiten. 
Außerdem ist bei ihnen der Zusammenhang zwischen sexuellen Funktionsstörungen und Kindesmiß-
brauch deutlicher ausgeprägt. Auf der anderen Seite geben sie ihre Neigung zum Exhibitionismus 
öfter zu und äußern eine höhere Therapiemotivation als Mißbraucher von Mädchen, die sich eher als 
„Opfer“ einer willkürlichen Altersbegrenzung für sexuelle Aktivitäten durch die Gesellschaft wahrneh-
men.  

Praktische Erfahrungen 

Das Leipziger Selbstkontrolltraining weist im Vergleich zu ähnlichen Programmen einige Besonderhei-
ten auf, die sich im Rückblick als nützlich herausgestellt haben: 

• Die Durchführung erfolgt in altersgemischten statt in altershomogenen Gruppen. In der Folge 
können die Erwachsenen von der größeren Spontanität, die die Jugendlichen mitbringen, profi-
tieren, während umgekehrt die Jugendlichen aus den Erfahrungen der Älteren positiv lernen 
können. Ob die Zusammensetzung verträglich ist, muß allerdings jeweils im Einzelfall entschie-
den werden. (In den Haftanstalten ist die gemeinsame Unterbringung von Erwachsenen und 
Jugendlichen zu Recht untersagt - dies ist aber nicht mit gemeinsamer Gruppenteilnahme zu 
verwechseln.) Theoretisch ist das Leipziger Selbstkontrolltraining auch für sexuell aggressive 
Frauen und Mädchen offen - ein bislang häufig noch tabuisiertes Thema. Trotz einiger weniger 
Anmeldungen durch die Bewährungshilfe, ist bislang noch keine Teilnehmerin tatsächlich auch 
nur im Vorgespräch angekommen. Wichtig für die Gruppenzugehörigkeit ist jedoch, daß kör-
perverletzende und sexuell aggressive Teilnehmer nicht gemischt werden. Sobald „traditionelle“ 
Körperverletzer in die Sexualtätergruppe hinzukommen, verringert sich sehr spürbar deren Of-
fenheit. 

• Bei noch inhaftierten Teilnehmern hat es sich als vorteilhaft erwiesen, bereits während der 
Haftzeit mit Einzelgesprächen und - wenn möglich auch Gruppenarbeit - zu beginnen, da sonst 
wertvolle Zeit ungenutzt verstreicht. Infolge von Änderungen im Strafvollzugsgesetz aus dem 
Jahr 1998 sind anstaltsinterne Psychologen und Sozialarbeiter jedoch zur Offenbarung von the-
rapeutischen Gesprächsinhalten verpflichtet, um an der Vollzugsgestaltung mitzuwirken. Diese 
Offenbarungspflicht wirkt sich nach meiner Beobachtung äußerst ungünstig auf eine echte the-
rapeutische Arbeit insbesondere bei Sexualtätern aus. Die ohnehin von Peinlichkeit und 
Schamgefühlen geprägte Verschlossenheit dieser Klientengruppe wird durch die Offenba-
rungspflicht noch verstärkt. Angebote durch angestellte Vollzugspsychologen müssen daher 
zwangsläufig an der Oberfläche bleiben. Ambulante Angebote von unabhängigen Therapeuten, 
die nicht bei der Justiz angestellt sind, sondern im Auftrag der Jugendhilfe zur Rückfallpräventi-
on in bezug auf die betroffene Familie arbeiten, haben hier einen wesentlich direkteren Zugang 
zu den gern verschwiegenen Themen. 

• Die Einbettung in ein familienorientiertes Gesamtkonzept bietet vor allem die Möglichkeit, nach 
Ende der Gruppenteilnahme individuell zu entscheiden, ob eine Fortsetzung in einem anderen 
Setting sinnvoll ist. Das Selbstkontrolltraining stellt dabei „nur“ einen Baustein dar, der in erster 
Linie dazu beiträgt, die verantwortungsvolle, selbstbestimmte Lebensgestaltung des Jugendli-
chen zu unterstützen. Innerfamiliäre Konflikte sind damit noch nicht behoben. Der Jugendliche 



hat aber eine größere Chance, seinen Angehörigen auf Augenhöhe zu begegnen, wenn er das 
Training erfolgreich absolviert hat. 

Ausblick 

Den Ergebnissen kann entnommen werden, daß die Therapie auch bei sexuell aggressiven Jugendli-
chen wirkt: Selbstkontrolle, Empathiefähigkeit und Problemlösebereitschaft können signifikant gestei-
gert werden, während sich Aggressivität, Histrionie, Unsicherheit und Depressivität während der The-
rapie verringern. Bei unbehandelten sexuell aggressiven Jugendlichen sinken in der Haft (Regelvoll-
zug) dagegen die Problemlösebereitschaft und die Therapiemotivation. Sie entwickeln verstärkt Para-
noia, Aggressivität sowie psychopathologische Erlebnisweisen. 
Die therapeutischen Effekte sind deutlicher ausgeprägt, wenn die Therapie nicht nur sechs, sondern 
zwölf Monate andauert. Während die Empathiefähigkeit bereits im ersten halben Jahr signifikant an-
wächst, ist in der zweiten Hälfte insbesondere ein Zuwachs an Selbstkontrolle und Abbau an Aggres-
sivität zu verzeichnen. 
Das hier evaluierte Selbstkontrolltraining findet in verhältnismäßig großen zeitlichen Abständen zwi-
schen den Sitzungen statt, die für die therapeutische Nachbetreuung typisch sind (14tägig, monatlich) 
– trotz oder möglicherweise wegen dieser Abstände ist die Therapie wirkungsvoll. Eine Haltung des 
therapeutischen Aktionismus („viel hilft viel“)  – die angesichts der Massivität der Delikte naheliegend 
erscheinen mag – ist daher nicht angezeigt. Vielmehr scheinen „Atempausen“ zwischen den Sitzun-
gen zur Complience und Realitätsnähe der Therapie beizutragen statt nur ein therapieschulenmäßig 
aufoktroyiertes Programm zu absolvieren. Unterschiede zwischen Einzel- und Gruppentherapie sind 
in der vorliegenden Studie nicht konsistent. 
Ohne therapeutische Nachbetreuung lassen die beobachteten Lerneffekte bei inhaftierten sexuell 
aggressiven Tätern rasch wieder nach. Der Aufenthalt in der dissozialen Milieu der Haftanstalten ver-
schlechtert sich die Prognose anhand der Persönlichkeitsbefunde zusehends. Angesichts dieser Be-
obachtung stellt sich die Frage, ob es überhaupt Gruppen von Sexualtätern gibt, für die Haft ohne 
externe therapeutische Angebote zu Verbesserungen führt oder ob im Sicherheitsinteresse der All-
gemeinheit vielmehr die Schaffung eines Veränderungsklimas in den Unterbringungsanstalten an der 
Tagesordnung stehen müßte. 
Die Ergebnisse zeigen, daß einfaches Wegsperren von Kindesmißhandlern den falschen Weg dar-
stellt. Vielmehr kommt es darauf an, die juristisch angeordnete Auszeit für die Jugendlichen therapeu-
tisch als Trainings- und Lernzeit zu nutzen. Dann können auch sexuell aggrssive Teilnehmer in relativ 
kurzer Frist soziale Fähigkeiten entwickeln, die zu ihrer Integration in die Gesellschaft und ihrer Legal-
bewährung spürbar beitragen. 
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