Sexualisierte Gewalt: wann handeln, wenn nicht jetzt?
Nach den Vorfällen in der Silvesternacht – nicht nur in Köln – ist die Diskussion um das Thema sexualisierte Gewalt erneut entbrannt.
Seitens der Politik wurden danach teilweise kernige populistische Forderungen propagiert. Dem Problem ist aber weder durch die
Verschärfung von Gesetzen, noch durch erhöhte Polizeipräsenz, Pfefferspray oder Ratschläge beizukommen, die die Bewegungsfreiheit insbesondere von Mädchen und Frauen einschränken.
Im wissenschaftlich-pädagogischen Bereich stehen hingegen keine öffentlichen Mittel – zumindest keine in relevanter Höhe – für Programmentwicklung, Erprobung und den wissenschaftlichen Nachweis der Wirksamkeit von Präventionsangeboten zur Verfügung.
Stattdessen wird dieser sensible Bereich ungeprüften Projektangeboten und teilweise sogar einer zwielichtigen Szene überlassen.
Ganz entscheidend ist hierbei die Frage, welche Präventionsmaßnahmen wirksam sind und wie sich insbesondere Mädchen und
Frauen tatsächlich vor sexuellen Übergriffen schützen können. Die Ausbildung pädagogischer Kompetenz, die auf wissenschaftlichen
Standards beruht, ist mehr denn je gefragt.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf aufmerksam machen, dass in dieser Situation das bundesweit führende und einzige
wirklich wissenschaftlich fundierte Programm zur Prävention sexualisierter Gewalt nach zehnjähriger Pionierarbeit mangels weiterer
Finanzierung, nun gerade in einem gesellschaftlichen Klima aufgeben muss, in dem Kompetenz und Expertise auf diesem Gebiet wie
selten zuvor gefragt ist, sollten jetzt die Zeichen der Zeit nicht im letzten Moment noch erkannt werden.
Es handelt sich um das Präventionsprogramm “Mutige Mädchen“, das in Baden-Württemberg zusammen mit über 30 Projektschulen
entwickelt, eingegliedert in den Regelunterricht in zwei Städten mittlerer Größe über drei Jahre flächendeckend erprobt und abschliessend durch eine umfassende Wirksamkeitsstudie an der Universität Freiburg wissenschaftlich überprüft wurde. Das Programm baut
systematisch auf psychologischen und soziologischen Theorien auf; ausgearbeitete Programmmanuale für alle Schultypen mit Schwerpunkt auf den dritten und siebten Klassen liegen zum Einsatz an den Schulen vor.
Die Luft für die ProgramminitiatorInnen und für die über 100 ehrenamtlich Mitarbeitenden wird immer dünner. Der Projektstandort mit
Büro zur Koordination des Projekts konnte nicht länger gehalten werden. Noch maximal bis zum Ende des Schuljahrs im Juli wird das
Projekt auf kleinster Flamme an einigen ausgewählten Schulen aufrecht werden erhalten können.
Gerade dieser Tage konnte quasi "auf dem Zahnfleisch" glücklicherweise noch jene oben erwähnte etwa 500 Seiten starke wissenschaftliche Wirksamkeitsstudie abgeschlossen werden. Zugleich konnten darauf basierend die psychologisch fundierten Kursmanuale
für den Einsatz an verschiedenen Schultypen gerade noch in modifizierter Form vorgelegt werden, sodass jetzt eigentlich alles für einen
überregionalen Einsatz des Programms bzw. von besonders empfohlenen Programmbestandteilen im Schulunterricht bereitsteht.
Hindernis für eine Einführung war laut baden-württembergischen Kultusministerium (s. angefügtes Schreiben des Staatsministeriums)
bisher vor allem der noch nicht abgeschlossene Nachweis der Wirksamkeit des Programms.
Nach zehn Jahren sind nun aber inzwischen alle Stufen der Programmentwicklung erfolgreich abgeschlossen – ohne den Einsatz auch
nur eines Cents an Steuergeldern – und das Thema steht zudem gerade im Fokus der Öffentlichkeit, ohne dass ansonsten wirklich probate Präventionsansätze zur Verfügung stünden.
Ins Leben gerufen wurde das Programm von dem Freiburg ansässigen Forscherpaar Kalinowski, der Psychologin Lynn Kalinowski und
dem Sozialphilosophen Peter Kalinowski, die über zehn Jahre ihre ganze Schaffenskraft und einen Großteil ihres Vermögens in dieses
gesellschaftlich wichtige Anliegen und die Entwicklung des Präventionsprogramms gesteckt haben – sie sind letztlich durch ihr Engagement selbst “präkarisiert“ worden: So wird hochkompetentes Engagement aus der Mitte der Gesellschaft, das ein gesellschaftliches
Problem jenseits der trägen bürokratischen Abläufe beherzt angeht, in Deutschland honoriert.
Näheres zum Präventionsprogramm und den vergeblichen Gang durch die staatlichen Instanzen finden Sie in den Anlagen.
Wir bitten Sie, diese hochbrisante Problematik in Ihrem Medium aktuell aufzugreifen!

Anmerkungen zur “abschließenden“ Stellungnahme des Staatsministeriums Baden‐Württemberg:
Die Vorfälle der vergangenen Silvesternacht in Köln haben das Thema sexualisierte Gewalt wieder stärker in
den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Frauenrechte haben in den Herkunftsländern der meisten
Flüchtlinge leider noch nicht im Entferntesten den Stellenwert, den wir hierzulande längst erreicht haben.
Gleichwohl zeigen die Vorfälle nachdrücklich die Relevanz und Notwendigkeit mit dem auch in Deutschland
noch immer vorhandenen Tabu der sexualisierten Gewalt gegen Frauen zu brechen.
Umso erschreckender ist es, dass eine langfristige und nachhaltige Etablierung des führenden Programms zur
Prävention sexualisierter Gewalt nun an mangelnder Innovationsbereitschaft seitens der staatlichen Institutionen endgültig zu scheitern droht. Eine abschließende Stellungnahme des Staatsministeriums Baden-Württemberg hat erst kürzlich noch einmal verdeutlicht, dass von der Ministerial- und Verwaltungsebene – zumindest
in dem Bundesland, in dem das Programm entwickelt wurde – keine Unterstützung des Anliegens zu erwarten
ist. Um die Absurdität der darin vorgebrachten Argumentation zu verdeutlichen, sei hier nur kurz auf zwei
Punkte eingegangen:
1. Das Staatsministerium führt an, es gebe zahlreiche ähnliche Präventionsprogramme in Baden-Württemberg. Fakt ist, dass es derzeit keine anderen Programme gibt, die nur annähernd die ethischen und wissenschaftlichen Standards vorweisen können und über Jahre mit Tausenden von Schülerinnen an öffentlichen
Schulen, also dem Wirkungsfeld im pädagogischen Kontext, erprobt wären. Es gibt zwar eine Reihe von
lokalen Projekten, diese sind jedoch weit davon entfernt die Schwelle zur Implementierung in den regulären
Schulunterricht zu überschreiten.
2. Des Weiteren verweist das Staatsministerium auf das Rahmenkonzept "stark.stärker.WIR". In diesem "Pool"
sammeln die Kultusbehörden landesweit (ungeprüfte) Projekte, die unter ihrem Banner quasi als Maßnahmen
des Landes und vermeintlich integriert in das Konzept "verkauft" werden. Die Landesregierung selbst tut dabei
– außer der Verbreitung jenes “Rahmenkonzepts“ auf Hochglanzpapier im “luftleeren Raum“ und jener Listung
von Projekten und Initiativen – kaum etwas und entzieht sich damit weitestgehend der Verantwortung, wissenschaftlich evaluierte Maßnahmen zur Gewaltprävention an Schulen wirklich nachhaltig zu implementieren.
Einzig die Umsetzbarkeit eines Anti-Mobbing-Programms im Schulkontext wird in Heidelberg über die BadenWürttemberg-Stiftung finanziert – aber bei Sexualisierter Gewalt: absolute Fehlanzeige. Auch, was die Durchführung der Präventionsmaßnahmen an den sogenannten "Modellschulen" des Rahmenkonzeptes angeht,
kam es zu absurden Situationen: An einer Schule musste gar die dort zuständige Präventionsbeauftragte –
geschult von Institutionen des Landes im Rahmenkonzept "stark.stärker.WIR" – über ein Jahr gegen die
Schulleitung, die eben jene "Modellschule" repräsentiert, "ankämpfen", um die Durchführung des Präventionsprogramms überhaupt zu ermöglichen – nach dem Motto: Jetzt sind wir schon Modellschule, da müssen wir ja
nicht auch noch praktische Maßnahmen mit den Schülerinnen und Schülern durchführen – viel Rahmen,
wenig Konzept und kaum wirksames Handeln!
Wenn in dieser Stellungnahme des Staatsministeriums Baden-Württemberg zu lesen ist, das Präventionsprogramm sei "... theoretisch gut fundiert und professionell umgesetzt ...", muss man sich doch schon fragen,
wieso das Land nicht genau hier ansetzt und sich die umfangreiche, mehr als zehnjährige Vorarbeit, die den
Steuerzahler keinen Cent gekostet hat, zunutze macht. Statt des Aufwands durch Bedenkenträger, der auf der
bürokratischen Ebene seitens der Landesregierung betrieben wurde, um eine schiefe Argumentation zu zimmern, durch die aufgewiesen werden soll, warum es leider nicht möglich ist, die durch das Präventionsprogramm gesetzten Standards in die staatliche Institution Schule einzubringen, wo sie eigentlich ansetzen sollten,
hätte man auch versuchen können, Wege zu finden, wie damit auf Landesebene produktiv zu arbeiten ist. Hier
ist ein Umdenken dringend indiziert, damit eine lösungsorientierte Handlungsfähigkeit hergestellt wird, statt
Steuergelder für Verhinderungstaktik zu verschwenden.

Dabei ist anzumerken, dass es nicht darum geht, das Präventionsprogramm in der Weise, wie es an einer
Reihe von Projektschulen in der Phase der Erprobung und Evaluation durchgeführt wurde, eins-zu-eins zu
übernehmen oder weiterzuführen, sondern entweder dieses erste und einzig umfangreich wissenschaftlich
fundierte Programm unter öffentlich-rechtlichen Bedingungen in den Kultusbetrieb zu überführen oder zumindest eben jene hier herausgearbeiteten Standards für Maßnahmen zur Gewaltprävention in der Breite des
Bildungssystems umzusetzen bzw. die Projektverantwortlichen seitens des Landes dafür in Anspruch zu
nehmen, diese wichtigen Standards im pädagogischen Feld – LehrerInnenschaft und Schulpsychologie – zu
vermitteln. Aber noch nicht einmal im Hinblick auf den Einsatz in der Schulpsychologie wurden dafür die
bürokratischen Scheuklappen abgenommen: dafür seien „keine Stellen vorgesehen“.
Wir sind von der grün-roten Landesregierung maßlos enttäuscht, fragen uns aber zugleich, ob eine neue
Landesregierung unter CDU-Führung, die auf bürokratischer Ebene weitgehend mit demselben Beamtenapparat operieren müsste, das Thema beherzter angehen würde.
Aber vielleicht liegt es einfach nur daran, dass das Thema nicht wirklich auf politischer Ebene aufgegriffen
wurde und sich die politischen VertreterInnen der Landesregierung nicht persönlich hinter das Anliegen
gestellt haben, sondern die Verantwortung an die ministerialbürokratische Ebene abgegeben haben, die erfahrungsgemäß Verantwortungsübernahme scheut wie der Teufel das Weihwasser.
Angesichts der massenweisen sexuellen Übergriffe der letzten Zeit wurde vielfach auf unsere Expertise
zurückgegriffen. Auch hier liegt ein "schiefes" Selbstverständnis zugrunde: die dringend notwendige Professionalität auf einem solch sensiblen Feld ist eben auch unter größtem ehrenamtlichen Einsatz nicht zum
Nulltarif zu haben.
Mit diesem Präventionsprogramm wurden sowohl ethisch als auch wissenschaftlich Standards für den gesamten Bereich gesetzt. Zu betonen ist dabei, dass das Programm auf der Basis dieser Standards niemals kommerziell ausgerichtet war, da die wichtige Prämisse, alle Kinder und Jugendliche – auch solche aus prekären
finanziellen und sozialen Verhältnissen – zu erreichen, in keinem Fall den Marktgesetzen geopfert werden
sollte. Seitens der ProjektinitiatorInnen war, als sie sich vor zehn Jahren dieser Mammutaufgabe gestellt hatten, in keinster Weise geplant gewesen, ad ultimo Kurse selbst zu organisieren und durchzuführen oder gar
als “privater Kursanbieter“ aufzutreten. Das war in der Erprobungs- und Evaluationsphase zwar eine notwendige Bedingung, ist aber jetzt, da das Programm zum landesweiten Einsatz an den Schulen bereitliegt, nicht
mehr das Feld, in dem das Team um die ProjektgründerInnen ihre außerordentliche Expertise und Kompetenz
im Hinblick darauf entfalten können, dieses wichtige Thema im Bildungskontext optimal voranzubringen. Dazu
ist nun die Vermittlung der Standards und Konzepte in der Breite des Bildungssystems und damit verbunden
die Schulung MultiplikatorInnen in LehrerInnenschaft und Schulpsychologie dringend angezeigt.
Seit inzwischen gut fünf Jahren stehen die Projektverantwortlichen dazu direkt mit den baden-württembergischen Kultusbehörden und der Landesregierung im kontinuierlichen Austausch, um die Implementierung
dieses wichtigen Themas in den Schulunterricht voranzutreiben. Etliche Gespräche mit dem FachministerInnen
(Soziales, Kultus und Wissenschaft) bis hin zum Ministerpräsidenten haben stattgefunden; das Programm
wurde im Kultusministerium in Stuttgart vorgestellt und vor einem Jahr erhielt das Programm schließlich – nach
einer Reihe von Auszeichnungen – den Landespreis "Jugend fördern" aus der Hand der Landesregierung.
Das freiburger Projektgründerpaar hat seit zehn Jahren unendlich viel Arbeitskraft und Engagement unentgeltlich für dieses gesellschaftspolitisch wichtige Thema in Form des Projekts eingebracht und daneben einen
sechsstelligen Betrag aus Privatvermögen unter größten Entbehrungen eingesetzt, um das zu ermöglichen,
was wir heute vor uns haben: das bundesweit am besten wissenschaftlich fundierte, erprobte und evaluierte
Programm zur Prävention sexualisierter Gewalt "Made in Baden-Württemberg". Sollte jetzt nichts geschehen,
wird ein “baden-württembergisches Leuchtturmprojekt“ mit Ende des Schuljahres 2015/16 Geschichte sein.
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CC:

"Lynn Kalinowski" <lynn.kalinowski@iifg.de>, iifg@live.de, johannes.fechner@bundestag.de

Datum:

24.08.2015 16:47:55

Sehr geehrter Herr Minister,
lieber Nils Schmid,
auf Landesebene haben wir derweil einen letzten Versuch gestartet, das akut drohende Ende
des Mutige-Mädchen-Programms zur Prävention sexualisierter Gewalt mangels
Weiterfinanzierung abzuwenden.
Noch im im Dezember hatten Sie persönlich das Programm mit dem Ehrenamtspreis des
Landes ausgezeichnet (s. Anlagen).
Zu Ihrer Information zum Stand der Dinge finden Sie unten anschließend die Email, die ich
18.08. im Nachgang zum Gespräch mit dem Ministerpräsidenten vom 17.08. an das
Staatsministerium gesendet habe.
In der zugespitzten aktuellen Lage würde ich Sie bitten, nochmals abschließend zu sondieren,
ob sich ggf. aus Ihrem Einflussbereich heraus noch Möglichkeiten einer Weiterführung des
Projekts eröffnen lassen oder ob sich zumindest ein Weg finden lässt, unsere Expertise in den
öffentlichen Sektor zu überführen - herzlichen Dank dafür!
In den Anlagen übersende ich Ihnen außerdem aktuelle Dokumente zum Projekt.
Mit besten Grüßen
Ihr
Peter Kalinowski
01520 67 16 960
Email Dr. Kalinowski > Staatsministerium BW (18.08.2015):
...
Danke für die verständnisvolle und hilfsbereite Aufnahme unseres Anliegens gestern.
Ich hatte versprochen, die aktuellsten Infos zum Stand der Dinge zeitnah durchzugeben.
Um noch einmal deutlich unsere akute Notlage aufzuzeigen:
Das Mutige-Mädchen-Projekt und damit auch das Interdisziplinäre Institut für Gewaltprävention
(IIfG) steht im zehnten Jahr und dazu noch auf dem Höhepunkt des Wirkens (130 Ehrenamtliche
an über 30 Schulen, mitten in der ersten großen wissenschaftlichen Wirksamkeitsstudie zum
Themenfeld und nach vielfachen Auszeichnungen, zuletzt mit dem Ehrenamtspreis des Landes
Baden-Württemberg) unmittelbar vor dem Aus.
Inzwischen sind wir – sowohl, was die ethischen Standards, die wissenschaftliche Fundierung als
auch den Wirkungskreis angeht, in Sachen Prävention sexualisierter Gewalt führend – und das
nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch auf Bundesebene.
Dabei sind auch wir persönlich, meine Frau Lynn und ich, durch unser gesellschaftliches
Engagement in eine äußerst prekäre Lage gekommen: wir haben über die zehn Jahre unseres
Wirkens für die Gesellschaft unser gesamtes Privatvermögen – das aus der Erbschaft und Verkauf
des Elternhauses meines Vaters stammte – und den allergrößten Teil unserer Arbeitskraft für das
Projekt eingesetzt und stehen jetzt, sofern alles nun mangels Weiterfinanzierung aufgelöst
werden muss, mittellos ohne jede Perspektive, unsere vielleicht nicht ganz unbedeutende
Expertise „am Markt“ einbringen zu können, auf der Straße. Schon jetzt stellt sich die Frage, ob
wir unseren Projektstandort in Monatsfrist aufgeben müssen. Auch Privat stehen wir durch die
enge Verknüpfung mit dem Projekt vor dem Verlust von allem, was uns noch geblieben war, incl.
unserer Mitwohnung, in der auch die umfangreiche Bibliothek des IIfG mit Schwerpunkt
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sexualisierte Gewalt untergebracht ist.
Letzte Woche war ich bereits beim Arbeitsamt, die meinem konkreten Fall nur hilflos
gegenüberstanden: ohne Sozialversicherung und damit (außer Harz 4) ohne Ansprüche mit einem
Profil, das zwar hochqualifiziert aber am freien Markt quasi nicht vermittelbar ist.
Wir müssen unseren Standort kündigen, die Fahrzeuge abmelden und alle, die sich jahrelang für
dieses sozialpolitisch wichtige Thema eingesetzt haben und die wir auch in schwierigen Phasen
immer wieder zum Weitermachen motiviert haben, vor den Kopf stoßen. Und das bei einem enorm
erfolgreichen Einsatz für ein Thema, das unbestrittene hohe Priorität bei den Präventionsanliegen
besitzt.
Aber unsere privaten Mittel sind nun endgültig erschöpft und die bisherigen Förderer engagieren
sich immer nur begrenzt für die konkrete Durchführung an den kooperierenden
Bildungseinrichtungen. Mit diesen Fördermitteln und Preisgeldern waren aber bisher weder
Personalkosten noch eine nachhaltige Projektentwicklung incl. der wissenschaftlichen Studie zu
gewährleisten. Wir waren bis zuletzt fest davon überzeugt, dass unser erfolgreiches und vielfach
ausgezeichnetes gesellschaftliches Engagement auf dem Gebiet der Prävention sexualisierter
Gewalt auch finanziell über den öffentlichen Sektor in geregelte Bahnen gelenkt werden könnte.
Dabei wurden wir über Jahre von einer Vielzahl von VertreterInnen der politischen Klasse
ermutigt und unterstützt.
Und eines ist besonders wichtig, zu erwähnen: durch unsere hohen ethischen Standards,
insbesondere ein solches Präventionsprogramm in den regulären Schulunterricht zu integrieren,
um alle Mädchen und damit auch die Zielgruppe der besonders gefährdeten Mädchen zu erreichen,
die bei fakultativen Angeboten fast immer herausfallen und damit einhergehend, dass ein solches
Programm für alle Teilnehmerinnen und ihre Eltern kostenfrei sein muss, lässt sich mit einem
kommerziellen Ansatz nicht vereinbaren.
Dass dies (zumindest mit großem ehrenamtlichem Einsatz, der später möglichst in den regulären
Kultusbetrieb überführt werden sollte) funktioniert, haben wir bei der flächendeckenden
Umsetzung des Programms über drei Jahre in den Großen Kreisstädten Emmendingen und
Waldkirch und an einer Vielzahl von Schulen in Freiburg unter Beweis gestellt (s. dazu und die
Ihnen gestern übergebenen Dokumente, die nochmals ergänzt durch einige Hintergründe des
Programms in elektronischer Form in Anhang zu finden sind).
Einen wichtigen Ansatzpunkt hat uns die gestrige Tour von Waldkirch nach Emmendingen schon
gebracht: sowohl der Südwestfunk als auch die regionale Presse ist auf unsere extreme Schieflage
von Engagement und Finanzierung aufmerksam geworden und wollen sich des Themas annehmen.
Gerne würden wir hier Positives berichten, statt nur das Fiasko darstellen zu müssen.
Nicht zuletzt deshalb bitte ich Sie, den Ministerpräsidenten baldmöglichst entsprechend zu
informieren und ihm nochmals meine inständige Bitte weiterzuleiten, sich persönlich,
insbesondere auf der „Schiene Bauer-Schiewer“ (s.u.) für den Fortbestand dieses erfolgreichen
Projekts einzusetzen, dass über zehn Jahre wertvolle Grundlagenarbeit geleistet und bis heute
vielen Tausend Mädchen Mut gemacht hat.
Wichtig ist nur, dass nun angesichts der großen Not, die sich nicht zuletzt aus dem Hin-und-Her
der Instanzen ergeben hat, zeitnah etwas geschieht, nachdem wir jahrelang auf eine nachhaltige
Lösung hingearbeitet haben.
Absurd wäre doch, eine solch eingespielte und funktionierende Einheit die inzwischen Leistungen
für unsere Gesellschaft im Millionenbereich erbracht hat, jetzt fallen zu lassen, um zu einem
späteren Zeitpunkt alles von Grund auf aus öffentlichen Mitteln neu aufbauen zu müssen – denn
das Problem ist virulent.
Lynn, meine Frau, ist übrigens Teil der Baden-Württembergischen Delegation des MP am 3.
Oktober zum Tag der Deutschen Einheit in Frankfurt und wir hoffen, dass sich bis dahin noch
irgendeine Perspektive eröffnet haben wird.
Darüber hinaus sind wir am 11. September als Preisträger Baden-Württembergs zum
Bundespräsidenten eingeladen, wo wir unser Anliegen auch nochmals kommunizieren wollen.
Bitte übermitteln Sie dem Herrn Ministerpräsidenten meinen Dank dafür, dass er sich gestern
persönlich des Anliegens angenommen hat!
In der Hoffnung auf eine Zukunft unseres Engagements zu Wohle der Gesellschaft.
Mit besten Grüßen
Ihr
Peter Kalinowski
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