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                                         1. Allgemeines über Wildwasser e.V. 
 

 

 

1.1. Entstehungsgeschichte 

 

Wildwasser e.V. ist seit 1983 ein im Vereinsregister eingetragener Verein, dessen 

Gemeinnützigkeit im Jahre 1985 anerkannt wurde. 

Die Anfänge liegen jedoch schon im Jahre 1982 mit der Gründung der ersten 

Selbsthilfegruppe zum Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen begründet. 

Seit diesem Zeitpunkt ist Wildwasser ein zu diesem Thema arbeitendes und kontinuierlich 

wachsendes feministisches Projekt. 

1985 wurde im Zuge einer 3- jährigen Modellphase die erste Mädchenberatungsstelle in 

Kreuzberg eröffnet und ein Jahr später kam es zur Eröffnung der Mädchenzufluchtswohnung, 

in welcher ich mein 500 stündiges Praktikum absolvierte. Weitere feste Institutionen in den 

Wildwasserstrukturen wurden der Selbsthilfe- Frauen- Laden ( Eröffnung 1990 ) und die 

zweite Mädchenberatungsstelle in Mitte ( Eröffnung 1993 ).  

In den 17 Jahren des Bestehens von Wildwasser e.V. waren sowohl die Arbeit mit den 

Überlebenden sexueller Gewalt, als auch Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema ( Kongresse, 

Publikationen) Schwerpunkte der Vereinsarbeit. Auch politisch- inhaltliche Arbeit gehört zu 

den Zielsetzungen der Wildwasserfrauen. 

 

1.2. Vereinsstruktur 

 

Mit dem kontinuierlichen Wachstum des Vereins, veränderten sich auch die Verinsstrukturen 

innerhalb der letzten 17 Jahre. 

Während in den ersten Jahren der Verein nur aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der 

Frauenselbsthilfe bestand, die gleichzeitig Vereinsfrauen waren, den Vorstand stellten und 

gemeinsam Verwaltungs - und Beratungsarbeit organisierten, so bildet der Verein heute eine 

Art Dach für verschiedene Projekt - und Arbeitsbereiche. 

Die Mitfrauenversammlung stellt nach wie vor das oberste Organ des Vereins dar, in welcher 

die Vereinsmitglieder von Wildwasser organisiert sind. Neben der Mehrzahl der Angestellten 

von Wildwasser, sind auch interessierte Frauen aus anderen Projekten und Ämtern Mitglieder. 

Auch als Arbeitgeberin fungiert diese Versammlung der Wildwassermitglieder. 

Geschäftsführende Aufgaben übernimmt der KoRa ( Koordinationsrat ). Hier treffen sich 

einmal wöchentlich 7 Frauen aus jedem Projektteil: Frauenselbsthilfe, Beratungsstelle 

Kreuzberg, Beratungsstelle Mitte, Fraueninfoladen und der Zufluchtswohnung. Auch die 

Verwaltungsfrau von Wildwasser ist bei diesen Sitzungen immer mit einbezogen, um 

Informationen und fachlichen Rat, über die finanzielle Seite, der zu treffenden 

Entscheidungen zu geben. Weiterhin wählt der KoRa eine Vorsitzende und eine 

stellvertretende Vorsitzende, welche jede für sich vertretungsberechtigt sind. 

Im KoRa findet ein ständiger Austausch über Vorhaben, Arbeitsweisen und 

Öffentlichkeitsarbeit statt. Auch ein erheblicher Teil der alltäglichen organisatorischen 

Aufgaben wird hier erledigt. Die Vorarbeit für die im KoRa zu treffenden Entscheidungen 

wird jeweils im Team der einzelnen Projektteile geleistet.  

Wichtiges Organ für die inhaltliche Arbeit und themenzentrierte Diskussionen ist das Plenum. 

Zu den jeweiligen Sitzungen des Plenums haben auch wildwasserexterne Frauen Zugang. 
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1.3. Finanzierung 

 

Grundlage für die Finanzierung von Wildwasser bilden die Zuwendungen aus öffentlicher 

Hand. Hierzu zählen:  Die Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport ( für die 

Mädchenbereiche ), die Senatsverwaltung für berufliche Bildung, Arbeit und Frauen ( für den 

Frauenbereich), die Arbeitsämter ( für Personalmittel ), die Jugend - und Familienstiftung 

Berlin und der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin ( für Sachmittel und 

Öffentlichkeitsarbeit ). 

Eine andere Quelle an finanziellen Mitteln stellen natürlich die Mitgliederbeiträge dar, welche 

einkommensabhängig gezahlt werden. Auch durch Spenden kommen nicht unerhebliche 

Summen an Sach- und Geldwerten zusammen. 

Die Personalstellen in den Mädchenbereichen werden außer durch die Zuwendungen aus 

öffentlicher Hand auch noch durch Pflegesätze finanziert. 

 

1.4. Koordination und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Projekten 
 
Wildwasser ist ein Projekt in der weit gefächerten Projektelandschaft Berlins, wobei die 

Vernetzung mit anderen Projekten durch den Austausch in Ags und regelmäßigen 

themenspezifischen oder organisatorischen Treffen gegeben ist.  

Inhaltlich wird vor allem mit anderen feministischen Projekten und Projekten im Bereich der 

Jugendarbeit zusammengearbeitet (Mädchenhaus, Papatya... ). Weiterhin ist Wildwasser auch 

bei BIG vertreten, einem Zusammenschluß mehrere Projekte gegen häusliche Gewalt.  

Momentan spielt auch der organisatorische und politische Zusammenschluß mit andern 

Projekten und Jugendämtern in Bezug auf die vom Senat beschlossene Schließung der 

Jugendnotdienst eine große Rolle. Hier wird gemeinsam überlegt, wie mit der 

Dezentralisierung umgegangen werden soll, und wie Berlins Projektelandschaft in Zukunft 

aussehen kann. 

Für meine Arbeit in der Zufluchtswohnung, spielt natürlich auch die Zusammenarbeit mit 

Jugend - und Sozialämtern eine große Rolle. 

 

Im nächsten Punkt, möchte ich genauer auf die Mädchenzufluchtswohnung eingehen. In 

diesem Rahmen, werde ich dann auch genauer die konzeptionelle und inhaltlich feministische 

Arbeit von Wildwasser erklären ( z.B. das Prinzip der Parteilichkeit ). 

 

 

 

                              

                            2.    Die Mädchenzufluchtswohnung 

 

 
2.1 Beschreibung der Wildwasserzuflucht 

 

Die Zufluchtswohnung bietet 6 Mädchen im Alter von 12 - 18 Jahren Schutz vor sexueller 

Gewalt. Sie ist ein stationäres Angebot im Rahmen der Jugendhilfe und verfügt über Plätze 

sowohl nach § 42 SGB V III ( Inobhutnahme ), als auch nach § 34 SGB VII ( Hilfe zur 

Erziehung ). Nach der Beauftragung durch das zuständige Jugendamt wird in Ausnahmefällen 

auch auf der Grundlage von § 41 SGB V III ( Hilfe für junge Erwachsene ) gearbeitet. 
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In der Zuflucht arbeiten 7 fest angestellte Frauen ( Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, 

Psychologinnen... ). Weiterhin gehören auch eine wechselnde Anzahl von Honorarkräften und 

Praktikantinnen zum Personal der Zufluchtswohnung. 

Diese dichte Besetzung gewährleistet eine Rund - um - die - Uhr - Betreuung in zwei 

Schichten ( Tagdienst von 10 - 18 Uhr und Nachtdienst von 17 - 11 Uhr ), wobei jeweils eine 

Frau im Dienst ist. 

Zwischen den Schichtwechseln findet immer eine einstündige Dienstübergabe statt, in 

welcher die Probleme, Ereignisse und organisatorische Punkte besprochen werden. 

Das Aufgabengebiet der Zuflucht liegt in der Versorgung, Hilfe und Unterstützung der 

Mädchen, begonnen vom Aufnahmegespräch bis zur Nachbetreuung. 

Vorgesehen ist ein 3 monatigerAufenthalt der Mädchen, da es sich bei der Zuflucht um eine 

Krieseneinrichtung handelt. In dieser Zeit werden zukunftsorientierte Perspektiven gemeinsam 

mit den Mädchen erarbeitet. 

Jedes Mädchen hat eine Bezugsbetreuerin, welche sie in allen Lebensbereichen begleitet. 

Die Adresse der Zufluchtswohnung ist anonym, um die Mädchen vor möglichen Bedrohungen 

zu schützen. 

 

 

2.2  Die Mädchen 

 

 

Generell bietet die Zuflucht Schutz für allem Mädchen, die von sexueller Gewalt bedroht sind. 

Die Definition der Begriffes von sexueller Gewalt ist recht breit gefächert. Es gehören dazu: 

 

Mädchen, welche 

- zwangsverheiratet wurden oder von Zwangsverheiratung bedroht sind. 

- häuslicher oder außerhäuslicher sexueller Gewalt ausgeliefert sind. 

- zur Prostitution gezwungen werden, b.z.w. sich prostituieren. 

- auf der Straße leben. 

- lesbisch sind, und aufgrund ihrer sexuellen Orientierung von Gewalt bedroht sind. 

- vom Mädchen- und Frauenhandel betroffen sind. 

 

Viele Mädchen, welche in die Zuflucht kommen sind Selbstmelderinnen. Weiterhin wird die 

Telefonnummer aber auch durch Jugendämter, Jugendnotdienste, Freizeiteinrichtungen, 

Schulen, Krankenhäuser oder die Polizei weitergegeben. 

Besonders wichtig für die Aufnahme in der Zuflucht ist, daß die Mädchen freiwillig kommen, 

sprich die Aufnahme wirklich wollen. Daher wird auch immer ein Aufnahmegespräch , meist 

in einer der Beratungsstellen, geführt, in welchem den Mädchen die Regeln der 

Zufluchtswohnung erklärt werden. Weiterhin wird in diesem Gespräch auch noch einmal 

genau nachgefragt, ob die Mädchen glauben, daß die Zuflucht die richtige Adresse für sie ist. 

Möchte das Mädchen die Aufnahme, unterschreibt sie zunächst ersteinmal probeweise den 

Aufnahmevertrag, in welchem sie sich mit den Regeln und vor allem der Wahrung der 

Anonymität einverstanden erklärt. Das Mädchen kann die Zuflucht auch jeder Zeit wieder 

verlassen. 
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2.3 Aufgabengebiet der Betreuerinnen 

 

 

Bei der Neuaufnahme eines Mädchens ist es zunächst wichtig, eine genaue Analyse der 

Situation durchzuführen. Daher wird im Erstgespräch mit den Mädchen abgeklärt, wie ihr 

allgemeiner gesundheitlicher Zustand ist, wie die familiäre Situation aussieht, welchen 

rechtlichen Status sie haben, in welchem Masse sie gefährdet sind... .  

Weiterhin muß der Kostenträger festgestellt, und die Kostenübernahme gewährleistet werden. 

Die Mädchen erhalten durch ihre Bezugsbetreuerinnen eine intensive psychosoziale und 

rechtliche Beratung. Sollte es nötig sein, kümmert sie sich auch um Gerichtstermine, 

Anwältinnen... natürlich in Zusammenarbeit mit den Mädchen. 

Weiterhin finden natürlich auf Wunsch des Mädchens Einzelgespräche zur Verarbeitung der 

sexuellen Gewalterfahrungen, zur Stabilisierung und zur Entwicklung neuer Perspektiven 

statt. 

Auch bei ganz alltäglichen Problemen, helfen die Betreuerinnen: Schule, Ausbildung, 

Freizeitgestaltung, Freunde, Gesundheit... . Hierbei sollen lebenspraktische Fähigkeiten 

erlernt, und Selbständigkeit gefördert werden. 

Außerdem steht die Betreuerin im regelmäßigen Kontakt mit den zuständigen Jugendämtern, 

um auch dort mit dem Mädchen gemeinsam deren Wünsche und Vorstellungen zu vertreten ( 

z.B. Beteiligung an der Hilfeplanerstellung ). 

Weiterhin sind durch die Betreuerinnen allerhand organisatorische Aufgaben zu erledigen. 

Da die Zufluchtswohnung ein Teil des Vereins Wildwasser ist, gehören auch 

Vereinsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, inhaltliche Arbeit und Aufklärungs - und 

Präventionsarbeit zu den Aufgaben der Zufluchtsfrauen. 

Einmal wöchentlich findet eine Teamsitzung des gesamten Zufluchtsteams statt. Weiterhin 

gibt es alle 2 Wochen eine Supervision, die der Besprechung von Einzelfällen und der 

Teamentwicklung dienen soll. 

Auch Fortbildungen, Teilnahme an Ags und Wildwassergremien gehören zum Arbeitsalltag. 

 

 

2.4 Das pädagogische Konzept der Zufluchtswohnung 

 

Generell ist das Thema der Freiwilligkeit ein wichtiger Punkt in der Arbeit von Wildwasser. 

Die Mädchen werden weder gegen ihren Willen in der Zuflucht aufgenommen, noch am 

Verlassen der WG gehindert. Bei der Aufnahme wird von den Mädchen ein Aufnahmevertrag 

unterschrieben, in welchem sie zusichern, daß sie sich an die dort aufgeführten Regeln halten 

werden. Diese Regeln sind wichtig, um den Alltag und das Zusammenleben in der WG zu 

ermöglichen. Besonders wichtig ist in dieser Hinsicht die Wahrung der Anonymität, da viele 

Mädchen massivster Bedrohung ausgesetzt sind. Weitere Regeln betreffen die 

Ausgangszeiten, welche von Jugendschutzgesetz vorgeschrieben sind und Verpflichtungen im 

Gruppenalltag ( Koch - und Putzdienste und Teilnahme am Gruppenabend ). Die Mädchen 

unterschreiben den Vertrag erst, wenn sie mit den Regeln einverstanden sind und glauben, sie 

einhalte zu können. 

Die Wildwasserzuflucht ist eine Krieseneinrichtung, daher ist das vorrangige Ziel zunächst die 

Beendigung des Gewaltverhältnisses und der Schutz vor Bedrohung. 

In einem ausführlichen Erstgespräch nach der Aufnahme wird ein gegenseitiges Kennenlernen 

und eine Abklärung organisatorischer Details ermöglicht. Eine darauf folgende 

formalrechtliche Absicherung des Aufenthalts in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Jugendämtern unter Einbeziehung von Jugendhilferecht, AusländerInnenrecht, Familien - und 

Strafrecht ist Voraussetzung für die weitere Arbeit. 
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Bedingt durch die Aktualität der Probleme der Mädchen, findet eine Therapie während der 

Aufenthaltszeit in der Zuflucht meist noch nicht statt, denn hierfür wird ein stabiler Rahmen 

benötigt. Jedoch haben die Mädchen immer die Möglichkeit, mit einer der Betreuerinnen oder 

ihrer Bezugsbetreuerin über mögliche Probleme und Ängste zu reden. Hierbei bestimmen die 

Mädchen die Themen der Gespräche. Häufig haben die Bewältigungsstrategien, welche die 

Mädchen in Bezug auf die erlebte Gewalt entwickelt haben, einen zentralen Stellenwert 

(Dissoziation, Ritzen, Magersucht, Suizidalität, Lügensystheme... ). 

Hier ist es besonders wichtig, daß die Beziehung zwischen den Bewohnerinnen und Betreuern 

als respektvoll und verläßlich empfunden wird, um destruktive Beziehungsmuster überwinden 

zu können.  

Weiterhin wird gemeinsam am Aufbau eines strukturierten Tagesablaufes gearbeitet. Die 

Gruppenregeln sollen hierfür eine Orientierungshilfe sein. Zu besagten Regeln gehört das 

gemeinsame Essen ( einmal täglich ), der wöchentliche Gruppenabend und die Übernahme 

von Putz - und Kochdiensten. Beim Gruppenabend werden zunächst im Plenum Ereignisse 

und Probleme der vergangenen Woche diskutiert und im Anschluß wird gemeinsam etwas 

unternommen. 

In der Wildwasserzuflucht ist es ein wichtiges Ziel, das Selbsthilfepotential in der 

Mädchengruppe zu fördern. Auch das Erlernen sozialer Kompetenzen, konstruktiver 

Auseinandersetzungsformen und das Wahren der Grenzen anderer ist Teil der 

Gruppendynamik. 

Auch bei der Gestaltung des Alltages außerhalb der WG wird den Mädchen geholfen. Es wird 

versucht, den Mädchen, trotz möglicher Bedrohung, weiterhin den Besuch von Schule oder 

Lehrstelle zu ermöglichen ( z.B. durch Begleitung ). Sollte dieses nicht möglich sein, wird 

umgehend nach neuen Möglichkeiten geguckt. Selbiges trifft auch für den Freizeitbereich zu. 

Während des Aufenthaltes der Mädchen in der WG, wird gemeinsam mit dem Jugendamt ein 

Hilfeplan erstellt, welcher letztendlich auch die weitere Unterbringung der Mädchen 

beinhaltet.  

Hat ein Mädchen die Zuflucht verlassen, so darf sie zunächst für einen Monat nicht zu Besuch 

kommen, um die Abnabelung zu erleichtern. Jedoch wird durch die Bezugsbetreuerin eine 

externe Nachbetreuung zur Überleitung in die neue Lebensform angeboten. 

Zum pädagogischen Konzept von Wildwasser gehört auch die Beratung der Mütter der 

Bewohnerinnen. Jedoch nur, wenn klar ist, daß sie keine Täterinnen sind ( hier wird an KiZ 

verwiesen ). Diese Mütterberatung findet in den Beratungsstellen statt und ist natürlich auch 

freiwillig.  

Generell besteht in der Zuflucht ein Verbot, betreffend der Kontakte mit den Tätern. 

 

2.4 Das Konzept der Parteilichkeit 

 

Parteilichkeit wird in der Regel als spezifisches Arbeitskonzept feministischer Projekte 

verstanden.  

Barbara Kavemann beschreibt dieses Konzept wie folgt: „ Dem Mädchen glauben und auf 

ihrer Seite stehen!“ ( Barbara Kavemann, Parteilichkeit in „Wir haben schon viel erreicht“, 

1993 ) 

Weiterhin geht mit dem Begriff der Parteilichkeit für Frauen einher, daß in den spezifisch 

feministischen Projekten meist nur Frauen arbeiten, daß feministisch - pädagogische Konzepte 

vermittelt werden und das Autonomie vor institutioneller Anbindung stehen soll. 

Dahinter steht der Gedanke, daß die Mitarbeiterinnen feministischer Projekte zum Thema 

Gewalt gegen Mädchen und Frauen, keinen neutralen Standpunkt haben können, sondern 

politisch Stellung beziehen müssen. Daher ist Parteilichkeit nicht nur eine Arbeitsweise, 

sondern eine politisch - praktische Haltung. 
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Auf das theoretische Konzept der Parteilichkeit und dessen praktische Umsetzung mit 

dazugehörigen Problemen im Arbeitsalltag in der Zuflucht, möchte ich im abschließenden 

Kommentar genauer eingehen.  

 

3. Eigene Tätigkeit 

 

 

3.1 Warum Die Zufluchtswohnung von Wildwasser e.V.? 

 

Bei der Suche nach einem Praktikumsplatz, war es für mich besonders wichtig, selbständig 

arbeiten zu können und ein breites Spektrum an Erfahrungen zu sammeln. Außerdem wollte 

ich zu dem damaligen Zeitpunkt gerne mit Jugendlichen, und noch lieber mit Mädchen oder 

Frauen arbeiten. 

Über Wildwasser habe ich im Vorfeld schon sehr viel gehört. Viele der diesbezüglichen 

Stimmen waren sehr negativ. So wurde den Frauen dort Suggestivität und Unprofessionalität 

vorgeworfen. Ich wollte mir jedoch meine eigene Meinung bilden, denn vieles, was ich von 

den Arbeitsweisen bei Wildwasser wußte, schien mir ziemlich gut und sinnvoll zu sein, auch 

wenn ich ebenfalls nicht ganz kritiklos einigen Wildwasserpublikationen gegenüber stand, 

und auch immer noch stehe. 

Des weiteren war ich sehr interessiert daran, die Arbeit in einem Projekt kennenzulernen, mit 

all den dazugehörigen Strukturen. 

Ich habe mich für die Zufluchtswohnung entschieden, da ich dort die Möglichkeit sah, viele 

praktische Dinge zu lernen, welche im Studium kaum oder sogar gar nicht Inhalt sind. Dazu 

gehört der Umgang mit Jugendämtern und das Erwerben eines juristischen Wissens. 

Weiterhin sah ich auch die Möglichkeit, durch die intensive Betreuung mein psychologisches, 

theoretisches Wissen in Gesprächen und Teambesprechungen anwenden zu können. 

Nach einer schriftlichen Bewerbung, wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und 

bekam wenige Tage später eine Zusage für ein 500 stündiges Praktikum ( 4 Monate ) in der 

Wildwasserzuflucht. 

 

 

3.2. Beschreibung der eigenen Tätigkeit und der damit verbundenen Probleme und 

Fragestellungen 

 

Die Dauer meines Praktikums umfaßte insgesamt vier Monate. In den ersten 1 ½  Monaten 

arbeitete ich im Doppeldienst mit der jeweils diensthabenden Frau, um einen Einblick in die 

Aufgaben und Arbeitsweisen zu bekommen. In der darauffolgenden Zeit habe ich dann 

selbständig alleine in Nacht- und Tagdiensten gearbeitet, wobei ich immer durch eine Frau in 

Rufbereitschaft abgesichert war. 

Mein Tätigkeitsfeld ist daher identisch, mit den oben beschriebenen Aufgaben der 

Betreuerinnen. Zwar hatte ich kein eigenes Bezugsmädchen, war jedoch Co - 

Bezugsbetreuerin. 

Um mich, die Aufgaben betreffend, nicht zu wiederholen, möchte ich nun mehr auf meine 

Stellung als Praktikantin und die Probleme, welche sich für mich im Laufe der Zeit ergaben 

eingehen. 

Zunächst möchte ich festhalten, daß sich meine Ansprüche, selbständig arbeiten zu können, 

vollständig erfüllt haben. Die Frauen des Zufluchtsteams haben mir das Gefühl gegeben ein 

Mitglied des Teams zu sein. Alleine durch die Tatsache alleine Dienste durchzuführen, wurde 

mir eine große Verantwortung übertragen, die ich aber auch gerne annahm, da ich immer das 
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Gefühl hatte in den Dienstübergaben, im Team oder mit meiner Praktikumsbetreuerin über 

eventuelle Unsicherheiten reden, und das Erlebte reflektieren zu können. 

Während der 4 Monate hatte ich nie das Gefühl „ nur“ Praktikantin zu sein. Meine Meinung, 

eigene Vorschläge, meine Entscheidungen innerhalb der Dienste und meine Beziehungen zu 

den Mädchen wurden als gleichwertig akzeptiert und anerkannt. 

Durch meine selbständige Arbeit, ergaben jedoch auch einige schwierige Situationen und 

Probleme auf Grund der Konzeption, meinem Status als Betreuerin . 

Das sehr intensive Betreuungsverhältnis und die Beteiligung am gesamten Alltag der 

Mädchen, machten es mir zunächst schwer, meine Position innerhalb der WG zu finden. 

Einerseits war ich eine Vertrauensperson und teilte den gesamten Alltag mit allen 

dazugehörigen Problemen und Erlebnissen der Mädchen, andererseits war ich aber auch 

Betreuerin, d.h. ich stand für die Regeln innerhalb der WG ,hatte eine gewisse 

Aufsichtspflicht. 

Für mich war es anfangs sehr schwierig auf der einen Seite so sehr in die Intimssphäre der 

Mädchen einzudringen, auf der anderen Seite aber nichts von mir als Privatperson 

einzubringen, um somit die nötige Distanz zu wahren. Dieses war um so schwerer, da die 

meisten Mädchen ja extreme Grenzüberschreitungen erfahren hatten und daher auch mit 

anderen Menschen häufig grenzüberschreitend umgingen. 

Jedoch habe ich schnell gemerkt, daß für diese Arbeit eine gewisse Distanz unabdingbar ist, 

um professionell in einem eigentlich sehr privaten und intimen Ambiente arbeiten zu können. 

Dennoch empfand ich es beispielsweise Enttäuschung und auch Wut, als eines der Mädchen 

die WG freiwillig verließ, um zu einem der Täter zu gehen. 

Besonders problematisch und nahezu immer präsent während meines Praktikums war das 

Thema lügen.  

Hierbei kamen verschiedene Aspekte des Lügens zum Vorschein. Einerseits logen die 

Mädchen, um den vorgeschriebenen Regeln zu entgehen, oder ihr nicht - einhalten zu 

legitimieren. Mit dieser Art des Lügens hatte ich die meisten Probleme. Denn einerseits stand 

ich als Teil des Betreuerinnenteams für diese Regeln und andererseits konnte ich in einigen 

Fällen verstehen, warum die Mädchen die Regeln nicht einhalten konnten und daher aus 

Angst vor Sanktionen zu Lügen greifen mußten. Weiterhin kommt noch hinzu, daß die 

meisten der Bewohnerinnen aus Familien kamen, in denen sie lügen mußten, um überhaupt 

kleine Freiheiten zu haben. Im Laufe der Zeit haben die meisten der Mädchen ein 

ausgeklügeltes System zum Lügen entwickelt. In ihren Herkunftsfamilien waren die 

Sanktionen für das nicht - einhalten der meist sehr strengen Regeln oft mit Gewalt, weiterer 

Einschränkung der Freiheit und einem höheren Maß an Kontrolle verbunden. In der Zuflucht 

waren die Sanktionen natürlich von ganz anderer Gestalt. Meist wurde nach einem 

Regelverstoß ein Gespräch über den Sinn der Regeln geführt und nur bei ganz schlimmen 

Regelverstößen ( z.B. nicht achten der Anonymität ) gab es eine Abmahnung. Drei 

Abmahnungen bedeuten, daß das Mädchen die WG verlassen muß. 

Als ich zu Beginn meines Praktikums mit den Regeln der WG konfrontiert wurde, dachte ich, 

daß diese verständlich und daher auch einhaltbar sind. Zum Beispiel war für mich klar, daß 

Mädchen, welche bedroht werden, keine Probleme haben werden, sich an die Anonymität der 

WG zu halten. Problematisch wurde diese Regel und deren Einhaltung erst dadurch, daß in 

der WG auch Mädchen lebten, die entweder nicht von Bedrohung betroffen waren, oder ihre 

eigene Bedrohung nicht so ernst nahmen. Somit ergab diese Regel für diese Mädchen 

persönlich keinen rationalen Sinn, und uns blieb nichts anderes übrig, als an die Solidarität 

mit den anderen Mädchen zu apellieren. Dieses Argument war jedoch oft zu schwach und 

führte daher zur Mißachtung der Regel und zu damit verbundenen Lügen.  

Weiterhin gab es in der WG Mädchen, welche sich eine ganze Scheinwelt aus Lügen 

aufgebaut hatten. Dieses ist auf Grund der Geschichte und Erlebnisse mit den dazugehörigen 
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Abspalltungsmechanismen wohl auch verständlich, jedoch war es für mich oft schwierig und 

erstaunlich mit anzusehen, daß der Übergang zwischen Realität und Fiktion fließend war. Oft 

wußte ich, daß mich diejenige, welche mir da gerade gegenübersteht lügt, hatte aber auch das 

Gefühl, daß sie die Lüge als real ansieht. 

Als ein weiteres Beispiel für die Wechselseitigkeit von Regeln und Lügen möchte ich das 

Täterkontaktverbot anführen. Es besteht innerhalb der WG ein Kontaktverbot jeglicher Art 

mit den Tätern. Dieses soll die Mädchen vor Bedrohung schützen. Hinzu kommt, daß die 

meisten Täter, nach der Flucht der Mädchen versuchen, sie mit Versprechungen, 

Bedrohungen, 

Lügengeschichten ( „Deiner Mutter geht es jetzt so schlecht!“) und Schuldgefühlen 

zurückzuholen. Die Regel wird den Mädchen auch so erklärt. Dennoch ist es verständlich, daß 

sich die Ablösung von der Familie für die Mädchen nicht so einfach darstellt. So suchen 

manche auch den Kontakt zu den Tätern, um sich rückzuversichern, daß sie nicht verstoßen 

werden und daß ihre Familie sie noch liebt. An diesem Punkt war es für mich oft schwierig, 

hinter der Regel zu stehen. Der Sinn war mir durchaus bewußt, dennoch konnte ich verstehen, 

wenn mich ein Mädchen , betreffend der Gespräche mit z.B.. dem Vater anlog.  

Generell, und hier knüpfe ich wieder an meinen ersten Punkt der Distanz an, war es anfangs 

schwierig für mich, die Lügen nicht als persönlichen Angriff zu betrachten, sonder eher auf 

die dahinterstehende Funktionalität, die Begründung zu achten. 

Einen weiteren problematischen Punkt, stellt die Finanzierung dar. Anfangs war die 

Wildwasserzufluchtswohnung pauschalfinanziert. Nun existiert eine Pauschalfinanzierung bis 

zum 28. Tag und danach müssen Tagespflegesatzzahlungen der jeweiligen zuständigen 

Jugendämter in Anspruch genommen werden. Generell sind die Belegungszahlen der WG 

durch die Mischfinanzierung zurückgegangen, da die Jugendämter nun nicht nur pädagogisch, 

sondern auch finanziell am Aufenthalt der Mädchen beteiligt sind. 

Bei manchen Sachbearbeitern vom Jugendamt hatte ich den Eindruck, daß ihnen die Frage der 

Finanzen deutlich über das Wohl des betroffenen Mädchens ging. Die Mädchen wurden somit 

praktisch genötigt, möglichst viele der oft traumatischen und schmerzlichen Erlebnisse beim 

Jugendamt zu berichten, um den Aufenthalt in der WG legitimieren zu können.  

Dieses bedeutet auch einen enormen Druck für die Betreuerinnen. Sie kennen meist einen 

großen Teil der Geschichte der Mädchen aus den Gesprächen in der WG, dürfen aber auch auf 

keinen Fall suggestiv vorgehen, d.h. den Mädchen bei den Gesprächen im Jugendamt einen 

Teil der oft schmerzlichen Schilderungen abnehmen. Es hat mich oft wütend gemacht, daß 

selbst die Mädchen das Gefühl hatten, ihre Geschichte noch schlimmer darstellen zu müssen, 

um Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Im Blickfeld der meisten Jugendämter lag meist 

noch die Familienzusammenführung im Sinne eines Familienzentrierten Ansatzes. 

 

 

 

3.3. Abschließende Überlegungen zur meiner praktischen Arbeit in der 

Wildwasserzuflucht und dem Konzept der Parteilichkeit 

 

Bevor ich mein Praktikum in der Wildwasserzuflucht absolvierte, beschäftigte ich mich mit 

feministischer Praxis nur in der Theorie. Gerade deshalb war es für mich besonders 

interessant, den praktischen Umgang mit dem Konzept der Parteilichkeit und allen damit 

verbundenen Unstimmigkeiten und Brüchen zu erleben.  

Genau an diesem Punkt hat sich für mich der Bruch zwischen Theorie und Praxis am 

deutlichsten herauskristallisiert. 

Beispielhaft für diesen Bruch, sollen an dieser Stelle, die von mir oben angeführten 

Regelverletzungen der Mädchen stehen. Innerhalb der Gruppe haben diese Regeln einen Sinn 
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und dienen vor allem dem Schutz der Mädchen. Dennoch bedeuten sie auch immer 

Einschränkungen und können nicht für jedes Mädchen gleich wichtig bzw transparent und 

einsehbar sein. Generell müßte das Prinzip der Parteilichkeit ja als gescheitert betrachtet 

werden, wenn die Mädchen gegen die Betreuerinnen ankämpfen ( z.B. durch Lügen ). 

Barbara Kavemann beschreibt in ihrem Beitrag „ Parteilichkeit“ ( in „ Wir haben schon viel 

erreicht“ WiWa e.V. Berlin 1993 ), wie Teilnehmerinnen einer Arbeitsgruppe zu diesem 

Thema versuchten, einen Umgang mit diesem Dilemma zu erarbeiten. Demnach seien Regeln 

sinnvoll und Grenzen müßten gesetzt werden, jedoch sollten diejenigen Mädchen, welche die 

Regeln übertreten nicht für schuldig und wertlos erklärt werden. Offenheit und Transparenz 

der Regeln würden in diesem Fall die Parteilichkeit ausmachen.  

Permanente Regelverstöße eines Mädchens gegen eine Einrichtung werden von den 

Arbeitsgruppenteilnehmerinnen als generell Entscheidung des Mädchens gegen die 

Einrichtung gesehen. 

In meiner eigenen praktischen Arbeit, habe ich mich auch teilweise dieser Erklärungsmuster 

für das Verhalten der Mädchen und den Umgang damit bedient. Dennoch blieb meist ein 

komisches Gefühl, welches mir sagte, mich über den Willen und die Wünsche des Mädchens 

hinweggesetzt zu haben. Ich stand als Vertreterin der Regeln, welche ich selbst alle als 

sinnvoll erachten konnte, sah aber dennoch, daß sich, trotz aller Transparenz, der Sinn einiger 

Regeln den Mädchen verschloß. Es waren nicht ihre Regeln, welche sie sich selbst geschaffen 

hatten, sondern die feststehenden Regeln der Einrichtung in welche sie sich in einer 

Notsituation begaben. Das Dilemma, die Mädchen einerseits in ihren Wünschen, ihren 

Bedürfnissen und ihrer Autonomie stützen zu wollen, anderseits aber auch auf die Einhaltung 

der Regeln achten zu müssen und zu wollen, da ich sie als sinnvoll empfand, konnte ich im 

Laufe meines Praktikums nicht lösen. Meiner Meinung nach kann feministische Parteilichkeit 

auch immer nur einen partiellen Charakter haben, der seine Legitimation aus der 

gemeinsamen Sozialisation als Frau in dieser Gesellschaft erfährt. 

In ihrem Artikel über Wildwasser im FKP 37 kritisiert Christina Kaindel an der 

Wildwasserarbeit : „ Eine emanzipatorische Arbeit im Interesse des Kindes müßte sich 

eigentlich die Frage stellen, wie ein Kind in die Lage versetzt werden kann, verantwortlich 

über sein Leben zu entscheiden, welche Informationen und Unterstützung es dazu benötigt .“ 

Nach meinem Eindruck der Arbeitsweisen in der Wildwasserzuflucht, kann ich sagen, daß 

dieser Anspruch dort durchaus verfolgt wird, dennoch stellt sich die praktische Realisierung 

oft schwieriger dar, als die theoretischen Vorüberlegungen. 
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