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Wo das Playmobilmännchen schwarze Robe trägt
Kreis esslingen: Psychosoziale Prozessbegleitung soll Kindern den gang vor gericht erleichtern

Von Stephanie Danner

Wer als Zeuge vor gericht aussa-
gen muss, weiß oft nicht, was auf
ihn zukommt. erwachsene können
sich ein stück weit selbst informie-
ren, doch Opfer von schweren ge-
walt- oder sexualdelikten scheuen
vor dem Tag zurück, an dem sie
ihren Peiniger wiedersehen sollen.
Zeugenbegleiter unterstützen diese
Menschen beim gang zum gericht.
Besonders schutzbedürftig sind
Kinder, die Zeuge oder gar Opfer
einer straftat wurden. Um deren
Belange kümmern sich im landge-
richtsbezirk stuttgart, zu dem die
Amtsgerichte im Kreis esslingen ge-
hören, speziell geschulte Mitarbei-
ter der Präventsozial ggmbH.

„Das Hauptaugenmerk liegt bis-
her auf dem Prozess“, erklärt Tina
neubauer, die die Zeugen- und
Prozessbegleitung leitet. Kommt
eine Familie auf die Prozessbeglei-
ter zu, gibt es einen Kennenlern-
termin. Manchmal sei das ein Be-
such beim Kind zuhause, erzählt
die Diplom-Pädagogin. Dort sei es
oft einfacher, ins gespräch zu kom-
men. „Allerdings bedeutet der
Hausbesuch, dass das belastende
Verfahren mit nach Hause gebracht
wird“, schränkt sie ein. Man müsse
abwägen, was für das Kind besser
ist. Außerdem müsse das Kind nicht
bei jedem gespräch dabei sein, er-
klärt Tina neubauer. erwachsene
hätten andere Fragen – und die
klärt man im gesonderten ge-
spräch. Da geht es etwa darum, ob
das Kind in der schule Verhaltens-
auffälligkeiten zeigt, wie man das
Kind in der schule für den Prozess
entschuldigt oder wer überhaupt
von der sache wissen darf.

„Wir Prozessbegleiter haben
eine neutrale rolle“, betont neu-
bauer. Wenn das Kind über den Fall
rede, werde nicht nachgehakt, weil

man sonst die Aussage beeinflussen
oder zum Ohrenzeugen werden
könnte. „Wir lenken das gespräch
um“, erklärt die 44-Jährige, „und
geben Tipps, wohin man mit diesen
sorgen gehen kann“. im idealfall
erfährt sie beim ersten Treffen le-
diglich, was angeklagt ist, ob das
Kind Opfer oder Zeuge ist und ob
der Angeklagte Familienmitglied
ist oder Fremder. „es ist schon
schwierig, nicht über den inhalt zu
reden“, gesteht neubauer. Denn
man soll für das Kind ja eine Ver-
trauensperson sein. in erster linie
dreht sich die Vorbereitung um das,
was vor gericht passiert. Deshalb
schaut sie mit den Kindern und Ju-
gendlichen den saal an. ist das nicht
möglich, werden die beteiligten
Personen anhand eines Mini-ge-
richtssaals erläutert. Da sitzen
Playmobilmännchen mit schwarzer
robe hinter der Holzbank und ne-
ben dem Zeugen ist ein stuhl frei.
Dort ist Platz für die Begleitperson.

Man versuche, Kinder altersge-
recht in entscheidungen einzubin-

den, erklärt Tina neubauer. „Das
kann losgehen bei der Frage, ob der
Anwalt ein Mann oder eine Frau
sein soll.“ Bei der sitzordnung
während der Hauptverhandlung
könnten die Kinder durchaus sagen,
ob sie den Blick zum Angeklagten
verdeckt haben wollen oder nicht.
Die Pädagogin erinnert sich an ei-
nen neunjährigen, der nach dem
Kennenlernen des saals beschloss,
ganz allein da sitzen zu wollen –
und das durchzog. „Kinder haben
eine andere sichtweise auf diese
Dinge“, hat neubauer erlebt. so
habe ein Fünfjähriger unbedarft ge-
fragt: „Und wo sind die räuber?“
ein zehnjähriges Mädchen hatte of-
fenbar schon gerichtsshows im
Fernsehen gesehen. sie fragte ihre
Begleiterin: „Muss es sein, dass ich
ins Fernsehen komme?“

naturgemäß fragen Jugendliche
differenzierter. Die Hauptsorge
von Opfern einer straftat sei, den
Angeklagten wiederzusehen. Da
müsse man erklären, dass auch die-
ser wissen wolle, was über ihn ge-

sagt wird und deshalb dabei sein
darf. Auch bei Fällen mit Kindern
ist die Öffentlichkeit nicht immer
ausgeschlossen. Dann versucht
Tina neubauer zu erklären, wie un-

fair in früheren Zeiten Urteile ge-
fällt wurden und dass die Öffent-
lichkeit Kontrolle bedeutet. Aller-
dings erinnert sie sich auch an einen
Fall, indem eine Mutter getötet
wurde und die Tante zur situation
der Familie befragt wurde. sie er-
zählte, dass der Zwölfjährige wie-
der einnässe. „Am nächsten Tag
wusste es die ganze schule, weil
die sitzung öffentlich war.“

Wartezeit mit Puzzeln überbrücken
solche entscheidungen können

die Prozessbegleiter nicht beein-
flussen, die Organisation rund um
den Prozess schon. Da kann mit
dem Anwalt vereinbart werden,
das er eine sMs schickt, wenn es
noch dauert. Dann macht neubauer
einen spaziergang mit dem Kind,
um es abzulenken. Oder sie puz-
zeln, spielen Karten, reden übers
Dschungelcamp oder germany‘s
next Top Model. Und wenn ein
Verwandter des Kindes eigentlich
mit Handschellen hereingeführt
werden müsste, wird mit dem rich-
ter abgeklärt, ob man sie nicht kurz
vorher abmachen kann. so bleiben
dem Kind unschöne Bilder erspart.

„Für Kinder bleibt die Familie
ja wichtig, trotz der Vorkomm-
nisse“, erläutert neubauer. Kind-
lich ausgedrückt bedeute das:
„Papa soll aufhören, Mama zu
schlagen – aber trotzdem bei uns
bleiben.“ Oder: „Opa soll keine Fo-
tos mehr von mir machen, wenn
ich nackt bin – aber weiterhin Mau-
Mau mit mir spielen.“ Andererseits
wollen gerade Jugendliche bei se-
xualdelikten ihre eltern nicht un-
bedingt bei der Aussage dabei ha-
ben. „Vielleicht war es der erste
sexualkontakt oder man hat zu der
Zeit die schule geschwänzt“, sagt
neubauer. Das wollten die Kinder
nicht vor ihren eltern ausbreiten.

Prozess im Miniaturformat: Spielerisch wird Kindern erklärt, wer im Gerichtssaal wo sitzt. Fotos: Bulgrin

Bewährungshilfeverein stuttgart und Präventsozial gemeinnützige gmBh

der verein Bewährungshilfe stutt-
gart ist Alleingesellschafter der
PräventSozial gGmbH und gibt die
strategische Ausrichtung der Auf-
gaben vor, die PräventSozial über-
nimmt. Der Verein wirkt im Landge-
richtsbezirk Stuttgart, deckt also
Verfahren am Landgericht ab sowie
in den umliegenden Amtsgerichten
Backnang, Böblingen, Esslingen,
Kirchheim, Leonberg, Ludwigsburg,
Nürtingen, Schorndorf, Stuttgart,
Bad-Cannstatt sowie Waiblingen.

Präventsozial leistet die operative
Arbeit, bietet also Dienstleistungen
an, mit denen die Strafjustiz unter-
stützt wird. Dazu zählen auch die
Zeugenbegleitung sowie die psy-

chosoziale Prozessbegleitung. Pro
Jahr werden etwa 200 Fälle beglei-
tet, ein Viertel davon sind Kinder
unter 14 Jahren. Jünger als zehn
sind die wenigsten Zeugen.

die zeugenbegleitung unterstützt
Zeugen in Strafverfahren, vorwie-
gend nach Gewalt- und Sexualde-
likten. Die Begleitung erfolgt vor,
während und nach der Hauptver-
handlung durch sozialpädagogisch
und strafrechtlich erfahrene Fach-
kräfte sowie speziell geschulte Eh-
renamtliche. Die Zeugenbegleitung
wird nur über Spenden finanziert.

die psychosoziale Prozessbeglei-
tung ist die intensive Unterstüt-

zung besonders belasteter Zeugen,
darunter auch Kinder. Die Beglei-
tung kann bereits vor der Anzeige
einer Straftat beginnen, beispiels-
weise mit Informationen zur An-
zeige. Die psychosoziale Prozess-
begleitung wird derzeit als Pilotpro-
jekt in den Landgerichtsbezirken
Stuttgart, Ellwangen und Karlsruhe
vom Justizministerium des Landes
Baden-Württemberg finanziell ge-
fördert.

Kontakt zur zeugenbegleitung
und psychosozialen Prozessbe-
gleitung:
: 0711/58 53 39 50
Mail: kontakt@zeugeninfo.de
www.zeugeninfo.de

Tina Neubauer ist seit 20 Jahren an
der Schnittstelle von Pädagogik und
Justiz tätig.

PLoCHINGEN

Mädchen im Zug
sexuell belästigt

(rok) – Zwei 14-jährige Mädchen
wurden am samstag gegen 20 Uhr
in einer regionalbahn zwischen
göppingen und Plochingen sexuell
belästigt. Auf der Fahrt soll sich ei-
ner von drei Jungs mehrfach gegen
den ausdrücklichen Willen der
Mädchen angenähert und sie un-
sittlich berührt haben. Als die
14-Jährigen in Plochingen den Zug
verließen, folgten ihnen die Jungen
und machten obszöne gesten. An-
schließend stiegen sie in eine s-
Bahn in richtung stuttgart ein. Der
Hauptbeteiligte war etwa 14 Jahre
alt, schlank, hellbrauner Teint, trug
schwarze, kurze Haare und einen
schwarz-roten Kapuzenpulli. er
sprach gebrochen Deutsch. seine
Begleiter waren 15 bis 16 Jahre alt
und trugen kurzärmelige Jeansja-
cken. einer trug eine Zahnspange.

Hinweise bitte an die Bundespolizei
unter 0711/87035-0.

rEICHENBACH

gemeinderat spricht
über Bürgermeisterwahl
(dob) – Heute tagt ab 18 Uhr der
gemeinderat im rathaus. es geht
um die Bürgermeisterwahl im
Herbst, Umbettung von nazi-Op-
fern auf den gemeindefriedhof,
Pflege des Hermann-Traub-stadi-
ons, Aktivitäten zu 750 Jahre rei-
chenbach und den Fundtiervertrag
mit dem Tierschutzverein.

Frontalzusammenstoß
auf der seebrücke

(rok) – Auf der Brücke über die
B 313 zwischen Köngen und Wend-
lingen sind am sonntagabend um
18 Uhr zwei Autos frontal zusam-
mengestoßen. Dabei wurden eine
30 Jahre alte Frau und ein 28-jäh-
riger Mann leicht verletzt. Die Frau
wollte mit ihrem VW aus richtung
Köngen nach links in richtung Plo-
chingen abbiegen und übersah laut
Polizei den entgegenkommenden
Audi. Die Ampel für linksabbieger
zeigte gelbes Blinklicht. Der scha-
den wird auf 15 000 euro geschätzt.

Gutschein gültig
bis 29.03.2016
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AICHWALD

Kleine radiogeschichte
in der Begegnungsstätte
(kh) – Der seniorenrat Aichwald
lädt morgen ein zu einem Vortrag
mit dem Titel „Kleine radioge-
schichte“. Beginn ist um 19 Uhr im
„Café Begegnungsstätte“ des se-
niorenzentrums in schanbach, im
lutzen 5. Markus nüdling aus
Krummhardt gibt einen Überblick
über die geschichte des rundfunks
in Deutschland. Vom start und dem
radiofieber in den 20er-Jahren bis
zum Untergang der deutschen ra-
dioindustrie in den 70/80er-Jahren
werden nicht nur radios, sondern
auch technische entwicklungen
vorgestellt. Viele geräte sind heute
in Vergessenheit geraten, oder wa-
ren auch damals schon nicht jeder-
mann bekannt. Um die alte Zeit
aufleben zu lassen, bringt der re-
ferent ein paar geräte aus seiner
umfangreichen sammlung mit
nimmt das eine oder andere in Be-
trieb. Der eintritt ist frei.


