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Einleitung
1. Einleitung
„Es ist erschreckend, wie schlecht viele Berufsgruppen, die mit Kindern zu tun haben, zum
Thema sexueller Missbrauch ausgebildet sind. Hier muss wesentlich mehr passieren.
Bessere Ausbildung und Sensibilisierung für Berufsgruppen, die mit Kindern arbeiten.“
(Anonyme Anruferin bei der telefonischen Anlaufstelle der Unabhängigen
Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs Dr. Christine
Bergmann) (Fegert und Rassenhofer 2015)
Online-basierte Lernangebote zu hochsensiblen Themen wie z.B. sexueller Missbrauch
von Kindern und Jugendlichen gibt es derzeit kaum auf dem deutschen Bildungsmarkt.
Die Erstellung dieser Lernangebote stellt die Entwickler_innen 1 vor besondere
Herausforderungen, geht es doch bei solchen Themen nicht nur um die Vermittlung
von Wissen und Handlungskompetenzen, sondern gleichzeitig darum, die Lerninhalte
so

an

die

Teilnehmenden

heranzutragen,

dass

auch

eine

emotionale

Auseinandersetzung mit diesen stattfindet. Hierzu gibt es bisher jedoch kaum
theoretische Grundlagen.
Aufgrund dieses Defizits entwickelte ich im Nachgang des von 2011-2014 an der Klinik
für

Kinder-

und

Jugendpsychiatrie/Psychotherapie

unter

Förderung

des

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durchgeführten Projektes
„Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“, in welchem ich als
wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig war, die Idee zu dieser Promotion. Im Rahmen
der Begleitforschung des Projektes wurden zu verschiedenen Thematiken quantitative
und qualitative Daten erhoben. In der Projektlaufzeit wurden zunächst die Daten
ausgewertet, die die im Forschungsantrag formulierten Fragen an das Projekt
beantworten

sollten,

wie

die

generelle

Machbarkeit

eines

webbasierten

Fortbildungsformates zum Thema „Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ und
die Effektivität des Online-Kurses in Bezug auf Wissen, Handlungskompetenzen,
Selbstwirksamkeit und emotionales Lernen. Für die Thematik des emotionalen
Lernens zeigte sich, dass es notwendig ist, sich hiermit spezifischer zu beschäftigen und

Gender: An Stellen, an denen in dieser Arbeit nicht mittels der Form „_innen“ gegendert wird, sind
explizit nur männliche Personen gemeint.
1
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zunächst ein genaueres Konzept dazu zu entwickeln, was emotionales Lernen im
Kontext des „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ bedeutet. Im
Kurs wurde als ein didaktisches Mittel emotionalen Lernens die Möglichkeit einer
Online-Reflexion implementiert. Zu den Möglichkeiten und Limitationen dieser
Arbeitsform gibt es, genauso wie zur Thematik des emotionalen Lernens zu sensiblen
Themen mittels E-Learning, bisher kaum Forschungsergebnisse. Ziel dieser Arbeit ist
es, Konzeptionsarbeit auf dem Gebiet des emotionalen Lernens mittels E-Learning zu
sensiblen

Themen

Kindesmissbrauch“

am
zu

Beispiel
leisten

des

und

Themas
die

„Prävention

Arbeitsform

von

der

sexuellem

Online-Reflexion

weiterzuentwickeln, um diese für zukünftige E-Learning-Projekte zu Themen des
Kinderschutzes nutzbar zu machen. Für diese Arbeit wurden spezifisch die Daten der
Begleitforschung ausgewertet, die das emotionale Lernen mittels der Online-Reflexion
fokussieren. Ergänzt werden die Ergebnisse der Datenauswertung durch eine
theoriebasierte Weiterentwicklung.
In der Einleitung (Kapitel 1) wird zunächst das Projekt „Online-Kurs Prävention von
sexuellem

Kindesmissbrauch“

(Abschnitt

1.1)

vorgestellt,

bevor

die

zur

theoriebasierten Weiterentwicklung des emotionalen Lernens sowie der OnlineReflexion notwendigen theoretischen Grundlagen dargelegt werden (Abschnitt 1.2).
Im

zweiten

Kapitel

werden

das

Studiendesign

mit

den

verschiedenen

Erhebungsinstrumenten (Abschnitt 2.1) und danach die Stichprobe beschrieben
(Abschnitt 2.2). Im Ergebnisteil (Kapitel 3) werden die Ergebnisse der
Datenauswertungen dargestellt. Dieser Teil beinhaltet die Ergebnisse zur Nutzung
(Abschnitt 3.1), zur Wirkung (Abschnitt 3.2) und zur Weiterentwicklung der OnlineReflexion (Abschnitt 3.3). In Abschnitt 3.4 werden die Ergebnisse zusammenführend
betrachtet. In der Diskussion (Kapitel 4) werden Empfehlungen zur Überarbeitung der
Online-Reflexion

(Abschnitt

4.1)

und

des

Grundlagentext

der

Lerneinheit

„Missbrauchstäter und -täterinnen“ (Abschnitt 4.2) gegeben. Außerdem wird die
durchgeführte Evaluation der Online-Reflexion diskutiert (Abschnitt 4.3). In Abschnitt
4.4

werden

die

Schlussfolgerungen

aus

der

Diskussion

vorgestellt.

Die

Zusammenfassung (Kapitel 5) gibt einen komprimierten Überblick über die gesamte
Arbeit.
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1.1 Das Projekt „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“
1.1.1 Hintergrund des Projektes
Sexueller Missbrauch ist ein Thema, bei welchem es immer wieder Phasen verstärkter
Wahrnehmung und medialer Berichterstattung gab. Im Jahr 2010 wurde zum
wiederholten Male sexueller Missbrauch in Institutionen öffentlich, beginnend im
Januar mit dem Bekenntnis des Berliner Canisius-Kollegs, dass in der Einrichtung
jahrelang Fälle von sexuellem Missbrauch vertuscht wurden. Auch aus anderen
katholischen Einrichtungen wurden nachfolgend Fälle bekannt. Ende Februar 2010
wurde publik, dass an der Odenwaldschule Oberhambach, einem der Vorzeigeprojekte
der Reformpädagogik, der ehemalige Direktor Gerold Becker während seiner
Dienstjahre Schüler sexuell missbraucht hatte. Im Verlauf des Jahres 2010 wurden
weitere Lehrer dieser Schule und anderer reformpädagogischer Einrichtungen
beschuldigt, sexuelle Übergriffe begangen zu haben (zum Überblick vgl. Hoffmann
2011).
Die Politik reagierte auf diese Fälle und die fortlaufende mediale Debatte mit der
Gründung des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und
Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären
Bereich“ (RTKM). Dieser stand unter dem gemeinsamen Vorsitz der damaligen
Bundesministerinnen Anette Schavan (Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF)), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Bundesministerium für Justiz (BMJ))
und Kristina Schröder (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ)). Ein Ergebnis der politischen und fachöffentlichen Debatte war, dass das
Thema der Prävention von sexuellem Missbrauch in den Aus-, Weiter- und
Fortbildungcurricula von Fachkräften, die direkt oder indirekt mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, kein systematischer Bestandteil war. Die Unterarbeitsgruppe III
„Forschung, Lehre und Ausbildung“ des RTKM forderte deshalb neben einem Ausbau
der Forschung zur Verbesserung des Grundlagenwissens und zur Translation von
Fachwissen in die Praxis eine breite Initiative in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Der
RTKM stellte nachfolgend im Rahmen einer Fortbildungsinitiative finanzielle Mittel zur
Verfügung, um Fachkräfte besser zu qualifizieren (vgl. Runder Tisch Sexueller
Kindesmissbrauch 2012).
3

Einleitung
Gleichzeitig mit der Gründung des RTKM wurde im Rahmen der Schaffung der Stelle
der „Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs“
(UBSKM), die seinerzeit mit der ehemaligen Bundesministerin Dr. Christine Bergmann
besetzt wurde, die telefonische Anlaufstelle für Betroffene gegründet, über die sich
diese mit ihren Anliegen an die Politik wenden konnten. Aus der Auswertung der
Anrufe und schriftlichen Rückmeldungen von Betroffenen und Angehörigen wurde als
eines der wichtigsten Anliegen neben einer besseren Qualifizierung, eine
Sensibilisierung von Fachkräften für das Thema sexuelle Gewalt deutlich (vgl.
Unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs 2011;
Fegert et al. 2013).
Die Ergebnisse der Begleitforschung der telefonischen Anlaufstelle der UBSKM, die
öffentliche Berichterstattung (vgl. Hoffmann 2011; Rose und Behnisch 2011), die
Abschlussberichte von Untersuchungen zu Missbrauchsfällen in verschiedenen
Institutionen (vgl. Burgsmüller und Tilmann 2010; Raue 2010; Keupp et al. 2013) und
die Berichte von Betroffenen (z.B. Dehmers 2011) zeigten, dass Personen im privaten
sowie institutionellen Umfeld der Betroffenen vielfach weggeschaut und zu
Missständen geschwiegen haben. Es war deshalb klar, dass Ziel der Entwicklung von
Fortbildungsangeboten für diesen Themenbereich nicht nur sein kann, Wissen und
Handlungskompetenzen zu vermitteln, sondern auch eine Sensibilisierung für die
Bedürfnisse der Betroffenen im Sinne der Etablierung einer „Kultur der Achtsamkeit“
zu erreichen, wobei hiermit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für die Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen gemeint ist (Fegert 2013: 260).
Im Rahmen der genannten Fortbildungsoffensive stellte die Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Ulm an das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) im Rahmen der Förderlinie „Digitale Medien in der beruflichen
Bildung“ den Antrag, eingebettet in ein Forschungsprojekt, einen „Online-Kurs
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ zu entwickeln und zu evaluieren. Ziel
des Projektes war es, Fachkräften aus dem pädagogischen und medizinischtherapeutischen Bereich relevantes und gesichertes Wissen zu dieser Thematik
bereitzustellen und Prozesse der Sensibilisierung und des emotionalen Lernens
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anzustoßen. Im nachfolgenden Abschnitt wird der Aufbau des entwickelten OnlineKurses beschrieben.
1.1.2 Aufbau des Online-Kurses
Bei der Konzepterstellung für den „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ wurde zunächst überlegt, welche globalen Lernziele definiert
werden müssen, um die im vorherigen Abschnitt geschilderten Ziele der
Kursentwicklung zu erreichen. Es wurden drei globale Lernziele festgelegt: Erwerb
von theoretischem Wissen, Erwerb von Handlungskompetenzen und emotionales
Lernen. Der zweite Schritt umfasste die Planung des didaktischen Aufbaus. Es wurde
entschieden, den Kurs in Module und darin enthaltene Lerneinheiten aufzuteilen. Diese
Aufteilung bewirkt eine thematische Strukturierung und ermöglicht es den
Kursteilnehmenden, den zu erlernenden Stoff in kleineren Einheiten zu bearbeiten, so
dass die Kursbearbeitung auch neben den beruflichen und privaten Verpflichtungen zu
bewältigen ist.
Der Online-Kurs wurde in fünf Module mit insgesamt 20 Lerneinheiten (LE) aufgeteilt.
In den Modulen 1 und 2 mit den Titeln „Einführung“ und „Gefährdungslagen und
Schutzfaktoren“ wird Basiswissen vermittelt. In Modul 1 wird in der ersten Lerneinheit
(LE 1.1) ein Überblick über die historische Entwicklung des Themas Kinderschutz
gegeben. Danach folgt in LE 1.2 eine Einführung in grundlegende Begriffe und
Definitionen

sowie

eine

Beschreibung

von

Häufigkeiten

von

sexuellem

Kindesmissbrauch. Die dritte Lerneinheit „Kinderschutz und Vernetzung“ (LE 1.3)
stellt die Akteure des Kinderschutzes in Deutschland vor und beschreibt die
Wichtigkeit von Vernetzung in Kinderschutzfragen. Thema der vierten Lerneinheit (LE
1.4) sind physiologische und pathologische Entwicklungsprozesse von Kindern und
Jugendlichen. Das zweite Modul beschäftigt sich mit Gefährdungslagen und
Schutzfaktoren für sexuellen Missbrauch. Dies wird in je einer Lerneinheit in Bezug auf
die betroffenen Kinder und Jugendlichen (LE 2.1), die Seite der Täter_innen (LE 2.2)
sowie den Tatkontext (LE 2.3) dargestellt. Die Module 3 „Erkennen und Handeln“ und
4 „Interaktion und Aufarbeitung“ schildern aufbauend auf das in den Modulen 1 und 2
erworbene Wissen das konkrete Vorgehen in der Praxis in einem (vermutetem) Fall
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von sexuellem Missbrauch. Dies wird in Modul 3 ausgehend vom Erkennen von
Auffälligkeiten und Hinweiszeichen (LE 3.1) über den Umgang mit Vermutung und
Verdacht (LE 3.2), das Gespräch mit dem Kind (LE 3.3), die Planung der Intervention
(LE 3.4) und die Dokumentation der einzelnen Schritte (LE 3.5) ausgeführt. Im Modul
4 thematisieren die ersten beiden Lerneinheiten die Unterstützung für betroffene
Kinder und Jugendliche (LE 4.1) sowie deren Bezugs- und Kontaktpersonen (LE 4.2).
Die Lerneinheit 4.3 greift das Thema des sexuellen Missbrauchs in Institutionen auf.
Eine vierte Lerneinheit beschäftigt sich mit den drei Themen Prävention,
Sexualaufklärung und Medienpädagogik. Das Modul 5 („Spezifische Kontexte“) gibt
jeweils eine Einführung in spezifische Formen sexuellen Missbrauchs: LE 5.1 „Sexuelle
Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen“, LE 5.2 „(Inter-) Kulturelle Faktoren von
sexuellem Missbrauch“, LE 5.3 „Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung“ und LE 5.4 „Kommerzielle Formen von sexuellem Missbrauch“.
Nachfolgend an die Definition der Module wurde der innere Aufbau der Lerneinheiten
definiert und überlegt, wie die drei globalen Lernziele durch die zu erstellenden
Lernmaterialien abgebildet werden können. Für den Erwerb von Wissen wurden
Fachtexte als zielführendes Medium definiert. Hierbei zeigte sich, dass für das
Kursthema sowohl die Erstellung von Grundlagentextes als auch die Erstellung von
Texten zu rechtlichen Aspekten notwendig sind. Fallbeispiele und Übungen waren dem
Erwerb von Handlungskompetenzen zugeordnet. Für das emotionale Lernen wurden
zwei didaktische Mittel konzipiert. Zum einen wurde hier mit Filmmaterial gearbeitet.
Hierfür wurden Ausschnitte aus dem Film „Und wir sind nicht die Einzigen“ (Röhl
2011) über die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule verwendet. Außerdem
wurden speziell für den Kurs Interviews mit Erwachsenen, die in ihrer Kindheit oder
Jugend von sexuellem Missbrauch betroffen waren und Fachpersonen aus dem Bereich
des Kinderschutzes (z.B. Mitarbeitende von Jugendämtern und Fachberatungsstellen)
geführt und dieses Material zu thematischen Kurzclips zusammengeführt. Das zweite
didaktische Mittel emotionalen Lernens war die Erstellung einer Online-Reflexion. Für
die Integration der geplanten Lernmaterialien in die Lerneinheiten wurde der in der
nachfolgenden Abbildung 1 sichtbare Aufbau umgesetzt.
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Abbildung 1: Innerer Aufbau der Lerneinheiten im „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Prof. Jörg M. Fegert)
Die Abbildung zeigt einen Screenshot des Menüs der Lerneinheiten im „Online-Kurs Prävention von
sexuellem Kindesmissbrauch“. Bei Anklicken der Icons werden die Kursteilnehmenden zu den jeweils
hinterlegten Lernmaterialien weitergeleitet.

Das erste Element jeder Lerneinheit ist eine „Übersicht“, die eine Darstellung der
Lernziele sowie des kalkulierten Zeitaufwands für die Bearbeitung der Inhalte der
Lerneinheit enthält. Unter „Einstieg“ findet sich eine Einführung in die Inhalte der
Lerneinheit. Hierfür wurden die bereits beschriebenen Filmclips eingesetzt oder
Material in Form von z.B. Internetlinks zu externen Materialien und Zeitungsbeiträgen
verwendet. Die dem Wissenserwerb zugeordneten Fachtexte finden sich in jeder
Lerneinheit unter „Grundlagen“, sowie ein weiterer Texte unter „Rechtliches“, sofern
es für das Thema der Lerneinheit notwendig ist. Es gibt im Kurs 26 Grundlagen- und
12 Rechtstexte.
Der Erwerb von Handlungskompetenzen durch Fallbeispiele und Übungen wurde so
umgesetzt, dass unter dem Button „Fälle/Übungen“ in insgesamt neun Lerneinheiten
(fortlaufend von der LE 3.1 „Auffälligkeiten und Hinweiszeichen“ bis zur LE 4.3
„Umgang mit sexuellem Missbrauch in Institutionen“) die für den Kurs erstellten
fiktiven Fallgeschichten „Anna“ und „Lukas“ verwendet werden. In diesen wurden zwei
mögliche Konstellationen eines Falles von sexuellem Missbrauch abgebildet:
 Fall „Anna“: Mädchen im Grundschulalter, sexueller Missbrauch durch den Vater
 Fall „Lukas“: Junge im frühen Jugendalter, sexueller Missbrauch in der Institution
Die Fallgeschichten werden jeweils mit Fokus auf das Thema der Lerneinheit
weitererzählt und mit Übungen verknüpft. Sie sind in einen interaktiven Falltrainer
(Soon-Trainer©) eingebettet. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt aus
dem Falltrainer.
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Abbildung 2: Falltrainer im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ (Abdruck mit
freundlicher Genehmigung von Prof. Jörg M. Fegert)
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel die
Bearbeitung fiktiver Beispielfälle in einem Falltrainer genutzt. Im Falltrainer werden spezifische
Übungen angeboten, in welchen die Kursteilnehmenden z.B. mögliche Hinweise auf sexuellen
Missbrauch erkennen sollen. Die Abbildung zeigt einen Screenshot aus dem Fallbeispiel „Anna“ in der
Lerneinheit (LE) 3.1.

In vier weiteren Lerneinheiten werden von den Fallgeschichten unabhängige Übungen
verwendet, die, ebenso wie die Übungen im Falltrainer, jeweils mit einer Musterlösung
versehen sind. Unter dem Button „Reflexion“ findet sich die Online-Reflexion. Der
genaue Aufbau dieser Online-Reflexion wird im nachfolgenden Kapitel 1.1.3
beschrieben. Die Kursteilnehmenden können sich alle Lernmaterialien (exklusive
Filmmaterial) unter dem Button „Download“ als PDF-Dokumente herunterladen. Jede
Lerneinheit schließt mit einer Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen ab. Nach
erfolgreichem Abschluss der Prüfungen zu allen 20 Lerneinheiten können sich die
Kursteilnehmenden

ein

Zertifikat

Jugendpsychiatrie/Psychotherapie

der

der

Klinik

Universitätsklinik

für

KinderUlm

sowie

und
der

Landesärztekammer Baden-Württemberg über 80 CME-Punkte herunterladen.
Nach der Vorstellung des Aufbaus des Online-Kurses wird nun der Aufbau der OnlineReflexion geschildert.
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1.1.3 Aufbau der Online-Reflexion
Die Integration einer Online-Reflexion in den Online-Kurs war bereits im
Forschungsantrag des Projektes vorgesehen. Eingeplant wurde die Online-Reflexion
mit dem Ziel den „Prozess der Kompetenzerweiterung […] bezogen auf die persönliche
Auseinandersetzung und Reflexion des Themas zu gestalten und begleiten“. (Liebhardt
et al. 2012: 1). In der ersten Umsetzung hieß die Online-Reflexion „Lerntagebuch
Denkanstöße“, sie wurde im Projektverlauf in „Reflexion“ umbenannt. Nachfolgend
wird der Begriff Reflexion verwendet, wenn es um Reflexion als Methode geht und der
Begriff „Online-Reflexion“, wenn es um das Tool im Online-Kurs geht. Der Titel
„Lerntagebuch“ wird nur noch dann auftauchen, wenn dies inhaltlich notwendig ist. Es
wurde den Kursteilnehmenden folgende Erklärung für den Gebrauch der OnlineReflexion gegeben:
„Mit dem „Lerntagebuch Denkanstöße“ stellen wir Ihnen ein Instrument zur
Verfügung, mit dessen Hilfe Sie Ihren persönlichen Prozess der Kompetenzerweiterung
im Rahmen des Online-Kurses bezogen auf die persönliche Auseinandersetzung und
Reflexion des Themas begleiten und gestalten können. Für die gelingende
Unterstützung eines selbstreflexiven Prozesses ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass
dieser Teil des Online-Kurses keiner Leistungsbewertung unterliegt. Sie können das
vorliegende „Lerntagebuch Denkanstöße“ für Ihre persönliche Selbstreflexion privat
nutzen. Das Angebot eines Lerntagebuchs unterstreicht noch einmal die Tatsache, dass
sich die für die Prävention von sexuellem Missbrauch notwendigen Kompetenzen nicht
im Erwerb einer reinen Sachwissensbasis erschöpfen. Wann und wie oft Sie das
Lerntagebuch einsetzen, bleibt Ihnen überlassen. Es erfolgt keine Überprüfung dessen
was Sie im Lerntagebuch notiert haben.“
Bei der inhaltlichen Gestaltung der Online-Reflexion wurden zwei Zugangswege
konzipiert: die Denkanstöße und die Satzanfänge. Die Denkanstöße nehmen in einem
kurzen schriftlichen Absatz Bezug auf Inhalte der Lerneinheit, hinterfragen
ausgewählte Aspekte oder greifen Themen/Aspekte aus dem Berufsalltag auf. Die
Erarbeitung der Denkanstöße erfolgte sukzessive im Projektverlauf durch die
Mitarbeitenden des Projektteams. Als inhaltliche Orientierung diente das Lernmaterial
für die einzelnen Lerneinheiten. Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für
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einen Denkanstoß, der zum derzeitigen Stand (April 2016) im „Online-Kurs Prävention
von sexuellem Kindesmissbrauch“ verwendet wird.
Denkanstoß Lerneinheit „Planung der Intervention“
Im Falle des sexuellen Missbrauchs sollte bei der Planung der Intervention immer das Wohl
und Interesse des betroffenen Kindes/Jugendlichen an erster Stelle stehen und
entscheidend dafür sein, welche Handlungsschritte ergriffen werden.
Denken Sie, ausgehend von Ihrer Berufspraxis, an einen Fall in dem dies gut gelungen ist.
Welche Faktoren waren für ein "gelingendes" Vorgehen entscheidend? Welche
Kompetenzen, die Sie im Rahmen Ihrer eigenen Berufsrolle mitbringen, haben hier eine
Rolle gespielt?
Denken Sie nun, ausgehend von Ihrer Berufspraxis, an einen Fall, in dem die Orientierung
am Wohl des Kindes/Jugendlichen nicht gut gelungen ist. Welche Faktoren spielten für das
"Nichtgelingen" der Intervention eine Rolle? Welche Möglichkeiten haben Sie im Rahmen
Ihrer Berufsrolle, diese Faktoren zu verändern?
Wenn Sie noch keinen Fall hatten: Welche Kompetenzen bringen Sie für eine
Interventionsplanung mit, wo sehen Sie die Verantwortlichkeiten Ihrer Berufsrolle? Welche
Möglichkeiten/Grenzen haben Sie?
Abbildung 3: Denkanstoß aus der Online-Reflexion im „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Prof. Jörg M. Fegert)
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Den Kursteilnehmenden wird in jeder der 20 Lerneinheiten des Kurses ein
zum Thema der Lerneinheit passender Denkanstoß angeboten. Über diesen können die
Kursteilnehmenden reflektieren und ihre Überlegungen in einem Textfeld online notieren. Die
Abbildung zeigt den in der Lerneinheit „Planung der Intervention“ verwendeten Denkanstoß.

Die Satzanfänge waren als lerneinheitenübergreifende Metareflexionen konzipiert.
Den Kursteilnehmenden wurden zunächst fünf Satzanfänge vorgeschlagen:
 Ich werde in Zukunft darauf achten, dass ...
 Ich habe neu gelernt, dass ...
 Ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass ...
 Ich habe erkannt, dass ...
 Mir ist bewusst geworden, dass …
Das Angebot an Satzanfängen wurde auf Basis der Rückmeldungen der
Kursteilnehmenden aus der Begleitforschung erweitert und umfasst seither folgende
Satzanfänge:
 Folgende inneren Haltungen wurden durch die Lerneinheit verändert/revidiert:
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 Folgende

Inhalte

der

Lerneinheit

haben

Unbehagen/innere

Abwehr/Ängste/Unsicherheit bei mir bewirkt:
 Folgende Inhalte haben mich weiter beschäftigt/haben mich berührt, weil …
 Folgende Inhalte der Lerneinheit sehe ich kritisch/fand ich nicht schlüssig:
 Mir ist es schwergefallen die Lerneinheit durchzuarbeiten, weil …
 Über folgende Punkte habe ich vor dem Bearbeiten der Lerneinheit gar nicht
nachgedacht:
 Die Lerneinheit hat Folgendes bei mir angestoßen:
 Ich kann aus der Lerneinheit Folgendes in meinen Berufsalltag/für mich persönlich
mitnehmen:
 Nach der Lerneinheit fände ich es interessant mehr über ... zu wissen.
 Folgende Fragen hat die Lerneinheit für mich aufgeworfen/sind für mich offen
geblieben:
Außer der Erweiterung der Satzanfänge wurde am Konzept der Online-Reflexion im
Projektzeitraum nichts geändert, unter anderem, da nicht in das bestehende Design
eingegriffen werden sollte. Für die Denkanstöße bedeutet dies, dass sie im
Projektverlauf zwar sprachlich überarbeitet wurden, das jeweilige Thema des
Denkanstoßes aber erhalten blieb. Der Denkanstoß wurde den Kursteilnehmenden in
jeder Lerneinheit im Bereich „Download“ auch als PDF-Dokument zur Verfügung
gestellt.
Zur Gestaltung der Online-Reflexion wird, in der für das Angebot des Online-Kurses
genutzten Moodle-Technologie, die Aktivität „Wiki“ verwendet. In der Projektlaufzeit
wurden in jeder Lerneinheit zwei Wikis zur Verfügung gestellt. Dies hatte den Grund,
die Einträge der Kursteilnehmenden einerseits für eine mögliche spätere Auswertung
zu speichern, den Kursteilnehmenden andererseits aber auch die Möglichkeit zu geben,
Gedanken zu notieren, auf die das Projektteam keinen Zugriff haben sollte.
Dementsprechend gab es zum einen das Wiki „Private Gedanken LE …“, auf das das
Projektteam keinen Einblick hatte und zum zweiten das Wiki „Meine Gedanken –
Bereich Auswertung“, aus welchem die Einträge anonymisiert gespeichert wurden.
Nach Anwählen des jeweiligen Wikis öffnete sich ein Textfeld, in welches die Reflexion
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eingetragen werden konnte. Die nachfolgende Abbildung 4 zeigt, wie sich dies für die
Kursteilnehmenden darstellte.

Abbildung 4: Eintragebereiche in der Online-Reflexion im „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Prof. Jörg M. Fegert)
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Den Kursteilnehmenden wird in jeder der 20 Lerneinheiten des Kurses ein
zum Thema der Lerneinheit passender Denkanstoß angeboten. Über diesen können die
Kursteilnehmenden reflektieren und ihre Überlegungen in einem Textfeld online notieren. In der
Entwicklungsphase des Projektes 2011-2014 gab es hierfür zwei Eingabebereiche. Die Einträge der
Kursteilnehmenden in den Bereich „Meine Gedanken – Bereich Auswertung“ wurden für die spätere
Datenauswertung gespeichert. Auf die Einträge der Kursteilnehmenden in das Feld „Private Gedanken
LE …“ hatten die Kursentwickler_innen keinen Zugriff. Die Kursteilnehmenden wurden in den
„Datenschutz und Nutzungsbedingungen“ des Kurses darüber informiert, dass ihre Einträge in den
Bereich „Meine Gedanken – Bereich Auswertung“ in anonymisierter Form gespeichert werden. Die
Bearbeitung der Online-Reflexion und somit der Eintrag in den „Bereich Auswertung“ war freiwillig und
hatte auf das erfolgreiche Abschließen des Kurses keinen Einfluss.

Arbeitsanleitung für die Kursteilnehmenden war, im Bereich „Private Gedanken LE …“
die eigenen Gedanken zu notieren. Hierfür konnte der zur Verfügung gestellte
Denkanstoß genutzt werden, musste dies aber nicht. In „Meine Gedanken – Bereich
Auswertung“ sollten die Überlegungen unter Nutzung der vorgegebenen Satzanfänge
stichpunktartig für eine Auswertung zusammengefasst werden. Die Einträge in die
Online-Reflexion wurden während der Kurslaufzeit keiner Kontrolle unterzogen und
hatten keinen Einfluss auf das erfolgreiche Bestehen des Kurses, d.h. die Ausgabe des
Zertifikates. Sie wurden als subjektive Selbsteinschätzungen der Kursteilnehmenden
gesehen, die den Lernprozess unterstützen sollten und keine objektiven Wahrheiten,
die in irgendeiner Weise benotet werden können.
In der Endversion des Kurses gibt es nur noch einen Eingabebereich, d.h. ein Wiki, die
Unterteilung in einen privaten Bereich und einen Auswertungsbereich ist nach dem
Ende der Datenerhebung entfallen. Die Einträge in das Wiki können vom Projektteam
grundsätzlich nicht mehr eingesehen werden.
Um die in Kapitel 3 dargestellten Ergebnisse der Auswertung der Einträge in die
Online-Reflexion der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ einordnen zu
können, werden im nachfolgenden Abschnitt die Inhalte der Lernmaterialien dieser
Lerneinheit vorgestellt.
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1.1.4 Die Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“
1.1.4.1 Die Filmclips
In der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ gibt es zehn Filmclips mit einem
Gesamtumfang von ca. 18 Minuten. Themen der Filmclips sind Täterstrategien und die
Bilder, die die Täter von sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Sprecher_innen in den
Clips sind sowohl Fachpersonen aus verschiedenen Arbeitsbereichen im Kontext des
Kinderschutzes als auch Missbrauchsbetroffene. In Bezug auf die Täterstrategien
schildern die Fachpersonen z.B. dass Täter ihre Opfer langsam auf den Missbrauch
„vorbereiten“, indem sie ihnen Geschenke machen und ihnen das Gefühl geben, wichtig
und etwas Besonderes zu sein oder den Opfern vermitteln, dass sie für die
Geschehnisse selbst verantwortlich sind und ihnen damit die Schuld übertragen. Die
interviewten Betroffenen schildern Beispiele, wie Täter bei ihnen solche Strategien
angewendet haben.
1.1.4.2 Der Grundlagentext
Die Autor_innen des Grundlagentextes zur Lerneinheit sind Laura F. Kuhle, Dorit
Grundmann und Klaus M. Beier vom Projekt „Kein Täter werden“ der Charité Berlin.
Zusammengefasst werden im Grundlagentext (vgl. Kuhle et al. 2013) folgende Inhalte
vermittelt:
 Sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche werden in einen Kontext
menschlicher Sexualität eingeordnet. In Bezug auf ein multifunktionales Konzept
von Sexualität spielen hier die Lust- und die Beziehungsdimension eine Rolle.
 Es wird unterschieden zwischen Tätern mit einer sexuellen Präferenzstörung und
Tätern mit einer sexuellen Verhaltensstörung. Die Täter mit einer sexuellen
Präferenzstörung (im Text auch als Pädophile bezeichnet) sind in Bezug auf die/den
gewünschte/n Sexualpartner_in auf das kindliche oder jugendliche Körperschema
ausgerichtet. Täter mit einer sexuellen Verhaltensstörung sind sogenannte
„Ersatzhandler“, die Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchen, eigentlich aber
in Bezug auf die/den gewünschte/n Sexualpartner_in auf das erwachsene
Körperschema ausgerichtet sind. Diese Unterscheidung ist wichtig für die
Risikoeinschätzung und die therapeutischen Angebote bzw. Optionen.
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 Für die Erklärung der Ursachen sexueller Übergriffe auf Kinder und Jugendliche gibt
es verschiedene multifaktorielle Theorien, die Autor_innen beziehen sich auf die
„Ganzheitliche Theorie sexuellen Missbrauchs“ von Ward und Beech (2006). Gemäß
dieser Theorie gibt es drei grundlegende Dimensionen die miteinander agieren:
Hirnentwicklung, distale und proximale Umweltfaktoren und neuropsychologische
Funktion. Die Interaktion der drei Dimensionen führt zur Ausprägung klinischer
Symptome

und

psychologischer

Risikofaktoren,

wie

z.B.

Defizite

der

Emotionsregulation, missbrauchsbegünstigende Einstellungen, die wiederum zum
sexuellen Missbrauch führen.
 Es gibt auch Frauen, die Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchen, dies wird
jedoch noch nicht sehr intensiv wissenschaftlich bearbeitet. Täterinnen
unterschieden sich von Tätern bezüglich sozio-demographischer Merkmale, der
Beziehung zum Opfer (z.B. sind sie häufig Betreuungspersonen die das Opfer
persönlich kennen) und der Tatdurchführung. Frauen sind häufiger Mittäterinnen,
missbrauchen also gemeinsam mit einem männlichen Täter und haben beim
sexuellen Missbrauch ein weniger invasives Vorgehen. Ob es Pädophilie, also eine
sexuelle Ausrichtung auf das kindliche oder jugendliche Körperschema, auch bei
Frauen gibt, ist wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt.
 Täter_innen gehen bei der Planung und Durchführung eines sexuellen Missbrauchs
strategisch

vor.

Für

die

Planung

und

Durchführung

wirksamer

Präventionsmaßnahmen ist es wichtig, Täterstrategien und Tatabläufe zu kennen.
 Die

Rückfallwahrscheinlichkeit

von

Tätern

lässt

sich

anhand

von

Prognoseinstrumenten, in denen verschiedenen Faktoren zusammengefasst sind,
abschätzen. Täter mit einer sexuellen Präferenzstörung (Pädophile) haben eine
höhere Rückfallwahrscheinlichkeit als Täter mit einer sexuellen Verhaltensstörung
(„Ersatzhandler“).
 Es

gibt

verschiedene

psychotherapeutische

und

medikamentöse

Behandlungsoptionen. Diese müssen sich in der Anwendung nach dem
zugrundeliegenden Tätertyp richten. Kernziel bei pädophilen Tätern ist es, auf den
eigentlich gewünschten sexuellen Kontakt zu Kindern zu verzichten. Für
„Ersatzhandler“ muss geklärt bzw. daran gearbeitet werden, warum die eigentlich
gewünschte

sexuelle

Beziehung

zu

einer

erwachsenen

Partnerin/einem
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erwachsenen Partner nicht realisiert werden konnte bzw. daran, diese zu
realisieren.
 Potentiellen Tätern und Tätern im Dunkelfeld mit einer sexuellen Präferenzstörung
kann mit einem primärpräventiven Ansatz geholfen werden. Als Beispiel wird das
Präventionsnetzwerk „Kein Täter werden“ beschrieben, in welchem die
Autor_innen tätig sind.
Bei der Thematik „Missbrauchstäter und -täterinnen“ gibt es grundsätzlich
unterschiedliche Theorien bzw. Erklärungsmuster. Dies hat seine Ursache darin, dass
im Feld unterschiedliche wissenschaftliche Fachrichtungen (z.B. Psychologie,
Sexualmedizin) und unterschiedliche Arbeitskontexte (z.B. Opferberatung, Psychiatrie,
Rechtsmedizin) mit dem Thema befasst sind (zum Überblick vgl. Heyden und Jarosch
2010). Die Autor_innen des Grundlagentextes kommen aus einer spezifischen
sexualmedizinischen Richtung, die mit ihren Ansätzen durchaus umstritten ist.
Angesichts der Gesamtförderaktivitäten in Deutschland und der weiten Verbreitung
des von dieser Gruppe entwickelten Programms „Kein Täter werden“, wurde durch die
Projektleitung die Entscheidung getroffen, dieser Gruppe den Auftrag für die
Erstellung

des

Grundlagentextes

zu

erteilen.

Um

im

Text

verschiedene

wissenschaftliche Positionen aufzugreifen und zu berücksichtigen, wurde eine
Expertise durch eine Fachperson aus dem Kontext der Opferberatung (Thomas
Schlingmann, Fachberatungsstelle Tauwetter e.V.) in Auftrag gegeben und hierdurch
versucht,

mögliche

kritisch

zu

bewertende

Aspekte

am

Text

frühzeitig

herauszuarbeiten und zu berücksichtigen. Es muss jedoch einschränkend gesagt
werden, dass die von Herrn Schlingmann herausgearbeiteten Aspekte (Schlingmann
2013) von den Autor_innen eher nicht aufgegriffen worden sind. Für das gleichzeitig
entstandene internationale E-Learning-Programm mit Förderung durch die Päpstliche
Universität Gregoriana (http://childprotection.unigre.it/de-DE/Pages/elearning.aspx
[03.04.2016]), für welches die Texte aus dem „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ als inhaltliche Grundlage verwendet und für den internationalen
sowie kirchlichen Kontext angepasst wurden, ist für diese Lerneinheit deshalb ein
komplett neuer Text verfasst worden (Böhm et al. 2014). Für den „Online-Kurs
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde überlegt, dem im Kurs
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veröffentlichten Text einen zweiten Text gegenüberzustellen, der andere Positionen
vertritt, um die inhaltliche Breite und andere Erklärungsmodelle für Täterschaft
darzustellen. Dies konnte jedoch im Projektverlauf nicht mehr verwirklicht werden.
In Anlehnung an die Expertise von Thomas Schlingmann (Schlingmann 2013) und
unter Einarbeitung eigener Punkte sind die nachfolgend genannten Aspekte im
verwendeten Fachtext der Lerneinheit möglicherweise als kritisch zu bewerten:
1) Sexueller Missbrauch wird als eine Form von Sexualität konzeptualisiert und nicht
als eine Form von Gewalt, die sich in sexueller Form ausdrückt (im Sinne des Begriffes
sexualisierte Gewalt).
2) Es wird nicht zwischen verschiedenen Formen sexueller Gewalt, wie sexuellen
Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen sowie strafrechtlich relevanten sexuellen
Handlungen, unterschieden. Demzufolge werden auch verschiedene Motivationen und
Ursachen,

die

unterschiedliche Intensität

und

die

Handlungskontexte

der

verschiedenen Formen nicht thematisiert.
3) Der Begriff „Pädophilie“ wird nicht eingeführt und kritisch diskutiert. Der Begriff
kommt ursprünglich aus dem Buch „Psychopathia sexualis“ (Krafft-Ebing 1886). In der
Medizin ist Pädophilie ein etablierter Begriff, da er als Diagnose im DSM gelistet ist.
Wegen seiner wörtlichen Übersetzung „Liebe zu Kindern“ ist der Begriff aber als
problematisch einzuschätzen, deshalb wird in einigen fachlichen Kontexten eher von
Pädosexualität gesprochen. Die Verwendung dieses Begriffes wirft aber ebenfalls
Probleme auf, weil dadurch eine Gleichwertigkeit mit anderen Formen von Sexualität
(z.B. Heterosexualität) suggeriert wird. Im Zusammenhang mit Kinderhandel und
Kinderprostitution wird auch der Begriff Pädokriminalität genutzt (vgl. Dannecker
2002). Auch öffentliche Debatten, wie z.B. um sexuellen Missbrauch in Institutionen im
Jahre 2010 oder die Debatte um Sebastian Edathy zeigen die Problematik des Begriffes
„Pädophilie“, da dieser zumindest teilweise global für alle Missbrauchstäter verwendet
wird, ohne bei den Ursachen für die ausgeübte sexuelle Gewalt zu unterscheiden (zur
Debatte um sexuellen Missbrauch in Institutionen im Jahr 2010 vgl. Hoffmann 2011).
Durch die Nutzung des Begriffes „Pädophilie“ wird dem sexualmedizinischen Kontext
eine gewisse Gültigkeit bzw. Definitionsmacht eingeräumt, obwohl dies nur eine
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Sichtweise bzw. ein Erklärungsmodell für Täterschaft unter vielen ist. So nimmt z.B.
das im Auftrag der Europäischen Kommission entstandene Modell “Factors at play in
the perpetration of violence against women, violence against children and sexual
orientation

violence”

(http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/multi-

level_interactive_model/understanding_perpetration_start_uinix.html [03.04.2016])
auf diesen Kontext keinen Bezug, und es tauchen in diesem weder sexuelle Präferenz
noch Pädophilie als Begriffe auf.
4) In Bezug auf Daten und Zahlen, die zu Missbrauchstäter_innen erhoben wurden,
sowie die daraus abgeleiteten Statistiken wäre eine Einführung über die allgemeinen
Probleme bei der Datenerhebung für diesen Bereich und die daraus ableitbare geringe
Validität der erhobenen Daten notwendig. So kommen die Daten z.B. meist aus
Dunkelfeldstudien

bei

strafrechtlich

bekanntgewordenen

Täter_innen.

Die

allgemeinen Probleme bei der Datenerhebung für diesen Bereich führen dazu, dass
sich auch aus Metaanalysen keine sicheren Ergebnisse ableiten lassen können.
5) Die Täter_innen werden im Grundlagentext einerseits als psychopathologisch
auffällig bzw. gestört geschildert, andererseits wird beschrieben, dass sie beim
sexuellen Missbrauch planvoll vorgehen, Nutzen und Risiken abwägen und Geduld
zeigen, z.B. bei der Anbahnung eines sexuellen Übergriffs. Es wird nicht erklärt, wie das
in Zusammenhang steht bzw. dass dies ein erklärungsbedürftiger oder nicht
erklärbarer Widerspruch ist. Die Beschreibung kann zudem als im Widerspruch zu den
Darstellungen im Rechtstext zur Lerneinheit wahrgenommen werden, da dort
geschildert wird, dass die meisten Täter_innen voll schuldfähig sind und keine
Strafminderung aufgrund einer psychischen Störung geltend gemacht werden kann.
6) Die Aufteilung der Täter in „Pädophile“ und „Ersatzhandler“ zeigt, dass für die
Autor_innen sexualmedizinische und psychopathologische Ursachen im Vordergrund
stehen. Dies führt bei den Erklärungsmustern dazu, dass für die sexuellen Übergriffe
sexuelle Interessen als Ursache angesehen werden. Andere Ursachen und
Motivationen (z.B. gesellschaftliche Ursachen, Ausübung von Macht und Verübung von
Gewalt als Motivation im Sinne sexualisierter Gewalt) werden deshalb kaum
berücksichtigt. Die vorgestellten Untergruppen der „Ersatzhandler“ (z.B. Jugendliche,
Menschen mit Behinderung) sind diskussionsbedürftig.
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7) Die biologischen Ursachen für Täterschaft werden so dargestellt, dass der Eindruck
entsteht, das neuropsychologische System sei eine planende, umsetzende und
bewertende Instanz mit Zuständigkeiten und demzufolge Verantwortlichkeiten.
Verantwortlich bleibt aber der Mensch, der lediglich neurologische Voraussetzungen
für sein Handeln hat. Es handelt sich also um ein Konditional-, nicht um ein
Kausalverhältnis. So werden die meisten Gewaltbetroffenen ja nicht selbst zu
Täter_innen. Es wird nicht erklärt, inwieweit mögliche pathologische biologische
Veränderungen tatsächlich dazu führen, dass Kinder und Jugendliche sexuell
missbraucht werden.
8) Die im Text geschilderte Fallvignette der Täterin ist problematisch, da diese als
Mittäterin geschildert wird. Hierdurch wird die Argumentation unterstützt, dass
sexuelle Gewalt ein männliches Problem ist.
9) Mit den im Grundlagentext geschilderten Fallvignetten der beiden männlichen Täter
wird das sexualmedizinische Ursachenmodell, d.h. die Unterscheidung zwischen
Ersatzhandlungstätern und pädophilen Tätern, erklärt, aber nicht Täterstrategien in
Bezug auf unterschiedliche Motivationen, Ursachen, Intensitäten der sexuellen
Handlungen und Handlungskontexte.
10) Dem Projekt „Kein Täter werden“ wird durch den Grundlagentext eine zu große
Bedeutung beigemessen. Die Zahl der dort betreuten Männer ist gering, es findet keine
Erfolgskontrolle statt und das Projekt richtet sich nur an sogenannte Pädophile. Dies
ist auch in Zusammenhang mit öffentlichen Debatten problematisch, weil hier der
falsche Eindruck erweckt wird, die Männer müssten sich nur bei einem Projekt wie
diesem in Behandlung begeben und dann würde kein sexueller Missbrauch mehr
entstehen. Der überwiegende Teil der Missbrauchstäter gehört aber zu der Gruppe, die
aus sexualmedizinischer Sicht als „Ersatzhandlungstäter“ bezeichnet und somit durch
das Projekt nicht gefasst wird.
Es ist davon auszugehen, dass die Teilnehmenden des Online-Kurses neben den
unterschiedlichen Berufsgruppen zu denen sie gehören, auch innerhalb der
Berufsgruppen in unterschiedlichen fachlichen Hintergründen bzw. unterschiedlichen
Arbeitsfeldern arbeiten. Daraus kann geschlossen werden, dass diese bereits vor dem
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Kursdurchlauf

mit

unterschiedlicher

Fachliteratur

zum

Thema

Missbrauchstäter_innen in Kontakt gekommen sind und hierdurch Meinung gebildet
wurde, die sich auch in den Reflexionseinträgen widerspiegeln könnte. Die
entsprechende Literatur der verschiedenen Fachbereiche und die darin vermittelten
Aussagen zu analysieren, ist im Rahmen dieser Arbeit aus Gründen des Umfangs nicht
möglich. Sollte es für die Einordnung von Aussagen, die Kursteilnehmende in die
Online-Reflexion eingetragen haben, notwendig sein, werde ich an der entsprechenden
Stelle darauf eingehen.
1.1.4.3 Der Rechtstext
Der Rechtstext zur Lerneinheit „Missbrauchstäter und –täterinnen“ hat einen Umfang
von ca. 14.000 Zeichen und beschäftigt sich mit den rechtlichen Vorschriften zur
Prüfung der Schuldfähigkeit von Täter_innen. Dargelegt wird, wann auf Grundlage der
§§ 20/21 Strafgesetzbuch (StGB) eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegen kann und
wie diese festgestellt wird.
§§ 20/21 StGB: „Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer
krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung
oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit
unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Ist
die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht
zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat
erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.“
Im Text wird aus den Ausführungen folgendes Fazit gezogen: „Im Gegenteil sind die
meisten Täter psychisch gesund und es handelt sich um die Tätergruppe des
psychiatrisch ungestörten Täters aus dem sozialen Nahbereich, der sich die
Gelegenheit zu sexuellen Handlungen zu Nutze macht. Der „normale“ Missbrauchstäter
ist daher i. d. R. voll schuldfähig. Die gegen ihn zu verhängende Strafe kann also nicht
nach §§ 20, 21 StGB gemindert werden.“ (Burgsmüller 2013: 7. Für die Seitenangabe
wird die PDF-Ausgabe des Textes zugrunde gelegt.)
Die Inhalte des Grundlagen- und des Rechtstextes werden in der Prüfung der
Lerneinheit mit 44 Multiple-Choice-Fragen abgefragt.
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1.1.4.4 Die Übung
In der Übung wird anhand von drei Fallvignetten das Modell der vier Faktoren von
Finkelhor (Finkelhor und Araji 1986) angewendet. Aufgabe ist es, Aspekte aus den
Fallvignetten dem Modell zuzuordnen, die in den Fallvignetten beschriebenen
Täterstrategien herauszuarbeiten und die Folgen für die Betroffenen zu beschreiben.
1.1.4.5 Die Reflexion
Die Online-Reflexion der Lerneinheit enthält folgenden Denkanstoß:
„Das Bild, dass jeder persönlich von Missbrauchstätern und -täterinnen hat, kann sich
aus verschiedenen Quellen generieren: Medien, wissenschaftliche Beiträge, Kontakte
mit Tätern/Täterinnen im Rahmen der Arbeit im Kinderschutz, sowie bei einigen auch
persönliche Erfahrungen als Betroffene/Betroffener. Welche, möglicherweise auch
unterschiedlichen, Bilder und Vorstellungen haben Sie aus diesen Quellen von
Missbrauchstätern und -täterinnen? Welche Widersprüche ergeben sich daraus für
Ihre Wahrnehmung und Bewertung und wie gehen Sie mit diesen um? Welche
Konsequenzen ziehen Sie hieraus für Ihre Arbeit?“
Außerdem werden den Kursteilnehmenden die in allen Lerneinheiten zur Bearbeitung
der Online-Reflexion vorgeschlagen Satzanfänge zur Verfügung gestellt.
Im nachfolgenden Abschnitt werden der Projektverlauf, die Kohorten und die
Datenerhebung beschrieben.
1.1.5 Projektverlauf und Kohorten
Das Projekt „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ hatte eine
Laufzeit von 01.07.2011 bis 30.09.2014. In dieser Zeit durchliefen drei Kohorten den
Online-Kurs:
 Kohorte 1: 01.07.2012–31.10.2013
 Kohorte 2: 01.12.2012–28.02.2014
 Kohorte 3: 01.03.2014–31.07.2014
In der ersten Kohorte haben 580 Personen den Kurs abgeschlossen, in der Zweiten
1.142 und in der Dritten 195 Personen. Die dritte Kohorte war teilnahmebeschränkt,
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die Teilnehmenden wurden aus einer Interessentenliste, die zu diesem Zeitpunkt ca.
1.900 Einträge enthielt, für die Kursteilnahme randomisiert. Die ersten zwei Kohorten
erhielten die Lerninhalte gestaffelt als Lernpakete mit jeweils vier bis sechs
Lerneinheiten, da die Lerninhalte zu diesem Zeitpunkt noch parallel zum bereits
begonnenen Kursdurchlauf entwickelt wurden. Die Reihenfolge der zur Verfügung
gestellten Lerneinheiten unterschied sich zwischen den Kohorten aufgrund von
Überarbeitungen und Ergänzungen des Lernmaterials geringfügig. Für jedes Lernpaket
war eine Bearbeitungszeit von vier Monaten vorgegeben. Am Ende des VierMonatszyklus erfolgte eine Prüfung über die Inhalte der im Lernpaket enthaltenen
Lerneinheiten. Der dritten Kohorte wurde der Online-Kurs mit allen Lerninhalten als
Gesamtpaket zur Verfügung gestellt. Die Lerninhalte waren zu dieser Zeit bereits
fertiggestellt und überarbeitet worden.
Auf die im Rahmen der Begleitforschung zum Projekt durchgeführten Erhebungen
gehe ich in Kapitel 2 ein. Für das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Online-Reflexion
weiterzuentwickeln soll neben den Ergebnissen der Datenauswertung der
theoretische Hintergrund vertieft einbezogen werden. Dieser wird im nachfolgenden
Abschnitt 1.2 dargestellt.
1.2 Theoretischer Hintergrund
Für die Erweiterung des theoretischen Hintergrundes der Online-Reflexion habe ich
vier relevante Themen identifiziert. Diese werden in den nachfolgenden Abschnitten
1.2.1-1.2.4 dargestellt. Am Ende der Abschnitte werden jeweils die zentralen
Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Online-Reflexion abgeleitet.
1.2.1 Der Online-Kurs als Angebot der Erwachsenenbildung
Der „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ ist ein Angebot der
Erwachsenenbildung. Bildungsangebote in der Erwachsenenbildung sind vielfältigen
Erwartungen ausgesetzt, denn sie sollen „selbstgesteuertes, selbstbestimmtes und
kreatives Lernen“ anbieten (Tippelt 2000: 71). Die Erwachsenenbildung im Sinne
beruflicher Weiterbildung „zielt […] ab, auf die Erhaltung und Erweiterung der
Fähigkeiten, die für den beruflichen Alltag erforderlich sind“ (Gildemeister und Robert
1980: 260). Es geht nicht primär um Theorievermittlung, sondern um
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Sozialisationsprozesse, in denen eingefahrene Deutungsstrukturen, Denk- und
Handlungsmuster in Frage gestellt werden, um auf diese Weise Probleme und
Widersprüche im Berufsfeld produktiv zu bearbeiten (vgl. Gildemeister und Robert
1980). Neben der Berücksichtigung der Lerninteressen der Teilnehmenden (vgl.
Zeuner und Faulstich 2009) müssen die Lerninhalte einen Bezug an das berufliche und
persönliche Leben sowie bereits erworbene biografische und berufliche Erfahrungen
des Lernenden haben und anschlussfähig sein, also „eine sinnvolle Ankopplung an die
Erfahrungs- und Erlebniswelt des Lerners bieten. Dieser muss die Lerninhalte als
nützlich, sinnvoll und an realen Bedürfnissen orientiert empfinden […].“ (Overmann
2002: Abschnitt 13). Ziel ist also die „Initiierung und Gestaltung individuell passenden
Anschlusslernens“ (Arnold 2003: 55). Orientierung am Subjekt und seinen
Bedürfnissen bedeutet die Ermöglichung von problemlösungsorientiertem Lernen,
wobei Weiterbildung nicht ausschließlich fachbezogen sein, sondern sich sowohl auf
Arbeits- als auch auf Lebensprobleme beziehen sollte (vgl. Brater 1980).
Essentielle Lernformen beim Lernen im Erwachsenenalter sind „Dazulernen“ und
„Umlernen“. Hierbei wird unter „Dazulernen“ das Hinzufügen von z.B. Wissen zu schon
vorhandenem Wissen verstanden, unter „Umlernen“ eine aktive Veränderung von
bereits Erlerntem im Sinne einer Verknüpfung und Integration des Neuen in
Bekanntes. Dies kann zur Veränderung von Überzeugungen führen (vgl. Schwarzer und
Buchwald 2014). Die Lernprozesse können sich auf verschiedene Dimensionen
beziehen. Göhlich et al. (2014) ordnen Lernen vier Dimensionen zu: Wissen-Lernen,
Können-Lernen, Leben-Lernen und Lernen-Lernen. Dies sind keine reinen Lerntypen,
sondern jedes Lernen, z.B. inhaltliches Lernen, ist in jede der Dimensionen eingebettet.
Die Strukturierung dient der Komplexitätsreduzierung. Wissen-Lernen beinhaltet
sowohl das sachliche Lernen als auch das Fassen von Emotionen. Dies kann als
kognitiver und selbstreflexiver Lernprozess gesehen werden. Können-Lernen ist eine
Weiterentwicklung von Handlungspraktiken und Habitusformen mit dem Ziel der
individuellen und sozialen Erweiterung von Aktions- und Interaktionsmöglichkeiten.
Leben-Lernen umfasst das biografische, soziale und kulturelle Lernen (vgl. Göhlich et
al. 2014). In der Dimension Leben-Lernen soll sich das Lernen am Lebenslauf bzw. der
Biografie orientieren, d.h. an den im Lebenslauf erworbenen Wissensvorrat und dem
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objektivierten Wissen des sozialen Umfelds. Aufgegriffen werden können in diesem
Kontext sowohl berufsbezogene Erfahrungen, als auch Erfahrungen, die im
persönlichen (nicht arbeitsbezogenen) Kontext gemacht wurden (vgl. DeloryMomberger 2014). Die drei Dimensionen Wissen-Lernen, Können-Lernen und LebenLernen lassen sich auf die vierte Dimension „Lernen-Lernen“ beziehen und umfassen
dann folgende Aspekte (vgl. Göhlich et al. 2014):
Wissen-Lernen
 Prozesse der intensiveren Wahrnehmung, der differenzierenden Reflexion und der
systematischeren Erinnerung, Verortung, Navigation und Strukturierung des
Wissens
Können-Lernen
 Prozesse der imaginären Entfaltung von Handlungsspielräumen
 Individuelle und soziale Erweiterung von Aktions- und Interaktionsmöglichkeiten
 Habitualisierte Verselbständigungsprozesse des Handelns
Leben-Lernen
 Erweiterung von basalen Lebenstechniken
 Möglichkeiten der Lebensbewältigung und -befähigung
 Lebensgestaltung
Was Lernen-Lernen in den von Göhlich et al. (2014) beschriebenen Dimensionen nicht
beinhaltet, ist die Erfassung der persönlichen Lernstrategien.
In

der

Erwachsenenpädagogik

gibt

es

unterschiedliche

Konzepte

der

Wissensaneignung und Kompetenzentwicklung. Gemeinsam ist allen Konzepten die
Annahme, dass der Ausgangspunkt des Lernprozesses ein kritisches Ereignis bzw. eine
kognitive oder emotionale Irritation ist. Die vorherrschende Theorie in der
Erwachsenenbildung

ist

der

Konstruktivismus.

Im

Theorieverständnis

des

Konstruktivismus kommt das Lernen nicht von außen, sondern wird durch
Konstruktionsprozesse von den Lernenden selbst erzeugt. Den Lernenden wird
Selbstorganisation und Eigenaktivität zugeschrieben, das Lernen ist selbstorganisiert,
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problemorientiert und entdeckend (zur Übersicht vgl. Österreichisches Institut für
Erwachsenenbildung 2013). Es wird deshalb auch von „Ermöglichungsdidaktik“
gesprochen, da Ziel des Lernprozesses die „selbständige Erschließung von
Bildungsinhalten“ ist (Arnold und Pätzold 2002: 49). Für die Ersteller_innen von
Lernangeboten bedeutet dies, Lernmaterialien und Aufgaben so zu gestalten, dass
Inhalte nicht nur angeboten werden, sondern dass sich die Lernenden diese erarbeiten
(vgl. Arnold und Lermen 2005). Das angebotene Wissen erreicht dann eine nachhaltige
Wirkung, wenn es in den Handlungskontext der eigenen Berufs- oder Lebenswelt
eingebunden werden kann (vgl. Reinmann-Rothmeier und Mandl 1997; Gerstenmaier
und Mandl 2000). Notwendige Voraussetzung für die Kompetenzentwicklung der
Lernenden ist es, dass diese die Ziele eines Lernangebotes früh und präzise vermittelt
bekommen um den eigenen Entwicklungsprozess überprüfen zu können (vgl. Arnold
und Erpenbeck 2014).
Aus konstruktivistischer Sicht hat der Mensch keinen unmittelbaren Zugang zur
Wirklichkeit, sondern kann nur das aufnehmen, was ihn die eigenen emotionalen und
kognitiven Ressourcen verarbeiten und Deutungs- und Verdrängungsroutinen in den
Blick nehmen lassen (vgl. Arnold 2003). Dies bedeutet, dass die gleiche Situation nicht
bei jedem Menschen das Gleiche bewirkt: „Dieselbe Situation bringt bei
unterschiedlichen Menschen auch Unterschiedliches zum Schwingen – selbst wenn das
Erlebte und Beobachtete von allen gleich kodiert wird - und es ergeben sich bei den
Interagierenden jeweils sehr spezifische Fragen, Unsicherheiten und Ideen.“ (Arnold
2003: 52). Erwachsene haben „im Laufe des Lebens durch die Vielzahl von Erfahrungen
eine einzigartige Persönlichkeit ausgebildet, der ein spezifisches Set an Emotions-,
Deutungs- und Handlungsmustern zugrunde liegt“ (Schüßler 2008: 2). Der Begriff
„Deutungsmuster“

wird

in

verschiedenen

soziologischen

Theorierichtungen

verwendet und ist deshalb nicht einheitlich definiert, da die Blickrichtungen und
Hintergrundkonzepte, unter denen der Begriff betrachtet und eingesetzt wird, jeweils
unterschiedlich sind (vgl. Schüßler 2000). Ausgehend von einem subjektiven Fokus
können Deutungsmuster als die „mehr oder weniger zeitstabilen und in gewisser
Weise stereotypen Sichtweisen und Interpretationen von Mitgliedern einer sozialen
Gruppe, die diese in ihren alltäglichen Handlungs- und Interaktionsbereichen
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lebensgeschichtlich

entwickelt

haben“

und

die

ein

„Orientierungs-

und

Rechtfertigungspotential von Alltagswissensbeständen“ bilden definiert werden
(Arnold 1985: 23). Mit Ausrichtung auf die gesellschaftliche Metaebene werden unter
Deutungsmustern kollektive Wissensformen verstanden, die auf überindividuell
geteilte Interpretationen von Sachverhalten, Ereignissen und gesellschaftlichen
Problemlagen hindeuten. Ihre soziale Gültigkeit erlangen sie primär durch mediale
Verbreitung.

(vgl.

Plaß

und

Schetsche

2001).

Für

die

Betrachtung

von

Deutungsmustern im Kontext des Themas „sexueller Missbrauch“ ist es wichtig, beide
Perspektiven zu berücksichtigen, da dieses Thema in starkem Maße sowohl subjektive
Aspekte enthält, als auch immer wieder gesellschaftlich, fachöffentlich und medial
skandalisiert und diskutiert wird. Beide genannten Deutungsmusterdefinitionen sind
eher kognitiv auf Wissensbestände ausgerichtet. Ergänzt werden kann deshalb der
Begriff des Emotionsmusters, welches typische emotionale Muster bezeichnet, die
Grundlage von Situations-, Beziehungs- und Selbstdefinitionen sind (vgl. Arnold 2005;
Fahr 2008). Deutungs- und Emotionsmuster weisen eine hohe Deutungsresistenz auf,
das bedeutet, dass in Lernprozessen Ansichten und Meinungen bestätigt und ergänzt,
aber im Großen und Ganzen nicht revidiert werden (vgl. Gieseke 2007). Ursache
hierfür ist, dass diese über einen längeren biographischen Zeitraum auf Funktionalität
und Kontinuität überprüft wurden (vgl. Schüßler 2008). Es kann demzufolge nicht die
eine Sicht der Welt, die eine Wahrheit, vermittelt werden, sondern jeder Mensch leitet
seine Sicht der Welt aus den eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen ab (vgl.
Arnold 2003). Für die Entwickler_innen eines Lernangebotes bedeutet dies, dass sie
ein Deutungsangebot machen können, aber auf den Einfluss desselbigen auf die
Lernenden keinen Einfluss haben. Sinnvoll ist es, unterschiedliche Positionen an die
Lernenden heranzutragen, da dies den Diskurs über ein Thema optimal fördert, denn
„inhaltliche Diskurse, in denen unterschiedliche Positionen und differente
Herangehensweisen an ein Thema vorgetragen werden, tragen zur optimalen
Entfaltung in Vielfalt bei.“ (Gieseke 2007: 124).
Im Lernangebot müssen auch mögliche Lernwiderstände aufgegriffen und thematisiert
werden. Faulstich und Grell teilen Lernwiderstände in die drei Ebenen Hemmnisse,
Schranken und Gründe ein und fassen unter dem Punkt Gründe auch Einstellungen und
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Werthaltungen (vgl. Faulstich und Grell 2004). In der Regel werden Lernwiderstände
als problematisch bzw. als zu beseitigendes Problem angesehen (vgl. Zeuner und
Faulstich 2009), es kann jedoch auch die Perspektive eingenommen werden, dass
Lernwiderstände begründet und für die Lernenden sinnvoll sein können, z.B. um
Belastungen im Lernprozess zu vermeiden (vgl. Faulstich und Grell 2004).
Zusammenfassend kann folgendes für die Weiterentwicklung der Online-Reflexion
mitgenommen werden:
 Zielsetzung der Erwachsenenbildung ist nicht primär Theorievermittlung, sondern
das Infragestellen und Verändern von Denk- und Handlungsstrukturen.
Erwachsenenlernen ist Anschlusslernen, das heißt die Lerninhalte müssen sich am
Berufsalltag orientieren („anschlussfähig“ sein).
 Erwachsenen-Lernen geschieht hauptsächlich als Dazulernen und Umlernen. Diese
Prozesse finden auf verschiedenen Ebenen statt.
 Die vorherrschende Theorie in der Erwachsenenbildung ist der Konstruktivismus.
Dieser besagt, dass Lernprozesse nicht von außen, sondern nur durch den
Lernenden selbst erzeugt werden können. Die Lehrenden können also
Lernangebote machen, haben aber auf die subjektive Verarbeitung des angebotenen
Wissens keinen Einfluss.
 Erwachsenenlernen findet im Kontext lebensgeschichtlich erworbener Deutungsund Emotionsmuster statt. Diese können nur schwer verändert werden
(„Deutungsresistenz“), da sie biografisch geprüft wurden.
 Förderlich für den Lernprozess ist es, verschiedene Positionen zu einem Thema an
die Lernenden heranzutragen. Lernhindernisse müssen ebenfalls bearbeitet
werden, diese können aus Sicht des Lernenden hilfreich sein, um Belastungen im
Lernprozess zu vermeiden.
Da das im Rahmen des Projektes erstellte Lernangebot ein Online-Kurs ist, beschäftigt
sich der nachfolgende Abschnitt mit der Thematik E-Learning.
1.2.2 Der Online-Kurs als E-Learning- Angebot
Unter E-Learning wird die „Unterstützung von Lernprozessen durch den Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnologien“ verstanden (Kollmann 2015:
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Internetlexikon). Mit dem Einsatz von E-Learning für Bildungsangebote wurden
zunächst große Erwartungen in Bezug auf die Steigerung von Lernmotivation, -erfolg
und -effizienz verbunden. Die Forschungsergebnisse hierzu sind jedoch nicht
eindeutig. Der Neuigkeitseffekt kann bei der Nutzung neuer Lernverfahren eine
Steigerung der Lernmotivation auslösen, dieser Effekt hält aber häufig nicht dauerhaft
an. In Bezug auf den Lernerfolg zeigte sich, dass das Lernen mit Medien ähnliche
Ergebnisse hervorbringt wie konventioneller Unterricht. Das Ziel, die Effizienz des
Lernens durch den Einsatz von Medien zu steigern, konnte in einer Reihe von Projekten
nicht erreicht werden, u.a. weil die Teilnehmenden am Lernangebot nicht hinreichend
auf diese Art des Lernens vorbereitet wurden. Die Erwartungen, die an
internetbasiertes Lernen herangetragen wurden, sind somit insgesamt als zu hoch
anzusehen. Es hat sich gezeigt, dass Bildungsangebote, die mittels neuer Medien
vermittelt werden, nicht schon dadurch erfolgreich sind, dass sie neue Medien nutzen,
sondern erfolgreich werden können, wenn sie ein Bildungsproblem zielorientiert und
didaktisch sinnvoll adressieren. Hierfür ist ein mediendidaktisches Konzept
notwendig, dass nicht allein von der genauen Umsetzung einer Methode ausgeht,
sondern sich gestaltungs- und funktionsorientiert ausrichtet. Wichtig ist weniger das
eingesetzte Mediensystem, als vielmehr der methodische und didaktische Aufbau des
Lernangebotes (vgl. Kerres und Gorhan 1999; Kerres et al. 2003; Arnold et al. 2004;
Tergan 2004). Die qualitativ hochwertige Ausgestaltung eines E-Learning-Angebotes
ist aber keine Garantie dafür, dass es zu einem Lernerfolg kommt, der Lernende muss
auch die Bereitschaft mitbringen, sich aktiv mit dem über ein bestimmtes Medium
angebotenen Inhalt auseinanderzusetzen (vgl. Tergan 2004).
Dass bei E-Learning-Angeboten die Lehrperson nicht greifbar ist und allenfalls bei
Bedarf kontaktiert werden kann, hat Auswirkungen auf die Aneignung der
angebotenen Lerninhalte und stellt hohe Anforderungen an die Kompetenzen der
Teilnehmenden, da sich diese z.B. Lernressourcen erschließen und bewerten, sowie
eigene Lernschritte planen müssen (vgl. Arnold et al. 2004). Diese Kompetenzen
müssen von den Teilnehmenden entweder mitgebracht oder parallel zur Bearbeitung
des Kursangebotes entwickelt werden (vgl. Grotlüschen 2003) und ihre Ausbildung ist
ein entscheidender Erfolgsfaktor für das Gelingen von E-Learning (vgl. Zimmer 2003).
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Selbstlernkompetenzen sind ein Merkmal des durch E-Learning ausgelösten
„Lernkulturwandels“, der sich in einem „aktiv-konstruktiven, selbstorganisierten,
situativen und anwendungsbezogenen Lernen“ zeigt (Reinmann 2005: 368). Für die
Konzeption des Lernangebotes bedeutet das Fehlen der Lehrperson, dass die Planung
des didaktischen Konzeptes strenger ausgelegt sein muss, denn „die Fähigkeit einer
Lehrperson, sich in der Interaktion mit den Lernenden flexibel an die Situation
anzupassen, ist „in“ dem Medium abzubilden“ (Kerres et al. 2003: 6). Zu
berücksichtigen ist bei der Erstellung von E-Learning-Angeboten auch der Alters- bzw.
Generationenaspekt. Schäffer konnte in einer Untersuchung zeigen, dass es
unterschiedliche Medienpraxiskulturen gibt, die inter- und intragenerationell
differieren (vgl. Schäffer 2003).
Ein wichtiger Einflußfaktor auf den Erfolg von E-Learning ist die Berücksichtigung der
Bedürfnisse der Teilnehmenden. E-Learning muss die Möglichkeit bieten, auf
verschiedene Lernformen und individuelle Bedürfnisse zu reagieren (vgl. Ehlers
2004). Für die Notwendigkeit der stärkeren Berücksichtigung der Interessen der
Lernenden spielen Besonderheiten des E-Learning eine Rolle. Der durch E-Learning
ermöglichte individualisierte Durchlauf des Lernangebotes sowie die heterogen
zusammengesetzte Teilnehmendenschaft in E-Learning-Angeboten bewirken, dass
individuelle Qualitätsansprüche an das Lernangebot entstehen, die schwierig zu
standardisieren sind. Somit gewinnt das subjektive Empfinden der Lernenden für die
Erfassung der Qualität des Lernangebotes an Bedeutung und der Lernende gewinnt
hierdurch ein größere Definitionsmacht (vgl. Baumgartner 1999b). Auf die Erfassung
der Qualität von E-Learning-Angeboten werde ich im nachfolgenden Abschnitt 1.1.3
noch genauer eingehen.
Zusammenfassend kann folgendes für die Weiterentwicklung der Online-Reflexion
mitgenommen werden:
 E-Learning-Angebote sind nicht schon deshalb erfolgreich, weil sie medienbasiert
sind, sondern werden dies erst dann, wenn sie ein Bildungsproblem didaktisch und
inhaltlich sinnvoll adressieren. Die Teilnehmenden an E-Learning-Angeboten
müssen aber auch die Bereitschaft mitbringen, sich mit den mittels E-Learning
angebotenen Lerninhalten auseinanderzusetzen.
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 Die Teilnehmenden benötigen zur Bearbeitung von E-Learning-Angeboten
Selbstlernkompetenzen. Das Fehlen des Zugangs zu einer Lehrperson in E-LearningAngeboten muss durch eine gute didaktische Planung ausgeglichen werden.
 Unterschiedliche Altersgruppen haben unterschiedliche Medienpraxiskulturen.
Dies kann für die Annahme und Bearbeitung eines medienbasierten Lernangebotes
eine Rolle spielen.
Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Erfassung der Qualität von
Bildungsangeboten.
1.2.3 Die Erfassung von Qualität in pädagogischen Angeboten
In diesem Abschnitt werde ich zunächst verschiedene Definitionen des Begriffes
Qualität vorstellen und danach auf die Erfassung von Qualität im pädagogischen
Kontext und im E-Learning eingehen.
Qualität ist ein „multiperspektivisches Konstrukt“ (Ehlers 2011: 62). Die Definition von
Qualität hängt von der Fragestellung und dem Handlungsinteresse ab und ist somit
nicht als einheitliches Konzept, sondern im Sinne unterschiedlicher Qualitäten zu
verstehen. Dementsprechend sollte bei der Nutzung des Begriffes definiert werden,
welche Sichtweise und Kriterien angewendet wurden. Hierbei muss eine pragmatische
Haltung angenommen werden, durch welche Entscheidungen im praktischen Vollzug
möglich sind (vgl. Harvey und Green 2000). Dem Begriff „Qualität“ können folgende
inhaltlichen Dimensionen zugeordnet werden: Ausnahme, Perfektion/Konsistenz,
Zweckmäßigkeit, adäquater Gegenwert und Transformation (vgl. Harvey und Green
2000). Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt die dahinterliegenden Definitionen von
Qualität und die Formen, in denen sich die Definitionen manifestieren.
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Tabelle 1: Übersicht zu Definitionen des Begriffes Qualität in Harvey und Green 2000: Eigendarstellung
der Autorin
Harvey und Green geben in einem Beitrag (Harvey und Green 2000) eine Übersicht über verschiedene
Definitionen des Begriffes „Qualität“. Die Ausführungen hierzu wurden durch die Autorin in dieser
Tabelle zusammengefasst.

Dimension von
Qualität

Ausnahme

Perfektion/
Konsistenz

Definition von
Qualität

Formen

Qualität als
Ausnahme, als etwas
Besonderes

1) Qualität im traditionellen Verständnis:
Qualität durch Herausgehobenheit
2) Qualität als Exzellenz: Qualität als Übertreffen
hoher (unerreichbarer) Standards und
Fehlerlosigkeit
3) Qualität als Erreichen von Standards:
Standarderhöhung führt zu Qualitätserhöhung

Qualität als Abfolge
erfolgreicher
Prozesse

1) Qualität als Perfektion: Qualität als
fehlerfreier Verlauf
2) Qualität als Kultur der Qualität: alle
Mitglieder einer Organisation sind für Qualität
verantwortlich

Qualität als
funktionales
Verständnis im
Zweckmäßigkeit
Sinne der
Zweckerfüllung
eines Produktes
Adäquater
Gegenwert

Qualität als
angemessener
Gegenwert für
investiertes Kapital

Transformation

Qualität als
Ermöglichung einer
Transformation bei
den Nutzer_innen

1) Bezug auf Nutzer_innen: Qualität als Erfüllung
der Anforderungen der Nutzer_innen
2) Bezug auf Institution: Qualität als Erfüllung
von Zielen die durch die Institution festgelegt
wurden

1) Weiterentwicklung: Steigerung gegenüber der
Ausgangssituation (z.B. beruflicher Aufstieg)
2) Ermächtigung: der Lernende wird zum
Gestalter seines Lernprozesses

Bei Anwendung der unterschiedlichen Definitionen und Bezugsrahmen von Qualität
auf den Bildungsbereich kann eine Strukturierung in vier Dimensionen vorgenommen
werden (vgl. Ehlers 2011):
 Qualitäten, z.B. Input, Prozesse, Output
 Akteure, z.B. Lernende, Lehrende, staatliche Akteure
 Qualitätsverständnisse, z.B. produktbezogen, anwenderbezogen
 Praxisfelder, z.B. Schule, Universität, E-Learning
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Die Dimension „Akteure“ lässt sich folgendermaßen untergliedern (vgl. Fischer-Bluhm
2000):
 Ebene staatlichen Handelns: Gewährleistung der Qualität von Bildungsangeboten
über gesetzliche Rahmenbedingungen
 Ebene institutionellen Handelns: Qualität aus der Perspektive der Organisation die
das Bildungsangebot erstellt bzw. anbietet
 Ebene subjektiven Handelns: Qualität aus der Perspektive der Lernenden und
Lehrenden/Produzenten von Lernmaterialien. Lehrende und Lernende haben
hierbei auch jeweils unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein qualitativ
hochwertiges Bildungsangebot ausmacht.
In der beruflichen Bildung haben sich weitgehend Ansätze durchgesetzt, bei denen die
Kundenorientierung bei der Qualitätsentwicklung im Mittelpunkt steht (vgl. Balli et al.
2002). Jedoch muss einschränkend gesagt werden, dass Anforderungen an das
Bildungsangebot primär vom Anbietenden, mit Hinblick darauf was seiner Meinung
nach der Kunde braucht, bestimmt werden (vgl. Harvey und Green 2000).
Bei den Ansätzen zur Qualitätserfassung kann zwischen Qualitätsforschung,
Qualitätssicherung
Qualitätsforschung

und
ist

ein

Qualitätsmanagement
offener

Begriff,

der

unterschieden
nicht

werden.

disziplinär

oder

forschungsmethodisch festgelegt ist. Um Operationalisierungen zu bestimmten
Forschungsfragen

vorzunehmen,

muss

dieser zunächst

in

Bezug auf ein

Wissenschaftsfeld gebracht und mit den dort gültigen Begrifflichkeiten angewendet
werden. Außerdem ist festzulegen, ob mit bereits bestehenden Maßstäben Qualität
untersucht oder mit erst zu konstituierenden Dimensionen eine Definition von Qualität
festgelegt werden soll (vgl. Ehlers 2011).
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Tabelle 2: Übersicht der Ansätze zur Qualitätserfassung in Ehlers 2011: Eigendarstellung der Autorin
Ehlers gibt in einem Beitrag (Ehlers 2011) eine Übersicht der Ansätze zur Qualitätserfassung. Die
Ausführungen hierzu wurden durch die Autorin in dieser Tabelle zusammengefasst.

Ansatz zur
Qualitätserfassung

Fokus des
Ansatzes

Qualitätsforschung

… anhand bereits bestehender Maßstäbe
Forschungsbezogen oder Definition von Qualität anhand zu
konstituierender Maßstäbe

Qualitätssicherung

Inhaltsbezogen

Qualitätsmanagement Prozessbezogen

Untersuchung der Qualität eines
Bildungsangebotes…

… durch Festlegung von Zielen und
Inhalten eines Bildungsangebotes als
Standard, d.h. Beurteilung einer bereits
definierten Qualität
… durch Erfassung des Prozesses der
Erstellung eines Bildungsangebotes mit
dem Ziel der Minimierung des
Ressourceneinsatzes bei gleich bleibender
Qualität

Die Ergebnisbewertung von Lehr-Lern-Evaluationen unterliegt dem Widerspruch,
dass von Evaluationen verlangt wird, dass diese eindeutige Ergebnisse liefern, die
Erfassung der Qualität pädagogischer Angebote jedoch komplex ist und solche
Ergebnisse nicht liefern kann (vgl. Wesseler 1999). Herausfordernd für die
Qualitätserfassung pädagogischer Angebote ist, zunächst alle relevanten Faktoren und
wechselseitigen Einflüsse zu erfassen. Die Integration aller Faktoren und Einflüsse in
ein Forschungsdesign führt dann häufig dazu, dass sich dieses sehr komplex gestaltet.
Vergleichsstudien zwischen mediengestütztem und konventionellem Lernen sind
ebenfalls problematisch, da sie davon ausgehen, dass die zu vermittelnden Lerninhalte
mit beiden Methoden gleich gut gelernt werden können. Zudem ist nicht klar zu
beantworten,

ob

unterschiedliche

Ergebnisse

durch

den

unterschiedlichen

Medieneinsatz zustande kommen oder andere Faktoren eine Rolle spielen (vgl.
Baumgartner 1997; 1999a; 1999b). Fraglich ist außerdem, ob didaktische Qualität von
vornherein in ein Lehrmedium implementiert werden kann (vgl. Kerres 2001).
Zusammenfassend ist die Qualitätserfassung pädagogischer Angebote also generell mit
Limitationen verbunden.
Für das methodische Vorgehen ist zu berücksichtigen, dass die Auswahl der Methoden
kontextspezifisch getroffen

und gegebenenfalls auch erst

entwickelt

bzw.

weiterentwickelt werden muss. Um komplexe Fragestellungen zu beantworten
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empfehlen sich besonders qualitative Ansätze (vgl. Arnold et al. 2004). Bei der
Untersuchung von Lernwirkungen ist die Beachtung des Zeithorizontes wichtig, da
nachhaltiges Lernen in einen langfristigen Entwicklungsprozess eingebettet ist. Es
sollten deshalb Längsschnittuntersuchungen durchgeführt werden (vgl. Schüßler
2012). Ein Bestandteil der Evaluation sollte die „Evaluation der Evaluation“ (Wesseler
1999: 749) sein, das heißt eine Reflexion des gewählten Evaluationskonzeptes, der
Instrumente,

Erhebungen

und

des

praktischen

Vorgehens

in

Bezug

auf

Leistungsfähigkeit und Grenzen (vgl. Wesseler 1999).
Im Bereich E-Learning wurde versucht, die Qualität von Lernangeboten mittels
Kriterienkatalogen zu erfassen. Diese Verwendung ist jedoch kritisch zu sehen, da nur
wenige der verfügbaren Instrumente eine theoriegeleitete und empirisch validierte
Grundlage haben und vielfach vorwiegend technische Kriterien, wie z.B. die Gestaltung
der

Bildschirmoberfläche,

erfasst

werden.

Diese

lassen

sich

zwar

gut

operationalisieren und somit messen, haben aber in Bezug auf den Lernerfolg wenig
Einfluss und somit eine geringe Validität (vgl. Ehlers 2011). Die Messlatte für die
Qualität von E-Learning-Angeboten sollte der Zugewinn an Handlungskompetenz bei
den Lernenden sein und nicht die Erfüllung von Kriterienkatalogen (vgl. Arnold et al.
2004). Da E-Learning als autonomes Lernen konzipiert ist, muss sich die
Qualitätsentwicklung auf individuelle Lernprozesse konzentrieren (vgl. Ehlers 2013).
Studien, bei denen eine subjektorientierte Perspektive fokussiert wird, werden
international etwa ab den 2000-er Jahren durchgeführt. Aus diesen wurde deutlich,
dass die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Nutzer_innen als zentral für die Qualität
von E-Learning-Angeboten erachtet wird, es aber auf der anderen Seite zu
„lernerbezogenen Qualitätsanforderungen“ noch keine ausreichenden Erkenntnisse
gibt (Ehlers 2011: 85). Konsequenzen aus der Zuordnung der Lernenden als zentrale
Ausgangskategorie bei der Entwicklung von Qualitätsstandards im E-Learning sind
eine

konsequente

Anwenderorientierung,

Lernerorientierung

statt

Angebotsorientierung, die kontinuierliche Verbesserung und Optimierung des
Lernangebotes und eine Forschung zur Qualität aus Sicht der Lernenden (vgl. Ehlers
2004; 2011). Ehlers (2011) konnte in einer Studie zeigen, dass sich Lernende in ELearning-Settings in hohem Maße als verantwortlich für ihren eigenen Lernprozess
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sehen und sich differenziert bestimmen lässt, welche Merkmale in einem E-LearningAngebot vorhanden sein müssen, damit dieses als qualitativ hochwertig
wahrgenommen wird. Bestimmen können die Lernenden dies, weil sie eine hohe
Reflexionsfähigkeit in Bezug auf die eigenen Lernkompetenzen haben. Dies lässt sich
aber nicht verallgemeinern, sondern ist vor allem für die Lernenden kennzeichnend,
die „sich bereits dadurch als lernkompetent erweisen, dass sie E-Learning als eine
Form selbstgesteuerten Lernens für ihre Weiterbildung gewählt haben“ (Ehlers 2011:
297). Ehlers konnte in seiner Untersuchung vier Gruppen mit jeweils prototypischen
Qualitätsansprüchen herausarbeiten. Es zeigte sich, dass soziodemografische
Merkmale nur eine geringe Rolle für die Gruppenzugehörigkeit darstellten.
Neben den dargestellten Schwierigkeiten bei der adäquaten Erfassung von
Lernwirkungen in Forschungsdesigns ergibt sich ein weiteres Problem daraus, dass es
in der erwachsenenpädagogischen Lernforschung und hier nochmal insbesondere bei
der Erforschung von mediengestütztem Lernen nur eine geringe (lern-) theoretische
Fundierung gibt. Studien aus dem Bereich Erwachsenenbildung beschäftigen sich
häufig mit sehr speziellen Problemen und sind deshalb wenig anschlussfähig. Aufgrund
der Heterogenität der Angebote in der Erwachsenenbildung erscheint die Forschung
als nicht lohnend, weil sich die Ergebnisse nicht auf Folgeveranstaltungen übertragen
lassen (vgl. Schrader und Berzbach 2005).
Zusammenfassend kann folgendes für die Weiterentwicklung der Online-Reflexion
mitgenommen werden:
 Qualität ist ein vielschichtiges Konstrukt, seine Definition ist abhängig von
Perspektive und Bezug. Um den Begriff Qualität anzuwenden, müssen eine
Definition und eine Messmethode festgelegt werden.
 Die Erfassung von Qualität in Lernangeboten ist schwierig, weil viele Faktoren auf
Lernvorgänge einwirken. Es sind nicht unbedingt eindeutige Ergebnisse zu
erwarten.
 Bei der Erfassung von Qualität im E-Learning ist es wichtig, von den Bedürfnissen
der Nutzer_innen auszugehen.
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 In der erwachsenenpädagogischen Lernforschung gibt es nur eine geringe
theoretische Fundierung. Untersucht werden zudem häufig sehr spezifische
Probleme, woraus sich eine geringe Anschlussfähigkeit für andere Lernangebote
ergibt.
Da die Weiterentwicklung der Online-Reflexion Thema dieser Arbeit ist, wird als
letzter Abschnitt des theoretischen Hintergrundes die theoretische Fundierung von
Reflexion als Methode dargestellt.
1.2.4 Reflexion als Methode
Der Begriff Reflexion ist grundsätzlich mit unterschiedlichen Bedeutungen besetzt. Im
ursprünglichen Wortsinn meint Reflexion, Dinge aus einem anderen Standpunkt bzw.
Blickwinkel zu betrachten (vgl. Hilzensauer 2008). Es gibt verschiedene Theorien zur
Reflexion, diese unterschieden sich in Bezug auf den Auslöser für Reflexion und die
Ziele. Die nachfolgende Tabelle 3 gibt einen Überblick über Theorien zur „Reflexion“.
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Tabelle 3: Übersicht von Theorien zum Begriff „Reflexion“ in Hilzensauer 2008: Eigendarstellung der
Autorin
Hilzensauer gibt in einem Beitrag (Hilzensauer 2008) einen Überblick über Theorien zur Reflexion. Er
legt dar, wie verschiedene Theoretiker_innen Reflexion und Ziele von Reflexion definiert haben. Die
Ausführungen hierzu wurden durch die Autorin in dieser Tabelle zusammengefasst.

Theoretiker_in
John Dewey (vgl.
Dewey 1938)

Donald Schön
(vgl. Schön 1983)

Theorie zur Reflexion
 Reflexion wird durch eine
Handlungsblockade ausgelöst
 Reflexion zielt auf das
Herstellen von
Zusammenhängen ab
 Unterscheidung zwischen
Reflexion in und Reflexion nach
der Situation
 Reflexion nach der Situation ist
notwendig, da viele
Einschätzungen nicht in der
Situation selbst reflektiert
werden können

Ziele der Reflexion
 Lösung der
Handlungsblockade
 Generalisierung gemachter
Erfahrungen

 Dokumentation der
gemachten Erfahrungen
 Beschreibung von Erfolgsund Misserfolgskriterien

David Boud,
Rosemarie Keogh
und David
Walker (vgl.
Boud et al. 1985)

 Reflexion dient als
Verarbeitungsphase nach einer
praktischen Erfahrung
 Reflexion wird durch inneres
Unbehagen und Zweifel
ausgelöst
 Gefühle spielen für Reflexion
eine zentrale Rolle

 Bewertung der gemachten
Erfahrungen
 Lösung der inneren
Zweifel

Graham Gibbs
(vgl. Gibbs 1988)

 Reflexion ist für einen effektiven
Lernprozess notwendig
 Gefühle spielen für Reflexion
eine zentrale Rolle

 Generalisierung gemachter
Erfahrungen
 Ableitung neuer
Handlungsoptionen

Horst Siebert
(vgl. Siebert
1991)

 Reflexion als Methode, das
eigene Denken und Handeln
anzuschauen um es danach zu
bewerten
 Reflexives Lernen ist
Lernhaltung

 Selbstkritische
Wahrnehmung eigener
Stärken und Schwächen
 Erkennung subjektiver
Lernschwierigkeiten

Klaus Holzkamp
(vgl. Holzkamp
1995)

 Reflexion wird durch eine
Diskrepanzerfahrung ausgelöst
 Diese entsteht, weil nötige
Kompetenzen oder Fähigkeiten
fehlen oder unzureichend sind

 Herausarbeiten der

Kompetenzen/Fähigkeiten,
die zur Überwindung der
Diskrepanzerfahrung
notwendig sind

Wie in Tabelle 3 zu sehen ist, werden als Gründe für eine Reflexion Unterschiede
zwischen Können-Wollen und Können (im Sinne einer Diskrepanzerfahrung,
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Handlungsblockade) und/oder zwischen der gemachten Erfahrung und einem
potentiell möglichen besseren Verlauf der Erfahrung (Inneres Unbehagen, Zweifel)
angegeben. Ziel der Reflexion ist, aus gemachten Erfahrungen generalisierte
Erkenntnisse und Handlungsoptionen abzuleiten und/oder die Kompetenzen
herauszuarbeiten, die notwendig sind, um eine Situation in der Zukunft besser zu
bewältigen. David Boud, Rosemarie Keogh und David Walker sowie Graham Gibbs
weisen Gefühlen eine zentrale Rolle für die Reflexion zu. Bei Graham Gibbs und Horst
Siebert ist der Auslöser für die Reflexion die Einsicht in die Notwendigkeit einer
Reflexion für einen nachhaltigen Lernprozess. Zugespitzt wird dies von Arnold und
Erpenbeck, die postulieren, dass ohne die Integration reflexiver Lernelemente keine
Kompetenzbildung möglich ist (vgl. Arnold und Erpenbeck 2014). Reflexion
unterstützt die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen und trägt dazu
bei, allgemeine Problemlösestrategien abzuleiten (vgl. Arnold et al. 2004).
Eine Reflexion kann sich auf den drei Ebenen Selbstreflexion, Gruppenreflexion und
Problemreflexion vollziehen. Hierbei umfasst die Selbstreflexion die Reflexion des
eigenen Denkens und Lernens sowie von Gefühlen (auch im Sinne von Deutungs- und
Wertemustern), die Gruppenreflexion die Reflexion von Störungen auf der Sach- und
Beziehungsebene

und

die

Problemreflexion

die

Reflexion

subjektiver

Handlungsprobleme (vgl. Schüßler 2008, zur Selbstreflexion vgl. Arnold 2012). Für die
im Online-Kurs umgesetzte Reflexion ist die zentrale Ebene die Selbstreflexion. Die
Gruppenreflexion fällt aufgrund der Bereitstellung des Lernangebotes als reiner
Selbstlernkurs ohne Kommunikation mit anderen Kursteilnehmenden weg, die
Problemreflexion kann eventuell durch Vorgabe konkreter Praxisbeispiele zur
Reflexion integriert werden, ist zentral aber in der Fallbearbeitung der Beispielfälle
Anna und Lukas (siehe Abschnitt 1.1.2) zu verorten.
Von den in Tabelle 3 vorgestellten Theoretiker_innen greift nur Horst Siebert den
Prozess der Reflexion explizit auch im Sinne der Reflexion des eigenen Lernprozesses,
in welchem z.B. Lernmotive und -barrieren und eigene Vorurteile reflektiert werden,
auf (vgl. Siebert 1982; 1991). Hilzensauer schlägt zur Reflexion des eigenen
Lernprozesses eine Aufteilung in die drei Ebenen Lerngegenstand, Lernhandlung und
Lernvermögen vor, wobei er die Reflexion über das Lernvermögen für zentral hält.
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Hierunter versteht er die Fähigkeit, sich der eigenen Lernprozesse bewusst zu sein, das
heißt, einen kausalen Zusammenhang zwischen einem Lernmisserfolg und dem
eigenen Lernvermögen herzustellen und dann diesen Misserfolg von einer
Handlungsproblematik in eine Lernproblematik zu überführen (vgl. Hilzensauer
2008). Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt die von Hilzensauer (2008) definierten Ebenen
der Reflexion des eigenen Lernens und die Ziele der Reflexion in der jeweiligen Ebene.
Tabelle 4: Ebenen der Reflexion des eigenen Lernens nach Hilzensauer 2008: Eigendarstellung der
Autorin
Hilzensauer skizziert in einem Beitrag (Hilzensauer 2008) ein Reflexionsmodell der Reflexion des
eigenen Lernens. Die zentralen Aspekte des Reflexionsmodells wurden durch die Autorin in dieser
Tabelle zusammengefasst.

Ebene

Ziele der Reflexion

Lerngegenstand

 Vergleich der aktuellen Lernergebnisse mit den gesteckten
Lernzielen
 Evaluation des Lernprozesses und Adaption von Lernziel oder
Lernweg

Lernhandlung

 Bewusste Planung und Durchführung von Lernschritten
 Anschließende Reflexion zur Optimierung des Lernprozesses

Lernvermögen

 Bewusstmachung eigener Lernprozesse

Zur Umsetzung von Reflexion in medienbasierten Lernangeboten gibt es nahezu keine
theoretischen Arbeiten, obwohl z.B. Grotlüschen darauf hinweist, dass durch die
fehlende Interaktion mit der Lehrkraft gerade in medienbasierten Lernangeboten die
Gefahr besteht, dass die Reflexion der Lerninhalte zu kurz kommt (vgl. Grotlüschen
2003). In einer Übersichtsarbeit aus dem englischsprachigen Raum (Verpoorten et al.
2010) wurden in einem Literaturreview in Online-Kursen genutzte „Reflection
amplifiers“ untersucht. Im Kontext des Artikels wurden darunter didaktische Elemente
verstanden, die den Lernenden darin bestärken sollten, das eigene Lernen zu
strukturieren und zu evaluieren. Die Reflexionen waren also im Sinne eines
Lerntagebuches

fokussiert.

Ziel

der

angebotenen

Reflexionstools

war

die

Strukturierung und Aufbereitung von Wissen sowie die Dokumentation des eigenen
Lernfortschrittes (vgl. Verpoorten et al. 2010).
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Einleitung
Zusammenfassend kann folgendes für die Weiterentwicklung der Online-Reflexion
mitgenommen werden:
 Reflexion ist eine Notwendigkeit für einen nachhaltigen Lernprozess, da erst durch
diese gewonnene Erfahrungen abstrahiert und generalisiert werden können.
 Wichtig ist es, in der Reflexion an praktische Erfahrungen und Erlebnisse der
Lernenden anzugreifen, da Anstoß von Reflexion in einer spezifischen (Arbeits-)
Situation aufgetretene Probleme sind. Es sollte in der Reflexion angeleitet werden,
Probleme und Lösungen herauszuarbeiten, Erfahrungen zu bewerten und
Veränderungen auf der Handlungsebene abzuleiten.
 Eine Reflexion kann sowohl auf kognitive als auch auf emotionale Inhalte gerichtet
sein.
 Mögliche Ebenen der Reflexion im „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ sind die Selbstreflexion und die Problemreflexion.
 Die Thematisierung eigener Lernprozesse im Sinne eines Lerntagebuches sind
ebenfalls wichtig für die Reflexion, da sie die Verbindung zwischen den Ergebnissen
einer reflexiven Betrachtung gemachter Erfahrungen und Feststellung von
möglichen Defiziten im Sinne von Diskrepanzen und Handlungsblockaden und der
Ableitung einer Lernherausforderung als Möglichkeit der Bewältigung derselben
herstellen.
Nach Darlegung der theoretischen Grundlagen werden nun das Studiendesign und die
Stichprobe beschrieben.
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2. Studiendesign und Stichprobenbeschreibung
In der Begleitforschung des Projektes „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ wurden, in Bezug auf das Gesamtprojekt gesehen, drei
Befragungen mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten durchgeführt:
 Prä-Post-Befragungen
In den Prä-Post-Befragungen wurden alle drei Kohorten (vgl. Abschnitt 1.1.5) jeweils
direkt vor dem Beginn und nach dem Abschluss der Kursbearbeitung befragt. Ziele der
Befragungen waren neben der Überprüfung der Effektivität des Online-Kurses und
verschiedener Lernsettings weitere spezifische Forschungsfragen z.B. zur Vernetzung
im Kinderschutz und zu Möglichkeiten der Dissemination der Lerninhalte des OnlineKurses.
 Revisionsbefragungen
Die Revisionsbefragungen hatten das Ziel, die Nutzerzufriedenheit mit dem Kurs
insgesamt, der Nutzerführung und der einzelnen Lerninhalte zu evaluieren. Außerdem
wurden Optimierungsvorschläge für den Kursaufbau und die Lerninhalte erfragt. Die
Erhebungen erfolgten nach jedem Lernpaket sowie nach Abschluss des Kurses. Die
Begleitforschung zur Online-Reflexion fand im Rahmen dieser Revisionsbefragungen
statt.
 Abbrecherbefragung
Die Abbrecherbefragung diente der Erfassung der Einflußfaktoren auf den
Kursabbruch

und

wurde

an

alle

Kursteilnehmenden

versendet,

die

die

Kursbearbeitung vorzeitig abgebrochen und den Kurs somit nicht abgeschlossen
haben.
Nachfolgend wird im Abschnitt 2.1 das Studiendesign und in Abschnitt 2.2 die
Stichprobe der durchgeführten Untersuchung vorgestellt.
2.1 Studiendesign
Wie im Abschnitt 1.1.1 über den Hintergrund des Projektes bereits geschildert, war
Ziel der didaktischen und inhaltlichen Entwicklung des Online-Kurses nicht nur die
Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen, sondern auch das emotionale
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Lernen. Hierfür wurde als geeignetes methodisches Mittel die Reflexion definiert, da
diese mindestens für die Zielgruppen der pädagogischen und therapeutischen Berufe
ein aus dem Arbeitskontext bekanntes und etabliertes Instrument ist. Ebenso wie es
für die didaktische und inhaltliche Erstellung einer Online-Reflexion zum Thema dieses
Online-Kurses und mit dem Ziel des emotionalen Lernens keine Grundlagen gab auf die
zurückgegriffen werden konnte, stellte es sich auch für die Evaluation der OnlineReflexion dar. Es gab auch hier keine allgemein akzeptierten Konzepte oder etablierten
Befragungsinstrumente, die zur Evaluation einer solchen Online-Reflexion verwendet
werden können. Der Evaluation liegt deshalb die Annahme zugrunde, dass die OnlineReflexion, in der Form wie sie den Kursteilnehmenden im Forschungsprojekt zur
Verfügung gestellt wurde, als Entwicklungsversion zu verstehen ist, die Basis zur
Erhebung von Daten sein sollte. Ziel der Datenerhebung war es, Aussagen zur Nutzung
und Wirkung der Online-Reflexion abzuleiten, und, um am Konzept weiterzuarbeiten,
Vorschläge für die inhaltliche Weiterentwicklung zu erheben. Somit ergaben sich für
die Evaluation der Online-Reflexion die drei Themen Nutzung, Weiterentwicklung und
Wirkung, zu denen jeweils mehrere untergeordnete Fragestellungen formuliert
wurden. Eine Übersicht über die Themen der Evaluation der Online-Reflexion und die
zugehörigen Fragestellungen zeigt die nachfolgende Tabelle 5.
Tabelle 5: Evaluation der Online-Reflexion: Themen und Fragestellungen
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird den Kursteilnehmenden als ein
didaktisches Mittel eine Online-Reflexion zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Begleitforschung zur
Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014 wurde diese Online-Reflexion evaluiert. Die Tabelle zeigt die
hierfür definierten Themen und zugeordneten Fragestellungen.

Themen

Fragestellungen

Nutzung

Wie häufig wurde die Online-Reflexion von den
Kursteilnehmenden in Bezug auf Alter, Geschlecht und
Berufsgruppe genutzt?
Welche Gründe wurden für eine Nichtnutzung der Online-Reflexion
angegeben?

Weiterentwicklung

Welche Ideen hatten die Kursteilnehmenden für die methodische,
didaktische und inhaltliche Weiterentwicklung der OnlineReflexion?
Bewirkt die Bearbeitung der Online-Reflexion emotionales Lernen?

Wirkung

Trägt die Bearbeitung der Online-Reflexion zum Lernerfolg bei?
War die Bearbeitung der Online-Reflexion hilfreich?
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Die Datenerhebung fand in zwei Formen statt. Zum ersten wurden im Rahmen der
Revisionsbefragungen Items mit offenem und geschlossenem Antwortformat genutzt,
zum zweiten wurden die Einträge der Kursteilnehmenden im Wiki „Meine Gedanken –
Bereich Auswertung“ (vgl. Abschnitt 1.1.4.5) in der Online-Reflexion gespeichert, um
diese

quantitativ

und

qualitativ

auswerten

zu

können.

Die

in

den

Revisionsbefragungen erhobenen Items werden im Abschnitt 2.1.1 vorgestellt. In
Abschnitt 2.1.2 wird die Erhebung der Einträge der Kursteilnehmenden in die OnlineReflexion geschildert. Das Vorgehen bei der qualitativen Auswertung der Einträge in
die Online-Reflexion in der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ wird in
Abschnitt 2.1.3 beschrieben.
2.1.1 Die Revisionsbefragungen
Zu

allen

drei

Themen

der

Evaluation

der

Online-Reflexion

(Nutzung,

Weiterentwicklung und Wirkung) wurden Items in den Revisionsbefragungen
erhoben. Für die Themen Nutzung und Weiterentwicklung der Online-Reflexion
wurden Items mit offenem Antwortformat formuliert. Items mit geschlossenem
Antwortformat wurden als nicht zielführend erachtet, da konkrete Rückmeldungen zu
Verbesserungsvorschlägen und Gründe der Nichtnutzung der Online-Reflexion erfasst
werden sollten. Bei der Erhebung der Verbesserungsvorschläge wurde sowohl nach
allgemeinen Vorschlägen als auch nach Alternativen für die angebotenen Satzanfänge
gefragt. Zur Beantwortung der dem Thema Wirkung zugeordneten Fragestellungen
wurden sowohl Items mit offenem als auch solche mit geschlossenem Antwortformat
formuliert. Das Thema Wirkung bildete sich in drei Fragestellungen ab: Wirkung der
Bearbeitung der Online-Reflexion auf das emotionale Lernen, Beitrag der Bearbeitung
der Online-Reflexion zum Lernerfolg und der Frage, ob die Bearbeitung der OnlineReflexion hilfreich war. Da es zum Thema des emotionalen Lernens kein schon
bestehendes nutzbares Konzept und Befragungsinstrument gab, wurden für die
Itemformulierung zwei Richtungen definiert, die emotionales Lernen im Kontext des
Online-Kurses

anzeigen:

kritische

Auseinandersetzung

und

emotionale

Auseinandersetzung. Hierbei zielte die kritische Auseinandersetzung gedanklich auf
die Änderung von Haltungen ab, die emotionale Auseinandersetzung auf eigene
Belastung und die Sensibilisierung für von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder
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und Jugendliche. Beide Aspekte wurden mit einem geschlossenen Antwortformat
befragt. Da die Denkanstöße das zentrale Element der Online-Reflexion sind (vgl.
Abschnitt 1.1.3), wurde in der Itemformulierung auf die Bearbeitung der Denkanstöße
fokussiert. Die Fragestellung, ob die Online-Reflexion hilfreich war, wurde sowohl mit
einem offenem als auch mit einem geschlossenen Antwortformat befragt. Ziel der
Erfassung mit offenem Antwortformat war es, nicht antizipierte hilfreiche Aspekte der
Bearbeitung der Online-Reflexion zu erfassen. Die nachfolgende Tabelle 6 zeigt die zur
Evaluation der Online-Reflexion in den Revisionsfragebögen verwendeten Items und
deren Zuordnung zu den Themen und Fragestellungen im Überblick.
Tabelle 6: Evaluation der Online-Reflexion: Items in den Revisionsfragebögen
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird den Kursteilnehmenden als ein
didaktisches Mittel eine Online-Reflexion zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Begleitforschung zur
Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014 wurde diese Online-Reflexion evaluiert. Die Tabelle zeigt die
Themen der Evaluation, die zugeordneten Fragestellungen und die erhobenen Items.
Befragt wurden 1.722 Personen, die in zwei Kohorten (K1, K2) den „Online-Kurs Prävention von
sexuellem Kindesmissbrauch“ bearbeitet haben. Für die Kursbearbeitung hatten die Kursteilnehmenden
16 Monate Zeit, nach jeweils 4 Monaten Kurslaufzeit erfolgte eine Revisionsbefragung. Die Abkürzungen
der Erhebungen bedeuten Folgendes: K1/Rev1: Kohorte 1/Revisionsbefragung 1 (nach 4 Monaten
Kurslaufzeit); K1/Rev2: Kohorte 1/Revisionsbefragung 2 (nach 8 Monaten Kurslaufzeit); K2/Rev1:
Kohorte 2/Revisionsbefragung 1 (nach 4 Monaten Kurslaufzeit); K2/Rev4: Kohorte
2/Revisionsbefragung 4 (nach Abschluss des Kurses).
Zu den Items ist folgendes anzumerken: Zum Zeitpunkt der Befragung K1/Rev1 hieß die „Reflexion“
noch „Lerntagebuch“, sie wurde erst danach in „Reflexion“ umbenannt. In den in K1/Rev1 verwendeten
Items wird deshalb der Begriff „Lerntagebuch“ verwendet, in den anderen Befragungen der Begriff
„Reflexion“. Das in K1/Rev1 verwendete Item „Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben mich zur
kritischen Reflexion angeregt.“ wurde nach der Umbenennung des „Lerntagebuches“ in „Reflexion“ für
die Befragung K2/Rev1 in „Die Denkanstöße der Reflexion haben mich zur kritischen
Auseinandersetzung angeregt.“ umformuliert, da sonst der Begriff „Reflexion“ zweimal im Item
aufgetaucht wäre.
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Themen und
Fragestellungen
Thema:
Nutzung der OnlineReflexion
Fragestellung:
Welche Gründe für eine
Nichtnutzung der OnlineReflexion angegeben?
Thema:
Weiterentwicklung der
Online-Reflexion
Fragestellung:
Welche Ideen hatten die
Kursteilnehmenden für die
methodische, didaktische
und inhaltliche
Weiterentwicklung der
Online-Reflexion?

Thema:
Wirkung der OnlineReflexion
Fragestellung:
Bewirkt die Bearbeitung
der Online-Reflexion
emotionales Lernen?

Thema:
Wirkung der OnlineReflexion
Fragestellung:
Trägt die Bearbeitung der
Online-Reflexion zum
Lernerfolg bei?
Thema:
Wirkung der OnlineReflexion
Fragestellung:
War die Reflexion hilfreich?

Items

Erhebung

Bitte beschreiben Sie für unser Verständnis
und zur Verbesserung der Plattform, warum
Sie das Lerntagebuch selten oder gar nicht
genutzt haben.

K1/Rev1

Warum haben Sie die Reflexion nicht genutzt?

K2/Rev4

Haben Sie noch Anmerkungen zur Reflexion?

K1/Rev2

Haben Sie in Bezug auf die Reflexion
Verbesserungsvorschläge bzw. was würden
Sie verändern?

K2/Rev1

Was fanden Sie an der Reflexion nicht so gut?
Wo hätten Sie ggf. Verbesserungsvorschläge?

K2/Rev4

Haben Sie Alternativvorschläge für das
Lerntagebuch (statt Satzanfängen)?

K1/Rev1

Haben Sie Alternativvorschläge zu den
Satzanfängen?

K2/Rev1

Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben
mich zur kritischen Reflexion angeregt.

K1/Rev1

Die Denkanstöße der Reflexion haben mich
zur kritischen Auseinandersetzung angeregt.

K2/Rev1

Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben zu
meiner emotionalen Auseinandersetzung mit K1/Rev1
dem Thema beigetragen.
Die Denkanstöße der Reflexion haben zu
meiner emotionalen Auseinandersetzung mit
dem Thema beigetragen.

K2/Rev1

Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben zu
K1/Rev1
meinem Lernerfolg beigetragen.
Die Denkanstöße in der Reflexion haben zu
meinem Lernerfolg beigetragen.

K2/Rev1

Die Reflexion fand ich hilfreich.

K1/Rev2

Was nehmen Sie für sich aus der Bearbeitung
der Reflexion mit? Was fanden Sie hilfreich?

K2/Rev4
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2.1.2 Die Erfassung der Einträge in die Online-Reflexion
Wie in Abschnitt 1.1.3 geschildert, wurden in der Online-Reflexion alle Einträge im
Eingabefeld „Meine Gedanken – Bereich Auswertung“ für eine spätere Auswertung
gespeichert. Die Datenerhebung umfasste alle Kursteilnehmenden, die in der ersten
und zweiten Kohorte den Kurs abgeschlossen haben. Die dritte Kohorte diente in erster
Linie der Testung optimierter technischer Abläufe, wie z.B. der Versendung von
Erinnerungsmails zum Stand der Kursbearbeitung und der Optimierung der
Dokumentation des Lernfortschritts, und wurde hauptsächlich hierzu evaluiert.
Die Einträge in den Bereich „Meine Gedanken – Bereich Auswertung“ der OnlineReflexion wurden durch den Administrator der Firma Soon-Systems, die für die
technische Umsetzung des Kurses in die verwendete Moodle-Technologie zuständig
war, in Form einer Excel-Liste ausgegeben. Diese Liste enthielt den jeweiligen
Reflexionseintrag, die Angabe der Lerneinheit in der der Eintrag gemacht wurde, sowie
als demografische Daten Alter, Geschlecht und Beruf der Kursteilnehmenden. Die Liste
war anonymisiert, ein Rückschluss auf einzelne Teilnehmende des Kurses konnte nicht
gezogen werden. Es wurde sowohl eine qualitative als auch eine quantitative
Auswertung der Einträge vorgenommen. Die quantitative Analyse diente dazu, die
Nutzung der Online-Reflexion unter Berücksichtigung der demografischen Variablen
zu betrachten. Es wurde hierfür eine quantitativ-deskriptive Auswertung der Daten
unter Nutzung der Software SPSS 21 vorgenommen. Die qualitative Analyse hatte das
Ziel, Erkenntnisse zu den Inhalten der Reflexionseinträge abzuleiten, um hierdurch
Fragen zur Wirkung und Weiterentwicklung der Online-Reflexion zu beantworten. Aus
methodischer Sicht bietet sich eine qualitative Erhebung in Bezug auf die Erfassung
von Lernwirkungen aus zwei Gründen besonders an. Zum einen, weil die subjektive
Sicht der Lernenden erhoben wird (vgl. Schüßler 2004), zum zweiten, weil im Bereich
der Theorie des Verstehens von Lernprozessen und Lernhandlungen bei der Nutzung
online-basierter Lernangebote noch Defizite bestehen, so daß eine ergebnisoffene
Analyse durchgeführt werden kann (vgl. Grotlüschen 2003).
Im nachfolgenden Abschnitt wird die vorgenommene qualitative Auswertung der
Reflexionseinträge beschrieben.
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2.1.3 Die qualitative Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion
Es werden zunächst die Vorüberlegungen zum Vorgehen bei der qualitativen
Auswertung (Abschnitt 2.1.3.1) dargelegt. Um die Leitfragen für die qualitative
Auswertung zu erarbeiten, erwies es sich als notwendig, ein Modell emotionalen
Lernens in Bezug auf den „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“
zu erstellen (Abschnitt 2.1.3.2). Anschließend werden die Methodik der qualitativen
Analyse (Abschnitt 2.1.3.3) sowie die Anwendung der Gütekriterien der qualitativen
Analyse in Bezug auf die erfolgte Auswertung beschrieben (Abschnitt 2.1.3.4). Nach
Abschluß der Datenauswertung wird das entwickelte Befragungsinstrument
dahingehend beurteilt, ob mit den genutzten Methoden die für die Evaluation der
Online-Reflexion formulierten Themen und Fragestellungen adäquat erfasst werden
konnten. Dieser Punkt wird in Abschnitt 4.3 der Diskussion aufgegriffen werden.
2.1.3.1 Vorüberlegungen zur qualitativen Auswertung
Wie bereits beschrieben, wurde in der Online-Reflexion zwischen einer sogenannten
privaten Reflexion und einem Auswertungsbereich unterschieden (vgl. Abschnitt
1.1.3). Die Kursteilnehmenden wurden gebeten, ihre Gedanken in der „privaten“
Reflexion zu notieren, diese danach mittels der angebotenen Satzanfänge
zusammenzufassen und die Zusammenfassung in den Auswertungsbereich der OnlineReflexion einzutragen. Da die Online-Reflexion mit dem Ziel des für den Online-Kurs
angestrebten emotionalen Lernen konzipiert wurde, sollte, um mögliche später
entstehende Fragen beantworten zu können, die Option der Auswertung der Einträge
bereit gehalten werden, ohne hierzu jedoch während der Projektlaufzeit bereits ein
genaues Auswertungskonzept vorliegen zu haben. Dieses wurde erst im Rahmen
dieser Arbeit nach Ende der Projektphase unter Bezugnahme der bestehenden
Auswertungsmöglichkeiten entwickelt. Die Herausforderung durch das erst nach
Projektende entstandene Auswertungskonzept zeigte sich in zwei Punkten:
Datengrundlage und Zielfokus der Auswertung.
Datengrundlage
Wie in Abschnitt 1.1.2 beschrieben, wurde den Kursteilnehmenden in jeder der 20
Lerneinheiten des Online-Kurses eine Online-Reflexion bereitgestellt. Ausgehend von
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1.722 Personen, die den Kurs in der ersten und zweiten Kohorte abgeschlossen haben,
ergaben sich somit für die Auswertung 34.440 mögliche Einträge (1.722 Personen x 20
Lerneinheiten). Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass, wie in Kapitel 3 noch
ausgeführt werden wird, nur etwas mehr als die Hälfte aller möglichen Einträge
gemacht wurden, war eine qualitative Auswertung aller Einträge für diese Arbeit
unrealistisch. Die hohe Datenmenge zeigte sich nicht nur in Bezug auf die Anzahl aller
Einträge, sondern auch in Bezug auf das inhaltliche Volumen der einzelnen Einträge.
Zwar wurden die Kursteilnehmenden im Anleitungstext zur Bearbeitung der OnlineReflexion gebeten, ihre Einträge auf Stichpunkte zu beschränken und die
vorgegebenen Satzanfänge zu nutzen, diese Vorgaben wurden aber nur bedingt
eingehalten. Viele Kursteilnehmende haben frei geschrieben und Fließtexte
unterschiedlichen Umfangs formuliert. Ich habe mich aufgrund der genannten
Faktoren entschieden, eine Stichprobe aus den Gesamteinträgen in die OnlineReflexion zu ziehen.
Zielfokus der Auswertung
In Bezug auf den Zielfokus der Auswertung ergaben sich als denkbare Richtungen die
subjektbezogene oder die themenbezogene Analyse.
Bei der subjektbezogenen Analyse wären die Kursteilnehmenden bzw. deren
Entwicklungen/Veränderungen im Fokus der Auswertung gewesen. In Bezug auf die
inhaltliche Ausrichtung wäre zum einen eine Untersuchung in Richtung eines vorher
definierten Konstruktes, z.B. im Sinne der gewünschten Haltungsänderung bzw.
Sensibilisierung denkbar gewesen, zum anderen hätte der Lernprozess im Laufe der
Kursbearbeitung untersucht werden können. Es waren jedoch weder die Denkanstöße
noch die Anleitung zur Bearbeitung der Online-Reflexion auf einen oder beide dieser
Punkte ausgerichtet. Die Denkanstöße orientierten sich in starkem Maße am Inhalt der
jeweiligen Lerneinheit und Themen, die in diesem Kontext als besonders relevant
erachtet wurden. Ebenso war zu erwarten, dass der Lernprozess nicht durch die
Einträge abgebildet wird, da hiernach mittels der Denkanstöße nicht explizit gefragt
wurde. Auch bei den vorgegebenen Satzanfängen fokussierten lediglich einige in diese
Richtung. Die subjektbezogene Analyse schied deshalb als Zielfokus der Auswertung
aus.
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Bei der themenbezogenen Analyse würden die Einträge zu einem bestimmten Thema
innerhalb des Curriculums des Online-Kurses untersucht werden. Es zeigte, dass dies
gut realisiert werden konnte, da hierfür lediglich ein Thema des Online-Kurses und die
zugehörige Lerneinheit definiert werden musste. Ich habe mich deshalb für diesen
Zugangsweg entschieden und für die Auswahl der Lerneinheit/des Themas folgende
drei Auswahlkriterien definiert:
Administrativer Aspekt
Die ausgewählte Lerneinheit sollte eine sein, die den Kursteilnehmenden im Rahmen
des letzten Lernpaketes, also fast am Kursende freigeschaltet wurde, da zu diesem
Zeitpunkt die „technischen Kinderkrankheiten“ des Online-Kurses nahezu ausgemerzt
waren. Dadurch konnte davon ausgegangen werden, dass sich nur wenige Einträge in
die Online-Reflexion finden, die technische Probleme oder allgemeine Rückmeldungen
zum Online-Kurs enthalten.
Inhaltlicher Aspekt
Das Thema der ausgewählten Lerneinheit sollte eines sein, bei dem angenommen
werden konnte, dass es widersprüchliche Ansichten oder Unsicherheiten gibt, da diese
besonders interessant und für die Weiterentwicklung der Online-Reflexion fruchtbar
sind.
Emotionales Lernen
Aus der Analyse der Einträge sollten Erkenntnisse in Bezug auf den Einfluss der
Bearbeitung der Online-Reflexion auf das emotionale Lernen abgeleitet werden
können.
Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte habe ich mich entschieden, die
Einträge aus der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ auszuwerten. Die
Gründe hierfür waren in Bezug auf die genannten Aspekte folgende:
Administrativer Aspekt
Die Lerneinheit wurde den Kursteilnehmenden im Rahmen des letzten Lernpaketes,
also fast am Kursende, freigeschaltet.
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Inhaltlicher Aspekt
Bezüglich der Inhalte dieser Lerneinheit wurde eine kritische Reflexion durch die
Kursteilnehmenden antizipiert, da durch die Auswahl der Autor_innen für den
Grundlagentext bestimmte Inhalte und Denkrichtungen zum Thema Missbrauchstäter
und -täterinnen gesetzt wurden und es in den verschiedenen mit dem Thema befassten
Feldern unterschiedliche Theorien bzw. Erklärungsmodelle für die Täterschaft bei
sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gibt.
Emotionales Lernen
Der Denkanstoß zur Lerneinheit fokussierte eigene Einstellungen zum Thema
Missbrauchstäter. Es war somit zu hoffen, dass in den Einträgen Haltungsänderungen
zum Thema geschildert werden, die entsprechend dem im nachfolgenden Abschnitt
dargestellten Modell ein Bestandteil des emotionalen Lernens sind.
2.1.3.2 Entwicklung des Modells emotionalen Lernens für den „Online-Kurs Prävention
von sexuellem Kindesmissbrauch“
Im diesem Abschnitt wird ein Modell entwickelt, wie emotionales Lernen im Kontext
des Online-Kurses definiert ist. Dies ist Voraussetzung für die dann in Abschnitt 2.1.3.3
beschriebene Entwicklung der Leitfragen für die qualitative Auswertung der Einträge
in die Online-Reflexion.
Wer in der Bildungsforschung und spezifisch im Zusammenhang mit E-Learning nach
emotionalem Lernen sucht, wird auf verschiedene Kontexte stoßen, wie z.B. die Rolle
von Emotionen sowie Zusammenhänge zwischen Kognition und Emotion beim Lernen
und die Einbindung emotionaler Elemente in Lernumgebungen (vgl. z.B. ReinmannRothmeier 2003a; 2003b; Klika 2004; Seipel 2004). In einem traditionellen
Verständnis von Bildung wurden Emotionen ausgeblendet und als irrational
betrachtet, Bildung war in diesen theoretischen Konstrukten ein „intellektueller
Entwicklungsprozess der sich an Inhalten orientierte“ (Gieseke 2007: 18). Verstand
und Gefühl/Emotion wurden als etwas Gegensätzliches verortet, wobei dem Verstand
ein höherer Wert zugebilligt wurde. Erst Ende der 1980-er Jahre wurde die Bedeutung
der Emotionsforschung für die Pädagogik anerkannt und emotional-motivationale
Ansätze in der Lernforschung beschäftigen sich seither mit der Einbindung
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emotionaler Elemente in Lernumgebungen, wobei im Fokus der Emotionen die
Lernmotivation steht (vgl. im Überblick Reinmann-Rothmeier 2003a; 2003b).
Im Kontext des Lernens ermöglicht erst die Entwicklung von Emotionalität eine
differenzierte Bewertung von Situationen, Sachverhalten und Entwicklungen (vgl.
Gieseke 2007). Bildung umfasst somit auch „eine nach innen gerichtete achtsame
Beobachtung der eigenen emotionalen Wirklichkeitskonstruktion, mit dem Ziel, zu
einer größeren Gewandtheit im Umgang mit eigenen und fremden Emotionen zu
gelangen“ (Arnold 2005: 224). Beziehungen zum Lerngegenstand auf der Gefühlsebene
sind während des gesamten Lernprozesses präsent und beeinflussen die
Kompetenzentwicklung (vgl. Overmann 2002). Lernprozesse sind insbesondere dann
emotional besetzt, wenn Einstellungen bzw. Einstellungsänderungen im Mittelpunkt
eines Lernangebotes stehen, da Einstellungen und Emotionen miteinander verknüpft
sind (vgl. Müskens und Müskens 2002). Kognition und Emotion werden nicht mehr
zwangsläufig als gegensätzliche Punkte beurteilt, denn Emotionen können für
kognitive Prozesse als unabdingbar und handlungsanbahnend angesehen werden.
Genauso spielt Kognition eine wichtige Rolle für die Auseinandersetzung mit
Emotionen, denn Emotionalität kann nicht ohne Wirklichkeitserkenntnis entwickelt
werden und erst eine kognitive Auseinandersetzung mit Emotionen ermöglicht es,
diese nicht zu funktionalisieren (vgl. Kunert 2004).
Emotionen werden also in der deutschen Bildungslandschaft zunehmend in ihrer
Wichtigkeit für den Lernprozess erkannt, und es gibt eine Reihe von Konzepten zu
Emotionen und deren Zusammenhängen zu Bildungsangeboten. Ein Konzept, welches
den Kontext „Emotionales Lernen zu sensiblen Themen in einem E-Learning-Angebot“
abbildet, existiert aber nicht. Dies kann eine Ursache darin haben, dass viele Themen,
die im Rahmen von Online-Lernangeboten bearbeitet werden können, technischer
oder wirtschaftlicher Natur sind. Potentiell sensible Themen, bei denen emotionales
Lernen in Bezug auf das Fortbildungsthema oder Aspekten daraus notwendig wäre,
finden sich noch eher selten. Es ist also notwendig, ein Konzept spezifisch für den
„Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ zu entwickeln, um
Aussagen darüber machen zu können, was gemeint ist, wenn im Kontext des Online-
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Kurses von emotionalem Lernen gesprochen wird, und um die Leitfragen für die
qualitative Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion zu erstellen.
Die Definition emotionalen Lernens, mit der ich zur Konzeptentwicklung als Basis
weiterarbeiten möchte, wurde von Fahr (2008) für den Kontext medizinethischer
Fortbildungen entwickelt. Fahr definiert emotionales Lernen als „Ermöglichung eines
Zugewinns an Verständnis eigener und fremder Emotionalität sowie der
Ausdrucksfähigkeit von Emotionen“ (Fahr 2008: 26). Die Nutzung dieser Definition ist
aus zwei Gründen sinnvoll. Der erste Grund ist der Kontext für den diese entwickelt
wurde: die Medizinethik. In diesem Fachbereich ergeben sich, ebenso wie beim
Umgang mit sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen sowie ihren Bezugs- und
Kontaktpersonen, schwierige und emotionale Fragestellungen. Der zweite Grund ist,
dass die Definition sowohl auf die eigene als auch auf fremde Emotionalität fokussiert.
Diese Fokussierung ergibt sich bei Fahr (2008) daraus, dass es bei medizinethischen
Entscheidungen immer um Interaktionen zwischen den Professionellen, d.h.
Arzt/Ärztin/Pflegepersonal (auch untereinander), auf der einen Seite und den
Klient_innen, d.h. Patient_innen und Angehörigen, auf der anderen Seite geht. Das
Interaktionsmuster ist auf die Thematik „Sexueller Kindesmissbrauch“ gut übertragbar
und stellt sich hier in der Konstellation Fachpersonen (auch zwischen verschiedenen
Berufsgruppen) und betroffene Kinder/Jugendliche und ihre Bezugs- und
Kontaktpersonen dar.
Auf Basis der soeben beschriebenen Definition emotionalen Lernens wird nun ein
Modell aufgebaut. Zunächst werden die Ebenen definiert auf die sich das emotionale
Lernen beziehen soll. Zwei Ebenen lassen sich aus der, in der Definition von Fahr
(2008) genannten, eigenen bzw. fremden Emotionalität ableiten. Diese werden als
Subjektebene und Interaktionsebene bezeichnet. Als dritte Ebene, die aus der
Definition von Fahr aber nicht hervorgeht, wird die Umweltebene definiert. Wichtig ist
die Integration dieser dritten Ebene, weil erst durch die Übertragung des emotionalen
Lernens in das Arbeitsumfeld und die Gesellschaft die Prozesse angestoßen werden,
die notwendig sind, um langfristige Veränderungen im Umgang mit sexuellem
Missbrauch und Verbesserungen für die Betroffenen zu erreichen (vgl. Fegert und
Wolff 2015). Der Aufbau emotionaler Kompetenzen wird beeinflusst von Denken,
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Wahrnehmung und Verhalten/Handlung (vgl. Lang 1971). Davon ausgehend werden
drei Ziele für das emotionale Lernen definiert:
1) Kognitive Auseinandersetzung (Denken)
2) Achtsamkeit und wahrnehmende Haltung (Wahrnehmung)
3) Konstruktiver emotionaler Umgang (Verhalten/Handlung)
Jedes dieser Ziele kann in Bezug zu den drei definierten Ebenen gesetzt werden. Unter
„Kognitive Auseinandersetzung“ wird jeweils die Auseinandersetzung mit eigenen
impliziten

Ansichten,

Vorannahmen,

Verhaltensweisen,

Deutungs-

und

Emotionsmustern und die daraus folgenden Implikationen für den Umgang mit sich
selbst (Subjektebene), mit betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren Bezugs- und
Kontaktpersonen (Interaktionsebene) und mit dem Arbeitsumfeld und der
Gesellschaft (Umweltebene) verstanden. Beim Ziel „Achtsamkeit und wahrnehmende
Haltung“ stehen die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse (Subjektebene), der
Bedürfnisse sexuell missbrauchter Kinder/Jugendlicher und deren Bezugs- und
Kontaktpersonen (Interaktionsebene) sowie das Arbeitsumfeld und die Gesellschaft
(Umweltebene) im Fokus. Das Ziel „Konstruktiver emotionaler Umgang“ fasst auf der
Subjektebene die Psychohygiene. Die Wichtigkeit von Psychohygiene ist ableitbar aus
den besonderen Belastungen im Umgang mit von sexuellem Missbrauch betroffenen
Kindern und Jugendlichen und deren Bezugs- und Kontaktpersonen (vgl. Fegert 2015).
Ziele von Psychohygiene sind Punkte wie „Verbesserung des Umgangs mit besonderen
Belastungen, Verhinderung negativer Rückwirkungen auf das soziale Gefüge“ und
„Erhaltung und Förderung von Neugier, Interesse und Freude“ (Hoffmann und
Hofmann 2012: 36). In der Interaktionsebene wird unter „Konstruktiver emotionaler
Umgang“ ein professioneller Umgang mit der Thematik „Sexueller Missbrauch“
verstanden. Für die Umweltebene bedeutet „Konstruktiver emotionaler Umgang“ die
Entwicklung und Förderung einer Haltung, im Kontext Prävention von sexuellem
Missbrauch im Arbeitsumfeld und der Gesellschaft aktiv zu werden wo es möglich ist.
Die nachfolgende Tabelle 7 stellt das Modell emotionalen Lernens für den Online-Kurs
zusammenfassend dar.
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Tabelle 7: Modell emotionalen Lernens für den „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“
Für den „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein globales Lernziel für
die Kursteilnehmenden das emotionale Lernen definiert. Um einordnen zu können, was gemeint ist,
wenn im Kontext des Online-Kurses von emotionalem Lernen gesprochen wird, wurde durch die Autorin
ein Modell emotionalen Lernens erarbeitet. Es wurde davon ausgegangen, dass emotionales Lernen sich
auf drei Ebenen beziehen muss: Subjektebene, Interaktionsebene und Umweltebene. Außerdem wurden
drei Ziele für das emotionale Lernen definiert: Kognitive Auseinandersetzung, Achtsamkeit und
wahrnehmende Haltung und Konstruktiver emotionaler Umgang. Die drei Ziele haben auf den
verschiedenen Ebenen einen jeweils unterschiedlichen inhaltlichen Fokus. Die Tabelle stellt das Modell
zusammenfassend dar.

Ebenen

Subjektebene

Interaktionsebene

Umweltebene

Ziele

Inhaltlicher Fokus

Kognitive
Auseinandersetzung

… mit eigenen impliziten Ansichten, Vorannahmen,
Verhaltensweisen, Deutungs- und Emotionsmustern

Achtsamkeit und
wahrnehmende
Haltung

… gegenüber der eigenen Bedürfniswelt

Konstruktiver
emotionaler
Umgang

Psychohygiene

Kognitive
Auseinandersetzung

… mit den eigenen impliziten Ansichten,
Vorannahmen, Verhaltensweisen, Deutungs- und
Emotionsmuster in Bezug auf Interaktionen mit
betroffenen Kindern/Jugendlichen und ihren
Bezugspersonen

Achtsamkeit und
wahrnehmende
Haltung

… gegenüber Verhaltensänderungen und Sorgen von
Kindern und Jugendlichen
… für die Bedürfnisse sexuell missbrauchter
Kinder/Jugendlicher und ihrer Bezugspersonen

Konstruktiver
emotionaler
Umgang

Professioneller Umgang mit der Thematik „Sexueller
Missbrauch“

Kognitive
Auseinandersetzung

… mit den eigenen impliziten Ansichten,
Vorannahmen, Verhaltensweisen, Deutungs- und
Emotionsmuster in Bezug auf das Arbeitsumfeld
und die Gesellschaft

Achtsamkeit und
wahrnehmende
Haltung

… in Bezug auf das Arbeitsumfeld z.B. auf
missbrauchsbegünstigende Strukturen in
Institutionen
… in Bezug auf gesamtgesellschaftliche
Problemstellungen und Perspektiven

Konstruktiver
emotionaler
Umgang

Entwicklung bzw. Förderung einer Haltung, im
Kontext Prävention von sexuellem Missbrauch im
Arbeitsumfeld und der Gesellschaft aktiv zu werden
wo es möglich ist
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Im nachfolgenden Abschnitt wird die Methodik der qualitativen Auswertung
beschrieben, sowie auf Basis des Modells emotionalen Lernens Leitfragen für die
qualitative Analyse ausgearbeitet.
2.1.3.3 Methodik der qualitativen Auswertung
Für die Auswertung der offenen Antworten der Items aus den Revisionsbefragungen
sowie der Einträge in die Online-Reflexion in der Lerneinheit „Missbrauchstäter und täterinnen“ habe ich als Auswertungsverfahren die Qualitative Inhaltsanalyse nach
Mayring ausgewählt. Dies ist eine Methode, die quantitative und qualitative
Auswertungsschritte

miteinander

verbindet

und

die

Bearbeitung

größerer

Datenmengen erlaubt. Für die Anwendung der Qualitativen Inhaltsanalyse beschreibt
Mayring

(vgl.

Mayring

2008)

folgende

Arbeitsschritte:

Festlegung

der

Forschungsfrage(n) bzw. des Analyseziels, schrittweise Zerlegung und Bearbeitung
des Materials nach einem Ablaufmodell, Definition von begründeten Kategorien und
Überarbeitung

dieser

im

Auswertungsprozess

sowie

intersubjektive

Nachvollziehbarkeit des Verfahrens und Einbau von Reliabilitätsprüfungen. Die
qualitative Inhaltsanalyse bietet hierbei zwei Vorgehensweisen an: deduktive
Kategorienanwendung und induktive Kategorienbildung. Bei der deduktiven
Kategorienanwendung werden die Kategorien aus der Fragestellung abgeleitet. Die
induktive Kategorienbildung entspricht dem, was in der Grounded Theory (vgl. Strauss
und Corbin 1990) als offenes Codieren bezeichnet wird und leitet die Kategorien aus
dem Material ab, ohne im Vorfeld bereits von Theorien auszugehen. Die Auswahl des
Verfahrens der Kategorienbildung richtet sich danach, welche sich für die
Beantwortung der Forschungsfragen anbietet (vgl. Mayring 2015).
Zur Analyse der offenen Antworten aus den Revisionsbefragungen wurde eine
induktive Kategorienbildung vorgenommen. Hierbei wurden folgende Arbeitsschritte
gegangen:
 Textnahe Codierung: Es wurden Codes in den offenen Antworten identifiziert und
quantifiziert.
 Kategorienbildung: Die Codes wurden in Kategorien zusammengefasst.
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 Interpretation: Die Kategorien wurden in ihrem jeweiligen Bedeutungsinhalt
interpretiert.
Für die qualitative Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion wurden diese drei
Arbeitsschritte ebenfalls genutzt, jedoch stellte sich der Auswertungsablauf komplexer
dar, da unterschiedliche Forschungsziele bzw. Fragestellungen bearbeitet worden
sind. Für die Auswertung wurden hier zunächst zwei Forschungsziele definiert und
nachfolgend Leitfragen für die Auswertung formuliert.
Forschungsziel 1: Weiterentwicklung der Online-Reflexion
Bei diesem Forschungsziel fokussiert die qualitative Auswertung die Gewinnung von
Ideen zur inhaltlichen Weiterentwicklung der Online-Reflexion. Bei der Entwicklung
der Leitfragen wurden zwei Aspekte berücksichtigt. Zum Ersten sollten Punkte
herausgearbeitet werden, mit denen sich die Kursteilnehmenden in der OnlineReflexion besonders häufig beschäftigt haben und die als wichtig/kritisch/belastend
wahrgenommen wurden. Grundgedanke hierbei ist, dass diese Punkte bei einer
inhaltlichen Weiterentwicklung in Reflexionsaufgaben übersetzt werden sollten.
Berücksichtigt werden soll außerdem, auf welche Materialien der Lerneinheit sich die
Einträge in die Online-Reflexion bezogen haben, da ein Ziel der didaktischen und
inhaltlichen Entwicklung der Lerneinheiten des Online-Kurses war, dass sich die
Lernmaterialien ergänzen und von den Lernenden in einen Zusammenhang
zueinander gebracht werden sollen. Zum Zweiten sollte erfasst werden, zu welchen
Inhalten der Lerneinheit die Kursteilnehmenden Wünsche nach weiteren bzw.
vertieften Informationen geäußert werden. Es wurden vier Fragen für die qualitative
Auswertung formuliert:
 Welche Themen der Lerneinheit greifen die Kursteilnehmenden auf, und welche
Aspekte werden geschildert?
 Welche Inhalte der Lerneinheit werden von den Kursteilnehmenden kritisch
gesehen?
 Welche

Unsicherheiten/Probleme/Lernhindernisse

werden

von

den

Kursteilnehmenden in Bezug auf die Inhalte der Lerneinheit geschildert?
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 Zu welchen Inhalten werden von den Kursteilnehmenden Bedarfe/Wünsche nach
weiteren bzw. vertieften Informationen formuliert?
Forschungsziel 2: Wirkung der Online-Reflexion
Der Fokus der qualitativen Auswertung liegt hier darauf, ob die Bearbeitung der
Online-Reflexion emotionales Lernen bewirkt hat. Grundlage der Formulierung der
Leitfragen für die Auswertung waren die drei im Modell emotionalen Lernens
formulierten Ziele kognitive Auseinandersetzung, Achtsamkeit und wahrnehmende
Haltung sowie konstruktiver emotionaler Umgang. Dementsprechend wurden drei
Fragen für die qualitative Auswertung formuliert:
 Wird in der Online-Reflexion eine kognitive Auseinandersetzung in Bezug auf eigene
implizite

Ansichten,

Vorannahmen,

Verhaltensweisen,

Deutungs-

und

Emotionsmuster geschildert, und wie wird diese in Zusammenhang mit sich selbst,
der Interaktion mit betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren Bezugs- und
Kontaktpersonen sowie das Arbeitsumfeld und die Gesellschaft gebracht?
 Wird in der Online-Reflexion eine Veränderung in der Achtsamkeit und die
Entwicklung einer wahrnehmenden Haltung geschildert, und welche Konsequenzen
werden daraus für sich selbst, den Umgang mit betroffenen Kindern/Jugendlichen
und deren Bezugs- und Kontaktpersonen sowie das Arbeitsumfeld und die
Gesellschaft gezogen?
 Wird in der Online-Reflexion eine Veränderung im konstruktiven emotionalen
Umgang, im Sinne von Psychohygiene, dem professionellen Umgang mit Fällen von
sexuellem Missbrauch sowie der Entwicklung bzw. Förderung einer Haltung, im
Kontext Prävention von sexuellem Missbrauch im Arbeitsumfeld und der
Gesellschaft aktiv zu werden wo es möglich ist, geschildert?
Vor Beginn der Kategorienbildung zur Beantwortung der Leitfragen wurden in einem
ersten Materialdurchgang alle Textbestandteile in den Reflexionseinträgen zur
Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ als nicht relevant aussortiert, die sich
nicht auf die Lerneinheit bezogen und/oder Anregungen und Kritik am Online-Kurs
generell enthielten. Diese waren zum einen in Bezug auf die Fragestellungen nicht
relevant, zum zweiten befand sich der Online-Kurs während der Erhebungsphase noch
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in der Entwicklung und die geschilderten Probleme wurden bis zum Projektende
bearbeitet und gelöst. Hierdurch fiel knapp 1% des Textes aus der Auswertung heraus.
Bei der Anzahl der auszuwertenden Einträge ergab sich keine Veränderung, da kein
Reflexionseintrag ausschließlich solches Material enthielt. Nach diesem ersten
Materialdurchgang wurde die Kategorienbildung geplant. Es zeigte sich, dass beide in
der qualitativen Inhaltsanalyse möglichen Formen der Kategorienbildung zur
Anwendung kommen müssen. Für die Leitfrage „Welche Themen der Lerneinheit
greifen die Kursteilnehmenden auf, und welche Aspekte werden geschildert?“ wurde
ausschließlich eine offene Codierung vorgenommen, da hier nicht von bestimmten
theoretischen Überlegungen ausgegangen wurde. Die hierbei vergebenen Codes
wurden in Kategorien zusammengefasst, die Kategorien in Themenfelder abstrahiert
und quantifiziert. Das Kategoriensystem wurde in mehreren Schleifen überprüft und
ergänzt. Bei der Leitfrage „Welche Inhalte der Lerneinheit werden von den
Kursteilnehmenden kritisch gesehen?“ sowie bei den Leitfragen zum emotionalen
Lernen wurde primär eine deduktive Kategorienanwendung vorgenommen, da hier für
die Auswertung auf die in Abschnitt 1.1.4.2 dargestellten kritischen Aspekte am
Grundlagentext bzw. auf das Modell emotionalen Lernens zurückgegriffen wurde.
Für die Suche nach relevanten Einträgen erwies es sich als hilfreich, die den
Kursteilnehmenden vorgegebenen Satzanfänge den Leitfragen zuzuordnen. Die
Zuordnung wurde folgendermaßen vorgenommen:
Leitfrage: Welche Inhalte der Lerneinheit werden von den Kursteilnehmenden kritisch
gesehen?
 Folgende Inhalte der Lerneinheit sehe ich kritisch/fand ich nicht schlüssig:
Leitfrage: Welche Unsicherheiten/Probleme/Lernhindernisse werden von den
Kursteilnehmenden in Bezug auf die Inhalte der Lerneinheit geschildert?
 Mir ist es schwergefallen die Lerneinheit durchzuarbeiten, weil…
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Leitfrage: Zu welchen Inhalten werden von den Kursteilnehmenden Bedarfe/Wünsche
nach weiteren bzw. vertieften Informationen formuliert?
 Nach der Lerneinheit fände ich es interessant mehr über ... zu wissen.
 Folgende Fragen hat die Lerneinheit für mich aufgeworfen/sind für mich offen
geblieben:
Bei den Leitfragen zum emotionalen Lernen war die Zuordnung nicht trennscharf
möglich, die zugeordneten Satzanfänge hätten jeweils für alle drei formulierten Fragen
Anhaltspunkte bieten können. Die Zuordnung erfolgte deshalb erst während des
Auswertungsprozesses auf der Basis inhaltlicher Kriterien. Den Leitfragen zum
emotionalen Lernen wurden folgende Satzanfänge zugeordnet:
 Die Lerneinheit hat Folgendes bei mir angestoßen:
 Folgende

Inhalte

der

Lerneinheit

haben

Unbehagen/innere

Abwehr/Ängste/Unsicherheit bei mir bewirkt:
 Folgende Inhalte haben mich weiter beschäftigt/haben mich berührt, weil…
 Folgende

inneren

Haltungen

wurden

durch

die

Lerneinheit

verändert/revidiert:
 Ich kann aus der Lerneinheit Folgendes in meinen Berufsalltag/für mich
persönlich mitnehmen:
 Über folgende Punkte habe ich vor dem Bearbeiten der Lerneinheit gar nicht
nachgedacht:
Nachfolgend wurde zur Beantwortung der Leitfragen jeweils nochmal auf die induktiv
vergebenen Codes zurückgegriffen und mögliche zielführende Codes den Leitfragen
zugeordnet. So wurden z.B. zu den Leitfragen zum emotionalen Lernen sowohl die
Einträge analysiert, die Ergänzungen des vorgegebenen Satzanfanges „Folgende
inneren Haltungen wurden durch die Lerneinheit verändert/revidiert:“ enthielten, als
auch solche, in denen die hierfür z.B. als zielführend definierten Codes „Haltung“ und
„Sensibilisierung“ vorkamen. Alle Ergebnisse wurden qualitativ im Sinne der
Repräsentationen und Bedeutungsinhalte interpretiert. Die nachfolgende Abbildung 5
zeigt den Ablauf der Auswertung.
58

Studiendesign und Stichprobenbeschreibung

Abbildung 5: Arbeitsschritte der qualitativen Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion im
„Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Den Kursteilnehmenden wird in jeder der 20 Lerneinheiten des Kurses ein
zum Thema der Lerneinheit passender Denkanstoß angeboten. Über diesen können die
Kursteilnehmenden reflektieren und ihre Überlegungen in einem Textfeld online notieren. Im Rahmen
der Begleitforschung zur Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014 wurden die Einträge der
Kursteilnehmenden gespeichert und qualitativ ausgewertet. Die Abbildung zeigt den Ablauf der
qualitativen Auswertung. Als Auswertungsverfahren wurde die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
angewendet.

Für die qualitative Analyse wurde keine Auswertungssoftware genutzt Die
Auswertungsschritte wurden in Excel dokumentiert.
2.1.3.4 Gütekriterien der qualitativen Analyse
Die klassischen Gütekriterien der quantitativen Forschung Reliabilität und Validität
lassen sich für die qualitative Forschung nicht einfach übertragen. Es gibt verschiedene
Diskussionen darüber, wie für diesen Bereich mit Gütekriterien gearbeitet werden
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kann (zum Überblick über die Diskussion vgl. Mayring 2015). Mögliche Verfahren der
Überprüfung

sind

die

Intra-Koderreliabilität

sowie

die

Intercoder-

Reliabilitätsprüfung. Hierbei wird das Kategoriensystem, welches das Zentrum der
qualitativen Analyse darstellt, in zwei Richtungen geprüft. Bei der IntraKoderreliabilität wird durch den Auswertenden überprüft, ob bei einem zweiten
Materialdurchgang die gleichen Kategorien vergeben werden wie beim ersten
Durchgang. Bei der Intercoder-Reliabilitätsprüfung wird das Textmaterial oder ein Teil
davon einer/einem zweiten Prüfer_in vorgelegt. Diese(r) wird in das Regelwerk der
vergebenen Kategorien eingearbeitet und überprüft das Textmaterial anhand dieser.
Bei beiden Verfahren wird davon ausgegangen, dass bei einer erzielten
Übereinstimmung das Kategoriensystem als reliabel anzusehen ist (vgl. Mayring
2015). Für die hier vorliegende Arbeit konnte eine Intercoder-Reliabilitätsprüfung
nicht realisiert werden, da eine alternative auswertende Person nicht zur Verfügung
stand. Durchgeführt wurde jedoch eine Prüfung der Intra-Koderreliabilität. Nach der
ersten Codierung, Kategorisierung und Abstrahierung in Themenfelder wurde nach
sechs Monaten eine erneute Materialbearbeitung vorgenommen. Hierbei wurden die
gleichen Kategorien und Themenfelder identifiziert, bei der Zuordnung der Codes zu
den Kategorien wurden minimale Änderungen vorgenommen. Mayring beschreibt
sechs Gütekriterien qualitativer Forschung: Verfahrensdokumentation, argumentative
Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative
Validierung und Triangulation (vgl. Mayring 2002). Diese wurden bei der in dieser
Arbeit vorgenommenen Analyse wie nachfolgend beschrieben berücksichtigt.
 Verfahrensdokumentation und Argumentative Interpretationsabsicherung
Die Codierung, Kategorienbildung, Abstrahierung in Themenfelder und die
Interpretationsschritte wurden dokumentiert und beschrieben.
 Regelgeleitetheit
Die Auswertung wurde entsprechend der definierten Arbeitsschritte durchgeführt.
Das Material wurde durch die Codierung, Kategorienbildung und Abstrahierung in
Themenfelder strukturiert.
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 Nähe zum Gegenstand
Die auswertende Person war als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „OnlineKurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ tätig.
 Kommunikative Validierung
Diese konnte nicht durchgeführt werden, da die Datenerhebung im Rahmen von
Online-Fragebögen bzw. Einträgen in ein Online-Tool stattfand und somit das
Erhebungsinstrument keinen Kontakt mit den Befragten ermöglichte. Zudem war das
Projekt zum Zeitpunkt der Datenauswertung bereits beendet, alle personenbezogenen
Daten der Kursteilnehmenden wurden zum Projektende gelöscht.
 Triangulation
Bezugnehmend auf das Konzept von Denzin gibt es vier verschiedene Arten von
Triangulation: Daten-, Methoden-, Forscher- und Theorientriangulation (vgl. Denzin
1978). Diese konnten auf das vorliegende Auswertungsmaterial jedoch nur teilweise
angewendet werden. Umgesetzt wurde die Datentriangulation, da die Ergebnisse der
verschiedenen ausgewerteten Datenquellen zueinander in Bezug gesetzt wurden.
Dieses Vorgehen kann auch im Sinne einer Methodentriangulation gedeutet werden,
da durch die Anwendung von Items mit offenem und geschlossenem Antwortformat
sowie der Analyse der Einträge in die Online-Reflexion unterschiedliche Methoden
genutzt wurden. Einschränkend ist hierzu jedoch zu sagen, dass mit den
unterschiedlichen Methoden zum Teil unterschiedliche Fragestellungen untersucht
wurden. Insofern erhöhte die Anwendung der unterschiedlichen Methoden nicht die
Validität der Daten zu den einzelnen Fragestellungen, ermöglichte aber eine Vertiefung
der Erkenntnisse in Bezug auf den Gesamtkontext. Die Anwendung von
Methodentriangulation als Beweis einer höheren Validität ist ein Kritikpunkt am
Konzept von Denzin. Da die Forschungsmethode den untersuchten Gegenstand
konstituiert, soll diese entsprechend der Fragestellung ausgewählt werden. Die
Anwendung unterschiedlicher Methoden in Bezug auf die gleiche Fragestellung bringt
also nicht zwangsläufig die gleichen Ergebnisse hervor. Somit wird die Validität auch
nicht

unbedingt

erhöht

(vgl.

Flick

2011;

Schründer-Lenzen

2013).

Eine

Forschertriangulation, also der systematische Vergleich der Datenauswertung und
Ergebnisse unterschiedlicher Forscher_innen, konnte im Rahmen der Untersuchung
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nicht umgesetzt werden. Eine Theorientriangulation ist dann empfehlenswert, wenn
es zum untersuchten Gegenstand unterschiedliche Theorien gibt. Dies war jedoch nicht
der Fall. Fazit der Anwendung der Gütekriterien qualitativer Forschung auf diese
Arbeit ist, dass die entsprechenden Schritte vorgenommen wurden, soweit dies
möglich war und zum Erhebungsformat der untersuchten Daten passte.
Im nachfolgenden Abschnitt 2.2 wird die Stichprobe beschrieben, bevor dann in
Kapitel 3 der Ergebnisteil anschließt.
2.2 Stichprobenbeschreibung
In die Stichprobe der durchgeführten Untersuchung wurden 1.722 Personen
eingeschlossen, die in zwei Kohorten (K1 N=580, K2 N=1.142) den „Online-Kurs
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ bearbeitet und abgeschlossen haben.
Für die Stichprobenbeschreibung und die Auswertung habe ich die Berufe der
Kursteilnehmenden gemäß ihrem antizipierten Tätigkeitsfeld zu Berufsgruppen
zusammengefasst.

Es

wurden

drei

Berufsgruppen

definiert:

medizinische

Berufsgruppe, therapeutische Berufsgruppe und pädagogische Berufsgruppe. Wie zu
sehen ist, wurde zwischen medizinischen und therapeutischen Berufsgruppen
unterschieden, obwohl Ärztinnen/Ärzte als approbierte Fachpersonen auch
psychotherapeutisch tätig werden können. Ausgegangen wurde von der Überlegung,
dass das der ärztlichen Tätigkeit zugrundeliegende Studium medizinisch und nicht
psychotherapeutisch fokussiert ist und Ärztinnen/Ärzte aus den somatischen Fächern
in der Regel nicht psychotherapeutisch tätig werden. Es nahmen auch Studierende und
Personen in Berufsausbildung am Online-Kurs teil. Diese wurden entsprechend ihrem
Studiengang bzw. der Berufsausbildung den Berufsgruppen zugeordnet. Es ergab sich
somit folgende Zuteilung:
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Medizinische Berufsgruppe
 Berufstätige: Ärztin/Arzt
 Student_in medizinische Berufe: Student_in Medizin
Therapeutische Berufsgruppe
 Berufstätige: Ärztliche/r Psychotherapeut_in, Psychologische/r
Psychotherapeut_in, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut_in, Psychologe_in,
Psychologe_in psychotherapeutischer Ausbildung,
Psychologe/Pädagoge/Sozialpädagoge_in in kinder- und
jugendlichenpsychotherapeutischer Ausbildung, Ergotherapeut_in
 Student_in therapeutische Berufe: Student_in Psychologie
Pädagogische Berufsgruppe
 Berufstätige: Lehrkraft, Pädagoge_in, Erzieher_in, Sozialarbeiter_in,
Sozialpädagoge_in, Schulpsychologe_in
 Student_in pädagogische Berufe: Student_in Lehramt, Pädagogik, Soziale Arbeit,
Sozialpädagogik, in Ausbildung zum/zur Erzieher_in
Den Überblick der Stichprobe zeigt die nachfolgende Tabelle 8.
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Tabelle 8: Übersicht über die Gesamtstichprobe
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird den Kursteilnehmenden als ein
didaktisches Mittel eine Online-Reflexion zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Begleitforschung zur
Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014 wurde diese Online-Reflexion evaluiert. In der Tabelle
dargestellt ist die Stichprobe der Studienteilnehmenden. Diese umfasst insgesamt N=1.722, die in zwei
Kohorten (Kohorte 1 N=580, K2 N=1.172) den „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ bearbeitet und abgeschlossen haben. Die Tabelle zeigt die Zusammensetzung der
Kohorten nach Berufsgruppe, Altersgruppe und Geschlecht.

Kohorte 1

Kohorte 2

Kohorten
zusammen

Medizinische Berufsgruppe

5,5

17,8

13,6

Pädagogische Berufsgruppe

39,4

48,7

45,6

Therapeutische Berufsgruppe

27,4

22,6

24,2

Student_in medizinische Berufsgruppe

2,6

0,9

1,5

Student_in pädagogische Berufsgruppe

16,4

8,1

10,9

Student_in therapeutische Berufsgruppe

8,7

1,9

4,2

Unter 30 Jahre

36,2

25,2

28,9

30-39 Jahre

25,3

27,6

26,8

40-49 Jahre

20,5

25,7

24,0

50 Jahre und älter

17,9

21,5

20,3

Weiblich

81,2

81,3

81,2

Männlich

18,8

18,7

18,8

Berufsgruppe (Angaben in %)

Altersgruppe (Angaben in %)

Geschlecht (Angaben in %)

Die Daten in der Tabelle zeigen, dass die Zusammensetzung beim Geschlecht in beiden
Kohorten nahezu identisch ist. Bei der Zusammensetzung der Berufsgruppen gibt es
Unterschiede zwischen den Kohorten. So stiegen der Anteil der Kursteilnehmenden
aus der medizinischen Berufsgruppe von 5,5% in der ersten Kohorte auf 17,8% in der
zweiten Kohorte und der Anteil von Kursteilnehmenden aus der pädagogischen
Berufsgruppe von 39,4% in der ersten Kohorte auf 48,7% in der zweiten Kohorte. Im
Gegenzug sanken die Anteile der Kursteilnehmenden aus der therapeutischen
Berufsgruppe von 27,4% in der ersten Kohorte auf 22,6% in der zweiten Kohorte und
der Anteil der Studierenden von 27,7% in der ersten Kohorte um mehr als die Hälfte
auf 10,9% in der zweiten Kohorte. In Bezug auf die Altersgruppen zeigt sich vorallem
ein Unterschied in der Gruppe der unter 30-Jährigen, deren Anteil von 36,2% in der
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ersten Kohorte auf 25,2% in der zweiten Kohorte sank. Ursache hierfür ist der in der
zweiten Kohorte deutlich geringere Anteil von Studierenden.
Nach der Vorstellung der Stichprobe werden im nachfolgenden Kapitel 3 die
Ergebnisse der einzelnen Auswertungen dargestellt.
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3. Ergebnisse
Die Vorstellung der Ergebnisse ist nach den drei Themen der Evaluation der OnlineReflexion „Nutzung“, „Weiterentwicklung“ und „Wirkung“ gegliedert. Es werden in
Abschnitt 3.1 die Ergebnisse zur Nutzung, in 3.2 die Ergebnisse zur Weiterentwicklung
und in 3.3 die Ergebnisse zur Wirkung vorgestellt.
3.1 Ergebnisse zum Thema Nutzung der Online-Reflexion
Zum Thema „Nutzung der Online-Reflexion“ werden in Abschnitt 3.1.1 die Ergebnisse
der quantitativen Analyse der Gesamteinträge in die Online-Reflexion vorgestellt, in
Abschnitt 3.1.2 die Ergebnisse der Items aus den Revisionsbefragungen und in 3.1.3
die Ergebnisse der Nutzung der Online-Reflexion in der Lerneinheit „Missbrauchstäter
und -täterinnen“.
3.1.1 Ergebnisse der Gesamtnutzung der Online-Reflexion
Jeder Teilnehmende am Online-Kurs hatte in jeder der zwanzig Lerneinheiten die
Möglichkeit einen Eintrag in die Online-Reflexion zu machen. Ausgehend von 1.722
Personen, die den Online-Kurs beendet haben und in die Auswertung der Einträge
eingeschlossen wurden, gab es also 34.440 mögliche Einträge (1.722 Personen x 20
Lerneinheiten). Von den 34.440 möglichen Einträgen wurden 19.690 Einträge
tatsächlich gemacht, das entspricht einem Anteil von 57,2%.
Die Ergebnisdarstellung der Gesamtnutzung der Online-Reflexion erfolgt mit zwei
Schwerpunkten. Zum ersten geht es um die Nutzung der Online-Reflexion in Bezug auf
die erhobenen demografischen Faktoren Altersgruppe, Geschlecht und Berufsgruppe.
Hierfür wurden die beiden Kohorten zusammengerechnet. Zum zweiten werden
Unterschiede zwischen den Kohorten dargestellt. Hierfür werden die beiden Kohorten
im Vergleich betrachtet.
3.1.1.1 Nutzung der Online-Reflexion in Bezug auf die demografischen Faktoren
Die nachfolgende Tabelle 9 zeigt die Einträge in die Online-Reflexion nach
Altersgruppe, Geschlecht und Berufsgruppe.
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Tabelle 9: Einträge in die Online-Reflexion in der Gesamtstichprobe nach Altersgruppe, Geschlecht und
Berufsgruppe
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Die Kursteilnehmenden haben in jeder der 20 Lerneinheiten des OnlineKurses die Möglichkeit, einen Eintrag in die Online-Reflexion zu machen (also insgesamt
20/Teilnehmer_in). Im Rahmen der Begleitforschung zur Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014
wurde diese Online-Reflexion evaluiert und die Einträge der Kursteilnehmenden unter Anderem einer
quantitativen Auswertung unterzogen. Die Tabelle zeigt die prozentualen Anteile der tatsächlich
gemachten Einträge der Kursteilnehmenden. Zum Beispiel bedeutet der Wert 50,6% in der Altersgruppe
„Unter 30 Jahre“ dass von allen möglichen Einträgen in die Online-Reflexion in dieser Altersgruppe
50,6% tatsächlich gemacht wurden.

Altersgruppe (Angabe in %)
Unter 30 Jahre

50,6

30-39 Jahre

56,1

40-49 Jahre

62,4

50 Jahre und älter

62,0

Geschlecht (Angabe in %)
Weiblich

58,1

Männlich

53,2

Berufsgruppe (Angabe in %)
Medizinische Berufsgruppe

68,2

Pädagogische Berufsgruppe

59,7

Therapeutische Berufsgruppe

53,3

Student_in medizinische Berufsgruppe

52,4

Student_in pädagogische Berufsgruppe

44,0

Student_in therapeutische Berufsgruppe

52,5

Zu sehen ist, dass bei den Altersgruppen die jüngste Altersgruppe anteilig die
wenigsten Einträge gemacht hat. Die Frequenz der Nutzung stieg mit den
Altersgruppen an und ging in der höchsten Altersgruppe leicht zurück. Die Frauen
haben mit 58,1% anteilig etwas mehr Einträge in die Online-Reflexion gemacht als die
Männer mit 53,2%. In Bezug auf die Berufsgruppe wurden bei den Berufstätigen in der
medizinischen Berufsgruppe anteilig die meisten Einträge gemacht, gefolgt von der
pädagogischen

Berufsgruppe.

Am wenigsten

nutzte

die Berufsgruppe

der

therapeutischen Berufe die Online-Reflexion. Alle Gruppen der Studierenden machten
anteilig weniger Einträge in die Online-Reflexion als die Berufstätigen.
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3.1.1.1 Nutzung der Online-Reflexion in Bezug auf Unterschiede zwischen den
Kohorten
In der ersten Kohorte wurden 47,7%, in der zweiten Kohorte 62,0% aller möglichen
Einträge in die Online-Reflexion gemacht. Die zweite Kohorte hat in die OnlineReflexion als deutlich mehr Einträge gemacht als die erste Kohorte. Wie die
nachfolgende Tabelle 10 zeigt, zog sich diese Mehrnutzung durch alle demografischen
Faktoren durch.
Tabelle 10: Einträge in die Online-Reflexion nach Kohorte, Altersgruppe, Geschlecht und Berufsgruppe
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Die Kursteilnehmenden haben in jeder der 20 Lerneinheiten des OnlineKurses die Möglichkeit, einen Eintrag in die Online-Reflexion zu machen (also insgesamt
20/Teilnehmer_in).
Im Rahmen der Begleitforschung zur Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014 wurde diese OnlineReflexion evaluiert und die Einträge der Kursteilnehmenden unter Anderem einer quantitativen
Auswertung unterzogen. Die Tabelle zeigt die prozentualen Anteile der tatsächlich gemachten Einträge
der Kursteilnehmenden in den beiden Testkohorten (Kohorte 1 N=580, Kohorte 2 N=1.142). Zum
Beispiel bedeutet der Wert 41,4% in der Altersgruppe „Unter 30 Jahre“ in Kohorte 1 dass von allen
möglichen Einträgen in die Online-Reflexion in dieser Altersgruppe in Kohorte 1 41,4% tatsächlich
gemacht wurden. Die rechte Spalte stellt die Differenz von Kohorte 1 zu Kohorte 2 dar.

Kohorte 1

Kohorte 2

Differenz
Kohorte 1 zu
Kohorte 2

Unter 30 Jahre

41,4

57,3

-15,9

30-39 Jahre

44,6

61,5

-16,9

40-49 Jahre

54,1

66,3

-12,2

50 Jahre und älter

57,3

63,9

-6,6

Weiblich

48,8

62,8

-14,0

Männlich

42,9

58,8

-15,9

Medizinische Berufsgruppe

51,7

70,8

-19,1

Pädagogische Berufsgruppe

50,4

63,5

-13,1

Therapeutische Berufsgruppe

48,9

55,9

-7,0

Student_in medizinische Berufsgruppe

47,3

60,0

-12,7

Student_in pädagogische Berufsgruppe

47,1

65,0

-17,9

Student_in therapeutische Berufsgruppe

38,1

50,1

-12,0

Altersgruppe (Angabe in %)

Geschlecht (Angabe in %)

Berufsgruppe (Angabe in %)
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Auch in Bezug auf die Eintragehäufigkeiten in den Lerneinheiten lagen zwischen den
beiden Kohorten Unterschiede vor, dies betrifft sowohl die Häufigkeiten in Bezug auf
die einzelnen Lerneinheiten als auch die allgemeine Eintragehäufigkeit. Der Anteil der
Einträge in die einzelnen Lerneinheiten bewegt sich in der ersten Kohorte zwischen
40,0% und 64,8%, in der zweiten Kohorte zwischen 50,7% und 81,7%. In allen
Lerneinheiten wurden in der zweiten Kohorte mehr Einträge gemacht als in der ersten
Kohorte. Tabelle 11 zeigt eine Aufstellung der fünf Lerneinheiten, in denen in den
beiden Kohorten jeweils die meisten Einträge gemacht wurden. Zu sehen ist, dass dies
jeweils unterschiedliche Lerneinheiten sind, es gibt mit den Lerneinheiten „Vermutung
und Verdacht“ und „Sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen“ zwei
Überschneidungen, allerdings in verschiedener Platzierung.
Tabelle 11: Lerneinheiten mit dem höchsten Anteil an Einträgen in die Online-Reflexion
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Die Kursteilnehmenden haben in jeder der 20 Lerneinheiten des OnlineKurses die Möglichkeit, einen Eintrag in die Online-Reflexion zu machen (also insgesamt
20/Teilnehmer_in). Im Rahmen der Begleitforschung zur Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014
wurde diese Online-Reflexion evaluiert und die Einträge unter Anderem einer quantitativen
Auswertung unterzogen. Die Tabelle zeigt die fünf Lerneinheiten, in denen in den beiden Kohorten
(Kohorte 1 N=580, Kohorte 2 N=1.142) anteilig jeweils die meisten Einträge gemacht wurden. Zum
Beispiel bedeutet der Wert 64,8% auf Platz 1 in der Kohorte 1, dass von allen möglichen Einträgen in die
Online-Reflexion dieser Lerneinheit 64,8% tatsächlich gemacht wurden.

Kohorte 1
Platz

Lerneinheit

Kohorte 2
Anteil
Einträge
in %

Lerneinheit

Anteil
Einträge
in %

1

Entwicklungsprozesse von
Kindern und Jugendlichen

64,8

Begriffe und Definitionen

81,7

2

Vermutung und Verdacht

62,2

Betroffene Kinder und
Jugendliche

79,8

3

Gesprächsführung und
Aussage

60,7

Auffälligkeiten und
Hinweiszeichen

79,0

4

Unterstützung für
betroffene Kinder und
Jugendliche

58,8

Sexuelle Übergriffe unter
Kindern und Jugendlichen

72,9

5

Sexuelle Übergriffe unter
Kindern und Jugendlichen

57,2

Vermutung und Verdacht

70,5

Die Ursache dafür, dass in den Kohorten in unterschiedlichen Lerneinheiten jeweils die
meisten Einträge gemacht wurden, konnte zunächst nicht identifiziert werden. Da die
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Lerneinheiten in den beiden Kohorten in nahezu gleicher Reihenfolge eingestellt
wurden, schien die Reihenfolge keine Rolle zu spielen. Auch die Denkanstöße der
Online-Reflexion schieden als Ursache aus, da sie zwar sprachlich angepasst, inhaltlich
zwischen den Kohorten aber nicht grundsätzlich verändert worden waren. Es zeigte
sich nach Aufschlüsselung der zeitlichen Abläufe, dass der Zeitpunkt des Einstellens
der Lerneinheiten die entscheidende Rolle gespielt hat. Die Lerneinheiten mit den
meisten Einträgen sind die, welche der ersten Kohorte im zweiten Lernpaket und der
zweiten Kohorte zeitgleich im ersten Lernpaket zur Verfügung gestellt wurden. Ob es
zu diesem Zeitpunkt (Dezember 2012) eine zusätzliche Intervention gab (z.B.
nochmaliger Hinweis an die Kursteilnehmenden die Online-Reflexion zu nutzen o.ä.)
ließ sich nicht mehr nachvollziehen. Die nachfolgende Abbildung 6 visualisiert den
Zusammenhang. Hierfür wurden alle Einträge in die Online-Reflexion in den jeweils
zum Lernpaket gehörenden Lerneinheiten aufaddiert und der Eintrageanteil
berechnet.
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Anteil der Einträge in die Online-Reflexion im „Online-Kurs Prävention
von sexuellem Kindesmissbrauch“ nach Kohorte und Lernpaket
100
90
76,8
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Abbildung 6: Anteil der Einträge in die Online-Reflexion im „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ nach Kohorte und Lernpaket
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Die Kursteilnehmenden haben in jeder der 20 Lerneinheiten des OnlineKurses die Möglichkeit, einen Eintrag in die Online-Reflexion zu machen (also insgesamt
20/Teilnehmer_in). Im Rahmen der Begleitforschung zur Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014
wurde diese Online-Reflexion evaluiert und die Einträge unter Anderem einer quantitativen
Auswertung unterzogen. Die Lerneinheiten des Online-Kurses wurden den beiden Testkohorten (K1
N=580, K2 N=1.142) in Lernpakten zu vier bis sechs Lerneinheiten zur Verfügung gestellt. Die Kohorte
1 startete die Kursbearbeitung im Juli 2012, die Kohorte 2 im Dezember 2012. Die Abbildung zeigt den
Anteil der Einträge in die Online-Reflexion nach Lernpaketen und Kohorte. Hierfür wurden alle Einträge
in die Online-Reflexion in den jeweils zum Lernpaket gehörenden Lerneinheiten aufaddiert und und der
Eintrageanteil berechnet. Zum Beispiel bedeutet der Wert 41,6% in K1 Lernpaket 1, dass von allen
möglichen Einträgen in die Online-Reflexion in diesem Lernpakte 41,6% tatsächlich gemacht wurden.

Bei Betrachtung der Anzahl der möglichen Beiträge der einzelnen Kursteilnehmenden
in Bezug zu den tatsächlich gemachten Einträgen (vgl. Abbildung 7) zeigte sich, dass in
der ersten Kohorte 24,8% der Kursteilnehmenden von den zwanzig jeweils möglichen
Einträgen in die Online-Reflexion 18-20 ausgefüllt haben, in der zweiten Kohorte
waren es mit 44,0% fast doppelt so viele. Am anderen Ende der Skala ist die Relation
umgekehrt. 30,2% der Kursteilnehmenden in der ersten Kohorte haben nur 0-2 von
den zwanzig möglichen Einträgen in die Online-Reflexion gemacht, in der zweiten
Kohorte war der Anteil mit 17,2% nur etwa halb so hoch. Aus Abbildung 7 ableitbar ist
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außerdem, dass unabhängig von der Kohorte jeweils über die Hälfte der
Kursteilnehmenden die Online-Reflexion entweder (fast) gar nicht (0-2 Einträge) oder
fast immer (18-20 Einträge) ausgefüllt (K1 55,0%, K2 61,2%). Die anderen jeweils
45,0% (K1) bzw. 38,8% (K2) verteilen sich auf die mittleren 5 Kategorien. In diesen
Kategorien ist auch die Differenz zwischen den Kohorten eher gering ausgeprägt.

50

Anzahl der Einträge in die Online-Reflexion im "Online-Kurs Prävention
von sexuellem Kindesmissbrauch" in Bezug auf maximal mögliche 20
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Abbildung 7: Anzahl der Einträge in die Online-Reflexion im „Online-Kurs „Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ in Bezug auf maximal mögliche 20 Einträge
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Die Kursteilnehmenden haben in jeder der 20 Lerneinheiten des OnlineKurses die Möglichkeit, einen Eintrag in die Online-Reflexion zu machen (also insgesamt
20/Teilnehmer_in). Im Rahmen der Begleitforschung zur Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014
wurde diese Online-Reflexion evaluiert und die Einträge unter Anderem einer quantitativen
Auswertung unterzogen. Die Abbildung zeigt in prozentualen Anteilen die Anzahl der Einträge in die
Online-Reflexion in den beiden Kohorten (K1 N=580, K2 N=1.142).

Nach der quantitativen Auswertung der Nutzung der Online-Reflexion insgesamt
folgen nun die Ergebnisse zur Nutzung der Online-Reflexion aus den Items in den
Revisionsbefragungen.
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3.1.2 Ergebnisse aus den Items in den Revisionsbefragungen
Zum Thema Nutzung der Online-Reflexion gab es in den Revisionsbefragungen zwei
Items mit

offenem

Antwortformat.

Erfasst

wurden

diese

in

der ersten

Revisionsbefragung der ersten Kohorte nach vier Monaten Kurslaufzeit (K1/Rev1) und
in der Revisionsbefragung nach Abschluss des Kurses in der zweiten Testkohorte
(K2/Rev4). Zu den beiden Items gab es insgesamt 377 Einträge, davon 270 Einträge
zum Item „Bitte beschreiben Sie für unser Verständnis und zur Verbesserung der
Plattform, warum Sie das Lerntagebuch selten oder gar nicht genutzt haben.“
(K1/Rev1) und 107 Einträge zum Item „Warum haben Sie die Reflexion nicht genutzt?“
(K2/Rev4). Aus den Rückmeldungen ließen sich fünf Gründe für die Nichtnutzung der
Online-Reflexion ableiten: Zeit, Bedarf, Online-Bearbeitung, Nutzen und Aufwand. Die
nachfolgende Tabelle 12 stellt die Gründe mit den jeweils zugeordneten Codes dar.
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Tabelle 12: Gründe der Nichtnutzung des Lerntagebuchs/der Reflexion
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Die Kursteilnehmenden haben in jeder der 20 Lerneinheiten des OnlineKurses die Möglichkeit, einen Eintrag in die Online-Reflexion zu machen (also insgesamt
20/Teilnehmer_in). Im Rahmen der Begleitforschung zur Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014
wurde diese Online-Reflexion evaluiert. Im Rahmen der Evaluation wurden unter anderem Gründe
abgefragt, warum die Online-Reflexion nicht genutzt wurde. Dies wurde in zwei Kohorten erfasst. Die
erste Kohorte wurde hierzu nach vier Monaten Kurslaufzeit befragt, die zweite Kohorte nach Abschluss
des Kurses. Genutzt wurden folgende Items mit offenem Antwortformat:
Kohorte 1: „Bitte beschreiben Sie für unser Verständnis und zur Verbesserung der Plattform, warum Sie
das Lerntagebuch selten oder gar nicht genutzt haben.“ (N=580, n=270)
Kohorte 2: Warum haben Sie die Reflexion nicht genutzt? (N=1.142, n=107)
Zu den Items ist folgendes anzumerken: Zum Zeitpunkt der Befragung der Kohorte 1 hieß die „Reflexion“
noch „Lerntagebuch“, sie wurde erst später im Projektverlauf in „Reflexion“ umbenannt.
Die Tabelle stellt die Ergebnisse der qualitativen Auswertung der offenen Antworten dar. Die ermittelten
Codes wurden zu fünf Gründen geclustert. Die Gründe sind in der linken Spalte der Tabelle zu sehen, die
zugehörigen Codes in der mittleren Spalte und die Anzahl der Nennung der zugehörigen Codes in
absteigender Reihenfolge in der rechten Spalte.

Anzahl der
Nennungen
der Codes

Gründe

Zugeordnete Codes

Zeit

 keine Zeit; wenig Zeit; Zeit gefehlt; nicht genug
Zeit; Zeitmangel; zeitliche Gründe; Zeitgründe;
Zeitnot
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Bedarf

 nicht notwendig; keine Notwendigkeit; nicht
nötig; nicht benötigt; unnötig
 kein/wenig Bedarf; kein Bedürfnis
 kein/wenig Interesse

63

OnlineBearbeitung

 Handschriftlich; per Hand; Paper-Pencil; Papier;
Papierform
 Persönlich; persönliche Gedanken; persönliche
Notizen; persönliche Kommentare
 Datenschutz, Vertrauen in Sicherheit von Website

61

Nutzen






Aufwand

 Aufwand zu gross; aufwändig
 Zeitaufwand; zeitaufwändig; zeitintensiv
 Zusatzaufwand

kein Nutzen; kein Benefit; unnütz
Lernstil; Art zu lernen; Lernverhalten
nicht sinnvoll; wenig sinnvoll
Sinn nicht verstanden; verstehe Sinn nicht

39

20

Wie in Tabelle 12 zu sehen ist, kamen die den Gründen Zeit, Bedarf und OnlineBearbeitung zugeordneten Codes wesentlich häufiger vor, als die den Gründen Nutzen
und Aufwand zugeordneten. In den Grund Bedarf wurden auch die Codes
eingeschlossen, bei denen aus den Einträgen der Teilnehmenden deutlich wurde, dass
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diese der Ansicht waren, dass im Berufsalltag schon genug reflektiert werde oder eine
Reflexion der Kursinhalte aufgrund von eigener langjähriger Berufserfahrung nicht
notwendig sei. In den dem Grund „Online-Nutzung“ zugeordneten Aussagen wurde
beschrieben, die Online-Reflexion bearbeitet zu haben aber nicht online. Als
Beweggründe dafür wurden genannt, eine papiergebundene Bearbeitung zu
bevorzugen, persönliche Angaben nicht online notieren zu wollen oder die Inhalte der
Online-Reflexion im Gespräch mit Kolleg_innen, Partner_innen oder Freund_innen zu
besprechen. In diversen Einträgen wurde angegeben, sich alle textbasierten Inhalte des
Kurses runterzuladen und diese dann in einer ausgedruckten Form zu bearbeiten.
Einige Personen nannten Zweifel am Datenschutz bzw. kein Vertrauen in die Sicherheit
von Websites als Grund. Diese Unsicherheit wurde im Empfinden verstärkt durch den
Aufbau der Online-Reflexion in der Erhebungsphase mit der Trennung zwischen dem
privaten Bereich und dem Auswertungsbereich. Es wurde bezweifelt, dass der
sogenannte private Bereich auch wirklich nicht vom Projektteam eingesehen werden
konnte. Beim Grund „Nutzen“ wurden auch die Codes eingeschlossen, aus denen
abzuleiten war, dass die Bearbeitung der Online-Reflexion als nicht hilfreich im
Kontext des eigenen Lernstiles eingeschätzt wurde. Außerdem berücksichtigt wurden
Aussagen, aus denen deutlich geworden ist, dass den Kursteilnehmenden der Sinn der
Online-Reflexion und die Intention, die die Kursentwickler_innen mit dem Angebot
einer Online-Reflexion verfolgten, nicht klar wurde. Hierzu trug auch die zunächst
verwendete Begrifflichkeit „Lerntagebuch“ bei, da von einigen Kursteilnehmenden
dieser Titel dahingehend interpretiert wurde, dass das Tool dem Notieren des
persönlichen Lernfortschrittes und nicht der Reflexion dienen sollte.
Zum Thema Nutzung der Online-Reflexion folgen nun abschließend die Ergebnisse der
Nutzung in der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“, deren Einträge eine
inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen wurden.
3.1.3

Ergebnisse

der

Nutzung

der

Online-Reflexion

in

der

Lerneinheit

„Missbrauchstäter und -täterinnen“
In die Online-Reflexion zur Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ wurden
von den 1.722 möglichen Einträgen 928 Einträge gemacht, dies entspricht 53,9%. Die
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Lerneinheit liegt damit 3,3% unter den Einträgen in die Online-Reflexion in allen
Lerneinheiten, wo der Wert 57,2% betrug. Von den 928 Einträgen entfallen auf die
erste Kohorte 257 Beiträge (entspricht 44,3% bei N= 580) und auf die zweite Kohorte
671 Einträge (entspricht 58,8% bei N=1.142). Die nachfolgende Tabelle 13 zeigt die
Eintrageanteile in Bezug auf Altersgruppe, Geschlecht und Berufsgruppe. Da der Fokus
auf Unterschieden in Bezug auf die demografischen Variablen zwischen den Einträgen
die

Online-Reflexion

„Missbrauchstäter

gesamt

und

und

-täterinnen“

die

Online-Reflexion
liegt,

wurden

der
beide

Lerneinheit
Kohorten

zusammengerechnet.
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Tabelle 13: Einträge in die Online-Reflexion: Vergleich Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“
zu Online-Reflexion in allen Lerneinheiten nach Altersgruppe, Geschlecht und Berufsgruppe
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Die Kursteilnehmenden haben in jeder der 20 Lerneinheiten des OnlineKurses die Möglichkeit, einen Eintrag in die Online-Reflexion zu machen (also insgesamt
20/Teilnehmer_in). Im Rahmen der Begleitforschung zur Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014
wurde diese Online-Reflexion evaluiert und die Einträge einer quantitativen Auswertung unterzogen.
Die Stichprobe umfasst 1.722 Personen, die den „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ bearbeitet und abgeschlossen haben. Die Tabelle zeigt den prozentualen Anteil der
Einträge in die Online-Reflexion in die Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ im Vergleich zum
Eintrag in die Online-Reflexion in allen Lerneinheiten nach Altersgruppe, Geschlecht und Berufsgruppe.
Zum Beispiel bedeutet der Wert 48,4% in der Spalte „Lerneinheit Missbrauchstäter und -täterinnen“ in
der Altersgruppe „Unter 30 Jahre“, dass von allen möglichen Einträgen in die Online-Reflexion dieser
Lerneinheit in dieser Altersgruppe 48,4% tatsächlich gemacht wurden.

Lerneinheit
„Missbrauchstäter und täterinnen“

Alle Lerneinheiten

Differenz

Unter 30 Jahre

48,4%

50,6%

-2,2

30-39 Jahre

51,9%

56,1%

-4,2

40-49 Jahre

60,0%

62,4%

-2,4

50 Jahre und älter

57,0%

62,0%

-5,0

Weiblich

55,4%

58,1%

-2,7

Männlich

47,5%

53,2%

-5,5

Medizinische Berufsgruppe

64,7%

68,4%

-3,7

Pädagogische Berufsgruppe

57,2%

59,7%

-2,5

Therapeutische Berufsgruppe

49,6%

52,5%

-2,9

Student_in medizinische Berufsgruppe

56,0%

52,4%

+3,6

Student_in pädagogische Berufsgruppe

36,9%

44,0%

-7,1

Student_in therapeutische
Berufsgruppe

50,7%

52,5%

-1,8

Einträge in die Online-Reflexion
Altersgruppe

Geschlecht

Berufsgruppe

In allen Altersgruppen ist die Eintragehäufigkeit in die Lerneinheit „Missbrauchstäter
und -täterinnen“ geringer als die Eintragehäufigkeit über die Online-Reflexion gesamt.
Bis auf die älteste Altersgruppe liegen alle Werte in einem Bereich von unter 5%. Die
Differenz zwischen dem höchstem und dem niedrigstem Wert innerhalb der
Altersgruppe ist mit 11,6 in der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ und
11,8 in der Online-Reflexion gesamt nahezu gleich. In Bezug auf das Geschlecht ist
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festzustellen, dass in beiden Geschlechtern die Eintragehäufigkeit in die Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“ etwas geringer ist als die Eintragehäufigkeit in die
Online-Reflexion gesamt. Die Differenz zwischen männlich und weiblich ist bei den
Eintrageanteilen in die Lerneinheit „Missbrauchstäter und –täterinnen“ größer ist als
bei der Online-Reflexion gesamt. Bei den Berufsgruppen zeigt sich, dass bis auf die
Studierenden der medizinischen Berufsgruppe in allen Berufsgruppen die
Eintragehäufigkeit in die Online-Reflexion der Lerneinheit „Missbrauchstäter und täterinnen“ geringer ist als die Eintragehäufigkeit in die Online-Reflexion gesamt. Den
höchsten Wert weist mit -7,1 die Berufsgruppe der Studierenden der pädagogischen
Berufe auf. Die Differenz zwischen dem höchstem und dem niedrigstem Wert
innerhalb der Berufsgruppen ist bei den Eintrageanteilen in die Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“ größer ist als bei der Online-Reflexion gesamt.
Nach den Ergebnissen zur Nutzung der Online-Reflexion werden nun im
nachfolgenden Abschnitt 3.2 die Ergebnisse zur Weiterentwicklung der OnlineReflexion vorgestellt.
3.2 Ergebnisse zum Thema Weiterentwicklung der Online-Reflexion
Zum Thema Weiterentwicklung der Online-Reflexion werden in Abschnitt 3.2.1 die
Ergebnisse der zugehörigen Items aus den Revisionsbefragungen vorgestellt und in
Abschnitt 3.2.2 die Ergebnisse der qualitativen Analyse der Einträge in die OnlineReflexion.
3.2.1 Ergebnisse aus den Items in den Revisionsbefragungen
Zur Weiterentwicklung der Online-Reflexion wurden in den Revisionsbefragungen
fünf Items mit offenem Antwortformat erhoben. Die nachfolgende Tabelle 14 zeigt die
Items im Überblick.
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Tabelle 14: Evaluation der Online-Reflexion: Items zum Thema Weiterentwicklung
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wird den Kursteilnehmenden als ein
didaktisches Mittel eine Online-Reflexion zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Begleitforschung zur
Kursentwicklung im Zeitraum 2011-2014 wurde diese Online-Reflexion evaluiert. Für diese Evaluation
wurden drei Themen definiert: Nutzung, Wirkung und Weiterentwicklung der Online-Reflexion. Zum
Thema der Weiterentwicklung der Online-Reflexion wurden fünf Items mit offenem Antwortformat
formuliert und in zwei Kohorten (Kohorte 1 N=580, Kohorte 2 N=1.142) in verschiedenen Befragungen
erfasst. Die Abkürzungen der Erhebungen in der rechten Spalte bedeuten Folgendes: K1/Rev1: Kohorte
1/Revisionsbefragung 1 (nach 4 Monaten Kurslaufzeit); K1/Rev2: Kohorte 1/Revisionsbefragung 2
(nach 8 Monaten Kurslaufzeit); K2/Rev1: Kohorte 2/Revisionsbefragung 1 (nach 4 Monaten
Kurslaufzeit); K2/Rev4: Kohorte 2/Revisionsbefragung 4 (nach Abschluss des Kurses). Die Tabelle zeigt
die Items, die Anzahl der offenen Antworten und die Erhebung in welcher die Items abgefragt wurden.

Items zum Thema „Weiterentwicklung der
Online-Reflexion“

Anzahl der
offenen
Antworten (n)

Erhebung

Haben Sie noch Anmerkungen zur Reflexion?

118

K1/Rev2

Haben Sie in Bezug auf die Reflexion
Verbesserungsvorschläge bzw. was würden Sie
verändern?

375

K2/Rev1

Was fanden Sie an der Reflexion nicht so gut? Wo
hätten Sie ggf. Verbesserungsvorschläge?

547

K2/Rev4

Haben Sie Alternativvorschläge für das
Lerntagebuch (statt Satzanfängen)?

158

K1/Rev1

Haben Sie Alternativvorschläge zu den
Satzanfängen?

105

K2/Rev1

Zu drei Items zu Verbesserungsvorschlägen und Anmerkungen für die OnlineReflexion wurden insgesamt 1.040 Einträge gemacht. Ausgehend von der Überlegung,
dass die Kursteilnehmenden die Online-Reflexion am besten nach Abschluss des
Kurses beurteilen können, wurden zunächst die 547 Rückmeldungen zur Fragestellung
„Was fanden Sie an der Reflexion nicht so gut? Wo hätten Sie ggf.
Verbesserungsvorschläge?“ aus der Abschlussbefragung der zweiten Kohorte
(K2/Rev4) ausgewertet. Hierbei nahmen 57 Aussagen keinen Bezug auf die
Fragestellung und fielen aus der Auswertung raus. 122 Aussagen bezogen sich auf die
im Rahmen des Forschungsdesigns gemachten Vorgaben zur Bearbeitung der OnlineReflexion

(Trennung

zwischen

sogenanntem

privaten

Bereich

und

Auswertungsbereich, Nutzung der Satzanfänge für die Zusammenfassung) und waren
somit nur eingeschränkt verwendbar, da diese vorgegebene äußere Form nach
Abschluss der Datenerhebung ohnehin nicht beibehalten wurde. 109 Personen gaben
an, keine Verbesserungsvorschläge machen zu können. Zehn Personen nannten
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zeitliche Gründe für die Nichtbearbeitung bzw. eingeschränkte Bearbeitung der
Online-Reflexion. Hier wurden zwei Faktoren genannt, die Bearbeitung der OnlineReflexion wurde als sehr zeitaufwendig empfunden und diese wurde, wenn subjektiv
empfundener oder objektiver Zeitmangel bei der Bearbeitung des Kurses auftrat, als
erstes weggelassen, weil sie nicht prüfungsrelevant war. In 68 Rückmeldungen wurde
die Ansicht vertreten, dass Reflexion generell nur in Formen von Interaktion mit
anderen Menschen bzw. im Austausch stattfinden könne. Zur Durchführung eines
Austauschs wurden verschiedene Arbeitsformen wie Präsenztage oder die Einrichtung
von Foren und Chats genannt. 39 Aussagen bezogen sich darauf, dass die
Kursteilnehmenden aus der Bearbeitung der Online-Reflexion keinen Benefit gezogen
und diese als aufgezwungen empfunden haben. Somit gab es 142 Rückmeldungen aus
denen

sich

Verbesserungsvorschläge

ableiten

ließen.

Hierbei

wurden,

in

Themenblöcke geclustert, folgende Punkte genannt:
Online-Reflexion als Lernangebot
Die Online-Reflexion sollte ein Angebot sein, zur Teilnahme darf es keine Verpflichtung
geben. Es muss deutlicher gemacht werden, dass die Einträge in die Online-Reflexion
keiner Auswertung bzw. Bewertung durch das Projektteam unterzogen werden.
(Grafische) Gestaltung der Online-Reflexion
Es wurde gewünscht, die Online-Reflexion grafisch ansprechender zu gestalten und die
Möglichkeit zu schaffen, sich die Einträge auszudrucken.
Bearbeitungsform
Hier konnten zwei Punkte abgeleitet werden. Zum ersten wurde angeregt, die OnlineBearbeitung zu überdenken. Zentrales Argument war die Frage, ob eigene
Ansichten/Meinungen, noch dazu zu einem sensiblen Thema, ins „Internet“ gestellt
werden sollten. Zum zweiten wurde in Frage gestellt, ob die Bearbeitung der OnlineReflexion schriftlich stattfinden muss. Einige Personen gaben an, die angebotenen
Denkanstöße durchdacht zu haben, ohne dies schriftlich niedergelegt zu haben oder
niederlegen zu wollen.
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Strukturierung der Online-Reflexion
Für die Anleitung der Bearbeitung der Online-Reflexion werden klarere Anweisungen
als notwendig erachtet. Es soll deutlicher formuliert werden, welche Intention mit dem
Angebot der Online-Reflexion verfolgt wird, welche Bedeutung Reflexion im Rahmen
des Online-Kurses hat und welcher Nutzen sich für die Kursteilnehmenden aus der
Bearbeitung der Online-Reflexion ergeben kann.
Abstraktionsgrad und Platzierung der Online-Reflexion
Es gab hier sowohl Einträge, in denen vorgeschlagen wurde, die Online-Reflexion
kleinteiliger zu gestalten als auch solche, die eine Abstraktion in größere
Themenblöcke vorschlugen. Für die Umsetzung der kleinteiligeren Gestaltung wurde
genannt, die Online-Reflexion neben die Lehrmaterialien der jeweiligen Lerneinheit zu
platzieren oder diese mehr in den Verlauf der Bearbeitung der Lerneinheit
einzugliedern, d.h. mehrere Aufgaben zu formulieren, die den Verlauf der Bearbeitung
der Lerneinheit im Sinne der Reflexion des eigenen Lernprozesses nachvollziehen. Zur
Abstrahierung wurde vorgeschlagen, die Online-Reflexion aus den Lerneinheiten
rauszunehmen und zu größeren Blöcken zusammenzufassen (z.B. ans Ende eines
Moduls) oder übergeordnete thematische Blöcke zu erarbeiten.
Inhalte und Ausrichtung der Online-Reflexion
Als Inhalte der Online-Reflexion wurden in einem Teil der Einträge konkretere Themen
und Fragestellungen zu den Denkanstößen gewünscht. In anderen Einträgen wurde
vorgeschlagen, das Reflexionsthema der Lerneinheit offen zu lassen bzw. die
Kursteilnehmenden aufzufordern, dies im Sinne der Fragestellung „Was hat Sie in
dieser Lerneinheit besonders beschäftigt?“ selbst zu definieren.
Von den Personen, die sich konkretere Themen und Fragestellungen wünschten,
wurde von einem Teil eine Fokussierung in Richtung der Anwendung in den
Berufsalltag, von Anderen eine stärkere Ausrichtung an den Inhalten der Lerneinheit
im Sinne einer Lernerfolgskontrolle vorgeschlagen.
Einige Kursteilnehmende gaben an, dass nicht alle der im Kurs bereitgestellten
Denkanstöße

subjektiv

geeignet

waren,

da

sie

entweder

nicht

zum

Arbeitsumfeld/Arbeitsalltag bzw. zur Arbeitskonstellation passten oder keine
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Berufserfahrung vorhanden war (Studierende und Berufsanfänger). Dieser Aspekt
solle ebenfalls berücksichtigt werden.
Geäußert wurde außerdem, dass die Inhalte der Online-Reflexion verschiedene
Bereiche fokussieren, das heißt, dass kognitiv und emotional ausgerichtete
Reflexionsanstöße aber auch Überlegungen zum eigenen Lernfortschritt/Lernprozess
angeboten werden sollten.
Aus der nachfolgenden Auswertung der Einträge zu den Items, die früher im Verlauf
der Kursbearbeitung Verbesserungsvorschläge zur Online-Reflexion erhoben haben
(K1/Rev2 und K2/Rev1), ergaben sich keine Ergänzungen zu den bereits abgeleiteten
Aspekten.
In zwei Revisionsbefragungen (K1/Rev1, K2/Rev1) wurden Alternativen zu den
vorgegebenen Satzanfängen erhoben. Hierzu gab es insgesamt 263 Einträge. In 96
Einträgen wurde angegeben, keine Verbesserungsvorschläge machen zu können. 30
Rückmeldungen nahmen keinen Bezug auf die Fragestellung und fielen aus der
Auswertung raus. In 137 Einträgen wurden Verbesserungsvorschläge für die OnlineReflexion allgemein genannt. Die meisten dieser Einträge nannten Punkte, die schon
bei den zuvor ausgewerteten Items herausgearbeitet werden konnten. Neu hinzu
kamen folgende Aspekte: Es wurden kritische oder konfrontative Thesen als
Denkanstoß gewünscht. Außerdem wurde vorgeschlagen, die Gefühlsebene stärker in
den Blick zu nehmen, z.B. über die Aufforderung eigene Gefühle zum Thema,
Ambivalenzen, Unsicherheiten oder die aktuelle Belastung beim Durcharbeiten der
Lerneinheit zu dokumentieren (mittels einer Skala oder Smileys). Als alternative
Arbeitsmaterialien wurden Mind-Map, Lernportfolio/Lernsammlung und die Arbeit
mit Stichpunkten/Schlagwörtern genannt. Weiterhin wurde der Ausbau des Pools der
Satzanfänge vorgeschlagen und hierzu konkrete Vorschläge für alternative
Satzanfänge gemacht.
Da nach Alternativen zu den Satzanfängen gefragt wurde, habe ich auch überprüft, ob
die bereits vorgegebenen Satzanfänge genutzt wurden und dies exemplarisch für die
Lerneinheit „Missbrauchstäter- und täterinnen“ quantifiziert. Wie Tabelle 15 zeigt,
wurden

alle

vorgegebenen

Satzanfänge

verwendet,

jedoch

variierte

die

Verwendungsfrequenz.
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Tabelle 15: Nutzung der für die Bearbeitung der Online-Reflexion vorgeschlagenen Satzanfänge in der
Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Den Kursteilnehmenden wurde in jeder der 20 Lerneinheiten des Kurses
ein Denkanstoß zur Reflexion vorgegeben. Zu diesem sollten die Kursteilnehmenden ihre Gedanken in
einem Textfeld online notieren. Für die Verschriftlichung der Gedanken wurden den Kursteilnehmenden
zehn Satzanfänge vorgeschlagen. Die Tabelle zeigt in absteigender Reihenfolge die Nutzungsfrequenz
dieser Satzanfänge in der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“. Die Nutzung mehrerer
Satzanfänge in einem Eintrag war möglich. Die Stichprobe umfasst N=1.722, n=928.

Vorgegebene Satzanfänge

Häufigkeit der
Nutzung

Folgende Inhalte haben mich weiter beschäftigt/haben mich berührt,
weil…

125

Über folgende Punkte habe ich vor dem Bearbeiten der Lerneinheit gar
nicht nachgedacht:

105

Ich kann aus der Lerneinheit Folgendes in meinen Berufsalltag/für mich
persönlich mitnehmen:

100

Nach der Lerneinheit fände ich es interessant mehr über ... zu wissen.

89

Die Lerneinheit hat Folgendes bei mir angestoßen:

49

Folgende Inhalte der Lerneinheit haben Unbehagen/innere
Abwehr/Ängste/ Unsicherheit bei mir bewirkt:

48

Folgende Fragen hat die Lerneinheit für mich aufgeworfen/sind für
mich offen geblieben:

34

Folgende inneren Haltungen wurden durch die Lerneinheit verändert/
revidiert:

28

Folgende Inhalte der Lerneinheit sehe ich kritisch/fand ich nicht
schlüssig:

28

Mir ist es schwergefallen die Lerneinheit durchzuarbeiten, weil…

22

Nach den Ergebnissen zur Weiterentwicklung der Online-Reflexion aus den
Revisionsbefragungen werden im nachfolgenden Abschnitt die Ergebnisse der
qualitativen Analyse der Einträge in die Lerneinheit „Missbrauchstäter und täterinnen“ zu den Leitfragen zur Weiterentwicklung der Online-Reflexion dargestellt.
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3.2.2 Ergebnisse der qualitativen Analyse der Einträge in die Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“
Wie in Abschnitt 2.1.1.3 geschildert, wurden zur Weiterentwicklung der OnlineReflexion auf Basis der Fragestellung „Welche Ideen hatten die Kursteilnehmenden für
die methodische, didaktische und inhaltliche Weiterentwicklung der OnlineReflexion?“ vier Leitfragen für die qualitative Analyse formuliert:
 Welche Themen der Lerneinheit greifen die Kursteilnehmenden auf, und welche
Aspekte werden geschildert?
 Welche Inhalte der Lerneinheit werden von den Kursteilnehmenden kritisch
gesehen?
 Welche

Unsicherheiten/Probleme/Lernhindernisse

werden

von

den

Kursteilnehmenden in Bezug auf die Inhalte der Lerneinheit geschildert?
 Zu welchen Inhalten werden von den Kursteilnehmenden Bedarfe/Wünsche nach
weiteren bzw. vertieften Informationen formuliert?
Die Ergebnisse zu den Leitfragen werden in den nachfolgenden Abschnitten
dargestellt.
3.2.2.1 Quantifizierung und Bezugnahme der reflektierten Inhalte
Zur Beantwortung der Leitfrage „Welche Themen der Lerneinheit greifen die
Kursteilnehmenden auf, und welche Aspekte werden geschildert?“ wurde, wie in
Abschnitt 2.1.1.3 bereit beschrieben, eine induktive Kategorienbildung vorgenommen.
Bei der Analyse des Textmaterials wurden insgesamt 988 Codes identifiziert und
quantifiziert. Die Suche umfasste bei bedeutungsgleichen Wörter jeweils Substantiv,
Verb und Adjektiv (z.B. Unterstützung/unterstützen/unterstützend) und auch
mögliche

unterschiedliche

Schreibweisen

(z.B.

Missbrauch/Mißbrauch).

Die

nachfolgende Tabelle 16 zeigt in absteigender Reihenfolge die zehn in den Einträgen
am häufigsten genutzten Codes.
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Tabelle 16: Qualitative Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion der Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“: Am häufigsten genutzte Codes
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Im Rahmen der Evaluation wurden die Einträge der Kursteilnehmenden in
die Online-Reflexion der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ einer qualitativen Auswertung
unterzogen. Die Tabelle zeigt in absteigender Häufigkeit die zehn am häufigsten in den Einträgen in die
Online-Reflexion dieser Lerneinheit verwendeten Codes. Die Stichprobe umfasst N=1.722, n=928.

Platz Codes

Häufigkeit

1

Täter (ohne nähere Spezifizierung)

659

2

Kind/-er

277

3

Pädophil; pädophil; Pädophilie

251

4

Strategie; strategisch

237

5

Unterscheidung; Unterschiedlichkeit; unterschiedlich; Unterschied/-e

180

6

Frauen; weiblich

163

7

Prävention; präventiv

152

8

Opfer

149

9

Missbrauch/Mißbrauch; missbraucht/mißbraucht

148

10

Wichtigkeit; wichtig

146

Die Codes wurden nachfolgend in Kategorien und diese wiederum in Themenfelder
abstrahiert. Vor der Zusammenfassung in Kategorien wurde jeweils die inhaltliche
Konsistenz der Codes überprüft. Ein Beispiel dazu: Beim Code „Strategie/strategisch“
beinhalteten von 233 von 237 Nennungen den Kontext „Täter gehen beim Missbrauch
strategisch vor/nutzen Strategien“. Der Code zeigte also eine hohe inhaltliche
Konsistenz. Für die Kategorienbildung wurden nur die Einträge berücksichtigt und
auch quantitativ mitgezählt, die den gleichen Kontext abbildeten. Aus dem zuvor
genannten Beispiel wurde der Code entsprechend nur 233-mal berücksichtigt. Codes,
die nur wenige Male in den Einträgen auftauchten und keinen konsistenten
inhaltlichen

Kontext

aufwiesen,

wurden

für

die

Kategorienbildung

nicht

berücksichtigt. Nach der Clusterung der Codes in Kategorien wurden diese zu vier
Themenfeldern abstrahiert:
 Themenfeld 1: Differenzierung Tätertypen (1496 Nennungen der zugehörigen
Codes)
 Themenfeld 2: Person des Täters und Vorgehen (743 Nennungen der zugehörigen
Codes)
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 Themenfeld 3: Prävention und Intervention (560 Nennungen der zugehörigen
Codes)
 Themenfeld 4: Schuld und Verantwortung (161 Nennungen der zugehörigen Codes)
Nach der Quantifizierung der Codes und der Abstrahierung in Themenfelder wurde
analysiert, welche Aspekte die Kursteilnehmenden in Bezug auf die Themenfelder
schildern. Dies wird nachfolgend ausgeführt und mit beispielhaften Zitaten unterlegt.
Das Themenfeld „Differenzierung Tätertypen“
Die Differenzierung der Tätertypen zeigte sich inhaltlich in drei Ausprägungen:
Differenzierung zwischen Pädophilen/Präferenztätern und sexuellem Missbrauch als
Ersatzhandlung, Differenzierung zwischen Männern und Frauen als Täter_innen und
Differenzierung zwischen Tätern die Kinder/Jugendliche in direkter Handlung sexuell
missbrauchen und solchen, die Kinder/Jugendliche durch den Konsum von
Missbrauchsabbildungen missbrauchen. Die Häufigkeit der Bezugnahme ist hierbei in
der genannten Reihenfolge abnehmend, wobei die erstgenannte Differenzierung mit
weitem Abstand am häufigsten angesprochen wird. Die im Grundlagentext als
notwendig dargelegte Unterscheidung zwischen Pädophilen/Präferenztätern und
sexuellem Missbrauch als Ersatzhandlung wird in vielen Einträgen als bisher
unbekannt und wichtig(st)e Erkenntnis geschildert.
„Mir war die wichtige Unterscheidung zwischen pädophil motiviert und Ersatzhandler
bislang nicht klar.“ (Ärztliche Psychotherapeutin, 35 Jahre)
Bei der Unterscheidung zwischen Männern und Frauen als Täter_innen wird häufig
Bezug auf die im Grundlagentext verwendeten Fallvignetten genommen. Die
geschilderte Fallvignette der Täterin wird als besonders eindrücklich wahrgenommen:
„Die Fallvignette 1 aus dem Grundlagentext (beziehungsmotivierte Mittäterin) hat
mich in ihrer Psychodynamik besonders berührt und bedrückt.“ (Ärztin, 57 Jahre)
Es zeigte sich im Hinblick auf Frauen als Täterinnen aber auch, dass das Bewusstsein
dafür, dass auch Frauen sexuellen Missbrauch begehen, teilweise noch fehlt und die
Auseinandersetzung mit diesem Thema als schwierig empfunden wird. Hierfür
konnten aus den Einträgen drei Gründe abgeleitet werden.
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Grund 1: Implizite Rollenzuschreibungen
„Mir ist es schwergefallen, die Beispiele durchzuarbeiten, in denen es um Frauen als
Täterinnen geht. Ich finde es sehr wichtig, dass offen über die Täterschaft von Frauen
gesprochen wird, finde aber die Vorstellung, dass auch Frauen missbrauchen, sehr
erschreckend.“ (Sozialpädagogin, 35 Jahre)
„Die Fallvignette "Beziehungsmotivierte 'Mittäterin'" hat mich besonders betroffen
gemacht, da es für mich persönlich unvorstellbar ist, wie eine Mutter eine solche Tat
zulassen kann […].“ (Lehrkraft, weiblich, 38 Jahre)
Grund 2: Gesellschaftliche „blinde“ Flecken
„Folgende Inhalte haben mich weiter beschäftigt, weil ich die Misshandlungen durch
Frauen als sehr beachtenswert empfinde und in unserer Gesellschaft kaum darüber
gesprochen wird. Ich erachte die Dunkelziffer als weitaus höher.“ (Ärztin, 38 Jahre)
Grund 3: Subjektive Schwierigkeiten in der Handlungsbewertung
„Ich merke, dass mir Frauen als Täterinnen seltener begegnen und das Festmachen
eines Mißbrauchs durch die häufig vorkommende Einbettung in pflegerische
Handlungen erschwert ist. Ich bin unsicherer als ich es bei gleicher Handlungsweise
eines Mannes wäre.“ (Pädagogin, 51 Jahre)
In

Bezug

auf

die

Differenzierung

zwischen

Tätern,

die

als

Handlung

Kinder/Jugendliche sexuell missbrauchen und solchen, die Kinder/Jugendliche durch
den Konsum von Missbrauchsabbildungen missbrauchen wird, wird als Punkt in der
Online-Reflexion hauptsächlich benannt, dass, wie im Grundlagentext geschildert, die
Nutzung solcher Abbildungen ein Indikator für eine bestehende Pädophilie sein kann
und ein Einstieg in einen „aktiven“ Missbrauch. Weiterhin spielt die Bewusstmachung,
dass dieses Material durch einen tatsächlichen sexuellen Missbrauch entsteht eine
Rolle.
„Bin sehr nachdenklich über die "passivere Form" (schauen von pornographischen
Abbildungen) des Missbrauchs - wie sich manche Menschen durch minimalisieren,
rechtfertigen, Verantwortung wegschieben und fehlende Opferempathie sich seinen
Bedürfnissen "hingeben" können und dass dies ein möglicher Einstieg in das "Mehr"
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ist. Aber vor allem, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass diese Filme durch Missbrauch
an

diesen

Personen

entstanden

ist!“

(Pädagogin

in

kinder-

und

jugendlichenpsychotherapeutischer Ausbildung, 44 Jahre)
Das Themenfeld „Person des Täters und Vorgehen“
Das Themenfeld „Person und Vorgehen des Täters“ setzt sich aus zwei Aspekten
zusammen. Diese sind zum einen der Charakter und die Erscheinung des Täters und
zum zweiten sein Verhalten im Alltag und das Vorgehen bei der Anbahnung und
Durchführung der Missbrauchstat. Der zweite Aspekt wird dabei wesentlich häufiger
thematisiert als der erste. Dies zeigt sich quantitativ daran, dass der Code
„Strategie/strategisch“ sich in der Auflistung der zehn meistgenannten Codes an Platz
4 findet (vgl. Tabelle 16).
Charakter und die Erscheinung des Täters
Dieser Aspekt beinhaltet neben der Wahrnehmung eigener impliziter Bilder von
Tätern, Eigenschaftszuschreibungen sowie Ängste und Befürchtungen, die sich durch
die Eigenschaften von Tätern in Bezug auf sich selbst und eigene Kinder ergeben.
 Implizite Bilder
„Mich hat weiter beschäftigt, dass ich, obwohl ich schon mit Tätern gearbeitet habe,
immer doch das Bild habe vom leicht verwahrlosten und antisozialen Menschen. Dabei
weiß ich von vielen Tätern, denen ich meine Kinder anvertraut hätte, so vom
allgemeinen Eindruck her.“ (Psychologische Psychotherapeutin, 48 Jahre)
 Eigenschaftszuschreibungen
Den Tätern werden sowohl positive Eigenschaften wie engagiert und beliebt, als auch
negative Eigenschaften wie antisozial, perfide und böse zugeschrieben.
„Mir war nicht klar, wie beliebt und oft in der Öffentlichkeit gut eingebunden die Täter
sind und wie perfide sie ihre Grenzen immer weiter überschreiten.“ (Sozialpädagogin,
42 Jahre)
Diese zwei Gesichter der Täter führen zu subjektiven Schwierigkeiten in der
Bewertung von Personen und Handlungen.
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„Ich bin erschüttert davon, wie sehr scheinbar selbstbewusste, kompetente, beliebte
Menschen ihre Machtposition missbrauchen, um von langer Hand geplant ihre
Befriedigung zu suchen. […] Ich wäre solchen Tätern wahrscheinlich auch auf den Leim
gegangen.“ (Psychologischer Psychotherapeut, 48 Jahre)
„Folgende

Inhalte

der

Lerneinheit

haben

Unbehagen/innere

Abwehr/Ängste/Unsicherheit bei mir bewirkt: Wie eine Grenze ziehen, wem vertrauen,
wo liegen tatsächliche engagierte nette sympathische Menschen und wo besteht
perfekte Fassade?“ (Studentin Psychologie, 32 Jahre)
Die von Missbrauch betroffenen Kindern und Jugendlichen werden als hilflos
gegenüber dem Täter wahrgenommen.
„Folgender Inhalt hat mich berührt: das perfide und manipulierende Vorgehen der
Täter um den Widerstand der Kinder zu überwinden, weil es nochmals zeigt, wie hilflos
Kindern solchen Situationen ausgeliefert sind.“ (Psychologische Psychotherapeutin,
36 Jahre)
Daraus folgt eine Verunsicherung nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern auch auf
die eigenen Kinder.
„Nach der Bearbeitung […] steigen meine Bedenken und Ängste in Bezug auf die
Überlassung meiner Kinder an fremde Bezugspersonen. Wenn ich sogar noch nicht mal
sicher sein kann, dass im Rahmen von freiwilligen Aktionen mit schulischen
Mitarbeitern kein Mißbrauch entsteht. Wie und wo kann ich beruhigt meine Kinder
abgeben?“ (Pädagogin, 41 Jahre)
Verhalten von Tätern im Alltag und Anbahnung und Durchführung der Missbrauchstat
Die zentralen Bestandteile dieses Aspektes sind Bewusstsein für, Umgang mit und
Einordnung von Täterstrategien.
 Bewusstsein für strategisches Vorgehen von Tätern
„Mir war nicht klar und bewusst, dass die Täter bewusst, gezielt und geplant sich ihr
Missbrauchsopfer

auswählen

und

strategisch

vorgehen.“

(Ärztliche

Psychotherapeutin, 53 Jahre)
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 Umgang mit Täterstrategien
„Die Täter sind in der Lage Kinder und Erwachsene massiv zu manipulieren. Es macht
mich sehr unsicher zu wissen, dass das eine Strategie ist und ich nicht weiß, ob ich
mittendrin stecke.“ (Sozialarbeiterin, 35 Jahre)
 Einordnung von Täterstrategien
„Mich hat diese Lehreinheit weiter beschäftigt, da mich die Kenntnis der initialen
Täterstrategien stark sensibilisiert hat. (…) In der Reflektion eigener Erfahrung finden
sich immer wieder, Hinweise die Teil einer Täterstrategie gewesen sein könnten.
Erschwerend kommt hinzu, dass neben einer erhöhten Wachsamkeit sich Hinweise
dieser Art meist nur retrospektiv in das Gesamtbild einfügen lassen.“ (Arzt, 32 Jahre)
Die Kenntnis von Täterstrategien wird als sehr relevant für den Alltag wahrgenommen
und der vorgegebene Satzanfang „Ich kann aus der Lerneinheit Folgendes in meinen
Berufsalltag und für mich persönlich mitnehmen:“ häufig inhaltlich in diese Richtung
ergänzt. Die nachfolgende Aussage zeigt dies beispielhaft.
„Ich kann aus der Lerneinheit Folgendes in meinen Berufsalltag und für mich
persönlich mitnehmen: daß es wichtig ist, die Strategien von Tätern zu kennen und in
sozialen Institutionen sehr aufmerksam zu sein, um wichtige Zeichen nicht zu
übersehen.“ (Ärztin, 46 Jahre)
Das Themenfeld „Prävention und Intervention“
In das Themenfeld „Prävention und Intervention“ wurden alle Aussagen geclustert, die
sich mit (Primär) Prävention, Therapie und Beratung beschäftigten. Häufig wurden
Überlegungen zur Umsetzung von Prävention für den eigenen Arbeitsalltag angestellt
und die Wichtigkeit kontinuierlicher Präventionsprogramme betont. Auf die Einträge
in die Online-Reflexion zu diesem Thema wird bei der qualitativen Analyse zur
Wirkung

der

Online-Reflexion

näher eingegangen.

Die

im Grundlagentext

thematisierte Primärprävention für pädophile Männer („Kein Täter werden“) war
noch wenig bekannt und wurde als wichtige Maßnahme angesehen, deren Angebot
ausgebaut werden sollte. Die Beschäftigung mit den Tätern bzw. deren Motivationen
und Vorgehensweisen wird ebenfalls als Beitrag zur Prävention erachtet.
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„Es ist wichtig den Täter nicht nur zu verurteilen, sondern auch nach den Ursachen zu
forschen. Es gibt verschiedene Gründe und Ursachen die einen Täter zum Täter
machen. Diese Analyse könnte zur Verhinderung sexuellen Missbrauchs beitragen.“
(Ärztin, 28 Jahre)
Die ebenfalls zum Themenfeld „Prävention und Intervention“ gehörende Thematik von
Rückfälligkeit und Prognose war nicht immer ganz scharf vom Themenfeld „Schuld und
Verantwortung“ zu trennen und stellte einen Übergang in diese Thematik dar. Viele
Einträge, die Prävention thematisierten, beinhalteten auch Aussagen zum Thema
Schuld und Verantwortung.
Das Themenfeld „Schuld und Verantwortung“
Dieses Themenfeld ist mit 161 Nennungen der zugehörigen Codes das mit weitem
Abstand kleinste der vier Themenfelder. Die zuvor beschriebene Anknüpfung an das
Themenfeld „Prävention und Intervention“ zeigte sich über die Darstellung von
Konflikten, wie dem Verhältnis des Angebotes von Prävention und Intervention zu
einem Wunsch nach hundertprozentigen Schutz vor Rückfälligkeit und der Tatsache,
dass auch erfolgreiche Intervention im Sinne von Therapie verursachtes Leid nicht
rückgängig machen kann.
„Folgende innere Haltung wurde durch die Lerneinheit verändert, dass ich pädophile
Täter tatsächlich als "krank" ansehen kann. Was allerdings in keinster Weise den doch
so sanften rechtlichen Umgang mit ihnen rechtfertigt. Meiner Meinung nach gehören
sie, trotz aller Behandlungsmöglichkeiten und der Erkenntnisse über Risiko und
Schutzfaktoren, lebenslänglich weggesperrt. Die Gefahr für Kinder ist viel zu groß!“
(Lehrkraft, weiblich, 37 Jahre)
„Meine eigene Kusine wurde mit 11 Jahren vergewaltigt und ertränkt, Wochen später
fand man ihre Leiche in einem Wassergraben, der Täter bekam damals aufgrund eines
psych. Gutachtens 8 Jahre Haft, die nach 5 Jahren zum Freigang wegen guter Führung
und Therapieeinhaltung, führten. Der führt heute ein Familienleben mit drei eigenen
Kindern, meine Tante hat ihr Kind dadurch nicht zurück und die Leiden sind dauerhaft
in der Seele verankert. Da kann man natürlich argumentieren: Siehste ja, man kann
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auch resozialisiert werden und dann ein gelingendes Leben haben, ABER dieses Leben
ist gebaut auf den Trümmern anderer.“ (Sozialpädagogin, 41 Jahre)
Nach der Analyse der Themenfelder wurde die Nutzung von Begrifflichkeiten
untersucht. Ausgehend davon, dass Menschen für ihre Sicht der Welt auf
Wissensbestände zurückgreifen die ihnen angeboten werden (vgl. Berger und
Luckman 1972), haben die angebotenen Lernmaterialien möglicherweise einen
Einfluss darauf, auf bestimmte Begrifflichkeiten zurückzugreifen. Deshalb habe ich für
zwei zentrale Begrifflichkeiten im Kontext des Themas Missbrauchstäter_innen,
nämlich Begriffsnutzungen für sexuelle Handlungen an Kindern und Jugendlichen und
Begriffsnutzungen für die Akteure der sexuellen Handlungen an Kindern und
Jugendlichen quantifiziert, wie diese von den Kursteilnehmenden verwendet wurden.
Für die Begriffsnutzung für sexuelle Handlungen an Kindern und Jugendlichen zeigte
sich, dass der Begriff des sexuellen Missbrauchs/Mißbrauchs (als Substantiv) bzw.
(sexuell) missbrauchen/missbraucht/mißbraucht (als Verb) am häufigsten genutzt
wurden. Die nachfolgende Tabelle 17 zeigt die Begriffsnutzungen für sexuelle
Handlungen an Kindern und Jugendlichen in den Einträgen in die Online-Reflexion der
Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ auf.
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Tabelle 17: Qualitative Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion in der Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“: Begriffsnutzungen für sexuelle Handlungen an Kindern und
Jugendlichen
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Im Rahmen der Evaluation wurden die Einträge der Kursteilnehmenden in
die Online-Reflexion der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ einer qualitativen Auswertung
unterzogen. Hierbei wurde auch untersucht, welche Begrifflichkeiten die Kursteilnehmenden für die
sexuellen Handlungen an Kindern und Jugendlichen in den Einträgen verwendeten. Die Tabelle zeigt in
absteigender Häufigkeit der Nennung die in den Einträgen verwendeten Begrifflichkeiten. Die
Stichprobe umfasst N=1.722, n=928.

Begriffe

Anzahl der Nennungen

(sexueller) Missbrauch/Mißbrauch

122

(sexuell) missbrauchen; missbraucht/mißbraucht

26

(sexueller) Kindesmissbrauch/Kindesmißbrauch

22

Übergriff/-e; Übergriffigkeit; übergriffig

21

sexualisierte Gewalt

7

sexuelle Gewalt

6

vergewaltigen; vergewaltigt

2

sexuelle Misshandlung

1

sich vergehen

1

In Bezug auf die Akteure bei sexuellen Handlungen an Kindern und Jugendlichen
wurden in den Einträgen in die Online-Reflexion Bezeichnungen, die Männer umfassen
787-mal verwendet, solche die Frauen umfassen 160-mal und solche die beide
Geschlechter umfassen 49-mal. Die Begriffe Straftäterin und Sexualstraftäterin kamen
in den Einträgen in die Online-Reflexion in dieser Lerneinheit nicht vor. Außerdem
waren alle Bezeichnungen, die in Zusammenhang mit der Nutzung von
Kinderpornographie/Missbrauchsabbildungen stehen, eindeutig dem männlichen
Geschlecht zuzuordnen (vgl. nachfolgende Tabelle 18).
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Tabelle 18: Qualitative Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion in der Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“: Begriffsnutzungen für die Akteure bei sexuellen Handlungen an
Kindern und Jugendlichen
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Im Rahmen der Evaluation wurden die Einträge der Kursteilnehmenden in
die Online-Reflexion in der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ einer qualitativen
Auswertung unterzogen. Hierbei wurde auch untersucht, welche Begrifflichkeiten die
Kursteilnehmenden für die Akteure bei sexuellen Handlungen an Kindern und Jugendlichen in den
Einträgen verwendeten. Die Tabelle zeigt in absteigender Häufigkeit der Nennung die in den Einträgen
verwendeten Begrifflichkeiten geclustert nach geschlechtlicher Zuweisung. Die Stichprobe umfasste
N=1.722, n=928.

Anzahl der
Nennungen

Geschlecht

Genutzte Begriffe/Schreibweisen

männlich

Täter (ohne Wortkombinationen „pädophile Täter“, „weibliche
Täter“ und „Frauen als Täter“)

595

männlich

Missbraucher/Mißbraucher
Missbrauchstäter
Kindesmissbraucher
pädophile Täter; Präferenztäter; Neigungstäter
Sexualstraftäter, Straftäter
Ersatzhandlungstäter; Ersatztäter; Ersatzhandler

173

weiblich

Täterin
Missbrauchstäterin/Mißbrauchstäterin
Missbraucherin
Ersatzhandlerin/-nen
weibliche/r Täter
weibliche/r Missbrauchstäter
weibliche/r Straftäter

145

TäterInnen; Täter/innen; Täter_innen; Täter/Innen;
Täter/Täterin
beide
MissbrauchstäterInnen; MissbrauchstäterINNEN
Geschlechter
Mißbrauchende
Ersatzhandelnde

49

männlich

Konsument
Nutzer (im Kontext Nutzung von
Missbrauchsabbildungen/Kinderpornographie: Anmerkung
der Autorin)
Pornonutzer
Gucktäter

19

weiblich

Mittäterin
Frauen als Mittäter
Mitläuferinnen

15
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Der Begriff „Pädophil/pädophil“, der bei den am häufigsten genutzten Codes auf Rang
3 steht (vgl. Tabelle 16), taucht in Tabelle 18 nur in der Wortkombination „pädophile
Täter“ auf, da sich nur aus dieser Wortkombination direkt ableiten ließ, dass die
Kursteilnehmenden hier eine Person gemeint haben, die eine pädophile
Neigung/Präferenz in eine Tat umgesetzt hat. Dies entspricht der im Grundlagentext
getätigten Unterscheidung zwischen pädophiler Neigung/Präferenz und der
Umsetzung dieser sexuellen Präferenz in die Tat als sexueller Missbrauch von Kindern
und Jugendlichen. Die Begriffe „pädophil, Pädophilie, Pädophile“ wurden in den
Einträgen in die Online-Reflexion 225-mal verwendet, die Begriffe „pädosexuell,
Pädosexuelle, pädokriminell“ als mögliche Alternativen jeweils nur einmal. Lediglich
in dem Eintrag, in welchem der Begriff „pädokriminell“ genutzt wurde, wird der Begriff
Pädophilie kritisiert, in den anderen beiden Einträgen wurde er lediglich durch
pädosexuell bzw. Pädosexuelle ersetzt.
Aus den Themen, die sich aus den Einträgen in die Online-Reflexion ableiten ließen,
wurde deutlich, dass sich die meisten Einträge auf die Inhalte des Grundlagenkapitels
beziehen. Dies zeigt sich zum einen daran, dass eine Reihe von Themen, auf die die
Einträge Bezug nehmen, z.B. die Unterscheidung zwischen Pädophilie und
Ersatzhandlung nur im Grundlagentext Thema sind. Zum zweiten hat auch nur eine
geringe Anzahl der Einträge sprachlich Bezug auf die anderen Lernmaterialien der
Lerneinheit genommen. 33 Personen bezogen sich in ihrem Eintrag auf die Filmclips,
sieben

Personen

auf

den

Rechtstext

und

eine

auf

die

Übung.

Die

Filmclips/Videosequenzen konnten die Strategien der Täter, die im Grundlagentext
geschildert wurden, sowie die Folgen für die Opfer nochmals verdeutlichen.
„Mich hat berührt, in den Filmausschnitten der Opfer zu sehen, wie sehr sie zum Teil
heute noch unter dem Einfluss der damaligen Einflüsterungen des Missbrauchers
stehen, wie sehr sie darum ringen, eine Einstellung zum Täter zu finden, das
Abscheuliche seiner Tat unverblümt zu sehen.“ (Psychologischer Psychotherapeut, 48
Jahre)
Der nachfolgende Abschnitt beschreibt die Erkenntnisse zur Leitfrage, welche Inhalte
der Lerneinheit von den Kursteilnehmenden kritisch gesehen wurden.
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3.2.2.2 Kritik an den Inhalten der Lerneinheit
Für die Beantwortung der Leitfrage „Welche Inhalte der Lerneinheit werden von den
Kursteilnehmenden kritisch gesehen?“ bin ich zunächst von den in Abschnitt 1.1.4.2
geschilderten kritischen Aspekten am Grundlagentext ausgegangen. Genutzt wurden
für das Identifizieren möglicher Einträge sowohl Schlagworte aus den formulierten
Kritikpunkten als auch Ergänzungen des vorgegebenen Satzanfanges „Folgende
Inhalte der Lerneinheit sehe ich kritisch/fand ich nicht schlüssig:“. Es konnten sechs
der zehn formulierten Kritikpunkte Einträge aus der Online-Reflexion zugeordnet
werden, allerdings handelt es sich immer nur um einen oder wenige Einträge.
Nachfolgend werden die Kritikpunkte und die Einträge, die den Kritikpunkten
zugeordnet werden konnten, aufgeführt.
Kritikpunkt
Der Begriff Pädophilie wird nicht eingeführt und kritisch diskutiert. Durch die Nutzung
des Begriffes wird dem sexualmedizinischen Kontext eine gewisse Gültigkeit bzw.
Definitionsmacht eingeräumt,

obwohl dies nur eine Sichtweise

bzw.

ein

Erklärungsmodell für Missbrauchstäter unter vielen ist.
Bezugnehmender Eintrag in die Online-Reflexion
„Es hat mich sehr überrascht in den Unterlagen wieder auf den Begriff Pädophilie zu
stoßen, der in Fachkreisen in den letzten vergangenen Jahren nicht mehr verwendet
wurde, da man bei einem erfolgten sexuellen Missbrauch nicht von "Liebe" sprechen
kann. Offensichtlich scheint dies jedoch im DSM IV verankert zu sein.“
(Sozialpädagogin, 56 Jahre)
Kritikpunkt
In Bezug auf Statistiken, Daten und Zahlen, die für den Themenbereich
Missbrauchstäter erhoben wurden, wäre eine Einführung über die allgemeinen
Probleme bei der Datenerhebung für diesen Bereich und die daraus ableitbare geringe
Validität der erhobenen Daten notwendig.
Bezugnehmende Einträge in die Online-Reflexion (2)
„Folgenden Inhalt der LE sehe ich kritisch: % Angaben ohne Nennung der Größe der
Stichproben. Es entsteht leicht der Eindruck, dass die in den kleinen Stichproben
96

Ergebnisse
gefundenen Tendenzen groß wissenschaftlich abgesichert wären.“ (Pädagogin, 50
Jahre)
„Dass Frauen als Täterinnen beim sexuellen Missbrauch unterrepräsentiert sind, halte
ich für richtig, die genannten Zahlen sehe ich allerdings kritisch. Aus meiner Sicht ist
das Dunkelfeld hier wahrscheinlich noch größer als bei männlichen Tätern. Das wirkte
im

Text

auf

mich

verharmlosend.“

(Pädagogin

in

kinder-

und

jugendlichenpsychotherapeutischer Ausbildung, 50 Jahre)
Kritikpunkt
Die Täter werden im Grundlagentext einerseits als psychopathologisch auffällig bzw.
gestört geschildert, andererseits wird beschrieben, dass sie beim sexuellen Missbrauch
planvoll vorgehen, Nutzen und Risiken abwägen und Geduld zeigen. Es wird nicht
erklärt, wie das in Zusammenhang steht bzw. dass dies ein erklärungsbedürftiger oder
nicht erklärbarer Widerspruch ist.
Bezugnehmender Eintrag in die Online-Reflexion
„Erstaunt hat mich, dass die Ursachen für Missbrauch fast nur individualpsychologisch
betrachtet wurden. Das Bild das von Täter_innen darin gezeichnet wurde (z.B.
erhebliche psychosoziale Defizite/Funktionsstörungen) stand im Gegensatz zum
Rechtstext. Darin wurde eindeutig genannt, dass Täter_innen meist nicht
seelisch/psychisch beeinträchtigt sind.“ (Sozialpädagogin, 54 Jahre)
Kritikpunkt
Die Aufteilung der Täter in „Pädophile“ und „Ersatzhandler“ zeigt, dass für die
Autor_innen sexualmedizinische und psychopathologische Ursachen im Vordergrund
stehen. Dies führt bei den Erklärungsmustern dazu, dass für die sexuellen Übergriffe
sexuelle Interessen als Ursache angesehen werden. Andere Ursachen und
Motivationen (z.B. gesellschaftliche Ursachen, Ausübung von Macht und Verübung von
Gewalt als Motivation im Sinne sexualisierter Gewalt) werden deshalb kaum
berücksichtigt. Die vorgestellten Untergruppen der „Ersatzhandler“ (z.B. Jugendliche,
Menschen mit Behinderung) sind diskussionsbedürftig.
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Bezugnehmende Einträge in die Online-Reflexion (4)
„Meine Erfahrung ist, dass schlußendlich Täter_innen aus jeder Schicht kommen
können (auf diesen Aspekt wird in Ihrem Artikel gar nicht eingegangen) und einer der
Hauptmotoren

für

die

ausgeübte

sexualisierte

Gewalt

vor

allem

das

Machtungleichgewicht darstellt. […] Was mir hierbei fehlt ist […] der Aspekt des
(gesellschaftlichen) Machtungleichgewichts. Wir leben (immer noch) in einer
patriarchalen Gesellschaft in der das herrschende Ungleichgewicht von Macht, den
Männern die Möglichkeit eröffnet, ihnen "untergeordneten Menschen" den eigenen
Willen mit Gewalt aufzuzwängen (Mädchen, Frauen und Jungen). […] Auf mich wirkte
der Artikel sogar dahingehend, dass die Täter (_innen) Opfer ihrer Pädophilie (was ich
im Übrigen als Pädokriminell bezeichnen würde) oder ihrer Ersatzhandlungen seien.
Dies stellt für mich eine Verharmlosung der bestehenden Machtungleichgewichte dar
und verwischt die hauptsächliche Motivation, die sexualisierter Gewalt (nicht umsonst
diese Begrifflichkeit die Sie ja durchaus auch in 1.2 (Gemeint ist hier die Lerneinheit
1.2 Begriffe und Definitionen des Online-Kurses – Anmerkung der Autorin)
benennen wenngleich Sie von sexueller Gewalt sprechen) zu Grunde liegt!“
(Schulpsychologin, 52 Jahre)
„Folgender Inhalt hat Unsicherheit bei mir bewirkt: Es entstand bei mir der Eindruck,
dass es bei jeder sexuellen Grenzverletzung um sexuelle Befriedigung des Täters geht.
Allerdings habe ich auch schon gehört, dass es mitunter eher um die Befriedigung von
Machtbedürfnissen geht.“ (Pädagogin, 50 Jahre)
„Problematisch finde ich die Darstellung im Kap. 1.2.2 in der eine vorliegende geistige
Behinderung als Tätergruppe dargestellt wird. Oft sind Menschen mit einer kognitiven
Behinderung/mentalen Retardierung Opfer von sexualisierter Gewalt, so dass eine
differenzierte Darstellung hier hilfreich gewesen wäre.“ (Sozialpädagoge, 51 Jahre)
„Mir ist nicht ganz klar geworden, warum sogenannte Ersatzhandlungen von nicht
präferenzgestörten Tätern als Ersatz für eine eigentlich gewünschte sexuelle
Beziehung zu einem altersentsprechenden Partner ist. Viele Täter sind ja verheiratet
und/oder haben auch sexuelle Beziehungen zu altersentsprechenden Partnern.“
(Sozialpädagogin, 51 Jahre)
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Kritikpunkt
Die im Grundlagentext geschilderte Fallvignette der weiblichen Täterin ist
problematisch da diese als Mittäterin geschildert wird. Hierdurch wird die
Argumentation unterstützt, dass sexuelle Gewalt ein männliches Problem ist.
Bezugnehmender Eintrag in die Online-Reflexion
„Folgende Inhalte der Lerneinheit sehe ich kritisch: Die etwas einseitige Darstellung
von

weiblichen

Tätern

als

"sozial

unsichere

Mittäter"“

(Psychologische

Psychotherapeutin, 29 Jahre)
Kritikpunkt
Die biologischen Ursachen werden so dargestellt, dass der Eindruck entsteht, das
neuropsychologische System sei eine planende, umsetzende und bewertende Instanz
mit Zuständigkeiten und demzufolge Verantwortlichkeiten. Verantwortlich bleibt aber
der Mensch, der lediglich neurologische Voraussetzungen für sein Handeln hat. Es
handelt sich also um ein Konditional- nicht um ein Kausalverhältnis. So werden ja auch
die meisten Gewaltbetroffenen nicht selbst zu Tätern. Es wird nicht klar, inwieweit
mögliche pathologische biologische Veränderungen auch tatsächlich dazu führen, dass
Kinder sexuell missbraucht werden.
Bezugnehmende Einträge in die Online-Reflexion (3)
„Folgende Lerninhalte haben mir Unbehagen bereitet: in jedem Täter wird immer ein
Opfer gesehen. Jede Handlung wird damit quasi gerechtfertigt. Alle Täter haben
irgendwann einmal eine Opferrolle gehabt. Wer hat das nicht? Trotzdem werden nicht
alle Menschen zu Sexualstraftätern. M.M. nach verharmlost das Kapitel den
persönlichen Anteil des Täters am Mißbrauch und damit seine Schuld.“ (Ärztin, 38
Jahre)
„Folgenden Inhalt der Lerneinheit sehe ich kritisch: die Bezeichnung und Unterteilung
der Kindesmissbrauch taten als sexuelle "Ersatzhandlungen". Dies löst ein Unbehagen
in mir aus. Könnte man da nicht nach anderen Bezeichnungen suchen?! Wo bleiben die
Selbstverantwortung und die Entscheidung eines jeden Einzelnen?? Auch der Part mit
den bio psycho sozialen Erklärungsmuster rutscht m.E. zu sehr in Täterschutz ab, da
nicht genügend darauf hingewiesen wird: Trotz aller bio psycho sozialen
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Beeinflussung entscheiden die meisten Täter sich für eine Straftat um einen Gewinn
daraus zu ziehen mit dem Bemühen das Risiko erwischt zu werden zu minimieren.“
(Pädagogin, 43 Jahre)
„Folgende Inhalte der Lerneinheit haben Unbehagen bei mir bewirkt: die jeweiligen
"biologischen Korrelate" finde ich persönlich sehr spannend, habe aber meine Zweifel,
ob genügend zwischen biologisch und genetisch unterschieden wurde, bzw. für den
Leser ersichtlich ist. Da ich es aus anderen Themenbereichen gewöhnt bin, dass
"biologische

Korrelate"

gerne

als

Entschuldigung

und

zur

Verantwortungsverschiebung (auch des Umfeldes) benutzt werden, bewirkt dies in mir
eher Unbehagen.“ (Sozialpädagogin, 36 Jahre)
Nur einer der Beiträge, der den Kritikpunkten zugeordnet werden konnte, sah die im
Grundlagentext vermittelten Inhalte im Gegensatz zu den Inhalten der anderen
Lernmaterialien der Lerneinheit, dies betraf den Rechtstext:
„Erstaunt hat mich, dass die Ursachen für Missbrauch fast nur individualpsychologisch
betrachtet wurden. Das Bild das von Täter_innen darin gezeichnet wurde (z.B.
erhebliche psychosoziale Defizite/ Funktionsstörungen) stand im Gegensatz zum
Rechtstext. Darin wurde eindeutig genannt, dass Täter_innen meist nicht
seelisch/psychisch beeinträchtigt sind.“ (Sozialpädagogin, 54 Jahre)
Den folgenden vier der zehn in Abschnitt 1.1.4.2 vorgestellten kritischen Aspekte
konnte kein Eintrag aus der Online-Reflexion zugeordnet werden.
 Sexueller Missbrauch wird als Form von Sexualität konzeptualisiert und nicht als
Form von Gewalt, die sich in sexueller Form ausdrückt (im Sinne des Begriffes
sexualisierte Gewalt).
 Es wird nicht zwischen verschiedenen Formen sexueller Gewalt wie sexuellen
Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen sowie strafrechtlich relevanten sexuellen
Handlungen unterschieden. Demzufolge werden auch die unterschiedlichen
Motivationen

und

Ursachen,

die

unterschiedliche

Intensität

und

die

Handlungskontexte der verschiedenen Formen nicht thematisiert.
 Mit den im Grundlagentext geschilderte Fallvignetten der beiden männlichen Täter
wird das sexualmedizinische Ursachenmodell, d.h. die Unterscheidung zwischen
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Ersatzhandlungstätern und pädophilen Tätern, erklärt, aber nicht Täterstrategien
in Bezug auf unterschiedliche Motivationen, Ursachen, Intensitäten der sexuellen
Handlungen und Handlungskontexte.
 Dem Projekt „Kein Täter werden“ wird durch den Text eine zu große Bedeutung
beigemessen.
Anzumerken ist noch, dass beim letztgenannten Punkt nicht nur keine Kritik
stattfindet, sondern das Projekt als wichtiger Baustein von (Primär-) Prävention
gesehen und ein Ausbau des Angebotes gefordert wird.
Nach Bearbeitung der definierten kritischen Aspekte wurde in einem zweiten Schritt
nach Punkten gesucht, die die Kursteilnehmenden außerdem als kritisch
wahrgenommen

haben.

Es

konnte

ein

weiterer

inhaltlicher

Kritikpunkt

herausgearbeitet werden. Die Einträge dazu, insgesamt vier, beziehen sich auf die
Fallvignette des Ersatzhandlungstäters aus dem Grundlagentext. Kritisiert wird, dass
der hier dargestellte Täter den sexuellen Missbrauch an seiner Tochter damit
begründete, dass sich seine Frau ihm sexuell verweigerte.
„Abwehr und Unsicherheit bezüglich der Folgerung: Ersatzhandlungen wären nicht
nötig, wenn die Männer nicht frustriert wären. Meist durch Frauen als Mütter oder
Partnerinnen - frau muss sich also doch indirekt viel "Schuld zuschreiben" bzw. ist in
dieser Denke dann auch (viel) Platz für Mitleid mit dem Täter.“ (Ärztin, 48 Jahre)
„Folgenden Lerninhalt sehe ich kritisch im Beispielfall: Täter wurde übergriffig, weil
Frau sich sexuell verweigerte, hier wird ein Klischee bedient.“ (Sozialpädagogin, 44
Jahre)
„Unbehagen hat mir die Darstellung des Konzeptes der "Ersatzhandlung" bereitet, da
m.E. da nicht so klar wurde, dass die Verantwortung für den Übergriff beim Täter liegt.
Es entspricht so sehr den Entschuldigungsversuchen einiger Täter: wenn meine Frau
nicht will, was bleibt mir dann anderes übrig?“ (Psychologische Psychotherapeutin,
50 Jahre)
„Folgende Inhalte der Lerneinheit haben Unbehagen/innere Abwehr bei mir bewirkt:
Der Gedanke, dass beispielsweise Mütter indirekt und ungewollt eine Art "Mitschuld"
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haben können, wenn sie ihren Partner bzw. den Vater auf sexueller Ebene häufig oder
immer zurückweisen.“ (Studentin Lehramt, 25 Jahre)
Der nachfolgende Abschnitt beschreibt die Erkenntnisse zur Leitfrage, welche
Unsicherheiten, Probleme und Lernhindernisse in Bezug auf die Lerninhalte der
Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ geschildert wurden.
3.2.2.3 Unsicherheiten, Probleme und Lernhindernisse
Um die Leitfrage „Welche Unsicherheiten/Probleme/Lernhindernisse werden von den
Kursteilnehmenden in Bezug auf die Inhalte der Lerneinheit geschildert?“ zu
beantworten, wurde nach Ergänzungen des vorgegebenen Satzanfanges „Mir ist es
schwergefallen die Lerneinheit durchzuarbeiten weil…“ gesucht. Bei der Analyse der
Ergänzungen des Satzanfanges zeigte sich, dass sich alle Einträge auf den
Grundlagentext bezogen. Es konnten drei Gründe abgeleitet werden: die äußere Form
des Grundlagentextes, ein subjektiv empfundener fehlender Bezug der Inhalte des
Grundlagentextes zum eigenen Berufsalltag und eine innere Weigerung sich mit dem
Thema Täter_innen auseinanderzusetzen. Die äußere Form des Grundlagentextes war
dabei der meistgenannte der drei Gründe. Während also, wie im vorherigen Kapitel
geschildert, nur in wenigen Einträgen die Inhalte des Grundlagentextes kritisiert oder
in Frage gestellt wurden, übten deutlich mehr Personen Kritik an Aufbau und Form des
Textes. Als problematische Aspekte in Bezug auf die äußere Form des Textes wurden
eine schwierige Verständlichkeit, der große Textumfang, die ausgeprägte Nutzung von
Fachsprache sowie eine hohe Wissenschaftlichkeit und Theorielastigkeit genannt. Der
Grundlagentext ist mit knapp 83.000 Zeichen (exklusive Quellenverzeichnis) der
zweitlängste Grundlagentext des gesamten Online-Kurses. Die Kursteilnehmenden, die
Probleme mit der ausgeprägten Nutzung (medizinischer) Fachsprache im Text
äußerten, kamen überwiegend aus der pädagogischen Berufsgruppe.
„Diese

Lerneinheit

sollte

verständlicher,

etwas

sachbezogener

und

evtl.

"oberflächlicher" zusammengefasst werden, damit auch die "normalen" Teilnehmer
aus nicht medizinischen Berufen, dies besser verstehen können.“ (Erzieherin, 27 Jahre)
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Die pädagogische Berufsgruppe war es auch hauptsächlich, die eine mangelnde
Relevanz der Inhalte des Textes für den eigenen Berufsalltag beschrieb, wie das
nachfolgende Zitat beispielhaft zeigt:
„Mir ist es schwergefallen die Lerneinheit durchzuarbeiten weil für mich als Lehrer
viele Inhalte weniger relevant waren und mich auch weniger interessiert haben.“
(Lehrkraft, männlich, 48 Jahre)
Wie bereits beschrieben, ließ sich neben den „äußeren“ Bearbeitungshindernissen als
dritter Grund für Unsicherheiten/Probleme/Lernhindernisse in Bezug auf die
Bearbeitung der Lerneinheit herausarbeiten, sich mit dem Thema Täter_innen nicht
auseinandersetzen zu wollen.
„Mir ist es schwer gefallen die Lerneinheit durchzuarbeiten weil es viel um
Täterperspektiven ging und das Hineinversetzen in einen Täter bei mir Abwehr
auslöst.“ (Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, 39 Jahre)
„Mir ist es schwergefallen die Lerneinheit durchzuarbeiten weil ich durch die
Auseinandersetzung mit dem Tätersein das Gefühl hatte, Verständnis für diese
aufzubringen, was ich aber nicht möchte.“ (Psychologin, 33 Jahre)
Einige Kursteilnehmende zogen aber auch die Schlussfolgerung, dass es trotz innerer
Widerstände eine Notwendigkeit ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
„Ich hatte wenig Motivation, das Thema über Täter zu lesen, weil ich keine Lust auf
„Gründe/Ursachen" hatte. Letztlich war es eine innere Weigerung, dass damit
Täterverhalten irgendwie entschuldbar sein könnte. Letztlich war es aber gut, sich
darauf einzulassen, denn es geht nicht um Schuld, sondern darum alle möglichen
Aspekte wahrnehmen zu können, damit Schutz möglich ist.“ (Sozialpädagogin, 48
Jahre)
„Zuerst ist es mir schwergefallen die Lerneinheit durchzuarbeiten, weil es für mich
schwierig ist, mich mit den Tätern auseinanderzusetzen. Ich finde in unserer
Gesellschaft wird viel für die Täter getan, aber nicht für die Opfer. Erst während der
Bearbeitung ist mir klar geworden, dass man mögliche Opfer besser schützen kann,
wenn man die Täter und ihre Vorgehensweise besser kennt.“ (Erzieherin, 49 Jahre)
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Abschließend zur qualitativen Analyse in Bezug auf die Weiterentwicklung der OnlineReflexion werden die Ergebnisse zum, von den Kursteilnehmenden formulierten,
weiteren Wissensbedarf vorgestellt.
3.2.2.4 Weiterer und vertiefter Wissensbedarf
Um die Leitfrage „Zu welchen Inhalten werden von den Kursteilnehmenden
Bedarfe/Wünsche nach weiteren bzw. vertieften Informationen formuliert?“ zu
beantworten, wurde nach Ergänzungen der vorgegebenen Satzanfänge „Nach der
Lerneinheit fände ich es interessant mehr über … zu wissen“ und „Folgende Fragen hat
die Lerneinheit für mich aufgeworfen/sind für mich offen geblieben“ gesucht. Der
erstgenannte Satzanfang wurde 89-mal ergänzt, der zweitgenannte 34-mal. Die
genannten Themen wurden geclustert, wobei Einzelnennungen nicht berücksichtigt
wurden. Zu folgenden Themen wurde ein Bedarf nach weiteren oder vertieften
Informationen formuliert:
 Therapiemöglichkeiten, Erfolgsquoten von Therapie: 23 Nennungen
 Möglichkeiten von (Primär)Prävention: 16 Nennungen
 Frauen als Täterinnen: 14 Nennungen
 Umgang mit Täterstrategien: 10 Nennungen
 Pädophilie/Präferenzstörung: 8 Nennungen
 Ausführlichere Beschreibung der Erklärungsmodelle von Täterschaft: 7
Nennungen
 Geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen
Täter_innen: 6 Nennungen
 Weitere Fallvignetten: 5 Nennungen
Nach der Darstellung der Auswertungsergebnisse zur Weiterentwicklung werden im
nachfolgenden Kapitel die Ergebnisse zur Wirkung der Online-Reflexion dargestellt.
3.3 Ergebnisse zum Thema Wirkung der Online-Reflexion
Zum Thema Wirkung der Online-Reflexion werden in 3.2.1 die Ergebnisse der
zugeordneten Items aus den Revisionsbefragungen vorgestellt und in 3.2.2 die
Ergebnisse der qualitativen Analyse.
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3.3.1 Ergebnisse aus den Items in den Revisionsbefragungen
Zur Wirkung der Online-Reflexion wurden in den Revisionsbefragungen insgesamt
fünf Items abgefragt. Die nachfolgende Tabelle 19 gibt einen Überblick über die
erhobenen Items.
Tabelle 19: Evaluation der Online-Reflexion: Items zum Thema Wirkung
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Diese wurde im Rahmen der Begleitforschung des Projektes evaluiert. Für
diese Evaluation wurden drei Themen definiert: Nutzung, Weiterentwicklung und Wirkung der OnlineReflexion. Zum Thema Wirkung gibt es drei untergeordnete Fragestellungen. Die Tabelle zeigt die
Fragestellungen und die dazu formulierten Items.
Die Stichprobe umfasst 1.722 Personen, die in zwei Kohorten (Kohorte 1 N=580, Kohorte 2 N=1.142)
den „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ bearbeitet und abgeschlossen haben.
Die Abkürzungen der Erhebungen bedeuten Folgendes: K1/Rev1: Kohorte 1/Revisionsbefragung 1
(nach 4 Monaten Kurslaufzeit); K1/Rev2: Kohorte 1/Revisionsbefragung 2 (nach 8 Monaten
Kurslaufzeit); K2/Rev1: Kohorte 2/Revisionsbefragung 1 (nach 4 Monaten Kurslaufzeit); K2/Rev4:
Kohorte 2/Revisionsbefragung 4 (nach Abschluss des Kurses).
Zu den Items ist folgendes anzumerken: Zum Zeitpunkt der Befragung K1/Rev1 hieß die „Reflexion“
noch „Lerntagebuch“, sie wurde erst im Projektverlauf in „Reflexion“ umbenannt. In den in K1/Rev1
verwendeten Items wird deshalb der Begriff „Lerntagebuch“ genutzt, in den anderen Befragungen der
Begriff „Reflexion“.

Items

Antwortformat

K1/Rev1: Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben
mich zur kritischen Reflexion angeregt.
K2/Rev1: Die Denkanstöße der Reflexion haben mich
zur kritischen Auseinandersetzung angeregt.

geschlossen

K1/Rev1: Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben
zu meiner emotionalen Auseinandersetzung mit dem
Thema beigetragen.
K2/Rev1: Die Denkanstöße der Reflexion haben zu
meiner emotionalen Auseinandersetzung mit dem
Thema beigetragen.

geschlossen

Trägt die
Bearbeitung der
Online-Reflexion
zum Lernerfolg
bei?

K1/Rev1: Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben
zu meinem Lernerfolg beigetragen.
K2/Rev1: Die Denkanstöße in der Reflexion haben zu
meinem Lernerfolg beigetragen.

geschlossen

War die
Bearbeitung der
Online-Reflexion
hilfreich?

K1/Rev2: Die Reflexion fand ich hilfreich.

geschlossen

K2/Rev4: Was nehmen Sie für sich aus der
Bearbeitung der Reflexion mit? Was fanden Sie
hilfreich?

offen

Fragestellungen

Bewirkt die
Bearbeitung der
Online-Reflexion
emotionales
Lernen?

Zu den in der ersten Revisionsbefragung nach drei Monaten Kurslaufzeit (K1/Rev1;
K2/Rev1) erhobenen Items wurden die Mittelwerte der beiden Kohorten mittels eines
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T-Tests verglichen, um zu überprüfen, ob sich die Kohorten signifikant unterscheiden.
Es bestand bei den Items „Die Denkanstöße des Lerntagebuchs bzw. der Reflexion
haben zu meinem Lernerfolg beigetragen.“ und „Die Denkanstöße des Lerntagebuchs
bzw. der Reflexion haben zu meiner emotionalen Auseinandersetzung mit dem Thema
beigetragen.“ ein signifikanter, jedoch mit einem Mittelwertunterschied von nur 0,22
bzw. 0,2 nicht relevanter Unterschied zwischen den beiden Kohorten. Die Mittelwerte
wurden entsprechend für beide Kohorten zusammengerechnet. Berücksichtigt
wurden nur Personen, die angegeben haben, dass sie die Online-Reflexion bearbeitet
haben. Den Items war die Filterfrage „Das Lerntagebuch habe ich genutzt.“ bzw. „Die
Reflexion habe ich genutzt.“ vorgeschaltet. Antwortkategorien waren: 1) in allen
Lerneinheiten; 2) in manchen Lerneinheiten; 3) gar nicht. Alle Personen mit
Antwortkategorie „3) gar nicht“ wurden rausgefiltert. Die nachfolgende Tabelle 20
zeigt die Ergebnisse.
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Tabelle 20: Evaluation der Online-Reflexion: Mittelwertvergleich
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Diese wurde im Rahmen der Begleitforschung des Projektes evaluiert. Die
Stichprobe umfasst 1.722 Personen, die in zwei Kohorten (Kohorte 1 N=580, Kohorte 2 N=1.142) den
„Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ bearbeitet und abgeschlossen haben. In der
ersten Befragung der Kursteilnehmenden nach vier Monaten Kurslaufzeit (von insgesamt 16) wurden
drei Items mit geschlossenem Antwortformat erhoben. Die Antwortskala zu den Items war jeweils:
1/stimme voll zu; 2/stimme eher zu; 3/stimme eher nicht zu; 4/stimme überhaupt nicht zu. Den Items
war die Filterfrage „Das Lerntagebuch habe ich genutzt.“ bzw. „Die Reflexion habe ich genutzt.“
vorgeschaltet. Antwortkategorien waren: 1) in allen Lerneinheiten; 2) in manchen Lerneinheiten; 3) gar
nicht. Alle Personen mit Antwortkategorie „3) gar nicht“ wurden rausgefiltert. Hierdurch ergab sich in
Kohorte 1 n=176 und in Kohorte 2 n=1001.
Zu den Items ist folgendes anzumerken: Zum Zeitpunkt der Befragung von Kohorte 1 hieß die
„Reflexion“ noch „Lerntagebuch“, sie wurde erst im Projektverlauf in „Reflexion“ umbenannt. In Kohorte
wird deshalb im Item der Begriff „Lerntagebuch“ genutzt, in Kohorte 2 der Begriff „Reflexion“.

Items

MW (SD)

Kohorte 1: Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben mich zur kritischen
Reflexion angeregt. bzw.
Kohorte 2: Die Denkanstöße der Reflexion haben mich zur kritischen
Auseinandersetzung mit der Thematik angeregt.

2,14 (0,76)

Kohorte 1: Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben zu meiner
emotionalen Auseinandersetzung mit dem Thema beigetragen.
Kohorte 2: Die Denkanstöße der Reflexion haben zu meiner emotionalen
Auseinandersetzung mit dem Thema beigetragen.

2,23 (0,81)

Kohorte 1: Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben zu meinem
Lernerfolg beigetragen.
Kohorte 2: Die Denkanstöße der Reflexion haben zu meinem Lernerfolg
beigetragen.

2,54 (0,77)

Wie in Tabelle 20 zu sehen ist, wurde der Beitrag der Denkanstöße zur kritischen und
emotionalen Auseinandersetzung mit einem Mittelwert von 2,14 bzw. 2,23 knapp
positiv bewertet. Der Beitrag der Denkanstöße auf den Lernerfolg schnitt mit einem
Wert von 2,54 mittelmäßig ab. Das Item „Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben
mich zur kritischen Reflexion angeregt.“ wurde für die zweite Kohorte in „Die
Denkanstöße der Reflexion haben mich zur kritischen Auseinandersetzung mit der
Thematik angeregt.“ umformuliert, da das „Lerntagebuch“ zwischenzeitlich in
„Reflexion“ umbenannt worden war und der Begriff Reflexion dann zweimal im Item
aufgetaucht wäre. Die Tatsache, dass sich die Mittelwerte der beiden Kohorten in
Bezug auf das Item kaum unterschieden haben, gibt einen Hinweis darauf, dass diese
Umformulierung des Items für die Kursteilnehmenden keine Rolle für das
Antwortverhalten gespielt hat.
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In der zweiten Revisionsbefragung der ersten Kohorte nach sechs Monaten
Kursbearbeitung wurde zur grundsätzlichen Erfassung dieses Aspektes das Item „Die
Reflexion fand ich hilfreich.“ erhoben. Der Mittelwert betrug 2,75 (SD 0,79). Um
hilfreiche Aspekte der Bearbeitung der Reflexion ableiten zu können, wurde in der
Befragung nach Kursabschluss der zweiten Kohorte (K2/Rev4) das Item „Was nehmen
Sie für sich aus der Bearbeitung der Reflexion mit? Was fanden Sie hilfreich?“ mit einem
offenen Antwortformat erhoben. Er gab hierzu 637 Einträge. Bei der Auswertung der
Einträge wurde zum einen nach Codes gesucht, die anzeigen, welche Tätigkeit die
Bearbeitung der Online-Reflexion ausgelöst hat, zum anderen nach Codes, die
anzeigen, welche Inhalte in den Einträgen in die Online-Reflexion thematisiert wurden.
Die Codes der Tätigkeitswörter zeigt die nachfolgende Tabelle 21.
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Tabelle 21: Evaluation der Online-Reflexion: Qualitative Auswertung des Items “Was nehmen Sie für sich
aus der Bearbeitung der Reflexion mit? Was fanden Sie hilfreich?“
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Diese wurde im Rahmen der Begleitforschung des Projektes evaluiert.
Unter anderem wurden hilfreiche Aspekte der Bearbeitung der Online-Reflexion abgefragt. Genutzt
wurde ein Item mit offenem Antwortformat: „Was nehmen Sie für sich aus der Bearbeitung der Reflexion
mit? Was fanden Sie hilfreich?“. Im Rahmen der qualitativen Auswertung der Einträge wurde nach Codes
gesucht, aus denen sich ableiten ließ, welche Tätigkeit die Kursteilnehmenden mit der Bearbeitung der
Online-Reflexion verbunden haben. Die Tabelle zeigt die Codes zu den Tätigkeiten in absteigender
Häufigkeit der Nennung. Die Stichprobe umfasst N=1.142, n=637.

Codes

Anzahl der
Nennungen

Auseinandersetzung; auseinandersetzen; Auseinandersetzen;
auseinanderzusetzen

88

Nachdenken; nachdenken; nachzudenken; nachgedacht

48

Bewusstmachen; Bewußtmachung; bewusst

26

Zusammenfassung, Abschluß/Abschluss, Revue; zusammenfassen;
abschliessen

26

Formulieren; Formulierung; Ausformulieren; formulieren

25

Umgang; umgehen; umgegangen

17

Beschäftigung; beschäftigen; beschäftigt

16

Ordnung; ordnen; sortieren

15

Überdenken; überdenken

14

Wahrnehmung; wahrzunehmen; wahrgenommen

13

Erinnerung; erinnern

12

Vertiefung; vertiefen

11

Blick; Überblick; Rückblick; Einblick

10

Wiederholung; wiederholen

9

Hinterfragen; hinterfragen

8

Innehalten

7

Nachspüren; nachgespürt

3

Verinnerlichen, verinnerlicht

2

Als Inhalte der Einträge in die Online-Reflexion wurden von den Kursteilnehmenden
folgende genannt:
 Gedanke/-n: 104 Nennungen
 Emotion/-en; emotional; Gefühl/-e; Gefühlslage; gefühlsmäßig: 56 Nennungen
 Standpunkt/-e; Einstellung/-en; Haltung/-en: 31 Nennungen
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 Erfahrung/-en: 16 Nennungen
 Unsicherheit/-en: 5 Nennungen
 Konsequenz/-en: 3 Nennungen
Die Bearbeitung der Online-Reflexion hat für die Kursteilnehmenden, wie die
nachfolgenden Zitate beispielhaft verdeutlichen, verschiedene Funktionen in Bezug auf
den Lernprozess erfüllt.
 Aufarbeitung und Vertiefung der Lerninhalte
„Hilfreich empfand ich die Denkanstöße, aber manchmal beschäftigten mich ganz
andere Inhalte, die ich ohne den Anstoß zur Reflexion nicht weiter vertieft und
demnach unaufbereitet, unsortiert und unverarbeitet in mir abgespeichert hätte. So
war ich angestoßen, angehalten, mich zu reflektieren, demnach habe ich mir
nachgespürt und geschaut, wo ich inhaltlich und emotional innerlich 'hängen'
geblieben bin. Die Reflexion hat mich demnach zur persönlichen Aufarbeitung und
Vertiefung angeregt.“ (Studentin Psychologie, 32 Jahre)
 Strukturierung des erworbenen Wissens
„Die Reflexionen halfen mir meine Gedanken zu ordnen und mich intensiver in die
Texte einzufühlen bzw. weiterführende Gedanken und Ideen zu entwickeln.“
(Erzieherin, 48 Jahre)
 Ableitung relevanter Punkte für den eigenen persönlichen und beruflichen Kontext
„Die Reflexion unterstützt das Verinnerlichen der Lerneinheit, man denkt noch mal
bewusst über das Gelesene nach und setzt es mit der eigenen Erfahrung in
Verbindung.“ (Pädagogin, 29 Jahre)
„Ich habe die Reflexion dazu genutzt, nochmals über die gesamte Lerneinheit
nachzudenken und herauszufiltern, welche Aspekte ich für mich relevant finde.
Dadurch konnte ich ein besseres inhaltliches Ergebnis als auch eine tiefere
Auseinandersetzung mit dem Thema erreichen, da es mich direkter betrifft und mir
klar wurde, was konkret für mich bedeutsam ist, bzw. worüber ich noch weiter
nachdenken möchte.“ (Student_in pädagogische Berufsgruppe, 24 Jahre)
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 Reflexion des Lernprozesses
„Die Reflexion hat mich dazu angeregt, über meinen Lernprozess und mein
Lernergebnis noch einmal nachzudenken.“ (Lehrkraft, 39 Jahre)
Nach den Ergebnissen zur Wirkung der Online-Reflexion aus den Items der
Revisionsbefragungen werden nun im nachfolgenden Abschnitt die Ergebnisse der
qualitativen Analyse zu diesem Thema vorgestellt.
3.3.2 Ergebnisse der qualitativen Analyse der Einträge in die Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“
Die qualitative Analyse der Einträge in die Lerneinheit „Missbrauchstäter und –
täterinnen“ zum Thema der Wirkung der Online-Reflexion fokussierte das emotionale
Lernen. Hierfür wurden drei Leitfragen für die Auswertung formuliert, die jeweils
eines der im Modell emotionalen Lernens (vgl. Tabelle 7) formulierten Ziele „kognitive
Auseinandersetzung“, „Achtsamkeit und wahrnehmende Haltung“ und „konstruktiver
emotionaler Umgang“ fokussieren. Nachfolgend werden die Ergebnisse zu den
einzelnen Leitfragen dargestellt.
Leitfrage1: Wird in der Online-Reflexion eine kognitive Auseinandersetzung in Bezug
auf eigene implizite Ansichten, Vorannahmen, Verhaltensweisen, Deutungs- und
Emotionsmuster geschildert, und wie wird diese in Zusammenhang mit sich selbst, der
Interaktion mit betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren Bezugs- und
Kontaktpersonen sowie das Arbeitsumfeld und die Gesellschaft gebracht?
Es zeigte sich, dass aus den Lerninhalten die Notwendigkeit der eigenen
Auseinandersetzung mit Missbrauchstäter_innen abgeleitet wurde.
„Folgende inneren Haltungen wurden durch die Lerneinheit verändert/revidiert: Auch
TäterInnen haben ihre Geschichte. So schwer es mir fällt, damit muss ich mich
auseinandersetzen.“ (Pädagogin, 47 Jahre)
Eine ganze Reihe von Einträgen bezog sich auf Wissensbestände, die für die
Kursteilnehmenden neu waren und mit denen eine kognitive Auseinandersetzung
stattfand. Teilweise wurde, resultierend aus der kognitiven Auseinandersetzung, auch
eine Haltungsänderung geschildert. Die Ergebnisse der Rezeption der Inhalte des
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Grundlagentextes (vgl. Abschnitt 3.2.2.1) zeigen, dass sich vier Themenfelder
abstrahieren ließen: „Person des Täters und Vorgehen“, „Differenzierung Tätertypen“,
„Prävention und Intervention“ und „Schuld und Verantwortung“. Diese Themenfelder
bilden, bis auf das Themenfeld „Schuld und Verantwortung“ auch die Punkte ab, zu
denen die Kursteilnehmenden eine kognitive Auseinandersetzung schilderten.
Themenfeld: Person des Täters und Vorgehen
Das strategische Vorgehen von Tätern war ein wichtiges, und, wie die Aufstellung der
am häufigsten genutzten Codes (vgl. Tabelle 16) zeigt, eines der am häufigsten in den
Einträgen angesprochenen Themen.
„Folgende inneren Haltungen wurden durch die Lerneinheit verändert/revidiert: mir
ist klar geworden, dass in den seltensten Fällen, der sexuelle Mißbrauch eine impulsive
Handlung ist, sondern meist ein bewußt von langer Hand geplanter Prozess. Das war
mir vorher nicht so deutlich.“ (Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, 46 Jahre)
Durch die Kenntnis von Täterstrategien wurde auch bewusst, dass Täter beim
sexuellen Missbrauch nicht unbedingt gewaltsam vorgehen.
„Folgende inneren Haltungen wurden durch die Lerneinheit verändert: Ich bin davon
ausgegangen, dass die Täter gewaltsam vorgehen. Doch durch die detaillierten
Strategien der Täter, z.B. den intensiven Vertrauensaufbau, lassen Kinder und
Jugendliche die sexuellen Handlungen auch "freiwillig" zu und nehmen diese als
"normal" bzw. "alltäglich" wahr.“ (Studentin Soziale Arbeit, 24 Jahre)
Geschildert wird Haltungsänderung auch in Bezug auf das Erscheinungsbild/den
Charakters der Täter_innen.
„Revidiert wurde die Haltung, daß sexueller Mißbrauch abrupt und spektakulär und
die Mißbrauchenden primär unsympathisch sind.“ (Arzt, 66 Jahre)
Themenfeld: Differenzierung Tätertypen
Hier beschäftigten die Kursteilnehmenden die vorhandenen Tätertypen im Sinne der
Grundvoraussetzungen für die Tat sowie deren (prozentualen) Anteile. Sichtbar
wurde, dass bei diesen beiden Punkten von unterschiedliche Voreinstellungen
vorhanden waren. Das heißt, die Kursteilnehmenden gingen von unterschiedlichen
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Grundvoraussetzungen für die Tat aus (sexuelle Präferenz versus Ersatzhandlung) und
schätzten die (prozentualen) Anteile der im Grundlagentext geschilderten zwei
Tätertypen

(Pädophile/Präferenztäter,

Ersatzhandlungstäter)

an

den

Missbrauchstätern insgesamt unterschiedlich ein.
 Differenzierung zwischen Pädophilen und Ersatzhandlungstätern
Vorannahme Täter sind Pädophile:
„Folgende Haltung wurde bei mir durch die Lerneinheit revidiert: Ich war überrascht
von der weiten Verbreitung von Ersatzhandlungstaten, da ich bisher von einer
pädophil veranlagten Täterpersönlichkeit als Tatbedingung ausging.“ (Lehrkraft,
weiblich, 63 Jahre)
Vorannahme Täter sind Ersatzhandler:
„Über folgende Punkte habe ich vor dem Bearbeiten der Lerneinheit gar nicht
nachgedacht: dass in der Gruppe der sexuellen Mißbraucher auch ein Anteil pädophiler
Täter enthalten ist. Ich hatte die Vorstellung, es handle sich immer um
Ersatzhandlungen

unterschiedlicher

Motivation.“

(Psychologische

Psychotherapeutin, 53 Jahre)
 Verteilung der Täter im Sinne der Häufigkeiten/Anteile an den Tätern gesamt
Anteil der Ersatzhandlungstäter ist höher als gedacht:
„Folgende Inhalte der Lerneinheit haben Unbehagen/Unsicherheit bei mir bewirkt: der
für mich unerwartet hohe Anteil derjenigen Täter, die einen Kindesmissbrauch als
Ersatzhandlung für nicht realisierte Sexualität zwischen Erwachsenen begehen.
(Psychologin, 41 Jahre)
Anteil der Pädophilen ist höher als gedacht:
„Über folgende Punkte habe ich vor dem Bearbeiten der Lerneinheit gar nicht
nachgedacht: das ein nicht unerheblicher Anteil der sexuellen Straftäter Pädophile
sind.“ (Ärztin, 29 Jahre)
Neben der Differenzierung der Täter zwischen Pädophilen und Ersatzhandlern
thematisierten die Einträge auch Frauen als Täterinnen. Es zeigte sich, dass bisher
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nicht allen Kursteilnehmenden bewusst war, dass auch Frauen sexuellen Missbrauch
begehen.
„Über folgende Punkte habe ich vor dem Bearbeiten der Lerneinheit gar nicht
nachgedacht: Dass es weibliche Täter gibt und aus welchen Motiven heraus diese zu
Täterinnen

werden.“

(Psychologin

in

kinder-

und

jugendlichenpsychotherapeutischer Ausbildung, 29 Jahre)
Themenfeld: Prävention und Intervention
Es wurde thematisiert, dass es notwendig ist, Tätern Hilfsangebote zu machen und dies
als eine Form von Prävention einzuordnen ist.
„Über folgende Inhalte habe ich vorher nicht nachgedacht: Dass es wichtig ist, den
Tätern Hilfe anzubieten, damit sie am besten überhaupt nicht (Primärprävention)
oder nicht mehr (Sekundärprävention) missbrauchen.“ (Ärztin, 27 Jahre)
Die Erfolgschancen der Therapie von Tätern wurden häufig thematisiert. Einige
Kursteilnehmenden leiteten für sich ab, dass eine Therapie von Tätern Erfolg haben
kann, wenn es sich um sogenannte Ersatzhandlungstäter handelt.
„Für mich hat sich mein Täterbild verändert, nachdem ich erfahren habe, dass die
Möglichkeit einer Therapie durchaus Aussicht auf Erfolg hat, wenn es sich um Täter
handelt, deren sexuelle Präferenzstruktur auf ein erwachsenes Körperschema
ausgerichtet ist.“ (Lehrkraft, weiblich, 38 Jahre)
Vertrauen in eine erfolgreiche Therapie von Tätern ist ein Punkt ist, der bei einigen
Kursteilnehmenden als Frage offen bleibt oder der Erfolg bezweifelt wird.
„Die LE hat folgende Frage bei mir angestoßen: Wie viel Zutrauen hab ich in den
Therapieerfolg eines Sexualstraftäters?“ (Pädagogin, 50 Jahre)
„Kann eine Therapie als sicher erfolgreich eingeschätzt werden? Bzw. mit welchem
Vertrauensbereich kann gerechnet und evtl. die zukünftige Prognose eingeschätzt
oder gar sicher bestimmt werden?“ (Arzt, 57 Jahre)
„Ich kann mir nicht vorstellen die Täterarbeit zu machen und bezweifele auch, dass
diese erfolgsreich verlaufen kann.“ (Sozialpädagogin, 30 Jahre)
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Thematisiert wird auch, ob man selbst mit Tätern arbeiten könnte.
„[…] habe ich hohe Achtung vor den Menschen, die mit Tätern arbeiten. Ich selbst
würde

keine

ausreichende

Distanz

aufbringen

können.“

(Psychologische

Psychotherapeutin, 38 Jahre)
„Mir ist wieder deutlich geworden, dass ich keine Täterarbeit machen könnte. Ich bin
immer parteilich bei den Opfern. Auch wenn der Täter früher selber Opfer war, hätte
ich kein Verständnis für ihn.“ (Sozialarbeiterin, 49 Jahre)
Bei der Zuordnung der Einträge zu den im Modell emotionalen Lernens definierten
Ebenen Subjektebene, Interaktionsebene und Umweltebene zeigte sich, dass die
Einträge fast ausschließlich der Subjekteben zuzuordnen waren. Übertragungen der
Lerninhalte in die Interaktion mit betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren
Kontaktpersonen sowie den Berufsalltag/die Gesellschaft fanden kaum statt. Der für
die Online-Reflexion der Lerneinheit vorgeschlagene Denkanstoß, der das Thema
durch Medien vermittelter Bilder von Missbrauchstätern und somit den
gesellschaftlichen Kontext aufgreift, wurde nur in wenigen Einträgen bearbeitet.
Hierbei wurde von den Kursteilnehmenden reflektiert, dass die von Medien
vermittelten

Bilder

nur

einen

geringen

Realitätsbezug

haben,

da

meist

Missbrauchsfälle aufgegriffen werden, bei denen der Täter ein Fremdtäter war
und/oder die aufgrund offensichtlicher psychischer Pathologien des Täters besonders
spektakulär anmuten.
„Die Medien schüren Angst vor Fremdtätern (z. B. Fall Kampusch, Spielplatz als
Gefahren/Tatort). Teilweise reißerische, plakative Aufmachung der Fälle, z.B.
Reportagen in Privatsendern, Yellowpress. Dies vermittelt teilweise ein verzerrtes Bild,
da Täterinnen und Täter wesentlich häufiger aus dem Verwandten/Bekanntenkreis
stammen.“ (Erzieher, 42 Jahre)
„In den Medien dargestellte Fälle sexuellen Mißbrauchs muten oft spektakulär an, die
Täter erscheinen abartig/unnormal. In den "alltäglichen" (wohl eher häufigen und
nicht entdeckten) Fällen von Mißbrauch im Alltag ist den Tätern ihre Pathologie nicht
anzumerken.“ (Ärztin, 33 Jahre)
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Leitfrage 2: Wird in der Online-Reflexion eine Veränderung in der Achtsamkeit und die
Entwicklung einer wahrnehmenden Haltung geschildert, und welche Konsequenzen
werden daraus für sich selbst, den Umgang mit betroffenen Kindern/Jugendlichen und
deren Bezugs- und Kontaktpersonen sowie das Arbeitsumfeld und die Gesellschaft
gezogen?
In Bezug auf die drei Leitfragen konnten dieser Leitfrage am wenigsten Einträge
zugeordnet werden. In der Subjektebene thematisierten die Einträge Ängste in Bezug
auf die eigenen Kinder.
„Die Lerninhalte lösen Ängste aus, dass meine eigenen Töchter in Kontakt mit
Tätern/Potentiellen Tätern gelangen.“ (Ärztin, 31 Jahre)
Für die Interaktionsebene, also den Umgang mit betroffenen Kindern und Jugendlichen
wurde mitgenommen, Verständnis für die Ambivalenz der Opfer dem Täter gegenüber
zu entwickeln.
„Für den Berufsalltag wird es wichtig sein, die ambivalente Haltung der Betroffenen
deutlicher wahrzunehmen: sie haben die Täter ja auch gemocht und bewundert.“
(Arzt, 66 Jahre)
In der Umweltebene war das eigene Arbeitsumfeld wenig Thema, genannt wurden der
Umgang mit Nähesituationen sowie Achtsamkeit in Bezug darauf, niemanden als
möglichen Täter auszuschließen.
„(…) für meinen Beruf, extremes durchdenken/überdenken von Situationen in denen
ich mit Kindern allein bin.“ (Pädagoge, 53 Jahre)
„Ich war überrascht, dass Missbrauchstäter oft charismatische, hoch angesehene
Persönlichkeiten sind. Denn gerade diesen würde man eine solche Tat am wenigsten
zutrauen. Täter als "Profis in ihrem Gebiet" empfinde ich als eine Herangehensweise,
der man viel abgewinnen kann und die für mich vieles erklärt. Man sollte also im Beruf
als Lehrerin stets wachsam sein und niemanden ausschließen, weil "der das ja nicht
macht" oder man sich bei diesem eine solche Tat nicht vorstellen kann.“ (Studentin
Lehramt, 25 Jahre)
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In Bezug auf die gesellschaftliche Ebene wurde die Einstellung geäußert, dass mehr für
Täter als für die Opfer getan wird:
„Ich finde in unserer Gesellschaft wird viel für die Täter getan, aber nicht für die Opfer.“
(Erzieherin, 49 Jahre)
Es findet sich aber auch die Meinung, dass Prävention und Therapie eine bessere
Lösung sind als die Täter wegzusperren.
„Macht es sich die Politik/Gesellschaft nicht etwas zu einfach, nur härtere Strafen für
Täter, vielleicht sogar "lebenslanges Wegsperren" zu fordern, ohne sich in gleichem
Ausmaß um Rehabilitation/Therapie bzw. noch wichtiger Vorbeugung und Hilfe für
potentielle Täter zu kümmern?“ (Ärztin, 29 Jahre)
„Nach der Bearbeitung dieser Lerneinheit würde mich noch der gesellschaftliche
Aspekt interessieren. Man hört doch immer wieder Stimmen gegen die finanzielle
Unterstützung von "Täter Projekten", da der Präventionscharakter dieser wichtigen
Angebote wenig wahrgenommen wird.“ (Sozialpädagogin, 29 Jahre)
Leitfrage 3: Wird in der Online-Reflexion eine Veränderung im konstruktiven
emotionalen Umgang, im Sinne von Psychohygiene, dem professionellen Umgang mit
Fällen von sexuellem Missbrauch sowie der Entwicklung bzw. Förderung einer
Haltung, im Kontext Prävention von sexuellem Missbrauch im Arbeitsumfeld und der
Gesellschaft aktiv zu werden wo es möglich ist, geschildert?
Dieser Leitfrage konnten die meisten Einträge zugeordnet werden. Für die
Subjektebene wird das Thema Psychohygiene in keinem Eintrag mit dieser
Begrifflichkeit gefasst. Jedoch finden sich Einträge, die einen Hinweis darauf geben,
dass die Einordnung persönlicher Empfindungen sowie professionelle Distanz im
Umgang mit Täter_innen bzw. Missbrauchsfällen als wichtig erachtet werden.
„Die Lerneinheit hat bei mir angestossen, missbrauchsbegünstigte Bedingungen sehr
differenziert und unter Klärung eigener persönlicher Empfindungen und Denkweisen
vorzunehmen.“ (Erzieherin, 47 Jahre)
„Folgende innere Haltung wurden durch die Lerneinheit bei mir verändert: Ein
umfassenderes

Bild

über

den

Täter/Täterin

führt

zu

einem

größeren
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Nachvollziehenkönnen, wie die Personen zu der Tat kommen ohne diese zu tolerieren.
Meine Gefühle sind dadurch neutraler geworden im Sinne weniger Ärger oder Abscheu
empfinden, sondern eher einen sachlichen Blick aus Sicht des Täters/der Täterin
einnehmen können.“ (Schulpsychologin, 42 Jahre)
„Professionelle Distanz zu gewinnen bei starker Identifikation/Engagement ist nicht
einfach! Vernetzung, Transparenz, Partizipation auch für Helfer wichtig.“
(Psychologische Psychotherapeutin, 51 Jahre)
„Diese Einheit hat mir noch tiefer und ausführlicher die Heterogenität und Komplexität
aufgezeigt und mich sensibilisiert für eine Vielzahl an Bildern von Missbrauchstätern
und der damit einhergehenden Herausforderung, noch flexibler in meinen "Bildern von
Missbrauchstätern" zu werden.“ (Studentin Psychologie, 33 Jahre)
Dem konstruktiven emotionalen Umgang in Bezug auf die Interaktionsebene ließ sich
der professionelle Umgang mit Täterstrategien zuordnen.
„Mir ist es schwergefallen die Lerneinheit durchzuarbeiten weil die Betroffenheit der
Opfer in dieser Einheit noch einmal sehr deutlich geworden ist und inwieweit sie auch
in ihrem Erwachsenenleben von der Tat begleitet werden. Es ist sehr wichtig, dass die
TäterInnenstrategien in aller Deutlichkeit und Professionalität gezeigt werden für den
professionellen Umgang damit. Der Gedanke, dass TäterInnen darinnen eben auch
Profis sind, ist sehr wichtig, weil man dann auch im Umgang damit ein Profi sein muss!“
(Pädagogin, 36 Jahre)
Es zeigte sich insgesamt, dass ein höheres Wissen zu einer Sensibilisierung beitragen,
gleichzeitig aber auch Unsicherheiten in der Anwendung auflösen kann.
„Sehr wichtig ergibt sich für mich die erhöhte Sensibilität bezüglich der
multifaktoriellen Bedingungen die Balance zu halten zwischen übersteigerter u.
übereiliger Bewertung und dem "Nicht hinschauen, Nicht handeln".“ (Erzieherin, 47
Jahre)
„[…] bzgl. eines Mannes, der in einer Schule einen Fußballkurs anbietet, wird es nach
wie vor schwer sein für mich zu entscheiden, ob man vorschnell verdächtigt, oder
berechtigter Weise misstrauisch ist.“ (Psychologische Psychotherapeutin, 51 Jahre)
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„Als Leitung welche für Mitarbeitende verantwortlich ist, ist es sehr schwer
abzuwägen: ist es noch gut meine Mitarbeitende zu ermuntern Kindern/Jugendlichen
eine vertrauensvolle, ermutigende und verlässliche Beziehung anzubieten (z.B. Mentor
sein für Heranwachsende), oder ermuntere ich dadurch potentielle Täter. Für
Kinder/Jugendliche ist so wichtig, auch außerhalb der Familie Menschen zu erleben,
die sie auf ihrem Lebensweg begleiten (ihnen eine verlässliche Beziehung anbieten).
Wir (als Gesellschaft) brauchen die engagierten Mitarbeitenden, die Dinge bewegen,
die sich für Kinder/Jugendliche einsetzen! Wie kann ich also Mitarbeitende begleiten,
ohne dabei wieder "von der falschen Seite des Pferdes" zu fallen und vor lauter
Unsicherheit dann eigentlich gute Beziehungsarbeit verhindere!“ (Lehrkraft, weiblich,
35 Jahre)
Dem professionellen Umgang wurden zudem die Aussagen zugeordnet, in denen sich
Kursteilnehmenden mit den eigenen Möglichkeiten in Bezug auf ihre Berufsrolle
auseinandersetzten.
„Mir ist es schwer gefallen, die Lerneinheit durchzuarbeiten, da ich ein bestimmtes
Kind vor Augen hatte, bei dem ich befürchte, dass dort aus der Motivation der
Machtausübung Zuhause Missbrauch und Misshandlung drohen könnte. Das hat dazu
geführt, dass ich noch stärker über meine eigenen Möglichkeiten als Beratungslehrerin
nachgedacht habe: inwieweit kann ich das Kind dafür sensibilisieren Unrecht zu
erkennen und sich Hilfe zu holen.“ (Lehrkraft, weiblich, 39 Jahre)
In Bezug auf die Umweltebene wurde aus einer Reihe von Einträge deutlich, dass sich
die Kursteilnehmenden mit den eigenen Möglichkeiten präventiv tätig zu werden
auseinandergesetzt haben. Hierbei wurden die Sensibilisierung von Kindern sowie die
Implementierung von Schutzkonzepten und Präventionsmaßnahmen genannt.
 Sensibilisierung von Kindern
„Ich

kann

aus

der

(Grundschullehramt)/für

Lerneinheit
mich

Folgendes

persönlich

in

meinen

mitnehmen:

Berufsalltag

Täterstrategien

möglicherweise eher erkennen zu können und somit präventiv handeln zu können.
Zudem

kann

ich

Kinder

besser

für

nicht

adäquates

Verhalten

119

Ergebnisse
Erwachsener/Jugendlicher gegenüber Kindern sensibilisieren.“ (Studentin Lehramt,
27 Jahre)
„Ich kann Folgendes in meinen Berufsalltag mitnehmen: Das für die Schaffung einer
sicheren Umwelt für Kinder auch gehört Kinder zu sensibilisieren (Erkennen von
unangemessenen Berührungen; stärken auch NEIN sagen zu können gegenüber
Tätern).“ (Pädagoge, 29 Jahre)
 Implementierung von Schutzkonzepten und Präventionsmaßnahmen
„Im beruflichen Alltag möchte ich eine offene Haltung einnehmen und für mich
auffällige Verhaltensweisen wertfrei ansprechen können. Des Weiteren halte ich es für
notwendig mich aktiv an Schutzkonzepten in meinem beruflichen Alltag zu beteiligen
und mitzuwirken.“ (Ergotherapeutin, 56 Jahre)
„Ich bin sehr erschrocken wie gut Täter oft vorbereitet sind bzw. ihre Tat vorbereiten.
Auf der anderen Seite ist es "beruhigend", dass immer wieder gleiche Strategien
angewandt werden, somit präventiv auch gut z. B. mit Schulklassen gearbeitet werden
kann. Die Lerneinheit hat mich dazu veranlasst, eine solche Präventionseinheit mit
einem

Kollegen

zu

entwerfen.“

(Pädagogin

in

kinder-

und

jugendlichenpsychotherapeutischer Ausbildung, 35 Jahre)
„Die Lerneinheit hat Folgendes bei mir/uns angestossen: Ich arbeite ja seit 1993 mit
männlichen Tätern, die sexuelle Übergriffe auf Kinder verübt haben, nach dem Konzept
von Ruud Bullens (Niederlande). In den letzten 5, 6 Jahren hat es eine deutliche
Zunahme von Anmeldungen geben, bei denen die Männer Kinderpornographie im
Internet genutzt haben. Wir wollen nun unser Konzept daraufhin überprüfen und
überarbeiten, damit wir diesem stark zunehmenden Personenkreis ebenfalls ein
angemessenes Therapieangebot machen können.“ (Sozialpädagoge, 57 Jahre)
Dem Bezugspunkt Gesellschaft als Teil der Umweltebene konnte kein Eintrag
zugeordnet werden.
Nachdem nun die Ergebnisse der inhaltsanalytischen Auswertung dargestellt wurden,
werden im nachfolgenden Abschnitt 3.4 die Ergebnisse zusammenführend betrachtet.
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3.4 Zusammenführende Betrachtung der Ergebnisse
3.4.1 Nutzung der Online-Reflexion
Wie in Abschnitt 3.1.1 dargestellt, wurden in den Auswertungsbereich der OnlineReflexion über beide Kohorten mit 57,2% gut die Hälfte aller möglichen Einträge
gemacht. Reflexion ist somit ein didaktisches Mittel, dass grundsätzlich auch in einer
Online-Form genutzt wird. Da aber knapp die Hälfte aller möglichen Einträge nicht
gemacht wurde, ist die Nutzung gleichzeitig auch mit Limitationen behaftet. Bei
Betrachtung der Häufigkeiten in Bezug auf die demografischen Variablen Geschlecht,
Alter und Berufsgruppe zeigten sich Unterschiede, jedoch waren diese nicht sehr
ausgeprägt oder uneinheitlich, so dass keine allgemeine Regel daraus abgeleitet
werden konnte. Beim Geschlecht zeigten sich nur geringe Nutzungsunterschiede.
Frauen nutzen die Online-Reflexion geringfügig häufiger als Männer. Die
Aufschlüsselung der Nutzung nach Altersgruppen hatte gezeigt, dass die Frequenz der
Nutzung mit den Altersgruppen anstieg. Die Bereitschaft, die Online-Reflexion zu
bearbeiten, scheint also bei älteren Kursteilnehmenden etwas höher zu sein als bei
jüngeren. Bei den Berufsgruppen wurde sichtbar, dass die medizinische Berufsgruppe
in der Nutzung am aktivsten war, gefolgt von der pädagogischen Berufsgruppe. Die
therapeutische Berufsgruppe und die Studierenden zeigten deutlich geringere Werte.
Die Ursachen hierfür ließen sich aus den Antworten auf die Frage nach den Gründen
der Nichtnutzung der Online-Reflexion, die in Fragestellungen mit offenem
Antwortformat erfasst wurden, ableiten. So gaben dort Kursteilnehmende der
therapeutischen Berufsgruppen an, schon im Berufsalltag zu reflektieren (z.B. im
Rahmen von Supervision) und die Online-Reflexion deshalb nicht zu benötigen. Bei den
Studierenden gingen die Aussagen in die Richtung, dass die Denkanstöße eher für
Personen formuliert waren, die Berufs- bzw. Fallerfahrung haben und deshalb von
Studierenden nicht bearbeitet werden konnten.
Bezüglich der Unterschiede zwischen den Kohorten hatte sich gezeigt, dass die zweite
Kohorte die Online-Reflexion deutlich mehr nutzte als die erste Kohorte. Da sich die
Kohorten im demografischen Aufbau sehr ähnlich waren und sich aus den
demografischen Variablen keine eindeutige Vorhersage auf die Nutzung der OnlineReflexion ableiten lässt, können sie auch nicht erklären, warum die Nutzung in der
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zweiten Kohorte deutlich höher war. Denkbar wäre, dass einige technische
„Kinderkrankheiten“, die in der ersten Kohorte auftauchten und eventuell die
Kursbearbeitung und das Handling der Plattform störten, beim Start der zweiten
Kohorte aber bereits behoben waren, hierauf einen Einfluss gehabt haben. Ein Faktor,
der für die geringere Nutzung in der ersten Kohorte auch eine Rolle gespielt haben
könnte, geht darauf zurück, dass es bei Fachpersonen, die mit dem Thema befasst sind,
ein hohes Interesse am Projekt und am Online-Kurs gab, verbunden mit Zweifeln
darüber, ob E-Learning eine geeignete Form der Wissensvermittlung zum Thema
„Sexueller Missbrauch“ ist. Aus Gesprächen, die Prof. Jörg M. Fegert in verschiedenen
fachlichen und politischen Kontexten geführt hat, konnte der Eindruck gewonnen
werden, dass es Fachpersonen gab, die die erste Gelegenheit nutzen wollten, um den
Kurs zu bearbeiten, primär mit dem Ziel, sich diesen für ihren fachlichen Kontext
anzuschauen und zu beurteilen. Sollten sich diese tatsächlich für die erste Kohorte
angemeldet haben, ist anzunehmen, dass sie die Online-Reflexion eher weniger genutzt
haben, da der Fokus ihrer Kursbearbeitung ein anderer war. Die beiden genannten
Faktoren sind aber lediglich Annahmen. Es bleibt letztlich unklar, warum die Nutzung
in der zweiten Kohorte deutlich höher ausfiel.
Die Ergebnisse zur Häufigkeit der Einträge der einzelnen Kursteilnehmenden in Bezug
auf die Gesamtzahl der möglichen Einträge (vgl. Abbildung 7) zeigten, dass viele
Kursteilnehmende die Online-Reflexion entweder in (fast) jeder Lerneinheit oder in
(fast) keiner Lerneinheit ausgefüllt haben und somit die Online-Reflexion entweder
(sehr) gut oder kaum bzw. nicht angenommen haben. Ehlers (2011) beschrieb in einer
Untersuchung Nutzertypen beim E-Learning, die sich in Bezug auf die Bedürfnisse und
Erwartungen an E-Learning unterscheiden. Er stellte fest, dass demografische
Variablen auf diese Nutzertypen nur einen geringen Einfluss haben. Die Anwendung
dieses Konstruktes könnte aus zwei Gründen auch eine schlüssige Erklärung für die
Nutzungsunterschiede der Online-Reflexion bieten. Sie könnte erstens erklären,
warum erstens die Online-Reflexion in Bezug auf den einzelnen Kursteilnehmenden
entweder (sehr) gut oder (fast) nicht angenommen wurde, und zweitens, warum sich
aus den demografischen Variablen keine Vorhersagefaktoren ableiten ließen, die die
Unterschiede in der Nutzung vollumfänglich erklären würden. Ich werde deshalb
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nachfolgend ein Konzept möglicher Nutzertypen erstellen. Hierzu werden zunächst
Kombinationen von Einstellungen zu Online-Reflexion abgeleitet und diese mit den
Ergebnissen aus den Fragen mit offenem Antwortformat zur Nichtnutzung der OnlineReflexion verknüpft.
Bei der Erstellung von Kombinationen von Einstellungsmustern gehe ich zunächst
davon aus, dass eine Reflexion im Rahmen der Kursbearbeitung grundsätzlich
notwendig ist. Das Einstellungsmuster, bei welchem Personen eine Reflexion im
Rahmen der Kursbearbeitung unabhängig von der Bereitstellungsform für unnötig
halten, wird deshalb bei den weiteren Überlegungen nicht berücksichtigt. Um
Kombinationen von Einstellungsmustern zu erstellen, gehe ich von drei Faktoren aus:
die grundsätzliche Einstellung zu Online-Reflexion, die subjektive Einstellung zu
Online-Reflexion und die Nutzung der Online-Reflexion. Die grundsätzliche Einstellung
zu Online-Reflexion umfasst, ob eine Person grundsätzlich der Ansicht ist, dass eine
Reflexion auch als Online-Lernangebot stattfinden kann. Die subjektive Einstellung
meint, wie eine Person für sich selbst, also subjektiv, ein solches Angebot bewerten
würde. Aus den zwei Faktoren „grundsätzliche Einstellung“ und „subjektive
Einstellung“ können vier Einstellungskombinationen abgeleitet werden, davon
ausgehend, dass die Online-Reflexion theoretisch jeweils genutzt oder nicht genutzt
werden könnte, ergeben sich dann, wie Tabelle 22 zeigt, acht Kombinationen.
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Tabelle 22: Denkbare Einstellungskombinationen gegenüber der Online-Reflexion im „Online-Kurs
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Um die von den Kursteilnehmenden im Rahmen der Evaluation der OnlineReflexion angegebenen Gründe einer Nichtnutzung dieser Online-Reflexion einordnen zu können, ist es
notwendig, diese mit möglichen Einstellungsmustern gegenüber einer Online-Reflexion zu verbinden.
Hierfür wird von den zwei Einstellungen „Grundsätzliche Einstellung und „Subjektive Einstellung“
gegenüber einer Online-Reflexion ausgegangen und diese jeweils kombiniert mit einer Nutzung bzw.
Nichtnutzung der Online-Reflexion. Hierbei umfasst die grundsätzliche Einstellung zu Online-Reflexion,
ob eine Person grundsätzlich der Ansicht ist, dass eine Reflexion auch als Online-Lernangebot
stattfinden kann. Die subjektive Einstellung meint, wie eine Person für sich selbst, also subjektiv, ein
solches Angebot bewerten würde. Es ergeben sich die in der Tabelle dargestellten acht
Einstellungskombinationen.

Einstellungen gegenüber der Online-Reflexion
Grundsätzliche
Einstellung

Subjektive Einstellung

Nutzung der OnlineReflexion

Positiv

Positiv

Ja

Positiv

Negativ

Ja

Negativ

Positiv

Ja

Negativ

Negativ

Ja

Positiv

Positiv

Nein

Positiv

Negativ

Nein

Negativ

Positiv

Nein

Negativ

Negativ

Nein

Bei Betrachtung der Kombinationen in den ersten vier Zeilen (in der Tabelle 22 die
Zeilen bei denen in der rechten Spalte „Ja“ angegeben ist), zeigt sich, dass nur die in der
ersten Zeile dargestellte Kombination logisch vorhanden sein kann. Aus den anderen
theoretisch vorhandenen Einstellungskombinationen würde eine Nichtnutzung der
Online-Reflexion resultieren. Die Kombination „Grundsätzliche Einstellung“ negativ
und „Subjektive Einstellung“ positiv wäre zudem auch in sich selbst unlogisch, da eine
subjektive positive Bewertung der Online-Reflexion eine gleichzeitige grundsätzliche
positive Bewertung voraussetzen würde. Dies trifft dann auch auf die gleiche
Einstellungskombination in Verbindung mit einer Nichtnutzung der Online-Reflexion
zu (Zeile 7 der in Tabelle 22 aufgeführten Einstellungskombinationen). Für
Überlegungen zur Optimierung der Nutzung der Online-Reflexion ist es nun
zielführend, die Einstellungskombinationen aus Tabelle 22, bei denen in der rechten
Spalte „Nein“ angegeben ist, mit den, aus den Ergebnissen der Fragen mit offenem
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Antwortformat abgeleiteten Gründen der Nichtnutzung der Online-Reflexion zu
verknüpfen. Aus diesen Einträgen konnten fünf Gründe für eine Nichtnutzung der
Online-Reflexion abgeleitet werden: Bedarf, Nutzen, Zeit, Aufwand, OnlineBearbeitung. Aus den Einträgen in die Fragen mit offenem Antwortformat zu
Verbesserungsvorschlägen ließ sich noch ein sechster Grund herausarbeiten, nämlich
Personen, die der Ansicht sind, dass Reflexion nur im persönlichen Austausch, also
nicht online, stattfinden kann. Wie die nachfolgende Tabelle 23 zeigt, können von den
sechs Gründen (Bedarf, Nutzen, Zeit, Aufwand, Online-Bearbeitung, Online-Reflexion
nicht möglich) vier einer der Einstellungskombinationen zugeordnet werden.
Tabelle 23: Denkbare Einstellungskombinationen gegenüber der Online-Reflexion im „Online-Kurs
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ und zugeordnete Gründe für die Nichtbearbeitung
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein didaktisches Mittel eine
Online-Reflexion verwendet. Um die von den Kursteilnehmenden im Rahmen der Evaluation der OnlineReflexion angegebenen Gründe einer Nichtnutzung dieser Online-Reflexion einordnen zu können, ist es
notwendig, diese mit möglichen Einstellungsmustern gegenüber einer Online-Reflexion zu verbinden.
Dafür wird von den zwei Einstellungen „Grundsätzliche Einstellung und „Subjektive Einstellung“
gegenüber einer Online-Reflexion ausgegangen und diese kombiniert. Hierbei umfasst die
grundsätzliche Einstellung zu Online-Reflexion, ob eine Person grundsätzlich der Ansicht ist, dass eine
Reflexion auch als Online-Lernangebot stattfinden kann. Die subjektive Einstellung meint, wie eine
Person für sich selbst, also subjektiv, ein solches Angebot bewerten würde. Es ergeben sich, davon
ausgehend, dass die Online-Reflexion nicht genutzt wird, vier Einstellungskombinationen. Diesen
wurden die, auf Basis der Rückmeldungen der Kursteilnehmenden im Rahmen der Evaluation,
herausgearbeiteten Gründe der Nichtnutzung der Online-Reflexion zugeordnet.

Gruppe

Einstellung gegenüber der OnlineReflexion

Nutzung
der OnlineReflexion

Gründe für
Nichtbearbeitung
der OnlineReflexion

Grundsätzliche
Einstellung

Subjektive
Einstellung

1

Positiv

Positiv

Nein

 Zeit
 Aufwand

2

Positiv

Negativ

Nein

 Nutzen

3

Negativ

Positiv

Nein

4

Negativ

Negativ

Nein

 Online-Reflexion

nicht möglich

Die Gruppe 1 steht dem Angebot einer Online-Reflexion sowohl grundsätzlich als auch
subjektiv positiv gegenüber, bearbeitet die Online-Reflexion aber aus den Gründen
Zeitmangel oder zu hoher Bearbeitungsaufwand nicht. Wie in Abschnitt 3.1.3
geschildert, hängen die Gründe Zeit und Aufwand eng zusammen bzw. wurden sie
häufig auch in Kombination genannt. Die Gruppe 2 bewertet das Angebot einer Online125
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Reflexion grundsätzlich als positiv, sieht für sich selbst aber keinen Nutzen durch die
Bearbeitung der Online-Reflexion und/oder diese passt in der derzeitigen
Bereitstellungsform nicht zum eigenen Lernstil. Gruppe 4 hat sowohl grundsätzlich als
auch subjektiv eine negative Einstellung zu einer Online-Reflexion, so dass dieser
Gruppe die Ansicht, Reflexion könne nur im persönlichen Austausch stattfinden,
zugeordnet werden kann.
Die Gründe „Bedarf“ und „Online-Bearbeitung“ konnten keiner der in Tabelle 23
genannten Gruppen zugeordnet werden. Dem Grund „Bedarf“ waren die Codes bzw.
Einträge zugeordnet worden, in denen die Kursteilnehmenden angaben, grundsätzlich
keinen Bedarf an Reflexion zu haben. Daraus war nicht ableitbar, welche Einstellung
diese Kursteilnehmenden zu einer Online-Reflexion haben. Der Grund „OnlineBearbeitung“ ist mit den anderen, in Tabelle 23 genannten Gründen nicht direkt
vergleichbar. Die in Tabelle 23 zugeordneten Gründe führten dazu, dass die OnlineReflexion gar nicht bearbeitet wurde. Von den Personen, die Online-Bearbeitung als
Grund für die Nichtnutzung nannten, wurden die in der Online-Reflexion zur
Verfügung gestellten Denkanstöße bearbeitet, nur eben nicht online. Diese
Kursteilnehmenden gaben an, die Materialien genutzt zu haben, aber keine
Verschriftlichung online vornehmen zu wollen oder eine Verschriftlichung
grundsätzlich unnötig zu finden. Insofern liegt hier keine „echte“ Nichtnutzung der
Online-Reflexion vor.
Wenn die postulierten Kombinationen von Einstellungen (vgl. Tabelle 22) nun
gedanklich in Bezug zu den Nutzungshäufigkeiten gesetzt werden, so ist anzunehmen,
dass die Personen, die die Online-Reflexion sowohl grundsätzlich als auch subjektiv
positiv beurteilten auch alle oder fast alle Einträge gemacht haben. Dementsprechend
hätten die Personen, die in beiden Positionen (grundsätzlich und subjektiv) negativ
eingestellt sind, keinen oder nahezu keinen Eintrag gemacht. Für die Gruppen 1 und 2
(vgl. Tabelle 23), die aus den Gründen Zeit und Aufwand (Gruppe 1) oder Nutzen
(Gruppe 2) die Online-Reflexion nicht bearbeitet haben, würde dies bedeuten, dass
diese jeweils ein paar Einträge gemacht haben könnte. Für die Gruppe 1 ist dabei
anzunehmen, dass diese die Online-Reflexion bearbeitet hat, wenn es die zeitlichen
Ressourcen erlaubt haben bzw. der Aufwand für die Bearbeitung als angemessen
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wahrgenommen wurde. Gruppe 2 hätte einige Einträge gemacht, die Bearbeitung nach
der negativen Beurteilung des subjektiven Nutzens aber aufgegeben.
Die Gruppe mit dem Grund Online-Bearbeitung kann zu den Eintragehäufigkeiten nicht
in Bezug gesetzt werden, da sich die Überlegungen zur Beziehung zwischen
Gruppenzugehörigkeit und Eintragehäufigkeit auf die Anzahl tatsächlicher OnlineEinträge beziehen, die aber von dieser Gruppe nicht gemacht wurden, da diese
papiergebunden arbeitet oder keine Verschriftlichung vornimmt.
Die Überlegungen zu Nutzertypen würden in Bezug auf die geschilderten
Nutzungsunterschiede

zwischen

den

beiden

Kohorten

ein

mögliches

Erklärungsmuster bieten. Die Zusammensetzung der Nutzergruppen könnte in den
Kohorten unterschiedlich sein, in dem Sinne, dass in der zweiten Kohorte mehr
Personen mit einer grundsätzlichen und subjektiven positiven Einstellung zur OnlineReflexion (vgl. Tabelle 22) am Kurs teilgenommen haben und deshalb die Nutzung
deutlich höher lag.
3.4.2 Weiterentwicklung der Online-Reflexion
Für die Optimierung der Online-Reflexion ergeben sich aus den unterschiedlichen
Gründen der Nichtnutzung verschiedene Schlussfolgerungen, welche Änderungen
sinnvoll wären. In Bezug auf die Gründe „Zeit“ und „Aufwand“ lässt sich ableiten, dass
die Kursteilnehmenden ausreichend Zeit zur Kursbearbeitung benötigen, da
anderenfalls die Lernmaterialien, die nicht prüfungsrelevant sind, nicht genutzt
werden. Allerdings muss einschränkend gesagt werden, dass auf diesen Faktor seitens
der Kursentwickler_innen kein Einfluss besteht. Hilfreich kann für diese Personen sein,
die Online-Reflexion besser zu strukturieren, durch konkrete Arbeitsanweisungen
anzuleiten

und

visuell

ansprechend

zu

gestalten,

um

den

gefühlten

Bearbeitungsaufwand zu minimieren. Konsequenz aus dem Grund „Nutzen“ ist eine
grundsätzliche Überarbeitung der Online-Reflexion. Hierfür wäre es notwendig,
zunächst Erwartungen an eine Online-Reflexion zu erfassen und diese dann in
entsprechende

Aufgabenstellungen

und

verschiedene

Bearbeitungsformen

umzusetzen. Das Angebot verschiedener Bearbeitungsformen könnte zudem
bewirken, dass für noch mehr Kursteilnehmende die Online-Reflexion zu ihrem
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Lernstil passt. Für Personen, die Reflexion ausschließlich im zwischenmenschlichen
Bereich verorten, wird lediglich erreicht werden können, dass die in der OnlineReflexion bereitgestellten Materialien mit in den Arbeitsalltag genommen werden.
Hierfür sollten die Reflexionsanstöße stärker in die Richtung formuliert werden, diese
im Gespräch mit einem Gegenüber bzw. in der Interaktion mit Anderen zu bearbeiten,
falls dies gewünscht ist. Somit könnte auch erreicht werden, mit den zur Verfügung
gestellten Materialien auf Initiative des Kursteilnehmenden eine Gruppenreflexion zu
initiieren. Personen, die eine Online-Bearbeitung der Reflexion ablehnen, würden
wahrscheinlich auch bei Umstrukturierungen des Designs oder der technischen
Gegebenheiten wahrscheinlich nicht für die Online-Bearbeitung zu gewinnen sein. Wie
in Abschnitt 1.1.3 bereits geschildert, wird den Kursteilnehmenden der Denkanstoß
zur Reflexion in jeder Lerneinheit auch als PDF-Dokument zum Herunterladen
angeboten. Grund hierfür ist, dass bereits antizipiert wurde, dass das pc-gebundene
Niederschreiben eigener Gedanken, Gefühle und Einstellungen eine Hürde darstellen
könnte. Dies hat sich für einen Teil der Kursteilnehmenden bestätigt, weswegen auch
nach einer Überarbeitung das Angebot, die Materialien der Online-Reflexion auch in
Papierform zur Verfügung zu stellen, beibehalten werden sollte.
In den Revisionsbefragungen wurden allgemeine Verbesserungsvorschläge sowie
Alternativen

zu

den

vorgegebenen

Satzanfängen

abgefragt.

Für

das

Weiterentwicklungskonzept konnten aus den Antworten hilfreiche Aspekte sowohl
zur inhaltlichen Ausgestaltung als auch zur Anleitung und zum Aufbau der OnlineReflexion abgeleitet werden. In Bezug auf den Reflexionsfokus und die inhaltliche
Ausgestaltung wurden von den Kursteilnehmenden kognitive Aufgabenstellungen,
emotionale

Aufgabenstellungen,

konkretere

Fragestellungen,

Überlegungen

offenere

zum

eigenen

Fragestellungen,

Lernfortschritt,

stärkere

inhaltliche

Ausrichtung an den Lernmaterialien des Online-Kurses sowie stärkere Ausrichtung am
Berufsalltag gewünscht.
3.4.3 Wirkung der Online-Reflexion
Der Erfassung der Wirkung der Bearbeitung der Online-Reflexion waren vier Items mit
geschlossenem Antwortformat aus den Revisionsbefragungen zugeordnet:
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 Die Denkanstöße des Lerntagebuchs haben mich zur kritischen Reflexion
angeregt./Die

Denkanstöße

der

Reflexion

haben

mich

zur

kritischen

Auseinandersetzung angeregt.
 Die Denkanstöße des Lerntagebuchs/der Reflexion haben zu meiner emotionalen
Auseinandersetzung mit dem Thema beigetragen.
 Die Denkanstöße des Lerntagebuchs/in der Reflexion haben zu meinem Lernerfolg
beigetragen.
 Die Reflexion fand ich hilfreich.
Zu den ersten beiden Fragen zeigte sich, dass der subjektiv empfundene Einfluss der
Denkanstöße auf die kritische und emotionale Auseinandersetzung mit den
Kursinhalten durch die Befragten nur knapp positiv eingeschätzt wurde und somit
ausbaufähig ist. Bezüglich der Denkanstöße ist zu überlegen, ob diese generell kein
geeignetes Mittel sind eine Reflexion anzuregen oder ob der jeweilige inhaltliche Fokus
nicht ausreichend interessant und praxisrelevant ist. Sollten bei der Überarbeitung die
Denkanstöße als Methode innerhalb der Online-Reflexion beibehalten werden, wäre es
also wichtig, den praktischen Bezug dieser nochmal zu überprüfen. In der
ausgewerteten Befragung wurde der Beitrag der Bearbeitung der Online-Reflexion
zum Lernerfolg als mittelmäßig eingeschätzt, die Online-Reflexion scheint somit
hierfür nicht sehr relevant sein. Es wurde jedoch nicht direkt erfasst, wie die
Kursteilnehmenden für sich den Lernerfolg definierten. Einige Rückmeldungen zu den
Fragestellungen mit offenem Antwortformat lassen vermuten, dass sich der subjektive
Lernerfolg rein über das Bestehen der Prüfungen definierte und somit die OnlineReflexion hierfür auch keine Auswirkung haben konnte bzw. als nicht relevant
wahrgenommen wurde. Für das Item „Die Reflexion fand ich hilfreich.“ hatte sich mit
einem Mittelwert von 2,75 gezeigt, dass die Online-Reflexion eher negativ eingeschätzt
wurde. Aus der Frage hierzu mit offenem Antwortformat „Was nehmen Sie für sich aus
der Bearbeitung der Reflexion mit? Was fanden Sie hilfreich?“ konnte aber abgeleitet
werden, dass die Online-Reflexion hilfreiche Wirkungen hatte. Es zeigte sich, dass sie
für das Überdenken des Lernprozesses sowie die Aufarbeitung, Vertiefung und
subjektive Konkretisierung der Lerninhalte hilfreich war. Deutlich wurde auch, dass
die Bearbeitung der Online-Reflexion die Kursteilnehmenden bei der Überleitung der
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vermittelten Lerninhalte in die Praxis unterstützt und somit, wenn auch indirekt, die
Handlungskompetenz fördert. Da sich aus den Antworten auf die Fragen mit offenem
Antwortformat Aspekte ableiten ließen, die aus den Ergebnissen der Items mit
geschlossenem Antwortformat nicht deutlich wurden, stellt sich die Frage, wie
geeignet diese Items für die Evaluation der Online-Reflexion generell sind. Dieser
Punkt wird in Abschnitt 4.3 aufgegriffen werden.
Die qualitative Analyse der Einträge in die Lerneinheit „Missbrauchstäter und täterinnen“ hatte bezüglich der Wirkung der Online-Reflexion die Fragestellung, ob die
Bearbeitung dieser zum emotionalen Lernen beiträgt. Hierzu wurden drei Leitfragen
formuliert,

die

auf

die

drei

Ziele

des

emotionalen

Lernens

kognitive

Auseinandersetzung, Achtsamkeit und wahrnehmende Haltung und konstruktiver
emotionaler Umgang fokussierten. Es konnten allen drei Leitfragen und somit allen
drei Zielen emotionalen Lernens entsprechend dem erarbeiteten Modell Einträge
zugeordnet werden.
Kognitive Auseinandersetzung
Im Modell emotionalen Lernens wurden dem Ziel „kognitive Auseinandersetzung“ in
der Subjektebene die eigenen impliziten Ansichten, Vorannahmen, Verhaltensweisen,
Deutungs- und Emotionsmustern in Bezug auf sich selbst, in der Interaktionsebene in
Bezug auf Interaktionen mit betroffenen Kindern/Jugendlichen und ihren Bezugs- und
Kontaktpersonen und in der Umweltebene in Bezug auf das eigene Arbeitsumfeld
zugeordnet.
Aus den Einträgen ließ sich für die kognitive Auseinandersetzung ableiten, dass diese
dann ausgelöst wurde, wenn sich das in den Lernmaterialien vermittelte Wissen für
die Kursteilnehmenden als neuer Wissensbestand darstellte. Dies traf z.B. auf die
Unterscheidung der Tätertypen Präferenztäter und Ersatzhandlungstäter zu. Es zeigte
sich,

dass

eine

Veränderung

der

Wissensbestände

Voraussetzung

für

Haltungsänderungen war, aber auch, dass es trotz Veränderung der Wissensbestände
nicht zwangsläufig zu einer Haltungsänderung kommen muss. Dies wurde zum
Beispiel an folgendem Punkt deutlich: Im Grundlagentext wurde dargelegt, dass
Therapie für Täter möglich ist. Einige Kursteilnehmende formulierten in ihren

130

Ergebnisse
Reflexionseinträgen, dass sich ihre Haltung zur Therapie für Täter positiv verändert
habe und sie diese für möglich und sinnvoll halten. Andere bezweifelten den Erfolg von
Therapie, manche gingen soweit, zu fordern, Täter lebenslang wegzusperren um
Gefahren für Kinder zu reduzieren.
Für die Zuordnung der Einträge zu den Ebenen zeigte sich, dass sich fast alle Einträge
zur kognitiven Auseinandersetzung der Subjektebene zuordnen ließen, Übertragungen
in die Interaktion mit betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren Bezugs- und
Kontaktpersonen sowie den Berufsalltag/die Gesellschaft fanden kaum statt. Grund
hierfür ist vermutlich, dass die meisten Kursteilnehmenden in ihrem Arbeitsalltag
keinen Kontakt zu Täter_innen haben und deshalb keine Bezüge herstellen konnten.
Der in der Lerneinheit angebotene Denkanstoß, der inhaltlich Haltungsänderungen
fokussierte, wurde kaum aufgegriffen und scheint somit nicht dafür geeignet zu sein,
eine Reflexion anzustoßen. Sollten die Denkanstöße als Arbeitsmaterial bei einer
Überarbeitung der Online-Reflexion beibehalten werden, muss dieser Denkanstoß
überarbeitet werden.
Achtsamkeit und wahrnehmende Haltung
Im Modell emotionalen Lernens wurden dem Ziel „Achtsamkeit und wahrnehmende
Haltung“ in der Subjektebene die eigene Bedürfniswelt, in der Interaktionsebene
Verhaltensänderungen und Sorgen von Kindern und Jugendlichen sowie die
Bedürfnisse sexuell missbrauchter Kinder/Jugendlicher und ihrer Bezugs- und
Kontaktpersonen

und

in

der

Umweltebene

das

Arbeitsumfeld

z.B.

missbrauchsbegünstigende Strukturen in Institutionen und gesamtgesellschaftliche
Problemstellungen und Perspektiven zugeordnet.
Dem Punkt „Achtsamkeit und wahrnehmende Haltung“ konnten nur wenige Beiträge
zugeordnet werden. Dies lässt sich, wie auch schon beim vorherigen Punkt damit
begründen, dass die meisten Kursteilnehmenden im Arbeitsumfeld keinen oder wenig
Kontakt zu Täter_innen haben und das Thema für viele deshalb eher theoretischer
Natur ist. Die vermittelten Kenntnisse wurden für die Subjektebene mit dem privaten
Umfeld in Verbindung gebracht und Ängste in Bezug auf die eigenen Kinder
geschildert. Für die Umweltebene wurde mitgenommen, eigene Nähesituationen mit
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Kindern zu reflektieren und niemanden als Täter auszuschließen. Es zeigte sich also,
dass sich die Achtsamkeit nicht nur nach außen, sondern auch auf sich selbst richtet.
Konstruktiver emotionaler Umgang
Im Modell emotionalen Lernens wurden dem Ziel „Konstruktiver emotionaler
Umgang“ in der Subjektebene die Psychohygiene, in der Interaktionsebene ein
professioneller Umgang mit der Thematik „Sexueller Missbrauch“ und in der
Umweltebene die Entwicklung bzw. Förderung einer Haltung, im Kontext Prävention
von sexuellem Missbrauch im Arbeitsumfeld und der Gesellschaft aktiv zu werden wo
es möglich ist, zugeordnet.
Diesem Zielfokus konnten die meisten Einträge zugeordnet werden. Der Begriff
„Psychohygiene“ tauchte in den Einträgen als Begriff zwar nicht auf, aber es wurden
Aspekte von Psychohygiene, wie die Wichtigkeit von professioneller Distanz und ein
sachlicher Blick auf Fälle von sexuellem Missbrauch, geschildert. In der
Interaktionsebene war der professionelle Umgang mit Täterstrategien das
Hauptthema. Es wurden für den Kontext des Arbeitsalltages Ängste, wie zum Beispiel
sexuellen Missbrauch nicht zu erkennen, und Spannungsfelder, wie das Halten der
Balance zwischen Hinschauen und übersteigertem Misstrauen, geschildert. Für die
Umweltebene zeigte sich, dass diverse Kursteilnehmende selbst präventiv aktiv
werden wollen, zum Beispiel, indem sie Kinder sensibilisieren oder sich selbst an der
Erstellung von Schutzkonzepten beteiligen.
Zur Wirkung der Bearbeitung der Online-Reflexion auf das emotionale Lernen konnte
aus den Einträgen abgeleitet werden, dass emotionales Lernen im Sinne des erarbeiten
Modells stattgefunden hat (z.B. geschilderte Haltungsänderungen). Die Frage ist
jedoch, ob dies, wie es die Zielsetzung war, direkt durch die Bearbeitung der OnlineReflexion bewirkt wurde. Die Auswertung der Einträge zeigte, dass die Aspekte
emotionalen Lernens meist in Bezug auf die Inhalte der Lerneinheit insgesamt
beschrieben wurden. Hilfreiche Aspekte der Bearbeitung der Online-Reflexion waren,
wie bereits geschildert, Überdenken des Lernprozesses sowie die Aufarbeitung,
Vertiefung und subjektive Konkretisierung der Lerninhalte. Es kann also die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Bearbeitung der Online-Reflexion
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emotionales Lernen nicht direkt bewirkt, aber Prozesse emotionalen Lernens durch
die nochmalige Auseinandersetzung mit den Lerninhalten bewusst macht und
konkretisiert.
Abschließend zum emotionalen Lernen soll noch die Funktionalität des für die
Auswertung verwendeten Modells betrachtet werden. Es zeigte sich, dass das Modell
emotionalen Lernens eine gute Struktur für die Zuordnung der Einträge der
Kursteilnehmenden gegeben hat. Da das Modell übergreifend für den ganzen Kurs
konzipiert wurde, sind die Ebenen und Ziele in Bezug auf die Reflexionseinträge in
unterschiedlichem Maße vertreten. Es ist davon auszugehen, dass dies nicht nur für
das Thema Täter_innen, sondern für alle im Kurs vermittelten Themen zutrifft und
auch für die verschiedenen Berufsgruppen/Berufsfelder der Kursteilnehmenden
variiert. Zwei Punkte sind in Bezug auf das erstellte Modell noch zu bedenken:
1) Bei den dem Ziel „Konstruktiver emotionaler Umgang“ in der Interaktionsebene
zugeordneten Beiträgen hatte sich gezeigt, dass bei den Kursteilnehmenden Ängste
ausgelöst wurden, dem professionellen Umgang mit der Thematik „Sexueller
Missbrauch“ nicht gerecht zu werden. Sichtbar wurde dies zum Beispiel am Thema des
Umgangs mit Täterstrategien und der Angst diese nicht zu erkennen. Um hier Ängste
zu reduzieren und den Kursteilnehmenden zu ermöglichen, realistische Erwartungen
an sich selbst und die eigenen Möglichkeiten im beruflichen Kontext zu stellen, könnte
es hilfreich sein, unter Berücksichtigung des Arbeitsumfeldes der Kursteilnehmenden
für alle Lerneinheiten jeweils zu definieren, was unter einem professionellen Umgang
mit der Thematik sexueller Missbrauch zu verstehen ist.
2) Beim Zielfokus „Achtsamkeit und wahrnehmende Haltung“ muss in der
Subjektebene eine Ergänzung vorgenommen werden. Zu berücksichtigen ist hier der
Aspekt der Auf-sich-selbst-Gerichtetheit. Formuliert werden kann dies als
„Achtsamkeit und wahrnehmende Haltung in Bezug auf das eigene Verhalten, z.B. bei
Nähesituationen mit Kindern und Jugendlichen“.
Die nachfolgende Tabelle 24 zeigt das Modell emotionalen Lernens in seiner
überarbeiteten Version, der ergänzte Aspekt ist in der Tabelle mit roter Schrift
hinterlegt.
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Tabelle 24: Finales Modell emotionalen Lernens für den „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“
Für den „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde als ein globales Lernziel für
die Kursteilnehmenden das emotionale Lernen definiert. Um einordnen zu können, was gemeint ist,
wenn im Kontext des Kurses von emotionalem Lernen gesprochen wird, wurde durch die Autorin ein
Modell emotionalen Lernens erarbeitet. Es wurde davon ausgegangen, dass emotionales Lernen auf drei
Ebenen stattfinden muss: Subjektebene, Interaktionsebene und Umweltebene. Außerdem wurden drei
Ziele für das emotionale Lernen definiert: Kognitive Auseinandersetzung, Achtsamkeit und
wahrnehmende Haltung und Konstruktiver emotionaler Umgang. Die drei Ziele haben auf den
verschiedenen Ebenen unterschiedliche inhaltliche Bezüge. Dieses Modell wurde für die qualitative
Auswertung von Einträgen in eine Online-Reflexion im „Online-Kurs Prävention von sexuellem
Kindesmissbrauch“ verwendet. In Bezug auf das Modell zeigte die Auswertung, dass ein inhaltlicher
Fokus ergänzt werden muss. Dieser ist in der Tabelle mit roter Schrift versehen. Die Tabelle stellt das
finale Modell emotionalen Lernens für den „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“
zusammenfassend dar.

Ebene

Subjektebene

Interaktionsebene

Umweltebene

Ziele

Inhaltlicher Fokus

Kognitive
Auseinandersetzung

… mit eigenen impliziten Ansichten, Vorannahmen,
Verhaltensweisen, Deutungs- und Emotionsmustern

Achtsamkeit und
wahrnehmende
Haltung

… gegenüber der eigenen Bedürfniswelt
… in Bezug auf das eigene Verhalten, z.B. bei
Nähesituationen mit Kindern und Jugendlichen

Konstruktiver
emotionaler
Umgang

Psychohygiene

Kognitive
Auseinandersetzung

… mit den eigenen impliziten Ansichten, Vorannahmen,
Verhaltensweisen, Deutungs- und Emotionsmuster in
Bezug
auf
Interaktionen
mit
betroffenen
Kindern/Jugendlichen und ihren Bezugspersonen

Achtsamkeit und
wahrnehmende
Haltung

… gegenüber Verhaltensänderungen und Sorgen von
Kindern und Jugendlichen
… für die Bedürfnisse sexuell missbrauchter
Kinder/Jugendlicher und ihrer Bezugspersonen

Konstruktiver
emotionaler
Umgang

Professioneller Umgang mit der Thematik „Sexueller
Missbrauch“

Kognitive
Auseinandersetzung

… mit den eigenen impliziten Ansichten, Vorannahmen,
Verhaltensweisen, Deutungs- und Emotionsmuster in
Bezug auf das eigene Arbeitsumfeld und die Gesellschaft

Achtsamkeit und
wahrnehmende
Haltung

… in Bezug auf das Arbeitsumfeld z.B. auf
missbrauchsbegünstigende Strukturen in Institutionen
…
in
Bezug
auf
gesamtgesellschaftliche
Problemstellungen und Perspektiven

Konstruktiver
emotionaler
Umgang

Entwicklung bzw. Förderung einer Haltung, im Kontext
Prävention von sexuellem Missbrauch im Arbeitsumfeld
und der Gesellschaft aktiv zu werden wo es möglich ist
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3.4.4 Nutzung und Weiterentwicklung der Online-Reflexion in der Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“
Die Ergebnisse zur Nutzung der Online-Reflexion in der Lerneinheit „Missbrauchstäter
und -täterinnen“ zeigten, dass diese von der Anzahl der Einträge geringfügig unter dem
Durchschnitt für die Online-Reflexion gesamt lag. Dies traf auch bei Betrachtung in
Bezug auf die demografischen Variablen Geschlecht, Alters- und Berufsgruppe zu.
Einzige Ausnahme bildeten die Studierenden der medizinischen Berufe, die beim
Eintrageanteil in die Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ etwas über dem
Eintrageanteil in die Online-Reflexion gesamt lagen. Über einer Abweichung von 5%
zwischen den Einträgen in die Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ im
Vergleich zur Online-Reflexion gesamt lagen die männlichen Kursteilnehmenden mit
5,5% sowie die Studierenden der pädagogischen Berufe mit 7,1%. Für die
Studierenden der pädagogischen Berufe könnte die Ursache hierfür sein, dass diese mit
dem Thema der Lerneinheit noch nicht in Kontakt gekommen sind bzw. das Thema für
den

zukünftigen

Berufsalltag

im

Gesamtkontext

der

Thematik

„Sexueller

Kindesmissbrauch“ als nicht sehr relevanter Aspekt wahrgenommen wird.
Die qualitative Analyse der Reflexionseinträge in die Lerneinheit „Missbrauchstäter
und

-täterinnen“

hatte

das

Ziel,

die

Aspekte

herauszuarbeiten,

die

die

Kursteilnehmenden im Kontext des Themas der Lerneinheit am Meisten beschäftigen.
Es konnten vier Themenblöcke abstrahiert werden. Die vier Themenblöcke sind
„Differenzierung Tätertypen“, „Person des Täters und Vorgehen“, „Prävention und
Intervention“ und „Schuld und Verantwortung“. Für jeden der Themenblöcke wird
nachfolgend ein Aspekt vorgeschlagen, der aufgrund seiner Praxisrelevanz für eine
inhaltliche Überarbeitung berücksichtigt werden sollte.
Für das Themenfeld „Differenzierung Tätertypen“ zeigte sich der Aspekt „Frauen als
Täterinnen“ als besonders praxisrelevant und vielschichtig. Hier ist es zum einen
wichtig, sich die Möglichkeit, dass auch Frauen sexuellen Missbrauch begehen, generell
bewusst zu machen, zum anderen sollte die Verknüpfung mit gesellschaftlichen
Rollenbildern (Frauenrolle, Mutterrolle) Thema einer Reflexion sein. Aus dem
Themenfeld „Person des Täters und Vorgehen“ stellte sich der Umgang mit dem
strategischen Vorgehen von Täter_innen als besonders wichtig heraus. Hier könnte die
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Unsicherheit im Umgang mit Täterstrategien Thema der Reflexionsaufgabe sein und
Bezüge sowohl zum Arbeitsumfeld als auch zum Privatleben (Schutz eigener Kinder)
gesetzt werden. Beim Themenfeld „Prävention und Intervention“ ist der Aspekt, was
die Kursteilnehmenden selbst im Bereich der Prävention tun können, wichtig, da die
Reflexion darüber, inwieweit jeder Einzelne hier aktiv werden kann, ein Bestandteil
des emotionalen Lernens im Sinne des erarbeiteten Modells wäre (vgl. Tabelle 24).
Beim Themenfeld „Schuld und Verantwortung“ stellte es sich als herausfordernd
heraus, den einen besonders praxisrelevanten Aspekt zu definieren. Wichtig für die
Einordnung der Verantwortlichkeit für einen sexuellen Missbrauch könnte es sein, den
in Abschnitt 1.1.4.2 dargestellten Kritikpunkt am Grundlagentext aufzugreifen, der sich
damit beschäftigt, dass trotz biologischer Voraussetzungen (z.B. pädophile
Sexualpräferenz) Menschen immer verantwortlich für ihr Handeln bleiben.
An

Unsicherheiten/Problemen

und

Lernhindernissen,

die

im

Sinne

einer

Diskrepanzerfahrung wirken können und somit Anlass für eine Reflexion wären,
wurden drei genannt: äußere Form des Grundlagentextes, fehlende Relevanz des
Themas Täter für den Berufsalltag und innere Weigerung sich mit dem Thema Täter
auseinanderzusetzen. Hiervon wäre für die inhaltliche Weiterentwicklung der OnlineReflexion nur das letztgenannte Thema direkt relevant und sollte bei einer
Überarbeitung aufgegriffen werden. Die anderen zwei genannten Aspekte beziehen
sich primär auf den in der Lerneinheit verwendeten Grundlagentext.
3.4.5 Grundlagentext der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“
In diesem Abschnitt werden zunächst die Erkenntnisse betrachtet, die aus den
Einträgen

in

die

Online-Reflexion

über

die

Bearbeitung

der

Lerneinheit

„Missbrauchstäter und -täterinnen“ insgesamt gezogen werden konnten. Danach
werden die Ergebnisse zum Grundlagentext der Lerneinheit „Missbrauchstäter und täterinnen“ zusammengeführt.
Bei Betrachtung der Bezugnahme auf die Lernmaterialien zeigte sich, dass sich die
Reflexionseinträge in der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ nahezu
ausschließlich auf die Inhalte des Grundlagentextes bezogen. Eine Aussage darüber, ob
dies nur auf diese Lerneinheit zutrifft oder ob es sich um ein generelles Phänomen
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handelt, ist ohne die Auswertung der Gesamteinträge aller Lerneinheiten in die OnlineReflexion nicht möglich. Aus drei Gründen ist jedoch anzunehmen, dass dies für alle
Lerneinheiten des Kurses zutrifft. Erstens ist der Grundlagentext das einzige
Lernmaterial, welches in jeder Lerneinheit und in immer gleicher Darbietungsform
hinterlegt ist, er stellt also eine Konstante dar. Zweitens verdeutlicht der Begriff
„Grundlagentext“ schon durch seinen Titel, dass er die Grundlage des Wissenserwerbs
im Online-Kurs ist. Und drittens sind die Inhalte des Grundlagentextes
prüfungsrelevant, was gemeinsam mit dem Titel dazu beiträgt, dass die
Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er von allen Kursteilnehmenden gelesen wird. Die
Prüfungsrelevanz trifft zwar auch auf die Rechtstexte zu, diese decken aber jeweils nur
bestimmte Aspekte des Themas einer Lerneinheit ab. Zudem haben nicht alle
Kursteilnehmenden in ihrem Berufsalltag Berührungspunkte mit den in diesen Texten
angesprochenen rechtlichen Regelungen. Bei den nicht prüfungsrelevanten
Lernmaterialien Filmclips und Übungen/Fallbeispiele ist generell unklar, ob diese
überhaupt bearbeitet werden. Dies könnte insbesondere dann gelten, wenn bei den
Kursteilnehmenden Zeitmangel für die Bearbeitung der Lernmaterialien besteht und
als subjektives Lernziel das Bestehen der Prüfungen definiert wird. In den
Revisionsbefragungen wurde dieser Faktor für die ebenfalls nicht prüfungsrelevante
Online-Reflexion als ein Grund für die Nichtbearbeitung geschildert. Für die
Lerneinheiten, in denen mit dem Falltrainer gearbeitet wird, trifft zudem noch zu, dass
es in diesem eigene Reflexionsübungen gibt, in denen spezifisch die Inhalte des
Falltrainers reflektiert werden, so dass diese vermutlich nicht nochmal in der OnlineReflexion aufgegriffen werden würden. Es zeigte sich nicht nur, dass nur wenige
Einträge auch die Inhalte der anderen Lernmaterialien der Lerneinheit thematisierten,
sondern auch, dass in diesen Einträgen die Inhalte der Lernmaterialien kaum
zueinander in Bezug gesetzt wurden.
Wie in Abschnitt 2.1.3.1 geschildert, habe ich die Lerneinheit „Missbrauchstäter und täterinnen“ für die qualitative Analyse der Einträge in die Online-Reflexion unter
anderem deshalb ausgewählt, weil erwartet wurde, dass die Kursteilnehmenden die
vermittelten Inhalte bzw. bestimmte Aspekte des Grundlagentextes kritisch sehen
oder in Frage stellen würden. Hiervon wurde deshalb ausgegangen, weil es zur
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Erklärung von Täterschaft bei sexuellem Missbrauch in den verschiedenen mit diesem
Thema befassten wissenschaftlichen Feldern unterschiedliche Ansichten gibt und
durch

den

Grundlagentext

hiervon

eine

spezifische,

nämlich

die

sexualwissenschaftliche, Sicht vermittelt wird. Es zeigte sich aber, dass die
Kursteilnehmenden den Grundlagentext in seinen inhaltlichen Aussagen kaum in
Frage gestellt haben. Die in Abschnitt 1.1.4.2 formulierten, in der Auseinandersetzung
mit der sexualmedizinischen Sichtweise möglicherweise als kritisch anzusehenden
Punkte wurden, wenn überhaupt, nur in vereinzelten Einträgen kritisch reflektiert.
Daraus lässt sich ableiten, dass die im Grundlagentext vermittelten Inhalte nicht als
eine mögliche wissenschaftliche Sicht auf das Thema Täter, sondern als DIE
wissenschaftliche Sicht auf das Thema Täter wahrgenommen wurden. Dies zeigte sich
auch inhaltlich, z.B. daran, dass die vom Grundlagentext vermittelte Unterscheidung
zwischen Präferenz- und Ersatzhandlungstätern in vielen Reflexionseinträgen als neue
Erkenntnis in Bezug auf das Thema reflektiert wurde und somit scheinbar durch den
Grundlagentext wirksam vermittelt werden konnte. In der Konsequenz wäre daraus
abzuleiten, dass die Kursteilnehmenden den durch den Text vermittelten
sexualmedizinischen Erklärungsansatz für Täterschaft verinnerlicht haben.
Nach der Vorstellung der Ergebnisse werden diese im nachfolgenden Kapitel 4
diskutiert.
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4. Diskussion
In diesem Abschnitt werden die Auswertungsergebnisse im Kontext des theoretischen
Hintergrundes diskutiert. Der Fokus liegt auf Empfehlungen zur Überarbeitung der
Online-Reflexion allgemein, der Online-Reflexion in der Lerneinheit „Missbrauchstäter
und -täterinnen“ und des Grundlagentextes der Lerneinheit „Missbrauchstäter und täterinnen“. Außerdem wird die durchgeführte Evaluation der Online-Reflexion
diskutiert.
4.1 Empfehlungen zur Überarbeitung der Online-Reflexion
Bevor Empfehlungen zur Überarbeitung der Online-Reflexion gegeben werden, ist
zunächst zu diskutieren, ob es generell sinnvoll ist, die Online-Reflexion weiter im Kurs
anzubieten. Hierbei sind Überlegungen in zwei Richtungen anzustellen:
 Sollte die Online-Reflexion weiter angeboten werden, obwohl sie das mit ihrem
Angebot im Online-Kurs verbundene Ziel, emotionales Lernen zu bewirken, nicht
erreicht hat?
 Ist auch Sicht der generellen Nutzung der Online-Reflexion zu befürworten, diese
weiter im Online-Kurs anzubieten?
Zum ersten Punkt ist zu sagen, dass die Online-Reflexion zwar nicht unmittelbar
emotionales

Lernen

bewirkt,

aber

andere

wichtige

Funktionen

für

die

Kursteilnehmenden erfüllt hat. Sie sollte deshalb als Angebot erhalten und Ressourcen
in die Weiterentwicklung investiert werden, da aus den Rückmeldungen der
Teilnehmenden deutlich wurde, dass eine Optimierung notwendig ist. Auch die
lerntheoretische Sicht, dass Reflexion Voraussetzung für eine Kompetenzbildung ist
(vgl.

Arnold

und

Erpenbeck

2014)

und

die

Ableitung

allgemeiner

Problemlösestrategien unterstützt (vgl. Arnold et al. 2004), sowie die Erfordernis, die
in medienbasierten Lernangeboten fehlende Interaktion mit einer Lehrkraft zur
Reflexion der Lerninhalte durch andere Formen der Reflexion auszugleichen (vgl.
Grotlüschen 2003) unterstreichen die Notwendigkeit, die Online-Reflexion weiter
anzubieten. Es sind jedoch drei Punkte zu berücksichtigen, um keine unrealistischen
Erwartungen an die Online-Reflexion und an das globale Lernziel des emotionalen
Lernens heranzutragen. So ist zum Ersten ein Online-Reflexionsangebot mit
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Limitationen behaftet, die trotz Weiterentwicklung und Optimierung wahrscheinlich
nie ganz ausgeräumt werden können. Will heißen: bei einem Lernmaterial, dass nicht
auf Wissenserwerb und somit auf das Bestehen einer Prüfung ausgerichtet ist und
schon in seiner Nicht-Online-Form, nicht von jedem Menschen angenommen wird, ist
es unrealistisch zu erwarten, dass es von jedem in einer Online-Form angenommen
wird. Zum Zweiten ist zu berücksichtigen, dass das, was für die Bearbeitung der OnlineReflexion gilt, auch auf das emotionale Lernen zutrifft. Während Wissenserwerb durch
die Teilnahme an Prüfungen in gewissem Maße erzwungen werden kann, trifft dies für
emotionales Lernen nicht zu. Es können im Rahmen des Online-Kurses hierfür
Lernangebote gemacht werden, es muss jedoch seitens des Lernenden die Bereitschaft
dafür bestehen, sich auf eine emotionale Auseinandersetzung mit den Lerninhalten
einzulassen. Diese Lernangebote sollten vielfältig sein, um die Wahrscheinlichkeit zu
erhöhen, dass eines von ihnen angenommen wird. Als dritter Punkt muss,
insbesondere für ein hochemotionales Thema wie sexueller Missbrauch, akzeptiert
werden, dass sich Einstellungen, z.B. zur Bewertung der Therapie von Tätern, nicht bei
allen Personen ändern lassen werden. In besonderem Maße könnte hier zum Tragen
kommen, dass Deutungs- und Emotionsmuster eine hohe Deutungsresistenz
aufweisen und in Lernprozessen nicht zwangsläufig revidiert werden (vgl. Arnold
2003; Gieseke 2007).
Auch aus Sicht der generellen Nutzung der Online-Reflexion ist zu befürworten, diese
weiter im Kurs anzubieten, da sich gezeigt hat, dass Reflexion auch in einem OnlineFormat genutzt wird.
Für die Weiterentwicklung der Online-Reflexion sind zwei miteinander verknüpfte
Aspekte wichtig. Dies ist zum einen, vertieft zu beforschen, welche Faktoren seitens
der Kursteilnehmenden einen Einfluss auf die Nutzung der Online-Reflexion haben.
Zum zweiten müssen Didaktik und Inhalte der Online-Reflexion überarbeitet werden.
In Bezug auf die Faktoren, die einen Einfluss auf die Bearbeitung der Online-Reflexion
haben, zeigte sich, dass diese im Rahmen der Datenauswertung noch nicht hinreichend
geklärt werden konnten. Die demografischen Faktoren Alter, Geschlecht und
Berufsgruppe hatten kein sehr hohes Erklärungspotential für die Nutzung einer
Online-Reflexion. Etwas überraschend wurde die Online-Reflexion von den älteren
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Kursteilnehmenden mehr genutzt als von den Jüngeren. Möglicherweise ist bei den
älteren Kursteilnehmenden aufgrund längerer Berufserfahrung das Verständnis für
die Notwendigkeit von Reflexion generell höher oder es werden mehr
Probleme/Herausforderungen im Arbeitsalltag gesehen, die einer Reflexion bedürfen.
Die Online-Bearbeitung der Reflexion stellt in Bezug auf die Altersgruppen offenbar
keine Hürde dar, die Unterschiedlichkeit scheint eher in der generellen Bereitschaft zu
liegen, eine Reflexion durchzuführen. Die von Schäffer (2003) geschilderten inter- und
intragenerationell unterschiedlichen Medienpraxiskulturen, die zu einer Mehrnutzung
medialer Angebote bei jüngeren Menschen führen, konnten bei der Nutzung der
Online-Reflexion somit mindestens für den intergenerationellen Bereich nicht
gefunden werden.
In den Einträgen zu den Fragen mit offenem Antwortformat zur Erhebung von
Verbesserungsvorschlägen

hatte

sich

gezeigt,

dass

Reflexion

von

den

Kursteilnehmenden in unterschiedliche Richtungen gedacht und definiert wurde (z.B.
emotionaler versus kognitiver Fokus, Selbstreflexion versus Problemreflexion). Auch
in Bezug auf die Inhalte wurden an die Online-Reflexion unterschiedliche Bedürfnisse
herangetragen

(z.B.

Fragestellungen

zu

Lerninhalten

des

Kurses

versus

Fragestellungen in Bezug auf den Arbeitsalltag der Kursteilnehmenden). Damit
spiegeln die Rückmeldungen der Kursteilnehmenden die Tatsache wider, dass es auch
in der Wissenschaft für den Begriff Reflexion keine feste Definition in Bezug auf Inhalt
und Fokus der Reflexion sowie den Reflexionsanlass gibt (vgl. Tabelle 3).
Als hilfreich zur Erklärung der Nutzungsunterschiede erwies sich die Anwendung des
Konstruktes der Nutzertypen (vgl. Ehlers 2011), welches in Abschnitt 3.4.1 für den
Kontext der Online-Reflexion angewendet wurde. Für die Überarbeitung der OnlineReflexion würde aus der Annahme des Vorhandenseins verschiedener Nutzertypen
resultieren, individualisierte Reflexionsangebote zur Verfügung zu stellen, um den
spezifischen Anforderungen verschiedener Nutzertypen gerecht zu werden. Hierfür
wäre es zunächst notwendig, die Bedürfnisse der Nutzer_innen in Bezug auf Reflexion
generell und die Erwartungen an eine Online-Reflexion im Rahmen eines vertieften
Forschungsdesigns genauer zu erfassen. Aus den erhobenen Daten könnten
Nutzertypen abgeleitet und entsprechend der formulierten Bedürfnisse und
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Erwartungen individuelle Reflexionsangebote erarbeitet werden. Die Bereitstellung
solcher Angebote würde auch unterschiedliche Lernstile adressieren und könnte somit
noch mehr Kursteilnehmende für die Bearbeitung der Online-Reflexion gewinnen.
Vorteil eines solchen Vorgehens wäre also die explizite Berücksichtigung der
individuellen Wünsche des einzelnen Kursteilnehmenden. Genau aus diesem Punkt
ergibt sich in Bezug auf die eigentliche vorhandene Vielgestaltigkeit von Reflexion als
Methode aber auch ein Nachteil, denn ein individualisiertes Reflexionsangebot würde
den Schwerpunkt fokussieren, den dieser Nutzertyp als Erwartung für sich formuliert
hat. Die Offenheit für unterschiedliche Konzepte und Schwerpunkte von Reflexion und
auch ein möglicher Benefit durch das Ausprobieren anderer Konzepte von Reflexion
ginge dadurch verloren bzw. würde nicht ausgeschöpft.
Ein weiterer Nachteil bzw. eine Herausforderung ergibt sich in Bezug auf die Erstellung
eines individualisierten Reflexionsangebotes aus dem Bedarf an Ressourcen. Es
müssten Ressourcen in die Beforschung der Nutzertypen, in die Erarbeitung von
Reflexionsmaterialien sowie in die technische Umsetzung investiert werden.
Alternativ wäre es möglich, ein nicht-individualisiertes Reflexionsangebot zu erstellen.
Dies würde bedeuten, dass allen Kursteilnehmenden das gleiche Reflexionsangebot zur
Verfügung gestellt wird, dieses jedoch, ableitbar aus den in dieser Arbeit
ausgewerteten

Rückmeldungen

der

Kursteilnehmenden

aus

der

Projektentwicklungsphase, verschiedene Reflexionsschwerpunkte und entsprechend
auch

verschiedene

Aufgaben

für

die

Kursteilnehmenden

enthält.

Jede/-r

Kursteilnehmende könnte sich dann entsprechend seinen persönlichen Präferenzen
die für sie/ihn passende Aufgabe zur Bearbeitung auswählen. Bei dieser Konzeption
wäre es zunächst notwendig, die verschiedenen Reflexionsschwerpunkte zu definieren
und auf die verschiedenen Ebenen des Lernens zu übertragen. Hierfür können z.B. die
von Göhlich et al. definierten Dimensionen Wissen-Lernen, Können-Lernen, LebenLernen und Lernen-Lernen genutzt werden (vgl. Göhlich et al. 2014). Für die
Dimension Lernen-Lernen kann als weitere Unterteilung die von Hilzensauer
vorgeschlagene Aufteilung in die drei Ebenen Lerngegenstand, Lernhandlung und
Lernvermögen zur Anwendung kommen (vgl. Hilzensauer 2008). Für die genannten
Dimensionen und Ebenen können folgende Reflexionsschwerpunkte definiert werden:
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Wissen-Lernen
 Reflexionsschwerpunkte: Strukturierung und Reflexion von Wissen, Erfassung des
weiteren Lernbedarfes
Können-Lernen
 Reflexionsschwerpunkte: Durchdenken und Infragestellen von Handlungen,
Entwicklung alternativer Handlungskonzepte
Leben-Lernen
 Reflexionsschwerpunkt: Bewusstmachung von Prozessen emotionales Lernens
entsprechend dem erarbeiteten Modell (Tabelle 24)
Lernen-Lernen
 Reflexionsschwerpunkt Lerngegenstand: Abgleich zwischen Lernzielen und
Zielerreichung
 Reflexionsschwerpunkt Lernhandlung: Planung der nächsten Lernschritte
 Reflexionsschwerpunkt Lernvermögen: Reflexion des eigenen Lernprozesses (z.B.
in

Bezug

auf

Lernmotive,

Lernhindernisse)

und

Herausarbeiten

von

Optimierungsstrategien
Durch die Kursentwickler_innen wären dann für die Reflexionsschwerpunkte unter
Berücksichtigung der bereits herausgearbeiteten Verbesserungsvorschläge der
Kursteilnehmenden (z.B. stärkere inhaltliche Ausrichtung an den Lernmaterialien des
Online-Kurses,

stärkere

Ausrichtung

am

Berufsalltag)

jeweils

passende

Reflexionsaufgaben zu erarbeiten. Der Vorteil eines solchen Reflexionsangebotes
bestände für die Kursteilnehmenden darin, dass durch die Vielzahl von
Reflexionsaufgaben die Vielgestaltigkeit von Reflexion als Methode sichtbar wird und
sich so möglicherweise neue Sichtweisen und Anstöße zum Nachdenken eröffnen.
Nachteilig wäre der große Umfang der dann bereitgestellten Aufgaben. Es besteht
hierdurch die Gefahr, dass die Kursteilnehmenden bei einem derart umfangreichen
Angebot von Reflexionsaufgaben, nicht die Aufgabe finden, die sie inhaltlich
interessiert und zu ihrem Verständnis von Reflexion passt. Dieser Faktor dürfte
insbesondere für Personen, für die Zeitmangel oder ein subjektiv empfundener hoher
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Bearbeitungsaufwand Gründe wären, eine Online-Reflexion nicht zu bearbeiten,
relevant sein. Bezüglich der Ressourcen für die Überarbeitung der Online-Reflexion im
Sinne eines nicht-individualisierten Reflexionsangebotes ist anzunehmen, dass
weniger Ressourcen verbraucht werden, da die Beforschung der Nutzertypen wegfällt.
Übergreifend für beide Überarbeitungsformen gibt es zwei grundsätzliche
Herausforderungen. Die erste ist, wie der einzelne Kursteilnehmende zu „seiner“
Reflexion kommt, das heißt, entweder seinem Nutzertyp und den damit verbundenen
Aufgaben zugeteilt wird (Individualisiertes Reflexionsangebot) oder die jeweils für
seinen Schwerpunkt der Reflexion passende Aufgabe findet (Nicht-individualisiertes
Reflexionsangebot). Es ist also die Erstellung eines Zuteilungsverfahrens notwendig.
Zweite Herausforderung ist die Berücksichtigung der Ziele, die mit der Bereitstellung
der Online-Reflexion seitens der Kursentwickler_innen verbunden waren. Es wäre im
Rahmen der Überarbeitung zu diskutieren, ob die Online-Reflexion primär im Sinne
der Wünsche der Kursteilnehmenden oder im Sinne der Erreichung der Reflexionsziele
der Kursentwickler_innen überarbeitet werden soll, bzw. ob und wie es möglich ist,
dies miteinander zu verbinden.
Die nachfolgend dargestellten Punkte sind für die Weiterentwicklung der OnlineReflexion unabhängig vom Verfahren der Weiterentwicklung ebenfalls zu
berücksichtigen.
 Platzierung der Online-Reflexion innerhalb des Curriculums des Online-Kurses
Zur Platzierung der Online-Reflexion im Kurs gab es sowohl Vorschläge, diese
kleinteiliger zu gestalten, d.h. mehrere kleine Online-Reflexionen pro Lerneinheit zur
Verfügung zu stellen, als auch diese weniger kleinteilig zu gestalten, d.h. die OnlineReflexion aus den Lerneinheiten herauszunehmen und zu größeren Blöcken
zusammenzufassen (z.B. ans Ende eines Moduls) oder übergeordnete thematische
Blöcke zu erarbeiten. Zu diesem Punkt muss eine Entscheidung zugunsten von einer
der beiden Richtungen getroffen werden, da die beiden Richtungen eine
unterschiedliche Platzierung, technische Bereitstellung und Verknüpfung der OnlineReflexion innerhalb des Kurses nach sich ziehen würde.
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Der Vorteil einer kleinteiligen Gestaltung läge darin, dass die Online-Reflexion die
Bearbeitung der einzelnen Lernmaterialien, die ja unterschiedliche Aspekte des
Themas der Lerneinheit abbilden, begleiten würde. Durchgehend von den
Kursteilnehmenden

bearbeitet,

würde

eine

Auseinandersetzung

mit

allen

Lernmaterialien entsprechend der Reflexionsanregungen stattfinden und dadurch
könnte ein besserer Lernerfolg erzielt werden. Bedacht werden muss allerdings, dass
bei einer Bereitstellung von einer Reflexionsaufgabe zu jedem Lernmaterial eine hohe
Anzahl von Aufgaben durch die Kursentwickler_innen erstellt und auch durch die
Kursteilnehmenden bearbeitet werden müsste. Zu rechnen wäre je nach
bereitgestelltem Lernmaterial mit drei bis vier Reflexionsaufgaben pro Lerneinheit.
Dies könnte ebenfalls wieder Personen, für die Zeitmangel oder ein subjektiv
empfundener hoher Bearbeitungsaufwand Gründe wären die Online-Reflexion nicht zu
bearbeiten, abschrecken. Eine für die Erfassung von Nutzertypen relevante Frage, die
sich hieraus ergibt wäre, wieviel Zeit die Kursteilnehmenden generell in die
Bearbeitung einer Online-Reflexion investieren würden. Es ist anzunehmen, dass dies
bei verschiedenen Nutzertypen unterschiedlich sein könnte und davon abhängig wäre,
welche Bedeutung der jeweilige Nutzertyp Reflexion im Rahmen des Lernprozesses
generell zumisst.
Vorteil einer Erstellung von Themenblöcken wäre die Abstrahierung von
Einzelthemen und die Einordnung eines Themas in unterschiedliche Kontexte bzw.
Betrachtung unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Dies würde bei den
Kursteilnehmenden die fortlaufende Beschäftigung mit einem Thema und die
Entwicklung einer multiperspektivischen Sichtweise fördern. Bei der Ausgestaltung
der Online-Reflexion in dieser Form kommt den Kursentwickler_innen eine
richtungsweisende Position zu. Durch die Definition der Themenfelder und die
Zuordnung der Lerneinheiten geben diese eine bestimmte Kontextualisierung vor.
Eine solche kann für Berufsanfänger_innen hilfreich sein, denen hierdurch eine
Struktur angeboten wird, die sie dabei unterstützt, die Themen einzuordnen und in
ihrer Ganzheit zu erfassen. Berufs- bzw. fallerfahrene Kursteilnehmende haben diese
Strukturen möglicherweise schon für sich selbst gebildet und könnten sich durch eine
vorgegebene Strukturierung und Einordnung der Themen bevormundet oder
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eingeengt fühlen. Die Abstrahierung, das heißt die inhaltliche Schwerpunktsetzung
innerhalb der Themen, würde ebenfalls durch die Kursentwickler_innen erfolgen. Über
diese Prozesse müsste eine intensive Reflexion durch die Kursentwickler_innen
stattfinden, da sie im Sinne einer Expert_innenmeinung bestimmen, welche Aspekte
eines Themas einer Reflexion bedürfen.
 Berücksichtigung der Berufserfahrung der Kursteilnehmenden
Es muss bei Reflexionsanregungen und Aufgabenstellungen darauf geachtet werden,
dass die unterschiedlich ausgeprägte Berufserfahrung der Kursteilnehmenden, sowohl
was den Arbeitskontext als auch was die Länge der Berufserfahrung betrifft,
berücksichtigt wird. Dieser Aspekt ist auch ausgehend von der Einordnung des OnlineKurses in den Kontext der Erwachsenenbildung wichtig, denn eine Maßgabe zur
Gestaltung von Lerninhalten beim Erwachsenenlernen ist, dass die Lerninhalte
nützlich sind und einen Bezug auf den Berufsalltag und das persönliche Leben der
Lernenden haben (vgl. Overmann 2002). Dass dieser Aspekt in der Entwicklungsphase
der Online-Reflexion nicht ausreichend berücksichtigt wurde, hatte dazu beigetragen,
dass Teilnehmende ohne eigene Fallerfahrung einige der Denkanstöße nicht
bearbeiten konnten.
 Bereitstellungsform der Online-Reflexion
Die grafische Gestaltung der Online-Reflexion sollte optimiert werden. Momentan
handelt es sich bei den Materialien in der Online-Reflexion um rein textbasierte
Angebote. Es sollte die Anwendung verschiedener Bereitstellungsformen überdacht
werden, von den Kursteilnehmenden wurden Mind-Map, Lernportfolio und die Arbeit
mit Schlagwörtern vorgeschlagen. Präferenzen für bestimmte Bereitstellungsformen
wären ein weiterer Punkt, der sich im Kontext möglicher Nutzertypen unterscheiden
könnte. Der Vorschlag Mind-Maps anzubieten könnte zum Beispiel einen Wunsch nach
Visualisierung der Reflexionsüberlegungen anzeigen.
 Weiterverwendung der bisher verwendeten Materialien der Online-Reflexion
(Denkanstöße und Satzanfänge)
In Bezug auf die vorgegebenen Satzanfänge zeigte sich, dass es Kursteilnehmende gab,
die diese zur Strukturierung ihrer Gedanken hilfreich fanden. Andere gaben an, dass
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die Satzanfänge nicht zu den Themen gepasst haben über die sie in der jeweiligen
Lerneinheit gerne reflektieren wollten oder dass sie das Gefühl hatten, ihre
Reflexionsüberlegungen den Satzanfängen anpassen zu müssen, anstatt dass diese sie
bei der Artikulation ihrer Überlegungen unterstützten. Die Bewertung der Satzanfänge
war also nicht einheitlich. Da die Satzanfänge bei der Strukturierung der Eintragung in
die Online-Reflexion unterstützen sollten, könnten die unterschiedlichen Bewertungen
der Satzanfänge ein Hinweis auf ein unterschiedlich ausgeprägtes Bedürfnis nach
Hilfestellung zur Vorstrukturierung der Reflexionsüberlegungen sein. Ein Ausbau der
Satzanfänge könnte für einen Teil der Kursteilnehmenden also hilfreich sein. In den
Reflexionseinträgen in die Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ wurden alle
vorgegebenen Satzanfänge, jedoch in unterschiedlicher Frequenz, von den
Kursteilnehmenden genutzt. In Bezug auf die Denkanstöße wurde aus den
Rückmeldungen in den Revisionsbefragungen deutlich, dass die Gefühlsebene stärker
berücksichtigt werden sollte, z.B. durch die Aufforderung eigene Gefühle zum Thema,
Ambivalenzen und Unsicherheiten zu dokumentieren. Scheinbar fokussierten die
Denkanstöße diese Richtung nicht oder zu wenig. Zur Nutzungsfrequenz der
Satzanfänge und Denkanstöße für alle Lerneinheiten könnte nur im Rahmen einer
Komplettauswertung der Einträge in die Online-Reflexion eine Aussage gemacht
werden. Zusammenfassend kann für die Satzanfänge gesagt werden, dass diese,
eingebettet in ein neues Konzept, durchaus weiter verwendet werden könnten. Für die
Denkanstöße müsste durch eine qualitative Auswertung aller Einträge in die OnlineReflexion spezifisch für jede Lerneinheit, also jeden Denkanstoß, überprüft werden, ob
dieser verwendet und in Bezug auf Praxisrelevanz als hilfreich empfunden wurde.
 Arbeitsanleitung der Online-Reflexion
Die Rückmeldungen machten deutlich, dass es notwendig ist, für die Bearbeitung der
Online-Reflexion klarere Arbeitsanweisungen zu geben. Hierbei müssen das Konzept
und die Ziele der Online-Reflexion sowie die Bearbeitungsabläufe beschrieben werden.
Die Optimierung der Anleitung ist auch im Sinne der Umsetzung einer
„Ermöglichungsdidaktik“ (vgl. Arnold und Pätzold 2002: 49) notwendig, denn die
frühzeitige und präzise Vermittlung der Ziele eines Lernangebotes ist für die
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Lernenden essentiell um den eigenen Entwicklungsprozess überprüfen zu können (vgl.
Arnold und Erpenbeck 2014).
 Herstellung von Kontext zwischen den Inhalten der einzelnen Lernmaterialien
Die

Auswertung

der

Einträge

in

die

Online-Reflexion

der

Lerneinheit

„Missbrauchstäter und -täterinnen“ hatte gezeigt, dass die einzelnen Lernmaterialien
der Lerneinheit und somit auch die darin vermittelten Inhalte kaum in Bezug
zueinander gesetzt wurden. Es muss bei einer Überarbeitung der Inhalte der OnlineReflexion darauf geachtet werden, hierzu Aufgaben zu formulieren, um die
Kursteilnehmenden anzuleiten, verschiedene Positionen/Aspekte eines Themas zu
erkennen, Widersprüche kritisch zu reflektieren und Konsequenzen für die eigene
Arbeit abzuleiten.
 Online-Reflexion in der Lerneinheit „Missbrauchstäter und –täterinnen“
Bei der Erstellung von Reflexionsanregungen für die Lerneinheit „Missbrauchstäter
und -täterinnen“ bzw. falls übergeordnete Themenblöcke erstellt werden sollten, zum
Themenblock hierzu, sollten die Aspekte berücksichtigt werden, die sich aus den
bisherigen Auswertungen für die Kursteilnehmenden als am relevantesten für ihren
beruflichen Alltag herausgestellt haben. Diese sind: Umgang mit Täterstrategien,
Frauen als Täterinnen sowie Möglichkeiten, selbst im Sinne von Prävention aktiv zu
werden. Für den vierten herausgearbeiteten Aspekt, nämlich den Kritikpunkt am
Grundlagentext aufzugreifen, der sich damit beschäftigt, dass trotz biologischer
Voraussetzungen (z.B. pädophile Sexualpräferenz) Menschen immer verantwortlich
für ihr Handeln bleiben, müsste abhängig vom weiteren Vorgehen bezüglich des
Grundlagentextes überlegt werden, wie dieser aufgegriffen werden kann. Wichtig wäre
außerdem, in einer Reflexionsanregung darzulegen, warum es wichtig ist, sich mit dem
Thema Täter_innen auseinanderzusetzen, da dies als Lernhindernis abgeleitet werden
konnte.
4.2 Empfehlungen zur Überarbeitung des Grundlagentextes der Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“
Die qualitative Analyse der Einträge in die Online-Reflexion der Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“ hatte in Bezug auf den Grundlagentext der
148

Diskussion
Lerneinheit gezeigt, dass dieser nicht so kritisch gelesen wurde, wie dies aufgrund der
unterschiedlichen Positionen im Feld zu diesem Thema und der Auswahl der
Autor_innen antizipiert wurde. Es ergeben sich hieraus zwei Fragestellungen.
 Aus welchen Gründen haben die Kursteilnehmenden den Grundlagentext nicht so
kritisch gelesen haben, wie dies im Vorfeld angenommen wurde und in Bezug auf
das Thema auch gewünscht war, und welche Konsequenzen hat dies für die
didaktische und inhaltliche Gestaltung von Themen im Kontext des Online-Kurses,
bei denen es im wissenschaftlichen Feld unterschiedliche Theorien gibt?
 Welche Relevanz ergibt sich für die Praxis daraus, dass die Kursteilnehmenden in
Bezug auf das Thema „Missbrauchstäter und -täterinnen“ die sexualmedizinische
Sicht verinnerlicht haben, und welche Konsequenzen sind in Bezug auf die in dieser
Lerneinheit vermittelten Lerninhalte daraus zu ziehen?
Zur erstgenannten Frage ist zunächst festzustellen, dass durch die Kursersteller_innen
davon ausgegangen wurde, dass eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten
des Grundlagentextes „automatisch“ stattfinden würde, da es zur Erklärung von
Täterschaft bei sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im
wissenschaftlichen Feld verschiedene Theorien gibt. Aus den Einträgen in die OnlineReflexion konnte nun nachträglich abgeleitet werden, dass die Kursteilnehmenden
überwiegend wenig theoretisches Wissen zum Thema „Missbrauchstäter und täterinnen“ mitbringen und/oder im beruflichen Alltag keinen oder wenig Kontakt mit
Täter_innen haben, also auch das Erfahrungswissen eher als gering anzusehen ist. Es
wurde also von einem höheren Vorwissen ausgegangen, als es tatsächlich vorhanden
war. Abgesehen vom Vorwissen könnten noch drei weitere Punkte eine Rolle dafür
gespielt haben, dass es wenig kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten des
Grundlagentextes gegeben hat.
 Die Kursentwickler_innen als Fachexpert_innen
Es ist anzunehmen, dass die Kursteilnehmenden das Team der Kursentwickler_innen
in einer Expert_innenrolle gesehen hat und deshalb davon ausgegangen sind, dass die
vom Team für die Vermittlung im Online-Kurs ausgewählten Lerninhalte per se richtig
sind bzw. alle relevanten Aspekte eines Themas vermittelt werden. Dieser Punkt käme
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beim Thema Täter_innen stark zum Tragen, da, wie geschildert wurde, weder genug
Vorwissen an alternativen Erklärungsmodellen bestand, um die im Kurs vermittelten
Inhalte theoretisch in Frage zu stellen, noch genug Bezug des Themas zur Berufspraxis
der Kursteilnehmenden bestand, um die Widersprüche/kritischen Aspekte aus der
eigenen praktischen Arbeit abzuleiten.
 Zeitlicher Faktor
Für das Durchdenken eines Textes und das Herausarbeiten von kritischen Aspekten
und Widersprüchen sind ausreichende zeitliche Ressourcen notwendig. Diverse
Kursteilnehmende hatten aber geschildert, dass die Zeit, die sie neben Berufsalltag und
Privatleben in die Bearbeitung des Online-Kurses investieren können, gerade
ausreichend ist, um die Texte mit Hinblick auf das Bestehen der Prüfung zu bearbeiten.
Hier kam erschwerend der dritte Punkt ins Spiel, die äußeren Faktoren.
 Äußere Faktoren des Textes
Die äußeren Faktoren sind hier definiert als die von den Kursteilnehmenden
genannten Bearbeitungshindernisse der Länge und Komplexität des Textes und der
starken

Nutzung

medizinischer

Fachsprache.

Diese

Bearbeitungshindernisse

beeinträchtigten die Verständlichkeit des Grundlagentextes, was die punktuelle
Bearbeitung mit dem Fokus auf das Bestehen der Prüfung wahrscheinlich nochmal
verstärkte.
Als Konsequenz für die didaktische und inhaltliche Gestaltung von Themen im Kontext
des Online-Kurses, bei denen es im wissenschaftlichen Feld unterschiedliche Theorien
gibt, lassen sich aus den genannten Aspekten folgende Punkte ableiten:
 Aufgrund

der

unterschiedlichen

Berufsgruppen,

Berufserfahrung

und

Arbeitskontexten der Kursteilnehmenden im Online-Kurs sollte bei Themen, zu
denen es verschiedene Theorien im wissenschaftlichen Feld gibt, eher davon
ausgegangen werden, dass diese nicht bekannt sind. Wenn bei verschiedenen
vorhandenen Theorien also nur eine Theorie vermittelt wird, muss die Auswahl
durch die Kursentwickler_innen gut überlegt werden, denn die Kursteilnehmenden
werden aufgrund des zugeschriebenen Expert_innenstatus und der möglicherweise
wenig vorhandenen Vorkenntnisse die vermittelten Inhalte kaum in Frage stellen.
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 Eine Auseinandersetzung mit den Lerninhalten mit dem Ziel der kritischen
Reflexion von Widersprüchen ist kein Selbstläufer. Wenn die Kursentwickler_innen
spezifische Punkte bei einem Thema für eine kritische Auseinandersetzung
fokussieren bzw. diskutiert haben möchten, müssen diese Punkte den
Kursteilnehmenden genannt werden oder die Auseinandersetzung ist so anzuleiten,
dass diese die Punkte im Sinne der Entwicklung von Selbstlernkompetenzen (vgl.
Reinmann 2005) aus dem Lehrmaterial ableiten können. Außerdem ist zu
bedenken, dass es aufgrund des Expert_innenstatus auch die Aufgabe der
Kursentwickler_innen ist, die Anknüpfpunkte einer kritischen Auseinandersetzung
mit Lerninhalten zu definieren, da die Kursteilnehmenden möglicherweise sonst
relevante Punkte nicht berücksichtigen würden. Gleichzeitig müssen die
Kursteilnehmenden auch zur Erarbeitung von subjektiv wahrgenommenen
kritischen Punkten angeregt werden, da diese im Kontext ihrer Lebensgeschichte
und

ihres

Arbeitsumfeldes

auch

an

Punkten

„hängenbleiben“

die

die

Kursentwickler_innen möglicherweise nicht antizipieren.
 Die Lernmaterialien sind so zu gestalten, dass die Vermittlung eines Themas nicht
durch äußere Bearbeitungshindernisse beeinträchtigt wird. Zu einer solchen
Gestaltung gehören eine angemessene Textlänge, eine verständliche und praxisnahe
Darstellung der Inhalte und die überlegte Nutzung von Fachbegriffen.
Der erste Teil der zweiten Frage, nämlich, welche Relevanz sich für die Praxis daraus
ergibt, dass die Kursteilnehmenden in Bezug auf das Thema „Missbrauchstäter und täterinnen“ die sexualmedizinische Sicht verinnerlicht haben, ist nicht einheitlich zu
beantworten und müsste im Kontext der praktischen Relevanz für den Berufsalltag der
Kursteilnehmenden für die einzelnen kritischen Punkte überlegt werden. So könnte
zum Beispiel die Tatsache, dass andere als sexuelle Motivationen für eine Täterschaft
bei sexuellem Missbrauch (z.B. gesellschaftliche Ursachen, Ausübung von Macht und
Verübung von Gewalt als Motivation im Sinne sexualisierter Gewalt) im
Grundlagentext

nicht

thematisiert

wurden

für

die

Wahrnehmung

von

Risikokonstellationen für sexuelle Übergriffe durchaus eine Rolle spielen. Relevant
sein könnte hierfür auch für die Darstellung von Frauen als nur Mittäterinnen bei
sexuellem Missbrauch. In der Diskussion ebenfalls zu berücksichtigen wäre die
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Nutzung von Begrifflichkeiten (z.B. sexueller Missbrauch/sexualisierte Gewalt), da
diese im Kontext von Konstrukten entstanden sind, die dabei mitvermittelt werden.
Die Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion hat aber gezeigt, dass auch
Aspekte gelernt wurden, die theorieübergreifend richtig, wichtig und außerdem sehr
praxisrelevant sind, wie zum Beispiel, dass Täter strategisch bei der Anbahnung und
Durchführung von sexuellem Missbrauch vorgehen.
Um das Vorgehen bei der Überarbeitung des Grundlagentextes zu planen müsste
zunächst entschieden werden, ob der bestehende Text weiter verwendet werden soll.
Danach muss je nach Entscheidung überlegt werden, welche Änderungen in Inhalt und
Form vorzunehmen sind.
Wenn die Entscheidung für eine Weiterverwendung des momentanen Textes getroffen
werden würde, müsste die Form des Textes auf jeden Fall überarbeitet und somit die
äußeren Bearbeitungshindernisse ausgeschaltet werden. Dies würde umfassen, den
Text deutlich zu kürzen, weniger Fachwörter zu verwenden, die praxisrelevanten
Aspekte stärker herauszuarbeiten und somit eine Verknüpfung zum Berufsalltag der
Kursteilnehmenden zu schaffen. Die Kürzungen sollten auch Platz schaffen für die
Integration von Themen und Fragestellungen, die den Kursteilnehmenden noch gefehlt
haben bzw. zu denen sie gerne vertiefte Informationen hätten. Basis für Überlegungen
hierzu können die aus den Ergänzungen der Satzanfänge „Nach der Lerneinheit fände
ich es interessant mehr über … zu wissen“ und „Folgende Fragen hat die Lerneinheit
für mich aufgeworfen/sind für mich offen geblieben“ abgeleiteten Themencluster sein.
In Bezug auf die erwünschte kritische Auseinandersetzung mit der im Text
vermittelten Theorie wäre es zum Einen möglich, dem jetzigen Text einen zweiten Text
gegenüberzustellen, der andere Positionen zum Thema aufzeigt, zum Zweiten wäre
denkbar, den jetzigen Text stehenzulassen und den Kursteilnehmenden eine Anleitung
an die Hand zu geben, den Text kritisch zu lesen und durchzuarbeiten. Vorteil des
erstgenannten Vorgehens ist die Überlegung, dass es generell sinnvoll ist,
unterschiedliche Positionen an die Lernenden heranzutragen werden, da dies den
Diskurs über ein Thema fördert (vgl. Gieseke 2007). Beide Vorgehensweisen würden
aber grundsätzlich voraussetzen, dass die Kursteilnehmenden bereit sind, sich mit
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einem weiteren Text zu beschäftigen bzw. sich auf ein durch eine Anleitung geführtes
Lesen eines Textes einzulassen.
Wenn eine Entscheidung gegen die weitere Verwendung des momentanen Textes
getroffen werden würde, wäre es notwendig einen neuen Text zu erstellen. Dieser
sollte

unterschiedliche

Theorien

zum

Thema

Täterschaft

vermitteln.

Das

sexualmedizinische Erklärungsmodell wäre dann eine Theorie unter anderen. Wichtig
für einen neuen Text wäre, die bereits genannten Aspekte zur Form (z.B. angemessene
Textlänge) zu berücksichtigen und die praktischen Bezüge herauszuarbeiten. Für
einen neuen Text sollte auch grundsätzlich im Sinne des Expert_innenstatus nochmal
überlegt werden, welche Aspekte zum Thema Täter_innen den Kursteilnehmenden
vermittelt werden sollten. Basis eines neuen Textes könnte der im internationalen ELearning-Programm mit Förderung durch die Päpstliche Universität Gregoriana
verwendete Fachtext zum Thema (Böhm et al. 2014) sein (vgl. Abschnitt 1.1.4.2).
4.3 Diskussion der durchgeführten Evaluation der Online-Reflexion
Nach Abschluss der Datenauswertung und Darstellung der Ergebnisse werden nun die
zur Evaluation der Online-Reflexion genutzten Methoden im Sinne einer „Evaluation
der Evaluation“ (Wesseler 1999: 749) diskutiert. Wie bereits dargelegt, existierte zur
Evaluation einer Reflexion, in der Form und Zielstellung wie sie im Online-Kurs
verwendet wird, kein bereits bestehendes Befragungsinstrument, das genutzt werden
konnte, sondern dieses wurde parallel zur didaktischen und inhaltlichen Entwicklung
der Online-Reflexion erstellt. Hierdurch konnte nicht vorausgesagt werden, ob sich
mittels des erstellten Befragungsinstrumentes die Fragestellungen zur OnlineReflexion adäquat erfassen lassen. Für die Begleitforschung zur Online-Reflexion
wurden zunächst die drei Themen Nutzung, Wirkung und Weiterentwicklung
abgeleitet. Zur Beantwortung dieser Themen und der darin enthaltenen
Fragestellungen wurde, mit dem Wissen um die fehlende theoretische Fundierung zur
Wirkung von Online-Reflexion und die grundsätzliche Schwierigkeit der Erfassung von
Lernprozessen ein Methodenmix aus Fragestellungen mit offenem und geschlossenem
Antwortformat, einer qualitativen Auswertung sowie einer quantitativen Auswertung
der Gesamtnutzung der Online-Reflexion verwendet. Ziel in Bezug auf die erstellte
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Evaluation

war

festzustellen,

inwieweit

die

verschiedenen

Methoden

zur

Beantwortung der formulierten Fragestellungen geeignet sind. Es handelt sich also um
einen forschungsbezogenen Ansatz (vgl. Tabelle 2), bei dem die Maßstäbe zur
Erfassung der Qualität der Online-Reflexion konstituiert werden sollten.
Bei der Erarbeitung des Befragungsinstrumentes wurde bereits davon ausgegangen,
dass Fragestellungen mit offenem Antwortformat und eine qualitative Auswertung
zielführender sind. Gründe dafür waren, dass es keine bereits existierenden
Hypothesen zu den formulierten Fragestellungen gab, die mit geschlossenem
Antwortformat hätten erfasst werden konnten (im Sinne eines bereits evaluierten
Befragungsinstrumentes) und für die Erfassung von Gründen der Nichtnutzung der
Online-Reflexion sowie von Vorschlägen zur inhaltlichen und didaktischen
Weiterentwicklung ein geschlossenes Antwortformat ungeeignet ist. Um dennoch auch
die Nutzung von Items mit geschlossenem Antwortformat zu erproben, wurden zum
emotionalen Lernen, zur Bewertung des Beitrages der Online-Reflexion zum
Lernerfolg sowie zur Frage, ob die Bearbeitung der Online-Reflexion hilfreich war
solche Items formuliert. Es zeigte sich in der Anwendung jedoch, dass die damit
erzielten Ergebnisse ambivalent waren. Hieraus ließen sich zwei Schlussfolgerungen
ziehen. Erste Schlussfolgerung ist, dass die Online-Reflexion die antizipierten
Wirkungen nicht oder zumindest nicht in der Form, in der sie derzeit im Online-Kurs
angeboten wird, zeigt. Für das emotionale Lernen konnte die qualitative Auswertung
dies bestätigen, da aus ihr abgeleitet werden konnte, dass die Bearbeitung der OnlineReflexion das emotionale Lernen nicht direkt bewirkt, aber Prozesse emotionalen
Lernens durch die nochmalige Auseinandersetzung mit den Lerninhalten bewusst
macht und konkretisiert. Auch wenn im Nachhinein noch angemerkt werden muss,
dass das emotionale Lernen mit den seinerzeit formulierten und dann mittels der Items
abgefragten

Aspekte

„kritische

Auseinandersetzung“

und

„emotionale

Auseinandersetzung“ nicht hinreichend definiert war, hätte eine detailliertere
Ausarbeitung des Konzeptes keine Auswirkung gehabt, da die Online-Reflexion die
antizipierte Wirkung des emotionalen Lernens nicht unmittelbar hat. Die zweite
Schlussfolgerung ist, dass Items mit geschlossenem Antwortformat methodisch
ungeeignet waren. Persönlichkeitsbezogene Kompetenzen und Einstellungsmuster, zu
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denen auch die hier angefragte kritische und emotionale Auseinandersetzung und der
Lernerfolg gehören würden, lassen sich grundsätzlich nur schwer in objektiver Form
erfassen, da die Lernwirkung hier von der subjektiven Einschätzung bzw. Definition
abhängt und sich nicht operationalisieren lässt (vgl. Schüßler 2004). Wenn
Lernwirkungen etwas sind, was subjektiv unterschiedlich bewertet wird, würde dies,
übertragen auf die Frage des Beitrages der Bearbeitung der Online-Reflexion zum
Lernerfolg bedeuten, dass dies nochmal in einer Fragestellung mit offenem
Antwortformat befragt werden sollte, da nur so der subjektiv wahrgenommene Beitrag
der Online-Reflexion zum Lernerfolg in einen Kontext zur subjektiven Definition des
Lernerfolges gesetzt werden kann.
Für die Items mit offenem Antwortformat zeigte sich, dass diese in Bezug auf die
Beantwortung der Fragestellungen hilfreich waren. Aus den ausgewerteten Antworten
konnten Gründe für die Nichtnutzung der Online-Reflexion und Anregungen für die
Weiterentwicklung gewonnen werden. Auch die Erfassung hilfreicher Aspekte der
Bearbeitung der Online-Reflexion ist über die Fragestellung „Was nehmen Sie für sich
aus der Bearbeitung der Reflexion mit? Was fanden Sie hilfreich?“ gelungen. Hierbei
konnten auch Aspekte der Wirkung der Bearbeitung der Online-Reflexion abgeleitet
werden, die wir nicht antizipiert hatten und die deshalb in den Fragestellungen mit
geschlossenem Antwortformat auch nicht erfragt worden sind. Fazit ist, dass sich in
Bezug auf die Erfassung der Wirkung eines neuartigen Lernangebotes mindestens für
eine erste Evaluation Fragestellungen mit offenem Antwortformat eher als zielführend
erweisen, da sich die Wirkungen mittels Kategorienbildung auf diese Weise überhaupt
erst identifizieren lassen. Für eine weitere Evaluation wäre es dann denkbar, die
abgeleiteten Kategorien in Fragestellungen mit geschlossenem Antwortformat zu
übersetzen, z.B. „Die Bearbeitung der Online-Reflexion hat mich beim Strukturieren
meines Lernprozesses unterstützt.“ (Antwortkategorien z.B.: stimme voll zu, stimme
eher zu, stimme eher nicht zu, stimme überhaupt nicht zu).
Die durchgeführte quantitative Analyse der Gesamteinträge in die Online-Reflexion
konnte die damit verbundenen Fragestellungen beantworten. Sie erwies sich in Bezug
auf die Gesamterkenntnis zudem als sehr wichtig, weil hierdurch herausgearbeitet
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werden konnte, dass die demografischen Variablen für Nutzungsunterschiede kaum
eine Rolle gespielt haben.
Die für die qualitative Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion genutzte
Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring hat sich durch die Kombination quantitativer
und qualitativer Auswertungsschritte als sehr zielführende Methode erwiesen. Durch
die quantitativen Arbeitsschritte konnten mittel Quantifizierung der Codes die
Themenbereiche abgeleitet werden, die die Kursteilnehmenden hauptsächlich
beschäftigen und deshalb für den inhaltlichen Ausbau der Online-Reflexion
berücksichtigt werden sollten. Die qualitativen Arbeitsschritte ermöglichten es, für die
Themenbereiche die inhaltlichen Ausführungen zu abstrahieren und Lern- und
Veränderungsprozesse zu erfassen. Die qualitative Auswertung machte außerdem
deutlich, dass eine gewünschte kritische Reflexion von Lerninhalten angeleitet werden
muss.
Im Rückblick auf die Entwicklung der Online-Reflexion und die Erstellung der
Begleitforschung hierzu im Rahmen des Projektes müssen zwei Punkte als
grundsätzliche Limitationen genannt werden.
 Da es Online-Kurse zu sensiblen und potentiell belastenden Themen bis dato in
Deutschland kaum gab, sollten im Rahmen der Begleitforschung zum „Online-Kurs
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ eine Vielzahl von Themenfeldern und
Konstrukten abgefragt werden. Dies führte dazu, dass die Fragebögen, die die
Kursteilnehmenden

in

regelmäßigen

Abständen

ausfüllen

mussten,

sehr

umfangreich waren und es viele Befragungszeitpunkte gegeben hat. Um die
Motivation und Sorgfalt bei der Beantwortung der Fragebögen nicht zu
beeinträchtigen, musste ein Kompromiss zwischen Forschungsinteresse und
Teilnehmendenzufriedenheit eingegangen und die Anzahl der Items und somit die
Bearbeitungslänge der Fragebögen in einem angemessenen Maß gehalten werden.
Folge war, dass die Anzahl der Fragen, z.B. zu den einzelnen Lerninhalten des
Online-Kurses, also auch der Online-Reflexion, reduziert wurden bzw. werden
mussten und deshalb nicht immer alle Fragen gestellt werden konnten, die vielleicht
wünschenswert gewesen wären.

156

Diskussion
 Die umfassende Auswertung der erhobenen Daten zur Online-Reflexion,
insbesondere der qualitativen Anteile, war sehr zeitaufwendig. Bedingt hierdurch
liegen die Ergebnisse nun erst deutlich nach dem Projektende im September 2014
vor, und es konnten aufgrund dessen in der Projektlaufzeit weder Optimierungen
an der Online-Reflexion vorgenommen noch weitere Forschung durchgeführt
werden. Gerade beim Einsatz neuer Tools und sich daraus auch neu ergebender
Fragestellungen für die Forschung sind im Projektverlauf ausreichende zeitliche
und personelle Ressourcen notwendig, die aber im häufig engen Rahmen von
Projekten nur bedingt gegeben sind. Dies trifft auch auf dieses Forschungsprojekt
zu. Im Rahmen des Projektes mussten zudem viele Schritte parallel und in kurzen
Zeitabständen realisiert werden. Eine formative Evaluation der Online-Reflexion
wurde auch deshalb nicht durchgeführt, weil schon abzusehen war, dass nicht die
Zeit bleiben würde, im Projektverlauf bereits etwas am Konzept der OnlineReflexion zu verändern.
Aus der fehlenden theoretischen Basis zu Online-Reflexion sowie den bisherigen
Forschungsergebnissen wurde deutlich, dass in Bezug auf Online-Reflexion mehr
Forschung notwendig ist bzw. dass ohne vertiefte Forschung die Online-Reflexion nicht
hinreichend in ihren Wirkungen, Nutzungsvoraussetzungen und Notwendigkeiten der
Weiterentwicklung beschrieben werden kann. Nach der Beurteilung der bisher
erfolgten Begleitforschung zur Online-Reflexion stellt sich nun die Frage, wie ein
künftiges Forschungsdesign aufgestellt sein sollte. In den Abschnitten zur Diskussion
hatte ich eine Untersuchung von Ehlers (2011) zu Nutzertypen im E-Learning in Bezug
zu den gewonnenen Ergebnissen zur Online-Reflexion gesetzt. Es zeigte sich, dass die
Annahme dieser Perspektive Erklärungen für unterschiedliches, aber von
demografischen Faktoren weitgehend unabhängiges, Nutzungsverhalten sowie
unterschiedliche Einstellungen zu Online-Reflexion, subjektive Definitionen von
Reflexion und Wünsche für die Überarbeitung der Online-Reflexion in Bezug auf den
Abstraktionsgrad,

den

Grad

der

Vorstrukturierung

sowie

die

Art

der

Bereitstellungsform enthalten könnte. Ich empfehle deshalb, die Identifizierung von
Nutzertypen in das Zentrum eines künftigen Forschungsdesigns zur Online-Reflexion
zu stellen. Aus lerntheoretischer Sicht würde eine Forschung in diese Richtung die zur
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Gestaltung von E-Learning-Angeboten empfohlene subjektorientierte Perspektive
einnehmen (vgl Ehlers 2004; 2011) und somit dazu führen, die individuellen
Qualitätsansprüche der Kursteilnehmenden zu berücksichtigen, was im Kontext der
Qualitätsentwicklung eine Kundenorientierung anzeigt. Weitere Forschung kann auch
die Ausarbeitung der noch nicht existierenden lerntheoretischen Fundierung für eine
Online-Reflexion ermöglichen. Methodisch sollte ein qualitatives Design, z.B.
leitfadengestützte Interviews, angewendet werden. Die für die bisherige Forschung
formulierten Themen Nutzung, Wirkung und Weiterentwicklung können in einem
zukünftigen Forschungsdesign als Grundgerüst erhalten bleiben. Aus den Ergebnissen
und der Diskussion konnten bereits denkbare Einflussfaktoren in Bezug auf die
Nutzertypen abgeleitet werden. Als mögliche Basis eines Leitfadens für Interviews mit
dem Ziel der Identifizierung von Nutzertypen habe ich die herausgearbeiteten
Einflussfaktoren den drei Themen wie nachfolgend dargestellt zugeordnet:
1) Nutzung der Reflexion
 Subjektive Nutzung der Online-Reflexion
 Wenn Online-Reflexion genutzt: Subjektiv wahrgenommener Nutzen der
Bearbeitung
 Wenn Online-Reflexion nicht genutzt: Gründe der Nichtnutzung
 Reflexion als Methode
 Bekanntheit der Methode und Nutzung von Reflexion im Arbeitsalltag
(unabhängig vom Online-Kurs)
 Subjektive Definition, d.h. welche Ziele und Ausrichtung hat Reflexion für den
Kursteilnehmenden
 Online-Reflexion als Methode
 Allgemeine und subjektive Einstellung zu Online-Reflexion
 Bereitschaft der Bearbeitung einer Online-Reflexion
2) Wirkung der Online-Reflexion
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 Subjektiv wahrgenommene Funktion der Online-Reflexion innerhalb des OnlineKurses
 Subjektive

Erwartungen

an

die

Online-Reflexion

und

Abfrage

der

Erwartungserfüllung
3) Weiterentwicklung der Online-Reflexion
 Inhalte der Online-Reflexion
 Gewünschte Inhalte der Online-Reflexion im Kontext des Online-Kurses (z.B.
Lerninhalte, kritische/provokante Aussagen)
 Gewünschter Grad der Abstrahierung (kleinteiligere Reflexionsaufgaben oder
mehr Abstraktion, z.B. Erarbeitung von Themenblöcken)
 Gewünschte Art der Bereitstellungsform (z.B. textbasierte Angebote, visuelle
Angebote wie Mind-Map etc.)
 Gewünschter Grad der Vorstrukturierung
 Gewünschter Umfang der Online-Reflexion
Außer den genannten Punkten wäre bei der Beforschung möglicher Nutzertypen noch
zu berücksichtigen, inwieweit die Bereitstellung einer direkten, sozusagen bildlichen,
Ansprechperson

die

Nutzung

einer

Online-Reflexion

fördern

könnte.

Aus

Rückmeldungen von Kursteilnehmenden am Rande von Kongressen und anderen
Veranstaltungen

und

in

der

Bearbeitung

von

Nutzeranfragen

über

die

Kontaktadressen auf der Website wurde immer wieder deutlich, dass viele
Kursteilnehmende den Kurs direkt mit der Person von Prof. Jörg M. Fegert verbanden
und die Einstellung transportierten, sie hätten den Kurs sozusagen „bei ihm“ gemacht.
Wenn sich diese Personalisierung als wichtiger Faktor für die Nutzung von OnlineReflexion herausstellen sollte, könnte diese positive Assoziation motivational genutzt
werden, zum Beispiel, indem nochmal verstärkt aus der Expertenrolle von Prof. Fegert
heraus auf die Notwendigkeit von Reflexion im Kontext der Kursbearbeitung
hingewiesen wird.
Zur weiteren Forschung ist abschließend grundsätzlich zu bedenken, dass es, wie
bereits dargelegt, bei pädagogischen Prozessen schwierig ist, alle Einflussgrößen und
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Wechselwirkungen zu erfassen. Hieraus ergeben sich zwei Limitationen, die nicht final
ausgeräumt werden können. Es stellt sich zum einen die Frage, mit welcher
Genauigkeit die Wirkung der Reflexion grundsätzlich erfasst werden kann, wenn die
Online-Reflexion als ein Lernmaterial des Online-Kurses, also dementsprechend die
Bearbeitung dieser als ein Teil des Räderwerkes des gesamten Prozesses der
pädagogischen Vermittlung mittels des Online-Kurses gesehen wird. Zum zweiten
muss unter Umständen damit gerechnet werden, dass die Forschungsergebnisse bei
erneuter Beforschung der Online-Reflexion auch unter Berücksichtigung der
gewonnen methodischen Erkenntnisse dennoch Fragen offenlassen, die nicht final zu
beantworten sind.
4.4 Schlussfolgerungen
Nachfolgend werden die Erkenntnisse der Diskussion zu Schlussfolgerungen
gebündelt.
Grundsätzliche Machbarkeit einer Online-Reflexion
Es hat sich gezeigt, dass Reflexion grundsätzlich auch online möglich ist. Aus den
ermittelten Nutzungsfrequenzen und den angegebenen Gründen der Nichtnutzung
konnte jedoch abgeleitet werden, dass eine Online-Reflexion als didaktisches Mittel mit
Limitationen behaftet ist. Auch eine Überarbeitung unter Berücksichtigung der
ausgewerteten Rückmeldungen wird nicht realistisch dazu führen, dass die OnlineReflexion von allen Kursteilnehmenden genutzt werden würde.
Einfluss demografischer Faktoren auf die Nutzung der Online-Reflexion
Bei der Analyse der Nutzung der Online-Reflexion unter Berücksichtigung der
demografischen Faktoren Alter, Geschlecht und Berufsgruppe zeigte sich, dass diese
auf die Nutzung bzw. Nichtnutzung nur einen geringen Einfluss hatten. Ich gehe
deshalb davon aus, dass es von demografischen Faktoren weitgehend unabhängige
Nutzertypen geben muss, die sich in Bezug auf ihr Bedürfnis nach Reflexion allgemein,
ihrer Einstellung zu einer Online-Reflexion sowie den inhaltlichen Ansprüchen an die
Online-Reflexion unterscheiden. Mit dem bisher durchgeführten Forschungsdesign
ließen sich in Bezug auf diese Nutzertypen Einflußfaktoren und Erklärungsansätze
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umreißen, die erhobenen Daten ermöglichten es aber nicht, diese final zu definieren
und auszuarbeiten.
Emotionales Lernen durch die Bearbeitung der Online-Reflexion
Die Bearbeitung der Online-Reflexion hat nicht die erwartete direkte Wirkung des
emotionalen Lernens. Sie unterstützt aber Prozesse der Bewusstwerdung von
emotionalem Lernen, der Aufarbeitung und Vertiefung der Lerninhalte, der
Strukturierung des erworbenen Wissens, der Ableitung relevanter Punkte für den
eigenen persönlichen und beruflichen Kontext und der Reflexion des Lernprozesses.
Aufgrund dieser positiven und für den Lernprozess wichtigen Effekte sollte die OnlineReflexion nach einer didaktischen und inhaltlichen Überarbeitung weiter im OnlineKurs angeboten werden.
Das Modell emotionalen Lernens
Beim Auswertungsprozess zum emotionalen Lernen zeigte sich, dass es notwendig ist,
zu definieren, was im Kontext des Online-Kurses unter emotionalem Lernen
verstanden wird. Hierzu wurde ein Modell emotionalen Lernens erarbeitet, in seiner
Funktionalität für die Definition emotionalen Lernens im Kurskontext und den
Auswertungsprozess geprüft und ergänzt. Das erarbeitete Modell kann als Basis für die
Definition emotionalen Lernens für andere Online-Kurse zu Themen des
Kinderschutzes genutzt werden.
Überarbeitung der Online-Reflexion
Aus den Rückmeldungen der Kursteilnehmenden sowie den angegebenen Gründen der
Nichtnutzung

der

Online-Reflexion

konnte

verschiedene

Ansatzpunkte

zur

Optimierung der Online-Reflexion abgeleitet werden. Unter Berücksichtigung der
Ressourcen der Kursentwickler_innen muss zunächst überlegt werden, ob die
Überarbeitung im Sinne eines individualisierten oder eines nicht individualisierten
Reflexionsangebot durchgeführt werden soll. Nachfolgend müssen die Konzeption und
Anleitung, die Aufgabenstellungen sowie die Platzierung und Bereitstellungsform
definiert und umgesetzt werden. Dieser Prozess ist von den Kursentwickler_innen
sorgfältig zu reflektieren, da diese bei einigen Arbeitsschritten, vor allem der Definition
des Abstraktionsgrades und der thematischen Vorstrukturierung im Sinne einer
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Expert_innenrolle definieren, welche Aspekte eines Themas einer Reflexion durch die
Kursteilnehmenden bedürfen.
Weitere Forschung zur Reflexion
Die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass weiterer Forschungsbedarf zur OnlineReflexion besteht. Da sich in Bezug auf Nutzungsunterschiede ein großes
Erklärungspotential aus der Annahme der Existenz von Nutzertypen ableiten ließ,
sollten diese in einem künftigen Forschungsdesign zur Online-Reflexion im Zentrum
stehen. Für weitere Forschung empfiehlt sich in erster Linie die Anwendung
qualitativer Methoden. Hierbei sollte man sich der Komplexität der Beforschung
pädagogischer Prozesse bewusst sein, es ist denkbar, dass es nicht möglich, alle offenen
Fragen vor allem in Bezug auf die Wirkung der Online-Reflexion final zu klären.
Kritische Reflexion von Lerninhalten als Erwartung an die Kursteilnehmer_innen
Im Rahmen der Entwicklung der Lerninhalte war von Seiten der Kursentwickler_innen
davon ausgegangen worden, dass die Kursteilnehmenden Lerninhalte, in denen eine
spezifische Theorie oder Sichtweise vermittelt wird, es im wissenschaftlichen Feld
aber mehrere auch kontroverse bzw. sich wiedersprechende Theorien gibt, kritisch
reflektieren und die Widersprüche herausarbeiten bzw. erkennen würden. Die
qualitative Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion der Lerneinheit
„Missbrauchstäter und -täterinnen“ hat aber gezeigt, dass dies nicht so ist. Gründe
hierfür waren ein nicht oder nicht ausreichend vorhandenes Vorwissen zu anderen
Theorien sowie die Zuweisung einer Expert_innenrolle an die Kursentwickler_innen
durch die Kursteilnehmenden. Als Schlussfolgerung ist zu ziehen, dass in Bezug auf das
vorhandene Vorwissen der Kursteilnehmenden nicht von zu hohen Voraussetzungen
ausgegangen werden darf und eine kritische Reflexion, insbesondere wenn diese
spezifische Punkte fokussieren soll, angeleitet werden muss.
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Grundlagentext der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“
Der Grundlagentext der Lerneinheit „Missbrauchstäter und -täterinnen“ muss unter
Berücksichtigung der Praxisrelevanz der vermittelten Inhalte und der von den
Kursteilnehmenden genannten äußeren Bearbeitungshindernisse (z.B. Textlänge)
überarbeitet werden. Als Grundlage eines neuen Textes könnte der im
internationalen E-Learning-Programm mit Förderung durch die Päpstliche
Universität Gregoriana verwendete Fachtext Böhm et al. 2014 sein.
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5. Zusammenfassung
Fragestellung
Im „Online-Kurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ wurde mit dem Ziel des
emotionalen Lernens als didaktisches Mittel eine Online-Reflexion eingesetzt. Die
vorliegende Arbeit stellt Untersuchungsergebnisse zur Nutzung, Wirkung und
Weiterentwicklung der Online-Reflexion vor. Als Ergebnis werden Vorschläge zur
didaktischen und inhaltlichen Überarbeitung der Online-Reflexion sowie zur weiteren
Beforschung gemacht.
Stichprobe
Die Stichprobe rekrutiert sich aus 1.722 Personen, die in zwei Kohorten den „OnlineKurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ bearbeitet haben (Kohorte 1
N=580, Kohorte 2 N=1.142). Die Kursteilnehmenden gehörten den medizinischtherapeutischen und pädagogischen Berufsgruppen an. In beiden Kohorten lag die
Geschlechterverteilung bei jeweils etwas über 80% weiblichen und etwas unter 20%
männlichen Kursteilnehmenden. Die Altersverteilung war in den beiden Kohorte
annähernd gleich, lediglich der Anteil der unter 30-Jährigen sank in der zweiten
Kohorte im Vergleich zu ersten deutlich von 31,4 auf 21,3%.
Methoden
Die Daten wurden im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojektes „OnlineKurs Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch“ im Zeitraum 07/2012 bis 02/2014
erhoben. Als Erhebungsinstrument wurden in Online-Fragebögen Fragestellungen mit
offenem und geschlossenem Antwortformat verwendet. Außerdem wurden eine
quantitative Auswertung der Gesamtnutzung der Online-Reflexion und eine qualitative
Auswertung der Einträge in die Online-Reflexion in der Lerneinheit „Missbrauchstäter
und -täterinnen“ des Online-Kurses vorgenommen. Für die qualitative Auswertung
wurde durch die Autorin ein Modell emotionalen Lernens erarbeitet, als
Auswertungsmethode wurde die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring genutzt.
Ergebnisse
Reflexion wird auch in einem Online-Format genutzt. Die demografischen Faktoren
Alter, Geschlecht und Berufsgruppe hatten auf die Nutzung der Online-Reflexion nur
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einen geringen Einfluss. Die Bearbeitung der Online-Reflexion bewirkt nicht direkt
emotionales Lernen, sie unterstützt aber Prozesse der Bewusstwerdung von
emotionalem Lernen, der Aufarbeitung und Vertiefung der Lerninhalte, der
Strukturierung des erworbenen Wissens und der Ableitung relevanter Aspekte für den
eigenen

persönlichen

und

beruflichen

Kontext.

Die

Rückmeldungen

der

Kursteilnehmenden zeigten, dass eine didaktische und inhaltliche Optimierung der
Online-Reflexion notwendig ist. Das erarbeitete Modell emotionalen Lernens erwies
sich für die qualitative Auswertung als zielführend und konnte mit einer Ergänzung in
ein finales Modell überführt werden.
Diskussion und Schlussfolgerung
Auch wenn die Online-Reflexion nicht direkt emotionales Lernen bewirkt, sollte sie
angesichts der positiven Effekte, die sich aus ihrer Bearbeitung ergeben können, weiter
im Online-Kurs angeboten werden. Für die notwendige didaktische und inhaltliche
Überarbeitung sollten die hierzu erhobenen Rückmeldungen der Kursteilnehmenden
berücksichtigt werden. Zu bedenken ist aber, dass die Online-Reflexion als
didaktisches Mittel mit Limitationen in Bezug auf die Nutzung behaftet ist, die sich auch
bei einer Überarbeitung nicht vollständig ausräumen lassen werden.
Aufgrund der geringen Vorhersagekraft der demografischen Variablen auf die Nutzung
der Online-Reflexion postuliere ich das Vorhandensein von, von demografischen
Faktoren weitgehend unabhängigen, Nutzertypen, die sich in Bezug auf ihr Bedürfnis
nach Reflexion allgemein, ihrer Einstellung zu einer Online-Reflexion sowie den
inhaltlichen Ansprüchen an die Online-Reflexion unterscheiden. Diese Nutzertypen
sollten im Fokus der notwendigen weiteren Forschung zur Online-Reflexion stehen.
Das erarbeitete Modell emotionalen Lernens kann als Basis für die Definition
emotionalen Lernens für andere Online-Kurse zu Themen des Kinderschutzes genutzt
werden.
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