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Caritas-Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen neu besetzt 
 
Junge Kollegin mit Zusatzqualifikationen übernimmt wichtige Funktion 

Aktueller denn je ist das Thema der sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen, fast täg-
lich gibt es dazu erschütternde Nachrichten. Umso bedeutsamer ist deshalb präventive, aufklä-
rende und unterstützende Arbeit. Bereits seit vielen Jahren finanziert das Jugendamt der Stadt 
Duisburg zwei Fachberatungsstellen, aufgeteilt auf vier Träger. Die beiden halben Stellen von 
Kinderschutzbund und Wildwasser wurden bereits letztes Jahr aufgestockt. Die Caritas freut 
sich, den Stellenumfang nun ebenfalls verdoppeln zu können.  

Sabrina Seehars (37), welche die wichtige Aufgabe nach dem Ausscheiden ihrer Kollegin nun 
mit einer vollen Stelle übernommen hat, ist Ansprechpartnerin für von sexualisierter Gewalt be-
troffene Kinder und Jugendliche, aber auch für Eltern, Angehörige und Freunde oder Multiplika-
toren im pädagogischen Arbeitsfeld. Oftmals wird sie von Schulsozialarbeitern, Betreuern oder 
Bezugspersonen aus dem familiären Umfeld kontaktiert. In der Regel folgt ein Erstgespräch mit 
der betroffenen Person, komplett ausgerichtet nach deren individuellen Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten.  

Langfristiges Ziel der Begleitung und Beratung ist das (Wieder)Herstellen von Vertrauen in die 
eigenen Werte und in die Umwelt des Klienten - Tempo, Themen und Methoden bestimmt dabei 
allein der junge Mensch. Das Repertoire von Sabrina Seehars ist groß, denn sie hat Zusatzaus-
bildungen zur Entspannungstrainerin und Spieltherapeutin absolviert. Seit 2021 befindet sie sich 
zudem in einer Ausbildung zur Kreativen Leibtherapeutin. "Ich biete gerne verschiedene Möglich-
keiten an und verstehe mich dann als vertrauensvolle Begleiterin auf dem ausgewählten Weg - 
von Gesprächen in meinem Büro oder beim Spazieren, über kreative Betätigung bis hin zur Ent-
spannung oder zum Boxen." Vor allem bei traumatisierten Klienten fehlten oft die Worte, berich-
tet sie. Hier können Gefühls- und Gesprächskarten (siehe Foto) den Einstieg durch das Wahr-
nehmen der eigenen Befindlichkeiten erleichtern. 
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Sabrina Seehars war zuvor Caritas-Schulsozialarbeiterin an der KGS Goldstraße. Dort hat sie 
Präventionsprojekte der Stiftung Hänsel & Gretel und Petze e.V. für Kinder, Eltern und Mitarbei-
tende organisiert. Eingebunden in das multiprofessionelle Team der Familienberatungsstelle der 
Caritas hat auch sie selbst die Option, stets fachlichen Input durch Fallbesprechungen und Su-
pervision zu erhalten. 

 

Bei Verdachtsfällen können Familienangehörige oder pädagogische Fachkräfte telefonisch unter 
der 0203 28656-68, per E-Mail an sabrina.seehars@caritas-duisburg.de oder vor Ort im          
Familienhilfezentrum in der Grünstraße 12 einen Beratungstermin wahrnehmen. Für Betroffene 
gibt es zusätzlich eine anonyme Online-Beratung, die über die Caritas-Homepage zugänglich ist. 

 

 

 
Rückfragen bitte an: 
 
Name:  Larissa Braunöhler (Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation) 

E-Mail:  larissa.braunoehler@caritas-duisburg.de 

Telefon:  0203 / 2959221 


