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1. EINFÜHRUNG  

In den letzten Jahren haben Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen durch Priester, 

LehrerInnen in Internaten, SozialpädagogInnen in stationären Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, aber auch durch Jugendliche selber für viel Aufsehen gesorgt. Wie wir wissen, macht der 

Einsatz sexualisierter Gewalt auch vor professionellen Organisationen nicht halt, er passiert in der Be-

hinderten- und Altenarbeit, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in allen Bereichen der Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe; in der ehrenamtlichen Jugendarbeit in Verbänden, in Internaten und 

Schulen. In therapeutischen und medizinischen Arbeitsfeldern wurde bereits vor vielen Jahren auf das 

erhöhte Risiko des sexuellen Missbrauchs durch Professionelle hingewiesen und berufspolitische 

Maßnahmen – bis hin zum drohenden Berufsverbot – eingeleitet. Die Phänomene wurden als 

Ausdruck eines Missbrauchs von Macht durch Professionelle angesehen und kritisiert. In 

Einrichtungen, in denen KlientInnen betreut werden, die vielfach aus benachteiligten Familien 

kommen und die zudem über wenige Ressourcen verfügen, kommt ein offener Diskurs nur schlep-

pend zustande.  

So ist es eigentlich schon fast skandalös, dass es nach wie vor keine gesicherten Erkenntnisse über 

das Ausmaß solcher Vorkommnisse gerade in Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

gibt, in Schulen, Sportverbänden, Internaten. Man kann nur vermuten und hoffen, dass sich solche 

besonderen Vorkommnisse nicht jeden Tag ereignen. Vermutet werden kann jedoch, dass sie leider viel 
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zu oft unbemerkt passieren. Das geplante Forschungsprojekt soll in dieser Hinsicht für mehr 

gesicherte Information zum Vorkommen und zu den Strukturen der Prävention erarbeiten.  

Deutlich soll bereits an dieser Stelle hervorgehoben werden: Sexualisierte Gewalt in professionellen 

und ehrenamtlichen Kontexten der Arbeit mit Kinder und Jugendlichen darf eigentlich nie 

vorkommen. Professionelle sollten frühzeitig gute Strategien der Prävention in ihren Einrichtungen 

erarbeiten, damit es nicht dazu kommt. Findet ein Übergriff statt, sollten sie kompetent in solchen 

unverhofften Krisenmomenten agieren können. In jedem Fall sollte niemand so lange abwarten, »bis 

das Kind in den Brunnen gefallen ist« und bis sich Diskurse längst verselbstständigt oder nach den 

Spielregeln der Medien oder fachfremder Personen geführt werden. Einrichtungen sollten auch im 

Interesse ihrer MitarbeiterInnen frühzeitig Möglichkeiten der Prävention erarbeiten, denn auf der 

anderen Seite beinhalten gerade die oben beschriebenen Arbeitsfelder auch ein hohes Berufsrisiko 

für die darin Tätigen. MitarbeiterInnen können schnell zu Opfern ungerechtfertigter Verdachts-

momente im Sinne des »Missbrauchs des Missbrauchs« werden. Wie schnell kann ein Verdacht 

gegen einen unliebsamen Kollegen ungerechtfertigt ausgesprochen werden und wie schnell 

können KlientInnen einen Verdacht strategisch oder aus vielfältigen emotionalen Gründen gegen 

einen Professionellen einsetzen. Allein der drohende Verdacht am Arbeitsplatz kann zu hohen 

Handlungsunsicherheiten und Angstphänomenen in Teams führen. 

Sich des Phänomens zu vergewissern, ist der erste Schritt, mehr Handlungssicherheit zu erlangen.  

Unumstritten ist, dass das Thematisieren sexualisierter Gewalt in professionellen Kontexten 

unangenehm, peinlich und mit viel Scham besetzt ist. Niemand möchte gern über solche Themen 

reden, schon gar nicht über eigene Grenzen und schambesetzte Inhalte. Dabei wäre dies in helfen-

den Berufen so notwendig, zumal es längst kein Geheimnis mehr ist, dass insbesondere in den 

genannten pädagogischen Arbeitsfeldern Gelegenheitsstrukturen vorherrschen, die Formen 

sexualisierter Gewalt begünstigen können.  

Dort, wo intensive Begegnungen zwischen Personen entstehen, können schnell Abhängigkeits-

verhältnisse entstehen, Loyalitätskonflikte können ausgenutzt und Schutzbefohlene können 

unschwer zum Schweigen über erfahrenes Unrecht gebracht werden. Mit anderen Worten: Ein 

wesentliches erstes Gefährdungsrisiko ist in der Qualität der Tätigkeit selbst angelegt. Emotionale 

und dichte Beziehungsarbeit kann leicht von denen missbraucht und ausgenutzt werden, die 

gelernt haben, sich in professionellen Beziehungen zu bewegen – und das sind meist die 

Erwachsenen, also die Professionellen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Professionelle darum 

einem hohen Berufsrisiko ausgesetzt sind. 

Ein weiteres Gefährdungsrisiko besteht in den besonders niederschwelligen Gelegenheitsstrukturen, 

die gerade in den Schulen, Internaten, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und in der 

Jugendarbeit vorherrschen. Inzwischen weiß man, dass diese von der Hochrisikogruppe der 

pädosexuell orientierten Personen leicht ausgenutzt werden können. Die Auseinandersetzung mit 

deren strategischen Vorgehensweisen muss darum von besonderem Interesse sein und sollte zu 

besonderen Vorkehrungen bereits im Bewerbungs- bzw. Einstellungsverfahren führen.  
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Neben den in den Personen und im Arbeitsfeld angelegten Gefährdungsrisiken können auch die 

Strukturen in den Institutionen dazu beitragen, dass Taten unbeobachtet bleiben und letztlich nicht 

aufgedeckt werden. Es sind demnach Organisationsformen, in denen Machtverhältnisse allzu leicht 

ausgenutzt und ausgebeutet werden können, es sind aber auch die Führungsstrukturen in den 

Einrichtungen. So wissen wir, dass in besonders rigiden Organisationsstrukturen, in denen kein 

Klima des Vertrauens entstehen kann und Verdächtigungen schnell instrumentalisiert werden, die 

Aufdeckung von Verdachtsmomenten erschwert werden kann. Haben Organisationen des Weiteren 

viel mit Machtkämpfen und Konkurrenzkämpfen zu tun und werden KollegInnen oft gemobbt, so 

kann keine vertrauensvolle Atmosphäre entstehen, in der offen über Grenzsituationen gesprochen 

werden kann. Ein Gefährdungsrisiko besteht auch in einer Teamatmosphäre, in der Kritik als 

unzulässig gilt oder ein Team gegenüber Kritik von außen resistent wird. 

Es können sich aber auch in Institutionen, die durch eine Kultur des Laisser-faire gekennzeichnet 

sind, Risiken auftun, die für Kinder und Jugendliche verheerende Folgen haben können: Sind 

Aufgaben nicht klar verteilt, gibt es kein Krisenmanagement, findet wenig Austausch und Kom-

munikation statt und herrscht wenig Transparenz in Hinsicht auf die Handlungsabläufe der 

Professionellen vor, kann unprofessionelles Agieren nicht auffallen oder unerkannt bleiben. 

Zu diesen bereits durch die Struktur selbst erzeugten Mechanismen können weitere 

Gefährdungspotenziale in Institutionen hinzukommen: Beispielsweise können auch bauliche 

Gegebenheiten, Dienstpläne, Schlüsselgewalt und Betriebsklima dazu beitragen, dass 

Gelegenheiten und Nischen entstehen, in denen Personen unprofessionell agieren. Letztlich gehört 

das Klientel der Einrichtungen selbst dazu, denn handelt es sich um Kinder oder Jugendliche, die 

aufgrund von sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Institution betreut werden, so weist gerade 

diese Zielgruppe zumeist sehr stark sexualisiertes Verhalten auf, das im alltäglichen Umgang 

Professionellen umso mehr eine bewusste Abgrenzung abverlangt. 

Alle hier aufgeführten Mechanismen und Dynamiken machen deutlich, dass die Strukturen in den 

Organisationen Einfluss auf die kommunikativen Muster zwischen Professionellen haben, dass sie 

gleichermaßen auch die Atmosphäre und das pädagogische Handeln beeinflussen – und in dem 

hier diskutierten Kontext gar beeinträchtigen können. Mit anderen Worten: Strukturen sind 

mitverantwortlich für das Klima und die Kultur, die in einer Institution herrschen. Klima und Kultur 

einer Einrichtung sind auch Voraussetzung dafür, welche pädagogischen Interventionen gewählt 

werden und wie sich professionelle Beziehungen zu den KlientInnen gestalten. Um Professionellen 

angesichts der verhängnisvollen Dynamiken mehr Handlungssicherheit zu ermöglichen und den 

betroffenen Kindern und Jugendlichen Schutz in den Institutionen zu gewähren, bedarf es eines 

langen und offenen Diskurses über Maßnahmen, die von den MitarbeiterInnen selbst als 

notwendig angesehen werden und die von ihnen selbst mitgestaltet wurden. 

(Prof. Dr. Mechthild Wolff)  
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2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT  

Um die Aufarbeitung früherer Fälle und die zukünftige Prävention sexuellen Kindesmissbrauchs 

verbessern zu können, bedarf es neuer gesicherter Erkenntnisse. Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist 

ein in Deutschland in jüngerer Vergangenheit kaum beforschtes Themenfeld. Die in den letzten 

Monaten aufgedeckten Fälle teilweise gezielter und regelmäßiger sexueller Gewalt gegen Kinder in 

Institutionen deuten an, dass es nur wenig systematische Erkenntnisse zu sexueller Gewalt gegen 

Kinder, insbesondere in Institutionen gibt.  Aus diesem Grund wurde das DEUTSCHE 

JUGENDINSTITUT E.V. (DJI – www.dji.de) beauftragt, ein Forschungsprojekt zum Umgang von 

Institutionen mit sexueller Gewalt gegen Kinder durchzuführen.  

Die Unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine 

Bergmann, Bundesministerin a. D., will die aktuelle Praxis kennenlernen, um daraus ggf. 

Änderungsnotwendigkeiten orientiert am den Bedürfnissen von Betroffenen abzuleiten. Die 

Ergebnisse der Forschung dienen also einer Verbesserung der Prävention von sexuellem 

Missbrauch im ganzen Land und gehen in die Empfehlungen an den Runden Tisch zu sexuellem 

Missbrauch ein.  

 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der sexuellen 

Gewalt gegen Kinder. Nicht zuletzt durch die inzwischen zehnjährige Erfahrung des 

Informationszentrums Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung (IzKK - www.dji.de/izkk) 

verfügt das DJI über umfassende inhaltliche Expertise in diesem Themenfeld. Aber auch 

methodisch kann das DJI auf eine langjährige Forschungserfahrung mit komplexen Datensätzen, 

sensiblen Fragestellungen und vielfältigsten Projekten der Sozialforschung zurückschauen.  

 

DAS FORSCHUNGSPROJEKT BEINHALTET DREI MODULE:  

MODUL 1: Literaturexpertisen zum Forschungsstand zu sexueller Gewalt und Aufarbeitung der 

aktuellen Praxisdiskurse 

MODUL 2: Standardisierte Institutionen-Befragung zum Umgang mit sexueller Gewalt: 

Verfahren(sregeln), Standards, Kooperationen und zum Vorkommen sexueller Gewalt 

MODUL 3: Fokusgruppen mit Opfervertretungen und Beratungsstellen 

  

http://www.dji.de/
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MODUL 1: LITERATUREXPERTISEN ZUM FORSCHUNGSSTAND ZU SEXUELLER 

GEWALT UND AUFARBEITUNG DER AKTUELLEN PRAXISDISKURSE 

Bereits erste Literaturrecherchen ergeben einen teilweise umfangreichen Forschungsstand, aber 

auch deutliche Forschungslücken im Bereich sexuelle Gewalt gegen Kinder. Dabei ist zu 

unterscheiden zwischen nationaler und internationaler Forschung sowie Praxisliteratur für Beratung 

und Betroffene.  

In diesem Zusammenhang werden drei Expertisen erstellt, die den nationalen sowie den 

internationalen Forschungsstand aufarbeiten. Diese werden in einem komprimierten 

Forschungsüberblick zusammenzufassen, der auch auf die Forschungslücken verweist.  

1. Expertise zu sexueller Gewalt in der Familie, im familialen und privaten Umfeld: 

Aufarbeitung des Forschungsstands zu Ursachen, Täterprofilen, Auswirkungen und 

Dynamiken sexueller Gewalt in der Familie, im familialen und privaten Umfeld. Diese 

Expertise legt den Schwerpunkt auf den aktuellen Forschungsstand zu Prävalenz 

sexueller Gewalt in Familien, zur Kumulation sexueller Gewalt und weiterer 

Kindeswohlgefährdungen in Familien (Risikofaktoren), zu geschlechtsspezifischen 

Unterschieden (sowohl bei Täter/innen als auch bei Opfern) und zu 

Forschungslücken bzw. Forschungsproblemen, z.B. indem Tatsettings nicht getrennt 

ausgewiesen werden.  

2. Expertise zu sexueller Gewalt in Institutionen: Systematisierung möglicher 

Institutionen vor, in denen sexuelle Gewalt vorkommen kann sowie die Aufarbeitung 

des Forschungsstands zu Ursachen, Täter/innenprofilen, Auswirkungen und 

Dynamiken. Insbesondere sollen hier die Bedingungen quasi-geschlossener 

Institutionen beleuchtet werden. Darüber hinaus sollen Täter/innenkoalitionen, 

Macht- und Hierarchiekonstellationen, weltanschauliche Hintergründe bzw. 

Bindungen an Organisationen, die Frage geschlechtsspezifischer Unterschiede in 

disclosure („Sich öffnen“), Betroffenheit, Täter/innenschaft und weiterer Merkmale 

z.B. Anwendung von Zwang, Verletzungen etc., sowie weiterer Forschungsbedarf 

dargestellt werden.   

3.  Expertise zur Wirksamkeit von Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt 

gegen Kinder in Familie und Institutionen: Einschätzung der Wirksamkeit von 

Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Dabei soll ein besonderer Schwerpunkt 

auf die Forschung zur Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt gegen 

Kinder in Institutionen liegen, da es hier nur wenig Forschung gibt. Zudem wird der 

Schwerpunkt verfolgt, die retrospektive und prospektive Evaluationsforschung zu 

vergleichen.   
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MODUL 2: STANDARDISIERTE INSTITUTIONEN-BEFRAGUNG ZUM UMGANG MIT 

SEXUELLER GEWALT: VERFAHREN(SREGELN), STANDARDS, KOOPERATIONEN UND 

VORKOMMEN SEXUELLER GEWALT  

 

Sexuelle Gewalt in Institutionen wurde bislang in erster Linie durch Akten- oder Fallanalyse, also 

anhand aufgedeckter oder dokumentierter Fälle, erhoben. National und international finden sich 

derzeit keine empirischen Erhebungen im Sinne von Feldforschung mit großen Stichproben zu 

sexueller Gewalt gegen Kinder in Institutionen, dagegen einige Hinweise für die Beratung sowie 

Studien zu sexueller Gewalt in der Familie, die allerdings überwiegend älteren Datums sind. Die 

Fragestellung unserer Untersuchungen richtet sich also vor allem auf   

- fachliche Konzepte beim Vorkommen sexueller Gewalt, 

- bereits geleistete Anstrengungen in der Prävention, 

- bisher bekannt gewordene Fällen sexuellen Missbrauchs; Umgang mit Verdachtsfällen. 

Dabei geht es auch darum, Informationen darüber zu gewinnen, inwieweit Institutionen Hinweise 

auf familiale sexuelle Gewalt oder sexuelle Gewalt in anderen Institutionen (z.B. Vereine) erhalten. 

Ziel dieses Moduls ist es, folgende Fragen zu klären: 

 Welches Vorgehen, welche Regelungen, welche Kooperationsstrukturen der Prävention und 

Intervention gibt es?  

 Wo und wie (häufig) ist sexuelle Gewalt in den Institutionen bekanntgeworden (sowohl durch 

Fachkräfte als auch unter Kindern/Jugendlichen)? Form/Grad der Übergriffigkeit/Definition der 

Übergriffe?  

 Welche Erfahrungen hat die Institution mit den vorhandenen Regelungen? Was hat sich in 

diesen Fällen bewährt?  

Dieses Modul beinhaltet eine telefonische Befragung von  stationären Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe (Heime), Internaten und Schulen. Des Weiteren werden Sportverbände mit einem 

schriftlichen Fragebogen befragt. Diese vier Bereiche bilden einerseits ein breites Spektrum 

relevanter alltagsweltlicher Institutionen ab und vertreten andererseits verschiedene 

weltanschauliche/religiöse Ausrichtungen.  

Die Antworten der einzelnen Einrichtungen sind vertraulich. Durch eine Anonymisierung wird 

sichergestellt, dass es im Nachhinein nicht möglich sein wird, bestimmte Institutionen zu 

identifizieren.  Zudem werden keine Ergebnisse veröffentlicht, die Rückschlüsse auf einzelne 

Verbände, Zusammenschlüsse oder Bundesländer erlauben. Alle Ergebnisse werden nur auf 

Bundesebene diskutiert werden. Sie dienen einer Verbesserung der Prävention von sexuellem 

Missbrauch im ganzen Land und gehen in die Empfehlungen an den Runden Tisch zu sexuellem 

Missbrauch ein.   
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MODUL 3: FOKUSGRUPPEN MIT OPFERVERTRETUNGEN UND BERATUNGSSTELLEN 

Die Durchführung von Fokusgruppen soll einen vertieften Einblick in die Umgangsweisen mit 

sexueller Gewalt und das Vorkommen sexueller Gewalt in Institutionen und Familien sowie 

privatem Umfeld ermöglichen. Die Fragestellungen richten sich hierbei vor allem auf die 

Erfahrungen von Fachkräften mit von sexueller Gewalt betroffenen Personen, auf Täter/innenprofile 

sowie auf die Erfahrungen unterschiedlicher Professionen, die mit der Aufarbeitung und Beratung 

in unterschiedlichen Institutionen befasst sind.  

 

Ziel der Fokusgruppen ist es, die Perspektiven der Opfer indirekt mit einzubeziehen. Es sollen die  

Hilfe-, Interventions- und Präventionsprozesse und –strukturen beleuchtet werden und damit  

sollen Hinweise für eine gute Praxis der Prävention gewonnen werden.  

 

 

DATENSCHUTZ 

Das DJI unterliegt einem strengen Datenschutz. Alle Ergebnisse werden anonymisiert und so 

zusammengefasst dargestellt, so dass es im Nachhinein nicht möglich sein wird, bestimmte 

Institutionen, einzelne Verbände, Zusammenschlüsse oder Bundesländer zu identifizieren.  Die 

Ergebnisse werden nur auf Bundesebene diskutiert. Sie dienen einer Verbesserung der Prävention 

von sexuellem Missbrauch im ganzen Land und gehen in die Empfehlungen an den Runden Tisch 

zu sexuellem Missbrauch ein. 

 

 

 

Kontakte:  

 

Elisabeth Helming, Dipl.-Soz. 

Deutsches Jugendinstitut e.V., Postfach 900352, 81503 München 

Abteilung Familie/Familienpolitik  

 089 62306-144 

helming@dji.de; www.dji.de 

 

Für die schriftliche/telefonische Befragung 

Dr. Henry Puhe, SOKO Institut GmbH, Ritterstraße 19, 33602 Bielefeld 

 0521 5242 100 

info@soko-institut.de; www.soko-institut.de 

 

Hildegund Ernst  

Leiterin der Geschäftsstelle der  Unabhängigen Beauftragten  

zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin a.D.  

Glinkastr. 24, 10117 Berlin  

 03018 555-1552 

hildegund.ernst@ubskm.bund.de; www.beauftragte-missbrauch.de  
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