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Liebe Leserinnen und Leser,
sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt in Schulen, Vereinen, Heimen oder
Internaten war in Deutschland lange Zeit
kein ernstgenommenes Thema. Zwar gab
es immer wieder Missbrauchsskandale,
doch ein gezieltes Hinsehen, eine Untersuchung und Aufarbeitung der Gewalttaten
von Betreuenden, Lehrenden, Erziehenden
in den verschiedenen pädagogischen Settings blieb aus. Dieser Mangel an Beharrlichkeit und Entschiedenheit zeigte sich
besonders deutlich am Fall der Odenwaldschule: Schon im Jahr 1999 deckte ein Beitrag in der »Frankfurter Rundschau« auf,
dass der damals noch renommierte Pädagoge Gerold Becker, langjähriger Leiter der
hochgeschätzten Reformschule, über Jahre hinweg minderjährige Jungen sexuell
missbraucht hatte. Becker bekam daraufhin zwar Hausverbot im hessischen Kultusministerium, doch die Staatsanwaltschaft
stellte die Ermittlungen ein, weil die Verbrechen verjährt waren. Rückblickend irritiert die geringe öffentliche Resonanz dieses Falles: Nachdem der Artikel erschienen
war, wurde Becker noch über ein Jahrzehnt
lang nicht als Täter wahrgenommen; erst
ein weiterer Pressetext im Frühjahr 2011 –
in Kombination mit anderen Missbrauchsfällen – änderte daran etwas.
Die »Ringe des Schweigens«, wie Heiner Keupp die Struktur der Tabuisierungen
in dieser DJI-Impulse-Ausgabe nennt, wurden damals teilweise durchbrochen. Die Art
und Weise, wie Politik, Medien, Wissenschaft und Öffentlichkeit mit derartigen
Fällen umgehen, wandelte sich. Nachdem
der Direktor des katholischen CanisiusKollegs in Berlin im Jahr 2010 den systematischen Missbrauch von Schülerinnen und
Schülern in seiner Institution einräumte,
begann eine breitere und anhaltende De-

batte über sexuelle Gewalt in Schulen, Internaten, Heimen und Sportvereinen in der
ehemaligen Bundesrepublik ebenso wie in
der DDR. Dabei lag der Akzent häufig auf
vergangenen, verjährten, aber keineswegs
verarbeiteten Taten. Heute steht dieses
Thema weit oben auf der politischen und
medialen Agenda, und die Täter kommen
nicht mehr so einfach davon wie Gerold
Becker oder die beunruhigend große Zahl
still und leise versetzter Angehöriger kirchlicher Einrichtungen.
Eine zentrale Rolle bei dieser kontinuierlichen Thematisierung hat die Sozialwissenschaft übernommen, nicht zuletzt auf
Basis einer gezielten Förderung empirischer Forschungsprojekte vonseiten der
Politik. Der Nutzen verweist dabei in zwei
Richtungen: Zum einen trägt die Wissenschaft dazu bei, die Taten der Vergangenheit genauer zu betrachten und auch die
Schweigedynamiken zu rekonstruieren. Auf
diese Weise wird inzwischen in zahlreichen
Kommissionen versucht – häufig unter Beteiligung von Opfern sowie von Vertreterinnen und Vertretern betroffener Institutionen –, mit einer Aufarbeitung dieser
dunklen Kapitel zu beginnen.
Zum anderen geht es darum, die Prävention sexueller Gewalt zu verbessern.
Hierbei richtet sich der Blick nicht nur auf
Internate und Heime, sondern auch auf
sämtliche pädagogische Einrichtungen,
auf Schulen, Kindertageseinrichtungen,
Sport- und andere Vereine oder auch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit – also
auf alle Orte und Gelegenheiten, in denen
Erwachsene und Heranwachsende in einem engen Beziehungsgeflecht zueinander stehen. Zentrale Fragen lauten dabei:
Welche präventiven Maßnahmen gegenüber sexueller Gewalt in Institutionen sind

THOMAS RAUSCHENBACH

gegenwärtig möglich, sinnvoll und wirksam? Wie können Einrichtungen eine gezielte »Kultur des Hinhörens« entwickeln,
die es Kindern und Jugendlichen erleichtert, über sexuellen Missbrauch zu sprechen? Was ermöglicht eine Aufklärung in
Institutionen – und was erschwert sie?
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) war
an der Erforschung des Themas seit 2010
immer wieder beteiligt. Der Themenschwerpunkt in dieser DJI-Impulse-Ausgabe stellt
eine Zwischenbilanz dar, an der auch renommierte Expertinnen und Experten außerhalb des DJI mitgewirkt haben. Ein Ziel
eint sämtliche Beiträge: Sexualisierte Gewalt gegen Heranwachsende darf nicht
wieder in einer Tabuzone verschwinden.
Die Thematisierung ist notwendig, um Kinder und Jugendliche besser vor den Grausamkeiten zu schützen, über die wir so
ungern sprechen.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Thomas Rauschenbach,
Direktor des Deutschen Jugendinstituts
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THEMA // Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

Sexueller Missbrauch
im Forschungsfokus
Kaum ein Thema erschüttert die Gesellschaft so sehr wie sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.
Trotz der gewachsenen Sensibilität bleibt die Zahl der minderjährigen Opfer hoch. Wie die Wissenschaft
zu einer besseren Prävention in Institutionen beitragen kann.
Von Heinz Kindler und Regine Derr

S

exuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche kann ver
schieden definiert werden – entweder entlang einer mög
lichst genauen Beschreibung der erlebten Übergriffe oder
anhand der meist enger gefassten Kriterien des Strafrechts. Je
nachdem, welche Definition in wissenschaftlichen Untersu
chungen zugrunde gelegt wird, variieren die Aussagen über die
Häufigkeit (Jud u.a. 2016). Dennoch kommen alle Studien zu
dem Ergebnis, dass es gerechtfertigt ist, von einem großen ge
sellschaftlichen Problem zu sprechen.
Im Kindesalter scheint die Mehrheit von schweren sexuel
len Übergriffen in der Familie oder im sozialen Nahraum zu
erfolgen. Im Jugendalter machen Übergriffe durch Gleichaltrige
einen größeren Anteil aus. Erst in diesem Jahrzehnt sind kirch
liche oder öffentliche Institutionen, etwa durch Missbrauchs
skandale in Internaten und Schulen, verstärkt in den Fokus ge
rückt. Nach einer im März 2017 veröffentlichten repräsentativen
Bevölkerungsbefragung durch das Universitätsklinikum Ulm
berichteten rund 3 Prozent der Erwachsenen und rund 7 Pro
zent der Jugendlichen von erlebtem sexuellem Missbrauch in
einem institutionellen Kontext (Witt u.a. 2017). In der Dis
kussion über Prävention in Institutionen geht es nicht nur da
rum, dass Kinder beziehungsweise Jugendliche dort vor Über
griffen geschützt sein sollen. Vielmehr sollen Institutionen auch
»Kompetenzorte« sein, an denen Kinder und Jugendliche erste
Ansprechpersonen finden, wenn sie an anderen Orten sexuelle
Gewalt erleben und Hilfe suchen (Kindler/Fegert 2015).
Forschung, die dazu beitragen will, sexuelle Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche unwahrscheinlicher zu machen, hat
in den vergangenen zehn Jahren einen Aufschwung erlebt: Vor
allem zwei Förderprogramme des Bundesforschungsministe
riums haben in Deutschland eine Reihe von Studien auf einem
internationalen, methodisch hohen Niveau hervorgebracht
(BMBF 2016).
In der Arbeit gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugend
lichen ist die Wissenschaft weder der einzige noch der wichtigs
te Akteur, der positive Veränderungen anstrebt. Viele Initiativen
4
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bauen auf Praxiserfahrungen auf: Zu nennen sind die »Bundes
weite Fortbildungsoffensive« (Eberhardt/Naasner/Nitsch 2016)
oder die Empfehlungen des Runden Tischs zur flächendecken
den Einführung von Schutzkonzepten in Institutionen (BMJ/
BMFSFJ/BMBF 2011), die vom »Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs« (UBSKM) weiter
verfolgt werden (siehe auch S. 10 in dieser Ausgabe). Zudem
versucht eine gemeinsame Initiative von Unicef und dem Bun
desfamilienministerium, den Schutz von Kindern in Flücht
lingsunterkünften zu verbessern. Um in diesem dynamischen
Feld eine Rolle zu spielen, muss die Forschung einen Nutzen
demonstrieren, der über die bloße Doppelung der Erfahrungen
und Einsichten aus der Praxis hinausgeht.
Anknüpfend an ein richtungweisendes Modell des USamerikanischen Sozialwissenschaftlers David Finkelhor (1984)
zu den Bedingungen, die sexuellen Missbrauch begünstigen,
haben sich drei Forschungslinien herausgebildet: Die erste be
schäftigt sich damit, wie bei manchen Menschen die Motivati
on entsteht, sexuelle Übergriffe gegen Kinder oder Jugendliche
zu begehen, und welche inneren Hürden dabei überwunden
werden müssen. Die zweite Forschungslinie untersucht Vulne
rabilitätsfaktoren, die bei einigen Kindern oder Jugendlichen
die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Opfer sexueller Gewalt zu
werden. Die dritte Linie widmet sich Umfeldfaktoren, die sexu
elle Gewalt gegen Heranwachsende begünstigen, zum Beispiel
fehlende Ansprechpersonen oder Anlaufstellen.

Wie bei Tätern die Motivation zu sexuellem
Missbrauch entsteht
Hinsichtlich der ersten Forschungslinie sind noch sehr grund
legende Fragen offen, beispielsweise die Frage danach, wie pä
dosexuelle Orientierungen überhaupt entstehen (Seto 2017).
Deutlich geworden ist hingegen, dass sexuelle Übergriffe in
Institutionen nicht selten von Mitarbeitenden verübt werden,
die bereits mit diesem Ziel eine Arbeit mit Kindern anstreben.

xxxxxxx
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»Jungen, die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind,
werden nicht zwangsläufig selbst zum Täter.«
Teilweise scheinen die sexuellen Übergriffe aus fehlgeleiteten
Intimitätswünschen bei nicht pädosexuell orientierten Fach
kräften zu resultieren, die ihr Privatleben zugunsten des En
gagements für »ihre« Kinder und Jugendlichen in der Arbeit
opfern (Keenan 2012). Insbesondere bei dieser Gruppe ist
anzunehmen, dass das Einholen von Führungszeugnissen (zum
Beispiel nach § 72a SGB VIII) keine hilfreichen Hinweise liefert.
Sehr viel klarer geworden sind inzwischen die Entwick
lungswege, die sich hinter schweren sexuellen Übergriffen im
Jugendalter verbergen, deren Opfer meist Gleichaltrige, teilwei
se auch Kinder sind (Lussier 2017). Die Ergebnisse sprechen
sehr für die Weiterentwicklung von Therapieansätzen für ju
gendliche Sexualstraftäter und Kinder mit aggressiven sexuellen
Verhaltensauffälligkeiten. Bislang standen Jungen, die selbst
Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind, unter Verdacht,
später Täter zu werden. Neuere Forschungsergebnisse zeigen je
doch, dass missbrauchte Jungen nur dann Gefahr laufen, sexu
elle Übergriffe zu begehen, wenn ihnen suggeriert wurde, Miss
brauch sei »normal« und ihnen zugleich – über den Missbrauch
hinaus – ein auf Dominanz und Durchsetzung beruhendes
Männlichkeitsbild vermittelt wurde (Plummer/Cossins 2016).

Bereits missbrauchte Kinder und Jugendliche
sind besonders gefährdet
Die zweite Forschungslinie, die sich mit einer erhöhten Vulne
rabilität bei manchen Kindern und Jugendlichen beschäftigt,
hat es im Praxisfeld nicht leicht. Denn die meisten Präventions

ansätze richten sich bislang unterschiedslos an alle Kinder oder
Jugendliche einer Altersgruppe in einer Institution. Immerhin
haben zwei Gruppen in der Forschung in Deutschland beson
dere Aufmerksamkeit erfahren: Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen sowie Kinder und Jugendliche, die bereits se
xuelle Gewalt erfahren mussten. Bezüglich der ersten Gruppe
liegen Studien zur überdurchschnittlichen Gefährdung von
Kindern mit Hörbehinderung oder geistiger Behinderung vor
(Chodan/Reis/Häßler 2015). Da junge Menschen mit Behinde
rungen in Deutschland seit dem Jahr 2009 das Recht auf den
Besuch einer allgemeinen Schule haben, entsteht neuer For
schungsbedarf. Zu klären ist, welche Chancen und Risiken für
die Prävention von sexuellem Missbrauch mit der angestrebten
Inklusion einhergehen.
Weiter fortgeschritten sind Studien, die der Frage nach
gehen, warum ein bereits erlittener sexueller Missbrauch die
Risiken für weitere sexuelle Gewalt erhöht. Zu diesem verstö
renden Befund gibt es alleine in Deutschland zwei Längs
schnittstudien, die einige der relevanten psychologischen und
sozialen Prozesse aufgedeckt haben (siehe auch S. 25 in dieser
Ausgabe). Hierbei wurde deutlich, dass Beeinträchtigungen
der psychischen Gesundheit, beispielsweise Trauma-Symptome,
das Phänomen nur teilweise erklären. Mindestens ebenso vor
hersagekräftig war, inwieweit die Betroffenen über ein Ver
ständnis ihrer eigenen sexuellen Integrität und Würde verfügen
sowie über soziale Fähigkeiten, diese durchzusetzen. Andere
Faktoren, die nach internationalen Studien die Vulnerabilität
erhöhen (Kindler/Schmidt-Ndasi 2012), wie emotionale Ver
nachlässigung in der Kindheit oder die Zugehörigkeit zu einer
sexuellen Minderheit, haben in Deutschland bislang keine Be
rücksichtigung erfahren. Hier besteht sowohl Forschungs- als
auch Handlungsbedarf.

Institutionelle Bedingungen, die sexuelle
Gewalt begünstigen
Die deutsche Diskussion über sexuelle Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche konzentrierte sich zunächst vor allem auf Ins
titutionen als Kontext, in dem unter Umständen Missbrauch
begünstigt wird. Entsprechend hat diese dritte Forschungslinie
zu den Bedingungen, die sexueller Gewalt in Institutionen Vor
schub leisten, viel Aufmerksamkeit erfahren (siehe auch S. 13
in dieser Ausgabe). Sie macht es erstmals möglich, die Häufig
keit sexueller Übergriffe in verschiedenen Settings genauer zu
benennen, zum Beispiel in stationären Einrichtungen der Ju
gendhilfe. Ein weiterer Fortschritt besteht darin, dass mehrere
Studien sich mit Zusammenhängen zwischen Einrichtungskul
turen, Präventionsanstrengungen und der Häufigkeit sexueller
Übergriffe beschäftigt haben. Damit wurde ein erster Schritt
getan, um zu verstehen, inwiefern Institutionen das Vorkom
6
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Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

men von und den Umgang mit sexueller Gewalt beeinflussen.
Trotzdem gibt es noch viele Leerstellen.
Eine der wichtigsten offenen Fragen betrifft die Rolle kul
turell mitgeprägter geschlechterhierarchischer Vorstellungen:
Die Psychologin Lena Stadler und ihre Kollegen (2012) stellten
bei türkischstämmigen Frauen in Deutschland eine unter
durchschnittliche Rate von selbst berichtetem sexuellem Miss
brauch fest. Andere Datensätze deuten allerdings auf deutlich
mehr sexuelle Gewalt bei einem kulturell bedingten geringeren
Status von Mädchen und Frauen hin (Schick u.a. 2016). Eine
Auflösung dieser Widersprüche verlangt möglicherweise eine

// THEMA

genauere Erhebung kultureller Einflüsse auf Vorstellungen von
Sexualität, da es sein kann, dass Grenzverletzungen und sexuelle
Übergriffe unter bestimmten Umständen (zum Beispiel je nach
vorausgegangenem Verhalten der Frauen) eher mehr oder eher
weniger als gerechtfertigt angesehen werden.

Missbrauchte Jugendliche vertrauen sich oft
Gleichaltrigen an
Jenseits der drei Forschungslinien zur Entstehung sexuellen
Missbrauchs wird auch danach gefragt, was helfen kann,

Datenberichte, Online-Tools und Empfehlungen:
Das Monitoring-Projekt des DJI untersucht und unterstützt
Präventionsbemühungen von Institutionen
Prävention von sexueller Gewalt in Institutionen braucht

Klima, Mitbestimmung, Regeln sowie Beschwerdemög
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sexuelle Gewalt gegen Heranwachsende möglichst rasch zu
beenden. Die meiste Aufmerksamkeit hat das sogenannte Dis
closure-Verhalten von Kindern oder Jugendlichen erfahren:
Die Offenlegung und Hilfesuche bei sexuellen Grenzverlet
zungen ist häufig Voraussetzung für Unterstützung und Inter
vention. Die Hürden für die Disclosure-Bereitschaft wandeln
sich mit dem Alter. Im Jugendalter dominieren sexuelle Über
griffe unter Gleichaltrigen. Jugendliche vermeiden es oft, sich
Erwachsenen anzuvertrauen, da sie eine negative soziale Reak
tion und eine stärkere Kontrolle befürchten (Rau u.a. 2016).
Gegenüber ihren Freundinnen und Freunden verhalten sie
sich meist offener. Dies wirft die Frage auf, inwieweit eine Er
mutigung zu Disclosure in verschiedenen Altersgruppen un
terschiedlich angelegt werden muss.
International beschäftigen sich viele Studien mit einem
weiteren Faktor, der zur Beendigung sexueller Gewalt, vor al
lem im Jugendalter, beitragen kann (Banyard 2015): das soge
nannte Bystander-Verhalten von Personen, die an einem se
xuellen Übergriff nicht direkt beteiligt sind, aber eine sich
anbahnende Gefahrensituation miterleben oder als Freund
beziehungsweise Freundin im Nachhinein davon erfahren.
Häufig erfolgt die Anbahnung sexueller Gewalt im Jugendalter
in Gruppensituationen. In Deutschland fehlt dieses Forschungs
thema, obwohl international die Prävention im Jugendalter
hierauf stark Bezug nimmt.

Die Qualität der Schutzkonzepte ist entscheidend
Die Forschung zur Wirkung von Präventionsansätzen konzent
riert sich bislang auf kurzfristig messbare Veränderungen. Dazu
zählen etwa das bei Kindern und Jugendlichen verbesserte Wis
sen über Handlungsmöglichkeiten in Gefahrensituationen oder
eine gesteigerte Bereitschaft, nach sexuellen Übergriffen Hilfe
zu suchen. Eltern und Fachkräfte bemühen sich zudem stärker,
Hinweisen auf sexuellen Missbrauch nachzugehen, und ihr
8
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Kompetenzgefühl beim Ansprechen der Thematik ist gewach
sen. Auf dieser Ebene scheinen Informationsangebote für
Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte Wirkung zu entfal
ten (Walsh u.a. 2016). Meta-Analysen zeigen, dass Informati
onsangebote umso wirksamer sind, je mehr Kinder daran betei
ligt werden (Kindler/Schmidt-Ndasi 2011).
Der eigentliche Lackmustest für die Wirkung von Präven
tionsangeboten besteht jedoch darin, ob diese tatsächlich zu
weniger Viktimisierung und mehr Disclosure führen. Hier lie
gen bislang wenige Studien vor; positive Effekte wurden nur
teilweise gefunden (Kindler 2015). In Deutschland wird insbe
sondere die Idee der Schutzkonzepte in Einrichtungen verfolgt
(Wolff u.a. 2017), die neben Informationsangeboten beispiels
weise einen Verhaltenskodex, Beschwerdemöglichkeiten sowie
Notfallpläne einschließen. Ob diese ihre potenzielle Wirkung
entfalten, wurde bislang allerdings selten empirisch geprüft.
Bestätigende Befunde liegen nur für umfassende Präventions
ansätze in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe vor (siehe
auch S. 21 in dieser Ausgabe).

Präventionsangebote müssen auch Bedenken
der Eltern berücksichtigen
In den vergangenen Jahren lag ein besonderer Schwerpunkt der
Forschung in Deutschland auf Studien zu den unterschiedli
chen Sichtweisen auf Präventionsanstrengungen. Beispielswei
se ist bei Interviews mit Jugendlichen in der Heimerziehung
deutlich geworden, dass die Befragten an Schutzkonzepten das
Element der Sorge und der Aufmerksamkeit der Erwachsenen
für ihre Sicherheit schätzen, zugleich aber Autonomieverluste
fürchten (Domann/Rusack 2015). Da sich im Jugendalter Au
tonomieansprüche ausweiten und immer wieder neu verhan
delt werden müssen, könnte es sein, dass Schutzkonzepte ohne
Partizipation in diesem Entwicklungsabschnitt kaum Erfolg
versprechen. Bei den Fachkräften haben Fokusgruppen und
Fallstudien wiederum gezeigt, dass der Prozess der Entwick
lung von Schutzkonzepten in der Regel als lohnend empfun
den wird. Es stellt aber eine große fachliche Herausforderung
dar, erarbeitete Schutzkonzepte im Alltag lebendig zu halten,
wie das DJI-Projekt »Monitoring zum Stand der Prävention
sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen« zeigt (sie
he Informationskasten auf S. 7). Forschung zu Bedingungen
der Umsetzung von institutioneller Prävention ist zentral, da
zwar Unterstützung vonseiten der Träger und Leitungen be
nötigt wird, zugleich aber ein Konsens besteht, dass funktio
nierende Schutzkonzepte nicht einfach angeordnet werden
können. Eine Gruppe, die in Deutschland bislang eher wenig
einbezogen wurde, sind Eltern. Internationale Befunde deuten
darauf hin, dass Eltern verschiedene Positionen hinsichtlich
der Präventionsanstrengungen einnehmen können. Sie äu
ßern demnach nicht nur Zustimmung, sondern auch Beden
ken und Vorbehalte (Babatsikos 2010).

Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

Weitere Anstrengungen sind nötig, um sexuelle
Gewalt zu verhindern
Insgesamt ist deutlich spürbar: Bei der Prävention von sexuel
ler Gewalt gegen Heranwachsende bewegt sich viel. Was davon
in den Institutionen und bei Kindern, Jugendlichen und ihren
Familien ankommt, ist eine andere Frage. In der Kinder- und
Jugendpsychotherapie wurden beispielsweise große Fortschrit
te bei der Entwicklung wirksamer therapeutischer Angebote
nach sexuellem Missbrauch erzielt (siehe auch S. 17 in dieser
Ausgabe). Gleichzeitig wird aber deutlich, dass diese Angebote
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»Sexuelle Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche verändert sich durch
digitale Medien fundamental«
Trotz der verstärkten Bemühungen um Prävention erleben unverändert viele Menschen in ihrer Kindheit
oder Jugend sexuelle Gewalt. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig,
über neue Gefahren im Netz, notwendige Gesetzesänderungen und wirksame Schutzkonzepte.

DJI Impulse: Herr Rörig, eine im März 2017 veröffentlichte
repräsentative Studie der Kinder- und Jugendpsychiatrie an
der Universitätsklinik Ulm belegt, dass in Deutschland
etwa 7,5 Prozent der Bevölkerung in der Kindheit oder
Jugend mittelschweren bis schweren sexuellen Missbrauch
erlebt haben. Hat Sie das überrascht?
Johannes-Wilhelm Rörig: Das besorgt mich, aber das überrascht mich nicht. Ich habe eine klare Vorstellung davon, wie
wir einen Rückgang der unverändert hohen Fallzahlen erreichen können. Wir wissen viel, tun aber noch viel zu wenig –
vor allem in Bezug auf Prävention. Hier müssen wir auch die
digitalen Medien fest im Blick haben.
Welche Rolle spielen digitale Medien in Bezug auf sexuelle
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche?
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verändert sich
durch digitale Medien fundamental. Digitale Medien werden
genutzt, um Übergriffe an Minderjährigen strategisch vorzubereiten und zu begehen. Das Smartphone ermöglicht Täterinnen und Tätern den ungestörten Dauerkontakt zu ihren Opfern. In der öffentlichen Diskussion über Cybersicherheit und
über die Digitalisierung der Bildungslandschaft wird der notwendige Schutz vor sexueller Gewalt aus dem Netz zu wenig
thematisiert. Dabei wäre es wichtig, klarzustellen, wer für was
Verantwortung trägt und was unternommen werden muss, damit Mädchen und Jungen bei ihrer Teilhabe an der digitalen
Welt besser geschützt werden.
Wie könnte ein besserer digitaler Kinder- und Jugendschutz aussehen?
Ich fordere eine auf Dauer angelegte Agenda, die Politik und
auch Anbieter von Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und
Online-Spielen in die Pflicht nimmt, beispielsweise niedrigschwellige Meldemöglichkeiten einzurichten, die es den Nutzerinnen und Nutzern erlauben, unmittelbar auf Gefahrensitua
tionen hinzuweisen.
10

DJI IMPULSE 2. 2017

Darüber hinaus sollte auch der Versuch des Cybergroomings
strafbar sein, also der Versuch von Erwachsenen, über digitale
Medien ein Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen, das sie im nächsten Schritt für die Ausübung sexueller Gewalt
nutzen können. Dieser Versuch muss auch dann strafbar sein,
wenn sie dabei in eine Falle der Ermittler tappen. Nur dann ist
ein aktives und effektives Vorgehen der Polizei überhaupt möglich. Neue Gesetze allein werden aber nicht ausreichen. Politik
und Wirtschaft müssen mehr Verantwortung übernehmen und
die Medienkompetenz von Fachkräften, Eltern und von den Heranwachsenden selbst muss stärker gefördert werden. Ziel der
Prävention darf nicht sein, der Mediennutzung junger Menschen pessimistisch und mit vielen Verboten zu begegnen. Vielmehr geht es um einen selbstbestimmten und kreativen sowie
auch kritischen Umgang mit digitalen Medien. Zudem müssen
Beschwerde- und Hilfsangebote im Netz deutlich ausgebaut
werden. Schutz vor sexueller Gewalt ist eben nicht nur Aufgabe
von Kitas, Schulen, Sportvereinen oder Kirchengemeinden.
Die Sensibilität in Institutionen bezüglich sexueller Gewalt
hat zwar seit dem Missbrauchsskandal im Jahr 2010
zugenommen, aber verhindert werden kann sie dadurch
offenbar nicht – warum?
Eine größere Sensibilität allein reicht nicht aus, um gegen die
perfiden Täterstrategien anzukommen. Für uns sind Schutzkonzepte in allen Einrichtungen die zentrale Antwort darauf, wie
Mädchen und Jungen besser vor sexueller Gewalt geschützt werden können. Schutzkonzepte müssen zu einem Qualitätsmerkmal einer jeden Einrichtung werden. Allerdings sind sie in Kitas,
Schulen, Sportvereinen oder Kirchengemeinenden immer noch
eine Ausnahme. Die Einrichtungen brauchen Unterstützung bei
der Einführung dieser Schutzkonzepte, etwa durch Fachberatungsstellen. Aber die sind oft völlig überlastet und personell
nicht hinreichend ausgestattet. Das heißt, wir brauchen beim
Schutz vor sexueller Gewalt einen langen Atem, aber auch größere finanzielle und personelle Ressourcen.

Im Zuge der Diskussion um eine Reform des Achten
Sozialgesetzbuches wurde unter anderem angedacht, alle
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu einem
Gewaltschutzkonzept zu verpflichten.
Ich unterstütze dieses Vorhaben ausdrücklich. Das wäre eine
Weiterentwicklung des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes in meinem Sinne. Neben den bislang geregelten Beschwerdeverfahren und der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen würden dann auch Handlungspläne für den Verdachtsfall,
Fortbildungen und ein Verhaltenskodex für Fachkräfte sowie
Präventionsangebote verpflichtend werden.
Wer soll dann überprüfen, ob die Einrichtungen Schutzkonzepte eingeführt haben?
Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung soll die Heimaufsicht die Umsetzung der Gewaltschutzkonzepte überprüfen
und falls nötig Auflagen erteilen – oder schlimmstenfalls die
Betriebserlaubnis entziehen. Wie diese kontinuierliche Kon
trolle in Einrichtungen nicht nur auf dem Papier, sondern auch
mit genügend Personal vor Ort gewährleistet werden soll, ist
mir noch nicht klar. Schon jetzt reichen in den Jugendämtern
die Ressourcen oft nicht aus. Entscheidend ist jedoch, dass sich
keine Einrichtung mehr erlauben darf, den Schutz vor sexueller
Gewalt zu vernachlässigen. Ein umfassendes Schutzkonzept,
das über einzelne Präventionsmaßnahmen hinausgeht, ist dafür eine gute Basis.
Eine gute Basis sind Schutzkonzepte bestimmt, aber wie
gelingt ihre Umsetzung in der Praxis?
Wir wissen alle, dass ein Schutzkonzept allein noch kein Kind
vor sexueller Gewalt bewahrt. Schutzkonzepte müssen vom Ein-
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richtungsträger unterstützt, von der Einrichtungsleitung gewollt
und von allen Mitarbeitenden getragen werden. Nur wenn ein
Schutzkonzept im pädagogischen Alltag der Einrichtung auch
gelebt wird, kann es seine Wirkung entfalten.
Kinder und Jugendliche, die bereits eine Form von Gewalt
erfahren haben, sind besonders gefährdet, erneut Opfer
sexueller Gewalt zu werden. Betroffen sind auch geflüchtete
junge Menschen.
Aktuell ist es vielfach noch immer abhängig vom Engagement
Einzelner, wie gut geflüchtete Kinder und Jugendliche in Flüchtlingsunterkünften geschützt sind. Ich bin erleichtert, dass mit
der angestrebten Neuregelung von Paragraf 44 des Asylgesetzes
endlich bundesweit geltende Schutzstandards für Flüchtlingsunterkünfte definiert werden sollen. Es wäre wichtig, dass deren
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Träger gesetzlich verpflichtet sind, Schutzkonzepte umzusetzen.
Sie garantieren zwar keinen hundertprozentigen Schutz, geben
aber durch klare Regeln Orientierung für alle Mitarbeitende
und legen personelle und räumliche Mindeststandards fest. Die
Verantwortung liegt bei den Bundesländern, Kommunen und
Trägern, die Einhaltung der Schutzstandards zu gewährleisten.
Vor einem Jahr wurde eine Unabhängige Kommission zur
Aufarbeitung eingesetzt, die sexuellen Kindesmissbrauch
bundesweit untersucht und Strukturen aufdecken soll,
die sexuelle Gewalt ermöglichen. Was sind für Sie die
wichtigsten ersten Erkenntnisse?
Die Kommission ist weltweit die erste, die Missbrauch nicht nur
in Institutionen aufarbeitet, sondern auch in der Familie. Seit
Mai 2016 haben sich bei der Kommission rund 1.000 Betroffene
und andere Zeitzeugen für eine vertrauliche Anhörung gemeldet.
Zusätzlich sind 170 schriftliche Berichte eingegangen. Nicht zuletzt diese große Anzahl der Meldungen zeigt, dass die Aufarbeitung auch nach März 2019, also über die bisher festgelegte Laufzeit der Kommission hinaus, weitergehen muss. Der erste Zwischenbericht der Kommission, der im Juni 2017 veröffentlicht
wurde, zeigt, wie wichtig für Betroffene die Erfahrung ist, dass
man ihnen glaubt. Ein großes und sehr bedrückendes Thema ist
Armut als Folge sexuellen Kindesmissbrauchs: Viele Betroffene
leiden unter schweren sozialen, psychischen und körperlichen
Beeinträchtigungen. Häufig fehlt es an Therapien oder finanziellen Entschädigungen. Es besteht in der Gesellschaft noch kein
Bewusstsein dafür, in welchem Ausmaß sexueller Kindesmissbrauch das spätere (Erwerbs-)Leben beeinträchtigen kann.

Politik im Verhältnis dazu genug Geld in Prävention und
frühzeitiges Erkennen?
Die Dimension von sexueller Gewalt und ihren schweren Folgen
für Betroffene und die Gesellschaft sind in vielen Teilen der Politik noch nicht angekommen. Die Politik muss angesichts des
enormen Ausmaßes konsequenter handeln und dauerhaft mehr
in Prävention, Beratung, Hilfen, Forschung und Aufarbeitung investieren. Um Missbrauch frühzeitig zu erkennen, habe ich meinen Fokus auf Schulen gelegt. Sie sind bei der Prävention von
zentraler Bedeutung, weil wir nur dort alle Kinder und Jugendlichen erreichen können. Mit unserer Initiative »Schule gegen sexuelle Gewalt«, die im September 2016 gestartet ist, unterstützen
wir gemeinsam mit den 16 Bundesländern mehr als 30.000 Schulen dabei, Konzepte zum Schutz vor Missbrauch weiterzuentwickeln und im Alltag umzusetzen. Die Initiative ist ein gutes Beispiel für eine Kooperation über Länder- und Ressortgrenzen
hinweg. Zu oft agiert die Politik aber noch zu wenig übergreifend.

Gibt es auch unerwünschte Nebenwirkungen der verstärkten Wachsamkeit bezüglich sexueller Gewalt auf die
pädagogische Praxis? Inwiefern wurde dadurch Unsicherheit bei Fachkräften und Ehrenamtlichen ausgelöst und
Spontaneität bei der pädagogischen Arbeit eingebüßt? Sind
Kinder- und Jugendfreizeiten unter diesen Bedingungen
überhaupt noch umsetzbar?
Eine unerwünschte Nebenwirkung ist die »Don’t-touch-Politik«,
also der Verzicht auf jegliche Nähe und Vertrautheit mit Kindern
und Jugendlichen, um keinen falschen Verdacht zu erwecken.
Das ist nicht im Sinne des Kinderschutzes, sondern dient dem
Selbstschutz. Wer pädagogisch arbeitet, kann auf Nähe und VerPhysische und psychische Erkrankungen als Folge sexueller
trautheit mit Kindern und Jugendlichen nicht verzichten. Das
Gewalt kosten die Gesellschaft pro Jahr etwa 11 bis
muss auch niemand, solange die Einrichtungsleitung und das
Kollegium für Transparenz sorgen und sich an vereinbarte Re30 Milliarden Euro, so Modellrechnungen. Investiert die
geln halten. Sensibilisierung für sexuelle Gewalt geht aber zwangsläufig mit Verunsicherung einher. Wer den Blick auf die Strukturen
wagt, die Missbrauch ermöglichen, und wer
Bestandteile eines Schutzkonzepts
sich mit Täterstrategien auseinandersetzt, wird
von Verunsicherung nicht verschont bleiben.
Der »Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs«
Schutzkonzepte zeigen, wie diese Unsicherheit
(UBSKM) hat auf Basis der Leitlinien zur Prävention und Intervention im
konstruktiv genutzt und durch Prävention abAbschlussbericht des Runden Tischs »Sexueller Kindesmissbrauch«
gebaut werden kann. Für pädagogische Ange(BMFSFJ/BMJ 2011) zentrale Bestandteile eines Schutzkonzepts identifiziert.
bote wie Kinder- und Jugendreisen sollte im
https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/schutzkonzepte/
Vorfeld eine Risikoanalyse durchgeführt und
ein Schutzkonzept entwickelt werden, das seWeitere Informationen:
xuelle Gewalt verhindert und pädagogischen
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
Fachkräften Orientierung bietet.
www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de

Interview: Uta Hofele
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Die Ringe des Schweigens
durchbrechen
Die Aufarbeitung von sexueller Gewalt in Institutionen ist ein langwieriger, aber wichtiger Prozess.
Dadurch können Zusammenhänge aufgedeckt und Grundlagen für präventives Handeln geschaffen werden.
Von Heiner Keupp

N

ach dem Missbrauchsskandal im Jahr 2010 hat in
Deutschland die Aufarbeitung eines Kapitels begonnen,
das Generationen von Kindern und Jugendlichen
schwere lebensgeschichtliche Hypotheken aufgebürdet hat. Sie
haben in Elite-Internaten traumatisierende Erfahrungen mit einer autoritären Pädagogik und sexualisierter Gewalt gemacht.
Schweigen und Scham haben die Aufarbeitung über Jahre verhindert. Inzwischen wird das individuelle Leid thematisiert und
als ein gesellschaftlich-institutionelles Thema erkannt.

Die vom Runden Tisch »Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen
Einrichtungen und im familiären Bereich« ausgehenden Initiativen der Bundesregierung führten auch zu ersten Forschungsprojekten: So wurden die Briefe und Telefonanrufe, die bei einer
bundesweiten Anlaufstelle der damaligen Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs (UBSKM) eingegangen sind, bis August 2011 systematisch ausgewertet (Fegert
u.a. 2013). Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) führte eine
2. 2017 DJI IMPULSE
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deutschlandweite standardisierte Institutionenbefragung durch
(Deutsches Jugendinstitut 2012). Die Deutsche Bischofskonferenz wurde aktiv: Sie ließ eine bundesweite Hotline mit einer
Telefon- und Online-Beratung einrichten, an die sich Betroffene
zwischen März 2010 und Dezember 2012 wenden konnten.
Auch hier wurden die eingegangenen Anfragen systematisch
ausgewertet (Zimmer u.a. 2014). Außerdem hat die Deutsche Bischofskonferenz das Forschungsprojekt »Sexueller Missbrauch
an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und
männliche Ordensangehörige« gestartet, das voraussichtlich
Ende 2017 abgeschlossen sein wird. Und das Kriminologische
Forschungsinstitut Niedersachsen hat im Jahr 2013 eine Studie
zum Missbrauch katholischer Geistlicher durchgeführt, an der
sich 113 Betroffene beteiligt haben (Fernau/Hellmann 2014).
Die nachfolgenden Überlegungen beruhen auf den empirischen Untersuchungen des Instituts für Praxisforschung und

Projektberatung (IPP) zu den Ursachen und Folgen des über
Jahrzehnte anhaltenden Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in den Klosterinternaten Ettal und Kremsmünster (Keupp
u.a. 2017a; 2017b). Beide Studien wurden von ehemaligen Schülerinnen und Schülern initiiert. Dies ist ein wichtiges Kriterium
für alle Aufarbeitungsprojekte, denn sie können nur in partizipativer Form erfolgreich sein. In den Begleitgruppen der beiden
Projekte waren Vertreterinnen und Vertreter der Opfergruppen.
Die Beauftragung erfolgte durch die Klöster, in deren Regie die
Internate sind; sie haben die Studien auch finanziert.

Narzissmus, Tabus und mönchische Lebensform
Die Spezifika der Tatorte und die Gründe für das lange Schweigen der Institutionen in katholischer Trägerschaft lassen sich auf
folgende Faktoren zurückführen:

Erste Ergebnisse der Aufarbeitungskommission:
Missbrauchte Kinder erfahren oft keine oder erst spät Hilfe

14

Sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche werden

mata und psychischen Folgen – häufig langfristige Konse-

häufig Opfer von mehreren Tätern. Das ist eines der zen-

quenzen. Viele von ihnen leben in Armut. Dies sei ein Hin-

tralen Ergebnisse eines Zwischenberichts, den die Kom-

weis darauf, dass rechtliche oder bürokratische Hürden für

mission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs

Therapien und finanzielle Entschädigungen zu hoch sind,

im Juni 2017 vorlegte. In den 200 Erfahrungsberichten,

folgern die Expertinnen und Experten der Kommission.

die die Kommission ausgewertet hat, erzählen Betroffene

Die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindes-

von sexuellem Missbrauch in der Familie und von parallel

missbrauchs war im Januar 2016 vom »Unabhängigen

oder später stattfindendem Missbrauch im Heim oder in

Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs«

der Schule.

einberufen worden. Sie soll durch bundesweite Anhörun-

In dem Zwischenbericht legt die Kommission einen

gen von Betroffenen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und

Schwerpunkt auf den sexuellen Missbrauch in der Familie,

Jugendliche in Familien und in Institutionen untersuchen.

der international bislang kaum erforscht ist. Die Erkennt-

Inzwischen haben sich mehr als 1.000 Betroffene und

nisse sind erschütternd: Etwa 70 Prozent der Betroffenen

weitere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für eine vertrauliche

wurden von Familienmitgliedern oder Menschen aus dem

Anhörung bei der Kommission gemeldet. Aufgrund der

nahen sozialen Umfeld sexuell missbraucht. Als Kinder

zahlreichen Meldungen musste vorerst ein Anmeldestopp

oder Jugendliche erfuhren sie oft keine oder erst spät Hilfe.

erlassen werden. Eine der zentralen Forderungen der Kom-

Denn in den meisten berichteten Fällen glaubten Familien-

mission ist es deshalb, die zu knappen Finanzmittel auf-

angehörige den Heranwachsenden nicht und schützten sie

zustocken und die Aufarbeitung auch über das Jahr 2019

nicht vor weiteren sexuellen Übergriffen. Für die Menschen

hinaus finanziell und gesetzlich abzusichern. DJI Impulse

hatte der Missbrauch – jenseits der entstandenen Trau-

www.aufarbeitungskommission.de
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 Ein kirchlich-institutioneller Rahmen, der sich als ein jahrhundertealtes eigenständiges Rechts- und Handlungssystem
versteht, das nach eigenen Regeln verfährt und sich bis in die
jüngste Vergangenheit nicht der zivilen Öffentlichkeit und
Rechtsordnung stellte.
 Eine Haltung des »institutionellen Narzissmus«, die zum
einen das positive Bild von sich selbst nach außen wie nach
innen pflegt und verteidigt und die zum anderen Fehlentwicklungen und -handlungen der eigenen Institution zu verdecken und zu vertuschen versucht. Die Folge ist eine mangelnde Empathie für die Menschen, die darin zu Opfern
geworden sind.
 Die Tabuisierung der Sexualität und der daraus folgende
Mangel an reflektiertem Umgang sehr vieler Vertreter der katholischen Kirche mit der eigenen Sexualität und der Sexualität derjenigen, für die sie pädagogische Verantwortung übernehmen.
 Die mönchische Lebensform, die die Befriedigung der Grund
bedürfnisse nach Kommunikation, Freundschaft, Nähe und Geborgenheit erschwert und auch die Möglichkeiten hemmt, sich
vertrauensvoll an Mitglieder der Ordensgemeinschaft zu wenden, Probleme zu artikulieren und sich Hilfe zu holen.
 Eine unzureichende innerinstitutionelle Kommunikation,
die die Chance beinhalten würde, Ursachen von Problemen und
Vergehen einzelner Klosterangehöriger zu klären und Veränderungsprozesse einzuleiten.
 Eine Organisationsform, die nach benediktinischer Tradition zwar teamförmige Handlungsmuster ermöglicht, aber
dem Abt eine Letztverantwortung in allen Fragen des Klosters
und des Internats überträgt. Das fördert strukturelle Überforderungssituationen des Abtes. Wenn er seinen Anforderungen nicht gerecht wird, entstehen Zonen der institutionellen Verantwortungslosigkeit.
 Ein Elite-Anspruch, der in einer ohnehin auf Leistung orientierten Bildungslandschaft zu einer Verschärfung von Selektionsmechanismen, zu einem erhöhten Angstniveau der
Schüler und zu einem gesteigerten Machtpotenzial des pädagogischen Personals führt, sodass Aufdeckungsprozesse erheblich erschwert werden.
 Eine völlig unzureichende pädagogische Qualifikation von
Präfekten und geistlichen Lehrern, die zur Folge hat, dass diese in ihrem Erziehungshandeln allein gelassen werden, auf
fragwürdige Vorbilder angewiesen sind und sich teilweise aus
dem Arsenal der »schwarzen Pädagogik« bedienen. Die Mehrheit der belasteten Präfekten und Patres waren diesen Bedingungen als Schüler selbst ausgeliefert.

 Das blinde Vertrauen der Eltern, die oft selbst Schülerinnen und Schüler im Internat waren, vom Elite-Image des
Klosterinternats beeindruckt waren oder mit innerfamiliären
Problem
situationen nicht zurechtkamen. Sie lieferten die
Kinder ungeschützt einem Internatsalltag aus, der einige von
ihnen schwer traumatisierte, ohne dass sie mit der Hilfe der
Eltern rechnen konnten.
 Eine fehlende »einbettende Kultur«, die Achtsamkeit und
Selbstsorge fördert. Eine Institution, die die Verantwortung für
Kinder ab zehn Jahren übernimmt und ihnen einen Aufenthalt
von 24 Stunden am Tag zumutet, sollte ein Ort sein, der Vertrauen, Schutz und Unterstützung bietet. Genau das aber hat
sehr vielen Schülern gefehlt, sie haben sich »unglaublich ausgesetzt« gefühlt, man habe es »nicht geschafft […], die Kinder zu
beschützen« und »der Umgang war einfach roh. Es war nicht
sensibel dort« (Zitate von Schülern). Auch einige Patres haben
dies so empfunden.

Abbildung: Die Ringe des Schweigens
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Quelle: Keupp u.a. (2017b), S. 302
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»Grundlegendes Ziel der Aufarbeitung ist das Verstehen.«

 Die an Klöstern verbreiteten Einzeltätertheorien, die verhindern, dass sich die Menschen in den Einrichtungen der systemischen Bedingungen für den Missbrauch bewusst werden.
Die unbestreitbaren Taten wurden und werden – scheinbar
isolierten – Einzeltätern zugeordnet. Damit wird eine wichtige
Chance zur Aufarbeitung bislang zu wenig genutzt.
Die genannten Faktoren haben nicht nur Grenzüberschreitungen in Form sexualisierter Gewalt ermöglicht, sondern auch
Schweigen und Vertuschen begünstigt. Sie wirken als »Ringe
des Schweigens«, die es Kindern, Eltern und auch den Patres
erschweren, über psychischen, körperlichen und sexuellen
Missbrauch offen zu kommunizieren (siehe Abbildung auf
S.15). Jeder einzelne dieser Kreise erschwert das Sprechen über
die erfahrenen Misshandlungen. Jeder Kreis wirkt zudem wie ein
Filter, der das, was nach außen dringt, immer stärker in seiner
Eindeutigkeit und Transparenz reduziert.

Einblick in eine Vergangenheit, die lange Zeit
verborgen geblieben ist
Im Rahmen der Aufarbeitung kann die Forschung eine wichtige Funktion einnehmen und dabei helfen, vergangenes Leid zu
bewältigen, institutionelle Verantwortung zu übernehmen und
Dynamiken und Zusammenhänge als Grundlage für präventives Handeln in der Zukunft zu erkennen (siehe auch Zusammenfassung des Zwischenberichts der »Kommission zur
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs« auf S. 14). Allein
wissenschaftliche Aufarbeitungen ermöglichen einen Einblick
in die Vergangenheit, die lange Zeit verborgen geblieben ist –
wobei folgende Leitfragen im Mittelpunkt stehen: Was ist passiert? Welche Entstehungsbedingungen und Begleiterscheinungen von Gewalt können identifiziert werden? Wie war es
möglich, dass Gewalt an Kindern oder Jugendlichen lange Zeit
nicht aufgedeckt beziehungsweise nicht beendet wurde? Die
Blickrichtung bezieht sich sowohl auf die individuelle Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen als auch auf Kontextbedingungen von Gewalt. Der damit verbundene Aufdeckungsanspruch ist gleichermaßen deskriptiv (Was ist passiert?) wie
erklärend (Warum ist es passiert?).
Außerdem kann bei einer wissenschaftlichen Aufarbeitung
der gegenwärtige Umgang mit vergangener Gewalt analysiert
werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich Institutionen gegenüber Ansprüchen, Bedürfnissen und Forderungen
16
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der inzwischen erwachsen gewordenen Betroffenen positionieren. In diesem Zusammenhang tauchen Fragen der Abwehr
oder auch der Reinszenierung der in der Schulphase erlebten
Gewaltdynamiken auf. Und nicht zuletzt können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Vorschläge und Empfehlungen für die Zukunft von Institutionen entwickeln, die sich
im Bewusstsein vergangener Missstände dezidiert von Gewalt,
ihren Entstehungsbedingungen und Begleiterscheinungen distanzieren. Zentral dafür sind die symbolische Übernahme von
Verantwortung (etwa Mahnmale) und die Implementierung
nachhaltig wirksamer Präventionsstrukturen. Grundlegendes
Ziel der Aufarbeitung ist das Verstehen. Dieses wird nicht normativ durch wissenschaftliche Geheimexpertise vermittelt,
sondern dialogisch entwickelt.
DER AUTOR
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Die Folgen des Leids lindern
Dass sexueller Missbrauch in der Kindheit und Jugend oft zu schweren sozialen, psychischen und
körperlichen Beeinträchtigungen führt, ist empirisch belegt. Um Betroffenen bestmöglich zu helfen,
müssen Diagnose und Behandlung weiter verbessert werden.
Von Jörg M. Fegert, Miriam Rassenhofer und Jelena Gerke

S

exueller Missbrauch tritt in Deutschland weiterhin häufig auf: Etwa 7,5 Prozent der Bevölkerung haben in der
Kindheit oder Jugend mittelschweren bis schweren sexuellen Missbrauch erlebt. Das ist das Ergebnis einer im März 2017
veröffentlichten repräsentativen Studie des Universitätsklinikums Ulm, für die 2.500 Personen im Alter zwischen 14 und
94 Jahren befragt wurden. Im Hinblick auf eine vergleichbare
Studie aus dem Jahr 2010 (Häuser u.a. 2011) ist der erwartete
Rückgang von sexuellen Missbrauchsfällen ausgeblieben. Viele
Betroffene leiden unter physischen, psychischen und sozialen
Folgen: Neben Angst- und Schamgefühlen sowie sozialem Rück
zug, gibt es auch Zusammenhänge mit beispielsweise selbst
verletzendem Verhalten, Suizidalität, Schmerzen und körperlichen Erkrankungen. Die aktuelle Studie zum Kindesmissbrauch
und den Spätfolgen zeigt, dass Personen, die von schweren bis

extremen Misshandlungen berichteten, mehr als zehn Mal so
häufig Suizidversuche unternommen haben als andere (Universitätsklinik Ulm 2017).
Während in dieser Erhebung nicht danach differenziert
wurde, wo beziehungsweise durch wen sexuelle Gewalt verübt
wurde, ist aus Studien des Deutschen Jugendinstituts (DJI) bekannt, dass Kinder und Jugendliche in Einrichtungen wie beispielsweise Internaten und Heimen besonders häufig davon
betroffen sind (Helming u.a. 2012). Oft ist schon der Grund für
die Unterbringung in einer Einrichtung, dass die Kinder und
Jugendlichen Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch in der Familie erlebt haben (Allroggen u.a. 2017). Und
insbesondere für Kinder und Jugendliche, die schon Gewalt
erfahrungen gemacht haben, steigt das Risiko, erneut Opfer sexueller Gewalt zu werden (siehe auch S. 25 in dieser Ausgabe).
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Die physischen und psychischen Folgen können bis ins Erwach- nen Personen im Erwachsenenalter nicht nur häufiger unter
senenalter anhalten und sich auf alle Lebensbereiche – zum PTBS leiden, sondern beispielsweise auch vermehrt unter deBeispiel Familie, Kindergarten, Schule und Freizeit – auswirken pressiven Störungen, Angst- und Zwangsstörungen, Persönlich(Teicher/Samson 2013).
keitsstörungen, Suizidalität und Substanzmissbrauch (Hillberg/
Das Erleben eines sexuellen Missbrauchs ist jedoch nicht Hamilton-Giachritsis/Dixon 2011). Andere Studien nennen
automatisch mit möglichen Folgeerkrankungen oder sozialen zudem Essstörungen (Wilson 2010) und dissoziales Verhalten
Problemen verbunden; vielmehr han(Fergusson/Horwood/Lynskey 1996)
delt es sich um ein potenziell sehr
als Folgen sexueller Gewalt.
Prospektive Studien, in denen die
belastendes und traumatisches ErlebProbanden
über die Kindheit und Junis. Es gibt betroffene Kinder und
Posttraumatischer Stress ist eine
Jugendliche, die resilient sind, also
gend hinweg begleitet und befragt
der häufigsten direkten Folgen
mit hoher psychischer Widerstandswerden, stützen diese Ergebnisse. Eine
Langzeitstudie, in der mehr als 1.200
fähigkeit und guten persönlichen sosexuellen Missbrauchs.
Personen von Geburt an regelmäßig
wie sozialen Ressourcen ausgestattet
befragt wurden, zeigt: diejenigen, die
sind und die sich nach sexuellen Missin ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch
brauchserlebnissen unauffällig ent
wickeln. Dieser Anteil liegt zwischen 10 und 53 Prozent (Dom- erlebten, haben ein 2,4-fach erhöhtes Risiko, eine psychische
hardt u.a. 2015). Andere Betroffene hingegen leiden an stark Störung zu entwickeln. Besonders groß war das Risiko für Debeeinträchtigenden, vielfältigen Missbrauchsfolgen. Ein spezi- pressionen, Angststörungen, antisoziale Persönlichkeits- und
fisches Muster beziehungsweise eindeutiges Syndrom nach Verhaltensstörungen sowie Substanzmissbrauch und Suizidasexuellem Missbrauch lässt sich nicht beschreiben (Fegert u.a. lität. Durch das Kontrollieren von weiteren Einflussfaktoren
2015; Mullen/Fergusson 1999). Bei chronischen Verläufen mit wurde sichergestellt, dass diese psychischen Folgen nicht auf famehrfachen traumatischen Erfahrungen scheinen sich Betrof- miliäre oder soziale Faktoren zurückzuführen sind (Fergusson/
fene mehr und mehr die Verantwortung für die Gewalterfah- Boden/Horwood 2008). In einer weiteren Analyse der Daten
rung selbst zuzuschreiben und dies auch in ihr Selbstbild und wurden zudem bei den von sexuellem Missbrauch betroffeihre Identität zu integrieren (Meiser-Stedman u.a. 2009).
nen Personen mehr PTBS-Symptome, eine geringere Lebenszufriedenheit und ein niedrigeres Selbstwertgefühl festgestellt
Betroffene haben ein 2,4-fach erhöhtes Risiko,
(Fergusson u.a. 2013).

eine psychische Störung zu entwickeln
Grundsätzlich muss zwischen kurz- und langfristig auftre
tenden psychischen Folgen unterschieden werden (siehe Ab
bildung). Direkt nach dem Erleben einer außergewöhnlichen
oder extremen Situation sind Betroffene häufig überfordert mit
der Verarbeitung der Geschehnisse. Deshalb reagieren sie mit
Ängsten, vermehrter Schreckhaftigkeit, Gereiztheit, Desorientierung, sozialem Rückzug und hyperaktivem Verhalten. In der
Regel brauchen Betroffene einige Tage oder Wochen, um in den
Alltag zurückzufinden.
Bei anhaltender Belastung über vier Wochen und länger
sollte überprüft werden, ob eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder Anpassungsstörung vorliegt. Dabei zeigen Kinder häufig nicht alle Symptome wie Wiedererleben,
Vermeidungsverhalten oder Übererregung, sodass aus diesen
oftmals keine Diagnose abgeleitet werden kann (Scheeringa/
Zeanah/Cohen 2011). Dieser sogenannte posttraumatische
Stress ist eine der häufigsten direkten Folgen sexuellen Missbrauchs im Kindes- und Jugendalter (Kendall-Tackett/Williams/
Finkelhor 1993). Darüber hinaus können zahlreiche andere
psychische Störungen infolge eines sexuellen Missbrauchs auftreten. Eine Metaanalyse verschiedener Studien zeigt, dass von
Missbrauch betroffene Personen im Vergleich zu nicht betroffe18

DJI IMPULSE 2. 2017

Soziale Unterstützung kann die Folgen mindern
Dass es nach sexuellem Missbrauch zu schwerwiegenden Folgen kommen kann, ist also empirisch belegt. Familiäre und
soziale Faktoren können die Wahrscheinlichkeit für psychische Folgestörungen sowohl steigern als auch mindern. Insbesondere der Familie wird ein großer Einfluss zugesprochen:
In einer Metaanalyse zeigten der US-amerikanische Psychologe Bruce Rind und seine Kollegen (1998), dass das familiäre
Umfeld (beispielsweise Konflikte und Krankheitsbilder innerhalb der Familie, die Struktur oder der Zusammenhalt der
Familie) mehr Einfluss darauf hat, ob psychische Störungen
entwickelt werden, als das Erleben des sexuellen Missbrauchs
selbst. Auch soziale Unterstützung beeinflusst die Entwicklung psychischer Störungen nach Missbrauch, Misshandlung
und Vernachlässigung (Sperry/Widom 2013). Betroffene, die
sozial unterstützt wurden, wiesen weniger depressive und
ängstliche Symptomatiken auf. Weitere Einflussfaktoren sind
die Dauer, Art und Schwere der Missbrauchshandlungen:
Chronische, schwere Formen führen zu einem höheren Risiko
für die Entwicklung psychischer Störungen sowie zu schwerwiegenderen Verläufen psychischer Erkrankungen (Teicher/
Samson 2013). Ferner ist die Wahrscheinlichkeit höher, an

Abbildung: Kurz- und langfristige Folgen sexuellen Missbrauchs
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einer psychischen Folgestörung zu erkranken, wenn neben Um betroffenen Kindern und Jugendlichen bestmöglich zu heldem sexuellen Missbrauch weitere Misshandlungsformen er- fen, liegt die künftige Herausforderung für die Forschung vor
allem darin, die Einflussfaktoren der Missbrauchsfolgen noch
lebt wurden (Higgins/McCabe 2000).
Sowohl die Art der erlebten sexuellen Gewalt als auch die genauer zu beschreiben: Ist es eher die Häufung von MissFolgen unterscheiden sich bei Jungen und Mädchen (Chiodo brauchserlebnissen oder sind es Zeitpunkt und Art des Missu.a. 2009): Vor allem die sexuelle Belästigung und entspre- brauchs, die das Risiko für psychische Folgen steigern (Khan
chende Folgen bei Jungen dürfen nicht aus dem Blick verlo- u.a. 2015)? Außerdem ist zu klären, ob beispielsweise eine Deren werden. Auch die in der Gepression als Folge von Missbrauchsellschaft und Schule verankerten
serfahrungen eine andere Diagnound vermittelten Rollenbilder und
se und Behandlung erfordert als
Geschlechterstereotypen sind in
eine Depression, die ohne einen
Je später der Missbrauch
diesem Zusammenhang zu diskuvorausgegangenen sexuellen Missstattgefunden hat, umso höher ist
tieren (Chiodo u.a. 2009). Darübrauch auftritt (Teicher/Samson
ber hinaus spielt das Alter beim
2013). Auch die Diagnosekriterien
das Risiko für psychische Folgen.
Erleben des Missbrauchs eine Rolfür eine PTBS müssen noch einle, da die Kenntnisse über die sodeutiger definiert werden: Wähziale Bedeutung von Sexualität
rend sexueller Missbrauch als ein
vom Alter abhängen: Je später der Missbrauch stattgefunden traumatisches Erlebnis das A-Kriterium erfüllen kann (Voraushat, umso höher ist das Risiko für psychische Folgen (Cutajar setzung für die Diagnose PTBS), erfüllt langwieriger emotionau.a. 2010). Art und Ausprägung der Traumafolgen hängen ler Missbrauch dieses Kriterium nicht und kann dennoch zu
ebenfalls vom Alter beziehungsweise Entwicklungsstand der Symptomen einer PTBS führen (Schmid u.a. 2013).
Auch im Hinblick auf die psychotherapeutische Betreuung
Betroffenen und weniger vom Ereignis selbst ab (Schmid/
Betroffener besteht Handlungsbedarf: Eine psychotherapeuPetermann/Fegert 2013).
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tische Aufarbeitung der sexuellen Gewalterlebnisse ist wichtig,
um mögliche Konfrontationen mit dem Erlebten in weiteren
Entwicklungsschritten wie der Pubertät, einer Partnerschaft
oder der Geburt eines Kindes zu vermeiden. Problematisch
ist in diesem Zusammenhang, dass viele Psychotherapeu-

tinnen und -therapeuten die Arbeit mit traumatisierten Patientinnen und Patienten scheuen (Bergmann 2011). Eine
bessere Aus- und Weiterbildung im Bereich der Trauma
therapie und somit eine bessere Traumaversorgung sind
dringend notwendig.
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Wie Heime
Vertrauen gewinnen
Sexuelle Übergriffe kommen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
besonders häufig vor. Eine DJI-Studie zeigt, dass spezifisch zugeschnittene Präventionsprogramme
diese Form der Gewalt eindämmen können.
Von Regine Derr und Johann Hartl

K

inder und Jugendliche, die in Heimen aufwachsen, haben in ihrem Leben häufig bereits sexuelle Gewalt erlebt und benötigen spezielle Unterstützung. Gleichzeitig sind stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
in Deutschland auch Orte, an denen die jungen Menschen erneut körperlicher Misshandlung oder sexueller Gewalt ausgesetzt sein können (Deutsches Jugendinstitut 2012). Abhängigkeit und Machtverhältnisse in Institutionen scheinen Gewalt
zu begünstigen. Deshalb sind Präventionsprogramme dringend notwendig. Vor allem im Hinblick auf den Schutz vor
sexueller Gewalt stehen Heime vor besonderen Herausforderungen: Zum einen müssen bei intimen Situationen, wie dem

Zubettgehen, Vertrauensbeziehungen zwischen Jugendlichen
und Fachkräften aufgebaut werden. Zum anderen haben die
überwiegend belasteten und verhaltensauffälligen Kinder und
Jugendlichen teilweise Schwierigkeiten, mit Grenzen anderer
umzugehen oder selbst Grenzen zu setzen.

Etwa fünf Prozent der Jugendlichen im Heim
berichten von schwerer sexueller Gewalt
Zwei im Jahr 2017 erschienene Studien untersuchen, in welchem
Ausmaß stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe mit sexueller Gewalt konfrontiert sind. Nach der Studie

»In Heimen scheinen sexuelle Übergriffe vor allem
von Gleichaltrigen auszugehen.«

Das Forschungsprojekt »Kultur
des Hinhörens«: Wie sich
Prävention in Heimen auswirkt
Im Rahmen der DJI-Studie mit dem Titel »Kultur des
Hinhörens: Bestimmungsfaktoren und positive Beeinflussungsmöglichkeiten in stationären Einrichtungen der
Jugendhilfe« führte das DJI zwei Datenerhebungen im
Abstand von acht bis neun Monaten durch. Etwa 300
Jugendliche aus 26 Heimen wurden zu erfahrener sexueller Gewalt und ihrem Umgang damit befragt. Zudem
wurden Informationen von Fachkräften und Einrichtungsleitungen zum Organisationsklima der Einrichtung sowie
bereits vorhandenen Präventionsanstrengungen eingeholt. Bei zehn der untersuchten Einrichtungen wurde das
Präventionsprogramm PräviKIBS umgesetzt (Interventionsgruppe). Um Eindrücke zu dessen möglichen Wirkungen gewinnen zu können, wurden zusätzlich in weiteren
16 Heimen Befragung durchgeführt, die dieses Programm nicht kannten (Kontrollgruppe). Das Forschungsprojekt wurde von 2014 bis 2017 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen
der Förderlinie »Sexuelle Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche in pädagogischen Kontexten« finanziert.
www.dji.de/kultur

des Universitätsklinikums Ulm haben etwa 38 Prozent der
Kinder und Jugendlichen, die in Heimen aufwachsen, in ihrem
Leben bereits sexuelle Gewalt erfahren (Allroggen u.a. 2017).
Bei der Studie wurden mehr als 150 Jugendliche in 20 Einrichtungen interviewt. Fünf Prozent der befragten Jugendlichen
berichteten davon, auch während ihrer Zeit im Heim sehr
schwere sexuelle Gewalt in Form einer (versuchten) Vergewaltigung erlebt zu haben.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Untersuchung
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) mit dem Titel »Kultur
22

DJI IMPULSE 2. 2017

des Hinhörens« (siehe Informationskasten auf dieser Seite).
Von den rund 300 befragten Jugendlichen, die in 26 stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht
waren, sprachen sieben Prozent von einer versuchten oder erfolgten Vergewaltigung während ihrer Unterbringung im
Heim. Die Befragten berichteten aber auch von weiteren Formen sexueller Übergriffe in der Einrichtung: 20 Prozent haben andere Handlungen sexueller Gewalt mit Körperkontakt
erlebt wie beispielsweise ungewollte Berührungen im Intimbereich. Acht Prozent gaben an, sexuell ausgebeutet worden
zu sein, das heißt, für sexuelle Handlungen Geschenke oder
Geld angenommen zu haben oder erlebt zu haben, dass gegen
ihren Willen pornografische Bildaufnahmen von ihnen weitergegeben wurden. Ein Drittel der Jugendlichen, die während
ihrer Zeit im Heim sexuelle Übergriffe mit oder ohne Körperkontakt erlebt hatten, nannten Personen aus der Einrichtung
als Täter beziehungsweise Täterin. In den Heimen scheinen
diese sexuellen Übergriffe aber vor allem von Gleichaltrigen
auszugehen: Ein Anteil von 26 Prozent wurde anderen Jugendlichen zugeschrieben, vier Prozent Erwachsenen, die im
Heim arbeiten (beispielsweise Fachkräfte oder hauswirtschaftliches Personal). Die Hälfte der Betroffenen benannte
andere Jugendliche außerhalb der Einrichtung als Täter beziehungsweise Täterin.

Missbrauchte junge Menschen suchen selten Hilfe
bei Erwachsenen
Auch vor dem Hintergrund der öffentlich gewordenen Fälle
körperlicher und sexueller Gewalt in der Heimerziehung hat
der Stellenwert des Schutzes vor Gewalt deutlich zugenommen.
Der Runde Tisch »Sexueller Kindesmissbrauch«, der im Jahr
2010 von der Bundesregierung eingerichtet wurde, entwickelte
Leitlinien, wie Institutionen und Träger für eine bessere Prävention sorgen können. Schutzkonzepte für stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe enthalten demnach zehn
zentrale Bausteine. Sie reichen von Fortbildungen für Fachkräfte bis hin zum Notfallplan und Beschwerdeverfahren für
Jugendliche (Unabhängiger Beauftragter 2016).
Die Heimpädagogik ist größtenteils darauf angewiesen,
dass sich sexuell missbrauchte Jugendliche Fachkräften anvertrauen (Disclosure). Nur dann kann gemeinsam nach einem
Weg gesucht werden, den Missbrauch zu beenden beziehungs-

Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

weise in Zukunft so unwahrscheinlich wie möglich zu machen.
Deshalb wurde in der genannten DJI-Studie auch gefragt, ob
sich betroffene Jugendliche mit sexueller Gewalterfahrung in
Heimen einer Fachkraft anvertraut haben, was nur ein Fünftel
der Befragten bejahte (Hartl 2017). Weniger als fünf Prozent
wandten sich an eine Ansprechperson für Beschwerden, das Jugendamt oder die Heimaufsicht. 30 Prozent sprachen dagegen
mit einer Freundin oder einem Freund über ihre Erlebnisse.
Untermauert werden diese Ergebnisse von der Studie des
Universitätsklinikums Ulm: In dieser gab ebenfalls nur ein
Fünftel der befragten Betroffenen an, mit Fachkräften über
Vorfälle sexueller Gewalt gesprochen zu haben (Rau u.a.
2016). Diese Befunde verdeutlichen, dass eine Stärkung der
Vertrauensbeziehungen zwischen Fachkräften und Kindern
beziehungsweise Jugendlichen ein wichtiger Baustein jedweder Strategie gegen sexuelle Gewalt in der Heimerziehung sein
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muss (Forschungsergebnisse zu Disclosure im Schulkontext
siehe Informationskasten auf dieser Seite).
In der Heimerziehung spielt das Gruppensetting eine große
Rolle. Die DJI-Studie hat daher Zusammenhänge untersucht
zwischen dem Gruppenklima, der Häufigkeit sexueller Übergriffe und der Bereitschaft, sich an Fachkräfte zu wenden.
Demnach scheint sich ein wohlwollendes, respektvolles Gruppenklima positiv auszuwirken. In Heimgruppen, in denen ein
gutes Verhältnis zwischen den Jugendlichen besteht und Fachkräfte als zugewandt und unterstützend wahrgenommen werden, berichteten weniger Jugendliche von sexueller, aber auch
körperlicher Gewalt. Ebenso war in diesen Heimgruppen die
Bereitschaft deutlich größer, Gewalterfahrungen mit Fachkräften zu besprechen. Vertrauten sich die Jugendlichen wegen
sexueller Gewalterfahrungen Fachkräften an, so war die emotionale Belastung nach erlebter Gewalt geringer.

Sexuelle Gewalterfahrungen im Schulkontext:
Ergebnisse einer DJI-Befragung von 4.300 Jugendlichen
Dass sich missbrauchte Jugendliche insbesondere Gleich-

39 Prozent der Befragten stimmten beispielsweise der Aus-

altrigen anvertrauen, ist auch das Ergebnis der DJI-Studie

sage zu, dass in den vergangenen drei Jahren Witze über

mit dem Titel »Wissen von Schülerinnen und Schülern über

ihren Körper gemacht wurden; 42 Prozent gaben an, über

sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten«. Bei dem

sie seien üble Gerüchte verbreitet worden. Insgesamt sind

Forschungsprojekt wurden mehr als 4.300 Schülerinnen

Mädchen laut der DJI-Studie häufiger Opfer von sexuel-

und Schüler der 9. Jahrgangsstufe sowie Leitungen von

len Belästigungen als Jungen.

knapp 130 Schulen in den Bundesländern Hamburg, Nord-

Die meisten Jugendlichen fühlen sich nach eigenen

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen befragt.

Angaben zwar ausreichend über die Themen der Sexual-

Nach den bislang unveröffentlichten Ergebnissen spre-

pädagogik informiert, allerdings erkennt knapp die Hälf-

chen Betroffene am seltensten mit dem Schulpersonal

te der Befragten ein persönliches Wissensdefizit beim

über sexuelle Gewalterfahrungen (15 Prozent). Stattdes-

Thema sexuelle Gewalt; mehr als ein Drittel wünscht sich

sen wenden sich die meisten missbrauchten Jugendlichen

explizit, mehr darüber zu erfahren. Das DJI-Forschungs-

an Mitschülerinnen und Mitschüler oder den sonstigen

projekt, das in der Förderlinie des Bundesministeriums für

Freundeskreis (61 Prozent). Die DJI-Studie stützt unter an-

Bildung und Forschung (BMBF) finanziert wurde, unter-

derem auch die jüngst veröffentlichten Pisa-Ergebnisse,

suchte außerdem die Zusammenhänge zwischen prinzi-

wonach in Deutschland viele Schülerinnen und Schüler

piell veränderlichen Merkmalen des Schulklimas, den

(16 Prozent) regelmäßig Opfer von teils massiver körperli-

schulischen Präventionsanstrengungen und berichteten

cher oder seelischer Misshandlung durch Mitschülerinnen

sexuellen Gewalterfahrungen. Für das Ziel, Schulen zu

oder Mitschüler werden. In der DJI-Studie gaben 60 Pro-

sicheren Orten zu machen, werden damit wichtige empi-

zent der Jugendlichen an, schon einmal Opfer einer

rische Grundlagen bereitgestellt.

verbalen sexuellen Belästigung geworden zu sein. Etwa

www.dji.de/schuelerwissen
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»Jugendliche halten ihr eigenes aktives Mitwirken
am Präventionsprogramm für wichtig.«

Gute Präventionsprogramme sind aufwendig,
zeigen aber positive Effekte
Da viele Einrichtungen nach geeigneten Präventionsmöglichkeiten suchen, die Fachkräfte im Hinblick auf sexuelle Gewalt
sensibilisieren, wurde in der DJI-Studie in einem zweiten
Schritt das Präventionsprogramm PräviKIBS für Heime evaluiert (Mosser 2015). Dieses sieht vor, sowohl die Fachkräfte als
auch die Jugendlichen aus den Heimgruppen einzubeziehen.
Die Fachkräfte sollten die sechs Bausteine des Programms in
einer Gruppe in ihrer Einrichtung umsetzen und sich beispielsweise mit Themen wie Umgang mit Berührungen, Privatsphäre und Sexualität befassen.
Die Umsetzung eines Präventionsprogramms ist für alle
Beteiligten eine große Herausforderung, die sich nach den Ergebnissen der DJI-Studie aber durchaus lohnt. Eine Befragung
der Fachkräfte rund acht Monate nach dem Programmstart
zeigte, dass lediglich eine einzige Heimgruppe alle sechs Bausteine umgesetzt hatte. In sieben der zehn untersuchten Gruppen hatte sich das Programm wenigstens teilweise etabliert. Die
meisten Fachkräfte und Jugendliche bewerteten es aber insgesamt dennoch positiv. Die befragten Jugendlichen berichteten
von mehr wahrgenommener Unterstützung durch die Fachkräfte und betonten, dass vor allem ihre aktive Mitarbeit wichtig gewesen sei. Das Programm hatte zwar nicht den Effekt,
dass sich das Miteinander der Gleichaltrigen wesentlich verbesserte; das berichtete Ausmaß sexueller Gewalt nahm jedoch
deutlich ab: Je mehr Bausteine umgesetzt worden waren, desto
weniger neue Fälle sexueller Gewalt wurden von den Jugendlichen beschrieben (Derr 2017).
Dieses Ergebnis ist deshalb bedeutend, da in internationalen Begleitforschungen zu verschiedenen Programmen gegen
sexuelle Grenzverletzungen in stationären Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche vielfach keine positiven Effekte festgestellt werden konnten (für eine Übersicht siehe van Lieshout
u.a. 2016). Die DJI-Studie, die bundesweit die erste Wirkungsstudie zur Prävention von sexueller Gewalt im Kontext der
Heimerziehung ist, kommt dagegen zu ermutigenden Ergebnissen. Vor diesem Hintergrund wird es darauf ankommen,
passgenaue Präventionsprogramme zu entwickeln, um sie dauerhaft in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland zu etablieren.
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Einmal Opfer – nie mehr Opfer?
Das Risiko, dass missbrauchte Mädchen in stationären Einrichtungen erneut sexuelle Gewalt erleben,
ist hoch. Eine Studie zeigt, welche Mechanismen zu dieser Re-Viktimisierung führen und wie die Kinderund Jugendhilfe dagegen vorgehen kann.
Von Cornelia Helfferich, Silvia Schürmann-Ebenfeld und Barbara Kavemann

M

ädchen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, weisen im weiteren Lebensverlauf ein doppelt bis dreifach erhöhtes Risiko auf, erneut Opfer von sexuellen
Übergriffen zu werden (Walker u.a. 2017). Wiederholte Erfahrungen sexueller Gewalt (Re-Viktimisierung) kommen auch
dann gehäuft vor, wenn sie in einer Einrichtung der Kinderund Jugendhilfe stationär untergebracht sind. Eine Studie des
Sozialwissenschaftlichen Frauenforschungsinstituts Freiburg
(SoFFI F.) und des Deutschen Jugendinstituts (DJI) untersuch-

te, welche Mechanismen zu dieser Re-Viktimisierung führen.
Dafür wurden Mädchen, die in ihrer Kindheit bereits sexuelle
Gewalt erlebten und in einer stationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe wohnen, in einem zeitlichen Abstand von
etwa einem Jahr zweimal befragt. Zugleich sollte erprobt werden, wie hoch das Interesse betroffener Mädchen und ihrer
Betreuerinnen an Fortbildungsangeboten zu einem besseren
(Selbst-)Schutz ist. Deshalb konnten die Mädchen zwischen
den beiden Befragungen sexualpädagogische Workshops besu2. 2017 DJI IMPULSE
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»Es gibt eine mehrfach belastete Hochrisikogruppe,
die eine große Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe darstellt.«

chen und ihre Betreuerinnen hatten die Möglichkeit, sich zum
Thema Re-Viktimisierung fortzubilden. Eine Aussage darüber,
ob die Workshops sexuelle Re-Viktimisierungen verhindern,
wurde aufgrund der geringen Fallzahl nicht angestrebt (siehe
auch Informationskasten).
Insgesamt beteiligten sich 42 Mädchen an der Studie. Bei
ihnen handelt es sich um eine äußerst belastete Gruppe: In ihrer Kindheit erlebten sie neben sexueller Gewalt oft auch weitere körperliche Gewalt durch eine erwachsene Bezugsperson
sowie Gewalt zwischen ihren erwachsenen Bezugspersonen.
Darüber hinaus berichteten alle Mädchen von Vernachlässigung und emotionalem Missbrauch. Sie wiesen im Unterschied
zu einer Vergleichsgruppe eine wesentlich höhere Belastung
durch Trauma-Symptome auf und wurden von ihren Betreuerinnen mehrheitlich als klinisch auffällig eingestuft. Zudem
zeigten viele Mädchen einen selbstgefährdenden Umgang mit
Sexualität. Unerwartet hoch war das Ausmaß erneuter sexueller Gewalt, das die Mädchen zwischen den zwei Erhebungszeitpunkten erlebten. Neun Teilnehmerinnen berichteten von
einer Vergewaltigung, bei vier weiteren Mädchen kam es mindestens einmal zum Versuch einer Vergewaltigung.

Missbrauch hat unterschiedlich viel Bedeutung
für die persönliche Entwicklung
Die Interviews erfassen ein breites Spektrum an Formen des
sexuellen Missbrauchs bis hin zur Poly-Viktimisierung. Auch
haben die Mädchen dem Missbrauch unterschiedlich viel Bedeutung für ihre weitere Entwicklung zugeschrieben. Die qualitativen Daten wurden hinsichtlich mehrerer Fragestellungen
ausgewertet. Unter anderem lassen sich auf Basis der Ergebnisse Entwicklungspfade rekonstruieren, die nach einem sexuellen Missbrauch zu einer mehr oder weniger hohen Verletzlichkeit für erneute sexuelle Übergriffe führen. In Anlehnung an
den US-amerikanischen Sozialwissenschaftler David Finkelhor
wurden vier Entwicklungsaspekte berücksichtigt: Sexualität,
Gestaltung naher und intimer Beziehungen, Persönlichkeit
und Position im sozialen Umfeld (Finkelhor/Browne 1985).
Auf Basis dieser Faktoren wurden mittels Fallkontrastierungen
Entwicklungstypen erarbeitet: Es handelt sich um Idealtypen,
die in der Realität nicht in Reinform auftreten, aber den Blick
für Entwicklungsdynamiken schärfen.
Bezüglich der Sexualität lassen sich vier Entwicklungstypen
mit unterschiedlicher, durch den Missbrauch erklärbarer Verletzbarkeit beschreiben: In einem ersten Typus kommt es nicht
zur Herausbildung eines Konzepts von Intimitätsgrenzen und
26
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eines generellen Anspruchs, über den eigenen Körper selbst
verfügen zu dürfen. Bei einem zweiten Typus existiert ein solches Konzept, aber es kann in der Partnerschaft nicht durchgesetzt werden. Ein dritter Typus zeichnet sich durch eine rigide
Distanz zu allem aus, was auf Sexualität verweisen könnte. Bei
einem vierten Typus ist ein Konzept eigener sexueller Integrität
vorhanden und kann sozial vertreten werden. Entsprechende,
hier nicht dargestellte Typen wurden auch für die weiteren drei
Entwicklungsbereiche gebildet und anschließend spezifische
Präventionsaufgaben und -botschaften für jeden dieser Typen
formuliert (Kavemann/Helfferich/Nagel 2016).

Prävention von Re-Viktimisierung
bei sexuell missbrauchten Mädchen
Bei der Studie »Prävention von Re-Viktimisierung bei sexuell missbrauchten Jugendlichen in Fremdunterbringung«
handelt es sich um eine Wiederholungsbefragung von
42 Mädchen im Alter von 13 bis 19 Jahren. Sie lebten
in 19 Einrichtungen der stationären Jugendhilfe unterschiedlichen Typs in vier Bundesländern und waren vor
ihrem 14. Lebensjahr sexuell missbraucht worden. Bei der
Erstbefragung im Sommer 2015 wurden die Mädchen sowohl mit Fragebögen als auch in persönlichen Interviews
befragt. In den Interviews ging es insbesondere um die
Schutz- und Kommunikationskompetenz in intimen Be
ziehungen und die Sichtweisen der Mädchen. Die Frage
bögen erfassten sexuelle Risikoverhaltensweisen, TraumaSymptome und das persönliche Gewalterleben. Ergänzend
wurden Betreuerinnen in den Einrichtungen befragt.
Nach Ablauf eines Jahres wurden die Mädchen und jungen
Frauen erneut befragt, unter anderem zu zwischenzeitlich
erfahrener sexueller Gewalt. Das Kooperationsprojekt
wurde von 2014 bis 2017 durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) in der Förderlinie »Sexuelle
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen
Kontexten« finanziert.
www.dji.de/reviktimisierung

Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

Übergreifend gilt: Probleme in den vier genannten Entwicklungsbereichen verstärken sich wechselseitig. Es gibt eine mehrfach
belastete Hochrisikogruppe, die mit zahlreichen Einrichtungswechseln und Therapiebedarf eine große Herausforderung für
die Kinder- und Jugendhilfe darstellt. Bei anderen Befragten führten Probleme in Teilbereichen zu spezifischen Verletzbarkeiten,
wie etwa besonders leicht zu weckenden Ängsten ausgeschlossen
oder zurückgewiesen zu werden. Re-Viktimisierungsrisiken, die
sich auf die Missbrauchserfahrung zurückführen lassen, verbinden sich mit anderen, nicht missbrauchsspezifischen Risiken, die
mit prekären Lebenssituationen der in Obhut genommenen
Mädchen sowie mit dem Alter zusammenhängen. Beispielsweise
sind die Möglichkeiten beschränkt, neue Freundschaften mit wenig belasteten Gleichaltrigen zu schließen. Re-Viktimisierungen
verstärken die Verletzbarkeiten – ein Kreislauf entsteht. Das soziale Umfeld als Raum für neue, positive oder negative Erfahrungen spielt für diese Entwicklung eine wichtige Rolle.
Insgesamt zeigt die qualitative Rekonstruktion differenzierte prozessuale »Logiken« der Re-Viktimisierungsdynamik aus
der subjektiven Sicht der Mädchen. Sie liefern damit Grundlagen für die Entwicklung von sekundärpräventiven Maßnahmen, die für die Kinder- und Jugendhilfe wichtig sind, um gerade hoch belastete Mädchen in den Einrichtungen halten und
unterstützen zu können. So ist klar geworden, dass die Vorstellung, über den eigenen Körper auch in einer Partnerschaft verfügen zu können, eine wichtige Rolle in sexualpädagogischen
Angeboten für diese Zielgruppe spielen sollte.

Das Konzept der eigenen sexuellen Integrität
spielt eine entscheidende Rolle
Die auf Grundlage der qualitativen Interviews zu Beginn der
Studie gebildeten Typen wurden daraufhin untersucht, ob sie
mit einer späteren Re-Viktimisierung in Zusammenhang stehen. Tatsächlich schilderten Mädchen auf einem positiveren
Entwicklungspfad – also mit einem zu Beginn bereits besser
entwickelten Konzept ihrer eigenen sexuellen Integrität – im
Verlauf weniger schwere Re-Viktimisierungen.
Weitere Vorhersagefaktoren fanden sich in den eingesetzten
Fragebögen: So berichteten Mädchen bei der zweiten Befragung
mit größerer Wahrscheinlichkeit von schwerer sexueller ReViktimisierung, wenn sie zuvor in der Kindheit erlittene, besonders schwere sexuelle und physische Gewalt geschildert hatten
oder wenn sie von ihren Betreuerinnen als besonders auffällig
eingeschätzt wurden. Eine wichtige Rolle spielte auch eine von
den Betreuerinnen wahrgenommene hohe Sexualisierung im Erleben und Verhalten sowie eine impulsive, wenig auf Gefahren
achtende Sexualität (zum Beispiel ungeschützter Geschlechtsverkehr, Anbahnung sexueller Kontakte in betrunkenem Zustand).
Diese Ergebnisse bieten der Kinder- und Jugendhilfe wichtige Ansatzpunkte, um dem Risiko einer sexuellen Re-Viktimisierung entgegenzutreten. Denn die Befunde deuten darauf hin, dass Betreuerinnen in der stationären Jugendhilfe
einschätzen können, welche der Mädchen von sexualpäda
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gogischen Angeboten besonders profitieren könnten. Weiter
zeigte sich, dass ein Verständnis der eigenen sexuellen Integrität als wichtiges Entwicklungsziel verstanden werden muss.
Hierzu ist positiv anzumerken, dass die Mädchen in der Stichprobe ein hohes Interesse an den angebotenen sexualpädagogischen Workshops zeigten (www.dji.de/reviktimisierung). Wie
ein Konzept sexueller Integrität am besten gefördert werden
kann, ist aber eine offene Frage. Möglicherweise wäre es sinnvoll, hier das soziale Umfeld der Mädchen stärker einzubeziehen. Klar scheint hingegen, dass bei manchen Mädchen sexuelles Risikoverhalten in Zusammenhang mit klinischen Auffälligkeiten steht, so dass die Qualität jugendtherapeutischer
beziehungsweise jugendpsychiatrischer Versorgung bedeutsam sein dürfte. Mut macht, dass keinesfalls alle Mädchen
sich auf problematischen Entwicklungspfaden befanden und
schwere Re-Viktimisierungen erlebten. Auch nach den überwiegend massiven Gefährdungserfahrungen in der Kindheit
der Teilnehmerinnen, sind positive Verläufe also möglich.
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Sprechen und forschen
über das Unsagbare
Sexueller Missbrauch, sexuelle oder sexualisierte Gewalt –
was unterschiedliche Begriffe bedeuten und wie sie entstanden sind.

Von Dirk Bange

F

ür sexuelle Handlungen an
oder vor Mädchen und Jungen, die gegen deren Willen
geschehen, werden zahlreiche
Begriffe nebeneinander oder
auch synonym verwendet. Die vielen Bezeichnungen und die Begründungen für
oder gegen die Wahl eines Begriffs zeigen, wie schwierig es ist, das Spektrum
von Verhaltensweisen zu beschreiben, die
die sexuelle Integrität von Kindern oder
Jugendlichen in verschiedener Weise und
in unterschiedlichem Ausmaß verletzen.
Vermutlich wird sich auch in Zukunft
kein allgemein akzeptierter und anerkannter Terminus durchsetzen. Deshalb
ist es wichtig, sie sorgfältig auszuwählen
und die dahinter liegenden theoretischen
Annahmen zur Erklärung und Einordnung transparent zu machen.
Die Begriffe sind unter anderem von
Disziplinen wie etwa der Medizin, der
Rechts- oder der Sozialwissenschaft geprägt. Sie unterliegen zudem einem historischen Wandel und spiegeln die Be28
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wertung sexualisierter Gewalt durch die
Gesellschaft oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen wider (Jud 2015). Da das
individuelle Verständnis eines bestimmten Begriffs zu unterschiedlichen Interpretationen beitragen kann, wird im Folgenden die Entstehungsgeschichte wichtiger Begrifflichkeiten nachgezeichnet und
ihre Bedeutung beschrieben.

Sexueller Missbrauch
Mitte der 1980er-Jahre setzte in Deutschland erstmals eine öffentliche Diskussion
insbesondere über innerfamilialen sexuellen Missbrauch ein (Kavemann/Lohstöter
1984). Damals wurde der Begriff in der
Fachliteratur, in den Medien, von der Öffentlichkeit und von vielen Betroffenen
sehr häufig verwendet. Zum einen ist er die
Übersetzung des in anglo-amerikanischen
Ländern gebräuchlichen Begriffs »child sexual abuse«, zum anderen wird er im deutschen Strafrecht verwendet. Von 1872 bis
1973 wurden sexuelle Handlungen mit
Kindern gemäß Paragraf 176 des Strafge-

setzbuchs (Abs. 1 Nr. 3 StGB a.F.) als »Unzucht mit Kindern« bestraft. Seit der umfassenden Reform des Sexualstrafrechts im
Jahr 1973 heißt der Paragraf »sexueller
Missbrauch an Kindern«. Der Gesetzgeber hat den entsprechenden Abschnitt im
Strafgesetzbuch von »Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit« in »Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung«
umbenannt. »Unzucht« hat er durch »sexuelle Handlungen« ersetzt.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden mit dem Begriff sexueller Missbrauch
aber nicht nur strafbare sexuelle Handlungen bezeichnet. Er steht für alle Formen sexueller Handlungen an oder vor
Kindern, die gegen deren Willen geschehen. Sexueller Missbrauch hat sich als
Alltagsbegriff durchgesetzt und wird zudem sehr häufig in offiziellen Dokumenten wie der deutschen Version der Kinderrechtskonvention und von offiziellen
Stellen gebraucht, wie zum Beispiel dem
Unabhängigen Beauftragten für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs.
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Für die Verwendung des Begriffs sprechen
bis heute drei Argumente: Er entspricht
der juristischen Terminologie, er wirkt
jeglichen Assoziationen entgegen, die eine
Verantwortung der betroffenen Mädchen
und Jungen nahelegt, und er hat sich in
der Öffentlichkeit durchgesetzt.
Seit der öffentlichen Diskussion in
den 1980er-Jahren kritisieren vor allem
Vertreterinnen und Vertreter der Beratungsstellen sowie feministisch orientierte Wissenschaftlerinnen den Begriff, weil
er die Möglichkeit eines richtigen beziehungsweise legitimen (sexuellen) »Gebrauchs« von Kindern suggeriere. Dadurch habe er eine stigmatisierende Wirkung (Wipplinger/Amann 2005). Es wird
allerdings übersehen, dass das Wort
»Missbrauch« zwei Bedeutungsstämme
hat: Es beschreibt entweder, dass etwas
nicht seiner eigentlichen Bestimmung
oder seinem eigentlichen Verwendungszweck entsprechend gebraucht oder dass
etwas in einem sich schädlich auswirkenden Maß konsumiert wird. Demzufolge
bezeichnet sexueller Missbrauch auch eine
grundsätzlich inakzeptable und gesetzeswidrige Handlungs- und Ausübungsweise menschlicher Sexualität (HagemannWhite 2016). Außerdem mutet der Begriff »Kindesgebrauch« seltsam an (Fegert 1991) und ist unüblich.

Sexuelle Misshandlung
Der Begriff wurde in den 1980er- und
1990er-Jahren eingeführt und wird heute
eher selten verwendet (Gründer/Kleiner/
Nagel 1994). Er kommt aus der Kinderschutzbewegung, die sich Anfang der
1970er-Jahre in Deutschland gebildet hat
(Arbeitsgruppe Kinderschutz 1975). Er
verweist darauf, dass es verschiedene Formen der Gewalt gegen Kinder gibt und die
sexuelle Misshandlung nur eine davon ist.
Diese Einordung wurde massiv kritisiert: Sie verschleiere die gesellschaftlichen Bedingungen, individualisiere das
Problem und vernachlässige die Unterschiede zwischen sexualisierter Gewalt,
körperlicher Misshandlung und Vernachlässigung (Julius/Boehme 1997). Zudem

lenke der Begriff das Augenmerk zu sehr
auf körperlich sichtbare Folgen, die bei
sexualisierter Gewalt jedoch nicht immer
vorliegen (Fegert 1991). Schließlich erwecke der Begriff den Eindruck, die Miss-

DER BEGRIFF
»SEXUELLE MISSHANDLUNG«
WIRD MASSIV KRITISIERT.
handlung sei die Hauptintention und »die
Befriedigung sexueller Bedürfnisse sei lediglich austauschbares Mittel zu Zwecken,
die nicht sexueller Natur sind« (Hagemann-White 2016, S. 15).

Sexuelle Gewalt
Von der Fachpraxis und der Wissenschaft
wird der Begriff häufig verwendet. Seine
Vorteile gegenüber den bisher beschriebenen Begriffen werden darin gesehen,
dass er auf die gesellschaftlichen Bedingungen verweist und den Gewaltaspekt
herausstellt. Von Betroffenen wird fast
durchgängig berichtet, dass sie die sexuellen Handlungen als Gewalt erlebt haben, selbst wenn sie nicht mit körperlicher Gewalt vom Täter durchgesetzt worden sind.

Sexualisierte Gewalt
Insbesondere in der sozialwissenschaftlichen Literatur ist in jüngerer Zeit als weitere Alternative »sexualisierte Gewalt« hinzugekommen. Spezialisierte Beratungsstellen verwenden den Begriff häufig. Er
impliziert, dass bei den Taten Sexualität
benutzt wird, um Gewalt auszuüben. Kritisiert wird daran, dass die Überbetonung
der Gewalt ausblende, wie sehr die Sexualität in das Geschehen involviert ist
(Hagemann-White 2016).

Sexuelle Grenzverletzung
Oftmals geschehen Verhaltensweisen, die
persönliche Grenzen überschreiten, im
Kontext eines Versorgungs-, Ausbildungs-

oder Betreuungsverhältnisses. Sie verletzten die Grenzen zwischen den Generationen, den Geschlechtern und/oder einzelnen Personen. Sie können unabsichtlich
verübt werden, aus fachlichen beziehungsweise persönlichen Unzulänglichkeiten
und/oder aus einer »Kultur der Grenzverletzungen« resultieren. Ob Verhaltensweisen Grenzverletzungen darstellen, hängt
nicht nur von den jeweiligen Handlungen
oder Worten ab, sondern vor allem davon, wie Mädchen oder Jungen diese erleben. Auch von Dritten als vermeintlich
»objektiv belanglos« eingeschätzte subtile
Grenzüberschreitungen können zutiefst
verletzend sein (Enders/Kossatz 2012).

Sexueller Übergriff
Sexuelle Übergriffe sind massiver als
Grenz
verletzungen und treten häufig
mehrmals in Folge auf. In der Regel sind
sie im Detail geplant. Sexuelle Übergriffe
können, müssen aber nicht mit Körperkontakt einhergehen. Sexistische Äußerungen durch Betreuungspersonen zeugen insbesondere von einem unzureichenden Respekt gegenüber Mädchen
und Jungen (Enders/Kossatz 2012).

Sexuelle Belästigung
Jedes sexuelle Verhalten, das von Betroffenen nicht erwünscht oder von ihnen als
beleidigend und abwertend empfunden
wird, ist sexuelle Belästigung. Sie kann
sich in Worten, Gesten und Handlungen
ausdrücken, beispielsweise durch ausfallende Bemerkungen über Aussehen oder
Privatleben, Erzählen anzüglicher Witze,
Zeigen von pornografischen Darstellungen, taxierende Blicke, unerwünschte Berührungen und Annäherungsversuche bis
hin zu strafrechtlich relevanten Tatbeständen wie Stalking, sexuelle Nötigung und
Vergewaltigung.

Kinderpornografie
Der im Strafrecht verwendete Begriff (§ 184
StGB) hat sich in der Öffentlichkeit durchgesetzt. Unter Kinderpornografie wird
jede Darstellung sexueller Handlungen an
Mädchen und Jungen sowie jede Darstel2. 2017 DJI IMPULSE
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lung der Geschlechtsteile eines Kindes in
Filmen, Bildern und Schriften verstanden
(Maurer 2015). Da solche Darstellungen
ein Verbrechen sind, stellt der Begriff Kinderpornografie eine Verharmlosung dar.
Der Unabhängige Beauftragte für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs empfiehlt daher, stattdessen den Begriff Missbrauchsdarstellungen zu verwenden (Unabhängiger Beauftragter für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs 2017).

Sexualdelikt
Straftaten, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung beziehungsweise gegen das
Recht auf ungestörte sexuelle Entwicklung verstoßen, werden als Sexualdelikte bezeichnet. Sie sind im 13. Abschnitt
des Strafgesetzbuchs geregelt und umfassen zum Beispiel Vergewaltigung, sexuelle Nötigung (§ 177 StGB) oder sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen
(§ 174 StGB).

Kindeswohlgefährdung
Der Begriff ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Rahmen der Auslegung
inhaltlich gefüllt werden muss. Es muss
deshalb in jedem Einzelfall eine eigenständige Einschätzung der Situation erfolgen, ob eine Kindeswohlgefährdung
vorliegt. Der Bundesgerichtshof (BGH)
hat 1956 Kindeswohlgefährdung im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 1666
Absatz 1 Satz 1) definiert als »eine gegenwärtige in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt« (BGH FamRZ. 1956, S. 350).
Demnach müssen folgende Kriterien
erfüllt sein, damit von einer Kindeswohlgefährdung auszugehen ist: Die Gefährdung des Kindes muss gegenwärtig
gegeben sein, sie muss erheblich sein
oder sie muss sich mit ziemlicher Sicherheit vorhersehen lassen, sofern sie
noch nicht eingetreten ist. In den Sozialwissenschaften wird zwischen drei Erscheinungsformen unterschieden: Misshandlung, Vernachlässigung und sexualisierte Gewalt (Wiesner 2005). In den
30
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letzten Jahren wird häufig auch die häusliche Gewalt dazugezählt.

Opfer/Betroffener/Überlebender
Im Strafrecht wird darunter die durch
eine Straftat geschädigte Person verstanden. Der Begriff beinhaltet aber die Gefahr, »Opfer« nur als schwach anzusehen
und sie auf die ihnen widerfahrene sexu-

DER BEGRIFF »OPFER« KANN
STIGMATISIEREND WIRKEN.
alisierte Gewalt zu reduzieren. Er kann
dadurch stigmatisierend wirken. Unter
Jugendlichen wird er oftmals als Schimpfwort benutzt. »Opfer« zu sein ist demnach ein Makel, den man nicht mehr ablegen kann. Die Stärke und Kraft der Betroffenen, die Situation ausgehalten zu
haben, geraten dadurch aus dem Blick.
Alternativ wird die Bezeichnung »Be
troffene/r« vor allem von Betroffenen
selbst verwendet, weil durch diesen Ausdruck ihre Stärke und ihre Potenziale
nicht negiert werden. Angesichts der häufig sehr massiven Folgen sexualisierter
Gewalt wird von Betroffenen alternativ
der Terminus »Überlebender« verwendet.
Dieser bringt das besondere Maß an Stärke, Lebenswillen, Mut, Kreativität, Intelligenz und Durchhaltevermögen deutlicher
zum Ausdruck, das Mädchen und Jungen
auszeichnet, die sexualisierte Gewalt erleben mussten (Hagemann-White 2007).

Pädosexualität/Pädophilie
Pädophilie ist als Störung der sexuellen
Präferenz in den internationalen Klassifikationssystemen für Erkrankungen ICD10 und DSM-IV erfasst. Die Mehrheit der
Täter weist aber nicht die Kriterien für
eine Pädophilie auf. Sie werden als »Ersatztäter« bezeichnet, die eigentlich eine
sexuelle Beziehung zu einem altersentsprechenden Partner oder einer Partnerin
suchen und aus verschiedenen Gründen
sexualisierte Gewalt an Kindern verüben

(Kuhle/Grundmann/Beier 2015). Der Begriff Pädophilie kommt aus dem Griechischen und bedeutete ursprünglich »Kinderfreund«. Seine Verwendung suggeriert
folglich, dass es Pädophilen nicht auf die
sexuellen Handlungen mit Kindern ankomme. Vielmehr gehe es ihnen darum,
mit Kindern zusammen zu sein und sich
an ihnen zu erfreuen. Der zentrale Stellenwert der Sexualität wird durch diesen Begriff und seine Auslegung verleugnet. »Pädosexualität« trifft deshalb besser, worum
es geht (Bange 2007).

Inzest
Unter Inzest wird jeder sexuelle Kontakt
zwischen Verwandten unabhängig vom
Verwandtschaftsgrad verstanden (Brockhaus 2006). Verschiedene Autorinnen und
Autoren, wie die Psychoanalytikerin Ursula Wirtz (1989) oder der Kinder- und
Jugendpsychiater Jörg Fegert (1991) kritisierten den Begriff: Er mache die Blutsverwandtschaft zum ausschlaggebenden Kriterium und verschleiere dadurch Gewalt
sowie Machtstrukturen. Zudem reduziere
er sexualisierte Gewalt auf die Familie
und blende ihre gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen wie etwa patriarchal
geprägte Familienstrukturen oder traditionelle Mädchen- und Jungenbilder aus.
Außerdem umgebe ihn die Aura eines sexuellen Reizes. Schließlich gebe es auch
einvernehmliche sexuelle Kontakte zwischen (gleichaltrigen) Verwandten, die so
fälschlicherweise als sexualisierte Gewalt
etikettiert würden.

Täterstrategie
Die meisten Täter planen sexuelle Übergriffe, indem sie eine Vertrauensbeziehung zum betroffenen Kind aufbauen.
Sie zielen darauf ab, Mädchen und Jungen wehrlos zu machen und die Vertrauenspersonen der Kinder derart »einzuwickeln«, dass sie Hinweise auf sexualisierte Gewalt nicht wahrnehmen, sie falsch
interpretieren oder den Kindern nicht
glauben. Täter hoffen, dass sexualisierte
Gewalt unentdeckt bleibt, fortgesetzt werden kann und sie nicht zur Verantwortung gezogen werden (Bange 2011).
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Prävalenz
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Die gesamte Anzahl von Personen, die bis
zu einem Stichtag oder während einer definierten Zeitdauer – zum Beispiel bis zum
14. Lebensjahr – und bezogen auf eine Gebietseinheit – zum Beispiel Deutschland –
von sexualisierter Gewalt betroffen sind.

Dr. Dirk Bange ist Herausgeber des Handwörterbuchs »Sexueller Missbrauch« und Autor
unter anderem der Bücher »Eltern von sexuell missbrauchten Kindern« und »Sexueller Missbrauch an Jungen«. Seit 1996 leitet er die Abteilung »Familie und Kindertagesbetreuung« der
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg. Zuvor war der Erziehungswissenschaftler bei Zartbitter e.V. tätig, einer Kontakt- und Informationsstelle für Menschen,
die als Kinder oder Jugendliche von sexuellem Missbrauch betroffen sind oder waren.
Kontakt: dirk.bange@basfi.hamburg.de

Inzidenz
Damit wird die Anzahl neu auftretender
Fälle sexualisierter Gewalt während eines bestimmten Zeitraums bezeichnet.
In der Regel bezieht sich die Inzidenz
auf ein Jahr. So enthält zum Beispiel die
polizeiliche Kriminalstatistik die jährlich
erfassten, neu hinzugekommenen, von
sexuellem Missbrauch betroffenen Mädchen und Jungen. Im Jahr 2014 wurden
12.134 neue Fälle sexuellen Missbrauchs
gemäß des Strafgesetzbuchs (§ 176, § 176a
und § 176b) erfasst.

Dunkelziffer
Die Differenz zwischen den durch die
Polizei aufgeklärten Fällen sexualisierter
Gewalt und den tatsächlich geschehenen
Fällen wird als Dunkelziffer bezeichnet.
Bei sexualisierter Gewalt schwankt die von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angenommene Dunkelziffer zwischen
1 zu 8 und 1 zu 30.

Schutzkonzept
Es beschreibt alle strukturellen und prozessorientierten Maßnahmen zum Erreichen der gesetzten Schutzziele. Der Erarbeitung eines Schutzkonzepts geht eine
Risikoanalyse voraus, die offenlegt, wo
die »verletzlichen« Stellen einer Institution liegen. Ein aus dieser Analyse abgeleitetes Bündel an organisatorischen, pädagogischen und rechtlichen Maßnahmen
ist erforderlich, um die Einrichtung zu
einem sicheren Ort für Mädchen und
Jungen zu machen. Ein Schutzkonzept
spiegelt die Haltung und Kultur einer Organisation wider und beinhaltet immer
Pläne für ein Krisenmanagement. Es ist
niemals abgeschlossen, sondern muss in
einem stetigen Prozess weiterentwickelt
und auf sich verändernde Bedingungen
hin angepasst werden.
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Der Lotse geht von Bord
Abschied nach fast 30 Dienstjahren: DJI-Verwaltungsdirektor Wolfgang Müller geht in den Ruhestand.
Von Thomas Rauschenbach und Felicitas von Aretin

M

an könnte es für eine Masche halten: Pünktlich nach
Dienstschluss trudelte am Abend vor den Leitungskonferenzen der Bericht des Verwaltungsdirektors
ein, während die übrigen Führungskräfte am Deutschen Jugendinstitut (DJI) Tage zuvor ihre Angaben brav im hauseigenen Leistungssystem ISYS eingegeben hatten. Wer den Bericht
las, war überrascht. Souverän und präzise berichtete Wolfgang
Müller hier von schwierigen Telefonaten mit diversen Ministerialen, über Mietvertragsverhandlungen, bei denen er den Eigentümern weitere Gebäuderenovierungen abrang, über neue
Sicherheitserfordernisse in der IT, erfolgreich geregelte Projektverlängerungen oder über Anschlussverträge für Projektmitarbeiterinnen in buchstäblich letzter Sekunde; und wenn es
sein musste, informierte er auch über die Reparatur des DJIKaffeeautomaten. Der Verwaltungsdirektor schien sich um jeden Vorgang persönlich zu kümmern – hatte jedenfalls nahezu
alles im Blick –, und er besaß ein schier unerschöpfliches Verwaltungswissen, wie es sich nur in über dreißigjähriger Tätigkeit in einem Unternehmen aneignen lässt.
Als Wolfgang Müller im Jahr 1988 seine Arbeit im Deutschen Jugendinstitut aufnahm, war das Institut ein anderes.
Der damalige Direktor Hans Bertram suchte einen promovierten Juristen und stellte dann doch lieber einen Oberamtsrat für
»Zentrale Funktionen« ein, der aus einer kommunalen Datenzentrale im Großraum Köln kam. »Obwohl ich kein Studium
mit Promotion aufweisen kann, ermuntert mich mein bisheriges Arbeitsumfeld zu dieser Bewerbung«, hieß es in dem Bewerbungsanschreiben des 38-Jährigen selbstbewusst.

Ein unentbehrlicher Gesprächspartner für viele
Müller hatte Verwalten von der Pike auf gelernt: Nach dem Besuch der Handelsschule in seiner Heimatstadt Bergisch Gladbach arbeitete er zehn Jahre als Beamter in der kommunalen
Finanzverwaltung. Dann wechselte er kurz an die Pädagogische Hochschule Rheinland, um bis 1988 für »die Automation von Verwaltungsaufgaben für einen Einzugsbereich von
410.000 Einwohnern« als Abteilungsleiter verantwortlich zu
zeichnen. Der informationstechnologische Aufbau gehörte zu
seinen vordringlichen Aufgaben am DJI – damit war er der
richtige Mann zur richtigen Zeit.
Ende der 1980er-Jahre war das Haus nach einem mehr als
zehnjährigen Stillstand stark gewachsen. In der Forschung
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setzte das DJI erstmals auf eine umfangreiche Survey-Erhebung mit großen Fallzahlen. Familien und – etwas später – Jugendliche füllten wiederholt Fragebögen aus und gaben Auskunft zu ihrer Lebenssituation – was Unmengen an Daten zur
Folge hatte. Bertram beschloss daher, das Institut mit zeitgemäßen Computern aufzurüsten – wofür der neue Verwaltungsdirektor zu sorgen hatte.
Mit Beharrlichkeit gelang es Wolfgang Müller in den kommenden Jahrzehnten, die Verwaltung als zentrale Serviceeinrichtung zu stabilisieren, auszubauen und sich zum unentbehrlichen Gesprächspartner zu machen. Als Verwaltungsdirektor unterstanden ihm Bibliothek, Finanzen, Personal, Innerer Dienst und die IT – ab 1993 unter dem neuen Direktor
Ingo Richter. Die deutsch-deutsche Einheit bescherte dem
Rheinländer eine weitere Herausforderung: Das in Leipzig angesiedelte »Zentralinstitut für Jugendforschung« der DDR sollte nach den Vorstellungen der Bundesregierung in veränderter
Form in das DJI eingegliedert werden. Diese Aufgabe erforderte politisches Fingerspitzengefühl, Menschenkenntnis und
Souveränität. Nach Jahren der Ungewissheit ermöglichte das
Bundesfamilienministerium dann eine längerfristige Perspektive für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem die in
Leipzig angesiedelten Projekte in den Franckeschen Stiftungen
in Halle ein neues Zuhause finden sollten. Das Management
des Umbaus eines Abschnitts des beeindruckenden, aber in
Teilen völlig ramponierten Fachwerkensembles sowie der Umzug von dreißig Beschäftigten von Leipzig nach Halle managte
Wolfgang Müller souverän. Zuvor hatte er schon den Umzug
der Münchner Zentrale organisiert – von der Freibadstraße an
den Nockherberg in einen neu gebauten Bürokomplex.

Klug kalkulierend, unbestechlich und empathisch
»Das Deutsche Jugendinstitut ist ein armes Institut«, betonte
Müller gern mantraartig mit dem Verweis darauf, dass das Institut keinerlei Eigenmittel besitzt und jedes Jahr finanztechnisch mit einer schwarzen Null beginnt. Gleichwohl gelang es
ihm in einer Mischung aus einem klug kalkulierenden Kaufmann, einem unbestechlichen Verwaltungsfachmann und einem empathischen Arbeitgeber das Institut zusammenzuhalten. Mehr noch: Er schien Freude daran zu haben, trotz der
engen finanziellen Spielräume ein nicht für möglich gehaltenes, zusätzliches Projekt aus Institutsmitteln umsetzen zu kön-
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nen, ein weiteres Jahr keine Haushaltssperre zu verhängen oder
einem der vielen Rechnungsprüfer Akten und Unterlagen ohne
eine nachfolgende Prüfbeanstandung zu präsentieren.
»Er konnte nicht müde werden, uns allen immer wieder die
Eckwerte einer ordnungsgemäßen und professionellen Wissenschaftsverwaltung vorzuhalten, um im nächsten Moment
eine hochakzeptable Einzelfalllösung für ein scheinbar unlösbares Personal- oder Finanzproblem zu präsentieren, und zwar
ohne, dass man das Gefühl hatte, er regiert das DJI in derartigen Punkten einfach so nach Gutsherrenart«, hieß es in der
Laudatio anlässlich der Verabschiedung von Wolfgang Müller.
Auf diese Weise hat er in fast 30 Haushaltsjahren ein imposantes Finanzvolumen von immerhin rund einer halben Milliarde
Euro vereinnahmt und ordnungsgemäß verausgabt. In dieser
Zeit prüfte er circa 1.500 wissenschaftliche Projekte auf ihre
Wirtschaftlichkeit und unterschrieb etwa 6.000 Arbeitsverträge. »Das muss ich alles noch unterschreiben«, äußerte er jedes
Mal und deutete auf einen Stapel an Mappen auf dem Besprechungstisch, wenn ein Besucher oder eine Besucherin sein aufgeräumtes Arbeitszimmer betrat, um nachzufragen, wie weit
die Bearbeitung einer Rechnung oder eines Projektantrags gediehen sei. Es gehörte für ihn zu seinem Verständnis von guter
Wissenschaftsverwaltung, dass er sich für die Anliegen aller im
Haus Zeit nahm, auch wenn er E-Mails dafür im TelegrammStil mit »VD« signierte.

Verwaltungschef mit großem Interesse
an der Wissenschaft
Mit Humor und rheinischer Mentalität ausgestattet, gelang es
ihm mit einer gleichbleibend kleinen Verwaltungsmannschaft
ein immer größer werdendes Institut zu managen: mit Umzügen, fehlenden Zimmern, neuer Technik, mit zusätzlichen Zu-

wendungsgebern und zahlreichen – weil befristeten – Arbeitsverträgen sowie mit juristisch anspruchsvoller werdenden
Herausforderungen. Im Jahr 2016 beschäftigte das DJI rund
360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nahm 22,4 Millionen Euro ein, davon mehr als die Hälfte aus befristeten Projektförderungen. Im Arbeitsstress des Institutsalltags halfen ihm
meist seine Ruhe und sein Optimismus, nahezu jede Krise und
jede Herausforderung für »sein Institut« zu meistern und mit
drei Direktoren und unzähligen Betriebsräten konstruktiv und
zielführend zusammenzuarbeiten.
Als das DJI als eingetragener Verein aufgrund der weiter
wachsenden Aufgaben seine Leitungsstruktur auf ein Direktorium umstellte, wurde Wolfgang Müller 2012 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und zum gleichberechtigten
Direktoriumsmitglied. Hier kam ihm sein stets vorhandenes
Interesse an den wissenschaftlichen Themen des Hauses zugute. Daher war er auch bei den jährlichen Sitzungen der hausinternen Forschungsplanung sowie bei den Treffen des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts ein gerngesehener Gast. Und
es kam vor, dass ausgerechnet er bei Antragsentwürfen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach dem satzungsgemäßen, ausreichenden Forschungsanteil fragte, was dazu führte, dass die Projektverantwortlichen das Konzept noch einmal
umschreiben mussten.
Wolfgang Müller hat sich im Juni 2017 nach fast 30 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet – nicht ohne, als letztes
Meisterstück, dem Haus und seinen Gästen eine modern designte Lounge zu hinterlassen. Folgerichtig hat sich das DJI entschlossen, diesen kommunikativen Treffpunkt als »WolfgangMüller-Lounge« zu deklarieren – verbunden mit der Hoffnung,
dass man ihn dort das ein oder andere Mal vielleicht doch noch
mal entspannt bei einem Cappuccino, seinem Lieblingsgetränk, treffen kann.
2. 2017 DJI IMPULSE
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»Ich liebe Formulare!«
Wie die neue Verwaltungschefin Astrid Fischer Administration mit Leidenschaft verbindet.
Von Susanne John

H

eiter und gelassen sitzt er im Regal, der 20 Zentimeter
hohe signalrote Buddha in Astrid Fischers Büro. Tiefenentspannt wirkt er, und strahlt dabei doch viel Kraft
und Energie aus. Dass auch die neue Verwaltungsdirektorin des
Deutschen Jugendinstituts (DJI) beides brauchen wird – Power
und gute Nerven – zeigen allein schon die vielen Aufgabenbereiche, für die Fischer und ihr 35-köpfiges Team zuständig
sind: Personal, Finanzen, IT, Innerer Dienst und die Bibliothek.
Die 50-jährige Juristin scheint bestens gerüstet dafür.
Die vergangenen zwölf Jahre verbrachte sie am MaxPlanck-Institut (MPI) für ausländisches und internationales
Strafrecht in Freiburg. »Die Arbeit war dort stark international
geprägt«, sagt Astrid Fischer. »Im Schnitt hatten wir pro Jahr
mehr als 400 Menschen aus aller Welt zu Gast; die große Zahl
der Forschenden aus dem Ausland und dem Institut stellten
uns mit ihren 59 verschiedenen Nationalitäten oft genug vor
interkulturelle Herausforderungen.«
Im Jahr 2004 als Wissenschaftskoordinatorin eingestellt
übernimmt sie am MPI zwei Jahre später zusätzlich die Leitung
der Verwaltung. Weil das Institut expandiert, wird ihr die Verantwortung für mehrere größere Bauvorhaben übertragen.
»Das bedeutete für mich nicht nur, dass permanent Sanie-
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rungs- und Umbauarbeiten auf meinem Programm standen,
sondern auch mit der Kommune politisch zu verhandeln war.«
Doch damit nicht genug. In ihren Aufgabenbereich fallen
Dinge, die sich für Laien wie Schreckensmeldungen aus dem
Reich der Bürokratie anhören: die Verabschiedung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG), die Einführung
der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) oder die administrative Umsetzung des neuen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. Astrid Fischer hingegen kann bei solchen Themen regelrecht ins Schwärmen geraten.

Studium in Passau, Würzburg und Cardiff
Ihre Chefs am Max-Planck-Institut in Freiburg sind damals
der Strafrechtsexperte und Kriminologe Hans-Jörg Albrecht
sowie der Strafrechtsexperte und Informationsrechtler Ulrich
Sieber. Bei Ulrich Sieber hat Astrid Fischer bereits Anfang der
1990er-Jahre während ihres Studiums an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg gearbeitet, zunächst als studentische, später als wissenschaftliche Hilfskraft. Begonnen
hat sie ihr Jurastudium aber in Passau. Den Studienplatz hat
sie sich kurioserweise schon vor dem Abitur gesichert. »Es
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waren wohl die Leistungskurse Gemeinschaftskunde und
Englisch, die mein Interesse für internationale Rechtsfragen
weckten«, vermutet Astrid Fischer. Noch während der Schulzeit recherchiert sie, welche Universitäten hierfür in Frage
kommen. Sie entscheidet sich für Passau: »Nur dort wurde
damals das Jurastudium mit einer fachspezifischen Fremdsprachenausbildung kombiniert angeboten.« In einem Informationsgespräch in Passau muss die Schülerin sehr überzeugend gewirkt haben. Bald darauf liegt nämlich im Briefkasten
nicht nur Informationsmaterial, sondern auch ihre Studienzulassung – noch vor dem Reifezeugnis.

Internationales Flair und weltoffene Atmosphäre
Nach dem Grundstudium geht sie als Erasmus-Stipendiatin
für ein Jahr an die Partner-Universität im walisischen Cardiff.
»Als ich aus Wales zurück kam, wollte ich gern in eine größere
Stadt wechseln. Passau lag damals ja ziemlich am Ende der
Welt. Meine Wahl fiel dann auf Würzburg.« Im Anschluss an
ihr Studium absolviert sie das Referendariat in Würzburg, drei
Monate in einer New Yorker Anwaltskanzlei inklusive. Ihre Begeisterung für die angloamerikanischen Länder hat Fischer
schon in jungen Jahren entwickelt.
Aufgewachsen ist sie in einer Kleinstadt an der südhessischen
Bergstraße. Zwar ohne Geschwister, wie sie selbst sagt, dafür aber
im Kreise ihrer Cousine und Cousins. Eine große Familie inklusive Hund, die sich regelmäßig zum Mittagessen bei der Großmutter versammelt, sobald alle aus Kindergarten und Schule
heimkommen. »Das war eine glückliche Kindheit in einer heilen
Welt«, erinnert sich Fischer. »Ich war immer die Jüngste von allen, aber vermutlich die, die am meisten beschäftigt war.« Denn
das musikbegeisterte Mädchen lernt nicht nur Klavier und alle
Arten der Blockflöte, sondern auch Kontrabass. Sie engagiert
sich in der katholischen und evangelischen Jugendarbeit und
singt als Alt in verschiedenen Chören. Mit dem Gernsheimer
Kinderchor nimmt sie am Bundesleistungssingen teil, eine
Schallplatte wird aufgenommen, erste Auslandsreisen folgen.
»Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie meine schulische
und berufliche Entwicklung immer unterstützten und mir dabei
viele Freiheiten gaben. Die Arbeitsfelder, in denen sie tätig waren
– Buchhaltung und Arbeitswirtschaft –, haben meinen Weg
letztlich auch geprägt. Von ihnen habe ich gelernt, formale Regeln mit Herz und Augenmaß zu verbinden.«
In der 9. Klasse nutzt Astrid Fischer die Gelegenheit, im Rahmen eines Schüleraustauschs einen Monat in Ohio zu verbringen. Später gehört sie zu den ersten, die an dem damals
neu aufgelegten Parlamentarischen Patenschafts-Programm des
Bundestags teilnehmen. So kommt sie ins tiefste Amerika. »In
Texas hatte fast jeder eine Waffe, die an Halloween auch gern
hervorgeholt wurde; und auf dem Campus der Texas A&M University, mit dem meine Highschool enge Kontakte unterhielt,
gab es sogar militärischen Drill.« Dieser American Way of Life
wirkt sehr befremdlich auf die Schülerin, begeistert aber ist sie
vom Leben ihrer Gastfamilie: ein Wissenschaftler-Haushalt. Die
Gasteltern sind weltoffen und weitgereist, haben schon viele

Universitäten im In- und Ausland besucht. Befreundete Forscher
gehen bei ihnen ein und aus, unterschiedlichste Sprachen werden beim Abendessen gesprochen. Fischers Interesse an der Welt
des Wissenschaftsbetriebs ist damit geweckt. Ihre ursprüngliche
Ambition, Musiktherapeutin zu werden, begräbt sie in Amerika.
Stattdessen schlägt sie die juristische Laufbahn ein.

Rückkehr nach München
Der klassische Anwaltsberuf aber ist nichts für die Juristin.
»Mir war in meinem Leben bald klar, wo meine Berufung liegt.
Ich wollte unbedingt an der Schnittstelle von Wissenschaft und
Verwaltung arbeiten.« Der Startpunkt für den klaren Kurs, der
sie nun ans DJI nach München geführt hat. Natürlich sei es ihr
nicht ganz leicht gefallen, die idyllische Universitätsstadt im
Breisgau dafür zu verlassen. Vor allem die großen Fensterfronten in ihrem Freiburger Büro und in ihrer Wohnung vermisst
sie. »Nun ja, einen Preis für das Leben in der Großstadt muss
man halt zahlen«, sagt Astrid Fischer, die genau wusste, was sie
in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Denn Anfang
der 2000er-Jahre hatte sie schon einmal vier Jahre lang hier beruflich Station gemacht.
Damals gibt sie an der Ludwig-Maximilians-Universität
(LMU) Einführungskurse in Rechtsinformatik, zu einer Zeit,
als sich die Infrastruktur für die juristische Informationsrecherche zu entwickeln beginnt. Daneben baut sie das Juristische Universitätsprüfungsamt mit auf und leitet es zwei Jahre
lang kommissarisch. Außerdem arbeitet sie am Lehrstuhl für
Strafrecht, Informationsrecht und Rechtsinformatik von Ulrich Sieber im Projekt »Schulen ans Netz«. Hier bearbeitet sie
Fragen des Software-Lizenzrechts und der Persönlichkeitsrechte von Kindern.

Die Verwaltungsexpertin bekennt sich zu ihrer
Vorliebe fürs Organisieren
Besonderen Spaß macht ihr damals an der LMU jedoch die Beantragung von Drittmitteln. Als sie später nach Freiburg wechselt, bedanken sich die Kolleginnen und Kollegen mit einer
besonderen Abschiedskarte. Auf ihr prangt in dicken Lettern
die Aufforderung »Organize me!«. Die Verwaltungsexpertin
Astrid Fischer ist stolz darauf und bekennt sich zu ihren Neigungen: »Ja, ich liebe Formulare, und ich liebe es, Ordnung zu
schaffen, den Laden am Laufen zu halten und verschiedenste
Welten zusammenzuführen.«
Das Aufgabenfeld, das sie am DJI erwartet, bietet da ideale
Bedingungen. Astrid Fischer umreißt die ersten Schwerpunkte
ihrer Arbeit so: »Vorrang haben für mich momentan die Organisationsentwicklung, die Informations- und Datensicherheit
im Haus, die Software-Ausstattung der Verwaltung und die
Umsetzung der Vergaberechtsreform 2016.« Die erfahrene Verwaltungsexpertin wird wohl auch diese Herausforderungen wie
gewohnt voller Energie und Gelassenheit angehen – ganz im
Sinne ihrer letzten Lektüre. »Das war ein Buch über Achtsamkeit«, sagt Astrid Fischer lächelnd – in ihrem roten Kleid.
2. 2017 DJI IMPULSE
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DJI-Jahrestagung am 20. und 21. November in Berlin
»Konstant im Wandel. Was Familien heute
bewegt« lautet der Titel der Jahrestagung 2017
des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Sie thematisiert die kontinuierliche Bewegung, in der sich
Familien befinden – sowohl im Hinblick auf ihr
Zustandekommen als auch auf ihre Formen und
Zusammensetzung im Lebensverlauf. Mit den
vielfältigen Veränderungen und ungleichen
Lebenslagen von Müttern, Vätern und Kindern
halten öffentliche Infrastrukturen, Leistungs
systeme und rechtliche Regulierungen vielfach (noch) nicht Schritt. Auf der Tagung soll
diskutiert werden, wie Rechte, Pflichten und
Ressourcen gerecht verteilt werden können
und welche Rolle dem Staat dabei zukommt.
Programm und Anmeldung:
www.dji.de/jahrestagung2017

Daten zur Abschaffung der Kita-Gebühren vorgelegt
Der Forschungsverbund DJI/TU Dortmund hat eine Datengrundlage
zur Abschätzung der Folgekosten vorgelegt, die mit einer Ab
schaffung der Kita-Gebühren in Deutschland verbunden wären.
Demnach gaben Eltern im Jahr 2015 ungefähr 3,8 Milliarden Euro
für die Nutzung von Kitas und Kindertagespflege aus. Gleichzeitig

zahlten die Bundesländer für Beitragsbefreiungen mehr als
550 Millionen Euro. DJI-Direktor Thomas Rauschenbach wies
darauf hin, dass es wichtig ist, bei der aktuellen politischen
Diskussion über die Abschaffung der Kita-Gebühren eine seriöse
Datengrundlage heranzuziehen.

DJI-Expertin spricht vor Kinderkommission über queere Jugendliche
Jugendliche, die mit ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Zugehörigkeit nicht der heterosexuellen Geschlechterordnung entsprechen, stoßen oft auf Unverständnis und leiden
unter Diskriminierung. Deshalb befasst sich nun die Kinderkommission des Deutsches Bundestags (KiKo) mit der Situation Jugendlicher, die queer leben (also lesbisch, schwul, trans* oder intergeschlechtlich sind). Beim ersten öffentlichen Expertengespräch war
Kerstin Oldemeier vom DJI als wissenschaftliche Expertin geladen.
Sie wies darauf hin, dass Diskriminierungserfahrungen häufig im
Alltag stattfinden: Nach den Ergebnissen der DJI-Studie »ComingOut – und dann …?« erleben 82 Prozent der homo- oder bisexuellen Jugendlichen und 96 Prozent der Trans*Jugendlichen Diskriminierung. Der Weg, sich über die eigenen Geschlechtsidentität und
sexuelle Orientierung bewusst zu werden – das sogenannte innere
Coming-Out – sei häufig ein belastender Prozess. Wegen der Angst
vor Ablehnung im privaten und öffentlichen Raum versuchen viele
Jugendliche, das Coming-Out zu unterdrücken.
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Neue Website zum Kinderschutz
Der Forschungsverbund DJI/TU Dortmund ist
mit einer Website zum gesunden und sicheren
Aufwachsen von Kindern online gegangen.
Sie bietet eine Übersicht zu Daten und Fakten
rund um die Themen Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung. Grundlage sind insbesondere regelmäßig erscheinende amtliche Er
hebungen, wie beispielsweise Bevölkerungsstatistiken, Statistiken der Kinder- und
Jugendhilfe und die Kriminalstatistik der
Polizei. Damit wurde erstmals ein umfassendes
Instrument einer empirischen Dauerbeobachtung für den Bereich der Frühen Hilfen in
Deutschland geschaffen. Entwickelt und
bereitgestellt wurde es im Rahmen des DJIProjekts »Indikatoren Frühe Hilfen – Entwicklung eines kleinräumigen Indikatorensystems
zur Steuerung der Frühen Hilfen«, das aus
Mitteln der Bundesinitiative Frühe Hilfen des
Bundesministeriums für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziert wird.
www.ifh.forschungsverbund.tu-dortmund.de

PERSONELLES

o Tina Friederich, wissenschaftliche Referentin in der Abteilung »Kinder
und Kinderbetreuung« des DJI, hat zum Sommersemester 2017 eine Professur für Pädagogik an der Katholischen Stiftungsfachhochschule (KSFH)
in München angetreten. Sie kam 2006 ans DJI, arbeitete zuletzt im Projekt
»Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte« (WiFF) als wissenschaftliche Referentin und hatte bereits seit 2010/2011 einen Lehrauftrag
an der Stiftungsfachhochschule.

o Christian Lüders, Leiter der Abteilung »Jugend und Jugendhilfe« am DJI, ist seit
März 2017 neuer Vorsitzender des bayerischen Landesjugendhilfeausschusses (BLJA).
Dieses Gremium ist neben der Verwaltung des Landesjugendamts die zweite Säule
der öffentlichen Jugendhilfe in Bayern.
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Ulrike Busch, Claudia Krell und Anne-Kathrin Will (Hrsg.)

Eltern (vorerst) unbekannt: anonyme und vertrauliche Geburt
in Deutschland
Weinheim: Beltz 2017 | 294 Seiten | ISBN 978-3-7799-3456-1 | 24,95 Euro

Der Sammelband gibt einen Überblick über die Entwicklungen und Herausforderungen, die
mit dem Themenfeld anonymer und vertraulicher Geburt verbunden sind. Im Mai 2017
erfolgte eine Evaluation der Regelungen zur vertraulichen Geburt: Die Publikation vereint und
aktualisiert die interdisziplinären Perspektiven auf anonyme Geburten, Babyklappen und
vertrauliche Geburten. Sie richtet sich an all jene Professionen, die in anonyme oder vertrauliche Geburten involviert sein können – und an Entscheidungsträger und die interessierte
Öffentlichkeit. Die Mitherausgeberin Dr. Claudia Krell (DJI) vergleicht die Situation der
anonymen Kindesabgabe in Deutschland mit anderen Ländern und Rechtskreisen. Die DJIWissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler Dr. Ina Bovenschen, Paul Bränzel, Fabienne
Dietzsch und Annabel Zwönitzer befassen sich darüber hinaus mit der vertraglich geregelten
Elternschaft und dem Wissen über die eigene Herkunft von adoptierten Kindern.

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Kommentierte Daten der Kinder- & Jugendhilfe
(KomDat) 1/2017
Kostenlos erhältlich unter www.akjstat.tu-dortmund.de

Die KomDat-Ausgabe 1/2017 setzt sich mit den wachsenden Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe
in Deutschland auseinander. Im Jahr 2015 investierte der Staat fast 41 Milliarden Euro in die Kinderund Jugendhilfe. Die Ausgaben sind damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,9 Milliarden Euro
gestiegen. In der KomDat-Ausgabe werden die Mehrausgaben aufgeschlüsselt, die einerseits auf den
Ausbau der Kindertagesbetreuung und andererseits auf den Ausbau von Einrichtungen für unbegleitete, männliche minderjährige Flüchtlinge zurückzuführen sind. Die »Kommentierten Daten der Kinder- & Jugendhilfe« werden von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik herausgegeben, die
Teil des Forschungsverbunds DJI/TU Dortmund ist.

Marc Urlen

»Apps für Kinder«
Aktuelle Angebote, prägende Genres | Reihe Trendanalysen, Band 1
München: Deutsches Jugendinstitut 2017 | 30 Seiten | ISBN 978-3-86379-201-5
Kostenlos erhältlich unter www.dji.de/kinderapps

Apps für Kinder sind inzwischen ein Milliardenmarkt. Experten schätzen, dass Kinderspiele weltweit acht Prozent
des App-Umsatzes ausmachen – in einer Höhe von fast zwei Milliarden US-Dollar. Erfolgreich sind vor allem unterhaltsame Spieltitel, die über »Free-to-play«-Modelle vertrieben werden und sich nicht über Werbung finanzieren,
sondern hauptsächlich über sogenannte In-App-Käufe, bei denen Spiele zunächst mit einem kostenlosen Zugang
locken und erst später im Spielverlauf Kosten anfallen. In der ersten Trendanalyse werden der App-Markt kritisch
analysiert, Herausforderungen für Eltern und Medienpädagogik aufgezeigt und Forschungslücken benannt.
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Bundesjugendkuratorium (BJK)

Prävention, Kinderschutz und Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen
Anmerkungen zu aktuellen Präventionspolitiken und -diskursen
München: Deutsches Jugendinstitut 2017 | 48 Seiten
Kostenlos erhältlich unter www.bundesjugendkuratorium.de

Sowohl das Bundeskinderschutzgesetz als auch das Präventionsgesetz
zielen darauf ab, Gefahren von Kindern und Jugendlichen abzuwenden
und Beeinträchtigungen zu vermeiden. Auf diese beiden Gesetze bezieht
sich das Bundesjugendkuratorium (BJK) in seiner Stellungnahme. Das
Bundesjugendkuratorium erkennt
Prävention dort an, wo sie pragmatisch
umsetzbar ist, und hinterfragt Prävention, wo Erwartungen überzogen erscheinen. Das Bundesjugendkuratorium ist
ein von der Bundesregierung eingesetztes Sachverständigengremium. Es berät
die Bundesregierung in grundsätzlichen
Fragen der Kinder- und Jugendhilfe
und in Querschnittsfragen der Kinderund Jugendpolitik.

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist ein zentrales
sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut auf Bundesebene mit den Abteilungen »Kinder und Kinderbetreuung«, »Jugend und Jugendhilfe«, »Familie und Familienpolitik«, »Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden«
sowie dem Forschungsschwerpunkt »Übergänge im Jugendalter«. Es führt sowohl eigene Forschungsvorhaben
als auch Auftragsforschungsprojekte durch. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den
Bundesländern. Weitere Zuwendungen erhält das DJI im
Rahmen von Projektförderungen vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung, Stiftungen und anderen Institutionen der Wissenschaftsförderung. Das DJI hat seinen
Sitz in München sowie eine Außenstelle in Halle (Saale).
www.dji.de
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Christine Entleitner-Phleps

Zusammenzug und familiales
Zusammenleben von Stieffamilien

Gestaltung:
FunkE Design
Sandra Koch, Julia Kessler
www.funk-e.de
Druck und Versand:
Pinsker Druck & Medien GmbH, Mainburg
Auflage: 9.000

Wiesbaden: Springer VS 2017 | 268 Seiten | ISBN 978-3-658-17126-1 | 39,99 Euro

Neue Erkenntnisse zur Stieffamilienforschung in Deutschland stellt die
DJI-Forscherin Christine Entleitner-Phleps in ihrer Dissertation vor.
Anhand der Daten des DJI-Surveys »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A)« werden Faktoren untersucht, die von Bedeutung sind,
wenn eine Stieffamilie »gegründet« wird, d.h. Mutter oder Vater mit einem
neuen Partner bzw. einer neuen Partnerin zusammenziehen. Besonderes
Augenmerk wird in den Analysen außerdem auf das sogenannte Coparenting
gelegt: Wie wird die gemeinsame Erziehung durch die leiblichen und die »sozialen« Eltern organisiert und wie gut funktioniert sie? Christine Entleitner-Phleps
weist nach, dass die ökonomische Situation der Stiefeltern und des leiblichen
Elternteils eine maßgebliche Rolle dabei
spielt, ob das Coparenting in Stieffamilien,
aber auch mit dem getrennt lebenden
Elternteil gelingt. Zudem ist die Partnerschaftsqualität ein bedeutsamer Faktor bei
der Ausgestaltung des Coparenting.
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Die Gegenwart erforschen,
die Zukunft denken
Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis

Unser

Lesetipp

Nicole Klinkhammer, Britta Schäfer,
Dana Harring, Anne Gwinner (Hrsg.)

Qualitätsmonitoring in
der frühkindlichen Bildung
und Betreuung
Ansätze und Erfahrungen aus ausgewählten Ländern
(DJI-Fachforum Bildung und Erziehung, Band 13)
München: DJI-Verlag 2017
320 Seiten | Euro 19,80 | ISBN 978-3-87966-456-6

Der Sammelband beschreibt Formen der politischen Qualitätssteuerung in der frühkindlichen Bildung und Betreuung verschiedener Länder. Qualitätsmonitoring-Systeme aus Australien, Belgien (Flandern), Dänemark, Deutschland (Berlin), Luxemburg,
den Niederlanden, Schweden und Slowenien zeigen, wie das Monitoring im Bereich der
frühkindlichen Bildung und Betreuung verankert ist, wie Qualitätsentwicklung und
-sicherung umgesetzt werden und welche Herausforderungen sich im Hinblick auf
Nachhaltigkeit und Effektivität der Monitoringsysteme stellen. Abschließend werden
die Ansätze und Entwicklungen der jeweiligen Länder miteinander verglichen und aus
einer Educational-Governance-Perspektive analysiert. Der Band leistet damit einen
Beitrag zur deutschen Fachdebatte über Qualitätsentwicklung und -sicherung auf den
verschiedenen Ebenen des frühkindlichen Bildungs- und Betreuungssystems.

