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Einleitung

In den letzten Jahren haben Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern und
Jugendlichen durch Priester, LehrerInnen in Internaten, SozialpädagogInnen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für viel
Aufsehen gesorgt.
Bislang gibt es auch im internationalen Vergleich kaum Forschung zum
Vorkommen sexueller Gewalt in den Institutionen Schule, Internat und
stationäre Einrichtung der Hilfen zur Erziehung. Als „skandalös“ bezeichnet Wolff (2007) diese Situation. Während die allgemeine Prävalenz
sexueller Gewalt teilweise erforscht ist (z. B. Finkelhor 2005, Wetzels 1997),
und auch die Vorfälle in Kirchen sozialwissenschaftliche Aufmerksamkeit
fanden (Terry 2008), fehlt bislang insbesondere für die Bundesrepublik ein
integrierter Forschungsansatz, der verschiedene institutionell-pädagogische
Settings vergleichbar untersucht. Das vorliegende Forschungsprojekt soll in
dieser Hinsicht zu mehr gesicherten Informationen zum Ausmaß, in dem
Institutionen mit Verdachtsfällen auf sexuelle Gewalt konfrontiert sind
sowie zu Interventions- und Präventionsstrategien beitragen.
Sexuelle Gewalt gegen Kinder in Institutionen ist ein hochsensibles
Thema, da es sowohl dem professionellen Selbstverständnis der Fachkräfte
widerspricht als auch ein gesellschaftliches Tabu darstellt. Das heißt, dass
sich Fachkräfte, die gegebenenfalls KollegInnen der sexuellen Gewalt gegen
Kinder verdächtigen, in massiven Loyalitätskonflikten auch gegenüber der
eigenen Institution befinden. Dieses Dilemma wird die gesamte Untersuchung begleiten.
Möglicherweise gibt es bei RepräsentantInnen von Institutionen die
Tendenz, interne Strukturen und Routinen als Selbstverständlichkeit zu
sehen und mit denen verbundene Problematiken nicht ausreichend wahrzunehmen. Auch kann es sein, dass von sexueller Gewalt Betroffene sich
gerade nicht an VertreterInnen eben jener Institutionen wenden, innerhalb
derer sie Gewalt erfahren (haben). Deshalb darf die Untersuchung zur Anzahl bekannt gewordener Fälle nicht mit der Prävalenz sexueller Übergriffe
in Einrichtungen gleichgesetzt werden.
Ergänzend zur Sicht von InstitutionenvertreterInnen soll auch die
Perspektive von Betroffenen in die Untersuchung integriert werden (bzw.
die von Personen, die beides sind). In Form von Befragungen von Schülervertretungen in Internaten wird ebenfalls die Sicht von SchülerInnen einbezogen. Das Forschungsprojekt nähert sich dem Phänomen sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche also in mehreren Dimensionen an.
Des Weiteren wird die Frage des Geschlechterverhältnisses thematisiert.
Inwiefern sind Jungen und Mädchen sexueller Gewalt ausgesetzt? Welche
Hinweise gibt es auf die Verteilung der Geschlechter bei TäterInnen? Zum
anderen wird sexuelle Gewalt in Institutionen, aber auch sexuelle Gewalt in
der Familie und im privaten Umfeld systematisch einbezogen.
Nur aus einem multidimensionalen Ansatz lässt sich auch langfristig eine
systematische Prävention sexueller Übergriffe und sexueller Gewalt entwickeln.
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Das Forschungsprojekt beinhaltet drei Module:
1. Literaturexpertisen zum Forschungsstand zu sexueller Gewalt und Aufarbeitung der aktuellen Praxisdiskurse,
2. Standardisierte Institutionen-Befragung in Schulen, Internaten und
stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Umgang mit
sexueller Gewalt,
Fokusgruppen mit Personen, die mit sexueller Gewalt befasst sind
Modul 1: Literaturexpertisen zum Forschungsstand zu sexueller Gewalt und Aufarbeitung der aktuellen Praxisdiskurse
Bereits erste Literaturrecherchen ergaben einen teilweise umfangreichen
Forschungsstand, aber auch deutliche Forschungslücken im Bereich
sexuelle Gewalt gegen Kinder. Dabei ist zu unterscheiden zwischen
nationaler und internationaler Forschung sowie Praxisliteratur für Beratung
von Betroffenen.
In diesem Zusammenhang wurden drei Expertisen erstellt, die den
nationalen sowie den internationalen Forschungsstand aufarbeiten.
 Expertise zu sexueller Gewalt in der Familie, im familialen und privaten Umfeld:
Aufarbeitung des Forschungsstands zu Ursachen, Täterprofilen, Auswirkungen und Dynamiken sexueller Gewalt in der Familie, im familialen
und privaten Umfeld. Diese Expertise legt den Schwerpunkt auf den
aktuellen Forschungsstand zu Prävalenz sexueller Gewalt in Familien,
zur Kumulation sexueller Gewalt und weiterer Kindeswohlgefährdungen
in Familien (Risikofaktoren), zu geschlechtsspezifischen Unterschieden
(sowohl bei TäterInnen als auch bei Opfern) und zu Forschungslücken
bzw. Forschungsproblemen, z. B. indem Settings der Taten nicht getrennt ausgewiesen werden.
 Expertise zu sexueller Gewalt in Institutionen: Systematisierung möglicher
Institutionen vor, in denen sexuelle Gewalt vorkommen kann sowie die
Aufarbeitung des Forschungsstands zu Ursachen, TäterInnenprofilen,
Auswirkungen und Dynamiken. Insbesondere sollen hier die Bedingungen quasi-geschlossener Institutionen beleuchtet werden. Darüber
hinaus sollen TäterInnenkoalitionen, Macht- und Hierarchiekonstellationen, weltanschauliche Hintergründe bzw. Bindungen an
Organisationen, die Frage geschlechtsspezifischer Unterschiede in
disclosure („Sich öffnen“), Betroffenheit, TäterInnenschaft und weiterer
Merkmale z. B. Anwendung von Zwang, Verletzungen etc., sowie
weiterer Forschungsbedarf dargestellt werden.
Expertise zur Wirksamkeit von Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt gegen
Kinder in Familie und Institutionen: Einschätzung der Wirksamkeit von
Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Dabei soll ein besonderer
Schwerpunkt auf die Forschung zur Prävention und Intervention bei
sexueller Gewalt gegen Kinder in Institutionen liegen, da es hier nur wenig
Forschung gibt. Zudem wird der Schwerpunkt verfolgt, die retrospektive
und prospektive Evaluationsforschung zu vergleichen.
Modul 2: Standardisierte Institutionen-Befragung in Schulen,
Internaten und stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Umgang mit sexueller Gewalt: Verfahren(sregeln),

8

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

Standards, Kooperationen und Vorkommen sexueller Gewalt
Sexuelle Gewalt in Institutionen wurde bislang in erster Linie durch Aktenoder Fallanalyse, also anhand aufgedeckter oder dokumentierter Fälle erhoben. National und international finden sich derzeit keine empirischen
Erhebungen im Sinne von Feldforschung mit großen Stichproben zu
sexueller Gewalt gegen Kinder in Institutionen, dagegen einige Hinweise für
die Beratung sowie Studien zu sexueller Gewalt in der Familie, die
allerdings überwiegend älteren Datums sind. Die Fragestellung unserer
Untersuchungen richtet sich also vor allem auf:
1. fachliche Konzepte beim Vorkommen sexueller Gewalt,
2. bereits geleistete Anstrengungen in der Prävention,
3. bisher bekannt gewordene Fälle sexuellen Missbrauchs; Umgang mit
Verdachtsfällen.
Dabei geht es auch darum, Informationen darüber zu gewinnen, inwieweit
Institutionen Hinweise auf familiale sexuelle Gewalt oder sexuelle Gewalt in
anderen Institutionen (z. B. Vereine) erhalten. Zu berücksichtigen bleibt,
dass hierbei keine Primärerfahrungen abgefragt werden, sondern die befragten Personen mitunter nur über Informationen aus zweiter und dritter
Hand verfügen, welche nicht immer eindeutig sein müssen.
Dieses Modul beinhaltet eine telefonische Befragung von stationären
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Heime), Internaten und
Schulen. Diese drei Bereiche bilden einerseits ein breites Spektrum
relevanter alltagsweltlicher Institutionen ab und vertreten andererseits verschiedene weltanschauliche/religiöse Ausrichtungen.
Die Antworten der einzelnen Einrichtungen sind vertraulich. Durch eine
Anonymisierung wird sichergestellt, dass es im Nachhinein nicht möglich
sein wird, bestimmte Institutionen zu identifizieren. Zudem werden keine
Ergebnisse veröffentlicht, die Rückschlüsse auf einzelne Verbände, Zusammenschlüsse oder Bundesländer erlauben. Alle Ergebnisse werden nur
auf Bundesebene ausgewertet. Sie dienen einer Verbesserung der Prävention von sexuellem Missbrauch im ganzen Land und gehen in die
Empfehlungen an den Runden Tisch zu sexuellem Missbrauch ein.
Modul 3: Fokusgruppen mit Personen, die mit sexueller Gewalt befasst sind
Die Durchführung von Fokusgruppen soll einen vertieften Einblick in die
Umgangsweisen mit sexueller Gewalt und das Vorkommen sexueller Gewalt in Institutionen und Familien sowie privatem Umfeld ermöglichen. Die
Fragestellungen richten sich hierbei vor allem auf die Erfahrungen von
Fachkräften mit von sexueller Gewalt betroffenen Personen, auf
TäterInnenprofile sowie auf die Erfahrungen unterschiedlicher
Professionen, die mit der Aufarbeitung und Beratung in unterschiedlichen
Institutionen befasst sind.
Ziel der Fokusgruppen ist es, die Perspektiven der Opfer indirekt mit
einzubeziehen. Es sollen die Hilfe-, Interventions- und Präventionsprozesse
und -strukturen beleuchtet werden und damit sollen Hinweise für eine gute
Praxis der Prävention gewonnen werden.
Im Folgenden werden die drei Module jeweils detaillierter erläutert, der
derzeitige Forschungsstand beschrieben sowie erste Ergebnisse vorgestellt.
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2.1

Expertise „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder
in Institutionen. Nationaler und internationaler
Forschungsstand“ (Claudia Bundschuh)

Der erste Teil der Expertise erläutert Erkenntnisse über die Verbreitung
und Entstehungsbedingungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder in
Institutionen, im zweiten Abschnitt wird dann auf Empfehlungen zu Prävention und Intervention eingegangen.
Die gegenwärtige empirische Datenlage erlaubt keine Schlussfolgerungen
über die tatsächliche Größenordnung der Problematik „sexualisierte Gewalt
in Institutionen“ in der Vergangenheit und Gegenwart.
Eine empirische Studie aus dem Ausland (Irland), Aussagen ehemaliger
Heimkinder aus Deutschland und Aussagen von ehemaligen SchülerInnen
von Internaten aus dem In- und Ausland legen den Verdacht nahe, dass
Mädchen und Jungen in der älteren Vergangenheit in weitgehend geschlossenen Systemen auffallend häufig von sexualisierter Gewalt betroffen
waren. Wie viele Kinder und Jugendliche früherer Generationen in anderen
Institutionen mit Mädchen und Jungen als Zielgruppe Opfer sexualisierter
Gewalt wurden, ist nach wie vor unbekannt.
Für die Gegenwart belegen wenige kleinere Studien aus dem Ausland
(USA und England) das Vorkommen sexualisierter Gewalt in stationären
Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Für Deutschland liegen weder zu
diesem Praxisfeld vergleichbare Daten vor, noch gibt es empirische Befunde, die Hinweise darauf geben, wie viele Kinder in anderen Praxisfeldern
der Kinder- und Jugendhilfe und in Bildungseinrichtungen aktuell betroffen
sind. Es fehlen empirische Untersuchungen, die annähernd Aufschluss
geben über die Verbreitung dieser Form der Kindeswohlgefährdung. Berichte aus der Praxis machen indessen deutlich, dass eine nicht geringe Zahl
von Mädchen und Jungen entsprechende Erfahrungen in Institutionen
machen muss.
Die dargestellten Annahmen über tatbegünstigende Strukturen und entsprechende Merkmale der Praxis mit Kindern und Jugendlichen speisen sich
zum großen Teil aus Praxiserfahrungen und nur zu einem geringen Teil aus
Erkenntnissen der Täter- und Opferforschung. Beide Forschungsbereiche
haben bislang das Handeln von TäterInnen in Institutionen und das Erleben von Opfern in dieser spezifischen Beziehungskonstellation nicht gezielt beleuchtet. Es fehlen gesicherte Erkenntnisse, die Schlussfolgerungen
darüber erlauben, ob bestimmte Typen von TäterInnen in Institutionen
besonders häufig in Erscheinung treten. Darüber hinaus fehlt eine wissenschaftliche Überprüfung der bislang bestehenden Vermutungen über
tatbegünstigende Faktoren in Institutionen. Wenngleich Theorie und Praxis
den Verdacht nahe legen, dass diese Annahmen berechtigt sind, so lässt sich
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gegenwärtig nicht ausschließen, dass einige tatbegünstigende Faktoren bislang als solche noch gar nicht ins Bewusstsein gelangt sind.
Für die Praxis liegen gegenwärtig eine Reihe - zwangläufig nicht
empirisch fundierter - Arbeitshilfen und Handlungsempfehlungen zur Prävention von sexualisierter Gewalt in Institutionen und Intervention bei
Verdacht vor. Es gibt eine Mehrzahl von Beispielen guter Praxis, die bei
einer flächendeckenden Anwendung sicherlich einen verbesserten Schutz
junger Menschen vor sexualisierter Gewalt in Institutionen erzielen können.
Letzteres steht gegenwärtig noch aus, zumal keine verbindlichen Vorgaben
diesbezüglich vorhanden sind.
Resümee:

1) Forschung und öffentliche Diskussion haben in Deutschland und international bislang vor allem zu Zusammenstellungen von Fällen
sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Institutionen geführt, wobei sich
die einzelnen Fälle im Grad der Bestätigung mitunter deutlich unterscheiden oder dieser unbekannt ist.
2) Die absolute Häufigkeit der bekannt gewordenen bestätigten Fälle oder
Verdachtsfälle hat weitgehend einheitlich zu der Wahrnehmung geführt,
dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen zukünftig vermehrter Aufmerksamkeit und entschiedener Maßnahmen der Vorbeugung und der Intervention bedarf.
3) Nur vereinzelt und ausschnitthaft (z. B. im Hinblick auf Missbrauchsvorwürfe gegen katholische Priester weltweit oder Aberkennungen der
Lehrerlaubnisse bei Lehrkräften in den USA) gibt es bislang Bemühungen zu beschreiben, in welchem Umfang bestimmte Gruppen von
Fachkräften oder Institutionen durch bekannt werdende mögliche oder
bestätigte Fälle sexualisierter Gewalt belastet sind.1
4) Aufbauend auf unsystematischen Analysen bekannt gewordener Fälle
von sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Institutionen und der Beratungsarbeit mit Einrichtungen, die aufgrund von Problembewusstsein
oder eigener Betroffenheit Präventionsanstrengungen unternehmen,
wurde eine Reihe von plausiblen Vermutungen darüber formuliert,
welche Merkmale von Institutionen sexualisierte Gewalt begünstigen
oder weniger wahrscheinlich machen. Hierzu zählen vor allem die Abgeschlossenheit von Institutionen, die einen Einblick von außen erschwert, eine Leitungspraxis, die eine offene Diskussion von Problemen
oder verdächtigen Wahrnehmungen unterbindet, ein pädagogischer Ansatz, der von Kindern absoluten Gehorsam gegenüber Autoritäten verlangt und eine fehlende fachliche Verständigung über pädagogisch angemessene und unangemessene Formen von Nähe und Distanz.

1

Im Frühjahr 2010 veröffentlichte spiegel-online eine sog. „Liste des Schreckens“, die eine
Zusammenstellung der in Deutschland gemeldeten Fälle sexueller Übergriffe von katholischen
Geistlichen enthält. In dieser – jedoch nicht wissenschaftlich-systematisch gesicherten –
Quelle wird von 250 Verdachtsfällen in den Bistümern bundesweit gesprochen (vgl.
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,684769,00.html).
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5) Aufbauend auf solchen Überlegungen wurden Vorschläge zur Prävention
und Intervention sowie vereinzelt Leitlinien entwickelt, die sexualisierte
Gewalt gegen Kinder in Institutionen weniger wahrscheinlich machen
sollen. In welchem Ausmaß solche Vorschläge bereits umgesetzt werden
und tatsächlich wirksam sind, ist unbekannt.
Forschungslücken: Insbesondere für Kinder, die in öffentlicher Verantwortung
aufwachsen, haben international mehrere Staaten Berichtssysteme zur
Häufigkeit von Gefährdungserfahrungen entwickelt, da diese Informationen
als wichtiger Aspekt der Qualität der Hilfe angesehen werden. Die regelmäßige Sammlung entsprechender Informationen in Deutschland erscheint
ebenfalls notwendig. Zusätzlich bietet es sich an, über Befragungen von
Exit-Kohorten von volljährigen Heimkindern, Pflegekindern und Schulabgängern ein realistischeres Bild von der Häufigkeit sexualisierter Gewalt
in Institutionen zu gewinnen. Solche Befunde würden der Ergänzung und
Kontrolle von in der Erhebung befindlichen Informationen über die
Häufigkeit bekannt gewordener Fälle dienen. Im Hinblick auf die Wirksamkeit von Präventions- und Interventionsmaßnahmen sind Kontrollgruppenstudien mit der Prävalenz sexualisierter Gewalt derzeit keine realistische
Option. Möglich wären aber Wirkungsstudien mit relevanten Proxyvariablen (z. B. dem Wissen in der Institution tätiger Fachkräften über
Handlungsabläufe bei Verdachtsfällen).

2.2

Expertise „Sexuelle Gewalt in der Familie, im
familialen und privaten Umfeld“ (Peter
Zimmermann, Anna Neumann, Fatma Çelik)

Peter Zimmermann befasst sich unter Mitarbeit von Anna Neumann und
Fatma Çelik mit sexueller Gewalt gegen Kinder in Familien. Ziel dieser
Expertise ist es, einen aktuellen Überblick über die Literatur zu geben, um
anschließend die Forschungslücken, insbesondere in Deutschland, herauszuarbeiten. Einleitend geht die Expertise auf die Definitionsproblematik
ein, die stark die Vergleichbarkeit der Studien tangiert. Zu den jeweiligen
Gliederungspunkten werden Ergebnisse aus internationalen Studien vorangestellt, dann wird der deutsche Forschungsstand erörtert.
Auszüge zu einigen Themenbereichen dieser Expertise werden im
Folgenden wiedergegeben.
2.2.1

Prävalenz sexueller Gewalt gegen Kinder

Geht man von berichteten Fällen aus, so liegt die durchschnittliche Prävalenzrate sexueller Gewalt gegen Kinder innerhalb der Familie in Studien
aus den USA bei etwa 3 % und bei Jungen bei etwa 0,7 % (im Vergleich zu
19 % bzw. 7 % für alle Fälle sexuellen Missbrauchs weltweit). In einer Vergleichsarbeit zur Prävalenz sexueller Gewalt gegen Kinder innerhalb der
Familie mit Körperkontakt in Europa lagen die Häufigkeitsangaben
zwischen 2,6 % und 78 % bei Mädchen und 0 % und 22 % bei Jungen. In
den ausgewählten deutschen Studien lag die Prävalenzrate berichteter Fälle
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bei Frauen zwischen 2,6 % und 5,1 % und bei Männern von 0,3 % bis 0,9
%. Dunkelfeldschätzungen gehen davon aus, dass pro gemeldeten Fall die
tatsächliche Rate an Missbrauchsfällen bei 1:30 liegt und somit deutlich
höher ist. Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder innerhalb der Familie sind
jedoch aufgrund der größeren Wahrscheinlichkeit, über einen längeren Zeitraum wiederholt missbraucht zu werden und aufgrund des durchschnittlich
etwas früheren Beginns des Missbrauchs als sehr schwerwiegend zu beurteilen.
Allerdings muss man festhalten, dass die Zahlen zur Prävalenz in
Deutschland, im Gegensatz zum internationalen Forschungsstand, nicht
aktuell sind. Eine Replikation der Studie von Wetzels (1997) ist somit sinnvoll, allerdings mit einer deutlichen Erweiterung des erfassten Personenkreises und mit einer genaueren Differenzierung des Schweregrades des
Missbrauchs. Außerdem fehlen langfristige Kohortenvergleichsstudien,
sodass man Veränderungen in den Prävalenzen z. B. aufgrund politischer
oder gesellschaftlicher Veränderungen mit prüfen kann (vgl. Casey &
Nurius, 2006).
2.2.2

Sexuelle Gewalt gegen Kinder: Überlappungen mit anderen
familiären Gefährdungsformen bei Kindern bzw. Jugendlichen

Retrospektive und prospektive Studien zeigen meist, dass eine Überlappung zwischen
sexuellem Missbrauch und anderen Misshandlungsformen besteht.
„Studien, die sich auf sexuellen Missbrauch innerhalb der Familie beziehen,
sind selten, und teils beschränkt auf weibliche Opfer. Des Weiteren fällt
auf, dass neben sexuellem Missbrauch besonders häufig körperliche Misshandlung erhoben wird, wohingegen emotionaler Missbrauch weniger
untersucht wird.
Es fehlen, besonders auch für Deutschland, Studien, die genau und mit
einheitlichen und validen Messinstrumenten erheben, unter welchen Umständen, welche Form des sexuellen Missbrauchs mit anderen Missbrauchsformen gemeinsam auftritt. Die Tatsache, dass sexueller Missbrauch mit
anderen Misshandlungsformen gemeinsam feststellbar ist, ermöglicht es
noch nicht, Typologien von Missbrauchsfamilien zu erstellen, vor allem bei
innerfamiliärer sexueller Gewalt. Dazu bräuchte man zum Beispiel genauere
Angaben zu den Tätern der verschiedenen Missbrauchsformen.
Genauere Daten zu Überlappungen zwischen Missbrauchsformen sind
auch deshalb wichtig, weil nur so letztlich geklärt werden kann, wie welche
Art oder Kombination von Missbrauchserlebnissen mit der weiteren Entwicklung des Kindes zusammenhängt (vgl. Herrenkohl und Herrenkohl,
2009).“
2.2.3

Risikofaktoren für sexuelle Gewalt gegen Kinder

„Übersichtsarbeiten zu Risikofaktoren für allgemeinen sexuellen Missbrauch im Kindesalter stimmen darin überein, dass Kind- ebenso wie
Eltern-, familien- demografische und Wohngebietsfaktoren, mit sexuellen
Missbrauchserlebnissen zusammenhängen (Black, Heyman, & Smith, 2001;
Kindler, Kungel & Gabler, 2010; Putnam, 2003). Zunächst werden häufig
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erforschte Risikofaktoren aufgelistet und anschließend wird die wissenschaftliche Fundierung der Befunde diskutiert. Zu den genannten
Kindfaktoren gehören:
 Alter, wobei das Risiko mit höherem Alter steigt (z. B., Finkelhor,
Turner, Ormrod, & Hamby, 2009)
 weibliches Geschlecht
 Behinderungen (z. B. Blindheit, Taubheit)
 psychische Probleme
 niedrige verbale Intelligenz
Zu den Elternfaktoren gehören:
 Mutter wurde selber sexuell missbraucht
 Alkoholabhängigkeit und/oder Drogenmissbrauch eines Elternteils
 Psychische Probleme
 Krankheit
 Beziehungen in der Familie sind oft dysfunktional:
 niedrige Qualität der Erziehung, z. B. unangemessene Strafen, Vernachlässigen der Aufsicht
 ernsthafte Eheprobleme.
Außerdem scheint auch die Beziehung zwischen der Familie und ihrer unmittelbaren sozialen Umwelt oftmals beeinträchtigt zu sein (z. B. soziale
Isolation und wenig erfahrene Unterstützung). Ein erhöhtes Risiko für
sexuellen Missbrauch ist außerdem verbunden mit dem Aufwachsen mit
alleinerziehenden Eltern oder in Stieffamilien. Auch soziodemografische
Faktoren, wie niedriger sozioökonomischer Status und niedriges Einkommen werden oft genannt (wenn auch nicht in allen Studien als Risikofaktor bestätigt). Sozioökonomische Charakteristiken und soziale
Strukturen im jeweiligen Wohngebiet werden ebenso als Faktoren genannt.“
2.2.4

Befunde zu Tatverläufen, Tatdynamiken und Formen der
Beendigung von sexueller Gewalt gegen Kinder

Verschiedene Vorgehensweisen von Tätern wurden international in Studien
auf der Grundlage von Akten oder Angaben von Tätern oder Opfern beschrieben. Auch aus Deutschland liegen entsprechende Untersuchungen
vor (Randau 2006). Deutlich wurden dabei typisch Täterstrategien (z. B. das
Grooming), aber es gibt offensichtlich auch eine sehr große Vielfalt an
Tatdynamiken und Täterstrategien, die noch nicht ausgiebig untersucht
wurden. Ein weiterer Teil der Forschung untersucht, wie missbrauchte
Kinder dazu ermutigt werden, ihre Situation erstmals einer erwachsenen
Person anzuvertrauen (Disclosure). Dieser Forschungsschwerpunkt hat sich
aus Befunden ergeben, wonach – im Unterschied zu den Annahmen von
Erwachsenen – eine Mehrheit betroffener Kinder zunächst keinen Weg
findet, ihre Erlebnisse bald nach einem Missbrauchsereignis jemandem anzuvertrauen. Ein dritter Forschungsschwerpunkt befasst sich mit den Reaktionen nicht missbrauchender Bezugspersonen auf die Offenlegung von
Missbrauchserfahrung (Elliott & Carnes, 2001). Es zeigt sich, dass ein
emotional unterstützendes Verhaltensmuster im Umfeld des Kindes zu

14

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

einer Beendigung des Missbrauchs und zu gelingender Bewältigung führen
kann.
Es gibt zu Tatverläufen und der Dynamik von Täter-Opfer-Beziehungen
international betrachtet eine Reihe an Befunden, welche versuchen, typische
Muster oder Prozesse zu identifizieren. Durch die große Heterogenität
sowohl der Verläufe als auch der Täterstrategien ist es hier schwer, zum
gegenwärtigen Zeitpunkt allgemeine Aussagen zu machen. Gerade für die
Beurteilung der Täterstrategien und den Annäherungs- und Geheimhaltungsprozess bei innerfamiliärer sexueller Gewalt ist die Datenbasis an
größeren publizierten Studien nicht ausreichend. Dies liegt natürlich auch
an der großen Heterogenität der Fälle.
2.2.5

Folgen sexueller Gewalt an Kindern für die soziale, emotionale
und sexuelle Entwicklung und die Entwicklung psychischer
Störungen

Die Befundlage hinsichtlich der Auswirkungen sexueller Gewalt gegen
Kinder zeigt sowohl bei retrospektiven wie auch prospektiven Studien, dass
die psychische und körperliche Gesundheit, die Art der Beziehungsgestaltung und die Lebensplanung bei einer großen Anzahl an Betroffenen
kurz- und langfristig deutlich negativ beeinflusst wird. Dies gilt auch für
sexuelle Gewalt innerhalb der Familie, wobei hier der Forschungsstand,
besonders im Bereich prospektiver Studien, geringer ist. Eine Beurteilung
des Unterschieds der Konsequenzen zwischen der Erfahrung sexueller Gewalt innerhalb und außerhalb der Familie ist derzeit schwer möglich, da die
Fallcharakteristika in den Publikationen sehr schwanken oder nicht genau
differenziert werden. Starke negative Konsequenzen innerfamiliärer
sexueller Gewalt liegen vor allem darin begründet, dass hier die Dauer,
Häufigkeit, der Grad der Invasivität der Tat und die emotionale Verwicklung mit dem Täter oder der Täterin in der Regel größer ist. Da der
Schweregrad des sexuellen Missbrauchs in der Regel mit dem Schweregrad
der negativen Konsequenzen für die Entwicklung psychischer Erkrankungen einhergeht, kann man innerfamiliären Missbrauch durchaus als
schwere Form der sexuellen Gewalt gegen Kinder beurteilen. Die Heterogenität der Fälle macht deutlich, dass man jeden Einzelfall individuell beurteilen muss. Nicht alle Opfer sexueller Gewalt weisen negative
Konsequenzen auf, sodass die Untersuchung von Resilienzprozessen hier
eine wichtige Rolle einnehmen sollte. Die Rolle möglicher Schutzfaktoren
kann auch für den Präventionsbereich wichtige Ergebnisse liefern.
2.2.6

Verarbeitungsformen sexueller Gewalt gegen Kinder: Generelle
Prozesse und Unterschiede weiblicher und männlicher Opfer

Der Forschungsstand zu Verarbeitungsformen sexueller Gewalt in der
Kindheit macht deutlich, dass individuelle Strategien der Emotionsregulation oder Bewältigung, die Attribution von Schuld auf sich selbst oder
den Täter und das Ausmaß sozialer Unterstützung in Vertrauensbeziehungen wichtige Faktoren sind, um Unterschiede in den Auswirkungen
sexueller Missbrauchserfahrungen zu erklären. Gerade bei innerfamiliärer
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sexueller Gewalt sind die Emotionsregulationsstrategien ganz besonders
relevant.
Die bisherigen Ergebnisse deuten an, dass es zwar in der Anwendung und
Wirksamkeit von effektiven oder ineffektiven Emotionsregulationsprozessen und Copingstrategien keine prinzipiellen Geschlechtsunterschiede gibt. Dennoch wird deutlich, dass sich Mädchen und Jungen in der
Nutzung solcher Strategien unterscheiden, dass sich die soziale Reaktion
des Umfeldes auf die Offenlegung solcher Missbrauchserlebnisse unterscheidet und sich auch die subjektive Bewertung Opfer zu sein oder
subjektiv „mitschuldig“ zu sein unterscheidet. Die empirische Befundlage
zu Reaktionen bei Jungen ist jedoch noch vergleichsweise gering, vor allem
prospektiv. Die deutsche Forschung ist auch in diesem Bereich noch im
Bereich qualitativer Studien, allerdings mit fundierten Ansätzen gerade bei
Forschung zu Jungen.
2.2.7

Forschungslücken in Deutschland

Neben der Prävalenz sexueller Gewalt in Familien nennen die AutorInnen auch
Forschungslücken in folgenden Bereichen und machen dazu konkrete methodische Vo rschläge:
Überlappungen zwischen sexueller Gewalt gegen Kinder mit anderen möglichen Gefährdungsformen
im
Leben
von
Kindern
und
Jugendlichen
Im Bereich der Forschung zu Überlappungen von sexuellem Missbrauch mit Missbrauch oder Vernachlässigung im körperlichen oder
emotionalen Bereich oder dem Erleben von Partnerschaftsgewalt gibt
es in Deutschland nur sehr wenig Befunde. Die Daten, die vorliegen,
sind entweder mehr als zehn Jahre alt oder basieren auf Angaben von
Kinderschutzakten, die in Deutschland nicht einheitlich gestaltet sind,
sodass eine flächendeckende Vergleichbarkeit der Ergebnisse für
Deutschland aktuell nicht gegeben ist. (…)
Sollte in Deutschland Forschung zu Überlappungsraten mit anderen
Gefährdungsformen bei sexuellem Missbrauch initiiert werden, so wird
empfohlen, vorrangig Studien zum weiteren Verlauf nach einem
bekannt gewordenen Missbrauchsereignis durchzuführen. Dies könnte
zugleich auch wesentliche Informationen über die Qualität von Kinderschutzinterventionen in Deutschland bieten. Benötigt würden in
diesem Fall allerdings große Stichproben sowie eine über reine Aktenanalysen hinausgehende Form der Erhebung von Gefährdungserfahrungen. Die zuletzt genannte methodische Anforderung legt eine
Studie nahe, bei der Jugendliche oder junge Erwachsene mit Kinderschutzinterventionen in ihrer Vorgeschichte befragt werden.
Soziale, familiäre und kindbezogene Risiko- oder Schutzfaktoren, die sexuellen
Missbrauch begünstigen oder das Risiko verringern
Identifizierung verschiedener Tätergruppen
Tatverläufe, Tatdynamiken und Formen der Beendigung von innerfamiliärem
sexuellem Missbrauch
Kinder sind sehr zögerlich darin, sexuellen Missbrauch absichtlich
anderen Personen gegenüber zu offenbaren. Die psychischen Folgen
einer nicht vom Kind gesteuerten Offenlegung können auch negativ
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sein. Deshalb sind Forschungen dazu, unter welchen Umständen
Kinder ermutigt werden oder sich befähigt fühlen Missbrauch zu
offenbaren, dringend notwendig. Hierbei sollte geklärt werden, welche
Entwicklungsvoraussetzungen hierzu relevant sind, ob dies durch
Intervention gefördert werden kann, und welche emotionalen
Konsequenzen eine absichtliche oder vom Kind nicht gewollte Offenlegung gerade des innerfamiliären Missbrauchs haben kann. Dies
könnte zusammen damit untersucht werden, welche Faktoren die Reaktion der nicht-missbrauchenden Bezugspersonen beeinflussen und
wie hier durch Fachkräfte Unterstützung geleistet werden kann. Unterstützung durch eine stabile Vertrauensperson den Elternteil ist
wichtiger Schutzfaktor für die Kinder.
Langfristige Konsequenzen innerfamiliären sexuellen Missbrauchs
Gerade bei den langfristigen Folgen wirken Belastungserlebnisse und die Qualität
von Hilfe- und Unterstützungsangeboten zusammen. Aus diesem Grund ist es
notwendig, die Situation in Deutschland gesondert zu untersuchen. Hier bestehen
allerdings große Forschungslücken. Die AutorInnen schlagen vor, in diesem Bereich
„einen Forschungsschwerpunkt zu setzen“.
Notwendig sind hierfür prospektive Längsschnittstudien a) mit einer
großen Risikostichprobe, die es erlaubt, wirklich zu prüfen, ob die
sexuelle Gewalterfahrung alleine oder in Kombination mit anderen
Risikofaktoren psychische Fehlentwicklungen kausal erklärt und b) mit
einer Gruppe an Kindern beiderlei Geschlechts mit innerfamiliären und
außerfamiliären sexuellen Missbrauchserfahrungen und Kontrollgruppen, um sowohl zu prüfen, ob trotz der regulären Hilfesysteme
eine negative Entwicklung feststellbar ist und welche Schutzfaktoren zu
Resilienz führen können. Eine solche Forschung muss das aktuelle
entwicklungspsychopathologische Wissen mit einbeziehen und somit
auf biologischer Ebene (hormonelle Stressreaktivität, genetische beeinflusste Reaktivität, Epigenese), sozialer Ebene (Bildung; Status; Beziehungsstrukturen, Bindungsqualität) als auch Persönlichkeitsebene
(Emotionsregulation; IQ) die Einflüsse und Auswirkungen prüfen. Es
gibt in Deutschland Expertise in all diesen Bereichen der Längsschnittforschung im Risiko-Schutzfaktoren-Modell, der Bindungsforschung,
der Forschung zu Coping und Emotionsregulation und den Auswirkungen im Bereich er Entwicklung klinischer Störungsbilder. Auf
der Basis eines solchen Verständnisses von Risiko oder Schutzprozessen lassen sich Interventionsprogramme konzipieren und in
solchen Studien auf ihre Wirksamkeit hin testen.
Allgemeine und geschlechtsspezifische Verarbeitungsformen von Erfahrungen innerfamiliärer sexueller Gewalt in der Kindheit

2.3

Expertise „Wirksamkeit von Prävention und
Intervention bei sexueller Gewalt gegen Kinder
in Familie und Institutionen“ (Amyna e.V.)

Die Expertise behandelt zwei hauptsächliche Themenbereiche:
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 Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen zum sexuellen Missbrauch an
Jungen und Mädchen: Auf der Basis des Forschungsstands zum
sexuellen Missbrauch und von Risikofaktoren für die Gefährdung von
Mädchen und Jugend werden vorliegende Evaluationsstudien zu möglichen Auswirkungen von Präventionsprogrammen und Programmen zur
Selbstwertstärkung ausgewertet.
 Wirksamkeit von Maßnahmen der Intervention: Intervenierende Maßnahmen und Hilfen sollen sicher stellen, dass ein konkreter Fall von
sexuellem Missbrauch möglichst bald beendet wird, negative Folgen des
sexuellen Missbrauchs für das betroffene Kind und nicht missbrauchende Familienmitglieder verhindert/gemildert werden, das betroffene Kind keinerlei Reviktimisierung erfährt und der Täter/ die Täterin keinerlei sexuellen Missbrauch mehr begehen. Vor diesem Hintergrund werden im zweiten Teil Interventionsstrategien diskutiert.

2.3.1

Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen zum sexuellen
Missbrauch an Jungen und Mädchen

Grundlagenforschung zu Risiko- und Schutzfaktoren

Prävention von sexuellem Missbrauch kann als integraler Bestandteil eines
übergeordneten Handlungsfeldes der Prävention betrachtet und sinnvoll
mit den Mitteln einer sich herausbildenden Präventionswissenschaft untersucht und unterstützt werden. Um für Präventionsangebote bedeutsame
Informationen über Risiko- und Schutzmechanismen zu gewinnen, ist es
aus Sicht einer als „prevention-science-Ansatz” bezeichneten Herangehensweise sinnvoll, zum einen die relevante Grundlagenforschung zur
Genese, Dynamik, Beendigung oder Abwehr von Missbrauchsereignissen
sowie zum anderen die Korrelate unterschiedlicher Prävalenzraten von
sexuellem Missbrauch in verschiedenen Gruppen heranzuziehen.
Theoretisch und empirisch gut abgesicherte Präventionskonzepte scheinen
generell größere Effekte zu bewirken. Deshalb sollte sinnvollerweise vor
einer Synthese der Befunde zur Wirksamkeit gegenwärtiger Präventionskonzepte eine Bewertung der Passung zwischen Forschungsbefunden zu
relevanten Risiko- bzw. Schutzmechanismen und vorhandenen Präventionskonzepten erfolgen. Durch ein Aufzeigen von – aus Sicht der
Grundlagenforschung – noch nicht genutzten Ansatzpunkten für Präventionsmaßnahmen, können von vornherein vorhandene Spielräume für
Verbesserungen der Wirksamkeit deutlich gemacht werden.
Die für Präventionsansätze bedeutsamen Ausschnitte der Grundlagenforschung zum sexuellen Missbrauch von Kindern zeichnen sich durch eine
rasche Zunahme des verfügbaren Wissens aus, trotz noch immer vorhandener Forschungslücken und teilweise bestehender, methodisch bedingter Unsicherheiten. Es handelt sich bei den relevanten Aspekten der
Grundlagenforschung um:
 Längsschnittstudien zu Risikofaktoren einer sexuellen Viktimisierung im
Kindesalter;
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 Längsschnittstudien zu Risikofaktoren einer späteren Ausübung sexueller
Gewalt gegen Kinder;
 Analysen zur Genese und dem Ablauf vollendeter oder abgewehrter
sexueller Übergriffe gegen Kinder;
 Analysen zum Verlauf von Disclosureprozessen;
 Untersuchungen zu sozialen und kulturellen Korrelaten von Unterschieden in der Prävalenz von sexuellem Missbrauch.
Forschungslücken, deren Schließung Wichtiges zur Gestaltung wirksamer
Prävention von sexuellem Missbrauch beitragen könnte, bestehen nach wie
vor in den Bereichen:
 Längsschnittstudien zu Schutzfaktoren, die die Wahrscheinlichkeit des
Ausübens von sexuellem Missbrauch verringern;
 Analysen zu den Strategien von Tätern und Täterinnen in verschiedenen
Bezügen, wie z. B. in der Familie, unter Bekannten und bei Missbrauch
in Institutionen;
 Untersuchungen zu Auswirkungen von migrationsspezifischen/ interkulturellen Aspekten bei sexuellem Missbrauch;
 Langsschnittstudien und Analysen zu sexuellen Missbrauch an Menschen
mit Behinderungen.
Universelle, kindbezogene Präventionsprogramme

Die in der Praxis verbreiteten universellen, überwiegend direkt oder vermittelt an Kinder gerichteten Präventionsprogramme können Präventionsbotschaften aus gesicherten Informationen zu den am häufigsten vorkommenden Verläufen bei der Genese von Missbrauchssituationen ableiten
(z. B. Grooming). Weitere Ansatzpunkte ergeben sich aus Befunden zu
einigen kind- und familienbezogenen Risikofaktoren einer Viktimisierung
(z. B. einem geringen kindlichen Selbstvertrauen) und aus Befunden zur
generellen Schwierigkeit von Disclosure (dem Anvertrauen realer Missbrauchserfahrungen) sowie teilweise aus Befunden zu ungünstigen
kulturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als Grundlage. Eine
Weiterentwicklung kindbezogener Präventionskonzepte ist möglich und
notwendig, aber auch gegenüber den bereits jetzt vorliegenden Konzepten
ist aus Sicht der Wirksamkeitsforschung ein gewisses begründetes Vertrauen
in den Nutzen gerechtfertigt: Bei Einhaltung einiger Anforderungen an die
Qualität solcher Programme (etwa im Hinblick auf die Dauer des
Programms, die kindgerechte Aufbereitung der Inhalte, vorhandene Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und der Einbezug des Elternhauses)
konnten in mehreren Forschungsschritten Effekte bis hin zu kindlichen
Verhaltensweisen im Umgang mit realen Bedrohungssituationen und tatsächlich erfolgten Viktimisierungen belegt werden. In einem ersten
Forschungsschritt wurde hierbei in einer Vielzahl von Untersuchungen ein
– mittlerweile auch metaanalytisch abgesicherter – Zuwachs an Verständnis
und wahrgenommener Handlungssicherheit bei teilnehmenden Kindern
festgestellt, die die angebotenen Programme zudem überwiegend auch als
innerlich engagierend und insgesamt positiv erlebten. In weiteren Schritten
wurde in einer deutlich geringeren Anzahl von Untersuchungen gezeigt,
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dass Präventionsprogramme dazu beitragen können, im Kreis der teilnehmenden Kinder real bereits bestehende Missbrauchsbeziehungen zu
beenden und in simulierten Hochrisikosituationen Veränderungen im kindlichen Verhalten herbeizuführen. Schließlich wurde in zwei größeren retrospektiven Befragungen gezeigt, dass die Teilnahme an einem Präventionsprogramm auch über längere Zeit hinweg mit Unterschieden in der
Viktimisierungsrate, im Abwehrverhalten, der Disclosure-Bereitschaft und
der empfundenen Fähigkeit zum Selbstschutz einherging. Fehlende Erfolge
im Hinblick auf die Fähigkeit von Kindern, Übergriffe in
Missbrauchsituationen tatsächlich abzuwehren und Verletzungen zu entgehen, weisen aber, ebenso wie die begrenzte Stärke der gefundenen
Effekte, auf Grenzen eines überwiegend auf die Arbeit mit Kindern hin
ausgerichteten Präventionsansatzes hin.
Eine Verbesserung der Körperwahrnehmung und Förderung des
generellen Selbstvertrauens von Kindern hat bspw. mit dem Aufkommen
einer stärker kompetenzorientierten Richtung im Gesamtfeld der Prävention Eingang in die Zielvorstellungen vieler Präventionsprogramme
gegen sexuellen Missbrauch gefunden. Aber hierzu fanden sich nach wie
vor kaum Wirksamkeitsevaluationen, auch wenn vielversprechende Ansatzpunkte gegeben sind.
Grenzen von kindbezogenen Präventionskonzepten

Die in der veröffentlichten Literatur starke Konzentration von Präventionskonzepten auf die direkte Arbeit mit Kindern lässt jedoch vermuten, dass die Begrenztheit eines solchen Ansatzes noch nicht allgemein
erkannt worden ist. Die Begrenztheit ergibt sich aus dem – Missbrauchssituationen innenwohnenden – Machtungleichgewicht und der Komplexität
und Vielfalt solcher Situationen, die die Abwehrfähigkeit von Kindern
schnell übersteigen. Dazu kommt der Umstand, dass etliche relevante
Risiko- und Schutzfaktoren (z. B. Partnerschaftsgewalt in der Familie, Einleitung von Behandlungsmaßnahmen bei sich abzeichnenden sexuell
aggressiven Verhaltensmustern, positiver wie negativer Responsivität von
Bezugspersonen gegenüber Warnhinweisen, proaktiver Thematisierung von
sexuellem Missbrauch) dem Einfluss von Kindern generell entzogen sind
und in der Verantwortung von Erwachsenen stehen. Eine zweite Begrenztheit gegenwärtiger Präventionspraxis ergibt sich aus dem Befund, dass
mittlerweile aus Sicht der Grundlagenforschung gut begründbare selektive
Präventionskonzepte für bestimmte, besonders gefährdete Gruppen von
Kindern noch weitgehend zu fehlen scheinen. Solche Präventionskonzepte
könnten sich etwa an emotional vernachlässigte Kinder, Kinder mit
Viktimisierungserfahrungen oder Kinder, die Partnerschaftsgewalt erleben
mussten, bzw. an ihre Bezugspersonen und BetreuerInnen richten. Fortschritte scheinen sich allenfalls bei spezifischen Präventionsmaßnahmen für
Kinder mit Behinderung, Kinder bzw. Jugendliche mit sexuell aggressiven
Verhaltensmustern und punktuell im interkulturellen Bereich abzuzeichnen.
Die eingeschränkte Passung zwischen Ansatzpunkten für Präventionsmaßnahmen, die aus der Sicht der Grundlagenforschung erkennbar sind einerseits, und andererseits Ansatzpunkten von tatsächlich umgesetzten und
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verbreiteten Präventionskonzepten, soweit diese veröffentlicht und damit
bekannt sind, hat zur Folge, dass für eine Reihe prinzipiell vielversprechender Präventionsmaßnahmen noch kaum aussagekräftige
Evaluationen der Wirksamkeit vorliegen: z. B. für Maßnahmen, die darauf
abzielen Eltern, Fachkräfte oder ganze Einrichtungen zu einer eigenständigen Präventionsarbeit zu befähigen und in ihrer Verantwortlichkeit zu
bestärken. Zum anderen lässt dies aber auch auf eine Weiterentwicklung des
Feldes und eine daran anschließende weitere Verbesserung der Wirksamkeit
hoffen.
Kampagnen

Neben Programmen, die sich direkt oder vermittelt an Kinder wenden,
liegen auch positive Hinweise auf eine gegebene Wirksamkeit von
Kampagnen vor, so dass eine Mitarbeit in solchen Kampagnen fachlich
durchaus anzuraten ist. Die hierbei in der Literatur verwendeten
Evaluationsmaße (z. B. Anzahl Disclosure) sind jedoch aufgrund ihrer
geringen Grundraten nur für große Programme geeignet und können nicht
in small-scale Kampagnen (z. B. in einer Schule) übertragen werden, so dass
hier andere Evaluationsverfahren eingesetzt werden müssten.
Weitere Aspekte der Evaluation von Präventionsarbeit

Generell unbefriedigend ist der Stand der Evaluationsforschung im Hinblick auf eine Reihe weiterer Aspekte der Präventionsarbeit gegen sexuellen
Missbrauch. Zu nennen wären hierbei
(1) Maßnahmen mit Eltern bzw. pädagogischen Fachkräften, die diese zu
einer eigenständigen Präventionsarbeit befähigen und sie in ihrer Verantwortlichkeit stärken sollen, sowie
(2) kollaborative, aus mehreren Maßnahmen bestehende Projekte an bestimmen Modelleinrichtungen, Stadtteilen oder Gemeinden. Solche
kollaborativen Projekte wurden in anderen Bereichen der Prävention
relativ häufig beschrieben und ausgewertet (z. B. Mehrebenenprojekte
gegen Gewalt an Schulen nach Olweus, Kombination und Koordination
verschiedener Präventionsziele mit dem Ziel des Aufbaus einer „caring
community”), so dass ihr vollständiges Fehlen in der Evaluationsliteratur
über die Präventionsarbeit gegen sexuellen Missbrauch überrascht.
(3) Maßnahmen, die potentielle und nicht entdeckte Missbrauchstäter dazu
motivieren sollen, kein (weiteres) Missbrauchsverhalten zu zeigen. Zwar
sind entsprechende Ansätze als potenziell wichtige Erweiterung bisheriger Präventionsansätze zu sehen, auch haben erste Modellversuche
gezeigt, dass entsprechende Ansätze Klienten erreichen können. Unklar
ist aber bisher die Wirkung entsprechender Anstrengungen.
Faktoren zur Verbesserung der Wirksamkeit von Prävention

Perspektivisch ist zu betonen, dass die Wahrscheinlichkeit der Wirksamkeit
von Präventionsmaßnahmen sich durch folgende Gegebenheiten erhöht:
 Durch eine theoretische und empirische Absicherung der Ansätze, d. h.
eine Verzahnung von Grundlagenforschung und in der Praxis umgesetzten Konzepten. Dazu ist es nötig in Kontakt zu kommen:
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PraktikerInnen müssen auf ForscherInnen zugehen und Fragen und
Lücken aufzeigen. Sie müssen die Bereitschaft aufbringen, ihre Ansätze
theoretisch und empirisch abzusichern. ForscherInnen müssen das
Interesse haben, diese Impulse aufzunehmen und die Ergebnisse verständlich zu transportieren.
 Durch eine systematische Ausrichtung der Präventionsmaßnahmen auf
bereits identifizierte Schutz- und Risikofaktoren.
 Durch Ansätze, die gleichzeitig an mehreren – auf der Grundlage von
Forschungsergebnissen ausgewählten – Punkten ansetzen und sich nicht
nur auf einen oder wenige beschränken. Dazu ist es nötig, die Idee eines
„Königswegs” der Prävention aufzugeben und der Vielfalt Platz zu
machen: Arbeit mit Bezugspersonen, mit Kindern, mit ganzen
Institutionen, opfer- und täterpräventive Ansätze, rückfallpräventive Ansätze und öffentlichkeitswirksame Aktionen dürfen nicht in Konkurrenz
zueinander stehen, sondern müssen parallel und mit gleicher Sorgfalt
entwickelt werden.

2.3.2

Evaluation der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Intervention im
Fall von sexueller Gewalt gegen Kinder

Interventionen und Hilfen sollen sicher stellen, dass ein konkreter Fall von
sexuellem Missbrauch möglichst bald beendet wird, negative Folgen des
sexuellen Missbrauchs für das betroffene Kind und nicht missbrauchende
Familienmitglieder verhindert/gemildert werden, das betroffene Kind
keinerlei Reviktimisierung erfährt und der Täter/die Täterin keinerlei
sexuellen Missbrauch mehr begehen.
Insgesamt lassen sich in Bezug auf beraterische und therapeutische
Interventionen viele Anforderungen als plausibel begründen. Inwieweit
jedoch derzeit eine Umsetzung bereits gelingt, ist noch nicht untersucht
worden. Ebenso fehlen wissenschaftlich fundierte Hinweise auf die tatsächlichen Effekte einer qualitiativ guten Ausgestaltung.
Verdachtsabklärung und Zugang zu Hilfen

Ob eine Hilfe überhaupt ihre Wirkung entfalten kann, hängt wesentlich
davon ab, ob das betroffene Kind überhaupt Zugang zum Hilfesystem erhält. Forschung, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Kinder erfolgreich/vergeblich Hilfe suchen, ist kaum vorhanden, ebenso wenig zu den
Faktoren, die Einfluss auf dieses Geschehen nehmen (Geschlecht,
kultureller Hintergrund, sozio-ökonomischer Status, etc.). Kinder und
Jugendliche haben erst mit zunehmendem Alter die Möglichkeiten, sich
selbst an eine Hilfestelle/Erwachsene zu wenden. Dortige Fachkräfte
müssen entsprechend sensibel und qualifiziert sein, damit sie angemessen
auf Äußerungen von Kindern/Jugendlichen reagieren und diese ihre Versuche, sich selbst Hilfe zu holen, nicht aufgrund unqualifizierter Reaktionen
aufgeben. Nahe Bezugspersonen müssen in besonderem Maße für die
Wahrnehmung eines Missbrauchsverdachts sensibilisiert und über an-
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schließende Handlungsmöglichkeiten informiert werden. Bei jüngeren
Kindern erfolgt der Zugang zum Hilfesystem v.a. über pädagogische Fachkräfte oder nahe Bezugspersonen, in seltenen Fällen über medizinische
Fachkräfte. Eine Sensibilisierung und Qualifizierung dieser Fachkräfte ist
nötig, damit sie Betroffenen die Gelegenheiten zum Disclosure geben
können. In Fällen, in denen ein Elternteil TäterIn ist oder die Eltern keine
geeigneten Maßnahmen ergreifen, die Gefahr eines sexuellen Missbrauchs
abzuwenden, ist es ratsam, dass sich Fachkräfte an das Jugendamt wenden
und das Jugendamt die Sicherstellung des Wohls des Kindes einleitet.
Um bei Verdacht auf oder Vorliegen von sexuellem Missbrauch den Schutzauftrag
gemäß des 2005 neu eingeführten § 8a SGB VIII erfüllen zu können,
brauchen Jugendamt/ASD und freie Träger eine angemessene Qualifikation
bezüglich
(1) Risikoeinschätzung/Verdachtsabklärung;
(2) sinnvoller Interventionsplanung, speziell bei sexuellem Missbrauch;
(3) den besonderen Bedingungen und Vorgehensweisen bei sexuellem Missbrauch durch Fachkräfte und/oder Ehrenamtliche in Institutionen sowie
(4) datenschutzrechtlichen Aspekten.
Bögen zur Aufschlüsselung der gewichtigen Anhaltspunkte sollten auf Basis
empirischer Grundlagenforschung erstellt werden. Vertragliche Vereinbarungen zwischen Jugendamt und freien Trägern sind noch nicht ausreichend bzw. nicht immer in ausreichender Qualität geschlossen worden.
Aufträge von Schule und Einrichtungen der freien Träger müssen aufeinander abgestimmt werden und eine Regelung der Zusammenarbeit ist
dringend erforderlich. Einrichtungen für Kinder/Erwachsene mit Behinderung brauchen eine dem § 8a SGB VIII entsprechende Regelung.
In der deutschsprachigen Literatur finden sich Ausführungen über das
fachkundige Vorgehen zur Verdachtsabklärung. Standardisierte InterviewProtokolle und Leitfäden sowie praktische Übungen, die die Qualität und
Wirksamkeit von Befragungen sichern, müssen dagegen für den deutschen
Sprachraum noch erarbeitet werden. Literatur, die die Wirksamkeit des
Prozesses der Verdachtsabklärung untersucht, liegt nicht vor. Auch zu den
Handlungskonzepten bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch, die in verschiedenen Städten vorliegen, fehlen Evaluationen.
Beraterische und therapeutische Interventionen

Auf die Gesamtbevölkerung zielende, informative und erzieherische
Kampagnen, die das Stigma des missbrauchten Kindes reduzieren, auf die
Verantwortung des Täters/der Täterin für seine/ihre Taten hinweisen
sowie Schuldzuweisung an das Opfer vorbeugen (und dadurch die Gefahr
einer Sekundär-Traumatisierung des Kindes nach Disclosure verringern),
sind äußerst selten.
Um die Folgen von sexuellem Missbrauch für betroffene
Kinder/Jugendliche zu lindern, stehen in erster Linie Beratung und
therapeutische Hilfen zur Verfügung. Zur Wirksamkeit von Hilfen nach dem
SGB VIII für gefährdete Familien nach sexuellem Missbrauch fehlen
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allerdings jegliche Studien. Meta-Analysen, die die Wirksamkeit von
Therapieverfahren auch bei sexuellem Missbrauch belegen, liegen vor. Erkenntnisse in Bezug auf mögliche Variablen, die Auswirkungen auf spezifische Bereiche des Therapie-Ergebnisses haben, sind noch selten. Solches
Wissen könnte jedoch ermöglichen, dass zukünftig Therapiemaßnahmen
genau an die individuellen Bedürfnisse, Symptome und Störungsbilder des
jeweiligen Kindes/Jugendlichen angepasst werden und so ein größtmöglicher Effekt erreicht würde.
Therapieverfahren für Kindern unter 7 Jahren liegen kaum vor, ihre
Wirksamkeit ist mangelhaft untersucht. Forschungsergebnisse belegen zwar
ein hohes Risiko erneuter sexueller Viktimisierung nach sexuellen Missbrauchserfahrungen, Therapieverfahren tragen dieser Tatsache aber noch
nicht Rechnung. Sie haben bisher selten den Aufbau von Selbstschutz und
die Bewältigung sozialer Entwicklung zum Ziel.
Erste Längsschnittstudien zum Reviktimisierungsprozess liegen vor, aber
noch keine Evaluationen der Wirksamkeit von Therapieverfahren zur
Reduzierung der Reviktimisierungsrate.
Studien belegen einen Zusammenhang zwischen der Qualität der sozialen
Unterstützung durch Eltern oder Peers und einer gelingenden Bewältigung von
Missbrauchserfahrungen. Hilfen für Eltern und Bezugspersonen sind indirekt also auch immer Hilfen für die von sexuellem Missbrauch betroffenen Kinder und Jugendlichen.
Evaluationen von Hilfen, die sich ausschließlich an nicht missbrauchende Elternteile/Bezugspersonen wenden, ohne betroffene Kinder/
Jugendliche einzubeziehen, liegen nicht vor.
Familientherapeutische Ansätze haben im deutschsprachigen Raum wenig
Verbreitung gefunden. Es liegen keine Evaluationen im deutschsprachigen
Raum vor. Verschiedentlich genannte Gefahren von familientherapeutischen Modellen sollten bedacht werden.
Geschlechtsspezifische Bedürfnisse werden bei vorhandenen Hilfen noch nicht
ausreichend bedacht. Hilfen für Kinder mit Behinderungen müssen entwickelt
werden. Interkulturelle Kompetenz, die ermöglicht, dass Kindern mit Migrationshintergrund angemessene Hilfen angeboten werden, sollte durch
weitere Fortbildungsangebote und gezielte Einstellung von Fachkräften mit
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund erhöht werden. Hilfen für
Kinder/Jugendliche, die in Institutionen missbraucht wurden, stehen noch kaum zur
Verfügung.
Interventionen in Bezug auf TäterInnen und Rückfall-Prävention

Studien zur Rückfälligkeit von Sexualstraftätern liegen vor und zeigen, dass
Sexualstraftäter allgemein und auch diejenigen, die sexuelle Gewalt gegen
Kinder ausüben, eine sehr heterogene Gruppe darstellen. Mittlerweile liegen
zwar einige Forschungsergebnisse für erwachsene und jugendliche männliche Täter vor im Bereich der Risikofaktoren, die die Gefahr erhöhen, e rneut sexuelle Gewalt auszuüben. Aber die Forschung zu Schutzfaktoren, die
für eine gelingende spätere Straffreiheit von Bedeutung sind, steht noch
ganz am Anfang.
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Forschung zu Risikofaktoren bei Täterinnen, egal welchen Alters, liegen nicht
vor. Vorliegende Forschungsergebnisse, die zeigen, dass bei jugendlichen
Straftätern frühe Hafterfahrungen und Vorstrafen mit einem erhöhten
Rückfallrisiko verknüpft sind, sollten in die Konzeption von Maßnahmen
einfließen. Die allgemeine kriminologische Forschung legt nahe, dass Täter
eher durch ein höheres Entdeckungsrisiko von einer Tat abgehalten werden
als durch eine Verlängerung der zu erwartenden Strafe. Auch wenn diesbezügliche Forschung speziell für den Bereich sexueller Missbrauch noch
aussteht, scheint es sinnvoller, über verstärkte Maßnahmen zur Aufdeckung
von sexuellem Missbrauch zu diskutieren als über eine Erhöhung des
Strafmaßes.
Es liegen verschiedene Meta-Analysen vor, die zu dem Ergebnis
kommen, dass eine Behandlung von Sexualstraftätern die Rückfallquote senken
kann. In der internationalen Forschung zeigen kognitiv-behaviorale
Programme speziell für jugendliche Sexualstraftäter eine einschlägige
Reduzierung der Rückfallquote. Für die deutsche Evaluationsforschung zur
Therapie jugendlicher Sexualstraftäter sind noch validierte Fragebögen zu
entwickeln.
Frauen und Mädchen sind so wenig als potentielle TäterInnen von sexuellem Missbrauch im Blick, dass eine wirksame Intervention auf Täterinnen- und auf
Opferseite nicht stattfindet. Zahlen zu Täterinnen gibt es für das Hellfeld.
Dunkelfeldforschung, die Aufschluss über die Prävalenz von sexuellem
Missbrauch durch Frauen und Mädchen gibt, liegt kaum vor. Im deutschen
Sprachraum fehlen Studien über sexuell missbrauchende Mädchen. Die
wenigen vorliegenden internationalen Studien zu sexuell missbrauchenden
Mädchen kommen zu dem Ergebnis, dass sich von Mädchen ausgeführte
Missbrauchshandlungen nicht in Art und Ausmaß von denen der Jungen
unterscheiden, was die Notwendigkeit hervorhebt, dazu Interventionsansätze zu entwickeln.
Für Geschwisterinzest zeigen erste Forschungen eine besonders hohe Zahl
von Opfern und TäterInnen, was die Bearbeitung dieses Themas besonders
dringlich macht. Es liegen aber kaum Zahlen, keine spezifischen Konzepte
oder deren Evaluationen vor.
Bei der therapeutischen Behandlung von SexualstraftäterInnen in sozialtherapeutischen Einrichtungen des Strafvollzugs sind formulierte Qualitätsstandards noch nicht durchgehend erreicht. Evaluationsprojekte sind in
Bearbeitung.
Vorliegende Studien sprechen insbesondere spezialisierten NachsorgeAmbulanzen eine große Bedeutung für den Behandlungserfolg von (sozial-)
therapeutischer Behandlung und die Minderung des Rückfallrisikos zu. Das
Nachsorge-Angebot ist noch nicht flächendeckend. Die Qualität der Nachsorge, die von sozialtherapeutischen Einrichtungen im Justizvollzug geleistet wird, muss erhöht werden.
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Standardisierte Institutionen-Befragung

3.1

Fragestellung der standardisierten Befragung

Im Mittelpunkt dieses Teils der Untersuchung steht die Frage, in welchem
Umfang sich derzeit Schulen, Internate und Heime als Institutionen mit
Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch auseinandersetzen müssen. Die
Fragestellung richtet sich weiterhin auf den Umgang mit diesen Verdachtsfällen, Verfahrensstandards und Präventionsmaßnahmen.
Mit der Studie betritt das Deutsche Jugendinstitut international Neuland.
Bislang gibt es allenfalls kleinere Untersuchungen oder Aktenanalysen (vgl.
z. B. Terry 2008).
Ziel dieses Moduls ist es, folgende Fragen zu klären:
 In welchem Ausmaß müssen sich Schulen, Internate und Heime gegenwärtig mit verschiedenen Formen von Verdachtsfällen auf sexuellen
Missbrauch auseinandersetzen? Einbezogen werden dabei Verdachtsfälle
auf sexuellen Missbrauch durch Lehrkräfte oder andere Beschäftigte in
den Institutionen, sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw. Jugendlichen
sowie Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch, die in der Schule bzw.
Einrichtung bekannt werden, insbesondere solche, in denen ein Kind
sich dort einer Fachkraft anvertraut.
 Welches Vorgehen, welche Regelungen und welche Kooperationsstrukturen gibt es für diese Situationen und welche Anstrengungen
werden in der Prävention unternommen?
 Welchen Bedarf sehen die Institutionen hinsichtlich der Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen und Qualitätsstandards?

3.2

Konzeption und Gewinnung der Stichprobe

Es wurden drei Arten von Institutionen, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, einbezogen: Schulen, Internate und Heime. Im Verhältnis
zu Heimen sind Schulen als Institutionen gegenüber ihrer Umwelt weniger
abgeschlossen, da die sie besuchenden Kinder ihren Lebensmittelpunkt
außerhalb der Institution haben. Internate nehmen eine Mittelstellung ein.
 Schulen: Schulen sind Institutionen, in denen sich alle schulpflichtigen
Kinder einen Großteil des Jahres einen Teil des Tages über aufhalten.
Allein aufgrund ihrer Reichweite als Institution hat die Prävention und
Aufarbeitung sexueller Gewalt in Schulen daher eine besondere Bedeutung für die Gesellschaft. Es wurde eine repräsentative Nettostich-
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probe von etwa 1.000 Schulen angestrebt. Pro Schule sollten möglichst
sowohl Schulleitungen als auch Vertrauens- bzw. BeratungslehrerInnen
befragt werden.
 Internate: Viele aufsehenerregende Fälle der Aufdeckung sexueller Gewalt in Institutionen betrafen Internate. Internate waren daher ein
weiterer Fokus der Untersuchung. Aufgrund der geringen Anzahl von
Internaten in Deutschland (ca. 300) wurde eine Vollerhebung angestrebt.
Einbezogen werden auch Sportinternate. Es wurden sowohl Internatsleitungen als auch die jeweiligen aktuellen Schülervertretungen sowie
ehemalige Schülervertretungen um Auskunft gebeten.
 Heime/Stationäre Hilfen zur Erziehung: Als Einrichtungen, in denen
überwiegend Kinder mit Opfererfahrungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten zeitweise ihren Lebensmittelpunkt haben, könnten
Heime/stationäre Hilfen zur Erziehung einem besonderen Risiko
institutionellen sexuellen Missbrauchs ausgesetzt sein. Es wurde eine
repräsentative Bruttostichprobe von Leitungsfachkräften aus ca. 500
Heimen angestrebt.
In jedem der drei Bereiche wurden gleichermaßen weltanschaulich neutrale
als auch konfessionell gebundene Einrichtungen einbezogen. Da die drei
Settings in der geplanten Art und Weise beforscht wurden, so kam eine im
internationalen Vergleich (vgl. Finkelhor 1989 und 2005, Hunter 2006,
Erooga 2009, Moran-Ellis/Fielding 1996, Terry 2008, Hartill 2008) sehr
differenzierte und umfangreiche Stichprobe zusammen.
Der Zugang zu den Stichproben der Schulen, Internate und Heime
wurde durch Empfehlungsschreiben der Unabhängigen Beauftragten zur
Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) und, für die
Schulen, durch Abstimmung mit der der Geschäftsstelle der Konferenz der
Kultusministerien der Länder ermöglicht. Hierfür stellte die Unabhängige
Beauftragte zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs das
Forschungsprojekt in der Kultusministerkonferenz am 16.09.2010 vor und
bat die Kultusministerien um Unterstützung.
Bezogen auf die Befragung der Schulen sind von den Bundesländern
Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen gesonderte ministerielle Bewilligungen eingegangen. Die Bundesländer
Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein
und Thüringen erteilten im Rahmen der Kultusministerkonferenz ihre Zustimmung.
Das Bundesland Bayern hat die Teilnahme an der Befragung in der vorliegenden Form abgelehnt.
Bezüglich der Ziehung der Stichprobe der Schulen wurden aus allen 15
Bundesländern die Adressen aller allgemeinbildenden Schulen (unabhängig
von ihrer Trägerschaft) zusammengetragen, um die Grundgesamtheit zu
erhalten. Aus dieser Grundgesamtheit wurde, geschichtet nach Bundesländern, eine repräsentative Stichprobe gezogen, bei der jede Schule die
gleiche Chance hatte, in die Stichprobe zu gelangen.
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Für die Stichprobe der Heime wurden Heimverzeichnisse der Länder zusammengeführt mit Adressdaten, die dem DJI von den (Landes)jugendämtern übermittelt wurden. Als Heimeinrichtung wurde dabei eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe definiert, in der mehrere Kinder
und/oder Jugendliche betreut von wechselnden Fachkräften regelmäßig
und kontinuierlich übernachten, unabhängig davon, ob es sich dabei um ein
Haupthaus handelt. Aus dieser Grundgesamtheit wurde eine Zufallsstichprobe gezogen. Eine Schichtung nach Bundesländern wurde nicht vorgenommen, da aufgrund des bundesweit geltenden SGB VIII keine
systematischen und größeren Unterschiede erwartet wurden. In weiteren
Recherchen wurden teilstationäre Einrichtungen sowie Mutter-Kind-(bzw.
Eltern-Kind)-Gruppen ausgeschlossen.
In der vorliegenden Stichprobe sind Einrichtungen aus allen Bundesländern enthalten.
Adressen von Internaten wurden über einen Internateführer, Träger
freier Internate sowie die Kultusministerien der Bundesländer recherchiert.
Insgesamt wurden 330 Internate erfasst, wobei Heimsonderschulen für
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und besonderem Förderbedarf
einbezogen wurden (Schulen für Kranke wurden ausgeschlossen).

3.3

Entwicklung und Inhalt der
Erhebungsinstrumente

Da mit der gewählten Art der Befragung von Institutionen Neuland betreten wird, musste ein neues Befragungsinstrument entwickelt werden. Zu
diesem Zweck wurde eine „Task-Force“ erfahrener ForscherInnen aus dem
DJI und aus anderen Institutionen gebildet, die an der Entwicklung des
Erhebungsinstruments beteiligt wurden.
Zusätzlich wurde das Befragungsinstrument vom beauftragten Befragungsinstitut einem Pretest unterzogen und im wissenschaftlichen Beirat
des Projektes diskutiert.
Die Fragebögen für Schulen, Internate und Heime gliedern sich in vier
Elemente:
(a) Eingangsfragen zur befragten Person und Institution
(b) Fragen zu konkreten zurückliegenden Verdachtsfällen sexueller Gewalt
(c) Fragen zur Vorbeugung und Aufarbeitung von Vorfällen sexueller Gewalt
(d) Fragen zu Reaktionsweise der befragten Person auf hypothetische Fälle
Ad (a), Eingangsfragen zur befragten Person und Institution
Diese Fragen waren notwendig, um die Stichprobe hinsichtlich ihrer Repräsentativität beurteilen und die erhaltenen Informationen differenziert
auswerten zu können.
Ad (b), Fragen zu konkreten zurückliegenden Verdachtsfällen sexueller Gewalt
Mit diesen Fragen wurde erhoben, wo und wie (häufig) sexuelle Gewalt den
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befragten Personen in ihrer Institution bekannt geworden ist, welche
Form/welcher Grad der Übergriffigkeit bei den einzelnen Verdachtsfällen
im Raum stand und wie damit umgegangen wurde.
Die Fragen sind differenziert nach drei Fallkonstellationen:
A. Fragen zu Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch durch Personen, die
an der Institution tätig waren oder sind,
B. Fragen zu Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe unter Kinder und
Jugendlichen,
C. Fragen zu Verdachtsfällen, die an der Institution als Ersteinlassung oder
nachgeordnet zur Ersteinlassung durch andere Stelle bekannt geworden
sind, bei denen aber der sexuelle Missbrauch außerhalb der befragten
Institution z. B. innerhalb der Familie, geschehen sein soll.
Für diese drei Subgruppen wurde zuerst jeweils die absolute Anzahl der
Verdachtsfälle der letzten drei Jahre abgefragt. Der Grund für die Einschränkung auf den Dreijahreszeitraum liegt in der Annahme, dass bei
längeren Erhebungszeiträumen zunehmend unklar wird, inwieweit Gedächtniseffekte die Angaben beeinflussen.
Falls Verdachtsfälle angegeben wurden, wurden Details des letzten und
gegebenenfalls eines weiteren Verdachtsfalls abgefragt. Am Ende der Befragung zu Verdachtsfällen hatten die TeilnehmerInnen zusätzlich die
Möglichkeit, weiter zurückliegende Fälle zu benennen.
Ad (c), Fragen zur Vorbeugung, Verdachtsklärung und Aufarbeitung von Vorfällen
sexueller Gewalt
Die befragten Personen wurden an dieser Stelle nach entsprechenden Vorgehensweisen, Regelungen und Maßnahmen in ihrer Institution gefragt.
Mittels einiger standardisierter Einschätzungsfragen und einer offenen
Frage zur persönlichen Meinung der/des Befragten wurde überprüft,
welcher Bedarf hinsichtlich der Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen und Qualitätsstandards gesehen wird.
Ad (d), Fragen zu Reaktionsweise der befragten Person auf hypothetische Fälle
Dieses Element kam zum Einsatz, wenn die befragte Person keine
konkreten Verdachtsfälle benennen konnte. Auch hier wurden die drei Fallvarianten A, B und C abgehandelt, indem jeweils eine Fallvignette
(konstruierter Fall) mit Einschätzungs- und Handlungsfolgen besprochen
wurde. Somit können auch Denkmuster derjenigen Personen einbezogen
werden, die keine Verdachtsfälle berichten.
Mittels einer sinnvollen Filterführung wurde darauf geachtet, dass die
Befragungszeit möglichst knapp gehalten werden kann. Die Fragebögen für
Schulen, Internate und Heime wurden weitgehend parallel, mit möglichst
hoher Vergleichbarkeit entwickelt.
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3.4

Feldbericht: Durchführung und Rücklaufquoten
der Befragung2

Die Befragung in den Einrichtungen wurde telefonisch vorbereitet und
überwiegend schriftlich durchgeführt, wobei gegebenenfalls telefonisch
nachgefasst wurde. Die schriftliche und telefonische Befragung der Schulen,
Internate und Heime, insbesondere Satz, Layout, Druck und Versand der
schriftlichen Fragebögen sowie die Programmierung und Durchführung der
CATI-Erhebungen, die Datenerfassung und -aufbereitung wurde vom
SOKO-Institut für Sozialforschung und Kommunikation, Bielefeld unter
Anleitung des DJI durchgeführt.
Die Sensibilität des Themas erforderte für alle drei Institutionen (Schule,
stationäre Einrichtungen, Internate) forcierte Anstrengungen zur Sicherung
des Rücklaufes. Angesichts der Zeitknappheit und der Unkalkulierbarkeit
möglicher Einwände seitens der zu befragenden Institutionen und der genehmigenden Kultusministerien wurde folgendermaßen vorgegangen:
1. Zufallsauswahl von 5.000 allgemeinbildenden Schulen aus der Grundgesamtheit aller Schuladressen in allen Bundesländern und Gewinnung
aller relevanten Internats- und Heimadressen in ganz Deutschland.
2. Telefonanrufe bei allen ausgewählten Institutionen zur Information über
die geplante Studie und zur Erfassung der Namen der Zielpersonen. Es
wurde abgeklärt, ob die Einrichtung den Auswahlkriterien entspricht und
nach den aktuellen Schüler- und Lehrkräftezahlen gefragt. Außerdem
wurden die Richtigkeit der Postadresse und die Namen von Ansprechpersonen, die am besten über das Thema informiert sind (aus der Einrichtungsleitung, und der Vertrauenslehrerschaft), erfragt, damit ihnen
ein personalisierter Brief zugeschickt werden konnte. Die in der telefonischen Vorrunde erhobenen Daten wurden aufgenommen und
dienten sowohl der Bruttostichprobenauswertung als auch der Steuerung
des Versandes an die namentlich bekannten Zielpersonen.
3. Versand der schriftlich auszufüllenden Fragebögen an die eruierten Zielpersonen in den Institutionen. Die verschlossenen Briefe an alle Zielpersonen der gleichen Einrichtung wurden in einem gemeinsamen Umschlag an das Sekretariat der Einrichtung versandt, mit der Bitte, sie den
Personen zukommen zu lassen. Nur die ehemaligen InternatsSchülervertreterInnen ließen sich auf diesem Weg nicht direkt erreichen,
haben sie doch die Einrichtung bereits verlassen. Die Sekretariate
wurden gebeten, die für die Ehemaligen bestimmten Briefe mit Fragebögen an diese weiterzuleiten, sofern deren Adresse bekannt ist. Jede
Zielperson erhielt einen verschlossenen Umschlag, auf dem der Name

2

Die Abgaben zu Durchführung und Rücklauf stammen aus dem vom SOKO -Institut übermittelten Feldbericht.
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und ggf. die Funktion vermerkt wurden. Darin waren folgende Unterlagen enthalten:
 Anschreiben mit der Erläuterung des Untersuchungsansatzes
und Zweckes der Studie sowie des Erhebungsablaufs,
 Schreiben der Unabhängigen Beauftragten,
 nummeriertes Antwort-Faxformular,
 nummerierter Fragebogen,
 portofreier Rückumschlag.
In dem Anschreiben wurden den Zielpersonen folgende ResponseVarianten aufgezeigt:
(a) den nummerierten Fragebogen ausgefüllt im portofreien Rückumschlag an das SOKO Institut zu schicken,
(b) das beiliegende ebenfalls mit der gleichen Nummer versehene FaxFormular auszufüllen und an das SOKO Institut zu faxen. Darin
konnte unter Angabe einer Telefonnummer um einen Rückruf zur
Durchführung des Interviews gebeten werden oder die Befragung
verweigert werden.
(c) eine dem Faxformular entsprechende E-Mail an eine speziell dafür
eingerichtete Mailadresse (DJI@soko-institut.de) zu schicken, um
formlos um einen Interviewtermin zu bitten.
(d) die kostenfreie Telefonnummer des SOKO Institutes zu nutzen
und um einen Rückruf zu bitten. Das SOKO Institut berücksichtigte diese Rückmeldungen bei seinen individuellen Nachfassaktionen.
4. Start der telefonischen Nachfassaktion nach 10 Tagen verbunden mit
dem Angebot, den Fragebogen am Telefon zu beantworten. Bis Ende
Dezember 2010 wurde bei jeder Zielperson, die noch keine Rückmeldung gegeben hatte, mindestens zweimal nachgefasst.
Mithilfe der Nummerierung der Fragebögen war eine Steuerung des
Nachfassens in den Einrichtungen möglich. Alle Einrichtungen wurden
so lange erneut angerufen, bis die Interviews geführt werden konnten,
oder von der Zielperson eine definitive Verweigerung ausgesprochen
wurde, oder die Feldzeit zu Ende war. Solange noch keine personenbezogenen Telefonnummern vorlagen, wurde der Kontakt zu den Zielpersonen über die Einrichtungen gesucht und geeignete Befragungszeiten ermittelt. Erfahrungsgemäß waren die Bildungseinrichtungen am
frühen Morgen gut zu erreichen, so dass dieses Zeitfenster für Terminvereinbarungen und Interviews genutzt wurde.
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Die folgende Tabelle 1 zeigt die erreichten Rücklaufquoten.
Tabelle 1: Rücklaufquoten
Gruppe

Versand

Befragt

Prozent

SchulleiterInnen

3.421

1.128

32,9

Vertrauenslehrkräfte

3.421

702

20,5

HeimleiterInnen

736

324

44,0

Internatsleitungen

247

97

39,2

Aktuelle SchülervertreterInnen

247

53

21,4

Ehemalige SchülervertreterInnen

247

24

9,7

Die Rücklaufquoten für Schulen können insgesamt als gut bewertet werden,
da in 40,5 % der kontaktierten Schulen entweder Schulleiter und/oder
Lehrkräfte reagiert haben.3 Auch die Heimleitungen bzw. Internatsleitungen
weisen mit einem Rücklauf von 44,0 % bzw. 39,2 % eine gute Quote auf.
Ausgehend von einer Mitteilung des Sekretariats der Kultusministerkonferenz wurden bayerische Schulen zunächst mit angeschrieben. Nach
ablehnender Entscheidung des Bayerischen Kultusministeriums wurden alle
aus bayerischen Schulen bereits eingegangenen Fragebögen vernichtet und
bereits erfasste Daten gelöscht.
Bei einer insgesamt als hoch zu wertenden Teilnahmebereitschaft konnte
eine Zielgruppe nur unzureichend ausgeschöpft werden: Von den angeschriebenen aktuellen Internats-SchülervertreterInnen schickten 21,46 %
einen ausgefüllten Fragebogen zurück. Für sich genommen ist dieser Wert
für eine schriftliche Befragung keineswegs schlecht, im Vergleich zu den
anderen Zielgruppen jedoch eher niedrig. Die niedrigste Rücklaufquote
weisen die letztjährigen Internats-SchülervertreterInnen auf, die bereits das
Internat verlassen haben. Vermutlich dürfte ein beträchtlicher Teil von
ihnen den Brief mangels bekannter Adresse nicht erhalten haben, und ein
ebenfalls beträchtlicher Teil dürfte den Fragebogen mangels Interesse an
der Beschäftigung mit ihrem ehemaligen Internat nicht ausgefüllt haben.
Das ist jedoch spekulativ, weil in diesen Gruppen telefonisches Nachfassen
mangels bekannter Adresse unmöglich war.
In der größten Stichprobe der Schulen war eine bundeslandspezifische
Auswertung der Rücklaufquoten möglich. Tabelle 2 zeigt, abgesehen von
Hamburg, Berlin und Brandenburg, eine relativ einheitliche Teilnahmebereitschaft von 46 % bis 63 %.

3

In 446 Schulen nahmen sowohl SchulleiterIn und Lehrkraft, in 682 Schulen nur der/die
SchulleiterIn und in 256 Fällen nur eine Lehrkraft teil.
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Tabelle 2: Rücklauf Schulstichprobe nach Bundesländern
Bundesland

Versand

Befragte SL und LK

Ausschöpfung %

Baden-Württemberg

594

348

58,59

Berlin

121

53

43,80

Brandenburg

130

54

41,54

Bremen

28

13

46,43

Hamburg

69

21

30,43

Hessen

202

116

57,43

Mecklenburg-Vorpommern

85

45

52,94

Niedersachsen

331

175

52,87

Nordrhein-Westfalen

916

508

55,46

Rheinland-Pfalz

241

134

55,60

Saarland

56

34

60,71

Sachsen

223

142

63,68

Sachsen-Anhalt

143

76

53,15

Schleswig-Holstein

143

74

51,75

Thüringen

139

64

Summe

3.421

1.857

46,04
x

54,28

x: diese Zahl unterscheidet sich um 27 Befragte aus Tabelle 2, zu welchen keine Angabe zu
SchulleiterIn bzw. Lehrkraft vorlagen.

Ein besonderes Ausfallrisiko in diesem Forschungsprojekt war der schriftlich und telefonisch geäußerte Hinweis „Bei uns gab es keine Vorkommnisse.“ Die InterviewerInnen wurden daher besonders geschult, argumentativ gegenzuhalten, und darauf hinzuweisen, dass auch „Null-Meldungen“
wichtig sind und dass im Fragebogen ja nicht nur die Anzahl der Verdachtsfälle abgefragt werde. Wie Tabelle 3 zeigt, haben die meisten Personen die
Teilnahme aufgrund von „keine Zeit“ oder „Arbeitsüberlastung“ verweigert.
Tabelle 3: Ausfallgründe nach Einrichtungen (in Prozent)
Keine Zeit/
Gruppe

Arbeitsüberlastung

Keine Vorkommnisse

Keine Angabe

SchulleiterInnen

45

12

43

Vertrauenslehrkräfte

32

9

59

HeimleiterInnen

43

4

53

Internatsleitungen

37

5

58

Aktuelle SchülervertreterInnen

5

0

95

Ehemalige SchülervertreterInnen

0

0

100
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Es erwies sich als sehr hilfreich, allen Zielpersonen den Fragebogen vorab
postalisch zuzusenden, so dass sie ihn schon vor dem Telefoninterview zur
Kenntnis nehmen bzw. ihn gleich schriftlich ausfüllen konnten. Bei diesem
sensiblen Thema war die Rücksichtnahme auf die gewünschten Responsearten der Befragten unerlässlich, konnte doch dadurch die Seriosität des
Forschungsprojektes verdeutlicht werden. Dazu trug auch wesentlich das
Anschreiben der Unabhängigen Beauftragten, das jeder Zielperson zusammen mit dem Fragebogen zugeschickt wurde. Sorgen bezüglich der
Anonymität wurden von den Zielpersonen kaum geäußert. Gegebenenfalls
wurde darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Datenschutzkonzeptes
nach Ende der Befragung eine Identifizierung von Antworten verunmöglicht wurde.
Der Anteil telefonischer Interviews kann nicht exakt angegeben werden.
Telefoninterview wurden äußerst selten ausdrücklich gewünscht. Nur bei
den telefonischen Nachfassaktionen wurden etliche Telefoninterviews geführt, aber häufig kam es zu Hybrid-Interviews, bei denen Interviewer den
Befragten Hilfestellung beim Ausfüllen gaben. 20,5 % der Interviews
wurden komplett telefonisch realisiert.
Tabelle 4: Anteil der telefonisch geführten Interviews nach Einrichtungen

Gruppe
SchulleiterInnen

Befragt
1.128
x

Tel.-Int. Per Fax

Telefonisch

gewünscht

durchgeführt

10

218

1

139

Vertrauenslehrkräfte

729

HeimleiterInnen

324

0

156

InternatsleiterInnen

97

0

11

Aktuelle SchülervertreterInnen

53

0

0

Ehemalige SchülervertreterInnen

24

0

0

2.551

11

524

Summe der Interviews

x: Zahl beinhaltet Schulteilnehmer, die nicht zugeordnet werden konnten.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der standardisierten Befragung für das
Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“ dargestellt. In den Kapiteln 3.5 (Schulen), 3.6 (Internate) und 3.7 (stationäre
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe) werden die Ergebnisse der
einzelnen Institutionen unter verschiedenen Aspekten vorgestellt. In
Kapitel 3.8 sollen einzelne Gesichtspunkte institutionenübergreifend beleuchtet werden. Den Schlusspunkt des Ergebnisberichts bildet ein Fazit
(3.9), in dem die wichtigsten Ergebnisse nochmals übergreifend zusammengefasst sind. Für alle statistischen Analysen wurde ein Signifikanzniveau von
0,05 festgelegt, d. h. p-Werte kleiner als 0,05 werden als hinreichend gegenüber dem Zufall abgrenzbar interpretiert und mit einem Stern* gekennzeichnet.
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3.5

Ergebnisse der standardisierten
Schulbefragung

Die Ergebnisse der standardisierten Schulbefragung gliedern sich in eine
Beschreibung der Stichprobe (3.5.1) und eine erste zusammenfassende
Übersicht zur Belastung der Schulen durch Verdachtsfälle (3.5.2). Des
Weiteren folgen Darstellungen von Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch durch an der Schule tätige Personen (3.5.3), Verdachtsfällen
zwischen SchülerInnen (3.5.4) und Verdachtsfällen, die in der Schule
bekannt geworden sind, sich aber außerhalb der Schule zugetragen haben
sollen (3.5.5). Eine vergleichende Übersicht in 3.5.6 bildet eine Zusammenfassung der drei beschriebenen Verdachtsfälle. Die Darstellung von Verdachtsfällen, die bereits vor mehr als drei Jahren bekannt geworden waren,
findet sich in 3.5.7. Zusätzlich werden in 3.5.8 für diejenigen Schulen, aus
denen sowohl Angaben von SchulleiterInnen als auch von Lehrkräften vorliegen, kombinierte Auswertungen dargestellt, weiterhin in Abschnitt 1.5.9
Auswertungen getrennt nach verschiedenen Schulformen.

3.5.1

Stichprobe

Am 11.01.2011 wurden vom SOKO-Institut Daten von 1857 Personen der
Schulstichprobe übermittelt. Diese teilt sich auf in 1128 Schulleitungen und
702 Lehrkräfte, bei denen es sich zu 62 % um VertrauenslehrerInnen
handelte. Ein kleiner Prozentsatz der zu den Lehrkräften gezählten
Personen wies als Schulsozialarbeiter (6,1 %), oder Schulpsychologe bzw.
Schulpsychologin (0,7 %) eine psychosoziale Berufsausbildung auf. Im
folgenden Text wird zur sprachlichen Vereinfachung nur von den beiden
Informantengruppen der SchulleiterInnen und der Lehrkräfte gesprochen.
Für 27 Personen fehlte die Angabe zur Position in der Schule, weshalb sie
von den nachstehenden nach den beiden Informantengruppen aufgeteilten
Analysen ausgeschlossen wurden.
Daten zu den antwortenden Personen

Von den SchulleiterInnen sind 57,3 % Frauen, bei den Lehrkräften sind es
mit 78,3 % wesentlich mehr. Im Mittel sind die Schulleitungen 53,02
(SD4 = 7,66) Jahre alt, die Lehrkräfte sind im Mittel mit 45,56 (SD = 9,91)
Jahren etwas jünger. Im Durchschnitt arbeiten die Schulleitungen bereits
13,71 (SD = 10,07) Jahre an der Schule. Ähnlich ist dies bei den Lehrkräften (M = 12,41 Jahre; SD = 9,22).

4

SD = Standardabweichung, eine Kennzahl für die Streuung der Werte um den Mittelwert. Bei
einer Normalverteilung liegen 68 % der Werte innerhalb des Intervalls aus dem Mittelwert ±.
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Daten zu den teilnehmenden Schulen

Schulleitungen gaben im Fragebogen zu 71,4 % (Lehrkräfte 62,4 %) einen
Grundschulbereich, zu 45,0 % (Lehrkräfte 56,1 %) eine Sekundarstufe I
und zu 14,5 % (Lehrkräfte 20,4 % eine Sekundarstufe II an. Da hier Mehrfachnennungen möglich waren, lassen sich die Schultypen folgendermaßen
zusammenfassen: Schulleitungen gaben für ihre Schule zu 54,2 % nur einen
vorhandenen Grundschulbereich an (Lehrkräfte 42,8 %), zu 27,8 % einen
Bereich der Sekundarstufe I und/oder II (Lehrkräfte: 36,7 %) und 18,0 %
gaben an, über Mischformen mit Grundschultyp zu verfügen (Lehrkräfte:
20,5 %). 1,2 % der SchulleiterInnen (Lehrkräfte: 1,4 %) machten hierzu
keine Angaben. In den meisten Fällen handelte es sich nach Angaben der
Schulleitung nicht um eine Ganztagsschule (45,3 %) (Lehrkräfte: 43,9 %).
38 % (Lehrkräfte: 35,8 %) gaben an, an einer offenen Ganztagsschule zu
arbeiten; 13,6 % (Lehrkräfte: 16,7 %) an einer Ganztagsschule.
Nach den nahezu identischen Angaben aus beiden Informationsquellen
gab es in 29,3 % (Lehrkräfte: 35 %) der Schulen eine Schulsozialarbeit, in
20,7 % einen Hort (Lehrkräfte: 18,9 %), in 0,8 % ein Internat (Lehrkräfte:
1,3 %) und in 0,9 % ein Heim (Lehrkräfte: 0,6 %). 54 % der
SchulleiterInnen (49,9 % Lehrkräfte) gaben an, nichts von den oben genannten Einrichtungen an ihrer Schule zu haben. Im Schnitt besuchen ca.
340 SchülerInnen (Schulleitungen: 304; Lehrkräfte: 376) die Schule.
Tabelle 5 gibt einen Überblick über die prozentuale Verteilung der
TeilnehmerInnen auf die Bundesländer.
Tabelle 5: Verteilung der TeilnehmerInnen auf Bundesländer (in Prozent)
SchulleiterInnen

Lehrkräfte

Schleswig-Holstein

4,3

3,6

Hamburg

0,7

1,9

Niedersachsen

9,8

9,0

Bremen

0,5

1,0

Nordrhein-Westfalen

26,8

28,5

Hessen

6,1

6,4

Rheinland-Pfalz

7,8

6,0

Baden-Württemberg

19,1

18,4

Saarland

2,0

1,6

Berlin

3,0

2,7

Brandenburg

2,7

3,1

Mecklenburg-Vorpommern

2,1

2,6

Sachsen

7,4

8,3

Sachsen-Anhalt

4,0

4,0

Thüringen

3,7

3,1

Gesamt

100

100
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3.5.2

Belastung der Schulen durch Verdachtsfälle auf sexuellen
Missbrauch bzw. sexuelle Übergriffe unter Kindern oder
Jugendlichen

Um zu beschreiben, in welchem Ausmaß sich Schulen derzeit mit Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch bzw. sexuelle Übergriffe auseinandersetzen müssen, wurden die Berichte der befragten Schulleitungen bzw.
Lehrkräfte zu Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch durch Beschäftigte
in der Schule (Verdachtsfall A), auf sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw.
Jugendlichen in der Schule (Verdachtsfall B) und auf sexuellen Missbrauch
außerhalb der Schule (Verdachtsfall C) zusammengefasst.
Insgesamt beschrieben 41,4 % aller Befragten (Schulleiter: 42,5 %; Lehrkräfte: 40,2 %) mindestens einen oben genannter Verdachtsfälle, welcher in
den letzten drei Jahren bekannt geworden ist. Bei den Schulleitungen
nannten 57,5 % keinen Verdachtsfall, 24,6 % einen Verdachtsfall und
17,9 % mehr als einen Verdachtsfall. Bei den Lehrkräften lagen die entsprechenden Zahlen bei 59,8 % für keinen Verdachtsfall, 19,4 % für einen
Verdachtsfall und 20,8 % für mehr als einen Verdachtsfall.
Wie keine andere derzeit in der Diskussion befindliche Zahl machen
diese Befunde deutlich, dass es für Schule als Institution notwendig ist, auf
die Auseinandersetzung mit Verdachtsfällen vorbereitet zu sein.
Nimmt man auch diejenigen Verdachtsfälle hinzu, die bereits im Zeitraum vor den letzten drei Jahren bekannt geworden sind, so erhöht sich der
Prozentsatz der Befragten, die mindestens einen Verdachtsfall genannt
haben auf ca. 50 % (Schulleiter: 51,8 %; Lehrkräfte: 49,4 %).

3.5.3

Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch durch Personen, die an
der Schule tätig sind bzw. tätig waren (Fallkonstellation A)

Zusammenfassung

Beide Informantengruppen schilderten für ihre Schule zu mehr als 95 %,
dass es in den letzten drei Jahren nicht notwendig war, sich mit einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch Personen auseinanderzusetzen, die an
der Schule tätig sind oder waren. Insgesamt berichteten SchulleiterInnen
und Lehrkräfte aber doch von etwa 90 Verdachtsfällen mit einem oder
mehreren betroffenen Kindern. Werden die detaillierten Analysen des
letzten Verdachtsfalles zugrunde gelegt, so standen bei den Vorwürfen ganz
überwiegend strafrechtlich nur schwer fassbare Ereignisse, wie etwa sexuell
getönte Berührungen oder Bemerkungen im Raum. Entsprechend mussten
Schulen zu einem nennenswerten Anteil letztlich nicht aufklärbare Verdachtsfälle hinnehmen. Auch Falschbeschuldigungen kamen nach den Angaben der Schulleitungen und Lehrkräfte vor. In einem Fünftel der von den
Schulleitungen (Lehrkräfte: 28,6 %) erläuterten jeweils letzten Verdachtsfälle wurden aber nach Kenntnisstand der Befragten dienst-, arbeits- oder
strafrechtliche Sanktionen ausgesprochen. Für das Bekanntwerden von
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Verdachtsfällen war es von zentraler Bedeutung, inwieweit direkt betroffene
Kinder oder indirekt als Freunde betroffeneüber Ansprechpersonen an der
Schule verfügten.
Anzahl der Verdachtsfälle

In den vergangenen drei Jahren aufgetretene Verdachtsfälle auf sexuellen
Missbrauch durch Personen, die an der Schule tätig sind bzw. waren, auch
solche Fälle, in denen sich der Verdacht später als unbegründet oder nicht
zu klären erwies, wurden von 96,5 % der SchulleiterInnen und von 96 %
der Lehrkräfte für ihre Schule verneint.
Dennoch gaben 35 SchulleiterInnen (3,1 %) und 22 Lehrkräfte (3,1 %)
einen Fall an. Vier (0,4 %) Schulleitungen und vier (0,6 %) Lehrkräfte
führten zwei Fälle an. Jeweils eine Lehrkraft (0,1 %) nannte drei und vier
Fälle. Eine Schulleitung (0,1 %) sprach sogar von zehn Verdachtsfällen.
Haben die BefragungsteilnehmerInnen mindestens einen Verdachtsfall
geäußert, so wurden sie nach der Anzahl derjenigen an der Schule beschäftigten Personen, die in den letzten drei Jahren des sexuellen Missbrauchs verdächtigt wurden, gefragt. 91,9 % (34 Personen) der
SchulleiterInnen, die einen letzten Verdachtsfall berichtet haben, gaben an,
dass eine Person verdächtigt wurde. Bei den Lehrkräften waren es 77,8 %
(21 Personen). Drei bzw. fünf Personen (8,1 % SchulleiterInnen, 18,5 %
Lehrkräfte) gaben an, dass zwei Personen eines sexuellen Missbrauchs verdächtigt wurden. Eine Lehrkraft (3,7 %) nannte vier verdächtige Personen.
Insgesamt wurden von den Schulleitungen 40 und von den Lehrkräften 35
verdächtigte Personen genannt.
Im Folgenden sollten die Befragten den letzten Verdachtsfall innerhalb
der letzten drei Jahre genauer beschreiben. Insgesamt nannten
40 SchulleiterInnen und 28 Lehrkräfte einen letzten Verdachtsfall. Dieser
ist zu 48,7 % im Schuljahr 2009/2010 bekannt geworden (Lehrkräfte
42,9 %). 15,4 % der Verdachtsfälle sind im Jahr 2008/2009 (Lehrkräfte
25 %) und 35,9 % im Jahr 2007/2008 (Lehrkräfte 32,1 %) ans Licht gekommen.
Insgesamt nannten 60,5 % der SchulleiterInnen im zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfall ein betroffenes Kind. Dies sind 23 Nennungen.
Drei Schulleitungen nannten mehr als 10 betroffene Kinder (in einem Fall
sind dies 14, im anderen Fall 20 Kinder und im dritten Fall sogar
29 Kinder). Unter den Lehrkräften gab eine befragte Person 20 betroffene
Kinder an. Insgesamt sprachen SchulleiterInnen von 133 und Lehrkräfte
von 85 betroffenen Kindern. Wurden Angaben zum Geschlecht gemacht
(was bei 128 der von SchulleiterInnen benannten und bei 55 der von den
Lehrkräften benannten Kinder der Fall war), so nannten SchulleiterInnen
zu 82,0 % und Lehrkräfte sogar zu 92,7 % Mädchen5.

5

Die Angaben zum Geschlecht waren häufig lückenhaft: im Fragebogen sollte die Anzahl der
Mädchen unter den betroffenen Kindern eingetragen werden und oft wurden an dieser Stelle
keine Angaben gemacht. Dies könnte nun mit einer 0 gleichzusetzen sein und bedeuten, dass
keine Mädchen betroffen waren, es könnte aber auch eine fehlende Angabe zum Geschlecht
widerspiegeln. Im Text wurden für die Geschlechtsangaben in allen Fallkategorien nur di e-
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Nach Angaben der SchulleiterInnen waren 76,0 % der betroffenen
Kinder unter 14 Jahre alt, 23,1 % Kinder waren zwischen 14 und 18 Jahren
und eine Betroffene (0,1 %) war bereits volljährig. Die Lehrkräfte berichteten von 47,6 % betroffenen Kindern unter 14 Jahren, 46,4 %
zwischen 14 und 18 Jahren und fünf (6,0 %) bereits volljährigen Jugendlichen.
Wie ist der Verdacht entstanden?

Wie der konkrete Verdachtsfall nach Angaben der Informanten entstanden
ist, ergibt sich aus Abbildung 1:
Entstehungsweisen von Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch durch eine an der Schule beschäftigte
Person. Kindliche Verhaltensauffälligkeiten waren demnach äußerst selten
vorrangig, um einen solchen Verdacht auszulösen. Vielmehr hat sich in den
meisten Fällen ein betroffenes Kind direkt an eine/n LehrerIn gewandt.
Ebenso häufig, zumindest aus Sicht der SchulleiterInnen, kam es vor, dass
sich Eltern eines betroffenen Kindes an die Schule gewandt haben. Eher
selten haben sich die Polizei oder das Jugendamt an die Schule gewandt,
d. h. Verdachtsfälle wurden selten erst über andere, prinzipiell sachkundige
Institutionen in die Schule getragen. Vielmehr musste sich diese in der
Regel zunächst selbst mit dem entstehenden Verdacht auseinandersetzen.
Die angegebenen Prozentzahlen lassen sich nicht auf 100 % aufsummieren,
da Mehrfachnennungen möglich waren.

jenigen Fälle herangezogen, bei denen sowohl Angaben zur Anzahl der betroffenen Kindern
als auch Angaben zur Anzahl der Mädchen gemacht wurden. Wird hypothetisch angenommen,
kein Eintrag hätte immer bedeutet, dass die betroffenen Kinder alle Jungen ware n, so würde
der Mädchenanteil bezüglich der betroffenen Kinder bei den Schulleitungen auf 78,9 % und bei
den Lehrkräften auf 60 % sinken.
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Abbildung 1: Entstehungsweisen von Verdachtsfällen auf sexuellen
Missbrauch durch eine an der Schule beschäftigte Person
(in Prozent)
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Woher stammen die berichteten Informationen über die Verdachtsfälle?

Lehrkräfte, vor allem aber Schulleitungen, nutzten nach ihren Angaben
mehrheitlich mehrere Informationsquellen, um sich über die genannten
schulischen Verdachtsfälle zu informieren.
SchulleiterInnen fühlten sich zu knapp vier Fünfteln verpflichtet, verdächtige Personen, die an der Schule tätig sind oder waren, anzuhören,
während dies Lehrkräfte nachvollziehbar weniger als ihre Aufgabe ansahen.
Sie sprachen jedoch zu fast zwei Dritteln mit den betroffenen Kindern
selbst (vgl. Abbildung 2).
Abbildung 2: Informationsquellen bei Verdachtsfällen auf sexuellen
Missbrauch durch an der Schule beschäftigte Personen (in
Prozent)
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Geschilderte Vorkommnisse

In Abbildung 3 sind die geschilderten Vorkommnisse aufgelistet. Keiner der
Befragten nannte eine „Versuchte Penetration“ oder „Physische Verletzungen und/oder Misshandlungen mit sexuellem Hintergrund“. Sowohl
von SchulleiterInnen wie von Lehrkräften wurden am häufigsten „Berührungen am Körper“ oder „verbaler sexueller Übergriff“ genannt.
Abbildung 3: Geschilderte Vorkommnisse in Verdachtsfällen auf
sexuellen Missbrauch durch an der Schule beschäftigte
Personen (in Prozent)
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82,5 % der SchulleiterInnen und 71,4 % der Lehrkräfte gaben an, dass in
dem genannten Verdachtsfall ihrem Wissen nach kein psychischer Druck
auf das oder eines der Opfer ausgeübt wurde. Zu 100 % gaben
SchulleiterInnen an, dass ihrem Wissen nach kein körperlicher Zwang angewandt wurde. Eine Lehrkraft (3,6 %) bestätigte diese Frage.
Zur Frage, ob im Verdachtsfall einmalige oder wiederholte Vorfälle im
Raum standen, unterschieden sich die Aussagen von SchulleiterInnen und
Lehrkräften deutlich: SchulleiterInnen gaben zu 52,5 % an, soweit sie
wüssten, habe es sich um einen einmaligen Vorfall gehandelt. Lehrkräfte
gaben dies nur für 32,1 % der geschilderten Verdachtsfälle an.
Bei der Frage, wer sexueller Missbrauchshandlungen verdächtigt wurde,
gaben 87,5 % der SchulleiterInnen und 85,7 % der Lehrkräfte einen männlichen Lehrer an. Lehrerinnen wurden von 2,5 % der SchulleiterInnen und
3,6 % der Lehrkräfte genannt. 15,0 % der SchulleiterInnen und 10,7 % der
Lehrkräfte nannten eine andere männliche Person, unter anderem Hausmeister, Zivildienstleistende, Freizeitbetreuer, Lehrgangsleiter, Busfahrer
und Unterrichtsbegleiter. Eine andere weibliche Person wurde bei den
Lehrkräften nicht erwähnt, jedoch von einer Schulleitung (Praktikantin).
Auch hier lassen sich die Prozentwerte nicht auf 100 % aufsummieren, da
Mehrfachnennungen möglich waren.
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Der konkrete Verdachtsfall wurde in 82,5 % (SchulleiterInnen) bzw.
85,7 % (Lehrkräfte) der Fälle innerhalb der letzten drei Jahre nicht nur aufgedeckt, sondern soll sich auch innerhalb dieser Zeit ereignet haben.
Angegebener weiterer Verlauf in den Verdachtsfällen

Aus Abbildung 4 ist zu entnehmen, dass 17,9 % (n = 7) der SchulleiterInnen, welche einen Verdachtsfall genannt haben, angaben, dass sich dieser
bestätigt hat und dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen hatte. Unter
den Lehrkräften waren dies 28,6 % (n = 8). In fast einem Viertel (Schulleitungen) bis über einem Drittel der angegebenen Fälle (Lehrkräfte) konnte
der Verdacht nach Angaben der Informanten letztlich nicht geklärt werden.
Auch Falschverdächtigungen wurden berichtet. Ein Drittel der Schulleitungen bzw. etwas weniger als ein Fünftel der Lehrkräfte schilderte Fälle,
in denen sich der Verdacht aus ihrer Sicht klar als haltlos erwiesen hat.
35,0 % der SchulleiterInnen und 21,4 % der Lehrkräfte gaben an, dass
der Verdachtsfall nicht der Schulaufsicht gemeldet wurde.
Abbildung 4: Geschilderter Verlauf von Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch durch an der Schule beschäftigte Personen A (in Prozent)
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3.5.4

Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe zwischen SchülerInnen
(Fallkonstellation B)

Zusammenfassung

Mit Verdachtsfällen, die sich auf sexuelle Übergriffe zwischen Schülern und
Schülerinnen beziehen, musste sich im Berichtszeitraum nach den Angaben
beider Informantengruppen etwa ein Fünftel der Schulen auseinandersetzen. SchulleiterInnen berichten von insgesamt 263 Fällen, Lehrkräfte von
200 Fällen in den letzten drei Jahren. Von den detailliert beschriebenen
letzten Verdachtsfällen waren nach Angaben der SchulleiterInnen
304 Kinder bzw. Jugendliche als Opfer betroffen, Lehrkräfte schilderten
Fälle mit insgesamt 211 betroffenen Kindern. Die Angaben zum
Geschlecht der betroffenen Kinder sind lückenhaft. Soweit Angaben gemacht wurden, liegt der Mädchen-Anteil etwa bei drei Viertel. Obwohl in
den Verdachtsfällen überwiegend einzelne Übergriffe und Fälle mit einem
einzelnen übergriffigen Kind genannt wurden, bestand in mehr als einem
Drittel der Fälle der Verdacht, dass mehrere Kinder bzw. Jugendliche
sexuelle Übergriffe gemeinsam begangen haben. Außerdem schilderten
knapp 40 % der Schulleiter und über 30 % der Lehrkräfte Fälle mit mehrmaligen Übergriffen. In ca. einem Drittel der Verdachtsfälle wurde der Einsatz körperlichen Zwangs angegeben. Wiederum hängt das Bekanntwerden
von Verdachtsfällen ganz wesentlich davon ab, inwieweit sich Lehrkräfte als
Ansprechpersonen zur Verfügung stellen. In über einem Viertel der Fälle
kommt es aber auch darauf an, dass die Fachkräfte Andeutungen betroffener Kinder nachgehen und aktiv nachfragen. Bei den Reaktionsweisen
auf bestätigt erscheinende Fälle überwiegen schuldisziplinarische
Sanktionen sowie Auflagen zur Inanspruchnahme von Jugendhilfe bzw.
therapeutischen Leistungen. Das weitgehende Fehlen strafrechtlicher
Sanktionen dürfte etwas mit dem Alter der beschuldigten Kinder zu tun
haben, die zu mehr als zwei Dritteln unter 14 Jahren alt waren. Zugleich
wird damit deutlich von welcher Bedeutung die Entwicklung und Bereitstellung (sozial-) pädagogischer bzw. therapeutischer Angebote für Kinder,
die sich sexuell grenzverletzend verhalten, sein kann. Dass Verdachtsfälle
auf sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw. Jugendlichen aus Sicht der Befragten ganz überwiegend geklärt werden konnten, deutet entweder darauf
hin, dass sich diese Vorfälle weniger im Geheimen abspielen als Übergriffe
von Erwachsenen gegen Kinder, die Bereitschaft, Übergriffe zuzugeben,
größer ist oder weniger eindeutige Fälle die Wahrnehmungsschwelle der
Informanten nicht überspringen.
Anzahl der Verdachtsfälle

Gezählt wurden Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe zwischen Schülern
und Schülerinnen, welche innerhalb der letzten drei Jahre aufgetreten sind
(Fallkonstellation B). Auch hier wurden zunächst unbestätigte, schwebende
und bestätigte Fälle gemeinsam abgefragt. Insgesamt gaben 84,0 % der
SchulleiterInnen und 82,6 % der Lehrkräfte an, dass solche Fälle an ihrer
Schule im Berichtszeitraum nicht bekannt geworden sind. 11,3 % (127) der
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SchulleiterInnen und 11,4 % (79) der Lehrkräfte nannten jeweils einen Fall.
Zwei Fälle wurden von 3,3 % (37) der SchulleiterInnen und 3,5 % (24) der
Lehrkräfte erwähnt, drei und vier Fälle nannten 0,7 % (8) bzw. 0,4 % (4)
der SchulleiterInnen (1,7 % (12) und 0,4 % (3) der Lehrkräfte). Je eine
Schulleiterin (0,1 %) nannte fünf bzw. sieben Fälle (jeweils eine Lehrkraft
sieben bzw. acht Fälle) sowie zwei Schulleiterinnen (0,3 %) und weibliche
zwei Lehrkräfte (0,3 %) nannten je zehn Verdachtsfälle.
Auch an dieser Stelle sollten die Befragten den letzten Verdachtsfall
innerhalb der letzten drei Jahre genauer beschreiben. Insgesamt nannten
180 SchulleiterInnen und 122 Lehrkräfte einen solchen letzten Verdachtsfall. Diese sind zu 62,6 % im Schuljahr 2009/2010 bekannt geworden.
19,5 % sind im Jahr 2008/2009 und zu 17,8 % im Jahr 2007/2008 ans Licht
gekommen (Lehrkräfte 2009/2010: 53,8 %, 2008/2009: 28,2 %, 2007/2008:
17,9 %).
Insgesamt nannten 69,7 % der SchulleiterInnen im zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfall ein als Opfer betroffenes Kind. Dies sind
124 Nennungen. Auch Lehrkräfte nannten am häufigsten ein betroffenes
Kind (73,3 %). Von SchulleiterInnen wurden höchstens acht betroffene
Kinder, von Lehrkräften höchstens 15 betroffene Kinder im letzten Verdachtsfall der Kategorie B beschrieben. Im Mittel wurden von knapp zwei
betroffenen Kindern im letzten Verdachtsfall berichtet (Schulleiter: 1,7;
Lehrkräfte: 1,8). Insgesamt wurden von den SchulleiterInnen 304 und von
den Lehrkräften 211 betroffene Kinder genannt.
SchulleiterInnen gaben an, dass es sich bei den als Opfer betroffenen
Kindern zu 75,5 % um Mädchen handelte, aus den Angaben der Lehrkräfte
ergab sich eine sehr ähnliche Zahl von 78 %6.
Nach Angaben der SchulleiterInnen waren 82,0 % der betroffenen
Kinder unter 14 Jahre alt, 17,3 % der Kinder waren zwischen 14 und unter
18 Jahren alt und zwei der Kinder (0,7 %) waren bereits volljährig. Die
Lehrkräfte berichten von 61,3 % betroffenen Kindern unter 14 Jahren,
38,2 % waren zwischen 14 und unter 18 Jahren und eine junge Erwachsene
war bereits volljährig (0,5 %).
Werden die Angaben zu den Kindern betrachtet, die einen sexuellen
Übergriff begangen haben sollen, so wurde in den meisten Fällen ein allein
handelndes Kind geschildert (75,8 %: SchulleiterInnen; 72,3 %: Lehrkräfte).
In mehr als einem Drittel der Fälle wurde aber angegeben, dass mehrere
Kinder gemeinsam den oder die Übergriffe begangen haben sollen.
Insgesamt gaben SchulleiterInnen 247 verdächtigte Kinder an, Lehrkräfte
194 Kinder. Nur 138 befragte SchulleiterInnen (100 Lehrkräfte) machten
Angaben zur Anzahl beschuldigter Kinder und gaben zusätzlich das

6

Wird angenommen, kein Eintrag hätte bedeutet, dass die betroffenen Kinder alle Jungen
waren, so würde der Mädchenanteil bezüglich der betroffenen Kinder bei den Schulleitungen
auf 63,5 % und bei den Lehrkräften auf 70,6 % sinken.
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Geschlecht an. Aus den vorliegenden Angaben errechnet sich ein MädchenAnteil von 18,6 % (Lehrkräfte 23,8 %)7.
65,0 % der beschuldigten Schüler bzw. Schülerinnen waren nach Angaben der SchulleiterInnen unter 14 Jahre alt, 33,6 % zwischen 14 und 18
und drei (1,3 %) waren bereits volljährig. Die Lehrkräfte gaben an, dass
49,4 % der beschuldigten Schüler bzw. Schülerinnen unter 14 Jahre alt
waren, 50,0 % zwischen 14 und 18 und einer/eine (0,6 %) bereits volljährig
war.
Wie ist der Verdacht entstanden?

Für die meisten Fälle wurde geschildert, dass sich ein als Opfer betroffenes
Kind einer Lehr- oder Fachkraft anvertraut hat (vgl. Abbildung 5).
MitschülerInnen oder Eltern wandten sich nicht selten und zu annähend
gleichen Anteilen an die Schule.
Abbildung 5: Entstehungsweise von Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe
zwischen Schülerinnen (in Prozent)
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SchulleiterInnen stützen sich bei ihren Angaben häufig auf mehrere
Informationsquellen. Sie gaben unter anderem mehrheitlich an, mit als
Opfern und Tätern benannten Kindern selbst direkt gesprochen zu haben.
Bei den Lehrkräften waren neben den Gesprächen mit Opfern und Tätern
auch Informationen von anderen Lehr- oder Fachkräften, dem Jugendamt
oder der Polizei, die direkt mit den betroffenen Kindern gesprochen haben,
wichtig (vgl. Abbildung 6).

7

Wird ebenfalls angenommen, kein Eintrag hätte bedeutet, dass die beschuldigten Kinder alle
Jungen waren, so würde der Mädchenanteil bezüglich der beschuldigten Kinder bei den Schulleitungen auf 7,2 % und bei den Lehrkräften auf 9,8 % sinken.
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Abbildung 6: Informationsquellen bei Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe zwischen SchülerInnen (in Prozent)
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Zu beachten ist bezüglich Abbildung 6, dass unter der Antwortkategorie
„sonstige Personen“ (Zeile 1), teilweise ausdrücklich Eltern, Lehr- und
Fachkräfte sowie MitschülerInnen von den Befragen als zusätzliche
Informationsquelle benannt wurden. Allerdings ist hierbei unklar, inwieweit
diese Personen vorher direkt mit dem bzw. den betroffenen Kindern gesprochen hatten, also potenziell gute Informationsquellen bezüglich des
Verdachtsfalls darstellten.
Geschilderte Vorkommnisse

Die meisten geschilderten Vorkommnisse bei der Fallkonstellation B betrafen Berührungen am Körper oder Berührungen an den Geschlechtsteilen
(vgl. Abbildung 7). Auch schwere sexuelle Übergriffe werden, wenn auch
selten, genannt. Unter der Kategorie „Sonstiges“ wurden von den Befragten
teilweise spezifizierende Angaben gemacht, etwa „verbale sexuelle Übergriffe“, „Masturbieren in der Öffentlichkeit“, „Nötigung zur Entblößung“
und „Oralverkehr“. Die Aussagen von SchulleiterInnen und Lehrkräften
unterschieden sich hier kaum.

46

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

Abbildung 7: Geschilderte Vorkommnisse bei Verdachtsfällen auf
sexuelle Übergriffe zwischen SchülerInnen (in Prozent)
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Circa jeweils die Hälfte der SchulleiterInnen (45 %) und Lehrkräfte (49,2 %)
gaben an, dass im genannten Verdachtsfall ihres Wissens nach psychischer
Druck ausgeübt wurde. Immerhin ein Drittel der Schulleitungen und noch
etwas mehr Lehrkräfte (SchulleiterInnen: 34,4 %, Lehrkräfte: 39,3 %) gaben
an, dass ihres Wissens nach körperlicher Zwang ausgeübt wurde.
53,9 % der SchulleiterInnen und 58,2 % der Lehrkräfte vermuteten im
genannten Verdachtsfall einen einmaligen Übergriff. Das bedeutet entsprechend, dass in 36,7 % bzw. 32,8 % der Fälle mehrmalige Missbrauchsereignisse im Raum standen (restliche Prozente fallen auf die Antwortmöglichkeit „weiß nicht, keine Antwort“).
Angegebener weiterer Verlauf in den Verdachtsfällen

In Abbildung 8 sind die geschilderten Verläufe nach Entstehen des Verdachtsfalls dargestellt. Nur ca. 14,4 % der befragten SchulleiterInnen (Lehrkräfte:16,4 %) gaben an, dass der Verdachtsfall nicht geklärt werden konnte
und nur 2,8 % der SchulleiterInnen und keiner der Lehrkräfte schilderte
den Fall als unbegründet. Meist wurde angegeben, der Verdacht habe sich
bestätigt und Folgen für die verdächtigten Kinder gehabt. Eher selten
handelte es sich dabei um jugendstrafrechtliche Folgen, es wurden vielmehr
Schulverweise und Jugendhilfemaßnahmen oder therapeutische Maßnahmen eingesetzt.
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Abbildung 8: Verläufe bei Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe
zwischen SchülerInnen (in Prozent)
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Zusammenfassung

Schulen als Institutionen, in denen schulpflichtige Kinder einen erheblichen
Teil ihrer Zeit verbringen, erhalten nicht selten Kenntnis von möglichen
Missbrauchsvorkommnissen außerhalb der Schule. Etwa ein Drittel der
Informanten berichtete davon, in den letzten drei Jahren mit mindestens
einem solchen Fall konfrontiert gewesen zu sein. Zu zwei Dritteln besteht
in diesen Fällen aus Sicht der Befragten Handlungsbedarf für die Schule,
um betroffene Kinder zu schützen. Dies gilt besonders, wenn Kinder sich
einzelnen Lehr- oder Fachkräften anvertrauen, was in etwas weniger als der
Hälfte der für die genauere Analyse herausgegriffenen Verdachtsfälle zutraf.
Hierbei müssen zumindest Gespräche mit Kindern bzw. Jugendlichen über
ein schwieriges Thema gestaltet werden und nachfolgend muss geprüft, ob
und wenn ja welche Hilfe- und Schutzmaßnahmen eingeleitet werden
sollen. Der Befund, dass sich Kinder überwiegend der ihnen gut bekannten
Klassenlehrkraft anvertrauen, deutet darauf hin, dass entsprechende Gesprächskompetenzen nicht nur bei Vertrauens- bzw. Beratungslehrkräften
von Bedeutung sind. Wurden Schulen tätig, stellte das Jugendamt den
Hauptkooperationspartner dar. In vielen Fällen wurde aber auch zunächst
mit dem Kind gemeinsam überlegt, welche nächsten Schritte geeignet sein
und gemeinsam gegangen werden könnten.
Anzahl der Verdachtsfälle

Die Fallkategorie bezieht sich auf Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch
an einer Schülerin oder einem Schüler, die in der Schule bekannt werden,
auch wenn der sexuelle Missbrauch außerhalb der Schule (z. B. in der
Familie) und nicht durch Schulangehörige geschehen sein soll. Auch hier
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wurden zunächst wieder unbestätigte, schwebende und abgeschlossene
Fälle, die innerhalb der letzten drei Jahre aufgetreten sind, beleuchtet.
Insgesamt gaben 67,7 % der SchulleiterInnen und 68,8 % der Lehrkräfte
an, dass solche Fälle an ihrer Schule im Berichtszeitraum nicht aufgetreten
sind. 21,9 % der SchulleiterInnen und 18,9 % der Lehrkräfte nannten
jeweils einen Fall. Zwei Fälle wurden von 6,6 % der SchulleiterInnen und
7,4 % der Lehrkräfte erwähnt, drei Fälle von 2,0 % der SchulleiterInnen
und 2,3 % der Lehrkräfte und vier oder fünf Fälle von jeweils 0,9 % bzw.
0,4 % der SchulleiterInnen (1,6 % und 0,4 % der Lehrkräfte). Je eine Schulleitung (0,1 %) und eine Lehrkraft (0,1 %) nannten sechs Fälle. Zwei Lehrkräfte (0,3 %) nannten acht, eine sogar zehn Fälle (0,1 %). Vier
SchulleiterInnen führten mehr als 10 Fälle an (0,4 %).
Die Befragten wurden wiederum gebeten, den zeitlich letzten Verdachtsfall dieser Kategorie innerhalb der letzten drei Jahre genauer zu schildern.
Insgesamt wurde von 360 SchulleiterInnen und 216 Lehrkräfte ein solcher
letzter Verdachtsfall näher beschrieben.
Da nicht davon auszugehen ist, dass Schulen in jedem Verdachtsfall, von
dem sie erfahren, tatsächlich selbst tätig werden müssen, wurde hier
zwischen Fällen, die der Schule über andere Institutionen (z. B. Jugendamt
oder Polizei) oder Erwachsene mit Verantwortung für das Kind (z. B.
Eltern) bekannt werden und Fällen, in denen ein Kind sich einer Lehrkraft
in der Schule anvertraut, unterschieden. In den letzteren Fällen muss zumindest eine Gesprächssituation gestaltet werden, und es dürfte auch überwiegend erforderlich sein, die erhaltenen Mitteilungen weiterzugeben bzw.
Handlungsnotwendigkeiten zu prüfen. In 136 Fällen (37,7 % der von
SchulleiterInnen beschriebenen Verdachtsfälle) bzw. 95 Fällen (43,9 % der
von Lehrkräften beschriebenen Verdachtsfälle) wurde angegeben, ein Kind
habe sich einer Lehr- oder Fachkraft an der Schule anvertraut.
Wie ist der Verdacht entstanden?

Aus Abbildung 9 ist zu ersehen, dass Verdachtsfälle auf einen sexuellen
Missbrauch außerhalb der Schule überwiegend dadurch bekannt wurden,
dass sich Kinder direkt an die Klassenlehrkraft, seltener an die Vertrauenslehrkraft gewandt haben. Relativ häufig haben sich auch Eltern an die
Schule gewandt, wobei hier unklar ist, ob von den Eltern hiermit ein Anliegen an die Schule verbunden wurde.
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Abbildung 9: Bekanntwerden von Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch außerhalb der Schule (in Prozent)
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Wurde nur bezogen auf diejenigen Fälle, in denen sich ein Kind einer Lehrbzw. Fachkraft anvertraut hatte, nach einem von Außen erkennbaren Gesprächsanlass gefragt, so zeigte sich, dass spontane Äußerungen von
Kindern bzw. Äußerungen ohne von Außen erkennbaren Anlass zwar
überwogen, Kinder in vielen Fällen allerdings auch gezielt von Lehrkräften
angesprochen wurden und sich danach öffneten (vgl. Abbildung 10). Dies
spricht sehr für die Bedeutung einer Auseinandersetzung von Schulen mit
dem Thema sexuellen Missbrauch.
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Abbildung 10: Anlässe für Gespräche, bei denen sich Kinder einer Lehroder Fachkraft anvertrauten (in Prozent)
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Geschlecht und Alter der betroffenen Kinder

80 % der SchulleiterInnen und 82,9 % der Lehrkräfte gaben an, bei dem im
Verdachtsfall betroffenen Kind habe es sich um ein Mädchen gehandelt8.
Nach den Angaben der Schulleitungen und Lehrkräfte waren die im Verdachtsfall betroffenen Kinder in 82,8 % bzw. 78,7 % der Fälle unter 14
Jahre alt, in 16,1 % bzw. 20,4 % zwischen 14 und 18 Jahren alt und nur in
0,8 % bzw. in 0,5 % der Fälle bereits volljährig.
Werden nur die Fälle betrachtet, in denen sich Kinder bzw. Jugendliche
einer Lehr- oder Fachkraft an der Schule anvertrauten, so ergeben sich nur
kleine Änderungen im Hinblick auf die Geschlechterverteilung
(SchulleiterInnen 86 % und Lehrkräfte 85,3 % Mädchen) betroffener
Kinder, während der Anteil jüngerer Kinder unter 14 Jahren auf 67,6 %
(Schulleitungen) bzw. 64,2 % (Lehrkräfte) sank und entsprechend der Anteil jugendlicher Kinder zwischen 14 und 18 Jahren auf 31,6 % (Schulleitungen) bzw. 35,8 % (Lehrkräfte) stieg. Diese Verschiebung könnte
darauf zurückzuführen sein, dass Jugendliche eher und bewusster als Kinder
die Schule als Ort nutzen, an dem sie sich Hilfe holen können und wollen.
Gleichzeitig steigt der Anteil an Mädchen.
Wer wurde als Täter verdächtigt?

Aus Abbildung 11 wird deutlich, dass oftmals ein Elternteil des im Mittelpunkt stehenden Kindes des sexuellen Missbrauchs verdächtigt wurde.
Annähernd ebenso häufig wurde eine andere erwachsene Person aus dem
privaten Umfeld des Kindes verdächtigt. Seltener wurden Geschwister, eine

8

Da im Verdachtsfall C nur ein betroffenes Kind genannt werden konnte, gibt es hier nicht, wie
in Verdachtsfall A und B, Uneindeutigkeiten im Geschlechterverhältnis.
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fremde Person oder Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule genannt.
Die genannten Prozentzahlen lassen sich nicht auf 100 % aufsummieren, da
Mehrfachnennungen möglich waren. In einem geschilderten Fall wurden
beispielsweise sogar vier Person des sexuellen Missbrauchs verdächtigt: Ein
Elternteil, Geschwister, eine andere erwachsene Person und Kinder oder
Jugendliche außerhalb der Schule. In zehn weiteren Fällen wurden drei
Personen verdächtigt und in 60 Fällen jeweils zwei Personen.

Abbildung 11: Verdächtigte Personen bei Verdachtsfällen auf sexuellen
Missbrauch außerhalb der Schule (in Prozent)
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Bei ausschließlicher Betrachtung derjenigen Fälle, in denen sich Kinder
bzw. Jugendliche einer Lehr- oder Fachkraft an der Schule anvertrauten,
ergeben sich nur marginale Veränderungen im Hinblick auf die Häufigkeit
mit der die verschiedenen Personengruppen des sexuellen Missbrauchs verdächtigt wurden.
Angegebener weiterer Verlauf in den Verdachtsfällen

In etwa einem Drittel der geschilderten Fälle bestand aus Sicht der
SchulleiterInnen bzw. der Lehrkräfte kein Handlungsbedarf, d. h. von
Seiten der Schule wurde nichts unternommen. Soweit hierbei ein fachlich
sinnvolles und verantwortungsbewusstes Handeln unterstellt wird, dürfte es
sich um Fälle handeln, in denen die Schule nur informiert wurden bzw.
Informationen zum Kind abgerufen wurden (z. B. von Seiten des Jugendamtes). Im Umkehrschluss ergibt sich aus diesen Zahlen natürlich, dass in
zwei Drittel der Fälle aus Sicht der Schule Anlass bestand, selbst tätig zu
werden. Am häufigsten wurde dabei direkt das Jugendamt eingeschaltet
oder/und es wurde mit dem Kind zusammen erarbeitet, welche Hilfe oder
Lösung geeignet wäre (vgl. Abbildung 12).
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Abbildung 12: Weiteres Vorgehen bei Verdachtsfällen auf sexuellen
Missbrauch außerhalb der Schule (in Prozent)
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Werden nur die Fälle betrachtet, in denen sich Kinder einer Lehr- oder
Fachkraft an der Schule anvertrauten, so gibt es erwartungsgemäß mit
11,0 % (SchulleiterInnen) bzw. 14,7 % (Lehrkräfte) nicht mehr viele Fälle,
in denen kein eigener Handlungsbedarf gesehen wurde. Entsprechend
häufiger wurden das Jugendamt (SchulleiterInnen 56,6 %; Lehrkräfte
48,4 %) oder die Polizei (SchulleiterInnen 20,6 %; Lehrkräfte 15,8 %) eingeschaltet. Die übrigen Werte entsprechen weitgehend den in der Abbildung 12 dargestellten Werten.

3.5.6

Vergleichende Übersicht über genannte Verdachtsfälle der letzten
drei Jahre

Vergleicht man über die drei Kategorien von Verdachtsfällen A, B und C
hinweg deren angegebene Häufigkeiten (vgl. Tabelle 6) so spielen Übergriffe von an der Schule tätigen Personen auf SchülerInnen (Fallkategorie
A) zahlenmäßig die geringste Rolle. 3,5 % der SchulleiterInnen und 4,0 %
der Lehrkräfte nannten mindestens einen solchen Verdachtsfall innerhalb
der letzten drei Jahre. Zugleich haben entsprechende Ereignisse ein sehr
hohes Potenzial, Betroffene, wie die Schulgemeinschaft insgesamt, zu verstören, da Gefährdung hier nicht nur an einem Ort erwächst, an dem
Kinder sicher sein sollten, sondern auch durch Personen erfolgt, die
professionell Verantwortung für Kinder tragen. Im Hinblick auf sexuelle
Übergriffe unter Schülern und Schülerinnen (Fallkategorie B) wurde von
16,0 % der SchulleiterInnen bzw. 17,4 % Lehrkräfte angegeben, in den
letzten drei Jahren mit mindestens einem entsprechenden Verdachtsfall
konfrontiert gewesen zu sein. Noch häufiger waren Schulleitungen und
Lehrkräfte, ihren Angaben zufolge, mit Situationen konfrontiert, in denen
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der Verdacht bestand, ein Kind müsse außerhalb der Schule sexuellen Missbrauch erleben. Von 31,9 % der SchulleiterInnen und 30,8 % der Lehrkräfte
wurden entsprechende Verdachtsfälle bezogen auf die letzten drei Jahre
genannt. In Bezug auf angegebene, bereits erfolgte Konsequenzen im Umgang mit den Verdachtsfällen zeigt sich, dass etwa bei einem Fünftel der
Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe durch Beschäftigte der Schule (Fallkategorie A) gut belegte und zugleich schwerwiegende Vorfälle vorliegen, so
dass dienst-, arbeits- oder strafrechtliche Maßnahmen ergriffen werden
konnten und mussten. Bei Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe zwischen
SchülerInnen (Fallkategorie B) waren mehr als die Hälfte der Vorfälle klar
und schwerwiegend genug, um Jugendhilfemaßnahmen und/oder
disziplinarische bzw. jugendstrafrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Verdachtsfälle auf einen sexuellen Missbrauch außerhalb der Schule (Fallkategorie C) führten bei weniger als der Hälfte der Fälle zu einer Einschaltung
des Jugendamtes bzw. der Polizei. Werden hier nur diejenigen Fälle betrachtet, in denen sich ein Kind einer Lehrkraft anvertraute, sind es
allerdings 37,8 % (Lehrkräfte: 44,0 %). Die Befunde sprechen insgesamt
stark dafür, dass Schulen als Institutionen sowohl auf den Umgang mit
Missbrauchsereignissen in der Schule als auch auf den Umgang mit Hinweisen auf einen Missbrauch außerhalb der Schule vorbereitet sein müssen.
Tabelle 6: Übersicht über die Verdachtsfälle A, B und C

Fallkategorie

Nennungen
mindestens 1
Verdachtsfall
(in Prozent)

Mittelwert/SD Anzahl
Fälle

Bandbreite
Anzahl Fälle
pro

(wenn Fall genannt)

Informant

Letzter Verdachtsfall hatte
bereits
Konsequenzen
(in Prozent)

A

3,5 (4,0)

1,32/1,44 (1,32/0,72)

1-10

(1-4)

20,0 (28,6)

a

B

16,0 (17,4)

1,51/1,23 (1,72/1,53)

1-10

(1-10)

57,8 (57,4)

b

C

31,9 (30,8)

1,6/1,38 (1,72/1,28)

1-15

(1-10)

46,9 (38,0)

c

a: Der Fall hatte dienst- bzw. arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen,
b: Der Fall hatte für die verdächtigten Kinder Jugendhilfemaßnahmen bzw. therapeutischen
Maßnahmen, disziplinarische oder jugendstrafrechtliche Folgen als Konsequenz;
c: Es wurde das Jugendamt oder die Polizei eingeschaltet.
Zahlen ohne Klammern beziehen sich auf Angaben von Schulleitungen, Zahlen in Klammern
auf Aussagen der Lehrkräfte.

3.5.7

Bereits vor mehr als drei Jahren bekannt gewordene
Verdachtsfälle

Die Befragten wurden gebeten, auch bereits früher (d. h. mehr als 3 Jahre)
bekannt gewordene Verdachtsfälle, soweit erinnerlich, zu berichten.
Insgesamt berichteten 20,3 % der SchulleiterInnen und 20,9 % der Lehrkräfte von mindestens einem solcher Fälle.
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Anzahl weiter zurückliegender Fälle

Bezogen auf Verdachtsfälle eines sexuellen Missbrauchs durch an der
Schule beschäftigte Personen (Fallkategorie A) gaben 94 % der
SchulleiterInnen und Lehrkräfte an, von keinem früheren derartigen Verdachtsfall Kenntnis zu haben. 5,0 % der SchulleiterInnen und 4,8 % der
Lehrkräfte nannten jeweils einen Verdachtsfall. Je 0,7 % der
SchulleiterInnen und Lehrkräfte nannten zwei und je 0,3 % nannten drei
weiter zurückliegende Fälle. Eine Lehrkraft berichtete sogar von sechs
Fällen. Die angegebenen Verdachtsfälle reichten teilweise bis 1990 zurück.
92,9 % der SchulleiterInnen und 93,8 % der Lehrkräfte nannten keinen
weiter als drei Jahre zurückliegenden Fall, bei dem Verdacht sexueller
Übergriffe unter SchülerInnen bestanden hatte (Verdachtsfall B). Je 4,5 %
der SchulleiterInnen und Lehrkräfte nannten einen Fall, weitere 1,0 % bzw.
1,2 % nannten zwei Verdachtsfälle. Sechs SchulleiterInnen und eine Lehrkraft gaben jeweils drei Fälle an. Des Weiteren nannten SchulleitereInnen
vier (0,1 %), fünf (0,5 %), sechs (0,2 %), neun (0,1 %), zehn (0,1 %) und
sogar 33 (0,1 %) Verdachtsfälle, die weiter als drei Jahre zurückliegen. Eine
Lehrkraft gab schließlich noch vier Fälle bzw. zwei Lehrkräfte berichteten
von fünf Verdachtsfällen mit sexuellen Übergriffen unter SchülerInnen.
Diese Verdachtsfälle sind frühestens 1990 geschehen. Bezogen auf mehr als
drei Jahren zurückliegende Fälle, in denen der Verdacht eines sexuellen
Missbrauchs außerhalb der Schule bestanden hatte (Fallkategorie C),
nannten 85,9 % der SchulleiterInnen und 85,7 % der Lehrkräfte keine Fälle.
8,9 % der SchulleiterInnen und 8,3 % der Lehrkräfte nannten einen Verdachtsfall dieser Kategorie. 2,6 % der SchulleiterInnen und 3,5 % der Lehrkräfte nannten zwei Verdachtsfälle, 0,9 % bzw. 1,2 % berichteten von drei
Fällen. Jeweils weniger als 1 % beschrieben vier, fünf, sieben, acht, zehn,
zwölf und zwanzig Fälle. Auch diese Fälle der Kategorie C haben sich teilweise frühestens 1990 zugetragen.
Schritte zur Aufarbeitung bekannt werdender, bereits länger zurück
liegender Fälle sexuellen Missbrauchs in der Schule

Im Rahmen mehrerer Fragen zu Umgangsweisen der Schulen mit Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch wurde auch eine Frage gestellt, bei
der es um die Aufarbeitung von nun bekannt gewordenen, aber bereits
länger zurück liegenden Fällen sexuellen Missbrauchs in der Schule ging. Es
wurde nach Aufarbeitungsschritten der Schule gefragt, falls solche Fälle
aufgetreten sind. Da zuvor die Mehrzahl der Informanten keine nachträglich bekannt gewordenen älteren Fälle von sexuellem Missbrauch an der
Schule beschrieben hatte, zugleich aber bei den Antworten auf die Frage
zur Aufarbeitung kaum davon gesprochen wurde, die Schule habe nichts
unternommen, ist davon auszugehen, dass die Befragten hier überwiegend
die Reaktion der Schule auf die gesamtgesellschaftliche Diskussion über
ältere Verdachtsfälle schilderten oder hypothetisch, d. h. unter der Annahme, ein solcher Fall werde an der Schule bekannt, antworteten. In Abbildung 13 wurden nur noch die Befragten dargestellt, die auch tatsächlich
einen Altfall genannt haben. Im Umgang mit diesen Fällen wurde von der
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Mehrzahl der Befragten eine persönliche Unterstützung von Opfern sowie
eine verstärkte Prävention sexuellen Missbrauchs als Aufarbeitungsschritte
bevorzugt.
Abbildung 13: Schritte zur Aufarbeitung bekannt werdender, bereits länger
zurück liegender Fälle sexuellen Missbrauchs in der Schule
(in Prozent)

25,3

SchulleiterInnen

Anderes
27,2
Die Prävention vor
sexuellem Missbrauch wurde
verstärkt.
Absolventen wurden
systematisch befragt.

49,8

42,9
3,9
4,8

Es wurde in Veranstaltungen
versucht, die Vorkommnisse
aufzuarbeiten und Bedauern
auszudrücken.

11,4
12,2

Es wurde im persönlichen
Kontakt versucht, auf Opfer
einzugehen und ihnen weiter
zu helfen.
Bislang wurde nichts
unternommen.

3.5.8

Lehrkräfte

59,4
69,4

4,4
6,1

Kombinierte Auswertung SchulleiterInnen vs. Lehrkräfte

Um überprüfen zu können, wie sich die Angaben von SchuleiterInnen und
Lehrkräften unterscheiden, sind diejenigen Schulen von Interesse, aus
denen sowohl Angaben der Schulleitung als auch einer Lehrkraft vorliegen.
Für diese Analyse stehen Informationen von insgesamt 446 Schulen zur
Verfügung, während in 682 Fällen nur der/die SchulleiterIn und in 256
Fällen nur eine Lehrkraft an der Studie teilgenommen haben. In den 446
Schulen finden sich 225 (57,2 %) weibliche Schuleiterinnen und 349
(78,3 %) weibliche Lehrkräfte. Von je einem/einer SchulleiterIn und einer
Lehrkraft fehlen die Angaben zum Geschlecht. Die SchulleiterInnen sind
im Mittel 53,33 (SD = 6,95) und die Lehrkräfte 46,26 (SD = 9,68) Jahre alt.
Die mittlere Beschäftigungsdauer ist ungefähr gleich (SchulleiterInnen:
13,61 Jahre, SD = 10,02; Lehrkräfte: 12,72 Jahre, SD = 9,21). In knapp der
Hälfte der Schulen (49,3 %) gibt es nur einen Grundschulbereich, in etwas
weniger Schulen (46,4 %) eine Sekundarstufe I und II und in 14 Schulen
(3,1 %) gibt es alle drei genannten Schulformen (Angaben der Schulleiter).
Analysiert man nun zunächst zu Kontrollzwecken getrennt für Schulleitungen und Lehrkräfte die genannten Verdachtsfälle der Kategorien A, B
und C (vgl. Tabelle 7), so wird klar, dass die Teilstichprobe, in welcher je
ein/e SchulleiterIn und eine Lehrkraft einer Schule teilgenommen haben,

56

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

sich nur unwesentlich von der Gesamtstichprobe (vgl. Tabelle 6) unterscheidet.
Tabelle 7:

Fallkategorie

Getrennt ausgewiesene Angaben von Schulleitungen und
Lehrkräften (in Klammern) der Teilstichprobe mit zwei
Informanten pro Schule zu Verdachtsfällen A, B und C
Nennungen

mindestens 1
Verdachtsfall
(in Prozent)

Mittelwert/SD Anzahl
Fälle

Bandbreite
Anzahl Fälle
pro

(wenn Fall genannt)

Informant

Letzter Verdachtsfall hatte
bereits
Konsequenzen
(in Prozent)

A

3,4 (3,4)

1,27/0,56 (1,27/0,56)

1-2

(1-2)

20,0 (20,0)

a

B

14,3 (13,7)

1,67/1,51 (1,79/1,51)

1-10

(1-10)

67,2 (63,9)

b

C

31,2 (26,0)

1,51/0,88 (1,59/1,21)

(5)

45,3 (41,4)

c

1-10

a: Der Fall hatte dienst- bzw. arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen,
b: Der Fall hatte für die verdächtigten Kinder Jugendhilfemaßnahmen bzw. therapeutischen
Maßnahmen, disziplinarische oder jugendstrafrechtliche Folgen als Konsequenz;
c: Es wurde das Jugendamt oder die Polizei eingeschaltet.
Zahlen ohne Klammern beziehen sich auf Angaben von Schulleitungen, Zahlen in Klammern
auf Aussagen der Lehrkräfte.

Übereinstimmung zwischen Schulleitungen und Lehrkräften im Hinblick
auf mitgeteilte Verdachtsfälle A, B, C

Wird die Übereinstimmung zwischen Schulleitungen und Lehrkräften ausgewertet, so ergibt sich im Hinblick auf Verdachtsfälle eines sexuellen
Missbrauchs durch eine an der Schule beschäftigte Person, dass für 423
Schulen (94,8% der Schulen) beide Informanten keinen Verdachtsfall berichten. In 7 Schulen (1,6% der Schulen) wird von beiden Informationsquellen mindestens ein Verdachtsfall berichtet. Aus je acht Schulen (jeweils
1,8% der Schulen) wird von der befragten Lehrkraft, aber nicht von der
Schulleitung bzw. von der Schulleitung, aber nicht von der befragten Lehrkraft ein Verdachtsfall berichtet. Es ergibt sich somit im Hinblick auf Verdachtsfälle eines sexuellen Missbrauchs durch eine an der Schule beschäftigte Person in den letzten drei Jahren eine nicht sonderlich hohe
Übereinstimmung zwischen beiden Informationsquellen. Als statistisches
Maß hierfür wurde die sogenannte Kappa-Statistik berechnet (kappa).
Erstaunlich sind insbesondere nur von den Lehrkräften genannten Verdachtsfälle, da die zugrunde liegenden Verdachtsmomente den Schulleitungen bekannt sein sollten und in mindestens drei Fällen von einer
Information der Schulaufsicht berichtet wurde. Die Fälle, die nur von
SchulleiterInnen, nur von Lehrkäften und von beiden Studienteilnehmern
genannt wurden, unterscheiden sich weder in der Schwere der im Raum
stehenden Übergriffe (F = 0,481, df = 2, p = 0,6269) noch in der Schwere
9

Wurde je ein letzter Verdachtsfall A von SchulleiterIn als auch Lehrkraft genannt, wurde der
Mittelwert beider Angaben als Schwere des Falls A verwendet. Die Fälle unterscheiden sich
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der Folgen des Falls (F = 0,361, df = 2, p = 0,28510). Wird die Anzahl der
Schulen berechnet, für die von mindestens einer Informationsquelle
mindestens ein Verdachtsfall für einen sexuellen Übergriff durch eine an
der Schule beschäftigte Person mitgeteilt wurde, so erhöht sich die Quote
der in den letzten drei Jahren betroffenen Schulen auf 5,2 % aller Schulen
(23 Fälle).
In Fallkategorie B, bei der nach sexueller Gewalt zwischen SchülerInnen
gefragt wurde, stimmen 365 SchulleiterInnen und Lehrkräfte (81,8 % der
Schulen) keinem Verdachtsfall B zu. In 44 Schulen (9,9 %) berichten beide
Informantengruppen von mindestens einem Verdachtsfall. 20
SchulleiterInnen und 17 Lehrkräfte nennen jeweils mindestens einen Fall,
der dem jeweils anderen nicht bekannt ist (4,5 % bzw. 3,8 %). Somit sind an
den 446 Schulen mindestens 81 Verdachtsfälle der Kategorie B (18,2 %)
aufgetreten. Hinsichtlich der mittleren Schwere des Verdachtsfalls
(F = 0,497, df = 2, p = 0,61011) und der mittleren Schwere der Folgen
(F = 1,749, df = 2, p = 0,18112) unterscheiden sich auch hier die Fälle nicht
voneinander, die nur von den SchulleiterInnen genannt wurden, die nur von
den Lehrkräften genannt wurden von diejenigen Fällen, die von beiden genannt wurden.
Bezüglich der Angaben, wie häufig an der Schule verbale Übergriffe
stattfinden, was unabhängig von der Angabe von Verdachtsfällen abgefragt
wurde, unterscheiden sich die Angaben von SchulleiterInnen nicht von
denen der Lehrkräfte (T = -0,368, df = 445, p = 0,713). Im Mittel gaben
beide Befragungsgruppen manchmal bis selten an (SchulleiterInnen: 3,52;
SD = 0,97; Lehrkräfte: 3,54, SD = 1,03).
Die größten Überscheidungen an Nennungen von SchulleiterInnen und
Lehrkräften gibt es im Verdachtsfall C, was auch an der insgesamt häufigen
Nennung von C-Fällen liegen mag (nur 272 nennen keinen Fall, 61 %). In
81 Schulen (18,2 %) werden solche Fälle von SchulleiterIn und Lehrkraft
ebenfalls nicht signifikant, wenn man hier den Wert des Schulleiters einsetzt (F = 0,249 df = 2,
p = 0,782) oder den höheren Wert und somit den schwereren Fall A verwendet (F = 0,119
df = 2, p = 0,889).
10 Wurde je ein letzter Verdachtsfall A von SchulleiterIn als auch Lehrkraft genannt, wurde der
Mittelwert beider Angaben als Schwere der Folgen des Falls A verwendet. Die Fälle unte rscheiden sich ebenfalls nicht signifikant, wenn man hier den Wert des Schulleiters einsetzt
(F = 1,664, df = 2, p = 0,221) oder den höheren Wert und somit den Fall A mit den schwereren
Folgen verwendet (F = 1,664, df = 2, p = 0,221).
11 Wurde je ein letzter Verdachtsfall B von SchulleiterIn als auch Lehrk raft genannt, wurde der
Mittelwert beider Angaben als Schwere des Falls B verwendet. Die Fälle unterscheiden sich
ebenfalls nicht signifikant, wenn man hier den Wert des Schulleiters einsetzt (F = 0,458 df = 2,
p = 0,634) oder den höheren Wert und somit den schwereren Fall B verwendet (F = 0,119
df = 2, p = 0,889).
12 Wurde je ein letzter Verdachtsfall B von SchulleiterIn als auch Lehrkraft genannt, wurde der
Mittelwert beider Angaben als Schwere der Folgen des Falls B verwendet. Die Fälle unte rscheiden sich ebenfalls nicht signifikant, wenn man hier den Wert des Schulleiters einsetzt
(F = 1,789, df = 2, p = 0,174). Nimmt man jedoch den höheren Wert und somit den Fall B mit
den schwereren Folgen, so haben die Fälle, die nur von den Lehrkräften genannt wurden
weniger schwere Folgen als diejenigen Fälle, die von beiden genannt wurden (F = 4,004,
df = 2, p = 0,022*).
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genannt, von 35 LehrerInnen (7,8 %) und wie zu erwarten war: mehr Schulleiter (58; 13 %) nennen alleinig mindestens einen Fall C. Insgesamt sind in
dieser Kategorie folglich mindestens 174 Falle zu verzeichnen. Mit einer
Quote von 39,0 % kann man feststellen, dass Schulen in relativ starkem
Umfang mit Übergriffen auf Kinder außerhalb der Schule konfrontiert sind.
Anzahl Nennungen Verdachtsfälle A, B und C

SchulleiterInnen und Lehrkräfte unterscheiden sich nicht signifikant in der
Anzahl der Nennungen der Verdachtsfälle in den letzten drei Jahren. Dies
gilt sowohl für die Anzahl der Übergriffe von an der Schule tätigen
Personen (Verdachtsfälle A: T = 0,00, df = 444, p = 1,000), Übergriffen
unter SchülerInnen (Verdachtsfälle B: T = 0,000, df = 435, p = 1,000) als
auch für an der Schule bekannt gewordene Fälle, die außerhalb der Schule
stattgefunden haben sollen (Verdachtsfälle C: T = -1,148, df = 436,
p = 0,252)13. Tabelle 8 macht deutlich, dass im Falle von Nennungen an
letzten Verdachtsfällen der drei Kategorien jeweils annähernd in gleich
vielen Schulen die gleiche Anzahl an Fällen von SchulleiterIn und Lehrkraft,
mehr Fälle vom Schulleiter/ von der Schulleiterin und mehr Fälle von der
Lehrkraft genannt wurden.
Tabelle 8:

Übersicht über die Anzahl der Nennungen der Verdachtsfälle A, B und C

Fallkate-

beide keine Fälle

gorie

gleiche Anzahl an
Fällen

mehr Fälle von

mehr Fälle von

SchulleiterInnen

Lehrkräften ge-

genannt

nannt

A

422 (94,8 %)

6 (1,3 %)

9 (2,0 %)

8 (1,8 %)

B

356 (81,7 %)

32 (7,3 %)

24 (5,5 %)

24 (5,5 %)

C

266 (60,9 %)

55 (12,6 %)

68 (15,6 %)

48 (11,0 %)

Das Ausmaß der Übereinstimmung der Angaben zur Anzahl der Verdachtsfälle der SchulleiterInnen und der Lehrkräfte ist insgesamt für alle drei Fallkonstellationen als mittelmäßig bis gering einzuschätzen (Verdachtsfälle A:
Kappa = 0,418, p < 0,000*, Verdachtsfälle B: Kappa = 0,568, p < 0,000*,
Verdachtsfälle C: Kappa kann nicht berechnet werden, da sich die Anzahl
der Nennungen schon unterscheiden).

13 Dies gilt ebenso, wenn die Nicht-Nennungen von Fällen ausgeschlossen werden (Verdachtsfälle A: T = -1,00, df = 6, p = 0,356; Verdachtsfälle B: T = 1,068, df = 43, p = 0,283; Verdachtsfälle C: T = 0,231, df = 80, p = 0,818) bzw. den Analysen nonparametrische Tests zugrunde
gelegt werden (Wilcoxon-Test; Verdachtsfälle A: Z = -0,25, p = 0,980; Verdachtsfälle B:
Z = 0,187, p = 0,852; Verdachtsfälle C: Z = -1,772, p = 0,076).
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3.5.9

Auswertung nach Schultypen

Neben den Auswertungen der Übereinstimmung zwischen den beiden
Informantengruppen SchulleiterInnen und Lehrkräfte wurden die berichteten Verdachtsfälle auch getrennt für verschiedene Schultypen betrachtet. Für 201 Schulen wurde von den Schulleitungen angegeben, die
Schule umfasse sowohl den Grundschulbereich als auch die Bereiche der
Sekundarstufe I und/oder Sekundarstufe II (142 Lehrkräfte)14. In der
weiteren Analyse werden letztere „Mischformen“ genannt. 310
SchulleiterInnen gaben an, die Schule umfasse die Sekundarstufe I
und/oder II (254 Lehrkräfte). Hintergrund der Zusammenfassung von
Sekundarstufe I und II war, dass relativ wenige Schulen mit ausschließlich
Sekundarstufe II in der Stichprobe enthalten waren, jedoch sehr viele mit
beiden Schulbereichen. Reine Grundschulen wurden von 604
SchulleiterInnen und 296 Lehrkräften angegeben.
Die Auswertung erfolgte getrennt für die beiden Informantengruppen
SchulleiterInnen und Lehrkäfte und für die drei Formen von Verdachtsfällen (Fallkategorie A: Verdacht auf einen sexuellen Übergriff durch eine
an der Schule beschäftigte Person; Fallkategorie B. Verdacht auf einen
sexuellen Übergriff zwischen SchülerInnen; Fallkategorie C: Verdacht auf
sexuellen Missbrauch außerhalb der Schule).
Grundschulen weisen einen deutlich niedrigeren Prozentsatz an allen
drei Arten von Verdachtsfällen auf, als die Sekundarstufen I und/oder II
(Sek I + II) sowie Schulen, mit Mischformen (Grundschule und Sekundarstufe I und/oder II) angegliedert sind. Alle Schultypen mussten sich am
häufigsten mit Fällen auseinandersetzen, in denen in der Schule ein Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch außerhalb der Schule entstand.

14 Diese Zusammenfassung ist zulässig, da sich die Gruppe der Grundschulen mit Sekunda rstufe I nicht signifikant von der Gruppe der Schulen mit allen drei Schultypen in der Nennung
von Verdachtsfällen A (SchulleiterInnen: phi = 0,041; p = 0,559; Lehrkräfte: phi = 0,041;
p = 0,613), B (SchulleiterInnen: phi = -0,112; p = 0,111; Lehrkräfte: phi = -0,068; p = 0,420), C
(SchulleiterInnen: phi = 0,076; p = 0,282; Lehrkräfte: phi = -0,020; p = 0,816) unterscheidet.
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Tabelle 9: Übersicht über Verdachtsfälle in verschiedenen Schultypen
Nennungen
Fallkategorie

mindestens 1
Verdachtsfall
(in Prozent)

Mittelwert/SD Anzahl Fälle
(wenn Fall genannt)

Bandbreite
Anzahl
Fälle pro
Informant

Letzter Verdachtsfall
hatte bereits
Konsequenzen
(in Prozent)

A
a

Grundschule

1,2 (0,3)

2,29/3,40 (1/-)

1-10 (1)

57,1 (0)

Sek I+II

7,4 (8,3)

1,13/0,34 (1,43/0,81)

1-2 (1-4)

13,0 (38,1)

Mischformen

b

c

5,0 (4,2)

1,10/0,32 (1/-)

1-2 (1)

10,0 (0)

9,3 (6,8)

1,32/0,69 (1,45/0,83)

1-4 (1-4)

46,4 (55,0)

a

Sek I+II

18,4 (22,8)

1,53/1,10 (1,72/1,72)

1-7 (1-10)

57,9 (60,3)

b

Mischformen

31,3 (30,3)

1,67/1,66 (1,86/1,52)

1-10 (1-10)

66,7 (53,5)

c

Grundschule

28,3 (25,0)

1,57/1,58 (1,61/1,18)

1-15 (1-8)

45,0 (25,7)

a

Sek I+II

31,9 (33,9)

1,54/1,28 (1,60/0,90)

1-11 (1-5)

47,5 (43,0)

b

Mischformen

41,3 (37,3)

1,73/1,08 (2,11/1,82)

1-6 (1-10)

50,6 (49,1)

c

B
Grundschule

C

a: Der Fall hatte dienst- bzw. arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen,
b: Der Fall hatte für die verdächtigten Kinder Jugendhilfemaßnahmen bzw. therapeutischen
Maßnahmen, disziplinarische oder jugendstrafrechtliche Folgen als Konsequenz;
c: Es wurde das Jugendamt oder die Polizei eingeschaltet.
Zahlen ohne Klammern beziehen sich auf Angaben von Schulleitungen, Zahlen in Klammern
auf Aussagen der Lehrkräfte.

Um statistisch zu überprüfen, inwieweit Zusammenhänge zwischen Schultyp und genannten Verdachtsfällen bestehen, wurden logistische Regressionen berechnet. Mit diesem Verfahren kann abgeschätzt werden, ob sich hier
überzufällige Unterschiede zeigen. Um mögliche Verzerrungen durch im
Mittel unterschiedliche Schülerzahlen in den drei Schultypen und durch ein
unterschiedliches Dienstalter der Informanten zu vermeiden, wurden diese
beiden Aspekte ebenfalls in der logistischen Regression berücksichtigt.
Insgesamt wurden drei logistische Regressionen berechnet.
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Tabelle 10:

Kennwerte Logistische Regression Schultyp auf Nennung
x
Verdachtsfälle A, B und C

Fallkate-

Nagel-

gorie

kerkes R

A SL

0,11

A LK

0,20

B SL

0,08

B LK

0,10

C SL

0,02

C LK

0,03

2

Effekt

Effekt

Effekt Schule

Dienstjahre

Schulgröße

gesamt

Wald

df

Wald

df

Wald

p

Exp(B)

p

Exp(B)

p

0,353

1

9,882

1

7,037

0,553

0,990

0,002*

1,002

0,030*

3,743

1

8,745

1

4,491

0,053

1,039

0,003*

1,002

0,106

1,090

1

0,334

1

53,151

0,297

0,991

0,563

1,000

0,000*

2,579

1

0,157

1

29,005

0,109

0,980

0,692

1,000

0,000*

1,078

1

3,439

1

12,278

0,299

0,993

0,064

1,001

0,002*

0,991

1

1,681

1

11,960

0,320

0,990

0,195

1,000

0,003*

df
2
2
2
2
2
2

x: In allen Analysen spricht der Hosmer-Lemeshow-Test für adäquate Modellgüte.

Tabelle 1015 macht deutlich, dass sich die drei Schultypen in der Nennung
eines Verdachtsfalls auf sexuellen Missbrauch durch eine an der Schule beschäftigte Person unterscheiden. Während der Effekt bei den
SchulleiterInnen (SL) signifikant ist, ist er bei den Lehrkräften (LK) nur
tendenziell signifikant. Für Grundschulen ist die Wahrscheinlichkeit, sich
mit einem solchen Verdachtsfall auseinandersetzen zu müssen im Vergleich
zur Sekundarstufe I und II (Referenzkategorie) um den Faktor 0,5 (OddsRatio) verringert (Lehrkräfte: Faktor 0,2).
Auch im Hinblick auf das Risiko, sich mit einem Verdachtsfall auf sexuelle
Übergriffe zwischen SchülerInnen auseinandersetzen zu müssen (Fallkategorie B), unterscheiden sich die Schultypen überzufällig voneinander und
zwar sowohl, wenn SchulleiterInnen, als auch wenn Lehrkräfte als
Informationsquellen herangezogen werden. So ist das Risiko eines Verdachtsfalls B bei SchulleiterInnen in einer Grundschule im Vergleich zur
Sekundarstufe I und/oder II um den Faktor 0,4 erniedrigt (Lehrkräfte:
Faktor 0,4). Gleichzeitig ist das Risiko einen Verdachtsfall B in einer Schule
des Mischtyps um den Faktor 2,0 (Lehrkräfte Faktor 1,8) im Vergleich zu
den Sekundarstufen I und/oder II erhöht.
Schließlich hängt auch das Risiko, sich mit Verdachtsfällen auf einen
sexuellen Missbrauch außerhalb der Schule auseinandersetzen zu müssen, in
15 Für alle Tests wurde auch Interaktionseffekte von Dienstjahren x Schule sowie Schulgröße x
Schule überprüft, hierbei ergeben sich keine signifikanten Interaktionseffekte von Dienstjahren
x Schule und teilweise signifikante Effekte von Schulgröße x Schule vor allem im Verdacht sfall
C. Zum besseren Verständnis werden diese Interaktionseffekte jedoch nicht weiter au sgewiesen sondern nur die Haupteffekte der Logistischen Regression mit der Einschlus smethode berechnet.
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überzufälliger Weise mit dem Schultyp zusammen. Wiederum ist das Risiko
für Grundschulen geringer und zwar tendenziell um den Faktor 0,8 wenn
Schulleitungen als Informationsquelle genutzt werden und um den Faktor
0,6 mit Lehrkräften als Informationsquelle. Die Unterschiede zwischen den
Schultypen bestehen weitgehend unabhängig von der Schulgröße und dem
Dienstalter der Schulleitungen bzw. Lehrkräfte. Vermutlich spiegelt sich
hier das zumindest bei Mädchen mit dem Alter steigende Risiko, sexuelle
Übergriffe zu erleben (Finkelhor, 2008).
Wird nicht nur das Vorkommen eines Verdachtsfalls, sondern auch der
Schweregrad des vermuteten Übergriffs betrachtet und zwar auf einem
Kontinuum von verbalen Übergriffen bis hin zur versuchten oder tatsächlichen Penetration, so finden sich für Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe
durch an der Schule beschäftigte Personen überzufälligen Unterschiede
zwischen den Schultypen: Nach den Angaben der SchulleiterInnen
(F =4,686, df = 2, p = 0,013*) ist die Schwere des Verdachtsfalls in der
Sekundarstufe I und/oder II (M = 3,10, SD = 1,60) geringer als in Mischschulen (M = 4,13, SD = 1,29). Lehrkräfte weisen keine signifikante Unterschiede auf (F =2,754, df = 2, p = 0,074).
Auch im Hinblick auf den berichteten Schwergrad sexueller Übergriffe
zwischen SchülerInnen (Fallkategorie B), unterscheiden sich die verschiedenen Schultypen nur aus Perspektive der SchulleiterInnen (F =4,202,
df = 2, p = 0,017*). Für Lehrkräfte als Informationsquelle ergeben sich
keine überzufällige Unterschiede (F =1,377, df = 2, p = 0,256). Bei
SchulleiterInnen ist der Schweregrad vermuteter sexueller Übergriffe in den
Mischformen (M = 2,84, SD = 0,93) etwas höher als bei den aus den
Grundschulen berichteten Verdachtsfälle (M = 2,32, SD = 0,97).
Im Verdachtsfall C wurden, wie bereits oben geschildert, die konkreten
Vorkommnisse nicht abgefragt und somit konnte auch kein Vergleich der
Schwere des Verdachtsfalls stattfinden.
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3.6

Ergebnisse der standardisierten
Internatsbefragung

Nachstehend werden die Ergebnisse der standardisierten Internatsbefragung analog zur Schulbefragung aufbereitet. Neben der Beschreibung
der Stichprobe (3.6.1) und der ersten Übersicht zur Belastung der Internate
durch Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch (3.6.2) werden wiederum
die Verdachtsfälle durch am Internat tätige Personen (3.6.3), Verdachtsfälle
zwischen SchülerInnen (3.6.4) und Fälle, die außerhalb des Internats stattgefunden haben (3.6.5) dargestellt. Eine vergleichende Übersicht der drei
beschriebenen Verdachtsfälle (3.6.6) sowie Ergebnisse zu bereits früher
bekannt gewordener Fälle am Internat (3.6.7) werden neben einer
kombinierten
Auswertung
von
InternatsmitarbeiterInnen
und
SchülervertreterInnen (3.6.8) ebenfalls in die Analysen einbezogen.

3.6.1

Stichprobe

Daten zu den antwortenden Personen

Insgesamt beziehen sich die Angaben zu Internaten auf die Befragung von
97 Personen. Diese setzten sich aus 93 pädagogischen Internatsleitungen
und drei Personen mit anderer Funktion im Internat zusammen. Bei einer
Person fehlte die Angabe zur Position im Internat. Da die Anzahl der
Personen mit anderen Funktionen im Internat sehr gering ist, macht es
keinen Sinn die folgenden Analysen – wie bei der Schulauswertung – getrennt für zwei Gruppen vorzunehmen, sie werden im Folgenden als eine
Gruppe „Internatsleitungen“ behandelt. 33,0 % der Befragten waren weiblich. Im Mittel waren die Befragten 48,33 (SD = 9,01) Jahre alt. Für eine
Person fehlte die Angabe des Geschlechts, für zwei die Altersangabe. Die
Personen sind zwischen einem und 36 Jahren im Internat tätig (M = 11,64,
SD = 8,90).
Daten zu den teilnehmenden Internaten

In den 97 Internaten, auf welche sich die befragten Personen beziehen,
waren im Mittel 86 interne Schüler und Schülerinnen. Hierbei unterschieden
sich die Angaben allerdings sehr stark: Es gab neben sehr kleinen
Internaten mit 9 Schülern und Schülerinnen auch relativ große Internate
mit bis zu 336 SchülerInnen. Ebenso unterschieden sich die Internate auch
im ungefähren Prozentsatz der weiblichen Schülerinnen: Es gab zehn reine
Jungeninternate und sechs reine Mädcheninternate. Im Mittel betrug der
Prozentsatz der Mädchen im Internat 39,13 %. Internate weisen oft
Kombinationen von verschiedenen Schultypen auf: Nur je ein (1,1 %)
Internat hat nur einen Grundschulbereich bzw. eine Sekundarstufe I. Fünf
Internate (5,5 %) gaben eine Sekundarstufe II an. Die häufigste
Kombination wurde mit Sekundarstufe I und II angegeben (62,6 %),

64

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

weniger oft sind alle drei Schulbereiche angegliedert (20,9 %) und die
wenigsten Kombinationen bestehen aus einer Grundschule und einer
Sekundarstufe I (8,8 %). 6 Personen haben keine Angaben zu den angegliederten Schulstufen gemacht. An den Internaten sind im Mittel 17,20
vollzeitäquivalente MitarbeiterInnen beschäftigt. Auch hier unterscheiden
sich die Zahlen deutlich voneinander: Einerseits gibt es ein Internate mit
einem/einer Beschäftigten, andererseits gibt es auch ein Internat mit 100
MitarbeiterInnen.

3.6.2

Belastung der Internate durch Verdachtsfälle auf sexuellen
Missbrauch bzw. sexuelle Übergriffe unter Kindern oder
Jugendlichen

Um zuerst zu beschreiben, in welchem Ausmaß sich Internate in den
letzten drei Jahren mit Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch bzw.
sexuelle Übergriffe auseinandersetzen mussten, wurden die Berichte der
befragten Internatsmitarbeiter zu Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch
durch Beschäftigte im Internat, auf sexuelle Übergriffe zwischen Kindern
bzw. Jugendlichen im Internat und auf sexuellen Missbrauch außerhalb des
Internats zusammengefasst.
Insgesamt beschrieben 48,5 % aller Befragten mindestens einen der oben
genannten Verdachtsfälle, welcher in den letzten drei Jahren bekannt geworden ist. 28,9 % nannten einen Verdachtsfall und 19,6 % mehr als einen
Verdachtsfall. Angesichts der Anzahl der Verdachtsfälle an den Internaten
gilt, dass alle Internate ebenso auf die Auseinandersetzung mit Verdachtsfällen fachlich vorbereitet sein sollten.
Zählt man auch hier diejenigen Verdachtsfälle hinzu, die bereits im Zeitraum vor den letzten drei Jahren bekannt geworden sind, so erhöht sich der
Prozentsatz der Befragten, die mindestens einen Verdachtsfall genannt
haben auf 69,1 %.

3.6.3

Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch durch Personen, die am
Internat tätig sind bzw. tätig waren (Fallkonstellation A)

Zusammenfassung

Insgesamt berichteten drei Internatsleitungen von Verdachtsfällen auf
sexuellen Missbrauch durch am Internat tätige Personen. Die sechs betroffenen Kinder wandten sich an Lehr- oder Fachkräfte oder an
MitschülerInnen im Internat. Hier zeigt sich wiederum die besondere Bedeutung direkter Ansprechpartner an Einrichtungen. Die Vorkommnisse
betreffen Berührungen am Körper und in einem Fall zusätzlich Missbrauch
ohne Körperkontakt (z. B. Zeigen pornografischer Inhalte). Zwei Befragte
gaben an, dass psychischer Druck auf die Opfer ausgeübt wurde. Die
weiteren Verläufe waren unterschiedlich: In einem Fall laufen die Er-
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mittlungen noch, ein Fall wurde als erhärtet angesehen, blieb aber, soweit
bekannt, ohne straf-, dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen, während
ein Fall solche Konsequenzen zur Folge hatte.
96,9 % der Internatsbefragten nannten keine Verdachtsfälle auf sexuellen
Missbrauch eines Kindes durch eine im Internat beschäftigte Person (Fallkategorie A) innerhalb der letzten drei Jahre. Eine Person (1,0 %) nannte
zwei Fälle, zwei weitere Personen nannten je einen Fall (2,1 %). In diesen
vier Fällen wurden vier Personen verdächtigt.
Die drei Informanten mit Verdachtsfall wurden gebeten, den aktuellsten
Fall zu beschreiben. Alle drei Verdachtsfälle waren im Schuljahr 2009/2010
bekannt geworden. Zweimal war je ein Kind als Opfer betroffen; eines
davon war ein Mädchen, bei dem anderen fehlte die Geschlechtsangabe. Im
dritten Verdachtsfall waren vier Jungen betroffen. Das betroffene Mädchen
war unter 14 Jahre alt, ebenso das Kind ohne Geschlechtsangabe. Von den
vier Jungen waren zwei unter 14 Jahre alt, einer im Alter von 14 bis unter
18 und einer bereits volljährig. In einem Fall wandte sich das betroffene
Kind an eine Lehrkraft. Der zweite Fall wurde bekannt, weil sich das Kind
an eine Lehrkraft wandte, Mitschüler einen Verdacht äußerten und zusätzlich wurden Verhaltensauffälligkeiten des verdächtigten Kollegen (Bevorzugung von Jungs, Fotos,…) wahrgenommen. Im dritten Fall wandte sich
das betroffene Kind als erwachsene Person an die Einrichtung (Vorfall ereignete sich Anfang der 1970er Jahre). Zwei Internatsleitungen (66,7 %)
gaben an, ihre hier wiedergegebenen Fallinformationen von Lehr- oder
Fachkräften bzw. dem Jugendamt oder der Polizei zu haben, die direkt mit
den betroffenen Kindern gesprochen haben. Ebenso haben jeweils zwei
Internatsleitungen (66,7 %) sowohl mit dem betroffenen Kind als auch mit
der verdächtigten Person gesprochen. In allen drei Fällen soll eine männliche Lehrkraft das Kind/die Kinder am Körper berührt haben. In einem
Fall soll es zusätzlich zu einem Missbrauch ohne Körperkontakt, wie z. B.
das Zeigen pornografischer Inhalte gekommen sein. In zwei Fällen wurde
nach Einschätzung der Internatsleitung psychischer Druck gegen die Opfer
ausgeübt, jedoch in keinem Fall körperlicher Zwang angewandt. Nur einer
der Fälle war vermutlich ein einmaliger Vorfall, die anderen beiden waren
vermutlich mehrmalige Ereignisse. Obwohl alle Fälle erst jetzt bekannt
wurden, ereignete sich nur einer der Fälle in den letzten drei Jahren, die
anderen vor mehr als drei Jahren. In einem der drei Fälle laufen die Ermittlungen noch, es handelt sich um ein schwebendes Verfahren, ein Verdachtsfall wurde als erhärtet angesehen, blieb aber, soweit bekannt, ohne
straf-, dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen und ein Fall hat sich
bestätigt und hatte sowohl dienst- bzw. arbeitsrechtliche als auch strafrechtliche Konsequenzen. Die Schul- oder Heimaufsicht wurde nur in diesem
einen Fall informiert. Die Schul- oder Heimaufsicht unterstützte das
Internat in seiner Vorgehensweise.
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3.6.4

Verdachtsfälle von sexuellen Übergriffen zwischen
InternatsbewohnerInnen (Fallkonstellation B)

Zusammenfassung

Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe zwischen Kindern bzw. Jugendlichen
im Internat wurden von 27,8 % der Befragten für die letzten drei Jahre bestätigt. Dabei waren sowohl als Opfer als auch als Täter meistens Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren betroffen. 90 % der Vorkommnisse
wurden laut Angaben der Befragten von einzelnen Jugendlichen bzw.
Kindern begangen und überwiegend als einmalige Vorfälle eingeschätzt.
Berührungen am Körper und an den Geschlechtsteilen wurden am
häufigsten als Vorkommnisse beschrieben. Die Reaktionen des Internats
auf die zu 80% als bestätigt angesehenen bei Fälle, bestanden vorwiegend in
disziplinarischen sowie Jugendhilfe- oder therapeutischen Maßnahmen. Die
Verdachtsfälle entstanden überwiegend aus einer Kontaktaufnahme der
betroffenen Kinder mit einer Lehr- oder Fachkraft. Dazu gab es Andeutungen von betroffenen Kindern oder MitschülerInnen äußerten einen
Verdacht.
Anzahl der Verdachtsfälle

72,2 % der Befragten nannten keine solchen bekannt gewordenen Verdachtsfälle innerhalb der letzten drei Jahre. Die anderen 27,8 %
(27 Befragte) nannten einen bis zehn Verdachtsfälle. Im Mittel derer, die
überhaupt einen solchen Verdachtsfall genannt haben, waren es knapp zwei
bekannt gewordene Verdachtsfälle (1,93). Die detaillierte Auswertung des
letzten Verdachtsfalls pro befragter Person (27 Fälle) ergab, dass diese Fälle
zu 59,3 % im Schuljahr 2009/2010, zu 18,5 % im Schuljahr 2008/2009 und
zu 22,2 % im Schuljahr 2007/2008 aufgetreten sind. In 77,8 % der Fälle
wurde angegeben, ein einzelnes Kind sei als Opfer betroffen. Ansonsten
waren in fünf Fällen zwei Kinder als Opfer betroffen und in einem Fall vier
Kinder. Nur für 26 der 35 Kinder liegen Angaben zum Geschlecht vor: 22
dieser betroffenen Kinder waren Mädchen (84,6 %).16 Ein Viertel der betroffenen Kinder war unter 14 Jahre alt, die meisten zwischen 14 und
18 Jahren (71,4 %) und eine Person (2,9 %) war bereits volljährig.
Von den Befragten wurde in 88,9 % (24 Fälle) der Verdachtsfälle angegeben, der oder die Übergriffe seien ihrem Wissen nach von einem allein
handelnden Kind bzw. Jugendlichen verübt worden. In zwei Fällen (7,4 %)
sollen es zwei und in einem Fall (3,7 %) drei Kinder gewesen sein. Nur zwei
Personen haben angegeben, wie viele der verdächtigten Kinder Mädchen
waren: In diesen beiden Fällen, in welchen fünf Kinder als mögliche Täter

16 Wird angenommen, kein Eintrag hätte bedeutet, dass die betroffenen Kinder alle Jungen
waren, so würde der Mädchenanteil bezüglich der betroffenen Kinder bei den Internatsleitungen auf 62,9 % sinken.
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beschrieben wurden, w*urden keine Mädchen verdächtigt.17 Die als Täter
verdächtigten Kinder bzw. Jugendlichen waren zu 82,1 % zwischen 14 und
18 Jahren alt. Zwei Kinder (7,1 %) waren unter 14 und drei Personen
(10,7 %) über 18 Jahre alt. Für drei verdächtigte Kinder fehlen die Altersangaben.
Wie ist der Verdacht entstanden

Überwiegend wurde berichtet, der Verdacht sei entstanden, weil sich ein als
Opfer betroffenes Kind an eine Lehr- oder Fachkraft gewandt habe
(55,6 %), Mitschüler den Verdacht geäußert hätten (33,3 %), Verhaltensauffälligkeiten bei einem als Opfer betroffenem Kind nachgegangen worden
sei (22,2 %) oder ein als Opfer betroffenes Kind Andeutungen gemacht
habe (29,6 %). Etwas seltener hätten sich Eltern eines betroffenen Kindes
an das Internat gewandt (11,1 %). In je einem Fall habe sich die Polizei
bzw. das Jungendamt (3,7 %) oder ein als Täter verdächtiges Kind an eine
Lehr- oder Fachkraft gewandt (3,7 %). Gelegentlich haben sich auch andere
Personen (3,7 %) an das Internat gewandt (Abbildung 14).
Abbildung 14: Entstehungsweisen der Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe zwischen Kindern bzw. Jugendlichen im Internat (in
Prozent)
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Die meisten Befragten hatten ihre Informationen von Gesprächen mit den
als Opfer betroffenen Kindern (66,7 %) oder/und Gespräche mit den als
Tätern verdächtigten Kindern (77,8 %). Gut die Hälfte der Befragten
(55,6 %) hatte ihre Informationen (zusätzlich) von Fachkräften, die mit
dem als Opfer betroffenen Kind gesprochen hatten. Zwei Personen (7,4 %)

17 Da überhaupt keine Mädchen genannt worden sind, bleibt der Prozentsatz gleich, wenn a ngenommen wird, kein Eintrag hätte bedeutet, dass alle beschuldigten Kinder Jungen gewesen
sein könnten.
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hatten Informationen aus Akten; acht Personen (29,6 %) hatten
Informationen von anderen Personen, wie Eltern oder Mitschülern
(Abbildung 15).
Abbildung 15: Informationsquellen in Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe zwischen Kindern bzw. Jugendlichen im Internat (in
Prozent)
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Geschilderte Vorkommnisse

Bei den 27 analysierten Verdachtsfällen auf sexuelle Gewalt unter Kindern
bzw. Jugendlichen im Internat soll es in 55,6 % zu Berührungen am Körper
und in 37,0 % zu Berührungen an den Geschlechtsteilen gekommen sein.
Versuchte Penetration (7,4 %) und erfolgte Penetration (7,4 %) wurden
ebenso wie Missbrauch ohne Körperkontakt (14,8 %) eher seltener genannt.
Hingegen werden andere Formen eines sexuellen Übergriffs, unter anderem
„Aufforderung zum Oralverkehr“ oder mediale Dokumentation wie z. B.
„Handlungen wurden fotografiert und ins Netz gestellt“ in über einem
Drittel der Fälle (37,0 %) geschildert. 55,6 % gaben an, dass, soweit sie
wüssten, kein psychischer Druck gegen Opfer ausgeübt worden sei.
Gleiches wurde zu 70,4 % im Hinblick auf körperlichen Zwang angegeben.
Von den Befragten wurde zu 77,8 % eingeschätzt, bei dem im Mittelpunkt
stehenden Verdachtsfall habe es sich um einen einmaligen Übergriff gehandelt (Abbildung 16).
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Abbildung 16: Geschilderte Vorkommnisse in den Verdachtsfällen auf
sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw. Jugendlichen im
Internat (in Prozent)
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Angegebener weiterer Verlauf in den Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw. Jugendlichen im Internat

Im Hinblick auf den weiteren Verlauf wurde von 7,4 % der Befragten angegeben, der Verdacht habe sich aus ihrer Sicht klar als haltlos und unbegründet erwiesen (siehe Abbildung 17). Für 18,5 % der Fälle wurde angegeben, der Verdacht habe letztlich nicht geklärt werden können. Eine
Person (3,7 %) gab an, der Verdachtsfall habe sich bestätigt, sei aber ohne
Folgen für die verdächtigten Kinder bzw. Jugendlichen geblieben. Häufiger
wurde, in 51,9 % der Fälle, der Verdacht als bestätigt angesehen und es
wurden Jugendhilfemaßnahmen oder therapeutische Maßnahmen zur Auflage gemacht. Teilweise hatte der als bestätigt angesehene Verdacht für
diese Kinder bzw. Jugendlichen disziplinarische Folgen (44,4 %), in zwei
Fällen jugendstrafrechtliche Folgen (7,4 %).
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Abbildung 17: Verlauf von Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe unter
Kindern bzw. Jugendlichen im Internat (in Prozent)
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Im Internat bekannt werdende Verdachtsfälle auf sexuellen
Missbrauch außerhalb des Internats (Fallkonstellation C)

Zusammenfassung

Internate sind Institutionen, in denen Kinder unter der Woche, aber auch
teilweise an den Wochenende ihren Alltag verbringen und übernachten.
Deshalb ist es nicht unplausibel, dass Lehr- oder Fachkräfte am Internat
manchmal von Verdachtsfällen sexuellen Missbrauchs erfahren, die sich
außerhalb des Internats (z. B. in den Ferien oder am Wochenende) ereignet
haben sollen. Zwei Drittel der Befragten nannten allerdings in diesem Zusammenhang keine Verdachtsfälle in den letzten drei Jahren. Die restlichen
33 Personen berichten von vermuteten Übergriffen, wobei zu 75 %
Mädchen als Opfer betroffen waren und zur Hälfte dem Kind bekannte
Personen aus dem privaten Umfeld und zu einem weiteren Viertel Elternteile verdächtigt wurden. In über einem Viertel der Verdachtsfälle haben
sich die Eltern an die Schule gewandt, in etwa 40% der Fälle öffnete sich
das Kind einer Lehr- oder Fachkraft. Nach eigener Einschätzung musste
das Internat zu zwei Dritteln in den dargestellten Fällen zum Schutz betroffener Kinder tätig werden, wobei fast die Hälfte der Befragten andere
Personen (PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, Eltern) bzw. Institutionen
(z. B. Beratungsstellen) eingeschaltet haben.
Anzahl der Verdachtsfälle

66,0 % der Befragten der Internatsstichprobe nannten keinen, innerhalb der
letzten drei Jahre bekannt gewordenen entsprechenden Verdachtsfall,
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23,7 % nannten einen Verdachtsfall und 10,3 % zwei dieser Verdachtsfälle.
Insgesamt gaben 33 Personen mindestens einen Verdachtsfall an.
Wie ist der Verdacht entstanden?

Die detailliert analysierten, jeweils zeitlich aktuellsten Verdachtsfälle wurden
am häufigsten, d.h. zu fast 40% dadurch bekannt, dass sich das Kind bzw.
der oder die Jugendliche einer Vertrauensperson im Internat bzw. in der
Schule anvertraute. Mehr als ein Viertel der Fälle wurde auch dadurch
bekannt, dass sich die Eltern eines betroffenen Kindes an das Internat gewandt hatten (27,3 %). In 15,2 % der Fälle hatten sich die betroffenen
Kinder an MitschülerInnen gewandt, die wiederum Fachkräfte des Internats
um Hilfe baten. In je 12,1 % hatte sich die Polizei bzw. das Jugendamt oder
andere Einrichtungen an das Internat gewandt (vgl. Abbildung 18). In
42,4 % der genannten Verdachtsfälle, wandte sich ein betroffenes Kind
zuerst an eine Lehr- oder Fachkraft bzw. an MitschülerInnen. In diesen 14
Ersteinlassungsfällen war bei sieben kein Anlass für das Bekanntwerden des
Verdachtsfalls bekannt. Zwei Befragte berichteten davon, dass eine Lehrkraft gezielt mit dem betroffenen Kind gesprochen hat, da es zuvor schon
Verdachtsmomente gegeben hatte, je ein Fall wurde dadurch bekannt, weil
zuvor in einem Projekt über sexuellen Missbrauch gesprochen worden ist
bzw. da ein Fall von sexuellem Missbrauch bekannt geworden ist. Für einen
Fall wurden diese beiden Anlässe angegeben.
Abbildung 18: Bekanntwerden von Verdachtsfällen auf einen sexuellen
Missbrauch außerhalb des Internats (in Prozent)
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gewandt, die sich ihrerseits an
die Schule gewandt haben.
Kind hat sich an
Schulsozialarbeiter gewandt.

15,2

3

Kind hat sich an eine andere
Lehrkraft gewandt.

9,1

Kind hat sich an die
Vertrauenslehrkraft gewandt.
Kind hat sich an die
Klassenlehrkraft gewandt.

72

21,2

6,1

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

Geschlecht und Alter der betroffenen Kinder

Nach den Angaben der Befragten waren zu 75,8 % Mädchen als Opfer betroffen18, weiterhin waren 59,4 % der Betroffenen unter 14 Jahren alt. Die
übrigen Betroffenen waren zwischen 14 und 18 Jahren alt.
Wer wurde als Täter verdächtigt?

Die Nennungen zur tatverdächtigen Person bezogen sich bei neun Fällen
(27,3 %) auf einen Elternteil des Kindes und in 18 Fällen (54,5 %) auf eine
andere erwachsene Person aus dem privaten Umfeld des Kindes. In 9,1 %
bzw. 12,1 % der Fälle wurden Kinder bzw. Jugendliche außerhalb des
Internats oder eine fremde Person verdächtigt. In je einem Fall (3,8 %)
wurde eine erwachsene Person aus einer anderen Institution oder Geschwister verdächtigt, wobei im Fall, in welchem Geschwister verdächtigt
wurden, zusätzlich auch eine andere erwachsene Person aus dem privaten
Umfeld verdächtigt wurde (vgl. Abbildung 19).
Abbildung 19: Verdächtigte Personen bei Verdachtsfällen auf einen
sexuellen Missbrauch außerhalb des Internats (in Prozent)

Eine fremde Person

12,1

Kinder oder
Jungendliche außerhalb
der Schule

9,1

Vater oder Mutter
Eine andere
erwachsene Person aus
einer anderen Institution

27,3

3

Eine andere
erwachsene Person aus
dem privaten Umfeld
Geschwister

54,5

3

Angegebener weiterer Verlauf in den Verdachtsfällen

Von den Befragten wurde angegeben, das Internat habe in 36,4 % der
Fälle das Jugendamt eingeschaltet und in 9,1 % die Polizei informiert. In
27,3 % der Fälle sei zusammen mit dem betroffenen Kind eine Lösung gefunden worden. In 48,5 % wurden sonstige Maßnahmen angegeben,
hierunter fallen Gespräche mit Eltern, Hinzuziehen externer Beratungsstellen und/oder Sozialarbeiter/Psychologen. Ein knappes Drittel (30,3 %)
der Befragten gab an, das Internat habe bei dem im Mittelpunkt stehenden
Verdachtsfall nichts unternehmen müssen (vgl.

18 Da im Verdachtsfall C nur ein betroffenes Kind genannt werden konnte, gibt es hier nicht, wie
in Verdachtsfall A und B, Uneindeutigkeiten im Geschlechterverhältnis.
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Abbildung 20). Die Prozentzahlen zu den angegebenen Vorgehensweisen
summieren sich nicht zu 100 %, da Mehrfachnennungen möglich waren.
Abbildung 20: Weiteres Vorgehen in den Verdachtsfällen auf sexuellen
Missbrauch außerhalb des Internats (in Prozent)

Das Internat hat
andere
Personen/Institutionen
eingeschaltet.

48,5

Das Internat musste
nichts unternehmen.

Das Internat hat die
Polizei eingeschaltet.

30,3

9,1

Das Internat hat das
Jugendamt
eingeschaltet.
Das Internat hat
zusammen mit dem
betroffenen Kind eine
Lösung gefunden.

36,4

27,3

Betrachtet man nur diejenigen 14 Fälle, in welchen sich ein Kind einer
Fachkraft im Internat anvertraut hat, so musste aus Sicht der Befragten von
Seiten des Internats überwiegend das Jugendamt informiert werden
(64,3 %) werden.

3.6.6

Vergleichende Übersicht über genannte Verdachtsfälle der letzten
drei Jahre

Vergleicht man hier über die verschiedenen Arten von Verdachtsfällen
deren angegebene Häufigkeit, so spielen sexuelle Übergriffe durch am
Internat beschäftigte Personen (Fallkategorie A) zahlenmäßig die geringste
Rolle. 3,1 % der Befragten nannten mindestens einen solchen Verdachtsfall
innerhalb der letzten drei Jahre. Im Hinblick auf sexuelle Übergriffe unter
Kindern bzw. Jugendlichen im Internat (Fallkategorie B) wurde von 27,8 %
der Befragten angegeben, in den letzten drei Jahren mit mindestens einem
entsprechenden Verdachtsfall konfrontiert gewesen zu sein. Noch häufiger
waren die Internate, ihren Angaben zufolge, mit Situationen konfrontiert, in
denen der Verdacht bestand, ein Kind erfahre außerhalb des Internats
sexuellen Missbrauch. Von 34,0 % wurden entsprechende Verdachtsfälle
bezogen auf die letzten drei Jahre genannt. Tabelle 11 bietet eine Übersicht
über die genannten Verdachtsfälle.
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Tabelle 11: Übersicht über die Verdachtsfälle A, B und C

Fallkategorie

Nennungen
mindestens 1
Verdachtsfall
(in Prozent)

Mittelwert/SD Anzahl
Fälle

Bandbreite
Anzahl Fälle

(wenn Fall genannt)

pro
Informant

Letzter Verdachtsfall hatte
bereits
Konsequenzen
(in Prozent)

A

3,1

1,33/0,57

1-2

33,3

a

B

27,8

1,92/2,07

1-10

74,1

b

C

34,0

1,30/0,46

1-2

39,4

c

a: Der Fall hatte dienst- bzw. arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen,
b: Der Fall hatte für die verdächtigten Kinder Jugendhilfemaßnahmen bzw. therapeutischen
Maßnahmen, disziplinarische oder jugendstrafrechtliche Folgen als Konsequenz;
c: Es wurde das Jugendamt oder die Polizei eingeschaltet.

3.6.7

Bereits vor mehr als drei Jahren bekannt gewordene
Verdachtsfälle

Hier wurden die Befragten gebeten, auch mehr als drei Jahre zurückliegende
und bereits damals bekannt gewordene Verdachtsfälle, soweit erinnerlich,
zu berichten, wobei erneut nach den drei verschiedenen Fallvarianten A, B
und C unterschieden wurde. Insgesamt nannten 40,2 % der Befragten
mindestens einen solchen Fall.
Anzahl weiter zurückliegender Fälle

Bezogen auf Verdachtsfälle eines sexuellen Missbrauchs durch eine am
Internat beschäftigte Personen (Fallkategorie A) machten sechs der 97 Befragten (6,2%) keine Angaben. Von den übrigen 91 Personen gaben 82,4 %
an, von keinem früheren derartigen Verdachtsfall Kenntnis zu haben. 7,7 %
nannten einen Verdachtsfall. 2,2 % nannten zwei und je eine Person (1,1 %)
nannten drei bis fünf, 13, 30, 50 und 70 weiter zurückliegende Fälle. Die
angegebenen Verdachtsfälle reichten teilweise bis vor 1990 zurück.
75,8 % der 91 Personen, die Angaben zu weiter zurückliegenden Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw. Jugendlichen im
Internat (Kategorie B) machten, nannten keinen solchen Fall. 16,5 %
nannten einen Fall, 3,3 % zwei Fälle und je eine Person (1,1 %) vier, 16, 20
und 22 Verdachtsfälle. Auch diese Verdachtsfälle sind teils bereits vor 1990
geschehen.
Bezogen auf mehr als drei Jahre zurückliegende Fälle, in denen der Verdacht eines sexuellen Missbrauchs außerhalb des Internats bestanden hatte
(Fallkategorie C) machten 9 Personen (9,3 %) keine Angaben, 83,0 % der
übrigen 88 Personen nannten keine Fälle. 8,0 % nannten einen Verdachtsfall dieser Kategorie und 6,8 % zwei Verdachtsfälle. Je eine Person (1,1 %)
nannte acht und zwölf Verdachtsfälle. Auch diese Fälle der Kategorie C
haben sich teilweise auch schon bereits 1990 zugetragen.
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Schritte zur Aufarbeitung bekannt werdender, bereits länger zurück
liegender Fälle sexuellen Missbrauchs in der Schule

Auch die InternatsmitarbeiterInnen wurden bezüglich der Schritte zur Aufarbeitung bekannt werdender, bereits länger zurück liegender Fälle
sexuellen Missbrauchs befragt. Von den 34 Personen, die Angaben zu
mindestens einem mehr als drei Jahre zurückliegenden Verdachtsfall gemacht haben, wurden von der Hälfte eine persönliche Unterstützung von
Opfern (51,3 %) sowie eine verstärkte Prävention sexuellen Missbrauchs als
Aufarbeitungsschritte (56,4 %) bevorzugt. 59,0 % gaben zusätzlich weitere
Aktivitäten an. Hierunter fällt unter anderem das Einschalten der Polizei,
das Versetzten bzw. Kündigen von Mitarbeitern oder das Recherchieren
von Beratungsangeboten.
Abbildung 21: Schritte zur Aufarbeitung bereits länger zurück liegender
Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs im Internat
(in Prozent)

Anderes

59

Die Prävention vor
sexuellem Missbrauch wurde
verstärkt.

56,4

Absolventen wurden
systematisch befragt.

10,3

Es wurde in Veranstaltungen
versucht, die Vorkommnisse
aufzuarbeiten und Bedauern
auszudrücken.
Es wurde im persönlichen
Kontakt versucht, auf Opfer
einzugehen und ihnen weiter
zu helfen.

Bislang wurde nichts
unternommen.

3.6.8

25,6

51,3

2,6

Kombinierte Auswertung InternatsmitarbeiterInnen und
SchülersprecherInnen

Um eine zweite Informationsquelle zu erhalten, wurden zusätzlich zu den
InternatsmitarbeiterInnen (ehemalige) SchülersprecherInnen der Internate
mit einer gekürzten Version des Fragebogens befragt (vgl. Kapitel 3.2).
Insgesamt haben 77 SchülersprecherInnen an der Befragung teilgenommen.
Diese liefern Informationen über 60 Internate, da in 17 Fällen jeweils zwei
SchülersprecherInnen (z. B. aktueller und ehemaliger Schülersprecher) teilgenommen haben. Die SchülersprecherInnen lassen sich 47
InternatsmitarbeiterInnen zuordnen, wobei bezogen auf 14 Internate sogar
Informationen von zwei SchülersprecherInnen und der Internatsleitung
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vorliegen. Für 50 Internate liegen nur Angaben der Internatsleitungen vor,
weiterhin für 13 Internate nur Informationen von SchülersprecherInnen.
Die Stichprobe der 77 Schülersprecher setzt sich wie folgt zusammen:
Unter den SchülerInnen waren 65 (86,7 %) Schülervertretungen, die
übrigen 10 SchülerInnen (13,3 %) waren „normale“ SchülerInnen bzw.
Internats- bzw. Gruppensprecher (n = 4). Zwei Befragte machten dazu
keine
Angabe.
Das
Geschlechtsverhältnis
ist
unter
den
SchülervertreterInnen mit 57,3 % Männern und 42,7 % Frauen ziemlich
ausgewogen. die SchülervertreterInnen waren im Mittel 17,7 Jahre alt
(SD = 1,9). Die Jüngsten waren 14 und die Ältesten 22 Jahre alt.
Im Folgenden werden nur Informationen berücksichtigt, wenn gleichzeitig Angaben von einem/einer InternatsmitarbeiterIn und mindestens
einem/einer SchülersprecherIn vorliegen, wobei hierbei nur die Angaben
des ersten Schülersprechers herangezogen werden. Diese 47 Internate umfassende Teilstichprobe unterscheidet sich kaum von der Zusammensetzung der SchülersprecherInnen in der Gesamtstichprobe der
SchülersprecherInnen (siehe vorhergehender Absatz) oder von der Zusammensetzung der InternatsmitarbeiterInnen in der in 3.6.1 beschriebenen
Gesamtstichprobe. Sogar die Zusammensetzung der geschlechtsspezifischen Internate ist mit sechs reinen Jungeninternaten (12,8 %) und drei
reinen Mädchenschulen entsprechend.
Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch in den letzten drei Jahren

Werden zunächst die Angaben der Gruppe der Internatsleitungen und der
Gruppe der Schülervertretungen aus dieser Stichprobe zu den verschiedenen Fallkonstellationen einfach nebeneinandergestellt, so zeigen sich
eher kleinere Unterschiede. Von den Schülervertretungen werden etwas
mehr sexuelle Übergriffe durch Beschäftigte angegeben, während sie nur
von einem Teil der Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch außerhalb des
Internats Kenntnis haben (Tabelle 12). Hierbei ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede zu den Ergebnissen für die Gesamtstichprobe aller
Internatsleitungen (Tabelle 11).
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Tabelle 12:

Fallkategorie

Zahl berichteter Verdachtsfälle durch Internatsleitungen und
Schülervertretungen (in Klammern) im Gruppenvergleich

Nennungen
mindestens 1
Verdachtsfall
(in Prozent)

A

2,1 (8,5)

B

25,5 (21,3)

C

34,0 (17,0)

Mittelwert/SD Anzahl
Fälle

Bandbreite
Anzahl Fälle
pro

(wenn Fall genannt)

1/ -

(2,25/1,89)

Informant

Letzter Verdachtsfall hatte
bereits
Konsequenzen
(in Prozent)
a

1

(1-5)

0,0 (0,0)

1,50/0,90 (1,70/0,48)

1-3

(1-2)

66,7 (40,0)

b

1,31/0,48 (1,13/0,35)

1-2

(1-2)

37,5 (12,5)

c

a: Der Fall hatte dienst- bzw. arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen,
b: Der Fall hatte für die verdächtigten Kinder Jugendhilfemaßnahmen bzw. therapeutische
Maßnahmen, disziplinarische oder jugendstrafrechtliche Folgen als Konsequenz;
c: Es wurde das Jugendamt oder die Polizei eingeschaltet.
Zahlen ohne Klammern beziehen sich auf Angaben von Internatsleitungen, Zahlen in
Klammern auf Aussagen der SchülersprecherInnen.

Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch durch Personen, die am Internat
tätig sind bzw. tätig waren (Fallkonstellation A)

Bei Fallkonstellation A fällt auf, dass nur einer der InternatsleiterInnen
(2,1 %) einen letzten Fall erwähnt. Hingegen sind dies unter den
SchülerInnen vier Personen (8,5 %), die Fälle innerhalb der letzten drei
Jahre nennen. Zwei Personen nennen je einen Fall, je eine Person nennt
zwei bzw. fünf letzte Verdachtsfälle. Der letzte Verdachtsfall, der unter den
InternatsleiterInnen bekannt ist, wurde von dem/der dortigen
SchülersprecherIn nicht genannt. Folglich waren insgesamt 5 verschiedene
Fälle in den 47 Internaten bekannt (10,6 %). In den vier von den
SchülerInnen genannten Fällen sollen zwischen einem und fünf Kindern
betroffen sein. Insgesamt sind es 15 von den SchülerInnen genannte betroffene Kinder, wobei der Anteil der Mädchen mit 35,7 % relativ gering
ist. 40 % der aus Sicht der SchülerInnen betroffenen Kinder sind unter 14
Jahre alt, 33,3 % zwischen 14 und 18 und 26,7 % bereits über 18 Jahre alt.
Als Täter werden zu 50 % eine männliche Lehrkraft und ebenfalls zu 50 %
eine andere erwachsene Person an dem Internat genannt. Diesen werden
verbale sexuelle Übergriffe (n = 1), Berührungen am Körper (n = 1), Berührungen an den Geschlechtsteilen (n = 1) bzw. Beobachtung beim Umziehen (n = 1) vorgeworfen. Der Verdacht im konkreten Fall ist am
häufigsten entstanden, indem MitschülerInnen den Verdacht geäußert
haben (75,0 %). Je eine Person nannte, dass Verhaltensauffälligkeiten beim
Kind bemerkt wurden bzw., dass sich das betroffene Kind an eine Fachkraft gewandt hat. In zwei der vier genannten Fälle soll psychischer Druck
gegen die Opfer ausgeübt worden sein, in keinem jedoch körperlicher
Zwang. Ebenso sollen zwei Fälle mehrmalige Ereignisse sein, für einen Fall
fehlt diese Angabe. Drei SchülerInnen (75,0 %) haben direkt mit den betroffenen Kindern gesprochen. Je eine Person hat ihre Information (zusätzlich) von Lehr- und Fachräften, Jugendamt oder Polizei, MitschülerInnen
bzw. hat sie/er direkt mit der verdächtigten Person gesprochen. Die Vor-
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kommnisse sollen in 75 % der Fälle innerhalb der letzten drei Jahre aufgetreten sein. In zwei der vier Fälle konnte der Verdacht letztendlich nicht
geklärt werden, in einem Fall laufen die Ermittlungen noch und in einem
Fall wurde bzw. konnte keine Angabe darüber gemacht werden, wie der
Verdacht weiter verlaufen ist.
Verdachtsfälle von sexuellen Übergriffen zwischen InternatsbewohnerInnen
(Fallkonstellation B)

Betreffend des Verdachtsfalls B nennen annähend gleich viele Personen
unter den Internatsleitungen und unter den SchülerInnen keine Fälle innerhalb der letzten drei Jahre (Internatsleitungen: n = 35; 74,5 %,
SchülerInnen: n = 36; 76,6 %). Neun Internatsleitungen und drei
SchülerInnen nennen je einen Fall, sieben SchülerInnen nennen zwei Fälle
und drei Internatsleitungen nennen je drei Fälle. 12 Internatsleitungen
(25,5 %) und zehn SchülerInnen beschrieben einen letzten Verdachtsfall.
Insgesamt sind es mindesten 17 letzte Verdachtsfälle an den 47 Internaten,
da nur in fünf Internaten je ein Fall von Internatsleitung und SchülerIn genannt wurde, dies würde einer Quote von 29,8 % entsprechen. Somit
wurden von den Internatsleitern sieben Fälle genannt, die von den
SchülerInnen nicht genannt wurden und fünf Fälle wurden von den
SchülerInnen genannt, welche jedoch nicht unter den Internatsleitungen
bekannt waren. Betrachtet man diejenigen fünf Fälle, so wurden in diesen
insgesamt elf Kinder (Mädchenanteil: 33 %) als Täter verdächtigt (3 × 1
Kind, 1 × 2 Kinder, 1 × 6 Kinder). Die meisten Kinder (81,8 %) waren
unter 14 Jahre, die übrigen zwischen 14 und 18 Jahren. Als Opfer waren
viermal ein Kind und einmal drei Kinder betroffen, also insgesamt sieben
Kinder. Nur für drei Fälle liegen Angaben zu Anzahl und Geschlecht der
Kinder vor. In diesen drei Fällen waren alle Kinder, die Opfer wurden,
Mädchen. 60 % waren zwischen 14 und 18, die übrigen unter 14 Jahre alt.
Wie bereits bei den Verdachtsfällen A wurde der Verdachtsfall B, der nur
von den Schülern benannt wurde bekannt, indem Mitschüler den Verdacht
geäußert haben (80,0 %). In zwei Fällen (40,0 %) wurden Verhaltensauffälligkeiten beim Kind bemerkt und in drei Fällen (60,0 %) hat ein als Opfer
betroffenes Kind entsprechende Andeutungen gemacht. In je einem Fall
(20,0 %) soll sich ein als Opfer betroffenes Kind an eine Lehrkraft bzw.
Eltern eines als Opfer betroffenen Kindes an das Internat gewandt haben.
Die Informationen der SchülerInnen stammen direkt von den als Opfer
betroffenen Kindern (80,0 %), von den als Tätern betroffenen Kindern
(40,0 %), von Lehrkräften, Jugendamt oder der Polizei (20,0 %) oder von
Mitschülern (20,0 %). In den fünf Fällen soll es zu Berührungen am Körper
(80,0 %), Berührungen an den Geschlechtsteilen (60,0 %) oder/und zu
psychischen Verletzungen und/oder Misshandlungen mit sexuellem Hintergrund gekommen sein. Dabei soll in je zwei Fällen (60,0 %) psychischer
Druck bzw. körperlicher Zwang gegen die Opfer ausgeübt worden sein.
Ebenfalls sollen zwei Fälle mehrmalige Vorfälle gewesen sein. Einer der
Fälle (20,0 %) stellte sich im weiteren Verlauf als unbegründet dar, wobei er
sich wie zwei andere zwar bestätigt hat, allerdings ohne Konsequenzen für
die verdächtigen Täter blieb (60,0 %). Zwei Fälle (40,0 %) haben sich be-
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stätigt und hatten disziplinarische Folgen. Zumindest bei den letzten beiden
Fälle ist es erstaunlich, dass diese nicht von den Internatsleitungen genannt
wurden, wobei es durchaus möglich ist, dass diese nicht informiert waren
und die disziplinarischen Maßnahmen durch einen anderen Internatsmitarbeiter ausgesprochen wurden oder aber der/die Internatsleitung hat erst
kürzlich gewechselt und wusste nichts von den Vorkommnisse vor
ihrer/seiner Zeit am Internat.
Betrachtet man die Angaben zu den verbalen sexuellen Übergriffen unter
Schülern, die unabhängig von genannten Verdachtsfällen B abgefragt
wurden, so berichten InternatsleiterInnen (M = 3,3219, SD = 0,67) von
etwas mehr verbalen sexuellen Übergriffen als SchülerInnen (M = 3,79,
SD = 1,15) (T = -2,71, df = 43, p < .05).
In der Schule bekannt werdende Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch
außerhalb des Internats (Fallkonstellation C)

Deutliche Unterschiede in den Angaben von InternatsleiterInnen und
SchülersprecherInnen finden sich im Verdachtsfall C. Während nur acht
(17,0 %) der SchülersprecherInnen mindestens einen solchen letzten Fall
erwähnen, sind es unter den InternatsleiterInnen mit 18 Personen (34,0 %)
doppelt so viele. Unter den SchülersprecherInnen nennen sieben Personen
einen Fall und eine Person zwei Fälle. Bei den InternatsleiterInnen sind es
elf Personen, die einen Fall nennen und fünf mit zwei Nennungen. Zwei
InternatsleiterInnen machten keine Angaben zur Anzahl letzter Verdachtsfälle, beschrieben später aber je einen Fall. Insgesamt traten an 19 der 47
Schulen (40,4 %) letzte Verdachtsfälle auf, wobei elf Fälle nur von den
Internatsleitern genannt wurden, drei nur von den SchülerInnen und fünf
sowohl vom/von der InternatsleiterIn als auch dem/der zugehörigen
SchülerIn. Zwei der drei (66,7 %) ausschließlich von den
SchülersprecherInnen genannten Fälle wurden dadurch bekannt, dass sich
das betroffene Kind an Mitschüler gewandt hat. In einem Fall ist unklar
bzw. wurde nicht angegeben, wie der Fall bekannt wurde. In allen drei Verdachtsfällen (100,0 %) gab es keinen besonderen Anlass für das Bekanntwerden des Falls. In zwei Fällen (66,7 %) waren die betroffenen Kinder
Mädchen, in den anderen Fall gibt es keine Geschlechtsangaben. Zwei der
drei Kinder (66,7 %) waren zwischen 14 und 18 Jahren alt, das andere unter
14 Jahren. Als Täter wurde je einmal Vater oder Mutter, eine andere erwachsene Person aus dem privaten Umfeld und eine fremde Person beschrieben. In ebenfalls je einem Fall musste das Internat nichts unternehmen, hat das Internat niemanden eingeschaltet und nichts unternommen
oder hat das Internat zusammen mit dem betroffenen Kind eine Lösung
gefunden. Zumindest bei letztgenannten scheinen zumindest Mitarbeiter
des Internats involviert gewesen zu sein, was darauf hin deutet, dass der
Fall vom/von der InternatsleiterIn verschwiegen wurde bzw. dieser gegenüber verschwiegen wurde.

19 Es wurde mit einer Antwortskala von 1 = „sehr häufig“ bis 5 = „gar nicht“ nach der Häufigkeit
der verbalen sexuellen Übergriffe gefragt.
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3.7

Ergebnisse der standardisierten
Heimbefragung

Die Ergebnisse der standardisierten Heimbefragung werden der Schul- und
Internatsbefragung entsprechend dargestellt. So erfolgt auch hier zu Beginn
eine Beschreibung der Stichprobe (3.7.1) und eine einleitende Übersicht zur
Belastung der Einrichtungen durch bekannt gewordene Verdachtsfälle auf
sexuellen Missbrauch (3.7.2). Nachfolgend wird das Vorkommen von Verdachtsfällen auf sexuelle Gewalt durch eine an der Institution tätige Person
(0), das Vorkommen von Verdachtsfällen auf sexuelle Gewalt zwischen
Kinder/Jugendlichen im Heim (3.7.4) und das Vorkommen von Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch, die im Heim bekannt werden, aber außerhalb des Heims stattgefunden haben sollen (3.7.5) beschrieben. Im weiteren
Verlauf des Abschnitts folgt eine vergleichende und zusammenfassende
Übersicht zu den angegebenen Verdachtsfällen (3.7.6) sowie eine Beschreibung von bereits früher bekannt gewordenen Verdachtsfällen auf
sexuelle Gewalt in der Einrichtung (3.7.7).

3.7.1

Stichprobe

Die Heimbefragung enthält Angaben von 324 Fachkräften, welche sich aus
59,9 % Erziehungsleitungen, 6,2 % HeimpsychologInnen, je 0,6 % Lehrkräften bzw. Beratungslehrkräften, 28,4 % Einrichtungsleitungen/Bereichsleitungen oder Geschäftsleitungen und 3,4 % Personen in anderer Funktion
zusammensetzen. Knapp über die Hälfte (52,5 %) der Befragten war weiblich. Die Befragten waren im Mittel 47,02 (SD = 9,01) Jahre alt und
arbeiteten im Schnitt 10,45 Jahre (SD = 7,64) in dieser Einrichtung. Es
zeigt sich, dass die Anzahl der in der Einrichtung betreuten Kinder und
Jugendlichen mit durchschnittlich 33,37 Kinder/Jugendlichen (SD = 40,72)
relativ überschaubar ist. Die größte Einrichtung betreute allerdings 206
Kinder/Jugendliche, die kleinsten derzeit gerade mal ein Kind/Jugendliche
(drei Nennungen). In Bezug auf die Geschlechterverteilung schätzten die
Befragten den Prozentsatz von betreuten Mädchen durchschnittlich auf
44 % (SD = 24,64), wobei 7,3 % der Einrichtungen keine weiblichen
Heimbewohnerinnen angaben, also nur Jungen betreuten. Fast alle Einrichtungen betreuen Jugendliche der Altersgruppen von 12 bis unter 16
Jahren (90,7 %) sowie von 16 bis unter 18 Jahren (86,7 %). Mehrheitlich
werden auch Kinder der Altersgruppe von sechs bis unter 12 Jahren
(70,4 %) und junge Erwachsene der Altersgruppe von 18 bis unter 23
Jahren (61,7%) betreut. Kleinkinder von 0 bis unter drei Jahren werden von
23,8 % und Kindergartenkinder von drei bis unter sechs Jahren von 33%
der Einrichtungen betreut. 43 Einrichtungen (13,3%) decken alle Altersgruppen ab, während sich nur neun Einrichtungen auf eine Altersgruppe
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spezialisiert haben. Im Schnitt verfügten die Einrichtungen über 26,8
(SD = 42,02) vollzeitäquivalente Stellen. Die Zahl der pädagogischen Fachkräfte wurde mit durchschnittlich 18,96 (SD = 30,9) angegeben.
Die Befragung der Heimfachfachkräfte wurde weitgehend parallel zu den
Befragungen an Schulen und Internaten gestaltet. Es gab jedoch eine Ausnahme: Da davon ausgegangen werden musste, dass Heimkinder zu einem
relativ hohen Anteil schon vor der Unterbringung Opfererfahrungen
machen mussten, wurde eine Frage nach bereits vor der Unterbringung
bestehenden Hinweisen auf sexuellen Missbrauch aufgenommen. Die
TeilnehmerInnen der Heimbefragung schätzten den Anteil der bereits vor
der Unterbringung von sexuellem Missbrauch betroffenen Kinder im Mittel
auf ca. 21 % (SD = 20,34).

3.7.2

Belastung der Heime durch Verdachtsfälle auf sexuellen
Missbrauch bzw. sexuelle Übergriffe unter Kindern oder
Jugendlichen

Jenseits von Missbrauchserfahrungen in der Vorgeschichte, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in eine Einrichtung eventuell bereits bekannt waren,
wurde auch für Heime erhoben, in welchem Ausmaß sie sich in den letzten
drei Jahren mit verschiedenen Arten von Verdachtsfällen auf sexuellen
Missbrauch bzw. sexuelle Übergriffe auseinandersetzen müssen. Dabei
wurden zunächst sowohl Verdachtsfälle, die sich später als haltlos herausstellten, als auch aktuell bekannt werdende Missbrauchsereignisse, die sich
aber bereits früher ereignet hatten, einbezogen. Dies war wichtig, weil hie rdurch in jedem Fall Gespräche mit dem Kind sowie eventuell Veränderungen im Hilfe- oder Therapieplan bzw. Schutzmaßnahmen (z. B.
bezogen auf Besuchskontakte) erforderlich wurden. Allerdings wurden sehr
wenige aktuell bekannt werdende Verdachtsfälle A, bei denen die Übergriffe
aber bereits vor mehr als drei Jahren erfolgt sein sollen, mitgeteilt (18,2 %;
vgl. 3.7.3).
Werden die Berichte der befragten Heimfachkräfte zu Verdachtsfällen
auf sexuellen Missbrauch durch Beschäftigte im Heim, auf sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw. Jugendlichen im Heim und auf sexuellen Missbrauch außerhalb des Heims zusammengefasst, so beschrieben insgesamt
69,8 % aller Befragten mindestens einen der oben genannten Verdachtsfälle, welcher in den letzten drei Jahren bekannt geworden ist. 21,0 %
nannten einen Verdachtsfall und 48,8 % mehr als einen Verdachtsfall.
Summiert man auch hier wiederum diejenigen Verdachtsfälle dazu, die
bereits im Zeitraum vor den letzten drei Jahren bekannt geworden sind, so
erhöht sich der Prozentsatz der Befragten, die mindestens einen Verdachtsfall genannt haben, auf 82,1 %.
Die große Mehrheit der Einrichtungen sieht sich also in der Notwendigkeit der fachlichen Auseinandersetzung mit einem oder mehreren Verdachtsfällen, so dass entsprechende Kompetenzen zwingend erforderlich
sind.
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3.7.3

Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch durch Personen, die in
der Einrichtung tätig sind bzw. tätig waren (Fallkonstellation A)

Zusammenfassung

Die befragten Leitungskräfte aus Heimen mussten sich in den vergangenen
drei Jahren in etwa 10% der Fälle mit mindestens einem Verdachtsfall auf
sexuellen Missbrauch durch eine an der Institution beschäftigte Person auseinandersetzen. Insgesamt berichteten die Befragten dabei von etwa 47 betroffenen Kindern und Jugendlichen. Ganz überwiegend handelte es sich
bei den Vorwürfen um Berührungen am Körper bzw. Berührungen an den
Geschlechtsteilen. Allerdings wurde auch in fast 20 % der Fälle eine
erfolgte Penetration vorgeworfen. Fast 40 % der Fälle hatten dienst-,
arbeits- und strafrechtliche Konsequenzen, 15 % erwiesen sich nach Einschätzung der Befragten als Falschanschuldigungen. Für das Bekanntwerden von Verdachtsfällen waren Ansprechpersonen bzw. Vertrauenspersonen im Heim sowie MitbewohnerInnen, die Äußerungen betroffener
Kinder bzw. Jugendlicher weitergaben, von zentraler Bedeutung.
Anzahl der Verdachtsfälle

89,8 % Befragten nannten keine entsprechenden Verdachtsfälle innerhalb
der letzten drei Jahre. Für 30 Heimeinrichtungen (9,3 %) wurde jeweils ein
Fall genannt. Zwei Befragte nannten zwei Verdachtsfälle (0,6 %) in der Einrichtung, eine weitere Person (0,3 %) nannte drei. Im Durchschnitt wurde
somit in jeder zehnten Einrichtung ein Verdachtsfall in den letzten drei
Jahren genannt. Insgesamt wurde 27-mal (87,1 %) je eine Person des
sexuellen Missbrauchs verdächtigt, zwei Personen (6,5 %) nannten zwei
verdächtige Personen. Drei und sogar elf verdächtigte Personen wurden
von je einer befragten Person angeführt (je 3,2 %).
Der letzte Verdachtsfall wurde in 48,5 % der Fälle im Schuljahr
2009/2010 bekannt, in 18,2 % im Schuljahr 2008/2009 und in 27,3 % im
Schuljahr 2007/2008, zwei Befragte konnten hierzu keine Angaben machen
(6,1 %). In den genauer abgefragten aktuellsten Verdachtsfällen waren 26
einzelne Kinder oder Jugendliche (78,8 %) betroffen, in den übrigen Fällen
waren es bis zu fünf Betroffene. Insgesamt wurden 47 als Opfer betroffene
Kinder/Jugendliche genannt. Von den 32 Verdachtsfällen, für die sowohl
Angaben zur Anzahl der betroffenen Kinder/Jugendlichen als zu deren
Geschlecht vorliegen, waren 78,1% der vermutlichen Opfer Mädchen.20
Die betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen waren zu 22,2 % unter 14 Jahre
alt, zu 62,2 % zwischen 14 und 18 und zu 15,5 % über 18 Jahre alt.

20 Wird angenommen, kein Eintrag hätte bedeutet, dass die betroffenen Kinder/Jugendlichen alle
Jungen waren, so würde der Mädchenanteil bei den betroffenen Kindern/Jugendlichen bei den
Heimleitungen auf 53,2 % sinken.
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Wie ist der Verdacht entstanden?

Es wurde zu fast zwei Drittel angegeben, der Verdacht auf sexuellen Missbrauch sei entstanden, da sich ein Betroffener oder eine Betroffene an eine
Fachkraft gewandt habe (60,6 %). 27,3 % der Befragten nannten,
MitbewohnerInnen hätten einen Verdacht geäußert und 12,1 % berichteten
von Verhaltensauffälligkeiten bei einem betroffenen Kind/Jugendlichen,
denen dann nachgegangen worden sei. In ebenfalls 12,1 % der Nennungen
hatte sich die Polizei bzw. das Jugendamt an das Heim gewandt. Eine
Person (3,0 %) berichtete, dass sich die Eltern eines betroffenen Kindes an
das Heim gewandt hatten (vgl. Abbildung 22). An dieser Stelle wird mehr
als deutlich, dass in Heimen lebende Kinder und Jugendliche kaum über
Vertrauenspersonen außerhalb der Einrichtung verfügen und daher in sehr
hohem Maße auf verfügbare bzw. aufmerksame Ansprechpersonen angewiesen sind.
Abbildung 22: Entstehungsweise von Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch durch Beschäftigte der Einrichtung (in Prozent)
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Woher stammen die berichteten Informationen über die Verdachtsfälle?

Die Befragten stützten sich bei ihren Angaben im detailliert abgefragten
letzten Verdachtsfall mehrheitlich auf selbst geführte Gespräche mit den
Betroffenen (54,5 %) und den verdächtigen Personen an der Einrichtung
(69,7 %). Eine weitere wichtige Informationsquelle waren andere Fachkräfte, welche direkt mit den betroffenen Kindern bzw. Jugendlichen gesprochen hatten (51,5 %) (vgl. Abbildung 23).
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Abbildung 23: Informationsquellen bei Verdachtsfällen auf sexuellen
Missbrauch durch Beschäftigte der Einrichtung (in Prozent)
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Geschilderte Vorkommnisse

Die Verdächtigungen/Vorwürfe bezogen sich am häufigsten auf sexuell
getönte Berührungen am Körper (66,7 %) und an den Geschlechtsteilen
(42,4 %). Der Vorwurf der versuchten Penetration wurde bezogen auf
6,1 % und der der erfolgten Penetration bezogen auf 18,2 % der Verdachtsfälle genannt. Für 21,2 % der Fälle wurden verbale sexuelle Übergriffe und
für 9,1 % ein Missbrauch ohne Körperkontakt (z. B. Exhibitionismus oder
Zeigen von Pornografie) genannt. Bezogen auf 6,1 % der Fälle wurde angegeben, es sei zu physischen Verletzungen gekommen, die einen sexuellen
Hintergrund gehabt hätten (vgl. Abbildung 24). Die Prozentangaben
können aufgrund von Mehrfachantworten nicht auf 100 % aufsummiert
werden.
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Abbildung 24: Geschilderte Vorkommnisse bei Verdachtsfällen auf
sexuellen Missbrauch durch Beschäftigte der Einrichtung
(in Prozent)
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Soweit dies den Informanten bekannt war, wurde körperlicher Zwang gegen
die Opfer in zwei Fällen (6,1 %) angewendet, psychischer Druck in 24,2 %
der Fälle.
42,4 % der Befragten berichteten, soweit bekannt, sei es im Verdachtsfall zu
mehrmaligen Missbrauchsereignissen gekommen. Allerdings konnten auch
27,3 % der Befragten keine Angabe dazu machen. In Bezug auf die des
Missbrauchs verdächtigten Personen sprachen 84,8 % von einer männlichen
und lediglich 3,0 % von einer weiblichen Fachkraft. In vier Fällen wurde ein
anderer männlicher Beschäftigter (Handwerker, Praktikant, Nachtdienst
und eine Person des technischen Diensts) verdächtigt. In 81,8 % der in den
letzten drei Jahren bekannt gewordenen Verdachtsfälle soll sich das Missbrauchsgeschehen in diesem Zeitraum abgespielt haben.
Angegebener weiterer Verlauf in den Verdachtsfällen

In der rückblickenden Betrachtung wurde für fünf der Verdachtsfälle
(15,2 %) angegeben, der Verdacht habe sich als klar haltlos erwiesen, acht
Fälle konnten letztendlich nicht geklärt werden (24,2 %) und in weiteren
sieben Fällen laufen die Ermittlungen noch (21,2 %). Elf Fälle (33,3 %)
wurden als bestätigt angesehen und hatten dienst- bzw. arbeitsrechtliche
Konsequenzen. Zwei Fälle (6,1 %) wurden als bestätigt angesehen und
hatten strafrechtliche Folgen und sieben Fälle (21,2 %) wurden als nicht
bestätigt angesehen, hatten aber dennoch erhebliche Konsequenzen für die
an der Einrichtung tätige Person (vgl. Abbildung 25). Kein als bestätigt eingeschätzter Fall blieb, nach den Angaben der Befragten, ohne Konsequenz.
Nur in einem Fall wurde angegeben, die Heimaufsicht sei nicht informiert
worden (4,8 %).
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Abbildung 25: Verlauf von Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch
durch Beschäftigte der Einrichtung (in Prozent)
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Verdachtsfälle von sexuellen Übergriffen zwischen Kindern bzw.
Jugendlichen im Heim (Fallkonstellation B)

Zusammenfassung

Verdachtsfälle auf sexuelle Gewalt, die sich zwischen Kindern/Jugendlichen
in stationären Einrichtungen innerhalb der letzten drei Jahre ereignet haben
soll, konnten fast 40 % der Befragten bestätigen. Dabei wurden 179
Kinder/Jugendliche als Opfer angegeben, wobei fast zwei Drittel unter 14
Jahre alt waren. Die Angaben zu den verdächtigten Kindern/Jugendlichen
gehen in 88 % der Fälle von EinzeltäterInnen aus, allerdings gaben Befragte
in Einzelfällen auch bis zu 23 verdächtigte Kinder/Jugendliche an. Soweit
Angaben gemacht wurden, sind die als Täter verdächtigten Kinder/Jugendlichen zu fast zwei Dritteln zwischen 14 und 18 Jahren bzw. zu einem
Drittel Mädchen.21 Die verdächtigten Kinder/Jugendlichen wendeten laut
den Angaben der Befragten in der Hälfte der Fälle psychischen Druck
gegen eines der Opfer an, in einem Drittel der Fälle sogar körperlichen
Zwang. Auch wiegen die geschilderten Vorkommnisse mit einem Viertel
versuchter und über 15 % erfolgter Penetration, neben Berührungen am
Körper und an den Geschlechtsteilen, häufig schwer. Als Reaktionsweisen
der Einrichtungen auf als bestätigt angesehene Fälle wurden zu mehr als
40 % disziplinarische Maßnahmen und in über 30 % der Fälle weitere
Jugendhilfe- oder therapeutische Maßnahmen angegeben. Nur ein kleiner
Prozentsatz der Verdachtsfälle konnte nicht geklärt werden bzw. erwies sich

21 Diese Angaben sind allerdings, aufgrund der vielen lückenhaften Angaben vorsichtig zu inte rpretieren.
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als haltlos. Auch hier war das Bekanntwerden von Verdachtsfällen häufig
Fachkräften zu verdanken, die Verhaltensauffälligkeiten oder Andeutungen
betroffener Kinder/Jugendlichen nachgingen. Zum Großteil hatten die betroffenen Kinder/Jugendlichen jedoch so großes Vertrauen in eine Fachkraft, dass sie sich öffnen konnten und die Fachkraft dann das vertiefende
Gespräch mit den betroffenen aber auch mit den verdächtigten
Kindern/Jugendlichen suchen konnte. Eine weitere wichtige Informationsquelle stellen in diesem Zusammenhang auch andere Fachkräfte, die Polizei
oder das Jugendamt dar, so dass dem fallbezogenen fachlichen Austausch
besondere Bedeutung zukommt.
Anzahl der Verdachtsfälle

60,5 % der Befragten nannten keine entsprechenden Verdachtsfälle innerhalb der letzten drei Jahre. Die anderen 39,5 % nannten einen bis zu zwölf
Verdachtsfälle. Insgesamt wurden von 126 Befragten 266 Verdachtsfälle
geschildert.
Die jeweils detailliert abgefragten aktuellsten Verdachtsfälle hatten sich
zu 59,5 % im Schuljahr 2009/2010, zu 23,8 % im Schuljahr 2008/2009 und
zu 15,9 % im Schuljahr 2007/2008 ergeben. Eine Person konnte hierzu keine Angabe machen (0,8 %).
In 71,4 % der Fälle wurde angegeben, ein einzelnes/ner Kind/Jugendlicher sei vermutlich als Opfer betroffen gewesen. In den übrigen
Fällen wurden zwei bis vier vermutliche Opfer angegeben. Insgesamt
wurden 179 betroffene Kinder/Jugendliche genannt. Bezogen auf 82 von
126 Verdachtsfällen lagen Angaben zu Anzahl und Geschlecht der vermutlichen Opfer vor. Demnach waren zu 61,7 % Mädchen betroffen.22 Die
meisten Kinder/Jugendlichen waren unter 14 Jahre (65,1 %), 32,0 % waren
zwischen 14 und unter 18 Jahren und fünf junge Erwachsene (2,8 %)
bereits volljährig.
In 88,0 % der Fälle wurde ein einzelnes Kind/Jugendlicher verdächtigt,
die Übergriffe begangen zu haben, in den übrigen Fällen waren es durchschnittlich 1,38 (SD = 2,06) verdächtigte Kinder und Jugendliche mit einer
Bandbeite von 2 bis 23. Insgesamt vermuteten die Befragten bei 173
Kindern bzw. Jugendlichen, sie hätten sexuelle Übergriffe gegen Andere im
Heim begangen. Nur für 21 Fälle liegen explizite Auskünfte über die Anzahl und Geschlecht der vermutlichen TäterInnen vor. Dabei wurden zu
33,3 % Mädchen als Täterinnen genannt.23 64,3 % der Verdächtigten waren
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahre, 30,0 % waren unter 14 und 5,7 %
waren über 18 Jahre alt.

22 Wird angenommen, kein Eintrag hätte bedeutet, dass die betroffenen Kinder/Jugendlichen alle
Jungen waren, so würde der Mädchenanteil bezüglich der betroffenen Kinder/Jugendlichen bei
den Heimleitungen auf 46,9 % sinken.
23 Wurden Fragebögen ohne Eintrag auf die Frage, nach dem Mädchenanteil an den ve rdächtigten Kindern, so interpretiert, dass nur Jungen verdächtigt wurden, reduziert sich der
Mädchenanteil an den verdächtigten Kindern auf 8,1 %.
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Wie ist der Verdacht entstanden?

Nach den vorliegenden Berichten wurden Verdachtsfälle vor allem deshalb bekannt, weil sich ein als Opfer betroffenes Kind/Jugendlicher einer
Fachkraft anvertrauen konnte (53,2 %), es Andeutungen durch ein als
Opfer betroffenes Kind/Jugendlichen gab (31 %) oder Verhaltensauffälligkeiten (27,0 %), denen dann jeweils nachgegangen wurde. In 22,2 % der
Fälle wurde der Verdacht dadurch geweckt, dass andere Kinder oder
Jugendliche im Heim einen Verdacht äußerten. Selten hatten sich die Polizei
bzw. das Jugendamt (3,2 %) oder andere Personen (6,4 %, darunter auch
ein/e TäterIn, die sich an eine Fachkraft gewandt hatte) an die Einrichtung
gewandt. In 11,1 % der Fälle hatten sich Eltern eines betroffenen
Kindes/Jugendlichen an das Heim gewandt (vgl.
Abbildung 26). Die Prozentwerte lassen sich aufgrund von Mehrfachantworten nicht auf 100 % aufsummieren.
Abbildung 26: Entstehungsweisen von Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw. Jugendlichen im Heim (in Prozent)
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Woher stammen die berichteten Informationen über die Verdachtsfälle?

Die meisten Befragten stützten sich bei ihren Angaben auf Gespräche mit
den vermutlich als Opfern betroffenen Kindern/Jugendlichen und/oder
Gespräche mit den als TäterInnen verdächtigten Kindern/Jugendlichen (je
59,5 %). 45,2 % der Befragten, die einen dieser Verdachtsfälle schilderten,
hatten ihre Informationen (zusätzlich) von Fachkräften, der Polizei oder
dem Jugendamt, die direkt mit den beteiligten Kindern bzw. Jugendlichen
gesprochen hatten. 23,8 % der befragten Personen nutzten die offene
Antwortmöglichkeit „Meine Informationen stammen von anderen
Personen“ und gaben hier unter anderem „Eltern“ und „Lehrkräfte“ an
(vgl. Abbildung 27). Bei dieser Frage waren wiederum Mehrfachnennungen
möglich.
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Abbildung 27: Informationsquellen in Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw. Jugendlichen im Heim (in Prozent)
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Geschilderte Vorkommnisse

Die Befragten wurden gebeten zu schildern, welche Vorkommnisse sich im
aktuellsten Verdachtsfall zugetragen haben sollen (Mehrfachnennungen).
Überwiegend soll es in den geschilderten Verdachtsfällen auf Übergriffe
zwischen Kindern bzw. Jugendlichen im Heim zu Berührungen an den
Geschlechtsteilen (65,1 %) und am Körper (58,7 %) gekommen sein. Versuchte Penetration (24,6 %), erfolgte Penetration (16,7 %), Missbrauch
ohne Körperkontakt (11,1 %) und physische Verletzungen mit sexuellem
Hintergrund (4,0 %) wurden seltener genannt. 12,7 % gaben als offene
Nennung andere Vorkommnisse an, unter anderem Oralverkehr und
Masturbation in der Öffentlichkeit (vgl. Abbildung 28).
Abbildung 28: Vermutete Vorkommnisse in den Verdachtsfällen auf
sexuelle Übergriffe unter Kindern bzw. Jugendlichen im
Heim (in Prozent)
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Für 51,6 % der Verdachtsfälle wurde angegeben, dass soweit bekannt, bei
den Übergriffen psychischer Druck gegen mindestens eines der Opfer ausgeübt worden sei. Für 31,7 % der Fälle wurde körperlicher Zwang geschildert. Bei der Hälfte der analysierten Verdachtsfälle handelte es sich
nach Einschätzung der Befragten um einmalige Übergriffe, 41,3 % wurden
als wiederholte Vorfälle eingeschätzt, 8,1 % konnten darüber keine Auskunft geben.
Angegebener weiterer Verlauf in den Verdachtsfällen

Nur in sehr wenigen Fällen (8,7 %) wurde nach der Verdachtsabklärung
von einem klar haltlosen Verdacht ausgegangen. In 11,9 % der Fälle konnte
der Verdacht letztlich nicht geklärt werden und 13,5 % befanden sich in
einem laufenden Klärungsprozess. 7,9 % gaben an, der Verdacht habe sich
zwar bestätigt, sei aber ohne disziplinarische bzw. strafrechtliche Folgen
oder Behandlungsauflagen geblieben. In den offenen Anmerkungen
nannten die Befragte unter anderem, dass die TäterInnen bereits in
Therapie gewesen seien, ohnehin in eine andere Einrichtung gewechselt
hätten oder die Aufarbeitung im pädagogischen Rahmen stattgefunden
habe. Bei als bestätigt angesehenem Verdacht wurden den verdächtigen
Kindern/Jugendlichen
zu
34,1 %
Jugendhilfemaßnahmen
oder
therapeutische Maßnahmen zur Auflage gemacht oder es wurden disziplinarische (42,9 %) bzw. jugendstrafrechtliche Folgen (16,7%) geschildert (vgl.
Abbildung 29). Bei dieser Fragestellung waren Mehrfachantworten möglich.
Abbildung 29: Verlauf der Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe unter
Kindern bzw. Jugendlichen im Heim (in Prozent)
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3.7.5

In der Institution bekannt werdende Verdachtsfälle auf sexuellen
Missbrauch außerhalb des Heims (Fallkonstellation C)

Zusammenfassung

In stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe werden
Kinder/Jugendliche über einen bestimmten Zeitraum hinweg unter der
Woche und teilweise auch am Wochenende durchgehend betreut. Aufgrund
entstehender Vertrauensbeziehungen erhält das pädagogische Personal
nicht selten Kenntnis von sexuellen Übergriffen, die außerhalb des Heimes
(z. B. während eines Umgangskontaktes) stattgefunden haben. Ca. die
Hälfte der Befragten nannte mindestens einen solchen Verdachtsfall in den
letzten drei Jahren. Die insgesamt 534 betroffenen Kinder waren zu Dreiviertel Mädchen und großteils unter 14 Jahre alt (64,3 %). Besonderer
Handlungsbedarf entsteht, wenn sich betroffene Kinder/Jugendliche an
Fachkräfte, Klassenlehrer oder SozialarbeiterInnen in der Einrichtung
wenden. Dies traf auf 57,3 % der genannten Verdachtsfälle zu. In solchen
Fällen wurde zum weiteren Vorgehen von den Einrichtungen angegeben,
dass häufig zusammen mit dem Kind/Jugendlichen eine gemeinsame
Lösung gesucht wurde, aber auch häufig das Jugendamt oder die Polizei
eingeschaltet wurde. Die verdächtigten Personen waren meist Elternteile,
Geschwister oder Personen aus dem weiteren familiären Umfeld.
Anzahl der Verdachtsfälle

Über die Hälfte der Befragten (50,5 %) nannten keinen innerhalb der
letzten drei Jahre bekannt gewordenen entsprechenden Verdachtsfall.
19,2 % nannten einen Verdachtsfall und 9,1 % zwei Verdachtsfälle, die restlichen 21,2 % nannten 3 bis zu 50 Verdachtsfälle. Im Ganzen nannten 157
Personen mindestens einen entsprechenden Verdachtsfall mit insgesamt
534 betroffenen Kindern/Jugendlichen.
Wie ist der Verdacht entstanden?

In den detailliert analysierten jeweils aktuellsten Verdachtsfällen pro befragter Person erfolgte das Bekanntwerden des Verdachts am häufigsten
dadurch, dass sich ein betroffenes Kind/ein betroffener Jugendlicher an
eine Fachkraft, etwa eine sozialpädagogische Fachkraft oder eine Lehrkraft
bzw. Vertrauenslehrkraft wandte (67,6 %). An zweiter Stelle steht die
Nennung „Polizei oder das Jugendamt hat sich an die Einrichtung gewandt“ (26,1 %). Eher selten (je 9,6 %) hatten sich die betroffenen
Kinder/Jugendlichen an MitbewohnerInnen gewandt, die dann wiederum
um Hilfe baten, oder die Eltern eines betroffenen Kindes hatten sich an die
Einrichtung gewandt (vgl. Abbildung 30).

92

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

Abbildung 30: Bekanntwerden von Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch außerhalb des Heims (in Prozent)
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Bezogen auf Fälle, in denen sich ein Kind/Jugendlicher direkt an eine
Fachkraft gewandt hatte, wurde nach möglichen Anlässen gefragt. Über
40,0 % der Befragten gaben an, dass kein Anlass bekannt sei, ein weiteres
Viertel berichtete, dass eine Fachkraft gezielt mit dem betroffenen
Kind/Jugendlichen gesprochen hatte, weil zuvor bereits Verdachtsmomente
aufgetaucht wären. Nur etwas mehr als ein Prozent gaben als Anlass an,
dass vorher im Unterricht bzw. in einem Projekt über sexuellen Missbrauch
gesprochen worden war und etwas mehr als drei Prozent bestätigten, dass
zuvor ein Missbrauchsfall über die Medien, in der Gemeinde oder in der
Einrichtung bekannt geworden war und sahen dies als Anlass für die
Öffnung des Kindes/Jugendlichen.
Alter und Geschlecht der betroffenen Kinder/Jugendlichen

Laut Befragten waren die betroffenen Kinder/Jugendlichen zu 77,7 %
Mädchen, bei 1,3 % konnten keine Angaben zum Geschlecht gemacht
werden.24 Die Altersverteilung zeigt, dass die Mehrheit der
Kinder/Jugendlichen unter 14 Jahren alt war (64,3 %), 31,8 % waren
zwischen 14 und 18 Jahren und drei junge Erwachsene über 18 (1,9 %).
Drei Befragte konnten keine Angabe zum Alter der betroffenen
Kinder/Jugendlichen machen (1,9 %).
Wer wurde verdächtigt?

In 52 Verdachtsfällen (33,1 %) wurde angegeben, der Vater oder die Mutter
des Kindes seien des sexuellen Missbrauchs verdächtigt worden (vgl. Abbildung 31). Noch öfter wurde von einem Verdacht gegen eine andere er-

24 Da im Verdachtsfall C nur ein betroffenes Kind/Jugendlicher genannt werden konnte, gibt es
hier, nicht wie in Verdachtsfall A und B, Uneindeutigkeiten im Geschlechterverhältnis.
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wachsene Person aus dem privaten Umfeld des Kindes berichtet (43,9 %).
In 32 Fällen (20,4 %) gaben die Befragten fremde Personen, in 19 Fällen
(12,1 %) Geschwister an. In 14 (8,9 %) bzw. in vier (2,5 %) Fällen wurden
Kinder oder Jugendliche außerhalb der Einrichtung bzw. eine andere erwachsene Person aus einer anderen Institution verdächtigt. Bei einer
Fokussierung auf Fälle, die aktuell einer Fachkraft anvertraut wurden,
wurde – entsprechend der gegenwärtigen Lebenssituation außerhalb des
Elternhauses – etwas seltener ein Elternteil verdächtigt ( 23,3 %), und etwas
häufiger eine fremde Personen (23,3 %) oder Kinder und Jugendliche
außerhalb der Institution (10,0 %). Da Mehrfachnennungen möglich waren,
können die Prozentwerte nicht auf 100 % aufsummiert werden.
Abbildung 31: Verdächtigte Personen in Verdachtsfällen auf sexuellen
Missbrauch außerhalb des Heims (in Prozent)
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Angegebener weiterer Verlauf in den Verdachtsfällen

Nach Angaben der Befragten reagierte die Heimeinrichtung in den meisten
Verdachtsfällen zumindest mit einer Einschaltung des Jugendamtes
(56,1 %) und/oder der Polizei (35,7 %). In 38,9 % wurde angegeben, es sei
zusammen mit dem betroffenen Kind eine Lösung gefunden worden, in
31,9 % Fälle wurden andere Institutionen (wie z. B. externe Beratungsstellen oder Schulsozialarbeit). In 22,9 % Fällen musste die Einrichtung
ihrer Einschätzung nach nichts unternehmen (vgl. Abbildung 32).
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Abbildung 32: Weiterer Verlauf in Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch außerhalb des Heims (in Prozent)
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Werden wiederum nur die Fälle untersucht, in denen sich ein Kind – häufig
erstmals – einer Fachkraft in der Einrichtung anvertraute, so zeigt sich, dass
in der Hälfte der Fälle in der Einrichtung zusammen mit dem
Kind/Jugendlichen eine Lösung gesucht wurde. Noch häufiger wurde das
Jugendamt informiert (67,8 %) und überraschend häufig auch die Polizei
(45,6 %). Da bei dieser Frage Mehrfachnennungen möglich waren, können
die Prozentwerte wiederum nicht auf 100 % aufsummiert werden.

3.7.6

Vergleichende Übersicht über genannte Verdachtsfälle der letzten
drei Jahre

Werden die drei Kategorien von Verdachtsfällen im Hinblick auf die
Häufigkeit, mit der in den letzten drei Jahren zumindest ein Fall aufgetreten
ist, miteinander verglichen, so zeigt sich, dass sexuelle Übergriffen durch an
der Einrichtung tätige Personen die niedrigsten Werte aufweisen (10,2 %).
Gleichwohl ist es erschreckend, dass jede zehnte Einrichtung sich mit
einem solchen Verdachtsfall auseinandersetzen musste. Verdachtsfälle auf
sexuelle Übergriffe zwischen Kindern bzw. Jugendlichen im Heim betreffen
deutlich mehr, nämlich mit 38,9 % fast zwei Fünftel der Einrichtungen in
den letzten drei Jahren. Auffallend ist hierbei nicht nur der Anstieg der
Fälle, sondern auch die im Vergleich zu möglichen Übergriffen durch Beschäftigte geringe Anzahl an Verdachtsfällen, die als haltlos oder nicht zu
klären beurteilt wurden. Am häufigsten scheinen Heimeinrichtungen aber
mit Situationen konfrontiert, in den sich ein Verdacht auf sexuelle Übergriffe außerhalb der Einrichtungen ergibt. Fast die Hälfte der Befragten
(48,5 %) nennt mindestens einen solchen Verdachtsfall in den letzten drei
Jahren.
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Tabelle 13: Übersicht über die Verdachtsfälle A, B und C

Fallkategorie

Nennungen
mindestens 1
Verdachtsfall
(in Prozent)

Mittelwert/SD Anzahl
Fälle

Bandbreite
Anzahl Fälle

(wenn Fall genannt)

pro
Informant

Letzter Verdachtsfall hatte
bereits
Konsequenzen
(in Prozent)

A

10,2

1,12/0,41

1-3

33,3

a

B

38,9

2,19/1,93

1-12

69,0

b

C

48,5

3,40/4,74

1-50

64,3

c

a: Der Fall hatte dienst- bzw. arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen,
b: Der Fall hatte für die verdächtigten Kinder Jugendhilfemaßnahmen bzw. therapeutische
Maßnahmen, disziplinarische oder jugendstrafrechtliche Folgen als Konsequenz;
c: Es wurde das Jugendamt oder die Polizei eingeschaltet.

3.7.7

Bereits vor mehr als drei Jahren bekannt gewordene
Verdachtsfälle

Die Befragten wurden gebeten, sich auch an Altfälle zu erinnern, die bereits
vor mehr als drei Jahren bekannt geworden sind. Insgesamt nannten 49,4 %
der Befragten mindestens einen vor mehr als drei Jahren bekannt gewordenen Verdachtsfall.
Anzahl weiter zurückliegender Fälle

54 Personen (17,7 %) nannten für ihre Einrichtung Verdachtsfälle auf
sexuellem Missbrauch durch Personen, die an der Einrichtung tätig
sind/waren (Fallkategorie A), 90 Befragte (30,3 %) bestätigten Verdachtsfälle zwischen Kindern bzw. Jugendlichen im Heim (Fallkategorie B) und 80
Befragte (28,6 %) nannten Verdachtsfälle auf einen sexuellen Missbrauch
außerhalb der Einrichtung (Fallkategorie C).
Schritte zur Aufarbeitung bekannt werdender, bereits länger zurückliegender Fälle sexuellen Missbrauchs in der Schule

Allen Befragten, die mindestens einen „Altfall“ genannt hatten, wurde eine
Frage zu Versuchen der Aufarbeitung angesichts der aktuellen Diskussion
gestellt (vgl. Abbildung 33). Demnach wurde am häufigsten versucht, im
persönlichen Kontakt auf die Opfer einzugehen und ihnen weiter zu helfen
(78,1 %) sowie die Prävention vor sexuellem Missbrauch zu verstärken
(63,8 %). 18,1 % der Befragten nannten den Versuch, durch Veranstaltungen die Vorkommnisse aufzuarbeiten und das Bedauern auszudrücken. 3,1 % äußerten sich dazu, dass bislang nichts unternommen
wurde.
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Abbildung 33: Schritte zur Aufarbeitung bekannt werdender, bereits
länger zurück liegender Fälle sexuellen Missbrauchs in Einrichtungen (in Prozent)
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Institutionenübergreifende Auswertungen

Die institutionenübergreifende Auswertung in Kapitel 3.8 beinhaltet insbesondere eine statistische Analyse von Unterschieden zwischen den einbezogenen Institutionen im Hinblick auf die genannten Verdachtsfälle der
letzten drei Jahre (3.8.1), eine Prüfung der Möglichkeit, InformantInnen
könnten mehr bzw. andere Verdachtsfälle berichten als männliche
Informanten (3.8.2), Analysen zu den Antworten auf die konstruierten Fallvignetten, für Befragte, die keine konkreten Verdachtsfälle beschreiben
konnten (3.8.3), die Ergebnisse zur angegebenen Präventionsarbeit in den
verschiedenen Institutionen (3.8.4) sowie den Haltungen zum erweiterten
Führungszeugnis (3.8.5) und die Auswertung der Antworten auf die offene
Frage, was zur Verhinderung von sexueller Gewalt getan werden müsste
(3.8.6).

3.8.1

Unterschiede zwischen den einbezogenen Institutionen in der
Häufigkeit und Art berichteter Verdachtsfälle in den letzten drei
Jahren

Absolute Anzahl der Verdachtsfälle in den letzten drei Jahren

Werden zuerst die drei Institutionen Schule (2 Informantengruppen),
Internate und Heime hinsichtlich der Anzahl berichteter Verdachtsfälle in
den letzten drei Jahren miteinander verglichen, so zeigen sich sowohl für
Verdachtsfälle auf Übergriffe durch an der Institution tätige Personen (Fall-
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kategorie A: F = 3,542, df = 3, p = 0,014*) als auch für Verdachtsfälle auf
sexuelle Übergriffe zwischen Kindern bzw. Jugendlichen in den
Institutionen (Fallkategorie B: F = 34,078, df = 3, p < 0,000*) und für Verdachtsfälle auf einen sexuellen Missbrauch, der zwar außerhalb der
Institution stattgefunden haben soll, allerdings in der Institution bekannt
geworden ist (Fallkategorie C: F = 41476, df = 3, p < 0,000*) signifikante,
also überzufällige Unterschiede.25 Wie aus den Werten in Tabelle 13 deutlich wird, unterscheiden sich im Hinblick auf vermuteten sexuellen Missbrauch durch Beschäftigte und sexuelle Übergriffe zwischen Kindern und
Jugendlichen vor allem SchulleiterInnen und Lehrkräfte signifikant von den
Angaben der Heimleitungen. Bei letzteren findet sich die höchste Anzahl an
hierzu berichteten Verdachtsfällen. In der Einrichtung bekannt werdende
mögliche Missbrauchsfälle, die sich aber außerhalb der Institution ereignet
haben sollen, werden ebenfalls am häufigsten von Heimen berichtet. Hier
unterscheiden sich die Angaben aus Heimen zusätzlich auch noch signifikant von den Angaben der InternatsleiterInnen. Die übrigen beiden
Institutionen (Schulen und Internate) unterscheiden sich in allen drei Fal lkategorien nicht signifikant voneinander.
Tabelle 13: Mittlere Anzahl (SD) an Verdachtsfällen A, B und C
Fall-

Schulleiter-

Lehr-

Heimleiter-

Internatsleiter-

Innen

kräfte

Innen

Innen

A

0,074 (0,363)

0,053 (0,295)

0,115 (0,365)

0,041 (0,247)

B

0,244 (0,744)

0,302 (0,915)

0,865 (1,619)

0,536 (1,385)

C

0,517 (1,086)

0,537 (1,071)

1,685 (3,742)

0,443 (0,676)

kategorie

Werden bei der statistischen Analyse als Kontrollvariablen die Dienstzeit
der befragten Person in der Einrichtung sowie die Größe der Institution in
einem multivariaten Ansatz 26 einbezogen, so hat weder die Dienstzeit
(Pillai-Spur: F = 2,370, df = 2201, p < 0,069, Eta 2 = 0,003) noch die Größe

25 Der Befund scheint insoweit robust, als für die Verdachtsfälle B und C nach wie vor sign ifikante Effekte gefunden werden, wenn nur Institutionen, die mindestens einen Verdachtsfall
berichtet haben, hinsichtlich der Anzahl der genannten Verdachtsfälle miteinander verglichen
werden (Verdachtsfälle B: F = 4,606, df = 3, p = 0,003*; Verdachtsfälle C: F = 22,215, df = 43,
p < 0,000*). Bei den Verdachtsfällen A ist hier der Unterschied nicht m ehr signifikant (Verdachtsfälle A: F = 0,0306, df = 3, p = 0,821). Werden den Analysen nonparametrische Tests
zugrunde gelegt, was aufgrund der sehr schiefen Verteilungen Vorteile bietet, so bestätigen
sich signifikante Gruppenunterschiede in allen drei Verdachtskategorien (Kruskal-Wallis Test;
Verdachtsfälle

A:

Quadrat = 102,203,

Chi-Quadrat = 2,761,
df = 3,

df = 3,

p < 0,000*;

Verdachtsfälle

B:

p < 0,000*; Verdachtsfälle C: Chi-Quadrat = 61,351,

Chidf = 3,

p < 0,000*).
26 Dies bedeutet, die Häufigkeiten aller drei Arten von Verdachtsfällen A, B und C gehen gleic hzeitig als abhängige Variable in die Analyse mit ein. Dadurch kann die Anzahl statistischer
Tests verkleinert werden, was die mit der Anzahl berechneter Tests wachsende Gefahr einze lner zufällig signifikanter Befunde verringert.
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der Institution (Pillai-Spur: F = 2,494, df = 2201, p < 0,000, Eta 2 = 0, 003)
einen signifikanten Effekt auf die Anzahl der genannten Verdachtsfälle. Die
bereits oben beschriebenen Unterschiede zwischen den Institutionen
bleiben dagegen bestehen (Pillai-Spur: F = 20,297, df = 6609, p < 0,000*,
Eta2 = 0,027).
Mindestens ein Verdachtsfall und Schweregrad der vermuteten Übergriffe

Um der Gefahr verzerrter Ergebnisse im Institutionenvergleich durch
einzelne „Ausreißer“ (Fälle mit sehr vielen berichteten Verdachtsfällen)
vorzubeugen, wurde auch geprüft, ob sich über die drei Institutionen
hinweg die Anteile der Schulen, Internate und Heime, die überhaupt
mindestens einen Verdachtsfall aus den letzten drei Jahren berichten, überzufällig voneinander unterscheiden (Kruskal-Wallis-Tests: A: Chi2 = 26,87,
df = 3, p < 0,000*; B: Chi2 = 89,73, df = 3, p < 0,000*; C: Chi2 = 35,61,
df = 3, p < 0,000*; mindestens ein Fall: Chi 2 = 89,12, df = 3, p < 0,000*).
Die in den Daten (Tabelle 14) sichtbar werdende höhere Belastung der
Heime durch alle Arten von Verdachtsfällen erweist sich dabei als überzufällig.
Tabelle 14:

Absolute Nennungen (Prozent) der Verdachtsfälle in Schulen,
Internaten und Heimen
Schulen

Verdachtsfall

Heime

Internate

28 (4,0)

33 (10,2)

3 (3,1)

180 (16,0)

122 (17,4)

126 (38,9)

27 (27,8)

360 (31,9)

216 (30,8)

157 (48,5)

33 (34,0)

479 (42,5)

282 (40,2)

226 (69,8)

47 (48,8)

1128 (100)

702 (100)

324 (100)

97 (100)

SchulleiterInnen

Lehrkräfte

A

40 (3,5)

B
C
mindestens ein
Fall A, B oder C
Anzahl Befragte

Keine signifikanten Unterschiede bestanden zwischen den Institutionen
hinsichtlich des Schweregrades der berichteten Verdachtsfälle, gemessen auf
einer Skala von verbalen sexuellen Übergriffen über Berührungen am
Körper bis hin zu einer erfolgten Penetration (A: T = 1,315; df = 12;
p = 0,213; B: T = 1,080; df = 150; p = 0,282) und der angegebenen Folgen,
unterschieden nach Verdachtsfällen mit und ohne Folgen für die übergriffige Person (A: T = -1,528; df = 13; p = 0,151; B: T = 0,749; df = 154;
p = 0,455). Für die Verdachtsfälle C wurde die Schwere des Verdachtsfalls
und die Folgen nicht abgefragt, da mit einer erhöhten Rate an Fällen gerechnet wurde, in denen die Einrichtungen nicht über diese Informationen
verfügten.
Die überzufällig höhere Belastung von Heimeinrichtungen durch verschiedene Arten von Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe ist ein
wichtiges und bislang international einmaliges Ergebnis. Natürlich liegt es
zunächst nahe, diesen Befund als Folge der stärker belasteten Klientel und
der schwierigeren Familienverhältnisse bei Kindern bzw. Jugendlichen im
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Heim im Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen in der Schule und in
Internaten zu erklären. Allerdings trägt diese Erklärung maximal für Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe zwischen Kindern und Jugendlichen
bzw. für Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch außerhalb der Einrichtung. Kaum erklärbar ist mit einem solchen, auf das Herkunftsmilieu
und Vorerfahrungen der Kinder rekurrierenden, Ansatz der robuste Befund, dass es in Heimen überzufällig häufiger als in Internaten und Schulen
zu sexuellen Übergriffen durch Personen kommt, die in der Institution beschäftigt sind. Möglicherweise bietet das Übernachten der Kinder im Heim
eine besondere Gelegenheitsstruktur für sexuelle Übergriffe, die in der
Schule offenkundig fehlt. Da Kinder allerdings in Internaten ebenfalls
übernachten und die von dort berichteten Zahlen für Verdachtsfälle auf
sexuelle Übergriffe durch Personal deutlich unter denen für Heime liegen,
kann dies keine ausreichende Erklärung sein. Vermutet werden könnte ein
indirekter Einfluss der unterschiedlichen beruflichen Sozialisationen von
PädagogInnen (Lehrkräften) und SozialpädagogInnen mit einem höheren
Problembewusstsein, einer deshalb niedrigeren Wahrnehmungsschwelle für
problematische Körperkontakte zwischen Erwachsenen und Kindern und
einer aufgrund häufigerer Teamarbeit stärker eingeübten Praxis der Selbstkritik.
Aber auch dieser Erklärungsansatz trägt nicht. Zum einen spricht der
Befund, dass Schulen und Internate genauso oft weniger schwerwiegende
Übergriffe berichten wie Heime, gegen unterschiedliche Wahrnehmungsschwellen. Wenn zudem InformantInnen aus Schulen und Internaten mehr
daran gelegen wäre als InformantInnen aus Heimen, Kritik zu vermeiden
und sich keine Blöße zu geben, dann wären die geringsten Unterschiede
zwischen den Institutionen bei der Fallgruppe C zu erwarten, also den Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch außerhalb der Institution, da hier
Vorwürfe gegen die Einrichtung eher fern liegen. Genau das Gegenteil ist
jedoch der Fall. Mögliche Ansätze einer Erklärung, die aber in weiteren
Untersuchungen überprüft werden müssen, könnten darin liegen, dass die
vielfach hohe emotionale Bedürftigkeit von Kindern im Heim manche
Missbrauchstäter bzw. -täterinnen motiviert, dort Arbeit zu suchen und
zugleich den Widerstand der Kinder gegen sexuelle Übergriffe schwächt.
Zugleich hat sich in der vorliegenden Studie auch gezeigt, dass Kinder bzw.
Jugendliche im Heim einen dort erfahrenen Missbrauch durch Personal
kaum jemals ihren Eltern anvertrauten, so dass ein weiterer möglicher
Schutzmechanismus gegen institutionellen Missbrauch in dieser Gruppe
schwach ausgeprägt war.

3.8.2

Unterschiede in den berichteten Verdachtsfällen in Abhängigkeit
vom Geschlecht der Befragten

Sind InformantInnen im Verhältnis zu Informanten sensibler und offener
im Bericht über Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch? Um diese Frage
zu beantworten, wurde über die drei Institutionen Schule, Heim und
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Internat hinweg eine Analyse gerechnet, bei der die Angaben von 646
Schulleiterinnen und 478 Schulleitern, 550 weiblichen und 151 männlichen
Lehrkräften, 170 weiblichen und 151 männlichen Fachkräften aus Heimen
und aus den Internaten 64 Männern und 32 Frauen berücksichtigt wurden.
Einige wenige Befragte gaben kein Geschlecht in der Befragung an (insgesamt neun) und wurden von der folgenden Analyse ausgeschlossen.
Tabelle 15 stellt zunächst die Prozentanteile der männlichen und weiblichen Befragten vor, die in den verschiedenen Fallkategorien mindestens
einen Verdachtsfall angegeben haben.
Tabelle 15:

Fallkategorie

Übersicht über die Nennung von Verdachtsfällen A, B und C
nach Geschlecht und Institution (in Prozent)
SchulleiterInnen

Lehrkräfte

Heime

Internate

A
Männlich

3,8

7,9

11,9

3,1

Weiblich

3,4

2,9

8,8

3,1

Männlich

17,2

19,2

39,1

25,0

Weiblich

15,2

16,9

39,4

31,3

Männlich

32,2

21,9

41,1

32,8

Weiblich

31,7

33,3

55,9

37,5

B

C

Über alle drei Arten von Verdachtsfällen hinweg finden sich keine
statistisch signifikanten Unterschiede in Abhängigkeit vom Geschlecht der
befragten Person, das heißt, die in der Tabelle 156 sichtbaren Unterschiede
(mehr von männlichen Informanten berichtete Verdachtsfälle auf sexuellen
Missbrauch durch Personal, mehr von Informantinnen berichtete Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch außerhalb der Schule bzw. Einrichtung) bleiben noch im Bereich des durch Zufall erwartbaren (Verdachtsfall A: Mann-Whitney-U: 1216,00; p = 0,356; Verdachtsfall B: MannWhitney-U: 24186,00; p = 0,571; Verdachtsfall C: Mann-Whitney-U:
62839,00; p = 0,142).
Es zeigten sich auch keine statistisch gegen den Zufall abzugrenzenden
Unterschiede im Schweregrad der berichteten sexuellen Übergriffe gemessen auf einer Skala von sexuell getönten Berührungen am Körper bis
hin zu erfolgter Penetration. Männliche Informanten neigten nicht dazu,
nur schwere Fälle zu berichten und Informantinnen zeigten keine Tendenz,
die Schwelle zum Übergriff niedriger anzusetzen und daher häufiger
weniger schwerwiegende Fälle mitzuteilen (Verdachtsfall A: T = 1,003,
df = 151, p = 0,317; Verdachtsfall B: T = -0,700, df = 449, p = 0,484).
Nicht geprüft werden konnte in der vorliegenden Analyse, ob sich
Kinder bzw. Jugendliche gleich häufig männlichen versus weiblichen Lehrund Fachkräften anvertrauen bzw. ob es hier Wechselwirkungen zwischen
dem Geschlecht des Kindes, dem Geschlecht der Lehr- bzw. Fachkraft und
eventuell auch Merkmalen des sexuellen Missbrauchs oder Übergriffs gibt.
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3.8.3

Auswertung der Fallvignetten

Alle Befragten, die keine konkreten Verdachtsfälle aus den letzten drei
Jahren beschreiben konnten, wurden am Ende des Fragebogens gebeten,
anhand von drei Fallvignetten, die analog zu den drei abgefragten Formen
von Verdachtsfällen (A, B und C) konstruiert waren, zu ihrem hypothetischen Umgang mit solchen Verdachtsfällen Auskunft zu geben.
Die Vignette zu einem sexuellen Übergriff durch eine an der Institution
beschäftigte Person (Verdachtsfall A) wurde folgendermaßen beschrieben:
„Ein Kind/Jugendliche/r berichtet Ihnen persönlich, dass es von einer Lehrkraft/pädagogischen Fachkraft an den Geschlechtsteilen berührt worden sei.“
Dem/der Befragten wurden passend zu diesem Vorfall acht Reaktionsmöglichkeiten angeboten, die jeweils mit den Antwortmöglichkeiten „sofort
machen“, „innerhalb der nächsten Tage machen“ und „gar nicht machen“
beantwortet werden sollten. Die Reaktionsmöglichkeiten reichen von
kindzentrierten Reaktionen
 „Ich spreche behutsam mit dem Kind/Jugendlichen darüber, was es
erlebt hat“ und
 „Ich überlege mit dem Kind/Jugendlichen, welche Hilfe es jetzt
braucht“
über Reaktionen, die sich auf die Suche nach weiterer Hilfe bzw.
Information durch ein Konfrontieren von verdächtigten Personen
konzentrieren
 „Ich bitte jemand anders ausführlich, mit dem Kind/Jugendlichen zu
sprechen“,
 „Ich konfrontiere die verdächtigte Lehrkraft/Fachkraft mit den
Äußerungen des Kindes/Jugendlichen“ und
 „Ich
nehme
Rücksprache
mit
spezialisierter
Fachkraft/
Beratungsstelle“
bis hin zu Reaktionen, bei denen die Informationsweitergabe im
Mittelpunkt steht:
 „Ich informiere die Schulleitung/Schulaufsicht/Heimaufsicht/
Jugendamt“ sowie
 „Ich informiere die Eltern/Sorgeberechtigten“ und
 „Ich informiere die Polizei“.
Die zweite Fallvignette (analog Verdachtsfall B) bezieht sich auf folgende
Situation: „Sie sind aktuell auf einer Klassenfahrt/Ferienfreizeit und ein Schüler berichtet Ihnen, dass ihm von mehreren Mitschülern Gegenstände in den After geschoben
worden seien.“ Wiederum wurden kindzentrierte Reaktionen
 „Ich spreche behutsam mit dem Kind/Jugendlichen darüber, was es
erlebt hat“,
 „Ich überlege mit dem Kind/Jugendlichen, welche Hilfe es jetzt
braucht“,
 „Ich bespreche den Fall mit der Schülergruppe/Heimgruppe im Sinne
der pädagogischen Aufklärung“ und
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 „Ich
spreche
ausführlich
mit
den
verdächtigten
Kindern/Jugendlichen“,
Reaktionen, bei denen die Informationsweitergabe an andere
Personen im Vordergrund steht
 „Ich informiere die Eltern/Sorgeberechtigten des betroffenen
Kindes/Jugendlichen“,
 „Ich informiere die Eltern/Sorgeberechtigten der möglichen Täter“,
 „Ich informiere die Schulleitung/Schulaufsicht/Heimaufsicht/
Jugendamt“ oder
 „Ich informiere die Polizei“
und Reaktionen, die auf die Suche nach weiterer Hilfe fokussieren
 „Ich spreche mit dem begleitenden Kollegen/Kollegin“,
 „Ich nehme Rücksprache mit einer spezialisierten Beratungsstelle“
und
 „Ich lasse die verdächtigten Kinder/Jugendlichen von ihren
Eltern/einer Fachkraft abholen“
mit den drei Antwortabstufungen „sofort machen“, „nach der Klassenfahrt/Ferienfreizeit machen“ oder „gar nicht machen“ vorgegeben.
Die dritte Fallvignette lautet: „Ein Kind/Jugendlicher berichtet Ihnen persönlich,
durch den Vater sexuellen Missbrauch erlebt zu haben (Zusatz bei Heimbefragung
z. B. während eines Umgangkontaktes).“ Sie entspricht konzeptuell Verdachtsfällen auf einen sexuellen Missbrauch, die innerhalb der Institution bekannt
werden, aber sich außerhalb ereignet haben sollen (Fallkategorie C). Für
kindzentrierte Reaktionsmöglichkeiten wurden die Antwortmöglichkeiten
 „Ich spreche behutsam mit dem Kind darüber, was es erlebt hat“
sowie
 „Ich überlege gemeinsam mit dem Kind/Jugendlichen, welche Hilfe
es jetzt braucht“ zusammengefasst.
Das Informieren von anderen Personen setzt sich aus den Reaktionsmöglichkeiten
 „Ich informiere die Schulleitung/Schulaufsicht/Heimaufsicht“,
 „Ich informiere das Jugendamt, wenn das Kind/Jugendlicher einverstanden ist“,
 „Ich informiere das Jugendamt auf alle Fälle“,
 „Ich informiere die Polizei“ und
 „Ich informiere die Mutter des Kindes/Jugendlichen“ zusammen.
Die dritte Oberkategorie, die Suche nach weiterer Hilfe bzw.
Information durch Konfrontieren von verdächtigten Personen setzt
sich aus den Antwortmöglichkeiten
 „Ich bitte jemand anderes, ausführlich mit dem Kind/Jugendlichen zu
sprechen“,
 „Ich nehme Rücksprache mit einer spezialisierten Fachkraft/Beratungsstelle“ sowie
„Ich konfrontiere den Vater mit den Angaben des Kindes/
Jugendlichen“ zusammen.
Da die Fallvignetten über alle Institutionen identisch oder zumindest sehr

103

Standardisierte Institutionen-Befragung

ähnlich waren, ist es möglich, die vorgestellten Reaktionsweisen der vier
Informantengruppen mittels Varianzanalysen statistisch miteinander zu
vergleichen. Die grafische Darstellung der Mittelwerte für die drei Obergruppen von Reaktionsweisen (Hilfe- und Informationssuche,
Informationen weitergeben, kindzentrierte Kommunikation) veranschaulicht die Ergebnisse, wobei auf der Y-Achse die Skala von 0 „gar nicht
machen“ über 1 „innerhalb der nächsten Tage machen“ bis 2 „sofort
machen“ reicht.
In Abbildung 34 werden nun zunächst die Mittelwerte für die drei zusammengefassten Reaktionsweisen zur Fallvignette A (sexueller Missbrauch
durch eine an der Institution beschäftigte Person) dargestellt. Mithilfe einer
Varianzanalyse sind deutlich signifikante Unterschiede zwischen
SchulleiterInnen, Lehrkräften, Heimen und Internaten in Bezug auf die
Suche nach weiterer Hilfe bzw. Information durch Konfrontieren der verdächtigten Personen zu sehen (F = 39,780; df = 3; p < 0,000*). Lehrkräfte
und Internate weisen hier die niedrigsten Mittelwerte auf.27 Die Mittelwerte
für kindzentrierte Kommunikation halten sich auf einem hohen Niveau von
über 1,8 mit Ausnahme von Internaten, die im Mittel etwas weniger häufig
das vertiefende Gespräch mit dem Kind als sofort notwendige Aufgabe
ansehen (F = 2,019; df = 3; p = 0,109). Im Hinblick auf die Informationsweitergabe an andere Personen und Stellen ergeben sich keine statistisch
bedeutsamen Unterschiede zwischen den Informantengruppen (F = 1,525;
df = 3; p = 0,206).

27 Der Unterschied zwischen SchulleiterInnen und Lehrkräften bleibt auch bestehen, wenn die
Reaktionsmöglichkeit „Ich konfrontiere die verdächtigte Lehrperson/Fachkraft mit den
Äußerungen des Kindes/Jugendlichen“ weggelassen wird.
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Abbildung 34: Mittelwertvergleiche der Fallvignette A für die drei Reaktionsweisen
Hilfel holen und konfrontieren
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Lehrkraft
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Internate

Die zweite Fallkonstruktion (analog Verdachtsfall B), die sich auf sexuelle
Übergriffe zwischen SchülerInnen während einer Klassenfahrt/
Ferienfreizeit bezieht, zeigt generell sehr hohe Mittelwerte für alle drei
Oberkategorien der Reaktionsweisen, d. h. angesichts dieses relativ
massiven geschilderten sexuellen Übergriffs verlieren alle Informantengruppen gleichermaßen eine Vorstellung davon, in welcher Reihenfolge die
verschiedenen Aufgaben erledigt werden sollten. In der Varianzanalyse sind
signifikante, aber auf Basis der Effektstärke eher geringe Unterschiede
zwischen SchulleiterInnen und Lehrkräften in Bezug auf das Informieren
von anderen Personen ersichtlich (F = 5,404; df = 3; p = 0,001*). Internate
schätzen im Verhältnis zu Schulen (beide Informantengruppen) erneut in
signifikantem Umfang das Gespräch mit den betroffenen Kindern als etwas
weniger dringlich ein (F = 6,468; df = 3; p < 0,000*). Eine statistisch bedeutsame, aber auf Basis der Effektstärke eher geringe Differenz zeigt sich
auch in der Suche nach weiterer Hilfe (F = 5,258; df = 3; p = 0,001*).
Heime zeigen die niedrigsten Mittelwerte bei der Suche nach weiterer Hilfe.
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Abbildung 35: Mittelwertvergleiche der Fallvignette B für die drei Reaktionsweisen
Hilfe holen
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Fallvignette C, die einen in der Institution bekannt werdenden sexuellen
Missbrauch beinhaltet, der sich aber in der Familie ereignet, stellt die drei
Reaktionsweisen der Institutionen relativ homogen dar. Kindzentrierte
Kommunikation stellt mit einen durchgehenden Mittelwert von über 1,8
aus Sicht aller Institutionen und Informanten die dringlichste Reaktion dar
(F = 1,887; df = 3; p = 0,130). Der einzige, in der Varianzanalyse gefundene, signifikante Unterschied kann bei der Information von anderen
Personen zwischen Lehrkräften, Heimen und Internaten festgemacht
werden (F = 4,099; df = 3; p = 0,007). Diese Reaktionsweise wird in Schule
im Mittel als dringlicher bewertet als in Heimen und Internaten. Kaum
Unterschiede gibt es in der Suche nach weiterer Hilfe bzw. Information, alle
Institutionen bewegen sich hier auf einem Mittelwertniveau von 1,20
(F = 1,087; df = 3; p = 0,353).
Abbildung 36: Mittelwertvergleiche der Fallvignette C für die drei Reaktionsweisen
Hilfel holen und konfrontieren
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass alle Informantengruppen aus
den Institutionen dem Gespräch mit den betroffenen Kindern bzw. Jugendlichen eine hohe Priorität einräumen. Dies ist möglicherweise methodisch
bedingt, da die Fallvignetten jeweils eine solche Gesprächssituation als
Aufhänger verwenden. Generell sind die Unterschiede zwischen den
InformantInnen bzw. Institutionen zwar stellenweise signifikant, allerdings
sind die beobachtbaren Mittelwertunterschiede (Effektstärken) nicht sehr
groß, so dass ihnen möglicherweise inhaltlich nicht allzu viel Bedeutung
zugemessen werden sollte. Bemerkenswert ist, dass bei dem schwerwiegenden Fall eines sexuellen Übergriffs zwischen Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte alle Aufgaben als sehr dringlich empfinden, was nicht
sehr praktikabel erscheint. Bemerkenswert ist auch, dass in Reaktion auf die
Fallvignette zu einem sexuellen Übergriff durch einen Beschäftigten der
Institution nicht häufiger fachliche Beratung und Hilfe gesucht wird, obwohl diese Fälle im Arbeitsalltag eher selten sind, die Befragten neuere Erfahrungen damit verneint haben und dienst-, arbeits- und strafrechtliche
Konsequenzen alles andere als klar sind. Möglicherweise spiegelt sich hier
auch etwas Ratlosigkeit, wer denn bei dieser Fallkonstellation kompetent
Beratung anbieten könnte.

3.8.4

Präventionsmaßnahmen gegen sexuellen Missbrauch und
Hilfestellungen für Fachkräfte bezüglich des Umgangs mit
Verdachtsfällen

Verteilung verschiedener Präventionsmaßnahmen

Die standardisierte Befragung hatte neben der Erfassung von Verdachtsfällen in Institutionen, auch die Intention mehr über den Bereich der Präventionsarbeit in Institutionen zu erfahren. Hierzu wurden alle Befragten
nach Maßnahmen gefragt, die Kinder/Jugendliche stärken und vor
sexuellem Missbrauch schützen sollen. Weiterhin wurde für den Umgang
mit Verdachtsfällen nach Hilfestellungen und Angeboten für an der Schule
bzw. im Internat oder Heim tätige Personen gefragt werden. Die jeweils
neun Antwortmöglichkeiten zu beiden Fragen wurden zu Oberkategorien
zusammengefasst, um die Verständlichkeit der Ergebnisse zu erhöhen.
Die erste Fragestellung (Maßnahmen, um Kinder zu stärken und vor
sexuellem Missbrauch zu schützen) bezeichnet Präventionsmaßnahmen, die
sich entweder einzelfallorientiert an Kinder/Jugendliche wenden („Es gibt
eine Vertrauensperson bzw. eine Vertrauenslehrkraft, an die sich
Kinder/Jugendliche wenden können“, „Es gibt eine anonyme Beschwerdemöglichkeit (z. B. einen Briefkasten)“, „Es wird in Verdachtsfällen
das Thema im Einzelfall mit einem betroffenen oder gefährdeten
Kind/Jugendlichen gesprochen“) und Angebote, die sich schul- bzw.
einrichtungsweit an alle Kinder/Jugendliche wenden („Die Kinder werden
über ihre Rechte aufgeklärt“, „Es finden Veranstaltungen zu sexuellem
Missbrauch statt“, „Es finden Kurse zur Selbstverteidigung statt“, „Es gibt
ein sexualpädagogisches Konzept, so dass positive wie negative Seiten von
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Sexualität thematisierte werden“, „Die gelebte pädagogische Kultur an der
Einrichtung ermöglicht ein Ansprechen von Grenzverletzungen jeglicher
Art“). Neben diesen beiden Kategorien wurde auch eine Mischform gebildet, die einzelfallorientierte Maßnahmen und institutionenweite Maßnahmen miteinander kombiniert, da sich die wenigsten Einrichtungen auf
eine der beiden Arten von Prävention festlegen. Nachstehend wird in Abbildung 37 die Verteilung der gebildeten Kategorien dargestellt. Deutlich zu
sehen ist, dass kombinierte einzelfallbezogene und schul- bzw.
einrichtungsweite Präventionsmaßnahmen mit 63,3 % am häufigsten von
den Informanten genannt werden. Auffallend ist allerdings auch der noch
relativ hohe Prozentsatz an Informanten, die keine Präventionsmaßnahmen
schildern konnten. Reine schul- bzw. einrichtungsweite Prävention wird mit
9,0 % noch vor nur einzelfallorientierter Prävention (3,5 %) genannt.
Abbildung 37: Verteilung der Präventionsmaßnahmen nach den gebildeten Oberkategorien (in Prozent)
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Analog dazu wird die Frage nach Hilfestellungen bzw. Angeboten für an
der Institution tätige Personen bezüglich des Umgangs mit Verdachtsfällen
behandelt. Als Oberkategorien wurden hier vor allem institutioneninterne
Hilfestellungen („Für einen Verdachtsfall ist festgelegt, dass die Leitung
sofort informiert werden muss“, „In der Schule sind bestimmte Fachkräfte
für Kinderschutzfälle, Gewalt und sexuelle Gewalt ausgebildet“, „Im
Kollegium hat bereits mindestens eine Fort- oder Weiterbildung zu
sexuellem Missbrauch stattgefunden“, Fachkräfte haben Regeln für
Körperkontakt mit Kindern entwickelt“, „An der Einrichtung liegen Handreichungen für den Umgang mit Verdachtsfällen sexuellen Missbrauchs“)
und institutionenexterne Hilfestellungen („Für einen Verdachtsfall ist
festgelegt, dass Beratung durch spezialisierte Fachkräfte in Anspruch genommen wird“, „Es gibt die Möglichkeit, das Thema in einer Supervision
zu bearbeiten“, „Es gibt an der Schule eine Kooperation mit Beratungsstellen oder der Jugendhilfe“) unterschieden. Auch hier berichten viele Be-
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fragte ein Vorhandensein beider Arten von Hilfestellungen, weshalb die
Mischkategorie „Kombinierte Hilfestellungen“ gebildet wurde. Abbildung
38 zeigt die Verteilung der Hilfestellungen und Angebote für das
pädagogische Personal. Kombinierte Angebote werden am häufigsten genannt (56,0 %). Ausschließlich schul- bzw. einrichtungsinterne Hilfestellungen für Fachkräfte werden mit 11,8 % deutlich häufiger genannt als
ausschließlich externe Kooperationen als Hilfestellung (4,7 %). 27,6 % der
Befragten konnten für ihre Institution weder interne noch externe Hilfestellungen für den Umgang mit Verdachtsfällen berichten.
Abbildung 38: Verteilung der Hilfestellungen für Fachkräfte zum Umgang
mit Verdachtsfällen nach den gebildeten Oberkategorien (in
Prozent)
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Unterschiede zwischen den Institutionen in den angegebenen Präventionsmaßnahmen und Hilfestellungen für den Umgang mit Verdachtsfällen

Für die weiteren Analysen wurden die beschriebenen Kategorien „einzelfallorientierte Maßnahmen“, „institutionenweite Maßnahmen“, „externe
Hilfestellungen“ und „interne Hilfestellungen“ in der Häufigkeit, mit der sie
angegeben wurden, über die Institutionen und Informanten hinweg
statistisch miteinander verglichen. 28
Dabei zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Institutionen
in Bezug auf alle vier Oberkategorien. Schulen (beide Informantengruppen)
schildern im Verhältnis zu Heimen und Internaten signifikant seltener
Maßnahmen einer einzelkindorientierten Prävention (F = 31,757; df = 3;
p <0,000*). Signifikante Differenzen ergeben sich ebenfalls zwischen
Schulen (beide Informantengruppen) und Heimen in Hinblick auf die

28 Die aufsummierten Werte wurde vor dem Vergleich Z-standardisiert. Eine Z-Standardisierung
hat zur Folge, dass alle Variablen einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1
haben. Die Z-Standardisierung war notwendig, weil die verschiedenen Oberkategorien nicht
jeweils genau die gleiche Anzahl an Antwortmöglichkeiten zusammenfassen.
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institutionenweiten Maßnahmen in der Präventionsarbeit (F = 11,856;
df = 3; p < 0,000*), die von Schulen seltener berichtet werden. In Abbildung 39 wird deutlich, dass Internate und noch viel häufiger Heime im
Vergleich zu Schulen sowohl einzelkindorientierte als auch institutionenweite Präventionsmaßnahmen nennen.
Abbildung 39: Standardisierte Verteilung der Angaben zu einzelkindorientierten und institutionenweiten Präventionsmaßnahmen
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Ein ähnliches Bild ergibt sich auch in Bezug auf Hilfestellungen im Umgang
mit Verdachtsfällen für die an der Institution tätigen Lehr- und Fachkräfte.
So zeigen sich bei internen Präventionsmaßnahmen signifikante Unterschiede zwischen allen Institutionen (F = 109,924; df = 3; p < 0,000*),
wobei die wenigsten Hilfestellungen von Schulen angegeben werden, die
meisten von Heimen. Ebenso gibt es signifikante Differenzen zwischen
Schulen (beide Informantengruppen) und Heimen bzw. Internaten, aber
auch zwischen Heimen und Internaten in den externen Maßnahmen
(F = 92,460; df = 3; p < 0,000*). Abbildung 40 zeigt die Verteilung der
Häufigkeiten mit den Hilfestellungen, die in den beiden Oberkategorien
genannt wurden. Deutlich sichtbar ist, dass institutioneninterne wie –
externe Hilfestellungen überdurchschnittlich häufig von Informanten aus
Heimen, aber auch aus Internaten genannt wurden.
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Abbildung 40: Standardisierte Verteilung der Angaben zu internen und
externen Hilfestellungen zum Umgang mit Verdachtsfällen
für an der Institution tätige Personen
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Zusammenfassend zeigen diese Analysen, dass Heime, die sich ja auch am
häufigsten mit Verdachtsfällen auseinandersetzen müssen, die meisten Anstrengungen in der Prävention von sexuellem Missbrauch und hinsichtlich
der Hilfestellungen für den Umgang mit Verdachtsfällen beschreiben.
Allerdings können immer noch 16 % der Heime keine Angaben zu Präventionsmaßnahmen gegen sexuellen Missbrauch in der Einrichtung
machen. Ebenfalls 16 % der Heime können keine Hilfestellungen für den
Umgang mit Verdachtsfällen beschreiben. Während Internate eine Mittelstellung einnehmen, kann bei Schulen noch ein größerer Nachholbedarf
vermutet werden. Es ist aber anzuerkennen, dass bereits jetzt 60 % der
Schulen einzelfallbezogene und schulweite Präventionsanstrengungen gegen
sexuellen Missbrauch beschreiben, weiterhin etwa 50 % schulintern wie auf
Kooperationen mit Externen aufbauende Hilfestellungen für den Umgang
mit Verdachtsfällen. Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass Möglichkeiten
einer weiteren Qualitätsentwicklung selbst bei vorhandenen Präventionsmaßnahmen bzw. Hilfestellungen bestehen, da zur Qualität der Maßnahmen
im Rahmen dieser Untersuchung keine Daten erhoben wurden.
Zusammenhang von Präventionsmaßnahmen und Hilfestellungen mit der
Nennung von Verdachtsfällen

Um Zusammenhänge zwischen den genannten Verdachtsfällen A (sexuelle
Gewalt von an der Institution tätige Personen), B (sexuelle Gewalt
zwischen Kindern/Jugendlichen) und C (sexueller Missbrauch außerhalb
der Institution) und den angegebenen Präventionsmaßnahmen und Hilfestellungen für den Umgang mit Verdachtsfällen zu prüfen, wurden
logistische Regressionen berechnet. Als abhängige Variable wurde verwandt, ob mindestens ein Verdachtsfall A, B oder C aus den letzten Jahren
genannt wurde. Unabhängige Variablen wurden gebildet aus der Häufigkeit,
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mit der Präventionsmaßnahmen (einzelfallbezogen sowie schul- bzw.
einrichtungsweit) und Hilfestellungen für an der Institution tätige Personen
(externe Maßnahmen, interne Maßnahmen) geschildert wurden. Insgesamt
wurden somit sechs logistische Regressionen gerechnet (drei in Tabelle 16
und drei in Tabelle 17).29
Tabelle 16:

Fallkategorie

Übersicht der logistischen Modelle des Einflusses von Präventionsmaßnahmen für Kinder/Jugendliche auf die Angabe
von Verdachtsfällen
Nagelkerkes
R

2

Hosmer-Test p

A

3,6 %

0,741

B

4,9 %

0,001

C

3,5 %

0,004

Tabelle 17:

Fallkategorie

Effekt

Effekt

Lemeshow Einzelkindorientierte

Institutionenweite

Prävention

Prävention

Wald

df

Wald

df

p

Exp(B)

p

Exp(B)

23,036

1

1,317

1

<0,000*

1,746

0,251

0,870

44,195

1

0,827

1

<0,000*

1,515

0,363

1,059

33,163

1

6,304

1

<0,000*

1,285

0,012*

1,143

Übersicht der logistischen Modelle des Einflusses von Hilfestellungen zum Umgang mit Verdachtsfällen auf die Angabe
von Verdachtsfällen
Nagel-

Hosmer-

kerkes

Lemeshow-

R

2

Test p

A

2,6 %

0,410

B

4,1 %

0,043

C

4,2 %

0,203

Effekt

Effekt

Interne Prävention

Externe Prävention

Wald

df

Wald

df

p

Exp(B)

p

Exp(B)

9,130

1

0,489

1

0,003*

1,419

0,484

1,089

12,691

1

10,700

1

<0,000*

1,257

0,001*

1,237

1,203

1

34,019

1

0,273

1,064

<0,000*

1,391

Die logistischen Regressionen zum Einfluss der Präventionsmaßnahmen für
Kinder/Jugendliche in Institutionen zeigen, dass für jede mehr genannte
einzelkindorientierte Präventionsmaßnahme für Kinder/Jugendliche das
Risiko, einen Verdachtsfall A bzw. B zu nennen, um den Faktor 1,7 bzw.
1,5 (Odds-Ratio) steigt. Keine Effekte hat hier die Anzahl der angegebenen
schulweiten Präventionsmaßnahmen. Hingegen hat im Verdachtsfall C zusätzlich zur einzelkindorientierten Prävention (Faktor 1,3) auch die
29 In den Tabellen grau hinterlegte Berechnungen müssen vorsichtig interpretiert werden, da
keine ausreichende Modellgüte erreicht werden konnte (Hosmer-Lemeshow-Test p < 0,05).
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institutionenweite Prävention (Faktor: 1,1) einen Effekt. Diese Ergebnisse
sprechen dafür, dass für die Aufdeckung von Übergriffen durch an der
Institution tätige Personen und zwischen Kindern/Jugendlichen mehrere
Angebote, die Kindern eine Möglichkeit bieten, sich mitzuteilen und anzuvertrauen, günstig sind. Auch für die Entdeckung sexuellen Missbrauchs
außerhalb der Schule bzw. Einrichtung ist dies wichtig, zusätzlich zeigen
sich hier aber Effekte schul- bzw. einrichtungsweiter Angebote. Je mehr
davon vorhanden sind, desto häufiger werden entsprechende Verdachtsfälle
aus den letzten drei Jahren berichtet.
Bezüglich der Hilfestellungen für an der Institution tätige Personen zum
Umgang mit Verdachtsfällen, zeigen die Berechnungen, dass für jede zusätzlich genannte institutioneninterne Hilfestellung das Risiko, einen Verdachtsfall A (Übergriff durch Beschäftigte) zu nennen, um den Faktor 1,4
steigt. Hingegen steigt das Risiko der Nennung eines Verdachtsfalls C
(sexueller Missbrauch außerhalb der Institution) um den Faktor 1,4 für jede
zusätzlich genannte externe Hilfestellung. Für das Risiko der Nennung
eines Verdachtsfalls B (sexueller Übergriff zwischen Kindern bzw. Jugendlichen) spielen sowohl interne (Faktor 1,3) als auch externe (Faktor 1,2)
Hilfestellungen eine Rolle.
Bei der Interpretation der Befunde ist zu beachten, dass Verdachtsfälle
und Präventionsmaßnahmen bzw. Hilfestellungen gleichzeitig, also querschnittlich erhoben wurden. Die gefundenen Zusammenhängen enthalten
also vermutlich einerseits Lerneffekte, d. h. dass Schulen und Einrichtungen, die mit Verdachtsfällen konfrontiert waren, nachfolgend Prävention und Hilfestellungen weiterentwickeln. Andererseits gibt es wahrscheinlich auch den Effekt, dass Präventionsmaßnahmen und Hilfestellungen dann wieder Kinder mit Missbrauchserfahrungen ermutigen, sich
anzuvertrauen bzw. Fachkräfte ermutigt werden, möglichen Verdachtsfällen
nachzugehen. In jedem Fall spiegeln diese international bislang einmaligen
Befunde fachlich positive Entwicklungen.

3.8.5

Erweitertes Führungszeugnis

Die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses und das Ansprechen des
Schutzes von Kindern vor sexuellem Missbrauch an der Institution beim
Bewerbungsgespräch waren Themen, die ebenfalls abgefragt wurden. Abbildung 41 zeigt zunächst institutionenübergreifend die Verteilung der
Antworten zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. Hierfür
wurden die Angaben zur Frage, ob ein erweitertes Führungszeugnis von
den an der Einrichtung tätigen Personen verlangt wird, zu einer Skala zusammengefasst: 0 = „wird bei uns nicht verlangt“, 1 = „wird bei uns nicht
oder nur in Ausnahmefällen verlangt“, 2 = „wird bei uns regelmäßig verlangt“ oder „wird nur bei Neueinstellungen verlangt“ und 3 = „ist bei uns
generell vorgeschrieben“. Über die Hälfte der Befragten gaben für ihre
Institution an, ein erweitertes Führungszeugnis werde generell regelmäßig
bzw. bei Neueinstellungen verlangt. Dem gegenüber steht allerdings auch
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über ein Drittel der Befragten, denen zufolge so etwas an ihrer Institution
nicht verlangt werde.
Abbildung 41: Erweitertes Führungszeugnis (in Prozent)
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Inwieweit die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gefordert wird,
unterscheidet sich zwischen den einzelnen Institutionen. Mit Hilfe einer
Varianzanalyse konnten signifikante Unterschiede zwischen allen
Institutionen festgestellt werden (F = 159,934; df = 3; p < 0,000*). Abbildung 42 zeigt die unterschiedlichen Mittelwerte der einzelnen
Institutionen auf die Frage nach dem Einfordern eines erweiterten
Führungszeugnisses, wobei 0 bedeutet, dass kein Führungszeugnis verlangt
wird und 3 der generell vorgeschriebenen Vorlage eines Führungszeugnisses
entspricht. Deutlich zu sehen sind die erhöhten Mittelwerte bei Internaten
und insbesondere bei Heimen. SchulleiterInnen und Lehrkräfte berichten
als Informantengruppen seltener von entsprechenden Anforderungen.30

30

Bei SchulleiterInnen und Lehrkräften wurde die Frage nach einem erweiterten Führung s-

zeugnis auch nach dem Autonomiegrad der Schulen in den einzelnen Bundesländern au sgewertet. Allerdings fanden sich hier nur marginale Abweichungen. Länder mit erhöhter
schulischer Personalautonomie wurden entsprechend einem Bericht von Blossfeld u. a. (2010)
ausgewählt (Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfahlen, RheinlandPfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt). Auch in Bundesländern mit erhöhter Personalautonomie
werden in Schulen vergleichsweise seltener erweiterte Führungszeugnisse verlangt.
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Abbildung 42: Verteilung der Mittelwerte für das Einfordern eines erweiterten Führungszeugnisses
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Neben einem erweiterten Führungszeugnis wurde auch danach gefragt, ob
im Bewerbungsgespräch der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauchs in der Institution angesprochen wird. Es zeigen sich signifikante
Unterschiede zwischen den einzelnen Institutionen (F = 159,568; df = 3;
p < 0,000*). In Heimen und Internaten wird das Thema häufiger im Bewerbungsgespräch angesprochen (schwarze Linie in Abbildung 43).
Zusätzlich wurde noch gefragt, ob das Thema im Bewerbungsgespräch angesprochen werden sollte. Auch hier zeigen sich signifikante Unterschiede
zwischen Schulen (beiden Informantengruppen) und Heimen bzw.
zwischen Schulen (beide Informantengruppen) und Internaten (F = 27,478;
df = 3; p < 0,000*). Heime und Internate gaben häufiger an, dass Missbrauch im Bewerbungsgespräch angesprochen werden sollte (graue Linie in
Abbildung 43).31

31

Der Mittelwert wurde hierbei anhand einer Skala mit den Werten 0 = „Thema sollte/wird

nicht angesprochen“, 1 = „wird ausnahmsweise angesprochen bzw. nur bei männlichen Bewerbern“ und 2 = „Thema wird generell angesprochen und unabhängig vom Geschlecht angesprochen“ gebildet.
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Abbildung 43: Verteilung der Mittelwerte, ob sexueller Missbrauch im Bewerbungsgespräch angesprochen wird und ob sexueller
Missbrauch im Bewerbungsgespräch angesprochen werden
sollte
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Befragte, die angaben, dass das Thema aktuell im Bewerbungsverfahren
nicht angesprochen wird, befürworten zu 48,7 %, dass der Schutz vor
sexuellem Missbrauch in der Institution immer angesprochen werden sollte.
Allerdings befinden auch 30,5 %, dass dieses Thema bei Bewerbungsgesprächen keinen Platz hat.

3.8.6

Auswertung der offenen Fragestellung „Was sollte zur
Verhinderung von sexueller Gewalt gegen Kinder getan werden“?

Am Ende des Fragebogens wird nach der persönlichen Meinung gefragt,
was zur Verhinderung von sexueller Gewalt gegen Kinder getan werden
sollte. Insgesamt äußerten sich 72,8 % der 2.355 SchulleiterInnen, Lehrkräfte, Heimleitungen, Internatsleitungen und ehemalige oder aktuelle
Schülervertretungen zu dieser offenen Fragestellung. Auffallend ist, dass
sich die Institutionen im Umfang ihrer Stellungnahme signifikant unterscheiden (F = 10,8, df = 4, p = 0,000*). Während SchulleiterInnen deutlich
weniger Text schrieben, nutzten SchulsprecherInnen und Heimleitungen
die Möglichkeit zum Äußern der eigenen Meinung in größerem Umfang.
Lehrkräfte und InternatsleiterInnen finden sich im Mittelfeld.
Inhaltlich lassen sich die offenen Antworten in folgende acht Kategorien
einteilen:
Forderung
nach
einzelfallorientierten
Angeboten
für
Kinder/Jugendliche: In dieser Kategorie wurden Maßnahmen genannt,
die im Verdachtsfall zum Tragen kommen bzw. Leitlinien, an die sich das
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pädagogische Personal, aber auch die Kinder/Jugendlichen halten sollen
(z. B. „Sofort agieren, präventiv handeln, Beteiligte ansprechen, die notwendigen Maßnahmen durchführen“.)
Forderung
nach
institutionenweiten
Angeboten
für
alle
Kinder/Jugendliche: Diese Kategorie bezieht sich auf Präventionsmaßnahmen und Aufklärung, die im Rahmen der Institution angeboten werden
soll bzw. auf Richtlinien, wie sich das pädagogische Fachpersonal im Umgang mit den Kindern/Jugendlichen verhalten soll, um ein vertrauensvolles
Miteinander ermöglichen zu können. Ebenso beziehen sich die Befragten
auf die Stärkung des Selbstbewusstseins und das Bewusstsein von Grenzverletzungen aller Art (Aufklärung der Kinder/Jugendlichen über ihre
Rechte). Als Weg dorthin wird oftmals eine gute Lehrer-Schüler Beziehung
genannt, sowie die Schaffung einer vertrauensvollen Umgebung (kleine
Schulen, kleine Klassen, mehr Unterrichtseinheiten für soziales Lernen). In
dieser Kategorie finden sich manche plakativen Äußerungen (z. B. „Aufklärung, Offenheit, Vertrauen“), aber auch bereits implementierte, positiv aufgenommene konkrete Präventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel das
Theaterstück „Mein Körper gehört mir“.
Pädagogisches Personal stärken: Hierunter finden sich angegebene
Maßnahmen, die sich an das pädagogische Personal richten, vor allem aber
auch Forderungen nach einer besseren Ausbildung und Sensibilisierung für
das Thema sowie nach einer Stärkung der Institution im Allgemeinen.
Häufig wird hier die Forderung nach mehr finanziellen Mitteln und mehr
Fortbildungsangeboten im Bereich sexueller Gewalt laut. Aussagen wie
„Sensibilisierung für Sprache, Grenzverletzungen etc., klare Regeln, Aufklärung und
Fortbildungen, Interventionspläne, klare Mitarbeiteranforderungen, Supervision, Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen usw.“ kamen in dieser Kategorie häufig
vor. Zudem gab es auch Forderungen nach einer besseren und
kontrollierteren Auswahl des Fachpersonals sowie der fixen Einrichtung
von Schulsozialarbeit oder der Einstellung von mehr Schulpsychologen.
Externe Kooperationen: Auch diese Kategorie bezieht sich auf das
pädagogische Personal. Allerdings liegt hier der Schwerpunkt auf der
Forderung nach Kooperation mit externen Beratungsstellen und Hilfeinstitutionen (z. B. Jugendamt, Polizei) zur Stärkung und Aufklärung der in
der Institution arbeitenden Personen. Erwartet wird von diesen Kooperationen auch schnelle Hilfe bei Verdachtsfällen. „Aufklärung und Weiterbildung von Lehrkräften, enge Zusammenarbeit mit fachlichen Einrichtungen“ sind
typische Äußerungen dieser Kategorie. In Bereich der Schule wurde hier
auch intensivere Elternarbeit zum Thema sexuelle Gewalt gefordert.
Kombinierte Angebote: In dieser Kategorie nannten die Befragten ein
Sammelsurium von Vorschlägen, die sich sowohl an Kinder/Jugendliche,
Fachpersonal und Eltern wenden. Dabei finden sich immer wieder
Äußerungen zu bereits erfolgreich umgesetzten Maßnahmen in der eigenen
Institution. Beispielhaft wurde hier folgendes genannt; „Stärkung der Kinder,
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Vernetzung aller an Erziehung beteiligter Menschen, Fortbildung“.
Juristische Forderungen: „Sexualstraftäter sollten lebenslänglich hinter Gittern
bleiben.“ Einige Befragte sehen juristischen Handlungsbedarf. Sie fordern
strengere Gesetze in Bezug auf das Strafmaß bei sexueller Gewalt sowie
mehr Informationen bei der Auswahl von neuem Lehrpersonal (z. B. erweitertes Führungszeugnis). Diese Forderungen gehen oft einher mit der
Forderung nach strengeren Mediengesetzen. Dabei sprachen sich viele Befragte für eine strengere Kontrolle der Medieninhalte sowie für eine
schwerere Erreichbarkeit pornografischer oder sexuell anzüglicher Inhalte
aus.
Allgemeine Forderungen: Diese Kategorie appelliert an mehr Moral und
Werte in der Gesellschaft („Mehr Menschenfreundlichkeit in unserer Gesellschaft
und weniger ‘nebeneinanderher leben ohne Kontakt‘“). Dabei geht es um die
Forderung nach mehr Zivilcourage, die Einbindung von Schülern, Eltern
und LehrerInnen in dieses Thema sowie auch die Thematisierung des Verfalls der Medienkultur (sexualisiertes Fernsehen und „gefährliches“ Internet) als Ursache sexueller Gewalt. Während einige Meinungen eher
traditionelle Werte und Normen wie z. B. „ein geordnetes Familienleben“ in den
Vordergrund stellen, finden sich aber auch liberalere Einstellungen wie z. B.
die „Abschaffung des Zölibats in der katholischen Kirche“. Wenige Aussagen beziehen sich auf spirituelle Aspekte: „Intensive Aufarbeitung des Themas aus
religiöser Sicht (5./6. Gebot); Bei Konfessionslosen Unterweisung im Bereich ‚Respekt
vor Seele und Leib des Mitmenschen.‘“
Sonstiges: Hier werden Aussagen zusammengefasst, die nicht in die oben
genannten Kategorien zugeordnet werden konnten. Dabei reichen die Aussagen von „es wird genug getan“ über eigene Fallbeispiele und Erfahrungen bis
zu „der Platz (Anm. auf dem Fragebogen) reicht bei weitem nicht aus!“
Die nachstehende Grafik (Abbildung 44) bildet die prozentuale Verteilung
der Äußerungen auf die beschriebenen Kategorien ab. Deutlich wird, dass
institutionenweite Angebote für Kinder/Jugendliche von über der Hälfte
der Befragten als Lösung zur Eindämmung von sexueller Gewalt gesehen
werden. Die übrigen Kategorien verteilen sich ungefähr gleichmäßig auf die
restlichen Äußerungen.
In Bezug auf die einzelnen Institutionen lassen sich statistische Unterschiede nachweisen (Kruskal-Wallis-Test: Chi 2 = 85,8, df = 28, p < 0,000*).
Hinsichtlich der institutionenweiten Angebote lassen sich zwar keine
nennenswerten Unterschiede zwischen SchulleiterInnen, Lehrkräften,
Heimleitungen, Internatsleitungen und SchulsprecherInnen feststellen. Sie
bewegen sich zwischen 47,1 % (Heime) und 59,2 % (Lehrkräfte).
SchulsprecherInnen weisen aber im Vergleich zu den anderen Befragten
einen höheren Prozentsatz an Forderungen nach einzelfallorientierten Angeboten und an juristischen Forderungen auf. Heimleitungen und Internatsleitungen forderten im Vergleich zu den drei anderen Befragungsgruppen
am häufigsten kombinierte Angebote, was auf eine intensivere Be-
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schäftigung mit dem Themenfeld hindeuten könnte. Zusätzlich sprachen
sich die Heimleitungen, stärker als die anderen Befragten, für eine Stärkung
des pädagogischen Personals aus. Allgemeine Forderungen wurden von
allen Gruppen der Befragten ungefähr gleich häufig erhoben. Geschlechtsunterschiede lassen sich nicht nachweisen (Mann-Whitney-U-Test:
p = 205).
Abbildung 44: Verteilung der Kategorien der offenen Antworten
(in Prozent)
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3.9

Fazit der institutionellen Befragung

Die vorliegenden Ergebnisse der Befragung von Leitungs-, Lehr- und Fachkräften aus drei Arten von Institutionen (Schule, Internat und Heim) lassen
sich zu mindestens sechs – institutionenübergreifenden – Kernaussagen
zusammenfassen.
(1) In Schulen, Internaten und Heimen sind, auch aktuell, Verdachtsfälle auf eine Form sexueller Gewalt gegen Kinder bzw. Jugendliche zumindest so häufig, dass Kompetenzen und Ressourcen für
den qualifizierten Umgang mit diesen Fällen benötigt werden.

Bezogen auf die letzten drei Jahre wurde von den Befragten für eine
substanzielle Minderheit der Schulen und Internate sowie eine Mehrheit der
Heime angegeben, man habe sich mit einem oder mehreren Verdachtsfällen
auf sexuelle Übergriffe durch Beschäftigte, auf sexuelle Übergriffe zwischen
Kindern bzw. Jugendlichen in der Institution oder auf Missbrauchserlebnisse von Kindern außerhalb der Institution auseinandersetzen müssen.
Bezogen auf die letzte Art von Verdachtsfällen muss vor allem dann ein
Handlungsbedarf gesehen werden, wenn sich ein betroffenes Kind in der
Institution jemandem anvertraut und/oder der aktuelle Schutz des Kindes
nicht gesichert erscheint. In Tabelle 1919 sind die prozentualen Häufigkeiten der Nennung verschiedener Arten von Verdachtsfällen in Schulen,
Internaten und Heimen zusammengetragen. In der ersten Hälfte der Tabelle
finden sich die Prozentangaben zur Nennung mindestens eines Verdachtsfalls innerhalb der letzten drei Jahre. Unterschieden werden dabei Verdachtsfälle auf sexuelle Gewalt durch an der Einrichtung tätige Personen
(A), Verdachtsfälle auf sexuelle Übergriffe zwischen Kindern/Jugendlichen
(B) sowie Verdachtsfälle, die außerhalb der Einrichtung stattgefunden
haben sollen, aber in der Einrichtung bekannt geworden sind (C). In der
zweiten Hälfte der Tabelle werden analog die prozentualen Häufigkeiten für
bereits früher bekannt gewordene Verdachtsfälle dargestellt (Altfälle).
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Tabelle 19:

Übersicht über die prozentualen Nennungen der Verdachtsfälle in Schulen, Internaten und Heimen
Schulen

Verdachtsfall

Internate

Heime

4,0

3,1

10,2

16,0

17,4

27,8

38,9

31,9

30,8

34,0

48,5

42,5

40,2

48,5

69,8

Altfall A

6,0

6,0

17,6

17,7

Altfall B

7,1

6,2

24,2

30,3

Altfall C

14,1

14,3

17,0

28,6

20,3

20,9

40,2

49,4

51,8

49,4

69,1

82,1

SchulleiterInnen

Lehrkräfte

A

3,5

B
C
mindestens ein Fall
A, B oder C

mindestens ein
Altfall A, B oder C
mindestens ein Fall
A, B, C oder Altfall

Diese Zahlen machen unmittelbar deutlich, dass in den Institutionen
Ressourcen, abgesprochene Vorgehensweisen und Kompetenzen benötigt
werden, um in auftretenden Verdachtsfällen qualifiziert handeln und betroffene Kinder bzw. Jugendliche gut unterstützen zu können. In einem
nächsten Forschungsschritt könnte durch eine Dunkelfelderhebung an
Schülerinnen und Schülern bzw. Kindern und Jugendlichen in Internaten
und Heimen geklärt werden, in welchem Ausmaß sexuelle Gewalt gegen
Kinder bzw. Jugendliche bislang den Institutionen verborgen bleibt.
(2) Verdachtsfälle auf sexuelle Gewalt werden in erster Linie dadurch
bekannt, dass sich Lehr- und Fachkräfte als Vertrauenspersonen
zur Verfügung stellen oder bei Andeutungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten aktiv nachfragen. Die Bereitstellung der Möglichkeiten
und Kompetenzen hierfür ist zentral, wenn die befragten Einrichtungen zum Schutz von Kindern bzw. Jugendlichen vor
sexueller Gewalt beitragen sollen.

Über alle Institutionen hinweg zeigte sich dieses Ergebnis, d. h. betroffene
Kinder sind sehr darauf angewiesen, dass Lehr- und Fachkräfte sich für eine
solche Rolle zur Verfügung stellen, sich darin sicher fühlen und bereit, fähig
sowie zeitlich in der Lage sind, Andeutungen und Verhaltensauffälligkeiten
nachzugehen.
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(3) In nahezu allen Verdachtsfällen versuchten Fachkräfte aus den
Institutionen zunächst durch Gespräche mit den Betroffenen ein
klareres Bild zu gewinnen und Opfer zu unterstützen. Hieraus ergibt sich, dass die breite Streuung entsprechender Gesprächskompetenzen für die Qualifikation von Fachkräften mit Schutzauftrag von hoher Bedeutung ist.

In den tatsächlich geschilderten Verdachtsfällen, wie auch in den Reaktionen auf die (hypothetischen) Fallvignetten, kommt es ganz überwiegend zu klärenden und/oder unterstützenden Gesprächen der Fachkräfte aus den Institutionen mit Kindern und Jugendlichen, die als mögliches Opfer betroffen sind, sowie teilweise zu konfrontativen Gesprächen
mit beschuldigten Erwachsenen oder Minderjährigen. Solche Gespräche
sind insoweit unumgänglich, als Opfer das Gespräch mit ihnen bekannten
Vertrauenspersonen suchen und in den Situationen mitunter ein hoher
Klärungs- und Handlungsdruck entsteht. Zugleich sind Gespräche aus
mehreren Gründen auch riskant: Zunächst können suggestive Fragen oder
schlecht dokumentierte Gesprächsinhalte dazu führen, dass im Rahmen
einer juristischen Aufarbeitung die in der Regel zentralen Angaben des
Kindes nicht mehr im Hinblick auf ihre Erlebnisbegründetheit bewertet
werden können. Zweitens können unqualifiziert geführte Gespräche auch
belastend wirken, indem betroffene Kinder etwa erleben, dass ihre Angaben
nachfolgend weitergegeben werden und dann zu ungewollten Ergebnissen
(z. B. einer Herausnahme aus der Familie) führen. Schließlich bergen unüberlegte Konfrontationen das Risiko, dass Opfer nachfolgend unter Druck
gesetzt werden oder Rechtfertigungsstrategien von Tätern vorbereitet
werden können. Verschärft werden die Anforderungen durch die im
Rahmen der Schulbefragung deutlich gewordenen Befunde, wonach sich
Kinder überwiegend im Alltag vertrauten Personen, also der Klassenlehrkraft und nicht unbedingt der Vertrauenslehrkraft anvertrauen. Angesichts
dieser Befundlage scheint es sinnvoll, Grundkompetenzen für Gespräche
mit Kindern über belastende Erfahrungen als Teil der Grundqualifikation
von Fachkräften, die am Schutzauftrag teilhaben, anzusehen und entsprechende Schulungen anzubieten.
(4) Im Umgang mit Verdachtsfällen scheinen gute Kooperation sbeziehungen mit spezialisierten fachkundigen externen Stellen
eine besondere Rolle zu spielen. Eine entsprechende Infrastruktur
ist daher vermutlich von hoher Bedeutung für einen gelingenden
Umgang mit Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch.

In der Auseinandersetzung mit hypothetischen Fallvignetten äußerten
Fachkräfte ohne Fallerfahrung in der unmittelbaren Vergangenheit zu
einem substanziellen Anteil das Bedürfnis nach schnell verfügbarer Rücksprache mit speziell ausgebildeten externen Fachkräften. Auch im Umgang
mit geschilderten realen Verdachtsfällen spielten Kooperationsbeziehungen
zu externen Fachstellen institutionenübergreifend eine wichtige Rolle. Für
die Sicherheit und Orientierung der unmittelbar im Fall tätigen Fachkräfte
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spielt die Bereithaltung bzw. der Aufbau einer solchen „zweiten Linie“ zur
Unterstützung eines kompetenten Umgangs von Institutionen mit sexueller
Gewalt gegen Kinder bzw. Jugendliche vermutlich eine wichtige Rolle.
(5) Im Institutionenvergleich berichteten Heime im Verhältnis zu
Schulen und Internaten für alle abgefragten Formen von sexuellen
Übergriffen überzufällig mehr Verdachtsfälle.

Im Hinblick auf sexuelle Übergriffe zwischen Kindern bzw. Jugendlichen
und im Hinblick auf sexuellen Missbrauch, der im Heim bekannt wird, aber
sich außerhalb, überwiegend im näheren oder weiteren familiären Umfeld
zugetragen haben soll, könnte dieser Befund auf die belastenden Vorerfahrungen und Familienverhältnisse bei zumindest einem Teil der Kinder
und Jugendlichen, die (zeitweise) im Heim leben, zurückzuführen sein.
Schwieriger ist es dagegen, die ebenfalls höhere Anzahl an Verdachtsfällen
auf sexuelle Übergriffe durch Fachkräfte zu erklären. Dass Kinder im Verhältnis zu Schulen mehr Zeit im Heim verbringen und dort auch übernachten, erklärt nicht den Unterschied zu den Internaten. Dass sich die
Unterschiede zwischen den Institutionen bei den berichteten Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch außerhalb der Institution nicht verringern,
sondern vergrößern, deutet zudem nicht auf eine bei Schulen und
Internaten nur größere Neigung zum Verschweigen potenziell vorwerfbarer
Übergriffe hin. Fehlende Unterschiede im Schweregrad der berichteten
Übergriffe sprechen gegen eine unterschiedliche Wahrnehmungsschwelle in
Heimen versus Schulen und Internaten. Möglicherweise zieht die vermutete
emotionale Bedürftigkeit von Heimkindern manche Missbrauchstäter an.
Bemerkenswert ist auch, dass sich Kinder und Jugendliche im Heim bei der
Aufdeckung von Übergriffen durch Fachkräfte kaum an ihre Eltern
wandten (oder diese nichts unternommen haben), woraus sich eine hohe
Angewiesenheit der Kinder und Jugendlichen auf die Schutzmechanismen
in der Heimeinrichtung ergibt.
(6) Erstmals konnten überzufällige und differenzierte Zusammenhänge zwischen Präventionsmaßnahmen gegen sexuellen Missbrauch sowie Hilfestellungen für Fachkräfte zum Umgang mit Verdachtsfällen und Bekanntwerden solcher Verdachtsfälle nachgewiesen werden.

In diesen Zusammenhängen mischen sich vermutlich vermehrte Anstrengungen mancher Institutionen nach bekannt gewordenen Verdachtsfällen und Erfolge vermehrter Präventionsanstrengungen bzw. fachlicher
Unterstützung in Form einer Ermutigung von Kindern und Jugendlichen
sich anzuvertrauen, und einer Ermutigung von Fachkräften gewichtigen
Anhaltspunkten nachzugehen. In jedem Fall spiegelt der Befund eine
positive fachliche Entwicklung.
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4

Auswertungen der FokusgruppenDiskussionen

4.1

Beschreibung des Vorgehens

Mit Hilfe von Fokusgruppen – einem qualitativen Verfahren der themenzentrierten Gruppendiskussion – soll ein vertiefter Einblick in die Umgangsweisen mit sexueller Gewalt in Institutionen sowie Familien oder
privatem Umfeld ermöglicht werden. Dabei sollen Hilfe-, Interventionsund Präventionsprozesse und Strukturen beleuchtet werden, um aus den
Fokusgruppen Hinweise auf Weiterentwicklungsbedarf für eine gute Praxis
der Prävention zu gewinnen.
Die Gruppen sollen die Perspektivenvielfalt von Personen aus unterschiedlichen mit der Thematik befassten Professionen und/oder von
Personen mit eigenen sexualisierten Gewalterfahrungen zum Ausdruck
bringen. Ziel des Moduls ist es auch, die Betroffenenperspektive in die
Untersuchung zu integrieren, was etwa durch die Durchführung dreier
Fokusgruppen mit von sexueller Gewalt Betroffener gelang.
Es wurden 11 Fokusgruppen durchgeführt:
1. Mit Aufgaben der Heimaufsicht Betraute, vorwiegend aus den
Landesjugendämtern (10 Teilnehmende)
2. Leitungen stationärer Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und integrativer Einrichtungen (6 Teilnehmende)
3. Beauftragte aus konfessionellen, helfenden, sport- und freizeitorientierten Jugendverbänden (7 Teilnehmende)
4. Spezialisierte Fachkräfte aus dem Jugendamt (4 Teilnehmende)
5. MitarbeiterInnen spezialisierter Beratungsstellen (6 Teilnehmende)
6. VertreterInnen von Kirchen (3 Personen)
7. Organisationsberaterinnen - Fachkräfte, die schwerpunktmäßig
soziale Einrichtungen in Fragen von Schutzkonzepten und Aufarbeitungsprozessen beraten (3 Teilnehmende)
8. Beratung von Flüchtlingen (4 Teilnehmende)
9. Betroffene von sexueller Gewalt in der Kindheit (6 Teilnehmende)
10. VertreterInnen von Organisationen von Betroffenen (6 Teilnehmende)
11. Betroffene aus ehemaligen DDR-Heimen (6 Teilnehmende)
Zusätzlich wurden noch 5 Expertinneninterviews durchgeführt:
12. Familien- und Erziehungsberatungsstellen (2 Teilnehmende)
13. Beauftragte zur Aufarbeitung sexueller Gewalt in der katholischen
Kirche (2 Teilnehmende)
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14. Beratung in Flüchtlingsunterkünften (1 Person)
15. Betroffene aus dem Behindertenbereich (1 Person)
16. Betroffene aus dem Behindertenbereich (2 Teilnehmende)
Durchführung

Für die Fokusgruppen wurde ein Leitfadenkonzept zu den Themenfeldern
Prävention und Intervention erstellt. In den Gruppen wurde offen nach
Gefährdungspotenzialen, Schutzkonzepten und Präventionsansätzen,
Hilfemanagement und spezifischen (Ressourcen-)Bedürfnissen der
jeweiligen Gruppe gefragt. Die inhaltlichen Schwerpunkte wurden jeweils
an die Gruppe angepasst. Die Moderation stellte zu Beginn initiale offene
Fragen und griff teilweise zusätzlich durch spezifizierende Nachfragen ein.
Dabei wurde Wert auf Konkretisierungen gelegt, welche die Erfahrungen
und das Erleben der Befragten abrufen, um zu vermeiden, dass die Diskussion auf der Ebene von abstrakten Beschreibungen und
Argumentationen verbleibt.
Die Fokusgruppen dauerten im Schnitt dreieinhalb Stunden. In den
Fokusgruppen mit in Institutionen tätigen Personen wurde nach zwei
Stunden in einem Arbeitsauftrag nach Charakteristika in selbst erlebten,
konkreten Fallbeispielen gefragt. Diese in der Runde vorzustellen, war freigestellt, wurde aber von nahezu allen TeilnehmerInnen wahrgenommen.
Befragter Personenkreis

Insgesamt wurden in den Fokusgruppen-Diskussionen 61 ExpertInnen befragt sowie 8 Personen in Expertinneninterviews. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgte entweder auf der Basis von Internet- und/oder telefonischen Recherchen, durch Vermittlung der UBSKM oder von Dr. Peter
Mosser oder Frau Prof. Dr. Mechthild Wolff, die beratend am Projekt beteiligt sind, auf der Basis ihrer profunden Feldkenntnisse.
Die Teilnehmenden stellten ein besonderes Sample dar: Es waren allesamt Personen, die sich seit längerer Zeit engagiert mit dem Thema der
sexuellen Gewalt in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich und/oder aufgrund
der eigenen Erfahrung befassen und aus diesem Grund kritischlösungsorientierte Expertise aufweisen. In allen Gruppen wurde am Ende
von den Teilnehmenden die Diskussion in der Fokusgruppe positiv bewertet, d. h. für sich als gewinnbringend formuliert. Zum Ausdruck kam das
Bedürfnis nach fachlichem Austausch von Erfahrungen und Wissen um
Präventionsansätze.
Die Transkripte der Audioaufnahmen sind in Auftrag gegeben worden.
Eine erste Materialsichtung und -sortierung auf Basis von Erinnerungsprotokollen und Tonbandaufzeichnungen hat im Rahmen eines Auswertungsworkshops stattgefunden (Teilnehmende: Elisabeth Helming,
Alexandra Langmeyer, Marina Mayer, Peter Mosser, Mechthild Wolff).
Aussagekraft

Die qualitative Methodik erlaubt einen Einblick in die Sichtweisen der
unterschiedlichen AkteurInnen. Die Aussagen der Teilnehmenden können
als exemplarisch gelten, d. h. die Teilnehmenden waren als ExpertInnen für
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den jeweiligen Bereich gefragt, um feldspezifische Aspekte von Prävention
und Intervention, auch Widersprüche und Hürden einer Implementierung
von Präventionsansätzen auch jenseits der Programmatik von Leitlinien zu
thematisieren.
Das Modul 3 folgt explorativen und vertiefenden Zwecken, hier wird
kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben. Das bedeutet, dass die Aussagen der Teilnehmenden auch nicht als verallgemeinerbar auf oder als
stellvertretend für die ganze Gruppe betrachtet werden dürfen. Neben der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung, die die Zusammensetzung
der Fokusgruppe bestimmte, verfügen die Teilnehmenden über vielfältige
Zugehörigkeiten und nehmen daher auch in den Fokusgruppen unterschiedliche Sprecherpositionen ein.
Im Vergleich des unterschiedlichen erhobenen Materials ergeben sich
sowohl feldspezifische Aspekte als auch übergreifende Problematisierungen
und Lösungsvorschläge.
Für die Auswertung bieten sich also drei Vergleichsebenen an:
1. Unterschiede in den Gruppen
2. Unterschiede zwischen den Gruppen
3. Thematiken, die quer zu den Gruppen liegen
Ad 1. Die Aufschlüsselung von Unterschieden innerhalb der Gruppe dient
der Differenzierung. So können etwa Bedingungen für gelingende Prozesse
und solche, die hemmen, in den jeweiligen Feldern identifiziert werden.
Ad 2. Im Vergleich mit anderen Gruppen treten Spezifika der jeweiligen
Sicht zutage, was wiederum anhand der herausgearbeiteten Intragruppenunterschiede abgesichert und ausdifferenziert werden muss. So lassen sich
gemeinsame, mit der Gruppenzugehörigkeit in engem Zusammenhang
stehende Bedingungen herausarbeiten – und unterschiedliche Handlungsstrategien unter diesen Bedingungen.
Ad 3. Zudem lassen sich auch übergreifende Themen identifizieren, die
über das jeweilige Feld hinausweisen oder in unterschiedlichen Feldern
Relevanz besitzen
Hier bietet es sich zudem an, die Vernetzungen der AkteurInnen herauszuarbeiten (vgl. dazu auch Abschnitt 4.13).
Auch wenn in den einzelnen Gruppen jeweils nur eine kleine Anzahl von
Personen befragt wurde, schälen sich im abduktiven und induktiven Herangehen an die Aussagen exemplarisch bestimmte Muster heraus, die in der
Weiterentwicklung der Praxis zu beachten sind und die andere
Forschungen/Literatur zu diesem Thema ergänzen und/oder bestätigen.
Die Fokusgruppen vermögen also Impulse zu geben, welche Themen besondere Bedeutung haben und worauf Forschung und Praxis ein Augenmerk legen sollten.
Weiteres Vorgehen
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Die vertiefte Auswertung der Transkripte erfolgte in einer textnahen und
rekursiven Codierung. Es wurden Themen, Strukturen und Deutungsmuster
aus den unterschiedlichen Fokusgruppen erarbeitet. Die Ergebnisse wurden
in Auswertungswerkstätten intersubjektiv abgesichert. Eine vertiefte Auswertung der Fokusgruppen-Diskussionen soll insbesondere feldspezifisch
wie auch übergreifend für das Thema und insbesondere auch für die Widersprüche, die geheimen Curricula und den Weiterentwicklungsbedarf von
Prävention und Intervention sensibilisieren.
Im Folgenden (4.2) werden einige ausgewählte Aussagen aus den Fokusgruppen deskriptiv kurz zusammengefasst wiedergegeben; in Punkt 4.3
findet sich eine tabellarische Übersicht ausgewählter, thematisierter
Aspekte; 4.4 fasst fokusgruppenübergreifend wichtige Informationen zu
Risikostrukturen und Vorschläge zur Implementierung von Schutzkonzepten im institutionellen Kontext aus Sicht der ExpertInnen zusammen.
Der in den Fokusgruppen geführte Problemdiskurs brachte ebenfalls
eine Vielzahl an Dynamiken und Motivationen zutage, die – neben den
„offiziellen“ Aussagen ebenfalls einen Beitrag zur Beantwortung der Frage
liefern, in welchen Ambivalenzen sich der Kinderschutz im Rahmen von
Institutionen bewegt und auf welche Grenzen stößt. Um diese Themen geht
es in Abschnitt 4.5.
Da vom Projekt mit diesem Bericht – wie im Antrag vereinbart – ein
„Rohdatenbericht“ vorgelegt wird, finden sich in der Ausarbeitung
der Themen in den Punkten 4.4 und 4.5, die – nach einer gemeinsamen Auswertungswerkstatt – jeweils unter anderer Perspektive
von unterschiedlichen AutorInnen erarbeitet wurden, noch stellenweise Redundanzen. Wir bitten in dieser Hinsicht die Leserinnen und
Leser um Nachsicht.

127

Auswertungen der Fokusgruppen-Diskussionen

4.2

Deskriptive Zusammenfassung der
Fokusgruppen

4.2.1

Fokusgruppe Heimaufsicht

am 19. Oktober 2010 in München; 10 Personen + 1 Moderation + 1 CoModeration
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Unübersichtliche Einrichtungslandschaft erschwert Kontrollaufgaben der Heim aufsicht
Übereinstimmend berichten die Vertreterinnen und Vertreter der Heimaufsichten von Schwierigkeiten in Bezug auf eine flächendeckende
Kontrolle von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Es wird betont, dass die Heimaufsichten normalerweise nur von jenen Fällen
Kenntnis erlangen, die von den Einrichtungen gemeldet werden. Implizit
wird dabei unterstellt, dass nicht alle meldepflichtigen Vorkommnisse an
die Heimaufsichten weitergeleitet würden. Problematisch würde sich in
diesem Zusammenhang die unübersichtliche Differenzierung von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe auswirken. Es gebe eine Vielzahl
familienanaloger Settings, die ähnlich intensiv betreut werden müssten
wie Pflegefamilien, was aus Ressourcengründen kaum möglich ist. Viele
Einrichtungen, denen eine Betriebserlaubnis erteilt wurde, könnten viele
Jahre lang ohne heimaufsichtliche Prüfung arbeiten, da es den Heimaufsichten vor allem an Personal fehle.
Strukturell bedingte Qualitätsmängel in den Einrichtungen gefährden eine angemessene Versorgung besonders belasteter Kinder und Jugendlicher
Es wird darüber hinaus bemängelt, dass von den Einrichtungen wenig
Verbindliches im Bereich Kinderschutz eingefordert werden könne. Dies
sei umso bedenklicher, als im stationären Bereich vor allem Kinder und
Jugendliche mit schwierigen Vorerfahrungen (z. B. innerfamiliärer
sexueller Missbrauch) untergebracht seien. Oft wird der Aufarbeitung
dieser Vorerfahrungen zu wenig Bedeutung beigemessen, allein die Tatsache der Unterbringung wird als ausreichende Maßnahme im Sinne des
Kinderschutzes erachtet. Sexualpädagogische Konzepte würden in den
meisten Einrichtungen fehlen, es existiere eine weitverbreitete Sprachlosigkeit gegenüber dem Thema Sexualität. Als problematisch wird teilweise auch die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern dargestellt.
Deren Belegungspraxis würde manchmal primär von finanziellen Erwägungen geleitet: Kostengünstig arbeitende Einrichtungen würden bei
der Belegung bevorzugt, ungeachtet der Frage, ob sie Mängel im Hinblick auf den Kinderschutz aufweisen. Es sei eine zunehmende Anzahl
von Trägern festzustellen, die vorwiegend profitorientierte Interessen zu
verfolgen scheinen. In diesem Zusammenhang werden Pläne, wonach
Aufgaben der Heimaufsicht den kommunalen Jugendämtern übertragen
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werden sollen, aufgrund daraus entstehender Interessenskollisionen als
ungeeignet verworfen. Die Qualität der pädagogischen Arbeit in den
Einrichtungen würde außerdem unter einer hohen Personalfluktuation
leiden. Generell verschärfe sich das Problem des Mangels an qualifizierten Fachkräften, so dass Qualifikationsstandards abgebaut werden
und über die Eignung des Personals allein der Träger entscheidet –
weniger aufgrund von Qualifikationen, sondern aufgrund von wahrgenommenen persönlichen Kompetenzen. Dies stelle vor dem beschriebenen Hintergrund einen Risikofaktor dar.
Fehlende Transparenz von Einrichtungen, teilweise geringe Inanspruchnahme von
Heimaufsicht als Beratungsinstanz
Einrichtungen unterscheiden sich im Bezug auf ihre Bereitschaft, die
Heimaufsicht als beratende Instanz in Anspruch zu nehmen. Es wird
davon berichtet, dass nur ein geringer Prozentsatz an Einrichtungen
bereit (bzw. in der Lage) war, einem Landesjugendamt auf Anfrage einrichtungsinterne Präventionskonzepte auszuhändigen. Heimaufsichten
müssen sowohl Unterstützungs- als auch Kontrollaufgaben wahrnehmen. Möglicherweise stellt diese Doppelfunktion ein Hindernis für
deren Inanspruchnahme dar.
Vorschläge für Prävention und Intervention

Persönliche, regelmäßige Kontaktpflege zwischen Heimaufsicht und Einrichtungen
Persönliche Kontakte zu Einrichtungen – möglichst in Form fester
Besuchsintervalle - ermöglichen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Dies setzt aber eine entsprechende personelle Ausstattung der Heimaufsichten voraus. In einigen Ländern ist dies allerdings nicht die Aufgabe der Heimaufsicht.
Qualitätsoffensive innerhalb der Heimaufsichten: Personelle Aufstockung,
Standardisierung von Tätigkeiten, mehr Fortbildungen
Auf der Basis interner Entscheidungsprozesse sollten auch die Tätigkeiten der Heimaufsichten stärker standardisiert werden. Mitarbeitern
von Heimaufsichten sollten darüber hinaus mehr Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.
Qualitätsoffensive innerhalb von Einrichtungen: Verfahrensrichtlinien, Präventionskonzepte
Im Sinne der Prävention müssten die Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe über klare Handlungsleitlinien verfügen. Als modellhaft
werden hier die Richtlinien der BAG der Landesjugendämter genannt.
Bei der Erteilung von Betriebserlaubnissen sollte zunehmend darauf
geachtet werden, inwieweit die Einrichtungen Konzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt vorlegen können.
Heimräte
Darüber hinaus wird die Rolle von Heimräten hervorgehoben. Es
existieren lebendige Vernetzungsgremien der Heimräte, von denen
wichtige Impulse für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe ausgingen.

129

Auswertungen der Fokusgruppen-Diskussionen

Weiterentwicklungsbedarf

Aktiver Kinderschutz als Belegungskriterium
Das machtvollste Regulierungsmittel der Heimaufsichten sei jedoch
die Einflussnahme auf die Belegungspraxis der örtlichen Jugendämter:
Die Realisierung von Kinderschutz müsse ein wesentliches Entscheidungskriterium bei der Auswahl geeigneter Einrichtungen sein.
Sollte es zu Vorfällen von sexualisierter Gewalt kommen, müssten sich
Einrichtungen zu der Bereitschaft durchringen, diese als Auslöser
einer „konstruktiven Krise“ zu nutzen, d. h. sich für nachhaltige Veränderungsprozesse zu öffnen. Heimaufsichten könnten in solchen
Situationen zusätzliche Fördermittel für Supervisionen und Fortbildungen zur Verfügung stellen.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Betreute Kinder und Jugendliche müssten nach Auffassung einiger
Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel stärker an der Qualitätsentwicklung stationärer Einrichtungen beteiligt werden. Es sei in diesem
Zusammenhang eine geeignete Strategie, dass Heimaufsichten regelmäßig den persönlichen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen
suchen. Generell sei es wichtig, dass die Heimaufsichten Präsenz
zeigen. Diese würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Vorfälle
gemeldet werden und konstruktive Formen des Umgangs damit gefunden werden.
Planung langfristiger Organisationsentwicklungsprozesse
Es wird vereinzelt von Einrichtungen mit Modellcharakter berichtet,
die „sich auf den Weg gemacht“ haben, d. h. die Vorfälle sexualisierter
Gewalt zum Ausgangspunkt eines jahrelangen Entwicklungsprozesses
gemacht haben. Zentrale Aspekte einer solchen Entwicklung seien die
Hinzuziehung externer Unterstützung und die Implementierung von
Beteiligungskonzepten für die betreuten Kinder und Jugendlichen.
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4.2.2

Fokusgruppe Spezialisierte Fachkräfte im Jugendamt

am 21.10.2010 in München, 4 Teilnehmerinnen, 1 Moderation + 1 CoModeration
An der Fokusgruppe nahmen vier weibliche Fachkräfte teil, die bei Verdachtsfällen auf sexualisierte Gewalt als Teil vom Jugendamt die Klärung
des Verdachts übernehmen. Sie alle verfügen über langjährige Erfahrung in
ihrem Tätigkeitsfeld.
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Aufdeckung
Gerade bei Kindern in heilpädagogischen Tagesstätten seien Verdachtsmomente für sexualitätsbezogene Verhaltensauffälligkeiten
schwer von bereits bestehenden Verhaltensauffälligkeiten zu lösen, so
dass die Wahrnehmungsgrenze hier höher anzusiedeln ist.
Veränderte Lebenswelten/Mediennutzung
Allgemein sei problematisch, dass Kinder und Jugendliche heute
häufiger mit sexualisierten bzw. pornografischen Medieninhalten
konfrontiert seien, ohne dass sie durch ausreichende Sexualaufklärung
in der Lage seien, das Gesehene einzuordnen. Dies wirkt sich auch auf
die Alltagssprache aus und macht auch eine Abgrenzung eines „noch
normalen“ altersgemäßen Verhaltens und Wissens von übergriffigem
Verhalten teilweise schwieriger.
Diskontinuitäten im Umgang mit Tätern
Es wurde auf Lücken in der Arbeit mit übergriffigen Jugendlichen hingewiesen. Das sexuell übergriffige Verhalten von Jugendlichen würde
häufig nach deren Unterbringung in stationären Einrichtungen nicht bearbeitet. Zudem besteht eine deutliche Unterversorgung in diesem Bereich für die Altersgruppe der 8–9-Jährigen, und es existieren starke
Vorbehalte gegen eine Konzentration solcher Jugendlicher in
spezialisierten stationären Einrichtungen.
Gefährdungsmomente
Gefährdungsmomente entstehen aus Sicht der Befragten vor allem in
unterstrukturierten
oder
in
tabuisierenden
Einrichtungen.
Im Kindertagesstättenbereich sind räumliche Rückzugsmöglichkeiten
(die Kuschelecke) zusammen mit einem fehlenden sexualpädagogischen
Konzept und Unsicherheit, wie Auslebung von Sexualität bei Kindern
zu
bewerten
sei,
als
Gefährdungsstruktur
einzuschätzen.
An Schulen fehlen sehr häufig entsprechende Leitlinien und sie
kommen ihrem Auftrag der Sexualaufklärung nicht ausreichend nach.
In Heimen werden Kinder mit Opfer- und Kinder mit Tätererfahrung
zusammengebracht,
was
neue
Gefährdungen
schafft.
Während inzwischen in vielen Institutionen auch in Bezug auf neue
MitarbeiterInnen und PraktikantInnen eine erhöhte Aufmerksamkeit
festzustellen sei, sind häufig Nicht-Fachkräfte (z. B. Fahrdienste oder
ehrenamtliche Paten) nicht in den Verhaltenskodex einbezogen.
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Geschlossenheit von Einrichtungen
Als Charakteristikum für „gute“ Hilfeverläufe nannten die Teilnehmenden an erster Stelle die Offenheit der jeweiligen Institution. Als
besonders problematisch wurde die Zusammenarbeit mit Einrichtungen
eingeschätzt, die das Problem verleugnen oder, aus Furcht vor
negativen Reaktionen der Eltern bzw. Nichtbelegung durch die Jugendämter, verharmlosen. Zugleich werde dort die Intervention nicht als
Kooperation, sondern als kontrollierend erlebt. Damit einhergehend
erfolgen von Seiten solcher Einrichtungen auch häufig keine Selbstmeldungen an Schulbehörde oder Heimaufsicht.
Keine kontinuierliche systematische Nachsorge
Beklagt wird, dass die Bedeutung einer kontinuierlichen Nachsorge
häufig nicht erkannt wird, selbst in Jugendhilfekontexten ist die Nachsorge für betroffene Kinder und Jugendliche oft nicht gewährleistet.
Eltern und ErzieherInnen dethematisieren den Missbrauch häufig in der
Hoffnung, dass er dann für das Kind an Bedeutung verliere.
Vorschläge für Prävention und Intervention

Klare Verhaltensrichtlinien in Einrichtungen
Zu diesen gehören klare Regeln hinsichtlich körperlicher Berührungen
und der Ausschluss von Übergängen vom pädagogischen in den
privaten Bereich.
Präventionsveranstaltungen vor Ort:
Die Teilnehmenden weisen auf die Wirksamkeit von Prävention vor Ort
hin. Im Rahmen von Präventionsveranstaltungen erfolgten häufig Mitteilungen von Kindern über sexuellen Missbrauch. ErzieherInnen benennen im persönlichen Kontakt Verdachtsmomente und Auffälligkeiten auch im Hinblick auf KollegInnen, die sie zuvor aus Furcht vor
falschen Beschuldigungen nicht gemeldet hätten.
Bedarf betroffener Kinder und Jugendlicher
Um sich mitteilen zu können, brauchen Kinder Erwachsene, die ihre
Äußerungen ernst nehmen. Zusätzlich bedarf es der Fähigkeit der Erwachsenen, auch Mitteilungen über sexualisierte Gewalt aushalten zu
können. Die Erwachsenen dürfen in der Reaktion nicht Schuld
signalisieren. Sie müssen den Kindern und Jugendlichen wieder Verantwortung abnehmen, auch für das weitere Vorgehen.
Sexualaufklärung in der Schule verbessern
Weiterentwicklungsbedarf

 Einbezug des sozialen Umfeldes in Aufarbeitung von sexueller Gewalt
Eine Teilnehmerin weist darauf hin, dass auch ein weiteres soziales Umfeld emotional involviert ist nach Vorfällen sexualisierter Gewalt. Sie
nennt etwa stellvertretende Rachefantasien Jugendlicher, wenn ein Tatverdächtiger aus der Nachbarschaft verhaftet wurde oder die Angst von
Jugendlichen aus dem Stadtviertel vor dem Tatort. Sie äußert den
Wunsch, in Aufklärung und Bearbeitung auch dieses erweiterte soziale
Umfeld (z. B. im Jugendzentrum) einzubeziehen.
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4.2.3

Fokusgruppe EinrichtungsleiterInnen

am 29. Oktober 2010 in Berlin; 7 Personen + 1 Mod. + 1 Co-Mod
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung
Geschlossene Systeme begünstigen Machtmissbrauch in Institutionen
Die Beteiligten äußerten sehr viele Faktoren, die den Machtmissbrauch
in Institutionen begünstigen können. Viele davon sind bereits in der
Fachliteratur benannt. Wichtig war eine Debatte zur Entstehung von
geschlossenen Systemen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, die sich
in Form der Abkoppelung ganzer Teams oder Abteilungen zeigen kann.
Insbesondere große Einrichtungen können hiervon betroffen sein.
Solche Abkoppelungen können durch Belegungsdruck und Existenzängste von Teams begünstigt werden.
Ungünstige Arbeitsbedingungen begünstigen Machtmissbrauch in Institutionen
Die TeilnehmerInnen nahmen die Rahmenbedingungen in den Blick,
die ebenfalls dazu beitragen können, dass Machtmissbrauch in
Institutionen stattfinden kann. Zu den zusammengetragenen Faktoren
der ungünstigen Arbeitsbedingungen zählten z. B. hohe Arbeitsbelastung, Kostendruck, enge Dienstpläne.
Männliche (Sozial-)Pädagogen haben höheres Berufsrisiko
Herausgestellt wurde die Problematik, dass einerseits ein Mangel an
männlichen AbsolventInnen in allen pädagogischen und sozialpädagogischen Feldern bestehe, gleichzeitig werde aber ihr höheres
Berufsrisiko durch die derzeitigen Missbrauchsskandale deutlich. Diese
Problematik verweist auf neue Aufgaben in der Anwerbung von
Männern für (sozial)pädagogische Handlungsfelder.
Vorschläge für Prävention und Intervention

Förderliche Faktoren zur Implementierung von Kinderschutz
Als zentrales Ergebnis soll hier die Erstellung einer Liste mit förderlichen Faktoren zur Implementierung von Kinderschutzkonzepten in
Institutionen genannt werden. Sobald die Transkripte vorliegen, kann
dieses entstandene interessante Produkt in einem nächsten Schritt mit
Ankerzitaten belegt werden. Nach Verbreitung könnte sie
motivierenden Charakter für andere Personen haben.
Kontrollorgane von Leitung ernst nehmen
Angesicht der Problematik, dass auch Leitungspersonen in Missbrauchsfälle verwickelt sein können, wurde auf die Notwendigkeit
funktionierender Kontrollinstanzen für Leitungskräfte verwiesen.
Weiterentwicklungsbedarf

Nähe-Distanz-Regulation und Ambulantisierung der Kinder- und Jugendhilfe
Neu war im Zusammenhang mit der Debatte zum institutionellen
Kinderschutz der selbstkritische Blick auf die Reformbewegungen
innerhalb der Jugendhilfe. Festgestellt wurde, dass durch die Prozesse
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der Ambulantisierung innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe sehr viele
wichtige neue pädagogische Settings geschaffen worden seien, die dem
sehr unterschiedlichen Nähe- und Distanzbedürfnis der Kinder und
Jugendlichen nachkämen. Die Schaffung eines breiten Angebotspektrums mit unterschiedlichen Modellen von Nähe und Distanz in
den pädagogischen Beziehungen sei nötig, weil die professionelle Beziehung als wichtiger wirksamer Hilfefaktor angesehen wird. Vergessen
hat man allerdings in den Konzeptionen Überlegungen zur NäheDistanz-Regulation zwischen Professionellen und KlientInnen. Kurz:
Schutzmaßnahmen für die verschiedenen Formen professioneller Beziehungen in den Hilfen zur Erziehung sind zu erstellen.

4.2.4

Fokusgruppe spezialisierte Beratungsstellen

4. November 2010 in Berlin; 6 Personen + 1 Moderation + 1 CoModeration
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Bedarf nach Fortbildung und Präventionsveranstaltungen
Der Bedarf nach Fortbildung und Präventionsveranstaltungen ist derzeit sehr hoch und von den existierenden Beratungsstellen kaum abzudecken. Aber Präventionsveranstaltungen müssen unbedingt flankiert
sein von Beratungsangeboten. Die Erfahrung der Teilnehmenden ist,
dass sich Kinder und Jugendliche nach solchen (Schul-)Veranstaltungen
öffnen, von sexueller Gewalt bzw. von übergriffigem Verhalten berichten. Schule wird aber insgesamt als schwieriges Präventionssetting
beschrieben, wenn etwa Schulleitung und LehrerInnen nicht hinter dem
Angebot stehen, bei Aufdeckung von Übergriffen zurückrudern,
Kinder und Jugendliche einschüchtern, deren Glaubwürdigkeit
pauschal in Frage stellen usw. Von externen Beratungsstellen durchgeführte Präventionsveranstaltungen müssen mit klaren Aufträgen von
Seiten der Schule verbunden sein; die Leitung muss dahinterstehen,
Lehrkräfte müssen involviert werden. Präventionsarbeit in der Schule
muss zudem begleitet werden von Elternabenden.
Versickern von Fortbildungen im Alltag der Einrichtung oder der Schule
Fach- oder Lehrkräfte, die an Fortbildungen zu Sexualisierter Gewalt
teilgenommen haben, wirken oft nicht als MultiplikatorInnen, das
Wissen aus den Fortbildungen versickert dann oft im Schulalltag. Das
Thema wird an eine Person in der Einrichtung delegiert und damit
tendenziell abgehakt. Es fehlen Diskussionen in Teams, was jeweils als
Grenzverletzung wahrgenommen wird, wie pädagogisch eingeschätzt
werden kann, was ein Übergriff z. B. auch unter Kindern ist oder von
Kindern gegenüber PädagogInnen. Sexuelle Gewalt ist nach wie vor
kein Thema für Fachkonferenzen.
Fehlen sexualpädagogischer Konzepte
Sowohl in Einrichtungen als auch in Schulen fehlen sexualpädagogische
Konzepte. Die Erfahrung der Teilnehmenden zeigt, dass sie bei Prä-
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ventionsveranstaltungen bisweilen überhaupt erst noch Aufklärungsarbeit leisten müssen, die von der Schule nur als absolutes Randthema
behandelt worden ist.
Fehlen von therapeutischen Angeboten
Es wird konstatiert, KindertherapeutInnen seien in hohem Maße ausgebucht. Kinder können aber nach der Aufdeckung nicht monatelange
Wartezeiten zur Bearbeitung in Kauf nehmen, laufen nach der Aufdeckung oft ins Leere, weil kein adäquater Therapieplatz gefunden
werden kann.
Fehlende Wahrnehmung von problematischem Verhalten von Kindern und Jugendlichen in Hilfen zur Erziehung und/oder Kinder- und Jugendpsychiatrie im
Kontext von sexueller Gewalt
Es wird von Fällen berichtet, in denen problematisches Verhalten von
Kindern und Jugendlichen, z. B. Selbstverletzung, hauptsächlich
symptomatisch behandelt wurde und nicht im Kontext einer Erfahrung
von sexueller Gewalt.
Fremdplatzierung von Kindern bei sexueller Gewalt ist eine höchst
ambivalente Entscheidung, die sehr sorgfältig getroffen werden muss:
Die Familie wird auseinandergerissen, und die Unterbringung außerhalb der Familie vom Kind möglicherweise als Bestrafung erlebt.
Beratung durch spezialisierte Beratungsstellen – Hilfe zur Erziehung
Wenn Kindern Hilfe zur Erziehung gewährt wird, beispielsweise in
Form einer stationären Unterbringung, ist oft nicht geklärt, ob die
durch die spezialisierte Beratungsstelle begonnene Beratung weitergehen soll oder nicht. Ein Abbruch kann für die Kinder problematisch
sein, gerade wenn sie ein Vertrauen zur BeraterIn aufgebaut haben.
Bei Einbezug von externer Beratung für Kinder und Jugendliche, die in
stationären Einrichtungen untergebracht sind, muss es klare Absprachen mit den Einrichtungen geben. Es darf nicht zu destruktiven
Konkurrenzen zwischen Einrichtung und Beratung kommen.
Zu wenig Angebote für junge Erwachsene
Es gibt zu wenig adäquate Angebote für junge Erwachsene zwischen 18
und 21 Jahren, hier wirkt sich die unklare Zuständigkeit aus: Erzieherische Hilfen versus therapeutische Hilfen und unterschiedliche
Budgets (Krankenkasse, Jugendhilfe …). Es braucht Schutzräume für
junge Erwachsene im Bereich der §§ 27 ff. SGB VIII. Betroffene
werden häufig in sozialpsychiatrischen Wohngemeinschaften untergebracht, wo sie – nach Meinung der Teilnehmenden – am falschen
Platz sind.
Angebote für betroffene Männer noch nicht ausreichend
Es fehlen z. B. Therapiegruppen für betroffene Männer. Es gibt viel
Bedarf, aber es braucht auch besonderer Anstrengungen, die Betroffenen für eine Gruppenarbeit zu gewinnen.
Betroffene suchen Beratung auf, wenn Elternschaft geplant ist, weil sie
fürchten, selbst potenziell zum Täter zu werden. Auch in der Paarberatung spielt dieser Aspekt eine Rolle.
Beratungsstellen sind finanziell nicht abgesichert
Sowohl Präventionsarbeit als auch Beratung im Krisenfall scheitern

135

Auswertungen der Fokusgruppen-Diskussionen

manchmal daran, dass die meisten spezialisierten Beratungsstellen nicht
ausreichend finanziell abgesichert sind. Beispielsweise müssen sie einen
Eigenanteil von den Institutionen verlangen, die sich beraten lassen
wollen; diese wiederum haben dafür kein Budget. Im Krisenfall wird
unbedingt externe Beratung angeraten.
Vorschläge für Prävention und Intervention

Mehr Fortbildungen und MultiplikatorInnen gerade an Grundschulen
Es braucht Leitfäden zu Verfahren im Fall von Verdacht und Standards
des Umgangs, die zudem auf die jeweilige Institution angepasst werden
müssen.
Kommunale Vernetzung
Die spezialisierten Beratungsstellen müssen eingebunden sein in die
AGs nach § 78 SGB VIII. Gerade die fallbezogene Finanzierung der
Beratungsstellen enthält oft nicht diese Vernetzungsarbeit.
Versorgung der Kinder/der Jugendlichen
Die Versorgung des Kindes/Jugendlichen sollte im Krisenfall im
Mittelpunkt der Bemühungen stehen aus Sicht der spezialisierten Beratungsstellen. Falls ein Kind Übergriffe oder sexuelle Gewalt erlebt
hat, wird von den Beteiligten einhellig dafür plädiert, dass die Beratung/Begleitung des Kindes Vorrang haben soll vor der Beratung
eines Teams einer Schule/Einrichtung oder von Eltern. Hier wird auf
die Notwendigkeit der Co-Arbeit verwiesen: Die therapeutische Begleitung des Kindes sollte von einer anderen Fachkraft erfolgen als die
Begleitung/Beratung der Eltern oder der Einrichtung bei der Aufarbeitung des Falls, um parteilich für das Kind/den Jugendlichen
handeln zu können. Kindern und Jugendlichen müssen in einem vergleichsweise offenen Setting viele unterschiedliche Formen der Unterstützung angeboten werden, je nach Bedarf: Zeugenbegleitung, Begleitung zur Begutachtung der Glaubwürdigkeit, Einzelkontakte, Arbeit
mit den Bezugspersonen, Vermittlung und Begleitung zu Opferschutzanwälten, psychosoziale Begleitung bei Gerichtsprozessen, Vermittlung
zu TherapeutInnen. Kinder brauchen die Verlässlichkeit einer
BeraterIn, die immer wieder bereit ist, sich dem Leid zu stellen.
Kinder- und Jugendhilfe sollte auch dann parteilich für die Kinder und
Jugendlichen handeln, wenn es um sexuelle Gewalt in wohlhabenden,
eloquenten, gutbürgerlichen Elternhäusern geht.
Vertrauenspersonen für die Kinder
Nach Beobachtungen sind die AnsprechpartnerInnen insbesondere für
kleinere Kinder nähere Vertrauenspersonen. Ältere Jungen holen sich
eher Hilfe von außen, über anonymisierte Formen etwa über das Internet, während Mädchen erst mal mit der Freundin sprechen. In der Präventionsarbeit gilt es zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Formen
zur Verfügung stehen müssen. Jugendliche im Umfeld eines Vorfalls
(Geschwister, Peers) brauchen ebenfalls Unterstützung.
Problem der Onlineberatung ist allerdings, dass diese oft nicht weiß,
wohin sie dann die Jugendlichen, wenn diese sich geöffnet haben, ver-
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weisen sollen, welche beraterische/therapeutische Hilfe insbesondere
in ländlichen Regionen zur Verfügung steht.
Weiterentwicklungsbedarf

Mehr Qualitätskontrollen nach § 8 a SGB VIII
Die Umsetzung des § 8 a muss ausgewertet und überprüft werden.
Soforthilfen bei Aufdeckungskrisen
Es braucht mehr direkte, konkrete Soforthilfen bei Aufdeckungskrisen,
u. a. juristische Erstberatungs-Checks.
Kohärente Konzepte für Prävention
Präventionsarbeit mit Kindern, Gestaltung von Elternabenden, Fortbildung von LehrerInnen: diese Aspekte müssen in einem kohärenten
Konzept integriert werden.
Entwicklung sexualpädagogischer Konzepte in Schulen (siehe oben)
Umsetzung der in der Beratung anderer Einrichtungen vorgeschlagenen Leitlinien
auch im eigenen Team innerhalb der spezialisierten Beratungsstellen

4.2.5

Fokusgruppe Jugendverbände

am 8. November 2010 in Kassel; 7 Personen + 1 Moderation + 1 CoModeration
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Gap der Implementierung
Sexuelle Gewalt war bisher ein Nischenthema, für das sich legitimiert
werden musste. Dies hat sich geändert, in den Jugendverbänden
wurden viele Materialien und Handreichungen entwickelt. Eine
Sensibilisierung für das Thema konnte erreicht werden. Die Basis aber
formuliert noch praktische Schwierigkeiten bei der Umsetzung; hier
fehlt noch Handwerkszeug.
Heterogene Strukturen der Jugendverbände
Die Jugendverbände sind sehr heterogen sowohl von ihrer jeweiligen
inhaltlichen Ausrichtung als auch von der Struktur (haupt- und/oder
ehrenamtlich); von der Bundes-, über Landes- auf die Ortsebene gibt es
keine Einheitlichkeit der Umsetzung, was einerseits einer den besonderen Wert der Verbände ausmacht, andererseits aber große Unterschiede in der Wahrnehmung oder auch Ausblendung des Themas
sexuelle Gewalt bedingt.
Gemeinschaft und Nähe als Risiko
Das Setting der Jugendverbände beinhaltet in gewisser Weise das
Risiko von Grenzüberschreitungen: In den Jugendverbänden spielt die
Gemeinschaft eine große Rolle, da diese ja gerade hergestellt werden
soll, Verbandsarbeit ist auch Beziehungsarbeit. Diese Nähe bezeichnet
die Qualität der Arbeit, die aufrechterhalten werden soll, macht aber
Übergriffe und Zugänge zu potenziellen „Opfern“ leichter möglich.
Übergriffe sind auch abhängig vom Klima, d. h. von Hierarchien und
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persönlichen Abhängigkeiten: Inwieweit kann ein Mitglied z. B. seinen
Kumpel kritisieren, wenn er übergriffig handelt? Inwieweit kann ein
einzelnes Vereinsmitglied die Übergriffe eines beliebten Trainers
thematisieren ohne die Gefahr, aus der Gruppe ausgeschlossen zu
werden?
Jugendverbände sind ein spezifisches Sozialisationsfeld
Kinder und Jugendliche erproben sich in Verbänden außerhalb der
Familie, auch JugendleiterInnen sind selbst häufig nicht erwachsen. Es
ist ein Sozialisationsfeld, in dem die Regelkonformität auch infrage gestellt ist zwischen Familie und Institutionen. Verbände sollen in gewissem Maß jenseits von Regularien eine „freiere“ Betätigung erlauben,
wie viel Kontrolle in welcher Form ist hier dennoch notwendig, überhaupt möglich? Wird mit zu viel Kontrolle auch die Qualität zerstört?
Gefahr des Verband-„Hoppings“ von ehrenamtlichen JugendleiterInnen
Wenn eine Person häufig den Verband wechselt und sich als
JugendleiterIn anbietet, müssten Alarmglocken läuten, auch wenn sie
sehr engagiert erscheint; Kooperation der unterschiedlichen Verbände
ist notwendig.
Kriterien für die Fallbearbeitung
Es fehlen Kriterien dafür, wann ein „Fall“ ein „Fall“ wird, wann z. B.
externe Beratung einbezogen werden muss. Bei Verdachtsfällen bewegen sich die Akteure zwischen den Polen, die „Sache unterm Deckel
halten“ oder vorschnell zu handeln statt sich und den von Übergriffen
Betroffenen Sortierzeit einzuräumen.
Vorschläge für Prävention und Intervention

Fortbildung ehrenamtlicher JugendleiterInnen
Das Thema sexuelle Gewalt muss selbstverständlicher Teil der
„Juleica“-Ausbildung (JugendleiterIn-Card)32 werden. Er soll sich nicht
nur auf Verfahren im Krisenfall beziehen, sondern es müssen Grenzverletzungen thematisiert und reflektiert werden.
Nach der Konzentration auf Gruppenleitungen und auf Täterstrategien
wird in Verbänden inzwischen auch die sexuelle Gewalt von Jugendlichen untereinander thematisiert.
Thema muss wachgehalten werden im Verband
Das Thema „Sexuelle Gewalt“ darf nicht als Jahresaktion oder als
Kampagne abgehakt werden; es muss die verbandliche Realität durchdringen. Es darf zudem nicht an eine Beauftragte gewissermaßen
delegiert werden. Dennoch ist eine hauptamtliche Struktur von Beauftragten etwa zur Unterstützung von ehrenamtlichen Verbandsmitgliedern notwendig.

32 Die JugendleiterIn-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche
MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis
der InhaberInnen. Die Ausbildung wird von verschiedenen Jugendverbänden angeboten.
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Weiterentwicklungsbedarf

Vertrauenspersonen
Es sollten auch auf regionaler Ebene Vertrauenspersonen
implementiert werden, die aber auch fortgebildet werden müssen:
Krisenpläne, Tätergespräche, Gesprächsführung mit den Betroffenen,
all das muss in Fortbildungen erarbeitet werden. Sie müssen zudem
wissen, welche Art von externer Beratung in welchem Fall notwendig
ist, wann es externe Beratung einzubeziehen gilt. Es muss aber geklärt
werden, was denn genau die Aufgabe einer Vertrauensperson ist. Eine
Vernetzung und regelmäßiger Austausch zwischen den Vertrauenspersonen wird als sinnvoll angesehen.
Vereinsvorstände brauchen Unterstützung
Hier sind insbesondere auch die hauptamtlichen Beauftragten der Verbände gefragt, die Vorstände/Verantwortlichen vor Ort zu unterstützen bei der Aufarbeitung und Klärung. Oft hatten Vorstände in der
Vergangenheit ja eine Beziehung zum Täter, ihre Welt bricht zusammen. Sie brauchen zudem gute rechtliche Beratung.

4.2.6

Fokusgruppe mit von sexualisierter Gewalt Betroffenen

am 11. November 2010 in Berlin; 6 Personen + 1 Mod. + 1 Co-Mod
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Sexuelle Gewalt in der Familie und in Institutionen: Keine eindeutige Grenzlinie
Zwischen sexueller Gewalt in der Familie und in Institutionen gibt es
keine klare Grenzlinie, so Teilnehmende, die formulieren, dass sie nach
sexuellem Missbrauch in der Familie auch Reviktimisierung außerhalb
der Familie erfahren haben.
Aufdeckung familialen Missbrauchs
Die Hürden der Aufdeckung sind für Kinder nach familialem Missbrauch besonders hoch, da sie in hohem Maß die Familie schützen
wollen. Dazu kommt die Ambivalenz der Beziehung zum Täter. Es
wurde die Schwierigkeit thematisiert, aus dem Nahbeziehungsbereich
herauszugehen und sich Dritten anzuvertrauen. Kinder haben zudem
machtvolle Angstfantasien, dass Aufdeckung die Familie zerstören
wird: der Vater geht ins Gefängnis, die Familie hat kein Geld mehr, das
Kind kommt ins Heim usw. Sie versuchen beispielsweise jüngere Geschwister vor dem Inzest zu schützen, indem sie ihn selbst ertragen.
Das Tempo der Aufdeckung muss sorgfältig dem jeweiligen Kind angepasst werden, damit die extreme Fremdbestimmung, die Teil der
sexuellen Gewalt ist, nicht fortgesetzt wird.
Sensibilisierung der Wahrnehmung von Kindern in Institutionen ist notwendig
Kinder reinszenieren ihre traumatischen Erlebnisse in Institutionen, in
der Schule, in Heimerziehung. Dieser Aspekt, d. h. bestimmte
„schwierige“ Verhaltensweisen von Kindern, werden zumeist nicht in
diesem Kontext wahrgenommen. Wenn sich etwa Kinder anderen
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Kindern gegenüber sexuell übergriffig verhalten, wird wenig einbezogen, dass sie möglicherweise auch Opfer sind. Insbesondere Schulleitungen sind oft überfordert im Umgang mit „Verhaltensauffälligkeiten“. Allgemeine Symptomkataloge helfen jedoch nicht, da sie oft zu
unspezifisch
sind.
Traumatisierungen nach sexuellem Missbrauch können Bildungswege
von Kindern bzw. Jugendlichen blockieren. Hier wurden Regelungen
gefordert, die von sexueller Gewalt Betroffenen mehr Zeit einräumt,
etwa die Finanzierung des zweiten Bildungsweges oder längere Fristen
bis zur Ablegung von Studienleistungen
Vorverurteilung von Müttern und Vätern, die selbst von sexueller Gewalt betroffen
waren
Angst der Väter, selbst zu Tätern zu werden; Angst der Mütter, die
Kinder nicht schützen zu können oder verantwortlich zu sein, wenn
ihren Kindern sexuelle Gewalt widerfährt.
Zugänge zu Unterstützung und Therapie oft über Umwege
Bei ersten Therapie-/Hilfeversuchen geht es oft zunächst nicht um den
sexuellen Missbrauch. Gerade Frauen holen sich erstmal Hilfe, um ihre
Symptome zu bearbeiten, beispielsweise finden sich vermutlich viele
Betroffene in Essstörungsgruppen. Die Gruppenleitung muss
sensibilisiert werden für das Problem.
Zugänge zu REHA, Kuren, sonstigen Therapien werden als äußerst schwierig
geschildert.
Insbesondere die unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen
Krankenkasse und Versorgungsamt machen es für die Betroffenen
schwierig, angemessene Hilfe zu erhalten. Gerade langfristige Unterstützung, die schwer traumatisierte Betroffene brauchen als
IntervallpatientInnen, wird kaum genehmigt. Es wird eine oft entwürdigende und demütigende Behandlung der Betroffenen bei der Antragstellung und Begutachtung thematisiert. Aber auch für betroffene
Kinder wird häufig keine längerfristige therapeutische Begleitung
finanziert.
Vorschläge für Prävention und Intervention

Verantwortung
für
Missbrauch
nicht
den
Kindern
auferlegen
Es wurde die Ambivalenz von Programmen diskutiert, die „Kinder
stark machen“ im Programm haben. Täter sind stärker, wenn ein Täter
ein Kind involvieren will – sei es manipulativ, sei es mit Gewalt –
schafft er es auch.
Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Kampagnen
Insbesondere auch die Kinder sollten durch Spots im Fernsehen erfahren, wo sexuelle Übergriffe beginnen. Diese Sensibilisierung und
auch weitere Präventionsmaßnahmen müssen flankiert sein durch Beratungsangebote; sonst laufen Betroffene, die sich aufgrund solcher
Aktionen öffnen, ins Leere.
VertrauenslehrerInnen
Es
muss
an
jeder
Schule
weibliche
und
männliche
VertrauenslehrerInnen geben, die sich zum Thema fortgebildet haben.
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In Broschüren muss problematisches Kollegenverhalten thematisiert
werden.
Integration des Themas in verschiedene Bereiche in der Schule
Sexuelle Gewalt kann als Querschnittsthema in verschiedenen Fächern
behandelt werden, nicht nur im Aufklärungsunterricht in Biologie
sondern auch im Sozialkundeunterricht, im Rahmen eines
Gewaltpräventionsfachs, nicht nur im Rahmen von Projektwochen.
Wege zu Polizei und Staatsanwalt dürfen kein Spießrutenlauf werden
Bei einer Erstvernehmung von Kindern sollte immer schon ein/e
RichterIn anwesend sein, damit sie nicht zweimal erzählen müssen.
Sensibilisierung von TherapeutInnen
Die Teilnehmenden schildern zum großen Teil auch sehr negative Erfahrungen mit TherapeutInnen und BeraterInnen: Sei es, dass diese mit
dem Thema nicht umgehen konnten, die Reaktivierung deckelten, weil
sie dazu nicht fortgebildet waren; sei es, dass sie eigene Betroffenheit
nicht verarbeitet hatten und deshalb nicht unterstützen konnten, bspw.
Angst vor dem Thema hatten; sei es dass sie nur an Symptomen
arbeiten wollten, oder sich zu dominant verhielten. Auch in der
Therapie forderten die Teilnehmenden hohe Selbstbestimmung, nach
der Erfahrung von Ausgeliefert-Sein und Fremdbestimmung in der
sexuellen Gewalterfahrung.
Weiterentwicklungsbedarf

Viele unterschiedliche Wege zulassen, um die sexuelle Gewalt zu verarbeiten
Wichtig ist allen Teilnehmenden eine große Selbstbestimmung in Bezug
auf Therapien und Formen der Selbstregulationsförderung.
Bessere Zugänge zu REHA und Therapien ermöglichen; Lotsendienste einrichten
Angemessene Angebote spezielle Betroffenengruppen, z. B. für betroffene Mütter und Kinder bspw. in REHA und Mutter-Kind-Kuren,
einrichten und öffentlich machen, Listen von erfahrenen
TraumatherapeutInnen müssen u. a. über das Netz zugänglich werden.
Es sollte Ombudspersonen geben, die bei einer Antragstellung unterstützen.
Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen haben – neben der Forderung nach mehr Traumatherapien – einen sehr bedeutenden Platz in der Unterstützung von Betroffenen. Die ehrenamtlichen Strukturen müssen von der
professionellen Seite anerkannt, integriert und öffentlich finanziell
unterstützt werden. Sie müssen Teil auch der regionalen Vernetzungsstrukturen werden.
Sensibilisierung von allen Institutionen im Umgang mit Betroffenen
In der Krankenpflege, Altenpflege, aber auch in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in Förderschulen und Sonderpädagogik, REHA-Einrichtungen, Mutter-Kind-Kuren müssen Fachkräfte fortgebildet werden, um sensibel auch ungewollte Grenzüberschreitungen zu vermeiden und so nicht zu Retraumatisierungen beizutragen. Insbesondere auch in der Geburtshilfe müssen bspw. Hebammen sensibilisiert werden im Umgang mit jungen Müttern nach der
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Geburt, die von sexueller Gewalt betroffen waren und denen es möglicherweise schwer fällt, Nähe zum Kind herzustellen.
Nicht „Opfer“, sondern „kompetente Hochleistungsüberlebende“
In Öffentlichkeit und Presse sollte weniger Wert gelegt werden auf
individuelle Schicksale. Gegen die Gier nach „erloschenen Stimmen
und gebückter Körperhaltung“ von einzelnen Überlebenden möchten
die Teilnehmenden öffentlich nicht als arme „Hascherl“ und Opfer
thematisiert werden, sondern als kompetente Überlebende ernst genommen werden, gerade vor dem Hintergrund der gravierenden Beschädigungen, dem großen Leid und auch den damit verknüpften
selbstdestruktiven Tendenzen. VertreterInnen der Medien sollten,
wenn sie Betroffene als ExpertInnen einbeziehen, nicht nur an der
individuellen Leidensgeschichte en detail Interesse zeigen.

4.2.7

Fokusgruppe Betroffenen-Organisationen

am 12.11.2010 in Berlin; 6 Teilnehmende (3 Männer und 3 Frauen) + 2
Moderatorinnen
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Risiken
Insbesondere von den ehemaligen Heimkindern wurde die Isolation der
Einrichtungen als Risikofaktor thematisiert. Kontrolle von außen sei
nicht nur nicht erfolgt, sondern auch nicht gewünscht gewesen. Analog
wurde die Abgeschlossenheit von Internaten oder Behinderteneinrichtungen gesehen.
Sexueller Missbrauch als Machtausübung findet in solch rigiden
Kontexten in einem Kontinuum von Grenzüberschreitungen gegenüber
dem Kind statt. Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern werden nur als
„zu korrigierendes“ Problem wahrgenommen.
Die Existenz von weltanschaulich geschlossenen „Parallelwelten“, insbesondere religiöser Prägung, birgt ebenfalls ein erhöhtes Gefährdungspotenzial, da die Hürden für die Infragestellung von Autoritätspersonen
höher sind und eine Beschuldigung den Ausschluss aus der Gemeinschaft nach sich zu ziehen vermag.
Es wurden unterschiedliche Täterstrategien thematisiert, die von Gewalt
bis hin zu subtilen Manipulationsstrategien reichen. Aber jede Tat
festigt den Täter in seiner Position und gleichzeitig die Demütigung der
Vergewaltigten.
Anerkennung
Kompetenzen der „Überlebenden“ werden von Fachkräften zu wenig
anerkannt, auch und gerade der Selbsthilfebereich ist zu wenig mit
professionellen Strukturen vernetzt und hier akzeptiert.
Kaum Angebote für Männer um die 50
Die Gruppe von Männern um die 50 wurde bisher wenig wahrgenommen, es gibt keine entsprechenden Angebote für sie.
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Öffentlichkeit
Das Thema sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen
muss in der Öffentlichkeit wach gehalten werden. Einige Beteiligte
gehen individuell mit ihrer Lebensgeschichte an die Öffentlichkeit, als
Mitglied einer Organisation mit gezielter Pressearbeit oder durch Präventionsveranstaltungen.
Aber Kritik wurde auch geübt an den Erwartungen der Öffentlichkeit in
Bezug auf die Rolle der Betroffenen: Die Presse interessiert die eine
individuelle
Leidensgeschichte,
die
JournalistInnen
wollen
Tatbeschreibungen. Die Betroffenen dagegen wollen kein Mitleid,
sondern Transparenz für ihre Outcoming-Prozesse.
Aufdeckung
Da es zu den Täterstrategien gehört, die Betroffenen zu manipulieren
und zu separieren, ist es oft nach außen nicht vermittelbar, dass es so
schwer ist, die Vergewaltigung aufzudecken, die Sprachlosigkeit, der
„Korken“ auf der Psyche und der Zunge: diese Blockaden sind oft
nicht nachvollziehbar von außen.
Folgen und Hilfen
Es werden erhebliche Lücken in der Versorgung thematisiert und insgesamt von weniger positiven Erfahrungen mit TherapeutInnen und
Rehakliniken berichtet. Unverständnis und Inkompetenz bei der Bearbeitung von Anträgen, Budgetstreits zwischen Krankenkassen und
Rentenversicherungen machen die Durchsetzung von Ansprüchen sehr
belastend. Es gibt keine Kriterien für die Geeignetheit bspw. von RehaKliniken in der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Man wird mit
anderen psychisch kranken PatientInnen „über einen Kamm geschert“.
Problematisiert wird ebenfalls, dass gerade ehemalige Heimkinder Retraumatisierung erfahren können, wenn sie ihre letzten Lebensjahre in
einem Alten- oder Pflegeheim verbringen müssen. Auch hier gilt es in
der Ausbildung und in der Praxis, Machtstrukturen zu reflektieren.
Vorschläge für Prävention und Intervention

Forderungskatalog Kongress „Aus unserer Sicht“ beachten
Es wurde auf den Forderungskatalog des Kongresses „Aus unserer
Sicht“ aufmerksam gemacht.
Einbezug von Betroffenen in die Beratung, Vernetzung von Selbsthilfe und
professioneller Infrastruktur; Vernetzung von Selbsthilfegruppen
Eine stärkere Vernetzung von Selbsthilfegruppen wird gewünscht. Der
Einbezug von Betroffenen, die die Gewalterfahrung in gewissem Maß
aufgearbeitet haben, wird als dringend erforderlich angesehen, d. h.
auch eine Vernetzung von Selbsthilfe- und professionellen Hilfestrukturen.
Entschädigungszahlungen
Weitgehend herrschte Einigkeit, dass Entschädigungszahlungen angemessen wären, wobei über einen gerechten Verteilungsmodus und
den Zweck der Entschädigungszahlung kontrovers diskutiert wurde.
Leben im Alter in Institutionen
Die Betroffenen formulieren die Angst, im Alter bspw. in Altersheimen
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oder durch Pflege retraumatisiert zu werden. Das Pflegepersonal muss
dringend geschult werden, sensibel zu reagieren; Selbstbestimmung in
Institutionen muss auch im Alter ermöglicht werden.
Unterstützung von Bildungswegen
Eine aufgrund der psychischen Belastungen und Schädigungen spätere
Inanspruchnahme von Bildungswegen sollte z. B. nicht zu finanziellem
Nachteil der Betroffenen führen. Die Beachtung auch der gravierenden
Bildungsbenachteiligung und teils auch der Bildungsvorenthaltung, die
ehemalige Heimkinder erfahren haben, muss dazu führen, dass insbesondere auch bei Kindern, die aufgrund von familialem Missbrauch
in stationären Einrichtungen oder Pflegefamilien leben, besondere
Unterstützung erhalten hinsichtlich ihrer Bildungswege.
Weiterentwicklungsbedarf

Informationspools zu Therapie
Informationen über Therapieformen und Traumatherapie müssen zugänglich gemacht werden; Kriterien für und Listen von qualifizierten
TherapeutInnen müssen zur Verfügung gestellt werden. Wartezeiten
gerade auch für Kinder, aber auch für die erwachsenen Betroffenen
müssen abgebaut werden.
Anonyme Onlineberatung
Online-Beratung und Vernetzung wird als wichtig angesehen, da insbesondere die heutige Jugend medienaffin ist. Anonyme Onlineberatung stärkt die Möglichkeit, sich zu offenbaren, erstmals das
Schweigen brechen zu können.
24-Stunden-Krisendienste
24-Stunden-Krisen-Beratung (online und telefonisch), und ein Zusammenführen von Informationen (auch über Angebote im ländlichen
Raum) sollte dringend aufgebaut werden.
Ombudspersonen
Es wurde auf die Notwendigkeit der Implementierung von
Ombudspersonen zur Durchsetzung von Ansprüchen hingewiesen.
Veränderungen der Haltungen in der Erziehung im pädagogischen Alltag
Veränderungen in der Erziehung sind notwendig: Das beginnt bei
Doppelbotschaften in den erzieherischen Haltungen der Eltern:
Einerseits sind Grundregeln wie „Kein Küsschen für die Tante“ inzwischen weithin bekannt und anerkannt. Eltern agieren häufig in
konkreten Kontexten anders, wenn es um Personen geht, denen sie
selbst vertrauen, etwa indem sie das Kind überreden, doch eine – vom
Kind nicht gewollte – körperliche Berührung anderer zuzulassen. Im
pädagogischen Alltag gilt es ganz konkret und situativ, mögliche
Grenzverletzungen zu reflektieren.
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4.2.8

Fokusgruppe Kirchen

Am 15.11. 2010 in München, 3 Personen + 1 Moderation + 1 CoModeration
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Kirche als „Beheimatungsbetrieb“ mit unklaren Grenzen zwischen privatem und
beruflichem Bereich
Von den Teilnehmenden wird eine Vielzahl von Problemen
thematisiert, die sich aus der Kultur und Struktur kirchlicher
Organisationen ergeben. Kirche wird als „Beheimatungsbetrieb“
skizziert, der in vielen Fällen weit in das Leben seiner Mitglieder eingreift. Positionen würden häufig aufgrund persönlicher Beziehungen
und weniger aufgrund von Qualifikationen vergeben. Kirche würde
sich demnach aus sich selbst rekrutieren, nämlich aus Beziehungsnetzwerken, innerhalb derer eine deutliche Grenzziehung zwischen privaten
und beruflichen Bereichen häufig fehlt. Dies schafft wiederum Raum
für ein berufliches Verständnis, welches ein hohes Risiko für
Kompetenzüberschreitungen in sich birgt: Es gehöre zur beruflichen
Ethik, dass nicht professionelle Distanz, sondern Grenzenlosigkeit belohnt wird. Innerhalb einer Gemeinschaft, die in hohem Maße identitätsstiftend ist, wird der Beruf zur Berufung, die man „ist“ und nicht
hat. Da unter diesen Bedingungen ein Rückzug in einen abgrenzbaren
privaten Bereich schwer möglich ist (bzw. auch gar nicht angestrebt
wird), wird es schwierig, ein eigenes Rollenbild z. B. als Erzieher oder
Seelsorger zu entwickeln. Das bedeutet u. a., dass wenig Reflexion über
die eigenen Bedürfnisse nach Nähe und Zuwendung stattfindet und
dass Generationenschranken häufig allein schon deshalb überschritten
werden, weil sich Erwachsene als „Freund“ oder „Kumpel“ der von
ihnen betreuten Kinder definieren.
Innerhalb dieser „Inselsituationen“, die häufig durch wenig Außenkontakt charakterisiert sind, kann sich die emotionale Bedürftigkeit von
Erziehenden zu einem Suchtproblem auswachsen: Sie handeln nicht
primär nach pädagogischen Grundsätzen, sondern sie wollen gemocht
werden. Dies ist umso bedenklicher, weil die Sexualmoral als
dogmatische Richtlinie eine tatsächliche Auseinandersetzung mit
eigenen sexuellen Bedürfnissen verhindert. Auf Seiten der Betreuten
wiederum könne eine Gewöhnung an Grenzüberschreitungen stattfinden: „Wir dachten, das sei hier üblich“. Die Diskrepanz zwischen
familiären und institutionellen Regeln bliebe zumeist unhinterfragt. Vor
diesem Hintergrund ist immer auch die Frage zu diskutieren, in
welchem Ausmaß es sich bei sexualisierter Gewalt im kirchlichen
Kontext um ein institutionelles oder individuelles Versagen handelt.
Traumatisierende Wirkung von Aufdeckungen nicht nur für die Betroffenen,
sondern auch für die Institutionen
Einigkeit besteht in der Einschätzung, dass Institutionen von Vorfällen
dieser Art „zerrissen“ würden. Die Berichterstattung in den Medien
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habe für Betroffene einen deutlich ambivalenten Charakter: Einerseits
würden sie im Sinne einer Retraumatisierung „getriggert“, andererseits
eröffne sich dadurch eine Chance, die eigene Sprachlosigkeit zu überwinden. Als besonders erschreckend wird von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern die manipulative Kraft der Täter hervorgehoben.
Vorschläge für Prävention und Intervention

Institutionalisierte Angebote als „Brückenkopf“ zwischen Kirche und externen
Stellen
Die Implementierung von AnsprechpartnerInnen zum Thema
sexualisierter Gewalt bietet die Möglichkeit, dieses Thema innerhalb
der Kirche zu transportieren und insofern auch zu enttabuisieren, als
die Illusion von Kirche als gewaltfreiem Ort aufgelöst wird. Als weitere
institutionelle Maßnahmen haben sich u. a. der Aufbau von Beratungsangeboten und Gleichstellungsstellen, die Einführung von Beschwerdekommissionen und Runden Tischen und die Verfügbarkeit externer Rechtsberatung bewährt. Solche Institutionen verstehen sich als
„Brückenkopf“ zwischen Kirche und externen Stellen. Es gehe dabei
darum, aktiv „nach außen“ zu kommunizieren und auf diese Weise die
Grenzen des isolierten „Beheimatungsbetriebs“ Kirche durchlässiger zu
gestalten. Die TeilnehmerInnen weisen darauf hin, dass solche Stellen
oft schon seit vielen Jahren existieren, allerdings nicht selten gegen
innere Widerstände kämpfen mussten. Die Anfang des Jahres angestoßene öffentliche Diskussion habe die Bedeutung dieser Initiativen
für alle sichtbar gemacht. Im Zusammenhang mit der Einrichtung „unabhängiger“ oder „externer“ Ombudsstellen müsse allerdings immer
auch die Frage ihrer Unabhängigkeit näher beleuchtet werden, wenn sie
von der Kirche finanziert werden.
Materialien zur Erhöhung von Handlungssicherheit
Handreichungen zu einer verantwortungsvollen pädagogischen Praxis,
Ethikrichtlinien und schriftlich fixierte Verfahrensabläufe werden als
Instrumente der Prävention zum Einsatz gebracht.
Umgang mit Nähe und Distanz als Element von Aus- und Fortbildung
Ein Teilnehmer berichtet von Fortbildungen für Internatserzieher, in
denen das Augenmerk primär auf die Reflexion des eigenen Rollenbildes gelegt wird. Generell sei es wichtig, dass der Umgang mit Nähe
und Distanz in Lehrplänen für Vikare und in der Ausbildung zur Seelsorge Berücksichtigung findet.
Kirche als „Ort für starke Kinder“
Beim Umgang mit von sexuellem Missbrauch Betroffenen sei es
wichtig, dass man sich deren Tempo anpasst, dass ihnen Vertraulichkeit
zugesichert wird und dass ihnen das Gefühl gegeben wird, von der
Institution ernst genommen zu werden. Für die Kinder- und Jugendarbeit wird u. a. auf die Bedeutung von Selbstbehauptungstrainings
hingewiesen: Innerhalb der Kirche müssen „Orte für starke Kinder“
entstehen.
Thema wachhalten, weiterer Abbau von Missbrauchsmythen
Die Teilnehmenden merken an, dass es im Laufe der vergangenen Jahre
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auch Fortschritte gegeben hätte: Sexueller Missbrauch sei nicht mehr
als „Nischenthema“ festgelegt, sondern hat Eingang in einen breit geführten Diskurs gefunden. Bestimmte Missbrauchsmythen (z. B. Opfer
als „Verführerinnen“) seien weniger populär geworden, auch männlichen Betroffenen würde inzwischen eher ein Opferstatus zugestanden
werden (auch aufgrund der öffentlichen Diskussion über Kriegstraumatisierungen).
Weiterentwicklungsbedarf

Reflektierte Konfliktkultur statt symbolische Politik
Vielfach wird auf die Bedeutung der Nachhaltigkeit von Maßnahmen
hingewiesen: Die in der Kirche traditionell verankerte Harmoniekultur
müsse zunehmend einer Konfliktkultur Platz machen. Eine
„symbolische“ Politik, die mit aktionistischen Maßnahmen dem
Problem zu begegnen sucht, sei nicht angebracht. Ernsthaftigkeit sei
notwendig, nicht Dramatisierung. Interessenskonkurrenzen müssen
offengelegt und diskutiert werden.
„Gemeindeheilung“ durch Rituale
Die Kirche und ihre Institutionen sind insgesamt durch die sexuellen
Missbrauchstaten in Mitleidenschaft gezogen werden. Daher sei auch
etwas nötig, was eine Teilnehmerin als „Gemeindeheilung“ bzw.
„Heilung der Institution“ bezeichnet hat. Mit den Gefühlen von Wut
und Schock müsse offen umgegangen werden. Hier könne zum Beispiel
auf die in der Kirche verankerte Bedeutung von Ritualen zurückgegriffen werden.
„Professionelles Nähemanagement“ als Ausbildungsinhalt
Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Qualität der Ausbildung
von in der Kirche Tätigen wurde „professionelles Nähemanagement“
als Ausbildungsinhalt vorgeschlagen. Dies sei ein entscheidendes
Moment, um die unklaren Grenzen im Rahmen pädagogischer Settings
zu thematisieren und zu bearbeiten. Die Reflexion von Nähe und
Distanz könne auch im Rahmen von Einzelcoachings stattfinden.
Evaluierung von Hilfeprozessen
Die obligatorische Strafanzeige wird hinterfragt. Vielmehr wird vorgeschlagen, sorgfältig zu evaluieren, welche Konsequenzen Strafanzeigen in jeweils unterschiedlichen Einzelfällen nach sich ziehen.
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4.2.9

Fokusgruppe Organisationsberaterinnen

29.11.2010 in Berlin; 3 Teilnehmende, 2 Moderatorinnen
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Graubereich von Grenzverletzungen als Vorbereitung von Missbrauch
Überidentifikation mit Einrichtungen erschwert Aufdeckung
Aufdeckungskrise ist ähnlich wie in Familien: Widerstände, Abwehr,
Prozesse der Spaltung Kinder und Jugendliche im Umfeld, mögliche
„ZeugInnen“, werden oft bei der Aufarbeitung vergessen
Vorschläge für Prävention und Intervention

Ernstnehmen der Wahrnehmung von PraktikantInnen/„Neuen“
Bedeutung von Leitungspersonen für Präventionsarbeit beachten
Beteiligungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen implementieren
Reflexion der Graubereiche von Grenzverletzungen
Weiterentwicklungsbedarf

Zusätzliche Personalressourcen zur Verfügung stellen nach einer
Aufdeckungs- und Aufarbeitungskrise in Institutionen, um Burnout zu
vermeiden
Systematische Befragung von Ehemaligen zur Qualitätskontrolle von
Einrichtungen
Eltern in die Präventionsarbeit einbeziehen z. B. in Sportverbänden

4.2.10

ExpertInnen-Interview:
Familien- und Erziehungsberatungsstellen

am 15.11.2010 in München, 2 Teilnehmende, 1 Interviewerin, 1 CoInterviewerin
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Sexuelle Gewalt an vielen Orten
Familienberatungsstellen sind neben innerfamilialem Missbrauch auch
beispielsweise mit Missbrauch durch Erwachsene innerhalb von Vereinen oder unter Jugendlichen konfrontiert. Meldungen erfolgen zumeist über Vermittlung durch Lehrkräfte, Jugendämter und Eltern.
Familienberatungsstellen beraten neben betroffenen Kindern und
Jugendlichen auch deren Eltern.
Multiple Problemlagen
Die Teilnehmenden schilderten, dass sexueller Missbrauch oder der
Umgang mit erfolgtem Missbrauch häufig eingebettet ist in andere
Problemlagen. Zuweilen tritt der Missbrauch des Kindes dann nicht in
den Vordergrund, oder es müssen zuerst andere Probleme bearbeitet
werden, um sich dann dem Missbrauch nähern zu können. Die Wahr-
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scheinlichkeit für einen „gelungenen“ und nachhaltigen Beratungsverlauf schätzen, die MitarbeiterInnen der Beratungsstellen bei multiplen
Problemkonstellationen als besonders gering ein.
Keine eindeutigen, objektiv gültigen Anzeichen von sexualisierter Gewalt
Gerade jüngere Kinder sind oft nicht zu einer Verbalisierung des ihnen
Geschehenen in der Lage. Das Gleiche gilt für Kinder und Jugendliche
mit Entwicklungseinschränkungen. Eine teilnehmende Person legt den
Schwerpunkt deshalb auf Symbolisierungen in Malerei und Beziehungsangeboten im Spiel. Einig waren sich die Teilnehmenden, dass es keine
einheitlichen eindeutigen Kriterien bei Kindern und Jugendlichen gebe,
es wurden aber Anhaltspunkte benannt wie sexualisiertes Verhalten und
Somatisierungen.
Über die Bedeutung standardisierter Testungsverfahren bestand keine
Einigkeit. Ein Teilnehmer argumentierte, dass sie zielführend seien, um
die eigene Einschätzung des Kindes über dessen Äußerungsfähigkeit
noch einmal zu relativieren. Aus der Erfahrung gab eine teilnehmende
Person an, dass Kinder innerfamiliären Missbrauch häufig als starke
Zugewandtheit erlebten, die sie etwa zur „Lieblingstochter“ mache. Erst
als Jugendliche würden sie sich „verraten“ und „betrogen“ fühlen, da sie
die Interessengebundenheit der „Zuwendung“ wahrnehmen könnten
und sie seien in der Lage, sich vom Täter zu lösen und mitunter bereit,
den Missbrauch öffentlich zu machen.
Fehlen spezialisierter Beratungsstellen im ländlichen Raum
Im ländlichen Raum existieren zumeist keine auf sexualisierte Gewalt
spezialisierten Beratungsstellen, so dass Familienberatungsstellen diesen
Raum einnehmen. Gerade im ländlichen Raum stellen die langen Fahrtstrecken jedoch eine Hürde für Jugendliche dar, selbst den Kontakt zur
Beratungsstelle aufzunehmen, die Distanzen führen zu Beratungsabbrüchen und einem größeren Zeitbedarf für die aufsuchende Beratung.
Des Weiteren ist der Zugang zu nichtdeutschsprachigen Familien besonders erschwert, es fehlen Dolmetscher.
Vorschläge für Prävention und Intervention

Vielfältigkeit der Interventionsmöglichkeiten
Als Vorteil der Familienberatungsstellen wurde gesehen, dass die
Methoden nicht festgelegt sind, sodass auf unterschiedlichste Weise
interveniert werden kann. Auch kann ein Fall selbst nach erfolgter
Meldung an das Jugendamt weiter betreut werden.
Weiterentwicklungsbedarf

Absicherung im Team und Handeln gemäß § 8 a SGB VIII
Beide Teilnehmenden berichten von der Regelung, dass bei Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung TeamkollegInnen in die Fallbearbeitung
hinzugezogen werden. In einem Team gibt es zudem Checklisten, die
der Absicherung des mit dem Verdachtsfall betrauten Mitarbeiters
dienen.
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Sensibilisierung für mögliche Erfahrung sexueller Gewalt bei diagnostischen Abklärungen von Kindern und Jugendlichen, wenn zunächst Verhaltensauffälligkeiten den Anlass zur Beratung gegeben haben.
4.2.11

Fokusgruppe: Flüchtlingsberatungsstelle

7.4.2011, 4 Teilnehmende, 1 Interviewerin
Ergänzend: 9.2.2011, Interview mit der Leitung einer Beratungsstelle für
Flüchtlinge, 2 Interviewerinnen
Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung

Einfacher Zugang für Täter als Ehrenamtliche: Sowohl in der Fokusgruppe
als auch im Interview wird von teilweise erhärteten Verdachtsfällen
gegen Ehrenamtliche berichtet, die Kinderbetreuungsaufgaben übernommen hatten.
Keine Intimsphäre: Systematische Verletzung der Schamgrenzen besteht
etwa in durch allgemein zugängliche Gemeinschaftsduschen. Alleinmigrierende werden in Mehrbettzimmern untergebracht. Angestellte
(z.B. des Sicherheitsdienstes) gehen teilweise unangekündigt in die
Zimmer, haben selbst Schlüssel.
Dass Familien teilweise gemeinsam in einem Raum untergebracht sind,
führt auch dazu, dass Kinder die Sexualität ihrer Eltern miterleben. Im
Interview wird hier zudem auf Kontexte von arrangierten Ehen hingewiesen, in denen für die Frauen Sex eine unangenehme Pflicht ist.
Sexualaufklärung werde größtenteils von den Eltern nicht als Aufgabe
begriffen, sodass eine Einordnung für die Kinder schwierig ist.
Bedrohungsgefühl durch andere Bewohner: Vor allem alleinstehende Frauen
fühlen sich häufig durch andere Bewohner belästigt, etwa durch
Klopfen an die Zimmertür. Toilettengänge werden von manchen
Frauen nur in Begleitung unternommen, bei der Dusche wird Wache
gestanden. Auch Kindern wird die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen teilweise nur unter Begleitung erlaubt.
16-jährige gelten als erwachsen und genießen daher nicht den besonderen Schutz von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. Einige junge Männer fürchten sich vor Übergriffen durch
ältere Männer in den Mehrbettzimmern.
Unbearbeitete traumatische Erlebnisse: Kinder erlebten häufig physische und
sexuelle Gewalt gegen ihre Eltern (v.a. Mütter) mit. Sexuelle Gewalt
vor der Ankunft in Deutschland wird häufig in Frauengruppen
thematisiert, seltener von jungen Männern.
Abhängigkeitsstrukturen: Von Personal wird über Ausnutzen der Stellung
berichtet, über Forderung sexueller Gefälligkeiten gegen eine Erhöhung
von Sachleistungen oder ein besseres Zimmer oder über Zurückhalten
von Essens- und Hygienepaketen bzw. Drohen damit. Für neu angekommene Flüchtlinge ist nicht einsehbar, wie etwa die Machtposition
von Hausmeistern oder Sicherheitsdiensten einzuschätzen ist.
Prostitution wird aus vielen Einrichtungen berichtet und in Zu-
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sammenhang mit den geringen finanziellen Ressourcen gestellt. Auch
hier sind Fälle bekannt, in denen der Hausmeister als Zuhälter tätig
war.
Mangelnde Wehrhaftigkeit im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Position:
Es besteht wenig Vertrauen in die Polizei, dass mit Erfahrungen in den
Heimatländern und der deutschen Polizei als Durchführende von Abschiebungen begründet wird. Die Glaubwürdigkeit geäußerter Vorwürfe auf physische und sexuelle Übergriffe durch Personal und
Polizeibeamte wurde angezweifelt, da die Vorwürfe als Halluzination
wegen einer bereits bestehenden Traumatisierung oder als
instrumentelle im Asylverfahren betrachtet wurden. Anwaltsbesuche
konnten vom Taschengeld nicht finanziert werden, von Behördenseite
wurde keine Genehmigung zur Aufhebung der Residenzpflicht erteilt.
Schutzfaktoren

Soziale Kontrolle unter den BewohnerInnen: Solidarität unter BewohnerInnen
bildet eine Schutzstruktur, die aber teilweise ethnisch begrenzt ist und
wiederum Sanktionen bei Übertretungen bedeutet. Teilweise verlieren
etwa Frauen, die gewalttätigen Partner verlassen, diesen Rückhalt.
Familien und Ehepaare werden teilweise durch Umverlegungen getrennt, sodass dieser Schutz nicht mehr besteht.
Trägerkonzept zu Ehrenamtlichen: Kinderbetreuung nur gemeinsam mit
Fachkräften, offene Tür, erweitertes Führungszeugnis im Vorfeld
Weiterentwicklungsbedarf

Veränderung der Wohnsituation: Pflicht abschaffen, in Gemeinschaftsunterkünften zu leben. Geschützte Bereiche für Alleinstehende.
Ausweitung von fachlich qualifizierter Kinderbetreuung, kultursensible Sexualpädagogik
Transparenz: Kenntlichmachen der Positionen der MitarbeiterInnen, Einrichten einer Beschwerdestelle
Integrationspolitik auch für Asylsuchende: Eltern und damit die Familien
stärken.
Kein männliches Personal: Insbesondere in den Bereichen der Erstaufnahme, in denen besondere Vulnerabilität besteht und zugleich noch
keine weiteren Ansprechpersonen/Bekannten vor Ort sind, könnte die
ausschließliche Beschäftigung von weiblichem Personal einen Schutz
vor sexuellen Übergriffen bedeuten.
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4.2.12

Aspekte der Gefährdung von behinderten Kindern

Besondere Vulnerabilität betrifft Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, wie internationale Längsschnittstudien gezeigt haben:
„Überdurchschnittlich gefährdet scheinen Kinder, die aufgrund körperlicher oder geistiger
Einschränkungen über geminderte Selbstschutz- oder Mitteilungsfähigkeiten verfügen
bzw. die mehr als der Durchschnitt altersgleicher Kinder von Fürsorge- und Betreuungsleistungen abhängig sind. Aus dem deutschensprachigen Raum liegen bislang keine
Studien vergleichbarer Qualität zur Prävalenz von sexuellem Missbrauch an Kindern
mit Behinderungen vor (für eine Forschungsübersicht siehe Unterstaller, 2008a). Soweit
internationale Forschungsergebnisse auf die deutsche Situation übertragbar sind, erwächst
die erhöhte Gefährdung behinderter Kinder wenigstens teilweise aus institutionellem
Missbrauchs, also sexuellen Übergriffen durch Unterrichts-, Betreuungs- und Pflegepersonal in Einrichtungen der Behindertenhilfe und Sonderschulen. So fand etwa Sobsey
(1994) unter mehr als 100 analysierten sexuellen Gewalttaten gegen Menschen mit
geistiger Behinderung eine Rate von 44 % der Taten, die von Betreuungspersonen (z.B.
PflegerInnen oder FahrerInnen) begangen worden waren“ (Kindler/Schmidt-Ndasi
2011, S. 19).
In den Interviews mit drei behinderten Erwachsenen, die als Kinder
extreme Gewalt in einer diakonischen Einrichtung durchlitten haben (vgl.
Schmuhl/Winkler 2010), wurden folgende Aspekte genannt:
Die extreme Abhängigkeit und Asymmetrie der Macht schafft ein besonderes Risiko. Die Übergänge von pflegerischen Handlungen zu
sexueller Gewalt sind weniger eindeutig: „[B]ei der Körperpflege, beim Wecken
fängt das an, bis zu ja, sexualisierten Gesten [...] jedes Mal nach einer Freizeit wird
berichtet von der Gestik bis über wirklich Körperpflege, dass an bestimmten Teilen zu
lang gewaschen wird oder sich darüber lustig gemacht wird“ (Verbände).
Die Unterscheidungen von körperlichen Berührungen, die noch angenehm, die unangenehm, aber notwendig oder unangenehm und überflüssig oder besonders gewalttätig und dann sexuell übergriffig sind, ist
wesentlich schwieriger zu treffen. Übergriffe können viel leichter als notwendige Intimpflege legitimiert werden. Zudem wird der Körper
eines/einer Behinderten oft nicht als auch sexuelles Wesen anerkannt: Der
Körper wird nur funktional gesehen in der Pflege: Essen, Trinken, Sauberhalten, der Körper wird ein öffentliches Funktionsding. Kinder können sich
schwer äußern, ihren Unmut darstellen. Wenn sie unangenehme Pflege in
Frage stellen, gehen sie vielleicht das Risiko ein, weniger qualifiziert gepflegt zu werden. Geistig behinderte Kinder und Jugendliche drücken oft
Freude körperlich sehr direkt aus, auch das kann zum Risiko von sexueller
Ausbeutung werden.
Zumindest in früheren stationären Einrichtungen wurde Menschen mit
Behinderung kaum Intimsphäre zugestanden, bspw. räumlich. Nach wie vor
gibt es viele Verunsicherungen, wie mit der sexuellen Entwicklung von behinderten Kindern und Jugendlichen umgegangen werden kann/soll: Wie
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soll aufgeklärt werden, was kann zugelassen werden, wie die Kinder auch in
der Entwicklung gefördert werden? Wie umgehen mit Übergriffen von
Mädchen und Jungen untereinander? Es braucht in Einrichtungen für behinderte Kinder und Jugendliche dringend Fortbildungen der
MitarbeiterInnen und Eltern zu diesem Themenbereich. Supervision ist
unerlässlich.
Auch Strukturen provozieren Gewalt, z. B. Überlastung der Fachkräfte,
aus Kostengründen unqualifiziertes Pflegepersonal.
Aufsichtssysteme müssen durchgängig so gestaltet werden, dass man
offen mit Fehlverhalten umgehen kann. Die Kinder und Jugendlichen
brauchen Vertrauenspersonen außerhalb der Institutionen, die nichts mit
dem Machtsystem der Einrichtung zu tun haben.
Studien zu speziellen Präventionsprogrammen für Kinder mit Behinderungen (z.B. Lee & Tang, 1998; Couwenhoven, 2009; Johnston, 2010)
zeigen, dass generell stark individualisierte, auf einen Einbezug von Eltern
bzw. Betreuungspersonen setzende und (bei geistig beeinträchtigten
Kindern) hochgradig strukturierte bzw. mit Wiederholungen arbeitende
Vorgehensweisen empfehlenswert sind (Kindler/Schmidt-Ndasi 2011, S.
41).

4.2.13

DDR-Kinderheime: Ausgeliefert in völliger Rechtlosigkeit

Eines der zentralen Themen im Gespräch mit den Betroffenen war ihre
Fassungslosigkeit darüber, in welchem Maß sich Erzieher und Erzieherinnen, Ärzte und Ärztinnen, Heimleiter und Heimleiterinnen hinter
der hermetischen Geschlossenheit der Einrichtungen sexuell der Kinder
»bedienen« konnten: »Dieses Kombinat der Sondereinrichtungen in der DDR, eine
Einrichtung, die geschlossen war, völlig geschlossen, sie nennen sich alle Psychatoren.
Und im Prinzip sind es alles, sie sind pädophile Dreckschweine, aber alle, wie sie da
sind. Die ich kenne, keinen, der da Arzt war, und sie bedienen sich an Kindern. […]
für ihn ist es ganz leicht, der kann ja sagen: ‚Der hat doch eh nen Schuss, […] da
kommt wieder die Glaubwürdigkeitsfrage, wann ist der Patient glaubwürdig« (Betroffener).
Die Kinder und Jugendlichen sahen keine Möglichkeit, darüber zu
sprechen: sei es, dass es von Erziehern und Erzieherinnen geleugnet wurde
oder dass sie beim Melden Repressalien ausgesetzt waren: »Ich hab's ja versucht [darüber zu sprechen, d.Vf.], ist man ja auf taube Ohren gestoßen. Man
wurde abgewiesen: >Lass mich in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben<. Ich hab
versucht, mit einer Erzieherin darüber zu reden, die ist aber absolut nicht darauf eingegangen. An wen sollt ich mich wenden? An die Heimleitung? Wenn die Erzieherin
das schon nicht hören will, wird die Heimleitung doch nichts anderes erzählen. … Das
war ja nicht das Erste. Ich bin ja ständig ohnmächtig geworden. Meine schulischen
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Leistungen sind abgefallen, keine Reaktion. Es hieß nur: die ist faul« – so eine Betroffene, die als Achtjährige von einem vierzehnjährigen Jugendlichen aus
dem Heim wieder und wieder vergewaltigt wurde, denn die strenge heiminterne Hierarchie führt auch zu vielfältigen sexuellen Übergriffen der
Kinder und Jugendlichen untereinander: »Aber dass die Stärkeren sich an den
Schwächeren vergreifen – Die Erzieher wussten um diese Rituale, aber sie haben sie
ganz einfach brutal weggekehrt. Wenn einer das gemeldet hat, musste derjenige, der das
meldet, mit Repressalien rechnen in doppelter Hinsicht: einerseits von dem, den er angezeigt hat, und vom Erzieher, denn der Erzieher wollte eine saubere Gruppe haben«
(Betroffener) (vgl. auch Puls 2009).
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4.3

Tabellarische Übersicht ausgewählter, in den Fokusgruppen und im Interview thematisierter Aspekte

Heimaufsicht

Aspekte von Gefährdung und in-

Vorschläge für Prävention und Inter-

Weiterentwicklungsbedarf

adäquater Aufarbeitung

vention

Unübersichtliche Einrichtungslandschaft

Regelmäßige Kontaktpflege zwischen

Aktiver Kinderschutz als Belegungs-

erschwert Kontrolle

Heimaufsicht und Einrichtungen

kriterium

Fehlende Personalressourcen in

Qualitätsoffensive innerhalb der Heim-

Weiterentwicklung der Beteiligungs-

stationären Einrichtungen und Heimauf-

aufsicht´

formen der Kinder und Jugendlichen

sicht als strukturelles Risiko

Qualitätsoffensive innerhalb von Ein-

Organisationsentwicklung als lang-

Strukturell bedingte Qualitätsmängel in

richtungen: Verfahrensrichtlinien, Prä-

fristige Perspektive planen

den Einrichtungen gefährden eine an-

ventionskonzepte

gemessene Versorgung besonders

Heimräte

belasteter Kinder und Jugendlicher
Fehlende Transparenz von Einrichtungen, teilweise geringe Inanspruchnahme von Heimaufsicht als
Beratungsinstanz
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Einrichtungsleitungen

Aspekte von Gefährdung und in-

Vorschläge für Prävention und Inter-

adäquater Aufarbeitung

vention

Weiterentwicklungsbedarf

Geschlossene Systeme und ungünstige

Checkliste mit förderlichen Faktoren zur

Selbstkritischer Reflexionsbedarf in

Arbeitsbedingungen begünstigen

Implementierung von Kinderschutz

Bezug auf Nähe-Distanz-Regulierung in

Machtmissbrauch

Funktionierende Kontrollinstanzen für

der Kinder- und Jugendhilfe

Höheres Berufsrisiko männlicher

Leitungspersonen

(Sozial-)Pädagogen

Langfristige Perspektive der
Implementierung von Schutzkonzepten
entwickeln

Jugendverbände/Ehrenamt

Gap der Implementierung: Zwar hat eine

Fortbildung ehrenamtlicher

Regionale Vertrauenspersonen mit

Sensibilisierung stattgefunden, doch

JugendleiterInnen: Thema sexuelle

spezifischer Fortbildung und Er-

fehlt oft das praktische Handwerkszeug

Gewalt Bestandteil der Juleica-

fahrungsaustausch

Heterogene Strukturen der Jugendver-

Ausbildung

Vereinsvorstände brauchen Unter-

bände

Thema muss wachgehalten werden

stützung bei Bekanntwerden

Gemeinschaft und Nähe als Risiko:

über zeitlich begrenzte Kampagnen

enger Kontakt zu Kindern und Jugend-

hinaus, hierzu bedarf es fester

lichen

Strukturen

Jugendverbände als spezifisches
Sozialisationsfeld
Häufiger Wechsel Ehrenamtlicher
zwischen den Verbänden als Täterstrategie
Kriterien für die Fallbearbeitung fehlen
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Spezialisierte Fachkräfte
im Jugendamt

Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung
Wahrnehmung der Erfahrung
sexueller Gewalt bei Kindern und
Jugendlichen in heilpädagogischen
Tagesstätten erschwert aufgrund
von Verhaltensauffälligkeiten
Veränderte Lebenswelten
Diskontinuitäten im Umgang mit
sexuell übergriffigen Kindern und
Jugendlichen
Gefährdung durch unterstrukturierte
und tabuisierende Institutionen
Kontinuierliche Nachsorge für betroffene Kinder und Jugendliche oft
nicht gewährleistet
Mangel an Aufklärung in Schulen
In Institutionen werden Kinder mit
Opfer- und Tätererfahrung häufig
gemeinsam betreut
Nicht-Fachkräfte (Fahrdienste,
ehrenamtliche PatInnen) sind häufig
nicht in den Verhaltenskodex einbezogen
Geschlossenheit von Institutionen

Vorschläge für Prävention und
Intervention
Klare Verhaltensrichtlinien in Einrichtungen, sexualpädagogische
Konzepte
Präventionsveranstaltungen
Wahrnehmung des Bedarfs betroffener Kinder und Jugendlicher
durch kompetente Erwachsene
Sexualaufklärung in der Schule verbessern

Weiterentwicklungsbedarf
Bearbeitung und Aufklärung auch in
weiterem sozialen Umfeld, etwa im
Stadtteil
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Spezialisierte Beratungsstellen

Aspekte von Gefährdung und in-

Vorschläge für Prävention und Inter-

adäquater Aufarbeitung

vention

Bedarf nach Fortbildung und Prä-

Mehr Fortbildungen in Schulen

Mehr Qualitätskontrollen nach § 8a

ventionsveranstaltungen durch die vor-

Standards, Leitfäden und Verfahrens-

Konkrete Soforthilfen bei Aufdeckungs-

handenen Beratungsstellen kaum abzu-

richtlinien bei Verdacht

krisen

decken

Kommunale Vernetzung

Entwicklung kohärenter Konzepte der

Versickern vereinzelter Fortbildung und

Verbesserung der Versorgung der be-

Prävention: Integration von Arbeit mit

Präventionsaktivitäten im Schulalltag

troffenen Kinder und Jugendlichen

Kindern und Jugendlichen, Fachkräften,

Fehlen von sexualpädagogischen

„Vertrauenspersonen“ und anonyme

Eltern

Konzepten

Beratung

Sexualpädagogische Konzepte in den

Fehlen therapeutischer Angebote

Schulen

Fehlende Wahrnehmung von

Umsetzung von Leitlinien zum Umgang

problematischem Verhalten von Kindern

auch in den spezialisierten Beratungs-

und Jugendlichen im Kontext erlebter

stellen

sexueller Gewalt in den stationären
Einrichtungen
Diffuse Aufgabenverteilung zwischen
Hilfen zur Erziehung (z. B. stationär)
und spezialisierter Beratung
Nicht ausreichend Angebote für junge
Erwachsene und betroffene Männer
Beratungsstellen nicht finanziell abgesichert
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Betroffene

Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung
Reviktimisierung nach familialem
Missbrauch, auch in Institutionen
Hürden der Aufdeckung familialer
Gewalt
Reinszenierung der Kinder in
Institutionen, z. B. durch
sexualisierte Übergriffe anderen
Kindern gegenüber, keine adäquate
Problemeinschätzung in den
Institutionen
Vorverurteilung von betroffenen
Müttern und Vätern statt Unterstützung
Zugänge zu REHA, ambulanten und
stationären Therapien werden als
sehr schwierig und umwegig geschildert

Vorschläge für Prävention und
Intervention
Verantwortung für sexuelle Gewalt
nicht den Kindern auferlegen
Pflegepersonal bspw. in Altenheimen sensibilisieren für Thematik
Sensibilisierung der Öffentlichkeit
durch Kampagnen
Blockaden im Bildungsverlauf bearbeiten durch besondere Unterstützung
VertrauenslehrerInnen an Schulen
In Schulen Sexuelle Gewalt
thematisieren
Vernehmung von Kindern vereinfachen
Sensibilisierung von TherapeutInnen

Weiterentwicklungsbedarf
Weiterentwicklung vielfältiger
therapeutischer Ansätze
Leichtere Zugänge zu REHA und
Therapien, Lotsendienste; Unterstützung durch Ombudspersonen
bei der Antragstellung
Förderung von Selbsthilfegruppen
Unterstützung von Lebenswegen in
Bezug auf Bildung und Ausbildung
Sensibilisierung aller Institutionen im
Umgang mit Betroffenen
Anerkennung der Kompetenz und
Expertise der Überlebenden
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Organisationen von Betroffenen

Kirche
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Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung
Risiken: Geschlossene Systeme,
rigide Kontexte; weltanschauliche
Parallelwelten; subtile oder gewalttätige Täterstrategien
Sprachlosigkeit nach sexueller Gewalt
Erwartungen der Öffentlichkeit an
„Opfer“
Kaum Angebote für Männer um die
50
Erhebliche Lücken in der Versorgung: wenig passende
Therapien, Zugänge, Budgetstreits,
schwierige Durchsetzung von Ansprüchen

Vorschläge für Prävention und
Intervention
Vorschläge vom Kongress „Aus
unserer Sicht“ umsetzen
Entschädigungszahlungen als Anerkennung (aber wie?)
Anerkennung der Kompetenzen der
Überlebenden: Vernetzung von
professionellen und Selbsthilfestrukturen

Weiterentwicklungsbedarf

Kirche als „Beheimatungsbetrieb“
mit unklaren Grenzen zwischen
privatem und beruflichem Bereich
Aufdeckungsprozesse in
Institutionen werden oft nicht in ihrer
ganzen traumatisierenden Wirkung
beachtet und bearbeitet

Institutionalisierte Angebote als
„Brückenkopf“ zwischen Kirche und
externen Stellen
Handreichungen zur Erhöhung von
Handlungssicherheit
Umgang mit Nähe und Distanz als
Element von Aus- und Fortbildung
Kirche als „Ort für starke Kinder“
Thema wachhalten, weiterer Abbau
von Missbrauchsmythen

Reflektierte Konfliktkultur statt
symbolischer Politik
Gemeindeheilung“ durch Rituale
Professionelles „Nähe-Management“
insbesondere in der Erzieherausbildung und in der Seelsorge
Strafanzeige nur nach Einzelfallprüfung, aber konsequente
Evaluierung der Hilfeprozesse

Entwicklung von Informationspools
für Therapie und Beratung
24-Stunden-Krisenberatung
Anonyme Online-Beratung
Implementierung von
Ombudspersonen zur Unterstützung
bei der Durchsetzung von Ansprüchen
Veränderungen im pädagogischen
Alltag
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Aspekte von Gefährdung und inadäquater Aufarbeitung
Graubereich von Grenzverletzungen
als Vorbereitung von Missbrauch
Überidentifikation mit Einrichtungen
erschwert Aufdeckung
Aufdeckungskrise ist ähnlich wie in
Familien: Widerstände, Abwehr,
Prozesse der Spaltung
Kinder und Jugendliche im Umfeld,
mögliche „ZeugInnen“, werden oft
bei der Aufarbeitung vergessen

Vorschläge für Prävention und
Intervention
Ernstnehmen der Wahrnehmung
von PraktikantInnen/“Neuen“
Bedeutung von Leitungspersonen
für Präventionsarbeit beachten
Beteiligungsprozesse mit Kindern
und Jugendlichen implementieren
Reflexion der Graubereiche von
Grenzverletzungen

Weiterentwicklungsbedarf

Aspekte von Gefährdung und in-

Vorschläge für Prävention und Inter-

Weiterentwicklungsbedarf

adäquater Aufarbeitung

vention

Sexuelle Gewalt an vielen Orten

Breites Spektrum von Interventions-

Sensibilisierung für mögliche Erfahrung

ExpertInnen-Interview

Verknüpfung von sexueller Gewalt mit

möglichkeiten in den Erziehungs- und

sexueller Gewalt bei diagnostischen

Erziehungsberatungsstellen

multiplen Problemlagen erschwert Auf-

Familienberatungsstellen

Abklärungen von Kindern und Jugend-

Organisationsberaterinnen

Zusätzliche Personalressourcen zur
Verfügung stellen nach einer
Aufdeckungs- und Aufarbeitungskrise in Institutionen, um Burnout zu
vermeiden
Systematische Befragung von Ehemaligen zur Qualitätskontrolle von
Einrichtungen
Eltern in die Präventionsarbeit einbeziehen z. B. in Sportverbänden

arbeitung

lichen

Keine eindeutigen, objektiv gültigen

Absicherung im Team und Handeln

Anzeichen, ob Kinder die Erfahrung

gemäß § 8a bei diagnostischen

sexualisierter Gewalt gemacht haben;

Prozessen und Verdacht auf sexuelle

Schwierigkeiten der Kinder, das Vor-

Gewalt

gefallene zu verbalisieren
Fehlen spezialisierter Beratungsstellen
im ländlichen Raum, deshalb Qualifizierung der Familienberatungsstellen
notwendig
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4.4

Risikostrukturen und Aspekte der
Implementierung von Schutzkonzepten

Sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fokusgruppen trugen
als Expertinnen und Experten wichtige Informationen und Vorschläge zur
Frage eines verbesserten Schutzes von Kindern und Jugendlichen im
institutionellen Kontext bei. Es wurden Risikofaktoren diskutiert, die in
Punkt 4.4.1 zusammengefasst dargestellt werden. Dabei wurde der in der
diesbezüglichen Präventionspraxis bislang erarbeitete und theoretisch zunehmend reflektierte Kanon an Themen und Maßnahmen weitgehend abgedeckt. Die in den Fokusgruppen diskutierten Vorschläge zur „Guten
Praxis“ bzw. zur Implementierung von Schutzkonzepten werden in
Punkt 4.4.2 zusammengefasst vorgestellt. Ergänzt wird dieses Kapitel durch
einen Abschnitt mit einem Katalog von Forderungen/Vorschlägen von
Betroffenen sexueller Gewalt zu notwendigen Maßnahmen der Prävention, der in einer Fokusgruppe überreicht wurde (Punkt 4.4.3).

4.4.1

Mehrdimensionale Risikofaktoren

Unter Risikofaktoren sollen im Weiteren Gegebenheiten verstanden
werden, die einen Fall von sexueller Gewalt potenziell begünstigen können.
Die TeilnehmerInnen der Fokusgruppen wurden auf solche Risikofaktoren
angesprochen,. Diese sehr breit streuenden Gefährdungspotenziale beziehen sich zumeist auf das je eigene Arbeitsfeld der GesprächsteilnehmerInnen. In Bezug auf den Charakter der Nennungen handelt es sich sowohl
um konkrete Erfahrungswerte und deren Reflexion als auch um subjektive
Konstruktionen, die sich aus Befürchtungen oder Alltagstheorien ableiten
oder um verarbeitetes Fachwissen.
Aufgrund der Mehrdimensionalität der Nennungen soll im nächsten Bearbeitungsschritt eine erste Systematisierung von Risikofaktoren vorgenommen werden, um deren Bedeutung und Hintergrund näher erfassen
zu können. Die Systematisierung der Risikofaktoren aus allen Handlungsfeldern erfolgt in den drei folgenden Dimensionen.
Personenbezogene Faktoren

Hierunter werden alle Aspekte zusammengetragen, die sich auf die Persönlichkeit, auf das Verhalten von Personen oder auf persönliche Umstände
beziehen, die dazu beitragen können, dass Personen zu TäterInnen werden.
Organisationsbezogene Faktoren

Hierunter werden alle Aspekte zusammengetragen, die sich auf das Innenleben einer Organisation beziehen. Dazu können u. a. Arbeitsweisen,
organisatorische Abläufe und Verfahren, Team- oder Betriebsklima etc.
gezählt werden.
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Strukturbezogene Faktoren

Hierunter werden alle Aspekte zusammengetragen, die als Voraussetzungen
für die Arbeit in Organisationen verstanden werden und außerhalb von
Institutionen anzusiedeln sind. Dazu gehören z. B. finanzielle Rahmenbedingungen, (fach-)politische oder gesellschaftliche Entwicklungen, behördliche oder andere übergeordnete Vorgaben oder Auflagen usw.

4.4.1.1

Personengebundene Risikofaktoren

Charismatische Persönlichkeiten und Machtkonzentration

„…was mir auch häufig aufgefallen ist, dass wir es dann mit Einrichtungen zu tun
haben, wo scheinbar sehr charismatische Persönlichkeiten agieren, sehr undemokratisch,
wenn man genau hinschaut, aber auf der ersten Ebene erstmal sehr charismatisch, die
vieles regeln und alles machen, scheinen Kontrolle zu haben“ (Heimaufsichten)33.
Als eine wichtige Dynamik wird das Verhältnis zwischen Persönlichkeit
und Machtstrukturen in Organisationen benannt. Wenn Leitungspersonen
eine charismatische Persönlichkeit mitbringen, kann dies von Vorteil für die
dort befindlichen Kinder und Jugendlichen, aber auch für Institutionen
sein. Sie gelten als Vorbilder und Innovatoren. Hingewiesen wird aber auf
die Gefahr, dass charismatische Leitungspersönlichkeiten ein scheindemokratisches System in Organisationen aufbauen können. Ihnen werden dabei
wenige Steine in den Weg gelegt, weil charismatischen Leitungspersonen
großes Vertrauen geschenkt wird und ihnen viele Entscheidungsspielräume
gelassen werden. Dadurch entsteht die Gefahr der Machtkonzentration und
deren Ausnutzung. Ebenfalls wird unter diesen Bedingungen die Entstehung von Subsystemen zur Aufrechterhaltung solcher Machtstrukturen
begünstigt. Die Kontrolle dieser Subsysteme wird von der Gesprächsteilnehmerin als schwierig erachtet.
Aus dem kirchlichen Bereich kommt die Bemerkung, dass es früher
„Priesterseilschaften“ gegeben habe, die zur Sicherung unangemessener Machtstrukturen beigetragen haben. Im Zusammenhang mit der Sicherung von
Macht in der katholischen Kirche wird auf das einstige „hohe Ansehen der
Priester“ verwiesen, das sie gesellschaftlich stark herausgehoben habe. Lange
Zeit sei dies schwer zu hinterfragen gewesen, wodurch Priester vor dem
Verdacht des Missbrauchs – gleichsam „automatisch“ - geschützt waren.
Als Macht stabilisierender Faktor kann in der katholischen Kirche auch
die Auflage zur Treue gegenüber Dogmen angesehen werden. Zudem habe
die Tatsache, dass man ein Gelübde ablegen müsse, keine kirchenkritischen
Aussagen zu treffen, stabilisierende Funktion.
Rechtsunsicherheit, fehlendes diagnostisches Fachwissen

In den Diskussionen wurde wiederholt darauf hinweisen, dass es große
Rechtsunsicherheiten bei Professionellen im Umgang mit Grenzverletzungen oder Übergriffen gibt. Personen sind verunsichert, weil sie nicht
33 Der besseren Lesbarkeit halber wurden teilweise Zitate aus den Interviews sprachlich geglättet.
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wissen, unter welchen Voraussetzungen die Polizei einzuschalten ist und
wann überhaupt von einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt auszugehen
ist.
Weit verbreitet sei auch auch eine ausgeprägte Hilflosigkeit gegenüber
dem Thema der sexuellen Übergriffe unter Jugendlichen in Institutionen .
Fehlende Fachkenntnisse bestünden auch in Bezug auf die Einschätzung
und Bewertung sexueller Grenzverletzungen und im Hinblick auf
potenzielle Tätergruppen (Minderjährige, Frauen).
Personengruppen mit hohem Risikopotenzial

Im Hinblick auf personenbezogene Risikopotenziale finden Personengruppen Erwähnung, die entweder über unbearbeitete sexuelle Impulse verfügen oder eine eindeutige Orientierung auf Kinder aufweisen.
Als Risiko wird gesehen, dass auch Personen in das Priesteramt übernommen würden, die den „Schutz des Zölibats“ dafür nutzten, sich mit
ihren sexuellen Problemen nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Dies
sei ein Thema, über das man öffentlich nicht reden dürfe.
Es könnten in stationären Einrichtungen, seien es Internate oder Heime,
suchtähnliche Mechanismen entstehen, wenn Professionelle die nötigen
Grenzen nicht zögen: Kinder und Jugendliche seien hier oft bedürftig und
forcieren nicht selten Körperkontakt, zum Beispiel wenn sie getröstet
werden wollten. Erwachsene könnten solche Momente für ihre eigene Befriedigung nutzen, insbesondere dann wenn es ihnen in ihrem Privatleben
an Körperkontakt und/oder emotionalen sozialen Beziehungen mangelt.
Dieser Mechanismus könne Suchtcharakter annehmen: „…Und dann ist
irgendwann die Gefahr gegeben, dass die normale Distanz zwischen zwei Menschen
entfällt, weil man sich im guten Sinn dran gewöhnt hat und auf einmal gar nicht mehr
weiß, was normal ist“ (Kirche).
Zudem hielten sich pädosexuelle Personen, die eine eindeutige sexuelle
Orientierung auf Kinder aufweisen, bewusst in beruflichen Handlungsfeldern auf, die für sie aufgrund der Nähe zu Kindern eine hohe sexuelle
Attraktivität besitzen.. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf
das Problem der Rekrutierung kirchlichen Personals: Vielfach könnten Mitarbeiter nur aus den eigenen Reihen gewonnen werden. Dieser Mechanismus kann in der Folge auch zu einer Abschottung nach außen führen.
Auch auf die Problematik, dass pädosexuelle Täter weitgehend unerkannt bleiben könnten, weil sie ein „Verbands-Hopping“ betreiben, wurde
aufmerksam gemacht .
Vermengung von Privatleben und Beruf sowie verwaschene Generationengrenzen

„Also ich denke, wenn die Vermischung ist sozusagen zwischen dieser privaten Rolle
und einer professionellen Rolle, wenn es keine professionelle Haltung gibt“ (Kirche).
Für den kirchlichen Bereich wird das Beispiel von Konfirmandenfreizeiten angeführt. Dort könnte es dazu kommen, dass Generationenschranken nicht mehr angemessen eingehalten würden. Das Generationenverhältnis sei geprägt von Abhängigkeit und Vertrauen zwischen den
Generationen, dies berge Gefahren. Wenn Schranken nicht eingehalten

164

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

würden, wenn sich Leitungspersonen in die Rolle als „Kumpel“ begäben und
es zu gemeinsamen Regelübertretungen käme, wie beispielsweise gemeinsamer Alkoholkonsum, entsteht eine Gefährdungssituation für sexuelle
Übergriffe. Gerade in naturnahen Settings, in denen keine Eltern die Aufsicht führten und eine regelfreie Situation herrsche, könnten Schranken
zwischen den Generationen fallen.
An anderer Stelle findet sich der Hinweis, dass seelsorgerische Aufgaben
an sich bereits eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf die NäheDistanz-Regulation erfordern, da sie situativ ein hohes Maß an Intimität
hervorbringen können.
Für den Internatsbereich, insbesondere wenn ein Internat von einem
Orden getragen wird und auch für einige Landerziehungsheime wird zudem
erklärt, dass es hier häufig keine Trennung zwischen Privatsphäre und
Institution gäbe. Innerhalb eines Internats spielen sich sowohl Privatleben
wie auch alle beruflichen Interaktionen ab. Für die Jugendlichen gäbe es
kaum Rückzugsmöglichkeiten innerhalb der Institution. Kontakte zur Herkunftsfamilie sind extrem eingeschränkt. Ein Großteil des Lebens spiele
sich in der Institution ab,. Auf Seiten des Erziehungspersonals sei oft keine
ausreichende Trennung zwischen professionellem Handeln einerseits und
privaten Interaktionen andererseits zu beobachten.
Eine fehlende Distanzierung zwischen Privatsphäre und Beruf wird auch
für evangelische Pfarrhäuser beschrieben. Hier seien Privatwohnung und
Dienstzimmer im selben Haus. Zudem werde im Regelfall eine permanente
Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft rund um die Uhr signalisiert,, d. h. ein
spezielles Arbeitsethos trägt zur Undifferenziertheit von Privatleben und Beruf
bei. Dies wird sowohl in Bezug auf evangelische als auch auf katholische
Geistliche als möglicher Risikofaktor angesehen. Sich zurückzuziehen bedeute vor diesem Hintergrund eine qualitativ schlechtere Arbeit zu machen.
Die Entscheidung über eigene Rückzugsbedürfnisse werde somit zu einer
Frage der Überzeugung. An anderer Stelle wird die Problematik angesprochen, dass die Kirche für Priester die Familie ersetze und ein „Beheimatungsbetrieb“ sei, so dass bereits auf diese Weise Grenzen verwischt
werden.
In der Folge könnten verwischte Rollen auch dazu führen, dass das
Risiko von „Burn-out-Symptomen“ ansteige und Personen kein Interesse mehr
an Fortbildungen hätten, geschweige denn an solchen, die sich auf Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt beziehen.
Aus dem Bereich der Jugendhilfe wird auf familienähnliche Settings verwiesen, die Konstellationen begünstigen, in denen sich Professionelle zu
wenig abgrenzen und Kinder emotional ausbeuten „…und dann die Gefahr
natürlich steigt, sich zu viel über die Klientel zu holen.“ (Einrichtungsleitungen), also
sich ähnlich riskante Vermischungen von Privatheit und Beruf und die
Verwischung von Generationsgrenzen entwickeln. Supervision wird hier als
wichtige Methode genannt, um Risiken zu minimieren.
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„Circulus vitiosus“ des Missbrauchs

„Die springen dir einfach auch auf den Schoß. So, und jetzt musst du gucken, was du
damit tust, ganz praktisch, konkret. Die fallen dir auch um den Hals, und das ist auch
schön.“ (Einrichtungsleitungen)
Aufgrund einer möglichen Vorbelastung von Kindern und Jugendlichen
durch (sexualisierte) Gewalterfahrungen besteht das Risiko möglicher Reinszenierungssituationen. Angesprochen wird der Umstand, dass Kinder
und Jugendliche in Jugendhilfeeinrichtungen, die im Verlauf ihrer Biografie
sexueller Gewalt ausgesetzt waren, ein höheres Risiko haben, erneut zu
Opfern oder selbst zu TäterInnen zu werden. Diese Gefahr wird auch auf
Gewaltphänomene unter Jugendlichen bezogen. Dieser „Circulus vitiosus“
wird als fatal angesehen, weil sich gerade für Opfer, die in professionellen
Einrichtungen eigentlich Schutz suchen, wiederholt riskante Situation ergeben können: „…Kinder und Jugendliche, die eben genau schon diese Erfahrungen
gemacht haben, die häufig ja genau deshalb mit in Einrichtungen der Erziehungshilfe
sind, damit sie vor solchen Menschen geschützt werden, die vorher möglicherweise in
ihrem familiären Umfeld aufgetreten sind und jetzt nochmal betroffen werden von denen,
die sie eigentlich schützen sollen“ (Heimaufsicht).
Kinder und Jugendliche, die Missbrauch und sexuelle Gewalt erlitten
haben, können jedoch auch in Muster geraten, in denen sie Professionelle
sexuell provozieren. Dies kann von Mädchen und Jungen ausgehen und
sich jeweils auf einen gegengeschlechtlichen, aber auch gleichgeschlechtlichen Professionellen richten. Professionelle müssen sich darum mit dem
Risiko ihrer Verführbarkeit proaktiv auseinandersetzen: Sie haben sich ihrer
Verantwortung für die Einhaltung klarer interpersoneller Grenzen bewusst
zu sein.
Geschlecht und Behinderung als Risikofaktor

Es wird die Erfahrung berichtet, dass Jungen eher im Kindesalter einer
höheren Gefährdung in Institutionen ausgesetzt sind, wohingegen Mädchen
eher im Jugendalter ein höheres Risiko haben, Opfer von Gewalt und Missbrauch zu werden. Eingeschätzt wird, dass es für männliche Mitarbeiter in
Gruppen mit männlichen Jugendlichen extrem schwierig sei, sich abzugrenzen. Sie bräuchten eine enge Begleitung: „Weil das ist ein Balanceakt sich
abzugrenzen, ohne abzuweisen, also ohne aus der Beziehung auszusteigen.“ (Heimleitungen). Vorsichtig sein müsse man jedoch angesichts eines „Generalverdachts“ gegenüber männlichen Mitarbeitern in der Jugendhilfe.
Erwähnt wird darüber hinaus, dass Kinder mit einer „seelischen Behinderung“ oder einer „drohenden seelischen Behinderung“ ein höheres Risiko
haben, Opfer von sexuellem Missbrauch zu werden. Aufgrund ihrer persönlichen Defizite würde die Glaubwürdigkeit solcher Kinder häufig in Zweifel
gezogen werden, was die Aufdeckung und einen angemessenen Umgang mit
sexuellem Missbrauch erheblich erschwert.
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4.4.1.2

Organisationsbezogene Faktoren

Sexualität und Gewalt als Tabuthemen in Institutionen

„…wir spüren, dass einfach in diesen Einrichtungen ganz selten über das Thema
Sexualität offen gesprochen wird, offen kommuniziert wird. Wir lesen ganz wenig in den
Konzeptionen und Leistungsbeschreibungen zu möglichen sexualpädagogischen
Konzepten…“ (Heimaufsicht).
Thematisiert wurde, dass in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, den Schulen und den kirchlichen Institutionen ein hoher
Tabuisierungsgrad im Zusammenhang mit den Themen Sexualität, Körperlichkeit, Lust und Begierde wahrgenommen wird. Es fehle an einem ungezwungenen Umgang mit der Thematik und an konzeptionellen Überlegungen, das Thema in den pädagogischen Alltag solcher Einrichtungen
einzubetten und als positives soziales Moment zu begreifen. Es wird in
diesem Zusammenhang auch von einer „Sprachlosigkeit“ gesprochen, die
diese Themen auslösen könnten (u. a. Heimaufsicht).
Für den schulischen Kontext wird kritisiert, dass der Sexualkundeunterricht nur als Pflichtprogramm gelte und oft auf wenig Resonanz stoße, weil
keine Benotung stattfinden dürfe. Bemängelt wird auch, dass hier nicht
vermittelt würde, was „gesunde“ und „kranke“ Sexualität ausmache: „Und
ich habe immer das Gefühl, das wird so ein bisschen verschämt irgendwie so hinten angeschoben, also das ganze Thema an sich schon. Und da fänd ich schon wichtig, dass das
einfach auch Teil ist, was ist eine gesunde Sexualität und was ist eine kranke Form von
Sexualität, und was ist nicht erlaubt. Da habe ich auch das Gefühl, da geht es schon
los“ (Jugendamt).
Z. B. wird gerade für Kindertagesstätten im konfessionellen Kontext ein
tabuisierendes Klima gegenüber Sexualität und Körper beschrieben, es
herrsche „Verschwiegenheit“ vor, die sich auch in den räumlichen Bedingungen ausdrücke „…also das war dieses religiöse, sehr stark tabuisierende Umfeld, die kein Konzept hatten bzw. mir gesagt hatten, sie hätten ein spezielles Konzept,
das auf kirchliche Einrichtungen zugeschnitten ist“ (Jugendamt).
Die Entstehung eines Klimas der Macht, das sich dann auch auf die
Pädagogik ausweiten kann, wird insbesondere dem kirchlichen Kita-Bereich
zugeschrieben. Es habe hier Hierarchiegerangel, Machtspiele und Rivalitäten zwischen Eltern und Professionellen gegeben. In diesem Zusammenhang sei es zu Stigmatisierungen von Kindern gekommen, sie seien in
schlechte und gute Kinder unterteilt worden.
Tabuisierung erfahren auch die Themen „Gewalt“ und „Macht“. Dies beziehe sich auf den Gruppenalltag in Jugendhilfeeinrichtungen und damit auf
das Verhältnis zwischen Professionellen und Kindern bzw. Jugendlichen,
aber auch auf die Binnenstrukturen in Teams. Dies schlage sich auch in den
Falldokumentationen nieder.
Es existiere eine gefährliche Polarisierung zwischen Tabuisierung und
„Laissez-faire“: Einerseits verbietet die rigide Sexualmoral in kirchlichen
Institutionen ein offenes sexualpädagogisches Konzept. Andererseits verhindert ein Mangel an ethischen Orientierungen, wie z. B. in der
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Odenwaldschule, eine die Kinder und Jugendlichen schützende Auseinandersetzung mit dem Thema.
Gerade in der Ausbildung von VikarInnen/ErzieherInnen in
katholischen Internaten würden Themen wie Sexualität und Körperlichkeit
vernachlässigt. Es gehe hierbei auch um den eigenen Umgang mit Sexualität: „…So auch die Frage meiner eigenen Bedürftigkeit und wie habe ich die im Griff,
wie habe ich die unter Kontrolle ein Stück?“ (Kirche). Die Ausblendung solcher
Themen verbaue persönliche und pädagogische Entwicklungschancen.
An anderer Stelle findet sich der Hinweis, dass im kirchlichen Kontext
eine „Harmoniekultur“ herrsche, die es schwierig mache, Konflikte anzusprechen.
Mechanismen der Abwehr werden auch im Zusammenhang mit der
Problematik der sexuellen Gewalt unter Kindern wahrgenommen. Sexuelle
Übergriffe unter Kindern würden leicht bagatellisiert werden: „…das ist doch
gar nicht so schlimm und mein Kind ist ein gesundes Kind, das kriegt das auch alleine in
den Griff…“ (Jugendamt). Hingewiesen wird darauf, dass auch die Gefahr
besteht, dass die Problematik übertrieben werden könne. Dabei können
eigene irrationale Ängste verdrängt werden, dazu gehört auch die Angst
davor, dass der eigene Sohn nach Übergriffen durch ältere Jungen schwul
werden könne. Gerade diese Problematik unterliege einer Tabuisierung.
Diffuse und intransparente Leitungsstrukturen/Hierarchie

„…Man kennt sich, es geht ganz Vieles über Beziehungen. Ganz viele Leute kommen
über Beziehungen in Positionen. Und jetzt sollen die, die sie in diese Positionen gebracht
haben, weil man sich kennt, sollen sie jetzt kontrollieren. Das ist glaube ich, d a sehe ich
eine Schwierigkeit“ (Kirche).Für den kirchlichen Bereich werden diffuse Leitungsstrukturen angesprochen, die sich in einer Allzuständigkeit von Einzelpersonen
manifestieren können. In solchen Strukturen wissen Personen nicht, worin ihre Aufgaben bestehen, weil sie sich überflüssig vorkommen können oder weil ihre Aufgabenbereiche nicht klar genug definiert sind. . Erwähnt werden für die katholische Kirche ein
Günstlingssystem/Seilschaften und fehlende Kontrolle. Fatal sei daran, dass sich
Personen gegenseitig sehr gut kennen und sich entsprechend fördern. So kämen Personen
in Kontrollfunktionen, die vorher auf gleicher Ebene standen.
Eine Gemengelage aus Verdrängung oder Vermeidung sowie aus
diffusen Hierarchieproblematiken kann zur Folge haben, dass die Meldung
eines Verdachtsfalles als „Loyalitätsbruch“ gegenüber der Leitung empfunden
wird. Fälle können somit auch nicht öffentlich werden, weil gegenseitige
Abhängigkeiten bestehen und nur schwer überwunden werden können.
Abschottung und totale Institutionen

„…je näher eine Institution an einer totalen Institution ist, desto höher sind die
Risiken. Und wenn sich Familien sehr abschotten, also Familien selber auch, also wie
totale Institutionen werden, auch dann ist es in den Familien ein hohes Risiko“
(Kirche).
Das Merkmal der Abschottung, welches „totale Institutionen“ kennzeichnet, findet sich sowohl in Institutionen, als auch in Familien.
Ein weiterer Aspekt besteht in der fehlenden Kontrolle oder Transparenz innerhalb von Einrichtungen. Hier wird auf die Möglichkeit ver-
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wiesen, dass sich Abteilungen so abschotten, dass sie – vielleicht aus Angst,
nicht mehr belegt zu werden oder ein negatives Image zu erhalten –
Informationen nicht mehr an die Leitung weiter tragen und auf diese Weise
zu einer abgekapselten Einheit innerhalb der Einrichtung werden.
Intransparenz durch Arbeitsorganisation und Fluktuation

Gefahrenpotenziale werden auch mit der Gestaltung von Dienstplänen verbunden: Aufgrund von knappen Übergabezeiten zwischen Schichten könne
es zu einem fehlenden Informationsaustausch kommen. Angesprochen
werden auch die Arbeitsbedingungen, die gerade in stationären Settings
durch eine hohe Fluktuation aufgrund des anstrengenden Schichtdienstes
gekennzeichnet sind; was wiederum zur Folge haben kann, dass man
KollegInnen wenig kennt, wenig weiß, wem man vertrauen kann, wie sich
KollegInnen gegenüber Kindern und Jugendlichen verhalten usw.
Fehlen von: verbindlichen Konzepten für KlientInnenschutz, Beteiligung,
Sexualpädagogik, Medienpädagogik und Beschwerdemöglichkeiten

„Wir wissen, es ist der beste Schutzfaktor in der Einrichtung, wenn Einrichtungen auch
so ausgerichtet sind, dass sie dort Handlungsleitlinien entwickelt haben, die sie aber in
der Praxis aufbauen. Unser Thema ist immer das, also wir sind sehr wenige in diesem
Bereich, also ‘Schutz von Kindern und Jugendlichen‘ und wir können, wenn wir uns
finden, auch immer schlecht Verbindliches darüber aussagen, was wir auch einfordern
können. Das ist das eine, Verbindlichkeiten einfordern“ (Heimaufsicht).
Als Gefahr wird thematisiert, dass Kontrolle in Jugendhilfeeinrichtungen
meist nur dann einsetze, wenn es zu besonderen Vorkommnissen gekommen sei oder wenn ein Antrag zur Änderung der Betriebserlaubnis,
Kapazität usw. vorliege. Reklamiert wird, dass das Kinder- und Jugendhilfegesetz auch nicht mehr vorsehe. Es gäbe zu wenige verbindliche Vorgaben
zu pädagogischen Konzepten. Dies sei insbesondere der Fall im Bezug auf
Konzepte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Institutionen, zu
Partizipationskonzepten und zur Sexualpädagogik in den Einrichtungen.
Auch sollte eine örtliche Prüfung nicht nur alle fünf Jahre stattfinden,
sondern in kürzeren Abständen. Es bedarf auch medienpädagogischer
Konzepte, da über Internet und Handy sexuelle Gewalt Kindern und
Jugendlichen zugänglich und verbreitet wird. Da Kinder und Jugendliche
stark mit Pornos im Internet in Kontakt kämen, müssten sie kompetent
damit umgehen lernen. Verbote und Sperren reichten diesbezüglich nicht
aus.
Auch für den schulischen Bereich werden fehlende sexualpädagogische
Konzepte angemahnt. Sexualkundeunterricht würde eher als Alibiveranstaltung verstanden und nach wie vor „verschämt“ behandelt (Jugendamt).
Es wird auf die Notwendigkeit von Konzepten für Beschwerdeverfahren
hingewiesen. Diese seien besonders in den stationären Einrichtungen
dringend notwendig.
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Fehlende Aufarbeitung und Achtsamkeit im Hinblick auf Risiken in
Institutionen

„…da hat unser System einfach eine Riesenlücke in der Aufarbeitung der Geschichten.“
(Heimaufsicht). Für die Jugendhilfe wird beklagt, dass Übergriffe oder
Grenzverletzungen, die in Institutionen stattfinden, nicht pro-aktiv bearbeitet würden, dass kein Risikomanagement betrieben würde. Allerdings
stelle die Aufarbeitung von Fällen eine große Herausforderung, aber auch
große Chance dar.
Aus konfessionellen Einrichtungen wird ein fataler Mechanismus beschrieben, der deutlich macht, dass Verdachtsmomente gegenüber
Professionellen nicht im Bereich des Möglichen zu liegen scheinen, weil
Vertrauen in ihre Person gesetzt wird. Beschrieben wird, dass man aufgrund
von Stellenknappheit immer froh sei, wenn Personen besonderen Arbeitseinsatz zeigten. So könne es dazu kommen, dass Personen, die den Kontakt
zu Kindern aus Eigeninteressen für sich nutzten, als engagierte Erzieher
gelten oder als Hausmutter, die „grenzenlos liebt“. (Kirche ).

4.4.1.3

Strukturbezogene Faktoren

„Produkt Beziehung“

„Also unser Produkt ist Beziehung und das ist eines der entscheidenden Punkte. D. h.
die Mitarbeitenden machen morgens bis abends nichts anderes als Beziehungsgestaltung.
Und dazu gehört Nähe und Distanz. Und die Grenze herzustellen, ist eines der
zentralen Probleme“ (Einrichtungsleitungen).
In Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche professionelle
Unterstützung erfahren, betreut oder behandelt werden, ist professionelle
Beziehungsarbeit zentral. In den Gesprächen wird darauf verwiesen, dass
der Gestaltung einer professionellen Beziehung selbst ein Gefahrenpotenzial inhärent ist. Die Nähe-Distanz-Regulation ist eine permanente
Aufgabe, die im Alltag untergehen kann; sie muss stetig reflektiert werden..
Vertrauensvorschuss für helfende Personen und Institutionen

Auf das Image von Priestern wurde bereits aufmerksam gemacht. Einrichtungsleitungen sprechen noch das grundlegende Vertrauen an, das in
Professionelle und helfende Institutionen gesetzt wird, weil es gar nicht
denkbar erscheint, dass in solchen Kontexten Missbrauch oder Gewalt vorkommen können. In konfessionellen Institutionen sei dieser tabuisierende
Mechanismus möglicherweise noch stärker.
Rückläufige öffentliche Finanzierungen und „Ware“ Kind

„…und dabei fällt mir dann auch ein, wo Stichwort Personal ist, bei dem Kostendruck,
es wird ja einfach weiter gespart, mit Personal jetzt Einrichtungen, finde ich auch ein
ganz wichtiges Kriterium…“ (Heimaufsicht).
Die Finanzierung im Jugendhilfebereich werde immer enger, so dass
auch kein entsprechend qualifiziertes Personal mehr eingestellt werden
könne. Dies würde sich insbesondere auf den stationären Bereich beziehen.
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Die Gesprächspartner der Jugendhilfe sprechen von Existenzangst und
Existenzerhalt, die nur durch gute Belegung sicherzustellen sei. Da die Einrichtungen überleben müssten, könnten die Gruppen nur vergrößert
werden. Dieses fatale betriebswirtschaftliche Dilemma, in dem bedürftige
Kinder und Jugendliche zu einer „Ware“ zu werden drohen, zeigt sich im
folgenden Zitat: „…der Druck auch, Geld verdienen zu müssen, na klar. Also dafür
auch immer Kinder zu benötigen…“ (Einrichtungsleitungen).
Verwiesen wird auch auf Eigeninteressen der Fachkräfte in Jugendhilfeeinrichtungen. Aus Angst vor schlechter Belegung könnte es auch dazu
kommen, dass Jugendliche gehalten würden, obwohl man deren Bedarf
eigentlich nicht mehr erfüllen könne. Die Gefahr bestehe, dass solche
Situationen zu Intransparenz gegenüber der Leitung führten.
In diesem Zusammenhang wird aufgrund einer wachsenden
Privatisierung von Einrichtungen insgesamt eine stärkere Profitorientierung
in der Kinder- und Jugendhilfe befürchtet. Es seien immer mehr private
Träger zu finden. Diese würden ihre Häuser vermieten und ihr eigenes
Kapital einbringen. Es bestünde die Gefahr, dass hier die Finanzinteressen
im Vordergrund stehen könnten:
„…und das muss man einfach sehen, es gibt ganz unterschiedliche Interessen, Kinder
zu betreuen. Und ein Interesse ist tatsächlich Profit“ (Heimaufsicht).
Fehlende Pädagogik für Ambulantisierung und Dezentralisierung

„…Und da haben sich quasi die Pädagogiken der einzelnen Bereiche eigentlich verselbständigt. Man konnte da keinen Einfluss mehr drauf nehmen, wie macht ihr eigentlich
inhaltlich eure Pädagogik?“ (Einrichtungsleitungen).
Ein systemimmanenter Risikofaktor wird mit den Umstrukturierungen in
der Kinder- und Jugendhilfe seit Inkrafttreten der KJHG selbst verbunden.
Hier wird argumentiert, dass die Ambulantisierung der erzieherischen
Hilfen dazu geführt habe, dass viele pädagogisch notwendige Settings entstanden seien, die zwar auf den individuellen Bedarf von Kindern und
Jugendlichen Rücksicht genommen hätten, aber gleichzeitig seien für diese
Settings keine pädagogischen Konzepte von professioneller Beziehungsarbeit mit den notwendigen Nähe-Distanz-Regulativen entwickelt worden.
Auch die Dezentralisierung von großen Heimeinrichtungen habe dazu geführt, dass kleine Einheiten gebildet wurden, in denen Kontrolle schwierig
und die professionelle Beziehungsarbeit intransparent werde.
„…um so weniger Kontrolle von außen oder von anderen Kollegen da ist, um so mehr
ist ja auch die Gefahr gegeben, dass einer selbstherrlich dann irgendwie oder übergriffig
wird (Heimaufsicht).
Für besonders „schwierige“ Jugendliche, die nur schwer in Gruppen
untergebracht werden könnten, wurden ebenfalls familienähnliche Settings
geschaffen oder Settings in einer 1:1-Betreuungs-Situation. Diese intensive
Betreuung von „hard-to-reach-Jugendlichen“ (d. Vf.) ist notwendig, ihr
wird aber gleichzeitig ein hohes Gefahrenpotenzial zugewiesen. Da es sich
in selbstständigen Erziehungsstellen oder in Familien-Wohngruppen beim
Betreuungspersonal oft um Ehepartner handele, sei eine geringere gegenseitige Kontrolle gegeben: „…und in solchen Einrichtungen kommt es dann auch
hin und wieder schon dann eher auch mal zu Vorfällen, weil einfach so diese Kontrolle
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untereinander dann doch nicht so stark ist“ (Heimaufsicht). Komme es darüber
hinaus zu einer fehlenden Kontrolle durch die zuständigen Behörden,
würden die Gefahrenpotenziale weiter erhöht. Eine überproportionale Anzahl von besonderen Vorkommnissen sei bei kleinen Settings zu beobachten: „… diese kleinen Stellen von Trägern machen unverhältnismäßig viel
Arbeit.“ (Heimaufsicht)
Diese familial orientierten Systeme werden als „hochgradig riskant´“ angesehen: „…innerhalb der Hilfen zur Erziehung gibt´s zunehmend mehr familiale
Systeme, hochgradig riskante Systeme, wunderbare, aber auch hochgradig riskante
Systeme, weil da die Beziehungstätigkeit noch mal komplizierter wird, weil die Gefahr
der geschlossenen Systeme besteht. Weil sozusagen keiner guckt…“ (Einrichtungsleitungen).
Daneben wird von den Einrichtungsleitungen die fehlende Kontrolle
von Aufsichtsgremien bemängelt. Sie hätten nicht so viel Zeit und wollten
keinen Ärger, so dass auch Leitungspersonen keiner Kontrolle unterlägen.
Genannt wird auch die Problematik, dass die Landesjugendämter aus
datenschutzrechtlichen
Gründen
keinerlei
Informationen
über
MitarbeiterInnen, deren Eignung in Frage stehe, herausgeben dürften.
Unter diesen Bedingungen wird die Entstehung von Pädophilenzirkeln
möglich, in denen Informationen über Gelegenheitsstrukturen in Heimen
kursieren. Einer dieser Zirkel sei in einem Heim aktiv gewesen, später dann
allerdings „geplatzt“.
Sinkendes Qualifikationsniveau und Fachkräftemangel

„…es heißt doch immer ‘Erziehn kann doch jeder‘, das ist ein unglaublicher Tru gschluss, dem ganz viele aufsitzen, bis in die Schule und andere Einrichtungen. ‘Erziehn
kann jeder‘, das kann eben nicht jeder. Und vor allem die Kinder nicht, die wir haben in
dem stationären Bereich“ (Einrichtungsleitungen).
Der Ausbildungsstand von MitarbeiterInnen wird ebenfalls als
potenzieller Risikofaktor eingestuft. Fehlende Erfahrung oder fehlendes
Handlungswissen kann auch zur Überlastung von Erzieherinnen und Erziehern führen, was die Chance von Problemen der Nähe-DistanzRegulation erhöhen kann. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass es
derzeit einen erheblichen Fachkräftemangel in der Jugendhilfe gäbe, der
auch dazu führe, dass man auch in schwierigen Arbeitsfeldern mitunter auf
BerufsanfängerInnen zurückgreifen müsse, die der Arbeit nicht gewachsen
seien.
Hingewiesen wird auch darauf, dass man in der Jugendhilfe verstärkt auf
Ehrenamtliche und PraktikantInnen ausweichen müsse, was insbesondere in
Bezug auf den Schutz der Kinder als problematisch angesehen wird.
Befürchtet wird, dass zukünftig möglicherweise mit noch mehr NichtFachkräften gearbeitet werden müsse, was als deutlichen Rückschritt gewertet wird. Die immer wieder geforderte Professionalität im Bereich der
Erziehung sowohl in stationären Einrichtungen als auch in Internaten wird
damit konterkariert. Vor diesem Hintergrund könne eine verstärkte Überlastung das Risiko für Kindeswohlgefährdungen erhöhen.
Keine Angebotsstruktur für TäterInnen
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Bemängelt werden fehlende Beratungsangebote für TäterInnen aber auch
fehlendes Fachwissen bei Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen und
anderen Berufsgruppen in freien Praxen. Sie würden nicht über das nötige
Fachwissen verfügen. Auch fehlt eine Infrastruktur insbesondere für
Jungen, die zu Opfern oder Tätern geworden sind.

4.4.2

Aspekte der Implementierung von Schutzkonzepten

„Ich finde die Einrichtung bzw. alle Beteiligten müssen den Fall zum Anlass nehmen,
um daraus zu lernen und Schlüsse daraus zu ziehen in Richtung Prävention und Krisenintervention. Mit dem Blick auf die Betroffenen ist wichtig, dass ein geeignetes Hilfekonzept entwickelt werden kann und eine Hilfe, die zumindest dem Anschein nach
greift“ (Heimaufsicht).
Im Weiteren werden Aspekte zusammengeführt, die von den
GesprächspartnerInnen als hilfreich und bedeutsam im Zusammenhang mit
der Implementierung von Schutzkonzepten für Kinder und Jugendliche in
Institutionen angesehen wurden. Die systematisierte Zusammenstellung
zeigt somit Aspekte „guter Praxis“ auf. Es werden Maßnahmen der Intervention und Prävention benannt. Einige sind bereits im fachlichen Diskurs
angekommen, einige können nunmehr mit Erfahrungen hinterlegt werden.
Bei den Aussagen handelt es sich – wie dies bei qualitativen Daten der Fall
ist – entweder um Erfahrungswissen oder um Norm- und Wertvorstellungen, die einen Soll-Zustand oder wünschenswerte Entwicklungen
zum Ausdruck bringen..
Förderliche Aspekte für Implementierungsprozesse

Die Nennungen der GesprächsteilnehmerInnen in den Fokusgruppen
lassen sich drei Bereichen zuordnen: personenbezogene, organisationsbezogene und strukturbezogene Aspekte guter Praxis. Damit scheint auch
im Zusammenhang mit guter Praxis eine multifaktorielle Perspektive auf.

4.4.2.1

Personenbezogene Aspekte guter Praxis

Leitungsverantwortung

„…dass der konkrete direkte Vorgesetzte auch so eine Grundsatzhaltung hatte, die
jetzt nicht im ganzen Unternehmen, aber wo klar war, dass die Jugendlichen sehr ernst
zu nehmen sind in ihrer Aussage und dass es darum geht, es gnadenlos aufzuklären“
(Einrichtungsleitungen).
 Die Leitungspersonen zeigen Haltung: Eindeutige Motivation und
Haltung gegenüber KlientInnenschutz, Verantwortungsübernahme und
gute Koordination, überlegtes Handeln der Leitung, klare Zuständigkeiten, Vertrauen zu MitarbeiterInnen, kein Klima des Generalverdachts,
Transparenz, Offenheit im Umgang mit brisanten Themen
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 Akquise von Mitarbeitenden: Bewerbungsverfahren qualifizieren,
Achtsamkeit für Brüche in Lebensläufen, Achtsamkeit gegenüber
Berufswechseln zwischen Bundesländern
 Mitarbeiterförderung:
Mitarbeitergespräche
und
FeedbackMöglichkeiten, Coaching für MitarbeiterInnen, Maßnahmen auch auf
Ehrenamtliche ausweiten
 Bewusste Informationspolitik nach innen und außen im Falle eines
Missbrauchs: Ängste und Befürchtungen offen ansprechen, kein zu
schnelles Reagieren, kein Bagatellisieren
 Verantwortliche Leitungsgremien einbeziehen: Leitungskonferenzen
für das Thema nutzen, das Thema stetig am Köcheln halten
 Statusübergreifendes Arbeiten anstreben: Alle MitarbeiterInnen in
einer Einrichtung in Prozesse einbeziehen
 Hierarchiegetrennte Verantwortlichkeiten aufzeigen: Zuständigkeiten und Konsequenzen für die einzelnen Statusgruppen getrennt verhandeln, Zwischenergebnisse von Projektarbeit und Dialog zusammenführen
 Systematisches Vorgehen und systematischer Plan: Fortbildungsoffensive in der Einrichtung, Entwicklung eines Handlungsleitfadens als
Meilenstein
 Fehlerfreundlichkeit zulassen: Aufarbeitung von Fehlern als Chance
nutzen, es kann passieren
 Aufarbeitungsprozesse initiieren: In der Kirche wird von „Traumaheilung“ gesprochen, „Gemeindeheilung“ und der Nutzung religiöser
Ritualen
 Zeit für Entwicklung lassen: Verständigungsprozess zulassen (fünf
Jahre in einer Einrichtung)
 Das Thema am Köcheln halten: Nicht nur Reagieren im Falle eines
Missbrauchs, stetige Achtsamkeit
 Dokumentation von Erfahrungen: Einrichtungen stellen ihre
Konzepte zur öffentlichen Diskussion zur Verfügung, Dokumentationen
in Form von Broschüren als Arbeitshilfen für andere Einrichtungen
bereitstellen, Entwicklung von didaktischem Arbeitsmaterial (Poster mit
„Ampel“) für andere Einrichtungen, Arbeitshilfe für Führungspersonen
mit Vorgehen für Leitungskräfte
Verantwortung der Mitarbeitenden

„…dass ich große Sorge habe, dass wir diese tolle positive Energie von Sexualität, aus
Sexualerziehung, nicht mehr nutzen, also weil keiner mehr Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen“ (Einrichtungsleitungen).
 Schutz und Stabilisierung der Opfer gewährleisten: „Ich denke mal,
bevor ein Betroffener eine Strafanzeige macht, braucht es erstmal eine Stabilisierung,
das muss dem voraus gehen. Das Opfer muss erstmal stabil gemacht werden, um
überhaupt zu wissen ‚Ok, ich habe jetzt, ich stehe jetzt und ich muss nicht alleine
gehen, es gehen mit mir welche mit‘, und das muss abgesichert sein“ (Betroffene).
Konfrontationen zwischen potenziellen TäterInnen oder Opfern vermeiden
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 Beschwerdemöglichkeiten vorhalten: „Aber Beschwerdewege zu bahnen für
Kinder, die vollstationär betreut werden, das ist glaube ich, ein ganz ganz wichtiges
Thema, das man institutionell gut regeln muss und pädagogisch gut regeln muss“
(Einrichtungsleitungen). Kinder und Jugendliche ernst nehmen, Beschwerdeverfahren für Kinder und Jugendliche und für MitarbeiterInnen
etablieren, „Fehlerkultur“ etablieren, Ombudspersonen benennen als
Möglichkeit einer unabhängigen Anlaufstelle, verschiedene Beschwerdeoder Anlaufmöglichkeiten vorhalten, z. B. Online-Beratung. Es müssen
Optionen gegeben sein, dass sich Kinder oder Jugendliche trauen, sich
aufgrund von Grenzüberschreitungen anzuvertrauen
 Zu enttabuisierendem Klima beitragen: Sexuelle Identität und
Orientierung sind keine Tabus, Probleme mit dem Thema Sexualität
werden bearbeitet, Offenheit für sexualpädagogische zielgruppenspezifische Didaktik aufbringen

4.4.2.2

Organisationsbezogene Aspekte

„Positiv ist auch eine ganz klare Priorisierung zu Gunsten des Kindes oder des Jugen dlichen, der das Opfer ist, also zwar auch mit dem Täter zu arbeiten, aber das Opfer
erstmal im Blick zu haben und auch klare Sofortmaßnahmen zu ergreifen, was
Trennung Täter/Opfer angeht. Aber nicht beim Krisenmanagement stehen zu bleiben,
sondern sowas als Impuls für einen internen Entwicklungsprozess zu nehmen“ (Heimaufsicht).
„Ich glaube, dass man was dafür tun sollte, Kinder und Jugendliche zu stärken.Also
dass Kirche auch ein Ort der Stärke ist, nicht nur „Wir sind das Sprachrohr der
Armen und der Unterdrückten und Leidenden“, sondern dass wir auch der Ort sind,
also für kräftige lebensfrohe Kinder und Jugendliche, die wissen, was sie wert sind und
die wissen, wie nahe sie jemanden an sich ranlassen und das dann deutlich sagen“
(Kirche).
 Die Einrichtung hat einen Notfallplan: Ablaufplan für den Notfall,
Planung der Kommunikation nach außen und innen, Zusammenarbeit
mit der Mitarbeitervertretung, keine Angst vor der Öffentlichkeit,
sofortige Mitteilungen, „Kaffee, Kollegen und Ruhe“ , Fallberatungen, Teamberatungen und Helferkonferenzen, Checkliste für die Reflexion eines
Falles im Sinne des Fehlermanagements, mögliche Nebenwirkungen berücksichtigen
 Bildungschancen für alle vorhalten in Institutionen: Kompetenzen,
aber auch Grenzen der Institution erkennen, Aufklärung und Bildungsprozesse fördern. „Gutes Grundwissen“ in der Einrichtung zum Thema
etablieren, Professionelle in der Erkennung schulen, Selbstbehauptungsworkshops für Kinder, Begrifflichkeiten in Einrichtungen definieren,
fachliche Verständigung über Schlüsselbegriffe (z. B. Übergriff, Gewalt,
Rechte), gegenseitige Grenzüberschreitungen definieren, Fortbildungskampagne als Pflichtprogramm für alle (kontrovers diskutiert)
 Beteiligung als Grundprinzip: Kinder und Jugendliche beteiligen,
Etablierung eines Kinderrates oder Heimrates, Befragung von Kindern
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und Jugendlichen zu ihren Rechten, Befragung der MitarbeiterInnen zu
ihren Rechten
In der Einrichtung ist die Einlösung von Konzepten verbindlich:
Erhöhung des Verbindlichkeitsgrades eines Schutzkonzeptes in Einrichtungen, ein Schutzkonzept ist keine „Freizeitaktivität“, konsequentes
Handeln: Verdacht wird transparent mit Leitungspersonen besprochen.
Instrumente erarbeiten mit hoher Verbindlichkeit, z. B.:
o Ethischer Kodex der Einrichtung für pädagogisches Handeln
o Handlungsleitfaden für den pädagogischen Umgang
o Rechtekatalog für die Zielgruppe einer Einrichtung erarbeiten
unter Beteiligung aller Statusgruppen
o Anti-Gewalt-Kampagne
o Konzept für sexualpädagogisches Handeln
Die Einrichtung nutzt externe Netzwerke: Kontrakt schließen mit
dem Landesjugendamt zum Umgang mit besonderen Vorkommnissen
und zum gemeinsamen Verfahren, gutes Arbeitsbündnis mit der Polizei,
Hilfe durch beratende JuristInnen wahrnehmen, Fachberatungsstellen
am Ort einbinden. Supervision und Fachberatung bei Verdachtsfällen
nutzen
Die Einrichtung setzt finanzielle und personelle Ressourcen ein:
Ressourcen für Qualitätsentwicklung vorhalten: Zeit und Geld,
Steuerungsgruppe übernimmt Planung von Prozessen in Einrichtungen,
Teilprojekte werden geplant, Ressourcen für interne Fortbildungen
werden vorgehalten, Vermeidung der Haltung: „Qualität entwickeln wir
nach Feierabend“ Schutz als Qualitätsthema einbeziehen. Konzeptentwicklung als Auftrag der Einrichtung annehmen, als Aufgabe des
Managements der Einrichtung ansehen
Team als Ressource: Neue MitarbeiterInnen in Teams integrieren, auf
das Thema Schutz aufmerksam machen
Sofortmaßnahmen einleiten: Schutz von Betroffenen sicherstellen,
sichere Räume vorhalten für Betroffene, Retraumatisierung von Betroffenen verhindern

4.4.2.3

Strukturbezogene Aspekte

„Also wenn man die irgendwo bloß stellt und sagt ‚Das sind hier unsere schwarzen
Schafe‘, haben wir nichts gekonnt. Und bei uns ist es zunehmend, dass sich – also wir
glauben, unsere Statistik sagt, wir haben mehr Fälle, wir glauben aber nicht, dass es
mehr Fälle sind, sondern wir haben mehr, die darüber sprechen, die das melden“ (Heimleitung).
 Externe Qualitätskontrollen: Bedeutung der Heimaufsicht in der
Jugendhilfe politisch prüfen und stärken
 Spezialisierte Anlaufstellen: Mehr spezialisierte Einrichtungen: Vorträge, Schulungen, Web-Publikationen, Beratungsangebote, Projekte, Begleitung bei Implementationsprozessen
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 Tragfähige Netzwerke: Zusammenarbeit suchen und Bündnisse
schließen zwischen Einrichtungen, Jugendämtern, Landesjugendämtern,
Eltern, Schulen, Polizei, Staatsanwaltschaft, spezialisierten Beratungsstellen in Sachen Kinderschutz in Institutionen

4.4.2.4

Hinderlich für den Implementationsprozess können sein …

Diese Aspekte lassen sich in zwei Bereiche untergliedern, es handelt sich
um Faktoren, die sich auf das Klima in Institutionen beziehen sowie auf das
Handeln in Institutionen.
 Klima in der Institution: In Bezug auf atmosphärische Aspekte in Einrichtungen wurden genannt:
o Ignoranz gegenüber Risiken. Dazu zählten auch: Nichtstun
abschaffen, kein Interesse an Verfahren
o Kein Vertrauen untereinander
o Fehlender positiver Umgang mit Sexualität
o Entstehung geschlossener Systeme
o Angst und Unsicherheit. Dazu zählten auch: Angst vor der
Presse, Angst vor Konsequenzen, Tabuisierung, Misstrauen
durch ständige Überprüfung
o Unklare Rechtssituation. Dazu zählten auch: keine gemeinsame Linie der Leitungsebene in Bezug auf
konsequentes Handeln, keine Vereinbarungen mit dem Betriebsrat zu Umgang mit Fehlverhalten
 Handeln in der Institution
o Überstürztes Agieren in Verdachtsfällen
o Erstarrung nach einem Vorfall und Untätigkeit der
Institution. Institutionen übernehmen keine Verantwortung
und reagieren gar nicht
o Zu wenig Zeit für pädagogische Gespräche
o Unwissenheit und fachliche Unkenntnis gegenüber Gewaltphänomenen
o Rechtliche Handlungsgrundlage im Arbeits- und Tarifrecht
ungünstig . Kündigung von MitarbeiterInnen nach 15 Jahren
Berufstätigkeit erschwert, hohe Auflagen bei Kündigungen
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4.4.2.5

Abschließende Bemerkungen

Die GesprächspartnerInnen konnten viele Aspekte guter Praxis benennen.
Auffällig ist, dass sich viele Personen auf einige wenige Jugendhilfeeinrichtungen mit Vorbildcharakter beziehen. Die Wichtigkeit von
Dokumentationen von Beispielen “guter Praxis“ mit motivierender
Wirkung für andere Einrichtungen ist darum nicht zu unterschätzen.
Die positiven Erfahrungen in Einrichtungen erzeugen eine positive
Motivation für andere. Diese Dynamik sollte für Entwicklungsprozesse
genutzt werden.
In der (Fach-) Öffentlichkeit wird eine zunehmende Sensibilisierung
wahrgenommen, die dazu beiträgt, dass die Problematik des Missbrauchs in
Einrichtungen proaktiv bearbeitbar wird. Der Aufbau von interdiziplinären
Arbeitsbündnissen wird als wichtiger Schritt für einen nachhaltigen
KlientInnenschutz in Institutionen angesehen.
Die breit gefächerten Ideen zur Prävention machen darauf aufmerksam,
dass die Möglichkeiten hilfreicher Präventions- und Interventionsstrategien
geradezu endlos erscheinen. Hier bedarf es der evaluativen Forschung und
des Einbezugs von nationalen und internationalen Forschungsergebnissen
zur Wirksamkeit von Prävention und Intervention. Zudem wird ein nachhaltiges Vorgehen eine gute Maßnahmenplanung voraussetzen, zumal nicht
alle Maßnahmen gleichzeitig und auf einmal umgesetzt werden können.
Die Entwicklung guter Praxis kann als umfassender Bildungsprozess in
Institutionen verstanden werden. Alle dort tätigen Personen müssen in
diesen Prozess involviert werden, damit sich in Organisationen
Innovationen als feste Abläufe etablieren können.
Aus den vielen Überlegungen zu präventiven Maßnahmen spricht die
Einsicht, dass durch Prävention mehr Sicherheit entstehen kann. Damit
sind auch große Hoffnungen verbunden, den entstandenen Vertrauensverlust in Institutionen auszugleichen. Das diesem Kapitel vorangestellte Zitat
macht jedoch in einem Versprecher indirekt auf die Ambivalenz der
Situation aufmerksam: Die Entwicklung von langen Präventionskatalogen
kann auch eine Scheinsicherheit erzeugen.
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4.4.3

Forderungen von Betroffenenorganisationen

34

1. RECHT
Forderung nach vollständiger Abschaffung der Verjährungsfrist bei
sexualisierter Gewalt
Sexuelle Gewalt ist kein Delikt, sondern ein Verbrechen
Humanisierung des Anzeigeverfahrens/der Gerichtsverfahren
* Täterinnen- und Opferbegegnung bei Verhandlung verhindern
* Videoaufzeichnungen Standard bei Gericht (wenn Opfer einverstanden)
* Therapeuten / Therapeutinnen als Zeugen / Zeuginnen zulassen
(wenn Opfer einverstanden)
* kostenlose Opferanwälte zur Verfügung stellen (Anwaltskosten für
Täterinnen zahlt auch der Staat)
Keine Verschleppung (bis zu 15 Jahren) von OEG (OpferEntschädigungsgesetz)- Verfahren
Gutachtenmarathon vermeinden. Beschleunigung der Verfahren im Allgemeinen
Keine Bewährungsstrafen für TäterInnen (Kinderschutz)
Kein Umgangsrecht für TäterInnen mit ihren Kindern
Täter dürfen sich ohne ausdrücklichen Wunsch ein Leben lang nicht mehr
dem Opfer nähern.
Einrichtung eines Opferfonds für:
* Schmerzensgelder
* Entschädigungen
* Therapien
* Umschulungen
* Klinikaufenthalte (auch für Kinder von Betroffenen)
* Beerdigungen von Betroffenen, die den Freitod wählten
* alle Kosten, die aufgrund der Folgeschäden aufgetreten sind
*
*
*
*
*
*

Gelder von:
verurteilten Täterinnen
Kirche
Kirchensteuer
Institutionen
Privatpersonen
Spenden

34 Überreicht in einer Fokusgruppe.
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2. KRANKENKASSEN

Traumatherapien für traumatisierte KlientInnen
Keine Stundenbeschränkung
Schlüssel für Therapeutenzulassungen pro Gemeinde deutlich erhöhen 
jährlich erweitertes Führungszeugnis verlangen
3. SCHULE

Geschulte Vertrauenslehrerinnen je Schule: eine Frau, eine Transfrau und
ein Mann
Vernetzung mit Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Therapeuten /
Therapeutinnen, Polizei
Regelmäßige Fortbildungen für Lehrerinnen und Schulpersonal (Hausmeisterin, Sekretärin, Reinigungskräfte, Übungsleiterinnen)
Prävention im Stundenplan: Einarbeitung in allen einzelnen Fächern (Sport:
Selbstverteidigung zur Stärkung des Selbstbewusstseins, Sozialkunde: Auswirkungen auf die Gesellschaft; Mathe: Statistiken; Biologie: Mein Körper
gehört mir, Langzeitfolgen; Musik: Starkmach-Lieder / Zartbitter,
Fischmob, Falco, Roland Kaiser,...); Kunst: Bildbesprechungen, "KunstFotografie"; Geschichte: Aufklärung über die alten Römer und alten
Griechen; Ethik: Unmoralischer Aspekt, Rollenbilder in unterschiedlichen
Kulturen; Deutsch: Begriffserklärungen, Literatur (BukowskL.); Fremdsprachen: Begriffserklärungen; Geografie:
Vorkommensdichte sexualisierter Gewaltverbrechen weltweit)
* Extra Fach: Gewaltprävention
* Projektwochen in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen
Anlaufstellen (unabhängige Instanz) für Eltern betroffener Kinder
Lehrerinnen bei Bekanntwerden von Straftaten im Bereich sexualisierter
Gewalt fristlose Kündigung und lebenslanges Berufsverbot in allen Berufen,
die mit Menschen zu tun haben
Regelmäßiger anonymer Check, in dem Schülerinnen einen Fragebogen
zum Verhalten von Schulpersonal, Lehrerinnen, Schülerinnen (Atmosphäre)
ausfüllen (Beratungsstellen besuchen Schulen, erklären den Fragenbogen,
teilen ihn aus und sammeln ihn Vorort wieder ein).
4.

ALLGEMEINE BERUFE MIT MENSCHEN

Jährliche Prüfung des erweiterten Führungszeugnisses
Erzieherinnen: Wissen um Umgang mit übergriffigen Kolleginnen
Aufklärung über Langzeitfolgen
Regelmäßige Schulungen in Jugendämtern (evtl. mit Fallbesprechung nach
Einwilligung der Eltern)
Therapie-Ausbildung: Ausreichende Lerninhalte
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4.5

Schlüsselthemen: Dynamiken und
Motivationen

Eine Gesamtschau auf die bisher durchgeführten Fokusgruppen lässt ein
breites und hochkomplex organisiertes Spektrum an institutionalisierten,
privaten und semi-professionellen Instanzen sichtbar werden. Kinder und
Jugendliche, die von sexualisierter Gewalt bedroht oder betroffen sind,
stehen im Zentrum eines Geflechts, das in unterschiedlicher Weise und mit
unterschiedlichen Motiven mit der Problematik des sexuellen Missbrauchs
in Institutionen befasst ist.
Aus den Fokusgruppeninterviews lässt sich ableiten, dass die am
Problem des sexuellen Missbrauchs in Institutionen beteiligten Instanzen
ein unterschiedliches Ausmaß an Bezogenheit zu den jeweils anderen
Instanzen aufweisen. Die Bezugnahme auf andere Instanzen erfolgt z. B. in
Form von institutionellen Erfahrungen von Betroffenen oder durch die
Darstellung von Kooperationen innerhalb des Hilfesystems. Sowohl die
Komplexität der Bezogenheit als auch die Bewertung der Erfahrungen mit
jeweils anderen Instanzen scheinen interessante Kategorien zu sein, die zum
Verständnis der Dynamiken, die im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt in Institutionen auftreten, beitragen könnten. Eine vorläufige
Strukturierung dieses Netzwerkes an beteiligten Instanzen kann mit
folgender Gliederung erreicht werden:
 Kinder und Jugendliche; Eltern/Familien
 Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche: Schulen, Kindertagesstätten
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: Heime, Heilpädagogische
Tagesstätten, Spezialeinrichtungen für sexuell grenzverletzende Kinder
und Jugendliche, Erziehungsberatungsstellen, Fachberatungsstellen
gegen sexualisierte Gewalt
 Medizinisch-psychiatrisch-psychotherapeutischer Bereich: Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Reha-Kliniken, niedergelassene PsychotherapeutInnen, sozialpsychiatrische Wohngemeinschaften
 Selbstorganisierte Initiativen: Betroffenenorganisationen, Selbsthilfegruppen
 Behörden, die für die Versorgungsansprüche zuständig sind: Jugendämter, Heimaufsichten, Versorgungsämter, Krankenkassen, Rentenversicherungsträger
 Strafverfolgung: Justizbehörden, Polizei
 Jugendverbände
 Kirchen
 Öffentlichkeit: Medien
Der in den Fokusgruppen geführte Problemdiskurs brachte ebenfalls eine
Vielzahl an Themen zutage, die einen Beitrag zur Beantwortung der Frage
liefern, in welchen Ambivalenzen sich der Kinderschutz im Rahmen von
Institutionen bewegt und auf welche Grenzen er stößt. In diesem Zu182
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sammenhang war einerseits die Rede von zu hoher Arbeitsbelastung, engen
Dienstplänen, hoher Personalfluktuation, mangelnder Qualifikation,
Kostendruck, Profitorientierung, Unterfinanzierung und einem generellen
Mangel an Ressourcen, der die notwendige Qualität der pädagogischen
Arbeit beeinträchtige. Daneben zeigt aber eine Querschnittsanalyse der
Fokusgruppeninterviews, dass bestimmte Schlüsselthemen gruppenübergreifend in verschiedener Gestalt Erwähnung finden; dies kann als die
zweite Ebene des Diskurses betrachtet werden. Diese Themen liefern Beiträge zum Verständnis sexualisierter Gewalt in Institutionen und beinhalten
demnach auch Anregungen zur Verbesserung der Präventions- und Interventionspraxis. Daher werden solche Themen im Folgenden etwas ausführlicher dargestellt:
 Sexueller Missbrauch in historischer und biografischer ProzessPerspektive (4.5.1)
 Tatkonstellationen (4.5.2)
 Genderaspekte (4.5.3)
 Dichotomien von Innen- und Außenwelten (4.5.4)
 Betroffenheit und soziale Anerkennung (4.5.5)
 Regeln und Abweichungen (4.5.6)
 Die heikle Balance von Vertrauen und Verdacht (4.5.7)

4.5.1

Sexueller Missbrauch in historischer und biografischer ProzessPerspektive

Die Darstellungen der Interviewteilnehmer/-innen legen es nahe, sexuellen
Missbrauch in Einrichtungen prozesshaft zu verstehen. Eine solche Betrachtungsweise lässt es nicht zu, diese Form der Gewalt als “Ereignis“ mit
deutlichem Beginn zu denken, das dann auch wieder schnell erledigt werden
kann. Das besondere Vorkommnis ist sowohl Ergebnis einer unübersichtlichen Entwicklung im Dunkelfeld (Grooming, sexueller Missbrauch,
Geheimhaltung, Aufdeckungslatenz) als auch Anlass für eine kontrollierbare
Entwicklung innerhalb des Systems (Aufarbeitung, Prävention, Qualifizierung, Strukturveränderungen). Entwicklungsstränge verlaufen zeitversetzt. Das, was zu tun ist, scheint tendenziell dem hinterherzuhinken, was
passiert ist. Entwicklung bzw. Prozess-Perspektive bedeutet, sich sowohl
retrospektive als auch prospektive Sichtweisen anzueignen (d. h. Entstehungsbedingungen sexuellen Missbrauchs zu analysieren und präventive
Überlegungen anzustellen bzw. entsprechende Aktivitäten zu realisieren).
Die Relevanz von Entwicklungsaspekten zeigt sich vor allem in folgenden
Bereichen:
Historische Perspektive

Einige InterviewteilnehmerInnen beschreiben historische Entwicklungen,
innerhalb derer sich der Umgang mit und die Wahrnehmung von sexuellem
Missbrauch verändert hat. Es wird darauf verwiesen, dass die Auseinander183
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setzung mit dem Thema sexueller Missbrauch ebenso wie die Bewertung
sexueller Kontakte mit Kindern historischen Schwankungen unterworfen
war. Viele „Altfälle“, von denen die Rede ist, betreffen Personen, die in
einer Zeit sexuellen Missbrauch erleiden mussten, als das Thema längst
noch nicht öffentlich skandalisiert worden war. Erst in den 70er und 80er
Jahren des 20. Jahrhunderts gelang es der Frauenbewegung, sexuellen Missbrauch als gesellschaftliches Problem benennbar und behandelbar zu
machen. Der explizit geschlechtspolitische Charakter dieser Entwicklung
trug dazu bei, dass sexueller Missbrauch an Jungen erst mit einer weiteren
Zeitverzögerung zum Thema wurde. „Altfälle“ betreffen also Menschen,
deren sexueller Missbrauch sozusagen in einem gesamtgesellschaftlichen
Dunkelfeld stattfand, in dem es keine öffentlich erkennbaren Instanzen gab,
die sich des Problems und der davon Betroffenen angenommen hätte. „Was
mich schon noch mal verwundert hat, ist jetzt bei diesen Altfällen, wie viele tatsächlich
von Männern kamen. Da habe ich eine Veränderung, also da habe ich zumindest noch
einen Unterschied festgestellt, dass ich denke, Männer brauchen viel länger, um über ein
solches Thema reden zu können. Für Frauen, also Frauen fällt es scheinbar einfacher,
leichter [...]“ (Kirchen).
Bei der Analyse sexuellen Missbrauchs in Institutionen ist demnach der
gesamtgesellschaftliche Hintergrund jeweils mitzudenken. Die Aufdeckungen Anfang des Jahres 2010 lieferten den Impuls für eine weitere
öffentliche Sensibilisierung. Jene Personen, die seit vielen Jahren inne rhalb
von Organisationen und Institutionen versucht haben, auf die Gefährdung
durch sexuellen Missbrauch hinzuweisen, sehen sich durch die aktuellen
Aufdeckungen in ihrer Position gestärkt. Sie weisen darauf hin, dass durch
die Aufdeckungen eigentlich „nichts Neues“ zutage getreten ist. Letztlich
sei längst bekannt, dass Kinder und Jugendliche in Institutionen sexuell
missbraucht wurden und werden. Man habe – etwa seit Mitte der 90er Jahre
- als Gleichstellungsbeauftragte, Mädchenbeauftragte usw… immer wieder
versucht, die Relevanz des Themas beharrlich zu transportieren. Erst jetzt
würde man aber Gehör finden: „Es war immer ein Nischenthema. Jetzt auf einmal erlebe ich die Renaissance, ich erlebe, dass wir ein Stück hoffähig gemacht werden,
weil jetzt ist das Thema da, alle Welt redet von diesem Thema, jetzt brauchen wir
Konzepte. Und jetzt kommt so eine Eile und dann denke ich immer ‚Ich weiß gar nicht,
warum ihr so eine Eile habt, wir haben es doch schon seit Jahren, ihr müsst doch nur
mal schauen, was habt ihr denn damals gemacht, passt es jetzt noch in dieser Situation,
wie muss das verändert werden? Aber überlegt doch mal, wir fangen ja nicht ganz von
vorne an’, sondern einfach versuchen das zu integrieren“ (Kirchen).
Einschätzungen darüber, was sich historisch im Bezug auf den Umgang
mit sexuellem Missbrauch tatsächlich verändert hat, sind jedoch durchaus
diskrepant. Interessant ist dabei die Einführung einer Differenzierung,
wonach zwar Kinder in der heutigen Zeit insgesamt offenere und weniger
autoritäre Sozialisationsbedingungen vorfinden, Institutionen andererseits
aber immer noch als typische geschlossene Systeme mit hohem Gefährdungspotential funktionieren. Es ist sogar die Rede von Rückentwicklungsprozessen in der Jugendhilfe, die sich in der vermehrten
Schaffung geschlossener Einrichtungen äußert: Aber die Forderung (nach geschlossenen Heimen, d. Vf.) wird lauter. Das heißt, wenn diese Forderung durchgesetzt
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wird in mehr Heimen, dann wird es genau diese Zustände von vor 50 Jahren wieder
geben und zwar innerhalb von kürzester Zeit (…) Weil in dem Moment, wo ein Zaun
um ein Heim kommt und Machtverhältnisse geschaffen werden, die so ausgedrückt
werden, also ‚Kriminelle Jugendliche, die müssen das und das und die müssen hinter
Gitter‘, dann läuft es wieder so, wie es vorher war. Davon bin ich überzeugt. Also es
mag in Schulen oder Internaten vielleicht ein bisschen anders sein, da habe ich nicht so
die Erfahrung mit, aber in Heimen wird das wieder so sein“ (Betroffene).
Eine historische Perspektive einzunehmen heißt, Schlussfolgerungen aus
den Gewalterfahrungen früherer Generationen für den Schutz gegenwärtiger und künftiger Generationen von Kindern und Jugendlichen zu
ziehen. Dabei ist mit großer Sorgfalt die Frage der jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu analysieren. Als Grundbedingung für das
Gelingen dieses Vorhabens wird eine echte gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung des Leids der „früheren“ Betroffenen genannt.
Entwicklungen von Missbrauchsstrukturen in den jeweiligen Einrichtungen

Einige Interviewpartner/-innen geben deutliche Hinweise darauf, dass
sexueller Missbrauch nicht einfach über Institutionen „hereinbricht“.
„Kulturen der Grenzverletzung“, Konzeptlosigkeit, unklare Strukturen,
mangelnde Professionalität und andere Faktoren tragen dazu bei, dass in
Einrichtungen Gefährdungspotentiale entstehen, die dort eine dauerhafte
Dynamik entfalten. Wenn es zur Aufdeckung sexuellen Missbrauchs
kommt, dann haben retrospektive Analysen häufig ergeben, dass es sich bei
dem aufgedeckten Fall nur um eine Art „Indexfall“ gehandelt hat, der nur
die „Spitze des Eisberges“ bildete. Es zeigte sich häufig, dass es nicht nur
sexuellen Missbrauch von Betreuern gegenüber Kindern gab, sondern auch
sexuelle Grenzverletzungen zwischen den betreuten Kindern, die sich über
lange Zeiträume erstreckten. Die Beobachtung, dass es „allen Ecken und
Ende“ nicht passte, weist darauf hin, dass schwerwiegende strukturelle
Mängel das jahrelange Andauern sexueller Gewalt in bestimmten
Institutionen ermöglichten: „Wenn es Missbrauchsgeschichten in Einrichtungen
gab, stimmte das ganze Konzept nicht mehr, ja, also es waren nie Dinge, nur einzeln
herausgekommen waren durch einen Kollegen, sondern das System war nicht mehr gelebt,
so wie es vielleicht im Konzept festgeschrieben ist“ (Heimaufsichten).
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Aufdeckungslatenzen

Vor allem bei männlichen Betroffenen werden persönliche Entwicklungen
anhand langer Aufdeckungslatenzen nachskizziert. Es wird darauf hingewiesen, wie viel Zeit viele Opfer benötigten, um sich endlich ihrer
Umwelt gegenüber anvertrauen zu können. Die aktuelle mediale Aufmerksamkeit für das Thema hatte für diese Betroffenen einen deutlich
ambivalenten Charakter: Einerseits wurden sie durch die Berichte in einer
Weise „getriggert“, die ihre persönlichen Bewältigungsstrategien gefährdete,
andererseits sahen sie die Chance gekommen, bezüglich des eigenen
sexuellen Missbrauchs ins Gespräch zu kommen. Aufdeckungslatenzen
stellen einen wichtigen Indikator für persönliche Entwicklungen von Missbrauchsopfern dar. Sie sagen etwas aus über die Diskrepanz des sexuellen
Missbrauchs zu der Möglichkeit, über ihn sprechen zu können. Ein
weiterer Entwicklungsaspekt zeigt sich darin, dass bestimmte Anlaufstellen
für Missbrauchsopfer fast ausschließlich von Erwachsenen kontaktiert
werden. Die aktive Thematisierung oder die aktive Inanspruchnahme
psychosozialer Hilfen scheint also auch – ganz unabhängig von gesellschaftspolitischen Hintergründen - an lebensalterbezogene Entwicklungsphasen gebunden zu sein. Erst dadurch, dass die konkrete Person des
Täters häufig erst dann ihren (lebens)bedrohlichen Charakter einbüßt, wenn
die Opfer erwachsen geworden sind, werden veränderte Formen der Bewältigung möglich: „Ja, und ich denke auch, wenn ich als erwachsener Mensch einem
Täter gegenübertrete, dann treffe ich nicht den Täter, den ich als Kind getroffen habe,
das ist eine andere Person. Ich werde dieses Monster nie wieder treffen können“ (Betroffene).
Dennoch kann die überraschende Konfrontation mit einem Täter selbst
nach über 20 Jahren einen Prozess der Aufdeckung in Bewegung bringen,
wie das folgende Beispiel zeigt: „Letztlich, muss ich ehrlich sagen, ich bin eigentlich
angestoßen worden dadurch, dass ich nach längerer Recherche im letzten Herbst feststellte, einer der Täter lebt bei mir um die Ecke als Priester und lebt da putzmunter und
ich könnte ihn gerade eben im Supermarkt treffen. Das war eine der Provokationen, die
mich eigentlich hat aktiv werden lassen, die aber eigentlich nur das Fass zum Überlaufen
gebracht haben“ (Betroffene).
Entwicklung von Einrichtungen

Deutlich hervorgehoben wird, dass der Umgang mit sexuellem Missbrauch
in Institutionen ein prozesshaftes Geschehen darstellen muss. Es wird von
Einrichtungen berichtet, die sich im Gefolge der Aufdeckung sexuellen
Missbrauchs „auf den Weg machten“, um Kinder und Jugendliche nachhaltig vor sexueller Gewalt zu schützen: „Ich finde, die Einrichtung bzw. alle
Beteiligten müssen den Fall zum Anlass nehmen, um daraus zu lernen und Schlüsse
daraus zu ziehen in Richtung Prävention und Krisenintervention“ (Heimaufsichten).
Beispielhaft werden jahrelange Organisationsentwicklungsprozesse beschrieben, die eine „gute Praxis“ der Etablierung von Präventionsstrategien
repräsentieren. Strukturelle Veränderungen, partizipative Prozesse, Qualifizierungsprogramme werden exemplarisch als dynamische Methoden zur
Umsetzung von Prävention genannt. Als zentrale Kategorie der
institutionellen Entwicklung scheint dabei das Gegensatzpaar Wissen –
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Nicht-Wissen auf. Dem bisher verbreiteten Nicht-Wissen über das Ausmaß
an sexuellen Übergriffen in Institutionen soll mit einer Wissens-Offensive
begegnet werden. Die Aneignung von Wissen in Form von Fortbildungen
wird als Mittel der Wahl in den Vordergrund gestellt. „Also sozusagen wir
haben hier auch eine Veränderung des Wissensstandes zu den Folgen von sexualisierter
Gewalt für Jungen wie Mädchen. Wir haben, also ich meine, ich erinnere mich, in
meiner Ausbildung wurde noch von Verführung, dass die Tochter den Vater verführt
beim Inzest, aber in vollstem Brustton der Überzeugung, hochkarätige Psychiater. Also
das ist zwar 30 Jahre, 25 Jahre her, das ist noch nicht lange, das ist eine Generation“
(Kirchen).
Dabei wird betont, dass Wissen hier nicht allein auf die Vermittlung von
Information zu beschränken ist, sondern dass vielmehr Haltungen diskutiert und transportiert sowie Bewusstsein entwickelt werden sollen.
Solche Vorhaben können nur prozesshaft gedacht und in Form
institutionell verankerter Routinen umgesetzt werden und nicht in Form
plakativer singulärer Aktionen: „Das ist ein Teil der pädagogischen oder der Wertehaltung. … das ist natürlich sehr sehr mühselig, aber ich glaube, pädagogische Arbeit ist
im Wesentlichen kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren.
Und das heißt, hinderlich ist es, wenn man so pragmatisch da ran geht. Diese Arbeit ist
natürlich eine praktische, aber eigentlich ist sie keine pragmatische. Und das, also ich
sage das jetzt so, ich weiß auch nicht ganz genau, aber auf jeden Fall ist es eigentlich so
die meiste Energie von Leitung. Und ich finde von allen Leitungen, egal von ganz oben
bis ganz unten, und da müsste man sich drüber verständigen. Und wenn man das nicht
hat, ist es, glaube ich, einfach erschwert, sich immer wieder über diese Haltungsfrage
auseinander zu setzen. Das ist ja nie abgeschlossen. Natürlich, ich würde das auch so
machen, dass ich dann sagen würde, wir haben jetzt was und das ist die Richtlinie und
das, finde ich, braucht man auch, aber eigentlich hört das nie auf“ (Einrichtungsleitungen).
„Also sozusagen wir haben hier auch eine Veränderung des Wissensstandes zu den
Folgen von sexualisierter Gewalt für Jungen wie Mädchen. Wir haben, also ich meine,
ich erinnere mich, in meiner Ausbildung wurde noch von Verführung, dass die Tochter
den Vater verführt beim Inzest, aber in vollstem Brustton der Überzeugung, hochkarätige Psychiater. Also das ist zwar 30 Jahre, 25 Jahre her, das ist noch nicht lange,
das ist eine Generation.“ (Kirchen)
Die besondere Bedeutung der Entwicklungsperspektive wird schließlich
dadurch hervorgehoben, dass Prävention nie aufhört. Es existiert eine Verantwortung für künftige Generationen von Kindern und Jugendlichen. Die
gegenwärtigen Akteure in den Hilfesystemen sehen sich demnach aufgerufen, auf eine Weise zu arbeiten, die in einer künftigen Retrospektive
entsprechend positiv bewertet wird.
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4.5.2

Tatkonstellationen sexueller Gewalt

Das Forschungsthema ist mit sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jungen in
Institutionen, aber auch in der Familie und dem sozialen Umfeld beschrieben.
Auffällig ist, dass Versuche der Definition, also der Abgrenzung und
Konkretisierung, was sexuelle Gewalt bzw. sexuellen Missbrauch kennzeichnet,
nur selten unternommen werden. So ist in den Fokusgruppen häufig lediglich
von dem „Thema“ die Rede, ohne dass „das Thema“ in Worte gefasst wird. Es
kann aber nicht umstandslos vorausgesetzt werden, dass tatsächlich von dem
Gleichen die Rede ist.
Eine Annäherung an die Frage, worum es eigentlich geht, wenn von sexueller
Gewalt/sexualisierter Gewalt/sexuellem Missbrauch die Rede ist, soll hier in
zwei Schritten nachvollzogen werden. Es soll exemplarisch nachgezeichnet
werden, wie die Teilnehmenden mit sexuellen Gewalterfahrungen, die dies in
der Kindheit erfahren haben, diese beschreiben und nachträglich einordnen.
Anschließend werden Tatkonstellationen wiedergegeben, die innerhalb der
Fokusgruppen Erwähnung fanden. Diese Darstellung soll Hinweise auf –
empirisch weiter zu untersuchende – spezifische Gefährdungslagen in den
jeweiligen Feldern geben sowie die Problemwahrnehmung von ExpertInnen
skizzieren.
Taterleben und nachträgliche Einordnung

Die sogenannte „sexuelle Handlung“ des Strafrechts steht nicht für sich
alleine. Von Betroffenen wird der Missbrauch mitunter als eine Fortführung
oder Kulmination von Erlebnissen erfahren, in denen (auch durch weitere
Personen) gegen die kindlichen Bedürfnisse gehandelt wurde: „Ich habe die
Erfahrung gemacht, Missbrauch findet statt, wenn ich durch die Erziehung, […] also in
meinem Fall meine Mutter, mich durch ihre Erziehung für die Tat vorbereitet [hat…].
Es wurde Wert gelegt auf ein funktionierendes Kind, ich war ein lebender Roboter. Und
das ist das Verheerende dran, kein Selbstbewusstsein, Denken ausgeschaltet, Gefühle
ausgeschaltet“ (Betroffene).
Sexuellen Missbrauchshandlungen ging auch in den Heimen aus Sicht einer
Teilnehmerin eine „Vorstufe“ voraus: „Wo fängt Missbrauch an? Diese Frage müssen
wir uns stellen. […] mein Missbrauch begann damit, dass man mir gegen meinen Willen
meine Zöpfe abschnitt. Auch das war Missbrauch und ist Missbrauch. Dadurch wurde ich
in einem Kinderheim im Alter von 11 Jahren, dadurch wurde etwas getan, was ich nicht
wollte. […] Denn der Missbrauch beginnt weitaus bevor die sexuellen Übergriffe beginnen.
Das heißt, dass die Persönlichkeit eines Kindes durch Personen, die einfach in der Position
sind, Macht auszuüben, dass dadurch Kinder massiv psychisch beeinträchtigt werden und
schon vorbereitet werden auf diesen zweiten Schritt“ (Betroffene).35
Vor allem im Kontext früherer Heime wird sexualisierte Gewalt in einer
Kontinuität von Gewalt und Unterwerfung gesehen,36 sie ist gewissermaßen

35 Die von uns interviewten Personen sind Erwachsene. Aus ihren Darstellungen lässt sich
herausarbeiten, wie sie die Tathandlungen nachträglich bewerten. Inwieweit dadurch ihr kin dliches Erleben widergespiegelt wird, kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Es gilt, Rücksicht auf diese Diachronizität zu nehmen.
36 Diese Wahrnehmung gilt teils auch für die Außensicht; vgl. auch Kappeler 2010.
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deren Kulminationspunkt: „Und sexuelle Gewalt ist immer sozusagen das letzte
Druckmittel, die letzte Gewaltausübung, also da sind glaube ich alle drüber einig, hat nichts
mit sexueller Befriedigung da zu tun, sondern Gewalt“ (Betroffene). Gewalt kommt
wiederum eine Funktion in einem System zu, welches auf Unterwerfung
abzielt. Sie dient hier als Mittel: „In Heimen ging es tatsächlich zum großen Teil darum,
die Macht zu beweisen, Machtstrukturen zu implementieren und aufrecht zu erhalten. Und
jede Ausübung von sexueller Gewalt diente dazu, dass der Täter in seiner Position gefestigt
wurde. Und das Kind oder der Jugendliche ebenso in seiner oder ihrer Position gefestigt
wurde, nämlich gedeckelt. Und da ging es nicht darum, wie so in der Familie der liebe
Onkel, der kommt vorbei und wird übergriffig“ (Betroffene).
Während hier klar die Einordnung als Gewalt vollzogen wird, beschreibt im
Kontrast dazu eine Frau, die durch ihren Vater sexuell missbraucht wurde, die
Einordnung als „viel, viel schwieriger“: „Es ist auch sehr viel einfacher, sich von einem
gewalttätigen Täter zu distanzieren als von einem liebevollen Täter“ (Betroffene).
Kennzeichnendes Moment ist wohl außer der Stärke der Bindung an den Täter
auch die Art und Weise der Tathandlung.
Immer wieder wird um die richtigen Begriffe gerungen. Einigen Begriffen wird
Verharmlosung unterstellt, etwa dass Übergriff zu situativ sei, Missbrauch von
Kindern ja auch die Möglichkeit von Gebrauch impliziere, was von vornherein ein
nicht zulässiges Bild von Kindern bedeute. Mit der Wahl der Begriffe soll auch
eine stärkere Ächtung sexueller Gewalt transportiert werden und die
Verantwortungszuschreibung an das Kind bzw. Jugendlichen minimiert. „[...]
Es geht nicht um sexuellen Missbrauch, sondern es geht um sexuelle Gewalt. Und bei
Gewalt kann man als der Schwächere ruhig „Nein“ sagen, dann kriegt man eine drauf und
dann ist Schluss“ (Betroffene). Mit dem Gewaltbegriff liegt auch die Verantwortung
eindeutig beim Täter: „Und dann ist auch die Verantwortung geklärt, wo die
Verantwortung liegt“ (Betroffene). Als klarere Begriffe werden auch (sexuelles)
Verbrechen oder Folter ins Spiel gebracht.
Worte, die Personen mit sexuellen Gewalterfahrungen in der Kindheit
und im Jugendalter beschreiben sollen, sind ebenfalls in der Diskussion. 37
Hierbei spielt sicher auch eine Rolle, dass sie die aktuelle Position der
Sprechenden mit festlegen. So wird dem Opferbegriff eine zu starke Festschreibung auf eine hilflose Position zugesprochen. Auch mit der Bezeichnung als Überlebende kann sich nicht jede teilnehmende Person identifizieren.
In der Wahrnehmung der Professionellen

Die folgende Darstellung widmet sich den Wahrnehmungsbereichen der
Professionellen. Sie soll Aufschlüsse über das Bekanntwerden bestimmter
Tatkonstellationen in den jeweiligen befragten Gruppen geben, und zugleich aufzeigen, wie in ihnen die Einordnung in bestimmte Deutungs- und
Erklärungsmuster erfolgt. Konstellationen von weiblicher Täterschaft
werden im Abschnitt „Genderaspekte“ aufgegriffen.

37 Diese sprachlichen Suchbewegungen werden im Abschnitt „Betroffenheit und soziale Anerkennung (1.5.5)“ noch einmal aufgenommen.
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In der Fokusgruppe Heimaufsicht erfahren Übergriffe durch (männliche)
Mitarbeiter eine andere Kategorisierung als Übergriffe durch Jugendliche.
Übergriffe durch Fachkräfte werden eingeordnet in einen weiteren Bereich
von anderen, „besonderen Vorkommnissen“:
„Gerade bei Missbrauch von Fachkräften von Kindern und Jugendlichen ist es wie so
eine Kettenreaktion in der Einrichtung, auch dessen, was Kollegen dann bewusst wird,
[...] es ergibt sich meist, dass es nicht nur ein Vorkommnis war, dass sich da noch viel
mehr auftut“ (Heimaufsicht). Nach Missbrauch durch Fachkräfte besteht für
die Heimaufsichten also zumeist Anlass, systemische Schwächen in der
jeweiligen Einrichtung zu bearbeiten. Für Übergriffe durch Jugendliche
gelte dies nicht gleichermaßen, sie lösten zumeist nicht solche Kettenreaktionen aus. Im Bewusstsein um die Existenz eines Dunkelfeldes und
eigener Kontrolllücken werden Gefährdungseinschätzungen in diesem Bereich eher auf Vermutungen gestützt: „Aber meiner Vermutung nach ist es so,
dass sexuelle Übergriffe untereinander bei Kindern oder zwischen Betreuten eher in
größeren Einrichtungen sind, weil zwangsläufig in einer Erziehungsstelle sind einfa ch
weniger Kinder da, [...] Wohingegen jetzt mit Erwachsenen zu Kindern die Situation
doch vielleicht eher dann in kleineren Einrichtungen ist, oder zumindest immerhin da,
was ich vorhin schon sagte, immer dort, wo einzelne Personen mehr agieren, also wo n icht
so diese Kontrolle untereinander da ist. Also das ist so mein Gefühl, dass das so ist“
(Heimaufsicht).
Übergriffe durch Jugendliche werden eher in einem Bereich physischer
Gewalt angesiedelt. Hier stehen als Täter männliche Kinder und Jugendliche im Fokus, als besonderes gefährdend werden reine Jungeneinrichtungen (mit autoritären oder elitären Strukturen) genannt. Besondere
Erwähnung findet die Konstellation, dass ein älterer Bruder sich gegenüber
einer jüngeren Schwester, welche im selben Heim untergebracht ist, sexuell
übergriffig verhält.
Zu Unsicherheit kommt es dort, wo „wir es hier mit ganz vielen Tätern zu tun
haben, die eben unterhalb dieses Straflevels agieren“38 (Heimaufsicht). Hier werden
Fälle geschildert, in denen aus Sicht der Jugendlichen einvernehmlicher Sex mit
einem Betreuer oder einer Betreuerin stattgefunden hat.
In den beiden Gruppen mit KirchenmitarbeiterInnen geht es in erster
Linie um weiter zurückliegende Fälle. Eine beauftragte Person ist nur mit
„einem Drittel aktuelle[r] Fälle“ konfrontiert, in denen „jetzt Handlungsbedarf“
bestehe. Zu den Personen, die sich jetzt nach Jahren öffnen, gehören vor
allem betroffene Männer. Die zurückliegenden Fälle beziehen sich – so eine
andere beauftragte Person – auf die Heime der frühen Nachkriegszeit. Die
Einbettung erfolgt hier ebenfalls in den Kontext von physischer Gewalt
und Unterwerfung: „Die Hälfte der Fälle, die wir haben, spielen sich im Bereich der
Diakonie ab, d. h. Heimunterbringung. Also und da geht es um Fälle, die fingen
vielleicht mit Züchtigung an, schwere Züchtigung, die jetzt erstmal, also das ist zuerst
mal die Gewalt, das ist noch nicht sexualisierte Gewalt. So fing es an und dann gab es
vielleicht noch einen Übergriff in der Art, dass dann, ja, dass dann der Betreuer oder ein
38 Das Absehen von Strafe ist nach § 174 Absatz 4 StGB möglich, „wenn bei Berücksichtigung
des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist“.
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Lehrer tatsächlich sexualisierte Handlungen vorgenommen hat an den Jugendlichen“
(Kirche).
Als weitere Tatkontexte werden Musikgruppen, Schulen (dort Religionslehrer als Täter) und Sommerfreizeiten (jugendliche Betreuer) genannt.
Auch von Pfarrern, „die ihre Schutzbefohlenen in einer Situation tatsächlich ausgenutzt haben“ ist die Rede. Als weitere TäterInnen werden Mönche,
Nonnen, Internatserzieher, Mesner und Kaplane genannt, wobei ein Teilnehmender darauf hinweist, dass der Blick sich eventuell zu sehr auf
Kirchenangestellte richtet und dabei vergessen werde, dass Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen weitaus mehr TäterInnen umfasst. Es wird aus
eigener Kenntnis darauf verwiesen, dass Missbrauch in konfessionellen
Internaten unter den Schülern bekannt war: „Da haben sowieso schon alle jahrelang drüber geredet“ (Kirche).
Unklarheit besteht in der Aufnahme sexueller Beziehungen im Rahmen
der „Seelsorge-Beziehung“, die Parallelen zur Ausnutzung eines Beratungsverhältnisses aufweise. Interventionsbedarf wird auch unterhalb der strafrechtlichen Relevanz dort gesehen, wo ein „Mitbruder“ von Berührungen
an Jugendlichen trotz Aufforderung nicht Abstand genommen hat „und den
habe ich dann aus dem Verkehr gezogen deswegen“ (Kirche).
Schließlich wird auch auf den Zusammenhang mit Stalking hingewiesen.
Über physische sexuelle Übergriffe hinaus wurde ein Mädchen mit
sexualisierten SMS verfolgt. Ein Betreuer drohte vor der Freizeit sexuelle
Übergriffe über Facebook an.
Im Interview zu Flüchtlingsunterkünften wird der Themenkreis Gewalt
gegen Frauen in Bezug gesetzt. In den Familien kommen die
Traumatisierungen der Mütter, auch durch Vergewaltigung zum Tragen. Die
Sozialarbeit in den Flüchtlingsunterkünften ist in hohem Maß konfrontiert
mit innerfamiliärer Gewalt durch Männer, insbesondere der Partnerin
gegenüber. Nur ein Verdachtsfall auf sexuellen Missbrauch durch den Vater
an den Töchtern war der Interviewpartnerin bekannt. Auch dort war die
physische Gewaltanwendung im Vordergrund.
Durch die beengte Wohnsituation ist ein Verletzen von Schamgrenzen
und ein Bedrohtheitsgefühl alleinstehender Frauen regelhaft. Kinder erleben häufig sexuelle Handlungen von Erwachsenen mit (etwa weil sie sich
mit den Eltern ein Zimmer teilen).
Auch Prostitution von Bewohnerinnen findet immer wieder statt, zum
Teil unter Ausnutzung von institutionellen Abhängigkeiten durch das
Personal. Zum Teil erhärtete Verdachtsfälle von sexuellem Kindesmissbrauch gab es gegenüber Ehrenamtlichen, die gezielt dieses Tätigkeitsfeld
aufgesucht zu haben scheinen und sich der Kontrolle anderer
MitarbeiterInnen entzogen haben.
Nach der Diskussion um Täterstrategien und damit einhergehend der
Möglichkeit, ein erweitertes Führungszeugnis verpflichtend zu machen,
herrscht in den Jugendverbänden erhöhte Wachsamkeit vor sich gezielt
engagierenden potentiellen Tätern. Vor diesem Hintergrund, werden in der
Fokusgruppendiskussion „zwei Bereiche“ getrennt: „nämlich die geplante und
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eingefädelte sexualisierte Gewalt und die Grenzverletzungen.“ Eher dem zweiten
Bereich werden auch die Übergriffe durch Jugendliche zugeordnet.
Diese Fokusgruppe ist recht heterogen, was auch darauf zurückzuführen
ist, dass die Aktivitäten in den Verbänden sehr unterschiedlich sind. Daraus
resultieren wiederum ganz unterschiedliche Gefährdungsmomente: „Ich
würde eher sagen, dass das was mit dem Aufgaben, also mit dem was zu tun, […] also
wir haben bei uns […] in der Wasserwachtjugend [...] ganz andere Zahlen von Grenzüberschreitungen als jetzt was weiß ich, bei der Bergwacht. Aber das hat was damit zu
tun, was die machen. Also klar, weil ich meine, die gehen zusammen schwimmen, die
gehen danach irgendwie duschen, was weiß ich was, da sind Berührungspunkte“ (Verbände)
Eine Gemeinsamkeit scheint darin zu bestehen, dass Sensibilität für
graduelle Grenzüberschreitungen besteht. Hier werden Respektlosigkeiten,
sexistische und körperbezogene Demütigungen (z. B. durch Witze) genannt:
„So verbale Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen, so definieren wir das auch, also ab
wann ein Straftatbestand ist, aber wann vorher schon Übergriff stattfinden, ob verbale
Gewalt oder Geringschätzung von Personen oder im Sport sind das ja ‚Beweg Dein
Hintern über den Kasten‘ oder ‚Bist fett geworden‘ oder irgendwie Sonstiges, also alles,
was so gegen die Würde, also was respektlos ist. Das bringen wir schon als Beispiele,
weil dadurch ja die Atmosphäre, so eine gewaltfreie Atmosphäre nicht mehr möglich ist.
Und im Umkehrschluss, alles was zur gewaltfreien Atmosphäre beiträgt, dazu gehört
auch ein vernünftiger Umgang miteinander und kein Dulden von sexistischen Witzen
oder solche Sachen“ (Verbände).
Besondere Vulnerabilität wird Jugendlichen mit Behinderungen zugesprochen:
„[B]ei der Körperpflege, beim Wecken fängt das an, bis zu ja, sexualisierten Gesten [...]
jedes Mal nach einer Freizeit wird berichtet von der Gestik bis über wirklich Körperpflege,
dass an bestimmten Teilen zu lang gewaschen wird oder sich darüber lustig gemacht wird.“
(Verbände).
Die Fokusgruppe Fachkräfte im Jugendamt berichtet die größte Bandbreite an Tatkonstellationen. Im Kontext von sexuellem Missbrauch in
Institutionen werden Erzieher, Praktikanten in pädagogischen Einrichtungen, Gruppenleiter in Vereinen, vor allem im Kontext von Fahrten,
sowie Ehrenamtliche benannt. Besonders wird darauf hingewiesen, dass
Nicht-Fachkräfte teilweise zu sehr aus dem Blick seien, womit etwa Busfahrer gemeint sind. Die Teilnehmenden berichten häufiger von Mehrfachtätern. Sie schildern Fallkonstellationen, in denen auch mehrere Kinder
betroffen sind.
Die Teilnehmenden haben es in ihrer Tätigkeit auch mit übergriffigen
Kinder und Jugendlichen zu tun, besonderes Augenmerk liegt hier auf heilpädagogischen Kindertagesstätten und Heimen. Hierbei merken sie an, dass
gerade diese häufig zeitgleich Täter und Opfer seien, einerseits in dem
Sinne, dass missbrauchte Kinder sexuelle Grenzverletzungen gegenüber
anderen Kindern begehen, andererseits auch in Fällen gegenseitiger Machtdemonstrationen.
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Kennzeichen sexueller Grenzverletzungen

Die zusammenfassende Betrachtung der Wahrnehmungsbereiche der
Professionellen zeigt, dass diese die Einordnung nach verschiedenen
Logiken vollziehen. An dieser Stelle sei noch einmal auf das Zitat aus den
Verbänden verwiesen, dass neben strafrechtlichen Kriterien auch eigene
Kriterien für als Übergriffe zu kennzeichnende Taten existieren. Häufig wird
sexuelle Gewalt als Machtmissbrauch oder Gewalt in Form von Sexualität
gesehen. Im Folgenden einige der diskutierten Kennzeichen:
Berührung des Körpers, Nacktheit
Die Bereiche, in denen Berührungen oder Nacktheit noch als normal zu
gelten haben, werden wiederholt verhandelt (vgl. Abschnitt 1.5.7). Letztlich
verweist das darauf, dass die Motivation eigentlich mit einbezogen wird,
diese aber nicht von außen einsehbar ist. „Also [...] sexualisierte Gewalt fängt
dabei an, dass also der Körper berührt wird, also ohne Notwendigkeit, sagen wir so.
Also da fängt es bei mir an. Also [...] bis zum Geschlechtsverkehr, also sozusagen in
der Spannweite ist das“ (Kirche). In diesem Zitat kann die Abgrenzung eines
Übergriffs von zulässigem Verhalten nur durch die Bewertung der Notwendigkeit, also ihrer Legitimation innerhalb zulässiger Motivationslagen
vollzogen werden. Mit einer solchen Abgrenzung besteht bei den bereits
mehrfach erwähnten Übergriffen bei pflegerischen Tätigkeiten weiterhin
Verdeckungsgefahr. Implizit wird hier ebenso vorausgesetzt, dass sexueller
Missbrauch für das betroffene Kind durch Passivität gekennzeichnet ist, das
Kind durch einen Erwachsenen berührt werde und nicht umgekehrt.
Selbstbestimmung des Kindes oder Jugendlichen
Während es einhellige Ansicht zu sein scheint, dass jüngere Kinder
prinzipiell über keine Zustimmungsfähigkeit verfügen, wird auch der
subjektiven Zustimmung durch Jugendliche mitunter die Gültigkeit abgesprochen (vgl. Heimaufsicht: unterhalb der des Straflevels). Die Selbstbestimmung ist bei der Kategorisierung sexuellen Missbrauchs in Grenzverletzungen der zentrale Wert. Voraussetzung, eine Verletzung der Selbstbestimmung zu erkennen, ist aber zumeist eine Äußerung durch Betroffene.
Abgrenzungen werden dadurch problematisch, dass Schamgrenzen sehr
unterschiedlich sein können und mitunter einem Legitimierungsdruck ausgesetzt sind.
Altersunterschied
Wenn es um Beziehungen von Erwachsenen und Kindern geht, scheint die
größte Klarheit zu bestehen, dass sexuelle Handlungen keine Legitimation
haben. Die entwicklungsbedingte Zustimmungsfähigkeit wird gleichwohl
nicht immer dort angenommen, wo sie gesetzlich bereits vorausgesetzt
wird. Dies gilt vor allem für Abhängigkeitsverhältnisse, insbesondere auch
in hierarchisch strukturierten Konstellationen.
Was bei den Verbänden schon anklang, nämlich die Frage nach gezielter
und bewusster Grenzverletzung, wird auch von den Fachkräften des
Jugendamts aufgenommen. Bei Übergriffen durch Kinder und Jugendliche
werden entwicklungsbedingte Selbststeuerungsfähigkeit und Einsichtsfähig193
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keit zum Bewertungskriterium. Ein 3-jähriges Kind „macht das vielleicht eher
im Überschwang, während ein 9-jähriger natürlich schon ganz andere Möglichkeiten hat,
sein Verhalten zu steuern einfach und das gezielt einzusetzen“ (Jugendamt). Für die
Bewertung von außen werden die Sicht des betroffenen Kindes (Freiwilligkeit) sowie der Altersunterschied zusätzlich herangezogen. Zudem kann im
Hinblick auf das Alter auch auf die gesetzlichen Bestimmungen rekurriert
werden: „Wenn eine 13jährige mit einem 14jährigen miteinander was haben, dann ist
das strafbar und wenn zwei 13jährige freiwillig, dann ist [...] das vom Gesetz her eine
Grenze (Jugendamt).
Motivation des oder der Übergriffigen
Für mehrere InterviewpartnerInnen ist ein sexueller Übergriff (oder auch
sein Schweregrad) durch die Handlungsmotivation gekennzeichnet. Es wird
nach Anhaltspunkten gesucht, ob Grenzverletzungen bewusst und Berührungen ohne Notwendigkeit vorgenommen worden sind. In der Fokusgruppe Verbände wird dies problematisiert: Das kolportierte Bild eines
strategisch agierenden Täters kann zur Legitimation grenzverletzenden
Verhaltens herangezogen werden, wenn „[...] jemand, der sozusagen sich
permanent grenzverletzend verhält, sich sogar herausnehmen kann, sagen kann, naja, ich
bin nicht einer von denen, die das perfide planen“ (Verbände).

4.5.3

Genderaspekte

4.5.3.1

Geschlecht des betroffenen Kindes

Bilder und Vorstellungen über sexuellen Missbrauch rekurrieren auf
differente Vorstellungen über Frausein und Mannsein, über Mädchen- und
Jungesein. In Missbrauchskonstellationen wird etwa explizit oder implizit
auf das Geschlecht des betroffenen Kindes Bezug genommen.
Geschlechternormen werden sich auch vom Täter gegenüber dem betroffenen Kind für Verdeckung zunutze gemacht, dazu das folgende Beispiel: „Ich bin erzogen worden mit einem sehr bekannten Erziehungsbild von Jungen
‘Ein Indianer kennt keinen Schmerz‘, ‘Jungen, die weinen sind Mädchen‘, etc. pp., das
hat mein Täter gegen mich ausgenutzt, zum einen. Zum zweiten hat er meine eigene
körperliche Reaktion ausgenutzt, der hat nämlich ganz klar gesagt ‘Du hast doch eine
körperliche Reaktion gehabt, Du hast doch eine Erektion gehabt. Du wolltest es doch
auch!‘. Oder: „Wenn Du das jetzt erzählst, denken alle Leute, dass Du schwul bist“,
[in den 1970-er Jahren], da ging sowas gar nicht. Das heißt, Täter haben wirklich,
haben natürlich ein Eigeninteresse daran, dass das Kind das nicht sagt. Und da wird so
eine Drucksituation aufgebaut“ (Betroffene).
Bei Mädchen wird von Teilnehmenden häufiger vermutet, dass sie Verantwortung für den Zusammenhalt der Familie übernähmen – und aus
diesem Grund schwiegen. Auch Reaktionen Außenstehender, den Kindern
und Jugendlichen Verführung zu unterstellen – bis hin zur eindeutigen
Täteridentifikation – beziehen sich eher auf Mädchen: „Weil da wird ja auch
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noch dem Mädchen die Schuld gegeben. Ich dachte gerade so an das Lolita-Bild im
Hintergrund, was ja immer so. Wie oft ich gehört habe ‘Ja, wenn ich Dich angucke,
kann ich die Jungs verstehen‘ (Betroffene).
Die Bereitschaft, beide Geschlechter als potenziell Betroffene sexueller
Gewalt anzuerkennen, ist auch bei Fachkräften nicht immer gegeben.
Gerade die Betroffenheit von Jungen bedurfte erst eines Lernprozesses:
„Dass Jungen in viel höherer Zahl (als bisher angenommen, d. Vf.) Opfer sind, das
ist ja mittlerweile auch einfach bekannt. Und dass dann Jungs untereinander den
anderen nötigen oder zwingen zu Handlungen oder Vergewaltigungen passieren, ja“
(Jugendamt, Hervorhebung d. Vf.).
Dennoch heißt es vorsichtig zu sein gegenüber Setzungen angeblich
geschlechtstypischer Umgehensweisen von Kindern und Jugendlichen. Das
Geschlechtsthema stellt eine Gratwanderung dar. Scheinbar geschlechtsneutrale Konstruktionen über Betroffenheit können dazu benutzt werden,
Verdeckungsprozesse zu befördern, wenn geschlechtsbezogene oder –
differente Ausdrucksformen von Kindern und Jugendlichen nicht wahrgenommen werden. Hingegen besteht aber auch die Gefahr, durch feststehende Zuschreibungen neue Geschlechterstereotypen zu schaffen,
welche wiederum die Sensibilität für individuelle Ausdrucksformen verstellen und eine Stigmatisierung als abweichendes Verhalten von der
Geschlechternorm mit sich bringen.

4.5.3.2

Erwachsene Täterinnen aus dem Blick?

„Dass eine Frau Täterin sein kann – also das ist sowas, was viele sich nicht gut vorstellen können. [...] Und wenn das unter Fachkräften ist, dann weiß man, dass das
noch lange dauert, bis das da mal greift“ (Jugendamt).
Mit dem Hintergedanken, dass über weibliche Täterschaft sehr wenig
Information vorhanden ist, wurde in den Fokusgruppen auch explizit nach
Erfahrungen zu diesem Thema gefragt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass
weibliche Fachkräfte und Angehörige sowie Mädchen als sexuelle Gewalt
Ausübende im Wahrnehmungsbereich der Professionellen Ausnahmen darstellen, was nach den Befunden sonstiger empirischer Forschung über den
Anteil von Frauen als Täterinnen nicht überrascht. Sie werden auch sprachlich als solche gekennzeichnet: „Ein paar Einzelfälle habe ich schon mitgekriegt, ich weiß, wo ein Mädchen, andere gezwungen hat, irgendwelche Dinge in ihre
Scheide zu stecken, Glas oder was weiß ich was, also wo es natürlich auch um Ausübung von Macht geht, von Dominieren und kriege ich nicht so oft nicht, auch in dieser
Härte nicht so oft. Aber ab und zu kommt das vor, ja (Heimaufsicht, Herv. d.
Verf.).39
Im Bereich des Mannschaftssports ist von Übergriffen durch
Trainerinnen die Rede, im kirchlichen Bereich von sadistischen Kloster-

39 Im Zusammenhang mit falschen Anschuldigungen werden auch später niedergeschlagene
Verfahren gegen Erzieherinnen genannt.
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schwestern.40 Zudem hätten Erzieherinnen aus Heimen mit älteren Jugendlichen geschlafen, ohne dass hier eine größere Öffentlichkeit geschaffen
worden wäre.
Bevor sie zu der Frage nach Erfahrungen mit weiblicher Täterschaft eine
Aussage treffen konnten, mussten die Fachkräfte oft erst einmal nachdenken. Dass Männer eher die Täter sind, scheint Bestandteil eines Alltagsbewusstseins zu sein, das teilweise – auch bei mit sexueller Gewalt gegenüber Kindern befassten Fachkräften – unreflektiert ist. Dies gilt in zweierlei
Hinsicht: Entweder musste die Annahme männliche Täterschaft bislang
nicht auf einer fachlichen Ebene begründet werden oder sie war bislang
unbewusst, sodass sie zum ersten Mal explizit gemacht wird. „Also ich habe
gerade überlegt, bei uns sind so Fälle, das waren schon überwiegend Männer. Und wenn
man dann davon ausgeht, dass die Männer in einer Unterzahl der Mitarbeitenden sind,
dann würde ich das so einfach, das ist auch nicht abgesichert, aber als Erfahrungswert
schon eher mehr, finde ich“ (Einrichtungsleitungen).
Im Interview mit den Fachkräften aus dem Jugendamt wird deutlich,
dass es ein Erkenntnisprozess war, das eigene Bild vom männlichen Täter
aufzuweichen. Ein sehr extremer Fall löste Entsetzen aus. Es galt als „unvorstellbar“, dass „Frauen so etwas“ tun könnten. Je eine teilnehmende Person aus
den Fokusgruppen Kirche wie auch Jugendamt beschreiben, dass es für sie zu
einem früheren Zeitpunkt ebenfalls etwas „Neues“ war, die Vorstellung der
Möglichkeit weiblicher Täterschaft zuzulassen. Zugleich sind die ihnen tatsächlich bekanntgewordenen Fallkonstellationen mit weiblicher Täterschaft
in der Anzahl gering. Das seltenere Bekanntwerden von weiblicher Täterschaft wird auf besondere Verdeckungszusammenhänge zurückgeführt.
Frauen würden weniger „kritisch beobachtet“ (Jugendamt), die Grenzüberschreitung
von außen nicht wahrgenommen. Es wird vermutetet, dass „das [...] natürlich
unter Pflegehandlungen oft auch verborgen“ wird (Kirche).

4.5.3.3

Übergriffe unter Jugendlichen

Die Teilnehmenden wurden gefragt, inwiefern sie unterschiedliche Gefährdungen in geschlechtshomogenen oder geschlechtsheterogenen
Gruppen wahrnehmen. Das Bild, welches daraufhin gezeichnet wurde, ist
recht einheitlich. Sexuelle Übergriffe in reinen Mädchengruppen sind so gut
wie gar nicht bekannt. Als möglicher Verdeckungszusammenhang wird benannt, dass körperliche Berührungen unter Mädchen eher zugelassen und
damit unverdächtiger sind (Jugendamt). Aus der Fokusgruppe Verbände
kommt in diesem Zusammenhang der Hinweis auf Beziehungsgewalt in
lesbischen Beziehungen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Reine Jungengruppen werden häufiger als besonders gefährdet erachtet,
wobei hier stärker die Kontinuität mit physischer Gewalt gesehen wird:
„Also Riten, Initiationsriten wie am Hoden packen und durch die Dusche ziehen,
40 Erwähnung außerhalb des institutionellen Kontexts finden eine Großmutter, die die Enkelin an
die Brust nahm sowie eine Richterin, die an einem Pädophilen-Netzwerk beteiligt ist.
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nachts aufwecken und Zahnpasta unter die Vorhaut schmieren, also solche Vorfälle
sind die, die uns bekannt geworden sind und dass es bei Jungen untereinander teilweise
mit Unterstützung des Trainers [geschieht]“ (Verbände).
Die reinen Jungengruppen, von denen die Rede ist, sind oft in einem
leistungsbezogenen Kontext angesiedelt. Hinzu kommt, dass diese
Strukturen auch von außen gestützt werden, etwa dass Eltern die stark
autoritäre Prägung in namhaften Knabenchören bejahen.
In gemischten Gruppen sind die Betroffenen in der Wahrnehmung der
Befragten zumeist die Mädchen. Die Fachkräfte aus dem Jugendamt weisen
daraufhin, dass auch sie eine Doppelrolle als Täter und Opfer einnehmen
können.

4.5.3.4

Sexuelle Gewalt - ein Frauenthema?

„Das war früher ein klassisches Frauenthema, die Frauen, die Feministinnen der Spor trichtung, die haben sich zusammengetan und diverse Klausurtagungen bis hin zu Fac htagungen zum Thema Sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Sport thematisiert. Das
war etwas, womit sich wirklich ein kleiner Kreis beschäftigt hat, das hat den kompletten
Verband, den kompletten Sport nicht interessiert. Und es war schon eine sehr starke
Verleugnungstaktik auch dabei“ (Verbände). Das Thema sexueller Missbrauch
wurde historisch bislang deutlich unter einem Gender-Vorzeichen transportiert, nämlich durch Frauen- und Mädchen-Beauftragte bzw. Gleichstellungsbeauftragte. Entsprechende Kampagnen, richteten sich explizit
gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die Thematisierung
sexualisierter Gewalt wird zudem als Konflikt konstruiert, der sich entlang
von Geschlechterinteressen nachskizzieren lässt: „(…) wir wurden belächelt
‚Ha, da kommen sie wieder, die Frauen mit ihrem Thema‘“ ( Kirchen).
Dieser Diskurs hat sich derzeit gewandelt, die Sensibilität für sexuelle
Gewalt gegen Kinder ist erhöht. „Wir [...] haben dann auch ziemlich schnell die
Akzeptanz erreicht, dass es eine Präventionsarbeit geben muss für Mädchen und für
Jungen. [...] Und natürlich ist die Akzeptanz sehr hoch, wenn es um Mädchen und
Jungen geht, das ist ja im Frauen- bzw. Erwachsenenbereich, auch Männerbereich [...]
ja nochmal ganz anders“ (Verbände).
Allerdings wird auch kritisiert, dass sich das Augenmerk momentan zu
ausschließlich auf Institutionen richtet: „Und die Kolleginnen von den Beratungsstellen sind auch stinkig, weil sie sagen, dadurch, dass jetzt dieser Missbrauch sozusagen
vorgelagert ist, gerät leider aus dem Blick, was 80% der Fälle nämlich ausmacht, nämlich häusliche Gewalt. Das ist das eigentliche Problem. Und das wird nicht weniger.
Nur es gerät jetzt mal wieder in Vergessenheit – mal wieder“ (Kirche).

4.5.3.5

Männliche Fachkräfte

Im sozialen Bereich, einem klassisch weiblichen Tätigkeitsfeld, wird derzeit
teilweise eine aktive Männerförderung betrieben. So wird etwa bei den
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Familienberatungsstellen geschildert, dass eine Stelle explizit mit einem
Mann besetzt werden sollte, was aber auch nach drei Ausschreibungsrunden
an kompetenten Bewerbern scheiterte. „Und wir können natürlich an der Beratungsstelle nicht irgendwelche Dinge bieten, finanzieller Art oder die einen besonderen
Anreiz bieten“ (Familienberatung). Indirekt wird dabei auch signalisiert, dass
männlichen Fachkräften gegenüber ein stärkeres Entgegenkommen stattfindet.
Zeitgleich hatte die Missbrauchsdebatte auch Auswirkungen im Arbeitsfeld: Für männliches Personal wurden mitunter Sonderregeln eingeführt, sie
dürfen in der Krippe nicht wickeln oder nur bei offener Tür (Spezialisierte
Beratungsstellen), sie dürfen nur in Begleitung erwachsener weiblicher
Personen Gruppen leiten (Kirchen). Inwiefern solche Regelungen zu einem
erhöhten Schutz beitragen, sei dahingestellt. Umgekehrt schränken auch
männliche Fachkräfte selbst ihren Tätigkeitsbereich aus Furcht vor Beschuldigung ein: „Also ich hatte das schon in einem konkreten Gespräch, dass ein
Mitarbeiter mir sagte „Ich wecke kein Mädchen. Ich mache auch nicht Dienst allein. Ich
geh da nicht rein morgens und sag, wenn die nicht zur Schule geht, ist mir doch schei ßegal, ich geh da nicht alleine rein“, also bei den Themen, die jetzt alle kommen.“ (Einrichtungsleitungen). Festgehalten werden kann, dass die Missbrauchsdebatte
konstituierend auf das Geschlechterverhältnis einwirkt und die Handlungsräume beider Geschlechter im Berufsfeld festschreibt.
Mit einer Einschränkung präventiv gedachter Maßnahmen auf Männer
wird zugleich auch der Verdacht gegen Männer erhoben. Dies führt etwa zu
Diskussionen, ob dies einer unzulässigen Diskriminierung gleichkommt
oder die tatsächlichen Begebenheiten aufnimmt. „Ich finde das immer ganz
schwierig, wenn Frauen und Männer da gleich verteilt werden im Verdachtsmoment,
aber auf der Handlungsebene sind sie [es] nicht. Das ist mir wichtig“ (Betroffene). Der
Vorschlag, das Verhalten männlicher Kollegen auf Verdachtsmomente zu
überprüfen, stößt dann auch auf Widerrede einer anderen Teilnehmerin.
Als symptomatisch für die Ambivalenz zwischen implizitem Verdacht
gegen männliche Fachkräfte und dem Wunsch nach Männerförderung
können die Überlegungen einer Einrichtungsleitung gesehen werden, die
zwar eine höheres Gefährdetsein bei den Männern annimmt in Bezug auf
körperliche Annäherungen durch die betreuten Kinder, aber dennoch betont, sie zu brauchen: „Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen, aber
den finde ich sehr interessant, ganz bewusst da auch sich nochmal an die männlichen
Mitarbeitenden stärker wenden, [...] Und sie würden wahrscheinlich protestieren, […]
also sozusagen dieser Unterstellungscharakter. […] Ich meine da müssen wir aufpassen,
weil da haben wir sowieso zu wenig von, also die müssen wir uns alle gut halten“ […].“
Eine andere Teilnehmerin stimmt zu: „Die müssen wir pflegen“ (Einrichtungsleitungen).
Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, darf jedoch nicht mit der
Dethematisierung von sexueller Gewalt einhergehen. Es ist anzunehmen,
dass ein tabuisierender Umgang mit der Möglichkeit, dass Mitarbeitende –
egal welchen Geschlechts – sexuelle Übergriffe begehen könnten, während
gleichzeitig implizite Verdächtigungen mitschwingen, einer fachlichen Auseinandersetzung im Wege steht.
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4.5.3.6

Geschlecht und Beratung

„Seit eineinhalb Jahren bin ich [...] Vertrauensperson zusammen mit meiner Kollegin
[...] und wir haben ja immer dieses Konzept, dass es halt zwei Personen gibt, eine män nliche und eine weibliche Person“ (Verbände). 41
Geschlechtsparität in der Beratung scheint immer wieder als Qualitätskriterium auf, das mit guten Erfahrungen begründet wird. Ziel ist es auch
dort, wo es – zumeist mangels männlicher Fachkräfte – nicht eingehalten
werden kann.
Im Bereich der spezialisierten Beratungsstellen ist der Zuständigkeitsbereich der meisten Interviewten vergeschlechtlicht. Häufig wird etwa das
Beratungsangebot auf ein Geschlecht eingeschränkt, wobei das Geschlecht
im Zusammenspiel mit Alter betrachtet werden muss:
„*** ist eine Beratungsstelle, für Mädchen, Jungen und Frauen bei sexueller Gewalt,
Jungen mit Gewalt haben wir in der Regel bis 14 Jahre, wir machen da einzelne Au snahmen, aber das ist jetzt auch nicht so, da haben wir auch sowieso nicht viele“
(Spezialisierte Beratung).
Nach welchen Kriterien „Ausnahmen“ erlaubt sind, bleibt offen. Teilweise ist die Geschlechtskategorie allerdings selbst brüchig, möglicherweise
wird von Seiten der KlientInnen die Selbsteinordnung in Geschlechterkategorien nicht geteilt: „Wir haben irgendwann mal gesagt, das Beratungsangebot ist
offen für alle Menschen, die als Junge sexuelle Gewalt erfahren haben, weil wir festgestellt haben, dass wir durch diese Festigung auf Männer doch eine ganze Reihe von
Personen offensichtlich ausschließen“ (Spezialisierte Beratung).
Wenn nicht die Beratungsstelle bereits die Zielgruppe einschränkt, so
werden teilweise intern die Zuständigkeiten vergeschlechtlicht. Die
Mädchen werden von einer Beraterin betreut, die Jungen (nach Möglichkeit)
von einem Berater, die Mutter eher von der Beraterin (Spezialisierte Beratungsstellen, Familienberatung). So werden für Betroffene und deren Angehörige
geschlechtsseggregierte 42 soziale Räume geschaffen.
Ein Berater, der seinen Zuständigkeitsbereich geschlechtsneutral
(„Kinder und Jugendliche“) beschrieben hat, schildert, dass seine Tätigkeit
von anderen („Multiplikatoren“, „pädagogisches Fachpersonal„“) daraufhin hinterfragt wird. Er sieht sich immer wieder mit der Frage konfrontiert: „Sie
würden mit den Mädchen arbeiten zum Thema Missbrauch als Mann?“
(Spezialisierte Beratungsstellen). Zugleich fällt auf, wie wenig explizite Begründung Geschlechtsparität oder geschlechtshomogene Beratungsangebote
erfahren. Von beratender Seite muss aber darauf reflektiert werden, inwiefern das eigene Geschlecht in der Beratungssituation relevant ist und
inwieweit die Bereitschaft besteht, sich auf Klienten und/oder Klientinnen
einzulassen.

41 Ähnlich wird auch formuliert in Bezug auf Beauftragte von Kirchen (Kirche).
42 Aber auch generationenseggregierte Beratung, was insbesondere von einer Betroffenen g efordert wird.
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4.5.4

Dichotomien von Innen- und Außenwelten

Sexueller Missbrauch konstituiert normalerweise einen Bereich der
Geheimhaltung. Die Analyse der Fokusgruppeninterviews weist darauf hin,
dass durch den Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder durch offengelegte
Fälle die Konturen bestimmter Systeme oder Subsysteme geschärft werden.
Dadurch entstehen vereinfachte Deutungsmuster, die „die Kirche“ oder
„die Jugendhilfe“ als gefährliche Kontexte für Kinder und Jugendliche
hervorheben. Die Diskussion kreist um die Frage, inwieweit Vorkommnisse
sexuellen Missbrauchs „systembedingt“ sind, d. h. inwieweit der Verantwortungsbereich ihrer Entstehung nicht allein auf eine bestimmte
Heimgruppe mit bestimmten Personen, auf ein Internat oder auf die Ortsgruppe eines bestimmten Verbandes reduzierbar ist, sondern ob es
strukturelle Aspekte von Organisationen gibt, die man als „missbrauchsfördernd“ identifizieren kann, deren Effekte sich schließlich in der
konkreten Tat innerhalb einer kleinen sozialen Einheit zeigen.
Die Dichotomie „Innen – Außen“ bildet ein Grundmuster der strukturbezogenen Diskussion zu Entstehungsbedingungen von und Umgangsweisen mit sexuellem Missbrauch in Institutionen. Die „Grenze“ bildet An
dieser Stelle ist jedoch auch anzumerken, dass diese Kategorie auch zum
Verständnis innerfamiliärer sexuellen Missbrauchs von Bedeutung ist
(Inzestsysteme). Den Übergang von „innen“ nach „außen“ bildet und stellt
ebenfalls einen im Rahmen der Interviews häufig verwendeten Terminus
dar, der zur Erklärung für die Entstehung von Missbrauchsstrukturen beitragen soll.
Die Relevanz der Kategorien „Innen – Außen“ sowie „Grenze“ kann –
zunächst ganz grob – im Bereich von Mikro-, Meso- und Makrosystemen
nachgewiesen werden. Die unterschiedlichen Ausdehnungen solcher
Systeme erlauben jeweils unterschiedliche Perspektiven auf das Problem des
sexuellen Missbrauchs. Die Integration dieser Perspektiven scheint einen
hohen Erklärungswert für dieses Problem zu beinhalten.

4.5.4.1

Mikrosysteme:
Die individuelle Ebene von Kindern und Jugendlichen

Die Wahrnehmung eigener Grenzen und die Respektierung der Grenzen
anderer Menschen stellt eine wichtige Entwicklungsaufgabe von Kindern
dar. Das Gelingen dieser Aufgabe hängt in hohem Maße von der Verfügbarkeit förderlicher Milieus ab, d. h. es bedarf (erwachsener) Instanzen, die
den Kindern das Erkennen von Grenzen und den Umgang damit, das
Wahren der eigenen Grenze, vermitteln. In den Interviews wird darauf hingewiesen, dass manche Kinder aufgrund dysfunktionaler Vorerfahrungen
Risiken für Grenzverletzungen sozusagen in die Einrichtungen „mitbringen“: „Und auf der anderen Seite trifft das eben auf ein Klientel, auf Kinder
und Jugendliche, die eben genau schon diese Erfahrungen gemacht haben, die häufig ja
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genau deshalb mit in Einrichtungen der Erziehungshilfe sind, damit sie vor solchen
Menschen geschützt werden, die vorher möglicherweise in ihrem familiären Umfeld aufgetreten sind und jetzt nochmal betroffen werden von denen, die sie eigentlich schützen
sollen“ (Heimaufsicht).
Im weiteren Verlauf der Entwicklung zeigen Jugendliche ein riskantes
Experimentierverhalten im Bezug auf zwischenmenschliche Grenzen. Sie
sind darauf angewiesen, dass Erwachsene ihre Verantwortung für deutliche
Grenzziehungen wahrnehmen. Manchen Menschen wird – ohne dass dies
auf fassbare Ursachen zurückgeführt wird – eine grundsätzliche
Vulnerabilität für Grenzverletzungen zugeschrieben: „Manche haben den Reißverschluss außen. [...] es gibt Menschen, die also wirklich offensichtlich ein höheres
Risiko haben“ (Kirche).
Eine allgemeine Schlussfolgerung, die aus solchen Beobachtungen zu
ziehen ist, besteht darin, dass Kinder darauf angewiesen sind, dass sie von
Erwachsenen lernen, ein Gefühl für die eigenen Grenzen und für die
Grenzen anderer zu entwickeln. Gelingt dies nicht, dann besteht im Verlauf
der weiteren Entwicklung eine erhöhte Anfälligkeit für Grenzüberschreitungen. Dies führt – was das Handeln erwachsener Bezugspersonen
betrifft - zu zwei gegensätzlichen Konstellationen: Die eine besteht in der
Wahrnehmung einer erhöhten Verantwortung, solche Kinder zu schützen.
Die andere bezieht sich auf bedürftige, grenzüberschreitende und/oder
pädosexuelle Erwachsene, die vulnerable Kinder als „leichte Opfer“ auswählen und deren Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung interpersoneller
Grenzen ausnutzen.
„Innen – Außen“ bezieht sich auf dieser Ebene auf den persönlichen
Bereich des Kindes/Jugendlichen, auf Intimität und Zwischenmenschlichkeit. Das Anvertrauen bezüglich eines selbst erlebten sexuellen Missbrauchs
lässt sich hier als Übergang vom persönlichen Innen zum sozialen Außen
konzipieren: Die Mitteilung des sexuellen Missbrauchs ist ein Akt, der ganz
wesentlich vom Überschreiten der persönlichen Grenze zur Außenwelt geprägt ist. Der Terminus des „Sich-Öffnens“ beschreibt genau diesen Übergang vom Innen zum Außen. Die Überwindung der Geheimhaltung macht
den Weg frei für ein soziales Verhandeln des Missbrauchsgeschehens.
Therapeutische Angebote erfüllen die Funktion, ein mitfühlendes,
respektierendes „Außen“ zu repräsentieren: Erst indem wir darüber sprechen,
vermenschlichen wir das, was in unserem eigenen Inneren vorgeht, und in diesem
Sprechen lernen wir, menschlich zu sein.“ (Hannah Arendt: Menschen in finsteren
Zeiten. München/Zürich: Piper Verlag. 2. Auflage 1989. ebd. S. 41; Hervorhebung
d. Vf.),
Aber: Die Aufdeckung sexuellen Missbrauchs birgt für die Betroffenen
(und deren UnterstützerInnen) ein hohes Risiko, aus bestimmten sozialen
Zusammenhängen (Vereinen, Schulen, Heimen) ausgeschlossen zu werden.
Das bedeutet, dass die Qualitäten, die mit der Zugehörigkeit zum „Innenbereich“ einer Organisation verbunden sind, nicht mehr verfügbar sind und
dass dadurch erheblich soziale Probleme entstehen. (…) das ist eine Jugendliche
gewesen, die in einem Verein sexuell missbraucht wurde, (…) die hatten schon die Anzeige gemacht, die Eltern sind mittlerweile ausgetreten gewesen aus dem Verein, erwogen
auch schon, ob sie da ganz weggehen und ganz viele Freundschaften verloren (…) Die
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fand das schlimm, das Mädchen, da habe ich immer versucht, für die war das, die war
wirklich ziemlich, also ihre Eltern standen schon zu ihr, das waren aber fast die
Einzigsten mittlerweile. Also viele ihrer, die hat ja ihre ganzen Bezüge in dem Verein
auch, die anderen Jugendlichen und so (…), wo dann auch alle sich abwendeten von dem
Mädchen“ (Spezialisierte Beratungsstellen).
In Analogie dazu wird beschrieben, dass auch der Ausschluss aus
familiären Zusammenhängen eine nicht unübliche Konsequenz aus der
Offenlegung innerfamiliären sexuellen Missbrauchs ist.
Solche Beschreibungen liefern eine Erklärung für die langen
Aufdeckungslatenzen bei sexuellem Missbrauch in Institutionen. Immer
wieder wird darauf verwiesen, dass sich viele Betroffene erst dann anvertrauen, nachdem sie das soziale Bezugssystem, in dem der sexuelle Missbrauch stattgefunden hat, verlassen haben. Solange sie sich noch in diesem
System befinden, scheint das Risiko des „Verrats“ und des damit verbundenen Ausschlusses als zu hoch empfunden zu werden. In diesem Zusammenhang wird die Figur des „Nestbeschmutzers“ (oder auch des
„schwarzen Schafs“) zur Sprache gebracht, die sehr eindrücklich auf die
möglichen sozialen Konsequenzen einer Offenlegung sexuellen Missbrauchs verweist. Das „Nest“ repräsentiert den Innenbereich einer sozialen
Einheit (Familie, Schule, Einrichtung, Jugendgruppe), dem das Kind/der
Jugendliche unhinterfragt Loyalität und Dankbarkeit entgegenbringen muss.
Die nach außen transportierte Information darüber, dass in diesem Inneren
durchaus nicht alles in Ordnung, wird als Verrat, eben „Beschmutzung“
empfunden – was eklatante Konsequenzen nach sich zieht:
„Also ich werde also voll aus der Gemeinschaft ausgeschlossen“ (Betroffene).
Die Gefahr, als „NestbeschmutzerIn“ aus einer sozialen Gruppe ausgeschlossen zu werden, besteht aber nicht nur für die Betroffenen selbst,
sondern auch für jene Personen, die innerhalb dieser Gruppe die Betroffenen unterstützen wollen:
„Aber das Problem ist, innerhalb dieses Systems, der Lehrer, der das weitermelden
wird, wird sofort bedroht, sofort von Arbeitslosigkeit bedroht, von dem Ausschluss, das
ist der Punkt, der muss unabhängig werden. Der muss die Möglichkeit haben, dass er
eine Meldung machen kann, ohne dass sein Job bedroht ist“ (Betroffene).

4.5.4.2

Mesosysteme: Institutionen, institutionelle Subsysteme,
Ambulantisierung

Immer wieder taucht in den Schilderungen die Beobachtung auf, dass die
Gefahr sexuellen Missbrauchs vor allem dort auftritt, wo Institutionen beinahe isolierte, nach außen hin eher geschlossene „Innensysteme“ bilden. Sie
sind dadurch charakterisiert, dass sie (1) wenig Berührungspunkte nach
außen haben, (2) sich weitgehend einer äußeren Kontrolle entziehen und (3)
eine Art idiosynkratisches Regulativ entwickeln. Die stark ausgeprägte
Dichotomie zwischen „innen“ und „außen“ stellt hier insofern einen g ewichtigen Risikofaktor dar, als sie eine „eigene Welt mit eigenen Gesetzen“
konstituieren, die die Möglichkeit sexuellen Missbrauchs prinzipiell mit ein202
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schließt: „Und je stärker die Institutionen verfestigt sind, von der Welt abgeschlossen
sind, Mauern sind, desto größer ist die Gefahr, dass dort Gewalt ausgeübt wird und
wirklich die eigene Macht missbraucht wird“ (Betroffene).
Solche Institutionen können z. B. Kinderheime, Schulen, Internate oder
Ortsgruppen von Jugendverbänden sein. Beklagt wird von den Interviewpartnern, dass solche Einheiten sozusagen strukturell nicht erreichbar sind.
Aufdeckungsprozesse müssen innerhalb solcher Strukturen zwangsläufig
blockiert werden: „Und selbst da, also wurde das so ‘Bei uns gibt’s das nicht‘. Und
es war keine Öffnung nach außen, also sie hatten kein Interesse, dass da jemand kommt
und mitmischt und sich einmischt in ihre, also ‘Das ist unsere Sache damit umzugehen,
damit haben Sie gar nichts zu tun‘, so in diese Richtung“ (Jugendamt).
Auf einer strukturellen Ebene wird immer wieder die Frage erörtert, inwieweit Vertrauenspersonen für Kinder und Jugendliche innerhalb oder
außerhalb der jeweiligen Systemgrenzen verortet werden sollen, um
effektive Hilfen anbieten zu können. Vertrauenslehrkräfte, Vertrauensleute
in Verbänden oder kirchliche Vertrauenspersonen befinden sich als Bestandteil des Innensystems in einer Rolle, die eine gewisse Loyalität zu ihrer
Organisation nahe legt. Das bedeutet, dass sie im Verlauf von Aufdeckungsprozessen in Abhängigkeitsdilemmata geraten können. Aus diesem
Grund werden externe Ombudspersonen von manchen DiskutantInnenn
für vertrauenswürdiger gehalten: „Dann müssen extern, außerhalb, Kindergarten,
katholische Kirche, evangelische Kirche, Schule, Heim, außerhalb Meldestellen oder wie
man das auch immer nennen will, Ansprechpartner, Ombudsleute existieren, die vertrauenswürdig sind und die Ahnung haben, die geschult sind. Also damit Leute wissen:
Stelle XY ist nicht katholisch gebunden, da kann ich hingehen, wenn mein katholischer
Pfarrer mich komisch angeguckt hat. (…) Und diese Ombudsstellen oder wie immer
man die nennen will, die müssen vernetzt sein (…)“ (Betroffene).
Andererseits repräsentieren interne Vertrauens-Instanzen eine Form von
Hilfe, die für betroffene Kinder und Jugendliche in vielerlei Hinsicht besser
erreichbar ist als „fremde“ Anlaufstellen, die außerhalb der jeweiligen
Institution angesiedelt sind. In einem Interview wird die These aufgestellt,
dass sich die Perspektive der Hilfesuche mit zunehmendem Alter der Betroffenen immer stärker „nach außen“ richtet, d. h. dass kleinere Kinder
eher darauf angewiesen sind, innerhalb ihrer sozialen Einheit auf wohlwollende Vertrauenspersonen zu treffen. Außerdem ist von einem
Geschlechtereffekt die Rede, wonach männliche Betroffene eher bei
weniger vertrauten Instanzen Hilfe suchen.
Subsysteme in Institutionen

An manchen Stellen wird darauf verwiesen, dass sich auch innerhalb von
Institutionen „Innen-Außen“-Konstellationen bilden können. Im Innen der
Organisation besteht bspw. eine Differenzierung zwischen einem Kern an
Fachkräften und sonstigem Personal (Hausmeister, KöchInnen,
Reinigungskräfte,…). Von Fortbildungen werden letztere ausgeschlossen,
was vonseiten einiger InterviewpartnerInnen bemängelt wird. Die NichtFachkräfte stehen häufig in engem Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen. Die innerinstitutionelle Hierarchie verhindert, dass ihre Wahrnehmungen und Meldungen „von oben“ ernst genommen werden. Auch
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sind häufig für sie keine Standards festgelegt, an wen sie sich innerhalb der
Institution zu wenden haben. Dieses Außen im Innen stellt auch eine Gefährdung dar, da mit ihm einhergeht, dass das Verhalten der NichtFachkräfte nach anderen Maßstäben bewertet wird als das der Fachkräfte.
So werden auch Verdachtsmomente anders eingeordnet. Immer wieder
werden in den Interviews TäterInnen diesem Personenkreis zugeordnet.
Einen präventiven Ansatz stellt der Vorschlag einer Einrichtungsleitung dar,
auch die Reinigungskräfte einer Institution auf den Verhaltenskodex festzulegen.
Des Weiteren wird berichtet, dass sich heimgruppenbezogene Subsysteme isolieren und eine Art Eigenleben führen können. Die Einrichtung
selbst wird aus der Perspektive dieser Subsysteme zum „Außensystem“.
Gefährdungsmomente, die innerhalb dieser kleineren Einheiten entstehen,
werden von der Institution zwar nicht verursacht, aber allein schon deshalb
mitgetragen, weil Kontrollfunktionen nicht ausreichend wahrgenommen
werden: „Aber das ist ein großes Problem. Diese völlige Dezentralisierung und entweder die Überforderung dann von Leitungen, diese Strukturen überhaupt noch einzufangen oder tatsächlich auch, lassen wir es laufen“ (Heimaufsicht).
Auch die Ambulantisierung der Kinder- und Jugendhilfe wird in diesem
Zusammenhang von vielen TeilnehmerInnen der Fokusgruppen als
potentiell riskante Entwicklung hervorgehoben. Die Schaffung kleinerer
pädagogischer Einheiten verspricht die Entstehung intensiver, tragfähiger
professioneller Beziehungen, deren förderliche oder heilende Effekte als
größer eingeschätzt werden als wenn Kinder in großen Einrichtungen betreut werden. Die Schattenseite dieser pädagogischen Konzeption besteht
allerdings in der Entstehung einer „pädagogischen Szene“, die zunehmend unübersichtlich wird und sich somit mehr und mehr der Kontrolle von Aufsichtsinstanzen zu entziehen vermag. Familienanaloge Settings bergen zudem ein erhöhtes Risiko für Konfusionen zwischen Aufgabe und Beziehung
in sich. Es entstehen also kleine pädagogische Einheiten, die nach außen
hin deutlich abgegrenzt sind, in ihrem Inneren jedoch konzeptionell auf
intensive Beziehungen angelegt sind. Die Überschreitung persönlicher
Grenzen erscheint vor diesem Hintergrund als relevantes Risiko:
„Zweiter Aspekt, innerhalb der Hilfen zur Erziehung gibt’s zunehmend mehr
familiale Systeme, hochgradig riskante Systeme, wunderbare, aber auch hochgradig
riskante Systeme, weil da die Beziehungstätigkeit nochmal komplizierter wird, weil die
Gefahr der geschlossenen Systeme bestimmt. Weil sozusagen keiner guckt und weil der
Übergang von eigenen Kindern, der Umgang von eigenen Kindern mit „Pflegekindern“
in Anführungsstrichen ein hochprofessionelles Umgehen der Mitarbeitenden bedarf“
(Einrichtungsleitungen)
Die oft zitierten „geschlossenen Systeme“ erscheinen demnach als
Risikostrukturen mit stark ausgeprägter „Innen – Außen“-Dichotomie mit
deutlich ausgeprägten Grenzen nach außen und unklaren Grenzen in ihrem
Inneren (An machen Stellen ist auch die Rede von „Parallelwelten“). Das
vulnerable Kind in einer hermetisch begrenzten sozialen Einheit (innerhalb
derer bedürftige Erwachsene nach einem Gefühl der Beheimatung suchen)
erscheint extrem gefährdet, sexuellen Missbrauch erleben zu müssen.
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Netze – Verstrickung – Vernetzung

Zur Verdeutlichung der „Innen – Außen“ – Dichotomie erscheint das zuweilen beschriebene Bild von Netzwerken geeignet. Die negative Variante
des Netzwerkes ist die „Seilschaft“. Ihr Unterschied lässt sich dadurch beschreiben, dass das Netzwerk aus Berührungspunkten zwischen dem Innenund dem Außenbereich besteht, während die Seilschaft eine bestimmte
Form des Zusammenhalts im Inneren bildet. Die Seilschaft basiert auf
Geheimhaltung, das Netzwerk repräsentiert Öffnung und Transparenz. Im
Inneren der Systeme können Netze zu Verstrickungen führen, die sich z. B.
in Form von Abhängigkeiten, Loyalitäten oder Geheimhaltungsdruck
manifestieren. Solche Netze dienen nicht der öffnenden Kommunikation,
sondern einer zunehmenden Verhaftung im Innensystem, die die Aufdeckung von sexuellem Missbrauch entscheidend erschwert. Seilschaften
werden als interne Netze beschrieben, die sexuellen Missbrauch z. B. aufgrund persönlicher Bekanntschaften/Freundschaften/Loyalitäten nicht verhindern bzw. nicht beenden: „Aber da ist meines Erachtens auch so ein Stück
Gefahr drin, dass wenn ich natürlich mit jemand studiert habe und ich bin schon mal
per Du, fällt es mir sehr schwer, wenn ich jetzt hier irgendeinen Fall habe oder irgen deine disziplinarische Maßnahme, dann entsprechend durchzugreifen und hier auch meine
Rolle nochmal zu wahren, weil der ist ja mein Freund oder ich bin ja vertraut mit ihm,
wir haben ja gemeinsame Abende oder Nächte durchlebt“ (Kirche).
Erst die Vernetzung mit Außensystemen ist geeignet eine aufdeckende
und/oder präventive Wirkung zu erzielen: „Also deswegen ist es gut, wenn es
nicht nur einen Weg gibt. Ja, deshalb ist mir auch diese Helferinnenkonferenz oder wenn
ich weiß, es kommt eine Beratungsstelle von außen noch dazu, da weiß ich, da kommt
noch jemand mit und guckt besonders kritisch da drauf“ (Kirche).
Der Blick von außen kann allerdings – ganz im Gegenteil – auch als
massive Bedrohung empfunden werden. Wenn die eigene berufliche
Kompetenz oder der Ruf der Institution auf dem Spiel steht, erscheint
vielen Institutionen der Rückzug in die Geheimhaltung als die näher
liegende Handlungsoption. Die Arbeit externer Beratungsinstanzen wird in
diesen Fällen als Einmischung interpretiert, die dazu führen kann, dass ein
Innensystem mit dem Thema „sexueller Missbrauch“ geradezu „infiziert“
werden kann: „Aber wenn wir in größere Systeme gucken, wie beispielsweise große
Gesamtschule mit soundsoviel Hunderten, Tausenden von Schülern, zig Dutzenden von
Lehrern, dort ist es unglaublich schwierig, sagen wir mal als Fachberatungsstelle, die
vielleicht solche Mitteilungen bekommen von der Gruppe, überhaupt ein Bein reinzukriegen und dann auch zu überlegen, dass das nicht versackt, dass es sich nicht, also
gegen einen selbst richtet, im Sinne von ‘Sie sind ja der Böse, Sie haben das ...‘ “
(Spezialisierte Beratungsstellen).
Die Entscheidung darüber, ob die Außenwelt als Chance oder Bedrohung eingeschätzt wird, bestimmt ganz wesentlich das Handeln von
Institutionen und institutionellen Subsystemen im Umgang mit sexuellem
Missbrauch in den eigenen Reihen.
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4.5.4.3

Makrosysteme: Übergeordnete Organisationen, Öffentlichkeit,
gesellschaftliche Exklusion

Ausgedehnte Makrosysteme können einen strukturellen Beitrag sowohl zu
Risikokonstellationen als auch zu präventiven Ansätzen leisten. Die Kultur
übergeordneter Organisationen (z. B. „Kirche“, „Jugendhilfe“, „Diakonie“,
„Deutsches Rotes Kreuz“…) scheint sich in Form von „top down“Prozessen zumindest zum Teil im konkreten Handeln derer zu
manifestieren, die innerhalb überschaubarer Einheiten Bestandteil dieser
großen Organisationen sind. Das „Innen“ einer bestimmten Einrichtung
steht dem „Außen“ seiner übergeordneten Trägerorganisation gegenüber.
Auf der nächsten Stufe wiederum bildet auch diese übergeordnete
Organisation selbst wieder eine nach außen hin abgrenzbare Einheit gegenüber der Außenwelt, die z. B. durch „die Öffentlichkeit“ oder durch „die
Medien“ charakterisiert ist. Auch diese „Innen-Außen“-Dichotomien sind
für das Handeln dieser übergeordneten Organisationen von hoher
Relevanz. Der „öffentliche Druck“ oder die „politischen Konsequenzen“
sind Komponenten der „Außenwelt“, die entscheidenden Einfluss darauf
nehmen, wie eine Organisation mit Vorfällen sexuellen Missbrauchs umgeht:
„Das heißt, man kann wirklich nur durch Druck von außen versuchen sozusagen
kleine Schießscharten in dieses Bollwerk reinzutun, um einfach von außen eine Übe rwachung zu haben“ (Betroffene).
Positiv wird von vielen Gesprächspartnern vermerkt, dass der öffentliche
Druck die Institutionen zwingt, sich aktiv mit der Problematik des sexuellen
Missbrauchs auseinanderzusetzen. Problematisch erscheint allerdings die
Praxis der symbolischen Aktion, die nur ein Signal nach außen setzt, aber
im Inneren keine nachhaltigen Veränderungen bewirkt.
Berichte von Betroffenen machen zudem deutlich, dass sich die Folgen
sexuellen Missbrauchs durchaus auch in Form gesellschaftlicher Exklusionsprozesse manifestieren. Das bedeutet, dass Betroffene aus dem
„Innen“ der Gesellschaft herausgedrängt und sozial marginalisiert werden.
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich die Folgen von
Traumatisierungen in Schulversagen und entsprechend eingeschränkten
Berufsperspektiven niederschlagen. Besonders betroffen sind hier
Menschen, die im Rahmen von Heimunterbringungen sexuellen Missbrauch
erfahren mussten. Insgesamt findet sich also ein durchgängiges Muster
eines hohen, häufig existenzbedrohenden Risikos sozialer Exklusion, wenn
Betroffene versuchen, den an ihnen begangenen sexuellen Missbrauch aufzudecken. Umgekehrt wird auf die besondere Bedeutung von Selbsthilfegruppen und Betroffenenorganisationen verwiesen. Deren stabilisierende
Funktion besteht in hohem Maße durch Inklusionsprozesse, die sich etwa
darin zeigen, dass sich die darin versammelten Personen relativ leicht auf
gemeinsame Sprachregelungen verständigen können. Durch solche Formen
der Selbstorganisation formiert sich sozusagen ein neues soziales „Innen“:
„Das ist etwas, wenn Sie es nicht erlebt haben, nie auf der Schule, in einer Uni, be igebracht kriegen, was das für ein Gefühl zum Beispiel ist, wie es sich anfühlt, sexuell
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missbraucht zu sein, kann nur jemand, und dadurch ist es sozusagen, sind wir auf
gleicher Augenhöhe, er muss es mir nicht erklären, sondern er fühlt sich so ein bisschen
aufgenommen und verstanden“ (Betroffene). Dieses Innen konstituiert selbst
wieder ein Außen, nämlich die Gruppe jener Menschen, die nicht von
sexuellem Missbrauch betroffen sind: „[..]) und es ist auch ganz schwer für
Außenstehende zu verstehen, es ganz konkret zu fassen“ Trotz guten Willens haben
diese Menschen „Probleme [...], das wirklich zu erfassen, was bedeutet das eigentlich“ (Betroffene). Im weiteren Sinne kann eine nachhaltige und ernsthafte
gesellschaftliche Anerkennung des Leids der Betroffenen zu einer zumindest teilweisen Re-Inklusion der Betroffenen in die Gesellschaft beitragen.

4.5.5

Betroffenheit und soziale Anerkennung

Sich Mitteilen können

Die Möglichkeit, sich mitzuteilen (und gehört zu werden), hat eine soziokulturelle Komponente. Zum einen ist sie von den für die Betroffenen verfügbaren Informationen abhängig, so dass etwa medialer Verbreitung von
Wissen um Missbrauch eine besondere Rolle zukommt. Verfügbare
Informationen tragen das Potenzial, das Erlebte in die eigene biographische
Erzählung zu integrieren. Bspw. können so bislang unverstandene oder
anders eingeordnete Reaktions- und Verhaltensweisen sinnhaft als Folge
des Missbrauchs gedeutet werden. Zum anderen kann ein Phänomen nur
mit den in einer Kultur verfügbaren Begrifflichkeiten beschrieben werden.
Reichen die Begriffe nicht an die Erfahrung heran, scheitert Verständigung:
„Und das andere ist, dass wir auch selbst als Betroffene Probleme haben, etwas rüberzubringen“ (Betroffene).
Diese verfügbaren Worte sind zugleich auch mit Bedeutungskomponenten behaftet, die auf bestimmte Denkmodelle verweisen. Um zu
beschreiben, wie sie heute zu den sexualisierten Gewalterfahrungen in Beziehung stehen, bedienen sich viele Betroffene beispielsweise sprachlicher
Formen, die einer psychologischen Fachterminologie entstammen: Trauma,
Trigger, Reinszenierung. Neben der Seite, die befähigt, Aspekte des Selbst zum
Ausdruck zu bringen, haben solche soziokulturellen Muster aber auch
problematische Seiten. Hingewiesen sei etwa auf Mechanismen, sich den
zugeschriebenen psychiatrischen Diagnosen anzupassen.
Zugleich können entsprechende Informationen aber auch dazu geeignet
sein, das Gefühl zu verdoppeln, abweichend zu sein. Im Hinblick auf männliche Betroffene wird in den Fokusgruppen (Spezialisierte Beratungsstellen, Betroffene) deren Angst zum Thema, dass aus Opfern Täter werden können: 43
„Meine Erfahrung ist, dass Männer ganz häufig, […] weil sie den Satz im Kopf haben

43 Die signifikant höhere Wahrscheinlichkeit zum Täter zu werden, wurde an Gruppen von Tätern
erforscht. Diese gaben häufiger als dies in allgemeinen Prävalenzstudien der Fall ist, eigene
Missbrauchserfahrungen in der Kindheit an. Es handelt sich also um eine verhältnismäßig
kleine Gruppe, auf die dieser Mechanismus zutrifft.
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und das internalisiert haben, dass wenn Jungen missbraucht worden sind, werden sie als
Männer Täter, ja, das haben alle Männer, die betroffen sind, so internalisiert, dass si e
richtig richtig Angst vor sich selber, Angst und Ekel vor sich selber haben, noch mal
einen anderen Ekel als vor der Opferseite, ihrer Opferseite, vor dieser potenziellen Täte rschaft. Deswegen kommen ganz häufig Männer [in die Beratung], […] kurz bevor s ie
das erste Mal Vater werden“ (Spezialisierte Beratungsstellen).
Für männliche Betroffene bedeutet dieses Stereotyp eine Beschuldigung,
die in Angst und Unsicherheit gegenüber einer möglichen eigenen „Täterstruktur“ münden kann.
Kenntnisse über die Prävalenz sexueller Gewalterfahrungen haben hingegen teilweise eine Entlastungsfunktion. Sie dienen als Beleg dafür, dass –
auch wenn sich viele andere nicht offenbaren – davon auszugehen ist, mit
der eigenen Erfahrung nicht alleine zu stehen:44 Frau 1: Ich bin draußen. Alle
Überlebenden sind draußen. Wir reden immer über die Überlebenden in den Zirkeln,
nie, dass das existent ist, wenn da hundertzwanzig Leute in der Vorlesung sitzen, dann
kann ich das abzählen an einer Statistik, wie viele. Frau 2: Eins, zwei, drei. Eins,
zwei, drei. Frau 1: Ja. Und jeder bleibt außen vor“ (Betroffene).
Unter diesem Vorzeichen sind auch die Forderungen nach einer Erforschung des Dunkelfeldes zu lesen, die an zwei Stellen in der Fokusgruppe der Betroffenen aufkommen. Die Anerkennung der Häufigkeit
könnte eine stärkere gesellschaftliche „Normalisierung“ herbeiführen, die es
Betroffenen eher ermöglicht, sich als solche zu erkennen zu geben, ohne so
sehr als „ExotIn“ zu gelten. Zudem wird damit möglicherweise die
Hoffnung verknüpft, dass es mehr und bessere gesellschaftliche Unterstützung geben wird einerseits und andererseits auch die Präventionsbemühungen verstärkt werden, wenn offensichtlich wird, dass viele Kinder
und Jugendliche betroffen sind.
Öffentlichkeit herstellen
Auch das Herstellen von Öffentlichkeit steht im Zusammenhang damit,
nicht allein zu sein und auch andere aus der Einsamkeit der Scham zu befreien: „Eine Erfahrung, die wir ja alle gemacht haben ist, wir sind als Betroffene
irgendwann an eine Öffentlichkeit gegangen irgendwie und auf einmal haben andere gemerkt, sie sind nicht alleine und haben dann angerufen, gemailt oder was auch immer.
Das ist die wichtigste Erfahrung glaube ich von Betroffenen, egal welchen Alters, ich bin
nicht alleine“ (Betroffene).
Eine solche Öffnung ist aber eine riskante Praxis: Die Information, dass
das Gegenüber missbraucht worden ist (bzw. in welchem subjektiv bewerteten Schweregrad), verändert die Haltung des Interaktionspartners. Da
davon auszugehen ist, dass es nicht eine einzige Aufdeckungsperiode,
sondern immer wieder neue Situationen eines Coming-Outs im Alltag gibt,
sind die antizipierten Reaktionen von informierten Personen sowie ihre
tatsächlichen in Betracht zu ziehen. Haben andere die Information über die
Betroffenheit erhalten, schreiben sie das Gegenüber mitunter auf einen

44 Gerade bei sexualisierter Gewalt in institutionellen Settings finden sich Tatkontexte in denen
mehrere Kinder betroffen sind, die auch voneinander wissen. Ob dieses Wissen in der Au fdeckungslatenz von Bedeutung ist, müsste näher untersucht werden.
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Status fest, in dem das Gefühl vermittelt wird, nicht als handlungsfähiges
Subjekt wahrgenommen zu werden: „[D]a sind wir dann bei der Stigmatisierung.
ich will aber verdammt nochmal dahin, wenn da ein Rollstuhlfahrer hinkommt, dann
wird der einen Teufel tun und dem irgendwie versuchen ein Behindertengefühl zu geben“
(Betroffene). An anderer Stelle wird die zu starke emotionale Identifikation
einer Therapeutin beklagt: „Dann fing die Therapeutin an zu weinen. Und mich
hat dieses Übermaß an Mitleid auch immer sehr abgestoßen, ich spreche von meinem
inneren Gefühl her jemandem ab, über meine Geschichten zu weinen, das möchte ich
gerne selber tun. Niemand weint mir stellvertretend [...]. Und das ist einfach auch so ein
Bild von Schwäche“ (Betroffene). Auf der Ebene von – teilweise auch als degradierend empfundenen – Mitleidsbekundungen wird dann auch oft
stehengeblieben, es folgen keine konstruktiven weiteren Schritte.
Zuweilen ergehen sich GesprächspartnerInnnen auch in schnellen
Lösungsvorschlägen, die geeignet sein könnten, das Thema wieder aus der
Welt zu schaffen im Sinne eines Ungeschehenmachens, was die Betroffenen
wiederum isoliert, die im Sinne der GesprächspartnerInnen nicht schnell
genug befriedet sind. Handlungserwartungen, das Thema möglichst schnell
wieder aus der Interaktion herauszuhalten, können zudem zum Gefühl von
Isolation beitragen: „Also auch die engsten Freundinnen können ja die sein, die dann
sagen ‘Du hast ja doch irgendwie da mit Schuld‘ oder irgendwie so. […] ‚Ich kann’s gar
nicht verstehen, dass Du das überhaupt gemacht hast‘ oder ‘Ich kann’s nimmer hören‘,
genau oder ‚Es geht Dir dauernd so schlecht‘, das merken die [betroffenen Jugendlichen, d. Verf.] ja auch selber, dass man andere nicht belasten kann“
(Spezialisierte Beratungsstellen).
Um eine gesellschaftliche „Akzeptanz“ (Betroffene) zu erzielen, bleibt die
Herstellung einer Öffentlichkeit eine Voraussetzung. Der folgende Abschnitt widmet sich der Thematisierung eigener Betroffenheit in drei Teilöffentlichkeiten: der medialen Sichtbarkeit, dem autobiographischen
Erzählen vor Publikum sowie des professionellen Feldes in sozialen und
therapeutischen Berufen.
Sichtbarkeit in den Medien

Ein in den Fokusgruppen beklagtes Erzählmuster ist das stark
personalisierende Aufgreifen von Einzelfällen in der medialen Darstellung,
das in Stereotypie mündet: „Da müssen die Medien letztendlich auch was dafür tun,
dass es sozusagen möglich ist [dazustellen], es gibt keinen Einzelfall, es ist die Masse,
die überall passiert“ (Betroffene).
Die Darstellung solcher Einzelfälle führt dazu, so wird befürchtet, dass
die gesellschaftliche Verbreitung sexualisierter Gewalt gegen Kinder negiert
wird. Zudem ermöglicht sie den RezipientInnen, das Thema als exotisches
fern von der eigenen Alltagsrealität wegzuschieben.
Gerade auch politische Wirksamkeit wird beschnitten, wenn es Betroffenen nicht erlaubt wird, als Experte bzw. Expertin in Sachen Missbrauch auch stellvertretend für andere Forderungen einzubringen, sondern
die Opfererfahrung zentral in der medialen Darstellung wird: „Die wollen
immer wieder eine bestimmte Geschichte hören, und zwar nicht im Prinzip, welche
Forderungen jemand hat, sondern „Was ist Dir denn passiert? Was hat er gemacht?“(Betroffene).
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MedienvertreterInnen können im Zuge dieser starken Personalisierung
auch grenzverletzend werden, was möglicherweise voyeuristische
Komponenten aufweist. So sieht sich etwa eine teilnehmende Person
konkreten Nachfragen in Bezug auf die Tathandlungen ausgesetzt: „Vergewaltigung? Penetration?“ Andere Formen auch des schweren sexuellen Missbrauchs werden durch solche Definitionen heruntergespielt. In der
folgenden Sequenz sind noch einmal alle oben beschriebenen Momente
enthalten: „Weil all diese Überlebenden, wir kriegen ja auch Rollen zugeschrieben, es
ist 23.15 Uhr, ZDF-Reportage und du siehst diese gepixelten Überlebenden, die mit
erloschener Stimme und krummer Körperhaltung. Da kommt niemand rein und sagt ‚Ich
–So! Ich, Tag Herr Jauch, ich bin Überlebende und ich fordere das und will einen
Förderschwerpunkt Traumatisierung, über den Inhalt meines Traumas rede ich nicht,
das geht Sie nichts an, aber wir können über den Umgang reden‘, gerade und aufrecht,
mit all dem was ich präsentiere und … das kriege ich nicht, ich kriege das JammerForum geboten. Und das stinkt mir gewaltig, dass [das] die Erwartungshaltung ist“
(Betroffene).
Veranstaltungen vor Publikum

Die Erfahrung damit, vor Publikum die eigene Biographie zu erzählen,
wird unterschiedlich bilanziert. Eine Teilnehmerin der Betroffenengruppe
hat eine Veranstaltung in einem schulischen Rahmen durchgeführt und bewertet diese Erfahrung durchaus positiv: „Ich war [….] einmal in einer Hauptschule bei uns [...], 6., 7., 8. Klasse, die Klassen wurden geteilt. Da waren bloß
Mädchen dann da. Da waren ich und noch eine andere Frau von unserer Selbsthilfegruppe da. […] Und dann haben wir da ein ganz tolles Gespräch geführt. Und ich habe
dann im Nachgang gehört, dass das bei den Kindern und bei den Lehrern sehr gut ankam“ (Betroffene). Die Möglichkeit, mit der Missbrauchsgeschichte in die
Öffentlichkeit zu treten, wird als Bruch mit dem auferlegten Schweigen, das
nur im Täterinteresse steht, betrachtet. „Also das hat 19 Jahre gedauert, bevor
ich mich vor ein Publikum stellen und reden konnte“ (Betroffene). Eine andere teilnehmende Person, die eine Autobiographie verfasst hat, schildert das
Interesse, das sie auf Buchpräsentationen erfährt, als Wertschätzung ihrer
Person. Von anderen wird beklagt, dass sich das Publikum dadurch
moralisch aufwerte, an einer solchen Veranstaltung teilgenommen zu
haben. Der Preis, den eine solche Exposition für die erzählende Person
bedeutet, wird sehr kritisch gesehen: „Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass
dann nun alle Leute um mich herum saßen, wenn ich aus meiner Geschichte erzählt
habe, jetzt sitzen sie alle da und sind betroffen „Oh, jetzt sind wir aber ganz doll b etroffen“, sagen das auch so. Und jetzt sitze ich da und sage ‘Ja, und was habe ich nun
davon?“ Die fühlen sich alle als die besseren Menschen, weil sie mit Anteil an meinem
Leid [genommen haben ….], nur ich gehe nach Hause und fühl mich total beschissen,
also um das mal so zu sagen“ (Betroffene). Vermutlich geht es hier wohl darum,
sich instrumentalisiert zu fühlen. Dass in solchen Situationen die
Emotionalität der Zuhörerschaft möglicherweise in den Vordergrund rückt,
merkt auch eine weitere teilnehmende Person an: „Ich habe dann manchmal das
Gefühl, am liebsten würde ich, wenn ich erzähle, jetzt erstmal rumgehen und eine R unde
Taschentücher für alle anderen verteilen“ (Betroffene). Von einer solchen Exposition wird abgeraten, wenn der Selbstschutz nicht stabil ist.
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Anerkennung in sozialen und therapeutischen Berufen

Eine teilnehmende Person verweist auf Stigmatisierungsprozesse gerade im
sozialen Bereich. Im Rahmen von sozialen Ausbildungen werde über Betroffene als nicht-anwesende Dritte gesprochen. Würde sie sich als Betroffene zu erkennen geben, die zum Thema Traumatisierung etwas Spezifisches beizutragen hat, würde ihr wohl die Fachlichkeit abgesprochen
werden: „[...] Ich kann mich schlecht in die Universität stellen und kann sagen ‘Hallo
ich komme vom Seminar Traumatisierung, ich bin Überlebende und jetzt lasst uns
reden‘, meine Äußerung wird durch die Brille betrachtet“ (Betroffene). Dies antizipiert
auch eine teilnehmende Person aus der Gruppe Betroffene, die normalerweise anonym auftritt, um ihre „weitere Arbeit und mein weiteres Berufsleben
dadurch nicht [zu] beschädigen.“ Auch in Bereichen, in denen mit von
sexualisierter Gewalt Betroffenen gearbeitet wird, sind diese nicht als Vorbild sichtbar: „Es gibt mich nicht als kompetente Hochleistungsüberlebende [beim
Träger]“ (Betroffene). Hierzu argumentieren einige, dass es aus der eigenen
Betroffenheit und Lebenserfahrung heraus auch fachlich wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse gebe, etwa Wissen um Therapien durch eigene
Therapieerfahrung oder eine höhere Sensibilität in Bezug auf Grenzen bei
Kindern.
Selbsthilfe

„Wir haben zwei Synergien. Wir haben einmal die Diplom-Psychologen, wir haben die
Therapeuten, wir haben die Soziologen, die es in der Uni gelehrt bekommen, was man
theoretisch mit uns Menschen machen kann. Und wir haben die zweite Synergie, das
sind nämlich die, die es erlebt haben, die tagtäglich damit kämpfen, die auch wissen, auf
welche Probleme sie stoßen, ob es nun Krankenkasse ist, ob es der Rentenversicherer ist,
ob es der Besuch beim Frauenarzt ist – all diese Probleme. Und nur wenn sich beide
Synergien zusammenpacken, kann letztendlich ein vernünftiges Konzept entstehen – das
wird immer noch nicht der Königsweg sein, aber es kann die Grundlage eines vernünftigen Konzeptes sein“ (Betroffene). Die Selbsthilfegruppen fordern von den
Professionellen eine stärkere Zusammenarbeit und eine Anerkennung der
Kompetenz von Betroffenen. Dass es hier auch um Verteilungskämpfe
geht, dass Ehrenamtliche aus den Selbsthilfegruppen auch als Gefährdung
für bezahlte Fachstellen in der spezialisierten Beratung gesehen werden,
wird von den Betroffenen vermutet; denn auch die Selbsthilfegruppen
fordern eine Grundfinanzierung ihrer Arbeit.
Eine andere teilnehmende Person diskutiert den Stellenwert von Selbsthilfegruppen auch auf ihre Grenzen hin: „Zum einen haben ja die Selbsthilfegruppen und die Selbsthilfebewegung sich eigentlich aus einem Vakuum von fehlender
Versorgung gebildet, sind aus meiner Sicht aber nur ein Teil der Versorgungslandschaft
oder sollten es sein, denn Betroffenheit bedeutet ja nicht automatisch hundertprozentige
Professionalisierung, d. h. einerseits sind Betroffene die perfekten Experten, weil denen
kann man gar nichts vormachen. Andererseits sind sie durch ihre Betroffenheit ja auch
nur begrenzt belastbar, einsatzfähig und sind auch nicht Profis im Bestehen von und
Bewältigen von extremen Problemen, automatisch“ (Betroffene).
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Makroebene: Soziale Anerkennung durch leicht zugängliche
Unterstützungsangebote und Entschädigungen

 Therapie
Problemfelder im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung lassen
sich in folgende Kategorien aufteilen:
Selbstbestimmung statt Zuweisung zu Therapie

Die Aufnahme einer Therapie ist (zumindest ohne bestehende Selbstund Fremdgefährdung) ein freiwilliger Prozess. Aber die vorschnelle
Zuweisung an Psychotherapie entspricht nicht immer den Wünschen der
Betroffenen, signalisiert sie doch, dass eine Missbrauchserfahrung als
Krankheit zu sehen ist. So wird in der Diskussion um Entschädigungszahlungen eindeutig festgehalten, dass Entschädigung „nichts zu tun“
habe mit Therapiekosten (Betroffene). Eine Therapie zu beginnen oder
nicht, fällt in den Bereich der Selbstbestimmung.
Zugangshürden

Bürokratische Konkurrenzen und separierte Zuständigkeiten können
sich zu Zugangshürden verschärfen. Betroffene werden weiterverwiesen.
Die Forderung nach einem Lotsendienst ist vor diesem Hintergrund zu
sehen. Sowohl im Bereich der stationären wie auch der ambulanten
Therapien existieren teilweise mehrmonatige Wartezeiten. Zwar ist die
Therapie in den meisten Fällen kassenfinanziert, die Fahrtkosten hingegen werden nicht bezahlt. Für Menschen mit geringem Einkommen
oder Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, kann dies die Aufnahme oder Fortführung der Therapie verunmöglichen: „Also ich sage
mal, wir zahlen pro Jahr ungefähr 7.000 bis 10.000 Euro als Verein an
Betroffene, zum Beispiel für Fahrtkosten zum Therapeuten, zum Beispiel der Hartz IV-Empfänger. Die wenden sich dann an uns und wir
bezahlen das“ (Betroffene).
Keine

Berücksichtigung

des

spezifischen

akuten

Bedarfs

Eine Aufgabe einer ersten Krisentherapie oder Reha mit Betroffenen ist,
„dass die Leute, wenn sie reden, dass sie aufgefangen werden und erstmal stabilisiert
werden für das, was im Zuge der Offenbarung auf sie zukommt“ (Betroffene). Das
therapeutische System ist aber häufig nicht auf dieses Auffangen in
akuten Aufarbeitungskrisen vorbereitet. Neben den bereits erwähnten
Wartezeiten sind hier stark formalisierte therapeutische Rahmen ein
mögliches Hindernis. 45 Genauer zu beachten wäre, inwiefern das
therapeutische Angebot auf spezifische Krisensituationen vorbereitet ist,
wie das Aufkommen erster Erinnerungen, akute Krisen durch Retraumatisierung, das Auseinanderbrechen der Familie.

45 Das Problem besteht weniger darin, dass der therapeutische Rahmen über eine festgelegte
Struktur verfügt, sondern darin, dass keine zusätzlichen Angebote durch weitere Personen
vorgesehen sind. Eine Zusammenarbeit zwischen SozialpädagogInnen und niede rgelassenen
TherapeutInnen etwa findet selten statt.
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 Rechtssystem
Das Rechtssystem ist nicht primär auf Opferschutz, sondern auf die
Feststellung und Verfolgung von Rechtsverletzungen ausgerichtet. Dass
mit einem Verfahren Belastungen für Betroffene verbunden sind, ist
bekannt.
Dass der Rechtsweg für Betroffene nicht immer als notwendig angesehen wird, zeigt die folgende Passage von einer Betroffenen, die sich
selbst gegen eine Anzeige entschieden hat: „Es ist ja auch die Frage, ob den
Opfern, also in den meisten Fällen, sicherlich gibt es schwerwiegende Fälle, wo, sage
ich mal, … also wo es wirklich wichtig ist, dass dieser Täter weggeschlossen wird,
also dass der keinen Zugriff mehr hat auf irgendwelche Opfer. In vielen Fällen ist es
vielleicht auch gar nicht das, was für das Opfer jetzt, sage ich mal, wirklich die
Lösung bringt. Vielleicht eine Erleichterung oder sowas in dem Moment. Aber ich
weiß auch gar nicht, diese Justiz-Seite finde ich auch ist nochmal, was irgendwie eine
ganz andere Ebene ist, als jetzt die dem Opfer zu helfen oder das aufzuarbeiten oder
wie auch immer“
In den Äußerungen der Betroffenen zeigt sich eine gewisse Distanz
gegenüber dem Rechtssystem. Sie stellen auf gesellschaftliche Ächtung
der Taten und vor allem auf eine Anerkennung der Betroffenheit auch
außerhalb des Rechtssystems ab. Als besonders problematisch wird die
Verwobenheit von sozialen Rechten und der Durchsetzung von Versorgungsansprüchen mit dem (erfolgreichen) Durchlaufen des Rechtsweges betrachtet: „Da gibt es einmal die justiziable Ebene und einmal die Versorgungsebene, die müssen unabhängig von einander sein. Es kann nicht richtig se in,
dass es einen verurteilten Täter erfordert, um Reha zu bekommen. Das darf nicht
sein“ (Betroffene)

4.5.6

Regeln und Abweichungen

Vorschläge zu einem verbesserten Schutz von Kindern und Jugendlichen in
Institutionen zielen in hohem Maße auf die Implementierung von Regelwerken ab. In der Diskussion ist eine Häufung bestimmter Begrifflichkeiten
zu beobachten, die ein erhöhtes Maß an Handlungsorientierung für
professionell Tätige glauben machen. Es fällt dabei auf, dass diese Termini
zumeist nicht hinreichend präzise definiert werden und vielfach auch
synonym verwendet werden: Es ist die Rede von Standards, Richtlinien,
Konzepten, Leitfäden, Leitlinien, Dienstvereinbarungen, Ablaufverfahren,
Normsetzungsverfahren, Regelungen, institutionellen Vorkehrungen usw. In
den Diskussionen mit den FokusgruppenteilnehmerInnen ist ein weitgehender Konsens zur Notwendigkeit der Implementierung solcher
„Normsetzungsinstrumente“ festzustellen. Dies gilt sowohl für den Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe, als auch für kirchliche Institutionen und die
Jugendverbandsarbeit. Vieles wurde in dieser Hinsicht bereits geleistet und
die Aufdeckungen am Beginn des Jahres 2010 haben eine weitere Welle der
Produktion entsprechender Richtlinien, Standards, Kodizes, Präventionsmaterialien usw. ausgelöst.
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Die Gespräche mit den InterviewpartnerInnen machen aber zudem noch
etwas deutlich: Es gibt ein kompliziertes Verhältnis zwischen der Setzung
von Regeln einerseits und der Praxis des Abweichens von diesen Regeln
andererseits. Dies bedeutet nicht, dass die Entwicklung und Verschriftlichung von Regulativen insgesamt als sinnlos verworfen wird. Allerdings, so
wird an mancher Stelle gewarnt, dürfe die Einführung bestimmter Regeln
nicht dazu verleiten, dass man sich in „falscher Sicherheit wiegt“ (Kirche).
Die Prävention von Grenzüberschreitungen bis hin zu sexuellem Missbrauch in Institutionen berührt sensible Fragen der Zwischenmenschlichkeit innerhalb (semi-)professioneller Kontexte. Es wird angeregt, Fragen
des Berufsbildes von ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, PädagogInnen
eingehend zu reflektieren, was vor allem auf das kritische Hinterfragen von
Nähe-Distanz-Verhältnissen im Rahmen professioneller Beziehungen abzielt. Retrospektive Analysen von Missbrauchsfällen in Institutionen
kommen zu dem Ergebnis, dass die Einführung von Verhaltens- und
Strukturregeln geeignet wäre, solche Auswüchse innerhalb institutioneller
Kontexte zu verhindern oder wenigstens die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens zu verringern. Aber: Erstens wird immer wieder behauptet, dass es
ja in vielen Institutionen schon lange Zeit entsprechende „Rahmenrichtlinien“ gegeben hat und es dennoch zu solchen Übergriffen und ihrer Verdeckung gekommen ist. Und zweitens geht es eben um einen hochsensiblen
Bereich der Zwischenmenschlichkeit, der auch individuelle Unterschiede im
Empfinden von (körperlichen) Grenzen berücksichtigen müsse. Dieser Bereich sei allein durch die Setzung von Regeln nicht steuerbar.
Die Bedeutung von Regeln wird von den InterviewpartnerInnen in allen
Gliedern der „Verantwortungskette“, die sexuellen Missbrauch zu verhindern bzw. aufzudecken hat, sichtbar gemacht – von der Gesetzgebung
bis hin zu Verhaltensregeln in der Heimgruppe. Die InterviewpartnerInnen
beschreiben Regeln sowohl als Verhaltensrichtlinien zur Wahrnehmung bestimmter Aufgabenbereiche als auch als normative Festlegung, die kennzeichnet, wie bestimmte Sachverhalte „üblicherweise“ gehandhabt werden.
Es fällt auf, dass die Definition von Regeln einen erheblichen Raum für
Abweichungen öffnet, innerhalb dessen die verschiedenen Akteure der beteiligten Systeme tätig sind oder sein können. Auf verschiedenen Ebenen
werden sowohl die Regeln als auch die dazugehörigen „Interpretationsspielräume“ beschrieben, sodass insgesamt der Eindruck einer „abweichungsanfälligen“ Struktur entsteht, die möglicherweise die Entstehung eines
Dunkelfelds begünstigt, innerhalb dessen die „Regelabweichung“ des
sexuellen Missbrauchs möglich werden kann.
Die Interviews erlauben die Identifikation einer Reihe von Faktoren, die
dazu beitragen, dass Regeln sozusagen „ihren Zweck nicht erfüllen“ können
und geben Hinweise auf das Zustandekommen von Abweichungsszenerien,
die das Risiko von Grenzüberschreitungen und sexuellen Missbrauch erhöhen:
 Es gibt in institutionellen Zusammenhängen einen Bereich, der durch
„informelle Regeln“ gekennzeichnet ist: Es ist die Rede von „Codes“,
von einer „geheimen Sprache“ und „geheimen Abmachungen“, die die
offiziellen Regeln des Miteinanders unterwandern. Möglichkeiten der
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sozialen Zugehörigkeit ergeben sich demnach gerade nicht aufgrund der
Regelkonformität des eigenen Verhaltens, sondern eher durch informelle
Formen der Organisation des Miteinanders.
Gewöhnung scheint als nicht weiter hinterfragte Praxis der Normsetzung
auf, i. S. von „Das haben wir schon immer so gemacht“. Dadurch entsteht eine Art „informelles Gewohnheitsrecht“, das in nicht unerheblichem Maße die sozialen Interaktionen innerhalb der Institutionen zu
organisieren scheint. Dies führt dazu, dass Kinder und Jugendliche auch
an systematische Grenzüberschreitungen im Rahmen bestimmter Einrichtungskulturen gewöhnt werden, sodass sie letztlich zu der Einschätzung kommen: „Man weiß nicht, was normal ist“ (Kirche). Im Zusammenhang mit Gewöhnungsprozessen wurde auch auf die Gefahr
hingewiesen, dass nach der öffentlichen Thematisierung sexuellen Missbrauchs das Thema wieder „einschlafen“ wird und dass man wieder „zur
Tagesordnung“ übergehen wird.
Die Frage, welche Formen von Interaktionen im pädagogischen Alltag
als „normal“ zu bewerten sind, entzieht sich einer definitiven
Regulierung. Das Strafgesetzbuch bestimmt zwar sexuellen Missbrauch,
allerdings nicht dysfunktionales pädagogisches Handeln bis hin zu
Grenzüberschreitungen unterhalb der Strafrechtsgrenze. Fragen, ob man
jetzt „Kinder nicht mehr umarmen“ oder ihnen „über den Kopf streicheln“
(Kirche) darf beschäftigen die Menschen, die in der pädagogischen Praxis
tätig sind. Hier zeigen sich diffuse Grenzen der Regulierbarkeit, die
weiterhin Interpretationsspielräume für zwischenmenschliche Verhaltensweisen eröffnen (vgl. dazu auch Abschnitt 1.5.7).
Es gibt – insbesondere bei Jugendlichen – ein Bedürfnis nach Regelfreiheit. Sich außerhalb der elterlichen Aufsicht zu bewegen, stellt für
Heranwachsende eine hohe Attraktivität dar. Zeltlager, Freizeiten, Ausflüge, aber auch Schullandheime bieten spannende Experimentierfelder
außerhalb der z.T. als streng reguliert erlebten Alltagsabläufe. Die
Möglichkeit zur Regelüberschreitung stellt aber gleichzeitig auch eine
Gefahr dar. Es wird von Situationen berichtet, in denen BetreuerInnen
gemeinsame Regelüberschreitungen mit Kindern/Jugendlichen als
Strategie zur Etablierung einer Vertrauensbeziehung nutzen wollen.
Dadurch entstehen gefährliche Abhängigkeiten. Es wird auch berichtet,
dass denen, die nach Orientierung und Ordnung im pädagogischen
Handeln suchen, Skepsis entgegengebracht wird (i.S. von „Spielverderbern“).
Die Vermittlung von Regeln „von oben nach unten“ stellt einen Prozess
dar, der von einer Reihe von Störvariablen begleitet wird. Unter anderem
ist die Motivation zur Befolgung solcher Regeln zuweilen nur darin begründet, dass die „Oberen sehr, sehr streng“ auf die Einhaltung dieser
Regeln pochen. Andererseits besteht aber auch das Problem, dass sich
diese „Oberen“ nicht einmal selbst an die eigenen Leitlinien halten,
denn: „Hätten sie diese ernst genommen, hätten sie sich anders verhalten müssen“
(Kirche). Die Umsetzung von Regeln hängt also in erheblichem Maße von
der Glaubwürdigkeit derer ab, die diese diktieren.
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 Regeln werden nicht nur deshalb entwickelt, weil sie als sinnvoll erachtet
werden, sondern auch aufgrund „fremdbestimmter Sachzwänge“. So
müssen z. B. aufgrund des weit verbreiteten Fachkräftemangels neue
Regularien entwickelt werden, die die Einstellung weniger qualifizierten
Personals in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen möglich machen.
 Bestimmte Regulative haben eine zu große Entfernung zur Praxis des
alltäglichen Miteinanders, um tatsächliche Relevanz für die Organisation
zwischenmenschlichen Handelns zu besitzen. Als Beispiel wird die
katholische Sexualmoral genannt. Sie scheint weniger als Handlungsleitlinie denn als eine Art „wissenschaftliches“ Konstrukt auf: „Ja, weil
Wissenschaft natürlich zunächst noch nichts mit dem einzelnen zu tun hat, sondern
zunächst einmal die Frage des Richtigen, also des wissenschaftlich Gebotenen in den
Mittelpunkt rückt und nicht so sehr, wie gehe ich damit um. [...] Man weiß was
richtig und was falsch ist“ (Kirche).
 Die Kontextabhängigkeit von Regeln kann sich auf Kinder gerade dann
verstörend auswirken, wenn institutionelle Regeln familiären Regeln zuwiderlaufen. Regeln definieren eine auf den Wirkungsbereich der
Institution beschränkte Normalität, die mit anderen Normalitäten nicht
zwangsläufig konform gehen muss, um Verhalten zu regulieren.
nsbesondere geschlossenen Systeme konstituieren voneinander abgetrennte Welten, die nach verschiedenen Gesetzen funktionieren, sodass
Kindern innerhalb dieser Einrichtungen keine ethischen Referenzpunkte
zur Verfügung stehen: „Mir hat ein ehemaliger Schüler gesagt: ‚Weißt du, wenn
du ins Internat kommst, da sind so viele Regeln anders als zu Hause, da kannst du
schon mal auch glauben, dass das dazu gehört’“ (Kirche).
 Die Umsetzbarkeit von Regeln hängt auch davon ab, wie viele
Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Beispiele dafür sind die Entwicklung und nachhaltige Implementierung von Präventionskonzepten.
Solche Prozesse müssen immer von Fragen begleitet werden wie: Haben
Einrichtungen genügend Geld, ausreichend qualifiziertes und motiviertes
Personal, räumliche Voraussetzungen und zeitliche Spielräume, um das,
was auf dem Papier geschrieben steht, auch tatsächlich umzusetzen?
 Um das Problem sexuellen Missbrauchs in Institutionen gruppieren sich
hochkomplexe Systeme, die sich aus verschiedenen Funktionsbereichen,
Berufsgruppen und Hierarchieebenen zusammensetzen (z. B.
HeimerzieherInnen, JugendgruppenleiterInnen, Einrichtungsleitungen,
Jugendamt, Heimaufsicht, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gesetzgeber,…).
Die Zusammenarbeit zwischen diesen Gruppen ist z.T. durch Regeln
organisiert. Insgesamt entsteht aber auch hier der Eindruck eines abweichungsanfälligen Systems, in dem Defizite in der Umsetzung von
eigentlich
bindenden
Vorschriften
berichtet
werden
(z. B.:
„Mistra“/Staatsanwaltschaften, Belegungspraxis von Jugendämtern, Umsetzung von Schutzkonzepten in Einrichtungen usw.). Dazu folgendes
Beispiel: „Ein anderes Thema wollte ich noch ansprechen, das kam erst so
zwischendrin, diese Mitteilung in Strafsachen, also die Mistra. Es ist so, dass auch
die Staatsanwaltschaften sehr wenig Personal haben, jedenfalls bei uns und dass wir
dort auch ganz unterschiedliches Vorgehen beobachten können, von ganz beflissenen
Mitarbeitern, die uns das auch bringen und bis dahin, dass wir gar nichts erfahren.
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Und es ist interessant, dass wir die Erfahrung machen, dass bei der Mitteilung, die
wir erhalten, wir oft im Vorfeld nichts wussten. Also es sind tatsächlich, also da gibt
es Strafsachen, also sexueller Missbrauch oder ähnliches, also die ganzen Sachen, die
ja behandelt werden und wir sind überrascht, also das war uns aus den Einrichtungen vorher nicht bekannt, nicht als besonderes Vorkommnis gemeldet“
(Heimaufsicht).
 Die Kontrollierbarkeit der Einhaltung von Regeln ist prinzipiell begrenzt. Dies liegt z. B. daran, dass Kontrollinstanzen nicht mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet sind, aber auch an einer berichteten
zunehmenden Unübersichtlichkeit pädagogischer Angebote. Es besteht
also eine Diskrepanz zwischen der Behauptung der Befolgung von
Regeln und der tatsächlichen Umsetzung von Regelwerken: „Also uns ist
schon wichtig, auch bei kleinen Einrichtungen, dass jede Einrichtung Fachberatung,
Supervision usw. nachweist, also letztendlich, ob sie es dann tatsächlich wahrnehmen
oder nur auf dem Papier haben, gut, das überprüft man vielleicht im Einzelfall,
dann wenn es mal eine Beschwerde gegeben hat, aber nicht in der Regel“ (Heimaufsicht).
Von den InterviewpartnerInnen wurden auch Kriterien genannt, die die
nachhaltige Umsetzung von Regeln zum Schutz von Kindern und Jugendlichen begünstigen:
 Regelwerke müssen einen dynamischen Charakter haben, d. h. sie bedürfen einer ständigen kritischen Reflexion anhand konkreter Praxiserfahrungen.
 Wenn Regeln diskursiv bzw. partizipativ entwickelt werden, besitzen sie
eine größere Chance, dass sie von denen, die sie betreffen, in Alltagshandeln umgesetzt werden. Regeln sollen der inhaltlichen Überzeugung
der Beteiligten entsprechen. Es soll eine Situation erreicht werden, in der
sich die MitarbeiterInnen und Kinder/Jugendlichen einer Einrichtung
von den Regeln „getragen“ fühlen. Dies ist der Gegenentwurf zu „Allgemeinplätzen“ oder „Programmatik“, die keine Anbindung an die tatsächliche Erfahrungswelt der Beteiligten haben.
 Die Auseinandersetzung mit dem Thema „sexueller Missbrauch“ sollte
in dem Sinne regelhaft werden, als sie nicht in Form plakativer Aktionen
vollzogen wird, sondern als selbstverständlicher Teil der pädagogischen
Praxis implementiert wird. Es geht darum, dass das Sprechen über
sexuellen Missbrauch und Prävention normal wird: „Und, wie gesagt, mein
Ding ist, je normaler das wird für eine Fortbildung, desto mehr kommt es auch weg
von diesem Tabu-Thema. Es gehört genauso dazu, wie wenn ich, was weiß ich, bei
meiner Führerscheinprüfung einen Sehtest machen muss als Voraussetzung oder wie
auch immer, also es muss Voraussetzung sein, es muss normal werden“ (Kirche).
„Oder halt eine regelmäßig inhaltlich strukturelle Einbettung, einfach eine Selbstve rständlichkeit in Institutionen, das wiederkehrend thematisch irgendwie auf den
Schirm zu bringen“(Spezialisierte Beratungsstellen).
 Regeln bilden für Kinder dann einen sicheren Orientierungsrahmen,
wenn sie in der alltäglichen Erziehungspraxis der Erwachsenen ernst g enommen und konsequent eingehalten werden. Der Bruch einer Regel
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stellt dann eine Art Warnsignal dar, das Kindern einen Hinweis darauf
gibt, dass sie sich möglicherweise in einer riskanten Situation befinden.
 Gesetze bilden eine spezielle Kategorie von Regeln, deren Entwicklung
normalerweise „weit entfernt“ von ihren AnwenderInnen vollzogen
wird. Zusätzlich zu dem bisher Gesagten werden hier von den
InterviewpartnerInnen noch folgende Aspekte genannt: Es existieren
noch Gesetzeslücken, die Räume für problematische Interaktionen offen
lassen. So wurde das Beispiel des sexuellen Missbrauchs im Rahmen der
Seelsorge genannt. Es wurde der Wunsch geäußert, dass hier eine Analogie zur strafrechtlichen Ahndung sexueller Interaktionen im Rahmen
von Psychotherapie geschaffen wird. Konkret wurde etwa davon berichtet, dass sich ein Täter damit rechtfertigte, dass die Tätigkeit der
Seelsorge nicht hinreichend definiert sei. Es gäbe gleichsam kein Gesetz,
das es ihm verbieten würde, im Rahmen seiner Tätigkeit sexuelle Beziehungen (zu über 18-Jährigen) aufzunehmen.
 Gesetzliche Regelungen sind nicht per se opferorientiert bzw. opferfreundlich. Dies gilt für das Strafrecht genauso wie für das Disziplinarrecht. Gesetzliche Regelungen intendieren zwar den Schutz von Kindern
und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Die rechtliche Praxis im Zusammenhang mit der Aufdeckung sexuellen Missbrauchs dient aber zuallererst dem Ziel der Strafverfolgung bzw. der Durchsetzung von
disziplinarischen Maßnahmen gegen Verdächtige bzw. Täter. Vor diesem
Hintergrund wird in den Interviews die Einführung einer Anzeigepflicht
kontrovers diskutiert. Einige Schilderungen machen deutlich, dass im
Zusammenhang mit der Aufdeckung sexuellen Missbrauchs zwischen
einem persönlichen Bereich des Opfers einerseits und einem regulierten
Bereich des (straf)rechtlichen Umgangs zu unterscheiden ist. Diese Diskrepanz manifestiert sich am deutlichsten in der Unterscheidung
zwischen dem Akt des Anvertrauens (im Vier-Augen-Gespräch mit einer
Vertrauensperson oder einer Anlaufstelle) einerseits und dem Beschreiten von Verfahrenswegen andererseits. Hier handelt es sich um ein
hochsensibles Spannungsfeld, dessen Berücksichtigung die weitere Diskussion um regulierte Verfahrensweisen leiten muss: Bei unserer Stelle ist es
so, dass wir zusichern, dass wir den Kontakt zunächst vertraulich halten. Und ich
erlebe das als eine gute Möglichkeit, nicht für alle Fälle. Es gibt auch welche, die
wollen sozusagen gleich, wenn das auch auf dem Dienstweg bekannt wird, müssen
die auch auf dem Dienstweg weiter gehen. Aber es gibt sozusagen eine Gruppe von
Betroffenen, für die das der richtige Weg ist: Und ich würde sagen: Nichts ist der
Weg für alle, aber es ist für eine Gruppe der richtige Weg“ (Kirche).

218

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

4.5.7

Die heikle Balance zwischen Vertrauen und Verdacht

Die Vertrauenskrise

„Gelegenheit ist da, wo Beziehung ist, immer“ (Betroffene).
„In dieser neuen Handlungsorientierung […] für die Leitungsverantwortlichen haben
wir da, […] eine Formulierung, die fand ich sehr gut, […] wo sozusagen ausdrücklich
drin steht, wo sozusagen ausdrücklich drin steht, dass wir grundsätzlich davon ausgehen,
dass Mitarbeitende nicht das tun“ (Einrichtungsleitungen).
Mit dem Thema der sexuellen Gewalt ist eine Vertrauenskrise entstanden in
Bezug auf bestimmte Institutionen und die in ihnen tätigen Personen. Es
steht die grundsätzliche Frage nach Vertrauen bzw. Misstrauen auf der
Tagesordnung: Wem kann man trauen, dass er/sie sich nicht sexuell übergriffig verhält, wenn allgemein als vertrauenswürdig geltende Personen, die
Glaubwürdigkeit und Moral verkörpern, sexuelle Gewalt anwenden, wie
z. B. Priester, Therapeuten, Väter, aber auch Mütter oder ErzieherInnen?
„Das Vertrauensmodell der Moderne funktioniert nur aufgrund der wechselseitigen
Unterstellung, im Umgang miteinander müsse mit gewalttätigen Übergriffen nicht gerechnet werden.“ (Reemtsma 2008, S. 184). Aber das ist – wie die obigen
Zitate zeigen, und insbesondere das zweite durch seine fast beschwörend
klingende Formulierung – durch die Aufdeckung all der gravierenden Fälle
von sexueller Gewalt in letzter Zeit nicht mehr sicher, und betrifft die Gesellschaft insgesamt, aber natürlich in besonderer Weise die von sexueller
Gewalt Betroffenen: „Weil eines ist ganz klar, ich glaube, da sind wir uns einig,
egal wo jetzt die Täter herkommen, haben wir eines alle gemeinsam, uns hat man unser
Urvertrauen genommen“ (Betroffene) - und macht es ihnen so schwer, befriedigende soziale Beziehungen zu leben. Wilhelm Heitmeyer (2011)
spricht in diesem Zusammenhang vom „Sozialen Tod“, der aufgrund des
Vertrauensverlustes entsteht, durch Isolation, Kontaktabbruch, Verlust der
Liebefähigkeit, Selbstwertverlust; „es haben sich Risse in Beziehungen gebildet“
(Betroffene).
Dazu kommt, dass es ja gerade nicht die „bösen schwarzen Monster“
sind, von denen eine Gefahr ausgeht, sondern es sind zum einen Mitarbeiter in Eliteeinrichtungen wie Ettal, Canisius-Kolleg, oder
Odenwaldschule. Zum anderen handelt es sich um Betreuungspersonal in
Institutionen, in denen Kinder - etwa vor Gewalt in der Familie - in besonderer Weise „geschützt“ werden sollen, (stationäre Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe). All dies bildet den „verstörenden Kontext“ der
sexuellen Gewalt (ebd.): 46 Es sind Institutionen, deren Philosophie
normativ aufgeladen ist, die bisher glaubhaft versichert haben, für sich in
Anspruch zu nehmen, dem Wohl der Kinder zu dienen. Auch die Kirche,
der ja eigentlich ein Vertrauensvorschuss entgegengebracht wird und die
auch als „Beheimatungsbetrieb“ (Kirche) bezeichnet wird, steht in Frage mit
46 All die aufgedeckten Fälle sexueller Gewalt in Familien tun ein Übriges zum sozialen Ve rtrauensverlust dazu.
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ihrer Selbstverständlichkeit, dass sie Menschen eine Art geschützter, quasi
„geschwisterlicher“ Zugehörigkeit bietet:47 „Also wir haben ja auch, also um
noch mal sozusagen dieses Familienbild zu nehmen, also man redet sich ja untereinander
an ‚Liebe Brüder und Schwestern‘. Das ist zwar einerseits, also auf dieser horizontalen
Beziehungsebene, ist es eine Entsexualisierung, als Geschwister. Aber es ist auch eine
unheimliche familiäre Assoziation da drin“ (Kirche). Die programmatische christliche Sexualmoral wird ebenfalls als eine Art trügerische Vertrauensbasis
dafür beschrieben, dass jede und jeder in der Kirche „regelgerecht“ mit der
eigenen Sexualität umgeht.
Der präventive Verdacht: Was ist noch „normal“?

„Wie ist das denn jetzt, kann ich noch ein Kind, was Heimweh hat, in den Arm
nehmen?“ (Verbände)
Die Verunsicherung durch die Aufdeckung von vielfältigen sexuellen
Gewaltereignissen in Institutionen, die Vertrauenskrise, mündet teilweise
auch in einen präventiven Generalverdacht, „gerade, wenn alles unauffällig und
scheinbar harmonisch erscheint“: „Ja, und so diese Erfahrung aus unserem Kreis und
aus Arbeitskreisen ist, dass gerade so im Kinderkrippen- und Kindergartenbereich anscheinend immer noch so die Vorstellung von der heilen Familie herrscht, also wenn nach
außen hin alles unauffällig oder scheinbar harmonisch – was auch immer das ist – erscheint, dann ‚Das kann ja gar nicht sein‘, selbst von Leitungen von Einrichtungen man
da ganz schwer durchdringt oder schwer einen Fuß reinbringt mit dem Thema, dass da
doch genauer hingeschaut werden müsste“ (Jugendamt). Der „verstörende
Kontext“, der Generalverdacht, beinhaltet das unerträgliche Eingeständnis,
dass keiner Institution und keiner anderen Person zu trauen und jede
Person jederzeit verletzlich ist.
Es scheint wenig Anhaltspunkte oder wenig Indikatoren dafür zu geben,
welche Person in welcher Institution möglicherweise übergriffig handeln
wird und welche nicht. Einerseits wird das Geplante einer Handlung
thematisiert und zum Kriterium, an dem sozusagen die Grenze des
Normalen überschritten wird: „Da kommt es auch drauf an, wie XX auch sagt, ob
es jetzt eine geplante Sache ist oder ob es einfach ein, sich sage jetzt mal, ja, nicht geplantes oder ein Drücken war oder eine sexistische Liedanstimmung, nenne ich es jetzt
mal, was weiß ich, die haben irgendein Lied gesungen und da hat sich ein Mädchen
drüber geärgert“ (Verbände). Andererseits ist den Teilnehmenden klar, dass die
Grenzüberschreitungen oft situativ und ungeplant im Alltag entstehen.
Diese Ambivalenz lässt sich letztlich nicht lösen. Es sind nicht mehr nur die

47 Zugehörigkeit kann auch beinhalten, was Lewis A. Coser (1974) mit dem Begriff der „greedy
institutions“ („gierige Institutionen“) gefasst hat: Diese Institutionen erwarten von ihren Mitgliedern ungeteilte Zustimmung und Mitwirkung und disziplinieren sie eher – im Gegensatz zur
totalen Institution (nach Erving Goffman) – durch psychischen Druck durch die Erwartung von
ungefragter Identifikation. Dabei geht es aber auch – wie in totalen Institutionen – um eine
vergleichsweise umfasssende Kontrolle von Leben und Arbeit, es handelt sich hier eb enfalls
um lebenssphärenübergreifende Institutionen (Hinweis von Holger Ziegler, Vortrag auf der
Tagung: Zerstörerische Vorgänge. ZiF Bielefeld, 26.1.2011).
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dingfest zu machenden TäterInnen und bekannten Täterstrategien, um die
es geht, sondern es ist der Alltag und die Nähe in der Beziehung, die per se
zum Risiko werden; was aber TäterInnen auch als Entschuldigung dienen
mag:
„Wenn man sich auch den Kontext anguckt, in dem wir unterwegs sind, das ist
natürlich auch eine Situation, man ist auf Fahrt und Lager, Tage oder Wochen zusammen unterwegs, man verbringt Tag und Nacht zusammen auch, oftmals auch in
einem Raum oder einem Zelt, also wir sind ja nicht nur in Einzelzimmern unterwegs.
Und das sind natürlich so Konstellationen, wo dann auch aus, ich sage mal ohne diesen
heimtückischen Hintergedanken der Einfädelung heraus durchaus Übergriffe passieren.
Und wir haben, denke ich, bei uns schon erkannt, dass ist auch ein Bereich, wo wir
aufklären müssen. Nicht dass jemand, der sozusagen sich permanent grenzverletzend
verhält, sich sogar herausnehmen kann, sagen kann, naja, ich bin nicht einer von denen,
die das perfide planen“ (Verbände).
Die Gefährdung durch die emotionale und körperlich/räumliche Nähe
in einer Beziehung wird in allen Fokusgruppen thematisiert. Damit wird
auch neu verhandelt, was noch „normal“ ist in der Beziehung zu Kindern,
vor allem bezogen darauf, inwieweit überhaupt körperliche Berührung und
Nähe zugelassen werden können, „was geht und was nicht geht“ (Verbände).
Normalität wird neu verhandelt, ohne dass genau definiert werden kann,
welches Verhalten „nicht normal“ ist. Körperliche Nähe ist nicht mehr
selbstverständlich: „Ich finde auch vom Personal her, also dass da auch eine Unsicherheit ist – ich glaube Du hattest es schon angesprochen -, bestimmte Verhaltensregeln. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass man ein Kind auf den Schoß nimmt,
also bestimmte Sachen, das geht nicht als Erziehungspersonal“ (Jugendamt). Die
Ambivalenz und die Verunsicherung entsteht auch dadurch, dass Kindern
bestimmte Bedürfnisse nach körperlicher Nähe und Zärtlichkeit zugestanden werden, die dann möglicherweise ausbeutbar sind, was allerdings
in der Formulierung tendenziell auch bezweifelt wird: „Weil es heißt ja dann
auch, Kinder, die im Heim sind, die brauchen ja auch mal eine Umarmung, wo ist da
die Grenze. […] Es geht wirklich dann, um das zu besprechen, welcher Körperkontakt,
wann und wo und wie, also das ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, ganz schön
viel Arbeit“ (Jugendamt). Fraglich ist, ob es tatsächlich möglich ist, gerade in
einer nicht standardisierbaren individuellen Beziehung zu einem Kind genau
zu bestimmen, „wann, wo und wie“ ein Körperkontakt zugelassen werden darf
oder nicht und in klare „Verhaltensregeln“ zu übersetzen. Es ist eben auch der
Trost, den Kinder brauchen durch eine Umarmung, der scheinbar selbstverständlich ist, jetzt aber hinterfragt wird: „Ich habe ein paar Gespräche geführt,
wo Verunsicherungen da waren, wo auch gefragt wurde ‚Wie ist das denn jetzt, kann ich
noch ein Kind, was Heimweh hat, in den Arm nehmen?‘ wo ich dann sage ‚Auf jeden
Fall, Heimweh ist was ganz Furchtbares, man muss das Kind quasi in den Arm
nehmen, sonst kann’s das überhaupt nicht überwinden‘“ (Verbände).
Das Grundproblem in der Diskussion ist auch, dass die sogenannte
Grenze und die Verletzung der Grenze im Vagen bleibt: „Ok, ihr dürft auch
ein Kind in den Arm nehmen, wenn es weint und das ist vollkommen normal, wenn ihr
das macht, aber es gibt bestimmte Sachen, das geht halt nicht“ (Verbände). Diese „bestimmten Sachen“ sind „vielfältige Missbrauchssituationen und Missbrauchssachen,
einfach, die wir den Kindern auch sagen müssen und sagen: ‚Ok, hier ist, das könnt ihr
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nicht mehr machen‘“ (Verbände). Der Unterschied zwischen Normalität und
Übergriff bzw. „richtig und falsch“ liegt dann lediglich in der Motivation
des Tröstenden, der hauptsächlich zur eigenen Bedürfnisbefriedigung oder
um des eigenen Vorteils Willen umarmt: „Also ich habe immer die Grenze da
gesehen, wo körperliche Kontakte entweder um Vorteile zu erzielen ausgegangen sind
oder ja, wenn man einfach Nähe haben wollte. Also ich denke Umarmungen oder so, da
habe ich im Normalfall nicht so das Problem gesehen. Aber das Selbstbestimmungsrecht
des Kindes oder des Jugendlichen war mir immer wichtig“ (Kirche). Die Angst vor der
Grenzverletzung bedeutet aber auch die Angst davor, von anderen beschuldigt zu werden: Der kritische Blick von außen, der als „nicht normal“
definiert, was doch eigentlich „normal“ und nicht als sexueller Übergriff
gemeint ist: „Aber ich weiß das auch von anderen Männern, auch aus unserem Verein, dass die große Sorge haben, sich ihren Kindern zu nähern, weil sie Angst haben,
irgendein Außenstehender könnte sie des Missbrauchs bezichtigen. Dabei ist ja ein
normaler Umgang mit seinem Kind völlig normal. Ich meine, ich habe drei Söhne, ich
bin mit denen auch nackt unter der Dusche gestanden. Da ist ja nichts dabei. Aber ich
kenne viele oder mehrere Männer, die tatsächlich diese Sorge haben. Aber ich glaube, das
hat auch was mit dieser Öffentlichkeit zu tun, die also solche Generalverdächtigungen
hat: ‚Jeder Mann ist ein Missbraucher‘ (Betroffene). Die Reaktion darauf kann
auch eine trotzige Abwehr beinhalten, wenn sexuelle Gewalt präventiv
thematisiert wird, die Empörung gegen die Unterstellung, die den jeweiligen
guten Willen, die guten Absichten infrage stellt: „Aber es ist wirklich eine große
Unsicherheit bei den Gruppenleitern da, die ist bei uns nochmal enorm hochgeschwappt,
wo die Diskussion der Führungszeugnisse kam, da sind die alle durchgedreht und haben
gesagt ‚Ich mach jetzt gar nichts mehr, ich tret aus‘, geht überhaupt nicht, das war ganz
schlimm“ (Verbände). Eine ähnliche Ambivalenz wird aus einer stationären
Einrichtung beschrieben: „Weil wenn das falsch geht und wenn wir als Leitung
damit falsch umgehen, dann können wir zumachen die Läden, weil keiner macht mehr
was. Also ich hatte das schon in einem konkreten Gespräch, dass ein Mitarbeiter mir
sagte ‚Ich wecke kein Mädchen. Ich mache auch nicht Dienst allein. Ich geh da nicht rein
morgens und sag, wenn die nicht zur Schule geht, ist mir doch scheißegal, ich geh da nicht
alleine rein‘, also bei den Themen, die jetzt alle kommen. Und das ist der Tod im Topf“
(Einrichtungsleitungen).

Der Ereignisverdacht: Das Problem der Glaubwürdigkeit

„Dann ist das ja immer so ‚Kann sein/Kann nicht sein‘“.
Die Aufdeckung sexueller Übergriffe beginnt – und das entspricht der
Allgemeinheit der Verdachtsmöglichkeit – oft mit der „Mulmigkeit“ eines
Gefühls. Diese Vagheit des Verdachts „kann sein/kann nicht sein“ geht
parallel mit der Angst, jemanden falsch zu beschuldigen und auch hier geht
es wieder um die Frage, ob ein Verhalten noch „normal“ ist oder nicht:
„Weil sie auch niemanden in die Pfanne haun wollen, sage ich jetzt mal so flap sig,
wenn nichts dran ist. Und es sind ja oft auch nicht eindeutige, also es kommen ja viele
Meldungen, wo die Einschätzung ist, es könnte sein, es kann aber auch was anderes
sein. Weil es steht ja nicht da, und die Kinder, wenn sie selber noch nichts erzä hlen,
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dann ist das ja immer so ‚Kann sein/Kann nicht sein‘. Ja, und die Sorge eben, jemand,
wie soll man sagen, ungerechtfertigt zu beschuldigen oder so. ‚Ja, und vielleicht hat er gar
nichts gemacht und ich häng den jetzt hin oder die‘, diese Unsicherheit, wann ist es denn
ein Übergriff, wann nicht. Oder auch bei Kindern untereinander, was gehört denn noch
zum normalen Sexualverhalten, was nicht – also da ist eine große Unsicherheit da“
(Jugendamt).
Selbst von Fachkräften wird lediglich die „Mulmigkeit“ eines Gefühls
beschrieben beim Anfangsverdacht: „Das ist bei uns auch wie bei Ihnen schon,
wenn so ein Verdacht, etwas Mulmiges in einem Beratungsgespräch auftaucht, wo man
nicht weiß, wie damit umzugehen ist, […] wo man sagt ‚Es könnte eine Kindeswohlgefährdung eventuell geben‘, also selbst wenn es noch ganz ganz vage ist …“ (Erziehungsberatung). Diese „unguten Gefühle“, „merkwürdigen Gefühle“ (Erziehungsberatung) können dann dazu führen, im Team eine Fallbesprechung zu
machen, eine Klärung zu versuchen. Für Leitungen von stationären Einrichtungen bedeutet die Bearbeitung eines Verdachts eben auch möglicherweise, dass ein Team „gesprengt“ wird, d. h. die Klärung eines Verdachts ist
eine höchst heikle Angelegenheit, wenn eine MitarbeiterIn kommt und
einen Verdacht formuliert gegen eine KollegIn: „Und das ist natürlich die hohe
Qualität für die Leitungen, damit umzugehen. Wir reden dann manchmal über Teamkollegen. Wir hatten ja, ‚Der guckt, der ist abends immer nur am PC und immer wenn
ich reinkomme, geht das sofort weg, können Sie nicht mal das Protokoll, das IPProtokoll da hinterfragen. Ich habe da so einen Verdacht.‘ So, dann setzen Sie mal was
in Gang, und der kriegt das raus, das Team ist dann gesprengt. Das läuft ab, logische rweise, ich will mein Team nicht sprengen, weil dann habe ich nämlich Arbeit und das ist
ganz mühsam dann“ (Einrichtungsleitung).
Symptome von Kindern sind nicht eindeutig interpretierbar; die
Deutungsmöglichkeiten machen eine Klärung eines Verdachts schwierig;
Mütter werden möglicherweise beschwichtigt: „Ich war die erste, ich war beim
Psychiater für Kinder und Jugendliche ‚Was ist mit dem Kind?‘, ‚Ach, die besorgten
ersten Mütter‘, ich habe erst mal gehört, dass ich die besorgte Erstmutter (Spätgebärende) bin. Und dann wurde es immer massiver. Mein Sohn hat wirklich alle Anzeichen gezeigt, er hat sich eine Decke genommen, er hat sich abends wie eine Roulade in
diese Bettdecke eingerollt, er hat Selbstverletzungsverhalten gezeigt, ich war der Meinung,
dass ich da Momente an ihm wahrnehme. Und eröffnet hat er sich nicht, ich habe gefragt: ‚Wo schläfst Du denn beim Opa?‘, ‚Na, in meinem Zimmer, wo denn sonst?‘, der
hat ganz aktiv die Unwahrheit gesagt, ich möchte hier nicht lügen sagen, er hat versucht,
die Familie zu erhalten und zu schützen, da kannst du dir einen Wolf fragen“ (Betroffene).
Die Kinder sind in Spinnennetze aus falscher Verantwortlichkeit, Scham,
Ekel und Schuld, Zuneigung und Nicht-Wissen, Ohnmachtsgefühl und
Angst verwickelt: Es findet eine Schuldumkehr statt: „Am Anfang wird die
Schuldfrage umgekehrt. Das ist immer, egal in welche Richtung, ist das der Weg der
Täter. Das heißt ‚Du wolltest das ja auch‘ oder ‚Du störst die Familie‘“ (Betroffene).
Gerade in Bezug auf die Familie erleben sie eine tiefe Verstrickung: „Na, die
andere Ebene dessen ist ja auch noch das Verantwortlichfühlen für, also was ich viel,
viel schwieriger finde. Also jetzt wütend auf ihn zu sein oder mich dann irgendwann
stark zu fühlen, das war für mich gar nicht das Problem. Das Problem war eher, eigentlich ist er ja so ein Armer und irgendwie, ich hab ihn doch so lieb und ich will ihm doch
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eigentlich nur helfen, das ist so ein Liebesdienst letztendlich. Und das ist das Schwierige
finde ich. Also dass man Sachen mit sich machen lässt, auch später noch, weil man ja
denkt, das mache ich jetzt, um geliebt zu werden oder weil er mich sonst nicht lieb hat
oder weil er das ja unbedingt braucht, der Arme und er ist ja so arm dran. Also das
fand ich viel schwieriger oder finde ich immer noch schwierig“ (Betroffene).
Zudem erleben die Kinder vielleicht gerade in Bezug auf eine Institution
zwar merkwürdige, aber nicht hinterfragbare Regeln: Das wird von Opfern
aus dem Canisius-Kolleg oder auch der Odenwaldschule beschrieben, wo
für die Jungen das zwar extrem merkwürdige Verhalten von Autoritätspersonen - wie z. B. Fragebogen zum Onanieren für die Jugendleiterausbildung, Prügeln für bessere Noten, vom Leiter der Schule mit Berührung
am Penis geweckt zu werden usw. - nicht wirklich hinterfragt werden
konnte: Die Legitimität der jeweiligen Autoritätsperson schien nicht angreifbar. Für die Kinder ist das Verhalten „komisch“ aber nicht einordenbar,
unangenehm und zudem verknüpft mit dem Gefühl einer tiefen Scham.
„Und eröffnet hat er (ihr Sohn, d. Vf.) sich, als ich mich von dem Vater getrennt
habe. Da hat er mich gefragt ‚Möchtest Du einen komischen Kuss haben?‘ und den hat
er mir gegeben. Und dann wusste ich, was es für ein komischer Kuss war. Und ich
wusste, dass er den nicht von alleine konnte“ (Betroffene).
Die Erfahrung bspw. aus einer Befragung von Kindern und Jugendlichen
in einer stationären Einrichtung mit der „ganz einfachen Frage ‚Was dürfen Betreuer und Betreuerinnen nicht?“ zeigte, dass die Kinder nicht wirklich wissen,
„was aus unserer Sicht richtig und falsch ist […] das war ja eine Erfahrung, die wir
gemacht haben durch die Befragung, dass die Kinder, die bei uns betreut werden, das
nicht hundertprozentig wissen, was richtig und falsch ist und dass eben genau dafür ihre
eigenen Antworten praktisch sortiert werden müssen, damit sie sich da besser dran
orientieren können“ (Einrichtungsleitungen). Notwendig war eine gemeinsame
Diskussion von Mitarbeitenden und Kindern, ein Ansatz der Partizipation.
Bei Jungen kommt hinzu die Frage des Vertrauens in sich selbst, das gestört werden kann durch die eigene körperliche Reaktion, die der Täter als
Legitimation benutzt, oder die Angst davor, als „schwul“ kategorisiert zu
werden: „Wer bin ich denn, bin ich etwa schwul? Diese Verwirrung, dieses Misstrauen
in die eigenen Gefühle wird von den Tätern heftig geschürt: Zum zweiten hat er meine
eigene körperliche Reaktion ausgenutzt, der hat nämlich ganz klar gesagt: ‚Du hast
doch eine körperliche Reaktion gehabt, Du hast doch eine Erektion gehabt. Du wolltest
es doch auch!‘ Oder: ‚Wenn Du das jetzt erzählst, denken alle Leute, dass Du schwul
bist‘. 1970, 1972, da ging sowas gar nicht. Das heißt, Täter haben wirklich, haben
natürlich ein Eigeninteresse daran, dass das Kind das nicht sagt. Und da wird so eine
Drucksituation aufgebaut“ (Betroffene).
Die Tabuisierung des Themas wird auch als Folge eines idealisierenden
Selbstverständnisses einer „helfenden“ Institution dargestellt; gerade der
moralische Anspruch verhindert, dass sexuelle Gewalt aufgedeckt wird, weil
es dem eigenen Selbstbild so sehr widerspricht. 48 „Und vielleicht noch der

48 Deshalb sollte man vielleicht in Leitlinien nicht nur hohe ethische und idealische Ansprüche
formulieren, sondern sie sollten möglicherweise auch selbstreflexive Formulierungen enthalten
wie z. B.: „Wir sind uns bewusst, dass wir – trotz unserer guten Absichten – Schaden anrichten können und entwickeln systematische Formen, aus Fehlern zu lernen. Wir sind uns
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Aspekt, den finde ich noch wichtig, warum es auch so lange tabuisiert war, weil wir
helfende Institutionen sind. Und in dem Sinne ja auch viele, viele kirchliche Institutionen
sind. Das heißt, das Grundbild, hier gibt es gute Menschen, die armen Menschen helfen,
ist ja sozusagen ein durchgängiges und da kann es gar nicht sein, dass so etwas passiert.
Also das ist noch mal tabuisierter. Das ist meine Erklärung dafür, dass wir so viele
Jahre fast gar nicht weitergekommen sind. Also man kann sich im Krankenhaus auch
nicht vorstellen, dass sozusagen einer bewusst falsch behandelt wird, weil dafür ist das
nicht da. Also das ist auch nicht denkbar. Gar nicht denkbar, es ist auch eine so
extreme Ausnahme, dass man auch nicht drüber reden kann und auch nicht will. Das
hat sich nun glücklicherweise verändert, aber erstmal ist das ja unser Impetus, zumi ndest
der kirchlich orientierten Einrichtungen. Also wir arbeiten ja nicht dafür, weil wir
sozusagen damit viel Geld verdienen, sondern dahinter steht schon auch ein gesellschaf tliches Bild und eine innere Haltung, leidenden Menschen gegenüber sozusagen. Das ist
auch an solchen Punkten eine große Gefahr“ (Einrichtungsleitungen).
Des Weiteren verhalten sich gerade Kinder in stationären Einrichtungen,
die eine hochbelastete Biografie mitbringen, oft „schwierig“, nicht
„normal“- und werden dadurch schon als weniger glaubwürdig eingeschätzt,
was sich mit Täterstrategien verbindet:
„… dass die Kinder mit seelischer Behinderung und 35a-Kinder, drohende seelische
Behinderung, das höchste Risiko von allen Kindern mit Behinderung haben, sexuellen
Missbrauch zu erleben. Und das sind genau die Kinder und das erlebe ich auch in
Schulungen und Fortbildungen mit Mitarbeiterinnen aus dem Bereich, das sind die
Kinder, die haben eine Nähe-Distanz-Problematik. Das sind die Kinder, die lügen
unter Umständen sehr viel. Das sind die Kinder, die haben ein sehr auffälliges Verhalten, d. h. es verschränkt sich nahtlos mit den Täterstrategien, die wir kennen. Das
heißt, die Glaubwürdigkeit dieser Kinder kann von den Tätern immer extrem gut in
Frage gestellt werden. Das sind Kinder, die kleben einem an Bein, die springen einen
auf dem Schoß, die sind aber auch bekannt durch eben Verhalten, was nicht dem
normalen Sozialverhalten entspricht. Von daher ist auch noch mal das, dass das auch
von den Tätern so ein Kind ist von der Glaubwürdigkeit her immer deutlich eingeschränkt. Und genau das berichten eben auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
wenn Kinder aus diesem Klientelbereich aufdecken, dass sie hochgradig verunsichert sind
in Bezug auf die Einschätzung dessen, was die Kinder berichten“ (Einrichtungsleitung).
Mangelndes Selbstbewusstsein der Kinder aus ihrer benachteiligten
Lebenssituation heraus führt zudem zu einer Art „Beschränkungssinn“, so
die Kindheitsforscherin Annette Lareau (2003). Während Mittelschichtkinder eher einen „sense of entitlement“ haben, Institutionen als Dienstleister für sich selbst ansehen – was für Institutionen durchaus anstrengend
ist – können Unterschichtkinder aufgrund ihres „Beschränkungssinns“ ihre
unserer emotionalen Ambivalenzen den Kindern gegenüber bewusst und reflektieren sie
systematisch. Wir versuchen konsequent gemeinsam, Handlungsbewusstsein herzustellen, um
unsere emotionalen Ambivalenzen nicht ungefiltert in Verhalten umzusetzen“ – im Sinne der
neuroethischen Forderung von Detlef Linke (2005, S. 48): „Eine Ethik des Denkens sollte sich
auf die Seite derer stellen, die sich je unendlich neu aufgerufen fühlen, vielleicht mehr an
Handlungsbewusstsein zu evozieren, als dies beim Versuch, alles in abschließbare Regeln
zwingen zu wollen, gelingen kann.“ Handlungsbewusstsein hat zwei Dimensionen: vor einer
Handlung: Was tue ich, wenn ich das tue?“ und die selbstreflexive Überprüfung nach dem
Handeln: Was ist passiert? Was ist die Folge meines Handelns?
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Bedürfnisse weniger artikulieren.
Die Folgen sexueller Gewalt in der Familie manifestieren sich häufig in
„Verhaltensauffälligkeiten“. Dass Kinder und Jugendliche in stationären
Einrichtungen sowohl in der BRD als auch in der DDR-Jugendhilfe dafür
gewissermaßen bestraft worden sind in Form harter Versuche, sie zu
„korrigieren“, schließlich zu brechen, da die Verhaltensauffälligkeit nicht in
den Zusammenhang mit sexueller Gewalt gestellt wurde, ist in der
Geschichte der Kinder- und Jugendhilfe vielfach vorgekommen: „Es hat
kein Lehrer darauf geachtet, warum schläft die Leni auf der Schulbank ein, warum
hat die blaue Augenränder und warum bummelt die die Schule. Denn dieses Bummeln
der Schule, wo ich mich dann versteckt habe und dann im Herbst ein Gartenhaus au fgerissen habe, um mich überhaupt vor Wetter zu schützen, das wurde mir zum Verhängnis. Das wurde mir angelastet. Natürlich habe ich das gemacht, aber ich habe gehandelt, wie ein Kind handeln musste, um mich zu schützen“ (Betroffene).49
Stationäre Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe stehen dabei vor der
Aufgabe, einen einigermaßen regelhaften Alltag mit den Kindern gewährleisten zu müssen, auch wenn sie vielfach mit den Folgen von sexueller Gewalt zu tun haben.
Das Problem der Glaubwürdigkeit hängt des Weiteren mit Definitionsmacht und Hierarchien zusammen: „Wenn Kinder sich in Institutionen trauen,
wir hatten den Fall, wo ein Kind im Sportverein missbraucht worden ist und das Kind
hat sich den Eltern anvertraut und die Eltern sind zum Sportverband gegangen und
haben den Lehrer angezeigt. Die haben so viele Briefe gekriegt vom Verein, der sich
dagegen gewehrt hat, dass in ihrer Organisation auf deutsch gesagt, in ihrer Institution
kann doch kein Trainer, der auch noch Europameister war, Kinder missbrauchen, das
geht doch gar nicht“ (Betroffene). Gerade charismatische und beliebte
TäterInnen sind eher in der Lage, die Glaubwürdigkeit von Kindern in
Frage zu stellen.
Es spielt auch das innerinstitutionelle Machtgefälle eine Rolle: „… oder
wenn die Putzfrau, […] was beobachtet und zu dem Heimleiter geht und der nicht
reagiert oder sagt ‚Bei uns passiert sowas nicht‘. […] Nachher waren diejenigen, die
angezeigt haben, diejenigen, die Schuld waren.“
Eine Leitung, die selbst „dauernd Grenzen überschreitet“ (Einrichtungsleitungen), tabuisiert die Möglichkeit sexueller Gewalt möglicherweise in
hohem Maß, man darf nicht darüber sprechen, da sie sich sonst selbst gewissermaßen bloßstellen würde: „Also er hätte sich quasi outen müssen, das ganze
Unternehmen wusste das, dass er jeder Frau nachstellt und jedes Mädchen, was vorbei
lief, [...] Das heißt, es wäre gar nicht gegangen, das zum Thema zu machen, also von
ihm aus. Und von den anderen auch nicht, weil es wäre immer so was gewesen, über das
man nicht reden darf“ (Einrichtungsleitungen).
Der Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit, der bspw. auch in Glaubwürdigkeitsgutachten zum Ausdruck kommt, trägt dazu bei, dass die Verletzung
der von sexueller Gewalt Betroffenen möglicherweise erneut vertieft wird:
„Aber du Opfer musst deine Glaubwürdigkeit beweisen und das ist jetzt das größte
Verbrechen, was geschieht bei der ganzen Sache: Ich als Opfer muss beweisen, dass ich

49 vgl. dazu auch Puls (2009); Kappeler (2010).
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Opfer bin. Das kann’s ja wohl nicht sein! Also da habe ich ganz einfach meine Grenze,
wo mir nichts mehr einfällt, keine Argumentation“ (Betroffene). Auch für RehaAnsprüche z. B. müssen die Betroffenen ihren Opferstatus überprüfen
lassen, glaubwürdig ihre Geschichte erzählen können. Geradezu absurde
Situationen können z. B. dann entstehen, wenn eine schwere sexuelle Gewalterfahrung so außerhalb der Vorstellungskraft einer ÄrztIn liegt, dass sie
eine solche nicht für wahrscheinlich hält: „Ich liege hier blutend in der Ecke, mein
Bruder hat sich aufgehängt und wie geht es dann weiter? Und das kann nicht sein, dass
ich hin- und hergeschubst werde und retraumatisiert, dass ich von einem, ach, ich glaube
bei einem vierstündigen Gespräch über die Traumata im Versorgungsamt sitze, mich da
eine Chirurgin befragt, die von Stöckchen und Hölzern keine Ahnung hat, die das vier
Stunden aufzeichnet, eine Stunde davon abtippen lässt, mir dann nicht glauben will, weil
sie sich das in ihrem wohlständigen Leben nicht vorstellen kann“ (Betroffene).
Umgekehrt bewirkt gerade eine Traumatisierung, dass die autobiografische
Erzählung lückenhaft und dünn bleibt, auch ein Problem der Glaubwürdigkeitsgutachten.
Die Kehrseite des Misstrauens-/Vertrauensproblems ist die Frage der
Glaubwürdigkeit der Personen, die eine andere beschuldigt: Die Angst vor
dem „Missbrauch mit dem Missbrauch“, die vielleicht auch manchmal bequem ist, um einem Verdacht nicht nachgehen zu müssen. Aber es geht
schließlich auch um die Biografien von Angeschuldigten:
„Ich glaube, es ist wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass es auch sowas geben kann,
pikant wird es vielleicht dadurch, dass man es sich oft zu leicht machen möchte, um
genau so zu argumentieren und zu sagen ‚Da war doch gar nix‘ und „Das ist doch ein
13jähriges Mädel, die fantasiert, das ist das Alter, wo das einfach so ist‘. Ich glaube,
aber wenn man von sowas Kenntnis hat oder dass man weiß, es gibt auch diese Fälle,
auch wenn es sicherlich ein vergleichsweise kleiner Prozentsatz ist von unberechtigten
Vorwürfen, das kann uns eigentlich in der Situation wirklich helfen, auch eine E rmittlung, sage ich jetzt mal oder Fallaufklärung ernsthaft zu betreiben und nicht vo rschnell zu urteilen, ich glaube, das ist jetzt einfach ganz wichtig, dass man nicht einfach,
also es geht nicht darum hier, sobald man was hört, jemanden wie die Sau durch’s Dorf
zu treiben und irgendwie die Biografie zu zerstören, sondern es geht darum, dass wir
aufklären wollen, was war, und zwar wenn was war, genauso ernsthaft, wie wenn nichts
war“ (Verbände).
Hilfreich ist in solchen Fällen vor allem eine Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit allen Parteien, so dass auch eine Beschuldigung, die
sich als falsch erweist, z. B. in stationären Einrichtungen, zumindest als
Ausdruck einer „Beziehungsstörung“ verstanden, ernst genommen und
bearbeitet wird.
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Der Verlust des Grundvertrauens: Aus der „Normalität“ herausfallen
durch die Erfahrung sexueller Gewalt

„Nee, ich bin missbraucht worden, ich bin nicht krank, ich bin anders, aber was ist
normal?“ (Betroffene)
Gleichzeitig erleben sich die, die sexuelle Gewalt erfahren haben, auch
tendenziell als die „Anderen“, „nicht Normalen“. Dazu gehören einerseits
erhebliche Einschränkungen auf ihrem möglichen Bildungs- und Ausbildungsweg aufgrund der Traumatisierungen, aber auch gerade in Bezug
auf ehemalige Heimkinder auch wegen verweigerter Bildungswege: „Also ich
kann mich zum Beispiel erinnern, uns wurde immer gesagt, ich war in einem Mädchenheim, uns wurde immer gesagt ‚Wenn ihr Glück habt‘, jeden Tag mindestens drei -, viermal wurde das gesagt ‚Wenn ihr Glück habt später mal, dann heiratet ihr einen guten
Mann, dann habt ihr euer Auskommen. Wenn ihr nicht ganz so viel Glück habt, dann
kriegt ihr irgendwie einen Job in einer Fabrik, dann könnt ihr für euch selber sorgen,
aber wahrscheinlich ist es, dass ihr auf dem Strich oder im Knast oder beidem landen
werdet‘, jeden Tag, jeden Tag. Und irgendwann ist man davon total überzeugt. Und
diese zerbrochenen Biografien, wenn man sich da mal ausrechnet, was das an Einkommen für einen ist, schlichtweg. Also ich habe dann irgendwann Glück gehabt und
habe das Abitur nachgemacht und studiert. Aber das hat auch nicht so viel gebracht,
weil ich dann mit einem Studium immer arbeitslos war“ (Betroffene).
„Der Schaden, der materielle Schaden, den wir haben, der ist wesentlich größer. Das
fängt jetzt nicht da an, wenn ich jetzt auf den Zweiten Bildungsweg gehe und jetzt versuche, noch mal eine Ausbildung zu machen. Ich habe drei Berufe. Es ist mir nie gelungen, wirklich lange genug in irgendeinem Beruf zu arbeiten, da ist mir immer wieder
Krankheit und Arbeitslosigkeit dazu gekommen, weil ich immer Einbrüche habe, wo ich
retraumatisiert wurde und immer wieder neue Sachen hochgekommen sind, die ich nicht
bewältigen konnte“ (Betroffene).
„Also ich denke mal für mich, ich bin ja auch davon betroffen, dass im Alter von 13
Jahren für mich die Türen der Schule zugingen, meine Arbeitskraft missbraucht wurde,
auch das ist eine Form von Missbrauch, die ich heute als solches erkannt habe. Und ich
habe keinen Schulabschluss, ich bin bis in die 7. Klasse gekommen und war natürlich
keine gute Schülerin, weil ich einfach dem Unterrichtsgeschehen auch gar nicht mehr
folgen konnte, mein Missbrauch begann etwa in der 4. Klasse, also sprich mit 8, 9
Jahren ging das los. Und ich war gar nicht mehr aufnahmefähig. Wurde dann aus der
Schule rausgenommen. Und ich leide heute, ich konnte durch Therapien einiges für mich
einordnen, ich spreche noch nicht mal von Aufarbeitung, ich kann einiges heute aus
Sicht eines Erwachsenen anders einordnen, sage ich mal so. Und was mir aber wirklich,
ja, was mir immer wieder auch weh tut, das ist das, dass man mir die Schulbildung
vorenthalten hat. Ich werde nie erfahren, was hätte ich für Möglichkeiten gehabt, wenn
man mich hätte zur Schule gehen lassen oder so. Und das kann man mir mit Geld auch
nicht bezahlen. Das tut weh“ (Betroffene).
Zusätzlich leiden die Betroffenen unter tatsächlichen und gefürchteten
Stigmatisierungen, unter Ausgrenzungen als Überlebende, insbesondere
auch im beruflichen Bereich: „Ja. Und jeder bleibt außen vor. Und du kannst
wirklich mit Leuten, die wirklich mit dem Thema sich befassen, dazu publiziert haben,
und selbst die grenzen aus. Ich bin nicht drin. Es gibt mich nicht als kompetente Hoch228
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leistungsüberlebende im Sozialverband. […] Ich weiß auch nicht, ob mich jemand einstellen würde, ich bin jetzt bald mit meiner Ausbildung (im Sozialen Bereich, d. Vf.)
fertig, wenn ich offen als Überlebende auftrete“ (Betroffene). Die Erfahrung kann
möglicherweise zum Nicht-Zugestehen von beruflicher Kompetenz führen
und/oder dazu, Objekt voyeuristischer Neugierde zu werden, was die Betroffenen in Bezug auf JournalistInnen beklagen.
Durch die Folgen der sexuellen Gewalt ist man zudem in der Gefahr, aus
der „Normalität“ von Beziehungen herauszufallen; gerade wenn man nicht
darüber sprechen kann, entstehen „Risse in den Beziehungen“: „Mit allen
Menschen, mit denen ich danach irgendwie so ein bisschen nicht mehr gesprochen habe –
heute weiß ich warum. Weil irgendwie hätte das Thema werden müssen früher oder
später […] Also es haben sich Risse in Beziehungen gebildet“ (Betroffene).
Auch das „Getriggert“-Werden lässt einen in einen „anderen Zustand“ geraten, was wiederum das Leiden verstärkt; wobei therapeutische Unterstützung aber langfristig helfen kann, trotz des „Glaswand-Gefühls“ zumindest in gewissem Maß anwesend zu bleiben: „Also es ist einfach so, es gibt
einfach Dinge, die mich anrühren, also in meiner eigenen Missbrauchsgeschichte hat ein
Hund eine Rolle gespielt und der sadistische Umgang des Täters mit diesem Tier, den ich
mit angesehen habe und das war, was mich wirklich getriggert hat. Dann kam vor drei
Tagen eine Meldung über Hunde in Bukarest, die ganz bestialisch gequält wurden,
Wom, und dann ist es da und dann merke ich einfach dieses Glaswand-Gefühl und
dann weiß ich einfach, ich bin jetzt in einem stückweiten anderen Zustand, aber ich
kann ihn einfach händeln, ich kann trotzdem arbeiten, ich kann meinen Unterricht
vorbereiten und ich mache meinem Sohn trotzdem ein gutes Frühstück. Und ich weiß
auch, immer das Bewusstsein dessen, dass dieser Zustand auch wieder endet, dass es
keine unauslotbaren Tiefen in einer Dissoziation, die bei Weitem nicht mehr so tief geht
wie vorher, also die kommt einfach nicht mehr so tief. Ich bin immer da“ (Betroffene).
Das Anderssein von jemandem, der von sexueller Gewalt betroffen ist,
kann sich auch in Mitleid ausdrücken, dass man zu einem „armen Hascherl“
wird, was mit Abwertung verbunden ist: „Bischöfe stehen dann in der Zeitung, die
haben mit Opfern gesprochen. Um was geht es in den Gesprächen: ‚Ach, Du armes
Hascherl, Du hast es ja ganz schlimm‘. Aber es geht nicht weiter!“ (Betroffene). „Und
dann habe ich irgendwann gemerkt, dass dann nun alle Leute um mich herum saßen,
wenn ich aus meiner Geschichte erzählt habe, jetzt sitzen sie alle da und sind betroffen
‚Oh, jetzt sind wir aber ganz doll betroffen‘, sagen das auch so. Und jetzt sitze ich da
und sage ‚Ja, und was habe ich nun davon?‘. Die fühlen sich alle als die besseren
Menschen, weil sie mit einem Teil an meinem Leid oder was auch immer, wie sie es auch
immer sagen, nur ich gehe nach Hause und fühl mich total beschissen, also um das mal
so zu sagen. Und dann habe ich irgendwann gesagt ‚Das mache ich nicht mehr, also
überhaupt nicht mehr‘“ (Betroffene).
In diesem Sinn braucht es wiederum eine Art Akzeptanz dessen, dass
sexuelle Gewalt „normal“, d. h. nichts Außergewöhnliches ist, es bedarf
keiner zusätzlichen Dramatisierung, die leicht wieder in Abwehr münden
kann: Jemand, der sexuelle Gewalt erfahren hat, ist nicht „krank“, wenn
auch in gewisser Weise vielleicht „anders“: „Ich kenne die Erfahrung auch, also
wirklich, aber ich habe dann manchmal das Gefühl, am liebsten würde ich, wenn ich
erzähle, jetzt erstmal rumgehen und eine Runde Taschentücher für alle anderen verteilen
oder sowas, weil die sind ja alle sowas von betroffen. Und das Problem ist einfach nur,
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wir brauchen zu dieser Thematik, egal wie man es jetzt nennt, sexualisierte Gewalt,
sexualisierter Kindesmissbrauch, es muss sich letztendlich in der Gesellschaft eine gewisse
Akzeptanz zu diesem Verbrechen entwickeln, weil, ich sage mal vor 30 Jahren oder vor
20 Jahren hat ein 16jähriger durchaus ein Problem damit aufzustehen und zu sagen ‚Ich
bin schwul‘, weil die gesellschaftliche Akzeptanz noch nicht da war. Heute hat der überhaupt kein Problem damit, es gibt sogar Hilfsangebote ganz vieler Maschinerien. Wenn
ich aber aufstehe und ich sage ‚Ich bin sexuell missbraucht worden‘: ‚Oh Gott, mein
Gott, so schlecht geht es Dir‘, sage ich ‚ Nee, ich bin missbraucht worden, ich
bin nicht krank, ich bin anders, aber was ist normal?‘ Also insofern, wir
brauchen da wirklich eine gesellschaftliche Akzeptanz einfach“ (Betroffene, Hervo rhebung d. Vf.).
Auch im therapeutischen bzw. Reha-Umfeld sind die Betroffenen noch
nicht „normal“: „So viele von ihrer Sorte haben wir ja noch nicht“, so wird von
einem Gespräch mit einer Sachbearbeiterin eines Versorgungsamts berichtet. Betroffene berichten auch von Erfahrungen, dass TherapeutInnen
mit dem Thema nicht umgehen können. Es scheint noch keineswegs eine
Selbstverständlichkeit eines qualifizierten, empathischen und sorgsamen
Umgangs mit den von sexueller Gewalt Betroffenen zu geben. Als Gegenpol zum sozialen Ausschluss und auch zur massiven Schamangst, der Angst
vor der Bewertung, man trage selbst die Verantwortung für den Missbrauch,
vielleicht auch aufgrund von eigenen, ambivalent-verwirrten Gefühlen und
der Vorstellung, moralischen Ansprüchen nicht zu genügen, dem daraus
entstehenden Misstrauen, müssen Zuhörende gegensteuern, d. h. mit sehr
viel nicht bewertender, nicht dramatisierender oder moralisierender
Empathie reagieren: „Und auch, ich glaube, dass das auch für die Jugendlichen das
Wichtigste ist, die zu uns kommen. ‚Ich glaube Dir‘. ‚Ich glaube Dir und Du bist hier
richtig‘. Viele fragen sich ‚Ist das jetzt überhaupt Missbrauch gewesen? Ist das schlimm
genug? Bin ich hier überhaupt richtig? Und das sind tatsächlich auch Standardsätze für
die ersten, also jetzt nicht geschauspielerte Standardsätze, sondern das, was mir wichtig
ist, dass das ankommt, dass ich denen glaube und dass die richtig sind bei mir und dass
die in guter Hut sind. […] Und Du bist richtig. Das, was passiert ist, ist nicht richtig.
[…] ‚Du als Person bist richtig‘. […] Du hast, und so wie Du reagierst, auch wenn
Dir das selber manchmal verrückt vorkommt oder komisch vorkommt, das ist eine ganz
normale Reaktion auf eine unnormale Situation“ (Spezialisierte Beratungsstellen).50

50 TherapeutInnen insbesondere brauchen eine Haltung der Co-Regulierung und Modulation:
Das beinhaltet, Affektsignale zu interpretieren, sie zu akzeptieren, und gleichzeitig in Form
einer modulierenden Reaktion eine beruhigende Antwort darauf zu geben. Die Affekte wie
bspw. Schmerz, Angst oder Wut werden weder vergrößert noch verkleinert oder geleugnet. Sie
dürfen nicht unmoduliert wider gegeben werden, indem TherapeutInnen den Distress dir ekt
und unbearbeitet zum Ausdruck bringen oder selbst Schmerz, Angst oder Wut ausdrücken,
wie eine Betroffene erzählt, deren Therapeutin in Tränen ausgebrochen ist, was sie als B etroffene als äußerst unpassend und unangenehm erlebt hat. Eine andere erzählt davon, dass
sie den Eindruck hatte, mit Tabletten ruhiggestellt zu werden, weil die Therapeutin die
Erzählung nicht ertragen hat: „Weil mir das am Anfang so ging, als die Erinnerung hoch kam,
dass man mir immer nur Tabletten geben wollte, damit ich wieder still bin, weil das so garstig
ist, was ich zu erzählen habe: ‚Sei still und dann ist alles in Ordnung‘“ (Betroffene). Affekte
müssen angenommen, verbalisiert und mit beruhigenden Aussagen zur Gegenwart der
Situation verknüpft werden. Es muss Teil der Professionalität von TherapeutInnen sein,

230

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

Wie kann Vertrauen wieder hergestellt werden?

„Durch die Praxen sozialen Vertrauens gewinnen wir Kriterien für Normalität, Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit: Zuversicht und praxisgestütztes, soziales Vertrauen
bilden den Rahmen, in dem individuelles Vertrauen erst funktionieren kann, weil jenes
die Maßstäbe abgibt, nach denen dieses gewertet und gewichtet werden kann“ (Reemtsma
2008, S. 47).
Einerseits gibt es Versuche, das generelle Misstrauen einzuschränken, indem dennoch eher bestimmte Personengruppen und Situationen als riskant
definiert werden, z. B. Männer in sozialen Berufen, denen unterstellt wird,
eher „verführbar“ zu sein: „Weil es geht ja hier nicht immer um Gewalt im
klassischen Sinne, wo ich jemand zwinge, sondern das sind ja immer, das sind ja eher
die schwierigen Sachen, also wo (die Kinder, d.Vf.) die Beziehung fordern und ich
sozusagen als Mitarbeiter oder als männlicher Mitarbeiter, nein, ich streichel nun nicht
heute Abend, damit du gut einschläfst oder weiß der Kuckuck was, was ja häufig sehr
gut sein kann, das zu tun. Das ist ja auch wieder das große Problem. So. Und diese
Auseinandersetzung, und dann in der Männerrolle, […] also das ist eine hohe Herausforderung, und man muss vielleicht tatsächlich, auf den Gedanken bin ich noch gar
nicht gekommen, aber den finde ich sehr interessant, ganz bewusst da auch sich noch mal
an die männlichen Mitarbeitenden stärker wenden, um weiß ich nicht genau, muss man
noch mal gucken. Und sie würden wahrscheinlich protestieren, dass sie dann, also
sozusagen dieser Unterstellungscharakter“ (Einrichtungsleitungen). Es wird aber
dabei auch die Ambivalenz thematisiert, dass es nur wenige Männer in
sozialen Berufen gibt und sie eigentlich „gepflegt“ werden müssen: „Ich meine
da müssen wir aufpassen, weil da haben wir sowieso zu wenig von, also die müssen wir
uns alle gut halten. Also das kommt ja auch noch mal so dazu“. „Die müssen wir
pflegen“ (Einrichtungsleitungen).
Aber auch Homosexualität wird als potenzieller Risikofaktor ins Spiel
gebracht. Dies beinhaltet die Gefahr, dass Personengruppen mit vorauseilendem Misstrauen belastet werden, die per se keine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Kinder und Jugendliche zu gefährden: „Also ich habe gerade
überlegt, bei uns sind so Fälle, das waren schon überwiegend Männer. Und wenn man
dann davon ausgeht, dass die Männer in einer Unterzahl der Mitarbeitenden sind, dann
würde ich das so einfach, das ist auch nicht abgesichert, aber als Erfahrungswert schon
eher mehr, finde ich. […] Das ist ja auch immer ein Problem, also Homosexualität“
(Einrichtungsleitungen).
Des Weiteren sind es Personen, die als emotional besonders bedürftig
definiert werden und/oder Personen, die ihre Sexualität nicht „normal“
ausleben wie z.B. katholische Priester, denen tendenziell eine unreife, verkrüppelte und deshalb Andere gefährdende Sexualität angelastet wird. Das
unterstellt in gewisser Weise, dass das Ausleben von Sexualität in Paarbeziehungen „normal“ und damit ein präventiver Aspekt sei – was aufgrund
der vielfältig zum Vorschein kommenden sexuellen Gewalt in Familien eine

Modulation und Co-Regulation bewusst und reflexiv zu gestalten, um den KlientInnen eine
Strukturierung ihrer zuweilen chaotischen und nicht handhabbaren Gefühle zu ermöglichen
(vgl. auch Fonagy et al. 2004).
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gewagte Hypothese ist. 51 Der Versuch, „gefährliche“ Bevölkerungsgruppen
zu identifizieren, scheint also immer wieder mit der Gefahr der Diskriminierung von Menschen einherzugehen, die keine „normale“ (d. h.
heterosexuelle) Sexualität (am besten im Rahmen einer Ehe) leben.
Insgesamt aber wird in allen Fokusgruppen immer wieder das „Hinschauen“ thematisiert: Wenn nicht „beobachtet“ wird, dann wird es gefährlich:
„Dass es nicht klar ist zum Beispiel, dass zwei alleine sich nicht auf dem Klo aufhalten
dürfen über einen langen Zeitraum. Wenn das nicht beobachtet wird, wenn da keiner
drauf achtet, dann kann da sonst was sein“ (Jugendamt). 52 Das Beispiel hier bezieht sich auf eine Kindertagesstätte.
Das wird auch als Problem der kleinen, eher familial organisierten Einheiten in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gesehen, die als weniger
kontrollierbar eingeschätzt werden: „Der Nachteil besteht darin, dass das Hingucken schwerer fällt und dazu braucht man ganz klare Beratungsstrukturen, wie Sie
gerade sagten: Wer hat welche Aufgabe und auch dazu gehört ein gewisses Vertrauensverhältnis“ (Einrichtungsleitungen). 53 Auch die Geschlossenheit der Familie
wird in diesem Zusammenhang gesehen: „Aber Tatsache ist, dass nicht alles
aufzulösen geht und geschlossene Familienstrukturen, wo die Kinder nicht institutionell
irgendwie verortet sind, da kommst du nicht rein vor dem 6. Lebensjahr, [...] Du
kannst nicht bei jeder Familie ein ‚Family-Watching‘ machen und die abscannen, ob sie
haben oder da Hausbesuche machen. Das geht alles nicht“ (Betroffene).
Das Infragestellen von Normalität im Verhalten gegenüber Kindern wird
also verknüpft mit einer neuen Notwendigkeit von „Wachsamkeit“: Leitlinien der Diözese München-Freising heißen bspw. „Wachsam“. Der Inhalt
dieser Wachsamkeit und das Wie bleiben jedoch vage und wenig definiert: 54
„Und das ist was, war wir im Grunde bei uns auch relativ neu mit reinbringen und
darauf auch gucken, das war am Anfang nicht so. Am Anfang haben wir auch sehr
auf die Übergriffe geschaut und das kam jetzt mit den Jahren, dass man gesagt hat, das
beginnt viel früher und genau da müssen unsere Gruppenleiter hin, dass sie entsprechend
da wach sind und gucken, was ist eben nicht in Ordnung“ (Verbände).
Die Gefahr mit dieser Art des Umgangs mit sexueller Gewalt liegt aber
auch darin, dass es tendenziell „die Anderen“ sind, denen gegenüber Wachsamkeit notwendig ist. Das enthält einerseits also die Dimension des
Generalverdachts, eine Art grundsätzliches Misstrauen, das wenig hilfreich
ist – und vermutlich bald wieder vergessen wird, weil es im Alltag schwer

51 Kritisch zur Verknüpfung von Homosexualität katholischer Priester und sexuellem Missbrauch
vgl. z. B. auch Colm Tóibín: Der Papst trägt Prada. Katholische Kirche, sexueller Missbrauch
und Homosexualität. In: Lettre, Heft 90, Herbst 2010, S. 32 – 38.
52 Vgl. dazu allerdings Reemtsma (2008): „Nun kann gewaltarme Interaktion nicht durch Kontrolle
hergestellt werden“, a.a.O, S. 183.
53 Ob es allerdings tatsächlich in diesen kleinen Einrichtungen mehr Vorfälle gibt oder ob sich in
diesen Aussagen nur ein Unbehagen an Nicht-Kontrollierbarkeit spiegelt, sollte empirisch
überprüft werden.
54 Ein m.E. überzeugender Vorschlag zur inhaltlichen Ausgestaltung des Hinschauens/ „Hinguckens“ und der Bearbeitung eines Verdachts findet sich in: Hochdorf – Ev. Jugendhilfe im
Kreis Ludwigsburg e.V. (Hrsg.) (2. Auflage 2010): „Und wenn es doch passiert …“ – Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe. Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses, S.
33f in Form einer Checkliste für MitarbeiterInnen zur Selbstreflexion.

232

DJI e.V. Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“- Rohdatenbericht 28.2.2011

aufrechtzuerhalten ist. Es muss also demgegenüber eine neue Balance gefunden werden zwischen Vertrauen auf eine gewisse, geteilte Normalität,
d. h. auch auf geteilte normative Vorstellungen im guten Umgang mit
Kindern und einer strukturellen Prävention, die weder in einen Generalverdacht mündet noch nur nach Stereotypen schaut – eine heikle Angelegenheit: „Wenn wir nämlich anfangen, diesen Generalverdacht erstmal in so eine Kultur
reinzuspielen, dann bin ich der Tolle, der durch die Gegend reist und hier die Fahne
hochhält, aber keine Ahnung davon hat, was sozusagen, so ein Grundmisstrauen in die
Mitarbeiterschaft und dann kann man auch aufhören. Also das ist ein Spannungsfeld,
das ist ganz schwierig, finde ich“ (Einrichtungsleitungen).55 Gleichzeitig muss zugelassen werden, dass möglicherweise eine Person, der „ich“ grundsätzlich
vertraue – meine KollegIn, mein Kumpel aus dem Verband, meine
LebenspartnerIn, Verwandte –, gegenüber Dritten in einer verletzenden
Beziehung stehen kann.
Andererseits aber – positiv gewendet – könnte damit eine Reflexion
initiiert werden über einen gewaltfreien pädagogischen Umgang mit
Kindern, was Grenzverletzungen und Verletzungen der persönlichen
Integrität und Würde insgesamt betrifft. Die sexuelle Gewalt ist meist eingebettet in andere Formen der Missachtung von Kindern und Jugendlichen:
„Denn der Missbrauch beginnt weitaus, bevor die sexuellen Übergriffe beginnen. Das
heißt, dass die Persönlichkeit eines Kindes durch Personen, die einfach in der Position
sind, Macht auszuüben, dass dadurch Kinder massiv psychisch beeinträchtigt werden und
schon vorbereitet werden auf diesen zweiten Schritt. Wo fängt Missbrauch an? Dieser
Frage müssen wir uns stellen. Und: Wann beginnt Missbrauch? […] Ich selbst kann
aus Erfahrung sagen, mein Missbrauch begann damit, dass man mir gegen meinen
Willen meine Zöpfe abschnitt. Auch das war Missbrauch und ist Missbrauch. Dadurch
wurde ich in einem Kinderheim im Alter von 11 Jahren, dadurch wurde etwas getan, was
ich nicht wollte. Und da schließe ich mich auch der Sonja 56 an, wir müssen beginnen,
Kinder als vollwertige Persönlichkeiten zu erziehen, das fängt im Kleinstkindalter an,
und wir müssen den Kindern frühzeitig vermitteln, welche Formen von Missbrauch es
gibt“ (Betroffene). Diese Einbettung von sexueller Gewalt in andere Formen
von Gewalt betrifft vermutlich auch den Umgang der Kinder und Jugendlichen untereinander: Dass in der quantitativen Erhebung – insbesondere
in Bezug auf stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, aber
auch Schulen und Internate – ein hohes Maß an sexuellen Übergriffen bestätigt wird, was teilweise als eine Form des „sexualisierten Bullyings“ gesehen werden kann,57 zeigt die dringende Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Gewalt zwischen Kindern und Jugendlichen untereinander, die
aber in den Fokusgruppendiskussionen nur wenig thematisiert wird.58
Jenseits von Leitlinien und Verpflichtungserklärungen, die durchaus ihre
Bedeutung zur „Vertrauenssicherung“ haben, braucht es auch eine

55 In den Diskussionen werden jedoch auch viele strukturelle Aspekte zur Vertrauenssicherung –
zum Herstellen der Balance – genannt, vgl. Abschnitt „Gute Praxis“.
56 Name geändert.
57 Wobei auch der Aspekt der Reinszenierung sexueller Gewalt beachtet werden muss.
58 Vgl. bspw. in Bezug auf Hierarchie und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen in Internaten
auch Duffel 2000.
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pädagogische Diskussion: „Das halte ich auch für einen Risikofaktor, dass wir zu
wenig Verständigung darüber haben, wie wir tatsächlich die Beziehung zum Kind und
zum Jugendlichen gestalten. Was passiert denn in der Interaktion? Wie positionieren wir
uns im Streit, im Konflikt? Das ist der eine Aspekt. Beziehung, Wertschätzung, Annahme. Also die ganzen Themen, darüber besteht aus meiner Sicht in unserer Einrichtung zu wenig Konsens und zu wenig Verständigung. Wir haben zwar ein schönes
Leitbild, das brauchen wir auch, das ist diakonisch geprägt, aber runter, auf die untere
Umsetzungsebene, da fehlt noch ein Zwischenstück, und das würden wir jetzt gerne, das
titulieren wir als „Pädagogisches Grundverständnis“ und arbeiten gerade dran, dass wir
hier wieder mehr eine Führung hinkriegen und gemeinsam an einem Strang ziehen“
(Einrichtungsleitungen). Es geht dabei neu um Partizipation und Selbstbestimmung von Kindern und vielleicht auch um einen vorbildhaften Umgang mit Grenzen und Konflikten. Die sexuelle Gewalt beginnt sozusagen
schon eher, mit einer Missachtung der Grenzen der Kinder. 59
Das heißt, die Wachheit bezieht sich in Bezug auf die Erwachsenen auch
auf eine Reflexion der eigenen Bedürfnisse und Motivationen in der Interaktion, insbesondere auch in der körperlichen Beziehung: Geht es um das
Kind oder um die Befriedigung eigener Bedürfnisse? Das wird u.a. als
Nachdenken über die Nähe-Distanz-Regulierung thematisiert. Die
Förderung der reflexiven Fähigkeit, der emotionalen Selbstregulation wird
in den Fokusgruppen als wichtiger Aspekt der Prävention thematisiert.
Problem dabei ist natürlich, dass es um eine hohe ethische Forderung geht:
Die eigene Bedürfnisbefriedigung hintanstellen (die man zudem zunächst
erkennen muss): „Und was mir einfach gerade noch eingefallen ist, was dieses Umarmen angeht, also wo wir im Bereich Nähe und Distanz sind. Ich glaube einfach, dass
es nach wie vor gehen muss und dass es auch wichtig ist für unsere Arbeit, ich glaube
aber, dass da die Motivation eine Rolle spielt, also nehm ich das Kind in Arm, weil es
Trost braucht und weil das Kind das gerade möchte oder nehm ich es in Arm, weil ich
die Zuwendung vom Kind gerade brauche, was ganz kritisch ist. Und von daher muss
man da glaube ich noch mal gut hingucken, aus welcher Motivation machen wir welche
Dinge, wann sind wir Kinder nah und aus welcher Motivation heraus und wie und in
welchem Rahmen“ (Verbände).
Die Beachtung der kindlichen Selbstbestimmung ist die Basis dafür, dass
ein verlässliches Vertrauen zwischen Kindern und ErzieherInnen entsteht
im Gegensatz zu einem trügerischen Vertrauen auf der Basis von Bevorzugung und Geschenken bspw. als Teil einer Täterstrategie. „Also die Kinder
und Jugendlichen haben, glaube ich, im Normalfall ein ganz gutes Gespür für das, wo
einer was von ihnen will oder mehr will, als sie zu geben bereit sind“ (Kirche). Hier
geht es auch um eine Form der Fürsorge: Pubertierende Kinder/ Jugendliche nicht auszubeuten in ihren ersten erotisch-sexuellen Regungen: „Wir

59 In diesem Kontext wird oft von einer notwendigen Erhöhung der Professionalität von
ErzieherInnen gesprochen. Das mag als ein Aspekt von Vertra uenssicherungsmaßnahmen
gelten, ohne dass meist spezifiziert wird, was genau Professionalität im Beziehungskontext mit
Kindern beinhalten soll. Eine gute Ausbildung hindert z. B. Therapeuten nicht unbedingt daran,
sexuelle Kontakte einzugehen, vgl. Pope 2001; Pope/Tabachnick o.j.; Hinweis von Holger
Ziegler, Vortrag auf der Tagung: Zerstörerische Vorgänge. ZiF Bielefeld, 26.1.2011).
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hatten den Fall, wo sich bei einem Erzieher 13-, 14jährige gerne auf den Schoß setzen.
Ich kam einmal zufällig dazu, das ganze Zimmer war voll, also die halbe Klasse war
drin und einer saß bei ihm am Schoß und ich habe ihn dann hinterher angerufen und
gesagt ‚Das geht nicht‘. Also ich bin jetzt nicht eingeschritten in dem Moment, wo die da
saßen, um allen alles zu ersparen. Aber es war von beiden Seiten da zunächst einmal
kein Bewusstsein, dass das anders interpretiert werden könnte. Und ich habe dann mit
einem befreundeten Psychologen geredet und er hat gesagt ‚Siehst Du da ein Problem?‘,
da sage ich ‚Ja, ich habe da ein Problem, das ist bei einem 8- oder 9-jährigen Kind
vielleicht noch was anderes als bei einem pubertierenden Jungen, der wird da andere
Empfinden haben‘, also da ist für mich so ein bisschen die Grenze“ (Kirche).
Ein Aspekt dieser Reflexion beinhaltet die Akzeptanz der Grenzen der
Anderen, auch wenn sie in manchem Kontext als „nicht-normal“ angesehen
werden: „[…] dass wenn man unterwegs ist im Lager, wenn man abends zusammen
nackt in den See springt, was durchweg normal ist bei uns, was auch einfach – davon
lebt die Pfadfinderei – eben solche außergewöhnlichen Dinge auch zu tun, einfach drauf
zu achten, ist da jetzt einer dabei, dem das vielleicht unangenehm ist, also nicht unbedingt diese Gruppendynamik aufzubauen, jetzt müssen alle mit, sondern wirklich
auch zu gucken und selber dann auch als Gruppenleiter zu sagen ‚Nee, ich bleib dann
eben mit dem hier‘ und zu zeigen, das ist ok, du musst dich hier nicht ausziehen und
eben da zu gucken, diese Grenzen eben wirklich zu wahren, zu zeigen, das ist nicht
uncool, eine Grenze zu ziehen“ (Verbände): Hier geht es also darum, Gemeinschaft leben zu können – und doch die Schamgrenzen eines/einer Einzelnen zu akzeptieren, der/die mit „seiner/ihrer Normalität“ nicht ausgeschlossen werden muss, zum Spielverderber erklärt wird.
Reflexivität bedeutet, sozusagen das Unterscheidungsvermögen zu
stärken, aber auch sich selbst zu schützen: „Und da ist wirklich ein enormer
Bedarf da, wirklich noch mal, also so seh ich das bei uns, nochmal zu motivieren,
reflektiere dein Handeln und guck, ist das ok oder nicht ok oder inwieweit kannst du
dich auch selber schützen vor solchen Anschuldigungen“ (Verbände).
Körperliche Kontakte zu Kindern im professionellen Kontext sollten
zudem – dies wird in allen Fokusgruppen thematisiert – öffentlich stattfinden: „Also das heißt, es müsste immer in einem öffentlichen Raum sein, man müsste
wirklich vermeiden, dass so was im nicht einsehbaren oder nicht überschaubaren Umfeld
geschieht“ (Kirche). Es gibt aber auch Übergriffe, die vor einer Öffentlichkeit
anderer Kinder stattfinden. Dadurch kann ihnen ein scheinbar legitimer
Kontext verliehen werden, wie z. B. besondere Hilfestellungen im Sport
oder Überprüfung der Sauberkeit der Genitalien in Gemeinschaftsduschen.
Hier geht es also auch darum, Kindern Wissen zu vermitteln, welche
körperlichen Berührungen nicht legitim sind.
Da aber die Einzelnen in ihrer Motivation und Reflexionsfähigkeit nicht
wirklich verlässlich sind, braucht es auch MediatorInnen, Schnittstellen in
Institutionen, die Fortbildungen erhalten haben, denen man „vertrauen“ –
und sich anvertrauen – kann: Vertrauenspersonen. Offen bleibt die
Legitimation der Person: Wie wird die Person ausgewählt, wer vertraut ihr
und warum, welche Kompetenzen hat sie im Umgang mit Betroffenen von
sexueller Gewalt, mit Aufdeckungskrisen? Die Nähe zu Kindern in
Institutionen ist wiederum auch ein Risiko: „Das ist ja das perfide eigentlich an
der Sache. Wir sprechen von Vertrauenserziehern oder von Bezugserziehern, genau diese
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Machtverhältnisse, genau diese Beziehungen werden ausgenutzt. Und auf der anderen
Seite trifft das eben auf ein Klientel, auf Kinder und Jugendliche, die eben genau schon
diese Erfahrungen gemacht haben, die häufig ja genau deshalb mit in Einrichtungen der
Erziehungshilfe sind, damit sie vor solchen Menschen geschützt werden, die vorher mö glicherweise in ihrem familiären Umfeld aufgetreten sind und jetzt noch mal betroffen
werden von denen, die sie eigentlich schützen sollen. Und das finde ich, ist eigentlich das
Erschreckende an der Sache“ (Heimaufsicht).
Das Problem der möglichen Verstrickung dieser Vertrauensperson in die
Institution im Kontext von Kumpelhaftigkeit oder Seilschaft bleibt. Zudem
mag die Delegation des Themas an eine Person, welche an entsprechenden
Fortbildungen (außen) teilnimmt, auch ein Vermeiden der Auseinandersetzung durch die Anderen in der Institution bedeuten. Dies wird insbesondere in Bezug auf Schulen (aber auch auf Kindertagesstätten)
problematisiert.
Maßnahmen der Prävention sollen so gestaltet werden, dass sowohl
Kinder als auch MitarbeiterInnen das Gefühl bekommen, sich ihrer Einrichtung im wahrsten Sinne des Wortes anvertrauen zu können. Das bedeutet, dass die Annahme (bzw. das Vertrauen) der einzelnen
MitarbeiterInnen darüber, inwieweit sie sich in Verdachtsfällen „gefahrlos“
an ihre Einrichtungen bzw. Einrichtungsleitungen wenden können, ein
zentrales Kriterium für das Gelingen von Aufdeckungsprozessen ist. „Also
so einen Entwicklungsprozess zu starten unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf diese Art und Weise zu Verhandlungssicherheit zu kommen, weil nur das Eingeständnis, dass was passieren kann,
macht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aufgeschlossen dafür zu sagen ‚Es gibt
bei uns eine Struktur, der ich mich anvertrauen kann, wenn ich das Gefühl habe, es
läuft was aus dem Ruder‘ oder ‚Was läuft schief, weil wie gesagt, das Thema Grenzüberschreitung beginnt ja relativ früh“ (Einrichtungsleitung). Die gleiche Anforderung gilt für die Herstellung von Vertrauen auf Seiten der Kinder.
Beschrieben wird z. B., dass sich Kinder anvertrauen, wenn sie vorher dazu
ermuntert werden, d. h. wenn sie Vertrauen gefasst haben, dass eine Mitteilung keine negativen Konsequenzen nach sich ziehen wird.
Eine schwierige Aufgabe einer Institution nach der Aufdeckung von
sexueller Gewalt ist zudem die Wiederherstellung von Vertrauen in die
Institution als solcher. Dazu gehört, dass sie adäquat reagiert, bspw. ein
Lehrer oder Priester nicht einfach versetzt wird, wenn er sexuelle Gewalt
ausgeübt hat, was vielfach beklagt wird. Es muss klar sein, dass sich diese
Täter disqualifiziert haben. Auch „Rituale“ sollen der Wiederherstellung
von Vertrauen dienen: Es wird für die Kirche bspw. eine Art „Gemeindeheilung“ vorgeschlagen: „Gemeindeheilung oder Institutionenheilung, das ist etwas,
was noch für mich ansteht, wo wir noch schlecht aufgestellt sind, sagen wir mal so. Es
gibt wohl erste, […] Ansätze in Amerika dazu, habe ich mich schon mal erkundigt,
aber hier bei uns ist darüber noch nicht viel gearbeitet worden. Also ich halte dafür, dass
eine Institution oder … ein Freizeitheim oder ein Internat, wenn dort also Missbrauchsfälle waren, dass sozusagen die ganze Institution traumatisiert ist, das Grundvertrauen
in die Institution ist verloren gegangen, und das muss man wieder heilen. […] Natürlich
muss man sozusagen die (Täter, d. Vf.) rechtlich zur Verantwortung ziehen. Aber
dann geht es schon darum […], noch mal zu gucken, also gibt es auch ein Stück
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Heilung, gibt es Rituale auch. Auch sich dieser sehr unterschiedlichen Verantwortung
(zu stellen)“ (Kirche).
Diese Rituale werden auch gedacht im Sinne einer Unterstützung, damit
die Mitarbeitenden die vorgefallene sexuelle Gewalt verarbeiten können;
denn – was auch von den Einrichtungsleitungen thematisiert wird – nach
einer Aufdeckung sind auch die Mitarbeitenden häufig in ihrem Vertrauen
zueinander sehr verwirrt und erschüttert, es ist viel Misstrauen im Bezug
auf die Frage vorhanden, wer was gewusst oder gar gedeckt hat: „Da gibt es
ja Mutmaßungen darüber, wer was gewusst hat, wer es wie eingeschätzt hat, da ist ein
Wust von Emotionen. Und da ist das Vertrauen untereinander schwerstens erschüttert.
Das ist so was wie ein Trauma dieser Institution. Und auch diese Institution braucht
eine Traumaheilung. Und wir sind als Kirche natürlich höchst geeignet dafür, die wir
auch Rituale kennen, also die uns also in der Beichte im Symbolischen Lasten abgeben,
die uns dabei helfen können. Also nach einer rechtlichen Würdigung. Nicht jetzt vorstellen eine Mediation oder so was, also das überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass diese
Erschütterung, die macht man sich nicht klar und das zerreißt Institutionen. Also da
gibt es Gegner und Befürworter, ganz schlimm“ (Kirche). „Ja, und dann wurden wir
quasi mit allen Fragen konfrontiert, die sich dann in so einem Moment stellen, nämlich
war da was bei uns, was machen wir mit den Kolleginnen, die natürlich auch gesagt
haben, die sind getäuscht, enttäuscht, schockiert, verwirrt, alles was man sich vorstellen
kann, was halt zu Missbrauch dazu gehört“ (Einrichtungsleitungen).
Vertrauen im Rahmen einer professionellen Beziehung bedarf auch des
gesetzlichen Schutzes: Ein Seelsorger bspw. müsste ebenfalls – wie auch ein
Therapeut – bestraft werden bei Grenzüberschreitungen, so wird von Teilnehmenden der Fokusgruppe „Kirche“ gefordert, da sonst Priester möglicherweise eine sexuelle Beziehung in diesem Bereich nicht als Missbrauch
des Vertrauensverhältnisses wahrnehmen würden. Seelsorge findet statt in
einem Bereich der Intimität und beinhaltet die Möglichkeit, sich anzuvertrauen; Seelsorge ist oft therapienah – und dennoch gibt es bisher keinen
wirklichen Schutz der sich Anvertrauenden, dieses Verhältnis ist ausbeutbar:
„Das ist etwas, was für mich dieses Hilfesystem jetzt fast ein bisschen ad absurdum
führt, weil es ist so ein Fall, wo in der Seelsorge ein Übergriff passiert ist, aber die betroffene Person war zu diesem Zeitpunkt schon 18, ist aber eine Woche vorher getauft
worden, war in einer Seelsorge-Beziehung gegenüber diesem Pfarrer. Also das ist jetzt
genau so ein Punkt. Und ich erlebe bei dem Pfarrer eine vollkommene Uneinsicht und
der jetzt wie gesagt sich schützt, in dem er sagt, er möchte jetzt erst nochmal definiert
haben, was Seelsorge ist“ (Kirche).
Thematisiert wird in den Fokusgruppendiskussionen immer wieder die
notwendige Transparenz und Offenheit im Sprechen über das Thema. Aber
es gibt letztlich wenig Sprache für die Sexualität, die oft als „darüber“ umschrieben wird, denn auch das Sprechen „darüber“ berührt Schamgrenzen,
die akzeptiert werden müssen. Es wird selten thematisiert, worum es bei
sexueller Gewalt oder auch bei sexuellen Übergriffen geht; es bleibt oft bei
der Thematisierung von vagem „Anfassen“ von Mädchen oder Jungen.
Eine adäquate Sprache für das Thema zu entwickeln, ist vielleicht ein
Schritt, der noch aussteht, d. h. Sexualität in destruktiven, aber auch kraftvollen und positiven Aspekten so zu thematisieren, dass persönliche Integrität und der schützenswerte Bereich der Intimität nicht verletzt wird, dass
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das „Darüber-Sprechen“ nicht zum Übergriff, zur Vergewaltigung wird: 60
„Also über eine gute Sexualität zu reden, aber auch über die Risiken, das ist auch eine
ganz große Herausforderung“ (Einrichtungsleitungen).
Die Anonymität des Internet wird als große Chance gesehen, dass den
Opfern von sexueller Gewalt ein erstes Anvertrauen leichter möglich ist;
das bezieht sich insbesondere auf Jungen; aus diesem Grund braucht es
Online-Beratungsstellen.
Die durchgängige Sexualisierung der Gesellschaft auch durch die Medien
lässt sich nicht durch den Generalverdacht zurückdrängen; im Gegenteil:
Wenn dadurch Sexualität insgesamt verteufelt wird, bleibt sie weiterhin im
Untergrund des Misstrauens – und da eher gefährdend. Wenn „Bausteine
sexualpädagogischen Handelns“ nur ein „Präventions- und Interventionskonzept zum
Umgang mit sexuellem Missbrauch“ (Einrichtungsleitungen) bleiben, geht vielleicht
auch etwas verloren: „Da habe ich aber auch noch keine Umsetzungsidee, dass ich
große Sorge habe, dass wir diese tolle positive Energie von Sexualität, aus Sexua lerziehung nicht mehr nutzen, also weil keiner mehr Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich bin erschrocken, wie wenig unsere Leute […] das positiv bewerten. Und
wenn wir uns mal vorstellen, dass jede(r) zweite kaputt geschlagene (Gegenstand,
d. Vf.) in der Heimerziehung irgendwas mit Sexualität zu tun hat, weil irgendwelche
Liebesdramen da sind und da aber keiner mehr richtig mit umgeht oder zu wenig, finde
ich, bei uns. Das ist also – weil das kippt, wir müssen jetzt sozusagen diese andere
Welle […] wo das jetzt ein böses Thema ist und jetzt müssen wir es aber auch wieder
positiv hinkriegen, weil das wäre fatal. Also wenn wir diese Energie, die in dem, was
wir alle schön finden, den Kindern nicht weitergeben können. Nur das hinzukriegen, das
ist wirklich schwierig“ (Einrichtungsleitungen).
Statt einer generellen Verdachtskultur bedarf es vielleicht der Erarbeitung neuer Orientierungen in Bezug auf Sexualität, sexualpädagogischer Konzepte; es braucht selbstreflexives Handlungsbewusstsein
von Erwachsenen61 und eine klare gesamtgesellschaftliche Ächtung jeglicher Formen von Gewalt in erzieherischen und pädagogischen Kontexten.
Auch wenn dies wie eine wohlfeile programmatische Formulierung klingen
mag, gibt es doch empirische Hinweise auf Zusammenhänge zwischen
gesamtgesellschaftlicher Ächtung von Gewalt gegen Kinder, dem Niveau
subjektiven Wohlbefindens von Kindern und dem Ausmaß von „Bullying“
in der Schule62 (vgl. dazu Bussmann 2011, Bradshaw 2011).

60 Wie in den Berichten von Opfern aus der so genannten „Jugendarbeit“ des Paters P. Riedel
S.J. am Canisius-Kolleg deutlich wird; in: Eckiger Tisch (2010).
61 Sharon C. Bolton (2005) spricht in diesem Zusammenhang auch von „Emotion management in
the work place“; Dreyer-Espersen (2010) beschrieb z. B. auf der Basis eines empirischen
Forschungsprojektes in Anlehnung an Bolton Abwertungen von Kindern und Jugendlichen in
stationären Einrichtungen – unterhalb von „schön“ formulierten Leitlinien der Institution – als
„Coping-Strategien“ von Fachkräften, um die eigene emotionale und körperliche Übe rforderung durch eine kaum handhabbare Arbeitslast aufgrund von schlechter werdenden
Arbeitsbedingungen zu bewältigen.
62 Sexuelle Übergriffe zwischen Kindern und Jugendlichen können – wie schon gesagt – teilweise
auch als eine Form des sexualisierten Bullyings betrachtet werden neben Formen von Reinszenierung.
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