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ergeben, dass psychosoziale und insti-
tutionelle Beratungsangebote nur
sehr selten in Anspruch genommen
werden. Sinnvoll wäre daher, verstärkt
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um
auf das vorhandene Angebot an thera-
peutischen und unterstützenden In-
stitutionen aufmerksam zu machen.
Vor allem die relevanten Zielgruppen
sollten darüber informiert werden, an
welche Stellen sie sich wenden kön-
nen und welche Angebote ihnen zur
Verfügung stehen. Dies ist insbeson-
dere vor dem Hintergrund relevant,
dass Beratungs- und Therapieangebo-
te von den Betroffenen, die sie in An-
spruch genommen haben, insgesamt
als sehr hilfreich angesehen wurden.

Die Gegenüberstellung der nach ei-
nem Vorfall ergriffenen und der von
den Betroffenen gewünschten Maß-
nahmen zeigt durchaus Überlappun-
gen (z. B. in Bezug auf Entschuldigung
und Wiedergutmachung durch den
Täter/die Täterin). Dazu weist auch bei
den gewünschten Maßnahmen der
Komplex Therapie/Beratung ver-
gleichsweise hohe Nennungen auf. In-
sofern ergibt sich ein deutlicher Be-
darf an therapeutischen Unterstüt-
zungsmaßnahmen, dessen Absiche-
rung durch entsprechende personelle
und finanzielle Ressourcen angestrebt
werden sollte.

Die Autoren Dr. Steffen Bieneck und
Dr. Lena Stadler sind wissenschaftliche
Mitarbeiter beim Kriminologischen
Forschungsinstitut Niedersachsen e. V.
(Lützeroder Str. 9, 30161 Hannover,
E-Mail: bieneck@kfn.uni-hannover.de,
Web: www.kfn.de).
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Schweigen – Enttabuisierung –
Aufarbeitung
Das Ausmaß der sexuellen Gewalt

gegen Kinder und Jugendliche scho-

ckierte die Öffentlichkeit ebenso wie
das jahre- und jahrzehntelange Ver-
schweigen der Taten durch die Institu-
tionen. Diese hatten den Schutz der
eigenen Einrichtung über das Schick-

sal der ihnen anvertrauten Kinder ge-
stellt.

Sexuelle Gewalt wurde nicht erst im
vergangenen Jahr erstmalig öffent-
lich. Bereits Jahre zuvor wurde das
Ausmaß sexueller Gewalt innerhalb
der katholischen Kirche in Ländern wie
in den USA, Großbritannien oder Irland
bekannt. Allein in Irland wurden 35 000
Fälle sexueller Gewalt seit 1914 aufge-
deckt. Die Enttabuisierung der sexuel-
len Gewalt hatte in Deutschland be-
reits mit der Frauenbewegung in den
70er-Jahren begonnen. Erste Bera-
tungsstellen für von sexuellem Miss-
brauch betroffener Mädchen wurden
in den 80er-Jahren aufgebaut. In den
90er-Jahren wurde die Vergewalti-
gung in der Ehe unter Strafe gestellt,
2000 und 2001 folgten das Recht
der Kinder auf gewaltfreie Erziehung
und das Gewaltschutzgesetz. Sexuel-

Die Arbeit der
Unabhängigen Beauftragten
zur Aufarbeitung des
sexuellen Kindesmissbrauchs
Ergebnisse und Ausblick

Christine Bergmann, Unabhängige Beauftragte zur
Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs,
Bundesministerin a. D.
Als Anfang 2010 ehemalige Schüler renommierter Bildungseinrichtungen an
die Öffentlichkeit traten und über den sexuellen Missbrauch berichteten,
den sie in der Vergangenheit in diesen Einrichtungen erfahren mussten,
wurde in Deutschland eine längst überfällige Debatte über sexuellen Miss-
brauch ausgelöst. Mit Kabinettbeschluss vom 24. März 2010 richtete die
Bundesregierung einen Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ ein, als
Gremium mit rund 60 Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissen-
schaft, Gesellschaft und Kirchen. Zeitgleich berief die Bundesregierung
mich zur Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kin-
desmissbrauchs.
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ler Missbrauch in Institutionen in
Deutschland wurde schon 1999 the-
matisiert, als in der Frankfurter Rund-
schau ein Bericht über sexuelle Gewalt
an der Odenwaldschule erschien,
der damals jedoch keine Aufklärungs-
maßnahmen nach sich zog. Sexueller
Missbrauch wird sehr oft tabuisiert –
weil die Vorstellung, dass Kinder von
engsten Bezugspersonen aus dem
familiären und sozialen Nahbereich
oder von angesehenen Personen aus
Bildungs- und Freizeiteinrichtungen
missbraucht werden, als zu furchtbare
Vorstellung verdrängt wird, weil der
Status der Einrichtung oder das Image
der Familie nicht beschädigt werden
sollen, Scham- und Schuldgefühle es
erschweren, über das Erlebte zu spre-
chen oder Betroffenen nicht geglaubt
wird.

Die Tabuisierung des Themas in
Deutschland wurde durch den Miss-
brauchsskandal Anfang 2010 endgültig
gebrochen. Es folgte eine breite ge-
sellschaftliche und politische Befas-
sung mit dem sexuellen Missbrauch.
Mit Kabinettbeschluss vom 24. März
2010 richtete die Bundesregierung
einen Runden Tisch „Sexueller Kindes-
missbrauch“ ein, als Gremium mit
rund 60 Vertreterinnen und Vertre-
tern aus Politik, Wissenschaft, Gesell-
schaft und Kirchen unter dem Vorsitz
der Bundesministerinnen Dr. Kristina
Schröder, Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger und Prof. Dr. Annette
Schavan.

Zeitgleich berief die Bundesregie-
rung mich zur Unabhängigen Beauf-
tragten zur Aufarbeitung des sexuel-
len Kindesmissbrauchs. Mein Auftrag
umfasste die Schaffung einer Anlauf-
stelle für Betroffene, die Aufarbeitung
der Thematik des sexuellen Kindes-
missbrauchs und die Erarbeitung von
Empfehlungen für immaterielle und
materielle Hilfen für Betroffene im in-
stitutionellen und im familiären Be-
reich. Die Einbeziehung des familiären
Missbrauchs in die Aufarbeitung der
Thematik und ihre Berücksichtigung
bei immateriellen und materiellen Hil-
fen für Betroffene ist im internationa-
len Vergleich einmalig und stellte eine
besondere Herausforderung dar. Ende
Mai habe ich meinen Abschlussbericht
der Öffentlichkeit vorgestellt, Anfang
Juni wurde er am Runden Tisch „Se-
xueller Kindesmissbrauch“ diskutiert.
Der Bericht enthält die Ergebnisse der
Aufarbeitung und meine Empfehlun-
gen für immaterielle und materielle
Hilfen an den Runden Tisch und die
Bundesregierung.
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Es war mir wichtig, verschiedene
Erkenntnisse und Perspektiven in die
Aufarbeitung der Thematik einzube-
ziehen. Zentral waren die Anliegen Be-
troffener, die an meine Anlaufstelle
gerichtet wurden. Teil der Aufarbei-
tung waren zudem Gespräche mit
Multiplikatoren sowie nationalen und
internationalen Expertinnen und Ex-
perten, aber auch eigene Erhebungen.

Maßnahmen zur Aufarbeitung

Anlaufstelle

Im Mai 2010 habe ich eine telefoni-
sche Anlaufstelle eingerichtet, die un-
ter einer kostenfreien Rufnummer an
fünf Tagen in der Woche für jeweils
sechs Stunden erreichbar ist. Gleich-
zeitig startete die Homepage www.
beauftragte-missbrauch.de. In der te-
lefonischen Anlaufstelle erhalten Be-
troffene qualifizierte Hilfe und Unter-
stützung. Erfahrene Fachkräfte aus
den Bereichen Psychologie, Beratung,
Medizin und Sozialpädagogik bieten
ein anonymes intensives Erstgespräch
an. An die telefonische Anlaufstelle
können sich auch Kontaktpersonen
Betroffener wenden sowie Menschen,
die allgemeine Anliegen zum Thema
Missbrauch mitteilen möchten.

Auch auf schriftlichem Wege haben
sich sehr viele Menschen, ganz über-
wiegend Betroffene, an mich ge-
wandt. Alle Briefe wurden und werden

von mir persönlich gelesen. Die Schil-
derungen der Missbrauchserfahrun-
gen und ihrer schwerwiegenden Fol-
gen zeigen das Leid der Betroffenen
und sind zutiefst erschütternd.

Die Anrufe und Briefe aus der An-
laufstelle wurden – soweit die Perso-
nen, die sich meldeten, dem zustimm-
ten – anonymisiert dokumentiert und
wissenschaftlich ausgewertet. Insge-
samt gab es seit April 2010 22 000 Kon-
taktaufnahmen, davon 19 000 in der te-
lefonischen Anlaufstelle und 3000
schriftliche. Mit dem Start der Kam-
pagne „Sprechen hilft“, die von Sep-
tember 2010 bis Januar 2011 mit TV-
Spots, Plakaten, Flyern, Postkarten
und Anzeigen bundesweit sichtbar
war, war die Zahl der Anrufe und Brie-
fe sprunghaft angestiegen. Der Claim
„Wer das Schweigen bricht, bricht die
Macht der Täter“ hatte Betroffene er-
mutigt, über ihre Missbrauchserfah-
rungen zu sprechen.

Die Anlaufstelle wurde zunächst
ganz überwiegend von älteren Er-
wachsenen genutzt, deren Miss-
brauch schon viele Jahre, zum Teil
Jahrzehnte, zurücklag, und die ihre
Missbrauchserfahrung erstmalig je-
mandem anvertrauten. Der Alters-
durchschnitt der Anrufenden liegt bei
46 Jahren. Der jüngste Anrufer ist
6 Jahre, der älteste Betroffene, der
sich schriftlich an mich gewandt hat,
89 Jahre alt.

Während sich nach der Einrichtung
der Anlaufstelle zunächst mehr Män-

ner als Frauen meldeten und überwie-
gend über Fälle aus dem institutionel-
len Bereich berichtet wurde, überwog
seit dem Start der Kampagne „Spre-
chen hilft“ der Anteil der Frauen und
es wurde vor allem familiärer Miss-
brauch thematisiert. 90% der anrufen-
den und schreibenden Personen be-
richteten über Missbrauchsfälle aus
der Vergangenheit, die meisten von
ihnen von mehrfachem und regelmä-
ßig wiederkehrendem Missbrauch
meist durch männliche Täter.

Von den in der telefonischen An-
laufstelle dokumentierten Berichten
über sexuelle Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche betreffen zum 17. 3.
2011 (Stichtag der Auswertung für
meinen Abschlussbericht) 32% Institu-
tionen. Von den institutionellen Miss-
brauchsfällen betrafen einschließlich
entsprechender Schulen und Heime
45% die katholische Kirche und
14% die evangelische Kirche, 7% Klini-
ken und Praxen sowie 5% Vereine. Die
Betroffenen, die von sexueller Gewalt
berichteten, waren zu 40% weiblich
und zu 60% männlich. Die Folgen, von
denen berichtet wurde, sind viel-
schichtig und haben oft das gesamte
weitere Leben der Betroffenen nega-
tiv geprägt.

Als für sie wichtigste und diskus-
sionsbedürftige Themen nannten die
Betroffenen Therapie und Beratung,
Verjährung, Entschädigung, Aufklä-
rung und Prävention. Sie forderten ei-
ne Anerkennung des erlittenen Un-
rechts durch die Täter und die Institu-
tionen, aber auch durch die Gesell-
schaft, die Benennung der Täter und
Täterinnen und deren Taten sowie im-
materielle und materielle Hilfen.

Gespräch mit Betroffenen

Im November 2010 fand ein von mir
initiiertes Gespräch des Runden Ti-
sches „Sexueller Kindesmissbrauch“
mit Betroffenen statt. Betroffene soll-
ten als Expertinnen und Experten in
eigener Sache unmittelbar am Runden
Tisch gehört werden und ihre Anlie-
gen vorbringen können. An dem Ge-
spräch nahmen sechs Betroffene und
zwei Angehörige in Vertretung für ih-
re minderjährigen bzw. von Behinde-
rung betroffenen Kinder teil. Der Miss-
brauch war in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen erfolgt – in der Fami-
lie, in einer kirchlichen Einrichtung, im
Internat, im DDR-Heim, im Sportverein
und in einer Behinderteneinrichtung.
Für die teilnehmenden Mitglieder des
Runden Tisches „Sexueller Kindesmiss-

Informationen zur Kampagne unter www.sprechen-hilft.de

Plakatmotive der Kampagne „Sprechen hilft“:
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brauch“ brachte der persönliche Aus-
tausch über die Folgen des Miss-
brauchs und die Forderungen der Be-
troffenen sehr eindringlich wichtige
Erkenntnisse für die weitere Arbeit.

Forschungsprojekt des Deutschen
Jugendinstituts

Um das Thema sexueller Missbrauch
auch bezogen auf die jüngere Vergan-
genheit zu beleuchten, habe ich im
Rahmen der Aufarbeitung verschiede-
ne Erhebungen veranlasst.

Das Deutsche Jugendinstitut e. V.
(DJI) hat in meinem Auftrag ein
Forschungsprojekt zu sexueller Ge-
walt gegen Mädchen und Jungen
durchgeführt. Das Projekt beinhaltete
Literaturexpertisen zum Forschungs-
stand und standardisierte Institutio-
nen- sowie Fokusgruppenbefragun-
gen. Insbesondere die Institutionen-
befragung, aus der insgesamt rund
2400 Rückmeldungen von Schulleitun-
gen und Vertrauenslehrkräften, Inter-
natsleitungen und Schülervertretun-
gen in Internaten sowie von Heimlei-
tungen vorliegen, macht deutlich, wie
sehr sexueller Kindesmissbrauch auch
aktuell ein Thema in pädagogischen
Einrichtungen ist. Schulen waren da-
nach wie auch Internate und Heime in
den der Befragung vorangegangenen
Jahren in hohem Maß mit Verdachts-
fällen auf sexuelle Gewalt gegen Kin-
der und Jugendliche konfrontiert.
Deutlich wurde zudem, dass Präven-
tionsmaßnahmen in den Einrichtun-
gen nicht ausreichend vorhanden
sind.

43% der befragten Schulen, 40% der
befragten Internate und 70% der be-
fragten Heime waren in den letzten
drei Jahren vor der Befragung mit ver-
schiedenen Verdachtsfällen auf se-
xuelle Gewalt befasst. Verdachtsfälle
auf sexuelle Gewalt durch an den Insti-
tutionen beschäftigte erwachsene
Personen wurden vergleichsweise sel-
ten genannt. Am häufigsten entstand
Handlungsbedarf durch Verdachtsfälle
auf sexuelle Gewalt, die sich außerhalb
der Einrichtung ereigneten, aber in
der Institution einer Lehr- bzw. Fach-
kraft mitgeteilt wurden. 32% der
Schulleitungen und 31% der Lehrkräf-
te, 34% der Internatsleitungen und
17% der Schülervertretungen in Inter-
naten sowie 49% der Teilnehmenden
aus Heimen nannten entsprechende
Verdachtsfälle. Die häufige Nennung
von Verdachtsfällen, die sich außer-
halb der Einrichtung ereignet hatten,
entspricht der Tatsache, dass Miss-

brauch am häufigsten im familiären
Umfeld stattfindet. Umso wichtiger ist
die Sensibilisierung von Fach- und
Lehrkräften für die Thematik, zumal
nach dem Ergebnis der Institutionen-
befragung 50% der Verdachtsfälle
durch die betroffenen Kinder selbst
thematisiert wurden, die sich an Lehr-
kräfte ihres Vertrauens wandten.

Auch mit sexuellen Übergriffen un-
ter Kindern und Jugendlichen sind In-
stitutionen nach dem Ergebnis der Be-
fragung deutlich häufiger konfron-
tiert als mit sexueller Gewalt durch

Personen, die in den Einrichtungen ar-
beiten. Besonders betroffen sind Kin-
der und Jugendliche in Heimen. Die
Befragung ergab, dass 16% der befrag-
ten Schulleitungen und 17% der Lehr-
kräfte, 29% der Internatsleitungen
und 39% der Heimleitungen in den
letzten drei Jahren mindestens mit ei-
nem solchen Verdachtsfall konfron-
tiert waren.

Die Bedeutung von Präventions-
maßnahmen und Interventionsstrate-
gien wurde durch die Befragung be-
stätigt. Die Teilnehmenden hoben die
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Bedeutung interner Ansprechstellen
und einer Vernetzung mit externen
Stellen hervor und wiesen auf den Be-
darf an spezifischen Aus- und Weiter-
bildungen, an der Vermittlung von Ge-
sprächskompetenzen und an einzel-
fallorientierten sowie institutionswei-
ten Angeboten für Kinder und Ju-
gendliche hin.

Befragung von
Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten

Im Februar 2011 habe ich eine
bundesweite Online-Befragung von
Psychotherapeutinnen bzw. Psycho-
therapeuten durchführen lassen, um
zu ermitteln, in welchen Bereichen
aus ihrer Sicht eine adäquate thera-
peutische Unterstützung von sexuel-
lem Missbrauch Betroffener sicherge-
stellt werden kann. Die Befragung mit
2600 Rückmeldungen ergab, dass die
meisten der behandelten Betroffenen
in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch
im sozialen Nahbereich erlitten hatten
und 10% der Betroffenen Missbrauch
in Institutionen. In mehr als der Hälfte
der Fälle war der Missbrauchshinter-
grund zu Beginn der Therapie nicht
bekannt. Betroffene müssen nach den
Erkenntnissen aus der Aufarbeitung
aufgrund langer und schwieriger The-
rapieverläufe häufig länger als andere
Patientinnen bzw. Patienten auf einen
Therapieplatz warten. Die meisten
Psychotherapeutinnen bzw. Psycho-
therapeuten gaben als allgemeine
Wartezeit aller Patientinnen bzw. Pa-
tienten auf einen Therapieplatz in ih-
rer Praxis einen Zeitraum von drei bis
fünf Monaten an. Die Befragung ergab
außerdem, dass in der Therapie wegen
sexuellen Missbrauchs neben den
Richtlinienverfahren oft auch andere
spezifische Behandlungsmethoden
wie beispielsweise traumafokussierte
Verfahren oder Kreativtherapien an-
gewandt werden.

Als Anliegen benannten die teilneh-
menden Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten vor allem eine
Verkürzung der Wartezeiten für einen
geeigneten Therapieplatz, eine Erhö-
hung der Stundenkontingente insbe-
sondere für komplex traumatisierte
Betroffene mit schweren Miss-
brauchserfahrungen und ausgepräg-
ten dissoziativen Störungen und mehr
Angebote für männliche Betroffene
und in ländlichen Gebieten. Gefordert
wurden außerdem eine Öffnung der
Kassenleistungen für diverse, schulen-
übergreifende Therapieverfahren,

mehr bedarfsorientierte soziale Be-
treuung neben der Therapie, eine stär-
kere psychosoziale Vernetzung und
Kooperation mit Kliniken und Bera-
tungsstellen sowie zusätzliche Aus-
und Weiterbildungsangebote.

Expertise der Beratungsstellen

Eine im vergangenen Jahr von mir
initiierte bundesweite Befragung von
Beratungsstellen diente der Einbin-
dung der Erfahrungen bereits beste-
hender Beratungs- und Anlaufstellen
in die Aufarbeitung. Mit der Befragung
sollte ermittelt werden, wer sich mit
welchen Anliegen an die Beratungs-
stellen wendet, welche Hilfsangebote
von sexuellem Missbrauch Betroffene
als hilfreich oder nicht hilfreich bewer-
ten und welche Forderungen die Be-
ratungsstellen gegenüber der Politik
erheben. 154 Beratungsstellen haben
ihre Expertise übermittelt.

Nach den Ergebnissen der Befra-
gung wenden sich überwiegend El-
tern und Kontaktpersonen von betrof-
fenen Kindern und Jugendlichen, be-
troffene Jugendliche und heute Er-
wachsene sowie Fachkräfte z. B. aus
dem pädagogischen, medizinischen
oder rechtlichen Bereich oder aus
dem Sportbereich an die Beratungs-
stellen. Betroffene und Kontaktperso-
nen Betroffener wünschen sich vor al-
lem einen Austausch an einem ge-
schützten Ort, Stabilisierung und
emotionale Entlastung, Beratung und
eine Vermittlung von Hilfen.

Die Beratungsstellen forderten ei-
nen Ausbau der Therapie- und Bera-
tungsangebote, auch im ländlichen
Raum, eine sichere und langfristige Fi-
nanzierung, eine Vernetzung von
Fachkräften und Aus- und Fortbildun-
gen für mit sexuellem Missbrauch be-
fasste Berufsgruppen. Außerdem wie-
sen sie auf die Notwendigkeit einer
psychosozialen Begleitung Betroffe-
ner im Strafverfahren, von materiellen
Hilfen für Betroffene, Präventions-
maßnahmen und einer verstärkten Öf-
fentlichkeitsarbeit hin. Wünschens-
wert sei auch eine Verankerung der
Schweigepflicht für Beschäftigte von
Beratungsstellen.

Ergebnisse der Aufarbeitung

Die verschiedenen Aufarbeitungs-
maßnahmen verdeutlichen überein-
stimmend, dass Handlungsbedarf vor
allem in den Bereichen Therapie und
Beratung, Verjährung, Anerkennung,
Aufklärung und Prävention besteht.

Im Bereich der Therapie geht es um
die Versorgung mit Therapieplätzen,
den Zugang zu und die Dauer von The-
rapien, Stundenkontingente und War-
tezeiten. Im Bereich der Beratung
wird auf die Notwendigkeit des Aus-
baus, der Vernetzung und Finanzie-
rung von Beratungsstellen sowie den
Bedarf an spezialisierten Beratungs-
stellen und bestehende Versorgungs-
lücken z. B. für Männer und in länd-
lichen Regionen hingewiesen. Häufig
genannte Themen sind außerdem die
Verlängerung bzw. Aufhebung von
Verjährungsfristen im Zivil- und im
Strafrecht, die materielle und immate-
rielle Anerkennung des erlittenen Un-
rechts, Rehabilitation, Genugtuung
und Wiedergutmachung, unabhängi-
ge Anlaufstellen und externe unab-
hängige Vertrauenspersonen in Insti-
tutionen sowie die Aufarbeitung des
sexuellen Missbrauchs in Institutio-
nen. Gefordert werden außerdem
Aus- und Weiterbildungen für alle mit
Kindern und Jugendlichen und der
Missbrauchsthematik befassten Be-
rufsgruppen, kontinuierliche Präven-
tionsmaßnahmen in Schulen, Aufklä-
rung und Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit zum Thema durch bundeswei-
te Kampagnen und Öffentlichkeitsar-
beit.

Empfehlungen

Meine Empfehlungen an den Run-
den Tisch und die Bundesregierung
betreffen zum einen Hilfen für Men-
schen, die noch immer an den Folgen
lange zurückliegenden Missbrauchs
leiden und zum anderen präventive
Maßnahmen.

Im Bereich der Therapie geht es um
effiziente und kurzfristige Hilfen für
von sexuellem Missbrauch Betroffene.
Hier sehen meine Empfehlungen die
Integration verschiedener Verfahren
in Therapien wegen sexuellen Kindes-
missbrauchs vor. Außerdem sollte eine
Übernahme der Kosten für Kreativthe-
rapien und körperorientierte Therapie
bei entsprechender Indikation ebenso
erreicht werden wie eine Öffnung
für ausgewählte traumatherapeuti-
sche Verfahren. Es müssen Versor-
gungslücken für betroffene Jungen
und Männer, ältere Erwachsene und
Betroffene mit Migrationshintergrund
sowie in ländlichen Regionen ge-
schlossen und entsprechende thera-
peutische Angebote ausgebaut wer-
den. Dringend erforderlich ist eine Er-
weiterung der Stundenkontingente in
der Regelversorgung insbesondere
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für komplex traumatisierte Betrof-
fene. Die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung sowohl für Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten als auch
für die Ärzteschaft zum Thema sexuel-
ler Missbrauch muss ausgebaut wer-
den.

Zur Verbesserung der Diagnostik
und der Versorgung von sexuellem
Missbrauch betroffener Kinder, Ju-
gendlicher und Erwachsener schlage
ich in meinen Empfehlungen ein
psychotherapeutisches Gesamtver-
sorgungskonzept vor (therapeuti-
sches Ambulanzmodell). Dieses würde
eine zeitnahe, auf den individuellen
Bedarf zugeschnittene Versorgung
ohne lange Wartezeiten auf einen The-
rapieplatz und eine passgenaue Ver-
mittlung an eine Psychotherapeutin
bzw. einen Psychotherapeuten oder
an eine Ärztin bzw. einen Arzt ermög-
lichen.

Im Bereich der Beratung gilt es die
bestehenden Strukturen des bisheri-
gen Hilfesystems zu nutzen und für ei-
ne Verbesserung der Versorgung aus-
zubauen. Zugleich müssen auch fachli-
che Beratungskompetenz zum Thema
sexueller Missbrauch in den Bera-
tungsstellen aufgebaut werden. Um
das Fachwissen vorhandener speziali-
sierter Beratungsstellen nutzen und
gebündelt vermitteln zu können, soll-
te ein Teil der Beratungsstellen die
Funktion spezialisierter themenbezo-
gener Informationszentren überneh-
men. Zu empfehlen sind beispiels-
weise Ausrichtungen für Jungen und
Männer, Institutionen, Menschen mit
Behinderung, Menschen mit Migra-
tionshintergrund und sexuell über-
griffige Kinder und Jugendliche. Wich-
tig ist zudem, dass Beratungsangebo-
te für von sexuellem Missbrauch Be-
troffene keiner engen zeitlichen Be-
schränkung unterliegen. Für Betroffe-
ne sind entsprechende Angebote von
existenzieller Bedeutung. Bereits be-
stehende Telefon- und Online-Bera-
tungen sollten deshalb auch durch
eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
besser bekannt gemacht werden.

Zwingend ist für mich die verbindli-
che Verankerung einer öffentlichen Fi-
nanzierung spezieller Beratungsange-
bote für Kinder und Erwachsene, die
an die Einhaltung festgelegter Ange-
botsprofile und sowie regelmäßig
überprüfter Qualitätsstandards ge-
knüpft sein sollte. Außerdem sehen
meine Empfehlungen die Einführung
eines eigenen Rechtsanspruchs von
Kindern auf Beratung vor. Im Bereich
der rechtlichen Themen geht es u. a.

um die bereits in Angriff genommene
Verlängerung der zivilrechtlichen Ver-
jährungsfrist für Ansprüche aus der
Verletzung der sexuellen Selbstbe-
stimmung und mehr Zeit für eine An-
zeigeerstattung im Strafrecht. Not-
wendig sind außerdem Verbesserun-
gen im Bereich des Opferentschä-
digungsrechts wie der Wegfall der
Härteklausel, ein Anspruch auf ver-
fahrensvorgelagerte Rechtsberatung,
Ansprüche auf vorläufige Leistungen
und Einmalzahlungen und die Einfüh-
rung einer unrechtsanerkennenden

Versagung. Viele Betroffene haben
von einer langen und kräftezehrenden
Odyssee durch die Hilfesysteme und
insbesondere durch das Opferent-
schädigungsrecht berichtet, durch die
sie den Missbrauch immer wieder
schildern und gedanklich erneut
durchleiden mussten.

Meine Empfehlungen für immate-
rielle und materielle Hilfen für Betrof-
fene sehen ein gemeinsames Hilfesys-
tem für verjährte Fälle aus Institutio-
nen und Familie in Form von Thera-
pien und Beratung vor. Dieses Hilfesys-
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tem soll bei der Bewältigung der Fol-
geschäden des Missbrauchs unter-
stützen. Die Institutionen sollen hier-
bei die Kosten aus ihrem Verantwor-
tungsbereich übernehmen, die öf-
fentliche Hand die Kosten für Fälle aus
dem familiären Bereich. Anerkennung
und Wiedergutmachung sollten auf
der Grundlage verbindlicher Stan-
dards durch die verantwortlichen In-
stitutionen erfolgen. In noch justitia-
blen Fällen kann der Rechtsweg in An-
spruch genommen werden. Umso
wichtiger sind jedoch die empfohle-
nen Verbesserungen im derzeitigen
Rechtssystem.

Als Maßnahmen der Prävention
empfehle ich die Selbstverpflichtung
von Institutionen mit dem Ziel einer
wirksamen Strafverfolgung im Ein-
klang mit Anliegen des Kinderschut-
zes, die Schaffung von Anlaufstellen
für Kinder und Jugendliche sowie öf-
fentlich zugängliche Informationen
zum Thema sexueller Kindesmiss-
brauch. Über Aufklärungs- und Infor-
mationskampagnen für Kinder und Er-
wachsene muss die Gesellschaft
weiterhin für die Thematik sensibili-
siert werden. Eines meiner Hauptan-
liegen im Bereich der Prävention ist
die grundsätzliche Pflicht zur Vorlage
eines erweiterten Führungszeugnis-
ses auch für Ehrenamtliche. Präven-
tionsmaßnahmen dürfen auch vor die-
sem Bereich nicht haltmachen.

Im Bereich der Forschung geht es
darum, den aus den Ergebnissen der
Literaturexpertisen des Deutschen Ju-
gendinstituts e. V. (DJI) deutlich ge-
wordenen Forschungsbedarf aufzu-
greifen. Benötigt werden unter ande-
rem Erkenntnisse zu Risiko- und
Schutzfaktoren bei sexuellem Miss-
brauch und zu Strategien von Täterin-
nen und Tätern, aber auch im Bereich
der DDR-Heimerziehung. Außerdem
halte ich eine Befragung von Kindern
und Jugendlichen in Institutionen
analog zum Projekt des Deutschen Ju-
gendinstituts für erforderlich, um die
Sichtweise der Institutionen mit der
Perspektive der Kinder und Jugend-
lichen vergleichen zu können.

Meine Empfehlungen sehen außer-
dem die Einrichtung einer unabhängi-
gen Stelle sowie eines Online-Hilfepor-
tals zum Thema sexueller Kindesmiss-
brauch vor. Eine unabhängige Stelle
sollte unter anderem weiterhin als An-
laufstelle für Betroffene zur Verfü-
gung stehen, die Umsetzung der vom
Runden Tisch „Sexueller Kindesmiss-
brauch“ und der Bundesregierung be-
schlossenen Maßnahmen in den Ein-

richtungen überwachen und Maßnah-
men zur weiteren Sensibilisierung der
Öffentlichkeit anstoßen.

Die Einbeziehung der DDR-Heimer-
ziehung in Hilfemodelle und Aufarbei-
tungsmaßnahmen und bisher noch
nicht behandelte Themen wie sexuelle
Übergriffe unter Kindern und Jugend-
lichen, Kinder bzw. Jugendliche mit
Behinderungen und mit Migrations-
hintergrund, rituelle Gewalt sowie Kin-
derpornografie müssen im Blick be-
halten werden.

Wichtig ist mir außerdem die weite-
re Unterstützung der Vernetzung der
Betroffenen, damit diese ihre Anliegen
bündeln und die jeweiligen Entschei-
dungsprozesse einbringen können.

Umsetzungsprozess am
Runden Tisch

Der Runde Tisch „Sexueller Kindes-
missbrauch“ hat bereits viele der in
meinen Empfehlungen angesproche-
nen Themen aufgegriffen.

So wurden fachliche Mindeststan-
dards bzw. Leitlinien zur Prävention
und Intervention und zur langfristigen
Aufarbeitung und Veränderung erar-
beitet, deren Implementierung und
Umsetzung künftig ein förderrelevan-
ter Faktor sein soll. Da ein effektiver
Kinder- und Jugendschutz insbeson-
dere Aufgabe der Leitungen von Ein-
richtungen ist, entwickelte der Runde
Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“
Leitfäden bzw. Handreichungen, die
Lehr- und Fachkräften und Einrich-
tungsleitungen Hilfestellungen für
den Umgang mit Verdachts- und Ge-
fahrensituationen sowie die Entwick-
lung von Maßnahmen der Prävention
und der Aufarbeitung bieten sollen.
Auch Fragen der Qualifizierung von
Fachkräften und ehrenamtlichen Be-
schäftigten sowie der Stärkung von
Kindern und Jugendlichen durch Prä-
vention in der Sexualerziehung wer-
den vom Runden Tisch „Sexueller Kin-
desmissbrauch“ behandelt.

Eine vom Runden Tisch veranlasste
Bestandsanalyse soll Erkenntnisse
über die Situation der Beratungsstel-
len und verschiedene Finanzierungs-
modelle verschaffen. Angestrebt wird
die Weiterentwicklung des Beratungs-
netzwerks durch bedarfsgerechte
und spezialisiertere Angebote und ei-
ne stärkere Kooperation und Vernet-
zung zwischen Beratungsstellen. Wei-
tere Vorhaben wie die Verlängerung
der zivilrechtlichen Verjährungsfrist
und verschiedene große Forschungs-
vorhaben sowie eine bundesweite

Fortbildungsoffensive für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Kinder-
und Jugendhilfe wurden bereits auf
den Weg gebracht.

Außerdem hat der Runde Tisch
„Sexueller Kindesmissbrauch“ meine
Empfehlungen zur Schaffung eines
gemeinsamen Hilfesystems für den in-
stitutionellen und den familiären Be-
reich aufgegriffen und erarbeitet der-
zeit entsprechende Modelle. Auch die
Einbeziehung der DDR-Heimkinder in
die derzeit für Heimkinder und Miss-
brauchsopfer entwickelten Hilfemo-
delle stehen auf der politischen Agen-
da.

Die Forderung des Fortbestands ei-
ner unabhängigen Stelle hat der Run-
de Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“
bereits aufgegriffen. Auch über meine
Amtszeit hinaus, die am 31. Oktober
2011 endet, wird eine unabhängige
Stelle als Anlaufstelle zur Verfügung
stehen. Auch die telefonische Anlauf-
stelle wird fortgeführt.

Ausblick

Der Runde Tisch wird in seiner letz-
ten Sitzung am 30. November 2011
über die verschiedenen Maßnahmen
beraten und anschließend der
Bundesregierung entsprechende Vor-
schläge unterbreiten.

In den vergangenen Monaten ist
Vieles diskutiert und angestoßen wor-
den. Entscheidend ist nun, dass es
nicht bei Absichtserklärungen bleibt,
sondern die verschiedenen sehr gu-
ten Ansätze tatsächlich umgesetzt
und in alle Bereiche und Ebenen trans-
portiert werden. In allen Einrichtun-
gen sind Mindeststandards zu imple-
mentieren und umzusetzen. Alle, die
mit Kindern und Jugendlichen umge-
hen und arbeiten, müssen über Wis-
sen im Umgang mit Verdachtsfällen
und über die Folgen sexueller Gewalt,
über Täterstrategien und über interne
und externe Ansprechstellen verfü-
gen. Wichtig ist außerdem, dass nach
der generellen Aufarbeitung der The-
matik in den beiden letzten Jahren
jetzt die systematische und konse-
quente Aufarbeitung der Thematik
und der Fälle in den Einrichtungen
selbst folgt.

Die gesamte Gesellschaft, die Insti-
tutionen, jede und jeder Einzelne ist
aufgefordert, daran mitzuwirken, dass
Kinder in unserer Gesellschaft besser
vor sexueller Gewalt geschützt wer-
den.

Buchtipp: „Grenzverletzungen – Institutionelle Mittäter-
schaft in Einrichtungen der sozialen Arbeit“ auf S. 61.




