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Kein gesellschaftlicher Bereich ist ausgenommen
Sexueller Missbrauch Minderjähriger in Schulen, Internaten, Heimen und in der 
Familie – Deutschland arbeitet auf

Seit rund eineinhalb Jahren wird die Öffentlichkeit aufgeschreckt durch immer neue 
Enthüllungen über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen: Kein 
gesellschaftlicher Bereich, der nicht betroffen wäre – Schulen, Internate, Heime, Familien. 
Die Bundesregierung setzte einige Hebel in Bewegung: Sie ernannte die frühere SPD-
Familienministerin Christine Bergmann zur „Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung 
des sexuellen Kindesmissbrauchs“. Initiiert wurde ein „Runder Tisch“, an dem unter der 
Regie von drei Ministerien (Familie, Justiz und Bildung) 60 Fachleute sitzen. Und eine Studie 
über „Sexuelle Gewalt in Institutionen“ wurde beim Deutschen Jugendinstitut durch die 
Bergmann-Kommission in Auftrag gegeben.

Die ersten Ergebnisse liegen zwischenzeitlich vor: Das Bundeskinderschutzgesetz 
(BKiSchG) und das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs 
(StORMG) wurden auf den Weg gebracht. Eingeflossen sind Erkenntnisse, die am „Runden 
Tisch“ gewonnen wurden. Dieser wiederum bezog die Arbeit der Bergmann-Kommission mit 
ein. Zum Bundeskinderschutzgesetz hat die DGVT bereits in VPP 1/2011 Position bezogen. 
Einen Kommentar der DGVT zum Referentenentwurf des StORMG lesen Sie weiter unten. 
Christine Bergmann hat kürzlich im Mai 2011 ihren Abschlussbericht vorgestellt, und auch 
das Deutsche Jugendinstitut hat seine Studie veröffentlicht (Juli 2011).

Zunächst zum Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des 
sexuellen Kindesmissbrauchs: 15.000 Briefe und Anrufe von Betroffenen sind innerhalb 
eines Jahres bei der Anlaufstelle eingegangen; sie alle wurden wissenschaftlich ausgewertet 
ebenso wie Expertisen von Beratungsstellen. Des Weiteren fand eine Online-Befragung 
unter PsychotherapeutInnen statt, an der sich 2.500 Personen beteiligten. Außer Geld sollen 
die Opfer vor allem Psychotherapie und Beratung erhalten, so das Resümee der 
Kommission. Empfohlen wird Folgendes:

- Für verjährte Fälle soll es ein Hilfsmodell geben, das alle Betroffenen mit Beratung 
und Therapie unterstützt, auch wenn die Therapie nicht kassenzugelassen ist, von 
den Opfern aber als hilfreich eingestuft wird. Die Kosten sollen die Institutionen 
übernehmen, deren Mitarbeiter für den Missbrauch verantwortlich waren. Wenn der 
Missbrauch in der Familie stattgefunden hat, soll der Bund einspringen.

- Die Therapie- und Beratungsangebote sollen ausgebaut werden. Eingerichtet werden 
sollen auf Missbrauch spezialisierte therapeutische Ambulanzen.

- Zur Prävention schlägt die Kommission vor, dass künftig auch Ehrenamtliche ein 
erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen, wenn sie in Institutionen tätig 
werden.

- Darüber hinaus sollen die Opfer durch die Institutionen finanziell entschädigt werden.

Was die Aufarbeitung und die finanzielle Entschädigung anbelangt, ist die Katholische 
Kirche – nachdem sie lange Zeit versucht hatte, die Missbrauchsfälle in ihren Reihen zu 
vertuschen – inzwischen am Handeln: Die Deutsche Bischofskonferenz hat beim 
Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen eine umfassende Studie in Auftrag 
gegeben. Die Forscher erhalten Zugang zu den Personalakten für die vergangenen zehn 
Jahre in allen 27 Diözesen. In neun repräsentativ ausgewählten Diözesen werden zusätzlich 
die Akten untersucht, die bis 1945 zurückreichen (vgl. hierzu u.a. ein ausführliches Interview 
mit Christian Pfeiffer, dem Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts, in DIE ZEIT vom 
14.7.2011, S. 7).

Die Kirche plant außerdem, jedem Missbrauch-Opfer eine Entschädigung in Höhe von 5.000 
€ auszubezahlen. In besonders schweren Fällen seien zusätzliche Leistungen möglich. Die 
Betroffenen müssen einen Antrag stellen, in dem sie die Richtigkeit der Angaben an Eides 
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Statt  erklären. Weitere Beweise oder Belege würden nicht verlangt. Gerichte verhängen 
üblicherweise Entschädigungen von 5.000 bis 10.000 €. Vertreter von Opfern sexuellen 
Missbrauchs halten diese Summen für viel zu gering. Von ihnen werden Beträge um die 
80.000 € für angemessen gefordert. 

Seit Anfang Juli liegen nun erstmals Zahlen vor, welch erschreckende Dimension der 
sexuelle Missbrauch Minderjähriger hat. Waren bislang vor allem Internate und Heime im 
Fokus, zeigt nun die Studie des Deutschen Jugendinstituts, dass auch an fast jeder 
zweiten deutschen Schule ein Missbrauchsverdacht bekannt wurde. Relativ selten sind die 
Fälle, in denen erwachsene, an der Schule tätige Personen gegenüber Minderjährigen 
übergriffig geworden sind (4%). Mit Übergriffen der Kinder und Jugendlichen untereinander 
sind die Schulen deutlich häufiger konfrontiert (16%). Am häufigsten aber sind Verdachtsfälle 
auf sexuelle Gewalt, die sich außerhalb der Schule – also in den Familien und im 
Bekanntenkreis – abgespielt haben und die den Schulen bekannt sind, weil die Opfer sich 
hilfesuchend an die Lehrkräfte gewandt haben. Ein Drittel der Schulen geben an, mit diesen 
Fällen konfrontiert zu sein.

Viel schlimmer ist die Situation allerdings in den Heimen: In zehn Prozent der Heime kam es 
zu sexuellem Missbrauch durch erwachsene Betreuer. Knapp 40 Prozent der befragten 
Heime berichteten von Übergriffen von Kindern und Jugendlichen untereinander, und fast die 
Hälfte aller Heime war mit sexueller Gewalt außerhalb der Institution konfrontiert. Dass in 
Heimen insgesamt deutlich mehr Verdachtsfälle gemeldet wurden als in Schulen und 
Internaten, führt das Deutsche Jugendinstitut auf die belastenden Vorerfahrungen und die 
Familienverhältnisse der Betroffen zurück sowie auf die intime Atmosphäre, in deren Nähe 
leicht missbraucht werden kann.

Ähnliche Zahlen wie die Schulen melden die Internate. Allerdings sind dort die Übergriffe der 
Kinder und Jugendlichen untereinander mit knapp 30 Prozent deutlich höher, was – wie bei 
den Heimen – am engen Zusammenleben liegen dürfte.

Das Deutsche Jugendinstitut mit Sitz in München hat 1.100 Schulen, 100 Internate und 300 
Heime bundesweit befragt. Lediglich Bayern hatte sich – aus Datenschutzgründen, wie es 
hieß – nicht beteiligt. Weitere Ergebnisse: Mit 82 Prozent sind Mädchen wesentlich häufiger 
von sexueller Gewalt betroffen als Jungen, und die Täter sind überwiegend männlich. 
Zusammenfassend stellt die Studie fest, dass Lehr- und Fachkräfte mehr Kompetenzen im 
Umgang mit sexuellem Missbrauch benötigen und dass Präventionsmaßnahmen nicht 
ausreichend vorhanden sind.

Christine Bergmann wird noch bis Oktober 2011 als Unabhängige Beauftragte im Amt 
bleiben. Im Hinblick auf das bevorstehende Ende ihrer Tätigkeit mahnte sie: „Ich appelliere 
eindringlich an alle gesellschaftlichen und politischen Akteure, den Prozess systematisch 
und konsequent fortzusetzen und konkrete Handlungen folgen zu lassen.“

Angela Baer


