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Werner Meyer-Deters   
 

-Akkreditierte Fortbildungsfachkraft im Erzbistum Paderborn, 
- Mitglied des Beraterstabs des Bischofs für Fragen 
  des sexuellen Missbrauchs im Bistum Essen. 

     

                                 

  
 
  

Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft  
zur Prävention und Intervention  bei Kindesmisshandlung   
und  -vernachlässigung e. V.  
 
 
 
 
 

Fortbildungsreferent & Präventionsbeauftragter der Caritas Bochum,  
Fast 20 Jahre (bis Mitte 2015) Mitarbeiter der Kinderschutzambulanz, 

16 Jahre Leitung der Abt. Ambulante Rückfallvorbeugung für sexuell 
übergriffige Minderjährige 
 

Dip. Sozialarbeiter -pädagoge, Gewaltberater/Gewaltpädagoge, 
Traumafachberater, Referent, Fallsupervisor, 
Institutionsberatung und -fortbildung, Aufarbeitung von „Altfällen“, 
Lehrauftrag an der Hochschule Niederrhein, FB Sozialwesen  
  

Gründungsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft „Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sexualisiert 
grenzverletzendem Verhalten” e.V. 
 
 
 

 

http://www.bag-kjsgv.de/index.php
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„Sexueller Missbrauch gehört zum Grundrisiko 
einer Kindheit in Deutschland.“ 

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben 
in Europa 18 Millionen Kinder, denen sexuelle 
Gewalt angetan wurde. Nach diesen WHO-Zahlen 
sind es in Deutschland eine Millionen Kinder 
und Jugendliche, die sexuell missbraucht 
werden und wurden - in der eigenen Familie, im 
sozialen Umfeld, in ihrer Freizeit und zunehmend 
auch durch digitale Medien.  
 
 

Quelle UBSKM, Grußwort anlässlich  
„Prävention hat ihren Preis – Verleihung des AMNYA-Präventionspreises 
2016“  
am 11. Mai 2016 in München 



Wissen über minderjährige Opfer sexualisierter Gewalt 

Dunkelfeld:  

 Nach Einschätzungen von Beratungsstellen:   
     Jedes 4. bis 5. Mädchen (= 20-25%),  
     jeder 8. bis 12. Junge (=8-12%) 

 

Hellfeld: 

 Polizeiliche Kriminalstatistik weist 2018 über 13.638 Anzeigen aus dem 
Bereich sexueller Missbrauch aus (2017: 12.850 Anzeigen). Dazu 
kommen mehr als 8.000 Fälle von Missbrauchsabbildungen (sog. 
Kinder- und Jugendpornografie). 
 
 

Häuser-Studie 2011 (Prof. Dr. Winfried Häuser):  

 12,6 % aller Kinder und Jugendlicher sind betroffen 

 Nur ein Drittel der Missbrauchserfahrungen wurden jemandem 
mitgeteilt 

 Nur ein geringer Anteil wird den Ermittlungsbehörden bekannt 



Schätzwerte der Folgekosten für Deutschland pro Jahr:  
(Untersuchung aus  2008, Habethaet al., 2012) 
       

   Untergrenze:  Obergrenze:  
 

• Total:   11.057.396.330,00 € 29.814.419.711,00 €  
• pro Kopf:                         134,84 €                      363,58 € 
 

Berücksichtigung unterschiedlicher Kosten: 
-direkter Kosten (Hilfen zur Erziehung, Pflegeplätze, uvw.) 
-indirekter Kosten (Therapie von Traumafolgestörungen, Produktivitätsverlust, …) 
  

Die Folgekosten für unsere Gesellschaft 
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„Ein guter Name geht in Augenblicken verloren, 
ein schlechter wird in Jahren nicht zu einem guten“ 

 

 Jeremias Gotthelf (1797 – 1854), Schweizer Pfarrer und Erzähler 
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„Ein guter Name geht in Augenblicken verloren, 
ein schlechter wird in Jahren nicht zu einem guten“ 

 

 Jeremias Gotthelf (1797 – 1854), Schweizer Pfarrer und Erzähler 



Vorgeworfene Handlungen gegen Geistliche (N=78)  
Basis: Gutachten aus 27 von 29 Bistümern  
 

• 12 Geistliche mit ausschließlichem Vorwurf des Besitzes 
   kinderpornografischen Materials (Internet) 
 

• 66 Geistliche, denen 576 sexuelle Übergriffe an 265   
   Personen (75 % männlich, 25 % weiblich) vorgeworfen wurde 
   Davon: 

   50 Geistliche nur Hands-On-Handlungen 
   10 Geistliche nur Hands-Off-Handlungen 
     6 Geistliche mit Hands-Off- und –On-Handlungen 
 

Haltung der beschuldigten Geistlichen zum Tatvorwurf: 
• Generelles Einräumen: n = 49 63 %;  
• Teilweises Einräumen: n = 16 21 % 
• Bestreiten: n = 13 17 % 

Quelle: 
„Sexuelle Übergriffe durch katholische Geistliche in Deutschland – 
Eine Analyse forensischer Gutachten 2000-2010“ (2012)  
Prof. Dr. med. Norbert Leygraf ;Direktor des Institutes für Forensische 
Psychiatrie, Universität Duisburg-Essen 
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Und im Erzbistum Paderborn? 
 

- 111 bekannte Beschuldigte  (4,44 % der Kleriker) 
  82 Beschuldigte leben noch.   
-197 bekannte Opfer ( die Mehrheit männlich)  
- Das Erzbistum hat bislang 465.000 € als    
  Anerkennung von Leid an Betroffene ausgezahlt,  
  davon gut 300.000 € in Fällen, in denen ein Kleriker 
  beschuldigt wurde.  
- Seit 2001 wurden 16 Verfahren der 
  Glaubenskongregation zugestellt.  
  5 Fälle wurden eingestellt, zweimal gab es    
  strafweise Entlassungen aus dem Klerikerstand.    
  Ein Beschuldigter gab sein Amt selbst auf. 

 
 
 



"Ich sagte ihm, dass ich noch 
Jungfrau bin: Er sagte nichts. 
Als ich ihm sagte, dass es weh 
tue und ihn anflehte 
aufzuhören, sagte er: 'So soll es 

sich beim ersten Mal anfühlen. 

Sei einfach still.'  

Als er mit seiner Tat 
konfrontiert wurde:  

'Ich bin ein Mann Gottes. Ich 

würde niemals einer Frau 

etwas antun, das auch meiner 

eigenen Mutter nicht passieren 

sollte.'" 

Bild: project-unbreakable.org 



Altersgruppen der Betroffenen:   n  % 
 

• ausschließlich Kinder    16  24,2 
• Kinder und Jugendliche    15  22,7 
• ausschließlich Jugendliche    18  27,3 
• Jugendliche und Erwachsene        8  12,1 
• ausschließlich Erwachsene         6    9,1 
•Kinder, Jugendliche und Erwachsene      3    4,5 

„Als reflexive Schwachstellen wurden das Verhältnis von Nähe und Distanz,     
die Vernachlässigung der ganzheitlichen Ausbildung zu einer integralen 

Persönlichkeit und die Auswahlmechanismen der künftigen Priester offenbar. 

Erst recht beschädigte der – wie sich im Nachhinein herausstellte – allzu diskrete 

Umgang mit den Tätern und die Mechanismen des Selbstschutzes der Institution 

Ansehen und Vertrauen gegenüber der Kirche…“ 
 
 

Quelle: „Sexuelle Übergriffe durch katholische Geistliche in Deutschland –Eine Analyse forensischer Gutachten  
2000-2010“ (2012) Prof. Dr. med. Norbert Leygraf ;Direktor des Institutes für Forensische Psychiatrie,  
Universität Duisburg-Essen 

Quelle: Zukunftshorizonte katholischer Sexualethik , Prof. Dr. Konrad Hilpert, 4/2013 



Eine aktuelle Empfehlung: 
Der Kinofilm:  

Gelobt sei Gott 
http://www.filmstarts.de/kritiken 
/263132/trailer/19569711.html 

https://zartbitter-muenster.us14.list-manage.com/track/click?u=600632c48f809c88d01626a75&id=3eff83952e&e=078b99e085
https://zartbitter-muenster.us14.list-manage.com/track/click?u=600632c48f809c88d01626a75&id=3eff83952e&e=078b99e085
https://zartbitter-muenster.us14.list-manage.com/track/click?u=600632c48f809c88d01626a75&id=3eff83952e&e=078b99e085


….versteht sexualisierte Gewalt als alle Handlungen,  
die gem. dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuchs (gem. §§ 174 ff. StGB 

Sexueller Missbrauch etc.)  strafbar sind… 
• …unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls auf Handlungen 

unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder 
erzieherischen sowie im betreuenden, beratenden oder pflegenden Umgang 
mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen eine 
sexualbezogene Grenzverletzung oder einen sonstigen sexuellen Übergriff 
darstellen.  

• Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen (innerhalb oder außerhalb 
des kirchlichen Dienstes) mit sexuellem Bezug gegenüber Minderjährigen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, die mit vermeintlicher 
Einwilligung, ohne Einwilligung oder gegen deren ausdrücklichen Willen 
erfolgen.  

• Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, Durchführung und 
Geheimhaltung sexualisierter Gewalt.  

 
 Ordnung  

für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger  
und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker  

und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst  
Beschluss des ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz, 18. November 2019   



Missbrauchsbeauftragte  
 

Beratung und Hilfe für Opfer von sexuellem Missbrauch durch 
Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im kirchlichen Dienst des Erzbistums Paderborn 
 

 

 
Gabriela Joepen 
Rathausplatz 12 
33098 Paderborn 

Mail:  

missbrauchsbeauftragte 

@joepenkoeneke.de 

 

Tel.: 0160 702 41 65 

 

Prof. Dr. Martin Rehborn 
Brüderweg 9 
44135 Dortmund 

Mail: 
missbrauchsbeauftragter@rehborn.com 

 

Tel.0170 844 50 99  

 

mailto:missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de
mailto:missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de
mailto:missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de


Institutionen des Missbrauchsgeschehens 
Quelle: Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, April 2011 
 
N=827  (Anrufe von Betroffenen und Vertrauenspersonen) 



 …„insofern als wir mehr von anderen abhängig sind  
als sie von uns, mehr auf andere angewiesen sind,  

als sie von uns, haben sie Macht über uns, ob wir nun durch nackte 

Gewalt von ihnen abhängig sind, oder durch ihre Liebe,  

oder durch unser Bedürfnis, geliebt zu werden…“        Zitate von Elias Canetti  

 

(Macht = Potenzialität  (lateinisch: Macht: potentia, im Sinne von „können“) 
 

 

Macht ist Merkmal aller menschlichen Beziehungen 
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Machtgebrauch vs. Machtmissbrauch 
 

Macht und Überlegenheit sind die zentralen 
Voraussetzungen für Gewalt*. 
 

Aber auch für den legitimen Gebrauch persönlicher Macht 
und Nutzung von Überlegenheit  
im Auftrag von Jugendhilfe und Caritas. 
 

 

Frage:  

Woran kann man erkennen, dass Umgang mit 

persönlicher Macht illegitim ist ? 

 
 

*Gewalt: althochdeutsch waltan „stark sein, beherrschen“ 
17 



Legitime Ausübung von Macht: 
 

• aus Gründen der Gesundheitsfürsorge, 
• wenn es aus hygienischen Gründen notwendig ist, 
• wenn es für den Selbstschutz unerlässlich ist, 
• oder aus Gründen des Fremdschutzes oder des Schutzes von Sachen  
  zwingend erforderlich ist (Deeskalation von Gewaltsituationen). 
 
Bedingungen: 
 

• Das Maß und die Art und Weise muss verhältnismäßig sein, 
• Machtausübung muss immer begründet erklärt werden, 
• Machtausübung muss immer gegenüber Eltern und transparent   
  gemacht werden, 
• Machtausübung muss immer mit dem Team bzw./Leitung  
   abgesprochen sein 

  18 



jeder Machtmissbrauch 
 

 produziert bei Kindern und Jugendlichen 
• Ängste, 
• Vermeidungsneigung 
• Widerstand, 
• Scheinanpassung, 
• Hass, 
• … 
 

Machtmissbrauch 
• bestätigt destruktive Verhaltensweisen und Einstellungen, 
• blockiert Entlastung und Stabilisierung,  
• verhindert den Aufbau von positiven Beziehungen, 
• gefährdet die Erziehungsziele und die Jugendhilfemaßnahme, 
• begünstigt letztlich Gewalt. 

19 



Drei Fragen zur Reflexion über Grenzachtung  
und den Umgang  
mit der eigenen professioneller Macht 
 

•Die Rechte unserer Kinder und Jugendlichen zu  
   achten und ihre Grenzen zu respektieren, das heißt  
   für mich…. 
 

• Um mit meiner Macht gegenüber Kindern und  
   Jugendlichen verantwortungsvoll umzugehen,  
   - werde ich…  
   - werde ich niemals…. 
 

• Wenn ich an meine Grenzen komme, werde ich…  

Selbstreflexion und Austausch 
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Unser gemeinsames Ziel 
ist die Verhinderung von sexueller Gewalt  
in Form 
• sexuellen Missbrauchs 
• sexuellen Übergriffen und 
• sexuellen Grenzverletzungen 
in Bezug auf Orte 
 in unseren kirchlichen Einrichtungen (…) der uns 
anvertrauten Menschen 
in Bezug auf Personen 
 durch unsere haupt-/ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
 an nicht wehrhaften Menschen: Kinder, Jugendliche, …. 

Karl-Heinz Stahl,  
Präventionsbeauftragte  

des Erzbistums Paderborn 



Wie viele Täter finden sich in der männlichen  
Bevölkerung Deutschlands insgesamt? 

Quelle: MiKADO-Studie 2015 Prävalenz: 3,2 Prozent 



unbedingte HALTUNG  

gegen Unrecht an Kindern, Jugendlichen  
und allen Schutzbefohlenen 

Voraussetzung für 

 KÖNNEN: 
Institutionelles 
Schutzkonzept  

Vermittlung  
und Erarbeitung  

von WISSEN 
durch Schulung 
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Körperliche Gewalt: 
"Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem Zwang oder physischer 
Macht (...) gegen eine andere Person (...) die entweder konkrete oder 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen 
Schäden, Fehlentwicklungen oder Deprivation führt."  
Definition der Weltgesundheitsorganisation (WAO) 

Psychische Gewalt: 
Psychische Gewalt beschreibt alle Formen der emotionalen 
Schädigung und Verletzung einer Person, beispielsweise durch direkte 
oder indirekte psychisch-verbale, emotional belastende Manipulation, 
die den freien Willen, die Urteilsfähigkeit und das emotionale 
Wohlbefinden dieser Person beeinträchtigt. 
Werner Meyer-Deters (2018) 

Denkbare Gewalt in Jugendhilfeeinrichtungen (1) 
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Sexualisierte Gewalt 
Jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind/erwachsenen 
Schutzbefohlenen entweder gegen den Willen vorgenommen wird 
oder der das Kind/der erwachsene Schutzbefohlene aufgrund von 
körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit 
nicht wissentlich zustimmen kann. Die Täter nutzen ihre Macht- und 
Autoritätsposition aus, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. 
Erweiterte Definition nach Bange & Deegener, 1998 

Passive Gewalt 
Die Duldung jeder Form von Gewalt in jeder Form, 
unter den Kindern oder Jugendlichen,  
oder an schutzbefohlenen Kindern  
und Jugendlichen. 

Denkbare Gewalt in Jugendhilfeeinrichtungen (2) 
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Wichtiger Unterscheid: 
 

Sexualität / Sexualisierte Gewalt 
 

• Sexualität ist Teil der persönlichen Identität,  

• gibt Lebensfreude, Freude am Körper, gestaltet 
Beziehungen etc. 

• Sexualität umfasst körperliche, biologische, psycho-soziale 
und emotionale Aspekte  

 
 

• Sexualisierte Gewalt ist keine Form der Sexualität, sondern 
eine Form von Gewalt,  

• ist sexuelles Verhalten im Dienste nicht-sexueller (oder 
nicht ausschließlich sexueller) Bedürfnisse. 



Differenzierung: 
notwendige Unterscheidungen 

Grenzverletzungen Sexuelle Übergriffe Strafrechtlich 
relevante Formen 

nicht vorsätzliches, 

einmaliges oder 
gelegentliches 
unangemessenes 
Verhalten 

vorsätzliche, 

beabsichtigte, 
häufige und massive 
und gezielte Taten 

  

Straftaten gegen die 
sexuelle  

Selbstbestimmung  

(§§ 174 ff. StGB) 

Sinngemäß aus der Handreichung der Jugendkommission zur Prävention von sexualisierter Gewalt im 
Bereich Jugendpastoral / hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn, 24.01.2011 



Grenzverletzungen (i. d. R. nicht vorsätzlich) 

• können unabsichtlich verübt werden, 
• geschehen aus Unkonzentriertheit, Überforderung  
  oder mangelnder Professionalität, 
• Folge schlechter Absprachen und fehlender Achtsamkeit im  
   Umgang („Kultur der Grenzverletzungen“)  
• können grundsätzlich korrigiert und geklärt werden, 
• dürfen sich allerdings nicht wiederholen, abgestritten oder  
   verleugnet werden. 
 

Aber: Die Unangemessenheit ist nicht nur von objektiven Kriterien, 
sondern auch vom subjektiven Erleben des Betroffenen abhängig!  
 

Grenzverletzungen können in der Regeln 
in Teams selbst reguliert werden 

Quelle: 



Übergriffe (in aller Regel vorsätzlich)  

• Sind  Ausdruck unzureichenden Respekts  
   oder fachlicher/persönlicher Mängel, 
• passieren nicht zufällig, nicht aus Versehen, 
• unterscheiden sich von Grenzverletzungen durch die   
   Massivität und/oder Häufigkeit der Grenzüberschreitungen,  
• meist kein Problembewusstsein bei den Verursachern zu  
   erkennen, 
• Reaktionen der Betroffenen werden ebenso missachtet wie  
   Kritik von Dritten. 

Quelle: 

Übergriffe sind meldepflichtig! 



Ausgewählte Straftaten gegen  
das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung  

§174a Sexueller Missbrauch von Kranken und          

           Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 

§174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines  

           Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses 

§§ 176-176b: Sexueller Missbrauch von Kindern 

§§ 177-178: Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung  

  § 179: Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen 

  § 180: Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

  § 182: Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

§§ 184-184d: Verbreitung pornografischer Schriften  

(weitere §) 



Definition Sexueller Missbrauch: 

Unter sexuellem Missbrauch wird jede sexuelle Handlung 

verstanden, die an oder vor einem Kind entweder gegen den 

Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund 

seiner körperlichen, seelischen, geistigen oder sprachlichen 

Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Die 

Missbraucher nutzen ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um 

ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten der Kinder zu befriedigen, die 

Kinder werden zu Sexualobjekten herabgewürdigt. 
Deegener,1998 

 

 

 



  

Offensichtlich handelt es sich um sexuellen Missbrauch, wenn: 
 

 - die Fähigkeit zur informierten Zustimmung und  
   Folgenabschätzung auf etwa gleichem Niveau  
   beider Personen nicht vorliegt, 
 

 - ein Machtgefälle bzw. Ungleichheit zwischen    

   den Handelnden gegeben ist, (sozialer Status, Besitz, …,…) 
        

-  Formen der Manipulation eine Rolle spielen, (von    
    Übertölpel, Überreden, Bekaufen, Erpressen bis  zur Androhung   
    Anwendung von Gewalt) 
 

-  ein deutlicher Altersunterschied vorhanden ist.     

    (kann als Faktor durch andere Merkmale der Überlegenheit    

      auch ohne Relevanz sein!) 

„Faustregel“  zur Klärung,  

ob es sexueller Missbrauch war - oder nicht : 



Deviante  sexuelle Gedanken, Phantasien   
Auf das potentielle Opfer gerichtete sexuelle Phantasien,  

Masturbation über Missbrauchsphantasien 

Überwindung innere Hemmungen 
Überwindung des Wissens über Unrecht, Strafwürdigkeit, Risiko und  

Schädlichkeit für das Opfer, des Vertrauensbruchs, der Gewissensbisse usw. 

Überwindung äußere Hemmungen 
Die Umgebung in Arglosigkeit versetzen, die Geheimhaltung durch  

Vorausplanung oder das Abpassen guter Gelegenheiten 

Überwindung des Widerstandes des Opfers 
Manipulation, Drohungen Gewalt, Geheimhaltungsdruck   Tat 

Stufen auf dem Weg zum sexuellen Missbrauch 
                                                                                                         (nach D. Finkelhor) 



 

 

Kind 

Eltern 

Freunde 

Schule 

Betreuer 

Verein Kirche 

Bezugspersonen verhindern oder 
lindern die Folgen leidvoller Erfahrungen   
Für Kinder 

Groß- 
eltern 

Nach-
barn 



 

 

Der Täter 
isoliert sein Opfer 

mindestens partiell von 
seinem Bezugs- und 

Schutzsystem,  
indem er das Opfer 

und seine Bezugspersonen 
manipuliert 

Opfer 

Eltern 

Freunde 

Schule 

Betreuer 

Verein Kirche 

Täter entfremden ihre Opfer  
von ihren Bezugspersonen 



Es gibt „unter den pädophil orientierten Männern diejenigen,  
die in der Lage sind, ihre Wünsche nach Sexualkontakten mit Kindern 
auf die Phantasieebene zu beschränken,  
 

sowie andere, die deutlich merken, dass diese Phantasiewelt nicht 
ausreicht und die Impulse in zunehmendem Maße auf die 
Verhaltensebene drängen  
 

und wieder andere, die bereits Kinder sexuell missbraucht haben,  
darunter solche, die diese dissexuellen Verhaltensabweichungen 
bedauern  und andere, die sie bejahen.“   
 

Nach Beier, aus: www.sexualmedizin.charite.de 

 



Das Spektrum der Paraphilien und sexuellen Übergriffe 

dissexuelles und   
kriminelles Verhalten = Täter 

kein dissexuelles, bzw.  
kriminelles Verhalten 

nach Baier, aus: www.sexualmedizin.charite.de 



Zum Teil fundierte Risikofaktoren: 
• Dysfunktionales, sexualisiertes Coping 
• Bildungsdefizit, Arbeitslosigkeit 
• einschlägige Vorstrafen 
• negative Bindungserfahrungen,  
• Kontakt zu Kindern 
• eigne Viktimisierung 

fundierte Risikofaktoren: 
• Sexuelle Präferenzstörung 
• Sexuelle u. allgemeine Selbstregulationsdefizite 
• Intimitätsdefizite (Bindungsschwäche) 
• Missbrauch begünstigende problematische Einstellungen 

Cortoni & Marshall, 2001; Craig et al 2007,; Feelgood et al 2005; Hanson & Bussière 1996, 

Hanson & Morton-Bourgon 2004, Hanson et al 2007; Knieght & Thomton 2007; Langton et al 

2008; Marshall et al. 2000; Marshall et al 2008, Nunes et al 2007; Whitaker et al 2008. 

Empirie zu Risikofaktoren: 



»Noch die übelsten Verbrecher verdienen  
Achtung allein aufgrund der Möglichkeit,  
dass sie ihr vergangenes Leben radikal in Frage  
stellen und den Rest ihres Lebens auf würdige Weise verbringen 
könnten. 
 

Achtung ist dem Menschen nicht dafür zu zollen, in welchem Grad 
er sein Leben tatsächlich zu ändern vermag, sondern allein für die 
Möglichkeit der Veränderung.  
 

Achtung bedeutet daher auch, niemals jemanden aufzugeben, da 
alle Menschen fähig sind, ihrem Leben eine entscheidende 
Wendung zum Besseren zu geben.« 
 

(Margalit 1999), zitiert aus einem Vortrag von Dr. Ulrich Kobbé 

Recht auf Respekt auch für die Menschen,  
die Kinder sexuell missbraucht haben 



Risikominderung durch Entwicklung eines 

akzeptablen Niveau sozialer Fertigkeit  
• hinreichende Coping Strategien  

• hinreichende Gefühls- und Verhaltensregulierung 
• hinreichende Kommunikationsfähigkeit 
• hinreichende Problem- und Konfliktlösungskompetenz 
 

  im Sinne der 5 Cs (nach Weichhold & Silbereisen, 2007) 

    1. Competence (inter- und intrapersonale Kompetenz) 
    2. Confidence (Selbstvertrauen) 
    3. Charakter (positive Persönlichkeitseigenschaften) 
    4. Connection (Aufbau und Pflege sozialer Beziehungen) 

    5. Car / Compassion (Fürsorglichkeit für andere) 
    



Ideal wäre die  
Behandlung im Sinne eines guten Lebens… 
(Tony Ward 2006) 

 
• Coping mit ihren Schwächen und Risiken 
• Definieren und Entwickeln von Ressourcen und Stärken 
• Entwickeln von mittel- und langfristigen Perspektiven 
• Aufbau von Selbstwert und Selbstbild 
• Aufbau und Entwickeln von Beziehungsfähigkeit 
• Sexualität im grünen Bereich 
 

… ein Ansatz, der sich im Strafvollzug wohl 
     kaum realisieren lässt.   



…die grundlegenden Probleme  
bei Hinweisen und Verdacht  
auf sexuellen Missbrauch: 

• Zumeist keine Beweise, keine Zeugen. 

• Man kann nichts oder sehr selten etwas beobachten  

    (so gut wie keine spezifische Symptomatik). 

• Der Täter streitet glaubhaft ab (Kein Unterscheid zu unberechtigt 
Beschuldigten erkennbar). 

• Die Tat ist nicht wirklich vorstellbar, selbst wenn 
tatsachenbegründende Hinweise vorhanden sind. 

• Bei Verdacht: Es ist nicht sicher, ob die Verdachtsabklärung und 
Kinderschutz gelingen wird. 

 

• Alles hängt fast immer nur von der Aussage des Opfers ab! 
 

 



Kindern glauben! 
 

 
Was (…) dem Rechtsstaatsprinzip  
„im Zweifel für den Angeklagten“  
geschuldet ist, stützt Betroffene in eine  
destruktive Situation. (…) Erst zieht der Täter das Opfer in die 
Mitschuld. Gelingt es dem Opfer aus seinem Kokon von 
Scham und vermeintlicher Mitschuld endlich auszubrechen, 
stürzt es die zweifelnde Umwelt erneut zurück.  
Das Opfer bereut, jemals gesprochen zu haben.  
 

Es gibt Studien, die zeigen, dass das Nichtglaubenwollen 
ihrer Umgebung die Opfer noch stärker traumatisiert als die 

Tat selbst“ 
 

Christian Füller in: Blätter für deutsche und internationale Politik 3/12, S. 118 

 



Eine Entscheidung ist immer nötig 

 
Entweder  
Parteilichkeit für das Kind und  
damit Distanzierung vom Beschuldigten,  

oder  

Distanzierung vom Opfer und seinem  

mutmaßlichen Leid 
 

Nicht selten wird das „Heil“ in der Passivität gesucht.  
Dann wird aber das betroffene Kind faktisch verraten.  
 

Das Opfer braucht Glauben und Parteilichkeit -  

dem zu recht Beschuldigten genügt schon die Neutralität.  



Machtmissbrauch heißt:  
 
 Ausnutzen des entgegengebrachten Vertrauens der 

Betreuten und ihrer Angehörigen zum eigenen Vorteil 
 durch eine Fachperson oder Ehrenamtliche 
 immer auf konkrete Situation bezogen (Verhaltensweise im 

Kontext betrachten) 
 subjektive Wertung und Einschätzung der betroffenen 

Person ist entscheidend 
In Fällen sexualisierter Gewalt haben wir es (fast) immer mit 
dem Ausnutzen eines Machtgefälles zu tun. 
 

Sexueller Missbrauch  
ist auch immer Missbrauch des  
Vertrauens der Personen im Umfeld  
der Betroffenen   
 



Schlüsselempfehlung: 
 
Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für einen sexuellen Missbrauch, 
muss sich der Träger bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts 
an der Möglichkeit orientieren,  
der Missbrauch könne stattgefunden haben, weil sonst keine 
Maßnahmen zum Schutz der Opfer möglich sind.  
 

Aus den Empfehlungen des Runden Tisches 



 
Verfahrensbeschreibung bei Verdacht  
Auf sexualisierte Gewalt und Missbrauch  

   (Meldepflicht): 

• Jede/r MitarbeiterIn sowie alle Ehrenamtlichen sind verpflichtet, 
Hinweise auf das Vorliegen eines sexuellen Missbrauchs, einer 
strafbaren Handlung oder eines Ü̈bergriffs unverzüglich zu 
melden.  



Was keinesfalls getan werden darf:  
 

Beschuldigte mit einem Verdachtsvorwurf  
des Opfers konfrontieren,  
ohne dass das Opfer geschützt ist! 
 

Denn das würde bedeuten,  
das Opfer dem Täter auszuliefern! 
 

Klaus Mertes 

 
 
(Verdunklungsgefahr) 



Mögliche Vorteile der Strafanzeige:  
 

- Durch die strafrechtliche Verurteilung werden das   
  Unrecht der Tat und die Schuld des Täters bzw. 
  der Täterin öffentlich festgestellt.  
- Die Verurteilung bietet außerdem eine Grundlage dafür,  
  zivilrechtliche Schadensersatzansprüche geltend zu  
  machen (Schmerzensgeld, Therapiekosten, Leistungen  
  nach dem Opferentschädigungsgesetz,…).  
 
Trotz aller gesetzlich bereits installierter Hilfen für Opfer  
ist ein Strafverfahren nach wie vor primär täterorientiert 
und nicht opferorientiert  

 
 Darum  möglichst kein Handeln über den Kopf der 

Opfers hinweg! 



Gerechtfertigte Ausnahmen: 
 

-     Schutz des Opfers, wenn die Belastung durch das Strafverfahren eine nicht 
anders abwendbare Gefährdung der psychischen oder körperlichen 
Gesundheit verursachen kann. Prüfung durch externe Sachverständige 
geboten. 

 

-     entgegenstehender Opferwille  
      ist zu berücksichtigen, aber nicht verpflichtend. 
      Die Zurückstellung der Anzeige ist u. U. möglich, wenn  
      dadurch die Gefährdung Dritter ausgeschlossen ist.   

Enger Entscheidungsspielraum,  
um auf eine Strafanzeige verzichten zu können  
oder die Entscheidung darüber aufzuschieben:  



Status des Beschuldigten vor Gericht:  
 

Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit 
 

• Niemand muss zu seiner Überführung selber beitragen. 
 

• Aus dem Schweigerecht darf ihm kein Nachteil erwachsen,  
  d.h. Leugnen darf nicht negativ gewürdigt werden. 
 

• Ständige Rechtsprechung: dem Verurteilten darf dann 
  kein Nachteil bei der Prognose erwachsen, wenn sein 
  Verhalten nicht über das hinausgeht, was zu seiner   
  Verteidigung erforderlich ist. 
 

• Wenn der Verurteilte, mag er auch eindeutig überführt   
  sein, leugnet und zudem beabsichtigt, um seine angebliche  
  Unschuld zu kämpfen, so gibt dies allein keinen    
  hinreichenden Anlass zu einer negativen Beurteilung  
  seiner Persönlichkeit, falls die Prognose günstig ist.  
   (OLG Hamm, 1988) 



 

• das Bedürfnis, Kolleg_innen und Vorgesetzten  
•vertrauen zu  
  können und zu wollen,  
 

• aus Angst jemanden falsch zu beschuldigen, 
 

•  aus Angst, selbst wegen übler Nachrede angezeigt zu werden,       
 

• aus der Angst vor Konflikten nach der Aufdeckung mit den  
  nahestehenden Kolleg_innen oder Vorgesetzten. 
 

• aus Angst davor, eventuell selbst Aussagen bei der Polizei und  
   vor Gericht  machen zu müssen. 
 

Je näher man einem Täter steht, umso schwerer  
fällt es die von ihm verübten Taten wahrzunehmen. 
 
 

*in Anlehnung an Thomas Kobsa (2013), Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 

 

Wahrnehmungsblockaden* 
gegenüber Missbrauch in  
den eigenen Reihen: 
 

 



Damit die von mir Betreuten ihre Grenzen und 
Bedürfnisse zu jeder Zeit und in jeder Situation 
bei mir respektiert wissen,  
werde ich…                werde ich niemals… 
 

 
 

 Damit  die von mir Betreuten ihre Rechte kennen und sie 
ihre Möglichkeiten, sich zu beschweren in Anspruch 
nehmen können, 
werde ich…              werde ich niemals… 

Professionelles Verhalten: 

Damit Verdachtsmomente von Machtmissbrauch und jeder 
Form von Gewalt, ob sie sich gegen Gefangene, ihre Frauen 
und Kinder, gegen Justizvollzugsbeamte, oder Fremde richten, 
beendet werden können, 
werde ich…          werde ich niemals…  



Handlungsleitende Fragen  
zur Selbst- und Teamreflexion   
 

1. Will und kann ich mein Tun oder Lassen aus der Perspektive                 
     des Betreuten wahrnehmen? (professionelle Nähe) 
 

2. Dient das Handeln dem Betreuten 
    oder befriedige ich vornehmlich ein Bedürfnis von mir selbst?  
    (Distanzfähigkeit gegenüber den eigenen Affektneigungen)  
 

3. kann ich mein Handeln fachlich sauber und ohne Ängste    
    vor meinen KollegInnen und der Leitung begründen? 
 

4. Traue ich mich meine Fehler ernst zu nehmen und mir Hilfe zu  
    holen, wenn ich sie brauche? 
 

5. Kann ich mich beim Betreuten entschuldigen, wenn ich einen  
    Fehler gemacht habe oder glaube ich perfekt sein zu müssen? 



Abschlussrunde: 
 

Ihre Bilanz: 
 

Nuss („woran habe ich noch zu knacken …“) 
und  
Bonbon („was nehme ich gerne mit?“) 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Mitarbeit! 
 

Kontakt: Werner.Meyer-Deters@t-online.de 
 


