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„Und dann
machte er das

Licht aus ...“
Über die Hintergründe
sexuellen Missbrauchs

Der Schock war groß, das mediale Interesse ebenfalls: Als 2010 bekannt
wurde, dass sich auch Geistliche an Kindern vergriffen hatten, führte dies
zu einer verstärkten öffentlichen Debatte. Doch sexueller Missbrauch ist
ein Problem, das die gesamte Gesellschaft betrifft. Wer sind dieTäter? Wer
kommt als Opfer in Frage? Und wie lässt sich Kindesmisshandlung ver-
hindern? Antworten auf diese Fragen gibt eine aktuelle Studie des Krimi-
nologischen Forschungsinstituts Niedersachen



Wer ist der Täter? Der Anteil der Missbrauchszahlen
innerhalb der Familien ist in den letzten dreißig Jah-
ren deutlich gesunken. Konstant hoch ist jedoch noch
immer das Risiko, Opfer fremder Täter zu werden.

GESELLSCHAFT KINDESMISSBRAUCH

Die zehnjährige Lisa hat es als Jüngste von vier Ge-
schwistern zu Hause nicht leicht. Der arbeitslose, alko-
holkranke Vater wird schnell gewalttätig. Die Mutter,
Putzfrau in einer Reinigungsfirma, ist überfordert und
kann sich kaum um das Kind kümmern. So hängt Lisa
nachmittags oft im Innenhof des Mietshauses herum –
in der Hoffnung, dass vielleicht andere Kinder aus dem
Wohnkomplex herunterkommen und mit ihr spielen.
Nachbar Max Müller, ein 48-jähriger, alleinstehender Taxi-
fahrer, fragt sie deshalb an einem heißen Sommernach-
mittag, ob sie bei ihm einen Film anschauen und ein Eis
essen möchte. Da Lisa schon einmal mit ihrem Bruder
bei ihm „Mensch ärgere Dich nicht“ gespielt hat, geht
sie arglos auf sein Angebot ein. Der Film ist lustig. Das
Eis schmeckt gut. Herr Müller streichelt ihr freundlich
über den Kopf, als er sie zur Tür bringt, und lädt sie ein,
doch nachmittags mal wieder bei ihm vorbeizuschauen,
wenn sie sich langweilt. Zwei Tage später trifft sie ihn im
Flur. Wieder lädt er sie ein. Wieder gibt es einen Film zu
sehen. Aber dieses Mal sitzt er dicht neben ihr. Zu dicht.
Er hat den Arm um sie gelegt, das Zimmer ist abgedun-
kelt, und dann passieren Dinge, die Lisa erschrecken,
die sie sich nie hätte vorstellen können ...

Opfer undTäten in Zahlen
Lisa ist kein Einzelfall. Doch wie oft geschehen solche
Missbrauchstaten wirklich? Wer sind die Täter, wer die
Opfer? Wie haben sich die Missbrauchszahlen seit den
achtziger Jahren entwickelt? Das Kriminologische For-
schungsinstitut Niedersachsen hat hierzu im Frühjahr
2011, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung, bundesweit knapp 11500 Personen zwi-
schen 16 und 40 Jahren befragt.

• Der sexuelle Kindesmissbrauch mit Körperkontakt
trifft Mädchen fast fünfmal häufiger als Jungen. Von den
weiblichen Befragten gaben 6,4 Prozent an, in ihrer Kind-
heit missbraucht worden zu sein, von den männlichen
1,3 Prozent. Die meisten der Betroffenen sind mehrfach
missbraucht worden. Von den weiblichen Opfern berich-
ten dies 70 Prozent, von den männlichen 71,4 Prozent.

• Bei denTätern dominieren klar die Männer. Die weibli-
chen Opfer sind zu 98,2 Prozent von Männern miss-
braucht worden, die männlichen zu 83,1 Prozent. Bei den
männlichen Tätern handelt es sich ganz überwiegend um
Bekannte (44,8 %) oder Familienangehörige (41,4 %)
der Opfer. Unbekannte Täter wurden von knapp einem
Viertel der Betroffenen genannt. Dabei ist zu beachten,
dass die Mehrfachopfer nicht selten sowohl innerhalb als
auch außerhalb der Familie missbraucht worden sind.

• Bei den Tätern von weiblichen Missbrauchsopfern
handelte es sich zu jeweils 10 bis 12 Prozent um ihre Vä-
ter, Stiefväter, Onkel oder sonstige männliche Familien-
angehörige. Etwa zur Hälfte wurden die betroffenen
Frauen in ihrer Kindheit außerhalb der Familie von Män-
nern missbraucht, die sie bereits vorher kannten. Bei
knapp jedem vierten weiblichen Opfer war der Täter ein
Fremder. Erneut gilt, dass ein Teil der Mehrfachopfer von

Tätern aus verschiedenen Lebensbereichen missbraucht
worden ist.

• Bei Tätern männlicher Opfer erreichen die Onkel mit
18,1 Prozent einen erheblich höheren Anteil als die Väter
(8,4 %). Ferner liegt der Anteil der Opfer, die von Frem-
den missbraucht wurden, mit 31,3 Prozent etwas höher
als bei den Frauen, während nur jedes vierte männliche
Missbrauchsopfer ihm bekannte Männer als Täter ange-
geben hat.

• Bei den „bekannten Tätern“ handelte es sich zu etwa
einem Drittel um eine Person aus dem engeren sozialen
Umfeld und zu gut einem Fünftel um einen Nachbarn.
Etwa jeder sechste bekannte Täter kam aus dem weite-
ren sozialen Umfeld, jeder zehnte aus dem Bereich
Schule/Sport und etwa jeder zwanzigste war dem Kon-
text von Pflege, Medizin oder Heimen zuzuordnen.

• Häufigster Tatort war die Wohnung der Familie des
Opfers (35 %) oder die Täterwohnung (25 %). Zu einem
Viertel geschah die Tat im Freien und zu 5 Prozent im
Auto des Täters.

• Die Anzeigebereitschaft der Betroffenen fällt insge-
samt relativ niedrig aus und bewegt sich zwischen 8,5
und 28 Prozent. Männliche Opfer zeigen seltener an als
weibliche. Über viele Jahre andauernde Körperkontakte
und schwere Taten werden am häufigsten angezeigt.

Weniger Missbrauch in der Familie
Die große Zahl von fast 11500 Befragten ermöglichte
es, drei Altersgruppen getrennt auszuwerten: die heute
31- bis 40-Jährigen, deren Kindheit primär in den achtzi-
ger Jahren lag und spätestens 1995 endete; die 21- bis
30-Jährigen, die ihre Missbrauchserfahrungen vor !
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allem in den neunziger Jahren hatten, und schließlich
die 16- bis 20-Jährigen, deren Kindheit erst fünf bis
zehn Jahre zurückliegt. Vergleicht man die Opferdaten,
die sich zu diesen drei Kindheitsphasen ergeben haben,
dann zeigt sich ein überraschend klarer Befund. Die
heute 31- bis 40-jährigen Frauen haben bis zu ihrem 16.
Lebensjahr zu 8 Prozent einen Missbrauch mit Körper-
kontakt erlitten, die 21- bis 30-Jährigen zu 6,4 Prozent
und die 16- bis 20-Jährigen dagegen nur zu 2,4 Prozent.
Es hat also hier eine Abnahme um mehr als zwei Drittel
gegeben. Bei den männlichen Befragten lauten die Ver-
gleichszahlen 1,8 Prozent, 1,1 Prozent und 0,6 Prozent.
Zu beachten ist dabei, dass der Rückgang des sexuel-
len Missbrauchs vor allem innerfamiliäre Taten betrifft.
Das Risiko, Opfer fremder Täter zu werden, ist dagegen
über die letzten drei Jahrzehnte weitgehend konstant
geblieben.
Dabei ist die Umfrage nicht für alle Personengruppen
gleich repräsentativ. Menschen, die sich in der Psychia-
trie, in Behinderteneinrichtungen oder im Strafvollzug
befinden, konnten bei den Untersuchungen nicht be-
rücksichtigt werden. Außerdem sind Personen unterre-
präsentiert, die in Kinderheimen gelebt haben. Dabei
ist gerade bei diesem Personenkreis zu vermuten,
dass sie in ihrer Kindheit besonders häufig Opfer von
sexualisierter Gewalt geworden sind. In allen drei Al-
tersgruppen kommt es deshalb für diese Personen-
gruppen zu einer Unterschätzung des Missbrauchsge-
schehens. Die Feststellung, dass das Missbrauchsrisi-
ko insgesamt erheblich gesunken ist, wird hierdurch al-
lerdings nicht beeinflusst, weil alle drei Altersgruppen
in gleicher Weise betroffen sind.

Die Anzeigebereitschaft wächst
Doch womit ist dieser starke Rückgang des sexuellen
Kindesmissbrauchs zu erklären? Ein bedeutsamer Fak-
tor ist offenkundig: Seit den achtziger Jahren ist für die
Täter das Risiko beträchtlich gestiegen, sich für ihre
Missbrauchstaten später vor Gericht verantworten zu
müssen. Denn die Anzeigebereitschaft der von Miss-
brauch Betroffenen hat sich erhöht. Die heute 31- bis
40-Jährigen hatten die ihnen bis zum 16. Lebensjahr
widerfahrene sexuelle Gewalt je nach Tattyp nur zu 4,8
Prozent bis 13,2 Prozent angezeigt. Die Vergleichsquo-
ten der heute 21- bis 30-Jährigen liegen bereits bei
16,6 bis 27,6 Prozent. Die 16- bis 20-Jährigen haben so-
gar je nach Tatschwere zwischen 27,7 Prozent und 41,2
Prozent der ihnen widerfahrenen Taten zur Anzeige ge-
bracht. Während also in den achtziger Jahren im Durch-
schnitt nur etwa jeder zwölfte Täter mit einem Strafver-
fahren rechnen musste, gilt das heute für jeden Drit-
ten. Das dämpft offenkundig den Tatendrang potenziel-
ler Missbrauchstäter. Doch was hat wiederum dazu
beigetragen, dass die Opfer heute wesentlich aktiver
sind als früher?

Missbrauch ist keinTabu mehr
Ein Erklärungsansatz liegt auf der Hand. Die Schamgren-
zen haben sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte ver-
schoben. Es fällt den Menschen heute leichter als frü-
her, über Sexualität zu sprechen. Zweitens kommt hier
die engagierte Arbeit von zahlreichen Organisationen
der Opferhilfe sehr zum Tragen. Seit mehreren Jahrzehn-
ten bieten sie mit ihren Anlaufstellen den von sexuali-
sierter Gewalt Betroffenen kompetente Beratung und
Hilfe. Die hat zur Folge, dass mehr Menschen ermutigt
werden, die Täter auch anzuzeigen. Und schließlich ha-
ben sich die öffentliche Aufmerksamkeit und die Anteil-
nahme für die Leiden der Betroffenen im Laufe der letz-
ten drei Jahrzehnte deutlich erhöht. Die Massenmedien
haben redebereiten Missbrauchsopfern die Möglichkeit
gegeben, offen über das zu sprechen, was ihnen wider-
fahren ist. Das hat wiederum anderen Betroffenen Mut
gemacht, ihr eigenes Schweigen zu durchbrechen und
sich ebenfalls Hilfe zu holen.

Besserer Schutz für Kinder
Zum Rückgang des Missbrauchs dürften aber noch an-
dere Faktoren erheblich beigetragen haben. So sind die
Anstellungsträger potenzieller Täter (zum Beispiel Inter-
nate, Schulen, Sportvereine, kirchliche Einrichtungen)
durch die öffentliche Missbrauchsdiskussion dafür sensi-
bilisiert worden, dass Kinder durch präventive Maßnah-
men besser geschützt werden sollten, und haben dies
zu einem beachtlichen Teil auch umgesetzt. Dadurch ver-
ringern sich Tatgelegenheiten, und mögliche Täter wis-
sen, dass sich ihr Risiko der Tataufdeckung erhöht hat.
Vor allem aber verdient folgender Aspekt Beachtung:
Häufig geschlagene und emotional vernachlässigte Kin-
der haben ein besonders hohes Missbrauchsrisiko. Wer
nicht genug elterliche Liebe erfährt, läuft Gefahr, auf der
Suche nach Zuwendung an die falsche Person zu gera-
ten. Das demonstriert der eingangs geschilderte Fall der
zehnjährigen Lisa. Der Anteil der Kinder, denen es ähn-

Werden Kinder von den Eltern vernachlässigt oder
sogar häufig geschlagen, sind sie besonders anfällig
für Missbrauch. Denn fehlt die elterliche Liebe, suchen
sie bei anderen Menschen Zuwendung – und können
dabei leicht an die falsche Person geraten.
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lich ergeht wie diesem Mädchen, ist aber nun im Laufe
der letzten drei Jahre um mehr als ein Drittel gesunken.
Weniger Hiebe, mehr Liebe – ist der neue Trend der Kin-
dererziehung.

Familiäre Gewalt geht zurück
Während die 31- bis 40-Jährigen der aktuellen Untersu-
chung in ihrer Kindheit noch zu 54 Prozent geschlagen
worden sind, liegt diese Quote bei den heute 16- bis
20-Jährigen nur noch bei 37 Prozent. Der Anteil derjeni-
gen, denen das häufig oder sehr häufig widerfahren ist,
ist sogar um die Hälfte zurückgegangen (von 7,9 auf
3,5 %). Dazu haben möglicherweise auch zwei gesetzli-
che Maßnahmen positiv beigetragen, die Anfang 2000
bzw. Anfang 2002 in Kraft getreten sind: die Abschaf-
fung des elterlichen Züchtigungsrechts und das Gewalt-
schutzgesetz. Die Gesetze allein würden allerdings
nicht ausreichen, den Wandel einzuleiten, der sich in
den Einstellungen und Verhaltensweisen von Vätern
und Müttern während der letzten 30 Jahre ergeben hat.
Tatsächlich bietet die aktuelle Befragung neben dem
Rückgang der Gewalt sogar einen überaus erfreulichen
Befund: Im Vergleich der drei Altersgruppen steigt der
Anteil derjenigen um fast 30 Prozent an, die beispiels-
weise in ihrer Kindheit von beiden Eltern häufig oder
sehr oft in den Arm genommen wurden und mit ihnen
ausgiebig schmusen konnten (von 28 auf 36,1 %). Hier
hat sich das gesellschaftliche Verständnis davon, wie
man mit Kindern umgehen sollte, grundlegend verän-
dert. Und dies wiederum beruht auf vielen Faktoren –
von den Kinderbüchern Astrid Lindgrens bis hin zur
engagierten Arbeit der vielen Menschen, die in den ört-
lichen Vereinen des Deutschen Kinderschutzbundes
aktiv sind.

Missbrauch in der Kirche in den USA rückläufig
Ein Ergebnis der aktuellen Untersuchung ist auf den
ersten Blick überraschend: Der Anteil der Priester unter
den Tätern liegt bei gerade einmal 0,2 Prozent. Dabei
hatten sich 2010 doch sehr viele Menschen gemeldet,
die von Priestern missbraucht worden waren. Letzteres
trifft zu. Aber es handelte sich dabei ganz überwiegend
um über 40-Jährige. In der vorliegenden Untersuchung
wurden dagegen nur 16- bis 40-Jährige einbezogen.
Möglicherweise ist in Deutschland eine ähnliche Ent-
wicklung zu beobachten wie in den USA. Dort hat eine
Untersuchung des John Jay College New York gezeigt,
dass der Höhepunkt des Missbrauchs durch Priester in
der Zeit von 1970 und 1985 lag. Danach hat es in den
USA einen starken Rückgang der Zahlen gegeben. Ob
sich das auch für Deutschland so zeigt, wird in den
nächsten zweieinhalb Jahren im Rahmen eines geson-
derten Forschungsprojekts geklärt werden, das gerade
begonnen hat.

Weniger Opfer, mehr Offenheit
Und noch ein Punkt bedarf einiger erklärender Worte.
Warum verzeichnen Organisationen, die sich in
Deutschland so engagiert um die von sexuellem Kin-
desmissbrauch Betroffenen kümmern, in den letzten 30
Jahren keinen Rückgang ihrer Klientenzahlen? Steht
das nicht im Widerspruch zu den oben dargestellten Er-
kenntnissen? Nein! Angesichts der stark wachsenden
Bereitschaft der Opfer von sexualisierter Gewalt, sich
Hilfe zu holen, konnten diese Zahlen nicht abnehmen.
Von 100 Betroffenen haben im Verlauf der letzten fünf
bis zehn Jahre etwa drei Mal so viele wie noch in den
achtziger Jahren ihre Ängste überwunden und sich da-
zu entschlossen, mit ihren schlimmen Leidenserfahrun-
gen nach draußen zu gehen. Doch noch immer schwei-
gen mehr als drei Viertel von ihnen. Die Arbeit der Be-
treuungsorganisationen sollte deshalb noch stärker ge-
fördert werden als bisher. Staat und Gesellschaft dürfen
mit ihren Bemühungen nicht nachlassen, den Betroffe-
nen Mut zu machen, sich Hilfe zu holen.

Von Prof. Christian Pfeiffer
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Literaturhinweise:

Notwendige Prävention:
Viele Einrichtungen sind inzwischen für Kindesmissbrauch
sensibilisiert und machen Kinder und Eltern auf die Gefah-
ren aufmerksam. Im Bild: Unterrichtsmaterial zumThema
sexueller Missbrauch in einer Kindertagesstätte in Aschheim

In den letzten 30 Jahren hat sich das gesellschaftliche
Verständnis von Kindererziehung grundlegend ge-
wandelt. Viele haben erkannt, dass Zuwendung mehr
erreicht als Schläge und körperliche Gewalt.
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