
Die Zeit heilt keine Wunden –
eine Veranstaltungsreihe zum Thema
sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche

Sexueller Missbrauch –
Einblicke in ein erschütterndes Thema

Jörg M. Fegert, Ulm, 19. März 2019



• Weltliche und kirchliche Selbstverpflichtung
• Haltung: Betroffene respektieren, Teilhabe fördern: 

„dazugehören“ statt Scham und Ausschluss
• Häufigkeiten von Misshandlung und sexuellem Missbrauch 

• enorme Dimension auch in Deutschland ernst nehmen
• Nachhaltige Entwicklungsziele der UN

• Weltgemeinschaft hat Bedeutung erkannt; Deutschland?
• Sexueller Missbrauch in Institutionen

• Strukturen, Tatmuster; alle 8 Jahre will die Kirche reagieren…
• Schutzkonzepte, Dissemination, Prävention

• Externe Unterstützung der Qualitätsentwicklung (z.B. Audit) 
Bystander - Prävention  und Schulung Professioneller

• Fazit

Gliederung



Weltliche und kirchliche 
Selbstverpflichtung



Koalitionsvertrag 19.LP

• Gewalt jeglicher Art (auch seelische 
Gewalt), sexueller Missbrauch und 
sexualisierte Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche wird konsequent 
bekämpft. Dazu soll die Forschung 
verbessert und die Verfahrens-
abläufe weiter optimiert werden. 

864

Kinder stärken – Kinderrechte im 
Grundgesetz



Skandalisierung als Chance für das 
soziale „Agenda Setting“ und als Problem

Artikel FAZ, 5. März 2018 - Kinderschutz als Daueraufgabe



Kommentar Deutsches Ärzteblatt | Jg. 115 | Heft 23 | 8. Juni 20

Sensibilität im Umgang mit 
Sprache:
Metaphern und Bilder
„Seelenmord“
„Für ein Leben geschädigt..“
„Kann dieses Kind je wieder…“
Darstellung von zerstörten Puppen 
oder Teddybären als Bildmetapher

Heilberufliche Ethik: 
Kein therapeutischer Nihilismus
Therapeutisches Ziel: Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und 
Zurechtkommen im Alltag



Bilder und Metaphern reflektieren 
und nicht verwenden

Ärzteblatt 2018



Bebilderung von Artikeln und Berichten über 
sexuellen Missbrauch:
kaputte Puppen- und Teddy-Motive

Westfälische Nachrichten 30.01.2019
SWR 2, 13.12.2013

Stuttgarter Nachrichten, 17.04.2018 BDKJ, 25.09.2018



https://www.welt.de/vermischtes/plus189933795/Kinderpsychiater-Wie-koennen-Eltern-
sexuellen-Missbrauch-erkennen.html

Beispiel: Welt 2019
„Themenbild“ einer Bildagentur zu einem Interview



Kampagne der Polizei aus dem Jahr 2013



„Anti-Missbrauchskonferenz“ 
der katholischen Kirche, Februar 2019



„Seelenmord“





Opferbilder korrigieren

• Keine Bilder bedienen, die die Betroffenen als Opfer darstellen, die ihr 

Leben lang unter dem Erlebten leiden werden. Betroffene können solche 

Wertungen vornehmen, Professionelle nicht.

• Beteiligung, aber keine Zurschaustellung von Einzelpersonen

• Mitgefühl

• Stärke und Kompetenzen anerkennen mit denen Betroffene ihr Leben 

gestalten; Rechte Betroffener respektieren

• Unterschiedlichen Umgang der Betroffenen mit dem Erlebten anerkennen

• Stigmatisierung aufbrechen

• Angst vor Stigmatisierung kann dazu beitragen, dass Betroffene 

benötigte Hilfe nicht suchen



• Resilienz ist vor allem Glück (Rahmenbedingungen z.B

Förderung), Anlage und nicht  Wahl

• Auch wer gut zurechtkommt kann Schlimmes erlebt haben 

- kein Infragestellen der Schwere des Erlebten bei guter        

und gelingender Bewältigung! 

• Hilfe zu brauchen ist keine Schwäche

• Wer Hilfe braucht hat auch Anspruch auf Hilfe – lebenslang

• Es muss nicht irgendwann „mal gut sein“ – sexueller 

Missbrauch darf Betroffene lebenslang beschäftigen

Opferbilder korrigieren



Resilienz und Kindesmisshandlung:
Sexueller Missbrauch

• Systematisches Review 
• 340 Studien identifiziert
• 37 Studien analysiert

ca. 1/3



CANMANAGE: Missbrauchsfolgen I

34%

66%

Resilient

mit
psychischen
Auffälligkeit
en

 Etwa 1/3 bleibt resilient (N=69)

CANMANAGE (BMBF):
akute Fälle aus der Jugendhilfe



Traumafokusierte Behandlungsansätze haben 
eine sehr gute Wirksamkeit bei Kindern und 
Jugendlichen (belegt durch zahlreiche Studien)

Mean effect
size

g = 0.83

Morina et al.,2016

Trauma-focused Treatments vs. Waitlist



Ergebnisse: 
Primäres Outcome PTSD Symptome
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Ergebnisse:
Depressive Symptome
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Ergebnisse:
Angstsymptome
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Treat Child Trauma Project



Traumaambulanzen als ein wichtiger 
Schlüssel zur Problemlösung

Studie TRAVESI
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Verwirklichungschancen als Freiheiten

Teilhabe = Dazugehören als zentrale Dimension 
für das Wohlbefinden von Kindern und 
Erwachsenen

Ziel: ein gutes Leben trotz belastender 
Erlebnisse und/oder psychischer Belastungen
in der Kindheit

Capability Approach (Sen/Nussbaum)

good life
despite
trauma

Dazugehören  e.V.
Interdisziplinäre Fachgesellschaft



Papst Franziskus
Ansprache zum Abschluss des Anti-Missbrauchsgipfels

Missbrauch erinnere an die „grausame religiöse Praxis (…), 
die in der Vergangenheit in einigen Kulturen verbreitet war, 

nämlich Menschen – oft Kinder – bei heidnischen Ritualen zu 
opfern.“



Ein Priester, der Kinder missbrauche, werde 
"zu einem Werkzeug Satans".



Quelle: 
https://www.google.com/search?q=vatikan+gipfel+sexueller+missbrauch&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwiBuLnpwNvgAhWE16QKHYNjAD0Q_AUIDygC&biw=1680&bih=892#imgrc=rYSGWYtZInqD_
M:

Quelle: Südwestpresse, Mittwoch, 27. Februar 2019

Februar 2019

„Die Unmenschlichkeit dieses 
Phänomens auf weltweiter Ebene 

wird in der Kirche noch 
schwerwiegender und skandalöser, 

weil es im Gegensatz zu ihrer 
moralischen Autorität und ihrer 

ethischen Glaubwürdigkeit steht“



Papst Franziskus Ansprache zum
Abschluss des Anti-Missbrauchsgipfels

Mit Bezug auf die WHO spricht Papst Franziskus 
8 Dimensionen an
• Kinderschutz - „hierbei ist den Opfern von Missbrauch in 

jeder Hinsicht Vorrang einzuräumen“
• Absolute Ernsthaftigkeit
• wirkliche Reinigung
• Ausbildung
• Leitlinien der Bischofskonferenzen verstärken und 

verifizieren
• missbrauchte Personen begleiten
• digitale Welt
• Sextourismus 



Reaktionen von Betroffenen

„Dieses Bekenntnis haben wir schon oft gehört“

Zitat:
„Wir haben dieses Bekenntnis, Missbrauch zu 

bekämpfen, schon oft gehört, wann und wie, das 
ist es was wir hören müssen – im Detail.“

Marry Collins auf Twitter



Häufigkeiten von Misshandlung und 
sexuellem Missbrauch in Deutschland



„Wir müssen uns darüber im klaren sein: Die weltweite 
Verbreitung dieses Übels bestätigt, wie schwerwiegend 
es für unsere Gesellschaften ist, schmälert aber nicht 

seine Abscheulichkeit innerhalb der Kirche“

„(...) Unsere Arbeit hat uns dazu geführt, einmal mehr 
anzuerkennen, dass das schwere Übel des sexuellen 

Missbrauchs von Minderjährigen leider in allen 
Kulturen und Gesellschaften ein geschichtlich 

verbreitetes Phänomen ist. (...)“

Papst Franziskus
Ansprache zum Abschluss des Anti-Missbrauchsgipfels



(nach Leeb et al., 2008)

Interprofessionelle Begriffsdefinition 

Gewichtige Anhaltspunkte für
Kindeswohlgefährdung



Definition: 
Sexueller Missbrauch WHO, 1999

„Sexueller Missbrauch liegt dann vor, wenn Kinder in sexuelle Aktivitäten 
einbezogen werden, die sie nicht vollständig verstehen, zu denen sie keine 
informierte Einwilligung geben können oder für die das Kind aufgrund seiner 
Entwicklung nicht bereit ist und daher kein Einverständnis erteilen kann oder 
die Gesetze oder gesellschaftliche Tabus verletzten.

Sexueller Missbrauch von Kindern ist definiert durch diese Art von Aktivitäten 
zwischen einem Kind und einem Erwachsenen oder einem anderen Kind, was 
aufgrund des Alter oder seiner Entwicklung in einem Verantwortungs-, 
Vertrauens- oder Abhängigkeitsverhältnis steht, sofern diese Aktivität dazu 
dient, die Bedürfnisse der anderen Person zu befriedigen.“

Dazu gehören unter anderem:
„Die Überredung oder Nötigung eines Kindes, sich an strafbaren sexuellen 
Aktivitäten zu beteiligen, die Ausbeutung von Kindern in Prostitution oder 
andere strafbare Sexualdelikte so wie die Ausbeutung von Kindern in 
pornografischen Darstellungen und Materialien“ 



Prävalenz von Zöliakie im Raum Ulm: 0,4% 
Kratzer W, Kibele M, Akinli A, et al. (2013)



Ergebnisse CTQ
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Aktuelle Prävalenzstudie

• Bevölkerungsrepräsentative Stichprobe, N=2510 Teilnehmer

• Alter: 14-94  Jahre

• Geschlecht: 53.3% weiblich, 46.7% männlich



Aktuelle Prävalenz von 
Kindesmisshandlung in Deutschland

Witt  et al., 
2017
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• 31 % der Befragten gaben mindestens eine Form von 

Misshandlung an

• 14 % der Befragten berichten mehr als eine Form von 

Misshandlung

• Frauen berichteten häufiger von sexuellem Missbrauch und 

emotionaler Misshandlung

• Teilnehmer*innen mit Misshandlungserfahrungen waren 

häufiger arbeitslos und hatten eine schlechtere Schulbildung

Ergebnisse Witt et al. 2017



WHO: 
European report on preventing child maltreatment

• Belastende Kindheitserlebnisse haben ernste, weitreichende (z.T. 
lebenslange) Konsequenzen.

• Erlebte Kindesmisshandlung hat Einfluss auf die Bildungs- und 
Berufsaussichten.

In Europa:

• 18 Millionen Kinder von sexuellem Missbrauch 
betroffen

• 44 Millionen Kinder von körperlicher 
Misshandlung betroffen

• 55 Millionen von psychischer Misshandlung 
betroffen

 90 % aller Misshandlungsfälle werden nicht 
wahrgenommen



Mehr Material zur Einordnung von 
Prävalenzzahlen frei downloadbar unter:

https://capmh.biomedcentral.com/
https://beauftragter-
missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pre
ssemitteilungen/Expertise_H%C3%A4ufig
keitsangaben.pdf

https://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/Expertise_H%C3%A4ufigkeitsangaben.pdf


Nachhaltige Entwicklungsziele 
der UN



Entwicklungsziele der UN



16.2
End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence 
and torture against children

Entwicklungsziele der UN



Post 2015 Unicef Paper: 
WORLD FIT FOR CHILDREN

 „… weil Gewalt gegen Kinder ein universelles Phänomen ist, müssen 
Investitionen in den Schutz von Kindern vor Gewalt, Ausbeutung und 
Missbrauch global Priorität haben.“



Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

Ziel 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige 

Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und 

leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 

Ebenen aufbauen

Nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele:

• Kriminalität reduzieren

• Verbreitung von Kleinwaffen reduzieren

• Korruption bekämpfen

 Nachhaltigkeitsziel 16 der UN wird in Bezug auf Target 16.2 „end abuse, 

exploitation, trafficking and all forms of violence and torture against

children“ bislang nicht erläutert



Sustainable Development Goal 
(SDG 16.2) Indikatoren:
Ziel Indikatoren

16.2 

End abuse, exploitation, 
trafficking and all forms of 
violence against and torture of 
children 

16.2.1
Proportion of children aged 1-17 years who 
experienced any physical punishment and/or 
psychological aggression by caregivers in the past 
month 

16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100,000 
population, by sex, age and form of exploitation 

16.2.3 Proportion of young women and men aged 18-29 
years who experienced sexual violence by age 18 

Deutsche Übersetzung

16.2 

Beendigung von Missbrauch, 
Misshandlung, Ausbeutung, 
Menschenhandel und aller 
Formen von Gewalt gegen 
Kinder und Folter von Kindern

16.2.1
Anteil an Kindern zwischen einem und 17 Jahren, die 
körperliche Bestrafung und/oder psychische 
Aggression durch Bezugspersonen im letzten Monat 
erfahren 

16.2.2
Anzahl an Opfern von Menschenhandel pro 100.000 
Einwohnern, aufgeteilt in Geschlecht, Alter und Form 
der Ausbeutung 

16.2.3
Anteil an jungen Frauen und Männern zwischen 18 
und 29 Jahren, die sexuelle Gewalt vor dem 18. 
Lebensjahr erfahren haben

> 10 %



Sexueller Missbrauch 
in Institutionen 



Ergebnisse Witt et al. 2018
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Sexueller Missbrauch in Institutionen

Deutschland 

• Seit den 1990er Jahren Diskurse über 
Prävention und Entwicklung von 
Konzepten hierzu (Conen, 1995; Enders, 
1995)

• 2002: Handbuch Sexueller Missbrauch 
durch Professionelle in Institutionen 
(Fegert & Wolff)

International

• 2. Weltkongress gegen die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern in Yokohama 
2001



Auseinandersetzung mit sexuellem 
Missbrauch in der katholischen Kirche



Auseinandersetzung mit sexuellem 
Missbrauch in der katholischen Kirche  



Konferenz wurde einberufen nach 
dem Skandal in Boston, der 
mittlerweile durch den Film 
„Spotlight“ in seiner Dimension 
weltweit wahrgenommen wurde:

• 8.948 Priester angeklagt
• 15.000 Opfer identifiziert
• 85 % Jungs zwischen 11 und 17 

Jahren 
• Kardinal Bernard Francis Law 

wurde mit seiner Vertuschungs-
kampagne zur Symbolfigur des 
Skandals

Boston Globe deckt 
Missbrauchsskandal auf



Was für Folgen hat sexueller Missbrauch in Kirche
für die betroffenen Kinder und Jugendlichen?



Der Missbraucher sollte zu seiner Tat stehen und Verantwortung 
übernehmen, er sollte nicht versuchen Betroffene zu diskreditieren.
Die Kirche sollte: 
- Spezifische Opferschutzprogramme (auch in kirchenrechtlichen 

Verfahren) initiieren
- Sekundäre Viktimisierung durch administrative und kirchenrechtliche 

Verfahren vermeiden
- Nicht über der Beschäftigung mit pädophilen Priestern und 

Entscheidungen von Amtsträgern die Betroffenenperspektive 
vergessen

- Zur Stärkung der Betroffenenperspektive sollten z. B. unabhängige 
Ombudspersonen oder eine “Victims Advocacy Agency“ mit kirchlicher 
Finanzierung und unabhängiger Unterstützungstätigkeit eingerichtet 
werden

Zentrale Forderungen aus dem Artikel
(Fegert, 2003)

Wie sollte die Kirche und ein missbrauchende Priester sich 
gegenüber Betroffenen verhalten?



• Sexueller Mißbrauch schädigt Kinder und Jugendliche 
in ihrer (sexuellen) Entwicklung, ihrem Selbstwert und 
ihrer Würde

• Ein Skandal für Gläubige und Ungläubige
• Verrat am berechtigten Vertrauen in Seelsorger
• Beschädigt die Glaubwürdigkeit der Kirche als 

Organisation
• Diskreditiert die Priesterschaft und wirft ein schlechtes 

Licht auf Unschuldige

Allgemeines Fazit 
Tagung Vatikan, 2.-5. April 2003 



Mediale Debatten um 
sexuellen Missbrauch



2010 als Wendepunkt 
nicht nur in der katholischen Kirche



Gesellschaftliche Aufarbeitung ab 2010

Hotline der katholischen Kirche

Runder Tisch „Sexueller Missbrauch in 
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen 
in privaten und öffentlichen 
Einrichtungen und im familiären 
Bereich“



Reformpädagogik und 
sexueller Missbrauch  



Erstsendung ARD 1. Oktober 2014, 20.15 Uhr

Odenwaldschule



• Brachmann, Rostock
• IPP München  

Zwei neue Untersuchungen 
zur Odenwaldschule 

FAZ, 23. Februar 2019



Betroffene haben wesentlichen Anteil 
an der gesellschaftlichen 

Thematisierung 



Betroffene haben den wesentlichen Anteil daran, dass über Missbrauch in 
Institutionen gesprochen wird

Persönliche Zeugnisse als Auslöser und 
als Beitrag zur Forschung „Citizens Science“

Berliner Morgenpost (2010)

18. März 2010
Berliner Morgenpost (2011)



Betroffene wenden sich an die von 
der Bundesregierung eingerichtete 
Anlaufstelle 

Anlaufstelle der Bundesregierung 
ein wissenschaftliches und soziales Experiment



Wirkung von Kampagne und Abschluss-
bericht auf das Anruferaufkommen

Anzahl Anrufe pro Tag seit Beginn der TAL:

Kampagnenstart 
21.09.2010
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Tabelle1

		Monat		Tag		Datum		Datum		Angebotene Gespräche		Sofort beantwortet		Verzögert beantwortet		Gespräch		Aufgelegt		geschlossene Warteschleife		Warteschleifen Timeout		Besetztzeichen		kein Gespräch		Antwortzeit (Avr)		Antwortzeit (Max)		Wartezeit bis der Anrufer auflegt (Avr)		Wartezeit bis der Anrufer auflegt (Max)		Gesprächszeit (Avr)		Gesprächszeit (Max)		% Occ.

		Mai		Fre		28		5/28/10		98		65		4		69		19		3		7		0		29		19		214		41		128		732		4596		13

				Son		30				54		38		2		40		10		2		2		0		14		16		138		142		301		1330		6098		15

				Mon		31				47		42		0		42		5		0		0		0		5		18		47		37		142		1645		6368		21

		Juni		Die		1				37		32		2		34		3		0		0		0		3		17		104		4		8		1111		5805		11

				Mit		2				52		48		1		49		1		0		1		0		2		11		91		33		33		1208		3998		21

				Fre		4				26		25		0		25		1		0		0		0		1		10		17		2		2		1539		6621		15

		Zwischenstand						6/4/10		314						259										54

		Juni		Son		6				12		10		0		10		2		0		0		0		2		16		32		4		8		1284		2842		9

				Mon		7				18		15		1		16		1		0		1		0		2		23		128		31		31		1851		7200		20

				Die		8				38		23		2		25		10		0		3		0		13		30		251		63		158		1099		3752		17

				Mit		9				29		20		2		22		6		0		1		0		7		25		158		37		109		944		3149		20

				Fre		11				20		18		0		18		2		0		0		0		2		14		18		9		14		904		3273		20

				Son		13				20		18		0		18		2		0		0		0		2		15		23		7		10		1095		4850		20

				Mon		14				11		8		1		9		2		0		0		0		2		27		109		4		5		1306		4165		8

				Die		15				31		18		4		22		5		1		3		0		9		31		120		21		41		1364		5439		19

		Zwischenstand						6/15/10		493						399										93

		Juni		Mit		16				65		17		10		27		19		4		15		0		38		77		286		143		300		1552		5001		41

				Fre		18				52		35		2		37		10		0		5		0		15		30		265		51		190		884		7111		31

				Son		20				28		13		4		17		11		0		0		0		11		37		147		98		222		1602		6217		26

				Mon		21				31		17		3		20		7		1		3		0		11		30		156		108		223		1867		5116		34

				Die		22				20		16		1		17		3		0		0		0		3		30		235		15		24		1839		4172		30

				Mit		23				14		12		2		14		0		0		0		0		0		41		208		0		0		1220		5757		17

				Fre		25				30		21		1		22		8		0		0		0		8		19		69		65		191		1380		5273		29

				Son		27				13		13		0		13		0		0		0		0		0		23		51		0		0		1425		2943		18

				Mon		28				21		15		1		16		4		0		1		0		5		22		133		37		62		1671		5673		25

				Die		29				36		22		1		23		7		4		2		0		13		31		249		74		247		478		2208		11

				Mit		30				11		9		0		9		1		0		1		0		2		17		25		10		10		1556		5387		14

		Zwischenstand						6/30/10		814						614										199

		Juli		Fre		2				25		24		0		24		1		0		0		0		1		16		22		49		49		895		5421		19

				Son		4				18		14		0		14		2		2		0		0		4		16		29		6		10		920		3134		8

				Mon		5				14		13		0		13		1		0		0		0		1		15		35		9		9		2036		4227		24

				Die		6				9		9		0		9		0		0		0		0		0		19		42		0		0		1193		3295		11

				Mit		7				11		10		0		10		1		0		0		0		1		23		48		4		4		1456		4501		14

				Fre		9				18		17		0		17		1		0		0		0		1		15		39		3		3		1066		3034		18

				Son		11				18		11		1		12		1		5		0		0		6		22		71		61		61		1251		2921		17

				Mon		12				12		9		0		9		2		0		1		0		3		22		43		140		275		1452		5316		16

				Die		13				12		11		1		12		0		0		0		0		0		26		65		0		0		1511		5003		16

				Mit		14				11		9		0		9		0		0		2		0		2		23		43		0		0		1914		3926		10

		Zwischenstand						7/15/10		962						743										218

		Juli		Fre		16				19		12		0		12		6		0		1		0		7		16		33		58		125		1197		3914		24

				Son		18				17		9		1		10		5		0		2		0		7		31		189		113		174		1755		3722		27

				Mon		19				21		10		0		10		5		1		5		0		11		15		31		83		192		1719		4126		26

				Die		20				16		8		0		8		0		4		4		0		8		13		21		0		0		1221		2930		16

				Mit		21				12		7		2		9		1		0		2		0		3		40		139		59		59		1764		3976		31

				Fre		23				14		9		2		11		3		0		0		0		3		42		180		71		100		2061		6021		37

				Son		25				24		10		2		12		9		1		2		0		12		32		252		106		165		1439		3711		24

				Mon		26				23		9		1		10		4		0		9		0		13		21		61		164		258		2539		3805		35

				Die		27				34		13		1		14		11		2		7		0		20		27		197		89		237		1074		5759		26

				Mit		28				9		9		0		9		0		0		0		0		0		11		15		0		0		2148		6595		32

				Fre		30				23		13		3		16		5		0		2		0		7		36		177		106		227		627		4220		17

		Zwischenstand						7/31/10		1174						864										309

		August		Son		1				24		8		3		11		7		0		6		0		13		48		245		128		291		1426		3455		24

				Mon		2				9		8		0		8		1		0		0		0		1		13		19		3		3		1272		3056		15

				Die		3				32		18		1		19		7		0		6		0		13		15		118		96		267		872		3843		18

				Mit		4				8		7		0		7		1		0		0		0		1		10		14		173		173		1268		3065		11

				Fre		6				16		14		0		14		0		0		2		0		2		7		9		0		0		1516		6552		23

				Son		8				19		16		0		16		2		1		0		0		3		6		11		26		27		518		2491		6

				Mon		9				20		18		0		18		0		0		2		0		2		17		42		0		0		1252		3997		26

				Die		10				13		11		0		11		1		0		1		0		2		13		60		58		58		1357		3421		25

				Mit		11				23		7		5		12		1		0		10		0		11		68		300		116		116		1570		4407		27

				Fre		13				4		4		0		4		0		0		0		0		0		8		9		0		0		1144		2679		8

				Son		15				15		9		2		11		0		1		3		0		4		37		221		0		0		938		2895		17

		Zwischenstand						8/15/10		1357						995										361

		August		Mon		16				16		12		0		12		4		0		0		0		4		19		53		175		277		1682		3959		32

				Die		17				24		11		2		13		3		4		4		0		11		42		290		204		255		1255		5530		26

				Mit		18				12		11		0		11		0		0		1		0		1		8		14		0		0		1712		3795		32

				Fre		20				10		9		0		9		1		0		0		0		1		5		9		4		4		947		4965		14

				Son		22				8		5		0		5		3		0		0		0		3		12		15		106		192		1045		2450		9

				Mon		23				6		6		0		6		0		0		0		0		0		14		24		0		0		1038		1997		10

				Die		24				13		10		0		10		1		0		2		0		3		11		30		0		0		1113		2124		17

				Mit		25				10		8		0		8		1		0		1		0		2		7		10		8		8		1666		3679		21

				Fre		27				21		17		1		18		3		0		0		0		3		22		286		126		159		594		3964		18

				Son		29				6		3		1		4		2		0		0		0		2		80		290		224		276		1603		3809		11

				Mon		30				7		6		0		6		0		1		0		0		1		19		39		0		0		1107		3002		11

		Zwischenstand						8/31/10		1490						1097										392

		August		Die		31				9		7		1		8		0		0		1		0		1		16		67		0		0		790		2309		11

		September		Mit		1				16		10		0		10		3		0		3		0		6		7		11		30		31		2842		6092		39

				Fre		3				5		5		0		5		0		0		0		0		0		9		9		0		0		1829		3464		8

				Son		5				5		5		0		5		0		0		0		0		0		13		14		0		0		2013		3661		17

				Mon		6				7		4		0		4		3		0		0		0		3		19		22		12		23		2474		4203		16

				Die		7				8		8		0		8		0		0		0		0		0		7		11		0		0		1754		5192		22

				Mit		8				6		4		0		4		1		1		0		0		2		8		10		91		91		1246		2519		9

				Fre		10				16		13		1		14		0		2		0		0		2		23		212		0		0		1421		7237		33

				Son		12				31		6		1		7		2		22		0		0		24		20		102		4		7		1017		2853		11

				Mon		13				12		8		1		9		1		2		0		0		3		23		84		5		5		1801		6124		26

				Die		14				12		11		1		12		0		0		0		0		0		12		80		0		0		904		4979		18

				Mit		15				9		9		0		9		0		0		0		0		0		7		13		0		0		1429		4173		21

		Zwischenstand						9/15/10		1626						1192										433

		September		Fre		17				15		14		0		14		1		0		0		0		1		14		49		8		8		1282		7187		31

				Son		19				9		4		0		4		0		5		0		0		5		11		18		0		0		2454		4288		12

				Mon		20				17		10		2		12		2		0		3		0		5		46		182		45		86		2091		4341		38

				Vor der Kampagne Anrufe gesamt 1667, davon zustandegekommene Verbindungen / Gespräche 1222

		September		Die		21				322		26		42		68		98		71		84		0		253		120		289		93		276		1612		8743		55

				Mit		22				521		13		61		74		106		192		149		0		447		179		300		116		301		1471		6910		51

				Fre		24				157		36		31		67		36		12		42		0		90		95		293		129		290		1551		5744		39

				Son		26				109		46		18		64		22		0		23		0		45		63		284		61		228		1455		4478		37

				Mon		27				97		31		19		50		23		2		22		0		47		81		292		116		280		1957		6570		48

				Die		28				122		47		20		67		31		1		23		0		55		56		296		110		295		1544		5381		50

				Mit		29				112		53		10		63		29		9		11		0		49		39		291		76		277		1154		4381		35

		Zwischenstand						9/30/10		3107						1675										1430

		Oktober		Fre		1				77		37		11		48		16		3		10		0		29		50		286		130		297		1637		9994		44

				Son		3				56		42		2		44		5		6		1		0		12		19		205		52		123		1514		5833		32

				Mon		4				35		29		2		31		4		0		0		0		4		20		70		53		143		1587		3961		30

				Die		5				52		43		3		46		5		0		1		0		6		25		194		89		198		1265		4906		27

				Mit		6				80		49		6		55		16		2		6		0		24		34		294		95		238		1291		4675		31

				Fre		8				84		68		3		71		12		0		1		0		13		16		155		36		171		1345		5865		45

				Son		10				77		71		0		71		6		0		0		0		6		11		18		13		44		737		6631		21

				Mon		11				59		42		0		42		12		0		5		0		17		15		46		49		186		1082		4791		21

				Die		12				93		60		9		69		20		0		4		0		24		27		216		69		258		1305		7200		44

				Mit		13				92		65		1		66		13		10		3		0		26		13		105		68		269		1105		7200		37

				Fre		15				103		80		3		83		14		3		3		0		20		18		164		75		234		523		4520		21

		Zwischenstand						10/15/10		3915						2301										1611

		Oktober		Son		17				120		98		5		103		16		1		0		0		17		16		190		52		142		508		5885		26

				Mon		18				98		47		6		53		23		20		2		0		45		30		198		59		226		841		7195		28

				Die		19				114		63		13		76		28		8		2		0		38		33		199		41		164		524		3377		28

				Mit		20				143		98		12		110		29		0		3		0		32		27		220		61		225		481		5168		32

				Fre		22				165		66		40		106		51		0		7		0		58		65		272		65		289		589		6691		38

				Son		24				80		55		1		56		6		14		4		0		24		16		234		44		136		746		3908		30

				Mon		25				161		48		31		79		57		10		14		0		81		63		284		87		256		749		7567		35

				Die		26				85		69		0		69		10		4		1		0		15		10		45		44		255		592		4905		25

				Mit		27				177		59		21		80		58		28		11		0		97		53		275		81		288		901		6814		45

				Fre		29				104		69		3		72		14		13		5		0		32		13		124		43		268		807		5162		35

				Son		31				87		49		7		56		19		7		5		0		31		31		232		87		248		696		7278		32

		Zwischenstand						10/31/10		5249						3161										2081

		November		Mon		1				57		32		1		33		12		10		2		0		24		19		110		45		137		770		3902		24

				Die		2				107		40		10		50		40		4		13		0		57		54		299		75		301		1063		6435		44

				Mit		3				98		63		6		69		21		3		5		0		29		26		242		66		248		534		6225		37

				Fre		5				114		43		14		57		52		2		2		0		56		55		277		57		280		981		6523		46

				Son		7				78		31		6		37		13		23		5		0		41		42		289		125		279		1394		7181		40

		Zwischenstand						11/7/10		5703						3407										2288

		November		Mon		8				90		39		12		51		28		2		9		0		39		45		224		76		298		1048		6149		33

				Die		9				86		55		9		64		18		0		4		0		22		27		286		62		239		457		5219		22

				Mit		10				146		36		20		56		62		15		13		0		90		70		290		80		266		996		4710		31

				Fre		12				131		46		21		67		58		1		5		0		64		55		301		93		288		833		8448		42

				Son		14				73		44		10		54		17		0		2		0		19		44		295		58		182		698		4273		22

				Mon		15				50		31		2		33		14		0		3		0		17		19		122		86		270		1171		7605		30

		Zwischenstand						11/15/10		6279						3732										2539

		November		Die		16				99		36		11		47		36		5		11		0		52		54		284		99		271		809		5149		35

				Mit		17				97		42		11		53		29		1		14		0		44		44		277		56		172		1127		6146		33

				Fre		19				70		32		9		41		22		5		2		0		29		40		239		108		256		1410		10849		49

				Son		21				83		62		2		64		12		6		1		0		19		11		132		59		261		716		4976		38

				Mon		22				112		43		6		49		47		7		9		0		63		35		296		69		294		1022		8681		32

				Die		23				81		48		9		57		14		2		8		0		24		29		223		104		299		810		5107		22

				Mit		24				76		45		9		54		14		6		2		0		22		26		298		36		120		1057		10340		36

				Fre		26				158		23		17		40		80		7		31		0		118		99		299		85		292		1551		5315		51

				Son		28				96		51		7		58		30		4		4		0		38		34		280		65		292		815		6583		40

				Mon		29				109		36		5		41		55		6		7		0		68		34		215		35		216		946		10058		31

				Die		30				38		30		1		31		4		3		0		0		7		10		103		61		119		1094		7719		29

		Zwischenstand						11/30/10		7298						4267										3023

		Dezember		Mit		1				148		51		9		60		86		0		2		0		88		28		246		28		300		860		14504		40

				Fre		3				55		32		8		40		13		2		0		0		15		41		297		46		143		1427		8135		32

				Son		5				141		38		13		51		79		3		8		0		90		39		232		43		262		983		5974		48

				Mon		6				43		33		2		35		4		2		2		0		8		18		102		14		35		1144		5356		32

				Die		7				149		33		7		40		96		0		13		0		109		40		274		45		229		1553		7172		51

				Mit		8				60		30		9		39		19		0		2		0		21		49		295		105		237		1380		8965		53

				Fre		10				26		23		0		23		1		2		0		0		3		9		27		1		1		1081		3628		21

				Son		12				90		55		3		58		18		13		1		0		32		16		233		38		125		593		3584		30

				Mon		13				41		34		2		36		2		0		3		0		5		17		114		69		138		1331		6822		38

				Die		14				54		29		8		37		9		0		8		0		17		38		257		65		158		949		4672		28

				Mit		15				134		67		4		71		62		1		0		0		63		15		135		24		140		434		3055		27

				Fre		17				154		38		4		42		108		0		4		0		112		24		230		39		269		1329		8283		47

				Son		19				51		40		2		42		9		0		0		0		9		14		72		88		217		1289		6368		45

				Mon		20				30		26		1		27		2		0		1		0		3		17		120		9		12		1514		5066		33

				Die		21				140		49		5		54		79		4		3		0		86		22		189		46		296		745		4318		33

				Mit		22				94		44		7		51		30		10		3		0		43		25		162		45		173		1038		7461		44

				Fre		24				11		10		0		10		0		1		0		0		1		9		15		0		0		586		2716		5

				Son		26				126		70		8		78		38		9		1		0		48		27		183		75		218		139		2771		10

				Mon		27				98		40		5		45		49		2		2		0		53		23		115		47		265		508		3541		22

				Die		28				37		29		4		33		4		0		0		0		4		25		137		69		244		1356		8246		36

				Mit		29				73		50		9		59		12		1		1		0		14		29		265		73		216		346		6141		17

				Fre		31				16		15		0		15		1		0		0		0		1		15		36		1		1		578		4287		11

		Zwischenstand						12/31/10		9069						5213										3848

		Januar		Son		2				34		21		0		21		4		8		1		0		13		6		12		41		122		928		2938		16

				Mon		3				52		35		1		36		5		11		0		0		16		17		122		66		143		314		3097		9

				Die		4				47		34		7		41		5		0		1		0		6		41		274		9		24		1225		4885		41

				Mit		5				64		45		6		51		2		11		0		0		13		21		188		5		7		331		2887		17

				Fre		7				45		36		4		40		1		3		1		0		5		25		190		3		3		850		6999		34

				Son		9				38		34		0		34		4		0		0		0		4		10		42		128		268		847		5673		21

				Mon		10				32		25		0		25		5		1		1		0		7		13		17		56		169		568		2728		9

				Die		11				50		28		4		32		7		5		6		0		18		27		281		170		280		1377		6503		36

				Mit		12				36		33		1		34		2		0		0		0		2		13		83		4		8		618		2194		21

				Fre		14				30		24		3		27		2		1		0		0		3		28		258		21		41		1736		5715		39

		Zwischenstand						1/15/11		9497						5554										3935

		Januar		Son		16				32		29		1		30		1		1		0		0		2		15		237		47		47		1047		5727		27

				Mon		17				30		26		0		26		4		0		0		0		4		11		16		32		109		799		3480		17

				Die		18				58		33		1		34		10		9		5		0		24		10		110		73		215		1290		6985		38

				Mit		19				26		24		0		24		0		0		1		0		1		11		32		0		0		1082		3424		20

				Fre		21				36		28		1		29		5		1		1		0		7		17		290		107		251		1155		5307		18

				Son		23				36		30		0		30		6		0		0		0		6		10		19		26		142		1275		6954		22

				Mon		24				37		26		0		26		1		10		0		0		11		15		31		3		3		1191		3658		25

				Die		25				22		17		1		18		2		1		1		0		4		15		136		8		8		1069		3298		16

				Mit		26				20		16		0		16		2		2		0		0		4		8		13		4		7		1995		6969		26

				Fre		28				23		19		0		19		1		3		0		0		4		9		14		1		1		1176		5969		19

				Son		30				60		38		8		46		13		0		1		0		14		33		252		98		280		906		4373		35

				Mon		31				45		25		3		28		9		3		5		0		17		34		229		108		301		1205		3398		26

		Zwischenstand						1/31/11		9922						5880										4033

		Februar		Die		1				27		23		0		23		1		3		0		0		4		10		31		91		91		1082		4155		21

				Mit		2				36		30		0		30		4		2		0		0		6		7		19		20		48		1123		3631		29

				Fre		4				33		25		0		25		6		1		1		0		8		10		40		97		285		1228		4970		30

				Son		6				28		21		1		22		2		3		1		0		6		12		87		74		141		1359		4740		30

				Mon		7				29		17		0		17		7		5		0		0		12		13		34		61		222		1329		5737		28

				Die		8				78		27		7		34		24		10		10		0		44		42		232		75		287		700		3419		30

				Mit		9				32		23		1		24		6		2		0		0		8		17		172		42		94		1031		7810		32

				Fre		11				42		27		4		31		3		2		6		0		11		36		256		91		119		922		5755		35

				Son		13				58		17		2		19		33		2		4		0		39		23		140		72		274		2143		7117		50

				Mon		14				33		20		1		21		10		0		2		0		12		14		84		59		169		1073		3383		27

				Die		15				62		26		7		33		17		0		12		0		29		47		278		120		302		1109		3177		46

		Zwischenstand						2/15/11		10,380						6,159										4,212

		Februar		Mit		16				74		23		13		36		16		15		7		0		38		69		276		103		218		1037		6443		47

				Fre		18				31		27		1		28		2		1		0		0		3		11		71		136		263		763		6480		27

				Son		20				45		25		3		28		13		3		1		0		17		27		262		81		256		1042		4933		35

				Mon		21				48		14		3		17		19		2		10		0		31		37		201		96		284		1321		5363		26

				Die		22				39		27		1		28		7		4		0		0		11		14		144		108		298		1036		5032		36

				Mit		23				48		32		2		34		7		6		1		0		14		15		120		80		178		497		4007		21

				Fre		25				69		38		11		49		19		0		1		0		20		39		253		122		283		657		5735		39

				Son		27				52		29		2		31		17		4		0		0		21		14		87		100		250		642		3466		26

				Mon		28				17		13		1		14		1		0		2		0		3		23		118		195		195		1922		6403		29

		Zwischenstand						2/28/11		10,803						6,424										4,370

		März		Die		1				57		26		11		37		17		0		3		0		20		53		258		87		251		713		4374		43

				Mit		2				76		48		6		54		11		8		3		0		22		23		268		107		255		444		4151		30

				Fre		4				72		46		7		53		18		0		1		0		19		31		299		90		263		351		2316		23

				Son		6				57		31		2		33		15		9		0		0		24		23		214		52		170		774		4717		32

				Mon		7				27		18		0		18		5		3		1		0		9		14		33		64		164		773		1733		17

				Die		8				54		20		6		26		22		3		3		0		28		45		282		88		279		1312		3747		42

				Mit		9				44		31		3		34		8		0		2		0		10		27		284		89		270		459		2782		19

				Fre		11				29		20		1		21		3		3		2		0		8		19		244		58		98		740		4686		22

				Son		13				30		16		1		17		11		1		1		0		13		21		194		140		293		898		4590		28

				Mon		14				43		27		4		31		10		2		0		0		12		27		169		48		168		934		4167		35

				Die		15				44		29		3		32		10		0		2		0		12		22		241		63		175		844		5403		32

		Zwischenstand						3/15/11		11,336						6,780										4,547

		März		Mit		16				59		35		5		40		13		4		2		0		19		28		285		87		231		466		2891		23

				Fre		18				63		38		3		41		18		3		1		0		22		19		144		73		216		478		5376		25

				Son		20				30		23		1		24		4		1		1		0		6		15		130		102		182		571		4248		17

				Mon		21				26		22		0		22		2		1		1		0		4		13		35		2		5		1329		5964		37

				Die		22				59		30		6		36		17		1		5		0		23		26		189		72		266		713		4086		32

				Mit		23				39		29		1		30		8		0		1		0		9		12		106		116		242		498		2228		19

				Fre		25				70		35		3		38		27		1		4		0		32		21		214		58		287		909		6859		44

				Son		27				46		21		6		27		7		10		2		0		19		49		283		71		197		1023		6802		42

				Mon		28				49		24		1		25		22		1		1		0		24		16		79		35		125		952		3153		28

				Die		29				43		34		0		34		7		1		1		0		9		13		56		57		149		493		3091		21

				Mit		30				41		29		1		30		8		1		2		0		11		19		244		76		176		550		2317		21

		Zwischenstand						3/31/11		11,861						7,127										4,725

				Fre		1				60		22		4		26		29		1		4		0		34		37		286		54		297		929		3981		41

				Son		3				45		25		3		28		14		1		2		0		17		34		273		69		232		994		5097		29

				Mon		4				25		17		1		18		2		5		0		0		7		22		161		16		24		1043		5244		17

				Die		5				27		10		2		12		3		9		3		0		15		27		135		125		280		1099		3992		17

				Mit		6				40		26		2		28		11		1		0		0		12		26		291		54		123		749		4384		26

				Fre		8				54		30		4		34		13		6		1		0		20		33		299		45		115		560		4238		24

				Son		10				80		26		12		38		33		1		8		0		42		45		216		111		301		952		5365		44

				Mon		11				29		24		0		24		1		4		0		0		5		16		41		228		228		875		3671		26

				Die		12				58		22		2		24		16		16		2		0		34		23		120		75		287		763		3435		23

				Mit		13				24		16		1		17		5		2		0		0		7		12		62		40		62		1213		6116		26

				Fre		15				54		19		6		25		28		0		1		0		29		50		298		84		188		1255		4794		38

				Son		17				26		17		2		19		7		0		0		0		7		27		203		63		145		1672		8428		38

				Mon		18				36		22		1		23		12		0		1		0		13		16		94		64		242		1124		5902		31

				Die		19				58		20		6		26		16		9		7		0		32		49		263		77		205		1336		4501		44

				Mit		20				69		30		3		33		29		7		0		0		36		17		76		54		123		770		5731		32

				Fre		22				19		18		0		18		1		0		0		0		1		12		59		7		7		744		2787		17

				Son		24				55		30		2		32		21		2		0		0		23		20		154		73		255		604		4437		24

				Mon		25				24		12		2		14		9		0		1		0		10		29		158		87		287		1208		4152		20

				Die		26				24		20		0		20		2		1		1		0		4		9		14		3		5		900		6797		22

				Mit		27				20		17		0		17		1		2		0		0		3		9		16		0		0		606		4523		13

				Fre		29				36		29		2		31		4		0		1		0		5		19		177		46		94		697		3276		27

		Zwischenstand						4/30/11		12,724						7,634										5,081

				Son		1				34		20		3		23		6		4		1		0		11		30		224		58		240		400		3247		16

				Mon		2				35		17		3		20		6		8		1		0		15		33		213		77		158		1311		5255		33

				Die		3				27		22		1		23		3		0		1		0		4		19		139		63		125		798		3820		23

				Mit		4				14		13		0		13		0		0		1		0		1		9		14		0		0		1523		5339		25

				Fre		6				45		25		5		30		12		2		1		0		15		27		173		77		152		884		5516		33

				Son		8				20		15		0		15		3		2		0		0		5		7		14		30		59		1908		6519		36

				Mon		9				11		9		0		9		1		0		0		0		1		13		17		232		232		2018		4800		15

				Die		10				32		18		2		20		9		2		1		0		12		16		81		91		193		1191		4806		21

				Mit		11				20		12		1		13		3		3		1		0		7		17		138		95		219		2119		5564		36

				Fre		13				32		20		1		21		6		1		4		0		11		19		152		41		110		1377		4862		37

				Son		15				50		34		0		34		8		7		1		0		16		11		51		96		198		739		3831		30

				Mon		16				18		15		0		15		1		0		2		0		3		13		21		184		184		841		2129		20

				Die		17				20		18		0		18		2		0		0		0		2		9		30		102		190		1185		3882		24

				Mit		18				13		12		0		12		1		0		0		0		1		10		16		9		9		1499		7488		22

				Fre		20				29		26		1		27		2		0		0		0		2		12		75		136		159		583		3959		20

				Son		22				43		24		2		26		12		2		3		0		17		15		67		56		123		1347		10365		42

				Mon		23				21		14		1		15		3		1		2		0		6		25		146		20		49		1890		5014		33

				Die		24				165		12		25		37		46		29		53		0		128		128		295		130		296		1665		5126		59

				Mit		25				856		5		33		38		40		647		131		0		818		186		301		87		261		1552		6905		59

				Fre		27				132		12		23		35		32		19		46		0		97		131		286		104		294		1974		4147		66

				Son		29				89		45		8		53		24		2		10		0		36		35		301		105		257		1041		4802		54

				Mon		30				106		14		14		28		35		24		19		0		78		102		280		117		289		1256		3363		41

				Die		31				138		21		20		41		39		16		42		0		97		101		300		105		294		1192		5179		48

		Zwischenstand						5/31/11		14,674						8,200										6,464

				Mit		1				56		31		9		40		13		1		2		0		16		35		234		89		176		1088		4198		42

				Fre		3				72		25		8		33		28		5		6		0		39		44		246		79		230		1394		7547		46

				Son		5				44		32		3		35		6		1		2		0		9		23		256		135		226		1424		6414		49

				Mon		6				91		36		10		46		30		7		8		0		45		42		222		110		219		681		5444		34

				Die		7				70		24		4		28		22		4		16		0		42		38		259		96		292		1815		7970		47

				Mit		8				93		17		17		34		32		14		13		0		59		83		281		78		292		1010		3688		19

				Fre		10				90		29		18		47		27		11		5		0		43		64		241		108		258		683		4167		23

				Son		12				47		22		8		30		13		3		1		0		17		48		267		112		235		1151		9807		43

				Mon		13				42		17		6		23		15		2		1		0		18		53		280		89		262		488		2846		18

				Die		14				44		21		4		25		8		9		2		0		19		34		245		65		171		796		3448		24

				Mit		15				36		33		0		33		2		0		1		0		3		11		48		47		60		777		5417		32

		Zwischenstand						6/15/11		15,359						8,574										6,774

				Seit der Kampagne Anrufe gesamt 13.692, davon zustandegekommene Verbindungen / Gespräche 7.352





Geführte Gespräche

		Mai		28		69

				30		40

				31		42

		Juni		1		34

				2		49

				4		25

		Juni		6		10

				7		16

				8		25

				9		22

				11		18

				13		18

				14		9

				15		22

		Juni		16		27

				18		37

				20		17

				21		20

				22		17

				23		14

				25		22

				27		13

				28		16

				29		23

				30		9

		Juli		2		24

				4		14

				5		13

				6		9						Mai		50.3333333333

				7		10						Juni		21.0454545455

				9		17						Juli		11.9047619048

				11		12						August		10.4782608696

				12		9						September		27.1428571429

				13		12						Oktober		67.5454545455

				14		9						November		50.2727272727

		Juli		16		12						Dezember		43

				18		10						Januar		30.3181818182

				19		10						Februar		27.2

				20		8						März		31.9545454545

				21		9						April		24.1428571429

				23		11						Mai		24.6086956522

				25		12						Juni		34

				26		10

				27		14

				28		9

				30		16

		August		1		11

				2		8

				3		19

				4		7

				6		14

				8		16

				9		18

				10		11

				11		12

				13		4

				15		11

		August		16		12

				17		13

				18		11

				20		9

				22		5

				23		6

				24		10

				25		8

				27		18

				29		4

				30		6

		August		31		8

		September		1		10

				3		5

				5		5

				6		4

				7		8

				8		4

				10		14

				12		7

				13		9

				14		12

				15		9

		September		17		14

				19		4

				20		12

		September		21		68

				22		74

				24		67

				26		64

				27		50

				28		67

				29		63

		Oktober		1		48

				3		44

				4		31

				5		46

				6		55

				8		71

				10		71

				11		42

				12		69

				13		66

				15		83

		Oktober		17		103

				18		53

				19		76

				20		110

				22		106

				24		56

				25		79

				26		69

				27		80

				29		72

				31		56

		November		1		33

				2		50

				3		69

				5		57

				7		37

		November		8		51

				9		64

				10		56

				12		67

				14		54

				15		33

		November		16		47

				17		53

				19		41

				21		64

				22		49

				23		57

				24		54

				26		40

				28		58

				29		41

				30		31

		Dezember		1		60

				3		40

				5		51

				6		35

				7		40

				8		39

				10		23

				12		58

				13		36

				14		37

				15		71

				17		42

				19		42

				20		27

				21		54

				22		51

				24		10

				26		78

				27		45

				28		33

				29		59

				31		15

		Januar		2		21

				3		36

				4		41

				5		51

				7		40

				9		34

				10		25

				11		32

				12		34

				14		27

		Januar		16		30

				17		26

				18		34

				19		24

				21		29

				23		30

				24		26

				25		18

				26		16

				28		19

				30		46

				31		28

		Februar		1		23

				2		30

				4		25

				6		22

				7		17

				8		34

				9		24

				11		31

				13		19

				14		21

				15		33

		Februar		16		36

				18		28

				20		28

				21		17

				22		28

				23		34

				25		49

				27		31

				28		14

		März		1		37

				2		54

				4		53

				6		33

				7		18

				8		26

				9		34

				11		21

				13		17

				14		31

				15		32

		März		16		40

				18		41

				20		24

				21		22

				22		36

				23		30

				25		38

				27		27

				28		25

				29		34

				30		30

				1		26

				3		28

				4		18

				5		12

				6		28

				8		34

				10		38

				11		24

				12		24

				13		17

				15		25

				17		19

				18		23

				19		26

				20		33

				22		18

				24		32

				25		14

				26		20

				27		17

				29		31

				1		23

				2		20

				3		23

				4		13

				6		30

				8		15

				9		9

				10		20

				11		13

				13		21

				15		34

				16		15

				17		18

				18		12

				20		27

				22		26

				23		15

				24		37

				25		38

				27		35

				29		53

				30		28

				31		41

				1		40

				3		33

				5		35

				6		46

				7		28

				8		34

				10		47

				12		30

				13		23

				14		25

				15		33





Geführte Gespräche

		





eingeh. Anr. o Ausreißrtage

		





eingehende Anrufe

		Mai		Fre		28		98

				Son		30		54

				Mon		31		47

		Juni		Die		1		37

				Mit		2		52

				Fre		4		26

		Juni		Son		6		12

				Mon		7		18

				Die		8		38

				Mit		9		29

				Fre		11		20

				Son		13		20

				Mon		14		11

				Die		15		31

		Juni		Mit		16		65

				Fre		18		52

				Son		20		28

				Mon		21		31

				Die		22		20

				Mit		23		14

				Fre		25		30

				Son		27		13

				Mon		28		21

				Die		29		36

				Mit		30		11

		Juli		Fre		2		25

				Son		4		18

				Mon		5		14

				Die		6		9

				Mit		7		11

				Fre		9		18

				Son		11		18

				Mon		12		12

				Die		13		12

				Mit		14		11

		Juli		Fre		16		19

				Son		18		17

				Mon		19		21

				Die		20		16

				Mit		21		12

				Fre		23		14

				Son		25		24

				Mon		26		23

				Die		27		34

				Mit		28		9

				Fre		30		23

		August		Son		1		24

				Mon		2		9

				Die		3		32

				Mit		4		8

				Fre		6		16

				Son		8		19

				Mon		9		20

				Die		10		13

				Mit		11		23

				Fre		13		4

				Son		15		15

		August		Mon		16		16

				Die		17		24

				Mit		18		12

				Fre		20		10

				Son		22		8

				Mon		23		6

				Die		24		13

				Mit		25		10

				Fre		27		21

				Son		29		6

				Mon		30		7

		August		Die		31		9

		September		Mit		1		16

				Fre		3		5

				Son		5		5

				Mon		6		7

				Die		7		8

				Mit		8		6

				Fre		10		16

				Son		12		31

				Mon		13		12

				Die		14		12

				Mit		15		9

		September		Fre		17		15

				Son		19		9

				Mon		20		17

				Fre		24		157

				Son		26		109

				Mon		27		97

				Die		28		122

				Mit		29		112

		Oktober		Fre		1		77

				Son		3		56

				Mon		4		35

				Die		5		52

				Mit		6		80

				Fre		8		84

				Son		10		77

				Mon		11		59

				Die		12		93

				Mit		13		92

				Fre		15		103

		Oktober		Son		17		120

				Mon		18		98

				Die		19		114

				Mit		20		143

				Fre		22		165

				Son		24		80

				Mon		25		161

				Die		26		85

				Mit		27		177

				Fre		29		104

				Son		31		87

		November		Mon		1		57

				Die		2		107

				Mit		3		98

				Fre		5		114

				Son		7		78

		November		Mon		8		90

				Die		9		86

				Mit		10		146

				Fre		12		131

				Son		14		73

				Mon		15		50

		November		Die		16		99

				Mit		17		97

				Fre		19		70

				Son		21		83

				Mon		22		112

				Die		23		81

				Mit		24		76

				Fre		26		158

				Son		28		96

				Mon		29		109

				Die		30		38

		Dezember		Mit		1		148

				Fre		3		55

				Son		5		141

				Mon		6		43

				Die		7		149

				Mit		8		60

				Fre		10		26

				Son		12		90

				Mon		13		41

				Die		14		54

				Mit		15		134

				Fre		17		154

				Son		19		51

				Mon		20		30

				Die		21		140

				Mit		22		94

				Fre		24		11

				Son		26		126

				Mon		27		98

				Die		28		37

				Mit		29		73

				Fre		31		16

		Januar		Son		2		34

				Mon		3		52

				Die		4		47

				Mit		5		64

				Fre		7		45

				Son		9		38

				Mon		10		32

				Die		11		50

				Mit		12		36

				Fre		14		30

		Januar		Son		16		32

				Mon		17		30

				Die		18		58

				Mit		19		26

				Fre		21		36

				Son		23		36

				Mon		24		37

				Die		25		22

				Mit		26		20

				Fre		28		23

				Son		30		60

				Mon		31		45

		Februar		Die		1		27

				Mit		2		36

				Fre		4		33

				Son		6		28

				Mon		7		29

				Die		8		78

				Mit		9		32

				Fre		11		42

				Son		13		58

				Mon		14		33

				Die		15		62

		Februar		Mit		16		74

				Fre		18		31

				Son		20		45

				Mon		21		48

				Die		22		39

				Mit		23		48

				Fre		25		69

				Son		27		52

				Mon		28		17

		März		Die		1		57

				Mit		2		76

				Fre		4		72

				Son		6		57

				Mon		7		27

				Die		8		54

				Mit		9		44

				Fre		11		29

				Son		13		30

				Mon		14		43

				Die		15		44

		März		Mit		16		59

				Fre		18		63

				Son		20		30

				Mon		21		26

				Die		22		59

				Mit		23		39

				Fre		25		70

				Son		27		46

				Mon		28		49

				Die		29		43

				Mit		30		41

				Fre		1		60

				Son		3		45

				Mon		4		25

				Die		5		27

				Mit		6		40

				Fre		8		54

				Son		10		80

				Mon		11		29

				Die		12		58

				Mit		13		24

				Fre		15		54

				Son		17		26

				Mon		18		36

				Die		19		58

				Mit		20		69

				Fre		22		19

				Son		24		55

				Mon		25		24

				Die		26		24

				Mit		27		20

				Fre		29		36

				Son		1		34

				Mon		2		35

				Die		3		27

				Mit		4		14

				Fre		6		45

				Son		8		20

				Mon		9		11

				Die		10		32

				Mit		11		20

				Fre		13		32

				Son		15		50

				Mon		16		18

				Die		17		20

				Mit		18		13

				Fre		20		29

				Son		22		43

				Mon		23		21

				Die		24		165

				Fre		27		132

				Son		29		89

				Mon		30		106

				Die		31		138

				Mit		1		56

				Fre		3		72

				Son		5		44

				Mon		6		91

				Die		7		70

				Mit		8		93

				Fre		10		90

				Son		12		47

				Mon		13		42

				Die		14		44

				Mit		15		36





eingehende Anrufe

		





		Mai		Fre		28		98

				Son		30		54

				Mon		31		47

		Juni		Die		1		37

				Mit		2		52

				Fre		4		26

		Juni		Son		6		12

				Mon		7		18

				Die		8		38

				Mit		9		29

				Fre		11		20

				Son		13		20

				Mon		14		11

				Die		15		31

		Juni		Mit		16		65

				Fre		18		52

				Son		20		28

				Mon		21		31

				Die		22		20

				Mit		23		14

				Fre		25		30

				Son		27		13

				Mon		28		21

				Die		29		36

				Mit		30		11

		Juli		Fre		2		25

				Son		4		18

				Mon		5		14

				Die		6		9

				Mit		7		11

				Fre		9		18

				Son		11		18

				Mon		12		12

				Die		13		12

				Mit		14		11

		Juli		Fre		16		19

				Son		18		17

				Mon		19		21

				Die		20		16

				Mit		21		12

				Fre		23		14

				Son		25		24

				Mon		26		23

				Die		27		34

				Mit		28		9

				Fre		30		23

		August		Son		1		24

				Mon		2		9

				Die		3		32

				Mit		4		8

				Fre		6		16

				Son		8		19

				Mon		9		20

				Die		10		13

				Mit		11		23

				Fre		13		4

				Son		15		15

		August		Mon		16		16

				Die		17		24

				Mit		18		12

				Fre		20		10

				Son		22		8

				Mon		23		6

				Die		24		13

				Mit		25		10

				Fre		27		21

				Son		29		6

				Mon		30		7

		August		Die		31		9

		September		Mit		1		16

				Fre		3		5

				Son		5		5

				Mon		6		7

				Die		7		8

				Mit		8		6

				Fre		10		16

				Son		12		31

				Mon		13		12

				Die		14		12

				Mit		15		9

		September		Fre		17		15

				Son		19		9

				Mon		20		17

		September		Die		21		322

				Mit		22		521

				Fre		24		157

				Son		26		109

				Mon		27		97

				Die		28		122

				Mit		29		112

		Oktober		Fre		1		77

				Son		3		56

				Mon		4		35

				Die		5		52

				Mit		6		80

				Fre		8		84

				Son		10		77

				Mon		11		59

				Die		12		93

				Mit		13		92

				Fre		15		103

		Oktober		Son		17		120

				Mon		18		98

				Die		19		114

				Mit		20		143

				Fre		22		165

				Son		24		80

				Mon		25		161

				Die		26		85

				Mit		27		177

				Fre		29		104

				Son		31		87

		November		Mon		1		57

				Die		2		107

				Mit		3		98

				Fre		5		114

				Son		7		78

		November		Mon		8		90

				Die		9		86

				Mit		10		146

				Fre		12		131

				Son		14		73

				Mon		15		50

		November		Die		16		99

				Mit		17		97

				Fre		19		70

				Son		21		83

				Mon		22		112

				Die		23		81

				Mit		24		76

				Fre		26		158

				Son		28		96

				Mon		29		109

				Die		30		38

		Dezember		Mit		1		148

				Fre		3		55

				Son		5		141

				Mon		6		43

				Die		7		149

				Mit		8		60

				Fre		10		26

				Son		12		90

				Mon		13		41

				Die		14		54

				Mit		15		134

				Fre		17		154

				Son		19		51

				Mon		20		30

				Die		21		140

				Mit		22		94

				Fre		24		11

				Son		26		126

				Mon		27		98

				Die		28		37

				Mit		29		73

				Fre		31		16

		Januar		Son		2		34

				Mon		3		52

				Die		4		47

				Mit		5		64

				Fre		7		45

				Son		9		38

				Mon		10		32

				Die		11		50

				Mit		12		36

				Fre		14		30

		Januar		Son		16		32

				Mon		17		30

				Die		18		58

				Mit		19		26

				Fre		21		36

				Son		23		36

				Mon		24		37

				Die		25		22

				Mit		26		20

				Fre		28		23

				Son		30		60

				Mon		31		45

		Februar		Die		1		27

				Mit		2		36

				Fre		4		33

				Son		6		28

				Mon		7		29

				Die		8		78

				Mit		9		32

				Fre		11		42

				Son		13		58

				Mon		14		33

				Die		15		62

		Februar		Mit		16		74

				Fre		18		31

				Son		20		45

				Mon		21		48

				Die		22		39

				Mit		23		48

				Fre		25		69

				Son		27		52

				Mon		28		17

		März		Die		1		57

				Mit		2		76

				Fre		4		72

				Son		6		57

				Mon		7		27

				Die		8		54

				Mit		9		44

				Fre		11		29

				Son		13		30

				Mon		14		43

				Die		15		44

		März		Mit		16		59

				Fre		18		63

				Son		20		30

				Mon		21		26

				Die		22		59

				Mit		23		39

				Fre		25		70

				Son		27		46

				Mon		28		49

				Die		29		43

				Mit		30		41

				Fre		1		60

				Son		3		45

				Mon		4		25

				Die		5		27

				Mit		6		40

				Fre		8		54

				Son		10		80

				Mon		11		29

				Die		12		58

				Mit		13		24

				Fre		15		54

				Son		17		26

				Mon		18		36

				Die		19		58

				Mit		20		69

				Fre		22		19

				Son		24		55

				Mon		25		24

				Die		26		24

				Mit		27		20

				Fre		29		36

				Son		1		34

				Mon		2		35

				Die		3		27

				Mit		4		14

				Fre		6		45

				Son		8		20

				Mon		9		11

				Die		10		32

				Mit		11		20

				Fre		13		32

				Son		15		50

				Mon		16		18

				Die		17		20

				Mit		18		13

				Fre		20		29

				Son		22		43

				Mon		23		21

				Die		24		165

				Mit		25		856

				Fre		27		132

				Son		29		89

				Mon		30		106

				Die		31		138

				Mit		1		56

				Fre		3		72

				Son		5		44

				Mon		6		91

				Die		7		70

				Mit		8		93

				Fre		10		90

				Son		12		47

				Mon		13		42

				Die		14		44

				Mit		15		36
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MBD0000024E.unknown
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MBD0000005E.unknown



MBD00000144.unknown



MBD000001D6.unknown



MBD000000C2.unknown





• Auch Betroffene aus Institutionen vertrauen sich der 
Anlaufstelle an und genehmigen Forschung

• Berichte von 1.138 Betroffenen

Durchschnittsalter: 52 Jahre
Altersspanne: 12 – 89 Jahre
58 % Männer, 42 % Frauen
96 % Missbrauchsfälle aus der Vergangenheit
91 % Fälle mit mehrfachem bis hin zu regelmäßig 
wiederkehrendem Missbrauch

Missbrauch in Institutionen



Relevante Institutionen

Mehrfachnennungen  N = 1.320 Nennungen von N = 1.047 Personen 

„Als Kind wurde ich in der Gemeinde 
vom Küster missbraucht. Das hat der 
auch mit anderen Messdienern 
gemacht.“

„Es waren die Erzieher im privaten 
Internat, die sich uns Jungen 
rausgriffen und dann heimlich und 
brutal vergewaltigten. Keiner sprach 
darüber.“

„Zwischen 14 und 19 hat mein Trainer  
im Sportverein mich massiv 
missbraucht.“
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Auswirkungen: 
Berichtete psychosoziale Probleme 

Mehrfachnennungen: N = 1.154 Nennungen von N = 592 Personen 

„Mein Leben ist jeden Tag eine Qual. Mein Leben ist zerstört, es 
besteht aus Angst und Panik."



• Ausnutzen und Arrangieren von Situationen, in denen die 
Täter*innen mit einem Kind allein sind

„Ich wurde im 8. und 9. Schuljahr über zwei Jahre 
hinweg von meinem Klassenlehrer missbraucht. Ich hatte 
schlechte Noten und mich dadurch unter Druck gefühlt. Das hat 
der Lehrer ausgenutzt. Er hat mich zum Fotokopieren mit ins 
Sekretariat genommen und dort zu sexuellen Handlungen 
genötigt. Immer wieder hat er mich zu sich nach Hause bestellt, 
um Rasen zu mähen oder mir Nachhilfe zu geben und sich dort an 
mir vergangen. Auf der Klassenfahrt wurde ich nachts aus dem 
Bett geholt und mit auf sein Zimmer genommen.“

Typisches Vorgehen von Täter*innen 
in Institutionen (Ia)



• Kirchlicher Kontext: Situationen, in denen sich jemand 
anvertraut, wie z. B. die Beichte oder andere seelsorgerische 
Situationen wie z.B. Religionsunterricht, Konfirmanden- bzw. 
Firmunterricht

„1957 begann es, dass der Pfarrer mich, eine damals Achtjährige, nach 
der Messe und der Ohren-Beichte zurückhielt, die Kirchentür 
verriegelte und sich an mir verging. Die anderen Kinder warteten 
draußen auf mich. Ich verstand überhaupt nicht, was passierte und 
fühlte mich total im Stich gelassen. Das ging immer weiter, ich wurde 
zur Beichte geschickt, wollte nicht, musste aber.“

„Der Mix aus Bedrohung und Abhängigkeit in den Institutionen ist 
fatal."

Typisches Vorgehen von Täter*innen 
in Institutionen (Ib)



Häufiger Ort, den Täter/innen nutzen: Schlaf- und Waschräume, 
bzw. Zelte bei Ferienfreizeiten

„Ich wurde von zwölf bis 14 sehr häufig vom 
Jugendkaplan sexuell missbraucht. Ich war Messdiener und in der 
katholischen Jugend. Es fing bei einem Zeltlager an, wo der 
Jugendkaplan sich zu uns Jugendlichen ins Zelt legte.“ 
• Strategie der Täter*innen: schleichend ein scheinbar positives 

Vertrauensverhältnis („Lieblinge“) aufbauen und mit 
Belohnungen, Vorteilen und Ähnlichem aufrecht erhalten oder 
durch Bestrafungen und Drohungen erzwingen

„Ich wurde Zehnjähriger bei den Pfadfindern von 
einem Betreuer sexuell missbraucht. Ich habe es mit Liebe 
verwechselt, er brauchte mir nicht zu drohen oder so. Es ging über 
viele Jahre und ich war nicht der einzige.“

Typisches Vorgehen von Täter*innen 
in Institutionen (II)



Selten Einzelfälle, fast immer mehrere Kinder betroffen, teilweise vom selben 
Täter, teilweise mehrere Täter. Missbrauch als Routine. Jeder weiß es, keiner 
handelt.

"Im Kloster war der sexuelle Missbrauch  durch den Direktor und 
andere Alltag. Alle Schüler wussten es auch. Von den Erwachsenen hätte es niemand 
geglaubt und niemand von uns hat darüber gesprochen. Ich konnte mich wehren, aber 
viele andere wurde vom Direktor vergewaltigt. Auch Sechsjährige!“

Teilweise auch Berichte von sexueller Gewalt durch gleichaltrige oder ältere 
Jugendliche

„Ich wurde im katholischen Kinderheim zwei Jahre lang von den 
anderen älteren Jungs in der Gruppe vergewaltigt. Die Nonnen waren im Nebenraum 
gewesen und haben nichts unternommen. In der Beichte musste ich von den 
Vergewaltigungen ganz genau erzählen, dann musste ich zur Strafe die Kirche putzen. 
Es hat keine Kontakte nach außen gegeben, so dass es keine Möglichkeit gab, 
jemandem was zu erzählen. Ich habe mich klein gefühlt, und schwach und habe Angst 
gehabt.“

Typisches Vorgehen von Täter*innen 
in Institutionen (III)



Ergebnisse Auseinandersetzung mit der 
Problematik „Sexueller Kindesmissbrauch“ 
zur Zeit des runden Tisches



Daten der telefonischen Anlaufstelle der 
UBSKM und Daten der Opferhotline der 

katholischen Kirche im Vergleich



Vergleich Anlaufstelle UBSKM,
katholische Hotline 



Vergleich –
Daten der telefonischen Anlaufstelle der UBSKM 
und Daten der Opferhotline der katholischen Kirche



Vergleich –
Daten der telefonischen Anlaufstelle der UBSKM 
und Daten der Opferhotline der katholischen Kirche
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• Daten von N=927 Betroffenen
−N=571 aus dem Datensatz der Anlaufstelle der katholischen Kirche
−N=356 aus dem der UBSKM (Betroffene, die von Missbrauch in der 

katholischen Kirche berichten)
• Grundsätzliche Ähnlichkeit der Daten
• Stichproben:

Gesamt Opferhotline UBSKM

Alter

Altersdurchschnitt 55,3 55,5 55,1

Altersbereich 16-80 16-80 19-79

Geschlecht

Männlich 65,0% 61,0% 71,4%

Weiblich 35,0% 39,0% 28,6%

Vergleich –
Daten der telefonischen Anlaufstelle der UBSKM 
und Daten der Opferhotline der katholischen Kirche



Unterschiede:
• Geschlecht der Betroffenen
−Mehr männliche Betroffene unter den Anrufenden bei der 

Anlaufstelle der UBSKM (71,4% vs. 61,0%)
• Häufigkeit des Missbrauchs
−Mehr einmalige Taten von den Anrufenden bei der Katholischen 

Hotline (15,8% vs. 9,1%)
• Anteil von Priestern unter den Tätern
−Höherer Anteil in den Daten der Katholischen Hotline (75,1% vs. 

51,1%)
• Art und Schwere des Missbrauchs
−Höherer Anteil Hands-Off in den Daten der Katholischen Hotline 

(52,1% vs. 3,9%)

Vergleich –
Daten der telefonischen Anlaufstelle der UBSKM 
und Daten der Opferhotline der katholischen Kirche



Unterschiede:
• Kontext des Missbrauchs (Internat/Schule, Heim oder Gemeindeleben)
−Mehr Fälle im Rahmen des Gemeindelebens in den Daten der 

Katholischen Hotline (71,8% vs. 58,7%)
Kontext Zitat

Internat / Schule
„Es stand auf Messers Schneide, ob ich meine Prüfungen 
schaffen würde. Er kam auf mich zu und bot mir persönliche 
Nachhilfe bei ihm an. Das war der Anfang von allem.“

Heim
„Einer unserer Erzieher war ein richtiger Sadist. Er wollte unseren 
Willen brechen. Er hat uns überall befummelt, und wenn wir uns 
wehrten, hat er uns geschlagen und eingesperrt.“

Gemeindeleben

“Es war ein Privileg, wenn man beispielsweise den 
Gemeindebrief austragen durfte. Wir Mädchen haben uns darum 
gestritten. Und ich hab mich als was Besonderes gefühlt, weil ich 
diejenige war. Ich hätte mir nie vorstellen können, was dann 
passiert ist…”

Vergleich –
Daten der telefonischen Anlaufstelle der UBSKM 
und Daten der Opferhotline der katholischen Kirche



Zitate zu psychosozialen Folgeerscheinungen

84

Katholische Opferhotline Anlaufstelle der UBSKM

Körperliche Beschwerden

Die Beschwerden hören einfach nicht auf. Ich
denke, man könnte schon etwas dagegen tun.
Aber ich schäme mich so. Ich kann da niemanden
ranlassen.

Ich leide an schweren körperlichen
Folgeerscheinungen, die mit Ende 40 dann zu
einer Frühberentung geführt haben.

Flashbacks

Als ich auf einem Weihnachtsmarkt den Nikolaus
im Bischofsmantel gesehen habe, hab ich die 
Kontrolle verloren. Ich bin einfach nur gerannt
und kam erst wieder zu mir, als ich zu Hause war.

Ich arbeite als Polizist, spezialisiert auf sexuelle
Gewalt. Während eines internationalen
Workshops löste ein Film einen ersten Flashback 
aus – viele Jahre nach dem Missbrauch. Seither
werde ich die Flashbacks nicht mehr los.

Beziehungsprobleme

In meinem Leben gab es so viele Männer. Aber ich
konnte mich auf keinen von ihnen richtig
einlassen.

Ich wollte immer eine große Familie. Aber nach
den Erlebnissen meiner Kindheit konnte ich
niemandem mehr vertrauen, und ich hatte nie
einen Lebensgefährten.

Vergleich –
Daten der telefonischen Anlaufstelle der UBSKM 
und Daten der Opferhotline der katholischen Kirche



Unterschiede:
−psychosoziale Folgeerscheinungen
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Missbrauchsfälle in katholischen, evangelischen 
und nicht-kirchlichen Institutionen –

Betroffenenberichte bei der telefonischen 
Anlaufstelle der Unabhängigen Beauftragten





Institutionen Katholische
r Kontext

n=404

Evangelischer 
Kontext

n=130

Nicht-
kirchlicher
Kontext
n=516

Gesamt 

n=1.050

Schulen / 
Internate 86 (21,3%) 14 (10,8%) 165 (32,0%) 265 (25,2%)

Heime 94 (23,3%) 25 (19,2%) 232 (45,0%) 351 (33,4%)

Nicht näher 
spezifiziert 224 (55,4%) 91 (70,0%) 119 (23,1%) 434 (41,3%)

Missbrauchsfälle in katholischen, evangelischen 
und nicht-kirchlichen Institutionen

Fallzahlen



Unterschiede

• Alter
−Betroffene, die von Fällen in nicht-kirchlichen Institutionen 

berichteten waren jünger (49,1 Jahre vs. Mitte 50 in den kirchlichen 
Gruppen)

• Geschlecht
−Mehr männliche Betroffene, die von Missbrauch im katholischen 

Kontext berichteten
• Psychosoziale Schwierigkeiten
−Betroffene im evangelischen Kontext berichten mehr psychosoziale 

Schwierigkeiten als die anderen beiden Gruppen

Missbrauchsfälle in katholischen, evangelischen 
und nicht-kirchlichen Institutionen



In allen drei Kontexten:
• Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen sowie besondere und enge Beziehung 

aufbauen, die dann langsam in Missbrauch übergeht
• Situationen ausnutzen, in denen Täter*in und Betroffene allein miteinander 

sind, bzw. Solche Situationen gezielt herstellen (z. B. private Nachhilfestunden, 
Einzeltraining, Beichte)

• Missbrauchshandlungen unter dem Deckmantel der Erziehung
Spezifisch für die kirchlichen Kontexte:
• Betroffene wurden durch ihr Umfeld ermuntert, mit dem Priester/Pfarrer 

über persönliche Schwierigkeiten zu sprechen und in dieser besonders 
verletzlichen Situation vom Priester/Pfarrer missbraucht

• Religiöse Konzepte als Druckmittel, z. B. wurde Kindern damit gedroht, 
dass sie in die Hölle kommen, wenn sie sich dem Missbrauch widersetzen, 
oder es wurde vorgegeben, der Missbrauch sei Form eines religiösen 
Rituals; Beichtgeheimnis als Zwang zur Geheimhaltung

Täterstrategien

Missbrauchsfälle in katholischen, evangelischen 
und nicht-kirchlichen Institutionen



Hilfetelefon sexueller Missbrauch des UBSKM:
Daten Missbrauch im kirchlichen Kontext



Kontext des Missbrauchs

Gesamtübersicht der Kontexte
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• Von insgesamt 4.142 beschriebenen Fällen wurden 56 
(1,35%) Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext 
beschrieben

Häufigkeit Missbrauch im Kirchenkontext

• Von insgesamt 787 beschriebenen Verdachtsfällen wurden 7 (0,89 %) 
Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext beschrieben

41

9

6Katholische Kirche

Evangelische Kirche

Weitere
Religionsgemeinschaften

Kontext des Missbrauchs



Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext

Missbrauchsart
(Verdachtsfälle nicht in Stichprobe mit eingerechnet)
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Häufigkeit des Missbrauchs
(Verdachtsfälle nicht in Stichprobe mit eingerechnet)

0 5 10 15 20 25 30

Einmalig

Mehrmalig

Nicht eindeutig

Regelmäßig wiederkehrend

Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext



Zitate vom Hilfetelefon:

„Priester waren in meiner Familie ‚Heilige Männer‘. Ich habe Jahre 
gebraucht um den Erfahrungen mit dem Kaplan den richtigen Namen 
zu geben. Rechtliche Schritte gegen einen Mann Gottes wären mir 
unmöglich gewesen.“
„Habe das über Jahrzehnte für mich behalten. Ging davon aus, dass 
ich viel zu schwach bin, um mich gegen diesen Priester 
durchzusetzen.“
„Meine Familie hat mir geglaubt, aber es stand außer Frage gegen 
einen katholischen Priester Anzeige zu erstatten.“
„Der Täter hat sich selbst angezeigt!“
„Werde mich bei der Aufarbeitungskommission melden“

Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext



Geschlechterverteilung der Täter

45

3

1 6

männlich weiblich beides unklar

Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext



• Sexueller Missbrauch durch weibliche Täterinnen, bisher 
wenig beachtet

• In bisherigen Metaanalysen (z. B. Stoltenborgh et al., 2011) 
nicht beschrieben

• In deutschen Prävalenzstudien Tätergeschlecht nur in einer 
Studie erfasst

Hintergrund



• Hellfeld (PKS, 2017)

• Sexueller Kindesmissbrauch durch Frauen 
(§§176, 176a, 176b StGB): 4,2 % (N = 371)

• Dunkelfeld (Deering & Mellor, 2010, Review)

• Community Studien: 1 % (weibliche 
Betroffene) bis 6 % (männliche Betroffene)

• Studierende: 1 % (weibliche Betroffene) bis 
16 % (männliche Betroffene)

• Erwachsene in psychologischer 
Behandlung: 3-14 %

• Männliche Sexualstraftäter: 59 %

Ein Großteil der Betroffenen berichtet 
Missbrauch durch die eigene Mutter 
(Denov, 2003)

Missbrauch durch Frauen

Prävalenzen weiblicher Täterinnen
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Prävalenzen: 
Hell- und Dunkelfeld

5
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3

Frauen vs. Männer als 
Täter*innen (in %)

Frau Mann beides

N = 23  N = 395  N = 13

USUMA-Datensatz
Dunkelfeld

85%

7%
3% 5%

Frauen vs. Männer als 
Täter*innen (in %)

männlich weiblich

N = 106  N = 1208  N = 42 N=70

UBSKM-Datensatz
Hilfetelefon Hellfeld



• Der Anrufer ist von den Betreuern eines katholischen Heims vergewaltigt 
worden und von den Nonnen misshandelt worden.

• Die Anruferin ist Vorstand eines christlichen Vereins für Angebote für 
Kinder und Jugendliche. Eine junge Frau hat sich ihr geöffnet und erzählt, 
dass eine Betreuerin, die im Verein fest eingestellt ist, sie regelmäßig zum 
Geschlechtsverkehr zwinge. Sie habe auch schon mit dem Pfarrer 
gesprochen, aber der wolle davon nichts wissen. Wenn überhaupt würde 
er das als "Beichtgeheimnis" behandeln. Die Betroffene will nicht 
anzeigen und will auch nicht, dass die Anruferin mit diesem Wissen offen 
umgeht.

Täterinnen (Nonnen)

Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext



• Wenn der Anrufende alleine mit einer Nonne war, hat diese ihn auch zum 
Sex gezwungen. Das war die schlimmste Erfahrung und ist am meisten 
schambesetzt für den Betroffenen.

• Im katholischen Kinderheim hat sich die Gewalt fortgesetzt. Der 
Anrufende hat über einen Zeitraum von fünf Jahren schwere sexuelle 
Gewalt durch die Nonnen im Heim erlebt. Alle Kinder dort waren 
betroffen. Das wussten auch alle. Es war ein System. Man konnte der 
Gewalt nicht entrinnen, weil alle beteiligt waren.

Täterinnen (Nonnen)

Missbrauchsfälle im kirchlichen Kontext



Aufarbeitung im kirchlichen Kontext



Themenheft zur Aufarbeitung von 
sexuellem Kindesmissbrauch in 
kirchlichen Einrichtungen, 2015 



Themenheft zur Aufarbeitung von 
sexuellem Kindesmissbrauch in 
kirchlichen Einrichtungen, 2015 



Übersicht Studien zum sexuellen Missbrauch 
in der römisch katholischen Kirche

Country Time 
Frame

Source Accused Clergy
Members (no.)

Victims (no. and %)

USA 1950-
2002

John Jay College Study 
(2004, USA)

4,392 10,667  (81% male, 19% female)
51% 11-14 years old

1940-
2003

Boston Report
(2003, Boston)

250 789 complaints

Ireland 1936-
2009

Ryan Report
(2009, Ireland)

253 boys
128 girls

1974-
2004

Murphy Report
(2009, Dublin)

46 
(172 initially named)

450 complaints

1996-
2009

Cloyne Report 
(2011, Cloyne)

19 40 potential victims

Germany -2011 UBSKM
(2011, Germany)

451 reports (70% male, 30% female)
404 direct victims

-2012 Hotline for victims of 
child sexual abuse

479 priests
112 Priests in 
religious orders
79 religious sisters
11 religious brother
62 volunteers

753 reports (62% male, 38% female)

1945-
2009

Archdiocese
Munich/Freising
(2010)

159 priests
15 deacons
(not exclusively
sexual abuse)

Nether-
lands

1945-
2010

Deetman Eindrapport 
(2011, Netherlands)

app. 800 10,000-20,000 in schools/institutions from 1945-
1981  (≈20% of all children in institutions)
1,795 victim reports

Belgium -2010 Adriaenssens Rapport 
(2010, Belgium)

320 507 victims (64% male, 32% female)
1:1 below/over 12 years old
increased risk for boys aged 10-14



Aufarbeitungsprozess in Irland – systematische
Untersuchung von Institutionen   

• Commission to Inquire into
Child Abuse (CICA)

• gegründet 2002
• Zeugenaussagen von über 

1.000 Betroffenen und 
Verantwortlichen

• identifiziert wurden mehr als 
500 Opfer sexuellen 
Missbrauchs in katholischen 
Institutionen von den 40er
Jahren bis heute



Ausführliche Untersuchung der psychischen / 
psychiatrischen Belastungen

80 % der erwachsenen 
Betroffenen  zeigten 
behandlungsbedürftige 
Störungsbilder



Aufarbeitungsprozess in den USA: 
John Jay College Report

• Die Bischofskonferenz der 
Vereinigten Staaten beauftragte
das John Jay College mit der 
Untersuchung 6.700 Vorwürfe
des sexuellen Missbrauchs
gegen 4.397 US Priester für die 
Jahre 1950-2004



Staatliche unabhängige Untersuchung 
deckt zahlreiche weitere Fälle und 
Fehlverhalten der Kirchenleitung auf

Quelle: 
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2018-11/papst-franziskus-missbrauch-usa-bischofskonferenz.html



Deetmann-Report: Aufarbeitungsprozess
in den Niederlanden

• Aufarbeitungskommission
• Unabhängige Untersuchung 

von Kindesmissbrauch in der 
römisch-katholischen Kirche 
von 1945 bis 2010, 1.795 
Berichte über sexuellen 
Missbrauch von 
Minderjährigen in der 
niederländischen römisch-
katholischen Kirche



http://www.ipp-muenchen.de/files/ipp_ettalbericht_2013.pdf

Einzelne Untersuchungen zu 
katholischen Einrichtungen 

Benediktinerabtei Ettal; Regensburger Domspatzen

http://uw-
recht.org/fileadmin/user_upload/Abschlussbericht_Domspatzen.pdf



Verstärkte Debatte auch innerhalb der Orden
(weitgehende Ausklammerung der Frauenorden)



• Theologische Perspektivenwechsel 
„Kirche der Sünder“ versus „sündige 
Kirche“

• individuelles Versagen, welches das Bild 
der Kirche beschädigt vs. strukturelle 
Gewaltbedingungen 

Vertuschen, bagatellisieren und 
wegschauen zum Schutz der Heiligkeit 
der Kirche?

• Brüntrup (SJ) : „Kopernikanische Wende 
der Perspektive auf Missbrauch“, 
Opferperspektive

aus dem Beitrag von Karl Hillenbrand (2012):
„Aus dem Dunkel ans Licht: Konsequenzen aus 
dem Missbrauchsskandal, (Seite 139 – 152)



„Ich schaute, wach an Körper und Geist, eine Frau großer 
Schönheit. Mit lauter, klagender Stimme schrie sie: Horch auf, 
Himmel: Mein Antlitz ist besudelt! Traure Erde: Mein Kleid ist 

zerrissen! Die Wundmale Christi bleiben frisch und offen, so lange 
die Sündenwunden der Menschen offen sind. Eben das ist die 

Schuld der Priester. Mein Gewand zerrissen sie dadurch, dass sie 
Übertreter des Gesetzes des Evangeliums und ihrer Priesterpflicht 

sind. Sie beschmutzten meine Schuhe, da sie die Wege der 
Gerechtigkeit nicht einhalten und auch ihren Untergebenen kein 

gutes Beispiel geben. Dennoch finde ich bei einigen 
das Leuchten der  Wahrheit.“

Hildegard von Bingen: Brief an Werner von Kirchbolanden
und seine Priestergemeinschaft 



Symposium an der Gregoriana, 2012



Gescheiterte Beauftragung
einer kirchlichen Hellfeldstudie 2012/2013 

Scheitert ein erster Anlauf zu einer kirchlichen Hellfeldstudie

Prof. Dr. Christian Pfeiffer; 
Bischof Stephan Ackermann, 2013



MHG-Studie 2018



MHG-Studie 2018

• Mitglied im Auswahl-
gremium zur Beauftragung 
der Studie

• Mitglied im begleitenden 
Beirat der Studie

• Nicht an der Durchführung 
der Studie beteiligt

• Autoren: Dreßing, Salize, 
Dölling, Herrmann, Kruse, 
Schmitt, Bannenberg



September 2018 – Veröffentlichung der Ergebnisse: 
Davor durch Indiskretion schon wesentliche Ergebnisse bekannt



Datengrundlage: 38.156 Personal- und Handakten aus 27 Diözesen 
aus den Jahren 1946 bis 2014

Hinweise auf Beschuldigungen des sexuellen Missbrauchs 
Minderjähriger bei 1.670 Klerikern: 4,4 % aller Kleriker aus den Jahren 
1946-2014

- Diözesanpriester: 5,1 % (1.429 Beschuldigte)
- Ordenspriester: 2,1 % (159 Beschuldigte)
- Hauptamtliche Diakone: 1 % (24 Beschuldigte)

Zahl der nach Angaben in den Akten betroffenen Kindern und 
Jugendlichen 3.677
- Geschlecht der Betroffenen 62,8 % männlich, 34,9 %weiblich

MHG Studie



Charakteristika der Beschuldigten in der MHG Studie
• Mittleres Alter: 42,6 Jahre
• Durchschnittliche Dauer zwischen Priesterweihe und 

aktenkundiger Erst-Tat: 14,3 Jahre
• Hinweise auf Pädophilie bei 28,2 % der Beschuldigten, Angaben 

zu mindestens zwei Betroffenen unter 13 Jahren

Hinweise auf Homosexualität bei Beschuldigten
Aktenkundige Hinweise: 14 % 
im Teilprojekt 2 - Interviews mit Betroffenen und beschuldigten 
Klerikern 72 % der interviewten beschuldigten Kleriker 

MHG Studie



Psychosoziale Belastungen und Risikoverhalten
- Generelle Überforderung mit Dienstpflichten und Probleme

in der Amtsführung
- Vereinsamung
- Substanzmittelmissbrauch (Alkohol, Medikamente, illegale 

Drogen)
- Mangelnde soziale Kompetenz, Reifungsdefizite und 

psychische Auffälligkeiten
- Besondere Belastungen wie finanzielle Probleme, 

Erkrankung, Pflege oder Tod von Angehörigen

MHG Studie



Täterstrategien, Methode der Tatanbahnung und Tatorte 
nach MHG Studie 
- Dreiviertel aller interviewten Betroffenen standen mit den Beschuldigten in einer 

kirchlichen oder seelsorgerischen Beziehung (z. B. Ministrantendienst, 
Religionsunterricht, Erstkommunions- oder Firmungsvorbereitung, Katechese, 
allgemeine Seelsorge)

Strategien: 

- Ausübung psychischen Drucks, Ausnutzung von Autorität

- Versprechung oder Gewährung von Vorteilen, Ausnutzung der emotionalen Bindung 
zum Beschuldigten

- Androhung und Ausübung von physischer Gewalt

- Religiöse, gesundheitliche oder sexualpädagogische Verbrämung der Tat

- Häufigster Tatort: Privat- oder Dienstwohnung des Beschuldigten

- Erheblicher Anteil auch kirchliche und schulische Räumlichkeiten sowie kirchlich 
organisierte Zelt- oder Ferienlager

MHG Studie



Sanktionsmaßnahmen der Kirche
- Kirchenrechtliche Verfahren bei einem Drittel der Fälle
- Strafanzeigen: 37,7 % 
Zeitlicher Abstand zwischen Erst-Tat und Einleitung von 
Verfahren: 

• 13 Jahre für Strafanzeigen
• 22 Jahre für kirchenrechtliche Verfahren
• 23 Jahre für Meldung an die Kongregation für Glaubenslehre

Signifikant häufigere Versetzung von Beschuldigten 
Diözesanpriestern im Vergleich zu nicht Beschuldigten

MHG Studie



Kontextualisierung im Rahmen der MHG Studie (Dressing et 
al.,2018)
- Überwiegen männlicher Betroffener (Ephebophilie -versteckte 

Homosexualität ?)
- Zölibat: weder Homosexualität noch Zölibat werden eo ipso als 

Ursachen für sexuellen Missbrauch von Minderjährigen gesehen
- Klerikalismus: Missbrauch von Macht (vgl. Doyle, 2003) 

Definition:
„hierarchisch, autoritäres System, das auf Seiten des Priesters 

zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in der 
Interaktion zu dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine 
übergeordnete Position inne hat“  

MHG Studie



Leitungsverantwortung und Klerikalismus nach MHG Studie 
(Dressing et al., 2018)
- Autoritär klerikales Amtsverständnis führt dazu, dass Priester 

die sexualisierte Gewalt ausgeübt haben, als Bedrohung des 
klerikalen Systems angesehen werden und nicht primär als 
Gefahr für weitere Kinder und Jugendliche

Folgen:
„Geheimhaltung, Vertuschung, ungeeignete Reaktionen wie 
Versetzungs- oder Sanktionierungspraktikern, die eher dem 
Schutz der Institution und des Beschuldigten dienen und die 
Interessen der Betroffenen außer Acht lassen“

MHG Studie



Frauenorden ausgeklammert

• In Deutschland gibt es: 
315 Generalate, Provinzialate, Abteien und selbstständige 
Erzklöster mit rund 15.038 Ordensfrauen, die in 1.249 
klösterlichen Niederlassungen leben

zum Vergleich:
Männerorden und -kongregationen 106 selbständige 
Ordensprovinzen, Abteien und  Priorate von 63 verschiedenen 
Ordensgemeinschaften mit 3.804 Ordensmännern in 419 
klösterlichen Niederlassungen

Quelle: DOK



Homophobie / Homosexualität



Frédéric Martel, Soziologe:
„Bischöfe wollen sich selber schützen.“ 
Er warnt davor, Homosexualität und 
Pädophilie in einen Topf zu werfen 
„Homosexualität hat wenig zu tun mit 
sexuellem Missbrauch.“
„Die Verbindung von Missbrauch und 
Homosexualität ist im Cover-Up zu finden: 
die große Mehrheit der Bischöfe, die 
Pädophile schützen, sind homosexuell. Sie 
wollen nicht den Missbrauch verteidigen, 
sondern sich selber schützen. Sie haben 
Angst, dass durch einen Pädoskandal oder 
-prozess ihre eigene Homosexualität 
öffentlich werden könnte. Das ist der 
Schlüssel…von dieser Kultur des Schweigens 
haben viele Missbrauchspriester profitiert.“

Zentrale These des Buches Sodoma zum sexuellen 
Missbrauch in den Worten des Autors Frédéric Martel 



„Wenn eine Gemeinschaft sich der organisierten Lüge 
verschreibt, wenn jeder über das was wichtig ist lügt, 
wenn es eine Tendenz gibt, Fakten in Meinungen zu 

verdrehen, faktische Wahrheiten abzulehnen, dann ist 
das Ergebnis nicht primär dass man Lügen glaubt, 

sondern man zerstört die Realität der gemeinsamen 
Weltsicht.“

Macht, Homosexualität, Scheinheiligkeit?

„Lügen, Doppelleben und Verdeckung im Vatikan“ 
(vgl. Hanna Ahrendt Artikel „Wahrheit und Politik“)



Häufig gestellte Frage: 
war früher die Tragweite solcher Handlungen nicht klar?
Ist das ein neues Phänomen?



Dunkelfeld ist größer als 
administratives Hellfeld



• Repräsentative 
Stichprobe aus 
Deutschland
N=2516 Teilnehmer

• Datenerhebung: 
Mai – Juli 2018

• Random Route Verfahren 
(Schwedenschlüssel)

Aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage 
zu Erfahrungen sexuellen Missbrauchs



• Alter: 14-94 Jahre, M=48 Jahre  SD=17,6

• Geschlecht: 54,5% weiblich

• 58% leben mit einem Partner zusammen

• 95,9% Deutsche Staatsangehörigkeit
• Fragen adaptiert von Repräsentativbefragungen 

des KFN (Wetzels, 1997; Bieneck, Stadler und 
Pfeiffer, 2011)

Aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage 
zu Erfahrungen sexuellen Missbrauchs



NUR
Männer 
als Täter

Fragen:
- 5 Fragen zu sexuellem Kindesmissbrauch

- Berühren des Täters
- Berührungen des Betroffenen durch den Täter
- Penetration der Scheide oder des Afters mit einem 

Gegenstand, Finger oder der Zunge
- Vaginale/anale Penetration mit dem Penis
- Orale Penetration mit dem Penis

 2 Fragen beziehen sich nur auf Taten durch männlich Täter 

Aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage 
zu Erfahrungen sexuellen Missbrauchs

Frauen 
UND

Männer 
als Täter



Aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage 
zu Erfahrungen sexuellen Missbrauchs

Fragen:
• Wer hat das gemacht?
• Wie alt waren Sie beim ersten Mal?



Aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage 
zu Erfahrungen sexuellen Missbrauchs

Fragen:
• Wer hat das gemacht?
• Wie alt waren Sie beim ersten Mal?
• Wo ist das beim ersten mal passiert?



Ergebnisse: Prävalenzen

6,60%

8,90%

1,70%

2,00%

1,20%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%

Berühren des Täters/der Täterin

Berühren des/der Betroffenen
durch den Täter/die Täterin

Penetration mit
Finger/Zunge/Gegenstand

vaginale/anale Penetration

orale Penetration

Sexueller Missbrauch gesamt



1,43%

0,28%
0,12% 0,16% 0,16% 0,08%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Prävalenz sexuellen Missbrauchs 

Ergebnisse: Prävalenzen



Ergebnisse: Schätzung Betroffene bezogen auf 
die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren (71,48 Mio.)

1.022.164

198.714 85.231 113.641
113.641 56.820
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Schätzung Betroffene sexuellen Missbrauchs mit 95%-KI



Ergebnisse: Schätzung Betroffene bezogen auf 
die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren (71,48 Mio.)
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Gegenüberstellung Hell- und Dunkelfeld
„Spitze des Eisbergs“

Hellfeld (MHG Studie): 
3677 Betroffene

durch
1670 Täter ≙ 4,4% aller Kleriker (1946 – 2014)

Dunkelfeld (Witt et al.):
Prävalenz von 0,16%
8 – 80 mal so groß 

ca. 114.000 Betroffene
(95 %-KI: 28.000 – 280.0000) 



Bemerkenswert hoher Anteil an Priestern als 
Täter kriminologisch schwerer Missbrauchstaten

14847; 0%

39131094; 
100%

Anteil Priester an der 
Gesamtbevölkerung 2011

Priester Männer in der Gesamtbevölkerung

8%

92%

sexueller Missbrauch mit 
vaginaler/analer Penetration

Priester andere Täter

0,035 



Prävention und Schutzkonzepte in der 
katholischen Kirche



Mehrere Anläufe und Beteuerungen jetzt 
Konsequenzen zu ziehen Leitlinien und 
Bestimmungen

Schriftstück Datum
Deutsche Bischofskonferenz: Zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch
Minderjähriger durch Geistliche im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz

27.09.2002

Kongregation für die Glaubenslehre: Veränderungen in den Normae de
gravioribus delictis, die der Kongregation für die Glaubenslehre vorbehalten
sind

15.07.2010

Deutsche Bischofskonferenz: Leitlinien für den Umgang mit sexuellem
Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker, Ordensangehörige und andere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz

31.08.2010

Deutsche Bischofskonferenz: Prävention von sexuellem Missbrauch an
Minderjährigen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz (Rahmenordnung)

23.09.2010

Kongregation für die Glaubenslehre: Rundschreiben um den
Bischofskonferenzen zu helfen, Leitlinien für die Behandlung von Fällen
sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen durch Kleriker zu erstellen

03.05.2011

Deutscher Caritasverband: Empfehlungen des Deutschen Caritasverbandes zur
Prävention gegen sexuellen Missbrauch sowie zum Verhalten in
Missbrauchsfällen in den Diensten und Einrichtungen der Caritas, insbesondere
in der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe (novellierte Fassung)

08.07.2011



Ziele:
…einen Überblick über die in den 

Diözesen, kirchlichen Institutionen  
und Verbänden praktizierten 
Präventions- und 
Interventionskonzepte geben

…die Durchführung einer Befragung 
zur Umsetzung der Leitlinien sowie 
der langfristigen Aufarbeitung im 
Bereich der kirchlichen Institutionen 
unterstützen

Vereinbarung DBK und UBSKM
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DBK Rahmenordnung zur Prävention:
Fortbildungsinhalte
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Nähe/Distanz Regulation
Täter/

Täterinnen-
strategien

Kommunikations-/Konfliktfähigkeit

Institutionelle 
Dynamiken

Psycho-
dynamik der 

OpferWeiterbildungen

Rechtliche 
Bestimmun-

gen

emotionale/
soziale 

Kompetenz Hilfen für Betroffene



Caritas Projekt



Partizipatives Ampelprojekt
mit Jugendlichen

Auszug aus Gesamtmaterialien Workshop 
01.10.2013: „Fahrplan“ Umsetzung Ampel-
Modell

Zwischenergebnis des Jugendcafé Gerstetten
zum Ampel-Modell; gemeinsam erarbeitet mit 
Jugendlichen



Prävention  Diözese Rottenburg
Ankündigung Bischöfliches Gesetz mit dem Ziel: Schulung 
15 000 Beschäftigte zusätzlich tausende Ehrenamtliche 

„Die Hauptaufgabe heißt Fortführung, 
Weiterentwicklung und Intensivierung der 
Prävention sexuellen Missbrauchs. Dazu ist 
Wachsamkeit und entschiedenes richtiges Handeln 
notwendig.“
„Von 2014 bis 2016 wurden im Rahmen von 
40 dezentralen Veranstaltungen in allen 25 
Dekanaten insgesamt ca. 1600 pastorale 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
fortgebildet“ 

„Die Stabstelle „Prävention, 
Kinder- und Jugendschutz“ ist 
zuständig für die Zielfindung, 
Planung und Steuerung der 
Präventionsaktivitäten und für 
die Weiterentwicklung 
verbindlicher Qualitätsstandards 
für die Prävention von 
sexualisierter Gewalt an 
Minderjährigen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen.“



Auditierung

Bischof Dr. Gebhardt Fürst schlägt in seiner Neujahrsansprache 
vom 6. Januar 2019 „Verstörende Zeiten, Tatkräftige Zuversicht“ 
vor. Die externe „Zertifizierung von Einrichtungen“ zu 
ermöglichen.

Externe unabhängige Gremien von Fachleuten sollten Standards 
entwickeln und deren Einhaltung und Weiterentwicklung 
kontinuierlich überprüfen

In Australien wurde für die „ Royal Commission into Institutional 
Responses to Child Sexual Abuse“ schon ein Audit für Prävention 
sexuellen Missbrauchs in Grundschulen entwickelt 
(Walsh, K.; Brandon, L. und Kruck, L., 2017)



Externe Auditierung 

Qualitätsentwicklung durch individuelle Evaluation 
und Konkurrenz  

„Anregung an nichtkirchliche, 
also an staatliche oder 
gesellschaftliche 
Einrichtungen…“

„ Ich schlage vor , eine Zertifizierung von Einrichtungen zu ermöglichen, die 
sich in der Prävention sexuellen Missbrauchs angemessen und kompetent 

verhalten. Hierzu müssten von einem unabhängigen Gremium von 
Fachleuten Standards entwickelt werden. Die Zertifizierung würde 
bescheinigen, dass in den entsprechenden kirchlichen und anderen 

Einrichtungen nach diesen Standards verfahren und gehandelt wird. Es gibt 
in anderen Bereichen schon Vorbilder solcher frei vergebenen 

Zertifizierungen.“



Beispiel:
Audit

Bsp. „Hertie Audit“

Die Handlungsfelder des audit berufundfamilie
Entlang der folgenden acht Handlungsfelder werden die Ziele und 
Maßnahmen Ihrer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik 
entwickelt:

1. Arbeitszeit
2. Arbeitsorganisation
3. Arbeitsort
4. Information und Kommunikation
5. Führung
6. Personalentwicklung
7. Entgeltbestandteile und geldwerte Leistungen
8. Service für Familien



Beispiel:
Audit

Bsp. „Hertie Audit“



Bsp. „Hertie Audit“

https://www.berufundfamilie.de/images/dokumente/Flyer_audit_berufundfamilie.pdf

Beispiel:
Audit



Prävention: 
Implementierung von Schutzkonzepten



1. Vorlage eines verbindlichen Schutzkonzeptes 
2. Durchführung einer einrichtungsinternen Analyse zu 

arbeitsfeldspezifischen Gefährdungspotentialen und 
Gelegenheitsstrukturen

3. Bereitstellung eines internen und externen Beschwerdeverfahrens
4. Notfallplan für Verdachtsfälle
5. Hinzuziehung eines/einer externen Beraters/Beraterin Verdachtsfällen 

(z.B. Fachkraft für Kinderschutz)
6. Entwicklung eines Dokumentationswesens für Verdachtsfälle
7. Themenspezifische Fortbildungsmaßnahmen für
8. MitarbeiterInnen durch externe Fachkräfte
9. Prüfung polizeilicher Führungszeugnisse 
10. Aufarbeitung und konstruktive Fehlerbearbeitung im Sinne der 

Prävention und Rehabilitierungsmaßnahmen 

(Unterarbeitsgruppe I des Runden Tisches Kindesmissbrauch)

Mehr-Ebenen-Strategie der Prävention 
Implementierung von Mindeststandards 



Teilbereiche von Schutzkonzepten

Schutz-
konzepte 

als 
Prozesse 

vor Ort

Analyse

Prävention

Intervention

Aufarbeitung

Abbildung in Anlehnung an Rörig,2013



Elemente von Schutzkonzepten

Teilbereiche Elemente von Schutzkonzepten

Analyse • Gefährdungsanalyse

Prävention

• Präventionsangebote für die Kinder und Jugendlichen

• Leitbild

• Verhaltenskodex/Verhaltensleitlinien

• Arbeitsvertragliche Regelungen, z.B. Einholung eines Erweiterten 
Führungszeugnisses

• Fortbildungen für die Beschäftigten

• Partizipation aller Beteiligten

• Beschwerdeverfahren (intern und extern) für Kinder, Jugendliche, 
Fachkräfte und Eltern

Intervention • Notfallplan im Verdachtsfall 

Aufarbeitung
• Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der Aufarbeitung 

aufgetretener Fälle



Zu unterscheiden sind:

• Institutionelle Gefährdungsrisiken

• Personelle Gefährdungsrisiken

Papier der UAG des Runden Tisches zu Standards in
Institutionen sieht eine Risikoanalyse generell vor

Analyse von Gefährdungsrisiken



Grüne Nadeln markieren Lieblingsräume: 

• Wo halten sich die Kinder und Jugendlichen gerne auf? 

• Wo fühlen sie sich sicher? 

Gelbe Nadeln markieren Vermeidungsräume: 

• Wo halten sich die Kinder und Jugendlichen nicht gern auf? 

• Wohin nehmen sie lieber jemanden mit?

Rote Nadeln markieren Angsträume: 

• Welche Orte mögen die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht? 

• Welche suchen sie am liebsten erst gar nicht auf? 

Beispiele für Methoden: Nadelmethode -
(un-)sichere Räume 

aus Sicht der Patienten:
Im Rahmen des neuen Schutzkonzepte Projekts der Klinik für Kinder-
und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie der KJP Ulm 2018



Schutzkonzepte müssen erneuert werden: 
neues Schutzkonzepteprojekt in Ulm

≥



Beispiel Nadelmethode 
(un-)sichere Räume



Wissenstransfer zum Thema Sexueller 
Kindesmissbrauch 
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Pater Mertes
„Folgen und Implikationen für 
betroffene Institutionen“

Daniel Deckers
„Spotlight – systematische 
Betrachtungen über 
(Medien-)Kommunikation“

Beiträge zum kirchlichen Kontext



Forschung,Lehre und Dissemination
ZTF und Kompetenzzentrum Kinderschutz



Wissenstransfer mittels 
E-Learning 



Arbeitsbereich „Wissenstransfer, 
Dissemination, E-Learning“ 

Schwerpunkte des Bereiches:

 E-Learning

 Online-Beratungsangebote

Medizinische Kinderschutzhotline

 Begleitforschung für den 
Unabhängigen Beauftragten sexueller 
Kindesmissbrauch (Hilfetelefon)

 Open Access Journal “Child and Adolescent 
Psychiatry and Mental Health” (CAPMH)

 Fachbücher



E-Learning mit der päpstlichen 
Universität Gregoriana



Centre for Child Protection, a Network based in Munich
cooperating with other Network Structures

N
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Educational R
esearch on Sexual Abuse“

Kompetenzzentrum E-Learning in der 
Medizin Baden-Württemberg



Projektpartner



Lerneinheiten: 
Ergänzungen zu dem E-Learning Projekt des BMBF



Kann man das Thema gegenüber 
Eltern ansprechen?

Einstellungen zur Prävention 
von sexuellem Missbrauch



USUMA-Befragung 
im Auftrag des UBSKM

• Erhebungszeitraum: 17.11.2017 - 06.02.2018

• Random-Route-Verfahren

• Fragebogen, der in Abwesenheit des Interviewers selbst ausgefüllt wurde

N= 2.531 Teilnehmende

Alter: 

• M=48,58 (SD=18,00)

• Min: 14; Max: 93

Geschlecht: 

• Weiblich: 1.401 (55%)

• Männlich: 1.130 (45%)



Bewusstsein / Wissen über sexuellen 
Missbrauch in der Gesellschaft
Was wären Ihrer Ansicht nach geeignete Mittel und Kanäle, um das 
Thema sexueller Kindesmissbrauch stärker ins öffentliche Bewusstsein 
und somit in den gesellschaftlichen Diskurs zu rücken?

0,8%

4,0%

42,2%

53,3%

58,4%

60,3%

68,2%

Keine Angabe

Sonstige

Mehr Berichterstattung, auch zur Prime Time und in
den auflagenstarken Medien

Gesundheitswesen stärker auf den Umgang mit
Betroffenen vorbereiten

Kinderrechte im Grundgesetz verankern

Mehr Kampagnen, die auf das Thema aufmerksam
machen

Thema in Institutionen/Einrichtungen stärker
behandeln

N=2.531

Mehrfachnennungen möglich



Erfolgreichste Präventionsform: 
Bystander Prävention
wenig Belege für positive Effekte direkter Prävention 
z. B. in Schulklassen oder im Behindertenbereich 



Prävention in Institutionen, die 
mit Kindern arbeiten

Finden Sie es richtig, wenn in der Kita oder Schule über das Thema 
sexueller Kindesmissbrauch mit den Kindern altersangemessen 
gesprochen wird? 

89,3%

8,5% 2,2%

N=536ja nein keine Angabe



Hatten Sie in den Einrichtungen oder Organisationen, denen Ihre Kinder anvertraut 
sind (Kita, Schule, Jugendclub, Sportverein, …) schon einmal Kontakt mit dem Thema 
Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch? 

Bei JA Mehrfachnennungen möglich

0,2%

1,7%

11,4%

23,1%

71,6%

Sonstige

Keine Angabe

Ja, dazu gab es Informationsmaterial

Ja, dazu haben Elternabende oder
Informationsveranstaltungen

stattgefunden

Nein

Prävention in Institutionen, die 
mit Kindern arbeiten



Fazit



Fazit
• Die Bekämpfung von Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und sexuellem 

Missbrauch ist eine der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben

• In der katholischen Kirche ist in der Prävention viel getan worden, dennoch gibt es viel 

Konkretes zu tun im Umgang mit sexuellem Missbrauch

• Anerkennung der Dimension 

• Faire transparente Verfahren und Opferschutz in kirchenrechtlichen Verfahren, 

Qualitätssicherung der präventiven Ansätze z. B. durch Auditierung

• Theologische Auseinandersetzung mit Sexualmoral/Doppelmoral und weltlicher 

Sexualethik

• Auseinandersetzung mit Klerikalismus

„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange 
es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“

Albert Einstein (*1879 in Ulm)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Prof. Dr. Jörg M. Fegert

Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie

des Universitätsklinikums Ulm
joerg.fegert@uniklinik-ulm.de 
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