
Ein Jahr lang wurden körperliche, seelische und sexuelle Misshandlungen in unterschiedlichen 
Einrichtungen entdeckt: im Canisius-Kolleg, in der Odenwaldschule ("OSO"), der 
Benediktinerabtei Ettal, in Fürsorgeerziehungsheimen in der Bundesrepublik und in der DDR, in 
Kasernen, Ferienlagern und Sportvereinen. Daneben wurden Foltervorfälle in Jugendstrafanstalten 
strafgerichtlich aufgearbeitet. Die öffentliche Skandalisierung durchbrach ein Tabu und damit die 
Sprachlosigkeit der Opfer und die Mauern des Schweigens der Einrichtungen.
Es ist an der Zeit, dass auch die Kriminologie Stellung bezieht. Wer sich ständig mit Auffälligkeiten 
in staatlichen und gesellschaftlichen Subsystemen – von der Haftanstalt über psychiatrische 
Kliniken, Jugend- und Altenheime bis zu Kasernen und Polizeieinheiten – befasst, dem sind solche 
Misshandlungen durchaus geläufig. Sie spiegeln subkulturelle Machtstrukturen, Zwänge und 
Anreize in mehr oder minder abgeschlossenen Institutionen. 
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In sie gelangt man nur selten freiwillig, zumeist von Eltern geschickt, durch Urteil erzwungen, 
durch Autoritäten überredet, durch Alter, Krankheit oder Armut darauf angewiesen, durch 
berufliche Zwänge veranlasst. Die "Insassen" verlieren tendenziell Kontakte nach außen und 
geraten in eine Rang- oder Hackordnung. Für sie, desgleichen für den "Stab" – die Bediensteten –, 
gilt das Gesetz des Schweigens. Die eigene Gruppe und die Institution werden nicht bloßgestellt. 
Ansonsten drohen Nachteile, Mobbing bis hin zu existentiellen Gefährdungen.
Wissenschaftlich untersucht wurden bislang Haftanstalten als Subkulturen. Neueste amerikanische 
Erhebungen zeigen, dass Gewalt in Gefängnissen alltäglich ist. Nur intensive Aufklärungs-, 
Kontroll- und Sozialarbeit, verbunden mit größtmöglicher Transparenz und Durchlässigkeit, können 
gegensteuern. Erst im Jahr 1972 hat das Bundesverfassungsgericht das "Besondere 
Gewaltverhältnis" in Gefängnissen als untaugliche Scheinlegitimation für Entrechtung und Gewalt 
entlarvt. Durch die Psychiatrie-Reform erreichte man Vergleichbares für geschlossene 
psychiatrische Kliniken. Andere Einrichtungen müssen noch für die Geltung und Durchsetzung von 
Grundrechten erschlossen werden. Die Skandale des letzten Jahres könnten letzter Anstoß sein.
Zu den Gemeinsamkeiten der von Missbräuchen gezeichneten Einrichtungen gehören zunächst die 
Strukturen, die Gelegenheiten schaffen für die Täter. Man braucht deswegen katholische Schulen 
nicht pauschal als "Biotope für pädophil Veranlagte" zu diffamieren. Doch Macht- und 
Autoritätsstrukturen erleichtern in Institutionen Übergriffe vor allem gegenüber sehr jungen 
Menschen. Missbrauch wird außerdem erleichtert, wenn körperliche Nähe von Lehrern zu Schülern 
als Zeichen quasi-elterlicher Zuwendung gedeutet wird. Siehe "OSO", siehe Kloster Ettal. In 
Heimen und Haftanstalten, ähnlich in Kasernen dominieren oft ausgeprägte 
Männlichkeitsvorstellungen. Sie begünstigen Machtspiele und Ersatz-Rituale.
Gemeinsamkeiten zeigen sich ferner in variantenreichen Techniken, unentdeckt zu bleiben. Es wird 
argumentiert mit der Notwendigkeit disziplinarisch durchzugreifen. Oder der Verdächtigte 
behauptet, die sexuell Missbrauchten hätten das gewünscht oder doch geduldet, es habe ihnen 
gefallen, zumindest nicht geschadet. Das ging damals sogar so weit, dass ein Magazin sich gar zu 
der Behauptung verstieg: "Wir tun den Kindern ja Gewalt an, wenn wir auf ihre sexuellen 
Bedürfnisse nicht eingehen." An der "OSO" stimulierte das einen Druck, freizügig bei sexuellen 
Spielen und Gruppenritualen mitzumachen.
Außerdem schirmen diese Einrichtungen sich gegen Kontrolle von außen ab, indem die 
Vorgesetzten einen ausgeprägten Korpsgeist einführen. Kollegenschelte gilt als Schimpfwort. Von 
"fehlinterpretiertem klerikalen Selbstverständnis", "rücksichtslosem Schutze des eigenen Standes" 
sprachen mit der Aufklärung priesterlicher Übergriffe betraute Anwälte. Der Ruf der "Kirche", 
"Weltkirche", "Reformschule" oder "Reformpädagogik" sind Schutzschilde gegen Anzeigen. Man 
lässt sich durch die Kritik von Schülern, Eltern und Medien nicht "auseinanderdividieren".
Daraus folgt, dass die Institutionen auch auf ähnliche Weise Beschwerden verhindern oder ins Leere 
laufen lassen: Man beruft sich rechtlich auf das Beichtgeheimnis, ärztliche oder berufsständische 
Schweigepflichten, Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber, zugesagte Vertraulichkeit, Datenschutz 



oder Beweisschwierigkeiten. Beschönigender Sprachgebrauch bagatellisiert die Vorfälle. 
Anzeigeerstattern drohen schlechte Noten, Ausschluss, Versetzungen, Verleumdungsklagen. 
Präventiv bedienen sich einige Institutionen der Briefzensur. Mitunter kommt es zu Vertuschungen 
und Aktenmanipulationen. Gelegentlich verdrängt man Probleme, indem Verdächtige bloß versetzt 
oder in Therapie vermittelt werden.

Muster der Misshandlungen
Seite 2/2:
Was zur Vorbeugung geschehen sollte

Auch viele Eltern verdrängten die Signale, die sie von ihren Kindern bekamen. Sie 
hatten ja eine für die Kinder großartige Einrichtung ausgesucht, deren Ruf und 
Autorität sie vertrauen durften. Schlechtes Gewissen mag mitgespielt haben: Man 
hatte keine Zeit für die Kinder und sie deswegen anderen Stellen anvertraut. Zu den 
Gemeinsamkeiten gehören schließlich Bagatellisierungen der Polizei oder der 
Gerichte. Gegenüber Missbrauchsanzeigen war man seinerzeit skeptisch. Gern tat 
man sie als "Schutzbehauptungen" ab. Möglichst wollte man die Kontrolle interner 
Regulierung der Einrichtungen überlassen.

Was aber kann man zur Vorbeugung tun? Vieles geschieht inzwischen. 
Missbrauchsfälle sind rückläufig. Dazu gehört es, junge Menschen alters- und 
situationsgemäß aufzuklären, darin zu stärken, sich selbstbewusst und sozial 
kompetent zu behaupten. Alle Kindergärten, Schulen und Heime sollten bei Eintritt 
Merkblätter an die Eltern und Schüler geben, in denen über Rechte und 
Vertrauensleute innerhalb und außerhalb der Einrichtung informiert wird. Umgang 
mit Risiken von Missbräuchen und Vorkehrungen dagegen müssen zum Standard der 
Ausbildung von Erziehern, auch von ehrenamtlich Tätigen, gehören. Zu Pädophilie 
Neigenden kann präventiv Behandlung angeboten werden nach dem Beispiel des 
Projekts an der Charité.

Im Sinne von mehr Transparenz sollten Eltern, Angehörige, Ehrenamtliche und 
Medienvertreter aufgefordert werden, die Institutionen zu besuchen. "Ombudsleute", 
also externe, unabhängige, unbefangene, kompetente, mit Vertrauen und 
unbeschränktem Zugang ausgestattete Ratgeber und Beschwerdestellen nach Art des 
Wehrbeauftragten sollten von allen Trägerorganisationen dezentral vorgesehen 
werden. Für die Haftanstalten hat NRW damit begonnen. Für die Polizei ist das jetzt 
in Hessen geschehen. Jugend- und Altenheime sowie Internate könnten folgen. 
Vielleicht sogar kirchliche Einrichtungen wie Klosterschulen?

Aber auch Staat und Recht sollten  Kontrolle und Vorbeugung verbessern. 
Grundrechtsfreie Räume dürfen nicht geduldet werden. In Heimaufsicht und 
Jugendämtern fehlt oft nötiges Personal für den Außendienst. Unangemeldete 
Besuche müssen aber möglich werden. Polizei und Justiz könnten Spezialdezernate 
mit kompetenten Sachbearbeitern auf diesen Bereich ausdehnen.



Zwar sind einer Verlängerung oder Aufhebung der strafgesetzlichen Verjährungsfrist 
Grenzen gesetzt. Sie könnte immerhin 21 statt schon 18 Jahren einsetzen, weil junge 
Menschen immer später selbstständig werden. Aber an dem Verjährungszeitraum von 
10 Jahren sollte man aus rechtsstaatlichen Gründen festhalten, schon weil im Laufe 
der Zeit die Beweisschwierigkeiten und die Gefahr von Fehlentscheidungen wachsen. 
Dagegen könnte man die Fristen verlängern, die zivilrechtliche 
Schadensersatzansprüche von Opfern regeln. Hier wiegen rechtsstaatliche Bedenken 
geringer.

Missbrauch an Kindern Muster der Misshandlungen
Seite 2/2:
Was zur Vorbeugung geschehen sollte

Auch viele Eltern verdrängten die Signale, die sie von ihren Kindern bekamen. Sie 
hatten ja eine für die Kinder großartige Einrichtung ausgesucht, deren Ruf und 
Autorität sie vertrauen durften. Schlechtes Gewissen mag mitgespielt haben: Man 
hatte keine Zeit für die Kinder und sie deswegen anderen Stellen anvertraut. Zu den 
Gemeinsamkeiten gehören schließlich Bagatellisierungen der Polizei oder der 
Gerichte. Gegenüber Missbrauchsanzeigen war man seinerzeit skeptisch. Gern tat 
man sie als "Schutzbehauptungen" ab. Möglichst wollte man die Kontrolle interner 
Regulierung der Einrichtungen überlassen.

Was aber kann man zur Vorbeugung tun? Vieles geschieht inzwischen. 
Missbrauchsfälle sind rückläufig. Dazu gehört es, junge Menschen alters- und 
situationsgemäß aufzuklären, darin zu stärken, sich selbstbewusst und sozial 
kompetent zu behaupten. Alle Kindergärten, Schulen und Heime sollten bei Eintritt 
Merkblätter an die Eltern und Schüler geben, in denen über Rechte und 
Vertrauensleute innerhalb und außerhalb der Einrichtung informiert wird. Umgang 
mit Risiken von Missbräuchen und Vorkehrungen dagegen müssen zum Standard der 
Ausbildung von Erziehern, auch von ehrenamtlich Tätigen, gehören. Zu Pädophilie 
Neigenden kann präventiv Behandlung angeboten werden nach dem Beispiel des 
Projekts an der Charité.

Im Sinne von mehr Transparenz sollten Eltern, Angehörige, Ehrenamtliche und 
Medienvertreter aufgefordert werden, die Institutionen zu besuchen. "Ombudsleute", 
also externe, unabhängige, unbefangene, kompetente, mit Vertrauen und 
unbeschränktem Zugang ausgestattete Ratgeber und Beschwerdestellen nach Art des 
Wehrbeauftragten sollten von allen Trägerorganisationen dezentral vorgesehen 
werden. Für die Haftanstalten hat NRW damit begonnen. Für die Polizei ist das jetzt 
in Hessen geschehen. Jugend- und Altenheime sowie Internate könnten folgen. 
Vielleicht sogar kirchliche Einrichtungen wie Klosterschulen?

Aber auch Staat und Recht sollten  Kontrolle und Vorbeugung verbessern. 
Grundrechtsfreie Räume dürfen nicht geduldet werden. In Heimaufsicht und 
Jugendämtern fehlt oft nötiges Personal für den Außendienst. Unangemeldete 



Besuche müssen aber möglich werden. Polizei und Justiz könnten Spezialdezernate 
mit kompetenten Sachbearbeitern auf diesen Bereich ausdehnen.
Mehr zum Thema

    Missbrauch an Schulen "Missbrauch wird nur bekannt, wenn Kinder Vertrauen 
haben"
    Missbrauch von Kindern : Die teuflische Gefahr
    Sexueller Missbrauch : Endlich Risse im Kartell des Schweigens

Zwar sind einer Verlängerung oder Aufhebung der strafgesetzlichen Verjährungsfrist 
Grenzen gesetzt. Sie könnte immerhin 21 statt schon 18 Jahren einsetzen, weil junge 
Menschen immer später selbstständig werden. Aber an dem Verjährungszeitraum von 
10 Jahren sollte man aus rechtsstaatlichen Gründen festhalten, schon weil im Laufe 
der Zeit die Beweisschwierigkeiten und die Gefahr von Fehlentscheidungen wachsen. 
Dagegen könnte man die Fristen verlängern, die zivilrechtliche 
Schadensersatzansprüche von Opfern regeln. Hier wiegen rechtsstaatliche Bedenken 
geringer.

Anzeigepflichten bei Missbrauchsverdacht sind hingegen weder rechtlich sinnvoll 
noch praktisch durchsetzbar. Aber Träger beruflicher Schweigepflichten wie Ärzte 
oder Priester sollten darüber aufgeklärt werden, dass neben dieser Pflicht auch eine 
Hilfspflicht existiert, die in Notfällen die Schweigepflicht sogar überlagern kann. 
Auch ließe sich der Opferschutz im gesamten Gang des Strafverfahrens verbessern. 
Misshandelte dürfen nicht zwangsläufig vor Gericht zum zweiten Mal zum Opfer 
werden.


