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Perspektive wechseln - Kommunikation über sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche 

 
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder- und Jugendliche war in den letzten Wochen in den Medien 
unübersehbar.  Die Kommunikation überträgt sich auch in fachliche und private Diskussionen. 
Es ist wichtig, sich zu äußern, zu diskutieren und sich zu positionieren.  

Dabei gibt es keine neutrale, quasi objektive Beobachtung. Auch ich bin nicht abgeklärt, nicht 
objektiv und letztlich habe ich entschieden, diesen Text aus dem subjektiven Blick einer 
Beobachterin zu schreiben.  Denn ich ärgere mich über die Art der Berichterstattung zu 

sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.  Sei es die sexualisierte Gewalt in der 
katholischen Kirche, sei es die Berichterstattung zu Lüdge oder zur sexualisierter Gewalt in 
Einrichtungen der DDR. 

 
Einerseits - endlich ist das Thema in der Öffentlichkeit angekommen. Endlich wird darüber 
gesprochen, auch wenn es einen manches Mal unvorbereitet trifft.  
Andererseits wird es häufig noch immer so behandelt, dass ich mich wirklich ärgere. Z.B. hält sich 

der Begriff „Kindesmissbrauch“ hartnäckig. Sprache schafft Wirklichkeit und für mich steckt im 
Begriff „Missbrauch“ implizit eine Verdinglichung der Betroffenen. Das „zu einem Ding gemacht 
werden“ ist zentraler Bestandteil sexualisierter Gewalt und es wäre wichtig, dass wir dies nicht 

auch noch in der Sprache wiederholen. Außerdem umfasst der Begriff „Missbrauch“ scheinbar 
alles - und gleichzeitig wird quasi nichts benannt. Er erscheint bequem, denn er klammert die 
Gewalt aus.  

 
Besonders ärgert mich, dass sich die Berichterstattung und auch andere Gespräche vor allem den 
Täter_innen widmet.  Es wird gerätselt über das „Warum“ der Gewalt, Umstände beleuchtet, 
Verurteilungen gefordert. Je nach Medium mehr oder weniger reißerisch. Dann rückt das Umfeld in 

den Blick. Wer hätte wann, was, wie merken und vor allem einschreiten müssen? Welcher 
institutionelle Rahmen begünstigt sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendlichen und wo 
haben ganze Systeme vertuscht? Kurzum - es werden Schuldige gesucht.  Diese Perspektiven 

haben natürlich auch ihre Berechtigung, aber häufig bleibt es dabei.  
 
Wenn ich gerade freundlich unterwegs bin, unterstelle ich Positives.  Vielleicht wollen die 

Menschen mehr verstehen, um künftig Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Wenn ich aber 
meine freundliche Seite außen vor lasse, erscheint mir das häufig wie hohles Gelaber. Die 
geschätzte Dunkelziffer ist alarmierend. Was für ein Potential unsere Gesellschaft zur Verfügung 
hätte, wenn sich nicht so viele Betroffene mit den Folgen auseinandersetzen müssten? Als Kinder, 

als Jugendliche und als Erwachsene.  
 
Unsere Gesellschaft müsste ein großes Interesse daran haben, dass sich daran endlich etwas 

ändert. Aktuell sieht das aber nicht so aus. Viele Fachkräfte sind sich einig, dass es bei 
sexualisierter Gewalt um Macht geht.  Zwischen Erwachsenen und Kindern finden wir ein 
zementiertes Machtgefälle in unserer Gesellschaft - in Institutionen genauso wie in vielen Familien. 

Das wird nicht angezweifelt, sondern gerne auch bei anderen Themen genutzt. Z.B. in der 
aktuellen Definitionsmacht gegenüber Schüler_innen. Statt die Streiks als Streik (das wäre ja ein 
Recht für Erwachsenen) anzuerkennen, wird das großartige Engagement von einigen 
Machtträger_innen kurzerhand in Schulschwänzen umgedeutet. Kindern und Jugendlichen mehr 

Gestaltungsspielräume zu geben, könnte helfen und sie auch zu solidarischen, mündigen 
Erwachsenen werden lassen.  
 

Die Perspektive der Betroffenen fehlt in der Berichten häufig. Meist tauchen sie dann als Zahl auf 
und im Verwandschaftsgrad zum/ zur Täter_in auf.  Auch das Wort „Betroffene“  klingt viel zu 
harmlos. Betroffen bin ich auch von der Steueränderung, dem schlechten Wetter und Ähnlichem. 
Eigentlich beschreibt es „Opfer sein“ leider allzu gut. Aber dieser Stempel ist sehr hartnäckig und 

birgt die Gefahr, darauf reduziert zu werden. Nur noch betroffen sein, ist dann vielleicht auch 
schon eine Form, des sich Herausarbeitens. Letztlich muss das jede_r für sich selbst entscheiden.  



 

 

 

Bei der aktuellen Berichterstattung und den Gesprächen frage ich mich allerdings, wo neben all 
den Täter_innenanalysen, der Schuldsuche, manchmal Verurteilungen, der Ruf nach Hilfe und 
Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen bleibt? Bekommen diese jetzt adäquate Hilfe, 

wenn sie bereits sexualisierte Gewalt erleben mussten? Gibt es einen gesellschaftlichen oder 
fachlichen Konsens darüber, was denn adäquate Hilfe sein könnte? Gibt es überhaupt genügend 
Möglichkeiten und gute Rahmenbedingungen, aus der Sprachlosigkeit und dem „verordneten“ 
Schweigen zu entkommen? Gibt es gute Schutzkonzepte und reale Orte? Werden die Kinder und 

Jugendlichen eigentlich gefragt, was sie denn brauchen, was ihnen denn helfen könnte? Werden 
sie eigentlich von uns Erwachsenen endlich ermächtigt? 
Ich fürchte, es wird schwierig, alĺ  dies positiv zu beantworten. Natürlich gibt es eine Reihe von 

guten Angeboten, hoch engagierten Menschen, Beratungsstellen usw. Aber das reicht bei weitem 
nicht aus. Dennoch droht der Jugendhilfe durch die Politik eine weitere Sparwelle, der Fachkräfte-
mangel in diesem Bereich ist eklatant. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut_innen haben die 

längsten Wartezeiten von allen. Und auch in den Supervisionen erleben wir, dass Fachkräfte bei 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche immer noch die Frage nach der 
Glaubwürdigkeit und der Beweisbarkeit stellen. 
 

Dabei sollten Kinder und Jugendliche in ihrer Not erst Recht ernst genommen werden. Sie sollten 
im Fokus der Gespräche stehen. Sie brauchen Sicherheit, ganz viel Wertschätzung und 
verlässliche, liebevolle Beziehungen. Sie brauchen ein Gegengewicht zur Botschaft der 

Täter_innen, die scheinbar wertlos macht und das Gefühl erzeugt, anders zu sein als die anderen. 
Vielleicht braucht es auch Traumatherapie, um das Erlebte zu verarbeiten. Als Gesellschaft haben 
wir unbedingt die moralische Pflicht, gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Als 

Helfer_innen sind wir gefordert, im Einzelfall adäquat zu arbeiten und immer wieder präventiv zu 
denken. 
 
So einfach ist das und doch so schwierig.  

 
 
 


