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Missbrauch

Menschen können anderen
Menschen sexuelle Gewalt

antun. Sie können z.B. ihre Überlegen-
heit als Erwachsene/r einsetzen, um
Kinder für die eigene Bedürfnis -
befriedigung zu nutzen. Das trifft auf
Frauen und Männer, Jungen und
Mädchen zu. Wir müssen diese
Problematik in ihrer Komplexität
 wirklich verstehen wollen, damit
Prävention, Diagnostik, Therapie und
letztlich auch die rechtliche Beurteilung
nicht im klassischen Täter-Opfer-
Schema erstickt. Wer zu dem Personen -
kries gehört, der zu Vorverurteilungen
im Sinne von „Schniedel ab“, neigt,  sollte
diesen Text erst recht lesen. Menschen,
die am „titanic syndrom“ leiden und
Männer unreflektiert „untergehen“
 lassen möchte, sollten sich beim Lesen
„nachschulen“ lassen. Menschen, die
schon länger ein Unbehagen ob des
 derzeit politisch korrekten Umgangs mit
dieser Thematik haben, finden hoffent-
lich an der einen oder anderen Stelle
Argumente, die aufatmen lassen.

Die „friedfertige Frau“ steht keinesfalls
immer einem „gewalttätigen Patriarchat“
gegenüber und schon gar nicht im weib -
lichen Singular gegen den männlichen
Plural. Im Gegenteil bevorzugen manche
Geschlechtsgenossinnen das Totschlag -
argument des Vorwurfs des „sexuellen
Missbrauchs“, um ganz im Sinne eines
Matriarchats Männern den Garaus zu
machen. Diese Frauen können sich der
Parteilichkeit von Geschlechtsgenossinnen
sicher sein.  Im Jahr des 100. Frauentages,
der von ideologisierten Frauen schon „ als
Frauen- (KAMPF)–tag“ beworben wird,  ist
es an der Zeit, auch gegen das weibliche
Totschlagargument des Vorwurfes des
sexuellen Missbrauchs aufzumucken.

�� Roland berichtet darüber, von der
Mutter seines 6-jährigen Sohnes bereits
zum 3. Mal des sexuellen Missbrauchs an
diesem Jungen bezichtigt worden zu sein.
Alle 3 Vorwürfe konnten gutachterlich
abgewehrt werden, die Verfahren wurden
eingestellt. Allerdings sieht Roland seinen
Sohn Jan deshalb seit nunmehr 6 Jahren
ausschließlich im begleiteten Umgang. Ein
Ende dieser Situation ist nicht abzusehen.
Die Frau arbeitet im medizinischen Bereich
und ist in dem kleinen Ort gut vernetzt.
Roland wohnt mehrere hundert Kilometer
entfernt. Nicht weil er das so gewollt hatte,
sondern weil die Kindesmutter den fami -
liären Lebensmittelpunkt samt Kind zum
Zeitpunkt der Trennung verlassen hat.
Roland fährt nun regelmäßig mehrere
hundert Kilometer, um seinen Sohn im
begleiteten Umgang stundenweise sehen
zu können. Das Stigma des sexuellen
Missbrauches haftet ihm weiter. Das
bekommt er auch zu spüren, wenn er mit
den überwiegend weiblichen Akteuren

beim Kinderschutzbund und im zu -
ständigen Jugendamt zu tun hat. Da
 werden schnell Angstszenarien aufgebaut,
die Roland unter dem Generalverdacht
halten. Er ist neu verheiratet und Vater
eines kleinen Mädchens, aber das spielt in
seinen „Fall“ keine positive Rolle. ��

Tot-Schlag-Argument
„Sexueller Missbrauch“

Ein Totschlagargument ist eine Be -
hauptung oder ein Vorurteil, dem sich eine
Mehrheit entweder anschließt oder
 wenigsten nicht widerspricht. Die Bereit -
schaft, sich öffentlich zu einer  eigenen
Meinung zu bekennen, hängt oft mit der
wahrgenommenen Mehrheits meinung
zusammen. Es ist eben leichter, mit dem
Strom zu schwimmen, als gegen ihn. Das
macht eine Diskussion um Sexual -
straftaten von Männern  und  Frauen
besonders problematisch. So werden in
Deutschland seit Jahrzehnten selektive
Halbwahrheiten zum Thema der Täter -
schaft von Männern und Opferschaft von
Frauen öffentlich widergekäut und setzen
sich in den Köpfen der breiten Mehrheit
fest. „Schniedel ab!“ ist dann das Ergebnis
dieser einseitigen Hetze, „lebenslang  weg -
sperren“ eine ernst gemeinte Forderung.
Wenn der Generalverdacht gegen den
Mann im Allgemeinen aufrecht erhalten
bleibt, dann steht es schlecht um dieses
Geschlecht. Macht ja nichts, wenn unter
diesem Damokles Schwert auch der eine
oder andere Unschuldige mit verdammt
wird oder etwas „Dreck“ abbekommt. Sind
ja eh in der Mehrheit Männer, die haben
das „verdient“. Da kann jede gleich ihren
 persönlichen Frust der eigenen Männer -
erfahrungen mit in den Ring werfen, so
raunt der Frauenfreund und hofft, ver-
schont zu bleiben. 

Die Massenmedien haben einen großen
Einfluss darauf, was die Mehrheit erfährt.
Sie können somit einen Beitrag zur
Aufdeckung von Totschlagargumenten
 leisten. Der Vorwurf des „sexuellen Miss -
brauchs“ ist ein Totschlagargument mit
besonderem Prädikat!

�� Herbert arbeitet seit Jahren als
Polizist. Im persönlichen Gespräch sagt er:
„Was meinst du, wie viele Fälle wir in der
Vergangenheit zu bearbeiten hatten, an
denen nichts dran war. Ein wahrer Boom
von Vorwürfen gegen Männer, die an -
geblich der Partnerin, ihrer Dating-
Bekanntschaft oder einem Kind gegenüber
sexuelle Gewalt ausgeübt haben sollen“. Er
hat keine Vorschläge dazu, wie man mit
diesem Thema besser umgehen könnte.
Das ist ja auch nicht Sache der Polizei. Er
meint, die bisherige Polizeiroutine ginge
halt meist in Richtung des Mannes als

Straftäter. Man würde über andere
Möglichkeiten gar nicht so nachdenken.
Mit dem „Totschlagargument“ möchte sich
der mutige Polizist  wohlweislich nicht
anlegen. Er hätte dann auch den femi -
nistischen Mainstream gegen sich und
würde das bestehende überwiegend weib -
liche Netzwerk gegen häusliche Gewalt
sicher verärgern, schlimmstenfalls gegen
sich aufbringen. ��

Sind wir offen für eine
ehrliche Auseinandersetzung?

Unsere Gesellschaft ist vielfältig und
komplex. Wenn es jedoch um den „sex -
uellen Missbrauch“ geht, reagieren die
Menschen über alle Schichten hinweg mit
einer hoch emotionalen und militanten
Abwehrhaltung. Dieses spezielle Thema
besitzt Sprengkraft und hat eine erheb -
liche Ausstrahlung. Schnell wird polari-
siert. Wir sollten hier aber auf der Hut sein
und nicht zurückfallen in eine Gesell -
schaft, die glaubt, sich klare Urteile er -
lauben zu können, die noch nicht plura -
listisch und im besten Sinne „aufgeklärt“
ist.  Sich politisch korrekt zu verhalten,
 stimuliert gerade auf sexuellem Gebiet
die Angst, sich politisch unkorrekt zu ver-
halten. Ist Geschlecht überhaupt noch
politisch korrekt? Hier stirbt jede
 konstruktive Debatte im Keim bereits ab.
Ein weiterer Totschlag. Es ist noch nicht
lange her, da betrieb man, auch in
Deutschland, die sexuelle Freizügigkeit
bis hin zur Absurdität. Es schien richtig,
Kinder beim Geschlechts verkehr zu sehen
zu lassen, sich von ihnen, auch an den
Geschlechts merk malen, anfassen zu
 lassen. Es wurde Kindern auch zuge -
schrieben, ihre eigene Sexualität mit
Erwachsenen ausleben zu wollen. 

„Er hat mich angefasst“
wird heutzutage allerdings zur Waffe. 

Bis in die achtziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts vertrat man jedoch die
Meinung, dass sexuelle Übergriffe für die
Betroffenen keine gravierenden Folgen
hätten. Heutzutage scheint  unbestritten,
dass sexuelle Gewalterfahrungen sich
schädigend auf die Persönlichkeits -
entwicklung auswirken. Die Jagd auf
(potentielle) „Missbraucher“ wird mit der
gleichen fanatischen Ausschließlichkeit
betrieben wie noch vor wenigen Jahr -
zehnten die sogenannte sexuelle
Revolution. Diesen Wechsel von einem
Extrem ins andere hat noch niemand
intensiv begutachtet und bewertet. Er wird
fatalistisch hingenommen. 

Obwohl, oder gerade weil Kindern und
Jugendlichen sexualisierte und porno -
grafische Inhalte, teilweise unerträglich

Der Missbrauch mit dem missbrauch
Von der Jagt auf ein „Schwein“



klar und derb, medial vor Augen geführt
werden, ist die Jagd von Sexualstraftätern
umso erbarmungsloser. Bevor ein Jugend -
licher die eigene Lust als etwas  Sinnliches
und Schönes entdecken kann, wird er,
gesellschaftlich gebilligt, brutal mit In -
halten konfrontiert, die den eigenen
 sexuellen Erlebnisgrad weit überschreiten.
Ist das gesellschaftlich geförderter
 „sexueller Missbrauch“?

�� Kerstin lebt mit Maik bereits viele
Jahre zusammen. Er hat ihre Tochter Maya
wie seine eigene aufgenommen und versucht
sich in der Rolle des „Stiefvater“ positiv einzu-
richten. Doch Maya bezichtigt den Stiefvater
nun schon zum zweiten Mal des sexuellen
Missbrauchs. Nun ist er es leid und zeigt das
13-jährige Mädchen wegen Verleumdung an.
Wo soll das enden, denkt er. Das Jugendamt
hat Kerstin dringend nahegelegt, sich von
diesem Mann zu  trennen, andernfalls würde
man Maya  anderweitig unterbringen
 müssen. Fast zwei Jahre dauern Ermitt -
lungen und Gutachten. Bis dann letztlich
eines davon Maya als unglaubwürdig
bezeichnet und das Verfahren gegen Maik
eingestellt wird. Die Beziehung des Paares
geht allerdings darüber in die Brüche. Und
das rechtlich noch als Kind eingestufte
Mädchen Maya hat mittlerweile entgegen
dem Willen ihrer Mutter seit einigen Monaten
einen Freund und Geschlechtsverkehr. ��

Das Freund-Feind-Bild und die
Jagd auf ein „Schwein“

Männer sind Schweine und somit zur
Jagd freigegeben. Im Thema des „sexuellen
Missbrauchs“ etabliert sich ein klares
Freund-Feind-Bild. Der Junge und Mann ist
als (potentieller) „Missbraucher“ de -
maskiert, der Phallus schuld allen Übels.
Es scheint ja hinreichend Anschauungs -
material für diese einseitige und feind -
selige Prognose männlicher Sexualität zu
geben. „Kann man doch täglich in der
Zeitung lesen“, heißt es dann. Doch per-
manent verweigert  sich auch nur ein ein-
ziger Gedanke an einen möglichen Miss -
brauchsvorwurf gegen Mütter oder
Mädchen. Das schwache und unbescholtene
weibliche Gegenüber hat sich tief ins
 politisch Korrekte hineingefressen, eine
weiße Weste über einem wogenden Busen.
Eine weiße Weste, die radikale Femi -
nistinnen leicht instrumentalisieren und
pflegen wie ein Sakrileg. Der Mann als
Opfer sexueller Gewalt wirkt dagegen
lächerlich und fade, kann sich mit seinem
Trauma kaum gegen das weibliche Opfer
behaupten. 

Wo klare Fronten herrschen, gibt es keine
Zwischentöne mehr, nur schwarz und
weiß. Kein Hauch von Vielfalt und bunten
Farben.  So ist „sexueller Missbrauch“ das,

was nicht mehr wirklich diskutiert werden
kann. Andere Straftäter, sie mögen noch
so gefährlich und skrupellos sein, sind
irgendwie zu „begreifen“. Bei der
Sexualität hört allerdings der Spaß auf,
hier geht es ums „Eingemachte“. Unsere
Gesellschaft ist ganz offensichtlich mit
einer demokratischen Auseinander -
setzung zum Thema des „sexuellen
Missbrauchs“ zurzeit noch überfordert. Sie
kann ohne das Feindbild „Mann“ nicht aus-
kommen. Sie braucht jemanden, auf den
das Böse projeziert werden kann, eine
Negation der eigentlichen (weiblichen?)
Gesellschaft. Der „Mann“ dagegen ausge-
plündert und ins Schach gesetzt, kann
nicht Initiator einer offenen Debatte zum
Thema sein. Es braucht  Potenz, Willens -
kraft und Wesensstärke, die ihm in einem
Jahrhundert Drill, Soldatentum, prole -
tarischer Ausbeutung und feministischer
Umerziehung abhanden gekommen
scheint. 

Für die Rolle „des Schweins“ ist der männ-
liche Sexualtäter besonders geeignet. Er
nutzt  doch brutal die Macht seines Ge -
schlechts. Er ist es, der nur an seine
 eigene Lust und Befriedigung denkt. Er ist
derjenige, der Schwache schamlos aus -
beutet und letztendlich vergewaltigt.
Solche findet man doch überall, ruft der
feministische Geschlechterkampf.
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Missbrauch

Alles, was verboten und tabu ist, wird
dem männlichen Sexualstraftäter

 überproportional zugetraut. 

Hier ist alles reden zwecklos. Eine
Erörterung der Grenze von erlaubter
Zärtlichkeit zu unerlaubter Befriedigung
des Erwachsenen auf Kosten des Kindes
findet nicht statt. Die Möglichkeit, an
 dieser Stelle eine breite Grauzone vorzu-
finden, scheint indiskutabel. Das Weltbild,
welches dieser Debatte zu Grunde liegt,
würde ja auch gefährlich ins Wanken
 kommen. So wird auf eine Definition des
„sexuellen Missbrauchs“ verzichtet, um
diese nützlichen Konturen nicht zu ver -
lieren. Die eigene moralische Reinheit
stünde dann ja ebenfalls auf dem Spiel. 

Stimmt ein Mann an diesem Punkt nicht,
dann stimmt - so die logische Folgerung -
bei ihm überhaupt nichts. Der Mann als
Täter ist opportun und wird entsprechend
medial und kostenaufwendig „gepflegt“.
Der Vorwurf des „sexuellen Missbrauchs“
ist deshalb im Kampf der Partner, also im
sogenannten Geschlechterkampf, eine
bestens geeignete Waffe für Frauen und
Mädchen. Die Glaubhaftmachung reicht,
Beweise nicht nötig, diese Maschinerie
läuft gut geölt an. Es geht ihr zunächst
darum, den Mann sozial zu isolieren. Das
gelingt ohne große Schwierigkeiten, denn
meist wird den weiblichen Beschuldigern
mehr geglaubt als den beschuldigten
Männern. Die umgekehrte Formulierung
„man glaubt den männlichen Be -
schuldigern mehr als den beschuldigten
Frauen“ ist unaussprechlich, weil so
unendlich fern des Denkbaren und schein-
bar auch der Realität. In der Folge fühlen
sich  die beschuldigten Männer in die
Defensive gedrängt. Wer sich verteidigt,
klagt sich an, heißt schon ein altes
Sprichwort. Aussichtsloser Zustand. Ob
tatsächlich eine Straftat besteht, spielt
keine Rolle, der Vorwurf eignet sich ideal
zum Präventivschlag, verschafft erst ein-
mal Vorteile. Der angegriffene Mann kann
sich in dieser Verteidigungsstellung kaum
noch wehren.

�� Selma, die Ehefrau eines des sex -
uellen Missbrauchs beschuldigten Mannes,
berichtet über die Vorwürfe ihrer Nichte,
die man als kleines Mädchen liebevoll im
eigenen Haus mitversorgt hatte, als
Selmas Schwester und Schwager berufs -
bedingt stark eingespannt waren. Ihr
Ehemann Tarek wurde am Arbeitsplatz
festgenommen. Selma erfuhr von der
 eigenen Familie über die Vorkommnisse.
Aber sie glaubte ihrem Mann zum Glück
mehr als der Familie und der kleinen
Nicht, die schon längst eine junge Frau
war. Nach der U-Haft musste Tarek sich
regelmäßig auf der Wache melden und
konnte den Verlauf seiner Verhandlungen
beim Frühstück mit Kollegen in der
Zeitung nachlesen. Sogar sein Name
tauchte dort auf. Gutachterlich abgewehrt
wurde das Verfahren nach 2 Jahren  ein-
gestellt. Die Familie steht vor einem
Scherbenhaufen. Die Eltern von Selma
reden kein Wort mehr mit ihr, die

Geschwister sind zerstritten. Tarek musste
gut 2 Jahre Vorverurteilung mit all dem
üblen Beigeschmack über sich ergehen
 lassen. Selma rechnete damit, den eigenen
Mann im Gefängnis zu sehen. Den finan-
ziellen Ruin vor Augen, war die gelungene
Verteidigung Selma zu verdanken, die
unerschütterlich zu ihrem Mann hielt, alles
Geld zusammenkratzte und zur starken
Kraft für Mann und Kind wurde. Der
 emotionale und psychische Schaden von
Selma, Tarek und ihrem minderjährigen
Sohn Aydin ist irreparabel, Für Selma ist
das Urteil ein Freispruch „zweiter Klasse“,
der nicht wirklich glücklich stimmen kann.
��

Die bisher praktizierte „Parteilichkeit“ für
Frauen macht es Täterinnen leicht,
Therapie und Bestrafung unwahrscheinlich
Schnell wird durch die sogenannte
„Parteilichkeit“ für Mädchen und Frauen
aus einem demokratisch erzogenen
Bürger, einer demokratisch erzogenen
Bürgerin ein  Mensch, der auf Argumente
verzichtet. In dumpfer Schützengraben-
Mentalität ereifert man sich dann in aller
Ausschließlichkeit für weibliche Opfer und
gegen den Mann. „Parteilichkeit“ bedeutet
in pädagogischen und sozialen Berufen,
sich für seine Klientel einzusetzen Nach
den Grundsätzen der Gleichbehandlung
und unabhängig vom Geschlecht soll den
Menschen geholfen werden. Wenn Partei -
lich keit dagegen ein spezifisches Engage -
ment gegen den Mann und ein stets wach-

sames Misstrauen gegen alles Männliche
signalisieren soll, dann vereinnahmt
Parteilichkeit die Vernunft und verfestigt
Vorurteile.

Die Jagd auf Sexualtäter lohnt sich für
gewisse Kreise. Sie brauchen mit keiner
gegnerischen Solidarisierung der Öffent-
lichkeit oder der Behörden rechnen. Sie
haben „ihren Sieg“ bereits sicher. Diese
Jäger gewinnen moralisch, wenn auch zu
Lasten des männlichen Geschlechtes. Wer
sich gegen diese Hetzjagd auf Männer
wendet, macht sich zum Außenseiter,
droht selbst Gejagter zu werden. Die Jäger
haben ihre gesellschaftliche Legitimation.

Ein „neues“ Expertentum hat längst Platz
genommen, Arbeitsplätze und einfluss -
reiche Positionen sind besetzt, die es nun
um jeden Preis zu halten gilt. Die Haltung,
die sich in dieser Parteilichkeit breit
macht, ist jedoch ein Angriff auf eine
 offene und freie Gesellschaft. Offen sein
heißt in diesem Zusammenhang, aus dem
stümperhaft gezimmerten Schützen -
gräben herauszukommen. Sie, werte
Leser, sind „offen“, wenn Sie folgende
Fragen mit „Ja“ beantworten können:

a Fühlen Sie in sich die Bereitschaft zu
einer Auseinandersetzung, zur Auf -
klärung, zur Reflexion des Themas
„sexueller Missbrauch“ beitragen zu
wollen? 

“Wie ein Messer
am Hals”

“Wie ein Messer
am Hals”



PAPA-YA 3/11   S. 7

a Ist Ihnen erlaubt, aus einer ver -
ordneten „Parteilichkeit“ für Frauen
heraus zutreten?

a Wollen Sie das Thema „sexueller
Missbrauch“ in seiner ganzen
Komplexität gesellschaftlich, fachlich
und persönlich neu verhandeln?

�� Als Hendrik erfährt, dass  sich seine
Frau von ihm trennen will, sind der
Hausfrieden und die Unbekümmertheit des
Alltags dahin. Dann kommt  seine Frau
Mareike auf ihn zu und sagt „Deine
Tochter Paula möchte von dir wieder „so“
am Bauch gestreichelt werden. Weißt du
eigentlich, dass du das Kind zum sexuellen
Missbrauch erziehst?“ Er hatte der kleinen
Paula doch nur einige Male bei Bauchweh
den Bauch im Uhrzeigersinn leicht
 massiert. Ein altes Hausrezept, welches er
von seiner Mutter kennt. Vorsichtshalber
packt Hendrik seine Sachen und zieht aus
dem eigenen Haus aus. Seine Alarm -
glocken schrillen ob dieser weiblichen
Wortgewalt. Einer entsprechenden Anzeige
ist er damit ergangen, aber die Kinder
leben mittlerweile fast 100 Kilometer vom
bisherigen Lebensmittelpunkt entfernt,
weil die Mutter es so will. Selbst das
Amtsgericht sah in dem Umzug der Mutter
kein Problem. Hendrik sieht Paula und
Hannes nur noch nach der richterlich
getroffenen Verordnung. Eine Anzeige der
Kindesmutter wegen „sexuellen Miss -
brauchs“ war in diesem Fall gar nicht
nötig, um den Mann weitestgehend loszu-
werden. ��

Kinder als Täter einer
sexuellen Straftat

Das Totschlagargument des sexuellen
Missbrauchs dringt immer mehr auch in
die sexuelle Erlebniswelt von Kindern ein.
Ein heißes Eisen, welches in den USA
bereits obskure Formen annimmt, wenn
kleine Jungs aus dem Kindergarten oder
der Schule wegverhaftet werden. Sie sind
vielleicht bei sogenannten „Doktorspielen“
erwischt worden oder haben ihre Spiel -
kameradin auf die Wange geküsst. Nun
heißt es auch schon in der regionalen
Presse, viele Sexualstraftäter würden
bereits im Kindes- und Jugendalter auf -
fällig. Zum Beweis werden wieder mal die
Zahlen der Kriminalstatistik bemüht, die
sich für diesen Zweck auch willig benutzen
lassen.

Dort heißt es, dass 93,7 % aller tatver -
dächtigen Jugendlichen männlich seien,
davon 17,2 %  unter 18 Jahren und 9,1 %
unter 14 Jahren alt. Ein „Nein“ müsse auch
als „Nein“ erkannt werden. Die unein -
deutige Kommunikation ist allerdings ein
zentraler Faktor der Ursachen sexueller
Gewalt. Das ist in Fachkreisen bekannt
und wird als“ token resistance“ und
 „compliance behavior“ bezeichnet. In
jedem Fall meint man nicht was man sagt
und wird dann eben oft auch nicht „richtig“
verstanden. Wir müssen „reden“ lernen.

Das trifft nicht nur auf die beteiligten
Jugendlichen zu, sondern ist auch eine
fatale Strategie zwischen Frauen und
Männern. Der Vorteil liegt auf der Hand:
Ich bin in jedem Fall unschuldig, weil ich
mich hinter dieser Uneindeutigkeit ver-
stecken kann. Sollte das eine beliebte
Strategie von Frauen sein?

�� Janina sagt „er hat mich betatscht“
und löst damit eine Lawine aus. Sie hatte
Lennart via Schüler VZ etwas „angefüttert“
und für sich begeistert. Als er ihr dann
einige Male vorsichtig näher kam, quittierte
sie sein Verhalten mit einem Lächeln. Doch
in der letzten Situation bekam er einen
Tritt an den Oberschenkel und die
Warnung, sie würde „es“ jetzt ihrem neuen
Freund sagen. Gerade mal 13 Jahre alt,
hat sie nämlich  derzeit einen  Freund, der
fast volljährig ist. Sie raucht, trinkt
Alkohol und prahlt damit, bereits Sex mit
Maik gehabt zu haben. Doch Lenart wird
zum Sexualstraftäter, weil sie behauptet,
„er hat mich betatscht“ und hinzufügt, sie
hätte es ja nicht gewollt und „nein“ gesagt.
Nur wenige Monate älter als Lennart,
genießt sie den Schutz des Kindes. Er wird
rechtlich gesehen zum „Kinderschänder“.
Die Keuschheit der ersten Berührungen ist
dahin. �� 

Die sexuelle Macht von Mädchen und
Frauen verblasst würdelos neben der
Identifizierung des Jungen und Mannes als
immer Tatverdächtiger mit hoher „Über-
führungsquote“. Die sexuelle Gewalt, die
von Frauen und Mädchen ausgeht, ist ein
Tabu, wohlgehütet von der feministischen
Gemeinschaft. Dieser Vorhang muss erst
noch gelüftet werden, denn es fällt auch
den professionell in diesem Arbeitsfeld
Tätigen schwer, die sexuelle Gewalttätig -
keit von Frauen und Mädchen zu identi -
fizieren und als solche zu erkennen.
Unsere Wahrnehmung ist hier hoch -
selektiv. Die geringe Bereitschaft von
Jungen und Männern, über ihre Gewalt -
erlebnisse zu reden, könnte einer der
Gründe für diese Verschleierung sein.
Aber, wer könnte es ihnen verdenken? Ein
Opfer muss sicher sein Hilfe zu erhalten,
bevor es sich anvertraut. Tendenziell
 werden die weiblichen Taten und ihre
Auswirkungen auf die Opfer verharmlost.
In unseren Köpfen ist kein Platz für Täter,
die weiblich und dann auch noch Kind
oder Jugendliche sind. 

a Was für ein Frauenbild passt dazu? 

a Wie lassen sich solche Aspekte in
Weiblichkeit integrieren? 

a Welche Auswirkungen hat es, dass in
den helfenden Berufen oft Frauen
tätig sind? 

a Trägt dies zur bestehenden ein -
seitigen Fokussierung auf männliche
Täterschaft bei? 

Während Männer Sorge haben müssen,
unschuldig beschuldigt zu werden, ruht
auf Frauen dieser Makel keinesfalls. Sie

dürfen ohne weiteres „parteilich“ mit
Frauen und Mädchen arbeiten. Dürfen
Männer parteilich mit Jungen und Männern
arbeiten? Denn auch dort schwingt das
Damokles Schwert der potentiellen
Täterschaft über den männlichen Köpfen.
Die Geheimhaltung der weiblichen
Täterschaft ist auch ein Zeichen der Macht
der Frauen. Was sagen Feministinnen,
wenn an diesem eisernen Tor gerüttelt
wird? Wir kommen aber nicht umhin, uns
auch den Aspekten weiblicher Täterschaft
zu stellen, wenn wir Mädchen und Frauen
in ihrer Täterschaft adäquat „behandeln“
wollen. Täterinnen haben auch ein Recht
auf Hilfe. Die spezifischen Merkmale einer
solchen Tat sehen aber womöglich anders
aus als wir es von der männlichen Täter -
schaft bereits kennen. Keinesfalls dürfen
wir diesen Kreis und mit ihm männliche
Opfer auf dem feministischen Altar
 darbringen. Konzepte für die Arbeit mit
Frauen und Mädchen, die sexuelle Gewalt
ausüben, können vielleicht von den bereits
vorhandenen Konzepten zur Prävention
und Therapie männlicher Täter profitieren. 

Wir sind  noch weit davon
 entfernt das Thema „sexueller
Missbrauch“ in seiner ganzen

Komplexität zu betrachten!

Die Verfolgung des vermuteten
 „sexuellen Missbrauchs“ eines Mannes,
selbst  bei einem geringfügigen Verdacht,
ist heute konsensfähig. Eine breite
Volksfront steht  zur Ablehnung des ver-
meintlichen Täters bereit, inklusive Vor -
verurteilung. Aber die Unschulds ver -
mutung ist eine der Grundlagen eines
rechtsstaatlichen Strafverfahrens und ein
Menschenrecht! Sie wird leider durch die
jagende Meute moralisch reiner Gut -
menschen praktisch außer Kraft gesetzt.
Eigentlich wird gefordert, jeden „Ver -
dächtigten“ oder „Beschuldigten“ als
unschuldig zu behandeln, egal welche
Straftat ihm vorgeworfen wird. Stellen sich
die Verdächtigungen oder Beschuldig -
ungen gutachterlich und richterlich als
falsch heraus, dann machen Abwehr- und
Ausgleichsansprüche den individuellen
Schaden für zu Unrecht  beschuldigte
Männer und Jungen kaum wieder gut. „Ein
Freispruch zweiter Klasse“, teuer erkauft
wie es Selma  formulierte. 

Wenn wir das Thema aber nicht angehen,
befinden wir uns unversehens auf dem
Wege zu einem Staat, der als "Schutzstaat"
alle Gefahren für Kinder und gleich alle
potentielle Opfer, also Frauen, abwehren
und deren  persönliches Wohlergehen ge -
währ leisten soll. Wenn ein Staat jedoch so
tief in die private Lebensführung seiner
Bürger eingreift, ist er im Ansatz totalitär. 
Unsere Gesellschaft fordert einerseits
Kinder und Jugendliche geradezu auf,
Nacktheit zu  betrachten, sexuelle Hand -
lungen  zu sehen,  pornografisches
Material zu erhaschen. Das wird kostenfrei
medial ins Kinderzimmer geliefert. Die



Missbrauch

meisten Menschen wollen Kinder, soweit
es irgend geht, vor Gefahren des Straßen -
verkehrs, der Umweltvergiftung und des
„sexuellen Missbrauchs“ schützen. Schutz
ist aber immer eine gezielte, nicht fremd-
bestimmte, sondern selbstgestaltete
Aktion. Niemals kann dies zur totalen
Absicherung gegen das „Böse“ in uns
 führen. 

An dieser Stelle wird die Problematik der
Beurteilung und Diagnostik des „sexuellen
Missbrauchs“ deutlich. So wird z.B. auch
lediglich von „Hinweisen auf sexuellen
Missbrauch“ gesprochen, darüber, dass
klare körperliche Symptome meist fehlen
würden und auch psychische Syndrome
nicht eindeutig zuzuordnen seien. Ver -
mutete „Symptome“ seien auch anderen
kindlichen Problemlagen  zuzuordnen.
Erlebtes und Fantasie lägen gerade bei
Kindern dicht beieinander. 

Kinder sind so sicher wie alle
Beteiligten darauf achten!

In den meisten Fällen, in denen „sexu-
eller Missbrauch“ tatsächlich vorkommt,
ist er verbunden mit sonstiger physischer
und psychischer Gewalt, mit Alkohol, mit
einer engen Wohnung, mit einer
 schwachen sozialen Position. Wenn man
hier nachhaltig helfen will, muss man
dafür die gesamte Gesellschaft um -

krempeln. Hinter dem Vorwurf des
 „sexuellen Missbrauchs“ verbergen sich
schwere Beziehungs probleme, ja sogar
der ganze sogenannte Geschlechterkampf.
Eigentlich müsste mit Geduld und
Toleranz der Dialog von Mann und Frau
aufgearbeitet werden. Aus Scheu vor
 diesem langen und schweren Weg  wählt
frau den kürzesten und auch brutalsten
Weg:  Das Tot-schlag-Argument. Alle
Erörterungen zum „sexuellen Missbrauch“
entzünden sich am Kind, verlieren dieses
aber schon bald aus den Augen, um im
Geschlechterkampf zu münden.

�� Die kleine Melanie ist vom alkohol-
kranken Nachbarn  „angefasst“ worden. Es
kam zur Anzeige. Gerede im Ort und in
der Nachbarschaft. Jeder hatte etwas zu
diesem „Fall“ zu sagen.  Manche Freundin
durfte nicht mehr mit ihr spielen. Dann ein
psychologisches Gutachten, mehrere
Gerichtstage. Endlich „ihr Freispruch“, so
kam es dem Mädchen jedenfalls vor.
Melanie hatte „Recht“ bekommen.  „Er“
wurde verurteilt, saß einige Wochenenden
im Gefängnis ab, wie man ihr später
erzählte.  Das war etwa 1968, sie gerade
mal 7 Jahre alt. In der Rückschau war für
sie das Drumherum schlimmer als das
„Anfassen“. ��

Es wird geflissentlich übersehen, dass  es
sich auch im Kontext des „sexuellen
Missbrauchs“  um Lebensschicksale von
Kindern und Eltern handelt.  Dass ein

mehrjähriges Verfahren den gesamten
Lebensweg eines Kindes, vor allem seine
psychische und soziale Entwicklung ent-
scheidend beeinflusst, wird bei Seite
geschoben, wiegt weniger schwer als „die
Tat“.

Denn die Geschichte des
sexuellen Missbrauchs ist mit
einer Anzeige keineswegs zu

Ende…

Mit bestem Dank an Prof. Dr. Heinrich
Kupffer. Sein Text „Aufklärung oder
Hexenjagd – Eine Pathologie der Abwehr -
mechanismen“ (1995) inspirierte mich zu
diesem Artikel. Viele Jahre Mitglied im
Berliner Kinderschutzbund ist der heute
über 80 - jährige Herr Kupffer immer noch
kompetenter Ansprechpartner. Als Chef -
redakteur begleitete er in 25 Jahren 100
Hefte des „Kinderschutz aktuell“ (KSA). 

Es hat mich besonders gefreut einmal Gast
in seinem Haus gewesen zu sein. „Sie
 wollen die Welt verändern!“ meinte er, als
wir uns über meine gleichstellungs -
politischen  Ambitionen unterhielten. Ja,
so ist es!

Monika Ebeling
Gleichstellungsbeauftragte

Tel: 05321/704-366
E-Mail: gleichstellung@goslar.de
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Gelegentlich kommt es in familien-
rechtlichen Verfahren zu der ein

oder anderen Anschuldigung, meistens
gegenüber dem Vater, er solle sein Kind
(überwiegend Tochter) sexuell miss-
braucht haben. Allerdings sind es nicht
immer nur die Väter. Aus meiner beruf-
lichen Praxis heraus sind mir auch
schon als Täter Großväter und –mütter
benannt worden oder andere weit -
läufige Familienangehörige wie der
Onkel des Kindes. In keinem der mir
bekannten Fälle kam es zu einer Ver -
urteilung wegen Missbrauchs. Es wird in
den meisten Fällen nicht einmal eine
Anzeige bei der Polizei eingereicht, um
den Verdacht des Missbrauchs aufzu -
klären. 

Warum nicht? Wenn doch angeblich alles
so klar für die beteiligten Professionen
und manches Elternteils auf der Hand zu
liegen scheint. Oder ist es doch nicht so
klar?

Die beratenden und helfenden
Institutionen wie (Erziehungs-) Beratungs -
stellen und Jugendamtsmitarbeiter/innen
hegen lediglich den Verdacht gegenüber
dem Täter, meistens mit der Wortwahl „es
sei nicht auszuschließen, dass…„ Das Kind
habe dieses und jenes gesagt oder getan.

Das ließe eben eine solche Vermutung zu.
Niemand hat sich in den mir bekannten
Sachverhalten klar dazu geäußert, dass
man der Auffassung sei, der vermeintliche
Täter sei auch der wahrhaftige Täter.
Sicherlich nicht ohne Grund, da bei ent-
sprechend falschen Anschuldigungen
auch mit (rechtlichen) Konsequenzen zu
rechnen wäre. So schiebt man die Aussage
des Kindes vor, legt ein vom Kind ge -
maltes Bild vor oder deutet auf Inter -
aktionen im Spiel hin, die einen Miss -
brauch des Kindes nicht ausschließen,
jedoch auch nicht immer ein sicheres
Signal sind wie später noch zu lesen sein
wird.  

Sicherlich ist der Missbrauch an Kindern –
nicht nur der sexuelle – als Gewalt gegen
das Kind zu werten und nicht nur recht-
lich, sondern auch ethisch und moralisch
zu verurteilen. Jedoch nehme ich wahr,
dass gerade in hochstrittigen Fällen mit
unterschiedlichen Maßstäben bei Kindes -
missbrauch oder Kindeswohlgefährdung
gewertet wird. Psychische Gewalt gegen
das Kind wird als gegeben hingenommen
und selten geahndet. Das Verdachts -
moment eines sexuellen Missbrauchs
jedoch hat zur Folge, dass das Kind sein
Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen
meistens nicht mehr wahrnehmen kann.

Auch der restliche Teil der Familie des aus-
geschlossenen Elternteils wird entfremdet. 
Möglicherweise ist auch nicht auszu -
schließen, dass aus Unsicherheit (oder gar
Vorsatz) Elternteile dazu neigen, durch
den Entzug von Bindungspersonen durch
eben diesen Vorwurf einen noch größeren
psychischen Schaden für das Kind voran-
zutreiben, weil es möglicherweise für
etwas therapiert wird, was es nicht erlebt
hat.

Nicht auszuschließen in dem Zusammen -
hang ist daher auch die Induzierung von
Erlebnissen, die ebenfalls nicht ohne
Folgen für das Kind sind. So oder so. Den
Schaden trägt das Kind davon, weil Eltern
sich ihrer Verantwortung nicht stellen
 können, gemeinsam Eltern zu sein und zu
bleiben. Daher sollte der Vorsatz von
Elternteilen, zu solchen Mitteln zu greifen,
auch mit entsprechenden Konsequenzen
einhergehen. Im Grunde klingt das recht
einfach, jedoch bleibt die Frage danach,
wann ist die Aussage des Kindes wirklich
mit einem Missbrauch zu begründen, oder
wann ist es nur Interpretation? Die Verun -
sicherung bleibt auch für die beratenden
Stellen – wie das folgende Beispiel zeigt.
Da ich bislang selber keine konkrete
Ausbildung zum Thema habe, suche ich
mir daher auch Hilfe bei entsprechenden

Missbrauch mit dem Missbrauch  
oder einfach nur Unsicherheit mancher Beratungsstelle?



Institutionen. Die nunmehr zu lesende
Anfrage ist an unterschiedliche fachkom-
petente Stellen gegangen. Lesen sie selbst
wie die Antworten ausgefallen sind. 

��…ich bin im Rahmen der Trennungs-
und Scheidungsberatung beruflich tätig.
Daher begleite ich auch schon einmal
einen Klienten zu Terminen. Am letzten
Montag war ich daher mit einem meiner
Klienten bei einer Beratungsstelle für
 sexuell missbrauchte Kinder. Dort traf
man die deutliche Aussage, dass seine
Tochter sexuell missbraucht wurde und
auch nicht ausgeschlossen werden könne,
dass es heute noch der Fall sei. Es gibt
gegen meinen Klienten kein Strafverfahren
oder ähnliches. Dass die Tochter im Spiel
immer wieder den Missbrauch darstellt
und den Täter "Papa" nennt, wurde jedoch
deutlich genannt. Jedoch zeigte die
Tochter ein übergriffiges, sexualisiertes
Verhalten der Therapeutin gegenüber und
auch in einer sozialpädagogischen Gruppe
ist dies Verhalten bemerkt worden. 

Weitere Schritte sind derzeit nicht in Bezug
auf den Vater geplant. Der Vater beteuert
seine Unschuld und war fassungslos (er
hat zwischenzeitlich nur noch begleitete
Umgänge), im laufenden familiengericht -
lichen Verfahren will man nun jedoch den
unbegleiteten Umgang anstreben. Auch
hier hat sich die Beratungsstelle nicht
dagegen ausgesprochen. Man hat dem
Vater jedoch deutliche Regeln an die Hand 
gegeben wie er mit dem übergriffigen
Verhalten seiner Tochter umgehen soll.

Nun stellen sich für mich mehrere Fragen.
Einerseits benennt das Kind den Vater als
Täter. Sie spielt wohl in Rollenspielen die
erlebten Situationen nach. Ich halte die
Schilderungen der Mitarbeiterin dieser
Beratungsstelle für durchaus schlüssig.
Ich gehe zudem von der entsprechenden
Fachkompetenz aus. Andererseits hat die
Mitarbeiterin auch selbst wahrgenommen,
dass die Kleine (7 Jahre) zu sexualisiertem 
Verhalten neigt. Auch dass sie sich
Fremden anbietet, sei nicht auszu -
schließen.

a Gibt es Methoden, die klar erkennen
 lassen, dass der Vater (nicht) der
Täter ist? 

a Sind diese Rollenspiele Wirklichkeit
für das Kind? 

a Gibt es hierzu eine psychologische
Begründung?

Der Vater ist entsprechend schockiert und
auch aufgelöst. Er will natürlich den Sach -
verhalt aufklären. Welche Schritte kann er
zum Schutz des Kindes unternehmen? Er
stellt sich die Frage nach dem Opferschutz
für seine Tochter. Auch an eine Anzeige
gegen Unbekannt hat er schon gedacht.
Da es nicht mein Fachgebiet ist, kann ich
ihm da nicht weiterhelfen.

Könnten Sie mir einen Rat geben?
Natürlich stelle ich mir auch bereits die

Frage, das Klientenverhältnis zu beenden.
Jedoch wäre das aufgrund der Verfassung
meines Klienten eher ein falsches Signal.
��

Hier nunmehr die Antworten:

… Sie schreiben, die Beratungsstelle
hat einen begründeten Verdacht, dass das
Mädchen sexuell missbraucht wurde
(wird). Sexualisiertes Verhalten von
Kindern (z.B. sich sexuell "anzubieten") ist
eine mögliche Folge von sexuellem Miss -
brauch. Wir Erwachsene sollten es  niemals
so ansehen, dass das Kind den sexuellen
Missbrauch dadurch verursacht. Soweit
ich das verstanden habe, ist es durchaus
 möglich, dass der Vater der Missbraucher
ist. Um dies oder das Gegenteil zu be -
weisen, gibt es kein psychologisches
Verfahren. Männer, die Kinder sexuell
missbrauchen, geben dies in der Regel ja
nicht zu, sondern versuchen, es geheim zu
halten. Sie können bei der Beratungsstelle
(oder einer anderen, wenn Ihnen das lieber
ist) nach einem Termin fragen. Das kann
Ihnen sicher bei der Entscheidungsfindung
helfen.

Herzliche Grüße...

… es ist sehr schwierig, Ihre Anfrage aus
der Distanz zu beantworten. Ganz allge-
mein kann man aber sagen, dass sehr
viele Mädchen und Jungen, die Opfer sex -
ualisierter Gewalt wurden, später auch
sexualisiertes Verhalten zeigen und sich
scheinbar für sexuelle Kontakte anbieten.
Das ist eine typische Langzeitfolge des
Missbrauchs. Zudem gibt es auch sehr
viele Täter, die sich rührend um ihre
Kinder kümmern, alles aufklären wollen
und aktiv auf der Suche nach dem ver-
meintlich fremden Täter mitwirken. Auch
wenn es unvorstellbar scheint, dass der
Vater das Kind missbraucht haben könnte,
muss man das grundsätzlich für möglich
halten. Die meisten Täter sind sehr gut in
der Manipulation anderer Menschen. Ich
würde Ihnen empfehlen, sich mit der
Infostelle n.i.n.a in Verbindung zu  setzen
...

… der von Ihnen geschilderte Fall ist für
uns aus der Ferne schwer einzuschätzen,
da viele Aspekte für uns unklar bleiben:
Die Beratungsstelle vor Ort erwägt die
Möglichkeit, der Vater sei der Täter, ist
aber gleichzeitig für den unbegleiteten
Umgang? Das passt mit der gängigen
Auffassung von Opferschutz nur schwer
zusammen. Es ist sicher nicht leicht zu
beurteilen, was dem Mädchen geschehen
ist, und eine Anzeige ist ein möglicher
Weg. Für die betroffenen Kinder ist es
allerdings oft sehr hart und langwierig.
Wie schon gesagt fehlen uns für eine
Einschätzung viele Infos. Sie können uns
aber bei Bedarf nochmal telefonisch
 kontakten. In jedem Fall wäre für den
Vater eine längerfristig angelegte
Beratung sicher sinnvoll ...

In dem Zusammenhang habe ich einige
Telefonate und persönliche Gespräche
geführt. Häufig konnte mir nicht konkret
weitergeholfen werden. Eine weitere Aus -
sage war, „eine Gewissheit werden Sie nie
haben, wenn das Kind sich nicht öffnet“. 

Wie soll sich auch ein Kind öffnen, wenn es
etwas überhaupt nicht erlebt hat? 

Was diesen Fall angeht so hat der Vater
zwischenzeitlich unbegleiteten Umgang.
Die Täterfrage ist bis heute nicht geklärt.
Es ist fraglich, ob sie überhaupt jemals
geklärt wird. Wie sich das Kind später mal
entwickelt – wir wissen es nicht. Vermut -
lich wird das Kind jedoch ein Leben lang
mit den Erlebnissen zu kämpfen haben. 

Wenn es zukünftig keine konkreten
Handlungs optionen geben wird wie in
Verdachtsmomenten zu verfahren ist,
dann werden wir nie mit Gewissheit sagen
können wann etwas wahr oder gelogen ist.
Wann Väter und/oder Mütter zu solchen
Maßnahmen greifen, um dem anderen
Elternteil zu schaden. Über eines sollten
sich jedoch alle Beteiligten einig sein. Sie
schaden dem Kind! Langfristig! 

Simone Kabus
Psychologische Beraterin (VFP)

Beratung und Coaching für Familien
www.familie-trennungscoach.de
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“Wenn die Vorwürfe
erdrückend werden”
“Wenn die Vorwürfe
erdrückend werden”


