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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die vorliegende Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege Nr. 45 beschäftigt sich mit dem The-

ma der Hilfe und Behandlung für sexuell grenzverletzende Kinder und Jugendliche.

Sexuell grenzverletzende Handlungen sind, egal welchen Alters der Täter ist, stets ein be-

sonderer Tabubruch, auf den fachlich spezifisch reagiert werden muss. 

Geht es um Kinder oder Jugendliche als Täter, ergeben sich noch komplexere Ansprüche 

an angemessene Reaktionen als bei Erwachsenen. Wir haben es u. U. mit noch Strafun-

mündigen zu tun, jedenfalls aber mit jungen Menschen, bei denen gemäß § 3 JGG  die 

Tatverantwortlichkeit jeweils individuell zu prüfen ist und bei denen als Reaktion auf ihre Tat 

erzieherisch eingewirkt werden muss und nicht allein Sicherung und Abschreckung die Ant-

wort auf ihre Verfehlung sein können. So jedenfalls explizit das neue JStVollzG des Landes 

Schleswig-Holstein im § 3, ebenso auch das Ziel des Jugendstrafrechts gemäß § 2 Abs. 

1 JGG1 . Auch im Hinblick auf die mit den Fällen befassten Fachleute stehen wir vor kom-

plexeren Verhältnissen, als bei erwachsenen Straftätern. Nicht allein Polizei, Staatsanwalt-

schaften, Gerichte und ggf. therapeutische Einrichtungen beschäftigen sich mit einem Täter, 

sondern bei Kindern und Jugendlichen zumindest auch noch die Erziehungs- oder Sorgebe-

rechtigten, die zuständigen Jugendämter und Schulen. Nicht selten sind auch freie Träger 

der Jugendhilfe im stationären, aber auch im ambulanten Bereich gefordert.

Der Brisanz und der hohen fachlichen Anforderung an den Umgang mit sexuell grenzver-

letzenden Minderjährigen steht die relativ geringe Fallzahl gegenüber. Gemäß Polizeilicher 

Kriminalstatistik „... soll nur einer von 100 jungen Menschen, denen die Begehung einer 

Straftat vorgeworfen wird, ein Sexualdelikt begangen haben.“2 

Vielleicht aus diesem simplen quantitativen Grund stößt man bei Fachleuten, die in ihrer 

Berufspraxis am Rande auch mit sexuellen Grenzverletzungen durch Minderjährige konfron-

tiert werden, häufig auf eine gewisse Hilflosigkeit im Umgang mit solchen Fällen. Wie vor 

diesem Hintergrund der Umgang mit dieser sehr speziellen Gruppe von Delinquenten ver-

bessert werden kann, ist in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren mehrfach auch 

auf Landesebene diskutiert worden. 

In den Jahren 2001-2003 beschäftigte sich der Landesbeirat für Bewährungs- und Straffäl-

ligenhilfe schwerpunktmäßig mit Sexualstraftaten und insbesondere mit möglichen Reakti-

onen bei kindlichen und jugendlichen Tätern. Der Landesbeirat, eine Einrichtung nach § 11 

des Bewährungs- und Gerichtshilfegesetzes (BGG) des Landes Schleswig-Holstein, ist ein 

1 Vgl. Ostendorf, Heribert, Jugendstrafrecht, Baden-Baden 42007, 67.
2 Elz, Jutta, Sexuell deviante junge Menschen - zum Forschungsstand, in: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.), Sexuali-

sierte Gewalt durch Minderjährige, München 2004 (IKK-Nachrichten 1-2/2004), 2-6, 2.



4

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 45 • 2009

aus allen Bereichen der Strafrechtspflege multiprofessionell besetztes Gremium zur Un-

terstützung der Straffälligenhilfe auf Landesebene. Als Ergebnis der Recherchen und Bera-

tungen dieses Gremiums wurde von seinem Vorsitzenden, Generalstaatsanwalt Erhard Rex, 

im April 2003 ein abgestimmtes Konzept mit dem Titel „Staatliche Reaktionen auf Sexual-

straftaten von Kindern und Jugendlichen“ an die damalige Justizministerin Lütkes gesandt. 

Neben der grundsätzlichen Aussage, dass das vorrangige Jugendverfahren, v.a. wegen der 

erhöhten zeitlichen Anforderungen an die Ermittlungen durch z.B. Hinzuziehung von Gutach-

ten, für jugendliche Sexualtäter nicht anwendbar sei, schlug der Landesbeirat im Kern ein 

Konferenzsystem vor, das die Zusammenarbeit der mit sexuell grenzverletzenden Kindern 

und Jugendlichen beschäftigten Institutionen verbessern sollte. Mit dem Ziel einer Stan-

dardisierung der Verfahrensabläufe und einem regelmäßigen Informationsaustausch wurde 

vorgeschlagen, Konferenzen zur Netzwerkarbeit unter Federführung der jeweiligen Jugen-

dämter zu installieren. Als Teilnehmerkreis wurden Jugendamt, Polizei, Staatsanwaltschaft, 

freie Jugendhilfeträger, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie ggf. weitere Institutionen mit 

Gesprächsbedarf benannt. Daneben wurden Fallkonferenzen für sinnvoll erachtet, die sich 

in unterschiedlicher Zusammensetzung entweder mit kindlichen oder mit jugendlichen Se-

xualstraftätern direkt befassen, in beiden Fällen mit dem Ziel der positiven Einwirkung auf 

die Persönlichkeitsentwicklung, der Verhinderung weiterer Straftaten und der Einbeziehung 

von Opferinteressen. Zumindest für Jugendliche sollte die Organisation durch die Staatsan-

waltschaft erfolgen.

Parallel zur Entwicklung dieses Konzeptes war von 2001-2004 unsere Mitgliedseinrichtung 

„Wendepunkt e.V.“ im Kreis Pinneberg im Auftrag des Landes mit der Entwicklung und 

Durchführung des Modellprojekts „Sexueller Missbrauch durch kindliche und jugendliche 

Täter“ beschäftigt, mit dem Ziel der Persönlichkeitsentwicklung bei jungen Tätern, dem Ver-

hindern von Täterkarrieren und damit dem Schutz potenzieller Opfer .3 

Im Jahr 2006 konnte festgestellt werden, dass ein Konferenzsystem, wie es der Landesbei-

rat vorgeschlagen hatte, nur sehr punktuell, keinesfalls aber in allen Facetten und auch nicht 

landesweit umgesetzt oder auch nur in Planung war. Zwei Jahre nach Ablauf der Modell-

projektzeit waren sowohl der Wendepunkt e.V. als auch unsere Mitgliedseinrichtung „Bera-

tungsstelle im Packhaus Kiel der pro familia“ jedoch noch immer mit der Rückfallprophylaxe 

bei sexuell grenzverletzenden Minderjährigen beschäftigt, es hatte sich auf Landesebene 

3 Siehe zur Durchführung des Projektes: Titzck, Martin, Ambulante Rückfallprophylaxe für jugendliche Sexualdelin-
quenten - ein integratives Projekt von Täterarbeit und Opferschutz, in: Schleswig-Holsteinischer Verband für Straf-
fälligen- und Bewährungshilfe (Hrsg.), Straffälligenhilfe und Opferhilfe; notwendige Abrenzungen, mögliche Koope-
rationen, integrative Ansätze, Kiel 2005 (Rundbrief Straffälligenhilfe 41), 56-71.
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sogar ein Netzwerk von Facheinrichtungen mit dem Namen „Ambulante und stationäre Be-

ratung von Kindern und Jugendlichen mit sexuell grenzverletzendem / gewalttätigem Verhal-

ten“ gegründet.

Aus der Arbeit dieses Netzwerks heraus entstand von unseren genannten Mitgliedseinrich-

tungen der Wunsch und die Initiative, eine landesweite Fachkonferenz zum Thema „Hilfe für 

sexuell grenzverletzende Minderjährige“ zu veranstalten. Diese Konferenz fand als Gemein-

schaftsveranstaltung mit dem Landesverband am 10.03.2008 in Neumünster statt. 

Die Beiträge in diesem Heft sind zum Teil Verschriftlichungen der auf der Veranstaltung gehal-

tenen Referate, zum Teil jedoch auch ergänzende Aufsätze, sie sollen unser Thema aus dem 

Blickwinkel der sozialarbeiterischen Praxis beleuchten und Anregungen für den Berufsalltag 

geben.

Neben einer kriminologischen Bearbeitung der Fragestellung (Prof. Dr. Ostendorf) war uns 

grundlegend wichtig, einen Überblick über anwendbare medizinisch-psychologische Diagno-

se- und Prognoseverfahren zu erhalten (PD Dr. Hinrichs / S. Müller sowie N. Fangerau / A. 

Matthes). Von praktisch-sozialpädagogischer Seite beleuchtet dieses Heft die Möglichkeiten 

des Umgangs von Jugendämtern mit der speziellen Gruppe der sexuell grenzverletzenden 

Minderjährigen (B. Reichel) sowie die Arbeit und die Arbeitsbedingungen unserer speziali-

sierten Mitgliedseinrichtungen Beratungsstelle im Packhaus und Wendepunkt (K.-P. David, 

B. Priebe). 

Bei Praxisproblemen im Umgang mit sexuell auffälligen Minderjährigen in Schleswig-Hol-

stein können unsere genannten Mitgliedseinrichtungen (siehe Impressum) kontaktiert wer-

den. Sie verfügen über umfassende Daten zu Facheinrichtungen im gesamten Bundesland.

Jo Tein, 

Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Verbands 

für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe
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Heribert Ostendorf

Sexuell grenzverletzende Kinder und Jugendliche –  
ein neues problem?

Bewertung der aktuellen Fachdiskussion aus kriminologischer und juristischer Sicht

I. Fall „13-Jährige mehrfach vergewaltigt“

(Kieler Nachrichten  20.5.2005)

Derartige Meldungen schrecken auf. Dies könnte zu 

der Annahme führen, wir hätten es mit einem neu-

en Problem zu tun, möglicherweise mit einer be-

sorgniserregenden Entwicklung. In diese Richtung 

weist auch der Einladungstext in dem Flyer zu der 

Veranstaltung „Kinder und Jugendliche mit sexuell 

grenzverletzendem Verhalten“ am 22./23.9.2005 in 

Kiel: „Zunehmend rücken jetzt aber auch Jugendli-

che und Kinder in den Focus, wenn von sexuellen 

Übergriffen auf Kinder und Jugendliche berichtet 

wird. Eine Entwicklung, die sich bereits seit einigen 

Jahren in den polizeilichen Kriminalstatistiken verfol-

gen lässt und auf die Fachleute aus der Jugendhilfe 

und der Kinder- und Jugendpsychiatrie verweisen, 

wenn sie aus ihrer Praxis berichten.“
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Diese Annahme ist zu hinterfragen. So musste die erste Zeitungsmeldung „13jährige mehr-

fach vergewaltigt“ nach der Gerichtsverhandlung deutlich korrigiert werden:

Dazu passt eine zweite Zeitungsmeldung, wobei die Rücknahme im Vergleich zu der ur-

sprünglichen Verdachtsmeldung deut-

lich kleiner ausfällt: „Falscher Verdacht 

gegen Hertha-Spieler“.

Die Frage stellt sich, haben wir es mit 

einer publizistischen Dramatisierung zu 

tun oder ist umgekehrt das, was wir 

wissen, nur ein bagatellisierender Aus-

schnitt aus einem viel größeren Dun-

kelfeld? Im ersten Teil dieses Beitrages 

werden deshalb die Zahlen aus der Po-

lizeilichen Kriminalstatistik ausgebreitet 

und bewertet. Zu der Bewertung gehört 

eine Gegenüberstellung dieser Zahlen mit den Anklagen durch die Staatsanwaltschaft sowie 

gerichtlichen Verurteilungen junger Sexualtäter. Im zweiten Teil werden die kriminologischen 

Befunde zu diesem Täterkreis zusammengefasst und Risikofaktoren benannt. Im dritten Teil 

wird juristischen Problemen im Umgang mit diesen Tätern nachgegangen.

 (Kieler Nachrichten 7.7.2005)

(Süddeutsche Zeitung 1.7.2005)
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II. Junge Sexualstraftäter im Aufwind?

1. Die Polizeiliche Kriminalstatistik

Sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176 StGB)  

nach der Polizeilichen Kriminalstatistik

hier: Fälle, Tatverdächtige und Gesamtaufklärungsquote

Jahr
Tatverdächtige* Gesamtaufklä-

rungsquote< 14 14< 18 18< 21

1999 569 (6,6 %) 1 045 (12,1 %) 525 (6,1 %) 72,4 %

2000 617 (6,8 %) 1 161 (12,8 %) 540 (6,0 %) 74,4 %

2001 599 (6,6 %) 1 204 (13,3 %) 569 (6,3 %) 74,7 %

2002 669 (6,6 %) 1 401 (13,9 %) 625 (6,2 %) 78,1 %

2003 693 (6,7 %) 1 483 (14,4 %) 698 (6,8 %) 79,9 %

* Prozentangaben von allen Tatverdächtigen

Die Tatverdächtigenzahlen beim sexuellen Missbrauch von Kindern, d. h. bei Sexualkontak-

ten ohne Gewalt mit unter 14jährigen sind für alle Altersgruppen innerhalb des 5-Jahreszeit-

raums von 1999 bis 2003 deutlich angestiegen:

Bei Kindern um ca. 22 % (21,8 %), bei Jugendlichen um ca. 42 % (41,9 %), bei Heranwach-

senden um ca. 33 % (32,9 %). Allerdings hat sich bei Kindern der prozentuale Anteil an der 

Gesamttatverdächtigenzahl nicht verändert, wobei hier dahingestellt bleiben soll, ob man bei 

Sexualkontakten von Kindern mit Kindern von einem sexuellen Missbrauch sprechen kann. 

Der Gesetzgeber hat im § 176 StGB hierfür eine andere Definition zu Grunde gelegt. Der 

Gesamttatverdächtigenanteil ist bei den Jugendlichen deutlich gestiegen auf jetzt 14,4 %, 

bei den Heranwachsenden leicht gestiegen auf 6,8 %, wobei die Altersgruppe der Jugend-

lichen 4 Jahrgänge erfasst, die Altersgruppe der Heranwachsenden 3 Jahrgänge. Allerdings 

ist bereits an dieser Stelle auf die Steigerung der Aufklärungsquote hinzuweisen.
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Vergewaltigung und besonders schwere sexuelle Nötigung 

(§ 177 Abs. 2, 3, 4,  § 178 StGB) nach der Polizeilichen Kriminalstatistik

hier: Tatverdächtige und Gesamtaufklärungsquote

Jahr
Tatverdächtige* Gesamtaufklä-

rungsquote< 14 14< 18 18< 21

1999  76 (1,3 %) 528 (8,9 %) 568 (9,6 %) 79,0 %

2000 108 (1,8 %) 543 (9,2 %) 568 (9,6 %) 79,7 %

2001  96 (1,5 %) 617 (9,8 %) 646 (10,3 %) 80,8 %

2002 105 (1,5 %) 705 (10,1 %) 676 (9,7 %) 81,8 %

2003 108 (1,5 %) 760 (10,5 %) 740 (10,2 %) 81,7 %

 * Prozentangaben von allen Tatverdächtigen

Bei der schweren Sexualdelikten weisen die Tatverdächtigenzahlen für Kinder im Vergleich 

der Jahre 2000 und 2003 keine Veränderungen auf, im Vergleich der Jahre 1999 und 2003 

eine Steigerungsrate um 42,1 %. Bereits hieran kann man sehen, wie mit statistischen 

Zahlen jongliert werden kann. Bei Jugendlichen sind die Tatverdächtigenzahlen innerhalb von 

5 Jahren um 44 %, bei Heranwachsenden um 30 % gestiegen. Dementsprechend ist der 

prozentuale Anteil an den Gesamttatverdächtigen bei Jugendlichen von 8,9 % auf 10,5 % 

und bei Heranwachsenden von 9,6 % auf 10,2 % angewachsen.

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

nach der Polizeilichen Kriminalstatistik

hier: Tatverdächtige und Gesamtaufklärungsquote

Jahr
Tatverdächtige* Gesamtaufklä-

rungsquote< 14 14< 18 18< 21

1999 822 (2,7 %) 2 527 (8,2 %) 2 062 (6,7 %) 73,3 %

2000 945 (3,0 %) 2 761 (8,8 %) 2 084 (6,6 %) 74,6 %

2001 967 (3,1 %) 3 011 (9,5 %) 2 270 (7,2 %) 71,8 %

2002 998 (2,9 %) 3 426 (10,0 %) 2 398 (7,0 %) 75,5 %

2003 1 043 (2,9 %) 3 668 (10,2 %) 2 603 (7,2 %) 76,8 %
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Hinsichtlich aller Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gibt es Steigerungen der 

Tatverdächtigenzahlen bei allen Altersgruppen, am deutlichsten bei den Jugendlichen (45,1 

%). Bei Kindern ist der Tatverdächtigenanteil in den letzten Jahren gleich geblieben, bei Ju-

gendlichen stark angestiegen, leicht angestiegen bei den Heranwachsenden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nach den polizeilichen Zahlen die Sexualdelikte bei 

Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in den letzten Jahren deutlich angestiegen 

sind.

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch die strafbaren Versuche mitgezählt wer-

den. Auffällig ist an dieser Entwicklung, dass die Steigerungszahlen bei den Heranwachsen-

den deutlich niedriger als bei den Jugendlichen ausfallen. Es ist dies ein erstes Anzeichen 

dafür, dass sich sexuell abweichendes Verhalten in Kindheit und Jugend nicht immer oder 

auch nur in der Regel fortsetzt. Dass die Strafverdächtigenanteile bei den Kindern an der Ge-

samttatverdächtigenzahl nicht gestiegen sind, bei den Heranwachsenden nur geringfügig, 

könnte darauf hinweisen, dass die Steigerungen bei den absoluten Zahlen junger Sexualtä-

ter ein Abbild der gestiegenen Sexualkriminalität in der Bevölkerung darstellen.

2.Relativierungen der polizeilichen Steigerungsraten

Es gilt, die Polizeistatistik auf ihren Aussagewert zu überprüfen. Die Zahlen können nicht 

unreflektiert übernommen werden, auch nicht aus wohlmeinenden Gründen. Mit dramati-

schen Steigerungsquoten kann zwar die Öffentlichkeit aufgerüttelt werden, können Eltern 

motiviert werden, sexuelle Auffälligkeiten ihrer Kinder intensiver zu beobachten und erziehe-

risch aufzufangen, können Kinder und Jugendliche sowohl als Täter als auch als Opfer inten-

siver geschützt werden. Eine künstliche Dramatisierung, die nicht dem Kriminalitätslagebild 

entspricht, kann aber auch negative Effekte verursachen, ganz abgesehen davon, dass wir 

auch in der Kriminalpolitik auf Wahrheit verpflichtet sind. So kann eine Dramatisierung zu 

einem Andrehen der Strafschraube führen bis hin zur Herabsetzung des Strafbarkeitsalters 

von 14 auf 12 Jahre, wie z. T. schon gefordert. Dramatisierungen können Verunsicherungs-

effekte, Angsteffekte verursachen, gerade auch bei Eltern, kann zu einem unsachgemäßen 

Reagieren verleiten.

2.1  Steigerung der Aufklärungsquote

Die gestiegenen Tatverdächtigenzahlen bei Kindern und Jugendlichen sind z. T. auf eine Stei-

gerung der Aufklärungsquote zurückzuführen. Im Jahr 1998 hatten wir beim sexuellen Miss-

brauch von Kindern eine Aufklärungsquote von 70,5 %, d. h. in diesem Jahr wurden 11.697 

Fälle aufgeklärt. Im Jahre 2003 hatten wir eine Aufklärungsquote von 79,9 %, d. h. eine 
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Steigerung von über 9 %. Dies bedeutet, dass auch deutlich mehr tatverdächtige Kinder und 

Jugendliche im Jahre 2003 ermittelt wurden. Die gestiegene Aufklärungsquote von 79,9 % 

zugrunde gelegt, wären im Jahre 1998 1.563 Fälle mehr aufgeklärt, wären 103 Kinder sowie 

189 Jugendliche mehr als Tatverdächtige registriert worden, wobei diese Zahlen noch höher 

anzusetzen sind, da häufig mehrere Kinder und Jugendliche in einem aufgeklärten Fall be-

troffen sind. 

2.2  Gestiegene Anzeigebereitschaft

Wir gehen davon aus, dass die Anzeigebereitschaft bei Straftaten im allgemeinen sowie bei 

Sexualdelikten im besonderen gestiegen ist. D. h., es wird heute mehr Kriminalität sichtbar 

gemacht als früher. Dies liegt zum einen an der zunehmenden Unfähigkeit sowie an dem 

zunehmenden Unwillen, Konflikte selbst zu lösen. Der Ruf nach anderen Konfliktlösungsin-

stitutionen wird lauter. Der zweite spezielle Grund für eine gestiegene Anzeigebereitschaft 

bei Sexualdelikten ist die größere Sensibilität gegenüber dieser Kriminalitätsform, ist das 

größere Wissen um das Opferleid. Die gesellschaftliche Mitverantwortung hat das frühere 

häufige Wegschauen, Nichtwahrhabenwollen, zwar nicht verdrängt, aber das Wegschauen 

wird weniger.

Zwischenfazit: Wir haben heute zwar tatsächlich mehr tatverdächtige Kinder und Jugendli-

che, es werden auf Grund der deutlich gestiegenen Aufklärungsquoten sowie auf Grund der 

gestiegenen Anzeigebereitschaft aber offensichtlich mehr Täter aus dem Dunkelfeld ermit-

telt als früher. So sind zwar die Tatverdächtigenzahlen realistisch, die Tatverdächtigensteige-

rungsquoten sind aber ein statistisches Artefact.

3. Justizielle Korrekturen

Vor allem müssen die polizeilichen Tatverdächtigenzahlen zurecht gerückt werden auf Grund 

der justiziellen Korrekturen. Es werden erheblich weniger angeklagt und noch weniger verur-

teilt als von der Polizei als Tatverdächtige registriert. Anders formuliert: Gegen einen Großteil 

der Tatverdächtigen wird das Verfahren eingestellt, sei es, dass der Tatverdacht nicht ausrei-

chend ist, sei es, dass rechtlich gesehen, kein strafbares Verhalten vorlag. Hinzu kommen 

Einstellungen wegen Geringfügigkeit, Einstellungen mit Rücksicht auf eingeleitete erzie-

herische Maßnahmen im Wege der so genannten Diversion. Bei schweren Sexualdelikten 

wird hiervon allerdings kein Gebrauch gemacht. Sarkastisch wird von einem „Täterschwund“ 

gesprochen, korrekt muss es heißen: „Verdächtigenschwund“. Zunächst zu den Verurteilten-

zahlen, die allerdings nicht, immer noch nicht die neuen Bundesländer umfassen, so dass 

ein unmittelbarer Vergleich mit den Polizeizahlen, die Gesamtdeutschland betreffen, nicht 
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gezogen werden darf. Diese Zahlen sind deutlich weniger aufregend, wenngleich sich auch 

insoweit Steigerungen ergeben. Da Kinder nicht bestraft werden können, sind sie nicht er-

fasst.

Verurteilte*

Jahr
Sexueller Missbrauch von  

Kindern (§ 176 StGB)

Vergewaltigung und besonders 

schwere sexuelle Nötigung  

(§§ 177 Abs.2, 3,4, 178 StGB)

Jugendliche
Heranwach-

sende
Jugendliche

Heranwach-

sende

1999 120 86 nicht gesondert ausgewiesen 

2000 126 82 nicht gesondert ausgewiesen 

2001 134 67 94 84

2002 164 71 114 116

2003 189 85 115 87

*   alte Bundesländer mit Einschluss Gesamt-Berlin 

Auffällig ist, dass die Verurteilungen bei den Heranwachsenden in etwa gleich geblieben 

sind. Wenn wir mit der Zeitreihe früher anfangen, so zeigen sich sogar bei Heranwachsenden 

deutliche Abnahmen. Auch Jugendliche wurden früher schon häufiger verurteilt. So wurden 

im Jahre 1976 218 Jugendliche und 178 Heranwachsende wegen sexuellen Missbrauchs 

von Kindern verurteilt und 248 Jugendliche und 333 Heranwachsende wegen sexueller Nö-

tigung und Vergewaltigung verurteilt.

Verurteilte wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern (§ 176 StGB)

Jahr Jugendliche Heranwachsende

1976 218 178

1980 167 123

1985 124 97

  1997* 114 111

2001 134 67

2002 164 71

2003 189 85

* ab 1997 alte Bundesländer mit Einschluss Gesamt- Berlin
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Verurteilte wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung (§§ 177, 178 StGB)

Jahr Jugendliche Heranwachsende

1976 248 333

1980 290 320

1985 244 275

  1997* 168 158

2001 235 171

2002 277 187

2003 272 172

* ab 1997 alte Bundesländer mit Einschluss Gesamt- Berlin

 

Die polizeilichen Tatverdächtigenzahlen müssen somit nicht nur stark relativiert werden, sie 

müssen korrigiert werden, sie überzeichnen die Problemlage vor allem dadurch, dass der 

Verdacht zu hoch angesetzt wird. Dies ist keine fehlerhafte Polizeipraxis, sondern liegt in der 

Natur der Sache. Zu Beginn der Ermittlungen muss von dem schlimmsten Verdacht ausge-

gangen werden, weil ansonsten Beweismittel verloren gehen könnten. Dies entspricht einer 

empirischen Untersuchung von Steinhilper zu der Einstufung des Verdachts bei Vergewalti-

gung und sexueller Nötigung: die Polizei stufte die Taten am schwersten ein, dieser Verdacht 

wurde von der Staatsanwaltschaft in 24 % der Fälle herunterdefiniert, von den Gerichten 

noch einmal um 18,7 %. Nur 27 % der Fälle wurden von den drei Strafverfolgungsorganen 

einheitlich bewertet (Steinhilper, U., Definitions- und Entscheidungsprozesse bei sexuell 

motivierten Gewaltdelikten, 1986, S. 79, 124, 224). Der so genannte Täterschwund wird 

anschaulich in folgende Grafiken, wobei diese Zahlen vergleichbar sind, da sich alle Angaben 

auf die alten Bundesländer mit Einschluss von Gesamt-Berlin beziehen:

Tatverdächtige, angeklagte und verurteilte Jugendliche wegen 
Vergewaltigung und besonders schwerer sexueller Nötigung                                                              

in 2003 (§§ 177 Abs. 2,3,4, 178 StGB)
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Tatverdächtige, angeklagte und verurteilte Jugendliche wegen 
sexuellen Missbrauchs von Kindern in 2003                                            

(§§ 176, 176a, 176b StGB)

Alte Länder mit Gesamt-Berlin
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Als Fazit kann festgestellt werden, dass eine durch die Polizeizahlen vermittelte Dramatik 

des Problems von den Justizzahlen nicht bestätigt wird. Es wird nur eine sehr kleine Gruppe 

von jugendlichen Sexualtätern verurteilt. Dies gilt es für die weitere Diskussion im Auge zu 

behalten.

III. Kriminologische Befunde

1. Tätermerkmale

- Es gibt sexuelle Täterkarrieren, d. h. Rückfälligkeiten mit qualitativen Steigerungen 

junger Sexualtäter. Solche Täterkarrieren sind aber nicht typisch, vielmehr eher selten. 

Nach der Untersuchung der Kriminologischen Zentralstelle sind 73 % der dort erfassten 

jungen Täter, d. h. Täter unter 21 Jahre, innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren nicht 

erneut wegen eines Sexualdelikts aufgefallen und waren auch nicht vorher einschlägig 

verurteilt (s. Elz, Sexuell deviante Jugendliche und Heranwachsende, 2003, S. 135).
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- Je jünger die Täter sind, umso größer ist diese begrenzte Rückfallgefahr (s. Elz, S. 128, 

132). Bei jungen Tätern unter 21 Jahren lag die Rückfälligkeitsquote innerhalb von 10 

Jahren bei 23 %, bei über 24-jährigen bei 13 % (s. Elz, S. 132). Allerdings liegt hier eine 

Negativauslese vor, weil nur Täter erfasst wurden, die wegen eines Sexualdelikts verur-

teilt wurden, d. h. Täter im Bagatellbereich wurden nicht erfasst, da diese in der Regel 

nicht angeklagt und wenn ja, nicht verurteilt werden. Auch bleiben die nicht entdeckten 

Straftaten ausgeklammert, wird das Dunkelfeld nicht berücksichtigt, das aber vermut-

lich bei älteren Tätern größer ist, da dort die Delikte häufiger im sozialen Nahbereich 

begangen werden und dort die Anzeigebereitschaft geringer ist. Andererseits haben 

jüngere Opfer jüngerer Täter  noch weniger die Beschwerdemacht, um eine Tat anzuzei-

gen.

- Mit dieser höheren Rückfälligkeitsrate bei jüngeren Sexualtätern korreliert eine noch 

höhere Rückfälligkeit für sonstige Delikte, gerade auch für Gewaltdelikte. Umgekehrt 

wurde vor Begehung eines Sexualdelikts bei jungen Tätern eine erhöhte Vorstrafenbe-

lastung – soweit schon strafmündig – festgestellt (s. Elz, S. 133). Hieraus lässt sich die 

Folgerung ziehen: Sexualdelikte junger Menschen sind häufig, wenn nicht in der Regel 

Teil einer allgemeinen kriminellen Entwicklung.

- Opfer junger Sexualtäter stammen seltener aus dem eigenen sozialen Umfeld als dies 

bei Opfern älterer Sexualtäter der Fall ist. D. h., die Opfer jüngerer Sexualtäter sind 

häufig flüchtig Bekannte oder ganz fremd (s. die Untersuchung von Rasch „Gruppen-

notzuchtsdelikte Jugendlicher und Heranwachsender in: Zur Strafrechtsreform: Sympo-

sium der Dt. Gesellschaft für Sexualforschung vom 13. bis 14. Nov. 1967 in Bonn, hrsg. 

von Giese, 1968, S. 90; Elz, S. 140). Hierfür spricht, dass ältere Täter einen größeren 

Einfluss in ihrem sozialen Umfeld haben, eine größere Macht ausüben als jüngere 

Täter. Hinzu kommt, dass jüngere Täter sich mehr außerhalb der Familie bewegen und 

häufiger wechselnden Kontakt zu anderen jungen Menschen haben.

- Wie bei sonstigen Straftaten werden auch Sexualdelikte in Form von sexuellen Nöti-

gungen, Vergewaltigungen von jüngeren Tätern häufig, jedoch nicht überwiegend mit 

mehreren gemeinsam begangen (s. Rasch, S. 100; Elz, S. 141). Vergewaltigung, soweit 

angezeigt, wird von Kindern zu 44,4 % aus einer Gruppe, von Jugendlichen zu 27,5 % 

aus einer Gruppe begangen (PKS 2003). Ein Grund hierfür ist, dass junge Menschen 

vielfach sich in Cliquen aufhalten und sich hieraus gruppendynamische Effekte auch 

für die Begehung von Sexualtaten entwickeln können. Sexueller Missbrauch erfolgt 

demgegenüber in der Regel von einzelnen Tätern. Der Hildesheimer Fall ist da eine 

Ausnahme.
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2. Risikofaktoren 

Vor der Erörterung besonderer Risikofaktoren ist darauf hinzuweisen, dass einschlägige Ak-

tenuntersuchungen zum sexuellen Fehlverhalten junger Menschen leicht den Blick dafür 

verstellen können, dass mit der sexuellen Entwicklung nicht selten auch ein Probierverhal-

ten verbunden ist, wobei derartige „Fummeleien“ auch ohne Gewaltanwendung, begangen 

von Jugendlichen gegenüber Kindern, schon grenzverletzend sein können (für eine Differen-

zierung der Grenzverletzungen und der Aufgabe des Mythos „unschuldiger Kinder“ König, 

in: Beziehungshungrig und grenzenlos, Dokumentation eines Fachkongresses, hrsg. von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren, 2004, S. 24). Wie bei der Jugend-

kriminalität im Allgemeinen müssen solche entwicklungsbedingten Fehlverhaltensweisen 

abgegrenzt werden von sexuellen Grenzverletzungen, die persönlichkeitsspezifisch sind. Es 

gilt – entwicklungsbedingte – Gelegenheitstäter von so genannten Neigungstätern zu unter-

scheiden. Beim sexuellen Missbrauch von Kindern durch Jugendliche sind die meisten Gele-

genheitstäter, die in ihrer sexuellen Entwicklungsphase eine sexuelle Interaktion suchen, die 

Ersatzcharakter für gewünschte partnerschaftliche Sexualität hat (s. Bosinski,  in: Gewalt ge-

gen Frauen und Kinder, hrsg. von Oehmichen/Kaatsch/Bosinski, 2004, S. 281). Hierbei sind 

diese entwicklungsbedingten Fehlverhaltensweisen in der Regel weniger schwerwiegend.

Hinzu kommen gerade für junge Menschen Situationsverkennungen, für die überlieferte 

Sexualmuster – Mädchen zieren sich, wollen aber in Wirklichkeit genommen werden – mit 

ursächlich sein können. Nach dem Sexualwissenschaftler Schorsch (Sexualstraftäter, 1971, 

S. 11 ff.) ist das situative Sexualverhalten „rollenhaft“ vorgezeichnet. Allerdings können sol-

che Situationsverkennungen auch zur eigenen Entlastung vorgegeben werden, wobei um-

gekehrt jugendliche Opfer nicht selten provozieren. Jugend stellt sowohl für Täter als auch 

für Opfer ein sexuelles Risiko dar. 

Zusätzlich gibt es spezifische Risikofaktoren:

1. Dissozialität, d. h. Erfahrungen von Gewaltanwendung in der Familie, von Alkoholab-

hängigkeit bzw. Alkoholmissbrauch, häufiger Partnerwechsel der Eltern, Fremdplatzie-

rungen in Familien bzw. Heimunterbringungen, frühe Randständigkeit, die sich insbe-

sondere in Schulproblemen und Schulabbrüchen zeigt. In der Untersuchung von Elz 

(S. 137) hatten 28 % der jungen Sexualtäter keinen Schulabschluss. Allerdings hat die 

Dissozialität nicht die Bedeutung, die dieser Risikofaktor für die allgemeine Jugendde-

linquenz hat (s. Rasch, S. 73).

2. Sexuelle Grenzverletzungen in der Familie, insbesondere sexueller Missbrauch der 

Kinder in der Familie. Das Risiko stellt sich nicht nur ein bei erlittener sexueller Gewalt, 

sondern auch bei erlebter sexueller Gewalt als Zeuge (s. Hummel/Geiken DVJJ-Journal 



17

HEribErt ostEndorf: sExuEll grEnzvErlEtzEndE KindEr und JugEndlicHE – Ein nEuEs ProblEm?

1991, S. 323). Über die Lerntheorie hinausgehend steht hier die psychologische Aus-

gleichstheorie Pate, wonach die Erfahrung von eigenem Leid, von Machtlosigkeit mit 

der Zufügung von fremdem Leid, mit aggressiver Sexualmacht kompensiert wird.

3. Dissoziale Persönlichkeitsmerkmale / Persönlichkeitsstörungen. Nach der Aktenauswer-

tung von Elz wurden in Gutachten zu 74 % psychische Störungen festgestellt, hiervon 

wiesen 1/3 der Begutachteten eine hirnorganische Störung auf (S. 142, 144). Derartige 

Untersuchungsergebnisse sind allerdings zu relativieren. Ein Gutachter wird nur dann 

beauftragt, wenn Hinweise auf entsprechende Störungen vorliegen, schon um die 

Schuldfähigkeit des Angeklagten zu prüfen. Die so begutachteten Täter stellen also 

eine psychiatrische/psychologische Auslese dar. Bei Berücksichtigung der im Dunkelfeld 

verbleibenden Täter kann nicht davon ausgegangen werden, dass jugendliche Sexu-

altäter in der Regel „unnormal“ sind. Der „normale“ jugendliche Sexualstraftäter ist 

„normal“(s. auch Bosinski in: Gewalt gegen Frauen und Kinder, hrsg. von Oehmichen/

Kaatsch/Bosinski, 2004, S. 280). 

4. Aufenthalt in Risikogruppen bzw. umgekehrt eine soziale Isolation. Der Aufenthalt 

in Risikogruppen ist ein Risikofaktor für sexuelle Gewalt, die soziale Isolation ist ein 

Risikofaktor für sexuellen Kindesmissbrauch. So ist nach einer Auswertung des publi-

zierten Gutachtenmaterials zum sexuellen Missbrauch von Kindern durch Bosinski der 

häufigste Jung-Tätertyp (bis 25 Jahre) der „normalintelligente, sozial integrierte, jedoch 

auffällig kontaktgehemmte und psychosexuell retardierte, unerfahrene Täter“ (Bosinski, 

S. 280). Auffällig ist das geringe Selbstwertgefühl dieser Tätergruppe (s. Hummel/Gei-

ken DVJJ-Journal, 1991, S. 324).

5. Überflutung mit sexuellen Reizen, denen mehr oder weniger alle jungen Menschen 

ausgesetzt sind, die aber in bestimmten Familien ein zusätzliches Gewicht haben, wo 

Sex die Unterhaltung bestimmt, das Freizeitverhalten im entsprechenden Videokonsum 

bestimmt und in der Praxis vorexerziert wird. Susanne Gaschke schrieb am 3. März 

2005 in der Wochenzeitung „Die Zeit“: „Es gab zu keiner Zeit mehr offenen Sexismus, 

mehr kommerzielle Zurschaustellung des weiblichen Körpers als heute.“ Nach dem 

lerntheoretischen Ansatz sind gerade Quantität und Qualität der sexuellen Reize Risiko-

faktoren für sexuell grenzverletzendes Verhalten.

Diese Risikofaktoren sind für die Beantwortung der Eingangsfrage nach notwendiger The-

rapie, für die Diagnose der Rückfallgefahr maßgeblich. Nur wenn eine solche Rückfallgefahr 

begründet ist, ist eine Therapie notwendig. Hierbei gilt es immer, den Risikofaktoren Schutz-

faktoren gegenüber zu stellen und es gilt der Versuchung zu widerstehen, die Vergangen-
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heit, Risikofaktoren aus der Vergangenheit ohne weiteres auf die Zukunft zu übertragen. 

Bereits eingeleitete oder doch absehbare Veränderungen gilt es gerade bei jungen Tätern 

zu registrieren und für die Rückfallgefahr zu berücksichtigen, deren Lebenssituationen sich 

typischerweise verändern. Dies gilt beispielhaft für den Aufenthalt in einer Risikogruppe. 

Die von Gutachtern verwendeten SVR-20, die zwanzig Risikoeinschätzungen für sexuelle 

Gewalt (Sexual Violence Risk = SVR) sind tendenziell wegen des Fehlens von gegenläufigen 

Schutzfaktoren negativ ausgerichtet und vor allem nicht auf kindliche und jugendliche Täter 

zugeschnitten.

3. Frühzeitige Intervention 

Ein kriminologischer Befund lautet, je jünger die Täter, um so größer die Rückfallgefahr. 

Dementsprechend lautet die Forderung „Frühzeitige Intervention“.

„Durch frühzeitige Intervention soll verhindert werden, dass sexuell auffällige Kinder und Ju-

gendliche in einen Kreislauf geraten, der letztlich zu einer Manifestierung des sexuell grenz-

verletzenden Verhaltens bis hinein in das Erwachsenenalter führen kann.“ – so heißt es in 

den von einer Arbeitsgruppe der Kinderschutz-Zentren erarbeiteten Qualitätsstandards für 

den professionellen Umgang mit sexuell grenzverletzenden Kindern und Jugendlichen.

Nur, mit einer unnötigen Intervention werden nicht nur Zeit und Ressourcen vergeudet, eine 

unnötige Intervention, d. h. wenn aus kriminologischen Gründen kein Eingreifen gefordert 

ist, weil es sich um ein entwicklungsbedingtes Experimentieren handelt, das keine Wie-

derholungsgefahr begründet, wenn also kein Eingreifen gefordert ist, kann eine unnötige 

Intervention schädlich sein, kann einen Stigmatisierungsprozess einleiten, der selbst eine 

Kriminalitätsgefährdung begründet. Man muss vor der Umsetzung der Forderung nach einer 

frühzeitigen Intervention also genau hinschauen, frühzeitige Intervention setzt eine frühzei-

tige Analyse der sexuellen Auffälligkeit voraus. Und da häufig eine eindeutige Prognose nicht 

gestellt werden kann, muss ein vorsorgliches Eingreifen behutsam erfolgen, kann zunächst 

eine weitere Beobachtung voraussetzen. Dieses Abwägen möglicher Nachteile auf Grund 

einer unnötigen Intervention darf nicht mit der Forderung nach einer frühzeitigen Interven-

tion unter den Tisch fallen. Nicht jede sexuelle Normverletzung erfordert eine Therapie. Wir 

wissen, dass Jugendkriminalität vielfach episodenhaften Charakter hat, passager ist; dies 

gilt auch für sexuelle Normverletzungen. 

Rechtlich ist zusätzlich zu beachten, dass jeder Beschuldigte bis zur gerichtlichen Verurtei-

lung als unschuldig gilt (Art. 6 Abs. 2 Europäische Menschenrechtskonvention), dass jeder 

Beschuldigte als ein noch Unschuldiger von den staatlichen Stellen behandelt werden muss. 

Da nicht alle Fälle sexueller Grenzüberschreitungen angezeigt werden, z. T. auch nicht straf-
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rechtsrelevant sind, da Kinder als Beschuldigte eh nicht angeklagt und verurteilt werden 

können, kann zwar für eine Tätertherapie keine gerichtliche Verurteilung verlangt werden, 

wohl aber muss ein eindeutiger Nachweis des Vorwurfs vorliegen, regelmäßig in Form eines 

Geständnisses. Auch die Opfertherapie verlangt als erstes die Anerkennung als Opfer, was 

bekanntlich für die Glaubwürdigkeitsbeurteilung vor Gericht, wenn Aussage gegen Aussage 

steht, zu Problemen führen kann.

IV. Juristische Probleme

1. Das Tabu des § 176 StGB

Gem. § 176 StGB wird der sexuelle Missbrauch von Kindern bestraft, d. h. jeglicher sexueller 

Kontakt mit Kindern unter 14 Jahren ist untersagt. Auch freiwilliger, von Seiten des Kindes 

gewünschter oder gar animierter sexueller Kontakt ist verboten. Verboten sind nicht nur 

sexuelle Handlungen am Kind, nicht nur sexualbezogene Handlungen des Kindes an einem 

anderen, sondern auch sexuelle Handlungen vor den Augen des Kindes sowie die Verlei-

tung des Kindes zu eigenen sexuellen Handlungen. Erfasst werden sowohl verschiedenge-

schlechtliche als auch gleichgeschlechtliche Handlungen. Darüber hinaus sind pornogra-

phische Einflüsse auf das Kind verboten. Wer mit Zwang oder Gewalt vorgeht, für den wird 

eine zusätzliche Strafe wegen sexueller Nötigung gem. § 177 StGB angedroht.

Mit § 176 StGB soll die Sexualentwicklung des Kindes geschützt werden, die Entwicklung 

zu sexueller Selbstständigkeit soll ohne Fremdeinflüsse ablaufen. Hierbei hat der Gesetzge-

ber den Schonraum entsprechend unserem kulturellen Standard auf das Alter bis 14 Jahre 

festgelegt. In anderen Kulturkreisen werden 12jährige schon verheiratet. Der Schonraum 

gilt unabhängig von der physisch-sexuellen und unabhängig von der sittlich-geistigen Ent-

wicklung des Kindes. Dieser kindliche Schonraum bedeutet für die andere Seite ein Tabu für 

jeglichen sexualbezogenen Kontakt. Die andere Seite sind nicht nur Erwachsene, sondern 

auch bereits Jugendliche ab 14 Jahren. Ob die strafrechtliche Verhaltensanweisung „kein 

sexueller Kontakt mit Kindern“ auch schon für Kinder, z. B. für den 13jährigen, gilt, kann 

dahin gestellt bleiben, sie können zumindest nicht bestraft werden (§ 19 StGB). Hieraus, d. 

h. aus dem Sexualtabu von über 14jährigen mit unter 14jährigen können sich naturgemäß 

Probleme ergeben. Was mit 13 Jahren noch erlaubt war, wird ab dem 14. Geburtstag straf-

bar. Bei frühzeitigen intimen Freundschaften verlangt das Gesetz einen Abbruch, wenn ein 

Partner das Alter von 14 Jahren erreicht, der andere aber noch jünger ist. Ein Jahr später, 

wenn der andere auch dieses Alter erreicht, dürfen sie wieder straffrei miteinander verkeh-

ren. Unabhängig von solchen Situationen stellt sich die Frage, ob Kinder ab 14 Jahre, die wir 

jetzt Jugendliche nennen, schon dieses Tabu so in sich aufgenommen haben, dass sie auch 
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verantwortlich im Sinne des Strafrechts sind. Für Jugendliche muss diese strafrechtliche 

Verantwortlichkeit immer gem. § 3 JGG ausdrücklich geprüft und im Einzelfall festgestellt 

werden. Gem. § 3 JGG ist ein Jugendlicher nur dann strafrechtlich verantwortlich, „wenn 

er z. Zt. der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht 

der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.“ Unabhängig davon, ob eine solche 

Verantwortlichkeit bejaht wird, wobei fremdkulturelle Eigenarten zu berücksichtigen sind, 

unabhängig davon muss selbstverständlich in solchen Situationen auf die Betroffenen er-

zieherisch eingewirkt werden im Sinne des Respekts vor der personalen Sexualität anderer. 

Notfalls können auch außerhalb strafrechtlicher Reaktionen familienrichterliche Maßnahmen 

angeordnet werden. Es bleibt aber, dass formale Schutzaltersgrenzen sich zu Strafbarkeits-

fallen entwickeln können.

Abschließend hierzu eine Klarstellung zu dem Begriff der sexuellen Handlung, der grundle-

gend ist für die Strafnorm des sexuellen Kindesmissbrauchs. Im § 184 f StGB findet sich 

hierzu eine Definition des Gesetzgebers. Hiernach sind sexuelle Handlungen „nur solche, 

die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind“. Damit 

ist der frühere Terminus „unzüchtige Handlung“ abgeschafft. Eindeutig werden davon nicht 

erfasst, was in empirischen Untersuchungen immer wieder als Sexualdelinquenz abgefragt 

und dementsprechend „verkauft“ wird (s. die Befragung der Behörde für Schule, Jugend 

und Berufsbildung in Hamburg bei den dortigen Schulleitungen, die Befragung bei Schullei-

tern und Lehrern in Bochum, die Befragung von Haupt- und Realschülern sowie Gymnasi-

asten in Nürnberg, die Schülerbefragung in Basel, die Schülerbefragung im Landkreis Soest/

Nordrhein-Westfalen, die Schülerbefragung im Kanton Zug/Schweiz, die Rekrutenbefragung 

in der Schweiz - zusammenfassende Ergebnisdarstellungen bei Elz, S. 47 ff.), die sexuelle 

Belästigung, zumindest solange sie verbal bleibt. Das obszöne Anmachen kann eine Belei-

digung sein, ist aber im Sinne des Strafgesetzes keine Sexualstraftat. Auch das Betatschen, 

das Begrapschen ist nicht in jedem Fall ein sexueller Missbrauch, soweit es flüchtig vorbei-

gehend geschieht auch keine sexuelle Nötigung, weil keine Gewalt angewendet wurde. Es 

kommt auf die Intensität an. Schon gar nicht stellt die Verführung unter Jugendlichen ein Se-

xualdelikt dar, nur der sexuelle Missbrauch von Jugendlichen unter 16 Jahren durch Erwach-

sene über 18 Jahre wird gem. § 182 StGB unter bestimmten Voraussetzungen mit Strafe 

bedroht (s. dem gegenüber die Hamburger Befragung der Behörde für Schule, Jugend und 

Berufsbildung, die sich auch auf „Delikte wie Verführung“ erstreckte, s. Elz, S. 47 Fn. 80).
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2. Datenschutz versus Kooperation

Wer in seiner beruflichen Tätigkeit Kenntnis von einer Sexualtat eines Kindes, eines Jugend-

lichen erhält, benötigt in der Regel weitere Informationen, ist nicht selten für Hilfe- und The-

rapiemaßnahmen auf Kooperation mit anderen angewiesen. Solchen Informationsersuchen, 

solchen Kooperationsbemühungen steht tendenziell der Datenschutz entgegen. Die gesetz-

lichen Grundlagen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe enthält das Kinder- und Jugendhilfegesetz – Sozialgesetzbuch VIII. Schulen ha-

ben ihre eigenen Datenschutzregeln. Hinter allem steht die Strafbestimmung „Verletzung 

von Privatgeheimnissen“ gem. § 203 StGB, die nicht nur für besondere Berufe wie Ärzte, 

Berufspsychologen, Familien-, Erziehungs- und Jugendberater in einer amtlichen Beratungs-

stelle, staatlich anerkannte Sozialarbeiter und Sozialpädagogen gilt, sondern für alle, die im 

öffentlichen Dienst stehen und denen in ihrer Arbeit ein Privatgeheimnis bekannt geworden 

ist. Besonderen Schutz genießen Daten, die anvertraut worden sind. Hier lautet der Grund-

satz, dass diese Daten nur mit Zustimmung des Anvertrauenden weitergegeben werden 

dürfen. Wenn ein Schüler einen Fall der sexuellen Nötigung aus seiner Klasse dem Lehrer, 

der Lehrerin meldet, ist der Schüler der Anvertrauende, mit seiner Billigung darf die Informa-

tion an das Jugendamt weitergegeben werden, da hierzu die schulischen Kompetenzen zur 

Konfliktlösung in der Regel nicht mehr ausreichen. Die Datenschutzgesetze erlauben diese 

Informationsweitergabe mit der Formulierung, „soweit dies zur Aufgabenerfüllung erforder-

lich ist“. Darüber hinaus gibt es den Rechtfertigungsgrund des Notstandes gem. § 34 StGB: 

(„Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 

Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder 

einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der wider-

streitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen 

drohenden Gefahren das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.“) 

Einmal kommt als Rechtfertigung die Gefährdung des Wohles des Kindes oder des Jugend-

lichen in Betracht, dem eine Sexualtat vorgeworfen wird. Ohne Hilfe, ohne eine Therapie 

könnte eine Verfestigung der sexuellen Devianz eintreten, deren Folgen letztlich das Kind 

bzw. den Jugendlichen treffen, wenn von Seiten des Familiengerichts oder des Jugendge-

richts Zwangsmaßnahmen angeordnet werden. Soweit die Gefahr weiterer Sexualstraftaten 

begründet ist, kommt zum anderen der Schutz des Opfers sowie anderer potentieller Opfer 

als Rechtfertigungsgrund in Betracht. Wenn wie in der ersten Zeitungsmeldung ein Opfer 

immer wieder sexuell missbraucht wird und wenn erzieherische Maßnahmen keine Abhilfe 

versprechen, weil man an die Jungen nicht herankommt, darf nicht nur kooperiert werden, 

es muss kooperiert werden, damit das Geschehen aufhört. Der Datenschutz hört dort auf, 
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wo die Gefahr schwerwiegender Rechtsgüterverletzungen besteht. Das Rechtsgut „sexu-

elle Integrität“ überwiegt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Im Extremfall 

kann diese Kooperation in eine Anzeigepflicht einmünden. Dazu gleich mehr. Ein Zwang zur 

Kooperation besteht für die Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren gegen Jugendliche und 

Heranwachsende. Hier müssen die persönlichen Daten des Beschuldigten, soweit sie von 

der Jugendgerichtshilfe ermittelt wurden, dem Gericht mitgeteilt werden: „Jugendgerichts-

hilfe“ (§ 38 Abs. 2 S. 2 JGG). Gerade in Strafverfahren gegen jugendliche / heranwachsen-

de Sexualstraftäter ist die Jugendgerichtshilfe gefordert, ein solches Verfahren sollte ohne 

eine Beteiligung der Jugendgerichtshilfe nicht durchgeführt werden. Der in der Praxis zu 

beobachtende Rückzug der Jugendgerichtshilfe aus dem Jugendgerichtsverfahren ist nicht 

nur gesetzeswidrig, mit einer dadurch bedingten falschen Sanktionierung kann eine Wie-

derholungsgefahr vergrößert werden. (In der Untersuchung von Elz, S. 143 Fn. 417, war die 

Jugendgerichtshilfe in jedem 10. Verfahren nicht beteiligt.)

3. Anzeigepflicht und strafrechtliche Verantwortlichkeit

Wie bereits angedeutet, besteht eine Anzeigepflicht nur ganz ausnahmsweise, und zwar 

unter zwei Voraussetzungen:

1. Es müssen weitere erhebliche Sexualdelikte zu befürchten sein, ein weiterer sexueller 

Missbrauch, neue sexuelle Nötigungen oder gar Vergewaltigungen.

2. Mit eigenen Mitteln, d. h. mit erzieherischen, therapeutischen Mitteln lässt sich einer 

solchen Wiederholungsgefahr nicht effektiv begegnen.

Wenn also nur mit polizeilichem Einsatz, mit dem Einsatz der Strafjustiz eine solche Wieder-

holungsgefahr für erhebliche Sexualdelikte abgewendet werden kann, so besteht eine An-

zeigepflicht. Es geht also nicht um eine Anzeigepflicht für die Vergangenheit, für begangene 

Taten, sondern um eine Anzeigepflicht für die Zukunft, zur Abwehr zukünftiger Taten. Für 

begangene Sexualdelikte gibt es keine Anzeigepflicht (s. § 138 StGB). Eine solche aus-

nahmsweise Anzeigepflicht folgt aus der besonderen Stellung einer amtlichen Betreuung, 

eines Mitarbeiters des Jugendamtes, der Familienhilfe, der Erziehungsberatungsstelle und 

zwar aus der dienstlichen, beruflichen Stellung. Ein Sozialarbeiter handelt unsozial, wenn er 

sozialschädliches Verhalten in Form von schweren Sexualdelikten nicht verhindert. Umstrit-

ten ist, ob eine solche Pflichtverletzung auch bestraft werden kann. In der Rechtsprechung 

sind vereinzelt Sozialarbeiter wegen Verletzung ihrer so genannten Garantenpflicht verur-

teilt worden (s. OLG Stuttgart, NJW 1998, S. 3131; OLG Oldenburg, NStZ 1997, S. 238; 

s. auch Bringewat, Tod eines Kindes, 1997; zur Gegenposition s. Mörsberger/Restemeier, 
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Helfen mit Risiko, 1997). Dies erscheint zumindest problematisch, da einmal eine solche 

Wiederholungsgefahr schwer zu prognostizieren ist und da es zum anderen alternative Ab-

wendungsmöglichkeiten gibt und für die Sozialarbeit sozialarbeiterische Methoden Vorrang 

haben. Ich halte das Drohen mit dem Strafschwert auch für verfehlt. Es geht darum, jungen 

Sexualtätern zu helfen, Sexualität ohne Grenzverletzungen zu erleben. Dafür kann eine Straf-

anzeige kontraproduktiv werden. Allerdings muss einer Wiederholung der Tat vorgebeugt 

werden, akute Wiederholungen müssen verhindert werden. Wenn die Hilfe versagt, kann 

auf Repression nicht verzichtet werden. Dies setzt auch eine Konfliktbereitschaft von Seiten 

der Helfer-, der Therapieseite voraus. Es gibt nicht nur eine berufliche Verpflichtung, jungen 

Menschen in ihrer Sexualentwicklung zu helfen, es gibt auch eine berufliche Verpflichtung, 

potentielle Opfer vor jungen Sexualtätern zu schützen, auch dann, wenn diese Täter selbst 

Opfer gewesen sind.

Wir müssen den Tätern wie den Opfern gerecht werden. Sexualgrenzverletzende Kinder 

und Jugendliche sind kein neues Problem, wir müssen uns aber intensiver, d. h. mit mehr 

Sachverstand um diese Kinder und Jugendlichen kümmern.

Prof. Dr. Heribert Ostendorf

Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention

an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
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Silvia Müller und Günter Hinrichs

Zur psychologischen Untersuchung jugendlicher  
Sexualstraftäter

„Nobody likes sexual offending – often not even the people who do it. Hardly anyone likes 

sexual offenders either. Can anything be done about sexual offending? Absolutely!“

Dr RE Mann, Head, Sex Offender Treatment Programme HM Prison Service, England and Wales

Einleitung 

Als Sexualstraftäter, mitunter auch abkürzend Sexualtäter genannt, gelten diejenigen, die 

eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen haben. Dabei handelt es sich 

fast ausschließlich um männliche Personen mit der Konsequenz, dass der zahlenmäßig sehr 

geringe Anteil weiblicher Tatverdächtiger kaum berücksichtigt wird. Gleichwohl Sexualdelin-

quenz mit ca. 1% aller registrierten Straftaten relativ selten und in den letzten Jahrzehnten 

relativ konstant geblieben ist, fällt jedoch auf, dass die Gesamtbelastung aller Jugendlichen 

hinsichtlich sexueller Missbrauchsdelikte annähernd dreimal so hoch ist wie die der Erwach-

senen. Im Hinblick auf sexuelle Gewaltdelikte sind die älteren Jugendlichen und Heranwach-

senden am stärksten belastet (Elz, 2003). Studien zufolge beginnen auffällige Entwicklungen 

oft früh. So zeigen 40 bis 50% der Kindesmissbraucher und 30% der Vergewaltiger bereits 

vor dem 18. Lebensjahr ein Interesse an sexuell devianten Aktivitäten (Abel & Roleau, 1990; 

Deegener, 1999; Fritz, 2003). In den Fokus der Aufmerksamkeit gelangen sexuell übergrif-

fige Personen durch eine Handlung oder Tat, die es zunächst genau zu betrachten bzw. zu 

analysieren gilt, bevor situative Faktoren, Persönlichkeitsanteile oder gar Interaktionsmerk-

male zusätzlich beachtet werden. Als sexuell übergriffig oder delinquent gilt jedes Verhalten, 

das gegen den Willen einer darin einbezogenen Person geschieht. Bei Kindern geht man 

davon aus, dass derartige Handlungen ihr Selbstbestimmungsrecht verletzen und ein Risi-

ko für ihre psychosexuelle Entwicklung darstellen. Diese Sichtweise, deren Infragestellung 

heute und innerhalb der hiesigen Zivilgesellschaft meist als pädophile Ideologie verstanden 

wird, muss historisch gesehen als vergleichsweise neu eingestuft werden. Im ausgehenden 

letzten Jahrhundert fand man sogar in Parteiprogrammen noch Hinweise auf das vermeint-

liche Recht auch des Kindes auf sexuelle Selbstbestimmung. Hier ist also ein Wandel in 

der Betrachtung eingetreten. Möglicherweise gab es vormals eine Bagatellisierung sexuell 

übergriffigen Verhaltens, tendenziell erleben wir heute innerhalb der medialen Berichterstat-

tung eher immer öfter seine Skandalisierung verbunden mit der Dämonisierung von Tätern. 

So wird die Bewertung jeglichen sexuellen Verhaltens - normkonformes, abweichendes und 

deviantes – immer auch von sozialen, kulturellen und zeitgeistbezogenen Kriterien mitbe-
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stimmt (Fiedler, 2004b). Die Komplexität von Sexualstraftaten hinsichtlich juristischer und 

kriminologischer, psychopathologischer sowie soziokultureller Faktoren spiegelt sich in den 

unterschiedlichen Herangehensweisen und Klassifikationen wider.  

Klassifikation

Sexuell übergriffiges Verhalten lässt sich juristisch zunächst nach dem Straftatbestand kenn-

zeichnen. Eine solche Klassifikation ist insofern nicht unproblematisch, als dass vermittelt 

wird, die subsumierten Verhaltensweisen basierten – ungeachtet der vielfältigen Genese, 

Psychodynamik und Motivation – auf einem gemeinsamen Nenner. Jedoch zeigt sich die 

Heterogenität, die insbesondere in der Gruppe jugendlicher Sexualstraftäter auffällt, nicht 

nur in der Analyse der Tatmuster, sondern auch im unterschiedlichen Ausmaß psychischer 

Auffälligkeiten bis hin zu gravierenden psychischen Störungen (Beier, 2003; Fiedler, 2004a; 

Fiedler 2004b). Hinzu kommt, dass viele der Sexualdelinquenten auch dissoziale Auffällig-

keiten zeigen, z. B. in Form von Eigentums- und/oder Gewaltdelikten (Günter, 2001; Straub 

& Witt, 2003). Versucht man schließlich eine Annäherung des juristischen und des psycho-

pathologischen Bezugssystems, so fällt auf, dass in den gängigen psychiatrisch-psychologi-

schen Klassifikationen (Störungen der Sexualpräferenz gemäß ICD-10, Paraphilien gemäß 

DSM-IV-TR) einerseits strafrechtlich relevante Phänomene wie aggressive Sexualdelikte 

(z. B. sexuelle Nötigung, Vergewaltigung) nicht aufgeführt werden, während andererseits 

Verhaltensweisen benannt sind (z. B. Wäschefetischismus), die unter strafrechtlicher Be-

trachtung unbedeutsam sind (Pfäfflin, 2004). Eine didaktisch hilfreiche Einteilung von Se-

xualdelinquenz nach korrespondierenden psychischen Störungen von Berner et al. (2007) 

unterscheidet wie folgt:

1. Die zu behandelnden psychischen Störungen entsprechen den Störungen der Sexual-

präferenz selbst.

2. Es sind andere Störungen (solche der Persönlichkeit, des Substanzgebrauchs, der 

Impulskontrolle) zu beachten, bei denen die gestörte Sexualität sekundär Symptomcha-

rakter haben kann.

3. Ohne eine begleitende Diagnose einer psychischen Störung gibt es Gelegenheitsdelik-

te, die mit einer Tendenz zu kognitiven Verzerrungen sowie Selbsttäuschungen einher-

gehen, welche sich oft auf dem Hintergrund unsicherer früher Bindung ereignen.  

Aus kriminologischer Sicht wird der Kernbereich der sexuell motivierten kriminellen Hand-

lungen in drei Hauptgruppen unterteilt (vgl. Abb. 1). Die entsprechenden Straftatbestände 

führen nicht nur zu unterschiedlichen juristischen Bewertungen, sondern sind auch mit un-
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terschiedlichen Rückfallraten assoziiert. Sexuelle Devianz als Sexualverhalten, für welches 

eine gesellschaftliche, juristische und klinische Bedeutung besteht, liegt beim sexuellen 

Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, Exhibitionismus und Sexualmord vor.

Abb.1: Drei Hauptgruppen sexuell motivierter inkriminierter Handlungen

1. Sexuelle Gewaltdelikte: Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung (§177 StGB), sexuelle Nöti-

gung und Vergewaltigung mit Todesfolge (§ 178 StGB) sowie Sexualmord (§ 211 StGB)

2. Sexuelle Missbrauchsdelikte: Sexueller Missbrauch von Kindern (§§ 176, 176a, b StGB), 

von Schutzbefohlenen (§ 174 StGB), von Gefangenen, Verwahrten oder Kranken in 

Anstalten (§ 174a StGB), unter Ausnutzung einer Amtsstellung bzw. eines Beratungs-, 

Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses (§§ 174b, c StGB), sexueller Missbrauch 

Widerstandsunfähiger (§ 179 StGB)

3. Sexuelle Belästigungsdelikte: Exhibitionistische Handlungen und Erregung öffentlichen 

Ärgernisses (§§ 183, 183a StGB); die sexuelle Belästigung von Kindern wird strafrecht-

lich als sexueller Kindesmissbrauch gemäß § 176 Abs. 4 Ziff. 1 StGB verfolgt.

Dazu interessieren Besonderheiten der Täterschaft (Gelegenheits-, Serien-, Einzel-, Grup-

pentäter) sowie weitere Delinquenzmerkmale (einschlägig, polytrop). Mit entsprechender 

Vorsicht ist das Verhalten der Opfer bzw. Geschädigten zu analysieren, entsteht doch nicht 

selten der Eindruck, dass hieraus exkulpierende Elemente für den Täter abgeleitet werden. 

Personenbezogene Tätermerkmale sollten differenziert werden. Zunächst einmal interessie-

ren Persönlichkeitskennwerte wie Alter und Intelligenz, aber auch das Ausmaß an sexueller 

Erfahrung spielt gerade bei jungen Delinquenten oft eine entscheidende Rolle. Hinzu kom-

men vielfältige Risikofaktoren, einerseits personengebunden, andererseits in ihrem Einfluss 

auf die psychosexuelle Entwicklung sowie ihrer Manifestation in der Persönlichkeitsstruktur. 

Psychopathologische und sexualdeviante Anteile stellen spezielle Fragestellungen dar und 

erfordern in ihrer Feststellung eine entsprechende Kompetenz. Weiterhin von Interesse ist 

der spezifisch sexuelle Anteil des Verhaltens, zum einen, was seine konkrete Ausgestaltung 

betrifft, zum anderen die mögliche Verbindung mit einer psychischen bzw. psychosexuellen 

Störung. Aber auch die Frage, inwieweit das sexuelle Verhalten als stellvertretend für eine 

Konfliktbewältigung etwaiger psychischer Probleme anzusehen ist (so genannter Symptom-

charakter, kompensatorisches Verhalten), sollte geklärt werden. 
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Schweregradbeurteilung durch Tathergangsanalyse

Sowohl die juristische Einordnung als auch jene nach psychopathologischen Kriterien sind 

nicht notwendigerweise mit einer standardisierten Schweregradeinteilung (z. B. unter dem 

Aspekt der Gewaltanwendung) verbunden, deren Erfassung sowohl für eine Schuldfähig-

keitsbegutachtung gemäß §§ 20, 21 StGB als auch für legalprognostische Einschätzungen 

(§§ 63, 64, 454 StGB) unverzichtbar ist. So verlangen störungsspezifische testpsychologi-

sche Instrumentarien u. a. Aussagen über die physische Verletzung des Opfers, Waffenge-

brauch oder Todesandrohungen gegenüber dem Opfer. Zur dimensionalen Beurteilung des 

Ausprägungsgrades können Tathergangsparameter (Täter-, Tat- und Opfermerkmale) heran-

gezogen werden. Die Anwendung standardisierter Checklisten (z. B. Marx, 2005; Checkliste 

zur Erfassung von Täterverhalten/ChET, Müller et al., 2004) ermöglicht es, die Indexstraftaten 

auch aus dem Blickwinkel kriminal- und ermittlungspsychologischer Schwerpunktsetzung 

zu betrachten. Merkmale wie der Altersunterschied zwischen Täter und Opfer, deren sozi-

ale Beziehung, Art, Dauer, Intensität und Häufigkeit der sexuellen Aktivität sowie Grad der 

Planung und Annäherungsstrategie ermöglichen eine gezielte Analyse des Tatgeschehens, 

welche sowohl diagnostisch als auch therapeutisch relevante Informationen vermittelt und 

Rückschlüsse auf den Schweregrad des sexuellen Übergriffs ermöglicht. Durch die differen-

zierte Analyse der Tatausgestaltung, d. h. des Verhaltens vor, während und nach der Tat (den 

Taten), können Hinweise auf die Bedürfnisorientierung des Täters, die kognitive Ausgestal-

tung der Tatbegehung oder zugrunde liegende abweichende Phantasien erlangt werden. 

Beispielsweise können große Altersunterschiede zu Ungunsten der Opfer auf Schwierig-

keiten des Täters hinweisen, mit Gleichaltrigen Kontakte einzugehen und zu gestalten. Auch 

die Art der sozialen Beziehung zwischen Opfer und Täter („völlig unbekannt“ vs. „Mitglied 

derselben Kernfamilie“) ist diagnostisch und therapeutisch relevant; ferner liegen erste em-

pirische Ergebnisse vor, denen zufolge Täter, die ein ihnen fremdes Opfer auswählen, sich 

von Tätern, die ein ihnen bekanntes Opfer attackieren, hinsichtlich Persönlichkeit und psy-

chopathologischer Faktoren unterscheiden (Köhler et al., 2005; Müller et al., 2005). Ist be-

reits das fehlende Einverständnis beim sexuellen Kontakt Definitionskriterium einer Straftat 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung, so liefern Art und Ausmaß sowie symbolische oder 

ritualisierte Verhaltenselemente zusätzlich wertvolle Informationen, ob ein sexuelles Bedürf-

nis über eine nicht-sexuelle Handlung bzw. ein eventuell nicht primär sexuelles Bedürfnis 

(Verletzungs-, Bestrafungsintention, Degradierung, Dominanz-, Machtdemonstration) über 

eine sexuelle Handlung befriedigt wurde. Abweichungen der gezeigten Verhaltensweisen 

vom sonstigen Reife- und Entwicklungsstand des Täters (z. B. mehr Kenntnisse und Erfah-

rungen als in der entsprechenden Altersgruppe zu erwarten) weisen ebenso wie eine hohe 

Tatplanung (Mitführen von Waffen, Fesselungswerkzeugen, Spurenbeseitigung im Nachtat-
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verhalten) oder Modi der Kontaktaufnahme und weiteren -gestaltung (Auslösesituation, 

Tatinszenierung, Sammeln von „Trophäen“) auf unangemessenes Verhalten hin. Auch das 

Vorliegen situativer Faktoren bzw. Konstellationen wie (wahrgenommener) sozialer Stress, 

Gruppendruck, Alkohol-/Drogeneinfluss oder besondere Tatgelegenheiten spielen bei einer 

Vielzahl von Sexualdelikten eine prognostisch nicht unerhebliche Rolle.  

Zu den Rahmenbedingungen der Psychodiagnostik von Sexualstraftätern

Das bislang zur Verfügung stehende Wissen resultiert ganz überwiegend aus selektiven 

Stichproben, da entsprechende Untersuchungen vorwiegend in forensischen Kontexten 

durchgeführt werden. So ist bei Sexualstraftätern, die im Rahmen einer Begutachtung im 

Erkenntnisverfahren in eine Untersuchungsstichprobe eingehen, von einem recht hohen 

Anteil psychischer Störungen auszugehen, bei Rekrutierten, die gemäß § 63 StGB im Maß-

regelvollzug untergebracht sind, ohnehin. Zudem fanden die Untersuchungen unter beson-

deren Bedingungen statt, dabei überwiegt das so genannte Hellfeld. Im Hinblick auf die 

psychologische Untersuchung jugendlicher Sexualstraftäter geht es einerseits um bestimm-

te Inhalte (ausgewählte Besonderheiten der Sexualanamnese, psychische Auffälligkeiten 

etc.), deren Abklärung notwendig erscheint, andererseits um bestimmte Methoden, mit 

denen dies nachvollziehbar und kontrolliert möglich wird (u. a. Anamnese, Exploration, Test-

psychologie, Einbeziehen von Fremdbefunden). Nicht zu vergessen sind Personenvariablen 

und Verhaltensweisen von Untersuchten und Untersuchern, die gesondert berücksichtigt 

werden müssen. So sollten die ausgeführten sexuellen Handlungen mit den begleitenden 

Emotionen genau exploriert werden. Hier spielen sowohl Alter und Intelligenzniveau des 

Befragten eine Rolle als auch – z. T. in Abhängigkeit davon – dessen Introspektions- und 

Verbalisationsfähigkeit. Eine fundierte Diagnosestellung erfordert ferner ein nicht geringes 

Maß an Offenheit, dem können Scham- und Schuldgefühle, aber auch mögliche Neutralisie-

rungs- und Bagatellisierungstendenzen entgegenstehen. Auch auf Seiten des Untersuchers 

sind als „Fehlerquellen“ eine zu oberflächliche Exploration aufgrund eigener Abwehr- und 

Neutralisationsprozesse ebenso wenig auszuschließen wie indirekte Bestrafungstenden-

zen, denen es an unbedingter, neutraler Akzeptanz der Person – wenn auch ohne Billigung 

dessen Verhaltens – mangelt. 

Störungsspezifische Diagnostik

Sexuell delinquentes Verhalten ist zunächst ein Symptom und noch keine Diagnose. Neben 

der differenzialdiagnostischen Einordnung der Symptomatik spielen die individuelle Biogra-

phie und aktuelle Lebenssituation eine ebenso große Rolle wie der Deliktkontext (situa-

tive Tatmomente) und Persönlichkeitsvariablen. Das Verständnis von sexuellen Übergriffen 
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Jugendlicher erfordert daher genau wie die Einschätzung des Wiederholungsrisikos einen 

mehrdimensionalen Ansatz. Hierbei gilt es kriminogene und protektive Merkmalsmuster 

herauszuarbeiten, die delikt- resp. rückfallförderlich wirken und daher von besonderem dia-

gnostischen sowie therapeutischen Interesse sind (Andrews, 1995; Müller-Isberner, 1998; 

Hoyer et al., 2007).

Interview 

Zur Einordnung der störungsspezifischen Symptomatik können Interviews mit dem Jugend-

lichen (getrennt und je nach Thema ggf. gemeinsam mit Eltern, anderen Familienmitgliedern 

und/oder der festen Partnerin des Jugendlichen) geführt werden. Inhaltlich liegt der Schwer-

punkt zunächst in der Tatausgestaltung an sich und der Delinquenzvorgeschichte (deliktische 

Bandbreite, Dunkelfelderkenntnisse). Von Interesse sind ferner die störungsspezifische (u. 

a. sexualanamnestische) Entwicklungsgeschichte und störungsrelevante Rahmenbedingun-

gen: Neben den ausgeführten sexuellen Handlungen sowie tatvorbereitenden bzw. -beglei-

tenden Gedanken und Emotionen sind Masturbationsphantasien, subjektive und objektive 

Belastungsfaktoren sowie das Erleben von Ausgrenzung (z. B. soziale Randständigkeit in 

der Gleichaltrigengruppe), Demütigung, Abwertung und Kränkungen zu berücksichtigen. 

Beispielsweise kann das Erleben sexueller oder körperlicher Gewalt oder Anwesenheit in 

solchen Situationen im Familien (-Ersatz-) System in frühen Entwicklungsphasen Gefühle 

von Hilflosigkeit und Ohnmacht hervorrufen. Im Verlauf der späteren Entwicklung können 

diese Gefühle durch entsprechende Phantasien zur Schädigung anderer kompensiert und 

im Jugendalter ausagiert werden, so dass eine diesbezügliche Exploration unabdingbar ist 

(Spitzcok v. Brisinski et al., 2006). Insbesondere sind das eigene Vorgehen bzw. die Un-

terstützung durch andere bei der Bewältigung dieser Erfahrungen detailliert zu erheben. 

Familien- und (antisoziale) Gleichaltrigenbeziehungen sowie deren Qualität sind ebenso zu 

erfragen wie Freizeitverhalten, Alkohol- und Drogenkonsum. Fremdanamnestisch werden 

Erziehungsmethoden (Strenge, Grenzsetzung, Vernachlässigung, Inkonsistenz), Konfliktlö-

sungsstrategien sowie familiäre Ressourcen (sozioökonomischer Status, soziale Integrati-

on/Isolation) erhoben und Fragen zur Ausbildung von Gewissen und Schuldgefühlen sowie 

zur Entwicklung selbstkontrollierenden Verhaltens des jugendlichen Straftäters gestellt. Be-

standteile der Sexualanamnese sind zum einen der Umgang mit Sexualität sowie Scham-

grenzen in der Familie und im sozialen Umfeld (z. B. Tabuisierung, fehlende Schamgrenzen, 

„sexualisierte Familienatmosphäre“, Verfügbarkeit pornographischen Materials jeder Ausprä-

gung), zum anderen die sexuelle Entwicklung des Jugendlichen (Steigerung der sexuellen 

Aktivität hinsichtlich Intensität und Häufigkeit, begleitende sexuelle Phantasien etc.).



30

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 45 • 2009

Fremdbefunde

Im Rahmen der Diagnostik sind Fremdbefunde, die möglichst ausführlich die Ermittlungs-

erkenntnisse widerspiegeln, basal zu berücksichtigen: Dies gilt für dokumentierte staatsan-

waltschaftliche Ermittlungstätigkeiten wie (eventuell im Verlauf divergierende) Aussagen des 

Angeklagten, Protokolle von Zeugenvernehmungen und Anklageschrift sowie richterliche 

Beweisführung (Hauptverhandlungsprotokoll und Urteil, ggf. Gutachten psychiatrisch-psy-

chologischer oder weiterer Sachverständiger, insbesondere rechtsmedizinische Befunde). 

Liegen nur Anklageschrift und Gerichtsurteil vor, können bei der Rekonstruktion des Tatab-

laufs ausschließlich die am Ende der Hauptverhandlung festgestellten Sachverhalte einbezo-

gen werden (Elz, 2002a; Elz, 2002b). Ob der Täter beispielsweise tatsächlich keine weiteren 

Versuche sexueller Übergriffe unternommen hat oder dies nur nicht beweisbar war, oder ob 

es diesbezüglich – nicht dokumentierte – Vereinbarungen zwischen den Prozessbeteiligten 

gegeben hat, kann infolgedessen nicht mit Sicherheit beurteilt werden (Müller et al., 2005). 

Über Fremdbefunde werden Hinweise auf Tatplanung (z. B. mehrere Tatorte, Maskierung 

des Täters, Tatwaffen zum Tatort verbracht/ vom Tatort wieder entfernt, betrügerisch-mani-

pulative Kontaktaufnahme) und vom Täter eingegangenes Risiko (z. B. Tatzeit, Dauer des 

Verbleibs am Tatort, Reaktion im Falle von Störung) erfasst. Untersucht werden ebenfalls 

Charakteristika oder Opferqualitäten, die für den Täter bedeutsam sind. Diese können Hin-

weise auf Fixierungen oder andere Auffälligkeiten oder die zugrunde liegenden Bedürfnisse 

und Phantasien des Täters geben. Entsprechend kann hinsichtlich des Nachtatverhaltens 

erhoben werden, ob der Täter Gegenstände vom Tatort oder Opfer mitgenommen hat 

(Souvenirs/„Trophäen“) oder z. B. Photographien vom Opfer/Tatort anfertigte. Rechtsmedizi-

nischen Befunden ist u. a. zu entnehmen, ob bzw. wann es zur Gewaltanwendung kam und 

welche Verletzungen resultierten. Auch die Art der sexuellen Aktivität (manuelle Penetration, 

Masturbation am Tatort, vaginaler Geschlechtsverkehr etc.) kann aufgrund objektivierbarer 

Merkmale am Tatort / Opfer eruiert werden, falls eine Opferaussage nicht vorliegt bzw. diese 

zu validieren ist. Der Tatablauf wird über die erhobenen Fremdbefunde nachgezeichnet und 

kann dann mit der Wahrnehmung des Täters (sowie der des Opfers) abgeglichen werden, 

um mögliche Diskrepanzen festzustellen. 

Begleitstörungen

Die Entwicklung und das Ausagieren sexuell delinquenten Verhaltens müssen im Zusam-

menhang nicht nur kontextueller Bedingungen und akuter psychischer Verfassungen be-

trachtet werden, sondern auch das komorbide Vorhandensein psychischer Begleitstörungen 

als Möglichkeit einbeziehen. Für jugendliche Sexualstraftäter ist aus rezidivanalytischen Stu-

dien bekannt, dass vor und nach dem Sexualdelikt (bzw. den -delikten) gehäuft auch andere 
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Delikte begangen werden. Als Bestandteil einer polytropen Delinquenz-„Karriere“, in der Se-

xualstraftaten ein Ausdruck von Dissozialität sein können, ist primär von einer Störung des 

Sozialverhaltens auszugehen. Eine vermittelnde Rolle können auch Persönlichkeitsentwick-

lungsstörungen spielen, bei deren Vorliegen das innere Erleben und Verhalten dahingehend 

gestört sind, dass – bei inflexibler, ungünstiger Wahrnehmungsselektion und Ursachenzu-

schreibung – das zwischenmenschliche Handeln von den gesellschaftlichen Erwartungen 

abweicht. In der Literatur werden zahlreiche weitere Störungen beschrieben, die bei sexuell-

deliquentem Verhalten gehäuft auftreten, z. B. Affektive Störungen sowie Angststörungen, 

Anpassungsstörungen und Posttraumatische Belastungsstörungen (Fiedler, 2004; Spitzcok 

v. Brisinski et al., 2006). Besonders bedeutsam sind zudem Substanzstörungen und Intoxi-

kationen zum Tatzeitpunkt mit ihren unmittelbaren Auswirkungen auf die Selbst- und Impuls-

kontrolle (Hoyer et al., 2007). 

Testdiagnostik

Als testpsychologische Untersuchungs- und Risikoeinschätzungsverfahren für sexuell de-

linquentes Verhalten bei Jugendlichen stehen – aus dem angloamerikanischen Raum über-

nommen, übersetzt und angepasst – im deutschsprachigen Raum inzwischen einige stö-

rungsspezifische Instrumente zur Verfügung. Sowohl das „Multiphasic Sex Inventory für 

Jugendliche“ (MSI-J; Gruber et al., 2003) zur Erfassung psychosexueller Merkmale bei 

jugendlichen Straftätern als auch das Verfahren zur Risikoeinschätzung „Estimate of Risk 

of Adolescent Sexual Offense Recidivism“ (ERASOR; Worling & Curwen, 2001) sowie das 

„Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II“  (J-SOAP-II; Prentky & Righthand, 2003) 

basieren auf operationalisierten Kriterien, die mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung das 

Risiko für sexuelle Wiederholungstaten bzw. für allgemeine Dissozialität erfassen. Für ältere 

Jugendliche und Heranwachsende wird z. T. auch das für Erwachsene evaluierte Verfahren 

„Sexual Violence Risk-20“ (SVR-20; Müller-Isberner et al., 2000) zur Vorhersage sexueller 

Gewalttaten eingesetzt, für das allerdings bisher keine ausreichend evaluierten Daten in 

Bezug auf Minderjährige vorliegen. Hervorgehoben und hinsichtlich der Inhalte ausführlicher 

beschrieben sei an dieser Stelle das „Adolescent Sexual Abuser Schedule/A.S.A.P.“ (Beckett 

& Schmelzle, 2005), welches durch die Zusammenstellung von persönlichkeitsorientierten 

und deliktbezogenen Instrumenten eine umfassende Testbatterie liefert, die auch deliktrele-

vante Persönlichkeitsmerkmale und Aspekte sozialer Funktionen berücksichtigt. Mit diesem 

kombinierten Verfahren wird der Tatsache Rechnung getragen, dass normalpsychologische 

Prozesse bei (sexuell) deviantem Verhalten, die jeweilige Persönlichkeitsstruktur und ihre Dy-

namik eine ebenso wichtige Erkenntnisquelle darstellen wie psychopathologische Aspekte 

(Pfäfflin, 2004). 
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Das A.S.A.P. stellt insofern eine Fortsetzung der „STEP“ Studie (Sex Offender Treatment 

Evaluation Programm) dar, als in dieser Untersuchung an erwachsenen Sexualstraftätern 

eine Reihe von Messinstrumenten zur Erhebung von Behandlungsnotwendigkeiten und zur 

Veränderungsmessung entwickelt bzw. erprobt wurde (Beckett et al., 2002). Entworfen in 

der Oxford Clinic des Littlemore Mental Health Centre, England, handelt es sich hierbei um 

ein Verfahren, das spezifisch für die systematische und standardisierte Beurteilung Min-

derjähriger (erprobt für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren), die sexuelle Übergriffe 

begangen haben, entwickelt wurde. Neben einer Skala zur Kontrolle von Antworttenden-

zen in Richtung sozialer Erwünschtheit subsumiert das Verfahren nicht nur deliktbezogene 

Instrumente (z. B. Fragebogen zur Opferempathie, Billigung von Gewalt sowie zu Einstel-

lungen zur Männerrolle und zur kindlichen Sexualität), sondern darüber hinaus auch sieben 

Fragebögen zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen und sozialen Funktionen (vgl. Abb. 

2). Folglich wurden die Referenzwerte sowohl an Vergleichsgruppen delinquenter (Delikte 

mit und ohne Gewaltanteil) als auch nicht-delinquenter Jugendlicher erhoben.

Abb. 2: Subskalen der Testbatterie Adolescent Sexual Abuser Schedule (A.S.A.P.)

Fragebogen zum Selbstwertgefühl

Unveröffentlichter Fragebogen von Thornton; acht Fragen zum Eindruck über sich selbst 

(„Hast du eine schlechte Meinung von dir?“)

Fragebogen zur Emotionalen Einsamkeit (UCLA Emotional Loneliness Scale)

Adaptation für Jugendliche der Version (Russel et al., 1980); 20 Fragen, um Variationen von 

Einsamkeit im Alltag zu erfassen („Ich fühle mich zu einem Freundeskreis gehörig“)

Fragebogen zum Einfühlungsvermögen (Interpersonal Reaction Inventory, IRI)

Instrument von Davis (1980); erfasst mit 28 Fragen Perspektivenübernahme (gedankli-

ches Hineinversetzen), emotionale Einfühlung (Mitgefühl), Identifikation (Affizierbarkeit 

als Ansprechen auf äußere Reize oder das innere Erleben anderer), persönliche Betrof-

fenheit (Reaktion auf unangenehme Gefühle, die aus Interaktionen entstehen können 

(„Es tut mir sehr leid, wenn andere Leute Probleme haben“)
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Fragebogen zur Selbstbehauptung (Children’s Assertiveness Scale, CABS)

Erfragt wird selbstbehauptendes (vs. -unsicheres) Verhalten in 27 verschiedenen sozialen 

Situationen bei Vorgabe von Antwortalternativen) Bsp. Du brauchst jemanden, der etwas für 

dich tut. Normalerweise würdest du … [z. B. sagen: „Ich will, dass du dies für mich tust“)

Fragebogen zur Kontrollüberzeugung (Locus of Control, LC)

Für Kinder und Jugendliche angepasste Fassung des Nowicki Locus of Control Question-

naire (1976) zur Erhebung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (vs. Beeinflussung 

durch externe Faktoren); 40 dichotome Items („Man kann es selbst verhindern, eine Erkäl-

tung zu bekommen“)

Fragebogen zu Ärger und Wut (Novaco Anger Scale, NAS)

Einschätzung zu Affektkontrollproblemen, erfasst über die Art, wie eine Person ärgerlich 

wird, ihren Ärger aufrecht erhält, sich im Zorn verhält und wodurch der Ärger entsteht; Ska-

la ist unterteilt einerseits in kognitive Aspekte (u. a. Wahrnehmung und Interpretation von 

Reizen), Erregungsaspekte (physische Erregung hinsichtlich Intensität, Dauer, körperlicher 

Anspannung und Irritierbarkeit als Tendenz, sich über vergleichsweise harmlose Ereignisse 

zu ärgern) sowie Verhaltensaspekte (impulsive Reaktionen, verbale Aggression, physische 

Angriffsbereitschaft und verschobenes Ausagieren als Neigung, die Wut an Unbeteiligten 

oder an Gegenständen auszulassen); ferner Unterskalen zu den wahrgenommenen Quellen 

der Provokationen (respektlose Behandlung, Unfairness/Ungerechtigkeit, Frustration/Unter-

brechung, ärgerliche Eigenschaften, Irritation)

(„Ich kann nicht schlafen, wenn mir Unrecht getan worden ist“)

Fragebogen zur Impulsivität 

20 Fragen (Eysenck & Eysenck, 1978) zur Selbsteinschätzung impulsiver Verhaltensweisen, 

die nicht durch Nachdenken über mögliche Konsequenzen geprägt sind („Ich handle häufig 

ganz spontan“)

AK Fragebogen zur Opferempathie – Kinder (VES Kinder)

AP Fragebogen zur Opferempathie – Peers (VES Peers)

B Einstellungen zur kindlichen Sexualität (Children and Sex)

C Fragebogen zur Einfühlung in Frauen / Mädchen (Empathy for Girls)

D Fragebogen zur Billigung von Gewalt (Endorsement of Violence)

E Einstellungen zur Männerrolle (Hypermasculinity)
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Als Persönlichkeitstests können folgende Verfahren zur Anwendung gelangen:

- „Freiburger Persönlichkeitsinventar-Revision“ (FPI-R; Fahrenberg et al., 1989), 

- „Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen“ (FKK; Krampen, 1991),

-  „Hamburger Neurotizismus- und Extraversionsskala für Kinder und Jugendliche“ 

  (Hanes-KJ; Buggle & Baumgärtel, 1975)

-  „NEO-Persönlichkeitsinventar-Revision“ (NEO-PI-R; Costa & McCrae, 1992).

Ergänzend sind Intelligenzniveau und ggf. Teilleistungsstörungen zu bestimmen. Bei ent-

sprechenden Hinweisen sollte auf das Vorliegen einer so genannten „psychopathy“, z. B. mit 

der deutschsprachigen Psychopathie-Checkliste (Freese; 1999), untersucht werden.

Abschluss

Durch die Anwendung multimodaler Diagnostik (Exploration, Anamnese, Aktenanalyse, Test-

befunde, ggf. Labor-Untersuchungen und bildgebende Verfahren) können straftatbezogene 

sowie persönlichkeitsorientierte Kennwerte und kriminogene Faktoren (z. B. antisoziale An-

sichten, selbstschädigende Copingsstrategien, die Unfähigkeit, Schwierigkeiten zu antizi-

pieren und zu umgehen im Sinne eines „mentalen Probehandelns“, Externalisierung von 

Verantwortung etc.) erkannt und als explizite Ziele therapeutischer Interventionen formuliert 

werden. Auf der Grundlage dieser ausführlichen, verschiedene Spektren des menschlichen 

Erlebens und Verhaltens subsumierenden Diagnostik, werden – auch unter prognostischen 

Gesichtspunkten – frühzeitig diejenigen Problembereiche hervorgehoben, die im Rahmen 

von ambulanter und / oder intramuraler Therapie sowie im Rahmen der forensischen Nach-

sorge besonderer Beachtung bedürfen. Die Besonderheiten in Bezug auf Sexualstraftäter 

sind etwa für Jugendliche in entsprechenden Leitlinien ( Spitzcok v.Brisinski et al., 2006) oder 

für Erwachsene in Lehrbüchern (Beier et al.; 2005;  Schläfke et al.; 2005) genannt. Dabei ist 

jedoch zu berücksichtigen, dass die Beziehungsgestaltung in der Untersuchung eine zentrale 

Bedeutung aufweist, nur wenn ein entsprechender Kontakt hergestellt werden kann, liefert 

die Sexualanamnese als Kernstück der Untersuchung weiterführende Hinweise. Und auch 

ein so detailliertes Instrument wie das ASAP kann nur dann wertvolle Informationen bieten, 

wenn zum einen ein entsprechendes Verständnis bei dem Untersuchten vorhanden ist, er 

sich darüber hinaus aber auch hinreichend motiviert mit dem Material auseinandersetzt. So 

erfordert die Diagnostik von jungen Sexualtätern neben einer entsprechenden Fachkompe-

tenz und einem aktuellen Ausbildungsstand die genannten Kompetenzen, die einerseits in 
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entsprechenden Ausbildungen und durch Erfahrung zu erwerben sind, andererseits aber 

auch die Bereitschaft, sich innerhalb dieser Tätigkeit nicht durch die (ver)öffentli(t)che Mei-

nung oder einseitig ausgerichtete fachspezifische Trends beeinflussen zu lassen. 
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Nicole Fangerau und Anna Matthes 

persönlichkeit und soziobiographischer hintergrund sexuell auf-
fälliger, übergriffiger Kinder und Jugendlicher im Vergleich mit 
einer sexuell unauffälligen Kontrollgruppe

Fragestellung 

Der vorliegende Beitrag liefert die Zusammenfassung einer Studie der Autorinnen, in der 

sexuell auffällige, übergriffige und sexuell unauffällige Kinder und Jugendliche in Schleswig-

Holstein hinsichtlich der im Folgenden beschriebenen Persönlichkeitsvariablen, soziobiogra-

phischen Merkmale (Risikofaktoren) und Bindungsstile verglichen werden.

Ziele 

Die Zielsetzung eines solchen Vergleichs besteht darin, die kriminologisch-psychologischen 

Erkenntnisse über sexuell auffällige, übergriffige Kinder und Jugendliche auszuweiten und 

somit zur Verbesserung der therapeutischen Arbeit mit den Tätern und zur Prävention sexu-

eller Übergriffe beizutragen. So wird mit den gefundenen Auffälligkeiten in der Persönlichkeit 

und Biografie der sexuell auffälligen, übergriffigen Kinder und Jugendlichen auf therapeu-

tische Arbeitsfelder hingewiesen, die dann im individuellen Kontext ausgewählt und gewich-

tet werden müssen.

Zusammenfassung

Insgesamt wurden 37 männliche sexuell auffällige, übergriffige Kinder und Jugendliche hin-

sichtlich ihrer Persönlichkeit und ihrem soziobiographischen Hintergrund untersucht und mit 

einer sexuell unauffälligen Kontrollgruppe verglichen. Sowohl die soziodemographischen 

Daten als auch die Persönlichkeitsvariablen wurden als mögliche Risikofaktoren für sexuell 

auffälliges, übergriffiges Verhalten multivariat untersucht. Signifikante Risikofaktoren waren 

für die sexuell auffälligen, übergriffigen Kinder und Jugendlichen: zerrüttete Familienstruktur, 

Opfer sexueller und körperlicher Gewalt, nicht sexuelles dissoziales Verhalten, aggressives 

Verhalten, soziale Risikofaktoren (z.B. niedrige soziale Kompetenz, häufiger sozial zurück-

gezogen, usw.), unsicherer Bindungsstil, niedriges Selbstwertgefühl, hohe emotionale Ein-

samkeit, hohe Impulsivität und externe Kontrollüberzeugung. 

Hintergrund

Sexuelle Auffälligkeiten und Übergriffe von Kindern und Jugendlichen sind ein von der For-

schung unzureichend erforschtes Gebiet. Obwohl seit ca. 20 Jahren dieser Gruppe von Tä-

tern vermehrtes Interesse gewidmet wird, ist bis heute wenig eindeutiges über ihre Persön-
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lichkeitsstrukturen bekannt. Fest steht lediglich, dass sexuell auffällige, übergriffige Kinder 

und Jugendliche bezüglich ihres Hintergrunds und ihrer Persönlichkeit sowie der Merkmale 

des Delikts und der Bevorzugung bestimmter Opfer eine heterogene Gruppe bilden (Be-

ckett, 1999; Freeman et al., 2005; Knight & Prentky, 1993). Ein typisches Profil des kindlichen 

bzw. jugendlichen Sexualtäters existiert nicht (Marshall, 1996). 

Es stellt sich nun umso mehr die Frage nach der Phänomenologie sexuell übergriffigen 

Verhaltens. 

Die lebensgeschichtlichen Faktoren der Täter und ihre Persönlichkeit scheinen ein relevanter 

Baustein in dem komplexen und multifaktoriellen Bedingungsgefüge zu sein, das einen jun-

gen Menschen dazu führt, Sexualtaten zu begehen. Folgende Persönlichkeitsmerkmale wur-

den mit Sexualdelinquenz in Verbindung gebracht: 

Selbstwertgefühl

Verschiedene Studien haben den Zusammenhang zwischen niedrigem Selbstwertgefühl 

und sozialen Funktionen bzw. sexuellen Übergriffen untersucht.

Marshall et al. (1999) stellten ein niedriges Selbstwertgefühl als eine Hauptdisposition dar, 

die zu sexuell-offensivem Verhalten führt und dieses aufrechterhält. Sie konnten hohe Kor-

relationen zwischen sozialem Selbstwertgefühl und opferspezifischer Empathie zeigen. Zu-

sätzlich postulierten sie, dass ein niedriger Selbstwert ursächlich für sexuelle Aggression 

sein kann, die als „Coping“-Strategie gegen schlechte Laune und aus Intimitätsvermeidung 

resultierende Einsamkeit eingesetzt wird.

Dagegen sind Baumeister, Boden und Smart (1996) davon überzeugt, dass Aggression viel-

mehr mit instabil hohem Selbstwertgefühl einhergeht und dass so meist ein Profil mit insta-

bilem Selbstwertgefühl bei Vergewaltigern anzutreffen ist.

O´Halloran et al. (2002) untersuchten jugendliche Sexualstraftäter im Vergleich mit unauffäl-

ligen und klinisch auffälligen Jugendlichen und konnten über offensichtliche Probleme mit 

Selbstbewusstsein und emotionaler Einsamkeit berichten. 

Emotionale Einsamkeit

Marshall et al. (1993) identifizierten hohe emotionale Einsamkeit als einen wichtigen dyna-

mischen Risikofaktor für erwachsene Sexualtäter und brachten dies in Zusammenhang mit 

unsicheren elterlichen Bindungsmustern. 
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Check, Malamuth und Perlman (1995) fanden heraus, dass höhere Werte in emotionaler 

Einsamkeit signifikant mit selbstberichteter Akzeptanz von Gewalt, Feindseligkeit, Zorn und 

Ablehnung von Frauen korrelierten.

Einfühlungsvermögen

Lindsay, Carlozzie & Eells (2001) verglichen jugendliche sexuelle Missbraucher mit delin-

quenten und nicht delinquenten Jugendlichen und fanden bei den sexuell missbrauchenden 

Jugendlichen signifikant niedrigere Werte in der Skala „Emotionale Einfühlung“. Weiterhin 

beobachtete Burke (2001) bei jugendlichen Sexualtätern niedrigere Werte in der allgemeinen 

Empathie im Vergleich zu nicht missbrauchenden Jugendlichen, vor allem in den Unterskalen  

„Emotionale Einfühlung“ und „Perspektivenübernahme“. 

Selbstbehauptung

Die in der Literatur gefundenen Befunde zur Selbstbehauptung sind uneinheitlich. Ford und 

Linney (1995) fanden keine Unterschiede zwischen jugendlichen Sexualtätern und anderwei-

tig straffällig gewordenen jugendlichen Delinquenten in Bezug auf Selbstbehauptung. Dage-

gen ermittelte Katz (1990), dass die von ihm untersuchten jugendlichen Sexualdelinquenten 

im Vergleich sowohl zu Nicht-Straffälligen als auch zur Kontrollgruppe über mehr Probleme 

im Bereich der Selbstbehauptung berichteten. 

Impulsivität

Marshall und Barbaree (1990) sehen den Verlust der Kontrolle in ihrer integrativen Theorie 

als einen der relevanten Faktoren für die Genese der sexuellen Delinquenz an. Die Theorie 

erklärt sexuelle Übergriffe als dauerhaftes Versagen, deviantes Verlangen und Impulse zu 

hemmen. Die Untersuchungen zeigen jedoch, dass es lediglich bei einem Teil der Sexual-

straftäter der Fall sein könnte (Ward, 2006).

Eine Studie zeigt, dass 36% der Vergewaltiger und 58% der Kindesmissbraucher ihren Op-

fern auf eine deutlich selbstregulierte und geplante Weise näher kamen (Yates, Kingston und 

Hall, 2003). Dies spricht eher dafür, dass diese Täter sich in ihrem Verhalten durch „gesun-

des“ Planen auszeichnen.

Bei den Versuchen, Tätertypologien zu erstellen, fällt auf, dass bestimmte anamnestische 

Merkmale (Risikofaktoren) besonders häufig bei den kindlichen und jugendlichen Sexualtä-

tern vorkommen. 
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So führte Deegener (1998) eine Studie an, der zufolge 42% der jungen Täter körperlich 

misshandelt, 26% vernachlässigt, 39% sexuell missbraucht worden und 63% Zeugen in-

nerfamiliärer Gewalt geworden waren. Zusätzlich registrierte Deegener, dass die von ihm 

untersuchten jungen Täter gehäuft Alkohol und Drogen missbrauchten und Taten im Sinne 

von Brandstiftungen, Diebstahl und/oder Tierquälerei aufwiesen.  

Ryan und Mitarbeiter (1996) fanden in einer Studie mit 1.600 sexuell aggressiven Jungen im 

Alter von 5 bis 21 Jahren heraus, dass den eigenen Angaben zufolge 42% eigene körper-

liche Misshandlungen und 39% sexuellen Missbrauch erlitten hatten. 

In der Literatur zu kindlichen und jugendlichen Sexualtätern wird vielfach berichtet, dass 

sie häufig in unvollständigen Familien aufwuchsen, häufiger mehrmals die Bezugspersonen 

wechselten oder über längere Zeit in staatlichen Institutionen lebten. Gass und Klosinski 

(1988) geben an, dass knapp 30% ihrer Probanden von anderen Verwandten oder in Pflege-

familien bzw. staatlichen Institutionen erzogen wurden. 

Des Weiteren berichten Bullens & van Wijk (2002), dass kindliche und jugendliche Sexualtä-

ter selten zufrieden stellende Sozialkontakte und kaum soziale Beziehungen oder Bindun-

gen zu Gleichaltrigen haben. Häufig sind sie emotional einsam und isoliert. 

Im Bereich der psychosexuellen Entwicklung haben die jungen Täter kaum sexuelle Erfah-

rungen mit Gleichaltrigen verbunden mit einem vergleichbar geringen Wissen über Sexuali-

tät (Beckett, 2002). 

Die Bindungstheorie als Erklärungsmodell für die Entwicklung sexuell devianter Verhaltens-

weisen heranzuziehen, ist ein relativ neuer Ansatz. Nichts desto trotz konnten schon viele 

Forschungsarbeiten einen Zusammenhang zwischen Sexualdelinquenz und einem unsi-

cheren Bindungsstil belegen. 

Nach Rutrecht, Jagsch und Kryspin-Exner (2002) weisen 70% der Vergewaltiger und 82% 

der Kindesmissbraucher einen unsicheren Bindungsstil auf. Eine Untersuchung von Small-

borne und Dadds (1998) erbrachte ähnliche Ergebnisse. 

Marshall und Marshall (2000) sehen einen klaren Zusammenhang zwischen sexuell auffälli-

gem Verhalten und der Bindung zu den Eltern. Sie nehmen weiter an, dass eine unsichere 

Bindung zu den primären Bezugspersonen bei Jungen zu geringerem Selbstbewusstsein, 

mangelnder sozialer Kompetenz vor allen gegenüber Mädchen, Angst vor Nähe, Vertrau-

enslosigkeit in interpersonellen Beziehungen, sozialer Isolierung und Gefühlen der inneren 

Vereinsamung führt. Sie haben die Fähigkeit verloren, sich für ihre eigenen Bedürfnisse 
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angemessen einzusetzen und versuchen, den so entstandenen chronischen Mangel an Zu-

wendung, Liebe und körperlicher Sexualität durch ein sexuell deviantes Verhalten zu über-

winden. 

Stichprobe

In der Studie wurden insgesamt 74 männliche Probanden eingeschlossen, davon n = 37 

männliche sexuell auffällige, übergriffige Kinder und Jugendliche (Untersuchungsgruppe) 

und n = 37 sexuell unauffällige Schüler (Kontrollgruppe), im Alter von 12 bis 18 Jahren. Die 

Untersuchungsgruppe bestand aus 11 Inhaftierten und 26 Jungen, die eine ambulante Thera-

pie in unterschiedlichen Beratungsstellen in Schleswig Holstein absolvierten. Die Vergleichs-

gruppe setzte sich aus  männlichen Schülern aus verschiedenen Schulen (Sonderschule, 

Hauptschule, Realschule und Gymnasium) in Schleswig Holstein zusammen, die anhand der 

drei Variablen: Alter, Schulbildung und Staatsangehörigkeit mit der Untersuchungsgruppe 

gepaart (matching) wurden. 

Eine Beschreibung der Stichprobe liefert die Tabelle 1, in der alle bei der statistischen Aus-

wertung berücksichtigten Prädiktoren aufgeführt sind. Die untersuchten Teilpopulationen 

sind identisch hinsichtlich der drei Matchingvariablen: Alter, Schulbildung und Staatsange-

hörigkeit. Die Tabelle 2 beschreibt die kriminologischen Merkmale der sexuell auffälligen 

übergriffigen Kinder und Jugendlichen sowie die viktimologischen Merkmale. 

Tab.1 Stichprobencharakteristika

Soziodemographische 

Merkmale

Sexuell unauffällige 

Schüler

Sexuell auffällige, 

übergriffige Kinder und 

Jugendliche 

Alter n % n %

12 1 2,7 1 2,7

13 2 5,4 2 5,4

14 4 10,8 4 10,8

15 9 24,3 9 24,3

16 7 18,9 7 18,9

17 4 10,8 4 10,8

18 10 27,0 10 27,0

Schulbildung

Sonderschule 2 5,4 2 5,4
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Hauptschule 21 56,8 21 56,8

Realschule 10 27,0 10 27,0

Gymnasium 2 5,4 2 5,4

Jugendaufbauwerk 2 5,4 2 5,4

Lebenssituation

Leibliche Eltern 24 64,9 8 21,6

Leibliche Mutter 8 21,6 3 8,1

Leiblicher Vater 0 0,0 2 5,4

Leibliche Mutter + Pflegevater 0 0,0 1 2,7

Leibliche Mutter + Stiefvater 8 21,6 1 2,7

Pflegemutter + Pflegevater 0 0,0 5 13,5

Adoptivmutter + Adoptivvater 0 0,0 1 2,7

Sonstiges (z.B. Heim) 0 0,0 16 43,2

Eigentraumatisierung

Zeuge von körperlicher Gewalt 4 10,8 10 29,4

Zeuge sexueller Gewalt 1 2,7 3 8,8

Opfer sexuelle Gewalt 1 2,7 7 20,5

Opfer körperlicher +  
Sexueller Gewalt

0 0,0 7 20,5

 Tab. 2 Kriminologische Merkmale

Sexuell auffällige, übergriffige Kinder und Jugendliche

n %

Kriminologische Merk-

male

Indexdelikt

Bekleidetes „Betatschen“ 1 2,7

Exhibitionismus 3 8,1

Unbekleidetes „Betatschen“ 10 27,0

Oralsex, simulierter Ge-
schlechtsverkehr

8 21,6

Vollzogener oder erwarteter 
vaginaler Geschlechtsverkehr

10 27,0

Vollzogener oder erwarteter 
Analverkehr

3 8,1
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Gruppenvergewaltigung 2 5,4

Täterschaft

Einzeltäter 30 81,1

Gemeinschaftliche Tatbegehung 7 18,9

Frühere Delinquenz 
(nicht sexueller Natur)

Vandalismus/Sachbeschädigung 14

Eigentumsdelikte 11

Körperverletzung/Gewaltdelikte 10

Verkehrsdelikte 5

Drogendelikte 5

Drohung/Nötigung/Erpressung 3

Tierquälerei 1

Andere 1

Viktimologische Merkmale

Geschlecht des letzten Opfers

Weiblich 22 59,5

Männlich 15 40,5

Alter des letzten Opfers

Bis 10 Jahre 16 43,2

10-14 Jahre 13 35,1

15-18 Jahre 3 8,1

Älter als 18 Jahre 4 10,8

Unbekannt 12,7

Beziehung zum Opfer

Andere Verwandte/ bekannter 
Nachbar

9 25,7

Geschwister/Stief- oder Pflege-
geschwister

8 22,9

Selbe Altersgruppe 6 14,2

Andere 14 37,8

Methoden

Jeder Proband, der an der Studie teilnahm, wurde entweder in einer Einzelsitzung oder 

in einer Gruppe von maximal sieben Teilnehmern schriftlich befragt. Vor der Durchführung 

wurden die Probanden darauf aufmerksam gemacht, dass die Untersuchung freiwillig und 

anonym ist. Da sich die Fragestellungen der Untersuchung auf einen Vergleich zwischen 
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den beiden Gruppen hinsichtlich Persönlichkeitsvariablen und soziodemographischen Merk-

malen bezieht, entfällt somit eine Einflussnahme auf die Gruppenbildung sowie die damit 

verbundenen Gesichtspunkte (z.B. Manipulation der Gruppen praktisch nicht möglich).

Mit Hilfe eines selbst entwickelten Anamnesebogens wurden die anamnestischen und bi-

ografischen Daten erfasst. Des Weiteren wurde ein Sexualanamnesebogen entworfen, der 

z.B. erfragt, ob die Person zurzeit eine Freundin hat, ob die Person schon einmal sexuell 

belästigt wurde, ob die Person schon einmal einen Pornofilm angesehen hat usw. Zur Er-

fassung der Persönlichkeitsmerkmale wurde das Adolescent Sexual Abuser Paket (ASAP) 

verwendet. Zur Registrierung der Aggressionen, des dissozialen Verhaltens, der sozialen 

Probleme und des sozialen Rückzugs sowie der sozialen Kompetenz und Aktivität kommt 

der Youth Self-Report für Jugendliche zur Anwendung. Zur Erhebung der verschiedenen Di-

mensionen von Bindung werden die Adult Attachment Scale (AAS) und ein kategoriales 

Selbstbeschreibungsverfahren, der Relationship Questionnaire, zur Erhebung von Bindungs-

stilen eingesetzt. 

Auf der Basis deskriptiver Auswertungsverfahren wurden verschiedene beschreibende 

Kennwerte (z.B. absolute Häufigkeiten, prozentuale Verteilungen) dargestellt. 

Die Berechnung von Mittelwertsvergleichen erfolgte bei den stetigen Variablen über den 

Zweistichproben-t-Test für unabhängige Stichproben. Für die dichotomen Variablen wurden  

c² –Werte mit Hilfe des c² –Test auf Unabhängigkeit nach Pearson berechnet. Zur Überprü-

fung von (bivariaten) Zusammenhangshypothesen bzw. Quantifizierung postulierter Bezie-

hungen zwischen zwei Variablen wurden Korrelationsanalysen (Spearman) vorgenommen. 

Ergebnisse

Persönlichkeitsvariablen

Der Vergleich der Mittelwerte, deren Berechnung über den Zweistichproben-t-Test für un-

abhängige Stichproben erfolgte, zeigte, dass sich die beiden Gruppen hinsichtlich folgender 

Persönlichkeitsvariablen signifikant unterschieden: Selbstwertgefühl, emotionale Einsam-

keit, externe Kontrollüberzeugung sowie hohe Impulsivität. Für die Persönlichkeitsvariablen: 

Selbstbehauptung, Einfühlungsvermögen und Ärger und Wut hingegen fanden sich keine 

signifikanten Unterschiede (vgl. Tab. 3). 

Tab.3: Vergleich der Mittelwerte der Persönlichkeitsvariablen der sexuell unauffälligen 

Kinder und Jugendlichen (SU) und sexuell auffälligen, übergriffigen Kinder und Ju-

gendlichen (SA)
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SU SA Signifikanz

Selbstwertgefühl 7,0 
(1,054)

3,81 
(2,066)

0,000**

Emotionale Einsamkeit 31,32 
(5,850)

41,51 
(11,122)

0,000**

Einfühlungsvermögen 
Unterskala: Perspekti-

venübernahme

13,86 
(4,973)

12,57 
(3,797)

0,106

Einfühlungsvermögen 
Unterskala: Emotionale 

Einfühlung

15,27 
(4,344)

15,76 
(5,220)

0,332

Einfühlungsvermögen 
Unterskala: Identifi-

kation

13,11 
(5,557)

12,62 
(5,387)

0,352

Einfühlungsvermögen 
Unterskala: Persönliche 

Betroffenheit

10,35 
(3,817)

8,89 
(3,985)

0,054*

Impulsivität 9,84 12,03 0,017**

(4,038) (4,628)

Selbstbehauptung 18,78 17,41 0,244

(8,864) (8,112)

Kontrollüberzeugung 12,86 15,27 0,033*

(4,584) (6,349)

Unterskala Teil A: 
Kognitiver Aspekt

31,16

(4,862)

30,41

(3,782)

0,457

Unterskala Teil A: 29,76 28,81 0,498

Erregungsaspekt (7,414) (4,068)

Unterskala Teil A: 30,30 30,30 1,000

Verhaltensaspekt (6,586) (6,293)

Gesamtskala: Teil A 91,22 89,97 0,689

(15,408) (11,817)

Unterskala Teil B: 11,86 13,49 0,026*

Respektlose Behand-
lung

(3,047) (3,097)
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Unterskala Teil B: 12,38 12,49 0,867

Unfairness/ (3,012) (2,490)

Ungerechtigkeit

Unterskala Teil B: 12,51 14,11 0,011*

Frustration (2,893) (2,307)

Unterskala Teil B: 12,41 13,14 0,333

Ärgerliche Eigen-
schaften

(3,032) (3,401)

Unterskala Teil B: 11,89 12,43 0,478

Irritation (3,438) (3,069)

Gesamtskala:  Teil B 60,05 65,41 0,057*

(12,154) (11,675)

Gesamtskala: Teil A 
und B

154,05 158,59 0,224

(19,834) (30,294)

Anmerkung: In den Spalten sind die Mittelwerte angegeben und in Klammern die Standard-

abweichung; Signifikanz (1-seitig)                

Risikofaktoren

Bezüglich der untersuchten Risikofaktoren unterschieden sich die sexuell auffälligen, über-

griffigen Kinder und Jugendlichen in allen Bereichen signifikant von den sexuell Unauffäl-

ligen. In den folgenden Tabellen werden für die stetigen Variablen Mittelwerte, deren Bere-

chung über den Zweistichproben-t-Test erfolgte (vgl. Tab. 4) und für die dichotomen Variablen 

c2 –Werte, die mit Hilfe des c2 –Test auf Unabhängigkeit nach Pearson berechnet wurden 

(vgl. Tab. 5), für die beiden Gruppen dargestellt.  

Tab. 4: Vergleich der Mittelwerte der Risikofaktoren zwischen sexuell unauffälligen 

Kindern und Jugendlichen (SU) und sexuell auffälligen, übergriffigen Kindern und 

Jugendlichen (SA), die mit Hilfe des  Zweistichproben-t-Test berechnet wurden

SU SA Signifikanz

Nicht sexuelles dissozi-
ales Verhalten

57,16

(5,848) 63,35

(8,687) 0,000**
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Aggressives  Verhalten 53,65 60,05 0,000**

(3,293) (6.608)

Sozialer Rückzuga 53,05 59,08 0,000**

(3,448) (5,595)

Soziale Problemea 54,95 60,22 0,000**

(6,218) (6,142)

Soziale Kompetenza 52,70 38,14 0,000**

(4,300) (10,377)

Anmerkung: In den Spalten sind die Mittelwerte angeben und in Klammern die Standardab-

weichung; Signifikanz (1-seitig)

a Soziale Risikofaktoren

Tab. 5: Vergleich der Häufigkeiten der Risikofaktoren zwischen sexuell unauffälligen 

Kindern und Jugendlichen (SU) und sexuell auffälligen, übergriffigen Kindern und 

Jugendlichen (SA), die mit Hilfe des c2 –Test berechnet wurden           

SU SA c 2- Wert Signifikanz

Heimaufenthaltea

Nein 37 21 20,414 0,000**

Ja 0 16

Wohnen bei leib-
lichen Elterna

Nein 14 30 14,352 0,000**

Ja 23 7

Eltern leben 
zusammena

Nein 14 26 7,835 0,005**

Ja 23 11

Eltern haben nie 
zusammengelebta

Nein 37 29 8,970 0,003**

Ja 0 8

Opfer sexueller 
Gewalt

Ja 1 7 11,29 0,001 **

Nein 36 30
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Opfer körperlicher 
Misshandlung

Ja 1 22 33,09 0,000 **

Nein 36 15

Anmerkung:  In beiden Spalten sind die absoluten Häufigkeiten für das Vorliegen (Ja) oder 

den Ausschluss (Nein) eines Risikofaktors angegeben
a Risikofaktor: Zerrüttete Familienstruktur

Bindungsstil

Mit Hilfe des Relationship Questionnaire (RQ) wurde der Bindungsstil und mit der Adult 

Attachment Scale (AAS) beziehungsorientierte Einstellungen erfasst. Auf den Skalen RQ-Stil 

A (sicherer Bindungsstil), RQ-Stil B (Ängstlich-vermeidender Bindungstil) und dem RQ-Stil 

D (Unsicher-distanzierter Bindungsstil) unterscheiden sich beide Gruppen signifikant. Die 

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen auf dem RQ-Stil C, der den präokkupiert/verwi-

ckelten Bindungsstil beschreibt, sind nicht signifikant (vgl. Tab. 6) Neben dieser Einschätzung 

auf den Skalen sollten die Kinder und Jugendlichen sich auf dem RQ einem Stil zuordnen, 

der am besten auf sie zutrifft. Die Häufigkeiten sind in der Tabelle sechs kursiv angegeben. 

Ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen finden sich auf den Ska-

len des AAS. Die sexuell auffälligen, übergriffigen Kinder und Jugendlichen weisen den 

höchsten Angstwert in Beziehungen auf, gleichfalls haben sie am wenigsten Vertrauen in 

Beziehungen und erleben das größte Unwohlsein mit Nähe (vgl. Tab. 6).

Tab. 6: Vergleich der Mittelwerte der Einschätzung auf den Skalen des Bindungsfra-

gebogen AAS und der Selbstzuordnung zu einem Bindungsstil (RQ) zwischen 

sexuell unauffälligen Kindern und Jugendlichen (SU) und sexuell auffälligen, 

übergriffigen Kindern und Jugendlichen (SA)

RQ-Stil A SU SA Signifikanz

Sicher 5,57

(1,966)

n = 27

3,32

(2,358)

n = 6

0,000**

RQ-Stil B

Ängstlich-vermeidend

3,03

(2,205)

n = 7

4,70

(2,247)

n = 16

0,001**
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RQ-Stil C

Präokkupiert/verwickelt

3,11

(1,776)

n = 3

3,68

(1,973)

n = 7

0,099

RQ-Stil D

Unsicher-distanziert 

2,35

(1,495)

n = 0

3,32

(1,495)

n = 8

0,019*

AAS-Angst 9,51

(2,599)

14,62

(3,336)

0,000**

AAS-Vertrauen 15,43

(2,714)

10,62

(2,928)

0,000**

AAS-Nähe 16,51

(2,256)

11,41

(2,967)

0,000**

Anmerkung: RQ steht für Relationship Questionnaire und die angegebenen Mittelwerte sind 

die Ratings auf den Skalen; die Häufigkeiten (kursiv) drücken aus, dass dieser Bindungsstil 

bei den 37 Personen  in jeder Gruppe den eigenen Stil am besten beschreibt; in Klammern 

ist die Standardabweichung angegeben; AAS steht für Adult Attachment Scale; Signifikanz 

(1-seitig).

Diskussion und Ausblick

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie beruhen auf einer vergleichsweise kleinen Stich-

probe. Sie können aber dennoch wichtige Hinweise für die Arbeit mit sexuell auffälligen, 

übergriffigen Kindern und Jugendlichen liefern.

Weitgehend hypothesenkonform wurden in der Untersuchung signifikante Unterschiede 

sowohl in den Persönlichkeitsvariablen als auch in den soziodemographischen Merkmalen 

(Risikofaktoren) zwischen sexuell auffälligen,  übergriffigen und sexuell unauffälligen Kindern 

und Jugendlichen gefunden. 

Des Weiteren geht aus den Ergebnissen hervor, dass Probleme im Persönlichkeitsbereich 

bei sexuell auffälligen, übergriffigen Kindern und Jugendlichen meist durch ein niedriges 

Selbstwertgefühl, hohe emotionale Einsamkeit, externe Kontrollüberzeugung sowie hohe 
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Impulsivität gekennzeichnet sind. Für die Persönlichkeitsvariablen: Selbstbehauptung, Ein-

fühlungsvermögen sowie Ärger und Wut hingegen fanden sich keine signifikanten Unter-

schiede. 

Aus den Ergebnissen der soziodemographischen Merkmale (Risikofaktoren) geht hervor, 

dass sexuell auffällige Kinder und Jugendliche zahlreicher mit verschiedenen Risikofaktoren 

in ihrer Entwicklung konfrontiert sind als sexuell unauffällige Kinder und Jugendliche. Im Ver-

gleich zu sexuell unauffälligen Kindern und Jugendlichen wurde die Entwicklung der sexuell 

auffälligen, übergriffigen Kinder und Jugendlichen häufiger mit individuellen sowie familiären 

risikoerhöhenden Bedingungen belastet. Zusätzlich unterscheiden sie sich deutlich im Sozi-

alverhalten von den sexuell unauffälligen Kindern und Jugendlichen. In Interdependenz mit 

der Ablehnung durch die Eltern und der Traumatisierung durch körperliche/sexuelle Gewalt 

kann daraus ein tiefes Misstrauen zur sozialen Umwelt entstehen, bedrückende Gefühle 

und Gedanken werden nicht mitgeteilt. Die Chance, positive Erfahrungen mit Gleichaltrigen 

und mit Beginn der Pubertät insbesondere mit intimen Beziehungen zu machen, wird erheb-

lich erschwert. In ihrer „integrativen Theorie“ zur Sexualdelinquenz betonen Marshall und 

Barbaree (1990) die Bedeutung dieser Dynamik für die Entwicklung sexueller Delinquenz.  

Für die vorliegende Untersuchung ist zu konstatieren, dass Kausalannahmen über die 

Richtung der Beziehungen zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Risikofaktoren nicht 

postuliert werden können.  Trotz der zu berücksichtigenden Einschränkungen durch stich-

probenspezifische Faktoren sowie die methodischen Begrenzungen, die mit Selbstbe-

urteilungsverfahren einhergehen, ist zu betonen, dass auch in diesem Forschungsfeld 

Unterschiedskennwerten (z.B. t-Werte) und Zusammenhangsmaßen, quantifiziert über Kor-

relationskoeffizienten, ein hoher Stellenwert zukommt. Nicht nur können besagte Befunde 

als Ausgangsbasis zur Hypothesengenierung dienen, die in einem wenig untersuchten Feld 

Angaben über die weitere Forschung liefern und damit heuristische Funktionen haben. Da-

rüber hinaus erlauben Querschnittsstudien durchaus Aussagen über Zusammenhänge bzw. 

Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen, die durch Replikationen im Rahmen wei-

terer derartiger Forschungsprojekte validiert werden können.                                             

Anzustreben wäre, die Ergebnisse dieser beiden Gruppen in Beziehung zu einer weiteren 

delinquenten Stichprobe (z.B. Gewalttäter) zu setzen, um präziser ermitteln zu können, wel-

che risikoerhöhenden Bedingungen für eine spezifische Deliktgruppe sexuell auffälliger Ju-

gendlicher relevant wären. Des Weiteren erscheint es für zukünftige Forschung wichtig, noch 

größere Stichproben zu untersuchen, so dass sich für die Gruppenvergleiche eine höhere 

Anzahl an Probanden ergibt. Weiterhin wäre es für nachfolgende Projekte empfehlenswert, 

Unterschiede in Schutzfaktoren zu untersuchen. Auf diese Weise könnte differenzierter un-
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tersucht werden, welche Schutzfaktoren die prosozial orientierte Entwicklung der Referenz-

gruppe trotz widriger Umstände fördern und inwiefern sich diese Schutzfaktoren von denen 

der forensischen Stichprobe insgesamt und speziell von jeder spezifischen Deliktgruppe un-

terscheiden. Dabei wäre es weiterhin von Interesse, die Interdependenzen der Risiko- und 

Schutzfaktoren differenzierter zu analysieren. 
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Birgit Reichel

Die arbeit mit sexuell grenzverletzenden Minderjährigen aus 
Sicht des Jugendamtes

Einleitung

Jugendämter arbeiten mit Sachverstand und viel Erfahrung an pädagogischen Problemen, 

die Familien ohne Hilfe nicht bewältigen können. Wir sind gewöhnt an akute Krisensitu-

ationen und kennen Wege, betroffene Familien aus diesen Situationen wieder heraus zu 

helfen. Wir müssen zügig einen möglichst vertrauensvollen Kontakt zur Familie aufbauen, 

durch gezielte Gesprächsführung eine rasche erste Einschätzung darüber gewinnen, was die 

familiären Probleme auslöst und eine Idee zur Auflösung oder Verbesserung der Situation 

entwickeln. Das ist unsere tägliche Arbeit. Wir begleiten Familien aber auch oft über viele 

Jahre, nehmen immer wieder auch die Unterstützung Dritter für ein Stück des Weges in 

Anspruch, aber bleiben für die Familien die zentralen Ansprechpartner.  

Wir haben also eine große Fachkompetenz in erzieherischen Belangen und sind in einem 

vielfältigen Aufgabenbereich tätig, in dem immer wieder neue Problemkonstellationen indi-

viduelle Lösungen fordern. 

Wir haben gesetzliche Grundlagen, die unser Handeln auch dann stützen, wenn die Fallar-

beit sehr schwierig wird. Wir sind Experten in der Kooperation mit anderen Fachdiensten 

und  in der Netzwerkarbeit. Wir haben finanzielle Mittel (auch, wenn sie stetig knapper wer-

den) und es wäre falsch, den Jahresetat z.B. der Stadt Lübeck für die Jugendhilfe als ein 

Nichts zu bezeichnen. Wir können auf die Träger der Freien Jugendhilfe zurückgreifen und sie 

für unsere Ziele einsetzen.

Jugendämter sind also nicht ohne Möglichkeiten. Dennoch stellt sich die Frage: Tun wir al-

les, was wir können, haben wir alles, was wir brauchen, um auch mit einer sehr speziellen 

Zielgruppe, wie der der sexuell grenzverletzenden Minderjährigen, wirklich erfolgreich zu 

arbeiten?

An dieser Stelle möchte ich klar definieren, über welche Gruppe von Kindern und Jugend-

lichen ich hier spreche. Sexuelle Grenzverletzung definiere ich für meine weiteren Ausfüh-

rungen als Tatbestände nach den §§176 und 177 StGB, d.h. wir reden hier über sexuellen 

Missbrauch von Kindern, über sexuelle Handlungen vor oder mit einem Kind, über sexuelle 

Nötigung und Vergewaltigung. Dabei möchte ich mich auch tatsächlich an den Tatbeständen 
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orientieren, unabhängig vom Alter der Kinder und auch unabhängig davon, ob eine Strafver-

folgung läuft.  Für ein Jugendamt maßgeblich ist allein der pädagogische Bedarf, die familiäre 

Hilfebedürftigkeit.

Die Arbeit mit sexuell grenzverletzenden Kindern und Jugendlichen gehört zum  Schwie-

rigsten, was wir im Jugendamt zu leisten haben. Das hat nach meiner Einschätzung im 

Wesentlichen drei Gründe.

Erstens: Es hat etwas mit dem Problem selbst zu tun, das, wenn es denn offenbar wird, 

bei den Jugendlichen und Kindern, bei ihren Familien sehr emotional aufgenommen 

wird, aber auch im sozialen Umfeld, bei Nachbarn, Schule, Ausbildungsstätten heftige 

Reaktionen hervorruft, die wir im Zusammenhang mit anders gelagertem abwei-

chendem Verhalten kaum sehen.

Zweitens:  Als Jugendamt sind wir bisher relativ selten mit sexuellen Grenzverletzunge 

von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. In der Jugendgerichtshilfe haben wir seit 

vielen Jahren konstant unter 5 Einzelfälle im Jahr. Eine aktuelle Schnellabfrage in 

unseren Bezirksberatungsstellen, den Einheiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes, 

waren es im Schnitt 5 Fälle in drei Jahren.

Drittens: Das heißt, dass wir keinerlei Routine aufbauen, nicht aus Erfahrungen permanent 

lernen können und es deshalb natürlich Unsicherheiten gibt. Wir brauchen sehr früh 

und sehr dringend die Kooperation mit spezialisierten Diensten, die allerdings nicht 

überall ausreichend zur Verfügung stehen oder nicht schnell genug verfügbar sind. Den-

noch hat das Jugendamt  mit seinen Mitteln und wie so häufig in ganz zentraler Funkti-

on dazu beizutragen, dass sexuell auffälligen Jugendlichen geholfen werden kann.

Zunächst möchte ich also kurz die Frage unserer Grundlagen und unserer Fähigkeiten behan-

deln, dann werde ich mich zur konkreten Fallbearbeitung im Zusammenhang mit sexuellen 

Grenzverletzungen äußern und am Schluss nach einer groben Zusammenfassung in einigen 

Stichworten darlegen, was aus meiner Sicht getan werden könnte und sollte, um die Arbeit 

mit dem genannten Personenkreis zu verbessern.

Was sind die Mittel eines Jugendamtes, was können wir gut, was sollen wir nach 

dem Willen des Gesetzgebers leisten?     

Die zentrale Aufgabe von Jugendämtern ist, Schaden von Kindern fernzuhalten, sie in ihrer 

Entwicklung zu unterstützen und zu fördern, Familien bei Problemen zur Seite zu stehen und 

den Eltern zu helfen, ihrem Erziehungsauftrag erfolgreich nachzukommen.
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Der Gesetzgeber stellt in den grundlegenden Vorschriften des für das Jugendamt relevanten 

SGB (Sozialgesetzbuch) VIII das Recht von Kindern auf Erziehung und eine ungestörte Ent-

wicklung sowie die Verantwortlichkeiten der Eltern und des Jugendamtes fest.   

SGB VIII, § 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe:

„(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 

zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitra-

gen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie 

eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.“

Deutlich wird der allgemein fördernde, der beratende und unterstützende Charakter. Die 

Jugendhilfe soll helfen, zu erziehen, und dieser Paragraph sagt für die Praxis schlicht und 

einfach, dass Erziehungspersonen oder Kinder und Jugendliche selbst sich mit allen ihren 

Problemen innerhalb der Familie an das Jugendamt wenden können und sollen.

Der §1 Absatz 2 SGB VIII allerdings würdigt den Vorrang der elterlichen Erziehung vor der 

staatlichen, legt aber eine Aufsichtsfunktion fest:

„(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“

Damit wird das sogenannte Wächteramt der öffentlichen Jugendhilfe beschrieben, dessen 

Ausübung einem Jugendamt immer dann auferlegt ist, wenn Elternhäuser den im weiteren 

§ 1 SGB VIII ausgeführten  Pflichten nicht nachkommen können oder wollen.

Wird festgestellt, dass Probleme innerhalb von Familien zur Beeinträchtigung der Kinder füh-

ren, zu Entwicklungshemmnissen, so dass ihre nach §1 geschilderten Rechte geschmälert 

werden oder sogar eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegt, muss ein Jugendamt han-

deln. Dann tritt der Hilfscharakter der Jugendhilfe gegenüber dem Schutz des Kindes zurück, 

das reine Angebot weicht einer Konfrontation mit besorgniserregenden Auffälligkeiten bei 

Kindern und Jugendlichen oder innerhalb des Familiengefüges.

SGB VIII § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung:
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„(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. (…) Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefähr-

dung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Personen-

sorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten.

(2) (…) ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgebe-

rechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, 

wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenom-

menen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.“

Es wird hier immer noch nach dem Grundprinzip „anbieten statt aufzwingen“ vorgegangen, 

weil wir wissen - und der Gesetzgeber hat diese Erfahrung in der Arbeit mit Familien über-

nommen - , dass das Einverständnis der Eltern die Annahme der notwendigen Hilfen für 

alle Beteiligten leichter macht und damit den Erfolg der einzuleitenden Hilfen begünstigt. 

Ist allerdings ein Kind oder Jugendlicher in einem Maße gefährdet, dass ein Familiengericht 

umgehend Entscheidungen treffen muss, wird der Schutz des Kindes auch gegen das Ein-

verständnis der Eltern (oder eines Elternteils) gesichert, wie in §8a (3) und (4) formuliert:  

„(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 

Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungs-

berechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos 

mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht 

abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in 

Obhut zu nehmen.

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 

Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf 

die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtig-

ten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensor-

geberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die 

anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.“

Das Familiengericht kann dann die notwendigen Entscheidungen insoweit treffen, als dass 

es das für unsere Arbeit notwendige Einverständnis der Eltern ersetzt. Sexuelle Regelver-

letzungen von Kindern und Jugendlichen können schwerwiegende Probleme in der Ent-

wicklung oder in der Persönlichkeit offenbaren, die sie mittel- und langfristig an einem ge-

deihlichen Leben in der Gemeinschaft hindern. Deshalb sind Jugendämter ohne Frage in der 
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Pflicht, sich um diese Kinder zu kümmern, sobald sie von entsprechenden Auffälligkeiten 

erfahren. Eltern und Kind haben ein Recht auf unsere Unterstützung und die Bemühungen 

der Jugendhilfe.

Als ein weiteres Motiv möchte ich zumindest einmal ausdrücklich erwähnen, dass wir natür-

lich auch helfen wollen, weitere Opfer - die in der Regel auch Kinder sind - zu vermeiden.

Wenden wir uns nun der konkreteren Fragestellung zu:

Wie arbeitet das Jugendamt mit sexuell grenzverletzenden Kindern und Jugend-

lichen? Wie bekommen wir überhaupt die  Information?

•	 Grundsätzlich,	wie	schon	ausgeführt,	besteht	die	Gelegenheit,	sich	als	Eltern	oder	als	

Kind / Jugendlicher mit der Bitte um Beratung an uns zu wenden, weil einem als Kind 

oder Jugendlicher das eigene Verhalten Angst macht, weil man Verhaltensweisen am 

eigenen Kind feststellt, die Eltern ratlos und besorgt machen. 

•	 Es	kommen	Meldungen	aus	der	Schule,	von	Nachbarn	oder	Eltern	anderer	Kinder.	Es	

gibt plötzlich einen gravierenden Anlass im Jugendfreizeit- und Vereinsbereich.

•	 Die	Polizei	meldet	uns	auffälliges	Verhalten	von	strafunmündigen	Kindern	mit	der		

Bitte, sich einzuschalten.

•	 Es	kommt	eine	Anklageschrift	von	der	Staatsanwaltschaft.

 Wir werden also angesprochen im ASD, im allgemeinen sozialen Dienst, im Bereich der 

offenen Jugendarbeit der öffentlichen Jugendhilfe, in der Jugendgerichtshilfe, sobald es sich 

um entsprechende Grenzverletzungen Strafmündiger handelt. Angesprochen wird auch der 

Kinder- und Jugendschutz, auf den ich in diesem Zusammenhang noch zu sprechen kom-

men werde. Tätig werden in der Regel aber die Jugendgerichtshilfe und der ASD. 

Das Jugendamt wird zunächst einmal eine eingehende Meldung mit dem Inhalt einer „se-

xuellen Grenzverletzung“ ebenso annehmen und zu seiner Sache machen wie jede andere 

erhebliche familiäre oder Einzelproblematik. Es wird sofort hingehen oder die Familie ein-

laden und wird prüfen, ob, und wenn ja, welche Hilfe geeignet sein könnte, fördernd oder 

auch Eltern ersetzend, um dem Kind / dem Jugendlichen die nötige Unterstützung für eine 

positive Entwicklung zu geben. Auch die Jugendgerichtshilfe, wenngleich spezialisiert, ist 

Teil des Jugendamtes und hat nach §52 (2) SGB VIII neben weiteren auch genau diesen Auf-

trag. Im Weiteren würde man eine sogenannte Hilfeplanung machen, gemeinsam mit den 

Betroffenen die Ausgangssituation beschreiben und schrittweise Ziele benennen, die dann 

im Lauf der Hilfe in bestimmten zeitlichen Abständen evaluiert und angepasst werden.
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Es gibt gesetzlich vorgeschrieben die sogenannte Erziehungskonferenz, die über die pass-

genaue Hilfe dann entscheidet. Dort sitzen in der Regel auch interne mit externen Fachkräf-

ten, anderen Beteiligten und auch wieder der betroffenen Familie zusammen. 

Mögliche Hilfen für die Familie, die das Jugendamt nach Prüfung des Bedarfs der Angemes-

senheit etc. einrichten kann sind z.B.

•	 Erziehungsberatung	(darunter	ist	auch	die	längerfristige	Begleitung	der	Familie	durch	

das Jugendamt selbst zu fassen).

•	 Elterntrainings	und	Gruppenarbeit.

•	 Inobhutnahme	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	akuten	Krisenfällen.

•	 Intensive	Einzelbetreuung.

•	 Sozialpädagogische	Familienhilfe.

•	 Unterbringung	außerhalb	des	Elternhauses	(in	Pflegefamilien,	in	Wohngruppen	o.ä.).

Die Bearbeitung beginnt also bei sexuellen Auffälligkeiten genau wie in allen anderen Fällen, 

ist aber von Anbeginn durch erhöhte Schwierigkeiten gekennzeichnet, die ich im Folgenden 

schildern will. 

Wir können davon ausgehen, dass das Jugendamt die betroffene Familie in einer kritischen  

Situation antrifft. Dabei ist entweder der Sachverhalt eindeutig und unbestreitbar, dann 

finden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit Eltern vor, die sich mit Vorwürfen und Schuldzu-

weisungen gegen sich selbst und andere plagen sowie ein Kind oder einen Jugendlichen 

im emotionalen Ausnahmezustand, der nicht abschätzen kann, was jetzt auf ihn zukommt. 

Möglich ist auch, dass der Vorfall nicht oder noch nicht bewiesen ist, dann gibt es eine 

hohe Wahrscheinlichkeit, dass sowohl der Jugendliche als auch die Familie versuchen, alles 

abzustreiten bzw. eine ganz andere Version der Vorgänge zu schildern, als die, die zur Ein-

schaltung des Jugendamtes geführt hatte. Scham spielt im Zusammenhang mit sexuellen 

Delikten ganz offenbar eine sehr große Rolle, die es auch für die Eltern und die Familie 

zumindest in der ersten Reaktion sehr schwer macht, einen angemessenen Standpunkt zu 

finden, der den Hilfeprozess unterstützt.      

Wenn der Ausgangspunkt unserer Arbeit eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ist, 

haben wir insofern für erste Gespräche eine bessere Grundlage, als wenn keinerlei unab-

hängige Ermittlungen angestellt worden sind. Aber selbst dann versperrt konsequentes 

Leugnen den Weg zur professionellen Einschätzung und zur Hilfeplanung. Falls man eine 

Verständigung darüber erreicht, dass es eine sexuelle Grenzverletzung, ein wiederkeh-

rendes abweichendes Verhalten gegeben hat, müssen die Mitarbeiter des Jugendamtes 
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entscheiden, welche Dienste oder andere Berufsgruppen hinzuzuziehen sind, um zu einer 

professionellen Diagnose zu kommen, die es erlaubt, die Tat einzuordnen und die Behand-

lungsbedürftigkeit festzustellen.  

Hier sind wir erstmalig an einem Punkt, an dem die Frage aufzuwerfen ist, ob Jugendamts-

mitarbeiter die Qualifikation mitbringen, hierüber zu entscheiden, ob ausreichend speziali-

siertes Wissen vorhanden ist.

Jugendämter verstehen am meisten von erzieherischen Problemen und davon, wie sie zu 

lösen sind. Sie müssen täglich unterscheiden zwischen pädagogischen Problemen  und z.B. 

psychischen Auffälligkeiten oder Erkrankungen, zwischen Ausprobierverhalten und Alkohol-

missbrauch. Die Mitarbeiter müssen eine Borderline-Symptomatik, eine Essstörung, eine 

zunehmende Suizidalität erkennen und sich dann im besten Fall ihrer fachlichen Grenzen 

bewusst werden und für Abklärung dieser Vermutung an geeigneter Stelle sorgen. Zur Dia-

gnose, auch zur Prognose, die ja eine ganz wichtige Bedeutung für die spezielle Zielgruppe 

sexuell auffälliger Minderjähriger und alle, die mit ihr arbeiten hat, kann das Jugendamt in 

der Regel allenfalls beitragen. Es bleibt aber in der Verantwortung, im Interesse des gefähr-

deten Kindes entsprechende Professionen einzubeziehen, um zu gemeinsamen Vorgehens-

weisen zu kommen. Zu seinen Pflichten gehört also

•	 die	federführende	Vernetzung	einschlägiger	Fachdienste	und	Institutionen		wie	z.B.	der	

Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Kinderärzte, einschlägiger Beratungsstellen oder 

Einzeltherapeuten, im späteren Verlauf auch weiterer Kooperationspartner, z.B. der 

Justiz, der Freien Träger am Ort , evtl. der Schulbehörde, je nachdem, was als ange-

messene Hilfeart sich herausstellt.

•	 Clearingstellen,	Institutionen	der	Kooperation	einzurichten	und	quasi	geschäftsfüh-

rend zu erhalten. In Lübeck gibt es seit vielen Jahren eine Clearingstelle, in der alle 

denkbaren Institutionen in der Stadt sich in einem gemeinsam entwickelten kleinen 

Vertragswerk verbindlich bereit erklärt haben, innerhalb von maximal 3 Tagen entschei-

dungsbefugte Personen zu entsenden, die dann gemeinsam zu Lösungen in besonders 

schwierigen Fällen kommen. 

•	 Erstellung	des	Hilfeplanes,	der	Zielvorgaben	für	den	Hilfeprozess	macht.

•	 Ggf.	Einleitung,	Begleitung	und	regelmäßige	Evaluation	der	Hilfe,	die	dem	gefährdeten	

Kind oder Jugendlichen die notwendigen therapeutischen und flankierenden Möglich-

keiten eröffnet.

•	 Als	Case-Manager	zu	fungieren.
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•	 Die	weitere	Arbeit	mit	den	Eltern	und	der	Familie	neben	der	Therapie	aufrechtzuerhal-

ten.

•	 Beratung	und	Begleitung	anzubieten	für	die	weitere	Gestaltung	der	innerfamiliären	

Beziehungen.

•	 Möglicherweise	Angebote	zu	entwickeln	für	das	kindliche	oder	jugendliche	Opfer	/	die	

Opfer und deren Familien, die selbstverständlich denselben Anspruch auf Fürsorge und 

Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Erlebnisse haben wie die Täterfamilien.

•	 Verbindungsglied	zu	bleiben	sowohl	zum	Familiengericht	als	auch	zum	Jugendgericht.		

Im günstigen Fall kann das Jugendamt rasch durch die Einbindung von Kooperationspart-

nern sinnvolle Lösungen koordinieren.

Sehr erschwert  wird die Arbeit, wenn folgende Probleme auftreten: 

•	 Das	betreffende	Kind/der		betreffende	Jugendliche	soll	sofort	zu	Hause	ausziehen.

•	 Jugendhilfeträger	können	und	wollen	aufgrund	der	besonderen	Problematik	und	aus	

Sorge um die anderen Kinder in der Einrichtung nicht unterbringen.

•	 Spezialisierte	Beratungsmöglichkeiten	sind	vor	Ort	oder	in	vertretbarer	Entfernung	nicht	

oder kaum ausreichend vorhanden.

•	 Eine	diagnostische	Abklärung	und	/oder	therapeutische	Intervention	wird	abgelehnt.

•	 Die	Familie	leugnet	konstant.

•	 Täter	und	Opfer	sind	Kinder	derselben	Familie.

•	 Es	gibt	Vermutungen,	dass	in	der	Familie	Missbrauch	durch	die	Eltern	/	ein	Elternteil	

stattfindet und der im Mittelpunkt stehende Jugendliche oder das Kind ebenso Täter 

wie Opfer ist.

•	 Es	gibt	weitere	Kinder	in	dieser	Familie.

•	 Die	sexuellen	Grenzverletzungen	fanden	bereits	in	einer	Jugendhilfeeinrichtung	unter	

Schutzbefohlenen statt.

•	 Die	kooperative	Ebene	arbeitet	nicht	gut	oder	nicht	schnell	genug	miteinander.

•	 Datenschutzbestimmungen	oder	„Haltungen“	zum	Datenschutz	hindern	den	Informati-

onsaustausch und das gemeinsam abgestimmte Vorgehen.

Das Jugendamt handelt zunächst ohne eine abgesicherte Diagnose, unter hohem Zeitdruck, 

in einer emotional sehr angespannten Situation mit der Maßgabe, so wenig Eingriffe wie 

möglich zu tätigen, aber alles was nötig ist zu leisten.
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Fazit

Ich habe versucht, recht knapp zu beschreiben, was ein Jugendamt kann und wie es mit 

sexuell grenzverletzenden Kindern und Jugendlichen arbeitet. Es müssen in dieser Arbeit 

Lücken eingeräumt werden, an deren Ursachen wir arbeiten sollten.  Zu den Kernbereichen 

dieser Lücken seien die folgenden fünf Vorschläge zur Abhilfe genannt:

•	 Datenschutzrechtliche	Klärungen	müssen	ermöglichen,	dass	interdisziplinäre,	behör-

denübergreifende Arbeitsgruppen in ihrer Kooperation nicht behindert werden.

•	 Es	müssen	verstärkt	auch	Präventionsbemühungen	für	den	Themenbereich	sexueller	

Grenzverletzung durch Minderjährige gefördert und finanziert werden.

•	 Ein	flächendeckendes	Angebot	von	Spezialeinrichtungen,	auf	die	die	Jugendämter	

zugreifen können, ist zu schaffen.

•	 Die	Jugendämter	sollten	die	regionale	und	überregionale	Vernetzung	ihrer	Fachleute	

als Teil der Arbeitszeit fördern, um die Fachkompetenz und Effizienz des Amtes auch in 

Spezialgebieten zu stärken.

•	 Eine	landesweite	Anlaufstelle	für	Fragen	der	sexuellen	Grenzverletzung	und	der	ent-

sprechenden Koordinierung von Hilfen wäre zur Entlastung der Jugendämter wün-

schenswert.

                                                                                              

  

Birgit Reichel

Leiterin der Jugendgerichtshilfe und des Kinder- und Jugend-

schutzes des Jugendamtes der Hansestadt Lübeck.
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Bernd Priebe

Vernetzung, Standards, Herausforderungen in der Arbeit mit se-
xuell grenzverletzenden Minderjährigen in Schleswig-holstein

Der vorliegende Beitrag beschreibt die Arbeit mit sexuell grenzverletzenden Minderjährigen 

in Schleswig-Holstein auf zwei Ebenen:

1. Der Arbeit der Facheinrichtung Wendepunkt e.V. im Kreis Pinneberg, für die der Autor 

praktisch-therapeutisch tätig ist.

2. Den Aktivitäten des Landesarbeitskreises „Ambulante und stationäre Beratung von Kin-

dern und Jugendlichen mit sexuell grenzverletzendem / gewalttätigem Verhalten“ (LAK) in 

Schleswig-Holstein, für den der Autor als Sprecher fungiert.

Der Wendepunkt ist eine Facheinrichtung, die seit 1991 vorrangig als Opferberatungsstelle 

im Kreis Pinneberg tätig ist. Im Laufe der Jahre sind verschiedene andere Arbeitsfelder dazu 

gekommen:

•	 Prozessvorbereitung	und	-begleitung	im	Landgerichtsbezirk	Itzehoe	

•	 Gewaltprävention,	vor	allem	in	Kooperation	mit	Grundschulen

•	 KIK:	Kooperations-	und	Interventionskonzept	gegen	häusliche	Gewalt	an	Frauen	und	

deren Kinder (seit neuestem das Projekt „Unschlagbar“)

•	 Und	seit	2000	die	Arbeit	mit	sexuell	übergriffigen/	grenzverletzenden	Jugendlichen

Zu den teilnehmenden Organisationen des Landesarbeitskreises gehören:

•	 Ambulante	Beratungsstellen	

•	 Kinder-	und	Jugend	Psychiatrien

•	 Stationäre	Einrichtungen

•	 Opferberatungsstellen,	die	sich	für	diese	Thematik	zuständig	fühlen

Die Ziele des LAK sind:

•	 Die	Vernetzung	der	Arbeit	mit	„sexuell	auffälligen	Jugendlichen“

•	 interne	Fortbildung,	kollegiale	Beratung	und	Fallarbeit

Der LAK trifft sich 4x im Jahr. Den Anstoß für den Landesarbeitskreis gab es im Rahmen 

eines Modellprojektes des Landes Schleswig – Holstein in der Arbeit mit sexuell grenzver-

letzenden Minderjährigen, das beim Wendepunkt von 2001 – 2004 durchgeführt wurde.

Dieser Beitrag ist überschrieben mit Vernetzung, Standards, Herausforderungen…
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Es soll an Hand eines konstruierten Falles durchgespielt werden, was geschieht / geschehen 

könnte, wenn ein Jugendlicher sexuell übergriffig wird. Dazu gehören die Fragestellungen: 

•	 Was	ist	ein	sexueller	Übergriff,	wer	kann	das	klären?

•	 Was	ist	im	Hinblick	auf	eine	Fachberatung/	Krisenintervention	in	einer	Einrichtung	der	

Jugendhilfe, einer Familie etc. zu beachten?

•	 Wie	sehen	unserer	Meinung	nach	angemessene	Hilfen	für	den	Täter	aus?4 

Am Ende möchte ich mich mit der Prävention sexueller Übergriffe beschäftigen. Sie kommt 

in der Diskussion häufig ein wenig zu kurz. Wir sind allerdings der Ansicht, dass eine funktio-

nierende Vernetzung, einschließlich eines vernünftigen Angebotes für die Täter, mit dem Ziel 

eine Täterkarriere zu vermeiden, ein gewichtiger Baustein zur Prävention weiterer sexueller 

Straftaten ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass eine große Gruppe der erwachsenen 

Sexualstraftäter schon in ihrer Jugend mit entsprechenden Übergriffen auffällig wurden 5.

Exkurs in die mediale Realität

Bevor ich zu dem konstruierten Fall komme, möchte ich mich mit einem realen Fall beschäf-

tigen. Und zwar deshalb, weil sich an diesem einiges über die Mechanismen erkennen lässt, 

die für die Reaktion auf einen sexuellen Übergriff typisch sind:

Marco ist ein Jugendlicher aus Deutschland, der in der Türkei längere Zeit in Untersuchungs-

haft saß, weil ihm ein sexueller Übergriff gegen ein jüngeres Mädchen vorgeworfen wurde. 

In diesem Fall, der den Meisten über die Medien bekannt sein dürfte, kommen einige – aus 

unserer Sicht – typische Faktoren zusammen:

•	 Ein	mutmaßlicher	Täter

•	 Ein	mutmaßliches	Opfer

•	 Die	Eltern

•	 Die	Öffentlichkeit

•	 Interventionen	von	Dritten,	in	diesem	Fall	durch	ein	(türkisches)	Gericht	

Es ist nicht mein Interesse eine Aussage über die Schuld oder Unschuld Marcos zu ma-

chen, das wäre mehr als unseriös. Spannend ist es aber zu beobachten, wie schnell viele 

Menschen und darüber hinaus die Medien eine Haltung zu den Vorwürfen entwickeln, weil 

das im Grunde beispielhaft ist. Lange bevor der Fall vor Gericht geklärt ist, beziehen Fa-

milie, Freunde, Öffentlichkeit, Medien Stellung. Für sie ist klar: Die Aussage des Opfers 
4 Eine angemessene Hilfe könnte z. B. die „Deliktorientierte Arbeit“ mit dem Täter sein. Der Ansatz, der von den 

Beratungsstellen Wendepunkt und dem Packhaus (Kiel) in Schleswig-Holstein vertreten wird, wird weiter unten 
erklärt. Siehe auch: Priebe Z Sexualfosch 2008

5 Vgl. Rotthaus/Gruber 1997, Wieckowski et al. 1998
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ist unglaubwürdig. Warum begibt sie sich in die Situation (macht sich mit einer falschen 

Altersangabe älter)? Damit fordert sie selber die Situation heraus. Die Intervention von Au-

ßen stößt auf Ablehnung, denn im Grunde ist klar, dass der Jugendliche nicht schuldig sein 

kann. Außen ist in diesem Fall das Gericht in der Türkei, gerade in den Medien werden auf 

dieser Schiene sicher auch andere Ressentiments bedient. Es könnte aber in einem anders 

gelagerten Fall auch das Jugendamt, die Schule oder eine andere Einrichtung sein, die tätig 

wird, was vom sozialen Umfeld häufig als unerwünschte Intervention wahrgenommen wird. 

Diese schnelle, unreflektierte Reaktion des sozialen Umfeldes und der Medien, die im „Fall 

Marco“ zu beobachten ist, kann u. a. mit Hilfe des so genannten Verantwortungs-Abwehr 

Syndroms (VAS)6  erklärt werden. Die Ablehnung der Beschäftigung mit sexueller Übergrif-

figkeit ist ein häufiges Phänomen und betrifft nicht nur die Täter selber, sondern häufig auch 

deren soziales Umfeld. Es wird charakterisiert durch:

•	 Bewusstes	Lügen	für	eine	positive	Selbstdarstellung	als	Reaktion	z.	B.	auf	die	Scham	

hinsichtlich der Tat. Diese Reaktion hängt auch vom Charakter der Tat und dem Tätertyp 

ab (ein Beispiel aus unserer Arbeit sind Exhibitionisten oder auch Jungen, die kleinere 

Geschwister missbraucht haben)

•	 Kognitive	Verzerrungen	und	Fehlinterpretationen	bezüglich	Sexualität,	Geschlechterste-

reotypen und der Beteiligung des Opfers („Sie hatte doch einen kurzen Rock an und 

wollte das auch...“7 )

•	 Unbewusste	Abwehrmechanismen	gerade	in	Hinsicht	auf	Parafilien8  oder eigene 

erlebte Traumata

Das - im Regelfall nicht auf einen sexuellen Übergriff vorbereitete - Umfeld übernimmt häu-

fig diese Mechanismen. In unserer Arbeit gilt das fast durchgehend für Schulen, Familien 

und andere Einrichtungen. 

•	 Durch	ungeklärte	Handlungsmöglichkeiten	gibt	es	eine	Tendenz	„wegzusehen“

•	 Tatvorwürfe	des	Opfers	werden	nicht	ernst	genommen

•	 Übergriffige	Jugendliche	werden	geschützt	(„war	ja	nicht	so	schlimm,	sie	hat	es	doch	

gewollt...“)

•	 Die	Schädigung	des	Opfers	wird	eher	geleugnet

•	 Sexualisierte	Übergriffe	in	der	Einrichtung	werden	generell	geleugnet	(„So	etwas	gibt	

es bei uns nicht“)
6 Deegner 95; Sexueller Missbrauch: Die Täter. Weinheim: Beltz
7 Wahlden beschreibt das sehr eindrücklich aus Sicht des Opfers in ihrem Jugendroman: „Sie hatte doch einen 

kurzen Rock an und wollte das auch...“. (Wahlden 2001)
8 Parafilien werden heute Störtungen der sexuellen Präferenz genannt, um nicht mehr den irreführenden Begriff 

„Perversion“ benutzen zu müssen. s. Fiedler
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Diese Bagatellisierungen sind eine mögliche Reaktion der Verantwortungsabwehr. Es kommt 

aber durchaus vor, dass das Pendel in entgegen gesetzter Richtung schlägt. Der Druck 

schnell zu reagieren erscheint hoch, hektisch werden scheinbar ohne Plan Reaktionen auf 

den Übergriff überlegt und angeschoben. Letztendlich läuft die Reaktion auf eine Skandali-

sierung hinaus, die sich in ihren Ursachen oftmals nicht so sehr von dem eben geschilderten 

Verhaltensmuster unterscheidet.

•	 Die	Handlungsmöglichkeiten	sind	ebenfalls	unklar.	Durch	Inkompetenz	oder	einfach	

Sensationslust kommen die Übergriffe an die Öffentlichkeit

•	 Die	Opfer	werden	als	Person	zum	öffentlichen	Interesse	und	können	nicht	geschützt	

werden

•	 Die	mutmaßlichen	Täter	werden	dämonisiert	(Kinderschänder…)

Der Umgang mit dem Verlauf ist nicht mehr zu kontrollieren. Ursache sind jeweils Hilflo-

sigkeit, Überfordertsein und oftmals auch die von Deegner beschriebenen unbewussten 

Abwehrmechanismen9.

Praktische Arbeit in Schleswig – Holstein

Was geschieht, wenn ein Jugendlicher in Schleswig – Holstein einen sexuellen Übergriff 

begeht? Wir haben es im Moment überwiegend mit Jungen zu tun, was nicht bedeutet, 

dass es keine Mädchen als Täterinnen gibt. Praktisch tauchen sie in unserer Arbeit jedoch 

nicht auf. Die Gründe dafür sprengen leider den Rahmen dieses Beitrages10. Der folgende, 

konstruierte Fall könnte sich so oder ähnlich hier in Schleswig – Holstein abgespielt haben, 

er ist aus Elementen konkreter Fälle zusammengesetzt.

Timo, 14 Jahre alt, lebt in seiner Ursprungsfamilie.

Vorwurf: Wiederholte Übergriffe in der Schule; Er hat Mädchen bedrängt und betatscht, 
zuletzt auf dem Schulklo Brust und Scheide eines 12-jährigen Mädchens berührt und sie 
digital (mit dem Finger) penetriert.

In diesem Fallbeispiel ist die Übergriffigkeit eindeutig. Oftmals ist von den Beteiligten aber 

die Situation nicht so schnell einzuschätzen, deswegen steht am Anfang die Klärung der 

Frage:

9 Wenn der Täter z. B. als Kinderschänder oder Sexmonster dämonisiert wird, erfüllt dieses genau so den Zweck das 
Geschehene von sich selbst fern zu halten.

10 Weibliche Täterinnen machen weniger als 10% der in der polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Tatverdächtigen 
aus. Ein Grund dafür könnte z. B. der gesellschaftliche Blick auf Frauen sein: Sie werden schneller als Opfer, be-
stenfalls Mitläuferin wahrgenommen.
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Was ist ein sexueller Übergriff?

Per Definition ist sexuelle Gewalt gekennzeichnet durch folgende beziehungsspezifische 

Faktoren:

1. Eine deutliche Ungleichheit, Abhängigkeit und ein strukturelles Machtgefälle zwischen 

Täter und Opfer (wie z. B. Alter, möglicherweise Geschlecht etc.)

2. Die fehlende Fähigkeit zur informierten Zustimmung bei einem signifikanten Reife- und 

Altersunterschied

3. Das Vorliegen von Manipulation, Zwang, Überredung, Erpressung, Nötigung, Bedrohung 

und tätlicher Gewalt. 

Wegen der Komplexität der hier genannten Faktoren stellt sich in uneindeutigen Konstella-

tionen gleichsam die Frage:

Wer kann und darf das eigentlich klären?

Und es stellen sich noch weitere Fragen:

•	 Wird	der	Darstellung	des	Opfers	geglaubt	oder	diese	jedenfalls	ernst	genommen?

•	 Sind	die	Lehrkräfte	in	der	Lage	(z.	B.	durch	ihre	Ausbildung)	angemessen	zu	reagieren?

•	 Welche	Stellen	müssen	sinnvollerweise	mit	eingeschaltet	werden?

•	 Wann	muss	angezeigt	bzw.	die	Polizei	eingeschaltet	werden?	

Diese Fragen können hier nicht alle beantwortet werden, es gehört aber zu einem professio-

nellen Umgang mit einem sexuellen Übergriff, sich diese Fragen zu stellen und sich gegebe-

nenfalls fachliche Unterstützung zu organisieren11. Gerade im Hinblick auf die Anzeigepflicht 

von Sexualstraftaten ist es wichtig, Vor- und Nachteile aus Sicht des Opfers aber auch des 

Täters abzuwägen. Wir erleben in Hamburg z. B. im schulischen Bereich gerade eine verstär-

kte Tendenz, jede Tat, die bekannt wird, auch anzuzeigen. Aus unserer Sicht der Täterarbeit 

ist das möglicherweise auch hilfreich. Denn – wie ich später darstellen werde – ist mit Jun-

gen, die von Außen einen eindeutigen Auftrag bekommen (z. B. in Form einer richterlichen 

Weisung) für uns einfacher zu arbeiten. Andererseits macht ein Anzeigen aus der Opferper-

spektive bekanntermaßen oft keinen Sinn. Für das Opfer kann der Aufwand, der mit einem 

evtl. Prozess und den damit verbundenen Aussagen verbunden ist, zu retraumatisierenden 

Situationen führen

11   Es ist vor allen Dingen sinnvoll, vor möglichen Übergriffen einen Plan zu erarbeiten, wie eine Reaktion aussehen 
könnte. Siehe auch: Kohlhofer B., Neu R., Sprenger N. 2008 
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Zurück zu Timo:

In seiner Schule gibt es PädagogInnen, die der Situation gewachsen sind. Es findet 
kein Bagatellisieren, aber auch kein Skandalisieren statt. Es wird auch nicht „Unter den 
Tisch gekehrt“ aus Angst vor negativen Konsequenzen für die Schule (z.B. davor, dass 
weniger Eltern ihre Kinder im nächsten Jahr anmelden.) Das ist die Grundlage dafür, 
dass Timos Verhalten als sexueller Übergriff bewertet wird und Konsequenzen gezogen 
werden. Der Hilfebedarf von Opfer und Täter wird wahr und ernst genommen. Eine 
Fachberatung/ Krisenintervention wird eingeleitet, um dem Opfer den bestmöglichen 
Schutz zu bieten und Timo dabei zu unterstützen, nicht wieder mit ähnlichen Delikten 
rückfällig zu werden und damit weitere Opfer zu produzieren.

Voraussetzung dafür, dass eine Einrichtung so reagiert/ so reagieren kann, wie die Schule in 

diesem konstruierten Fall, ist:

•	 …	die	Schule	nimmt	die	Vorwürfe	des	Opfers	ernst.	Was	nicht	bedeutet,	dass	jeder	

Anschuldigung sofort geglaubt wird, ohne dass berechtigten Zweifeln Raum gelassen 

wird

•	 …	die	Schule	liegt	in	einem	Kreis,	der	durch	eine	Facheinrichtung	versorgt	ist.	Denn	

leider gibt es für die Arbeit mit den Tätern in Schleswig – Holstein noch große Lücken. 

Von einer flächendeckenden Versorgung kann nicht gesprochen werden.

•	 …	die	Schule	schreckt	nicht	vor	evtl.	negativer	PR	zurück.	Eine	Hilfe	dabei	wäre	sicher-

lich ein etwas entspannterer Umgang der Medien mit der Thematik. Wenn sich Einrich-

tungen im Falle sexueller Übergriffigkeit, der sie frequentierenden Klientel, sofort unter 

einem Rechtfertigungsdruck befinden, fällt es den Beteiligten naturgemäß schwer, 

ruhig und trotz des Ernstes der Lage angemessen zu reagieren. 

Krisenintervention

Welche Schritte stehen nun grundsätzlich nach einem sexuellen Übergriff an und sollten evtl. 

auch durch eine Facheinrichtung von außen unterstützt werden?

1. Verdachtsklärung: Das Ernstnehmen des Opfers bedeutet nicht, dass die Aussagen 

nicht soweit möglich überprüft werden. Dabei kann fachliche Unterstützung hilfreich 

sein. Evtl. muss schon an dieser Stelle entschieden werden, ob nicht durch das Ein-

schalten der Ermittlungsbehörden Tatvorwürfe belegbarer werden

2. Krisenintervention, Fachberatung für die Eltern, die pädagogischen Fachkräfte und auch 

– soweit betroffen – für andere Kinder und Jugendliche, die mit Täter und/oder Opfer in 

einer Klasse oder Einrichtung sind.
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3. Betreuung des Opfers incl. Familie und Hilfesystem

4. Betreuung des Täters incl. Familie und Hilfesystem

Dies ist eine stark verkürzte und schematisierte Darstellung. Es empfiehlt sich tatsächlich 

möglichst frühzeitig für Unterstützung zu sorgen, um nicht in zeitlichen Druck zu geraten, bei 

dem wichtige Schritte (wie z. B. die genaue Dokumentation aller Schritte und Gespräche) 

übersehen werden können.

Im Fall von Timo werden folgende Angebote von einer Facheinrichtung abgefragt:

•	 Begleitung	und	Unterstützung	der	Lehrkräfte

•	 Mögliche	sexualpädagogische	Intervention	für	betroffene	Klassen

•	 Gesprächsvermittlung	und	–	teilnahme	mit	Eltern,	evtl.	auch	dem	Jugendamt

•	 Klärung,	ob	durch	das	Opfer	oder	andere	angezeigt	wird

  …Ergebnis sollte sein, dass der Hilfebedarf von Timo erkannt wird.

Mögliche Interventionen für sexuell übergriffige Jugendliche:

In dem Beispielfall wird der Hilfebedarf von Timo erkannt. Die folgenden Hilfen bzw. auch 

Interventionen für Täter sind nun denkbar und möglich:

•	 Bei	Bedarf,	wenn	z.	B.	beide	in	die	gleiche	Klasse	gehen	oder	der	Übergriff	in	der	Fami-

lie stattfand, ist eine Trennung von Täter und Opfer zu prüfen:

– also z. B. die Herausnahme des Täters aus der Familie

– oder die Umschulung (die zukünftigen Lehrkräfte werden informiert und haben die   

 Möglichkeit, sich eingehend fachlich beraten und vorbereiten zu lassen)

 Solche drastischen Einschnitte sind vor allem bei massiveren Übergriffen innerhalb 

einer Klasse oder Familie, oder starker Traumatisierung des Opfers wichtig. Leider er-

leben wir es oft, dass irgendwann das Opfer aus der Klasse oder Schule geht, weil gar 

nichts geschieht oder Reaktionen zu lange auf sich warten lassen.

•	 Eine	weitere	Maßnahme	kann	die	flexible	Betreuung	der	Familie	und/oder	des	Täters	

sein. Das kann Unterstützung für die Eltern bei Erziehungsfragen sein oder auch eine 

Freizeitbetreuung für den Jugendlichen, der dadurch die Chance erhalten soll Erfah-

rungen zu machen, die sein Selbstwertgefühl stärken können. Viele sexuell grenzverlet-

zende Jugendliche haben genau auf diesem Gebiet großen Nachholbedarf.

•	 Des	Weiteren	ist	es	möglich	durch	Diagnostik	und	Rückfallprognostik,	wie	z.	B.	das	

ASAP (s.u.), den speziellen Handlungsbedarf für den Jugendlichen zu ermitteln. Diese 

Instrumente werden nicht jede Frage bezüglich der Übergriffigkeit zur Gänze klären. Ein 
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anerkanntes und standardisiertes Verfahren, gekoppelt mit umfassender Erfahrung in 

dem Arbeitsbereich ermöglicht es uns aber zu Einschätzungen zu gelangen, die nicht 

so stark vom aktuellen Eindruck geprägt sind. Darüber hinaus sind uns der fachliche 

Austausch und die Intervision unter den KollegInnen über Fälle und Klienten wichtig, 

um zu einem reflektierten Bild über den Jugendlichen und seine Handlungen zu kom-

men.

•	 Programme	zur	Verhaltensmodifikation	sind	schließlich	die	Möglichkeit,	an	den	Ursa-

chen des übergriffigen Verhaltens zu arbeiten.

Die hier aufgezählten Handlungsmöglichkeiten werden in unserer Arbeit hauptsächlich von 

den jeweiligen Jugendämtern finanziert, in wenigen Ausnahmen auch vom Justizministe-

rium (nach erfolgter Verurteilung). Damit das geschehen kann braucht es Eltern, die sich 

mit diesen Interventionen einverstanden erklären und MitarbeiterInnen im Jugendamt, die 

diese Ansätze für sinnvoll halten, diese Hilfen verfügen und nicht in die weiter oben be-

schriebenen Bagatellisierungs- oder Skandalisierungstendenzen verfallen. Denn auch für die 

meisten SachbearbeiterInnen in den Jugendämtern sind sexuell übergriffige Jugendliche 

nicht ihr Alltagsgeschäft. Für uns als Fachberatungsstelle ist es daher wichtig, gute Kontakte 

zu den Ämtern zu halten, über unsere Arbeit zu informieren und bei Bedarf auch Fortbil-

dungen anzubieten. 

Die Eltern von Timo sind mit der Installation von Hilfen zur Erziehung einverstanden. Der 

zuständige ASD veranlasst eine Erziehungskonferenz in der diese verfügt werden. Der erste 

Schritt	könnte	z.	B.	eine	Diagnostik	beim	Wendepunkt	sein,	zum	Einsatz	kämen	dann	u.	a.:

•	 	das	ASAP (adolescent Sexual abuser protocol),	es	umfasst	Fragebögen	zu	Persönlich-

keitsmerkmalen	und	deliktbezogene	Fragebögen

•	 	und	der	ERASOR,	(estimate of risk of adolescent Sexual offense recidivism) zur 

Risikoeinschätzung bezüglich der Rückfälligkeit 

•	 Weitere	Diagnostikinstrumente	bezüglich	Intelligenz	und	dem	Screening	psychischer	

und	psychosexueller	Auffälligkeiten	sind	bei	Bedarf	möglich

Falls es weiteren diagnostischen Klärungsbedarf gibt (medizinisch oder auch psychopatho-

logisch) sollte z. B. der Hausarzt oder eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeschaltet wer-

den. Bei einem gar nicht mal so kleinen Teil der Jungen hat das schon vorher stattgefunden, 

gerade wenn sie eine Karriere in Heimen, Pflegefamilien und Wohngruppen hinter sich ha-

ben.
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Einleitung von Hilfen für den „Täter“

Welche Herausforderungen stellen sich uns in unserer Arbeit?

Oftmals scheitert die Arbeit mit den Jugendlichen an nicht kooperationswilligen Eltern. Nicht 

kooperierende, d. h. verleugnende oder bagatellisierende Eltern („Waren doch nur Doktor-

spiele“) machen es schwierig bis unmöglich mit den Kindern zu arbeiten. Den Kindern fehlt 

die Unterstützung, sich den unangenehmen Folgen ihrer Tat zu stellen. Deshalb ist ein zen-

traler Aspekt der Täterarbeit, die Eltern von deren Sinnhaftigkeit zu überzeugen und sie in 

den Prozess einzubinden. Das ist kein einmaliger Vorgang, im Gegenteil: die Eltern sollten 

kontinuierlich und mit großer Transparenz über die Fortschritte und Gefährdungssituationen 

ihres Kindes unterrichtet werden. Transparent sollte das allerdings auch für die Jugendlichen 

sein. Denn das Vertrauensverhältnis leidet darunter, wenn Informationen an die Eltern wei-

tergegeben werden, ohne dass die Jungen vorher darüber informiert werden.

Ein weiteres Phänomen sind Fälle, die im System „versacken“. Konkret bedeutet das: Wir 

erfahren von Fällen oder werden sogar daraufhin angesprochen, bei sexuellen Übergriffen 

mit den Tätern zu arbeiten, aber im Laufe der Zeit tut sich wenig bis gar nichts. Obwohl wir in 

Warteposition stehen oder auch schon erste Kontakte geknüpft haben und darüber den Ein-

druck gewonnen haben: mit diesem Jugendlichen macht es Sinn, rückfallprophylaktisch tätig 

zu werden (oder wir die Möglichkeit dieses Arbeitsansatzes jedenfalls überprüfen möchten), 

kommen die Jungen nie bei uns an. Gründe dafür vermuten wir in fehlenden Vernetzungs-

strukturen oder mangelnder Fortbildung. Immer wieder haben wir es auch mit Fachkräften 

zu tun, die nicht die – aus unserer Sicht – erforderlichen Schritte gehen. Die Erfahrungen 

dazu im Wendepunkt zeigen: Über die Hälfte der Fälle von sexuell übergriffigen Jugend-

lichen, die uns bekannt werden, kommen nie in spezifischen Hilfsangeboten an.

Deliktorientierte Täterarbeit

Die Ambulante Rückfallprophylaxe (ARP) des Wendepunkt e. V. arbeitet mit den Prinzipien:

•	 Deliktorientierung

 Ein Grundsatz der Ambulanten Rückfallprophylaxe ist die, teils auch konfrontative, Aus-

einandersetzung mit dem Übergriff oder der sexuellen Auffälligkeit des Jugendlichen. 

•	 Direktiver (Zwangs) rahmen

 Ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Phase ist die Herstellung eines „verpflichtenden 

Rahmens“. Kaum ein Sexualstraftäter – unabhängig davon, ob er erwachsen oder min-

derjährig ist - begibt sich freiwillig in ein Behandlungsprogramm. Deshalb ist es wichtig, 
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zuerst eine extrinsische Motivation zu installieren. Dies muss je nach Alter des Minder-

jährigen und je nach Schwere des Deliktes in Kooperation mit den Eltern, der Justiz und 

den zuständigen Jugendämtern geschehen.

•	 Wertschätzung 

 Da die Jugendlichen nicht freiwillig in die Ambulante Rückfallprophylaxe Gruppe 

kommen, ist es grundlegend für ihre Therapiemotivation, dass sie möglichst schnell 

die Erfahrung machen, nicht als Person abgelehnt zu werden. Unser Grundsatz ist: Wir 

verurteilen Deine Tat, aber wir schätzen Dich als Person. Erst wenn sich diese Haltung 

den Jugendlichen erschließt, haben sie auch von sich aus die Motivation, an der Gruppe 

oder auch an Einzelsitzungen teilzunehmen. In weiteren Schritten haben sie dann die 

Möglichkeit, die Chancen des Programms auch für andere Lebensbereiche zu erken-

nen.

Vollständiges, neunstufiges Gruppenprogramm

Abhängend von Alter und kognitiver Leistung werden Gruppen angeboten, die sich einmal 

wöchentlich für 1 ½ Stunden treffen. Die Teilnehmerzahl für diese Gruppe ist auf max. 5 Per-

sonen begrenzt. Es gelten bestimmte Regeln, die vom WENDEPUNKT formuliert werden, 

wie z.B. Pünktlichkeit, kein Kontakt außerhalb der Gruppe und Verschwiegenheit. Weitere 

Regeln werden in der Gruppe selber erarbeitet. Die Gruppe wird von zwei Personen (mög-

lichst gendergemischt) angeleitet. Das neunstufige Programm dauert für den einzelnen Teil-

nehmer (inkl. Diagnostikphase) etwa 1 ½ Jahre und umfasst insgesamt 50 Sitzungen. 

Die gruppenphase gliedert sich für die minderjährigen Täter in folgende Stufen:

1. Stufe: Eingangsouting: Klares Benennen der Tat vor der Gruppe• 

 Als ersten Schritt des Gruppenprogramms stellt der Jugendliche den Grund dar, warum 

er in die Gruppe gekommen ist und benennt, was er lernen und erreichen will. Dieses 

„Outing“ zu Beginn der Rückfallprophylaxe, macht den Jugendlichen klar, dass es 

darum geht, Dinge beim Namen zu nennen und nicht zu vertuschen. Er muss Verant-

wortung für seine Tat, aber auch für seine persönlichen Ziele übernehmen

2. Stufe: Aufdecken der Folgen für den Täter• 

 Die Teilnehmer erarbeiten alle Konsequenzen der Tat, wie etwa den Abbruch von 

Beziehungen zu Freunden und Verwandten, die Angst vor Aufdeckung u. v. a. m. Die 

negativen Folgen werden in einer Bilanz den Vorteilen des Missbrauchs gegenüberge-

stellt und bewertet. Die immensen Nachteile der Tat sollen für die Zukunft eng an die 

erlebte Lust, die Machtgefühle und Stärke während des Übergriffes gekoppelt werden 

und diese so negativ belegen.
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3. Stufe: Detailliertes Aufdecken der Tat.• 

 Die Täter müssen detailliert vor der Gruppe über ihren Missbrauch sprechen. Die ande-

ren Teilnehmer erhalten die Möglichkeit nachzufragen und die Leitung konfrontiert ihn, 

wenn nötig, mit Informationen aus anderen Quellen. In diesem Schritt soll die Verleug-

nung überwunden und Verantwortung für die Tat übernommen werden. Für das ganze 

Programm ist es entscheidend, dass, neben der Klarheit, mit der an den Taten gearbei-

tet wird, die Jugendlichen ein Klima von Wertschätzung und Offenheit erfahren. 

4. Stufe: Erarbeiten der Missbrauchskette• 

 Mit verschiedenen Methoden werden in dieser Stufe die Ereignisse, die Fantasien 

und die Gefühle rekonstruiert, die der Tat vorausgegangen sind. Danach arbeiten die 

Jugendlichen daran, welche Gefühle und Rechtfertigungen dem Missbrauch folgten, 

um zu erkennen, an welcher Stelle sich der Kreis wieder schließt und die Gefahr 

eines weiteren Übergriffes besteht. Jungen haben aufgrund ihrer Sozialisation wenig 

Zugang zu ihren inneren Prozessen, dies gilt häufig noch viel stärker für die Gruppe 

der minderjährigen Täter. Deshalb erhalten die Teilnehmer in dieser Gruppenphase viel 

Raum, um mit unterschiedlichen Übungen ihre Gedanken und Gefühle wahrnehmen 

zu können und zu lernen, diese in der Gruppe zu kommunizieren. Sie erkennen, dass 

sie ihre Tat nicht schicksalhaft begangen haben, sondern selber aktiv daran gearbeitet 

haben, die Vorbedingungen für ihren Übergriff herzustellen. Dies ist ein weiterer Schritt 

der Verantwortungsübernahme. Gleichzeitig erhalten sie Anhaltspunkte darüber, wie sie 

zukünftig frühzeitig riskante Situationen für sich identifizieren können um so übergrif-

figes Verhalten zu vermeiden.

5. Stufe: (Opfer)Empathie• 

 Das Gruppensetting wird dazu genutzt, Einfühlungsvermögen bezüglich der anderen 

Teilnehmenden zu trainieren. In einem zweiten Schritt geht es um Empathie gegenüber 

den Opfern sexueller Gewalt allgemein, um dann die jeweiligen Opfer in den Fokus 

zu bekommen. Die Jugendlichen lernen zu erkennen, welche Folgen ihr Verhalten für 

andere Menschen hat, um die Konsequenzen ihres Handelns frühzeitig mit einbezie-

hen zu können. Für Jungen mit pädosexuellen Präferenzen, die nicht selten ein hohes 

Maß an Empathie zeigen, geht es bei diesem Programmschritt darum, ihre verzerrten 

Einstellungen in Bezug auf ihre Opfer und deren Sexualität aufzudecken und zu korrigie-

ren.
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6. Stufe: Auseinandersetzen mit Geschlechterrollen und Sexualität, Aufklärung von • 

Verzerrungen.

 Viele Jugendliche haben ein fatales Halb- und Fehlwissen in Bezug auf Sexualität, das 

sich z. T. auch in ihrem übergriffigen Handeln widerspiegelt. Unterstützt werden diese 

kognitiven Verzerrungen oftmals durch den starken Konsum von Pornographie. Gerade 

in Zeiten des Internets werden Jugendliche mit Praktiken und Bildern konfrontiert, die 

in keinem Verhältnis zu der von ihnen bereits gelebten Sexualität stehen. Mit verschie-

denen Methoden wird an realistischen und angemessenen Einstellungen gearbeitet. 

Die Zielsetzung ist, dass die Jugendlichen zu einer selbst bestimmten, sozial verträg-

lichen und wenn möglich auch Geschlechterrollen reflektierenden Form von Sexualität 

und Beziehungsfähigkeit finden.

7. Stufe: Erarbeiten von Verhaltensalternativen zum Missbrauch • 

 Die in der vierten Stufe erarbeitete Missbrauchskette dient in diesem Teil des Pro-

gramms dazu, den bereits identifizierten Risikofaktoren auf situativer, emotionaler, 

kognitiver und Verhaltensebene durch angemessene Alternativen entgegenzusteuern. 

Je nach individueller Problemstellung wird an der Gefühlssteuerung und der Impuls-

kontrolle oder auch an Frustrationstoleranz, Konfliktlöse- und Durchsetzungsfähigkeit 

gearbeitet.

8. Stufe: Verantwortungsübernahme• 

 Eine wichtige Methode in dieser Phase ist das Schreiben eines Briefes an das/die 

Opfer. In diesem Brief, der nicht abgeschickt wird, schildern die Jugendlichen, aus wel-

chen Situationen, Gefühlen und Fantasien heraus die Tat begangen wurde und welche 

Folgen sie für die Täter hatte. Sie beschreiben den individuellen Prozess, den sie in der 

Gruppe gemacht haben, insbesondere im Hinblick darauf, wie sie sich zukünftig in ähn-

lichen Situationen verhalten werden. Weitere Punkte, die in dem Brief angesprochen 

werden, sind der Blick auf die Folgen für das Opfer und evtl. auch eine Bitte um Verge-

bung oder Verzeihung. Das Schreiben dieses Briefes nimmt oft viel Zeit in Anspruch, 

vor allem, weil die übrigen Teilnehmer der Gruppe intensiv an der Diskussion über die 

Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit beteiligt sind. Weitere Schritte der Verantwortungs-

übernahme sind in dieser Phase möglich.

9. Stufe: Verabschiedung                                                                     •  

Zum Abschluss wird der gesamte Prozess des Täters mit der Leitung und in der Grup-

pe reflektiert. Der Jugendliche berichtet über die von ihm gewonnenen Einsichten und 
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Erkenntnisse und zieht Bilanz, welches seiner eigenständig im Behandlungsvertrag 

formulierten Ziele er erreicht hat. Es folgt eine auf den Jugendlichen persönlich zuge-

schnittene Verabschiedung von der Leitung und den übrigen Teilnehmern.

Die Tätergruppe findet fortlaufend statt, so dass Neue zu jedem Zeitpunkt einsteigen kön-

nen. In der Praxis können die „Neuen“ so von den Erfahrungen der „Älteren“ profitieren. 

Zugleich bietet die Konstruktion auch die Möglichkeit, bei Bedarf immer wieder abgeschlos-

sene Teile des Behandlungsprogramms aufzufrischen. 

Während aller Täterprogramme ist es wichtig, einen permanenten Kontakt zu den fami-

lien und Betreuern zu gewährleisten. Wenn die Arbeit des WENDEPUNKTES und damit 

der Prozess des Jugendlichen keine Unterstützung erfährt, gestaltet sich die Durchführung 

des Programms deutlich schwieriger. Bei massiver Unterstützung der Verleugnung z. B. aus 

dem Familiensystem kann ein sinnvoller Prozess sogar unterminiert werden. Deshalb finden 

regelmäßige Treffen mit allen Beteiligten statt.

Durch einen fachgerechten Umgang mit Tätern sollen weitere Übergriffe verhindert wer-

den. Folgende Empfehlungen zur Täterarbeit sind Ergebnis des Diskurses von Fachleuten 

in Schleswig - Holstein12  und finden in der beschriebenen praktischen Arbeit ihren Nieder-

schlag:

•	 Opferschutz	steht	an	erster	Stelle

•	 Frühzeitige	Inanspruchnahme	von	Fachberatung

•	 Die	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen	ernst	nehmen	(Tatvorwürfe)

•	 Entwicklung	von	Handlungsstrategien	und	Standards	

•	 Klare	Position	zu	sexualisierten	Übergriffen	beziehen

•	 Klares,	konsequentes	und	transparentes	Handeln

•	 Für	eine	Auseinandersetzung	mit	den	Übergriffen	bei	dem	übergriffigen	Jugendlichen	

sorgen

•	 Dokumentation	aller	Schritte

•	 Berücksichtigung	systemischer	Aspekte

•	 Erwägung	von	juristischen	Maßnahmen

•	 Vernetzung	aller	am	Fall	beteiligten	Institutionen

12 Diese Kriterien wurden im oben erwähnten Landesarbeitskreis entwickelt und sollen zukünftig unter Fachkräften 
im Land verbreitet werden.



75

bErnd PriEbE: vErnEtzung, standards, HErausfordErungEn in dEr arbEit mit sExuEll. grEnzvErlEtzEndEn ...

Prävention

Zum Schluss möchte ich einige Basics zur Prävention ansprechen, die über den geschilderten 

Rahmen des angemessenen Umgangs mit sexuell deviantem Verhalten hinausgehen:

•	 Sexualpädagogische arbeit in Schulen etc. Wenn es eine Erlaubnis und eine Kultur 

gibt, über Sexualität zu sprechen, können Übergriffe auch leichter benannt werden.

•	 Sexualpädagogische fortbildung pädagogischer fachkräfte. In pädagogischen Aus-

bildungs- und Studiengängen fristet das Thema Sexualität oft ein Schattendasein. Das 

führt u. a. dazu, dass es auch heute noch relativ viele pädagogische Fachkräfte gibt, die 

unsicher und vermeidend auf sexualpädagogische Inhalte reagieren.

•	 fortbildung zum thema sexueller Missbrauch. Sie soll Informationen darüber beinhal-

ten, wie mit dem Opfer und dem Täter umgegangen werden kann, welche Ansprech-

partner zur Unterstützung zur Verfügung stehen und darüber hinaus z. B. auch über 

Täterstrategien informieren.

•	 entwicklung von Standards in einrichtungen („sicherer Ort“) Wir wünschen uns, 

dass in allen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Notfall - Checklisten erarbeitet 

werden, mit denen ähnlich wie in anderen Notfällen, schon vor möglichen Taten abge-

klärt wird, welche Maßnahmen einzuleiten sind. Allerdings bedarf es nicht nur einer 

weiteren Liste, die in der Schublade verstaubt. Um den Standard vom „sicheren Ort“ 

mit Leben zu füllen, braucht es MitarbeiterInnen, die fachlich qualifiziert sind und die 

die Prävention sexueller Gewalt als ein zentrales Anliegen ihrer Einrichtung begreifen.

Fazit

Schleswig – Holstein bildet in der Bundesrepublik sicher nicht das Schlusslicht der Entwick-

lung bezüglich der Arbeit mit sexuell grenzverletzenden Minderjährigen. Das Modellprojekt 

des Wendepunktes (finanziert durch das Land), aus dem heraus der Ansatz der Ambulanten 

Rückfallprophylaxe und die Ansätze von Vernetzung im Landesarbeitskreis entstanden sind, 

war ein wichtiger Schritt. Mit dem Packhaus in Kiel und dem Wendepunkt hat das Land Ein-

richtungen, die über die Landesgrenzen hinaus für qualifizierte deliktorientierte Täterarbeit 

stehen. 

Allerdings leben wir auch in einem Flächenland. Neben Regionen, die relativ gut abgedeckt 

sind, gibt es andere, in denen sich die Betroffenen erst mühsam durchfragen müssen, um 

zu einer qualifizierten Beratungsstelle durchzukommen. Ein Unterfangen, das in der ge-

schilderten Dynamik, die sich in solchen Situationen entwickelt, häufig auf der Strecke bleibt. 

Ebenso fehlt es noch an allgemein verbindlichen Standards im Umgang mit der Problematik. 

Ob es bei einem übergriffigen Jungen Handlungsbedarf gibt, sollte nicht der willkürlichen 
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Entscheidung eines/einer vielleicht zum ersten Mal damit konfrontierten MitarbeiterIn über-

lassen bleiben, sondern im besten Fall durch eine fachkundige Diagnostik geklärt werden. 

Ein weiterer Punkt bei dem aus unserer Sicht Handlungsbedarf besteht, ist die fachliche 

Qualifizierung von Mitarbeiterinnen z. B. in den Jugendämtern, denen zumindest bekannt 

sein sollte, an welchen Stellen sie fachliche Unterstützung bekommen können.

Neben Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten ist ein entscheidender Faktor dafür eine 

weitere Vernetzung von Behörden und freien Trägern in Schleswig – Holstein, z. B. im Rah-

men des schon bestehenden LAKs.

    

    Bernd Priebe

    Wendepunkt e.V. Kreis Pinneberg
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Klaus-Peter David

Die Beratungsstelle im packhaus – die fachstelle der pro familia 
Schleswig-holstein für täterarbeit und Sexualtätertherapie

Im nördlichsten Bundesland bietet die Kieler „Beratungsstelle im Packhaus“ seit nunmehr 

13 Jahren ambulante Täterarbeit und Sexualtätertherapie an und leistet hiermit einen wich-

tigen Beitrag zum Schutz von Opfern vor künftigen Straftaten. Zielgruppen sind zum einen 

jugendliche sowie erwachsene Sexualtäter und zum anderen Menschen, die in Paarbezie-

hungen körperlich gewalttätig geworden sind. Träger der Einrichtung ist der pro familia Lan-

desverband Schleswig-Holstein, der Täterarbeit als wichtigen Teil seines Angebotes ansieht 

und diesbezüglich auf eine enge und gute Kooperation mit der Justiz zurückblicken kann.

Bereits ab 1990 hatte das Justizministerium des Landes Schleswig-Holstein zwei halbe 

Stellen für die Therapie von Sexualtätern gefördert, die bei der pro familia angesiedelt wa-

ren: eine für die intramurale Arbeit in der JVA Lübeck, die andere für ambulante Arbeit in 

Neumünster und Kiel. Zudem wurden der pro familia Mittel für die Koordinierung eines lan-

desweiten Arbeitskreises „Therapie von Sexualstraftätern“ zur Verfügung gestellt, aus dem 

heraus 1994 das Konzept für eine modellhafte spezialisierte Einrichtung für Tätertherapie 

entwickelt und beantragt wurde. 1995 wurde dann die „Beratungsstelle im Packhaus“ als 

modellhafte Einrichtung aus der Taufe gehoben.

Der größte Arbeitsbereich umfasst die tätertherapie in Einzel- und Gruppengesprächen 

sowie die Kontakte zum Umfeld. Dazu gehören Gerichte, Bewährungshilfe, professionelle 

Betreuer, Mitarbeiter von Einrichtungen und Angehörige. Von Anfang an war jedoch auch 

die konzeptionelle arbeit, also die Entwicklung und Optimierung von immer effektiveren 

Vorgehensweisen ein wichtiger Aufgabenbereich der Einrichtung. Dies führte dazu, dass die 

Beratungsstelle im Packhaus inzwischen bundesweit als Fachberatungsstelle auch von pro-

fessionellen Einrichtungen konsultiert wird und die Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung 

sowie die Durchführung von Fort- und Weiterbildungen ebenfalls einen wachsenden Anteil 

des Angebotes ausmachen.

Die Zielgruppen der Tätertherapie sind

A) Erwachsene, in der Mehrzahl Männer, die in ihren Partnerbeziehungen körperlich ge-

walttätig geworden sind. 

B) Jugendliche und erwachsene Sexualtäter; deren Delikte umfassen z. B. sexuelle 

Kindesmisshandlung, Vergewaltigungen, Exhibitionismus, sexuelle Belästigungen und 

zunehmend den Besitz oder die Verbreitung von Kinderpornographie.
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Arbeit in Fällen von Gewalt in Beziehungen

Die im Kieler Packhaus entwickelte Arbeitsform wird im Rahmen des landesweiten Koope-

rations- und Interventionskonzeptes gegen häusliche Gewalt (KIK) mittlerweile dank der För-

derung des Justizministeriums in vielen anderen Orten des Landes angeboten: Flensburg, 

Niebüll, Rendsburg, Neumünster, Lübeck, Bad Oldesloe, Ahrensburg, Heide und Elmshorn. 

Sofern in Gruppenform durchgeführt, umfasst das Angebot 1-2 Vorgespräche, 18 Gruppen-

sitzungen. Wenn möglich, wird auch ein Einzelgespräch mit der Partnerin geführt, in dem 

diese die Gewalthandlungen aus ihrer Sicht schildert; Informationen aus gerichtlichen Ver-

fahren o. ä. m. sind beizubringen. Besteht die Partnerschaft weiter, wird ein Abschlussge-

spräch mit der Partnerin geführt.

Jahr für Jahr nehmen zunehmend mehr Gewalttätige diese Veränderungsangebote an: Wa-

ren es in ganz Schleswig-Holstein 2003 noch 110 Personen, stieg diese Zahl 2004 auf 206 

und 2007 bereits auf 323 Personen. 

In vielen Städten des Bundesgebietes gibt es ähnliche Projekte für in Beziehungen Ge-

walttätige, nirgendwo jedoch ein so umfassendes Konzept. Schleswig-Holstein macht mit 

diesen flächendeckenden Hilfsmöglichkeiten für Täter und der guten bewährten Kooperati-

on mit den anderen Einrichtungen des Koordinations- und Interventionskonzeptes gegen 

häusliche Gewalt die Situation für Frauen und Kinder sicherer und besitzt damit im Bund ein 

Alleinstellungsmerkmal, auf das wir hier stolz sein können. 

Arbeit mit jugendlichen (und erwachsenen) Sexualtätern 

Jugendliche Sexualtäter, an deren Beispiel die therapeutische Arbeit im Folgenden darge-

stellt wird, erhalten ein zeitlich umfassenderes Angebot d. h. in der Regel nicht unter ein bis 

zwei Jahre, da hier wichtige Schritte und persönliche Veränderungen erreicht werden sollen 

wie beispielsweise die Übernahme von Verantwortung für die Delikte, Verbesserungen im 

Selbstwert und in Sozialkontakten u. a. m., was notwendig ist, um langfristig Rückfälle zu 

verhüten.

In all diesen Fällen arbeiten wir bevorzugt in einem verpflichtenden Rahmen, der durch 

strikte Vereinbarungen mit Jugendhilfeträgern und Einrichtungen der Jugendhilfe, aber auch 

durch gerichtliche Auflagen oder staatsanwaltschaftliche Weisungen geschaffen wird und 

durch die Kontrolle der Bewährungshilfe ergänzt werden kann. Dieser Arbeitsansatz kon-

trastiert deutlich mit den Ansätzen klassischer Psychotherapie und Beratungsverfahren (z. 

B. Freiwilligkeit, absolute Schweigepflicht nach außen, Orientierung an den Zielen der Kli-

enten). Diese sind aufgrund der starken Verleugnungs- und Bagatellisierungstendenzen der 

Täter wenig hilfreich und können die Gefährdung Dritter begünstigen. 
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Diese in manchen Augen provozierende Aussage wird verständlicher, wenn man sich die 

ausgangslage der tätertherapieklienten deutlich macht:

N. Fangerau konnte in einer Untersuchung im Rahmen ihrer Diplomarbeit nachweisen, dass 

jugendliche Sexualtäter im Vergleich zu sexuell nicht auffälligen Jugendlichen erheblichen 

Belastungen ausgesetzt waren, die zu einem deutlichen Belastungs- und Problemerleben 

geführt haben13. Dem steht ein geringes Selbstvertrauen in eigene Handlungskompe-

tenzen gegenüber; ihre Problemlösestrategien sind eher passiv, sie sehen die Ursache ihrer 

Schwierigkeiten in anderen Personen oder gar im Schicksal. Dies ist bedingt durch negative 

Vorerfahrungen in ihrer Biographie sowie einem Mangel an sozialer und/oder partnerschaft-

licher Einbettung sowie geringem sozialen Status. Illustriert sei dies durch die Gegenüber-

stellung der Lebenssituation der sexuell unauffälligen mit denen der sexuell auffälligen Ju-

gendlichen: 

Lebenssituation der sexuell auffälligen, übergriffigen 
Kinder und Jugendlichen

N = 1;
2,7%

N = 3;
8,1%

N = 2;
5,4%

N = 1;
2,7%

N = 5;
13,5%

N = 1;
2,7%

N = 8; 
21,6%

N = 16; 
43,2%

Sonstiges (z.B.
Jugendwohnheim)
Leibliche Eltern

Leibliche Mutter

Leiblicher Vater 

Leibliche Mutter und
Pflegevater
Leibliche Mutter und
Stiefvater
Pflegemutter und
Pflegevater
Adoptivmutter und
Adoptivvater

Lebenssituation der sexuell unauffälligen 
Probanden

N = 8; 
21,6%

N = 5; 
13,5%

N = 24; 
64,9%

Leibliche Eltern

Leibliche Mutter

Leibliche Mutter und
Stiefvater

13 Zu dieser Untersuchung siehe auch den Beitrag von N. Fangerau / A. Matthes in diesem Heft ab S. 37

Die Reihenfolge der 

Lebenssituationen 

korrespondiert im 

Uhrzeigersinn mit 

der Tortengrafik, je-

weils ausgehend 

von der höchsten 

Prozentzahl
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Die Tatsache, dass eine Therapie auch eine juristische Sanktionsmöglichkeit darstellt bzw. 

dass die Teilnahme an einer Therapie andere Sanktionen mildert, kann ambivalent wirken. 

Eher schwierig ist, wenn alles, was von der Justiz kommt bzw. veranlasst wird als feindlich 

erlebt wird und damit auf Widerstand stößt; auf der anderen Seite sind erst durch äußeren 

Druck oder durch die Aussicht auf Vollzugserleichterung probeweise Behandlungen mög-

lich.

Klienten sind manchmal schwer zu motivieren und gelegentlich unzuverlässig in der Wahr-

nehmung der Termine. Manche räumen vor Gericht eine Therapiewilligkeit ein, um in den 

Genuss von Vergünstigungen zu kommen oder um Sanktionen zu vermeiden. Täter sind eher 

daran interessiert (sowohl vor Bekanntwerden, Aufdeckung und häufig auch danach), dass 

ihre Handlungen nicht zur Sprache kommen. Nichtwahrhaben und Verleugnung sind meist 

sehr ausgeprägt, eine Motivation zur Klärung und Aufarbeitung der Übergriffe und zur Ver-

änderung der zugrunde liegenden Einstellungen ist anfangs oft nicht vorhanden. Eine Arbeit 

mit ihnen erfordert daher, dass Betreuer, Bewährungshilfe und Therapeuten sich vernetzen 

und aktiv kooperieren, Sicherheitsaspekte in Bezug auf die Opfer berücksichtigen und die 

Verantwortungsübernahme durch den Täter anregen, ein Vorgehen, das für die klassischen 

Berater und Therapeuten nicht üblich ist. Was ist dabei im Einzelnen zu berücksichtigen und 

zu bedenken?

Regeln der Zusammenarbeit

Selbstverständlich für die Gruppenarbeit mit den jugendlichen Sexualtätern ist, dass die Be-

arbeitung der Inhalte unter absoluter Verschwiegenheit erfolgt. Dies bedeutet für die Ju-

gendlichen, die in der Gruppe zusammentreffen, dass sie nicht mit anderen über die Grup-

penteilnehmer und deren Taten sprechen (über die Schweigepflicht werden die Jugendlichen 

bereits im Erstgespräch belehrt). Der Jugendliche bzw. sein Sorgeberechtigter entbindet die 

Therapeuten und jene Personen von der Schweigepflicht, die zusätzliche Informationen zur 

Person des Täters mitteilen können, um eine umfassende Datenerhebung zu ermöglichen. 

Dies gilt insbesondere für deliktrelevante Themen (z. B. Gerichtsurteil und Anklageschrift) 

und ergänzende Informationen zur Biografie des Jugendlichen. 

Ziele

Diese spezialisierte therapeutische Arbeit soll andere Kinder und Jugendliche vor Gefahren 

für ihr Wohl wirksam schützen (§ 1 (3) 3. SGB VIII). Das sexualisierte Verhalten der jugend-

lichen Täter soll möglichst unterbunden und eine Chronifizierung verhindert werden. 
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a. Den tätern soll geholfen werden, eine gesunde psychosexuelle Lebensweise zu 

etablieren, langfristig Strategien zur Rückfallprävention zu entwickeln und dadurch 

Rückfälle zu vermeiden.

b. opfer sollen vor weiteren seelisch und körperlich massiv schädigenden Folgen sexuali-

sierter Gewalt bewahrt werden.

c. Das familiäre Umfeld des Täters soll beratend begleitet werden, damit es in konstruk-

tiver Weise mit der Tat umgehen und positive Veränderungen unterstützen kann.

d. institutionen der Jugendhilfe und der Jugendgerichtsbarkeit sollen in die Lage ver-

setzt werden, wirksamer zu intervenieren und erneuten Straftaten besser vorbeugen 

zu können.

Voraussetzungen

Das von uns erbrachte Hilfsangebot ist geeignet, wenn der Jugendliche:

•	 die	Tat	nicht	massiv	leugnet,

•	 sich	zumindest	teilweise	einsichtig	zeigt,

•	 die	Verantwortung	für	die	Tat	zumindest	teilweise	auf	sich	nimmt,

•	 nicht	selbst	weiterhin	Opfer	von	Misshandlung,	Vernachlässigung	oder	

 sexuellem Missbrauch ist,

•	 aufgrund	seiner	psychischen	Konstitution	therapiefähig	ist,	also	nicht	unter	körperlichen	

oder psychischen Einschränkungen leidet, die eine Therapie unmöglich machen,

•	 über	die	kognitiven	Voraussetzungen	verfügt,	dem	Behandlungsprozess	zu	folgen.

Auf Seiten der Justiz:

•	 das	Gericht	durch	Urteil	dem	minderjährigen	Täter	eine	entsprechende	Weisung	erteilt	

hat,

•	 eine	Tat	vorliegt,	die	durch	die	entsprechenden	Paragraphen	als	sexueller	Missbrauch	o.	

ä. zu bewerten ist,

•	 eine	Einstellung	des	Verfahrens	mit	der	Weisung	der	Teilnahme	an	einer	Therapie	ver-

knüpft ist.

Auf Seiten des Umfeldes:

Sorgeberechtigte und professionelle Helfersysteme arbeiten aktiv im Rahmen der Therapie 

mit ( Elterngespräche usw.).
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Auf Seiten des Jugendamtes:

•	 eine	Selbstanzeige	liegt	vor,	d.	h.	der	Jugendliche	hinterlegt	beim	Jugendamt	ein	

schriftliches Geständnis, und zu Beginn der Therapie wird mit ihm vereinbart, dass es 

zur Anzeige kommt, falls er die Therapie abbricht,

•	 eine	Anzeige	durch	das	Jugendamt	liegt	vor,

•	 ein	Hilfeplan	wurde	aufgestellt,	der	eine	Therapie	in	der	„Beratungsstelle	im	Packhaus“	

beinhaltet,

•	 die	öffentliche	Jugendhilfe	unterstützt	die	Maßnahme.

Therapeutische Ansätze, Methoden und Ziele

Man kann in der Arbeit mit den jugendlichen Sexualtätern zwei wesentliche Bereiche unter-

scheiden: die deliktorientierte und die persönlichkeitsorientierte Arbeit. 

Beide werden von Anfang an in der Therapie berücksichtigt und ergänzen einander. Anfangs 

steht die deliktorientierte Arbeit stärker im Vordergrund. Danach rückt zunehmend der per-

sönlichkeitsorientierte Bereich in den Mittelpunkt der Arbeit.

Die deliktorientierte Arbeit

In der deliktorientierten Arbeit bedienen wir uns eines systemisch-kognitiv-verhaltenso-

rientierten Ansatzes. Dieser therapeutische Ansatz ist direktiv. Das Setting, das den Täter 

entweder durch justitiellen Druck oder Selbstanzeige dazu verpflichtet, die Therapie durch-

zuhalten, begünstigt die konfrontative arbeit mit dem Täter, die es ihm ermöglichen soll, 

die Verantwortung für sein delinquentes Verhalten zu übernehmen. Die Erfahrung zeigt, dass 

das strukturierte therapeutische Vorgehen sehr geeignet ist, Bagatellisierungen und Verleug-

nungen zu reduzieren. Das begangene Delikt wird in den Fokus der Arbeit gerückt. Es wird 

sehr konkret und minutiös untersucht, wie der Täter vorgegangen ist, welche Empfindungen, 

Gefühle und Gedanken er bei den einzelnen Stufen des Deliktzyklus hatte. Vorausgehende, 

begleitende und nachfolgende Faktoren werden deutlich herausgearbeitet. Die den Taten 

vorausgehenden und begleitenden Phantasien werden herausgearbeitet. 

Deliktorientierte Ziele sind:

•	 Schilderung	des	Deliktes	und	bewusste	Auseinandersetzung	mit	dem	Deliktszenario,

•	 Übernahme	von	Verantwortung	für	das	eigene	delinquente	Verhalten,

•	 Förderung	der	Introspektion	über	psychische	Dynamiken,	die	zur	Verstärkung	delin-

quenter Motivation führen,
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•	 Gegenkonditionieren	von	illegalen	sexuellen	Phantasien,

•	 das	Ablegen	von	Verleugnungsstrategien	wie	Bagatellisierung	und	kognitiver	Verzer-

rung.

•	 Entwicklung	und	Verstärkung	von	Opferempathie

•	 Entwicklung	des	Reflexionsvermögens	über	die	Folgen	der	Tat	für	sich	und	für	das	

Opfer

•	 Bewusste	Auseinandersetzung	mit	dem	Deliktzyklus

•	 Einordnung	der	Bedeutung	der	Tat	für	das	eigene	Leben

•	 Erlernen	und	Verbessern	der	Impulskontrolle	und	alternativer	Bewältigungsstrategien

•	 Entwicklung	von	adäquaten	Konfliktbewältigungsstrategien,	die	spezifische	delinquente	

Bewältigungsstrategien ablösen

•	 Einschätzung	bzw.	konstruktiver	Umgang	mit	Risikosituationen	und	-faktoren

Die persönlichkeitsorientierte Arbeit

In der persönlichkeitsorientierten Arbeit kommen Ansätze aus der gestalt-, psychodrama- 

und systemischen therapie wie der Transaktionsanalyse zum Tragen. Z. B. Rollenspiele und 

Stuhlarbeit sorgen als erlebnisaktivierende Interventionen dafür, dass der Jugendliche in 

Kontakt mit seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen geht und diese ausspricht. Videorefle-

xionen helfen dem Jugendlichen, seinen eigenen Entwicklungsstand zu überprüfen. Hierzu 

werden Videoaufzeichnungen verglichen, die vor Beginn der Teilnahme an der Gruppenthe-

rapie und kurz vor dem Entlassenwerden aus der Gruppe aufgezeichnet werden. In der 

Videoreflexion erkennt der Jugendliche seine eigene Veränderung. Schwerpunkt dabei ist, 

dem Jugendlichen deutlich zu machen, über welche sozialen Fertigkeiten er bereits verfügt 

und welche er noch verbessern kann. Er soll u. a. lernen, seine Wünsche und Bedürfnisse 

angemessen zu äußern, dabei aber die Grenzen anderer nicht zu überschreiten. Er erarbei-

tet, welche Funktion und persönlichen Nutzen das Delikt in seinem Leben einnahm. Des 

Weiteren sind ggf. Eigentraumatisierung durch selbst erlebte Gewalt, Missbrauch und/oder 

Vernachlässigung zentrale Themen der persönlichkeitsorientierten Arbeit.

Persönlichkeitsorientierte Ziele sind:

•	 Entwicklung	und	Verbesserung	sozialer	und	kommunikativer	Fähigkeiten,

•	 Entwicklung	und	Verbesserung	von	Fremd-	und	Selbstwahrnehmung,

•	 Einschätzen	Lernen	eigener	Grenzen	sowie	die	Wahrnehmung	von	Grenzen	anderer,

•	 Wahrnehmung	eigener	und	fremder	Bedürfnisse,
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•	 Äußern	eigener	Bedürfnisse	und	lernen	sich	aktiv	und	angemessen	dafür	einzusetzen,

•	 Integration	des	Gelernten	in	den	Alltag,

•	 Förderung	der	Beziehungsfähigkeit	in	Partnerschaften,

•	 Förderung	und	Entwicklung	einer	legalen,	selbst	bestimmten	und	partnerschaftlichen	

Sexualität,

•	 Unterstützung	und	Begleitung	im	Umgang	mit	Eigentraumatisierung,

•	 Förderung	der	individuellen	Fähigkeiten	und	Ressourcen,	insbesondere	im	Kontext	der	

Gruppenarbeit.

Zum Umfang der Arbeit - ausgewählte Zahlen und Fakten:

Nachdem die therapeutische Arbeit exemplarisch am Beispiel der jugendlichen Sexualtäter 

dargestellt wurde, seien jetzt am Ende des Berichtes noch einige Zahlen und Auswertungs-

ergebnisse aus dem Jahr  2007 genannt, die den Umfang der Arbeit ein wenig veranschau-

lichen sollen.

Im Jahr 2007 erreichten die Beratungsstelle im Packhaus insgesamt 149 Fallanfragen. Hier-

bei ging es in 37 Fällen jedoch um die Beratung von professionellen Helfern, um Anfragen 

von Opfern oder um Anfragen, in denen es nicht um Täterarbeit ging. Diese Fälle konnten 

meist innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen werden. Die verbleibenden 112 Anfragen hatten 

Täterberatung im eigentlichen Sinne zum Ziel. Dabei verteilten sie sich wie folgt:

(Reihenfolge im Uhrzeigersinn)

 

21

43

45

3 Nötigung/Vergew./Exhib./
Kinderpornographie

Sex. Kind.missbrauch

Häusliche Gewalt

Allg. Gewalt/Körperverl.

Hierbei mussten die Anfragen wegen Therapie in Fällen allgemeiner Gewalt und Körperver-

letzung leider abgelehnt werden, da die Beratungsstelle im Packhaus in diesen Fällen noch 

keine Angebote vorhalten konnte.
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Will man einen Überblick über die Anzahl der bearbeiteten Fälle insgesamt bekommen, 

muss man zu den Neuanmeldungen noch all jene Fälle hinzuzählen, die sich bereits in den 

Vorjahren angemeldet hatten, mit denen aber nach wie vor gearbeitet wurde. Folgende Gra-

fik gibt einen Überblick über die Anzahl der bearbeiteten Fälle in den letzten Jahren:
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Hierbei nahmen die Fälle unterschiedlich viel Zeit in Anspruch, daher soll an dieser Stelle 

eine Übersicht über die anberaumten bzw. durchgeführten Termine gegeben werden:

2003 2004 2005 2006 2007

D u r c h g e -

führte Einzel-

kontakte

593 574 811 894 817

Klienten nicht 

erschienen, 

k u r z f r i s t i g 

abgesagt

155 135 278 203 192

Vereinbarte 

Termine
748 709 1089 1097 1009

Die Diskrepanz zwischen den vereinbarten Terminen und tatsächlich durchgeführten Ge-

sprächen sticht ins Auge, macht jedoch deutlich, wie mühsam die Arbeit mit Tätern häufig 

ist: Besonders am Anfang der Arbeit und in den Fällen mangelnder oder ausbleibender Mit-

arbeit kommt es zu dieser großen Anzahl von ausgefallenen Terminen. Diese führen dann 
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zu teils intensiven Schriftwechseln und telefonischen Kontakten zwischen dem Packhaus, 

dem Klienten und der Bewährungshilfe oder anderen Personen des professionellen oder 

familiären Umfeldes. Täterarbeit – lohnt sich das überhaupt?

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Zahlen drängt sich die frage nach der Wirksam-

keit geradezu auf. In diesem Zusammenhang kann die Beratungsstelle im Packhaus jedoch 

auf eine Untersuchung verweisen, die im Rahmen einer Diplomarbeit an einigen ehema-

ligen Klienten durchgeführt wurde, die ein Sexualdelikt begangen hatten. Das Ergebnis war, 

dass die Rückfallquote bei 37 untersuchten Klienten, die ordnungsgemäß ihre Gespräche 

abgeschlossen hatten mit 3 Rückfällen bei ca. 8 % lag. In der empirischen Forschung wird 

die Rückfallquote behandelter Sexualtäter hingegen mit 11% angegeben. Hier erreicht die 

Beratungsstelle im Packhaus also durchaus gute Werte, wenngleich natürlich jeder Rückfall 

einer zuviel ist. Im Vergleich dazu gab es unter 33 Klienten, die ihre Therapie abgebrochen 

hatten, 9 Rückfälle. Dies entspricht einer Quote von ca. 27%, was wiederum höher ist als 

die Rückfallrate von gänzlich unbehandelten Tätern, die mit ca. 22% angegeben wird. Auch 

dieser Umstand ist jedoch bekannt, denn die Legalprognose von Therapieabbrechern fällt 

ungünstiger aus als die von solchen Tätern, die gar keine Therapie beginnen. Dies sollte 

unbedingt berücksichtigt werden, wenn entschieden werden muss, wie mit einem Täter zu 

verfahren ist, der seiner Bewährungsauflage nicht nachkommt, denn leider gilt in diesem 

Zusammenhang nicht, dass eine abgebrochene Therapie besser ist als gar keine – das Ge-

genteil ist der Fall.

Es kann also mit allem Nachdruck gesagt werden, dass die therapeutische Arbeit mit Sexual-

tätern wirksam und effektiv ist. Zum einen werden weniger Frauen und Kinder missbraucht 

und misshandelt und darüber hinaus ergibt sich für die Gesellschaft ein deutlicher volkswirt-

schaftlicher Nutzen: Nach Schätzungen europäischer und amerikanischer Fachleute erspart 

jeder in tätertherapie investierte euro bis zu 12 euro an folgekosten für Opfertherapie, 

Ermittlungsarbeit, Gerichtsverfahren, Rechtsanwälte und Inhaftierung. Ergebnisse von Un-

tersuchungen über die Wirksamkeit der Arbeit mit in Beziehungen Gewalttätigen werden 

Ende 2009 vorliegen.

Klaus-Peter David

Diplompädagoge

Leiter der Beratungsstelle im Packhaus, Kiel
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ibEricHtigung 

Berichtigung zum Beitrag „plädoyer für eine allgemeine opferhil-
feeinrichtung in Kiel“ in der Zeitschrift für soziale Strafrechtspfle-
ge Nr. 44 vom februar 2008

In der Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege Nr. 44 wurde im Beitrag „Plädoyer für eine 

allgemeine Opferhilfeeinrichtung in Kiel“ Bezug auf die Arbeit des Weißen Rings genom-

men. Auf S. 88 heißt es dort: „Die Unterstützungsangebote des Weißen Rings sind auf die 

Vermittlung von materieller Unterstützung beschränkt.“

Diese Aussage ist nicht korrekt. Sowohl die Bundesgeschäftsstelle des Weißen Rings, als 

auch der Landesverband Schleswig-Holstein legen deshalb Wert auf eine Richtigstellung. 

Tatsächlich bestehen neben der materiellen Unterstützung von Kriminalitätsopfern weitere 

Hauptbetätigungsfelder der Organisation darin, direkte Hilfe vor Ort durch den Einsatz von 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu leisten sowie für die Interessen von Kriminali-

tätsopfern öffentlich einzutreten. Nähere Informationen über die Arbeit des Weißen Rings 

sind unter www.weisser-ring.de erhältlich.
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