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Bewährungshilfe in Baden-Württemberg 2017

In der Bewährungshilfestatistik werden die Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht bei hauptamtlichen Bewäh-
rungshelfern ausgewiesen.

Bei den Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht handelt es sich um Fälle, bei denen Straffälligen entweder im Urteil 
Strafaussetzung oder nach Verbüßung eines Teils der erkannten Freiheits- bzw. Jugendstrafe vorzeitige Entlassung 
gewährt worden ist. Die Zahl der Unterstellungen ist größer als die der unterstellten Personen, da eine Person, die 
wegen mehrerer Straftaten in verschiedenen Strafverfahren abgeurteilt worden ist, mehrfach unter Bewährungs-
aufsicht gestellt sein kann (Mehrfachunterstellungen). Im Übrigen wird auf die entsprechenden Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches (StGB) und des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) verwiesen.

1. Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht am 31.12.2017 sowie beendete Bewährungsaufsichten
in Baden-Württemberg 2017 nach Hauptdeliktsgruppen und Art der Beendigung

Jugend-      
liche         

14 – 18

Heran-
wach-
sende

18 – 21

 19 835   16 506   3 329   7 989   5 835   2 154    371    896   6 722  

davon

1. Gegen den Staat, die öffentliche Ordnung
und im Amt, außer im Straßenverkehr
(§§ 80 – 168, 331 – 357, ohne 142)   534    423    111    206    164    42    9    27    170  

2. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung
(§§ 174 – 184 j)   767    643    124    261    226    35    16    28    217  

3. Andere Straftaten gegen die Person,
außer im Straßenverkehr
(§§ 169 – 173, 185 – 241 a)  4 338   3 394    944   1 682   1 225    457    99    261   1 322  

4. Diebstahl und Unterschlagung
(§§ 242 – 248 c)  3 912   3 276    636   1 617    992    625    117    192   1 308  

5. Raub und Erpressung, räuberischer
Angriff auf Kraftfahrer
(§§ 249 – 255, 316 a)  1 160    695    465    503    351    152    59    101    343  

6. Andere Vermögens- und Eigentums-
delikte; Urkundendelikte
(§§ 257 – 305 a)  3 594   3 305    289   1 399   1 033    366    24    75   1 300  

7. Gemeingefährliche einschl. Umwelt-
Straftaten, außer im Straßenverkehr
(§§ 306 – 330 d, ohne 316 a)   211    175    36    99    82    17    4    11    84  

8. Straftaten im Straßenverkehr
(§§ 142, 222, 229, 315 b und c,
 316, 323 a und StVG)  1 528   1 456    72    611    479    132    8    28    575  

9. Straftaten nach anderen Bundes- und
Landesgesetzen (außer StGB und StVG)  3 791   3 139    652   1 611   1 283    328    35    173   1 403  

 20 663   17 136   3 527   7 465   5 590   1 875    413    926   6 126  

Hauptdeliktsgruppen                             
–Straftaten–

Unterstellungen am 31.12.2017 Beendete Bewährungsaufsichten im Jahr 20171)

insge-          
samt

insge-       
samt

Personengruppe der Unterstellten

 von … bis 

unter … Jahren
Erwach-

sene
21 und
mehr 
Jahre

davon davon beendet durch

allgem. 
Straf-         
recht

Jugend-        
straf-          
recht

Bewäh-        

rung2)

andere 
Beendi-

gungen3)

Straftaten insgesamt

dagegen
Straftaten insgesamt 2016

1) Ohne Unterstellungen im Wege der Gnade. – 2) Straferlass/Erlass der Jugendstrafe, Ablauf und Aufhebung der Unterstellung, Tilgung des Schuldspruchs nach 

§ 30 Abs. 2 JGG. – 3) Widerruf der Unterstellung, Verhängung der Jugendstrafe nach § 30 Abs. 1 JGG, Einbeziehung in ein neues Urteil.



2. Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht in Baden-Württemberg 1990 bis 2017*)
 
nach Unterstellungsgründen

Verhängung der 

Jugendstrafe nach 

§ 27 JGG

Jugend-      

strafe

1990       17 587       15 123     12 885     7 821     5 064     4 702            382     3 086     1 234

1995       19 741       17 104     14 755     9 676     5 079     4 986            561     3 325     1 098

2000       23 359       20 314     17 520     11 860     5 660     5 839            837     3 912     1 086

2005       25 789       22 286     19 978     14 075     4 966     5 811            745     3 835      988

2010       24 985       22 525     19 747     13 512     4 742     5 238            762     3 268      958

2011       28 367       25 009     22 483     15 487     5 274     5 884            859     3 656     1 089

2012       28 420       24 923     22 596     15 861     5 064     5 824            855     3 522     1 162

2013
3)

      22 845       19 535     18 540     13 139     3 981     4 305            576     2 612      946

2014       22 254       19 051     18 150     12 854     3 943     4 104            628     2 445      891

2015       21 452       18 398     17 562     12 628     3 764     3 890            582     2 239      787

2016       20 663       17 742     17 136     12 418     3 661     3 527            561     2 014      687

2017       19 835       17 178     16 506     12 074     3 442     3 329            517     1 923      624

1990 1 716  1 449  1 455  1 086   369   261   29   200   32  

1995 1 960  1 657  1 672  1 298   374   288   47   191   50  

2000 2 631  2 249  2 266  1 724   542   365   84   239   42  

2005 2 915  2 492  2 468  1 927   435   447   84   287   49  

2010 2 970  2 654  2 595  1 976   460   375   92   240   30  

2011 3 303  2 872  2 921  2 243   489   382   88   246   34  

2012 3 332  2 869  2 941  2 288   468   391   92   239   47  

2013
3)

2 717  2 273  2 442  1 892   401   275   58   170   36  

2014 2 757  2 299  2 465  1 946   399   292   67   185   34  

2015 2 612  2 198  2 343  1 879   377   269   61   155   41  

2016 2 552  2 137  2 297  1 845   375   255   61   142   39  

2017 2 422  2 042  2 194  1 779   345   228   44   130   37  

insgesamt
Jahr

*) Stichtag: 31.12.  – 1) Ohne Unterstellungen nach § 10 JGG und ohne Unterstellungen bei ehrenamtlichen Bewährungshelfern; einschl. mehrerer 
Bewährungsaufsichten nebeneinander. – 2) gem. §§ 56, 57, 57 a StGB, §§ 21, 30, 88 JGG und im Wege der Gnade. – 3) Wegen einer Bestandsbereinigung sind die 
Daten ab dem Berichtsjahr 2013 nur bedingt mit den früheren Jahren vergleichbar.

Unterstellungen insgesamt

darunter Unterstellungen weiblicher Personen

Unter-

stellungen

insgesamt
1)

Unterstellte 

Personen

Unterstellungen nach allgem. Strafrecht Unterstellungen nach Jugendstrafrecht

darunter darunter

Aussetzung
2)

 der
Aus-

setzung
2)

des

Strafrestes

insgesamt Strafaus-

setzung
2)

Aus-

setzung
2)

des

Strafrestes

 2



3. Beendete Bewährungsaufsichten in Baden-Württemberg 1990 bis 2017 nach Beendigungsgründen

Anzahl % Anzahl %

1990  6 115  .                            4 118   2 965    72   1 997   1 525    76  

1995  6 472   6 411   4 243   3 062    72   2 229   1 400    63  

2000  8 244   8 160   5 403   3 949    73   2 841   1 798    63  

2005  10 074   10 017   6 950   5 267    76   3 124   2 016    65  

2010  7 594   7 549   5 227   3 927    75   2 367   1 328    56  

2011  8 913   8 866   6 337   4 868    77   2 576   1 553    60  

2012  8 530   8 500   6 165   4 648    75   2 365   1 417    60  

2013
3)

 9 511   9 468   6 953   5 384    77   2 558   1 528    60  

2014  8 556   8 514   6 336   4 865    77   2 220   1 406    63  

2015  8 278   8 161   6 095   4 748    78   2 183   1 344    62  

2016  7 666   7 465   5 591   4 372    78   2 075   1 240    60  

2017  8 196   7 989   6 230   4 749    76   1 966   1 112    57  

1990   548  .                             419    355    85    129    110    85  

1995   560    549    420    358    85    140    98    70  

2000   769    755    601    460    77    168    123    73  

2005  1 060   1 049    844    666    79    216    168    78  

2010   874    857    727    605    83    147    106    72  

2011  1 013   1 002    819    677    83    194    141    73  

2012   941    931    789    641    81    152    106    70  

2013
3)

 1 045   1 038    881    747    85    164    105    64  

2014   938    925    798    655    82    140    88    63  

2015   957    948    796    641    81    161    106    66  

2016   894    881    738    611    83    156    116    74  

2017   995    978    855    675    79    140    96    69  

1) Ohne Bewährungsaufsichten, die aus anderen Gründen (z.B. Tod) beendet wurden und ohne Abgabe an einen anderen Bewährungshelfer. – 2) Straferlass/ 
Erlass der Jugendstrafe, Ablauf und Aufhebung der Unterstellung, Tilgung des Schuldspruchs (§ 30 Abs. 2 JGG). – 3) Wegen einer Bestandsbereinigung sind die 
Daten ab dem Berichtsjahr 2013 nur bedingt mit den früheren Jahren vergleichbar.

Beendete Bewährungsaufsichten insgesamt

Beendete Bewährungsaufsichten weiblicher Personen

einschl. 

Unterstellungen im 

Wege der Gnade

ohne 

Unterstellungen im 

Wege der Gnade

zusammen

Jahr

Beendete Bewährungsaufsichten
1)

insgesamt nach allgemeinem Strafrecht nach Jugendstrafrecht

darunter beendet durch 

Bewährung
2)

darunter beendet durch 

Bewährung
2)

zusammen
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4. Beendete Bewährungsaufsichten in Baden-Württemberg 2017 nach Straftaten, Beendigungsgrund und

Anzahl %

I. Straftaten nach dem Strafgesetzbuch StGB  6 046   4 295    71   1 751    332    707   5 007  

1. Straftaten gegen den Staat und die

    öffentliche Ordnung, außer im

    Straßenverkehr

80 – 168, 
ohne 142   204    162    79    42    9    27    168  

darunter Meineid 154   2    2    100   –   –   –    2  

2. Straftaten gegen die Person, außer

     im Straßenverkehr 169 – 241 a  1 943   1 451    75    492    115    289   1 539  

darunter Straftaten gegen Per-

sonenstand, Ehe und Familie 169 – 173   62    55    89    7   –   –    62  

darunter Verletzung der Unter-

haltspflicht 170   61    54    89    7   –   –    61  

Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung 174 – 184 j   261    226    87    35    16    28    217  

darunter Vergewaltigung 177 Abs. 6 Nr. 1   23    18    78    5    3    4    16  

Beleidigung 185 – 200   83    57    69    26    3    11    69  

Straftaten gegen das Leben 211 – 222   72    66    92    6   –    3    69  

darunter Mord 211   20    19    95    1   –    1    19  

  Totschlag 212, 213   51    47    92    4   –    2    49  

Körperverletzung 223 – 231  1 380    982    71    398    92    242   1 046  

darunter                                            

Einfache Körperverletzung 223   698    470    67    228    42    126    530  

Gefährliche und schwere 

Körperverletzung 224, 226, 226a, 227   672    503    75    169    50    115    507  

Straftaten gegen die persönliche 

Freiheit 232 – 241 a   82    63    77    19    3    5    74  

3. Straftaten gegen das Vermögen 242 – 305 a, 316 a  3 519   2 376    68   1 143    200    368   2 951  

darunter

Diebstahl und Unterschlagung 242 – 248 c  1 617    992    61    625    117    192   1 308  

Einfacher Diebstahl 242  1 024    629    61    395    67    114    843  

Schwerer Diebstahl 243 – 244 a   536    326    61    210    49    74    413  

Unterschlagung 246   54    36    67    18    1    4    49  

Raub und Erpressung, räube- 

rischer Angriff auf Kraftfahrer 249 – 255, 316 a   503    351    70    152    59    101    343  

Betrug und Untreue 263 – 266 b  1 170    870    74    300    14    55   1 101  

darunter Betrug 263   841    636    76    205    8    31    802  

Urkundenfälschung 267 – 282   115    79    69    36    2    9    104  

Sachbeschädigung 303 – 305 a   59    44    75    15    5    10    44  

4. Gemeingefährliche Straftaten,

     außer im Straßenverkehr

306 – 323 c,                        
ohne 316 a   96    79    82    17    4    11    81  

darunter 

Brandstiftung 306 – 306 d   53    46    87    7    3    9    41  

5. Straftaten gegen die Umwelt 324 – 330 d   3    3    100   –   –   –    3  

6. Straftaten im Amt 331 – 358   2    2    100   –   –   –    2  

7. Straftaten im Straßenverkehr 142, 222, 229, 

315 b und c, 

316, 323 a   279    222    80    57    4    12    263  

II. Straftaten nach anderen Bundes- und

    Landesgesetzen  1 943   1 540    79    403    39    189   1 715  

darunter

Betäubungsmittelgesetz BtMG  1 531   1 214    79    317    32    170   1 329  

Straßenverkehrsgesetz StVG   332    257    77    75    4    16    312  

Straftaten insgesamt  7 989   5 835    73   2 154    371    896   6 722  

1) Straferlass/Erlass der Jugendstrafe, Ablauf und Aufhebung der Unterstellung, Tilgung des Schuldspruchs (§ 30 Abs. 2 JGG). – 2) Widerruf der Unterstellung, 
Verhängung der Jugendstrafe (§ 30 Abs. 1 JGG), Einbeziehung in ein neues Urteil.

Altersgruppen; ohne Unterstellungen im Wege der Gnade

Beendete 

Bewährungs-

aufsichten 

insgesamt

§§

des

StGB

davon beendet durch

andere 

Beendi-

gungen
2)

Bewährung
1) 

(Erfolgsquote in 

Prozent)

Strafbare Handlung

Personengruppe der Unterstellten 

von … bis 
unter … Jahren

Jugend-

liche 

14 - 18

Heran-

wachsende 

18 - 21

Erwach-

sene 

21 und 

mehr 

Jahre
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Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsin-

stitute Europas mit aktuell fast 400 Beschäftigten in München und an den Standorten Halle (Saale) und 

Leipzig. Seit über 50 Jahren erforscht es die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, 

berät Bund, Länder sowie Kommunen und liefert wichtige wissenschaftliche Impulse für die Fachpraxis.  

Für die Abteilung Jugend und Jugendhilfe suchen Sie wir als 

Wissenschaftliche Referentin / Wissenschaftlicher Referent (m/w/d) 
im Projekt AFS 

Arbeits- und Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismuspräven-

tion (72/2020) 

Ihre Kernaufgaben: 

 Konzeptionierung, Entwicklung, Umsetzung und Auswertung eines quantitativen Forschungsdes-

igns im Themenfeld „Politische Sozialisation im Jugendalter“ 
 Weiter- und Neuentwicklung von Fragestellungen und Erhebungsinstrumenten im Themenfeld 

 Erarbeitung des Forschungsstands und relevanter Forschungslücken im Themenfeld 

 Sekundäranalysen bestehender Surveydaten im Themenfeld 

 Aufbereitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur politischen Sozialisation im Jugendalter in Form 

von Publikationen, Forschungsberichten und Vorträgen im nationalen und internationalen Kontext 

 Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Themenbereichen der 

AFS 

 Fachlicher Austausch und Wissenschafts-Praxis-Transfer in den Themenfeldern des Projekts 

 Mitarbeit an projektübergreifenden Aufgaben (Organisation, Weiterentwicklung, Distribution) 

Ihr Profil und Ihre Kompetenzen: 

 Abgeschlossenes sozial- oder erziehungswissenschaftliches Hochschulstudium mit einem Schwer-

punkt in quantitativen Forschungsmethoden 

 Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der empirischen, insbesondere quantitativen So-

zialforschung 

 Erfahrung und fundierte Kenntnisse in der Fragebogen- und Itementwicklung 

 Erfahrung in multivariaten Analyseverfahren, insbesondere Paneldatenanalyse und Regressions-

verfahren 

 Fundierte Kenntnisse im Themenfeld „Politische Sozialisation im Jugendalter“ 
 Interesse an den Themenfeldern Radikalisierung und Extremismus im Jugendalter sowie Demokra-

tieförderung und Extremismusprävention 

 Sicherheit in der Formulierung von wissenschaftlichen Texten und bei der Präsentation von For-

schungsergebnissen gegenüber unterschiedlichen Adressatengruppen (bitte Leseproben beifügen) 

 Interesse am Arbeiten an der Schnittstelle von Politik, Wissenschaft und Fachpraxis 

 Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Arbeit und zur Zusammenarbeit im Team 

 Bereitschaft zur Reisetätigkeit 

Unser Angebot: 

 Beschäftigungsbeginn nächstmöglicher Zeitpunkt 

 Befristete Beschäftigung bis zum 31.12.2022 

 Beschäftigungsumfang 29,25 Stunden/Woche 

 Tätigkeitsort Halle (Saale) 



 Bezahlung entsprechend TVöD Bund bis Entgeltgruppe 13 

Das DJI fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und begrüßt deshalb Bewer-

bungen unabhängig von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, 

Behinderung oder sexueller Identität der Bewerberinnen und Bewerber. 

Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und 

Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.dji.de/datenschutz 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung 

 bis zum 28.06.2020 

 unter Angabe der Kennziffer 72/2020 

 ausschließlich per E-Mail als PDF-Datei 

inklusive aller Anlagen (max. 10 MB) 

an bewerbungen@dji.de 

Für Rückfragen und fachliche Auskünfte 

wenden Sie sich bitte an: 

 Herrn Dr. Björn Milbradt 

 E-Mail: milbradt@dji.de 

 Telefon: 0345/68178-37 

 

http://www.dji.de/datenschutz


Polizeidirektion Osnabrück, 28.05.2020 

Absage des 7. Symposiums 2021 der 

Polizeidirektion Osnabrück und der Universität 

Osnabrück, Institut für Islamische Theologie,  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Bedauern müssen wir Ihnen heute leider mitteilen, dass wir die für den 18.02.2021 

terminierte und bereits im fortgeschrittenen Planungsstadium befindliche Fachtagung 

auf Grund der Auswirkungen der Corona- bzw. Covid-19-Pandemie nicht mehr 

durchführen werden. 

In den vergangenen Wochen haben wir das Für und Wider abgewogen, sind allerdings in 

Abstimmung mit der Universität Osnabrück zu dem naheliegenden Schluss gekommen, 

dass eine Durchführung auf ähnlichem und insbesondere herausgehobenem Niveau 

analog zu den interdisziplinären Veranstaltungen der vergangenen Jahre unter diesen 

Umständen nicht gewährleistet werden kann. 

Für eventuelle Rückfragen stehen Ihnen Frau Sabina Ide (Tel.: 0541-327-1181) und 

Gregor Hadamitzky gerne zur Verfügung. 

Wir bitten um Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen. 

Im Auftrag 

Gregor Hadamitzky, M.A. 
Abteilung 1 | Dezernat 11 – 11.42 Kriminalitätsbekämpfung – 

  

 

Polizeidirektion Osnabrück 
Heger-Tor-Wall 18 | 49078 Osnabrück 
Tel.: +49 541 327-1142 | Fax: +49 541 327-1100 
TKSoNe: 07 82 1142 
d11@pd-os.polizei.niedersachsen.de 
staatsschutz@pd-os.polizei.niedersachsen.de 
gregor.hadamitzky@polizei.niedersachsen.de 

mailto:d11@pd-os.polizei.niedersachsen.de
mailto:staatsschutz@pd-os.polizei.niedersachsen.de
mailto:gregor.hadamitzky@polizei.niedersachsen.de


 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gemeinsame Erklärung 

über verbindliche Kriterien und Standards für eine unabhängige 

Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in 

Deutschland 

 

 

des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 

 

und 

 

der Deutschen Bischofskonferenz, 

vertreten durch 

den Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im 

kirchlichen Bereich und für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes 

 

 

 

 

Präambel 

In Anerkennung, dass Kleriker und sonstige Beschäftigte der katholischen Kirche in 

Deutschland in der Vergangenheit Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben, 

stimmen der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 

(UBSKM) und die Deutsche Bischofskonferenz in dem Ziel überein, sexuellen Missbrauch im 

Raum der katholischen Kirche unabhängig aufzuarbeiten. 

 

Die Deutsche Bischofskonferenz bekräftigt ihre Verpflichtung zur Fortsetzung der 

umfassenden Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Die nachfolgende Gemeinsame 

Erklärung zu verbindlichen Kriterien und Standards sowie zu deren struktureller Umsetzung 

versteht sich als notwendige Ergänzung und Weiterentwicklung der etablierten Maßnahmen 

und gegenwärtig bereits beschlossenen und laufenden Prozesse zur Aufklärung, Prävention, 
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Anerkennung und Analyse von sexuellem Missbrauch im Raum der katholischen Kirche in 

Deutschland. 

 
Zur Erreichung des Ziels, sexuellen Missbrauch im Raum der katholischen Kirche 

aufzuarbeiten, verpflichtet sich die Deutsche Bischofskonferenz mit dieser gemeinsamen 

Erklärung zur Einhaltung der darin formulierten Standards und Kriterien bei der Aufarbeitung 

von Missbrauch und zur Errichtung der dafür notwendigen Strukturen. Die zentralen Kriterien 

von Aufarbeitung sind Unabhängigkeit, Transparenz sowie Partizipation von Betroffenen. Die 

im Folgenden benannten Strukturelemente dienen der Gewährleistung dieser Kriterien. 

 

Die/der UBSKM unterstützt in Zusammenarbeit mit der bei seinem /ihrem Amt eingerichteten 

Arbeitsgruppe „Aufarbeitung Kirchen“ die Deutsche Bischofskonferenz inhaltlich bei ihrem 

Bestreben für eine unabhängige Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und 

Jugendlichen, wirkt an der Etablierung der notwendigen Strukturen mit und engagiert sich für 

die weitere notwendige politische Unterstützung. 

 
Die Unterzeichnenden streben an, dass die in dieser gemeinsamen Erklärung getroffenen 

Vereinbarungen bundesweit im Raum der katholischen Kirche Anwendung finden. Dazu 

machen sich die Diözesanbischöfe diese gemeinsame Erklärung durch Gegenzeichnung dieser 

Erklärung zu eigen.  
 

1. Aufarbeitung  

1.1  Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs ist genuine Aufgabe des jeweiligen 

Ortsordinarius. Aufgrund dieser Verantwortung verpflichtet sich der Ortsordinarius zur 

Gewährleistung einer Aufarbeitung, die unabhängig erfolgt und über deren Ablauf und 

Ergebnisse Transparenz hergestellt wird. Gleiches gilt für eine verbindliche und 

institutionalisierte Beteiligung Betroffener, ohne die wirkliche Aufarbeitung nicht möglich ist. 

 

1.2  Aufarbeitung meint im Rahmen dieser gemeinsamen Erklärung die Erfassung von 

Tatsachen, Ursachen und Folgen von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in 

der katholischen Kirche, die Identifikation von Strukturen, die sexuellen Missbrauch 

ermöglicht oder erleichtert oder dessen Aufdeckung erschwert haben sowie den 

administrativen Umgang mit Täter_innen und Betroffenen.1 Bereits bestehende Regelungen 

                                                 

1 Diese gemeinsame Erklärung berücksichtigt bei der Bestimmung von „sexuellem Missbrauch“ sowohl das 
kirchliche wie auch das staatliche Recht. Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne dieser gemeinsamen 
Erklärung umfasst sowohl strafbare als auch nicht strafrechtlich sanktionierbare sexualbezogene Handlungen 
und Grenzverletzungen im Sinne der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und 
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“.  
Als Betroffene werden zum Tatzeitpunkt minderjährige Personen bzw. schutz- und hilfebedürftige Erwachsene 
bezeichnet, die in diesem Sinne sexuell missbraucht worden sind. 
Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser gemeinsamen Erklärung sind insbesondere Kleriker und 
Kandidaten für das Weiheamt, Ordensangehörige, Kirchenbeamt_innen und Arbeitnehmer_innen.  
Darüber hinaus gilt diese gemeinsame Erklärung auch bei Fällen sexuellen Missbrauchs durch Ehrenamtliche, 
sofern dieser im Kontext der ehrenamtlichen Tätigkeit begangen wurde. 



3 
 

 

bezüglich der Aufarbeitung und Aufklärung von sexuellem Missbrauch im Bereich der 

Deutschen Bischofskonferenz bleiben von dieser gemeinsamen Erklärung unberührt. 

 

1.3  Die Aufarbeitung soll das geschehene Unrecht und das Leid der Betroffenen 

anerkennen, einen institutionellen und gesellschaftlichen Reflexionsprozess anregen und 

aufrechterhalten, Betroffene an diesen Prozessen beteiligen und ihnen im Rahmen der 

rechtlichen Möglichkeiten Zugang zu den sie betreffenden Informationen und Unterlagen 

ermöglichen, aus gewonnenen Erkenntnissen weitere Schlussfolgerungen für den Schutz von 

Kindern und Jugendlichen ziehen und einen Beitrag zur gesamten kirchlichen und 

gesellschaftlichen Aufarbeitung leisten. 
 

2. Kommissionen zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs auf der Ebene der  
(Erz-)Diözesen 

2.1  Jede (Erz-)Diözese richtet eine Kommission zur Erfüllung der benannten Aufgaben ein 

und stellt ihr die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung. Sie 

wird vom jeweiligen (Erz)Bischof berufen. Interdiözesane Kommissionen sind möglich. 

Sofern in einer (Erz-)Diözese bereits eine Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 

Missbrauchs eingerichtet worden ist, wird in einem Verständigungsprozess zwischen dem 

jeweiligen Ordinarius und dem UBSKM erörtert, ob diese den in dieser Erklärung genannten 

Kriterien von Unabhängigkeit, Transparenz und Partizipation von Betroffenen in 

gleichwertiger Art und Weise entspricht. 

 
2.2  Die Kommissionen nehmen die in dieser gemeinsamen Erklärung vereinbarten 

Aufgaben und Pflichten für die jeweilige (Erz-)Diözese wahr. Dabei gehen die Kommissionen 

von dem bereits erhobenen Stand der Aufarbeitung aus. Falls es in einer (Erz-)Diözese 

laufende Aufarbeitungsprojekte und -aktivitäten gibt, können diese fortgesetzt werden. Die 

Ergebnisse werden anschließend in den Bericht der jeweiligen diözesanen Kommission 

aufgenommen. 

 

2.3  Die Kommissionen bestehen aus einer ungeraden Anzahl an Mitgliedern. Eine 

Kommissiongröße von in der Regel sieben Mitgliedern wird empfohlen. Bei einer Anzahl von 

sieben Kommissionsmitgliedern sind zwei der Mitglieder aus dem Kreis der Betroffenen 

auszuwählen, die übrigen Mitglieder sollen Expert_innen aus Wissenschaft, Fachpraxis, Justiz 

und öffentlicher Verwaltung sowie Vertreter_innen der (Erz-)Diözesen sein. Sie alle sollen 

über persönliche und/oder fachliche Erfahrungen mit Prozessen der Aufarbeitung 

sexualisierter Gewalt in Institutionen verfügen. Weniger als 50 Prozent der Mitglieder dürfen 

dem Kreis der Beschäftigten der katholischen Kirche oder eines diözesanen Laiengremiums 

angehören. Die jeweiligen diözesanen Ansprechpersonen und die Präventionsbeauftragten 

bzw. Interventionsbeauftragten oder andere geeignete kirchliche Mitarbeiter sollen ständige 

Gäste der Kommissionen sein. 

 

2.4  Der (Erz-)Bischof beruft die Mitglieder der Kommission für drei Jahre, eine wiederholte 

Berufung ist möglich. Bezüglich der Berufung der Mitglieder aus Wissenschaft/Fachpraxis 



4 
 

 

und/oder öffentlicher Verwaltung sowie der Justiz bittet er die für die (Erz-)Diözesen jeweils 

zuständige(n) Landesregierung(en) um Benennung geeigneter Personen. Die Mitglieder aus 

dem Kreis der Betroffenen werden auf Vorschlag des jeweiligen Betroffenenbeirates bzw. der 

begleitenden Betroffenen nach Punkt 5.2 berufen. Sollte ein Mitglied während der 

Arbeitsperiode ausscheiden, so wird der Sitz entsprechend den vorgenannten Regelungen 

nachbesetzt. 

 
2.5  Die oder der durch die Kommission gewählte Vorsitzende soll aufgrund ihrer/seiner 

beruflichen Erfahrung und gesellschaftlichen Stellung die Gewähr für eine weithin anerkannte 

Leitung der Kommission bieten. Sie oder er darf weder der Gruppe der 

Betroffenenvertretungen noch der im arbeitsrechtlichen Sinne Beschäftigten der katholischen 

Kirche angehören oder zu einem früheren Zeitpunkt angehört haben.  

 
2.6  Die Mitglieder der Kommission verpflichten sich im Rahmen der rechtlichen 

Regelungen zur Verschwiegenheit und zum Schutz personenbezogener Daten, die ihnen im 

Rahmen ihrer Tätigkeit für die Kommission bekannt werden. 

 

2.7  Die Mitgliedschaft in der Kommission ist ein Ehrenamt. Die Mitglieder erhalten eine 

der Aufgabe angemessene Aufwandsentschädigung.  

 
2.8  Die Kommissionen können Anhörungsbeauftragte benennen, die aufgrund ihrer 

beruflichen oder sonstigen Erfahrung in der Lage sind, Gespräche mit Betroffenen respektvoll 

und empathisch zu führen.  
 

3.  Aufgaben der Kommissionen zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs auf der 
Ebene der (Erz-)Diözesen 

3.1  Die Kommission leistet ihren Beitrag zur umschriebenen Aufarbeitung insbesondere 

durch die Wahrnehmung folgender Aufgaben:  

a) die quantitative Erhebung des sexuellen Missbrauchs in der (Erz-)Diözese, 

b) die Untersuchung des administrativen Umgangs mit Täter_innen und Betroffenen und 

c) die Identifikation von Strukturen, die sexuellen Missbrauch ermöglicht oder erleichtert 

oder dessen Aufdeckung erschwert haben.  

Hierbei berücksichtigt sie sowohl die Erkenntnisse der „MHG-Studie“ als auch die laufenden 

oder abgeschlossenen diözesanen Aufarbeitungsprojekte. 

 

Im Einvernehmen mit der (Erz-)Diözese können weitere geeignete Aufträge zur quantitativen 

Ermittlung des Ausmaßes sexuellen Missbrauchs sowie zur qualitativen Analyse der 

spezifischen Bedingungen des Entstehens und Aufdeckens von Missbrauchsfällen in ihrem 

Zuständigkeitsbereich vergeben werden. 

 

3.2  Im Rahmen der institutionellen Aufarbeitung koordiniert die Kommission in 

Abstimmung mit den Betroffenen den Austausch mit anderen zu beteiligenden  
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(Erz-)Diözesen. Sie versteht sich, sofern dies eine der genannten Aufgaben betrifft, als 

Ansprechpartnerin für Betroffene. In anderen Fällen verweist sie an die diözesanen sowie 

unabhängigen und qualifizierten Ansprechstellen. 

 
3.3  Die Kommission kann im Rahmen ihrer Aufgaben Personen anhören oder 

Anhörungsbeauftragte damit beauftragen, dabei sind die Interessen und Bedürfnisse von 

Betroffenen zu berücksichtigen. Anhörungen dürfen nicht unter dem Siegel des 

Beichtgeheimnisses geführt werden. Zu den Regelungen der weiteren Verwertung der 

Anhörungsinhalte werden die Betroffenen umfassend informiert.  

 
3.4  Bei aktuellen Meldungen sexuellen Missbrauchs gelten die in der „Ordnung für den 

Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 

Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ festgelegten 

Verfahren/ Zuständigkeiten. Die Kommission ist angehalten, einen regelmäßigen Austausch 

mit den entsprechenden Stellen zu suchen. 

 

4.  Überdiözesane Berichtslegung und Qualitätsentwicklung, Monitoring und Austausch 
zur unabhängigen Aufarbeitung 

4.1  Zur Sicherung der Transparenz des Aufarbeitungsprozesses berichten die 

Kommissionen zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs auf der Ebene der (Erz-)Diözesen 

jährlich in schriftlicher Form an die/den UBSKM und an den jeweiligen Ordinarius. In dem 

Bewusstsein, dass Aufarbeitung keinen Schlusspunkt haben kann und bleibende Aufgabe der 

katholischen Kirche und der ganzen Gesellschaft ist, sollen die Kommissionen darüber hinaus 

innerhalb von fünf Jahren einen vorläufigen Abschlussbericht vorlegen. Der vorläufige 

Abschlussbericht soll eine Zusammenfassung aller Ergebnisse, einen Bericht des jeweiligen 

Betroffenenbeirats bzw. der begleitenden Betroffenen nach Punkt 5.2 und konkrete 

Handlungsempfehlungen beinhalten.  

 

4.2  Die Vorsitzenden der Kommissionen in den (Erz-)Diözesen wählen aus ihrem Kreis für 

jeweils drei Jahre einen Vorsitz sowie zwei Stellvertretungen, welche die jährlich 

stattfindenden Austauschsitzungen vorbereiten und leiten.  

 

4.3  Die jährlichen Austauschsitzungen dienen dem Wissens- und Erfahrungsaustausch, der 

Auswertung der jährlichen Berichte der Kommissionen und Bündelung der Ergebnisse 

regionaler Aufarbeitungsstudien. Zu ihnen werden der Beauftragte der Deutschen 

Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und für 

Fragen des Kinder- und Jugendschutzes, eine Vertretung der Deutschen 

Ordensobernkonferenz (DOK) und des Deutschen Caritasverbandes e. V. sowie des 

Betroffenenbeirats der Deutschen Bischofskonferenz, des UBSKM sowie das Institut für 

Prävention und Aufarbeitung (IPA) eingeladen. 

 

4.4  Nach drei Jahren findet die jährliche Austauschsitzung im Format einer (öffentlichen) 

Fachtagung (Konferenz) statt, zu der die Mitglieder der Kommissionen und 
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Betroffenenbeiräte in den (Erz-)Diözesen, der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung 

sexuellen Kindesmissbrauchs sowie Expert_innen aus Wissenschaft und Fachpraxis 

eingeladen werden. In diesem Rahmen findet eine Zwischenevaluation statt, um die 

notwendigen nächsten Schritte für die Kommissionen zu identifizieren. 

 

4.5  Dem Vorsitz der Kommissionen wird durch die Deutsche Bischofskonferenz eine 

Geschäftsstelle mit für die Aufgabe angemessenen sachlichen und personellen Ressourcen zur 

Verfügung gestellt, die fachlich an die Weisungen des Vorsitzes der Kommissionen gebunden 

ist. Die konkrete Ausgestaltung wird im Einvernehmen mit dem Vorsitz geregelt. Die 

Geschäftsstelle bereitet die jährlichen Austauschsitzungen sowie die Fachtagungen vor- und 

nach und entwickelt als Grundlage für ein Monitoring der Aufarbeitungsmaßnahmen eine für 

die Kommissionen verbindliche Struktur zur Berichtslegung.  

 

4.6  Sämtliche Berichte sowie die Protokolle der jährlichen Austauschsitzungen und der 

Fachtagungen werden auf den jeweiligen Internetseiten der (Erz-)Diözesen sowie der bei dem 

Vorsitz der Kommissionen angesiedelten Geschäftsstelle veröffentlicht soweit dies rechtlich 

zulässig ist. 

 

4.7  Auf der Basis der Erkenntnisse aus der unabhängigen Aufarbeitung werden 

Konsequenzen für die Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen und die Erforschung 

ihrer Wirksamkeit abgeleitet. 
 

5. Strukturelle Beteiligung von Betroffenen 

5.1  Menschen, die von sexuellem Missbrauch im Bereich der katholischen Kirche in 

Deutschland betroffen sind, sind wichtige Akteur_innen der Aufarbeitung und werden an den 

Aufarbeitungsprozessen maßgeblich beteiligt. Sie sind insbesondere Mitglieder der 

Kommissionen zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs auf der Ebene der (Erz-)Diözesen 

und begleiten den Austausch der Kommissionen.  

 

5.2  Die Prozesse zur Aufarbeitung werden von Betroffenen begleitet. Hierzu wird durch die 

(Erz-)Diözese zur Mitarbeit aufgerufen. Vorzugsweise geschieht die Begleitung durch die 

Einrichtung eines Betroffenenbeirats. Sofern überdiözesane Kommissionen gebildet werden, 

soll nur ein Betroffenenbeirat gebildet werden. Es können Betroffenenbeiräte eingerichtet 

werden, die mehrere Kommissionen begleiten. Für das Ausschreibungs- und 

Besetzungsverfahren der Betroffenenbeiräte entwickelt die Deutsche Bischofskonferenz in 

Abstimmung mit dem UBSKM und mit Betroffenenvertreter_innen eine Rahmenordnung. 

Sofern es in einer (Erz-)Diözese bereits ein Gremium zur Beteiligung von Betroffenen gibt, 

kann durch dieses Gremium die Einbindung der Betroffenen erfolgen.  

 

5.3  In Anerkennung des Engagements und des Aufwands der begleitenden Betroffenen 

nach Punkt 5.2 wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Zur Gewährleistung von 

Transparenz und Einheitlichkeit entwickelt die Deutsche Bischofskonferenz eine 
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Rahmenordnung für Aufwandsentschädigungen, die sich an den Regelungen des 

Betroffenenrats beim UBSKM orientiert. 
 
6.  Angebote zur individuellen Aufarbeitung 

6.1  Die (Erz-)Diözesen respektieren die individuelle Aufarbeitung der Betroffenen als 

Prozess, der sich grundsätzlich an den Interessen, Verarbeitungsphasen und -bedürfnissen der 

Betroffenen orientieren soll. Hiervon unberührt bleibt die Einleitung kirchenrechtlicher und 

staatlicher Strafverfahren sowie dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen bei noch lebenden 

Beschuldigten. Zu den unterschiedlichen Verfahrensabläufen sollen die Betroffenen soweit 

rechtlich zulässig und möglich umfassend informiert werden. 

 

6.2  Betroffenen werden gemäß der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 

Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige 

Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ von den (Erz-)Diözesen Hilfen und Unterstützung 

angeboten. Dazu zählen individuelle seelsorgliche und therapeutische Hilfen genauso wie 

Gesprächsangebote mit Verantwortlichen der Kirche, Hilfen nichtkirchlicher Einrichtungen 

und die Unterstützung der Vernetzung von Betroffenen. 

 

6.3  Betroffene erhalten die Möglichkeit zu einem Gespräch in Anwesenheit einer 

geeigneten Vertretung der (Erz-)Diözese. Die Vertretung der (Erz-)Diözese übernimmt im 

Rahmen des Gesprächs Verantwortung im Namen der (Erz-)Diözese. 

 

7. Auskunft und Akteneinsicht  

7.1  Die (Erz-)Diözesen verpflichten sich zu umfassender Kooperation mit den eingesetzten 

Aufarbeitungskommissionen, denen bzw. einzelnen Mitgliedern Akteneinsicht oder Auskunft 

gewährt wird, sofern es für die Erledigung der Aufgaben der Kommission erforderlich und 

rechtlich zulässig ist und keine berechtigten Interessen Dritter entgegenstehen.  

 

7.2  Dabei sind das geltende staatliche und kirchliche Recht zu beachten, insbesondere das 

Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG) und die hierzu ergangenen Durchführungsverordnungen 

(DVO) zum KDG, zur Gewährleistung des Rechtsschutzes auf dem Gebiet des kirchlichen 

Datenschutzrechtes die Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung (KDSGO) sowie die 

Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche 

Archivordnung – KAO) und die in den (Erz-)Diözesen hierzu ergangenen 

Benutzungsordnungen für die Archive. [Hinweis auf möglichen Nachtrag bei neuen 

Regelungen zur Führung von Personalakten]  

 

8. Gegenzeichnung 

Jeder Diözesanbischof kann diese gemeinsame Erklärung durch Gegenzeichnung als für seine 

(Erz-)Diözese verbindlich erklären. Die Erklärung wird in diesem Fall auf der Internetseite 

der (Erz-)Diözese veröffentlicht. Sofern es bereits eine umfassende Aufarbeitung in der  

(Erz-)Diözese gibt, kann der Diözesanbischof nach einer Verständigung mit dem UBSKM 
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eine Äquivalenzerklärung im Sinne von Punkt 2.1 unterzeichnen. Auch diese wird auf der 

Internetseite der (Erz-)Diözese veröffentlicht. 

 
9. Geltungsdauer 

Die in dieser Erklärung genannten Projekte und Verfahren werden zunächst für die Dauer von 

sechs Jahren oder bis ein Jahr nach Vorlage des Abschlussberichts, beginnend mit der 

Gegenzeichnung durch den Diözesanbischof, eingerichtet. 
 

 

 

28. April 2020 
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Die Zusammenarbeit von Polizei, Jugendämtern und sozialpsy-
chiatrischen Diensten im Kinderschutz
von Rainer Becker, Güstrow*

Der Verfasser setzt sich intensiv mit der Problematik des 
Kindeswohls in Fällen »Häuslicher Gewalt« auseinander. 
Eine Analyse vorhandener Daten lässt Probleme und Ent-
wicklungen deutlich werden, die bislang vielleicht noch 
gar nicht oder nur unterschwellig von den zuständigen 
Behörden erkannt wurden. Vor allem ermöglichen sie es, 
auch Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, auf die dann mehr 
oder weniger steuernd Einfluss genommen werden kann.

1. Unterschiedliche behördliche Akteure
Während die Jugendämter die originär zuständigen Behörden 
für die Abwehr sog. familienspezifischer Gefahren von Kin-
dern sind, ist die Polizei – ebenso originär – für die Verhütung 
von Straftaten und die Abwehr künftiger Gefahren zustän-
dig. Die Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht ist 
eine Straftat gem. § 171 StGB. Gleiches gilt in Hinblick auf 
die Misshandlung von Schutzbefohlenen gem. § 225 StGB. 
Am häufigsten wird die Polizei in Zusammenhang mit Fällen 
von »Häuslicher Gewalt« – manchmal eher unbemerkt – mit 
Kinderschutzfragen konfrontiert. Bei »Häuslicher Gewalt« ist 
hervorzuheben, dass es sich um alles andere als nur um ein 
Alltagsphänomen handelt, mit dem man sich abzufinden hat, 
und in das sich die Polizei möglichst wenig einmischen soll-
te, weil die Akteure schließlich »einander ausgesucht« haben. 
Im November 2018 gab Bundesfamilienministerin Giffey be-
kannt, dass es in 2017 rund 140.000 Fälle von »Häuslicher 
Gewalt« in Deutschland gegeben hat, bei denen 147 Frauen 
gewaltsam zu Tode kamen. Dabei ging sie von einem Dun-
kelfeld von rund 80 % aus. Diese Tendenzen wurden bereits 
im Jahr 1994 deutlich, nachdem die Kreispolizeibehörde 
Unna nach einem spektakulärem Tötungsdelikt im Rahmen 
»Häuslicher Gewalt« damit begann, mit allen Täterinnen und 
Tätern gezielt sog. Gefährderansprachen durchzuführen, um 
sie nachdrücklich und vor allen Dingen nachhaltig auf das 

Unrecht ihrer Tat und mögliche Folgen hinzuweisen. Diese 
Gefährderansprachen wurden nicht von Psychologen oder 
Sozialpädagogen durchgeführt, sondern von erfahrenen Poli-
zeibeamtinnen und –beamten. Sie führten trotzdem zu dem 
zumindest damals verblüffenden Ergebnis, dass die durch-
schnittliche Zahl von 15 Tötungsdelikten im Zuständigkeits-
bereich der Kreispolizeibehörde Unna auf rund sieben sank. 
Eine leitende niederländische Polizeibeamtin berichtete im 
Rahmen einer bereits länger zurückliegenden Fortbildungs-
veranstaltung an der damaligen Polizeiführungsakademie 
über eine landesweite Aktion gegen »Häusliche Gewalt« unter 
intensiver Einbindung der Gesundheitsbehörden in ihrem 
Heimatland und kam dabei zu ähnlichen Ergebnissen wie 
die Polizei in Unna. Mittlerweile wird nicht mehr angezwei-
felt, dass mindestens jedes zweite Tötungsdelikt einmal mit 
»Häuslicher Gewalt« begann.

2. Das Phänomen »Häusliche Gewalt«
Dieser Trend wird durch die PKS 2018 bestätigt, nach der es 
insgesamt 256 Tötungsdelikte zum Nachteil von Frauen ab 
18 Jahren gab und dass 121 Frauen davon in Zusammenhang 
mit Partnerschaftsgewalt zu Tode kamen. Alleine deswegen 
kann und darf das polizeiliche Einschreiten bei »Häuslicher 
Gewalt« keine lästige Routine sein. Aber nicht nur die be-
troffenen Frauen und gelegentlich auch Männer sind durch 
die Möglichkeit einer Eskalation gefährdet. In rund jedem 
zweiten Fall »Häuslicher Gewalt« gehören Kinder, die die Ge-
walt miterleben, und Jugendliche zum Haushalt. Eine Studie 
des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen 

* Herr Becker ist PD a.D. und Dipl.-Vww. Er lehrte bis 2015 an der FHöVPR 
des Landes MV. 2013 wurde er zum ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden
der bundesweit aktiven Deutschen Kinderhilfe – Die Ständige Kinderver-
tretung e.V. mit Sitz in Berlin gewählt.
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(KFN) aus dem Jahre 2017 kommt zu dem Ergebnis, dass 
es bei 28,6 % der Tötungsdelikte gegen Kinder im Alter 
von 6 bis 13 Jahren Zusammenhänge mit einer Trennung/
Scheidung der Erziehungspersonen gab.1 Eine bereits in 2013 
durchgeführte Untersuchung des Verfassers im Rahmen sei-
ner Lehrtätigkeit kam zu einem vergleichbaren Ergebnis.2 
Darüber hinaus lag laut Untersuchung des KFN bei 50 % der 
Täterinnen und Täter zum Tatzeitpunkt eine psychische Stö-
rung oder Erkrankung vor.3 Hervorzuheben sei an dieser Stel-
le, dass selbstverständlich nicht jeder Mensch, der aktiv oder 
passiv von einer Trennung betroffen oder psychisch gestört 
oder krank ist, gefährlich für seine Kinder, andere Menschen 
oder sich selbst wird. Wenn allerdings die für die Gefahrenab-
wehr zuständige Polizei auf eine auffällig Trennungssituation, 
eine psychische Störung oder Erkrankung oder auch einen 
angekündigten/versuchten Suizid eines Bürgers aufmerksam 
geworden ist, handelt es sich um einen sog. »gegebenen An-
lass«, auf Grund dessen sie weiter Gefahren ermittelnd tätig 
zu werden hat, siehe hierzu z.B. § 7 Abs. 1 Satz 1 SOG M-V 
und andere gleich lautende Textpassagen in den Polizeigeset-
zen bzw. Gesetzes des allgemeinen Polizei- und Ordnungs-
rechts der Länder.

3. Gefahrenbegriffe und daraus resultierende 
Handlungspflichten
Gem. § 3 SOG MV, der sowohl für die Ordnungsbehörden, 
zu denen auch die Jugendämter zählen, als auch für die Polizei 
gilt, ist eine gegenwärtige Gefahr eine Sachlage, bei der das 
schädigende Ereignis bereits eingetreten ist (Störung) oder 
unmittelbar oder in nächster Zeit mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit bevorsteht. Während § 3 SOG MV 
im Gesetzestext eine Legaldefinition beinhaltet, findet sich 
der vergleichbare Inhalt in anderen Bundesländern in den 
amtlichen Begründungen zu ihren gleichen Gefahrenabwehr-
gesetzen wieder. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle der 
Einfachheit halber lediglich die Quelle aus Mecklenburg-
Vorpommern zitiert. Bei einem misshandelten Kind, aber 
z.B. auch bei einem eingesperrten oder hungernden Kind, 
ist das schädigende Ereignis bereits eingetreten, sodass von 
Gesetzes wegen eine gegenwärtige (erhebliche) Gefahr für das 
Kind vorliegt. Aus diesem Grunde ist bei festgestellter sog. 
akuter Gefahr zunächst einmal das betroffene Kind in Ob-
hut zu nehmen (sic)! Alle erforderlichen richterlichen Anord-
nungen sind nachträglich einzuholen. In zurückliegenden, 
oft spektakulären Fällen fällt immer wieder eine besondere 
Schwachstelle bei der Beurteilung der Gefahrenlage hinsicht-
lich Analyse, Verknüpfung und Bewertung der aktuellen Ge-
fährdung bedrohter Rechtsgüter auf: In Fällen sog. »Häusli-
cher Gewalt«, bei der meist eine erwachsene Frau misshandelt 
wurde, wird im Rahmen der oben dargelegten Gefahrendefi-
nition stets von der Rechtsprechung bestätigt, dass von einer 
gegenwärtigen erheblichen Gefahr für das Opfer auszugehen 
ist, sodass die einschreitenden Polizeibeamtinnen und -beam-
ten in aller Regel sofort eine räumliche Trennung vom Täter 
in Form einer Wohnungswegweisung vornehmen. Handelt es 
sich bei dem Opfer jedoch um ein Kind, werden ganz andere 
Dinge mitbeurteilt. Hierzu zählen die Bindung des Kindes an 
die Mutter, der Wunsch des Gesetzgebers, der Unterstützung 
der Familie einen besonders hohen Stellenwert einzuräumen 
und nicht zuletzt auch technisch-organisatorische Probleme, 
z.B. eine sofortige Kurzzeitpflege oder Heimunterbringung zu 
organisieren, eine Mehr-Belastung von Personal und Haus-

halt und dergleichen. Dies alles hat jedoch nichts mit der Be-
urteilung der Gefahrenlage zu tun; mit dem grundsätzlichen 
Erfordernis, bei Vorliegen einer gegenwärtigen erheblichen 
Gefahr zunächst einmal eine sofortige räumliche Trennung 
des Kindes vom Täter herbeizuführen.

4. Behördliche Reaktionsstrukturen – Kinder als 
Schutzsubjekte
In Fällen, bei denen es erstmalig zu einem geringen Übergriff 
gekommen ist, z.B. bei Finger- oder Handspuren nach einem 
heftigeren »Klaps« auf den Po, Rötungen an den Oberarmen 
wegen eines zu starken Festhaltens oder auch bei geringer 
wiegenden Hinweisen auf eine Vernachlässigung wie falsch 
ausgewählte Kleidung im Winter, fehlende Schulbrote oder 
Ähnlichem, mag es – noch -angehen, das Kind in der Obhut 
des oder der Erziehungsberechtigten zu belassen und den Be-
darf einer sog. Hilfe zur Erziehung zu erörtern. Wenn es zu 
Schlägen in das Gesicht gekommen ist, Tritten, Hämatomen, 
Würgemalen, Frakturen, »Werkzeugspuren«, Verbrennungen, 
Verbrühungen, Verätzungen oder Vergiftungen ist das Kind 
wegen des Vorliegens einer gegenwärtigen erheblichen (Dau-
er-)Gefahr ohne »Wenn und Aber« sofort aus dem Einwir-
kungsbereich des Täters herauszunehmen. Diese Maßnahme 
muss nicht obligatorisch längerfristig sein, aber solange nicht 
nach bestem Wissen und Gewissen die Prognose gestellt wer-
den kann, dass das Kind nach eingeleiteten Hilfemaßnahmen 
gefahrlos in seine Familie zurück kann, darf es durch behörd-
liche falsche Lagebeurteilung nicht erneut in Gefahr gebracht 
werden. Dies mag insbesondere bei den Jugendämtern zu 
einer deutlichen Erhöhung der Zahl vorläufiger Schutzmaß-
nahmen führen, zu einer erhöhten Personalbelastung, Mehr-
dienststunden, mehr Personalbedarf und Mehr-Ausgaben. 
Doch geht es hier um von Gesetzes wegen einzuleitende Ge-
fahren abwehrende Maßnahmen auf Grund des Vorliegens 
einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr für Leben, Gesund-
heit und Freiheit eines Kindes und nicht um organisatorische 
Fragen einer vorübergehenden externen Unterbringung oder 
gar um knappe Kassen der zuständigen Kommunen. Spätes-
tens, wenn ein Kind zu Schaden gekommen ist, und geprüft 
wird, ob die Gefahrenlage korrekt beurteilt worden ist, wird 
sich die Justiz ausschließlich am gesetzlich definierten Ge-
fahrenbegriff orientieren (müssen), wobei der Sachverhalt im 
sog. Staufener Missbrauchsfall deutlich macht, dass es sogar 
bei Familiengerichten Defizite in der Beurteilung der Gefähr-
dungslage geben kann. In den Jahren 2015 bis 2017 war ein 
Junge jahrelang sexuell missbraucht und Dritten gegen Geld 
zum weiteren sexuellen Missbrauch angeboten worden, zeit-
weilig sogar vorübergehend in Obhut genommen und dann 
in die Familie zurückgegeben worden.

5. Allgemeine Maßnahmen
Nach Gefahren ermittelnden Befragungen bei den Betei-
ligten und vermittelnden Gesprächen wird grundsätzlich 
zunächst einmal eine Befriedung der familiären Situation 
ohne weitere Eingriffsmaßnahmen versucht werden. Nicht 
selten kommt es jedoch zum Zweck der Gefahrenabwehr 

1 Vgl. Haug/Zähringer, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen 
e.V., Forschungsbericht Nr. 134, 2017, S. 42.

2 Vgl. Becker/Müller, »Tötungsdelikte zum Nachteil von Kindern in Zusam-
menhang mit Sorge- und Umgangsrechtsstreitigkeiten – eine Analyse aus 
polizeilicher Sicht« Die Polizei 2013, 237–240.

3 Vgl. Haug/Zähringer, a.a.O., S. 53.
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zu einer sog. Wegweisungsverfügung in Verbindung mit 
dem Aussprechen eines Betretungsverbotes, um den in der 
Wohnung verbliebenen Betroffenen erst einmal Zeit zu ver-
schaffen, sich zu sammeln, Rat einzuholen und gerichtliche 
Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz zu beantragen. 
Reicht die Wegweisung nicht aus, kann die weggewiesene 
Person vorläufig in Gewahrsam genommen werden, um die 
Wegweisung durchzusetzen. Mittlerweile sind Wegweisun-
gen aus der Wohnung und sog. Gefährderansprachen zu 
polizeilichen Routinemaßnahmen geworden. Während die 
Wegweisung sich als Standardmaßnahme des allgemeinen 
Polizei- und Ordnungsrechts darstellt, werden Gefährder-
ansprachen nach wie vor – obwohl längst von einer atypi-
schen zu einer typischen Maßnahme der Gefahrenabwehr 
bzw. des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts erwach-
sen (dem folgend, müsste auch die Gefährderansprache in 
eine sog. Standardbefugnis des allgemeinen Polizei- und 
Ordnungsrechts eingebettet werden) – nach wie vor auf die 
jeweilige Befugnis-Generalklausel der Polizei-/Gefahrenab-
wehrgesetze der Länder gestützt.

6. Information des Jugendamtes ohne Ausnahme
Bei »Häuslicher Gewalt« – insbesondere dann, wenn Kinder 
zum Haushalt gehören – gilt es, sich als handelnde Mitarbei-
terin bzw. handelnder Mitarbeiter der zuständigen Behörde 
eine Menge sog. Schnittstellen bewusst zu machen, die nicht 
zuletzt auch für die Zusammenarbeit mit anderen öffentli-
chen Stellen von Bedeutung sind bzw. sein können.

Leben Kinder in einem Haushalt, in dem sie Gewalt gegen 
eine Erziehungsperson oder der Erziehungspersonen unter-
einander miterleben müssen, oder sind sie gar selber von der 
Gewalt mit betroffen, liegt eine erhebliche Kindeswohlge-
fährdung vor, die unmittelbar oder mittelbar schwerwiegen-
de Auswirkungen auf sie und ihre weitere Persönlichkeitsent-
wicklung haben kann. Aus diesem Grunde ist ausnahmslos 
das hierfür zuständige Jugendamt darüber zu informieren. In 
einigen Polizeien der Länder ist laut Dienstanweisung/Erlass 
lediglich eine Information des Jugendamtes bei einem An-
treffen von Kindern in der Wohnung vorgesehen. Der Ver-
fasser warnt nachdrücklich davor, die Mitteilung nur auf die 
aktuell anwesenden Kinder zu reduzieren; weitere, insbeson-
dere ältere noch in der Wohnung lebende Kinder könnten 
z.B. in der konkreten Gefahrensituation gerade außer Haus 
sein. Von daher gilt es zu ermitteln, wie viele Kinder in der 
Wohnung gemeldet sind. Bekanntermaßen handelt es sich 
bei angezeigter/festgestellter »Häuslicher Gewalt« in aller 
Regel um einen einzelnen Sachverhalt, der nun polizeilich 
bekannt geworden ist, zu dem jedoch etliche weitere – nur 
noch nicht bekannt gewordene – Vorfälle gehören dürften, 
und die daher trotzdem von den Kindern zu einem anderen 
Zeitpunkt mindestens wahrgenommen worden sein dürften. 
Aus diesem Grunde sollte dem Jugendamt in allen Fällen, 
in denen Kinder zu einem Haushalt gehören, in dem es zu 
»Häuslicher Gewalt« gekommen ist, eine Mitteilung hierüber 
gemacht werden, damit es dann eigenständig weiter Gefahren 
ermittelnd tätig werden kann. Hierzu sollte immer ein Mel-
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deregisterabgleich bezüglich aller zum Haushalt gehörenden 
Personen durchgeführt werden.

7. Die Rolle der Sozialpsychiatrischen Dienste4

In mindestens 50 % aller Fälle wird in den Haushalten, in 
denen es zu »Häuslicher Gewalt« kam, festgestellt, dass Al-
kohol oder andere Suchtmittel einschließlich Medikamenten 
missbräuchlich konsumiert werden. Eine in Mecklenburg-
Vorpommern durchgeführte Untersuchung ergab in Hin-
blick auf Zusammenhänge zwischen Alkoholkonsum und 
»Häuslicher Gewalt«, dass mindestens der Täter in durch-
schnittlich jedem zweiten Sachverhalt mit diesem speziellen 
Gefahrenphänomen alkoholisiert war. Bei den alkoholisierten 
Tätern wurde hierbei eine durchschnittliche Atemalkohol-
konzentration (AAK) von 1,89 ‰ festgestellt. In rund der 
Hälfte der Fälle lag der AAK-Wert sogar bei mehr als zwei 
Promille, so dass bei der im Sachverhalt immer noch fest-
gestellten Handlungsfähigkeit von einer Suchterkrankung 
ausgegangen werden muss. Gleichzeitig wurde festgestellt, 
dass die Gefährlichkeit der Angriffe und die Folgen der An-
griffe mit zunehmendem Alkoholisierungsgrad der Täter zu-
nahmen.5 Dabei waren in durchschnittlich jedem zweiten 
Sachverhalt Kinder vor Ort angetroffen worden. Dies kann 
die im Haushalt lebenden Kinder zum Teil erheblich mit-
gefährden. Zum einen, dass sie unter Umständen selber die 
in ihrem Haushalt vorgefundenen Substanzen missbrauchen, 
zum anderen, dass der oder die Täter unter Substanzmittel-
einfluss gelegentlich unberechenbar agieren und sodann 
aggressiv gegenüber ihren Kindern werden oder auch nur, 
dass der oder die Täter sich in der Zeit des Rausches in aller 
Regel nicht oder nicht angemessen um ihre Kinder kümmern 
können. An dieser Stelle sei nochmals daran erinnert, dass 
darüber hinaus in Zusammenhang mit Tötungsdelikten zum 
Nachteil von Kindern festgestellt wurde, dass rund 50 % der 
Täterinnen und Täter zum Tatzeitpunkt psychisch gestört 
oder erkrankt waren. Dies bedeutet im Umkehrschluss, bei 
Hinweisen auf psychische Erkrankungen immer in Betracht 
zu ziehen, dass die erkrankte Person unter Umständen – selbst 
wenn es sich um das Gewaltopfer handeln sollte – durch ihr 
Verhalten eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für Leib, Le-
ben oder Gesundheit der zum Haushalt gehörenden Kinder 
verursachen könnte. Über die Fälle »Häuslicher Gewalt« hi-
naus sollte daher grundsätzlich bei allen Einsätzen, in denen 
es Hinweise auf eine psychische Störung oder Erkrankung 
eines Adressaten gibt, im Rahmen einer Befragung und eines 
Melderegisterabgleichs geklärt werden, ob die betroffene Per-
son alleine lebt oder alleine oder gemeinsam mit einer ande-
ren Erziehungsperson für zum Haushalt gehörende Kinder 
(oder andere von ihnen abhängige Personen) zu sorgen hat. 
In derartigen Fällen – auch bei der Polizei bekannt geworde-
nen Suizidversuchen – ist ausnahmslos das originär für den 
allgemeinen Schutz der Kinder zuständige Jugendamt (oder 
bei anderen Personen das Sozialamt) sowie der für Sucht-
probleme oder psychische Störungen/Erkrankungen der Er-
ziehungspersonen zuständige Sozialpsychiatrische Dienst des 
Gesundheitsamtes unverzüglich zu informieren.

8. Mögliche Konfliktpotenziale in der Zusammen-
arbeit
Die Tatsache, dass die Jugendämter auf dem Gebiet der 
Abwehr sog. familienspezifischer Gefahren für Kinder und 
Jugendliche die vorrangig – originär – zuständige Behörde 

sind, mag fälschlich zu der Annahme führen, dass die Polizei 
eben nur hilfsweise für unaufschiebbare Gefahren abwehren-
de Maßnahmen und in diesem Zusammenhang ggf. sogar 
auch in Hinblick auf die einzuleitende Strafverfolgung ggü. 
diesen Behörden subsidiär zuständig ist. Die Strafverfolgung 
liegt immer – stets und ständig – in Händen der Polizei als 
zuständiges Ermittlungsorgan des »Ersten Angriffs« für die 
Staatsanwaltschaft, die selbstverständlich Herrin des straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahrens ist. Dies ergibt sich auf-
grund der Normkette der §§ 152 Abs. 2, 160 u. 163 Abs. 1 
Satz 1 StPO. Auf dem Rechtsgebiet der Gefahrenabwehr 
ist anzumerken:  Die subsidiäre sachliche Zuständigkeit 
der Polizei trifft nur bedingt zu, soweit es um die Abwehr 
konkreter Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung geht. Alle Polizeigesetze bzw. allgemeinen Polizei- und 
Ordnungsgesetze Deutschlands beinhalten jedoch, dass die 
Polizei – und keine andere Ordnungsbehörde (!) – die ori-
ginär zuständige Behörde zur Verhütung von Straftaten im 
Rahmen deren vorbeugender Bekämpfung, die im Übrigen 
der Verhinderung konkreter Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit zeitlich vorgelagert ist, ist (vgl. z.B. § 7 Abs. 1 
Nr. 4 SOG M-V, § 1 Abs. 4 HSOG, § 1 Abs. 1 PolG NRW, 
Art. 2 Abs. 1 Bay. PAG [hier nicht expressis verbis] und § 1 
Abs. 3 ASOG Bln). Die Vernachlässigung von Kindern ist 
als Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht vielen 
Polizeibeamtinnen und -beamten womöglich nicht geläufig. 
Es handelt sich hierbei um ein sog. Offizialdelikt gem. § 171 
StGB. Diese Straftat gilt es im Rahmen der vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten zu verhüten und nach dem Le-
galitätsprinzip des § 163 Abs. 1 Satz 1 StPO von Amts we-
gen zu verfolgen. Seit dem Jahr 2000 regelt § 1631 BGB 
zudem, dass es kein sog. Züchtigungsrecht der Eltern mehr 
gibt. Seit diesem Zeitpunkt stellt das Schlagen eines Kindes 
zunächst einmal eine Körperverletzung gem. § 223 StGB, 
unter Umständen sogar eine gefährliche Körperverletzung 
gem. § 224 StGB dar. Erfolgt dies besonders nachhaltig oder 
quälend, geht es sogar um § 225 StGB, eine Misshandlung 
von Schutzbefohlenen. Gelegentlich wird insbesondere von 
den anderen Akteuren im Kinderschutz eine Zurückhaltung 
der Polizei erbeten, um die Bemühungen von Sozialarbeitern 
der Jugendämter oder freien Träger in ihrem Auftrag, mit 
den Erziehungsberechtigten in eine konstruktive Beziehung 
zur Aufbereitung ihrer Probleme einzutreten, nicht zu bein-
trächtigen. Dies könnte in der Tat geboten erscheinen, denn 
auf Grund des Legalitätsprinzips gem. § 163 Abs. 1 Satz 1 
StPO sind die Polizeibeamtinnen und -beamten anders als 
Sozialarbeiter verpflichtet, allen Hinweisen auf Straftaten 
ausnahmslos nachzugehen. Und es kann in der Tat dazu füh-
ren, dass sich Erziehungsberechtigte, um sich nicht selber zu 
belasten, ggü. den Ämtern und Behörden verschließen. An-
dererseits ist zu berücksichtigen, dass es sich bei vernachläs-
sigten oder misshandelten Kindern um Menschen handelt, 
die sich nicht selber schützen können. Diese müssen daher 
von allen, die für die Gefahrenabwehr verantwortlich sind, 

4 Vgl. Kern, »Zusammenarbeit von sozialpsychiatrischen Diensten und 
Polizei«, Akademikerverlag 2015.

5 Vgl. Mangliers, Diplomarbeit »Zusammenhänge zwischen Suchtmittel-
missbrauch und Häuslicher Gewalt«, Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung, Polizei und Rechtspflege Mecklenburg-Vorpommern, 2012; dort 
abrufbar.
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konsequent vor (vorbeugend) Straftaten geschützt werden. 
Vor allen Dingen ist sind Kinder es kein Hilfsmittel, das zur 
Lösung der persönlichen und sozialen Probleme ihrer Er-
ziehungsberechtigten mit herangezogen werden kann. Die 
vorangestellten Ausführungen müssen auch für ein eventu-
elles Belassen des Kindes bei seinen Erziehungsberechtigten 
gelten. Auch hier darf es nur um das Kindswohl gehen: die 
für das Kind angestrebten Vorteile hätten eventuelle (Rest-)
Risiken bei Weitem zu überwiegen! Zweifelsfälle wären da-
her immer zu Lasten des Erziehungsrechts der Erziehungs-
berechtigten zu entscheiden. An dieser Stelle sei ausdrücklich 
hervorgehoben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Jugendämter in der großen Mehrzahl aller Fälle, die lei-
der nicht so öffentlichkeitswirksam sind wie sehr selten ge-
machte Fehleinschätzungen, trotz häufiger Überlastung und 
personeller Unterbesetzung vorbildlich mit ihrer diesbezügli-
chen Verantwortung bisher umgegangen sind und sicherlich 
auch zukünftig umgehen werden.

9. Missbrauch des Umgangsrechtes zu umgangs-
fernen Zwecken
Gelegentlich verschaffen sich Gefährder nach Wegweisung 
und Betretungsverbot beim örtlichen Familiengericht einen 
umgangsrechtlichen Titel, um tatsächlich oder scheinbar 
den Umgang mit ihren Kindern wahrzunehmen, aber auch, 
um weiter Kontrolle über die von seiner Gewalt Betroffenen 
auszuüben und die Kinder, die ja Zeugen der eigenen Ge-
walthandlungen gewesen sein könnten, zu beeinflussen. Und 
schließlich gibt es auch gebildetere Täterinnen und Täter, die 
das Jugendamt und Familiengericht durch eine Reihe von 
Anträgen manipulativ dazu bewegen, gegen die ursprünglich 
Betroffenen mindestens Gefahren ermittelnd tätig zu werden. 
Zum Beispiel indem sie durchaus glaubhaft Kindeswohlge-
fährdungen durch die andere Partei behaupten und die Be-
troffenen so mittelbar empfindlich und nachhaltig stalken.6 
Diesbezügliche Hinweise sollten gegebenenfalls in der An-
zeige oder dem Bericht vermerkt werden.

10. Betroffene Kinder nie beim Täter belassen
Ein betroffenes Kind sollte nie alleine in der Obhut des Tä-
ters gelassen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn das 
Opfer des Angriffs zum Beispiel auf Grund von Verletzungen 
oder eines eigenen Rauschzustandes in eine Klinik eingewie-
sen werden muss. Das heißt, dass die betroffenen Kinder in 
derartigen Fällen stets in Schutzgewahrsam zu nehmen sind, 
sofern sie das Jugendamt nicht selber bereits vor Ort in Ob-
hut nimmt.

11. Maßnahmen, die zu treffen sind, müssen ge-
troffen werden
Eine Analyse eines Studierenden der Verwaltungsfachhoch-
schule im Land Mecklenburg-Vorpommern ergab, dass bei 
Anwesenheit von Kindern die Täter zu 14,5 % häufiger 
weggewiesen wurden, andererseits deutlich weniger (11,1 % 
statt sonst 20,1 %) in Unterbindungsgewahrsam genommen 
wurden.7 Hieraus muss gefolgert werden, dass entweder in 
Fällen ohne anwesende Kinder ohne ausreichenden Grund zu 
häufig in Gewahrsam genommen wurde oder aber, dass die 
Polizeibeamtinnen oder -beamten bei anwesenden Kindern – 
warum auch immer – ihr Ermessen unterschritten haben. Bei 
Anwesenheit von Kindern wurden und werden Maßnahmen 
anscheinend angepasster und deutlich sensibler getroffen, was 
grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Dies darf jedoch nicht 

dazu führen, dass gebotene Gefahren abwehrende Maßnah-
men unterbleiben, weil Kinder in der Nähe sind.

12. Kinder wahrnehmen
Einsätze in Zusammenhang mit »Häuslicher Gewalt« sollten 
zugleich immer auch als Präventionsarbeit verstanden und be-
handelt werden. Kinder sind trotz oder gerade wegen des Einsatz-
anlasses ernst zu nehmen und zu beruhigen. Denn nicht selten 
werden sie, wenn sie allenfalls als mögliche Zeugen in Betracht 
kommen, und nicht selber auf Grund eigener Verletzungsspuren 
als Opfer von der Gewalt betroffen zu sein scheinen, von den 
Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort »übersehen«.8

13. Hinweise und Anregungen an Staatsanwalt-
schaft und Gericht
Wenn es geboten erscheint, sollten Hinweise und ggf. die 
Anregung von Auflagen zur Aufnahme einer Therapie an die 
Staatsanwaltschaft und das zuständige Gericht mit in der An-
zeige oder Zusatzberichten aufgenommen werden. Hinweise 
auf einen Missbrauch des Umgangsrechts durch weggewie-
sene Personen oder sonstige eilbedürftige Informationen wie 
Anhaltspunkte für einen erweiterten Suizid sollten unver-
züglich dem örtlich zuständigen Familiengericht beschrieben 
und mitgeteilt werden. Denn diese können nur so schnell 
und so gut entscheiden, wie sie von einer drohenden Gefahr 
Kenntnis erhalten.

14. Immer mit dem Schlimmsten rechnen
Geäußerte Drohungen sind stets ernst zu nehmen. Eine Stu-
die ergab, dass »das Tötungsdelikt der Höhepunkt von vor-
herigen Gewalthandlungen, Stalking, Morddrohungen und 
bereits vorangegangenen Tötungsversuchen« war. Insofern 
spielt die Aufgabe der Gefahrenaufklärung bzw. -ermittlung 
in jedem Einzelfall eine sehr wichtige Rolle. In einzelnen Fäl-
len war auch die Polizei um Hilfe gebeten worden, ohne dass 
es zu einer gezielten Intervention kam.9 Sollte ein Kind Zeuge 
im Strafverfahren gegen den Täter (z.B. Vater) oder die Täte-
rin (z.B. Mutter) sein, sollte das zuständige Familiengericht 
für den Fall umgangsrechtlicher Entscheidungen hierüber 
informiert sein, um dies ggf. berücksichtigen zu können.

15. Leitlinien
Zusammengefasst sollten daher in jedem Sachverhalt von 
»Häuslicher Gewalt«, in dem Kinder zum Haushalt gehören, 
folgende Empfehlungen/Hinweise beachtet werden:
a) Gehören Kinder zu einem Haushalt, in dem es zu »Häus-

licher Gewalt« gekommen ist (Melderegisterabgleich), so 
ist ausnahmslos und in jedem Fall zusätzlich schriftlich das 
Jugendamt über den Sachverhalt in Kenntnis zu setzen.

b) Wenn ein Täter/eine Täterin zur Durchsetzung einer 
Wegweisung in Gewahrsam zu nehmen ist, dann ist er/

6 Vgl. Stadler, »Ex-Partner-Stalking im Kontext familienrechtlicher Ausein-
andersetzungen, Verlag für Polizeiwissenschaft 2009«.

7 Vgl. Winkler, Bachelorarbeit »Häusliche Gewalt« in Mecklenburg-Vor-
pommern in Zusammenhang mit Alkohol, Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Mecklenburg-Vorpommern, 2013, 
S. 44; dort abrufbar.

8 Vgl. Messner/Hoyer-Neuhold, Bericht zum KIRAS-Projekt »EinSatz – Inter-
ventionen i.R.d. Gewaltschutzgesetzes unter besonderer Berücksichtigung 
von Kindern und Jugendlichen 2014–2017, ZSW Zentrum für Sozialfor-
schung und Wissenschaftsdidaktik, Wien.

9 Vgl. Heynen/Zahradnik, »Innerfamiliale Tötungsdelikte im Zusammenhang 
mit Beziehungskonflikten, Trennung beziehungsweise Scheidung«, Beltz Ju-
venta, 2017, S. 54.
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sie ausschließlich an der Gefahrenlage orientiert in Unter-
bindungsgewahrsam zu nehmen.

c) Bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für eine psy-
chische Störung/Erkrankung einer der zum Haushalt 
gehörenden Erziehungspersonen ist über das Jugendamt 
hinaus obligatorisch der sozialpsychiatrische Dienst des 
örtlich zuständigen Gesundheitsamtes hierüber und ggf. 
darüber, dass Kinder zum betroffenen Haushalt gehören, 
zu informieren.

d) Gleiches gilt bei Anhaltspunkten für einen Alkohol- oder
anderen Substanzmittel- oder Medikamentenmissbrauch 
durch eine zum Haushalt gehörende Erziehungsperson.

e) Drohungen gegen die andere Erziehungsperson und/oder
die zum Haushalt gehörenden Kinder einschließlich Suizid-
androhungen sind stets ernst zu nehmen, weiter zu ermitteln 
und dem zuständigen Jugendamt sowie dem Familiengericht 
(ggf. vorübergehenden Umgangsausschluss oder begleiteten 
Umgang gem. § 1684 BGB zu empfehlen,) darüber hinaus 
dem sozialpsychiatrischen Dienst mitzuteilen.

f ) Bei glaubhaften Hinweisen auf ein (drohendes) Stalking 
im familienrechtlichen Verfahren sind das Jugendamt 
und das Familiengericht und ggf. der sozialpsychiatrische 
Dienst in Kenntnis zu setzen.

g) Vor Ort/in der Wohnung angetroffene Kinder und Ju-
gendliche sind immer und ggf. spätestens nach den poli-
zeilichen Maßnahmen altersangemessen und in kindge-
mäßer Sprache einzubeziehen. Die Maßnahmen und der 
wahrscheinliche Fortgang, wie es nach dem Einsatz weiter-
gehen wird, sind ihnen eingehend zu erläutern.

16. Schlussbemerkung
Es ging und geht nicht darum, von den Angehörigen 
des operativen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei 
noch mehr Arbeit zu verlangen. Vielmehr geht es um ein 
zielführendes und professionelles Handeln. Es geht hier-
bei um zwei für ein erfolgreiches Tätigwerden besonders 
wichtige und anscheinend gelegentlich in Vergessenheit 
geratene Aufgaben: Zum einen geht es um die exakte, pe-
nible Gefahrenaufklärung bzw. -ermittlung in jedem Ein-
zelfall, zum anderen geht um eine dem Grunde nach die 
Polizei eher ent- als vielmehr belastende Zusammenarbeit 
mit den benachbarten, an der Gefahrenabwehr ebenfalls 
beteiligten Sicherheitsakteuren bzw. Behörden. Es dürfte 
bei festgestellten Auffälligkeiten nicht nur bei Einsätzen 
anlässlich von »Häuslicher Gewalt« nicht wesentlich mehr 
Zeit kosten, zu ermitteln/zu erfragen, wie und mit wem 
die angetroffene auffällig gewordene Person lebt und ob 
Kinder oder andere der Betreuung oder Pflege bedürfende 
Personen zu ihrem Haushalt gehören. Und es dürfte keine 
wesentliche Mehrbelastung sein, die Durchschrift eines 
Berichtes, der ohnehin zu erstellen ist, an die ebenfalls 
zuständige andere Stelle, insbesondere an das Jugendamt 
oder den sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheits-
amtes, weiterzuleiten, damit diese ihre Aufgaben wahr-
nehmen können – was am Ende sogar die Polizei entlasten 
kann. Dabei sei aber darauf hingewiesen, dass bei Sach-
verhalten, die besonders bedeutsam oder problematisch 
erscheinen, Face-to-Face-Kontakte eine gemeinsame Lö-
sung festgestellter Probleme erheblich beschleunigen und 
erleichtern können.



Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 

Kindesmissbrauchs 

Ergebnisbericht zum Kentler-Projekt: Behörden und 

Institutionen müssen bundesweit strukturelles Versagen 

bei der Unterbringung von Pflegekindern aufarbeiten 

Berlin, 15. Juni 2020. Statement der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs zum Ergebnisbericht zu Helmut Kentlers Wirken in der Berliner Kinder- 
und Jugendhilfe. 

Der heute von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie veröffentlichte 
Ergebnisbericht „Helmut Kentlers Wirken in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe“ der 
Universität Hildesheim zeigt die Verantwortung von Senatsverwaltung und Landesjugendamt, 
von wissenschaftlichen Institutionen und Fachgesellschaften, von Jugendämtern in Berlin und 
vermutlich ganz Westdeutschland für die Unterbringung von Pflegekindern bei 
Sexualstraftätern auf. Das Hildesheimer Forschungsteam bezeichnet die jahrzehntelange 
Praxis rund um das sogenannte „Kentler-Experiment“ als „Kindeswohlgefährdung in 
öffentlicher Verantwortung“. 

Für die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und ihre 
Vorsitzende, Prof. Dr. Sabine Andresen, geht es hier um mehr als die Person Helmut Kentler: 

 

„In dem Ergebnisbericht wird strukturelles Versagen des Landesjugendamtes und zweier 
Bezirksjugendämter bei der Unterbringung von Pflegekindern deutlich. Hinweisen auf Gewalt 
durch Pflegeväter wurde nicht nachgegangen.“ 

Sabine Andresen, Vorsitzende der Kommission  

Der Bericht verdeutlicht darüber hinaus, dass Pflegekinder vom Land Berlin aus an 
Pflegestellen oder Einrichtungen in Westdeutschland vermittelt wurden und dort ebenfalls 
verschiedenen Formen der Gewalt ausgeliefert waren. „Die Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs unterstützt nachdrücklich den Vorschlag, dass die 
Jugendministerkonferenz eine bundesweite Aufarbeitung zu Gewaltverhältnissen im 
Pflegekinderwesen und der Heimerziehung auf den Weg bringen muss, um die vorliegenden 
Hinweise auf ein weit verzweigtes Netzwerk weiter aufarbeiten zu können. Hier liegt die 
Verantwortung klar bei Politik und Behörden.“, so Prof. Dr. Sabine Andresen. 

Das Wirken Helmut Kentlers in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe wäre ohne ein Netzwerk 
in Behörden, Jugendämtern, aber auch pädagogischen und wissenschaftlichen Institutionen 



nicht möglich gewesen. Das Hildesheimer Team verweist auf Verbindungslinien zum Max-
Planck-Institut, zur FU-Berlin, zur PH Berlin und vor allem zum pädagogischen Seminar der 
Universität Göttingen. Diese wissenschaftlichen Institutionen ebenso wie die einschlägigen 
Fachgesellschaften müssen ihrerseits klären, welche Aufarbeitungsprozesse nötig sind. 

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat 2019 
Empfehlungen für institutionelle Aufarbeitung veröffentlicht und betont darin die Rechte von 
Betroffenen gegenüber Institutionen und Behörden. „Ohne die Beteiligung der Betroffenen ist 
keine umfassende Aufarbeitung möglich. Darum ist es nötig, dass die Berliner 
Senatsverwaltung, aber auch Jugendämter in der Bundesrepublik, Betroffene bittet, sich bei 
ihnen zu melden. Dafür müssen dringend die Voraussetzungen geschaffen werden. Die 
Betroffenen haben ein Recht auf Aufarbeitung.“, so Andresen. 

zurück zur Übersicht 
 

https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/2020/04/Empfehlungen-Aufarbeitung-sexuellen-Kindesmissbauchs_Aufarbeitungskommission-2020.pdf
https://www.aufarbeitungskommission.de/meldungen/
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Ein fast perfekter Psychiater. Einige Grundregeln professioneller Performance 

FRANZISKA LAMOTT  

Quelle: https://www.mwv‐berlin.de/meldung/!/id/191  

Im Folgenden werde ich einige Grundregeln professioneller Performance skizzieren, die große 
Wirkung auf akademischen Bühnen und in wissenschaftlich bestellten Feldern erzeugen. Anhand 
eines medienwirksamen Falles lässt sich zeigen, wie bedeutsam „Impression Management“ und 
deren soziale Resonanz ist. Erfolgreiche Selbstdarstellung, die Ergebnis des Zusammenspiels von 
Akteur und Zuschauer ist, verdeutlicht, dass neben fachlicher Kompetenz kommunikative Fähigkeiten 
wesentlich sind. Ein solchermaßen verführerisch wirkendes Potenzial weist immer auch auf 
unbewusste Wünsche und Sehnsüchte der Rezipienten zurück. 

 

Der Fall 

Vor einigen Jahren ging ein Fall durch die Presse, der Erstaunen und Empörung, aber auch Vergnügen 
über die gewitzte Volte des Akteurs hervorrief. Der Ort des Geschehens war die Abteilung eines 
psychiatrischen Fachkrankenhauses in Sachsen, das einen leitenden Oberarzt angestellt hatte, der 
alles andere als ein Mediziner war. Einem Postbeamten war es gelungen, sich als Oberarzt anstellen 
zu lassen. Wie konnte ihm das gelingen? Wie war es möglich, dass er Gutachten für Gerichte 
verfasste, sich an der Fortbildung medizinischer Kollegen beteiligte und für die Ärztekammer 
Prüfungen für den Zusatztitel „Psychotherapeutische Medizin und Psychotherapie“ abnahm? Was 
kann uns das über die Darstellung von Professionalität sagen, über Werte und Normen eines 
klinischen Feldes, über das Selbstbild einer Profession und über heimliche Sehnsüchte, wenn wir 
jenen „extrafunktionalen“ Fähigkeiten eines Blenders so begeistert aufsitzen? 

 

Die Kunst der Darstellung 

In einem Interview mit Gert Postel, dem es gelungen ist, einen (fast) perfekten Psychiater 
darzustellen, spricht er über Performance und die Kunst der Überzeugung.  

„Sie müssen in der Lage sei, den Oberarzt darzustellen“ – das dürfte wohl einer der wichtigsten Sätze 
dieses Interviews sein. Im Zusammenhang mit der Frage nach Professionalität knüpft er an eine 
sozialwissenschaftliche Perspektive an,die im Gegensatz zum strukturfunktionalistischen Verständnis 
nicht die fachliche Kompetenz, sondern die Performance, den Vollzug einer Handlung als zentral 
erachtet.  

Damit nehmen wir das Wie einer sprachlichen Äußerung in den Blick und schenken Prozessen der 
sinnlichen Wahrnehmung unsere Aufmerksamkeit. Weniger der Inhalt einer Äußerung steht im 
Zentrum als vielmehr der performative Aspekt einer Sprechhandlung, also deren Vollzug. 

Austin hat sich in How to do things with Words (Austin 1979) damit beschäftigt. Der Rückgriff auf ihn 
interessiert besonders im Hinblick auf die Ziele und Wirkungen eines Sprechaktes. Mittels einer 
Äußerung wird eine sprachliche Handlung vollzogen (Austin: „illokutionärer Akt“; 1979, S. 116), 
gegebenenfalls ein kommunikatives Ziel sowie eine Wirkung beim Anderen (Austin: „perlokutionärer 
Akt“; 1979, S. 119) erreicht. Solche Äußerungen sind nicht wahr oder falsch, sie können entweder 
gelingen oder misslingen, unangemessen oder passend sein. 
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Der performative Akt richtet sich an ein Gegenüber, an einen Rezipienten, der mehr oder weniger 
freiwillig zur Inszenierung von Professionalität  beiträgt.  

Der dem Umfeld des Theaters entstammende Inszenierungsbegriff wurde sowohl von Ervin Goffman 
(1959/1976), Richard Sennett (1986) als auch von Pierre Bourdieu (1982) aufgenommen. Bourdieus 
kultursoziologische Lebensstilanalyse über Die feinen Unterschiede liefert darüber hinaus einen 
Zugang zur Klassenzugehörigkeit über den Habitus (Auftreten, Lebensstil, Sprache und Kleidung) und 
über den Geschmack. Am „‚Geschmack‘, jenem scheinbar subjektiven Werturteil, erkennt man, im 
doppelten Sinn des Wortes, die Klasse einer Person“. Geschmack ist also ein wichtiger Bestandteil 
der Selbstpräsentation, vor allem im akademischen Bereich.  

Das weiß Postel. Sein Repertoire an gestischem, mimischem und körpersprachlichem Ausdruck ist 
mimetisch dem Akademikertypus entlehnt. Während er spricht, unterstreichter gekonnt im Umgang 
mit Tabak und Pfeife seine vermeintlich analytischen Fähigkeiten (Freud lässt grüßen), interpunktiert 
seine Rede kunstgerecht mit Handbewegungen. Er weiß, dass bei der Inszenierung von 
Professionalität keineswegs Kompetenz, Wissen und Können allein wirksam sind. Diese funktionalen 
Eigenschaften müssen erst sichtbar und glaubhaft dargestellt und vor dem jeweiligen Publikum 
überzeugend inszeniert werden. Das weiß er, so jongliert er mit Begriffen des Faches, übt sich, wie er 
sagt, in „Wortakrobatik“, zitiert Kongresse und gibt sich als Insider akademischer Kulturen aus, indem 
er scheinbar bedeutsame Namen erwähnt, während er Nachdenklichkeit simuliert und als Denker 
posiert (Rodin lässt grüßen).  

Es geht also um die Frage, wie es jemandem gelingt, Andere dazu zu bewegen, ihm Professionalität 
fraglos zu unterstellen, mit anderen Worten, wie er es schafft, glaubhaft den Eindruck von 
Professionalität zu erwecken. Um das Gegenüber zu erreichen und für sich zu gewinnen, greift Postel 
auf Methoden der Überzeugungskunst zurück, die er unter dem Begriff der „Alterozentrierung“ fasst, 
ein Konzept, das er an die sokratische „geistige Hebammenkunst“ bindet, deren Gold in der 
Inszenierungsgesellschaft allerdings längst als Talmi in Verkaufs‐ und Managementschulungen 
angekommen ist.  

[...] 

Erfolgreiches Ankommen 

Dass die Selbstinszenierung zum Erfolg führt, setzt voraus, dass der Akteur das Organisationssystem 
und das Selbstverständnis der Institution, zu der er Zutritt sucht, gut kennt. Das „erfolgreiche 
Ankommen“ eines Hochstaplers im Alltag eines akademischen Berufsfeldes scheint auf 
Schwachstellen der Organisation und Institution hinzuweisen. Denn das betrügerische Spiel treibt die 
impliziten Regeln der Organisation und die zugrundeliegende Matrix der Institution hervor und gibt 
Hinweise auf unausgesprochene Wunschphantasien, aber auch auf Verletzbarkeiten, Ängste und 
Immunisierungsbedürfnisse einer innerhalb der medizinischen Welt an den Rand gedrängten 
Profession. Das wohlwollende Aufnehmen des Vielversprechenden, die Anfälligkeit für die 
performativen Aktionen eines (fast) perfekten Psychiaters könnte erstens ein Hinweis auf implizite 
Bedürfnisse der Organisationsmitglieder nach dynamischen Vorbildern sein, die ihnen über 
narzisstische Höhenflüge zu eigener Aufwertung verhelfen. Dabei bedient das Versprechen größerer 
Anerkennung und Lebendigkeit schließlich das gleiche Bedürfnis des Hochstaplers wie das seiner 
unbewusst Mitwirkenden. Das lässt die Inszenierung so authentisch wirken. Es ist zweifelsohne eine 
halsbrecherische Figur, zum Beweis eigener Wissenschaftlichkeit über die Pseudologia Phantastica, 
die „Lügensucht im Dienste der Ich‐Erhöhung“ (Postel) zu referieren. Also, über die ureigene 
Problematik in aller Öffentlichkeit wahrheitsgemäß zu sprechen und dabei gleichzeitig so geschickt zu 
betrügen, dass die eigene Lust bei dieser Täuschung auf die Zuhörer überspringt und deren 
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Faszination im Applaus an den Darsteller wieder zurückkehrt. Wahrlich eine „Folie à deux“ zwischen 
Betrüger und Betrogenen. 

Zweitens könnte das Ankommen des Blenders auch auf Mängel des Systems hinweisen. So ist die 
Organisationsstruktur des medizinischen Feldes meist durch steile Hierarchien gekennzeichnet 
(Postel umschreibt den Führungsstil im Interview mit „stramm gestanden“). Man denke an 
traditionelle Rituale wie die Oberarztvisite, die große Konferenz mit ihren Sitz‐ und Redeordnungen, 
in der Diskussionen meist über den Cheflaufen und weniger zwischen Kollegen, die sich profilierend 
und konkurrierend an der „Futterkrippe des Lobes“ drängen, während ein Großteil der 
Versammelten stumm bleibt und als Publikum fungiert. Darüber hat Rainald Goetz (1986) in seinem 
Buch Irre so minuziös berichtet. 

Rituale sozialisieren, sichern die Machtstrukturen und dienen der Affirmation bestehender Ordnung, 
in deren Alltag eine kritische Selbstthematisierung kaum Platz greifen kann. Die zunehmende 
Schematisierung der Arbeit unter der Flagge der Qualitätssicherung, in der die patientenbezogene 
Interaktion zugunsten der Dokumentation normierter Arbeitsschritte immer mehr eingeengt wird, 
führt zur Entfremdung, Vereinzelung und zur Sehnsucht nach mehr kollektiver Lebendigkeit. Die 
Leistungsanforderungen sind groß, die Anerkennung der Mitarbeiter jedoch klein. Darüberhinaus 
sind die Aufstiegschancen – besonders im akademischen Bereich – meist durch außen gelenkte 
Leistungsanforderungen (Publikationen, Impakt‐Faktoren, Teilhabe am internationalen Geschäft, 
Drittmitteleinwerbung) bestimmt. 

Drittens sind Kenntnisse über das sich diesen Strukturen verdankende ambivalente Selbstbild der 
Institution Voraussetzung für das erfolgreiche Ankommen eines Blenders im klinischen Kontext: Wie 
sehen sich die Mitarbeiter selbst? Wie schätzen sie ihr Ansehen im Kanon der medizinischen 
Wissenschaft ein? Welche Bedeutung geben sie dem Mangel an Ärzten in ihrem Feld? Wie bewerten 
sie ihre räumlich‐geografische Lage (Stadt/Land, universitäre Anbindung, West/Ost)? Welche 
gesamtgesellschaftliche Funktion schreiben sie ihrer Institution zu (Stichwort: Verwaltung des Elends, 
Sammelbecken der Out‐Laws)? Welche gesellschaftlichen Maßstäbe für Erfolg machen sie 
dementsprechend für sich geltend (keine Skandale, keine Ausbrüche)? Welche Behandlungskonzepte 
herrschen vor? 

Die Selbstinszenierung des Hochstaplers bezieht die Ambivalenzen des Selbstverständnisses der 
Institution und ihrer Mitglieder in seine Performance ein und transfiguriert sie. Er muss die negativ 
getönten Aspekte des impliziten Selbstbildes der Anderen aufnehmen und in seinen Entwürfen in 
positive Alternativen transformieren. 

Insofern verkörpert ein Darsteller, der mit den Normen und Werten des Systems vertraut ist, mit 
ihnen spielen kann, den perfekten Bewerber. Einerseits passt er sich mimetisch an, andererseits kann 
er Neues glaubhaft, scheinbar glaubwürdig, versprechen. 

 

Schlussbemerkung 

Vieles davon hat der falsche Doktor beherrscht und hat uns damit auch gezeigt, was wir von einem 
„richtigen“ Doktor erwarten. Es war kein Kunstfehler, der seiner Laufbahn ein Ende bereitete, 
sondern ein dummer Zufall: Jemand aus seinem früheren Postler‐Leben hatte ihn erkannt. Erst die 
Entlarvung – so Burkhard Müller (2016) – ermöglicht der Öffentlichkeit, die erfolgreiche 
professionelle Performanz des Hochstaplers zu bestaunen. 
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„Nur im Scheitern kann er Ruhm erlangen. Scheitern aber muss er an ganz zufälligen Umständen, die 
nicht etwa die Qualität seiner Mimikry betreffen, sondern wo jeder sich sagt: Zu dumm aber auch!“ 
(Müller 2016, S. 28) 

So wurde er am Ende enttarnt und verschwand vier Jahre hinter Gittern, um danach ohne Titel mit 
seinen „Geständnissen eines Hochstaplers“ wiederaufzutauchen. In seinem Buch Doktorspiele 
(2001), das schon nach kurzer Zeit eine Auflage von 100.000 Exemplaren erreicht hatte, lesen sich die 
Passagen, in denen er sich mit seinen berühmten Gutachtern im Rahmen seines Prozesses 
auseinandersetzt, höchst amüsant: 

„Als die beiden das erste Mal bei mir im Leipziger Knast zur Exploration erschienen, wollte ich die 
Situation ein wenig auflockern, indem ich darauf hinwies, dass ich in demselben Besprechungsraum 
noch vor einem Jahr selbst Probanden für eines meiner psychiatrischen Gutachten exploriert habe. 
[….] Die beiden verzogen keine Miene. Eisiges Schweigen schlug mir entgegen. Dann, nach einem 
langen Intervall, beide im Chor: Sie haben nicht exploriert.Was Sie gefertigt haben, sind keine 
psychiatrischen Gutachten.“ (Postel 2001, S. 122) 

Warum, so Postel, er habe sich doch schließlich exakt an das im Handbuch abgedruckte Schema 
seiner Gutachter gehalten. Natürlich habe er schon damals den Eindruck gehabt, dass dieses Schema 
ziemlich schlicht gewesen sei. Ein Seitenhieb auf die Profis, die ihm eine „narzisstische Störung“ 
(Postel 2001, S. 122) attestiert haben. 

Wenn Sie sich zum Schluss noch anregen lassen wollen, empfehle ich Ihnen Walter Serners 
dadaistischen Text Letzte Lockerung. Ein Handbrevier für Hochstapler und solche,die es werden 
wollen. 

 

Gekürzte Version ‐ der originale Beitrag stammt aus dem Werk Destruktive Sexualität, herausgegeben 
von Dr. Nahlah Saimeh. 

 



New Website / Statistical Source 

Announcement May 3, 2020, Slightly Edited and Distributed via CCJ-NEWS by HJ Kerner 

Monthly US Crime for Every Agency, 1960-2018 

Dear Prof. Kerner 

 

This website contains the monthly crime data for 15000+ agencies, for  

➢ 7 crime categories (murder, rape, robbery, aggravated assault, 

burglary, larceny, vehicle theft) and  

➢ subcategories (e.g., robbery with a gun, with a knife).  

 

The data is in 51 compressed (zipped) files, one for each state (and 

Washington DC).  

 

It also contains a plotting routine that permits the user to depict how the 

crime counts vary over time, and a Word document that explains how to 

use the program and data. 

 

Please include this in your next CCJ-News email. 

 

I will also be happy to provide additional information to users if they need 

it; they can reach me at maltzmd@gmail.com.  

 

Thanks in advance, 

Mike Maltz 

 
--  

Michael D. Maltz 

maltzmd@gmail.com 

 

http://uic.academia.edu/MichaelMaltz 
 

https://www.dropbox.com/sh/neizdircfgs33rm/AABaWpXfzf-V4SacL53XtONda?dl=0
mailto:maltzmd@gmail.com
mailto:maltzmd@gmail.com
http://uic.academia.edu/MichaelMaltz


Zeitlich limitiertes Angebot des Verlages Beltz-Juventa 

21.7.2020 

Freies Herunterladen der PDF-Version: 

 

Download  

 

 
 

Kerstin Mayrberger  

Partizipative Mediendidaktik  

Gestaltung der (Hochschul-)Bildung unter den 

Bedingungen der Digitalisierung  

278 Seiten 

https://beltz.us9.list-manage.com/track/click?u=71ce5b5486809c9003aa409f2&id=4ddcd50195&e=807356b118
https://beltz.us9.list-manage.com/track/click?u=71ce5b5486809c9003aa409f2&id=e1e7069cf5&e=807356b118


Portugal hat seit 20 Jahren alle Drogen entkriminalisiert. 

Deutschland hat eine Drogenbeauftragte, die keine Ahnung hat.  

 

Am 8. November 2019 fand an der Uni Frankfurt der 

Kongress „Vom Schaden der Prohibition“ 

statt. Veranstalter war der Schildower Kreis, ein Expertennetzwerk gegen das 

Drogenverbot. Die Vorträge wurden aufgezeichnet: 

Teil 1  
* Prof. Dr. Cornelius Nestler: Bürgerautonomie, Drogenstrafrecht und freiheit-

liche Gesellschaft 

* Prof. Dr. Cornelius Nestler: Verdeckte Ermittler 

* Prof. Dr. Sebastiane Scheerer: Die Geschichte der Drogen-Prohibition 

https://www.youtube.com/watch?v=2WWFOOFPQe8 

Teil 2  
* Hubert Wimber (Polizeipräsident Münster a.D.) und Dirk Peglow (Stellvertre-

tender Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter) diskutieren über 

die Entkriminalisierung des Drogengebrauchs 

* Prof. Justus Haucap: Ökonomische Analyse der Kosten der Prohibition 

https://www.youtube.com/watch?v=qZbuGcTcP7s 

Teil 3  
* Prof. Dr. Heino Stöver: Der Bedarf an Regulierungen des Drogengebrauchs 

und Kritik an der parteipolitischen Besetzung der Stelle der Drogenbeauftrag-

ten statt nach Expertise 

Alexander Bücheli (Bar& Club Komission Zürich): Partydrogenkonsum und Re-

gulierungsmodell für Ecstasy 

Georg Würth vom Deutschen Hanfverband: Regulierungsmodell für Cannabis 

https://www.youtube.com/watch?v=Sd938lWgrxM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2WWFOOFPQe8
https://www.youtube.com/watch?v=qZbuGcTcP7s
https://www.youtube.com/watch?v=Sd938lWgrxM


 

 

 

 

 

Positionierung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikations-

wissenschaft (DGPuK) und der Deutschen Gesellschaft  für Soziologie (DGS) zum 

Grundsatzpapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur 

Wissenschaftskommunikation1
 

19.06.2020 

 

Vorbemerkung 

Am 06.12.2019 wurde die „Gemeinsame Stellungnahme geistes-, kultur- und sozialwissen-

schaftlicher Fachgesellschaften zur Ankündigung der Bundesministerin für Bildung und For-

schung, die Wissenschaftskommunikation in Deutschland zu stärken (Mitteilung vom 14. No-

vember 2019)“ als Reaktion auf das Grundsatzpapier zur Wissenschaftskommunikation des 

BMBF veröffentlicht. In diesem von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie federführend 

entwickelten Papier erkennen die Fachgesellschaften die wichtige Rolle öffentlicher Wissen-

schaftskommunikation an und benennen thesenhaft Chancen aber auch Risiken, die mit den 

vom BMBF geforderten Maßnahmen für Wissenschaft und Gesellschaft einhergehen können.  

Das vorliegende Papier von DGPuK und DGS schließt an o.g. Stellungnahme der Fachgesell-

schaften an und entwickelt schwerpunktmäßig Empfehlungen für konkrete Handlungsfelder 

und Maßnahmen für die Förderung von Wissenschaftskommunikation in Deutschland, die 

sich aus der vorhandenen Expertise der Wissenschaftskommunikationsforschung auf Basis 

theoriegeleiteter empirischer Forschung ableiten lassen. Diese Handlungsempfehlungen ba-

sieren auf einer grundlegenden Zustimmung zu den von der DGS vorgetragenen Chancen und 

Risiken des durch das Grundsatzpapier des BMBF initiierten Prozesses zur Stärkung der Wis-

senschaftskommunikation. 

Erklärung 

Wissenschaft ist als Forschung und Lehre Teil von Gesellschaft und stellt dieser ihre Erkennt-

nisse zur Verfügung. Wissenschaftskommunikation im Sinne einer öffentlichkeitswirksamen 

Kommunikation über wissenschaftliches Wissen, Methoden, Akteure und Praktiken ist dabei 

eine Übersetzungsleistung zwischen Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Feldern. 

Aus unserer Sicht muss jede strukturelle Weiterentwicklung von Wissenschaftskommunikati-

on daher insbesondere die Wahrung der Interessen von Gesellschaft und Wissenschaft 

gleichermaßen bedienen. Im Sinne der im Grundsatzpapier betonten Relevanz wissenschaftli-

cher Evidenz für die politische und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit sollte das Ministerium 

die in der Wissenschaftskommunikationsforschung bereits bestehende Expertise nutzen (z.B. 

 

1
 Das Papier basiert maßgeblich auf der Vorarbeit von Expert*innen aus der Fachgruppe Wissenschaftskommunikation der DGPuK. Unser 

Dank dafür gilt Dr. Andreas Scheu & Dr. Birte Fähnrich, für die Formulierung und Koordination des Erstentwurfs sowie den Kolleg*innen, 

deren wertvolle Rückmeldungen in diese Stellungnahme eingeflossen sind: Prof. Dr. Bernd Blöbaum, Dr. Tobias Boll, Prof. Dr. Michael 

Brüggemann, Dr. Martina Franzen, Prof. Dr. Annette Leßmöllmann, Prof. Dr. Frank Marcinkowski, Prof. Dr. Julia Metag, Prof. Dr. Michaela 

Pfadenhauer, Prof. Dr. Senja Post, Prof. Dr. Simone Rödder, Prof. Dr. Mike S. Schäfer, Prof. Dr. Hannah Schmid-Petri, Prof. Dr. Dominik 

Schrage, Prof. Dr. Jens Wolling. 



 

 

 

 

 

zur Wirkung von Kommunikationsmaßnahmen, zu disziplinären Kommunikations- und Publi-

kationskulturen, zu Aktivitäten verschiedener wissenschaftlicher Akteure, zu Erwartungen 

verschiedener Publika und ihren heterogen Rezeptionsmuster, zu den Entwicklungen des 

Wissenschaftsjournalismus). Entscheidungen über die Förderung von Wissenschaftskommu-

nikation sollten daraus entwickelt und auf Forschungsergebnissen aufgebaut sein. Auf dieser 

Basis ergeben sich aus Sicht der unterzeichnenden Fachgesellschaften folgende vier Hand-

lungsfelder, auf denen das BMBF tätig werden bzw. deren Bearbeitung es initiieren sollte:  

 

 

1. Umfassende Bestandsaufnahme des Status quo  

Die im Grundsatzpapier beschriebene Forderung nach einem „Wandel hin zu einer kommuni-

zierenden Wissenschaft“ impliziert eine Defizitdiagnose. Es scheint, dass das Ministerium ge-

genwärtig der Ansicht ist, es bestünde ein „zu Wenig“ an Wissenschaftskommunikation oder 

es fehle der Wissenschaft an der notwendigen Öffentlichkeitsorientierung. Im Fokus des Mi-

nisteriums steht dabei insbesondere die institutionalisierte Wissenschaft, die sich stärker in 

den gesellschaftlichen Diskurs einbringen soll. Unklar bleibt dabei, welches Verständnis von 

Wissenschaftskommunikation einer solchen Defizitdiagnose zugrunde liegt, woran das Minis-

terium diesen Mangel an institutioneller Wissenschaftskommunikation bemisst und auf wel-

cher empirischen Basis diese Diagnose getroffen wurde. 

 

Wir regen daher einerseits eine umfassendere Berücksichtigung bestehender empirischer 

Forschung zu den Entwicklungen der Wissenschaftskommunikation an sowie andererseits die 

systematische Unterstützung wissenschaftlicher Initiativen, die relevante Fragestellungen auf 

allen institutionellen Ebenen untersuchen. Dazu gehören bestehende Aktivitäten der zentra-

len Kommunikationsabteilungen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen ebenso wie 

dezentralen Strukturen von Wissenschaftsorganisationen, z.B. an Lehrstühlen, Instituten und 

Forschungsbereichen. Zudem sollte der faktische und mögliche Einfluss der institutionalisier-

ten Wissenschaft (also insbesondere der Wissenschaftsorganisationen sowie individueller 

Wissenschaftler*innen) auf die öffentliche Wahrnehmbarkeit von Wissenschaft sowohl kri-

tisch reflektiert als auch empirisch untersucht werden. Denn in den vergangenen Jahren hat 

sich Wissenschaftskommunikation im Kontext der Digitalisierung stark ausdifferenziert. Es hat 

sich sowohl die Vielfalt der Kommunikationskanäle und Formate deutlich erhöht als auch das 

Spektrum relevanter Akteur*innen jenseits des klassischen Wissenschaftsjournalismus deut-

lich erweitert. Diese ungebrochene Dynamik ist bei allen wissenschaftspolitischen Initiativen 

zur Wissenschaftskommunikation angemessen zu berücksichtigen und eine Engführung des 

Begriffes zu vermeiden. 

 

 

  



 

 

 

 

 

2. Reflexion und Konkretisierung von Zielen 

Im Grundsatzpapier des BMBF werden Ziele, die durch die Förderung von Wissenschafts-

kommunikation erreicht werden sollen, nur sehr unspezifisch definiert. Auch hier liegen Stu-

dien vor, die sich mit den Leistungen beschäftigen, die Wissenschaftskommunikation für Ak-

teur*innen aus Wissenschaft und außerwissenschaftlichen Anspruchsgruppen erbringen 

kann. Hierbei gilt, dass unterschiedliche Leistungen über unterschiedliche Formen der Wis-

senschaftskommunikation erreicht werden. Die im Grundsatzpapier aufgeführten Maßnah-

men rekurrieren nicht auf konkrete Ziele, sondern setzen voraus, dass mehr Wissenschafts-

kommunikation und die Diversifizierung von Formen von Wissenschaftskommunikation för-

derlich sind – für wen oder was, ist nicht klar. In diesem Zusammenhang ist auch die pauscha-

le Unterstellung einer uneingeschränkten Nachfrage nach Wissenschaftskommunikation 

durch die breite Öffentlichkeit, wie sie im Grundsatzpapier impliziert wird, empirisch nicht 

haltbar und reflexionsbedürftig. Gefragt ist ein differenzierter Blick auf Erwartungen, Motive 

und Nutzungskontexte unterschiedlicher Anspruchsgruppen. Ohne konkrete Zielsetzung blei-

ben die geforderten Maßnahmen somit vage, erscheinen willkürlich und laufen Gefahr, zum 

Selbstzweck zu werden. Eine substanzielle Evaluation der Maßnahmen ist auf dieser Grundla-

ge nicht möglich. Die bestehende Indifferenz von Zielen und Motiven ist zudem vor dem Hin-

tergrund der öffentlichen Finanzierung wesentlicher Teile von Wissenschaftskommunikation 

problematisch. Hier besteht bereits Evidenz, die als politische Entscheidungsgrundlage heran-

gezogen werden kann. Das BMBF sollte daher im Austausch mit Wissenschaftskommunikati-

onsforschung und -praxis konkrete Zielkataloge erarbeiten. Neben einer Explikation von Zielen 

für die Wissenschaftskommunikation sollten auch Motive der politischen Förderung von Wis-

senschaftskommunikation klarer reflektiert und benannt werden. Wissenschaft pauschal auf 

mehr Kommunikation zu verpflichten, ist allein nicht zielführend. 

 

3. Anreizmechanismen für individuelle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

Im Grundsatzpapier werden individuelle Forschende als primäre Kommunikator*innen ange-

sprochen. Es wird gefordert, dass diese dazu befähigt und ermutigt werden sollen, mit der 

Öffentlichkeit in den Dialog zu treten. Der vorliegende Forschungsstand zeigt, dass Wissen-

schaftler*innen Wissenschaftskommunikation überwiegend befürworten. Dennoch zeigt sich 

auch, dass vor allem mangelnde zeitliche Ressourcen aufgrund hoher Forschungs-, Lehr- und 

Gremienbelastung eine aktivere Beteiligung vieler Wissenschaftler*innen an Wissenschafts-

kommunikation kaum zulassen. Die im Grundsatzpapier angeführten Maßnahmen gehen 

nicht darauf ein, wie dieses Kommunikationshindernis adressiert werden kann. Die Hinweise 

auf notwendige Veränderungen der Reputationslogiken der wissenschaftlichen Selbstverwal-

tung und die Schaffung von Möglichkeiten zum Kompetenzerwerb verweisen stattdessen da-

rauf, dass vor allem die Rollenerwartungen an Forschende ausgeweitet werden sollen. Ohne 

einen Ausbau an Ressourcen – für mehr Arbeit wird schlichtweg mehr Zeit benötigt – wird die 

Umsetzung solcher Maßnahmen vor allem den wissenschaftlichen Nachwuchs unnötig weiter 

unter Druck setzen. Das Ziel eines wissenschaftspolitisch motivierten Ausbaus der Wissen-

schaftskommunikation ist aus unserer Sicht nur dann möglich, wenn Wissenschaftsak-

teur*innen entlastet und entsprechende (Unterstützungs-)Strukturen geschaffen bzw. syste-

matisch gestärkt und Ressourcen bereitgestellt werden. Notwendig erscheint uns vor diesem 



 

 

 

 

 

Hintergrund ein Überdenken von Anreizmechanismen innerhalb wissenschaftsinterner 

Governancestrukturen. Gangbare Modelle wären beispielsweise die Anerkennung von Wis-

senschaftskommunikation durch die Entlastung von Lehrverpflichtungen bzw. Gremienarbeit 

oder dort, wo es sinnvoll ist, auch eine hochschulbezogene Zuweisung von Fördermitteln für 

Wissenschaftskommunikation, die dann innerhalb der Hochschulen an aktive Wissenschaft-

ler*innen ausgeschüttet werden könnte. Dabei muss jedoch stets eine Balance von Anreizen 

und Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz und Relevanz gewahrt bleiben; Anreize dürfen also 

nicht dazu führen, dass Forschungsprojekte überwiegend nach Kriterien der Öffentlichkeits-

wirksamkeit ausgesucht und andere Ziele von Forschung verdrängt werden. Hierbei ist auch 

zu bedenken, dass der Wissenschaftsjournalismus eine wichtige Vermittlungsleistung zwi-

schen Wissenschaft und Gesellschaft erbringt und damit einzelne Wissenschaftler*innen ent-

lastet. Die kritische ökonomische Lage vieler Medienunternehmen, die journalistische Produk-

te herausgeben, erschweren diese Vermittlungsleistung. Solche Entwicklungen sollten im 

Hinblick auf die Planung von Maßnahmen guter Wissenschaftskommunikation reflektiert 

werden, um die Vermittlung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft nachhaltig zu sichern 

und zu stärken.  

Weitere Befunde der Forschung zum Kommunikationsverhalten individueller Wissenschaftle-

rinnen zeigen, dass die Wahrnehmung, selbst nicht über ausreichende Kommunikationskom-

petenzen zu verfügen, die Bereitschaft zur Wissenschaftskommunikation verringert. Deutsch-

land vernachlässigt hinsichtlich der strukturellen Ausstattung bei der Ausbildung von (Nach-

wuchs-)Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Bereich Wissenschaftskommunikati-

on – insbesondere im Vergleich zum angloamerikanischen Raum. Hier wäre eine Institutiona-

lisierung entsprechender Ausbildungsangebote wichtig. Vorstellbar wären auch die Entwick-

lung zusätzlicher wissenschaftlicher Stellenprofile, die Vermittlungsaufgaben stärker berück-

sichtigen (z.B. im Sinne einer Ausstattung von Professuren mit zusätzlichen Vermittlungsres-

sourcen) sowie die Bereitstellung von Ressourcen auf Organisationsebene, die diese Maß-

nahmen unterstützen.    

 

4. Evaluation und langfristige Qualitätssicherung   

Im Grundsatzpapier des BMBF wird thematisiert, was gute Wissenschaftskommunikation leis-

ten soll: Nicht nur Ergebnisse vermitteln, sondern auch Prozesse und Methoden wissenschaft-

licher Arbeit transparent machen und dabei die Komplexität und Vorläufigkeit von wissen-

schaftlichen Erkenntnissen thematisieren. Wissenschaftskommunikation muss dabei zwischen 

unterschiedlichen Ansprüchen von Kommunikator*innen und Rezipient*innen vermitteln. 

Hierbei erscheint es uns wichtig, Wissenschaftskommunikation einerseits systematisch und 

unabhängig zu evaluieren und in die Etablierung standardisierter Verfahren zur Erfolgskon-

trolle zu investieren sowie bestehende Kriterien für Erfolg zu überdenken und ggf. neu zu fas-

sen, um Fehlentwicklungen gegensteuern zu können. Diese Aufgabe sollte nicht bei den 

kommunizierenden wissenschaftlichen Akteur*innen liegen, sondern grundsätzlich unter Ein-

bezug wissenschaftlicher (Begleit-)Forschung erfolgen. Zentrale Voraussetzung ist unseres 

Erachtens dabei eine systematische institutionelle Förderung der Wissenschaftskommunikati-

onsforschung im Sinne eines nachhaltigen Capacity Building (Einrichtung von Professuren, 



 

 

 

 

 

Ausschreibung von Förderrichtlinien und -programmen, systematische Nachwuchsförderung), 

die im Grundsatzpapier angedeutet aber nicht expliziert wird.  

 

Darüber hinaus erscheint uns eine intensivierte Analyse und Diskussion funktionaler und dys-

funktionaler Folgen des politisch motivierten Ausbaus von Wissenschaftskommunikation in-

nerhalb der Wissenschaft geboten. Das BMBF hat unter dem Titel „Neue Governance der 

Wissenschaft“ entsprechende Forschung gefördert. Eine Intensivierung interdisziplinärer Wis-

senschaftskommunikationsforschung könnte hier eine wichtige Grundlage für eine evidenzba-

sierte Reflexion dieser Fragen liefern.  

 

5. Empfehlungen zur Umsetzung der identifizierten Handlungsfelder 

Ein zentrales Anliegen der unterzeichnenden Fachgesellschaften ist es, zu einer evidenzba-

sierten Förderung von Wissenschaftskommunikation beizutragen. Gemeinsam möchten wir 

die künftige strukturelle Weiterentwicklung der Wissenschaftskommunikation unterstützen 

und die Expertise der von uns vertretenen Fächer zugunsten eines Entwicklungsprozesses im 

Sinne von Gesellschaft und Wissenschaft in die Wissenschaftspolitik einbringen. Zur Etablie-

rung eines konstruktiven Austauschs zwischen Politik und Fachgesellschaften werden folgen-

de Maßnahmen vorgeschlagen:  

1. Initiierung und Verstetigung eines Dialogs zwischen BMBF und Fachgesellschaften, u.a. 

durch die Etablierung von Fachveranstaltungen und Austauschformaten. 

2.  Förderung des regelmäßigen Austauschs zu Aufgaben und Vorgehen aus Sicht unter-

schiedlicher Wissenschaftsdisziplinen, mit dem Ziel einer breiten Klärung der Mittel und 

Möglichkeiten von Wissenschaftskommunikation. 

3. Vermittlung von Expert*innen durch Wissenschaftsinstitutionen für Expertisen und Kon-

sultationen aus Gesellschaft, Politik und Journalismus. 

4. Die systematische Aufbereitung des Forschungsstandes zu bestimmten Themenfeldern 

der Wissenschaftskommunikation 

5. Einrichtung von Beratungsgremien unter Beteiligung von Wissenschaftskommunikations-

forscherinnen und -forschern 

6. Berücksichtigung internationaler Erfahrungen und Entwicklung (Konsultation von Exper-

ten, Vergleichsstudien)  

7. Kontinuierliche Evaluation des hier skizzierten Maßnahmenpakets. 

 

 

Für die Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) 

Prof. Dr. Lars Rinsdorf, Vorsitzender 

Für die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, Vorsitzende 

 

Weitere unterstützende wissenschaftliche Fachgesellschaften: 

Deutsche Gesellschaft für Philosophie (DGPhil) 

Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft (DGfP) 

Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 



 

 

 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie (DGSKA) 

Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) 

Deutsche Gesellschaft für Volkskunde (dgv) 

Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) 

Deutsche Vereinigung für Politische Bildung (DVPB) 

Gesellschaft für Hochschulgermanistik im Deutschen Germanistenverband (GfH im DGV) 

Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM) 

Gesellschaft für Popularmusikforschung (GfPM) 

Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft (GSÖBW) 

Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) 

Verband Deutscher Kunsthistoriker  

 

 

 

Kontakt über 

Dr. Sonja Schnitzler, DGS-Geschäftsstelle, sonja.schnitzler@kwi-nrw.de, #0201-1838138 



 

KRIMINOLOGISCHE ZENTRALSTELLE 
FORSCHUNGS- UND DOKUMENTATIONSEINRICHTUNG DES BUNDES UND DER 
LÄNDER 
Juli 2020 

Stellenangebote 
Freie Stellen: 
 
Die KrimZ sucht zum 1. Dezember 2020 oder später eine wissenschaftliche 
Mitarbeiterin / Mitarbeiter mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, 
zunächst befristet für zwei Jahre, zur Planung und Durchführung empirischer 
Forschungsvorhaben im Bereich der Kriminologie mit einem Schwerpunkt in der 
Sanktionsforschung: 
Zur Stellenausschreibung 
 
Die KrimZ sucht zum 1. Dezember 2020 oder später eine Mitarbeiterin / Mitarbeiter 
im Sekretariat mit bis zu 100 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, 
zunächst befristet für zwei Jahre: 
Zur Stellenausschreibung 
 
Die KrimZ sucht zum 1. Oktober 2020 eine Bibliothekarin / Bibliothekar mit bis zu 100 
% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, zunächst im Rahmen einer 
Mutterschutz- und Elternzeitvertretung: 
Zur Stellenausschreibung 
 

https://www.krimz.de/fileadmin/dateiablage/download/StellenanzeigeWiMi2020.pdf
https://www.krimz.de/fileadmin/dateiablage/download/StellenanzeigeSekretariat2020.pdf
https://www.krimz.de/fileadmin/dateiablage/download/StellenanzeigeBibliothek2020.pdf
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Technische Universität Berlin

Bei der Technischen Universität Berlin ist/sind folgende Stelle/n zu besetzen:

Wiss. Mitarbeiter*in (d/m/w) - 85 % Arbeitszeit - Entgeltgruppe 13 TV-L Berliner Hochschulen
Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich
unter Vorbehalt der Mittelbewilligung

Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG)

Kennziffer: ZTG-375/20 (besetzbar ab 15.08.2020 / befristet bis 31.07.2023 / Bewerbungsfristende 24.07.2020)

Aufgabenbeschreibung: Mitarbeit an einem kriminologischen Forschungsprojekt zu "kriminellen Karrieren" im
Kontext großfamiliärer Strukturen
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt untersucht vergleichend biographi-
sche Entwicklungsverläufe von kriminellen und nichtkriminellen Angehörigen großfamiliärer Strukturen auf Basis von
Interviews und Aktenanalysen. Ziel ist es, Bedingungszusammenhänge für Einstieg, Verbleib und Ausstieg in/aus krimi-
nellen Karrieren zu rekonstruieren. Einen wesentlichen Bestandteil der Untersuchung bildet dabei die Betrachtung von
Interaktionsprozessen zwischen Täter*innen, ihren sozialen Umfeldern und den gesellschaftlichen und staatlichen Reak-
tionen. In dem Vorhaben werden sowohl qualitative (narrative Interviews, Biographieanalyse, problemzentrierte Inter-
views in sozialen Umfeldern) als auch quantitative Forschungsmethoden eingesetzt. Die Aufgaben der*des wisseschaftli-
chen Mitarbeiter*in umfassen die eigenttändige Durchführung einzelner Erhebungs- und Auswertungsschritte, die Anlei-
tung studentischer Hilfskräfte, die Präsentation und Publikation von (Zwischen-)Ergebnissen.

Erwartete Qualifikationen:

erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, Master oder Äquivalent) in Krimonologie,
Soziologie, Psychologie oder Erziehungswissenschaften
mehrjährige Forschungserfahrung, nach Möglichkeit im Bereich der Sicherheitsforschung und Kriminologie im Rah-
men von Drittmittelprojekten
nachgewiesene praktische Erfahrungen in der Arbeit mit qualitativ-rekonstruktiven und/oder standardisierten Metho-
den
Kenntnisse der zu beforschenden sozialen Felder wie z. B. Rapper- oder Türsteher-Szenen
Teamfähigkeit, projektorientierte Arbeitseinstellung sowie ein ausgeprägter hoher Grad an interkultureller und sozialer
Kompetenz
Bereitschaft zu häufigen Dienstreisen
Deutschkenntnisse fließend in Wort und Schrift
gute Englischkenntnisse erwünscht
Arabischkenntnisse von Vorteil

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer mit den üblichen Unterlagen ausschließlich per Email

gebündelt in einem PDF-Dokument an pelzer@ztg.tu-berlin.de .

Mit der Abgabe einer Onlinebewerbung geben Sie als Bewerber*in Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten elektronisch ver-
arbeitet und gespeichert werden.
Wir weisen darauf hin, dass bei ungeschützter Übersendung Ihrer Bewerbung auf elektronischem Wege keine Gewähr
für die Sicherheit übermittelter persönlicher Daten übernommen werden kann.
Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten gem. DSGVO finden Sie auf der Webseite der Personalab-
teilung:
https://www.abt2-t.tu-berlin.de/menue/themen_a_z/datenschutzerklaerung/ oder Direktzugang: 214041.

Zur Wahrung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern sind Bewerbungen von Frauen mit der jeweiligen
Qualifikation ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die TU
Berlin schätzt die Vielfalt ihrer Mitglieder und verfolgt die Ziele der Chancengleichheit.

Technische Universität Berlin - Der Präsident - Zentrum Technik und Gesellschaft, Sekr. HBS 1, Hardenbergstraße
16-18, 10623 Berlin.

Die Stellenausschreibung ist auch im Internet abrufbar unter:
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs/
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Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States 
on the European Prison Rules1 

 
(Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006, 
at the 952nd meeting of the Ministers' Deputies 
and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020 
at the 1380th meeting of the Ministers' Deputies) 

  
  
The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe, 
 
Having regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(ETS No. 5) and the case law of the European Court of Human Rights; 
 
Having regard also to the work carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and in particular the standards it has developed in its 
general reports; 
 
Reiterating that no one shall be deprived of their liberty except as a measure of last resort and in 
accordance with a procedure prescribed by law; 
 
Stressing that the enforcement of custodial sentences and the treatment of prisoners necessitate taking 
account of the requirements of safety, security and discipline, while also ensuring prison conditions which 
do not infringe human dignity and which offer meaningful occupational activities and treatment programmes 
to inmates, thus preparing them for their reintegration into society; 
 
Considering it important that Council of Europe member States continue to update and observe common 
principles regarding their prison policy; 
 
Considering, moreover, that the observance of such common principles will enhance international  
co-operation in this field; 
 
Noting the significant social changes which have influenced important developments in the penal field in 
Europe in the course of the last two decades; 
 
  

                                                      
1. When the recommendation was adopted in 2006, and in application of Article 10.2.c of the Rules of Procedure for the meetings of the 
Ministers' Deputies, the Representative of Denmark reserved the right of his government to comply or not with Rule 43, paragraph 2, of 
the appendix to the recommendation because it is of the opinion that the requirement that prisoners held under solitary confinement be 
visited by medical staff on a daily basis raises serious ethical concerns regarding the possible role of such staff in effectively 
pronouncing prisoners fit for further solitary confinement. 
When this revised recommendation was adopted in 2020, and in application of Article 10.2c of the Rules of Procedure for the meetings 
of the Ministers' Deputies, the Representative of Denmark renewed this reservation and added the following new reservations. 
Rule 53A: 
The Government of Denmark reserves the right to comply or not with Rule 53A, as the Government of Denmark is of the opinion that 
effective compliance with Rule 53A raises serious concerns regarding the security and welfare of prison staff and would require 
considerable resources, especially human resources, which the Danish Prison and Probation Service does not currently have at its 
disposal.  
Rules 60.6.a, 60.6.d and 60.6.e: 
The Government of Denmark reserves the right to comply or not with Rules 60.6.a, 60.6.d and 60.6.e. As regards Rule 60.6.a, Danish 
law does not prohibit the imposition of solitary confinement to certain groups of prisoners. As regards Rules 60.6.d and 60.6.e, Danish 
law does not prescribe the maximum period for which solitary confinement may be imposed nor does it provide for a recovery period 
after a period of solitary confinement. Considerations concerning possible amendments to disciplinary rules, including solitary 
confinement, are currently ongoing. 
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Endorsing the standards contained in the recommendations of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe to member States which relate to specific aspects of penitentiary policy and practice, and in 
particular Recommendations Rec(89)12 on education in prison, Rec(93)6 concerning prison and 
criminological aspects of the control of transmissible diseases including AIDS and related health problems 
in prison, Rec(97)12 on staff concerned with the implementation of sanctions and measures, Rec(98)7 
concerning the ethical and organisational aspects of health care in prison, Rec(99)22 concerning prison 
overcrowding and prison population inflation, Rec(2003)22 on conditional release (parole), and 
Rec(2003)23 on the management by prison administrations of life sentence and other long-term prisoners; 
 
Further endorsing the Recommendations of the Committee of Ministers to member States Rec(2006)13 on 
the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against 
abuse, CM/Rec(2008)11 on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures, 
CM/Rec(2010)1 on the Council of Europe Probation Rules, CM/Rec(2012)5 on the European Code of 
Ethics for Prison Staff, CM/Rec(2012)12 concerning foreign prisoners, CM/Rec(2014)3 concerning 
dangerous offenders, CM/Rec(2014)4 on electronic monitoring, CM/Rec(2017)3 on the European Rules on 
community sanctions and measures and CM/Rec(2018)5 concerning children with imprisoned parents and 
the Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism (adopted by 
the Committee of Ministers in 2016); 
 
Bearing in mind the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, as amended in 
2015 (the Nelson Mandela Rules), and the 2010 United Nations Rules for the Treatment of Women 
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), 
 
Recommends that governments of member States: 
 
− be guided in their legislation, policies and practice by the rules contained in the appendix to this 

recommendation, which replaces Recommendation Rec(87)3 of the Committee of Ministers on the 
European Prison Rules; 

 
− ensure that this recommendation and the accompanying commentary to its text are translated and 

disseminated as widely as possible and more specifically among judicial authorities, prison staff and 
individual prisoners. 
 

 
Appendix to Recommendation Rec(2006)2-rev 
 
Part I 

 
Basic principles 
 
1.  All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for their human rights. 
 
2.  Persons deprived of their liberty retain all rights that are not lawfully taken away by the decision 
sentencing them or remanding them in custody. 
 
3.  Restrictions placed on persons deprived of their liberty shall be the minimum necessary and 
proportionate to the legitimate objective for which they are imposed. 
 
4.  Prison conditions that infringe prisoners’ human rights are not justified by lack of resources. 
 
5.  Life in prison shall approximate as closely as possible the positive aspects of life in the community. 
 
6.  All detention shall be managed so as to facilitate the reintegration into free society of persons who 
have been deprived of their liberty. 
 
7.  Co-operation with outside social services and, as far as possible, the involvement of civil society in 
prison life shall be encouraged. 
 
8.  Prison staff carry out an important public service and their recruitment, training and conditions of 
work shall enable them to maintain high standards in their care of prisoners. 
 
  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(89)12
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(93)6
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(97)12
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(98)7
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(99)22
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2003)22
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2003)23
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2006)13
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2008)11
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2010)1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2012)5
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2012)12
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2014)3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2014)4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2017)3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2018)5
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(87)3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2006)2-rev
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9.  All prisons shall be subject to regular inspection and independent monitoring. 
 
Scope and application 
 
10.1  The European Prison Rules apply to persons who have been remanded in custody by a judicial 
authority or who have been deprived of their liberty following conviction. 
 
10.2  In principle, persons who have been remanded in custody by a judicial authority and persons who 
are deprived of their liberty following conviction should only be detained in prisons, that is, in institutions 
reserved for detainees of these two categories. 
 
10.3  The rules also apply to persons: 
 
a. who may be detained for any other reason in a prison; or 
 
b. who have been remanded in custody by a judicial authority or deprived of their liberty following 

conviction and who may, for any reason, be detained elsewhere. 
 
10.4  All persons who are detained in a prison or who are detained in the manner referred to in 
paragraph 10.3.b are regarded as prisoners for the purpose of these rules. 
 
11.1 Children under the age of 18 years should not be detained in a prison for adults, but in an 
establishment specially designed for the purpose. 
 
11.2  If children are nevertheless exceptionally held in such a prison, there shall be special regulations 
that take account of their status and needs. 
 
12.1  Persons who are suffering from mental illness and whose state of mental health is incompatible with 
detention in a prison should be detained in an establishment specially designed for the purpose. 
 
12.2  If such persons are nevertheless exceptionally held in prison, there shall be special regulations that 
take account of their status and needs. 
 
13.  These rules shall be applied impartially, without discrimination on any ground such as sex, race, 
colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national 
minority, property, birth or other status. 
 
Part II 

 
Conditions of imprisonment 
 
Admission and record-keeping 

 
14.  No person shall be admitted to or held in a prison as a prisoner without a valid commitment order, in 
accordance with national law. 
 
15.1 At admission, the following details shall be recorded immediately concerning each prisoner: 
 
a. information concerning identity; 
 
b. the reasons for commitment and the authority for it; 
 
c. the day and hour of admission; 
 
d.  an inventory of personal property that is to be held in safekeeping in accordance with Rule 31; 
 
e. any visible injuries and complaints about prior ill-treatment;  
 
f. subject to the requirements of medical confidentiality, any information about health that is relevant 

to the physical and mental well-being of the prisoner or others;  
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g. name and contact details of any person designated by the prisoner to be contacted in case of 
death, serious injury or illness; and 

 
h. the number of children, their ages and their current primary caregiver. 
 
15.2  At admission, all prisoners shall be given information in accordance with Rule 30. 
 
15.3  Immediately after admission, notification of the detention of the prisoner shall be given in 
accordance with Rule 24.9. 
 
16.  As soon as possible after admission: 
 
a. information about the health of the prisoner on admission shall be supplemented by a medical 

examination in accordance with Rule 42;  
 
b. the appropriate level of security for the prisoner shall be determined in accordance with Rule 51; 
 
c. the threat to safety that the prisoner poses shall be determined in accordance with Rule 52; 
 
d. the information collected under Rules 15.1.g and 15.1.h as well as any other available information 

about the social situation of the prisoner shall be evaluated in order to deal with the immediate 
personal and welfare needs of the prisoner; and 

 
e. in the case of sentenced prisoners, the necessary steps shall be taken to implement programmes in 

accordance with Part VIII of these rules. 
 
16A.1. Information recorded at admission and as soon as possible after admission shall be updated and 
supplemented where appropriate.  
 
16A.2. Information shall be collected for each prisoner relating in particular to: 
 
a.  the judicial process; 
 
b. individual sentence plans, the strategy for preparation for their release and release date; 
 
c.  behaviour and conduct, including risk to self or others;  
 
d.  requests and complaints, unless they are of a confidential nature; 
 
e.  the imposition and duration of separation and of disciplinary punishments, including the use of 

solitary confinement; 
 
f.  the use of instruments of restraint, including their nature and duration; 
 
g.  intrusive searches, in particular internal physical searches, and searches of cells;  
 
h. any transfers; and 
 
i.  their personal property. 
 
16A.3  All information collected at admission and thereafter shall be kept confidential and made available 
only to those whose professional responsibilities require access to it. 
 
16A.4  Prisoners shall be granted access to their medical and other records, except those restricted under 
national law for purposes of safety and security and be entitled to receive a copy of such records upon 
request. 
 
16A.5 National law shall specify what information shall be collected and processed and shall contain 
detailed rules to ensure that data protection standards are met with regard to such information. 
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Allocation and accommodation 
 
17.1  Prisoners shall be allocated, as far as possible, to prisons close to their homes or places of social 
rehabilitation. 
 
17.2  Allocation shall also take into account the requirements of continuing criminal investigations, safety 
and security, and the need to provide appropriate regimes for all prisoners. 
 
17.3  As far as possible, prisoners shall be consulted about their initial allocation and any subsequent 
transfer from one prison to another. 
 
18.1  The accommodation provided for prisoners, and in particular all sleeping accommodation, shall 
respect human dignity and, as far as possible, privacy, and meet the requirements of health and hygiene, 
due regard being paid to climatic conditions and especially to floor space, cubic content of air, lighting, 
heating and ventilation. 
 
18.2  In all buildings where prisoners are required to live, work or congregate: 
 
a. the windows shall be large enough to enable the prisoners to read or work by natural light in normal 

conditions and shall allow the entrance of fresh air except where there is an adequate air 
conditioning system; 

 
b. artificial light shall satisfy recognised technical standards; and 
 
c. there shall be an alarm system that enables prisoners to contact the staff without delay. 
 
18.3  Specific minimum requirements in respect of the matters referred to in paragraphs 1 and 2 shall be 
set in national law. 
 
18.4  National law shall provide mechanisms for ensuring that these minimum requirements are not 
breached by the overcrowding of prisons. 
 
18.5  Prisoners shall normally be accommodated during the night in individual cells except where it is 
preferable for them to share sleeping accommodation. 
 
18.6  Accommodation shall only be shared if it is suitable for this purpose and shall be occupied by 
prisoners suitable to associate with each other. 
 
18.7  As far as possible, prisoners shall be given a choice before being required to share sleeping 
accommodation. 
 
18.8  In deciding to accommodate prisoners in particular prisons or in particular sections of a prison due 
account shall be taken of the need to detain: 
 
a. untried prisoners separately from sentenced prisoners; 
 
b. male prisoners separately from females; and 
 
c. young adult prisoners separately from older prisoners. 
 
18.9  Exceptions can be made to the requirements for separate detention in terms of paragraph 18.8 in 
order to allow prisoners to participate jointly in organised activities, but these groups shall always be 
separated at night unless they consent to be detained together and the prison authorities judge that it would 
be in the best interest of all the prisoners concerned. 
 
18.10  Accommodation of all prisoners shall be in conditions with the least restrictive security 
arrangements compatible with the risk of their escaping or harming themselves or others. 
 
Hygiene 
 
19.1  All parts of every prison shall be properly maintained and kept clean at all times. 
 
19.2  When prisoners are admitted to prison, the cells or other accommodation to which they are 
allocated shall be clean. 
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19.3  Prisoners shall have ready access to sanitary facilities that are hygienic and respect privacy. 
 
19.4  Adequate facilities shall be provided so that every prisoner may have a bath or shower, at a 
temperature suitable to the climate, if possible daily but at least twice a week (or more frequently if 
necessary) in the interest of general hygiene. 
 
19.5  Prisoners shall keep their persons, clothing and sleeping accommodation clean and tidy. 
 
19.6  The prison authorities shall provide them with the means for doing so including toiletries and 
general cleaning implements and materials. 
 
19.7  Special provision shall be made for the sanitary needs of women. 
 
Clothing and bedding 
 
20.1  Prisoners who do not have adequate clothing of their own shall be provided with clothing suitable 
for the climate. 
 
20.2  Such clothing shall not be degrading or humiliating. 
 
20.3  All clothing shall be maintained in good condition and replaced when necessary. 
 
20.4  Prisoners who obtain permission to go outside prison shall not be required to wear clothing that 
identifies them as prisoners. 
 
21.  Every prisoner shall be provided with a separate bed and separate and appropriate bedding, which 
shall be kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness. 
 
Nutrition 
 
22.1  Prisoners shall be provided with a nutritious diet that takes into account their age, health, physical 
condition, religion, culture and the nature of their work. 
 
22.2  The requirements of a nutritious diet, including its minimum energy and protein content, shall be 
prescribed in national law. 
 
22.3  Food shall be prepared and served hygienically. 
 
22.4  There shall be three meals a day with reasonable intervals between them. 

 
22.5  Clean drinking water shall be available to prisoners at all times. 
 
22.6  The medical practitioner or a qualified nurse shall order a change in diet for a particular prisoner 
when it is needed on medical grounds. 
 
Legal advice 
 
23.1  All prisoners are entitled to legal advice, and the prison authorities shall provide them with 
reasonable facilities for gaining access to such advice. 
 
23.2  Prisoners may consult on any legal matter with a legal adviser of their own choice and at their own 
expense. 
 
23.3  Where there is a recognised scheme of free legal aid, the authorities shall bring it to the attention of 
all prisoners. 
 
23.4  Consultations and other communications, including correspondence about legal matters between 
prisoners and their legal advisers, shall be confidential. 
 
23.5  A judicial authority may, in exceptional circumstances, authorise restrictions on such confidentiality 
to prevent serious crime or major breaches of prison safety and security. 
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23.6  Prisoners shall have access to, or be allowed to keep in their possession, documents relating to 
their legal proceedings. 
 
Contact with the outside world 
 
24.1  Prisoners shall be allowed to communicate as often as possible – by letter, telephone or other forms 
of communication – with their families, other persons and representatives of outside organisations, and to 
receive visits from these persons. 
 
24.2  Communication and visits may be subject to restrictions and monitoring necessary for the 
requirements of continuing criminal investigations, maintenance of good order, safety and security, 
prevention of criminal offences and protection of victims of crime, but such restrictions, including specific 
restrictions ordered by a judicial authority, shall nevertheless allow an acceptable minimum level of contact. 
 
24.3  National law shall specify national and international bodies and officials with whom communication 
by prisoners shall not be restricted. 
 
24.4  The arrangements for visits shall be such as to allow prisoners to maintain and develop family 
relationships in as normal a manner as possible. 
 
24.5  Prison authorities shall assist prisoners in maintaining adequate contact with the outside world and 
provide them with the appropriate welfare support to do so. 
 
24.6  Any information received of the death or serious illness of any near relative shall be promptly 
communicated to the prisoner. 
 
24.7  Whenever circumstances allow, the prisoner should be authorised to leave prison either under 
escort or alone in order to visit a sick relative, attend a funeral or for other humanitarian reasons. 
 
24.8  Prisoners shall be allowed to inform their families immediately of their imprisonment, their transfer to 
another institution and of any serious illness or injury they may suffer. 
 
24.9  Upon the admission of a prisoner to prison, the death or serious illness of, or serious injury to a 
prisoner, or the transfer of a prisoner to a hospital, the authorities shall, unless the prisoner has requested 
them not to do so, immediately inform the spouse or partner of the prisoner or, if the prisoner is single, the 
nearest relative and any other person previously designated by the prisoner. 
 
24.10  Prisoners shall be allowed to keep themselves informed regularly of public affairs by subscribing to 
and reading newspapers, periodicals and other publications and by listening to radio or television 
transmissions unless there is a specific prohibition for a specified period by a judicial authority in an 
individual case. 
 
24.11  Prison authorities shall ensure that prisoners are able to participate in elections, referenda and in 
other aspects of public life, in so far as their right to do so is not restricted by national law. 
 
24.12  Prisoners shall be allowed to communicate with the media unless there are compelling reasons to 
forbid this for the maintenance of safety and security, in the public interest or in order to protect the integrity 
of victims, other prisoners or staff. 
 
Prison regime 
 
25.1  The regime provided for all prisoners shall offer a balanced programme of activities. 
 
25.2  This regime shall allow all prisoners to spend as many hours a day outside their cells as are 
necessary for an adequate level of human and social interaction. 
 
25.3  This regime shall also provide for the welfare needs of prisoners. 
 
25.4  Particular attention shall be paid to the needs of prisoners who have experienced physical, mental 
or sexual abuse. 
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Work 
 
26.1  Prison work shall be approached as a positive element of the prison regime and shall never be used 
as a punishment. 
 
26.2  Prison authorities shall strive to provide sufficient work of a useful nature. 
 
26.3  As far as possible, the work provided shall be such as will maintain or increase prisoners’ ability to 
earn a living after release. 
 
26.4  In conformity with Rule 13, there shall be no discrimination on the basis of gender in the type of 
work provided. 
 
26.5  Work that encompasses vocational training shall be provided for prisoners able to benefit from it 
and especially for young prisoners. 
 
26.6  Prisoners may choose the type of employment in which they wish to participate, within the limits of 
what is available, proper vocational selection and the requirements of good order and discipline. 
 
26.7  The organisation and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible those 
of similar work in the community in order to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life. 
 
26.8 Although the pursuit of financial profit from industries in the institutions can be valuable in raising 
standards and improving the quality and relevance of training, the interests of the prisoners should not be 
subordinated to that purpose. 
 
26.9  Work for prisoners shall be provided by the prison authorities, either on their own or in co-operation 
with private contractors, inside or outside prison. 
 
26.10  In all instances, there shall be equitable remuneration for the work of prisoners. 
 
26.11  Prisoners shall be allowed to spend at least a part of their earnings on approved articles for their 
own use and to allocate a part of their earnings to their families. 
 
26.12  Prisoners may be encouraged to save part of their earnings, which shall be handed over to them on 
release or used for other approved purposes. 
 
26.13  Health and safety precautions for prisoners shall protect them adequately and shall not be less 
rigorous than those that apply to workers outside. 
 
26.14  Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational 
disease, on terms not less favourable than those extended by national law to workers outside. 
 
26.15  The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed in conformity with local 
rules or custom regulating the employment of free workers. 
 
26.16  Prisoners shall have at least one rest day a week and sufficient time for education and other 
activities. 
 
26.17  As far as possible, prisoners who work shall be included in national social security systems. 
 
Exercise and recreation 
 
27.1  Every prisoner shall be provided with the opportunity of at least one hour of exercise every day in 
the open air, if the weather permits. 
 
27.2  When the weather is inclement, alternative arrangements shall be made to allow prisoners to 
exercise. 
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27.3  Properly organised activities to promote physical fitness and provide for adequate exercise and 
recreational opportunities shall form an integral part of prison regimes. 
 
27.4  Prison authorities shall facilitate such activities by providing appropriate installations and equipment. 
 
27.5 Prison authorities shall make arrangements to organise special activities for those prisoners who 
need them. 
 
27.6  Recreational opportunities, which include sport, games, cultural activities, hobbies and other leisure 
pursuits, shall be provided and, as far as possible, prisoners shall be allowed to organise them. 
 
27.7  Prisoners shall be allowed to associate with each other during exercise and in order to take part in 
recreational activities. 
 
Education 
 
28.1  Every prison shall seek to provide all prisoners with access to educational programmes which are 
as comprehensive as possible and which meet their individual needs while taking into account their 
aspirations. 
 
28.2  Priority shall be given to prisoners with literacy and numeracy needs and those who lack basic or 
vocational education. 
 
28.3  Particular attention shall be paid to the education of young prisoners and those with special needs. 
 
28.4 Education shall have no less a status than work within the prison regime and prisoners shall not be 
disadvantaged financially or otherwise by taking part in education. 
 
28.5  Every institution shall have a library for the use of all prisoners, adequately stocked with a wide 
range of both recreational and educational resources, books and other media. 
 
28.6  Wherever possible, the prison library should be organised in co-operation with community library 
services. 
 
28.7  As far as practicable, the education of prisoners shall: 
 
a. be integrated with the educational and vocational training system of the country so that after their 

release they may continue their education and vocational training without difficulty; and 
 
b. take place under the auspices of external educational institutions. 
 
Freedom of thought, conscience and religion 
 
29.1  Prisoners’ freedom of thought, conscience and religion shall be respected. 
 
29.2  The prison regime shall be organised so far as is practicable to allow prisoners to practise their 
religion and follow their beliefs, to attend services or meetings led by approved representatives of such 
religion or beliefs, to receive visits in private from such representatives of their religion or beliefs and to have 
in their possession books or literature relating to their religion or beliefs. 
 
29.3  Prisoners may not be compelled to practise a religion or belief, to attend religious services or 
meetings, to take part in religious practices or to accept a visit from a representative of any religion or belief. 
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Information 
 
30.1  At admission, and as often as necessary afterwards, all prisoners shall be informed in writing and 
orally in a language they understand of the regulations governing prison discipline and of their rights and 
duties in prison. 
 
30.2  Prisoners shall be allowed to keep in their possession a written version of the information they are 
given. 
 
30.3  Prisoners shall be informed about any legal proceedings in which they are involved and, if they are 
sentenced, the time to be served and the possibilities of early release. 
 
Prisoners' property 
 
31.1  All property that prisoners are not allowed to retain under the rules governing the prison shall be 
placed in safe custody on admission to the institution. 
 
31.2  A prisoner whose property is taken into safe custody shall sign an inventory of the property. 
 
31.3  Steps shall be taken to keep such property in good condition. 
 
31.4  If it has been found necessary to destroy any such property, this shall be recorded and the prisoner 
informed. 
 
31.5  Prisoners shall, subject to the requirements of hygiene, good order and security, be entitled to 
purchase or otherwise obtain goods, including food and drink for their personal use, at prices that are not 
abnormally higher than those in free society. 
 
31.6  If a prisoner brings in any medicines, the medical practitioner shall decide what use shall be made 
of them. 
 
31.7  Where prisoners are allowed to keep possession of their property, the prison authorities shall take 
steps to assist in its safekeeping.  
 
Transfer of prisoners 
 
32.1  While prisoners are being moved to or from a prison, or to other places such as court or hospital, 
they shall be exposed to public view as little as possible and proper safeguards shall be adopted to ensure 
their anonymity. 
 
32.2  The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or which would 
subject them in any way to unnecessary physical hardship or indignity, shall be prohibited. 
 
32.3  The transport of prisoners shall be carried out at the expense and under the direction of the public 
authorities. 
 
Release of prisoners 
 
33.1  All prisoners shall be released without delay when their commitment orders expire, or when a court 
or other authority orders their release. 
 
33.2  The date and time of the release shall be recorded. 
 
33.3  All prisoners shall have the benefit of arrangements designed to assist them in returning to free 
society after release. 
 
33.4  On the release of a prisoner, all articles and money belonging to the prisoner that were taken into 
safe custody shall be returned except insofar as there have been authorised withdrawals of money or the 
authorised sending of any such property out of the institution, or it has been found necessary to destroy any 
article on hygienic grounds. 
 
33.5  The prisoner shall sign a receipt for the property returned. 
 
33.6  When release is pre-arranged, the prisoner shall be offered a medical examination in accordance 
with Rule 42 as close as possible to the time of release. 
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33.7  Steps must be taken to ensure that on release prisoners are provided, as necessary, with 
appropriate documents and identification papers, and assisted in finding suitable accommodation and work. 
 
33.8  Released prisoners shall also be provided with immediate means of subsistence, be suitably and 
adequately clothed with regard to the climate and season, and have sufficient means to reach their 
destination. 
 
Women 
 
34.1  Specific gender-sensitive policies shall be developed and positive measures shall be taken to meet 
the distinctive needs of women prisoners in the application of these rules. 
 

34.2  In addition to the specific provisions in these rules dealing with women prisoners, the authorities 
shall pay particular attention to the requirements of women, such as their physical, vocational, social and 
psychological needs, as well as caregiving responsibilities, when making decisions that affect any aspect of 
their detention. 
 
34.3  Particular efforts shall be made to protect women prisoners from physical, mental or sexual abuse 
and give access to specialised services for women prisoners who have needs as referred to in Rule 25.4, 
including being informed of their right to seek recourse from judicial authorities, legal assistance, 
psychological support or counselling, and appropriate medical advice.  
 
34.4  Arrangements shall always be made for prisoners to give birth outside prison. Where, nevertheless, 
a child is born in prison, the authorities shall provide all necessary support and facilities, including special 
accommodation. 
 
Detained children 
 
35.1  Where, exceptionally, children under the age of 18 years are detained in a prison for adults, the 
authorities shall ensure that, in addition to the services available to all prisoners, prisoners who are children 
have access to the social, psychological and educational services, religious care and recreational 
programmes, or equivalents to them, that are available to children in the community. 
 
35.2  Every prisoner who is a child and is subject to compulsory education shall have access to such 
education. 
 
35.3  Additional assistance shall be provided to children who are released from prison. 
 
35.4  Where children are detained in a prison, they shall be kept in a part of the prison that is separate 
from that used by adults unless it is considered that this is against the best interests of the child. 
 
Infants 
 
36.1  Infants may stay in prison with a parent only when it is in the best interest of the infants concerned. 
They shall not be treated as prisoners. 
 
36.2  Where such infants are allowed to stay in prison with a parent, special provision shall be made for a 
nursery, staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when the parent is involved in 
activities where the infant cannot be present. 
 
36.3  Special accommodation shall be set aside to protect the welfare of such infants. 
 
Foreign nationals 
 
37.1  Positive measures shall be taken to meet the distinctive needs of prisoners who are foreign 
nationals. 
 
37.2 Special attention shall be paid to the maintenance and development of the relationships of prisoners 
who are foreign nationals with the outside world, including regular contacts with family and friends, 
probation and community agencies and volunteers, and, subject to the prisoners’ consent, diplomatic or 
consular representatives. 
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37.3 Prisoners, who are foreign nationals, shall be informed, without delay and in a language they 
understand, of their right to request contact and be allowed reasonable facilities to communicate with the 
diplomatic or consular representative of their State. 
 
37.4 Prisoners who are nationals of States without diplomatic or consular representation in the country, 
as well as refugees or stateless persons, shall be allowed similar facilities to communicate with the 
diplomatic representative of the State which takes charge of their interests or the national or international 
authority whose task it is to serve the interests of such persons. 
 
37.5 In the interests of foreign nationals in prison who may have special needs, prison authorities shall 
co-operate fully with diplomatic or consular officials representing prisoners. 
 
37.6  Specific information about legal assistance shall be provided to prisoners who are foreign nationals 
in a language they understand. 
 
37.7 Prisoners who are foreign nationals shall be informed in a language they understand of the 
possibility of requesting that the execution of their sentence be transferred to another country. 
 
37.8 Sentenced foreign prisoners shall be entitled, as with all other prisoners, to full consideration for 
early release as soon as they are eligible. 
 
Ethnic or linguistic minorities 
 
38.1  Special arrangements shall be made to meet the needs of prisoners who belong to ethnic or 
linguistic minorities. 
 
38.2  As far as practicable, the cultural practices of different groups shall be allowed to continue in prison. 
 
38.3  Linguistic needs shall be met by using competent interpreters and by providing written material in 
the range of languages used in a particular prison. 
 
 

Part III 

 
Health 
 
Health care 
 
39.  Prison authorities shall safeguard the health of all prisoners in their care. 
 
Organisation of prison health care 
 
40.1  Medical services in prison shall be organised in close relation with the general health administration 
of the community or nation. 
 
40.2  Health policy in prisons shall be integrated into, and compatible with, national health policy. 
 
40.3  Prisoners shall have access to the health services available in the country without discrimination on 
the grounds of their legal situation. 
 
40.4  Medical services in prison shall seek to detect and treat physical or mental illnesses or defects from 
which prisoners may suffer. 
 
40.5  All necessary medical, surgical and psychiatric services, including those available in the community, 
shall be provided to the prisoner for that purpose. 
 
Medical and health care personnel 
 
41.1 Every prison shall have the services of at least one qualified general medical practitioner. 
 
41.2 Arrangements shall be made to ensure at all times that a qualified medical practitioner is available 
without delay in cases of urgency. 
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41.3 Where prisons do not have a full-time medical practitioner, a part-time medical practitioner shall visit 
regularly. 
 
41.4 Every prison shall have personnel suitably trained in health care. 
 
41.5 The services of qualified dentists and opticians shall be available to every prisoner. 
 
Duties of the medical practitioner 
 
42.1 The medical practitioner or a qualified nurse reporting to such a medical practitioner shall see every 
prisoner as soon as possible after admission and shall examine them unless this is obviously unnecessary. 
 
42.2 The medical practitioner or a qualified nurse reporting to such a medical practitioner shall examine 
the prisoner, if requested, at release and shall otherwise examine prisoners whenever necessary. 
 
42.3  When examining a prisoner, the medical practitioner or a qualified nurse reporting to such a medical 
practitioner shall pay particular attention to: 
 
a. observing the normal rules of medical confidentiality; 
 
b. diagnosing physical or mental illness and taking all measures necessary for its treatment and for the 

continuation of existing medical treatment; 
 
c. recording and reporting to the relevant authorities any sign or indication that prisoners may have 

been treated violently;  
 
d. dealing with withdrawal symptoms resulting from the use of drugs, medication or alcohol; 
 
e. identifying any psychological or other stress brought on by the fact of deprivation of liberty; 
 
f. isolating prisoners suspected of infectious or contagious conditions for the period of infection and 

providing them with proper treatment; 
 
g. ensuring that prisoners carrying the HIV virus are not isolated for that reason alone; 
 
h. noting physical or mental defects that might impede resettlement after release; 
 
i. determining the fitness of each prisoner to work and to exercise; and 
 
j. making arrangements with community agencies for the continuation of any necessary medical and 

psychiatric treatment after release, if prisoners give their consent to such arrangements. 
 

43.1 The medical practitioner shall have oversight of the care of the physical and mental health of the 
prisoners and shall see, under the conditions and with a frequency consistent with health care standards in 
the community, all sick prisoners, all who report illness or injury, and any prisoner to whom attention is 
specially directed. 
 
43.2 The medical practitioner or a qualified nurse reporting to such a medical practitioner shall pay 
particular attention to the health of prisoners held under conditions of solitary confinement, shall visit such 
prisoners daily and shall provide them with prompt medical assistance and treatment at the request of such 
prisoners or the prison staff. 
 
43.3 The medical practitioner shall report to the director whenever it is considered that a prisoner's 
physical or mental health is being put seriously at risk by continued imprisonment or by any condition of 
imprisonment, including conditions of solitary confinement. 
 
44.  The medical practitioner or other competent authority shall regularly inspect, collect information by 
other means if appropriate and advise the director upon: 
 
a. the quantity, quality, preparation and serving of food and water; 
 
b. the hygiene and cleanliness of the institution and prisoners; 
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c.  the sanitation, heating, lighting and ventilation of the institution; and 
 
d. the suitability and cleanliness of the prisoners’ clothing and bedding. 
 
45.1 The director shall consider the reports and advice that the medical practitioner or other competent 
authority submits according to Rules 43 and 44 and, when in agreement with the recommendations made, 
shall take immediate steps to implement them. 
 
45.2 If the recommendations of the medical practitioner are not within the director's competence or if the 
director does not agree with them, the director shall immediately submit the advice of the medical 
practitioner and a personal report to higher authority. 
 
Health care provision 
 
46.1  Sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialised institutions or to 
civil hospitals, when such treatment is not available in prison. 
 
46.2  Where a prison service has its own hospital facilities, they shall be adequately staffed and equipped 
to provide the prisoners referred to them with appropriate care and treatment. 
 
Mental health 
 
47.1 Specialised prisons or sections under medical control shall be available for the observation and 
treatment of prisoners suffering from mental disorder or abnormality who do not necessarily fall under the 
provisions of Rule 12. 
 
47.2 The prison medical service shall provide for the psychiatric treatment of all prisoners who are in 
need of such treatment and pay special attention to suicide prevention. 
 
Other matters 
 
48.1  Prisoners shall not be subjected to any experiments without their consent. 
 
48.2  Experiments involving prisoners that may result in physical injury, mental distress or other damage 
to health shall be prohibited. 
 
Part IV 

 
Good order 
 
General approach to good order 
 
49.  Good order in prison shall be maintained by taking into account the requirements of security, safety 
and discipline, while also providing prisoners with living conditions which respect human dignity and offering 
them a full programme of activities in accordance with Rule 25. 
 
50. Subject to the needs of good order, safety and security, prisoners shall be allowed to discuss 
matters relating to the general conditions of imprisonment and shall be encouraged to communicate with the 
prison authorities about these matters. 
 
Security 
 
51.1  The security measures applied to individual prisoners shall be the minimum necessary to achieve 
their secure custody. 
 
51.2  The security which is provided by physical barriers and other technical means shall be 
complemented by the dynamic security provided by an alert staff who know the prisoners under their 
control. 
 
51.3  As soon as possible after admission, prisoners shall be assessed to determine: 
 
a. the risk that they would present to the community if they were to escape; 
 
b. the risk that they will try to escape either on their own or with external assistance. 
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51.4  Each prisoner shall then be held in security conditions appropriate to these levels of risk. 
 
51.5  The level of security necessary shall be reviewed at regular intervals throughout a person’s 
imprisonment. 
 
Safety 
 
52.1 As soon as possible after admission, prisoners shall be assessed to determine whether they pose a 
safety risk to other prisoners, prison staff or other persons working in or visiting prison, or whether they are 
likely to harm themselves. 
 
52.2 Procedures shall be in place to ensure the safety of prisoners, prison staff and all visitors and to 
reduce to a minimum the risk of violence and other events that might threaten safety. 
 
52.3 Every possible effort shall be made to allow all prisoners to take part fully in daily activities in safety. 
 
52.4 It shall be possible for prisoners to contact staff at all times, including during the night. 
 
52.5 National health and safety laws shall be observed in prisons. 
 
Special high security or safety measures 
 
53.1  Special high security or safety measures go beyond those referred to in Rules 51 and 52 and are 
measures imposed on prisoners who pose a particular threat to security or safety.  
 
53.2 Such measures shall only be applied in exceptional circumstances and only for as long as security 
or safety cannot be maintained by less restrictive means. 
 
53.3  Such measures may include the separation of a prisoner from other prisoners. Such separation 
shall be subject to the requirements of this rule and, additionally, of Rule 53A. 
 
53.4 The nature of any such measures, their duration and the grounds on which they may be applied, as 
well as the procedures to be followed in imposing and implementing them, shall be determined by national 
law. 
 
53.5 The application of such a measure shall be approved by the competent authority for a specified 
period of time and a copy of the written decision shall be provided to the prisoner along with information on 
how to challenge the measure. 
 
53.6 Any decision to extend the approved duration of such a measure shall be subject to a new approval 
by the competent authority and a copy of the written decision shall be provided to the prisoner along with 
information on how to challenge the measure. 
 
53.7 Such measures shall be applied to individuals and not to groups of prisoners. 
 
53.8 Such measures shall only be based on the current risk that a prisoner poses, shall be proportionate 
to that risk and shall not entail more restrictions than are necessary to counter that risk. 
 
53.9 Any prisoner subjected to such measures shall have a right of complaint in the terms set out in 
Rule 70. 
 
Separation 
 
53A  The following provisions apply to the separation of a prisoner from other prisoners as a special high 
security or safety measure:  
 
a. prisoners who are separated shall be offered at least two hours of meaningful human contact a day; 
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b. the decision on separation shall take into account the state of health of the prisoners concerned and 
any disabilities they may have which may render them more vulnerable to the adverse effects of 
separation; 

 
c. separation shall be used for the shortest period necessary to achieve its objectives and shall be 

regularly reviewed in line with these objectives; 
 
d. prisoners who are separated shall not be subject to further restrictions beyond those necessary for 

meeting the stated purpose of such separation; 
 
e. cells used for separation shall meet the minimum standards applicable in these rules to other 

accommodation for prisoners; 
 
f. the longer a prisoner is separated from other prisoners, the more steps shall be taken to mitigate 

the negative effects of their separation by maximising their contact with others and by providing 
them with facilities and activities; 

 
g. prisoners who are separated shall be provided, as a minimum, with reading materials and the 

opportunity to exercise for one hour per day, as specified for prisoners in Rules 27.1 and 27.2; 
 
h. prisoners who are separated shall be visited daily, including by the director of the prison or by a 

member of staff acting on behalf of the director of the prison; 
 
i. when separation is adversely affecting a prisoner’s physical or mental health, action shall be taken 

to suspend it or to replace it with a less restrictive measure; 
 
j. any prisoner who is separated shall have a right of complaint in the terms set out in Rule 70. 
 
Searching and controls 
 
54.1 There shall be detailed procedures which staff have to follow when searching: 
 
a. all places where prisoners live, work and congregate; 
 
b. prisoners; 
 
c. visitors and their possessions; and 
 
d. staff. 
 
54.2 The situations in which such searches are necessary and their nature shall be defined by national 
law. 
 
54.3 Staff shall be trained to carry out these searches in such a way as to detect and prevent any 
attempt to escape or to hide contraband, while at the same time respecting the dignity of those being 
searched and their personal possessions. 
 
54.4 Persons being searched shall not be humiliated by the searching process. 
 
54.5 Persons shall only be searched by staff of the same gender. 
 
54.6 There shall be no internal physical searches of prisoners’ bodies by prison staff. 
 
54.7 An intimate examination related to a search may be conducted by a medical practitioner only. 
 
54.8 Prisoners shall be present when their personal property is being searched unless investigating 
techniques or the potential threat to staff prohibit this. 
 
54.9 The obligation to protect security and safety shall be balanced against the privacy of visitors. 
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54.10  Procedures for controlling professional visitors, such as legal representatives, social workers and 
medical practitioners, etc., shall be the subject of consultation with their professional bodies to ensure a 
balance between security and safety, and the right of confidential professional access. 
 
Criminal acts 
 
55.  An alleged criminal act committed in a prison shall be investigated in the same way as it would be in 
free society and shall be dealt with in accordance with national law. 
 
Discipline and punishment 
 
56.1 Disciplinary procedures shall be mechanisms of last resort. 
 
56.2 Whenever possible, prison authorities shall use mechanisms of restoration and mediation to resolve 
disputes with and among prisoners. 
 
57.1 Only conduct likely to constitute a threat to good order, safety or security may be defined as a 
disciplinary offence. 
 
57.2 National law shall determine: 
 
a. the acts or omissions by prisoners that constitute disciplinary offences; 
 
b. the procedures to be followed at disciplinary hearings; 
 
c. the types and duration of punishment that may be imposed; 
 
d. the authority competent to impose such punishment; and 
 
e. access to and the authority of the appellate process. 
 
58. Any allegation of infringement of the disciplinary rules by a prisoner shall be reported promptly to 
the competent authority, which shall investigate it without undue delay. 
 
59.  Prisoners charged with disciplinary offences shall: 
 
a. be informed promptly, in a language which they understand and in detail, of the nature of the 

accusations against them; 
 
b. have adequate time and facilities for the preparation of their defence; 
 
c. be allowed to defend themselves in person or through legal assistance when the interests of justice 

so require; 
 
d. be allowed to request the attendance of witnesses and to examine them or to have them examined 

on their behalf; and 
 
e. have the free assistance of an interpreter if they cannot understand or speak the language used at 

the hearing. 
 
60.1 Any punishment imposed after conviction of a disciplinary offence shall be in accordance with 
national law. 
 
60.2 The severity of any punishment shall be proportionate to the offence. 
 
60.3 Collective punishments and corporal punishment, punishment by placing in a dark cell and all other 
forms of inhuman or degrading punishment shall be prohibited. 
 
60.4 Punishment shall not include a total prohibition on family contact. 
 
60.5 Instruments of restraint shall never be applied as a punishment. 
 

60.6.a Solitary confinement, that is the confinement of a prisoner for more than 22 hours a day without 
meaningful human contact, shall never be imposed on children, pregnant women, breastfeeding mothers or 
parents with infants in prison.  
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60.6.b The decision on solitary confinement shall take into account the current state of health of the 
prisoner concerned. Solitary confinement shall not be imposed on prisoners with mental or physical 
disabilities when their condition would be exacerbated by it. Where solitary confinement has been imposed, 
its execution shall be terminated or suspended if the prisoner’s mental or physical condition has 
deteriorated.   
 
60.6.c Solitary confinement shall not be imposed as a disciplinary punishment, other than in exceptional 
cases and then for a specified period, which shall be as short as possible and shall never amount to torture 
or inhuman or degrading treatment or punishment.  
 
60.6.d The maximum period for which solitary confinement may be imposed shall be set in national law.   
 
60.6.e Where a punishment of solitary confinement is imposed for a new disciplinary offence on a prisoner 
who has already spent the maximum period in solitary confinement, such a punishment shall not be 
implemented without first allowing the prisoner to recover from the adverse effects of the previous period of 
solitary confinement.  
 
60.6.f  Prisoners who are in solitary confinement shall be visited daily, including by the director of the 
prison or by a member of staff acting on behalf of the director of the prison. 
 
61. A prisoner who is found guilty of a disciplinary offence shall be able to appeal to a competent and 
independent higher authority. 
 
62. No prisoner shall be employed or given authority in the prison in any disciplinary capacity. 
 
Double jeopardy 
 
63. A prisoner shall never be punished twice for the same act or conduct. 
 
Use of force 
 
64.1 Prison staff shall not use force against prisoners except in self-defence, in cases of attempted 
escape, or active or passive physical resistance to a lawful order, and always as a last resort. 
 
64.2 The amount of force used shall be the minimum necessary and shall be imposed for the shortest 
necessary time. 
 
65.  There shall be detailed procedures about the use of force including stipulations about: 
 
a. the various types of force that may be used; 
 
b.  the circumstances in which each type of force may be used; 
 
c.  the members of staff who are entitled to use different types of force; 
 
d. the level of authority required before any force is used; and 
 
e. the reports that must be completed once force has been used. 
 
66.  Staff who deal directly with prisoners shall be trained in techniques that enable the minimal use of 
force in the restraint of prisoners who are aggressive. 
 
67.1 Staff of other law-enforcement agencies shall only be involved in dealing with prisoners inside 
prisons in exceptional circumstances. 
 
67.2 There shall be a formal agreement between the prison authorities and any such other law-
enforcement agencies unless the relationship is already regulated by domestic law. 
 
67.3 Such agreement shall stipulate: 
 
a. the circumstances in which members of other law-enforcement agencies may enter a prison to deal 

with any conflict; 
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b. the extent of the authority which such other law-enforcement agencies shall have while they are in 
the prison and their relationship with the director of the prison; 

 
c. the various types of force that members of such agencies may use; 
 
d. the circumstances in which each type of force may be used; 
 
e. the level of authority required before any force is used; and 
 
f. the reports that must be completed once force has been used. 
 
Instruments of restraint 
 
68.1 Instruments of restraint shall only be used when authorised by law and may only be imposed when 
no lesser form of control would be effective to address the risks posed by a prisoner. 
 
68.2 The method of restraint shall be the least intrusive that is necessary and reasonably available to 
control the prisoner’s movement, based on the level and nature of the risks posed. 
 
68.3 Instruments of restraint shall be used only for the period required and shall be removed as soon as 
the risks posed by unrestricted movement are no longer present. 
 

68.4 Handcuffs, restraint jackets and other body restraints shall not be used except: 
 
a. if necessary, as a precaution against escape during a transfer, provided that they shall be removed 

when the prisoner appears before a judicial or administrative authority unless that authority decides 
otherwise; or 

 
b. by order of the director, if other methods of control fail, in order to protect a prisoner from self-injury, 

prevent injury to others or serious damage to property, provided that in such instances the director 
shall immediately inform the medical practitioner and report to the higher prison authority. 

 
68.5 The manner of use of instruments of restraint shall be specified in national law. 
 
68.6 The use of chains, irons and other instruments of restraint which are inherently degrading shall be 
prohibited. 
 
68.7 Instruments of restraint shall never be used on women during labour, during childbirth or 
immediately after childbirth. 
 

68.8 The use of instruments of restraint shall be properly recorded in a register. 
 
Weapons 
 
69.1 Except in an operational emergency, prison staff shall not carry lethal weapons within the prison 
perimeter. 
 
69.2 The open carrying of other weapons, including batons, by persons in contact with prisoners shall be 
prohibited within the prison perimeter unless they are required for safety and security in order to deal with a 
particular incident. 
 
69.3 Staff shall not be provided with weapons unless they have been trained in their use. 
 
Requests and complaints 
 
70.1 Prisoners shall have ample opportunity to make requests or complaints, without censorship as to 
the substance, to the director of the prison or other authority within the prison system and to a judicial or 
other independent authority with reviewing and remedial power. 
 
70.2 If an informal alternative method of resolving a request or complaint seems appropriate, this should 
be tried first. 
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70.3 When complaints are made regarding ill-treatment or other serious human rights violations, informal 
methods shall not be considered. 
 
70.4 Practical information about request and complaint procedures shall be communicated effectively to 
all prisoners. 
 
70.5 Complaints relating to death or ill-treatment in prison shall be dealt with without delay and shall 
result in an effective investigation in accordance with Rule 55. 
 
70.6 All requests and complaints shall be dealt with as soon as possible and through a process that 
ensures, to the maximum possible extent, the prisoners’ effective participation. 
 
70.7 If a request or a complaint is rejected, reasons shall be provided to the prisoner without delay and, if 
the decision was made by the director or other authority within the prison system, the prisoner shall have 
the right to appeal to a judicial or other independent authority with reviewing and remedial power. 
 
70.8 Measures shall be in place to ensure that prisoners can make requests or complaints confidentially, 
if they choose to do so. 
 
70.9 Prisoners shall not be exposed to any sanction, retaliation, intimidation, reprisals or other negative 
consequences as a result of having submitted a request or complaint. 
 
70.10 Prisoners may make a request or complaint personally or through a legal representative and are 
entitled to seek legal advice about complaints and appeal procedures and to legal assistance when the 
interests of justice require. 
 
70.11 No complaint by a legal representative or organisation concerned with the welfare of prisoners may be 
brought on behalf of a prisoner if the prisoner concerned does not consent to it being brought. 
 
70.12 The competent authority shall take into account any written complaints from relatives of a prisoner 
or any other person or organisation concerned with the welfare of prisoners.  
 
70.13 The relevant prison authority shall keep a record of requests and complaints made, with due 
consideration to the principles of confidentiality and safety.  
 
Part V 

 
Management and staff 
 
Prison work as a public service 
 
71. Prisons shall be the responsibility of public authorities separate from military, police or criminal 
investigation services. 
 
72.1 Prisons shall be managed within an ethical context which recognises the obligation to treat all 
prisoners with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. 
 
72.2 Staff shall manifest a clear sense of purpose of the prison system. Management shall provide 
leadership on how the purpose shall best be achieved. 
 
72.3 The duties of staff go beyond those required of mere guards and shall take account of the need to 
facilitate the reintegration of prisoners into society after their sentence has been completed through a 
programme of positive care and assistance. 
 
72.4 Staff shall operate to high professional and personal standards. 
 
73.  Prison authorities shall give high priority to observance of the rules concerning staff. 
 
74. Particular attention shall be paid to the management of the relationship between first line prison 
staff and the prisoners under their care. 
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75. Staff shall at all times conduct themselves and perform their duties in such a manner as to influence 
the prisoners by good example and to command their respect. 
 
Selection of prison staff 
 
76. Staff shall be carefully selected, properly trained, both at the outset and on a continuing basis, paid 
as professional workers and have a status that civil society can respect. 
 
77. When selecting new staff, the prison authorities shall place great emphasis on the need for integrity, 
humanity, professional capacity and personal suitability for the complex work that they will be required to 
do. 
 
78. Professional prison staff shall normally be appointed on a permanent basis and have public service 
status with security of employment, subject only to good conduct, efficiency, good physical and mental 
health and an adequate standard of education. 
 
79.1 Salaries shall be adequate to attract and retain suitable staff. 
 
79.2 Benefits and conditions of employment shall reflect the exacting nature of the work as part of a law-
enforcement agency. 
 
80. Whenever it is necessary to employ part-time staff, these criteria shall apply to them as far as that is 
appropriate. 
 
Training of prison staff 
 
81.1 Before entering into duty, staff shall be given a course of training in their general and specific duties 
and be required to pass theoretical and practical tests. 
 
81.2 Management shall ensure that, throughout their career, all staff maintain and improve their 
knowledge and professional capacity by attending courses of in-service training and development to be 
organised at suitable intervals. 
 
81.3 Staff who are to work with specific groups of prisoners – foreign nationals, women, juveniles or 
mentally ill prisoners, etc. – shall be given specific training for their specialised work. 
 
81.4 The training of all staff shall include instruction in the international and regional human rights 
instruments and standards, especially the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ETS No. 5) and the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (ETS No. 126), as well as in the application of the European Prison 
Rules. 
 
Prison management 
 
82. Personnel shall be selected and appointed on an equal basis, without discrimination on any ground 
such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association 
with a national minority, property, birth or other status. 
 
83. The prison authorities shall introduce systems of organisation and management that: 
 
a. ensure that prisons operate at consistently high standards and are adequately staffed at all times in 

order to maintain a safe and secure environment in prison and to meet the requirements of national 
and international law including the provisions of these rules;  

 
b. are capable of withstanding operational emergencies and returning to ordinary standards at the 

earliest opportunity; and 
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c. facilitate good communication between prisons and between the different categories of staff in 
individual prisons and proper co-ordination of all the departments, both inside and outside the 
prison, that provide services for prisoners, in particular with respect to the care and reintegration of 
prisoners. 

 
84.1 Every prison shall have a director, who shall be adequately qualified for that post by character, 
administrative ability, suitable professional training and experience. 
 
84.2 Directors shall be appointed on a full-time basis and shall devote their whole time to their official 
duties. 
 
84.3 The prison authorities shall ensure that every prison is at all times in the full charge of the director, 
the deputy director or other authorised official. 
 
84.4 If a director is responsible for more than one prison there shall always be in addition an official in 
charge of each of them. 
 
85. Men and women shall be represented in a balanced manner on the prison staff. 
 
86. There shall be arrangements for management to consult with staff as a body on general matters 
and, especially, on matters to do with their conditions of employment. 
 
87.1 Arrangements shall be in place to encourage the best possible communication among 
management, other staff, outside agencies and prisoners. 
 
87.2 The director, management and the majority of the other staff of the prison shall be able to speak the 
language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the majority of them. 
 
88. Where privately managed prisons exist, all the European Prison Rules shall apply. 
 
Specialist staff 
 
89.1 As far as possible, the staff shall include a sufficient number of specialists such as psychiatrists, 
psychologists, social and welfare workers, teachers and vocational, physical education and sports 
instructors. 
 
89.2 Wherever possible, suitable part-time and voluntary workers shall be encouraged to contribute to 
activities with prisoners. 
 
Public awareness 
 
90.1 The prison authorities shall continually inform the public about the purpose of the prison system and 
the work carried out by prison staff in order to encourage better public understanding of the role of the 
prison in society. 
 
90.2 The prison authorities should encourage members of the public to volunteer to provide services in 
prison where appropriate. 
 
Research and evaluation 
 
91. The prison authorities shall support a programme of research and evaluation about the purpose of 
the prison, its role in a democratic society and the extent to which it is fulfilling its purpose. 
 
Part VI 

 
Inspection and monitoring 
 
Inspection 
 
92. Prisons shall be inspected regularly by a State agency in order to assess whether they are 
administered in accordance with the requirements of national and international law and the provisions of 
these rules. 
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Independent monitoring 
 
93.1 To ensure that the conditions of detention and the treatment of prisoners meet the requirements of 
national and international law and the provisions of these rules, and that the rights and dignity of prisoners 
are upheld at all times, prisons shall be monitored by a designated independent body or bodies, whose 
findings shall be made public. 
 
93.2 Such independent monitoring bodies shall be guaranteed: 
 
a. access to all prisons and parts of prisons, and to prison records, including those relating to requests 

and complaints, and information on conditions of detention and prisoner treatment, that they require 
to carry out their monitoring activities;  

 
b. the choice of which prisons to visit, including by making unannounced visits at their own initiative, 

and which prisoners to interview; and 
 
c. the freedom to conduct private and fully confidential interviews with prisoners and prison staff.  

 
93.3 No prisoner, member of the prison staff or any other person, shall be subject to any sanction for 
providing information to an independent monitoring body.  
 
93.4  Independent monitoring bodies shall be encouraged to co-operate with those international agencies 
that are legally entitled to visit prisons. 
 

93.5 Independent monitoring bodies shall have the authority to make recommendations to the prison 
administration and other competent bodies. 
 
93.6 The national authorities or prison administration shall inform these bodies, within a reasonable time, 
on the action being taken in respect of such recommendations.  
 
93.7 Monitoring reports and the responses thereto shall be made public. 
 
Part VII 

 
Untried prisoners 
 
Status as untried prisoners 
 
94.1  For the purposes of these rules, untried prisoners are prisoners who have been remanded in 
custody by a judicial authority prior to trial, conviction or sentence. 
 
94.2  A State may elect to regard prisoners who have been convicted and sentenced as untried prisoners 
if their appeals have not been disposed of finally. 
 
Approach regarding untried prisoners 
 
95.1  The regime for untried prisoners may not be influenced by the possibility that they may be convicted 
of a criminal offence in the future. 
 
95.2  The rules in this part provide additional safeguards for untried prisoners. 
 
95.3  In dealing with untried prisoners, prison authorities shall be guided by the rules that apply to all 
prisoners and allow untried prisoners to participate in various activities for which these rules provide. 
 
Accommodation 
 
96. As far as possible untried prisoners shall be given the option of accommodation in single cells, 
unless they may benefit from sharing accommodation with other untried prisoners or unless a court has 
made a specific order on how a specific untried prisoner should be accommodated. 
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Clothing 
 
97.1 Untried prisoners shall be allowed to wear their own clothing if it is suitable for wearing in prison. 
 
97.2 Untried prisoners who do not have suitable clothing of their own shall be provided with clothing that 
shall not be the same as any uniforms that may be worn by sentenced prisoners. 
 
Legal advice 
 
98.1 Untried prisoners shall be informed explicitly of their right to legal advice. 
 
98.2 All necessary facilities shall be provided to assist untried prisoners to prepare their defence and to 
meet with their legal representatives. 
 
Contact with the outside world 
 
99. Unless there is a specific prohibition for a specified period by a judicial authority in an individual 
case, untried prisoners: 
 
a. shall receive visits and be allowed to communicate with family and other persons in the same way 

as convicted prisoners; 
 
b. may receive additional visits and have additional access to other forms of communication; and 
 
c. shall have access to books, newspapers and other news media. 
 
Work 
 
100.1  Untried prisoners shall be offered the opportunity to work but shall not be required to work. 

 
100.2  If untried prisoners elect to work, all the provisions of Rule 26 shall apply to them, including those 
relating to remuneration. 
 
Access to the regime for sentenced prisoners 
 
101. If an untried prisoner requests to be allowed to follow the regime for sentenced prisoners, the prison 
authorities shall as far as possible accede to this request. 
 
Part VIII 

 
Sentenced prisoners 
 
Objective of the regime for sentenced prisoners 
 
102.1 In addition to the rules that apply to all prisoners, the regime for sentenced prisoners shall be 
designed to enable them to lead a responsible and crime-free life. 
 
102.2 Imprisonment is by the deprivation of liberty a punishment in itself and therefore the regime for 
sentenced prisoners shall not aggravate the suffering inherent in imprisonment. 
 
Implementation of the regime for sentenced prisoners 
 
103.1  The regime for sentenced prisoners shall commence as soon as someone has been admitted to 
prison with the status of a sentenced prisoner, unless it has commenced before. 
 
103.2  As soon as possible after such admission, reports shall be drawn up for sentenced prisoners about 
their personal situations, the proposed sentence plans for each of them and the strategy for preparation for 
their release. 
 
103.3  Sentenced prisoners shall be encouraged to participate in drawing up their individual sentence 
plans. 
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103.4  Such plans shall as far as is practicable include: 
 
a. work; 
 
b. education; 
 
c. other activities; and 
 
d. preparation for release. 
 
103.5  Social work, medical and psychological care may also be included in the regimes for sentenced 
prisoners.  
 
103.6  There shall be a system of prison leave as an integral part of the overall regime for sentenced 
prisoners. 
 
103.7  Prisoners who consent to do so may be involved in a programme of restorative justice and in 
making reparation for their offences. 
 
103.8 Particular attention shall be paid to providing appropriate sentence plans and regimes for life 
sentenced and other long-term prisoners. 
 
Organisational aspects of imprisoning sentenced prisoners 
 
104.1  As far as possible, and subject to the requirements of Rule 17, separate prisons or separate 
sections of a prison shall be used to facilitate the management of different regimes for specific categories of 
prisoners. 
 
104.2  There shall be procedures for establishing and regularly reviewing individual sentence plans for 
prisoners after the consideration of appropriate reports, full consultations among the relevant staff and with 
the prisoners concerned, who shall be involved as far as is practicable. 
 
104.3  Such reports shall always include reports by the staff in direct charge of the prisoner concerned. 
 
Work by sentenced prisoners 
 
105.1  A systematic programme of work shall seek to contribute to meeting the objective of the regime for 
sentenced prisoners. 
 
105.2  Sentenced prisoners who have not reached the normal retirement age may be required to work, 
subject to their physical and mental fitness as determined by the medical practitioner. 
 
105.3  If sentenced prisoners are required to work, the conditions of such work shall conform to the 
standards and controls which apply in the outside community. 
 
105.4  When sentenced prisoners take part in education or other programmes during working hours as 
part of their planned regime they shall be remunerated as if they had been working.  
 
105.5  In the case of sentenced prisoners, part of their remuneration or savings from their work may be 
used for reparative purposes if ordered by a court or if the prisoner concerned consents. 
 
Education of sentenced prisoners 
 
106.1  A systematic programme of education, including skills training, with the objective of improving 
prisoners’ overall level of education as well as their prospects of leading a responsible and crime-free life, 
shall be a key part of regimes for sentenced prisoners. 
 
106.2  All sentenced prisoners shall be encouraged to take part in educational and training programmes. 
 
106.3  Educational programmes for sentenced prisoners shall be tailored to the projected length of their 
stay in prison. 
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Release of sentenced prisoners 
 
107.1  Sentenced prisoners shall be assisted in good time prior to release by procedures and special 
programmes enabling them to make the transition from life in prison to a law-abiding life in the community. 
 
107.2  In the case of those prisoners with longer sentences in particular, steps shall be taken to ensure a 
gradual return to life in free society. 
 
107.3  This aim may be achieved by a pre-release programme in prison or by partial or conditional release 
under supervision combined with effective social support. 
 
107.4  Prison authorities shall work closely with services and agencies that supervise and assist released 
prisoners to enable all sentenced prisoners to re-establish themselves in the community, in particular with 
regard to family life and employment. 
 
107.5  Representatives of such social services or agencies shall be afforded all necessary access to the 
prison and to prisoners to allow them to assist with preparations for release and the planning of after-care 
programmes. 
 
Part IX 

 
Updating the rules 

 
108. The European Prison Rules shall be updated regularly. 
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RAINER BECKER

Einführung

Während in Bundeswehr und Polizei noch re-
lativ unbefangen und sogar eher positiv mit 
dem Begriff Führung umgegangen wird und 
man in dem einen oder anderen Fall sogar 
fälschlich Einsichtsresistenz und an Krankheit 
grenzendes Kontrollbedürfnis als Führungs-
stärke umzudefinieren versucht, ist es in der 

sozialpädagogischen Arbeit dagegen oftmals 
nahezu umgekehrt.

Dort wird dann ein Problem lieber noch ein-
mal »im Team diskutiert«, häufig(er) ent-
scheidet die Gruppe als die oder der Vorge-
setzte und die Vorgesetzten verstehen sich 
nicht selten mehr als Moderatoren denn als 
Führungskräfte.

Soziale Arbeit und Führung – Ein 
Widerspruch?
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Beides hat sicherlich seine Berechtigung und 
teilweise mag es auch historische Gründe ha-
ben, wenn man insbesondere im sozialpäda-
gogischen Bereich den Begriff »Führung« zu 
vermeiden versucht.

Dabei macht bereits der Begriff Vorgesetzter 
deutlich, dass eine Person einer oder mehre-
ren anderen (eben) vorgesetzt wurde – und 
dass die Unterstellten hierbei dem Grunde 
nach keine Wahl dabei hatten.

Wird der eingesetzte Vorgesetzte im Laufe 
der Zeit durch seine persönliche Autorität 
und/oder sein Wissen und Können dann 
irgendwann von der Gruppe als Führer an-
genommen, umso besser. Doch nicht selten 
gelingt dies auch weniger oder gelegentlich 
auch mal gar nicht.

Dies ist schlecht für beide Seiten und vor allen 
Dingen für die Sache.

Aber dem Grunde nach ist trotz der gewähl-
ten anderen Begrifflichkeiten ohnehin das 
meiste beim Alten geblieben:

Zu jedem Führungsprozess gehören im Rah-
men des damals sogenannten kyberneti-
schen Regelkreismodels die Zielsetzung, die 
Planung (der Umsetzung), die Entscheidung, 
die Realisierung und die Kontrolle, um bei 
Abweichungen dann an der jeweiligen »Stell-
schraube« nachregulieren zu können. Später 
wurden im Rahmen der scheinbaren oder ge-
legentlich auch tatsächlichen Weiterentwick-
lung neue Begrifflichkeiten eingeführt, die 
zumindest den einen oder anderen Gestrigen 
zum Nachdenken anregen konnten und soll-
ten wie z.B. die Management by-Techniken, 
hier sei nur beispielhaft das Management by 
Objectives (die Führung durch Zielsetzung) 
angeführt.

Und es wurde das sogenannte kooperative 
Führungssystem, das KFS-Modell entwickelt, 
bei dem es insbesondere um mehr Beteili-
gung der Mitarbeiter und mehr Delegation 
von Verantwortung ging.

Problematisch war bei all dem, dass sich die 
Führungskräfte von damals nicht unbedingt 

mit den Sichtweisen von heute, nicht selten 
»Techniken« genannt, zu identifizieren ver-
mochten und die angewiesenen neuen Pro-
gramme lediglich »abarbeiteten«, weil sie ja 
als Entscheidungsträger angewiesen waren, 
sie abzuarbeiten.

Bewusst wählte der Verfasser den Begriff 
»Entscheidungsträger«, denn nach den Ent-
scheidern sind es die Entscheidungsträger, 
die deren Entscheidungen – nach unten – 
weitertragen.

Dies führte in der Vergangenheit nicht selten 
zu unfreiwillig »eigenartigen« Situationen, in 
denen die Mitarbeiterschaft zu einem Betei-
ligungsgespräch eingeladen wurde, bei dem 
sie – nicht zu Unrecht – das Gefühl hatten, 
dass ihre Meinung dem Grunde nach nicht 
gefragt war, zumindest nicht, soweit sie von 
der des Vorgesetzten abwich, und dass der 
Vorgesetzte am Ende ein fertiges Konzept 
aus der Tasche holte, wie was zu machen 
sei. Punkt.

Aber er hatte seine Mitarbeiter*innen ja – wie 
vorgegeben – beteiligt.

Nur hatte es Führung schon immer gegeben 
und es wird sie immer geben. Und es hatte 
schon immer stärkere oder schwächere Füh-
rungskräfte gegeben und es wird sie auch 
weiterhin geben.

Behörden, Institutionen und Unternehmen 
sind zu gliedern, man spricht hier von der 
Aufbauorganisation und die Abläufe in den 
einzelnen Organisationseinheiten sind zu 
strukturieren, dies nennt man dann Ablauf-
organisation. Und es gab schon immer Erfah-
rungen mit einer Führungsspanne = Gliede-
rungsbreite, d.h. wie viele Organisationsein-
heiten unter einer Leitung noch funktionieren 
können und gleiches nach unten bezüglich 
einer Gliederungstiefe.

Und schließlich unterschied man zwischen 
einer Objektzentralisation und einer Verrich-
tungszentralisation. Bei der Objektzentralisa-
tion war ein (unterstellter) Leiter für alle Auf-
gaben in seinem ihm zugewiesenen Bereich 
eigenständig zuständig und verantwortlich 
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und bei der Verrichtungszentralisation war 
er nur für eine bestimmte Tätigkeit zuständig 
und der Gesamt-Leiter hatte damit natürlich 
auch mehr zu kommunizieren, mehr zu ent-
scheiden und mehr Verantwortung zu tragen.

Das alles war und ist dem Grunde nichts 
Neues, nur wurden und werden gelegentlich 
andere Begrifflichkeiten dafür eingeführt und 
gelegentlich dominiert einmal mehr und ein-
mal weniger der eine oder der andere »Füh-
rungsstil«. Und die ganz Vorsichtigen spra-
chen und sprechen am Ende sogar von einer 
situativen Führung, was dem Grunde nach 
auch nicht völlig verkehrt war und ist.

Denn wenn Zeit für Entscheidungen ist, kann 
und sollte in der zur Verfügung stehenden 
Zeit unter Beteiligung möglichst vieler Mit-
arbeiter erörtert werden, was wie wann zu 
erfolgen hat, während in ad hoc-Situationen 
erst einmal sofort zu entscheiden ist und man 
hinterher analysieren kann, was hätte besser 
gemacht werden können.

Der inzwischen verstorbene Alt-Bundespräsi-
dent Richard von Weizäcker machte bereits 
1986 in seiner Rede auf dem Deutschen 
Juristentag1 deutlich, dass Demokratie und 
Führung einander bedingen. Ein zu viel De-
mokratie kann irgendwann u.U. auch hand-
lungsunfähig machen, denn wenn dann end-
lich gemeinsam entschieden ist, haben sich 
dann nicht selten die Voraussetzungen für 
die Diskussion schon längst überholt und es 
bedarf keiner Entscheidung mehr oder einer 
anderen Entscheidung – die dann erst wie-
der neu mit allen Beteiligten diskutiert wer-
den müsste. Zu viel Führung ohne oder mit 
zu wenig Beteiligung der Mitarbeiter*innen 
kann dagegen zu schweren Fehlentscheidun-
gen führen, weil der Einzelne in aller Regel 
nicht alles weiß und kann und trotz seiner 
Führungsrolle auf das in aller Regel sehr um-
fangreiche Wissen und Können der Mitarbei-
ter angewiesen ist.

Aus der Sicht des Verfassers gibt es (jedoch) 
in diesem Kontext ein paar bislang nicht oder 
eher wenig angesprochene Problembereiche, 

über die man als »heiße Eisen« bislang sehr 
gerne hinweggegangen ist, und genau diese 
Bereiche sollen hier angesprochen werden, 
um den Leser*innen zu ermöglichen, sich in-
tensiver mit ihnen auseinanderzusetzen und 
sich ohne jede (zu oft gewohnte) Vorgabe 
ihr eigenes Bild davon zu machen. Was sie 
dann später in der eigenen Umsetzung da-
raus machen oder nicht machen, mag ihre 
Angelegenheit bleiben.

Der Vorgesetzte zwischen der 
Überwachung der Einhaltung 
von Regelungen und ihrer 
Außerkraftsetzung

Richard von Weizäcker erwähnte in seiner 
Rede – keineswegs negativ gemeint – einen 
Besuch bei der Bundeswehr: »Beim Besuch 
einer Bundeswehreinheit berichtete mir der 
Kompaniechef, er könne seine Truppe nur füh-
ren, indem er immer wieder bewusst gegen le-
benserstickende Dienstvorschriften verstoße. Ein 
wichtiger Bestandteil seiner Führungsaufgabe 
bestehe geradezu darin, die Verantwortung für 
solche Verstöße zu übernehmen«.

Die Rolle eines Vorgesetzten besteht eben 
nicht nur darin, für die Einhaltung der Ge-
setze zu sorgen und die Beachtung von Re-
geln und Dienstvorschriften zu überwachen 
– sondern auch zum richtigen Zeitpunkt 
und im richtigen Maß zu erkennen, wann 
es an der Zeit ist, sich auch einmal über Re-
gelungen oder Dienstvorschriften hinweg-
zusetzen, solange man damit nicht gegen 
Gesetze verstößt.2 Dabei gibt es selbst bei 
Gesetzesverstößen eine Ausnahme, nämlich 
dann, wenn es in absoluten Ausnahmefällen 
um Fragen der Nothilfe gem. § 32 StGB oder 

1 Vgl. http: / / www. bundespraesident. de/ SharedDocs/ 
Reden/ DE/ Richard- von- Weizsaecker/ Reden/ 1986/ 
09/ 19860909_ Rede. html.

2 Vgl. Becker, »Einflussfaktoren auf die Beurteilung von 
Gefährdungslagen im Kinderschutz«, jugendhilfe 
6/2019, 652.
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des rechtfertigenden Notstandes gem. § 34 
StGB geht.

Nicht zuletzt aus diesem Grunde sollten 
Vorgesetzte in Behörden und vergleich-
baren Einrichtungen über zumindest über-
durchschnittliche Rechtskenntnisse in ihrem 
Arbeitsbereich verfügen – oder über eine 
eigene auf ihre speziellen Fragen und Be-
dürfnisse ausgerichtete spezialisierte Rechts-
abteilung.

Gerade in Studiengängen der Sozialpäda-
gogik und sozialen Arbeit wird das Recht als 
Studienfach jedoch eher negativ gesehen 
und lieber vermieden, statt es intensiv und 
praxisbezogen zu vermitteln.

Emotional nachvollziehbar, denn wer studiert 
schon Sozialpädagogik oder soziale Arbeit, 
wo es ihr/ihm ja um die Arbeit am und mit 
Menschen geht, um dann in umfangreichen 
Modulanteilen Recht vermittelt zu bekom-
men – denn dann hätte sie/er ja gleich ein 
Studium der Rechtswissenschaften aufneh-
men können.

Dieses trotzdem vorhandene dringende Er-
fordernis kann jedoch auf Grund der Hoch-
schulautonomie nur von den Hochschulen 
selbst erkannt und nachgebessert werden.

Allgemeine Rechtsabteilungen oder soge-
nannte Rechtsämter der Landkreise oder 
kreisfreien Städte, die die Führungskräfte 
oder andere Mitarbeiter*innen bei Rechts-
fragen unterstützen können, entsprechen 
diesen Ansprüchen eher wenig bis gar nicht. 
Und spezialisierte eigene Juristen oder gar 
Rechtsabteilungen gibt es nach derzeitigem 
Kenntnisstand des Verfassers in den Jugend-
ämtern der Landkreise und kreisfreien Städte 
bis heute nicht – von einem den Mitarbeitern 
eingeräumten dienstlichen Rechtsschutz – 
analog zu dem von Polizeibeamten – ganz 
zu schweigen.

Immer wieder tauchen ungeklärte Rechtsfra-
gen auf, die dann »aus dem Bauch« heraus 
oder gelegentlich auch einmal falsch ent-
schieden oder noch schlimmer gar nicht an-
gegangen werden.

Beispiele für Fragen, die juristisches Wissen 
benötigen:

Muss ich einen Hausbesuch anmelden?

Müssen mich die Erziehungspersonen in die Wohnung 
lassen?

Was mache ich, wenn sie sich weigern?

Darf/Muss ich eine Mutter oder einen Vater u.U. auf-
fordern, sein Kind zu entkleiden, um seine Körperober-
fläche auf Verletzungsspuren zu abzusuchen?

Darf ich auch Geschwisterkinder überprüfen?

Wann darf ich ein Kind in Obhut nehmen?

Wie verfahre ich bei Hinweisen auf sexuelle Gewalt (se-
xueller Missbrauch genannt)?

Dürfen Eltern Hilfen zur Erziehung ablehnen?

Wer ist bei einer Fremdunterbringung für Eingriffsmaß-
nahmen wie die Post- und Telefonkontrolle zuständig?

Unter welchen Umständen darf ein Kind in einer Ein-
richtung fixiert oder eingeschlossen werden?

Wann kann/muss ich das Familiengericht hierfür an-
rufen?

Und wann sind die Eltern – nun doch wieder trotz Über-
nahme durch das Familiengericht – hierbei zu beteiligen?

Wann kann/muss ich die Polizei hinzuziehen?

Welche Kontrollmaßnahmen sind durch Mitarbeiter*in-
nen des ASD/RSD geboten und zulässig?

Diese wenigen Beispiele sollen nur andeu-
ten, dass derartige Fragen durch die Füh-
rungskräfte nicht nur »besprochen werden« 
können, sondern dass hierfür umfangreiche 
Rechtskenntnisse und Erfahrungen erforder-
lich sind, über die man eben verfügen muss 
oder für die man hierauf spezialisierte Juristen 
zu beschäftigen hat.

Selbst Familienrichter als Juristen haben hier 
nicht selten Probleme, stets korrekte und 
bestmögliche Entscheidungen – so es sie 
denn überhaupt gibt – zu treffen. Ihnen feh-
len wiederum oft Kenntnisse in den Grund-
lagen der Psychologie, der Sozialpädagogik, 
der Konfliktsteuerung, der Rechtsmedizin, 
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der Anhörung von Kindern und – gerne be-
stritten – im Recht der Gefahrenabwehr. In 
diesem Zusammenhang bemängelt der Ver-
fasser, dass es keine Aufbaustudiengänge für 
angehende Familienrichter gibt und keine 
obligatorische Fortbildung auf den o.g. Ge-
bieten. Gerne wird dieses mit der richterli-
chen Unabhängigkeit begründet, aber ist es 
nicht gerade ein Mehr an Wissen und Erfah-
rung, das unabhängiger macht als ein Teil- 
oder gar Unwissen?

Mehr Mut zur Tat!

Auch in der sozialen Arbeit bedarf es zu-
mindest gelegentlich eines gewissen Mutes, 
denn es geht ja nicht darum, lediglich den 
Status quo zu verwalten, bis ihn irgendwann 
ein anderer weiter verwaltet, sondern darum, 
das Leben von Menschen und die dazu ge-
hörigen Rahmenbedingungen zu gestalten.

Und es bedarf unter Verweis auf das vorange-
gangene Kapitel auch eines gewissen Mutes, 
Regeln und Vorschriften in besonderen Fäl-
len, die besonderer Maßnahmen bedürfen, 
auch einmal außer Kraft zu setzen.

Zu beobachten ist hierbei allerdings oft, dass 
anscheinend, je höher der Rang eines Vor-
gesetzten ist, seine Bereitschaft, ein Risiko 
einzugehen, statt oder wegen seines hohen 
oder höheren Ranges eher zu sinken als sich 
zu erhöhen scheint.

Dies scheint im öffentlichen Dienst insbeson-
dere bei Beamten, und sogar wenn es um be-
günstigende Maßnahmen (Verwaltungsakte) 
für die Menschen in unserem Land geht, min-
destens ebenso ausgeprägt zu sein wie bei 
Angestellten oder Beschäftigten in der freien 
Wirtschaft, die ja eigentlich viel eher und 
mehr um ihren Arbeitsplatz bangen müssen.

Darum sollte es doch gerade bei ihnen genau 
umgekehrt sein.

Sie haben ihren Beamtenstatus doch nicht er-
halten, um sich selbst, ihren Vorgesetzten oder 

der Bürokratie zu dienen, sondern der Allge-
meinheit, sprich den Menschen »draußen«. 
Und damit sie möglichst unabhängig und 
vorrangig an das Gesetz gebunden sind, wer-
den sie mit Vollendung ihres 27. Lebensjahres 
sogar zu Beamten auf Lebenszeit ernannt. Sie 
können ihren Arbeitsplatz – abgesehen von 
örtlichen und sachlichen »Umsetzungen« 
im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs ihres 
Dienstherren – nicht verlieren. Letztlich mag 
vielleicht einmal etwas unbequem sein, aber 
sie können nicht ihre Arbeit und damit ihr 
regelmäßiges Einkommen verlieren. Und sie 
haften auch nicht für Fehler oder für Entschei-
dungen, die sie – später von Dritten als falsch 
bewertet – getroffen haben, solange sie sich 
nicht strafbar gemacht haben und solange 
die Entscheidung nach Sicht eines höheren 
Vorgesetzten oder ggf. eines Gerichts nicht – 
beweisbar – grob fahrlässig oder vorsätzlich 
falsch getroffen wurde. Erst ab grober Fahr-
lässigkeit oder bei vorsätzlich falschen Hand-
lungen/Entscheidungen kann ein Beamter 
persönlich für einen entstandenen Schaden 
finanziell in Regress genommen werden, 
vgl. hierzu § 839 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB). Aber die Hürde zur groben Fahrläs-
sigkeit hängt extrem hoch und grenzt schon 
an vorsätzliches Handeln. Dem Grunde nach 
schließt ein bewusster Abwägungsprozess 
oder die Erörterung des Problems mit weite-
ren fachkundigen Mitarbeitern/Kollegen oder 
das Nachlesen in Gesetzen und Erläuterun-
gen hierzu und ein bewusstes Auslegen weni-
ger bestimmter Begriffe grobe Fahrlässigkeit 
in aller Regel aus, so dass es so gut wie nie 
möglich ist, einen Beamten wegen einer nur 
fahrlässig getroffenen falschen Entscheidung 
nachträglich persönlich haftbar zu machen.

Und je größer der Zeitdruck war, unter dem 
die Entscheidung zu treffen war, desto gerin-
ger ist der Anspruch an eine vorherige be-
sonders tief gehende Prüfung und Abwägung 
durch den Entscheider.

Hinzu kommt, dass bei für den Bürger oder 
gar für ganze Gruppen von Bürgern getroffene 
begünstigende Maßnahmen, die ja eher noch 
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dem Ansehen der Behörde oder sonstiger An-
stellungskörperschaft genützt haben, dem 
Grunde nach auch eher keine bis nur äußerst 
geringe innerdienstliche disziplinare Folgen 
für einen etwas risikobereiteren Entscheider 
haben dürften, wenn denn einmal fahrlässig 
eine falsche Entscheidung getroffen wurde.

Hinterher und ohne Zeitdruck oder sonstige 
belastende Faktoren ist ein außenstehender 
Bewerter immer schlauer.

Gleiches wie für die Beamten gilt übrigens 
aus der Rechtsprechung der Arbeitsgerich-
te abgeleitet auch für alle anderen Arbeit-
nehmer, die sogenannte Gefahren geneigte 
Tätigkeiten auszuüben haben. Nur ist vielen 
dieses nicht bekannt und nicht selten zahlen 
sie dann von ihrem Gehalt jahrelang entstan-
dene Schäden an ihren Arbeitgeber ab, für 
die sie gar nicht persönlich hätten in Regress 
genommen werden dürfen.

Auch sie können von ihrem Arbeitgeber erst 
haftbar gemacht werden, wenn sie einen 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht haben, was bei ihnen allerdings an-
ders, als bei Beamten nicht ausschließt, dass 
sich ihr Arbeitgeber auch schon nach beweis-
bar einfacher Fahrlässigkeit von ihnen trennt.

So stellt sich dem Verfasser die Frage, warum 
Vorgesetzte, insbesondere wenn sie verbeam-
tet oder zumindest im öffentlichen Dienst be-
schäftigt sind, in besonderen Zeiten/Situatio-
nen und wenn es um einen Bürger oder die 
Bevölkerung begünstigende Entscheidungen 
geht, nicht einfach mal mehr Mut beweisen, 
sondern Ansprüche und Begehrlichkeiten 
nahezu stereotyp erst einmal ablehnen und 
den bzw. die Betroffenen erst einmal mit sei-
nen bzw. ihren Problemen und Nöten alleine 
lassen.

Sie sind doch nicht dazu da, um dem Bürger 
ihre Macht zu beweisen, um ihn abschlägig 
bescheiden zu können, weil sie es können, 
sondern sollten doch erst einmal für den Bür-
ger da sein, insbesondere wenn es um die 
verschiedenen Formen sozialer Arbeit geht, 
eben als Staatsdiener. Vielleicht sollten sie 

sich selbst zumindest gelegentlich einmal 
in die Lage des betroffenen Bürgers oder oft 
auch seiner mittelbar betroffenen Familie hi-
neinversetzen, dann abwägen, um den Be-
reich der groben Fahrlässigkeit zu verlassen, 
und lieber einmal mehr positiv als negativ 
entscheiden.

Gerade die aktuelle Corona-Pandemie hat 
dem Verfasser deutlich gemacht, wie oft An-
gehörige der benannten allgemeinen Auf-
bauorganisation dann in anderer Rolle in nun 
zur Problemlösung geschaffenen sogenann-
ten besonderen Aufbauorganisationen ein-
fach weiter verwalten, statt sich auch einmal 
über Regeln aus dem Alltag – nicht über Ge-
setze – hinwegzusetzen und Entscheidungen 
zu Gunsten der Menschen treffen, solange 
diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich 
falsch zu Kosten führen könnten. Ein jüngst 
erlebtes Beispiel ist die Auslegung der Begrif-
fe »gemeinsame Mittagsmahlzeit« und der 
»schulischen Trägerschaft« in § 28 Absatz 6 
Sozialgesetzbuch II.

Statt nach dem »Lockdown« die kostenlo-
se Mittagsverpflegung der Kinder aus sozial 
schwachen Familien weiter laufen zu lassen, 
wurde stattdessen in vielen Ländern und Kom-
munen bis zuletzt ihr Anspruch bestritten.

Inzwischen ist dies im Sozialschutzpaket II 
so wie vom Verfasser wochenlang gefordert, 
nun sogar gesetzlich geregelt worden, ob-
wohl eine kinderfreundliche Auslegung voll-
kommen ausgereicht hätte.

Es geht insbesondere in der sozialen Arbeit 
um Menschen und nicht um das Berufs-
beamtentum und seine manchmal über-
bordende Bürokratie. Und es geht um ge-
legentlich mehr Mut zur Tat und um schnell 
und auf Basis von oft nur unzureichenden 
vorhandenen Informationen wenigstens 
teilweise helfen zu können. Manchmal ist 
eben keine Zeit, sich erst alle erforderlichen 
Informationen einzuholen. Dann beginnt – 
zumindest auf ein bestimmtes Problem be-
zogen oder gar eine Krise wie die Corona-
Pandemie zumindest für deren Dauer – die 
Zeit der Macher.
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Danach können die bisherigen Verwalter ger-
ne wieder in ihre allgemeine Aufbauorgani-
sation zurückgegliedert werden und wieder 
weiter verwalten.

Der Vorgesetzte hat die 
Verantwortung für getroffene 
Entscheidungen und nicht 
das Team!

In der öffentlichen Verwaltung wird ent-
weder »verwaltungsintern« gehandelt oder 
»schlicht-hoheitlich« oder durch »Verwal-
tungsakte«.

Wenn intern Mehrheitsentscheidungen über 
eine nur die eigene Dienststelle betreffende 
Vorgehensweise getroffen werden, ist die Art 
und Weise der Entscheidungsfindung und 
die Vertretung nach außen rechtlich grund-
sätzlich ohne Belang. Für ein schlicht-hoheit-
liches Handeln, also eine Maßnahme, durch 
die nicht unmittelbar in die Rechte von Bür-
gern eingegriffen wird, für die also eine blo-
ße Zuständigkeit ausreicht, mag dies auch 
noch so angehen, sofern nicht trotzdem eine 
Rechtswirkung nach außen entfaltet wird. 
So mag es noch keine Eingriffsentscheidung 
sein, wo z.B. ein neues Dienstgebäude errich-
tet wird, solange dadurch niemand anderes 
in seinen Eigentumsrechten beeinträchtigt 
wird, und selbst das kann dennoch bereits 
von rechtlicher Bedeutung im Verhältnis zu 
möglichen Mitbewerbern und daher durch 
die Justiz überprüfbar sein.

Aber geht es erst um begünstigende oder gar 
Rechte beschränkende Maßnahmen mit un-
mittelbarer Rechtswirkung nach außen, han-
delt es sich um Verwaltungsakte, die selbst-
verständlich rechtlich überprüfbar sind, sei es 
nun zunächst intern über Widerspruchs- oder 
Beschwerdeverfahren oder Mittel wie Dienst- 
oder Fachaufsichtsbeschwerden, aber auch 
über Anfechtungs-, Verpflichtungsklagen 
oder Feststellungsklagen vor dem Verwal-
tungsgericht ganz zu schweigen von Straf-
verfahren oder zivilrechtliche Klagen insbe-
sondere in Zusammenhang mit der Staats- 

bzw. Amtshaftung gem. Art. 34 GG bzw. 
§ 839 BGB.

Und so »nett« es dann in einer Gerichtsver-
handlung klingen mag, dass der verantwort-
liche Dienststellenleiter mit sieben gegen fünf 
Stimmen von seinen Mitarbeitern bei seiner 
Entscheidung »überstimmt worden ist«, die 
rechtliche Verantwortung für die getroffene 
Entscheidung lag und liegt ausschließlich bei 
ihm und niemandem sonst. Dies wird bei al-
ler Demokratie in der Leitung von Dienststel-
len nicht selten vergessen und kann u.U. sehr 
unangenehme Folgen für den betroffenen 
Vorgesetzten haben. Selbst in einem Unter-
nehmen aus der freien Wirtschaft hat der Ge-
schäftsführer oder der Prokurist die Verant-
wortung für getroffene oder nicht getroffene 
Entscheidungen und nicht die Belegschaft 
oder der Betriebsrat.

Und gelegentlich wird in diesem Zusam-
menhang auch noch vergessen, dass es für 
den Fall von Gerichtsverfahren grundsätz-
lich keine »gesperrten« internen Vermerke 
oder Akten gibt, sofern es nicht um die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes geht 
oder die Staatsanwaltschaft die Akten ganz 
oder teilweise auf Grund des Vorliegens be-
stimmter gesetzlicher Voraussetzungen wie 
den Schutz bestimmter Zeugen für gesperrt 
erklärt. D.h., dass alles, was in einer Dienst-
stelle einmal zu einem Thema dokumentiert 
worden ist, für den Fall einer späteren juris-
tischen Überprüfung ein offizielles Beweis-
mittel ist und keineswegs nur ein internes 
Papier, das das Gericht nichts angeht oder 
gar um einen angeblich anonymen Hin-
weis. Und bei abgegebenen anonymen Hin-
weisen ist die- bzw. derjenige, die/der den 
Hinweis entgegengenommen hat, trotzdem 
immer noch ein Zeuge, der ggf. unter Eid 
über den Hinweisgeber auszusagen hat. Und 
nur am Rande sei erwähnt, dass ein Meineid 
gem. § 154 Strafgesetzbuch (StGB) den Tat-
bestand eines Verbrechens erfüllt, d.h. mit 
einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr 
bedroht ist.

Diesbezüglich hat der Verfasser auch bei 
höheren Führungskräften nicht selten eine 
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gewisse Naivität festgestellt. Letzteres gilt 
auch, wenn eine Mitarbeiterin/ein Mitarbei-
ter möglicherweise einen schwerwiegenden 
Fehler begangen hat und sich unmittelbar 
danach in einem psychisch instabilen Aus-
nahmezustand befindet. Jeder Kollege, jeder 
Vorgesetzte wäre im Fall justizieller Ermittlun-
gen ein Zeuge im dann folgenden Verfahren 
und hätte wahrheitsgemäß zu offenbaren, 
was ihm die oder der Betroffene in ihrer/sei-
ner Krise anvertraut hatte – sofern sich die 
oder der Betroffene und der Kollege oder Vor-
gesetzte sich nicht mindestens in einem Ver-
löbnis miteinander befinden oder der Kollege 
oder Vorgesetzte sich nicht auf ein Schweige-
recht gem. § 203 StGB berufen kann, was in 
aller Regel nicht der Fall sein dürfte.

Eine Belehrung über Zeugnisverweigerungs-
rechte und ein scheinbares Alleinelassen der/
des Betroffenen unter Verweis auf die Mög-
lichkeit, sich anwaltlichen Rat einzuholen, 
mag zwar sehr gefühlskalt wirken, wäre aus 
rechtlichen Gründen aber das Beste, was man 
für sie/ihn tun kann. Und die Kollegen der/
des Betroffenen sollten ebenfalls darauf hin-
gewiesen werden, dass sie eventuell als Zeu-
ge in einem Gerichtsverfahren gegen die/den 
Betroffenen auszusagen hätten, sofern sie 
sich nicht selbst belasten würden oder eben 
mit ihr/ihm verlobt oder verheiratet sind.

Protokolle können oft wirksamer 
sein als eine nur mündlich 
geäußerte Gegenvorstellung

Wie eben bereits dargestellt, gibt es so gut 
wie keinerlei Akten, Aktenvermerke oder 
Protokolle, die Rechtsanwälten, der Staats-
anwaltschaft, einem Gericht im Falle einer 
rechtlichen Überprüfung eines Vorganges 
vorenthalten werden dürfen.

Im Laufe vieler Jahre im öffentlichen Dienst 
hat der Verfasser oft beobachten können, 
dass abweichende Auffassungen, Bedenken 
oder Hinweise auf drohende Risiken sehr oft 
sehr gerne aus Protokollen herausgelassen 

werden, so dass Protokolle dann auf bloße 
»Ergebnis-Protokolle« reduziert wurden und 
werden. So kann man denn bei einer späte-
ren rechtlichen Prüfung z.B. nach einem ein-
getretenen Schaden aber auch nicht mehr 
beweisen, dass vorher auf die Möglichkeit 
eines Schadenseintritts hingewiesen worden 
war und dass die oder der verantwortliche 
Vorgesetzte sich über die Bedenken bewusst 
und gewollt oder zumindest fahrlässig hin-
weggesetzt hatte.

Der Verfasser hatte sich im Laufe seiner Jahre 
im öffentlichen Dienst angewöhnt, Protokol-
le, in denen Bedenken »vergessen« worden 
waren, diese in roter Schrift um die verges-
senen Textpassagen zu ergänzen und das 
nun um seine Bedenken ergänzte Protokoll 
nochmals erneut an den vorgesehenen Teil-
nehmerkreis zu versenden. Auf die Nachfrage 
eines Vorgesetzten, warum er dies gemacht 
habe, hatte er ihm unumwunden erklärt, dass 
er dies für den Fall einer späteren rechtlichen 
Überprüfung der getroffenen Entscheidung 
gemacht habe.

Mitarbeiter haben, selbst wenn sie keine 
»Entscheider« sind, was Protokolle angeht, 
weitaus mehr Einfluss auf Entscheidungen, 
als sie wahrhaben wollen.

Dabei wäre es allerdings von Vorteil, sie nicht 
dem Risiko einer versteckten Sanktionierung 
für ihre verweigerte Unterwerfung auszuset-
zen, sondern dieses verbindlich in Landesge-
schäftsordnungen zu regeln.

Nur beispielhaft sei hier die die Allgemeine 
Geschäftsordnung für die Behörden des Frei-
staates Bayern (AGO) angeführt. Hier heißt es 
z.B. in § 4 Abs. 2 u.a., dass das Verwaltungs-
handeln nachvollziehbar zu sein hat. Hieraus 
ergibt sich nach Ansicht des Verfassers auch, 
dass abweichende Mindermeinungen nicht 
verschwiegen werden dürfen.

In § 18 Abs. 2 heißt es:  »Über Besprechun-
gen…und sonstige aus den Akten nicht un-
mittelbar entnehmbare Sachverhalte, die für 
die Bearbeitung bedeutsam sein können, soll 
ein Aktenvermerk gefertigt werden. Für schrift-
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liche Äußerungen, die für die Bearbeitung und 
die Nachvollziehbarkeit des Vorgangs von Be-
deutung sein können, ist ein Entwurfsdoku-
ment zu fertigen, das den Inhalt des Originals 
vollständig wiedergibt und alle notwendigen 
Bearbeitungsvermerke enthält«. Aus all dem 
lässt sich – allerdings nur mittelbar – ableiten 
und auslegen, dass auch abweichende Auf-
fassungen zu protokollieren sind – aber eben 
nur mittelbar.

Soweit zum Thema »Reduzierung auf Er-
gebnisprotokolle« wie sie viel zu oft gängige 
Verwaltungspraxis sind – wobei der Verfasser 
nicht verkennt, wie viel mehr an Protokollie-
rungsarbeit anfallen dürfte, wenn dem zu-
künftig zu 100 % entsprochen wird.

Der Verfasser empfiehlt trotzdem dem Frei-
staat Bayern und anderen Bundesländern, 
die hier getroffenen sehr positiv hervorzu-
hebenden Regelungen um eine Passage 
zu ergänzen, nämlich, dass abweichende 
Auffassungen und Bedenken einzelner Be-
sprechungsteilnehmer ausnahmslos und 
schriftlich in den Protokollen festzuhalten 
sind – analog zu den Mindermeinungen bei 
Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts. Einzelne Mitarbeiter, die den Mut hat-
ten, eine abweichende Meinung zu äußern, 
würden hierdurch nicht nur besser vor mehr 
oder weniger subtilen Sanktionierungen ihrer 
Vorgesetzten oder ihrer Kollegen geschützt, 
zugleich würden sie und weitere Mitarbeiter 
ermutigt, im Sinne der Sache auch einmal 
mehr quer zu denken, was der Sache eben-
falls nur dienlich sein dürfte.

Dokumentation ist kein 
Selbstzweck

Dokumentation dient zunächst einmal dem 
Zweck, auch zu einem späteren Zeitpunkt 
noch nachvollziehen zu können, was wann 
von wem warum und mit welchem Ergebnis 
veranlasst wurde, um dann sinnvoll darauf 
aufbauen zu können. Natürlich erfolgt Doku-
mentation gelegentlich auch zweckentfrem-

det, um sich »rechtlich« abzusichern, doch 
dies ist nicht die eigentliche Aufgabe von 
Dokumentation.

In einer Befragung von Kathinka Beckmann 
im Rahmen ihrer Studie »Berufliche Reali-
tät im Jugendamt – der ASD in strukturellen 
Zwängen«3 stellte sich heraus, dass rund zwei 
Drittel der Aufgaben der Mitarbeiter*innen 
der Allgemeinen bzw. Regionalen Sozialen 
Dienste in der Dokumentation der von ihnen 
wahrgenommenen Aufgaben besteht und 
nur rund ein Drittel in der Arbeit mit den 
Klienten. Dies ist offenkundig in der Tat ein 
krasses und nicht hinzunehmendes Missver-
hältnis zu Lasten der Menschen, um die es 
doch eigentlich gehen sollte. Erschreckend 
war auch, dass 82 % der Befragten davon 
ausgingen, dass die Dokumentation zu Ab-
sicherungszwecken erfolge. Auch das kann 
und darf natürlich nicht angehen.

Dennoch gibt es anscheinend Arten der Zu-
sammenarbeit gerade mit freien Trägern in 
der Familienhilfe, in denen nicht verbindlich 
und schriftlich die wesentlichen biografi-
schen Daten des betroffenen Kindes, seiner 
Familie und ihrer Entwicklung festgehalten 
wurden und in denen nicht festgelegt wur-
de und wird, wer wem was bei welchen An-
lass auf welchem Weg zu melden hat, und 
dies ggf. rund um die Uhr, und in welchen 
Fällen sofort die Polizei oder das Familien-
gericht zu benachrichtigen ist. Dies ist keine 
Dokumentation, um zu dokumentieren und 
dies ist auch keine rechtliche Absicherung, 
dies ist eine unverzichtbare Schutzmaß-
nahme zur Absicherung eines gefährdeten 
Kindes.

Und wenn es hierfür mehr Personal bedarf, 
dann hat die Kommune die hierfür erfor-
derlichen Dienstposten zu schaffen. Ggf. 
haben die durch die Dokumentation über-
lasteten Mitarbeiter*innen dann bei ihrer 
vorgesetzten Dienststelle (schriftlich) eine 

3 Vgl. Beckmann/Ethling/Klaes, Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge, Berlin, 2. korrigierte 
Auflage 2018.
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sogenannte Überlastungsanzeige abzuge-
ben, und danach liegt die Verantwortung 
dafür, wenn deswegen einem Kind etwas 
passiert ist, bei dem hierfür verantwortli-
chen Vorgesetzten.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser!

Dieser Lenin zugeschriebene Satz, wird im-
mer wieder gerne ausgeklammert und nicht 
selten »schöngeredet«. Da heißt es denn, 
dass es lediglich um einen Soll-Ist-Abgleich 
im Sinne des eingangs kybernetischen Regel-
kreises geht und nicht etwa darum, Fehlver-
haltensweisen von Mitarbeitern »aufzude-
cken«.

Der Verfasser findet dies – heute – zum über-
wiegenden Teil unehrlich. Natürlich geht es 
vorrangig um die Sache, aber ein Mitarbeiter, 
der demotiviert arbeitet und seine Aufgaben 
nicht korrekt wahrnimmt, gefährdet die Sa-
che und damit nicht selten sogar ein Kind oft 
in ganz erheblichem Maße und bedarf einer 
nachhaltigen Pflichtenermahnung.

Dies will zwar niemand gerne hören und 
aussprechen, aber dies entsprach schon 
immer den Tatsachen und entspricht ihnen 
auch heute noch. Hierbei nimmt sich der 
Verfasser in der Zeit des Beginns seiner be-
ruflichen Karriere selbst nicht aus. Natürlich 
ist es unangenehm, monotone Aufgaben 
immer gleich konzentriert zu verrichten und 
natürlich versucht man, sich dieser Mono-
tonie auch einmal regelwidrig zu entziehen, 
aber es ist die Aufgabe von Vorgesetzten, 
dieses festzustellen, anzumahnen und ab-
zustellen – weil dies so zu ihrer Rolle ge-
hört, statt – ganz modern – nur allgemein 
und abstrakt in einer Teambesprechung zu 
erklären, dass etwas motivierter gearbeitet 
werden muss.

Wie hat der Verfasser diejenigen, die ihn kon-
trollierten, einst »gehasst« und wie oft hat er 
versucht, sich ihrer Kontrolle zu entziehen? 

Doch sie hatten recht mit ihren gründlichen 
und unangekündigten Kontrollen und der 
Verfasser war in seiner damaligen jugendli-
chen Unreife im Unrecht.

Und heute versucht man noch häufiger als 
schon in der Vergangenheit erforderliche 
Kontrollen klein- oder schlechtzureden. Dies 
ist ein fataler Fehler, der am Ende das eine 
oder andere Mal zu fatalen Folgen für ein 
oder mehrere betroffene Kinder führen kann, 
siehe Lügde u.ä. Fälle.

Die Gefahr des »Groupthink«

In seinem bereits im Jahr 1998 herausge-
gebenen Buch »Entscheidungsprozesse in 
Gruppen«4 setzt sich Werner Auer-Rizzi mit 
kognitiven und sozialen Verzerrungstenden-
zen in Gruppen auseinander. Und dies ist lei-
der nicht nur analysierte Vergangenheit.

Wie konnte es sonst dazu kommen, dass der 
mittlerweile verstorbene Wissenschaftler Hel-
mut Kentler jahrzehntelang im Bundesland 
Berlin die Jugendämter anweisen konnte, dass 
besonders problematische Kinder und Jugend-
liche bei pädosexuellen Pflegevätern unter-
zubringen seien, die besonders liebevoll mit 
ihnen umgingen und dabei natürlich auch in 
nicht wenigen Fällen die ihnen Anvertrauten 
sexuell »missbrauchten«. Viel schlimmer als 
der gegen Art. 1 GG verstoßende Menschen-
versuch von Herrn Kentler war für den Ver-
fasser, dass nicht ein einziger der verantwort-
lichen Politiker, der für seine Einstellung oder 
Weiterbeschäftigung verantwortlich waren 
und nicht ein einziger leitender Mitarbeiter 
der Jugendämter in all den Jahren aufgestan-
den ist und gesagt hat, dass er dies nicht oder 
nicht mehr mitmacht und Herrn Kentler ge-
fragt hatte, ob er »verrückt geworden« sei, 
und nur zur Wiederholung, jahrzehntelang. 

4 Vgl. Auer-Rizzi, Entscheidungsprozesse in Gruppen: ko-
gnitive und soziale Verzerrungstendenzen, DUV, Dt. 
Univ-Verlag, 1998, zugl. Linz, Univ.; Diss. 1998.
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Und die Anweisung von Herrn Kentler wurde 
bis mindestens 2003 befolgt.5

Wir brauchen Menschen, die aufstehen und 
auch einmal »Nein« sagen statt nur »mit-
zuschweigen« oder sogar mitmachen und 
sich grundlos gelegentlich kranker Autorität 
unterwerfen oder solche Menschen gar mit 
Autorität ausstatten, die ihnen nie hätte ein-
geräumt werden dürfen.

Und sei es auch nur über die oben erwähnten 
kritischen Protokollvermerke.

Es ist die Pflicht von guten Vorgesetzten, 
Mitarbeiter zu ermuntern, auch abweichen-
de kritische Auffassungen zu äußern und sie 
nicht selbst kleinzureden genauso wie sie 
zu verhindern haben, dass sie von anderen 
Mitarbeiter*innen, vielleicht auch nur weil 
sie unbequem erscheinen mögen oder nicht 
von ihnen kamen, kleingeredet werden.6 Eine 
lebendige und lernende Organisation kann 
nur so gut sein wie sie Kritik ihrer Mitarbeiter 
zulässt und aus ihr zu lernen bereit ist. Eine 
Organisation, in der die Angst der Mitarbeiter 
größer ist als ihr Mut, abweichende Meinun-
gen zu äußern, ist im Grunde bereits dabei, 
sich selbst aufzulösen.

Wir bedürfen dringend einer 
neuen Fehlerkultur

Wir reden immer wieder über eine erforder-
liche neue Fehlerkultur.

Und nach der üblichen Empörung über einen 
schwerwiegenden Fehler, so er denn öffent-
lich wurde, gehen wir zur Tagesordnung über 
bis zum nächsten Fall, wo etwas schiefgegan-
gen ist. Dies ist einfach unehrlich. Es kann 
und darf nicht sein, dass Betroffene aus Angst 
vor straf- oder zivil- und nicht zuletzt dienst-
rechtlichen Folgen Angaben zum Sachverhalt 
dem Grunde nach verweigern müssen, um 
sich und ihre Familien nicht zu ruinieren.

Ziel muss vielmehr sein, möglichst schnell 
möglichst viel aus aufgetretenen Fehlern zu 
lernen und es in Zukunft besser zu machen.

Hier könnten technische Möglichkeiten wie 
z.B. Tools, wie sie in der Medizin bereits exis-
tieren, in die Sachverhalte und ihre Fehler 
anonymisiert eingegeben werden, dazu bei-
tragen, die Betroffenen vor einer Selbstschä-
digung zu schützen und trotzdem so schnell 
wie möglich aus ihren Fehlern zu lernen. 
Ggf. könnte hier eingearbeitetes und besser 
noch erfahrenes Eingabepersonal unterstüt-
zen, das dann allerdings der Schweigepflicht 
i.S.v. § 203 StGB unterliegen müsste. Alter-
nativ müsste die Eingabe durch die Betroffe-
nen selbst auf eine Weise erfolgen, dass ihre 
Identität nicht nachträglich ermittelt werden 
könnte.

Es soll dabei nicht um Verschulden im recht-
lichen oder im moralischen Sinne gehen, 
sondern um schnellstmögliches Lernen aus 
Fehlern, damit sie nicht auch anderen unter-
laufen können.

Nur beispielhaft sei hier das CIRSmedical.
de System angeführt. CIRSmedical.de – das 
anonyme Berichts- und Lernsystem (»Criti-
cal Incident Reporting-System«) ermöglicht 
es Medizinern aus den kritischen Ereignissen 
und Fehlern anderer zu lernen. Es ist Teil der 
Qualitätssicherungsmaßnahmen der Bundes-
ärztekammer und der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (siehe hierzu: QS-BÄK und 
QS-KBV). Der 108. Deutsche Ärztetag hat 
die Nutzung eines solchen fachdisziplinüber-
greifenden Systems ausdrücklich empfohlen.

Der Verfasser appelliert an die Bundesländer, 
hieran orientiert doch hierzu wenigstens ein-
mal ein Pilotprojekt für ihre Jugendämter und 
freien Träger zu entwickeln und erproben zu 
lassen, um herauszufinden, ob das Programm 
nicht zumindest teilweise auch von ihnen ge-
nutzt werden könnte und sollte.

5 Vgl. Nentwig, http: / / www. demokratie- goettingen. 
de/ content/ uploads/ 2016/ 12/ Projektbericht_ 
Kentler_ Adressenliste_ Online_ G%C3%B6ttinger- 
Demokratieforschung2016- 11. pdf.

6 Vgl. Becker, Einflussfaktoren auf die Beurteilung von 
Gefährdungslagen im Kinderschutz. jugendhilfe 
6/2019, 646.
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Wirtschaftlichkeit vor Fach-
lichkeit? Die »Macht übernahme 
durch die Betriebswirte«

In einer Zeit, in der das Sparen – auch im 
sozialen Bereich – angemessen gewesen sein 
mag, bemühte man sich, überall da zu spa-
ren, wo es manchmal mehr manchmal we-
niger möglich erschien. Auch und vielleicht 
gerade im sozialen Bereich, aber selbst vor 
dem Bereich der Medizin und der Sicherheit 
machten derartige Überprüfungen nicht Halt.

Die Probleme, die den angeführten Berei-
chen gemeinsam waren, bestanden darin, 
dass die Ergebnisse ihrer Arbeit oft im be-
triebswirtschaftlichen Sinne nur sehr schwer 
messbar bzw. zu bewerten waren.

Wie wollte man die entstandenen Kosten in 
Relation zum Nutzen setzen, wenn ein Mann 
seine Kinder nur noch zwei statt bisher fünf 
Mal die Woche schlug? Oder wenn ein Kind 
in der Zeit des Einsatzes eines Familienhelfers 
nur noch halb so viele Ladendiebstähle be-
ging? Oder wenn ein Straftäter zu drei Jah-
ren Haft verurteilt wurde? Wären fünf Jahre 
Haft erfolgreicher oder gar wirtschaftlicher 
gewesen – ganz zu schweigen von den Kos-
ten eines Zellenplatzes und dem Ausfall der 
Arbeitskraft des Inhaftierten für das System?

Und wie wollte man Personal-, Raum- und 
Materialreserven rechtfertigen, die man doch 
zumindest zum Zeitpunkt der Überprüfung 
nicht zu brauchen schien?

Begriffe wie Kosten-Leistungsrechnung wa-
ren und sind dem Grunde nach nicht auf die 
soziale Arbeit übertragbar, zu der der Verfas-
ser übrigens auch die Arbeit der Polizei, der 
Medizin und das Bildungswesen zählt.

Und der aktuelle Aktionismus, vor dem Hin-
tergrund der betriebswirtschaftlich nicht 
vorhergesehenen Corona-Krise so schnell 
wie möglich einstmals eingesparte und ab-
geschaffte Räumlichkeiten und Technik nun 
wieder für eine krank gesparte Intensiv-
medizin zu akquirieren, weil es an Räumen 

und tausenden von Reserve-Betten und Be-
atmungsgeräten fehlt, macht deutlich, dass 
wir etwas falsch gemacht haben.

Und dies gilt es jetzt zu heilen, und zwar 
nachhaltig und nicht nur, solange die Coro-
na-Krise andauert. Damals war eine andere 
Zeit, und es ist keine Schande, sich dies ein-
zugestehen und es zukünftig anders und bes-
ser zu machen.

Der zeitweise oder komplette Verzicht auf 
Reserven, seien es personelle, materielle oder 
technische Reserven war eine Dummheit, die 
uns nicht erst heute auf die Füße fällt. Der 
öffentliche Dienst, seien es die Bereiche Kin-
der- und Jugendhilfe, Gesundheit, Soziales, 
Sicherheit und Bildung braucht endlich wie-
der personelle und materielle Reserven, auf 
die viel zu lange verzichtet wurde.

Selbst der von Betriebswirten gerne benutz-
te etwas neutralere Begriff der Nutzwert-
analyse endet in aller Regel spätestens an 
ethischen Grundsätzen. Denn dann müsste 
in Einzelfällen ja überprüft werden, ob wirk-
lich ein messbarer Schaden entstanden ist 
oder ob nicht auch ein nur nicht gemesse-
ner Nutzen, denn selbst Unfälle, Krankheits- 
und Todesfälle beschäftigen Abertausende 
von Menschen in unserem System, theore-
tisch also ein nicht unerheblicher Nutzen 
gegenüber dem für das betroffene Indivi-
duum und seine Angehörigen entstandener 
Schaden. Insofern beginnt hier schon ein 
Konflikt zwischen einer betriebswirtschaft-
lichen und einer volkswirtschaftlichen Be-
trachtung der Problemfelder.

Der Verfasser möchte klarstellen, dass er keine 
Probleme mit betriebswirtschaftlichen Analy-
sen hat, die die verantwortlichen Entscheider 
in Politik und Verwaltung darauf aufmerksam 
machen, wenn die Haushaltslage angespannt 
ist und wo sie ggf. Einsparpotenzial erken-
nen. Mehr aber auch nicht.

Es kann aber nicht sein, dass mittlerweile in 
etlichen Kliniken, aber auch in der Jugend-
arbeit und sogar auch der Polizei Betriebswir-
te darüber die Entscheidungen treffen, ob et-
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was gemacht wird oder nicht oder sogar wie 
etwas zu machen ist. Der Verfasser erwartet, 
dass zukünftig wieder der Chefarzt darüber 
entscheidet, wer ein neues Herz bekommt 
oder auch nicht, und nicht der Betriebswirt, 
der ggf. noch mitbewerten würde, wer dem 
System mehr Geld einbringt, der berufstäti-
ge Manager eines Unternehmens oder der 
arbeitslose Hartz-4-Empfänger.

Und er erwartet, dass der (Abteilungs-) Lei-
ter eines Jugendamtes über das Ob und Wie 
von Hilfen zur Erziehung für ein belastetes 
Kind entscheidet und nicht die sogenannte 
»Wirtschaftliche Jugendhilfe« oder gar noch 
kinderfernere Personen.

Sicherlich weist das bisherige System immer 
noch eine Menge an zu untersuchenden 
Schwachstellen auf. So stellt sich auch der 
Verfasser immer noch die kritische Frage, wie 
und woran denn der Nutzen von Hilfen zur 
Erziehung gemessen wird, die jeden Land-
kreis und jede kreisfreie Stadt jährlich min-
destens Hundertausende von Euro kosten 
und gewöhnlich als erfolgreich bezeichnet 
werden, nur weil sie geleistet worden sind.

Denn in aller Regel befragt man bei Überprü-
fungen die fremd beauftragten freien Träger 
über ihre erzielten Ergebnisse, deren Motiv 
aus sich selbst heraus nicht darin bestehen 
kann, festzustellen, dass eine Hilfe nichts ge-
bracht hat oder dass sie eingestellt werden 
kann – um damit zugleich die eigene Über-
flüssigkeit zu bestätigen. Bei den obigen Fra-
gestellungen und Untersuchungen und in 
vielen anderen Fragen können Betriebswirte 
sicherlich sehr gut beraten und unterstützen.

Die abschließenden und zu verantworten-
den Entscheidungen hierüber sollten aber 
die Fachexperten treffen und nicht die Be-
triebswirte.

Etwas völlig anderes mag es in wirtschaftlich 
zu führenden Unternehmen sein, aber selbst 
hier besteht das Problem nicht selten darin, 
dass es in der Natur der Sache liegt, dass der 
Betriebswirt auf die Wirtschaftlichkeit seines 
eigenen Unternehmens schaut, ja schauen 

muss, und nicht auf die volkswirtschaftlichen 
Zusammenhänge des gesamten Systems.

Nicht »Hineinbefehlen«!

Bereits im Jahr 1982 hatten die Dozenten 
Juretzki und Schünemann7 von der damali-
gen Polizeiführungsakademie in Münster für 
ihr Buch »Grundlagen der Befehlstechnik« 
von ihren Studierenden den Grundsatz des 
»Nicht Hineinbefehlens« entwickeln lassen. 
Heute würde man in der konkreten Situa-
tion das Ganze vielleicht etwas salopp das 
»Highlander-Prinzip« nennen:  Es kann nur 
einen geben…

Wenn einem Mitarbeiter eine Aufgabe über-
tragen wurde, dann kann sie der Vorgesetzte 
gerne im Nachhinein analysieren und kri-
tisieren und bei akuter Gefahr kann er ihm 
die Aufgabe entziehen und einem Anderen 
übertragen oder unter Umständen selbst 
die Führung übernehmen, mehr aber auch 
nicht. Am Geschehensort zu erscheinen oder 
telefonisch nachzufragen und sich dann »ein 
bisschen« einzumischen und dann wieder ein 
bisschen zurückzuziehen geht gar nicht.

Entweder führt der Mitarbeiter, dem die 
Führung übertragen wurde oder ein anderer 
Mitarbeiter oder der Vorgesetzte selbst. Ein 
bisschen mitzuführen geht ebenso wenig wie 
eine Frau ein bisschen schwanger sein kann.

Ein dem Verfasser persönlich bekannter ehe-
maliger Kollege stellte seinen vor Ort erschei-
nenden Vorgesetzten darum stets sofort die 
Frage, ob er die Führung/Leitung übernäh-
me oder nicht. Wenn seine/sein Vorgesetzter 
dies verneinte, bat er sie/ihn höflich, aber be-
stimmt, den Ort des Geschehens zu verlassen 
und ihn seine Arbeit machen zu lassen.

Der Verfasser nennt so etwas noch heute eine 
besondere »etwas andere« Form von Zivil-
courage.

7 Vgl. Juretzky/Schünemann, Grundlagen der Befehls-
technik, 8. Aufl., Hilden 1982.

File Name: 04_Jugendhilfe_T&B Stage: 1st Proof Date: 10/06/2020 08:54:23 vorm. (GMT+05:30) Pages: 289 of 290

07490003_Jugendhilfe_2020_03_Innenteil.indb   289 10-Jun-20   08:54:24



290 Jugendhilfe 58  3/2020

Trends und Berichte

Die Leser*innen werden es sich denken kön-
nen, dass der erwähnte Kollege damit nicht 
die »große« Karriere gemacht hat. Aber wie 
sie lesen, noch heute – im Ansehen des Ver-
fassers.

Schluss

Die Leserinnen und Leser werden festgestellt 
haben, dass der Verfasser dem Grunde nach 
nichts weiter als ein paar Selbstverständ-
lichkeiten im Umgang miteinander ange-
führt hat.

Er ruft damit weder zum Widerstand gegen 
erforderliche Vorgesetzte auf noch zur Besser-
wisserei.

Aber zu mehr Klarheit und mehr Ehrlichkeit – 
sich selbst und den Mitarbeitern gegenüber.

Und er appelliert an Sie alle, mit dem ewigen 
insbesondere den Deutschen zugeschrie-
benem »Hackenknallen« und Mitmachen 
aufzuhören. Sagen sie endlich und einfach 

mal Nein, wenn es die Sache erfordert. 
Und in unserer gemeinsamen Sache geht 
es um unsere Kinder, und die sollten es uns 
erst recht wert sein. Was ist eine vermeint-
liche Karriere, soweit man im öffentlichen 
Dienst oder bei freien Trägern der Jugend-
hilfe überhaupt davon sprechen kann, wert, 
wenn man danach nicht mehr in den Spiegel 
schauen kann, weil ein Kind den Preis dafür 
bezahlen musste?

Eins der Kinder, die uns im Alter einmal lie-
bevoll und achtsam pflegen und begleiten 
sollen.

Möge es sich nur nicht an unsere Fehler und 
das, was wir ihm angetan haben oder auch 
nur, dass wir es nicht hatten schützen können 
oder wollen, erinnern.

 ▶ Rainer Becker
Polizeidirektor a. D.
Vorstandsvorsitzender
Deutsche Kinderhilfe – Die ständige 
Kindervertretung. e.V.
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Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsin-

stitute Europas mit aktuell über 400 Beschäftigten in München und am Standort Halle (Saale). Seit über 

50 Jahren erforscht es die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, berät Bund, Länder 

sowie Kommunen und liefert wichtige wissenschaftliche Impulse für die Fachpraxis. 

Für die Abteilung Jugend und Jugendhilfe suchen wir Sie als 

Wissenschaftliche Referentin / Wissenschaftlicher Referent (m/w/d) 
in der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (99/2020) 

Nähere Informationen zur Arbeitsstelle finden Sie unter www.dji.de/jugendkriminalitaet 

Ihre Kernaufgaben: 

 Neu- und Weiterentwicklung aktueller Fragestellungen im Themenfeld neuer Kriminalitäts- und Vik-

timisierungsrisiken im Kindes- und Jugendalter durch Digitalisierung und soziale Medien 

 Systematische Beobachtung des Feldes Delinquenz und Viktimisierung im Kindes- und Jugendal-

ter sowie der draufbezogenen Präventionsstrategien, Aufbereitung der Fachdiskurse, Beteiligung 

an den einschlägigen Fachdiskursen 

 Mitarbeit in der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention, eigenständige Entwicklung 

und Durchführung empirischer Untersuchungen 

 Beiträge zum Wissenstransfer insbesondere in die Fachpraxis der Kinder- und Jugendhilfe 

 Wissenschaftsbasierte Politikberatung 

Ihr Profil und Ihre Kompetenzen: 

 Sozialwissenschaftliches Universitätsstudium (z.B. Soziologie, Erziehungswissenschaft, Medien-

wissenschaften) mit Diplom-, Master- oder vergleichbarem Abschluss, Promotion erwünscht 

 Sehr gute Kenntnisse der Fachdebatten und der Forschung im Themenfeld Digitalisierung und so-

zialer Medien in der Altersgruppe junger Menschen und der damit verbundenen Kriminalitäts- und 

Viktimisierungsrisiken 

 Erfahrungen in der empirischen Sozialforschung 

 Gute fachspezifische Kenntnisse der Forschung zu Delinquenz, Viktimisierung und darauf bezoge-

ner Präventionsstrategien 

 Fähigkeit, selbstständig und praxisnah zu formulieren 

 Kommunikative Kompetenz, Teamorientierung und Flexibilität 

 Bereitschaft zur Mitwirkung in der Geschäftsführung der Kinder- und Jugendberichte 

 Gute Englischkenntnisse 

 Bereitschaft zur erhöhten Reisetätigkeit 

Unser Angebot: 

 Beschäftigungsbeginn nächstmöglicher Zeitpunkt 

 Vorerst auf zwei Jahre befristete Stelle mit dem Ziel einer unbefristeten Weiterbeschäftigung 

 Beschäftigungsumfang 29,25 Stunden/Woche 

 Tätigkeitsort München 

 Bezahlung entsprechend TVöD Bund bis Entgeltgruppe 13 

Das DJI fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und begrüßt deshalb Bewer-

bungen unabhängig von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, 

Behinderung oder sexueller Identität der Bewerberinnen und Bewerber. 



Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und 

Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.dji.de/datenschutz 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung 

 bis zum 02.08.2020 

 unter Angabe der Kennziffer 99/2020 

 ausschließlich per E-Mail als eine PDF-Datei 

inklusive aller Anlagen (max. 10 MB) 

an bewerbungen@dji.de 

Für Rückfragen und fachliche Auskünfte 

wenden Sie sich bitte an: 

 Herrn Bernd Holthusen 

 E-Mail: holthusen@dji.de 

 Telefon: 089/62306-101 

 

http://www.dji.de/datenschutz


 

Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsin-

stitute Europas mit aktuell über 400 Beschäftigten in München und am Standort Halle (Saale). Seit über 

50 Jahren erforscht es die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, berät Bund, Länder 

sowie Kommunen und liefert wichtige wissenschaftliche Impulse für die Fachpraxis. 

Für die Abteilung Jugend und Jugendhilfe suchen wir Sie als 

Wissenschaftliche Referentin / Wissenschaftlicher Referent (m/w/d) 
in der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (100/2020) 

Nähere Informationen zur Arbeitsstelle finden Sie unter www.dji.de/jugendkriminalitaet 

Ihre Kernaufgaben: 

 Beobachtung der rechtlichen Entwicklungen in den Sozialgesetzbüchern, dem Jugendgerichtsge-

setz, der Jugendstrafvollzugsgesetze, des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung, Stel-

lungnahmen zu Gesetzesentwürfen 

 Systematische Beobachtung des Feldes Delinquenz und Viktimisierung im Kindes- und Jugendal-

ter sowie der darauf bezogenen Präventionsstrategien, Aufbereitung der Fachdiskurse, Beteiligung 

an den einschlägigen Fachdiskursen 

 Mitarbeit in der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 

 Beiträge zum Wissenstransfer insbesondere in die Fachpraxis der Kinder- und Jugendhilfe 

 Wissenschaftsbasierte Politikberatung 

Ihr Profil und Ihre Kompetenzen: 

 Studium der Rechtswissenschaften mit 1. Staatsexamen oder vergleichbarem Abschluss 

 Sozialwissenschaftliches Universitätsstudium (Soziologie, Erziehungswissenschaft) mit Diplom-, 

Master- oder vergleichbarem Abschluss 

 Gute Kenntnisse des Kinder- und Jugendhilferechts sowie des Jugendstrafrechts 

 Erfahrungen in der empirischen Sozialforschung 

 Gute fachspezifische Kenntnisse der Forschung zu Delinquenz, Viktimisierung und darauf bezoge-

ner Präventionsstrategien 

 Gute Kenntnisse der politisch-administrativen Strukturen, Verfahren und rechtlichen Grundlagen 

der Kinder- und Jugendhilfe, der Justiz und Polizei 

 Fähigkeit, selbstständig und praxisnah zu formulieren 

 Kommunikative Kompetenz, Teamorientierung und Flexibilität 

 Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Themenfelder 

 Bereitschaft zur Mitwirkung in der Geschäftsführung der Kinder- und Jugendberichte 

 Gute Englischkenntnisse 

Unser Angebot: 

 Beschäftigungsbeginn nächstmöglicher Zeitpunkt 

 Vorerst auf zwei Jahre befristete Stelle mit dem Ziel einer unbefristeten Weiterbeschäftigung 

 Beschäftigungsumfang 19,5 Stunden/Woche 

 Tätigkeitsort München 

 Bezahlung entsprechend TVöD Bund bis Entgeltgruppe 13 



Das DJI fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und begrüßt deshalb Bewer-

bungen unabhängig von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, 

Behinderung oder sexueller Identität der Bewerberinnen und Bewerber. 

Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und 

Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.dji.de/datenschutz 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung 

 bis zum 02.08.2020 

 unter Angabe der Kennziffer 100/2020 

 ausschließlich per E-Mail als eine PDF-Datei 

inklusive aller Anlagen (max. 10 MB) 

an bewerbungen@dji.de 

Für Rückfragen und fachliche Auskünfte 

wenden Sie sich bitte an: 

 Herrn Bernd Holthusen 

 E-Mail: holthusen@dji.de 

 Telefon: 089/62306-101 

 

http://www.dji.de/datenschutz


 

Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsin-

stitute Europas mit aktuell über 400 Beschäftigten in München und am Standort Halle (Saale). Seit über 

50 Jahren erforscht es die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, berät Bund, Länder 

sowie Kommunen und liefert wichtige wissenschaftliche Impulse für die Fachpraxis. 

Für die Abteilung Jugend und Jugendhilfe suchen wir vorbehaltlich der Bewilligung der Projektmittel 

mehrere wissenschaftliche Referentinnen / Referenten (m/w/d) 
im Projekt „Jugend(hilfe) im Strafverfahren – neue Gesetzeslage, veränderte 

Aufgaben und die Perspektive der jungen Menschen“ (101/2020) 

Nähere Informationen zur Arbeitsstelle finden Sie unter www.dji.de/jugendkriminalitaet 

Ihre Kernaufgaben: 

 Mitarbeit in dem Projekt „Jugend(-hilfe) im Strafverfahren – neue Gesetzeslage, veränderte Aufga-

ben und die Perspektive der jungen Menschen“ 
 Durchführung und Auswertung empirischer Erhebungen (qualitative Interviews mit Jugendlichen 

und Expertinnen/Experten, Gruppendiskussionen mit Jugendlichen, quantitative Institutionen-On-

linebefragung) 

 Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Forschungsvorhabens 

 Publikation der Arbeitsergebnisse 

 Wissenstransfer in die Fachpraxis der Kinder- und Jugendhilfe 

 Vertretung des Projektes gegenüber Wissenschaft, Politik, Fachpraxis und Medien 

Ihr Profil und Ihre Kompetenzen: 

 Sozialwissenschaftliches Universitätsstudium (Soziologie, Erziehungswissenschaften) mit Diplom-, 

Master- oder vergleichbarem Abschluss 

 Gute Kenntnisse der Fachdiskussion zu abweichendem Verhalten und zur Kriminalitätsprävention 

im Kindes- und Jugendalter sowie nach Möglichkeit der Fachdiskurse zur Jugendhilfe im Strafver-

fahren 

 Erfahrungen in der empirischen Sozialforschung und gute qualitative und quantitative Methoden-

kenntnisse 

 Gute Kenntnisse der politisch-administrativen Strukturen, Verfahren und rechtlichen Grundlagen 

der öffentlichen Jugendhilfe, der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der Justiz und Polizei  

 Fähigkeit, selbstständig und praxisnah zu formulieren und Erfahrung in der Erstellung von Publika-

tionen 

 Kommunikative Kompetenz, Teamorientierung und Flexibilität 

 Gute Englischkenntnisse 

 Bereitschaft zur erhöhten Reisetätigkeit 

Unser Angebot: 

 Beschäftigungsbeginn nächstmöglicher Zeitpunkt 

 Befristete Beschäftigung bis zum 30.06.2023 

 Beschäftigungsumfang 39 Stunden/Woche (ggf. teilbar) 

 Tätigkeitsort München 

 Bezahlung entsprechend TVöD Bund bis Entgeltgruppe 13 



Das DJI fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und begrüßt deshalb Bewer-

bungen unabhängig von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, 

Behinderung oder sexueller Identität der Bewerberinnen und Bewerber. 

Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und 

Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.dji.de/datenschutz 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung 

 bis zum 02.08.2020 

 unter Angabe der Kennziffer 101/2020 

 ausschließlich per E-Mail als eine PDF-Datei 

inklusive aller Anlagen (max. 10 MB) 

an bewerbungen@dji.de 

Für Rückfragen und fachliche Auskünfte 

wenden Sie sich bitte an: 

 Herrn Bernd Holthusen 

 E-Mail: holthusen@dji.de 

 Telefon: 089/62306-101 

 

http://www.dji.de/datenschutz


 

Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsin-

stitute Europas mit aktuell über 400 Beschäftigten in München und am Standort Halle (Saale). Seit über 

50 Jahren erforscht es die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, berät Bund, Länder 

sowie Kommunen und liefert wichtige wissenschaftliche Impulse für die Fachpraxis.  

Für die Abteilung Jugend und Jugendhilfe suchen wir Ihre Unterstützung als 

Projektleitung (m/w/d) 
im Projekt AFS 

Arbeits- und Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismuspräven-

tion (83/2020) 

Ihre Kernaufgaben: 

Projektleitung der Arbeits- und Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention 

(AFS) vor allem im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Profilierung der empirischen Forschung der 

AFS 

 Entwicklung von neuen Fragestellungen insbesondere in den Themenfeldern politische Sozialisa-

tion im Jugendalter, Demokratieförderung und Extremismusprävention im Horizont des vorliegen-

den Forschungsstandes 

 Mitwirkung an der Planung und Umsetzung empirischer, insbesondere quantitativer Forschungsde-

signs und der Entwicklung empirischer Instrumente und Auswertungsstrategien; Begleitung der 

Auswertung 

 Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen Themenschwerpunkten der 

AFS 

 Wissenschaftliches Lektorat der Projektberichte 

 Aufbereitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und pädagogischer Fachdiskussion zu rechtsextre-

men, linksextremen und islamistisch-extremistischen Tendenzen und ihrer Prävention im Jugendal-

ter, zum Handlungsfeld Demokratieförderung und zu politischer Sozialisation im Jugendalter 

 Koordinierung der internen und externen Kooperationsbeziehungen der AFS 

 Vertretung der AFS gegenüber Politik, Wissenschaft, (Fach-)Öffentlichkeit und Medien 

 Fachlicher Austausch und Wissenschafts-Praxis-Transfer in den Themenfeldern des Projekts, ei-

gene Veröffentlichungen und Präsentation von Ergebnissen auf Fachtagungen und Konferenzen 

Ihr Profil und Ihre Kompetenzen: 

 Abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Studium (Diplom, Magister, Master) 

 Wissenschaftliche Qualifikation, in der Regel durch den Nachweis einer Promotion 

 Sehr gute fachspezifische Kenntnisse in den Themenfeldern politische Sozialisation, Radikalisie-

rung und Extremismus im Jugendalter, gesellschaftliche Polarisierung und Konflikte 

 Fundierte Kenntnisse in Handlungs- und Themenfeldern der pädagogischen Extremismuspräven-

tion und Demokratieförderung 

 Fundierte Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der empirischen, insbesondere quantitativen Sozi-

alforschung und möglichst in der Umsetzung von Mixed-Methods-Designs 

 Erfahrungen im Management von Forschungsprojekten 

 Eigene empirische Forschungserfahrungen insbesondere in den Themenfeldern der AFS 

 Erfahrungen im Umgang mit den Schnittstellen von Politik, Wissenschaft und Fachpraxis 

 Sicherheit in der Formulierung von wissenschaftlichen Texten und bei der Präsentation von For-

schungsergebnissen 



 Ausgeprägte Kommunikations-, Kooperations- und Organisationsfähigkeit 

 Sehr gute Englischkenntnisse 

 Bereitschaft zur Reisetätigkeit  

Unser Angebot: 

 Beschäftigungsbeginn nächstmöglicher Zeitpunkt 

 Befristete Beschäftigung bis zum 31.12.2023 (mit der Option der Verlängerung um weitere 12 

Monate) 

 Beschäftigungsumfang 39 Stunden/Woche 

 Tätigkeitsort Halle (Saale) 

 Bezahlung entsprechend TVöD Bund bis Entgeltgruppe 14 

Das DJI fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und begrüßt deshalb Bewer-

bungen unabhängig von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, 

Behinderung oder sexueller Identität der Bewerberinnen und Bewerber. 

Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und 

Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung 

 bis zum 26.07.2020 

 unter Angabe der Kennziffer 83/2020 

 ausschließlich per E-Mail als eine PDF-Datei 

inklusive aller Anlagen (max. 10 MB) 

an bewerbungen@dji.de 

Für Rückfragen und fachliche Auskünfte 

wenden Sie sich bitte an: 

 Herrn Dr. Björn Milbradt 

 E-Mail: milbradt@dji.de 

 Telefon: 0345/68178-37 

 



Die Kriminologische Zentralstelle (KrimZ), die zentrale Forschungs- und 

Dokumentationseinrichtung des Bundes und der Länder im Bereich der Kriminologie 

mit Sitz in Wiesbaden (https://www.krimz.de/), sucht zum 1. Dezember 2020 oder 

später

eine wissenschaftliche Mitarbeiterin / Mitarbeiter

mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit.

Aufgabe ist die weitgehend selbständige Planung und Durchführung empirischer 

Forschungsvorhaben im Bereich der Kriminologie mit einem Schwerpunkt in der 

Sanktionsforschung. Eine Promotion ist möglich.

Voraussetzungen: überdurchschnittlicher Abschluss eines wissenschaftlichen 

Hochschulstudiums der Rechtswissenschaft (vorzugsweise 1. juristisches 

Staatsexamen), der Kriminologie oder eines verwandten sozialwissenschaftlichen 

Fachs; ausbaufähige Kenntnisse empirischer Forschungsmethoden und 

entsprechender Software; selbständiges und gründliches wissenschaftliches Arbeiten; 

Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeit; sehr gute Englischkenntnisse. 

Erste Forschungs- und Publikationserfahrungen sind von Vorteil.

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung nach Maßgabe des 

SGB IX bevorzugt berücksichtigt.

Arbeitsort ist Wiesbaden. Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die 

Eingruppierung in die Entgeltgruppe 13 TVöD-Bund. Die Anstellung erfolgt in Teilzeit 

(50 %) und zunächst befristet für zwei Jahre.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen in elektronischer 

Form (möglichst in einer einzigen PDF-Datei im Umfang bis zu 6 MB) unter dem 

Stichwort „wiss. Mitarbeiter*in“ bis zum 10. August 2020 an sekretariat@krimz.de.

Kriminologische Zentralstelle (KrimZ)

– Vorstand –

Viktoriastr. 35

65189 Wiesbaden

Tel.: 0611-15758-0

mailto:sekretariat@krimz.de?subject=Stellenanzeige%20Dokumentation
http://www.krimz.de/


 

Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsin-

stitute Europas mit aktuell über 400 Beschäftigten in München und am Standort Halle (Saale). Seit über 

50 Jahren erforscht es die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, berät Bund, Länder 

sowie Kommunen und liefert wichtige wissenschaftliche Impulse für die Fachpraxis. 

Für die Abteilung Jugend und Jugendhilfe suchen wir Sie als 

Wissenschaftliche Referentin / Wissenschaftlicher Referent (m/w/d) 
in der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (98/2020) 

Nähere Informationen zur Arbeitsstelle finden Sie unter www.dji.de/jugendkriminalitaet 

Ihre Kernaufgaben: 

 Systematische Beobachtung des Feldes Delinquenz und Viktimisierung im Kindes- und Jugendal-

ter sowie der draufbezogenen Präventionsstrategien, Aufbereitung der Fachdiskurse, Beteiligung 

an den einschlägigen Fachdiskursen 

 Mitarbeit in der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention, eigenständige Entwicklung 

und Durchführung empirischer Untersuchungen 

 Gegenstandsbezogene Weiterentwicklung quantitativer und qualitativer Methoden der Evaluations-

forschung 

 Neu- und Weiterentwicklung aktueller Fragestellungen in den Themenfeldern der Arbeitsstelle ein-

schließlich der entsprechenden institutionellen Herausforderungen für die Kinder- und Jugendhilfe 

 Beiträge zum Wissenstransfer insbesondere in die Fachpraxis der Kinder- und Jugendhilfe 

 Wissenschaftsbasierte Politikberatung 

Ihr Profil und Ihre Kompetenzen: 

 Sozialwissenschaftliches Universitätsstudium (Soziologie, Erziehungswissenschaft) mit Diplom-, 

Master- oder vergleichbarem Abschluss, Promotion erwünscht 

 Erfahrungen mit der Durchführung quantitativer und qualitativer Evaluationsstudien in den Themen-

feldern der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 

 Gute Kenntnisse der Fachdebatte um Wirkungsorientierung und Evidence-Based-Konzepte in den 

Themenfeldern der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention  

 Erfahrungen in der empirischen Sozialforschung  

 Gute fachspezifische Kenntnisse der Kinder- und Jugendhilfeforschung einschließlich des SGB VIII 

und der Schnittstellen zu Polizei, Justiz, Schule etc. 

 Gute fachspezifische Kenntnisse der Forschung zu Delinquenz, Viktimisierung und darauf bezoge-

ner Präventionsstrategien 

 Fähigkeit, selbstständig und praxisnah zu formulieren 

 Kommunikative Kompetenz, Teamorientierung und Flexibilität 

 Bereitschaft zur Mitwirkung in der Geschäftsführung der Kinder- und Jugendberichte 

 Gute Englischkenntnisse 

 Bereitschaft zur erhöhten Reisetätigkeit 

Unser Angebot: 

 Beschäftigungsbeginn nächstmöglicher Zeitpunkt 

 Vorerst auf zwei Jahre befristete Stelle mit dem Ziel einer unbefristeten Weiterbeschäftigung 

 Beschäftigungsumfang 29,25 Stunden/Woche 

 Tätigkeitsort München 



 Bezahlung entsprechend TVöD Bund bis Entgeltgruppe 13 

Das DJI fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und begrüßt deshalb Bewer-

bungen unabhängig von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, 

Behinderung oder sexueller Identität der Bewerberinnen und Bewerber. 

Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und 

Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.dji.de/datenschutz 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung 

 bis zum 02.08.2020 

 unter Angabe der Kennziffer 98/2020 

 ausschließlich per E-Mail als eine PDF-Datei 

inklusive aller Anlagen (max. 10 MB) 

an bewerbungen@dji.de 

Für Rückfragen und fachliche Auskünfte 

wenden Sie sich bitte an: 

 Herrn Bernd Holthusen 

 E-Mail: holthusen@dji.de 

 Telefon: 089/62306-101 

 

http://www.dji.de/datenschutz
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Dierk Schaefers Blog 

Kindesmissbrauch[1] – Das Suchtverhalten der Täter  

Posted in BRD, Deutschland, Ethik, Gesellschaft, Kinder, Kinderrechte, Kindeswohl, Knast, 
Kriminalität, Kriminologie, Leben, Medien, Moral, News, Politik, Psychologie, Recht, 
Resozialisierung, Soziologie, Staat, Täter, Therapie by dierkschaefer on 16. Juni 2020  

Kindesmissbrauch ist endemisch 

Kindesmissbrauch ist endemisch, ist tief verwurzelt in der Gesellschaft. Vermutlich war es 
schon immer so und wurde nur nicht beachtet. Zille beschreibt in seinen „Hurengesprächen“ 
die „Lutsch-Lise“, und Kindesmissbrauch dürfte sich wohl nicht nur auf sein „Milljöh“ 
beschränkt haben. Die klerikale Pädokriminalität, die Missbräuche in Familien, Schulen, 
Sportvereinen usw. haben uns das Ausmaß dieser „Normalität“ vor Augen geführt. Ich wills 
nicht weiter ausführen.[2] 

[3] 

Was ist neu? 

Was ist neu? Die sich in der letzten Zeit häufenden Meldungen über Kindesmissbrauch zeigen 
uns über die Taten hinaus einen Tauschmarkt für Bilder und Filme von missbrauchten und 
sadistisch gequälten Kindern. Was früher eher ein Verbrechen in Einsamkeit und Verschwie-
genheit war, hat durch die digitale Aufzeichnung und die speziellen Verbreitungskanäle im 
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Internet Marktwert bekommen. Das Internet bietet die Möglichkeit Interessenten zu finden. 
Der Begriff „Marktwert“ ist irreführend. Es geht nicht so sehr um Geld. „Angesichts der 
Mengen, die in den Tauschbörsen verbreitet werden, ist der Erwerb von Kinderpornografie im 
World Wide Web gegen Entgelt eher sinnlos.“ [4] 

Eher im Gegenteil. Die Täter erbringen einen hohen Aufwand, wie es gerade der Fall von 
Münster zeigt. 

Der Aufwand besteht zunächst einmal im Arrangement der bloßen Tat. Auch wenn Krimi-
nelle ganz allgemein eher davon ausgehen, nicht erwischt zu werden, so sind Kinder ein 
Unsicherheitsfaktor für den Täter. Er muss entweder ein Vertrauensverhältnis aufbauen („Das 
bleibt unser Geheimnis!“) oder eine total einschüchternde Drohkulisse. Außerdem könnten 
die Kinder unvorhergesehen so laut schreien, dass die Tat entdeckt werden könnte. Hinzu 
kommt der logistische Aufwand für die Tat und ihre Tarnung. Es hat sich zwar gezeigt, dass 
die Nachbarschaft und die Personen im „amtlichen“ Umfeld einschließlich Kita, Kindergarten 
und Schule oft „blind“ sind und/oder nicht kooperieren, so ist die Fehleranfälligkeit dieser 
Gruppen und Instanzen dennoch nicht kalkulierbar. 

Der nächste Aufwand ist mit der Dokumentation der Taten durch die Täter gegeben und mit 
ihrem Einsatz in den Winkeln des Internets. Die Täter brauchen das Equipment und das 
Know-how der abgesicherten Verbindung zu anderen Tätern. Der Fall in Münster zeigt den 
technischen Aufwand für die professionell-verschlüsselte Speicherung der Daten. 

Das Problem stellt sich bereits bei der bloßen Speicherung von Kinderpornographie, also auch 
ohne direkten eigenen Missbrauch. Wer speichert macht sich strafbar und in weiterem Sinne 
angreifbar. Das musste der Abgeordnete Edathy erfahren, obwohl er Photos gekauft und 
heruntergeladen hatte, die sich letztlich nicht als strafbar herausstellten. Doch der Verdacht 
hatte gereicht, um seine politische wie bürgerliche Reputation zu zerstören.[5]+[6] 

Werden weitere Personen über das Netz kontaktiert, die anreisen, um sich real an den Kindern 
und ihren Qualen zu verlustieren, stellen sie die nächste Stufe möglicher Schwierigkeiten dar. 

Der ganze Aufwand ist für Außenstehende zunächst ein Rätsel. Warum machen die Täter das, 
wenn kein Gewinnstreben im Vordergrund steht? 

Verhaltenssucht 

Wenn keine logischen Gründe erkennbar sind, wird man nach psychologischen suchen müs-
sen. Einen Schlüssel zum Verstehen sehe ich darin, dass der Hauptzweck der Verwertung der 
Aufzeichnungen im Zugang zu einschlägigen Bildertausch-Netzen liegt. Neben die Erstmoti-
vation der Lust am sexuellen Missbrauch von Kindern tritt also der Zusatzgewinn: Zugang zu 
ähnlichen, besser noch heftigeren Bildern und Filmen oder gar der Besuch bei anderen Tätern 
mit anderen Kindern.[7] 

Hier ist ein Bogen zu schlagen zu den Auswirkungen des exzessiven Pornokonsums, über die 
durch das häufigere Vorkommen Erkenntnisse vorliegen. 

»In den letzten Jahren hat die Sucht nach Pornographie schwunghaft zugenommen und stellt 
Therapeuten wie Mediziner vor eine gleichsam hohe Herausforderung. Männer jeden Alters 
erleben plötzlich gravierende Nebenwirkungen des dauerhaften Konsums kostenlos abrufba-
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rer Pornographie im Internet. … Viele zwanghafte Nutzer von Internet-Pornographie laden 
fünf oder mehrere Videos gleichzeitig in verschiedenen Browser-Fenstern oder auch Tabs und 
klicken sich dann in Windeseile durch die verschiedenen Szenen.«[8] »“Mit einem jährlichen 
Umsatz von 800 Millionen Euro ist Deutschland weltweit der zweitgrößte Pornomarkt“, 
schreibt die Sozialwissenschaftlerin Esther Stahl. Ein fatales Paradies für Abhängige.« … 
»Weil die Droge immer und überall zu haben ist, steigt auch die Zahl der Süchtigen. „Wäh-
rend sich früher Personen Pornographie in einer Videothek besorgen mussten, ist die Ver-
fügbarkeit über das Internet viel größer, einfacher und subjektiv anonymer. Dies trägt zur 
Steigerung des Anteils von Betroffenen bei“« … »So wie es aussieht ist aber die Pornosucht 
für die Wissenschaft nichts Besonderes. Brand schreibt, bildgebende Verfahren hätten 
gezeigt, dass die Pornosucht (Brand nennt sie Cybersexsucht) im Prinzip genauso funktioniert 
wie Substanzabhängigkeiten oder Verhaltenssüchte.« … »„Der Süchtige kann sich nie sicher 
sein, ob nicht das nächste Video noch besser zu seinen sexuellen Präferenzen passt als das, 
das er gerade anschaut“, sagt Brand.« … »So entgleitet den Betroffenen die Kontrolle viel 
schneller. Das ist wohl ein wesentlicher Mechanismus der Pornosucht.«[9] 

Das passt zu meinen Erfahrungen. Wohl die meisten (männlichen) Leser dürften schon einmal 
auf solchen Pornoseiten gewesen sein. Soweit Sie sich auf die Szenen eingelassen haben: 
Eigentlich ist die meist recht monotone Vorführung des alten Steckspiels langweilig, und 
doch kommt man nicht gleich davon los. Das ist noch nicht schon Sucht, kann aber sehr leicht 
eine werden. 

Was für Pornographie ohne Kinderbeteiligung gilt, für die man keinerlei Aufwand treiben 
muss, gilt umso mehr für Kinderpornographie. 

Die Gier wächst, weil man glaubt, es gebe noch so viel und noch viel befriedigenderes zu 
entdecken: »Rund 600 Terabyte Videomaterial haben die Ermittler auf dem Server des IT-
Technikers gesichert. Je nach technischem Endgerät bräuchte ein Mensch 30 Jahre, um das 
gesamte Material zu sichten.«[10] Das Suchtmittel ist also in unermesslichem Umfang immer 
zur Hand – wenn man in einem solchen Tausch-Club Zutritt erhalten hat – durch Lieferung 
weiteren „Materials“. Ich habe noch in Erinnerung, wie uns ein Staatsanwalt mit Schwerpunkt 
Kinderpornographie auf einer Tagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll, nicht die 
Photos, aber die Ordnerstruktur auf dem PC eines Täters vorführte: sorgfältig geführte 
Dateien-Verzeichnisse zeugten von pingeligster Sammelleidenschaft.[11] Für mich ist der 
Suchtcharakter (Verhaltenssucht) unverkennbar, er wird allerdings im ICD[12] nicht erfasst. 
Die Studie von Kutscher et al.[13]  hebt zwar hervor, dass Kindesmissbraucher mit der 
Diagnose einer Pädophilie besondere Beachtung benötigen insbesondere wegen der frühen 
Manifestation und der lebenslangen Persistenz ihrer sexuellen Ausrichtung auf Kinder, geht 
aber auf eine mögliche Suchtproblematik nicht ein. Nimmt man diese jedoch an, verschärft 
sich das Problem sadistischen Kindesmissbrauch und seiner allzeitigen Präsenz in den 
Tauschbörsen. 

Nach meinen Schlussfolgerungen haben wir es mit Abhängigen zu tun, die im Unterschied zu 
anderen Süchtigen, gemeingefährlich sind. Andere Süchtige schädigen zunächst einmal sich 
selbst, und ihre Angehörigen leiden mit, fungieren oft als Co-Abhängige, indem sie ihrem 
„Suchti“ den Rücken freihalten. Das ist hier grundlegend anders. Die Kinderporno-Sucht 
speist sich durch Opfer, umso schärfer, wenn Sadismus dabei ist. 

Viele rufen derzeit nach Strafverschärfung, manche entwickeln dabei nicht ganz unverständ-
liche Ideen, die ihrerseits in Richtung Sadismus gehen. Doch selbst die Rufe nach ziviler 
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Strafverschärfung, einer generellen Hochstufung von Kinderpornographie zum Verbrechens-
tatbestand sind in manchen Fällen u.U. nicht angemessen. Die Optik jedenfalls ist unbefrie-
digend, solange Herstellung und Vertrieb von Kinderpornographie nur als Vergehen einge-
stuft werden. Wir brauchen angemessene Lösungen. Welche könnten das sein? 

Strafvollzug? 

Strafvollzug allein erscheint der Problemlage nicht angemessen, auch wenn den Tätern dort 
vielleicht zum ersten Mal ihre Stellung drastisch bewusst gemacht würde.[14] 

Für Straftaten unter Drogeneinfluss gibt es das Instrument des Maßregelvollzugs für psy-
chisch Kranke. »Im Maßregelvollzug … werden nach § 63 und § 64 des deutschen Straf-
gesetzbuches unter bestimmten Umständen psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter 
entsprechend den Maßregeln der Besserung und Sicherung untergebracht.«  Es geht um den 
zweigliedrigen Umgang mit schweren Delikten, Strafe für Tatschuld, Sicherung und 
Besserung für Schuldunfähigkeit.[15] 

»Die Unterbringung im Maßregelvollzug erfordert das Vorliegen einer schweren Straftat, 
einer chronischen psychischen Erkrankung oder Suchterkrankung, eine deutliche Verbindung 
zwischen beidem und eine weiterbestehende Gefährlichkeit.«[16] 

Diese Bedingungen sind für Kinderpornographie-Suchtkranke gegeben. Es bleibt zu ent-
scheiden, wann und unter welchen Umständen sogenannte Lockerungen des Maßregel-
vollzugs möglich erscheinen und welche Bedingungen für eine gegebenenfalls erforderliche 
Überführung in die Sicherheitsverwahrung gelten sollen. Jedenfalls sollte bei einer Verur-
teilung prophylaktisch die besondere Gefährlichkeit des Täters hervorgehoben werden. 

Die Polizei stößt an Grenzen 

Das Internet bringt Anbieter und Kunden für die merkwürdigsten und abwegigsten Interessen 
zusammen.[17] Es finden sich nicht nur Anbieter und Kunden[18], zusammen kommen, wie 
wir aus den jüngsten Fällen wissen, auch die Neigungen der Täter und die Möglichkeit, damit 
Zugang zu einschlägigen Netzwerken zu gewinnen. Die Polizei ist in diesem Deliktbereich oft 
erst durch Zufallsfunde aufmerksam geworden[19] und sie stößt an Grenzen – in Münster an 
technische, weil die Profi-Verschlüsselung erst zu knacken ist, aber auch an psychische. Denn 
das Material, was sie finden, verstört auch erfahrene Kriminalisten.[20] Die Zeugnisse der 
Verbrechen an den Kindern stellen sich als Überforderung derer dar, die solche Beweise 
sichten, beurteilen und protokollieren müssen. Ich will das nicht näher ausführen, nur ein 
Beispiel aus der klassischen Tatortarbeit bei Gewaltverbrechen: „Wenn meine Frau wüsste, 
was diese Hände anfassen müssen,“ der Kriminalbeamte hielt mir seine Hände vors Gesicht, 
„dann dürfte ich sie nicht mehr anfassen.“[21] Was wird aus den Menschen, die über Tage 
hinweg mit der Sichtung total morbiden Materials beschäftigt sind. In den „Sozialen Medien“ 
wird nicht ohne Grund auf die sicher schlimmeren „echten“ Erlebnisse der Kinder hinge-
wiesen und  Thomas Fischer spießt unter dem Titel „Das Leiden der anderen“[22] wie immer 
spitz und sachkundig die öffentliche Klage über die Belastung derer auf, die sich mit dem 
ganzen „Dreck“ beschäftigen müssen. Dennoch: Wie so oft laufen gesellschaftliche 
Fehlentwicklungen zunächst bei der Polizei auf – und sie ist nicht darauf vorbereitet. 

Was also tun? Das Internet werden wir nicht abschaffen können, auch nicht wollen. Doch 
auch dort muss die Polizei „Streife fahren“ dürfen, besonders im „Darknet“[23]. Die Netzbe-
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treiber müssen verpflichtet werden, Auffälligkeiten nachzugehen und gegebenenfalls Anzeige 
zu erstatten. Das heißt, die Betreiber werden, so problematisch das auch ist, Filter einsetzen 
müssen.[24] Der Gesetzgeber muss die Möglichkeiten dafür schaffen und zugleich einem 
Machtmissbrauch vorbeugen. Das ist leichter gefordert als umgesetzt. 

Kinderrechte 

Schließlich, aber nicht zuletzt, müssen wir die Kinder ertüchtigen. In den meisten Fällen 
werden die Kinder im sozialen Nahraum missbraucht, meist in gestörten, familiären Zusam-
menhängen.[25]+[26] Das bedingt die Schaffung eines Schutznetzes, dessen Übersicht wohl 
beim Jugendamt liegen müsste.[27] Das Wohlergehen von Kindern muss abgesichert werden, 
indem von Geburt an den Eltern auferlegt wird, die Frühuntersuchungen wahrzunehmen, was 
auch kontrolliert werden muss.[28] Jedes Kind bis zum Alter von etwa 14 Jahren sollte einmal 
jährlich unbekleidet von einem Arzt in Augenschein genommen und kindangemessen nach 
seinem Wohlergehen befragt werden,[29] dazu gehört die Meldepflicht ans Jugendamt bei 
Auffälligkeiten. Wenn Kinder nicht auf dem „Radar“ von Kitas und Kindergärten, später 
Schulen auftauchen, muss dem nachgegangen werden. Das heißt, dass die Jugendämter ab 
Geburt eines Kindes eine präventiv-aktive Rolle übernehmen müssen, um zu sehen, ob und 
wie sie in Elternrechte eingreifen müssen.[30] 

Zur Ertüchtigung der Kinder gehört auch ihre Information. Ein grob missbrauchtes Kind wird 
merken, dass es gequält wird.[31] Doch die Dinge beginnen früher. Wir werden uns daran 
gewöhnen müssen[32], dass Kinder sehr früh über Sexualität und ihre Bedeutung für die 
Erwachsenen aufgeklärt werden, damit sie sehr früh wissen, was die Erwachsenen dürfen und 
was nicht. Leider ist die sexuelle Früherziehung unter die Räder von Ideologen gekommen, 
die meinten, Kinder müssten lernen, dass es neben den herkömmlichen Formen des Familien-
lebens auch noch andere gibt – und dabei übergehen, was die statistische Normalität ist. Die 
Kinder müssen also in den Einrichtungen, die sie besuchen, einschließlich der Grundschule, 
jährlich einmal in kindangemessener Weise über ihre Rechte und deren Gefährdung 
informiert werden. 

Um die Kinderrechte ist es bei uns allerdings nicht gut bestellt. Der Widerstand gegen ihre 
Aufnahme ins Grundgesetz ist massiv. Familienverbände wehren sich mit Erfolg. Sie befürch-
ten Eingriffe in ihr Grundrecht; Ängste, die zu berücksichtigen sind. Dennoch sollten Kinder 
zu – begrenzt – eigenständigen Rechtssubjekten werden, um einen wirksamen, einen wirk-
sameren Kinderschutz als derzeit zu ermöglichen. 

Ich habe mich seit mehr als 20 Jahren für eine neue Politik in Kinder- und Jugendlichen-
Angelegenheiten eingesetzt[33] – bisher vergeblich. Die Maßnahmen für Kinder sind 
wirkungslos. So gibt es immer noch keine Fachaufsicht für Jugendämter, deren Versäumnisse 
in den letzten Missbrauchsfällen überdeutlich geworden sind.[34] Jugendhilfe-Maßnahmen 
sind oft nicht evidenz-, also erfolgsbasiert und den Jugendämtern sind von den Wohlfahrtsver-
bänden rechtlich die Hände gebunden.[35] 

Hätten Kinder ihren Platz im Grundgesetz, wäre ihre Rechtsposition stärker. 

Es gibt durchaus eine Reihe von ehrenamtlichen Aktivitäten für die Belange von Kindern 
(Personen, informelle Zusammenschlüsse, Vereine), ich habe sie auf meinen Tagungen erlebt, 
doch ihnen fehlt die Durchsetzungskraft. Darum brauchen Kinder einen Platz im Grundgesetz. 
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Aber haben wir nicht eine Kinderkommission im Bundestag? Ja, aber die ist – traurig genug – 
nicht durchsetzungsfähig. „Wie sieht die Arbeit der Kommission praktisch aus?[36] Die 
Parteien im Bundestag schicken ihre Vertreter zwar dorthin, doch die Empfehlungen der 
KiKo verpuffen weithin. 

Für das spezielle Thema Kindesmissbrauch haben wir noch den UBSKM, den „Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“[37]. Das Amt ist sehr breit 
aufgestellt und „Johannes-Wilhelm Rörig [wurde] zum 1. April 2019 für die Dauer von 
weiteren fünf Jahren erneut zum Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs berufen.“[38] Seine Homepage ist sehr professionell gemacht, und er 
twittert viel.[39] Es gibt auch Hinweise auf einige Tätigkeiten des UBSKM. Er kündigt 
Erfolge an, über die Insider sich allerding wundern.[40]+[41] Mir fehlen grundlegende 
Informationen: Welche Kompetenzen hat er? Etwa wie ein Untersuchungsrichter mit Zugriff 
auf die Akten in kirchlichen Beständen, die über klerikale Pädokriminalität Auskunft geben 
könnten? Ich schrieb an seine Pressesprecherin: „Wenn die Rörigkommission einen 
parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit all den erforderlichen Vollmachten 
durchsetzt, wenn diese Untersuchungen die Staatsanwaltschaften nötigen, die einschlägigen 
Archivakten in Jugendämtern, Kirchen, Klöstern und Jugendhilfeeinrichtungen zu 
beschlagnahmen, und das unabhängig von der Verjährungsfrage, dann dürfte sie auch 
Unterstützung von den Opfern erwarten.“[42] Doch der UBSKM antwortete nicht. 

Für Kinderrechte und Kinderschutz gibt es leider immer noch viel zu tun und Kinder haben 
keine Lobby,[43] stehen nicht im Grundgesetz, haben kein Wahlrecht – immerhin liefern sie 
in ihrer Rolle als Opfer zuweilen Sensationsthemen; die Medien und wir Konsumenten wissen 
es zu schätzen, bevor wir zu Tagesordnung übergehen. 

Fußnoten 

[1] Es geht in diesem Artikel um die Kombination von gewalttätigem Kindesmissbrauch mit 
Internetnutzung. Das Phänomen des Cyber-grooming wird umfassend dargestellt bei Adolf 
Gallwitz, Pädokriminalität – Kinder und Jugendliche als Opfer im Internet 
https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/_dp200902/$file/DeuPol0902.pdf Seiten 6-17. Dieser 
Artikel ist schon älter, aber nicht überholt. 

[2] Eine Übersicht über das Problemfeld bietet die Polizei von NRW unter: 
https://polizei.nrw/kinderpornografie 

[3] Photo – Dierk Schäfer: 
https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer/2515968357/in/album-72157605161869324/ 

[4] Der finanzielle Aspekt wird leicht überschätzt.  Ein „Milliardenmarkt“ für 
Kinderpornografie ist nicht erkennbar. Quelle: Hüneke, A. (2012). Das Internet – ein 
Milliardenmarkt für Kinderpornografie? Abgerufen von https://www.uni-
hannover.de/fileadmin/luh/content/alumni/alumnicampus/AC_8_2012/i34-36__hueneke.pdf 
Zitiert nach: https://polizei.nrw/artikel/studien-zum-thema-kinderpornografie 

[5] Es gehört nicht zum engeren Thema, doch der Hintergrund sollte nicht in Vergessenheit 
geraten: Es wurde mit dem Verfahren gegen Edathy auch der unbequeme Vorsitzende des 
NSU-Untersuchungsausschusses gezielt ausgeschaltet: 
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https://www.zeit.de/kultur/literatur/2015-06/sebastian-edathy-nsu-kiyaks-deutschstunde + 
https://de.wikipedia.org/wiki/Edathy-Aff%C3%A4re  beide links: Dienstag, 16. Juni 2020 

[6] Ohne politischen Hintergrund war ein Vorfall in meinem Umkreis: Ein Kollege (kein 
Pfarrer!) hatte mit solchen Photos für seinen Dienst-PC auch Malware ins ganze System 
heruntergeladen. Das fiel auf. Man entdeckte die Dateien auf seinem PC. Ob er freiwillig ging 
oder gekündigt wurde, weiß ich nicht. Ich war Datenschutzbeauftragter unserer Einrichtung 
und richtete eine humorvoll gehaltene Warnung an unsere Beschäftigten, damals (2002) war 
der ernsthafte Charakter dieser Dinge noch nicht so geläufig:

 

[7] Ohnehin beschränkt sich der Missbrauch meist nicht nur auf ein Kind – und oft auch nicht 
auf nur einen Täter: Gruppensex mit Kindern. 

[8] https://www.hypnovita.de/hypnose/therapie/sexualstoerungen/pornosucht-
nebenwirkungen-loesungen-bei-der-abhaengigkeit-von-pornographie,  (Mittwoch, 10. Juni 
2020) 

https://www.zeit.de/kultur/literatur/2015-06/sebastian-edathy-nsu-kiyaks-deutschstunde
https://de.wikipedia.org/wiki/Edathy-Aff%C3%A4re
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref6
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref7
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref8
https://www.hypnovita.de/hypnose/therapie/sexualstoerungen/pornosucht-nebenwirkungen-loesungen-bei-der-abhaengigkeit-von-pornographie
https://www.hypnovita.de/hypnose/therapie/sexualstoerungen/pornosucht-nebenwirkungen-loesungen-bei-der-abhaengigkeit-von-pornographie
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[9] https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Wenn-der-Sex-Klick-zum-Zwang-wird-
286443.html (Samstag, 13. Juni 2020) 

[10] Zitiert nach: https://www.merkur.de/welt/kinderpornografie-muenster-razzia-missbrauch-
durchsuchung-kindesmissbrauch-erzieherin-verdacht-nrw-zr-13789992.html (Samstag, 13. 
Juni 2020) 

[11] Da die Photos einzeln auf ihre gerichtliche Brauchbarkeit geprüft werden müssen, behalf 
man sich bei der Vielzahl der Bilder, sie zur Vorabsichtung in die Bereitschaftspolizei zu 
geben, also an junge Beamte, deren sexuelle Entwicklung oft noch nicht abgeschlossen ist. 

[12] https://www.icd-code.de/icd/code/F65.-.html 

[13] Tanja Kutscher ·  Janina Neutze ·  Klaus M. Beier ·  Klaus-Peter Dahle, Vergleich zweier 
diagnostischer Ansätze zur Erfassung der Sexualfantasien pädophiler Männer 
file:///C:/Users/Dierk%20User/Documents/5%20kriminologie/Kutscheretal_2011_Vergleichz
weierdiagnsotischerAnsatzezurErfassungderSexualfantasienpadophilerManner.pdf 

[14] Gefangene, die sogenannte Sittlichkeitsdelikte begangen haben, werden abfällig 
„Sittiche“ genannt – sie gelten bei den Mitgefangenen als Abschaum. … „Was ist?“, fragt der 
Häftling. „Bist du taub? Oder ein Kinderficker?“ „Nein“, sagt Karl. „Es ging nur um Bilder, 
einen Link und eine Website.“ Im Dienstzimmer hören die Beamten Schreie. Sie eilen heran. 
„Hier ist ein Kifi“, ruft einer der Häftlinge in den Flur. 
„Kinderficker!“  https://correctiv.org/recherchen/justiz/artikel/2017/08/16/folge-1-die-
ohnmacht-des-anfangs/ t 

[15] Ein ausführlicher gut lesbarer Artikel, der auch die Probleme des Maßregelvollzugs 
beschreibt:  https://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Fregelvollzug .Weitere Informationen: 
https://www.forensik.de/ueber-uns/fachausschuss-forensik.html 

[16] http://www.bdk-deutschland.de/arbeitskreise/ak-forensik/665-grundsaetzliches-zur-
massregelvollzugsbehandlung 

[17] Dort findet auch der Menschenfresser sein williges Opfer: »Ein „deutscher 
Computertechniker … wurde als „Kannibale von Rotenburg“ bekannt, weil er Teile der 
Leiche seines Opfers gegessen hatte.« https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Meiwes 

[18] https://polizei.nrw/artikel/taeter-und-strafbarkeit-von-kinder-und-jugendpornografie 

[19] Denen sie dann gezielt nachgehen kann: https://polizei.nrw/artikel/kinderpornografie-
ermittlungen 

[20] Münsters Polizeipräsident Rainer Furth: „Wer macht sich eigentlich dabei Gedanken 
über das Leid, das Elend, das Martyrium der Kinder – begangen von Tätern, Vätern, zum Teil 
von Müttern der Kinder? Und wer macht sich Gedanken über die Männer und die Frauen bei 
der Polizei, die Hunderte von Terabytes auswerten müssen von diesem abscheulichen 
Dreck?“ https://www.merkur.de/welt/kinderpornografie-muenster-razzia-missbrauch-
durchsuchung-kindesmissbrauch-erzieherin-verdacht-nrw-zr-13789992.html Freitag, 12. Juni 
2020 
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[21] Eigenbericht aus meiner Arbeit als Polizeipfarrer. 

[22] https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kinderpornografie-und-strafrecht-das-leiden-der-
anderen-kolumne-a-28d03ffc-c7b0-4914-83cb-be0f2003bbd1 Samstag, 13. Juni 2020 

[23] https://polizei.nrw/artikel/erfolge-im-kampf-gegen-darknet-plattformen »Die bereits im 
März 2018 ausgehobene Plattform „Welcome to Video“ funktionierte mit Hilfe anonymer 
Bitcoin-Zahlungen. Ermittler hätten rund acht Terabyte Daten sichergestellt, darunter rund 
250.000 kinderpornografische Videos, hieß es weiter. Fast die Hälfte der Bilder und Videos 
waren vorher nirgends sonst im Internet aufgetaucht. Bei der Plattform seien rund eine 
Million Bitcoin-Adressen registriert gewesen, was darauf hindeute, dass es bis zu eine Million 
Nutzer gegeben haben könnte.« https://www.dw.com/de/gro%C3%9Fe-kinderporno-
plattform-im-darknet-gestoppt/a-50861782 

[24] Wir kennen die „no-nippels-policy“ von facebook https://noizz.de/lifestyle/no-nipple-
policy-sechs-ausnahmen-in-denen-facebook-brustwarzen-fotos-akzeptiert/rd8wv1k 

[25] https://polizei.nrw/artikel/kinderpornografie-opfer-und-opferschutz 

[26] „Nach kriminologischer Einschätzung … handelt es sich in Fällen sexuellen Missbrauchs 
von Kindern bei 60 bis 80 Prozent der Täter um Bekannte oder gar Verwandte des kindlichen 
Opfers.“ Quellle: Hagen, K. R., Olek, K. & Dickgieser, N. (2000). Sexueller Missbrauch eines 
Kindes. Kriminalistik, 54 (4), 240-242.  Zitiert nach: https://polizei.nrw/artikel/studien-zum-
thema-kinderpornografie , dort auch eine Aufschlüsselung nach Tätergruppen aus der Studie 
Laumer, M. (2012). Der Zusammenhang zwischen dem Konsum von Kinderpornografie und 
sexuellem Missbrauch von Kindern – Eine Übersicht zum aktuellen Forschungsstand. 
Kriminalistik, 3/2012, 139-144. 

[27] Die Übersichtsakte müsste – notwendig zu erwähnen – bei Ortswechsel an das dann 
zuständige Jugendamt übergehen. 

[28] In den Niederlanden hat man dafür die Consultatie-Büros, deren 
Besuch/Inanspruchnahme verpflichtend ist. https://nl.wikipedia.org/wiki/Consultatiebureau 

[29] „Der ist vor meinen Augen an einer normalen Grippe verstorben, weil der Pflegevater 
prinzipiell alle Ärzte abgelehnt hat, um den sexuellen Missbrauch zu vertuschen.“ 
https://www.deutschlandfunk.de/missbrauch-von-berliner-pflegekindern-studie-
sieht.1773.de.html?dram:article_id=478608 Montag, 15. Juni 2020 

[30] Akten haben eine ambivalente Eigenschaft. Sind sie erst einmal in der Welt, können sie 
immer wieder zur Belastung herangezogen werden. Eine Schutzakte von Kindern müsste also 
– mit ihrem Einverständnis – spätestens mit Erreichung ihrer Mündigkeit nachweislich 
vernichtet werden. 

[31] Das heißt allerdings nicht, dass man es ihm auch anmerkt: »Die Bild zitiert einen Garten-
Nachbarn:„Adrian, die Frau und der Sohn waren oft im Garten. Der Junge kurvte oft mit dem 
Kettcar durch die Anlage, er war auffallend freundlich und höflich.“« 
https://www.merkur.de/welt/kinderpornografie-muenster-razzia-missbrauch-durchsuchung-
kindesmissbrauch-erzieherin-verdacht-nrw-zr-13789992.html Freitag, 12. Juni 2020 

https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref21
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref22
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kinderpornografie-und-strafrecht-das-leiden-der-anderen-kolumne-a-28d03ffc-c7b0-4914-83cb-be0f2003bbd1
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kinderpornografie-und-strafrecht-das-leiden-der-anderen-kolumne-a-28d03ffc-c7b0-4914-83cb-be0f2003bbd1
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref23
https://polizei.nrw/artikel/erfolge-im-kampf-gegen-darknet-plattformen
https://www.dw.com/de/gro%C3%9Fe-kinderporno-plattform-im-darknet-gestoppt/a-50861782
https://www.dw.com/de/gro%C3%9Fe-kinderporno-plattform-im-darknet-gestoppt/a-50861782
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref24
https://noizz.de/lifestyle/no-nipple-policy-sechs-ausnahmen-in-denen-facebook-brustwarzen-fotos-akzeptiert/rd8wv1k
https://noizz.de/lifestyle/no-nipple-policy-sechs-ausnahmen-in-denen-facebook-brustwarzen-fotos-akzeptiert/rd8wv1k
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref25
https://polizei.nrw/artikel/kinderpornografie-opfer-und-opferschutz
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref26
https://polizei.nrw/artikel/studien-zum-thema-kinderpornografie
https://polizei.nrw/artikel/studien-zum-thema-kinderpornografie
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref27
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref28
https://nl.wikipedia.org/wiki/Consultatiebureau
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref29
https://www.deutschlandfunk.de/missbrauch-von-berliner-pflegekindern-studie-sieht.1773.de.html?dram:article_id=478608
https://www.deutschlandfunk.de/missbrauch-von-berliner-pflegekindern-studie-sieht.1773.de.html?dram:article_id=478608
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref30
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref31
https://www.merkur.de/welt/kinderpornografie-muenster-razzia-missbrauch-durchsuchung-kindesmissbrauch-erzieherin-verdacht-nrw-zr-13789992.html
https://www.merkur.de/welt/kinderpornografie-muenster-razzia-missbrauch-durchsuchung-kindesmissbrauch-erzieherin-verdacht-nrw-zr-13789992.html
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[32] Schließlich hat ja auch die Plakatkampagne von Frau Süßmuth für den Gebrauch von 
Kondomen zu keinem Aufschrei der Entrüstung geführt. 

[33] Wenn es gute Gesetzesvorlagen gibt, werden sie regelmäßig von den Bundesländern aus 
Kostengründen 
ausgebremst.  https://dierkschaefer.wordpress.com/2011/10/28/kinderschutzgesetz/ . Dazu 
auch mein gleichnamiges Papier: https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2011/10/fc3bcr-
eine-neue-politik.pdf 

[34] Dazu: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kindesmissbrauch-diskussion-um-strafen-
zu-viele-familienrichter-sind-ahnungslos-a-6626a099-78e1-4ec3-8114-85acf11183df Montag, 
15. Juni 2020 

[35] Die Zahnlosigkeit der Gesetze zum Recht von Schutzbefohlen, 
https://dierkschaefer.wordpress.com/2015/06/24/die-zahnlosigkeit-der-gesetze-zum-recht-
von-schutzbefohlen/ 

[36] https://www.bundestag.de/ausschuesse/ausschuesse18/a13/kiko/informationen/info2-
261950 

[37] https://beauftragter-missbrauch.de/ 

[38] https://beauftragter-missbrauch.de/der-beauftragte/das-amt 

[39] Andere, die sich für Kinderrechte einsetzen, twittern auch, die machen das aber 
unentgeltlich. 

[40] https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/04/26/wir-insider-wundern-uns/ 

[41] https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/04/29/hat-sich-die-kirche-dem-
missbrauchsbeauftragten-unterworfen/ 

[42] https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/04/26/wir-insider-wundern-uns/ 

[43] Prof. Salgo: „Als Insolvenzrichter muss ich in Deutschland entsprechende Kenntnisse 
und Fortbildungen nachweisen. Als Familienrichter nicht. Das zeigt auch, wie der 
Gesetzgeber diese Themen gewichtet. Die Politik sollte da dringend ihre Hausaufgaben 
machen.“ https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kindesmissbrauch-diskussion-um-strafen-
zu-viele-familienrichter-sind-ahnungslos-a-6626a099-78e1-4ec3-8114-85acf11183df 

Quelle des Blogs:  

https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-

taeter/  

Teilen Sie dies mit: 

• Twitter 
• Facebook 

https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref32
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref33
https://dierkschaefer.wordpress.com/2011/10/28/kinderschutzgesetz/
https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2011/10/fc3bcr-eine-neue-politik.pdf
https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2011/10/fc3bcr-eine-neue-politik.pdf
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref34
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kindesmissbrauch-diskussion-um-strafen-zu-viele-familienrichter-sind-ahnungslos-a-6626a099-78e1-4ec3-8114-85acf11183df
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kindesmissbrauch-diskussion-um-strafen-zu-viele-familienrichter-sind-ahnungslos-a-6626a099-78e1-4ec3-8114-85acf11183df
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref35
https://dierkschaefer.wordpress.com/2015/06/24/die-zahnlosigkeit-der-gesetze-zum-recht-von-schutzbefohlen/
https://dierkschaefer.wordpress.com/2015/06/24/die-zahnlosigkeit-der-gesetze-zum-recht-von-schutzbefohlen/
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref36
https://www.bundestag.de/ausschuesse/ausschuesse18/a13/kiko/informationen/info2-261950
https://www.bundestag.de/ausschuesse/ausschuesse18/a13/kiko/informationen/info2-261950
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref37
https://beauftragter-missbrauch.de/
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref38
https://beauftragter-missbrauch.de/der-beauftragte/das-amt
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref39
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref40
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/04/26/wir-insider-wundern-uns/
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref41
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/04/29/hat-sich-die-kirche-dem-missbrauchsbeauftragten-unterworfen/
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/04/29/hat-sich-die-kirche-dem-missbrauchsbeauftragten-unterworfen/
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref42
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/04/26/wir-insider-wundern-uns/
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/#_ftnref43
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kindesmissbrauch-diskussion-um-strafen-zu-viele-familienrichter-sind-ahnungslos-a-6626a099-78e1-4ec3-8114-85acf11183df
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kindesmissbrauch-diskussion-um-strafen-zu-viele-familienrichter-sind-ahnungslos-a-6626a099-78e1-4ec3-8114-85acf11183df
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/?share=twitter&nb=1
https://dierkschaefer.wordpress.com/2020/06/16/kindesmissbrauch1-das-suchtverhalten-der-taeter/?share=facebook&nb=1
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zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs arbeitet 

seit 2016 Ausmaß, Art und Folgen der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
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vertrauliche Anhörungen und schriftliche Berichte von heute erwachsenen Betroffe

nen, die in ihrer Kindheit und Jugend sexuellen Missbrauch in Institutionen sowie in 

familiären und sozialen Kontexten erfahren haben. Mit Institutionen sind dabei alle 

Bereiche gemeint, in denen Kinder und Jugendliche sich in der Zeit des Aufwachsens 

aufhalten können. Die Kommission ist angesiedelt beim Unabhängigen Beauftragten 

für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Grundlage ihrer Einberufung war ein Be

schluss des Deutschen Bundestages. Das Bundeskabinett hat 2019 die Laufzeit um 

weitere fünf Jahre verlängert.
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WARUM MÜSSEN INSTITUTIONEN  
SEXUELLEN KINDESMISSBRAUCH AUFARBEITEN? 

Sexueller Kindesmissbrauch ist eine Form der Gewalt, die nicht nur eine juristische 

 Aufklärung erforderlich macht, sondern auch mit einer gesamtgesellschaftlichen Ver

antwortung einhergeht. Menschen, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden, 

berichten nicht nur von Tätern und Täterinnen, sondern auch von anderen Menschen, 

die etwas sahen oder wussten, aber nicht eingeschritten sind und den Missbrauch 

nicht beendet haben. Sie erzählen von Erfahrungen mit Ämtern und Fachkräften, deren 

Hilfsangebote nicht ausgereicht haben. Sie bezeugen nicht zuletzt das gesellschaft

liche Verschweigen von Verbrechen und Vergehen und damit die Aufrechterhaltung 

 eines Tabus. 

Sexueller Kindesmissbrauch ist in der Gegenwart wirkmächtig. Die Folgen der damit 

verbundenen Erfahrungen beeinflussen das Leben erwachsener Betroffener. Und nicht 

nur als Kinder oder Jugendliche erleben Betroffene, dass ihnen nicht zugehört, ihre Be

richte über die erlittene sexuelle Gewalt ignoriert, bagatellisiert oder pauschal zurück

gewiesen werden. Wirkmächtig ist sexueller Kindesmissbrauch darüber hinaus für das 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen heute. Die Unabhängige Kommission zur Auf

arbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (kurz „Kommission“) geht davon aus, dass die 

Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ein wesentlicher Aspekt eines modernen 

Kinderschutzes ist und eine Voraussetzung für die Umsetzung des Rechts auf eine ge

waltfreie Erziehung darstellt. 

Institutionen haben in der Vergangenheit nur selten Aufarbeitung betrieben, auch weil 

diese Gewaltform wenig im öffentlichen Bewusstsein war, nur sporadisch in der Öffent

lichkeit besprochen wurde und Betroffene nicht gehört wurden. Das ist heute anders. 

Von Institutionen wird erwartet, dass sie sexuellen Kindesmissbrauch in ihrer Ver-

gangenheit aufarbeiten. Ihnen wird eine Pflicht zugewiesen, durch Aufarbeitung 

Verantwortung für die Vergangenheit in ihrer Institution zu übernehmen. Diese 

Erwartung resultiert aus der Überzeugung, dass vor allem betroffene Menschen 

ein Recht auf Aufarbeitung haben. Dieses Recht ist juristisch zwar nicht einklagbar, 

aber niemand kann ignorieren, dass Kinder und Jugendliche durch sexuellen Kindes

missbrauch in ihrer persönlichen Würde und Integrität verletzt wurden. Institutionen 

stehen demnach in einer moralischen und fachlichen Verantwortung, Aufarbeitung auf 

den Weg zu bringen, wenn sie von zurückliegender sexueller Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche Kenntnis erhalten.

Neben Betroffenen haben auch andere Menschen Interesse an einem Aufarbeitungs

prozess: So können Eltern, die ihre Kinder zu einem früheren Zeitpunkt einer Institution 

anvertraut haben, Klärung erwarten. Dies gilt auch für ehemalige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Erkenntnisse aus einem Aufarbeitungsprozess können darin münden, Ver

änderungen in der Institution auf den Weg zu bringen, wodurch Kinder und Jugendliche 

heute sowie deren Eltern profitieren. Schließlich werden durch Aufarbeitung auch heutige 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen. Für sie kann der Aufarbeitungsprozess 

ebenfalls gewinnbringend sein für den Umgang mit möglichen aktuellen Fällen. 
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Ausgehend von dem Recht betroffener Menschen auf Aufarbeitung und mit Blick auf 

die weiteren Akteursgruppen sollte Aufarbeitung proaktiv von Verantwortungsträgern 

einer Institution initiiert werden. Damit wird ein wichtiges Signal gesendet und eine 

neue Vertrauensbasis ermöglicht. 

Adressaten der Empfehlungen

Auch wenn viele Betroffene sexuellen Kindesmissbrauch in der Familie erleben, konzen

trieren sich diese Empfehlungen auf die Aufarbeitung sexueller Gewalt in Institutionen. 

„Institution“ bedeutet jede private, öffentliche oder nichtstaatliche Organisation, die in 

der Vergangenheit oder bis heute mit Kindern zu tun hat, zum Beispiel Schulen, Inter

nate, Kinderheime, Sportvereine, Freizeiteinrichtungen, religiöse Organisationen, Kinder

tagesstätten, medizinische Einrichtungen oder Behörden. Die Empfehlungen richten sich 

an heute Verantwortliche in diesen Einrichtungen. Sie zielen auf hauptamtliche Leitungs

kräfte oder ehrenamtliche Vorstände ab, die von Vorfällen sexuellen Kindesmissbrauchs 

in der Vergangenheit Kenntnis haben und Aufarbeitung auf den Weg bringen wollen 

und müssen. Angesprochen sind dabei alle Organisations und Verwaltungsebenen, also 

zum Beispiel die Ebene der Einzelorganisation, des Verbandes und des Trägers ebenso 

wie die Ebene der Geschäftsführung und des Vorstandes.

Anliegen der Empfehlungen

Für die Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs gibt es bislang keine verbindlichen 

Kriterien. Institutionen, die vergangene Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch aufarbei

ten wollen, wissen daher oft nicht, wie sie vorgehen sollen. Auch Betroffene haben be

richtet, wie wichtig es sei, dass sie auf transparente und klare Leitlinien zurückgreifen 

können und dass sie die Möglichkeit haben, diese von der Institution auch einzufordern. 

An diesem Punkt setzt die Kommission mit den vorliegenden Empfehlungen an.

Es lässt sich hierfür gut an die Entwicklung von Schutzkonzepten anschließen, wie sie 

bereits in vielen Einrichtungen eingeführt worden sind. Prävention ist wichtig, aber 

dafür ist auch Aufarbeitung nötig. Die Kommission geht davon aus, dass Präventions

maßnahmen ohne Aufarbeitung nicht verhindern können, dass eine verborgene Ge

waltgeschichte weiter wirksam ist und in die Gegenwart hineinreicht.

Die Empfehlungen sollen:

 • über wichtige Rahmen und Gelingensbedingungen von 

  Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Institutionen informieren, 

 • Orientierung und Handlungssicherheit bieten und 

 • beteiligte Personen darin bestärken, Aufarbeitung anzugehen. 

Die Empfehlungen der Kommission zu Rechten und Pflichten in Aufarbeitungsprozes

sen in Institutionen beziehen sich auf sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 
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Es wird von einem erweiterten Kindheitsbegriff ausgegangen, der Jugendliche mit ein

bezieht, das heißt Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Zudem können auch 

andere Gewaltformen in diesen Aufarbeitungsprozessen zur Sprache kommen, da Be

troffene häufig von mehreren Formen der Gewalt betroffen sind. 

Die Empfehlungen bieten ein Gerüst und informieren, woran jede Institution denken muss. 

Sie müssen auf die jeweilige Art und Größe der Institution angepasst werden. Anpas

sungen können auch im laufenden Aufarbeitungsprozess nötig werden.

1. WAS IST AUFARBEITUNG?

Gesellschaftliche Aufarbeitung basiert auf der Annahme, dass erlebte, verschwiegene 

und vertuschte Gewalt die Gegenwart beeinträchtigt und Unrecht gegenüber betrof

fenen Menschen ist. Gesellschaftliche Aufarbeitung kann weder die juristische Auf

klärung einer Straftat noch die individuelle Verarbeitung des Traumas in einer Therapie 

ersetzen. Sie ist aber häufig der einzige Weg, den Betroffene gehen können, um das 

erlebte Unrecht öffentlich zu machen und gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren. 

Doch selbst wenn eine juristische Aufklärung möglich ist, bleibt gesellschaftliche 

 Aufarbeitung notwendig. Sie verfolgt eigene Ziele, für die ein Strafverfahren keinen 

Rahmen bietet.

1.1 Zum Begriff Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch

Aufarbeitung soll aufdecken, in welcher Kultur sexueller Kindesmissbrauch in einer In

stitution stattgefunden hat, welche Strukturen unter Umständen mit dazu beigetragen 

haben, dass Täter und Täterinnen Kindern und Jugendlichen Gewalt angetan haben, 

wer davon gewusst hat, aber sie nicht oder spät unterbunden hat. Sie soll sichtbar 

 machen, ob es unter den Verantwortlichen in den Institutionen zu dem Zeitpunkt des 

Missbrauchs eine Haltung gab, die Gewalt begünstigt und Kinder oder Jugendliche 

 abgewertet hat, und sie will klären, ob und wenn ja warum sexueller Kindesmissbrauch 

in einer Einrichtung vertuscht, verdrängt, verschwiegen wurde. 

Auf der Basis dieser Erkenntnisse zielt Aufarbeitung auf Anerkennung des Leids und auf 

die Rechte und Unterstützung erwachsener Betroffener. Sie will einen Beitrag dazu leis

ten, Kinder und Jugendliche besser zu schützen und ihre Rechte zu etablieren, und sie 

zielt darauf, die Gesellschaft für die Dimensionen sexuellen Kindesmissbrauchs zu sen

sibilisieren. Durch öffentliche Berichterstattung und Empfehlungen kommt Aufarbei

tung zu einem Ergebnis, an das für Prävention angeknüpft werden kann. 
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Aufarbeitung soll:

 • das Schweigen beenden, das Betroffene oft zu lange begleitet hat, 

 • das Recht der Betroffenen auf Schutz und Zeugenschaft einlösen, 

 • das erlittene Unrecht und dessen Folgen für die Betroffenen benennen, 

 • aufdecken, welche Taten, Täter und Täterinnen sowie Mitwissende  

  und Vertuschende es gab, 

 • aufzeigen, welche Umstände den sexuellen Missbrauch begünstigt  

  und die Aufdeckung verhindert haben, 

 • Unrecht anerkennen und Formate des Erinnerns entwickeln, 

 • Konsequenzen für die Gegenwart und den Schutz von Kindern  

  und Jugendlichen heute ziehen. 

1.2 Individuelle Bearbeitung und Bewältigung 

Einige Menschen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, haben lange vor der Auf

arbeitung in der Institution angefangen, das Trauma zu bearbeiten, andere haben indi

viduelle Prozesse noch nicht begonnen. Diese Prozesse verlaufen höchst unterschiedlich. 

Verantwortliche in Institutionen benötigen Wissen darüber, welche Folgen sexueller 

Kindesmissbrauch hat und wie nachhaltig diese in das Erwachsenenleben hineinwirken. 

Der Aufarbeitungsprozess in Institutionen und die individuelle Bearbeitung sind vonein

ander zu unterscheiden: Sie beginnen häufig zu unterschiedlichen Zeitpunkten, werden 

von unterschiedlichen Widerständen begleitet und sind vor verschiedene Hürden ge

stellt. Sie können in unterschiedlichen Geschwindigkeiten erfolgen, ins Stocken geraten, 

sich verlangsamen oder beschleunigen. Während der institutionenbezogene Aufarbei

tungsprozess zumindest zu einer vorläufigen Bilanz oder sogar zu einem Abschluss kom

men kann, kann die individuelle Bearbeitung eine lebenslange Aufgabe bleiben. 

Betroffene erwarten im Kontakt mit Institutionen Respekt und Anerkennung sowie 

Sensibilität im Umgang mit individuellen Bewältigungsformen. Ein Aufarbeitungspro

zess in der Institution wird bei allen Beteiligten etwas auslösen, insbesondere jedoch 

bei den Betroffenen. Die Institution sollte damit rechnen, dass Aufarbeitung zeitweise 

von denjenigen als Belastung erlebt wird, die diese eingefordert haben. Diese Dynamik 

gilt es im Blick zu behalten.
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2. WIE KANN DAS RECHT VON BETROFFENEN  
AUF AUFARBEITUNG VERWIRKLICHT WERDEN?

2.1 Haltung

Betroffene haben ein Anrecht auf Aufarbeitung in der Institution. Vielfach berichten sie 

von Widerständen und Zurückweisungen in Institutionen. Eine aufgeschlossene und 

nicht abwehrende Haltung gegenüber den Rechten der Betroffenen und den Pflichten 

der Institution ist grundlegend für den Beginn und die Umsetzung eines Aufarbeitungs

prozesses. 

2.2 Kommunikation und Zugänge

Aufarbeitungsprozesse müssen zu Beginn öffentlich bekannt gemacht werden. Dies ist 

ein erster Schritt, möglichst viele Betroffene, gerade auch diejenigen, mit denen es noch 

keinen Kontakt gab, zu erreichen. Eine öffentliche Bekanntmachung signalisiert den 

Menschen, dass die Institution Betroffene wirklich erreichen will. Um verschiedene Be

troffenengruppen in die Lage zu versetzen, ihr Recht auch in Anspruch zu nehmen, sind 

vielfältige Kommunikationskanäle nötig. Die zentrale Frage während des gesamten 

Prozesses, aber gerade zu Beginn, ist die Schaffung vielfältiger Zugänge für Betroffene, 

damit ihr Anrecht auf Aufarbeitung auch realisiert werden kann.

2.3 Beteiligungsstrukturen 

Wichtig sind Strukturen, die eine gute Beteiligung und Anhörung von Betroffenen ermög

lichen. Konkret geht es um Mitsprache bei der Gestaltung des Aufarbeitungsprozesses 

und die Beteiligung an den Gremien und Sitzungen, die den Prozess begleiten. Die Ziele 

des jeweiligen Aufarbeitungsprojektes sind mit den Betroffenen abzustimmen, über 

eine Vertretung im Beirat sollten das Mitspracherecht bei der Auswahl eines externen 

Aufarbeitungsteams ermöglicht werden und eine Abstimmung von Presse und Öffent

lichkeitsmaßnahmen erfolgen. Auch mögliche Grenzen der Beteiligung sind denkbar. 

Werden sie vonseiten der Institution geltend gemacht, so bedürfen sie der Begründung.

Betroffene haben ein Recht auf Aufarbeitung, aber sie sind nicht verpflichtet, sich an 

einem Aufarbeitungsprozess zu beteiligen. Das bedeutet auch, dass unter Umständen 

ein Aufarbeitungsprozess in Gang gebracht werden muss, ohne dass sich Betroffene 

daran beteiligen wollen. Das kann sich im zeitlichen Verlauf ändern, eine Beteiligung 

Betroffener sollte dann auch ermöglicht werden.
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2.4 Ressourcen

Ein wichtiges Element zur Verwirklichung des Rechts Betroffener auf Aufarbeitung be

trifft die bereitgestellten Ressourcen, die eine Beteiligung ermöglichen. Dazu gehören 

die Finanzierung der Begleitung und Beratung von Betroffenen, die Unterstützung der 

Vernetzung von Betroffenen (siehe dazu Kapitel 2.7) ebenso wie eine Aufwandsent

schädigung für die Teilnahme an Gremiensitzungen. 

2.5 Transparenz

Zu den Rechten von Betroffenen gehört die Gewährleistung von Transparenz des Auf

arbeitungsprozesses in allen seinen Schritten. Veränderungen etwa des Teams, der 

Zeitplanung oder der Datenerhebung sind zu kommunizieren. Transparenz wird darüber 

hinaus durch kontinuierliche Berichterstattung sichergestellt. 

2.6 Hilfs- und Begleitungsangebote

Der Aufarbeitungsprozess bedeutet für Betroffene nicht zwingend eine Retraumatisie

rung, er kann jedoch belastend sein. Es müssen daher Hilfs und Begleitungsangebote 

zur Verfügung gestellt werden. Dafür sind Institutionen auf die Kooperation mit spezia

lisierten Fachberatungsstellen oder anderen qualifizierten Hilfseinrichtungen vor Ort 

angewiesen. Das bindet Ressourcen bei den Fachberatungsstellen und die dafür anfal

lenden Kosten müssen von Anfang an eingeplant und bereitgestellt werden. Betroffene 

sollten jedoch auch die Möglichkeit haben, eine Beratungsstelle ihrer Wahl in Anspruch 

zu nehmen. Die Kosten müssen in beiden Fällen von der Institution getragen werden 

(siehe Kapitel 13.5).

2.7 Vernetzung von Betroffenen 

Gelingende Aufarbeitung benötigt Strukturen für Betroffene, sich zu vernetzen. Institu

tionen sollten Betroffene darin bestärken, sich zu vernetzen, und diese Vernetzung – 

soweit dies von den Betroffenen gewünscht ist – ermöglichen und aktiv unterstützen 

sowie begleiten und finanziell absichern. Betroffene brauchen einen Ort, an dem sie 

sich selbstorganisiert treffen und austauschen können. Zum einen können sich Betrof

fene über diese Form der Vernetzung über ihre Position und Forderungen gegenüber 

der Institution abstimmen. Zum anderen kann der Austausch in einer Gruppe von Be

troffenen eine wichtige Form der Selbsthilfe sein. Die Erfahrung, dass andere Personen 

Ähnliches erleben mussten, kann entlasten. Zur Unterstützung der Betroffenengruppe 

sollte eine externe Moderation, Mediation oder gegebenenfalls auch Supervision zur 

Verfügung stehen, um Konflikte oder besondere Belastungen zu moderieren und auf

zufangen.
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3. WAS SIND ANLÄSSE FÜR AUFARBEITUNG?

3.1 Sexuelle Gewalt und ihre Aufdeckung 

Anlass zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs waren in der Vergangenheit in 

sehr vielen Fällen Meldungen von heute erwachsenen Betroffenen, die sich an die ver

antwortliche Institution gewandt haben. Zuweilen erfolgte die Aufdeckung auch über 

Eltern oder Mitarbeitende. Nach bisherigen Erfahrungen sind es vor allem mehrere Jahr

zehnte zurückliegende Fälle sexuellen Missbrauchs, die Anlass zur Aufarbeitung geben. 

Es kann sich aber auch um Fälle der jüngeren Vergangenheit handeln. Insbesondere 

wenn es mehrere Betroffene gibt und Übergriffe durch denselben Täter oder dieselbe 

Täterin erfolgt sind, muss eine Institution ihre Vergangenheit aufarbeiten, weil sich 

dann tiefgreifende strukturelle Fragen ergeben. Doch auch Fälle, die zunächst wie Ein

zelfälle aussehen, können den Ausschlag für einen breiten Aufarbeitungsprozess geben. 

Bei akuten Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch muss eine Institution in erster Linie 

gemäß ihrem Handlungsplan zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung den Verdacht 

abklären und gegebenenfalls intervenieren. Sie muss außerdem ihre Verpflichtung 

hinsichtlich einer strafrechtlichen Anzeige prüfen. Ein akuter Fall sexualisierter Gewalt 

kann ebenfalls Anlass zur Aufarbeitung früherer Fälle sein, zum Beispiel wenn die Taten 

durch einen langjährigen Mitarbeiter begangen wurden und davon auszugehen ist, 

dass es weitere Betroffene gibt. In solchen Fällen treten auch Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an die Leitung der betroffenen Institution heran, um Aufarbeitung einzu

fordern.

3.2 Hinweise auf aktive Vertuschung

Es kommt vor, dass sich Betroffene melden, die sich bereits als Kinder oder Jugendliche 

an eine Ansprechperson in der Institution gewandt haben, doch darauf keine Reaktion 

erfuhren. 

Ein Täter oder eine Täterin wurde zwar versetzt, in der entsprechenden Personalakte 

finden sich jedoch keine Hinweise auf den Missbrauch oder die Akten fehlen komplett. 

Anzeichen auf Vertuschung sind zudem gegeben, wenn betroffene Kinder oder Jugend

liche der Institution verwiesen wurden, ohne dass Konsequenzen für den Täter oder die 

Täterin erfolgten. Eventuell wurden Betroffene und gegebenenfalls auch ihre Eltern 

unter Druck gesetzt, über die Vorkommnisse zu schweigen. 

3.3 Neubewertung von Verdachtsmomenten

Der öffentliche Diskurs über sexuellen Kindesmissbrauch und die zunehmende Ausein

andersetzung mit dem Thema können dazu führen, dass frühere Hinweise auf sexuelle 

Gewalt von Mitarbeitenden, Eltern oder anderen potenziellen Zeitzeuginnen und Zeit
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zeugen neu bewertet werden und ein anderer Umgang damit gefunden werden soll. 

Vielleicht werden Erinnerungen an eigene Beobachtungen geweckt, die bisher verdrängt 

waren oder denen nicht nachgegangen wurde – zum Beispiel aus Angst, Scham oder 

Unsicherheit. Möglicherweise wurden Einwände gegen bestimmte Rituale mit einem 

„Das machen wir schon immer so“, „Das kann hier nicht passieren“ oder „Dieser Person 

vertrauen wir voll und ganz; sie ist bei den Kindern sehr beliebt“ von der Hand gewiesen. 

Solche Erinnerungen können darauf hinweisen, dass Schutzmechanismen in der Ver

gangenheit versagt haben. 

4. WAS IST DER KONKRETE GEGENSTAND  
DER AUFARBEITUNG?

Die Frage danach, was der konkrete Gegenstand der Aufarbeitung sein sollte, ist von 

zentraler Bedeutung und muss in der Beauftragung definiert werden. Festgelegt wer

den sollte:

 • Was soll untersucht werden? 

 • Welcher Zeitraum soll untersucht werden? 

 • Welche Orte sind Gegenstand der Aufarbeitung?

Dabei sollte die Beauftragung so gestaltet sein, dass sie für das Aufarbeitungsteam rea

listisch umsetzbar ist, aber dennoch genug Freiraum bietet, weitere wichtige Bereiche 

zu untersuchen, wenn diese zur Aufarbeitung beitragen. Gegenstand der Aufarbeitung 

sollte mindestens sein:

 • Ausmaß von sexuellem Kindesmissbrauch im jeweiligen Kontext, 

 • Strukturen, die Missbrauch ermöglicht und begünstigt haben, 

 • Umgang mit Fällen und deren Aufklärung in der Vergangenheit, 

 • Empfehlungen für Anerkennung des Unrechts und besseren  

  Kinderschutz vor Ort. 

4.1 Benennen und Aufklärung von Taten

Was geschah? Aufarbeitung ist darauf ausgerichtet, die Gewalttaten zu benennen und de

ren Entstehungszusammenhang aufzuklären. Für Betroffene sind das SprechenKönnen 

über die individuellen Gewalterfahrungen und das GehörtWerden elementare Bestand

teile im Aufarbeitungsprozess. Darum müssen Bedingungen geschaffen werden, die 

Betroffenen das Sprechen ermöglichen und sie berichten können, was ihnen wider

fahren ist und welche Folgen die Taten in ihrem Leben hatten. 
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4.2 Identifizierung von Tätern und Täterinnen

Wer sind die Täter oder Täterinnen und arbeiten sie noch heute mit Kindern oder Jugend

lichen? Haben sie bei Aufdeckung in der Vergangenheit Sanktionen erfahren, gab es An

zeigen oder Verurteilungen? Waren die Taten mit konkreten beruflichen Konsequenzen 

wie Kündigung, Strafversetzung oder Versetzung in den Ruhestand verbunden? 

Womöglich sind Täter und Täterinnen nicht mehr in einer Institution tätig und können 

nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Die Verantwortung der Institution Täter 

und Täterinnen zu benennen, besteht jedoch fort. Da es sich hierbei nicht um eine juris

tische Aufklärung handelt, ist die Veröffentlichung von Klarnamen nur unter bestimm

ten Umständen möglich (siehe Kapitel 5.7). Der Leitung einer Organisation müssen die 

Klarnamen jedoch bekannt sein, sodass sie darauf reagieren kann (siehe dazu auch 

Kapitel 5.10). Leitungen müssen wenn möglich personelle Konsequenzen ziehen und 

entscheiden, in welchen Fällen sie Anzeige erstatten. Betroffene berichten, dass trotz 

bekannter Taten, Täter und Täterinnen in Institutionen weiterhin gewürdigt werden, 

zum Beispiel in Jahrbüchern. Hierzu eine Haltung zu entwickeln, gehört auch zum Auf

arbeitungsprozess innerhalb einer Institution.

4.3 Identifizierung von Verantwortung 

Wer waren die Mitwissenden, die nichts unternommen haben, um Kindern und Jugend

lichen zu helfen? Kann benannt werden, was sie gebraucht hätten, um Mädchen und 

Jungen besser zu schützen? Wer waren Personen, die Taten vertuscht und die Täter 

aktiv geschützt haben? Welche Loyalitäten haben Täterinnen und Täter gedeckt und 

Gewalt ermöglicht? Die Identifizierung und Benennung der verantwortlichen Personen 

innerhalb und außerhalb der Institution ist Voraussetzung für eine umfassende Ver

antwortungsübernahme durch die Institution. Es wird damit klargestellt, dass die volle 

Verantwortung für die Gewalttaten bei den erwachsenen Personen liegt und dass es 

keinerlei „Mitschuld“ der betroffenen Kinder und Jugendlichen gab und gibt. 

4.4 Aufdeckung der Ermöglichungsbedingungen

Welche institutionellen Strukturen und Mechanismen haben Missbrauch ermöglicht? 

Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im institutionellen Kontext ist möglich, 

wenn es Faktoren innerhalb der Organisation gibt, die diesen Missbrauch begünstigen 

und/oder wenn die Aufsichtspflicht übergeordneter Institutionen nicht umfassend aus

geübt wird. 
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4.5 Folgen für Betroffene

Die Gewalttaten aus der Kindheit und Jugend beeinträchtigen das Leben der Betroffenen. 

Dokumentiert werden müssen daher die persönlichen sozialen Folgen der sexualisier

ten Gewalt, wie Probleme beim Eingehen von festen und dauerhaften Bindungen oder 

beim Aufbau von Vertrauen zu Mitmenschen. Hierzu gehören auch Erfahrungen der 

sozialen Isolation, die Schwierigkeit, in der Gleichaltrigengruppe Anerkennung zu er

langen oder das Erleben von Ausgrenzung und Abwertungen. Aber auch seelische und 

körperliche Folgen wie Ängste, Depressionen, sexuelle Probleme oder körperliche 

Krankheiten sind zu berücksichtigen. Daneben sind berufliche Belastungen und finan

zielle Einschränkungen als Folge des Missbrauchs in den Blick zu nehmen. Es ist wichtig, 

die Vielgestaltigkeit der Folgen für Betroffene zu erfassen. Die Scham des Sprechens 

über die individuellen Folgen der Gewalttaten ist oft hoch, darum ist es wichtig, diesem 

Thema ausreichend Zeit einzuräumen.

4.6 Grenzen der Aufarbeitung

Aufarbeitung macht Unrecht nicht ungeschehen. Aufarbeitung von sexuellem Kindes

missbrauch in Institutionen kann weder die strafrechtliche Aufklärung noch die indivi

duelle Bearbeitung ersetzen. Aufgaben und Ziele müssen klar definiert sein. Es muss 

klar benannt werden, was die Beteiligten leisten können und was nicht; nur so können 

Erwartungen aufeinander abgestimmt werden. Wünsche der Institution nach Versöh

nung oder Rehabilitation wird Aufarbeitung nicht erfüllen können. 

4.7 Erfahrungen nichtbetroffener Ehemaliger

Es bedarf der Klärung, ob und inwieweit die Wahrnehmung von Ehemaligen einfließen 

soll, die als Kinder in der Institution waren und dort keine sexualisierte Gewalt erfahren 

haben. Die Aufdeckung ändert möglicherweise deren Wahrnehmung der Vergangenheit, 

führt zu Verschiebungen in dem Bild, das sie von der Institution oder den dort tätigen 

Personen haben. Mitunter ist es ein Bedürfnis von Ehemaligen, im Rahmen der Aufarbei

tung über die eigenen Erfahrungen in der Institution zu sprechen und die eigene Sicht 

auf die Vergangenheit mitzuteilen. 
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5. WELCHE RECHTSFRAGEN  
MÜSSEN BEDACHT WERDEN?

Es ist wichtig, dass sich die Institution ebenso wie das Aufarbeitungsteam zu Beginn 

eines Aufarbeitungsprozesses mit relevanten rechtlichen Fragen auseinandersetzt. Be

troffene sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen müssen zudem über den rechtlichen 

Rahmen eines Aufarbeitungsprojektes informiert werden. Im Laufe der Aufarbeitung 

werden vielleicht nicht alle der folgenden Punkte von Relevanz sein. Es ist jedoch wich

tig, rechtliche Risiken zu kennen und abzuwägen, damit Entscheidungen getroffen 

werden können und die Handlungsfähigkeit gewährleistet ist. Im speziellen Einzelfall 

muss anwaltliche Expertise eingeholt werden, da es sich häufig um komplexe recht

liche Fragen handelt. 

5.1 Allgemeines Persönlichkeitsrecht

Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht ist Ausdruck der verfassungsrechtlichen Grund

sätze der Unantastbarkeit der Menschenwürde und des Rechts auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit (Art.1 und Art.2 Grundgesetz). Es stellt eine Vielzahl von Aspekten der 

Persönlichkeitsentfaltung einer Person und ihrer Selbstbestimmtheit unter grundrecht

lichen Schutz. Die Rechtsprechung hat dazu folgende Fallgruppen entwickelt: Recht am 

eigenen Bild, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Recht auf Privatheit/Schutz 

vor Indiskretion, Schutz vor Unwahrheit, Recht auf Identität, Schutz von Ehre und Ruf 

sowie vor Gefährdung von Leben und Freiheit. Neu hinzugekommen ist in den letzten 

Jahren das Recht auf ungehinderte Entfaltung der Persönlichkeit und ungestörte 

 kindgemäße Entwicklung. Bei einer Verletzung dieser Rechte können sich Betroffene 

mit zivilrechtlichen Unterlassungs und Beseitigungsansprüchen wehren, wobei hier –  

einfacher als im Strafrecht – in der Regel die objektive Rechtswidrigkeit eines Verhal

tens ausreicht und das Verschulden nicht nachgewiesen werden muss.

Bei der Aufarbeitung von Taten sexuellen Kindesmissbrauchs ist nicht nur die Privat

sphäre von Betroffenen, sondern auch deren besonders geschützte Intimsphäre tan

giert, wenn sie über das Tatgeschehen oder dessen Folgen berichten. Das Aufarbeitungs

team kommt mit Namen, Adressen, Geburtsdaten von Betroffenen und Zeitzeuginnen 

und Zeitzeugen in Kontakt ebenso wie mit Fotos, Zeugnissen, Beurteilungen, ärztlichen 

und psychologischen Stellungnahmen. Alle diese Angaben und Dokumente sind mit 

höchster Priorität vor dem Zugriff durch Unbefugte und vor Missbrauch zu schützen. Ihre 

Verwendung ist nur mit Einwilligung, das heißt mit vorheriger Zustimmung der betroffe

nen Personen, erlaubt. 
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5.2 Datenschutz

Jeder Aufarbeitungsprozess lebt von der Vertraulichkeit, die den Betroffenen sowie 

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zugesichert wird. Insbesondere Betroffene, die sexuellen 

Kindesmissbrauch und einen massiven Vertrauensverlust erlebt haben, müssen lücken

los über die Verwendung ihrer Daten und Angaben informiert werden. 

Betroffene sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind nach den Regelungen des Bundes

datenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) über eine 

Vielzahl von Fakten zu informieren, bevor ihre Angaben entgegengenommen werden 

können: Ihnen sind die Verantwortlichen für den Datenschutz und die Aktenführung zu 

benennen, wozu – wenn vorhanden – auch der/die Datenschutzbeauftragte gehört. Um

fassend sind sie zudem über den Zweck der Datenerhebung, die Art der Erhebung und 

die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und schließlich über die Art der Spei

cherung und Auswertung der Daten zu informieren. 

Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, wie zum Beispiel 

Angaben zum Gesundheitszustand oder zum Sexualleben, bedürfen der Einwilligung 

von Betroffenen (Art.9 (2) lit. a DSGVO). Darüber hinaus sind bei der Verarbeitung dieser 

Daten Art.9 (2) lit.j, Art.89 (1) DSGVO und § 27 (4) BDSG zu beachten, da Aufarbeitung 

regelmäßig im Rahmen wissenschaftlicher und historischer Forschung erfolgt.

Schließlich sind Betroffene sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen über ihre Rechte auf 

Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung und Datenübertrag

barkeit zu informieren sowie über die Dauer der Datenspeicherung. Sie sind außerdem 

darauf hinzuweisen, dass sie die Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten jederzeit 

widerrufen können.

5.3 Zugang zu Archiven der Institution 

Voraussetzung für eine gelingende Aufarbeitung ist, dass die Institution bereit ist, sich 

lückenlos und rückhaltlos zu öffnen und Einsicht gewährt u.a. in eigene Archive, Biblio

theken, Sammlungen, privaten Schriftverkehr, geheime Akten und Personalakten. Das 

Aufarbeitungsteam benötigt den direkten Zugang zu diesen Schriftstücken und die um

fassende Auskunftsbereitschaft der Institution darüber, welche Schriftstücke vorhan

den sind und wie sie aufgefunden werden können. 

Zwangsmaßnahmen wie die Sicherstellung und Beschlagnahmung stehen nur der 

Staatsanwaltschaft und den Gerichten zu, nicht aber Privatpersonen wie den Mitglie

dern des Aufarbeitungsteams. Ergibt sich im Kontext der Aufarbeitung der konkrete 

Verdacht, dass Akten zum Zeitpunkt des Aufarbeitungsprozesses manipuliert und/

oder vernichtet werden sollen, kann die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden 

geprüft werden. 
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5.4 Zugang zu öffentlichen Archiven

Dem Aufarbeitungsteam stehen staatliche und andere öffentlich zugängliche Archive 

für die Recherche zur Verfügung, allen voran die Staatsarchive. Es ist zu empfehlen, mit 

den Archivaren oder Referenten vor allem kleinerer Archive zu kooperieren. Oft haben 

nur sie den Überblick darüber, welches Material schon zum Archivbestand gelangt ist. 

Viele Staatsarchive stellen ihre Bestände in einer OnlineDatenbank bereit, sodass das 

Archivgut bestellt, vor Ort eingesehen und ausgewertet werden kann. Die Einsichtnahme 

wird erheblich erleichtert, wenn Archivalien schon digitalisiert sind.

Der Zugang zu aktuelleren personenbezogenen Archivmaterialien ist aus Datenschutz

gründen durch sogenannte Schutzfristen beschränkt, die in den jeweiligen Archivge

setzen der Länder geregelt sind. Personenbezogene Akten können beispielsweise erst 

zehn Jahre nach dem Tod des Betreffenden eingesehen werden, es sei denn die Einsicht 

ist im überwiegenden Interesse einer anderen Stelle oder Person unerlässlich. Die Nut

zung des Archivguts ist auch dann zu ermöglichen, wenn es für ein bestimmtes For

schungsvorhaben erforderlich ist. Dabei dürfen schutzwürdige Belange der betroffe

nen Personen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche Interesse 

muss diese schutzwürdigen Belange erheblich überwiegen. Das Aufarbeitungsteam 

sollte entsprechend begründete Anträge zur Verkürzung der jeweiligen Schutzfristen 

stellen, um das Archivmaterial einsehen zu können. 

5.5 Zugang zu Strafakten

Die Einsichtnahme in Strafakten kann bei den zuständigen Staatsanwaltschaften be

antragt werden. Die Fristen für deren Aufbewahrung sind in speziellen Aufbewahrungs

verordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt. Ist eine Akte nicht mehr vorhanden, 

besteht noch die Chance, dass Landesarchivare ihre Bedeutung rechtzeitig erkannt und 

sie archiviert haben. 

Nach §§ 476, 477 Abs.2, 478 Strafprozessordnung (StPO) können Staatsanwaltschaften 

personenbezogene Informationen zu Forschungszwecken übermitteln. Das Aufarbei

tungsteam kann sich bei der Beantragung darauf berufen, dass die Akteneinsicht für 

die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist und dass es 

nicht ausreicht, anonymisierte Informationen zu erhalten. Weiter kann argumentiert 

werden, dass das Persönlichkeitsrecht des Beschuldigten oder Angeklagten mit dem 

öffentlichen Interesse an der Aufarbeitung abgewogen werden muss. Die Datenüber

mittlung wird jedoch häufig mit Hinweis auf die schützenswerten Interessen weiterer 

Betroffener abgelehnt und nicht mit dem Hinweis auf den Schutz des Beschuldigten 

oder Angeklagten. Diesem Argument kann mit der Vorlage eines konkreten und diffe

renzierten Datenschutzkonzeptes begegnet werden. Dieses sollte bereits bei der Akten

anforderung vorgelegt werden. 
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5.6 Zugang von Betroffenen zu ihrer Akte

Zeitgleich zur Tätigkeit des Aufarbeitungsteams fordern Betroffene oftmals Einsicht in 

die von der Institution über sie geführten Akten, etwa die Schülerakte eines Internats. 

Ein Rechtsanspruch auf Akteneinsicht ist für den Bereich Schule beispielsweise in den 

Schulgesetzen der Länder geregelt. Er umfasst das Recht auf die Fertigung von Kopien, 

nicht aber auf die Herausgabe der Akte. Institutionen, für die es eine solche rechtliche 

Grundlage nicht gibt, sollten den Aktenzugang für Betroffene ebenfalls ermöglichen.

Das Aufarbeitungsteam muss auch eine Haltung für den Fall entwickeln, dass Betroffene 

verlangen, dass ihre „eigene Akte“ dem Aufarbeitungsteam nicht zur Verfügung gestellt 

wird. Wenn Betroffene gute Gründe anführen, warum die sie betreffenden Kommentare 

und Bewertungen durch den Täter oder die Täterin nicht fortgeschrieben werden sollen, 

ist dies zu respektieren. Mit dem Betroffenen muss besprochen werden, wie die Akten

inhalte in die Aufarbeitung einfließen können. 

5.7 Möglichkeiten und Grenzen der Veröffentlichung von Namen

Betroffene erwarten von Aufarbeitung die Identifizierung der Täter und Täterinnen,  

die Nennung der Anzahl und des Schweregrades ihrer Tathandlungen, insbesondere die 

Nennung der Anzahl ihrer Opfer und nicht zuletzt die der Mitwissenden und Unter

stützenden – kurzum eine klare Verantwortungszuweisung auf der Täterseite und je 

nach Verschulden der Verantwortlichen aufseiten der Institution. 

Ein Aufarbeitungsteam muss abwägen, ab wann es von einem „Täter“ oder einer „Täterin“ 

spricht – auch wenn es kein strafrechtliches Verfahren gab oder mehr geben kann.  

Zur Klärung gehören folgende Fragen: Ab wann sollte nicht mehr nur von „Beschuldigten“ 

oder „Personen unter Verdacht“ gesprochen werden, weil sich die Aussagen mehrerer 

Betroffener und Zeitzeugen gegenseitig stützen und auch Archivrecherchen weitere 

 Hinweise geliefert haben? Wann wäre eine Bezeichnung wie „Beschuldigte/r“ eine  Ver  

weigerung von Anerkennung und Verantwortungsübernahme? Und ab wann sollten 

Namen von Tätern und Täterinnen veröffentlicht werden? Außerdem ist zu klären, ob 

 Personen, die vertuscht haben, öffentlich genannt werden sollen.

Die Kommission hat sich in den vorliegenden Empfehlungen entschieden, von „Tätern“ 

und „Täterinnen“ zu sprechen. Diese Verwendung basiert nicht auf einem strafrecht

lichen Verständnis, weil nur einigen Aufarbeitungsprojekten ein Strafverfahren mit 

Verurteilung vorausging. 

Unbestritten kommt auch Tätern und Täterinnen der Schutz ihres allgemeinen Persönlich

keitsrechts zu. Sie haben einen Anspruch darauf, dass ihre Namen nicht genannt werden 

und ihre Person nicht identifizierbar ist. Im Fall jedes einzelnen identifizierten Täters 

und jeder Täterin ist es erforderlich, das allgemeine Persönlichkeitsrecht abzuwägen 

mit dem Schweregrad der Straftaten, der Anzahl der missbrauchten Kinder, seiner oder 
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ihrer gesellschaftlichen und institutionellen Stellung und dem Interesse der Öffentlich

keit, Kenntnis von Namen und Straftaten zu erlangen. Voraussetzung ist natürlich, dass 

die Straftaten im Rahmen der Aufarbeitung für erwiesen erachtetet werden. Die Ab

wägung von Namensnennungen kann auch bei weiteren Verantwortlichen notwendig 

werden, wenn deutlich wird, dass diese die sexuelle Gewalt vertuscht und damit ermög

licht oder gar befördert haben.

Inwieweit die Grundsätze, die für die Presseberichterstattung entwickelt wurden,  

auch für Aufarbeitungsprozesse gelten, ist noch nicht entschieden. So gilt für die Presse 

die Unschuldsvermutung als eines der Grundprinzipien rechtsstaatlicher Verfahren  

(Artikel 20 Abs.3 und Artikel 28 Abs.1 S.1 Grundgesetz). In der Presse darf erst nach 

rechtskräftiger Verurteilung von einem „Straftäter“ oder einer „Straftäterin“ gesprochen 

werden. Als Straftäter eines sexuellen Kindesmissbrauchs wird er/sie eine sogenannte 

relative Person der Zeitgeschichte. Es kann jedoch vorkommen, dass es sich bereits 

zuvor um eine absolute Person der Zeitgeschichte gehandelt hat, zum Beispiel aufgrund 

einer herausgehobenen Stellung in der Öffentlichkeit. In diesem Fall kann sich das Auf

arbeitungsteam wie oben beschrieben für eine Nennung des Namens entscheiden. 

Abgewogen werden muss auch, ob die für eine Veröffentlichung streitenden Interessen 

nicht auch dadurch erfüllt werden können, dass auf die Nennung des Klarnamens eines 

Täters oder einer Person, die Taten vertuscht hat, verzichtet wird und stattdessen die 

Funktion bzw. Tätigkeit innerhalb der Institution benannt wird. Soll er oder sie zumin

dest innerhalb der Institution identifizierbar bleiben, könnte der Vorname genannt, der 

Nachname hingegen mit dem Anfangsbuchstaben gekennzeichnet werden.

Folgendes ist zu empfehlen: Vor einer Veröffentlichung sollte sich das Aufarbeitungs

team bei Unsicherheiten anwaltlich beraten lassen. 

Schließlich muss das Aufarbeitungsteam bereits zu Beginn klären, ob Täter oder Täte

rinnen sowie Personen, die Taten vertuscht haben, angehört werden sollen und können. 

Das Team ist gesetzlich nicht dazu verpflichtet, kann es aber in Absprache auch mit 

Betroffenenvertretern für wichtig einschätzen. Dies ist sorgsam abzuwägen und gege

benenfalls ist auch hier eine weitere anwaltliche Beratung hinzuzuziehen.

5.8 Strafanzeige wegen Verleumdung und Unterlassungsklage

Mit der Frage der Nennung von Namen geht die Frage einher, inwieweit Aufarbeitungs

teams strafrechtlich oder zivilrechtlich belangt werden können. Ist ein Aufarbeitungs

prozess begonnen worden, müssen einzelne Täter oder Personen, die Taten vertuscht 

haben, damit rechnen, dass sich die Angaben mehrerer Betroffener und Zeitzeugen 

gegenseitig ergänzen und stützen. Das Aufarbeitungsteam ebenso wie Betroffene und 

Zeitzeugen sollten davon ausgehen, dass ihr Vorgehen von Tätern oder ihren Unterstüt

zern aufmerksam verfolgt wird.
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Das Risiko kann weder für eine Strafanzeige wegen Beleidigung, übler Nachrede oder 

Verleumdung noch für eine zivilrechtliche Unterlassungsklage ausgeschlossen werden. 

Ein Aufarbeitungsteam kann lediglich nach bestem Wissen und Gewissen handeln und 

sich durch eine anwaltliche Beratung bestmöglich absichern. Für Betroffene besteht 

das Risiko, etwa wegen Verleumdung angezeigt oder zivilrechtlich auf Unterlassung 

verklagt zu werden, nicht, wenn sie sich vertraulich an das Aufarbeitungsteam wenden. 

Wenn Betroffene öffentlich Täternamen nennen, ist dieses Risiko hingegen nicht aus

zuschließen. Betroffene sollten darüber informiert werden.

Da es sich bei diesen Themen um komplexe Rechtsfragen handelt, ist die Einholung von 

anwaltlicher Beratung sowohl für die Mitglieder des Aufarbeitungsteams als auch für 

einzelne Betroffene zu empfehlen. Die Kosten sind von der Institution zu tragen.

5.9 Umgang mit nichtverjährten Fällen

Im Rahmen einer institutionellen Aufarbeitung ist es unumgänglich, zu Beginn des Pro

zesses ein klares Handlungskonzept für den Umgang mit Fällen zu entwickeln, in denen 

die Taten nicht offensichtlich verjährt sind – nicht zuletzt, um die Betroffenen darüber 

transparent zu informieren. 

Die Verjährungsfrist variiert je nach Schwere der Straftat zwischen 5 bis 20 Jahren. Die Vor

schriften zum Beginn der Verjährung wurden in der Vergangenheit mehrfach geändert. 

Zuletzt wurde 2015 das Ruhen der Verjährung bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 

eines/r Betroffenen bei Straftaten des sexuellen Kindesmissbrauchs verlängert (Inkraft

treten: 27. Januar 2015). Das bedeutet, dass erst mit Vollendung des 30. Lebensjahres 

die Verjährungsfrist in Gang gesetzt wird. Aufgrund des in § 1 StGB geregelten Rück

wirkungsverbots kann diese Neuregelung nicht rückwirkend geltend gemacht werden. 

Dementsprechend dürfen Straftaten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits ver

jährt waren, nicht mehr verfolgt werden. 

Wenn Straftaten noch nicht verjährt sind, werden zwei Beratungsschritte notwendig: 

Den Betroffenen ist die Beratung durch eine spezialisierte Fachberatungsstelle zu emp

fehlen; weiter ist ihnen die Beratung durch eine auf Sexualstraftaten spezialisierte 

Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt anzuraten. Der Anwalt bzw. die Anwältin hat 

dann auch die Aufgabe, den Mandanten oder die Mandantin gegenüber der Staatsan

waltschaft zu schützen. Das kann der Fall sein, wenn Betroffene den Anforderungen 

einer Vernehmung oder Begutachtung nicht gewachsen sind bzw. nicht aussagen wol

len. Eine Vernehmung gegen den Willen von Betroffenen führt sehr häufig zu einer 

Retraumatisierung. 

In dem Wissen, dass der oder die Betroffene anwaltlich „gut versorgt ist“, kann die In

stitution ihre eigene Entscheidung treffen und Strafanzeige bei der zuständigen Staats

anwaltschaft erstatten. Auch hier sollte sie sich anwaltlich beraten lassen. Eine wich

tige Orientierung bieten außerdem die vom Runden Tisch Sexueller Kindesmissbrauch 
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entwickelten Leitlinien zur Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden.1 Die Prüfung 

anhand der Leitlinien dient nicht nur der eigenen Entlastung, das heißt die Institution 

vermeidet den Verdacht, dass ein (erneuter) Vertuschungsversuch unternommen wird, 

sondern sorgt auch dafür, dass die Betroffeneninteressen gewahrt bleiben.

5.10 Umgang mit aktuellen Verdachtsfällen  
 auf sexuellen Kindesmissbrauch 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Aufarbeitungsteam von aktuellen Verdachtsfällen 

sexueller Gewalt erfährt und/oder befürchten muss, dass Kinder und Jugendliche aktu

ell gefährdet sind. Beispielsweise kann ein als Täter identifizierter Trainer noch immer 

in einem Sportverein mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder ein aktuell betrof

fenes Kind oder betroffener Jugendlicher hat sich auf der Suche nach Hilfe an eine 

Vertrauensperson gewandt. 

Das Aufarbeitungsteam muss sich im Vorfeld darüber verständigen, wie mit solchen 

Verdachtsfällen verfahren werden soll. Zu empfehlen ist die Verständigung über einen 

Handlungsleitfaden, der allen Beteiligten bekannt gemacht werden muss. Aus dem 

Handlungsleitfaden sollte sich eindeutig ergeben, welche Maßnahmen im Einzelnen 

ergriffen werden müssen. Sofern es innerhalb der Institution bereits einen Handlungs

leitfaden gibt, sollte dieser in die Überlegungen einbezogen werden.

Eine besondere Herausforderung ergibt sich daraus, dass das Aufarbeitungsteam von 

dem Verdacht durch eine Person erfährt, der sie Vertraulichkeit zugesichert hat. In die

sem Fall muss zwischen der zugesagten Vertraulichkeit und der möglichen Gefährdung 

des Kindeswohls sorgsam abgewogen werden. Wichtig ist, mit der berichtenden Person 

über geplante und begonnene notwendige Schritte im Gespräch zu bleiben, sofern da

durch die Gefährdungslage nicht erhöht wird. Außerdem sollte die Unterstützung einer 

auf Kinderschutzfragen spezialisierten Fachkraft hinzugezogen werden.
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6. WER HAT WELCHE ROLLE  
IM AUFARBEITUNGSPROZESS?

6.1 Die Institution

Die Institution trägt eigenständig die Verantwortung für den Aufarbeitungsprozess. 

Sofern die Institution, in der der sexuelle Missbrauch stattgefunden hat, nach wie vor 

existiert und der Träger nicht gewechselt hat, ist dieser Träger für die Aufarbeitung ver

antwortlich. Wenn eine Einrichtung nicht mehr existiert, ist der Rechtsnachfolger oder 

eine staatliche Instanz in der Pflicht, die Verantwortung für die Aufarbeitung zu über

nehmen. Bei geschlossenen Institutionen der öffentlichen Bildung könnte dies etwa 

ein Kultusministerium sein. 

Zu der Gesamtverantwortung gehört es, notwendige Strukturen zu schaffen, die Unter

lagen in der Registratur zu sichern, den Zugang zu Archivbeständen zu gewähren, die 

Finanzierung zu sichern und bereitzustellen, mit verschiedenen Akteursgruppen zu 

kommunizieren sowie im Verlauf des Aufarbeitungsprozesses nach innen und außen 

Transparenz zu schaffen. Sie gibt außerdem die unabhängige Dokumentation in Auftrag. 

Nach Abschluss der Untersuchung bezieht sie zu den Ergebnissen Stellung, übernimmt 

Verantwortung für die Versäumnisse der Vergangenheit und ist für die nachhaltige Im

plementierung von Veränderungen verantwortlich. 

6.2 Unabhängige Anlaufstelle für Betroffene

Bevor ein Aufarbeitungsprozess öffentlich begonnen werden kann, muss sichergestellt 

werden, dass Betroffenen eine unabhängige Anlaufstelle zur Verfügung steht, bei der 

sie sich umfassend und anonym informieren können, damit sie nicht in Kontakt mit der 

Institution treten müssen, in der sie Gewalt erlebt haben. Betroffene müssen Informa

tionen und Beratung zu folgenden Themen erhalten können: Ziele, Formate, Unterstüt

zungsangebote, beauftragte Personen, geplantes Vorgehen, rechtliche Rahmenbedin

gungen sowie Vereinbarungen zum Datenschutz. Die unabhängige Anlaufstelle muss 

Beschwerden von Betroffenen aufnehmen, wenn diese auf Widerstände im Aufarbei

tungsprozess stoßen. Die Anlaufstelle sollte in regelmäßigem Kontakt mit dem Aufar

beitungsteam stehen. 

Die Anlaufstelle muss niedrigschwellig und unabhängig sein. Sie muss Betroffenen 

Ano nymität gegenüber der Institution garantieren. Beispielsweise können spezialisierte 

Fachberatungsstellen als Anlaufstelle dienen. Die Finanzierung muss über den gesam

ten Aufarbeitungszeitraum gesichert sein, um die Unabhängigkeit der Stelle zu gewähr

leisten. Es ist einzuplanen, dass die Anlaufstelle eventuell auch nach dem vorläufigen 

Ende eines Aufarbeitungsprozesses bestehen bleiben sollte, damit sich Betroffenen 

weiterhin melden können. 
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6.3 Das Aufarbeitungsteam

Das beauftragte Aufarbeitungsteam muss in der Lage sein, den komplexen und emotional 

anspruchsvollen Aufarbeitungsprozess kompetent, unabhängig und respektvoll zu leiten. 

Die Mitglieder des Teams werden für Betroffene zu wichtigen Ansprechpersonen und 

müssen eine unabhängige Aufarbeitung des vergangenen Unrechts gewährleisten.

Es sollte ein kleineres multidisziplinäres Team beauftragt werden. Das Team sollte aus 

mindestens zwei Personen bestehen. Entscheidend ist die Unabhängigkeit der Beteiligten 

(siehe Kapitel 7).

Das Aufarbeitungsteam hat die Aufgabe, die Geschichte des Missbrauchs durch Anhö

rungen Betroffener und kritisches Quellenstudium zu dokumentieren. Zentrale Aufgaben 

sind die abgestimmte und passgenaue Anwendung der gewählten Methode, die Auf

bereitung des gewonnenen Wissens, die Berichterstattung und die Kommunikation von 

Empfehlungen. 

6.4 Betroffene sexuellen Kindesmissbrauchs

Betroffene haben ein Anrecht auf Aufarbeitung und sind von Anfang an am Prozess zu 

beteiligen (siehe Kapitel 2.3). Die Qualität, Akzeptanz und Nachhaltigkeit von Aufarbei

tungsprozessen sind zentral abhängig davon, dass die Perspektiven, das Wissen und 

die Erfahrungen von Betroffenen einfließen. Betroffene haben erlebt, wie sich eingespiel

te Routinen, Rituale und Alltagspraxen in einer Institution negativ ausgewirkt haben. 

Sie können zudem auf problematische Führungsstile und fehlende Unterstützungs

strukturen aufmerksam machen. Sie verfügen zum Teil auch über Wissen über weitere 

Betroffene. 

6.5 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

Wichtige Akteure können Eltern oder andere Familienangehörige, Mitarbeiterinnen 

oder Mitarbeiter sowie nichtbetroffene Erwachsene sein, die die Einrichtung als Kinder 

oder Jugendliche besucht haben. Sie können über Hinweise Aufarbeitungsprozesse ini

tiieren oder durch ihre persönlichen Erfahrungen wichtige Informationen über die Or

ganisationskultur einer Einrichtung einbringen, die Hinweise darauf enthalten, welche 

Strukturen und Normen sexuelle Übergriffe ermöglicht haben. 

In Aufarbeitungsprozessen kann es zu Abwehr durch Personen kommen, die als Kinder 

in den Einrichtungen keine Gewalterfahrungen erlebt haben und in der Aufarbeitung 

einen Angriff auf die Institution sehen. Betroffenen wird mitunter vorgeworfen, „Nest

beschmutzer“ zu sein und dem Ansehen der Institution schaden zu wollen – insbeson

dere, wenn es sich um eine renommierte Einrichtung handelt. Auch Eltern wollen oft 

nicht wahrhaben, dass es in der Institution, der sie ihre Kinder anvertraut hatten, sexu

ellen Missbrauch gab und verharmlosen oder verleugnen die Berichte der Betroffenen. 
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Die Institution und das Aufarbeitungsteam sollten diese Gegenstimmen wahrnehmen, 

aber zugleich deutlich machen, warum Aufarbeitung wichtig ist und sich eindeutig zu 

den Rechten der Betroffenen positionieren. 

6.6 Beirat

Ein Beirat ist für die kritische Begleitung von Anfang an einzusetzen. Er muss zu Beginn 

mithilfe der Institution zusammengestellt und einberufen werden. Vertreten sein müs

sen die Institution, später auch Mitglieder des Aufarbeitungsteams, Betroffene sowie 

gegebenenfalls weitere externe Expertinnen und Experten. Der Vorsitz sollte nicht von 

der Institution übernommen werden. Darüber hinaus kann die Unterstützung durch Me

diation und Supervision hilfreich sein. 

Aufgaben des Beirats sind die Begleitung der Zielentwicklung und deren Überprüfung 

während des Aufarbeitungsprozesses, die Festlegung eines zeitlichen Rahmens, die 

Auswahl des Aufarbeitungsteams, die Beratung und der regelmäßige Austausch über 

Zwischenergebnisse sowie gegebenenfalls notwendige Anpassungen des Auftrags 

einschließlich der Abstimmung von Maßnahmen der Presse und Öffentlichkeitsarbeit. 

Je nach Anforderung vor Ort, muss der Beirat auch eine stärker steuernde Funktion 

einnehmen.

7. WAS KENNZEICHNET  
EIN GUTES AUFARBEITUNGSTEAM?

7.1 Zusammensetzung und Auswahl

Das Gelingen eines Aufarbeitungsprozesses hängt entscheidend davon ab, wer für die 

Aufarbeitung beauftragt wird. Es müssen mindestens zwei, besser drei Personen mit 

der Aufarbeitung beauftragt werden. Das Team sollte möglichst multiprofessionell zu

sammengesetzt sein. 

Die Wahl der zu beauftragenden Personen sollte durch den Beirat erfolgen, in dem ne

ben anderen Akteuren die Institution und Betroffene vertreten sind (siehe Kapitel 6.6). 

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung muss der Prozess und das beauftragte Team 

vorgestellt werden, um den verschiedenen Akteursgruppen ein erstes Kennenlernen zu 

ermöglichen und Vertrauen aufzubauen. Entscheidend ist, dass das Aufarbeitungsteam 

überzeugend vermitteln kann, dass es gegenüber der Institution unabhängig ist. 
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7.2 Anforderungsprofil

Die Auswahl des Teams sollte von Anforderungen geleitet sein, die sich als hilfreich und 

notwendig für einen gelingenden Aufarbeitungsprozess erwiesen haben.2 

Umgang mit Interessenkonflikten 

 • Keine professionellen, finanziellen oder privaten Verbindungen  

  mit der Institution oder Verantwortlichen der Institution 

 • Hohes Bewusstsein und Sensibilität für den Umgang mit  

  Interessenkonflikten, um ein unabhängiges Handeln zu garantieren

Multidisziplinares Fachwissen 

 • Fachwissen über das Themenfeld sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch 

 • Juristisches, historisches, psychologisches, pädagogisches oder 

  medizinisches Fachwissen zur Einordnung der Taten 

 • Bereitschaft und Erfahrung über Professionen hinweg zusammenzuarbeiten 

Erfahrungen mit Betroffenen

 • Erfahrungen in der Arbeit mit Betroffenen sexuellen Kindesmissbrauchs

Erfahrungen mit Aufarbeitungsprozessen

 • Erfahrungen mit Aufarbeitungsprozessen oder Bereitschaft  

  zum Wissenstransfer aus anderen Aufarbeitungsprojekten 

7.3 Supervision 

Die Inanspruchnahme von externer Supervision unterstützt das professionelle und un

abhängige Handeln des beauftragten Teams. Für das Aufarbeitungsteam besteht die 

Herausforderung darin, die richtige Balance in der Interaktion und Kommunikation mit 

allen beteiligten Gesprächspartnern zu finden und zu wahren. Die Erfahrung zeigt, 

dass Aufarbeitungsprozesse erhebliche, zum Teil unbewusste Dynamiken entfalten 

können, die mit Überforderung oder Überidentifikation einhergehen können. Eine ex

terne Supervision kann dabei helfen, diese Dynamiken zu reflektieren, sich der eige

nen Rolle sowie den Grenzen und Möglichkeiten im Aufarbeitungsprozess bewusst zu 

werden. Die Inanspruchnahme der Supervision sollte bei der Auswahl des Teams be

sprochen werden.
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8. WAS IST BEI DER BEAUFTRAGUNG  
ZU BEACHTEN?

Wird ein Aufarbeitungsprojekt begonnen, sollten vorab vertragliche Regelungen getrof

fen und schriftlich festgehalten werden. 

8.1 Beschreibung der Inhalte, Aufgaben und Zeitplanung

In einem der ersten Planungstreffen wird entwickelt, was Gegenstand der Beauftra

gung ist (siehe Kapitel 4). Ein Entwurf über Arbeitspakete und Teilschritte kann hierbei 

zur Strukturierung und Übersicht dienen. Bei dieser Strukturierung, die sich sowohl auf 

die zu erledigenden Aufgaben als auch auf die dafür zur Verfügung stehenden zeitlichen 

Ressourcen bezieht, sollte realistisch geplant und auch Raum für Unvorhergesehenes 

gelassen werden. So können sich im Laufe des Aufarbeitungsprozesses Hinweise er

geben, denen nachgegangen werden muss, was zeitintensiv sein kann. Oder die vertrau

lichen Anhörungen nehmen deutlich mehr Zeit in Anspruch, weil sich mehr Betroffene 

melden als erwartet.

8.2 Klärung der Rechte des Aufarbeitungsteams

Zu Beginn sollte vertraglich festgehalten werden, welche Rechte das Aufarbeitungsteam 

hat. So sollte geregelt werden, dass das Aufarbeitungsteam alle Fälle von Missbrauch 

und strukturelles Versagen der Verantwortlichen aufdecken und – unter Wahrung der 

Persönlichkeitsrechte – öffentlich machen darf. Die Institution muss sich darauf ein

stellen, dass Taten aus der Vergangenheit offengelegt werden, besonders wenn diese 

möglicherweise bis in die Gegenwart reichen und aktuelle Mitglieder der Institution 

darin verwickelt sind. 

8.3 Unabhängigkeit des Aufarbeitungsteams

Die Beauftragung muss die Unabhängigkeit des Aufarbeitungsteams garantieren. Die In

stitution darf keinen unlauteren Einfluss auf die Arbeit des Aufarbeitungsteams nehmen 

und die Veröffentlichung von Ergebnissen nicht zensieren. Die Unabhängigkeit muss 

vertraglich festgehalten werden. Sie ist das höchste Gut und die Basis für das Vertrauen 

in das Aufarbeitungsteam und die Akzeptanz des Aufarbeitungsprozesses. 

Es muss festgehalten werden, dass alle Aspekte, die die Unabhängigkeit der zu beauf

tragenden Personen möglicherweise infrage stellen, zuvor offengelegt werden müssen. 

Mögliche Interessenkonflikte lassen sich nicht immer vermeiden und können zum Bei

spiel aus früheren Kontakten resultieren. Auch wenn sie bereits viele Jahre zurücklie

gen, können sie von außen als Interessenkonflikte wahrgenommen werden. Darum ist 

es wichtig, von Beginn an Transparenz über die beauftragten Personen zu schaffen und 

über mögliche Interessenkonflikte aufzuklären.
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Darüber hinaus muss vereinbart werden, dass jede mögliche Beeinträchtigung der Un

abhängigkeit gegenüber der Institution oder dem Beirat angezeigt werden muss. Bei

spielsweise kann das Aufarbeitungsteam im Laufe seiner Arbeit mit ihm bekannten 

Personen konfrontiert werden – sei es aufseiten der Betroffenen oder der Täter bzw. 

Täterinnen. Um Befangenheiten und Interessenkonflikte zu vermeiden, muss der Ein

zelfall besprochen und gegebenenfalls Beratung und/oder Supervision eingeholt wer

den. Für den Fall, dass die Unabhängigkeit des Aufarbeitungsteams oder von Teilen des 

Teams nicht mehr sichergestellt werden kann, müssen gegebenenfalls personelle Neu

regelungen getroffen werden. 

8.4 Akteneinsicht

Es muss gewährleistet sein, dass das Aufarbeitungsteam Einsicht in alle Aktenbestän

de und Dokumente erhält, welche es als relevant identifiziert. Es kann sich dabei um 

elektronische Dokumente oder Papierbestände handeln. Hierzu zählen Personalakten, 

Akten zu den Betroffenen, Bild und Tondokumentationen, programmatische Texte,  

wie Konzepte, Programme und Selbstbilder, sowie Sitzungsakten, wie Tagesordnungen, 

Protokolle oder ausgewählte Korrespondenzen. Auch Vor und Nachlässe von Personen 

der Institution können relevante Notizen, Tagebücher und Fotoalben enthalten. 

Dabei kann es sich um vertrauliche und hochsensible Dokumente handeln, die den ge

setzlichen Schutzfristen und Datenschutzregeln unterliegen. Sperrfristverkürzungen 

sollten von Fall zu Fall geprüft und möglichst bewilligt werden. Die Institution infor

miert das Aufarbeitungsteam außerdem über die Aktenpläne, damit dokumentierte 

Verwaltungsabläufe rekonstruiert werden können. Damit wird dem Aufarbeitungsteam 

auch die quellenkritische Bewertung der Akten ermöglicht. 

8.5 Festlegung der Laufzeit

Die Festlegung der Laufzeit ist als zeitliche Eingrenzung notwendig, damit der Aufar

beitungsprozess eine klare zeitliche und organisatorische Struktur hat. Bei der Planung 

der Laufzeit werden die genauen Teilvorhaben ausformuliert und eine zeitliche Ver

laufsplanung entworfen. Doch nicht jeder Schritt kann präzise vorkalkuliert werden. 

Aufarbeitung ist in sich ein anspruchsvoller und komplexer Prozess, der mitunter auch 

Flexibilität erfordert. 

8.6 Veröffentlichung von Namen

Es sollte vertraglich geregelt werden, nach welchen Grundsätzen die Nennung von 

 Namen von Tätern und Täterinnen sowie von Personen, die Taten vertuscht haben, 

 abgewogen wird (siehe Kapitel 5.7). Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Namen von 

Betroffenen nicht veröffentlicht werden dürfen.
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8.7 Empfehlungen

In der Beauftragung muss festgehalten werden, dass das Aufarbeitungsteam Empfeh

lungen an die Institution ausspricht. Diese Empfehlungen sollen für die Institution Ver

änderungen im Umgang mit Betroffenen sexuellen Kindesmissbrauchs einleiten sowie 

zu veränderten Strukturen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen heute führen. 

9. MIT WELCHEN METHODEN KANN  
AUFGEARBEITET WERDEN?

9.1 Perspektiven der Auswertung

Aufarbeitung braucht ein methodisches Vorgehen. Hier gibt es verschiedene Möglich

keiten: Neben Gesprächen mit Betroffenen und anderen Zeitzeugen kann in bestimm

ten Fällen auch eine quantitative Befragung zum Beispiel ehemaliger Schülerinnen und 

Schüler etwa über eine OnlineBefragung sinnvoll sein. Möglich und häufig nötig sind 

auch Auswertungen von Akten. Aus der Methodik lassen sich verschiedene Aufarbei

tungsformate ableiten. 

Derzeit zeichnen sich drei Perspektiven in Aufarbeitungsprozessen ab: 

• Die individuell-biografische Perspektive: Hier steht vor allem die individuelle 

lebensgeschichtliche Erfahrung der Betroffenen und Zeitzeugen im Vordergrund. 

Formate sind Interviews und Anhörungen sowie schriftliche Berichte, aber auch 

teilöffentliche Panels oder öffentliche Hearings. Der Fokus liegt auf dem Erle

ben der sexualisierten Gewalt und deren Einbettung in die Lebensgeschichte. 

Die individuellen Erfahrungen können Teil kollektiver Erfahrungsmuster von 

Gewalt sein.

• Die organisationsanalytische Perspektive: Mit dieser Perspektive soll der or

ganisationale Kontext der individuellen Gewalterfahrungen erschlossen wer

den. Hierbei stehen die Strukturen und Mechanismen im Vordergrund, die die 

Gewalt in der jeweiligen Institution begünstigt und eine öffentliche Aufdeckung 

verhindert haben. Untersucht werden das Klima der Institution, die empfundene 

Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die etablierten Netzwerke. 

Formate hierfür können Analysen von Organisationsdokumenten, wie Sitzungs

protokolle, programmatische Texte, Selbstbilder und Personalakten, sowie die 

Auswertung von Interviews beziehungsweise Anhörungen von Personen aus 

der Institution und von Betroffenen sein. 

• Die historisch-diskursbezogene Perspektive: Diese Perspektive zielt auf die 

Einordnung der Gewalttaten in einen historischen Gesamtkontext. Der gesell

schaftliche Diskurs über Sexualität und Kindheit, die etablierten Normen und 

Werte, aber auch die Sicht auf das Generationenverhältnis stehen hierbei im 
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Fokus der Analyse. Formate sind die Archivrecherche und die Analyse von Zeit

dokumenten wie von Zeitungsberichten, Büchern, visuellen Präsentationen 

(Fotografien, Filme etc.), Dokumenten aus dem jeweiligen Diskurs sowie von 

Interviews mit Zeitzeugen. Diese können Aufschluss über die gesellschaft lichen 

Normen, Rituale und Handlungspraxen geben.

Bei der Methodik geht es auch um wissenschaftliche Aspekte von Aufarbeitung. Es ist 

grundsätzlich sicherzustellen, dass die Formate der Aufarbeitung mit Bedacht ausge

wählt werden und es Strategien zur Auswertung der gesammelten Informationen gibt. 

Diese Strategien sollten im Rahmen der Aufarbeitung transparent gemacht werden. Bei 

der Auswertung können auch forschungsethische Fragen relevant werden.3

9.2 Anonymisierung und Pseudonymisierung

Alle Namen und weiteren personenbezogenen Daten von Betroffenen und Zeitzeugin

nen und Zeitzeugen sowie Angehörigen müssen aus Datenschutzgründen pseudonymi

siert oder anonymisiert werden. Sowohl bei der Pseudonymisierung als auch bei der 

Anonymisierung geht es darum, Namen und Orte zu verfremden, zum Beispiel durch 

Namenspseudonyme, die Verwendung von Oberbegriffen (etwa Großstadt oder länd

licher Raum) und Altersspannen. Bei der Pseudonymisierung ist es über Pseudonymi

sierungslisten möglich, den Klarnamen zurückzuverfolgen, um beispielsweise Kontakt 

mit Betroffenen aufzunehmen. Bei der Anonymisierung ist dies nicht mehr möglich, 

weil die Liste der Namenspseudonyme gelöscht wurde. Die Berichte können den realen 

Personen dann nicht mehr zugeordnet werden.
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10.  WELCHE FORMATE DER AUFARBEITUNG  
KÖNNEN EINGESETZT WERDEN?

Die Kommission schlägt auf der Basis ihrer Erfahrungen und ausgehend von verschie

denen nationalen und internationalen Aufarbeitungsprojekten folgende Formate vor. 

Welche davon wie eingesetzt werden, hängt entscheidend von der Methodik ab und 

muss von Beirat und Aufarbeitungsteam entschieden werden.

10.1 Vertrauliche Anhörungen

Anhörungen und Interviews mit Betroffenen und Zeitzeugen sind eines der zentralen 

Instrumente im Aufarbeitungsprozess, um Erkenntnisse über sexuellen Kindesmissbrauch 

zu gewinnen. Mit diesem narrativ ausgerichteten Format kann das, was war, umfassend 

aus einer biografischen Perspektive erschlossen werden. Anhörungen basieren auf einem 

thematischen Leitfaden, sind aber gleichzeitig ein offenes Format, das Betroffenen er

möglicht, ihre Geschichte selbstbestimmt zu erzählen. Die Betroffenen entscheiden, 

was sie dem Aufarbeitungsteam mitteilen möchten. Sie geben den Inhalt und das Tempo 

vor. Dennoch sollte die Anhörung auf etwa zwei Stunden begrenzt sein – unter anderem 

um Betroffene zu schützen. Anhörungen sollten im Team von zwei Personen durch

geführt werden. Betroffene können eine Vertrauensperson mitnehmen. Eine Unter

stützung durch Fachberatungsstellen sollte im Vorfeld abgeklärt sein, um etwaigen 

Krisen angemessen begegnen zu können. Anhörungen können für Betroffene ein erster 

Schritt in Richtung Anerkennung sein. 

10.2 Archivrecherche

Ein wichtiger Baustein zur historischen Rekonstruktion des Vergangenen sind Recher

chen in Archiven, alten Aktenbeständen und Dokumentensammlungen der Institution. 

Durch eine gründliche Nachforschung in Archiven können insbesondere historische Tat

bestände herausgearbeitet und Zusammenhänge erschlossen werden. Zunächst muss 

geprüft werden, welche Archive und Dokumentensammlungen für die Aufarbeitung in

frage kommen, welche Akten und Dokumente wo aufbewahrt werden, auf welchen 

Zeitraum sich diese beziehen und wer Zugang zu ihnen hat. Hierbei ist zu klären, welche 

Personen oder Personengruppen früher Zugang zum Archiv hatten und wie regelmäßig 

dieser genutzt worden ist. Damit ist die Frage verknüpft, ob die eingelagerten Doku

mente und Aktenbestände unverändert geblieben sind oder ob möglicherweise zwi

schenzeitlich Akten und Dokumente verändert oder entfernt wurden. Es ist zu klären, 

für wen ein umfassender Zugang zu den Dokumenten gewährleistet werden kann und 

ob die Dokumente im Rahmen der Aufarbeitung vervielfältigt und analysiert werden 

dürfen. Die Leitung der diese Bestände verwahrenden Archive unterstützt das Aufar

beitungsteam aktiv bei der Klärung der genannten Sachverhalte.
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Die Analyse von Dokumenten wie Schülerakten, Ferienfreizeitdokumentationen, Sit

zungsprotokollen oder anderen Quellen kann Erkenntnisse über historische Fakten er

möglichen, anhand derer sich die Entstehung des Missbrauchs zu einer bestimmten 

Zeit nachvollziehen lässt. Neben der individuellbiografischen Perspektive, die bei An

hörungen und Interviews im Vordergrund steht, können durch Archivrecherchen auch 

die organisationsanalytische oder die historischdiskursbezogene Perspektive einge

holt werden. 

10.3 Öffentliche Fachgespräche und Hearings

Ein weiteres Format im Aufarbeitungsprozess ist die Etablierung von öffentlichen oder 

teilöffentlichen Panels, Hearings und Gesprächsrunden. In diesen jeweils unterschied

lich groß konzipierten Gesprächsformaten wird ein geschützter oder öffent licher Raum 

geschaffen, um sich themenbezogen und fokussiert mit dem Thema  Aufarbeitung aus

einanderzusetzen. In solchen Gesprächsrunden können verschiedene Akteursgruppen 

miteinander ins Gespräch kommen, die durch eine respektvolle Moderation und eine 

klare Strukturierung unterstützt werden. Für eine Reihe von Betroffenen ist es ein wichti

ges Anliegen, auch in einem öffentlichen Rahmen Gehör zu erlangen. Gleich zeitig be

darf es einer besonders sorgfältigen Vorbereitung, Begleitung und Nach bereitung, um 

Betroffenen einen möglichst geschützten Raum des Sprechens zu ermöglichen.

Diese Formate zeichnen sich in ihrer Qualität besonders dann aus, wenn sie eine klare 

Themenfokussierung und eine durchdachte Struktur haben sowie Raum zum informellen 

Austausch bieten. Diese Gesprächsrunden sind sowohl für diejenigen von Bedeutung, 

die sich auf dem Podium austauschen und diskutieren, als auch für diejenigen, die zu

hören und sich möglicherweise mit Einzelbeiträgen beteiligen. 

10.4 Dokumentation 

Wichtig zu klären sind Fragen der Sammlung, Dokumentation und Archivierung hoch

sensibler Daten. Für das Dokumentenmanagement ist entscheidend, wie die gesam

melten Daten sortiert und systematisiert werden. Eine Datenbank sollte mit relevanten 

Personendaten, Dokumenten und Tonmaterial angelegt werden, die alle Daten in syste

matisierter und gespeicherter Form beinhaltet.

Daten, die im Aufarbeitungsprozess zusammengetragen werden, sind u.a. Personen

daten über Betroffene oder Täter und Täterinnen, Daten Dritter aus Anhörungen mit 

Betroffenen und aus Interviews mit Zeitzeugen sowie vertrauliche Dokumente aus 

 Archiven. Hierfür muss ein Datenschutzkonzept entwickelt werden. Es ist zu klären, 

wo und auf welche Weise Daten gesammelt, gespeichert und archiviert werden. Fest

gelegt wird auch, wer bis wann Zugriff auf die pseudonymisierten Daten hat, was nach 

Abschluss des Aufarbeitungsprojektes mit den Daten passiert und welche Löschungs

fristen angemessen sind bzw. eingehalten werden müssen (siehe dazu auch Kapitel 5.2).
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11. WIE WIRD DIE PRESSE- UND  
 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT GESTALTET? 

Die öffentliche Berichterstattung der Institution und die daraus resultierende Medien

berichterstattung nehmen eine wichtige Rolle im Aufarbeitungsprozess ein. Zentrale 

Schritte sowie Erkenntnisse aus der Aufarbeitung müssen der Öffentlichkeit mitgeteilt 

werden. Presse und Öffentlichkeitsarbeit dient der Initiierung, Begleitung, Unterstüt

zung, kritischen Kommentierung und Einordnung von Aufarbeitung. Sie unterstützt 

unter anderem folgende Ziele:

 • Sie ermöglicht es Betroffenen, von Aufarbeitungsprozessen Kenntnis  

  zu erlangen, sich weiter zu informieren und beteiligen zu können, sei es  

  über die Kontaktaufnahme mit der Institution, dessen unabhängiger Anlauf  

  stelle oder mit anderen Betroffenen. Auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, 

   Angehörige und Ehemalige werden auf diesem Wege erreicht. 

 • Sie trägt dazu bei, dass Betroffene gehört werden und ihre Erfahrungen und  

  Lebenssituation öffentlich anerkannt werden.  

 • Sie ermöglicht eine Reflexion und Debatte über institutionelles und  

  gesellschaftliches Schweigen und Wegsehen. 

 • Sie sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Notwendigkeit,  

  über sexuellen Kindesmissbrauch zu sprechen, auf Betroffene zuzugehen  

  und aus der Vergangenheit zu lernen, um Kinder und Jugendliche  

  in Zukunft besser zu schützen.

Insofern sollten Öffentlichkeit und Medien im Aufarbeitungsprozess als stärkende Part

ner angesehen werden. 

Bevor die Berichterstattung den Aufarbeitungsprozess unterstützen kann, müssen die 

Möglichkeiten und Ziele der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Institution 

geklärt werden. Im Zentrum dieser Überlegungen sollten diese Fragen stehen, die im 

Folgenden erläutert werden:

 • Welche Themen und Inhalte sollen Teil der öffentlichen Berichterstattung sein? 

 • Welche eigenen Kommunikationswege und Kanäle können dafür  

  genutzt werden? 

 • Wie wird die Presse einbezogen? 

 • Wer ist verantwortlich für die Außenkommunikation und Ansprechpartnerin  

  bzw. partner für die Presse? 

 • Wie können Betroffene im Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten  

  begleitet werden?
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11.1 Themen und Inhalte

Die Presse und Öffentlichkeitsarbeit sollte in einem Aufarbeitungsprozess vorrangig 

dazu dienen, den Beginn, den Verlauf und die Ergebnisse der Aufarbeitung nach außen 

zu kommunizieren und Transparenz herzustellen. Aus der laufenden Aufarbeitung soll

ten Teilergebnisse nur gut abgestimmt an die Öffentlichkeit gelangen, um eventuelle 

Missverständnisse zu vermeiden. Das kann beispielsweise durch einen Zwischenbe

richt erfolgen. In der gesamten Presse und Öffentlichkeitsarbeit sollte streng auf den 

Schutz der Persönlichkeitsrechte von Betroffenen, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ge

achtet werden.

11.2 Kommunikationswege

Um die Öffentlichkeit zu informieren, können eigene Kanäle wie Internetseite, News

letter, soziale Medien, Mitgliederzeitungen oder Rundschreiben genutzt werden. Hier

für ist eine Abstimmung darüber notwendig, welche Informationen zu welchem Zeit

punkt von wem veröffentlicht werden sollen. 

11.3 Presse

Die Presse kann aktiv oder passiv einbezogen werden. So können eingehende Anfragen 

von Journalistinnen und Journalisten nach einer Prüfung und Abstimmung mit den Ver

antwortlichen entweder beantwortet und Gesprächspartner vermittelt werden (passiv) 

oder der Kontakt zur Presse wird gezielt hergestellt (aktiv). Das kann in Form einer 

Pressemitteilung oder einer Pressekonferenz geschehen oder dadurch, dass einzelnen 

Journalistinnen und Journalisten Hintergrundgespräche angeboten werden. Für Presse

mitteilungen und Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten gilt zu beachten: Die 

wesentlichen Informationen müssen enthalten, verständlich und möglichst kompakt 

aufbereitet sein. Es darf kein Druck auf Journalistinnen und Journalisten ausgeübt wer

den. Auf kritische Fragen sollte sachlich geantwortet und reagiert werden.

11.4 Verantwortliche und Ansprechpartner für die Presse

Journalisten brauchen kompetente und erreichbare Ansprechpartner. Wenn keine Presse

stelle eingerichtet werden kann, sollte von Beirat und Aufarbeitungsteam eine An

sprechperson ausgewählt werden, die zumindest Grundkenntnisse der Presse und Öf

fentlichkeitsarbeit besitzt oder sich diese über eine Weiterbildung oder ein Coaching 

aneignet.4 Diese Person sollte vorrangig die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und 

den Medien übernehmen. Das hat den Vorteil, dass sie alle Aktivitäten bündeln kann 

und den Überblick über die bisherige und zukünftige Öffentlichkeitsarbeit hat. Damit 

wird vermieden, dass verschiedene Personen unterschiedliche Informationen nach 

außen kommunizieren und ein uneinheitliches Bild über die Aufarbeitung entsteht oder 



falsche Informationen verbreitet werden. Bei der Planung der personellen Ressourcen 

ist zu beachten, dass gerade Pressearbeit sehr arbeits und zeitintensiv in ihrer Vorbe

reitung, Umsetzung und Nachbereitung ist. 

11.5 Betroffene im Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten

Wenn Betroffene den Aufarbeitungsprozess im Rahmen von Pressearbeit unterstützen 

wollen, sollte dies ermöglicht werden. Allzu oft wird lediglich über Betroffene geredet, 

doch sie selbst haben keine Gelegenheit für ihr Anliegen zu sprechen. In der Regel können 

Betroffene ihre Erfahrungen und Botschaften am besten selbst transportieren. Die Ver

mittlung an Journalistinnen oder Journalisten muss jedoch gut überlegt sein und eng be

gleitet werden, da die meisten Betroffenen keine Erfahrungen im Umgang mit Vertreter

innen und Vertretern der Presse haben.

Hinsichtlich einer Berichterstattung mit Betroffenen ist eine sorgfältige Vorbereitung 

einzuplanen, sowohl mit den Betroffenen selbst als auch mit den Journalistinnen und 

Journalisten. Dabei wird Betroffenen die Gesprächssituation erläutert, ihre Bedingungen 

für das Gespräch werden erfragt, sie werden auf ihre Rechte hingewiesen und im Ideal

fall wird eine medienkompetente Begleitung angeboten. Zwischen Betroffenen und 

Journalistinnen und Journalisten sollten zudem Vorabtelefonate vereinbart werden, 

sodass Betroffene die Möglichkeit haben, erst im Anschluss zu entscheiden, ob es zu 

einem offiziellen Gespräch kommen soll oder nicht. 

Grundsätzlich gilt für die Zusammenarbeit mit den Medien: Die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen sind unbedingt einzuhalten. Das bedeutet, dass personenbezogene Da

ten wie Name, Wohnort, berufliche Situation, familiäre Lebensumstände, Abbildungen 

oder Kontaktdaten von Betroffenen, Angehörigen und anderen Zeitzeugen nicht direkt 

an Pressevertreterinnen und Pressevertreter weitergegeben werden. Das darf nur ge

schehen, wenn die Personen der Weiterleitung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt 

haben. Für einige Betroffene ist es ein wichtiger Teil ihrer individuellen Bewältigung, wenn 

sie mit ihrem eigenen Namen öffentlich genannt werden und damit selbstbestimmt  

die eigenen Erfahrungen schildern. Andere Betroffene bevorzugen es anonym zu bleiben 

und mit Pseudonym genannt zu werden, um sich, ihre Familie sowie ihr soziales und 

berufliches Umfeld zu schützen. Diese Bedingungen müssen den Pressevertreter innen 

und vertretern vorab mitgeteilt und von ihnen berücksichtigt werden. 

Ebenso wichtig ist eine gute Nachsorge, die dem Befinden der Betroffenen nach dem 

Gespräch Rechnung trägt. Sprechen über die erfahrene sexuelle Gewalt kann eine Belas

tung darstellen. Sollte es der Person nach dem Gespräch nicht gut gehen, kann es hilf

reich sein, ein psychosoziales Beratungsangebot zu empfehlen. 

Beim Thema sexueller Kindesmissbrauch ist es zudem von Bedeutung, dass differen

ziert berichtet wird und stereotype, eindimensionale Bilder von Tätern, Täterinnen oder 

Betroffenen vermieden werden. Das Ziel muss sein, dass das in den Medien vermittelte 
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Bild von Betroffenen respektvoll und würdevoll ist und nicht die Darstellung des schwa

chen, hilflosen und gebrochenen Opfers wiederholt und manifestiert. Darum sollten 

Journalistinnen und Journalisten für diese Problematik sensibilisiert werden. Grundsätz

lich sollte die Verwendung der Begriffe „Betroffene“/„Betroffener“ oder „Überlebende“/

„Überlebender“ anstelle von „Opfer“ empfohlen werden. Idealerweise findet eine direkte 

Abstimmung zwischen der interviewenden und interviewten Person statt. In Absprache 

mit der Journalistin oder dem Journalisten können Betroffene so selbst entscheiden, 

wie sie dargestellt und genannt werden möchten.

11.6 Zwischenbericht 

Ein wichtiges Instrument, um die Öffentlichkeit am Aufarbeitungsprozess teilhaben zu 

lassen, ist die Veröffentlichung eines Zwischenberichts. Damit wird gewährleistet, 

dass nicht erst am Ende über Ergebnisse berichtet, sondern bereits nach einer Etappe 

des Prozesses eine Zwischenbilanz gezogen wird, an der die Öffentlichkeit Anteil nehmen 

kann. Zudem können durch einen Zwischenbericht weitere Betroffene auf den Aufarbei

tungsprozess aufmerksam gemacht werden. 

11.7 Zusammenarbeit von Institution und Aufarbeitungsteam 

In Bezug auf die Kommunikation nach außen sollten die Zuständigkeiten der Institution 

als Auftraggeber und des Aufarbeitungsteams als Auftragnehmer klar geregelt sein. Es 

muss genaue Absprachen darüber geben, wer mit welchen Informationen nach außen 

geht und wer wen zu welchem Zeitpunkt worüber informiert. Diese Form der Aufgaben

verteilung kann kommuniziert werden, indem bei Anfragen von Medien, Politik oder 

Öffentlichkeit gegebenenfalls auf die jeweiligen Verantwortlichkeiten verwiesen wird. 

Klare und transparente Regelungen der Zuständigkeiten verhindern, dass die Institution, 

der Beirat und das Aufarbeitungsteam uneinheitliche Informationen in die Öffentlichkeit 

tragen. Interne Konflikte oder Uneinigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

in Bezug auf die Ausgestaltung der Aufarbeitung sollten möglichst intern geklärt werden. 
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12. WIE WIRD DER BERICHT VERÖFFENTLICHT? 

Die Veröffentlichung des Abschlussberichts muss rechtzeitig eingeplant werden. Sie 

sollte von einer Pressemitteilung begleitet werden. Es ist zu überlegen, ob der Bericht 

im Rahmen einer Pressekonferenz oder eines Pressegesprächs vorgestellt wird, um bei 

Journalistinnen und Journalisten eine größere Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber auch, 

um auf Verständnisfragen direkt antworten zu können.

Jeder Bericht zum Aufarbeitungsprozess sollte kostenfrei einsehbar sein, um einen in

klusiven, demokratischen und zeitlich unbegrenzten Zugang zu diesem Wissen zu ge

währleisten.5 Es muss in jedem Fall eine Version online und im besten Falle auch eine 

gedruckte Version verfügbar sein. Darüber hinaus kann eine Verlagspublikation in Be

tracht gezogen werden. Aufwand, Kosten und Nutzen sowie die Interessen der Betrof

fenen müssen dabei abgewogen werden. 

Vor Beginn des Aufarbeitungsprozesses muss die Finanzierung der Veröffentlichung ge

sichert sein. Der Bericht sollte eine TriggerWarnung sowie Hilfsangebote (zum Beispiel 

Telefonnummern von Beratungsstellen) enthalten und in gut lesbarer Sprache verfasst 

sein. Taten sollten klar benannt werden, Voyeurismus ist jedoch zu vermeiden.

Es sollte versucht werden, in allen Berichten den unterschiedlichen Erfahrungen der 

Betroffenen Rechnung zu tragen. Hinsichtlich des Datenschutzes und den Fragen des 

Persönlichkeitsrechtes ist zu beachten, dass insbesondere Daten, die auf die Identität 

von Betroffenen schließen lassen, nicht veröffentlicht werden dürfen. Zitate von Be

troffenen müssen von diesen zuvor schriftlich autorisiert worden sein.

Der Bericht sollte nicht nur die Ergebnisse der unabhängigen Aufarbeitung bündeln, 

sondern zugleich Empfehlungen für das künftige Handeln in der Institution beinhalten. 

Solche Empfehlungen haben den Charakter von individuell auf die Institution abge

stimmten Vorschlägen und Anregungen, die sich aus den Ergebnissen der Aufarbeitung 

ableiten lassen und zugleich die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen. Solche Emp

fehlungen können sich auf verschiedene Ebenen beziehen, zum Beispiel auf die Ebene 

der Organisation und des Trägers, auf die Ebene der Mitarbeitenden sowie auf die Ebe

ne des pädagogischen Konzepts. Außerdem muss der Bericht Empfehlungen zu Formen 

der Anerkennung des erlittenen Unrechts enthalten. Die Ausgestaltung liegt in der Ver

antwortung der Institution. Möglicherweise kommt das Aufarbeitungsteam jedoch zu 

dem Schluss, dass weitere Aufarbeitungsschritte notwendig sind. Diese sollten dann 

Teil der Empfehlungen sein.
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13. WAS IST BEI DER FINANZIERUNG  
 ZU BEACHTEN?

13.1 Entwicklung Finanzplan

Eine realistische und solide Budgetkalkulation ist für die Planung und Durchführung eines 

Aufarbeitungsvorhabens zentral. 

Kosten fallen an für:

• Aufarbeitungsteam

• Beirat

• Prozesskoordination

• Psychosoziale Begleitung und Vernetzung von Betroffenen

• Veröffentlichungen

• Veranstaltungen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

13.2 Kosten des Aufarbeitungsteams

Die Finanzierung des Aufarbeitungsteams muss für die gesamte Dauer des Vorhabens 

gewährleistet sein. Die Kostenhöhe bemisst sich an der Dauer und dem Umfang des 

geplanten Auftrags sowie am Personalbedarf. Je nach Größe der Einrichtung und der 

gewählten Methodik können die Kosten unterschiedlich hoch ausfallen. 

Anfallen können u. a. Kosten für:

• Sitzungen

• Aufruf und Internetseite

• Anhörungen und Interviews

 ◦ Raummiete

 ◦ Verpflegung

• Reisekosten

• Dokumentation

 ◦ Aufnahmegeräte

 ◦ Transkription

 ◦ Maßnahmen des Datenschutzes

• Erhebungen

• Archivrecherche

• Externe Expertise

• Analyse Verschriftlichung

• Veröffentlichung der Berichte
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13.3 Kosten Beirat

In der Finanzkalkulation müssen notwendige Sitzungen, Planungsgespräche, Arbeits

treffen und Workshops berücksichtigt werden, die im Verlauf der Aufarbeitung statt

finden sollen. Hierzu gehören auch die Treffen des Beirats. Gegebenenfalls anfallende 

Kosten sind: 

• Raumkosten 

• Reise und Übernachtungskosten 

• Aufwandsentschädigungen für Betroffene 

• Kosten für Mediation oder Supervision 

13.4. Kosten Prozesskoordination

Für die Koordination, Verwaltung und Unterstützung des Aufarbeitungsprozesses muss 

die Institution personelle Ressourcen zur Verfügung stellen. Dies betrifft beispielsweise 

personelle Ressourcen der Geschäftsführung, des Projektmanagements und der Presse 

und Öffentlichkeitsarbeit.

13.5 Kosten psychosoziale Begleitung und Vernetzung für Betroffene

Betroffene sollten bestmögliche Rahmenbedingungen vorfinden, um ihr Recht auf Auf

arbeitung wahrnehmen zu können. Es müssen finanzielle Ressourcen bereitgestellt 

werden für die psychosoziale Begleitung Betroffener, für die Vernetzung der Betroffenen 

sowie gegebenenfalls für die Mediation. 

13.6 Kosten Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Für die Veröffentlichung eines Berichts muss in etwa eingeplant werden, wie umfang

reich dieser sein sollte. Danach richten sich die Kosten für Lektorat, Korrektorat, Satz 

und Druck und/oder die Veröffentlichung über einen Verlag. Eine Veröffentlichung kann 

von Pressegesprächen oder einer Pressekonferenz begleitet werden, die mit entsprechen

den Kosten verbunden sind. Öffentliche Veranstaltungen sind zu Beginn, während und 

zum Ende eines Aufarbeitungsprozesses einzuplanen.

13.7 Weitere Kosten

Weitere Kosten können zum Beispiel für anwaltliche Beratung sowohl der Institution, 

des Aufarbeitungsteams oder der Betroffenen entstehen (siehe Kapitel 5).
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14. WELCHE FORMATE DER ANERKENNUNG  
 SIND GEPLANT?

Aufarbeitung kann Unrecht nicht ungeschehen machen. Institutionen wünschen sich 

oft Wiedergutmachung, Rehabilitation oder Versöhnung. Dies kann Aufarbeitung nicht 

erfüllen. Was Aufarbeitung leisten kann und muss, ist die Übernahme der Verantwor

tung durch die Institution und die Anerkennung des Unrechts. Zum Aufarbeitungspro

zess gehört also die Frage nach möglichen Formen der Anerkennung des Unrechts. 

14.1 Öffentliche Verantwortungsübernahme

Im Aufarbeitungsprozess hat die Institution die Chance, öffentlich Verantwortung für 

das Leid zu übernehmen, welches Betroffenen in der Institution zugefügt wurde. Der 

Beginn eines Aufarbeitungsprozesses stellt dazu bereits einen wichtigen Schritt dar. 

Wenn die Aufarbeitung aufzeigt, dass Strukturen und/oder Verantwortliche der Institu

tion in der Vergangenheit versagt haben, müssen heute Verantwortliche der Institution 

klar Stellung beziehen für das Versagen, Wegsehen und Nichthandeln. Die Verantwor

tungsübernahme sollte auch die heutige Situation der Betroffenen einschließen und 

Maßnahmen ankündigen, die ihre Situation verbessern können. 

14.2 Erinnern und Gedenken

Eine symbolische Geste der Anerkennung des Unrechts, das Betroffene in der Einrich

tung erlebt haben, kann die Ausrichtung einer Gedenkveranstaltung sein. Dabei wird 

an die Gewalttaten und das erlittene Unrecht erinnert, für das die Institution Verant

wortung übernimmt. Eine solche Veranstaltung, die durch politische Vertreterinnen 

oder Vertreter unterstützt werden könnte, kann dazu beitragen, dass das Handeln der 

Täter und Täterinnen, das Leid der Betroffenen und das Wegschauen der Anderen do

kumentiert und erinnert werden. Ziel sollte es sein, dass das Leid der Betroffenen und 

die Verantwortung der Institution Teil des Selbstbildes und der Geschichte der Institu

tion werden.

Gemeinsam mit Betroffenen, die daran mitarbeiten wollen, sollten Erinnerungsformen 

entwickelt und umgesetzt werden, die dazu beitragen, die Vergangenheit zu verarbei

ten und zugleich die Erinnerung daran wachzuhalten. Formen der Erinnerung ermög

lichen, dass Erfahrungen in das kollektive Gedächtnis der Institution eingehen und das 

Wissen um die Gewalt in der Institution gespeichert wird. Erinnerungsformen können 

Bücher mit den Erfahrungen Betroffener, Mahnmale oder andere symbolische Gesten 

des Erinnerns sein. Auch die Gesellschaft als Ganzes wird dadurch zur Anerkennung des 

Leids von Betroffenen sexuellen Kindesmissbrauchs ermutigt. 
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14.3 Haltung zu Entschädigung 

Eine weitere Aufgabe neben dem Prozess der Aufarbeitung muss die Auseinanderset

zung mit Entschädigungsfragen sein. Betroffene sexualisierter Gewalt haben durch die 

Folgen psychische, körperliche, seelische und finanzielle Nachteile. Entschädigungs

leistungen können einen Beitrag zur Unterstützung von Betroffenen darstellen. Darü

ber sollte ein separates Gremium entscheiden.

15.  WIE KÖNNEN PRÄVENTION UND 
DER SCHUTZ VON KINDERN NACH DER 
AUFARBEITUNG GESTÄRKT WERDEN?

15.1 Maßnahmen auf institutioneller Ebene

Die Erkenntnisse aus dem Aufarbeitungsprojekt über die Strukturen, Routinen und Hand

lungspraxen, die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der Institution 

begünstigt haben, müssen in einem nächsten Schritt Ausgangspunkt für die Etablierung 

oder die Weiterentwicklung eines Schutzkonzepts sein. Neben einem Verhaltenskodex 

zählen dazu unter anderem Fortbildungen für Mitarbeitende, Präventionsangebote so

wie ein Beschwerdeverfahren.6 Ein Schutzkonzept hat zum Ziel, die Einrichtung für Kinder 

und Jugendliche zu einem möglichst sicheren Ort zu machen. Im Rahmen der Aufarbei

tung wurden die organisationalen und institutionellen Strukturen herausgearbeitet, 

die den Missbrauch ermöglicht und eine Aufdeckung verhindert haben. Für die identi

fizierten Schwachstellen müssen Maßnahmen definiert und umgesetzt werden, die zu 

einem Organisations und Kulturwandel führen und potenzielle Risiken für Mädchen 

und Jungen minimieren. Nur so können Schutzkonzepte nachhaltig wirken.

15.2 Maßnahmen auf staatlicher Ebene

Letztlich steht auch der Staat in der Verantwortung, Konsequenzen aus institutionellen 

Aufarbeitungsprozessen zu ziehen. Es könnte deutlich werden, dass die Rahmenbedin

gungen für Prävention gefördert, entsprechende Akteure, wie zum Beispiel Fachbera

tungsstellen, gestärkt und staatliche Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend

lichen verbessert werden müssen. Sichtbar können unter anderem Mängel in der 

Kontrolle von Heimen, Schulen oder der Ausstattung von Jugendämtern werden. Soll

ten staatliche Strukturen in gravierendem Maße versagt haben, kann im Einzelfall auch 

staatliche Aufarbeitung notwendig werden, zum Beispiel im Rahmen eines Untersuchungs

ausschusses. 



CHECKLISTE ZUR AUFARBEITUNG SEXUELLEN 
KINDESMISSBRAUCHS IN INSTITUTIONEN

1. Rechte und Pflichten 

• Verantwortliche der Institution haben die Bedeutung von Aufarbeitung  

und ihre Pflicht zur Aufarbeitung erkannt. Für deren Umsetzung orientieren 

sie sich an den Rechten der Betroffenen.

• Das Recht der Betroffenen auf Aufarbeitung wird durch  

folgende Maßnahmen verwirklicht:

 ◦ Betroffene werden über verschiedene Kommunikationskanäle  

und eine öffentliche Bekanntmachung des Aufarbeitungsprozesses 

angesprochen.

 ◦ Es gibt Strukturen, die eine gute Beteiligung und Anhörung  

von Betroffenen ermöglichen. 

 ◦ Es werden Ressourcen bereitgestellt,  

die Betroffenen eine Beteiligung ermöglichen.

 ◦ Es wird Transparenz über den Aufarbeitungsprozess gewährleistet.

 ◦ Es werden Hilfs und Begleitungsangebote bereitgestellt  

und finanziell abgesichert.

 ◦ Betroffene werden darin bestärkt, sich zu vernetzen; diese Vernetzung 

wird aktiv ermöglicht, begleitet und finanziell unterstützt.

2. Gegenstand der Aufarbeitung

• Es ist festgelegt, was, welcher Zeitraum und welche Orte  

untersucht werden sollen.

• Der Aufarbeitungsprozess umfasst mindestens folgende Punkte:

 ◦ Ausmaß von sexuellem Kindesmissbrauch im jeweiligen Kontext, 

 ◦ Strukturen, die Missbrauch ermöglicht und begünstigt haben,

 ◦ Umgang mit Fällen in der Vergangenheit, 

 ◦ Empfehlungen für Anerkennung des Unrechts und besseren Kinderschutz.

• Verantwortliche der Institution entwickeln eine Haltung  

und einen neuen Umgang mit identifizierten Tätern und Täterinnen  

und ziehen wenn möglich personelle Konsequenzen. 

• Es wird identifiziert, ob es Verantwortliche gab,  

die weggesehen oder Taten vertuscht haben.
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3. Rechtsfragen

• Für komplexe Rechtsfragen wird im Einzelfall anwaltliche Beratung eingeholt.

• Auf der Grundlage eines Datenschutzkonzepts werden Betroffene  

und Zeitzeugen über die Erhebung und Verwendung ihrer Daten informiert. 

Betroffene und Zeitzeugen stimmen der Verwendung zu.

• Die Institution ermöglicht dem Aufarbeitungsteam den Zugang zu Aktenbeständen.

• Die Institution ermöglicht Betroffenen den Zugang zu ihren Akten  

(zum Beispiel Schüler oder Heimakten).

• Es findet eine Verständigung statt, ob und in welchen Fällen  

von „Tätern“ oder beispielsweise von „Beschuldigten“ gesprochen wird.

• Das Aufarbeitungsteam wägt widerstreitende Interessen sorgfältig ab,  

um zu entscheiden, ob und wie Namen von Tätern und Täterinnen sowie  

Vertuschenden genannt werden. 

• Es findet eine Auseinandersetzung mit dem Risiko und den Auswirkungen  

einer Strafanzeige wegen Verleumdung sowie einer Verleumdungsklage statt.

• Es gibt ein Handlungskonzept für den Umgang mit nichtverjährten Fällen. 

• Es gibt ein Handlungskonzept für aktuelle Verdachtsfälle  

auf sexuellen Kindesmissbrauch. 

4. Rollenklärung

• Vor dem Aufarbeitungsprozess findet eine Verständigung  

über die Rolle der verschiedenen Beteiligten statt. 

• Die Institution trägt die Gesamtverantwortung für den  

Aufarbeitungsprozess, indem sie die notwendigen Strukturen dafür schafft,  

Verantwortung für die Versäumnisse der Vergangenheit übernimmt  

und die Umsetzung von Veränderungen verantwortet.

• Eine von der Institution unabhängige Anlaufstelle bietet Betroffenen die Möglich

keit eines anonymen Erstkontakts und dient als externe Beschwerdestelle.

• Das Aufarbeitungsteam dokumentiert das Unrecht, das Kinder  

und Jugendliche erfahren haben, sowie die Versäumnisse der Institution.  

Es spricht Empfehlungen gegenüber der Institution aus. 
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• Betroffene sind an dem Aufarbeitungsprozess beteiligt.

• Zeitzeugen wie Mitarbeitende, Eltern oder andere Angehörige sowie nicht

betroffene Ehemalige können sich in den Aufarbeitungsprozess einbringen.

• Ein Beirat begleitet den Aufarbeitungsprozess kritisch. 

5. Aufarbeitungsteam

• Das Aufarbeitungsteam besteht aus mindestens zwei Personen,  

die den Prozess kompetent und unabhängig leiten.

• Die Mitglieder des Aufarbeitungsteams decken folgende Anforderungen ab: 

 ◦ hohe Sensibilität im Umgang mit Interessenkonflikten,

 ◦ multidisziplinäres Fachwissen, 

 ◦ Erfahrungen in der Arbeit mit Betroffenen und 

 ◦ Erfahrungen mit Aufarbeitungsprozessen.

• Die Wahl der zu beauftragenden Personen erfolgt durch den Beirat. 

• Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung  

werden der Prozess und das beauftragte Team vorgestellt.

• Das Aufarbeitungsteam nimmt Supervision in Anspruch.

6. Beauftragung des Aufarbeitungsteams

• Der Gegenstand und die Laufzeit der Untersuchung sind vertraglich festgelegt.

• Die Unabhängigkeit des Aufarbeitungsteams ist vertraglich geregelt.

• Es gibt Regelungen zum Umgang mit Interessenkonflikten.

• Der Zugang zu Akten, Dokumenten sowie Aktenplänen wird garantiert.

• Die Institution verpflichtet sich, die Veröffentlichung des Berichts  

nicht zu beeinflussen oder gar zu zensieren.

• Es ist vereinbart, dass das Aufarbeitungsteam  

Empfehlungen zu Prävention und Formen der Anerkennung ausspricht. 
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7. Methodik

• Es gibt eine Strategie zur Auswertung der gesammelten Informationen,  

die möglichst die folgenden drei Perspektiven berücksichtigt, wobei auch  

eine einzelne Perspektive im Vordergrund stehen kann: 

 ◦ die individuellbiografische Perspektive,

 ◦ die organisationsanalytische Perspektive und

 ◦ die historischdiskursbezogene Perspektive.

• Es ist geklärt, wie die Informationen anonymisiert und pseudonymisiert 

werden, um die Identität von Betroffenen und Zeitzeugen zu schützen.

8. Formate der Aufarbeitung 

• Ausgehend von der gewählten Methodik werden Formate  

der Aufarbeitung festgelegt. 

 ◦ In vertraulichen Anhörungen berichten Betroffene über ihre Erfahrungen. 

Anhörungen werden in einem Team von zwei Personen durchgeführt, die 

sich an einem Leitfaden orientieren. 

 ◦ Über Archivrecherchen werden historische Zusammenhänge  

rekonstruiert und es wird eine organisationsanalytische Perspektive 

eingenommen.  

 ◦ In öffentlichen Hearings oder Gesprächsrunden  

wird das Thema in die Gesellschaft getragen und öffentlich behandelt.

 ◦ Die Angaben und Erkenntnisse werden dokumentiert und ausgewertet.

9. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Die Öffentlichkeit wird durch regelmäßige Berichte informiert.

• Medien werden im Aufarbeitungsprozess als stärkende Partner erkannt.

• Es werden sowohl eigene Kommunikationskanäle genutzt als auch der  

Kontakt zur Presse gesucht. Es gibt eine feste Ansprechperson für die Presse. 

• Betroffene werden im Kontakt mit der Presse sorgfältig begleitet. 

• Ein Zwischenbericht liefert eine erste Bilanz.
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10. Veröffentlichung eines Berichts 

• Der Abschlussbericht ist kostenfrei einsehbar und steht online  

und im besten Fall auch in gedruckter Form zur Verfügung. 

• Die Veröffentlichung wird durch aktive Pressearbeit begleitet. 

• Zitate von Betroffenen sind autorisiert und ihre Identität wird geschützt. 

• Der Bericht enthält Empfehlungen zur Anerkennung des erlittenen Unrechts 

und zum verbesserten Schutz von Kindern und Jugendlichen.

11. Finanzierung 

• Es gibt eine realistische Budgetplanung und sicherung,  

welche die Kosten für folgende Punkte abdeckt: 

 ◦ das Aufarbeitungsteam,

 ◦ den Beirat,

 ◦ die unabhängige Anlaufstelle,

 ◦ die Prozesskoordination,

 ◦ die psychosoziale Begleitung und Vernetzung von Betroffenen,

 ◦ die Veröffentlichung von Berichten,

 ◦ Veranstaltungen,

 ◦ Presse und Öffentlichkeitsarbeit,

 ◦ weitere Kosten (zum Beispiel Anwaltskosten).

12. Formate der Anerkennung 

• Die Institution übernimmt öffentlich Verantwortung  

für das Leid und Unrecht, das Betroffene erfahren mussten.

• Gemeinsam mit Betroffenen werden Formen des Erinnerns  

und Gedenkens entwickelt.

• Neben dem Prozess der Aufarbeitung findet die Auseinandersetzung  

mit Entschädigungsfragen statt.
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13. Prävention und Schutzkonzepte 

• Die Erkenntnisse des Aufarbeitungsprozesses werden genutzt,  

um Schutz konzepte innerhalb der Institution weiterzuentwickeln  

bzw. einzuführen. 

• Für die identifizierten Schwachstellen werden Maßnahmen definiert  

und umgesetzt, die zu einem Organisations und Kulturwandel führen  

und potenzielle Risiken für Mädchen und Jungen minimieren.

• Unter Umständen werden staatliche Maßnahmen  

zum verbesserten Schutz von Kindern und Jugendlichen identifiziert.
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mission in zwei Inputgruppen mit Betroffenen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus 

dem Bereich Wissenschaft und Aufarbeitung diskutiert hat. Im Anschluss gab es einen 

längeren Arbeitsprozess der inhaltlichen Überarbeitung, an dem verschiedene Personen 

mitgewirkt haben.

Die Kommission dankt allen Mitwirkenden recht herzlich für ihre Expertise. Ihr Dank gilt 

Renate Bühn, Dr. med. JochenFriedrich Buhrmann, Claudia Burgsmüller, Kerstin Claus, 

Dr. Julia Encke, Ursula Enders, Ingo Fock, Prof. Dr. Edith Glaser, Iris Hax, Robert Köhler, 

Dr. Marlene Kowalski, Max Mletzko, Winfried Ponsens, Sven Reiß, Prof. Dr. Wolfgang 

Schröer, Ulrich Weber und Hjördis Wirth.
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Countries failing to prevent violence against 
children, agencies warn 

Global status report on preventing violence against children calls 
for more government action and warns of 'dramatic impact' of 
COVID-19 

Half of the world's children, or approximately 1 billion children each year are affected 
by physical, sexual or psychological violence, suffering injuries, disabilities and 
death, because countries have failed to follow established strategies to protect them. 
 
This is according to a new report published today by the World Health Organization 
(WHO), UNICEF, UNESCO, the Special Representative of the United Nations 
Secretary-General on Violence against Children and the End Violence Partnership. 
 
"There is never any excuse for violence against children," said Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, WHO Director-General. "We have evidence-based tools to prevent it, 
which we urge all countries to implement. Protecting the health and well-being of 
children is central to protecting our collective health and well-being, now and for the 
future." 
 
The report - Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020 - is 
the first of its kind, charting progress in 155 countries against the "INSPIRE" 
framework, a set of seven strategies for preventing and responding to violence 
against children. The report signals a clear need in all countries to scale up efforts to 
implement them. While nearly all countries (88%) have key laws in place to protect 
children against violence, less than half of countries (47%) said these were being 
strongly enforced. 
 
The report includes the first ever global homicide estimates specifically for children 
under 18 years of age - previous estimates were based on data that included 18 to 
19-year olds. It finds that, in 2017, around 40,000 children were victims of homicide. 
 
"Violence against children has always been pervasive, and now things could be 
getting much worse," said UNICEF Executive Director Henrietta Fore. "Lockdowns, 
school closures and movement restrictions have left far too many children stuck with 
their abusers, without the safe space that school would normally offer. It is urgent to 
scale up efforts to protect children during these times and beyond, including by 
designating social service workers as essential and strengthening child helplines." 
 
Progress is generally uneven 

 



 
Of the INSPIRE strategies, only access to schools through enrollment showed the 
most progress with 54% of countries reporting that a sufficient number of children in 
need were being reached in this way. Between 32% to 37% of countries considered 
that victims of violence could access support services, while 26% of countries 
provided programmes on parent and caregiver support; 21% of countries had 
programmes to change harmful norms; and 15% of countries had modifications to 
provide safe physical environments for children. 
 
Although a majority of countries (83%) have national data on violence against 
children, only 21% used these to set baselines and national targets to prevent and 
respond to violence against children. 
 
About 80% of countries have national plans of action and policies but only one-fifth 
have plans that are fully funded or have measurable targets. A lack of funding 
combined with inadequate professional capacity are likely contributing factors and a 
reason why implementation has been slow. 
 
The COVID-19 response and its impact on children 
 
"During the COVID-19 pandemic, and the related school closures, we have seen a 
rise in violence and hate online - and this includes bullying. Now, as schools begin to 
re-open, children are expressing their fears about going back to school," said Audrey 
Azoulay, UNESCO Director-General. "It is our collective responsibility to ensure that 
schools are safe environments for all children. We need to think and act collectively 
to stop violence at school and in our societies at large." 
 
Stay-at-home measures including school closures have limited the usual sources of 
support for families and individuals such as friends, extended family or 
professionals. This further erodes victims' ability to successfully cope with crises and 
the new routines of daily life. Spikes in calls to helplines for child abuse and intimate 
partner violence have been observed. 
 
And while online communities have become central to maintain many children's 
learning, support and play, an increase in harmful online behaviours including 
cyberbullying, risky online behavior and sexual exploitation have been identified.  
 
"Whilst this report was being finalized, confinement measures and the disrupted 
provision of already limited child protection services exacerbated the vulnerability of 
children to various forms of violence," said Najat Maalla M'jid, Special 
Representative of the United Nations Secretary-General on Violence against 
Children. "To respond to this crisis a unified, child rights and multisectoral framework 
for action for children is critical requiring a strong mobilization of governments, 
bilateral/multilateral donors, civil society, private sector and children, whose views 
must be heard and truly taken into account to ensure duly protection and the 
possibility for all to thrive and reach their full potential." 
 
Accelerating action to protect children 
 
WHO and its partners will continue to work with countries to fully implement the 
INSPIRE strategies by enhancing coordination, developing and implementing 
national action plans, prioritizing data collection, and strengthening legislative 
frameworks.  Global action is needed to ensure that the necessary financial and 



technical support is available to all countries. Monitoring and evaluation are crucial 
to determine the extent to which these prevention efforts are effectively delivered to 
all who need them. 
 
"Ending violence against children is the right thing to do, a smart investment to 
make, and it's possible.  It is time to fully fund comprehensive national action plans 
that will keep children safe at home, at school, online and in their communities," said 
Dr Howard Taylor, End Violence Partnership. "We can and must create a world 
where every child can thrive free from violence and become a new generation of 
adults to experience healthy and prosperous lives." 

 - - -  
Editor's note: 
The data for the report was compiled through a survey administered between 2018 
and 2019 with responses from over 1000 decision-makers from 155 countries. The 
INSPIRE strategies launched in 2016 call for the implementation and enforcement of 
laws; changing norms and values to make violence unacceptable; creating safe 
physical environments for children; providing support to parent and caregivers; 
strengthening income and economic security and stability; improving response and 
support services for victims; and providing children with education and life skills. 

- - -  
Related links 
To download the report (in English only) and executive summary (in English, French, 
Russian and Spanish), go to: http://www.who.int/global-status-report-on-violence-
against-children-2020. 

- - -  
The World Health Organization provides global leadership in public health within 
the United Nations system. Founded in 1948, WHO works with 194 Member States, 
across six regions and from more than 150 offices, to promote health, keep the 
world safe and serve the vulnerable. Our goal for 2019-2023 is to ensure that a 
billion more people have universal health coverage, to protect a billion more people 
from health emergencies, and provide a further billion people with better health and 
wellbeing. For more information about WHO, visit www.who.int. Follow WHO 
on Twitter and Facebook. 
 
UNICEF works in some of the world's toughest places, to reach the world's most 
disadvantaged children. Across more than 190 countries and territories, we work for 
every child, everywhere, to build a better world for everyone. For more information 
about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org. Follow UNICEF 
on Twitter and Facebook. 
 
The Special Representative of the United Nations Secretary-General on 
Violence against Children is a global independent advocate promoting the 
prevention and elimination of all forms of violence against children. The Special 
Representative acts as a bridge builder and a catalyst of actions in all regions, 
across sectors and settings where violence against children may occur. She 
mobilizes political support to generate renewed concern at the harmful effects of 
violence on children working with Governments, national institutions, civil society 
organizations and children promoting behavioral and social change to end violence 
against children by 2030. For more 
Information, visit: https://violenceagainstchildren.un.org/. Follow 
on Twitter Facebook and Instagram 
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The End Violence Partnership is a public-private partnership established by the 
UN Secretary-General in 2016. End Violence is made up of over 420 partners and 
act as a global platform for advocacy, evidence-based action and investments to 
end all forms of violence against children. The End Violence Partnership focus on 
three main areas: keeping children safe at home, online and in and through schools. 
 
UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. It 
seeks to build peace through international co-operation in Education, the Sciences 
and Culture. UNESCO's programmes contribute to the Sustainable Development 
defined in Agenda 2030, adopted by the UN General Assembly in 2015. 
 
Media contacts 

• Christian Lindmeier, WHO. Email: lindmeierch@who.int. Tel: +41 79 500 
6552 

• Helen Wylie, UNICEF New York. Email: hwylie@unicef.org; Tel: +1 917 244 
2215 

• Clare O'Hagan, UNESCO. Email: c.o-hagan@unesco.org; Tel: +33 1 45 68 
1729; +44 7715 991 279 

• Miguel Caldeira, Office of the Special Representative of the Secretary-
General on Violence against Children. Email: caldeira1@un.org. Tel: +1 917 
402 8971 

• Iryna Gudyma, End Violence Partership. Email: iryna.gudyma@end-
violence.org. Tel: +1 732 330 7180 
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Deutscher Anwaltverein  
Littenstraße 11, 10179 Berlin  
Tel.: +49 30 726152-0  
Fax: +49 30 726152-190  
E-Mail: dav@anwaltverein.de 

Büro Brüssel 
Rue Joseph II 40, Boîte 7B 
1000 Brüssel, Belgien 
Tel.: +32 2 28028-12 
Fax: +32 2 28028-13 
E-Mail: bruessel@eu.anwaltverein.de 
EU-Transparenz-Registernummer: 
87980341522-66 
 
www.anwaltverein.de 

 
Stellungnahme 
des Deutschen Anwaltvereins durch  
den Ausschuss Strafrecht  
 
 

 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Unabhängigkeit 
der Staatsanwaltschaft BT-Drucksache 19/11095 
(FDP) und Antrag zur Reformierung der Stellung 
der Staatsanwaltschaft BT-Drucksache 19/1351 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme Nr.: 35/2020   Berlin, im Mai 2020 
 
 
 
 
Mitglieder des Ausschusses  
- RA Dr. Rainer Spatscheck, München (Vorsitzender) 
- RA Stefan Conen, Berlin  
- RAin Dr. Gina Greeve, Frankfurt am Main 
- RA Prof. Dr. Stefan Kirsch, Frankfurt am Main  
- RAin Dr. Jenny Lederer, Essen  
- RA Prof. Dr. Bernd Müssig, Bonn 
- RA Dr. Ali B. Norouzi, Berlin  
- RAin Dr. Anna Oehmichen, Mainz 
- RAin Gül Pinar, Hamburg (Berichterstatterin) 
- RA Michael Rosenthal, Karlsruhe 
- RA Martin Rubbert, Berlin 
- RAin Dr. Heide Sandkuhl, Potsdam 
 
Zuständig in der DAV-Geschäftsführung  
- RAin Tanja Brexl, Berlin 
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Verteiler 
 
 Bundesministerium des Innern 
 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
 Rechts- und Verbraucherschutzausschuss, Innenausschuss des Deutschen 

Bundestages 
 Vorsitzenden des Rechts- und Verbraucherschutzausschusses des Deutschen 

Bundestages 
 Vorsitzenden des Innenausschusses des Deutschen Bundestages 
 Landesjustizministerien 
 Rechts- und Innenausschüsse der Landtage 
 Bundesgerichtshof 
 Bundesanwaltschaft 

 
 Vorstand des Deutschen Anwaltvereins 
 Landesverbände des Deutschen Anwaltvereins  
 Vorsitzende der Gesetzgebungsausschüsse des Deutschen Anwaltvereins 
 Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins 
 Geschäftsführender Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen 

Anwaltvereins 
 Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer 
 Vorsitzende des Strafrechtsausschusses des KAV, BAV 
 Vorsitzende des FORUM Junge Anwaltschaft des DAV 

 
 Deutscher Strafverteidiger e. V. 
 Regionale Strafverteidigervereinigungen 
 Organisationsbüro der Strafverteidigervereinigungen und -initiativen  

 
 Arbeitskreise Recht der im Bundestag vertretenen Parteien 
 Deutscher Richterbund 
 Bund Deutscher Kriminalbeamter 

 
 Strafverteidiger-Forum (StraFo) 
 Neue Zeitschrift für Strafrecht, NStZ 
 Strafverteidiger 
 Juris 
 KriPoZ Kriminalpolitische Zeitschrift  

 
 Prof. Dr. Jürgen Wolter, Universität Mannheim 
 ver.di, Bereich Recht und Rechtspolitik 
 Deutscher Juristentag (Präsident und Generalsekretär) 
 Prof. Dr. Schöch, LMU München 
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit seinen über 62.000 Mitgliedern 

vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und 

internationaler Ebene.  

 

Der Gesetzesentwurf verlangt die Abschaffung des „externen Weisungsrechts des 

Justizministers in Einzelfällen“. Der Antrag zielt auf die Regelung der richterlichen 

Zuständigkeit der Ausstellung des Europäischen Haftbefehls und der Beschränkung 

des externen Weisungsrechts gegenüber der Staatsanwaltschaft auf „evident 

rechtsfehlerhafte Entscheidungen sowie Fehl- oder Nichtgebrauch von Ermessen“ und 

die Einführung von „verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die transparente 

Ausübung eines solchen Weisungsrechts.“ 

 

I. 
 

Der Deutsche Anwaltverein 

• hat seine über die Jahre bereits mehrfach diskutierte Position, am externen 

Weisungsrecht der Justizminister festzuhalten, erneut bekräftigt, 

• schließt sich aber der Empfehlung des Antrages an, „weitere Maßnahmen zu 

ergreifen, um sicherzustellen, dass entsprechende Weisungen der Justizminister 

mit angemessenen Garantien der Transparenz und Fairness verknüpft sind“. 

• spricht sich für die Beibehaltung des Status des Generalbundesanwalts oder 

Generalbundesanwältin beim Bundesgerichtshof als politischen Beamten aus. 

  

Die Staatsanwaltschaft ist Teil der Exekutive; ihre Einbindung und Eingliederung in die 

Justiz ändert daran nichts. Das Strafprozessrecht kennt keine pauschalierende 

„Unabhängigkeit der Justiz“, so dass die Begründung des Gesetzesentwurfes „das 

Weisungsrecht der Justizminister in Einzelfällen“ beschädige „das Vertrauen in die 

Unabhängigkeit von Staatsanwaltschaft und Justiz“ von falschen Verfahrensgrund-

sätzen ausgeht. Mit guten Gründen beschränkt Art. 97 Abs. 1 GG die Garantie der 

Unabhängigkeit auf Richter: „Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze 

unterworfen.“ „Richter“ sind danach „unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen“, 

nicht etwa „die Justiz“. Die Staatsanwaltschaft ist nach heutigem Verständnis einerseits 

Teil der Exekutive, andererseits aber trotzdem keine Verwaltungsbehörde. Diese – 
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wenn man so will – Sonderstellung der Staatsanwaltschaft gegenüber anderen Teilen 

der exekutiven Gewalt liefert aber keine Gründe, sie aus dem System 

parlamentarischer Kontrolle aller staatlicher Gewalt mit Ausnahme der Richter (Art. 97 

Abs. 1 GG) zu entziehen. 

 

Die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft begründet sich in der 

parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung. Das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG 27.4.1959 – 2 BvF 2/58, BVErfGE 9,268) hat diesen Grundsatz wie folgt 

erklärt: „Der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit (verlangt), dass ein Staatsorgan, das 

eine Entscheidung zu treffen hat, dafür die Verantwortung trägt. Verantwortung kann 

nicht tragen, wer in seiner Entscheidung inhaltlich in vollem Umfang an die 

Willensentscheidung eines anderen gebunden ist.“ Die Funktionen der – auch in ihren 

Ermittlungshandlungen – exekutierenden Staatsanwaltschaft müssen klar von der 

rechtsprechenden Gewalt getrennt bleiben, nur so kann ein den Art. 20 Abs. 2 Satz 1 

GG entsprechendes demokratisches Legitimationsniveau sichergestellt werden. 

 

Wenn der Gesetzgeber Funktionen der ermittelnden Staatsanwaltschaft und der 

rechtsprechenden Gewalt nicht (mehr) sauber trennt, würde eine daraus abgeleitete 

Anerkennung einer quasi-richterlichen Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft die 

staatsrechtliche Einordnung der Staatsanwaltschaft im System der Gewaltenteilung ins 

Wanken bringen und die Zuordnung der Staatsanwaltschaft zur Exekutiven in Frage 

stellen. Der Deutsche Anwaltverein warnt vor diesen Folgen. Die Einführung eines 

unabhängigen Staatsanwaltes hätte weit größere Auswirkungen als die nach dem 

Gesetzesentwurf beabsichtigten Änderungen des § 147 GVG. 

 

Der Deutsche Anwaltverein hat sich schon mehrfach und eindeutig gegen die 

Abschaffung des externen Weisungsrechts der Justizminister ausgesprochen, weil sie 

die Gefahr mit sich bringt, Staatsanwaltschaften könnten künftig vorbringen, einer 

richterliche Kontrolle bedürfe es nicht, wo die Unabhängigkeit der Entscheidung durch 

die institutionelle Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft bereits garantiert sei.  

 

Selbstverständlich ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in eine unparteiliche Führung 

staatsanwaltschaftlicher Tätigkeiten wesentlich. Diese Erwartung gilt jedoch nicht nur 

für die Staatsanwaltschaft, sondern für die gesamte Exekutive. Die Unparteilichkeit ist 
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aber nicht gleichzusetzen mit Unabhängigkeit im Sinne von Freiheit von 

parlamentarischer Verantwortlichkeit und Kontrolle. Die Unparteilichkeit 

staatsanwaltlicher Ermittlungen ist bereits ein Gebot der Strafprozessordnung (§ 160 

Abs. 2 StPO: „Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die zur Belastung, sondern auch die 

zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln“).  Die Überlegung des 

Gesetzesentwurfes, „das Ansehen der Justiz würde durch den Verdacht politischer 

Einflussnahme beschädigt“, geht in die falsche Richtung. Im Gegenteil: Die Arbeit der 

Staatsanwaltschaft muss – ebenso wie das interne und externe Weisungsrecht der 

vorgesetzten Behörde und des Justizministers in enger Bindung an Recht und Gesetz 

und frei von politischen Einflüssen erfolgen. Dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in 

eine dem Recht und Gesetz entsprechende Amtsführung der Staatsanwaltschaft 

beeinträchtigt werden kann, begründet nicht etwa die Abschaffung des externen 

Weisungsrechts, sondern unterstreicht lediglich die Dringlichkeit der Empfehlung des 

Antrages an „verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die transparente Ausübung 

eines solchen Weisungsrechts“.  

 

II. 
 

Der Deutsche Anwaltverein spricht sich dafür aus, „weitere Maßnahmen zu ergreifen, 

um sicherzustellen, dass entsprechende Weisungen der Justizminister mit 

angemessenen Garantien der Transparenz und Fairness verknüpft sind“. Weisungen – 

ein nicht ungewöhnlicher Vorgang in einem hierarchischen Behördenaufbau – sollten 

schriftlich erteilt werden müssen, einerseits schon, um dem so Angewiesenen eine 

Grundlage für eine eventuelle Remonstration zu geben, andererseits aber auch, um 

parlamentarische Kontrolle zu ermöglichen. 

Es trägt weiter zur Transparenz und Fairness von (internen wie externen) Weisungen 

bei, wenn sie mit Gründen versehen werden. Erst die Begründung einer Entscheidung 

macht sie im Rechtsstaat diskutabel. 

 

Es wäre ein weiterer Schritt in diese Richtung, wenn (wiederum: interne wie externe) 

Weisungen eine Art „Rechtsmittelbelehrung“ enthielten, also einen Hinweis an den 

Empfänger, wie er sich, wenn er mit dem Inhalt einer ihm erteilten Weisung nicht 

einverstanden sein sollte, verhalten kann. 
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III. 
 

Die Entscheidung des EuGH im Hinblick auf die Ausstellung von europäischen 

Haftbefehlen (EuGH 29. Mai 2019 – C 508/18, C-82/19) stellt keine zwingende 

Verpflichtung auf, die Stellung der deutschen Staatsanwaltschaft und ihrer Befugnisse 

zu überprüfen. Das Urteil des EuGH vom 9. Oktober 2019 (EuGH C- 489/19 PPU zeigt 

auf, dass der seit der Mai-Entscheidung praktizierte Umgang mit europäischen 

Haftbefehlen nicht nur dem deutschen Recht immanent (schließlich werden nationale 

Haftbefehle vom Richter erlassen), sondern europarechtskonform ist. Es ist auch nicht 

verständlich, weshalb eine die Freiheit so einschneidend beschränkende Maßnahme, 

wie die des europäischen Haftbefehls nicht der richterlichen Entscheidung unterliegen 

sollte. 

 

IV. 
 

Die Stellung des Generalbundesanwalts oder Generalbundesanwältin beim 

Bundesgerichtshof als politischen Beamten ist die konkrete Ausgestaltung des 

Demokratieprinzips und der parlamentarischen Kontrolle der Arbeit geschuldet und ist 

daher Bestandteil der Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft. 

 

 

 

 



Publicus / Ausgabe vom 5.5.2020 

Friedensrichter im Clanmilieu 

Wie Selbstjustiz im Namen des Glaubens durchgeführt 

wird 

Hülya Duran (29.04.2020) 

Bundesweit sollen im letzten Jahr ca. 30 bis 50 Menschen außerhalb von Gerichten Recht 

gesprochen haben. Hierbei handelt es sich um die sogenannten Friedensrichter, die 

Schlichtungen im Sinne der islamischen Rechtstradition durchführen. Die Schlichtungen 

kommen in der gesamten Breite der Kriminalität wie Betrug, Kapitalverbrechen, Häuslicher 

Gewalt oder Ehrverletzungen vor. 

Die durch die Clans begangenen Straftaten beschränken sich mittlerweile nicht mehr nur auf 

die Drogen, Raub, Körperverletzungs- oder Tötungsdelikte, sondern erstrecken sich auf 

vielfältige Geschäftsbereiche. Clanmitglieder sind im Autohandel tätig, betreiben Shisha-

Bars, Barber-Läden, kleine Bäckereien oder stellen Automatencasinos in unterschiedlichen 

Einrichtungen auf. Die Liste der Aktivitäten rund um die Geldwäsche ist lang. Mit der Straftat 

einhergehend ist auch die Gewaltbereitschaft gegenüber Konkurrenten sowie dem 

Rechtsstaat. „No-Go Areas“ schmücken die Überschriften vieler Zeitschiften, wenn es darum 
geht, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung in manchen deutschen Städten nicht mehr 

zu wahren ist. Eine Paralleljustiz inmitten eines demokratischen Rechtsstaates hat sich 

etabliert und mit ihr einhergehend eine eigene Gerichtsbarkeit mit den sogenannten 

Friedensrichtern. 

Die Friedensrichter 

In jeder Clanfamilie gibt es Friedensrichter. Es handelt sich dabei um Imame, die in 

muslimischen Kreisen als Vertreter des Korans angesehen werden. Neben den Imamen 

können auch Familienälteste als Friedensrichter fungieren. Beide genießen auf Grund ihres 

Erfolges und Wohlstandes sowie der Macht ihrer Familie sehr hohes Ansehen in der 

muslimischen Gesellschaft. Die Rolle eines Friedensrichters übernehmen nur Männer, was ein 

Zeichen für die archaischen, patriarchalischen Strukturen in den Clanfamilien ist und die 

Stellung der Frau widerspiegelt. Es handelt sich bei den Friedensrichtern zudem um 

Privatpersonen ohne juristische Ausbildung. 

Was wird geschlichtet? 

Die Schlichtungen (z.B. bei Betrug, Mord- und Totschlag, Häuslicher Gewalt, 

Ehrverletzungen wie Beleidigung oder Verleumdung, Drogenhandel, Zuhälterei, 

Schutzgelderpressung und/oder Revierkämpfe), die seitens des Friedensrichters 

vorgenommen werden, basieren auf einer Jahrtausende alten Tradition und haben eine 

immense kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung für die muslimische Bevölkerung. Die 

Tradition wurde dabei in Zeiten praktiziert, als es noch keine Polizei, Staatsanwaltschaft oder 

Gerichte gab. Es ist folglich eine Tradition aus Zeiten, in denen es kein Bestrafungsmonopol 

des Staates gab. Bis heute wird diese Art und Weise der Schlichtungen in einigen 



muslimischen Kreisen fortgeführt. So berufen sich die muslimischen Täter auf das sog. 

Talionsrecht. Talio kommt aus dem lateinischen und bedeutet Vergeltung. Die 

Wiedergutmachung nach dem Islam ist somit erlaubt. Die Vergeltung ist auch explizit im 

Koran festgeschrieben: „Ihr Gläubigen! Bei Totschlag ist euch die Wiedervergeltung 
vorgeschrieben: Ein Freier für einen Freien, ein Sklave für einen Sklaven und ein weibliches 

Wesen für ein weibliches Wesen“ (Sure 2, Vers 178 des Koran). 

Wie wird geschlichtet? 

Das Prinzip der Wiedergutmachung/Wiedervergeltung wird durch die Schlichtung praktiziert. 

Die Schlichtungsgespräche kommen in Moscheen, Cem Evi, Kültür Dernegi (kulturelle 

Einrichtungen), türkische Kaffee- und Teestuben, in den Wohnungen/Häusern der Opfer oder 

in den Hinterräumen von Shisha Bars vor. 

Der Friedensrichter wird durch die Täterfamilie beauftragt, Kontakt zur Opferfamilie 

herzustellen. Der Richter versucht zu vermitteln, was dann zum ersten Treffen der Opfer und 

Täter führt. Es folgt das Ritual, dass die Täter das Opfer im Krankenhaus oder zu Hause 

besuchen. Dies erfolgt im Beisein des Schlichters. Ist der Kontakt hergestellt, folgen weitere 

Besuche, um zu sondieren. Meist sind es die Familienältesten (Vater, Großvater oder ältester 

Sohn), die zusammen mit dem Imam einen Vertrag abschließen. Dieser Vertrag beinhaltet das 

sogenannte Blutgeld. Dieses Blutgeld stellt eine Art der Wiedergutmachung in Form von 

finanziellen Mitteln dar. Die Täterfamilie erklärt sich bereit, Summen von 10.000 bis 40.000 

Euro und mehr an das Opfer zu zahlen. Der Schlichter bekommt in diesem Zusammenhang 

ebenfalls eine beträchtliche Summe. Die Versöhnung zwischen den beiden Familien wird 

dann häufig durch gemeinsames Essen und Trinken besiegelt. 

Es ist vor allem die Ehre und der Stolz und folglich das Gesicht der Familie, welches bewahrt 

und unter allen Umständen verteidigt werden soll. Der Ehrbegriff hat im Islam einen 

absoluten Charakter. Die verletzte Ehre und der damit einhergehende Gesichtsverlust der 

Familie kann im schlimmsten Fall die Triebfeder für Kapitalverbrechen wie Mord- und 

Totschlag sein. 

Fazit 

Kommt es zu Konflikten, werden diese entweder mit Gewalt oder durch Hinzuziehung von 

Friedensrichtern gelöst. Die Sache wird „untereinander geregelt“. Landet der Fall vor einem 
deutschen Gericht, schweigen häufig alle Seiten, das Verfahren wird stark behindert – oder 

läuft im Extremfall ins Leere. In allen Schlichtungen gilt es zudem stets, die Polizei 

fernzuhalten. Sollte die Polizei jedoch bereits mit Untersuchungen begonnen haben, so gilt es, 

die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden durch Manipulation, Falschaussagen oder 

Aussageverweigerung zu unterlaufen. Das Ziel besteht darin, die polizeiliche Aufklärung zu 

behindern oder gar unmöglich zu machen. Diese Einflussnahme der Friedensrichter untergräbt 

das staatliche Gewaltmonopol und macht zudem die strafrechtliche Aufarbeitung begangener 

Delikte unmöglich. 

Gelebt wird eine islamische Rechtstradition, die geprägt ist von einem archaischen Stammes- 

und Rechtsverständnis, welches die Anwendung körperlicher Gewalt zur Konfliktlösung 

billigt und in dem Zwangsheirat, Blutrache und Ehrenmorde legitim sind. Die Clans und ihre 

Friedensrichter sind ein Zeichen dafür, dass der deutsche Staat die Gefahr, die dem 

Rechtsstaat durch diese Gruppierungen droht, bisher nicht oder nur ungenügend bekämpft hat. 

Der Rechtsstaat darf und kann nicht vor dieser Schattenjustiz kapitulieren, sondern sollte 



maximale Konfrontation zeigen. Nur so kann er sein Gewaltmonopol zurückgewinnen. 

Notwendig ist es jedoch auch, dass keine Stigmatisierung aller Ausländer und Migranten 

stattfindet. Einzelfälle dürfen nicht instrumentalisiert und eine überaus heterogene Gruppe 

nicht als kriminell diffamiert werden. 

Quellen: 

1. Focus Online: Paralleljustiz in DeutschlandClan-Friedensrichter behauptet: Selbst 

Morde „klären wir innerhalb von zwei Wochen“. URL: 
https://www.focus.de/politik/deutschland/paralleljustiz-in-deutschland-clan-

friedensrichter-behauptet-selbst-morde-klaeren-wir-innerhalb-von-zwei-

wochen_id_9399283.html (zuletzt abgerufen am 30.01.2020). 

2. Deutscher Bundestag. 19. Wahlperiode: Clankriminalität effektiv bekämpfen. 

Drucksache 19/11105. URL: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/111/1911105.pdf 

(zuletzt abgerufen am 29.01.2020). 

3. Duran, Hülya: Muslimische Streitschlichter – Die neuen Richter ohne Gesetz? In 

Kriminalistik, Nr.8-9 / 2019, S. 529 – 531. 

4. Wagner, Joachim: Richter ohne Gesetz: Islamische Paralleljustiz gefährdet unseren 

Rechtsstaat. Berlin 2001. 

++++++++++++++++++++++++ 

Hülya Duran 

Polizeikommissarin, Kreis Warendorf 

 

https://publicus.boorberg.de/huelya-duran/


 

Der Sozialwissenschaftliche Dienst (SWD) der Polizei Niedersachsen ist eine landesweit tätige 

Einrichtung, die der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen zugeordnet ist. Er berät die 

niedersächsischen Polizeibehörden und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit mehr als 20 

Jahren aus pädagogischer, soziologischer und psychologischer Perspektive und fokussiert hierbei, 

dass die Organisation sich in politischen und gesellschaftlichen Spannungsfeldern bewegt und 

zeitgleich mit organisationsimmanenten Spannungsfeldern zu tun hat. 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Unterstützung des polizeilichen Handelns ebenso wie eine 

Auseinandersetzung mit der Organisationskultur der Polizei. Arbeitsschwerpunkte des SWDs sind 

zum einen Einsatzberatung und Konfliktmanagement bei versammlungsrechtlichen Lagen, 

Organisationsentwicklung, die Koordination der Regionalen Beratungsstellen (RBS) der 

niedersächsischen Polizeibehörden, die Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E), 

sowie sozialwissenschaftliche Projektarbeit.  

Gesucht wird ein/e Praktikant/in (w/m/d) frühsten ab dem 1. September der Fachrichtungen 

Soziologie, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften oder Kriminologie für das Aufgabengebiet 

sozialwissenschaftliche Projektarbeit.  

Aufgaben:  

• Unterstützung bei der Auswertung von qualitativen Experteninterviews zum Thema 

„Konfliktmanagement bei versammlungsrechtlichen Großlagen“ 

• Mitwirken beim Erstellen eines Forschungsberichtes zum Thema: „Konfliktmanagement bei 

versammlungsrechtlichen Großlagen“ 

• Daneben wird es die Möglichkeit geben alle Arbeitsbereiche des SWDs kennen zu lernen 

Wir bieten:  

• Einblicke in verschiedene Aspekte der Polizeiarbeit aus einer sozialwissenschaftlichen 

Perspektive  

• Mitwirkung an anwendungsbezogenen Forschungsprojekten  

• Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären, kommunikativen Team  

Voraussetzungen:  

• Kenntnisse der qualitativen und quantitativen Methoden der empirischen Sozialforschung  

• Mind. 4. Fachsemester 

• Pflichtpraktikum, mindestens 6 Wochen, gerne länger (max. 12 Wochen) 

• Interesse an der Arbeit innerhalb einer Polizeibehörde  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte reichen Sie ein Motivationsschreiben, Ihren Lebenslauf, 

sowie eine aktuelle Notenübersicht per Email (als ein PDF) unter swd@zpd.polizei.niedersachsen.de 

ein. Für Rückfragen steht Marie Christine Bergmann sehr gerne zur Verfügung (im Urlaub bis 

10.8.2020).  

 

 

 



New Website / Statistical Source 

Announcement May 3, 2020, Slightly Edited and Distributed via CCJ-NEWS by HJ Kerner 

Monthly US Crime for Every Agency, 1960-2018 

Dear Prof. Kerner 

 

This website contains the monthly crime data for 15000+ agencies, for  

➢ 7 crime categories (murder, rape, robbery, aggravated assault, 

burglary, larceny, vehicle theft) and  

➢ subcategories (e.g., robbery with a gun, with a knife).  

 

The data is in 51 compressed (zipped) files, one for each state (and 

Washington DC).  

 

It also contains a plotting routine that permits the user to depict how the 

crime counts vary over time, and a Word document that explains how to 

use the program and data. 

 

Please include this in your next CCJ-News email. 

 

I will also be happy to provide additional information to users if they need 

it; they can reach me at maltzmd@gmail.com.  

 

Thanks in advance, 

Mike Maltz 

 
--  

Michael D. Maltz 

maltzmd@gmail.com 

 

http://uic.academia.edu/MichaelMaltz 
 

https://www.dropbox.com/sh/neizdircfgs33rm/AABaWpXfzf-V4SacL53XtONda?dl=0
mailto:maltzmd@gmail.com
mailto:maltzmd@gmail.com
http://uic.academia.edu/MichaelMaltz
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