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„Wer hat Angst vorm schwarzen 
Mann?“  Wer kennt es nicht, das 
Spiel vom „bösen, unbekannten 
Mann“ aus den Kindheitstagen. 
Schon früh wird Kindern beige-
bracht, sich von Fremden auf der 
Straße fernzuhalten, um nicht 
Opfer eines Gewaltverbrechens zu 
werden. Doch die vorherrschende 
Meinung, dass (sexuelle) Gewalt 
an Mädchen und Jungen überwie-
gend von Fremdtätern droht, trügt. 
80 Prozent der Missbrauchsfälle 
stammen von Tätern aus dem so-
zialen Umfeld eines Kindes, d.h. 
von Vätern, Nachbarn, Jugend-
gruppenleitern usw. Dabei gilt 
sexueller Missbrauch an Heran-
wachsenden nach wie vor als ein 
Tabuthema, das in unterentwickel-
ten Ländern, aber 
nicht in Deutschland 
passiert. Eine fatale 
Fehleinschätzung, 
wie Vera Falck 
von Dunkelziffer 
e.V. bestätigt: „Laut Statistik des 
Bundeskriminalamtes werden in 
Deutschland jedes Jahr ca. 20.000 
Kinder von unter einem bis 14 Jah-
ren sexuell missbraucht, wobei von 
einer zehn- bis fünfzehnmal höhe-
ren Dunkelziffer auszugehen ist.“ 
Welches Ausmaß sich hinter den 
Zahlen verbirgt, verdeutlicht Vera 
Falck : „Es ist davon auszugehen, 
dass sich in jeder Schulklasse ein 
missbrauchtes Kind befi ndet.“
Wer sind die Täter?
Auch in punkto Straftäter muss mit 
einem verbreiteten Mythos aufge-
räumt werden: „Missbrauchende 
Männer lassen sich nicht einer 
sozial schwachen Schicht oder 
einem niedrigen Bildungsniveau 
zuordnen, vielmehr stammen sie 
aus allen gesellschaftlichen Berei-

Nach dem Missbrauch eines 9-jährigen 
Mädchens in Winterhude steigt die 
Angst vieler Eltern, ihrem Kind könnte 
Ähnliches auf dem Heimweg widerfahren. 
Die berechtigte Sorge darf jedoch 
nicht über die erschreckende Tatsache 
hinwegtäuschen, dass die Täter sexueller 
Übergriffe zu 80 Prozent aus dem sozialen 
Umfeld des Kindes stammen.
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chen“, so die Geschäftsführerin 
von Dunkelziffer e.V. Jedoch 
sei mit steigender Tendenz ein 
überdurchschnittlich hoher An-
teil jugendlicher Straftäter zu 
verzeichnen. Oft würden sich die 
Täter gezielt Kinder aus einem 
Mangelmilieu – mit einem Defi zit 
elterlicher Liebe und Zeit – aussu-
chen. Mit Hilfe von Geschenken 
und Zuneigung erschleichen sich 
diese das Vertrauen der Kinder und 
nutzen so die kindlichen Defi zite 
zur Befriedigung ihrer eigenen 
Bedürfnisse aus. Mit Aussagen 
und Drohungen wie „Das machen 
alle Eltern mit ihren Kindern“ oder 
„Wenn du jemanden davon er-
zählst, wirst du es büßen“, bringen 
sie die Jungen und Mädchen zum 

Schweigen – unter 
schmerzvollen
Qualen oft jahre-, 
manchmal sogar 
jahrzehntelang. 
Auf der Suche nach 

einem Persönlichkeitsprofi l des 
Missbrauchenden fi nden sich 
unterschiedliche Erklärungs-
ansätze. Häufi g scheint jedoch 
die eigene Gewalterfahrung mit 
hinein zu spielen. Dies gelte 
auch für Frauen als Täterinnen, 
deren Anteil auf mindestens 
10 Prozent beziffert wird.
Die Opfer:
Mädchen und Jungen
In den überwiegenden Fällen 
werden die Kinder über viele 
Jahre sexuell missbraucht und/ 
oder kommerziell an Dritte 
verkauft. Dabei werden Jungen 
als Opfer häufi g verkannt. Insbe-
sondere in Zeiten zunehmender 
Kinderpornographie sind sie 
zusehends begehrtes Objekt kri-
mineller Kinderschänder. Woran 

Erwachsene einen Missbrauch 
bei Kindern erkennen können, 
ist schwer zu sagen: „Plötzliche
Verhaltensauffälligkeiten wie 
Bettnässen, Hautritzen und Ver-
schlossenheit können theoretisch 
auf einen Missbrauch hinweisen“, 
erklärt Vera Falck. Wichtig sei, die-
sen ersten vagen Verdacht zu beo-

bachten und das Kind vorsichtig 
anzusprechen, ob es etwas habe, 
was es einem sagen möchte. „Nach 
wie vor ist sexueller Missbrauch 
ein gesellschaftliches Tabuthema, 
dennoch dürfen sich Eltern nicht 
vor dieser Auseinandersetzung 
scheuen – schließlich geht es um 
ihre Kinder.“                 Sandra Doose

Hier fi nden Sie Hilfe 
bei sexuellem Missbrauch:
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Zerstörte  Seelen

In jeder Klasse ein 
Missbrauchsopfer?

20.000 Kinder 
werden jährlich 
Opfer sexuellen 

Missbrauchs. 
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