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Zusammenfassung Bericht  5. Hearing 
beim UBSKM 

"Forschung zu sexuellem Missbrauch - Vom Tabu zur gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabe" 

Unter dieser Überschrift hatte der "Unabhängige Beauftragte" der Bundesregierung für 

Fragen der sexuellen Gewalt an Kindern und Jugendlichen (UBSKM) am vergangenen 

Donnerstag (18. Junin2015) nach Berlin zum 5. Hearing eingeladen. Begrüßt wurden die etwa 

200 Teilnehmenden durch den UBSKM Johannes-Wilhelm Rörig und Prof. Dr. Barbara 

Kavemann. "Sexueller Kissbrauch gehört zum Grundrisiko einer Kindheit", so Rörig. Die 

Folgekosten seien bekannt. Die Ergebnisse des Hearings sollen in einen Forderungskatalog 

aufgenommen und weit verbreitet werden. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung 

(BMBF), Prof. Dr. Johanna Wanka, war gekommen und sprach über die Förderung von 

Projekten durch ihr Ministerium. 35 Millionen Euroseien bereitgestellt worden für Bildung 

und Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Dazu gehören 11 

Forschungsverbünde mit 34 Hochschulen und anderen Instituten, Projekte mit Forschung 

zu/an/für Betroffene und TäterInnen und über neue Therapieansätze, z.B. für traumatisierte 

Mütter, für Kinder und Jugendliche mit PTBS und TäterInnentherapie sowie 

Neurobiologische Forschung über Pädophilie. 12 Millionen seien bereitgestellt für 

Bildungsforschung, d.h. Konzepte für pädagogische Einrichtungen und altersgerechte 

Früherkennung. Im März 2015 seien mit der "Bonner Erklärung" Empfehlungen zu ethischen 

Ansätzen in der Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen erarbeitet 

worden. 

Im Moment fördere das Ministerium, so Prof. Wanka weiter, Projekte zu Traumatherapie und 

Traumapädagogik. Stiftungen seien an diesen Themen sehr interessiert. 

Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Ärztlicher Direktor der Universität Ulm, Klinik für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, ebenfalls Sprecher der Konzeptgruppe 

Forschung im Beirat des UBSKM. Er plädierte für eine Forschungsagenda und gab einen 

Einblick in die Agenda 2015 der Vereinten Nationen zum Kinderschutz. Wichtig sei, das im 

Blick zu haben, was die Weltgesundheitsorganisation (WHO) "Lebenslaufperspektive" 

nennt. Es müsse in einer nationalen Agenda festgehalten werden, dass belastende Ereignisse 

in der Kindheit und Jugend ernste, weitreichende, lebenslange Konsequenzen haben. 
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Zahlen der WHO ging er ein: 18 Millionen Kinder seien demnach in Europa derzeit betroffen 

von sexueller Gewalt, wobei diese Zahlen natürlich nur die erfassbare Spitze sein können. Das 

gleiche gilt für die offiziell 44 Millionen Kinder, von denen bekannt ist, dass sie körperliche 

Gewalt erleben. Von mehr als jedem zweiten Kind ist bekannt, dass es seelischer Gewalt 

ausgesetzt ist. 

Nach einigen Zahlen(bei)spielen erklärte er, dass die Zahlen der weltweit von Diabetes 

betroffenen Menschen (Typ I und II zusammen) denen der von sexueller Gewalt betroffenen 

Kindern und Jugendlichen entsprechen. Von sexueller Gewalt in Institutionen seien (offiziell) 

so viele Kinder und Jugendliche betroffen wie es "Schulwegeunfälle" gäbe. In Deutschland 

würden jährlich Traumafolgekosten in Höhe von 11 Milliarden Euro entstehen, 

verursacht durch Gewalt in der Kindheit und Jugend. Er forderte dazu auf, bestehende 

Förderinstrumente intensiver zu nutzen und z.B. Kompetenzzentren einzurichten. 

Prof. Fegert erklärte, es sei eine "Basisdatenerhebung" nötig, um den Umfang der Probleme 

und die Größenordnung zu ermitteln und um herauszufinden, "was für welche Zielgruppe 

funktioniert". Es müsse als ein "Thema über die Lebensspanne" betrachtet werden mit 

Folgen bis ins hohe Alter für Gesundheit und Körper, aber auch für gesellschaftliche 

Teilhabe, Beziehungen und soziale Kontakte u.v.m. 

Die Praxis brauche einen leichteren Zugang zur Forschung und Betroffene müssten beteiligt, 

nicht nur er-forscht werden. "Von der Forschung am Menschen zur Forschung mit dem 

Menschen." 

Aus der Förderlinie Gesundheitsforschung wurden Beispiele aus den 11 

Forschungsverbünden vorgestellt (nachzulesen, auch mit einer Übersicht über die 

Forschungsverbünde insgesamt, in der Zeitschrift "Trauma und Gewalt", Heft 2, Mai 2015): 

- "Entwicklungsangepasste kognitive Therapie für Jugendliche und junge Erwachsene 

mit PTBS nach körperlichem und sexuellem Missbrauch", Leitung: Prof. Dr. Rita 

Rosner, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Prof. Rosner ist psychologische 

Psychotherapeutin und hat einen Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie. Sie 

erklärte, dass es kaum Studien über Jugendliche gibt, da deren Motivation oft schwankt, die 

Traumata stark mit Entwicklungsaufgaben interagieren und oft eine hohe Komorbidität 

vorliegt (Sucht, Selbstverletzung, Suizidalität, ...). Ihr Konzept umfasst vier Monate lang 

mehrere Sitzungen pro Woche ambulante kognitive Verhaltenstherapie (E-KVT). Die Studie 

soll Aufschluss geben über Kosten und Nutzen der E-KVT. 
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- "Neurobiologische Ursachen von Pädophilie und Kindesmissbrauch", Leitung: Prof. Dr. 

Tillmann Krüger, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie 

und Psychotherapie am Zentrum für seelische Gesundheit an der Medizinischen Hochschule 

Hannover. Ein ausführlicher Beitrag hierzu ist zu finden in der o.g. Zeitschrift ab Seite 106. 

Eine neurobiologische Korrelation für pädophile Taten könne nicht gefunden werden, aber für 

pädophile Neigung. 

 

"Sucht als Ursache und Folge von Gewalt und Vernachlässigung in früher Kindheit", 

Leitung: PD Dr. Ingo Schäfer. Dr. Schäfer ist Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Er resümierte: bis zu ein 

Drittel der 

von Gewalt in der Kindheit Betroffenen entwickle im Lebenslauf eine Suchtproblematik. 

Und: 

Suchtkranke hätten häufig eine PTBS. Es gäbe zu wenig adäquate Behandlungsangebote, die 

Störungsbilder seien sehr komplex und TherapeutInnen überfordert. 

"Narben im Gehirn", Leitung: Prof. Dr. Christine Heim. Prof. Heim ist Direktorin des 

Instituts 

für Medizinische Psychologie an der Charité Berlin. Ihr Forschungsprojekt untersucht die 

unmittelbaren Mechanismen der "biologischen Einbettung" von Gewalterfahrungen bei 

Kindern. Die Studien sollen zur Entwicklung innovativer Therapien beitragen. Destruktive 

Erfahrungen haben nachweisbar langfristige Folgen. "Die Entwicklung der Schaltkreise im 

Gehirn ist gestört", so die Forscherin. Das führt zu affektiven Störungen, Sucht, 

kardiovaskulären Störungen, Störungen im Immunsystem u.v.m. Durch Stress im 

Erwachsenenalter werden Traumafolgen (re)aktiviert, Störungen ausgelöst bzw. 

verschlimmern sich. Die "Narben im Gehirn", die dafür verantwortlich sind, seien messbar 

und objektiv sichtbar. Auswirkungen finden sich in Stressantwort, Immunsystem, 

Hirnstruktur und -funktion und auch in den Genen. Es gäbe z.B. massive Verstellungen in 

stressregulativen Genen. Auswirkungen früher Gewalterfahrungen seien bis zu molekularen 

Prozessen zurückführ- und nachweisbar. Diese Forschungsgruppe will Daten liefern, die 

Forschungserkenntnisse verbinden und den Zusammenhang zwischen Gewalt im Kindesalter 

und späterem Störungsrisiko beweisen. Zukünftige Therapiekonzepte sollen an der 

biologischen Einbettung der Traumata ansetzen können und erreichen, dass sich die Prozesse 

im Gehirn umkehren. 
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"Behandlung psychosozialer und neuronaler Folgen von interpersoneller Gewalt in der 

Kindheit bei Erwachsenen", Leiter: Prof. Dr. Martin Bohus. Prof. Bohus ist Ärztlicher 

Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Zentralinstitut für 

Seelische Gesundheit Mannheim. In seinem Projekt wurde ein Therapie-Konzept erprobt, 

nach dem PatientInnen auch mit vorher komplexer Symptomatik nach einer stationären 

dreimonatigen Behandlung "keine PTBS mehr haben". Er verglich die Kosten einer 

ambulanten Psychotherapie mit 

 denen einer konfrontativen wie sie am ZI Mannheim durchgeführt wird. Die Ergebnisse seien 

durchweg positiv und die Behandlung kosteneffizienter. Betroffene würden zu Beginn der 

Behandlung eine Anti-Suizid-Vereinbarung unterschreiben, dann würde rasch konfrontativ 

gearbeitet und danach seien die PatientInnen geheilt. Im Moment arbeite man an einer 1-

Jahres-Studie für ein entsprechendes ambulantes Manual. 

Was Prof. Bohus nicht erwähnte und in dem dazu veröffentlichten Beitrag in "Trauma und 

Gewalt" auch missverständlich dargestellt wird: Manche Betroffene mit komplexen 

Traumafolgestörungen, die sich beworben hatten weil explizit nach "komplex" gesucht 

wurde, sind bereits nach dem Telefoninterview von der Studie ausgeschlossen worden - mit 

der Begründung: "zu komplex". Aus unserer Untersuchung zur Versorgungsrealität, an der 

sich mehr als 1300 Betroffene, TherapeutInnen und andere Helfende beteiligten, ist außerdem 

zu resümieren, dass die Genesungsprozesse von Betroffenen ganz unterschiedlich und 

individuell verlaufen und dass Therapieverläufe und -konzepte dem Rechnung tragen 

müss(t)en. 71,3% der Betroffenen gaben zudem an, die persönliche Interaktion und 

Verbindung sei in einer Therapie wesentlich hilfreicher als ein bestimmtes Konzept. Nur etwa 

jede/r dritte Therapiesuchende in unserer Studie suchte zunächst ohnehin eher unspezifisch 

nach Hilfe bis in einer Beratung und/oder Therapie herausgearbeitet werden konnte, dass die 

Symptome, mit denen sie zu kämpfen hatten, Traumafolgen sind oder sein könnten. Es bleibt 

zu prüfen, für welche eingrenzbare "Zielgruppe" Betroffener eine konfrontative stationäre 

Traumatherapie nach Mannheimer Vorbild tatsächlich langfristig hilfreich sein kann. Dazu 

äußerte sich Prof. Bohus noch einmal mit der Anmerkung: "Wir haben 15 Jahre vergeudet 

mit der Überzeugung, dass Stabilisierung das wichtigste ist. Heute wissen wir: das ist 

falsch." 

Auszüge aus dem Bericht von Johanna Sommer, Bericht 5. Hearing UBSKM, 18.6.2015 . 


