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Sabine Hesse

Schier unübersehbar

Prävention gegen sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche in Deutschland

Als „schier unübersehbar“ bezeichnet Bischof Stephan Ackermann das Themenfeld, 
das Bettina Janssen und Mary Hallay-Witte in ihrem Buch „Schweigebruch – Vom 
sexuellen Missbrauch zur institutionellen Prävention“1 bearbeiten.2 Sie halten fest, 
was diesbezüglich von 2010 bis 2015 in der katholischen Kirche in Deutschland 
geschehen ist. Beginnend mit der Veröffentlichung des sexuellen Missbrauchs am 
Canisius-Kolleg in Berlin im Januar 20103 wurde kirchlich und gesellschaftlich ein 
historischer Lern- und Entwicklungsprozess in Gang gesetzt.

Als Präventionsbeauftragte einer großen Diözese wirke ich seit Ende 2012 an 
diesen Entwicklungen mit. Ich bin davon überzeugt, dass die katholische Kirche mit 
der Prävention ihre ureigensten Aufgaben erfüllt, denn die Zuwendung zu Opfern 
von Gewalt und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und beeinträchtigten Er-
wachsenen sind Kernanliegen des Christentums. Gerade deswegen ist sexualisierte 
Gewalt durch kirchliche Amtsträger so skandalös. Und deswegen hilft Prävention 
schlicht, kirchliche Arbeit zu verbessern.

Ich möchte in diesem Artikel zusammenfassen,4 was sich in den letzten Jahren 
entwickelte und was uns weiter herausfordert. Ackermanns Formulierung „schier 
unübersehbar“ trifft dabei sowohl auf die Schutz-Aktivitäten der katholischen Kir-
che zu wie auch auf das, was für Aufklärung und Prävention noch zu tun ist. 

Katholische Kirche in Deutschland: Wer ist das und wenn ja, wie viele? 

Schier unübersehbar ist zunächst die Organisation, in der sexueller Missbrauch und 
Prävention desselben geschehen. Die Komplexität der kirchlichen Strukturen ist 
nicht zu unterschätzen und zu bedenken, wenn es darum geht, Nicht-Erwünschtes 
wie sexuellen Missbrauch zu kritisieren oder Erwünschtes wie Prävention voran-
zutreiben.

2016 zählte die katholische Kirche in Deutschland 23,6 Millionen Mitglieder.5 Sie 
ist in 27 rechtlich selbständigen Diözesen, in Ordensgemeinschaften und geistlichen 
Gemeinschaften organisiert, jeweils mit eigenen Entscheidungs- und Organisati-
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onsstrukturen, Zuständigkeiten und Traditionen – und mit zahllosen Schnittstellen 
untereinander. Vor Ort lebt die Kirche in etwa 10.000 Pfarrgemeinden, in denen 
oft Jugendarbeit einen Schwerpunkt des Engagements darstellt. 360.000 Kinder 
und Jugendliche sind als Ministrantinnen und Ministranten aktiv. Sie wirken in der 
Liturgie mit und engagieren sich in gemeinsamer Freizeitgestaltung. 176.000 Kinder 
im Grundschulalter gingen 2016 zur Erstkommunion, etwa 150.000 Jugendliche 
empfingen das Sakrament der Firmung. Die Vorbereitung auf diese Ereignisse wird 
von haupt- und ehrenamtlichen Erwachsenen getragen.

In den Kinder- und Jugendverbänden finden sich rund 660.000 junge Menschen 
zwischen 7 und 28 Jahren. Allein die 400 verbandlich organisierten katholischen 
Kinder- und Jugendchöre umfassen bereits mehr als 16.000 Sängerinnen und Sän-
ger.6 Viele Betreuungs- und Bildungseinrichtungen befinden sich in katholischer 
Trägerschaft: In etwa 9.370 Kindertageseinrichtungen betreuen 95.000 Mitarbeite-
rinnen knapp 600.000 Kinder. Rund 359.500 Schülerinnen und Schüler besuchen 904 
Schulen aller Schulformen in der Trägerschaft von 289 unterschiedlichen Trägern. 
Knapp 25.000 Einrichtungen für Gesundheits-, Jugend-, Familien-, Alten- und Be-
hindertenhilfe sowie für Hilfen in sozialen Notlagen und für Aus- und Fortbildung 
sind an die Caritas angeschlossen. Hier betreuen, pflegen und beraten 617.000 haupt-
beruflich Mitarbeitende sowie etwa 500.000 Ehrenamtliche jährlich mehr als zwölf 
Millionen Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche.

Diese Zahlen zeigen ein Bild der Vielfalt und Größe kirchlicher Aktivitäten und 
der zugehörigen Verantwortung für die anvertrauten Menschen. Entsprechend he-
rausfordernd ist die Präventionsarbeit, die sich auf all diese Felder richtet.

Der Alltag spielt sich während eines tiefgreifenden Erosions- und Umbaupro-
zesses der katholischen Kirche in Deutschland ab. Das Bild der Großbaustelle, das 
manche Pastoraltheologen zur Beschreibung der Situation verwenden,7 verdeutlicht 
die Gleichzeitigkeit vieler Prozesse, Aktivitäten und Milieus. Angesichts rückgängi-
ger Zahlen von Priestern, bei denen viele Führungsaufgaben kirchenrechtlich veran-
kert sind, sind auch Machtstrukturen in den Umbau einbezogen. In Einrichtungen 
und Gemeinden gibt es eine Vielzahl von Modellen, zu leiten, Verantwortung zu 
übernehmen und an ihr zu partizipieren. Kirche wird zunehmend als „Netzwerk 
von Orten und Beziehungen“8 betrachtet. Als Weltkirche geht dieses Netzwerk 
über Deutschland hinaus und vor Ort überschreiten Kooperationen, etwa in der 
Ökumene, die Grenzen der katholischen Organisation. Mit dem Umbauprozess 
der Kirche wird das Personal internationaler: Viele Priester aus dem Ausland arbei-
ten in deutschen Gemeinden und bringen ihre kulturelle Prägung ein. Auch in der 
Kirche schlägt der Fachkräftemangel durch. Alle hauptamtlichen Berufe ebenso 
wie ehrenamtliche Posten sind oft nur mit Mühe oder gar nicht mehr zu besetzen.

Hinter diesen Beschreibungen stehen Menschen, die mit ihrer Zugehörigkeit reli-
giöse Bedürfnisse und moralische Werte verbinden. Da es dabei, etwa im Gegensatz 
zu einem Automobil-Konzern, um existenzielle Fragen und Situationen geht, ist die 
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emotionale und existenzielle Ebene nicht zu vernachlässigen. Das Zusammenleben 
und -arbeiten in der Kirche ist dynamisch, lebendig – und verletzlich.

Die Aktivitäten der Deutschen Bischofskonferenz nach dem Missbrauchsskandal

Als 2010 der sexuelle Missbrauch in der Katholischen Kirche in Deutschland auf-
gedeckt wurde, verunsicherte dies Kirchenleitung und -volk massiv. Der Umgang 
mit plötzlich sichtbar werdenden Opfern und Tätern forderte die Kirche heraus. 
Priester wurden mit massivem Fehlverhalten etlicher Mitbrüder konfrontiert und 
mussten damit umzugehen lernen. Viele Verantwortliche hatten erstmals die Lei-
densgeschichten von Missbrauchsopfern anzuhören. Hinzu kam der öffentlich 
formulierte Generalverdacht gegen die Kirche – der Imageverlust schlug sich in 
zahlreichen Kirchenaustritten nieder.

Die DBK reagierte im Verlauf des Skandaljahres mit verschiedenen Maßnahmen: 
Mit dem Trierer Bischof Stephan Ackermann wurde ein „Beauftragter für Fragen 
des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im kirchlichen Bereich“ installiert. Seit 
Ende 2015 wird er von einer „Bischöflichen Arbeitsgruppe für Fragen des Kin-
der- und Jugendschutzes“ unterstützt.9 Eine bundesweite Beratungshotline war ab 
März 2010 erreichbar. Betroffenen und Zeugen von sexuellem Missbrauch war es 
damit – bewusst niederschwellig – möglich, in einem geschützten Rahmen mit the-
rapeutisch geschultem Personal ihr Schweigen zu brechen.10 Ein Präventionsfonds 
mit 500.000 Euro wurde eingerichtet und ermöglichte einer breiteren Zielgruppe, 
eigene Projekte umzusetzen.11

Die Regeln zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen („Leitlinien für den Um-
gang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker, Ordensangehörige 
und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofs-
konferenz“) wurden überarbeitet. Sie hatten schon seit 2002 bestanden, weil der 
Vatikan alle Ortskirchen verpflichtet hatte, Vorgehensweisen zum Umgang mit 
Missbrauchsvorwürfen festzulegen. Weltkirchlich war das Thema spätestens seit den 
Skandalen in Irland (1995) und in den USA (2002) auf der Tagesordnung. Allerdings 
war, nicht nur in Deutschland, noch kein ausreichender Bewusstseinswandel damit 
verbunden.

Gleichzeitig wurde erstmals ein Regelwerk zur Prävention entwickelt: Die Bischöfe 
verabschiedeten die „Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Min-
derjährigen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ im September 2010. Sie 
bezeichnet Prävention als „integralen Bestandteil der kirchlichen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen“. Als einzelne Maßnahmen wurden den kirchlichen Trägern 
Verhaltenskodex, Selbstverpflichtungserklärung, Personalauswahl und -entwicklung, 
Qualitätsmanagement, Definition von Beschwerdewegen, Fortbildungen sowie die 
Einrichtung von diözesanen Koordinationsstellen auferlegt. Dabei wurde Wert auf 
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die Strukturqualität gelegt: „Die Strukturen und Prozesse zur Prävention sexuellen 
Missbrauchs in den Diözesen, kirchlichen Institutionen und Verbänden müssen trans-
parent, nachvollziehbar und kontrollierbar sein. Die Entwicklung und Verwirklichung 
von Maßnahmen zur Prävention erfolgt nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit 
allen hierfür relevanten Personen und Gruppen.“12 Jeder der 27 Bischöfe hatte nun die 
Verantwortung, die beiden Rahmenregelungen in diözesane Gesetze zu überführen, 
was in unterschiedlicher Geschwindigkeit, Qualität und Intensität geschah. 

Indem man unter anderem die Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller 
Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öf-
fentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“13 einbezog, wurden beide 
Papiere 2013 novelliert. Die Leitlinien legten nun ein stärkeres Gewicht auf die 
Unabhängigkeit der Ansprechpersonen für Betroffene. Die novellierte Rahmen-
ordnung Prävention führte die bekannten Maßnahmen unter der Überschrift „In-
stitutionelles Schutzkonzept“ zusammen und formulierte als Ziel eine „neue Kultur 
des achtsamen Miteinanders“. Expliziter benannt wurde der Auftrag in Bezug auf 
erwachsene Schutzbefohlene, deren Schutz von kirchlichen Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen ebenfalls zu gewährleisten ist.14

Unterstützt wurden und werden viele Prozesse vom 2010 eingerichteten Büro für 
Fragen des sexuellen Missbrauchs, das Bischof Ackermann berät und unter anderem die 
Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch und den jeweiligen Unabhängigen Beauftrag-
ten der Bundesregierung (UBSKM) koordiniert. Im Juni 2012 schlossen der UBSKM, 
in Person von Johannes-Wilhelm Rörig, und Bischof Ackermann eine Vereinbarung 
über Ziele in der deutschen Kirche ab; diese wurde im Januar 2016 fortgeschrieben.

Zu erwähnen sind außerdem die Forschungsprojekte, die die DBK 2011 auf den 
Weg brachte: Das erste Projekt – „Der sexuelle Missbrauch an Minderjährigen durch 
katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz“ – unter der Leitung von Christian Pfeiffer wurde 
Anfang 2013 aufgrund von massiven Meinungsverschiedenheiten abgebrochen und 
im März 2014 als interdisziplinäres Forschungsverbundprojekt dreier Lehrstühle in 
Mannheim, Heidelberg und Gießen (MHG-Projekt) neu aufgestellt.15 Ziel ist es, 
wissenschaftlich belastbare Zahlen über Fälle sexuellen Missbrauchs anhand von 
Aktenanalysen zu erheben. Darüber hinaus arbeitet das MHG-Projekt sowohl qua-
litativ (Gespräche mit Betroffenen und Beschuldigten) als auch vergleichend (Meta-
Analysen). Ein Teilprojekt beschäftigt sich mit der kirchlichen Präventionsarbeit. 
Aufgrund der Datenfülle und Komplexität wurde dieses Projekt um ein Jahr bis 
September 2018 verlängert. Das zweite von der DBK beauftragte Forschungsprojekt 
lag in der Verantwortung von Norbert Leygraf, Hans-Ludwig Kröber und Friede-
mann Pfäfflin. Dieses Projekt analysierte psychiatrisch-psychologische Gutachten, 
die über katholische Geistliche nach sexuellen Übergriffen erstellt wurden, und 
sollte ein Bild von Täterpersönlichkeiten ermöglichen. Die Ergebnisse wurden im 
Dezember 2012 veröffentlicht.16
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„Kümmerer“ auf höchster Ebene – Präventionsbeauftragte in den Diözesen 

Die „Rahmenordnung Prävention 2010“ sah vor, diözesane Koordinationsstellen 
und Präventionsbeauftragte zu unterstützen und zu vernetzen. Prävention erhielt so 
in allen 27 Diözesen auf höchster Ebene Orte und konkrete Gesichter. Die Stellen 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in den Diözesen sehr unterschiedlich mit 
Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet und in der jeweiligen Organisations-
struktur an verschiedenen Stellen angesiedelt: als Stabsstelle bei der Diözesanlei-
tung oder beim Personalwesen, als Fachstelle in der Beratungsarbeit, in Schul- oder 
Fortbildungseinrichtungen. 

Recht unbemerkt von der großen Öffentlichkeit wurde hier etwas komplett 
Neues aufgebaut: eine neue Berufsgruppe mit pädagogischen, theologischen und 
juristischen Qualifikationen, neue Beratungsstrukturen und vielfältige Ressourcen 
für den Schutz vor sexualisierter Gewalt auch über die Kirche hinaus. Präventi-
onsbeauftragte sind Pionierinnen und Pioniere, denn vieles muss erst entwickelt 
und in den bestehenden Organisationsabläufen durchgesetzt werden. Wie andere 
Beauftragte (für Gleichstellung, Datenschutz usw.) sind sie oft Einzelkämpfer. Oft 
müssen sie mit großen Widerständen umgehen, da Prävention von sexualisierter 
Gewalt als zusätzliches und schwieriges Thema empfunden wird, das auf die eigenen 
Schattenseiten weist. Zu erleben sind aber auch Offenheit und Dankbarkeit dort, 
wo die Notwendigkeit dieser Arbeit gesehen wird. Nach 2010 bestand bei etlichen 
Verantwortungsträgern die Hoffnung, dass „das Thema“ innerhalb einer gewissen 
Frist abzuarbeiten sei. Mittlerweile verbreitet sich jedoch die Erkenntnis, dass es 
sich beim Schutzauftrag um eine dauerhafte Aufgabe handelt. 

Die kirchlichen Präventionsbeauftragten arbeiten ganz selbstverständlich mit 
freien Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt zusammen. Diese sind auf-
grund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung „Orte des größten Sachverstandes“17. So 
waren und sind nicht nur „Zartbitter“ in Köln oder „Petze“ in Kiel, sondern auch 
viele kleinere Stellen vor Ort wichtige Gesprächspartnerinnen dabei, Inhalte und 
Strukturen zu entwickeln.

In der Pioniersituation spielt die überregionale Zusammenarbeit für die Präventi-
onsbeauftragten eine große Rolle. 2015 wurde ihr Zusammenschluss als Bundeskon-
ferenz von der DBK offiziell anerkannt. Sie treffen sich zu Austausch und Fortbil-
dung und zur Weiterentwicklung ihrer Arbeit. Erfahrungen und Materialien werden 
unkompliziert geteilt. Aktuelle Fragen, etwa die nach dem Schutz vor sexualisierter 
Gewalt in der Flüchtlingsarbeit, werden aufgegriffen. Vier Sprecher aus verschiede-
nen Regionen der Bundesrepublik sollen Aufgaben der bundesweiten Koordination 
und der Zusammenarbeit mit dem Büro für Fragen des sexuellen Missbrauchs bei 
der DBK übernehmen. Bei der hohen Alltagsbelastung der Präventionsbeauftragten 
ist diese Konstruktion jedoch labil.
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Hingewiesen sei auf den Unterschied zwischen Präventionsbeauftragten und Miss-
brauchsbeauftragten: Bei Missbrauchsbeauftragten handelt es sich um Stellen für 
Intervention und Aufarbeitung vermuteten oder geschehenen Missbrauchs, deren 
Auftrag nach den „Leitlinien“ sich von dem der Präventionsbeauftragten deutlich 
unterscheidet. Die Zusammenarbeit zwischen Präventions- und Missbrauchsbeauf-
tragten ist diözesan unterschiedlich geregelt: Die meisten Präventionsbeauftragten 
haben keinen Kontakt zu Missbrauchsfällen in ihrer Diözese, andere sind in die 
Geschäftsführung oder Beratung der Zuständigen für Intervention und Aufarbei-
tung eingebunden.

Die Bezeichnung „Missbrauchsbeauftragte“ wurde in den Leitlinien von 2013 zu 
„Ansprechpersonen“ für Betroffene und Zeugen verändert. Im November 2017 
fand auf Initiative von Bischof Ackermann die erste gemeinsame Sitzung dieser 
Ansprechpersonen statt.

Reflexion des Miteinanders als Türöffner vor Ort

Ein Arbeitsschwerpunkt der Präventionsbeauftragten liegt auf der Bildungsarbeit. 
Schier unübersehbar sind die Fortbildungen, die mit haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden bisher durchgeführt wurden. Inhalte sind Grundkenntnisse zum 
Phänomen sexualisierte Gewalt/ sexueller Missbrauch (Fakten, Begriffe, Straftatbe-
stände) einschließlich der Täterstrategien und der Folgen für die Opfer und deren 
Bezugspersonen und -systeme. Vermittelt werden Kompetenzen zum Verhalten 
bei einem Verdacht, Informationen über Unterstützungssysteme, Verfahren und 
Präventionsmaßnahmen in der jeweiligen Diözese. Da missbrauchende Menschen 
oft strategisch vorgehen und mittels Grenzverletzungen testen, wie weit sie ge-
hen können, ist ein Ziel der Schulungen, für grenzverletzendes Verhalten und für 
Achtsamkeit im respektvollen Umgang zu sensibilisieren. Diese Herangehensweise 
erweist sich im kirchlichen Kontext als Türöffner, denn durch sie wird gleichzeitig 
ein allgemein verbindendes Interesse angesprochen: die Reflexion des Miteinanders. 
Positiv wirkt außerdem, dass die Unsicherheit über angemessene Nähe und Distanz 
bearbeitet wird. An einigen Orten werden bereits Seminare durchgeführt, die das 
Gelernte weiter auffrischen und vertiefen sollen.

In vielen Diözesen wurden Multiplikatoren und sogenannte Präventionsfachkräfte 
ausgebildet, die die örtlichen Träger dabei unterstützen, Schutzkonzepte zu imple-
mentieren. Die Präventionsbeauftragten bilden sie aus und sorgen dafür, dass sie 
sich vernetzen. Mit diesen vielen Akteurinnen und Akteuren ist der Schutzgedanke 
mittlerweile in der Fläche verankert. 

Die Präventionsbeauftragten begleiten auch die Einholung erweiterter Führungs-
zeugnisse von Mitarbeitern (nach §72a SGB VIII). Auch bei Ehrenamtlichen rühren 
sich Widerstände. Langjährig Aktive in Kirchengemeinden fühlen sich unter Gene-
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ralverdacht. Kontrolle gehört bisher nicht zum innerkirchlichen Umgang mit Eh-
renamtlichen. Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und gewünschter 
Partizipation gerät daher bisweilen in Spannung zu den wachsenden Ansprüchen an 
diejenigen, die sich immer öfter nur punktuell engagieren. „Manchmal ist […] der 
zeitliche Aufwand für die Teilnahme an einer Präventionsschulung identisch mit den 
Stunden, die für die Katechese zur Verfügung stehen.“18 Herausfordernd ist dies 
nicht nur für den kirchlichen Kinderschutz, sondern für alle zivilgesellschaftlichen 
Akteure in der Kinder- und Jugendarbeit.

Präventionsarbeit heißt auch, Träger zu beraten, wenn sie institutionelle Schutz-
konzepte entwickeln, implementieren und fachlich kontrollieren wollen. Gefragt 
sind deshalb bei den Präventionsbeauftragten auch Fähigkeiten der Organisations-
beratung. In den Blick kommen Haltung und Leitbild, Beschwerde- und Wissens-
management, Qualitätsentwicklung und -sicherung. Die Verantwortung des Trägers 
ist dabei klar von der Beratung von Betroffenen oder dem juristischen Urteil über 
einen Beschuldigten zu unterscheiden. Diese Perspektive ist oft noch ungewohnt.

Konzepte aus Einrichtungen der Jugendhilfe können nicht einfach auf offene 
und komplexe Systeme wie Kirchengemeinden übertragen werden. Im pastoralen 
Arbeitsfeld braucht das notwendige Zusammenspiel aus Risikoanalyse, strukturellen 
Veränderungen und Vereinbarungen zum Teil spezifische Instrumente, die in der 
Praxis entwickelt werden.

Großbaustelle Kirche

Die katholische Kirche in Deutschland hat in den vergangenen Jahren viel für die 
Prävention sexualisierter Gewalt unternommen. Noch ist vieles nachhaltig zu im-
plementieren und weiterzuentwickeln, außerdem stehen weitere Vorhaben aus der 
Rahmenordnung und neue Anforderungen auf der Agenda. Insbesondere sollte 
der Zusammenhang zwischen Aufarbeitung, Intervention und Prävention syste-
matischer durchdacht und strukturiert werden. Anhand der vorliegenden Aufar-
beitungsberichte, beispielsweise aus Regensburg und aus Hildesheim,19 ist an ei-
nem gemeinsamen Verständnis zu arbeiten, wie Aufarbeitung gelingen kann. Eine 
reflektierte Kooperation mit Betroffenen gehört unbedingt dazu. Auch sollte man 
das Bewusstsein dafür stärken, dass in jeder Seelsorge Menschen vorkommen kön-
nen, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind; mit ihnen ist angemessen und 
empathisch umzugehen.20

Auf der schier unübersehbaren Großbaustelle Kirche in Deutschland, auf der 
täglich mit vielen Tausend Kindern, jugendlichen und erwachsenen Schutzbefoh-
lenen gearbeitet und gelebt wird, braucht es daher – auch ohne den Krisenmodus 
von 2010 – die spürbare Unterstützung der Bischöfe und aller Führungskräfte, 
mit den entsprechenden Prioritäten und Ressourcen. Ebenso unverzichtbar ist das 
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Engagement der beruflich und ehrenamtlich Tätigen vor Ort, zum Schutz all der 
Menschen, die sich kirchlichem Handeln anvertrauen. Bei allem und für alle braucht 
es viel Geduld und Gottvertrauen – dieses nicht in einem naiven Sinne, sondern in 
der Hoffnung, dass Gott vollendet, was Menschen trotz aller Anstrengungen allein 
nicht schaffen können.
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