
 
 
 
 
 

Prävention von sexuellem Missbrauch 
- ein weiteres Aufgabenfeld der Lebensberatungsstelle Bitburg 
 
 
Im Sommer 2012 hat das Bistum Trier die 
Fachstelle Prävention eingerichtet, um 
wichtige Schritte zur Verhinderung von 
sexuellem Missbrauch einzuleiten 
(www.bistum-trier.de/praevention). In 
diesem Kontext wurde eine Fachgruppe 
bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Lebensberatungsstellen 
gebildet, deren Aufgabe es ist, kirchliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei 
ihrer Tätigkeit Kontakt mit Kindern und 
Jugendlichen haben, zu schulen. 
 
Warum sind die Schulungen wichtig? 
Mütter und Väter vertrauen ihre Kinder 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
katholischen Kirche in vielen Institutionen 
an (Kindergarten, Schule, Pfarrei, Frei-
zeit…). Es muss gewährleistet sein, dass 
die Rechte und Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen in all diesen Bereichen in 
angemessener Weise berücksichtigt 
werden und sie sicher vor Grenzverletzun-
gen oder sexuellen Übergriffen sind. 
 
Was versteht man unter sexuellem 
Missbrauch? 
Es ist wichtig, zwischen Grenzverletzun-
gen, Übergriffen und sexuellem Miss-
brauch im strafrechtlichen Sinne zu unter-
scheiden und bereits gegenüber Grenz-
verletzungen sensibel zu sein und diese zu 
erkennen. 
 
Grenzverletzungen stellen einmalige, 
unbeabsichtigte, jedoch vom Gegenüber 

als unangemessen erlebte Verhaltens-
weisen dar.  
Das kann z. B. eine tröstende Umarmung 
sein, obgleich dies dem Gegenüber unan-
genehm ist. Oder die Missachtung der 
Intimsphäre, wenn für Schüler nur eine 
Sammelkabine zur Verfügung steht, 
obwohl sich ein Kind oder Jugendlicher 
nur in der Einzelkabine umziehen möchte. 
 
Sexuelle Übergriffe passieren nicht 
zufällig, sie sind deutlich massiver als 
Grenzverletzungen. Abwehrende Reaktio-
nen der betroffenen jungen Menschen oder 
Kritik von Dritten werden dabei vom Täter 
missachtet. Das können massive oder 
wiederholte abwertende sexistische 
Bemerkungen über die körperliche Ent-
wicklung junger Menschen sein oder die 
Missachtung der Grenzen der professio-
nellen Rolle, z. B. durch Gespräche über 
das eigene Sexualleben oder Aufforderun-
gen zu Zärtlichkeiten. 
 
Täter setzen Grenzverletzungen und Über-
griffe bewusst ein, um den sexuellen 
Missbrauch vorzubereiten. Ihr Ziel ist die 
sexuelle Handlung. Im Vorfeld testen sie 
die ausgewählten „Opfer“. Einer besonde-
ren Gefahr sind solche Kinder ausgesetzt, 
die unsicher, emotional vernachlässigt und 
deshalb übermäßig auf Zuneigung ange-
wiesen sind. Im Vorfeld wird auch das 
Umfeld dahingehend getestet, wie mit 
Grenzverletzungen und sexuellen Über-
griffen umgegangen wird. Wird es ange-
sprochen oder ignoriert und damit

 
 



toleriert? Ein Täter wird den Weg zum 
Missbrauch schwerer oder gar nicht gehen 
können, wenn Grenzüberschreitungen und 
Übergriffe rechtzeitig bemerkt und ange-
sprochen werden. 
 
Wer wird geschult und was sind die 
Inhalte der Schulungen? 
In den vergangenen zwei Jahren wurde alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Dekanate und katholischen Schulen des 
Bistums Trier zum Thema „Prävention von 
sexuellem Missbrauch“ geschult und 
informiert. 
Sexuelle Gewalt ist immer noch ein Tabu-
Thema. Für die meisten Menschen ist die 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
„sexueller Missbrauch“ unangenehm, 
gleichzeitig ist sie aber eine wichtige Vor-
aussetzung, um sachgemäß mit dem 
Thema umzugehen. Die Schulungen 
stellen einen Schritt auf dem Weg zu einer 
verstärkten „Kultur der Achtsamkeit“ dar. 
Dabei ist ein zentrales Schulungsziel, 
genau hinzuschauen, wie mit Kindern und 
Jugendlichen umgegangen wird. 
In den Schulungen gibt es viele Sachinfos, 
z. B. zu den gesetzlichen Regelungen 
(Rahmenordnung und Leitlinien des 
Bistums, Bundeskinderschutzgesetz, 
§8a…) oder zur Wahrnehmung. Außerdem 
wird gelernt, wie man Täterstrategien 
durchschaut. 
Darüber hinaus geht es um die Frage, was 
ich tun kann, wenn meine Wahrnehmung 
geschult ist und ich Grenzüberschreitungen 
und Übergriffe bemerke. 

Wie kann ich angemessen auf das 
Geschehene reagieren? Was mache ich 
beispielsweise, wenn ein Kollege, den ich 
mag, sich falsch verhält? Der Umgang mit 
solchen Situationen kann schwierig sein 
und erfordert Mut und Zivilcourage, denn 
man muss eventuell Konflikte riskieren. In 
den Schulungen wird daher auch in Form 
von Rollenspielen geübt, eigene Wahr-
nehmungen anzusprechen, zurückzumel-
den und professionell zu handeln. Weiter 
wird vermittelt, an wen ich mich wenden 
kann, wenn ich Grenzverletzungen oder 
Übergriffe beobachte. 
Das ist gerade auch dann eine wichtige 
Frage, wenn es etwa um Vorgesetzte geht. 
 
Bleibt das Thema Prävention weiterhin 
auf der Tagesordnung? 
Übergreifendes Ziel der Schulungen ist es, 
dass die Mitarbeiter/innen den Umgang 
mit Nähe und Distanz untereinander und 
zu den ihnen anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen professionell und angemes-
sen gestalten und dass die jungen 
Menschen in kirchlichen Institutionen 
wirksam vor Grenzverletzungen und 
sexuellem Missbrauch geschützt sind. 
Dieses lohnenswerte Ziel und die dafür 
notwendigen dauerhaften Veränderungen 
von Sicht- und Denkweisen sowie von 
Einstellungen können nur durch nach-
haltige Arbeit an diesem Thema erreicht 
werden.  
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