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Hamburg, den 13.2.2012 
 
 
An das  
Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.  
Herr Dr. Bieneck, Frau Dr. Stadler, Herr Prof. Dr. Pfeiffer 
Lützerodestr. 9  
30161 Hannover 
 
 
 
 
Stellungnahme zu der Studie: Erster Forschungsberic ht zur Repräsentativbefragung 
Sexueller Missbrauch 2011, Steffen Bieneck, Lena St adler & Christian Pfeiffer 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Stadler, sehr geehrte Herren Dr. Bieneck und Prof. Dr. Pfeiffer, 

wir, der Hamburger Fachkreis sexualisierte Gewalt in der Einwanderungsgesellschaft, 
möchten zu der von Ihnen im vergangenen Jahr herausgegebenen Studie über Sexuellen 
Missbrauch Stellung nehmen.  

Zunächst möchten wir uns jedoch vorstellen: Der Hamburger Fachkreis sexualisierte Gewalt 
in der Einwanderungsgesellschaft besteht seit drei Jahren. Er setzt sich für das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland ein. In dem 
Fachkreis haben sich Hamburger Beratungsstellen, andere Einrichtungen der sozialen Arbeit 
und VertreterInnen von Kirchen zusammengeschlossen. Unser Ziel ist es, darauf 
hinzuwirken, dass Mädchen und Jungen unabhängig von ihrer Herkunft gleichberechtigten 
Zugang zu Hilfen bekommen. Wir als Fachkreis fühlen uns dazu aufgerufen, zu Ihrer Studie 
Stellung zu beziehen, weil sich unsere Arbeit gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und 

 



Jungen richtet und weil unser besonderes Augenmerk darauf liegt, dass in Deutschland viele 
Menschen mit Migrationshintergrund leben.1  

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Untersuchung bedanken. Die Daten über das Ausmaß an 
sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen sind für unsere Arbeit sehr hilfreich. Für uns als 
Fachkreis sexualisierte Gewalt in der Einwanderungsgesellschaft trifft das ganz besonders 
deshalb zu, weil Sie das Merkmal Migrationshintergrund besonders berücksichtigt haben. 
Der eigentliche Grund für unsere Stellungnahme sind jedoch einige Kritikpunkte, zu denen 
wir uns äußern möchten. Wir haben die Hoffnung, dass Sie unsere Anmerkungen positiv 
aufnehmen und bei der Endfassung der Studie berücksichtigen.  

 

1. Ihre Fragestellungen2 

In mehreren Ihrer Fragen zielen Sie darauf ab, die Handlungen, über die Sie Auskunft haben 
möchten, durch das Vorkommen einer „sexuellen Erregung“ zu definieren. Dabei fragen Sie 
nach der sexuellen Erregung der Befragten und damit potentiell von sexueller Gewalt 
Betroffenen und nach der sexuellen Erregung des jeweiligen Täters / der Täterin. Diese 
Fragerichtung finden wir bedenklich, weil die Frage nach einer eigenen sexuellen Erregung 
für von sexueller Gewalt Betroffenen sehr schambesetzt ist. Eine mögliche eigene sexuelle 
Erregung im Zusammenhang mit sexueller Gewalt ist für die Betroffenen oft auch mit 
Schuldgefühlen und mit einem Unverständnis für sich selbst verbunden. Aus diesem Grund 
kann die Frage nach der eigenen sexuellen Erregung für Betroffene starke unangenehme 
Gefühle auslösen. Ein Verzicht auf die Beschreibung einer eigenen sexuellen Erregung 
würde dies verhindern und wäre deshalb aus unserer Sicht unbedingt angeraten. Wir denken 
darüber hinaus, dass auch die Frage nach einer sexuellen Erregung des Täters / der Täterin 
problematisch ist und zwar deshalb, weil eine Beurteilung dieser Frage für die Betroffenen 
ebenfalls oft eine Überforderung darstellt. Von sexueller Gewalt Betroffene fühlen sich in der 
Situation meistens schutzlos und gedemütigt und sind mit vielerlei starken unangenehmen 
Gefühlen konfrontiert. Die sexuelle Erregung eines Täters / einer Täterin gehört deshalb 
nicht unbedingt zu den Begleiterscheinungen sexueller Gewalt, die Betroffene vorrangig 
wahrnehmen. Wir meinen die Absicht in der von Ihnen formulierten Frage nach „sexueller 
Erregung“ zu erkennen und denken, dass sie darauf abzielt, die jeweiligen Handlungen als 
sexuell konnotiert zu identifizieren und von anderen Handlungen, beispielsweise 
pflegerischen Handlungen oder zufälligen Berührungen abzugrenzen. Sie selbst erläutern in 
der Einleitung Ihres Fragebogens: „In diesem Fragebogen geht es um das Thema 
Gewalterfahrungen im privaten und familiären Lebensbereich.“ Damit machen Sie die 
Befragten mit dem Thema der Befragung bekannt. Wir denken, dass Sie das Thema an 

                                                 
1 Ein Text, der das thematische Spektrum des Fachkreises erläutert ist Folgender: Christina Okeke, 
Einwanderungsgesellschaft und sexualisierte Gewalt „Das ist bei denen so“, in: Kindesmisshandlung und –
vernachlässigung, Interdisziplinäre Fachzeitschrift für Prävention und Intervention, hrsg. Deutsche Gesellschaft 
für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und –vernachlässigung e.V., Jahrgang 13, Heft 1, 2010 

2 Unsere Äußerungen zu Ihren Fragestellungen zielen nicht darauf ab, dass Sie diese in dem Abschlussbericht 
berücksichtigen könnten, denn die Erhebung ist ja abgeschlossen. Trotzdem möchten wir Ihnen unsere 
Überlegungen hierzu mitteilen.  

 



dieser Stelle noch deutlicher hätten erläutern können. Beispielsweise indem Sie dort 
anmerken, dass es in dem Fragebogen darum geht, herauszufinden, wie viele Menschen in 
ihrer Kindheit oder Jugend in sexuelle Handlungen involviert waren, die bei ihnen 
unangenehme Gefühle wie Angst und Bedrohung ausgelöst haben. Damit hätten Sie deutlich 
machen können, dass Sie Fragen zu Handlungen stellen, die sich nicht in einem 
pflegerischen oder medizinischen Kontext stattgefunden haben und hätten auf die Frage 
nach „sexueller Erregung“ verzichten können.  
 
Innerhalb Ihres Fragenkatalogs wirkt die Erwähnung der sexuellen Erregung in einigen 
Fällen auch für nicht von sexueller Gewalt Betroffene stark irritierend. So fragen Sie 
beispielsweise: „Wie oft ist es in Ihrer Kindheit/Jugend (bis 16 Jahre) vorgekommen, dass 
eine mindestens fünf Jahre ältere Person mit ihrem Finger, ihrer Zunge oder einem 
Gegenstand bei Ihnen in die Scheide oder den After eingedrungen ist, um sich oder Sie 
sexuell zu erregen?“ (Frage Nr. 25) Sicherlich könnten diese Handlungen zumindest 
teilweise auch innerhalb eines medizinischen Kontextes stattfinden, aber da der ganze 
Kontext der Befragung deutlich auf sexuelle Gewalt zielt, ist die Erwähnung sexueller 
Erregung in dieser Frage nicht nachvollziehbar. 
 
Um unsere Kritik an Ihren Fragen in kurzen Worten zusammenzufassen: Wir finden, dass 
Ihre Methodik an dieser Stelle der Untersuchung nur ungenügend sensibel für die von 
sexueller Gewalt Betroffenen ist und wir hoffen, dass Sie unsere Anregungen zumindest für 
eventuell zukünftige Befragungen aufgreifen.  
 
 
2. Interpretation der niedrigen Fallzahlen bei Mädchen und Frauen mit türkischem       

Migrationshintergrund 
 
Wir möchten auch zu Ihren Interpretationen der niedrigen Fallzahlen bei den 
Untersuchungsteilnehmerinnen mit türkischem Migrationshintergrund Stellung nehmen. 
Sie interpretieren die niedrigen Fallzahlen u.a. damit: „… dass die weiblichen türkischen 
Befragten aufgrund kultureller Rahmenbedingungen (z.B. engerer familiärer Kontakt; wenig 
Kontakt nach außen; enge Beaufsichtigung durch männliche Familienangehörige; seltener 
Teilnahme an Sport und anderen Freizeitaktivitäten; selteneres Übernachten bei anderen 
Kindern oder im Rahmen von Freizeitfahrten) weniger Risikosituationen außerhalb der 
Familie ausgesetzt sind.“ (S.21) 
 
Wir fürchten, dass diese Interpretationen weiteren Schlussfolgerungen die Tür öffnet, bei 
denen wir folgende Bedenken haben: Wenn  Missbrauchszahlen niedrig sind, dann ist das 
erfreulich und zu begrüßen. Die Ursachen hierfür erklären Sie für die Mädchen und Frauen 
mit türkischem Migrationshintergrund mit deren eingeschränktem Kontakt nach außen und 
deren seltener Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten. Daraus kann der Schluss gezogen 
werden, dass Prävention dann wirksam ist, wenn Mädchen sich in diesem Sinn verhalten. 
Das finden wir bedenklich.  
 
Ähnlich sehen wir auch Ihre Erklärung, dass Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund 
einem geringeren Risiko ausgesetzt sind, weil sie von ihrer Familie und besonders  von ihren 
Brüdern „beaufsichtigt“ werden. Das signalisiert, dass es keinen anderen, weiteren 



Präventionsbedarf gibt und kann dahin führen, dass Mädchen und Jungen von 
Präventionsangeboten seitens ihrer Familie ausgeschlossen werden, da ja schon andere 
Maßnahmen greifen. Es könnte auch zur Folge haben, dass den männlichen 
Familienangehörigen eine Verantwortung und Macht über die Mädchen und jungen Frauen 
eingeräumt wird, die wir in Frage stellen und in unserer Präventionsarbeit an Schulen und 
auf Elternveranstaltungen sowie in der Beratungsarbeit thematisieren. 
 
Die o.g. Interpretation  bietet  Mädchen und jungen Frauen, die selbstbestimmt leben wollen 
und eigenständig an Angeboten dieser Gesellschaft teilhaben möchten, keine Argumente, 
um ihren eigenen Weg zu gehen. Sie signalisiert, dass männliche Familienangehörige 
Schutz bieten und dass Mädchen sich nicht selbst schützen können. Fremdbestimmtes 
Aufwachsen und unterschiedliche Freiräume von Mädchen und Jungen werden dann 
möglicherweise als gelingende Prävention gerechtfertigt und selbstbestimmtes Leben von 
Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund nicht gefördert. Jedoch ist genau dieser 
Aspekt von Selbstwirksamkeit  nach unserer Ansicht einer der zentralen Aspekte gelingender 
Prävention. 
 
Wir meinen jedoch, dass auch türkische Mädchen in der Lage sind, eine schwierige Situation 
zu erkennen, sie einzuordnen und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen. Hierfür braucht es 
Erwachsene, die sich für die Belange von Mädchen und Jungen stark machen sowie 
ausreichend Präventionsprojekte, die sie stärken, indem sie sie über Gefahren und ihre 
Rechte in der Gesellschaft aufklären. 
 
Wir möchten auch Familien mit Migrationshintergrund vermitteln, dass es Organisationen 
gibt, die sich für den Kinderschutz einsetzen und entsprechend präventive Voraussetzungen 
in ihrer Institution geschaffen haben. Wir möchten zeigen, dass eine Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben der Weg für eine selbstbestimmte Zukunft ist. 
 
Um zu verhindern, dass Ihre Schlussfolgerungen in die Richtung von Unselbstständigkeit 
und Ausgrenzung weisen sowie Isolierung und Überbehütung  unterstützen, erhoffen wir uns 
und bitten Sie, diesen Ansatz mit zu unterstützen.  
 
Auffällig an Ihrer Studie ist darüber hinaus, dass bei einzelnen Zielgruppen der 
Untersuchung die Zahlen zu den Frauen mit türkischem Migrationshintergrund ausführlich 
interpretiert werden (S. 19-20, S. 42ff). Die Zahlen der anderen beiden Gruppen: Frauen 
ohne Migrationshintergrund und Frauen mit einem russischen Migrationshintergrund, werden 
hingegen nicht interpretiert. Das birgt die Gefahr, dass Ressentiments gegenüber 
türkischstämmigen Mitbürgern geschürt werden. Ein Umstand, der sehr zu bedauern wäre, 
gerade in der aktuellen Integrationsdebatte.  
 
Dabei kommt es uns so vor, dass Sie bei Ihren Interpretationen mit Klischees und 
Stereotypen arbeiten, die den türkischstämmigen Migranten und Migrantinnen 
zugeschrieben werden: Engerer familiärer Kontakt, wenig Kontakt nach außen, enge 
Beaufsichtigung durch männliche Familienangehörige usw. Diese Zuschreibungen 
implizieren patriarchalische Vorstellungen. Sie sind rein spekulativ und von Ihrer Seite nicht 
als solche kenntlich gemacht. So können bestehende Vorurteile untermauert werden. 
 



Gerade bei der Interpretation bezüglich der Zugehörigkeit aufgrund eines 
Migrationshintergrunds sollte mit Vorsicht und Gleichwertigkeit interpretiert werden. Daher 
wäre es hilfreich, auch über die Untersuchungsergebnisse zu den anderen beiden Gruppen 
Überlegungen anzustellen. So könnten auch für sie spezielle Bedarfe an Prävention 
festgestellt und ggf. Maßnahmen angeregt werden.  
 
 
3. Altersunterschied und Verwandtschaftsgrad der Täter 
 
Sie schreiben, dass der Missbrauch bei Frauen mit türkischem Migrationshintergrund „vor 
allem durch Täter des engen familiären Umkreises (Vater, Stiefvater, Onkel)“ stattfindet. 
(S.21) Dieses Ergebnis sehen wir in engem Zusammenhang mit Ihren Definitionskriterien, 
die u. a. einen Altersunterschied zwischen Opfern und Tätern von fünf Jahren umfassen. 
Durch dieses Kriterium wird eine wesentliche Gruppe von Tätern nicht berücksichtigt. Uns 
fehlen hier Brüder und Cousins, im gleichen Alter bzw. die Familienangehörigen und den 
Opfern von Gewalt bekannten Jugendlichen, die nur wenig älter als die betroffenen Mädchen 
und Jungen sind. 
 
Die Anzahl von übergriffigen Jugendlichen hat stark zugenommen und die Gruppe von 
übergriffigen Kindern findet ihren Niederschlag in unserer täglichen Beratungs- und 
Therapiearbeit.  
 
Für eine nächste Studie wünschen wir uns, dass Sie die Definitionskriterien diesem neuen 
Wissensstand anpassen.  
 
 
3. Sprachgebrauch: „deutsch“ 
 
Eine letzte Anmerkung möchten wir zu Ihrem Sprachgebrauch machen. Wir begrüßen 
ausdrücklich, dass Sie das Merkmal Migrationshintergrund in Ihrer Studie umfassend 
berücksichtigen und sicherlich ist es nicht einfach, bei einer Unterscheidung zwischen 
Personen mit und ohne Migrationshintergrund begrifflich immer korrekt zu sein, ohne 
umständlich zu formulieren. An vielen Stellen Ihrer Studie ist die Abgrenzung zwischen 
Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund begrifflich eindeutig und gut definiert, indem 
Sie auf die deutsche Staatsangehörigkeit und auf die jeweilige türkische, russische oder 
deutsche Herkunft als entscheidendes Merkmal verweisen.3 In den zentralen Befunden der 
Studie schreiben Sie jedoch: „Im Vergleich der deutschen Befragten zu denen mit 
Migrationshintergrund fällt auf, dass vor allem die Frauen mit türkischem 
Migrationshintergrund erheblich seltener von Missbrauchserfahrungen berichtet haben (z.B. 
Missbrauch mit Körperkontakt bis zum 16. Lebensjahr zu 1,7%, deutsche Frauen dagegen 
7,3% und Frauen mit russischem Migrationshintergrund 6,5%).“ (S. 41) An dieser Stelle 
finden wir die von Ihnen gewählte Formulierung äußerst schwierig. Da anzunehmen ist, dass 
etliche der Befragten mit Migrationshintergrund deutsche Staatsangehörige sind, verweist die 
von Ihnen hier verwendete Formulierung darauf, dass Sie deutsch hier jenseits der 
Staatsangehörigkeit definieren. Damit suggeriert diese Formulierung, dass die Befragten mit 
russischem und türkischem Migrationshintergrund keine Deutschen seien. Das finden wir 
                                                 
3 So auf den Seiten 3 und 21 



angesichts des Gesichtspunkts von Integration und Ausgrenzung von Menschen mit 
Migrationshintergrund sehr bedenklich. Verstärkt werden diese Bedenken dadurch, dass sich 
die zitierte Formulierung in dem Abschnitt der Studie befindet, in der Sie die zentralen 
Befunde präsentieren. Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese Textstelle besonders 
stark zur Kenntnis genommen wird. Für den Abschlussbericht wünschen wir uns, dass Sie in 
den Formulierungen diesen Gesichtspunkt stärker beachten.4  

 

Mit freundlichen Grüßen für den Hamburger Fachkreis sexualisierte Gewalt in der 
Einwanderungsgesellschaft 

 

Christa Paul, Allerleirauh e.V. 

 

Simone Bauer, Dunkelziffer e.V. 

 

Devrim Duman, i.bera- verikom 

 

 

 

 

PS: Beigefügt senden wir Ihnen einen Flyer, in dem Einrichtungen verzeichnet sind, die dem 
Hamburger Fachkreis sexuelle Gewalt in der Einwanderungsgesellschaft angehören. 

PPS: Diese Stellungnahme werden wir auf der Website des Fachkreises Sexualisierte 
Gewalt in der Einwanderungsgesellschaft veröffentlichen und anderen interessierten 
Organisationen zukommen lassen. 

                                                 
4 Eine weitere Stelle, an der wir die begriffliche Unterscheidung problematisch finden ist Folgende: „„Dagegen 
finden sich bei den deutschen Frauen sowie den weiblichen Befragten mit russischem Migrationshintergrund mit 
Ausweitung der Schutzaltersgrenzen jeweils höhere Prävalenzen, insbesondere für Exhibitionismus und 
Missbrauch mit Körperkontakt.“ (S. 20) 
 


