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Nicht sexuelle Gewalt gegen Madchen und Frauen ist ein Tabu in der Kirche - sondern das Reden daruber

BeschluB der Bundeskonferenz Frauenjugend 1993
An verschiedenen Stellen in den Mitglieds- und Di6zesanverbanden des BDKJ sind in den letzten J ahren
sexuelle Belastigung und sexueller MiBbrauch und
andere Formen der Gewalt gegen Madchen und Frauen zum Thema geword en . Die Bundeskonferenz Frauenjugend des BDKJ ford ert, daf sich die Verantwortlichen in Kirche und kirchlicher Jugendarbeit den
damit zusamrnenhangenden Fragen stellen rnussen:
Wir stellen fest, daB viele Frau en und Madchen,
1.
die innerhalb von Kirche mitarbeiten, Erfahrungen mit sexueller Belastigung haben , was sowohl verbale als auch korperliche Belastigung
betrifft. Viele Madchen und Frauen sind verangstigt und irritiert ob dieser Erfahrungen und
halten sich fur Einzelfalle, Sie trauen sich nur
selten, mit Freundinnen und anderen Vertrauenspersonen daruber zu sprechen. Sie haben
Angst, daB ihnen nicht geglaubt wird, auch und
gerade weil dieses Thema ein Tabu-Thema ist.

5.

Wir machen deutlich, dafJ wir die Angste der Madchen und Frauen ernst nehmen. Wir glauben ihren
Erfah rungen. Wir sind ni cht Langer bereit, sexu elle
Belii etigungen und sexuellen MifJbrauch hinzunehmen
und zu verschweigen.
Dies gilt auch und gerade fur diesb eziigliche Erfahrungen, die in kirchlichen Zusammenhiingen.gemacht
werd en.
Wir halten folgende Schritte fur notwendig:
a)

Wir stellen fest , daf in vielen akt uelle n Veroffentlichungen die betroffenen Frauen und ihre
schlimmen Erfahrungen nicht erwahnt bzw.
nicht beachtet werden. Oft geht es scheinbar nur
urn den Schutz des (moglichen)Taters, und nicht
selten wird den Frauen eine (Mitrschuld an der
Belastigung oder dem MiBbrauch zuge sprochen,
z.B. wird uber ihre "freizugige" Kleidung gemutmaBt .

3.

Wir stellen fest, daf viele kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht tiber das AusmaB, die Zusamrnenhange und Folgen von sexueller Belastigung und sexuellem MiBbrauch informiert sind und daf sie nicht wahrhab en wollen , daf es solche Erfahrungen auch in kirchlichen Zusammenhangen gibt.

4.

Wir stellen fest , daB es kaum kirchliche Frauenberatungsstellen sowie Anl aufstellen fur Madchen und Frauen , die von sexueller Belastigung
und sexuellem MiBbrauch betroffen sind, gibt.

In den Mitgli eds- und Diozesanverbanden
soIl das Thema "sexuelle Gewalt" in den Ausbildungskonzepten fur ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen verankert werden,
o soIl ein Klima geford ert werden, das ein Gesprach tiber personliche Erfahrungen ermoglicht,
o sollen Konzepte erarbeitet werden, die
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen die Moglichkeit eroffnet, in padagogischer und politischer Arbeit im speziellen
Rahmen kirchlicher Jugendverbandsarbeit
mit dem Thema "sexuelle Gewalt" zu arbeiten,
o soIl eine qualifizierte Jungen- und Mannerarbeit, die sich auch mehr mit der Frage nach
der potentiellen Taterschaft beschaftigt, entwickelt werden,
o soIl das Problem "sexuelle Gewalt" als Thema
der politischen Interessenvertretung verfolgt
werden .

o

Mad chen und Frauen, die sexuell miBbraucht
worden sind, werden in der Wurde ihrer Person
zutiefst verletzt.
2.

Wir stellen fest, daf die Aus einandersetzung
mit diesem Themenbereich auch im innerverbandlichen Bereich noch offensiver und offener
betrieben werden und daB auch hier noch an der
Enttabuisierung gearbeitet werden muB.

b)

Der BDKJ veranstaltet eine Fachtagung zum
Thema "Sexuelle Gewalt gegen Madchen und
Frauen in Kirche und Jugendverbandsarbeit"
(ggf. in Kooperation mit einem oder mehreren
Mitglieds- und Diozesanverbanden) fur padagogische MitarbeiterInnen in der Jugendverbandsarbeit.
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Dabei soIl es um konzeptionelle, padagogische
und praktisehe Fragen beziiglieh des Umgangs
mit dem Thema und mit Betroffenen sowie urn
Praventionskonzepte gehen.
e)

Der BDKJ-Bundesvorstand soIl die Moglichkeiten priifen, eine uiissenschaftliche Untersuchung
zum Thema "Sexuelle Gewalt gegen Madchen
und Frauen in Kirchelkirchlicher Jugendarbeit"
in Auftrag zu geben und ggf. die Realisierung
vorantreiben. Die Konzeption solI im Einvernehmen mit dem FrauenausschuB erarbeitet
werden.

d)

Bei den Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz setzen wir uns dafur ein,
o daB sie klare, schnelle und eindeutige Sanktionen gegen Tater innerhalb von Kirehe ergreifen und daB Hinweisen im Vorfeld griindlich nachgegangen wird;
o daB sie "sexuelle Gewalt gegen Madchen und
Frauen" zum verpfliehtenden Thema in den
Ausbildungsgangen fur pastorale MitarbeiterInnen in ihren Bistiimern machen;
o daB sie aIle Fuhrungskrafte im kirchlichen
Bereich dazu veranlassen, sich zu diesem
Thema fortzubilden;
o daB sie kirehliehe Anlaufstellen, die parteilieh mit von sexueller Gewalt betroffenen
Madchen und Frauen arbeiten, in ihren Bistiimern schaffen;
o daB sie die Qualifizierung von Frauen zu
Beraterinnen fur Betroffene sexueller Gewalt unterstiitzen,
o daB sie entsprechende Beratungsstellen, die
parteilich mit von sexueller Gewalt betroffenen Madchen und Frauen arbeiten (auch bereits vorhandene im niehtkirehlichen Bereich), fordern,

e)

Bei allen MaBnahmen soIl die Zusammenarbeit
mit anderen Frauenorganisationen gesucht werden..
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Nicht sexuelle Gewalt gegen Madchen und Frauen ist
ein Tabu in der Kirche - sondern das Reden daruber
BeschluB des BDKJ-Hauptausschusses 1993
Der BDKJ-HauptausschuB schlieBt sich folgendem
BeschluB der Bundeskonferenz Frauenjugend an:
An verschiedenen Stellen in den Mitglieds- und
Diozesanverbanden des BDKJ sind in den letzten
J ahren sexuelle Belastigung und sexueller MiBbrauch
und andere Formen der Gewalt gegen Madchen und
Frauen zum Thema geworden. Die Bundeskonferenz
Frauenjugend des BDKJ fordert, daB sich die Verantwortlichen in Kirche und kirchlicher Jugendarbeit
den damit zusammenhangenden Fragen stellen mussen:
1.
Wir stell en fest, daB viele Frauen und Madchen,
die innerhalb von Kirche mitarbeiten, Erfahrungen mit sexueller Belastigung haben, was sowohl verbale als auch korperliche Belastigung
betrifft. Viele Madchen und Frauen sind verangstigt und irritiert ob dieser Erfahrungen und
halten sich fur Einzelfalle, Sie trauen sich nur
selten, mit Freundinnen und anderen Vertrauenspersonen daruber zu sprechen. Sie haben
Angst, daB ihnen nicht geglaubt wird, auch und
gerade weil dieses Thema ein Tabu-Thema ist.
Madchen und Frauen, die sexuell miBbraucht
worden sind, werden in der Wurde ihrer Person
zutiefst verletzt.
2.
Wir stellen fest, daB in vielen aktuellen Veroffentlichungen die betroffenen Frauen und ihre
schlimmen Erfahrungen nicht erwahnt bzw.
nicht beachtet werden . Oft geht es scheinbar nur
urn den Schutz des (moglichen) Taters, und nicht
seIten wird den Frauen eine (Mit-)Schuld an der
Belastigung oder dem MiBbrauch zugesprochen,
z.B. wird tiber ihre "freiztigige" Kleidung gemutmaBt.
3.
Wir stellen fest, daB viele kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht tiber das AusmaB, die Zusarnmenhange und Folgen von sexueller Belastigung und sexuellem MiBbrauch informiert sind und daB sie nicht wahrhaben wollen, daB es solche Erfahrungen auch in kirchlichen Zusamrnenhangen gibt.
4.
Wir stellen fest, daB es kaum kirchliche Frauenberatungsstellen sowie Anlaufstellen fur Madchen und Frauen, die von sexueller Belastigung
und sexuellem MiBbrauch betroffen sind, gibt.
5.
Wir stellen fest, daf die Auseinandersetzung
mit diesem Themenbereich auch im innerverbandlichen Bereich noch offensiver und offener

betrieben werden und daf auch hier noch an der
Enttabuisierung gearbeitet werden muB.
Wir maehen deutlich, daB wir die Angste der Madchen und Frauen ernst nehmen. Wir glauben ihren
Erfahrungen. Wir sind nieht langer bereit, sexuelle
Belastigungen und sexuellen MiBbraueh hinzunehmen und zu versehweigen.
Dies gilt aueh und gerade fur diesbezugliche Erfahrungen, die in kirehlichen Zusarnmenhangen gemaeht
werden.
Wir halten folgende Sehritte fur notwendig:
a)
In den Mitglieds- und Diozesanverbanden
o solI das Thema "sexuelle Gewalt" in den Ausbildungskonzepten fur ehren- und hauptamtliehe Mitarbeiterlnnen verankert werden,
o solI ein Klima gefordert werden, das ein Gesprach tiber personliche Erfahrungen ermoglicht,
o sollen Konzepte erarbeitet werden, die
haupt- und ehrenarntliehen Mitarbeiterlnnen die Moglichkeit eroffnet, in padagogischer und politiseher Arbeit im speziellen
Rahmen kirehlieher Jugendverbandsarbeit
mit dem Thema "sexuelle Gewalt" zu arbeiten,
o solI eine qualifizierte Jungen- und Mannerarbeit, die sieh aueh mehr mit der Frage nach
der potentiellen Taterschaft beschaftigt,
entwiekeIt werden,
o solI das Problem "sexuelle Gewalt"als Thema
der politisehen Interessenvertretung verfolgt
werden.
Der BDKJ veranstaItet eine Faehtagung zum
b)
Thema "Sexuelle Gewalt gegen Madchen und
Frauen in Kirche und Jugendverbandsarbeit"
(ggf in Kooperation mit einem oder mehreren
Mitglieds- und Diozesanverbanden) fur padagogisehe MitarbeiterInnen in der Jugendverbandsarbeit.
Dabei solI es urn konzeptionelle, padagogische
und praktisehe Fragen bezuglich des Umgangs
mit dem Thema und mit Betroffenen sowie urn
Praventionskonzepte gehen.
Der BDKJ-Bundesvorstand solI die Moglichkeit
c)
prufen, eine wissensehaftliehe Untersuchung
zum Thema "Sexuelle Gewalt gegen Madchen
und Frauen in Kirche/kirchlicher Jugendarbeit"
in Auftrag zu geben und ggf. die Realisierung

]

d)

e)

vorantreiben. Die Konzeption solI im Einvernehmen mit dem FrauenausschuB erarbeitet
werden.
Bei den Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz setzen wir uns dafiir ein,
o daB sie klare, schnelle und eindeutige Sanktionen gegen Tater innerhalb von Kirche ergreifen und daB Hinweisen im Vorfeld grundlich nachgegangen wird;
o daB sie "sexuelle Gewalt gegen Madchen und
Frauen" zum verpflichtenden Thema in den
Ausbildungsgangen fiir pastorale MitarbeiterInnen in ihren Bisturnern machen;
o daB sie aIle Fuhrungskrafte im kirchlichen
Bereich dazu veranlassen, sich zu diesem
Thema fortzubilden;
o daf sie kirchliche Anlaufstellen, die parteilich mit von sexueller Gewalt betroffenen
Madchen und Frauen arbeiten, in ihren Bistumern schaffen;
o daf sie die Qualifizierung von Frauen zu
Beraterinnen fiir Betroffene sexueller Gewalt unterstiitzen,
o daf sie entsprechende Beratungsstellen, die
parteilich mit von sexueller Gewalt betroffenen Madchen und Frauen arbeiten (auch bereits vorhandene im nichtkirchlichen Bereich), f6rdern.
Bei allen Mallnahmen solI die Zusammenarbeit
mit anderen Frauenorganisationen gesucht
werden.
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