
4.3 Grenzen setzen - Grenzen akzeptieren

BeschluB der BDKJ-Bundesfrauenkonferenz 1995
Enttabuisierung von sexueller Gewalt gegen
Miidchen und Frauen in der katholischen
Jugendverbandsarbeit und Formen des
Widerstands

Die Bedrohung durch sexuelle Gewalt gehort zum
Alltag aller Madchen und Frauen. Das heiflt fur uns
Frauen in den katholischen .Iugendverbanden im
BDKJ, uns auf allen Ebenen der Verbande mit dieser
Realitat auseinanderzusetzen, aber nicht, sie als nor-
mal und unabwendbar hinzunehmen.
Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit

sexueller Gewalt von Mannern gegen Madchen und
Frauen als gesellschaftlicher Realitat hat fur den die
katholische Jugendverbandsarbeit irn BDKJ hat meh-
rere Griinde:
o Sexuelle Gewalt ist eine der offensichtlichsten For-
men der MiBachtung der Wurde von Madchen und
Frauen. Sexuelle Gewalt widerspricht, wie jede
andere Form der Gewalt, dem Geist des Evangeli-
ums. Als Kirche tragen wir daher eine besondere
Verantwortung dafur, die Gesellschaft so mitzuge-
stalten, daf sie sich eindeutig auf die Seite betrof-
fener Madchen und Frauen stellt, sexuelle Gewalt
injeder Form eindeutig ablehnt und zur Verhinde-
rung sexueller Gewalt beitragt,

ODie Tatsachte, daB von Mannern ausgehende, se-
xuelle Gewalt gleichzeitig stets als Bedrohung pra-
sent, aber das Reden dariiber tabuisiert ist, verletzt
alle Madchen und Frauen in ihrer Wtirde und
schrankt sie in ihrem Handlungsspielraum ein.
Daruber hinaus belastet die Existenz sexueller Ge-
walt allgemein die Beziehungen zwischen Mad-
chen und Jungen sowie Frauen und Mannern,

o Sexuelle Gewalt wird in der Kirche erst seit weni-
gen Jahren als Problem erkannt, seitdem betroffe-
ne Frauen begonnen haben, dieses Unrecht offent-
Iich zu machen. Es fehlt an Wissen tiber Formen
und Ausmaf sexueller Gewalt und an Anlauf- und
Beratungsstellen, sie soziale, medizinische, thera-
peutische und politische Unterstutzung fiir Betrof-
fene leisten. Auch fehIt es an Uberlegungen zum
Umgangmit Tatem und effektiven Sanktionen, die
weitere Ubergriffe verhindern.

o Auch im kirchlichen Kontext, in -Iugendzentren
und Jugendgruppen, in LeiterInnenrunden, in
Zeltlagern und bei anderen J ugendreisen, in Pfarr-
gemeinden und kirchlichen Einrichtungen korn-
men sexuelle Ubergriffe gegen Madchen und Frau-
en vor.

o Das Reden tiber sexuelle Gewalt unterliegt in
kirchlichen Beztigen einer doppelten Tabuisierung
des Redens tiber Sexualitat und des Redens tiber
Gewalt in familiaren Beziehungen oder irn kirchli-
chen Kontext.

ODie Ausgrenzung von Frauen aus Schliisselpositio-
nen der Katholischen Kirche ist das kirchliche Ab-
bild der Miflachtung von Frauen. Die amtszentrier-
te Kirche, die Frauen qua Geschlecht aus Entschei-
dungsverantwortung fur die Kirche ausschlieflt,
verfestigt traditionelle Rollen und Verhaltenszu-
mutungen fur Frauen, statt sie aufzubrechen. Die-
se Formen struktureller Gewalt in Kirche tragen
zum Verschweigen und Verhannlosen sexueller
Gewalt gegen Madchen und Frauen bei.

Die Bedeutung der Existenz sexueller Gewalt
fiir die Lebensrealitiit von Miidchen und
Frauen

Die Bedrohung durch sexuelle Ubergriffe wird von
Eltern und anderen erwachsenen Erziehungsperso-
nen offen oder verdeckt als Disziplinlerungsmalinah-
me gegentiber Madchen eingesetzt. Von Madchen wird
erwartet, daB sie sich durch sogenanntes richtiges
Verhalten, richtige Kleidung und durch das Meiden
bestimmter Orte insbesondere abends und nachts,
selbst vor sexueller Belastigung und Vergewaltigung
schutzen. Auf diese Weise wird besonders in der Pu-
bertat die Bewegungsfreiheit von Madchen stark ein-
geschrankt,
In unserer Gesellschaft verschwimmt das BewuBt-

sein fur sexuelle Gewalttatigkeiten gegen Madchen
und Frauen, weil von Madchen und Frauen sowohl
Verfligbarkeit fur sexuelle Erwartungen von Jungen
und Mannern erwartet wird, als auch ihnen eine stan-
dige grundsatzliche Bereitschaft zu und Sehnsucht
nach sexuellen Handlungen mit Jungen bzw. Man-
nern unterstellt wird .
Fur Madchen, die tatsachlich sexuelle Ubergriffe

erdulden muBten hat das zur Folge, daB ihnen eine
Mitschuld an dem Geschehen zugeschoben oder be-
zweifelt wird, daB es sich tatsachlich um einen Uber-
griff gegen ihren Willen gehandelt hat. Es wird als
normal angesehen, daf J ungen und Manner ihre se-
xuellen Erwartungen durchsetzen und unterstellt,
daB Madchen und Frauen dieses Verhalten provoziert
und daher gewollt hatten,
Die kulturell verankerten Vorstellungen von soge-

nanntem nonnaIem, akzeptierten sexuellen Verhal-
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ten zwischen Mannern und Frauen negieren das
Recht von Madchen und Frauen auf sexuelle Selbst-
bestimmung. Sie tragen zurVerunsicherungvon Mad-
chen gegentiber ihren eigenen entstehenden sexuellen
Wtinschen und Vorstellungen von Liebe und partner-
schaftlichem Miteinander bei, indem sie sie auf die
Rolle des Sexualobjekts fur Jungen und Manner fest-
legen und ihnen keine Wahlmoglichkeiten beim Ken-
nenlemen ihrer eigenen sexuellen Wunsche eroffnen.

Definition sexueller Gewalt

Sexuelle Belastigung und andere Formen sexueller
Gewalt sind nicht Ausdruck von Sexualitat, sondern
der sexuelle Ausdruck von Macht und Gewalt.
Sexuelle Gewalt ist immerMacht- und Vertrauens-

miBbrauch, ein Ausnutzen von korperlicher oder be-
ziehungsbegingter Uberlegenheit. Sexuelle Gewalt ist
kein naturliches mannliches Verhalten. Sexuellen
Ubergriffen geht immer die Entscheidung voraus, Do-
minanz- und Verfugungsanspruche durch erzwunge-
ne sexuelle Handlungen durchzusetzen. Sexuelle Ge-
walt findet vorwiegend von Mannern gegen Madchen
und Frauen in nahen sozialen Beziehungen statt.
Sexuelle Gewalt ist eine MiBachtung der Wtirde

der anderen und des Rechts auf korperliche Unver-
sehrtheit. Sie existiert in verschiedenen Formen von
verbalen und korperlichen Grenzverletzungen.
Sexuelle Belastigung findet z.B. statt durch anzug-

liche Bemerkungen tiber Aussehen und Korper, durch
das Erzahlen frauen- oder sexualitatsverachtender
Witze oder das Zeigen pomographischer Darstellun-
gen gegen den Willen von Madchen und Frauen.
Sexuelle Gewalt achtet den Willen und die Geftihle

der anderen nicht und nutzt sie zur sexuellen Befrie-
digungeigener Uberlegenheits- und Machtanspriiche.
Tater zwingen ihre Opfer tiber die Tat zu schweigen

und reden ihnen ein, sie seien mitschuld, wei! sie die
sexuelle Handlung haben tiber sich ergehen lassen.
Die Grenze zwischen Ubergriff'und Annaherung ist

eindeutig erkennbar. Tater zwingen ihrem Opfer aber
ihre Deutung der Situation aufund verunsichern die-
se so, daB sie ihren eigenen Gefiihlen nicht mehr
trauen. Das Verbot tiber das Geschehene zu sprechen
tragt zusatzlich dazu bei, daB betroffene Madchen und
Frauen das Gefuhl entwickeln, selbst schuld zu sein .
oder in die Handlung eingewilligt zu haben.
Wesentliche Felder fur die Integration der Entta-

buisierung sexueller Gewalt in die Arbeit der katholi-
schen -Jugendverbande sind:
1) Aus- und Weiterbildung ehren- und hauptamtli-

cher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter katholi-
scher Jugendtoerbands-Iarbeit

2) Christliche Sozialisation
3) Innerkirchliche Interessenvertretung
4) Gesellscha(tspolitische Interessenvertretung

1) Anforderungen an die Aus- und Fortbildung
ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiterln-
nen in der katholischen Jugendarbeit
1m Kontext sexueller Gewalt ist es erforderlich,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiterlnnen in der katholischen
J ugendverbandsarbeit Sicherheit in derWahrung der
eigenen Wtirde und Rechte zu vermitteln, sie durch
ganzheitliche Sexualerziehung in ihrem Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung zu starken und ihr Un-
rechtsbewuBtsein gegentiber Grenztiberschreitungen
und gegentiber der Ausnutzung anderer fur eigene
Bedurfnisse zu scharfen.
Die Beschaftigung mit Informationen und Er-

kenntnissen uber sexuelle Gewalt soll dazu beitragen,
indem die Jugendarbeiterlnnen durch die Auseinan-
dersetzung mit dieser Thematik dazu angeregt wer-
den, zu reflektieren, wo sie selbst Grenzverletzungen
erfahren haben und inwieweit sie in Familie oder auf
gesellschaftlicher Ebene fur die Bedtirfnisse anderer
ausgenutzt werden. Durch diese Reflexion soIl das
BewuBtsein tiber eigene Grenzen und die Achtung der
Personlichkeit anderer angeregt werden. Auch soli
das Erkennen, selbst fur fremde Bedtirfnisse ausge-
nutzt zu werden, dazu fuhren, daJ3 das eigene padago-
gische Selbstverstandnis das Ziel integriert, Grenz-
verletzung nicht mehr zu akzeptieren und sich urn die
Wahrung der eigenen Integritat zu bemtihen. Auf
diese Weise solien sie unterstiitzende Orientierungen
fur Kinder und Jugendliche bieten.
Es ist nicht die Aufgabe insbesondere jugendlicher

MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit, sexuelle Gewal-
terfahrungen bei Kindem aufzudecken oder diese zu
beraten, wenn sie sich ihnen anvertrauen. Vielmehrgeht
es darum Jugendarbeiterinnen durch die Vermittlung
von Sachwissen wie bspw tiber mogliche Ansprechpart-
nerlnnen, Beratungsstellen, Juristlnnen, Seelsorgerln-
nen, Sicherheit zu vermitteln, die Konfrontationen mit
einem tatsachlichen Fall auszuhalten und Handlungssi-
cherheit dafur zu erwerben, Hilfe zu organisieren, aber
diese nicht zwangslaufig seIber leisten zu mussen. Mit-
arbeiterlnnen in derJugendarbeit haben das Recht und
die Pflicht, sich ihrer eigenen Grenzen bewuBt zu sein
und diese auch zu vertreten.
Weil sexuelle Gewalt unmittelbarin das Verhaltnis

zwischen den Geschlechtem eingebunden ist, muJ3
Jugendarbeiterlnnen die Moglichkeit angeboten wer-
den, ihre eigene Geschichte aus geschlechtsbezogener
Perspektive zu reflektieren. Sie miissen darin be-
starkt werden ihre individuelle Personlichkeit jen-
seits geschlechtsspezifischer Rollenklischees zu fin-
den und selbstbestimmte Wege als Frauen und Man-
ner zu gehen.
Kirchliche Jugendarbeit braucht ein Gesprachskli-

rna, in dem das Reden tiber Sexualitat moglich ist.
o notwendige MaJ3nahmen:
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o Forderung und Ausbau parteilichen Mad-
chen und Frauenarbeit

o Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von
Konzepten zur Sexualpadagogik

o Information tiber rechtliche Grundlagen, Be-
ratungs- und Hilfsangebote

2) Anforderungen an christliche Sozialisation
Der Glaube spielt beim Erleiden sexueller Gewalt

eine Bedeutung fur Madchen und Frauen, die ihre
Situation religios deuten und verstehen. Christlich
sozialisierte Kinder stellen sich Fragen, wie beispiels-
weise: "Warum tut Gott nichts dagegen?" oder "Wofiir
werde ich bestraft?" oder "Mul3 ich das als Mad-
chenJFrau aushalten?".
Fiir die Bundesfrauenkonferenz des BDKJ bedeu-

tet das die Notwendigkeit, die Auseinandersetzung
tiber die Bedeutung christlicher Sozialisation und die
Funktion von Religion als Moglichkeit der Starkung
oder Schwachung von Madchen und Frauen weiterzu-
fuhren und im Kontext sexueller Gewalt bewul3t mit-
zudenken.
Zielrichtung ist die Verhinderung sexueller Gewalt

im kirchlichen Kontext, das Scharfen des Unrechtsbe-
wul3tseins gegeniiber sexueller Gewalt und damit ver-
bunden das Eintreten gegen Versuche, Tater und de-
ren Ubergriffe zu entschuldigen und zu decken. Als
katholische -Iugendverbande sehen wir es als unsere
Aufgabe an, Kinder und Jugendliche so zu starken,
dal3 christlicher Glaube als Hilfestellung zur Verar-
beitung erlittener sexueller Gewalt oder zum Wider-
stand gegen Gewalt erfahren wird. Religiose Erzie-
hung in katholischen J ugendverbanden will dazu bei-
tragen, Kindern und Jugendlichen die Sicherheit zu
vennitteln, dal3 christlicher Glaube nicht zur Recht-
fertigung von Gewalt gegen sie benutzt werden darf,
auch nicht von Vatern und Miittern, Priestern und
anderern erwachsenen Autoritatspersonen.
Auf diesem Hintergrund ist es erforderlich, die

Erkenntnisse tiber sexuelle Gewalt und die Muster
ihrer sozialen und kulturellen Einbindung in die Be-
ziehungen zwischen Frauen und Mannern, Madchen
und Jungen in die inhaltlich-konzeptionelle Arbeit
katholischer -Iugendverbande einzubeziehen. Diese
Konzeptionsbildung steht im Kontext parteilischer
Madchenarbeit und antisexistischer Jungenarbeit
und ist zugleich ein weiteres Argument fur die not-
wendige Weiterentwicklung und den Ausbau dieser
Ansatze geschlechtsbezogener Padagogik in der Ju-
gendarbeit.

3) Innerkirchliche Interessenvertretung
Die Erfahrung sexueller Gewalt in Form von sexu-

eller Belastigung und sexuellem Mil3brauch machen
Madchen und Frauen auch im kirchlichen Kontext.
Meist schweigen Madchen und Frauen daruber, denn

sie sind verunsichert, halten sich fur Einzelfalle und
haben oft schon mehnnals die Erfahrung gemacht,
dal3 ihnen nicht geglaubt wird. Ihnen wird haufig
(Mit-)Schuld an der Belastigung oder dem Mil3brauch
zugesprochen, z.B. wenn tiber ihre "freiziigige" Klei-
dung gemutmal3t wird. Die Kirche wiirde sich mit-
schuldig machen am vielschichtigen Leid betroffener
Madchen und Frauen, wenn sie das Sprechen iiber das
Vorkommen sexueller Gewalt im Leben der Kirche
tabuisierte. Denn das Schweigen tiber sexuelle Gewalt
verhindert eine angemessene Aufarbeitung und
schiitzt die Tater.
Daher ist es ein wichtiges Anliegen, diese Proble-

matik auch innerhalb unserer kirchlichen Offentlich-
keit zu besprechen und konkrete Mal3nahmen zu er-
greifen.
Kirchliche Verantwortliche und kirchliche Mitar-

beiterlnnen verfiigen selten iiber ausreichende
Kenntnisse, iiber Umfang und Auswirkungen sexuel-
ler Gewalt .Mehr Wissen tiber Hintergriinde sexueller
Gewalt und uber die eigenen und institutionellen
Handlungsspielraurne und Hilfsmoglichkeiten eroff-
net groflere Sicherheit im Umgang mit Betroffenen
und macht dadurch erst effektive Hilfe moglich,

Die Mitglieder der Bundesfrauenkonferenz fordern
die Diozesanbischofe auf:
a) dafiir Sorge zu tragen, dal3 in allen Bildungsstu-

fen (Ausbildung, Berufseinfiihrung und Fortbil-
dung) samtlicher pastoraler Berufsgruppen als
Beitrag zu jener menschlichen Reifung der pa-
storalen Mitarbeiterlnnen, wie sie die Rah-
menordnungen fur die verschiedenen pastora-
len Berufe fordern,
o eine intensive Auseinandersetzung der
(kiinftigen) pastoralen Mitarbeiterlnnen mit
ihrer eigenen Sexualitat stattfindet,

o die in Kirche und Gesellschaft pragend ge-
wordenen Madchen- und Frauenbilder re-
flektiert und aufihre Wirkungsgeschichte im
kirchlichen und gesellschaftlichen Leben hin
analysiert werden,

o umfassend iiber Umfang, Formen und Aus-
wirkungen von sexueller Gewalt gegen Kin-
der und Frauen infonniert wird und

o Fachleute aus den Beratungsstellen fur Be-
troffene von sexueller Gewalt herangezogen
werden, urn deren spezifische Berufserfah-
rungen fur eine pastorale Befahigung der
(kunftigen) pastoralen Mitarbeiterlnnen
auch im Blick auf Betroffene von sexueller
Gewalt zu nutzen.

b) Verantwortliche im kirchlichen Bereich dazu
veranlassen, sich zur Problematik sexueller Be-
lastigung und anderen Formen sexueller Gewalt
fortzubilden.

]



11..,..-
";;nBDKJ

c)

d)

gemeinsam mit den katholischen Fachverban-
den
o kirchliche Mitarbeiterinnen darin unterstiit-
zen, sich zu Beraterinnen fur Betroffene se-
xueller Gewalt fortzubilden;

o das Personalangebot vorhandener Einrich-
tungen, wie Beratungsstellen, Heime etc .
durch Expertinnen fur die Beratung und
Therapie mit von sexueller Gewalt Betroffe-
nen zu erganzen;

o Qualifikationsmerkmale fur katholische Be-
ratungs- und Anlaufstellen fur Betroffene se-
xueller Gewalt entwickeln. Dabei mul3 die
strikte Trennung von Einrichtungen, die sich
an Opfer sexueller Gewalt wenden, von sol-
chen Einrichtungen gewahrleistet werden,
die sich an Tater richten.

o kirchliche Beratungsstellen fur Betroffene
sexueller Gewalt schaffen und die Zusam-
menarbeit mit Fach-Beratungsstellen aus
dem nicht-kirchlichen Bereich zu suchen und
sie zu untersttitzen.

den Ordinariaten der Diozesen empfehlen:
Bei Hinweisen auf sexuelle Straftaten von Ver-
antwortlichen in der Pastoral
o eindeutige Sanktionen zu ergreifen,
o eine juristische Uberprufung zu untersttit-
zen und

o den betroffenen Frauen und Kindem Unter-
stutzung in Form von Vertrauen in ihre Aus-
sagen und Finanzierung von Beratung und
psychologischer Hilfe zu gewahren,

Die Bundesfrauenkonferenz unterstutzt die Be-
strebungen, Betriebsvereinbarungen zu sexuel-
ler Belastigung in kirchlichen Einrichtungen zu
errnoglichen.

Vernetzung mit Beratungsstellen und
Fachverbiinden

Die BDKJ-Bundesfrauenkonferenz baut die im Rah-
men der .Dusseldorfer Gesprache" geknupften Kon-
takte zu Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt,
Fachverbanden und mit dem Thema befal3ten katho-
lischen Verbanden aus und strebt punktuelle Koope-
rationen an.

Of{entlichkeitsarbeit der Verbiinde

Es mul3 zur Selbstverstandlichkeit werden, regel-
maflig' tiber die Aktivitaten von Madchen und Frauen
in den Verbanden zu berichten und die verbandseige-
nen Zeitschriften auch zum Diskussionsforum fur
Madchen und Frauen zu machen.

4) Gesellschaftspolitische Interessenver-
tretung
Der BDKJ setzt sich ein fur eine sozial-kulturelle

Veranderung des Geschlechterverhaltnisses, die das
gesamte sozial-kulturelle Leben unserer Gesellschaft,
insbesondere die geschlechtsspezifische Arbeitstei-
lung, die Machtverteilung zwischen Frauen und Man-
nern und die Zwangsheterosexualitat umfal3t .
Ein wichtiger Schwerpunkt ist daher die Einmi-

schung in Gleichstellungs-, Frauen- und Familienpo-
litik.
Der BDKJ setzt sich ein fur eine grundlegende

Reform des Sexualstrafrechts, die die sexuelle Selbst-
bestimmung gegentiber allen anderen schutzwiirdi-
gen Gutern in den Vordergrund stelIt. Die aktuellen
Positionen sind in den frauenpolitischen Forderungen
an die Bundesregierung (Antrag Bundesfrauenkonfe-
renz 1995) benannt.
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