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Mehr Schutz für Kinder 
 
Jedes Jahr werden in Deutschland über 10.000 Fälle von Kindesmissbrauch bei der 
Polizei gemeldet. Mittlerweile gibt es viele Vereine und Projekte, die sich um Auf-
klärung bemühen und Opfern helfen.  
 
In den letzten Jahren wurden in Deutschland immer wieder Missbrauchsfälle bekannt, die die 
Öffentlichkeit beschäftigt haben. So gab es innerhalb der katholischen Kirche gleich mehrere Fäl-
le. Aber auch an einer Schule im Bundesland Hessen sollen zwischen 1965 und 1998 132 Kinder 
missbraucht worden sein. Insgesamt werden in Deutschland jährlich zwischen 12.000 und 
14.000 Fälle von Kindesmissbrauch gemeldet. Doch die Dunkelziffer liegt weit höher. Es wird 
geschätzt, dass es jedes Jahr tatsächlich über 100.000 Fälle gibt.  
 
Wenn es zu einem konkreten Missbrauchsfall kommt, sprechen Kinder oft nicht darüber, weil 
von den Tätern Druck ausgeübt wird. Falls doch, wird ihnen von Erwachsenen oft nicht ge-
glaubt. Die Erfahrung von Ulrike Mund vom Verein Eigensinn ist: Bis zu sechs Mal müssen Kin-
der Erwachsene ansprechen, bis sie ernst genommen werden. Das liegt daran, dass auch Er-
wachsene mit dieser Situation oft überfordert sind. Ulrike Mund meint:„Deshalb ist das A 
und O Aufklärungsarbeit.“ Darüber hinaus fordert sie, Kinder zu starken Persönlichkeiten zu 
erziehen. 
 
Auch wenn es noch nicht viel Forschung zu dem Thema gibt, steht doch so viel fest: Die Opfer 
sind meist Mädchen, und der Täter kommt häufig aus der Familie oder aus der sozialen Umge-
bung, wie etwa dem Sportverein. Außerdem ist Ulrike Mund der Meinung, dass autoritäre 
Strukturen, wie es sie zum Beispiel in der Kirche gibt, Missbrauch begünstigen.  
 
Die Bundesregierung führt zwar immer wieder Aufklärungskampagnen durch, doch viele Be-
ratungsstellen erhalten kein Geld von der Regierung. Ulrike Mund hält die Initiativen der 
Regierung für wichtig, kritisiert aber gleichzeitig die Verteilung des Geldes. Es sollten keine 
neuen Kampagnen mehr gegründet, sondern lieber die bestehenden Vereine unterstützt werden. 
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Glossar 
 
Kindesmissbrauch (nur Sg.) (m.) – sexuelle Gewalt gegen Kinder 
 
Verein, -e (m.) – eine Organisation von Leuten mit ähnlichen Interessen 
 
sich um Aufklärung bemühen – etwas aufklären 
 
Missbrauchsfall, Missbrauchsfälle (m.) – die Tatsache, dass jemand zu sexuellen Handlun-
gen gezwungen wurde 
 
Bundesland, Bundesländer (n.) – Teilstaat, der zusammen mit anderen die Bundesrepublik 
Deutschland bildet 
 
Dunkelziffer, -n (f.) – eine Anzahl von Fällen, die offiziell nicht genau bekannt sind 
 
höher liegen, etwas liegt höher – etwas ist größer; etwas ist mehr als angenommen 
 
etwas schätzen – hier: eine Größen- oder Mengenangabe nur ungefähr bestimmen 
 
Druck auf jemanden ausüben – jemanden zwingen, etwas zu tun 
 
jemanden ansprechen – sich in einer Angelegenheit an jemanden wenden 
 
überfordert sein mit etwas – etwas ist zu viel für jemanden  
 
etwas ist das A und O – etwas ist das Wichtigste an einer Sache 
 
zumindest – wenigstens 
 
autoritär – hier: die Strukturen der Macht innerhalb der Kirche 
 
Struktur, -en (f.) – der Aufbau; die organisatorische Form 
 
etwas begünstigen – die Entwicklung von etwas unterstützen 
 
Aufklärungskampagne – eine öffentliche Aktion, die über bestimmte Themen informiert 
 
Beratungsstelle, -n (f.) – ein Ort, an dem man sich über etwas informieren kann und Hilfe be-
kommt 
 
Initiative, -n (f.) – hier: eine Aktion, die sich für etwas Bestimmtes einsetzt 
 
etwas/jemanden kritisieren – hier: sagen, was an etwas schlecht ist 
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Fragen zum Text 
 
1.  Wie viele Missbrauchsfälle soll es jedes Jahr insgesamt in Deutschland geben? 
a.)  10.000 
b.)  14.000 
c.)  mindestens 100.000 
 
2.  Was soll getan werden, um Kinder vor Missbrauch zu schützen? 
a)  Kinder sollen besser überwacht werden. 
b)  Eltern und Kinder sollen besser aufgeklärt werden. 
c)  Kinder sollen mehr in der Kirche aktiv sein. 
 
3.  Was kritisiert Ulrike Mund bei Projekten der Bundesregierung?  
a)  Dass sie sich zu sehr um die Täter kümmern. 
b)  Dass sie zu wenig Geld für bereits bestehende Projekte ausgeben. 
c)  Dass sie die Opfer nicht ernst nehmen. 
 
4.  Welcher Satz ist inhaltlich gleich? Bis zu sechs Mal müssen Kinder Erwachsene 
ansprechen, bis sie ernst genommen werden. 
a)  Kinder müssen Erwachsene sechs Mal oder weniger ansprechen, bis sie ernst genommen wer-
den. 
b)  Kinder müssen Erwachsene sechs Mal oder mehr ansprechen, bis sie ernst genommen wer-
den. 
c)  Kinder müssen Erwachsene genau sechs Mal ansprechen, bis sie ernst genommen werden. 
 
5.  Wie heißt die richtige Konjunktion? Jährlich werden über 10.000 Missbrauchs-
fälle gemeldet, … die Dunkelziffer liegt höher. 
a)  denn 
b)  da 
c)  aber 
 
 
Arbeitsauftrag 
Was haltet ihr von den Ansätzen, die im Text vorgestellt werden? Was könnte man eurer Mei-
nung nach noch gegen sexuellen Missbrauch machen? Sammelt eigene Ideen und besprecht sie 
im Unterricht. 
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