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Betr.: Teilnahme an Studie "Schutz von Opfern sexuellen Missbrauchs – Kooperationen 
und Erfahrungen mit Tatpräventionsnetzwerken und -institutionen aus Sicht des 
Opferschutzes" der TU Chemnitz 

 

Ist dieser Weg das Ziel? 

Berlin, den 23.7.2020 
 
 

Sehr geehrte Frau Nagel, sehr geehrter Herr Raschke, sehr geehrte Frau Winkler, 

vielen Dank für Ihre Anfrage zur Teilnahme an Ihrer Studie. 

Wir möchten Ihnen vorab mitteilen, dass wir unsere Antwort als offenen Brief verfassen und auf 
unserer Website veröffentlichen werden, da es um eine Reihe grundlegender Fragen geht, wie mit 
dem Themenkomplex sexualisierte Gewalt und Verhinderung derselben umgegangen wird. 

Wir begrüßen es sehr, dass im Zuge der von der GKV finanzierten wissenschaftlichen Begleitung und 
Evaluation des Modellvorhabens nach §65d SGBV auch die Meinung von Personen erhoben wird, die 
mit Betroffenen sexualisierter Gewalt arbeiten. Schließlich wird die Arbeit von Projekten wie „kein 
Täter werden“ von den Krankenkassenbeiträgen aller, also auch Betroffener sexualisierter Gewalt 
finanziert – da ist es positiv zu vermerken, wenn auch die Gegenseite einmal gefragt wird. Ihre 
Umfrage wendet sich zwar nur an „im Opferschutz tätige Personen“ und nicht an Betroffene selber, 
aber es ist ein erster Schritt. 

Leider sind wir, nachdem wir uns in die Unterlagen eingearbeitet haben, zu der Schlussfolgerung 
genommen, dass wir die Studie im derzeitigen Zustand für wenig zielführend für Betroffene 
sexualisierter Gewalt halten und deshalb nicht an ihr teilnehmen werden. Es mag für Sie irritierend 
sein1, dass wir als Einrichtung für Betroffene sexualisierter Gewalt mit einem klar parteilichen 
Konzept auf deren Seite stehen, d.h. versuchen uns an ihren Interessen auszurichten - das ist im 
Bereich der spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt aber keineswegs selten. 
Hier unterscheidet sich das Feld von dem der allgemeinen Kinderschutzeinrichtungen oder der 
Opferberatungsstellen. 

Wir wollen uns in dieser Kritik vor allem auf eine in unseren Augen grundlegende Verwechslung 
sowie auf Überlegungen zum Forschungsdesign insgesamt konzentrieren. Die teilweise nicht sehr 
zielführende und eher verwirrende Ausformulierung von Items, die die Reliabilität herab setzten 
dürfte, werden wir nur in diesem Kontext berücksichtigen. 

 
 

 

1 Zumindest ist das aufgrund der Fragen 18-23 unsere Befürchtung, wo zuerst nach dem Verhältnis zu 
„Tatprävention“ und dann nach der Identifikation mit den eigenen „Klienten“ gefragt wird. 

Achtung: Klarstellung der TU Chemnitz: „Opferschutzbefragung“ 
ist nicht Teil der Evaluation. Siehe Ende des Textes! 
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Die Verwechslung 
In den Teilnahmeinformationen heißt es „Zentrales Anliegen der Untersuchung ist es, empirisch 
begründete Daten zum Kenntnisstand, zur Perspektive und zu Bedarfen des Opferschutzes bei 
sexualisierter Gewalt in Bezug auf Einrichtungen und Maßnahmen der Tatprävention zu gewinnen.“ 
Diese Formulierung ist insofern irreführend, als dass es im Modellvorhaben nach §65d SGB V nicht 
um „Einrichtungen und Maßnahmen der Tatprävention“ insgesamt, sondern um die Behandlung von 
„Patienten mit pädophilen Sexualstörungen“ handelt (vgl. SGB V §65d). Es geht also um die 
Evaluation von „kein Täter werden“ (und dem zusätzlichen Projekt BIOS BW)2. Dies ist ein 
entscheidender Unterschied, der leider nicht aufgedeckt wird. 

Tatprävention ist ein Begriff, der meint, dass vorbeugend Taten verhindert werden. Er ist in den 
letzten Jahren v.a. von „kein Täter werden“ eingeführt worden, um die eigene Arbeit zu beschreiben. 
Bei der Verwendung dieses Begriffes statt des bisher gebräuchlichen „Täterarbeit“, die immer auch 
die Arbeit mit potentiellen Tätern umfasst hat, wurde das Ziel der Tätigkeit (Taten zu verhindern) mit 
der Tätigkeit selber gleichgesetzt. 

Diese Gleichsetzung von Arbeit und Ziel durch „kein Täter werden“ ist in dem Fragebogen 
übernommen worden. Diese ist ein Kategorienfehler der die Konstruktvalidität in Frage stellt. Durch 
eine Evaluation sollte geprüft werden, ob die Arbeit von „kein Täter werden“ wirklich präventiv 
sexualisierte Gewalt verhindert, also das originäre Ziel erreicht, oder vor allem „die psychische 
Gesundheit und die soziale und berufliche Integration der Zielgruppe“ (GKV 2017, S.5) erhöht. Laut 
den Fördergrundsätzen der GKV geht es darum „die Effekte und den Nutzen … zu evaluieren“ (2017, 
S.3 3). Dies wäre insbesondere wichtig, als dass es schon länger Kritik am fehlenden Erfolg von „kein 
Täter werden“ (König 2015 4) und den unzureichenden Konzeptionen (Schlingmann 20155) gibt. 

Eine Gleichsetzung der Arbeit von „kein Täter werden“ mit Tatprävention verbietet sich noch aus 
einem anderen Punkt: „Patienten mit pädophilen Sexualstörungen“ stellen nur eine verschwindende 
Minderheit in der Gesamtgruppe der potentiellen Täter*innen dar. Mit der Mehrheit der potentielle 
Täter*innen arbeitet „kein Täter werden“ aber gar nicht. Es ist allein schon deshalb unzutreffend, 
eine Gleichsetzung von Tatprävention mit „kein Täter werden“ vorzunehmen. 

 
 
 
 

 

2 Nach Aussagen der Website der TU Chemnitz (https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/8752 
Abruf 21.7.2020) handelt es sich um 12 Standorte des Netzwerks „kein Täter werden“ und ein 
netzwerkunabhängiges Einzelprojekt. Laut Website von „kein Täter werden“ (https://www.kein-taeter-   
werden.de/aktuelles/stellungnahme-zu-den-qualitaetsstandards-des-gkv-modellvorhabens/) handelt es sich 
bei dem netzwerkunabhängigen Projekt im BIOS 
3 GKV (2017): Fördergrundsätze des GKV-Spitzenverbandes für Modellvorhaben gemäß §65d SGB V. Verfügbar 
unter        https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/2017-06- 
01_Foerdergrundsaetze_Modellvorhaben_nach 65d_SGB_V_1.4.pdf Abruf 21.7.2020 
4 König, A. (2015). „Kein Täter werden“ – Keine Effekte? Forens Psychiatr Psychol Kriminol 9, 117–119 (2015).  
5 Schlingmann T. (2015). Des Kaisers neue Kleider – Eine Kritik an „Kein Täter werden“. Kindesmisshandlung 
und –vernachlässigung 1/2015 
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Ein weiterer Gesichtspunkt muss an dieser Stelle noch angeführt werden: Wie es zu Taten 
sexualisierter Gewalt kommt, ist in der Forschung ebenso wie im fachpolitischen Diskurs mindestens 
umstritten. 
Auch die verschiedenen Standorte von „kein Täter werden“ verfolgen durchaus unterschiedliche 
Ansätze. Während sich der Berliner Standort, der Ansicht ist, Pädophilie wäre eine unheilbare 
Störung der Sexualpräferenz, sind in Hamburg Ansätze entwickelt worden, wie diese Sexualpräferenz 
zu verändern ist (Tozdan/Briken 2015 6). 
Briken spitzt den Widerspruch zu: „Pedophilic Disorder clearly is not a sexual orientation but a 
multidimensional disorder. It does not help patients with Pedophilic Disorder if their disorder is 
conceptualized solely as biologically determined, fixed at birth, and unchangeable. Especially in the 
absence of data7“(2014 8). 
Dieser Widerspruch wird aber nicht öffentlich ausgetragen, denn der Berliner Standort hat sich per 
Vertrag die alleinigen Rechte für die Öffentlichkeitsarbeit gesichert. Falls die Sexualpräferenz 
veränderbar wäre, würde dies nicht nur bedeuten, dass die Berliner Konstruktion „Pädophilie“ 
zusammengebrochen wäre, es würde gleichzeitig den Verdacht nahe legen, dass „kein Täter werden“ 
Berlin nicht nur keine Tatprävention betreibt, sondern höchstwahrscheinlich das Gegenteil erreicht 
und tickende Zeitbomben produziert. 

Es wäre Aufgabe der Evaluation wirklich einmal systematische Vergleiche zwischen den 
verschiedenen Konzeptionen an den verschiedenen Standorten von „kein Täter werden“ zu erstellen, 
und die „absence of data“ zu beenden. Ob dies gelingt wird davon abhängen, wie die anderen 
Untersuchungen der Evaluation vorgehen. Es bleibt zu hoffen, dass sich dort nicht die gleiche 
Verwechslung eines eingeschlagenen Weges mit dem erträumten Ziel stattfindet, wie in der 
vorliegenden „Opferschutz“-Befragung. 

Im Fragebogen für den „Opferschutz“ setzt sich in der Ausformulierung der Items setzt sich die 
begriffliche Konfusion leider fort. 

In Item 15 werden z.B. eine Reihe von verschiedenen Einrichtungen aufgeführt, die nur zum Teil 
Täterarbeit machen und zum größten Teil gar nichts mit dem Modellvorhaben zu tun haben. Einige 
sind primär im Bereich häusliche Gewalt tätig (MiM), andere konzentrieren sich schwerpunktmäßig 
auf sexualisierte Gewalt gegen Frauen (I Can Change), dritte vermitteln Beratung für Männer 
insgesamt (Männerberatungsnetz). 

 
 
 

 

6 Tozdan, S. / Jakob, C. / Schuhmann, P. / Budde, M. / Briken, P. (2015). Spezifische Selbstwirksamkeit zur 
Beeinflussung des sexuellen Interesses an Kindern (SSIK): Konstruktion 
und Validierung eines Messinstruments. Psychother Psychosom Med Psychol 2015; 65(09/10): 345-352 
7 „Die pädophile Störung ist keine sexuelle Orientierung sondern eine multidimensionale Störung.Es hilft 
Patienten mit einer pädophilen Störung nicht weiter, wenn diese ausschließlich als biologisch determiniert, bei 
Geburt festgelegt und unveränderbar konzeptualisiert wird. Insbesondere wenn es für diese These keine Daten 
gibt.“ (Übersetzung T.S.) 
8 Briken, P. / Fedoroff, J.P. / Bradford, J.W. (2014): Why Can’t Pedophilic Disorder Remit? Arch Sex Behav DOI 
10.1007/s10508-014-0323-1 
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Auch wenn damit eventuell die Bekanntheit von „kein Täter werden“ im Vergleich erhoben werden 
soll, die Aufzählung in Frage 15 stiftet vor allem Verwirrung, um was es denn jetzt geht? 

• Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Frauen oder gegen Kinder? 
• Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Kinder insgesamt oder von Straftaten, sich als 

pädophil begreifenden Männern? 
• Prävention von sowohl körperlicher als auch sexueller Gewalt gegen alle Altersgruppen und 

alle Geschlechter? 
• Verschiedene Konzepte von Behandlung von „Patienten mit pädophilen Sexualstörungen“ 

wie „kein Täter werden“ oder BIOS? 

Es ist unklarer denn je, was mit dem Begriff „Tatprävention“ gemeint“ ist und wo „kein Täter 
werden“ da rein kommt. 

Auch die folgenden Fragen lösen das Problem nicht: Die nächsten zwei Items (16 & 17) fragen direkt 
zu „kein Täter werden“, dann geht es im nächsten Block (Items 18-23) scheinbar wieder um die 
Einstellung zu Tatprävention allgemein. 

Es zieht sich bis zum Ende in den Fragen zur Kooperation durch, dass abwechselnd von 
„Tatprävention“ oder von „Tatpräventionsnetzwerken oder – Institutionen“ die Rede ist. Dabei 
werden die Begriffe anscheinend synonym verwendet, obwohl das eine ein Tätigkeitsfeld und das 
andere Organisationen im Tätigkeitsfeld bezeichnet. Eine Kooperation zwischen Personen und 
Einrichtungen ist etwas anderes als inhaltliche Überschneidungen zwischen Tätigkeitsfeldern. 

 
 
Fragen zum Forschungsdesign 
Grundsätzlich möchten wir die Frage aufwerfen, ob ein Onlinefragebogen für die vorliegende 
Zielsetzung das Mittel der Wahl ist. In der Teilnahmeinformation wird festgestellt: „Bislang liegen 
keine empirischen Daten zu dieser Thematik vor.“ In dieser Situation am grünen Tisch einen 
Fragebogen zu entwerfen, erscheint uns nicht angemessen. Passender wären höchstwahrscheinlich 
z.B. leitfadengestützte Interviews oder auch Fokusgruppen. Gerade im explorativen Bereich ist die 
Stärke qualitativen Vorgehens auch unter Freund*innen der quantitativen Forschung anerkannt. So 
hätte es sich vermeiden lassen, dass durch die impliziten Vorannahmen des Fragebogens potentiell 
Artefakte erzeugt werden. 

mailto:mail@tauwetter.de
http://www.tauwetter.de/


Tauwetter e.V., Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin, mail@tauwetter.de, www.tauwetter.de 

5 

 

 

 

Als zweites möchten wir darauf hinweisen, dass sich durch Partizipation die kritisierten Fehler bei 
den Items im Fragebogen ebenso wie das unzureichende Forschungsdesign unter Umständen hätten 
verhindern lassen. Aus inhaltlichen Überlegungen heraus wird in den Förderprogrammen des BMBF 
im Themenfeld sexualisierte Gewalt inzwischen Partizipation durchgängig gefordert. Dazu ist in der 
pädagogischen Förderlinie eine Memorandum erarbeitet und verabschiedet worden. (Bahls et al 
2018 9) Dabei spielte die Bonner Ethikerklärung (Poelchau et al 2015 10) eine wichtige Grundlage. 
Die Vorgabe der GKV, „nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Standards“ (2017 S. 4) 
vorzugehen, legt es nahe, solche Positionen zu berücksichtigen. 

Und als dritte grundlegende Kritik möchten wir anmerken, dass in der Datenschutzerklärung –ohne 
weitere Aufklärung - eine Zustimmung zur Drittverwertung der Daten festgeschrieben ist. „Die Daten, 
die während der Untersuchung erhoben werden …, können in anonymisierter Form zu anderen 
wissenschaftlichen Zwecken weiterverarbeitet werden …“ Es ist keine Möglichkeit vorgesehen, einer 
Sekundärverwertung zu widersprechen. Wir halten dies vor dem Hintergrund, dass es um Forschung 
im Themenfeld sexualisierte Gewalt geht für fragwürdig. Im Forschungsfeld sexualisierte Gewalt 
findet gerade eine Fachdiskussion um die Drittverwertung von Daten statt – auch wenn diese sich auf 
qualitative Daten konzentriert (siehe Wazlawick et al 2020 11). 

 
 

Die angeführten Gründe führen dazu, dass wir den Fragebogen in der derzeitigen Form weder 
ausfüllen, noch an Kolleg*innen weiter geben werden. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Tauwetter, Anlaufstelle für Männer*, die in Kindheit oder Jugend sexualisierter Gewalt ausgesetzt 
waren 

Thomas Schlingmann 
 
 
 
 

 
 

9 Bahls, C. / Eßer, F. / Hölling, I. / Hüdepohl, G. / Müller, S. / Pluto, L. / Rusack, T. / Schlingmann, T. / Schröer, W. 
/ Stern, A. / Tuider, E. / Wazlawick, M. / Wolff, M. / Wright, M. (2018). Partizipative Forschung –Memorandum. 
In: Retkowski, A; Treibel, A; Tuider, E.Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Weinheim: 
Beltz Juventa: 1006-1008 
10 Poelchau, H.-W./ Briken, P. / Wazlawik, M. / Bauer, U./ Fegert, J.M./ Kavemann, B. (2015). Bonner Ethik- 
Erklärung. Empfehlungen für die Forschung zu sexueller Gewalt in pädagogischen Kontexten. Zeitschrift für 
Sexualforschung, 28 (S.153 – 160). 
11 Wazlawick, M. / Christmann, B. (Hrsg) (2020). Forschungsdatenmanagement und Sekundärnutzung 
qualitativer Forschungsdaten. Perspektiven für die Forschung zu sexualisierter Gewalt. Springer VS 
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Klarstellung und Korrektur: 
 
Als Reaktion auf unseren offenen Brief haben sich die Forscher*innen der TU-Chemnitz gemeldet. 
Offensichtlich hat unser Brief für eine ziemliche Unruhe in der Universität gesorgt.  
 
Es ist den Forscher*innen wichtig einige Missverständnisse auszuräumen. Sie haben uns mitgeteilt, 
dass der Opferschutzfragebogen kein Teil der Evaluation des GKV-Modellvorhabens („kein Täter 
werden“ + BIOS) ist. Es ist vielmehr die Masterarbeit von zwei Student*innen, die -wenn sie gut 
läuft- quasi als Vorarbeit für die Evaluation nutzbar sein kann. Die Evaluation würde natürlich ein 
anderes methodisches Niveau haben.  
Mit dem Fragebogen ging es darum, die Perspektive der Betroffenen sexualisierter Gewalt 
einzubeziehen. Direkte Gespräche mit Betroffenen halten sie aber im Rahmen der Evaluation für 
nicht durchführbar, deshalb sollten „Opferschutz“-einrichtungen befragt werden. Leider würde das 
in den Teilnahmeinformationen nicht richtig deutlich. Sie bitten die Opferschutzbefragung dennoch 
auszufüllen und freuen sich auch über kritische Anmerkungen.  
Keine Einigung konnten wir auf die Schnelle über das erzielen, was wir in unserem Brief 
„Verwechslung“ von Ziel und Tätigkeit oder „Kategorienfehler“ genannt haben. Da gibt es weiteren 
Diskussionsbedarf und dazu haben wir uns verabredet. 
 
Wir freuen uns über die Reaktion der Forscher*innen. Unser Interesse ist natürlich eine gute 
Evaluation von „kein Täter werden“, das war ja ein Grund für unseren Brief. Deshalb haben uns die 
Erklärungen der Chemnitzer*innen gefreut und wir sind gespannt auf die weitere Diskussion. 
 
Berlin 24.7.2020 
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