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Sexualität und Macht in pädagogischen Kontexten
Tagung am 03. und 04.02.2011 in Berlin

Anlässlich der Vorfälle sexueller Gewalt von Päd-
agogInnen der Odenwaldschule gegenüber Kin-
dern und Jugendlichen wurde am 03./04.02.2011 
in Berlin ein Workshop zum Thema „Sexualität 
und Macht in pädagogischen Kontexten“ veran-
staltet. 
Ziel dieses Workshops war es unter anderem, eine 
Stellungnahme der DGfE zu diesen Geschehen zu 
erarbeiten; hierzu wurde den Teilnehmenden vor-
ab der erste Entwurf zugesendet, der als Diskus-
sionsgegenstand in den Arbeitsgruppen einer kri-
tischen Auseinandersetzung unterzogen werden 
sollte.
WERNER THOLE (Kassel) begrüßte die Teilneh-
menden mit dem Eingeständnis, dass die Erzie-
hungswissenschaft nicht aufmerksam und sensi-
bel genug war, bereits Mitte der 90er Jahre die 
ersten Vorfälle sexueller Gewalt in der Odenwald-
schule thematisiert und in eine lösungsorientier-
te Diskussion überführt zu haben. Die DGfE stel-
le sich mit diesem Workshop der Verantwortung, 
dies nachzuholen – jenseits des „medialen Hy-
pes“. Ziel sei es, die Integrität der Heranwachsen-
den in Zukunft sichern zu können. Dafür müssten 
pädagogische Konzepte und Programmatiken er-
arbeitet und implementiert werden, die sexuelle 
Gewalt unmöglich machen bzw. deren frühzeitige 
Aufdeckung ermöglichen. Thole wies darauf hin, 
dass der erste Schritt zu diesem Ziel eine ausführ-
liche Auseinandersetzung mit den Konstrukten 
Macht und Gewalt in professionellen Diskursen 
sei.

Von ULRICH HERRMANN (Tübingen) stammte der 
erste Beitrag zum Themenkomplex „Erkundungen 
vergessener Zusammenhänge“. Herrmann stell-
te in seinem Vortrag „Missbrauch pädagogischer 
Beziehungen durch sexuelle Gewalt“ die Differenz 
von ambivalenter pädagogischer Grundstruktur 
und Straftatbestand heraus.  Anhand eines Zita-
tes Gerold Beckers argumentierte der emeritier-
te Pädagogikprofessor, dass die Auffassung des 
„pädagogischen Eros“ sich (im Nachhinein) wie 
eine „Rechtfertigung zur Befriedigung der eige-
nen sexuellen Bedürfnisse lesen lasse“. Aus klas-
sischen, historischen Erziehungsmodellen (Rous-
seau, Schleiermacher, Ellen Key, Montessori etc.) 
könnten keine theoretischen Legitimationsgrund-
lagen gezogen werden, die ein Eingreifen in die 
Entwicklung des ‚Unmündigen‘ mittels sexueller 
Handlungen aus pädagogischer Sicht rechtfertig-
ten. Herrmann warf die Frage auf, wie sich ‚Nähe‘ 
zwischen Erziehenden und Heranwachsenden ge-
stalten dürfe und wie viel Distanz sein müsse. Es 
sei Aufgabe der Erziehungswissenschaft, die Um-
setzungsmechanismen von ‚Nähe‘ und ‚Distanz‘ 
neu abzuwägen, ohne jedoch ‚Nähe‘ als immer 
richtig bzw. ‚Distanz‘ als immer falsch und umge-
kehrt einzustufen. Die Ambivalenz von ‚Nähe‘ und 
‚Distanz‘ in pädagogischen Einrichtungen müsse 
„pragmatisch“ entschieden werden: Erziehende 
dürften stets nur so handeln, dass Heranwachsen-
de diesem Handeln zustimmen würden, wären sie 
zustimmungsfähig. Sexuelle Gewalt sei zu keinem 
Zeitpunkt entschuldbares Verhalten als Resultat 
eines Abwägungsproblems und müsse ein kon-
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sequentes Berufsverbot nach sich ziehen. Als Re-
sümee forderte Herrmann eine „systemkritische 
Aufarbeitung aller Gewaltaspekte“, denen Kinder 
und Jugendliche in unserer Gesellschaft ausgelie-
fert seien.
Mit der Differenzierung zwischen „pädagogi-
scher Liebe“ und „pädagogischem Eros“ setzte 
sich SABINE SEICHTER (Frankfurt) auseinander. 
Im Fokus stand eine historische Herleitung ei-
nes „Miss- und Fehlverständnisses“ von Platons 
„Eros“-Begriff. Seichter stellte heraus, dass die 
Fehlinterpretationen des „Eros“-Begriffes in der 
irrtümlichen Gleichsetzung von „Eros“ mit „Se-
xus“ lägen. So erkläre sich die verfälschte Über-
tragung von „Athens Eros“ in einen „Oden-
wald-Sexus“. „Eros“ bedeute im Ursprung, dass 
durch emotionale Unterstützung Lernprozesse 
beim Heranwachsenden motiviert würden, ge-
treu dem Motto „Wer Gefühle verkümmern lässt, 
fordert Unbildung“. Die Gleichsetzung von „Lie-
be“/„Sexus“ und „Eros“ sei aus pädagogischer 
Sicht untauglich, weil sie das Objekt der Liebe 
verdingliche. Pädagogik agiere jedoch mit Sub-
jekten, einem „konkreten Du”, anstatt mit Objek-
ten. Und diese Subjekte müssten davor geschützt 
werden, „zu einer Sache” zu verkommen. An die-
sen Punkten der Fehlinterpretation des pädago-
gischen Eros sowie der „Versächlichung von Welt 
und Mensch”, so Seichter, müsse die Diskussion 
um sexualisierte Gewalt ansetzen, da eine fehl-
gedeutete „Verdinglichung des Menschen” einen 
„Gebrauch von Menschen” vorantreibe; die Liebe 
zu anderen Menschen beinhalte jedoch nicht, die-
se ‚zu gebrauchen‘. Seichter votierte demnach für 
eine Rehabilitation der „pädagogischen Liebe“ 
als interpersonalen Vorgang, der keinen Zweck 
außer seiner Selbst verfolge, sich der Planbarkeit 
(Verdinglichung) entziehe und über die bloße Di-
chotomie von Nähe und Distanz hinausreiche. Lie-
be sei das Kennzeichen des Menschlichen, wel-
ches diese einzelnen Momente zu pädagogischem 
Handeln integrieren müsse.
In ihrem Kommentar zu den Beiträgen Herrmanns 
und Seichters hinterfragte MEIKE SOPHIA BAA-
DER (Hildesheim) zuerst den Titel des ersten Vor-
trags, indem sie die Umschreibung der „vergesse-
nen Zusammenhänge” genauer beleuchtete. Der 
Titel impliziere, dass die Zusammenhänge zwi-
schen Erziehungswissenschaft und sexueller Ge-
walt zuvor „einmal vorhanden gewesen und nun 
in Vergessenheit geraten seien”. Baader erinner-
te daran, dass es bereits vor 30 Jahren, also lan-
ge vor dem Einsetzen der aktuellen Debatte, eine 
feministische Diskussion um sexualisierte Gewalt 
gab. Diese sei jedoch nicht bei einer ‚wertschät-
zenden‘, breiten Öffentlichkeit angekommen und 
könne demnach nicht als „vergessen” gewertet 
werden – zumal sie seit Beginn der 1970er Jahre 

Bestand habe. Des Weiteren betonte Baader, dass 
es sich bei sexueller Gewalt in pädagogischen 
Kontexten um ein interdisziplinäres Thema han-
dele, dessen Bearbeitung auf eine deutliche Po-
sitionierung und Übernahme von Verantwortung 
abzielen müsse. Da sich sexuelle Gewalt stets in 
Geschlechterverhältnissen vollziehe, sei es not-
wendig, das Thema insbesondere aus genderthe-
oretischer Perspektive zu betrachten; diesen Blick-
winkel vermisse sie jedoch an den Beiträgen von 
Herrmann und Seichter. Bezugnehmend auf den 
Vortrag von Seichter, fragte Baader kritisch nach, 
ob ‚Liebe‘ als allgemeines Leitprinzip für pädago-
gisches Handeln ausreichen könne; Respekt oder 
Verantwortung seien bspw. ebenso bedeutsame, 
notwendige Einheiten pädagogischen Handelns. 
Darüber hinaus betonte sie, dass nicht etwa die 
fehlende Liebe, sondern die Verletzung des Rech-
tes des Kindes das primäre Problem darstelle. Baa-
der identifizierte sexuelle Gewalt als strukturelles 
Problem und nicht als reformpädagogisches. Prä-
ventionsarbeit müsse bedeuten, sexuelle Gewalt 
zu einem „organisationalen Thema” zu machen, 
wie es z. B. in der Erlebnis- oder Sexualpädagogik 
der Fall sei. Auch in der anschließenden Diskussi-
on des Plenums wurde sexuelle Gewalt als Resul-
tat von „Strukturproblemen” gewertet und auf ei-
nen Mangel an Professionalität zurückgeführt.
LEONIE HERWARTZ-EMDEN (Augsburg), WIL-
FRIED SCHUBARTH (Potsdam) und MECHTHILD 
WOLFF (Landshut) stellten in einem Round-Tab-
le-Gespräch zum Thema „Sexualisierte Gewalt in 
pädagogischen Institutionen – Zum Stand empi-
rischer Forschung” Ergebnisse aus ihren empiri-
schen Gewaltforschungsstudien vor, wobei sich 
die drei ExpertInnen darüber einig waren, dass die 
Datenlage im deutschen Raum sehr dürftig aus-
falle und eine Ausweitung von Forschung unab-
dingbar sei.
Herwartz-Emden beschrieb in ihrem Beitrag, dass 
sich ihr Forschungsdesign an der Fragestellung 
von Hagemann-White et al. orientiere, in der vor 
allem Faktoren, die zu Gewalt führen bzw. diese 
begünstigen, im Fokus stünden. Herwartz-Emden 
kritisierte dabei das Ausbleiben von Untersuchun-
gen im Forschungsfeld ‚Institutionen‘ sowie die 
starre Suche nach pathologischen Merkmalen von 
(potenziellen) TäterInnen, anstatt eine Betroffe-
nenforschung zu betreiben. 
Laut SCHUBARTH beschäftigte sich die empirische 
Gewaltforschung bislang vor allem mit unspe-
zifischer, „genereller Gewalt”, die innerhalb der 
Peer-groups stattfände. LehrerInnengewalt werde 
bisher nur am Rande thematisiert, obwohl diese 
von SchülerInnen als belastender eingestuft wur-
de als Gewalt durch/in Peer-groups. Er könne aus 
seinen bisherigen Ergebnissen ableiten, dass Leh-
rerInnengewalt auf verbaler, psychischer und kör-
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perlicher Ebene stattfinde und dass LehrerInnen 
die mit Heranwachsenden arbeitende Berufsgrup-
pe sei, die viel zu wenig über sexuelle Gewalt wis-
se”. Wolff stellte dar, dass zwei Drittel aller Vor-
fälle sexueller Gewalt innerhalb der Familie und 
ein Drittel im außerfamiliären Bereich stattfänden. 
Sie führte ebenso wie Herwartz-Emden an, dass 
es große Forschungslücken, z. B. hinsichtlich eines 
deutschlandweiten Monitorings, gebe, das alle 
gemeldeten Fälle sexueller Gewalt zusammenfüh-
ren könnte. Wolff ergänzte die vorweg dargestell-
ten Befunde mit einer Zusammenstellung von Fak-
toren, die ihrer Ansicht nach sexualisierte Gewalt 
in pädagogischen Kontexten begünstigen und auf 
verschiedenen Verantwortungsebenen rangieren: 
So verstehe sie unter individueller Verantwortung 
von TäterInnen die Erziehungsvorstellungen und 
Erziehungsannahmen, die sexuelle Gewalt legiti-
mieren; Präventionskonzepte müssten auf institu-
tioneller Ebene von den Institutionen selbst instal-
liert werden; zusätzlich müsste gesellschaftliche 
Verantwortung durch Organisations-Checking 
sowie stärkere Kontrollsysteme übernommen wer-
den. 
SABINE REH (Berlin) fasste anschließend die Bei-
träge des Round-Table zusammen: Bisher habe 
sich die Forschung zu sexueller Gewalt als „Ver-
bandsarbeit” dargestellt. Mangelnde Geldgeber, 
die Unterschätzung des Themengegenstands so-
wie das fehlende öffentliche Interesse hätten For-
schungsprojekte blockiert. Nun sei es an der Zeit, 
gemeinsam generierend zu forschen, die Verbän-
de mit ihrer bisherigen Arbeit und jahrelangen Er-
fahrung einzubeziehen und somit „Bündnisse aus 
Theorie und Praxis” zu schaffen. Dabei, betonte 
sie, dürfe vor allem die Gender- sowie die Inter-
sektionalitätsperspektive nicht vergessen werden.
Der nächste Beitrag stammte von dem Sexualwis-
senschaftler KURT STARKE (Leipzig), der spontan 
als Referent geworben werden konnte. Im Vor-
feld – und das stellte die Brisanz des Workshops 
einmal mehr heraus – hatten sich mit einem Vor-
trag eingeplante Referierende kurzfristig zu einer 
Rücknahme ihres Beitrags entschieden. Starke re-
ferierte zum Gegenstand Sexualität, wobei er un-
terschiedliche Dimensionen des Sexuellen, der Se-
xualität und des Sex hervorhob. Im Hinblick auf 
mediale Horrorszenarien einer „Jugendgeneration 
Porno”, einer „Entsinnlichung des Privaten” und 
einer vermeintlichen „Intimisierung des öffentli-
chen Raumes” müsse es unbedingtes pädagogi-
sches Ziel sein, Jugendliche in ihrem Umgang mit 
der Ambivalenz, die aufgrund von gesellschaftli-
chen „Katastrophisierungen von Sexualität“ ent-
stünde, zu unterstützen. UWE SIELERT (Kiel) griff 
Starkes Ausführungen auf und bezog sie auf den 
historischen Verlauf von Sexualerziehungsansät-
zen. Fragten sich im Befreiungsdiskurs der Stu-

dentInnenbewegung die AkteurInnen: „Wie geht 
es der Lust, wenn die Erziehung kommt?”, so fra-
ge man sich heute: „Wie geht es der Erziehung, 
wenn die ‚falsche‘ Lust kommt?”. Um diese Frage 
konstruktiv zu bearbeiten, bedürfe es einer engen 
Zusammenarbeit von Pädagogik und Sexualwis-
senschaft. Bisher sei der pädagogische Gehalt von 
Sexualität im Verborgenen geblieben und müsse 
nun – möchte man in der Pädagogik den Men-
schen als Ganzes, also auch als sexuelles Wesen 
begreifen – zum Themengegenstand gemacht 
werden. Insbesondere in pädagogischen Ausbil-
dungsbereichen sollte das Thema Sexualität nicht 
unterschlagen werden, denn ein vertieftes Ver-
ständnis der Bedeutung sexueller Bildung könne 
den ambivalenten Umgang erleichtern und für 
Themen wie sexualisierte Gewalt (neben weiteren 
Themenkomplexen) sensibilisieren.
In dem Vortrag NORBERT RICKENs (Bremen) wur-
de der Ambivalenz-Begriff erneut aufgegriffen. Ri-
ckens betonte „die Fallen der Ambivalenz” und 
sorgte mit seiner Herleitung von einer „Figuration 
des Begehrens”, die stets eine „Co-Akteurschaft 
des vermeintlichen Opfers” beinhalte, für großen 
Diskussionsbedarf im Plenum. Ricken plädierte da-
für, den Missbrauch-Begriff erneut zu diskutieren 
und die Aspekte von aktiver und passiver Dyna-
mik der Beteiligten in den Vordergrund zu rücken. 
Laut Ricken beruhen Machtverhältnisse nicht aus-
schließlich auf asymmetrischen, vertikalen Bezie-
hungsstrukturen. Auch wenn Ricken betonte, dass 
selbstverständlich nie von einem Konsens zwi-
schen Erwachsenen- und Kindersexualität gespro-
chen werden könne, stieß er mit seiner Darstel-
lung von Aktivität, Passivität und Co-Akteurschaft 
im Kontext von sexueller Gewalt bei seinen Zuhö-
rerInnen auf Widerstand. In der darauffolgenden 
Diskussion wurde vorgeschlagen, Rickens Begriff 
der „Co-Akteurschaft“ in Anlehnung an das sys-
temische Paradigma zu einer „Verstrickung zu Co-
Akteurschaften“ umzuformulieren und damit zu 
relativieren. 
CHRISTIANE THOMPSON zufolge lässt sich sexu-
elle Gewalt nicht schlicht durch asymmetrische 
Machtverhältnisse erklären; Ricken betone viel-
mehr den „komplexen Verweisungszusammen-
hang“ zwischen den agierenden Subjekten. Wenn 
man, wie Ricken, von einer „Co-Akteurschaft“ der 
‚Betroffenen‘ spreche, laufe man allerdings auch 
Gefahr, die fatale Interaktionslogik, die sich Täte-
rInnen zunutze machen, zu befeuern („Du hast es 
doch auch gewollt.“). Darüber hinaus kritisierte 
Thompson, dass Rickens „Co-Akteurschaft“ sich 
nicht als ausreichend begrenzter und konturierter 
Begriff darstelle.
Am Samstag eröffnete HILDEGUND ERNST (Ber-
lin) mit ihrem Beitrag den zweiten Tagungstag. 
Die Mitarbeiterin der „Unabhängigen Beauftrag-
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ten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmiss-
brauchs” stellte Zwischenergebnisse der Untersu-
chungen Christine Bergmanns vor, die im Auftrag 
der Bundesregierung erarbeitet wurden. In einem 
ausführlichen Abschlussbericht sollen im Mai 
2011 alle Ergebnisse, die u. a. mit Hilfe wissen-
schaftlicher Begleitforschung unterschiedlicher 
Institutionen entstanden sind, vorgestellt werden. 
Ziel dieser Forschung sei es, auf der Grundlage der 
gewonnenen Ergebnisse Empfehlungen an die 
Bundesregierung zu formulieren. Ernst berichte-
te, dass durch die Befragung deutlich geworden 
sei, woran es bisher aus Sicht von Betroffenen 
jeglicher Art (Angehörige, unmittelbar Betroffe-
ne usw.) mangele: So wünschten sich Betroffene 
mehr Therapie- und Beratungsmöglichkeiten (vor 
allem anonyme Anlaufstellen), Entschädigungs-
verfahren sowie die Aufhebung der Verjährungs-
fristen im Strafrecht. Außerdem seien der Wunsch 
nach mehr Präventions- und Aufklärungsmaß-
nahmen geäußert sowie das Bedürfnis formuliert 
worden, die Gesellschaft für die Thematik sexua-
lisierter Gewalt zu sensibilisieren. Auch aus den 
Befragungen institutioneller Einrichtungen sei der 
Bedarf nach Präventionsmaßnahmen deutlich ge-
worden. Schulisches Personal mache zudem da-
rauf aufmerksam, dass ein/e feste/r Ansprech-
partnerIn an jeder Institution sinnvoll wäre. Die 
Forderung nach Integration der Thematik in die 
Lehramtsausbildung sowie den Schulunterricht 
wurde ebenfalls angeführt. Nun gelte es, abzu-
warten, ob und wie der Runde Tisch die Empfeh-
lungen von Christine Bergmann auf politischer 
Ebene umsetzen werde. 
Anschließend ging es mit gleicher konkreter Fra-
gestellung weiter. MANFRED KAPPELER und SA-
BINE REH leiteten die vier Diskussionsgruppen zur 
Stellungnahme der DGfE an. Sie berichteten, dass 
die Schwierigkeiten beim Verfassen der Stellung-
nahme diese Tagung notwendig gemacht haben, 
da man sich bei diversen Aspekten nicht habe eini-
gen können und nun die Expertise und Anregung 
der anwesenden KollegInnen von Nöten sei. Nach 
einer intensiven Arbeitsphase kamen die Teilneh-
merInnen im Plenum zusammen. Leider blieb hier 
eine Zusammenführung der Ergebnisse aus – den 
ArbeitsgruppenleiterInnen wurde die Aufgabe 
übertragen, die Ergebnisse ihrer Gruppen an die 
Kommission weiterzuleiten. 
An dieser Stelle greifen wir die uns wichtigen As-
pekte aus unserer Gruppendiskussion auf: Erstens 
sollten pädagogische Settings Strukturanalysen 
und Gelegenheitsanalysen unterzogen werden, 
wobei der Fokus sich von der reinen TäterInnenbe-
trachtung auf die Betroffenen ausweiten müsste. 
Zweitens wurde seit der öffentlichen Diskussion 
um sexualisierte Gewalt ‚der Täter‘ als Sünden-
bock isoliert. Dies habe den Blick, oftmals ideolo-

giegeschwärzt, verengt. So fand schließlich der Va-
tikan ‚seine‘ Schuldigen für sexuellen Missbrauch 
in der sexuellen Identität von Menschen: „Das 
Hauptübel ist der Homosexuelle.” Nicht nur durch 
solche polemischen Aussagen sei es in letzter Zeit 
vermehrt zu einem feindlichen Klima gegenüber 
homosexuellen Lehrern gekommen. Drittens soll-
ten Ausbildungsregularien erarbeitet werden, die 
PädagogInnen sowohl fachlich als auch reflexiv 
für sexualisierte Gewalt sensibilisieren. Viertens 
fehlte der Stellungnahme eine konkrete Gender- 
und Generationenperspektive. Fünftens wurde in 
der Stellungnahme nicht deutlich, an welche Per-
sonengruppen sie adressiert sei: die ‚Betroffenen‘, 
die PädagogInnen oder die gesamte Öffentlich-
keit.
Den Abschluss des Workshops bildeten zwei Bei-
träge, die weitere diskussionswürdige Thesen ins 
Spiel brachten. ULRICH OEVERMANN (Frankfurt 
a. M.) führte bspw. psychoanalytische und phi-
losophische Erklärungsmodelle an, die das Ver-
ständnis von sexualisierter Gewalt erweitern sol-
len. Die „unverwüstliche affektive Bindung von 
Eltern und Kind” in ihrer „ödipalen Verstrickung 
von Gattenliebe und Eltern-Kind-Liebe” mache 
das dünne Eis aus, das sexualisierte Gewalt be-
günstigen könne. Oevermann führte aus, dass ge-
rade solche Entwicklungs- und Krisenpunkte Leh-
rerInnen fremd seien und die Lehramtsausbildung 
diesbezüglich professionalisierungsbedürftig sei. 
Ein Arbeitsbündnis solle sexualisierte Krisen an-
erkennen müssen und der Neugierde des Kindes 
sollte mit Wissen statt Unwissenheit begegnet 
werden. Dazu gehöre, dass sich Lehrende durch 
Selbsterfahrung und Selbstreflexion während ihrer 
Ausbildung der Krisen Heranwachsender bewusst 
werden, Übertragungs- und Gegenübertragungs-
prozesse verstehen lernen, um diese ggf. kindge-
recht umleiten zu können. Ein Frontalangriff auf 
die Pädagogik als solche würde, so Oevermann, 
keinen Sinn machen, vielmehr müsse man durch 
konkrete ‚Rekrutierungsmaßnahmen‘ ‚falsche‘ 
PädagogInnen aussieben; ‚Nähe‘ ließe sich jedoch 
niemals aus pädagogischen Kontexten subtrahie-
ren. Diesen Ausführungen schloss Oevermann die 
kontroverse Forderung an, die Schulpflicht auf-
zuheben und durch den freiwilligen Schulbesuch 
Neugier zu ermöglichen und alte Machtverhält-
nisse aufzuheben. CHRISTIAN NIEMEYER (Dres-
den) kritisierte an der bisherigen öffentlichen 
Debatte, dass Heranwachsende in das Bild eines 
„übersexualisierten Prekariats” gepresst würden. 
Dadurch werde eine „Offenheit” negiert, die nicht 
grundsätzlich abgelehnt werden dürfe. Durch die 
dramatisierte, skandalisierte Vorstellung einer 
„sexuell verwahrlosten” Jugend werde ein „Pa-
radigma der Leibfeindlichkeit” heraufbeschworen, 
so Niemeyer. Dieser populärwissenschaftlichen 



Tagungsberichte

72 Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW  Nr. 28/2011

Betrachtung, die eine neue Leibfeindlichkeit nach 
sich ziehe, dürften sich pädagogische Disziplinen 
nicht anschließen. Niemeyer forderte daher eine 
„supervisierte Aufarbeitung berufsrelevanter Sze-
nen und subjektiver Fehlerquellen” sowie Konse-
quenzen für die Ausbildung pädagogischer Beru-
fe.
WERNER THOLE schloss den Workshop ab, indem 
er sich bei allen Beteiligten bedankte und ein Re-
sümee hinsichtlich der Stellungnahme zog, in das 
er die Impulse der Vorträge und Diskussionen ein-
bezog. Die zweite Stellungnahme müsse demnach 
folgende Anregungen aufgreifen: Sie müsse kurz 
und pointiert ausfallen, sehr diskursive Stränge 
sollten mit handlungsorientierten Anregungen er-
gänzt werden, es müssten professionsorientierte, 
ethische Standards entwickelt werden, die kon-
krete Hinweise für eine aktive Umsetzung der For-
derungen enthalten.
Rückblickend seien uns einige Bemerkungen und 
Kritikpunkte als Teilnehmerinnen des Workshops 
bzw. der Tagung erlaubt. Wir empfanden den Kreis 
der Vortragenden als zu einseitig und vermissten 
vor allem VertreterInnen der Gender-Studies. Wo 
waren bspw. Carol Hagemann-White, Eva Brei-
tenbach und andere Frauen- und Geschlechter-
forscherInnen, die sich seit Jahrzehnten mit se-
xualisierten Gewalt- und Machtverhältnissen 
wissenschaftlich befassen? Unserer Ansicht nach 
lässt sich nicht konstruktiv und gewinnbringend 
unter Ausklammerung der Gender-Perspektive 
über sexualisierte Gewalt diskutieren. Das Fehlen 
der Gender-Perspektive ist umso unverständlicher, 
da im Vorfeld der Tagung eine Liste von kompeten-
ten, einschlägigen Gender-ForscherInnen durch 
den Vorstand der Sektion Frauen- und Geschlech-
terforschung an das Planungsbüro der Tagung 
entsandt wurde. Diese Vorschläge wurden jedoch 
nicht oder erst so spät berücksichtigt, dass für die 
Ausarbeitung eines Vortrags keine Zeit mehr blieb. 
Von daher wirkt die offizielle Mitteilung, man 
habe etliche Gender-ExpertInnen angefragt, die-
se hätten jedoch wegen „Berührungsängsten“ 
abgesagt, irritierend. Die Expertisen der (feminis-

tischen) Genderforschung hätten die Tagung maß-
geblich bereichert. 
Ein Hauptkritikpunkt bezieht sich auf den unre-
flektierten und undifferenzierten Gebrauch des 
Geschlechterbegriffs. Es wurde weder zwischen 
Jungen und Mädchen noch zwischen Männern 
und Frauen und deren möglichen Opfer- bzw. Tä-
terInnenstatus unterschieden.
Was die Arbeit an der Stellungnahme betrifft, so 
wurden in zwei Arbeitsgruppen ähnliche Kritik-
punkte deutlich. Besonders problematisch wurde 
dabei der schwammige, kategoriale und inkonsis-
tente Argumentationsstrang angegriffen, der sich 
konkreter Positionierungen und Anknüpfungen an 
bereits bestehende Theorien entziehe. So vermiss-
ten die DiskutantInnen auf den elf Seiten wissen-
schaftlich fundierte Erkenntnisse zu Therapiemög-
lichkeiten, Machtverhältnissen usw., die bereits 
von feministischen Kreisen in den 80er Jahren ent-
wickelt worden waren. Von einigen Mitgliedern 
der DGfE war die Kritik an der Stellungnahme so 
deutlich, dass sie androhten, aus der Gesellschaft 
auszutreten, sollte die Stellungnahme in diesem 
Wortlaut veröffentlicht werden.
Weiterhin blieb unklar, an wen sich die Stellung-
nahme richtet. Handelt es sich um eine Stel-
lungnahme, die sich im Sinne einer Leitlinie zum 
professionsethischen Verständnis an den wissen-
schaftlich und pädagogisch arbeitenden Perso-
nenkreis wendet? Oder soll sie dazu dienen, sich 
vor der breiten Öffentlichkeit von den Vorfällen zu 
distanzieren, riskiert aber dabei, die Verantwor-
tung von sich zu schieben, anstatt sich ihr zu stel-
len und ‚echte‘ Konsequenzen zu ziehen?
Es bleibt abzuwarten, was aus der Stellungnahme 
wird. Werden die kritischen Stimmen eingearbeitet 
oder wird es letztendlich gar keine Stellungnah-
me geben? Sollte es keine Stellungnahme geben 
bzw. eine, die sich lediglich auf den PädagogIn-
nenkreis bezieht, so würde dieser Werdegang die 
Ohnmacht Betroffener von sexualisierter Gewalt 
spiegeln: Es bleibt alles im Verborgen, bleibt ge-
heim – ein Thema mit Berührungsängsten, zu dem 
nichts nach außen dringt!?
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