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Häufig gestellte Fragen zum Projekt 

MiKADO – Missbrauch von Kindern: Aetiologie, Dunkelfeld, Opfer 

 

- Was ist das Ziel des Projekts?  

Ziel des Vorhabens ist es daher, Risiken, Ursachen und Folgen sexueller Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu erforschen, um spezifische Präventionsan-
sätze zu entwickeln. MiKADO untersucht, wie häufig Kinder und Jugendliche in Deutsch-
land von sexueller Gewalt betroffen sind und unter welchen Bedingungen es zu sexuel-
ler Gewalt kommen kann. Erstmalig wird auch untersucht, welche Formen von sexueller 
Gewalt in den digitalen Medien vorkommen. Dazu werden Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mittels Online-Befragungen, Interviews und standardisierten Tests befragt 
und untersucht. Die Ergebnisse sollen Ansätze zur Entwicklung von konkreten Maß-
nahmen liefern, um Kinder und Jugendliche besser vor sexuelle Gewalt schützen zu 
können. 

Diese epidemiologischen und grundlagenorientierten Forschungsarbeiten sind notwen-
dig, um an den Ursachen für Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern und Jugendli-
chen ansetzen zu können und langfristig auf eine nachhaltige Reduktion des Risikos für 
Kinder und Jugendliche hinzuwirken. Im Sinne einer sekundären Prävention sollen Kin-
dern und Jugendlichen als potenzielle Opfer von sexuellen Übergriffen in den neuen 
Medien (Internet- und Telekommunikation) Verhaltensstrategien zur Risikominderung an 
die Hand gegeben werden. Hierzu ist eine genaue Bestandsaufnahme von sexuellen 
Drohungs-, Manipulations- und Missbrauchsszenarien notwendig, wie sie mit Hilfe der 
neuen Medien praktiziert werden.  

 

- Welche Forschungsbereiche gibt es?  

Das Projekt gliedert sich in drei Teilbereiche, die umfassend das Risiko der Viktimisie-
rung durch sexuelle Gewalt abbilden sollen:  

(1) Wie häufig kommt sexuelle Gewalt in Deutschland vor? 

(2) Welche bio-psycho-sozialen Bedingungen begünstigen sexuelle Gewalt? 

(3) Welche Formen sexueller Gewalt treten im Kontext der neuen Medien auf? 

 

- Wie lange dauert das Projekt? 

Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt und läuft von September 2010 bis September 
2014. 

 

- Wer ist am Projekt beteiligt? / Wer steht hinter dem Projekt? 

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gefördert. Als Koordinationszentrum wurde die Abteilung für Forensische Psychiat-
rie und Psychotherapie der Universität Regensburg unter Leitung von Prof. Dr. Michael 
Osterheider ausgewählt. Als Kooperationspartner konnten folgende renommierte For-
scher und Institute gewonnen werden: Prof. Dr. Peer Briken vom Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (Institut und Poliklinik für Sexualforschung und Forensische Psy-
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chiatrie), Prof. Dr. Rainer Banse von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn (Institut für Psychologie, Sozial- und Rechtspsychologie), Prof. Dr. Jürgen Hoyer 
von der Technischen Universität Dresden (Institut für Klinische Psychologie und Psycho-
therapie), Prof. Dr. Jörg M. Fegert vom Universitätsklinikum Ulm (Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie) und Prof. Dr. Pekka Santtila von der Åbo Akademi-
Universität Turku/Finnland (Institut für Psychologie, Exzellenzzentrum für Verhaltensge-
netik).  

 

- Welche Personen werden untersucht? 

Es werden sowohl Stichproben aus der Allgemeinbevölkerung von jung bis alt (ab 14 
Jahren) zur Erhebung der Prävalenzraten von Missbrauch bzw. pädophilen Neigungen, 
als auch Tätergruppen (Missbrauchstäter, Kinderpornografienutzer) untersucht. Letztere 
sollen Aufschluss über die Entstehung von pädophilen Neigungen und sexuellem Miss-
brauch geben. Außerdem kann hierzu durch den finnischen Kooperationspartner auf 
verhaltensgenetische Daten zurückgegriffen werden, die aus einer großen finnischen 
Zwillingsstudie stammen.  

 

- Welche Folgen können Sexuelle Missbrauchserfahrungen nach sich ziehen? 

Sexuelle Missbrauchserfahrungen können sehr unterschiedliche Folgen nach sich zie-
hen. Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen mit Erfahrungen dieser 
Art häufiger psychische Erkrankungen wie eine Posttraumatische Belastungsstörung, Af-
fektive Störungen, Persönlichkeitsstörungen oder auch Suchterkrankungen entwickeln. 
Diese Untersuchungen beziehen sich jedoch vor allem auf das sogenannte Hellfeld, d.h. 
auf Untersuchungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die in das Versor-
gungssystem gelangt sind. Zudem gibt es noch zu wenige Erkenntnisse darüber, welche 
Folgen sexuelle Gewalt, die über die neuen Medien ausgeübt wird auf die Opfer haben 
kann. Ziel unseres Projektes ist es, auch Personen einzuschließen, die keine Hilfsange-
bote annehmen können oder wollen und deren Erfahrungen zu dokumentieren. Zudem 
sollen Kinder und Jugendliche zu ausführlichen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Un-
tersuchungen eingeladen werden, um genauere Erkenntnisse über die Folgen von se-
xuellem Missbrauch für die psychische Verfassung von Kindern und Jugendlichen zu er-
langen. 

 

- Was versteht man unter Missbrauch von Kindern und Jugendlichen? 

Sexueller Missbrauch bedeutet, dass ein Erwachsener sexuelle Handlungen an einem 
Kind oder vor einem Kind vornimmt oder an sich vornehmen lässt, denen das Kind auf-
grund seines Alters und seines Entwicklungsstandes nicht wissentlich zustimmen kann.  

Unter dem Begriff der körperlichen Misshandlung werden alle Formen körperlicher Ge-
walt gegen Kinder gefasst, die zu körperlichen Verletzungen führen.   

Die seelische Misshandlung umschreibt ein Verhalten seitens der Erwachsenen, das 
Kindern gegenüber eine feindliche oder abweisende Haltung zum Ausdruck bringt. Das 
Kind wird abgelehnt, herabgesetzt, isoliert, beleidigt, erniedrigt und gekränkt.  
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- Wie groß ist die Gefährdung durch die neuen Medien? 

Das Internet gehört heute zum täglichen Leben und bereichert unseren Alltag auf ver-
schiedenen Ebenen – Information, Unterhaltung, Kommunikation. Allerdings birgt das 
Medium auf der anderen Seite auch konkrete Gefahren, besonders für Kinder und Ju-
gendliche. Dazu gehören der Kontakt zu pornografischen Inhalten oder die Gefahr, 
selbst Ziel von unerwünschten Annäherungsversuchen seitens Erwachsener zu werden 
(„Grooming“). In einem Teil der Studie sollen die bisher unbekannten Viktimisierungsra-
ten von Kindern und Jugendlichen durch sexuelle Gewalt verschiedener Art durch direk-
ten Kontakt aber auch via Internet und Handy erhoben und mit anderen Formen der Vik-
timisierung wie physische Gewalt in Verbindung gebracht werden. 

 

- Wie viele Opfer sexueller Gewalt gibt es? Sind Mädchen stärker betroffen als Jun-
gen?  

Laut der Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) kam es 2009 in Deutschland im Hellfeld zu 
11.319 erfassten Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Von den insgesamt 14.038 
Opfern waren drei Viertel weiblich. Sowohl nationale als auch internationale Dunkelfeld-
befragungen deuten aber darauf hin, dass die polizeilich erfassten Fälle das Gesamt-
ausmaß stark unterschätzen. So berichten verschiedene Studien Vorkommenszahlen 
von sexuellem Missbrauch in der Kindheit zwischen 15 und 30 Prozent bei Mädchen und 
5 bis 15 Prozent bei Jungen. Mädchen sind danach ungefähr 1.5- bis 3-mal so häufig 
betroffen wie Jungen. Große Unterschiede in der Definition von sexuellem Missbrauch, 
den Befragungsmethoden und -inhalten und der Repräsentativität der Stichprobe erklä-
ren die hohen Schwankungen der Opferraten verschiedener Studien und Länder. Die 
Tatsache, dass es in Deutschland lediglich in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
eine repräsentative Studie (Wetzels, 1997) über das Ausmaß von Kindesmisshandlung 
gab, macht eine für die Allgemeinbevölkerung repräsentative Opferbefragung im Rah-
men des MiKADO-Projekts unverzichtbar. Erstmals wird es in diesem Rahmen auch 
möglich sein, Aussagen zu Häufigkeiten sexueller Gewalt durch die neuen Medien zu 
treffen. Studien aus den USA zeigen, dass 19 Prozent der 10- bis 17-jährigen Internet-
nutzer im Laufe eines Jahres online zu sexuellen Aktivitäten aufgefordert wurden (z.B. 
sprechen über sexuelle Inhalte). In 3 Prozent der Fälle kam es anschließend offline zu 
Belästigungen durch Telefon, Post oder persönlichen Kontakt. Ein Viertel der Kinder und 
Jugendlichen wurde Opfer durch Zusendung pornografischen Bildmaterials. 

- Welche Anlaufstellen für potentielle Opfer gibt es?  

Anlässlich des Bekanntwerdens zahlreicher Missbrauchsfälle in kirchlichen, öffentlichen 
und privaten Einrichtungen hat die Bundesregierung im März 2010 sowohl eine kosten-
freie telefonische Anlaufstelle (Tel. 0800-2255530) als auch die Möglichkeit einer schrift-
lichen Kontaktaufnahme für Betroffene sexuellen Missbrauchs, deren Angehörige, sowie 
Menschen, denen Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs im privaten oder beruflichen Kon-
text auffallen, eingerichtet. Diese wenden sich bitte an Unabhängiger Beauftragter (Jo-
hannes-Wilhelm Rörig) Schriftlich: Postfach 110129, 10831 Berlin, www.beauftragter-
missbrauch.de. 
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Anlaufstellen, die bundesweit unter ande-
rem in Form telefonischer Hilfsangebote (z.B. Kinder- und Jugendtelefon: Tel. 0800-
1110333; Nationale Infoline Netzwerk und Anlaufstelle N.I.N.A.: Tel. 01805-123465) zur 
Verfügung stehen. Auf Wunsch können bei einer telefonischen Kontaktaufnahme weitere 
Anlauf-, Informations-, und Beratungsstellen vor Ort vermittelt werden. Auch im Internet 
stellen Beratungsstellen und Vereine Hilfsangebote zur Verfügung (z.B. 
www.dunkelziffer.de). So sind dort oftmals flächendeckende Adress- und Telefonlisten 
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von Beratungsstellen abrufbar und Betroffene und Ratsuchende haben die Möglichkeit, 
sich in chat-Foren über ihre Erlebnisse auszutauschen (z.B. www.gegen-
missbrauch.de). Plattformen wie zum Beispiel www.hoffnungsreise.de führen mögliche 
Anlaufstellen geschlechtsspezifisch und nach den jeweiligen Belangen (z.B. Hilfe im Not-
fall; Suche nach Beratungsstellen; Therapeutensuche) auf. 

 

- Wer sind die Täter? 

Bei den Tätern handelt es sich ganz überwiegend um Männer. Legt man die amtlichen 
Verurteilungsstatistiken zugrunde, liegt der Anteil männlicher Täter bei etwa 98%. Viele 
sexuelle Missbrauchsdelikte passieren innerhalb von Familien (bis zu einem Fünftel der 
Fälle bei weiblichen Opfern). Allerdings bilden offizielle Statistiken (Polizeiliche Kriminal-
statistik, Strafverfolgungsstatistik) nur einen Teil des Phänomens „Sexueller Missbrauch“ 
ab, weil sie nur die angezeigten Delikte erfassen. Der Umfang des so genannten Dun-
kelfelds (also der stattgefundenen, aber nicht angezeigten Delikte) kann letztlich nur 
durch Befragungen potenzieller Opfer geschätzt werden. Auch diesbezüglich wird das 
Projekt MiKADO Aufschluss geben. 

 

- Weshalb wird jemand zum Täter? 

Dass jemand ein sexuelles Missbrauchsdelikt begeht, kann durch eine Reihe von Fakto-
ren ausgelöst werden. Abgesehen vom Vorliegen einer Pädophilie (also einer sexuellen 
Präferenzstörung im Bezug auf Kinder) können unter anderem situative Verkennungen, 
Störungen der Impulskontrolle, Alkoholisierung und Geistesschwäche eine solche Tat 
begünstigen. Im Rahmen inzestuöser Verläufe kommt es oftmals zu einer schleichenden 
Zuschreibung erwachsener Eigenschaften auf das Kind, was letztlich in einen sexuellen 
Übergriff mündet. 

 

- Führt der Konsum von Kinderpornografie dazu, dass Menschen Übergriffe auf 
Kinder begehen? 

Die Frage, inwieweit der Konsum von Kinderpornografie missbrauchsfördernde Einstel-
lungen und eventuell Verhaltensweisen begünstigt, ist bisher nicht eindeutig beantwortet 
worden. Zahlreiche Studien zeigen den Zusammenhang zwischen Kinderpornografie-
konsum und sexuellen Übergriffen auf Kinder auf, belegen aber keine Kausalität. Die 
Beantwortung dieser Frage ist eines der Ziele des Projekts. Durch eine vierjährige 
Längsschnittstudie sollen Hinweise darüber gewonnen werden, ob der intensive Konsum 
von Kinderpornografie zu realem sexuellem Missbrauch beiträgt oder ob der schon 
stattgefundene Missbrauch den Täter zum Konsum von Kinderpornografie verleitet. Eine 
weitere Zielsetzung der Studie in diesem Bereich liegt in der Identifikation von Kriterien, 
welche Informationen über die aktuelle und zukünftige Gefährlichkeit von Kinderporno-
grafiekonsumenten liefern können. 

 

- Sind Missbrauchstaten häufig auf Personen mit pädophilen Neigungen zurückzu-
führen? 

Der Anteil pädophiler Männer an denjenigen, die sexuelle Missbrauchstaten an Kindern 
begehen, wird auf über 40% geschätzt. Pädophilie ist eine Störung, die mutmaßlich 
durch biologische, psychologische und soziale Faktoren bestimmt wird. Die genauen Ur-
sachen für die Entstehung der Pädophilie sind bislang nicht geklärt. Auch hier setzt das 
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Projekt MiKADO an, indem unter anderem der Frage nachgegangen wird, ob genetische 
Faktoren bei der Entstehung der Pädophilie eine Rolle spielen. 
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