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25 Jahre Kinderschutz in Tirol. Was hat sich in 
dieser Zeit geändert?
Martin Schölzhorn: In den vergangenen 
Jahren ist bei vielen Menschen ein größe-
res Bewusstsein dafür entstanden, dass es 
Missbrauch und Gewalt gegen Kinder gibt. 
Geändert hat sich auch die Erziehungshal-
tung der Eltern: Körperliche Gewalt wird 
nicht mehr so sehr als Erziehungsmittel an-
gewandt, sondern ist heute oft Ausdruck 
und Folge von Überforderung und Ohn-
machtsgefühlen der Erziehungspersonen. 
Man muss sich bewusst sein, dass das Verbot 
von Erziehungsgewalt erst seit 1989 gesetz-
lich verankert ist.

Wie ist das im Fall von sexueller Gewalt? 
Schölzhorn: Bei der sexuellen Gewalt ha-
ben wir es in der Regel mit geplanten und 
bewusst gesetzten Handlungen zu tun. Er-
wachsene Menschen instrumentalisieren 
dabei die Bedürftigkeit und das natürliche 
Interesse der Kinder für sich. Die Verantwor-
tung liegt aber klarerweise zu 100 Prozent 
bei den Erwachsenen. Dabei ist nur ein klei-
ner Bereich strafrechtlich relevant, etwa se-
xuelle Handlungen mit und an Kindern und 
der damit verbundene Missbrauch des Auto-
ritätsverhältnisses. 
Strafrechtlich nicht verfolgbar sind aber z. B. 
anzügliche Blicke, sexuelle Grenzverletzun-
gen wie zum Beispiel sexualisierte Berührun-
gen am kindlichen Körper.

Worin liegt die große Schwierigkeit, diesen  
Missbrauch aufzudecken? 

Schölzhorn: Missbrauch hängt immer mit 
Geheimhaltungsdruck zusammen und mit 
einem Loyalitätskonflikt der Kinder. Viele 
Kinder sind beschämt und haben selbst oft 
kein Interesse, dass der erfolgte Missbrauch 
ans Licht kommt. Sie geben sich selbst eine 
Mitschuld, z. B. wegen ihrer kindlichen Neu-
gier am Geschlechtsteil des Täters oder dem 
Bedürfnis nach körperlicher Nähe.

Das heißt, Täter nutzen bewusst diese kindliche 
Neugierde aus? 
Schölzhorn: Vom Täter wird diese Neugierde 
umgedeutet und für seine eigenen Zwecke 
missbraucht. Die Neugierde des Kindes ist le-
gitim, die Verantwortung liegt wie schon ge-
sagt ausschließlich beim Erwachsenen, der 
dieses Interesse nicht für seine Zwecke um-
deuten darf. Dazu kommt dann oft noch die 
Scham der Kinder und das Drängen des Tä-
ters auf Geheimhaltung.

Wenn es dann doch aufkommt – worin besteht 
die Aufgabe des Kinderschutzes? 
Schölzhorn: Das wichtigste ist, einen Schutz 
für das Kind herzustellen, dass sich der Miss-
brauch nicht wiederholt, etwa durch eine 
räumliche Trennung des Kindes vom Tä-
ter. Wichtig ist auch, dass Kinder nur mehr 
in Gegenwart einer dritten Person mit dem 
Täter zusammen sind. Auf Seiten der Täter 
geht es darum, dass sie das Problem erken-
nen und Verantwortung dafür übernehmen. 
Das wird oft erschwert durch die Strafan-
drohung, viele Täter entscheiden sich dann 
dazu, alles zu leugnen. 

Auch für Angehörige oder Pädagogen braucht es 
Mut, einen Verdacht auszusprechen. 
Schölzhorn: Wichtig ist, dass der Schutz von 
Kindern alle angeht. Kinder zeigen bestimm-
te Symptome, wenn sie belastet sind. Sie zie-
hen sich zurück, können sich nicht konzen-
trieren, ihre Leistungen werden schwächer. 
Da braucht es den Mut, hinzuschauen und 
auch nachzufragen. 
Oft geht es darum, dass sich Erwachsene auf 
die Kinderwelt einlassen und Hinweise der 
Kinder nicht übersehen.

Was kann man dann konkret tun? 
Schölzhorn: Jeder kann beim Kinderschutz-
zentrum anrufen und einen kostenlosen Ge-
sprächstermin vereinbaren. Aber es ist auch 
wichtig, im privaten Bereich Stellung zu be-
ziehen. Dabei geht es nicht darum, die gan-
ze Person zu verurteilen, sondern klar anzu- 
sprechen, dass man ein bestimmtes Verhal-
ten nicht in Ordnung findet. 
Kinder haben ein Recht darauf, gewaltfrei 
aufzuwachsen und Gewalt an Kindern ist 
keine Privatangelegenheit.

Wie können Eltern und Pädagogen einem mög-
lichen Missbrauch von Kinder vorbeugen? 
Schölzhorn: Unsere Erfahrung ist, dass Kin-
der weniger gefährdet sind, die stark und 
selbstbewusst sind, sich nicht immer unter-
ordnen müssen, die ihre Meinung sagen und 
auch widersprechen dürfen. 
Gefährdeter sind Kinder, die widerspruchs-
los gehorchen müssen und die nicht gelernt 
haben, sich zu wehren.

Der Psychotherapeut Martin Schölzhorn leitet den Fachbereich Kinderschutz der 
„Tiroler Kinder und Jugend GmbH.“ Im Interview mit dem Tiroler Sonntag spricht 
er darüber, warum es so schwer ist, Missbrauch an Kindern und Jugendlichen 
aufzudecken, und wie wichtig es ist, dass erwachsene Menschen Verantwortung 
übernehmen.
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Gewalt ist keine 
Privatangelegenheit
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Kinder, die  
von Missbrauch 
betroffen sind, 
können sehr unter-
schiedliche Symptome 
entwickeln.    
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Lässt sich einschätzen, wie häufig Missbrauch 
von Kindern in Tirol vorkommt? 
Schölzhorn: Das Problem beim Nennen von 
Zahlen ist, dass die Dunkelziffer sehr groß ist. 
Generell sind mehr Mädchen als Buben von 
Missbrauch betroffen. Wir gehen davon aus, 
dass von 100 Mädchen etwa acht von Miss-
brauch betroffen sind. Bei Buben sind es von  
100 etwa drei bis vier, die sexuelle Gewalt er-
leben.

Wie soll man auf solche Zahlen reagieren? 
Schölzhorn: Man sollte diese Zahlen nicht 
bagatellisieren, aber auch nicht dramatisie-
ren. Beides ist für das Wohl der Kinder nicht 
gut. Wichtig ist ein fachlicher, nicht emo-
tionaler Umgang mit diesem Thema. Die 
Öffentlichkeit neigt derzeit eher zur Dra-
matisierung, auch in der medialen Bericht-
erstattung. Im kirchlichen Bereich erleben 
wir oft eine Bagatellisierung.  «

Im Herbst startet an der Universität Innsbruck ein Lehrgang 
zum Thema sexueller Gewalt. Worum geht es dabei?
Schölzhorn: Der Schwerpunkt liegt darauf, die Angst zu 
nehmen, hinzuschauen und ein Bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass Missbrauch vorkommt. Es geht auch dar-
um, den Studierenden und MitarbeiterInnen zu vermit-
teln, welche Haltung ihnen hilft, professionell mit dem 
Thema umzugehen.

Um alleine damit fertig zu werden?
Schölzhorn: Nein. Bei der Aufdeckung und Aufarbeitung 
von Missbrauch braucht es immer Zusammenarbeit, das 
kann man für sich alleine nicht tragen. Es braucht das 
Gespräch mit anderen, denn oft beginnt man dann, an 
der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. 
In der Lehrveranstaltung wird es aber auch um fachliche 
Inhalte gehen wie die Vermittlung der speziellen Dyna-
mik bei Missbrauch und das Hinschauen auf hierarchi-
sche Strukturen und Abhängigkeitsverhältnisse, die den 
Missbrauch begünstigen. 

Martin Schölzhorn

Seit 2002 arbeitet der Psychotherapeut und klinische 
Psychologe im Kinderschutzzentrum des Landes Tirol.  
Zu seinen Aufgaben zählt auch die Sensibilisierung  
von Pädagogen und Menschen, die mit Kindern und  
Jugendlichen arbeiten, für das Thema sexueller Gewalt.  
Gemeinsam mit der Theologin Gertraud Ladner leitet er 

ab Herbst an der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck eine 
neue Lehrveranstaltung für diözesane Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Lehrveranstaltung für Theologiestudierende 
und kirchliche MitarbeiterInnen

Unterstützung bieten

Martin Schölzhorn leitet ab Herbst mit Gertraud Ladner eine 
Lehrveranstaltung an der Theologischen Fakultät Innsbruck.

Kinderschutz in Tirol

Die Tiroler Kinder und Jugend GmbH ist das gemeinsame 
Dach der Kinderschutzeinrichtungen in Innsbruck, Imst,  
Lienz, Wörgl und Reutte. Eine weitere Säule ist die Schul- 
sozialarbeit mit Standorten in Imst, Telfs, Innsbruck, Rum, 
Jenbach, Wörgl, Kufstein, Lienz und Nußdorf/Debant.  
Auch die Krisenwohngemeinschaft Turntable in Kufstein 
zählt zu den Einrichtungen der Kinder und Jugend GmbH. 

Kontakt: 
Tiroler Kinder und Jugend GmbH,
Museumstraße 11/2, Innsbruck, Tel. 0512/583757
innsbruck@kinderschutz-tirol.at |  
www.kinderschutz-tirol.at
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