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Einleitung 

Wenn es um “Sexualität und Macht” im Kontext von „Körperlichkeit in der 

Schule“ geht, so kann dies an sexuellen Missbrauch1 in pädagogischen 

Einrichtungen denken lassen.  

Damit verbundene pädagogische Problemstellungen sollen in diesem Beitrag 

Thema sein. 

Überdies kann der Titel “Sexualität und Macht” als ein Hinweis auf Michel 

Foucault gelesen werden, der die menschliche Sexualität als ein Ergebnis von 

Diskursen interpretiert, die sich sowohl kollektiv als auch in der Einzelperson 

entwickeln und in denen soziale In- und Exklusionen vorgenommen werden. 

Diskurse sind nach Foucault (1978) weitgehend unpersönliche Prozesse der 

Meinungsbildung und die Grundlage für alles, was wir für richtig, für vernünftig 

und für wahr halten. Er geht davon aus, dass uns Diskurse als Formen der 

sozialen Kontrolle sowie als soziale Anforderungen und Normierungen nicht nur 

kognitiv leiten, sondern dass sie sich auch in die menschliche Körperlichkeit 

einschreiben. Indem sie unsere Dispositionen mitbestimmten und 

gesellschaftlich vermittelte Gefühle, Bewertungen, moralische Grundsätze, 

Beurteilungsmaßstäbe und Routinen herausbildeten, seien die Diskurse direkt 

                                                             

1 Das Wort «Missbrauch» setzt fälschlicherweise einen möglichen richtigen 

(sexuellen) Gebrauch von Kindern voraus. Es besitzt daher in Hinblick auf das Opfer 

eine stigmatisierende Wirkung. - Es gibt eine ganze Reihe anderer Begriffe für den 

sexuellen Übergriff eines Erwachsenen auf ein Kind. Bange & Körner (2002) führen 

neben «sexueller Missbrauch» «sexuelle Gewalt», «sexuelle Ausbeutung», «sexuelle 

Nötigung», «sexuelle Misshandlung» auf. Andere verwandte Begriffe sind «sexuelle 

Handlungen», «Inzest» u.a.. Allerdings weisen alle diese Begriffe genauso Unschärfen 

auf,  

. 
 



mit einer Konstituierung sozialer Macht verbunden. Sie seien zentrale 

Machtfaktoren und überhaupt die wirksamsten aller Machtinstrumente.  

Die Bedeutungen des Wortes Diskurs schillern in den verschiedenen Sprachen: 

Während das englische discourse eine schriftliche oder mündliche 

Kommunikation oder Debatte bezeichnet, meint das französische discourse für 

gewöhnlich die Rede vor einem Publikum. Im Deutschen bezeichnet Diskurs ein 

strukturiertes Ensemble bedeutungsvoller kommunikativer Einheiten, das in 

unterschiedlichen Zusammenhängen hergestellt oder angetroffen wird. Alle 

diese Bedeutungen schwingen in Foucaults Begriff mit. Initiiert und 

vorangebracht würden, so Foucault, Diskurse durch sehr viele verschiedene, vor 

allem durch nichtpersonale Instanzen. 

Auf der einen Seite, so der erste Leitgedanke dieses Beitrags, bietet Foucaults 

unpersönlich verstandener Diskursbegriff die Möglichkeit, die Erfahrungswelt 

eines missbrauchten Kindes im Lebenslauf ein stückweit theoretisch zu fassen. 

Auf der anderen Seite stellt Foucault aber bspw. zu Altersspezifika und zu 

Leidensverläufen und -qualitäten keinerlei Überlegungen an. Diese aber stehen 

bei sexuellem Missbrauch in pädagogischen Zusammenhängen im Vordergrund. 

Um sie theoretisch in den Blick zu bekommen, müssen zu Foucaults 

diskurstheorischer Bestimmung menschlicher Körperlichkeit weitere 

Erklärungsansätze hinzutreten.2 Solche finden sich bspw. in der 

leibphänomenologischen Theoriebildung, auf die im Verlauf dieses Beitrags 

hauptsächlich Bezug genommen wird. In der Zusammenführung beider 

Erklärungsstränge wird es möglich, die Veränderung der Diskursivität und der 

Sexualität im Lebenslauf zu konzipieren und vor dieser Folie den sexuellen 

Missbrauch von Kindern und dessen Folgen auch unter dem Gesichtspunkt des 

damit verbundenen Leidens auszulegen. Dies geht einher mit einer Kritik an der 

Diskurstheorie. 

Im Rahmen der Pädagogik ist in Bezug auf die Missbrauchsthematik in erster 

Linie von Interesse, welche Rolle ein entsprechender Vorfall und das dadurch 

verursachte, eventuell langwierig Symptome ausbildende und dabei eher stille 

Leiden des betroffenen Kindes im Zusammenhang pädagogischen Handelns 

spielen können.  

Es ist weder Gegenstand dieses Beitrags, die Anzeichen und Symptome bei 

sexuellem Missbrauch im Detail herauszuarbeiten noch sollen das Vorkommen 

und hier Häufigkeiten und Relationen ermittelt werden. Es soll auch nicht um 

                                                             

2 Foucault kritisiert an der philosophischen Phänomenologie eine Dogmatik des 

Erfahrungsbegriffs, die der Leibphänomenologe Bernhard Waldenfels (1995: 213f.) 

überzeugend widerlegt. Waldenfels wiederum kritisiert an Foucaults Ansatz die 

radikale Verweisung auf Wissensformen, Diskurspraktiken und Machtstrategien: 

„Subjektive Aneignung und intersubjektive Versöhnung sind nicht länger in Sicht.“ 

(ebd.: 198) Trotz dieser Kritik beziehen sich die in diesem Beitrag referierten 

leibphänomenologischen Positionen affirmativ auf die Diskursanalyse. 



die tatsächlich (etwa juristisch, historisch, journalistisch) oder hypothetisch nach 

Foucault mit der Thematik verbundenen gesellschaftlichen Diskurse gehen. 

Diese Aspekte der Missbrauchsthematik sind in diesem Beitrag kein 

Hauptgegenstand. Sie werden aber insoweit in Betracht gezogen als sie 

pädagogisches Handeln mitbedingen und mitbeeinflussen.  

Grundsätzlich beruht pädagogisches Handeln auf einem pädagogisch gestalteten, 

also an Lern- und Erziehungszielen, an individuellen Lernvoraussetzungen, an 

Lernformen und -umwelten orientierten zwischenmenschlichen Verhältnissen, 

die in diverse soziale und materielle Bedingungsfelder eingebettet sind. In 

Bezug auf den fraglichen Problemkomplex stellt sich vorrangig die Frage, 

welche Vorstellungen von Erziehung sich mit diesem in Beziehung setzen 

lassen. Wie also sollte eine pädagogische Situation in Anbetracht der damit 

verbundenen Herausforderungen strukturiert werden und gerahmt sein?  

Auch, wenn die Missbrauchsproblematik in vielerlei Hinsicht die pädagogischen 

Einrichtungen betrifft, bis hin zu TäterInnen «im eigenen Hause», so werden die 

prominenten pädagogischen Diskurse doch seit je her an dieser Problematik 

vorbei geführt. Wird die Missbrauchsproblematik indes in pädagogische 

Leitvorstellungen miteinbezogen, wie es bspw. in diesem Beitrag geschehen 

soll, dann ist nicht zuletzt zu erwarten, dass sich die Signatur der pädagogischen 

Diskurse verändert. Dies wird hier am Emanzipationsbegriff deutlich. 

Im Folgenden wird sexueller Missbrauch in pädagogischen Zusammenhängen 

unter dem Gesichtspunkt möglicher Gründe dafür näher betrachtet, dass es den 

betroffenen Kindern und Jugendlichen offenbar sehr schwer fällt, über einen 

solchen Vorfall zu sprechen, worin Möglichkeiten für sie gesehen werden 

können, sich von diesem, und damit insbesondere von dem Täter oder von der 

Täterin zu emanzipieren. 

 

Diskurse, sexueller Missbrauch und Emanzipation 

Wer sich mit der Thematik des sexuellen Missbrauchs von Kindern und 

Jugendlichen bereits befasst hat, weiß, dass diese nicht nur in der Pädagogik, 

sondern in der Gesellschaft insgesamt ein Schattendasein führt. Bekannt mag 

überdies sein, dass Kinder ein an ihnen verübtes Sexualverbrechen in der Regel 

kaum diskursiv beurteilen und bewerten (können), dass sie es verschweigen, es 

bisweilen sogar gar nicht als ein solches wahrnehmen (vgl. Ferenzci 1933). Das 

Gewaltopfer verfällt nicht selten in eine über Jahre andauernde emotionale und 

bewusstseinsmäßige Indifferenz und Sprachferne (man spricht auch von einer 

dissoziativen Störung). Wenn es Signale sendet und Andeutungen macht, so sind 

diese nicht immer verständlich bzw. werden nicht verstanden. Meistens kommen 

in der Kindheit auch nur selten erkennbare Symptome zum Vorschein und die 

diversen in diesem Zusammenhang auftretenden, häufig recht unspezifischen 

Auffälligkeiten werden von Dritten zumeist auf andere Ursachen zurückgeführt. 

Klinische Symptome zeigen sich in der Regel erst dann, wenn ein vergewaltigtes 



Kind an die Schwelle zum Erwachsenwerden tritt; wenn es sich also seiner 

Körperlichkeit in einer ganz anderen Art als zuvor gewahr wird, nämlich als auf 

den Körper eines Anderen (sexuell) bezogen. Dann werden Missbrauchsopfer 

mit häufig schweren depressiven oder zwangsneurotischen Symptomen, mit 

Ess- oder Angststörungen etc. konfrontiert. Auch erwirbt der/die Geschädigte 

häufig erst im Erwachsenenalter ein Bewusstsein darüber, dass ein Verbrechen 

an ihm/ihr begangen wurde. In der Regel wird es einem Opfer nach der Tat im 

Übrigen auch verboten, über den Vorfall zu reden, was für ein Kind eine soziale 

Verpflichtung darstellt. Spricht der Geschädigter/die Geschädigte doch darüber, 

so gerät er/sie unwillkürlich in eine gesellschaftliche Tabuzone, in der diverse 

Machtdiskurse nicht nur die TäterInnen an den Pranger stellen, sondern häufig 

auch die Missbrauchsopfer diskreditieren. Es kommen hier also offenbar ein 

Schweigen, Verbote, Untersagungen, Herabsetzungen und diverse weitere 

diskursive Hinderungen ins Spiel, die nicht einfach – etwa zur sexuellen 

Befreiung hin – aus dem Weg geräumt werden können, da sie durch diverse Orte 

und Gesichtspunkte, Institutionen und Personen aufrechterhalten werden (vgl. 

Foucault 1983: 21). Ist dies der Fall, so entsteht eine weitgehend vom Delikt und 

von dessen Verbrämung bestimmte, und damit anti-humane Situation. Das mit 

ihr verbundene Schweigen, die Verbote, Untersagungen und Herabsetzungen 

sowie diverse weitere diskursive Hinderungen erschweren die Aufklärung, die 

Therapie und die Prävention von sexuellem Missbrauch.  

Hinzu treten noch viele andere Faktoren (wie etwa die Klassengröße, die 

Unterrichtsorganisation etc.), die es schwierig machen, Hinweise auf sexuellen 

Missbrauch im Rahmen von Schule und Unterricht überhaupt wahrzunehmen. 

Generell gesehen wäre ein erster Schritt aus der langwierigen und fatalen 

Verstrickung in ein solches obskures und zugleich verhängnisvolles Ereignis 

damit getan, dass das Missbrauchsopfer das eigene Leiden spüren würde und es 

damit reell und in einem weiteren Schritt auch artikulierbar würde. Käte Meyer-

Drawe (1990: 44) schreibt: „Im Leiden kündigt sich in einem leiblichen Subjekt 

dessen Überwindung an im Protest gegen die Ursachen“; und Theodor W. 

Adorno (1980: 202) schreibt: „Das leibhaftige Moment meldet die Erkenntnis 

an, dass Leiden nicht sein, dass es anders sein solle.“ Adorno zeigt, dass das 

Leiden den ersten Impuls zur gesellschaftlich verändernden Praxis gibt (ebd.); in 

der Leidenswahrnehmung liege der Ursprung emanzipativen und 

gesellschaftsverändernden Handelns.  

Ein Grund dafür, dass im Falle sexuellen Missbrauchs die Leidenswahrnehmung 

und vor allem die Leidensbewusstheit häufig wie sediert sind, könnte darin 

liegen, dass sehr häufig enge Vertrauenspersonen des Opfers das Verbrechen 

und sein Nachspiel zu verantworten haben. Schuldig machen sich also zumeist 

primäre Bezugspersonen wie auch wichtige Personen der sekundären 

Sozialisation. Sie affirmieren die hochproblematische Situation im Nachhinein 

häufig nicht nur in ihrem Handeln und durch ihre Haltung, sondern sie 

beschönigen diese zudem noch argumentativ (etwa mit: „es hat dir doch auch 



gefallen“ oder „das ist Liebe“ etc.). Während das Opfer einem Bann unterliegt, 

bewerten die Schuldigen den Zustand dann vermeintlich souverän mit dem 

dogmatischen Omnipotenzanspruch theoretischer Reflexion. Indem sie ihr 

verbrecherisches Handeln auf diese Weise formalisieren, legitimieren sie es und 

übergehen und zerreden damit zugleich die Leiden des Opfers (genauso wie die 

eigenen Gewissensbisse). Es kommt zu einer«falschen Rationalität», die als eine 

alles durchdringende Herrschaft der Ratio auftritt. Missbrauchte Kinder und 

Jugendliche sind in der Regel nicht in der Lage, dieses Phänomen selbst zu 

durchschauen oder gar zu analysieren. Nicht zuletzt handelt es sich ja häufig um 

das Verhalten einer Person, die gerade in Bezug auf das, was durch sie 

pervertiert wird, nämlich das rationale Handeln, eigentlich als ihr Vorbild 

fungieren sollte. Unter diesen Umständen wird die Möglichkeit einer 

Emanzipation von den Instanzen, die das Verbrechen legitimieren oder zulassen, 

mehr oder weniger zum „traurigen Schein“ (vgl. Meyer-Drawe 1990, S.43ff.).  

Es steht in diesem Zusammenhang also ein zentrales Ziel der Pädagogik auf dem 

Prüfstein, das der Emanzipation. 

Die „[…] Befreiung der Subjekte […] aus Bedingungen, die ihre Rationalität 

und das mit ihr verbundene gesellschaftliche Handeln beschränken“, ist nach 

Klaus Mollenhauer die wichtigste aller pädagogischen Aufgaben (Mollenhauer 

1968: 11). Er bindet alle Ziele der Pädagogik, und nicht zuletzt das einer 

Persönlichkeitsentwicklung, an den Emanzipationsgedanken. 

In den vergangenen Jahrzehnten ist der Emanzipationsgedanke im Bereich der 

Pädagogik aus verschiedenen Gründen, die für unser Thema nicht ins Gewicht 

fallen, ins Hintertreffen geraten (vgl. dazu Boenicke 2005, Meyer-Drawe 1990 

et al.). In unserem Zusammenhang wird das Erziehungsziel der Emanzipation, 

und damit ist zugleich der zweite Leitgedanke dieses Beitrags benannt, 

hochbedeutsam.  

In dieser Beziehung ist im Besonderen zu beachten, dass die «falsche 

Rationalität», die, wie wir gesehen haben, in der Missbrauchsproblematik eine 

zentrale Rolle spielen kann, in der Emanzipationstheorie in Anschluss an T.W. 

Adorno eine gesellschaftliche Dimension erhält. Gegen eine repressive, 

fälschlich Gültigkeit beanspruchende Ratio, die unter Umständen einen sehr 

hohen gesellschaftlichen Stellenwert beansprucht, sei eine Gegenrationalität 

auszubilden, die ihre Gültigkeit allein „aus der Kraft des besseren Arguments“ 

erhalte (siehe Boenicke 2005: 230). Genauso vertritt Meyer-Drawe das Ziel der 

Emanzipation und bezieht die Machttheorie Foucaults in ihre Überlegungen ein, 

wenn sie schreibt: „Das Aufbegehren gegen Herrschaft, die aufgrund ihrer 

subtilen Institutionalisierungen und ihrer Verlagerung von körperlicher Tortur 

zu zivilisierter Disziplinierung immer unsichtbarer und damit 

undurchschaubarer und damit schließlich auch durchgreifender wird, ist 

weiterhin Aufgabe des kritischen Denkens.“ (Meyer-Drawe 1990: 41) Dem ist, 

auch in Meyer-Drawes Sinne, hinzuzufügen, dass jede Beschreibung und Kritik 

einer Handlung, Praktik oder Erfahrung unvollständig ist, wenn deren 



körperliche Qualitäten unberücksichtigt bleiben. Vor dem Hintergrund der 

Missbrauchsthematik wird deutlich, dass es die «Kraft des besseren Arguments» 

ausmachen kann, genau dies mit zu bedenken. Denn deutlich wird, dass die 

menschliche Körperlichkeit ein für die Pädagogik unhintergehbares Agens ist, 

womit der dritte Leitgedanke dieses Beitrags benannt wäre. 

Das «bessere Argument» ist im Falle sexuellen Missbrauchs aber offenbar mit 

einem fatalen Bann belegt. Damit ist auch die Möglichkeit der Emanzipation im 

Sinne einer diskursiv vollzogenen «Befreiung der Subjekte aus Bedingungen, 

die ihre Rationalität und das mit ihr verbundene gesellschaftliche Handeln 

beschränken», weitgehend suspendiert. 

Es liegt die Annahme nahe, dass die Missbrauchsthematik in das Opfer als eine 

Art Körperwissen eingeschrieben ist.  

Worin besteht Körperwissen und wie wird es erlernt? Jürgen Funke-Wienecke 

(2004) führt als Wissensformen, die in eigenkörperlichen Bewegungen gründen, 

die folgenden auf: die Beurteilung eigener Sinnesleistungen gründet im 

sensorischen Wissen; hinzu kommt das prozedurale Wissen um diverse 

Körperpraktiken; das Wissen um Dynamiken und um voraussehbare 

Entwicklungen bestimmter Phänomene; das symbolisch-präreflexive Wissen um 

die Bedeutungen von Praktiken, Sachverhalten und Vorstellungen; 

instrumentelles Wissen (wissen, wie) und konditionales Wissen zur 

Eingebundenheit von Handlungen in eine Situation (wissen, wann). - Nach 

Pierre Bourdieu (1976) sind alle diese Wissensformen habituell und damit 

gesellschaftlich überformt und nach Foucault sind sie, wie bereits erwähnt, 

immer auch diskursiv bestimmt. Nach dem vierten Leitgedanken dieser 

Abhandlung indes ist das, was hier noch etwas unscharf Körperwissen genannt 

wird, vom Alter und von Leidenserfahrungen abhängig. Diese Abhängigkeit 

kann anhand der Missbrauchsthematik näher spezifiziert werden. 

Weitgehend bekannt ist die Auffassung, dass der Erwerb von Körperwissen 

sowie von Körperpraktiken und -techniken zweigleisig verläuft: 

Auf der einen Seite basiert er auf einem teilweise spontanen, teilweise 

intentionalen Austesten von Operationen und von Handlungs- und 

Verhaltensweisen.  

Auf der anderen Seite entspringen körperlich vermittelte Wissensformen 

Anpassungen an die Umgebung (wie Imitationen etc.). An den Gegenständen 

werde der Körper so umgebildet und auf gegebene Anforderungen und 

Ansprüche eingestellt, dass er auf diese antworte (Leontjew 1973: 292 und 

Holzkamp 1986: 192). Bereits an sehr kleinen Kindern sind soziale und 

kulturelle Prägungen erkennbar, etwa an der Art des Blickkontakts oder an der 

Intonation ihrer ersten Lautfolgen.  

Wo die Grenze zwischen den individuellen Äußerungen und einer Anpassung an 

die Um- und Mitwelt liegt, lässt sich nicht genau feststellen. Vor dem 

Hintergrund der Missbrauchsproblematik wird aber deutlich, dass sich beide 



Prozesse gegenseitig hemmen können. So führt ein erzwungenes Antworten von 

Kindern auf die für sie unbegreiflichen sexuellen Bedürfnisse ihres Gegenübers 

offenbar zu einem Verstummen gewisser eigener Regungen. – Neben der 

Behinderung von spontanen explorativen Leistungen durch solche der 

Anpassung sind prinzipiell noch viele andere Varianten ihrer auch 

wechselseitigen Beeinflussung denkbar. Der Hinweis, dass sich das 

Missbrauchsthema dafür eignen könnte, diesen möglichen Varianten empirisch 

nachzugehen und sie so näher zu bestimmen, sei hier nur in den Raum gestellt 

und wird nicht weiterverfolgt.  

Ohne deren weitere empirische Beforschung ist mit der Einsicht, dass sexueller 

Missbrauch das Körperwissen des Opfers spontan oder in einer 

Anpassungsleistung verändern kann, für pädagogisches Handeln zunächst noch 

nicht sehr viel gewonnen. 

Wenn es um das Thema Emanzipation geht, dann spielen im Zusammenhang 

mit sexuellem Missbrauch vor allem das damit verbundene Leiden sowie das 

Alter des Opfers eine entscheidende Rolle. Um den Erwerb von Körperwissen, -

praktiken und Körperstrategien vor dem Hintergrund von Alters- und 

Leidensspezifika und anhand des Emanzipationsgedankens noch weiter 

auszubuchstabieren, wird im Folgenden, wie oben bereits angekündigt, der 

leibphänomenologische Ansatz hinzugezogen.  

 

Zum leibphänomenologischen Ansatz in der Pädagogik 

Da der leibphänomenologische Ansatz in der Pädagogik und die empirisch 

nachgewiesenen Erkenntnisse der Säuglings- und Kleinkindforschung eng 

miteinander korrespondieren, lassen sich die theoretischen Grundlagen der 

Leibphänomenologie anhand einiger ihrer grundlegenden Erkenntnisse 

einführen. 

In den letzten Jahren spielt die Erkenntnis, dass sich bereits Säuglinge ein 

umfassendes Weltwissen aneignen, noch ehe sie zu sprechen beginnen, in den 

pädagogischen Fachdiskursen eine zunehmend wichtige Rolle. Indem sie ihre 

nahe Umgebung zunächst rein wahrnehmend und tentativ erkunden, 

Bewegungen ihrer nächsten Bezugspersonen entschlüsseln und nachahmen, 

grundlegende Gebrauchsweisen des eigenen Körpers ausbilden etc., leben sich 

die Kleinkinder in ihre Mit- und Umwelt ein und es entwickeln sich ihre 

Fähigkeiten dazu weiter. Haptisch, olfaktorisch, visuell und auditiv wie auch 

durch die Ausbildung der eigenen Bewegungen eignen sie sich nicht zuletzt 

auch Primärfunktionen von Kommunikation und deren Grundformen an. Sie 

erfassen sogar bereits vorsprachlich bestimmte Aspekte der situationalen 

Angemessenheit von Kommunikation. Bereits sehr kleine Kinder nehmen auch 

Annäherungen und Ablehnungen bei anderen wahr. Sie selbst wenden sich einer 

Sache interessiert zu oder missbilligend von ihr ab; sie grenzen sich also bereits 

vorsprachlich von Dingen und Menschen ab und treten mit diesen merklich in 



eine ganz bestimmte Beziehung (vgl. Dornes 1993). Bereits Kleinkinder 

praktizieren soziale In- oder Exklusionen und markieren mit einem in dieser 

Hinsicht bereits recht gut ausdifferenzierten körperlichen Wissen ihre eigenen 

Territorien. Nicht nur hier und in ihren explorativen Tätigkeiten, auch bei der 

Artikulation der eigenen Bedürfnisse etc. fungieren ihre Körper wie (ein 

stückweit auch eigendynamische) Instrumente, mit denen es ihnen möglich ist, 

sich anderen gegenüber (rudimentär) verständlich zu machen. Dabei zeigt sich 

insbesondere am für sehr junge Kinder charakteristischen Fort-Da-Spiel, dass 

Zuwendung, Zuneigung und Begehren sowie Abwendung und Ablehnung in 

diesem Alter noch sehr nahe beieinanderliegen. Präsenz, Verfügbarkeit, 

Zuwendung und Entspannung auf der einen Seite und Abwesenheit auf der 

anderen sind hier in gewissem Sinne absolut gesetzt. Ähnliches gilt für Gut und 

Böse. All dies vermittelt sich Säuglingen und Kleinkindern körperlich, oder 

anders, für all diese Erfahrungen ist ihr Körper konstitutiv.  

Die mögliche Falschheit einer Geste der Zuwendung können kleine Kinder indes 

nicht erkennen; Betrug, Ironie, Ambivalenzen und andere in einer Äußerung 

mitschwingende Zwischentöne etc. werden von ihnen nicht erfasst. Es ist ihr 

immer geübterer „praktischer Sinn“ (Bourdieu 1979), der den Heranwachsenden 

die mimetisch hervorgebrachte subjektive Bewegung ermöglicht, mit der sie 

(hoffentlich) zunehmend «richtig» auf das Verhalten anderer und auf diverse 

Anforderungen antworten. Ihre „Bewegungen“ reagieren dann immer besser 

auch auf potentielle, erwartbare und vorhersehbare Bewegungen von Dingen 

und anderen Menschen (vgl. Gehlen 1978). Diesen «praktischen Sinn» zu 

schulen ist eine wichtige Aufgabe der Erziehung.  

Der eigene Körper eröffnet demnach nicht nur die originären Möglichkeiten des 

Umgangs mit der Welt, mit anderen und mit sich selbst (bspw. Möglichkeiten 

der Kontrolle etc.), sondern er erschließt uns auch wichtige moralische Aspekte 

einer zwischenmenschlichen Situation, eventuell ihre Vagheit und auch ihren 

mehr oder weniger absehbaren Fortgang. Insofern ist er für unseren «praktischen 

Sinn» konstitutiv. 

In Hinblick auf die sexuelle Entwicklung sind für die Kindheit in Bezug auf das 

Antworten auf eine Situation, in der die sexuelle Sprache gesprochen wird, 

allerdings deutliche Abstriche zu machen. Zwar besitzen bereits Säuglinge die 

körperlichen Anlagen zur Reaktion auf Reizungen der erogenen Zonen ihres 

Körpers bis hin zum Orgasmus. Sie empfinden aber den Körperkontakt mit 

anderen Menschen noch nicht als sexuell. Kinder berühren ihre erogenen Zonen 

bereits gezielt selbst oder gegenseitig. Sie identifizieren sich auch mit 

Geschlechtsrollen, sie üben solche ein, testen sie aus und mitunter verändern sie 

sie. Eine umfassende Sexualisierung der zwischenmenschlichen Interaktionen 

aber setzt erst mit der Pubertät ein. Dies schließt ein, dass in diesem Alter 

sowohl bei sich selbst wie auch bei anderen erstmals tiefgreifende Erfahrungen 

emotionaler Ambivalenz gemacht werden. Der/die Jugendliche wird sich 

erstmals der grundsätzlichen Ambiguität zwischenmenschlicher Beziehungen in 



Hinblick auf eine gesicherte Freiheit und Entspannung im anderen einerseits und 

Besitzergreifung und Zwang durch den anderen andererseits gewahr. Solche 

Ambivalenzen und Ambiguitäten kennenzulernen und den Umgang damit 

einzuüben wird mit dem Erlernen einer komplexen Sprache verglichen.3  

Bei der sexuellen Sprache spielen die Geschlechtszugehörigkeit und die 

Beziehung zwischen potentiellen oder tatsächlichen SexualpartnerInnen die 

zentrale Rolle. Generell stehen hier nicht, wie bei der alltäglichen 

Verbalsprache, Benennung und Beschreibung im Vordergrund. Die sexuelle 

Sprache besteht auch nicht allein darin, wie die nonverbale Sprache, 

Bedeutungen zwischen den gesprochenen Zeilen zu vermitteln. Für sie zentral 

ist vielmehr eine «Anrührung» durch den anderen, die sich uns in der Beziehung 

zu ihm/ihr, zur Welt und zu uns selbst vermittelt. In der sexuellen «Anrührung» 

durch einen anderen/eine andere erschließen sich uns Freiheit in Sicherheit und 

Entspannung in ihm/ihr auf der einen und Übermächtigung, Vereinnahmung und 

Nötigung durch ihn/sie auf der anderen Seite in unendlich vielen Facetten. Es ist 

im Wesentlichen unser Körper, der all diese Bedeutungen auslotet und austrägt, 

die sprachlich und vorsprachlich vermittelt sind. Eine Unterform der sexuellen 

ist die erotische Sprache eines gezielten, kulturell kodierten Aussendens 

verführerischer Reize und eines ebenfalls kulturell vermittelten darauf 

gerichteten Antwortens.  

Grundsätzlich wird die sexuelle Sprache im eigentlichen Sinne sehr viel später 

als die gesprochene Sprache erlernt. Dasselbe gilt für die Verwahrung gegen 

Geschlechtlichkeit sowie für deren Repression.  

Auf das hier angesprochene Austarieren von Freiheit und Fremdbestimmung ist 

im Wesentlichen der Emanzipationsgedanke gerichtet, und zwar mit der ethisch-

normativen Maßgabe, dass ein zwischenmenschlicher Umgang stets vom 

Respekt vor dem Recht auf Unversehrtheit, vor der Eigenständigkeit, also vor 

der Integrität eines jeden Menschen bestimmt sein soll. 

Denkt man Emanzipation und die sexuelle Sprache zusammen, so impliziert dies 

erstens, dass Emanzipation grundsätzlich auf sozialer Einbindung aufruht, also 

nicht ohne eine solche gedacht werden kann. Als Befreiung aus der eigenen 

sozialen Eingebundenheit wäre Emanzipation missverstanden. Unter 

Emanzipation ist vielmehr die sozial gewährte oder sozial eingeforderte Freiheit 

zu verstehen, sich von bestimmten, nämlich als leidvoll und belastend erlebten 

«Anrührungen» durch andere und vom gesellschaftlichen Feld, das sie 

ermöglicht, distanzieren und sie vermeiden zu können. Es geht demnach darum, 

sich zu denjenigen «Anrührungen» zu emanzipieren, die Freiheit und 

Entspannung für die eigene Person und für andere mit sich bringen. Dabei tritt in 

den Blick, dass sich emanzipative Möglichkeiten in einer sexualisierten 

                                                             

3 Vgl. Magnus-Hirschfeld-Archiv für Sexualwissenschaft: Die sexuelle Reaktion bei 

Kleinkindern: www2.hu-berlin.de/sexology/ATLAS_DE/html/die_sexuelle_reaktion_ 

bei_klei.html [Zugriff am 20.4.2012] 



Interaktion und Beziehungsgestaltung nur daraus ergeben können, dass der 

gegenseitige Respekt vor der Integrität des je anderen auch in der sexuellen 

Sprache eingefordert wird bzw. eingefordert werden kann. Letztes kann für 

Kinder schlicht ausgeschlossen werden.  

Dennoch muss am Erziehungsziel der Emanzipation im Lebenslauf auch im 

Falle sexuellen Missbrauchs von Kindern festgehalten werden. Denn, wie oben 

erwähnt, die zentrale Aufgabe pädagogischen Handelns mit Mollenhauer (1968) 

besteht darin, sicherzustellen, dass der «zwischenmenschliche Umgang auch in 

Anbetracht dieses Vergehens vom Respekt vor der Unversehrtheit, vor der 

Eigenständigkeit, also vor der Integrität jedes Menschen» getragen ist.  

Um dieser Aufgabe auch im Missbrauchsfall entsprechen zu können, muss die 

mit einem solchen verbundene Qualität der Schädigung näher bestimmt werden. 

In den folgenden Absätzen erfolgt dies theoretisch und aus Platzgründen in recht 

großen Zügen. 

In Hinblick auf Altersspezifika folgt aus dem Zusammendenken von 

Emanzipation und Sexualität, dass Heranwachsende erst mit dem Erwerb einer 

sexuellen Sprache zu emanzipativem Handeln und Urteilen in sexualisierten 

zwischenmenschlichen Beziehungen befähigt werden. Diese Sprache ist, wie 

ober herausgestellt wurde, zu einem großen Teil vorsprachlich resp. eine 

«Körpersprache». Die Annahme, dass die allmähliche Ausbildung einer 

sexuellen Sprache im Lebenslauf generell auf die Möglichkeiten einer Person 

Einfluss nimmt, sich in sexualisierten Beziehungen emanzipiert zu verhalten, 

gilt vermutlich auch für die gelingende Aufarbeitung von (frühen) Erinnerungen 

im sexuellen Bereich. Je nach dem wie eine sexuelle Sprache jeweils ausgebildet 

ist, erschließt sie also die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der 

eigenen sexualisierten Beziehungen und diejenigen der anderen je 

unterschiedlich, und zwar auf sprachliche wie auch auf vorsprachliche Art und 

Weise. Das erklärt, dass sich die Folgen eines Vorfalls sexuellen Missbrauchs 

im jungen Alter im Lebenslauf verändern. Umgekehrt nehmen sexuelle 

Erfahrungen sicherlich auch Einfluss auf die sexuelle Sprache. Die belegte 

Tatsache, dass sich ein sexuell missbrauchtes Kind nicht von diesem Vorfall 

oder auch von einer Reihe an Vorfällen (etwa im Sinne des Neinsagens) 

emanzipieren kann, wirkt sich vermutlich also umgekehrt auf die Entwicklung 

seiner sexuellen Sprache aus. Dieser Gedanke kann hier nicht weiterverfolgt 

werden, da dies empirischer Studien benötigte.  

In diesem Beitrag wird, wie deutlich geworden sein mag, davon ausgegangen, 

dass die (diskursiv überformte) Lebendigkeit unseres Körpers sowohl den 

kognitiven wie auch den emotionalen Tatsachen zugrunde liegt, die unser Leben 

grundlegend bestimmen. Nach dem Philosophen Artur Schopenhauer (1977) ist 

überhaupt jeder unserer Willensakte eine Bewegung unseres Leibes. Der 

anthropologisch orientierte Philosoph Arnold Gehlen (1978: 227) weist darauf 

hin, dass jede unserer Bewegungen neue Bewegungen aus den Dingen, aus 

anderen und aus sich selbst herausholt. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott 



(1987) zeigt, dass Körperpraktiken und Körperempfindungen sogar die 

symbolischen Vorlagen für kulturelle Prozesse generieren. Unter 

leibphänomenologischen Vorzeichen betrachtet kann man hier von 

«konstituierender Leiblichkeit»4 sprechen.5  

Zwar konstituierend, so ist unser gelebter Körper doch selbst nicht herstell- oder 

konstruierbar. Für uns selbst sind wir ein „blinder Fleck“, von dem her sich 

unsere Möglichkeitsfelder entfalten (vgl. Meyer-Drawe 1990: 46). Der gelebte 

Körper als solcher entziehe sich der Sprache und der Reflexion; darum seien das 

Unmittelbare, die Authentizität und die Nicht-Konstruierbarkeit gelebter 

Körperlichkeit auch immer wieder neu diskursiv einzufordern (Asmuth 2006: 

126). Dies trifft offenbar nicht nur auf unseren einsam gelebten, sondern auch 

auf unseren sozialen Körper zu; – Bourdieu schreibt: „Nichts erscheint 

unaussprechlicher, unkommunizierbarer, unersetzlicher, unnachahmlicher und 

dadurch kostbarer als die einverleibten, zu Körpern gemachten Werte […] Die 

ganze List der pädagogischen Vernunft besteht gerade darin, unter dem 

Deckmantel, das Bedeutungslose zu fordern, das Wesentliche zu entreißen.“ 

(Bourdieu 1976: 200)  

Es ist zu vermuten, dass in diesem Zitat genau die Problematik benannt wird, 

weswegen die Missbrauchsthematik für die Pädagogik so schwierig zu 

handhaben ist. – Ich werde dieser Annahme unter zwei Gesichtspunkten 

nachgehen: zunächst unter dem Aspekt der «konstituierenden Leiblichkeit» und 

ihrer Unaussprechlichkeit, und dann unter dem Aspekt der «pädagogischen 

Vernunft».  

An der Problematik des sexuellen Missbrauchs zeigt sich die Grenze des 

Sagbaren, an der sich jedes Reden über die menschliche Körperlichkeit immer 

schon bewegt. Wenn sich der sexuelle Missbrauch und dessen Folgen offenbar 

an genau dieser Grenze abspielen, so liegt die Vermutung nahe, dass es in erster 

Linie die «konstituierende Leiblichkeit» (des Opfers) ist, die durch das 

Vergehen affiziert wird. Demnach werde dem Schaden zugefügt, was unseren 

lebendigen Körper in seinem Kern ausmacht und doch zugleich unserem Zugriff 

entzogen ist. Dies mag auf viele andere Lebensereignisse auch zutreffen, zu 

denken ist etwa an Erfahrungen mit anderen Gewaltformen, an 

Liebeserfahrungen, an schwere Krankheit, an den Verlust eines geliebten 

anderen, an Schwangerschaft, an Entwurzelung etc. Es ist davon auszugehen, 

                                                             

4 Im Rahmen der Leibphänomenologie wird von Leiblichkeit anstatt von 

Körperlichkeit gesprochen, um die lebendigen und gelebten Dimensionen der 

menschlichen Körperlichkeit hervorzuheben. Da «Leiblichkeit» jedoch kein gängiges 

Wort ist, werden in diesem Beitrag die Begriffe Leiblichkeit und Körperlichkeit 

synonym verwendet. 

5 Man könnte statt von einer «konstituierenden Leiblichkeit» auch von Erscheinungen, 

Praktiken und Praxen sprechen (vgl. http://tacitdimensions.wordpress.com), von denen 

Diskurse und Rationalitätsgesichtspunkte lediglich Aspekte sind. 

http://tacitdimensions.wordpress.com/


dass durch die im Fall sexuellen Missbrauchs erfolgte «Anrührung» durch einen 

anderen die Möglichkeit der Emanzipation im Feld des Sexuellen in einem 

frühen Alter in bestimmter Hinsicht gekappt wird. Bei Kindern spielt, wie wir 

gesehen haben, die «konstituierende Leiblichkeit» für die Sprachentwicklung 

bzw. für die Entwicklung ihrer Erkenntnis- und Artikulationsmöglichkeiten in 

Abhängigkeit von deren Alter eine zentrale Rolle. Der sich an eine 

Missbrauchserfahrung anschließende Entwicklungsgang wird daher unten mit 

Rekurs auf das Nichtsagbare und auf die «konstituierende Leiblichkeit» noch 

näher bestimmt.  

Ferner wird in Bourdieus Aussage, dass «die ganze List der pädagogischen 

Vernunft darin bestehe, unter dem Deckmantel, das Bedeutungslose zu fordern, 

das Wesentliche zu entreißen» auch nahelegt, dass man die 

Missbrauchsproblematik als eine Fortsetzung pädagogischen Denkens ansehen 

kann. Man muss dem hinzufügen, dass damit zugleich eine Pervertierung des 

pädagogischen Denkens beschrieben ist. Bourdieus Sichtweise lässt sich im 

Besonderen darauf beziehen, dass es im Rahmen pädagogischer Settings 

gefordert sein kann, sozusagen wie nebenbei, existentiell hochbedeutsame 

Erfahrungen zu artikulieren und sie anderen damit zugänglich zu machen. Die 

Grenze des Sagbaren, an welcher der oben erwähnte verhängnisvolle 

Omnipotenzanspruch der Rationalität greifen kann, werde in der pädagogischen 

Praxis also leichtfertig überschritten. Nicht zuletzt die Missbrauchsvorfälle an 

Schulen und deren gesellschaftliche Bearbeitung zeigen, dass hier tatsächlich 

größte Vorsicht geboten ist. Andererseits sind alle an Pädagogik Beteiligten oder 

von ihr Betroffenen aber immer auch sehr tiefgreifend als Person im Spiel und 

gefordert, sich in pädagogische Prozesse auch subjektiv einzubringen. 

Subjektive «wunde Punkte» können indes nur dann beachtet werden, wenn sie 

bekannt sind.  

Unsere Überlegungen zur «konstituierenden Leiblichkeit» legen die Vermutung 

nahe, dass uns die «konstituierende Leiblichkeit» an der Grenze des Sagbaren 

auch quasi entgegenkommen kann. Das heißt, sie verschließt sich uns nicht nur, 

sondern sie kann uns auch gewissermaßen beispringen, etwa, wenn es darum 

geht, die besagte Grenze des Sagbaren einzuhalten und einzufordern.  

Wenn hier also das Konzept der «konstituierenden Leiblichkeit» dazu 

herangezogen werden soll, eine – immer in soziale Kontexte eingebundene und 

pädagogisch zu erwirkende – Emanzipation zu unterstützen und voranzutreiben, 

dann stellt sich nicht zuletzt die Frage nach der Verkettung der 

«konstituierenden Leiblichkeit» mit der Diskursivität. Wie oben dargelegt, wird 

mit Foucault davon ausgegangen, dass sich gesellschaftliche Macht diskursiv 

entwickelt. Bisher wurde zur fraglichen Verkettung der Diskursivität mit der 

«konstituierenden Leiblichkeit» herausgearbeitet, dass letztere zwar als solche 

keinen diskursiven Charakter im engen Sinne hat, dass sie von Diskursen aber 

nichtsdestotrotz, unterstützend oder nachteilig, affiziert wird. In unserem 

Kontext geht es bekanntlich insbesondere darum, Diskursivität in Hinblick auf 



solche sexuellen «Anrührungen» durch einen anderen oder eine andere 

theoretisch zu fassen, die einer Emanzipation von Kindern im Sinne sozial 

gewährter oder eingeforderter Freiheit hinderlich sind.  

Dazu müssen mögliche Formen restriktiver, und hier insbesondere diskursiver 

Beeinflussung im sexualisierten Bereich näher bestimmt werden. Dies erfolgt 

anhand der leibphänomenologischen Begriffe „Wort“ und „Komplex“ 6.  

 

Zum leibphänomenologischen Begriff des Komplexes 

Bernhard Waldenfels zeigt, dass Krisen im Sinne einschneidender und prekärer 

existentieller Veränderungen „[…] zur Verarmung von Strukturen 

(Entdifferenzierung), zur Verselbständigung von Teilstrukturen (Dissoziation), 

zur Ausbildung von Ersatzstrukturen oder ähnlichem führen. Das Verhalten 

vollführt […damit durchaus] spezifische Leistungen und gleitet nicht ins 

Amorphe ab“ (Waldenfels 1981: 124). Demnach verhalten wir uns in und zu 

jeder Situation. Wir verhalten uns also sogar dann, wenn unsere 

Verhaltensspielräume so weit wie möglich geschlossen, wir bspw. zu Opfern 

gemacht werden und/oder nach außen hin ganz und gar passiv erscheinen. In 

und auf eine bedrohliche Situation reagieren wir in der Regel, indem wir fliehen, 

angreifen oder erstarren; solche und ähnliche Grundmuster des Verhaltens 

bestimmen überhaupt unsere Orientierung und unser (Sprach-) Handeln im 

Alltag. Wenn eine Situation allerdings eine existentielle Überforderung darstellt, 

wie es beim sexuellen Missbrauch eines Kindes, das die sexuelle Sprache noch 

nicht kennt, offenbar der Fall ist, so ist mit Waldenfels anzunehmen, dass es zu 

Entdifferenzierungen, Dissoziationen und Ersatzstrukturen kommt bzw. dass 

solche ausgebildet werden. Dies ist im Übrigen genau so empirisch belegt (vgl. 

bspw. Egle et al. 2005, S.17ff.).  

Anhand des Begriffs «Komplex» lässt sich eine solche Schädigung im 

Zusammenhang von sozialer Interaktion, Sprache/Diskursivität und 

«konstituierender Leiblichkeit» näher bestimmen.  

In der Psychologie bezeichnet «Komplex» (lat. completere, complector 

zusammenflechten, umarmen, zusammenfassen, vereinen) die Vorstellungen, 

die unser Bewusstseinsfeld bestimmen. – Nach Merleau-Ponty ist ein 

«Komplex»  eine Verhaltensoption, die uns immer möglich ist, also selbst dann 

und auch gerade dann, wenn wir nicht wissen, wie wir handeln oder urteilen 

sollen. Merleau-Ponty schreibt: „Der Komplex bezeichnet eine stereotype 

Einstellung gegenüber bestimmten Situationen. In gewisser Hinsicht bildet er 

das stabilste Element des Verhaltens, da er die Gesamtheit der Verhaltenszüge 

umfaßt, die sich immer dann wieder einstellen, wenn eine Analogie zwischen 
                                                             

6 Ausführlicher wird der leibphänomenologische Begriff von Komplex im 

Zusammenhang mit kindlichen Verhaltensauffälligkeiten in Kraus 2002: 268ff. 

eingeführt. 



bestimmten Situationen vorliegt. Der Komplex nimmt erst dann eine krankhafte 

Form an, wenn die Einheit [scil. vermutlich ist Stringenz gemeint] des 

Verhaltens durch eine traumatische Initialerfahrung (oder in der Sprache Janets, 

durch eine unbewältigte Situation – Janet, 1919, p.276-280) erreicht wurde.“ 

(Merleau-Ponty 1994: 126) Unser gesamtes Verhalten ist demnach durch 

«Komplexe» bestimmt, die unser leibliches Selbstverhältnis vorstrukturierten. 

Der «Komplex» sei eine Art „Sinn“ im vorobjektiven Medium unseres Leibes, 

ein Sinn, der mit einer „blinden Logik“ ausgestattet sei, die in der Regel mit 

anderen geteilt werde.7 Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, dass wir die 

Einstellung, die der Flucht eines anderen bei Bedrohung zugrunde liegt, 

unmittelbar und spontan verstehen. – Wenn die «blinde Logik» eines 

«Komplexes» allerdings durch ein Trauma ausgelöst sei, so lässt sich dem 

zweiten Teil des Zitats entnehmen, dann sei sie problematisch resp. «krankhaft».  

Es drängt sich hier unmittelbar die Frage auf, was im Zitat mit «krankhafte 

Form, die ein Komplex annehmen kann», gemeint ist. Für eine Antwort wird im 

Folgenden der nicht «krankhafte» Komplex in den Blick genommen, also der 

«Komplex», dessen «blinde Logik» noch mit den anderen Menschen geteilt 

wird. 

Merleau-Ponty (ebd. S.92ff.) bestimmt die «blinde Logik» des «Komplexes» mit 

Bezug auf kultursoziologische Ansätze und das Psychodrama, auch mit Bezug 

auf die Linguistik als „Wort“ näher. Mit «Wort» sind alle Ausdrucksgestalten 

gemeint, die wir in unsere zwischenmenschlichen Interaktionen einbringen, also 

auch Körpersprache, Handlungseinheiten etc. 

Prinzipiell sei jedes gesprochene «Wort» (jede Ausdrucksgestalt also) durch 

seinen (ihren) „Gebrauchswert“ bzw. durch einen „Hof möglicher 

Gebrauchsweisen“ bestimmt, ihm komme also eine gewisse „Reichweite“ zu 

(vgl. ebd.: 97). Die Bedeutung eines «Wortes» bestehe also nicht etwa darin, auf 

eine substantielle Identität (oder auf eine bestimmte Eigenschaft etc.) zu 

verweisen. Da „[…] das sprechende Subjekt gänzlich in dem Willen aufgeht, 

verstanden zu werden und zu verstehen“ (ebd.: 94), bildeten dessen «Worte» 

vielmehr eine Struktur, den sog. „Innenraum der Sprache“ (ebd.: 95), den das 

sprechende Subjekt mit anderen teile, indem es spreche.8 Im Sprechen täten wir 

unseren „Willen zur Koexistenz“ kund (ebd.: 99), der sich im «Wort» als einer 

„Gestalt in Bewegung“ (ebd.: 97) entfalte. Die Bedeutung eines «Wortes» stehe 

                                                             

7 „In der Aktivität des Körpers wie in jener der Sprache ist eine blinde Logik am 

Werk, Gesetze des Gleichgewichts, die von den sprechenden Mitgliedern einer 

Gemeinschaft befolgt und eingehalten werden“ (Merleau-Ponty 1994: 92). 

8 „Für Merleau–Ponty [..] sind menschliche Wesen nicht rational, weil das, was sie 

sagen und tun, eine transzendente Gewähr in den Dingen hat, sondern einfach deshalb, 

weil sie trotz aller Unterschiede [..] unter entsprechender Bemühung miteinander 

verkehren und einander verstehen können. Rationalität hat kein anderes Fundament als 

die unsichere Kommunikation untereinander.“ (Madison 1986: 181). 



daher nicht von vornherein fest, sondern sie bestimme sich flexibel durch dessen 

«Gebrauchswert», der die «Reichweite» des zum Ausdruck Gebrachten 

eingrenze. «Worte» erhielten ihre Bedeutung resp. ihren «Gebrauchswert» 

dadurch, dass sie durch die Gemeinschaft der «Sprechenden» aufgegriffen und 

verstanden würden.  

Im Trauma nun werde der «Wille zur Koexistenz» gebannt, das «Wort» bzw. die 

Sprache verliere ihren frei disponierbaren «Gebrauchswert» und die «Gestalt in 

Bewegung» erstarre in einer bestimmten «Formation». Damit werde im 

Sprechenden ein Ort geschaffen, wo der (innere) Spiegel kein Selbstbild mehr 

zurückwerfe.9  

Es erscheint plausibel, einen solchen Hergang im Falle des sexuellen 

Missbrauchs Minderjähriger anzunehmen. 

Die Kinder können die sexuelle Sprache ihres erwachsenen Gegenübers weder 

gut verstehen noch gut sprechen, sie werden aber unwillkürlich in dessen 

sexuelle Interaktion mit ihnen hineingezogen. Dadurch erfolgt eine komplette 

Umdeutung der von ihnen ganz anders als vom Gegenüber wahrgenommenen 

gemeinsamen Situation; dem eigentlich mit dem anderen zuvor geteilten 

«Innenraum der Sprache» wird vom Gegenüber ein ganz anderer Sinn gegeben 

als der, der vom Kind verstanden wird und gemeint ist. In gewissem Sinne wird 

dem Kind sein eigenes «Wort» und damit auch dessen „Hof möglicher 

Gebrauchsweisen“ im Munde umgedreht. Zudem kommt das, was es sagen will, 

beim Gegenüber nicht an. Das, was das Kind in der Situation des Missbrauchs 

zum Ausdruck bringen und auch respektiert haben will, hat keinerlei 

«Reichweite» mehr bzw. es wird im wörtlichen Sinne pervertiert, also verdreht. 

Damit wird der «Gebrauchswert» seiner «Worte» ausgelöscht. Dies führt nach 

Merleau-Ponty zur Erschütterung seines «Willens zur Koexistenz» und überdies 

zur Eintrübung des eigenen Selbstbilds. Diese fatale Wirkung wird durch eine 

soziale Umgebung und durch solche gesellschaftliche Diskurse noch verstärkt, 

die die Eigenheiten der Sprache der Kinder eher übergehen und damit dem 

Täter/der Täterin eine vom Kind kaum hinterfragbare Sprachmächtigkeit 

zuspielen.  

 

Resümee und Ausblick  

Vor der hier dargelegten interpretativen Folie erweist sich der sexuelle 

Missbrauch als ein massiver Übergriff auf die Integrität der davon betroffenen 

Kinder.10 

                                                             

9 Dementsprechend deutet Merleau-Ponty die Aphasie im Sinne Goldsteins (Goldstein 

1971: 449) als Einbuße der Symbolfunktion der «Worte», die in der intentionalen 

Struktur der Kommunikation begründet ist (Merleau-Ponty 1966: 208). 

10 Diese Auffassung gilt erst seit den 1980er Jahren. 



Auch wird deutlich, dass der Emanzipationsbegriff in diesem Problemfeld 

überhaupt nur unter Beachtung der Aspekte «konstituierender Leiblichkeit» auf 

die Praxis angewendet und dort umgesetzt werden kann. – Dies wird anhand des 

in diesem Beitrag entwickelten Erklärungsansatzes für die Sprachlosigkeit des 

kindlichen Opfers sexuellen Missbrauchs belegt: die Konfrontation mit der 

sexuellen Sprache eines/r erwachsenen Sexualtäters/-täterin stellt für das 

missbrauchte Kind darum eine so große Überforderung dar, weil sie eine 

«falsche Rationalität» erzeugt, die mit einem Omnipotenzanspruch auftritt. Ein 

Kind wird in einer solchen Zwangssituation damit konfrontiert, dass es nicht 

über die Sprache verfügt, durch die die Situation bestimmt ist bzw. dass seine 

eigenen «Worte» hier verdreht werden. In der Folge können «krankhafte», 

leiblich verankerte «Komplexe» die Entwicklung der Erkenntnis- und 

Artikulationsfähigkeiten des Kindes unterbrechen bzw. seine 

Persönlichkeitsentwicklung aufhalten. In dieser Hinsicht läuft sexueller 

Missbrauch pädagogischen Bestrebungen, so auch einer Emanzipation, 

vollständig entgegen.  

Deutlich wurde auch, dass der Emanzipationsgedanke im Feld sexualisierter 

Interaktionen an die Entwicklung und Beherrschung der sexuellen Sprache 

geknüpft ist. Der in diesem Beitrag nur angedeutete Vorschlag, diese 

Sprachentwicklung von der «konstituierenden Leiblichkeit» her näher zu 

bestimmen, soll es ermöglichen, die Fähigkeiten zu einer solchen Emanzipation 

vom Alter, von verbalen und nonverbalen Artikulationsfähigkeiten, von 

Vorerfahrungen und auch von diversen Signaturen erfahrenen Leidens abhängig 

zu machen. Pädagogisch gesehen ginge es so gesehen darum, die Sprache der 

Kinder und der Jugendlichen in aller Vorsicht mit der sexuellen Sprache zu 

versöhnen. Dies setzt natürlich voraus, dass die Artikulationsfähigkeiten und das 

Sprechen von Kindern wie auch die Gesetze der Entwicklung der sexuellen 

Sprache noch weiter beforscht werden. Dies sollte insbesondere in Hinblick auf 

die dafür konstitutive Körperlichkeit geschehen. Oben war die sexuelle Sprache 

bereits in diesem Sinne, noch recht offen und der Präzisierung bedürftig, als eine 

Sprache körperlich vermittelter zwischenmenschlich sich vollziehender 

Befreiung und Entspannung sowie Inbesitznahme und Überwältigung definiert 

worden. 

Zugleich ist bei einem Versuch der Vereinbarung der kindlichen und 

jugendlichen mit der sexuellen Sprache jedoch insbesondere zu beachten, dass 

Kinder und Jugendliche die mit dieser Sprache verbundenen Ambivalenzen und 

Ambiguitäten nur ansatzweise und in Abhängigkeit von ihrem Alter verstehen 

können. Das bedeutet, dass die Erwachsenen, insbesondere die PädagogInnen, 

die Emanzipation von Kindern in sexualisierten Kontexten stellvertretend für 

diese in die Hand nehmen müssen. 

In Bezug auf die Folgen sexuellen Missbrauch bei Kindern wurde ferner 

herausgearbeitet, dass sie vor allem darin bestehen, dass der «Wille zur 

Koexistenz» im «Komplex» als einer «Formation» gleichsam eingeschlossen 



wird. Vor dem Hintergrund der soziologischen Ansätze von Michel Foucault 

und Pierre Bourdieu ist davon auszugehen, dass solche «Formationen» nicht nur 

eine spontane oder auch biologisch-natürliche Prägung haben. Vielmehr gehen 

in deren Entstehung auch zwischenmenschliche und gesellschaftliche Kontexte 

in Form von Diskursen ein. Dies wurde anhand der leibphänomenologischen 

Erkenntnis insofern näher bestimmt, als die sozialen Bedeutungen der «Worte», 

die in Hinblick auf ihren «Gebrauchswert» und den «Willen zur Koexistenz» 

sozusagen Schaden nehmen bzw. fragmentarisiert werden können und in diesem 

Falle dennoch weiterhin – wenn auch auf entdifferenzierende, auf dissoziierende 

Weise oder durch Ersatzstrukturen – auf den mit den anderen geteilten 

«Innenraum der Sprache» verweisen (Merleau-Ponty 1994: 95). Der 

«Innenraum der Sprache» eines/einer Geschädigten ist dann mit «Formationen» 

und Diskursen sozusagen besiedelt, die das Selbstbild trüben und sich hemmend 

auf die zwischenmenschliche Kommunikation auswirken. 

Wenn Diskursivität in diesem Konzept auch einen zentralen Stellenwert in 

Bezug auf das zwischenmenschliche Interaktionsgeschehen erhält, so wird, rein 

vom Konzeptuellen her gesehen, mit der Anonymität und Namenlosigkeit der 

Diskurse, von der Foucault ausgeht, doch in bestimmter Hinsicht gebrochen. 

Denn Diskurse und die Sprache werden hier mit persönlichem Leid sowie mit 

einer noch nicht abgeschlossenen Persönlichkeits- und Sprachentwicklung 

zusammengedacht und nicht zuletzt auch davon abhängig gesehen. Es ist 

anzunehmen, dass sich die Missbrauchsthematik dazu eignet, diese Annahme 

noch weiter herauszuarbeiten.  

Dabei sind die Gefahren, die anhand der Missbrauchsthematik auftreten, aber 

mitten im Feld der Pädagogik angesiedelt. Der Vorschlag besteht darin, die 

pädagogischen Diskurse dahingehend zu modifizieren, viel stärker als bisher die 

von Alter und Erfahrungen des Leidens bestimmte Sprache bzw. die 

Artikulationsformen von Kindern mit zu berücksichtigen und zu beforschen. 

Dabei wird unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung einer «konstituierenden 

Leiblichkeit» in diesem Zusammenhang deutlich, wie sehr sich die Sprache der 

Kinder von der der Erwachsenen unterscheidet.  
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