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PESSEMITTEILUNG 
19. Januar 2022 
 
 
Neues Portal mit Geschichten von Betroffenen 
sexuellen Kindesmissbrauchs gestartet 
 
Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs will Betroffenen eine Stimme geben und ihre 
Erfahrungen sichtbar machen. Dafür startet sie ein in Deutschland  
bisher einzigartiges Projekt und veröffentlicht 100 Geschichten von 
betroffenen Menschen auf einem neuen Internetportal.  
 
19.01.2022 Unter dem Namen „Geschichten, die zählen“ veröffentlicht heute  
die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 
ein frei zugängliches Internetportal mit 100 biografischen Berichten von 
betroffenen Menschen. Es ist in diesem Umfang ein in Deutschland bisher 
einzigartiges Projekt. Mit ihren Geschichten legen die Betroffenen ein vielfältiges 
Zeugnis ab über das erlebte Unrecht und Leid, aber auch über Hilfe in der 
Kindheit, über die Folgen des Missbrauchs, aber auch über Kraft, Mut und 
Wege, das Geschehene zu bewältigen. Sie berichten unter einem Pseudonym 
von Missbrauch in der Familie, im sozialen Umfeld, im Sportverein, in der 
Schule, in der Kirche, im Heim oder auch in organisierten Strukturen.  
 
Das Geschichten-Portal leistet als Gedächtnisort einen bedeutenden Beitrag  
für die gesellschaftliche Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Darüber 
hinaus tragen die Geschichten dazu bei, für die Folgen sexueller Gewalt zu 
sensibilisieren, die Tabuisierung des Themas und die Stigmatisierung 
betroffener Menschen zu beenden, die häufig auf den Status eines Opfers 
reduziert werden, wenn sie über den Missbrauch sprechen. 
 
Brigitte Tilmann, Mitglied der Kommission: 
„Der Name des Portals steht für die Bedeutung dessen, was Betroffene der 
Kommission in vertraulichen Gesprächen oder schriftlich berichten: Jede 
einzelne dieser Geschichten ist wichtig und zählt. Mit dem Portal „Geschichten, 
die zählen“ wollen wir einen würdigen Ort schaffen für die vielfältigen 
Erfahrungen betroffener Menschen. Unser Dank und unsere Anerkennung 
gehören den Betroffenen, die sich uns anvertraut haben. Sie stellen mit ihren 
Geschichten wertvolles Wissen zur Verfügung. Unsere Pflicht als Gesellschaft 
ist es, dieses Wissen auch für einen besseren Schutz von Kindern und 
Jugendlichen zu nutzen.“ 
 
Vielen betroffenen Menschen, die sich anvertrauen, ist genau dies ein großes 
Anliegen. So schildert es eine Betroffene: 
"Ich habe mich dafür entschieden, meinen Bericht zur Verfügung zu stellen, in 
der Hoffnung, dass ich durch meine Erfahrungen dazu beitragen kann, Kinder 
besser zu schützen. Und damit meine Vergangenheit einen Sinn bekommt, 
etwas Positives für andere bewirkt." 
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Matthias Katsch, Mitglied der Kommission: 
„Das Portal ist ein Ort, an dem die Geschichten von betroffenen Menschen 
gewürdigt werden und öffentliche Anerkennung für das erlittene Unrecht, aber 
auch für ihre Lebensleistung erhalten. Wir wollen Betroffenen eine Stimme 
geben und ihre Geschichten sichtbar machen. Aber nicht jeder betroffene 
Mensch kann oder will über die sexuelle Gewalt in der Kindheit oder Jugend 
sprechen oder schreiben. Sie haben auch das Recht, darüber zu schweigen.  
Die biographischen Berichte und Erfahrungen auf dem Portal stehen daher 
stellvertretend für die vielen nicht erzählten Geschichten.“ 
 
 
Das Portal der Kommission ist seit heute unter der Internetadresse 
www.geschichten-die-zählen.de erreichbar. 
 
 
Bis heute haben sich fast 3.000 Betroffene und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 
bei der Kommission gemeldet und sich in vertraulichen Anhörungen und 
schriftlichen Berichten mitgeteilt. Auf dem Portal www.geschichten-die-zählen.de 
veröffentlicht die Kommission in enger Abstimmung mit den betroffenen 
Menschen und mit ihrem Einverständnis ihre Berichte in gekürzter und 
pseudonymisierter Form. Die Geschichten können auf dem Portal sowohl nach 
dem Kontext und dem Zeitraum, in dem der Missbrauch stattfand, als auch nach 
Geschlecht der Betroffenen ausgewählt werden. Auf dem Portal sollen 
fortlaufend neue Geschichten veröffentlicht werden. 
 
Betroffene sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die der Kommission über 
sexuellen Kindesmissbrauch berichten möchten, können sich telefonisch  
(0800 4030040 – anonym und kostenfrei), per E-Mail oder Brief an die 
Kommission wenden. Weitere Informationen zur vertraulichen Anhörung – auch 
online per Video - und zum schriftlichen Bericht sowie alle Kontaktdaten unter 
www.aufarbeitungskommission.de. 
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