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Zusammenfassung
Einleitung
Diese Forschung konzentriert sich auf den Einfluss, den Muster, Regeln, Bräuche und Strukturen der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in den Niederlanden im Umgang mit (mutmaßlich)
sexueller Missbrauch und die Bereitschaft, (mutmaßlichen) sexuellen Missbrauch zu melden. Ein wichtiger
Das Ergebnis der Untersuchung ist, dass der Umgang mit dem Missbrauch Opfer oder Opfer verursacht
mutmaßliche Opfer in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas werden unzureichend erkannt und
sich unterstützt fühlen.

Die Forschung wurde von der Scientific Research beauftragt
Dokumentationszentrum des Ministeriums für Justiz und Sicherheit, das die Untersuchung durchführt
beantragt aufgrund eines Antrags der Zweiten Kammer von Van Nispen und anderen (31015 Nr. 154).
Dieser Antrag (einschließlich des Sprachgebrauchs) war das Leitprinzip für die Forschungsfrage
WODC und damit für unsere Forschung.

Für die Forschung sind die Erfahrungen der Zeugen Jehovas und der früheren Zeugen Jehovas sexuell
Missbrauch durch eine elektronische Kontaktstelle erhalten. Es gibt auch zehn
hat eingehende Interviews mit Opfern und ihren Angehörigen geführt
Das Forschungsteam sprach mit dem Vorstand der Zeugen Jehovas in den Niederlanden und einem
Vertreter der US-Zentrale, hat eine Aktenansicht in einem
Königreichssaal statt, um beurteilen zu können, wie Dateien aufgebaut sind und
Es fand ein Treffen mit dem Vorstand der Reclaimed Voices Foundation statt, der sich verpflichtet fühlt
die Opfer sexuellen Missbrauchs unter Zeugen Jehovas. Nachfolgend ist früher
(internationale) Forschung zu sexuellem Missbrauch und geschlossenen Gemeinschaften, einschließlich der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, studiert.

In diesem Bericht geht es nicht darum, die Wahrheit zu finden, sondern um die Erfahrungen mit dem Wie
Sexueller Missbrauch und Berichte darüber werden in der Community von behandelt
Zeugen Jehovas in den Niederlanden. Wir stellen in unserer Forschung fest, dass in Schriften innerhalb der
Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas weist eindeutig darauf hin, dass Aufmerksamkeit geschenkt werden muss
für die Opfer von sexuellem Missbrauch. Wir stellen aber auch fest, dass in der Praxis viel passiert
Aufmerksamkeit wird dem (mutmaßlichen) Täter geschenkt und dass viele der Interventionen von der
Die Community zielt darauf ab, diese Person in der Community oder wieder zu halten
in die Community aufgenommen werden.

Forschungsergebnisse in Zahlen
Insgesamt 751 Personen an der eigens dafür eingerichteten elektronischen Kontaktstelle
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Diese Forschung, geteilte Erfahrungen in Bezug auf sexuellen Missbrauch innerhalb der
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Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in den Niederlanden. Es handelt sich um 292 persönliche Erfahrungen mit
sexueller Missbrauch und 459 Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch, die jemand anderem passiert sind.

Der Missbrauch wurde in 98% der Fälle zum Zeitpunkt der Erfahrung über sie gestoppt
Kontaktstelle wird geteilt. In 53% der Fälle werden Meldungen für den Zeitraum 19801999. Die Forschungsteilnehmer berichten über 32 Fälle, die seit 2010 aufgetreten sind
aufgetreten ist. In 9 Fällen wurde über sexuellen Missbrauch am berichtet
der Moment des Ausfüllens des Fragebogens. Wir vermuten, dass die Anzahl der jüngsten Fälle relativ ist
ist niedrig, weil es wahrscheinlich einige Zeit dauert, bis die Opfer psychisch in der Lage sind
Erfahrungen auszutauschen, insbesondere in jungen Jahren (siehe auch Kapitel 1).

Etwa die Hälfte der Forschungsteilnehmer (48%) sind noch Zeugen Jehovas
Gemeinschaft zum Zeitpunkt der Forschungsbeteiligung. 56% der Forschungsteilnehmer
weiblich und 44% männlich. Die Teilnehmer sind zwischen 18 und 79 Jahre alt und das Durchschnittsalter der
Die Forschungsteilnehmer sind 49 Jahre alt.

Der gemeldete Missbrauch erfolgte häufig innerhalb der Familie (Vater / Bruder) (34%). Darüber hinaus waren
Die Täter sind häufig Mitgläubige (27%) oder Familienangehörige wie Onkel oder Großvater (16%). Aus dem
Befragte, die angaben, um welche Form des sexuellen Missbrauchs es sich handelt, gaben an, dass 48%
Inzest erlebt haben. 34% geben an, angegriffen worden zu sein und 21% angegriffen zu werden
vergewaltigt. 6% erlebten unerwünschten Sex in ihrer Beziehung und 9% berichteten von anderen
erfahrungen. Da viele Befragte mehrere Erfahrungen gemeldet haben, zählen diese
Prozentsätze bis zu mehr als 100%. Fast die Hälfte der Befragten (47%) berichtet über
verschiedene Erfahrungen, das heißt über Kombinationen von sexuellem Missbrauch, Körperverletzung,
Vergewaltigung, Inzest und unerwünschter Sex in der Beziehung.

80% der Forschungsteilnehmer haben Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch innerhalb der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas berichtet. Dies beinhaltet fast immer die Berichterstattung an die
Älteste der jeweiligen Gemeinde. 30% der Teilnehmer an unserer Umfrage haben
Die Missbrauchserfahrungen wurden der Polizei gemeldet. 27% haben sich bei der Polizei gemeldet.

Drei Viertel der Opfer (75%) behandelten sie unzureichend
Bericht der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Das meistgegebene (modale)
Die Punktzahl ist 1 auf einer Skala von 10. 57% der Befragten, die diese Frage haben
beantwortet gibt eine 1. Die durchschnittliche Bewertung der Opfer
Die Behandlung der Zeugen Jehovas durch die Gemeinschaft ist eine 3.3. Seid Zeugen Jehovas
deutlich zufriedener mit der Bearbeitung eines Berichts durch die Community als
Zeugen Jehovas.

Fast zwei Drittel (63%) der Opfer gaben eine ausreichende Menge für ihre Behandlung an
die Polizei. Die häufigste (modale) Berichtsnote, die vergeben wird, ist 10,18% von
Die Befragten, die diese Frage beantworteten, gaben eine 10. Die durchschnittliche Punktzahl
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dass die Opfer von der Kommission mit der Bearbeitung ihres Berichts oder Berichts beauftragt werden
Polizei ist ein 6,4. Jehovas Zeugen sind im Durchschnitt etwas zufriedener mit der Einigung
von der Polizei dann Ex-Zeugen Jehovas.

Die Anzahl der Personen, die die Fragen ausfüllten, nahm mit der Zeit ab
Fragebogen weiterentwickelt. Die demografischen Fragen am Ende des Fragebogens wurden von 179 beantwortet
Teilnehmer abgeschlossen. Nicht alle Fragen im Fragebogen werden daher von jedem beantwortet. Das hier
ändert nichts an der Tatsache, dass viele und aufdringliche Erfahrungen ausgetauscht wurden. Die Erkenntnisse, die
Erfahrene Experten teilen, skizzieren eine Reihe von manchmal guten und oft schlechten Erfahrungen
die Art und Weise, wie Berichte in der Community verarbeitet werden.

Erfahrungen über sexuellen Missbrauch und den Umgang der Community damit
Durch die Kontaktstelle und durch eine Reihe von 10 Interviews haben wir die Erfahrungen Jehovas
und Auflistung der Zeugen Jehovas im Umgang mit Berichten über sexuellen Missbrauch.
Das folgende Bild entstand im Umriss:

Unter den befragten Befragten wurde der Missbrauch im Internet gemeldet
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas bei der Meldung an Eltern und Älteste. Der Weg zu
Die Polizei wurde von diesen Befragten nicht verfolgt. Dies hat nach Angaben der Befragten
hauptsächlich mit der nach innen gerichteten Kultur der Gemeinde Jehovas zu tun
Zeugen und die biblische Prämisse, dass Sie Ihren Bruder nicht vor Gericht stellen sollten.

Die befragten Opfer sind mit der Art und Weise ihrer Berichterstattung nicht zufrieden
behandelt. Dies hat mit der mangelnden Anerkennung zu tun, die sie erfahren haben, und mit der
Der Schwerpunkt der Ältesten liegt auf dem Zusammenhalt von Täter und Gemeinschaft
am besten das opfer versöhnen lassen. Die Bearbeitung ist in der Regel in Bearbeitung
akribisch nach den Verfahren. Diese sind jedoch auch nach Ansicht der Beteiligten stark
darauf abzielen, die Gemeinschaft zusammenzuhalten und das Opfer kaum wiederzuerkennen.

Die erfahrene Art und Weise, mit dem Bericht umzugehen, hat zur Folge, dass er zu sekundären Ergebnissen führt
Viktimisierung, was bedeutet, dass der Prozess des Umgangs zu (dem Gefühl von) Erneuerung führt
Opfertum. Die Menschen fühlen sich unzureichend gehört, ignoriert oder sogar stigmatisiert
isoliert Die Merkmale der Gemeinde Jehovas, wie der starke (männliche)
Hierarchie, die Geschlossenheit der Gemeinschaft und die strenge Sexualmoral tragen dazu bei
die schmerzhafte Erfahrung der Opfer.

Bereitschaft zu erklären
Von den Forschungsteilnehmern gaben 80% den Missbrauch innerhalb der Community von an
Zeugen Jehovas. Meldungen (30%) und Meldungen (27%) an die Polizei sind seltener.
Dieser Prozentsatz ist absolut gesehen nicht hoch (immerhin fast drei Viertel der
Forschungsteilnehmer haben nicht berichtet, während 80% intern berichten).
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Der Prozentsatz der Meldungen und Meldungen an die Polizei ist dabei relativ hoch
Vergleich mit dem Prozentsatz aller Sexualverbrechen in den Niederlanden, die der Polizei gemeldet wurden
(9%) oder angegeben (3%). Die Interpretation dieser Prozentsätze ist jedoch schwierig, weil
Unsere Nachforschungen beschränken sich auf den Teil der Zeugen Jehovas und der Zeugen Ex-Jehovas
wollte an unserer Forschung teilnehmen. Es kann auch von unserer Forschung sein, und zuvor durchgeführt
In der internationalen Forschung werden keine harten kausalen Aussagen über die Faktoren gemacht, die
Deklarationsbereitschaft verursachen. Andere Forschungsmethoden wie Versuchspläne,
In der wissenschaftlichen Nachforschung sind Erkenntnisse erforderlich.
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Reaktionen auf und Verbesserungsvorschläge
Verschiedene Maßnahmen wurden von der Verwaltung der Gemeinde Jehovas eingeleitet
bezeugen. Beispielsweise wurde in letzter Zeit mehr zu diesem Thema kommuniziert. Die
Sehen Sie die Forschungsteilnehmer von der Kontaktstelle und die interviewten erfahrenen Experten
Diese Entwicklungen weisen jedoch häufig darauf hin, dass sie minimal und insbesondere prozedural sind
Anpassungen. Ihnen zufolge ist die Praxis des Umgangs mit sexuellem Missbrauch immer noch zu häufig
zu wünschen übrig lassen.

Die Befragten machen verschiedene Vorschläge zur Verbesserung der Interaktion
mit Berichten über sexuellen Missbrauch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Auf diese Weise
spricht über die Bedeutung von mehr Offenheit für dieses Thema und mehr Anerkennung dafür
das Opfer. Auch die Notwendigkeit einer professionellen Hilfe für das Opfer
erwähnt, sowie Unterstützung und Hilfe in der Gemeinde und Anleitung dabei
eine mögliche Erklärung. Andere Vorschläge beinhalten Schulung und Ausbildung für Älteste in
Umgang mit Berichten über sexuellen Missbrauch und Erkennen der
Komplexität des Problems. Der greifbarste Verbesserungsvorschlag ist schließlich der
gesetzliche Meldepflicht bei der Polizei. Dies scheint auf breite Unterstützung zählen zu können. Die Tafel
der Zeugen Jehovas zeigt an, dass sie die Gesetze der Länder sind, in denen sie sich befinden
weiterverfolgen.

Die Ergebnisse in den Kontext gestellt
Zeigen Sie internationale Studien, die in Australien, Belgien und Großbritannien durchgeführt wurden
dass die Frage des sexuellen Missbrauchs in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
Ein Problem ist, dass es nicht auf die Niederlande beschränkt ist. Untersuchungen im niederländischen Roman
Katholische Kirche und Jugendhilfe in den Niederlanden zeigen, dass die Themen rund um sexuelle
Missbrauch ist nicht auf die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas beschränkt.

Unsere Forschung und internationale Forschung zeigen, dass die Gemeinschaft
der Zeugen Jehovas als geschlossene Gemeinschaft kann charakterisiert werden. All dies
Untersuchungen zeigen, dass es feste Strukturen und Protokolle gibt, die die Bibel betreffen
führt.
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Alle internationalen Studien haben weiterhin gezeigt, dass die Gemeinschaft Jehovas
Mit Meldungen und Beschwerden über sexuellen Missbrauch von Zeugen wird nicht angemessen umgegangen
Minderjährige und dass die Opfer schwach sind.
Neben unserer Forschung zeigt die Forschung in Australien, Belgien und den Niederlanden
Vereinigtes Königreich, dass der geschlossene Charakter der Gemeinschaft transparent ist
mit Berichten über sexuellen Missbrauch. Der geschlossene Charakter scheint auch zunächst
Autorität, einen negativen Einfluss auf die Deklarationsbereitschaft zu haben. Internationale Forschung
Für die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas sind die Wege nach außen sehr begrenzt
und riskant, weil sie zu meiden und Ausschluss führen können. Die Mechanismen
von der Gemeinde, um die Opfer zu unterstützen scheinen unzureichend und der Weg zu
Außen wird nicht beaufsichtigt und nach Angaben mehrerer Befragter sogar entmutigt.

Die Pflicht zur Anzeige (des Verdachts auf) sexuellen Missbrauch bei offiziellen Stellen ist a
wichtige Maßnahme ergriffen oder der Gemeinschaft in Australien und Belgien empfohlen
der Zeugen Jehovas. Eine Meldepflicht besteht auch gegenüber der römisch-katholischen Kirche in den Niederlanden
geraten. Seit den Ermittlungen in Australien und Großbritannien haben die Jehovas
Zeugen bereiteten ein Protokoll vor, in dem beschrieben wurde, wie die Ältesten der
Gemeinschaft, mit Vorwürfen des Kindesmissbrauchs umzugehen. Bis heute gibt es
In Australien, im Vereinigten Königreich und in Belgien ist jedoch nichts über die Wirkung des. Bekannt
Maßnahmen der Gemeinschaft Jehovas zur Gewährleistung der Sicherheit der Kinder
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verbessern.
Ein Blick auf die drei niederländischen Untersuchungen zu (geschlossenen) Gemeinschaften, die sich in diesem Bereich befinden
Untersuchungen wurden diskutiert (römisch-katholische Kirche, Jugendhilfe und Verteidigung), auffällig
Die geschlossene Natur ist ein Hindernis für die Meldung verschiedener Straftaten. Die
Minderjährige, die in der römisch-katholischen Kirche sexuellen Missbrauch melden
Die damalige kirchliche Gemeinschaft schien, teilweise aufgrund des Fehlens persönlicher Führung,
besonders schwach und infolgedessen zu der Zeit kaum aufgetaucht. Untersuchungen in
Jugendhilfe und Verteidigungsministerium weisen darauf hin, dass nichtreligiöse Organisationen auch strukturelle Probleme haben
Lassen Sie es hinter sich, wenn es darum geht, Mitglieder vor und nach außen zu schützen
von unerwünschtem Verhalten. Darüber hinaus aus den Untersuchungen in der römisch-katholischen Kirche und
Die Jugendfürsorge sollte mit Vorsicht aus einer schwachen prozeduralen Transparenz in Bezug auf Angelegenheiten bestehen
an wen man sich wenden kann und wie der umgang mit meldungen abläuft
Gemeinden scheinen die Meldebereitschaft der Opfer negativ beeinflusst zu haben.

Schlussfolgerungen
▪ Insgesamt 751 Forschungsteilnehmer teilten Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch in
die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in unserer Kontaktstelle. Es handelt sich um 292 Erfahrungen von
Menschen, die selbst Missbrauch erfahren haben und 459 Erfahrungen von Menschen, die es wissen
jemanden missbrauchen.
▪ Von den Forschungsteilnehmern haben 80% Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch innerhalb der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas berichtet.
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▪ 30% der Umfrageteilnehmer meldeten sich bei der Polizei. 27% der
Forschungsteilnehmer meldeten sich bei der Polizei.
▪ der Opfer weist auf ein drei Viertel (75%) ist nicht ausreichend , um ihre Behandlung durch die
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas (Durchschnittsnote 3,3).
▪ 63% der Opfer geben ihrer Behandlung bei der Polizei ein zufriedenstellendes Ergebnis
(Durchschnittsnote 6,4).
▪ Im Vergleich zur internen Route (80% Bericht innerhalb der Community) besteht nur eine Chance
Ein relativ geringer Anteil der Forschungsteilnehmer hat den Schritt nach draußen unternommen (30% gaben dies an
und 27% melden sich bei der Polizei). Es gibt Gründe zu glauben, dass dies der Fall ist
Die Erklärung wird durch die Geschlossenheit der Gemeinschaft und das Risiko erschwert, dass
Herauskommen bedeutet für das Opfer. Kausale Beweise dafür zeigen
Unsere Forschung erfüllt jedoch nicht und erfordert weitere Studien.
▪ Die geschlossene Kultur der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ist nach unserer Auffassung möglich
Die Befragten sind weiterhin mit Problemen bei der Handhabung verbunden
Berichte über sexuellen Missbrauch. Wie melde ich sexuellen Missbrauch?
wird vom Vorstand in Protokollen und Anweisungen behandelt, die stark sind
zielen darauf ab (zusammen zu halten) die Gemeinschaft (und implizit den Täter) und wenig
auf das Opfer gerichtet. Infolgedessen werden die Opfer begrenzt
Unterstützung und unzureichende Anerkennung, was zu sekundärer Viktimisierung führen kann.
▪ Die Community hat in den letzten zehn Jahren Schritte unternommen, um mit und umzugehen
sexuellen Missbrauch zu verbessern, aber es wurde von Zeugen Jehovas verwendet
Das formalistische System bietet noch keine Garantie dafür, dass Berichte sexuell sind
Missbrauch wird angemessen behandelt.

Empfehlungen
Basierend auf den Ergebnissen und Schlussfolgerungen kommen wir zu Empfehlungen für die Community
der Zeugen Jehovas und Empfehlungen an die niederländische Regierung.
▪ Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ist aufgefordert, sich besser um die zu kümmern
Unterstützung und Anerkennung von (mutmaßlichen) Opfern, unter anderem durch:
o

ausdrücklich auf die Möglichkeiten zur Abgabe eines externen Berichts oder einer externen Erklärung hinzuweisen und / oder
Bitten Sie um Hilfe von außen und unterstützen Sie diese externen Wege nachdrücklich.
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o

Einrichtung einer internen Hotline für Opfer guten sexuellen Missbrauchs
Kenntnis der Materie und der internen und externen Wege, die die Opfer gehen können
laufen. Innerhalb dieser Hotline müssen klare Vereinbarungen getroffen werden
rechtzeitiger Wechsel zu externer Berichterstattung / Suche nach Hilfe;

o

jährlich über die Aktivitäten der internen Hotline zu berichten
Website, gegenüber Mitgläubigen und gegenüber der Gesellschaft .

o

Schulung und Aufklärung der Ältesten im Umgang mit sexuellem Missbrauch
damit sie besser gerüstet sind, um die Opfer zu unterstützen;

o

in Offenheit und Transparenz in Bezug auf sexuellen Missbrauch und Geschlechtsverkehr investieren
damit;
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einen kulturellen Wandel einzuleiten, in dem eine klarere Position vorbehalten ist
für Frauen;

o

gegenseitig und mit anderen Parteien, einschließlich der Politik, der Polizei, der sozialen
Boards und der Reclaimed Voices Foundation, um das Auftreten von
und Umgang mit sexuellem Missbrauch.

▪ Darüber hinaus können die Ergebnisse dieser Studie relevanten Parteien helfen, wie z
Die GGD und die Polizei sind über die Ergebnisse dieser Untersuchung besser informiert, so dass
Sie sind besser über den Einfluss einer geschlossenen Gemeinschaft auf die Opfer informiert
des Missbrauchs.
▪ Die Kommission der Zeugen Jehovas hat sich aktiv an unseren Ermittlungen beteiligt. Der Vorstand gab
Dies wurde auch bestätigt, um die Gesetze in einem Land und der Reclaimed Voices Foundation zu befolgen
Grundsatz der Politik. Dies gibt der niederländischen Politik Werkzeuge zum Handeln und
mit der Gemeinschaft in einen Dialog über das Muster, (kirchliche) Regeln, Bräuche,
Strukturen und die Konsequenzen für die Meldebereitschaft über sexuellen Missbrauch im Internet
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. In diesem Zusammenhang kann ein Gesetz vorgesehen werden, dass die
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und anderer Organisationen, die zur Polizei verpflichtet sind
(vermuteten) sexuellen Missbrauch zu melden, wie dies in anderen Ländern bereits der Fall ist.
Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die Verwendbarkeit und Erwünschtheit dieses Instruments zu verbessern
Den niederländischen Kontext einschätzen können.
▪ Schließlich wird empfohlen, die hier durchgeführten unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchungen durchzuführen
wird berichtet, um zukünftige Nachfolgeforschung zu ergänzen. Immerhin die Nummer
fehlende Werte für einige Variablen und die Selbstberichte über sexuellen Missbrauch
Die hier präsentierten implizieren, dass es in diesem Bericht nicht darum ging, die Wahrheit zu finden
fertig. Weder kann es irgendwelche harten kausalen Zusammenhänge über die Bereitschaft geben, aus diesem Bericht zu berichten
abgelenkt sein. Wie repräsentativ die Ergebnisse für die Gemeinschaft Jehovas sind
Zeugen in den Niederlanden und anderen Ländern und für sexuellen Missbrauch in anderen Organisationen
muss in der zukünftigen Forschung weiter untersucht werden. Das hier vorgestellte
Eine Untersuchung des sexuellen Missbrauchs unter Zeugen Jehovas in den Niederlanden lohnt sich jedoch
jeder Grund für zukünftige Forschung, um ein vollständigeres Bild der Detektoren zu liefern,
Nicht-Reporter, Täter und der Umgang mit sexuellem Missbrauch unter Zeugen Jehovas
In den Niederlanden und im Ausland zu etablieren.

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

10/119

24.1.2020

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

Seite 14
14

Universität Utrecht

Vorwort
Sexueller Missbrauch hat die Aufmerksamkeit unserer Gesellschaft. Dies gilt insbesondere dann
Kinder sind betroffen. Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit sexuellem Missbrauch in der
im Allgemeinen und von Kindern im Besonderen in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
Den Niederlanden.

Diese Forschung wurde von der Scientific Research in Auftrag gegeben
Dokumentationszentrum (WODC), Abteilung für wissenschaftliche Außenbeziehungen, des Ministeriums
für Justiz und Sicherheit. Der Grund für diese Untersuchung ist ein Antrag der Zweiten Kammer von Van Nispen
Ziel der Forschung ist es, einen Einblick in den Umgang mit sexuellem Missbrauch durch die
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und der Einfluss, den dies auf die Bereitschaft zur Erklärung hat
Opfer.

Praktisch alle befragten Erfahrungsexperten und viele Notifizierende an der Kontaktstelle zeigten sich zufrieden
mit dieser Forschung und der Aufmerksamkeit für dieses Thema zu sein, von dem sich viele fühlen wie eine Form von
Anerkennung. Sie haben daher gerne an der Untersuchung mitgearbeitet und deutlich gemacht, dass es noch mehr gibt
Diesem Thema muss Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sie wiesen auch darauf hin, dass Schritte unternommen werden müssen
Damit den Opfern besser geholfen werden kann, besteht das Problem
offener und besser besprochen, und dass neue Fälle so viel wie möglich werden
vorkommen. Die Forscher konnten in alle Gespräche mit erfahrenen Experten eindringen
Geschichten hören. Obwohl wir uns bemüht haben, dem Beitrag aller so weit wie möglich gerecht zu werden,
Dieser Bericht ist nach wie vor eine übersichtliche Darstellung der oft sehr störenden Erfahrungen.

Wir danken allen Befragten für ihre Bereitschaft, ihre Erfahrungen über die Kontaktstelle mit uns zu teilen.
über die E-Mail-Adresse contactpuntjehovasgetuigen@uu.nl und durch mündliche Interviews mit uns
Forschungsteam. Wir danken auch dem Vorstand der Zeugen Jehovas und der
Reclaimed Voices bilden die Grundlage für ihre Mitarbeit bei dieser Recherche und den Gesprächen, mit denen sie geführt haben
wollte uns füttern. Unser Dank gilt abschließend den Mitgliedern des Überwachungsausschusses (vgl
Anhang 1) und unsere Kollegen Mirko Noordegraaf und Beatrice de Graaf für das Geben wertvoller
Feedback zu verschiedenen Zeitpunkten während des Forschungsprozesses.

Kees van den Bos
Marie-Jeanne Schiffelers
Michèlle Bal
Hilke Grootelaar
Isa Bertram
Amarins Jansma
Die de Haas
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1 Zweck und Methode
1.1 GRUND
In den letzten Jahren gab es viele Fälle von sexuellem Missbrauch in Jugend- und Sportvereinen
und Kirchen kommen ans Licht. Dieser Missbrauch hinterlässt fast immer tiefe Spuren im Leben der
Opfer und ihre Umwelt. Sowohl aus Sicht der Opfer als auch aus Sicht der
Aus Sicht des demokratischen Rechtsstaates ist es wichtig, dass sexueller Missbrauch korrekt ist
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nach Normen und Werten des demokratischen Rechtsstaates in offenen Gesellschaften behandelt werden.

In der Praxis stellen sich Opfer (und insbesondere Kinder) häufig als geschwiegen heraus
Missbrauch, weil sie verlegen sind, sich schuldig fühlen oder Angst haben. Spiele mit kleinen Kindern
darüber hinaus, dass sie keinen Bezugsrahmen haben und nicht wissen, wie sie diesen ansprechen sollen. Die
Das soziale Umfeld kann Probleme mit sexuellem Missbrauch (und der Bereitschaft zur Anzeige) verursachen
Verschlimmerung), wenn Missbrauch innerhalb von Organisationen oder Gemeinschaften auftritt
mit einer stark entwickelten eigenen Kultur, strengen Regeln und expliziten eigenen Normen und Standards
Wertemuster (Giebels, Van Oostrum & Van den Bos, 2018a).

Dieses Problem scheint insbesondere in religiösen oder starken Gemeinschaften eine Rolle zu spielen
entwickelten Weltsicht Ursprung (siehe Kapitel 6). Die nach innen gerichteten
Die Kultur solcher geschlossenen Gemeinschaften kann die Bereitschaft von beeinflussen
Mitglieder innerhalb der Community kommen heraus, wenn sie Ereignisse erleben oder
Signal, das nicht gut sind. Dies kann Konsequenzen für die Deklarationsbereitschaft haben
über mögliche Missbräuche.

Vor diesem Hintergrund hat das Repräsentantenhaus am 3. Juli 2018 einen Antrag der Abgeordneten Van Nispen (SP) gestellt.
Kuiken (PvdA), Van Toorenburg (CDA) und Buitenweg (Grüne Linke) verabschiedeten sich zum Handling
des sexuellen Missbrauchs in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. In dieser Bewegung die
Abgeordnete:
• dass es in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas viele Berichte über sexuellen Missbrauch gibt, aber das
Aus verschiedenen Gründen haben diese Berichte nicht alle geführt oder können dazu führen
meldet sich bei der Polizei;
• dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Kultur der Abgeschiedenheit in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas da ist
hat dazu beigetragen, dass viele drinnen geblieben sind und dass dieses System immer noch nicht das richtige ist
bietet Garantien, um Kinder so weit wie möglich vor Missbrauch zu schützen;
• dass der Ausschuss der Zeugen Jehovas nicht bereit ist, bei der Untersuchung des Falles mitzuwirken
angeblicher sexueller Missbrauch.
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Mit der Annahme dieses Antrags (31015 Nr. 154) ersucht die Zweite Kammer den Minister von
Justiz und Sicherheit sollen eine Studie über die Erfahrungen von Personen durchführen, die
Teil der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas zu sein (gewesen zu sein), mit dem Ziel, einen Einblick zu erhalten in
das mögliche zugrunde liegende Muster, die verwendeten (kirchlichen) Regeln, Bräuche und Strukturen innerhalb der
Gemeinschaft und den Einfluss, den dies auf die Bereitschaft hat, diese Personen zu melden. "

Das Repräsentantenhaus fordert die Regierung außerdem auf, "sicherzustellen, dass eine Analyse durchgeführt wird
bereits in anderen Ländern durchgeführte Ermittlungen im Bereich des sexuellen Missbrauchs innerhalb der EU
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und formulieren nach Möglichkeit Empfehlungen für die Niederlande. "

Das Wissenschaftliche Forschungs- und Dokumentationszentrum (WODC), externe Abteilung
wissenschaftliche Beziehungen des Ministeriums für Justiz und Sicherheit
Forscher der Universität Utrecht wurden gebeten, eine Studie zur Interaktion durchzuführen
mit sexuellem Missbrauch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Die Bewegung des Zweiten
Kammer ist daher der Grund für diese Untersuchung.

Diese Forschung konzentriert sich auf die Art und Weise, wie Zeugen Jehovas in der Gemeinde gesehen werden
Umgang mit Anzeichen von sexuellem Missbrauch und der Bereitschaft der Zeugen Jehovas,
Verdacht auf Missbrauch melden. Wir betrachten auch Faktoren, die Einfluss auf die
Einfluss auf die Erklärungsbereitschaft der Zeugen Jehovas. Die zugrunde liegende Frage ist, wie
Die niederländische Regierung und die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas können dafür sorgen, dass die
Meldebereitschaft innerhalb dieser Zielgruppe und ein verstärkter Umgang mit sexuellem Missbrauch
wo nötig verbessert. Zu diesem Zweck ist es wichtig, sich einen besseren Überblick über die Erfahrungen zu verschaffen
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über sexuellen Missbrauch in der Zeugengemeinschaft Jehovas und den Umgang damit.
Und um Einblick in die Muster, Regeln, Bräuche und Strukturen innerhalb der
Gemeinschaft, die Einfluss darauf haben kann, wie mit (mutmaßlichem) sexuellem Missbrauch umgegangen wird
Bereitschaft, Opfer zu melden.

1.2 ZWECK UND FRAGE
Nach dem Antrag von Van Nispen et al. (31015 Nr. 154), der am 3. Juli 2018 beim Unterhaus eingereicht wurde
verabschiedet wurde, reichte der WODC im Dezember 2018 USBO Advies von der Universität Utrecht ein
angewiesen zu:

1. Untersuchen Sie die Bereitschaft zur Anzeige von (mutmaßlichem) sexuellem Missbrauch innerhalb von
die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in den Niederlanden.
2. Beantworten Sie die Hauptfrage, welchen Einfluss die Muster, Regeln, Verwendungen und haben
Strukturen der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in den Niederlanden haben an
a) Umgang mit (mutmaßlichem) sexuellem Missbrauch und
(b) die Bereitschaft, (mutmaßlichen) sexuellen Missbrauch zu melden.
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1.2.1 Zweck
In seiner Angebotsanfrage vom 24. Oktober 2018 fordert der WODC eine Untersuchung der Faktoren an
die sich auf die Bereitschaft auswirken, von (ehemaligen) Mitgliedern geschlossener Gemeinschaften in der EU Erklärungen abzugeben
vor allem die Zeugen Jehovas in den Niederlanden. Ziel ist es, einen Einblick in die verwendeten Muster zu erhalten
Regeln, Bräuche und Strukturen in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in Bezug auf die
Umgang mit (mutmaßlichem) sexuellem Missbrauch und auf deren Grundlage, falls möglich, Empfehlungen
für die niederländische Regierung und die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas.

Bei unseren Recherchen haben wir uns auf Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch und dem Sex konzentriert
Umgang damit durch Personen, die Teil der Gemeinschaft Jehovas sind (waren)
Zeugen in den Niederlanden. Diese Forschung konzentriert sich nicht auf das Finden der Wahrheit, sondern auf den Weg
die sich mit Berichten über sexuellen Missbrauch innerhalb der Gemeinschaft von
Zeugen Jehovas in den Niederlanden. Dies bietet Einblick in die zugrunde liegenden Muster,
verwendete (kirchliche) Regeln, Gebräuche und Strukturen innerhalb der Gemeinde und den Einfluss, den diese hat
auf die Bereitschaft, diese Personen zu erklären. Die Ergebnisse sind bei der Analyse der Ergebnisse
von zuvor durchgeführten (internationalen) Ermittlungen im Bereich des sexuellen Missbrauchs in
die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas beteiligt. Die Forschung führt zu verschiedenen Empfehlungen
an die niederländische Regierung und die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas zu verbessern
die aktuelle Situation (siehe Kapitel 7).

1.2.2 Frage
Die Hauptfrage, die wir in dieser Studie verwenden, ist:
Welchen Einfluss haben die Muster, Regeln, Bräuche und Strukturen der Gemeinschaft Jehovas?
in den Niederlanden aussagen über:
den Umgang mit (mutmaßlichem) sexuellem Missbrauch und
b. die Bereitschaft, (mutmaßlichen) sexuellen Missbrauch zu melden?

Die Hauptfrage wird auf der Grundlage der folgenden Unterfragen ausgearbeitet:
1. Welche Muster, Regeln, Bräuche und Strukturen kennzeichnen geschlossene Gemeinschaften?
und speziell die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas?
a) Wie beeinflussen Muster, Regeln, Bräuche und Strukturen innerhalb der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in den Niederlanden, die sich mit sexuellem Missbrauch befasst?
b. Wie beeinflussen diese Muster, Regeln, Gebräuche und Strukturen innerhalb der EU?
Die Gemeinde Jehovas in den Niederlanden zeugt von der Bereitschaft, sexuelle Erklärungen abzugeben
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Missbrauch?
2. Welche Maßnahmen haben die internationalen Ermittlungen auf dem Gebiet von. Bereits ergriffen?
führte sexuellen Missbrauch innerhalb der Zeugen Jehovas und was über die Wirkung davon bekannt ist
Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch und Meldebereitschaft?
3. Welche Empfehlungen können auf der Grundlage der aktuellen Forschung und der bereits durchgeführten Forschung gegeben werden?
Abgeschlossene (internationale) Ermittlungen im Bereich sexuellen Missbrauchs
Sind Gemeinschaften für die Zeugen Jehovas und die niederländische Regierung formuliert?
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1.2.3 Verwendete Definitionen
In dieser Untersuchung verwenden wir verschiedene Konzepte, die wir unten definieren. Damit geht es
Für die Konzepte des sexuellen Missbrauchs, der geschlossenen Gemeinschaften, der Organisationskultur der geschlossenen
Gemeinschaften und das Konzept der Deklarationsbereitschaft. In der Definition des Konzepts
Wir unterscheiden auch sofort zwischen verschiedenen Berichtsbereitschaften nach Literaturangaben
beeinflussen diese Bereitschaft zu erklären.

1.2.3.1 Sexueller Missbrauch
Wenn in dieser Studie von sexuellem Missbrauch die Rede ist, beziehen wir uns meistens darauf
Fälle von Missbrauch von Kindern bis 16 Jahre (in den Niederlanden das "gesetzliche Einwilligungsalter", wenn es geht)
für sexuelle Handlungen). Dies betrifft alle sexuellen Handlungen.
Ab dem 16. Lebensjahr wird in der Literatur häufig von sexueller Gewalt gesprochen. Bei
Kinder unter 16 Jahren sind alle sexuellen Handlungen, die unfreiwillig erfolgen, weil sie das gesetzliche Alter von
noch nicht zugestimmt haben. Ab diesem Alter muss es laut Gesetz Zwang geben,
zum Beispiel in Form von Gewalt oder der Androhung von Gewalt, um von Unfreiwilligkeit sprechen zu können
wirkt.

Befragte und Reporter scheinen jedoch die Begriffe sexueller Missbrauch und sexuelle Gewalt zu verwenden
sich gegenseitig benutzen. Beispielsweise beziehen sich einige Befragte auch auf sexuellen Missbrauch, wenn
geht es um Missbrauch ab 16 Jahren und sie beziehen sich auf sexuelle Gewalt im Falle von unfreiwilligen
sexuelle Handlungen innerhalb einer Beziehung. Es ist dann unklar, ob es sich um Gewalt handelte.

1.2.3.2 Geschlossene Gemeinschaften
In Anlehnung an Van Dam, Eshuis, Aarts und During (2005, S. 8) definieren wir eine geschlossene Gemeinschaft
als 'eine Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen Identität, die sehr nah an der
Außenwelt, zum Beispiel für Ideen und Menschen von außerhalb der Gruppe. " Typisch für
Geschlossene Gemeinschaften sind, dass sie ihre Normen und Werte in sich selbst erzeugen
nach eigener Logik (für theoretischere Hintergrundinformationen über
geschlossene Gemeinschaften, siehe Abschnitt 6.2).

1.2.3.3 Kultur in geschlossenen Gemeinschaften
Die Regeln, Bräuche und Strukturen geschlossener Gemeinschaften, die wir in unserer Forschungsfrage ansprechen
Studium, alle kommen in der (Organisations-) Kultur geschlossener Gemeinschaften zusammen. Unten
Wir verstehen unter (Organisations-) Kultur die Sammlung von Normen, Werten und Verhaltensausdrücken, die
von Mitgliedern der Organisation oder Gemeinschaft und diesen Mitgliedern untereinander geteilt werden und
an die Organisation (Schein, 1990). Verschiedene Studien zeigen, welche Rolle die Starken spielen
Eine entwickelte Organisationskultur innerhalb geschlossener Gemeinschaften spielt eine Rolle bei der Entstehung von und
Umgang mit Missbräuchen. Zum Beispiel zeigt der Bericht über soziale Unsicherheit im Verteidigungsministerium, dass die
Die Geschlossenheit der Organisationskultur spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung und manchmal
unzureichender Umgang mit Berichten über soziale Unsicherheit, einschließlich Missbrauch (Giebels et al., 2018a).
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Das folgende Feld enthält Informationen über die Organisation und die Kultur der Organisation, in der dies der Fall ist
Die Forschung konzentriert sich auf die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas.

Kasten 1. Hintergrundinformationen über die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas

Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ist eine christlich-fundamentalistische Endzeitbewegung mit einer
eigene Logik, Regeln, Normen und Werte, die in gewissem Maße von Normen und Normen abzuweichen scheinen
Wertemuster der niederländischen Gesellschaft.
Jehovas Zeugen glauben, dass sie die wahre Religion haben. 1 Sie lehnen aus diesem Grund ökumenisch ab
Beziehungen zu anderen Konfessionen (Holden, 2002). Jehovas Zeugen glauben das
Die Menschheit befindet sich in der Endzeit, der letzten Phase, bevor Gott eingreift. Alle Zeugen, die nicht Jehovas sind
wird dann zerstört. Deshalb versuchen die Zeugen Jehovas, Ungläubige von ihnen zu überzeugen
Glaube. Sie tun dies unter anderem, indem sie von Tür zu Tür gehen, wobei die Mitglieder der
Glaubensgemeinschaft ihre Botschaft auf der Grundlage der Bibel und Veröffentlichungen der
Spread Wachtturm-Gesellschaft.
Die Zeugen Jehovas verkünden die Botschaft, dass es zwar eine große Anzahl gerechter Menschen gibt
Auf Erden werden nur 144.000 Zeugen im Himmel enden (Holden, 2002). Die anderen
Jehovas Zeugen erben das irdische Paradies. Für die Zeugen Jehovas ist die Bibel die absolute Quelle von
Autorität und andere Autoritätsquellen werden abgelehnt (Hoekstra, 1997).
Es gibt weltweit 8.579.909 Zeugen Jehovas. Die Mitglieder verteilen sich auf 240 Länder. 2 In den Niederlanden
29.603 lebende Zeugen Jehovas. 3
Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hat folgende Organisationsstruktur : 4

1

Anonymous (2009) The Watchtower 1-6-2009, Wachtturm, Bible and Tract Society, New York, S.5

2

https://www.jw.org/de/jehovahs-getuigen/wereldwide/

3

https://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/wereldwijd/NL/

4 NB

Nur Männer dürfen innerhalb der Organisation Autoritätspositionen innehaben.
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• Das Leitungsgremium ist das globale Gremium mit Sitz in New York (USA). Zeugen Jehovas
glaube, dass Jehova die Mitglieder des Verwaltungsrates auswählt. Es besteht aus 8 Veteranen
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Männer, die die einzige Autorität sind, die für die Bestimmung der Glaubenslehre zuständig ist. Das Brett breitet sich aus
die Richtlinien in homogener Weise und gleichzeitig unter allen Gemeinden, die sich an eine halten
identischer Weg zum Ziel (IACSSO, 2018b).
• Die Wachtturm-Gesellschaft (Watch Tower Bible and Tract Society) ist eine gemeinnützige Organisation
wurde 1884 gegründet, um die Zeugen Jehovas weltweit zu unterstützen, unter anderem durch die
Bibeln veröffentlichen und Bibellesen. 5 Diese Gesellschaft hat auch eine Rechtsabteilung
Älteste können sich beraten lassen. Die Wachtturm-Gesellschaft hat ihren Sitz in
New York. Die niederländische Niederlassung befindet sich in Emmen.
• Kreisaufseher besuchen ungefähr 20 Gemeinden (den „Kreis“) und bringen zwei mit jeder Gemeinde
eine Woche im Jahr. 6 Sie beobachten die spirituelle Situation mit den Gemeinden
Geht und trifft Älteste und Diener auf die Forderungen der Gemeinde
diskutieren und beraten.
• Die Kommunikation innerhalb einer Gemeinde wird von den Ältesten verbreitet , die die Seelsorge leisten
für die gesamte Gemeinde. In jeder Gemeinde ist eine Ältestengruppe zuständig. 7
Moralische Lebensregeln
•

Die Wachtturm-Gesellschaft verlangt, dass die Zeugen Jehovas ein moralisch hohes Leben führen
und voll und ganz an dem festhalten, was als christliches Verhalten gilt.

•

Die Wachtturm-Gesellschaft verfügt zu diesem Zweck über zahlreiche Verfahren. Einer basiert auf Matthäus
18: 15-17: „Wenn dein Bruder außerdem eine Sünde begeht, dann decke seine Schuld zwischen dir und ihm auf
nur. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er jedoch nicht zuhört, nehmen Sie es
ein oder zwei mit Ihnen, so dass aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen jeder Fall bestätigt wird. Wenn er
Hör ihnen nicht zu, sprich mit der Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Kirche hört, dann sie
er wird ein Mann der Nationen mögen und als Steuereintreiber " . Die Ziele hierfür sind klar:
die Kirche sauber zu halten und (b) den Schuldigen von der Notwendigkeit der Aufrichtigkeit zu überzeugen
Umkehr mit der Absicht, ihm Genesung zu bringen.

•

Der "Reinigungskodex" der Zeugen Jehovas verbietet zum Beispiel das Feiern von Bluttransfusionen
Weihnachten und unnötige Vereinigung mit Menschen, die nicht zur Gemeinde Jehovas gehören
(Holden, 2002). Die Zeugen Jehovas setzen scharfe Grenzen zwischen sich und den Menschen, die nicht zu den gehören
gehören der Gemeinschaft an und beschränken ihr gesamtgesellschaftliches Engagement auf eins
Minimum. Der Verwaltungsrat des Wachtturms untersagt seinen Mitgliedern die Teilnahme
zu zivilen Aktivitäten (Holden, 2002). Nach Holden (2002) sehen die Zeugen Jehovas die
säkulare Welt als Ort moralischer Zerstörung. Die Zeugen Jehovas betrachten sich selbst nicht
Teil dieser irdischen Welt und weigern sich daher, sich aktiv an der zivilen Verwaltung zu beteiligen
(Hoekstra, 1997, S. 45). Die Kinder der Zeugen Jehovas gehen jedoch normalerweise in die reguläre Schule
Schulen und Erwachsene arbeiten in weltlichen Berufen.

5

https://www.jw.org/en/jehovahs-getuigen/faq/watchtower-society/

6

https://www.jw.org/en/library/books/jehovahs-wil/kringopzieners/#?insight.02search_id==340d7775-730b-4476-bf0e-

f8c6410e9364 & insight [search_result_index] = 0
7

https://www.jw.org/de/jehovahs-getuigen/faq/gemeenten-georganisatie/
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•

Darüber hinaus bietet der Zeuge Jehovas sein ganzes Leben Gott "Jehova " an. 8 Der Wachtturm
Die Gesellschaft benötigt so viel Zeit und Energie, dass für andere soziale Kontakte wenig Zeit bleibt.

•

Jeder Hinweis auf Loyalität oder Nichteinhaltung der Grundsätze kann zur Aussetzung oder zum Erlöschen führen
Ausgrenzung, die nach eigener Überzeugung dazu führen kann, dass man nicht hineinkommt
Paradies.

•

Wenn Menschen zur Wachtturm-Gesellschaft konvertieren, unterwerfen sie sich ihr
Autorität der Gemeinde. In dieser Hinsicht wird nach Holden (2002) das Individuum Eigentum
der Gemeinschaft.

•

Darüber hinaus gilt innerhalb der Gemeinde ein eigenes Rechtssystem
Beschwerden oder Meldungen über (sexuellen) Missbrauch werden intern behandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.jw.org/nl/

1.2.3.4 Meldebereitschaft
Die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die politischen Entscheidungsträger halten es für wichtig, dass die Bürger
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Opfer einer Straftat geworden sind, melden Sie dies und melden Sie es. Von einem
Eine Benachrichtigung erfolgt, wenn ein Opfer oder sein Vertreter die Polizei darüber informiert
das Auftreten eines Verbrechens. Die Rolle der Polizei besteht in der Meldung und Weiterverfolgung
es gegeben ist von großer Bedeutung. Nach der ersten Anzeige bei der Polizei findet man oft eine
informatives Gespräch. Das Opfer erhält dann eine Bedenkzeit, um festzustellen, ob es sich meldet
machen wollen. In dieser Phase beschließen einige der Reporter tatsächlich, keine Erklärung abzugeben. Gibt es
häufiger argumentiert, die im informativen Interview angehobenen Schwellenwerte zu senken, so dass
Weitere Meldungen führen zu einer Erklärung. 9

In dieser Untersuchung bedeutet „Meldebereitschaft“ die Bereitschaft (1) der Opfer selbst
und / oder (2) Dritte, die Missbrauch identifizieren oder erkennen, um die Sexualstraftat zu melden 10 .
Wir machen hiermit ausdrücklich die Unterscheidung zwischen Opfern und Dritten, da dies der Fall ist
der sexuellen Kindesmisshandlung ist nicht automatisch ersichtlich, dass das Opfer (insbesondere wenn es
Kinder) melden die Sexualstraftat selbst oder unabhängig.

8

In der englischen Sprache der Gemeinde: " Jehova ."

9

Siehe unter anderem Seite 306 des On Good Ground-Berichts des nationalen Berichterstatters zum Menschenhandel

https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/op-goede-grond/ In diesem Bericht stellt der nationale Berichterstatter fest, dass die
Die Schwelle für die Meldung sexueller Gewalt gegen Kinder ist hoch. Einer der Faktoren, die hierbei eine Rolle zu spielen scheinen
Spiel ist die Tatsache, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft relativ viel Wert auf falsche Meldungen legen. Im Artikel 'Das Opfer
der sexuellen Gewalt erklären (d) (t) 'Merkmale von Berichten von Mädchen im Teenageralter, die nach Angaben von Detectives ein
falsche Aussage, ausgewertet. In Wirklichkeit scheinen die meisten von ihnen kein Hinweis auf die Ungenauigkeit von zu sein
die Aussage.
10

Eine sexuelle Straftat ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Straftaten gegen die guten Sitten oder die öffentliche Moral.

Normalerweise bedeutet es sexuelle Moral, aber es können auch Aktionen gegen die allgemeine Moral einbezogen werden
fallen.
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Erhöhung der Bereitschaft, sexuellen Kindesmissbrauch in geschlossenen Gemeinschaften zu melden
ist aus mindestens zwei Perspektiven relevant:

Erstens gibt es die Perspektive des Opfers. Opfer sexuellen Missbrauchs bilden eine
schutzbedürftige Gruppe in unserer Gesellschaft. Sie haben oft enorme Probleme in Beziehungen innerhalb und
außerhalb der Familie, in Freundschaften, in der Schule und auf der Arbeit. Darüber hinaus sind die Folgen von
Missbrauch jenseits von Beziehungsproblemen (Putnam, 2003).

Die Folgen des Missbrauchs selbst sind von den Folgen des Missbrauchs zu unterscheiden
melde es nicht. Weil sexuelles Diskutieren immer noch ein Tabu ist
Missbrauch, diese Opfer können oft nicht ihre Geschichte erzählen. Das ist problematisch, weil es richtig ist
darüber zu sprechen, was passiert ist, hat positive Konsequenzen für die erlebte Anerkennung (Ceelen,
Dorn, Van Huis & Reijnders, 2016). Darüber hinaus melden sexuellen Missbrauch
Opfer ein Gefühl der "Stimme" ; sie haben ein Mitspracherecht bei der Abwicklung ihres eigenen Prozesses, was
positive Auswirkungen auf ihre Verarbeitung (Malsch, 2004), inwieweit sie schwerwiegend sind
Gefühl genommen (Lahtinen, Laitila, Korkman & Ellonen, 2018). Es besteht auch eine positive Verbindung
zwischen Berichterstattung und Vertrauen in die zuständigen Behörden und das Rechtssystem beobachtet
(Van Dijck, 2018). Eine höhere Deklarationsbereitschaft ist daher mit verschiedenen positiven verbunden
Konsequenzen in dem Sinne, dass sich die Opfer anerkannter, gehört und fairer behandelt fühlen.

Neben der Perspektive des Opfers gibt es auch die verfassungsrechtliche Perspektive (Fitzgerald &
Collinsworth, 2008). In einem demokratischen Rechtsstaat sind Opfer von Sexualstraftaten berechtigt
zu einem fairen Verfahren gemäß Artikel 6 EMRK. Diese Straftaten sollten daher nicht einfach werden
mit der internen Rechtsprechung abgeschlossen. Natürlich gibt es für die internen Rechtssysteme viel zu sagen
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gut funktionieren. Diese haben eine wichtige Filterfunktion für unsere Gerichtsbarkeit,
weil eine große Anzahl von Verstößen gegen interne Regeln und alternative Methoden von
Konfliktlösung kann zur Zufriedenheit aller beigelegt werden. Interne Rechtssysteme
kann nie über dem Gesetz sein. Letztendlich gibt es das niederländische Rechtssystem im Fall von
Verstöße gegen das Gesetz müssen vorherrschen. Dies ist besonders wichtig, wenn keine externen vorhanden sind
Möglichkeit der Berufung.

1.2.4 Faktoren, die die Bereitschaft zur Anzeige von Sexualstraftaten beeinflussen
Das Opfer (oder die Eltern des Opfers bei minderjährigen Kindern) macht sich
die Wahl, ob oder nicht zu erklären. Es gibt alle möglichen Gründe, an der Abgabe einer Erklärung zu zweifeln
sexuellen Missbrauchs. Mit der Deklarationsbereitschaft sind mehrere Faktoren verbunden.
In der Literatur finden sich verschiedene Determinanten der Bereitschaft, ein Verbrechen zu melden.
Opfer und Umweltniveau. Diese Kriterien werden in der vorliegenden Studie verwendet
als mögliche Determinanten der Meldebereitschaft.

Beispielsweise spielen die folgenden Überlegungen zum Opfer eine Rolle. Psychologisch
Kriterien, die sich auf die Bereitschaft zur Anzeige auswirken können (Notwendigkeit der Vergeltung, Schuld,
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Schande, soziale Normen von Angehörigen) wurden selten oder nie untersucht (Van de Weijer & Bernasco,
2016).

Goudriaan beschreibt unter anderem die folgenden Aspekte auf der Ebene der Opfer, die wichtig sind
für die Bereitschaft zu erklären. Zum Beispiel scheinen Opfer, die älter sind, wesentlich eher bereit zu sein, sich zu melden
sind dann jüngere Opfer. Ab dem 60. Lebensjahr nimmt die Deklarationsbereitschaft wieder ab. Opfer
diejenigen, die die Polizei als kompetenter ansehen, scheinen eher bereit zu sein, sich zu melden, als diejenigen, die eine haben
habe ein weniger positives Bild von der Polizei. Opfer, die ihren Täter kennen, sind nach
Goudriaan et al. (2004) waren eher bereit zu berichten als Opfer, die ihre Täter nicht kennen. Dadurch
es geht um deklarationsbereitschaft im allgemeinen, also bei der betrachtung verschiedener
Verbrechen. Eine sexuelle Beziehung scheint in sexuellen Verbrechen zu stecken. So ist es nun mal
Kinder, die in ihrer Familie missbraucht werden, sind schwieriger als Kinder, die außerhalb ihrer Familie leben
wurden missbraucht, um diesen Missbrauch bekannt zu machen. Es dauert auch länger, bis sie dies tun
kommen heraus (Goodman-Brown et al., 2003).

Wenn Kinder bewusst sexuelle Gewalt offenlegen, betrifft dies oft die älteren,
Schulkinder. 11 Bei Missbrauch von Kleinkindern sind die Opfer noch nicht betroffen
das Wissen und den Rahmen von Standards haben, um zu verstehen, dass die sexuellen Handlungen falsch sind
(Goodman-Brown et al., 2003). Das kann dazu führen, dass sie ihre Erfahrungen nicht mit anderen teilen
Erwachsene. Darüber hinaus verfügen Straftäter häufig über sehr wirksame Strategien zur Aufdeckung
Zum Beispiel, indem man das Opfer glauben lässt, dass niemand es jemals tun wird
glauben oder dass das Opfer und der Täter ins Gefängnis gehen, wenn es jemals wahr wird.
Ältere Kinder verfügen über mehr kognitive Fähigkeiten, um sexuelle Gewalt bewusst zu machen
es öffentlich zu machen, im Gegensatz zu kleinen Kindern. Dies geht auch aus Kindertelefondaten hervor, von denen
Es zeigt sich, dass Kinder in der High School häufiger über sexuelle Gewalt sprechen als
Kinder in der Grundschule (acht bis elf Jahre alt). 12

Darüber hinaus ist die Umwelt für die Deklarationsbereitschaft von großer Bedeutung. Finden Sie zum Beispiel das Opfer
Unterstützung in einem sozialen Netzwerk? Mehrere Studien zeigen, dass dies positiv ist
Die Einstellung zur Berichterstattung aus der Umwelt ist für die Bereitschaft zur Abgabe einer Erklärung von großer Bedeutung (z. B. De Haas,
2012; Van de Weijer & Bernasco, 2016). Goudriaan et al. (2004, S. 964) schreiben darüber hinaus, dass die direkte
Erfahrung mit der Polizei oder indirekte Erfahrung durch Familie, Bekannte, die Presse oder eine andere Quelle von
Bedeutung für das Bild, das die Opfer von der Polizei haben. Wenn diese Erfahrungen positiv sind
dann trägt dies zu dem image bei, dass die polizei kompetent ist und das das erhöht
Bereitschaft zur Erklärung.
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11

https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/nationaal-rapporteur.op-goede-grond.de-aanpak-van-seksueel-geweld-tegen-

kinder.2014_tcm23-34727.pdf
12

https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/nationaal-rapporteur.op-goede-grond.de-aanpak-van-seksueel-geweld-tegen-

kinder.2014_tcm23-34727.pdf

Seite 25
SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

25

Der starke Grad an Selbstorganisation und eigener Organisationskultur in geschlossenen Gemeinschaften
kann daher eindeutige Konsequenzen für die Bereitschaft der Mitglieder haben
Gemeinschaft herauszukommen und für die Bereitschaft, eine Erklärung darüber abzugeben
Fehlverhalten.

1.3 FORSCHUNGSANSATZ ZU GRUNDSÄTZEN
1.3.1 Verwendete Forschungsschritte
In diesem Abschnitt beschreiben wir den Hauptansatz unserer Forschung. Je genauer
Der Ansatz für jeden Teil der Studie wird immer am Anfang beschrieben
Kapitel oder Abschnitte, in denen die relevanten Ergebnisse beschrieben werden.

In unserer Forschung haben wir empirische Daten (Jehovas Erfahrungen) auf folgende Weise
Zeugen und Zeugen Ex-Jehovas) gesammelt:
1.

Die Haupt- und Unterfragen wurden in erster Linie mit a beantwortet
Bestandsaufnahme der Erfahrungen von Menschen, die ein Teil von sind oder waren
die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Im Zentrum unseres Forschungsdesigns stand dies
elektronische Kontaktstelle für Zeugen Jehovas und ehemalige Zeugen Jehovas. Hier könnte
anonyme Meldung von Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch innerhalb der
Gemeinschaft.

Für die Gestaltung der elektronischen Kontaktstelle wurden Erfahrungen aus a
einen ähnlichen Kontaktpunkt in der jüngsten Forschung zu sozialen Themen gewonnen
(in) Sicherheit beim Verteidigungspersonal (Giebels et al., 2018a).

In unserer Kontaktstelle konnten die Zeugen Jehovas und die ehemaligen Zeugen Jehovas zwischen dem 6. März und dem 1. März sein
Juni 2019 Fälle von sexuellem Missbrauch und deren vertrauliche Behandlung melden.
Die Kontaktstelle bot den Menschen die Möglichkeit zu berichten, was sich dort in Frieden befand
Vorkommnisse und ihre Erfahrungen mit den Ermittlern zu teilen. Wissen aus früheren Forschungen
wir wissen, dass der zusätzliche Effekt davon ist, dass Reporter sich als Ergebnis gehört fühlen (Giebels
et al., 2018a).

Die quantitativen und qualitativen Daten der Kontaktstelle (kombiniert mit der
andere Methoden der Datenerfassung) haben zu einem genauen Verständnis der Art und Weise geführt, in der
Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Zeugengemeinschaft Jehovas.
Kapitel 2 enthält eine weitere Beschreibung des Ansatzes für die Kontaktstelle
und die Teilnehmer. Kapitel 3 untersucht die Erfahrungen der teilnehmenden Jehova
Zeugen und Ex-Zeugen Jehovas bei sexuellem Missbrauch und deren Umgang wie
mit den Forschern über die elektronische Kontaktstelle geteilt.
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2.

Darüber hinaus finden eingehende Interviews mit 10 Zeugen Jehovas und ehemaligen Zeugen Jehovas statt
direkt oder indirekt im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch gekauft und die
Umgang damit innerhalb der Zeugengemeinschaft Jehovas. Diese Befragten
sich über die Kontaktstelle oder auf andere Weise bei uns gemeldet haben. In Kapitel 4
eine weitere Beschreibung der Auswahl der Befragten und ihrer Erfahrungen.

3.

Weiterhin im Vorstand der Zeugen Jehovas Niederlanden befragt. Dies beinhaltete auch
ein Mitglied des US-Vorstands anwesend. Es ist auch der Vorstand der Stiftung
Reclaimed Voices interviewt. Diese Interessengruppe engagiert sich für die Opfer
des sexuellen Missbrauchs unter Zeugen Jehovas. Die Ergebnisse beider Gespräche sind
in Kapitel 5 beschrieben.

4.

Auf Ersuchen der Forscher hat der Vorstand der Zeugen Jehovas Niederlande die
Forscher die Möglichkeit, einen lokalen Registrierungsdossiers zu prüfen , wo
Fälle von sexuellem Missbrauch einschließen. Fand diese Einsicht
Platz in einem Königreichssaal, in dem die Forscher von drei Mitgliedern empfangen wurden
Das Präsidium des Herrn bezeugt den Niederlanden und zwei Ältesten der Betroffenen
Königreichssaal. Die Beschreibung dieses Besuchs ist auch in Kapitel 5 beschrieben.

5.

Neben dieser Bestandsaufnahme verfügen die Forscher über die Literatur
konsultiert, um einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen und Erkenntnisse zu erhalten
Deklarationsbereitschaft und geschlossene Gemeinschaften. Diese Erkenntnisse sind in beschrieben
Kapitel 6. Für die Literaturrecherche wurden verwendet:

(a) Verfügbare wissenschaftliche Literatur und politische Dokumente zu (i) sexuell
Missbrauch, (ii) geschlossene Gemeinschaften und ihre Regeln, Strukturen und Ideale, (iii)
Organisationskulturen und kultureller Wandel (iv) Bereitschaft zur Anzeige von Sexualstraftaten und
besondere Bereitschaft zur Berichterstattung unter den Opfern von Kindern.

b) Untersuchungsberichte über die Meldung anderer Arten von Straftaten (z. B. inländische Straftaten)
Gewalt) in allen Arten von geschlossenen Gemeinschaften (wie den orthodoxen Protestanten
Gemeinschaft, der römisch-katholischen Gemeinschaft und Verteidigung).

(c) Ermittlungen zu sexuellem Missbrauch innerhalb geschlossener Religionsgemeinschaften durchgeführt
Organisationen, einschließlich der Gemeinschaft Jehovas, zum Zwecke der Auslegung der
empirische Daten abgerufen. Dies beinhaltet:
• die von der Königlichen Kommission durchgeführten Untersuchungen zu institutionellen Reaktionen auf
Sexueller Kindesmissbrauch in Australien; 13

13

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_-_volume_16_religious_institutions_book_3_0.pdf
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• die Untersuchung der Charity Commission in England und Wales; 14
• die Untersuchung des Informations- und Beratungszentrums für schädliche Sektierer
Organisationen (IACSSO) in Belgien. 15

6.

An die E-Mail-Adresse, die speziell für die Kommunikation bezüglich dieser Untersuchung eingerichtet wurde
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contactpuntjehovasgetuigen@uu.nl Die Forscher erhielten Informationen von einigen wenigen
(Ehemalige) Mitglieder der Zeugengemeinschaft Jehovas. Dies betraf hauptsächlich Aufsätze und
Artikel zum Forschungsthema. Diese Dokumente wurden untersucht und als eins
Form der Bewertung zusätzlich zu den Ergebnissen aus dem oben genannten
Forschungsschritte.

7.

Schließlich konsultierte das Forscherteam in verschiedenen Phasen der Untersuchung
der Überwachungsausschuss , der vom WODC zugunsten des
Beratung der Forscher und kritische Reflexion über (Zwischen-) Ergebnisse. (Siehe
Anlage 1 zur Zusammensetzung des Überwachungsausschusses.

1.3.2 Handhabung des erhaltenen Materials
Vor Beginn der Forschung wurde eine Genehmigung von der Ethik angefordert und erhalten
Prüfungsausschuss der Fakultät für Rechtswissenschaften, Wirtschaft und Unternehmensführung der Universität
Utrecht. Nach dem Datenschutzgesetz, das im Mai 2018 in Kraft getreten ist, ist es vor dem
empirische Forschung, eine Datenschutz-Folgenabschätzung (Privacy Impact Assessment, PIA). Sowohl der Offizier
Datenschutz des WODC als Datenschutzbeauftragter der Universität
Utrecht hat die PIA gesehen und genehmigt. Die mit der elektronischen Kontaktstelle erhalten
Daten werden auf einem sicheren Netzlaufwerk gespeichert und mit Verschlüsselung verschlüsselt. Nur die
Die an der Forschung beteiligten Forscher konnten die Daten mit einem Passwort entschlüsseln und
zu sehen. Personen, die ihre Erfahrungen über die elektronische Kontaktstelle ausgetauscht haben, sind
darüber informiert, dass ihre Angaben vertraulich behandelt werden und dass ihre
personenbezogene Daten werden nicht mit der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas oder anderer Dritter
geteilt. Sie wurden auch über den Zweck der Untersuchung informiert und darüber, was mit den Daten geschehen würde
passieren.

Die Befragten mussten ihre freiwillige Teilnahme angeben (sog. Einverständniserklärung )
bevor sie den Fragebogen weiter ausfüllen konnten. Die Befragten gaben dies
Erlaubnis an die Forscher, die Ergebnisse aus dem Fragebogen / Interview zu präsentieren
in der Lage zu sein, es in anonymer Weise für die Zwecke der Forschung zu verwenden. Während der
mündliche Interviews Die Forscher gaben eine mündliche Erklärung für das anstehende Interview
und wir fragten und erhielten mündliche Erlaubnis für das Interview.

14

https://www.gov.uk/government/publications/manchester-new-moston-congregation-of-jehovahs-witnesses-inquiry-

bericht / manchester-neu-moston-versammlung-von-jehovas-zeugen.
15

http://www.iacsso.be/54K3713001.pdf
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Die Forscher betonten auf der Website und vor dem elektronischen Fragebogen
Verarbeiten Sie keine individuellen Berichte über sexuellen Missbrauch selbst und die Befragten damit
Wenn Sie Informationen über die Kontaktstelle weitergeben, erfolgt keine offizielle Benachrichtigung. Sie wurden beraten
die Polizei zu kontaktieren, wenn sie eine Straftat melden wollte.

Über die Interviews wurde während des Interviews berichtet. Diese Berichte sind auch
auf dem gesicherten Netzlaufwerk gespeichert und mit Verschlüsselung verschlüsselt. Die Namen der
Die Befragten werden in den entsprechenden Berichten nicht erwähnt. Die Berichte sind nummeriert und die
Zugehörige Namen werden in einem separaten Dokument gespeichert. Die Berichte waren nur für die
Forscher zu sehen. Alle an der Studie beteiligten Forscher mit Zugang zum
verschlüsselte Daten haben eine vom WODC erstellte Vertraulichkeitserklärung unterschrieben.

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung dieses Abschlussberichts werden alle personenbezogenen Daten übermittelt
Personenbezogene Unterlagen und digitale Daten werden vernichtet. Diese Wahl ist
basiert auf dem sehr persönlichen und sensiblen Charakter der bereitgestellten Informationen und steht im Einklang mit
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die AVG, die besagt, dass personenbezogene Daten nicht länger als nötig aufbewahrt werden dürfen
zur Realisierung von Zwecken, zu denen die Daten erhoben werden.

1.4 LESEANLEITUNG
In diesem Bericht werden die Ergebnisse als Antwort auf die zuvor formulierten Forschungsfragen beantwortet
beschrieben. Die Fragen werden beantwortet anhand von:
• eine Beschreibung und Analyse der über die Elektronik erhaltenen quantitativen Daten
Kontaktstelle (Kapitel 2);
• eine Beschreibung und Analyse der Erfahrungen in Bezug auf sexuellen Missbrauch und Umgang
innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, die über die elektronische Meldestelle erreicht wurde
(Kapitel 3);
• eine Beschreibung und Analyse der Interviews mit Zeugen Jehovas und
Zeugen Jehovas über sexuellen Missbrauch und den Umgang damit innerhalb Jehovas
Zeugengemeinschaft (Kapitel 4);
• eine Beschreibung und Analyse der Ergebnisse der Gespräche mit dem
Vorstand der Zeugen Jehovas, mit dem Vorstand der Reclaimed Voices Foundation und von
der Besuch eines Königreichssaals, um die lokale Registrierungsdatei einzusehen (Kapitel 5);
• eine Interpretation der zuvor beschriebenen empirischen Daten auf der Grundlage einer Analyse von früher
forscht über geschlossene Gemeinschaften im Allgemeinen und die Gemeinschaft
insbesondere der Zeugen Jehovas. Hiermit die zuvor durchgeführten internationalen
Ermittlungen im Bereich des sexuellen Missbrauchs bei Zeugen Jehovas
Gemeinschaft und die Auswirkungen der Maßnahmen auf den Umgang mit sexuellen
Missbrauch und Meldebereitschaft. Darüber hinaus sind die Untersuchungen
sexueller Missbrauch innerhalb der römisch-katholischen Kirche sowie Jugendhilfe und Soziales
Sicherheitsunsicherheit (Kapitel 6).
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Wir schließen den Bericht mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen ab, die auf den beschriebenen Ergebnissen beruhen
(Kapitel 7). In diesem abschließenden Kapitel werden die endgültigen Antworten auf die
Forschungsfragen werden zusammengeführt und Empfehlungen für die Niederländer formuliert
Regierung und die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, um die aktuelle Situation zu verbessern
komm schon Dieses Kapitel enthält auch Hinweise zum Nutzen von
Nachuntersuchung.

Wir stellen fest, dass wir in unserem Bericht dem Antrag der Zweiten Kammer folgen, der dies veranlasst hat
Untersuchung. Damit folgen wir der offiziellen niederländischen Schreibweise wie in der
Green Booklet der Dutch Language Union. Wir schreiben daher in diesem Bericht über Jehovas
Zeugen "und damit" Jehova "ohne" h "am Ende. Verwenden Sie die Schreibweise innerhalb der Community
meistens die amerikanische Schreibweise, also "Jehova" mit einem "h" am Ende, und weicht daher von der ab
offizielle niederländische Schreibweise, die wir in diesem Bericht folgen. Wenn wir wörtlich aus zitieren
Externe Quellen, die "Jehova" schreiben, haben wir im Zitat belassen.

Außerdem schreiben wir überall über Täter und Opfer mutmaßlicher Täter und Opfer
mutmaßliche Opfer. Und wo wir über Missbrauch schreiben, ist es angeblicher Missbrauch.
Dies liegt daran, dass wir nicht überprüfen konnten, ob der Missbrauch tatsächlich stattgefunden hat. Uns
Finden Sie doch nicht die Wahrheit in dieser Untersuchung. Der Zweck unserer Forschung war der Umgang mit
Berichte über sexuellen Missbrauch durch die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas nach dem
Die Befragten werden behandelt.
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2 Kontaktstelle:
Ansatz und Teilnehmer
2.1 EINLEITUNG
Um den tatsächlichen Erfahrungen der Opfer nahe zu bleiben, wird die
Lassen Sie die Forschungsteilnehmer ihre Erfahrungen so weit wie möglich in eigenen Worten mit uns teilen.
Zu diesem Zweck wurde eine Website eingerichtet, auf der die Teilnehmer ihre freiwillige Teilnahme erklärt haben
an der Studie teilnehmen möchten, wurde ein Fragebogen vorgelegt, in dem neben abgeschlossenen Fragen
Es wurden viele offene Fragen zu den Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch innerhalb der Zeugen Jehovas gestellt
Gemeinschaft und wie es mit der Gemeinschaft interagiert.

Eine Website wurde ausgewählt, weil wir diesen Ansatz in einem Projekt zur sozialen (In-) Sicherheit verwenden
Ich habe gute Erfahrungen mit Verteidigungspersonal gemacht (Giebels et al., 2018a). Eine Wahl wurde getroffen
für die Verwendung vieler offener Fragen, da die Erfahrung zeigt, dass die Befragten daran nicht gewöhnt sind
Bei der Teilnahme an empirischen Untersuchungen ist die Beantwortung solcher Fragen relativ
leicht zu finden (Ansems, Van den Bos & Mak, 2019; Boeije, 2010). Der Eindruck ist, dass Opfer von
Missbrauch und diejenigen, die uns von der Viktimisierung anderer berichtet haben
gut mit diesem Forschungsansatz.

In diesem Kapitel beschreiben wir den Forschungsansatz der Kontaktstellenuntersuchung (Abschnitt 2.2),
den Forschungsteilnehmern (Abschnitt 2.3) wird die Anzahl der gemeldeten Missbrauchserfahrungen mitgeteilt
und wie man damit umgeht (Abschnitt 2.4) und die Schlussfolgerungen aus dem quantitativen Teil des
Kontaktstellenuntersuchung folgen (Abschnitt 2.5). In Kapitel 3 diskutieren wir die Erfahrungen mit sexuellen
Missbrauch, den die Forschungsteilnehmer uns über die offenen Fragen an der Kontaktstelle mitteilten.

2.2 FORSCHUNGSANSATZ
Für diese Untersuchung des sexuellen Missbrauchs in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas gilt z
Es wurde eine elektronische Kontaktstelle eingerichtet. Diese Kontaktstelle wurde auf der Website gehostet
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von
die
Universität
Utrecht
(https://www.uu.nl/organisatie/departement-bestuurs-enOrganisationswissenschaft / Kontaktstelle-Forschung-Zeugen Jehovas ). Auch auf dieser Website
Hintergrundinformationen zur Forschung. Die elektronische Kontaktstelle war auch
während eines Zeitraums von fast 3 Monaten (vom 6. März bis 1. Juni 2019). Die
Hintergrundinformationen aus der Forschung blieben auch nach dieser Zeit verfügbar.
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Als die Leute dem Link zur Kontaktstelle folgten, wurde ihnen mitgeteilt, dass die Universität
Utrecht war auf Antrag des Repräsentantenhauses eine unabhängige Untersuchung
begann mit Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch bei den niederländischen Zeugen Jehovas
Gemeinschaft. Es wurde festgestellt, dass dies unter anderem über die Website der Kontaktstelle untersucht wurde
die Art und Weise, wie mit Personen umgegangen wurde, die innerhalb der Gemeinschaft berichtet haben
sexuellen Missbrauchs. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Zeugen Jehovas und die früheren Zeugen Jehovas ihre sind
Tauschen Sie sich mit den Forschern über sexuellen Missbrauch in der Community aus.
Es wurde betont, dass dies persönliche Erfahrungen sein können, aber auch Informationen über sexuelle
Missbrauch, den jemand anderes erlebt hatte.

Darüber hinaus wurde betont, dass der Ausschuss nicht nur nach verschiedenen Arten von Erfahrungen suchte
negative erfahrungen aber auch positive erfahrungen zum beispiel über den umgang oder die nachsorge von
ein Vorfall. Es wird auch erklärt, dass die Daten sicher gespeichert werden, dass alle Informationen vertraulich sind
behandelt wird und diese persönlichen Informationen nicht an die Gemeinschaft Jehovas weitergegeben werden
Zeugen, das Ministerium für Justiz und Sicherheit oder andere Parteien. Es wird auch erklärt, dass die Daten
anonym analysiert und gemeldet.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Erstellung eines Berichts über diese Kontaktstelle kein offizieller Bericht von ist
eine Straftat und dass, wenn Menschen eine Straftat melden wollten, sie kontaktieren sollten
könnte mit der Polizei nehmen. Es wird auch angegeben, dass die Menschen nach Slachtofferhulp gehen könnten
Die Niederlande für Hilfe bei oder nach dem Erstellen eines Berichts. Mit Victim Support sind die Niederlande hier
Es wurden Vereinbarungen zur Eröffnung der Kontaktstelle getroffen.

Nach der Erläuterung der Studie wurde die freiwillige Teilnahme genehmigt ( Einverständniserklärung )
Teilnehmer befragt, bevor sie den Fragebogen ausfüllen konnten. Für einen Überblick über die
vollständiger Fragebogen, einschließlich Einführungstext, siehe Anhang 2.

Der Fragebogen war in vier Teile gegliedert. Der erste Teil war über den Missbrauch. Hiermit war
unterschied zwischen Erfahrungen, die der Befragte selbst gemacht hatte, und Erfahrungen, die er gemacht hatte
ist jemand anderem passiert. Der zweite Teil befasste sich mit den Tätern und möglichen Zeugen
der Missbrauch. Im dritten Teil haben wir nach der Reaktion auf Missbrauch in der Community gefragt.
Schließlich befasste sich der vierte Teil mit Fragen zu möglichen Meldungen an die Polizei. Der Fragebogen
wurde mit einigen demografischen Fragen abgeschlossen, unter anderem über die Mitgliedschaft in der
Forschungsteilnehmer in der Gemeinde Jehovas. Bin am Ende dieses Fragebogens angelangt
Die Teilnehmer fragten, ob sie bereit wären, an einem ausführlichen Interview über teilzunehmen
ihren Bericht. Wenn sie wollten, wurden sie gebeten, Kontaktdaten zu hinterlassen, damit wir
könnte uns kontaktieren. Diese Kontaktdaten werden in einer separaten Datei gespeichert, nicht jedoch
wurde mit dem Fragebogen verknüpft.

Die elektronische Kontaktstelle wurde ausdrücklich darauf hingewiesen
potenzielle Stakeholder. Die Bekanntmachung der Kontaktstelle erfolgt bei der Eröffnung von
hat eine Pressemitteilung an die Kontaktstelle gesendet, die auf der Website der Universität Utrecht veröffentlicht ist
und über die ANP verteilt. Verschiedene Medien haben sich mit der Forschung und dem Thema beschäftigt
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Kontaktstelle. Dies beinhaltet die Algemeen Dagblad, BNR, NRC, NOS.nl, Nu.nl, RTL Nieuws,
RTV Drenthe und Trouw. Wenn wir von den Medien angesprochen wurden, haben wir am Anfang
Untersuchen Sie kurze Interviews über die Kontaktstelle, um auf sie aufmerksam zu machen
Kontaktstelle und unsere Untersuchung. Dies hat zu einem größeren Bewusstsein dafür beigetragen
Kontaktstelle zu potenziellen Forschungsteilnehmern. Dies war auch im Anstieg deutlich zu erkennen
der Anzahl der Benachrichtigungen, die an der Kontaktstelle eingingen, nachdem die Medien darauf aufmerksam geworden waren
Ermittlungs- und Kontaktstelle.

Darüber hinaus hat die Kommission der Zeugen Jehovas in den Niederlanden auf die Eröffnung geachtet
von der Kontaktstelle per Brief an alle Gemeinden. Dieser Brief wurde gelesen
während einer Hauptversammlung in den Königreichssälen. In diesem Brief heißt es:

Liebe Brüder und Schwestern,
Im Auftrag des Ministeriums für Justiz und Sicherheit führt die Universität Utrecht eine
untersuchen, wie Zeugen Jehovas auf sexuelle Anschuldigungen reagieren
Kindesmisshandlung. Dies schließt auch die Art und Weise ein, wie Älteste Opfern von Menschenhandel helfen
Missbrauch und ihre Verwandten. Wenn Sie selbst Opfer von Kindesmisshandlung sind oder es jemand weiß
ist ein Opfer und möchte für diese Untersuchung einen Fragebogen ausfüllen, den Sie auf der finden
Website der Universität Utrecht ( https://www.uu.nl/organisatie/departement-bestuurs-enOrganisationswissenschaft / Kontaktstelle-Forschung-Zeugen Jehovas) .
Natürlich ist die Teilnahme an dieser Forschung eine persönliche Entscheidung. Dennoch hoffen wir, dass die Universität
Utrecht wird genaue und ausgewogene Informationen darüber erhalten, wie unsere
Organisation reagiert auf Missbrauch, der sowohl eine abstoßende Sünde als auch ein Verbrechen ist. Dieser hier
Die Mitteilung wird an der Anschlagtafel veröffentlicht.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Brüder, christliche Kongregation der Zeugen Jehovas.

Die Reclaimed Voices Foundation hat ihre Mitglieder und Interessenten auch im Internet
über die Untersuchung und die Kontaktstelle informiert. Und auf Twitter und LinkedIn
Verschiedene Personen haben ihr soziales Netzwerk aufgerufen, an der Umfrage teilzunehmen
die Kontaktstelle.

2.3 FORSCHUNGSTEILNEHMER
In der Studie wurde beschlossen, den Teilnehmern eine umfangreiche Reihe von Fragen zu stellen
um einen guten Überblick über die Erfahrungen zu bekommen. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, hat die Anzahl der Personen dies genommen
Füllen Sie die Fragen im Verlauf des Fragebogens aus. Angesichts der Verwundbarkeit der Angelegenheit,
Wir haben uns auch dafür entschieden, die Beantwortung der Fragen nicht obligatorisch zu machen.
Die Befragten könnten sich daher jederzeit dazu entschließen, mit der Fertigstellung von fortzufahren
der Fragebogen.
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Fragen zum demografischen Hintergrund der Befragten finden Sie am Ende des Fragebogens
fragte. Es wurde bewusst darauf geachtet, dass sich die Befragten nicht bereits zu Beginn des Fragebogens befanden
wurden mit der Bitte, persönliche Informationen zu teilen, verschoben. Dies bedeutet jedoch auch, dass
Nicht alle Teilnehmer haben diese Fragen beantwortet. Das Ergebnis ist, dass wir keinen vollständigen Überblick haben
aller Personen, die an der Untersuchung an der Kontaktstelle teilgenommen haben.

In diesem Bericht werden alle gesammelten Daten verarbeitet, also auch die Daten aus Fragebögen, die nicht dazu gehören

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

26/119

24.1.2020

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS
am Ende ausgefüllt werden. Das bedeutet, dass wir häufig Prozentsätze angeben, von denen 100%
Gesamtzahl der Reporter ist, dass diese spezifische Frage eingegeben wurde. Die absolute Anzahl der Melder ist möglich
deshalb unterschiedlich. Die absoluten Zahlen werden gegebenenfalls im Text angegeben.

Eine große Anzahl von Befragten nahm an unserer Kontaktstelle teil und beantwortete (einen Teil) der
fragen Dies ermöglichte belastbare Aussagen über die erlebte Interaktion
mit sexuellem Missbrauch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Das heißt, braucht
Der Leser berücksichtigt auch ausdrücklich die Tatsache, dass einige Fragen nicht von jedem gestellt werden
eingegeben werden.

Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, hat eine erhebliche Anzahl von Personen die Verbindung zur Kontaktstelle
geklickt ( N = 1444). Es ist wahrscheinlich, dass einige dieser Leute nicht interessiert sind oder
Neugier klickte auf den Website-Link. Außerdem eine Nummer
Die Forschungsteilnehmer haben möglicherweise mehrmals auf den Link geklickt.

Von der Gesamtzahl der Besucher der Website gaben 945 Personen einen Anteil an
an der Untersuchung teilnehmen. Sie haben zugestimmt, an der Studie teilzunehmen. Aber
Trotz der Tatsache, dass diese Personen ihre Einverständniserklärung für die Studie abgegeben haben, ist dies möglich
Unter diesen 945 Personen befindet sich noch eine Mischung aus tatsächlichen Forschungsteilnehmern und
sind ansonsten interessiert.

Insgesamt 751 Personen haben an der Kontaktstelle mit uns Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemacht
geteilt. Dies betraf 292 persönliche Missbrauchserfahrungen und 459 Missbrauchserfahrungen
jemand anderes war passiert.

Wir stellen fest, dass es passieren kann, dass Erfahrungen, die anderen passiert sind, passieren können
Überschneidung mit Erfahrungen, die Menschen selbst gemacht haben oder die unterschiedliche Teilnehmer haben
habe über die gleichen erfahrungen eines anderen berichtet. Obwohl wir diese Option nicht haben
Schließen Sie alle Signale aus, die uns bei der Analyse der Daten begegnet sind
dies anzeigen.
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Abbildung 1. Übersicht über die Anzahl der Reporter an verschiedenen Stellen des Fragebogens

Anschließend beantworteten insgesamt 471 Teilnehmer die Frage, ob die Erfahrung in gemeldet worden war
Die Community und 334 Teilnehmer beantworteten die Fragen, ob sie Erfahrungen mit Missbrauch gemacht haben
hatte sich bei der Polizei gemeldet und ob sie auch gemeldet worden war.

Auf die Frage, ob sie noch Mitglieder der Zeugengemeinschaft Jehovas seien, antworteten 164
Studienteilnehmer mit Ja (48%) und 179 mit Nein (52%).

56% der Studienteilnehmer gaben an, weiblich ( N = 187) und 44% männlich ( N = 146) zu sein.

Das Durchschnittsalter der Studienteilnehmer betrug 49 Jahre. Das Alter der Teilnehmer
variiert zwischen 18 und 79 Jahren. Insgesamt haben 321 Teilnehmer ihr Alter angegeben.

Wie bereits erwähnt, haben relativ wenige Teilnehmer die demografischen Fragen beantwortet ( N = 179). Zu
Unser Eindruck ist unter anderem, weil der Fragebogen ein sensibles Thema betraf, diese Fragen
wurden am Ende des Fragebogens gefragt und die demografischen Daten sind nicht direkt relevant
waren für die berichteten erfahrungen. Im Rest dieses Berichts werden wir den Verwandten überprüfen
Eine kleine Anzahl von Befragten mit vollständig ausgefüllten Hintergrunddaten wurde nicht angegeben
zusammenbrechen.
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2.4 DER MISSBRAUCH UND HÄNDLER MIT IHM IN ZAHLEN
In Kapitel 3 gehen wir auf die im Zusammenhang mit dem Missbrauch beschriebenen Erfahrungen ein. In
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Zahlen zum Missbrauch, mit denen die Forschungsteilnehmer umgehen
haben uns geteilt.

Der Missbrauch trat in 84% der Fälle mehrmals auf. Beide Leute, die besitzen
gemeldete Erfahrungen ( N = 214) als Personen, die über die Erfahrungen anderer berichtet haben
( N = 208) gaben an, dass es in den meisten Fällen mehrmals missbraucht wurde
aufgetreten ist. Tabelle 1 zeigt die Anzahl der Befragten.

Tabelle 1. Wie oft ist der Missbrauch aufgetreten?

Am Forschungsteilnehmer

Mit jemand anderem

Total

Missbrauch

selbst ( N = 214)

( N = 208)

( N = 422)

Einmal

16%

16%

16%

Mehrmals

84%

84%

84%

Der Missbrauch wurde in den allermeisten Fällen zum Zeitpunkt der Meldung eingestellt.
Tabelle 2 zeigt dies. Die meisten Teilnehmer haben daher ihre Erfahrungen mit Missbrauch geteilt
hat in der Vergangenheit stattgefunden.

Insbesondere machen die Daten aus Tabelle 2 auch deutlich, dass 7 Befragte zu dem Zeitpunkt waren, als sie es waren
Wer an unserer Forschung teilgenommen hat, hat selbst noch sexuellen Missbrauch erlebt und 2
Die Teilnehmer der Studie berichteten über sexuellen Missbrauch, der mit anderen fortgesetzt wurde
menschen.

Tabelle 2. Prozentsatz der Befragten, für die der Missbrauch seitdem gestoppt wurde

Am Forschungsteilnehmer
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Missbrauch
Angehalten

selbst ( N = 202)
96%

( N = 198)
99%

(N = 400)
98%

Nicht gestoppt

4%

1%

2%

Abbildung 2 zeigt den Prozentsatz der Befragten und den Zeitraum, in dem sie sich selbst missbrauchen
oder von anderen. Tabelle 3 zeigt die Anzahl der Befragten in diesen Zeiträumen.
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Abbildung 2. Prozentsatz der Befragten und Zeitraum, in dem sie sich selbst oder andere missbrauchen
berichten

Tabelle 3. Anzahl der Befragten und Zeitraum, in dem sie sich selbst oder anderen Missbrauch melden

1950-

1960-

1970-

1980-

1990-

2000-

2010-

2015-

1959

1969

1979

1989

1999

2009

2014

2019

Unbekannt

Selbst ( N = 207)

4

13

37

56

55

28

6

4

4

Sonstiges ( N = 203)

2

6

22

47

51

39

15

7

14

Gesamt ( N = 410)

6

19

59

103

106

67

21

11

18

Missbrauch von

Abbildung 2 und Tabelle 3 machen deutlich, dass es in den meisten Fällen um Missbrauch in diesen Zeiträumen geht
1980-1989 und 1990-1999.

Die jüngsten Fälle seit 2010 wurden relativ selten gemeldet (insgesamt 32 Fälle im Zeitraum 2010).
bis 2019). Es gibt mehrere Gründe, warum in den letzten zehn Jahren weniger Erfahrungen ausgetauscht wurden
haben. Es kann sein, dass die Anzahl der Missbrauchsfälle innerhalb der Community in den letzten zehn Jahren gestiegen ist
hat abgenommen. Es kann auch bedeuten, dass die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in den letzten zehn
hat besser mit Berichten über Missbrauch umgegangen. Es kann aber auch darauf hindeuten, dass Opfer
der jüngsten Misshandlungen konnten (noch) nicht melden. Dies gilt für Kindesmisshandlung
Dies wird oft erst in einem späteren Alter gemeldet (siehe Abschnitt 1.2.4).

Aus den qualitativen Daten (Erfahrungen in eigenen Worten), die wir in Kapitel 3 und 4 diskutieren werden
Die Interviews mit Opfern in Kapitel 4 zeigen in der Tat, dass es oft eine Weile dauert
Menschen wagen es, Missbrauch zu melden.
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Die Täter waren häufig unmittelbare Verwandte des Opfers. Der Missbrauch trat in vielen Fällen auf
Platz innerhalb der familiären Situation ( N = 124). Darüber hinaus waren Mitgläubige ( N = 96) und indirekt
Familienmitglieder ( N = 56) häufiger Täter. Wir bemerken das manchmal aus der gegebenen Antwort dazu
Die Frage, in welche Kategorie der mutmaßliche Täter fällt, konnte nicht beantwortet werden. In einem wesentlichen
Teil der geteilten Erfahrungen waren mehrere Täter und / oder Opfer ( N = 42).

Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Beziehung zwischen Täter und Opfer. Das ist das Meiste
gemeinsame Kategorie von Tätern, die von unseren Forschungsteilnehmern gemeldet wurden, rot gefärbt.

40
35
30
25

%20
15
10
5
0
Nicht ohne Antwort
ablenken

Sofortige Familie

Indirekte Familie

Glaubensgenosse
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Ältester oder

Wächter

Außerhalb von JG Mehrere Täter

andere

und / oder Opfer

maßgebend
drinnen
Gemeinschaft

Abbildung 3. Übersicht über die Beziehung zwischen Täter und Opfer

Auffällig ist unter anderem, dass die meisten Misshandlungen in der eigenen Familie stattgefunden haben
denn in einer Stichprobe, die unter der breiten niederländischen Bevölkerung durchgeführt wurde, zeigt sich dies
Täter sind in den meisten Fällen Bekannte, in der Regel jedoch nicht aus der eigenen Familie (De Haas, 2012).

Auf die Frage, ob die Missbrauchserfahrungen in der Gemeinde Jehovas gemeldet wurden, gaben 80% an
( N = 375) der Anzahl der Teilnehmer, die diese Frage beantwortet haben ( N = 471), dass sie dies getan haben.
20% berichteten nicht innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ( N = 96). In Abbildung
4 gibt einen Überblick über die prozentualen Anteile von Berichten in der Community und im
Polizei.
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Abbildung 4. Überblick über Berichte in der Gemeinde und bei der Polizei

30% der Umfrageteilnehmer gaben an, den Missbrauch auch der Polizei gemeldet zu haben ( N =
99) und 70% der Befragten taten dies nicht ( N = 235). Es fällt daher auf, dass viele Erfahrungen gemacht werden
Über Missbrauch wird innerhalb der Gemeinde berichtet, doch das ist in der Regel der Schritt zur Polizei
wird nicht genommen.

In Bezug auf Fälle, die bei der Polizei angesprochen wurden, wird zwischen einem Fall unterschieden
Berichterstattung und Abgabe einer Erklärung. Wer sich meldet, informiert die Polizei über die
Situation. Jeder, der eine Erklärung abgibt, beantragt die Strafverfolgung. Berichte und Berichte kommen bei der Polizei an
regelmäßig in unserer Stichprobe (30% bzw. 27%), aber die Mehrheit der Befragten
verzichtete darauf.

Der Prozentsatz der Meldungen und Meldungen an die Polizei ist hoch, wenn wir dies damit vergleichen
Prozentsatz aller Sexualstraftaten in den Niederlanden, die der Polizei gemeldet werden (9%). Ein Drittel
von diesen (3%) geben letztendlich eine Erklärung ab. 16 Ein Vergleich der Prozentsätze (27% gegenüber 3%) ergibt
schwierig, weil wir einen bestimmten Teil der Bevölkerung der Zeugen Jehovas und
Jehovas Zeugen, nämlich diejenigen, die den Schritt unternommen haben, an unseren Ermittlungen teilzunehmen
nimm es. Wir haben keinen Einblick in den Prozentsatz der Sexualstraftaten in dieser Population
führte zu einem Bericht bei der Polizei.

16

https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/nationaal-rapporteur.op-goede-grond.de-aanpak-van-seksueel-geweld-tegen-

kinder.2014_tcm23-34727.pdf
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Es kann auch erwähnt werden, dass Befragte, die derzeit noch Mitglieder der Gemeinde Jehovas sind
Zeugen melden den Bericht der Polizei etwas häufiger (31%) als Befragte, die derzeit keine Mitglieder sind
mehr von der Gemeinschaft (22%). Diese Befunde stützen sich jedoch auf relativ kleine
Die Anzahl der Befragten (nämlich 153 Mitglieder und 169 ehemalige Mitglieder) muss also mit dem Notwendigen übereinstimmen
mit Vorsicht interpretiert werden.

In den meisten Fällen (80%) wurde der Missbrauch innerhalb der EU gemeldet
Gemeinschaft. Wie aus Abbildung 5 hervorgeht, wurde ein Bericht in der Regel an einen Beamten innerhalb der EU gerichtet
Gemeinde; Dies betraf in der Regel einen oder mehrere Älteste. Darüber hinaus in einigen Fällen
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Ein vertraulich behandeltes Mitglied der Gemeinde (ein Bruder oder eine Schwester) oder der Missbrauch wurde korrekt gemeldet
unter Beamten, die sich über der Gemeinde befanden, wie zum Beispiel Kreisaufseher. 17
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Abbildung 5. Übersicht über die Rolle der Person, die gemeldet wurde

2.5 SCHLUSSFOLGERUNGEN
▪ Insgesamt gaben 945 Forschungsteilnehmer einen informierten Bericht ab
Einwilligungen haben ergeben, dass sie über die Kontaktstelle an der Forschung teilnehmen möchten.
Davon haben 751 Teilnehmer eigene Erfahrungen (39%) oder Erfahrungen anderer (61%)
über sexuellen Missbrauch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Das heißt
Insbesondere haben 292 Befragte persönliche Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemacht

17

Manchmal kann die Rolle der gemeldeten Person auf verschiedene Weise qualifiziert werden. In diesen Fällen

Die primäre Rolle ist kategorisiert. Wenn gemeldet wird, dass mehrere Personen gemeldet wurden, handelt es sich um die Person
mit der höchsten Funktion kategorisiert.
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und 459 Befragte gaben Erfahrungen anderer mit sexuellem Missbrauch an
innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas.
▪ Die große Mehrheit der Befragten (80%) meldete den Missbrauch innerhalb der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Berichte (30%) und Berichte (27%) an die Polizei
sind weniger verbreitet.
▪ Die meisten gemeldeten Erfahrungen beziehen sich auf Missbrauch im Zeitraum 1980-1999.
▪ Die Täter waren häufig unmittelbare Verwandte des Opfers. Der Missbrauch trat häufig auf
innerhalb der familiären Situation.
▪ Aktuelle Fälle (seit 2010) wurden relativ wenig gemeldet. Das kann daran liegen
Die Anzahl der Missbrauchsfälle innerhalb der Community ist in den letzten zehn Jahren zurückgegangen und / oder
dass die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in den letzten zehn Jahren besser mit ihnen umgegangen ist
Berichte über Missbrauch. Es kann auch darauf hindeuten, dass die Opfer neueren Missbrauchs
konnten (noch) keinen Bericht erstellen, zum Beispiel weil es einige Zeit dauert
bevor sich (meist junge) Menschen trauen und über Missbrauch berichten können. Dies scheint auch aus
die erfahrungen wie in kapitel 3 und 4 beschrieben.
▪ Relativ wenige Reporter ( N = 179) haben alle Fragen bis einschließlich demografischer Fragen
ausgefüllt. Dies sollte bei der Interpretation der hier berücksichtigt werden
berichtete Ergebnisse. Die Selbstberichte müssen ebenfalls berücksichtigt werden
über das, was die Befragten erlebt haben. Zu diesem und anderen Themen
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in den Empfehlungen für künftige wissenschaftliche Nachuntersuchungen in Kapitel 7
weiter diskutiert.
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3 Erfahrungen
durch sie geteilt
Kontaktstelle
3.1 EINLEITUNG
Nach der Beschreibung der Gestaltung der Kontaktstelle in Kapitel 2 werden die Forschungsteilnehmer und
Der Missbrauch und der Umgang mit ihm in Zahlen, werden nun zu den Erfahrungen der Teilnehmer mit
die Behandlung ihrer Berichte.

Zu diesem Zweck haben wir die Forschungsteilnehmer gebeten, in Berichtszahlen anzugeben, wie
Sie sind erfreut über die Art und Weise, wie sie von der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und Jehovas berichtet wurden
(falls zutreffend) von der Polizei. In Abschnitt 3.2 werden diese Berichtszahlen beschrieben.

Dann lassen wir in Abschnitt 3.3 die Opfer und andere Teilnehmer sprechen und beschreiben
Wir, wie sie den wahrgenommenen Missbrauch in ihren eigenen Worten beschreiben, beschreibt Abschnitt 3.4
unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit sexuellem Missbrauch. Abschnitt 3.5 gibt
unsere wichtigsten Schlussfolgerungen zu diesen Erfahrungen.

3.2 ANGABEN ZUR HANDHABUNG
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Berichtsnummern sind für viele Teilnehmer eine gute Möglichkeit, mit empirischen Untersuchungen umzugehen
um genau zu sagen, wie sie etwas beurteilen. Diese Erkenntnis haben wir genutzt und
baten die Forschungsteilnehmer über die Kontaktstelle, verschiedene Berichtszahlen für die
Umgang mit ihrem Bericht in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und Umgang mit ihnen
Bericht von der Polizei.

3.2.1 Austausch mit Zeugen Jehovas durch Berichterstattung über ihre eigenen Erfahrungen
Wir haben die Forschungsteilnehmer gebeten, eine Punktzahl von 1 (sehr schlecht) bis 10 (ausgezeichnet) zu vergeben.
über ihre Zufriedenheit mit der Art und Weise, wie die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
hat sich mit dem Bericht über ihre eigenen Erfahrungen auseinandergesetzt.
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118 Personen, die über ihre eigenen Erfahrungen berichteten, beantworteten diese Frage. Dort
Berichtsnoten wurden von 1 bis 10 verteilt. Die durchschnittliche Berichtsnote betrug 3,3. Es
Die am häufigsten vergebene (modale) Bewertungsnote war 1. 57% der Befragten, die diese Frage hatten
antwortete mit 1. Drei Viertel der Befragten (75%) gaben eine unbefriedigende Note an
Behandlung durch die Gemeinde und ein Viertel (25%) reicht aus.

Abbildung 6 gibt einen Überblick über die verteilten Berichtszahlen. Dies ist die häufigste
Meldezeichen rot gefärbt:
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Abbildung 6. Zahlen für den Verkehr durch die Gemeinde Jehovas Zeugen mit einem Bericht über ihre eigenen Erfahrungen melden
(N = 118, Durchschnittliche Bewertung: 3.3)

Personen, die zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens noch Mitglieder der Gemeinschaft waren
Jehovas Zeugen gaben für diese Frage eine erheblich höhere Punktzahl als die Befragten
waren zum Zeitpunkt des Fragebogens nicht mehr Mitglieder der Community. Die Mitglieder gaben im Durchschnitt einen
5,8, während ehemalige Mitglieder durchschnittlich 1,5 gaben. Diese Zahlen weichen statistisch signifikant ab
einander. 18

Kurz gesagt, Mitglieder gaben im Durchschnitt einen ausreichend engen Personenkreis an, während Personen, die keine Mitglieder mehr waren
waren von der gemeinde ein schwerer inadäquat wie ihr bericht von der
Gemeinschaft wurde behandelt.
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18

F (1,114) = 87,14, p <0,001, η p

2

= 0,43.
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3.2.2 Umgang der Polizei mit der Meldung oder der Meldung eigener Erfahrungen
Wir haben auch Leute befragt, die der Polizei über ihre eigenen Erfahrungen berichtet haben
eine Punktzahl von 1 (sehr schlecht) bis 10 (ausgezeichnet) zuzugeben, wie zufrieden sie sind
die Art und Weise, wie die Polizei mit dem Bericht oder dem Bericht umgegangen ist. 19

38 Personen, die über ihre eigenen Erfahrungen berichtet haben, haben diese Frage beantwortet. Es gab
Berichtsnoten von 1 bis 10 verteilt. Die durchschnittliche Berichtsnote betrug 6,4.
Die häufigste (modale) Bewertungsnote waren 10,18% der Befragten, die diese Bewertung erhielten
Die Beantwortung einer Frage ergab 10 Punkte. 63% der Teilnehmer gaben eine zufriedenstellende und 37% eine zufriedenstellende Bewertung
nicht ausreichend für die polizeiliche Behandlung.

Abbildung 7 gibt einen Überblick über die verteilten Berichtszahlen. Dies ist die häufigste
Meldezeichen rot gefärbt:
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Abbildung 7. Bericht Zahlen für den Umgang mit der Polizei mit einem Bericht oder Bericht über ihre eigenen Erfahrungen.
(N = 38, Durchschnittliche Bewertung: 6.4)

Jehovas Zeugen gaben eine etwas höhere Punktzahl (7,1) für Polizeieinsätze als frühere
Zeugen Jehovas (6.2). Diese Zahlen unterscheiden sich jedoch statistisch nicht signifikant. 20
Kurz gesagt, beide Gruppen von Befragten gaben der Polizei einen ausreichenden Betrag zur Bearbeitung
ihren Bericht oder ihre Erklärung.

19

Wenn sowohl ein Bericht als auch ein Bericht bei der Polizei eingereicht worden waren, wird die Berichtszahl für die

Erklärung.
20

F (1, 35) = 0,92, p = 0,345, η p

2

= 0,03.
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Es ist auch wichtig anzumerken, dass eine große Mehrheit der Befragten dies berichtet
Innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas wird die Behandlung durch die
Gemeinschaft (Abbildung 6), während eine (kleine) Mehrheit der Teilnehmer berichtete
Im Gegenteil, die Polizei steht der Behandlung durch die Polizei positiv gegenüber (Abbildung 7).

3.2.3 Umgang mit der Zeugengemeinschaft Jehovas unter Erwähnung der Erfahrungen anderer
Auch Forschungsteilnehmer, die Zeugen Jehovas innerhalb der Gemeinde berichteten
über Erfahrungen anderer wurde gebeten, eine Punktzahl dafür zu geben. Sie wurden
auch gebeten, die Note von 1 (sehr schlecht) bis 10 (ausgezeichnet) zu bewerten
der Zufriedenheit mit dem Umgang der Zeugen Jehovas mit der
Benachrichtigung.

143 Personen haben diese Frage beantwortet. Die Berichtszahlen wurden von 1 bis einschließlich verteilt
10. Die durchschnittliche Punktzahl betrug 5,3. Das meistgegebene (modale)
Die Punktzahl betrug 1,33% der Befragten, die diese Frage beantworteten und eine 1 gaben
Die Hälfte der Forschungsteilnehmer (49%) gab einen ungenügenden Hinweis auf den Missbrauchsfall
von der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas besiedelt und die andere Hälfte (51%) gab eine
ausreichend.

Abbildung 8 gibt einen Überblick über die verteilten Berichtszahlen. Dies ist die häufigste
Meldezeichen rot gefärbt:
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Abbildung 8. Zahlen für den Verkehr mit Zeugen Jehovas in der Gemeinde mit Berichten über
Erfahrung anderer. (N = 143, Durchschnittliche Bewertung: 5.3)
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Personen, die zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens noch Mitglieder der Gemeinschaft waren
Jehovas Zeugen gaben eine wesentlich höhere Punktzahl (7,3) als die Befragten, die zu der Zeit von
Der Fragebogen gehörte nicht mehr zur Community (1.6). Diese Zahlen unterscheiden sich statistisch
signifikant voneinander. 21

Kurz gesagt, die Zeugen Jehovas gaben im Durchschnitt mehr als genug, die Zeugen Ex-Jehovas gaben einen
schwerwiegende werden nicht ausreichend auf die Art und Weise zurückgeführt, in der der Bericht über andere von der
Gemeinschaft wurde behandelt.

3.2.4 Bewertung des Umgangs der Polizei mit Berichten oder Berichten über die Erfahrungen anderer Personen
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Wir fragten die Teilnehmer, die über die Erfahrungen anderer berichteten, nach einer Punktzahl von
1 (sehr schlecht) bis 10 (ausgezeichnet) über den Grad der Zufriedenheit mit dem Weg
Die Polizei hat den Bericht oder die Meldung bearbeitet. 22
57 Personen haben diese Frage beantwortet. Die Berichtszahlen wurden von 1 bis einschließlich verteilt
10. Die durchschnittliche Punktzahl betrug 6,6. Die häufigste (modale)
8,28% der Befragten gaben 8,72% der Befragten an
Die Umfrageteilnehmer gaben einen Ausweis für die polizeiliche Bearbeitung des Berichts oder
die Erklärung. Sie haben in 28% der Fälle nicht ausreichend zuerkannt.

Abbildung 9 gibt einen Überblick über die angegebenen Berichtszahlen. Dies ist die häufigste
Meldezeichen rot gefärbt:
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Abbildung 9. Bericht Zahlen für den Umgang mit der Polizei mit Berichten oder Berichten über die Erfahrung
von anderen. (N = 57, Durchschnittliche Bewertung: 6.6)

21

F (1,35) = 184,65, p <0,001, η p

22

Wurden sowohl ein Bericht als auch eine Erklärung abgegeben, wurde die Berichtszahl für die Erklärung abgefragt.

2

= 0,58.

Seite 46
46

Universität Utrecht

Personen, die zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens noch Mitglieder der Gemeinschaft waren
Jehovas Zeugen gaben eine höhere Punktzahl (7,2) als die Befragten, die zum Zeitpunkt der
Der Fragebogen gehörte nicht mehr zur Community (5.7). Diese Zahlen unterscheiden sich statistisch
signifikant voneinander. 23

Kurz gesagt, die Mitglieder gaben mehr als genug für die Bearbeitung des Berichts oder der Erklärung durch die
Polizei, während ehemalige Mitglieder ein knappes genug gaben.

Wir stellen auch fest, dass auch bei der Meldung, was mit anderen passiert ist, die Behandlung
wird von der Polizei positiver beurteilt (6.6) als von der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas (5.3).

3.2.5 Geschlecht, Alter, Sonstiges
Es sei darauf hingewiesen, dass Männer und Frauen vergleichbare Berichtszahlen angaben. 24 So ist es auch
Es ist kein Unterschied in der Einschätzung des Umgangs zwischen Männern und Frauen zu beobachten.

Darüber hinaus war das Alter zum Zeitpunkt des Missbrauchs nicht signifikant mit dem Score verbunden
Personen, die von der Gemeinde Jehovas mit der Bearbeitung ihres Berichts beauftragt wurden
Zeugen oder von der Polizei. Das aktuelle Alter war auch nicht wesentlich damit verbunden. 25

Darüber hinaus Personen, die sich bei der Polizei gemeldet haben (über ihren eigenen Missbrauchsfall oder über
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ein Fall des Missbrauchs eines anderen) nicht wesentlich anders als die Art und Weise, in der
Ihr Bericht der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas wurde behandelt. 26

3.3 Art des Missbrauchs
Die Kontaktstelle hat eine Vielzahl von Informationen über Formen des Missbrauchs bereitgestellt
Die Forschungsteilnehmer haben sich selbst erlebt oder in ihrer unmittelbaren Umgebung bemerkt. In
In diesem Abschnitt beschreiben wir die wichtigsten Arten von Missbrauch. Wir veranschaulichen die Arten von Missbrauch
mit konkreten Erfahrungen, die die Forschungsteilnehmer mit uns geteilt haben. Diese Erfahrungen sind
anonymisiert, um Rückverfolgbarkeit zu verhindern.

3.3.1 Art des Missbrauchs durch die Forschungsteilnehmer
Wir fragten die Befragten, ob sie uns mitteilen wollten, welche Formen des sexuellen Missbrauchs vorliegen
sie selbst haben erlebt. 212 Befragte gaben darauf eine Antwort und haben
angegeben, selbst eine oder mehrere Formen des sexuellen Missbrauchs erfahren zu haben. Viel
Die Befragten (47%) hatten unterschiedliche Erfahrungen gemacht, zum Beispiel eine Kombination

23

F (1,55) = 4,12, p <0,05, η p

24

p > 19.

25

p > 34.

26

p > .71.

2

= 0,07.
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von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung und Inzest oder eine Kombination von Übergriffen und unerwünschten
Sex in ihrer Beziehung.

Wenn wir aufschlüsseln, was die Befragten nach eigenen Angaben erlebt haben, sehen wir das aus 212
Befragte 58% gaben an, sexuellen Missbrauch erlebt zu haben. 27

Viele Befragte

spezifizierte diesen Missbrauch weiter. Eine große Gruppe (48%) berichtete über Inzest.
34% der Befragten gaben an, angegriffen und 21% vergewaltigt worden zu sein. 6% erfahren
unerwünschter Sex in ihrer Beziehung und 9% gaben andere Erfahrungen an. 28 , 29

Abbildung 10 gibt einen Überblick über die Formen des Missbrauchs, die die Forschungsteilnehmer haben
erfahren. Hierbei ist die häufigste spezifische Form des sexuellen Missbrauchs (Inzest) rot
farbig:
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Abbildung 10. Arten von Missbrauch, die die Forschungsteilnehmer selbst erlebt haben (N = 212)

3.3.1.1 Sexueller Missbrauch
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Die Befragten, die angaben, sexuellen Missbrauch erlebt zu haben, gaben Folgendes an
mehr das folgende: 30

▪ Ein Ältester hat mich missbraucht.

27

Einige der Befragten tickte nur eine bestimmte Form von sexuellem Missbrauch und nicht die allgemeine Kategorie

"sexueller Missbrauch."
28

Die Arten des Missbrauchs schließen sich nicht aus. Die Befragten wurden gebeten, anzugeben, in welcher Form oder in welchen Formen sie missbraucht wurden

sie haben durchgemacht.
29

Da viele Befragte mehrere Erfahrungen gemeldet haben, summieren sich diese Prozentsätze auf mehr als 100%.

30

Die Antworten der Befragten sind anonym und werden bei Bedarf gekürzt. Offensichtliche Tipp- oder Sprachfehler

wurden korrigiert. In unserem Bericht liegt der Schwerpunkt darauf, was die Befragten angaben, selbst erlebt zu haben.
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▪ Nach dem Tod meines Vaters heiratete meine Mutter erneut mit einem Mann in der Gemeinde
Jehovas Zeugen, dieser Mann hat meine Schwester, unsere Mutter und uns als Kinder misshandelt
auch sexuell missbraucht.
▪ Als ich jünger war, wurde ich von einem Mitzeugen sexuell missbraucht. Es wurde als eins gebracht
Spiel, also wusste ich nicht, dass es nicht in Ordnung war.
▪ Meine Situation unterliegt sexuellem Missbrauch, weil ich erheblich jünger und machtloser war als die
Täter.
▪ Küssen auf den Mund, Oral- und Analsex.
▪ Zwangsprostitution (für Kinder).

3.3.1.2. Inzest
Befragte, die angaben, Inzest selbst erlebt zu haben, gaben dies unter anderem an
nächstes:

▪ Ich wurde von meinem Vater missbraucht. Er war ein Ältester.
▪ Opa und Onkel.
▪ Mein Vater hat mich als Mädchen sexuell missbraucht, als ich 10 Jahre alt war.
▪ Mein Großvater, der ein Ältester war, hat meine Schwester, Nichten und mich missbraucht.
▪ Inzest Täter junger Stiefbruder.
▪ Von meinem Vater.
▪ Vom Großvater. Verschiedene Formen wie Französisch Küsse, Oralsex, tastend. Musste auch sein
berühren Sie die Genitalien.
▪ Der Mann meiner ältesten Schwester war zu dieser Zeit ungefähr 25 Jahre alt.
▪ Der Täter war der Ehemann meiner ältesten Schwester.
▪ Von meinem Vater missbraucht.
▪ Diese Klagen wurden mir von meinem Schwager vorgelegt.
▪ Unerwünschte Intimitäten, Berührungen
▪ Missbrauch durch meinen Cousin, der mindestens 12 Jahre älter ist als ich.
▪ Ich wurde mehrmals von meinem leiblichen Vater vergewaltigt und sexuell missbraucht. Er ist still
ein Zeuge Jehovas.
▪ Mein Vater hat mich sexuell missbraucht.
▪ Ich wurde mit 3,5 Jahren von meinem eigenen Bruder vergewaltigt. Dies vergewaltigte auch meine Schwester.
▪ Mein Vater und meine Brüder aus der Gemeinde.
▪ Vom 11. bis zum 16. Lebensjahr wurde ich von meinem Vater sexuell missbraucht.
▪ Wurde von meinem Stiefvater missbraucht und musste handeln, als ich minderjährig war
Mädchen war. Es dauerte bis zu meinem 16. Lebensjahr.
▪ Ich wurde von meinem Bruder missbraucht.
▪ Mein Ex-Mann, ebenfalls ein Zeuge Jehovas, zwang mich zum Sex.

3.3.1.3 Angriff
Befragte, die angaben, angegriffen worden zu sein, gaben unter anderem an:
▪ Körperverletzung durch einen Ältesten mit erheblichem Altersunterschied.
▪ Unangemessene Berührungen, zu vertrauliche und falsche Absichten.
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▪ Es war eher ein Versuch. Öfter mit meinem Bruder und meiner Schwester.
▪ Körperverletzung durch meinen Schwager.
▪ Von meinem Großvater, dem Zeugen Jehovas. Der Angriff bestand aus seltsamen Berührungen und Küssen
auf meinem Mund, als ich 10 Jahre alt war. Er hat dafür gesorgt, dass ich mit ihm alleine war, weil Oma
saß unten.
▪ [Name] hat die Situation so gesteuert, dass ich ihn aus irgendeinem Grund küssen musste. Er
dann gab er mir einen sehr heftigen französischen Kuss, mit dem er mir die Zunge durch den Mund fuhr.
▪ Der Angriff war noch nie so direkt, dass ich sofort darauf aufmerksam wurde. Besonders als ich jünger war.
Ich habe viel gedacht, es wird zufällig sein. Aber es war immer unangenehm. Als ich älter wurde
Ich bemerkte, dass der Angriff mit einem bewussten Versuch durchgeführt wurde.
▪ Es gelang ihm nicht, meine Kämpfe zu durchdringen, aber es war mit Sicherheit Absicht
Vergewaltigung.

3.3.1.4 Vergewaltigung
Forschungsteilnehmer, die von Vergewaltigung berichteten, berichteten unter anderem über:

▪ Von 5 Jungen im Alter von ungefähr 16, 17 Jahren.
▪ Als Kind im Alter von etwa 5 bis 6 Jahren von einem Zeugen Jehovas und von einem anderen Mitglied sexuell missbraucht
vergewaltigte ihn auch.
▪ Im Alter von 17 Jahren wurde ich von 2 verschiedenen Männern (damals Zeugen Jehovas) angegriffen
mündlich vergewaltigt. Die zwei Männer, die oben erwähnt wurden, sind durch ihre Handlungen gegenüber mir aus dem
Versammlung der Zeugen Jehovas geschlossen.

3.3.1.5 Unerwünschter Sex in der Beziehung
Die Teilnehmer, die angaben, in ihrer Beziehung unerwünschten Sex erlebt zu haben, gaben Folgendes an
mehr:

▪ Freund der Familie durch Sexting.
▪ Von meinem ersten Ehemann vergewaltigt.
▪ In meiner Ehe mit Zeugen Jehovas wurde ich im Rahmen der Ehe von ihm vergewaltigt.
▪ Mein Ex-Mann, ein Zeuge Jehovas, hat mich zum Sex gezwungen.

3.3.1.6 Andere Erfahrungen
Schließlich gaben Befragte mit unterschiedlichen Erfahrungen Folgendes an:

▪ Ich wurde mehrmals gebeten, über meine Orientierung zu lügen. Nach ausgiebigen Gesprächen über
meine Homosexualität und mit den Ältesten zu dem Schluss kommen, dass diese (nach ihnen)
ekelhafte perverse Gefühle von Satan blieben auch nach langen Gebeten bestehen, die mir gesagt wurden
dass ich der Außenwelt sagen musste, dass ich hetero war. Als ich das anzeigte
wäre eine Lüge (auch eine Sünde) Ich habe von den Ältesten die Erlaubnis bekommen, darüber hinwegzugehen
Lüge meine Natur. Ein Ältester sagte in der Öffentlichkeit, dass das Leben von Homosexuellen
endet oft mit Selbstmord, woraufhin er mich bedeutungsvoll ansieht und sich um die Umstehenden kümmert
um klarzustellen, dass das auch auf mich warten könnte, war es eher eine dose voll
Sensation als eine mit Mitgefühl.
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▪ Sehr persönliche, unangemessene Fragen zur Selbstzufriedenheit von jeweils zwei Ältesten
separat und nur bei mir.
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▪ Unangemessene Anhörung von 2 Ältesten zu unterschiedlichen Terminen in einem Raum auf der Rückseite des Raums
(Zweite Schule), wenn ich der Selbstbefriedigung "schuldig" war, weil ich es doch war
eine attraktive junge Frau und hatte keine Beziehung.
▪ Nachdem ich Sex mit einer Glaubenskollegin hatte und diese Erfahrung weitergegeben hatte, durfte ich
Erzählen Sie das Ganze ausführlich mit meinem Vater drei Ältesten.
▪ Es geht darum, mit dem Babysitter zu duschen. Wir sind oft nackt mit dem Babysitter unter die Dusche gegangen. Eins
Nichte von mir kann sich erinnern, dass dieser Babysitter sie auch arrangierte, während sie unter der Dusche waren
waren "Sie können auch gut machen." Der Babysitter ist immer noch ein Zeuge Jehovas und passt
immer noch auf Kinder.
▪ Psychische und körperliche Misshandlung.
▪ Meine Tochter und mein Schwiegersohn wurden von einem Zeugen finanziell betrogen. Ich möchte meine
Erzählen Sie eine Geschichte, weil sie die Art und Weise symbolisiert, in der gewissenhafte Menschen schweigen
wird innerhalb der Organisation auferlegt, wenn sie mit moralisch falschen konfrontiert wird
zu sogar rechtlich strafbaren Straftaten.

3.3.1.7 Mehrere Erfahrungen
Viele Befragte gaben unterschiedliche Arten von Erfahrungen an. Ein Beispiel hierfür ist die
folgende Aussage:

▪ Inzest von meinem 10 Jahre älteren Bruder (er ist aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ausgeschlossen).
Und Angriff eines männlichen Glaubensgenossen, der sich später entschuldigte. Missbrauch: A
alter männlicher Glaubensgenosse. Meine Schwester und ich mussten immer sehr junge Mädchen sein
von unserem 5. bis 9. Jahr) auf beiden Seiten neben ihm saßen und dann immer unsere Hände halten mussten
steck seine Tasche (wo er Süßigkeiten aufbewahrte) und "halte" dann deine Hand dort,
Sie berührten also seinen aufgeregten Zustand. Er ist seitdem gestorben. 1x von mir vergewaltigt
erster Mann (er starb).

3.3.2 Art des Missbrauchs, den die Befragten über andere melden
Es gab 216 Befragte, die über den Missbrauch anderer berichteten. Viele davon
Die Befragten (42%) gaben unterschiedliche Erfahrungen an. 64% der 216 Befragten
sexuellen Missbrauch melden. 31 Viele Befragte gaben diesen Missbrauch weiter an. Die
Die Hälfte der Befragten (50%) berichtete über Inzest. 22% meldeten Körperverletzung und 16%
Vergewaltigung gemeldet. In 4% der Fälle handelte es sich um unerwünschtes Geschlecht innerhalb ihrer Beziehung und in
13% verschiedene Erfahrungen. 32

Abbildung 11 gibt einen Überblick über die Art des von anderen identifizierten Missbrauchs. Hiermit
ist die häufigste spezifische Form von sexuellem Missbrauch (Inzest), die rot gefärbt ist:

31

Einige Befragte kreuzen manchmal nur eine bestimmte Form des sexuellen Missbrauchs an und nicht die gesamte

Kategorie "sexueller Missbrauch".
32

Da viele Befragte mehrere Erfahrungen gemeldet haben, summieren sich diese Prozentsätze auf mehr als 100%.

Seite 51
51

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

70
60
50
40

%

30
20
10
0
Sexuell

Inzest

Missbrauch

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Körpervergewaltigung Unerwünscht

Ansonsten
drinnen

41/119

24.1.2020

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS
Beziehung

Art des Missbrauchs
Abbildung 11. Art des Missbrauchs, den Forschungsteilnehmer über andere melden (N = 216)

3.3.2.1 Sexueller Missbrauch
Zu den Befragten, die anderen sexuellen Missbrauch melden, gehören die
nächstes:

▪ Eine Zeugin Jehovas hat meine Schwiegertochter viele Jahre lang misshandelt.
▪ Mädchen von ungefähr 13 Jahren mit einer geistigen Behinderung hatte dann sexuelle Beziehungen mit einer Bediensteten von
65 Jahre alt.
▪ Es betrifft mehrere meiner Kinder, die durch sexuelle Spiele involviert waren
ein Erwachsener.
▪ Ein 5-Jähriger, der von einem 16-Jährigen missbraucht wurde.
▪ Mein Kind ist so traumatisiert, dass es nicht genau sagen kann, was genau passiert ist.
▪ Mein Partner und ihre Familie lebten mit [Name] in [Name] innerhalb dieser Community und mit
Treffen gab es (ältere) Männer, die sie sexuell einschüchterten und unerwünschtes Verhalten zeigten
zu ihr. Meine Freundin will und kann nicht darüber reden. "Dinge" sind passiert.
Sie hat ihre Eltern damit konfrontiert, aber sie tun nichts damit. Ich kämpfe damit. Selbst
sie hat es geschlossen, sagt sie. Ich komme den Tatsachen nicht sehr nahe. Ich habe jetzt den Kontakt
teilweise deswegen mit ihrer Familie gebrochen. Sie sind verbunden mit der
Community [Name] zu [Name].
▪ Das Opfer wurde vom Täter seit 9 Monaten im Alter von 15/16 Jahren misshandelt.
▪ Sie wird seit Jahren von ihrem Vater missbraucht.
▪ Mein Vater hat mit meinen Tanten und Nichten mehr als 15 Opfer gefordert. Er hat auch
griff mich als Kind an, indem er mich lange in meiner Intimzone wusch.
▪ Berühren Sie hauptsächlich die Vagina und die Brüste verschiedener minderjähriger Mädchen.
▪ Kontakt über das Internet, Pornografie zeigen, unanständige Handlungen ausführen.
▪ Missbrauch einer Enkelin ab 5 Jahren, Missbrauch einer Nichte, Missbrauch benachbarter Mädchen.
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3.3.2.2 Inzest
Befragte, die Inzest anderen gemeldet hatten, gaben Folgendes an:

▪ Es gibt zwei Fälle, die sowohl mit Inzest als auch mit sexuellem Missbrauch zu tun haben. Es
Der erste Fall betrifft ein Mädchen, das von ihrem Onkel und ihrer Tante missbraucht wurde. und der andere
Opfer, auch ein Mädchen, wurde von ihrem Vater missbraucht, und auch das Opfer von
Inzest.
▪ Vater des Täters , Sohn des Opfers.
▪ Als die Mutter die Familie in [Name] besuchte, hat der Vater des Mädchens sie missbraucht.
▪ Meine Nichte wurde von ihrem Vater missbraucht.
▪ Vater hat seine Töchter missbraucht.
▪ Der Täter war der Großvater, der Vater meiner jetzt Ex-Frau.
▪ Ein Vater, der seine (Enkel-) Kinder sexuell missbraucht hat, und ein Großvater, der seine Enkelin hat
hat missbraucht.
▪ Mehrmals von mehreren Familienmitgliedern missbraucht.
▪ Meine Schwester wurde von meinem Vater sexuell missbraucht.
▪ Von ihrem Großvater und meinem Vater verpflichtet.
▪ [Name] ist der Täter und hat mehrere Personen innerhalb der Gemeinde [Name der Gemeinde] missbraucht,
auch mit meinem Bruder [Name].
▪ Inzest vom Vater begangen.
▪ Meine Tochter war 9 Jahre alt, als ihr Vater es für notwendig hielt, sie an intimen Orten zu berühren. Mir
erfuhr später, dass er mit seinen Fingern in ihrer Vagina gewesen war.
▪ Meine Mutter wurde von ihrem älteren Bruder systematisch misshandelt.
▪ Vom Stiefvater missbraucht.
▪ Der Vater (er nannte sich auch Zeuge Jehovas) missbrauchte mindestens 4 Töchter.
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▪ Diese
Person/ berührt.
hat private Beziehungen mit ihren eigenen Kindern und dem Kind eines anderen
berührt
▪ Vater in einer Gemeinde in [Name] hat seine 2 jungen Töchter jahrelang missbraucht.
▪ Betrifft ein Mitglied der Gemeinde (Jehovas Zeuge) mit Nichten als Opfer.
▪ Mehrere Kinder in einer Familie, die vom Vater missbraucht wurden.
▪ Beide wurden von derselben Person missbraucht, dem Stiefvater meiner Mutter.
▪ Ich kenne 3 Fälle von Missbrauch / Inzest / Körperverletzung in den Versammlungen der Zeugen Jehovas
[name].
▪ Streicheln der Geschlechtsorgane und Oralsex mit der ältesten Tochter.
▪ Vom Onkel missbraucht. Sie hat immer noch Schwierigkeiten, darüber zu reden. Ich weiß, ob es Penetration gab
nicht. Ich weiß, dass die sexuellen Handlungen extrem aggressiv waren. Oft begleitet von Hals
Prise zu. Jahre nach den Ereignissen erzählte mir meine Tochter, dass sie auf dem Schoß meines Mannes war
musste sitzen, während er eine Erektion hatte. Sie durfte dann nicht weglaufen. Ein anderer Fall betrifft einen
Vater (auch Ältester), der Tochter und Sohn jahrelang missbraucht hat.

3.3.2.3 Angriff
Befragte, die von sexuellen Übergriffen durch andere berichtet haben, gaben unter anderem an:

▪ Es ging um Berühren und Küssen.
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▪ Sie wurde von ihrem 14-jährigen Neffen ein 11-jähriges Mädchen in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
(auch ein Mitglied dieser Community) strukturell angegriffen; Ihre Genitalien waren zerrissen
und sie musste ihn strukturell abziehen (unter Zwang). Die örtlichen Ältesten wurden aber informiert
nicht eingegriffen haben.

3.3.2.4 Vergewaltigung
Forschungsteilnehmer, die über Vergewaltigungen anderer berichteten, erwähnten unter anderem:

▪ Mehrmals missbraucht und vergewaltigt.
▪ Sie wurde als junges Mädchen in den Umkleidekabinen eines Schwimmbades von einem erwachsenen Bruder aus vergewaltigt
ihre Gemeinde.
▪ Kleiner Bruder: Vergewaltigung, Täter ist Zeuge Jehovas. Schwester: Sexueller Missbrauch, Täter ist einer
Jehovas Zeuge. Er hat 3 Mal zuvor sexuellen Missbrauch mit minderjährigen Mädchen begangen. Das hier
Zeugen wurden im Jehova mit zeitweiligem Ausschluss und Einschränkungen behandelt. Es gibt keine
Erklärungen abgegeben.
▪ Eindringen in Objekte.

3.3.2.5 Andere Erfahrungen
Schließlich hatten es Befragte, die andere Erfahrungen von anderen Personen berichteten
unter anderem zu folgenden Themen:

▪ [Name] schrieb, dass er in meine Schwester verliebt war, die zu diesem Zeitpunkt ungefähr 12 Jahre alt war. Er war schon
zuvor für die gleiche Straftat ausgeschlossen. Ich selbst bin ausgeschlossen, weil ich mit einem Mädchen gehe
Ich war im Bett (gerade gesund, im gleichen Alter). Seitdem habe ich keinen Kontakt mit meinem
Schwester und meine Mutter, weil ich ausgeschlossen bin. Ich hoffe wirklich, dass es Ihnen gelingt, dies zu stoppen
hat mein Leben zerstört. Ich hoffe diese anderen Kinder und auch Erwachsene, die damit kommen
Furchterregende religiöse Organisationen haben daran festgehalten, sparen zu können.
▪ Sexuelle Belästigung und Pflege.
▪ Ich weiß nur, dass ein Vater seine Kinder unsauber behandelt hat. Was waren die genauen Details
wurde nicht bekannt gegeben. Es gab auch in der Regel nicht mit den anderen Mitgliedern der Gemeinde
sprach über. Ich kann nicht bestätigen, ob es wirklich sexueller Missbrauch war. Das weiß ich doch
Mann, zu dieser Zeit ein Ältester aus der Gemeinde wurde aus dem Amt und stieg aus der Gemeinde
geschlossen
▪ Warnte vor einer Person, als mein Sohn ein Kind war.
▪ Durch Zufall entdeckte ich, dass meine Tochter im Alter von 4 Jahren in Misshandlungen verwickelt sein würde.
▪ Berühren Sie.
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▪ Sexuelle Belästigung, sexuelle Hinweise, Vorschläge, Nachrichten
▪ Es war die Rede von Sexting.
3.3.2.6 Mehrere Erfahrungen
Befragte mit unterschiedlichen Erfahrungen gaben Folgendes an:

▪ Ich weiß, dass es einen Bruder gab, der verdächtigt wurde, Kinder missbraucht zu haben. Die
Die Ältesten waren sehr beschäftigt damit. Sie erwähnte seinen Namen in den Gängen, aber ich wusste es nie
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wer die Opfer waren. Als ich in eine andere Gemeinde zog, wurde ich gewarnt
für jemanden. Er soll die Schwester eines meiner besten Freunde missbraucht haben. Sie würde weg sein
aus der Provinz gezogen, weil sie eigene Kinder hat. Es überraschte mich, weil er in guter Verfassung war
in der Gemeinde bekannt. Außerdem wusste ich aus der Buchhaltung, dass er große finanzielle Beiträge geleistet hat
gespendet an die Gemeinde. Ich wollte Namen und Anzahl der Täter im Königreichssaal, aber
Ich habe es nicht verstanden.
▪ Ich bin jetzt ein ehemaliger Zeuge Jehovas. Ich habe mehrere Missbrauchsgeschichten von Brüdern gehört
die Gemeinden in [Name]. Davon sind diejenigen, die in einem späteren Alter missbraucht wurden, aus dem Glauben heraus
trat auf und gab eine Erklärung ab. Ein Bruder wurde inzwischen verurteilt und hat
eingesperrt in [Name]. Der andere Bruder ist seitdem gestorben. Er hat Inzest begangen
mit seinen Töchtern und was ich gehört habe, hat er auch andere Mädchen missbraucht. Ich kenne auch einen
Geschichte aus [Name]. eines Ältesten / Bruders, der seine Enkelin missbraucht hat. Die Organisation
intern ist er für den täter ausgeschlossen. Das Opfer erhält keine Hilfe.
Es wird nie behauptet, eine Erklärung abzugeben, die die Organisation mit dem Ergebnis beschuldigt
dass die Eltern es nicht wagen, eine Erklärung abzugeben.
▪ Mehrere Brüder hatten Sex mit einem 13-jährigen Mädchen. Es ist viel passiert und alles ist in einem großen
vertuschen. Ich war zu der Zeit dumm, hätte zur Polizei gehen sollen, war aber so tief in die Religion verstrickt. Uns
dachte, es war nur in [Name]. so etwas ist passiert; Jetzt weiß ich es besser.
▪ Unter anderem für meine Schwester, die mit dem Täter „Zungen sprechen“ musste, halte ich das auch für unerwünscht
in einen Körper eindringen. Meine Exfrau hat angegriffen (was ich weiß). Mein Vater hat es mir erzählt
viel, aber nicht, dass er eingedrungen ist.

3.4 BERICHTE UND HÄNDLER DAVON
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Erfahrungen, die die Forschungsteilnehmer gemacht haben
die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, einschließlich der Frage, warum sie in der Gemeinschaft Bericht erstatten oder nicht
Community, wie die Berichterstattung innerhalb der Community gelaufen ist und welche Vorschläge sie gemacht haben
für die Gemeinschaft haben. Wir diskutieren auch die Erfahrungen der Forschungsteilnehmer mit der
Polizei und beschreiben, warum sie in unserer Untersuchung zusammengearbeitet haben.

3.4.1 Gründe für die Meldung oder Nichtmeldung innerhalb der Community
Die Forschungsteilnehmer wurden nach den Gründen für die Meldung gefragt oder nicht
die Zeugengemeinschaft Jehovas.

Ein Grund für die Nichtmeldung innerhalb der Community ist, dass die Befragten zu diesem Zeitpunkt zu jung waren
waren. Die Forschungsteilnehmer geben auch an, dass sie besorgt waren, zum Beispiel um Jehova oder um
innerhalb der Gemeinschaft als Ungläubiger zu gelten, sicherlich wenn es kein Extra gibt
während des Missbrauchs waren Zeugen anwesend gewesen. Sie hatten auch Angst vor dem Täter oder der
beschuldigt werden.

Die Befragten haben ihre Erfahrungen auch lange Zeit verstaut, zum Beispiel weil sie selbst sind
schäme mich für das, was passiert war. Die Menschen hatten auch Angst, die Familie zu beschämen. Darüber hinaus
Es wurde ein Mangel an Offenheit und Kenntnis des Kindesmissbrauchs festgestellt. Manchmal kamen Familienmitglieder
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auch nach jahrelangem Missbrauch. Oder sie wollten den Frieden bewahren, wenn sie es rechtzeitig taten
wusste.

3.4.2 Beschreibung des Berichtsverlaufs innerhalb der Community
Wir haben die Befragten auch gebeten, den Stand der Berichterstattung in eigenen Worten zu beschreiben. Die
Die positiven und negativen Aspekte unten stachen in den Angaben der Befragten heraus.

Es gibt hauptsächlich Nachteile der Berichterstattung innerhalb der Community. Diese sind oben
klar beschrieben. Beispielsweise geben die Opfer an, dass sie während des Berichtszeitraums nicht informiert wurden
oft lange Zeit, in der ihr Bericht bearbeitet wurde. Sie wurden auch oft nicht geglaubt
Betreuungspersonen und / oder Älteste, obwohl konkrete physische Beweise für sexuellen Missbrauch vorlagen (wie z
Blut in Unterhosen nach einer analen Vergewaltigung). Viele Dinge wurden vertuscht
die Erfahrung der Opfer. Oder ihnen wurden Beschränkungen auferlegt, die sie auf das Üben beschränkten
ihrer Religion. Dies geschah zum Beispiel, weil sie ihren Fall nicht beweisen konnten, wie z
wenn ein weiterer zweiter Zeuge abwesend war.

Opfer hatten auch oft einen Mangel an Fürsorge, zum Teil, weil in ihrer Wahrnehmung die
die Aufmerksamkeit ging oft zu stark auf den (mutmaßlichen) Täter. Außerdem wurden die Täter zu Wahrnehmungen
der Opfer oder ihrer Angehörigen oft nicht oder kaum angegangen und konnten sofort oder schnell
ihre Arbeit in der Gemeinschaft wieder aufzunehmen.

Die Erfahrungen der Opfer bei Gesprächen mit älteren Menschen sind oft negativ. Gespräche
als einschüchternd empfunden werden, wird zu viel nach unnötigen Details und Opfern gefragt
ein Gefühl der Schuld ist gegeben. Oft ist auch unklar, ob man folgen soll
Verfahren. Die Befragten geben an, dass sie nicht regelmäßig alleine sind
Insgeheim aber auch offen wird davon abgeraten, nach draußen zu gehen (Polizei, psychiatrische Versorgung etc.). Aus diesem Grund
Unter den Opfern besteht die Angst, Dinge mit weltlichen Autoritäten zu teilen.

Viel Handlungsbedarf bestand in der Vergebung des Täters durch das Opfer und / oder die Gemeinschaft.
Mittel wie Beschränkungen oder Ausschlüsse werden häufig von einem Justizausschuss angewandt
von mehreren Ältesten. 33 Es wird versucht, den Täter zur Umkehr zu bringen. Die einseitige Betonung
Viele Opfer betrachten dies nicht als eine Eigenschaft, sondern als einen Mangel des verfolgten Ansatzes
gesehen.

Oft mangelt es an Anerkennung und es gibt ein offenes Ohr für die Opfer. So geht das
Forschungsteilnehmer, dass auch in einem Fall, in dem drei Personen ähnliche Erfahrungen haben
sagte ein Justizausschuss, der Justizausschuss weiterhin einen schwierigen Fall zu finden
den Täter als solchen zu kennzeichnen.

33

Diese Einschränkungen oder Ausschlüsse betrafen häufig den Täter, manchmal aber auch beispielsweise das Opfer

als der Bericht des Opfers als nicht bewiesen galt.
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Die Befragten geben auch an, dass das Opfer in vielen Fällen mit dem Täter konfrontiert werden muss
mit seiner / ihrer Anklage. Diese Auseinandersetzungen zwischen Täter und Opfer erleben Reporter
oft als einschüchternd und unangenehm und die damit verbundenen Verfahren erleben sie oft so lange (manchmal
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nehmen Sie diese Jahre). Reporter bemerken auch einen Mangel an Maßnahmen, sicherlich in Richtung
Opfer. Kommunikation innerhalb der Gemeinde über die Behandlung und deren Ergebnisse
in den Augen vieler Befragter zu kurz kommen und nicht transparent sind.

Manchmal werden die biblischen Richtlinien, die Jehovas Zeugen befolgen, kühl und distanziert
erfahren. Der Kontakt zwischen den Ältesten und der Niederlassung in Emmen wird auch oft als
als unpersönlich beschrieben.

Es gibt auch eine kleine Gruppe von Teilnehmern, die mit dem Umgang mit dem Bericht zufrieden sind
behandelt. Sie weisen zum Beispiel darauf hin, dass Täter ausgeschlossen wurden. Ein paar
Die Befragten beschreiben positive Erfahrungen in Gesprächen mit Ältesten in diesem Zusammenhang. Gib es so
Verschiedene Befragte gaben an, dass Anfragen von Opfern abgehört werden, dass sie sich auf einem befinden
ordnungsgemäß mit Informationen versehen und mit Sorgfalt behandelt. Die Verfahren wurden fortgesetzt
ordentlich, zum Beispiel mit dem Hauptaugenmerk auf dem unmittelbaren physischen Schutz
Opfer. In diesen Fällen waren die Gespräche angenehm oder sogar sehr freundlich und unverbindlich.
Manchmal hatten die Opfer auch die völlige Freiheit, sich zu äußern und sich der Polizei anzuschließen
melden oder eine Erklärung abgeben.

Verschiedene Opfer geben an, sowohl Vor- als auch Nachteile der Berichterstattung erfahren zu haben
innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Vorteile waren, dass der Missbrauch eingestellt wurde, der
der Täter wurde beobachtet und entlarvt, der Täter hatte Einschränkungen und das
Die Opfer haben Anerkennung, Gerechtigkeit, Fürsorge und Unterstützung erfahren. Unterstützung und Offenheit
von Brüdern und Schwestern ist auch erfahren, was zu einer besseren Verarbeitung, Erleichterung geführt hat
und Selbstvertrauen. Einige Befragte geben an, dass ein Vorteil des Vorfalls darin besteht, dass sie
habe den Glauben aufgegeben.

3.4.3 Vorschläge für die Community
Wir fragten die Befragten auch nach konkreten Vorschlägen für die Gemeinde Jehovas
Zeugen zur Verhinderung von Missbrauch und / oder zur besseren Information von Opfern und Berichterstattern
stehen.

Als Antwort auf diese Frage erwähnten die Forschungsteilnehmer unter anderem Folgendes
Vorschläge:
▪ Offenheit und gute Kommunikation gegenüber dem Opfer und der Gemeinde
Missbrauchsfälle zur Reduzierung weiterer Risiken.
▪ Bieten Sie mehr Klarheit in den Richtlinien, die bei sexuellem Missbrauch befolgt werden müssen.
▪ Verbesserung der professionellen Hilfe für das Opfer, zum Beispiel durch Erhöhung
der Kenntnisse und Fähigkeiten der Ältesten. Dies wird als wichtiger Schritt angesehen, der unternommen wurde
muss sein.
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▪ Dies beinhaltet das Anbieten von Unterstützung und Unterstützung für das Opfer innerhalb der Gemeinde
so, dass das Opfer keine Verantwortung dafür zu tragen hat
sich um die Errettung des Täters kümmern.
▪ Darüber hinaus legen die Videos von JW.org derzeit zu viel Wert auf die
Verantwortung des Kindes. "Das ist nicht fair und so funktioniert gute Prävention nicht"
einem Befragten zufolge.
▪ Die Befragten erwähnen auch die Unterstützung und Anleitung des Opfers
Abgabe einer möglichen Erklärung sowie sachgerechter Umgang mit dem
Täter.
▪ Die Geschlossenheit der Kultur der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ist auch mit
Regelmäßigkeit genannt. Zum Beispiel ist es wichtig, dass es mehr Zusammenarbeit mit gibt
gute behörden außerhalb der gemeinde. Es wird empfohlen, immer zu melden
sexuellen Missbrauch zu tun. Und das muss auch im Zweifelsfall der Justiz gemeldet werden.
Die Befragten geben an, dass Fälle von (möglichem) sexuellem Missbrauch bei den Behörden aufgetreten sind
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sollte gemeldet werden, wer besser damit umgehen kann als ein sogenannter
Justizausschuss.

Einige Befragte haben keine Vorschläge und stehen der aktuellen Politik positiv gegenüber.

3.4.4 Meldungen an die Polizei
Wir haben die Befragten auch nach den Gründen für die Meldung oder Nichtmeldung gefragt
mit der Polizei machen.

Gründe, dies nicht zu tun, entsprechen weitgehend den oben genannten Gründen
nicht (in erster Linie) innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas.
Die Befragten gaben an, dass sie zu jung waren, dass sie das Urteil Jehovas fürchteten oder
Glaubensgenossen, dass sie sich schämten für das, was geschehen war und dass beide in ihrem eigenen
Familie und innerhalb der Gemeinde gab es die Tendenz, lieber Frieden wahren zu wollen.

Ein weiterer Grund für die Nichtmeldung oder Anzeige bei der Polizei ist die Handhabung
wurde innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas als ausreichend angesehen. Es tat auch
Berichterstattung oder Anzeige bei der Polizei durch einige Älteste, von denen abgeraten oder die sogar verboten wurden. Die
Schwere des erwarteten Prozesses, die Vorgehensweise der Polizei und der Mangel an angemessenen
strafrechtliche Maßnahmen (dh wie gehen Sie mit einem mutmaßlichen Täter um, wenn Sie dies nicht zu 100% tun können)
Beweise) wurden auch oft als Grund genannt, nicht zur Polizei zu gehen. Die Sache ist
zum Beispiel oft zu lange her oder es ist schwierig, den Missbrauch bei einem Verbrecher nachzuweisen
Rechtssystem.

Ein Grund für die Meldung an die Polizei war, dass sie Gerechtigkeit und Anerkennung hatten
verfolgt. Oder sie haben versucht, auf diese Weise Hilfe zu bekommen. Einige hofften es auch
Beitrag zur ordnungsgemäßen psychologischen Verarbeitung von sexuellem Missbrauch und zum Schutz von
andere.

Seite 58
58

Universität Utrecht

Einige Befragte geben an, dass Älteste der Zeugen Jehovas Gemeinschaft haben
half bei der Anzeige oder Anzeige bei der Polizei. Viele Befragte, die berichten oder berichten
mit der polizei waren mit dem umgang mit dieser durch die polizei zufrieden, aber
einige wiesen auch klar darauf hin, dass nichts oder zu wenig damit getan worden war. Es geht weiter
Als wichtig erachtet, dass die Polizei den Einfluss einer geschlossenen Gemeinde versteht
Opfer von Missbrauch.

3.4.5 Gründe für die Teilnahme an der Forschung
Schließlich fragten wir die Befragten nach den Gründen, aus denen sie uns ihre Geschichte erzählten
mach es.

Viele Befragte gaben an, dass der Anruf vom Community Board ihnen gehörte
entscheidend. Die Reclaimed Voices Foundation wurde ebenso erwähnt wie die Inspiration
von anderen Personen oder die Motivation zu vertuschen, Rechte der Opfer und Anerkennung
Verhindern Sie zukünftigen Missbrauch innerhalb und außerhalb der Community. Ändern Sie in
Politik und Verfahren der Gemeinschaft und bessere Unterstützung und Behandlung von Opfern
Auch wichtige Motivationsquellen sowie ein besserer Umgang mit Tätern führen zu mehr Offenheit im Innern
die Gemeinschaft und der Wunsch nach Ältesten, die besser für ihre Pflichten gerüstet sind.

Die Bemühung, der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas bei ihren Verbesserungen zu helfen, war auch
oft ein wichtiges Ziel sowie das Bewusstsein, dass Länder in der Organisation Veränderungen brauchen und
ist möglich. Mehrere Befragte nannten auch einen wichtigen Grund für die Teilnahme an der Studie
der Wunsch, dass die niederländische Regierung Opfer anerkennt, unter anderem weil
Die Community ist eine geschlossene Community, die beaufsichtigt werden muss. Einige
Schließlich wurden die Befragten motiviert, eine negative Meinung abzugeben und dies klar zu machen
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Sie hätten gute Erfahrungen mit der Bearbeitung eines Berichts durch die
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas.

Viele Befragte gaben an, wütend, empört oder unzufrieden mit dem zu sein
die Gemeinschaft über den Missbrauch der Politik. Die Wut war besorgt
unter anderem, die Täter zu sehr zu schonen und die Opfer zu wenig zu betreuen, die falschen
die Behandlung von Whistleblowern, die mangelnde Behandlung von Missbrauchsfällen und das Fehlen von
Offenheit, sicherlich auch im Lichte der Australien-Studie von 2015, die in Kapitel 6 diskutiert wird
diskutiert. Die Folgen von sexuellem Missbrauch innerhalb einer geschlossenen Organisationskultur werden ebenfalls
oft erwähnt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4.

3.5 Schlussfolgerungen
▪ An der Kontaktstelle gingen 751 Meldungen über sexuellen Missbrauch ein.
▪ Verschiedene Arten von schwerem Missbrauch wurden gemeldet. Dies betrifft normalerweise Inzest. Aber
Auch sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen werden häufig als spezifische Form des Missbrauchs genannt.
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▪ Sowohl qualitative als auch quantitative Daten weisen auf allgemeine sowie mäßige bis schlechte Ergebnisse hin
erfahrener Verkehr durch die Gemeinschaft Jehovas Zeugen, die ihre eigenen Erfahrungen erwähnen.
▪ Forschungsteilnehmer, die über ihre eigenen Erfahrungen und ihre sexuellen Erfahrungen berichteten
Über Misshandlungen innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas wurde mit a
Durchschnittliche Punktzahl von 3,3 mit der Art und Weise der Zeugen Jehovas unzufrieden
Community kümmerte sich um ihre Berichterstattung innerhalb der Community. 57% der
Befragte, die diese Frage beantworteten, gaben ein 1. Drei Viertel der
Die Befragten (75%) gaben der Gemeinde eine unzureichende Behandlung und
ein Viertel (25%) reicht aus.
▪ Diese Befragten befassen sich mit der Behandlung ihres Berichts oder Berichts durch die Polizei
im Durchschnitt ist eine Punktzahl von 6,4 viel zufriedener. Die häufigste (modale)
Die Bewertung hierfür betrug 10. Insgesamt kannten 63% dieser Befragten eine
ausreichend für ihre Behandlung durch die Polizei und 37% unzureichend.
▪ Befragte, die über die Erfahrungen anderer berichten, sind ebenfalls unzufriedener
die Behandlung der Zeugen Jehovas durch die Gemeinschaft (durchschnittlich 5,3) als durch die
Polizei (durchschnittlich 6,6).
▪ Jehovas Zeugen sind zufriedener mit der Bearbeitung eines Berichts durch die
Gemeinschaft als die Zeugen Jehovas.
▪ Die qualitativen Ergebnisse stimmen mit diesen überein und zeichnen manchmal ein Kaleidoskop
Gute aber auch oft schlechte Erfahrungen mit der Art und Weise Benachrichtigungen innerhalb der
als Gemeinschaft behandelt.
▪ Vorschläge zur Verbesserung der Community beinhalten Offenheit für und
mehr Aufmerksamkeit für das Opfer.
▪ Berufliche Hilfe für das Opfer wird ebenso erwähnt wie Unterstützung und Hilfe innerhalb der
Gemeinschaft und Unterstützung bei der Abgabe einer möglichen Erklärung.
▪ Die Geschlossenheit der Community wird von den Befragten regelmäßig als gewertet
Aufmerksamkeitspunkt genannt.
▪ Die Befragten schlagen außerdem vor, sexuellen Missbrauch immer zu melden.
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4 Interviews (ex-)
Zeugen Jehovas
4.1 EINLEITUNG
Zusätzlich zu den Erfahrungen aus der Kontaktstelle haben wir zehn Interviews durchgeführt
mit Zeugen Jehovas und Zeugen Ex-Jehovas, die Erfahrung mit sexuellem Missbrauch haben
die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und ihre Behandlung. Zweck dieser zehn Gespräche
Es sollte ein tieferer Einblick in die Art und Weise gewonnen werden, in der Berichte über (sexuellen) Missbrauch vorkamen
innerhalb der Zeugengemeinschaft Jehovas wird gehandelt und wie dies von Opfern und Opfern getan wird
beteiligt ist erfahren. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden hier beschrieben
Kapitel.

Zunächst beschreiben wir die Vorgehensweise bei den Interviews und die Auswahl von
die Befragten (Ziffer 4.2). Als nächstes die Erfahrungen dieser Gruppe von Befragten
beschrieben (Abschnitt 4.3). Um den Erfahrungen, die wir teilen, gerecht zu werden, machen wir
Verwendung anonymer Anführungszeichen. Da während der Interviews keine Aufzeichnungen gemacht wurden,
Wir stützen hiermit unser Protokoll. Die Zitate sind daher keine Eins-zu-Eins-Darstellung dessen, was ist
wurde gesagt, aber reflektieren so genau wie möglich den Inhalt dessen, was entstand.
Wir konzentrieren uns auf die Themen, die von mehreren Befragten angesprochen wurden.

Anschließend werden verschiedene Merkmale der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas erörtert
Tragen Sie nach Angaben der Befragten zu den Erfahrungen mit dem Missbrauch und der Handhabung bei
davon (Abschnitt 4.4). Abschließend diskutieren wir die Verbesserungsvorschläge der Befragten
des Umgangs mit Berichten über sexuellen Missbrauch (Abschnitt 4.5) und die wichtigsten Schlussfolgerungen, dass
folgen aus den Interviews (Abschnitt 4.6).

4.2 FORSCHUNGSANSATZ UND AUSWAHL DER BEANTWORTETEN
4.2.1 Annäherungsinterviews
Die Gespräche dauerten ungefähr eine Stunde pro Interview und fanden in der Innenstadt statt
Utrecht in einem repräsentativen Gebäude der Universität Utrecht. Die Forscher haben während
In den Interviews wurde nach den Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch in der Community gefragt
von den Zeugen Jehovas über die Erfahrungen mit seinem Umgang. Das Komitee war da
mit einem Interesse an verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Arten von Erfahrungen. Das ist
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wurden bei der Auswahl der Befragten berücksichtigt (siehe Abschnitt 4.2.2) und dies liegt vor
machte jedes Gespräch wieder bekannt.

Die Interviews wurden nach einem halbstrukturierten Interviewprotokoll geführt. Ein Anfang wurde mit a gemacht
kurze gegenseitige Bekanntschaft, dann gab der Vorsitzende des Forschungsteams ein
kurze Erklärung des Grundes, des Zwecks und der Gestaltung der Forschung, des Ansatzes der
Gespräch und wie die Ergebnisse verarbeitet werden. Dann gab der Vorsitzende es
Wort an den Befragten und wurde nach dem wahrgenommenen Missbrauch gefragt, in welchem Kontext dieser
Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1996/03/22.html Es fanden Zeugen, Täter, die Anzeige des Missbrauchs innerhalb und ausserhalb der Bundeswehr statt
Gemeinschaft und Umgang innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft. Auch gefragt nach
spezifische Aspekte des Vergleichs wie die Zwei-Zeugen-Regel und die jüngsten Änderungen
die Art und Weise des Umgangs innerhalb der Zeugengemeinschaft Jehovas und die Wertschätzung derselben.

4.2.2 Auswahl der Befragten
Insgesamt haben wir zehn Befragte befragt. Alle haben direkt oder indirekt mit sexuellen
Missbrauch und Umgang damit in der Zeugengemeinschaft Jehovas.

Die Kandidaten für die Interviews wurden auf drei verschiedene Arten ausgewählt. Zuerst haben
Mehrere Personen über die E-Mail-Adresse contactpuntjehovasgetuigen@uu.nl kontaktieren die
Forscher suchten und zeigten die Bereitschaft, ihre eigenen Erfahrungen auszutauschen. Davon
Zwei Befragte wurden ausgewählt. Beide Befragten hatten auch den Fragebogen darauf
elektronische Kontaktstelle eingegeben.

Aus den Befragten wurden vier Kandidaten an der elektronischen Kontaktstelle ausgewählt. Nach Abschluss
Aus dem Fragebogen an der Kontaktstelle wurden die Befragten gebeten, ihre Kontaktdaten einzugeben
wenn sie bereit wären, ein Interview zu geben. Wenn sie angaben, dass sie bereit sind zu geben
Aus einem Interview durch Ausfüllen dieser Kontaktdaten, wurden Angaben gemacht
antwortet nicht mehr anonym. Die Kontaktdaten sind jedoch dieselben, wenn Sie die Daten speichern
für alle anderen Befragten, die von den Antworten auf den Fragebogen getrennt wurden, und für den Datenschutz
Die Gründe wurden an einem anderen Ort im Netzwerk der Universität Utrecht festgehalten. Aus der Gruppe
Bei den Befragten, die bereit waren, ein Interview zu geben, handelt es sich um vier Befragte
verschiedene Arten von Erfahrungen ausgewählt.

Schließlich teilten die Personen im Hauptteil des Fragebogens ihre Kontaktdaten mit,
mit der Botschaft, dass sie bereit waren, ihre Geschichte weiter zu erklären. Davon sind auch
Vier Befragte ausgewählt.

4.2.3 Beschreibung der Befragtengruppe
Wie erhofft stellte sich heraus, dass wir letztendlich eine vielfältige Gruppe von Befragten zur Verfügung gestellt haben
für die Interviews. Die Gruppe der Befragten bestand aus sechs Mitgliedern und vier ehemaligen Mitgliedern des
Jehovas Zeugengemeinschaft. Sechs von zehn Befragten sind bei Jehova aufgewachsen
Zeugengemeinschaft. Die restlichen vier wurden Mitglieder im Erwachsenenalter und schlossen sich dann an
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getauft werden. Acht von zehn Befragten beziehen sich auf mehr als einen (direkt oder indirekt)
Missbrauchserfahrung. Es ist wichtig, dass drei der Missbrauchsfälle in den letzten fünf Jahren besprochen wurden
aufgetreten sind (siehe auch Abschnitt 2.3.2). Die anderen Fälle sind länger her.

Die Mehrzahl der beschriebenen Fälle betraf Misshandlungen, bei denen das Opfer minderjährig war.
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Darüber hinaus gab es zwei Fälle von Missbrauch im Erwachsenenalter. Fünf Befragte sind sich
Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Die anderen fünf teilten Erfahrungen von jemandem von ihnen
unmittelbare Umgebung (Familienmitglied, Partner oder enger Gläubiger). In neun von zehn Fällen
In diesen Fällen war der Täter des Missbrauchs auch Mitglied der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas.
Ein Befragter ist derzeit ein Ältester in einer Versammlung von Zeugen Jehovas und teilte
Erfahrungen, die er in seiner Position als Ältester erlebte.

In allen Fällen war der Täter ein Mann. In vier Fällen war dies ein minderjähriger oder junger Erwachsener. In
In den übrigen Fällen handelte es sich bei dem Täter um einen Erwachsenen. Die Täter waren in allen Fällen Familie, Partner oder
der Freund des Opfers. Ein Täter war ein Ältester, in zwei Fällen ein Sohn von
ein Ältester.

In allen Fällen wurde der Missbrauch (oder der versuchte Missbrauch) innerhalb der Community gemeldet
der Zeugen Jehovas. In keinem Fall wurde der Schritt zur Polizei gemacht. Für die Erlebnisse
Der Kontakt mit der Polizei muss daher die Ergebnisse enthalten, die an unserer Kontaktstelle mitgeteilt wurden
konsultiert werden (siehe Abschnitte 3.2.2, 3.2.4 und 3.4.4).

Zwei von zehn Befragten sind in der Regel zufrieden mit der Art und Weise, in der sie sich befinden
Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas befasste sich mit dem Missbrauchsbericht. Die anderen acht
Die Befragten äußerten sich unzufrieden mit der Art und Weise, wie mit dem Bericht umgegangen wurde
behandelt. Letzteres entspricht in etwa den in uns gemeldeten Antworten
Kontaktstellenuntersuchung (vgl. z. B. Abbildung 6 in Abschnitt 3.2.1, in der ein Viertel der
Die Befragten gaben eine zufriedenstellende Antwort auf die Behandlung in der Gemeinde und drei Viertel auf eine
unzureichend).

4.3 ERFAHRUNGEN MIT DEM UMGANG MELDEN MISSBRAUCH
In diesem Abschnitt beschreiben wir die von den Befragten durchgeführten Berichtsschritte
innerhalb der Zeugengemeinschaft Jehovas. Wir diskutieren dann die diesbezüglichen Erfahrungen
auf die Art und Weise, in der der Bericht verarbeitet wurde. Schließlich betrachten wir die Konsequenzen, die die Befragten haben
Beschreiben Sie, wie mit dem gemeldeten Missbrauch umgegangen wurde.

4.3.1 Schritte beim Melden

4.3.1.1 Berichterstattung an die Eltern
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Die Interviews zeigen, dass Opfer sexuellen Missbrauchs oft der erste Schritt sind
melden Sie den Missbrauch ihren Eltern. Dies geschieht oft nur, wenn sie junge Erwachsene sind. Die
Die Opfer sehen sich jedoch wegen des Missbrauchs beschämt. Dies bedeutet, dass es nicht angesprochen wird
einfach ist:
▪ Sie wussten, dass es nicht in Ordnung ist, aber Sie haben es einfach nicht gewagt, es so zu interpretieren. Ich habe es nur gewagt
als ich ungefähr 17 Jahre alt war. Ich sagte meinem Vater, dass wir (mein Bruder und ich) Missbrauch betreiben
waren etwa 12,5 Jahre alt.

Die Art und Weise, wie Eltern es aufnehmen, ist unterschiedlich, aber oft auch charakterisiert
aus peinlichkeit und scham:
▪ Ich habe mit Mutter darüber gesprochen, als ich 15/16 war. Aber es gibt eine stille Kultur.
▪ Zu Hause wurde ungefähr eine Woche lang auf den Missbrauch meines Bruders und meiner Person geachtet. Dann
Wir gingen zurück zur Tagesordnung.
▪ Als ich 15 Jahre alt war, erzählte ich es [der Mutter]. Ihre Welt brach ebenfalls zusammen. Sie hat es mir gesagt
zu meinem Vater in dieser Nacht. In dieser Woche gab es Gespräche, was zu tun war. Es war nicht so
schaute auf Regierungsbehörden. Nein, wir mussten es in der Kirche behalten.
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4.3.1.2 Berichterstattung an die Ältesten
In fast allen Fällen beziehen sich die Befragten auf Eltern oder das Opfer selbst
meldete den Missbrauch den Ältesten.

Ein Befragter, der über einen möglichen Missbrauch seines eigenen Kindes berichtete, sagte dazu:

▪ Ich rief drei Älteste an und erzählte ihnen, einer von ihnen sagte: Lass dein Kind niemals dort
schlafe mehr. Über die Privatsphäre konnte er jedoch nichts mehr erzählen. Ich hätte es fast nicht geglaubt, weil du
denkt, dass es uns nicht passiert.

Der Schritt zu den Ältesten wird normalerweise als schwierig empfunden:
▪ Ich bin durch meine Beziehung zu den Ältesten gegangen. Ich musste dort meine Geschichte erzählen. Ich wusste es
die geschichten darüber, wie das gelaufen ist, deshalb wollte ich nicht wirklich. Aber ich habe es trotzdem getan.

Älteste wenden sich normalerweise an die Zweigstelle in Emmen, um Berichte zu erhalten und Informationen zu erhalten
Anweisungen von Emmen über die nächsten Schritte. Die Erfahrungen der Befragten
Unterschiede in der weiteren Vorgehensweise:
▪ Der Standard bei uns ist, dass es eine Provision von zwei (oder mehr) Ältesten gibt. Gibt es
Gespräche mit Täter und Opfer getrennt und gemeinsam.
▪ Wir sind zu einem Ältesten gegangen. Er war schockiert und erzählte, was die Bibel sagt
Vorgabe war: Sie sprechen mit der Gegenpartei, eins zu eins und dann sagen Sie das der anderen Partei
mit einem Ältesten.
▪ Es gab drei Älteste, denen ich meine Geschichte sehr detailliert erzählen musste. Dann habe ich es
Ich habe Einschränkungen, was bedeutet, dass ich nicht mehr in der Halle sprechen durfte. Sie haben den Täter
dann fragte, was passiert war und bestritt es. Drei Monate später kam es an
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Nachricht von den Ältesten: "Wir geben vor, dass dies nicht geschehen ist und Sie behalten Ihre Einschränkungen, weil Sie
habe einen Bericht gemacht. "
▪ Der Vater des Täters war ein Ältester und versuchte, den Prozess zu begünstigen
zu beeinflussen. Der andere Älteste stand hinter uns. Infolgedessen gab es auch einen Kampf
unter den Ältesten.

4.3.1.3 Anzeige bei der Polizei
Keiner der Befragten ging zur Polizei. Bei ihnen und ihren Eltern herrscht Herrschaft
große Zurückhaltung, diesen Schritt nach draußen zu machen:

▪ Die Abgabe einer Erklärung wurde nie als Option erörtert.
▪ Ich habe es der Reclaimed Voices Foundation gemeldet, aber nicht weiter. Früher wagte ich es nicht zu erwähnen
machen oder berichten durch die stille Kultur.
▪ Mein Vater sagte, als ich ihn kürzlich kontaktierte, dass er es zu der Zeit der Polizei gemeldet habe
berichtete den Ältesten. Ich habe jedoch Zweifel daran
Erklärung ist wirklich wahr.
▪ Wir konnten daraus keine sexuelle Straftat machen. Und es kann ein zweites Trauma verursachen.
▪ Interviewer: Haben Sie eine Erklärung abgegeben? Befragter: Nein. Ich wurde gebeten, dies auch in der Therapie zu tun,
aber das wollte ich nicht, weil es zu schwierig war.
▪ Meine Mutter hat überlegt, zur Polizei zu gehen. Mein Vater hat um einen Anwalt gebeten
wer hat erfahrung mit solchen fällen. Aber dieser Anwalt sagte: Dann werden Sie wahrscheinlich einseitig sein
ausgeschlossen sein und ein Abtrünniger werden.

Es scheint auch unterschiedliche Interpretationen darüber zu geben, was im Bereich von zu erlaubt ist und was nicht
die Polizeischritte:
▪ Eine Freundin, deren Tochter angegeben hatte, missbraucht worden zu sein, hat dies gemeldet.
Sie dachte jedoch zuerst, dass dies nicht möglich sei, weil er (der Täter) auch Zeuge Jehovas war.
▪ Der Älteste, der uns half, verstand nicht, warum die Leute nicht zur Polizei gingen. Aber
Manchmal, dachte er, können (besonders ältere) Älteste Dinge falsch interpretieren und damit
Vielleicht falsche Ratschläge geben.
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▪ Interviewer: Hatten die Ältesten geraten [zur Polizei zu gehen]? Befragter:
Mit Sicherheit nicht. Dann wirst du ausgeschlossen.
▪ Älteste haben meiner Mutter geraten [die Opfer sexuellen Missbrauchs war]
weitere Schritte innerhalb der Community unternehmen. Aber nicht zur Polizei gehen.
▪ Ihnen wird immer beigebracht, dass Sie nicht gegen Ihren Bruder oder Ihre Schwester vorgehen. [Erklärung abgeben]
ist nach Ihrem eigenen Gewissen, aber Sie fühlen sich nicht frei, dies zu tun.
▪ In der Lesung heißt es: "Beschuldige deinen Bruder nicht." Wir haben unser eigenes Rechtssystem und es wird
Ihnen wird daher nicht geraten, zur Polizei zu gehen.
▪ Als ich [im Gespräch mit den Ältesten] sagte, dass sie [das Opfer] melden muss, wurde es
Die Ältesten antworteten nicht darauf.

In einigen Fällen wird es von Ältesten oder einem Kreisaufseher nicht empfohlen
Weg zur Polizei:

▪ Als der Kreisaufseher da war, sind wir zusammen in den Außendienst gegangen und hatten Zeit dafür
Missbrauch melden. Der Kreisaufseher sagte: „Lass es in Jehovas Händen, bete, steig auf
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Außendienst. Es ist dein Test. Es ist schwierig, aber wenn Sie zur Polizei gehen, bekommen Sie
Schlagzeilen. Willst du das? "

Manchmal beziehen sich die Befragten auf Erfahrungen aus zweiter Hand mit der Polizei:

▪ Die Mutter eines Mädchens (aus derselben Gemeinde) ging zur Polizei. Er wurde verurteilt und
ist seit 5 Jahren im Gefängnis. Es war also wirklich ein Pädophiler.
▪ Ich hörte von Briefen (vom Vorstand), in denen den Ältesten gesagt wurde, sie sollten nicht zur Justiz gehen
Missbrauchsfälle beinhalten.

4.3.2 Erfahrene Handlungsschritte
Die Befragten beschrieben dann, wie der Bericht auf ihren eigenen Erfahrungen beruhte
innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas wurde aufgegriffen und behandelt. Opfer und Reporter
Beschreiben Sie verschiedene, häufig wiederkehrende Mechanismen, die einen angemessenen Ansatz für die Berichterstattung bieten
Ältesten von Fällen sexuellen Missbrauchs im Weg stehen.

4.3.2.1 Zulässigkeit der Meldung
Zunächst scheinen nicht alle Berichte von den Ältesten aufgegriffen worden zu sein, und es gibt sie
verschiedene Fälle, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt für unzulässig erklärt wurden. Mit verschiedenen
Berichten von Misshandlungen zufolge haben die Ältesten nach Angaben verschiedener Befragter nur wenige:

▪ Der Täter wurde noch nicht getauft, so dass kein Justizausschuss eingerichtet werden konnte. Nun gibt es
Gespräche mit zwei Ältesten. Sie erhielten Anweisungen / Richtlinien von Emmen über
Brief und Telefon, aber sie wussten auch nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten.
▪ Mein Missbrauch in der Vergangenheit: Älteste konnten nicht mehr viel damit anfangen. Sie haben geboten
Unterstützung und überwies mich an einen Therapeuten. Sie gaben zu, dass sie über dieses Fachwissen verfügten
hatte nicht.

Selbst wenn ein Täter dementiert, können die Ältesten dann wenig tun und es wird sein
Es wurden keine weiteren Maßnahmen ergriffen:

▪ Es ist dann eine Frage von Wort zu Wort.

Nach Angaben verschiedener Befragter geben die Ältesten an, dass:

▪ Sie müssen es in Jehovas Händen lassen.
▪ Das Ende des Songs war: "Wir können keine Schuld beweisen ... Und dann haben wir einen Vortrag, wir
sie sollten es in den Händen Jehovas lassen, weil die Wahrheit nicht aufgespürt werden kann.

Ein Befragter, der vor einigen Jahren Ältesten Bericht erstattete, zeichnet auch Skizzen
Jüngster sexueller Missbrauch innerhalb ihrer Ehe, der nicht zu Folgemaßnahmen seitens der Ältesten führt
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geführt:
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▪ Der Mann führt, eine Frau wird weniger ernst genommen. Mir wurde gesagt: "Wir gehen nicht
Sprechen Sie mit Ihnen, denn Ihr Partner [der Täter des Missbrauchs in diesem Fall] muss zuerst
einleiten. Wenn er es nicht mag, werden wir das nicht tun. "

4.3.2.2 Zwei-Zeugen-Regel
Die Zwei-Zeugen-Regel ist auch eine Form der Überlegung, ob ein Bericht dazu führen wird oder nicht
rechtliche Schritte innerhalb der Gemeinde. Diese Regel setzt voraus, dass es zwei Zeugen gibt
Missbrauch ist notwendig, um den Bericht tatsächlich zu bearbeiten:

▪ Wenn jemand eine Anschuldigung macht, machen wir eine Notiz, aber wir können weitermachen
mach nicht viel. Mit einem zweiten Bericht gibt es einen Fall. Das gilt nicht nur für Missbrauch.
Aber wenn eine Person sagt, ich sei missbraucht und die andere bestreitet, ist es schwierig.

Die Befragten bezeichnen dieses Kriterium häufig als Unmöglichkeit:

▪ Ja, darauf werfen sie immer. Wenn ein Mann sagt, sie betrügt, ist das in Ordnung, aber
Wenn ich als Frau das über ihn sage, muss ich einen Ältesten oder Diener an meiner Seite haben
stehen.

Darüber hinaus gibt es nur wenige Fälle, in denen sexueller Missbrauch einen zweiten Zeugen hat.
Die Befragten geben an, dass ein Merkmal des sexuellen Missbrauchs darin besteht, dass er in der Grippe auftritt
und dass der Täter alle Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass es keinen anderen Zeugen dafür gibt
Missbrauch wird sein:

▪ Es musste geheim sein, also schlossen sich die Vorhänge des Schlafzimmers und er stand an der Tür
so würde niemand hereinkommen.

Es besteht auch Unsicherheit über die praktische Umsetzung der Zwei-Zeugen-Regel:

▪ Es gibt die Regel der gegenseitigen Lösung. Ich denke, dass die Zwei-Zeugen-Regel damit zu tun hat oder
jemand kann oder kann nicht ausgeschlossen werden. Und ausgeschlossen sein, das heißt sozusagen
Tod.

4.3.2.3 Konfrontation der Opfer des Täters
Die Gespräche, in denen Täter und Opfer unter dem wachsamen Auge von Täter und Opfer zusammengeführt werden
Älteste werden als sehr stressig erlebt:

▪ Nach den Unterlagen der Zeugen Jehovas sollte es jetzt keine Konfrontation mehr mit geben
das Opfer und Täter. Aber 2011 war das bei uns noch so.
▪ Der Älteste sagte zu mir: "Die Bibel sagt, dass das Opfer sich eins zu eins stellen muss."
▪ Sie führen zwei Gespräche: eines mit und eines ohne Opfer. Das ist ziemlich groß
Kreuzverhör mit großen Vorwürfen .
▪ Es gibt wiederholte Gespräche (zwischen Täter und Opfer). Ich bin nicht dahinter Es ist echt
zu schwer für das Opfer. Meine Mutter musste also sieben Vorfälle im Detail erklären
Der Täter hat sich geirrt.
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▪ Ich habe ihn auch konfrontiert, aber es wurde beiseite geschoben, seine Antwort war 'wir waren
jung. " Er ist jetzt ein Ältester.

4.3.2.4 Dateibildung
Sobald ein Bericht erstellt wurde, beginnen die Ältesten mit der Erstellung einer Datei. Die
Die Befragten haben jedoch nur einen geringen Einblick in das, was dies bedeutet:

▪ Die Ältesten machen sich Notizen über den Bericht für das Archiv.
▪ Dies wird im Königreichssaal oder im Haus der Ältesten aufbewahrt. Wir nehmen es sofort
Emmen kontaktieren. Ich weiß nur nicht, ob eine Kopie an Emmen geht.
▪ Jeder unterschreibt ein Freigabeformular, damit die Daten trotz AVG gespeichert werden können.
▪ In einem solchen Ältestenausschuss wird ein ausführlicher Bericht erstattet
zerstört und nur eine kleine Zusammenfassung bleibt. Was dann nach Bethel geschickt wird, ist
Zum Beispiel sollte nur "wegen Unmoral ausgeschlossen werden". Aber keine weiteren Details.
▪ Bethel weiß alles. Wir unterzeichnen auch eine Einverständniserklärung, dass Daten gespeichert werden dürfen
werden. Älteste und Diener sind verpflichtet, wenn sie also verrückte Dinge tun, das zu tun
wird gerettet.
▪ Wenn der Täter umzieht, werden die Ältesten der neuen Gemeinde informiert und die Eltern über die
informiert. Es gibt jedoch kein dichtes Kommunikationssystem zwischen den Königreichssälen.

4.3.2.5 Konzentration auf den Täter und das Ansehen der Gemeinschaft
Älteste beginnen ein Gespräch mit dem Täter. Dies kann Missbrauch leugnen oder gestehen
verpflichtet. Wenn der Täter gesteht, kann er Buße tun oder keine Reue zeigen. Im letzteren Fall ist dies
ein möglicher Ausschlussgrund. Wenn der Täter gesteht und Reue zeigt, ist dies ein Ratschlag
Die Ältesten geben und die Maßnahmen, die sie ergreifen, konzentrierten sich laut den Befragten stark auf
die Gemeinschaft zusammenhalten. Den Opfern wird dann normalerweise geraten, dorthin zu gehen
Komm mit dem Täter raus. Dies ist zum Teil inspiriert von der Vision der Community auf
die Bibel, die anzeigt, dass Sie Ihren Bruder nicht vor Gericht bringen können.

▪ In unserem Fall tauchten viele Dinge später auf, aber die Ältesten wollten schnell dorthin gelangen
durch sie hindurch. Friede in der Kirche ist das Ziel und die Buße des Täters.
▪ Einer der Ältesten wurde sozusagen als Brecheisen benutzt. Wir haben es versucht
[Opfer und Täter] in einer Gemeinde wieder zusammenbringen, aber das ist Wunschdenken.

Laut mehreren Befragten konzentrieren sich die Ältesten außerdem hauptsächlich auf den Schutz der
Reputationsschaden Gemeinschaft. Es muss jederzeit verhindert werden, dass eine Diffamierung auftritt
Jehovas Name:

▪ Die Ältesten sagten mir: Passen Sie auf, was Sie melden, und melden Sie nicht. Denken Sie darüber nach
der gute Name der Gemeinde.
▪ Ich habe mit einem Ältesten darüber gesprochen, wo ein Berater pro Gemeinde anwesend ist
Opfer könnten sich wenden an. Er fragte mich: Was ist der Zweck davon? Ich sagte Sicherheit
für alle. " Dann sagte er: „Nein, es geht darum, den Namen Jehovas aufrechtzuerhalten, und das war's
Opfer und Täter können in Frieden wieder zusammenkommen. "
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▪ Als ich ausstieg [mit kritischen Geräuschen darüber, wie die Community mit sexuellem Missbrauch umgeht
Die Ältesten haben mich nicht allein gelassen und haben alle meine Privilegien
weggenommen.
▪ Das Bild muss gut sein, alles muss schön und nett sein. Negative Dinge werden nicht diskutiert
und drinnen gehandhabt. Dies führt zum Beispiel zu den Eltern des Opfers
will dich ausruhen. Sand darüber.

Der Täter kommt oft in die Gemeinde zurück, wo er es manchmal bemerkt und manchmal nicht bemerkt
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gehalten:
▪ Der Täter war noch im Raum. Er hätte vielleicht einen Verweis bekommen, aber das war
es.
▪ Wenn der Täter gesteht und bereut, muss das Opfer dies tatsächlich tun
vergibt und setzt sich neben ihn in den Königreichssaal.
▪ Der Mann war ebenfalls ausgeschlossen worden [wegen Kindesmissbrauchs], aber ich dachte wegen zu viel
Alkoholkonsum. Also fand ich es in Ordnung, das Kind dort zu lassen
bleiben].
▪ Er wurde in der Halle enorm beobachtet. Er durfte niemals allein und nicht einmal allein sein
auf die toilette gehen.
▪ Ein Pädophiler in unserer Gemeinde wurde restauriert und ich muss die Leute ständig daran erinnern, dass es eingeschaltet ist
auf ihn aufgepasst werden.
▪ In der Literatur wurde kürzlich angegeben, dass Älteste Eltern aktiv warnen sollten, wenn es solche gibt
Ein Pädophiler betritt die Gemeinde.
▪ Ich habe gesehen, dass der Täter erneut Kontakt zu jungen Mädchen aufgenommen hat.
▪ Als ich in die Gemeinde zurückkehrte, sah ich Missbräuche. Der Täter gab eine Eins-zu-Eins-Bibelarbeit an
Kinder. Ich habe dann Gespräche mit den Ältesten und dem Kreisaufseher aufgenommen und ich habe
sagte: Sie haben eine Verantwortung. Aber es gab keine Antwort. Es kam nichts
raus.
▪ Das Opfer wurde auch gefragt, ob es ihrer Meinung nach gut sei, wenn er [der Täter] es erneut täte
Funktionsrechte. Das gefiel ihr. Die behandelnden Ältesten haben das wirklich
Mit freundlichen Grüßen gemacht.

In einem Einzelfall ist der Täter ausgeschlossen.

Ein Befragter gibt an, dass sich die Zeugengemeinschaft Jehovas durch diesen Fokus darauf konzentriert
Die Gemeinschaft in seinen Augen zusammenzuhalten ist ein einfaches Umfeld für sexuellen Missbrauch:

▪ Das fast blinde gegenseitige Vertrauen, das beim Lesen gefördert wird, kann ebenfalls gefährlich sein
sind. Ich vermisse den Realitätssinn.

Darüber hinaus gibt es nach Ansicht dieses Befragten immer noch die Idee, dass sexueller Missbrauch
kaum oder gar nicht innerhalb der Gemeinde (laut dem Sprecher Jehovas)
Zeugen in den Niederlanden sind zum einen Fälle von sexuellem Missbrauch) und das, wenn ja
tritt richtig auf. Dies bedeutet auch, dass nach Ansicht verschiedener Befragter zu wenig vorhanden ist
Es wird auf Fälle von Missbrauch geachtet, die auftreten:
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▪ In meiner Gemeinde gibt es bereits mehr als 5 Fälle (von denen ich weiß), dass etwas los war. Das
habe kaum Aufmerksamkeit erhalten. Und dann ist es nur eine Gemeinde von 90-100
menschen.

4.3.2.6 Kenntnisse und Fähigkeiten der Ältesten.
Viele Befragte nehmen den Mangel an Wissen und Fähigkeiten der Ältesten richtig wahr
Umgang mit Berichten über sexuellen Missbrauch:

▪ Manchmal wird von den Ältesten zu viel erwartet. Aber wir können tatsächlich sehr wenig von dieser Art tun
gefallen.
▪ Ich finde es ziemlich problematisch, dass diejenigen, die den Bericht bearbeiten, überhaupt keine haben
über internes Fachwissen, Wissen oder Fachwissen verfügen oder Kurse erhalten, um solche Angelegenheiten zu behandeln.
Pädophile sind manipulativ, so dass sie die Ältesten oft überwältigen.
▪ Der Kontakt mit dem Täter einzeln und in einer Gruppe ist nicht in Ordnung. Die Person, die das Gespräch leitet
hatte keine Kenntnis von solchen Angelegenheiten und konnte nicht damit umgehen.
▪ Älteste sagen: Wenn ein Kind immer noch in Gefahr ist, werden wir es melden.
Aber die Ältesten können das überhaupt nicht beurteilen. Sie haben nicht die
Fachwissen für.
▪ Laut Wachtturm ist das Wissen der Ältesten auf dem neuesten Stand. Aber soweit ich das sehe
sie haben wenig daraus gelernt.
▪ Es gibt ziemlich viel Seelsorge in Form von biblischen Geschichten und spiritueller Hilfe. Hol die Ältesten
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zusätzliches Training dafür. Aber wir sind keine Psychologen. Wir sind eigentlich ein bisschen
gut gemeinte Amateure. Und wenn es wirklich ernst ist, kann das Opfer zur psychologischen Hilfe gehen
suche.
▪ Älteste unterstützen die Familie, aber die Eltern sind verantwortlich.
▪ Ich denke, sie sollten in Wissen und Know-how und Informationen investieren und diese an die EU übertragen
gemeinde. Das gibt es jetzt im Wachtturm und in der Ausbildung der Ältesten, aber das sind Arbeitsmethoden
und Protokolle aus organisatorischem Interesse. Es muss mehr Wert auf die Wichtigkeit gelegt werden
des Opfers.

Die Behandlung des Berichts durch die Ältesten führt in den meisten Fällen nicht zu
Ein Prozess, der den Opfern hilft.

▪ Am Ende ging es nicht darum, dem Täter oder dem Opfer zu helfen, sondern zu schweigen: nicht zu sagen,
bleib ruhig in der gemeinde. Aber du triffst dich immer wieder, also war das nicht möglich.
▪ Die Atmosphäre ist, Sie sollten nicht darüber sprechen, auch nicht mit anderen Gläubigen. Das ist unhaltbar. Andere
Sieh auch, dass es etwas gibt und frage danach. Sie müssen auch Auftritte aufrechterhalten.
Das kann nicht aufrechterhalten werden und dann wirst du es sagen und du wirst dich sehr schwer fühlen. Das
ist alles extra schädlich.
▪ Das Schlimmste ist, dass es nicht diskutiert wird, das stört mich so sehr. Einfach lieben: du liebst
aber dein Mund, weil du sonst die Überzeugungen anderer Leute störst.
▪ Zufällig gab es in unserer Kirche jemanden, der jahrelang Kreisaufseher war. Er konnte auch
nichts tun, aber zumindest hat er zugehört. Er räumte ein, dass dies spielt, dass es schwierig ist und
dass es auch keine klare Politik gibt. Das hat sicherlich etwas geholfen.

Nach Ansicht mehrerer Befragter scheint das Thema sexueller Missbrauch alltäglich zu sein
Älteste im Tabubereich zu sein, damit es nicht adäquat aufgegriffen wird.
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4.3.3 Erfahrene Folgen der Meldung und Behandlung
Befragte, die sich als Opfer eines sexuellen Missbrauchs gemeldet haben,
Fast alle geben an, dass sie mit der Behandlung dieses Berichts nicht zufrieden sind. In
In mehreren Fällen führte der Bericht sogar zu unangenehmeren Konsequenzen für das Opfer:

▪ Ich sage immer, dass es zwei Traumata gibt. Der sexuelle Missbrauch und der Umgang damit.

Beispielsweise geben mehrere Befragte an, als Opfer skandalisiert worden zu sein
genagelt:

▪ Das Opfer wird zum Täter gemacht.
▪ Als Opfer erhielt ich Einschränkungen, weil ich sexuellen Missbrauch gemeldet hatte. Gibt es
Zwei Arten von Beschränkungen: Stille Beschränkungen bedeuten, dass dies nicht öffentlich gesagt wird, sondern
Jeder sieht, dass Sie übersprungen werden und jeder weiß davon. Die andere Form bedeutet das
Die Einschränkungen sind im Königreichssaal nachzulesen. Die Community ist dann aufgerufen
um dich zu meiden. Meine Einschränkungen fühlten sich wirklich wie ein Pranger an, an den ich als Opfer genagelt wurde
wurde.
▪ Ich war nach Angaben der Gemeinde instabil und konnte nicht nachverfolgen.
▪ Die Umgebung wird sich von Ihnen distanzieren. Freunde reden oft nicht darüber, weil sie dann müssen
Wähle eine Seite.
▪ Der Kreisaufseher hatte mir geraten, einen Vortrag über das zu halten, was geschehen war. Ich habe das verstanden
Ich tat Ich hatte alle gescannten und schattierten Dokumente, von denen ich dachte, dass sie helfen würden. Mir
dann hielt er diese Präsentation vor einer Gruppe von Ältesten. Einige waren verständnisvoll und objektiv
und unterstützend, aber andere nicht. Für viele von ihnen war es unangenehm, das hast du gesehen
auch während der Anwesenheit. Daraus ist nichts geworden. Sie gaben dann vor, dort zu sein
nichts war passiert. Das war sehr unangenehm. Es gab keine Anerkennung und ich fühlte mich nicht gehört. Danach
das war sehr schädlich für mich.
▪ Ein Pädophiler, der seit fünf Jahren im Gefängnis sitzt, ist jetzt wieder im Königreichssaal. Die
Die Familie des Opfers ist dorthin gezogen. Sie wurden wirklich zu Sündenböcken gemacht. Wenn Sie das jetzt tun
ernennt, wird verweigert.

In mehreren Fällen beschließt das Opfer schließlich, in eine andere Gemeinde umzusiedeln
nicht mehr mit dem Täter konfrontiert werden zu müssen.
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Einige Befragte sehen Verbesserungen in diesem Bereich:

▪ In der Vergangenheit wurde ja das Opfer vergessen, viel geschwiegen. Jetzt, 10-15 Jahre später, ist es bereits
ganz anders.

Im Großen und Ganzen ist der Ansatz jedoch wenig zufriedenstellend
eines Berichts über sexuellen Missbrauch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas:

▪ Interviewer: Wenn Sie zurückblicken, würden Sie sich erneut bei den Zeugen Jehovas melden
Gemeinschaft? Befragter: Nein, es war sehr stressig, diese Gespräche zu beginnen. Würde ich
Tu es auf keinen Fall wieder.
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▪ Sie stehen einem Ausschuss von zwei oder drei Männern gegenüber. Es ist ein sehr formelles Komitee
und sehr schwer. Deshalb ist es sehr schwierig, vertraulich darüber zu sprechen. Sie fragen
im detail enorm was passiert ist, aber das gefühl bleibt aus.
▪ Sie teilen dies mit allen Männern und müssen dies dann zweimal pro Woche tun
sitzen, während du weißt, dass sie nichts damit gemacht haben.

Nach Ansicht vieler Befragter lässt die Anerkennung des Opfers zu wünschen übrig.

4.4 GEMEINSCHAFTSMERKMALE
Verschiedene Befragte machen deutlich, dass es für Außenstehende sehr schwierig sein wird, dies zu verstehen
was es bedeutet, in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas aufzuwachsen und dazu zu gehören. Sie
Beschreibe genau, ob du Teil einer ganzen Gemeinschaft bist
konzentriert sich auf die Wahrheit des eigenen Glaubens. Sie sprechen von einer Parallelwirklichkeit zur Welt
außerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, mit einer Vielzahl von Lebensregeln und etabliert
Lebensmuster und eine stark nach innen gerichtete eigene Kultur, die wenig Raum für die eigene lässt
Interpretation. Im Folgenden werden verschiedene Elemente beschrieben, die die Befragten als bezeichnen
wichtige Merkmale der Zeugengemeinschaft Jehovas, die nach Angaben der Befragten
dazu beitragen, wie mit sexuellem Missbrauch umgegangen wird. Die Eigenschaften haben
Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1996/03/27.html Gemeinsam ist ihnen beispielsweise, dass sie zur gefühlten Isolation der Opfer und der Betroffenen beitragen
Probleme, auf die die Opfer stoßen, wenn sie den Missbrauch melden.
4.4.1 Wahrer Glaube
Jehovas Zeugen sind überzeugt, dass sie den wahren Glauben haben. Das macht sie nach
Die Befragten sind auch gegen externe Rückmeldungen und Kritik 'immun'. Kritik von außen
wird oft als eine Prüfung gedeutet, die man bestehen muss. Auch interne Probleme
werden oft von der Vorstellung verwässert, dass man die wahre Religion hat. Deswegen
Probleme, nach Angaben verschiedener Befragter, nicht in vollem Umfang und Schwere erkannt und anerkannt:

▪ Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas behauptet, die Wahrheit zu haben. Sie sind gut, die
Außenwelt ist schlecht.
▪ Wenn die Organisation angegriffen wird, ist dies ein Zeichen dafür, dass unser Glaube der einzige ist
wahrer Glaube. Dann werden sie sich noch mehr von außen abgrenzen. Es gibt Bestätigung: "Sie sehen,
wir werden angegriffen. "
▪ Sobald ein ehemaliger Zeuge Jehovas etwas sagt, wird sofort gesagt, dass es sich um ein falsches Zeugnis handelt
Bild ist.
▪ Die Außenwelt ist satanistisch. Nur für Mitglieder der Zeugengemeinschaft Jehovas folgt
eine Auferstehung nach dem Untergang der Welt in Harmagedon. Wenn Sie Jehovas nicht mögen
Zeuge, du wirst bestraft. Wenn Sie so aufgewachsen sind, ist es besonders schwierig, draußen zu leben
Jehovas Zeugengemeinschaft lebt.
Verschiedene Befragte gaben auch an, dass unsere Untersuchung zu sexuellem Missbrauch und Umgang damit
Die Gemeinschaft innerhalb Jehovas bezeugt dies als Angriff auf die Gemeinschaft und den Glauben
ist zu sehen:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

58/119

24.1.2020

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

Seite 72

Universität Utrecht

72

▪ Dieses Untersuchungskomitee stärkt den Kern des Glaubens der Zeugen Jehovas. Die Idee ist, dass da
Naturkatastrophen werden kommen und die Zeugen Jehovas werden als Vorbote der USA verfolgt
Harmagedon. Sie verstärken diesen Gedanken. Für die Zeugen Jehovas sind Sie der Beweis dafür
Sie haben die Wahrheit.
4.4.2 Geschlossene Community
Die Zeugengemeinschaft Jehovas wird von den Befragten, die nicht mehr Mitglieder der
Gemeinschaft, sondern auch von verschiedenen Menschen, die noch Mitglieder sind, als stark gekennzeichnet
innerhalb einer gewendeten Gemeinschaft, in der sich die Mitglieder an strenge Regeln und Vorschriften halten müssen
feste Lebensmuster:

▪ Wir lebten nach einem festen Wochenplan, in dem so wenig Zeit wie möglich zum Nachdenken blieb
viel Zeit wurde in die Religion investiert.
▪ Es wird nicht gesagt, dass etwas nicht erlaubt ist, aber Dinge werden entmutigt. Dies ist der Fall
große soziale Kontrolle.
Der Weg zu Hilfe von außen ist nach Ansicht verschiedener Befragter daher schwierig:

▪ Als [neunziger] propagiert wurde: Psychologische Hilfe wird eigentlich nicht geleistet. Die Bibel ist die
lösung. Und wenn es nicht gut geht, dann macht man etwas nicht richtig. Jetzt geht es nur noch ums Suchen
psychologische Hilfe etwas anderes. Es ist erlaubt, aber es gibt immer noch deine eigene Idee
Fracht befördern.
▪ Es wird eigentlich nicht empfohlen, mit anderen als den Ältesten darüber zu sprechen.

Den Befragten zufolge werden Mitglieder der Zeugengemeinschaft Jehovas auf diese Weise beraten
wenige mögliche Kontakte mit der Welt außerhalb der Gemeinschaft. Das führt dazu
Community-Mitglieder leben in den meisten Fällen stark isoliert von der Außenwelt . Das hier
Von der Außenwelt isoliert zu sein, hat erhebliche negative Auswirkungen auf verschiedene Befragte
hatte auf ihrem Leben. Für die Befragten, die die Community verlassen haben, führte dieser Schritt
als Ergebnis zum Beispiel in einen wahren Erdrutsch. Sie landeten in einer Welt, in der sie
Wenig wusste davon und wird von ihrer eigenen Gemeinschaft als satanisch bezeichnet. Dies führte in
Fast alle Fälle, die mit den Ermittlern geteilt wurden, führten zu einer Art umgekehrter Isolation
weil der Kontakt mit der Familie, die noch in der Gemeinde ist, in den meisten Fällen ist
wird unmöglich.

▪ Die Ältesten riefen meine Kinder im Alter von 8 und 12 Jahren an und sagten: „Mama kommt
nicht im Paradies und wird sterben. "

Mit einem anderen Befragten hat das Verlassen der Gemeinschaft ihre Eltern geführt,
ihr Ex-Mann und damit ihre Kinder brachen den Kontakt zu ihr ab.

Für alle Befragten, die diesen Schritt unternommen haben, führte dies zunächst zu einer
starke Störung ihres Lebens:
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▪ Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hat mir Schaden zugefügt. Denn ich habe meine Eltern, Brüder und
schwester nicht mehr gesehen [wurde als kind missbraucht, ist aber als teenager wegen rauchens ausgeschlossen und nicht mehr
bereue es]. Und mein Bruder beging im Alter von 42 Jahren Selbstmord
missbraucht]. In dieser Gesellschaft liegt der Fokus so sehr auf der Familie. Ich finde den Missbrauch sehr ernst,
aber ich finde es schlimmer, dass ich keine Familie mehr habe.
▪ Es war ein sehr großer Schritt, Hilfe außerhalb der Gemeinde zu suchen, weil außerhalb der
Gemeinschaft haben Sie praktisch keine sozialen Kontakte. Deshalb bin ich zuerst zurückgegangen
an die Gemeinschaft. Ich hatte die Hoffnung, irgendwo gehört zu werden.
▪ Als ich darüber nachdachte, die Gemeinde zu verlassen, gab der Älteste Folgendes an: „Wenn Sie aussteigen können
wir tun nichts mehr für dich. "
▪ Ich wusste, dass ich meine Familie, Freunde und alle anderen verlieren würde, wenn ich gehen würde.
▪ Die Isolation von der Außenwelt wird extremer, stärker und intensiver
Konsequenzen problematischen Verhaltens, wie etwa der sofortigen Ausgrenzung, auch bei jungen Menschen. Besonders
Ausgeschlossene Jugendliche werden alles tun, um wieder in die Gemeinschaft zurückzukehren, aber
werden für eine Weile angesehen oder ignoriert, auch von der Familie.

Viele wagen diesen Schritt nicht.

4.4.3 Starke Hierarchie
Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hat eine starke Hierarchie, in der die Regierung, die
Aufseher und Älteste spielen eine Hauptrolle. Sie übersetzen die Gesetze Gottes Richtung
die Mitglieder und bestimmen dabei, wie die Bibel ausgelegt werden soll. So stark, durch
Den Befragten zufolge hat die ausgefüllte Hierarchie verschiedene Auswirkungen auf die Mitglieder der
Gemeinschaft:

▪ In den Königreichssälen sind die Ältesten die Vertreter der göttlichen Gesetze. Sie
werden blind von den Mitgliedern vertraut.
▪ Vater sagte: "Wenn der Glaube uns sagt, wir sollen Kot essen, werden wir es tun." Ich sagte "ja, später" so
Ich habe mich immer geschlagen.

Nach Ansicht mehrerer Befragter gibt es in dieser Hierarchie wenig für kritische Geräusche
Raum und dies führt regelmäßig zu Sanktionen gegen diejenigen, die kritisieren. Verschiedene Befragte
haben selbst die Konsequenzen erlebt, wenn sie sich kritisch über die Art und Weise äußerten, wie Älteste sich ausdrücken
Umgang mit einem Bericht über sexuellen Missbrauch:

▪ Ich wurde gefragt, ob ich Vertrauen in die Art und Weise habe, wie die Ältesten damit umgegangen sind
Missbrauch. Als ich anzeigte, dass ich nicht viel Vertrauen in das hatte, wurde es damit gleichgesetzt
habe keinen Glauben an Jesus. Andere Mitglieder der Community kamen daraufhin zu
Mir wurde gesagt, dass ich kein guter Mann sei und mir bestimmte Privilegien genommen wurden.
▪ Sie sollten die US-Administration nicht kritisieren. Kritik an dem treuen politischen Sklaven von
Die Zeugen Jehovas [die Regierung / der Diener Gottes] können mit einem Nordkoreaner verglichen werden
wer kritisiert Kim Jong-un.
▪ Älteste können Ihnen das Leben schwer machen. Sie werden gerecht, können dich ausschließen. Wenn du
Sagen Sie etwas über etwas, dann ist der Artikel verleumdet und Sie können ausgeschlossen werden.
▪ Sie werden "unterschrieben", wenn Sie rebellisch sind. Dann wirst du gemieden.
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▪ Sie können es mit einem Unternehmen oder einer militaristischen Kultur vergleichen. Wir sind sehr gespannt darauf
Richtlinien und ein Unternehmen. Wenn jemand etwas anderes tut, wird er angesprochen.
Das ist nicht die Absicht.

Darüber hinaus macht es die starke männliche Hierarchie innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
Frauen haben es schwer, sich zu verteidigen:

▪ Ich wurde von meinem Ehemann missbraucht. Um 2015 bat ich die Ältesten um Hilfe. Das wurde
nicht richtig aufgenommen. Der Mann führt und nach Aussage der Ältesten musste ich alleine gehen
füge Entscheidungen hinzu und mache mich bescheidener. Weil es keinen Ehebruch gab, wurde meins
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Scheidungsantrag für unbegründet erklärt. Der dringende Rat war, es gemeinsam auszuarbeiten.
Außerdem werden die Bibel und der Wachtturm hereingebracht.
▪ Besonders starke Frauen mit einer Persönlichkeit und Mädchen, die etwas schlauer sind, werden angegangen
um sie leicht und fügsam zu machen.
▪ Älteste sind immer Männer. Das macht es Frauen besonders schwer.
▪ Frauen ohne zweite Zeugin sind sehr verletzlich. Sie können gebeten werden, aufzuhören
Sprechen Sie darüber, was passiert ist, sonst werden Sie ausgeschlossen.
▪ Wenn eine Frau mit einer Anschuldigung kommt, lassen Sie sie von einer Frau hören.
Zwei männliche Älteste sind sehr einschüchternd.
▪ Opfer haben in der Gemeinschaft oft einen niedrigeren Status als ihre Täter. Das macht es
extra schwer. Die Opfer werden auch bei der Behandlung klein gehalten.

Laut mehreren Befragten führt die starke Hierarchie auch zu einem begrenzten Platzangebot
zur Selbstentwicklung :

▪ Nach dem Abitur ist es ratsam, Vollzeit zu arbeiten. Ich war stur und
ging aufs College. Dafür wurde mir nicht gedankt.
▪ Es wird oft empfohlen, MAVO zu machen [auch wenn Sie mit einem höheren Level umgehen können]. VWO
entmutigt.
▪ Ich lege HAVO auf meine Hausschuhe. Aber meine Familie erlaubte mir nicht, weiter zu lernen. Und ich bin so
Ich bin isoliert aufgewachsen, weil ich nicht viele Dinge wusste, zum Beispiel über Studentenfinanzierung usw.
▪ Die Schule hat versucht, mich zum weiteren Lernen zu bewegen. Aber du lebst in einem
Blase und habe Angst vor allem. Und Sie möchten , dass Ihre Eltern Ihnen 17 e nicht verloren. Sie wissen, dass das das ist
Folge. Ich war daher nicht wirklich offen dafür und ich habe das bei anderen gesehen.

4.4.4 Strikte Sexualmoral
Schließlich bezeichneten viele Befragte die Zeugengemeinschaft Jehovas als eine Gemeinschaft
mit sehr strengen Sexualmoral. Das führe zu vielen Tabus in diesem Bereich, zu vielen
verboten, auf dem Gebiet der Sexualität zu naiv und zu unterdrücken und damit
Frustrationen über Themen rund um Sexualität:

▪ Sie gehen sehr eng mit Sexualität um. Deshalb heiraten sie alle so jung.
▪ In der Gemeinde wurde kürzlich über das Anschauen von Pornos diskutiert. Es wurde gesagt, dass wenn Sie
aggressive oder bestialische Pornos schauen dich aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas an, die vertrieben werden. Ich habe geglaubt
fast nicht, weil du denkst, dass uns das (Anschauen von Pornos) nicht passiert.
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Wegen dieser strengen Sexualmoral über schwierige Themen wie Sexualität zu sprechen
Missbrauch nach vielen extra schwer. Es nährt die Kultur der Stille rund um dieses Thema und gibt Tätern,
einigen Befragten zufolge zusätzlicher Spielraum.

4.5 ERFAHRUNGEN MIT VERBESSERUNGEN
Die Befragten wurden auch gebeten, ihr Bild der vorgenommenen Änderungen / Verbesserungen einzureichen
den letzten Jahren im Umgang mit Berichten über sexuellen Missbrauch
um uns zu teilen. Von den Befragten erwähnte Änderungen sind folgende:

▪ In der Literatur wurde kürzlich angegeben, dass Älteste Eltern aktiv warnen sollten, wenn es solche gibt
ist ein Pädophiler in der Gemeinde.
▪ Sexueller Missbrauch in der Gemeinde und in Lesematerialien, auch als Reaktion, wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt
über Medienaufmerksamkeit und Ermittlungen. Siehe zum Beispiel www.JW.org . 34
▪ Aufgrund dieser Forschung findet sie hier und da in der Gemeinde statt. Das Thema ist jetzt
zum Beispiel im Wachtturm besprochen. Das gibt Hoffnung. Aber die Frage ist, wie man damit umgeht
Menschen werden behandelt, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen ausdrücken.
▪ Möglicherweise gibt es mehr Aufmerksamkeit dafür. Aber vor kurzem hat der Sprecher des Vorstands
Emmen sagte, dass es nur eine Handvoll Dinge sind und dass es wirklich kalt ist. Ich höre immer noch
immer alles darüber, wo etwas schief geht.
▪ Es gibt jetzt Filme für Kinder (David und Sofie) und es gab Briefe, hauptsächlich als Antwort
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Medienberichte. Aber ich sehe wenig Veränderung in der Herangehensweise oder Handhabung.
▪ Seit 2013 werden Animationsvideos für Kinder veröffentlicht ('Werde Jehovas Freund', ca.
eine fiktive Familie und die Kinder David und Sofie). 35 Ein Video vom Juli 2015 ('Schützen Sie Ihre Kinder') 36
soll sie informieren und über Missbrauch erfahren. Darin wird jedoch "Übel"
dargestellt als eine Art Geist. Aus diesem Grund ignorieren die Videos die Tatsache, dass die Täter von
Missbrauch sind fast immer Menschen, die das Opfer kennen und ihm vertrauen, was es schwieriger macht
damit ein Opfer grenzüberschreitendes Verhalten erkennt, anerkennt und darauf reagiert
handeln. Dieses Video verfehlt daher seinen Zweck.
▪ Dinge haben sich geändert. Die direkte Konfrontation mit dem Täter ist nicht mehr notwendig. Darüber hinaus
Sie sagen, dass die Erklärung nicht länger entmutigt ist. Das überlassen sie nun offiziell dem Opfer.
Für einen Außenstehenden scheint das sehr neutral zu sein, aber die Denkweise der Zeugen Jehovas ist vollkommen
anders. Wie frei bist du eigentlich, das zu tun? Alles von außen ist böse. Sie sind dann
Es steht Ihnen frei, eine Erklärung abzugeben, Sie müssen jedoch Ihre eigene Fracht tragen.
▪ Heutzutage müssen Opfer keinen Täter mehr direkt kontaktieren, der sexuellen Missbrauch begangen hat
konfrontieren.
▪ Heutzutage wird konkreter beschrieben, dass dies auch in der eigenen Gemeinde passieren kann.
▪ Eltern mit Kindern werden heute gewarnt, wenn sexueller Missbrauch vorliegt
von Kindern bekannt wird oder die Gemeinde betritt.
▪ In der Vergangenheit war die Meldefreiheit für einen Missbrauchsmelder implizit - muss jetzt
Älteste informieren den Reporter ausdrücklich darüber, dass sie einen Bericht erstellen können und dürfen.

https://www.jw.org/en/publications/journals/g200710/bescherm-uw-kinderen/#?insight.02search_id==886c0ac8-0a9b-

34

4ee3-a129-6f670da8ad24 & insight [search_result_index] = 2
https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/kinderen/word-jehovahs-vriend/filmpjes/

35
36

https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/kinderen/word-jehovahs-vriend/filmpjes/bescherm-je-kinderen/
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Verschiedene Befragte beziehen sich auch auf vorbeugende Maßnahmen, die die Gemeinde ergreift:

▪ Ich denke, dass viele vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel Bücher für Kinder, in denen
zum beispiel heißt es: es gibt bestimmte teile deines körpers, wenn jemand da ist, dann sagst du halt! und
lass es jemanden wissen. 37 Darüber hinaus gibt es Predigtaktivitäten von Haus zu Haus.
▪ In Bezug auf die Prävention denke ich, dass wir gut abschneiden . Auch prozessseitig, denn es folgt strikt der
Richtlinien.
▪ In Bezug auf die organisationsinterne Prävention kann das wirklich verbessert werden. Jetzt wird die Verantwortung
zum Beispiel bei den Eltern platziert.

Trotz der oben genannten Änderungen gibt die Mehrheit der Befragten an, dies nicht zu tun
Ich bin davon überzeugt, dass dies die Situation in Bezug auf sexuellen Missbrauch verbessern wird. Anders
Den Befragten, die immer noch Mitglieder der Community sind, fehlt immer noch ein guter Ansatz
Umgang mit Missbrauchsfällen und Verweis auf Missbräuche, die sie noch in ihrer Gemeinde sehen.
Ehemalige Mitglieder sehen die Änderungen als minimal und von außen auferlegt an (zum Beispiel als Reaktion auf die
Untersuchung der Royal Commission in Australien, siehe Kapitel 6), und daher als unwirksam. Sie
weisen Sie auf die starre Natur des Systems der Zeugen Jehovas hin.

Als Reaktion auf die Änderungen, die der Board erwähnt, sagen die Befragten zum Beispiel:

▪ Nein, das stimmt nicht. Weil die Gesetze Jehovas nicht geändert werden können? Die Worte werden
angepasst, aber das System bleibt gleich.
▪ Dies sind notwendige Details, die von außen auferlegt werden. Aber es ist sehr klein. Die
Empfehlungen der Royal Commission [australische Untersuchung] werden sehr gering
weiterverfolgt.
▪ Für Außenstehende sieht es gut aus, aber in der Praxis hat sich wenig geändert.

4.6 OPTIMIERTE VORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG
Dieser Abschnitt beschreibt eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen, die in den Interviews erörtert wurden.
einschließlich der Einführung einer Meldepflicht für Älteste, der Einrichtung eines
Vertraulicher Berater, Schulung und Ausbildung für Älteste, Sensibilisierung
innerhalb der Gemeinschaft über sexuellen Missbrauch und das Bemühen um Anerkennung der Opfer.

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

62/119

24.1.2020

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

4.6.1 Meldepflicht
Die Befragten wurden unter anderem gefragt, wie sie die Auferlegung einer Pflicht dafür sehen
Älteste, Fälle von sexuellem Missbrauch der Polizei zu melden. Die meisten Befragten
sind dafür.

Sie halten es für wichtig, dass die Gemeinde und damit die Ältesten ihrer Verantwortung nachkommen
Nehmen Sie es, indem Sie Fälle von sexuellem Missbrauch melden, damit es unabhängig ist

37

https://www.jw.org/de/publications/books/lessen-of-the-big-teacher-jezus/hoe-jezus-werd-beschermd/
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Untersuchungen in solchen Angelegenheiten können stattfinden. Dies liegt sowohl im Interesse des Opfers als auch des Opfers
mutmaßlicher Täter:

▪ Ja, dafür bin ich. Auch aus rechtsstaatlicher Sicht. Älteste brauchen das
Fälle selbst.
▪ Es kann ein Mittel sein, das Opfer in den Mittelpunkt des Prozesses zu stellen, und es stellt Werkzeuge bereit,
etwas parallel zu dem Prozess innerhalb der Gemeinde zu tun, auch außerhalb davon (Polizei,
Hilfe usw.).
▪ In anderen Ländern sind sie ebenfalls meldepflichtig. Ich denke, unsere Arbeit als Älteste ist etwas
würde es einfacher machen.
▪ Wenn es eine nationale Hotline gibt, gibt es auch Berichte von außerhalb der Zeugen Jehovas
Gemeinschaft und wir können Menschen schneller lokalisieren.
▪ Meldepflicht kann auch ein Schutz für mutmaßliche Täter sein.
▪ Ich bete, dass es strenge Gesetze gibt und dass Kinder geschützt werden. Du hast jetzt keine
Garantie.

Dennoch wird auch zu einer Meldepflicht eine Reihe von Anmerkungen gemacht:

▪ Es ist von Günstlingswirtschaft die Rede. Der Missbrauch wird oft nicht einmal anerkannt, geschweige denn
sie fühlen sich dann verpflichtet, dies zu melden.
▪ Sie müssen die Wünsche des Opfers berücksichtigen.
▪ Ich unterstütze das voll und ganz, aber in der Praxis funktionieren sie nicht. Und dann bekommst du das
Isolation (vom Opfer), damit das nicht funktioniert.
▪ Alles steht oder fällt mit der Durchsetzung. Wenn Sie es in Belgien nicht melden, müssen Sie ins Gefängnis. Aber dann
es muss daher beibehalten werden. Aber wenn es darum geht, haben wir Opfer und unsere
Familien nehmen auch zu, um die Ältesten darauf aufmerksam zu machen.
4.6.2 Vertrauliche Berater einrichten
Einige Befragte sprechen von der Einrichtung eines Vertrauenspersonals, der den Opfern dient
kann mit ihrer Geschichte gehen:

▪ Was helfen könnte, ist ein Berater pro Gemeinde, der etwas über die
Umgang mit solchen Angelegenheiten.
▪ Das muss ein Zeuge Jehovas sein, sonst sind Sie ein weltlicher Spion.
4.6.3 Schulung und Ausbildung der Ältesten
Wir weisen regelmäßig auf die Notwendigkeit hin, die Ältesten damit vertraut zu machen
spezifische Aspekte dieser Ausgabe. Dies erfordert eine gute Aus- und Weiterbildung. Nicht alles
Älteste müssen sich dessen bewusst sein, solange es nur eine oder mehrere pro Gemeinde gibt
sind Älteste, die mit der Komplexität des Themas umgehen können und auf die man sich konzentriert
das Opfer ordnungsgemäß aufnehmen. Sie müssen sich auch der Tatsache bewusst sein
Möglichkeiten der Außenhilfe.
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4.6.4 Bewusstsein, Anerkennung und kultureller Wandel
Darüber hinaus ist die Gemeinde besser über das tatsächliche Risiko sexuellen Missbrauchs informiert
benötigt. Jehovas Zeugen müssen von der Kammer und den kommenden Ältesten unterstützt werden
zu einer offenen Diskussion und Kommunikation über ein prekäres Thema wie sexuellen Missbrauch:

▪ Mehr Kommunikation und Aufklärung in der Gemeinde sind erforderlich, zum Beispiel durch Lesen.
▪ Sie müssen Personen vor übermäßiger Leichtgläubigkeit schützen.

Es müssen auch Anstrengungen unternommen werden, um die Opfer stärker zu erkennen. Viel Leid ist möglich
verhindert, sagten die Befragten, indem sie alle Anstrengungen unternahmen, die den Opfern nicht gefallen
Straftäter werden behandelt. Dies erfordert jedoch eine grundlegende kulturelle Veränderungen innerhalb
die Gemeinschaft, die viele der zuvor beschriebenen Merkmale der Zeugen Jehovas berührt
Gemeinschaft:

▪ Das Beste wäre eine Veränderung von innen. Dies liegt daran, dass äußerer Druck als gesehen wird
ein Test.
▪ Mehr Offenheit zu erzwingen wird sich wie ein Angriff auf die Gemeinschaft anfühlen. Da muss man vorsichtig sein
Sie übernehmen keine Märtyrerrolle.

4.7 SCHLUSSFOLGERUNGEN
▪ Die Meldung des Missbrauchs ist auf die Meldung der befragten Befragten beschränkt
mit Eltern und Ältesten. Der Weg zur Polizei wurde nicht von ihnen genommen. Das muss sein
eigene Worte, hauptsächlich im Zusammenhang mit der nach innen gerichteten Kultur der Gemeinschaft
der Zeugen Jehovas und der biblischen Prämisse, dass Sie nicht mit Ihrem Bruder vor Gericht gehen sollten
sollte bringen.
▪ Die befragten Opfer sind im Rückblick nicht zufrieden mit der Methode
mit denen ihr Bericht bearbeitet wurde.
▪ Die Behandlung des Berichts durch die Ältesten ist stark darauf ausgerichtet, die
indem der Täter und das Opfer wieder und vorzugsweise wieder zusammengebracht werden
versöhnen.
▪ Darüber hinaus ist der Umgang in der Regel sorgfältig und vorschriftsmäßig. Das sind
nach Angaben der Beteiligten auch stark auf die Beibehaltung der
Gemeinschaft und kaum auf Anerkennung des Opfers.
▪ Der Umgang mit dem Bericht führt bei allen gesprochenen Opfern zu einer sekundären Viktimisierung.
Die Menschen fühlen sich unzureichend gehört, ignoriert oder sogar stigmatisiert und isoliert.
▪ Berichte werden immer von Männern bearbeitet. Habe weibliche Opfer
deshalb oft eine extra schwache ausgangsposition.
▪ Obwohl es auch regelmäßig Hinweise auf besorgte Älteste mit guten gibt
Absichten, Umgang ist oft ein schmerzhafter Prozess für die Opfer mit oft
unbefriedigendes und manchmal sogar schädliches Endergebnis.
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▪ Die skizzierten Merkmale der Gemeinde Jehovas, wie der starke (männliche)
Hierarchie, die Geschlossenheit der Gemeinschaft und die strenge Sexualmoral tragen dazu bei
zur schmerzhaften Erfahrung der Opfer.
▪ Der Vorstand hat verschiedene Maßnahmen eingeleitet. Wie die Tatsache, dass es vor kurzem war
mehr zum thema wird kommuniziert. Diese Entwicklung ist zu beobachten. Viel
Die Befragten sehen dies jedoch hauptsächlich als minimale und prozedurale Anpassungen für die
Bühne. Die Praxis lasse jedoch noch viel zu wünschen übrig.
▪ Der greifbarste Verbesserungsvorschlag ist die Meldepflicht. Dies scheint eine breitere Unterstützung zu sein
zählen zu können, auch weil sie Älteste dabei unterstützen kann
Bewertungsarbeit.
▪ Andere Vorschläge in Bezug auf die Ausbildung und Aufklärung älterer Menschen und offener
Besprechen Sie die Probleme innerhalb der Community. Allerdings zu aktuell
Um Veränderungen herbeizuführen, wäre ein kultureller Wandel in der Gemeinschaft erforderlich
mit besonderem Augenmerk auf die Eigenschaften der
Gemeinschaft, die die Erfahrung des Umgangs negativ färbt. Die Befragten denken darüber nach
Es ist jedoch unrealistisch, dass dies in absehbarer Zeit geschehen wird.
▪ Ein stärkeres Bewusstsein für die Probleme und die Anerkennung der Opfer ist von wesentlicher Bedeutung.
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5 Interviews
Fahrer
5.1 EINLEITUNG
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Zusätzlich zu den Daten, die wir über die Kontaktstelle und die Interviews mit erhalten haben
(Ex-) Zeugen Jehovas, wir führten zwei Interviews mit Direktoren. In der ersten
Interview Wir sprachen mit vier Vorstandsmitgliedern der Zeugen Jehovas in den Niederlanden und einem Mitglied
der internationalen Verwaltung der Zeugen Jehovas in Bethel, New York. Während der
Im zweiten Interview haben wir mit den drei Vorstandsmitgliedern der Reclaimed Voices Foundation gesprochen.
Diese Interessengruppe engagiert sich für die Opfer sexuellen Missbrauchs unter Jehovas
bezeugen.

Während dieser Interviews basierten unsere ersten Eindrücke auf den Mitteilungen, die am
Ansprechpartner und die aktuellen Entwicklungen im Umgang mit Missbrauchsfällen
zentral. Der Zweck der Interviews war es, ein besseres Bild von der bestehenden Politik zu bekommen und zu
Machen Sie sich ein gutes Bild von den aktuellen Entwicklungen nach beiden Boards. In den Gesprächen
Zu diesem Zweck wurde ausdrücklich auf die Veränderungen im Umgang mit Missbrauch in den letzten Jahren geachtet
haben im Laufe der Jahre stattgefunden.

Die Vorgehensweise bei den Interviews ist in Abschnitt 5.2 beschrieben. Die Ergebnisse des Interviews mit
Der Vorstand der Zeugen Jehovas befindet sich in Abschnitt 5.3 und das Interview mit dem Vorstand von
Reclaimed Voices wird in Abschnitt 5.4 beschrieben.

Nach dem Interview mit der Zeugenbehörde Jehovas die ersten beiden
Die Autoren dieses Berichts besuchten einen der Königreichssäle, um Zugang zu erhalten
bei der Archivierung von Missbrauchsfällen innerhalb der Community. Unsere Erkenntnisse zu diesem Besuch
sind in Abschnitt 5.5 beschrieben.

5.2 ANSATZBEFRAGUNGEN
Die Interviews mit den Boards verliefen nach einem halbstrukturierten Interviewprotokoll.
Eine kurze gegenseitige Einführung wurde gestartet, dann der Vorsitzende der
Untersuchungsteam eine kurze Erklärung des Grundes, des Zwecks und des Aufbaus der Untersuchung,
den Ansatz des Interviews und die Art und Weise, wie die Ergebnisse verarbeitet werden. Dann
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Die Politik des sexuellen Missbrauchs in der Zeugengemeinschaft Jehovas wurde diskutiert.
Dies betraf auch bestimmte Aspekte des Vergleichs, wie die Zwei-Zeugen-Regel und
Änderungen in der Art und Weise des Umgangs innerhalb der Zeugengemeinschaft Jehovas.

Vier Forscher, darunter eine Sekretärin, waren bei diesen Interviews anwesend. Die Interviews
dauerte etwa eineinhalb Stunden und fand im Zentrum von Utrecht in zentraler Lage statt
Gebäude der Universität Utrecht. Zu den Interviews wurden ausführliche Protokolle angefertigt
bildete die Grundlage für die qualitativen Analysen dieser Interviews.

5.3 INTERVIEW MIT KÖRPERZEUGEN
5.3.1 Haltung der Zeugen Jehovas zur Untersuchung
Zu Beginn des Interviews betont der Vorstand, dass er gerne an dieser Untersuchung mitarbeitet.
Es wird angegeben, dass sie es gut finden, dass eine unabhängige Untersuchung stattfindet. Es
Das Board bietet den Forschern zu Beginn des Interviews eine umfangreiche Informationsmappe an
mit Grundsatzdokumenten und Veröffentlichungen der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas über die
Prävention und Umgang mit sexuellem Kindesmissbrauch.

Das Board fragt nach der Sicherheit und Dauer der Datenspeicherung und wie wir sicher sein können
dass die Berichte Einzelfälle betreffen. Wir weisen darauf hin, dass wir dies als einen Punkt der Aufmerksamkeit betrachten
in unserem Bericht (siehe Abschnitt 1.3.2 und 2.3.1).
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Die Kammer gibt an, dass sie trotz der Aufmerksamkeit der Medien selbst keine Untersuchung eingeleitet hat.
weil ihnen eine kleine Anzahl von Fällen (13) jüngsten sexuellen (Kinder-) Missbrauchs bekannt ist.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass bereits Studien in anderen Ländern durchgeführt wurden (siehe Kapitel 6).

Es wird auch betont, dass die Politik des Ausschusses zum sexuellen Kindesmissbrauch gut ist
kann verteidigen. Es wird zitiert, dass sie eine familienorientierte Organisation sind, wo
Kinder sind nicht von ihren Eltern getrennt (wie es in Sportvereinen oft der Fall ist)
passiert).

Der Vorstand erklärt auch, dass ihre Politik nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv ist. Das ist
illustriert mit Dokumenten im Informationsordner, wie dem Wachtturm vom Mai 2019
das ist alles über (Verhinderung) sexuellen Kindesmissbrauchs und etwas Bildung
Videos, die online sind, um Eltern zu zeigen, wie sie ihre Kinder schützen können.

Erwähnenswert ist die kooperative Haltung des Vorstandes. Dies geht unter anderem aus dem Brief hervor
vom Vorstand veröffentlicht und in allen Gemeinden vorgelesen (siehe Kapitel 2). Dieser hier
wird auch im Interview kurz besprochen. Der Vorstand gibt an, dass es positive von den Mitgliedern gibt
hat auch auf den wissenschaftlichen und unabhängigen Charakter der Forschung reagiert.
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5.3.2 Die Rolle des Gesetzes
An verschiedenen Stellen während des Interviews weist die Tafel auf eine wichtige hin
Ihre Politik basiert auf der Tatsache, dass sie die Gesetze in einem bestimmten Land befolgen. Gibt es
Beispielsweise wird klargestellt, dass, wenn das Gesetz vorschreibt (wie in anderen Ländern bereits)
(ist der Fall), dass obligatorische Meldungen über (Verdacht auf) sexuellen Missbrauch gemacht werden müssen
bei offiziellen Stellen wie der Polizei werden sie dies befolgen.

Es wird hier angemerkt, dass es nicht möglich ist, eine universelle Politik in Bezug auf Sexualität zu betreiben
Missbrauch innerhalb der Gemeinschaft, weil die Gesetze in jedem Land unterschiedlich sind. Wann?
Älteste erhalten einen Bericht über sexuellen Missbrauch, sie rufen auch die Rechtsabteilung von an
die Zentrale für Beratung.

Die Politik der Zeugen Jehovas in Bezug auf sexuellen Missbrauch besteht daher neben der anderer
Behörden. Der niederländische Staat wird hiermit als Behörde anerkannt. Wenn es kein legal gibt
Die Meldepflicht (wie in den Niederlanden) liegt bei den Beteiligten
Sonderfall selbst oder sie gehen auch an die säkularen Behörden des betreffenden Landes
Schritt machen wollen.

5.3.3 Zeugen Jehovas, die sich mit sexuellem Missbrauch befassen
Die Tafel macht deutlich, dass die Bibel für das Leben der Zeugen Jehovas von zentraler Bedeutung ist. Hiermit
Wir weisen darauf hin, dass es die Möglichkeit gibt, Texte aus der Bibel unterschiedlich zu belegen
Möglichkeiten zur Interpretation. In der Antwort stellt die Kammer fest, dass, wenn es um Moral geht
Angelegenheiten wie sexueller (Kinder-) Missbrauch gibt es keinen Interpretationsspielraum. Missbrauch wird
deutlich als Sünde gekennzeichnet (siehe auch den in Kapitel 2 genannten Buchstaben).

Die Walze für die Bibel als Richtschnur wird zum Teil in der Ernennung von reflektiertem Älteren ,
die Personen, die in erster Linie für den Umgang mit Berichten verantwortlich sind
sexueller Missbrauch. Nur männliche Zeugen Jehovas, die beide ein sauberes Gesicht haben
nach den Regeln der Bibel und nach den geltenden nationalen Gesetzen sind berechtigt,
werde Ältester.

Ein wichtiger Aspekt beim Umgang mit Berichten über sexuellen Missbrauch ist die
Zwei-Zeugen-Regel . Voraussetzung für die Einsetzung eines Justizausschusses ist, dass es zwei gibt
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sind Zeugen. Wenn es nur einen Zeugen gibt (normalerweise das Opfer), wird die Anklage erhoben
gespeichert oder registriert (siehe auch Abschnitt 5.5). Wenn es zu einem anderen Zeitpunkt eine Sekunde gibt
Es kommt die Anklage, sowohl nach der Tafel als auch auf diese Weise nach der
Zwei-Zeugen-Regel erfüllt. Darüber hinaus können auch andere Arten von Beweismitteln zählen, beispielsweise von der Polizei
gesammelte Beweise.

Die Anwendung der Zwei-Zeugen-Regel ist nach Ansicht der Kammer wichtig, weil jemand nicht dazugehört
wollen ihre Gemeinschaft ausschließen, wenn es nur eine Anschuldigung gegen eine Person gibt
wurde ihm oder ihr vorgestellt. Die Tafel leitet die Zwei-Zeugen-Regel aus der Bibel ab.
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Wenn es um sexuellen Missbrauch geht, ist die Politik der Zeugen Jehovas besonders wichtig
Beurteilung des Täters , um unter anderem sicherzustellen, dass ein mutmaßlicher Täter kein Unrecht begeht
verurteilen. Wenn sich ein Mitglied der Gemeinde bei den Ältesten sexuell meldet
Missbrauch werden die Ältesten den Täter damit konfrontieren. Wenn der Täter gesteht, geht es weiter
Der Kreisaufseher richtete ein Justizkomitee ein, das aus drei Ältesten bestand. Dieser Ausschuss bestimmt
ob der Täter in der Gemeinschaft bleiben kann und ob Beschränkungen auferlegt werden sollten. Das hier
hängt davon ab, ob der Täter Reue für sein Handeln zeigt.

Wenn ein Zeuge Jehovas vom Komitee bestraft wird, liegt es an der Gemeinde
informiert, dass eine Strafe verhängt wurde. Der Grund für die Bestrafung wird jedoch nicht mitgeteilt. Wann?
es handelt sich um sexuellen Kindesmissbrauch, Eltern von Kindern werden darüber informiert
Eltern für Kinder von dieser Person mitgebracht oder auf jeden Fall angezeigt
(siehe auch Abschnitt 5.5).

Die Politik scheint in erster Linie darauf ausgerichtet zu sein, die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Die Rolle von
Älteste werden vom Vorstand auch als Hirtenschafe interpretiert. Nicht auszuschließen
Ein Täter, der Reue zeigt, passt zu diesem Ziel.

Wir stellen fest, dass in der Politik gegen sexuellen Missbrauch dem Opfer viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird
dann für den Täter. Dies scheint weitgehend auf das oben beschriebene Ziel zurückzuführen zu sein
die Gemeinschaft zusammen zu halten. Die Kammer betont jedoch, dass das Opfer
wird geglaubt, auch wenn der Täter bestreitet. Dies soll eine weitere Traumatisierung verhindern.

Die Kammer erkennt an, dass es Einschränkungen gibt, was Älteste unter anderem Opfern anbieten können
mehr, weil sie zum Beispiel nicht immer darin geschult sind, den Opfern eine gute mentale Unterstützung zu bieten.
Die Hilfe, die Älteste anbieten können, umfasst in erster Linie spirituelle Hilfe, wie z
gemeinsam beten Älteste werden darin geschult.

5.3.4 Richtlinienänderungen
Während des Interviews mit dem Vorstand wurden explizite Anfragen zu aktuellen Entwicklungen innerhalb von gestellt
die Community in Bezug auf sexuellen Missbrauch. Der Vorstand betont
Hier ist die Anpassung der Politik ein kontinuierlicher und schrittweiser Prozess. Dies wird teilweise sein
motiviert durch soziale Veränderungen, wie die Tatsache, dass es jetzt Aufmerksamkeit gibt
ist für "Sexting" innerhalb der Politik der Gemeinschaft.

Auf der Grundlage früherer internationaler Berichte wurde eine Reihe von Änderungen vorgenommen. So wird es
zum Beispiel eine kohärentere Politik zur Vorbeugung und angemessenen Behandlung
von Berichten über sexuellen Missbrauch. Dies geschieht zum Beispiel durch Lesen innerhalb der
Gemeinschaft, um auf diese Probleme zu achten.

Die internationalen Berichte (siehe Kapitel 6) stellen auch den Umgang mit der
Opfer. Die Behandlung bedeutet unter anderem, dass die Opfer den Täter sofort verdächtigen
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den Vorwurf des Missbrauchs konfrontieren. Die Tafel zeigt hiermit an, dass dies der Fall ist
nicht mehr vorschreibt und dass es nun in der Politik expliziter heißt, dass dies nicht notwendig ist
ist.

Generell wird den Opfern in der Politik zu mehr Aufmerksamkeit geschenkt
Laut Vorstand sexueller Missbrauch der Zeugen Jehovas. Das passt zum aktuellen
soziale Tendenz, den Opfern Aufmerksamkeit zu schenken. Älteste sein und andere auch
lernte, den Opfern bei der Umsetzung der Politik mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

5.4 INTERVIEW MIT FOUNDATION RECLAIMED VOICES
5.4.1 Haltung der Reclaimed Voices Foundation
Genau wie der Vorstand der Zeugen Jehovas gibt der Vorstand der Reclaimed Voices Foundation nach
Beginnen Sie das Interview, um mit dieser Recherche zufrieden zu sein. Obwohl die Stiftung eine erhebliche
Anzahl der Meldungen (mehr als 300) 38 von Missbrauch, sie haben absichtlich nicht darauf geantwortet
Bitte, diese Recherche selbst durchzuführen. Als Stiftung haben sie keine eigenständige Position. Deshalb
Sie ist erfreut darüber, dass es nach dem Antrag der Zweiten Kammer nun eine unabhängige Untersuchung gibt
stattfindet.
Die Vorstandsmitglieder geben an, dass die Stiftung den Vorstand von kontaktiert hat
die Zeugen Jehovas, um Fragen im Zusammenhang mit der Behandlung von Missbrauchsmeldungen zu klären
Karten. Zu einem fruchtbaren Gespräch konnte man dann aber nicht kommen. Der Vorstand der
Die Stiftung Reclaimed Voices besteht aus Zeugen Jehovas. Deshalb werden sie nicht als gesehen
passender Gesprächspartner durch Community-Mitglieder. Darüber hinaus ist der Vorstand der
Grundlage dafür, dass sie vom Gemeinderat als "Sensationslust" eingestuft werden
und dass sie das Ziel haben würden, die Organisation und das Problem zu untergraben
Missbrauch größer machen als es ist.

5.4.2 Antwort auf das Schreiben zur laufenden Untersuchung
Wenn wir während des Interviews nach dem Brief fragen, der vom Community Board kommt
innerhalb der Community über diese Forschung zu verbreiten (siehe Kapitel 2), ist die allgemeine Antwort
positiv. Der Brief wurde nach Schätzungen des Stiftungsrates überall gelesen und aufgehängt.
Der Brief wird auch als strategisch und genau formuliert bewertet.
Obwohl die allgemeine Resonanz daher positiv ist, werden auch einige Kommentare abgegeben, wie z
die Zeit, die es dauerte, bis dieser Brief geschrieben und verteilt wurde.

5.4.3 Zeugen Jehovas, die sich mit sexuellem Missbrauch befassen
Der Stiftungsrat stellt fest, dass die Regeln der Community für sexuellen Missbrauch eingehalten werden
erscheinen auf den ersten Blick klar. Es gibt weltweit klare Richtlinien für Älteste: Jemand
hat eine Sünde begangen, das Opfer ist einer von ihnen. Wenn er einen Bericht macht, gibt es

38

https://reclaimedvoices.org/2018/12/30/2018-der-erfolg-eines-Jahres-respektvollen-Aktivismus /.
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Eine Studie von mindestens zwei Ältesten, so der Stiftungsrat. Frage das
der Täter. Wenn der Täter gesteht, ist dies der zweite Zeuge. Wenn der Täter ablehnt, wird hinzugefügt
In Abwesenheit eines zweiten Zeugen wurden keine weiteren Schritte unternommen.
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Wenn zwei Zeugen anwesend sind , wird ein Gerichtsausschuss aus Ältesten eingesetzt. Auch hier
Damit verweisen wir auf die Zwei-Zeugen-Regel und auch darauf, dass ein neues Opfer von einem anderen stammt
Missbrauch mit demselben Täter wie der zweite Zeuge. Später im Interview hiermit
Ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Regel im Prinzip gut ist, in Missbrauchsfällen jedoch zu streng
verwendet wird. Dann wird zu oft auf diese Regel zurückgegriffen, ohne weiter zu gehen
Forschung wird durchgeführt.

Das Gerichtskomitee entscheidet, ob der Täter in der Gemeinde bleiben kann und ob Einschränkungen bestehen
muss auferlegt werden.

Es folgen die Verfahrensbeschreibungen des Vorstandes der Zeugen Jehovas und der Stiftung
weitgehend entsprechend. Dies erfolgt durch die Stiftungsräte
betont ausdrücklich, dass der Justizausschuss sich darauf konzentriert, die Sünde festzustellen, und nicht darauf
Soviel zur Schuldfrage. Das Komitee entscheidet, ob der Täter Buße tut oder nicht. Das bestimmt es
weitere Mitgliedschaft in der Community. Die Untersuchung des Ausschusses ist nicht beabsichtigt
Schulden machen. Es ist zu bestimmen (Abstufungen von) Sünde.

Die Legalisierung des Umgangs spielt eine wichtige Rolle. Der Stiftungsrat stellt dies fest
Älteste haben, wenn Missbrauch gemeldet wird, die Anweisung an die Rechtsabteilung in Emmen
anzurufen.

Die Dateien werden auch in der Community kurz besprochen. In
Eine Kopie eines Berichts wird in jedem Königreichssaal aufbewahrt. Diese Kopie geht an Emmen
und dort wird es digitalisiert. Es wird hier festgestellt, dass während einer früheren Klage
auf diese dateien wurde aufgrund des verbotenen rechts kein zugriff gewährt. Vertraulichkeit ist
in der Tat wichtig, sagt der Vorstand, aber es fragt sich, in wessen Interesse
das ist. Der Zugang zu Missbrauchsmeldungen in den Akten ist daher nach Ansicht der EU ein schwieriger Punkt
Stiftungsrat.

Es ist auch anzumerken, dass es immer noch schwierig ist, auf diese Dateien zuzugreifen
kann herausfinden, welche Berichte über sexuellen Missbrauch spezifisch sind. Sexueller Missbrauch ist
Keine separate Kategorie für die Registrierung in der Datei. Aus diesem Grund kann dies unter verschiedenen Sünden geschehen
kategorisiert werden.

5.4.4 Wir denken und die Geschlossenheit der Gemeinschaft
Wie auch aus dem Interview mit dem Vorstand der Zeugen Jehovas hervorgeht, hat der
Texte aus der Bibel im Mittelpunkt des Glaubens Jehovas. Hier wird klar unterschieden
zwischen Gläubigen und Ungläubigen gemacht. Dies ist laut Stiftungsrat von entscheidender Bedeutung
Grad die Geschlossenheit der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Durch den Glauben, dass sie die sind
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haben wahre Religion, das Böse existiert nicht zwischen ihnen, es kommt nur von außen. Also wann
es geht schief, das sind die "schlechten Äpfel". Es führt zu einem starken Wir - sie denken, es heißt
Stiftungsrat. Dies wird durch die strenge Auslegung der Bibel noch verstärkt
festgenommen. Dies macht es schwierig, externe Einsichten oder kritische Geräusche zu verstehen
von innen zugeben.

Diese strikte Einhaltung von Regeln spielt eine allgemeine Rolle, macht sie jedoch für Diskussionen offen
sexueller Missbrauch ist auch schwieriger. Es wird darauf hingewiesen, dass genau, wenn es um sexuelle geht
Missbrauch ist eine offene Haltung unerlässlich. In der aktuellen Politik in Bezug auf sexuellen Missbrauch
immer noch zu viel auf festen Texten und diese offene Haltung gibt es nicht. Das problem
wird zum Beispiel in Artikeln über sexuellen Missbrauch angesprochen. Aber alles wird ein Teil davon
im Voraus ausgeschrieben, einschließlich Fragen und Antworten. Es gibt nach Angaben des Stiftungsrates
Kein Raum für Kritik, eigene Antwort oder Interpretation. Für eine erfolgreiche Verbesserung in der
Der Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Gemeinschaft ist eine so offene Haltung

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

70/119

24.1.2020

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS
wichtig, es wird angemerkt. Das setzt ein Bedürfnis nach innerer Offenheit voraus
intrinsische Motivation. Von außen kann man dieses Bedürfnis anregen, aber obligatorisch geht das nicht.
Dies bedeutet, dass es besonders wichtig ist, das Bewusstsein innerhalb der Organisation zu stärken.

Der Stiftungsrat nennt auch konkrete Beispiele für Jehovas
Zeugen, die mehr Offenheit in Bezug auf sexuellen Missbrauch schaffen wollen.
Manchmal werden Menschen, die über sexuellen Missbrauch sprechen, sanktioniert oder sogar bestraft
ausgeschlossen. Dies erschwert es anderen, sich zu äußern. Diese Beispiele
veranschaulichen, wie die geschlossene Haltung einer Verbesserung der Politik derzeit im Wege steht.

Darüber hinaus wird angeführt, dass aufgrund der strengen Beachtung dieser Glaubensregeln die
bleibt für Missbrauchsopfer sehr schwierig, ihre Geschichte zu veröffentlichen. Noch kniffliger
es (auch noch) zu den Justizbehörden zu gehen. Obwohl ich Älteste bin
die Opfer sollten heutzutage ausdrücklich auf diese Möglichkeit hinweisen, heißt es draußen
kontrastiert scharf mit der strikten Befolgung der Regeln, die in der
Gemeinschaft.

Ein wichtiger zusätzlicher Punkt, der im Interview besprochen wird, ist der hierarchische
Gemeinschaftsbildung. Dabei würde die Gemeinde der Bibel folgen. Das macht es schwierig
diese hierarchischen Vorstellungen zu durchbrechen. Darüber hinaus ist die Hierarchie innerhalb der
Auswirkungen der Gemeinschaft auf die Transparenz.

5.4.5 Richtlinienänderungen
Während des Interviews stellte sich heraus, dass im Laufe der Jahre kleine Anpassungen vorgenommen wurden
sind bis zu der Politik. Heutzutage muss der Vorwurf nicht mehr laut werden
Anwesenheit des mutmaßlichen Täters. Außerdem muss das Opfer jetzt von den Ältesten sein
aktiv über die Möglichkeit informiert zu werden, den Missbrauch dem Gesetz zu melden
Behörden. Das Dokument über die biblische Position besagt auch, dass das Opfer a ist
unterstützende Person. Dies ist zwar nach Angaben der Vorstandsmitglieder der Stiftung
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Verbesserungen gegenüber der Vergangenheit, das Erkennen des Problems wird verpasst. Es
anerkennen, dass es ein Problem gab, dass es besser läuft, aber dass es auch besser sein muss und dass
Die Kommunikation mit den Unterstützern und der Außenwelt ist wichtig.

5.4.6 Empfehlungen der Stiftung
Der Stiftungsrat gibt zwei konkrete Empfehlungen ab
Verbesserung des sexuellen Missbrauchs in der Gemeinschaft. Das erste betrifft das Einstellen
einer Meldepflicht für Gläubige, einschließlich Ältester. Eine Meldepflicht ohne
Ausnahmen im Gesetz werden befolgt, weil die Zeugen Jehovas immer das Gesetz von befolgen
ein Land halten. Aber sobald es eine Ausnahme im Gesetz gibt, wird die Herrschaft Jehovas sein
Zeugen berufen sich darauf. Deshalb ist das "Recht des Flüchtlings der Geistlichen"
neu definiert werden.

Das Fehlen einer Meldepflicht in den Niederlanden führt weiterhin zu einem zu hohen Druck
Opfer, sich selbst an die Behörden zu wenden. Durch Betonung der Einhaltung der
Glaubensregeln werden Opfer dies oft nicht tun.

Eine zweite Empfehlung, die ausgesprochen wird, ist die (umfassendere) Ausbildung von Ältesten . Darauf
Im Moment sind sie oft nicht gut auf den Umgang mit sexuellem Missbrauch und den Opfern vorbereitet
davon. Das Wissen über sexuellen Missbrauch und seine Folgen fehlt. Es wird angeschaut
zu Verfahren und Regeln, aber nicht zum Opfer und nur zur Gemeinschaft und zu
die Lehre.

5.5 BESUCHEN SIE DAS KÖNIGREICH-ZIMMER
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Die ersten beiden Autoren dieses Berichts besuchten einen Königreichssaal der Gemeinde
Zeugen Jehovas. Ziel des Besuchs war es, einen Einblick in die Art und Weise zu erhalten, wie Dateien erstellt werden
Es findet ein Königreichssaal statt, um ein Bild des Weisen zu machen
über die Fälle von sexuellem Missbrauch in der Gemeinschaft registriert werden
der Zeugen Jehovas. Dies beinhaltete den Einblick in die Struktur der Registrierung und
nicht für den inhalt dieser anmeldung.

Der Antrag auf Akteneinsicht wurde während des Interviews mit der Kammer der Zeugen Jehovas gestellt
Die Niederlande und ein Vertreter der internationalen Verwaltung in Bethel. Hier ist
oben erwähnt. Wir wurden gebeten, einen Königreichssaal zu besuchen, vor dem sich einer befindet
auf repräsentative Weise registriert. Die Auswahl der spezifischen
Königreichssaal durfte die Tafel bestimmen. Wir haben auch einen anonymen Scheck angefordert
Datei.

Der Vorstand hat unsere Anfrage berücksichtigt. Zwei Wochen später erhielten wir die Nachricht
dass unsere Bitte erfüllt werden konnte und dass wir in einem Königreichssaal, der war, willkommen waren
ausgewählt, weil in der Datei ein relativ aktueller Fall von Missbrauch enthalten ist. Das hier
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gaben den Forschern daher die Möglichkeit, das später verwendete Registrierungssystem zu nutzen
kann sehen.

In einem von ihnen unterzeichneten Schreiben gaben die Forscher im Voraus an, dass
keine personenbezogenen Daten zu fotografieren, die sie beim Anzeigen der Datei sehen würden,
Kopieren oder anderweitig reproduzieren. Es wurde auch festgestellt, dass dies nicht der Fall ist
wird gemeldet und nur über die Registrierungsmethode gemeldet.

Die Forscher wurden von drei Mitgliedern der niederländischen Regierung Jehovas empfangen
Zeugen und zwei Älteste aus dem zuständigen Königreichssaal. Zuallererst die
Anmeldeverfahren kurz erklärt. Dann haben die Forscher es verstanden
um die Registrierungsdatei zu sehen, die sich in Schließfächern im Keller des Königreichssaals befindet. Der Schlüssel
des Safes befindet sich im Besitz eines der Ältesten des jeweiligen Königreichssaals und ist
zu Hause behalten.

Unter anderem befand sich im Safe ein Umschlag mit den Papieren zur Registrierung eines Missbrauchsfalls
in der jeweiligen Gemeinde. Den Forschern wurde jede Gelegenheit gegeben, sich den Inhalt anzusehen
siehe diesen Umschlag. Alle persönlichen Daten wurden für die Forscher unleserlich gemacht.

So erfuhren die Forscher beispielsweise von einer kurzen Beschreibung eines sexuellen Falls
MSI-Nutzung, ohne auf Details des Missbrauchs einzugehen. Es war eine Fallbeschreibung
Im Allgemeinen wurde uns dies von Vorstandsmitgliedern und Ältesten gesagt. Darüber hinaus ist die
Umschlag eine Reihe von Briefen an Eltern mit minderjährigen Kindern, in denen sie gewarnt wurden
für den betroffenen Bruder.

Die Vorstandsmitglieder und die Ältesten gaben vor und nach dem Lesen des Umschlags
ausführliche Erläuterung verschiedener Aspekte der Glaubenserfahrung der Zeugen Jehovas und
die Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs durch die Gemeinschaft. Unter anderem wurde gesagt, dass
Eine Kopie der Fallbeschreibung befindet sich ebenfalls im Besitz der Niederlassung in Emmen. Auch waren
Wir werden informiert, dass der betreffende Bruder immer noch ein Mitglied der relevanten Community ist und
wird von den Ältesten im Umgang mit Minderjährigen beobachtet.

5.6 SCHLUSSFOLGERUNGEN
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▪ Die Verwaltung der Zeugengemeinschaft Jehovas hat sich auf verschiedene Weise manifestiert
bereit, in unserer Untersuchung zusammenzuarbeiten. Dies beinhaltete das Gespräch mit vier
Vorstandsmitglieder, darunter ein Mitglied des internationalen Vorstands, liefern a
Umfangreiche Informationsmappe mit Community-Richtlinien für sexuellen Missbrauch
und wie sie damit umgehen, der Brief über unsere Ermittlungen, den sie in den Königreichssälen haben
und die Einsichtnahme in die Registrierungsakte in einem Königreichssaal.
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▪ Missbrauch wird vom Vorstand der Zeugen Jehovas als Sünde deutlich
bezeichnet. Älteste sollten im Allgemeinen die angestrebte Zwei-Zeugen-Regel einhalten
den Täter einschätzen.
▪ Richtlinienänderungen können von der Reclaimed Voices Foundation beobachtet werden
es wird bezweifelt, ob sie immer ausreichend und angemessen sind. Das wir-sie denken, die Geschlossenheit
eine Rolle spielen dabei die Kultur der Gemeinde und die Legalisierung der Siedlung
wichtige Rolle.
▪ An verschiedenen Stellen während des Interviews gibt der Vorstand der Community
der Zeugen Jehovas, dass ein wichtiges Prinzip in ihrer Politik ist, dass sie Gesetze sind
folge innerhalb eines bestimmten Landes. Es wird klar gesagt, dass Jehovas Zeugen in ihren
Die Richtlinien richten sich nach den nationalen Gesetzen. Zum Beispiel wird klar angegeben, wann
Das Gesetz schreibt (wie bereits in anderen Ländern) eine Meldepflicht vor
Der (Verdacht auf) sexuellen Missbrauch muss bei offiziellen Stellen wie
Der Polizei werden sie folgen.
▪ Die Reclaimed Voices Foundation hat auch verschiedene konstruktive Vorschläge gemacht
wie Fälle von sexuellem Missbrauch besser angegangen werden können. Dies betrifft unten
mehr eine Meldepflicht ohne Ausnahmen (siehe auch vorherigen Punkt) und Schulung
Älteste in einer offeneren und transparenteren Organisation, in der es weniger gibt
Sie denken zwischen Gläubigen und Ungläubigen.
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6 Die angegebenen Daten:
Literaturrecherche
6.1 EINLEITUNG
Diese Forschung hat eine Menge qualitativer und quantitativer Daten über die Erfahrungen von ergeben
Jehovas und frühere Zeugen Jehovas über sexuellen Missbrauch und den Umgang damit.

Viele der Mechanismen, die diesen Erfahrungen und ihrem Umgang zugrunde liegen,
wahrscheinlich nicht nur für die Zeugengemeinschaft Jehovas, sondern auch für andere
Organisationen und anderen Teilen der Gesellschaft. Viele Befragte beschreiben jedoch auch
durchdringende Erfahrungen über den Missbrauch und den Umgang damit, die sie ihm zuschreiben
Tatsache, dass der Missbrauch die meiste Zeit in der Zeugengemeinschaft Jehovas stattfand
von den Befragten als geschlossene Gemeinschaft mit besonderen Merkmalen bezeichnet.

Die Befragten beschreiben beispielsweise verschiedene Merkmale der Zeugengemeinschaft Jehovas, die die
erleben den Missbrauch und den Umgang damit in ihrer Wahrnehmung noch schwieriger
gemacht. Aufgrund dieser Erfahrungen in diesem Kapitel werden die Merkmale von one genauer untersucht
geschlossene Gemeinschaft im Allgemeinen (Abschnitt 6.2) und die der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
insbesondere (Abschnitt 6.3), die die Erfahrungen mitgeprägt haben.

Dies ist insofern relevant, als der Antrag der Zweiten Kammer, der der Grund für diese Untersuchung ist,
stellt fest, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Kultur der Abgeschiedenheit in der Gemeinde Jehovas
Zeugen haben dazu beigetragen, dass viele drinnen geblieben sind und dass dieses System immer noch da ist
bietet nicht die richtigen Garantien, um Kinder vor Missbrauch zu schützen.

In diesem Kapitel vergleichen wir unsere Ergebnisse auch mit den Ergebnissen der letzten Jahre
internationale Ermittlungen gegen sexuellen Missbrauch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
andere Länder. Zu diesem Zweck diskutieren wir unter anderem Forschungsergebnisse aus Australien und dem Vereinigten Königreich
Vereinigtes Königreich Und wir heben eine Untersuchung hervor, die derzeit in Belgien stattfindet (Abschnitt 6.4).

Wir achten auch auf verschiedene andere Untersuchungen zu sexuellem Missbrauch und sozialem Missbrauch
Unsicherheit in (meist geschlossenen) Gemeinschaften. Dies betrifft hauptsächlich die Erforschung von
sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche und Jugendhilfe und soziale Unsicherheit
Verteidigungspersonal (Abschnitt 6.5).
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Die Literaturübersicht in diesem Kapitel hilft uns, die Daten von uns zu extrahieren
unsere eigene Forschung zu interpretieren und unsere Erkenntnisse in einen Kontext zu stellen und damit unsere
Schlussfolgerungen präziser formulieren zu können (Abschnitt 6.6 und Kapitel 7).

Wir stellen fest, dass wir in unserem Projekt ab weitgehend Literaturrecherche betrieben haben
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der Moment, in dem wir unsere eigenen Daten richtig analysieren konnten. Dies stellte sicher, dass wir als
Die Forscher haben den Blick so weit wie möglich und die Daten so weit wie möglich für sich behalten
könnte sprechen. Dies hindert uns daran, nach Mustern zu suchen, die auftreten
in den früheren Studien.

6.2 GESCHLOSSENE GEMEINSCHAFTEN
Eine geschlossene Gemeinschaft ist eine Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen Identität, die in hohem Maße abhängig ist
ist der Außenwelt, zum Beispiel Ideen und Menschen von außerhalb der Gruppe, verschlossen
Dam et al., 2005, p. 8).

Charakteristisch für geschlossene Gemeinschaften ist, dass sie ihre Normen und Werte in sich generieren
die Gemeinschaft selbst, nach ihrer eigenen Logik. Diese sogenannten geschlossenen Gemeinschaften bilden so etwas
waren eine Familie, deren Mitglieder Familienähnlichkeiten aufweisen (Blok, 1977). Es kann große geben
Unterschiede bestehen zwischen konkreten Erscheinungsformen geschlossener Gemeinschaften (Van Dam et al.,
2005). Für diese Forschung ist es daher wichtig zu beachten, dass Communities in mehr oder weniger
kann in geringerem Maße geschlossen werden und in größerem oder geringerem Maße abgesehen von
bestehenden Institutionen. Standards und Standards, die in einer geschlossenen Gemeinschaft entwickelt wurden
Das Wertemuster weicht oft von den Normen und Wertemustern der übrigen Gesellschaft ab
(Van Dam et al., 2005). Es geht noch einen Schritt weiter, wenn geschlossene Gemeinschaften sich selbst engagieren
Separate Suche nach Autonomie und Abkehr von bestehenden Institutionen.

Die Sozialpsychologie lehrt uns, dass die Macht solcher geschlossenen Gemeinschaften oft ist
befindet sich in einem hohen Grad an "Förderfähigkeit". Das heißt, diese klar definierten Gruppen
Geben Sie klare Normen und Werte an und geben Sie Anweisungen, wie sich die Mitglieder verhalten sollen
(Hogg, Adelman & Blagg, 2010).

Geschlossene Gemeinschaften können einen Mangel an sozialem Zusammenhalt ergänzen (Ellian,
Cliteur, Molier & Klos, 2018) und geschlossene religiöse oder ideologiegetriebene Gruppen sind eins
attraktive und wichtige Identifikationsquelle, die dem menschlichen Verhalten Orientierung gibt und
Sinn der Existenz. Zum Beispiel haben Religionsgemeinschaften Eigenschaften, die zu ihnen passen
Unsicherheitsgefühle bei Menschen zu beseitigen. Wenn die Leute können
Die Identifikation mit Gruppen mit hoher Berechtigung ist sehr effektiv
Weg zur Verringerung der Unsicherheit (Hogg et al., 2010).

Unter anderem sind folgende Muster, Regeln, Gebräuche und Strukturen charakteristisch für geschlossen
Gemeinden im Allgemeinen:
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• Es gibt eine gemeinsame Identität ; Community-Mitglieder glauben das
sie haben etwas gemeinsam (Sennett, 1971).
• Die sozialen Beziehungen zwischen Mitgliedern der Community sind nach Rollen strukturiert
die verschiedene Mitglieder in der (oft stark hierarchischen) Organisationsstruktur haben (Merton, 1938).
• Aufbau von Grenzen zwischen der Gemeinde und ihrer Umgebung in der täglichen Praxis.
Dies können auch symbolische Grenzen sein, die sich in Kleidung und Ritualen ausdrücken
(Van den Bos, 2019).
• Innerhalb einer geschlossenen Community kann es zu Gruppendiskussionen kommen. Es gibt keine Abweichung
des Gruppenstandards akzeptiert und Druck auf die Gruppenmitglieder ausgeübt wird mit a
abweichende Meinung (Janis, 1972).
• Diese Gruppenmitglieder behalten zum Teil aufgrund des sozialen Drucks ihre Meinung für sich und können dorthin gehen
Es gibt Selbstzensur. Die Geschlossenheit wird durch die Mitglieder des
Gemeinschaft, die die Rolle eines Vormunds übernimmt, um die Gruppe davor zu schützen
negative, bedrohliche Informationen (Van Dam et al., 2015).
• Ein Symptom für Groupthink ist, dass die Community sich für unverwundbar hält. Mitglieder von
Die Community glaubt, dass sie sich nicht an die Umwelt anpassen muss. Sie können
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Dadurch wird das Feedback von außerhalb der Gruppe ignoriert und der Fokus noch stärker auf sich selbst gelegt
darüber, was sie tun sollen (Janis, 1972).
• In diesem Zusammenhang sind geschlossene Gemeinschaften oft von beidem geprägt
kognitive und soziale Nähe . Kognitive Geschlossenheit bezieht sich auf Geschlossenheit über
bestimmte Ideen, die in der Community nicht erlaubt und diskutiert werden.
Soziale Nähe beinhaltet den Ausschluss von Akteuren, was sowohl informell ist
wie kann formal erfolgen. Der formale Ausschluss betrifft beispielsweise die geltenden Kriterien
Zugehörigkeit zu und Zugehörigkeit zur geschlossenen Gemeinschaft.
Informeller Ausschluss entsteht durch Kleidung, Symbole und kommunikative Aussagen.
Kognitive und soziale Nähe gehören oft zusammen. Dies ist der Fall, weil Menschen aus
beziehen oft auch fremde ideen mit ein und verhindern so kognitive schließungen.
Die soziale Ausgrenzung von Menschen, die nicht zur Gemeinschaft gehören, kann dies verursachen
dass keine Ideen von außen kommen (Van Dam et al., 2005).

Geschlossene Gemeinschaften haben daher klare Normen und Werte und klare
Verhaltensmuster darüber, welches Verhalten genehmigt und welches zurückgewiesen wird. Das spielt
eine noch stärkere Rolle, wenn das selbst entwickelte Normen- und Wertemuster von dem abweicht
Normen und Werte der übrigen Gesellschaft (Van Dam et al., 2005).

Religionsgemeinschaften unterscheiden sich auch stark in ihrer Struktur und Organisation
sind. Einige Communities sind flexibel, offen und locker strukturiert. Andere
Gemeinschaften sind eng organisiert mit etablierten und charakteristischen Merkmalen,
Autoritätsstrukturen und strenge normative Regeln für Überzeugungen, Einstellungen und
Verhaltensweisen (Hogg et al., 2010).
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6.3 Die Zeugen Jehovas sind geschlossen
GEMEINSCHAFT
Wir sehen die oben genannten Merkmale geschlossener Gemeinschaften auf unterschiedliche Weise
Manieren in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Die Zeugengemeinschaft Jehovas
kann daher als geschlossene Gemeinschaft mit eigener Logik betrachtet werden, Regeln,
Normen und Werte, die scheinbar in gewissem Maße von den Normen und Wertemustern von abweichen
Gesellschaft.

Die gemeinsame Identität der Zeugen Jehovas besteht im Glauben, dass sie am Vorabend sind
Stand vom Ende der Zeit. Dies ist eine Darstellung der letzten Zeitspanne für alle Menschen
Geschichte; das Ende wird erst kommen, wenn das wahre Wort Jehovas die Erde erreicht (Hoekstra,
1997). Sie verkünden die exklusive Botschaft, dass es zwar eine große Anzahl von Gerechten gibt
Menschen auf der Erde werden nur 144.000 Zeugen im Himmel enden (Holden, 2002). Die
andere Zeugen Jehovas erben das irdische Paradies.

Zwischen der Zeugengemeinschaft Jehovas und anderen sind klare Grenzen gezogen
Gemeinschaften. Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas verwendet ein exklusives Konzept von Wahrheit und Wahrheit
Aus diesem Grund lehnt es alle ökumenischen Beziehungen zu anderen religiösen Konfessionen ab
(Holden, 2002). Praktizierende der wahren Anbetung Jehovas gehen nicht mit anderen um,
wo es unwichtig ist, ob es sich um Christen im traditionellen Bereich handelt oder nicht (Hoekstra, 1997).

6.3.1 Kognitive und soziale Nähe
Inwieweit treten die Merkmale der kognitiven und sozialen Geschlossenheit bei Jehova auf?
Zeuge der Gemeinschaft für? Welche Ideen sind in der Community nicht erlaubt und
diskutiert (kognitive Geschlossenheit)? Die kognitive Schließung ist teilweise auf die Tatsache zurückzuführen
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dass die Gemeinde eine Vielzahl von Traktaten veröffentlicht, in denen Eltern wie beraten werden
Sie können ihre Kinder in einer Welt unterrichten, die weitgehend abwertend ist
ihre Lehren (Holden, 2002). Die Befragten erwähnen auch, dass Selbstentwicklung in Form von
(Hoch-) Bildung wird nicht gefördert.

In Bezug auf die soziale Geschlossenheit verbietet der Reinigungskodex der Zeugen Jehovas unter
mehr Bluttransfusionen, Weihnachten feiern und unnötigen Kontakt mit Menschen, die nicht Mitglieder von
die Gemeinde Jehovas (Holden, 2002). Jehovas Zeugen setzen scharfe Grenzen zwischen sich
und Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören und ihre Beteiligung an der
Gesellschaft als Ganzes auf ein Minimum.

Der Verwaltungsrat des Wachtturms untersagt seinen Mitgliedern die Teilnahme an zivilen
Aktivitäten, nach Holden (2002). Holden zufolge sehen die Zeugen Jehovas die säkulare Welt als
ein Ort der moralischen Zerstörung. Die Zeugen Jehovas betrachten sich nicht als Teil dieses Irdischen
Welt und weigern sich daher, sich aktiv an der Zivilverwaltung zu beteiligen (Hoekstra, 1997, S. 45).
Dies spiegelt sich beispielsweise in Ablehnungen in Ländern wider, in denen die Wehrpflicht besteht. Außerdem

Seite 94
94

Universität Utrecht

der Zeuge Jehovas bietet Jehova (Gott) sein ganzes Leben an. Die Wachtturm-Gesellschaft fordert
So viel Zeit und Energie, dass eigentlich keine Zeit mehr für "normale" soziale Kontakte bleibt.

Zum Beispiel sind Kinder in der Zeugengemeinschaft Jehovas in jungen Jahren involviert
Aktivitäten. Sobald die Kinder vier oder fünf Jahre alt sind, engagieren sie sich ehrenamtlich und gehen
entlang der Türen. Sie werden aktiver, wenn sie älter werden. Noch bevor sie getauft wurden
Zum Beispiel nehmen sie an Rollenspielen mit Erwachsenen teil, um sich auf sie vorzubereiten
Tür-zu-Tür-Proklamation (Holden, 2002).

Die Schritte erforderlich , um ein Zeuge Jehovas zu werden, sind in Matthäus 28:19, 20. 39 Wie
Jemand trifft die Wahl, Zeugen Jehovas zu werden und von der Gemeinde akzeptiert zu werden
wird, muss das gesamte Leben auch im Dienst der Organisation stehen. Wenn ein Mitglied hier nein
Wenn die Regeln eingehalten werden oder nicht eingehalten werden, besteht die Gefahr der Ausgrenzung (was einem "spirituellen" entspricht)
Todesanzeige). Andere Zeugen Jehovas dürfen sich dann nicht mehr an die betroffene Person wenden
Person, auch wenn es sich um ein Mitglied der eigenen Familie handelt.

6.3.2 Soziale Beziehungen und Organisationsstruktur
Wie viele andere geschlossene Gemeinschaften ist auch die Zeugengemeinschaft Jehovas geprägt
durch eine starke hierarchische Organisationskultur.

Der Verwaltungsrat hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten und ist allein die zentrale Hochschule
Autorität, die Lehre zu bestimmen. Die acht Männer, die den Verwaltungsrat bilden
Verteilen Sie die Richtlinien homogen und gleichzeitig an alle Kommunen weltweit, die
Konzentrieren Sie sich auf die gleiche Weise darauf (IACSSO, 2018b). Die vertikale Kommunikation zum
Die Kommunen sind stark strukturiert und zentralisiert. Der Vorstand in Emmen wird überwacht
über die ungefähr 29.000 Zeugen Jehovas in den Niederlanden. 40 Dieses Forum ist verantwortlich für die Übersetzung des
Schriften und Traktate aus dem Englischen und verteilen sie. Sie kümmert sich auch um die Veröffentlichung
der nationalen Ausgaben von The Watchtower and Awake ! (Hoekstra, 1997).

Jehovas Zeugen haben ein Hauptquartier, auch als "Welthauptquartier" (WHQ) bekannt
genannt. Alle anderen Niederlassungen werden als Niederlassungen innerhalb der Organisation bezeichnet. Es
Das Nationale Regierungszentrum der Zeugen Jehovas in Emmen wird daher intern als bezeichnet
Niederlassung (Suierveld, 2019).

Innerhalb einer Gemeinde wird die Kommunikation dann von den Ältesten (auch genannt) verbreitet
genannt "älterer Mann" oder "Aufseher"). Nur Männer dürfen Autoritätspositionen innerhalb der Organisation innehaben
erfüllen. Der Älteste wird von Jehovas Zeugen als "Elternteil" angesehen, was ihn zu einer Spezies macht
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innerhalb der gemeinschaft entsteht eine parallele familienstruktur. In den Veröffentlichungen zum Wachtturm
Die Online-Bibliothek stellt auch diese parallele Familienstruktur in den Vordergrund und führt zu Jehova

39

https://www.jw.org/de/jehovahs-getuigen/faq/jehovahs-getuige-worden/.

40

Botschaft nach Land oder Territorium - Weltbericht Jehovas Zeugen: Jubiläumsjahr 2018, Wachtturm - Bibeln

Tract Society, New York, verfolgt über https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1102018987.
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bezeichnet als "unser Vater" und seine Organisation als "unsere Mutter". 41 Ein Ex-Mitglied der Gemeinschaft
Wir haben im Rahmen unserer Untersuchung festgestellt:

Die praktische Ausübung der elterlichen Gewalt wird auf diese Weise weitgehend
geteilt mit der Führung der Zeugen Jehovas. Führung hat in erster Linie die
Ziele der Gruppe und nicht das Wohl des Kindes .

6.3.3 Moralische Regeln und Gruppendenken
Die Wachtturm-Theologie wird zur wichtigsten Ressource innerhalb der Gemeinschaft und wird Mitglied
Es wird davon ausgegangen, dass die vom Verwaltungsrat (Holden,
2002). Die Wachtturm-Gesellschaft möchte, dass alle Zeugen Jehovas ein moralisch hohes Leben führen
und voll und ganz an dem festhalten, was als christliches Verhalten gilt. Der Wachturm
Die Gesellschaft hat viele Verfahren dafür. Einer basiert auf Matthäus 18: 15-17:

Und wenn dein Bruder eine Sünde begeht, sprich privat mit ihm über seinen Fehler. Wenn er ging zu
du hörst zu, du hast gewonnen. Wenn er nicht zuhört, nehmen Sie ein oder zwei andere mit
Jede Ausgabe wird durch die Aussagen von zwei oder drei Zeugen bestätigt. Wenn er nicht zu ihnen geht
hört zu und reicht es dann bei der Gemeinde ein. Wenn er nicht einmal auf die Kirche hört, muss er
Sie sehen ihn wie einen Heiden und einen Steuereintreiber . 42

Die Konsequenzen dieser Merkmale einer geschlossenen Gemeinschaft treten im Laufe der Zeit in den Vordergrund
die Interviews mit den Zeugen Jehovas und früheren Zeugen Jehovas (siehe Abschnitt 4.4 für eine ausführliche Darstellung)
Beschreibung der Auswirkungen). Wir diskutieren die Wichtigkeit davon weiter in der
Schlusskapitel, Kapitel 7.

6.4 INTERNATIONALE UNTERSUCHUNGEN
Erforschung des sexuellen Missbrauchs in geschlossenen religiösen Organisationen wie der Gemeinschaft von
Jehovas Zeugen sind in vielen Ländern seit Jahren ein wiederkehrendes Thema. Insbesondere in Australien
Belgien und das Vereinigte Königreich haben in den letzten Jahren entsprechende Untersuchungen durchgeführt
sexueller Missbrauch mit Zeugen Jehovas. Wir konzentrieren uns hier auf diese Untersuchungen.

In Australien wurde die Untersuchung der institutionellen Reaktionen von der Royal Commission durchgeführt
bis Kindesmissbrauch, '43 in Belgien, wird das Forschungsteam von der 'Information verwaltet
und Beratungsstelle für schädliche sektiererische Organisationen (IACSSO), 44 und im Vereinigten Königreich
Königreich wurden zwei Untersuchungen von der Charity Commission für England und Wales durchgeführt. 45

41

https://wol.jw.org/de/wol/d/r18/lp-o/1957325#h=10.

42

https://www.jw.org/en/publications/bijbel/studiebijbel/boeken/Mattheüs/18/#v40018015.

43

http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/.

44

http://www.iacsso.be/54K3713001.pdf

45

https://gov.uk/government/news/charity-commission-investigates-jehovahs-witnesses-charities.
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Ende 2018 fasste die IACSSO in einem Bericht zusammen, was im Ausland vor sich geht
Bereich des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in der Gemeinschaft Jehovas (IACSSO, 2018a). In diesem
Berichten zufolge gelangte die IACSSO zu dem Schluss, dass in fast allen untersuchten Ländern Zeugen Jehovas sind
Gemeinschaft versuchte, den Missbrauch innerhalb der Mauern der Organisation zu regulieren, ohne die
Straftaten den Behörden melden. Darüber hinaus ist die Position der Opfer immer schlecht
schwach charakterisiert.

In diesem Abschnitt betrachten wir diese kürzlich durchgeführten internationalen Studien zum Nutzen
weitere Interpretation der in unserer Untersuchung erhaltenen Daten. Damit antworten wir
wichtige Unterfragen in unserer Forschung. Wir untersuchen, was aus früheren Forschungen bekannt ist
über Muster, Regeln, Bräuche und Strukturen, die für geschlossene Gemeinschaften charakteristisch sind
und insbesondere die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Und wir prüfen zu welchen Maßnahmen das schon geht
internationale Ermittlungen im Bereich des sexuellen Missbrauchs innerhalb Jehovas
Zeugen und was über die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den Umgang mit bekannt ist
sexueller Missbrauch und die Bereitschaft zur Anzeige.

6.4.1 Forschung Australien
Seit 2012 werden in Australien fünf Jahre lang Untersuchungen zum sexuellen Missbrauch in Innenräumen durchgeführt
verschiedene Institutionen, einschließlich der Gemeinschaft Jehovas. Ein Abschlussbericht wurde im Dezember 2017 veröffentlicht
mit den wichtigsten Ergebnissen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen. 46 Der Australier
Die Forschung bestand aus Interviews, in denen die Menschen ihre Geschichte über Missbrauch in einem Schutzumfeld festhielten
Umwelt, öffentliche Anhörungen, in denen institutionelle Antworten auf das Thema
untersucht und ein Strategie- und Forschungsprogramm erstellt, in dem Art, Ursache und Auswirkungen von
das Problem untersucht.

Der Abschlussbericht widmet der Art und Weise, in der religiöse Institutionen tätig sind, besondere Aufmerksamkeit
(einschließlich der Zeugen Jehovas) reagieren auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. 47 In der Fallstudie 29
(Royal Commission, 2016) sind die Erfahrungen von zwei minderjährigen Opfern, zwölf Augenzeugen
und ein Experte in der Gemeinde Jehovas. Darüber hinaus mehrere
Kommentare des Wachtturms von Australien (Nationaler Verwaltungsrat) und der Ältesten der
Jehovas Zeugen (Verwalter lokaler Gemeinschaften) berichteten.

Die australische Ermittlungsakte der Zeugen Jehovas besteht aus Anschuldigungen, Berichten
oder Beschwerden von mindestens 1800 mutmaßlichen minderjährigen Opfern von sexuellem Missbrauch und
mehr als 1000 mutmaßliche Täter. Insgesamt 70 Opfer erzählten ihre Geschichte und davon
80% waren Frauen. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt des Missbrauchs betrug 8,4 Jahre. Von den 53
Opfer, die das Alter des Täters angaben, gaben an, 83% von ihnen missbraucht zu haben
ein Erwachsener. Die überwiegende Mehrheit gab an, dass es sich um einen männlichen Erwachsenen handelte. Von
Von den 65 Opfern, die in einem Interview mehr Informationen über den Täter gaben, gaben 26,2% an, dass die

46

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/a_brief_guide_to_the_final_report.pdf

47

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_-

_Volumen_16_Religiöse_Institutionen_Buch_3_0.pdf
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Täter war ein Familienmitglied. Andere Haupttätergruppen waren Freiwillige (13,8%) und
Gemeindeleiter (9,2%) und andere Erwachsene in der Jehova-Gemeinde (9,2%).
Es ist unklar, unter welche anderen Kategorien der Rest der Täter fällt.

6.4.1.1 Merkmale der Zeugen der Gemeinschaft Jehovas
Laut australischen Forschern hat die geschlossene Natur der Gemeinde entmutigt
in denen Kinder vor Gleichaltrigen, den für Missbrauch bekannten Opfern, geschützt wurden
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an die Behörden. Aus dieser Beobachtung kann geschlossen werden, dass der Australier
Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Geschlossenheit der Zeugengemeinschaft Jehovas
hat sich negativ auf die Bereitschaft ausgewirkt, die mutmaßlichen Opfer in Australien zu melden.

Die wichtigste Schlussfolgerung der Untersuchung betrifft jedoch die Art und Weise, in der die
Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas befasst sich mit Berichten über sexuellen Missbrauch von Kindern.
Innerhalb der Gemeinde befasst sich das Leitungsgremium der Ältesten mit Berichten
gemäß schriftlichen Richtlinien, die sich auf die Bibel stützen. Dies betrifft die
Zwei-Zeugen-Regel, das Prinzip der männlichen Führung, die Strafen des Verweises und
Gemeinschaftsentzug und die Praxis des Vermeidens. Die australischen Forscher behaupten, dass Jehova
Zeugen werden weiterhin nicht in der Lage sein, Kinder zu schützen und angemessen auf sexuelle Probleme zu reagieren
Missbrauch von Kindern, solange sie diese biblischen Richtlinien weiterhin anwenden.

In der australischen Studie werden die folgenden problematischen Methoden und Praktiken der
Jehovas Gemeinde identifizierte:
• Die Community hat kein Verfahren oder keine Praxis für die Meldung von sexuellem Missbrauch unter
die Polizei oder eine andere Stelle;
• Vor 1998 mussten die Opfer ihre Anschuldigungen in Anwesenheit von bekannt geben
der mutmaßliche Täter;
• Wenn der Verdächtige nicht gesteht, wird der Vorwurf nur dann verfolgt, wenn es zwei gibt
"glaubwürdige" Zeugen sein. Dies ist die sogenannte "Zwei-Zeugen-Regel".
• In die internen Entscheidungsprozesse sind keine Frauen involviert
Disziplinarsystem;
• Es gibt keine eindeutige Regelung, die sicherstellt, dass ein Opfer von einer Person begleitet wird
Sozialarbeiter während des Verfahrens;
• Die Community verfügt über eingeschränkte und ineffiziente Methoden, um das Missbrauchsrisiko zu verringern
zu verwalten;
• Die Community hat die Politik, diejenigen zu meiden, die die Organisation verlassen möchten
werden. Dies wird auch als "Meiden" bezeichnet.
In der australischen Fallstudie gaben die Opfer an, nicht ausreichend informiert zu sein
von der Jehova-Gemeinde über die Untersuchung ihres Berichts, den sie nicht unterstützten
von den Ältesten gefühlt, die den Bericht bearbeitet haben und dass sie ihn gefühlt haben
Untersuchen Sie die Glaubwürdigkeit des Opfers und nicht die des Täters. Fehler! Lesezeichen
nicht definiert.

Außerdem wurde den Opfern häufig geraten, den Missbrauch nicht mit ihnen zu besprechen

Anderen und wurde mitgeteilt, dass sie, als sie versuchten, die Organisation zu verlassen, verboten wurden
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aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. All diese Faktoren können dazu beitragen
eine verringerte Bereitschaft der Opfer, sich bei den Behörden zu melden. Obwohl die
Die Ergebnisse der Fallstudie weisen auf eine solche Verbindung hin, dies kann mit der verwendeten erfolgen
Forschungsdesign, dem es an kohärenten oder kausalen Tests mangelt, nicht mit Sicherheit
abgeschlossen werden.

Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass bei der Festsetzung der Sanktionen in Bezug auf
Bei Verdacht auf Täter wurde das Risiko eines erneuten Auftretens nicht ausreichend berücksichtigt.
Angebliche Täter des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen, die aus der Gemeinschaft genommen wurden
als Folge einer Anschuldigung entfernt, wurden oft zu ihrem früheren Ruhm wiederhergestellt. Außerdem gefunden
Die Ermittler legen der Polizei keine Beweise für Berichte oder Berichte von Zeugen Jehovas vor
oder andere Behörden.

Die Königliche Kommission für institutionelle Reaktionen auf sexuellen Kindesmissbrauch hat drei
gab Empfehlungen an die Ältesten der Gemeinde Jehovas ab
bezeugen. Erstens wird ihnen ausdrücklich geraten, sich von den sogenannten zu entfernen
"Zwei-Zeugen-Regel." Der Bericht empfiehlt auch die Aufnahme von Frauen in das
Interne Gerichte der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und der Opfer der
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sich von der Organisation distanzieren wollen, wenn es um Sex geht
Missbrauch.

6.4.1.2 Maßnahmen getroffen
Nach der Untersuchung der Royal Commission, der Gemeinde Jehovas
Die Zeugen enthalten eine neue Regel, die eine Meldepflicht für Älteste vorsieht
eingeführt, um die Sicherheit von Kindern zu verbessern. Diese Regel erfordert das
Sexueller Kindesmissbrauch wird den Behörden in Fällen gemeldet, in denen die Ältesten
glaube, dass das Kind immer noch in Gefahr ist, Schaden zu nehmen. Darüber hinaus hat der Ausschuss eine
Anzahl der Empfehlungen unter dem Namen "Child Safe Standards" (CSS) und wird alle religiösen
den Behörden wird empfohlen, diese Empfehlungen einzuhalten. Das CSS beschreibt das Wesentliche
Elemente einer kindersicheren Einrichtung und legt Standards fest, denen die Einrichtungen entsprechen müssen
treffen.

6.4.2 Forschung Belgien
In Belgien im Jahr 2018 nach einem Bericht über den Umgang mit sexuellen
Missbrauch von Minderjährigen in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas eine Arbeitsgruppe
gegründet (IACSSO, 2018a). Der Hauptzweck der belgischen Untersuchung ist die weitere
Studium der Transparenz in religiösen und philosophischen Gruppen, so dass
Minderjährige können besser vor sexuellem Missbrauch geschützt werden (IACSSO, 2018b). Die
Die Arbeitsgruppe hat nicht nur Einblicke in die Geschichte und deren Inhalt gegeben
Beschreibung des Umgangs mit sexuellem Missbrauch von Minderjährigen im
Jehovas Zeugengemeinschaft, aber insbesondere auch das interne Funktionieren der Organisation selbst
das interne Beschwerdemanagement und das Sanktionsverfahren. Die IACSSO hat mehrere direkte und
indirektes Zeugnis von mutmaßlichen Opfern innerhalb der Jehova-Gemeinschaft erhalten.
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Der Mangel an Transparenz in religiösen Gruppen wie den Zeugen Jehovas
Diese Gemeinschaft und insbesondere der Jugendschutz gehörten bereits 1997 dazu
Aufmerksamkeit in parlamentarischen Untersuchungen. Die Untersuchungskommission gab zu dem Zeitpunkt an, dass es
Das Risiko von sexuellem Missbrauch ist hoch, wenn eine Community geschlossen wird. Verschiedenes
Gemeinden wurden beschuldigt, Ehre und Pädophilie angegriffen zu haben
abgedeckt haben. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass es Verletzungen der körperlichen Unversehrtheit gab
hätte stattgefunden. Darüber hinaus waren die Forscher der Ansicht, dass die
Die Führung der Gemeinschaft hat gegen ihre Pflicht verstoßen, Missbräuche den Behörden und der Kommission zu melden
vernachlässigte Gerichtsverhandlung im Hinblick auf die Unterstützung der Opfer.

Die belgische Studie zeigt auch das folgende Bild in Bezug auf die
Streitbeilegung innerhalb der Zeugengemeinschaft Jehovas. Das Management von Beschwerden und
Streitigkeiten innerhalb einer Gemeinde werden vom Ältestenkollegium gerichtlich geführt
Ausschuss. Die Aktivitäten und Entscheidungen des Justizausschusses folgen einer
strenges internes Verfahren zur Feststellung des Sachverhalts, der Beweismittel und der Feststellung von
Sanktionen. Die Bibel schreibt vor, dass es immer ein Geständnis der Angeklagten oder zweier Zeugen gibt
muss sein. Wenn der Angeklagte die Tatsachen nicht kennt oder wenn es nicht mindestens zwei Zeugen gibt,
Die Angelegenheit wird Jehova übergeben, und es werden keine Maßnahmen ergriffen. Wann?
die Tatsachen können nicht bewiesen werden, es wird weiterhin eine Person beschuldigt
Verbrechen als Verleumdung. Dies kann mit Ausschluss bestraft werden. Am Ende des
Der Justizausschuss ergreift Maßnahmen, um die Reinheit der
Kirche und das kann zum Ausschluss eines Zeugen Jehovas führen (IACSSO,
2018b). Dies kann bedeuten, dass das (mutmaßliche) Opfer selbst bestraft wird.

6.4.2.1 Merkmale der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
Neuere Forschungen zeigen, dass beim Umgang mit dem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen innen
In der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas sind die Minderjährigen immer noch gefährdet (IACSSO, 2018a).
Opfer sind häufig mit sozialem und moralischem Druck konfrontiert und werden entmutigt
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für ihre Rechte einstehen. Das Besorgniserregendste ist nach Ansicht der Forscher, dass
mutmaßliche Täter von Pädophilie entziehen sich der Wachsamkeit von Regierungsbehörden.
Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus dem IACSSO-Forschungsbericht (2018b) lauten wie folgt:
• Die Organisation verfolgt keine Politik des sexuellen Missbrauchs von Kindern
Anzeige erstattet, obwohl sie in Belgien systematisch die Tatbestände der Aggression geltend macht
geben;
• Die Organisation hat eine Richtlinie und einen Kurs für soziales Vermeidungsverhalten
in Bezug auf diejenigen, die die Organisation verlassen wollen, einschließlich der Opfer sexueller Handlungen
Missbrauch;
• Opfer von sexuellem Missbrauch waren verpflichtet, ihre Äußerungen im Internet abzugeben
in Gegenwart ihres (mutmaßlichen) Täters und bis vor kurzem war nicht klar, warum
Ein (auch minderjähriges) Opfer könnte von einer Person begleitet werden, die Unterstützung anbietet
während des internen Disziplinarverfahrens;
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• Wenn der Angeklagte die Tatsachen nicht kennt, muss es nach dem internen Disziplinarwesen sein
der Organisation sind zwei Augenzeugen des sexuellen Missbrauchs, vor dem
vom Disziplinarausschuss beschuldigte Personen können strafrechtlich verfolgt werden;
• Frauen sind im internen Disziplinarwesen abwesend.
• Die Organisation verwaltet die Risiken, insbesondere im Hinblick auf Rückfälle, begrenzt und ineffektiv
Art und Weise.
Den belgischen Forschern zufolge liegt die Ursache des Handhabungsproblems beim Inneren
Sanktionssystem (IACSSO, 2018b). Extrahieren Sie durch diese strengen Verfahren
Jehovas Zeugnis der sozialen Kontrolle und werden durch ihre eigenen Verfahren und informiert
Rechtsnormen deckten sogar die schwerwiegendsten Vorwürfe ab (IACSSO, 2018a). In
Im Einvernehmen mit den anderen Ländern stellt die belgische Arbeitsgruppe fest, dass das Management der
Beschwerden und Streitigkeiten werden vom 'College of Elders' geführt, einem Justizausschuss
gründen können (IACSSO, 2018b). Dieses Disziplinarorgan, das nur von Männern gedeckt werden darf
Mitglieder müssen sich an biblische Regeln halten, um Fakten und Beweise zu ermitteln
die Festsetzung von Strafen. Wenn die Tatsachen nicht bewiesen werden können (wenn das Geständnis
Fehlen ein Täter und ein zweiter Zeuge), werden keine weiteren Maßnahmen ergriffen.
Wenn ein Opfer jedoch weiterhin den (mutmaßlichen) Täter eines Unbewiesenen beschuldigt
Verbrechen, dann gilt der Vorwurf als Verleumdung, mit der bestraft werden kann
Ausschluss des (mutmaßlichen) Opfers selbst.

Ausschluss ist die härteste Sanktion, die das Justizkomitee einem Täter / Opfer auferlegen kann
führt zu einer Reaktion der gesamten Gemeinde in Bezug auf die Ausgeschlossenen (IACSSO, 2018b). Das
Die kollektive Reaktion (zu der die Familienmitglieder häufig beitragen) spiegelt sich in der vollständigen Ablehnung von und wider
Isolation der ausgeschlossenen Person. Dieser Akt der sozialen Ablehnung und emotionalen Distanzierung
wird auch "meiden" genannt. 48 Im Falle der Umkehr, von der die Aufrichtigkeit wird
Von den Ältesten beurteilt, können die Ausgeschlossenen wieder in die Liste aufgenommen werden
Gemeinschaft. Laut belgischen Forschern ist diese echte Angst vor Ausgrenzung und die
damit verbundene Konsequenzen (z. B. Meiden ) verhindern, dass Opfer von sexuellem Missbrauch
eine Beschwerde in der Gruppe der Zeugen Jehovas einreichen. Die Kombination von Angstzuständen
und strenge soziale normen der gemeinde scheinen daher deklarationsbereitschaft zu verursachen
der Opfer ist schwach.

Außerdem bemerken die belgischen Ermittler einen Mangel an Transparenz der Zeugen Jehovas
an die Behörden. Obwohl die Community angibt, dass sie Pädophilie praktiziert, ist das so
intern aufgetreten ist, scheint es in der Praxis, dass die Behörden nicht systematisch
informiert und dass diese Anklage intern durch das Justizkomitee
abgeholt. Die Entscheidungen werden der Gemeinde ohne Berechnung mitgeteilt
Tatsachen offenbaren. Das Opfer wird gebeten, die Tatsachen nicht preiszugeben. Außerdem
In bestimmten Fällen werden auch andere Ebenen der Organisation informiert (IACSSO,
2018b). Zum Beispiel kommt die Untersuchungskommission zu dem Schluss, dass die US-Zentrale über Informationen verfügt
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https://www.jwfacts.com/watchtower/disfellowship-shunning.php.
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in Bezug auf mutmaßliche Täter von pädophilen Handlungen. Geschätzt
Tausende von Pädophilen. Basierend auf den Ergebnissen des Australiers und anderer
Forschung stellt die IACSSO ferner fest, dass ihre eigene Forschung ein winziger Teil davon sein könnte
repräsentiert das Problem in Belgien.

6.4.2.2 Maßnahmen getroffen
Im Jahr 2016 veröffentlichte die IACSSO die Broschüre „Junge Menschen und sektiererische Entgleisungen“, auf die es ankommt
diente zum Schutz Minderjähriger in religiösen Gruppen. 49 Darüber hinaus gab es in
Im Jahr 2018 wurden einige Änderungen am Verfahren für die Behandlung vorgenommen
Beschwerden über den sexuellen Missbrauch von Kindern. Seitdem sind die Ältesten meldepflichtig
und muss den Behörden melden, wenn das Risiko eines Minderjährigen oder Kindes besteht
"Wenn es andere gute Gründe gibt." Die IACSSO (2018b) gibt im Untersuchungsbericht nicht an
um über die tatsächliche Anwendung dieser bedingten Richtlinien informiert zu sein,
Grad der Gefahr (die von den Ältesten beurteilt wird), noch zu wissen, was passiert
mit den nicht gemeldeten Fällen von vor 2018.

6.4.3 Untersuchungen Vereinigtes Königreich
Auch im Vereinigten Königreich gab es verschiedene Beschwerden gegen die
Die Zeugen der Gemeinschaft Jehovas handeln in Fällen von sexuellem Missbrauch nicht angemessen
Missbrauch. Aus diesem Grund wurde eine Untersuchung des nationalen Kontrollorgans, des Wachturms, eingeleitet
Bible and Tract Society of Britain (WTBTSB) und einer örtlichen Gemeinschaft von Zeugen Jehovas:
die Manchester New Moston Kongregation der Zeugen Jehovas. Die Ermittlungen versuchen die
Stellen Sie fest, wie die Organisation mit dem Schutz von Eigentum umgeht. Zu
Die genaue Zahl der an dieser Untersuchung beteiligten Opfer wurde (noch) nicht bekannt gegeben
Untersuchungsausschuss spricht von einer beträchtlichen Anzahl.

Die erste Studie in Großbritannien befasst sich mit dem Manchester New Moston
Gemeinde, eine der 1350 Gemeinden Jehovas in Großbritannien. 50 Dieser
Die Gemeinde Manchester ist Teil eines Zirkels mit rund 20 Einheimischen
Gemeinden der Zeugen Jehovas. Die Gemeinden werden geistlich von der. Geführt
WTBTSB, bestehend aus einer Gruppe von "Ältesten" oder "Treuhändern", die rechtlich verantwortlich sind
tragen. Das WTBTSB verbreitet unter anderem religiöse Literatur. Die WTBTSB hat auch eine
Rechtsabteilung, in der Älteste sich beraten lassen können. Nach Angaben der Charity Commission
Das WTBTSB spielt daher eine Schlüsselrolle bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf den Umgang und die Verwendung von
Umgang mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs. Darüber hinaus alle lokalen Gemeinden
und die WTBTSB unter der Aufsicht eines nationalen Ältestenausschusses, der britischen Zweigstelle, der
'Britische Niederlassung', die wiederum von der globalen Welt angetrieben wird
Regierungsorgan der Zeugen Jehovas, "The Governing Body", in Bethel New York.

Studie 1: Manchester New Moston Kongregation der Zeugen Jehovas

49

http://iacsso.be/Young_and_sectary_protections.pdf.

50

https://www.gov.uk/government/publications/manchester-new-moston-congregation-of-jehovahs-witnesses-inquiry-

bericht / manchester-neu-moston-versammlung-von-jehovas-zeugen.
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Zwischen 2014 und 2017 untersuchte die Charity Commission den Manchester New
Moston Kongregation der Zeugen Jehovas. Die Recherche wurde auf Basis von durchgeführt und abgeschlossen
einschließlich der von den Treuhändern während des Gerichtsverfahrens bereitgestellten Informationen. Die
Der Grund für die Untersuchung der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in Manchester ist der
Verurteilung eines älteren Mitglieds wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Kindern im Jahr 2002
Das betreffende Mitglied wurde zu 9 Monaten Haft verurteilt. Der Zweck dieser Untersuchung war
finden Sie heraus, wie die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in Manchester mit dem Problem umgegangen ist
Vorwürfe der beiden Opfer dieses Community-Mitglieds.

Nach der Verurteilung fand die Charity Commission heraus, dass die Manchester Treuhänder
Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hatte bereits 1995 Kenntnis von einer ähnlichen Klage
gegen die betroffene Person. Dies war jedoch im ersten Rechtsstreit der Fall
nicht von den Treuhändern gemeldet und daher wurde ein zweiter Fall ausgearbeitet, in dem fünf der Treuhänder
beteiligt waren. In diesem zweiten Fall wurde klar, dass die Gemeinschaft Jehovas die ist
Beschwerden intern aufgegriffen und den Prozess des "Disfellowhipping" eingeleitet. Dieser Prozess
bestand aus einer Reihe von Zusammenkünften, bei denen die Opfer von der Kommission befragt wurden
Älteste der Gemeinde. Das interne Verfahren wurde erst nach dem Täter abgeschlossen
aus dem Gefängnis entlassen.

Bemerkenswerterweise sind die weiblichen Opfer des betreffenden Gemeindemitglieds (wer op
waren schon Erwachsene) in einem dreistündigen Gespräch mit ihm persönlich
wurden konfrontiert und gezwungen, Fragen über den Missbrauch zu beantworten
Anwesenheit des Täters). In diesen Versammlungen, die von den Ältesten der
Manchester Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Der Angeklagte könnte selbst Opfer sein
Frage zu den Vorwürfen.

Darüber hinaus stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass eines der Opfer bereits 2012 sein würde
Ich habe erklärt, dass der Verdächtige, der damals ein Treuhänder / Ältester war, sie missbraucht hatte, als sie
war ein Kind. Nach diesem Vorwurf versicherten die Treuhänder auf Antrag der Wohltätigkeitsorganisation
Kommission, dass die pastoralen und administrativen Aufgaben des betroffenen Mitglieds werden
abgenommen. Obwohl er sich von seiner Rolle als Treuhänder distanzierte, zeigten die Untersuchungen, dass er
dann noch diverse treuhänderbezogene aufgaben erledigt. Darüber hinaus wurden zwei von ihnen gefunden
die Treuhänder, die an der Entscheidungsfindung über die Anklage gegen den Verdächtigen beteiligt waren,
enge Freunde von ihm zu sein. Basierend auf dieser Entdeckung stellten die Forscher fest, dass es
Es gab einen "Loyalitätskonflikt".

6.4.3.1 Merkmale der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
Die Untersuchung der Charity Commission war von den Klagen der Treuhänder beeinflusst
der Manchester Jehovah Gemeinschaft. Viele Treuhänder lehnten ab
Rechtsbeistand einholen und mit Forschern des Forschungsausschusses zusammenarbeiten. Die
Daher ist das Komitee der Ansicht, dass die Treuhänder nicht offen und transparent damit umgehen
Forschung kooperiert.
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Grenville Harvey, Chefermittler der Charity Commission beschrieben den Fall wie folgt: " Als unser
Der Bericht macht deutlich, dass die Opfer von Missbrauch von der Wohltätigkeitsorganisation schwer enttäuscht wurden. Die Treuhänder sollten haben
das Wohlergehen der Opfer zu ihrer obersten Priorität gemacht. Stattdessen ihre Handlungen und Unterlassungen, beide als Reaktion auf
Vorwürfe des Missbrauchs und ihre Haltung gegenüber unseren Ermittlungen blieben hinter den Erwartungen der Öffentlichkeit zurück
erwarten von denen, die eine Wohltätigkeitsorganisation in einer modernen Gesellschaft leiten . "

Die Charity Commission hat Nachforschungen über die Manchester New Moston Community angestellt
kamen zu dem Schluss, dass die Mitglieder der Jehova-Gemeinde mit zwei nicht angemessen umgingen
Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs in den Jahren 2012 und 2013. Dies ist der Hauptgrund:
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• Die Treuhänder haben einen der Vorwürfe nicht als möglichen Fall identifiziert
sexuellen Missbrauchs, sondern als "Problem zwischen zwei Jugendlichen";
• Die Treuhänder haben einen früheren Vorwurf nicht angemessen berücksichtigt
sexuellen Missbrauchs;
• Die Treuhänder haben die Aktivitäten des betreffenden Mitglieds nicht vollständig eingeschränkt.
• Die Treuhänder haben keine potenziellen Loyalitätskonflikte innerhalb des Treuhandorgans
in Betracht gezogen und behandelt;
• Die Treuhänder haben nicht schriftlich registriert, wie sie potenzielle Risiken verursachen
verwaltet vom jeweiligen Mitglied.
6.4.3.2 Maßnahmen getroffen
Der Forschungsbericht zeigt, dass die Zeugen Jehovas in Manchester (wie viele andere lokale)
Gemeinden) schloss die "Child Safeguarding Policy" (CSP) im Jahr 2010 in die
Politikgestaltung. Dieser Leitfaden wurde von der WTBTSB als Reaktion auf entwickelt und umgesetzt
die Forschung, die von der Charity Commission durchgeführt wurde und für alle Jehovas gilt
Zeugen im Vereinigten Königreich. Dieser CSP wurde in eine Reihe von Publikationen aufgenommen, darunter
das vertrauliche Handbuch für Älteste mit dem Titel "Hirte der Herde Gottes". Dieses Handbuch
wird regelmäßig durch vertrauliche Schreiben des britischen Zweigkomitees ergänzt
an alle Ältesten gerichtet. 2016 richtete sich ein solcher Brief an beide Ältesten
als Treuhänder, in denen eine überarbeitete Version des CSP eingereicht wird. Nach dem
Untersuchungsausschuss, die folgenden Fragen können als die wichtigsten angesehen werden
Änderungen in der neuen Version des CSP:
• Das Opfer von sexuellem Missbrauch im Kindesalter ist nicht mehr dazu verpflichtet
Erklärungen in Gegenwart des Täters abzugeben;
• Die Ältesten müssen auf eine Anschuldigung reagieren, indem sie Kontakt aufnehmen
mit Behörden nehmen. Dies gilt auch dann, wenn der Vorwurf nicht hinreichend begründet ist
(dh wenn das Geständnis des Täters oder ein zweiter Zeuge fehlen);
• Personen, mit denen gearbeitet wurde, werden Beschränkungen auferlegt
sexueller Missbrauch von Kindern.
Forschung 2: Watch Tower Bible und Tract Society of Britain
Die zweite Untersuchung der Charity Commission in Bezug auf die Wachtturm - Bibel - und Traktatsgesellschaft von
Großbritannien bewertet die Umsetzung und Implementierung der Child Safeguarding Policy in einem weiteren
Bühne. Andere Themen, die weiter untersucht werden, sind: die Anwendung des
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"Zwei-Zeugen-Regel", wie und in welchem Umfang die Opfer in Zukunft beteiligt sind
gerichtliche interne Gremien und Verfahren, mit denen die Opfer konfrontiert werden
Straftäter und die Art und Weise, in der Informationen registriert und an Dritte weitergegeben werden
Behörden und Einzelpersonen. Derzeit ist diese Studie die erste darin
Großbritannien befindet sich noch in der Umsetzungsphase und die damit verbundenen Ergebnisse liegen noch nicht vor
veröffentlicht. 51

6.5 NIEDERLÄNDISCHE (GESCHLOSSENE) GEMEINSCHAFTEN
Dieser Abschnitt enthält Untersuchungen zu Berichten über sexuellen Missbrauch und soziale Unsicherheit
zentral in niederländischen (geschlossenen) Gemeinden. Sexuell wird speziell darauf geachtet
Missbrauch von Minderjährigen in der römisch-katholischen Kirche, 52 Gewalt in der Jugendhilfe in der Zeit
1945 bis 2016 53 und das sozial (in) sichere Arbeitsumfeld im Verteidigungsministerium (Giebels et al., 2018a). Dieser hier
Organisationen können mehr oder weniger geschlossen werden (siehe Abschnitt 6.2.)
Beachten Sie, dass diese Organisationen mehr oder weniger charakteristische Merkmale aufweisen
in geschlossenen Gemeinschaften. Dies ist jedoch im Rahmen unserer Untersuchung nicht möglich
Stellen Sie einen genauen Grad der Geschlossenheit fest.

6.5.1 Berichte in der römisch-katholischen Kirche
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Im Jahr 2010 wurde unter der Leitung von WJ Deetman die Funktionsweise der Abteilung untersucht
'Help & Justice', eine römisch - katholische Hotline für Opfer sexuellen Missbrauchs (Deetman
ea, 2011a). Die Untersuchung konzentrierte sich auf den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in der römischen
Katholische Kirche in der Zeit von 1945 bis 2010 und bestand aus einem Literaturstudium, Gespräche
mit Opfern und Tätern, Archivrecherchen, verschiedenen Umfragen und Aufsätzen, einer Resonanzbodengruppe,
Daten aus dem Kaski (Kompetenzzentrum Religion und Gesellschaft) und Vereinbarungen mit der Öffentlichkeit
Ministerium. Während der Ermittlungen meldeten sich 1800 Opfer bei Help &
Gesetz und 241 Opfer haben Beschwerde eingereicht 54 . Viele Opfer gaben an, Hilfe zu benötigen
im Umgang mit den Folgen sexuellen Missbrauchs in jungen Jahren. Daraus
Untersuchungen zeigen, dass weder Aid & Law noch die römisch-katholische Kirche die Opfer ansprechen
kam mit der Hilfe, die sie zu der Zeit brauchten.

In der Abteilung Hilfe & Recht der römisch-katholischen Kirche befasst sich die Abteilung Bewertung und Bearbeitung mit
Beratungsausschuss (BAC) die Beschwerden über sexuellen Missbrauch. Der BAC besteht aus elf Mitgliedern, darunter
drei Personen aus der Justiz, und sie verhört die (mutmaßlichen) Opfer und Täter.
Das BAC gibt dann Ratschläge (der Bischof oder der höhere Vorgesetzte entscheidet darüber). Wenn die

51

https://www.gov.uk/government/news/investigation-leadss-to-provements-in-safeguarding-at-jehovahs-witnesses-

Nächstenliebe .
52

Abschlussbericht Deetman-Ausschuss, Sexueller Missbrauch von Minderjährigen in der römisch-katholischen Kirche, Amsterdam, 2011.

https://www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-misOFF/.
53

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/12/in unzureichend geschützt-weld-in-de-nederlandse-

Jugendbetreuung von 1945 bis heute.
54

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/10/2010_10-Commission-Deetman-report-and- press releases.pdf.
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Wenn sich die Beschwerde als begründet herausstellt, werden Maßnahmen vorgeschlagen. Im Falle eines Bewährten
Zum Beispiel ist eine unerlaubte Handlung eine rechtliche Konsequenz.

Was jedoch mit dem Rat und den Maßnahmen passiert, ist laut Untersuchungsausschuss nicht
klar. Die Entscheidungen des BAC sind nicht öffentlich. Die Forscher schließen daraus
das effektive Funktionieren der Abteilung Hilfe & Recht aufgrund einer Vielzahl von Berichten
wurde ernsthaft betroffen. Das Komitee stellte zum Beispiel fest, dass der Fachmann zu lange gewartet hatte
Der Umgang mit Berichten und der Verwaltung stellte sich oft als nicht in Ordnung heraus. Darüber hinaus gab es
kam zu dem Schluss, dass der Ausschuss sich der Schwere der Lage bewusst, aber nicht angemessen war
hat geantwortet. Die römisch-katholische Kirche ist daher nach Ansicht des Komitees ernsthaft zu kurz
Schuss in den Schutz von Kindern Opfer von sexuellem Missbrauch.

Die von Deetman geleitete Untersuchungskommission hat die römisch-katholische Kirche empfohlen
ein qualitativ hochwertiges Pflegezentrum einzurichten, das hilfsbedürftigen Opfern helfen kann
Verweisen Sie auf die richtige Hilfe (Deetman et al., 2011a). Funktioniert seit September 2011
deshalb eine neue Abteilung in der römisch-katholischen Kirche, Meldpunt Seksueel
Missbrauch. Darüber hinaus schlug der Ausschuss vor, die Aussagen und Empfehlungen des BAC zu ändern
Jährlich anonym veröffentlichen, um die Transparenz zu erhöhen. Der Ausschuss rät auch dazu
Es wird geprüft, was mit dem Rat des BAC geschieht.
Darüber hinaus schlägt der Ausschuss vor, das Fachwissen in der Verwaltung des BAC zu erweitern
durch Aufzeichnen von Personen mit Kenntnis der Opferunterstützung sowie der Opferunterstützung in der zweiten und dritten Zeile
und Wiedereingliederung der Arbeitskräfte. Der Ausschuss beriet auch zum internen Beschwerdeverfahren
Anpassung des Verdachts nicht gesperrter Straftaten durch den Bischof oder höher
Der Vorgesetzte muss der Staatsanwaltschaft gemeldet werden, und im Falle einer Vergewaltigung muss eine verbindliche Erklärung abgegeben werden
fertig.

6.5.2 Berichte Jugendhilfe
Im Jahr 2016 richtete die Regierung einen multidisziplinären wissenschaftlichen Ausschuss ein
geführt von Micha de Winter, Gewalt in der Jugendhilfe in der Zeit von 1945 bis 2016 in
Studie (Kommission für Gewaltforschung in der Jugendhilfe, 2019).
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Die Forschung befasst sich mit Kindern und Jugendlichen, die unter der Verantwortung der Regierung stehen
zu Hause, weil ihre Sicherheit auf dem Spiel stand. Viele dieser Kinder wurden gefunden, um zu sein
dann endete in Situationen, die noch unsicherer waren und der Schutz wurde erschossen
großer Mangel. Ziel der Forschung war es, möglichst viele Fakten und Fakten abzubilden
Erfahrungen zu sammeln, um den vielen Opfern von Gewalt Anerkennung zu bieten und um für sie zu lernen
die Zukunft.

Die Forschung enthält Geschichten und Erfahrungen von Menschen, die Gewalt erlebt haben
zentral. Anschließend wurden auch Archiv- und Medienrecherchen durchgeführt. Geschätzter Aufenthalt
200.000 Menschen als Schüler in der Jugendhilfe zwischen 1945 und 2016. Es gibt 142 Interviews in der Studie
gebraucht davon 48 mit (alten) Schülern, 34 mit ehemaligen Pflegekindern, 5 mit ehemaligen Angestellten, 35
Interviews mit Kennzahlen und 20 mit Pflegeeltern.
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Die Untersuchung ergab, dass im Zeitraum 1945 bis 2016 körperliche, psychische und sexuelle Gewalt in der
Jugendbetreuung war üblich. In der Bevölkerungsgruppe gaben 75% der Befragten an
Opfer irgendeiner Form von Gewalt zu sein, und 10% gaben häufig mehrere Formen von Gewalt an
sehr oft. Kinder haben in Einrichtungen mehr Gewalt erlebt als in den
Pflege. Darüber hinaus ist ein Trend erkennbar, der sich von physischer Gewalt durch Gruppenleiter abhebt
Pflegeeltern von 1945 bis 1970 nach gegenseitiger körperlicher Gewalt von Schülern und psychischer Gewalt
1970. Derzeit ist das Klima insbesondere geschlossenen und schwereren Institutionen
erlebte die Jugendbetreuung sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Gruppenleitern als unsicher. Es würde insbesondere bestellen
psychologische Gewalt, bei der die Opfer langfristige psychologische und Beziehungsprobleme haben
angetroffen.

Nach Angaben der Forscher trugen verschiedene Faktoren zur Entwicklung und
anhaltende Gewalt. Das erste war die negative soziale Einstellung zu Hause
platziert Kind für eine lange Zeit sehr ungünstig. Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter finanziell
Unzulänglichkeiten, die lange Zeit nicht an eine Institution gebunden waren. Aus diesem Grund fehlte für die
pädagogische Kontinuität der Kinder. Als in den 90er Jahren umfangreiche Gesetze und Vorschriften erlassen wurden
Zum Schutz des Kindes wurde die Professionalisierung der Jugendbetreuung nur fortgesetzt. Die
Forscher argumentieren jedoch, dass Professionalisierung heutzutage nicht ausreicht.

Darüber hinaus haben gewaltsame Konflikte häufig nicht eingegriffen, weil die Aufsicht nicht ausreichend war. Vorher
In den 1970er Jahren reagierte die Regierung (mit Ausnahme größerer Katastrophen) kaum auf Signale von
Gewalt. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Schüler nicht in der Lage oder gewagt haben, gleichzeitig etwas zu sagen
niemand konnte sich wenden, wenn sie Opfer von Gewalt wurden. Der Untersuchungsausschuss
behauptet, dass viele Kinder in der Jugendhilfe nicht ausreichend gegen verschiedene geschützt sind
Formen der Gewalt.

Der Ausschuss gab als Ergebnis der Untersuchung eine Reihe von Empfehlungen ab. Die
Hauptempfehlung besagt, dass die Anerkennung von Opfern von Gewalt in der EU angeboten wird
Jugendhilfe und dass die Archive des Komitees zugänglich bleiben. Das Hilfeangebot dient auch
Opfer von Gewalt in der Jugendbetreuung sollten besser in (geschlossene) Einrichtungen eingewiesen werden
so weit wie möglich vermieden werden und so klein wie möglich bleiben. Weitere Vorschläge
die Kommission, gut ausgebildetes Personal und pädagogische Kontinuität zu gewährleisten,
verstärkte Zusammenarbeit mit Eltern und Familie, verbesserte Unterstützung für Pflegeeltern,
bessere Wahrnehmung der Rolle des Familienvormunds und im Falle der Vormundschaft eine bessere Auslegung der
Außer-Haus-Vermittlung realisieren. Darüber hinaus wird empfohlen, die Jugendbetreuung proaktiv und stärker zu gestalten
und organisiert unabhängige Aufsicht und bespricht Gewalt mit den Kindern. Damit dienen
Prävalenzstudien zur Gewalt in der gegenwärtigen Jugendbetreuung müssen durchgeführt werden.

6.5.3 Berichte an das Verteidigungsministerium
Im Jahr 2017 hat das Verteidigungsministerium den Ausschuss für ein sozialverträgliches Arbeitsumfeld eingerichtet
erstellt und beauftragt, die Arbeitsweise der Verteidigungsorganisation zu untersuchen
bezeichnet ein sozial sicheres Arbeitsumfeld und die Qualität interner Untersuchungen mit
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im Hinblick auf unerwünschtes Verhalten beurteilt (Giebels et al., 2018a). Es sah auch so aus
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Das Verteidigungsministerium hat sich in Schaarsbergen (Giebels, Van Oostrum & Van
den Bos, 2018b).

Das Dossier Schaarsbergen, bestehend aus drei Berichten zum strukturellen Mobbingverhalten, war
den konkreten Grund für die Einrichtung des Untersuchungsausschusses und einer Online-Hotline.
Ab Dezember 2017 wurde dieser unabhängige Meldepunkt eröffnet, an dem Verteidigungspersonal mit ihnen zusammenarbeitet
eigene Erfahrungen und solche von Menschen aus dem Bereich über (Meldung von) unerwünschtem Verhalten
könnte.

Diese Berichte wurden inhaltlich und insoweit bewertet, als sie diskutiert wurden
Behandlung verwiesen. Neben der Analyse solcher Berichte bestand auch die Untersuchung
aus Gesprächen mit verschiedenen Interessengruppen wie Gewerkschaften und Vertrauten und einem
Sachanalyse der Schaarsbergen-Akte. In der Studie wurde auf das Verhalten geachtet
reichte von geringfügigen / leichten bis hin zu schwerwiegenden / schweren Verhaltensweisen im Hinblick auf die soziale Sicherheit.

Insgesamt wurden 92 Berichte, 42 Akten und 31 Interviews in der Untersuchung ausgearbeitet. Verschiedenes
Es wurden Formen von unerwünschtem Verhalten beobachtet, einschließlich Mobbing und Folgeschäden
Berichterstattung (en), (sexuelle) Einschüchterung, (sexuelle) Gewalt, Diskriminierung, Aufforderung zur Begehung
Betrug, Verletzung der Privatsphäre und Schaden nach dem Vorwurf unerwünschten Verhaltens.

Aus Interviews mit 20 Reportern wurde geschlossen, dass unter den Opfern ein großer
Es gibt eine Abneigung, unerwünschtes Verhalten zu melden, weil sie Angst vor dem haben
Konsequenzen (für sich selbst oder andere) und weil es eine Kultur von dir gibt
halt die fresse. "

Viele Vorfälle, von denen viele als eskalierte Konflikte charakterisiert werden könnten
Situationen haben zu einer langfristigen Beeinträchtigung der Leistung des Opfers geführt (beides
psychisch und physisch). Die Forscher schließen auch, dass es eine Diskrepanz zwischen gibt
dokumentierte Regeln und Verhaltenskodizes einerseits und die Praxis, in der diese Kodizes nicht immer gelten
auf der anderen Seite verfolgt werden. Opfer erweisen sich oft als Personen außerhalb der Gruppengrenzen
Englisch: emagazine.credit-suisse.com/app/art...1007 & lang = en Sie haben farbig und regelmäßig darauf hingewiesen, dass sie eine externe (unabhängige) Stelle für die verpasst haben
eine Benachrichtigung machen.

Im Abschlussbericht folgern die Forscher, dass die soziale Sicherheit innerhalb des Verteidigungsministeriums liegt
ungenügend in Ordnung (Giebels et al., 2018a). Die Verteidigungskultur, in der sich die Verteidigungsangestellten befinden
sich stark mit ihrer Arbeit und Organisation identifizieren und Teil einer engen Gruppe sein
Links und die Organisation der Organisation, betrachten sie die beiden Hauptursachen. Es stellte sich heraus
Für viele Reporter ist nicht klar, wohin und zu wem sie gehen könnten, um einen zu machen
Benachrichtigung, wann ein Bericht abgeholt wurde und wer Zugriff darauf hatte. Darüber hinaus ist die
Ausschuss, dass viele Berichte falsch und unvollständig registriert wurden.

Die Forscher argumentieren daher, dass das derzeitige System zur Meldung unerwünscht ist
Angewandtes Verhalten ist nicht angemessen. Die geringe Meldebereitschaft wurde bei Defense
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Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1996/03/22.html Die beobachteten können nach Ansicht der Forscher durch die operationelle Ebene erklärt werden
Umgang mit den Berichten. Insbesondere bei Berichten, die nicht eindeutig gut oder sachlich sind (wie z
wenn Mobbing der Fall ist) ein Muster des Herunterspielens ("es war nur ein Witz") und formal
rechtlicher Ansatz.

Der Untersuchungsausschuss hat die Einrichtung einer unabhängigen Kontaktstelle empfohlen
und erfahrene Forscher. Es wurde auch empfohlen, das Meldesystem zu verwenden
Vereinfachung und Professionalisierung sowie Ergreifung von Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt,
Transparenz und eine widersprüchliche Kultur. Die entscheidende Rolle der Manager wird
hiermit wird betont.

6.6 SCHLUSSFOLGERUNGEN
▪ Es gibt gute Gründe, die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas zu schließen
charakterisieren die Gemeinschaft.
▪ In früheren internationalen Untersuchungen wurde festgestellt, dass der geschlossene Charakter des
Community erschwert den Umgang mit Berichten über sexuellen Missbrauch.
▪ Die geschlossene Natur scheint sich auch negativ auf die Deklarationsbereitschaft auszuwirken.
▪ Die Pflicht zur Anzeige (des Verdachts) sexuellen Missbrauchs gegenüber offiziellen Stellen besteht
Eine wichtige Maßnahme, die in Australien und Belgien ergriffen oder angeraten wurde
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas.
▪ Eine Meldepflicht wurde auch der römisch-katholischen Kirche in den Niederlanden mitgeteilt.
▪ Internationale Ermittlungen in Australien, Belgien und Großbritannien
Zeigen Sie, dass die Frage des sexuellen Missbrauchs in der Gemeinde Jehovas
Zeugnis ist ein Problem, das sich nicht nur auf die Niederlande beschränkt.
▪ Untersuchungen in der niederländischen römisch-katholischen Kirche und Jugendhilfe in den Niederlanden
zeigen, dass die Themen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch nicht der Community von gehören
Jehovas Zeugen sind begrenzt.
▪ Internationale Untersuchungen über die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas legen dies nahe
Opfer in der Gemeinde werden oft nur unzureichend gehört
steht ihrem Täter gegenüber und dass die Straßen nach außen sehr begrenzt und riskant sind
weil sie zu meiden und ausschließen führen können. Die Mechanismen aus dem
Gemeinschaft, um die Opfer zu unterstützen, scheint unzureichend und der Ausweg
wird nicht geführt und auch nicht entmutigt.
▪ Jede der hier diskutierten internationalen Studien zeigt, dass es gibt
Es gibt feste Strukturen und Protokolle, an denen ein bestimmter Fundamentalist beteiligt ist
Das Lesen der Bibel ist führend. Die Auslegung der Bibel liegt in den Händen eines Starken
männliche hierarchische Organisation. Die Struktur und Funktionsweise der internationalen
Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ist daher praktisch unabhängig vom Ort der Niederlassung
das selbe. Die vertikale Kommunikation zwischen den verschiedenen lokalen und nationalen
Gruppen wird von der amerikanischen Regierungsbehörde zentralisiert.

Seite 109
SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

109

▪ Alle internationalen Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas
geht nicht angemessen auf Meldungen und Beschwerden über sexuellen Missbrauch von Minderjährigen ein
und dass die Opfer besonders schwach sind. Obwohl die Community sexuell missbraucht
lehnt alle länder ab, es gibt keine richtlinie, nach der missbräuche sofort an die meldestelle gemeldet werden
Behörden. In jedem Land werden die Gebühren nach demselben Verfahren intern erhoben
wird vom Ältestenkollegium aufgegriffen, das dann einen Justizausschuss einrichtet.
Darüber hinaus sorgen strenge Verfahrensregeln dafür, dass die Opfer Erklärungen abgeben
müssen in "schwierigen Situationen" reisen, zum Beispiel in Anwesenheit der Täter.
Es fällt auf, dass keine Frauen in das Disziplinarwesen des Jehova involviert sind
Zeugen, während die Opfer hauptsächlich Frauen sind. Opfer, die aus der
Organisationsschritte werden ignoriert und verlieren jeglichen sozialen Kontakt innerhalb der
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Gemeinschaft.
▪ Seit den Ermittlungen in Australien und im Vereinigten Königreich haben die Jehovas Zeugen
ein Protokoll erstellt, das beschreibt, wie die Ältesten der Gemeinde
mit Vorwürfen des Kindesmissbrauchs umzugehen. Oder diese Richtlinien, die unten stehen
Mehr argumentieren, dass Älteste eine Meldepflicht haben, wenn das Opfer noch in Gefahr ist
leisten einen sinnvollen Beitrag zur Meldebereitschaft und zur Sicherheit der
Opfer ist noch nicht klar. Die belgische Untersuchung zeigt keine Sichtbarkeit
zur praktischen Umsetzung des kürzlich ausgearbeiteten Protokolls. Die Studie in der
Großbritannien, das sich auf die Watch Tower Bible und Tract Society of Britain konzentriert, ist auf
evaluiert derzeit die Implementierung und Implementierung davon
etablierte Sicherheitsverfahren für Kinder. So weit, so weit in Australien,
Im Vereinigten Königreich und in Belgien ist nichts über die Wirkung der Maßnahmen bekannt
von der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas für die Sicherheit der Kinder unternommen
zu verbessern.
▪ Betrachten Sie die drei niederländischen Untersuchungen zu (geschlossenen) Gemeinschaften, die sich in diesem Bereich befinden
Kapitel angesprochen wurden (römisch-katholische Kirche, Jugendhilfe und Verteidigung), fällt auf
dass die geschlossene Natur ein Hindernis für die Meldung verschiedener Straftaten darstellt.
Die Minderjährigen, die sexuellen Missbrauch bei der römisch-katholischen Kirche melden
Die kirchliche Gemeinschaft scheint aufgrund des Fehlens persönlicher Führung besonders schwach zu sein
zu stehen. Studien in Jugendhilfe und Verteidigung zeigen, dass dies auch nicht religiös ist
Stellen Sie Organisationen strukturell in den Schatten, wenn es um den Schutz geht
Mitglieder gegen unerwünschtes Verhalten. Darüber hinaus aus den Untersuchungen in der römisch-katholischen
Kirchen- und Jugendhilfe werden sorgfältig darauf hingewiesen, dass prozessuale Transparenz schwach ist
Die Bereitschaft, die Opfer in den drei Gemeinden zu melden, scheint negativ zu sein
betroffen haben.
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7 Schlussfolgerungen und
Empfehlungen
7.1 EINLEITUNG
In dieser Untersuchung, die unabhängig von der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ist, von den Holländern
Regierung oder anderen Interessengruppen haben wir Opfer von sexuellem Missbrauch
In der Gemeinde Jehovas kommen Zeugen in den Niederlanden ebenso zu Wort wie Angehörige aus
Opfer, die anderen über den Missbrauch berichten. Eine große Gruppe von Jehovas und ehemaligen Jehovas
Zeugen haben die umfangreichen Fragen (oder einen Teil davon), die über die Kontaktstelle gestellt werden
(siehe Kapitel 2). Die Antworten haben viele Einsichten geliefert
erlebte sexuellen Missbrauch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und den Weg mit
Die Anzeige des Missbrauchs innerhalb der Gemeinde und / oder durch die Polizei wurde bearbeitet.

Ergänzt wurden diese Daten durch zehn eingehende Interviews mit Opfern oder Angehörigen von
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Opfer, ein Gespräch mit dem Vorstand der Zeugen Jehovas, ein Gespräch mit dem Vorstand
von der Reclaimed Voices Foundation und (internationalen) Literaturrecherche.

Die sich aus diesen Forschungsschritten ergebenden Schlussfolgerungen werden jeweils in der
Abschnitte 2.4 und 3.5 (Unterergebnisse der Feststellungen der Kontaktstelle), 4.7 (Unterergebnisse von zehn ausführlichen Feststellungen)
Interviews mit Opfern und ihren Verwandten), 5.6 (teilweise Schlussfolgerungen aus Interviews mit dem Vorstand Jehovas
Zeugen und die Reclaimed Voices Foundation) und 6.6 (teilweise Schlussfolgerungen Literaturübersicht geschlossen)
Gemeinschaften, internationale Forschung und verwandte niederländische Forschung).

In diesem Kapitel beginnen wir mit der Beantwortung der Forschungsfragen, die der Ausgangspunkt sind
von dieser Untersuchung gebildet. Zunächst konzentrieren wir uns in Abschnitt 7.2 auf die Unterfragen
1 und 2:

1. Welche Muster, Regeln, Bräuche und Strukturen kennzeichnen geschlossene Gemeinschaften?
und speziell die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas?
a) Wie beeinflussen Muster, Regeln, Bräuche und Strukturen innerhalb der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in den Niederlanden, die sich mit sexuellem Missbrauch befasst?
b. Wie beeinflussen diese Muster, Regeln, Gebräuche und Strukturen innerhalb der EU?
Die Gemeinde Jehovas in den Niederlanden zeugt von der Bereitschaft, sexuelle Erklärungen abzugeben
Missbrauch?
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2. Welche Maßnahmen haben die internationalen Ermittlungen auf dem Gebiet von. Bereits ergriffen?
führte sexuellen Missbrauch innerhalb der Zeugen Jehovas und was über die Wirkung davon bekannt ist
Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch und Meldebereitschaft?

Diese Unterfragen ergeben sich direkt aus der Hauptfrage:

Welchen Einfluss haben die Regeln, Bräuche und Strukturen der Gemeinde Jehovas?
in den Niederlanden aussagen über:
den Umgang mit (mutmaßlichem) sexuellem Missbrauch und
b. die Bereitschaft, (mutmaßlichen) sexuellen Missbrauch zu melden?

Durch die Beantwortung der Unterfragen geben wir auch die gleiche Antwort auf die Hauptfrage
dieser Untersuchung.

Wir beantworten dann Abschnitt 3 in Abschnitt 7.3:

3. Welche Empfehlungen können auf der Grundlage der aktuellen Forschung und der bereits durchgeführten Forschung gegeben werden?
Abgeschlossene (internationale) Ermittlungen im Bereich sexuellen Missbrauchs
Sind Gemeinschaften für die Zeugen Jehovas und die niederländische Regierung formuliert?

Durch die Beantwortung von Unterfrage 3 geben wir Empfehlungen für verschiedene Interessengruppen
Parteien, nämlich die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, der politischen und der Sozialpartner.
Wir schließen diesen Bericht mit Empfehlungen für wissenschaftliche Nachuntersuchungen ab (Abschnitt 7.4).

7.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN
Wir beginnen mit allgemeineren Schlussfolgerungen, die wir auf unserer Basis ziehen
Untersuchung. Anschließend diskutieren wir die Schlussfolgerungen zu den Unterfragen 1 (siehe 7.2.2 und 7.2.2)
7.2.3) und 2 (siehe 7.2.4).

7.2.1 Allgemeine Schlussfolgerungen
Die Forscher erlebten eine große Bereitschaft von Zeugen Jehovas und ehemaligen Zeugen Jehovas
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(einschließlich der Reclaimed Voices-Stiftung), an dieser Untersuchung mitzuarbeiten. Das kommt
Zum Beispiel die Anzahl der Meldungen über sexuellen Missbrauch in der Community mit
Die Forscher teilen und die große Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch in der Reihe
eingehende Interviews.

Wir stellen ferner fest, dass die Bereitschaft des Ausschusses der Zeugen Jehovas zur Teilnahme besteht
Die Arbeit an unserer Forschung war großartig. Das Zeugenamt Jehovas hat aktiv an uns gearbeitet
an der Forschung teilnehmen, in Form eines Gesprächs, Informationen, die zur Verfügung gestellt wurden, Aufmerksamkeit, die in der gegeben wird
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Königreichssaal wurde zu unserer Untersuchung und Zugang zu einer Akte gegeben, warum wir
angefordert.

In unserer Kontaktstellenuntersuchung wurden 751 sexuelle Missbrauchserfahrungen gemeldet. Bei weitem die
In den meisten Fällen handelt es sich um Ereignisse vor 2010. Die Forschungsteilnehmer der
Kontaktstelle für 32 neuere Fälle, dh Fälle, die seit 2010 aufgetreten sind
aufgetreten ist. In 9 Fällen berichten die Teilnehmer über sexuellen Missbrauch, der noch stattgefunden hat
zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens.

Etwa die Hälfte der Forschungsteilnehmer (48%) sind noch Zeugen Jehovas
Gemeinschaft zum Zeitpunkt der Forschungsbeteiligung. 56% der Forschungsteilnehmer sind Frauen
und 44% männlich. Die Teilnehmer sind zwischen 18 und 79 Jahre alt und das Durchschnittsalter der
Die Forschungsteilnehmer sind 49 Jahre alt.

Der Missbrauch fand häufig innerhalb der Familie statt (34%). Darüber hinaus waren die Täter häufig
Glaubensgenossen (27%) und Familienangehörige wie Onkel oder Großvater (16%). Dies ist unter anderem auffällig
denn in einer Stichprobe, die unter der breiten niederländischen Bevölkerung durchgeführt wurde, zeigt sich dies
Täter sind in den meisten Fällen Bekannte, in der Regel jedoch nicht aus der eigenen Familie (De Haas, 2012).
Diese Erkenntnisse mögen auf die große Bedeutung des unmittelbaren sozialen Umfelds von. Hinweisen
die Opfer sexuellen Missbrauchs in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. In der Breite
Die niederländische Bevölkerung kommt beispielsweise in verschiedenen Formen von sexuellem Missbrauch vor
im Nachtleben oder bei der Arbeit. Der Kontext von Arbeit und Nachtleben ist viel weniger
auftreten, wenn man die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas betrachtet. Diese Kontexte werden
auch nicht in den Berichten erwähnt. Der Kontext der Familie und der Religionsgemeinschaft ist
dominierend für die Zeugen Jehovas.

Von den Forschungsteilnehmern mit Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch haben 80% diese innerhalb der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas berichtet. 30% gaben die Missbrauchserfahrungen an
Polizei. 27% haben sich bei der Polizei gemeldet.

Die Wertschätzung der Forschungsteilnehmer für die Interaktion innerhalb der Community von
Jehovas Zeugen mit Berichten über sexuellen Missbrauch sind im Durchschnitt sehr niedrig. Es
Durchschnittspunktzahl der Opfer für die Behandlung durch die
Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas zu ihrem Bericht ist eine 3.3. Angehörige von Opfern
beurteilen Sie die Behandlung mit einem 5.3.

Die durchschnittliche Berichtsnote, mit der die Opfer ihrer Behandlung zugewiesen werden
Meldung oder Anzeige durch die Polizei ist ein 6.4. Familienangehörige von Opfern beurteilen die Behandlung
mit einem 6.6.

Schließlich erhielten die Forscher viele Signale über die Kontaktstelle, die E-Mail-Adresse
contactpuntjeovasgetuigen@uu.nl und während der Interviews, dass die Leute mit der Tatsache zufrieden sind, dass es eine gibt

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

92/119

24.1.2020

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

Seite 113
113

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

Zu diesem prekären Thema wurden unabhängige Untersuchungen durchgeführt. Opfer und ihre Lieben
erlebe es als eine Form der Anerkennung. Dies ist wichtig, da die Opfer häufig darauf hinweisen
sich ungenügend gehört fühlen.

7.2.2 Schlussfolgerungen zum Einfluss von Mustern, Regeln, Gebräuchen und Strukturen innerhalb der
Jehovas Gemeinde zeugt vom Umgang mit sexuellem Missbrauch.
Unsere Forschung konzentrierte sich zunächst auf die Erfahrungen der Zeugen Jehovas und des ehemaligen Jehovas
Zeugen bei der Bearbeitung ihres internen Berichts über sexuellen Missbrauch. Wir gingen auch weiter
Suche nach zugrunde liegenden Mustern, den verwendeten (kirchlichen) Regeln, Bräuchen und Strukturen innerhalb der
Gemeinschaft und ihren Einfluss auf die Bewertung der internen Behandlung des Berichts und
auf die Bereitschaft zu erklären. Unsere Recherche zeigt folgendes Bild:

Die skizzierten Merkmale der Gemeinschaft Jehovas, wie der wahre Glaube, der Starke
Hierarchie von Männern dominiert, der starke Fokus auf die Beibehaltung der
Gemeinschaft und damit die Erhaltung des Täters für die Gemeinschaft, die Bibel
der Ausgangspunkt, deinen Bruder nicht zur Rechenschaft zu ziehen, die Isolation des
Außenwelt und strenge Sexualmoral, tragen zur
unangenehme Situation, in der viele Opfer von sexuellem Missbrauch in der Gemeinschaft Jehovas
Zeugen sind lokalisiert. Dies erschwert die interne Berichterstattung, da Schuld und Scham eine wichtige Rolle spielen
Spielen Sie für die Opfer und auch, weil sie keinen Bruder zur Rechenschaft ziehen sollen
und die Fracht selbst zu tragen.

Die Regel, dass es zwei Zeugen für den sexuellen Missbrauch geben muss, wird viel
Die Forschungsteilnehmer werden als Ungerechtigkeit gegenüber den Opfern angesehen und führen laut ihnen zu vielen
Fälle zur falsch schnellen Abwicklung von Meldungen. Die Befragten sagen auch, dass es noch gibt
Es kommt zu Konfrontationen zwischen Tätern und Opfern, obwohl dies nach Angaben der Behörde nicht mehr erforderlich ist
ist. Diese Konfrontationen sind für das Opfer in der Regel äußerst schmerzhaft.

Es gibt fest definierte (kirchliche) Regeln für den Umgang mit Berichten von
sexueller Missbrauch und diese Regeln und Verfahren werden normalerweise genau befolgt. Die
Die Zwecke der in der Gemeinschaft verfolgten Verfahren scheinen in erster Linie darauf ausgerichtet zu sein
zu sein: (a) um die Gemeinde sauber zu halten und (b) um den Übeltäter auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen
von echter Reue, mit der Absicht, für ihn eine Genesung herbeizuführen. Untreue oder nicht
Die Einhaltung der Grundsätze kann zu einer Suspendierung oder Ausgrenzung führen, die Ihren eigenen Überzeugungen entspricht
kann wiederum zu der Gefahr führen, nicht im himmlischen / irdischen Reich zu enden. Älteste
setzen diese kirchlichen Regeln in die Praxis um und zielen daher auch in erster Linie auf die Wiedervereinigung ab
Täter und Opfer bringen und versöhnen. Das heißt, es wird weniger darauf geachtet
das Opfer oder der Reporter. Dies trotz der Tatsache, dass die Gemeinde Jehovas selbst liest
Zeugen weisen darauf hin, dass auch das Opfer beachtet werden muss.
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Die Regeln haben sich auf dem Papier an mehreren Fronten geändert. Ein Täter ist ein Opfer
Nach der Regel ist eine Konfrontation nicht mehr notwendig, und die Ältesten sollten darauf hinweisen, dass
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Möglichkeit, eine Erklärung abzugeben. Vielen zufolge ist die Praxis immer noch weitgehend dieselbe
geblieben. Regeln können daher angepasst werden, aber verschlissene Muster sind anscheinend weniger
leicht zu wechseln. Darüber hinaus können die Regeln nur in begrenztem Umfang angepasst werden, da sie stark auf basieren
Biblische Prinzipien. Die internationale Verwaltung in den Vereinigten Staaten (bestehend aus 8
Männer) bestimmt, wie die Zeugen Jehovas auf der ganzen Welt die Bibel interpretieren sollen. Dort
An diesen Interpretationen, aber den biblischen Prinzipien, werden kleine Anpassungen vorgenommen
bleiben unverändert. Das biblische Prinzip sieht zum Beispiel vor, dass der eigene Bruder nicht vor Gericht geht
kann gebracht werden, die Praxis ist hartnäckig.

Der Umgang mit sexuellem Missbrauch bleibt daher trotz unterschiedlicher Schwerpunkte fokussiert
auf die Gemeinschaft und den Täter, der ein Teil davon ist, und nicht auf das einzelne Opfer.
Die Implikation der großen Betonung, das (Angebliche) in der Gemeinschaft zu halten
Täter ist, dass das Opfer während und nach seiner Behandlung in der Kälte gelassen werden kann
ihr Bericht in der Community.

Die Konsequenzen dieser Muster sind, dass die Opfer das Gefühl haben, wenig Anerkennung zu erhalten, dass die
Der Umgang mit der Missbrauchsmeldung zielt darauf ab, die Community zusammenzuhalten, das heißt
Kritische Kommentare zur Art und Weise, wie ein Bericht behandelt wird, werden nicht gewürdigt
und dass Sanktionen sogar für Glaubensgenossen folgen können, die dies kritisch sehen
zu erschöpfen. Mehrere Befragte haben dies selbst erlebt. Auch sein
Die Opfer in der Gemeinde werden regelmäßig mit ihren Tätern konfrontiert, die sich in der Gemeinde aufhalten
In vielen Fällen bleibt es einfach ein Mitglied der Gemeinschaft. Dies führt zu starken Unsicherheitsgefühlen
und Unannehmlichkeiten und wirft auch Fragen über die Sicherheit anderer Glaubensgenossen auf.

Kurz gesagt, unsere Forschung zeigt, dass die Merkmale der Gemeinschaft Jehovas, wie die der Starken
(männliche) Hierarchie, die Geschlossenheit der Gemeinschaft, die Regeln des Handels
mit einem Bericht über sexuellen Missbrauch und strenge Sexualmoral, noch dazu beitragen, die
schmerzhafte Erfahrung der Opfer. Der Umgang mit dem Bericht führt daher zu allen gesprochenen Gesprächen
Opfer sekundärer Viktimisierung. Die Menschen fühlen sich unzureichend gehört, ignoriert oder gar
stigmatisiert und isoliert. Zuvor durchgeführte internationale Untersuchungen zeigen auch, dass es
Geschlossenheit der Gemeinschaft, Umgang mit Berichten über sexuellen Missbrauch
und diese Anerkennung der Opfer ist unzureichend. Es stellen sich auch Fragen, ob es genug gibt
Sicht der Täter, damit sie keine neuen Opfer machen können.

7.2.3 Schlussfolgerungen zum Einfluss von Mustern, Regeln, Gebräuchen und Strukturen innerhalb der
Gemeinde Jehovas Zeugen für die Bereitschaft, sich mit sexuellem Missbrauch zu melden.
Unsere Forschung untersuchte auch, ob die Kultur der Abgeschiedenheit in der Gemeinde Jehovas
Zeugen haben dazu beigetragen, dass viele drinnen geblieben sind und die Opfer den Weg dorthin gefunden haben
externe Behörden tun wenig. Die Zahlen zeigen, dass es in Form von kommt
Meldungen oder Meldungen an die Polizei erfolgen weitaus seltener als Meldungen innerhalb der Gemeinde.

Seite 115
SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

115

In unserer Untersuchung haben wir einen Deklarationsprozentsatz von 27% festgestellt. Wir stellen fest, dass dieser Prozentsatz in ist
Der absolute Sinn ist nicht hoch (immerhin haben fast drei Viertel der Forschungsteilnehmer keinen
Erklärung, während 80% intern berichten).

Unsere Befragten haben die Erfahrung gemacht, dass die Geschlossenheit der Community in Beziehung gesetzt werden kann
mit Problemen beim Schutz vor Missbrauch und mit Widerwillen gegen
externe Meldung von Fällen sexuellen Missbrauchs. Ihnen zufolge ist es schwieriger zu schließen
Charakter der Gemeinschaft Berichterstattung oder Berichterstattung an die Polizei. Die Geschlossenheit
der Gemeinschaft macht die Suche nach Hilfe in der Außenwelt alles andere als einfach und das ist es auch
kann schwerwiegende Konsequenzen für diejenigen haben, die sich darauf einlassen. Dies steht im Einklang mit der
Goudriaan et al. (2004, S. 964), die darauf hinweisen, dass die direkte Erfahrung mit der Polizei oder indirekt
Erfahrung durch Familie, Bekannte, die Presse oder eine andere Quelle ist wichtig für das Image, das
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Opfer der Polizei. Positive Erfahrungen tragen zum Image bei
dass die Polizei kompetent ist und die Meldebereitschaft steigt. Erfahrung in diesem Bereich
Nach Angaben der Befragten innerhalb der Gemeinde wird jedoch wenig davon gehört. Die Leute ziehen es vor, dies nicht zu erwähnen
Erfahrungen, als sie offen zu teilen.

Darüber hinaus spielen laut Literatur verschiedene Überlegungen zum Opfer eine Rolle
die Bereitschaft zur Erklärung (siehe Kapitel 1). Goudriaan et al., (2004) beschreiben die Opfer, die
Älter zu sein ist weitaus häufiger als jüngere Opfer. Dies entspricht dem
Aussagen der Befragten, dass sie nur einen (internen / externen) Bericht erstellen konnten
als sie etwas älter waren.

Wenn das Opfer Vergeltungsmaßnahmen benötigt, erhöht dies in der Regel die Meldebereitschaft
(Van de Weijer & Bernasco, 2016). Im Fall der Zeugen Jehovas ist diese Vergeltung jedoch klar
wird abgelehnt. Schließlich wirst du deinen Bruder nicht zur Rechenschaft ziehen. Dies hat nach unserer
Die Forschungsteilnehmer haben auch klare Auswirkungen auf die Deklarationsbereitschaft.

Darüber hinaus ist die Umwelt für die Deklarationsbereitschaft von großer Bedeutung. Aus verschiedenen Untersuchungen
es scheint, dass dieses soziale Umfeld von großer Bedeutung ist (z. B. De Haas, 2012; Van de Weijer & Bernasco,
2016). Findet das Opfer beispielsweise Unterstützung in einem sozialen Netzwerk? Hier kannst du
Daraus kann geschlossen werden, dass die Unterstützung von der Community zumindest bis vor kurzem reicht
Wünsche übrig. Wir erhielten regelmäßig Signale, dass es der Polizei gemeldet wurde
von Ältesten oder ihren eigenen Eltern entmutigt. Und selbst wenn es keine Frage gab
Mehrere Befragte hielten es für verboten, eine Erklärung abzugeben.

7.2.4 Schlussfolgerungen zu den Maßnahmen auf der Grundlage früherer (internationaler) Forschungsarbeiten und
Auswirkungen auf den Umgang mit sexuellem Missbrauch und die Meldebereitschaft.
Internationale Studien aus Australien, Belgien und Großbritannien belegen dies
dass die Frage des sexuellen Missbrauchs in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas eine ist
Das Problem ist, dass die Niederlande nicht begrenzt sind. Untersuchungen im niederländischen Roman
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Die katholische Kirche und die Jugendhilfe in den Niederlanden zeigen weiter, dass die Probleme allgegenwärtig sind
Sexueller Missbrauch ist nicht auf die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas beschränkt.

Internationale Forschungen über die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas haben ergeben, dass Opfer inhaftiert sind
Die Gemeinde wird oft nur unzureichend gehört, mit ihrem Täter konfrontiert und
dass die Straßen nach außen und riskanten beschränkt, weil sie zu vermeiden führen können ( shunning )
und Ausschluss. Die Mechanismen der Gemeinde zur Unterstützung der Opfer scheinen zu sein
unzureichend und der Ausweg ist nicht geführt und sogar entmutigt.

Jede der in Kapitel 6 diskutierten internationalen Studien zeigt auch
dass es feste Strukturen und Protokolle gibt, an denen sich die Bibel orientiert. Die Interpretation von
Die Bibel ist in den Händen einer starken männlichen hierarchischen Organisation. Die Struktur und Funktionsweise
der internationalen Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ist daher ortsunabhängig
Lage, fast gleich. Die vertikale Kommunikation zwischen den verschiedenen lokalen und nationalen
Gruppen wird von der amerikanischen Regierungsbehörde zentralisiert.

Die drei internationalen Ermittlungen zeigen, dass es die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas nicht gibt
angemessen mit Berichten und Beschwerden über sexuellen Missbrauch von Minderjährigen umzugehen und dass die
Opfer sind besonders schwach. Obwohl die Gemeinschaft sexuellen Missbrauch in allen Ländern verurteilt,
Es gibt keine Richtlinie, nach der Missbrauch unverzüglich den Behörden gemeldet wird. In jedem Land
Die Beschwerden werden intern vom Kollegium der Bundesrepublik Deutschland bearbeitet
Älteste, die daraufhin einen Justizausschuss einrichteten. Darüber hinaus sind die strengen
Verfahrensregeln, nach denen Opfer in "schwierigen Situationen" Aussagen treffen müssen, wie z
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zum Beispiel in Anwesenheit der Täter. Auffällig ist auch, dass darin keine Frauen aktiv sind
das Disziplinarwesen der Zeugen Jehovas. 55

Die Gemeinde hat in den letzten zehn Jahren Schritte unternommen, um mit Sex umzugehen
Missbrauch, aber das formalistische System der Zeugen Jehovas
bietet diesen Untersuchungen zufolge keine Garantie dafür, dass Berichte über sexuellen Missbrauch angemessen sind
behandelt werden.

Die Pflicht zur Anzeige (des Verdachts auf) sexuellen Missbrauch bei offiziellen Stellen ist a
wichtige Maßnahme ergriffen oder der Gemeinschaft in Australien und Belgien empfohlen
der Zeugen Jehovas. Eine Meldepflicht besteht auch gegenüber der römisch-katholischen Kirche in den Niederlanden
geraten. Das Fehlen einer Meldepflicht in den Niederlanden stellt sicher, dass es immer noch viele gibt
Die Opfer stehen unter Druck, sich selbst an die Behörden zu wenden. Durch Betonung der Einhaltung
Glaubensregeln werden Opfer dies oft nicht tun.
Seit den Ermittlungen in Australien und Großbritannien haben die Zeugen Jehovas einen
ein Protokoll erstellt, das beschreibt, wie die Ältesten der Gemeinde dienen
mit Vorwürfen des Kindesmissbrauchs umzugehen. Oder diese Richtlinien, die unter anderem das besagen

55

"56% der Studienteilnehmer gaben an, Frauen (N = 187) und 44% Männer (N = 146) zu sein."
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Älteste haben die Pflicht zu melden, wenn das Opfer noch in Gefahr ist, ein sinnvoller Beitrag
zu einer Meldebereitschaft beitragen und die Sicherheit der Opfer ist noch nicht gegeben
klar. Die belgische Studie zeigt, dass sie keinen Einblick in die praktische Umsetzung von hat
das kürzlich ausgearbeitete Protokoll. Die Studie in Großbritannien, die sich auf die Uhr konzentriert
Die Tower Bible & Tract Society of Britain evaluiert derzeit die
Implementierung und Implementierung dieser etablierten Kindersicherheitsverfahren. Tot
Über die Auswirkungen in Australien, Großbritannien und Belgien ist bislang nichts bekannt
von den Maßnahmen der Gemeinschaft Jehovas bis zur Sicherheit der Kinder
zu verbessern.

Betrachtet man die drei niederländischen Untersuchungen zu (geschlossenen) Gemeinschaften, die in Kapitel
Wurden 6 diskutiert (römisch-katholische Kirche, Jugendhilfe und Verteidigung), fällt auf, dass diese geschlossen ist
Charakter ist eine Schwelle, wenn über verschiedene Straftaten berichtet wird. Die Minderjährigen, die
Berichterstattung über sexuellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirchengemeinde scheint wegen
in Abwesenheit von persönlicher Anleitung. Untersuchungen in der Jugendhilfe und
weisen das Verteidigungsministerium darauf hin, dass nichtreligiöse Organisationen auch strukturelle Stiche ablegen, wenn
Es geht darum, Mitglieder vor unerwünschtem Verhalten zu schützen. Darüber hinaus aus dem
Prüfungen in der römisch-katholischen Kirche und Jugendhilfe, dass die
schwache prozedurale Transparenz in diesen Gemeinschaften
Opfer scheinen sich negativ ausgewirkt zu haben.

So können Änderungen in der Politik beobachtet werden, aber sowohl die befragten Opfer als auch
Angehörige von Opfern wie der Reclaimed Voices Foundation bezweifeln, dass sie immer ausreichen und
angemessen sein. Die wir-sie denken, die Geschlossenheit der Kultur der Gemeinschaft und der
Dabei spielt die Legalisierung des Umgangs eine wichtige Rolle.

7.3 EMPFEHLUNGEN
Basierend auf den in diesem Bericht beschriebenen Ergebnissen und Schlussfolgerungen kommen wir zu einer Reihe
Empfehlungen. Die Empfehlungen richten sich an:
1. die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas;
2. die niederländische Regierung und die betroffenen Parteien.

Der Zweck der Empfehlungen an die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas besteht darin, sich intern mit ihnen zu befassen
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Verbesserung des sexuellen Missbrauchs mit dem Ziel einer besseren Anerkennung des Opfers und der Möglichkeiten,
außen zu klären und zu erleichtern.

Der Zweck der Empfehlungen an die Regierung und die relevanten Partner ist es, zu klären und
Stärkung der verfügbaren externen Wege zur Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und
also gegenüber einzelnen Opfern innerhalb der Gemeinschaft. Auch die Empfehlungen mit
in Bezug auf Follow-up-Forschung sind an die Regierung gerichtet.
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7.3.1 Empfehlungen an die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas

1. Schenken Sie (mutmaßlichen) Opfern mehr Aufmerksamkeit
Wie mit Berichten über sexuellen Missbrauch umgegangen werden soll, wurde nun von der
Governance in Protokollen und Anweisungen festgelegt, aber dies richtet sich in erster Linie an die Gemeinschaft
(und implizit der Täter) und nicht das Opfer. Es ist wichtig, dass die formalen Regeln,
Informationen zum Umgang mit Berichten über sexuellen Missbrauch werden ergänzt
Good Governance-Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Opfer, Täter und die Gemeinschaft ein faires Verfahren erhalten
während der Bearbeitung eines Berichts und darüber hinaus eine angemessene Behandlung erhalten.

2. Internes Disziplinarrecht mit externem Strafrecht verflochten
Neben dem internen Disziplinarrecht ist es wichtig, dass die Straßen nach außen weiter geöffnet werden
damit der Weg des regulären Strafrechts leichter beschritten werden kann, ohne dass dies geschieht
führt zu den Risiken der Isolation und Viktimisierung. Davon soll es ausgehen
Es ist wichtig, dass alle Ältesten bei jeder Meldung von sexuellem Missbrauch sofort den Weg angeben
offen für die Polizei und voll akzeptiert und von der Gemeinde unterstützt.
Dieser Schritt ist auch im Kontext des Schutzes der Gemeinschaft von großer Bedeutung
mögliche neue Fälle von Missbrauch durch den Täter.

3. Richten Sie eine interne Meldestelle für Opfer von sexuellem Missbrauch ein
Es ist für die ordnungsgemäße Verarbeitung und die Vermeidung von zusätzlichen (psychologischen) Problemen
Es ist wichtig, dass Opfer von sexuellem Missbrauch mit ihrer Geschichte schnell irgendwohin gelangen können.
Sprechen Sie daher als niederländische Gemeinschaft der Zeugen Jehovas eine leicht zugängliche an
zentrale Anlaufstelle für Mitgläubige (Männer und Frauen), die im Umgang mit Menschen geschult sind
mit Berichten über sexuellen Missbrauch, wo die Opfer mit ihrer Geschichte gehen können. Die
Mitarbeiter an der Hotline müssen:
o

über professionelle Kenntnisse der Mechanismen verfügen, die beim Sex eine Rolle spielen
Missbrauch;

o

Seien Sie sich der verfügbaren internen und externen Routen bewusst, die die Opfer nutzen können
auf rechtlicher und sozialpsychologischer Ebene folgen;

o

Seien Sie sich der Grenzen bewusst, die ihnen im Umgang damit gesetzt werden können
problem. Dies bedeutet, dass sie externe Routen rechtzeitig benachrichtigen müssen. Dies ist der Fall bei akuten
Fälle von Interesse, um das Opfer sexuell mit dem Zentrum in Kontakt zu bringen
Gewalt, siehe https://www.centrumseksueelgeweld.nl/
Ärzte, Sozialarbeiter und die Polizei arbeiten im Zentrum für sexuelle Gewalt zusammen. Auf diese Weise
Das Opfer bekommt die richtige Hilfe und es kann ein guter Bericht erstellt werden
fertig (falls gewünscht).

o

klare Vereinbarungen / Protokolle zur Verfügung haben, in welchen Fällen Missbrauch
muss der Polizei gemeldet werden.
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4. Berichten Sie jährlich über die Aktivitäten der internen Meldestelle
Als niederländische Gemeinde bringen Sie Jehovas Zeugen in den Kontext von Bewusstsein und
Transparenz, ein Jahresbericht über die Aktivitäten der internen Hotline. Hiermit verbringen
Aufmerksamkeit auf die Anzahl der eingegangenen Meldungen und deren Behandlung
Umrisse, einschließlich externer Verweise. Dieser Bericht muss auf jeden Fall auf der Website sein
veröffentlicht und allen Glaubensgenossen zur Kenntnis gebracht werden.
Darüber hinaus wird empfohlen, die Berichte dem Justizminister und dem Minister für Menschenrechte mitzuteilen
Sicherheit.

5. Älteste ausbilden und unterrichten
Älteste sind unzureichend gerüstet, um mit sexuellen Berichten gut umzugehen
Missbrauch. Es ist wichtig, dass die Ältesten besser gerüstet sind, um Opfer zu sein
Unterstützung. Dies erfordert mehr Wissen über die Mechanismen des sexuellen Missbrauchs sowie über die guten Mechanismen
Kenntnis der verfügbaren internen und externen Routen. Älteste dienen auch gut auf
Kenntnis von den Aktivitäten des zu errichtenden internen Berichterstattungspunkts zu haben und diese auch weiterhin zu beachten
an diese Hotline oder an Dritte weiterzugeben.

Darüber hinaus ist es sehr wichtig festzustellen, dass es für Älteste sehr schwierig ist, wenn nicht
es ist unmöglich, den Tätern von sexuellem Missbrauch angemessen zu folgen und sie zu halten,
wie es jetzt oft gesucht wird. Pädosexuelle Täter haben sicherlich sehr
hartnäckige Wege, um richtig zu sprechen, herunterzuspielen oder ihr Verhalten zu minimieren (Van
Beek & Mulder, 2002). In diesen Fällen ist eine intensive Behandlung erforderlich, um die kognitive Leistungsfähigkeit zu verbessern
Verwandeln von Verzerrungen in rationalere Gedanken, die keinen Missbrauch fördern.
Darüber hinaus müssen die Täter Bewältigungsstrategien erlernen, um nicht erneut schief zu gehen. Das hier
ist auch ein Teil der Therapie. Es kann kein Zeuge der Gemeinschaft Jehovas werden
erwartet, dass sie diese Erholung selbst herbeiführen können. Dies ist immerhin ein sehr Spezialist
Box.

6. Investieren Sie in Offenheit und Transparenz
Förderung von Offenheit und Transparenz in Bezug auf sexuellen Missbrauch und den Umgang damit. Es geht
sowohl für die innere Offenheit innerhalb der Gemeinschaft als auch spezifischer innerhalb der verschiedenen
Königreichssäle. Und für externe Offenheit in Form von Gesprächen mit relevanten Stakeholdern
Parteien sind insbesondere Fachleute wie die Polizei, die GGZ, aber auch die
verantwortliche Politiker und Administratoren. Beginnen Sie das Gespräch auch mit konstruktiv
kritische Parteien wie die Reclaimed Voices Foundation.

7. Investieren Sie in einen kulturellen Wandel
Regeln und Richtlinien können relativ einfach angepasst werden, aber um sie effektiv zu machen
zu landen und wirklich auf ein größeres Auge für die Opfer hinzuarbeiten, ist eine Veränderung
des Systems ist auch wünschenswert. Weil wir erkennen, dass kultureller Wandel sehr wichtig ist
Ist dies ein hartnäckiger Prozess, empfehlen wir der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, dies langsam zu tun
sicherlich in Bewegung. Ein wichtiger erster Schritt, der getan werden sollte, ist es
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Frauen in die Hierarchie der Gemeinschaft aufnehmen. Viele der Opfer von
sexueller Missbrauch seiner Frau. Um ihre Interessen richtig zu vertreten, halten wir es für richtig
Es ist sehr wichtig, dass mehr Frauen in entscheidenden Positionen innerhalb der EU landen
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Nur so können die Interessen der Frauen gut sein
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in gewisser Weise genommen werden.

Darüber hinaus ist es wichtig, auf den relativ hohen sexuellen Anteil zu achten
Missbrauch, der im familiären Kontext stattfindet. Wegen der starken Fokussierung auf die Familie und die
Die Annahme, dass dies die Grundlage für die Sicherheit des Kindes ist, kann zu schnell vergehen
Es ist darauf hinzuweisen, dass gerade in diesem vermuteten Bereich viel Missbrauch vorkommt
sicherer Hafen. Es ist daher wichtig, sich dem zu stellen und es ausdrücklich zu erklären
familie ist in manchen fällen nicht immer die sichere grundlage die es sein sollte. Die Gemeinde
hat die Verantwortung, auch dieses heikle Thema anzusprechen und dient hier
eine explizite Position einzunehmen, so dass jedem Gläubigen klar ist, dass dies genauso großartig ist
Kriminalität ist wie alle anderen Formen von sexuellem Missbrauch.

7.3.2 Empfehlungen an die niederländische Regierung und die betroffenen Parteien

8. Untersuchen Sie die Möglichkeit und Wünschbarkeit einer Meldepflicht
Der greifbarste Verbesserungsvorschlag ist die Meldepflicht. Das sieht nach breiter Unterstützung aus
Befragte, der Vorstand und die Reclaimed Voices Foundation. Unter anderem
weil dies die Ältesten bei ihrer Beurteilungsarbeit unterstützen kann. Gib weiter
der Vorstand und auch die Reclaimed Voices Foundation, die Gesetze in einem Land von Jehovas erlassen
Zeugen werden befolgt, sicherlich, wenn es keine Ausnahme von der Meldepflicht im Gesetz gibt
ist angezeigt / erlaubt.

In diesem Licht ist es ratsam, die Schaffung eines Gesetzes in Betracht zu ziehen, das dies ermöglicht
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und anderer Organisationen, die zur Polizei verpflichtet sind
(Verdacht auf) sexuellen Missbrauch melden. Die Wünschbarkeit und Wirksamkeit davon
Diese Maßnahme muss jedoch ordnungsgemäß untersucht werden, und wenn dies zu einem positiven Ergebnis führt
Das Gesetz muss sorgfältig ausgearbeitet werden, unter Berücksichtigung des wichtigen Rechts auf
Religionsfreiheit. 56

56 Die

Meldebereitschaft muss ausdrücklich von der Meldepflicht in diesem Bericht unterschieden werden. Artikel 160 Code of

Strafverfahren sind verpflichtet, eine begrenzte Anzahl schwerwiegender Straftaten, einschließlich Vergewaltigungen, zu melden
(Artikel 242 des Strafgesetzbuchs). Dies betrifft die Verpflichtung der Person, die von einer Straftat Kenntnis hat,
Geben Sie eine Erklärung ab. Die Bestimmung enthält keine Verpflichtung zur Durchführung von Untersuchungen zur Beurteilung der Ergebnisse
festzustellen, ob eine Erklärung abgegeben werden muss. Die Kenntnis eines Verbrechens bedeutet, dass es angemessen ist
Es muss der Verdacht bestehen, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Die Erklärung muss dann bestimmte sachliche Angaben enthalten
wie Zeit und Ort. Diese Meldepflicht wird nur dann geahndet, wenn die meldepflichtige Person informiert wird
war von der Absicht, das Verbrechen zu begehen. Mit anderen Worten: als jemand in der Gemeinschaft von
Jehovas Zeugen haben den begründeten Verdacht, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat, und sind sich der Zeit und des Todes bewusst
Es ist verpflichtet, hierüber eine Erklärung abzugeben. Geschieht dies jedoch nicht, wird es nur dann sanktioniert, wenn
Der Berichtspflichtige war sich der Absicht der Vergewaltigung bewusst.
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9. Informieren Sie die betroffenen Parteien über die Ergebnisse dieser Studie
Die Befragten halten es für wichtig, dass säkulare Einrichtungen wie die psychiatrische Versorgung und die psychiatrische Versorgung
Die Polizei versteht die Auswirkungen einer geschlossenen Gemeinschaft auf die Opfer von Missbrauch.
Damit soll sichergestellt werden, dass die Bearbeitung von Missbrauchsmeldungen reibungslos verläuft. Die Erkenntnisse von
Diese Forschung kann dabei hilfreich sein. Schulen können auch eine Rolle in der. Spielen
Stärkung der Position von Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde
Zeugen Jehovas. Dies durch das Anstreben einer entsprechenden Ausbildung und damit gut
Entwicklung einzelner Studierender. Das sieht ein Lehrer oder das Bildungsinspektorat
Kinder von Zeugen Jehovas bekommen zu wenig Schul - oder Studienrat (vielleicht deshalb)
Das Kind kann sich aktiver in seiner Gemeinde engagieren
gemacht werden. Unserer Meinung nach ist die Bedeutung der Kindererziehung von großer Bedeutung.
unter anderem, um sie besser zu verteidigen ( Empowerment ) gegen potenziell unerwünschte
Verhalten in einer stark geschlossenen Gemeinschaft wie den Zeugen Jehovas.
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7.4 VORSCHLÄGE FÜR FOLGEFORSCHUNGEN
In diesem letzten Abschnitt geben wir Empfehlungen für die weitere Forschung. Damit geben wir uns hin
Berücksichtigung der verschiedenen Einschränkungen der aktuellen Forschung und der Themen, die wir hier nicht berücksichtigen
in der Lage gewesen zu sein, Forschung einzubeziehen und für die Nachforschung wichtig ist. Die
Die wichtigsten Punkte wurden bereits früher im Bericht explizit erwähnt (siehe Abschnitte 2.4 und 3.5). Wir
Diskutieren Sie hier die folgenden Themen mit Schwerpunkt:

▪ Bei der hier vorgestellten Forschung geht es nicht darum, die Wahrheit zu finden . Die Forschung basiert
zu einem großen Teil über die Selbstmeldung von Opfern (und Administratoren). Selbstbericht ist
bei der Erforschung des sexuellen Missbrauchs immer ein wichtiger Punkt, und das ist hier sicher
auch der Fall, unter anderem, weil viele gemeldete Fälle in der Vergangenheit gespielt haben. Wir
Aus der kognitiven Psychologie wissen, dass das menschliche Gedächtnis manchmal zu wünschen übrig lässt. 57
Dies ist auch der Fall, wenn es sich um belastete oder traumatisierende Angelegenheiten handelt. 58 Ab
Aus forschungsmethodischer Sicht ist es wichtig zu erwähnen, dass wir uns in unserer
Daten fanden keine Hinweise auf Berichte über verdrängte Fälle oder in der Therapie abgerufen
Berichte über abnormale Ereignisse wie satanische Rituale
könnte auf stark verzerrte Erinnerungen hinweisen. Die Probleme
Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1996/03/22.html Über die uns unsere Befragten berichteten, handelte es sich hauptsächlich um konkrete Fragen und
spezifische Erfahrungen. Das heißt, zukünftige Forschung würde sich selbst melden
kann dies mit rechtlichen Methoden und anderen Mitteln der Wahrheitsfindung ergänzen
um ein noch vollständigeres Bild zu erhalten und Griffe für den richtigen Umgang mit
Berichte über sexuellen Missbrauch erstellen zu können.
▪ Wir stellen fest, dass in allen internationalen Studien Faktoren zutage getreten sind
Die Meldebereitschaft der Opfer scheint betroffen zu sein. Es gibt jedoch noch keine

57

Siehe zum Beispiel Loftus, Garry und Hayne (2008).

58

Siehe zum Beispiel Wagenaar (1988).
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zeigten einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen und der Bereitschaft zur Berichterstattung. Gesehen
Die qualitative und korrelative Forschungsmethode in diesem Bericht ist jedoch diese
Hinweise und keine aussagekräftigen Aussagen über kausale Zusammenhänge können gemacht werden.
Andere Forschungsmethoden, wie experimentelle Designs, sind in der Wissenschaft
Nachuntersuchungen werden empfohlen.
▪ Wir stellen fest, dass es schwierig ist, die Repräsentativität unserer Ergebnisse genau darzustellen
für die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas zu erklären, andere religiöse und nicht-religiöse
religiöse Organisationen in den Niederlanden und die Verbreitung von sexuellem Missbrauch in den Niederlanden.
Dies war auch nicht der Zweck dieser Studie. Das Ziel der aktuellen Untersuchung war schließlich
hauptsächlich, um herauszufinden, wie mit Fällen von sexuellem Missbrauch umgegangen wurde
die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, als diese Fälle in der
Gemeinschaft. Die vielen Berichte in unserer Untersuchung zeigen deutlich, dass die
Dabei spielt die spezifische geschlossene Kultur eine wichtige Rolle. Das merken wir
2,5% der Gemeinschaft der (ehemaligen) Zeugen Jehovas in den Niederlanden hat unsere Untersuchung
teilgenommen. 59 Wir können keine genaue Schätzung der Prävalenz von liefern
sexueller Missbrauch unter Zeugen Jehovas in den Niederlanden. Das vorher diskutierte
Studien in anderen Ländern waren dazu ebenfalls nicht in der Lage. Eine genaue Studie der
Die Literatur lehrt uns, dass solche wissenschaftliche Forschung national und international ist
fehlt. Follow-up-Forschung sollte sich daher auf die Standardisierung von Berichten konzentrieren
über sexuellen Missbrauch und muss genaue Informationen darüber geben, wie repräsentativ
und aktuelle Erkenntnisse hierzu. Präzise quantitative Nachforschung
wichtig dafür aber schwierig. 60
▪ Die Stiftung Reclaimed Voices hat zwischen Ende Oktober 2017 und dem 12. Juni 2018 286 Mitglieder
Es wurden Zeugenaussagen über sexuellen Missbrauch gesammelt, und nach dieser Zeit kamen weitere hinzu
Benachrichtigungen im Inneren. An unserem Kontaktpunkt sind 751 Erfahrungen angekommen. Die Tatsache, dass wir
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Nur relativ wenige Fälle aus den letzten 10 Jahren unserer Untersuchung hatten dies erschwert
von Aussagen über die aktuelle Erfahrung. Wir berichten über 32 aktuelle Fälle von
sexueller Missbrauch in den letzten 10 Jahren und 9 aktuellen Fällen von sexuellem Missbrauch immer noch
spiele weiter (siehe Abschnitt 2.3). Das Präsidium der Zeugen Jehovas weist darauf hin, dass es bei ihnen ist
Es sind 13 Fälle von sexuellem Missbrauch (Kindesmissbrauch) bekannt (siehe Abschnitt 5.3). Es gibt relativ wenige
jüngste Fälle im Vergleich zu den großen Zahlen der insgesamt 751
Benachrichtigungen an unserer Kontaktstelle. Aber wohlgemerkt, das betrifft wahrscheinlich immer noch Menschen
sind immer mit der Aufarbeitung von (neuem) Missbrauch oder des heutigen Missbrauchs beschäftigt

59

Wir leiten diese Zahl aus dem Vergleich unserer 751 Teilnehmer an der Kontaktstellenumfrage mit insgesamt 29.603 ab

Jehovas Zeugen, die in den Niederlanden evangelisieren, wurden nach Angaben von https://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/wereldwijd/ konsultiert
am 25. September 2019. In diese Analyse werden unsere beiden Befragten einbezogen, die derzeit Mitglieder der Community sind
der Zeugen Jehovas und der Befragten, die die Gemeinde inzwischen verlassen haben.
60

Siehe zum Beispiel . https://www.tns-nipo.com/nieuws/nieuwsberichten/belangrijke-conclusies-commissie-deetman-op- basis, in der

Es zeigt sich, dass der nationale Durchschnitt für ungewollte sexuelle Annäherung (die nicht mit Missbrauch identisch ist)
Die Niederlande wären rund 10%. Siehe auch Bertling, Mack, Vonk und Timmermans (2017) zur Untersuchung von Opfern
von Sexualverbrechen; Bakker und Felten (2012) für die Erforschung von häuslicher Gewalt innerhalb der orthodoxen Christen
Gemeinschaft; und Lühnemann, Drost und Van der Klein (2013) für die Erforschung des sexuellen Missbrauchs im Kinderdorf
Neerbosch.
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Tag geht weiter. Das verdient die Aufmerksamkeit der Gemeinde Jehovas
Zeugen und in der wissenschaftlichen Nachforschung im nationalen und internationalen Kontext.
Wir bemerken dies auch, weil viele Befragte in unserer Umfrage ihre Antworten in der gaben
erster Teil des Fragebogens. Später Abschnitte im Fragebogen oder fragen Sie nach mehr
vertrauliche (zum Beispiel datenschutzrelevante) Informationen werden nicht immer von der
Teilnehmer an unserer Forschung. Dies wurde bei den durchgeführten Analysen berücksichtigt
und dies muss bei der Auslegung des hier berücksichtigt werden
berichtete Ergebnisse. Eine relativ kleine Anzahl von Reportern hat alle Fragen beantwortet.
Zukünftige Forschung ist erforderlich, um ein noch vollständigeres Bild von Detektoren, Nicht-Detektoren,
Täter und der Umgang mit sexuellem Missbrauch unter Zeugen Jehovas in den Niederlanden und
andere Länder und sexueller Missbrauch mit anderen Organisationen. Unsere Forschung bietet a
wichtiger Teil des Puzzles und macht auch deutlich, dass konkrete Maßnahmen und
Nachforschung ist erwünscht.
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Anhänge
ANHANG 1. MITGLIEDER DES LEITUNGSAUSSCHUSSES
Herr Dr. TAM Witteveen (Vorsitzender des Überwachungsausschusses)
Funktion:

Managementberater

Organisation:

Tobias Witteveen Strategie und Governance (TWSB)

Herr Dr. M. Malsch
Funktion:

Professor für empirische Rechtswissenschaften und Senior Researcher

Organisation:

Open Universiteit Heerlen und
Niederländisches Studienzentrum für Kriminalität und Strafverfolgung (NSCR)
Amsterdam

Em. Prof. HC Stoffels
Funktion:

Emeritierter Professor für Soziologie der Kirche und Religion

Organisation:

VU Universität Amsterdam - Fakultät für Religion und Theologie

Dr. JA Neuijen
Funktion:

Programmkoordinator Executive Master für Finanzen und Kontrolle (EMFC) und
Lehrer Global Economics and Management (GEM)

Organisation:

Universität Groningen - Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Dr. J. Diehle
Funktion:

Wissenschaftlicher Projektleiter

Organisation:

Wissenschaftliches Forschungs- und Dokumentationszentrum (WODC) Abteilung für auswärtige wissenschaftliche Beziehungen (EES)

M. de Vries MSc
Funktion:

Sachbearbeiter

Organisation:

Ministerium für Justiz und Sicherheit Generaldirektion Strafen und Schutz (GD SenB)
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ANHANG 2. FRAGEBOGEN

Blockstart: Einführung
Einleitung
Nach einem am 3. Juli 2018 im Unterhaus verabschiedeten Antrag führen wir als
Forscher der Universität Utrecht führen eine unabhängige Studie über Erfahrungen mit
sexueller Missbrauch innerhalb der niederländischen Zeugengemeinschaft Jehovas. So untersuchen wir die
die Art und Weise, wie Personen behandelt werden, die in der Gemeinschaft Bericht erstatten. Hiermit
Wir untersuchen unter anderem, ob die Geschlossenheit in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas dazu beiträgt
ob Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemeldet werden sollen oder nicht.

Im Rahmen dieser Untersuchung möchten wir Ihnen einige Fragen stellen. Darauf können Sie vertrauen
Die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden mit Sorgfalt behandelt. Bringen wir nicht raus
dass Sie Informationen mit uns geteilt haben. Wir nehmen auch keine Informationen in den Untersuchungsbericht auf
auf die Sie oder andere Personen zurückverfolgen können. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter.
Die Forscher wollen in der Forschung nicht nur negative, sondern auch positive Erfahrungen machen
mit einbeziehen. Wenn Sie positive Erfahrungen haben, zum Beispiel in Bezug auf die Handhabung oder
Nach der Behandlung eines Vorfalls hoffen wir, dass Sie auch bereit sind, ihn mit uns zu teilen.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 15 Minuten.

Bitte beachten Sie: Wir bearbeiten keine individuellen Meldungen von sexuellem Missbrauch selbst, sondern Ihre
Antworten in einem allgemeinen Bericht über Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch innerhalb der
Niederländische Zeugengemeinschaft Jehovas. Das Teilen von Informationen über die Kontaktstelle umfasst
damit du keinen offiziellen Bericht machst. Wenn Sie eine Straftat melden möchten,
dann raten wir Ihnen, die Polizei zu kontaktieren.

Wir sind uns bewusst, dass das Teilen Ihrer Erfahrungen viel bewirken kann. Opferhilfe Niederlande
Hilft Ihnen möglicherweise bei der Meldung bei der Polizei oder bietet nach der Meldung Unterstützung an.

Blockende: Einführung
Blockstart: Unser Zweck und Ihre Erlaubnis 1

Unser Zweck und Ihre Erlaubnis
Der Zweck dieser Forschung ist es, Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch durch Mitglieder oder Mitglieder auszutauschen
waren Mitglieder der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Damit versuchen wir es
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Einblick in die Regeln, Gebräuche und Strukturen innerhalb der Gemeinschaft und den Einfluss
davon über die Bereitschaft, diese Personen zu melden.

Alle Informationen, die Sie an dieser elektronischen Kontaktstelle an uns weitergeben, werden auf einem gespeichert
sicherer Server. Nur die an dieser Studie beteiligten Forscher haben Zugang zu
dieser Server.
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Wir werden die gesammelten Informationen analysieren und auf der Grundlage dieser Analyse eine
einen Forschungsbericht über die Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch bei den Zeugen Jehovas herausgeben
Gemeinschaft. Die Informationen im Untersuchungsbericht sind in keiner Weise nachvollziehbar
an Einzelpersonen. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an die
Forscher über diese E-Mail-Adresse: contactpuntjehovasgetuigen@uu.nl.

Ende der Sperre: Unser Zweck und Ihre Erlaubnis 1
Blockstart: Unser Zweck und Ihre Erlaubnis 2

Wenn Sie die Untersuchung beenden möchten, während Sie unseren Fragebogen ausfüllen, können Sie dies tun
jederzeit. Sie müssen keinen Grund dafür angeben.

Indem Sie unten Ihr Einverständnis geben, bestätigen Sie, dass Sie die obigen Informationen gelesen und verstanden haben
und dass Sie mit den folgenden Aussagen einverstanden sind:

o
o
o
o

Ich wurde zur Zufriedenheit der Studie informiert.
Ich hatte die Gelegenheit, sorgfältig über die Teilnahme an der Studie nachzudenken.
Ich beteilige mich freiwillig an dieser Forschung.
Ich beende die Untersuchung der Wahrheit.

Können Sie auch zustimmen, dass:

o

die für die oben beschriebenen Zwecke erhobenen Daten werden erhoben und
erhalten von Forschern der Universität Utrecht;

o

die von den Forschern für die angegebenen Zwecke erhobenen Daten
in einem Forschungsbericht verarbeitet.

Können Sie auch angeben, dass Sie verstehen, dass Sie das Recht haben, jederzeit um Ihre Zustimmung zu bitten?
ohne einen Grund angeben zu müssen.

o

Ja, ich habe das oben Gesagte gelesen und verstanden und bin damit einverstanden.

Ende der Sperre: Unser Zweck und Ihre Erlaubnis 2
Blockstart: Haftungsausschluss ist schwierig
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Die Fragen
Wir verstehen, dass das Ausfüllen der folgenden Fragen bei Ihnen Emotionen hervorrufen kann
und dass es für Sie schwierig sein kann, diese Fragen zu beantworten. Die Informationen, die Sie vorbereitet sind
Teilen ist für unsere Forschung von großem Wert. Sie sind jedoch keinesfalls dazu verpflichtet
Beantworten Sie die Frage, und es liegt an Ihnen, zu entscheiden, was Sie tun und was nicht. Ich beabsichtige für dich
Zeit, um diese Fragen zu beantworten.

Deine Antworten
Für die Forscher ist es wichtig, dass Sie Ihre Geschichte mit eigenen Worten erzählen. Hier ist keiner
richtig oder falsch: Bitte wählen Sie die Art und Weise, die am besten zu Ihnen passt, und die Wörter, die zu Ihnen passen
Beschreiben Sie am besten Ihre Erfahrungen.

Ende des Blocks
Beginn des Blocks: A. Missbrauch
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A. Missbrauch
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch in der Gemeinde Jehovas
Zeugen. Beantworten Sie die Fragen so genau wie möglich (z. B. tatsächliche Handlungen, Umstände).
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ins Detail zu gehen, geben Sie nur Informationen an, die Sie für richtig halten
es ist notwendig, dass sich die Forscher dessen bewusst sind.

Ich möchte Erfahrungen über sexuellen Missbrauch austauschen:

o
o

Das ist mir passiert
Dass jemand anderes passiert ist

Blockende: A. Missbrauch
Wenn für "das ist mir passiert" gewählt, bezieht sich auf Block: A. Missbrauch - ich.
Wenn Sie sich für "das ist jemand anderem passiert" entschieden haben, beziehen Sie sich auf Block A: Missbrauch - jemand
anders.
Beginn des Blocks: A. Missbrauch - jemand anderes

In welcher Beziehung stehen Sie zu der Person, über die Sie Informationen austauschen möchten?
________________________________________________________________
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Ich möchte Erfahrungen über Missbrauch teilen ...

o
o

Das hat einmal stattgefunden
Das hat mehrmals stattgefunden

Mit welcher Art von Missbrauch musste diese Person umgehen? (Mehrfachnennungen möglich)

Wir erklären diese Begriffe kurz. Das Gesetz unterscheidet zwischen sexueller Gewalt und sexueller
Missbrauch. Sexuelle Handlungen, die ein Alter oder einen Machtunterschied missbrauchen,
wir nennen sexuellen Missbrauch. Sexueller Missbrauch ist strafbar, auch wenn keine Gewalt angewendet wird.
Sexuelle Gewalt umfasst sowohl Körperverletzung als auch Vergewaltigung. Wenn es sich um sexuelle Handlungen handelt
Durch Gewalt oder Androhung von Gewalt erzwungen, sprechen wir von Übergriffen oder Vergewaltigungen. Bei
Sexuelle Übergriffe sind alle sexuellen Handlungen mit Ausnahme der Penetration. Vergewaltigung ist der Fall
Penetration. Wenn der Täter der sexuellen Handlung ein Verwandter des Opfers ist, wird es sexuell
Missbrauch wird auch Inzest genannt.

o
o
o
o
o
o

Sexueller Missbrauch
Angriff
Vergewaltigung
Incest
Unerwünschter Sex / sexuelle Handlungen in einer Beziehung, dh mit einem (ehemaligen) Partner
Sonstiges (bitte unten erläutern)

Nachfolgend können Sie möglicherweise Ihre Wahl erläutern.
________________________________________________________________

In welchem Jahr (oder in welchen Jahren) hat der Missbrauch stattgefunden?
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________________________________________________________________

Wie alt war das Opfer, als der Missbrauch stattfand?
________________________________________________________________

Wurde dieser Missbrauch gestoppt?

o
o

ja
Nein.

Wann und bei welcher Gelegenheit trat der Missbrauch auf?
________________________________________________________________
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Ende der Sperre: A. Missbrauch - jemand anderes
Blockstart: B. Täter und Zeugen - jemand anderes

B. Täter und Zeugen
Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Täter (oder Beteiligten) des Missbrauchs.

Was können Sie uns über die Täter des Missbrauchs sagen? Welche Art von Beziehung hatte diese Person?
oder diese Leute zu dir und dem Opfer?
________________________________________________________________

Gab es Zeugen? Wenn ja, können Sie mehr darüber erzählen?
________________________________________________________________

Waren nach Ihrer Kenntnis auch andere Personen Opfer dieser Täter? Wenn ja, können Sie dies tun
erklären?
________________________________________________________________

Ende der Sperre: B. Täter und Zeugen - jemand anderes
Blockstart: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - jemand anderes 1

C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community
Die folgenden Fragen beziehen sich darauf, ob die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas davon Kenntnis hatte
Missbrauch und, wenn ja, wie sie danach damit umging.

Haben Sie oder das Opfer jemanden in der Zeugengemeinschaft Jehovas missbraucht?
gemeldet?

o
o

ja
Nein.

Blockende: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - jemand anderes 1
Wenn für "Ja" gewählt, wird auf Block C verwiesen: Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community jemand anderes 2 Ja.
Wenn für "Nein" ausgewählt, wird auf Block C verwiesen: Reaktion auf den Missbrauch innerhalb der Community
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- jemand anderes 2 Nein.

Blockstart: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - jemand anderes 2 Nein.
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C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community
Was waren die Gründe für Sie oder das Opfer, sich nicht bei Jehova zu melden?
Zeugengemeinschaft?
________________________________________________________________

Haben Sie konkrete Vorschläge für die Gemeinschaft Jehovas, zum Beispiel zu Missbrauch?
Opfer und Reporter von Missbrauch verhindern oder besser unterstützen?
________________________________________________________________

Blockende: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - jemand anderes 2 Nein.
Blockstart: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - jemand anderes 2 Ja
Wer hat den Missbrauch in der Community gemeldet?
________________________________________________________________

Wie war die Position der Person innerhalb der Zeugengemeinschaft Jehovas?
________________________________________________________________

Was waren die Gründe für Sie oder das Opfer, sich bei Jehova zu melden?
Zeugengemeinschaft?
________________________________________________________________

Können Sie beschreiben, wie die Berichterstattung gelaufen ist? (Hat zum Beispiel ein Gespräch stattgefunden, wurde eins
bestimmte Prozedur, gab es dafür spezielle Regeln?)
________________________________________________________________

Wie war die Antwort der Person (en), an die der Bericht gerichtet wurde?
________________________________________________________________

Welche Schritte wurden innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas nach dem Bericht unternommen?
Beispielsweise wurden Ermittlungen eingeleitet, Maßnahmen gegen den Täter ergriffen, Hilfe geleistet oder
Hilfe für das Opfer?
________________________________________________________________

Hat der Missbrauch nach der Meldung aufgehört?
________________________________________________________________
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Haben Sie und / oder das Opfer irgendwelche Vor- und / oder Nachteile bei der Erstellung der Meldung erfahren?
Welches?
________________________________________________________________

Sind Sie zufrieden mit dem Umgang der Zeugen Jehovas mit dem
melden? Beschreiben Sie, warum Sie damit zufrieden sind oder nicht.
________________________________________________________________

Können Sie eine Punktzahl (von 1, sehr schlecht bis 10, ausgezeichnet) dafür vergeben, wie zufrieden Sie sind?
Sind Sie besorgt darüber, wie die Zeugen Jehovas mit dem Bericht umgegangen sind?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Wähle eins aus
Meldezeichen

Haben Sie konkrete Vorschläge für die Gemeinschaft Jehovas, zum Beispiel zu Missbrauch?
Opfer und Reporter von Missbrauch verhindern oder besser unterstützen?
________________________________________________________________

Ende der Sperre: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - jemand anderes 2 Ja
Beginn der Sperre: D. Meldung an die Polizei - jemand anderes 1

D. Bei der Polizei melden
Bei den folgenden Fragen geht es darum, ob Sie oder das Opfer sich bei der Polizei gemeldet haben
des Missbrauchs.

Die Polizei unterscheidet zwischen Berichterstattung und Berichterstattung. Wenn Sie einen Bericht erstellen, legen Sie die
Informieren Sie die Polizei über die Situation. Wenn Sie einen Bericht einreichen, beantragen Sie die Strafverfolgung.

Haben Sie oder das Opfer den Missbrauch der Polizei gemeldet?

o
o

ja
Nein.

Haben Sie oder das Opfer den Missbrauch der Polizei gemeldet?

o
o

ja
Nein.
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Wenn der Polizei kein Bericht oder Bericht erstattet wurde, was waren die Gründe, warum dies nicht der Fall war?
zu tun
________________________________________________________________

Wenn ein Bericht oder eine Meldung bei der Polizei eingegangen ist, wer hat den Bericht oder die Meldung
Was waren die Gründe dafür?
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________________________________________________________________
Wenn ein Bericht erstellt wurde, aber kein Bericht bei der Polizei eingereicht wurde, wie lauteten die?
Gründe, nicht zu erklären?
________________________________________________________________

Ende der Sperre: D. Meldung an die Polizei - jemand anderes 1
Beginn der Sperre: D. Meldung an die Polizei - jemand anderes 2 Ja

D. Bei der Polizei melden
Welche Schritte wurden mit der Polizei unternommen, nachdem ein Bericht oder eine Meldung gemacht wurde?
Beispielsweise wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, Maßnahmen gegen den Täter ergriffen
Wurde Hilfe oder Unterstützung für das Opfer arrangiert?
________________________________________________________________

Hat der Missbrauch nach Abgabe der Meldung / Erklärung aufgehört?
________________________________________________________________

Haben Sie und / oder das Opfer Vor- und / oder Nachteile des
Bericht / Erklärung? Welches?
________________________________________________________________

Sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie die Polizei mit dem Bericht / Bericht umgegangen ist? Beschreibe
warum bist du damit zufrieden oder nicht.
________________________________________________________________
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Können Sie eine Punktzahl (von 1, sehr schlecht bis 10, ausgezeichnet) dafür vergeben, wie zufrieden Sie sind?
Ist Ihnen bekannt, wie die Polizei mit dem Bericht umgegangen ist?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Wähle eins aus
Meldezeichen

Haben Sie konkrete Vorschläge für die Polizei, zum Beispiel Opfer und Reporter von?
(besseren) Missbrauch unterstützen?
________________________________________________________________

Wurden innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas nach dem Bericht / Bericht irgendwelche Schritte unternommen?
bei der polizei? Wenn ja, welche?
________________________________________________________________

Ende der Sperre: D. Meldung an die Polizei - jemand anderes 2 Ja
Beginn des Blocks: A. Missbrauch - ich selbst
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A. Missbrauch
Ich möchte Erfahrungen über Missbrauch teilen ...

o
o

Das hat einmal stattgefunden
Das hat mehrmals stattgefunden

Mit welcher Art von Missbrauch mussten Sie umgehen? (Mehrfachnennungen möglich)

Wir erklären diese Begriffe kurz. Das Gesetz unterscheidet zwischen sexueller Gewalt und sexueller
Missbrauch. Sexuelle Handlungen, die ein Alter oder einen Machtunterschied missbrauchen,
wir nennen sexuellen Missbrauch. Sexueller Missbrauch ist strafbar, auch wenn keine Gewalt angewendet wird.
Sexuelle Gewalt umfasst sowohl Körperverletzung als auch Vergewaltigung. Wenn es sich um sexuelle Handlungen handelt
Durch Gewalt oder Androhung von Gewalt erzwungen, sprechen wir von Übergriffen oder Vergewaltigungen. Bei
Sexuelle Übergriffe sind alle sexuellen Handlungen mit Ausnahme der Penetration. Vergewaltigung ist der Fall
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Penetration. Wenn der Täter der sexuellen Handlung ein Verwandter des Opfers ist, wird es
Sexueller Missbrauch wird auch Inzest genannt.

o
o
o
o
o
o

Sexueller Missbrauch
Angriff
Vergewaltigung
Incest
Unerwünschter Sex / sexuelle Handlungen in einer Beziehung, dh mit einem (ehemaligen) Partner
Sonstiges (bitte unten erläutern)

Nachfolgend können Sie möglicherweise Ihre Wahl erläutern.
________________________________________________________________

In welchem Jahr (oder in welchen Jahren) hat der Missbrauch stattgefunden?
________________________________________________________________

Wie alt warst du, als der Missbrauch stattfand?
________________________________________________________________

Wurde dieser Missbrauch gestoppt?

o
o

ja
Nein.

Wann und bei welcher Gelegenheit trat der Missbrauch auf?
________________________________________________________________
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Ende des Blocks: A. Missbrauch - ich selbst
Blockstart: B. Täter und Zeugen - ich

B. Täter und Zeugen
Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Täter (oder Beteiligten) des Missbrauchs.

Was können Sie uns über die Täter des Missbrauchs sagen? Welche Art von Beziehung hatte diese Person?
ob diese Leute zu dir gehören?
________________________________________________________________
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Gab es Zeugen? Wenn ja, können Sie mehr darüber erzählen?
________________________________________________________________

Waren nach Ihrer Kenntnis auch andere Personen Opfer dieser Täter? Wenn ja, können Sie dies tun
erklären?
________________________________________________________________

Ende der Sperre: B. Täter und Zeugen - ich
Blockstart: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - ich selbst 1

C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community
Die folgenden Fragen beziehen sich darauf, ob die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas davon Kenntnis hatte
Missbrauch und, wenn ja, wie sie danach damit umging.

Haben Sie den Missbrauch in der Zeugengemeinschaft Jehovas jemandem gemeldet?

o
o

ja
Nein.

Blockende: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - ich selbst 1
Wenn für "Ja" gewählt, wird auf Block C verwiesen: Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community ich selbst 2 Ja.
Wenn für "Ja" gewählt, wird auf Block C verwiesen: Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community ich selbst 2 Nein.
Blockstart: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - ich selbst 2 Nein.

C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community
Was waren die Gründe für Sie, sich nicht bei den Zeugen Jehovas zu melden?
Gemeinschaft?
________________________________________________________________

Haben Sie konkrete Vorschläge für die Gemeinschaft Jehovas, zum Beispiel zu Missbrauch?
Opfer und Reporter von Missbrauch verhindern oder besser unterstützen?
________________________________________________________________

Blockende: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - ich selbst 2 Nein.
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Blockstart: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - ich selbst 2 Ja
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C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community
Was waren die Gründe für Sie, bei den Zeugen Jehovas Bericht zu erstatten?
Gemeinschaft?
________________________________________________________________

Wie war die Position der Person, der Sie dies bei den Zeugen Jehovas gemeldet haben?
Gemeinschaft?
________________________________________________________________

Können Sie beschreiben, wie die Berichterstattung gelaufen ist? (Hat zum Beispiel ein Gespräch stattgefunden, wurde eins
bestimmte Prozedur, gab es dafür spezielle Regeln?)
________________________________________________________________

Wie war die Antwort der Person (en), an die Sie den Bericht gerichtet haben?
________________________________________________________________

Welche Schritte wurden innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas nach dem Bericht unternommen?
Beispielsweise wurden Ermittlungen eingeleitet, Maßnahmen gegen den Täter ergriffen, Hilfe geleistet oder
Hilfe für Sie arrangiert?
________________________________________________________________

Hat der Missbrauch nach der Meldung aufgehört?
________________________________________________________________

Haben Sie bei der Erstellung des Berichts Vor- und / oder Nachteile festgestellt? Welches?
________________________________________________________________

Sind Sie zufrieden mit dem Umgang der Zeugen Jehovas mit Ihrem
melden? Beschreiben Sie, warum Sie damit zufrieden sind oder nicht.
________________________________________________________________

Können Sie eine Punktzahl (von 1, sehr schlecht bis 10, ausgezeichnet) dafür vergeben, wie zufrieden Sie sind?
Sind Sie besorgt darüber, wie die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas mit Ihrem Bericht umgegangen ist?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Wähle eins aus
Meldezeichen
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Haben Sie konkrete Vorschläge für die Gemeinschaft Jehovas, zum Beispiel zu Missbrauch?
Opfer und Reporter von Missbrauch verhindern oder besser unterstützen?
________________________________________________________________

Blockende: C. Reaktion auf Missbrauch innerhalb der Community - ich selbst 2 Ja
Beginn des Blocks: D. Anzeige bei der Polizei - ich selbst 1

D. Bei der Polizei melden
Bei den folgenden Fragen geht es darum, ob Sie den Missbrauch der Polizei gemeldet oder gemeldet haben.

Die Polizei unterscheidet zwischen Berichterstattung und Berichterstattung. Wenn Sie einen Bericht erstellen, legen Sie die
Informieren Sie die Polizei über die Situation. Wenn Sie einen Bericht einreichen, beantragen Sie die Strafverfolgung.

Haben Sie den Missbrauch der Polizei gemeldet?

o
o

ja
Nein.

Haben Sie den Missbrauch der Polizei gemeldet?

o
o

ja
Nein.

Wenn Sie sich nicht bei der Polizei gemeldet haben, was waren die Gründe, warum Sie dies nicht getan haben?
zu tun
________________________________________________________________

Wenn Sie sich bei der Polizei gemeldet haben, was waren die Gründe dafür?
zu tun
________________________________________________________________

Wenn Sie einen Bericht gemacht haben, ihn aber nicht der Polizei gemeldet haben, was war das?
die gründe nicht zu deklarieren?
________________________________________________________________

Ende der Sperre: D. Anzeige bei der Polizei - ich selbst 1
Beginn des Blocks: D. Anzeige bei der Polizei - ich selbst 2 Ja
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D. Bei der Polizei melden
Welche Schritte wurden mit der Polizei unternommen, nachdem Sie einen Bericht oder Bericht erstellt haben?
Beispielsweise wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, Maßnahmen gegen den Täter ergriffen
Haben Sie Hilfe oder Unterstützung erhalten?
________________________________________________________________

Hat der Missbrauch nach Abgabe der Meldung / Erklärung aufgehört?
________________________________________________________________
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Haben Sie die Vor- und / oder Nachteile einer Meldung / Erklärung erlebt? Welches?
________________________________________________________________

Sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie die Polizei mit dem Bericht / Bericht umgegangen ist? Beschreibe
warum bist du damit zufrieden oder nicht.
________________________________________________________________

Können Sie eine Punktzahl (von 1, sehr schlecht bis 10, ausgezeichnet) dafür vergeben, wie zufrieden Sie sind?
Ist Ihnen bekannt, wie die Polizei mit dem Bericht umgegangen ist?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Wähle eins aus
Meldezeichen

Haben Sie konkrete Vorschläge für die Polizei, zum Beispiel Opfer und Reporter von?
(besseren) Missbrauch unterstützen?
________________________________________________________________

Wurden innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas nach dem Bericht / Bericht irgendwelche Schritte unternommen?
bei der polizei? Wenn ja, welche?
________________________________________________________________

Ende der Sperre: D. Anzeige bei der Polizei - ich selbst 2 Ja
Blockanfang: E. Erläuterung

Seite 139
SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS

139

E. Erklärung

Können Sie erklären, warum Sie sich entschieden haben, uns Ihre Geschichte zu erzählen?
________________________________________________________________

Blockende: E. Erläuterung
Beginn des Blocks: F. Die Zeugengemeinschaft Jehovas 1

F. Die Zeugengemeinschaft Jehovas

Wir möchten Ihnen einige Fragen zu Ihrem Engagement in der Zeugengemeinschaft Jehovas stellen.
Diese Informationen werden vertraulich behandelt. Diese Informationen erscheinen nicht im Untersuchungsbericht
verbunden sein mit den erfahrungen, die du teilst, damit erfahrungen in keiner weise entstehen
rückverfolgbar auf Menschen.

Wann sind Sie Mitglied der Zeugengemeinschaft Jehovas geworden?
________________________________________________________________

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

114/119

24.1.2020

SEXUELLER MISSBRAUCH UND BERICHTE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS
Sind Sie derzeit Mitglied der niederländischen Zeugengemeinschaft Jehovas?

o
o

ja
Nein.

Ende des Blocks: F. Die Zeugengemeinschaft Jehovas 1
Beginn des Blocks: F. Die Zeugengemeinschaft Jehovas 2

F. Die Zeugengemeinschaft Jehovas

Wann haben Sie die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas verlassen?
________________________________________________________________

Hing der Rückzug aus der Zeugengemeinschaft Jehovas mit dem Missbrauch und der Bande zusammen?
von Dingen um ihn herum?

o
o

ja
Nein.
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Möchten Sie Ihre Antwort auf die vorherige Frage erläutern?
________________________________________________________________

Ende des Blocks: F. Die Zeugengemeinschaft Jehovas 2
Beginn des Blocks: G. Hintergrundinformationen

G. Hintergrundinformationen

Mit den folgenden Fragen wollen sich die Forscher ein Bild von den Hintergrundmerkmalen machen
Personen, die in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemacht haben. Dieser hier
Informationen werden vertraulich behandelt. Diese Informationen erscheinen nicht im Untersuchungsbericht
verbunden sein mit den erfahrungen, die du teilst, damit erfahrungen in keiner weise entstehen
rückverfolgbar auf Menschen.

Was ist dein Geschlecht?

o
o
o

Mann
Frau
Andere

Wie alt bist du?
________________________________________________________________

Ende des Blocks: G. Hintergrundinformationen
Beginn des Blocks: H. Endlich

H. Endlich
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Haben Sie Kommentare und / oder Ergänzungen?
________________________________________________________________

Blockende: H. Endlich
Start oder Block: IDNumber
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I. Identifikationsnummer und nächste Seite

Hinweis:
Sie erhalten eine Identifikationsnummer. Diese Nummer ist mit den Daten verknüpft, die Sie gerade eingegeben haben
haben. Bewahren Sie diese Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Forscher können diese nicht für Sie abrufen.
$ {e: // Field / IDNumber}

Wenn Sie später entscheiden, dass Sie Ihre Daten nicht mehr für die Forscher freigeben möchten, können Sie dies tun
nummer bei uns. Auf dieser Grundlage können wir Ihre Daten erkennen und löschen.

Danach werden Sie zu einer nächsten Seite weitergeleitet, auf der wir Ihnen weitere Fragen stellen möchten
einstellen.

Ende des Blocks: IDNumber

Beginn des Blocks: I. Kontaktdaten

I. Kontaktinformationen

Durch Eingabe Ihrer Kontaktdaten ermöglichen Sie den Forschern, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. In der
Im Rahmen unserer Forschung möchten wir auch ein Interview mit einer begrenzten Anzahl von Personen führen können
behalte es Auf diese Weise versuchen wir, die Antworten zu finden, die die Menschen in unserer Fragebogenumfrage geben
weiter spezifiziert werden. Die Anzahl der Personen, mit denen wir sprechen können, hängt von der Dauer und dem Budget ab
Forschung ist begrenzt, aber wenn Sie an einem möglichen Interview teilnehmen möchten, möchten Sie Ihre Details hier
zurücklassen? Wenn Sie das nicht möchten, können Sie diese Fragen unbeantwortet lassen.

Wenn Sie diese Informationen eingeben, ist dieser Fragebogen nicht mehr anonym. Diese Kontaktdaten werden
getrennt vom ausgefüllten Fragebogen gespeichert und verarbeitet werden. Wir teilen Ihre
Daten ohne andere Partei und löschen Sie Ihre Daten drei Monate nach dem Ende der
Lieferung unseres Berichts.

Vor- und Nachname
________________________________________________________________

Telefonnummer
________________________________________________________________

E-Mail-Adresse
________________________________________________________________
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Ende des Blocks: I. Kontaktdaten
Beginn des Blocks: J. Danke

J. Danke und zweite Identifikationsnummer

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit in unserer Forschung. Die Informationen, die Sie bereitstellen
hat mit uns geteilt ist sehr wichtig für unsere Forschung.

Hinweis:
Sie erhalten eine zweite Identifikationsnummer. Diese Nummer ist speziell mit der von Ihnen angegebenen Nummer verknüpft
Kontaktinformationen eingegeben. Bewahren Sie diese Nummer an einem sicheren Ort auf. Das können die Forscher nicht
Hol es dir zurück. $ {e: // Field / ContactIDnumber}

Wenn Sie später entscheiden, dass Sie Ihre Daten nicht mehr für die Forscher freigeben möchten, können Sie dies tun
nummer bei uns. Auf dieser Grundlage können wir Ihre Daten erkennen und löschen.

Ende des Blocks: J. Danke
Beginn des Blocks: K. Hilfe oder Unterstützung

K. Hilfe oder Unterstützung

Wir sind uns bewusst, dass das Teilen Ihrer Erfahrungen viel bewirken kann. Opferhilfe
Die Niederlande können Ihnen dabei helfen, einen Bericht zu erstellen oder Hilfe anzubieten, nachdem Sie einen Bericht erstellt haben
Benachrichtigung. Sie können unter der Telefonnummer 0900-9999001 und www.verbreekdestilte.nl erreicht werden . In
es Informationsdokument von Slachtofferhulp Nederland finden Sie weitere Informationen über was
Diese Organisation kann für Sie tun.

Ende der Sperre: K. Hilfe oder Unterstützung
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